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Vorbericht

zu dieſem zweyten Bande,

D dieſer zweyte Band nicht ganz ſo

früh, als in dem Vorberichte zum

erſten Bande verſprochen worden, hat fer

tig werden können, daran ſind einige nicht

vorhergeſehene in der Buchdruckerey ent

ſtandene Hinderniſſe Schuld; und eben

dieſes hat auch eine etwas verſchiedene

Einrichtung dieſes Werkes, als die ange

zeigte, verurſachet. Denn eines Theils

haben dadurch einige meiner Freunde in

Danzig Zeit gewonnen, mir erhebliche

Zuſätze über meine Nachrichten von ihrer

Stadt zuzuſchicken, die noch konnten ſehr

ſchicklich, aus Anlaß meiner Durchreiſe
G -

-- 2. Hirsec



4 Vorbericht.

durch Danzig im folgenden Jahre, in

dieſen Band eingerückt werden; andern

Theils hat mir derſelbe Aufſchub Muſe ge

laſſen, einige der reichhaltigſten von Preuſ?

ſen handelnde Werke durchzugehen, und aus

denſelben meine wegen der eiligen Durchreiſe

ſehr unvollſtändige Nachrichten von Preuſ

ſen in manchen Stücken zu ergänzen.

Weil nun ohne dieſen Zuwachs von Dan

zig und Preuſſen, der zweyte Band um

ein Merkliches ſtärker, als der erſte, ge

worden wäre, ſo wohl in Anſehung der

ausführlichen Nachrichten von Stettin,

als wegen der Länge der Reiſe von Ber

lin nach St. Petersburg, ſo habe ich mich

entſchlieſſen müſſen, wiederum in dieſem

Bande bey Danzig abzubrechen, und die

Reiſe von da bis St. Petersburg für den

dritten zu verſparen. Dieſes ſind alſo die

zween Bände, die auf die nächſte Mi

chaelmeſſe erſcheinen werden. Mit dem

übrigen ſoll es, wo immer möglich, bey

der angekündigten Einrichtung verbleiben:

daß nämlich alles zu Ende des Jahres

fertig werde; und der folgende, oder vierte

Band den Aufenthalt zu St. Petersburg,

- .. Und



Vorbericht 5

und noch einer die Rückreiſe nach Berlin,

enthalte. Sollte ich ferner mit eben ſo

umſtändlichen und wichtigen Zuſätzen, als

ich für die zweyte Abtheilung des erſten

Bandes erhalten habe, beehret werden, ſo

nehme man nicht übel, wenn ich, um des

ſto ſicherer bey meiner gedachten, und wie

mich dünkt, ſchicklichen Eintheilung blei

ben zu können, dieſelben für einen ſechs

ten und zuverläßig letzten Band, den ich,

ohne mich an eine gewiſſe Zeit zu binden,

im künftigen Jahre herausgeben würde,

aufbehalte. Daraus wird auch der Vor

theil entſtehen, daß die von verſchiedenen

Orten einlaufenden Bemerkungen in einen

beſſeren Zuſammenhang, als mit denen

von Danzig geſchehen, gebracht werden

können, und mit einem ſechsten Bande

wird auch denen geholfen ſeyn, die gern

zween ſolcher kleinen Bände zuſammen bin

den laſſen. Auch meinem Herrn Verle

ger wird niemand verüblen können, daß

er den zweyten Band nicht ohne den drit

ten, und den vierten nicht ohne den fünf

ten, zum Kauf ausſtellet, indem die aus

mehreren einzeln herauskommenden Bän

-- * 3 \ den



6 Vorbericht.

den entſtehende Defekte einer Buchhand

lung zu großem Nachtheil gereichen; es

haben ſchon ſo viele Freunde und andere

günſtige Leſer nach der Fortſetzung dieſer

Reiſebeſchreibung auf eine für mich recht

ſchmeichelhafte Weiſe nachgefragt, daß die

gemachte Erinnerung nicht überflüßig ſeyn

wird. So gut und mit ſo vieler Nach

ſicht übrigens das erſte Stück von vielen

iſt aufgenommen werden, ſo kann ich doch

- weder meinen Leſern noch mir verhehlen,

daß es ſo wohl durch manche eigene Vers

ſehen, als durch ſehr weſentliche Druck

fehler, die ſelbſt in dem Verzeichniſſe der

ſelben noch nicht ſtehen, verunſtaltet wor

den. Die Verbeſſerung der zweyten Ab

theilung betreffend, ſo findet man alle, die

bisher angemerkt worden, in den drey

letzten Abſchnitten dieſes zweyten Bandes;

jetzt erfordert aber meine Schuldigkeit,

auch verſchiedene Stellen des erſten Ban

des hier noch zu verbeſſern, außer einigen

wenigen, die ich ſchon in dem gegenwär

tigen Theile des Tagebuchs ſelbſt zu be

richtigen Gelegenheit gehabt habe: nämlich

daß die beyden Beckmanne nicht Vater
- Und



Vorbericht. 7

und Sohn geweſen, wie I. B. 8. S.

geſagt worden. – Daß in der bluhmen

thaler Heyde (S. 8.) keine Stadt ſoll

geweſen ſeyn – Daß an die Stelle der

S. 53. angeführten küſteriſchen Schrift,

weit wichtigere Notitiae Script. Brand. von

demſelben Verfaſſer ſtehen ſollten – Daß

der General Hallard nie Stargard be

ſeſſen, wie es S. 73. heißet. – Daß noch

nicht erwieſen iſt, die alte Stadt Joms

burg habe in der Gegend von Jamund

(S. 87.) gelegen. (ſ II. B. 53. S.) –

Daß die See vom Gollenberge (S. 97)

nur eine halbe Meile entfernet ſey, und

der Gollenberg nicht ſonderlich hoch ſeyn

ſoll. – Daß über meine Nachrichten von

den Caſſuben (S. 140. u. ff) einiges zu

erinnern. (ſ II. B. 4. S.) Hier folgen

nun noch mehrere Bemerkungen:

S. 26. Quilitz (ſagt Herr O. C. R.

Büſching in den wöchentl. Nachrichten

1779. S. 174.) gehörte nicht zu der Ver

laſſenſchaft des Markgrafen Carl Albrecht,

ob gleich dieſer Markgraf ſo wohl, als

deſſelben Vater, daſſelbe aus königlicher

Gnade beſeſſen hatte,

- S, 299

-



8 Vorbericht.

S. 29. Z. 2. von unten: Schweſter
Y

tochter l. zweyte Tochter.

S. 35. Z. 4. Künſtler Herr Wal

ther . der königlichen Oberkunſtkammer

Verwalter zu Kopenhagen, Herr Lorenz

Spengler.
-

S. 74 Z. 2. 3. Das von Tiſchbein

oder einem andern berühmten deutſchen

Maler l. das von dem ehemaligen ber

liner Hofmaler, Carl Amad. Vanloo,

im hiſtoriſchen Styl ſehr ſchön u. ſw.

S. 83 Z. 17. Uebrigens uſ w

„Das von Schmidt geſtochene Portrait

iſt nicht von dem Kabinetsminiſter, Ca

ſpär Wilhelm, denn dieſer war Är
neumärkiſchen Linie derer von Borke,

ſondern von dem Miniſter bey dem großen

Directorio, Friedrich Wilhelm aus dem

Hauſe Roggow, in Pommern; dem Va:

rer des jetzt in Berlin bey dem Commerz

departement ſtehenden königlichen Geheim

jAdr. Heinrich von Borke,
in deſſen Händen auch die Kupferplatte ſeyn

muß (Vergl. I, B, 4. und 74.S)
- -

. .

- - S. K2 Z«
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Vorbericht. 9

S. 123. Z. 15. Clarenwerder iſt kei

te Mühle. 2: 2,“: -

S. 31. Z. 12. Daß Kammerdiener

nur ein, aber freylich ſehr fataler Druck

fehler ſey, und der nicht hätte ſollen über

ſehen werden, wird man, wie ich hoffe,

ſchon aus dem Zuſammenhange errathen

haben; es ſollte Kammerdirector heißen.

S. 137. u. ff. Daß man in Anſehung

meiner Bemerkungen über die Caſſüben

einige Zweifel zu haben gegründet ſey, iſt

ſchon in einer Note auf der 4ten Seite die

ſes II. Bandes angezeigt worden. Seit

dem ich dieſe Note geſchrieben habe, hat

Herr O. C. R. Büſching wirklich zween

ſehr leſenswerthe und lehrreiche Aufſätze in

ſeine angenehme wöchentliche Nachrichten

über dieſen Gegenſtand eingerückt, die ich

mich recht freue durch den Wink, den

ich gegeben, befördert zu haben. Der

erſte im 23. Stück dieſes Jahres hat den

K. u. D. R. Herrn von Wobbeſer zur

Gumbinnen zum Verfaſſer, der andere

rührt von Herrn Probſt Haken her, und

ſtehet in den zwey folgenden Stücken. Es

- - - - 2. iſt
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iſt hier nicht der Ort, aus dieſen Aufſä

zen das Weſentlichſte beyzubringen, denn

ſie müßten beynahe ganz eingerückt wer

den: ich begnüge mich demnach zu bemer

ken: 1. daß in Anſehung des Landes und

der Sprache der Caſſuben noch immer eini

ge Ungewißheit übrig bleibt. 2. Daß letz

tere doch auch von andern Schriftſtellern

Caſubiſch genennet worden: wie z. B.

in des Herrn Conf. R. Fr. Sam. Bodes

Einleitung in den Staat von Preuſſen

a. d. 147. S. endlich 3. daß die Caſſuben

zuverläßig noch im Jahr 1777 Predigten

in ihrer Sprache anhöreten; welches Herr

von Wobbeſer zu verneinen ſcheinet,

Berlin den 24 Jul. 1779.



---------

Jn halt. :

Erſte Abtheilung.

Rückreiſe von Danzig nach Berlin.

Lupow daſige Bibliothek. Stolpe. Herr Hacken.

Bernſteinhandel. Militarſchule. Des Micräu

lius Schriften, Pommeriſche Dichter und Dra:

matiker

Rügenwalde. Herzogl. Begräbniſſe. Neuangelegt

ter Hafen, der nicht gelungen. Hohenfelde und

Kordeshagen. Schöner Garten. Laßlehn. Bei

ſchaffenheit des Bodens in Pommern 16

Colberg und deſſen Belagerungen. Neue Befeſti

gung. Marienkirche und deren Bibliothek.

Schlechter Hafen. Salzwerke. Gymnaſium 32

Treptow an der Rega. Camin. Domkirche. Wollin.

Das große Haf 48

Stettin. Meyeriſche Naturalienſammlung und Bi:

bliothek. Die kneiphofiſchen Schriften. Para

deplatz. Medailleur Wickmann 56

Von Herrn Kölpin und Meyen. Kunſtſammlung

des Prinzen Johann Georg von Anhaltdeſſau.

Marienkirche. Jacobskirche. Naturalienſamm:

lung der Freymäurer 73

Gelehrte Geſellſchaften. Conſiſtorialrath Brügge:

mann; ſeine Beſchreibung von Pommern.
-

Schloßkirche 92

Das Gymnaſium academicum, und andere Schut:

anſtalten Io3

** - Biblis



-, - Inhalt. * - t

Bibliotheken. Bücher von Stettin, Handel und Fabriº

ken. Kornhandel, Alterthümer Kunſtſachen 114

Prenzlow. Oeffentliche uckermarkiſche Bibliothek.

Zichow. Von dem daſigenHerrn Paſtor Müller;

deſſen Naturalienkabinet, und Bibliothek 136

Golm. Daſige Naturalienſammlung. Stolpe. Neu

ſtadteberswalde. Daſiges anſehnliches Meßing

werk. Stahl und Eiſenfabrik 148

Zweyte Abtheilung.

Zweyte Reiſe von Berlin nach Danzig.

Von Berlin nach Monchoir. Altlandsberg. Unt

verweſete Körper in der Schloßkirche. Verſtei

nerungen um dieſe Stadt. Bluhmberg und bluh

menthaler Heyde 161

Freyenwalde und daſiger Geſundbrunnen. Weg

von Freyenwalde bis Pyritz. Stargord, einige

Alterthümer daſelbſt 166

Plate. Regenwalde. Des Herrn von Oſten Samme

tung von Schriften und Münzen zur Geſchichte

von Pommern daſelbſt. Anekdoten vom Obriſten

Balbi - 175

Von Stargord nach Varzin. Garten zu Varzin I 87

Suckow. Gegend von Varzin und Suckow. Reiſe

von Varzin nach Danzig 2 O I

Danzig. Verbeſſerungen des 1ſten Theils 21 T

Des Herrn Paſtors Lengnich Berichtigungen von

Herrn Bern. Tagebuch von Danzig. 223

- Des



«B-=RS-SN

Des zweyten Bandes

Erſte Abtheilung.

Rückreiſe von Danzig

nach Berlin.

D ) 18 Julius gegen 3 Uhr Nachmitta

ges, fuhr ich in dem bedeckten Poſtwa

gen vom Stolzenberge ah, und erreichte Abends

Dannemörſe. -

Den 19Juliusfuhr ich über Wutzkow, wovon

ich ſchon geredt habe, nach Lupow, wo ich

den Poſtwagen verließ, um ſogleich dem Herrn

Generalmajor von Grumbkow, der auf ſeinem

Gute war, meine Aufwartung zu machen. Er

empfieng mich mit ſeiner gewöhnlichen Leutſelig

keit, und vor Tiſche beſah ich noch ſein ſchönes

Landhaus. Es iſt gut meublirt und häufig

mit Gemälden verſehen; die mehreſten aber ſind

Familienportraite und von dem königl. Hauſe;

ſehr wenige verdienen in Rückſicht auf die Kunſt

Aufmerkſamkeit. Sonſt hatte der General von

Bern. R.II. B. A. Land

-



S Rückreiſe von Danzig

Landſchaft- und Hiſtoriengemälden eine artige

Sammlung; während dem Kriege aber nahm

Tottleben davon weg, was ihm gefiel, und

zeigte, indem er das Beſte nahm, daß er ein

Kenner war. Ein Zimmer iſt ganz mit Aus

ſichten von Städten, Paläſten, Gärten u.ſ w.

in Kupferſtichen behangen, die mehreſten ſind

die Schleuenſchen von Berlin und umliegenden

Schlöſſern; dieſes gefiel dem ruſſiſchen Groß

fürſten beh ſeiner Durchreiſe ſewohl, daß er lie

ber in dieſem ſchlafen wollte, als in einem rei

chen meublirten, das man ſchon für Ihn zu

rechte gemacht hatte.

Nachmittag fiel ein ziemlich lang anhalten

der Regen, der mir beſſer bekann, als man

denken möchte, denn ich brachte die ganze Zeit

in des Generals ſchöner Bibliothek zu, die glücks

licher Weiſe bey dem erſten unfreundlichern ruſ

ſiſchen Beſuche noch nicht hier war. Sie iſt

beträchtlich, inſonderheit in der Hiſtorie und

franzöſiſchen Litteratur. Alle Bücher ſind ſchön

gebunden und füllen ein großes Zimmer, von der

Decke bis zum Fußboden, rings herum an.

Ich hielte mich am meiſten bey den Reiſebeſchrei

bungen auf, deren Sammlung hier überaus

zahlreich iſt. Dieſer Bücherſaal war zugleich

des Generals gewöhnliches Schreib- und Wohn

zimmer; aus demſelben kommt man in den

Garten. Welch ein angenehmer Ruheplatz für

einen-



nach Berlin. 3

-

einen alten Kriegsmann, der ihn zu ſchätzen

und zu nutzen wußte!

Auf den Abend erlaubte das Wetter einen

Spaziergang. Der General zeigte mir an der

Lupow eine ſehr einfache und gut ausgeſonnene

Maſchine, vermittelſt welcher das Waſſer in

den Bier- und Brandteweinbrauereyen vertheilt

wird. Die Lupow treibt auch eine Pulvermühle.

Wir traten in eines der Koloniſten Häuſer; ſie

ſind ſehr gut und dauerhaft gebaut, und der

General lies noch mehrere aufführen; man

kann in dem pomm. u. neum. Wirth. (S.

4o8. 4o9.455.456) ſehen, daß er ſchon

etliche Jahre zuvor auf ſeinen Gütern Runow,

Lupow, Darſow und Malzlow , in Hinter

pommern, an 46 neue Familien vermittelſ der

königlichen Meliorationsgelder angeſetzt hatte;

überhaupt verweiſe ich, wie im erſten Bande, auf

das wichtige Werk des Herrn v. Beneckendorf

in Anſehung ſolcher landwirthſchaftlicher Ver

beſſerungen.

Den 2oten Julius. Des Morgens ſpa

zierte ich in dem Garten, von welchem ich be

reits im erſten Bande geredt habe; als ich

zurück kam, trat ich in die artige Kirche, wel

che vor wenig Jahren von dem General er

baut worden. ... Es wurde deutſch gepre

A 2 diget



4 Stolpe.

diget, worauf auch eine Predigt in caſubi

ſcher Sprache folgte *).

Den 21 Julius. In Stolpe nahm ich Ex

trapoſt, und kam Vormittags in Stolpe (2 M.)

an, wo mich der Paſtor und Praepoſitus Synodi,

Herr Zacken zum Mittagseſſen nöhigte. Ich

habe dieſen gelehrten Mann ſchon öfters im er

ſten Bande, bey Cößlin genannt, und ſeine di

plomatiſche Geſchichte dieſer Stadt, wie auch

andere von ihm mit vielem Fleiß ausgearbeitete

Schriften angezeigt. Nun hat ſich ſein Pa

triotismus auf ſeinen jetzigen Aufenthalt ge

lenkt, und Herr Hacken bearbeitet die Na

tur - und politiſche Geſchichte der Stadt

Stolpe, die er ſeit 8 oder 9 Jahren bewohnet;

er hat auch ſchon im Jahr 1775 eine zweyte

vermehrte Ausgabe eines Erſten Beytrages zur

Erläuterung der Stadtgeſchichte von Stolpe,

- darinn

*) Ob es eaſubiſch war und ob ich mich in Caſſa

bien befand, als ich zu Lupow, Zipkow u. ſw.

war, muß mir ſelbſt jetzt zweifelbaft werden, ſeit

dem ich des Herrn O. C. R. Büſching Erinne

rung über die 14ote Seite des vorigen Bandes

in deſſeu Wéch. Vachr. 18. St. geleſen habe.

Ich erwarte mit Verlangen dieſes gründlichenGe

ographen verſprochene Adhandlung über die ei

gentliche Lage des Ländchens Caſſuben; indeſſen

kann ich verſichern, daß in der Gegend, von wel

cher ich rede, die Einwohner glauben in Caſſuben

zu ſeyn, und nur über die eigentlichen Gränzen

nicht einſtimmig ſind.
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darinn von dem hieſelbſt befindlichen Jung

fernkloſter, der Kloſterkirche und nunmehr

dahin verlegten Armenſchule eine hiſtoriſch

diplomatiſche Tachricht ertheilet wird: zu

Danzig auf 5 Bogen in 4 drucken laſſen.

Herr Präpoſitus Zacken ſammelt auch wie

der neuerdings Kunſt und beſonders Naturſel

tenheiten, nachdem er ſeine vorige Sammlung

ſamt einem Vorrath von Büchern und Münzen

ſeiner ehemaligen Gemeinde zu Jamund gelaſſen

hatte. Er beſitzt ſowohl Konchylien als Pe

trefacten; unter den letztern, welche aus der

Gegend von Stolpe ſelbſt ſind, bemerkte ich

verſchiedene Cacadus, welche noch ſeltene Ver:

ſteinerung alſo auch hier herum gefunden wird.

Die Belemniten waren gelb und etwas durch

ſichtig, wie auf dieſer ganzen Küſte, und, wo ich

nicht irre, auch in Polen. - -

Stolpe, die Hauptſtadt des ſtolpiſchen Krei

ſes, iſt ziemlich groß, und inſonderheit wegen

des Bernſteinhandels merkwürdig; indem aller

Bernſtein, welcher auf den Küſten. der königl.

preußiſchen Länder gefunden wird, meiſt nur

zu Königsberg und zu Stolpe bearbeitet wird.

Ich hätte gewünſcht, einen ſchönen Vorrath an

allerhand Koſtbarkeiten aus dieſer Materie bey

ſammen zu ſehen. Allein die Kaufleute, für de

ren Rechnung dieſe Sachen verarbeitet werden,

und unter welchen ein Herr Wiemer der vor

A 3 nehm
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nehmſte iſt, waren gerade dazumal auf der

braunſchweiger Meſſe mit den beſten und ſchön

ſten Sachen; wenigſtens beſuchte ich den beſten

Arbeiter in dieſer Art, und welcher der einzige

ſeyn ſoll, der auch Bildhauer- und Bildſchniz

lerarbeit in Bernſtein verfertiget: ich ſahe bey

ihm wirklich ungemein ſchöne und koſtbare Stü

cke, an Halsſchnüren, Beſtecken, Tabaksdo

ſen u. ſ w. ſeine eigentliche Sculpturararbeit

aber, z. B. die Figuren an den Crucifixen, wa

ren gar keine meiſterhaften Kunſtſtücke. Man

zählete gegenwärtig 54 Arbeiter in Bernſtein

zu Stoipe, welche aber nicht wie in anderen

Manufacturen, beyſammen wohnen; ſondern

jeder lebt für ſich und läßt ſich von ſeiner Frau,

Magd und Kindern helfen. Man theilt unter

dieſelben die rohen Materialien portionenweis

aus, und alles muß den gedachten Bernſtein

händlern wieder abgeliefert werden, ſelbſt ver

kaufen ſie nicht das Mindeſte weder für ihre,

noch für der Kaufleute Rechnung. Dieſe aber

laſſen vieles auch durch Hauſirer verkaufen,

oder verkaufen dieſen Leuten ſelbſt zum Klein

handel, und ein ankommender Fremder wird ſo

gleich in dem Hauſe, oder in dem Gaſthofe von

dieſen Kleinhändlern angeſprochen. Von der

Arbeit kann ich nicht viel berichten. Die ge

meinen Korallen verfertigen die Kinder und

Weibsleute, indem ſie die Stücke mit einem

- Meſſer

>
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Meſſer gegen ein kleines Stück Holz, welches

ſie an die Bruſt halten, ſchaben. Alsdenn wer

den die Korallen geglättet, keine aber ganz rund

gemacht; dieſes beſorgt der Kaufmann an einem

andern Orte, wenn er ganz runde Bernſteinko

rallen, die viel theurer zu ſtehen kommen, ver

kaufen will. Die Preiſe ſind, wie leicht zu er

achten, ungemein verſchieden, und es kommt ſo

viel auf die Farbe und andere Rebenumſtände

an, daß ich ſchwerlich ein brauchbares Verzeich

niß hätte aufſetzen können, wenn auch die Kauf

keute nicht abweſend geweſen wären. Kleinig

keiten mit eingeſchliffenen Figuren an Halsbän

der zu hängen, u. d. gl. kann man für L2 gl.

8 gl. und noch weniger, haben.

Es war die vor nicht langer Zeit zu Stolpe

angelegte Seifenſiederey bereits wieder einge

gangen. Eine Rachricht davon, die ich in

Herrn D. Gelrichs Entw. einer pomm. verm.

Bibl. S. 91. geleſen hatte, veranlaßte mich,

darnach zu fragen. - -

- Hingegen blühet hier, und mehr als jemals

ein wichtigeres und vortrefliches Inſtitut; eine

von dem Königegeſtiftete Erziehungsanſtalt, wel

ehe den Namen einer Militärſchule führet, aber

eigentlich darzu dienet der hinterpommeriſchen

adelichen Jugend den nöthigen Unterricht zu er

theilen, damit ſie hiernächſt zu Berlin in das

Kadettencorps , wo niemand vor dem vierzehn

A 4 teN
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ten Jahre aufgenommen wird, hinlänglich vor

bereitet treten können. Den ganzen Plan die

ſer nützlichen Anſtalt, wie auch den Beweiß der

Nothwendigkeit derſelben, wegen der dürftigen

Umſtände der mehreſten Adelichen in dieſer Ge

gend, findet man in dem pomm. u. neum.

Wirth. S. 124-128. Zu Ende dieſer Nach

richt meldet Herr v. Beneckendorf, daß die

ſtolpiſche Schule von dem weiſen Stifter noch

würde erweitert werden; daß nämlich nicht al

lein die bisher auf 48 feſtgeſetzte Zahl der dar

inn umſonſt ernährten, erzogenen und ſogar ge

kleideten, jungen Edelleute bis 96 vermehret,

ſondern auch überdem 5o Penſionnairs (deren

jeder nur 75 Rthlr, um vollkommen alles, was

die übrigen zu genießen haben, bezahlen ſollte)

würden angenommen werden. Dieſes milde

Vorhaben des großen Stifters kömmt nun auch

wirklich in Erfüllung, und ich habe im folgen

den Jahre die zu dieſer Erweiterung erforderli

che Gebäude bereits neu aufgeführet geſehen.

In dem p. u. T. Wirth. (S. 394-412. u.

453-460; auch 732-734.) kann man auch

umſtändlich leſen, auf welchen Gütern des

ſtolpiſchen Kreiſes aus den königl. Meliora

tionsgeldern, Verbeſſernngen vorgenommen

worden.

Es war ehemals zu Stolpe ein großes

Schloß, welches man aber eingehen laſſen, und.

- >. zum
r
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zum Theil, wo ich nicht irre, abgetragen hat;

doch iſt das königliche Amt noch auf demſelben.

Auf dem Rathhauſe allhier, ſollen nach Herrn

D. Gelrichs (Entw. e.pomm. verm. Bibl. S.

17.) die auf das Abſterben der Mutter des

Herzogs Ernſt zu Croi der Herzoginn Anna,

jüngſten Prinzeſſinn des Herz. Bogislas XIII.

geprägte Münzen in einer beſondern Capſel ver

wahret werden, und noch ſo neu ſeyn, als wenn

ſie erſt unter dem Stempel hervorgenommen

wären. In eben dieſer Schrift wird auch auf

der zweyten Seite eine Relatio de vrnis ſepul

chralibus prope Stolpam A. I 699.repertis an

geführet, welche in Nov. litt. Maris Balth. m.

Aug. 1659. und deutſch in des Herrn Denſo

phyſikal. Briefen 8ten Sendſchreiben ſtehe.

Ich fuhr noch an dieſem Tage gegen 3 Uhr

von Stolpe ab, und kam gegen 7 Uhr in Schla

we 3 Meilen weiter, an. Hier fand ich einen

Wagen, welchen mir Se. Exc. der Graf von

Podewils entgegen geſchickt hatte, und der

mich alſo noch denſelben Abend nach Wuſter

witz zurück brachte. -

Hier blieb ich noch die übrigen Tage dieſes

Monats, und nur das unbeſtändige Wetter

konnte meine Zufriedenheit vermindern. Ich

mußte demſelben mit Leſen Trotz bieten. Un

ter andern gieng ich die ſchon im erſten Bande

angeführte ſechs Bücher vom altem Pommer

- A 5 lande
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lande des Tierälius durch; ich will den Leſer

größtentheils mit meinen antiquariſchen und an

dern Auszügen aus dieſem ſtarken Quartanten

verſchonen, und nur den Innhalt der 6 Bücher

nebſt einem kurzen litterariſchen Auszug hieher

ſetzen.

Dieſes Werk, welches ſo viel ich weiß, noch

jetzt für die beſte Geſchichte von Pommern über

haupt gehalten wird, kam im Jahr 1637 ans

Licht, und wurde in Jahr 1723 wiederum oh

ne daſſelbe weiter fortzuführen, noch zu ändern,

neu aufgelegt. Jedes Buch fängt mit einer neuen

Seitenzahl an, und hat ſeinen beſondern Ti

tel. Vor dem erſten ſtehet folgender:

Johannis Micraelii6 Bücher vom alten (deut

ſchen) Pommerlande, das I Buch beſchreibt,

was es für einen Zuſtand darinnen unter den

alten Deutſchen gehabt, und was daraus für

ſonderbare Züge in andern Provinzien, bis auf

diejenige Zeit, da ſich die Wenden hineingeſetzet,

vorgenommen worden. Nebſt den dazu gehö

rigen Landcharten, Stettin und Leipzig, bey

Zunkel 1723. - -

Das II. B. des alten wendiſchen Pom

merlandes, darinnen erzählet wird, wie nach

dem Auszuge der alten Deutſchen in fremde

Länder, die wendiſche Nation mit den hinter

bliebenen Einwohnern zu einerley Sprache,

Sitten und Rechte ſich vermiſchet, und end

- - lich A
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lich den chriſtlichen Glauben angenommen habe.

Ebend. 1723.

III. B. des alten ſächſiſchen Pommerlan

des, darinnen befindlich, was ſich ſeither zuSu

antibori Zeiten bis auf den Held Bogislatum X.

in unterſchiedlichen Regierungen zugetragen

habe. Ebend. 1723.

I. Theil der letzten pommeriſchen Jahrge

ſchichten vom 16.06 Jahr bis auf die kayſerk.

Einquartierung in Pommern, und alſo IV. B.

vom Pommerlande. Ebend. 1723:

V. B. der pommeriſchen Jahrgeſchichte vom

1627 Jahr bis auf den Tod Bogislai XIV.

des letzten Herzogs in Pommern. Ebend. 1723.

VI. und letztes Buch, von des Pommerlandes

Gelegenheit und Einwohnern. Ebenb. 1723.

Wenn man an der alten Geſchichte der erſten

Bücher, in welcher nicht zu leugnen, daß auch

viel gewagteMeynungen und abgeſchmackte Er

zählungen vorkommen, keinen Geſchmack fin

den ſollte, ſo wird man doch eher die letzten,

und infonderheit das VIte mit Vergnügen leſen,

wo unter andern von der Naturgeſchichte beſſe

rer Unterricht ertheilet wird, als man vielleicht

erwarten würde. Ganz am Ende füget Mi

crälius ein merkwürdiges Verzeichniß bey, von

allen Schriften, welche ſeit 1608 bis zum

Schluſſe ſeines Werkes in Pommern herausge

kommen waren, bemerkt aber, daß vorher#
viele
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viele theologiſche und andere Schriften ans

Licht getreten, welche beweiſen, daß es inPom

mern auch gelehrte Leute gegeben, und von die

ſen früheren Schriften führet et verſchiedene

an. Ich habe aus dieſem Verzeichniß, mit

Hintanſetzung der theologiſchen, juriſtiſchen

und anderer für mich nicht intereſſanten Schrif

ten, einen Auszug gemacht, und dabey inſon

derheit auf die Dichter und Dramatiker Rück

ficht genommen, weil es mir ſehr auffiel, wie

viele Schriftſteller dieſer Art Pommern zu An

fang des vorigen Jahrhunderts aufzuweiſen

hatte. Mein Auszug wird, wie ich hoffe, man

chem gefallen, zu einer Zeit, wo Hans Sach

ſens Werke in acht Quartbänden mit großem

Prunke beynahe wieder in Circulation gekom

men wären; man wird ſehen, daß auch Pom

mern ſeine Hans Sachſen gehabt hat, welche

billig auch auf eine irrdiſche Wiederaufſtehung

Anſpruch machen könnten.

Schon vor 1 608 haben ſich -

David Herliccius durch mediciniſche und philo

ſophiſche, und Chriſt. Buttelius zu Stettin,

auch durch philoſophiſche Schriften bekannt

gemacht. -

Poetiſche Schriften ſind des:

D. Stimmelius zwo Comödien de Immolatione

Iſaaci und de Studentibus.

/

Joh. -
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W

Job. Seccervitii quinque Libri Pomeraneidum

und Comoedia de Lapſu hominis. -

Hob. v. Kirſcher Comoedia de Itinere Bogislai

Magni in Terram Sanétam.

M. Thom.Crameri Rect. Schol. Anclam. Hymni

Sacri.

In Muſicis haben Petrus Eichmannus, Can

tor zu Stargard, Praecepta Muſicae practicae,

und Sim. Fiſcherus eine Dialecticam Ariſtotel.

Rameanam geſchrieben.

Nun folgt der Auszug aus Micréli vollſtän

digen und chronologiſchen Verzeichniß. -

M. Ioacb. Balkii (Paſt. Starg ad D. Ioh.) Co

moedia ex Gen. I 2.

Eusd. Pommerland in deutſchen Reimen be

ſchrieben. Zuvor hatte dieſer Autor auch

einen Tractat de Communicatione Idioma

rum herausgegeben.

Lud. Hollonii (Paſt. zu Pölitz) Somnium vitae

humanae, in einem Comödienſpiel aus der

Handlung Herzogs Philippi Boni aus Bur

gund mit einem trunkenen Bauern. (Dem

nach hat Solberg nicht zuerſt dieſes Süjet

behandelt.)

Dav. Herliccii varia medica, aſtronomica et aſtro

logica, von 16o7. 16o8. 9. 1 o. -

Eiuſd. Faſciculus Carminum curulium in Itine

refuſorum. 161 o.

Adami Raini Stet. Ruth. Comoedia. -

Petri
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Petri Neomarci (Advoc. et Scab. Stet. P. L.)

Miſcellanea variorum Carminum, 161 o.

Lud. Hollonii Libri IV. Carminum, 171 o.

Paul. Zachariae (Scab. Stett.) Sacra Diſticha

cum Eteoſticho in Epiſtolas et Evangelia Do

mini. I 6 I 2. -

Phil. Dulichii, Muſici, verſchiedene muſikali

ſche Schriften. 161 2.

M. Henrici Kielmann (P. L. Conr. et Prof. in

Pad. Stett.) Tragoedia ex I. Lib. Virgilii.

161 3. Poſtea plures addidit, -

D. Andr. Hildebrandi, (Medici Stett.) Aminta,

Comoedia paſtoralis Torga. Taſi ex Italico

in Lat, verſa. 16 15.

M. Balth. Sezer (P. L. Advocati et Senat. Stett)

problematum aenigmaticorum libellus poe

ticus. I 6 I 5.

M. Cap. Brulovii, (Pyric Pom. Prof. Argentin)

1 61 5. Nebucadnezar, Drama.

Antea edidit in Theatrum Andromeden ex

Ovidio.

M. Paul Bolduani Bibliotheca Theolog. et phi

loſophica 1615. Eiuſ. Bibl. hiſtorica,

I62 o.

D. Dan. Crameri Decades Emblematum. 1617.

D. David Herliccii Ars poetica. Eiusd, Artis

poeticae Compendium. 1617. -

M. Heinr. Kielmanni Tezelo Drama. Eine Co

mödie von Tezels Ablaßkram. 1617.
- - M. Ioh.
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M. Roh. Dolingii (Gryphisw. Paſt. Bergenſis).

Centuria illuſtrium quaeſtionum mathemati

carum. I 619.

D. Heinr. Arrocophini (Phyſ Stett.) Prodro

mus Myſteriorum Naturae. 162 o.

Mart. Schmeehelii, Hercules Academicus. Dra

ma. 162 1.

D. Andr. Hildebrand Epigrammata evangelica,

I 62 2. . . ---

D. Laur. Eichſtadii (Phyſ in Patria Stett.) va

ria Medica et Aſtronomica 1623 und folgen

de Jahre. Eichſtadius iſt berühmt und war

auch Profeſſor in Danzig. -

Phil. Pizanii (Paſt. Fiddichov.) Epigrammata

ſacra, Latino-Graeco-Germanica. I 62 3.

M Cap. Schwarze, von Stralſund, Paſtor zu

Jörnsdorf, hat um das Jahr 1625. ſeine

jährliche Calender und Prognoſtica heraus

zu geben angefangen.

M. Andr. Helvigi Chronologia. 1625. '

M. Dav, Hopfi (Cöslin. Pro R. Scholae Palaeop.

Regiom.) Parodiae Horatianae. I 625. -

D. WolfgLochmann (Stett. Adv. et Affeſ.

Scab.) Inſtrumentum Inſtrumentorum Ma

them. 1626.

Eiuſd. Phyſiologia de Magnete Gailielmi Gil

berti emendatior edita et figuris illuſtrata.

1628. -

*.

Ca/.
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Cafp. Ianthes (Colberg. Adv. Stett.) Mirabilia,

Deliciae et Antiquitates Romae, Flaminii

primi de Colle verdeutſcht. 1626.

M. Iob. Micraelii Praecepta Arithmetica praëti

ca. I 629. - -

D. Iob. Praetorii (Gryphiswald) Muſica practi

ca. 1 629.

T. M. Pomeris et Parthenia. 163 1.

Nic. Sagittarii Camerarii. (Belgard.) Fidus

Amicus in einer Comödie von Gilippo und

Tito.

So weit micrälius; es hätte mir hier in

Berlin an Quellen nicht gefehlet, dieſes Ver

zeichniß weiter fortzuſetzen, allein es iſt mir

mehr nur um die älteren pommeriſchen Schrift

ſteller, und beſonders Dichter zu thun geweſen.

> Rügenwalde.

Zu Ende des Monats wurde das Wetter gün

ſtiger, und den 31. Julius fuhr ich nach Rü

genwalde, nm dieſes dritthalbe Meilen von

Wuſterwitz, an der Oſtſee liegende Städtchen,

zu beſehen.

Der Weg dahin gehet durch überaus frucht

bares Land; und die Gegend iſt angenehm. Ein

geſchickter Officier, Namens Reganzki, der

vor einigen Jahren hier in Garniſon war, nach

her aber nach Cöslin verſetzt worden, hat dieſe

Gegend aufgenommen. Man hat auch einen

Grund
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Grundriß der Stadt von einem bereits verſtor

benen Rector Pontanus; keiner aber von die

ſen Riſſen iſt geſtochen worden. Auch iſt eine

diplomatiſche Geſchichte der Stadt Rügenwalde,

an welcher ein geſchickter Paſtor Richardi zu

Cößlin arbeitete, meines Wiſſens, nicht zu

Stande gekommen. Hingegen wird man gute

Nachrichten von dieſer Stadt in Herrn Conſiſt.

Raths Brüggemanns herauszugebenden topo

graphiſchen Beſchreibung von Pommern finden.

Es liegt hier eine Garniſon von fünf Com

pagnien des Regiments von Billerbeck.

- Ich ließ mich ſogleich zu dem gelehrten Pa

ſtor und Praepoſitus Synodi Herrn Kolterjahn

führen, an welchen ich ein Empfehlungsſchrei

ben hatte; ich traf ihn aber nicht zu Hauſe, ſon

dern vor der Stadt in ſeinem artigen Garten,

an, den er mit vielem Fleiße bauet, und wo er

in einer angenehmen Stille und Freyheit ſeinen

Studien obliegt. Herr Kolterjahn iſt ein

Mann, der ſich nicht begnügt die häufigen Ge

ſchäfte ſeines Amtes zu beſorgen, ſondern in

ſeinen Erholungsſtunden fleißig die vaterländi

ſche Geſchichte ſtudiret; in dieſem Fache iſt ſei

ne Bücherſammlung beträchtlich; er hat auch

ſelbſt einige kleine Schriften im Druck ausge

hen laſſen, und hat Herrn Brüggemann an:

ſehnliche Beyträge zu ſeinem eben erwähnten

Werke zugeſchickt. Seinem Garten und einer

Bern.R, U. B. º B - beſtän
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beſtandig aufgeräumten Laune hat es dieſer Ge

lehrte zu danken, daß er in einem Alter von

72 Jahren, und bey einer ungewöhnlichen

Fettigkeit, noch der vollkommenſten Geſundheit

genieſſet. -

Ehe ich mich mit dem Herrn Praepoſitas auf

ſeine freundſchaftliche Einladung, in der Stadt,

zu Tiſche ſetzte, führte er mich in die zwo rü

genwaldiſche Kirchen; nämlich in die Stadt

kirche und in die Schloßkirche. Die erſtere,

welche vier Mal abgebrannt iſt, hatnichts Merk

würdiges als ein Begräbnißgewölbe, in welchem

zwo pommeriſche Herzoginnen, und Erich I.

König von Dännemark, Schweden und Nor

wegen 1.459. beygeſetzt ſind. Dieſer letztere

ruhete in einem ſilbernen Sarg, welcher aber

ſchon ſeit mehr denn 40 oder 50 Jahren gegen

ein minder koſtbares Behältniß ſoll ausgetauſcht

worden ſeyn. In dem Gewölbe ſelbſt bin ich

nicht geweſen; man ſiehet nur von oben herun

ter durch eine Oefnung, und es iſt finſter. Das

rügenwalder Schloß iſt in Anſehung der Bau

art gar nicht merkwürdig, aber ſehr alt, ſo

daß man nicht einmal weiß, von wem es ge

baut worden. Wenn es nicht 8 bis 9 Fuß di

cke Mauern und gewölbte Zimmer hätte, ſo

würde wohl ſchon längſt kein Stein mehr auf

dem andern liegen; denn es wird nicht mehr

unterhalten, niemand wohnt in demſelben, und

- - - der
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der Dicke ohngeachtet haben die Mauern häufi

ge Riſſe. Der letzte Herzog von Pommern

Bogislaus XIV. ließ daſſelbe zum Wittwenſitz

für ſeine Gemahlin Eliſabeth ausmeubliren,

nach deren Tode ſind im Jahr 1653 die Meu

blen nach Berlin gebracht worden. -

Eben dieſe Herzogin Eliſabeth hat im Jahr

1639 die fürſtliche Hof- oder Schloßkirche zu

St. Eliſabeth, zu Stande gebracht. Herr D.

Gelrich ſagt in ſeinem geprieſenen Andenken:

der pomm. Herz. S. 89. nach einer irrigen:

Nachricht, wie ich vermuthe, indem er aus ei

- nem ſchriftlichen Aufſatze den Sarg dieſer Für

ſtin beſchreibt, ſie ſey in der St. Eliſabeth- oder

Schloßkirche begraben; ſie liegt gleichwohl, wie

mich Herr Kolterjahn verſicherte, in dem obge

dachten Gewölbe in der Stadtkirche. Hingegen,

ſind in der kleinen Schloßkirche noch verſchiedene

merkwürdige Sachen zu ſehen. Sie iſt ſehr mit

Maler- und Bildhauerarbeiten ausgeziert; die ,

mehreſten ſind ſchlecht. Im Gegentheil iſt die

Decke wirklich ſehenswerth; ſie beſtehet aus 9

Gemälden, welche ſolchergeſtalt eingerichtet

ſind, daß die vier äußerſten eine viereckigte Figur

haben, das mittlere aber ein Sechseck zwiſchen

vier an einer Ecke ausgeſchnittenen Viereckenaus

macht. Auf dem Sechseck iſt das jüngſte Ge

richt vorgeſtellt, aber wie mich dünkte, nicht ſo

gut als verſchiedene Gegenſtände aus der bibli

B 2 ſchen
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ſchen Geſchichte in den acht übrigen Feldern, in

welchen ein gutes Colorit und eine große Ma

nier herrſchen, und die man vielleicht einem der

beſten im erſten Bande erwähnten danziger Ma

ler zuſchreiben kann. Sie kommen am meiſten

mit Stechs Manier überein, doch könnten ſie

auch von Miltwitz ſeyn. z. -

Man ſiehet ferner an der Mauer ein älteres

Gemälde, welches von einem guten deutſchen

Maler aus dem XVI. Jahrh. herzurühren ſchei

net. Es iſt nur ein kleines Gemälde, aber mit

zween Flügeln; das mittlere ſtellet Chriſtus am

Kreuze vor mit vielen Figuren; auf den Flü

geln ſind ein Paar alte Reformatoren abgemalt

auch iſt noch unter dieſem Gemälde ein kleines

Portrait von Luther, welches von der nämli

chen Hand zu ſeyn ſcheinet, angemacht.

Endlich ſo iſt auch der Altar merkwürdig.

Ein großer Kaſten auf demſelben von hölzernem

Schnizwerk mit Thüren, enthält etwa 15 oder

20 ſilberne und vergoldete Basreliefs in eben

ſo viel Abtheilungen. Dieſe erhobene Arbeiten,

welche Geſchichte aus dem neuen Teſtament vor

ſtellen, ſind ziemlich gut. Aus der oben ange

führten Schrift des Herrn D. Gelrichs S. yo

ſehe ich, daß dieſelben Herzogpbilipp II. von dem

berühmten Künſtler Joh. Koerver verfertigen

laſſen. Herr Gelrichs erwähnet auch (S. 2o.

und 9o) noch eines andern Altars in dieſer

" - - Kirche,
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Kirche, den der gedachte König Erich ſoll ge

ſtiftet haben; und führet ein Paar Schrif

ten an, in welchen von dieſen Altaren mehre

re Nachricht zu finden iſt. Uebrigens iſt

noch zu bemerken, daß auch in Anſehung der

Grabſtätte des Königs Erich, (welcher der

IXte Herzog dieſes Namens in Pommern war)

der ſonſt ſo gründlich von allen pommeriſchen

Sachen unterrichtete Herr D. Gelrichs, irrig,

a. b. 19 S. vorgiebt, ſie ſey in dieſer Schloß

kirche; man vergleiche aber demohngeachtet,

was daſelbſt bey der Umwechslung des Sarges

ſtehet, denn was ich davon geſagt habe, will

ich nicht behaupten. - -

Bey dem Mittagseſſen war zufälliger Weiſe

noch ein anderer Paſtor vom Lande, ein Schwa

ger des Herrn Präpoſitus, mit ſeiner Familie

zugegen. Mit dieſen Herren Geiſtlichen fuhr

ich nach Tiſche eine Viertelmeile weit bis an den

Ausfluß der Wipper, welcher hier ſamt einigen

Dämmen von Steinen in Caiſſons, eine Art

von Hafen formirt. Es wäre mehr als nur

eine Art von Hafen, wenn die 14ooo Rthlr.

welche der König vor einigen Jahren zu deſſen

Behuf ausgegeben hat, gut wären aufgewandt

worden; ſie waren aber wie weggeworfen,

und derjenige, dem dieAusbeſſerung des Hafens

war anvertrauet worden, ein ſonſt nicht unge

ſchickter Mann, hat nachher ſelbſt geſtehen müſ

- B Z ſen, -
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ſen, daß er dieſe Geſchäfte nicht verſtehe. Ein

anderes Uebel iſt, daß man die Dämme nicht

in gutem Stande unterhält, obſchon ein Fonds

dazu beſtimmt iſt. -

Wir ſahen ein Schiff die Segel aufſpannen,

und in die See ſtechen, um nach Carlscron zu

fahren. Es war das einzige, das im Hafen

gelegen hatte, und mit Getraide beladen. Die

ſer Artikel nebſt dem Holze und der Leinwand

ſind die Hauptgegenſtände der Ausfuhr, für

den rügenwalder Hafen. Man klagt aber

ſehr, daß das Holz ungemein abnehme. Es

iſt nicht zu begreifen, wie man ſich in ſo vie

len Ländern die Nothwendigkeit der Holzpflan

zung nicht mehr angelegen ſeyn läßt. Der

Handel mit Leinwand iſt hingegen auf einem

beſſeren Fuß, und der König hat neulich andere

vierzehn tauſend Rthlr: hergegeben, um eine

Fabrik von mehreren Sorten Leinwand zu er

richten.

Reiſe von Wuſterwitz

nach Colberg.

Da 1. Auguſt früh verließ ich das angeneh

me Wuſterwitz ſpeiſte zu Mittag zu Cößlin,

und ſetzte alsdenn die Reiſe nach Hohenfelde

2 Meilen, fort. Ich nahm aber einen kleinen

- Umweg
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Umweg über Streits, ein flemmingiſches Land

gut, weil mich jemand, deſſen Zeugniß ich frey

lich nicht wohl trauen konnte, verſichert hatte,

es wären ſehenswerthe Gemälde in der Kirche

dieſes Ortes. Ich meldete mich bey dem Pre

diger, und traf in ihm einen derartigſten Män

ner an. Dieſe Bekanntſchaft hielt mich in An

ſehung der Gemälde, ſchadlos, welche keinen

Gang von dreyßig Schritten verdienten.

Um doch etwas davon zu ſagen, ſo ſahe ich

auf dem Altar ein Flügelſtück, wo das Haupt

gemälde das Abendmal vorſtellt; auf dem einen

Flügel war Chriſtus am Kreutze, mit Johan

mes und Maria (wie auf dem wuſterwitziſchen

Hauptgemälde – allein welcher Unterſchied!)

Auf dem andern Flügel die Auferſtehung Chri

ſti; dieſes letztere iſt nicht ohne alles Verdienſt;

die Zeichnung iſt ziemlich correct, die Farben

gebung aber ſo ſchwach, vermuthlich zum Theil

verſchoſſen, daß dieſes Stück ohnmöglich dem

Manne, welcher mich hieher geſprengt hat,

kann in die Augen geſtochen haben; ich glaube

vielmehr, er hat von zwey ungeheuer großen

Portraiten reden wollen, die an der Mauer

hängen, und ein Paar langbärtige Geiſtliche

vorſtellen.

B 4 Hohen



44
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Ehe ich Hohenfelde erreichte, fuhr ich durch

das ſehr lange Dorf Kordeshagen, an deſſen

Ende nur die herrſchaftliche Gebäude unter

dem Namen Hohenfelde liegen. Dieſer ſchöne

Ritterſitz gehört dem Grafen von Kamecke

ſamt einigen andern Gütern in dieſer Gegend,

als Strippow, Strachmin u. ſ f. und dieſe

zuſammen waren ſein väterliches Erbtheil, ehe

er durch das Abſterben des ältern Bruders

zum Beſitz des im erſten Bande beſchriebenen

Gutes Prötzel und Zubehör gelangte. Hohen

felde liegt ſehr anmuthig, eine halbe Meile von

der See, und der Boden iſt überaus fruchtbar;

doch trägt er nicht ſo viel Waitzen als unter

der vorigen Regierung geglaubt wurde, da die

Abgaben auf ein unbedachtſames Wort des das

maligen Beſitzers höher, als dem Ertrag nach

hätte geſchehen ſollen, feſtgeſetzt wurden.

Wenn man von Berlin über Cörlin nach Hoe

henfelde kommt, gelangt man zu dem Schloſſe

durch eine lange und ſehr ſchöne Avenüe, an des

ren Anfang, welcher hoch liegt man der präche

tigſten von der See begränzten Ausſicht genieſ

ſet; und noch vor dieſer Allee rechter Hand, iſt

ein mit Menſchenhänden aufgeführter mit Bäu

men in die Runde bepflanzter Hügel, der an

ſich ſchon eine gute Wirkung thut, und dabey

die nämliche Ausſicht zum Theil noch weiter

gewäh
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gewähret. Auf dieſer Seite beſtehet das ganze

Land in Weiden, und iſt auf eine ſonderbare

Weiſe gewellet und abwechſelnd, dieſer auf ein

ander folgenden Höhen und Tiefen ohngeachtet,

iſt ſeit einigen Jahren über dieſelben eine Allee

angelegt worden, die ſich von der großen Ave

nüe bis nach Strippow eine halbe Meile davon,

erſtreckt; zur Warnung aber muß ich ſagen,

daß die Bäume nicht recht fortkommen, theils

wegen des Windes auf den Höhen, theils we

gen des Viehes und ſelbſt der boshaften

Landsleute.“

DasLandhaus iſt groß und von guter, mehr

dann gemeiner Bauart, allein nur von Fach

werk; hingegen hat der Graf ein ganz maſſives

Haus zu Strachmin. Zu Hohenfelde iſt der

Garten vorzüglich ſehenswerth, und einer der

ſchönſten und angenehmſten, die ich auf dieſer

Reiſe geſehen habe. Man gelangt zu denſelben

durch einen ſchmalen Weg, der ſich zwiſchen

Hecken und Geſträuchen durchſchlängelt, und

gar keinen anſehnlichen Garten vermuthen läßt,

bis man am Ende dieſes Fußſteiges durch den

Anhlick eines artigen und leicht gezeichneten

Parterre, von deſſen Mitte eine prächtige Allee

ausgehet, überraſcht wird. DieAnlage dieſer

engliſchen Partie iſt ein Gedanke des jetzigen

Beſitzers, und erhebt den Garten ungemein. Die

gedachte große Allee, welche dem Ende des

B 5 ſchma



as Hefenſee

ſchmalen Steiges gegenüber anfängt, führet zu

einer alten hohen Eiche, einer wahren Merk

würdigkeit, weil dieſer Baum ganz gerade iſt,

und man aus deſſen Aeſten einen Paraſol formi

ret hat, unter welchen man auf rings um den

Stamm geſetzten Bänken ruhen kann. Ich

glaube, daß eine ſolche Einrichtung, die ſeltenbey

andern Bäumen, als bey Linden angehet, noch

üblich iſt. Bey dieſem Baume aber iſt noch

nicht das Ende der Allee; ſie erſtreckt ſich noch

weiter, einen gemächlichen Berg hinunter, bis

an eine andere große Allee, auf welche ſie ſenk

recht fällt; die nach der ganzen Breite des Gar

tens herrſchet, und gegen dem Felde zu von ei

ner figurirten Büchenhecke beſchränkt iſt. Der

ganze Raum äufbeyden Seiten der erſtern Al

lee, iſt mit herrlich grünenden Bäumen, mit

Bosketen, Kabinetten, ſchmalen Fußſteigen u.

ſ. w. ausgefüllt; die ganze Anlage iſt ſo ge

ſchmackvoll als angenehm, und gewinnet noch

dadurch, daß der Boden ungleich iſt, und keine

gezwungene Regelmäßigkeit beobachtet worden.

In einer kleinen Vertiefung rechter Hand iſt

unter andern ein grünesKabinet mit vier kleinern

ringsherum, welches König Friedrich Wilhelm,

da er einſt ſeinen Favorit, den Etatsminiſter

von Kamecke, hier beſuchte, kaum verlaſſen

konnte, und in demſelben Mittagstafel hielte,

daher dieſe Vertiefung noch jetzt das Königs

– thal
-
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thal heißt. Auf der linken Seite, welche in

ſtiller Annehmlichkeit der andern nichts nach

giebt, war auf einer Höhe eine Eremitage ge

baut, bey welcher ein Bach eine anſehnliche

Cascade machte, und ſich durch das Thal in

Krümmungen weiter ſchlich. Obgleich die Ere

mitage, weil ſie verfallen war, abgetragen

worden, und die Cascade eingegangen iſt, ſo

hat dieſer Ort doch noch etwas ſo Bezaubern

des, daß es bey ſchwülem Wetter die größteUe

berwindung koſtet, ſich von demſelben zu ent

fernen. Uebrigens wird der Luſtgarten, wenn

ſchon die Herrſchaft ſeit 1o oder mehr Jahren

nicht hier geweſen iſt, in ziemlich gutem Stan

de erhalten, und es iſt Schade, daß derſelbe

auf einer von wenig Reiſenden beſuchten Straſſe

liegt; außer dieſem Luſtgarten ſtößt noch an ei

ue andere Seite des Hauſes ein großer und

ſchöner Obſt- und Küchengarten.

Ich blieb zu Hohenfelde bis den folgendent

(2 Auguſt) Nachmittag. Herr von Roſen

zweig, ein verſtändiger und würdiger ehemali

ger Officier, jetzt Generalinſpector der gräfl.

kameckenſchen Güter in dieſer Gegend, und

Herr Runge, welcher dieſelben in Pacht em

pfangen, hatten mich ſehr wohl aufgenommen,

und lieſſen mich 3 Meilen weiter bis nach Col

berg fahren. - -

- Ich
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Jch ſtieg unterwegens, eine Meile von Hos

henfelde, zu Laßlehn ab; einem ſchönen Land

gute des königl. Generalmajor Grafen v. Bork,

deſſen Ritterſitz Stargard ich im erſten Bande

beſchrieben habe. Man erwartete den General

in ein oder zween Tagen, und er ſelbſt hatte

mich eingeladen, ihn auf meiner Reiſe hier zu

beſuchen; weil ich aber nach Hauſe eilen mußte,

begnügte ich mich, auf eine Stunde mich ein

wenig umzuſehen.

- Der Garten zu ſaßlehn iſt von großem Um

fang, und das Nützliche mit dem Angenehmen

darin vereiniget, indem die Küchen- und Obſt

gärten einen Theil deſſelben in vielen mit arti

gen Einfaſſungen umgebenen Feldern, ausma

chen. Zudem liegt er höchſtens 2oo Schritte

von der offenen See ab. Zwiſchen dieſer und

dem Garten ſind Viehweiden, und aus dem Fen

ſter des Schloſſes auf dieſer Seite, iſt die Aus

ſicht recht herrlich über den mit edler Einfalt

geſchmückten Garten nach der weiten See.

Das Landhaus war reich ausmeublirt, allein

mit alten Meublen; jetzt wurden aber große

Aenderungen vorgenommen, und das Haus

mit neuen Meublen in einem beſſeren Geſchma

cke verſehen.

- Der ſel. Sulzer, der uns nun auf immer

entriſſen iſt, hat ſich einige Zeit zu Laßlehn auf

gehalten. Er ſagte mir noch ohnlängſt, die Fi

. .
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ſcherey hieſelbſt ſey merkwürdig, und verdiene

eine kurze Beſchreibung; er verſprach mir auch

eine weitere Nachricht hierüber, welche er lei

der nun nicht mehr geben kann. - - - -

Was die Beſchaffenheit des Landes betrift,

ſo gedenkt derſelben Herr von Beneckendorf in

dem pomm. u. neum. Wirth, S. 38-40, und

dieß Mal kann ich mich nicht enthalten, die Stel

le ganz hieher zu ſetzen, weil ſie meiſt mit mei

ner ganzen pommeriſchen Reiſe in Verbindung

ſtehet: " ,

„So ſchlecht und uufruchtbar die vorhin ge

nannte Gegenden -- (zwiſchen Stargard und

Cörlin) - zu ſeyn ſcheinen, ſo prächtig und

vortheilhaft hingegen ſtellet ſich der an der

Seekante gelegene Theil von Pommern dar.“ :

„Es können zwo Perſonen Pommern durch

reiſen, und dennoch der Wahrheit nach, ein

jeder derſelben ganz verſchiedene Begriffe von

dieſem Lande bekommen. Derjenige, der den

Weg an der Seekante nimmt, wird über die

Schönheit und Fruchtbarkeit der dortigen Ge

genden entzückt ſeyn; der andere aber, ſo

die an der Neumark und Weſtpreußen nahe

gelegene Straßen berühret, lauter Wüſteneyen

durchwandert zu haben ſcheinen.“

„Der ſogenannte Waitzacker (bey Pyritz)

deſſen wir im vorigen Stücke F. zu. F. ge

dacht haben, behält zwar in Anſehung des

- „. Acker

z
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Ackerbaues alle Mal den Vorzug. In den

an der Seekante gelegenen Gegenden aber, iſt

alles, was zur Vollkommenheit der Landwirth

ſchaft gehört, beyſammen.“

„Nicht allein trift man bey den dortigen

Gütern einen fetten Acker an, ſondern es ſind

auch dieſelben mit Weide und Wieſenwachs

überflüſſig verſehen. Die Uebereinſtimmung

dieſer beyden Wirthſchaftstheile aber macht,

wie jedermann bekannt iſt, die Glückſeligkeit

eines Landwirths aus.“ ,

„Die Gegenden bey Cammin, Treptow

Colberg, Cöslin u. ſ. w. die Seekannte hin

auf, beweiſen ſolches zur Genüge. Die gräf

liche von borkiſche Güter Laßlehn und Zube

hör, die ich in dieſem Jahre genau kennen zu

lernen Gelegenheit gehabt habe, können hier

unter zum Muſter und Beyſpiel dienen. Auf

ſelbigen trift man eine ſo anſehnliche Weide

und Wieſenwachs an, daß über 5oo Stück

melkende Kühe ganz reichlich ausgefüttert wer

den können.“ -

„Der dortige Acker gehört billig zu der er

ſten Claſſe, und da das ganze Feld alle vier

Jahre wegen des ſtarken Viehſtandes mit fri

ſchem Dünger verſehen werden kann, ſo müſ

ſennothwendig reiche Aerndten erfolgen.“

„Das dieſem Laßlehn zur Seite liegende

Schulzenhagen und Zubehör, iſt von gleicher

* - - Beſchaf
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Beſchaffenheit, und das prächtige gräfliche

von kameckiſche Gut Sobenfelde giebt bey

den nichts nach. Außer den vorgenannten

wichtigen Wirthſchaftstheilen, die man bey

den Gütern dieſer Gegend antrift, iſt auch

ihre Lage dergeſtalt angenehm und reizend,

daß man ſie billig zu dem irrdiſchen Paradieſe

rechnen mag, der Menge von allen Arten

wohlſchmeckender Seefiſche, die hieſelbſt ge

fangen werden, nicht zu gedenken. Ein jeder

Auswärtiger, der dieſe Gegend ſiehet, muß

davon bezaubert werden, und ſich einen Auf

enthalt in derſelben wünſchen.“

„Die dortige Wirthſchaftsart hat zwar, wie

an allen Orten, ihre Mängel, deren wir in

einer beſondern Abhandlung gedenken werden.

Inzwiſchen ſind es Mängel, die dem größten

Theile nach, wie an ſeinem Orte wird gezeiget

werden, verbeſſert werden können.“

Die Abhandlung, auf welche Herr von Bes

neckendorf ſich hier am Ende beziehet, iſt die

ſiebente, wo die ſchon in meinem erſten Bande

angeführte Vergleichung der pommeriſchen und

neumärkiſchen Wirthſchaftsarten mit der alt

märkiſchen angeſtellt wird, und unter andern

beruft ſich der Herr Verfaſſer S. 643 u. f. auf

die laßlehniſche Güter, um das ungleiche Vera

hältniß der Dienſte mit den Nahrungen der

- Bauern
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Bauern in dieſer Gegend zu zeigen, worüber ich

mich aber nicht weiter einlaſſen will.

Bald, nachdem ich Laßlehn verlaſſen hatte,

kam ich hinter den Gärten eines ſehr langes

Dorfes durch ein ſchmales Defile zwiſchen die

ſen Gärten und den Sanddünen; es war mit

den Aeſten der am Fuße der Dünen und am

Ende der Gärten ſtehenden Bäumen bedeckt

und war ein ſo ſonderbarer als angenehmer

Weg. Am Ausgang deſſelben befand ich mich

am ufer der See und fuhr demſelben eine hal

be Stunde lang ſolchergeſtalt nach, daß die

Räder ſich im Waſſer dreheten und die Deichſel

von den Wellen beſpület wurde. Dieſer an

muthige Weg läßt ſich nur nehmen, wenn das

Wetter nicht ſtürmiſch iſt, ſonſt muß man jens

ſeits der Dünen fortfahren. . . . . .

uebrigens behält man die See noch immer

zur Seite im Geſichte, man fährt zwiſchen

jäumen und Geſträuchen über eine unermeßli

che Ebene, die ſehr hoch liegt, und an der See

kante einen ganz ſteil abgeſchnittenen Berg dar

ſtellt, wie in Eſthland und andern an der See

liegenden Gegenden mehr. - -

Colberg.
= -

- -
-

-

Dieſe Stadt iſt ehemals durch ihren Handel

ſehr berühmt geweſen, und zu unſerer Zeit iſt

ſes durch die drey ruſſiſchen Belagerungen in
- den
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den Jahren 1753, 176o und 1761 wieder

geworden. Viele große Häuſer, nach hanſee

ſtädtiſcher Art gebaut, zeugen noch von ihrem

ehemaligen blühenden Zuſtand, und manche

gute Häuſer, die nach neuerer Bauart ſeit

den zerſtörenden Belagerungen aufgeführet

worden, beweiſen, daß ſie noch lange nicht

ganz herunter gekommen iſt. Man muß ſich

verwundern, daß ſo heftige Bombardements,

wie die rnſſiſchen waren, die Stadt nicht

ganz zerſtört haben.

Es iſt über dieſe Belagerungen ein ausführ

liches Werk von 400 Octavſeiten im Druck vor

handen: Denkwürdigkeiten der drey Belage

rungen Colbergs durch die Ruſſen, in den

Jahren 1758, 176o und 1761 m. K. Frkf.

und Leipz. 1763. Schlecht geſchrieben, aber

intereſſant zu leſen. Die erſte Belagerung hat .

der gelehrte aber nunmehr verſtorbene Präpoſ

tus Raw beſchrieben; die zwo andern ein Un- '

genannter; es ſind noch kürzere Berichte von

andern Perſonen und ſonſt noch verſchiede

ne kleine Piecen beygefügt. Z. B. der Lebens

lauf des tapferm Kommendanten von der Zeyde,

und die Beſchreibung der zwo Medaillen, wel

che ihm und dem General Werner zu Ehren

geſchlagen worden, und die beyde auf der Ge

genſeite die Stadt Colberg mit der Inſchrift:

Beru. R. II. B. C Res
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Resſimiles fêtae, und im Abſchnitte Pomerania

liberata MDCCLX, vorſtellen. *)

Auf dem Titelkupfer ſiehet man den Proſpect

der Stadt Colberg; ein anderer größerer Ku

pferſtich enthält den Grundriß der Stadt mit

den Feſtungswerken und der umliegenden Ge

gend, wie alles vor den Belagerungen ausſa

he; ein drittes ſtellt die Belagerung von 1760,

nämlich die Anordnung der ruſſiſchen Armee u.

Seit der Zeit hat der König die Feſtungswer

ke mit etlichen Millionen Unkoſten, umſchaffen

und neu aufführen laſſen. Außer der ſchönen

Regelmäßigkeit und der Weitläuftigkeit, fallen

ſie einem der Sache Unkundigen nicht ſehr vor

theilhaft in die Augen, weil die Wälle nicht be

kleidet ſind; die Hauptſache aber ſoll in den

Souterreins beſtehen, woran das Meiſte ge

wendet worden, und die wenige ihres gleichen

haben ſollen.

Man hat von Colberg ſelbſt eine ausführli

ehe noch neue Geſchichte, deren Verfaſſer aber

- - nicht

“) Man findet dieſe Medaillen auch in dem Reeſe

de Medailles pour ſervir à l'Hiſtoire de Frede

rie le Grand, den Fromery 1764 herausgegeben,
vorgeſtellt; ſie werden amit 15 und mehr Thalern

bezahlt: man hat einige Stücke geſchlagen, wo

der Nevers weggelaſſen und beyde Heldenbüſten

vorgeſtellet worden.

- -
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nicht mehr lebt: hiſtoriſch diplomatiſche Ge

ſchichte der Altſtadt Colberg, darinne die Tgch

richten von der Burg, von dem hochwürdi

gen Domkapitel, und dem königl. Jungfrauen

Kloſter ertheilet, und durch viele eingeſtreute

Originalurkunden in ein Licht geſetzet wor

den; von Joh. Friedr. Wachſen, Archidiac.

der St. Marien Collegiatkirche u. ſ w. Halle

bey Gebauer 1767. gr 8. Es ſteckt in dieſem

Werke viel antiquariſche und diplomatiſche Ge

lehrſamkeit, für die gelehrte Geſchichte iſt es

ebenfalls brauchbar, und die Kunſt und Na

turgeſchichte gehen auch nichtganz leer-ab; doch

könnte man in dieſen Stücken etwas Mehreres

verlangen. Hingegen iſt auch ein kleiner Grund

riß der Stadt und ihrer Gegend beygefügt. -

Es war noch eine neuere Beſchreibung von

Colberg zum Druck beſtimmt, die den itzigen

Herrn Präpoſitus Hoppen zum Verfaſſer hat,

die erſt im Jahr 1776 ins Reine gebracht wor

den, und welcher ein ganz neuer ſehr artiger

Grundriß der Stadt und umliegenden Gegend

beygefügt iſt; in Ermangelung aber vielleicht

eines Verlegers und um dem fleißigen Herrn

C. R. Brüggemann in Stettin bey ſeiner wich

tigen Arbeit über Pommern behülflich zu ſeyn,

hat Herr Hoppen ihm die ſeinige zum Gebrauch

überſchickt; ich habe ſie zu Stettin ſelbſt ge

ſehen.

: C 2. Das
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Das Wetter war mir in Colberg gar nicht

günſtig; es regnete beynahe ohne Unterlaß; in

deſſen beſahe ich den 3ten Auguſt des Morgens

die große Hauptkirche zu St. Marie; die mich

wirklich in Verwunderung ſetzte; das Aeußerli

che hat zwar nichts Beſonderes, und die Kirche

führt noch von der gothiſchen Epoche der Bau

kunſt her; allein beym Hereintreten wird man

von der majeſtätiſchen Größe dieſer Kirche, die

auf jeder Seite des Schiffes zwo Seitennava

ten und drey Chöre hat, nothwendig überraſcht.

Man findet in des Archid. Wachſens Geſchichte

von Colberg, ſowohl den Grundriß, als zween

Aufriſſe dieſer großen Kirche; deren einer ſie im

Profil vorſtellt; auch kann man in dieſem Bu

che die Geſchichte von folgenden Merkwürdig

keiten leſen:

1. Ein von Erz künſtlich und aus einem

Stücke gegoſſener ungeheurer Leuchter, der

ſchon im Jahr 1326. in das Chor geſetzt wor

den. Er ruhet auf drey Löwen, auch von

Erz, die auf einem 2 Fuß hochgemauerten

Poſtement ſtehen, und an demſelben ſind kleine

Statüen der Apoſtel, künſtliches Laubwerk und

das Wapen des Donators Gottfr. de YOida,

Decanus des colb. Domkapitels angebracht.

Dieſer Leuchter hatte ſechs Arme, wovon aber

eine Bombe drey weggeſchlagen hat. -

: 2. Der
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2. Der Taufſtein, im Jahr 1355, auch aus

Erz gegoſſen, mit dem ganzen Lebenslauf Chri

ſti in erhobener Arbeit. Der bekannte Dichter

Seccervitius, Prof. zu Greifswalde, hat die

ſen Taufſtein in einem Gedichte zum Lobe der

Stadt Colberg vorzüglich zum Gegenſtand ſei

- ner Verſe genommen.*) ,

3. Die Kanzel, welche im Jahr 1688 ſchon

vergoldet worden. - -

4. Die Beichtſtüble, die von gutem Schniz

werke in Holz verfertigt ſind. -

5. Der Altar, der ſehr groß und mit Zier

rathen– die denſelben nicht ſonderlich zieren,

überhäuft iſt. - . . .

Es ſind auch viele Malereyen in dieſer Kir«

che, aber gerade von den beſten ſagen die ange

führten colbergiſchen Geſchichtſchreiber kein

Wort. Schon von Ferne frappirten mich zwey

vortrefliche Portraite von Luther und xMe

lanchton, welche in der Mitte der Kirche an

zween Pfeilern, gegen einander über hängen,

und wobey eine Inſchrift die Geſchichte derſel

ben erklärt; Lucas v. Cranach hatte dieſelben

mit vielem Fleiße für ſeinen Freund den be

rühmtenpeter Apianus gemalt, und die Witt

: . . . . . C 3 : we

. . . . . . . . . . . . . .“

F. icum i „inclytae

"Ä
« quod etc. Gryph 1592. - ...........:
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-

we des Apianus, welche wo ich nicht irre zu

Colberg verſtarb, ſchenkte dieſe Gemälde nach

ihrem Tode der colberger Collegiatkirche. . "

ueber dem einen von dieſen Bildniſſen hängt

ein gutes neueres, des obgedachten Präpoſitus

sRgw. i: . . .“ -

Ein noch älteres aber, als ſogar jene, wel

ches in einer der Seitenkirchen hängt und in der

Manier von Albert Dürer gemalt iſt, führt ei

nen Namen, und iſt ſehr ſehenswerthi es ſtel

let, wie angeſchrieben ſtehet, die weiſe Frau

vor, nämlich eine junge Weibsperſon, die an

den Ohren goldene Schlüſſel und an den Mun

de ein Vorhängſchloß trägt; unten iſt ange

ſchrieben: - .. -

Ivan v. Coztenbach. I494. Renov. I744

r: Ich habe mir vergebliche Mühe gegeben, ei

nige Nachricht von dieſem Coytenbach aufzufin

den; im füeßlinſchen Lexicon kommt gar kein

ſolcher Namen weder mit K noch mit C vor.

zuletzt bin ich auf den Gedanken gerathen, ob

nicht Fans von Culmbachgemeynt ſeyn mag.

Von dieſem Künſtler ſchreibt Herr Süeßlin S.

28.r: „erlerntebey Jacob Walch und Albert

zDürer, welchen er ſowohl in Holzſchnitten als

in der Malerey vortrefflich nachahmte. Man

ſiehet einige ſeiner Gemälde in der St. Sebalds

khezu kärnberg. Er arb utº 545
#öppelmär S. 192. Wiederum lieſt man

I
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in Chriſfs Anz. und Ausl. der Monogr. S.

254 bey dem Zeichen I. C. „Ein I. und C:

wird gefunden erſtlich auf Paſſionsfiguren, in

uralten Kupferſtichen, wo es mit der Jahrzahl

151 H, wohl bedeuten kann, Johann Culen

bach, der auch geſchrieben wird Zannß von

Culenbach mit dem K, oder von Culmbach.“

Es iſt ſehr wohl möglich, daß der Erneue

rer des Gemäldes, welcher übrigens ſeine Sa

che gut gemacht hat, den halb verloſchenen

Namen nicht entziffern konnte, und denſelben,

wie ich ihn angeführt habe, herausbrachte.

Des Mittags ſpeiſeteich bey dem Apothe

ker, Herrn Julius, einem artigen jungen Man

ne, der ein ſchönes Haus bewohnt, und deſſen

Pharmacie gut eingerichtet iſt. Ich ſetzte ſie

in etwas auf die Probe, und ließ mir einige

Medicamente zeigen, die nicht in allen Pharma

cien gleich gut zu haben ſind: z. B. China und

Magneſia von engl. Salze; ich fand ſie beſſer,

als man ſie in mehr als einer Apotheke ſelbſt

in Berlin haben kann.“ -

Herr Julius zeigte mir ein Andenken von den

ruſſiſchen Belagerungen, welches er verwahrt,

weil es ſeines verſtorbenen Vaters eigenes

- Haus betroffen, ein großes Stück von einem

Schuwalof, ſo hieſſen gewiſſe noch mörderi

ſchere als die gewöhnlichen Bomben, welche die

, Ruſſen in die Stadt warfen. -;

7“. E 4. Gegen
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Gegen Abend, da von Wind und Regen nur

noch der erſtere meine Laufbegierde hemmen

wollte, gieng ich allein nach dem Hafen, am

Ausfluſſe der Perſante, etwa eine Viertelmeile

von der Stadt. Der Weg dahin, am rechten

Ufer des Fluſſes, iſt angenehm, mit Alleen be

pflanzt; ehemals waren artige Wäldchen zwi

ſchen der Stadt und dem Hafen, allein dieſe

haben die Ruſſen abgebrannt. - , -

Der Hafen beſteht eigentlich nur aus zween

Dämmen, welche von den Ufern der Perſamte

in die See fortgeſetzt worden; doch ſind dieſe

Dämme mehr mit Steinen angefüllt, und wer

den beſſer unterhalten, als zu Rügenwalde.

Indeſſen ſehnen ſich die Einwohner von Col

berg ſehr nach einem beſſern Hafen; ſie ſtehen

auch in der Hofnung, der König werde noch

einſt ihr Verlangen erfüllen. Sie wären ſchon

zufrieden, wenn man nur die zween Dämme

verlängerte, aber ſo, daß ihr Abſtand von ein

ander nach und nach etwas breiter würde, und

daß von jedem Ende wiederum ein Damm aus

wärts gegen die Stadt zu unter einem ſpitzigen

Winkel gezogen würde, um die Macht der ſtür

miſchen Wellen zu hemmen. - -

Die Steine, welche in den Kaſten der vorhan

denen Dämme liegen, ſind von ungeheurer Gröſ

ſe, und granitartig, ſowohl röthliche als graſt

liche; ſie werden im Lande ſelbſt gebrochen.s

- -
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Im Hafen lagen gegenwärtig nur zwey

Schiffe, und auf der Rheede war keines zu ſe

hen, auch auf der offenen See nicht.

Jenſeit des andern Ufers der Perſante auf

der linken Seite im Herausgehen, bemerkte ich

die Gradirhäuſer und übrigen Gebäude, wel

che zu den colbergiſchen Salzquellen gehören.

Ich hätte ſie gerne noch den folgenden Tag mit

einem Geſellſchafter in Augenſchein genommen,

allein das gar zu ſtürmiſche Wetter wollte es

nicht zugeben. Dieſe Salzwerke ſind ſchon ſeit

dem XI. Jahrhundert bekannt, und werden noch

immer genutzt; nur ſind ſie einige Zeit unge

braucht geblieben. Man ſehe von denſelben

Pauli Valent. Nath. Kundenreich Comment.

de ſtatu antiquo Colbergenſ um Salinarum, in

memoriam legati Liebeherriani. Stett. 1768.

1 # Bogen, und eine im Jahr 1758. zu Col

berg auf 2 Bogen gedruckte Glückwünſchungs

ſchrift des Archidiac. J. S. wachs bey einer

Hochzeitfeyer, worinn er zugleich eine kurze

colbergiſche Sulzengeſchichte mittheilet. Der

Paſtor Wachs machte noch zu einer umſtändli

chern Geſchichte der Salzquellen zu Colberg

Hofnung, dieſe iſt aber nicht zu Stande gekom

men; hingegen kann noch Verſchiedenes darüber

in ſeiner diplomatiſchen Geſchichte der Stadt C.

mit Nutzen nachgeleſen werden. In des Herrn

D. Gelrichs Entw. einer pomm, verm. Bibl.

C 5 S. XVIII
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S. XVIII–XX der Vorrede kann man eine

umſtändliche Nachricht leſen, von einem periodi

ſchen Deich zu Stuchow, anderthalb Meilen

von Colberg, auf der geraden Straße nach

Cößlin. Von ehemaligen andern Salzquellen

in Hinterpommern findet man ebend. auch

Nachrichten S. 39. u. f und von Geſundbrun

nen in dieſer Provinz zu Binow (ohnweit Col

batz) zu Gülzow, zu Polzin, zu Treptow,

zu Schwent ſchlage man S. 32. 41 - 43 nach.

Der vorhin öfters genannte Fluß perſante

erinnert mich, einige Schriften und Nachrichten

denſelben betreffend anzuzeigen.»

Franz Vokens Tachricht von peter woed

kens Beſchreibung derer Flüſſe in Hinterpom

mern, und anftatt einer Probe Deſſen kurze

Beſchreibung des Brunnenwaſſers, deſſen

Urquellen und wie es in die perſönte fällt.

1616. ſtehet in Vokens Beytr. zur pomm. Hiſt.

a. d. 177-- 184. S. Die Beſchreibung der

übrigen Flüſſe als der Rega, perſante, Rad

nie ſamt den Bächen, des Laufs dieſer Ströme

nach Colberg, der wipper, der Grabow, und

der Seen Firchow und Studenitz iſt noch nicht

gedruckt, aber unter den Handſchriften der von

oſteniſchen und von ſiebenherriſchen Bibliothek

zu finden. (ſ Velrichs zuv. hiſt. geogr. Tachr.

S. 13.) Auf eben dieſer und der folgenden

Seite redet Herr D. Oelrichs von einem merk
" . . - - - wür

/
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würdigen Abriß der ehemals vorgeweſenen,

aber nicht zu Stande gekommenen, auch an ſich

ſehr ſchwerlich practikablen Vereinigung der

Slüſſe, die Perſante, Rega und Drage, wel

cher in Form eines großen ovalen Tiſches von

lackirter Arbeit auf Holz, ſich auf der königl.

Kunſt- und Naturalienkammer zu Berlin be

findet. *) Es iſt aber keine Nachricht vorhan

den, wenn und von wem dieſer Abriß verferti

get worden. Dieſes Projects, der Abſicht da

bey, auch der Urſachen, wodurch die Ausfüh

rung deſſelben unterblieben, habe bereits der

Freyh. von Gundling im brandenb. Atlas

oder geogr. Beſchr, der Churm. Brand. a. d.

269 und 344 S. Meldung gethan; welcher

auch des ehemaligen weiten Laufs der Rega,

ehe die Oſtſee fo nahe gekommen, ebend. a.

d. 27 I. S. gedenke. . . .“

Ganz neulich habe ich auch angezeigt gefun

den: unmaaßgebliche Vorſchläge die Perſante

und Kudde ſchiffbar zu machen, aus dem

-büſchingiſchen Wochenblatte in D. Zefterdings

pomm, Magazin IV. Th. I. Samml. -

Endlich muß ich noch eines kleines aber ſchö

nen Gedichtes auf die perſante, von unſerm

----- . . berühm

*) Es ſº eigentlich nur ein Tiſchblatt ohne Fuß,

von mittelmäßiger Größe; ich hab es noch neulich

- auf der k. Kunſtkammer geſehen.

* ...
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berühmten Herrn Profeſſor Rammler, der zu

Colberg gebohren iſt, erwähnen; es betrift ei

gentlichmehr dieErhaltung der an dieſem Fluſſe

gelegenen Stadt und Feſtung Colberg nach der

ruſſiſchen Belagerung von 1758, hat aber den

Titel: Lied an die Lymphe perſanteis, Colb.

den 24. Sept. 176a. Es iſt den Briefen die

neueſte Litteratur betreffend IX Band. 154 u. f.

S. einverleibt worden. .. . . . . . .

3 Den Abend dieſes Tages brachte ich in ſchö

mer Geſellſchaft in dem angeſehenen Hauſe des

Herrn Commerzienraths Büchners zu. Ich

ſahe-bey ihm einige gute hiſtoriſche und andere

Gemälde von Beskow, einem von Colberg ge

bürtigen Maler, und viel verſprechenden Schü

ler der Madan: Therbuſch in Berlin; der aber

zu früh in ſeinem 30ten Jahre verſtarb; von

ihm iſt auch das Portrait des Königes in dem

königl. Kammergerichte zu Berlin.

2. Den 4ten Auguſt. Morgens bekletterte ich,

um mich für den nicht geſtatteten Spaziergang

ſchadlos zu halten, den hohen Thurm der Ma

rienkirche; der prächtigen Ausſicht halber ver

lohnte es ſich auch wirklich der Mühe; zugleich

konnte ich hier am beſten die Feſtungswerke

überſehen. Zudem iſt das Balkenwerk desDa

ches der Kirche ſehr ſehenswerth.

Nach Tiſche beſah ich noch die Bibliothek der

St. Marien Collegiatkirche, wohin ſich der Bi

bliothe
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bliothekar, ein Profeſſor am Lycäo, mit mir

bemühete. Sie mag, wie mir geſagt wurde,

an 4ooo Bände ſtark ſeyn, und enthält im

theologiſchen und hiſtoriſchen Fache einige be

trächtliche Werke; auch einige nicht viel bedeu

tende Kunſt- und Naturcurioſa ſind dabey;

unter andern wurde mir auch ein gutes auf

Kupfer gemaltes kleines Ovalgemälde gezeigt,

welches den Herzog Barnin X. (geſt. 16o3.)

vorſtellt, und deſſen auch Herr D. Gelrichs in

ſeinem geprieſenen Andenken u. ſ w. S. 1oo

erwähnt. ", " ; ; -

Ich fand dieſe Bibliothek ziemlich ſtaubig,

und von geringem äußerlichen Anſehen; und

doch iſt es eine öffentliche Bibliothek, wie man

auch aus den fortg hiſt, dipl. Wachrichten

(S. 1o7.) des Herrn D. Gelrichs ſehen kann,

welcher eine von dem Paſtor Wachſen noch un

gedruckte Nachricht von derſelben erhalten; und

a. a. O. u. S. 106. einer aber nicht genug er

wieſenen viel merkwürdigern ehemals Capitels

bibliothek gedenkt, wie auch einer Abbildung

der Stadt Colberg zu Zeiten des Biſchofs

Carith. - - - -

Einen Auszug aus der gedachten wachſen

ſchen Schrift, von der Geſchichte der öffentlichen

St. Marien- Stifts- und Schulbibliothek

hatte Herr D. Gelrichs ſchon 5 Jahre zuvor

( 1765) in ſeinem Entwurf einer Bibl. zur

Geſch.
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Geſch. der Gel in Pomm. S. 88. 89. geliefert,

weil aber hier von dem Verfaſſer zugeſtanden

wird, daß der innere Werth dieſes Büchervor

raths ſehr gering und derſelbe einer Beſchrei

bung nicht würdig ſey, ſo wollen wir uns auch

bey ihrer Geſchichte, die von 1663 ihren Ur

ſprung nimmt, nicht länger aufhalten.

In dem Entwurf einer Bibl. zur Geſch. der

Gel. in Pomm. des Herrn D. Gelrichs finden

ſich auch brauchbare Nachrichten die gelehrten

Geſchichte der Stadt Colberg betreffend. Nach

S. 14. handeln von dieſer Geſchichte überhaupt

folgende zwo Schriften: MartRangoni Col

berga togata, h. e. Nomenclator Theologor.

ICtor. Medicor. Philoſophor. Colberga orium

dorum ab A. 15oo ad A. 1668. Colb, I 668,

7 B. von welcher ſchon längſt ſehr raren

Schrift ein ſummariſcher Auszug in Vokens

Beytr. zur pomm. Siſt. a. d. 91 - o1. S. ſte

het. Ferner J. (Erichſons Schreiben von ge

lehrten Colbergern, welches in Hrn. Dähnerts

pomm. Bibl. II. B. a. d. 438. S. zu finden iſt,

Nachher zeigt Herr D. Gelrichs verſchiedene

Lebensläufe von einzelnen verdienten nicht mehr

lebenden Colbergern an: als von Melche

Ludw. Wedekins; Cosm. von Rimmern;

Chriſt. Serm. von Schweder; einige Colber

ger, welche von ihrer Vaterſtadt ſelbſt den Na

men führten u. ſw. . . . . Es
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Es giebt aber auch noch jetzt Männer von

Verdienſten, die der Stadt Colberg, als ihrer

Vaterſtadt, Ehre machen. Vie viele zuſammen

gilt nicht ſchon ein Rammler, einer der größ

ten Dichter, in Deutſchland? – Der durch

ſeinen Eifer für die Naturgeſchichte, durch ſei

ne Reiſen und Schriften berühmte Herr Georgi,

Adjunct der kayſerl. Ak. der W. zu St. Peters

burg, iſt auch ein Colberger. – Im erſten

Bande hat man geſehen, daß ſich dieſe Stadt

auch rühmen kann, der Geburtsort des vor

treflichen Etatsminiſters von podewils zu

ſeyn. - - -

Dabey florirt in Colberg ein Gymnaſium,

von welchem der oft erwähnte Paſtor Wachs

die Geſchichte beſonders geſchrieben hat; in

Io. Frid. Wach/ Progr. I–III. de ſcholarum

Colbergenſium origine, cum hiſtoria Lycei Col

berg. Colb. 1746-1748. Fol. 5 Bogen.

Einige Lectionscatalogos von dieſem Lycäo, de

ren der neueſte aber von 1726 iſt, zeigt Herr

D. Gelrichs in ſeinem Entw. einer Bibl. zur

Geſch. der Gel in Pomm. S. 26. 27. an.

Eben findet man auch eine leſenswerthe Nach

richt von einer Ritterakademie, welche der groſ

ſe Churfürſt Friedrich Wilhelm im Jahr 1653

zu Colberg angelegt hatte, die aber zu Anfang

dieſes Jahrhunderts von König Friedrich I.

nach Berlin verlegt worden, und die Grund

anſtalt

-
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anſtalt des jetigen königlichen Cadettenkorps

allhier war. - .

Reiſe von Cotberg

- nach Camin.

Noch dieſen Nachmittag reiſete ich von Colº

berg nach Camin ab; ich hätte zwar gerne die

auch in dieſer Gegend liegende ſchöne gräfliche

wartenslebenſche und gräfl. carnitziſche Gü

ter beſucht, allein der Mangel der Zeit und

die Unbeſtändigkeit des Wetters hielten mich

davon ab. -

Ich kam noch frühzeitig zu Treptow an der

Rega an, wo ich die Nacht zubrachte. Es iſt

hier ein ſchönes noch neues königliches Schloß

von guter, moderner Bauart, welches der

Prinz Eugen von Würtenberg, deſſen Regis

ment zum Theil hier in Garniſon lag, lange

Zeit bewohnt hat. Jetzt bewohnt daſſelbe der

General von Reitzenſtein. Ich beſahe noch

vor einbrechender Nacht den Garten, welcher

zwar nicht groß aber artig angelegt iſt, auch

überaus vortheilhaft an einer gegen die Rega

abhängende Halden liegt. Die Ausſicht von

der Höhe iſt vortreflich. -

In dem ſonſt artigen Städtchen iſt mir wei

ter nichts aufgefallen, als ein ſchöner Markt

platz
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platz mit einem guten Rathhauſe und einer ed

len alten Kirche. Es wird wohl eben die St.

Marienkirche ſeyn, wo ein alter fürſtl. Leichen

ſtein dem Herrn D. Oelrichs in ſeinem geprie

ſenen Andenken S. 1 I 8–1 2o zu einigen hi

ſtoriſchkritiſchen Anmerkungen Anlaß gegeben

hat, die man in dieſer Schrift a. a. O. aufſu

chen kann.

Der nämliche Gelehrte erwähnet in ſeinen

hiſt. geogr. Vlachr. von Pomm. S. 1 I. einer

D. G.Tbebef Topographia Treptoae ad Regan

carminica, welche in Herrn Prof. Dähnerts

pomm. Bibl. 2 B. 1. St. 24. S. ſtehet, und

die ich mich anzuzeigen begnüge. Auf der fol

genden Seite lieſet man, daß in eben dieſer

dähnertiſchen Bibl. 4 B. 1. St. 1. S. u. f.

E. B. Egerlands Anmerkung von der unterge

gangenen Stadt Regamünde, ſtehe. Noch

gegenwärtig heiſſet der Ausfluß der Rega, et

wa eine Meile von Treptow, Regamünde;

mein Weg hat mich aber nicht dahin geführt.

Man kann auch deßhalb A. C. Vanſelows

vTachricht von untergegangenen Städten in

pommern, in deſſen Verſuch zu einem Prom

ptuario exemplorum Pomeraniae u. ſ w. I. (u.

einzige) Samml. Frankf. a. d. Oder 1736. 8.

nachſchlagen. Von einer andern nahe bey

Treptow (zwiſchen dieſer Stadt und Greifen

berg) untergegangeneu wendiſchen Stadt Do

Bern. B.II. B. D O0ng
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dona, befinden ſich Herrn D. Gelrichs und an

deren pomm. Privatſammlungen, handſchrift

liche Gedanken des verſtorbenen Präp. u. Paſt.

P. G. Schwächten. *)

Camin.

Den 5. Auguſt früh reiſete ich von Treptow

wieder ab, und kam gegen I 1 Uhr durch eine

langweilige ermüdende Vorſtadt in Camin an.

Ein wackerer alter Kanfmann Herr Simmers

mann und ſein Schwiegerſohn, der Accisin

ſpector Scheffler, nahmen mich ſehr gaſtfrey

auf. Ich beſahe ſogleich die ehrwürdige alte

Kirche des Domkapitels, welche außerhalb der

Stadt am Anfange der Vorſtadt liegt, und ein

ſehr großes zierliches gothiſches Gebäude iſt,

Man zeigt in derſelben einen ſogenannten Schatz

von alten Koſtbarkeiten an Silber, Gold und

Juwelen, die zum Theil von der Herzogin von

Croy herrühren, die aber wenn man beträcht

lichere Kirchenſchätze in katholiſchen Ländern ge

ſehen hat, die Aufmerkſamkeit nur wenig rege

machen. Es ſind auch Grabmäler, ziemlich

gute Porträte und andere Gemälde vorhanden,

die man für die Langeweile anſehen kann. Ein

überaus großes Gemälde, das leicht die ganze

Wand

*) S die zuletzt angeführte oelrichiſche Schrift

. 2 I.

- -
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Wand eines mittelmäſſigen Zimmers bedecken

würde, war halb vermodert, und ſchon zu

ſammengerollt, um nach Berlin fortgeſchaft

zu werden. Es hatte einem Domherren ge

ſchienen, daß es, wo möglich, eine Ausbeſſerung

verdiene; ich ließ es aus einander rollen, und

fand, daß es wirklich ein Stück von nicht ge

wöhnlichem Schlage war. Mir kam aber vor,

man würde wegen der vielen Löcher beſſer thun,

ein Paar einzelne gute Stücke daraus zu ma

chen, denn es ſtellt die Geſchichte des Leidens

Chriſti vor, und man könnte ziemlich ſchicklich

verſchiedene ganze nicht zu ſehr beſchädigte Sü

jets aus demſelben ſchneiden; einige Köpfe ſind

inſonderheit von hohem Ausdruck.

Nach Tiſche machte ich einen langen Spazier

gang um die Stadt auf einem, zwiſchen zween

Waſſergraben, laufenden Damm, der mitBäu

men vollkommen beſchattet iſt. Es ſind Ueber

bleibſel der alten Feſtungswerke, und ich wüßte

nirgends einen reizendern poetiſchen Spatzier

ſteig angetroffen zu haben. Ueberhaupt ſind

die Gegenden und Ausſichten um Camin ſowohl

gegen das prächtige weite von Inſeln begränzte

Zaf, als gegen die fruchtbare Landſeite zu, ganz

vortreflich, und man genieſſet ſie um deſto beſ

ſer, da die Stadt und die Gegend auf der Süd

und Oſtſeite hoch liegt. Es war ein wahres

Glück für mich, daß dieſer Tag recht ſchön

D 2 war;
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war; ich ſpazierte auf den Höhen und in der

Tiefe, ich fuhr auf dem Waſſer, und konn

te der mannichfaltigen und bezaubernden An

blicke nicht ſatt werden. Es ſcheint auch, daß

die Luft an der Seeküſte von Pommern geſund

ſey; ich habe vonRügenwalde an viele muntere

Greiſe angetroffen, und unter dem andern Ge

ſchlechte Geſichter, die man im übrigen Pom

mern und in der Mark, beſonders unter den

Gemeinern vergebens ſuchen würde.

Reiſe von Cam in

nach Stettin. -

Es gieng noch vor wenig Jahren alle Tage

eine ordinäre Waſſerpoſt von Camin nach Stet

tin, und ich war noch in dieſer Meynung nach

Camin gekommen, allein dieſe Gelegenheit hat

aufgehört, und ich mußte mich nach einer an

dern umſehen. Da es ſich dennoch öfters trift,

daß Schiffe von Camin entweder nach Stettin

oder nach andern am großen Haf gelegenen

Oerter abgehen, ſo fand ſich ſchon den ſechſten

Auguſt früh eine ſolche Gelegenheit bis nach

Wollin, die ich mir zu Nutze machte. Ich ge

brauchte 3 Stunden zu dieſer Waſſerfahrt, und

- der Wind war nicht ſehr günſtig.

Wollin liegt auf der großen Inſel dieſesNa

mens, und an dem Orte, wo nach den mehre

- ſten
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ſten Geſchichtsforſchern die alte mächtige Han

delsſtadt Julin ſoll geſtanden haben, von wel

cher man in des MIicrälii I. und II. Buche Nach

richten leſen kann, und irrig wurde noch neuer

lich in der willebrandtiſchen hanſiſchen Chro

nik (in der Vorbereit. 26 S.) dieſe zerſtörte

Stadt mit Jomsburg, deren ich ſchon im er

ſten Bande erwähnt habe, verwechſelt. *)

Es ſind in der letzten Hälfte des vorigen

Jahrhunderts zu unterſchiedenen Zeiten zu

- D 3 YOo

*) D. Gelrichs hiſt. geogr. Nachr. S.* der

Vorrede. – Daß aber Joinsburg da gelegen habe,

wo jetztJamund bey Cößlin, darf ich nicht mehr,

“ wie im erſten Bande S. 87, dem Herrn Präpoſt

tus Zacken mit Zuverſicht nachſagen; Herr O.

C. R. Büſching ſcheint die Sache in ſeinen V.

N. 1779. 18. St. ſehr in Zweifel zu ziehen; auch

mit Julin und Wollin könnte es ſich eben ſo ver

halten. Ohne demnach etwas zu verſichern,

verweiſe ich vorzüglich hier noch auf des Präſis

denten von Keffenbrink Geſchichte von Ju

lin oder Vineta im VIIIten Th. des büſchingi

ſchen Magazins, und auf deſſelben würdigen

Mannes Beſchreibung des uſedowſchen Krei

ſes in Vorpommern preußiſchen Antheils,

die im XI. Theile der nämlichen Sammlung,

mit einer ſchönen Charte ſteher Herr von Kef

fenbrink war der Meynung, Julin und Vinetcr

ſey die nämliche Stadt geweſen, und Jomsburg

die Burg derſelben, die vertriebenen Einwohner

von Vineta ſollen ſich anfänglich bey Wollin wirk

ich wieder angebauet haben, daſelbſt aber nicht
bleiben können u. ſ. w. --

-
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Wollin, unten an dem ſogenannten Schloßberge

viele orientaliſche Münzen gefunden worden;

nämlich ſilberne Münzen in der Größe eines

Groſchenſtückes mit arabiſchen Buchſtaben auf

beyden Seiten. Verſchiedene Schriften von die

ſen und andern Orten in Pommern ausgegrabe

nen alten Münzen kann man in dem oelrichs

ſchen Entwurf einer verm. Bibl. a. d. 19. S.

angezeigt finden.

- Ebendaſelbſt S. 41 wird eine ſeit langer Zeit

nicht mehr gebrauchten Salzquelle zwiſchen Ca

min und Wollin, gedacht; und S. 49 einer

bey Wollin gefundenen Meerreiche, die von

Joach. Friedr. Samel auf einem zu Stargard

1736 gedruckten Bogen abgebildet und beſchrie

ben worden. -, -

Zu Wollin habe ich aus Mangel einiger Be

kanntſchaft nichts Sonderliches bemerken kön

nen; der Ort iſt ſchön gelegen, ziemlich gut

gebauet, hat eine oder zwo Kirchen und eine

Beſatzung. Weil ich nicht viel Zeit zu verlie

ren hatte, und dieſen Tag kein Schiff mehr nach

Stettin fahren ſollte; ließ ich mich nach Tiſche

mit einem Wagen über eine ſehr lange Brücke

nach dem feſten Lande bringen, und etwa 2

oder 3 Meilen bis nach Großſtepenitz, einem

Schifferdorfe, wo ich die Nacht zubrachte; ich

kam zuerſt durch fettes und ebenes fruchtbares

Setraide- und Wieſenland, und nachher durch

(le
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eine ſumpfichte Waldung auf einem wenigſtens

eine halbe Meile langen ermüdenden Balken

damm. - -

Dieſes Stepenitz liegt, ſo wie ein anderes

(Kleinſtepenitz) an einem kleinen Fluſſe oder

Kanal, der in das Haf fließt, und hier kann

man zu jeder Stunde ein Schiff, für den feſtge

ſetzten Preis von einem Thaler miethen, nach

Stettin zu fahren.

Den 7. Auguſt ſetzte ich mich in ein ſolches

Schiff noch vor Sonnenaufgang; dieſe Schiffe

ſind groß, und mir war ganz gleichgültig, daß

eine Menge Landleute mit von dieſer Gelegen

heit Gebrauch machten. Man braucht nur

eine etwas große Specialcharte von Pommern

anzuſehen, um zu bemerken, daß das große

Haf, welches von Stepenitz aus fchon hinter

dem Rücken bleibt, vollkommen der weiten See

gleichet, und auch der Ausfluß der Oder, auf

welchem ich eigentlich nach Stettin fuhr, eine

ſehr anſehnliche Breite hat, ohne daß man des

Vergnügens Land zu ſehen beraubt wird. Zu

dem ſo kommt man bey einer Menge großer

und kleiner Schiffe vorbey; einige kommen ent

gegen, andere holt man aller ausgeſpannten

Segelohngeachtet ein; noch andere liegen vor

Anker. Dieſe Abwechslung iſt nicht allein ſehr

angenehm, ſondern man bekömmt dabey auch

einen ſehr vortheilhaften Begriff von dem itzi

D 4 gen
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gen Zuſtande des Handels zu Stettin, wo ich

nach einer Farth von 6 bis 7 Stunden gegen

12 Uhr anlandete.

Stettin.

- Da ich mich nur wenigeTage in dieſer Stadt

aufgehalten habe, werde ich keine ſehr ausführ

liche Nachricht von derſelben geben können, ſo

ſehr ſie es auch verdient; glücklicher Weiſe iſt ſo

eben gegen Oſtern dieſes Jahres 1779, eine

Beſchreibung der Stadt Stettin, herausgege

ben von Ludwig Wilhelm Brüggemann, kö

migl. Conſiſtorialrath und Hofprediger der

Schloßkirche in Stettin daſelbſt auf acht Bo

gen in 4to an das Licht getreten, welche mei

ne Leſer über viele Punkte, von denen ich wenig

ſagen könnte, befriedigen wird, da hingegen

die Sachen, auf welche ich vorzüglich mein

Augenmerk gerichtet habe, nur kurz oder gar

nicht berührt werden, ſo daß meine Bemer

kungen wenigſtens dienen können, jene aus

führliche Beſchreibung einigermaaßen zu ergän

zen. Ich hätte gewünſcht, bey des C. R. Brüg

gemanns fleißiger Arbeit auch einen guten

Grundriß einer ſo anſehnlichen Stadt, wie Stet

tin, anzutreffen; denn zum Gebrauch der Rei

ſenden iſt mir keiner bekannt, als ein ganz klei

ner auf einer zwar großen ſeuteriſchen Charte

(die jetzt ein lotteriſcher Verlagsartikel iſt) wo

aber
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aber die Feſtungswerke, die Gegend, die Nach

weiſungen und ein Proſpect der Stadt, meiſt

den ganzen Raum ausfüllen. Sonſt erſiehet

man, wie die Stadt, ihre Feſtungswerke und

ihre Gegend vor hundert Jahren ausſahen, in

einem andern kleinen Buche in 4to von dem

Verlauf mit der Stadt und Schloß Stettin

während der berühmten Belagerung im Jahr

1677, wo auch eine kurze Geſchichte und Be

ſchreibung vorangehet, welches zwar an ſich

merkwürdig zu leſen iſt, aber einem Reiſenden

keine Dienſte leiſten kann.

Meyeriſche Naturalienſammlung

und Bibliothek.

Ich gieng ſogleich nach Tiſche zu Herrn Hof

apotheker Meyer, für welchen ich von dem

geſchickten Chymiker in Berlin Herrn Claproth

ein Empfehlungsſchreiben hatte. Herrn Mey

ers Geſchicklichkeit und Kenntniſſe ſind den Na

turforſchern und Chymiſten durch ſeine ſchönen

Abhandlungen in den berliner Beſchäftigungen

naturforſchender Freunde hinlänglich be

kannt. *) Ich ſetzte Herrn Meyers Gefällig

D 5 keit

*) Im I. Bande: Verſuche mit der Auflöſung

der Kieſelerde in Säuren – Vom VIutzen

des Salmiak bey Ausſtopfung der Vögel.

Im Il, Bande: Unterſuchung des ºrab
- EOs
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keit auf eine ſtarke Probe, da ich dieſen Nach

mittag und den folgenden jedes Mal wohl drey

Stunden lang in ſeinem vortreflichen Natura

liencabinet und eben ſo koſtbarer Bücherſamm

lung zubrachte. Gleichwohl nahm ich mir nicht

Zeit, um ihn nicht zu ſehr der ſeinigen zu berau

ben, mir die merkwürdigſten Stücke auf der Stel

le aufzuzeichnen; hingegen bat ich ihn, weil ich

merkte, daß ich mich auf ſeine ſonderbare

Dienſtfertigkeit verlaſſen konnte, mir mit Muße

eine Nachricht von ſeinen Seltenheiten nachzu

ſchicken. Herr Meyer hat mir meine Bitte

gewährt, und hier folgt dieſe Nachricht.

„Meine Sammlung natürlicher Seltenhei

ten beſtehet aus den vereinigten Naturalienca

binetten meines Schwiegervaters, des ſeligen

Beurer, Hoſpitalapothekers in Nürnberg und

Mitgliedes der kayſerlichen naturforſchenden

Geſellſchaft; nnd meines ſel. Vaters, des hie

ſigen Hofapothekers.“

„Beyde hatten ihr Augenmerk beſonders auf

Konchylien und Verſteinerungen gerichtet. Er

- - ſterer

Zeoliths – Gedanken über eine merkwür

dige ſiberiſche gediegene Eiſenſtufe. Im III.

Bande: wiederum von Auflöſung der Rie

ſelerde in Säuren und Verſuche mit der von

Herrn Pallas in Sibirien gefundene Eiſen

ſtufe, wobey allgemeine Erfahrungen vom Eiſen

vorkommen. - -
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ſterer überdieß noch einige ſehr gut ausgeſtopfte

Vögel und Seegewächſe, letzterer einige Säug

thiere, verſchiedene Amphibien aus Fiſche, alle

in Weingeiſt aufbewahret, geſammlet.“

„Ich habe dieſes alles etwas vermehrt, mir

aber hauptſächlich die Mineralien angelegen

ſeyn laſſen, die ich zum Theil auf meiner Reiſe

durch die ſchwediſchen Bergwerke ſelbſt geſamm

let, mehrentheils aber als Geſchenke meiner

Freunde beſitze.“ - -

„Unter den wenigen Sängtbieren iſt das

zeyloniſche Faulthier (Bradypus didactylus L.)

das ſeltenſte, und unter den Amphibien die in

den neueren engliſchen Transactionen beſchrie

bene Schildkröte mit dem weichen lederartigen

Schilde, und der Rana paradoxa von verſchie

denem Alter. -

Unter den Conchylien, die noch nach dem lin

naeiſchen Syſtem geordnet ſind:

Die Lepas teſtudinaria

Solenenſis

Tellina Lingua felis

foliacea

Chama Cor

Hippopus, (Pferdefuß)

Arca tortuoſa, das Haſpel doublet

Noae; Vater Noah's Schulp

Oſtrea folium, das Lorbeerblatt

-- * Oftrea
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Oſtrea Ephippium, der polniſche Sattel -

(ein ſehr großes Eremplar)

Herſchiedene Anomiae unter andern

Anomia retuſa, (Stumpfmuſchel)

- placenta, das Papier doublett

- Mytilus Criſta Galli, der Hahnenkamm

Frons, das Kammblatt

Hyotis, der Blatterkamm

Argonauta Argo -

Conus Ammiralis. Admiral (in duplo)

Auriſiacus, Orangeadmiral

- Bulla virginea

Bulla ovum

Rapa

Voluta Auris Midae

Prophyrea, türkiſches Lager.

Buccinum Perdix.

--- rufum

Murex Tribulus, die Spinn

Scorpio

frondoſus, Brandhörner

Trochus Teleſcopium -

der vom Regenfus T.I. f. 7. abgezeichnete

-

-

Turbo A

Helix Gualteriana, Netzſchnirkel. Gualt. tab.

68. fig. 2

decollata, Schnirkelnadel.

Haliotis aſinina, Langohr. D

Patella teſtudinaria.

. .“) Die
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Die Inſekten ſind mehrentheils hier und in

Schweden geſammlet, außer einigen ſurinami

ſchen Papillons.

Die Mineralien ſind mit einiger Abände

rung nach dem Cronſtedt geordnet. Vorzüg

lich halte ich darunter

Die ſchönen ungariſchen Cryſtalliſationen der

Kalk, Gyps und Kieſelerde.

Die im Feuer phoſphoroſcirenden Kalkſpat

cryſtallen aus Schottland.

Die kalkartigen Steine und Spathe, die man

um den Becher des Veſuvs findet, nebſt den La

ven dieſes Vulcans. .

- Ein in dem anderen eingeſchloſſener Cryſtall.

Ein reiner Bergcryſtall, darin dünne, vierſei

tige rechtwinklichte Cryſtallen vermuthlich

Schörl geſeſſen, der verwittert und die Höhlen

leer gelaſſen.

Ein Cryſtall von zwo aufeinander ſitzenden

Pyramiden (deren Baſis ohngefähr ein pariſer

Zoll) ohne eine Spur einer Säule, auf wel

chem noch kleinere eben dieſer Art halb einge

drückt liegen. - &-

Granaten von verſchiedener Farbe vonVeſuv

ausgeworfen, der einer Baumrinde ähnlich

Asbeſt von Clauſen in Tyrol.

Ein Stück, wie es ſcheinet, Fichtenrinde mit

Bernſtein durchdrungen und auf beyden Fiä.

chen ſtark damit belegt. Wo ſie aus demBern

ſiein
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ſtein hervorragt, iſt ſie unverändert und läſſet

ſich ſchneiden. - ,

Platina. - -

weißes Golderz von Nagyag. -

weiß Hornerz von Joh. Georgenſtadt

roth Bleyerz in Sibirien,

in Kupfererz verwandelte Baumrinde aus

Sibirien.

EinPaar ſchöne Stufen von der pallaſſiſchen

Eiſenſtufe. *)

ein Stück von der gediegenen Eiſenſtuffe

- Herrn Director Marggrafs.

roth Antimonialſalz von Bräunsdorf.

Eine ziemliche Sammlung von Kobaldten.

- Unter den Verſteinerungen finden ſich die

Originale der aus dem beureriſchen Cabinette

in der knorriſchen Sammlung von Merkwür

digkeiten der Natur und Alterthümern des Erd

bodens aufgenommenen und abgebildeten Stü

cke. Ueberdieß ein Stück

des Palmier marin des Herrn Guettard in

ſchwarzen Schiefer, darnin die Spur von dem

Körper mit weißem Spath angefüllt. *)
ſ Die

*) Eben die, welche Herr Meyer im II. Bande der

Beſchäftigungen unterſucht hat.

*) Auch große verſteinerte Jacobsmuſcheln, und

verſchiedene große Cacadus hätten können ange

führt werden. . B. - -
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Die Kränterſammlung iſt reich an Lichenen

und Mooßen, und beſitzt einen Schatz von ein

Paar hundert in Sibirien vom Herrn Profeſſor

pallas geſammleten Pflanzen als ein Geſchenk

dieſes großen Naturkündigers. -

Die Bibliothek iſt größtentheils vom ſel.

Beurer geſammlet worden, hat hauptſächlich

die Naturgeſchichte zum Vorwurf, und iſt, be

ſonders an älteren Werken zahlreich: -

Sie enthält unter andern

das rotingiſche Werk von gemalten

Thieren.

Den vollſtändigen Seba und

Perivers ſämmtliche Werke.

den Vyſſem Aldrovandum, vollſtändig

die vollſtändige ältere Edition des liſteriſchen

Conchylienwerkes

den Gualtieri, d Argenville, Adamſon ; -

des Edwards hiſtory ob Birds, vollſtändig.

Friſch Vögelgeſchichte -

Plukeners ſämmtliche Werke

Dillenii hiſtoria muſcorum

den Hortum Malabaricum,

des Riuini ordines plantarum, vollſtändig

nebſt 108 Supplementstafeln.

der Moriſon, Michelium.

Plumier traité des fougeres

Lobelii icones ſtirpium

ſauber und der Natur ziemlich getreu

illumi
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illuminirt: der zierliche Band, auf den

1584 eingedruckt iſt, zeigt, daß dieſesBuch

- damals und nicht in neuern Zeiten aus

gemalet worden.

Vom Kneiphof beſitze ich*)

1) Johannis Sieronymi Rneiphof M.D. c.

Botanica in originalipharmaceutica d. i.leben

dig Gfficinalkräuterbuch, in welchem alle in

denen Apotheken gebräuchliche Kräuter, ſo zu

bekommen c. auf eine neue und in noch kei

nem einzigen botaniſchen Buche befindlichen

YYethode nach ihrer vollkommenen Schön

heit, von denen lebendigen ausgedruckneten

TKräutern ſelbſt abgedruckt ſind e. welche zu

gleich mit allen deutſchen, lateiniſchen und

griechiſchen Wahmen, einer Beſchreibung:

der Wurzel c. vornehmlich aber mit der Er

zählung des Wutzens verſehen ſind c. Im

Verlag Joh. MIich. Franken, Buchhändler und

Univerſitätsbuchdrucker. Erfurt 1733.

Auf

*) Herr Hofapotheker Meyer redt jetzt ausführli

cher von den ſeltenen kneiphofiſchen Werken, weil

ich ihn ausdrücklich darum gebeten hatte. Ich

fieng zwar in der meyeriſchen Bibliothek ſelbſt an

daſſelbe zu unterſuchen, wurde aber bald gewahr,

daß zu viel Zeit darüber vergehen würde; ich

glaube, die Nachricht von dieſem Werke muß je

dem Liebhaber der Kräutergeſchichte angenehm

ſeyn. (B.)

-
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A

Auf der andern Seite dieſes Titelblattes ſte

het, daß er nur vorläufig gegeben, um die Ein

richtung des Werkes vor Augen zu legen; daß

nach Vollendung des ganzen Werks ein rechter

Titel, ſammt Vorrede und Regiſter erfolgen

ſollte. -

Alles dieſes fehlet mir aber.

Der Text zum erſten Hundert gehet vomBo

gen A bis Ff der zuletzt ein Regiſter der ge

wöhnlichen deutſchen und lateiniſchen Namen

dieſes Hunderts enthält. -

Der Text zum zweyten Hundert fängt vom

Bogen Gg an, mnd gehet bis zum BogenBbb,

an deſſen Ende ein Regiſter der lateiniſchen Na

men dieſes Hunderts.

Das dritte Zundert fängt mit dem Bogen

Ccc an; ich beſitze ihn aber nur bis den Bogen

Fff. Am Schluſſe deſſelben fängt die Beſchrei

bung des Lavendels an, der auf der 2 16ten

Platte abgebildet iſt.

Die Abdrücke ſind alle illuminirt, und gehen

ſo weit die Beſchreibung reicht, nämlich bis

incluſive No. 2 16.

2. Johannis Zieronymi Kniephofs M. D.

Acad. Caes. nat. cur. Coll.

Botanica in originali. Das iſt: lebendig

Kräuterbuch, worinn alle in hieſiegen Lan

den wachſende Kräuter nach ihrer vollkom

Bern.R.I.B. E NE36.
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-

znenen Schönheit vorgeſtellet werden. Erſtes

Zundert: Officinalia. Erfurt, zu finden bey

Joh. Mich. Funken, Univerſitätsbuchdru

cker. 1773. 1

Der Text beſtehet blos in einem Verzeichniß

der lateiniſchen Namen des Ruppii und Bau

bins und der deutſchen Namen, dem Stand

orte, der Blühzeit, und welcher Theil officinel;

wobey die Pagina des Ruppii und C. B. Pinax

angemerkt. – -

Die Pflanzen ſind, in jedem Hundert beſon

ders, nach dem ruppiſchen Syſtem geordnet.

Die Abdrücke ſind ſchwarz, und die Numern

mit Dinte darauf geſchrieben.

Ueber das Verzeichniß des erſten Hunderts

ſtehet officinalia.

Das zweyte Zundert hat einen eigenen Titel

darauf zuletzt officinalia Tom. I. 2tes Hundert.

Der Titel des zweyten Bandes iſt ganz latei

miſch, und ſo auch das Verzeichniß officinalia

iſt darauf weggelaſſen. An deſſen Stelle ſtehet

Herbarium viuum, in quo omnia in noſtris terris

prouenientia et in officinis non vſitata. Vege

tabilia perfecta ſua formoſtate exhibentur T.II.

Centur. I.

Dieſer Tomus hat ebenfalls zwey Hundert

Pflanzen. -

Zum zweyten Hundert iſt der Titel deutſch,

(vielleicht daß ſie deutſch und lateiniſch zugleich

/
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ausgegeben worden) Es werden darinn nach

dem Titel, nach ihrer vollkommenen Schön

heit alle in hieſigen Landen wachſende Garten

gewächſe vorgeſtellet. A. Hundert Bluhmen

gewächſe.

3. Joh. Hieronymi Kniephof, M. D. 2c.

Botanica in originali, d. i. lebendig Kräuter

buch, in welchem ſowohl diejenigen Blubmen

und Baum- und Küchengewächſe, welche

in denen Gärten Deutſchlands überall bekannt

ſind, als anch die fremden, ſo von curieuſens

Bluhmenliebhabern mitgroßer Mühe und Ko

ffen angeſchaft werden, auf eine neue 2c.

Methode "c. abgedruckt ſind, und zugleich,

mit den deutſchen und lateiniſchen Tamen,

einer nützlichen Anweiſung 2c. hinlänglich be

ſchrieben von C. R. Erfurt c. 1734.

Dieſes Werk enthält 2oo Pflanzen. Der

Text zum erſten Sundert gehet von A bis P r

Zum zweyten von P 2. bis Hh. Dieſes Hun

dert hat ſeinen beſondern Titel und Vorrede.

Auf erſteren iſt der Name des Herausgebers

ganz ausgedruckt näml. Chriſtian Reichardt.

Am Ende des Textes iſt ein Regiſter über beyde

Hundert.

Die Abdrücke ſind bis zur 50. Numerſchwarz,

von dieſer bis zur 1orten iſt der Abdruck

ſchwarz auch illuminirt vorhanden. Von der

E 2 194ten
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Io2ten an allein illuminiret. Ueber dieſes ha

be ich noch 15 Hundert ſchwarze Abdrücke in

drey Bänden. -

Hierzu iſt weder Text noch Regiſter und ge

drucktes Titelblatt, ſondern nur bloß ein ge

ſchriebener Titel, der den andern ähnlich, und

darauf die Jahrzahl 1747 angegeben.

Die Abdrücke ſind nicht numerirt, und die

Namen des Baubins und Ruppii nur mit Dinte

beygeſchrieben.

- Meyer.

den 22. Oet.

- 1777.

Fortſetzung von Stettin.

Einige andere Beſuche, die ich noch dieſem

Nachmittag machen wollte, ſchlugen mir fehl,

gaben mir aber Gelegenheit, zu bemerken, daß

Stettin mit vielen ſchönen Gebäuden pranget,

von welchen verſchiedene ſich durch einen vor

züglich guten architectoniſchen Geſchmack aus

zeichnen. Ich kam bis auf den Paradeplatz

an einem Ende der Stadt, welcher zugleich ein

ſchöner öffentlicher Spazierplatz iſt; ſo wie der

Heumarkt und Roßmarkt ſowohl alsPlätze als

auch in Anſehung guter Gebäude der Stadt zur

Zierde gereichen. Auf demRoßmarkt bemerkte

ich auch den ſchönen immer laufenden Brunnen,

- welcher
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welcher von Schleuen in Berlin ſammt einigen

Proſpecten des Platzes in Kupfer geſtochen wor

den; es iſt wirklich Schade, daß dieſer Brun

nen, anſtatt auf der Mitte des Platzes zu ſte

hen, in einem Winkel verſteckt iſt. Weil

ich mich auf dieſe Weiſe umſah, las ich unter

einem Fenſter den Namen Wickmann, Medail

leur; ich ward begierig, dieſen Künſtler kennen

zu lernen, und traf an ihm einen artigen jun

gen Schweden an, der es nach dem, was ich

von ihm geſehen, zu urtheilen, in ſeiner Kunſt

weit bringen könnte, wenn er in einer großen

Reſidenz wäre, oder mehr Unterſtützung in

Stettin fände. So aber muß er ſeine gewiß

nicht gemeine Talente, auf Petſchaftſtechen ein

ſchränken, und dabey ſich mit Zeichnenlehren

durchhelfen.

Des Abends ſpeiſte ich in einem Saal, wo

mir die vortreffliche Ausſicht nach dem ſchiffrei

chen und prächtigen Oderſtrom, der Gegend jen

ſeits deſſelben u. ſ. w. ausnehmend gefiel; es

war bey Herrn J. J. Buyrette, einem ſehr höf

lichen und gut ſtehenden Handelsmann.

Den 8. Auguſt. Dieſen Morgen machte ich

verſchiedene neue Bekanntſchaften. Zuerſt be

ſuchte ich den nunmehr verſtorbenen Conſiſto

rialrath Schimmelmann, einen Bruder des be

rühmten däniſchen Geheimdenrathes und Schatz

meiſters Grafen von Schimmelmann (von dem

E 3 Gr
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er ein ſehr ſchönes Portrait hatte). Er hat

ſich in der gelehrten Welt durch ſeine Ausgabe

und Auslegung der Edda mehr lächerlich als be

rühmt gemacht. Sonſt war er ein gefälliger

Mann, und der inſonderheit im Puncte der

Edda ſehr geſprächig war. Er langte mir aus

ſeiner ziemlich anſehnlichen hiſtoriſchen Bücher

ſammlung zwey verſchiedene Exemplare der Ed

da hervor: das eine war in isländiſcher, dä

niſcher, und lateiniſcher Sprache, das andere

in gothiſcher, ſchwediſcher und lateiniſcher. Er

erklärte mir auch ſein ganzes Syſtem von der

Bedeutung dieſes Werks, womit ich aber den

Leſer nicht aufhalten will, weil man ſich dar

über in einem Bandeder allg. d. Bibl. von 1777

oder 1778, ausführlich belehren kann. *)

Nach

*) Dafür will ich hier etwas aus einem Schreiben

eines in Dännemark lebenden Deutſchen, an

mich, einrücken, welches einige Leſer amuſiren

kann. ,,-- Insbeſondere (ſchreibt mein Freund,

aus einem ganz andern Anlaß) hat es mich ſehr

beluſtiget, zu finden, daß die ſo hochgerühmte

Edda, mit unſerm landsmänniſchen (ich meyne

deutſchen) gehörnten Siegfried, mit der ſchö

nen Magellone der Franzoſen u. ſ. w. in eine

Klaſſe gehöret. Es ſind eben wie in den ähnlichen,

Zwergkönige, die Schätze beſitzen, Könige, die in

Drachen und Vögel verwandelt werden, und eine

luſtige Perſon wie Ulyſſes darin, und Verwand

lungen. Trotz Ovids Metamorphoſen. Wer kann

wohl an folgender Hiſtorie Geſchmack #
L
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Nach dieſem Beſuche legte ich einen andern

bey der verwittweten Frau Generalin vonpode

wils ab. Das Zimmer, in welchem ich dieſe

Dame aufwartete, war zur Verwunderung mit

Gemälden, Handzeichnungen und Kupferſtichen

behangen, und unter der Menge waren nicht

wenige von geſchickten Händen. Die Generalin

E 4. ſchien

Dieſer nordiſche Ulyſſes und Held war mit noch

andern Helden allein auf der Reiſe im Felde, ſie

kochten ſich ein Stück Wildpret. Ein unver

ſchämter Adler kam und hohlte ſich ein Stück aus

dem Keſſel. Ulyſſes hieb nach ihm mit ſeiner

Haue, allein die Haue blieb am Adler, und ſei

ne Hand an der Haue kleben, und der Adler flog

fort und nahm ihn mit über Berg und Thal.

Das that Ulyſſes unbegreiflich weh, und er bat um

Gottes Willen, ihn doch los zu laſſen; darein

willigte endlich der Adler, der König und Zaube

rer war, mit dem Bedinge ihm das ſchönſte Frau

enzimmer zuzuführen u. ſ. w. Die Helden eſſen

im Himmel von Wildenſchweinsſpecke, das immer

wieder zuwächſt u. d. gl. Daß Dänen aus die

ſer Antiquität etwas machen, und ein nicht so

Jahr altes Exemplar mit 8 Rthlr. gewöhnlich be

zahlen, läßt ſich noch mit Nationalismus entſchul

digen, wenn aber der Herr Superintendent

Schimmelmann im deutſchen Reiche etwas Hohes

und Erhabenes darinn findet, und enthuſiaſtiſch

auskramet, ſo hätte ich Luſt, mit meinem alten

Lehrer - - - zu ſagen: ich werde die Verwunde

rung darüber mit in mein Grab nehmen. Woich

nicht irre, iſt er quch neulich über ſeinem fleißi

gen Studiren der Edda geſtorben.“ – Nein,

nicht über der Edda; über einer jungen Frau, die

er ſich in alten Tagen zugelegt hatte,
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ſchien anf eine höchſtverbindliche Weiſe recht

verlegen zu ſeyn, wie ſie mir, in Rückſicht auf

das Empfehlungsſchreiben, welches ich ihr ein

gehändiget hatte, meinen Aufenthalt in Stet

tin angenehm machen könnte, und um dieſen

Zweck beſſer zu erreichen, ließ ſie mich zu dem

königl. Hofrath Herrn Fleſche (welcher der

preuß. pomm. Tabaksdirection in Stettin vor

geſetzt iſt) bringen, und mich demſelben beſtens

empfehlen. Dieſer dienſtfertige Mann, der

ſchöne Kenntniſſe hat, und mit welchem ich ſelbſt

vor 12 Jahren in Berlin etwas bekannt gewe

ſen war, hat auch nicht ermangelt, ſich auf

alle erſinnliche Weiſe meiner anzunehmen. Ich

hatte das Vergnügen, bey Herrn Fleſche ſelbſt

viel Unterrichtendes und Sehenswerthes anzu

treffen; nebſt einer vortrefflichen Kupferſtich

ſamlung in Rähmen beſitzt er eine zwar nicht

ſehr große aber artige Bücherſammlung, in

welcher die beſten Werke der franzöſiſchen, und

– was hier zu Lande viel Seltener iſt, – der

italiäniſchen Litteratur, den mehreſten Raum

ausfüllen. Es fehlet auch in derſelben nicht

an andern großen Werken, von welchen ich

nur die pariſer Encyclopädie; Büffons Natur

geſchichte und die allgemeine Welthiſtorie nen

nen will.

Herr
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Herr Hofrath Fleſche nahm mich mit zu ei

nem Mittageſſen, zu welchem er bey dem General

director der Regie M. de Rougemont geladen

war; ich wurde ſehr wohl empfangen, und.

fand ſowohl Proben der franzöſiſchen Höflich

keit, als auch der Zierlichkeit in der geſchmack

vollen Ausmeublirung ſeiner Zimmer. Er ſcheint

Liebhaber von Gemälden zu ſeyn. Unter meh

reren Landſchaften bemerkte ich inſonderheit zwo,

ſehr gute von Ogier, der in Berlin etablirt iſt.

Jnſonderheit hat Herr v. Rougemont viele von

den ſo reizenden pariſer Paſtelportraiten ſchöner

Frauenzimmer, auch die Portraite des Königs

und der Königinn von Frankreich in gleicher

Manier. -

Den Abend brachte ich bey Herrn Meyer zu,

und zwar die mehreſteZeit in ſeinen Naturalien

und Bücherſammlungen; auch ſpeiſte ich bey

ihm mit ein Paar verdienſtvollen Gelehrten, den

Herren Brüggemann und Kölpin, von welchen

ich bald mehr ſagen werde. -

Den 9. Auguſt, früh beſuchte ich den obgedach

ten Herrn Kölpin, Prof. derArzneykunde, Zerglie

derungskunſt und Naturgeſchichte, deſſen Kennt

niſſe längſt durch Schriften bekannt ſind, unter

welchen einige inſonderheit die Naturgeſchichte

von Pommern zum Gegenſtand haben: als

Alex. Bernh. Kölpin Orat. de hiſtoriae naturalis

et ſpeciatim botanices praeſtantia et dignitate.

- - E S Gry
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Gryphisw. 1766. 4to.*) – Florae Gryphi

cae (von S. G. Wilke) Supplementum herba

tionibus accommodatum. ib. 1769. 9 Bogen.

– De cultura hiſt. nat. in Pomerania. Stert.

fol. eine ſehr ſelten gewordene Schrift, ſo wie

die erſte, und die ich mir nicht habe anſchaffen

können. Herr Prof. Kölpin arbeitete auch

ſchon 1777 an einer Schrift de fatis rei medi

cae in Pomerania, und ſchon 1771 kündigte

Herr D. Gelrichs in der verm. pomm. Bibl.

bey der Anzeige der Florae Gryph. Suppl. an, daß

man von dieſem fleißigen Mann ein ganz neues

hieher gehöriges Werk nebſt einer Nachricht

von den pommeriſchen botaniſchen Gärten zu

erwarten habe. Noch iſt Prof. Kölpin auch

als der Ueberſetzer von Löflings Reiſen bekannt,

und den im gelehrten Deutſchlande (Nachtr.

257 S.) allein von ihm angeführten zwoana

tomiſchen Schriften wäre deſſen Schediaſma

anatomicum deſtruêtura mammarumfexusſequio

ris nuperrimis obſeruationibus et experimentis

ſuperſtruSta. Recuſum et auctum. adiečtae ſunt

tabulae inciſae. Berol. 1771. 4. ſo wie die erſte

Aus

*) Dieſe Rede hat der Herr Verfaſſer bey Gelegen

heit als er Aufſeher über den dortigen botaniſchen

Garten geworden, gehalten, und in derſelben uns

ter andern auch von den Kräuterkennern, die ehe

dem in Greifswald gelebt haben, gehandelt.

(Oelrichs S. 5. D. B. g. d. 173, S.)

-
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–

Ausgabe und vermuthlich noch mehrere Schrif

ten, beyzufügen.

So viel ich von des Prof. Kölpin Biblio

thek in der Eil geſehen, iſt ſie nicht allein ſehr

zahlreich, ſondern pranget auch mit vielen koſt

baren Werken, z. B. mehrere akademiſche Samm

lungen – Muſeum Adolphi Regis und über

haupt die ſämmtliche Werke des Linmäus, von

dem Herr Kölpin einer der beſten Schola

ren iſt – die Campi Elyſii des Glaus Rud

beck, zwar nur den zweyten Band, der nicht

ſo ſelten iſt, wie der erſte, (wovon nur 3 oder

4 Exemplare vorhanden ſeyn ſollen) aber doch

auch nicht leicht zu haben iſt – Clerks Aranei

Suecici illuminirt – Retzius vom Thierreich;

ein neues Werk auf ſchwediſch, das Herr K.

ſehr lobt. – Noch viel andre ſchwediſche Wer

ke, die er während ſeines langen Aufent

halts in Schweden zu ſammeln Gelegenheit ge

habt hat. –

Herr D. Kölpin hatte die Gewogenheit,

mich zu ſeinem Collegen, Herrn Joh. Jac»

Meyen, Prof. Matheſeos et Phyſ zu führen,

welcher zu dieſer Stelle gelangte, nachdem er

17 Jahr Prediger auf dem Lande geweſen war,

und deſſen Namen ich ſchon zuvor durch ſeine

von unſerer Akademie der Wiſſenſchaften zu

Berlin gekrönte Preisſchrift von der Anwen

dung der Phyſik auf die Landwirthſchaft kannte.

Herr
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Herr Meyen hat aber auch ſonſt noch

verſchiedene Abhandlungen ans Licht ge

ſtellt, und ich habe die Mannichfaltigkeit ſeiner

Kenntniſſe bewundern müſſen. Noch neulich

hatte er ſich bey einer gewiſſen Feyerlichkeit,

welche ſelbſt der ganzen Stadt Stettin Ehre

macht, auf eine ſehr rühmliche Weiſe gezeigt.

Es war nämlich beſchloſſen worden, daß, wo

ich nicht irre, aus Anlaß einer neuen Einrich

tung bey dem Gymnaſium daſſelbe eine öffentli

che Handlung auf Koſten der reichen Marien

ſtiftskirche, von welcher daſſelbe abhängt, vor

nehmen ſollte; und weil in eben dieſem Jahre

1777 ein Jahrhundert verfloſſen war, ſeitdem

Leibnitz zu ganz Deutſchlands Ruhme die Dif

ferentialrechnung erfunden hatte, ſchlug Prof.

xmeyen vor, das Jubiläum dieſer vortrefflichen

Erfindung zu feyern. Der Vorſchlag ward

genehmiget. Herr Meyen lud durch ein Pro

gramma, welches von der Geſchichte dieſer Er

findung handelt, zu verſchiedenen Reden ein; *)

Und

*) Das Programma hat den Titel: de Fluxione

fluxa ſue de Leibnitio, primo calculi infinite

ſimalis inuentore, quo Iubilaeum primum in

calculi huius d. 21. Jun. 1777. primum ab im

mortali Inuentore promulgati etc. indicit. --

Stett. 1777. 4. In demſelben werden die von 4

Studioſis gehaltene Reden mit folgenden Wor

ten angekündiget: 1. 1. P. KIRs T EIN -- ſplen

didam et dulcem naturue fpeciem in LEIBN -

- T II
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und eine Cantate unter Begleitung der Muſik

abgeſungen: zu dieſer hatte ein von Herrn

xmeyen verfertigtes lateiniſches Jubelgedicht

von Leibnitzens Verdienſten um die Aufklärung

dieſes Jahrhunderts den Stoff gegeben. Mich

wundert ſehr, daß dieſe merkwürdige Feyerlich

keit ſo wenig bekannt geworden, zumal da das

erwähnte Programma und die Jubelcantate die

auch von Herrn Meyen ſelbſt aufgeſetzt worden

im Drucke herausgekommen ſind.

Jch

T II theoria motuum apprime conſpicuam, canet

carmine germ. 2. T. GOD. HAASE - claſſica

Anglorum fridula et contra LE 1B N1T1 v M

arma fatua notabit, orat.'lat. 3. M. F. BAN

Dow –- LEIBNIT 1 I AMuſeum Hannoverae

clauſum, eiuſque latentes diuitias canet, et de

aperienda hac muſarum ſede vaticinabitur, orat.

germ. cuiusproſa eſt poetica. 4. C. K. w LKE

- de ſcientiarum omnium per omnes Europae

Regiones propagatione, a LEIBNIT I O /ngu

lari Conſlio et vbertate inſtituta, orat. germ.

habebit. Die Handlung eröffnete aber Herr

Meyen ſelbſt, indem er in dem gedachten Carmi

ne ſaeculari latino, genere heroico, LE 1 B

N1T11 laudes et faelicis Seculi huius gratias

huic Philoſopho habendas, declamirte. Daß

in dieſer Handlung zu viel Partheylichkeit gegen

VTewton herrſchet, muß man wegen der Gele

genheit zu gute halten. Aber zu weit iſt Herr

Meyen in dem Progr. gegangen, wenn er S. 19:

ſagt: NEUToNo non erat illa ingenii foecundi

ſagacitas, quae inuentorem facit. Die ange

führten Zeugen beweiſen hier nichts. Suum

cuique.
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Ich beſuchte nachher eine alte Bekanntſchaft,

Herrn Effenbart, königl. Buchdrucker in Stet

tin, "einen ſehr wackern Mann. Er verlegt

auch Bücher, die aus ſeiner Preſſe kommen, aber

mehrentheils nur theologiſche. Die Niederla

gen der berliner Buchhändler Herrn LTicolai

und Pauli ſind die beſten in Stettin. Hinge

gen iſt Herrn Effenbarts Druckerey ungemein

wohl verſehen; und ob er gleich nur drey Preſ

ſen im Gange hat, ſo könnte er doch leicht acht

Preſſen gehen laſſen; ich habe mich von ſeinem

großen Vorrath von Lettern, ſo wie von der gu

ten Ordnung und Reinlichkeit ſeiner Typogra

phie mit Augen überzeugt. Herr Effenbart

ſchenkte mir einen ſeiner neueſten Verlagsarti

kel, die zweyte Ausgabe des ſehr geſchätzten Ab

riſſes der Geographie von Herrn Paſtorpfen

ming, und zu gleicher Zeit machte ich zufälliger

Weiſe, in der Druckerey die Bekanntſchaft des

Verfaſſers ſelbſt.

Ich hohlte alsdenn Herrn Hofrath Fleſche

ab, der mir die Gelegenheit verſchafte, die ſchö

ne Kunſtſammlung des Prinzen Joh. Georg von

Anhaltdeſſau, Bruders des regierenden Für

ſten zu beſehen. Der Fürſt war gegenwärtig

nicht ſelbſt in Stettin, welches mir ſehr Leid

that, indem er mir von jedermann als ein ſehr

liebenswürdiger und kenntnißvoller Herr ge

prieſen wurde. Schon ſeine geſchmackvolle

Samm
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Sammlung giebt zu erkennen, daß ſeine Ga

ben und Neigungen von edler Art ſind, und

daß er in die Fußtapfen ſeines vortreflichen

Bruders tritt.

Unter den Antiken, welche der Fürſt auf ſei

mer Reiſe in Italien die mehreſten wo nicht alle,

ſelbſt angeſchaft hat, gefielen mir am beſten:

ein bewundrungswürdiger Kopf des Cato, und

ein ebenfalls ſehr ſchöner eines Kindes, welches

für die Tochter des Cato ausgegeben wird.*)

Von modernen Bildhauerarbeiten, man

könnte beynahe ſagen, Antiken, ſind vorzüg

lich ſehenswerth, ein Bruſtbild des Aelius Verus

von Cavaceppi – Eine Kopie im Kleinen, der

Niobe mit ihrer jüngſten Tochter, auch von Ca

vaceppi – Ein Hercules mit drey Frauenzim

mern, von welchen Bildern ungewiß iſt, ob ſie

neu oder alt ſind. – Eine Kopie des borghe

ſiſchen Fechters, von Erz; von welcher daſſelbe

geſagt wird. – Verſchiedene Gypsabgüſſe

nach berühmten Statüen, von Cavaceppi. –

Endlich das Bruſtbild des Königs in Marmor,

das erſte, welches Cavaceppi verfertiget hat,

und welches mir nicht ſo gut gerathen zu ſeyn

dünkte,

*) Jener iſt in des Cavaceppi Raccolta d'antiche

Statue im Il. Th: auf der 15. Taf und dieſer

als Teſta incºgnita auf der 50. Taf, in demſel

ben Theil in Kupfer geſtochen,
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dünkte, als das, welches ich in Rom bey die

ſem Künſtler geſehen habe. *) - /

Von Gemälden habe ich mir vorzugsweiſe

angemerkt: ſchöne Kopien der vier Dreyecke in

der von Raphael gemalten Geſchichte der Pſyche

im Pallaſte Farneſina zu Rom– Zwey gute

Stücke im Geſchmack des Vowermann. –

Zwo gut gemalte Schlachten, die von einem

neuern Meiſter zu ſeyn ſchienen.– Einige nie

derländiſche Stücke. – Ein Winter und an

dre Landſchaften. – Drey mythologiſche Ge

mälde von unſerm berühmten Rhode. End

lich ein vortreffliches Portrait des HerzogsFer

dinand von Braunſchweig, welches Honig in

Braunſchweig gemalt hat.

Die Kupferſtichſammlung, ſo viel ich da

von in Ramen aufgehangen geſehen, iſt auser

leſen, und pranger mit den koſtbarſten engli

ſchen und franzöſiſchen Stücken; nur zween da

von begnüge ich mich zu nennen, davon jedes

drey Guineen koſtet: der Tod des General

Wolf und die Ankunft wilh. penn's in

Amerika.

Dieſen Vormittag beſahe ich auch noch mit

Herrn Sleſche zwo Kirchen, welche allerdings

verdienen, daß ſie von einem neugierigen Frem

den beſucht werden; es ſind zwey recht ſchöne

- gothi

*) S. 3uſätze zu Volkmann I. B. a. d. 512. S.
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gothiſche Gebäude, darin man unter einer uns

ausſprechlichen Menge Maler- und Bildhauer

arbeiten verſchiedenes Sehenswerthe erblicket.

Die eine iſt die Hauptkirche zu St. Marie,

welche anſehnliche Einkünfte genieſſet, und die

öffentliche Schulen unterhält. Ich ſah in

derſelben eine große Anzahl Begräbnißkapellen,

an denen die Zierrathen nicht geſparet worden,

wovon mir aber nicht leicht eine andere als die

gräf. Melliniſche in Anſehung des Geſchmacks

und der Architectur einiger Aufmerkſamkeit

werth ſchien. Nahe bey dieſer Kapelle bemerk

te ich ein Gemälde der Verklärung Chriſti, auf

welchem unter 6 oder 7 Figuren zwo oder drey

ſehr gut ausgeführt ſind; der Chriſtus ſcheint

eine Nachahmung von dem auf dem berühmten

raphaeliſchen Gemälde gleiches Gegenſtandes zu

St. Pietro in Montorio in Rom zu ſeyn. In

dem Chore fällt ein ſehr großer und majeſtäti

ſcher Säulenaltar in die Augen, der mit ziem

lichem Geſchmack aufgeführt worden. Es ſind

vier Gemälde an demſelben; das größte, oder

eigentliche Altargemälde, ein Leiden Chriſti, iſt

nicht das beſte, obſchon es keine weſentliche

Fehler hat; allein über demſelben, in der gebro

chenen Corniſche, welche den ganzen Altar krö

net, iſt ein Gemälde der Beerdigung Chriſti,

welches mir ungemein wohl gemalt dünkte. Un

mittelbar unter demſelben, in einem dreywink

Bern. R. II. B. F , lichten
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lichten Fronton, ſcheint ein kleines Gemälde,

von welchem ich wegen der Entfernung den Ge

genſtand nicht errathen konnte, auch nicht

ſchlecht zu ſeyn; und noch gewiſſer kann das

Abendmahl, unter dem Hauptgemälde,eingu

tes Stück genennt werden.

In dem Winkel des Chors zur Rechten des

Hauptaltars (für den Zuſchauer) iſt ein Ecce

Homo von ſchönem Fleiſch, im übrigen ſchlecht

gemalt, aber wegen einer Innſchrift an demſel

ben ſonderbar; dieſe ſagt, dieß Gemälde ſey

nach einem Originale von zehn Mal größeren

Verhältniſſen, welches Lentulus von Jeruſa

lem nach Rom gebracht habe, verfertiget wor

den. Ich hätte gewünſcht, zu erfahren, was

es mit dieſer Geſchichte für eine Bewandnis hat.

Noch ein Gemälde, welches mehr als alle

vorhergehende Aufmerkſamkeit verdient, iſt ein

St.Peter, eine halbe Figur, zur Linken im Chore;

voller Ausdruck und in aller Rückſicht ein vor

trefliches Stück, von welchem ich aber den Ur

heber nicht erfahren habe.

Dieſe St. Marienſtiftskirche hat übrigens

ſchon zu vielen Schriften Anlaß gegeben, von

welchen ich die neueſten denjenigen, welche von

ihrer Geſchichte und Verfaſſung, von den Pre

digern an derſelben, u. ſ. w. Unterricht ver

langen, in einer Note anzuzeigen mich begnü

9f
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ge; ſchon aus den Titeln werden andre Leſer

wenigſtens das Weſentlichſte erfahren. *)

F 2 Uebri

*) Ziſtoriſche Yachrichten von der Stiftung

der zwo Collegiatkirchen in der berühmten

Stadt Altſtettin: namentlich der St. Ma

rien - und St. Ottens- oder Schloßkirchen,

wie auch des königl. Gymnaſi Carolini, ſeit

Anno 1263 bis 1725; aus uralten Diplomati

bus, pommeriſchen Hiſtoricis, auch andern

zuverläßigen Urfunden, kürzlich zuſammen:

getragen, und vermittelſt Beyfügung aller

Prediger und Profeſſorum, welche repectiue

von Zeit der Fundation des Gymnaſii und

der Reformation des ſel. D. Lutheri an die

ſen 2 Collegiatfirchen und dem Gymnafio gear

beitet haben, nach vorhergegangener hohee

Cenſur und Approbation zum gemeinen Be

ſten ans Licht geſtellet von D. Job. Samuel

Heringen Prof. Iuris am königl. Gymnaſio

u. ſ. w. Altſtettin 1725. 4. dreyßig Bogen.

Woran ſtehet ein Kupferſtich, welcher beyder Kir

chen Aufriſſe darſtellet; auf dieſe Schrift werde

ich mich auch noch in der Folge zu beziehen Ge

legenheit haben.

Der feyerlichen Jubelfreude über der

fünfhundertjährigen Erhaltung der Ma

rien - Stifts- und Kathedralkirche ſtimmet

gerührt bey, und entwirft das Leben der

acht erſten Paſtoren dieſer Kirche, Joach.

Bernh. Steinbrück, Diak. der königl. Pe

ter- und Paulskirche, Stettin, den 9. Aug.

1763. 2o S. 4to. Die Kirche war von Bar

mim I. geſtiftet worden; nach einer uralten Inn

ſchrift an der Mauer deſſelben hatte deſſen Ge

mahlin Mechtildis Antheil an dieſer Stiftung ge

habt, und alle pommeriſche Geſchichtſchreiber

glaubs
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Uebrigens verdient auchin derbrüggemanni

ſchen Beſchreibung von Stettin die ganze achte

Sei

glaubten dieſes einer ſo zuverläſſig und aus dem

ſelben Zeitalter ſcheinenden Innſchrift zufolge; in

deſſen (und dieſes iſt gewiß ein merkwürdiger und

ſeltener Fall) hat Herr D. Oelrichs die hiſtori

ſche Unrichtigkeit dieſer Innſchrift durch unum

ſtößliche Gründe in folgender Schrift erwieſen:

Sacrum ſaeculare quintum Templi collegiati

B. Mariae dicati -- indicit – nonnulla de

Barnimo I. ſue Bono, Collegiatae Aedis S. Ma

riae Palaeo-Stetinenſis A. O. R. 1263. unico

Fundatore, ad fidem Diplomatum praefatus D.

Joan. Car. Conr. Oelrichs, Com. Pal. Caeſ. Prof.

Iuris Ord. et H. A. Rečtor etc. Palaeo-Stettini,

16 Seiten in Folio.

Eben auch aus Anlaß dieſer den 9. Aug. 1763.

gefeyerten fünfhundert jährigen Jubelfeyer hat

Herr D. Oelrichs ſeine gelehrte ſchon mehr Mal

angeführte Schrift: das geprieſene Andenken

der pommeriſchen Herzoge u. ſ. w. in 8. im

Druck ausgehen laſſen. Ich könnte auch ſonſt

noch durch Mittheilung dieſes Gelehrten eine

Menge auf dieſe Feyerlichkeit abgefaßte Schriften

umſtändlich anführen, wenn es der Raum erlaub

te; nämlich die Jubelpredigt von Doct. u. Prof.

Theol. u. ſw. J. Ach. Felip Bielke (über

welche zu bemerken, daß die a. d. 12. S. in den

Anmerkungen ſehr gelobte Schrift de Dočtrina

Chriſti Pomeranis iam ante Ottonis, Ep.

Banb., tempora patefaëta, wie mich Herr D.

Oelrichs verſichert, niemals weder gedruckt noch

im MS. eriflirt hat) – Die Einladungsſchrift

zur Anhörung der öffentlichen Reden im Gymn.

vom Prof. Phil. Joh. Wilh. 5ecker - Deſ

ſelben Rede über das Alterthum unſererTem

pel
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Seiie, welche von derſelben Hauptkirche handelt,

geleſen zu werden. Der im Jahr 1732 neu

aufgeführteThurm, den ich weder im alten noch

im neuen Geſchmacke mit Herrn B. ſehr ſchön

finden kann, ſoll 348 Fuß hoch ſeyn. *)

Die zweyte Kirche, welche ich beſahe, war

die ſchon 1 187 erbaute Jacobikirche; ſie fällt

beym erſten Anblick, ſo wie jene wegen der vie

len Malereyen und Begräbnißkapellen ſehr in

die Augen; unter dieſen letzteren aber iſt gar

keine, die gefallen kann, und unter den erſtern

F3 wüßte

pel u. ſ. w. - Otto Sam. Wagners Iuris

Stud. Rede von der Richtigkeit der Ankla

ge, daß den Wiſſenſchaften aus der chriſtli

chen Religion Vachtheil erwachſen ſey. -

Chriſ. Sam. Siegfr. Schiffmanni Iur. Stud. Orat

de Cauſis inueterati Slauorum erga chriſtianam

Religionen odii, u. ſ. w.

*. *) Dieſes bringt mich auf den Gedanken, daß, weil

man von ſehr vielen hohen Thürmen die Maaſſe

gedruckt findet, ein Reiſender auf dieſelben auf

merkſam ſeyn ſollte; er würde durch die Uebung

ein richtiges Augenmaaß erhalten, welches für
die Geographie von Nutzen ſeyn könnte. Man

hat ſelten Inſtrumente Höhen zu meſſen, bey der

Hand. Würde man es aber durch öftere Verglei

chungen wie die, welche ich vorſchlage, ſo weit

gebracht haben, eine Höhe mit einiger Zuverläſ

ſigkeit zu beurtheilen, ſo könnten vielmals vermit

telſt einiger leicht anzuſtellenden Horizontalmeſ

ſungen nützliche Data zur Berechnung geodeſiſcher

Dreyecke herauskommen.
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wüßte ich auch nur eine Vorſtellung der Hölle,

zur Linken der Orgel, und zwo halbe Figuren

an dem der Kanzel gegen über ſtehenden Pfeiler,

die man gute Stücke heißen könnte. In An

ſehung der Architectur zeiget die Verzierung des

großen Hauptaltars Geſchmack, obſchon ein

zeln betrachtet, an verſchiedenen Theilen etwas

zu erinnern wäre. Der am meiſten auffallende

Fehler iſt, wie mich dünkt, dieſer: daß die

zwo äuſſern Säulen des obern Theils der Verzie

rung, eine Fortſetzung ähnlicher Säulen des

untern Theiles ſind, wodurch dem Ganzen die

angenehme pyramidaliſche Figur mangelt, wel

che bey einer ſo großen Maſchine vorzüglich n

thig war.

Ich ſpeiſte des Mittags bey meinem gefälli

gen Begleiter, dem Herrn Hofrath Fleſche,

mit Herrn Prof. Kölpin und mit dem Herrn

Kriegsrath Schlüſſer, welcher in der Geſchich

te und Litteratur viel Stärke beſitzt.

Nachmittage beſahe ich die Wohnung der

Freymäurerloge zu den drey goldenen Zirkeln,

von welcher Herr Fleſche Großmeiſter iſt; doch

ich gieng nicht mit ihm dahin, ſondern mit

Herrn Hofapotheker Meyer, und es war uns

beyden Profanen eigentlich nur darum zu thun,

die merkwürdige Sammlungen, welche die Ge

ſellſchaft mit löblichem und nachahmungswer

then Eifer hier angelegt hat, zu beſehen,

- - Herr
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Herr Fleck, welcher dieſelben unter ſeiner

Aufſicht hat, fand ſich ſehr dienſtfertig ein, um

ſie mir zu zeigen.

Die Seltenheiten der Natur und Kunſt fül

len zwey kleine Zimmer im zweyten Stock an,

ſie waren noch nicht alle ganz in Orduung ge

bracht; allein Herr Fleck war eben zu der Zeit

damit beſchäftiget. Sie ſind überaus man

nichfaltig: Conchylien, Verſteinerungen, Stei

ne, Mineralien; Thiere, Inſekten; Saamen;

Kleidungen fremder Nationen; alte und neuere

Antiquitäten; kleine Bildhauerarbeiten, u. ſ. w.

man findet von Allem hier: Einiges, das ich

mir angemerkt habe, will ich umſtändlicher

anzeigen.

Unter den Seeproducten: verſchiedene kleine

Jacobsmuſcheln, von ungewöhnlicher Zeich

nung. – Eine kleine Wendeltreppe, die zwar

von der ehemals ſo theuren verſchieden iſt, aber

auch zu einer ſeltenen Gattung gehört. – Eine

ſehr artige kleine gelbe Auſter, vermuthlich von

S. Domingo. – Drey Seeſterne von nicht

gemeiner Figur: nämlich einer mit 13 Armen;

einer von Archangel mit 5 Armen, wie die

gemeinſten, aber mit einem ſehr breiten Leib; der

dritte auch mit 5 Armen, wo aber auf einer

Seite drey, und auf der andern zween, ſehr na

hebeyſammen ſtehen. – Endlich ſehr ſchöne

norwegiſche Madreporen.

F 4 Unter
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Unter den Steinen und Mineralien bemerk

te ich eine artige Sammlung ruſſiſcher Mar

morarten. – Talkſtücke und Granitſtücke aus

Grönland. – Ein ſchöner Selenit mit dün

nen Faſern. – Ein Stück Kornähre, die am

deutlichſten gezeichnete Kupferſtufe dieſer Art,

die ich geſehen habe. -

Die Sammlung aus dem Thierreich iſt ſchon

ſehr anſehnlich: verſchiedene Thiere in Wein

geiſt verwahret – viele ausgetrocknete See

fiſche. – Ausgeſtopfte Vögel. – Inn- und

ausländiſche Schmetterlinge hinter Gläſern mit

Rahmen; u. ſ. w. Es war mir lieb, unter

den in ſpiritus vini aufbehaltenen Stücken einen

Mohrenfoetus und eine kleine aus dem Ey krie

chende Schildkröte zu ſehen.

Zu den übrigen Seltenheiten gehören: Eine

große und artige Mütze, hinten und vorne auf

geſtülpt, von Schwammzunder. – Ein Prä

ſentirteller, mit einer Taſſe, aus Paraguai, in

Lignum Crucis, ſauber geſchnitzelt. – Das

Modell eines Schiffes zu drey Maſten und 14

Segeln. – Verſchiedene kleine in Holz ge

ſchnittene Figuren, worunter inſonderheit ein

kleiner Satyr, recht artig und gut gearbeitet

iſt. – Ein Horn von einem unbekannten Thie

re, das mit den Büffelochſen Aehnlichkeit mag

gehabt haben; welches Horn bey Camin gefun

den worden. – Sehr alte einheimiſche Waf

fen,
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fen, unter andern ein Panzerhemd, welches aus

der Erde gegraben worden. – Auch viele an

dere noch ältere deutſche, bey Prenzlow ausge

grabene Alterthümer, die ich mit beſondern

Vergnügen betrachtet habe. Z. B. verſchiedene

Urnen von mancherley Geſtalt, wo bey einer

ſehr großen noch die in derſelben mit beygeſetz

ten Stücke von Erz vorhanden waren; und die

ſe ſind meiſt die nämlichen, welche in Beck

manns Beſchr. der Mark Brandenburg I. Th.

auf der VI. Tafel vorgeſtellt und S. 296 be

ſchrieben ſind; es fällt ſchwer, den Gebrauch

dieſer Sachen zu errathen. Von den bekannten

ſteinernen Streitäxten ſind auch einige hier, und

dabey ein zugleich mit denſelben von einem

Bauer ausgegrabener Dolch ebenfals von Kie

ſelſtein gut gearbeitet, und welcher, wie ver

ſichert wird, unſtreitig ächt ſeyn ſoll.

Wir ſtiegen hernach wieder die obere Treppe

hinunter, in die gewöhnlichen Zimmer der

Freymäurerloge; als: den Speiſeſaal; den

Verſammlungsſaal, und den Concertſaal. In

dem zweyten bemerkte ich eine Secundenpendul

uhr, welche von vorzüglicher Güte ſeyn ſoll.

In dem Concertſaal aber war mehr zu ſehen:

eine recht ſchöne Bücherſammlung, welche die

ganze längere Seite zur rechten Hand einnimmt,

und mit einem Bruſtgeländer, zwiſchen welchem

und den Büchern man gehen kann, von dem
E- F 5 übri
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übrigen Zimmern in etwas abgeſondert iſt. Die

ſe Bücherſammlung iſt wegen des verſchiedenen

Geſchmacks der Donatoren ſehr mannichfaltig,

ſie wird noch täglich vermehrt, und ich ſah

in derſelben ſchon große und koſtbare Werke:

z. B. Martinis Conchyliologie. – Oeders

Flora Danica – Univerſallexicon – andere

große Lexica – die Memoires de l'acad. des

ſciences de Paris. u. ſ. w. Aus einem Verzeich

niß davon, welches die Societät im Jahr 1777

hat drucken laſſen, kann man den Innhalt der

ſelben noch beſſer kennen lernen. *)

In der Mitte der Reihe von Büchern, ſtehet

ein Schrank mit phyſikaliſchen Inſtrumenten

angefüllt, und mit einem gut gemalten Bildniß

des Archimedes geziert. Noch mehrere und

größere Inſtrumente hatte ich auch ſchon in den

Zimmern des Kunſt- und Naturkabinettes ge

ſehen. Z. B. eine meſſingene Maſchine Eyer

auszubrüten. – Eine große muſchenbrockiſche

Luftpumpe mit zween Stieflen. – Zwo große

Welt

*) Unter andern bemerke ich eine Sammlung Ku

pferſtiche von italieniſchen Meiſtern. -- Zwo

nürnbergiſche Bibeln, vom J. 14.30 und 1493

Topographia, oder Abbildung und Beſchrei

bung der vornehmſten Städte von Pom

mern, Brandenburg, Preußen, Pommerel

len, Liefland und niederſächſiſcher Creiß, von

Merians Erben. Frankf. 1652. Fol
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Weltkugeln, von dem berühmten Ackermann

zu Upſal, und inſonderheit ein großes coper

micaniſches Syſtema Automaton, welches der ge

ſchickte ſtettiner Aſtronom Prof. Biſchoff (Hr.

Meyens Vorgänger) verfertiget hat, und an

welchem das Firmament in Geſtalt eines ſphä

riſchen mit Sternen beſäeten Gitters die Plane

ten umgiebt.

Ueber der Thür des Muſikſaals hängt ein

ſehr gutes Gemälde, und in einer Ecke deſ

ſelben Zimmers wird in einem Schranke das

wächſerne Bruſtbild des ehemaligen Hofpre

digers von Perard verwahrt, eines ſonder

baren Mannes, der in Berlin und Stettin be.

kannt genug war, und an deſſen übertriebenen

Ehrgeiz es nicht gelegen hat, wenn er nicht in

der ganzen Welt eben ſo bekannt geworden. Er

verſtarb im Jahr 1766; von ſeinen merkwür

digſten Lebensumſtänden hat Herr D. Gelrichs

in den ſtettiniſchen Zeitungen deſſelben Jahres

im 52ten Stück eine Nachricht mitgetheilt.

Wo ich nicht irre, war er der erſte Stifter der

obgedachten Sammlungen, und unter andern

hat er die mathematiſchen und phyſikaliſchen

Inſtrumente der Geſellſchaft durch ein Ver

mächtniß hinterlaſſen; *) In ſo ferne verdient

er Lob und Erkenntlichkeit, auch noch etwas,

das zu deſſen Ruhme gereichet, iſt, daß er in

Stet

*) S. Oelrichs F, 5. D. B. a. d. 18z. S.
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Stettin eine phyſikaliſche Geſellſchaft errichtet

hatte, welche aber ſchon vor ſeinem Ableben

wiederum zertrennet worden. Sie hieß eigent

lich die cletophiliſche oder wahrheitliebende

Geſellſchaft, und war ein Zweig einer berlini

ſchen Geſellſchaft dieſes Namens, welche der

pohlniſche und churf. Cabinetsminiſter von

Manteuffel im Jahr 1736 errichtet hatte. Die

ſtettiniſche wurde 1742 geſtiftet, und hatte

nebſt den Geſetzen der berliniſchen noch andere

zum Augenmerk. Ein jedes Mitglied war ver

bunden, jährlich vier Adhandlungen aus der

Philoſophie, Mathematik, oder Naturlehre,

einzuliefern. Mehr von beyden Geſellſchaften

kann man leſen, und Schriften, welche von

derſelben noch umſtändlicher handeln, angezeigt

finden, in des Herrn D. Gelrichs Entwurf ei

ner Bibl. zur Geſch. der Gel. in pommern,

75 – 77. S. wo Herr Gelrichs auch zuletzt ei

nen aletophiliſchen Pocal beſchreibt, *) den

Herr von Perard beſaß, und den ich glaube,

mit

*) Daß dieſer Poeal nebſt dem aletophiliſchen vom

Grafen von Manteufel der ſtettiner Geſell

ſchaft geſchenkten Medaillen wirklich nach Per

ards Tode, der Freymäurerſammlung zu Theil

worden, lieſet man in Herrn D. Oelrichs F.

H: D. B. a. d. 13. S. wo auch geſagt wird,

daß der aletophiliſche Büchervorrath die Hauptanla

ge zu der Freymäurerbibliothek geweſen.
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mit unter den Merkwürdigkeiten der Freymäu

rerloge geſehen zu haben. *) -

Ich kann nicht umhin, bey dieſer Gelegen

heit auch einer gewiſſen Redner- und Dichter

geſellſchaft zu erwähnen, von welcher in der

jetzt angeführten Schrift des Herrn D. Gel

richs S. 53 und 77 Meldung geſchiehet: ſie

wurde im Jahr 1751 von dem damaligen er

ſten beſondern Profeſſor der Mathematik und

Phyſik, Ticol. Maaß geſtiftet und in den zwey

folgenden Jahren kamen Verzeichniſſe der Aus

arbeitungen, welche in ihren Verſammlungen

hergeſagt und vorgeleſen worden, im Drucke

heraus. Dieſe Geſellſchaft, welche Herr D.

Gelrichs als Statum in Statu, wie er es nennet,

nicht billigte, ſcheint nicht lang von Beſtande

geweſen zu ſeyn.

Des Abends bewirthete mich Herr Profeſſor

TKölpin nebſt andern Freunden in einem artigen

öffent

*) „Ein kleiner feiner gläſerner Poeal, auf deſſen

einer Seite der berliner Geſellſchaft aletophili

ſche Schaupfenning, auf der andern aber die Wor

te: Societas Aletopbilorum Sedimen/s und unten

am Fuße herum der Vers aus Horat. Art. poet.

365.

Haec placuit ſemel; , haec decies repetita

placebit.

ſehr ſonderbar eingeſchliffen ſind. --

Uebrigens ſind, wenn ein bekanntes Sprich

wort wahr iſt, alle Pocale aletophiliſch.
- -
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öffentlichen Garten jenſeits der Oder, in der ſo

genannten Laſtadie; ich that noch einen Spa

ziergang durch die lange Vorſtadt, bis an die

parnitz, einem ſchönen Fluß, welcher ein Arm

der Oder iſt; die Gegend gefiel mir überaus

wohl.

Den 10. Auguſt mußte ich zu meinem groſ

ſen Misvergnügen ſchon meine Abſchiedsbeſu

che machen. Doch brachte ich noch vor Tiſche

eine Stunde in Herrn Meyers Cabinette zu,

und die Inſekten, die Vögel, die Thiere in

Weingeiſt, die Holz- und Marmorarten nach

zuhohlen. Herr Meyer wieß mir auch unter

verſchiedenen Merkwürdigkeiten, das Kleid ei

nes Geſandten aus Kamtſchatka, welcher auf

der Reiſe nach St. Petersburg geſtorben war;

es iſt ungemein ſonderbar und ſehenswerth,

ganz von Vögelhäuten zuſammengeſetzt, mit ge

ſtickten Riemen und mit Faſeln bebrämt. Die

Mütze iſt nichts anders, als die Haut (auch

mit den Federn, ſo wie das Kleid) von einem

ſchönen Vogel, an welchem ſelbſt die Flügel und

der Schwanz gelaſſen worden. Das Kleid,

welches die Form eines Roquelaure mit Ermeln

hat, hatte Herr Meyer noch neu erhalten, weil

es vermuthlich des Kamtſchadalen Staatskleid

war, und er allererſt bey Hofe damit paradi

ren wollte, vor den Motten aber kann es der

jetzige Beſitzer nicht gänzlich ſichern.

Noch
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Noch etwas Sehenswerthes, das ich bey

Herrn Meyer in ſeiner Bücher- und Studier

ſtube bemerkte, war ein bewundrungswürdiges

Portrait des ſel, Beurer mit ſchwarzer Kreide

von . . . Preisler verfertiget.

Wir ſpeiſten zuſammen des Mittags bey dem

königlichen Conſiſtorialrath und Predigerbey der

Schloßkirche, Herrn Brüggemann, welchen ich

ſchon mehrmals genannt habe. Es wird be

kannt ſeyn, daß dieſer noch junge Gelehrte, an

einer umſtändlichen Beſchreibung von Pommern

arbeitet; eine vorläufige Nachricht von dieſem

Werke, zumal da es auf Pränumeration ſoll

gedruckt werden, hat er ſchon unter den 24.

Jun. 1776 auf zwo Quartſeiten durch den

Druck bekannt gemacht; für Auswärtige unter

meinem Leſern, wird es ſich der Mühe verlohnen,

folgendes aus dieſer Nachricht auszuziehen:

„das Werk ſoll unter dem Namen einer voll

ſtändigen Beſchreibung des gegenwärtigen Zu

ſtandes des königl. preuß. Herzogthums Vor

und Hinterpommern, in welcher alle darinn

befindliche Städte, Dörfer, Vorwerke und

Mühlen mit ihren Merkwürdigkeiten angezei

get ſind, herauskommen. In der allgemeinen

Einleitung wird eine Nachricht von den Land

charten, von der Lage und den Gränzen der

Provinz, von den vornehmſten in derſelben be

findlichen Flüſſen, von den öffentlichen Anſtal

ken?
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ten, in ſofern ſie ſich auf die ganzeProvinz be

ziehen, z. E. von den Landescollegien, von

Haupt- und Provincialkaſſen u. ſ. w. von dem

natürlichen Zuſtande der Provinz und ihren vor

nehmſten Producten, von dem Handel, und

von der Geſchichte des Landes, jedoch von der

letzten nur ein ganz kurzer Abriß der vornehm

ſten Veränderungen in der Regierung des Lan

des, vorkommen. Hierauf wird eine topogra

phiſche Beſchreibung folgen, in welcher nach

der Ordnung der Kreiſe, die unmittelbaren und

mittelbaren Städte, die königlichen Aemter mit

allen ihren Dörfern, Vorwerken und Mühlen,

und zuletzt die adelichenOerter eines jeden Krei

ſes beſchrieben werden. Bey einer jeden Stadt

werden die Lage und Geſchichte derſelben, ihr

gegenwärtiger innerlicher Zuſtand, die öffentli

chen Anſtalten, Kirchen, Schulen, Hoſpitä

ler, Armenanſtalten; und beſonders auch die

gerichtliche und bürgerliche Verfaſſung, die be

ſondern Stadtrechte, die bürgerlichen Abgaben,

die Vorzüge, Freyheiten und Privilegien, nebſt

der Anzahl der Feuerſtellen und der Einwohner,

angezeigt. Was die königl. Dörfer betrift,

ſo wird bey einem jeden die Anzahl der Wirthe

und der ſteuerbaren Hufen, auch größtentheils

die Beſchaffenheit und Güte des Ackers, der

Wieſen und der Weide, und ob die Natural

dienſte der Unterthanen gemeſſen oder ungemeſ

- ſen
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ſen ſind, nebſt andern dergleichen Merkwürdig.

keiten, nach Beſchaffenheit eines jeden Ortes

kurz bemerkt werden. Bey den adelichen Gü

tern aber wird außer der Beſtimmung der Wir

the, der Pertinentien und des Hufenſtandes,

ingleichen ob ſie Lehn- oder Allodialgüter ſind,

noch die Folge der letzten Beſitzer derſelben ſeit

verſchiedenen Jahren, und wenigſtens der ge

genwärtige Beſitzer namentlich angeführt.

Außerdem wird bey einem jeden Orte ge

ſagt werden, ob er eingepfarrt ſey? Zu welchem

Synodo er gehöre? Wer die Gerichtsobrigkeit

deſſelben, und Patron der Kirche ſey? Endlich

wird noch ein richtiger und genauer Meilenzei

ger hinzukommen, der die nächſte Entfernung

aller Städte in Pommern, jedoch ohne Rück

ſicht auf den Lauf der Poſten anzeigen wird.“

Herr Conſiſtorialrath Brüggemann verſ

chert, das Werk ſey größtentheils aus archivi

ſchen Nachrichten gezogen, und zwar aus ſol

chen, denen man einen hohen Grad der Glaub

würdigkeit nicht verſagen könne. Der Grund

ſtoff zu der Beſchreibung einer jeden einzelnen

Stadt rühre entweder von dem Magiſtrate oder

von dem erſten Prediger des Orts, oft von bey

den zuſammen her. Von einem jeden Kirchſpie

le, ſind ihm nach einer mitgetheilten überein

ſtimmigen Vorſchrift, zum Theil ſehr ausführ

liche topographiſche Nachrichten in den eigen

Bern. R. II. B- G hän
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händigen Aufſätzen der Herren Prediger, von

den Herren Präpoſitis, auch häufig mit den

Verbeſſerungen und Zuſätze der letzten zugeſandt

worden u. ſ. w. Da das Werk wenigſtens 6

Alphabet ſtark werden dürfte, iſt der Pränume

rationspreis auf 3 Rthlr. feſtgeſetzt, wovon

die Hälfte bey der Subſcription entrichtet wird.

Unter den Collecteurs werden unter andern ge

nannt: in Leipzig Herr Buchhändler Fritſch;

in Berlin die haude und ſpeneriſche Buch

handlung und in Stettin die nicolaiſche.

Herr Brüggemann zeigte mir, um einen nä

heren Begriff von dem Endzweck ſeiner Arbeit,

ſo wie von der Richtigkeit ſeiner Hülfsmittel

zu geben, die mehreſten ſeiner Materialien, wor

über ich erſchrocken bin. Dank verdient gewiß

der Mann um ſein Vaterland, der unverdroſ

ſen ein ſolches herculiſches Unternehmen aus

führt. Verwundert hat mich auch die Will

fährigkeit, mit welcher viele mit Geſchäften

überladene Leute Herrn B. weitläufige topo

graphiſche Aufſätze, Städtebeſchreibungen u. d.

gl. handſchriftlich mitgetheilt haben.

Bey unſerm Mittagseſſen waren nebſt den

öfters erwähnten Herren Kölpin und meyer

auch Herr Secker, Profeſſor der Philoſophie,

(von welchem verſchiedene Schriften in dem

gelehrten Deutſchlande verzeichnet ſtehen) und

-- . . . . . LIN.
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ein Herr Brüggemann, Bruder des Conſiſto

rialraths, gegenwärtig. Obgleich letzterer nur

die Riemerprofeſſion treibt, verdient er doch

wegen ſeiner ſonderbaren Geſchicklichkeit im

Zeichnen und Malen bekannt gemacht zu wer

den. Er hat nie einen Lehrmeiſter gehabt, und

nach dieſer Vorausſetzung muß er beurtheilt

werden. Außer einigen ſehr gleichenden Por

traiten und andern Oelgemälden haben mir in

ſonderheit ſeine ausgemalten Zeichnungen von

Pferden wohl gefallen; er wies mir ein Buch,

welches über 6o dergleichen enthielte; die Pfer

de waren ſehr correct gezeichnet, und überdieß

gab die Mannichfaltigkeit und Schönheit der

verſchiedenen Geſchirre, mit welchen die Pferde

ausgezieret waren, einen angenehmen Anblick.

Herr Brüggemann hatte dieſe als ein Mann

von der Profeſſion, mit beſonderem Fleiße aus

gearbeitet, und da er große Reiſen zur Erler

nung derſelben gethan, hatte er an vielen Hö

fen die reichſten Paradegeſchirre in Acht genom

men und nachgezeichnet.

Nach Tiſche wurde ich in die Schloßkirche

geführt, um die Gemälde in derſelben zu beſe

hen. Auf dem Hauptaltar erhebt ſich ein ſehr

großes aus fünf Stücken beſtehendes; zwey

davon ſind an Flügelthüren, welche die übri

gen bedecken, angemacht; von den übrigen

dreyen ſind zwey breite und niedrige über und

G2 unter
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Unter dem mittlern oderHauptgemälde zu ſehen.

Dieſes ſtellet die Anbetung der drey Könige vor;

an dem Flügel zur Linken des Zuſchauers er

blickt man Chriſtum am Kreuze mit zwo oder

drey andern Figuren; zur Rechten die Aufer

ſtehung; auf der untern Streife das Abend

mahl; auf den Gegenſtand der obern beſinne

ich mich nicht mehr. Dieſe verſchiedene Stü

cke ſind ſämmtlich von einer güten Farbenge

bung; die Zuſammenſetzung des großen Ge

mäldes in der Mitte iſt auch zu loben, und man

ſieht, daß der Maler die Kunſt des Helldunklen

gut verſtanden hat; der Ausdruck der mehreſten

Köpfe aber iſt ſehr ſchwach, und inſonderheit

die Zeichnung unerträglich. Dieſen Fehler be

merkte ich ſchon von Ferne ohne Mühe an den

größeren Gemälden, er verſchwindet aber

ziemlich an den niedrigen Gemälden oben und

unter dem Hauptgemälde, weil die Figuren

viel kleiner ſind.

Noch ein anderes Gemälde des heil. Abend

mahls hängt nahe beym Altar, rechter Hand;

es iſt ziemlich gut, und da es weder die Fehler

noch die Verdienſte jener Gemälde in gleichem

Grade hat, ſo halte ich dafür, daß es von ei

ner andern Handſey. Zur Linken hieng noch

ſehr hoch ein kleineres Gemälde, mit vielen F
guren, die wegen der Entfernung nicht gut zu

unterſcheiden waren. Es ſchien mir zu verdie

nen,
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men, näherbetrachtet zu werden, zumal da ſchon

vor mir andere Liebhaber Geſchmack an demſel

ben gefunden hatten. Der Conſiſtorialrath

kam meiner Bitte zuvor, und ließ das Gemälde

abhängen, welches auch wirklich viel dabey ge

wann, näher betrachtet zu werden. Die meh

reſten Figuren zwar ſind nur croquiret, allein

die Hauptgruppe von etwa 10 Figuren, iſt mit

allem Fleiße ausgearbeitet, und verräth ſowie

die leichte Hand, die Zuſammenſetzung und die

Gedanken an den übrigen, einen großen Mei

ſter. Daß dieſer ein Venetianer geweſen, iſt

ſehr glaublich, ſowohl wegen der Manier als

wegen des Gegenſtandes der Malerey; dieſen

deutete ich mit ziemlicher Wahrſcheinlichkeit auf

die Ankunft des Herzogs Bogislaus X. in Ve

nedig aus, als er von Jeruſalem kam, und er

mit vieler Feyerlichkeit von dem Doge und an

dern Vornehmen beym Ausſteigen eingehohlet

wurde; ich hatte etwas davon während meiner

Reiſe geleſen, und meine Muthmaſſung wurde

bald durch einen Lebenslauf dieſes Fürſten, den

Herr Brüggemann zu Hauſe bey der Hand

hatte, beſtätiget. *) Wer aber eigentlich der

Urheber dieſes für eine pommeriſcheKirchemerk

G 3 wür

*) pommeriſche Anekdoten. kl. 4to. in 4 Bü

chern, wovon das dritte den ganzen ſehr intereſs

ſanten Lebenslauf des Herzog Bogislaus X.

enthält.
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würdigen italieniſchen Gemäldes ſey, getraue

ich mich nicht zu beſtimmen; es iſt ziemlich im

Geſchmack des p. Veroneſe, welcher aber erſt

35 Jahre nach 1497 der Epoche des Gegen

ſtandes, auf die Welt kam; zu Ende des 15ten

Jahrhunderts florirten Georgione, Bellinor

derſelben damals junger Schüler Tizian; u.ſw.

Andere mögen die Sache näher erörtern.

Es ſind ſonſt noch viele Gemälde in dieſer

Kirche, die aber nicht die geringſte Aufmerk

ſamkeit in Anſehung der Kunſt verdienen; merk

würdiger mögen ſie in der pommeriſchen Ge

ſchichte ſeyn. Es war mir z. E. lieb, dasjeni

ge zu ſehen, wo der letzte Herzog Bogislaus

XIV. auf ſeinem Paradebette 17 Jahre wegen

der zwiſchen dem ſchwediſchen und brandenbur

giſchen Hofe ſtreitigen Erbſchaft auf ſeine Beer

digung wartend vorgeſtellt wird. *)

Uebrigens wird man ſich erinnern, daß von

dieſer gegen das Ende des XVI. Jahrhunderts

zugleich mit dem Schloſſe von einem italieni

ſchen

*) Man ſehe den Verlauf dieſer Umſtände in Herrn

D. Gelrichs neulich herausgekommenen chur

fürſtl. brandenburgiſchen Medaillenkabinet

J. B. 4to. unter der VII. Nummer. Merkwür

dig iſt auch die Geſchichte der Eröfnung des Gras

bes dieſes Fürſten in der Schloßkirche, welche in

deſſelben geprieſenen Andenken pomin, 5erz.

a, d. 87. 88. S. erzählt wird.



Die Schloßkirche. 103

ſchen Baumeiſter Antonius Wilhelm erbanten

Schloßkirche oben die zugleich mit der Ge

ſchichte der Hauptkirche von sering entworfe

ne Geſchichte nebſt einer Abbildung derſelben

angezeigt worden.

Das Schloß ſelbſt habe ich inwendig nicht

geſehen; es iſt groß und zum Theil nicht ohne

Geſchmack erbaut. Ich bin ganz oben bis auf

dem Dache der unbeſchreiblich ſchönen Ausſicht

halber geweſen; wegen dieſer Ausſicht iſt in

neueren Zeiten daſelbſt auf einer Plateforme ein

Luſthäuschen zum Zeitvertreib einer hohen Per

ſon erbaut worden.

Das königl. Gymnaſium Academicum

und andere Schulanſtalten.

Aus der Schloßkirche wurde ich von meinen.

gefälligen Begleitern auf die Bibliothek des kö

niglichen Gymnaſiums geführt; ehe ich aber

davon rede, wird es nicht undienlich ſeyn, von

dem Gymnaſio ſelbſt etwas zu ſagen, weil es

eine vortrefliche und nicht genug bekannte An

ſtalt iſt: die ſich heutiges Tages infonderheit

einer außerordentlichen Vorſorge der Obern rüh

men kann. *)

G 4 Deš

*) Zween Curatoren ſind von der königlichen Regie

rung, und zween aus den Landſtänden vonÄ
» - P.
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Des D. und Prof. Iuris J. S. Zeringen hiſt.

WTachricht von der Stiftung (und Geſchichte)

der St. Marien- und St. Pttens- oder

Schloßkirche, wie auch des königlichen Gym

naſii Carolini, bis 1725 habe ich ſchon

oben angeführt. Umſtändlicher hat eben die

ſer Gelehrte von den Gymnaſo insbeſondere, in

folgendem ſpäteren Werke gehandelt: Immer

währendes Denkmahl der Güte Gottes, wel

che ſich an dem königlich ſchwediſchen Gymna

ſo Carolino in der pommeriſchen Haupt

und Handelsſtadt Altſtettin durch große

Wohlthaten in Zeit von ziveyhundert Jahren

verherrlichet hat, bey glücklicher Erlebung

des zweyten Jubiläi, ſo von der Zeit der Sun

dation nämlich vom 25. Oct. I 543 am 25

Oct. I743 glücklich eingetroffen – aufge

richtet – von D. Joh. Sam. Heringen, kö

niglich preuß. pomm. Jagdrath; und der

königl. Rriegs- und DomainenkammerAnwal

den, Prof. Iur. Ord. und des Collegii Profeſſo

rum Seniore. Stettin 1744. 13 Bogen 4to.

- Vorher

und Hinterpommern, und außer denſelben ſind

ſeit 1776 zween Viſitatoren des Gymnaſiums an

geſetzt worden. Das Patronat übet zunächſt die

Regierung aus, und das Obereuratorium iſt jetzt

mit dem Departement der geiſtlichen Angelegen

heiten in Berlin verbunden. (Brüggemanns

Beſchr. von Stettiu. 19. S.)
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Vorher geht eine gelehrte Abhandlung von

Gymnaſien und Schulen überhaupt, die ſich

bis auf die chineſiſchen erſtreckt, und von Lieb

habern der gelehrten Geſchichte mit Vergnügen

kann geleſen werden. Zunächſt folgt eine chro

nologiſche Geſchichte des ſtettiniſchen Gymna

ſiums; zu Ende derſelben wird ausführlicher die

Geſchichte ſammt Documenten der Stiftung

erzählet; hernach kommt ein Kapitel von

den Vorzügen und Rechten des königl. Gymna

ſii und der Studirenden in demſelben; ange

hängt ſind endlich Zuſätze und Verbeſſerungen

zu dem Verzeichniß der Prediger und Profeſſo

ren bis 1725, welches der Verfaſſer am Ende

ſeiner hiſt. Wachricht geliefert hatte.

Viele Verbeſſerungen und Zuſätze zu dieſen

beyden heringiſchen Schriften findet man in

Io. C. Conr. Oelrichs Memoria Mich. Frid.

Quade S. S. Theol. D. – Rect R. Gymn. Pal.

Stett. ibidemque Phil. ac Stil. Prof. Publ. Ord.

etc. Wismar, 1758. 4#Bogen.

Nebſt dieſen findet man noch eine unglaub

liche Menge Schriften daſſelbe Gymnaſium bis

1765 betreffend in des Herrn D. Gelrichs

Bibl. z. Gel. S. 43–54, wobey auch die

Zuſätze zu dieſem Entwurfe am Ende der fort

geſ hiſt. dipl. Beytr. 1774. 4to. a. d. 176.

u. ff. Seiten nachzuſchlagen ſind. Aus dieſen

G5 Mate
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Materialien begnüge ich mich folgendes auszu

ziehen."

Schon im Jahr 1534 war man auf dem

Landtage zu Treptow an der Rega entſchloſſen,

aus den Gütern der beyden Collegiatſtifter St.

Marien und St. Otten zu Altſtettin eine Aka

demie zu errichten, und dieAkademie zu Greifs

walde auch dahin zu verlegen; *) der letztere

Vorſchlag iſt nicht zu Stande gekommen, aber

ſchon im Jahr 154r wurden von den Herzogen

Barnim IX. und deſſen Neffen Philipp I. beſag

te geiſtliche Güter vereinigt, und zur Anlage

und Erhaltung eines Pädagogii angewandt.

Im Jahr 1572 wurden die Lectionen beſſer

eingerichtet, Statuta Paedagógii verfaßt, und

1 587 publiciret. -

Vom Jahr 1606 iſt der erſte bekannte Le

ctionscatalogus vorhanden, welcher Herrn D.

Gel

*) Hierbey iſt zu bemerken, daß wiederum im Jahr

1666 die Verlegung der Univerſität Greifswalde

nach Stettin, und deren Verbindung mit dem

daſigen Pädagogio vorgeweſen; ſechs Schriften

die darüber ausgewechſelt worden, hat Herr D.

Oelrichs in ſeinen hiſt. dipl. Beyträgen S.

21-46, der Vergeſſenheit entriſſen. In der Vor

erinnerung bemerkt er auch, daß im Jahr 1681.

die Verbindung derſelben Univerſität mit dem

nunmehrigen Gymnaſio Carolino zu Stettin

abermals in Vorſchlag gekommen, und endlich

" nochmals im Jahr 17o5, als man zu Stargard

eine Akademie errichten wollte,
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Gelrichs erſt nachher 1765 bekannt wurde,

nachdem er in ſeiner pomm. litt. Bibl. a. d. 52.

S. ſeine merkwürdige Sammlung ſolcher Ver

zeichniſſe, vom Jahr 1607 an, angezeigt hatte.*)

Im Jahr 1642 wurde der berühmte Mi

crälius, Rector am Pädagogio und durch den

ſelben kam es in große Aufnahme; unter an

dern wurden auf deſſen Anhalten auch Profeſſo

res Iuris, Medicinae et Mathematum conſtitui

ret, und die Communität wieder hergeſtellet.

Im Jahr 1667 wurde daſſelbe von dem da

maligen pommeriſchen Regenten, dem Könige

in Schweden Carl XI, zu einem Gymnaſio illu

ſtri academico erhoben, und nach deſſen Namen

Caro

*) Nämlich Catalogi lečtionum et ſpeciminum

Paedagogii etc. ab A. 1607-1641. T. I.

Catalog etc. Gymnaſü Academ. Carolini ab A.

1641 - 1663. T. HI. (Von 1664 - 1667 iſt dem

Herrn D. keiner vorgekommen.)

Catalogi etc. ab A. 1663-1717. T. lII.

Catalogi etc. ab A. 1717-1757. T. IV.

Vermittelſt aller dieſer Verzeichniſſe, an welchen

Herr D. Oelrichs 12 Jahre lang geſammlet hat,

iſt vieles in der Geſchichte des Gymnafi erläu

tert worden. Von Mich. 175R an, da das be

ſtändige Rectorat abgeſchaft und, wie es Herr

Oelrichs nenuet, Kečtoratus ambulatorius ein

geführt wurde, iſt der Catalogus kečtionum alle

Jahre von Mich. zu Mich. in Fol. Patentform

nach akademiſcher Art mit einer kurzen Vorrede

gedruckt worden, welche Herr D. Oelrichs in

einem Vten Baude ſammelt.
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Carolinum genannt. *) Von dem fürſtlichen

Garten, welchen der König in demſelben Jahre

dem Gymnaſio zum Behuf der Kräuterkunde

ſchenkte, werde ich weiter unten reden.

Nachdem im Jahr 1615 Churbrandenburg

zum zweyten Mal und für länger als 1677,

Stettin in Beſitz genommen hat, wurde, wie

nach der erſten Beſitznehmung auch das Gymna

ſium nicht aus der Acht gelaſſen und auf einem

vortheilhaftern Fuß geſetzt; dahin gehört

Matth. Dan. de Laurens, R. ill. Regiminis per

Pomeraniam Conſiliarii et Gymn. Curat. Prae

famen inaug. in reſtaur. Gymn. Carolini –

d. 3o. Dec. 1716 feliciter peraëtam habitum.

Sedec. 2 Bogen, welche ſowohl einzeln als in

3eringens hiſt. Nachr. zu finden und durch

- - - - - welche

*) Die Aéta Inaugurationis Gymnaſi Carolini.

Stett. 1667 enthalten acht Stücke; von welchen

folgende vorzüglich zu bemerken: A. Andr. Go

dof Ammonis Hiſtoria Pomeraniae paedago

gica, Stett. 1667. 4 Bogeu --- Verfaſſung des

Gymn. Carolini. Stett. - 667. Dabey Breuis

inſtructio, ex qua, conſenſu Dnn. Curatorum

Gymn. Car, Profeſſores in docendi munere,

verſabuntur. 6 Bogen. -- Leges Gymnaſi Stett.

Carol. 2 B. lat. und deutſch. Von vorhergegan

genen Abdrücken der Legum ſind Herrn D. Oel

richs ein ganz alter in Patentformat in Fol. ein

anderer vom 1624 und 1649 Jahre in 8. letzte

rer auch in 4to. und ein dritter vom 1667 in Fol.

bekannt. - Y.

C
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welche Rede zugleich die 3 damals berufenen

Lehrer, der Rector und Prof. der Philoſophie,

der Profeſſor der Rechte, der Prof. der Bered

ſamkeit und Geſchichte in ihre Aemter öffentlich

eingeführt wurden. - -

Im Jahr 1717 wurde in dieſem königlichen

Gymnaſio das zweyte Jubiläum von D. Lu

thers Reformation den 1 und 2 Nov, mit vie

ler Feyerlichkeit, an Reden, Muſik u. ſw. cele

brirt, und noch den folgenden I 1 Nov. D. Lus

thers Geburts- und Ramenstag mit ein Paar

Reden gefeyert. (S. davon Hering immer

währendes Denkm. S. 3o. u. ff) -

Im Jahr 1731 wurden den Ciuibus Acade- -

micis bey einer zufälligen Gelegenheit die Jura

Studioſorum beſtätiget, *) ſeit welcher Zeit ſie

dieſe Rechte hatten, ſcheinet ungewiß zu ſeyn.

A. 1732 kamen wiederum Leges regii et

illuſtris Gymnaſii Palaeo-Sedinenſis, auf 2 Bo

gen lateiniſch und deutſch heraus; und in der

Folge noch ein Extract aus dem neueſten kö

niglichen Reglement d. d. Berlin, d. 14 Wov,

1754 in ſo weit es die pflichten der Ciuium

und Studioſorum Gymnaſii betrift, um ſich

künftig darnach ſtricte zu achten. Aus dieſer

und aus der vorhergehenden Schrift iſt im Jahr

1763

*) S. D. velrichs Seite 111 anzuführende orat.
. de orig, nec, etc. v:

-
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1763 mit Genehmhaltung der Curatoren von

Herrn D. Gelrichs, als damaligen Rector, eine

neue abgefaſſet, und darin dasjenige, ſo von

erſterer Vorſchrift nicht mehr brauchbar war,

weggelaſſen, hingegen Verſchiedenes an neueren

Verordnungen, nebſt den von dem Herrn Do

ctor entworfenen Geſetzen für diejenige, welche

den ſeit 1754 errichteten Freytiſch genieſſen,

hinzugefügt, und unter dieſem Titel abgedruckt

worden; Leges Regii atque acad. Gymn. Pal.

Sed. auſpiciis – Friderici Wilhelmi, regis Bor.

– olim latae atque auſpiciis Friderici II. M.

Iufſu, – recognitae, repetitae, atque legibus

in menſa communi, obſeruandis, auêtae –

et anno 1763 publicatae ab h. a. Rečtore D.

Mo. C. C. Oelrichs 2 Bogen. 4to, mit den Ge

ſetzen für den Freytiſch, welche einen beſondern

Titel haben. * -

Bey dieſer Einrichtung iſt es nicht geblieben;

ſie ſcheint vielmehr in Abnahme gekommen zu

ſeyn. Jedoch iſt dieſem Uebel neulich abgehol

fen worden. - - - -

In dem obgedachten Jahre 1732 kam auch

Georg Narb. Kiſtmacheri Tabula cenſoria mo

rum et ſtudiorum ciuium in Gymn. etc. auf:

Quartbogen heraus, -

- Im Jahr 1743 wurde das zweyče Jubiläum

des Gymnaſii mit vielen Einladungsſchriften

gefeyert; die vier beſten 1744 gedruckten

Schrif
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Schriften, und in welchen etwas ausgeführt

worden, zeigt Herr D. Gelrichs in der Bibl.

z. Gel. S. 47 an. Die erſte war des Rectors

Micb. Frid. Quadii Progr. quo ſaerum ſeculare

ſecundum indicit, et de vero fundationis huius

Gymnaſi anno et tempore, rum etiam de ipſus

fundatoris, Barnimi, genuiua denominatione,

praeſatus. 1 Bogen. Wobey das weiter oben

aus Anlaß der Marienkirche angezeigte Progr.

des Herrn D. Velrichs de Barnimo I. ſue Bono,

verdient in Erinnerung gebracht zu werden.

Um das Jahr 1753 oder 1754 wurde eine

im Jahr 1726 geſtiftete und von dem Hofrath

de Superville mit einer Rede, de Hiſtoria Anä- -

tomiae angetretene Profeſſio Anatomiae et Chi

rurgiae extraordinaria abgeſchaft; allein die

bald nach 1726 auf den Gymnaſium angelegte

Anotomiekammer iſt ſtehen geblieben, und Herr

D. Kölpin als Prof Medic. ſtellet alle Winter

ſectionen auf derſelben an.

Als 1758 der Rector Guade ſtarb, wurde

durch Vermittelung des Herrn D. Oelrichs er

kannt, daß ferner kein Rector mehr perpetuus

ſeyn, ſondern das Rectorat jährlich unter den

Profeſſoren umwechſeln ſollte. Hieher gehörer

des Herrn D. Oelrichs im Jahr 1762 ge

haltene oratio de origine, neceſſitate et com

modis conſulatus Academici temporalis et am

bulatorü, ſpeciatim Palaeo-Stetini, ibid. 1764.

- - Seit
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Seitdem iſt meines Wiſſens nichts Merkwür.

diges bey dem Gymnaſio vorgefallen, bis 1777,

da das erwähnte leibnitiſche Jubiläum gefey

ert, und verſchiedene nützliche neue Einrichtun

gen beſonders in Anſehung der Lectionen und

der Sitten, eingeführt und durch den Druck be

kannt gemacht wurden. *) Zugleich wurde

nach einer Zeit von 110 Jahren das öffentliche

Lehramt der bürgerlichen Rechtsgelahrtheit

gänzlich abgeſchaft; Herr D. Gelrichs, der im

Jahr 1773 ſeine Profeſſur des Rechts der Na

tur, der Geſchichte der Rechtswiſſenſchaft und

der bürgerlichen Rechtsgelahrtheit niedergelegt

hat, iſt aber ſchon der letzte ordentliche Profeſ

ſor dieſes Theils der Rechtsgelahrtheit geweſen.

Gegenwärtig lehren noch auf dieſer anſehnli

chen akademiſchen Schule folgende ſieben Lehrer.

1. Der profeſſor der Gottesgelahrtheit, wel

cher alle Mal der Hauptprediger an der Ma

rienſtiftskirche iſt. 2. Der Prof. der Rechts

geiehrſamkeit. 3. Der Prof. der Arzneyge

lahrtheit und Taturgeſchichte. 4. Der prof.

der heiligen Sprachen, welcher zugleich Biblio

- theca

*) Gegenwärtige auf allerhöchſten königlichen

Befehl bekannt gemachte Einrichtung des

akademiſchen Gymnaſiums Altſtettin. 1777.

122 S. in 8. Dieſe leſenswerthe Schrift iſt auch

**, Ähre pädagogiſchen Muſäo 1 St. zu
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thekar, und Archidiakonus bey der Marien

ſtiftskirche iſt. 5. Der Prof. der Geſchicht

kunde, Dichtkunſt und Beredtſamkeit. 6. Der

Prof. der Weltweisheit und des lateiniſchen

Stils. 7. Der Prof. der Mathematik und

Yaturlehre. Hierzu kommen noch ein Lehrer

im Zeichnen, und der franzöſiſchen und engli

ſchen Sprache, und ein Tanzmeiſter.

Es iſt in Stettin auch eine ſchon ſeit 380

Jahren geſtiftete Raths- oder Stadtſchule,

von welcher folgende Schriften handeln:

Georg Wehlingii Progr. ad audiendas Oratt.

X. pro ſcholae per tria ſaecula conferuatione

ad d.3o Nov. 1699. Sed. 3 Bogen. Fol. und

Gotth. Traugott Zachariä hiſtoriſche Wach

richten von der Raths- und Stadtſchule zu

Altſtettin. Berl. und Stett. 176o. 6 B. in 8.

Nach Herrn D. Gelrichs Zeugniß *) enthalten

beyde Schriften ſehr zuverläßige Nachrichten.

Mit derſelben Schule iſt auch ein gewiſſes

jageteufeliſches Collegium verknüpft, in wel

chem 24 Alumni unterhalten werden. Eine

Nachricht von demſelben aus älteren Quellen

ſtehet in obgedachter Schrift des D. Zachariä,

inſonderheit aber hat Herr D. Oelrichs in ſei

nen hiſt. dipl. Beyträgen u. ſ. w. eine urkund

liche vorläufige Wachricht vom jageteufeliſchen

Cola

*) Bibl. zur G. d, Gel, S. 54 - 56.

Bern. R. II. B. H
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Collegio zum erſten Mal aus archiviſchen Nach

richten geliefert und in der Fortſetzung derſelben

Beyträgen eine diplomatiſche Wachleſe folgen

laſſen. -

Endlich finde ich in der oelrichiſchen Bibl. z.

Gel. S. 56–58, verſchiedene Schriften, die

laſtadiſche Schule (ehemals die ſchimmeye

riſche und vor noch älteren Zeiten das laſtadi

ſche Kayſerhaus) betreffend, angezeigt, auch

wird S. 58 angemerkt, daß eine ſogenannte

Miniſterialſchule in der Mönchenſtraße, eine

Filig der Schule auf der Laſtadie ſey, und in

beyden Küſter und Schulmeiſter ſich zubereiten

können.

Ich kehre nunmehr zu der Bibliothek die

ſes königlichen Gymnaſii zurück, welche wö

chentlich am Mittwoch Nachmittags von 1 bis

3 Uhr jedermann offen ſtehet.

Die öffentliche Bibliothek.

Schon vor dem Jahre 1578 wurde durch

die Bemühung des gelehrten Artopäus, ſonſt

Becker, von Cößlin, ein guter Anfang zu ei

ner öffentlichen Bibliothek am damaligen ſtetti

miſchen Pädagogio gemacht. Im folgenden

Jahre wurden viele Bücher vom Feuer verzeh

ret, und die übrigen ſollen größtentheils nach

Schweden gekommen ſeyn.

Jin
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:: Im Jahr 1619 wurde die Bibliothek reno

virt und durch Freygebigkeit vieler Leute ver

mehrt; von welchen aber auch ein. Theil mit

den obgedachten nach Schweden gekommen und

ein anderer im Jahr 1677 im Rauch aufge

gangen. In demſelben vergangenenJahrhun

dert bekam ſie durch Vermächtniſſe einen merk

lichen Zuwachs an juriſtiſchen Büchern vonGe.

Mich. Balduin, geweſenen Iuris Praético und

Burgrichter zu Stettin, und auf gleiche Weiſe

an philologiſchen und inſonderheit orientali

ſchen, ſowohl gedruckten Büchern als Manu

ſcripten, von dem berühmten und in den chine

ſiſchen und andern orientaliſchen Sprachen ſehr

erfahrnen Andreas Müller von Greiffenhagen,

geweſenen Probſt an der Nicolaikirche in Ber

lin, welcher, nachdem er ſein Amt reſignirt

- 1.

hatte, ſein Leben zu Stettin im Jahr 1694

beſchloß, und der gedachten Bibliothek des

Gymnaſi nebſt ſeinem Hauſe, an 11oo Bände

ſowohl gedruckter Bücher als chineſiſcher, ja

paniſcher, türkiſcher, arabiſcher und italieni

ſcher Handſchriften vermachte, wiewohl er auch

ſehr viele inſonderheit ſeine eigene Manuſcripte

aus Verdruß vor ſeinem Ende verbrannte, weil

ſeine Anfrage an die Gelehrten, wie ſeine Hand

ſchriften am ſicherſten unterzubringen, zu we

nig in Betrachtung gezogen worden war. Das

Inventarium über dieſe merkwürdige Schen

- - H 2 kung
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kung, welche die größte Zierde der ſtettiniſchen

öffentlichen Bibliothek iſt, hat Herr D. Gel

richs nur vor Io Jahren wieder gefunden, und,

indem er daſſelbe nebſt andern wichtigen Hand

ſchriften dieſer Art, in einen Band binden laſ

ſen, vor dem Untergange gerettet.") J

N

*) Es lieſſe ſich von den mülleriſchen Sachen noch

viel Leſenswerthes beybringen. Wenigſtens will

ich anzeigen, aus welchen Quellen dieſe Nachrich

ten ſich ziehen lieſſen.

In des Herrn D. Oelrichs Fortſ hiſt. dipl.

Beytr. handelt der V. Art. S. 62-74 von des

kayſerl. Raths Andr Müllers Verſchenkungen

ſeiner ſehr anſehnlichen Bibliothek nebſt den

zwo Schenkungsbriefen ſelbſt; durch deren eie

nen nur ein ſehr geringes Theil an das damals zu

Stargard geweſene pomm. Conſiſtorium alles

Uebrige aber an die St. Marienſtiftskirche und

K. u. Akad. Gymn. Bibl. zu Altſtettin gekommen

iſt, Vom 1692 u. 1694ten Jahr auch kommt in

denſelben F. 5. D. B. im Xl. Art. welcher die

Zuſ, und Verb. zu der Bibl. der Gel. enthält

S. 187. eine merkwürdige Stelle aus des de V

# raegyov Sinicum in den Miſcell. Berol.

. IV. vor. Ferner ſehe man des Herrn D. Oel

richs Geſch. der königl. Bibl. zu Berlin a. d. 125

128 S. die angeführte Abhandl. des de Vignoles

ſelbſt. Leibnitzens Vorrede zu ſeinen Nouiſſimis

Sinicis. Bayer in der Vorrede zum I. Th. ſei

nes Muſei Sinici p. 58. Derſelbe am Ende ſei

ner Diſquiſ de Eclipſi paſſionali. Stark in

der Vorr zu Müllers Alphab. ac notis diuerſ

lingu. pena ſeptuaginta etc. Dieſer Letztere

handelt daſelbſt ſowohl von Müllers Leben als

Schriften; ſehr zu wünſchen aber wäre, daß die

von dem ehemaligen Rector zu Prenzlow Proco

-

pius
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Im Jahr 1710 erhielt die Bibliothek wie

derum eine anſehnliche Acceſſion durch die ſchö

ne Bücherſammlung, welche Detlof Marcus

Frieſe, vormals gräfl. ranzowſcher Rath, der

aber in Stettin nachher als ein Privatmann

lebte, vermächtnißweiſe hinterließ; ein vor

treflicher Apparat von claſſiſchen Autoren und

hiſtoriſchen Schriftſtellern, nebſt ein Paar groſ

ſen Weltkugeln gaben dieſer Schenkung einen

vorzüglichen Werth. *) -

Im Jahr 1724 verehrte der ſchwediſche Re

gierungsrath Claud. Lillieſtröm eine ſchöne

Handſchrift des Florus aus dem XIV. Jahr
hundert oder dem Anfang des XV., welche als

die einzige dieſer Art allhier eine Anzeige ver

dient. *)

H 3 Im

pius abgefaßte Lebensbeſchreibung deſſelbe wel

che in der von liebeherriſchen Bibliothek zu Woit

ſick befindlich iſt, gedruckt würde,
*) S. 5erings hiſt Tachr. „S : Herr D.

Gelrichs in dem obged. XI. Art. &: H. D. B:

jo S. berichtet, daß der Rath Frieſe im

Jahr 7.7. ein Verzeichniſ ſeiner Bibliothºf
ÄHetavbogen zu Greifswalde hat drucken laſſen,

jelches Herr Gelrichs aber weder in derſet
ſchen Bibl. gefunden, noch ſonſt hat auftreiben

jen. Auf der folgenden Seite lieſeta die

jrift dieſes Gelehrten, und in Jºchers
allg. Gel. Lep. findet man aus AMollers Cimbria

jr., B. umſtändliche Nachricht von dem Le

- ben und den Schriften deſſelben.

*) S. den gedachten XI. Art der F. 5. D. B.

a. d. 138 und 19o. S
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A

: Im Jahr 1753 wurde der Bibliothek durch

des Herrn D. Gelrichs Bemühung eine ſchätz

bare Sammlung von vielen Deductionen und

Actio publicis des königlich preuß und churf.

brandenburgiſchen Hauſes als ein Geſchenk zu

Theil. * - - -

Noch vortheilhafter aber war derſelben das

folgende Jahr 1754 durch die anſehnliche

Schenkung der von liebenherriſchen Erben.

Der im Jahr 1748 verſtorbene würdige Bur

gemeiſter zu Altſtettin, MTatth. Heinr. von Lie

beherr hatte mitunverdroſſener Mühe und groſ

ſem Koſten eine in folgende drey Claſſen einge

theilte merkwürdige Bücherſammlung errichtet.

Die erſte war die hiſtoriſche Bibliothek,

welche diejenigen Schriften enthielt, ſo eigent

lich zur Geſchichte von Pommern gehören, und

die nur immer mit Mühe und Koſten aufzutrei

ben geweſen. Dieſe Claſſe, die beſtändig zu

ſammen bleiben ſoll, beſitzt jetzt, wie ich ſchon

im erſten Bande a. d. 55 S. berichtet habe, ein

zu WoitfickbeyPyritz reſidirender zweyter hinter

laſſener Sohn des ſel. Bürgemeiſters, und es

wird ſchon lange ein ausführliches gedrucktes

Verzeichniß von derſelben erwartet. Die zweyte

Claſſe war das gelehrte pommern, welche die

Schriften, ſo von gebohrnen Pommern ans

Licht geſtellet worden, nach den Namen der

Verfaſſer, in einer alphabetiſchen Ordnung

dar
-
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darſtellet. Die dritte Claſſe endlich enthielte

in gleicher Ordnung die Schriften derjenigen,

welche zwar vom Geburt nicht Pommern gewe

ſen, aber in Pommern Ehrenämter erlangt,

und ſich durch Schriften oder ande Verdienſte

berühmt gemacht hahen. Bey Anlegung die

ſer beyden letzten aus vielen tauſend Stücken

beſtehenden Claſſen hatte der Beſitzer die Abſicht,

daß daraus mit der Zeit eine gelehrte Geſchich

te von Pommern verfertiget, und hiernächſt die

ſe doppelte Sammlung, dergleichen vielleicht

nirgends keine aufzuweiſen iſt, einer öffentlichen

Bibliothek einverleibet werden ſollte. Ob nun

ſchon die Ausführung dieſes nützlichen Vorha

bens durch den Tod des Beſitzers verhindert

worden, ſo haben doch deſſen Wittwe und Kin

der ſeinem Willen ſo viel bey ihnen geſtanden,

erfüllet, und der Bibliothek des königl. Gymna

ſiums beyde gedachte Claſſen im Sept. 1754

unter folgenden billigen Bedingungen geſchen

ket, daß dieſe Sammlung unter des geweſenen

Beſitzers Namen beſonders aufbewahrt, die

ungebundenen Sachen in gewiſſe Volumina

nach den Autoren, wenigſtens in Pappe mit

Papier geheftet, davon ein accurates Ver

zeichniß zum Druck ausgefertiget, und die gan

ze Sammlung auf Koſten des Marienſtifts

aus ihrer Wohnung abgeholt werde. Alles

dieſes iſt geſchehen, ausgenommen, daß meines

H 4 Wiſ
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Wiſſens das gedachte auszufertigende Verzeich

niß niemals im Druck erſchienen iſt. Mehr

von dieſer wichtigen Schenkung kann man in

einer oelrichiſchen Schrift leſen, aus welcher ich

dieſe Nachricht gezogen habe. *) Die gegen

wärtige Einrichtung rührt größtentheils von

dieſem Gelehrten her. Im Jahr 1768 brach

te er viele erhebliche und vergeſſene Schriften in

Ordnung und ließ dieſelben mit vorgeſetzten

Innſchriften in einige Bände zuſammen binden.

In dem erſten befindet ſich unter andern das

Verzeichniß der Bibliothek im Jahr 159o, von

welchen Büchern aber wegen, der angeführten

Urſachen wenige mehr vorhanden ſind. - Zween

andere Bände enthalten neuere Verzeichniſſe der

Bibliothek. Mehr von dieſen Bemühungen

des Herrn D. Gelrichs findet man in deſſen

Bibl. zur Gel. S. 93-97 und den Zuſätzen

zu derſelben im XI. Art. der F. 3. D. B. a. d.

1 87- 193 S. wo am Ende der Verfaſſer mit

den Worten ſchlieſſet, ſo vortheilhaft dieſe

(letzt gedachten) Catalogiſeyn, ſo ſey ſie doch

leider! dagegen auf andere Art in ſchlechten

Umſtänden.

Ich

*) D. Joh. C. C. Gelrichs -- hiſtoriſche Yach

richt von einer anſehnlichen Schenkung ge

druckter Schriften an die Bibl. des königl.

akad. Gymn. zu Altſtettin. Ebend. 1755.

16 S. 8.
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Jch muß geſtehen, daß ſie wirklich nicht am

beſten in die Augen fällt; ſchon der Zugang zu

derſelben iſt unangenehm; die zwey Zimmer,

in welchen ſie verwahrt wird, ſind inſonderheit

das eine weder groß noch ſchön, und dieſelbe

in Stande zu erhalten und zu vermehren fehlet

es an Einkünften, woran inſonderheit die ſtar

ken Verluſte, welche die St. Marienſtiftskirche

erfahren hat, Schuld ſind. Es iſt übrigens,

wie ich nicht zu bemerken unterlaſſen muß, zu

andern Anſtalten Hoffnung da, und die Biblio

thek ſoll nächſtens zu beſſerer Aufbehaltung und

größeren Anſehen in die ſchön ausgebaute große

Kapelle der Marienſtiftskirche gebracht werden.

Nach dem, was ich hiſtoriſch von dieſer Bi

bliothek erzählt habe, bleibt mir wenig von

dem, was ich darin geſehen, zu ſagen übrig; die

merkwürdigſten bisher vorgekommenen Sachen

ſind mir theils einzeln, theils überhaupt, gewieſen

worden, oder von ſelbſt in die Augen gefallen;

am längſten habe ich mich bey der mülleriſchen

Verlaſſenſchaft aufgehalten, und dabey beklagt,

nicht nur, daß ich die orientaliſchen Sprachen

nicht verſtehe, ſondern daß wir jetzo ſelbſt in

Berlin keine Müller, keine Tenzel, keine Vi

gnoles, keine la Croye, keine Scholze mehr

haben. – Ein Buch muß ich doch wenigſtens

nennen, welches ich verſtehen konnte, und wo

bey ich mich verweilet habe; dieſes war

H 5 Schramin8
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Schramms hiſt. Schauplatz, in welchem die

merkwürdigſten Brücken aus allen vier Thei

len der Welt insbeſondere die – dresdner

Brücke u. ſ w. beſchrieben und vorgeſtellt

werden. Fol. Leipz. 1735. Dieſes ſonderbare

Werk, welches mir, ob esſchonſoneu und in un

ſern Gegenden gedruckt, ſelten zu ſeyn ſcheinet,

habe ich wegen der vielen guten Kupferſtiche

mit Vergnügen durchblättert; der, welcher die

ſchöne dresdner Brücke vorſtellet, iſt von ganz

ungewöhnlicher Größe: wohl etliche Ellen lang.

Uebrigens habe ich des Graevii Theſaurum;

das Theatrum und das Ceremoniale Euro

paeum, und dergleichen Werke mehr; auch

ziemlich viel aſtronomiſche Werke bemerkt; die

hiſtoriſchen und juriſtiſchen haben die Oberhand;

im Ganzen ſoll die Bibliothek an 5.ooo Bände

ſtark ſeyn. -

Von andern Seltenheiten habe ich nichts an

gemerkt, als zwey alte kleine einheimiſche Tod

tengefäſſe; neben denſelben liegt eine ausge

trocknete Kindeshand, welche in einem dieſer

Gefäſſe ſeyn ſoll. Wenn mit der Zeit die Bi

bliothek einen beſſern und geräumlichern Platz

bekommt, wird vielleicht auch mit derſelben ein

kleiner Vorrath von mathematiſchen und phyſi

kaliſchen Inſtrumenten und Modellen der ſchon

vorhanden iſt, und vermehret wird, und ein

Naturalienkabinet, das Herr Prof. Kölpin an

? - legt,
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legt, verbunden werden. Zu dieſem iſt eine

jährliche Summe ausgeſetzt worden, und Herr

Prof. Kölpin erwartete ſchon, da ich in Stettin

war, eine Mineralienſammlung, die er aus

Sachſen verſchrieben hatte, nachdem zur erſten

Anlage von dem Curatoren eine gewiſſe Sum

me beſtimmt worden war. -

Es iſt hier ſchicklich, daß ich noch einige

andere minder erhebliche Bücherſammlungen in

Stettin wenigſtens ganz kurz berühre; ich habe

ſie zwar nicht ſelbſt geſehen; aber einige Nach

richt davon finde ich in des Herrn D. Gelrichs

zuletzt angeführten lehrreichen litterariſchen

Schriften. - -

Bey der Raths- und Stadtſchule iſt ein

Büchervorrath, zu deſſen Vermehrung noch im

Jahr 1765 drey Mal ſo viel jährliche Biblio

thekgelder ausgeſetzt waren, als für die Biblio

thek des königl. Gymnaſiums. -

Bey der St. Petrikirche, worüber der Kö

nig, ſo wie über die St. Marienſtifts- und St.

Ottens- Schloßkirche, Patron iſt, befindet ſich

ein geringer Büchervorrath, von deſſen Urſprung

in Chriſt. Sickermanns biſt. Wachr. von den

alten Einwohnern in pommern, beſonders

von der St. petri- und paulikirche in Altſtet

tin Meldung geſchieht.

Der Sºsaikirche Bibliothek ſoll die

wichtigſte unter den hieſigen Stadtkirchenbiblio

", - theken
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theken ſeyn. Von ein Paar Schriften, die von

derſelben Urſprung etwas melden und von ein

Paar Vermächtniſſen an dieſe Bibliothek ſehe

man Gelr. Bibl. zur Gel. 97. 98.

Von der St. Jacobikirchenbibliothek ſind

keine andern gedruckten Nachrichten vorhan

den, als was in dem angeführten Werke des

Herrn D. Gelrichs S. 98–1o1 ſteht.

Bey dem grauen St. Johanniskloſter und

der Kirche befindet ſich auch ein kleiner wenig

erheblicher Büchervorrath, ſo wie einer bey der

St. Gertrudkirche auf der Laſtadie, der etwas

wichtiger als jener iſt; von beyden ſteht etwas

in des Herrn D. Welrichs S. 3. D. MT. 194.

I95. -

Merkwürdig iſt die Anmerkung in Deſſelb.

Bibl. z. Gel in pomm. a. d. Io2 S. „daß

im 175 1ten Jahr von der ſtettiniſchen königl.

Regierung der Vorſchlag geſchehn, die ſämmt

lichen Stadtkirchenbibliotheken hieſelbſt, wor

über der Magiſtrat Patron iſt, zuſammen in

ein Gebäude zu bringen; darzu das alte Stadt

zeughaus in der Münchenſtraße gewiedmet,

und der Riß des neuen Baues auch ſchon über

geben war; allein da die Koſten der Reparatur

und Einrichtung des alten Gebäudes zu gedach

ten Behuf ſich auf 7oo Rthlr. erſtreckte, und

kein Fond war, woher ſolche zu nehmen, un

terblieb dieſes gute Vorhaben.“

- Noch
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Noch iſt zu bemerken, daß auf dem hieſigen

Landſchaftshauſe ein kleiner Anfang zu einer

Bibliothek im Archiv ſtehet, ſolcher aber ſchon

ſeit langen Jahren nicht mehr fortgeſetzt wor

den, welches, wie Herr D. Welrichs mit Recht

in ſeinen F. H. D. B. a. d. 195. S. erinnert,

doch wenigſtens durch Schriften zur Landesge

ſchichte und deſſelben Rechten, zum Gebrauch

der Landräthe und der Landſyndicorum geſchehn

ſollte. Noch merkt dieſer Gelehrte an, daß in

dieſem Vorrath, ſo klein er iſt, doch eine ſehr

ſchätzbare Handſchrift vorhanden: Albr. (El

zocks (ehem. Senator und Secret. Curiae zu

Anclam † 1698) hinterpommeriſcher Adelsſpie

gel, für welches Werk die hinterpommeriſche

Ritterſchaft der Wittwe 1oo Rthlr. bezahlt

hat.

In dem hieſigen Gouvernementsarchiv und

in den Landesarchiven werden ſowohl alte als

neue mit großem Fleiße ausgearbeitete aber, noch

nicht bekannt gewordene pommeriſche Landchar

ten verwahret, von welchen der Vorbericht zu

des Herrn D. Gelrichs hiſt. geogr. Tachr.von

Pomm. a. d. XXI. und XXII. S. verdient nach

geleſen zu werden.

Endlich iſt auch auf dem Conſiſtorio ein

Bücherſpind, darin noch einige von den wichti

gen Werken, die der berühmte Probſt vºrIüller

dem Conſiſtorio, als es noch zu Stargard war,

- geſchenkt
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geſchenkt hatte, befindlich ſind; das Verzeich

nis ſämmtlicher geſchenkter Bücher ſteht in den

oclrichiſchen F. 3. D. B. 68. 69. es waren

mehrentheils Bibeln, Teſtamente und Pſalter

aus orientaliſchen und minder üblichen europäi

ſchen Sprachen, welche davon noch vorhanden

ſind, meldet Herr D. Gelrichs nicht.

Des Abends ſpeiſte ich mit Herrn Hofrath

Fleſche bey dem ſchon erwähnten Herrn Kriegs

rath Schläſſer in deſſen Garten. Herr Schlüſ

ſer ſoll eine große ausgeſuchte Bücherſammlung

haben, mit welcher auch eine ſchöne Samm

lung Land- und Seecharten verbunden iſt; von

dieſer hatte ich dieſen Abend Gelegenheit einen

Theil zu ſehen, welcher einem franzöſiſchen

Schifshauptmann, der in unſerer Geſellſchaft

war, gewieſen wurde. Dieſer war 10 Mona

te vorher auf der Küſte ohnweit Stolpe geſtran

det; und hatte ſein Schiff zerſchmettert. Auf

eben dieſem Schiffe war der Ritter oder Graf

Lascaris, oder eigentlich Carburi, welcher den

bekannten Felſen zu der Statüe peters des

Großen durch ſeine mechaniſchen Kunſtgriffe

an Ort und Stelle gebracht hatte, welcher aber

nach dem Schiffbruche nach Paris gereiſet war,

um von da nach Cephalonien, ſeinem Vater

lande, zurück zu kehren. Auf dieſes Grafen

Anlaß iſt die ganze traurige Geſchichte des

- Schiff
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Schiffbruches in den neueſten Mannichfaltig

keiten 2ten Bandes 19te Woche, ſehr intereſ

ſand und rührend von dem Herrn Präpoſitus

Hacken zu Stolpe erzählt worden. -

Dem folgenden Morgen mußte ich meine

Rückreiſe nach Berlin fortſetzen. Ehe ich aber

Stettin ganz verlaſſe, kann ich nicht umhin,

noch einiges von dieſer anſehnlichen Handels

ſtadt und Feſtung nachzuhohlen.

Ich erwähnte gleich am Eingange dieſer

Nachricht von Stettin einiger Beſchreibungen

und Grundriſſe dieſer Stadt, ohne von Nach

ſtehenden Meldung zu thun.

Von ein Paar Abriſſen (vielleicht nur Pro

ſpecten) der Feſtung Stettin, aus dem vorigen

Jahrhunderte, wovon der eine, in der

münſteriſchen Kosmographie, falſch iſt, und

eigentlich Stralſund vorſtellet, ſehe man D.

Oelrichs hiſt. geogr. Tachr. von Pommern

7. und 1 I. S. -

Paul Friedeborns hiſtoriſche Beſchreibung

der Stadt Altſtettin in pommern. Altſtettin

I61 3.4to. etwa 6o Bogen, iſt ein für die

Zeit, in welcher es geſchrieben wurde, gutes

Buch, das man öfters vom pommeriſchen Scri

benten angeführt findet. So wie deſſen De

ſcriptio Vrbis Stetinenſis, Stett. 1623. 4to. wel

che I654 wieder aufgelegt worden, und ein

kurzer Auszug aus jenem iſt.

- Balth.
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Balth. Dan. Barthels jetztblühendes Stet

tin mit poetiſcher Feder entworfen. Altſtettin,

1734. 4to. verdient hier wenigſtens eine

Anzeige.

Von der Taturgeſchichte der Stadt Stettin

und umliegenden Gegend hat zwar der ſoeben

angeführte P. Friedeborn Meldung gethan, al

lein weder ausführlich noch beſtimmt genug;

man ſehe was darüber der Rector Denſo zuWis

mar, in ſeinen phyſikaliſchen Briefen im 4. und

Zten Sendſchreiben, erinnert hat.

Von der Beſchaffenheit des Erdreichs um

Stettin kann man im pomm. u. neum. Wirth.

a. d. 25. S. alles leſen.

Von einem ſtettiner Geſundbrunnen vor dem

Frauenthor, der jetzt außer Gebrauch iſt, han

delt des Jac. Fabricius Salubritas Fontis Steti

nenſis mirabiliter patefaéta d. i. wahrhafte Be

ſchreibung u. ſ w. Stett. 1637. 7. B. von

welcher Schrift der ganze lange Titel in des

Herrn D. Gelrichs hiſt geogr. Wachr. S. 31.

ſtehet. -

Nach demſelben Werke S. 44 kann man von

den Alaunkryſtall und Kalkbrüchen in den po

dejuchſchen Bergen bey Stettin in des Rector

Denſo Beyträgen zur Maturk. im 1 1 St.

1oo4. S. in deſſelben Anzeige von Pomm.

gegrab. Seltenh. 5 . auch in deſſelb. phyſikal.

Biblioth. 2 B. 2 St. 254 S. Nachricht finden.

Von
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Von dem botaniſchen Garten, welcher im

Jahr 1667 von dem König in Schweden Carl

XI. dem neuen Gymnaſio geſchenkt worden, und

vorher ein fürſtlicher Garten geweſen war, han

deln Io. Zanderi Primitiae Viridarii medici Ste

tinenſis ſeu Catal. Plantarum quasarea illa a

S. R. M. medico ſtudio conſecrata, per trien

nium hoc proferre conſueuit. Sed. I 672. 4. Bog.

welche Schrift ſelbſt in Hallers Bibliothecabo

tanica fehlet. *) Dieſer Garten iſt aber ſchon

längſt wieder von dem Gymnaſió abgekommen

und verkauft worden. Hingegen iſt zu hoffen,

daß durch die Bemühungen des Herrn Prof.

Kölpin die Kräuterkunde zu Stettin wieder in

Aufnahme und ſowohl die Flora als andere

Naturalien dieſer Gegend werde bekannter wer

den; ſchon bey der Anzeige von deſſen Zuſätzen

zu Viltes Flora Gryphica, in den hiſt. geogr.

Ylachr. a. d. 5 I. S. hat Herr D. Gelrichs be

kannt gemacht, daß von dieſem fleißigen Man

me ein ganz neues hieher gehöriges Werk nebſt

einer Nachricht von den pommeriſchen botani

ſchen Gärten zu erwarten ſey. Es iſt zu

vermuthen, daß, wenn dieſes durch Herrn

Prof.

*) Vergleiche des Herrn D. Oelrichs hiſt. geoge.

Wachr. a. d. 50. S. u. Vorr. XVI. Deſſelb.

* Bibl.é Gel. S. 49. u. F. 3. D. B. a. d.

177. S. -

Bern. R. II. B. J
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Prof. Kölpins Verſetzung nach Stettin Auf

ſchub gelitten, es deswegen nicht ganz ins

Stecken gerathen ſey, und die ſtettiniſche Na

turgeſchichte vorzüglich dabey in Betrachtung

kommen wird. Dabey berufe ich mich auch auf

das, was ich oben von Herrn Kölpins nützlichen

Schriften geſagt habe.

- So wichtig der ſiettiniſche Handel für die

königl. Länder iſt, ſo kann ich mich doch in die

ſes Fach aus Mangel hinlänglichen Triebes zur

Statiſtik, deren Werth ich deswegen nicht ver

kenne, nicht einlaſſen. Die Stettiner klagen

über allzugroße Einſchränkungen, und die ſind

freylich alle Mal ſchädlich. Am beſten kann

man ſich von dem gegenwärtigen Zuſtande des

Handels in Stettin einen Begriff machen, wenn

man die neueren Ein- und Ausfuhrliſten be

trachtet; dergleichen findet man für die Jahre

1772–1777 in Herrn Prof. Schlözers un

terrichtenden Briefwechſels VIIItem Hefte oder

IIten Theil S. 77–92 wobey auch das XVII.

Heft S. 269 zu vergleichen. Eine vollſtändi

ge Liſte dieſer Art für das Jahr 1777 iſt auch

in des Herrn C. R. Brüggemanns Beſchrei

bung von Stettin. S. 34. 35. anzutreffen, auf

welche ferner wichtige Nachrichten, den ſtettiner

Handel betreffend, folgen; wenigſtens will ich

das Verzeichniß der jetzt in Stettin blühenden

Fabriken aus denſelben ziehen. Dieſe beſtehen

nach
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nach Herrn B. in: „vier ordinairen Tuch

manufacturen, deren eine aus kunſtreicher Ar--

beit verfertigte Tücher bereitet; 1 1 Raſch- und

Zeugmanufacturen, worinn beſonders die engli

ſchen Flanelle unverbeſſerlich gut gemacht und

dieſe auch außer Landes den engliſchen faſt vor

gezogen werden; I I Hutmanufacturen, wel

che auch feine Caſtorhüte liefern; 14 Strumpf

manufacturen, die jährlich in Dänemark,

Schweden und Holſtein guten Abſatz haben;

4o Garn- und Baumwollenfabriken für alle

Arten von leinen und baumwollenen Waaren,

ſogenanntes herrenhutiſches Zeug, Parchent,

Zwillich und damaſtenes Tiſchzeug; 7 Bandfa

briken; 1 Papierfabrik für alle Arten türkiſches

und buntes Papier; 1 Seegeltuchfabrik. Seit

einiger Zeit iſt der Schiffbau allhier (wie be

kannt) ein ſtarker Handelszweig geworden.

Der Seidenbau fängt auch an ins Große zu

gehen, und vorzüglich wichtig ſind die Siede

reyen von ſchwarzer Seife, welche weit und

breit das Land damit verſorgen, u. ſ. w.“

Von dem Schickſale der ehemaligen Zucker

ſiederey zu Altſtettin handelt eine 1776 auf 3

Fol. Bogen gedruckte und wider den ungetreuen

Adminiſtrator derſelben Zuckerſiederey gerichtete

Schrift, von welcher man den Titel nebſt eini

gen Anmerkungen in Herrn D. Gelrichs –

verm Bibl. a. d. 91 S. findet. Eben daſelbſt
OW

j I auf
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auf der folgenden, letzten Seite berichtet Herr

D. Gelrichs, daß von der Stahlfabrik zu

Damm, (ganz nahe bey Stettin) von welcher

aber zu wünſchen wäre, daß die Arbeit zu mehre

rer Vollkommenheit gelangen mögte, die berlin.

Relat. vom 1754 Jahre im 21. St. a. d. 166

S. melden.

Um ſchlüßlich noch etwas den ſtettiniſchen

ZKornhandel angehendes zu ſagen, bemerke ich,

daß in des ehemaligen Kämmerer Frid. Weu

manns Schrift, betitelt: das Gute, ſo die

Hand des Herrn an Pommern und in demſel

ben an Stettin vorzüglich vor vielen andern

Ländern und Städten erzeigt hat. Altſtett.

1749. 4to. 7 Bogen, ſich eine Specification

von dem (niedrigſten) Getraidepreis zu Alt

ſtettin von 1600 bis 1746 incl. befindet, wel

che von Herrn D. Gelrichs in der pomm. verm.

Bibl. a. d. 90. S. bis auf das Jahr 177o

incl. aus den ſtettiniſchen Intelligenzblättern

fortgeſetzt worden. Dieſe Tabellen erſtrecken

ſich auf Waizen, Roggen, Gerſte und Ha

ber; die vorangehenden Anmerkungen S. 88.

89 und S. 91 müſſen dabey verglichen werden.

Auch ſind, wenn man die gedachten Liſten fort

ſetzen und andere nützliche Commerz- und Came

ralnachrichten von Stettin haben will, die

eben angeführte wöchentliche ſtettiniſche Frag

und Anzeigungsnachrichten u. ſ w., von wel

chen
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chen bereits 50 bis 6o Bände oder Jahrgänge

vorhanden ſind, nicht aus der Acht zu laſſen.

Man findet in denſelben außer den gewöhnli

chen Intelligenznachrichten, die Namen der an

gekommenen und abgegangenen Schiffe, die

Taxen; die Wolle und Getraidemarktpreiſe

nicht nur von Stettin, ſondern von allen preuſ

ſiſchen vor - und hinterpommeriſchen Städten.*)

. Von deutſchen Alterthümern in oder bey

Stettin iſt mir außer den weiter oben erwähn

ten in dem Freymäurerkabinette wenig bekannt

- worden. Herr D. Pelrichs in ſeiner Nachricht

von großen bearbeiteten ſogenannten Wäpfgen

ſteinen bey Stargard und Altſtettin meldet fol

gendes hieher Gehörendes: *) „Ein anderer

großer Kieſelſtein etwa vier Fuß hoch und fünf

Fuß breit über der Erde, ſo oben erhaben

iſt, und auf jeder Seiten über der Erde 8 ſol

che ohngefähr 2 Zoll lange und 1 Zoll tiefe Lö

cher hat, lieget einige hundert Schritte hinter

dem eine Viertelmeile von Altſtettin gelegenen

Dorfe Zabelsdorf am Wege, nach dem Dorfe

Warſow z.: welcher denen in gedachtem beck

I 3 13,2

*) Vergl. Oelrichs pomm, vermiſchte Bibl.
S. 8C). 8 I.

**) In dem obged. Entw. zu einer verm. Bibl.

A. d. 11 S.

- - -
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manniſchen Werke a. a. O. Tab. III. n. IV. und

Tab. IV. n. VII. B. abgebildeten ſehr ähnlich

iſt. Ueber dieſer, ſonſt mit großem Fleiſſe

und nicht ohne viele Mühe gemachten Löcher,

oder Näpfgen Bedeutung, oder dabey geweſe

nen Abſicht, werden daſelbſt auch verſchiedene

Meynungen geäußert; worauf ich mich aber

hier nicht einlaſſen kann.“ -

An der Vorderſeite des alten Zeughauſes fie

het man ein Monument in erhobener Arbeit,

das von neuerm Alterthümern eines der älteſten

iſt; es ſtellet den Herzog Barnim III. oder IV.

vor, welcher im Jahr 1368 geſtorben: *) die

ſchwer zu leſende Innſchrift unter demſelben ſte

het zu Ende B. D. Barthels jetzt blühenden

Stettin u. ſ. w. richtiger aber in D. Gelrichs

Abhandl. de Pomer. Ducum Rugiaeque Princi

pum ſepulcris, p. 8.

Sonſt ſind auch viele alte herzogliche Monu

mente in den ſtettiniſchen Kirchen anzutreffen;

von welchen in dem eben angeführten geprieſe

men Andenken, hin und wieder in der brügge

manniſchen Beſchreibung von Stettin und in

ande

*) Von dieſem Herzoge, von welchen ungewiß, ob

er der Dritte oder der Vierte ſeines Namens

geweſen, und der Große genannt iſt, ſ. D.

Oelrichs geprieſenes Andenken der pomm.

Herzogen, ſº W. ſ, d. 17. S. -
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anderen Schriften mehr Nachrichten HOY

kommen.

Von Sachen, die in Abſicht auf die Kunſt in

Stettin vorzüglich ſehenswerth wären, glaube

ich nicht viele unangezeigt gelaſſen zu haben;

wenigſtens iſt mir weiter nichts mehr bekannt

geworden, als ein ſehr wohlerhaltenes Origi

nalgemälde von L. v. Cranach, welches der in

Stettin wohnende letzte männliche Abkömmling

dieſes großen Malers erbſchaftlich beſitzet; es

ſtellet Chriſtum amKreuze vor; zur Rechten die

Maria, zur Linken Johannes; unten die Jahr

zahl 1542. Es iſt 1 Elle hoch, und 1# Elle

breit. Es ſoll ein überaus ſchönes Stück ſeyn,

und wie noch ganz friſch gemalt ausſehen,

weil es immerfort ſorgfältig bey der Familie

verwahrt worden. Herr v. Cranach, der

Beſitzer, hat den Militärſtand erwählt, und iſt

ein noch junger Officier, Fändrich in des

Durchl. Herzogs von Braunſchw. Bevern Re

gimente in königl. preuß. Dienſten, deswegen

hat er ſich entſchloſſen, wie er mir unterm 16

Febr. 1778, ſchrieb, ſich dieſes ſchönen Stü

ckes zu entſchlagen, und Liebhaber können ſich

demnach an ihn ſelbſt perſönlich oder ſchriftlich

in Stettin wenden.

Noch verdient angemerkt zu werden, daß

Herr Johann Carl Zenſel, Hauptmann bey

demſelben Regimente, in allen Arten von Zeich

J4 UI
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nungen ſehr geſchickt iſt. Herr D. Gelrichs

berichtet dieſes in der pomm. verm. Bibl. a. d.

52 S. aus Anlaß einer ſehr ſauber mit der

Feder gemachten Abbildung eines bey Schwed

geſchoſſenen ſchwarzen Wolfes, wovon das

Originalgemälde in des Königs Quartier im

rathmanniſchen Hauſe hängt; die Zeichnung

ſebſt beſitzt der Herzog von BraunſchweigBe

vern, Gouverneur von Stettin. Dieſe Nach

richt kann zugleich wegen einer Merkwürdigkeit

im Thierreiche den Naturforſchern einen Wink

geben. -

- -- Abreiſe von Stettin.

Den 11. Auguſt. Des Morgens reiſete ich

von Stettin mit der ordinairen Poſt nach

Prenzlow in der Uckermark, und kam gegen

Abend daſelbſt an. Ich fand noch tiefe Spu

ren von dem fürchterlichen Gewitter, welches

den vorigen Abend ſowohl hier, als in Berlin,

jedermann in Schrecken geſetzt hatte.

-

Prenzlow, der Hauptort in der Uckermark,

iſt ziemlich groß, und hat ein Paar lange, ſehr

breite, und gut gepflaſterte Straßen, iſt aber

ſchlecht gebaut, ausgenommen die Gegend um

den Markt und das Rathhaus, welche gut in

die Augen fällt. Ueber den ſchmalen Ausfluß

des Uckerſees, der durch die Stadt fließt, iſt un

ter



Prenzlow. 137

ter andern Brücken eine als ein recht niedliches

Stück von guter Bauart zu bemerken.

* Ich beſahe den folgenden Morgen die Haupt

kirche, ein nicht unanſehnliches gothiſches Ge

bäude ohne Merkwürdigkeiten.

Ich übergehe die hieſige Schulanſtalt, wel

che gut und groß ſeyn ſoll, *) um etwas von

der hier angelegten uckermärkiſchen öffentlichen

Bibliothek zu ſagen. Der verſtorbene würdi

ge Herr von Arnim auf Sukkow hat ſolche

geſtiftet, und ſich deshalb viele Mühe gegeben.

Ich habe nicht ermangelt, mich nach derſelben

zu erkundigen, aber zur Antwort erhalten, daß

die Bibliothek noch nicht ordentlich aufgeſtellt,

auch nicht anſehnlich genug ſey, um eine Be

ſichtigung zu verdienen; ich ließ mich vielleicht

zu leichtgläubig abſpeiſen, wenigſtens vermu

the ich dieſes aus einer bereits im Jahr 1774
OE

J5 geſchrie

*) Ich könnte ohne vieles Nachforſchen aus

einer weiter unten vorkommenden Einladungs

ſchrift zu dem Schuleramen von 1757 ziem

lich umſtändlich von dem prenzlower Gymnaſio

reden : und bemerken, daß an demſelben ein Re

ctor; ein Conrector ; ein Cantor; ein Bac

calaureus, und ein Auditor, damals theils

öffentlich theils in Privatſtunden Religion, Ver

nunſtlehre, Geometrie, Naturkunde, Geſchichte,

Erdbeſchreibung, das Franzöſiſche, Lateiniſche,

Äs Hebräiſche Oratorie u. ſ. w. leh
Lßl» .
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geſchriebenen Nachricht in des Herrn Diac.

Schröter Journal für dieLiebhaber des Stein

reichs und der Konchyl. I. B. a. d. 122 S.

die ich zwar ſchon geleſen, aber nicht mehr ge

genwärtig genug in den Gedanken hatte. Herr

Schröter drückt ſich alſo aus: „Der Verluſt

des Herrn Georg. Friedr. von Arnim, Se

nioraths auf Sukkow u. ſ. w. am 12. Jänner

dieſes Jahres (1774) iſt nicht minder (als

des Präpoſitus Ganzmer) zu beklagen. Man

wird wenige Beyſpiele von Kavaliers finden,

welche die Ausbreitung der Gelehrſamkeit ſo

ernſtlich wünſchen, und ſo eifrig befördern, als

dieſer Herr gethan hat. Sein prächtiges Inſti

tut, eine öffentliche Landesbibliothek für die

Uckermark anzulegen, die ſich zu Prenzlow be

findet, und bereits auf einige tauſend Bände

angewachſen iſt, zu welcher er ſelbſt eine an

ſehnliche Summe willigte, wird ſeinen Namen

verewigen. Er unterhielt einen ſehr ausge

breiteten Briefwechſel, bey welchem er ſein

Hauptaugenmerk alle Mal auf ſeine Landes

bibliothek richtete. Männer, die nach Verdien

ſten geizten, wurden durch ihn unterſtützt. Es

iſt nur ein Jahr, da er den Entſchluß faßte,

ſeiner öffentlichen Landesbibliothek zugleich ein

öffentliches Maturalienkabinet an die Seite zu

> ſetzen. Herr D. Martini zu Berlin hat die

Ehre, den erſten Grund dazu in fünf und acht

zig
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zig Nummern gelegt zu haben; ſo wie ich ſtolz

bin, daß ich mit einer vollſtändigen Suite hie

figer Erdſchnecken eines der nützlichſten Inſtitu

ten vermehren durfte. Möchten doch beyde

Unternehmungen, die ihrem Stifter ſo viele

Ehre bringen, nicht durch deſſen Tod unter

brochen ſeyn!“ So weit Herr Diac. Schröter:

beyläufig iſt noch zu bemerken, daß auch in den

berliner Mannichfaltigkeiten und andern Samm

Jungen dieſer Art von dieſen Anlagen Nachrich

Iten gefunden werden, und daß die erwähnte

Naturalienſammlung in dem lithologiſchen Fa

che aus der Uckermark ſelbſt mit geringer Mühe

anſehnlich kann vermehrt werden, wenn ſie es

nicht ſchon geworden iſt; denn es werden in

dieſer Provinz ungemein viel Verſteinerungen

gefunden, von welchen bald ein Mehreres.

Eben ſo verhält es ſich mit Alterthümern; man

würde eine recht merkwürdige und zahlreiche

Sammlung bey dieſer Bibliothek haben aufſtel

len können, wenn alle die ſeit vielen Jahren

bey Prenzlow und den umliegenden Dörfern ge

fundene Seltenheiten dieſer Art nicht wären zer

ſtreut worden; wie aus der beckmanniſchen

Beſchr. der M. Brand. I. Th. vor und nach

der 4oo S. zu erſehen. Es wird daſelbſt auch

eine ſolche Sammlung eines HerrnGreſſels an

geführt, die wirklich in Prenzlow exiſtirt hat,

die aber vermuthlich nicht mehr hier beyſam

men.



T40 Reiſe von Prenzlow

men ſeyn wird: dafür iſt den Aufſehern der

Landbibliothek anzurathen, auf die ferner aus

zugrabenden Alterthümer, an welchen es nicht

fehlen kann, aufmerkſam zu ſeyn.

Reiſe von Prenzlow

nach Zichow, Golm und Stolpe.

Den 12. Auguſt. Meine Abſicht, als ich

von Stettin abreiſete, war noch, mich von Prenz

low nach Boitzenburg zu begeben, um daſelbſt

dem geheimen Juſtizrath, des Johanniteror

dens Ritter u. ſ. w. Baron von Arnim meine

Aufwartung zu machen; ich freuete mich ſehr,

ſowohl in eine nähere Bekanntſchaft mit einem

Edelmann von ſo feinem Geſchmack und ausge

breiteten Kenntniſſen ſelbſt in den phyſikaliſchen

und anderen eigentlichen Wiſſenſchaften zu kom

men, als deſſen prächtiges Landgut und an

ſehnliche Bibliothek zu beſehen;*) ich war auch

Wil

*) Ich habe noch im October deſſelben Jahres 1o

Tage mit beſonderem Vergnügen zu Boitzenburg

zugebracht, und was ich dort geſehen, hat meine

Erwartung noch übertroffen; beſonders der aus

nehmend ſchöne nach dem beſten engliſchen Ge

ſchmack von dem jetzigen Beſitzer veränderte Gar

ten. Meine kleine Reiſe dahin, auf welcher ſonſt

noch Verſchiedenes zu bemerken war, muß ich auf

eine andere Gelegeuheit verſparen. - - -
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e Willens, von da nach Sukkow zu reiſen, wo

jetzt der königl. Kammerherr vonArnim, der äl

teſte Sohn des im vorigen Abſchnitte erwähnten

Herrn v. Arnim reſidirt, und wo die von die

ſem angelegte eigene Bücher- und Naturalien

ſammlung noch größtentheils vorhanden iſt;

allein gewiſſe Umſtände änderten meinen Ent

ſchluß. Jemand ſagte mir in Prenzlow mit Ge

wißheit, daß der Baron von Arnim dieſen Tag

zu Zichow, einem anderen ſeiner Landgüter

ſeyn würde, und rieth mir demnach, dieſen

Weg ſüdoſtwärts anſtatt nach Boitzenburg ſüd

weſtwärts zu nehmen; die Entfernung war

ohngefehr die nämliche, etwa 25 Meile; und ich

folgte dieſem Rathe um ſo viel lieber, da ich in

Zichow noch eine andere erwünſchte Bekannt

ſchaft machen konnte. Ich kam bey dem ſchö

nen nach moderner Bauart vor etwa 25 Jah

ren aufgeführten Schloſſe am Eingang des

Dorfes Fichow an. Es iſt von dem großen

Staatsminiſter von Arnim (Großvater des

jetzigen Beſitzers, von welchem das ſchöne

von Schmidt geſtochene Bildniß den Kunſtlieb

habern bekannt iſt) an die Stelle einer verwü

ſteten Burg des uralten arnimiſchen Geſchlech

tes erbaut worden, und zum Andenken vielleicht

- dieſes alten Schloſſes iſt in einer Ecke des von

zween Flügeln eingeſchloſſenen Hofes ein hoher

Thurm gelaſſen worden, der ſogar noch von

einem

-
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einem des linken Flügels umfaſſet wird.

Die Hauptſeite iſt von außen mit coniſchen

Wandſäulen gezieret, auf welchen ein drey

eckigtes Fronton ruhet, und zwiſchen deren Ka

pitäler die Worte

Ex RVINIS MDCCXLV RESTITVTA

ſtehen. Inwendig iſt dieſes ſchöne Land

haus nicht ganz ausgebaut worden. Ich

hatte das Glück nicht, den Gutsherren

hier anzutreffen; er war ſchon weiter gerei

ſet. Ich ließ mich alſo auf die Pfarre füh

ren, wo ich das Vergnügen hatte, von dem

Herrn Paſtor Joh. Gotthilf Müller lieb

reich aufgenommen zu werden. Dieſer Gelehr

te, welcher ein würdiges Mitglied der Geſell

ſchaft naturforſchender Freunde zu Berlin iſt,

muß den Kräuterkennern längſt als eineinſichts

voller Mann bekannt ſeyn; denn ſchon vor 25

oder 30 Jahren, da er noch Conrector des cöl

niſchen Gymnaſii zu Berlin, und zugleich Leh

rer bey der Realſchule war, hatte er großen

Antheil an der Anlage des botaniſchen Gartens

dieſer Schule, welchen vornehmlich der ſel.

Rath Hecker, Director derſelben geſtiftet hat;

er war in der Botanik ein Schüler dieſes ge

ſchickten Kräuterkenners, und im Jahr 1756

unternahm er die Fortſetzung von deſſen Bluh

men und Kräuterabdrücken, die 1741 u. 1742

unter dem Titel Specimen Florae Berolinenſis

bez
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bey dem damaligen königlichen Hofbuchdrucker

Hennings verfertigt worden waren; doch muß

te er bald dieſes Unternehmen aufgeben, weil

er nach Prenzlow als Rector berufen wurde,

daher der O. C. R. Secker ſelbſt ſich wieder in

dieſe Arbeit einließ, und noch drey Centurien

ſolcher Abdrücke in dem Verlage der Realſchule

herausgab.

In demſelben Jahr 1756 kündigte Herr

LTIüller in einer andern gedruckten Nachricht

ein illuminirtes Pflanzenwerk an, welches unter

dem Titel: Geſchichte der Pflanzengattungen

heraus kommen ſollte, allein es kam wegen der

gedachten Amtsveränderung des Herrn Mül

lers nur ein einziges Blatt davon zu Stande.

Hingegen hat Herr Müller, als Rector der

Schule zu Prenzlow, nicht unterlaſſen, der

Kräuterkunde auf eine andere Weiſe nützlich zu

ſeyn. Er gab in ſeinen zwo Einladungsſchrif

ten zur öffentlichen Schulunterſuchung auf

Oſtern 1758 und 1759 Grundſätze der ver

beſſerten Kräuterkunde in beſtimmtem deut

ſchen Ausdrucke mit beygefügten lateiniſchen

TKunſtworten im Druck heraus, welche ich

wegen der ungemeinen Deutlichkeit, vortrefli

chen Ordnung und fruchtbaren Kürze mit groſ

ſem Vergnügen geleſen habe, und die, wie mich

dünkt, ſelbſt Kennern noch gegenwärtig Nu

zeit
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tzen ſchaffen dürften. *) Der würdige Rector

ſuchte ſeinen Mitbürgern und Schülern Liebe

zur Naturgeſchichte überhaupt auf alle Weiſe

einzuflöſſen; er nahm dieſe Wiſſenſchaft unter

diejenigen auf, in welchen er Amts wegen Un

terricht gab, und nahm auch aus derſelben

mehrentheils den Gegenſtand zu ſeinen öffentli

chen Reden und Einladungsſchriften.

- Wenn mich mein Gedächtniß nicht hintergt

het, ſo bekam Herr Müller nach der Zeit eine

Landpfarre in Hinterpommern, und dieſe

tauſchte er gegen ſeine itzige, die er wegen des

angelegten botaniſchen Gartens zu behalten

feſt entſchloſſen ſcheint.

Dieſer botaniſche Garten verdient von Ken

nern beſehen zu werden: und es gereuet mich

daß ich mich nicht unter dieſelben zählen kann;

es war leicht zu bemerken, daß hier viele ſel

tene Pflanzen gezogen werden, und daß wegen

ihrer Menge, welche über zwo tauſend ſteigt

wie auch wegen der Ordnung und der Weiſe

wie der kleinſte Raum benützt worden, dieſe

- Anſtalt

*) In der letzteren von dieſen zwo Schriften.“

richtet Herr nüller, daß er eine weitere Au

führung derſelben für die beſondere Herausga

ſeiner Kräuterkunde, dazu ſich ein Verleg

angeboten habe, verſpahre meines Wiſſens

aber dieſes Werk nie zum Vorſchein gekommen.“
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Anſtalt Kräuterkundigen einen unterrichtenden

* Anblick geben muß.

Dabey hat Herr Paſtor Müller auch eine

große Bücherſammlung, in welcher inſonder

* heit das botaniſche Fach mit vieler Auswahl

beſetzt worden. Zum Beyſpiel können dienen:

Dillenii Hortus Elthamenſis–Weinmanni Phy

ranthozoiconographia – Rumphii Herbarium

Amboinenſe. – Gmelini Flora Sibiriea. –

Morriſon Hiſt. Plant. Oxon.– Vaillant Botan.

Paris. – Martins centuriae, und das Herba

§ rium Blackwellianum VI. Bande, die nürnber

ger Ausgaben. – Trew und Knorrs Bluh»

menwerke, u. ſ. w. Ueberhaupt werden ſchöne

, Werke von andern Theilen der Naturgeſchichte

hier auch nicht vermißt; dazu kommt noch ein

ſtarkes wohleingerichtetes und mit Synonymis

bey jeden Pflanzen verſehenes Herbarium, wie

auch ein kleines Naturalienkabinet von verſchie

dener Art, darinn die uckermarkiſchen Verſtei

nerungen am zahlreichſten, und für einen Frem

den als das Merkwürdigſte, vorkommen. Ich

habe mir folgende Stücke und Suiten daraus

angemerkt.

/ Stinkmarmor, der bey Prenzlow gefunden

worden. – Asbeſt aus der Uckermark, ſehr

ſteinicht. – Märkiſcher St. Stephansſtein,

nämlich ein mit blutrothen Flecken gezeichneter

Kalkſtein (S. Vopel Mineral p. 108.) welcher

Bern.R.Il. B. K bey
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bey Prenzlow viel größer gefunden wird –

Ein Ammonshorn mit der natürlichen Schaale

aus der Uckermark. – Ein kleiner ſehr com

pleter Kakadu, welcher an der Ucker gefunden

worden.– Ein gröſſerer unvollſtändiger Tri

lobit, eben daher. – Grthoceratiten von der

Ucker. – Ein merkwürdiges Stück eines Be

lemniten mit dem Kerne eines Orthoceratiten,

ähnlich, wie dasjenige in Walch I. Th. VI. Taf.

2. – Durchſichtige Belemniten, wie die pom

meriſchen preußiſchen, und welche in der Ucker

mark in unzähliger Menge gefunden werden. –

Viele Echiniten und Strombiten aus der Un

termark. – Ingleichen Gryphiten – Aſtra

citen – Pectiniten – Buccarditen von ver

ſchiedener Größe– Chamiten– Telliniten–

Einige Mytuliten, beynahe mit der ganzen

Schaale. – Ein Mytulit, vollkommen wie im

Walch I. Th. XX. Taf. n. I. – Cardium

Linn. mit der Schaale. – Stücke von Er

criniten – Gloſſopetren – Golithen –

Borallenknoten – Tubiporiten – Ma

dreporiten – Fungiten, u. ſ w. überhaupt

verſteinerte Korallengewächſe von ungemei

ner Mannichfaltigkeit, und zu welchen ich

auch mit Hrn. Müller weiſſe und ſchwarze Car

polithen rechne, denn dieſe verſteinerten Musca

tennüſſe, ähnliche Fruchtſteine, ſcheinen wirklich

unter die Koralliolithen zu gehören.

- Von
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. Von andern uckermärkiſchen Merkwür

digkeiten aus dem Steinreiche hat Herr Müller

z. B. isländiſchen Asbeſt, welcher ſehr ſchwer,

und in langen Stangen. – Einie koppiſche

GPderkugel, dergleichen bey Koppe, im Briegi

ſchen, von der Oder ausgeworfen werden, und

von welcher zweifelhaft iſt, ob ſie aus purem

Steine beſtehe, indem ſie ſehr ſchwer iſt, und

eiſenhaltig ſcheinet. -

Die ſo zahlreich in der Uckermark zu finden

de Verſteinerungen haben Hrn. YTIüller, als er

noch zu Prenzlow Rector war, Anlaß gegeben,

dieſen Theil der einheimiſchen Naturgeſchichte

in ein Paar Einladungsſchriften zu erläutern,

anzufangen; die eine 1764 gedruckte, welche

von den uckermarkiſchen Echiniten handelt, und

deren er 14 Haupt- und viele Untergattungen

beſchreibt, habe ich mir gar nicht anſchaffen

können; die andere, die ich durch des Herrn

Verfaſſers Güte beſitze, handelt von den verſtei

nerten Korallengewächſen in der Uckermark,

Prenzlow 1765, und in derſelben werden, wenn

ich die Korallmütter mitzähle, beynahe ſechzig

verſchiedene Koralliolithen kurz, aber auf eine

ſehr beſtimmteund unterrichtende Weiſe, claſſificia

ret und angezeigt, auch iſt die Einleitung von

der Natur der Korallengewächſe überhaupt ſehr

leſenswerth; dabey muß man bedenken, daß

Walchs lithölogiſches Hauptwerk, und andere

. K 2 gUs
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gute Bücher von den Verſteinerungen, damals

noch nicht gedruckt waren. -

Zu den mülleriſchen viel zu wenig bekannten

Schriften gehört auch eine Centuria Mullero

rum, in welcher von hundert Gelehrten, welche

den Namen Müller geführet haben, Nachrich

ten vorkommen.

Den 13. Auguſt. Fuhr ich nach 10 Uhr

des Morgens mit Hrn. Paſtor Müller eine hal

be Meile weiter, nach Golm, wo ich wiederum

einen merkwürdigen Mann kennen lernte. Die- -

ſer iſt der Herr Amtmann Zonkony, Pachtereines

großen Theiles der Güter des Hrn. von Arnim

auf Suckow, zu welchen auch Golm gehöret.

Herr Zonkony wird vielen deutſchen Naturfor

ſchern ſchon als Mitglied der berliniſchen Ge

ſellſchaft naturf. Freunde bekannt ſeyn, wie

auch durch den ängſtlichen Zufall, welcher den

ſel. Martini hier im Jahre 1776 betraf *).

Herrn Honkony gebühret wirklich unter den

Liebhabern der Naturgeſchichte eine anſehnliche

Stelle, in Rückſicht auf ſeinen Eifer für dieſe

Wiſſenſchaft, und auf die koſtbaren Sammlun

gen, welche er angelegt hat. Er war zu den

Studien gar nicht auferzogen, und dachte noch

(II

) S. Denkmahl der Freundſchaft, von zween

edlen Freunden, unſerm geneſenden Martini

an ſeinem 43ſten Geburtstage geſtiftet.

Berlin 777. gr., 8., herausgegeben von Herrn

Paſtor Götze in Quedlinburg.

. .
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an nichts weniger, als an ſolche Beſchäftigun

gen, da er die arnimiſchen Güter in Pachtnahm;

es dauerte aber nicht lange, ſo wußte ſein

Freund und Nachbar, Paſtor Müller, ihn zur

Naturgeſchichte aufzumuntern, und ihm hin

längliche Kenntniſſe zum eigenen Nachdenken

und verſtändigen Sammeln beyzubringen. Hr.

Zonkony legte ſich alsdenn auf die lateiniſche

und franzöſiſche Sprache, ſtudierte fleißig den

Linne und andere Naturforſcher, und da er

dabey ein Mann von ziemlichem Vermögen und

ohne Kinder iſt, ſo befriedigte er vollends ſeine

nunmehrige Neigung, indem er in Berlin und

andern Orten Bücher und Naturalien aufkau

fen ließ; und zwar in ſolcher Menge, daß die

Bibliothek von wenigen in Berlin, in dieſem

Fache übertroffen wird. Herr Sonkony hat

z. B. einen vortreflichen Vorrath von Reiſebe

ſchreibungen, und die mehreſten deutſchen illu

minirten Werke. . Von ähnlichen fremden oder

ältern führe ich nur an: Hortus Eychſtett. Bes

leri – des Seba Theſaurus complet – Sloani

Flora Iamaic. – Oeders Flora Danica – des

Hill Hortus Kewenſis – des Herrn Vosmaer

Deferiptions d'Animaux de Cabinet de la Haye

- des Hrn. Prof. Ascanius Icones rerum na

turalium ou figures enluminées d'hiſtoire natu

ele du Nord. Copp. 1772. Fol. 2c,

. . . . - .
-

. K Z Einett

*
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Einen botaniſchen Garten hat Herr Son
Kony auch nicht anzulegen unterlaſſen, und die

ſer wetteifert ſchon bald mit jenem zu Zichow;

auch iſt das Herbarium ſchon ſehr ſtark, in der
beſten Ordnung, und bey jeder Pflanze nach des

Hrn. Paſtor xmüllers Beyſpiel mit vielen Syn

onymis bezeichnet, die allein ſchon Beweiſe wä

ren, wie emſig und nützlich Herr Sonkonf ae
ºStunden, die ihm nach der Aufſicht über die

Feldarbeit übrig bleiben, zubringt.

Von dem xTaturalienkabinette kann ich nicht

umhin, auch noch etwas Umſtändlicheres beyzu

fügen. Es erſtreckt ſich über alle Reiche der

Natur; nur nicht in gleichem Maaße, und zu

Des Beſizers Lobe muß ich hinzuſetzen, daß er

es in Anſchaffung ſehr theºrer Stücke, die nur

zur Schau dienen, keine thörkhte Ehre ſucht;

alſo wird man z. B. bey ihm zwar eine große

Menge und Mannichfaltigkeit von Konchylien,

aber wenig vorzüglich ſeltene Stücke finden;

deswegen begnüge ich mich folgende zu nennen:

Ein natürliches Cornu Ammonis, etwa einen

halben Zoll im Durchmeſſer – Cochlea Rºº

pbi – Helix Scarabaeus (Käferſchnecke) merk

würdig der Größe halben. - Die ſiebenza

ckigte Krabbe (Strombus Lambis L.) ſehr ſchön

wegen der vollſtändigen Farben. - Eine kleine

ächte Wendeltreppe. – Ein ſehr großes Meſ

ſerheft. –– Eine gegitterte, vielleicht noch nicht

- beſchrie

> >
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beſchriebene Gienmuſchel. – Eine flache, auch

noch nicht beſchriebene Gienmuſchel mit runden

Streifen u. ſ. w.

Unter den Mineralien bemerkte ich eine ſchö

ne Stufe gediegenes Silber aus Norwegen:

und ein Paar gute Stücke Sammt- und Atlas

erz. Die Erden, Steine, Farben, Saamen,

und eine Materia Medica von etwa 3oo Sor

ten, übergehe ich, um bey den Verſteinerungen

etwas zu verweilen; denn dieſe machen den vor

züglichſten Theil der ganzen Sammlung aus,

und viele davon hat Herr Zonkony ſelbſt auf

den um Golm liegenden uckermarkiſchen Feldern

aufgeleſen: ich merkte mir nachſtehende an:

Ein muthmaßlicher Entales, hieſig – Ein

Diſcitanomit (ſ. Wilkens WTachr. von ſeltenen

Verſteinerungen Berl. 1769. Fig. XLIII. und

XLIV.) – Ein Chamit mit Winkeln, von

Walch beſchrieben (ſ. Knorr. Suppl. V. e. 1.)

– Ein Tellinit von Bayer angeführt, mit

ſeiner perlemutternen Schaale (Knorr. Suppl.V.

c. 2.)– Ein ſchöner ſpathartiger Encrinit, ſehr

rein und weiß –- Ein großer Oſtracit –– Eilt

ungleichſeitiger, einem Gryphit ähnlicher, Cha

mit mit dem Opercul – Ein ſehr ſchöner Hah

nenkamm – ſchöne Telliniten Linn. mit den

Schaalen, kleine und gröſſere – Ein Terebra

tulit mit einem ſonderbaren Schloſſe – Noch

ein anderer ſonderbarer glatter, mit einer ge

K 4. zackten -
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zackten Kante, und einem Schloſſe– Ein fein

geſtreifter, auf einer Seite ſehr bauchichter, auf

der andern Seite ſehr flacher Terebratulit, mit

der natürlichen und dünnen Perlmutterſchaale

– Ein ſonderbarer unbekannter, unförmiger

Stein, der eine Zeichnung hat, wie der Oſtracion

Triqueter Linn. (ſ. Knorr. Delic. 4. 1.) auch

dem Stein im Waturforſcher VIII. Th. V. Taf.

ähnlich, aber mit einer doppelten Reihe Pun

cten ſtatt Strahlen: Man ſehe auch Knorr.

Suppl. a. d. 229. S. des Textes, wo Herr

Walch dieſen Stein einen Echinites Aſterizans

zu ſeyn meint – Ein vortreflicher Kakadu,

zwar ohne Kopf, etwa 3 Zoll breit, und 2 Zoll

hoch, (gröſſer als das in Knorr Suppl. IX. 5.)

worauf ein Theil der natürlichen Schaale liegt,

in Eiſenſtein, und wie die vorigen, uckermarkiſch.

– Noch etliche Stücke von Kakaduköpfen, wor

unter einer ſonderbar punctirt iſt. – Eine ſehr

ſchöne Duplette eines Gammarolithen von Pap

penheim - Eine andere eines Ammoniten et«

wa 25 Zoll im Durchmeſſer – Eine ſehr ſchö

ne Madrepora fungites – Aſtroiten; Millepo

riten; Alcyoniten; Eſchariten; Koralliolithen;

u. ſºw. Eine Eſchara; ein Oſtreafolium; ein

- dito kleineres u. a. m. in Calcedon, aber nicht

aus der Uckermark – Eine feine Gorgonia –

Ein Pinnit mit einem Stücke von der natürli

ehen Schaale – Ein 15 Zoll langer Orthoce

4. ratites
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ratites-Zween kleinere ſpathartige marmo

rirte in Eiſenſtein – Ein Etites auch von hier.

- - - -
-

- - ,

über Stolpe und Neuſtadt-Eberswalde,

. . nach Berlin, 3

Den 14. Auguſt Morgens ließ Herr son

Eony mich mit ſeinen Pferden ein Paar Meilen

weiter, nach Stolpe bringen. Hier machte ich

auf dem Schloſſe dem Herrn dieſes Städt

chens, Hrn. von Buch, ehemaligen königlich.

preuß. Geſandten an dem churſächſiſchen Hofe

meine Aufwartung. Dieſer gelehrte Edelmann

iſt mit der älteſten Tochter des ſel. Hrn. von

Arnim auf Suckow verheyrathet.

Die Aufnahme war, wie ich ſie von dem

würdigſten Paare wünſchen konnte; zudem hat

te ich das Glück, hier den mir von Berlin wohl

bekannten Grafen von Carnith *) anzutreffen,

einen Herrn, der viel Geſchmack und Kennt

niſſe hat.

Nach Tiſche brachten wir mit Hrn. von

Buch eine geraume Zeit in deſſen zahlreicher

Bücherſammlung zu. Sie beſteht größten

theils aus juriſtiſchen, ſtatitiſchen, hiſtoriſchen,

Litteratur und öconomiſchen Werken, und iſt

K 5 auch

*) Königlichen Kammerherrn, Ritter und Ordens

- kanzler des Johanniterordens u. ſ. w.
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auch mit verſchiedenen Portraiten berühmter

berliniſcher Gelehrten, als Sulzers, Spal

dings, u. a. m., die, wo ich nicht irre, aus der

Verlaſſenſchaft des Herrn von Arnim herrüh

ren, geziert. -

Das Schloß iſt alt, aber gut gebaut, und

noch beſſer meublirt; es wurde jetzt wegen

der ſich vermehrenden Familie des Herrn Beſt

zers mit einem neuen Flügel vergrößert.

Merkwürdig iſt nahe dabey ein hoher, ſehr

alter, runder Thurm auf einem Hügel; er iſt

mit deutlichen Spuren von Wällen umgeben,

- -

-

und ohne Eingang von unten; man kann auf

keine andere Weiſe hinein kommen, als vermit

telſt einer langen Leiter, durch eine Oefnung, die

man, wenn man will, eine Fenſteröfnung heißen

kann; um kurz zu ſeyn: dieſer Thurm gleichet

vollkommen denjenigen, welche Twiß in ſeiner

Reiſe durch Irrland an mehreren Stellen be

ſchrieben hat. * - - - - -

Auf den Abend machte ich mit der Frau von

Buch und dem Grafen einen überaus angeneh

men Spaziergang zu Fuße in einem prächtigen

Walde, der ganz nahe liegt, wir kamen dahin

nur durch einige fette Wieſen und fruchtbare

Baumgärten, und zuvor durch das der ſehr al

ten Familie von Buch ſchon ſeit vielen Jahr

hunderten zuſtändige Städtchen Stolpe.

. . . Der



- Der Wald iſt hergicht, und überhaupt die

ganze Gegend ſo abwechſelnd und romantiſch,

daß mir auf dieſer ganzen Reiſe keine die man

nichfaltigen ſchönen Schweizergegenden dieſer

Art ſo in Erinnerung gebracht hätte.

: Der Spaziergang, den ich den folgenden

Morgen im Garten des Schloſſes und aus dem

ſelben machte, ließ mich wiederum neue ländli

che Scenen erblicken. Der eigentliche Garten

iſt nichč groß, aber inſonderheit deswegen zu

bemerken, weil er ein weites von einigen Armen

der Oder durchkreuztes Bruch gegen Morgen

dominiret. Gegen Mitternacht ſtößt er an ei

nen Hügel, der nun auch noch zu einer Fortſe

tzung des Gartens umgeſchaffen wurde. Ei

gentlich iſt der Garten ſelbſt aus dem Rücken

eines langen Berges, der ſich von der gedachten

Niedrigung an erhebt, genommen, und dieſer

Umſtand hat eine beſondere Anlage begünſtiget;

denn Herr von Buch hat am öſtlichen Ende des

Gartens aus der Halde oder Schiefe des Ber

ges einen über eine Viertelmeile langen Fuß

ſteig aushauen laſſen, der mit Bäumen zum

Theil von Natur bepflanzt, hin und wieder mit

Raſen- und andern Bänken beſetzt iſt, und ſich

allmählig nach der Niedrigung neigt und ver

liert. . . . . . - - - -

Der Herr von Buch hatte hierauf die Ge

wogenheit, mich mit ſeinen Pferden nach Wien

- - ſtadts
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ſtadteberswalde (etwa 2 oder 3 Meilen

von Stolpe) bringen zu laſſen. Eine Stunde

ohngefähr, ehe ich dieſe Stadt erreichte, kam

ich bey dem königlichen Amte Chorin vorbey,

welches ehemals ein berühmtes Kloſter war,

und noch jetzt wegen der anſehnlichen Ueber

bleibſel der Kirche und Kloſtergebäude einen

merkwürdigen Anblick giebt. -

Ich hatte meine Route über Neuſtadt vor

züglich darum gerichtet, um das hier befindliche

Meſſingwerk und die übrigen damit verknüpften

Anſtalten zu beſehen; alſo ſtieg ich nicht in der

Stadt ab, ſondern fuhr um dieſelbe herum, bis

zu der auſſerhalb liegenden und von den Arbei

tern an der Stahl- und Eiſenwaarenfabrik

bewohnten und gutgebauten Vorſtadt, wo ich

noch vor der Mittagsſtunde bey dem Hauſe der

Niederlage abtrat, und von dem Inſpector

ſämmtlicher Anſtalten, Herrn Pelter, auf das

freundlichſte empfangen wurde. Ich blieb hier

bis den folgenden Tag Nachmittags, und man

lies es an nichts mangeln, um meine Neugier

de zu befriedigen.

Die Anſtalten, welche hier zu ſehen ſind,

beſtehen in folgenden: 1. Das Meſſingwerk.

2. Der Kupferhammer. 3. Der Eiſenham

mer. 4. Die Stabl- und Eiſenwaarenfabrik

und deren LTiederlage. Von der Geſchichte

dieſer Anſtalten iſt mir aus den Schriften da

G- von,
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von, welche auf dem Crmptor von David

Splitgerbers ſel. Erben in Berlin verwahrt

werden, folgende Nachricht mitgetheilet worden.

Das Meſſingwerk, wurde im Jahre

1669 angelegt, ein gewiſſer Lorenz Gott

lieb Schütz, der zugleich ein Comödiant

war, meldete ſich deshalb bey Churfürſt

Friedrich III. da er nach Preuſſen reiſete;

ſein Vorſchlag wurde angenommen, und nach

einigen Monaten brachte Schütz die nöthigen

Arbeiter aus dem Holſteiniſchen mit; er ſelbſt

aber blieb nicht lange dabey, ſondern ſoll nach

her in Böhmen im Kloſter geſtorben ſeyn. ,

Im Jahre 17o2 nahm dieſes Werk ein

Kaufmann aus Halle, Namens Friedrich MIül

ler, in Pacht, für 2ooo Reichsthaler jährlich:

1709 bekamen es drey Geſellſchafter in Pacht:

Aureillon, Dittehoff und le Jeune, die gaben

4.ooo Reichsthaler. . .

1719 wurde daſſelbe der churmarkiſchen

Amtskammer in Adminiſtration gegeben.

1729 nahmen es die Herren Splitgerber

und Daun in Pacht, bey deren Hauſe es bis

jetzt geblieben iſt.

Auf dieſem Meſſingwerke arbeiten 25 Mei

ſter, 39 Geſellen, und 11 Jungen; und es ſind

auf demſelben 12 Brennöfen, 5 Keſſelſchläger

hütten, jede von 3 Hammern, 4 Lattunſchlä

gerhütten, auch jede von 3 Hammern, 1 Draht

zug
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zug mit 6 Ziehebänken, 1 Keſſelbereiterwerk

ſtelle, 4 Lattunſchaberwerkſtellen, 4 Scheiben

zieherwerkſtellen, 2 Beckenſchlägerwerkſtellen.

– Die Gallmey kommt aus Schleſien, das

Kupfer aus dem rothenburgiſchenBergwerke, in

dem Saalkreiſe.

Der Kupferhammer war hier ſchon vor

dem Meſſingwerke, wohl 6o oder 7o Jahre

eher, angelegt worden. - -

Auch iſt der Eiſenhammer ſchon alt, und hat

verſchiedene Schickſale gehabt. Anfangs war

hier ein Blechhammer, aus dieſem wurde ein

Drahtzug, aus dieſem ein Eiſenſpalter, und

endlich aus dieſem nur ein Eiſenhammer, wo

altes Eiſen eingeſchmolzen, und in Stangen ge

formt und ſo verkauft wird.

Dieſe drey Werke ſind königlich; die Stahl

und Eiſenwaarenfabrik, die von König Frie

drich Wilhelm angelegt worden, war ebenfalls

königlich; weil es aber nicht recht mit derſelben

fortwollte, ſchenkte ſie der jetzige König im Jah

re 1742 den Herren Splitgerber und Daun

eigenthümlich mit Gebäuden und aller Zubehör.

Es ſind jetzt an 1oo Meiſter bey derſelben, und

es werden eine Menge Waaren von der Art,

welche die Franzoſen Quincaillerie nennen, hier

bearbeitet; nur allein an Elephantenzähnen

für Kämme, Meſſerhefte u. d. gl. ſahe ich einen

Vorrath für vierzigtauſend Reichsthaler, das

Pfund
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Pfund wurde damals zu 1 Rthlr. 16 Gr. ge

ſchätzt. Die Waaren, welche hier verfertigt

werden, ſind nicht allezeit ganz die nämlichen,

weil ſich die Bedürfniſſe ändern, und die Prei

ſe bleiben auch nicht immer auf dem gleichen

Fuße, deswegen werden von Zeit zu Zeit Ver

zeichniſſe ſämmtlicher Artikel, nebſt den Preiſen,

gedruckt. - - -

Uebrigens habe ich alle Arbeiten ſowohl auf

den königlichen Werken, (welche zerſtreut und

in einer Entfernung von bis Meile von der

Fabrik liegen) als in den Werkſtätten der Leu

te, welche für die Fabrik arbeiten, und mit

Aufmerkſamkeit beobachtet, mir auch Vieles

angemerkt; womit ich aber dem Leſer nicht be

ſchwerlich fallen will, weil man mir eingeſtan

den hat, daß hier keine beſondere Kunſtgriffe

oder Werkzeuge üblich wären, die nicht auch

an andern Orten mehr anzutreffen.

Zufälliger Weiſe war ich gerade hier, als

auf königlichen Befehl für ein Paar hundert

tauſend Flinten eine neue Erfindung verferti

get wurde, vermittelſt welcher das Schloß der

Flinte bedeckt, und vor dem Regen geſichert

bleibt, ohne daß im Gebrauch der Geſchwin

digkeit Abbruch geſchiehet: das Wenige, was

ich von dieſer Maſchine ſagen könnte, dürfte

hier aber nicht am rechten Orte ſtehen, ob es

gleich
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gleich Fremden ſeitdem nicht an Gelegenheit

gefehlt hat, ſie ganz nahe zu betrachten.

Was die Gegend von Neuſtadteberswalde

betrift, ſo iſt ſie ſchön und abwechſelnd, und

hat inſonderheit für Liebhaber der Jagd große

Reize. Von der Stadt ſelbſt, die gute Nah

rung haben ſoll, weiß ich gegenwärtig nichts

Merkwürdiges zu ſagen; ich ſetzte mich hier

nun den 16. Auguſt Nachmittags, ohne mich

in derſelben umzuſehen, auf den ordinairen

Poſtwagen, vornehmlich um nicht die letzte

Meile doppelt zu bezahlen, und kam über Ber

nau den 17 Auguſt gegen Morgen, in Berlin

wieder an.

- *-

- - Fwoté
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Zweyte Abtheilung.

Zweyte Reiſe von Berlin

nach Danzig.

Reiſe von Berlin

nach Monchoir.

F ). Reiſe fieng wieder mit einer kleinen

Luſtreiſe nach WTIonchoix an.

Den 21. May 1778 begab ich mich nach

dieſem angenehmen Landſitz mit zwey liebens

würdigen jungen Frauenzimmern, deren Ge

ſchlechtsnamen in der gelehrten Welt ſehr be

kannt ſind. Das eine war ein Fräulein aus

dem bekannten lauſanner Geſchlechte von Crou

ſatz; das andere war die dritte Tochter des be

rühmten beſtändigen Secretairs der hieſigen

königl. Acad. der Wiſſenſchaften. Von Alt

landsberg, wo wir zu Mittage ſpeiſeten, habe

ich ſchon im erſten Bande geredt; hier muß ich

aber ein Paar Anmerkungen beyfügen, die mir

ganz neulich (im May 1779) von dem Herrn

Hofprediger Jablonsky mitgetheilet worden.

Bern. R, II. B. L
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Ich habe nämlich im Iſten B. a. d. 5ten Seit

im Vorbeygehen geſagt, es wären einige ſchwe

riniſche Grabmäler in der Schloßkirche merk

würdig, ohne mehr davon zu erwähnen, weil

ich ſie noch nicht ſelbſt geſehen hatte; dieſes letz

te Mal hatte ich Zeit, dieſe Grabmäler ſelbſt

in Augenſchein zu nehmen, und erhielt darüber

folgende Erläuterung: Erſtens, ſind es keine

eigentliche Grabmäler, ſondern Leichen und

Särge; zweytens, ſind ſie nicht in der Schloß

kirche (welche als eine Kapelle den einen Flü

gel des meiſt abgebrannten Schloſſes ausmachte)

ſondern in der Stadtkirche, wo das ſchwerini

ſche Geſchlecht ein großes die ganze Breite der

Kirche einnehmendes Begräbnißgewölbe hatte.

Dieſes Gewölbe nun hatte Herr Jablonsky erſt

vor zwey Jahren auf Anſuchen dieſes vorneh

men Hauſes öffnen laſſen. Er wurde ganz be

ſtürzt, da er hier eine Menge Leichen unverwe

ſet und beynahe ganz unverſehrt, nach ver

ſchiedenen Trachten prächtig angezogen, in ſchö

nen Särgen liegend antraf. Der erſte Staats

miniſter und Liebling König Friedrich des I.

fiel ihm beſonders in die Augen, wie auch eine

Dame, wo ich nicht irre, deſſen Gemahlin,

welcher ein ſehr langer und breiter rother Bart

die Bruſt in die Runde bedeckte. Einer noch

in jungen Jahren an einer Bruſtkrankheit ver

ſtorbenen Dame war die Bruſt aufgetrieben,

- - ſonſt
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ſonſt war ſie auch noch gut erhalten. An ei

nem zu Wien in einem Duell erſtochenen Herrn

von Schwerin war die Stelle der Wunde auch

durch eine Erhöhung, vermuthlich von verſtock

tem Blute, kenntlich. Ein Domherr von Ha

velberg, aus demſelben Geſchlechte, war leicht

an ſeiner Kleidung und Ornat zu unterſchei

den, u. ſ. w. Ueberhaupt waren die mehreſten

Kleider von dem ſchönſten Sammt, dergleichen

kaum irgendwo mehr verfertiget wird, und nur

die feinen Spitzen u. d. gl. waret verzehret wor

den. Daß ſich dieſe Körper ſo gut erhalten

haben, iſt, wie Herr Jablonsky vermuthet, le

diglich dem ſtarken Zuge der Luft, der dieſes

Gewölbe durchſtreichet, zuzuſchreiben. Uebri

gens wurde nach geſchehener Beſichtigung der

Eingang wieder zugemauert, und demnach ha

be ich mir müſſen die Luſt, dieſe Merkwürdigkei

ten ſelbſt zu ſehen, vergehen laſſen.

-

Die andere Anmerkung iſt dieſe: daß um

Altlandsberg herum viele Verſteinerungen ge

funden werden; Herr Jablonsky ſagte mir,

Herr Meyeretto, Rector an dem joachimstha

liſchen Gymnaſio in Berlin habe viele Natur

producte dieſer Art von verſchiedenen Gattun

gen hier aufgeleſen, und zu ſich genommen.

Dieſer würdige Gelehrte hat dieſelben vermuth

lich in das Naturalienkabinet des gedachten

L 2 Gymna
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Gymnaſii gethan, welches zu vermehren er ſich

ſehr angelegen ſeyn läßt.

Wir kamen wieder bey der bluhmentbaler

Zeyde vorbey; über meine Nachricht davon im

I. B. a. d. 8. u. ff. S. macht Herr O. C. R.

Büſching in dem XVIII. St. ſeiner wöchentli

chen Nachrichten dieſes Jahres folgende Erin

nerung: „S. 8 nimmt Herr B. für wahr an,

was von einer ehemaligen Stadt Bluhmenthal

im oberbarnimſchen Kreiſe in Beckmanns Be

ſchreibung der Mark Brandenburg, und in der

gemeinen Rede vorkommt: allein die Geſchichte

und Geographie hieſiger Provinz weiß von kei

ner Stadt dieſes Namens, daher die Ueber

bleibſel von Mauerwerk, welche man in der

bluhmentaliſchen Heide ehedeſſen gefunden hat,

und zum Theil noch findet, eine andere Erklä

rung erfordern. Die Sage von einer vorma

ligen Stadt Bluhmenthal hat mich vor einigen

Jahren zu Unterſuchungen vergnlaßt, aus wel

chen nichts zum Beweiſe für dieſelbige heraus

kam, wohl aber die Gewißheit von der ehema

ligen Stadt Bluhmberg, welche aus meiner

Topographie der Mark Brandenburg zu erſe

hen.“ *) – Ich laſſe die Sache dahin ge

- ſtellt;

*) Dieſes Bluhmberg iſt daſſelbe, welches dem

Geh. Kriegs- und Landrath, Freyherrn von der

Schulenburg gehöret und wºvon ich a. d. 6 S.

des erſten Bandes geredt habe.
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ſtellt; es kommt mir nicht zu, über ſolche

Puncte mit einem Büſching zu ſtreiten, und

nach der Verſicherung eines in der Geſchichte

und Erdbeſchreibung ſo erfahrenen Mannes

kann man ohne fernere Beweiſe viel eher deſſen

Meymung als Beckmanns ſeiner beytreten.*)

Zu Monchoix brachte ich vergnügte dreyWo

chen zu. Mittlerweile hatte ſich auch der Graf

Friedr. Werner von Podewils eingefunden,

welchem ich ſchon in Berlin verſprochen hatte,

ihn auf ſeine in dem I. B. a. d. 128 S. er

wähnte Güter in Hinterpommern zu begleiten.

„Er war kürzlich aus St. Petersburg zurück ge

kommen, wo er den Auftrag der Kayſerinn im

Namen des Königs zu der Geburt des Groß

fürſten Alexander Paulowitſch Glück zu wün

ſchen, verrichtet hatte. Da ich ſelbſt ſchon

halb entſchloſſen war, die nämliche Reiſe zu

unternehmen, ſo war mir dieſer Umſtand ſehr

erwünſcht; nicht allein erzählte der Graf von

podewils vieles von dem ruſſiſchen Hofe wäh

rend ſeines Aufenthalts in Monchoir, ſondern

noch beſſer konnte ich, da wir alleine auf ſeinen

3 Gütern

*) Beyläufig will ich hier noch eine Verbeſſerung

anbringen: die Beckmanne (S. 8) waren nicht

Vater und Sohn; ſondern der ältere und ei

gentliche Verfaſſer war des Großvaters Bruder,

oder Großonkel des jüngern und Herausgebers

des Werkes. ---

S
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Gütern waren, mich über Vieles bey ihm er.

kundigen. - -

Reiſe von M on choix

nach Stargord.

Es war den 9. Junius, des Morgens UN

5 Uhr, als wir von Monchoir aufbrachen.

Wir kamen zuerſt durch die prächtige freyen

walder Heide, auf den bekannten freyenwalder

Geſundbrunnen, deſſen Annehmlichkeiten und

Nutzen ich mich für jetzt zu beſchreiben enthalte.

Auch übergehe ich eine gute Menge Schriften,

die davon könnten angeführt werden, und von

welchen man allenfalls die mehreſten in Küſters

brandenburgiſchen Bibliothek verzeichnet finden

kann; *) nur kann ich nicht umhin, zumRuh

me der Vorſteher dieſer Anſtalt, und beſonders

des Herrn Geheimdenraths Kornemann, zu

geſtehen, daß dieſer Ort immer mit neuen Ge

bäuden, ſchönen Anlagen zum Spazieren und

- aUde

*) Aus Verſehen iſt a. d. 53ten S. des 1. Bandes

eine nur geringhaltige küſteriſche Schrift anſtatt

zweyer viel ausführlichere Werke von demſelben

Verfaſſer, und die mir ſchon damals nicht ganz

unbekannt waren, ſtehen geblieben. Dieſe ſind:

Küſter Bibliotheca hiſtoricaBrandenburgica etc.

I743. und Eiuſ. Acceſſionies. ad Bibl. hiſt.

Brand. 1768 zuſammen 2 ſtarke Octavhätzde.
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-

anderen Bequemlichkeiten für die Brunnengäſte

verſchönert wird. ... . . . .

32 - - » . . . . . . "

Das Städtchen Freyenwalde, wo wirPfer

dewechſelten, liegt nur eine Viertelmeile weiter,

und hat nicht nur den obgedachten mineraliſchen

Waſſern, ſondern auch einem bekannten Alaun

bergwerke, das auf der Mitternachtſeite kaum

eine Viertelmeile davon entfernt liegt, den Na

men gegeben. Auch von dieſem Algunwerke,

von dem Naturalienkabinette des königl.Inge

nieurs daſelbſt, von dem ſogenannten Heide

loch, u. a. m. könnten ziemlich weitläuftige

Nachrichten gegeben werden, wenn ich ſie nicht

Mit Fleiß für dieß Mal noch ausſetzte.

Dichte bey Freyenwalde fährt man auf ei

ner Brücke über einen Arm der Oder, und gls

denn durch den Bruch, auf einem ſchönen

# Meile langen Damm bis an die Oder ſelbſt,

über die man auf einer Fähre ſetzet. Sogleich

erſtiegen wir eine kleine Anhöhe, und traten auf

eine kurze Zeit in einen dünnen Wald, auf wel

chen bis Königsberg eine ſtets abwechſelnde

Landſchaft folgt; das Erdreich aber dünkte

mich mittelmäßig. Die Oerter, durch welche

wir dieſen Tag von der Oder an bis pyritz,

kamen, waren folgende: ich zeige zugleich die

. L 4 Ent,
1-> "
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Entfernung eines von dem andern an, wie ſie

in meines Führers Itinerarium ſtehet.*)

Amt Teuenhagen, Meile von Freyens

walde.“ - - -

Den Odercanal, # Meile paſſirt man auf

einer Brücke, bey welcher ein Zollhaus. Man

läßt hernach 1 Meile weiter Hohenwultz ſeh

nahe zur Linken.

Amt Grüneberg, 1 Meile zur Rechten blei

ben Cuſtriniken, zur Linken Mederwulz und

das Amt Zeelen liegen. :

Reecho, Meile.

Klein- und Großmante, # Meile. Dieſe

zwey Dörfer liegen beyſammen, in einer bu

ſchigten Niedrigung, an einem Landſee, und

ſehr angenehm.

Königsberg in der Neumark, 1 Meile. Der

Ort hat wenig zu ſagen, und iſt eine ziemlich

ſchlecht gebaute Stadt. Doch iſt eine Ge

ſchichte derſelben, wo nicht mehrere, vorhan

den: *) Wir ſpeiſten hier ſpät zu Mittage und

wechſelten Pferde.

, Ber

*) Ich finde allezeit die mehreſten, ſelbſt die neue

ſten Landcharten, ſo fehlerhaft und unvollſtändig,

daß ſolche Nachrichten wohl keiner Entſchuldi

gung bedürfen.

*) Aug. Rehrbergs hiſt. chronologiſcher Abriß der

„ Stadt Königsberg in der Neumark. 3te Ausgabe,

Prenzlow 1715. mit einem Proſpecte.
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Berniko, 5 Meile. Rörken Meile. Jä- -

gersdorf # Meile. Zuſammen aber eine ſehr

ſtarke Meile. Zwiſchen den zwey letzten Dör

fern fährt man auf einer herrlichen, ſchnurge

raden, hohen, und mit Weiden bepflanzten

Allee.

Thansdorf, 1 kleine Meile. Ein ſchöner aber

dünner Eichen- und Büchenwald liegt zwiſchen

dieſem Dorfe und Jägersdorf

Mariendahl, Meile. Der Weg dahin iſt

eine ſchöne Lindenallee, nach der Schnur ange

legt, und mit hölzernen Geländern eingefaſ

ſet. Bis

Bahn Meile. Eine ähnliche angenehme

Baumallee. Dieſe ſchönen Landſtraßen zwi

ſchen Königsberg und Bahn ſind von dem zu

letzt verſtorbenen Marggrafen von Schwedt,

welchem die mehreſten in dieſer Gegend liegende

Dörfer gehörten, angelegt worden, und ähnli

che Alleen verbinden auch die ſeitwärts liegende

Dörfer. Es iſt immer Schade, daß die Rou

te des Königes nach der ſtargardiſchen Muſte

rung nicht hiedurch gehet: Se. Maj. würden

ſich zuverläßig daran ergötzen, und Befehl ge

ben, auch in den königl. Aemtern dergleichen

Alleen, die dem Lande eine ungemeine Zierde ge

ben, anzulegen. – Zu Bahn bekommt man

friſche Pferde. - -

L 5 Von
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Von Bahn aus gehen zwo Straßen nach

Stargard, die eine linker Hand, die wir aber

licht befuhren, gehet über Rohrsdorf, # Mei

le:– Gr. Ferniko, Meile. – Wiengrap,

: I Meile. – Gr. Riſch, Meile, und noch

Meile weiter, lenkt ſich dieſe Straße wiederum

Rechts und trift mit der andern zuſammen.

Dieſe letztere gehet über pyritz, welches 3 Mei

len von Bahn liegt, und von welcher Stadt

an wir bis Cöslin die nämliche Straße hielten,

die ich ſchon im erſten Bande zu beſchreibenGe

- legenheit gehabt habe:
- - - - - - - -

Den 10. Junius. Morgens um 5 Uhr fuh

ren wir von pyritz ab, und kamen bald nach

8 Uhr in Stargard, 3 Meilen an. *) Wir be

ſuchten hier den Grafen Ernſt Ludwig von

podewils, Vetter meines Führers, deſſen Rit

erſt Crangen ich in dem erſten Bande S.

123– 128 beſchrieben habe. Ich ſahe bey

demſelben eine Menge ausgeſtopfter Hähne

und andere Vögel, auch einige kleine vierfüßi

ge Thiere; ein Bedienter des Grafen hatte ſie

zugerichtet, und er weiß recht gut mit dieſer

- - - - - - Kunſt

- g - * - : « - - -

:: *) Von dem bekannten Fiſche Marene des Ma

duyeſees, bey welchem man vorbey kömmt (S.

„ I. B. 56. 57. S.) haben wir nun eine vortreffliche

Abhandlung von einem ſehr geſchickten Naturfor

ſcher, dem Herrn Doctor Bloch in Berlin.
-

::
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Kunſt umzugehen. Der Graf iſt auch ein Lieb

haber der Malerey, und giebt ſich ſelbſt nicht

übel damit ab. - -

Zu Freyenwalde, 3 Meilen weiter aßen wir

zu Mittage und wechſelten Pferde; bald her

nach kamen wir durch ziemlich viel Waldung .

Zu Elbershagen 35 Meile, bemerkte ich ei

nen ſehr großen Kunſtgarten, mit ungewöhn

lich hohen Hecken u. d. gl. wie auch eine An

lage zu einem neuen großen Garten. Sie rüh

ret noch von dem ohnlängſt verſtorbenen Vater

des itzigen Beſitzers eines noch jungen und be

mittelten Herrn von Bonin her, der dieſelbe

vermuthlich fortſetzen wird.

Stargord.

Bald nach 7 Uhr kamen wir zu Stargord

(4 Meilen von Freyenwalde) an; und hatten

das Vergnügen, den vortrefflichen General und

Grafen von Borke, nun geſund und ſo mun

ter als jemals anzutreffen. Sehr empfindlich

aber war es mir, daß auch der jüngere Graf

abweſend war *) - -

- Den

*
-

*) Aus dem Briefwechſel, mit welchem mich dieſer

vornehme Naturforſcher beehrt, ſehe ich, daß er

ſich ſehr angelegen ſeyn läßt, eine Naturalien

ſammlung anzulegen, welche ſich nicht bloß auf

Inſekten, ſondern auch auf Konchylien und sº
L.

-
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Den 11. Junius, brachten wir die mehreſte

Zeit theils im Garten, theils auf den Feldern

und in Beſichtigung oekonomiſcher Anſtalten zu,

deren ich im I. Bande gedacht habe. Nur iſt

jetzt beyzufügen, daß der General neulich eine

vermehrte Ausgabe ſeiner lehrreichen Beſchrei

bung der ſtargordtiſchen Wirthſchaft auf ſei

ne Koſten drucken laſſen, wovon 3oo Exem

plare zum Beſten der martiniſchen Erben in der

haude und ſpeneriſchen Buchhandlung in Ber

lin, verkauft werden. In dieſer dritten Aus

gabe, welche 19 Bogen in 4ko ſtark, und mit 2

großen Kupfertafeln verſehen iſt, hat der hohe

Verfaſſer I. ſeine eigene Beſchreibung durchge

ſehen, und etwas vermehrt, wie auch mit einer

leſenswerthen und wegen einer Anrede an ſeinen

würdigen Sohn rührenden Vorrede begleitet.

2. Des Herrn von Wedells Vorleſung (S.

I. B. a. d. 65 S.) aus der zweyten Ausgabe

beybehalten, *) und mit vielen intereſſanten

Anmer

-

-

lien erſtrecket; und daß er ſich auch mit den neue

ren Entdeckungen eines Volta u. a. m. beſchäf

tiget. Uebrigens ſehe man noch den I. Band

S. 7R -- 8o nach.

*) Dieſe Schrift iſt eigentlich ein fortlaufender

Commentar über die borkiſche Beſchreibung, und

ein Auszug aus derſelben; aber wichtig iſt inſon

derheit auch in derſelben eine eingeſchaltete Ab

handlung, das ſchleſiſche Kolonieweſen betreffend,

an deſſen Einrichtung Herr von Wedell #
Hieſl.
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Anmerkungen verſehen. 3. Ein ganz neues

unterrichtendes Stück ähnlichen Innhalts;

nämlich des Herrn von Eeckſtadt Beſchreibung

deſſen Guthes Hohenholz (in Vorpommern

unweit Stettin) und der Bewirthſchaftungs

art deſſelben, hinzugethan. Die Kupfertafeln

ſtellen die ſtargordtiſche Hexelmühle, die Scheu

ne neben an, und alles dazu Gehörende vor;

wozu die Erklärung der wedelliſchen Schrift an

gehängt iſt.

Ich hatte ſeit meiner Rückreiſe von dem ſel.

Sulzer vernommen, daß einige zu Stargord

gefundene Alterthümer eine Anzeige verdienten,

und inſonderheit die unter derſelben befindliche

Streitaxt ſo gut erhalten und ſo ſcharf ſey, daß

man nicht leicht dergleichen antreffe. Ich er

kundigte mich nach dieſen Sachen, und der Ge

neral von Borke hatte die Gewogenheit, ſelbſt

folgende Nachricht darüber aufzuſetzen.

„Als im Jahr 1765 der Grund zum ſtar

gotdtiſchen Vorwerke gegraben wurde, welches

auf einem kahlen Hügel, wo dichte dabey große

Birken ſtunden, gebaut wurde, kamen die Ar

beiter auf einen kleinen Steinhaufen. Nach Ab

räumung dieſer Steine, welche meiſt gleich groß

- Und

vielen Antheil gehabt hat, und welches die große

Ausſichten und Gutthaten des Königs in neues

Licht ſetzet.
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und zwar von der Größe eines Kopfes waren,

fand ſich eine Steinplatte etwa 2 Finger breit,

welche 4andere von gleicher Art, die aufgerichtet

ſtunden, deckte, und einen Kaſten von 4 Fuß

Länge, 2 Fuß Breite und 2 Fuß Höhe, for

mirten. Die Platten waren an einigen Orten

eckigt und nicht winkelrecht, noch nach regulä

ren Linien; indeſſen iſt es ſchon bewundrungs

würdig genug, daß ſie mit den damaligen Werk

zeugen in ſolche Form gebracht werden können.

Wie die oberſte Platte abgehoben war, fand

ſich in dieſem heydniſchen Grabe eine Urne in

Form einer Kaffekanne mit einem dicken Bauch

etwa 3 Zoll dick, und einer Art eines aufſtei

genden Halſes; ſie war von einer getrockneten,

blätterigen ſehr ſchlechten Maſſe und das Ober

ſte war ſchief abgebrochen. Bey dieſer Urne

lagen die hierbey gezeichneten 5 Streitaxten, *)

welche von Feuerſteinen, ſo ſcharf und wohlbe

halten ſind, daß man glauben möchte, ſie wä

ren nur erſt von der Schleifmühle gekommen.

Die Einkerbungen an den Seiten und hinten

- ſind

*) Um dieſen Band nicht unnöthiger Weiſe mit e

nem Kupferſtiche zu vertheuren, zumal man ſchon

in vielen Schriften ähnliche Alterthümer abge

bildet findet, habe ich dieſe Figuren nicht ſtechen

laſſen. Die größte iſt 5 Zoll lang und 1 bis 25

Zoll hoch; die andern ſind kleiner; die kleinſte

3 Zoll lang und 1 Zoll bis 1 hoch.
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ſind mit Vorſatz gemacht, und vermuthlich ha

ben ſie zur Befeſtigung des Stieles gewirket.

Es findet ſich noch eine andere ſehr wohl behal

tene in meinem Hauſe; dieſe iſt meiner zweyten

abgezeichneten an Größe zu vergleichen, und

iſt in der Altmark auf dem Acker gefunden

worden. v

Nebenreiſe von Stargord

nach Plate.

Den I 2. Junius hatte der Herr General die

Gewogenheit, mich nach plate führen zu laſſen.

Dieſes Städtchen liegt 2 ſtarke Meilen von

Stargord, gegen Nordweſt, und gehört dem

königl. Kammerherrn und des Johanniteror

dens Ritter von der Gften; einem ſehr gelehr

ten und inſonderheit in der Geſchichte ſeines Va

terlandes überaus bewanderten Edelmanne,

deſſen Bekanntſchaft zu machen ich ſehr ge

wünſcht hatte, zumal da er eine Menge pomme

riſcher Merkwürdigkeiten beſitzt, und ſeiner

Sammlung öfters in den gelehrten Schriften

ſeines Freundes des Herrn D. Oelrichs ge

dacht wird.

Auf dem Wege nach Plate, den ich in 2#

Stunden zurück legte, kam ich bey der kleinen

dem Geſchlechte der Borken zugehörenden Stadt

Regen
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Regenwalde vorbey; wie auch durch einen

ſchönen Büchenwald. Von dieſem waren viele

Bäume einer bey dem andern weggehauen; der

Anblick ſchmerzte mich; ich dachte ſchon, es ha

be ein verſchwenderiſcher Gutsbeſitzer ſo übel

gehauſet, wurde aber bald eines beſſern beleh

ret: der Wald gehört einem Herrn von Miltitz,

der für einen der erfahrenſten Landwirthe in

Hinterpommern gehalten wird; und der ſein

nur 15.ooo Rthlr. werthes Landgut bereits

auf den Werth von 36ooo Rthlr. erhöhet

hatte. Er läſſet Wälder ausraden, um ſie in

Ackerfeld zu verwandeln, und die Stuppen aus

zuhauen koſtet ihn nicht mehr Eins ins Andere

gerechnet, wie 2 Groſchen das Stück, wobey

er aber, um dieſelben hiernächſt wegzubringen,

ſeine eigene Leute und Pferde gebraucht.

Der Herr von der Gſten führte mich auf

meine Bitte in ſeinen Bücherſaal. Hier ſah

ich, außer einer Menge nützlicher Bücher aus

andern Ländern, vornehmlich:

I. Eine ſo viel als vollſtändige Sammlung

gedruckter Schriften, welche pommern allein

betreffen. Es ſollen an dreytauſend Stück

ſeyn, wobey aber freylich ſehr viele kleine und

in einen Band zuſammen gebundene befindlich

ſind.

II. Eine gleichfalls ſchon ſtarke Sammlung

sandſchriften, eben dieſes Land betreffend.

Unter
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Unter dieſen iſt ein großes Stück der heileri

ſchen Chronik, von welcher ich in dem erſten Ban

de a. d. 83. S. geredt habe; *) und zu denſel

ben gehören auch viele, die der gelehrte Kam

merherr ſelbſt ausgearbeitet hat, von wel

chen ich hernach reden werde.

III. Eine ſehr beträchtliche Sammlung

Landcharten von Pommern. Es ſind dem

Herrn von der Gſten an 2oo Stücke ſolcher

Charten bekannt, und er beſitzt die mehreſten

davon; die erſte iſt ein vor ein Paar hundert

Jahren verfertigter Holzſchnitt.

IV. Eine Sammlung topographiſcher Char

ten von pommeriſchen Städten; ſie iſt unglaub

lich ſtark, aber freylich ſind von vielen nur ſehr

kleine Stiche vorhanden: z. B. die bey der

groſſen lubiniſchen Charte. Auch ſind viele

aus Büchern, welche die pommeriſchen Kriege

und Belagerungen beſchreiben, geſchnitteneBlät

ter. Von Stettin allein ſind 40 verſchiedene

Stücke in dieſer Sammlung.

V. Eine Sammlung pommeriſcher Lrün

zen. Sie iſt ziemlich ſtark, und ich habe mich

am längſten dabey aufgehalten. Vollſtändig

aber kann eine ſolche Sammlung ſchwerlich je

mals

*) Eine Verbeſſerung für das Ende dieſer Seite ſº

man in dem Vorberichte zu dieſem Bande.

Bern.R. II. B. M
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mals werden, weil gar zu viele pommeriſche

Münzen durch die öftern Kriege entweder in

fremde Länder gebracht, oder aus Geldmangel

im Lande ſelbſt eingeſchmolzen worden. An

vielen ſchon über 150 Jahre alten ſilbernen

und goldenen Medaillen habe ich die gute Arbeit

des Stempels, an allen aber ſelten die Zeich

- nung und die Erfindung bewundern müſſen.

VI. Die Portraite der pommeriſchen Herzo

ge von der Zeit an, da man in dieſem Lande an

gefangen hat, Perſonen durch die Malerey ab

zubilden; es fehlen dem Herrn Beſitzer nur noch

drey ſolche Bildniſſe, um die Sammlung voll

ſtändig zu haben; diejenigen, die er bereits hat,

ſind zwar mehrentheils nur Kopien, doch ſind

auch einige Originalbildniſſe dabey. Das Ver

zeichniß dieſer Portraite ſtehet (aber wohl noch

nicht ganz) in des Herrn D. Gelrichs im Jahre

1763 gedruckten geprieſenen Andenken der

pomm. Herzoge a. d. Io3 S. Herr D. Gel

richs zeigt 13 Stücke in chronologiſcher Ord

nung an: das erſte ſtellt Wratislaum IX. † 1457,

vor. Bey Philippus II. deſſen Bildniß eines von

denen iſt, welche für Originale gehalten werden,

bemerkt Herr D. Oelrichs die große Seltenheit

der Medaille: Una ſalus patriae, fratrum con

cordia conſtans, welche an des Herzogs golde

ner Halskette hängt.

VII.Eine
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VII. Eine große Sammlung Kupferſtiche

von pommeriſchen Fürſten, Staatsmännern,

Gelehrten u. ſ. w.

VIII. Verſchiedene Alterthümer, unter an

dern eine Urne, die nur vor wenig Wochen auf

den Gütern des Herrn von der Gſten war aus

gegraben worden, und welche noch mit den

Knochen angefüllt iſt.

Ehe meine Leſer mit mir dieſe gewiß nicht

ohne große Mühe und Koſten angelegte Samm-.

lungen verlaſſen, werde ich ſie jetzt, wie ich ver

ſprochen, mit den gelehrten Aufſätzen des Herrn

Beſitzers bekannt machen.

1. Hat Herr von der Gſten ſich der unge

heuren Arbeit unterzogen, von allen pommeri

ſchen adelichen Familien die Geſchlechtstafeln zu

verfertigen, und mit hiſtoriſchen Erläuterungen

über einen jeden männlichen Erben (denn nur

dieſe ſind in Betrachtung gezogen worden) nach

alphabetiſcher Ordnung in manche große Folio

bände binden zu laſſen. Dieſes große Werk

aber iſt vermuthlich nicht zum Drucke beſtimmt.

Hingegen

2. Hat der Kammerherr auch ein Verzeich

niß aller adelichen Geſchlechter, die je in Pom

mern geblühet haben, aufgeſetzt, und demſelben

eine Tabelle beygefügt, wo in verſchiedenen Ko

lumnen, durch kurz gegebne Zeichen, angemerkt

wird; aus welchen Quellen der Herr Verfaſſer

M. 2 ſeine
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ſeine Nachrichten geſchöpft hat: ob das Ge

ſchlecht ausgeſtorben oder noch florire; ob es

noch im Lande anſäßig ſey, oder ſich anderwärts

niedergelaſſen habe, u. d. gl. Die Anzahl der

hier vorkommenden Geſchlechter beläuft ſich auf

mehr denn 1770. Dieſer artige und mit vie

ler Mühe ausgearbeitete Aufſatz, iſt ſchon ſeit

einigen Jahren für die Preſſe fertig; Herr von

der Oſten iſt aber mit dieſem und dem folgen

den allzu furchtſam, an das Licht zu treten.

3. Hat dieſer gelehrte Edelmann ein raiſon

nirtes Verzeichniß aller ihm bekannt geworde

nen Charten von Pommern (S. oben III)

aufgeſetzt, und dabey in einer fünffachen Ta

belle angemerkt: welche von dieſen Charten ent

weder ihm ſelbſt, oder ſeinem Schwager, Hrn.

von Liebeherr, zu Voitfick *), oder dem (nun

verſtorbenen) Herrn von Löper zu Lübchow*),

oder dem Hrn. D. Pelrichs in Berlin, oder al

len vieren großen Sammlern pommeriſcher Sa

chen, noch fehleten. Dieſes Verzeichniß, zu

welchem das von Hrn. D. Gelrichs in den hiſt,

geogr. Tachr. vom Herz. Pomm. 1771. ge

lieferte, vielleicht die erſte Anlage war, hat Herr

v. d. Gſten Gelegenheit gehabt, viel vollſtändi

ger auszufertigen, und es ſoll nächſtens in dem

erſten Bande von des Hrn. C. R. Brügge

13; 16

*

*) S. I. B. a. d. 55, S.

*) S. LB, 81. S.
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manns Beſchr. von Pommern, welchem es

der Herr Verfaſſer überlaſſen hat, abgedruckt

werden.

4. Ein ähnliches Verzeichniß über die topo

graphiſchen Grundriſſe, Proſpecte u. ſ. w. der

pommeriſchen Städte (S. oben No. IV.) hat

Herr v. d. Gſten abgefaſſet, und dabey in einer

alphabetiſchen Tabelle angezeigt, wie viel ſol

cher von einem jeden Orte vorhanden ſind. Er

machte mir Hoffnung, daſſelbe ebenfalls in der

Folge des brüggemanniſchen Werkes mitzu- W

theilen. -

5. Endlich ſo hat auch der Kammerherr ein

ſtarkes raiſonnirtes Verzeichniß aller ihm be

kannt gewordenen pommeriſchen Münzen und

Medaillen zum Drucke bereit, welches einen

ziemlich anſehnlichen Band ausmachen würde.

Es wäre ſehr zu wünſchen, daß dieſe vier ſchon

einige Jahre zum Drucke fertig liegende Schrif

ten, welche ſehr zur Erläuterung der pommeri

-

ſchen Geſchichte dienen, dem geſchichtforſchen

den Publicum mitgetheilt würden.

Vermuthlich haben des Herrn von Plate

Sammlungen auch einem andern Manne in

dieſem Städtchen ſchon gedient, um ſeinem

Werke, die gelehrte Geſchichte von Pommern

betreffend, eine größere Vollkommenheit zu ge

ben. Ich meyne den in den ölrichſiſchen

Schriften öfters angeführten Bürgermeiſter zu

M 3 Plate,
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Plate, Anand Carl Vanſelow, den ich aber

nicht mehr lebend antraf. Dieſer hatte ſchon

1728 ein gelehrtes Pommern oder alphabeti

ſches Verzeichniß einiger in Pommern geborner

Gelehrten, männlichen und weiblichen Ge

ſchlechts, zu Stargard auf 2 1 Bogen drucken

laſſen, ſeine Schrift aber nachher aus den ihm

zum Gebrauche mitgetheilten von liebcherr

ſchen Handſchriften, und aus gedruckten von

Hrn. D. Gelrichs erhaltenen Nachrichten ſo

ſehr vermehret, daß ſie ſchon 1765, wie Herr

D. Oelrichs aus dem MS. urtheilte, zween ſtar

ke Bände in 4to würde ausgemacht haben *).

Nach 1765 kam Herr Vanſelow erſt nach

Plate, und ſetzte dieſe Arbeit noch fort: ſie

wird z. B. in der ölrichſiſchen hiſt. dipl. Bey

trägen im I. Art. vom pommeriſchen gelehrten

Srauenzimmer a. d. 13. S. unter dem Namen

des ungedruckten großen pommeriſchen Gelehr

tenlexicons angeführet, öffentlich wird ſie aber

ſchwerlich jemals bekannt werden, weil der Ver

faſſer verſtorben, und gar zu viele unerhebliche

Artikel darinn vorkommen. Sonſt hat der

nämliche Bürgermeiſter auch noch eine andere

Arbeit dieſer Art wirklich drucken laſſen: näm

lich zuverläßige Tachrichten von denen Gene

ralſuperintendenten, Präpoſiten und Paſtoren,

- ſo

*) S. D. Oelrichs Entw. einer Bibl. zur Geſch.

der Gel, in Pommern a. d. 4. S.
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ſo ſeit der Reformation bis Anno 1765 im

-3erzogthum Zinterpommern und Fürſtenthum

Cammin geſtanden, und noch ſtehen, Star

gard 1776 4to.

Der hieſige Garten iſt weitläufig, liegt ſehr

vortheilhaft an der Rega, und beſteht haupt

ſächlich aus verſchiedenen ſich eine über die an

dere erhebenden großen Terraſſen. Eine jedezeich

net ſich durch einige angenehme Abtheilungen,

als Alleen, Boskette u. ſ w. aus, und die höhe

ren gewähren eine ſchöne Ausſicht.

Das Schloß ſelbſt iſt ein ſehr altes ſtarkes

Gebäude; die Mauer gegen den Hofzu iſt Grau

in Grau gemalt, und die nicht ſchlechte aber et

was verloſchene Malerey darum merkwürdig,

weil ſie der General Zallard, dem dieſes Schloß

ehemals gehörte *), mit eigener Hand verferti

get hat. In einem Kabinette des Schloſſes

ſah ich eine kleine Gemäldeſammlung, welche

der itzige Herr Beſitzer von ſeinem Vater geerbt

hat; es ſind artige Stücke darinn, beſonders

verſchiedene alte Köpfe, darunter ein St. peter,

vollkommen wie der weiter oben erwähnte in der

Marienſtiftskirche zu Stettin, merklich hervor

* M 4 ſticht.

*) Wenn ich nicht wieder unrecht gehört habe»

denn irrig ſtehet im I. B. a. d. 73. dieſer Gene

ral habe Stargord beſeſſen, welches beſtändig ein

Borkenlehn geweſen, und nie aus der Familie 9es

kymanen iſt.
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ſticht. Ich halte dafür, daß beyde Originale

von dem nämlichen Meiſter ſind. In dieſem

Kabinette hängt anch eine leidliche Kopie von

einem ſchönen Gemälde des Tizians auf dem

königlichen Schloſſe zu Berlin.
-

Der Hauptſaal auf dem Schloſſe iſt gewölbt,

und mit Familienportraiten des von der oſten

ſchen Hauſes, eines der älteſten in ganz Pom

mern, geziert. Beſſer als die Bildniſſe der al

ten Väter gefiel mir das moderne Portrait der

durch ihre Schönheit berühmten Gräfinn von

Clary in Wien, einer Schweſter des Hrn. von

der Gſten.

Noch iſt zu Plate ein anderes Schloß, wel

ches von ferne, da es größer, und weiß und

gelb angeſtrichen iſt, noch beſſer in die Augen

fällt; allein es iſt ſchon 5oo Jahre alt, bau

fällig, und ohne Garten, daher der Herr Ei

genthümer jenen den Vorzug zum Bewohnen

gegeben hat.

Von den Naturprodukten dieſer Gegend kann

ich jetzt nur ein Paar Stücke, die mir der Kam

merherr vorzeigte, anführen. Das eine war

ein Stück von einem Orthoceratiten, etwa in

der Größe eines kleinen Fingers, das in dieſer

Gegend gefunden worden; woraus ſich wenig

ſtens ſchließen läßt, daß man nicht vergeblich

in derſelben Verſteinerungen ſuchen würde. Die

andere Merkwürdigkeit war ein Stück einer klei

Nel
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nen Fauſt groß, welches theils aus einer bräun

lichen Schlacke, theils aus einem weißen einem

Steine ziemlich gleichenden Glaßfluſſe beſtand.

und an einem Orte war gefunden worden, wo

im letzten Kriege eine große Menge Heu und

Stroh verbrannt worden war; vielleicht ver

diente dieſes Stück durch die Scheidekunſt un

terſucht zu werden.

Nach 5 Uhr nahm ich von dem gelehrten

Kammerherrn Abſchied, und hatte nach meiner ,

Zurückkunft den übrigen Abend das Vergnü

gen, wie dem vorigen Tag, manche artige Anek

dote aus dem Munde des General von Borke

zu vernehmen; wovon ich nur folgende erzäh

len will.

Es ward einmal von den Muſterungen eines

gewiſſen Hofes viel Weſens gemacht, bey wel

cher Gelegenheit dem Könige ein Scherz einfiel,

den er ſogleich ausführen lies. Er befahl dem

Obriſten von Balbi, die lächerlichſten und wi

derſinnigſten Manoeuvres zu erdenken, in Ab

riß zu bringen, und als wirkliche von dem Kö

nige in einem, verſchiedene Jahre zuvor, bey

Spandau gehaltenen Campement, angeſtellte

Manoeuvres in Kupfer geſtochen herauszuge

ben; dieſes iſt geſchehen: ein ordentliches Titel

blatt giebt dieſe Stiche für Realitäten aus, und

ſo kann mit der Zeit jemand, der nichts von der

Sache verſteht, oder dieſe Stiche nur dem Titel

– - M 5 nach
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nachkennet, dieſelben in allem Ernſte in einer

Geſchichte der Thaten Friedrichs des Groſſen

- anführen. Dieſer Abgeſchmacktheit, ſo vielbey

mir ſtehet, zuvorzukommen,erzähle ich dieſe Anek

dote, und in eben der Abſicht hat auch der Ge

neral die gedachten Kupferſtiche in die von oſten

ſche Bibliothek geſchenkt, und eine handſchrift

liche Nachricht von den erzählten Umſtänden

vorangeſetzt. Der König iſt ſelbſt einſt von

dem Grafen Ivan v. Czerniſchef darüber be

fragt worden, und hat den Scherz einge

ſtanden *).

AUs

*) Der Obriſt von Balbi, deſſen eben gedacht

worden, und der nun vor einem Jahre verſtorben

iſt, war ein witziger, rechtſchaffener, und durch die

lange Vertraulichkeit, deren ihn der König ge

würdiget hatte, ſehr merkwürdiger Mann, aus

deſſen Munde ich viele unterhaltende Erzählun

gen gehört habe. Er war es, der allein den Kö

nig auf ſeiner erſten Reiſe in Holland begleitete;

durch die Belagerung von Ollmütz, die ihm fehl

ſchlug, fiel er in Ungnade, behielt aber einen an

ſehnlichen Gnadengehalt, und in ſeinen letzten

Jahren hatte er ſich noch beſonderer Gnadens

bezeugungen des Königs zu erfreuen, würde auch

vermuthlich wieder nach Potsdam berufen worden

ſeyn, wenn ſein Alter und ſeine Geſundheitsum

ſtände es zugelaſſen hätten. Er hat ſeine Lebens

geſchichte im Mſcript. hinterlaſſen, und die ſehr

wenigen Freunde, die ſie bey Lebzeiten des Obri

ſten geleſen haben, verſichern, daß man nichtsIn

tereſſanteres leſen könne. Der König ſelbſt, der

wie leicht zu erachten, in derſelben die Hauptper

ſon iſt, hat dieſe Mémoires geleſen, und mit der

Verſiche

v
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Aus Liebe zur Wahrheit muß ich noch bey

fügen, was der General von einem ſchwediſchen

Senatoren erzählte: dieſer war einer der abge

ſagteſten Feinde des unglücklichen Grafen von

Görtz, und hatte bey deſſen Verurtheilung eine

Stimme zu geben. Wie er nun merkte, daß

ſchon die mehreſten Stimmen für den Tod wa

ren, gab er die ſeine für Gnade, um ſich bey

der Welt ein Verdienſt dadurch zu machen.

Jemand aber, dem dieſe Umſtände bekannt wa

ren, nahm ſich ſogleich vor, die heuchleriſche

Abſicht des Senatoren zu vereiteln, und erzähl

te daher deſſen Betragen bey jeder Gelegenheit.

Reiſe

von Stargord nach Varzin.

Den 13. Junius reiſete ich mit dem Grafen

von podewils wieder von Stargord ab. Wir

kamen zuerſt auf Debritz, 1 Meile, durch einen

ſchönen dem Herrn von Borke zuſtändigen Ei

chen- und Büchenwald; darauf folgten aber

groſſe Stücke unfruchtbaren Heidelands, wel

ches

Verſicherung zurück geſchickt, daß er nichts An

ſtößiges darinn finde, daß es ihm aber doch lieb

ſeyn würde, wenn ſich der Obriſte nicht mit der

Bekanntmachung derſelben übereilte. Deswe

gen kann man auch nicht von der Frau Wittbe

Ä dieſe unterhaltende Leetüre gedruckt zu

Chéll
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ches zwar bald von dem blühenden Ginſter,

(hier zu Lande Bremme) ſchön gelb, bald von

dem Schaafampfer (Feldampfer, wilder Sauer

ampfer) blutroth ausſahe, dem man aber

doch lieber weniger ſcheinende Farben und mehr

Nutzbarkeit gewünſcht hätte.

Drey Meilen von Stargord wechſelten wir

die Pferde in dem ſogenannten neuen Poſtkru

ge, wo auch Koloniſtenhäuſer angelegt ſind.

Dumzin I Meile weiter, iſt ein Dorf an ei

nem Landſee, und das Land hier iſt gutes Acker

feld. So auch bey Schwartow # Meile wei

ter. Darauf folgt ein Wald, und hernach

kömmt man bald über die Perſente nach Cörlin

Meile, wo ich bey dem Poſtmeiſter, Herrn

Hauptmann von Kalkreuth, viele Kenntniſſe,

und eine artige Sammlung hiſtoriſcher, tacti

ſcher und mathematiſcher Bücher entdeckte.

Ueber Waſſau #, und Biethicker Meilen,

kamen wir nach drey Uhr in Cöslin an, von wel

cher Stadt und dem Gollenberge ich ſchon im

erſten Bande geredt habe *).

Schon

*) Ausgenommen: daß nach Herr D. Büſchings

Anmerkung in den wöchentl. Vachr. 1779. a.

d. 148. S. und nach dem, was ich in dieſem

Bande bey Wollin geſagt habe, es noch gar nicht

erwieſen iſt, wie I. B. a. d. 87. S. geſagt worden:

daß Jomsburg in der Gegend von Jamund

gelegen habe. – Wie auch, daß S. 97. Z. 3. nur

ſtehen muß: die fünf Meilen sº
PC)2
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Schon am Gollenberge veränderte ſich die

Route, und wich nach Varzin, von der vorjäh

rigen nach Wuſterwitz, ab. Der Weg war

ziemlich ſchlecht und beſchwerlich, und gieng

öfters durch hohle Wege, durch Wälder, wo

die Wege wegen der Baumwurzeln ſehr holpe

richt waren; auch durch viel Heideland und

Moorgrund. An einem Orte ſahe ich eine

Menge Leute mit Torfſtechen beſchäftiget.

Zu Lazig, einem in das gräf.podewilſiſche

Haus gehörenden Dorfe, 3 Meilen von Cöslin,

wurden wir von meines Führers eigenen Pfer

den eingeholt; mit dieſen kamen wir zuerſt auf

Crangen (ſ. I. B. 123. u. ff. S.); denn auf

(wendiſch) puddiger, welches einem Bruder des

Herrn zu Crangen gehört, und mit des Mini

ſters, Grafen von Podewils Dorfe Puddiger,

ZDeutſchpuddiger, deſſen auf der vorjährigen

Reiſe erwähnet worden, nicht muß verwechſelt

werden. Ferner auf Wuſſow, ein ſehr anmu

thig, an einer Anhöhe liegendes Dorf des Herrn

zu Varzin, endlich nach Varzin ſelbſt, nur à

Meile

TRirchthürme u. ſ. w. denn die See iſt kaum

eine halbe Meile vom Gollenberge entfernt. Ein

Freund in Pommern bemerkte auch zu S. 93. ,,der

Gollenberg ſey nicht ſonderlich hoch, und es

möchte ſein höchſter Gipfel, nämlich der Fahs

nenberg, wohl ſchwerlich mehr, als 2oo Fuß

in ſenkrechter Linie hoch ſeyn,“ welches ich aber

ſchwerlich zugeben kann.
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Meile weiter, wo wir Abends nach 11 Uhr an

kamen, nachdem wir dieſen Tag 13 deutſche,

Meilen zurückgelegt hatten.

Varzin.

Den 14 Junius. Varzin iſt ein ſchönes,

großes Dorf von mehr als 4oo Einwohnern.

Es hat viele gute Familienhäuſer, welche von

Handwerksleuten und andern, die nicht zu den

eigentlichen Landleuten gehören, bewohnet wer

den. Es iſt größtentheils gepflaſtert, und die

Hauptſtraße in demſelben iſt eine ſehr lange ge

rade Weidenallee. Das Schloß und der Gar

ten ſind auf drey Seiten: Oſt, Süd und Weſt,

von dem Anfange eines prächtigen Büchen- und

Eichenwaldes umgeben. Gegen Süden liegen

der große Küchengarten, das Dorf und die

Felder.

Das Haus iſt von einem Herrn von Sitwitz

erbauet worden, der ſich lange in fremden Län

dern, beſonders in Italien, aufgehalten hatte,

und daher rührt vermuthlich der edle und ein

fache Geſchmack, den man daran bemerket. Es

iſt ſowohl gegen den Hof, als gegen den Garten,

mit 6 großen Wandpfeilern, toſcaniſcher Ord

nung, verzieret, und auch der Eingang vom

Hofe her iſt vollkommen im Geſchmacke des

Vignola, und wie die mehreſten Thüren in dem

“ Floren
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Florentiniſchen. - Es hat zwey Stockwerke, und

große hohe Zimmer, die von dem jetzigen Beſi

tzer mit Geſchmack ausmeublirt worden. Ueber

haupt hat der Graf vieles zu der Verſchöne

rung dieſes Ortes beygetragen, denn weil er

dieſes Gut ſowohl als die übrigen in dieſer Ge

gend ihm zuſtändige 6 Dörfer verpachtet hat,

ſo iſt ſeine Hauptbeſchäftigung, die Gebäude,

Alleen, Gärten u ſ. w. zu verſchönern und in

gutem Stande zu erhalten. Von beyden En

den des Hauſes gehen zween ſehr lange Flügel

ſenkrecht aus, welche den Hof einſchließen; ſie

ſind in Fachwerk gemauert, enthalten aber nebſt

Küchen, Domeſtiquenſtuben u. d. gl. noch gute

Wohnzimmer für fremde Beſuche: Schade aber,

daß ſie gegen den Garten ſchlechte Giebelmau

ren neben dem Hauptgebäude darſtellen. Am

Ende des linken Flügels liegen die Ställe und

Wagenremiſen, gegen über am Ende des rechten

Flügels iſt des Pachters Haus; und hinter die

ſem ſtehen die Wirthſchaftsgebäude, welche ohne

weder das Geſicht, noch den Geruch zu beleidi

gen, auch dem Herrn nahe ſind, und alles zu

ſammen macht ein klug eingerichtetes Gan

zes aus.

Den Kunſtgarten hat der verſtorbene Gene

ral, Graf von podewils, durch einen franzöſi

ſchen Gärtner, Namens Moreau, anlegen laſ

ſen, und die Idee von dem Garten zu Chantilly

- genom
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genommen. Er iſt nicht groß, weil der Wald

bis an das Haus ſich erſtreckte, und großeBäu

me mußten weggenommen werden: Hingegen

giebt er einen recht überraſchenden, theatrali

ſchen Anblick: ich will verſuchen, einen Begriff

davon zu geben. -

Man kömmt aus dem Hauſe vermittelſt ei

ner doppelten Treppe auf eine lange Terraſſe,

welche zwey Parterre zieren, zwiſchen dieſen

geht man durch, ſteigt wiederum einige Stufen

hinunter, und gelangt an zween lange viereckig

te Teiche, welche mit kleinen Obſtbäumen umge

ben ſind: auch ſind in einer geringen Entfer

nung der vier äuſſern Ecken dieſes doppelten

Teiches angenehme grüne Kabinette. Nun er

hebt ſich von der Mitte, dem Hauſe gegen über,

und zwiſchen den höchſten Büchen, eine Anhöhe,

welche in Abſätze oder Terraſſen eingetheilt, mit

Raſenbänken und Statüen, Taxusbäumen und

niedrigen Obſtbäumen ausgefüllt iſt. Eine

nicht ſehr hohe Hecke umgiebt dieſes ſchöne Am

phitheater, und ziehet ſich unterwärts noch um

die majeſtätiſchen Büchen herum, bis an die

zwo äußern von den 4 obgedachten Kabinetten.

Die Schönheit des Anblicks, inſonderheit in

Anſehung der Büchen und Eichen, welche auch

in gleicher Höhe die zween langen Teiche und

die ebene Terraſſe vor dem Hauſe umgeben, iſt

nicht zu beſchreiben. - -

- Ehemals
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: Ehemals war die gedachte Hecke obenher

ganz geſchloſſen, und hiermit hatte der Luſtgar

ten ein Ende; allein der jetzige Eigenthümer

hat dieſelbe obenher in der Breite einer Allee,

eröffnen laſſen, und dadurch noch eine merkli

che Verſchönerung bewirkt. Es war daſelbſt

hinter der Hecke eine kleine Ebene und weiter

hin eine Anhöhe ohneBäume; jene hat alſo der

Graf mit Bäumen in viereckigter Ordnung be

pflanzen laſſen, und ſo, daß eine Allee der

Mitte des Hauſesgegenüber, bis auf dieAnhö

he gehet, auf deren Gipfel eine noch vorgefun

dene Kopie des Fauns in der florentiniſchen

Gallerie geſtellt wurde; dieſe Statüe iſt zwar

nur von Holz und weiß angeſtrichen, auch ſo

wie die übrigen ſchlecht gearbeitet, thut aber

doch in der Ferne die beſte Wirkung. DieAllee

hat der Graf ferner durch ein Stück Waldes,

welches folgte, alsdenn durch ein Stück Acker

landes, denn wiederum durch den Wald und

noch weiter durch den hinter einem Moorgrund

an einem Berge liegenden Wald in gerader Li

nie fortſetzen laſſen.

Aus allem dieſem entſtehen überraſchende

Ausſichten, zumal da die große Allee, die im

mer auf- und abwärts gehet, nirgends als

- beym Faun ganz kann überſehn werden; über

dieß iſt auch für Ruhebänke geſorgt, und in

dem Walde ſind außer einigen wenigen angeleg

Bern. R.II. B. N ters
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een Alleen, die angenehmſten, ungekünſtelten

Fahrwege und Fußſteige. Auf beyden Seiten

der ſchrägen Terraſſen iſt der Wald ſehr verwil

dert, weil hier das Vieh nicht hinkömmt, und

durch einen Zaun abgehalten wird: es ſollen

aber kleine ſchlänglichte Alleen in dieſen Theilen

angelegt werden. Endlich ſo entſpringt rech

ter Hand im Walde, in einer ſehr maleriſchen,

bergichten Lage eine Quelle, welche durch Röh

ren das beſte Waſſer in die Küche, in die

Brauerey, in die Brandeweinbrennerey u.ſw.

liefert. - --

Den 15. Junius früh gieng ich nach einem

bey Varzin liegenden, mit Tannenbäumen ge

krönten Hügel, den Richtberg genannt, wo

ich mir eine angenehme Ausſicht verſprach. Es

fiel mir ein, da ich eine große Verſchiedenheit

von Steinen bemerkte, Verſteinerungen zu ſu

chen; ich fand aber nichts als einen Abdruck

von einem Korallengewächs in Tophus, und

noch ein, aber nicht hinlänglich deutliches, Petre

fact wie mit einem Dentalus; Echiniten, Mam

mellen u. a. m. woraus abzunehmen iſt, daß

ſich in dieſer Gegend Verſteinerungen mit meh

rerem Nachforſchen entdecken lieſſen. Ich glau

be überhaupt, daß ein beſſerer Stein- und Mi

neralienkenner dieſen Ort nicht ohne Vergnügen

beſuchen würde, denn viele Steine, die ich auf

hob, glänzten ſark von Glimmer- und Katzen

- - gold,
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gold, andere machte der enthaltene Feldſpath

ſehr ſchwer, einer war opalartig, u. ſ. w. un

ten am Hügel ſchien die Erde ſehr ockericht zu

ſeyn.") - -

Nachmittags fuhr ich mit dem Grafen nach

dem oben erwähnten ſchönen und großen Dorfe

puddiger. Es war hieſelbſt vor einem Jahre

eine große Feuersbrunſt geweſen, und nun war

man beſchäftiget, die Wirthſchaftsgebäude wie

der aufzurichten. Ich ſahe, daß zu den Fun

damenten ungeheure granitartigen Maſſen von

der Art die einige Lithologen Sornfels nennen,

genommen wurden; einige waren grau, und

ſtark mit weißen und ſchwarzen glänzenden vier

eckigen Körnern vermiſcht: andere fleiſchfar

bigt mit weißen und grauen Körnern. Die er

ſte Sorte hatte ein ſehr vulcaniſches Anſehen,

und von den ſchwarzen Körnern waren viele

nicht glänzend, und lieſſen ſich wie Bimsſtein

zerreiben. Aus dieſem Anlaß erzählte mir der

Graf, es habe vor einigen Jahren eine Geſell

ſchaft Entrepreneurs bey ihm angehalten, auf

ſeinen Gütern nach Bernſtein zu ſuchen; ſie

hätten aber keinen gefunden, ob ſie ſchon nur ei

me ſtarke Meile von Varzin, zu Treten, welches

dem Major von Maſſow zuſtändig iſt, drey

- R 2 Jah

*) Einige Tage hernach ſoll zu Schlawe, drey Mei

len von hier ein verſteinerter Pfirſigſtein gefun

den worden ſeyn. -
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Jahre hinter einander ſo viel gegraben hatten,

daß ſie zu Anfang 5oo Rthlr. und nach und

nach 6o. 8o und mehr Thaler gaben, ſo daß die

Summe überhaupt über 1ooo Rthlr möge betra

gen haben. Zu dieſer Nachricht, die ich aus des

Etatsminiſter Graf von podewils Munde er

gänze, iſt beyzufügen, daß bey dem S. E.

zuſtehenden Dorfe Deutſchpuddiger, ſo wie

auch in der Lemnitz ebenfalls Bernſtein in

geringerer Menge gegraben worden. Die ob

gedachten Entrepreneurs ſagten, ſie könnten an

gewiſſen Kräutern erkennen, ob Bernſtein an

einem Orte zu vermuthen ſey. -

Wir fuhren beyde Mal durch das ſchon er

wähnte Wuſſow, eine Viertelmeile von Varzin.

Dieſes Dorf ſtellt ſich den Augen in einer frucht

baren und abwechſelnden Gegend von Wieſen,

Feldern und Bäumen dar. Die Kirche ſtehet

oben auf der Anhöhe, an welcher das Dorf

liegt; und die Einwohner von Varzin haben

keine andere Kirche, als dieſe, weil ſie ehemals

lange nicht ſo zahlreich waren. Auch iſt Wuſ

ſow, eines der größten Kirchſpiele in dem ſchla

wiſchen Kreiſe. Der Graf hat daſſelbe zugleich

mit Varzin, vor 15 Jahren, von ſeinem Onkel,

dem General Grafen von Podewils geerbet.

Den 16 Junius. In den Zimmern des

Schloſſes hängen viele nicht ſchlechte Familien

porträte, überdieß hatte ich in dem untern und

- obern

/ –
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obern Stock, eine Menge Gemälde bemerkt, die

ſo hoch die mehreſten hiengen, doch einiger Auf

merkſamkeit werth zu ſeyn ſchienen. Ich ließ

dieſe alle abhängen, und brachte dieſen und

den folgenden Morgen damit zu, dieſelben ſorg

fältig mit laulichtem Waſſer und einem Schwam

me abzuwaſchen, nachdem ich zuvor mit einem

trockenen Lappen das Gröbſte des Staubes hat

te wegnehmen laſſen. Es waren kaum zwey

oder drey darunter, die einer guten Sammlung

eines Particulären Schande gemacht hätten.

Sie waren von dem General meiſt aus Auctio

nen gekauft worden, von den beſten will ich

eine kurze Nachricht geben. -

1. Ein wegen ſeines Alters merkwürdiges

Stück, auf Holz, von einem deutſchen Mei

ſter; es ſtellt eine nackende Venus mit dem von

Bienen geſtochenen Cupido vor, beyde ſtehend

in einem Gebüſche; die Venus hat eine goldene .

Kette um den Hals, und eine ſehr durchſichtige

Gaze um den Unterleib. Das Zeichen des Mei

ſters, welches ich nicht kenne, ſtehet mit der

Jahrzahl 15o4 neben an.

Die Höhe iſt 2 Fuß 1 Zoll. Die Breite

1 Fuß 3 Zoll.

2. Eine ſehr ſchöne junge Frauensperſon aus

dem Bade kommend, und nur bis unter die

Brüſte bekleidet, welcher eine alte Frau, mit

der Brille auf der Naſe, die Nägel an den

- 2 N 3 Füſ



198 Varzin:

Füßen abſchneidet, in einer Landſchaft, mit ei

nem großen Gebäude. 3 F. 7 Z. hoch. 3 F.

breit. Dieſes ſchöne Stück iſt im rembrand

tiſchen Geſchmack und ich halte dafür, daß

es von einem der beſten Schüler dieſes Mei

ſters ſey.

3. Eine holländiſche Küche, mit einem auf

gehängten und aufgeſchnittenen Kalbe, und vie

len Bauern. Auch ein vortrefliches Stück.

H. 1 F 8 Z. Br. 2 F. 1 Z.

4. Eine niederländiſche Stadt, wo die

Hauptkirche im Brande iſt. Ein überaus ſchö

nes Nachtſtück, auf Holz. H. 1 F. 1 Z. Br.

A F 4 Z. -

5. Eine Schlacht am Fuße eines Felſen, in

einer ſchönen Landſchaft. Ein niedliches Stück

aus der niederländiſchen Schule. H. 1o Z.

Br. 1 F. 2 Z. auf Holz.

6. Ein heftiger Fauſtſtreit zwiſchen vielen

niederländiſchen Bauern, wo eine Menge Pfaf

fen ſich ins Mittel ſchlagen, und Frieden ſtiften

wollen. H. 2 F. Br. 2 F. 6 Z.

7. Ein niederländiſcher Bauer der trinkt,

und ein Junge neben ihm der Heringe iſſet, in

einem Walde. Sehr ſchadhaft. H. 1 F. Br.

1 F. 2 Z.

8. Ein Dorf und eine Landſchaft, mit

Schnee bedeckt, an einem Fluſſe. Auch gut.

H. I F 8 Z. Br. 2 F. . .

- 9. Eine
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9. Eine Landſchaft mit einem Dorfe, und

einem römiſchen Denkmale von 2 Säulen ſamt

dem Karnies auf einem Berge. Ziemlich gut.

H. I F. Br. 1 F.4 Z. -

1 o. Noch eine Landſchaft ohne Häuſer; ein

Bauer geht über einen Steg, der zween hohe

Felſen vereinigt. Ein artiges Stück. H. 9 Z.

Br. 1 1 Z. :

11. Ein Seeſtück mit Schiffen. Unten ſte

hen die Buchſtaben I. T. P. H. 1 F. 2 Z. Br.

1 F 1o Z. \- - -

12. Eine Jägerinn mit ihren Jagdhunden

und vielem getödteten Wilde und Geflügel. Die

Jägerin iſt etwas ſteif; die Thiere aber ſehr

gut, ſo wie dasKolorit. Hinten ſtehet G. F. P.

172 2. H. 2 F. 9 Z. Br. 3 F. 6 Z.

13. Eine nackende Nymphe, die mit einem

Amor für einen hinter Schilf verſteckten Sa

tyr erſchrickt und fliehet. Die Karnationen

ſind ſehr ſchön; im übrigen iſt dieſes Stück mit

telmäſſig; unten ſtehet G. F. P. 1722. H. 2 F.

2 Z. Br. 2 F. 10 Z. s

14. Eine Bäuerinn mit einem beladenen

Eſel, und mit Ziegen und Schaafen unter Bäu

men, bey einem Ungewitter. H. 1 F. Br. 1

F. 4 Z. mittelmäßig; ich zeige es nur an, weil

auch G. F. P. 1722 darauf ſteht.

Jch kann nicht umhin, noch einer beſondern

Sammlung von Malereyen zu gedenken, welche

N 4 zu
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zu Varzin in den beyden Vorſälen, wie auch auf

und hinter den Treppen, zu ſehen ſind. Sie

beſtehen in einer großen Menge auf Holz gemal

ter und ausgeſchnittener Figuren in Lebensgröſ

ſe, nebſt vielen Grau in Grau gemalten Bruſt

bildern von berühmten Dichtern aus verſchiede

nen Nationen und Zeitaltern. Zu denſelben

gehören noch viele Grau in Grau gemalte Ter

men von Göttern und Göttinnen, welche die

große Büchenhecken des Gartens zieren. Ein

Graf von Manteufel (vermuthlich der berühm

te Miniſter, der ſich lange zu Berlin aufgehal

ten hat) hatte dieſe Figuren zu einem Feſte, wel

ches er dem König Friedr. Wilhelm vonPreuſſen

und dem König Auguſt III. von Polen gab,

durch einen in ſächſiſchen Dienſten ſtehenden ita

lieniſchen Theatermaler verfertigen laſſen, da

her ſind wirklich unter den ganzen und mit Far

ben gemalten Figuren einige ſo meiſterhaft ge

rathen, daß man ſie kaum beſſer in einem ſchö

nen Staffeleygemälde begehren könnte. Man

che werden aber wohl nur von Gehülfen des

erwähnten Malers herrühren, weil alles ſehr

geſchwind fertig ſeyn mußte. Die ganzen Fi

guren ſtellten vor: die ſieben Weiſen aus Grie

chenland; alle Perſonen der italieniſchen Comö

die; viele Tänzer und Tänzerinnen; verſchiede

ne allegoriſche Bilder und Gruppen; die zween

gedachten Könige; die Statüe Churf. Friedr.

- - WOil
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Wilhelm des Großen; den Thomas Kulikan

auf den (beſonders gut gemalten) Cupergli

Baſſa mit dem Säbel losgehend; u. a. m. .

Suckow.

. Ich hatte auch zu Suckow auf dem andern

Luſtſchloſſe des Grafen in dieſer Gegend, das

vorige Jahre viele Gemälde bemerkt, wir fuh

ren deswegen hin ſie zu beſehen. Es zeigte ſich

aber, daß nur etwa ein halb Dutzend werth

waren, gereinigt und ſorgfältiger aufbewahrt

zu werden, vorzüglich aber zwey; das eine,

ein orientaliſcher Seehafen mit vielen großen

Gebäuden umgeben, mit Galeeren, Kriegs

und andern Schiffen, und einer Menge Figu

rinen; Höhe 2 F. 7 Z. Br. 3 F. 9 Z. ein ſehr

ſchönes Stück von vortrefflicher Perſpectiv, aber

leider ſehr beſchädiget. Das andere iſt eine

große in allem Betracht ſehr ſchön gemalte Bä

renhetze. Jäger ſind nicht dabey, ſondern nur

Bären und Hunde.

Bey dieſer Gelegenheit will ich auch den

ſchönen Ritterſitz Suckow ſelbſt beſchreiben.

Der Graf von podewils hat denſelben und

noch vier andere dazu gehörende Dörfer: Jan

newitz, Lantow, Groß- und Klein-Gued

ſow von einem ſeit 1o oder 11 Jahren verſtor

benen älteren Bruder geerbet; denn ſein eigenes

- RS väter
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väterliches Erbtheil war das beträchtliche an

40 Bauern reiche Landgut Haſenvier in dem

neuſtettiniſchen Kreiſe. -

In den fünf obgedachten Dörfern werden

zuſammen etwa 8 bis 9oo Einwohner gezäh

let, und in dem erſten, zu Suckow, - iſt das

gräf. Landhaus, ein großes maſſives Gebäude

mit zween kurzen gegen den Hof hervorragen

den Flügeln. Es iſt im Ganzen von einem ed

len, einfachen toscaniſchen Geſchmack und ich

glaube, daß ſogar zwey kleine gegen den Gar

ten hervorſtehende Gebäude, welche den Perron

und eine Altan einſchlieſſen, ebenfalls bey ita

lieniſchen Landhäuſern überaus üblich ſind, ob

ſie gleich nicht die beſte Wirkung thun; nicht

alles was italieniſch heißt iſt vollkommen. Von

Innen hat dieſes Haus eine Menge ſchöner und

geräumiger Zimmer.

Der Garten iſt ſehr groß und ſchön, allein

von ganz anderer Art und Lage als der zu Var

zin; denn da in dieſem vom Hauſe die Ausſicht

ſehr eingeſchränkt iſt, ſo genießt man in jenem

hingegen die weiteſte Ausſicht; jener iſt bergicht,

dieſer ganz eben. Vier große, gevierte und

mit Büchenhecken umgebene Raſenplätze ſchlieſ

ſen eine runde ähnliche Hecke ein, in deren

Mitte eine Fontäne ſehr hoch ſpringt; und in

der Mitte jedes Raſenplatzes ſtehet eine kleine

Statüe. Auf den beyden Seiten dieſes ganzen

e Raus
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Raumes ſind noch zween ſchmälere viereckige

mit Hecken umgebene Raſenplätze von gleicher

Länge, und längſt dieſen herrſchen zwo lange

Alleen. In der einen zur Linken, erhebt ſich

ein Hügel mit einem grünen Kabinett zur Aus

ſicht gegen die Wieſen und Felder; die ſehr an

genehme ſchattenreiche Allee zur Rechten liegt

an einem Teich, in welchem eine Fontäne eine

immerrauſchende Kascade formirt. Die nicht

mehr beliebte Zierrathen an Taxusbäumen u.

d. gl. ſind nur ſparſam zu bemerken, und der

Graf hat manches Ueberflüßige von dieſer Art

verworfen, ſo daß jetzt dieſer Garten, wenn

er ſchon nicht ganz nach dem heutigen Ge

ſchmack iſt, wenigſtens von gutem Geſchmack

zeuget, und wenn er von dem Haufe ſamt der

überaus ſchönen und mannichfaltigen Land

ſchaft überſehen wird, einen höchſt gefälligen

Anblick giebt.

Die Obſt- und Kohlgärten umgeben die

Wirthſchaftsgebäude, und werden wie die zu

Varzin ſehr gut unterhalten, auch ſind ſie an

beyden Orten mit mehr als gewöhnlicher Zierde

eingerichtet.

Im Hofe ſiehet man zween beſtändig ſprin

gende Brunnen, mit vortreflichem Quellwaſſer,

welches auch in die Küche, Brauerey und

Brandteweinbrennerey durch Röhren geleitet

worden. - - : -

An
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An den Schloßhof ſtoßen vier andere Höfe,

von allen zu einer vollkommenen Landwirth

ſchaft gehörenden Gebäuden umgeben, alles in

einer eben ſo gefälligen Symmetrie als guter

Einrichtung; auch nehmen ſich die Alleen und

Geländer, durch welche man auf das Schloß

kömmt, gut aus. -

In der Kirche ſollen ein Paar ſchöne Grab

male ſeyn. - -

Gegend von Varin und Suckow.

Der Weg von Varzin nach Suckow beträgt

eine kleine Meile und iſt angenehm; die erſte

Hälfte gehet zwar mehrentheils durch Heide

land; der Weg iſt aber mit Bäumen beſetzt.

Ueberhaupt haben die letzten Beſitzer, inſonder

heit der jetzige, alle ſieben genannte Dörfer mit

Alleen vereinigen, und allenthalben dergleichen

bis an die Gränzen anlegen laſſen. - Hernach

folgen der varziniſche See, und ein ſchöner Ei

chen- und Büchenwald, durch welchen man

fährt. Nach dieſem kömmt beſſeres Ackerland,

und man läßt zur Rechten den großen meiſt

vollkommen runden lantower See, der eine

ganze Meile im Umfange hat, und eine große

Verſchiedenheit vortreflicher Fiſche, beſonders

Hechte und Barſche liefert. Es iſt den Ein

wohnern zu Lantow, welches an dieſem See

. . liegt,
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liegt, erlaubt, ſo viel zu fiſchen als ſie wollen,

und ſie tragen ihre Beute nach Schlawe zu

Markte. - -

Den 17ten und 18ten Junius ſtellte de

Graf andere Spazierfarthen nach einem Paar

ſeiner Vorwerke an. Das eine in einer anziehen

den waldichten Gegend; das andere, welches

nun zur Hälfte nach Varzin gehöret, hat auch

eine ſehr reizende Lage an der Wipper, die hier

eine Korn- und eine Sägemühle treibt. Die

ſer ſich bey Rügenwalde in die See ergieſſende

Fluß, und die Grabow, welche beyde durch

des Grafen Güter flieſſen, gedeyhen demſelben

zu einem großen Vortheil, weil Er dadurch

ſein häufiges Holz gut abſetzen kann, und ohne

ſeine Wälder zu verringern, jährlich für Zoo

bis 1ooo Rthlr. Holzverkaufet. Die Ein

käufer melden ſich bey dem über alle ſieben Dör

fer geſetzten und zu Suckow wohnenden Inſpe

ctor, und ſuchen ſich nach Gefallen die Bäu

me aus, welche ihnen der Lage nach am be

quemſten zu transportiren ſtehen.

Den 19. Junius ſpeiſete ein Hauptmann von

Sittwitz mit uns, welcher nebſt ſeiner Gemahlin

nicht mehr als 8 oder yooo Rthlr. zuſammen

brachte, und durch ſeine kluge Wirthſchaft jetzt

ein Mann von ſechzig bis achtzig tauſend Tha

ler geſchätzt wird. Sonſt iſt auch noch ein ºn

derer Herr von Zittwitz einer der erfahrendſten

Land
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Landwirthe in dieſer Gegend, deſſen Fleiß be

kannt zu werden verdient. Er hatte nicht mehr

als ein verſchuldetes Landgütchen in ſchlechten

Umſtänden und 5oo Rthlr. väterliches Erb

gut; dieſe giengen bald vollends drauf und er

kam 1763 aus dem Kriege mit 4Groſchen nach

Hauſe, jetzt hatte er ſchon beynahe tauſend

Thaler Einkünfte jährlich. Noch mehrere Nach

barn des Grafen könnten als ſtarke Landwirthe

genannt und gerühmt werden: z. B. die Herren

vom Tatzmer, von Maſſow u. a. m

- - Reiſe von Varzin

sº nach Danzig.

Den 20. Junius fuhr ich mit dem Grafen

nach Wuſterwitz (1. M.) welchen Weg wir

durch bergichte Waldungen mit Abwechslung

kleiner Stücke guten Ackers, in zwo Stunden

zurücklegten. Ich ſah auf dieſem im erſten Ban

de beſchriebenen Gute mit verſchiedenen auslän

diſchen Gewächſen gemachte Proben als mit

ägyptiſchen Haber; einer fremden ſechszeiligen

Gerſte; virginiſchem Gras; den großen Citi

ſußbohnen, u. ſ. w. Auf einigen Feldern ſtand

wieder der ſchönſte archangeliſche Roggen: von

dieſem war an einem Orte, zwey Jahr zuvor

zween Scheffel geſäet worden, den Ertrag das
fol

/
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folgende Jahr wieder ganz geſäet, und nun wa

ren 3oo Scheffel zu erwarten.

Den 21. Junius verließ ich die vortreflichſte

Geſellſchaft des Etatsminiſters Graf von po

dewils und ſeiner Gemahlin, welche dieſen

Sommer zu Wuſterwitz waren. Sie ließen

mich nach Schlaye ( 1 Meile) bringen. Wäh

rend daß ich auf die Poſt, die durchgehen ſoll

te, wartete, ſpazierte ich an der auf der Mor

genſeite bey der Stadt vorbeyflieſſenden Wip

per, und ergötzte mich an den ſchönen beynahe

unbegränzten Triften und Wieſen, und den un

zähligen auf denſelben weidenden Pferden, Kü

hen und andern Viehe. Etwas neu kam mir

eine unter offenem Himmel errichtete Waſchkü

che vor, wo man das Garn und die Leinwand,

welche hernach auf den Wieſen gebleichet wer

den, brühet. Um halbſieben Uhr fuhr ich mit

der ordinären Poſt ab. Die Felder waren zum

Theil vom Sommerkorn grün, theils lagen

ſie brache. Wir kamen über Tatzkow und

Zittwitz. Dieſes letztere oder ein nahe dabey

gelegenes Dorf ſoll von Zigeunern bewohnt

ſeyn. Auf dieſe Güter folgten ſchlechte Lehden.

Gegen eilf Uhr kamen wir in Stolpe an, wo

ich mit einem meiner Geſellſchafter, Herrn Ro

land, Actuarius bey dem goldapſchen Juſtiz

amte in der Provinz Litauen in Preußen, der

des unbequemen Fuhrwerks eben ſo wie ich,

müde
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müde war, bey dem Apotheker Herrn Meuſch

das Nachtquartier nahm, um den folgenden

- Tag die Reiſe bequemer mit Extrapoſt fortzu

ſetzen. -

Den 22. Junius. Bis gegen Dämmero

1 Meile lag das Land bald mit Sommerkorn

bedeckt, bald brache. Hernach folgten Lehden,

auf welchen einige alte Grabhügel zu ſehen wa

ren, und wir ſtießen auf zwo neue Kolonien.

-- Dann folgten Malchow, I Meile, und

Lupow, # Meile, (S. den I B.) Von hier

fuhren wir über Berekow, I Meile, einem

Grafen von Münchow zuſtändig, mit einem

See. – Bergichtes und abwechſelndes Land

– Ein etwas tief liegender See zur Rechten

Meile, zwiſchen Hügeln, die zur Hälfte mit

Bäumen verwachſen waren. – Noch ein glei

cher Landſee # Meile weiter. – Endlich Wutz

kow, die Poſtſtation à Meile. (S. den 1. B.

S. 147.) v

Den 23. Junius kamen wir über ein ſehr

großes, mageres, ebenes Brachfeld, welches

meiſt mit Feldampfer geröthet war, und ſich

auf eine kleine Meile erſtreckte, gegen das En

de waren wieder Grabhügel zu bemerken. –

Bockwin, 1 Meile, an einem See, aber zwiſchen

unebenen mit Heide und Farrenkraut bedeckten

Lehden; dieſes Dorf gehört einem Herrn von

Wobeſer. Hin und wieder waren die Kräuter

- - abge
.
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abgebrannt worden, vermuthlich um das Land

urbar zu machen. – Wiepoczlowick I Meile,

an einem See gehöret vier Edelleuten, welche

von dem ſchlechten Boden keine ſonderliche Ein

künfte ziehen können. – Nachher wird das

Land beſſer und für das Auge angenehmer; zu

mal da man meiſt kleine waldichte Hügel undThä

ler um ſich her ſiehet. - Linde, ein Dorf

mit gewelltem mittelmäſſigen Acker, welches

gegen Tlütſchow etwas beſſer wird, und auch

nach dieſen Dorfe einen Strich beſſer bleibt.

Jch bemerkte hier jungen Buchwaitzen und mich

wunderte, daß ich in ſo langer Zeit nichts von

dieſem in ſandigten Boden am beſten fortkom

menden Getraide angetroffen hatte. Nach Tlüt

ſchow ſtanden auch Roggen und Gerſte ſehr

ſchön. – Dargola an einem Flüßchen. Der

Boden war ſchwarz und gut, und zum Theil

mit Gemüſen und mit Lein beſetzt. – Poblocz

auch an einem kleinen Fluſſe, und auf frucht

barem Boden, in einem angenehmen mit Bäu

men bewachſenen Thale. -- Roſſow, etwas

geringeres Erdreich. – Brodecke, nur wenig

Häuſer. – Dännemörſe, die Poſtſtation 3

Meilen von Wuzkow, an einem Bache; ein

großes und angenehmes Dorf (S. I. B. a. d.

148 S.) Auf dieſer Route, von Wiepoczlo

wick an läßt man auch zwey Dörfer nahe auf

Bern. KII. B. der
- -
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der rechten Hand liegen, und kömmt bey einis

gen Seen vorbey.

Von Dännemörſe bis Danzig, 5 Meilen,

(ſ. den I.B.) iſt der Weg abermals ſehr ab

wechſelnd, und mit vielen Häuſern und Dör

fern beſetzt, die ich, wie mir ſie der Poſtmeiſter

in Dännemörſe angegeben hat, nennen werde.

Schoenwalde, ein Dorf – Der Stein

Krug. – Der Boſchlantiſchkrug. – Kellen,

ein Dorf nach Oliva gehörend, an einem See,

hat eine große Kirche, mit zween von Blech be

deckten Kirchthürmen. – Der Eichenkrug.–

Dobrzenzin, ein Dorf. – Graszin, ein Dorf.

– Die renenbergiſche Aſchenbude, woPotaſche

geſotten wird, und wo der Eigenthümer ein

ſchönes Landgut hat. – Gliva, die berühmte

Abtey, wovon der erſte Band 304-309. S.

kann nachgeſehen werden. Eigentlich kamen

wir dießmal nicht bey den Gärten vorbey, noch

durch die Vorſtadt Langenfuhr, ſondern weil

mein Reiſegefährte bey dem weiheriſchen Pallaſt

abſteigen wollte, fuhren wir längſt dem olivi

ſchen Garten und dann rechter Hand nach dem

gedachten Pallaſt, welcher zwiſchen den beyden

» Vorſtädten Langenfuhr und Neuſchottland liegt,

und einen ſchönen Garten hat; man überſieht

auf dieſem Wege, der ſich der See nähert, die

obgedachten an Hügeln angelegte Gärten noch

viel beſſer, als auf der Hauptſtraße. Nach

denz
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dem ich meinen Gefährten verlaſſen hatte, fuhr

ich in die Stadt, und ſtieg bey dem Gaſthofe,

die Stadt Paris, ab, den ich andezn Reiſenden

empfehlen kann.

Danzig.

Den 24. Junius. Ich wandte dieſen Tag

an, um meine im I. B. genannten Freunde zu

beſuchen. Den Abend aber brachte ich ganz

bey, dem Herrn Doctor von Wolff zu, und be

obachtete mit demſelben die auf dieſen Tag ein

treffende Sonnenfinſterniß. Zugegen waren

auch unſer beyderſeitiger Freund, Herr D. von

Schefer, und der geſchickteſte Chirurgus in

Danzig, Herr Wixius. -

Den 25ten Junius. Dieſen Morgen ver

weilte ich mich am längſten bey Herrn D. von

Schefer, der mir wieder vieles von ſeinen Na

turalien und Büchern zeigte; unter andern ver

ſchiedene Tourmalinen. Mit dieſem Gelehrten

machte ich des Nachmittags eine ſehr angeneh

me Spazierfahrt nach des Herrn Clerks Gar

ten in Bietzkendorf, 1 Meile von Danzig; die

ſer Garten iſt groß und artig, und inſonderheit

der ſchönen Ausſicht halben werth, beſucht zu

werden; das Vorzüglichſte aber auf dieſer Fahrt

iſt der Weg, durch welchen ſie geht. Man fäh

ret zuerſt durch die prächtige neue Avenüe und

O 2 durch
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durch das ſchöne Langenfuhr, hernach links,

und kömmt in das unbeſchreiblich ſchöne Gaſch

kenthal, in welches zween öffentliche Gärten,

und viele reizende natürliche Alleen eine Menge

Spatziergänger aus der Stadt locken. Auf der

Rückkehr traten wir an dem oliviſchen Thore

bey dem Garten des Herrn Geheimderathes von

Roſenberg ab: einen recht ſchönen Kunſtgar

ten, in welchem inſonderheit vier unbekleidete

Statüen in Lebensgröſſe und nach dem Leben

verfertigt, merkwürdig ſind: ſie ſtellen alle vier

die nämliche Perſon, zwey Mal ſtehend und

zwey Mal liegend, vor; ſie war des Bildhauers

eigene Tochter, die ſehr ſchön, und eines mir

wohlbekannten Mannes Maitreſſe geweſen war;

die zwo letzteren haben eine ziemlich wohllüſtige

Lage.

Bey dem Herrn Geheimderath von Daviſſon,

wo wir zu Abend ſpeißten, hatte ich nun das

Vergnügen, ſeine Bücher, Kupferſtiche und Ma

nuſcriptenſammlung zu ſehen, ſ I. B. S. 298.

299.

Den 26 Junius. Beſuchte ich früh Mor

gens den würdigen alten Herrn Reyger (S.

I. B. 232 S.) in ſeinem Garten, welcher, wie

von einem ſo großen Kräuterkenner leicht zu

vermuthen, nicht von den gemeinſten iſt: ich

ſahe bey Herrn Reyger auch eine Inſekten

ſammlung hinter Gläſern und Rahmen an den

- Wänden
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Wänden hängend, die aber von den Motten viel

gelitten hatte. Ferner viele aus Schmetter

lingsflügeln artig zuſammengeſetzte Gemälde,

und eine ziemliche Anzahl Oelgemälde, meiſtens

von ſehr alten deutſchen Meiſtern.

Von da gieng ich in des ehemaligen Herrn

Bürgermeiſters Schwarzen Haus, und fragte

nach unſerm geſchickten berliner Künſtler, Herrn

Schulz, der mit Reinigung und Ausbeſſerung

der vortreflichen ſchwarziſchen Gemäldeſamm

lung beſchäftiget war. (B. I. S. 288.)

Nachmittags beſahe ich wieder die reiche Na

turalienſammlung der naturforſchenden Geſell

ſchaft, (B. I. S. 175-219.) beſonders die Thie

re in Weingeiſt, die rußiſchen Mineralien, und

etwas von den Petrefacten und Konchylien.

Es ſollen nun noch verſchiedene Berichtigun

gen der von dieſer Stadt handelnden zweyten

Abtheilung des erſten Bandes folgen, die mir

größtentheils von daher mitgetheilt worden.

I. Band 2te Abtheil. zur 159 S. am En

de, und 16o S. Anf Auſſer dem D. Med.

und Rathsapotheker, Herrn Zevelke, iſt hier

noch ein großer Kaufmann Zevelke, ein Mit

glied der dritten Ordnung, deſſen Mutter Dock.

Zevelke geheyrathet hat. Der Doctor iſt kein

Danziger von Geburt, aber dieſer Kaufmann

iſt es, und zugleich einer der anſehnlichſten

Korn- und Aſchhändler. Er hat Kinder, folg

O 3 lich
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lich wird der Geſchlechtsname nicht ſo leicht

verlöſchen. -

Zur 163ten Seite. Für Gra lies Ghra.

Und von dem ſchoppenhaueriſchen Garten iſt zu

bemerken, daß nicht eigentlich der Garten ſelbſt

dffentlich iſt, ſondern die an denſelben gränzende

Stücke; auf welchen, da ſie Herrn Schoppen

hauer ebenfalls zugehörten, er zwo Alleen an

legte, von denen eine die andere unter rechten

Winkeln durchſchneidet. An dem Ende der ei

nen hat er eine Art von Grotte angelegt, welche

alle Sonntage offen ſteht, und an der Seite ein

kleines Gebüſche. Dieſe Alleen, die zum allge

meinen Spatziergang offen ſtehen, dienen nicht

blos zum Vergnügen, ſie verkürzen auch den Weg

von der Stadt bis in die Ohra um ein Be

trächtliches.

Auf der 165ſten Seite habe ich geſagt, Herr

D. von Scheffer übe die Arzneywiſſenſchaft

nicht aus. Dieſes iſt aber, wie ich vernehme,

nur ſo zu verſtehen, daß ſeine erwähnten öftern

Krankheiten, verſchiedene kleine Reiſen, und ein

oft langer Aufenthalt auf dem Lande, die zu

ſeiner Geneſung nöthig geweſen, die Praxin un

terbrochen haben; übrigens verſage er ſeine

Dienſte niemand, der ihn darum anſpricht.

Zur 169 Seite zu Ende. Die angeführte

Börnickens-Kirchenhiſtorie von Danzig ſoll

vermuthlich Eberhard Böttchers Kirchenhiſto

F



Danzig, 215

rie ſeyn, von welcher zur Probe des Stils hier

der ganze Titel folgt. „Hiſtoriſches Kirchen

regiſter der großen Pfarrkirche zu unſer lieben

Frauen St. Marien in der Rechtenſtadt Dan

zig, nach Verlauf der Jahren aus den alten

und zerſtreuten Kirchenbüchern, auch anderen

theils verrotteten Nachrichtungen und Schrif

ten, mit Fleiß colligiret von Anno 1342 bis

Anno 1640, angefangen 1616 die 26. Februar

rii durch Eberhard Böttchern, an welchem

Jahre und Tage er in ſein 63 Jahr, welches

Annus climaétericus ſuus geweſen, getreten iſt,

welcher es auch bis an ſein Ende, ſcil. Anns

1 618 fortgeſetzt. Wiclas Schmidt es gleich

falls continuiret, bis Anno 1630, da er unver

ſehens den 1. Jun. in der Hundgaſſe zu Hauſe

in ſeiner Stube unterm Tiſche erſchoſſen wor

den, wie ſub eodemanno zu erſehen. Johann

Dalmer und Heinrich Thurau es aber ferner

gebracht, bis Anno 164o. Allerſeits Kirchen

väter obgedachter Pfarrkirchen.“ - - - -

: S. 171. Z. 1. und 5. Der hier erwähnte

große Grundriß von Danzig iſt auch in Man

ſteins Mémoires ſur la Ruſſie zu finden. (Bü

ſchingswöchentl. Wachrichten H779, S. 148.)

Ebend. in der Mitte. Flörke Vedellies

Wedel. : . . . . . . .

S. 181. Z. 11. allen l. verſchiedenen...

Lºbendaſ Z. It Romitzl. Remitz- 3.

. . . - O 4. S. 182:

-
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S. 182. Z. 1. ruyſchiſchen vermuthlich ruſ

ſiſchen. -

Ebend. Z. 1 I. von unten ausl. auf

LEbend. Z. 6. von unten Grüngüldenerz

YWeißgüldenerz. -

Ebend. Z. 5. von unten geſtrecktem l. ge

ſtricktem. -

Ebend. Z. 3. von unten zerfloſſenes l.ge

floſſenes, -

S. 193. Z. 6. von unten Zoolit l. Zeolit

S. 1 84. in der Mitte geſtrecktem l. ge

ſtrickten. 2 :

- Ebend. Z. 9. von unten Boſhnie l. Bochnien

S. 190. R. 5. Schwar l. Schwarz. - -

S. 191 Z.7. gagaſirtes l. gagatiſirtes.

S. 195. Z. 4. Seite l Suite.

Ebend, Z. 6. nach Carlsbade l. beſonders

der jetzt ſo raren alten Incruſtationen u. ſw

die mit beſonderer Sorgfalt geſammlet ſind.

- Ebend. Z, 17. Schiefer mit Abdrücken von

Sternblubmen: verſteht ſich wie Lehmann ehe

mals meynete; es ſind aber eigentlich Abdrücke

von den Wirbeln einiger Pflanzen z. B. einiger

Arten des Gali, der Aſperula u. a. m.

Ebend, Z. 7. von unten in allen möglichen

k: faſt von allen bekannten. . . . . . ."

S. 198. in der Mitte in großen Maßenk

eine große Maße. . . . . . . . .»

Ebend, Z. 17. Gutabeitel. Gtabeite,

-- 8 . . . . . . Ebend.
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Ebend. Z. 19. Celyten, vielleicht werden

einige Schachteln mit Colibris gemeynet.

S. 199. Z. 15. metalliſcher l. metalliſirter.

LEbend. Z. 18. Musketenkugel l. eiſerne

Slintenkugel.

S. 2oo. Z. 14. Damiformel. Damicorne.

S. 2o1. Z. 2. einige ſceletirte Babyruſſa

köpfel. ein ſceletirter Babirouſſakopf.

S. 2 17.Z. I I. nicht l. noch, und ſtreiche

Z. I 2. hirogäiſche aus. -,

S. 2 18. in der Anmerk. erfunden u. ſ. w.

„eigentlich nicht erfunden, ſondern nur ein ſonſt

ſchon bekanntes Triebwerk anbringen laſſen,

weil die Glasſcheibe einen ſtarken Viertelzoll

dick, nnd der Diameter beynahe 1. Schuh

beträgt.“ -

S. 193. zu Ende der Anmerkung. „Wo

Herr Schröter dieſe Nachricht her hat, weiß ich

nicht: hier wo noch alle Kupferplatten ſich be

finden, ſind keine Zeichnungen gefunden wor

den.“ (Anmerk. aus Danzig)

S. 238. Z. 12. Der Verluſt des Zeve

lius durch den Brand, muß, wenn man den

ſehr verſchiedenen Werth des Geldes im vori

gen und im jetzigen Jahrhunderte betrachtet,

auf weit mehr denn 5ooo preußiſche Thaler,

wohl auf 1oooo geſchätzt werden. Man

könnte fragen, wie dieſer Mann ſo viel auf In

ſtrumente und Bücher zu drucken wenden konn

O 5 t,
d

-
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te (denn er hatte auch ſeine eigene Druckerey

im Hauſe, und deswegen ſind ſo wenige Exem

plare des 11ten Theils ſeiner Machina coeleſtis

gerettet worden;) allein man muß bedenken,

daß damals hier zu Lande eine äußerſt einfache

Lebensart herrſchte. Mann und Frau begnüg

ten ſich an zwey Kleidern. Vom Luxus, von

Abgaben wußte man nichts, die Lebensmittel

und alles zur Nothdurft Gehörige war um den

wohlfeilſten Preis zu haben; – und des Se

velii Doppelbier hatte unglaublichen Abgang,

indem es die Holländer bis nach Oſtindien ver

ſchifften. Auch wurde dieſer gelehrte und from

me Mann ſo geſegnet, daß ſeine Wittwe ihre

drey Töchtern doch noch als ſehr reiche Par

theyen hinterließ.

S. 243. in der LHitte. Nach der verſpro

chenen Abhandlung des Herrn von Scheffler

iſt beyzufügen, daß er ſchon ehemals bey ſei

ner Durchreiſe durch Göttingen eine kleine Pro

-be davon durch eine Vorleſung bey der königl.

Societät gegeben habe. *) - -

2 S. 244.

*) Wer vieles von den Trilobiten, oder Kakadus,

von welchen hier die Rede iſt, beyſammen zu le

ſen wünſchet, dem ſind nebſt dem großen walchi

ſchen Werke inſonderheit auch wilkens Wach

richten von ſeltenen Verſteinerungen. Berl.

1769: und Schroeters Journal für die

Liebh. u. ſ. w. anzurathen. - -

R -
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S. 244. Z. 9. nach zuverläßig unächt ſind

kann hinzugeſetzt werden: „Selbſt die ſoge

nannten eingeſchloſſenen Fiſchſchuppen, welche

man in verſchiedenen Kabinetten antrift, ſind

nichts wie Sprünge oder Riſſe, die innwendig

in den Stücken entſtehen, welche obenauf in

den Töpfen liegen, in welcher die Bernſteindre

her den Bernſtein, wie ſie es nennen, clariren,

und dieſes geſchieht; indem ſie den Bernſtein in

Leinöl kochen.“

Ebend. Z. 18. nach Miſchungen. „Es

giebt auch künſtlich gefärbte Stücke; die Art

und Weiſe ſie zu färben, wird Herr v. Scheffler

in ſeiner Unterſuchung und Beſchreibung des

Bernſteins einſt angeben.“

S. 245. Z. 13. eine Menge l. einige.

LEbend. Z. 7. von unten. Grauenkloſter l.

Graumönchenkloſter.

S. 247. Z. 2. Kurecke l. Curicke.

Ebend. Z. 3. von unten. Waltherl.Wag

ner, Verfaſſer der polniſchen Geſchichte in der

allgemeinen Welthiſtorie.

S. 25 1. Ueber die kleine antike Figur wird

angemerkt: „eigentlich iſt die ganze Figur ex

tra punčtum grauitatis, wie ſchon Zanov bewie

ſen hat, geſtellet, und es iſt wahrſcheinlich,

daß es eine Perſon andeuten ſoll, die eben im

Sturz begriffen iſt. Ihre Arme, nach dem ei

nen zu urtheilen, der vorhanden iſt, ſind ſo ge

4 bogen,
-

-

v, *
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bogen, daß die Hände vor die Augen kommen;

folglich ſcheint es, ſie hielte ſich dieſelben zu, in

dem ſie ſich ins Feuer hinabſtürzte.“

S. 255. Von Ephraim Prätorii – dan

ziger Lehrergedächtniß, iſt noch eine neuere

Ausgabe, die vor wenigen Jahren herauskam,

vorhanden.

S. 257 Z. I. den vier Cuartiermeiſtern.

„Es ſind nicht immer vier Quartiermeiſter,

ſondern zuweilen einer oder mehrere von den

ſogenannten Cuartiergenoſſen, wie die Mit

glieder der dritten Ordnung heiſſen, (ſonſt auch

Hundertmänner, weil ihrer eben 1oo ſind.)

Es müſſen aber immer 4 aus dieſer Ordnung

dabey – (bey dem Collegio Scholarchali)–

ſeyn, wie bey uns in allen Collegiis Gebrauch

iſt, daß ein ſolches aus Gliedern von allen drey

Ordnungen beſtehen muß. Uebrigens ſind bey

jedem Quartire 4 Quartiermeiſter.“

Ebend. Z. 2 o. müſſen die Worte: ſtehet

aber in dem Lectionscatalogus nicht, ausge

ſtrichen werden.

Ebend. ſind die Noten verwechſelt worden;

nämlich die erſte gehört zu den zwey Sternchen

im Texte, und die zweyte zu dem einzelnen

Sternchen.

S. 258. Z. 13. Helfer l. Prediger, denn

Herr Guſovius beſorgt die Gemeine ganz

allein. * - - -

- S. 259.
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S. 259. Z. 8. v. u. Driſchl. Deiſch.

S. 275. Anfangs May 1779, rührte den

armen du But auf der Gaſſe der Schlag, und

er blieb ſogleich aller angewandten Mühe unge

achtet todt. Seine Kunſtſachen ſollen öffentlich

verkauft werden. A

S. 287. Z. 17. Gerichtsſchöppen und

profeſſor Gralath l. Gerichtsſchöppen Gra

lath, einen jüngeren Bruder des Profeſſor

Gralath.

S. 288. Z. 1. Herrn D. Schwarz, lies

Herrn Bürgemeiſters Schwarz.

LEbend. Z. 7. hat ſich der eben genann

te Herr D. Schwarz l. hat ſich Herr Doctor

Schwarz erſter Phyſicus in Danzig.

S. 294. Z. 1 o. Poſinska l. Poninska.

LEbend. Z. 8. v. u. Hagenauer: der Name

ſcheint verſchrieben zu ſeyn.

S. 30 z. Z. 3. dieſe Feſtung von geringer

Erheblichkeit ſey. „So ganz wohl nicht; zu

ihrem Endzwecke nämlich zur Beſchützung des

Aus- und Einlaufens in die Weichſel iſt ſie ſtark

genug, und in der Belagerung hat es ſich ge

wieſen, daß ſelbſt ihr kleiner Umfang ein Vor

theil war, weil keine Bombe von der Bombar

diergaliotte konnte hinein geworfen werden.“

Ebend. Z. 1 o–12. „Eigentlich iſt die

Uniform der Infanterie der Garniſon in der

Feſtung Ponceau mit weißen Ueberſchlägen,

weiſ
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weiſſen Weſten und dergleichen Hoſen; der Ar

tillerie: dunkelblau, kraprothe Ueberſchläge,

dergleichen Weſten und Hoſen. Der Stadt

garviſon ihre hingegen iſt bey der Infanterie

dunkelblau mit weißen Ueberſchlägen, blaue

Weſte und Hoſen; der Kavallerie: dunkelblau

mit gelben Rabatten, gelbe Weſte und Hoſen;

der Artillerie: dunkelblau, ponceau Ueberſchlä

ge, hellgelbe Weſte und Hoſen.“

S. 304. Z. 4. Rothenbuſch lies Rotten

burg.

Ebend- letzte Z. Herr Frieſe iſt dieſes Jahr

Schöppe geworden. -

S. 316. Z. 12. Der Mechanicus (Ticolas

philipp) Peters iſt in Paris gebohren; hat

verſchiedene Reiſen durch Frankreich, Deutſch

land und Engelland gethan, und voriges Jahr

ernannte ihn die naturforſchende Geſellſchaft

zu ihren Mechanicus.

S. 317. Z. 13. Die Note kann wegbleiben;

denn es war von Dorne, eben der reiche Korn

und Aſchhändler; der aber zu Anfang dieſes

Jahres geſtorben iſt.

S. 33o. letzte Zeile. Herr D. Schubert iſt

kein Arzt, ſondern Obergerichtsſchreiber der

Rechtenſtadt.

S. 332. Z. 14. Nicht Aſche des Weyds,

denn das wären cineres Iſaditis, ſondern eine

beſondere Art von Pottaſche, die, da ſie auf

- - -
eine
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eine ganz andere Art bereitet wird, den eigenen

Namen Weedaſche führet.

Ebend. Z. 14. „Von Salpeterſiedereyen

haben wir hier nichts wie bloße Anlagen; keine

wirkliche Siederey; ſondern wir erhalten den

Salpeter aus Polen.“

S. 334. Z. 1 1. Nach einer ſchriftlichen

Nachricht eines danziger Freundes hatte ich ge

ſagt, ſchon der Vater des Herrn Broen u.ſ w.

Ein anderer danziger Freund ſchreibt mir, er

wiſſe gewiß, daß der jetzige Herr Broen und

nicht ſein Vater die ſchöne Machina Coeleſtis

gekauft habe, vielleicht auch die Selenogra

phia.

S. 335. Z. 1. Nicht Bürgemeiſterin, ſon

dern Rathsfrau, eine Wittwe.

*)EinigeBerichtigungen des Tagebuchs,

welches Herr Bernoulli über ſeinen Aufenthalt

in Danzig hat drucken laſſen.

Ess Unterſchriebener bedauert es recht ſehr,

daß er nicht das Vergnügen gehabt, die Be

kannt

*) Die vorhergehenden Anmerkungen zu meinen

Nachrichten von Danzig waren bereits nach Leip

zig geſchickt, und ſollten nächſtens abgedruckt wer

den als ich dieſen Aufſatz erhielte; es iſt zu

ſpät, ihn mit den obigen Anmerkungen in einen

Zuſam
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kanntſchaft des Herrn B. während ſeines Auf

enthalts in Danzig zu erhalten. Vielleichtwä

re es ihm ſonſt geglückt, ihn ebenfalls mit ei

migen Merkwürdigkeiten zu unterhalten, die ihn

als einen reiſenden Gelehrten intereſſirt haben

würden, und ſeiner Aufmerkſamkeit nicht ganz

unwürdig geweſen wären. Jetzt muß er ſich

begnü

Zuſammenhang zu bringen; ich ſtehe aber nicht

an, denſelben ſogleich hinten an hängen zu laſ

ſen, und zwar ganz unverändert, ausgenommen,

daß ich einige wenige Zeilen, die nach dem vor

hergehenden überflüßig waren, ausgeſtrichen habe.

Meine Leſer werden mit mir bedauren, daß ich

das Glück nicht gehabt habe, mit dem würdigen

und gelehrten Verfaſſer in Danzig ſelbſt bekannt

zu werden; wie nützlich mir dieſe Bekanntſchaft

geweſen wäre, ergiebt ſich aus dieſem Aufſatze

zur Genüge. Durch den Ausdruck Berichti

gungen werden ſie ſich übrigens, wenn ſie billig

ſind, nicht zu meinem Nachtheil irre machen laſ

ſen; denn nach Durchleſung derſelben werden ſie

offenbar einſehen, daß eigentliche Berichtigun

gen von Fehlern verhältnißweiſe nur wenig

vorkommen; auch keine ſehr erhebliche Fehler

eben ſo wenig als in den vorigen Anmerkungen
gerügt werden; daß hingegen dieſer Aufſatz vor

trefliche Zuſätze enthält, durch welche nun meine

in dieſer Reiſebeſchreibung befindliche Nachrichten

Ä. von der Stadt Danzig einen hohen Grad von

Vollkommenheit und Brauchbarkeit erlangen.

Daß ich nicht ſelbſt alles mögliche Intereſſante

geſehen oder beſchrieben habe, wird mir kein Ver

nünftiger zur Laſt legen.

Berlin, den 3. Jul. 1779,
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-

Begnügen, Herrn B. dafür zu danken, daß

ers der Mühe werth gehalten, ſich in ſeinen

gedruekten Reiſen ſo ausführlich mit unſrer Va

terſtadt zu beſchäftigen – Bey der Durchle

ſung derſelben fand ich eine und die andre An

merkung um der answärtigen Leſer willen für

nöthig, die künftig Herrn B. als einen zuver

läßigen Augenzeugen citiren möchten, wenn von

Danzig die Rede iſt. . Hier ſind meine Berich

tigungen, ſo flüchtig wie ich ſie niedergeſchrie

ben habe. Für die Wahrheit und Genauigkeit

derſelben bin ich indeſſen Bürge.

S. 15 I. Das berühmte jüngſte Gericht in

der Oberpfarrkirche St. Marien, wird freylich

den Gebrüdern von Eyck gemeiniglich zuge

ſchrieben: es kann aber von ihnen nicht ſeyn,

wenn die in der Mitte deſſelben auf einem Lei

chenſtein mit römiſchen Zahlen angedeuteteJahr

zahl, das Jahr der Ausfertigung bezeichnet.

Genau kann ich aus dem Gedächtniß ſie nicht

wiederholen, ob ich ſie gleich mehr denn einmal

ſelbſt geleſen habe. Sie trifft aber, ſo viel ich

mich erinnere, gerade auf die Geburtszeit je

ner Künſtler, ums Jahr 137o, zu. Obs ein

Oelgemälde ſey, iſt anzumerken vergeſſen wor

den. Der Umſtand würde die Koſtbarkeit deſ

ſelben erhöhen. Ich halte es nicht dafür. Die

Farben ſcheinen auf einen Kreidegrund aufge

tragen zu ſeyn. Das größte Verdienſt des Ge

- Bern R. II. B- P mäl
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mäldes iſt wohl nicht bloß das ſchöne und leb

hafte Kolorit, oder die Menge der Figuren; es

iſt in der ganzen Zuſammenſetzung, in der un

endlichen Mannichfaltigkeit der Geſichtsbildun

gen, und in der Stärke des Ausdrucks aller

beynahe nur erſinnlichen Leidenſchaften auf den

Geſichtszügen der erweckten Todten zu ſuchen.

Freude und Traurigkeit nach allen ihren Gra

dationen, wie meiſterhaft ſind ſie nicht geſchil

dert? Weinen möchte man mit, oder die Thrä

nen wegwiſchen, (wie mirs ſelbſt begegnete, da

ich zum erſten Mal das Bild ſah) ſo ſehr wird

Herz und Auge durch die Kunſt hier getäuſcht.

Der zu harte Tadel der Zeichnung trifft auch

wohl nur bloß die Leibeslängen; wenn anders

der Künſtler ſich nicht ein ganz eignes Ideal

von wiederbelebten Todten abſtrahirt, und ſei

ne Idee eben durch die Ausdehnung der Körper

auszudrücken geſucht hat. Sonſt dächt. ich,

wären, jene Phantaſie des Künſtlers vorausge

ſetzt, die Verhältniſſe der einzelnen Theile zum

Ganzen der Figuren richtig, und die Stellun

gen, Geberden, Mienen u. ſ w. bis zur Illu

ſion ſchön gezeichnet. – Sollte Herr B. wohl

Herrn Schulze oder Chodowiecki über dieß

herrliche Gemälde zu Rathe gezogen haben?

Beyde habens vermuthlich mehr denn einmal

mit Künſtleraugen betrachtet.

* -

* - - S.: I 52.
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S. 152. Auch von der Kirche ſelbſt hätte

wohl noch etwas mehr geſagt werden können,

als daß ſie ein großes edles Gebäude ſey. Nach

S. 57. wird die Hauptkirche in Stargard auf

Herrn Büſchings Ausſage für die höchſte in

Deutſchland ausgegeben. Und gerade die un

gewöhnliche Höhe iſt ein Hauptvorzug unſrer

YYarienkirche, die, ſo wie die Structur der

Pfeiler, und die mannichfaltigen Arten von

Wölbungen der Decke, der Kenner und ſelbſt

der Architekten Bewunderung verdient. Barth.

Raniſch hat von alle dem in ſeiner Beſchrei

bung aller Kirchengebäude der Stadt Danzig

(Danz. 1695. m. K. in Fol.) umſtändlich ge

handelt. Nach aller Reiſenden übereinſtimmen

den Berichte, ſelbſt derer, die in Italien und

England geweſen ſind, iſt dieſe Kirche mit eine

der größten in ganz Europa. Nur ohnlängſt

noch hat mich ein Künſtler, der in Rom und

London ſich eine Zeitlang aufgehalten, verſi

chert, daß der Durchſchnitt der Peters- und

peterpaulskirche, nicht mehr als die Länge

unſrer Marienkirche betrage. . Und der berühm

te Mascov in Leipzig pflegte zu verſichern, daß

er außer jenen beyden berühmten Kirchen, keine

größere als die Marienkirche in ſeiner Vater

ſtadt, auf ſeinen Reiſen geſehn habe. – Der

Maler, der auf dieſer Seite und noch in meh

reren Stellen vorkommt, heißt Andreas Stech,

S - P 2. - einer
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einer der beſten, die wir jemahls gehabt ha

ben. – Das älte Schnitzwerk hinter verſchloſ

ſenen Thüren, ſoll doch wohl vermuthlich, die

alten gothiſchen Verzierungen von Bildhauer

arbeit in den Altären bezeichnen. – Das vor

trefliche große perſpectiviſche Oelgemälde an der

freyen Wand hinter dem Schöppenſtuhl, in deſ

ſen Vertiefungen das Auge ſich ſo verliert, daß

es beynahe keinen Ruhepunkt findet, iſt der

Aufmerkſamkeit des Herrn B. ganz entgangen.

Aber warum gieng er auch nicht fein in Geſell

ſchaft eines Einheimiſchen, die Merkwürdigkei

ten der Kirche zu beſehen? Eben das gilt auch

von dem überaus koſtbaren von Erz gegoſſenen

großen Taufſtein, der auf einem ſehr tiefenFun

dament ruht, und wohl wenige ſeines gleichen

haben dürfte. – Die neue Kanzel koſtet mit

der Verkleidung des Pfeilers, den ſie ziert, ge

gen zehntauſend Thaler. Auch die große Or

gel iſt ein koſtbares, um 176o ganz erneuertes.

Werk. Die kleine Orgel zur Seiten des großen

Altars iſt ganz neu, und erſt im vorigen Jah

re fertig geworden. - - - -

In der Dominicanerkirche hat Herr B. die

Taufe Chriſti, ein ſchönes Gemälde von Au

guſt Raniſch aus dem vorigen Jahrhundert,

auf einer Altartafel überſehen. Dieſes Künſt

lers Manier ſoll den größten Meiſtern, Van

. - - - dyk
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dyk inſonderheit, nach der Angabe im Künſt

lerlexicon, ziemlich nahe kommen. *)

S. 155. Anton Müller heißt der Meiſter,

von deſſen Hand das hier gerühmte Gemälde

kommt. An eben derſelben Wand in der Nähe

des Ofens hätte ein, nicht der Kunſt, ſondern

ſeines Innhalts wegen, berüchtigtes Gemälde

angemerkt werden ſollen, nämlich die Kirche

unter dem Bilde eines großen Schiffs, auf

welchen der Clerus zum Himmel fährt, und von

den umherſchwimmenden hohen und niedern

Layen, nur hin und wieder einen durch zuge

worfne Stricke vor dem Erſaufen aus Gnaden

bewahrt. Freylich iſts vor Alter und dickem

darauf klebenden Schmutze nicht mehr ſehr

kennbar. Aber es verdient dem ungeachtet noch

immer die Aufmerkſamkeit eines Reiſenden. Ein

ähnliches Gemälde findet man in I. A. Fabricii

Centifolio Lutherano, T. I. p. 27. auch in

I. Wolfii Leêt. Memor. T. II. ad p. 855. der

erſten und p. 933. der zwoten Ausgabe, in Ku

pfer geſtochen. Luther gab ſchon dieß Bild

als einen kurzen Begriff der päbſtlichen Lehre

an. – Der Artushof hat keine Etagen oder

Abtheilungen in die Höhe. Das Innere deſſel

ben gleicht völlig einer Kirche. Die Decke iſt

- P 3 gewölbt,
i, "

) Dieſen Raniſch wird Herr weſſe nur zu neu
nen vergeſſen haben. B.
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gewölbt, und ruht auf 4ſteinernen Säulen, die

den mittlern Durchgang einſchließen. Ueber

der Decke iſt bloß ein Boden und das von einer

Gallerie umgebne Dach*) S. 157. Der Ad

vocaten Mäntel ſind braun, nicht ſchwarz.

Gewöhnlich kömmt das Gerichtscollegium der

Rechten Stadt, in dem eigentlich dazu beſtimten

und neben dem Artushofe gelegenen Schützenhau

ſe zuſammen, welches mit jenem Gebäude durch

eine Seitenthüre, innerhalb dem angezeigten

Gitter, Communication hat. – Die den Han

del mit ausländiſchen Waaren betreffende An

merkung iſt zu particulär. –

S. 158. Die Medaillons und Basreliefs

an einem auf dem langen Markte bemerkten,

und jetzt vom Rathsherrn Broen bewohnten

Hauſe, ſind wirklich von einem großen italie

miſchen Bildhauer, und gar nicht für Danzig

beſtimmt geweſen, ſondern zufälliger Weiſe

durch einen Schiffbruch hieher gekommen. S.

159. Nicht viele, ſondern die meiſten Häuſer

ſind innwendig wohnbarer eingerichtet, als

mans von außen ihnen anſieht. Jedes Haus

hat freylich ſeinen eignen Boden, auch wohl

zween in der oberſten Etage; die aber nur in

gewiſ

*) Die Bodenfenſter geben freylich dem Gebäude

von der Vorderſeite das Anſehen, als obs noch

eine zwote Etage hätte,
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- gewiſſen Nahrungshäuſern, wie z. B. der

Brauer, Krämer und Bäcker, zu Magazinen

dienen. Sonſt ſind in Danzig Speicher und

Magazine von den übrigen Häuſern abgeſon

dert, und nahmen ein eignes ſehr großes Re

vier ein, das beynahe den vierten Theil der

Stadt ausmachen dürfte. S. 16o. Daß ein

Fremder auf viele Einladungen in Privatge

ſellſchaften nicht rechnen könne, iſt zuverläßig

falſch. Gerade das Gegentheil, wenn er nur

ein Paar Addreſſen an gute Häuſer mitbringt.

Zufälliger Weiſe mag die Jahreszeit dieſe An

merkung veranlaßt haben. Herr B. war mit

ten im Sommer in Danzig, zu einer Zeit, da

die vornehmſten Familien in ihren Gärten außer

der Stadt ſich aufhalten. -

S. 162. Die königliche Kapelle iſt ganz im

guten italieniſchen Geſchmack gebaut. Von

oben fällt durch eine große Kuppel in der Mit

te das Licht hinein. Eine kleinere ſteht an der

Ecke der Vorderſeite, in welcher die Glocken

hängen. Mehr weiß ich davon nicht zu ſagen,

da ich ſie von innen nie ſelbſt geſehen, auchRa

miſch Beſchreibung der Kirchengebäude nicht zur

Hand habe. – Runmehr haben die Jeſuiten

auch die vormalige Kleidung ihres erloſchenen

Ordens in etwas verändert. – S. 163. Ghra.

S. 169. (nicht Börnickens, ſondern) Bött

chers Kirchenregiſter, iſt eine elende Compila

P 4 tion,
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tion, die nur hin und wieder für Einheimiſche

etwas Intereſſantes hat. S. 171. Zu allen

vollſtändigen Exemplaren des Curike gehört ein

großer Grundriß der Stadt, welcher in dem

angezeigten wirklich gefehlt hat. Der gezeich

nete Riß beym Buchhändler wedel hat, ſo viel

ich mich erinnere, zwölf Ducaten gelten ſollen *).

Alles die naturforſchende Geſellſchaft Betref

fende übergehe ich, nebſt allen übrigen in die

Naturkunde einſchlagenden Nachrichten – und

ſchränke mich blos in die Sphäre mir bekannter

Dinge ein – S. 22 1. Vom 2ten Theile des

gottwaldiſchen Kupferſtichwerks beſitze ich 8

Exemplare, die mir zufälliger Weiſe in einer

Auction ungebunden zu Theil geworden ſind,

und alle, bis auf eines, jedem Liebhaber zu

Disnſte ſtehen. Er beſteht aus 5 I Platten;

doch NB. mit Inbegriff des Portraits und ver

zogenen Namens. Jenes iſt vom berühmten

Edelinck in Paris, nach Stech; dieſer vom Ver

faſſer ſelbſt geſtochen. S. 222. Von I. Brey

nii exot. Plantarum Centuria I. beſitze ich ein

prächtiges und ſeltenes Exemplar in zween Bän

den, deren jeder ſeinen eigenen Titel hat, mit

des Verfaſſers eigenhändiger Namensunter

ſchrift unten in der Einfaſſung der Titelvignette.

(Kein Exemplar, dem dieſe oder ſeiner Erben

Unterſchrift fehlt, erkennt der Verf laut einer

Note

*) Vielleicht anfangs. B. - -
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Note zu Ende des vorgedruckten kaiſerl. Privi

legiums, für das ſeinige). Der zweyte Theil

enthält blos die Kupfertafeln des Werks (8 in

den Text des erſten Theils eingedruckten abge

rechnet)-1 o1 an der Zahl, unter dem Titel:

Iacobi BreyniiGedanenſisIcones exoticarum alia

rumque minus cognitarum Plantarum in Centu

ria prima deſcriptarum. Gedani. Typis, fumti

bus, et in aedibus Autoris. Imprimebat Dauid

Fridericus Rhetius. Anno cIo.Ioc.LxxvIII

Dieſen Titel ziert eben die Vignette mit der wie

derholten Unterſchrift; Iacob9 Breyni9, die auf

dem Titel des erſten Theils ſteht. Auf dem

folgenden Blatte wird eine nähere Nachricht

von dieſer Art Exemplaren ertheilt: Beneuolo

LeêtoriS. O. Poſtquam Icones in exemplaribus

quibuſdam huius Centuriae ſingulasſuae ſtatim

deſcriptioni adiunxiſſem; peculiari eaſdem vo

lumine quorundam in gratiam exhibere hic vi

fum mihi fuit. In quo foliorum numerus, yo

luminis prioris caput deſcriptionem figurae con

tinens oſtendit; u. ſ. w. Die mehreſten Ku

pfer haben ihren Kolumnentitel: Icones Centu

riae primae, nebſt der zur Seite ſtehenden Blatt

zahl, und darunter die Benennung der abgebil

deten Pflanze, alles mit römiſchen Initialbuch

ſtaben (die Zahlen ausgenommen) gedruckt;

auch Bogenſignaturen, nach welchen der ganze

Band, ohne den Titelbogen, 2 Alph. 4 Bogen

- P 5 beträgt.
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beträgt. Bey den größern Kupfern, deren Ab

drücke keinen Raum zu Ueberſchriften übrig

ließen, ſind die Benennungen ſowohl als die

Blattzahlen in die Platte ſelbſt eingeſtochen

- worden; bald oben, bald unten, wie der leere

Platz auf denſelben es erlaubt hat. Die Zeich

nungen zu den Kupfern ſind alle von Andr.

Stech; die Kupferſtiche aber von verſchiedenen

Künſtlern. Doch hat Iſaac Saal die mehreſten

geſtochen. Einige ſind mit der zuſammengezo

genen Chiffre IB bezeichnet, und vermuthlich

vom Verfaſſer ſelbſt. Auch der erſte Theil iſt

in des Verfaſſers Hauſe und auf ſeine Koſten

mit deſſen eignen Typen gedruckt; ſo ſchön und

- prächtig (wie überhaupt alle im vorigen Jahr

hundert in Danzig gedruckten lateiniſchen Wer

ke) daß es mit dem beſten holländiſchen Drucke

um den Rang ſtreiten kann. Eben daher aber

rührt auch die Seltenheit des Werks – Viel

leicht gebe ich gelegentlich an einem andern Or

te eine nähere Nachricht davon, wenn ich mein

Exemplar mit andern werde verglichen haben,

in welchem die Kupfer vom Texte nicht abge

ſondert ſind.

S. 214. Von Breyns hinterlaſſenen Samm

lungen ſind drey verſchiedne Catalogen in den

angezeigten Jahren gedruckt worden. Das

Naturalien- und Münzverzeichniß iſt deutſch.

Bücher und Münzen wurden durch. Auctionen

--- L zerſtreut.
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zerſtreut. Nur blos das Naturalienkabinet iſt

nach Rußland verkauft worden

S. 223. Johann Chriſtoph Gottwald,

(Chriſtoph, des Stadtphyſikus S. 22o. nicht

blos Stadtarztes, Sohn. Denn Stadtärzte

- ſind alle hieſige Doctores Medicinae, die nach

vorhergegangenem Examine die Erlaubniß zu

prakticiren erhalten. Aus dieſen werden zween

Phyſici von einem Rathe ernannt, die einen

vorzüglichen Rang haben, und über alle andere

Medicos gehen. Auch iſt mit dieſem Titel eine

kleine Penſion verknüpft) iſt nie Rathsherr,

ſondern D. Medicinae und Praéticus hier gewe

ſen, und 1714 den 1. Aug. geſtorben. In der

preuſſ. Lieferung zur Erläuterung der Ge

ſchichte und Rechte, I. B. (Leipz. 1755. gr. 8.)

ſteht S. 129-32. eine kurze Nachricht von ſei

nem Leben, in welcher zugleich gemeldet wird,

daß Peter I. das von ſeinem Vater geſammelte

Kabinet, ſeinen Erben abgekauft habe. Er

hat nichts weiter geſchrieben, als ſeine Inau

guraldiſputation de viſcido ſanitatis offendiculo.

Roſtoch. 1665. 4. und ein Verzeichniß deſſen,

was bey der in Danzig graſſirenden Peſt 17o9

ſich zugetragen. 171 o. 4. -

S. 229. Gralath hat auch Beyträge zur

Geſchichte der Stadt und des Landes Hela ge

ſchrieben, die man im 4ten und 6ten Stück der

angeführten preuß, Lieferung findet. Sie

“, ſchlagen
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ſchlagen aber nicht in die Naturgeſchichte ein:

S. 230. Das hanowſche Vermächtniß zu

Stipendien iſt von gar keiner Bedeutung, nach

dem die ganze Maſſe ſeines hinterlaſſenen Ver

mögens berichtigt worden iſt, indem der ſelige

Mann einen groſſen Theil deſſelben im vormal

gen polniſchen- jetzt Weſtpreußen, beſtätigt

hatte, und das Meiſte davon, auf Veranlaſſung

der mit der Provinz vorhergegangenen Meta

morphoſe, verloren gieng. Statt 2o bis

Zoooo dürften etwa 3 bis 4ooo preuß. Gul

den zu jenem Endzwecke herauskommen. S.

233. Johann Eilhard Reinick – in der er

ſten Note. S. 235. Die Medaillen auf He

velium dürften wohl nicht publica auêtoritate

geſchlagen ſeyn – denn das iſt in Danzig nicht

Mode, verdienſtvolle Männer ſo hoch zu ehren.

Man hat ſie beyde auch in Kupfer geſtochen.

Obs auch von beyden, oder einer, goldne Ge

präge geben mag, iſt mir nicht bekannt. Sil

berne und kupferne ſind von beyden Sorten

vorhanden, und ich beſitze ſie ſelbſt. Die gröſ

ſere, die 2 pariſer Zoll weniger eine Linie im

Diameter hält, iſt von Joh. Zöhn dem Jün

gern (.H. heißts auf der Rückſeite: nicht I. K.).

Die Stempel zu derſelben ſind bis jetzt noch in

Danzig vorhanden; nur iſt der Reversſtempel

beſchädigt, und daher auch auf ſehr wenigen

Geprägen recht rein ausgedruckt. Die Haupt

'- ſeite
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ſeite hat blos das Bildniß, ohne Umſchrift.

Die zwote kleinere, vom berühmten Karlſteen,

iſt weit ſchöner, auch ſeltener, weil ſie nicht in

Danzig, ſondern in Stockholm, ausgeprägt

worden iſt. Auf derſelben heißt die Umſchrift

des Averſes: Iohannes. Heuelius. Dantiſca

(nus) Conſul. Ihr Durchmeſſer iſt 1 Zoll

7 Lin. Die ausführlichſte Nachricht von Ze

vels Leben und Schriften, ſteht nebſt der beyge

fügten Abbildung der letztern Medaille im 2ten

Bande des Erläuterten Preuſſen, S. 235-68.

wo zugleich die erdichtete Nachricht, daß er ſei

ue Werke von Titius ins Lateiniſche habe über

ſetzen laſſen, gründlich widerlegt wird. Hier

mit muß die ebenfalls ſehr ausführliche Anzeige

von einem ganz vollſtändigen Exemplare der

Machinae coeleſtis in 1. und 2ten Stücke von

S. S. (Georg Serpilii)Verzeichnißrgrer Bücher

(Frf und Leipz. 1723. 8.) S. 104-25 und

1 38-86 verglichen werden – Uebrigens hat

Hevel nicht bloß, wie S. 238 geſagt wird, vom

Bierbrauen leben müſſen. Er genoß zugleich

ſehr anſehnliche Gnadengelder. Wenn ſein

durch den großen Brand an Inſtrumenten erlit

tener Schade auch nicht höher, als auf 2oooo

danziger Gulden zu ſchätzen wäre; ſo hätte er

doch für die damalige Zeit wenigſtens 3ooo

Ducaten betragen. Allein ſo ſchreibt Heuelius

- ſelbſt in ſeinem in dem angeführten Bücherver

zeichniſſe
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zeichniſſe abgedruckten lateiniſchen Briefe an ei

nen Ungenannten, deſſen Name blos mit An

fangsbuchſtaben angedeutet iſt, daß er an den

auf ſeine Koſten gedruckten und damals großen

Theils noch nicht verkauften Büchern allein

15.ooo Thaler (oder 75oo Ducaten) verloren

habe; und darauf fährt er fort: Hinc facile

colligere potes, quantum in ſeptem funditus

conflagratis aedibus (in quibus-omnia mea mo

bilia, frumenta, typographia, ac ſplendidiſſima

mea Vrania cum omnibus et ſingulis maximis

Organisatque Teleſcopiis continebantur, vt ta

ceam paratam omnem pecuniam, cum tota ſu

pellečtile mea quali quali argentea, Vxoris or

natu, atque plurima alia, quae eloqui haud poſ

ſum) perdiderim. Das Alles führe ich blos in

Beziehung auf die Worte an: „eine für dama

lige Zeit – ſehr beträchtliche Summe“ Um wie

viel beträchtlicher wird ſie nicht nach dieſer

authentiſchen Erzählung?

S. 246. Die Rathsbibliothek möchte wohl

nicht viel über 2oooo Bände enthalten. S.

247. Nicht die Hauptanlage, ſondern nur das

erſte beträchtliche Vermächtniß iſt vom gedach

ten Marquis, den Zanov 1. c. Iohannem Bern

hardum Bonifacium Marchionem Oriae nennt.

Die Bibliothek wurde ſchon 158e angelegt,

und 1582 und in den folgenden Jahren von

Privatgelehrten mit einzelnen Werken beſchenkt.
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Das Vermächtniß des Marquis fiel ihr aber

erſt 1597 nach deſſen Tode zu; wofür ein Rath,

ihn ſeit 1592 ſtandesmäßig hatte unterhalten

müſſen– denn dies war die Bedingung der

Schenkung – Mehr findet man von ihm in

Praetorii Ath. Gedan. – Herr Schwarz hat

nicht ſeine ganze Bibliothek (die einer von ſeinen

Bruderſöhnen, der Paſtor an der hieſigen Bar

tholomäikirche iſt, durch ſein Vermächtniß er

halten hat) ſondern nur einen Theil derſelben,

nämlich die Münzbücher, der öffentlichen Biblio

thek geſchenkt. Auch hat er auſſer den erwähn

ten 1oooo Gulden, noch einen Fond von4ooo

Gulden, zur Unterhaltung und Vermehrung des

Münzkabinets, und Beſoldung des Aufſehers.

darüber, beſtimmt. S. 248. Von dem frobe

niſchen Pſalter, der Luthern zum Handexem

plare gedient, findet man beym Vogt keine Nach

richt; wohl aber eine ausführliche des vorma

ligen danziger gelehrten Profeſſors und Biblio

thekars Gabriel Groddeck an den D. Theol.

Goetz in Lübeck, in einem in den nouis literariis

maris Balthici von 17o4 S. 77-82 abgedruck

ten Briefe, den nachher Junker in Luthers Eh

rengedächtniſſe S. 294. 95. und Fabricius in

Centifolio Luther. S. 3o. genutzt haben. Weit

merkwürdiger iſt indeſſen ein ganzer von Lu

thern eigenhändig geſchriebener dünner Quart

band, den der ſel. Bürgermeiſter Schwarz aus

Augſpurg
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Augſpurgtheuer gekauft, und der Bibliothek

geſchenkt hat. Er enthält ein Paar ſeiner ge

druckten deutſchen Tractate, die er in ſeiner Ge

fangenſchaft auf der Wartburg zum Drucke

ausgefertigt hat. Einer darunter iſt wirklich

das Original, nach welchem der Abdruck ge

macht iſt, indem die Signaturen des Setzers

am Rande allenthalben zu ſehen ſind. Eine

nähere Beſchreibung behalte ich mir vor, wann

ich Gelegenheit und Muße bekommen ſollte, den

erſten Druck dieſer Schriften mit dem Manu

ſcripte zu vergleichen, von welchem bisher, ſo

viel ich weiß, der gelehrten Welt noch keine

Nachricht bekannt geworden iſt – Richtsthut

mir mehr leid, als daß ich bis jetzt noch die

Anzeige des auf der Bibliothek befindlichen

Exemplars von der Mach. coel. Heuelii in den

berl. Ephemeriden nicht zum Durchleſen habe

erhalten können; weil ſie, wie ich höre, einiger

Berichtigung bedarf. Alſo hier nur ein Paar

Worte mit Zurückweiſung auf die vom Serpi

lius gelieferte Nachricht davon. Das Exem

plar des 2ten Bandes auf der Rathsbibliothek

iſt freylich incomplet, indem die ganze letzte Ab

theilung fehlt. Allein das koſtbare illuminirte

Exemplar, welches ſich jetzt in des jüngern Hrn.

Broens Händen befindet, iſt nicht das einzige

vollſtändige. Eben dieſer Herr Broen beſitzt

noch ein ſehr ſchönes Exemplar, das ganz voll

- - ſtändig,

-

- -
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ſtändig, und nicht illuminirt iſt. Ein anderes

befindet ſich in der zappiſchen Bibliothek in der

Johanniskirche, das vor wenigen Jahren aus

einer hieſigen Auction für 5oo Guld. danziger

Courant gekauft wurde. Ein drittes beſitzt

Herr von Roſenberg, der es aus der wahliſchen

Bibliothek ſehr wohlfeil, nämlich für 7c Guld.

erſtanden hat. Ein viertes hat der ſel. Schöp

pe, Mich. Gottfr. Schmidt, nachgelaſſen, deſ:

ſen Frau Wittwe es noch aufbewahrt. Dies

letztere hab ich ohnlängſt ſelbſt mit dem in der

Rathsbibliothek conferirt. Schon die äußere

Dicke des Bandes zeigt auf den erſten Anblick

den Defekt im letztern an. Das complete

Exemplar iſt um ein Drittel ſtärker. . .

S. 249. Portraite einiger königl. Perſonen

– meiſt Gelehrter und Wohlthäter, auch eini

ger Protobibliothekare. Nie iſt ein Kaufmann

Protobibliothekar geweſen: ſondern allemal ein

Gelehrter. Nur unter den Scholarchen, de

ren drey ſind, mit Inbegriff des Protobibliothe

kars, befindet ſich zuweilen auch, doch nur ſeit

ueuern Zeiten, ein Kaufmann; welches daher

- rührt, weil die Scholarchen allemal aus den

erſten Mitgliedern eines Raths gewählt wer

den, da zuweilen die Ordnung einen auf
mann trift. Daß es übrigens nicht nothwen

» - dig zum Nachtheil der Studien gereichen würº

de, wenn auch ein Kaufmann in Danzig die

Bevn. R. II. B. Q Stelle
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Stelle eines Protobibliothekars verwalten ſoll

te, beweiſt das vortrefliche Beyſpiel des jüngſt

verſtorbenen Bürgermeiſters. Schwarz, der

ohne in näherer Verbindung mit der Rathsbi

bliothek zu ſtehen, und ohne ein Gelehrter zu

ſeyn, dennoch mehr als irgend einer ſeiner Vor

gänger für die Aufnahme derſelben geſorgt hat

- Stifters – das letzte Wort auf dieſer Sei

te- muß wegfallen. S. 25o. Die Stelle:

„Hingegen – 1574 “ muß ebenfalls wegge

laſſen, und dagegen folgendes eingeſchaltet wer

den: Eine andre kleine Münzſammlung iſt von

einem gelehrten Patricier, J. G. Barthold, der

Bibliothek durch ein Vermächtniß, ohngefähr

vor 18 Jahren, geſchenkt worden. Sie ent

hält faſt lauter moderne, beſonders zur polniſch.

- und preußiſchen Geſchichte gehörige Münzen

und Medaillen, darunter ſich auch goldne von

ziemlichen Werthe befinden; ingleichen, einige

auf berühmte Gelehrte, wie z. B. auf Descar

tes, beyde auf Zevel, Strauch u. a. Herr B.

hat dieſe Sammlung nicht ſehen können, weil

der kleine Schrank, darinn ſie aufbewahrt wird,

(er iſt in der Mitte getheilt, und mag etwa 40

Schubladen haben, die zum Theil reichlich an

gefüllt ſind, ſo daß ich den Werth der Samm

lung ohngefähr auf oooThaler ſchätzen möch

te) damals nicht in der Bibliothek, ſondern in

des Bibliothekars Hauſe befindlich war, um die

Samm
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Y

Sammlung mit mehrerer Bequemlichkeit bey

müßigen Stunden in Ordnung zu bringen.

Was Herr B. in der Bibliothek ſelbſt aus ei

nem Schranke geſehen hat, ſind unbedeutende

Gepräge von geringerm Metall, oder auch zin

nerne und andre Kopien, nebſt einigen wenigen

antiken Münzen, von gar keiner Erheblichkeit.

S. 252. Die Bibliotheca Zappio-Iohanni

tana (wie ſie auf den in den Büchern eingekleb

ten Vignetten mit dem Namenszuge ihres vor

nehmſten Wohlthäters, eines Vorſtehers dieſer

Kirche im vorigen Jahrhunderte, der einen ſehr

beträchtlichen Fond zur Erweiterung und Unter

-haltung derſelben legirt hat, Zach. Sapp, und

der Kirche, in welcher ſie aufbewahrt wird,

heißt) ſteht in einem hohen gewölbten und in

der Mitte durch Bücherſchränke getheilten Zim

mer, in der Johanniskirche, zwiſchen der kleinen

Orgel und Sacriſtey. Der jetzige Bibliothe

kar derſelben iſt der Rektor der Marienſchule

(vormals der Johannisſchule) Herr Unſelt;

auch hat der Paſtor an der Johanniskirche alle

mal einen Catalog und Schlüſſel zur Bibliothek.

Die Anzahl der Bände iſt nicht groß, und be

läuft ſich etwa auf 2ooo, darunter jedoch über

7oo Folianten ſind. Aber ihr innerer Werth

iſt beträchtlich, indem ſie viele ſehr koſtbare und

ſeltene Werke enthält. Der Mach, coel. Heue

lii habe ich vorhin ſchon erwähnt. Noch eini

: - A 2 g
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ge andere will ich beyläufig nennen. Von den

älteſten vor 15oo gedruckten Büchern, ſeit

1473, etwa 50 Folianten. Gegen 2o Hand

ſchriften in eben dem Format, meiſt Miſſalien

und Mönchsſchrift. Eine Vulgata auf Perga

-ment in 4, die ohngefähr 5oo Jahr alt ſeyn

dürfte; doch fehlt in derſelben der Pſalter.

(Noch ein weit ſchöneres und älteres Exemplar

in 12. iſt in der Rathsbibliothek befindlich.

Es iſt ſo ſauber, und von Anfang bis zum En

de ſo gleichförmig auf dem allerdünnſten Perga

ment geſchrieben, daß es alle Erwartung und

Vorſtellung davon übertrift. Vor Ioo Jah

ren hat der berühmte D. Strauches beſeſſen–

Ich gedenke gelegentlich in meinen Nachrichten

zur Bücher- und Münzkunde mehr davon zu

ſagen, und beyde Exemplare mit einander zu

vergleichen.) Die antwerper und londner Po

lyglotte; Wetſteins N. T. Kennicotts neueſte

Ausgabe des A. T. Conciliorum Collectio Re

gia. Pariſ. 1644. 35. Voll. Picarr Ceremonies

de tous les peuples du monde, VII. Voll. Bi

bliotheca Vnitariorum. Voll. IX. – einzelner

rarer Bücher, wie z. B. der gedoppelten erſten

ſowohl lat. als franz. zu Saumür 1611 in

Fol. gedruckten Ausgabe von Mornaei hiſtoria

Papatus, mit dem berüchtigten Kupferſtiche zu

geſchweigen. Patriſtik und Kirchengeſchichte

ſind die Hauptfächer in dieſer Bibliothek. Ma

- thematiſche
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thematiſche Werke (Heuelii und Lubienicii

aſtronomiſche ausgenommen) giebt es gar nicht

in derſelben – Noch muß ich ein Paar koſt

bare neuere Werke, die mir eben beyfallen, nach

holen. Die amſterdamer Ausgabe des Tal

muds von 175o in 12 Folio- und Lavaters

Phyſiognomik in 4 Quartbänden. -

Von der ſchwarzwaldiſchen Bibliothek, die

ich nie geſehen, kann ich auch nichts nachſagen.

Ich glaube nicht, daß ſie viel zu bedeuten habe.

Aber die Münzſammlung habe ich, wiewohl nur

flüchtig, überſehen. Vorzüglich nimmt ſich in

derſelben eine reiche Suite ſilberner römiſcher

Conſular- oder Familienmünzen nach Patina

Beſchreibung derſelben geordnet, aus, in welcher

ſogar viel ſchöne Doubletten vorkommen. Auch

goldne ſind, ſo weit ich mich deſſen erinnern

kann, untergemiſcht. Die Zahl der modernen

Münzen, darunter auch viele ſeltne Medaillen

und Medaillons ſich befinden, dürfte die der an

tiken doch wohl übertreffen. Den Werth des

Kabinetts weiß ich nicht anzugeben.

Sonſt muß ich noch zu S. 249 anmerken,

daß der Bibliothekar eines Raths eigentlich

keinen Gehülfen, ſondern nur an dem famulo

Gymnaſii, oder dem erſten alumno E. Raths

unter den im Gymnaſio Studierenden, einen

amanuenſem hat, der zur Handreichung immer

gegenwärtig ſeyn muß, wenn die Bibliothek “

- Q 3 offen
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offen ſteht. Die Leges Bibliothecae findet man

im Praetorius . c. p. 14. abgedruckt. -

S. 255. prätorii gedrucktes danz. Lehrer

gedächtniß iſt ein bloßes Namenregiſter, ausge

zogen aus einem großen geſchriebenen Werke

dieſes Mannes, welches in zween ſtarken Folio

bänden im Archiv E, E. Miniſterii aufbehalten

wird. Es exiſtirt blos dieſe einzige den Erben

des Verfaſſers abgekaufte, und wo ich nicht irre,

eigenhändige Handſchrift deſſelben. DasWerk

iſt mit vielerMühe zuſammengetragen, und ent

hält ſehr ausführliche Rachrichten von allen

danziger Stadt- und Landkirchen, und den Pre

digern an denſelben; die von dem jedesmaligen

Notario des Miniſterii fortgeſetzt werden ––

Die letzte Jahrzahl auf dieſer Seite muß 165 1,

und der letzte Name Mochinger heißen. In

den Aais Iub. Gymn. Ged. kommt noch eine zur

danzig gelehr. Geſchichte gehörige Abhandlung,

P. II. p. 51-79. vor, nämlich: Andr. Schore

Theologorum, qui Gedani vixerunt, ſemiſecula

rium memoria, Sonſt werden auch, in C. H.

Tromleri diatribe de Polonis latine doétis, Var

ſav. 1776. 8. von verſchiedenen danziger Ge

lehrten, Nachrichten ertheilt.

S. 256. Das Collegium Scholarchale be

ſteht aus dem Herrn protoſcholarchen, der

allemal der älteſte Bürgermeiſter iſt, drey Raths

herren, die eigentlich Scholarchen heißen, zween

» Beyſ
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Beyſitzern aus dem Gerichte der Rechtenſtadt,

und vier Beyſitzern aus den Gliedern der drit

ten Ordnung, die aber nicht alle Mal Quar

tiermeiſter ſind. - Die Scholarchen gehen

aus dieſem Collegio nicht eher ab, als bis ſie

Bürgermeiſter werden. Die Beyſitzer aber aus

den beyden folgenden Ordnungen wechſeln ge

meiniglich alle zwey Jahre mit andern Nach

fdlgern ab– Der Vorgeſetzte der Pauperſchu

len (Prouiſor pauperum) gehört zu keinem öf

fentlichen Collegio, ſondern iſt bles ein Privat

bürger, dem der Rath die Sorge für die Klei

dung und die zum Unterricht der Pauperknaben

nöthigen Bücher überträgt; wozu von den

Bürgern und Einwohnern der Stadt freywilli

ge Beyträge geliefert werden. In den drey

Freyſchulen erhalten armer Aeltern Kinder, eben

ſo, wie die Pauperknaben in den andern Schu

len, den Unterricht umſonſt– An dem Gym

maſio ſtehen 7 Profeſſoren, den Leêtor linguae

Pol. nicht mitgerechnet. Damals, da Herr B.

ſich in Danzig aufhielt, war die Prof. linguae

graecae et LL. orientalium durch Graddecks

Tod erledigt; und nunmehr iſt ſie durch Herrn

Joh. Georg Trendelenburg, einem Lübecker, der

von der göttinger Akademie gerufen worden iſt,

wieder beſetzt worden. Die Profeſſoren aus

den drey obern Facultäten, folgen nach der Ord

mung derſelben auf einander; die übrigen haben

Q 4 ihren
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ihren Rang nach der ancienneté, ſo daß der

Neueſte, ohne Rückſicht auf ſeine Profeßion,

immer der Letzte iſt. Der D. und Prof. theol. iſt

alle Mal Rector perpetuus, und der D. und Prof.

iuris, Inſpector Gymnaſii. Zu den Zuſammen

künften des Collegii, die in des Rectors Woh

nung geſchehen, wird der Lečtor linguae Pol.

nicht gezogen, der auch kein membrum deſſelben

iſt – Der Rector ſteht im Lectionscatalog al

le Mal zuerſt; mithin auch D. von Poartenn,

mein Schwiegervater, in dem von 1777.

S. 259. Die, außer dem Präceptor, am

Spendhauſe genannten Perſonen, gehören nicht

hieher. Sonſt ſtehn am Spendhauſe ſowohl

als am Zuchthauſe, und zwar an jedem derſel

ben zween Katecheten ex numero Candidatorum

Miniſterii, denen der Religionsunterricht ob

liegt. S. 266. Die Tapeten ſelbſt, zu denen

Stech die Zeichnungen gemacht, und die Deiſch

in ſchwarzer Kunſt geliefert hat, gehören unter

die ſehenswürdigſten Dinge in Danzig. Sie

ſollen alles, was in dieſer Art in Brüſſel und

Antwerpen zu ſehen iſt, übertreffen. Auf den

erſten Anblick hält man ſie für Gemälde, wegen

des überaus lebhaften Kolorits. Nur beyfeyer

lichen Gelegenheiten und öffentlichen Sitzungen

des Schöppencollegii im Artushofe, werden ſie

jährlich 3 oder 4 Mal, unter dem großen Ge

mälde des jüngſten Gerichts, öffentlich aufge

-- hangen;
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hangen; ſonſt aber in Rollenſorgfältig verwahrt.

S. 267. Kolbe, nicht Kolke, giebt in DanzigUn

terricht im Zeichnen: Leitner aber iſt, wenn ich

nicht irre, ein nürnberger Kupferſtecher, dem der

Verleger die Verfertigung der Platten aufgetra

gen hat. Die auf der Balüſtrade des laggaſ

ſiſchen Thors (S. 269.) befindlichen 8 ſchönen

ſteinernen Statüen, ſind nicht angemerkt. Man

hat ſie auch auf8 Blätter in Kupfergeſtochen. S.

27o.Das andre liegt in der Vorſtadt am Walle

(nicht: Altſtadt) und hat Zugänge ſowohl unten

von der Straße, als im 2ten Stock vom Walle.

S. 271. Es ſind nicht zween Theile von

Schottland, die die Stadt beſitzt; ſondern anbey

den Enden angränzende Diſtrikte des Stadtterri

toriums. S. 273. Luck wohnt in oder um Pe

tershagen. S. 275. Hr.Du Büt iſt nur vorwe

nigen Wochen ganz plötzlich geſtorben. Ich habe

von ihm in meinen Nachrichten zur Bücher- und

Münzkunde, deren erſter Theiljetzt unter der Preſ

ſe iſt, einige Nachricht ertheilt; nur dauerts mich,

daß ich von der gegenwärtigen ausführlichern

Relation von ihm, bey Ausfertigung derſelben,

noch nicht habe Gebrauch machen können. S.

28o. Zu dem Medaillon auf den oliviſchen Frie

den hat er nur den Reversſtempel mit der In

ſchrift geſchnitten. Der Avers iſt von Loos –

Noch verdient ſein eignes ſehr ähnliches von ihm

ſelbſt verfertigtes Portrait, in Form eines Me

: Q 5 daillons,



256 Berichtig über Bernoullis Tagebuch,

daillons, von halberhabner Arbeit, mit der Um

ſchrift ſeines Namens angemerkt zu werden.

Jeh habe einen Gypsabdruck davon geſehen.

S. 288. Z. I. – Des verſtorbenen Herrn

Bürgermeiſters, der jüngſte Bruder deſſelben,

ein Kaufmann in Berlin c. Der D. und pro

tophyſicus Schwarz, der die Gemäldeſamm

lung in der Theilung der Erbſchaft behalten

hat, iſt ein andrer Bruder. – Herr Zage

nauer exiſtirt nicht. Vermuthlich iſt die jetzt

verſtorbene Wittwe Hagedorn gemeint, deren

zum Theil ſchöne Gemälde, Herr Muhl der Jün

gere durch ein Vermächtniß erhalten hat. Die

czapſkiſche Sammlung ſteht ſchon ſeit vielen

Jahren in einem großen Zimmer auf der Alten

ſtadt verſchloſſen, weil der Graf ſie nicht nach

Polen, wo er ſich beſtändig aufhält, kann bringen

laſſen. S. 3or. Die hier genannte Zollbude iſt

die beySordan einem Städtchen ohnweit Thorn.

Es iſt der Präſidentder Stadt,welcher nie zugleich

TKriegspräſident iſt, von dem die Erlaubniß, die

Feſtung zu beſehen, erhalten werden muß. S.

3.o2. Die Uniform der danziger Soldaten iſt

blau und weiß, und der in Feſtung roth und

weiß. Weil das Tuch gemeiniglich geſchwefelt

iſt, ſo ſcheints blaßgelb zu ſeyn.

S. 303. Das Abendmahl wird alle Mal

beyden Geſchlechtern zugleich, und in allen Kir

ehen auf gleiche Weiſe gereicht– außer, daß

-- in
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kn den Kirchen, an denen nur ein Prediger ſteht,

wohl zuweilen mehrere Perſonen, als zwo, rund

um den Altar zugleich auftreten. Die Manns

perſonen kommen zuerſt, und hernach das andre

Geſchlecht. In keiner Kirche ſind Thüren zu

beyden Seiten des Altars, durch die man hin

ter denſelben herumgeht. Der Durchgang iſt

vielmehr ganz frey. In unſrer Oberpfarrkir

che mögen die hinter dem Altare herabhängen

den grünen Vorhänge Herrn B. den optiſchen

Betrug geſpielt haben. Blos hier, und in kei

ner andern Kirche, erſcheint der Diakon bey der

Communion in einem reichen brocatnen Caſel.

deren noch viele aus dem päbſtlichen Alterthum

vorräthig ſind. Der zur Linken ohne Caſelſte

hende Geiſtliche, iſt der Paſtor, deren zween,

nebſt zween Diakonen an dieſer Kirche ſtehen,

die ſonntäglich bey den Communionen mit ein

ander abwechſeln; ſo daß alle Mal der erſte

Paſtor (der zugleich Senior des ganzen Mini

ſterii iſt) mit dem erſten Diakon, (wie damals,

da Herr B. ein Augenzeuge war) und der zwey

te Paſtor mit dem zweyten Diakon, das Abend

mahl ausſpenden. Für die Bequemlichkeit des

andern Geſchlechts bey dieſer feyerlichen Hand

lung ſorgen nicht ihre Mägde, ſondern gewiſſe

von der Kirche beſoldete Frauensleute, die dazu

eigentlich angewieſen ſind, und Stuhlſetzerinnen

genannt werden, -

.. S 304
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« S.304. Rothenburg– nicht Rothenbuſch.

Sein Garten– nicht Landgut, liegt in Strieß,

einem zwiſchen Langenführ und Oliva gelegenem

Dorfe, welches auf oliviſchen Grunde liegt, und

von einem Flüßchen dieſes Namens ſo genannt

wird – Herr Groddeck, Gerichtsverwandten

(oder Schöppen). Jeder dieſer angezeigten

Gärten hat ſeine eignen und vorzüglichenSchön

heiten. Die Ausſicht nach der danziger Rhede

aber haben ſie alle gemein – Viel verloren hat

indeſſen Herr B. daß er ein andres in der Nä

he dieſer Gärten liegendes Landgut, Kleinham

mer genannt, zwiſchen Langefuhr und Strieß,

nur einige hundert Schritte von der Poſtſtraße

ſeitwärts abgelegen, nicht geſehen hat. Es

übertrift ohne Ausnahme alle um Danzig gele

gene Gärten und Landgüter, ſeiner Lage wegen,

und hat von dem drey Stockwerke hohen Gar

tenhauſe, das auf einer kleinen Anhöhe ganz

frey in einer weiten Ebene liegt, von allen vier

Seiten eine ungehinderte, und von der Seeſeite

unbegränzte Ausſicht *). Die Hauptſeite des

Gebäudes liegt ziemlich gegen Mitternacht, und

hat die offene See nebſt der ganzen Rhede im

Proſpect. Auch da, wo ein Theil des olivi

ſchen

') Hier habe ich in den längſten Sommertagen mehr
denn einmal über dem Ocean die Sonne aufgehn

geſehen. Aber der Anblick läßt ſich mit Wyrten

nicht ausdrücken.
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*

ſchen Waldes den Strand deckt, ſieht man aus

der dritten Etage über die Gipfel der Bäume

weg. Die Stadt und Halbinſel Hela erblickt

man bey heiterm Wetter in einer Entfernung

von ohngefähr 5 Meilen mit bloſem Auge, und

zwar nach ihrer ganzen Ausdehnung in die Län

ge, mit den an vielen Stellen jenſeit des hier

befindlichen Buſens der See ſich aufthürmen

den Dünen. Kein einziges Schiff, das an

- kommt oder abgeht, kann ſich eher, als hinter

Hela dem Auge des Beobachters entziehen –

und der hat hier das Vergnügen, alle Gegen

ſtände, die ſich ihm darbieten, mit einem grego

rianiſchen Teleſcop, nicht etwa von einem, ſon

dern von 4 Fuß Focallänge, ſo weit als mög

lich, zu verfolgen. Gegen Abend ſieht man

den putziger Winkel, und die ganze Gegend vom

Kloſter Oliva mit allen bis an Strieß gelegenen

Gärten, wiederum in die Länge geſtreckt. . Alles

liegt ſo frey, daß man vor den Gartenhäuſern,

wo keine Bäume es hindern, einzelne Perſonen,

mit Hülfe des Teleſcops erkennen, und wenn

ich mich ſo ausdrücken darf, die ganze Poſt

ſtraße bis nach dem Kloſter ſo beſtreichen kann,

daß niemand ſie zu Fuß oder zu Wagen unge

ſehen paßiren mag. Zu dieſer Ausſicht bedient

man ſich, um mehrerer Bequemlichkeit willen,

eines zweyten kleinern hier ebenfalls vorhande

nen Teleſcops von 1 Fuß Focallänge. Gegen

Mittag

/



254 Berichtig überBernoulis Tagebuch,

Mittag präſentiren ſich gleichfalls in die Länge,

die Dörfer Strieß und Langefahr, mit den da

hinter liegenden Bergen, die nebſt der neuen Al

lee bis an die Stadt fortlaufen. Und da folgt

denn noch die herrliche Ausſicht gegen Morgen,

wo man den größten Theil der Stadt, (denn

ein kleinerer Theil wird von den Bergen ſo be

deckt, daß nur die Thurmſpitzen hervorragen)

beynahe das ganze Territorium derſelben, den

Lauf der Weichſel und Mottlau, und den Aus

fluß der erſtern in die See bey der Feſtung

Weichſelmünde (die ſich recht gegen die Morgen

ſeite des Gebäudes mit ihrem Thurme, Wällen

und Mauern, wie auch den gegenüber ſtehenden

Bliſen präſentirt) überſieht. Mitten durch

dies von allen Seiten umzäunte Landgut, wel

ches 13o Zaunfächer oder Abtheilungen in die

Breite, und 9o in die Länge hat, geht eine öf

fentliche Straße durch eine ſchöne Lindenallee,

die ſo wie der Weg durch Strieß, ebenfalls,

und zwar auf einem gedoppelten Wege, deren

Länge von jenem wenig oder gar nicht unter

ſchieden iſt, nach Oliva führt. Zur Rechten

der Allee liegt der gegen 4.oo Schritte lange

Hauptgarten, mit einer Kaskade und einigen

ſchönen ſteinernen Büſten, Statüen und Grup

pen, von der Hand des Künſtlers, von welchem

der Eingang zum Rathhauſe in der Stadt iſt,

(er hieß Eggert und hatte in London für ein

**
-

-
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ausgeſtelltes Basrelief von Alabaſter, die Auf

opferung der Iphigenia, einen Preis erhalten–

ſtarb jung an der Hektik) geziert. Zwiſchen

beydenr eine Reihe Wohnungen, und eine

Brauerey. Zur Linken der Allee, ein andrer

großer Garten bis zu Hälfte derſelben, worauf

ein ſehr großer Teich folgt, hinter welchem der

Thiergarten, und eine Leinwandbleiche liegen,

Die Beſitzerinn dieſes koſtbaren Landguts iſt die

Frau tWittwe des nun verſtorbenen Herrn

Mich, Gottfried Schmidt, geweſenen Schöps

pen der Rechtenſtadt, dem es ſeit ohngefähr 16

Jahren ſein Daſeyn zu verdanken hat. Rache

holen muß ich noch, daß queer durch denHaupt

garten, wo das Parterre ſich endigt, der kleine

Fluß Strieß durch einen geraden Kanal geleitet

iſt, den ſechs (vermittelſ einer in der Mitte ver

deckten Hauptröhre, von dem großen vorhin

angezeigten, und vier andern kleinern Teichen,

die aus jenem geſpeiſt werden, abgeleitete) Fon

tainen in gleichen Entfernungen verſchönern.

S. 319. Auf der dritten Zeile von unten

müſſen die Worte: mit ſeinem Grdensbande,

und ausgeſtrichen werden. - - -

2 S. 323. Daß Herr von Roſenberg alle in

den drey erſten Bänden des bünauiſchen Cata

logs verzeichnete Bücher beſitzen ſollte, iſt we

nigſtens- höchſt unwahrſcheinlich. Die, ſo

er beſitzt, ſind im Catalog jener Bibliothek

UNter
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unterſtrichen; aber das ſind nicht alle, ſondern

nur ein beträchtlicher Theil davon – Die An

merkung S. 326. 27. zu Ende und zu Anfan

gewünſchte ich weg, weil ſie zweydeutig iſt.

S. 330. Herr Schubert, Mitglied der Geſell

ſchaft, iſt kein Arzt, ſondern ein Rechtsgelehrter,

der ſich gern mit aſtronomiſchen Obſervationen

beſchäftigt, und in jüngern Jahren weite Rei

ſen, bis nach Liſſabon, gethan hat. S. 331.

Unter der theologiſchen Geſellſchaft, werden

wohl die in eine Geſellſchaft zuſammengetrete

nen Verfaſſer der danziger Berichte von neuen

theologiſchen Schriften zu verſtehen ſeyn, wel

che noch immer fortgeſetzt werden, und nun

ſchon zu vielen Bänden angewachſen ſind.

Sonſt exiſtirt hier keine eigentlich ſo genannte

theologiſche Geſellſchaft.

S. 334. Die hier angezeigten heveliſchen

Werke erhalten ihren vornehmſten Werth da

her, weil ſie vom Verfaſſer eigenhändig illu

minirt ſind. Daher ſetzten Herr Daviſon,

und deſſen Schwager, der jüngere Herr Broen,

ein pretium affectionis darauf, da ſie aus der

Verlaſſenſchaft ihrer verſtorbnen gemeinſchaft

lichen Mutter, weil beyde ſich darüber nicht

vergleichen konnten, durch Auction verkauft

wurden; und der damals noch lebende Proto

bibliothekar und Rathsherr Broen, (der ſie,

nicht wie man anfänglich glaubte, für die

- - - - öffent
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öffentliche Bibliothek, ſondern für ſeinen jün

gern Herrn Sohn erſtehen ließ) mußte deswe

gen für die Machinam 26.03, und für die

Selenographie gegen 4oo davziger Gulden

bezahlen. So viel ich mich, aus dem Munde

der heveliſchen Erben ſowohl, als anderer Per

ſonen, die in Paris geweſen ſind, gehört zu

haben, erinnere, befindet ſich dort in der köni

glichen Bibliothek, ein dieſem ganz gleiches illu

minirtes Exemplar, welches der Verfaſſer wirk

lich an Ludwig XIV. überſandt hat, und das

noch den Vorzug haben ſoll, daß es auf gröſſerm

und ſchönerm Papier abgedruckt iſt. - Die Sa

che verdiente genauer unterſucht zu werden,

welches ja nicht ſo ſchwer wäre. S. 334.

Prätor kann nur der Richter genannt werden,

der ein Mitglied des Raths iſt: aber nicht der

Unterrichter, der bey öffentlichen Audienzen ſein

Gehülfe iſt. S. 335. Frau Groddeck, eines

Rathsherrn, nicht Bürgermeiſters, Wittwe.

Auf dem höchſten Hügel ihres Gartens hat man

wegen großer dort liegender Denkſteine, ſchon

längſt alte heidniſche Begräbniſſe vermuthet,

aber nicht Erlaubniß zum Nachgraben erhalten

können. S. 338. 2o ganze und halbe –

von 48 und 24 Pfunden – Der angegebene

Spaß iſt nicht auctoriſirt– wirklich ein bloſ.

ſer Einfall von einem der Unteraufſeher über

die in dem Kriegesmagazine arbeitenden Leute,

Bern.R. II. B. R der
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der vielleicht kaum einem Mitgliede des Raths

bekannt iſt; welches ſich aus Localumſtänden

ganz leicht erklären ließe, wenns nicht für den

noch übrigen Raum zu weitläuftig wäre. Ich

zweifle daher nicht, daß Herr B. ſein hier ge

äuſſertes Befremden gelegentlich zurück nehmen

werde*). S. 34o. Die Kugeln in der Mauer

rühren zum Theil noch von der erſten Belage

rung 1577 her – – So viel in größter

Eil; die Stil und Einkleidung entſchuldigen

muß. Alles kann Herrn B. zur Auswahl und

zum beliebigen Gebrauche, entweder in einem

Nachtrage zum zweyten Bande der Reiſen, oder

in einer vermuthlich bald zu erwartenden neuen

umgeänderten Auflage dieſes erſten Bandes

überlaſſen werden. Danzig, 1779. den 16.

Junius. x . * -

- - - C. B. Lengmich,

- Diakon zu St. Marien.

*) Sehr gerne B.

- 2.



- Verbeſſerungen zum zweyten Bande.

Inder Vorrede, S. 6. Z. 18.dreylies zween. S. 9.

Ä Hrn. Präpoſitus Zacken Nachrichten von den Caſu

en, finden ſich auch nebſt andern, die den Hrn. Paſtor

Bäcke zu Fritzow zum Verfaſſerhaben, im erſten Bande
derÄ Beſchreibung von Pommern a.

d. LXIllu.ſf. S. Im Innhalt S. 1, Z. io Laßlehn

. Laſſehn. In der Iften Abtheilung. S. 4 Z. 3.

Stolpe . Lupow. S. 2 Z. 16. iſt haben auszuſtrei

chen. S.9. Z. 15. 1659 l 1699. S. 9. Z. o Oel

richl. Oelrichs, , S. 25.Z. 12. Landsleute. Land

leute. S. 26. Z. 6. u. ff. Jch glaube u.ſw. hier

ſcheint ein Verſehen des Setzers zu ſeyn, denn werzwei
elt, ob eine ſolche Einrichtung noch üblich ſey. S. 28.

:4. Stargard Stargord. Ebend.Z:2. I: 23. auch
S.*# u. 33. ſtehet etliche mal Laßlehn für Laſſeh

ne. S. 37. Z. 8. ſchon l. ſchön. S. 47. Z. 6. v. u.

1Eben l. Eben dort. S. 59. Z. 3. aus I. und S. 60.

Z. 16. prophyrea I. porphyrea. S. 6. Z. 5. v. u. ſoll

nach ausgeworfen ein Punkt ſtehen. Sº # Z. 2. bc

fitgt . ich beſitze. S.6. Z. 17. ihn l. es. S. 66. Z.4-

773 l-1733. S. 71, ſind die zwo letzten ZeilenÄ
zuſtreichen. S.73. zu dieſer und der 129 Seite gehö

ret die Anmerkung: daß Hr. Prof. Kölpin einenartigen

# über die Naturgeſchichte von Pommern aus des

odt. Tbebeſus Ä ſeinen eigenen Schriften in dem er

ſten Bande desÄ WerkesS XXIII. u.

ff. zuſammengetragen hat. S. 95. von Hrn. C. R.

Brüggemanns Werken hat nunmehr der Iſte Band

die Preſſe verlaſſen. S. 107. Z. 1. nachher l. nach.

S. 111 Z. H. v. u. Winterſectionen ... winter, Se

Ctionen. - S. 114 Z. 9. Kayſerhaus l. Wayſenhaus

S. 116. Z: 15. zwol. zween, und nach ſelbſt die fünf

Zeilen weiter unten ſtehende Worte vom 1692 und

1694 J., S. 122. Z.7. v. u. ſeyn ſoll l. gefunden

worden ſeyn ſoll. S. 123.Z.6. dem l.den. S. 126.

Z. 10. v. u. es ſcheinet nach zerſchmettert etwas aus

gelaſſen worden zu ſeyn, S. 129.Z. 18. Viltes.

Wilke's. - S. 131. Z. 6. v. u. 1776 . 1726. S. 136.

.8. v. u. ſetze hinzu: und ſich gerade zwiſchen Prenz

Ow und Stettin muß verloren haben. S. 142.

Z: 1. einen des linken Flügels I. von dem linken

lügel. Ebend. Z. 2. coniſchen l. joniſchen. S.

. 1o. v. u. zwo - zwey. S. 145. zu Ende, Vopel l.

ogel. S. I46. Z. 11. nach Pommeriſchen l. uns.

Ebend. Z. 14. Aſtral, Oſtra. Ebend. Z,2o. Er . En.



S46.Z. 2. v. u. müſſel.müſſen. S. 153 Z. 2. Car

mith I. Tarnitz. S. 57.Z.5. 1669 1.1696 S.Ä
Z. 15. Streitartl. Streitarten – ſeyl. ſeyn, -

18o u. 181. dieNummern 2 und 3 der von derOſten

ſchen Handſchriften ſind jetzt nur etwas abgekürzt, im

I Th. des Brüggemanniſchen Werkes im Druck vor

handen. S. 183 Z.4. 1776l. 1766. S. 187. Z. 11.

v. u. Herrn . Grafen. S. 188 in der Mitte per

ſente . Perſante , S. 95. in der Notel. Einige

Tage hernach erfuhr ich u. ſ.w. S. 197.Z.7. v. u.

ſetze hinzu; und ſcheinet einer Brille ähnlich, wenn

es nicht etwa des L. von Cronachs Schlänglein,

halb verloſchen iſt. , S. 292. Z. 14- es kann im MS.

nicht überaus geſtanden haben. S. 229. Z. 2. v. u.

nur l. mir. S. 247. Z.7. v. u. Graddecks f Grod

decks. S. 249. Z.6. laggaſſiſche l. langgaſſiſche

S, 25o. über die in der Mitte erwähnte Gräf. Czaps

kiſche Gemäldeſammlung und noch über andereKunſt

ſachen, nebſt einigen Bemerkungen und Verbeſſerun

en von anderer Art, habe ich noch einen ziemlich er

eblichen Beytrag zu meinen Nachrichten von Danzig

zuſammengebracht, den aber mein Herr Verfaſſer, weil

es zu ſpät, nicht mehr in dieſen Band hat aufnehmen

können, ſo, daß ich ihn für eine andere Gelegenheit als

z. B. der Fall einer zwenten Auflage verſpare, hinge

gen wird in ſolchem Fall, aus ſchon bekannten Urſa

chen, die in dem Iſten Bande a. d. 3oo und 3o1 Seite

Ände Stelle Es iſt eines - vorgehen, weg
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