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S5orret)e.

fö§ ftnb bereits anbertl^alb Sa^re, feit mir Äant ben 2luftrag er=

tl^eilte, feine Sogif, fo wie er fie in öffentlidjen 23orlefungen feinen 3u=

l)örern öorgetragen, für ben 2)ru(! ju bearbeiten, unb biefelbe in ber ®e=

5 ftalt eines compenbiöfen^anbbuiJ^eS bem publicum §u übergeben.

Set) ert)ielt §u biefem ßiüect oon i^m bie felbfteigene §anbfcf)rift, beren er

f\6) bei feinen Sßorlefungen bebient ^atte, mit ^Hufeerung beS befonbern,

el^renüoUen 3«trauen§ ju mir, bafe i(^, befannt mit ben (^runbfd|en fei=

neS (ö^ftemS überl)aupt, and) l^ier in feinen S^eengang leidet etngel^en,

10 feine ©ebanfen nid^t entfteüen ober üerfdlfc^en, fonbern mit ber erforber=

lid^en ^lar^eit unb 23cftimmtt)eit unb jugleid^ in ber gehörigen Drbnung

fte barftetten loerbe. 2)a nun auf biefe 2lrt, inbem id) ben e^renüoUen

Sluftrag übernommen unb benfelben fo gut, al§ id^ oermo(^te, bem 2Bun=

fci)e unb ber ©rtoartung beS preifemürbigeu Sßeifen, meines oieloer»

15 ehrten SeljrerS unb ^reunbeS gemd§, auszuführen gefuc^t l)abe, alles,

was ben SSortrag, bie @in!leibung unb SluSfü^rung, bie 2)arftellung

unb Slnorbnung ber ®ebau!en, betrifft, auf meine 9^ec|nung jum S^^eil

gu fe^en ift: fo liegt eS natürlicher SBeife aud) mir ob, hierüber ben

Sefern biefeS neuen Äantifc^en SBerfeS einige Sflec^enfc^aft abzulegen.

20 Über biefen ^un!t alfo l^ier eine unb bie anbre nä()ere ßrfldrung.

«Seit bem 3at)re 1765 ^atte ^err ^rof. Äant feinen $8orlefungen

über bie ßogit ununterbrod^en baS5!Jieier'fct)e Sel)rbud^ (®eorge ^riebrid^

2ReierS SluSjug auS ber 2Sernunftlel)re, ^aUe bei ®ebauer 1752) als Seit=

faben §um ®runbe gelegt; auS ©rünben, worüber er ftd^ in einem ^^u Sin»

25 fünbigung feiner 3Sorlefungen im 3al)r 1765 öon i^m l)erauSgegebenen

Programm erfldrte. 2)aS (Sjcemplar beS gebadeten ßompenbiumS, beffen

er ftc^ bei feinen SSorlefungen bebiente, ift, wie alle bie übrigen ße^rbüd^er,



4 Sogif.

bie er gu gleichem Swecfe brauchte, mit Rapier burc^fcf)o[jeu; [eine äuge-

meinen Slumerfungen unb (Srläuterungen jo wol)! al^j bie fpecieHern, bie

fid) äuncä(!^[t auf hm 3:e,rt be§ GompenbiumS in ba\ einzelnen §§. bejie'^en,

finbeu jid) tt)eil§ auf bem burc^fd)o[feneu Rapiere, t()eil§ a\\\ beut leeren

9lanbe be§ i^el^rbud)e§ felb[t. Unb biefe^ ^ier unb ha in jerftreuten 2tn= 5

merfungen unb Erläuterungen fd)ri[tlid) Slufgejeic^nete mac^t nun j^u*

fammenba§^aterialien=5)Zagasin au§, ba§ Äant l}ier für feine 23or=

lefungen anlegte, unb ba^j er üon ßeit gu 3eit tl)eil§ burd^ neue S^een

erweiterte, t^eilS in 3lnfe^ung öevfd)iebener einzelner 5J?aterien immer

loieber üou 5Reuem reüibirte unb üerbefferte. (5§ entl}ält alfo wenigftenö 10

ta§ 2Befentlic^e üon alle bem, maä ber berütjuite Gommentator be^ iReier'^

fc^en Sel)rbuc^e§ in feinen nac^ einer freien 53?anier get)altenen 3?orlefun=

gen feinen 3^it)örern über bie Sogif mit^uf^eilen pflegte, unb bay er beä

äufjeici^nenS lüert^ gead^tet l^atte.

SBa§ nun bie 2)arftelluug unb Slnorbnung ber <Ba6:jtn in biefem 15

2Berfe betrifft, fo l)abe ic^ geglaubt, bie 3t>een unb ©runbfätee bey großen

5J?anne§ am treffenbften nu6§ufüt)ren, menn ic^ mic^ in 2lbrid)t auf bie

Öfonomie unb bie eintl)eilung bey ©anjen übert)aupt au feine au^brücf'

lid)e erflärung l)ielte, nad) welcher in bie eigentlidje 2lbl}anblnng ber

gogif unb namentlid) in bie ©lementarlel)re bcrfelben uid)t'3 mcitcr su

aufgenommen merben barf aly bie iibeorie non ben brci luefentUc^eu

^auptfunctionen bey 2)enfenä: ben 33egriffen, ben Urt^eilen unb

(Sc^lfiffen. 5ltle§ ba^ienige alfo, ma^y blofj üon ber ©rfenntnifj i'iber=

l^aupt unb bereu logifd)en ä>ollfommenl)eiten t)anbelt unb ma§ in bem

9J?eier'fd)en Sel}rbud)e ber l'el)ve üon ben 23egriffen üorbergel)t unb bei= ^s

nat)e bie^älfte bey (^an^en einnimmt, muf3 l)iernad) noc^ ,^ur Einleitung

gered)net mevben. „i^or^er tonr," bemerft Jlant glcid) am Eingänge

^um ad)ten 3lbfd)nitte, morin fein -Jlutor bie 2el)re üon hcn :öegriffcn üor-

trägt - „^orl)er war üon ber Erfenntni^ überl)aupt geljanbelt, aly f^xo--

päbeutif ber 2ogif, ie|3t folgt 2ogif felbft."

2)iefcm au^ybrüd'lid]cu ^s-ingcr^eige ^ufolgc l)abe id) bat)er aüe^^,

wa^S biä ju bem ertüäl)uten 3lbfd)nitte üorfommt, in bie Einleitung ()er=

über genommen, lucldie auy bicfcni (^runbe einen üiel gröf^crn Umfang

erl)altcn l)at, al'3 fie lonft in anbern v'öanbbüd)crn bcv l^ogif ein^nncbmcn

pflegt. 2)ie lyolge bieroon mar bcnn and), ha\i bie 5)ietbobenlcl)re, al'5 35

ber anbcre .^aupttbcil ber Jlbbanblung, um fo üicl tarier auvfaKcn mnjitc,

ie mel)r^kterien, bie übrigen^ je^t mit ^ec^t üon unfern neuern li^ogifern
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in i>a§ ©ebiet ber 5[)?et^obenIe^re gebogen it3erben, bereits in ber (5inlei=

tiing waren abgel^aubelt morben, wie j. 33. bie 2e^re üon ben Seweijen

lt. bgl. m. (5§ wäre eine eben fo nnnöt^ige al§ unj(^i(!lid)e Sßieber^olung

gewefen, biefer 9J?aterien l)ier nod^ einmal an i^rer redeten ©teile (Srwat)^

5 nung j^u t^un, um nur ba^ Unoollftänbige üoüftänbig gu maci^en unb

aöeS an feinen gehörigen Drt p fteUen. 2)a§ Sediere l)abe iöi) inbeffen

boä) getl^an in 2lbfi(!^t auf bie Se'^re öon ben ^Definitionen unb ber

logifc^en 6intl)eilung ber SSegriffe, welche im 2}?eieffd^en (Som=

^enbium fc^on ^um acl)ten Slbfd^nitte, nämlic^ pr (5lementarlel)re üon

10 ben 23egriffen gel)ört; eine Drbnung, bie au(^ Äant in feinem 33ortrage

unüeränbert gelaffen l)at.

@§ üerfte^t fic^ übrigens wo^l t3on felbft, ha^ ber grofee Sfleformator

ber ^t)ilofopl^ie unb, luaS bie STfonomie unb dunere ^orm ber ßogif

betrifft, aud) biefeS 2:i)eilS ber t^eoretifci)en ^^ilofop^ie inSbefonbre,

15 nad^ feinem ard^iteftonif(^en Entwürfe, beffen wefeutlid)e ©runblinien

in ber ^ritif ber reinen SSernunft öeräeid)net ftnb, bie Sogif würbe be=

arbeitet ^aben, wenn eS il)m gefallen unb wenn fein ©efd^öft einer wiffen=

f(^aftlicf)en 23egrünbung beS gefammten @i)ftem6 ber eigentlid^en ^l)ilo=

fop^ie, ber ^^ilofopl)ie beS reellen SBa^ren unb ®ewiffen, biefeS un==

20 weit wid^tigere unb fd^werere ®efd^äft, ha% nur er guerft unb aud^ er

allein nur in feiner Originalität au§fül)ren fonnte, i^m öerftattet ptte,

an bie felbfteigene Bearbeitung einer Sogif gu benfen. Slllein biefe Slrbeit

fonnte er red^t wo^l Slnbern überlaffen, bie mit ®infidl)t unb unbefangener

33enrtl)eiluug feine ar^iteftonifc^en Sbeen ju einer wal)rl)aft jwedfmä^igen

25 unb woljlgeorbneten Bearbeitung unb Be^anblung biefer 2Biffenfdl)aft be=

nu^en tonnten. 6S war bieS oon me'^reren grünblid^en unb unbefangenen

2)enfern unter unfern beutfdl)en ^l)ilofop^en ju erwarten. Unb biefe Er-

wartung ^at Äanten unb bie ^reunbe feiner '^sljilofop^ie auc^ nid^t ge=

täufct)t. 3[Rel)rere neuere Set)rbüd()er ber Sogi! fmb me^r ober weniger, in

30 Betreff ber Öfonomie unb 2)iSpofition be§ ©au^en, al§ eine §rudl)t jener

Äantifc^en ^been 3ur gogif an^ufe^en. Unb ha^ biefe Biffenfc^aft ha^

biixä) wirKic^ gewonnen, ba^ fie jwar Weber reicher noc^ eigentlich i^rem

©ehalte nad^ foliber ober in ftd^ felbft gegrünbeter, wol^l aber gereinigter

t^eils oon aüen il)r frembartigen Beftanbtljeilen, t^eilS öon fo manchen

35 unnü^en ©ubtilitäten unb blofeen bialeftifc^en ©pielwerfen, ba^ fie f9fte=

matifd^er unb boc^ bei aüer fcientififc^en Strenge ber Wet^obe jugleic^

einfacher geworben: baoon mufe wot)l 3eben, ber übrigens nur richtige
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unb flarc SScgriffc öon bem eigentl^ümlic^en G^arafter unb ben gefe^=

mäßigen ©rettj^en ber ßogif {)at, aud) bie flüc^tig[te SSergleic^ung ber dl=

tern mit ben neuern, nad) Äantifd)en ©runbjä^en bearbeiteten Se^rbüci^evn

ber ßogif überzeugen. 2)enn fo fe'^r fi^ auc^ jo mand^e unter ben altern

.§anbbü(!^ern biejer 2Bi[fenjd^aft an tt)i[jenfc^aftlid)er Strenge in ber 3J?e= &

tt)obe, an ÄIart)eit, 23e[timmt^eit unb ^räcijion in ben (Srfldrungen unb

an 33ünbigfeit unb ©üibenj in ben Seweijen au'5jeid)nen mögen: fo i[t

bod) fa[t feineö barunter, in wel(!^em nid)t bie ©renjen ber üerjd)iebenen,

jur allgemeinen 2ogif im toeitern Umfange ge'^örigen ®ebiete be§ blofe

?Propäbeutifc^en, be§ 2)ogmatif(!^en unb S^ed^nifd^en, be^3 Sflei» lo

nen unb 6mpirifd)en, jo in eiranber unb burd) einanber liefen, ta^

f\6) ba§ eine üon bem anbern nic^t beftimmt unterfc^eiben läfet.

3n3ar bemerft ^err '^afo'b in ber SSorrebe jur erften Sluflage feiner

Sogü: „SSolff l^abe bie 3bee einer allgemeinen Sogif oortrefflic^ gefaxt

unb menn biefer grofee 5J?ann barauf gefallen märe, bie reine Sogif ganj 15

abgefonbert üorjutragen, fo t)dtte er unö gemife, oermöge feinet fi)ftemati=

f(!^en ÄopfeS, ein 5J?eifter[tncf geliefert, n3eld)eä aüe fünftigen Slrbeiten bie=

fer 2lrt unnü^ gemad)t t)dtte." Slber er l^at biefe 3bee nun einmal nid^t

au§gefül)rt unb aud) feiner unter feinen 5Rac^folgern l)ai [k au§gefül)rt,

fo grofe unb mo^lgegrünbet aud^ übrigen^ übert)aupt ta^i SSerbienft ift, 2c

ba§ bie 2Bolffifd)e (Schule um ba^^ eigentlich Sog ifd)e, bie formale

SSoÜfommen'^eit in unfcrm pf)ilofop^if(^en (Srfenntniffe ftd^ ermorben.

2lber abgefel^en nun üon bem, ma§ in 2lnfel)ung ber du^ern i>-orm

ju SSerüoüfommnung ber Sogif burc^ bie not^iuenbige Trennung reiner

unb blofe formaler oon empirifc^en unb realen ober metap^i)fifd)en @dl3en 25

nod) gefc^e^en fonnte unb gefc^e^en mufete, fo ift, menn e5 bie Seurt^ei=

hing unb 33eftimmung be§ innern ©ehalte» biefer 2Biffenfd)aft als

2Bifjenfdt)aft gilt, ^ant'ö Urt^eil über biefen ^sunft nid)t jmeifelf)aft. er

l)at fid^ me'^reremale beftimmt unb auSbrüdflid) barüber evfldrt: ta^ bie

Sogif al§ eine abgefonberte, für fid) beftet)enbe unb in fid) felbft gegrün= so

bete 2ßiffenfd)aft anjufe^en fei, unb ba^ fie mitt)in aud) feit il)rer (5nt=

ftel)ung unb erften 2ln§bilbung üom 3lriftoteleS an biö auf nnfre Reiten

cigentlld^ nichts an tt)iffenfd)aftlid)er 33egrünbung l)abe geroinnen fönnen.

2)iefer Se^auptung gemdB W <^^o Äant roeber an eine Scgrünbung

ber logifd)en ^rincipien ber Sbentitdt unb beö 5Biberfpruc^§ felbft burd) 35

ein l)5t)ere§ ^rincip nod^ an eine 3)ebuction ber logifdjen ^yormen ber

Urtf)eile gebad)t. ^r l)at baS ^rincip beS 2Biberfprud)§ alö einen «Safe
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aner!annt unb bef)anbclt, ber feine (äoibens in ftc^ felber l^abe unb feiner

Slbleitung au§ einem ^ö{)ern ®runb[a^e bebürfe. S'lur ben ®ebrauc!^,

bie ©ültigfeit btefe^ ^rincip§ ^at er eingefc^rdnft, inbem er eö au§ bem

©ebiete ber 2Retap^i)jtf, worin e§ ber 2)ogmati^mn§ geltenb ju maci^en

5 juckte, üerü3ie§ unb au[ ben blofe Iogi[d)en SSernunftgebraucf), aU allein

gültig nur für biefen ©ebraud^, bef^ränfte.

Ob nun aBer toirflic^ ber logifc^e (Sa^ ber S^entitct unb be§ 2Btbcr=

fpruc!^§ an fid) unb fcl)lec!^t{)in feiner weitem 3)ebuction fällig unb bc=

bürftig fei, ta§i ift freilid) eine anbre ^rage, bie auf bie öielbebeutenbe

10 ^rage fü^rt: ob e5 übertjaupt ein ab f ol ut er fte§ ^rincip aller 6rfennt=

nife unb 2Biffenfc!^aft gebe, ob ein folc^eö möglid^ fei unb gefunben

toerben fonne?

2)ie 2Btffenf^aft§le^re glaubt, ein fol(f)e§ ^rincip in bem rei=

neu, abfoluten ^^ entbecft unb bamit ba§ gefammte ^)]^ilofop'^if(i^e

15 SSiffen ni(!^t ber blofeen ^orm, fonbern auc!^ bem ©ehalte nac^ üoUfommen

begrünbet j^u ^aben. Unb unter Sßorau§fe^ung ber 5Jtögli(!^feit unb apo=

biftifc^en ©ültigfeit biefe§ abfolut einigen unb unbebingten ^rincipS f)an=

belt fie ba^er aud) öoUfommen confequent, toenn fie bie logifc!^en ®runb=

fö^e ber ^bentitdt unb be€ 2Biberfprud^e§, bie @ö|e: A = A unb — A
20 = — A nid^t al§ unbebingt gelten lä^t, fonbern nur für fubaltern^

@ä^e erflärt, bie burc^ fte unb il)ren oberften @a^: 3«^ ^^n, erft er=

tt)iefen unb beftimmt lüerben fönnen unb muffen, (©ic'^e ®runbl. b. 2ß. S-

<B. 13 :c.) 2luf eine gleicl) confequente 2lrt erfldrt fic^ aud^ 6(^elling in

feinem ©qftem be§ tranSfcenbentalen 3^eali§mu§ gegen bie 2Sorau§=

25 fe^ung ber logifd^en ©runbfd^e al§ unbebingter, b. ^. oon feinen

l)öt)ern ab3uleitenber, inbem bie Sogif überhaupt nur burc^ 2lbftraction

üon beftimmten (Eä^en unb, fofern fte auf roiffenfd^aftlici^e 2lrt entfte'^t,

nur burd) Slbftraction üon ben oberften ®runbfd|en be§ 2ßiffen§ ent=

fte^en fönne, unb folglich biefe §öcl)ften ©runbfd^e be§ SBiffenS unb

30 mit i^nen bie ?Biffenfd^aft§lel)re felbft fd^on t)orau§fe|e. 2)a aber oon ber

anbern (Seite biefe ^öd^ften ®runbfd|e be§ 2Biffen§, al§ ©runbfd^e be=

trachtet, eben fo not^wenbig bie logifc^e ^orm fd^on üorau^fe^en: fo ent=

ftel)t eben ^ierau^ jener ^'ixkl, ber fid§ jioar für bie 2Biffenfc^aft nid^t

auflöfen, aber boc^ erfldren Idfet, erftdren burd^ Slnerfennung eine§ ju«

3-> gleidl) ber ^orm unb bem ©ehalte nac^ (formellen unb materiellen) erften

^rincips ber ^^ilofop^ie, in toelc^em beibeö, ^orm unb ®el)alt, ftd^

med^felfeitig bebingt unb begrünbet. ^n biefem ^rincip Idge fobann ber
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^unft, in üjelci^cm ba§ Subjcctitje unb ha§i Dbjectiüe, ha§ ibentifd^e unb

bQ§ fijnt^etifc^e 2Bi[|en, eine§ unb baSjelbe haaren.

Unter 33orau§fe|ung einer fold)en 2)iqnitdt, tt)ie [ie einem fold)en

^rincip ol^nc ßt^^ifcl ^u!ommen mu^, mürbe bemnad) bie Sogif, |o njie

jebc anbre 2Bi[jenf(^aft, ber 5öiffen|d)aft§Iet)re unb bereu ^rincipieu fub= 5

orbinirt fein muffen.

2Beld)e SBemanbtnife e§ nun aber aui} immer hiermit t)aben möge,

fo üiel i[t Quggemad^t: in iebem §afle bleibt bie Sogif im Innern it)rel

SSejirfeS, ma§ ta^ 2Be|entlid)e betrifft, untieränbert; unb bie trnnSfcen=

bentale fraget ob bie logifd^en (Sö^e nod^ einer SIbleitung nu^5 einem 10

l^ö^ern, abfohlten ^rincip fä{)ig unb bebürftig fmb, faun auf fte felbft

unb bie ©ültigfeit unb ßüiben^ it)rer ©efe^e fo menig ©tnflufe ^aben, al§

auf bie reine 5!)?att)ematif in 2Infe{)ung i^reS miffenfc^aftUdjen ®et)alty

bie tran§fcenbentale 2Iufgabel)at: 5Bie finb fijnt^etifdtje Urtl)eile a priori

in ber OJ?at^ematif möglid)? @o mie ber ÜKatt)ematifer al§ 9}cat()ematifer, 15

fo faun aud^ ber Sogifer al§ Sogifer innerhalb be^S SBe^irfS feiner 2Biffen=

fd)aft beim ßrfldren unb 33en3eifen feinen ®ang rul)ig unb fidler fort-

gef)en, ol^ne fid^ um bie aufeer feiner @pl)äre liegenbe tranSfcenbentale

^rage beö 3:ran<§fcenbental = ^f)iIofopI)en unb 2Biffenfd)aft^3lel^rer§ be=

fümmern j^u bürfen: 2Bie reine 2Kat^ematif ober reine ßogif al'5 20

2Biffenfd^aft möglich fei?

23ei biefer allgemeinen 5lnerfennung ber ?)iid)tigfeit ber allgemeinen

Sogif ift bal)er au6) ber (Streit jmifd^en ben efeptifcrn unb ben 5)ogma*

tifern über bie legten ©rünbe bev pl)iIo|opl)ijd)cn SBiffenö, nie auf bem

©ebiete ber Sogif, bereu Siegeln feber uernünftige Sfeptifer fo gut aly ber •:&

2)ogmatifer für gültig anerfannte, fonbcrn iebcrjeit auf bem ®ebiete ber

5}}etapt)i)fif gefülirt morben. Unb mie fonnte ec anber'5 fein? 2)ie ^5d)fte

2lufgabe ber eigentlid^en '^^ilofopt)ie betrifft ja feine^Smegey ba^j fubjec»

tiöe, fonbern ba^$ objectiüe, nid)t ha^$ ibentifd)e, fonbern ba§ fi)ntl)etifd)e

2Biffen. .'öierbei bleibt alfo bie Sogif aUj f oldie gänjlid) au§ bem Spiele, 30

unb e§ ^at meber ber ^ritif nod) ber 9Biffenfd)aftylel)rc einfallen fönnen

— noc^ mirb ey überall einer ^^l)ilofopl)ie, bie ben tvanvfcenbentalcn

(Stanbpunft üon bem blojs logifd)en beftimmt ju untcrid)eibcn meifj, ein«

fallen fönneu — bie let?ten ®rünbe be§ realen pl)iloiopl)if^en 2Biffen§

innerhalb be§ ©ebietä ber bloßen 5ogif ju fud)cn unb auö einem 2a^e 35

ber 2ogif, blo^ alv joldjem betrachtet, ein realem Cbject IjerauAflauben

ju iroQen.
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2Ber ben l)immeln3eiten Unterfdjieb jtuijc^en ber eigentlid)cn (aüge»

meiueu) Sogif, aU einer blofe formalen 2ßi[|enfd)aft, ber SBifjenjc^aft

be§ bloßen 2)enfen'5 a\§> £)enfen§ betrad)tet, nnb ber 3:ran§fcenbental=

'l?^ilD[Dp^ie, biefer einigen materialen ober realen reinen 3Sernnntttt3if|en=

5 jdjaft, ber SBifjenfctjaft be§ eigentlid)en 2Bi[|en§, be[tinimt in§ Singe ge=

fa^t ^at nnb nie luieber an§ ber Sld^t lä^t, toirb bat)er leid)t benrf^eilen

fönnen, maS üon bem neuern SSerjnd^e ju galten fei, ben §err 33arbili

neuerbing^ (in feinem ©rnnbrifje ber erften ßogif) unternommen '^at, ber

ßogif felbft nod) it)r Prius au§gumaci)en, in ber Erwartung, auf bem SBege

10 biefer Unterfuct)ung jn finben: „ein realeö Dbject, entroeber burci^ fie

(bie blo^e Sogif) gefetzt ober fonft öberaU feinet fe^bar; hen 6d)lüffel

jum SBefen ber 5latur entroeber burd^ fie gegeben ober fonft i'iberaü feine

ßogif unb feine ^^ilofop^ie möglid)." ©§ ift bod) in 3Bal)rf)eit nici)t ab=

jnfel)en, auf n)eld)e moglid)e 2lrt .^»err 23arbili au§ feinem aufgefteüten

15 Prius ber Sogif, bem ^rincip ber abfoluten ^Jöglic^feit be§ 2)eufeu§,

nad) welci^em lüiv ©iney al§ @ine§ unb ©benbaSfelbe im 5öielen

(nid)t 53?annigfaltigeu) unenblid)emal mieberl)olen tönneu, ein reaky

Object l)erauiSfinben fönne. 2)iefe§ oermeintlic^ neu eutbedte Prius ber

Sogif ift ja offenbar uid)t§ me^r unb uid)t'3 loeniger al'3 hiV$ alte Idugft

20 anerfannte, iunerl)alb be^J ®ebiet§ ber Sogif gelegene nnb au bie @pifee

biefer 2Biffenfd)aft geftedte ^rincip berSbentität: 2ßa§ ic^ benfe, benfe

id), nnb thm biefe^j unb nid)t§ anber^ fanu ic^ nun eben iu§ Uuenb =

lid)e wieber^olt benfen. — 3Ber njirb beuu auc^ bei bem tt)ol)l oerftan=

benen logifc^en 8a^e ber 3;beutität au ein 53Zaunigfaltige§ nnb nid)t an

ro ein blofeeS 23icle§ beuten, ha§> allerbingö burc^ nic^tö anbery eutftel)t

noc^ eutftel^eu faun, al§ burd) blofee 2Bieberl)olung ©ineS uub @beu»

be^felben 2)enfen§, ba§ blofee mieber^olte @c^eu eine« A = A = A

unb fo weiter in§ Unenblid)e fort. (Sd)merlii^ bürfte fid) bal)er n3ol)l auf

bem SBege, ben ^err 23arbili bagu eiugefd)lagen nnb nad) berjenigen

30 l)euriftifc!^eu 5Jtetl)obe, bereu er fic^ l)ier^u bebieut l)at, baSfeuige finben

laffen, woran ber pf)ilofopl)irenbeu 2}ernnuft gelegen ift, ber 2lnfang§=

unb (äubpunft, mooon fte bei i'^ren Uuterfud)uugen ausgeben unb

mo^iu fie wieberum gurücffe'^ren fönne. 2)ie l}anptfcid)lid)ften uub be*

beuteubften (äiumürfe, bie ^err S3arbili Tanten uub feiner 5J?et^obe

35 be§ ^^ilofDpl)iren§ cntgegeufe^t, fönuten alfo aud^ nid^t fo mol)l

Tanten ben Sogifer, al§ t>ielmef)r Planten tm SranSfcenben»

tal=^l)ilofop^cn unb 2J?etapl)5fifer treffen. 2ßir fönnen fte ta--
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'^er l^ier in^ogejammt an i^reu geprigen Ort ba^in ge[tent fein

I äffen.

©c^Iie^Uc^ lüill id) ^ier nod) bemerfen: bafe id) bie Äantifd)e 5)?etn=

pf)i}ft!, tt30^u ic^ bie .t>flnM(^i^ift a»^ bereits in ben §nnben \)aht, fo balb

eö bie OJhi^e mir oerftattet, nod) berfelben 5Ranier bearbeiten unb ^erauö=

geben tt)erbe. Königsberg, ben 20ften (September 1800.

©ottlob i^enjamiu Säfcf)e,

5)octov luib ^Priüatbüceut ber 5pi)ilofüpt)te ouf ber

Uniüerfität in Ädnigäberg, 5RitgIteb ber geteljtten

©efeüfdioft ju graiiffuct an ber Dber.



Sintcituntv

I.

23egrift ber 2ogif.

2ine§ in ber 5RQtur, fotüo^I in ber leblofen aU auc^ in ber belebten

5 2BeU, gefd^ie'^t nad) ORegeln, ob toir gleid) biefe 9^egeln nid^t immer

fennen. — 2)a§ Söaffer fällt na6) ®eje^en ber (Schwere, unb bei ben

S^'^ieren gefd^ie^t bie SBetoegung be§ ®et)en^ anc^ nac^ 3f^egeln. 2)er ^ifd)

im SBafjer, ber SSogel in ber 2uft bewegt ftc^ nad) Sf^egeln. 2)ie ganje

üiatur überl^aupt i[t eigentlich nichts anber§ aVj ein ^ujammen'^ang toon

10 6r[d)einungen nad) Siegeln; nnb e§ giebt überall feine O^egellojigfeit,

23enn mir eine folc^e ju finben meinen, fo fönnen mir in biefem ^alle

nur jagen: ba^ un§ bie Siegeln unbefannt finb.

5lu^ bie Slulübung unfrer Jlräfte ge[c!^iet)t na^ gemifjen Spiegeln, bie

mir befolgen, guerft berfelben nnbemufet, bii§ mir ju il)rer ©rfenntnife

15 aUmäl)lig burc!^ SSerfud^e unb einen längern ©ebraud) unfrer Äräfte ge»

langen, \a ]xn§ am @nbe biefelben fo geläufig maci^en, bü^ e§ un§ üiele

Wü^i foftet, fie in abstracto ju benfen. @o ift j. 23. bie allgemeine

©rammatif bie ^orm einer Sprache überhaupt. Wan fpricf)t aber auc!^,

ol)ne ®rammatif ju fennen; unb ber, meld^er, o^ne fie ju fennen, fprid^t,

20 f)at mirflid^ eine ©rammatif unb fpric^t nac^ Of^egeln, bereu er fid) aber

nid^t bemüht ift.

@o mie nun alle unfre Gräfte inSgefammt, fo ift and) inSbefonbre

ber35erftanb bei feinen ^anblungen an O^egeln gebunben, bie mir unter=

fuc^en fönnen. ^a, ber 33erftanb ift al§ ber Quell unb ba§ 33ermögen

25 anjufe'^en, Spiegeln überl)aupt ju benfen. 2)enn fo mie bie @innlid)feit

\)a§ SSermögen ber Slnfd^auungen ift, fo ift ber SSerftanb t)a§> 3Sermögen

ju benfen, b. l}. bie SSorftellungen ber Sinne unter 3fiegeln ju bringen.

(5r ift bal)er begierig, Sfiegeln ^u fud^en, unb befriebigt, menn er fte
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gefunbcn ()at. (5§ fragt fid) alfo, ba ber SSerftanb bie Quelle ber O^egeln

i[t, nacf) iüeld)en Oftegeln er felber oerfn^re?

2)enn e§ leibet gar feinen ßroeitel: tt^ir fönnen nid)t benfen ober

nnjern 3Ser[tanb nid^t anber§ gebrauchen ü\§> nad) geiDiffeu Dtegeln. 2)ic[e

Stegein fönnen mir nun aber mieber für [\i) felb[t benfen, b. l). rair fönnen

fic ol)ne i()re Slnmeubung ober in abstracto benfen. SBeld^ei» finb nun

bieje Dtegelu?

Sllle 3ftegeln, nad^ benen ber SSerftanb oer[ä()rt, finb entraeber notl)-

lü e n b i g ober 5 u f ä 1 1 i g. 2)ie erftern ftnb fold^e, of)ne treidle gar fein ®e=

braud) beo 25er[tanbe§ möglief) mdre; bie le^tern fold)e, oljne n3eld)e ein 10

geraiffer beftimmter S^erftanbeSgebraud) nid^t ftatlfinben n3Ürbe. 3)ie

jufäÜigen Siegeln, weld^e üon einem be[timmten Object ber (Srfenntnife

nbt)ängen, fuib fo uielfdltig al§ bie[e Objecte jelbft. @o giebt eö ^. 23.

einen i^er[tanbe§gebrauc^ in ber 2Ratl)ematif, ber 53tetap^i)fif, 93?oral

n.
f. ra. £)ie Stegein biefe§ bejonbern be[timmten 3^er]tanbe§gebrand)ee 15

in ben gebad)ten 2Bi[jenjd)aften finb äufaÜig, raeil e§ jufäüig ift, ob id)

biefey ober feneS Dbfect benfe, worauf fid) biefe befonbern Stegein be=

^iefjen.

2Bcnn ttjir nun aber alle (ärfenntniß, bie irir blofe non ben ®egen =

ftdnben entlel}nen muffen, bei Seite feUen unb lebiglid) auf bcw 33er= 20

ftanbeicgebranc^ überl)aupt reflectiren: fo entöecfen lüir biefenigen Stegein

be'Sfelben, bie in aller 2lbfTd)t unb nnangefel)en aQer befonbern Cbicctc

be^3 S)enfen'5 fd^led)tf}in notl)»üenbig finb, loeil mir o^ne fie gar nid)t bcn=

fen mürben. 2)iefe Stegein fönnen bal)er aud) a priori b. i. nn abhängig

üon aller @rfat)rung eingefel)en merben, meil fte, ol)ne Unterfd)ieb 25

ber i^egenftänbe, blofj bie iSebingungen bc'5 3_^erftanbe'5gebraud)'5 über«

f)aupt, er mag rein ober empirifd) fein, entl)nUen. Unb l)icrau'o folgt

i^ugleid^: ha^ bie allgemeinen unb notl)mcnbigen Stegein beö 5)enfen5

überf)aupt lebiglid) bie üorm, feine':?mcge!5 bie 2)taterie be^fclben bc=

treffen fönnen. 2)emnad) ift bie 2Biffcnfd)aft, bie biefe allgemeinen unb 30

not()menbigen Stegein entl)ält, bloB eine 3iMffcnfd)aft oon ber ^s-orm unferc^

33erftanbeÄcrfenntniffe§ ober beiS 2)enfen§. llnb mir fönnen un5 alfo eine

3bee oon ber SJtöglid)feit einer fold)cn SBiffenfd^aft mad)en, fo mie oon

einer allgemeinen (^rammatif, bie nid)tä meiter al^ bie bloße 5'Oru^
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ber ©prad^e über'^aupt entplt, ot)ne SBörter, bie jur 5JJatene ber @pra(!^e

gel)ören.

©tefe 2Bi[fenjd)Q[t üoii ben not^irenbigen ©efe^en be§ 33erftanbe^

unb ber 3Sernun[t überl)aupt ober, welct)e§ einerlei i[t, üon ber blofeeu

Sonn be§ 2)euteni§ über()aupt, nennen luir nnn Sogit

2ll§ eine 2ßi[fenfd)a[t, bie anf alleö 3!)en!en über^anpt gel)t, nnan»

gefeiten ber Dbiecte aU ber Wakxk be§ 2)enfen§ i[t bie ^ogi!

1) dg ©runblage jn aüen anbern 5ßi[|en[d)aften unb aU bie

^ropdbeutif atte§ 2Ser[tanbeygebraud^§ anjufefjen. (Sie fann aberauc^

10 eben barum, weil fte üon aüen Dbiecten gänjli^ ab[tral)irt,

2) fein Drganon ber SBiffenfc^aften fein.

Unter einem Drganon üerfte^en toir nämlid^ eine Slnmeifung, tt)ie

ein gett3i[fe§ (SrfenntniB ju ©tanbe gebracl)t tt3erben foUe. 2)a^u aber ge=

l)ört, ba^ ici^ ta^ Dbfect ber nac^ gemifjen 3legeln ^erüor^nbringenben

15 6rfenntnii3 jc^on fenne. @in Drganon ber Söiffenfci^aften i[t bal)er nid)t

blo^e Sogif, weil e§ bie genaue Äenntnife ber 2öi[fen[c^aften, il)rer Dbjecte

unb Quellen oorauSfe^t. So i[t §. 33. bie 2J?at^ematif ein üortreffli(!^e§

Organou, al§ eine Sßifjenjc^aft, bie ben ®ruub ber Erweiterung unferer

(Srfenntui^ in 2ln|el)ung einey gewiffen SSernunftgebrauc^eä entplt. 2)ie

20 Sogif Ijingegen, ba fte al§ allgemeine ^ropäbeutif aüeo 33er[tanbe^o= unb

2Jernnu[tgebranc^§ überhaupt, nid)t in bie SBiffenfd^aften gel)en unb bereu

SRaterie anticipiren barf, i[t nur eine allgemeine SSernunftfunft

(canonica Epicuri), ©rfenutniffe über'^aupt ber gorm be§ 3Ser[tanbe§ ge=

mäfe ju mad^en, unb alfo nur in fo fern ein Drganon ^u nennen, ba§

25 aber freiließ nic^t ^ur Erweiterung, fonbern blofe ^ur Seurt^eilung

unb Berichtigung unfern (grfenntni[fe§ bient.

3) 2ll§ eine 2Bi[feufcl)aft ber not^wenbigen ®e[e|e be§ ©enfen^, oljue

Weld^e gar fein ©ebrauc^ be§ 5ßer[tanbeö unb ber ä^ernuuft [tattfinbet,

bie folglid) bie 33ebingungen ftnb, unter beneu ber SSerftanb einzig mit

30 fid) felb[t jufammen [timmen fann unb foü, — bie nof^wenbigen ®efe^e

unb SSebiugungen feinet rid^tigen ®ebrüu(^§ — i[t aber bie Sogif ein

Äanon. Unb al§ ein Äanon be§ 3Ser[tanbey unb ber 23ernun[t barf

fte bal)er auc^ feine ''^^rincipien Weber au§ irgenb einer Sßiffenfc^aft nod)

auö irgenb einer @rfal)rung borgen; fte mu^ lauter ®efe^e a priori,
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toelcije not^toenbtg jtnb unb auf ben 3Ser[tQnb über'^aupt gelten, ent«

©inige ßogifer fe^en jtoar in bcr Sogif pji)(^oIogifd)e ^rincipien

üorQu§. 3)ergleic^en ^rincipien aber in bie ßogit ju bringen, ift eben \o

ungereimt a\§ Woxal öom Seben l^er§une{)men. Üiät)men wir bie ^rin=

cipien au§ ber ^fi)d)ologie, b. ^. au§ ben 23eoba(!^tungen über unfern SSer»

ftanb, fo ttjürben wir blo& fef)en, wie ba§ 2)en!en üor fid^ ge'^t unb wie

e§ ift unter ben mand^erlei fubjectiüen ^inberniffen unb Sßebingungen;

biefe^ Würbe alfo gur (grfenntnife blofe aufälliger ®efe^e führen. 3n

ber Sogif ift aber bie ^yrage nic^t nac!^ §ufälligen, fonbern nad) nDtl) =

wenbigen Oftegeln; nic^t, wie wir benfen, fonbern, wie wir benfen

foüen. 2)ie 9tegeln ber Sogif muffen baf)er nici)t üom sufdlligen, fon=

bern üom notljwenbigen ^^erftanbec^gebranc^e l^ergenommen fein, ben

man ot)ne alle ^[i)d)ologie bei ftc^ finbet. Sßir wollen in ber Sogif nic^t

wiffen: wie ber SBerftanb ift unb benft unb wie er bi§l)er im 2)enfen oer»

fal)ren ift, fonbern wie er im ©enfen tierfal^ren folltc. @ie foll un§ ben

richtigen, b. l). ben mit fic^ felbft übereinftimmenben l^ebraud) be§ 3Ser»

ftanbe^j lel)ren.

2lu§ ber gegebenen ßrflärung ber Sogif laffen ftd) nun auä^ nod^

bie übrigen wefentlidb^n (Sigenfc^aften biefer 2Biffenf^aft fjerleiten; näm« 20

lici^ bafe fie

4) eine 3Sernunftwiffenfc^aft fei nic^t ber bloßen ?yorm, fonbern

ber 5Raterie nac^, ^a ii^re 9tegeln ni(!^t au§ ber ©rfa^rung ^ergenom=

men f^nb unb ta fie jugleid^ bie 35ernunft ju i^rem Cbjecte bat. 2)ie

Sogif ift bal)er eine @elbfterfenutni& be§ SSerftanbe§ unb ber 3^ernunft, 25

aber nic!^t nadb ben SSermögen berfelben in 2lnfef)ung ber Objecte, fonbern

lebiglid) ber ^orm nad). S^^ ^^vbe in ber Sogif nid)t fragen: 25>a§ er=

fennt ber ^^erftanb unb wie oiel fann er erfennen ober wie weit gebt

feine ßrtenntnife'? 3)enn ta^ Wäre (Selbfterfenntnife in Slnfe^ung feineö

materiellen ®ebraud)§ unb gel)örtalfo in bie ^?etapl)i)ftf. 3» ber Sogif so

ift nur bie ^yrage: 2Bie wirb fic^ ber Iserftanb felbft erfennen"?

2lly eine ber 5)?aterie unb ber (^onn nacb rationale SBiffenfc^aft ift

bie Sogif eublid) audb

;')) eine2)octrin ober bemonftrirte 'H)eorie. 2)enn ta fie jldb

nic^t mit bem gemeinen unb ale folc^em blo^ empirijc^en ä>erftanbeS» unb 3i
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SSernunftgebraucJ^e, fonbern lebiglid^ mit ben allgemeinen unb not^iüen»

bigen ©efe^en be§ 2)enfenä überl^aupt be[(|Qftigt: fo berul^t fte auf ^rin=

ci^Jten a priori, au§ benen alle il^re Spiegeln abgeleitet unb bewiefen werben

fönnen, al§ fold^e, benen alte 6r!enntnife ber SSernunft gemäfe fein müfete.

5 ©aburd^ büfe bie ßogi! aB eine SBiffenfc^aft a priori ober aB eine

©octrin für einen Äanon be§ 35erftanbe§= unb 3Sernunftgebrauc^§ gn

l^alten ift, unterfd^eibet fte ftd^ ttjefentlic^ oon ber Slft^etü, bie al§ blofee

^ritif be§ ©ef^mirfö feinen ^anon (®efe|), fonbern nur eine3fiorm

(9J?ufter ober 3^icl^tf(!^nur blofe jur 23eurt^eilung) ^at, meldte in ber attge=

10 meinen ©inftimmung befielt. 2)ie 5lft!^etif ndmlid^ enthalt bie Oflegeln

ber Übereinftimmung be§ (ärfenntniffeS mit ben ©efeijen ber ©innlid^feit;

bie Sogif bagegen bie Sflegeln ber Übereinftimmung be§ ßrfenntniffeS mit

ben ©efe^en be§ SSerftanbeS unb ber SSernunft. ^ene l^at nur empirifc^e

^rincipien unb fann alfo nie SBiffenfd^aft ober 2)octrin fein, ttjofern man
15 unter 2)octrin eine bogmatifd)e Untermeifung auä ^rincipien a priori

öerfte'^t, mo man alle§ burc^ ben SSerftanb o'^ne anbertoeitige, üon ber

(ärfal^rung erlialtene ^Belehrungen einfte^t, unb bie un§ a^legeln giebt,

bcren SSefolgung bie »erlangte SßoUfommenl^eit üerf(!^afft.

Wan^iji, befonberö 9lebner unb 2)i(^ter ^aben oerfuc^t, über ben

20 ©efd^mac! §u oernünfteln, aber nie Ijobtn fte ein entfc^eibenbeS Urt^eil

barüber fdUcn fönnen. 2)er ^^ilofop^ 23 au mg arten in ^ranffurt ^atte

ben ^lan ju einer tft^etif, alö SBiffenfdiaft, gemacht. Slüein ri(t)tiger ^at

^ome bie Slff^etif ^ritif genannt, ta fte feine 9flegeln a priori giebt.

bie ba0 Urt^eil liinreid^enb beftimmen, mte bie Sogif, fonbern i^re Flegeln

25 a posteriori 'hernimmt, unb bie empirif(!^en ©efe^e, naci^ benen mir \)a^

UnooUfommnere unb SSoUfommnere (@d^öne) erfennen, nur burc!^ bie

3Serglei(!^ung allgemeiner mad^t.

2)ie ßogif ift alfo me^r alä blofee Äritif
;
fte ift ein Äanon, ber naä)--

^tx jur Äritif bient, b. i jum ^rincip ber a5eurtf)eilung alle§ SSer*

30 ftanbe§gebrau(i)ä überhaupt, miemo^l nur feiner 3fli(^tigfeit in Slnfe^ung

ber blofeen §orm, ba fte fein Drganon ift, fo menig al§ bie altgemeine

©rammatif.

m§> ^ropdbeutif aUeä SSerftanbelgebrauc!^^ übert)aupt unterfcf)eibet

[\iS) bie allgemeine ßogif nun auc^ jugleic^ oon einer anbern «Seite oon

35 ber tranäfcenbentalen Sogif, in mclc^er ber ®egenftanb felbft al^ ein

©egenftanb beä blofeen SSerftanbe^ oorgeftellt mirb; bagegen bie allge=

meine Sogt! auf aUz ©egenftänbe überl^aupt gel^t.
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%a\\zn \mx nun aUe n3efentUd)en 53?erfmale jufammen, bie jn au-S«

tfi^rlic^er Seftimmung be» Segriff^ ber l^ogif geijören, fo ttierben tt)ir

alfo folgenben 23egritt »on it)r Qn[[tef(en muffen:

®ie SogiE ift eine 33ernunftiüiffenfc^aft nid)t bev bloßen

T^orm, fonbern ber 5JZaterie nad^; eine 2Biffenfd)aft a pri- 5

ori tion ben notl)tt3enbigen ®e|e^en be» $Den!en§, aber nic^t in

5lnfe^ung befonberer ©egenftdnbe, fonbern aller ©egenftdnbe

überljaupt; — alfo eine 2Biffenfd)aft be§ richtigen ä^erftanbeä*

unb 2Sernunftgebraud)§ überhaupt, aber nid)t fubjectio, b. ^.

n\<i)t nad) empirifd)en (pfi)d)ologifd)en) "iprincipien, inie ber 10

3}erftanb bentt, fonbern obiectio, b. i. na^ ^srincipien a priori,

lüie er benfen foU.

II.

.f)aupteintl)eilun0en ber 2ogif. — 3Sortrag. — ^lu^en biefer

2Biffenfd)aft. — 2lbrii3 einer ®cfd)id^te berfelDen. 15

2)ie Sogif tt)irb eingetl^eilt

1) in bie ?lnali)tif nnb in bie 3)ialeftif.

2)ie2lnali}tif entberft bnrd) Rerglieberung alle -v^anblungen ber 3?er*

nunft, bie lüir beim 2)cnfen überl)aupt ausüben. 6ie ift alfo eine 2lna=

lijtif ber SScrftanbeS^ unb ^Bernuuftform unb Ijei^t aud) mit :^ied)t bie 2u

ßogif ber 2Bal)rl)eit, meil fie bie notl)n)enbigen iKegeln aller (formalen)

2Bal)rl)eit enthält, ol)ne n)elc^e unfer (ärfenntnifi, unangefel^en ber Cbfecte,

aud^ in [xd) felbft unn3al^r ift. @ie ift alfo aud^ weiter nid)t§ al§ ein

^anon ^ur ©ijubication (ber formalen 9ftid}tigfeit unfern ^rfenntniffe»).

SöoUte man biefe blo^ tl)eoretifc^e unb allgemeine 2)octrin ^u einer 25

praftifd^en Äunft, b. i. ju einem Drganon braud)en: fo mürbe fie 2)ia*

lef tif merben. ©ine 2ogif beiS iSd^einS (ars sophistica, disputatoria),

bie au^3 einem bloßen 2)?iBbraud^e ber 2lnali)fif entfpringt, fofern nac^

ber bloßen logif d)en Sorm ber Sd)ein einer waljreu ßrfenntniß, beren

i)3ierfmale bod) uon ber ilbercinftimmung mit b^n Cbjecten, alfo 00m 30

3nl)alte hergenommen fein muffen, ertünftelt mirb.

3n ben üorigen Bcitcn mürbe bie 2)ialeftif mit grofjem j^leiBe ftubirt.

2)iefe Jilunft trug falfd)e ®runbfätie unter bem 6d)ciue ber 25>al)rl)eit üor

unb fud)te bicfen gemä^, Singe bem (5d)cine nad) ,^u bcbaupten. 23ei

tux ©ried^en maren bie ©ialeftifer bie töad^walter unb Otebner, meiere 35
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ba§ SSolf leiten fonnten, too'^in fie tüoflten, tüeil ftd^ ba^ SSolf burd^ ben

©c^ein l)interge^en läfet. 2)iQleftif war alfo bamal§ bie Äun[t be§

©c^einS. 3« ber Sogif würbe fte auc^ eine ßeitlang unter bem 5Ramen

ber 2)i§putirfun[t vorgetragen, unb \o lange war alle Sogif unb ^^ilo=

5 fop'^ie bie (Kultur geraifjer gefd^rad^iger Äöpfe, jeben Schein ju erfünfteln.

9^ic^t§ aber fann eiue§ ^l)ilofopt)en untüürbiger fein al§ bie Kultur einer

fold^en ^unft. «Sie mufe ba^er in biefer Sebeutung gänjli(^ wegfallen

unb [tatt berfelben öielmel^r eine ^ritif biefeä ©c^eineö in bie ßogif ein=

gefii'^rt werben.

10 2Bir würben bemnad^ jwei 3:l)eile ber Sogif ^aben: bie 2lnali)ti!,

welche bie formalen Kriterien ber 2Bal)rl)eit üortrüge unb bte3)ialeftif,

weld)e bie 2}?erfmale unb Flegeln enthielte, wonach wir erfennen fönnten,

ba^ etwas mit ben formalen Kriterien ber 3Ba^rl)eit ni(!^t übereinftimmt,

ob e!§ gleid) mit benfelben übereinjuftimraen fd^eint. 2)ie Dialettif in

15 biefer 23ebeutuug würbe alfo it)ren guten 5lu^en l^aben als Äattjarfti»

fon be§ SSerftanbeS.

5}?an pflegt bie Sogif ferner einjutl^eilen

2) in bie natürlid^e ober populäre unb in btefünftlid)e oberwif=

fenfd)aftli(i^e Sogif (logica naturalis, log. scholastica s. artifi-

20 Cialis),

2lber biefe 6intl)eilung ift unftatt^aft. 2)enn bie natürlici)e ßogif

ober bie fiogif ber gemeinen 58ernunft (sensus communis) ift eigentli(!^

feine Sogif, fonbern eine ant^ropologtfdje 2Biffenfd)aft, bie nur empirifd^c

^rincipien ^at, inbem fie öon ben 9(legeln be§ natürlid)en §ßerftanbe§=

25 unb SBernunftgebrau^S l)anbelt, bie nur in concreto, alfo ol)ne 33ewufet=

fein berfelben in abstracto, erfannt werben. — 2)ie fünftlici^e ober wiffen*

fcf)aftlic^e Sogif oerbient bal)er allein biefen 5fiamen, als eine SBiffenf^aft

ber not^wenbigen unb allgemeinen 3fiegeln beS 2)enfenS, bie unabpngig

üon bem natürlid^en 3SerftanbeS= unb 5ßernunftgebraud^e in concreto a

30 priori erfannt werben fönnen unb muffen, ob fte gleid^ juerft nur burd^ /

SSeobad^tung feneS natürlid^en ®ebraud^§ gefunben werben fönnen.
^^

3) 5lod^ eine anbre ©int^eilung ber Sogif ift bie in t^eorettfd^e unb

praftifdt)e Sogif. Slüein auc^ biefe ßtnt^eilung ift unrichtig.

2)ie allgemeine 2ogif, bie, als ein bloßer ^anon, oon aUen £)biecten

35 abftral^irt, fann feinen praftifcf)en 2f)eil l)aben. 2)iefeS wäre eine contra-

dictio in adjecto, weil eine praftifdt)e Sogif bie Äenntni| einer gewiffen

2lrt öon ©egenftänben, worauf fie angewanbt wirb, üorauSfe^t. 2Bir

Äant'8 ©^vifteii. SBerfe. IX. 2



18 Öogif.

fönnen baljer [ebe SBiffenfc^aft eine praftifd^e ßogif nennen; benn in

jeber muffen wir eine ^orm be§ 2)enfen§ ^aben. 3)ie allgemeine fiogif,

qI§ praftifd) betrad)tet, fann bal}er nid^tS meiter fein qI^ eine 3:e(t)nif

ber ©ele^rfamfeit überf)Qupt, ein Organon ber ©d^ulmetl^obe.

3)iefer (Sintl)eihing infolge mürbe alfo bie Sogif einen bogmati= 5

feigen unb einen tecl)nifcl^en3:i)eil l)Qben. ©er erfte mürbe bie (5l[emen=

tQrlel)re, ber anbere bie 5J?etl^obenlel)re Reißen fönnen. 2)er pxah

tifd^e ober ted)nif(f)e S^eil berSogif märe eine logifd^e Äunft in 2lnfet)ung

ber Stnorbnung unb ber logifc^en ÄunftauSbrücfe unb Unterfd)iebe, um
bem SSerftanbe baburd^ fein ^anbeln ju erleidjtern. 10

3n beiben 2:^eilen, bem tec^nifd)en fo mol)l a\§ bem bogmatifc^en,

mürbe aber meber auf Obiecte noc^ auf ba^ (Subject be§ 2)enfen§ bie

minbefte 9h"i(fftd)t genommen merben bürfen. 3" ber le^tern Sejiel)ung

mürbe bie Sogif eingett)eilt merben fönnen

4) in bie reine unb in bie angemanbte ßogif. is

3n ber reinen ßogif fonbern mir ben SL^erftanb üon ben übrigen ®e»

mütt)§fräften ab unb betrad^ten, ma§ er für fic^ allein t^ut. 2)ie ange^

manbte ßogif betrad)tet ben ^öerftanb, fofern er mit ben anbern ©emütl)^»

frciften üermifd)t ift, bie auf feine ^anblungen einfließen unb i^m eine

fc^iefe vKid^tung geben, fo ha^ er nici)t nad) ben ®efe|ien Herfährt, oon 20

benen er mol)l felbft einfieljt, ta^ fie bie ricl)tigen fmb. Die angemanbte

ßogif foüte eigentlid) ni(^t ßogif l)eifeen. 6§ ift eine ^fi)d^ologie, in mel=

d^er mir betrachten, mie e§ bei unferm 2)enfen ju^ugef)en pflegt, nidbt,

mie e§ juge^en foQ. 2lm (5nbe fagt fie jmar, mag man t^un foü, um
unter mand^erlei fubjectioeu .^inberniffen unb 6infdl)ränfungen einen rid)» 20

tigen ®ebraud^ üom iserftanbe ju machen; aud) fönnen mir oon il)r ler=

neu, ma§ ben richtigen ^erftanbeSgebraud) beförbert, bie .s;ülf5mitlel

be^felben ober bie ^eilungSmittel Don logifd)en ?^-el)lern unb JiTt^ümern.

Slber ^ropäbeutif ift fie bod) nid)t. Denn bie 'ipfi)d)ologie, au5 mdd)er

in ber angemanbten ßogif aüeiS genommen merben muß, ift ein ^{)eil ber 30

p^ilofop^ifd)en 2Biffenfd)aften, ^n benen bie ßogif bie ^ropdbcutif fein foll.

ßroar fagt man: bie 3:ed)nif, ober bie 2lrt unb SBeife, eine SBiffen»

fd^aft ju bauen, folle in ber angemanbten ßogif üorgetragen merben. Da5
ift aber oergeblid), fa fogar fd)äblid). 2lcan fängt bann an ^u bauen, e()c

man Materialien t)at unb giebt mol)l bie ~5or»i. cy fe^lt aber am 3nl)alte. 35

Die 3:ed)nif muß bei jeber Söiffenfc^aft üorgetragen merben.

Ba^ enblid)
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5) Me ßint^eilung ber Sogif in bie Sogif bc§ gemeinen unb bic hiS

fpeculatioen SSerftonbeä betrifft: fo bemerfen öjir hierbei, ba^

biefe SBiffenfd^aft gar nid)t fo eingetF)eilt werben fann.

«Sie fann feine SSiffenfc^aft be§ fpecnlatiüen SScrftanbe^

5 fein. 2)enn al§ eine£ogif be§ fpeculatioen ©rfenntniffeS ober be§ fpecu=

latioen 3Sernunftgebrauc^§ »äre fte ein Drganon anbrer SBiffenfc^aften

unb feine blofee ^ropdbeutif, bie auf allen möglidien ©ebrauct) be§ Sßer»

ftanbeö unb ber SSernunft get)en foü.

(5ben fo n3enig fann bie 2ogif ein ^robuct beä gemeinen S?er»

10 ftanbeS fein. 2)er gemeine ^ßerftanb nämlid^ ift ta§ SSermögen, bie

3flegeln be§ ©rfenntniffe^ in concreto einjufel^en. 2)ie ßogif foQ aber

eine 2Biffenfd)aft öon ben Siegeln be§ 2)enfen§ in abstracto fein.

9)Jan fann inbeffen ben allgemeinen 5Renfc|enüerftanb jum Dbject

bcr Sogif annef)men, unb in fo fern mirb fte oon ben befonberen ^fiegeln

15 ber fpeculatiöen SSernunft abftral)iren unb fid) alfo öon ber 2ogif be§

fpeculatioen SSerftanbeö unterf(^eiben.

Bas ben 58 ortrag ber Sogif betrifft: fofannberfelbeentmeber fcf)o«

laftifc^ ober populär fein.

(Sc^olaftifd) ift er, fofern er angemeffen ift ber Sßi^egierbe, ben

20 gä'^igfeiten unb ber (Eultur berer, bie ta§ (Srfenntnife ber logifc^en Spiegeln

al§ eine 2Biffenfcl)aft be^anbeln moKen. populär aber, menn er p ben

ijdl^igfeiten unb 33ebürfniffen berfenigen [xii l^erabldfet, meiere bie ßogif

nic^t als 2Biffenfd)aft ftubiren, foubern fte nur brauchen moßen, um i^ren

SSerftanb aufpfldren. — ^m f(i^olaftifd)en 58ortrage muffen bie Siegeln

35 in i^rer Slllgemein^eit ober in abstracto; im populären bagegen im
Sefonbern ober in concreto bargeftetlt werben. 2)er fd^olaftifd^e 3Sor=

trag ift ba^ ^unbament be§ populären; benn nur berienige fann etmaS

auf eine populäre Sßeife oortragen, ber e§ aud) grünblici^er oortragen fönnte.

SBir unterfc^eiben übrigeng t)ier 3Sortrag öon 2)?et^obe. Unter

30 2Ketl)obe ndmlid^ ift bie 2lrt unb 2Beife j^u üerftet)en, mie ein gemiffeg

Objcct, ju beffen ßrfenntni^ jte anpmenben ift, Dollftdnbig gu erfennen

fei. @ie mu| au§ ber ^flatur ber SBiffenfc^aft felbft t)ergenommen U)er=

ben unb Idfet ftc^ alfo, all eine baburc^ beftimmte unb not^menbige Drb-

nung be§ 2)enfen§, nid^t dnbern. SSortrag bebeutet nur bie ?[Kanier,

2*
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[eine ®eban?en onbern mit^utt)eUen, um eine ©octrin oerfidnbUc^ ju

2lu§ bem, tt)a§ wir über ha^ 2Be[en unb ben ßmecf ber Sogif bi§l)er

öefagt l)aben, läfet fi(^ nunmet)r ber SGBert^ biefer 2Bi[fenjd)a[t unb ber

3Ru|en it)re§ (Stubiumö nad^ einem richtigen unb beftimmten 2)kQMtabe

jd^d^en.

3)ie öogi! ift alfo jtoar feine allgemeine ©rfinbungifunft unb fein

Drganon ber 2Bal^rt)eit — feine Sllgebra, mit bereu ^ülfe fid) öerborgene

3Bal^rt)eiten entbedfen liefen.

2Bol^l aber ift fie nü^Iic^ unb unentbeljrlic^ al§ eine Äritif ber 6r=

fenntnife, ober ju 33eurtl^eilung ber gemeinen fo ttio^l qI§ ber fpecula=

tioen SSernunft, nic^t um fte ju lefjren, [onbern nur um fte correct unb

mit ftc^ felbft übereiuftimmenb ju mad^en. 3)enn i)a§> logijc()e ^rincip

ber SBa^r^eit i[t Übereinftimmung beö i8er[tanbeä mit feinen eigenen alt»

gemeinen ®e|egen.

2Sa§ enblidt) bie ©ejc^ic^te ber Sogif betrifft, fo moQen toir f)ierriber

nur 3^olgenbe§ anführen:

2)ie ie^ige Sogif fc^reibt fid^ f)er oon 2lriftotcle§' 2tnaU)tif. 2)iefer

^f)ilofopf) fann als ber 5^ater ber Sogif angefeljen merben. ßr trug fte

als Drganon üor unb t^eilte fie ein in 2lnalQtif unb Dialeftif. Seine 20

2ef)rart ift fef)r fc^olaftifdl) unb ge^t auf bie (Sntmicfelung ber allgemein^

ften ^Begriffe, bie ber Sogif jum ®runbe liegen, moüon man inbeffen fei=

nen 3Ru^en ^at, meil faft alle» auf blofee gubtilitäten t)inauÄläuft, au^cr

ta^ man bie Benennungen üerf(l)iebener 5^erftanbe§^anblungen barauS

gebogen. 25

Übrigens l)at bie Sogif oon SlriftoteleS' Seiten ^er an Sn^Qlt uid)t

üiel gewonnen unb ba^^ fann fie il)rer Olatur nac^ aud) nic^t. 2lber fte

fann mo^l gewinnen in Slnfe^ung ber ®enauigfeit, 23eftimmtf)eit

unb 2)eutli(^feit. (5S giebt nur menii^e SBiffcufc^aften, bie in einen

bel^arrlid^en S^iftanb fommen fonnen, mo fie nid)t me^r ücrdnbcrt mcrben. 30

ßu biefen gel)ört bie Sogif unb auc^ bie 5lietapf)i)rif. SlriftotelcS ^atte

feinen 2)?oment beS 3?erftanbey auSgelaffen; wir fmb barin nur genauer,

met^obifd)cr unb orbentlic^er.
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SSonSambertSDrganon glaubte man gtüor, ba^ e§ bie Sogif [el^r

üerme^reu mürbe. 2lber e§ enthält weiter nt(^t§ me^r aU nur fubtilcre

einf^eilungcn, bie, wie ade rid)tigen (Subtilitdten roo^l ben Sßerftanb

fc^drfen, aber oon feinem mejentltci^en ®ebrauc^e ftnb.

5 Unter ben neuern SBelliücifen giebt e§ ^mei, meldte bie allgemeine

Sogif in ®ang gebracht ^aben: Seibnij unb SBolff.

3Jialebranc^e unbSocfe ^aben feine eigentli(!^e Sogif abge'^anbeft,

ha fte aud) öom 3nt)alte ber (grfenntni^ unb Dorn Urf^runge ber begriffe

t)anbeln.

10 2)ie allgemeine Sogif üon SBolff ift bie befte, welche man ^at. (ginige

^aben fie mit ber 2lriftotelifct)en üerbunben, mie 3. 33. 3fleuf(i^.

SSaumgarten, ein ÜJ?ann, ber hierin oiel SSerbienft l^at, concen«

trirte bie 2Bol[fi[c^e Sogif, unb 2J?eier commentirte bann mieber über

SSaumgarten.

15 3u ben neuern ßogifern gehört aud^ ßrufiuä, ber aber nid^t be«

bad)te, ma§ e§ mit ber Sogif [ur eine Semanbtni^ l}abe. 2)enn feine 2ogif

entl)ält metapt)i)rtfc^e ®runbfä^e unb überfc^reitet alfo in fo fern bie

©renken biefer Sßiffenfc^att; überbieS [teUt fie ein Kriterium ber 2ißal)r*

l}eit auf, ba§ fein .Kriterium fein fann, unb Idfet alfo in fo fern allen

20 ©d^mörmereien freren Sauf.

3n ben je^igen Seiten t)ai e§ eben feinen berühmten ßogifer gegeben,

unb tt)ir brandneu au^ jur ßogif feine neuen ©rfinbungen, ttjeil fte blofe

bie i^orm beä 2)enfen§ entl^ält.

III.

25 S5egriff oon ber ^^ilofo^jl^ie überl^aupt. — ^l^i^ofopl^ie nad^

bem ©c^ulbegriffe unb nad^ bem SBeltbegriffe betra(l)tet. —
SBefentlic^e ©rforberniffe unb '^xozdz bes ^f)ilofopl)iren§.

— Slllgemeinfte unb l)öc^fte Slufgaben biefer SBiffenfd^aft.

(5§ ift jumeilen fd^mer, ba§, ma» unter einer 2Biffenfd^aft öerftanben

30 tüirb, ju erfldren. 2lber bie 3Biffenfcl)aft geminnt an ^rdcifton burd^

^eftfe^ung i^re§ beftimmten 33egrip, unb e§ werben fo mand)e Sef)ler^;

au§ getoiffen ®rünben öermieben, bie ftd^ fonft einfd^teid^en, menn man
bie 2Biffenfd()aft nod) nid^t üon ben mit i!^r oermanbten 2Biffenfd^aften

unterfd)eiben fann. /^
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@l|e vo'ix inbefjen eine Definition Don ^lEjilojopl^ie ju geben oerjuc^en,

müfjen toir juüor ben (5t)arafter ber üerfi^iebenen ©rfenntniffe felb[t unter« ''?

fud^en unb, ba pt)ilofopl^if(i^e @rfenntni[fe j^n ben 33ernunfter!enntnifjen '^

gef)ören, inSbejonbre ertldren, roaS unter biefen le^tern 5U üer[te^en jei.

SSernunfterfenntnifje werben ben ^i[torijct)en 6rfenntni[jen ent» 5

geöengeje^t. ^tm jinb ©rfenntniffe auä ^rincipien (ex principiis);

biefe ßrfenntniffe au§ 3)Qten (ex datis). — ©ine ©rfenntnife fann aber

au§ ber 33ernunft entftanben unb bemo^ngeat^tet ^iftorifd) fein; roie wenn

j. S. ein blofeer Siterator bie ^robucte frember SSernunft lernt, jo i[t fein

@r!enntnife oon bergleidjen 2Sernunftprobucten blo^ l^iftorifc^. 10

2Ran fann nämlic^ (5r!enntni[|e uuterfcl)eiben

1) na6) i^rem objectioen Urfprunge, b. i. nac^ ben Quellen, »0=

raus eine @r!enntnife allein möglid) ift. 3" ^^^H^ 9h"icfftc^t ftnb alle

ßrfenntniffe entroeber rational ober empirifc^;

2) nad^ i^rem fubjectiöen Urfprunge, b. i. nad^ ber Slrt, roie eine 15

(5rfenntnife Don ben 5}?enfc!^en fann erworben werben. 2luö biefem le^-

tern @efid)t§pun!te betrad^tet, fmb bie (ärfenntniffe entroeber rational

ober l)iftorifdl), fie mögen an fid^ entftanben fein, wie fie wollen. ©§

fann alfo objectiü etwaö ein SSernunfterfenntni^ fein, waS fubfectiü

bocl) nur l)iftorifd^ ift. i'o

33ei einigen rationalen (ärfenntniffen ift eS fd^dblid), fie blofe t)ifto=

rifd^ 5U wiffen, bei anbern hingegen ift biefeä gleid^gültig. ^0 wei& j. 33.

ber (Sd^iffer bie 'Tiegeln ber ©d^iffa^rt biftorifc^ auy feinen Tabellen; unb

ba§ ift für if)n genug SBenu aber ber 3f?ed^tygele()rte bie 'vRedl)t!§gelet)r=

jamfeit blo^ l)iftorifc^ wei^, fo ift er jum äd^ten Dtic^ter unb nod) me^r 23

jum ©efetigeber oi)Clig oerborben.

2lu§ bem angegebenen Unterfcl)iebe ^wifc^en obiectiü unb fubjectiü

rationalen (ärfenntniffen erf)ellt nun au(^, büfe man ']>^ilofopbie in ge-

'^'Toiffem 23etradl)t lernen fönne, ot)ne pbüofopbifen ju fonnen. 2)er alfo

eigentlich ^l)ilofopl) werben will, muf^ ]\d) üben, oon feiner 23ernun[t so

einen freien unb feinen blofe nadlja^menben unb, fo ^u fagen, medja^

nifc^en ©ebrauc^ ^u madljen.

SBir ^aben bie S3ernunfterfenntniffe für ßrfenntniffe au« '^srincipien

«flärt unb ^ierauiS folgt: ba$ fie a priori fein muffen. 60 giefat aber
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jroei Slrteu oon (5rfenntni[fen , bie beibe a priori jtnb, bennoc^ aber

Diele nam'^a^te Unterfd)iebe ^aben, uämlid) ^at^emati! unb ^'^ilo =

fo^jl^ie.

2J?an pflegt ju behaupten, bafe 3J?Qtt)ematif unb ^^ttofop^ic bem
5 Dbjecte nad) öon einanber unterfc^ieben roären, inbem bie er[tere öon

ber Quantität, bie le^tere üon ber Qualität l^anbele. 2lfle§ biefe§

ift faljd). ©er Unterjci^ieb biefer 2ßiffenfd)aften fann nid)t auf bem Ob=

iecte berul^en, bennJ13t)ilofop^ie 9et)t auf atle§, alfo aud) auf quanta, unb

5J?atl)ematif jum ä^eil au4 fofern aüeg eine ®röfee ^at. 5Rur bie öer=

10 fcJ^iebeneSlrt be§2Sernunfterfenntniffeö oberSSernunftgebrau^

d)el in ber 5J?atbematif unb ^^ilofop^ie maii^t aUein ben fpecififc^en

Unterfc^ieb ^roifc^en biefcn beiben 2Biffenf(!^aften au§. ^^ilofopt)ie näm=

Itd^ ift bie 3?eruunfterfenntnife au^ bloßen Segriffen, 2Jiat^ematif

l^ingegen bie 3Sernunfterfenntnife au§ ber (Sonftruction ber 23e=

15 griffe.

2i5ir conftruiren Segriffe, wenn wir fie in ber 2lnfc^auung a priori

oljue ©rfabrung barfteUen ober, wenn mir ben ©egenftanb in ber 2ln=

fc!^auung barfteüen, ber unferm Segriffe oon bemfelben entfpric^t. — 2)er

5Rat^ematifer fann ftd) nie feiner Sernunft nac^ bloßen Segriffen, ber

20 ^]3^ilofopb i^rer nie burd) ßonftruction ber Segriffe bebienen. 3" i'er

ÜJZatt)ematif 6raud)t man bie Sernunft in concreto, bie 2tnfd)auung ift

aber nic^t empirifc^, fonbern man maci^t fic!^ l)ier etwaö a priori jum

©egenftanbe ber 2lnfd)auung.

Unb hierin bat alfo, wie toir feigen, bie 5Katl)ematif einen SSor^ug

25 üor ber ^"^itofop^ie, ha'^ bie ©rfenntniffe ber erftern itituitiüe, bie ber

le^tern l)ingegen nur biScurfioe (Srfenntniffe finb. 2)ie Urfadje aber,

lüarum mir in ber ^Wat^ematif met)r bie ©rö&en errodgen, liegt barin,

ba^ bie ©röfeen in ber Slnfcbauung a priori fönnen conftruirt werben, bie

Qualitäten bagegen [xi) nid)t in ber Slnfc^auung barfteUeu laffen.

30 «pjjitojo^^te ift alfo ba§ ©Qftem ber p^ttofopl)ifd)en (Srfenntniffc

ober ber Sernunfterfenntniffe au^i Segriffen. 2)a§ ift ber (Sd)ulbegriff

oon biefer 2Biffenfd)aft. 3Rad) bem SBeltbegriffe ift fte bie 2Biffenfd)aft

üon ben legten Smeden ber menfc^lid)en Sernunft. 3)iefer l)o^c Segriff

giebt ber ^Ijilofop^ie SBürbe, b. i. einen abfoluten SBertE). Unb wirf»
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li(!^ i[t fte eS Qud^, bie allein nur inncrn Sßertt) l^at, unb aßen onbcrn

Srfenntnifjen erft einen 2ßert^ giebt.

9J?Qn fragt ho<i} immer am (änbe, moju bient ba§ ^^itofopt)iren unb

ber ©nbjmecf be^jelben bie ^l^ilof0p{)ie jelbft al§ Sßifjenjc^aft nad) bem

©c^ulbegriffe betrachtet? &

Sn biefer fc^olaftifdjen SÖebeutung be§ 2Bort§ get)t ^t)Uojop^ie nur

auf ®e[d)i(!li(j)feit; in SBe^iel^ung auf ben Sßeltbegriff bagegen auf bie

9lü^Iid)feit. 3" ber erftern 9lücffid)t ift fie alfo eine 2e^re ber ®e =

fd)icflicl)feit; in ber le^tern, eine ßet)re ber 2Bei§^eit bie ®cfe^=

geberin ber SSernunft unb ber ^tjilofopf) in fo fern nici)t SSernunft« lo

fünftler, fonbern ©efe^geber.

2)er Sßernunftfünjtler ober, tote ©ofrateä i^n nennt, ber^]5^ilo=

bojc, ftrebt blofe nad) fpeculatioem SBifjen, o^ne barauf ju fef)en, wieviel

baö SBiffen jum legten ß^Jecfe ber menfd^lic^en ^L^ernunft t)eitrage; er

giebt 9?egeln für ben ©ebraud) berSiernunft j^u aüerlei beliebigen ßroecfen. 15

3)er praftifd)e 4^t)ilofopt), ber 2et)rer ber SBeisl^eit burd) 2e()re unb 23ei=

fpiel, ift t^c eigentliche ^15^ilofopl). 2)enn ^^sl)ilofopl)ie ift bie ^bee einer

obnfommenen SBeieljeit, bie un§ bie legten ^roidz ber menfc^lid)en 2}er=

nunft jeigt.

ßur ^^ilofopt)ie nac^ bem Sd^ulbegriffe ge!)ören jmei Stüde: 20

ßrftlid) ein jureic^enber ä?orrat^ üon 33ernunftert'enntniffen, für'S

Slnbre: ein fQftematifd)er Swfammen^ang biejer ©rfenntniffe ober eine

SSer'öTubung berfelben in ber 3bee eineä ®an,;\en.

(Sinen fold)en ftreng fQftematifd)en 3»ffl"i"if»^a"g oerftattet nid)t

nur bie ^f)ilofopt)ie, fonbern fie ift fogar bie einzige 2öiffenid)aft, bie im 25

eigentlid)ften Sßerftanbe einen fi)ftematifd)en 3"fö"i"ic"^fl"9 ^öt unb

aüen anbern 2Biffenfd)aften fi)ftematifd)e (Sin^eit giebt.

SBo'o aber ^()ilofopl)ie nad) bem 5K^eltbegriffe (in sensu cosmico) be^

trifft: fo fann man fte aud) eine 2Biffenfd)aft üon ber ^öd)ften

5)?a.rime be§ ®ebraud)S unferer 58ernunft nennen, fofern man 30

unter Warime ta^^ innere ^rincip ber 2Baf)l unter oerfc^iebenen 3öJCtfcn

öerfte^t.

5)enn ^^ilofopl)ie in ber le^tern i3?cbeutung ift [a bie Söiffenfc^aft

ber 33ejiel)ung aQe§ (5rfenntniffe§ unb i^ernunftgebraud^y auf ben (5nb=

gtoecf ber menfd)lid)en 2]ernunft, bem, al^ bem obcvfteii, alle anbern ßroccfe ss

juborbinirt f\nb unb fic^ in i^m ,^ur ©in^eit öercinigen muffen.
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2?Qö ^elb ber ^f)ilo|op^ie in biefer tteltbürgerlid^en SBcbeutung läßt

fic^ auf folgenbe fragen bringen:

1) 2Ba§ fann id) roijfen?

2)2iga§|oUic^t^un?

B 3)2Ba§ barMc^l)otfen?

4)2Ba§t[tber5«enfd)?

2)ie er[ie ^rage beantwortet bie ÜJ?etap{)i)jif, bie jttjeite bie '^o--

ral, bie britte bie 9leligion unb bie üierte bie Slnt^ropologie. '^m

©runbe !5nnte man aber aüeö biejeS jur Slnt^ropologie rechnen, töeil ftd)

10 bie brei er[ten fragen auf bie le^te bejie^en.

2)er ?ßt)ilojop^ mufe alfo bestimmen fönnen

1) bie OueUen be§ menjc^lic^en 2Biffen§,

2) ben Umfang beS moglid^en unb nü|Ud)en ©ebraud^ö aüe§ 2Bi[jen§

unb enblic!^

15 3) bie ©renken ber Vernunft.

2)a§ Untere ift \)a^ nötl)igfte aber aud^ baö fdjwerfte, um ba§) ftc^

aber ber ^^ilobo^- nid^t befümmert.

3u einem ^f)ilofopl^en get)ören ()aupt|äc^nc^ jn3ei ©inge: 1) (Eultur

bey 2:alent'3 unb ber ®efc^ic!lid)feit, um fte ju aQerlei ßmecfen ju gebrau=

20 d)en. 2) gertigfeit im ®ebraud) aüer 3J?ittel ju beliebigen ßw^ecfen.

23eibe§ mufe üereinigt fein; benn o{)ne Äenntniffe toirb man nie ein ^^ilo=

fop^ merben, aber nie merben aud^ ^enntniffe allein ben ^^ilofopl)en au§=

mad^en, mofern nicl)t eine jroecEnuä^ige 58erbinbung aller ©rfenntnifje

unb ©efc^icflic^feiten jur ©infjeit ^injufommt unb eine ©inftc^t in bie

25 Übereinftimmung berfelben mit ben Ijöd^ften ßwedfen ber menfd^Uc^en

SSernunft.

gg fann jtc^ überl^aupt feiner einen ^^ilofop^en nennen, ber nid^t

pl^ilofop'^iren fann. ^^ilofopl)iren läfet ftd) aber nur burd) Übung unb

felbfteigenen ©ebraud) ber 2?ernunft lernen.

30 2ßie lonte ftd^ aud) ^l)ilofopl^ie eigentlich lernen laffen? Seber p'^ilo*

fop^ifc^e SDenfer baut, fo gu fagen, auf ben Krümmern eineä 2lnbern fein

eigene^ 2Ber!, nie aber ift eine§ ju (Staube gefommen, ^a^^ in allen feinen

2:{)cilen beftönbig gemefen märe. Wan fann ba^er fc^on auö bem ®runbe

^^ilofop^ie nic^t lernen, meil fte noc^ nid) t gegeben ift. ®efe^t aber

35 aud^, e§ märe eine mirflic^ oor^anben: fo mürbe bod) feiner, ber fte

auc^ lernte, üon ftd) fagen fönnen, ta^ er ein ^^ilofopl) fei, benn feine

Äcnntnife baoon märe boc^ immer nur f ubiectiü^iftorifc^.
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3n ber 5Jfatl)ematif oer{)dlt flc!^ bie (Sadje anber§. 2)iefe 2Bi[jen*

fd)att fann man wo^l geiüi[jermafeen lernen, benn bie SSeireife ftnb I)ier

jo eoibent, ta^ ein feber boDon überzeugt werben fann; aud) fann fie itjrer

(Soibenj roegen al<S eine gewijfe unb beftänbige Se{)re gleic^fam auf-

bet)alten werben. 5

2)er |)^ilofopl)iren lernen roiü, barf bagegen aüe @Q[teme ber ^t)Uo=

fopl^ie nnr alö ®efd)id)te be§ ®ebraud)§ ber 58ernunft anfe^en unb

C[U Dbjecte ber Übung feinet pl)ilDfop()iic^en 2;alent§.

2)er tüo^re ^^ilofop^ mufe alfo aU ®elb[tbenfer einen freien unb

felbfteigenen, feinen jflaoifc^ nac^al)menben ®ebraud) üon feiner 33ernunft 10

matten. 2lber auc!^ feinen bialeftifci^en, b. i. feinen JDld)en ®ebraud),

ber nur barauf ab^mecft, ben (ärfenntnifjen einen <Scf)ein üon SBa^rl^cit

unb 2iBei§^eit ju geben. 2)iefeo i[t ba§ ®efd)äft be§ bloßen ©op^iften,

aber mit ber SBürbe besS ^^ilofop^en, al^ eineS Äennerä unb 2ef)rerä ber

2ßei§^eit, burc^auS unüerträglic^. 15

2)enn 2Bi[ien|d)a[t f)at einen innern, roafjren 2Bertf) nur al^ Drgan
ber SBei^^eit. 2U§ fDld)e§ i[t [ie if)r aber aud) unentbel)rlid), fo ta^

man n)ol)l be{)aupten barf: 2Bei§f)eit o^ne 2Biijenfc^aft fei ein €c^attenrife

üon einer 33ot(fommen^eit, ;^u ber mir nie gelangen merben.

3)er bie 2Biffenfd)aft {)aßt, um befto mel)r aber bie SBeiS^eit liebt, 20

hin nennt man einen 5Rifologen. Sie 2)hfülogie entjpringt gemeinig=

lid) au^5 einer Seer^eit üon miffenfc^aftlic^en ^enntniffen unb einer gc»

miffen bamit üerbunbenen Slrt oon ©itelfeit. ßumeilen üerfaHen aber

aud) biejenigen in ben %i\)kv ber Wifologie, meiere anfangs mit großem

%k'\^Q unb ©lüde ben 2Biffenf(i^aften nachgegangen maren, am 6nbe 25

aber in il)rem ganzen 2Biffen feine SBefriebigung fanben.

^f)ilofüpt)ie ift bie einzige 5Biffenfd)aft, bie uuy biefe innere ®cnug»

t()uung ^u Derfd^affen meife, benn fie fd^liefet gleid)fam ben n3iffenfd)aft=

liefen ßirfel unb burd) fie erhalten fobann erft bie 2Biffcnfd)aften Drb=

nung unb 3iiffl"iinenl)ang. 30

SBir üjerben alfo jum 39ef)uf ber Übung im @elbftbenfen ober ^^^ilo=

fopl)iren mef)r auf bie Ü)?et^obe unferS 33crnunftgebraud)'3 ^u fel)en

^aben al§ auf bie Sät}e felbft, ju benen mir burd) biefelbe gefommen finb.
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IV.

Äuri^er Slbrife einer ©ef(^id)te ber ^^ilofop^ie.

(5§ mad^t einige (Sdjtoierigfeit, bie ©renken ju be[timmen, iro ber

gemeine 2Ser[tanbe6gebrQnd) aufhört unb ber fpecnlatioe anfangt,

r. ober, too gemeine 23ernunfterfenntni^ ^^tjilofop^ie mirb.

Snbefjen giebt e§ bo^ '^ier ein jiemlicl^ ftc^ereö Unter[c^eibung§mert-

mal, ndmlic^ foIgenbeS:

3)ie ©rfenntnife be§ SlUgemeinen in abstracto i[t jpeculatiüe @r=

fenntnife, bie ©rfenntnife beä SlUgemeinen in concreto gemeine @r»

10 fenntni^. ^^Uofop^ifc^e (Srfenntnife ift fpeculatioe (ärfenntnife ber

SSernun[t unb fte fängt alfo ba an, »o ber gemeine S^ernunftgebrauc^ an=

l)ebt, 3Serfu(i^e in ber ©rfenntnife be§ 5lUgemeinen iu abstracto ju ma^en.

2lu§ bie[er 33e[timmung beä Unterfc^lebe^ jroijd^en gemeinem unb

fpeculatiüem 3Sernunftgebrauc^e läfet fic^ nun benrt^eilen, non tt)elct)em

15 siolfe man ben Slnfang beö ^^ilofop^irenS batiren muffe. Unter aüen

SSölfern ^aben alfo bie ©riechen erft angefangen ^u p^Uofop^iren. 2)enn

fie t)aben perft t)erfud)t, nici^t an bem fieitfaben ber 33ilber bie 3?er=

nunfterfenntniffe ju cultiüiren, fonbern in abstracto; ftatt bafe bie anbern

23ölfer fic^ bie Segriffe immer nur burci) 33 Über in concreto uerftdnb^

20 [iii ju madjen fuc^ten. (So giebt e§ no^ heutiges 3:age§ Sßölfer, mie bie

(S^inefen unb einige ^nbianer, bie ^war non 2)ingen, welche blofe aus ber

SSernunft hergenommen finb, al§ non ®ott, ber Unfterblic^feit ber Seele

u. bgl. m. ^anbeln, aber bod^ bie 9^atur biefer ®egenftänbe nid)t nad^

33egriffen unb Spiegeln in abstracto gu erforfc^en fud)en. @ie mad^en ^ier

25 feine 2;rennung jmifd^en bem SSernunftgebraud^e in concreto unb bem in

abstracto. 23ei ben Werfern unb Slrabern finbet ftc^ amar einiger

fpeculatiner SSernunftgebrauc^, allein bie 3^egeln baju l^aben fte nom

Slriftoteleä, alfo boc^ non ben ©riechen entlehnt. 3" ßoroafterä

ßenbaDefta entbedt man nicl)t bie geringfte Spur öon W^ofop^ie.

30 @ben biefeS gilt aud^ non ber gepriefenen dgt)ptifd^en 2Bei§l^eit, bie in

3Sergleid^ung mit ber griec^ifd^en ^^ilofop^ie ein blofeeö Äinberfpiel ge»

tt3efen ift.

3Bie in ber ^f)ilofopl)ie, fo ftnb auc^ in 2lnfe^ung ber 3J?at^ematif

bie ©riechen bie erften gemefen, weld^e biefen 2;l)eil be^ Sßernunfter!ennt=

35 niffeä nai einer fpeculatioen, miffenfc^aftli(i)en ÜRet^obe cultioirten, in=

bem fie ieben Sct)rfa^ au§ Elementen bemonftrirt ^aben.
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2Benn unb 2Bo aber unter ben ®riect)en ber p{)i(ofopl)i[(!^e ®ei[t ju»

erft entfprungen fei, ha^ fanu man eigentlii^ nid^t beftimmen.

£)er erfte, welcher ben ©ebraud) ber fpeculatiüen Vernunft einfütjrte,

unb üon bem man au(^ bie erften @(!^ritte be» menfc^li(!^en 3Ser[tanbeä

3ur miffenfd^aftlicl^en ßultur herleitete, ift 2^ale§, ber Urheber ber io= 5

ni jcf)en @ecte. (5r tiit)rte ben 33einamen ^>]3l^i)fifer, roiemol^l er üud^

3J?atl)ematifer mar; fo wie überhaupt 2)?att)ematif ber ^ll?^ilofopt)ie

immer üorangegangen i[t.

Übrigens fleibeten bie er[ten ^t)ilo[opf)en aOeS in 23ilber ein. 3)enn

^oe[ie, bie nid)tS anbereiS i[t aU eine ßiufleibung ber ©ebaufen in Silber, 10

ift älter aU bie ^^rofe. ^Jlan mu^te \\<i) baljer anfangt felbj't bei 2)in=

gen, bie lebiglid) Objtcte ber reinen 3Sernun[t fuib, ber ^ilberfprad)e unb

poetifcl)en xii^reibart bebienen. ']?t)erefi)be§ foü ber erfte pro[aifd)e

©d^riftfteUer gewefen fein.

2luf bie Sanier folgten bie ©leatif er. 2)er ©runbfa^ ber eleati= 15

fc!^en ^^ilofop^ie unb i^re» @tifter§ Xenopl)ane§ n^ar: in ben 3in =

nen ift 3^äufd)ung unb @^ein, nur im 5}erftanbe allein liegt

bie C^uelle ber SBa^rl^eit.

Unter ben ^t)ilofopl)en biefer Schule jeic^nete jlc^ B^no al§ ein

Wann üon großem 33erftanbe unb (Sdjarffinne unb als ein fubtiler 2)ia= 20

leftifer auS.

2)ie 2)ialeftif bebeutete anfangs bie^unft beS reinen 33erftanbey=

gebrau(!^S in i?(ufe(}ung abftracter, uon aller £innlict)feit abgefonberter

33egriffe. 5)a]^er bie oielen SobeSerl^ebungen biefer Äunft bei ben iJllten.

3n ber Solge, als biejenigen ^^^ilofop^en, meld)e gän^lid^ baS 3^»9"ife 25

ber 5inne üermarfen, bei biefer 53el)auptuug uot^nienblg auffiele Subti»

litdteu üerfaüen mußten, artete ^ialeftif in bie .^unft auS, [eben Sat^ ju

bet)aupten unb ^u beftreiten. Unb fo warb [k eine bloße Übung für bie

(2opl)iften, bie über atleS raifonniren wollten unb fid) barauf legten,

bem (Sd)eine ben 3lnftric^ beS 2öal)ren ^u geben unb fc^marj weiß ju 30

mad)en. 2)eSmegen mürbe aud) ber '^lame Sopbift, unter bem man fic^

fonft einen ^anu bad)te, ber über alle ead)en nernünftig unb ctnl"id)tSDoll

rcben fonnte, fe^t fo üerljOBt unb oeräd)tlic^ unb ftatt beofelben ber ''ilame

^l)ilofopt) eingeführt.

Um bie ßeit ber ionifd)en Sd)ule ftanb in ©roß^^riedjenlanb ein 35

2Raun oon feltfameui ®enie auf, welcher nid)t nur üu(^ eine «Schule er»
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rid^tcte, fonbern i^ugleid^ ein ^rojed entwarf unb gu Stanbe braci^te, ba§

feines ©leid^en noc^ nie gehabt l^atte. 2)iefer ü)?ann mar ^i)tl)agora§,

ju ©amoö geboren. @r ftiftete namlid) eine (Societdt üon ^^ilofopl^en,

bie burd) ha^ ®efe^ ber SSerfd^toiegenl^eit ju einem 23unbe unter jtdt) oer=

5 einigt waren. Seine 3«t)örer tt)eiUe er in gwei klaffen ein: in bie ber

2lfu§matifer(axou(3[i.a&ixoi), bie blofe {)ören mußten, unb bie ber 2Ifro=

amatifer (dxpoottxaöixoi), bie auc^ fragen burften.

Unter feinen Seigren gab e§ einige e.roterifd^e, bie er bem gan^^en

SSolfe üortrug; bie übrigen inaren gel^eim unb efoterifd^, uur für bie

10 5Ritglieber feinet 23uube§ beftimmt, üon benen er einige in feine üer=

trautefte ^reunbfij^aft aufnahm uub oon ben übrigen gang abfonberte.

3um SSel^ifel feiner geheimen 2et)ren mad^te er ^^i^fif unb Sljeolo»

gie, alfo bie 2et)re be!§ ©id^tbareu unb beg Unfi(i)tbaren. 3lud^ ^tte er

üerfc^iebene ©qmbole, bie t)ermut{)lid^ nid)t§ anber§ al§ gewiffe ßeid^en

15 gewefen fmb, meldte ben ^Qt^agordern baju gebient l^aben, ftc^ unterein»

anber ju oerftäubigen.

2)er 3ö3e(! feine§ 33unbe§ fd)etnt fein anberer getoefen gu fein, al§:

bie 3fteligion oon bem SBa^n be§ SSolfä ju reinigen, bie ^t)xa\\^

nci ju madigen unb met)rere ©efe^mäfeigfeit in bie Staaten
20 einjufül^ren. ©iefer 23unb aber, ben bie 2;t)rannen ju fürd^ten an==

fingen, tourbe furj oor ^i)t^agora§'2obe jerftört, unb biefe pt)ilofDp^ifcl^e

®efellf(i^aft aufgelöft, t^eil§ burd) ^inrid)tung, t^eilS burd) bie %\\xd)i

unb S?erbannung be§ größten 2:^eil!§ ber SSerbünbeten. 2)ie SBenigen,

n3elcl^e nod^ übrig blieben, waren ^Rooijen. Unb ta biefe nid^t oiel üon

25 be§ ^i)t^agora§ eigent^ümlic^en Seigren wußten, fo fann man baüon

aud^ nid^ts ®emiffe§ unb 33eftimmte§ fagen. 5» ^^^ ^olge bat man bem

^i)t^agora§, ber übrigen^ aud) ein fe^r matl)ematif(^er Äopf war, üiele

2e^ren äugefd)rieben, bie aber gewife nur erbid)tet finb.

5)ie Wid)tigfte (Spod^e ber gried^ifd^er ^^iIofopt)ie '^ebt cnblid) mit

bem ©ofrateS an. 2)enn er war e§, welker bem ^^ilofopl)ifc^en @eifte

unb aflen fpeculatiüen köpfen eine ganj neue praftifd^e 9Rid^tung gab.

2luc^ ift er faft unter allen 5Renfd)en ber einzige gewefen, beffen 3^erl)aUen

ber 3bee eine^ SBeifen am ndd^ften fommt.

Unter feinen Sd^ülern ift ^lato, ber ftd^ mel^r mit ben praftifc^en
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2et)ren be§ @ofrate§ bejc^äftigte, unb unter bcn @(!^iilern be§ ^loto

2lri[toteIe§, welcher bie fpeculatiöe ^'^ilojopt)ie wieber ^ö^er brad^te,

ber beriit)mte[te.

Stuf ^l^lato unb2lri[totele§ folgten bieSpüuräer unb bie5toi»

?er, weld^e beibe bie abgefagteften geinbe oon einanber ronren. Sene &

festen ta§ l)öd)[te ®ut in ein fröl^lid^eS ^er^, ta^i fte bie SBoUuft

nannten; bieje fanben e§ einzig in ber ^o^eit unb ©tärfe ber Seele,

bei weld^er man alle 5Inne{)mU(^feiten be§ SebenS entbel}ren fönne.

3)ie ©toifer njaren übrigen^ in ber fpeculatiöen ^^ilofopt)ie bia =

leftifc^, in ber 2Roralp^i(ofDpt)ie bcgmati jd) unb zeigten in ibren praf= lo

tifdjen ^rincipien, »oburc^ fte ben Samen ^u ben er^abenften ©efinnun»

gen, bie je e;ri[tirten, auSgeftreut ^aben, ungemein oiel SBürbe. 2)er

Stifter ber [toifdien Sd)ule i[t S^no aii^ ßitium. 2)ie berrit)mteften

5)?änner au§ biefer @ct)ule unter ben griecf)ifd)en 2Beltroei|en f\nb Äle«

antl) unb 6^ri)fipp. u
2)ie epifurifd^e Sd^ule f)at nie in ben ')iuf fommen fönnen, worin

bie [toifc^e mar. 2Ba§ man aber aud^ immer non ben ©pifuräern fagen

mag, fo üiel i[t geroife: fie bemicfen bie grofete 2Rä&igung im ®enu[fe

unb maren bie beften 9laturpl^ilojopt)en unter allen 2)enfern ®rie=

d)enlanbg. 20

5loci^ mer!en ttiir l^ier an, ba^ bie oornel^mften gried)i|d^en Sd^ulen

befonbere DIamen fül)rten. So ^ie^ bie Sci^ule be§ "^piato Slfabemie,

bie beä 2lri[totele^j Si)ceum, bie Sd^ule ber Stotfer Portious (3-07), ein

bebedfter ©ang, mouon ber ^Jlame Stoifer ftd^ l)erfc^reibt, bie Sd^ule bcS

6pifur§ horti, meil ßpifur in ©arten lehrte. 23

2luf ^lato§ 2lfabemie folgten no6) brei anbere Slfabemien, bie üon

feinen Scl)ülern geftiftet würben. 2)ie erfte ftiftete SpeufippuiS, bie

jmeite Slrfefilauö unb bie britte ^arneabeS.

5)iefe Slfabemien neigten [\ä) jum Sfepticiemu^ ^in. SpcufippuS
unb Slrfefilaui?, beibe ftiinmten il)re 5)enfart jur Sfepfiio unb Äar= 30

neabeä trieb eS barin nod) l)ö^er. Um beeroillen werben bie SFeptifer,

biefe fubtilen, bialeftifd)en i>()ilofopl)cn, ani^ Slfabemifer genannt.

2)ie Slfcbemifer folgten alfo bcm crftcn großen ßiueiflcr i'ijrrbo unb

befjen '3kc^folgern. ©a^u t)atte il)nen i^r 5e^rer ^lato felbft Ülnlüü

gegeben, inbem er üicle feiner 2cl)ren bialogifd) uortrug, fo i)a^ ©riinbe 35

j)ro unb contra angcfül)rt mürben, ol)ne ba^ er felbft barüber entfd)icb,

ob er glei(i) fonft fel)r bogmatifd) mar.
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^öngt man bie @po{^c be§ @feptici§mu§ mit bem ^i)rr^o an, fo be»

fommt man eine ganje ©d^ule öon ©feptifern, bie ftd^ in i^rer 2)enfart

unb ^JJef^obe be§ ^^ilD[Dpt)iren§ üon ben ©ogmatifern wefentlic^

unterfd^ieben, inbem fte e§ jur er[ten 5Ra;cime olleS pt)ilofopl)irenben 3Ser*

5 nunftgebraud^ö machten: aud^ felbft bei bem größten ©cfteine ber

2ßa^rt)eit fein Urt()eil jurütf ju^alten, unb ha^ ^rincip auffteUten:

bie ij^ilojop^ie be[te^e im ®leid)gemic^te be§ Urt^eilenö unb

Iet)re un§ ben falfc^en ©c^ein auf^ubecfen. 2?on biejen @fep*

tifern i[t un§ ober weiter nid^t§ übrig geblieben aU bie beiben SBerfe be§

10 (Se;rtu§ @mpiricu§, tt)orin er alle S'^^if^t jufammengebrac^t ^at.

2ll§ in ber ^^olge bie ^^ilofop^ie üon ben ©ricd^en gu ben ^Römern

überging, t)at fte fici^ nic^t erweitert; benn bie 9lomer blieben immer nur

©d^üler.

Cicero mar in ber jpeculatiüen ^t)ilofopl^ie ein @d)üler be§ Pato,

15 in ber Woral ein «Stotfer. ßur [totfc^en @e!te geprten ©piftet, 2ln=

tonin ber ^^ilofop^ unb @eneca, al§ bie bevü()mte[ten. 5(tatur =

lef)rer gab e§ unter ben Sflömern nid^t, aufeer ^liniuä bem iüngern,

ber eine 5Raturbefd)reibung ^interlaffen ^at.

©nbltc^ üerfd^manb bie ßultur auc^ bei ben 3flömern unb e§ ent*

20 [tanb 33arbarei, bi§ bie Slraber im 6ten unb 7ten 3al)r^unbert an*

fingen, fid^ auf bie 2ißiffenfd)aften ju legen unb ben 2lriftotelc§ wicber in

S'lor äu bringen. 5^un famen alfo bie 2öiffenfdt)aften im Occibent mieber

empor unb inSbefonbere ta§i Slnfe^en be§ SlriftoteleS, bem man aber auf

eine fflaöifc^e 2Beife folgte. 3m Uten unb 12ten ^a^r^unbert traten

25 bie @d)olaftifer auf; fte erläuterten ben Slriftoteieö unb trieben feine

©ubtilitäten in§ Unenblic^e. Wan befdt)äftigte fid^ mit nid)t§ al§ lauter

Slbftractionen. 3Diefe fdt)olaftifd^e ^JJet^obe be^ 2lfter'^^ilofopl)tren^3

mürbe gur ßeit ber Ofleformation üerbrdngt, unb nun gab e^S ©fleftifer

in ber ^l)ilofop^ie, b. i. fold)e ©elbftbenfer, bie ftc^ ju feiner 6dl)ule be=

30 fannten, fonbern bie 2Ba^r^eit fudt)ten unb annahmen, mo fte fte fanben.

3f)re SSerbefferung in ben neueren Seiten öerbanft aber bie ^t)ilo=

fopl)ie t^eil§ bem größeren Stubium ber ?Ratur, t^eiU ber 3Serbinbung

ber 5n?att)ematif mit ber 5Raturö)iffenfdl)aft. 2)ie Drbnung, meldte burd)

ba§ (Stubium biefer 3öiffenfd)aften im 2)enfen entftanb, breitete ftc^ auc^



32 Öoflif.

über bie bejonberen Bnjeige unb 3:f)eile ber eißentlid)en 2BeItn)ei§'^eit au§.

2)er er[te unb größte 3Raturforfd)er ber neuern Qdt war 33aco üon 3Se=

rulam. (5r betrat bei feinen Unterfud)ungeu ben 2Beg ber @rfal)rung

unb mad)te auf bie SBic^tigteit unb Unentbet)rli(l)feit ber 23eobad)tun'

gen unb 35erfu^e §ur @ntbedfung ber 2Ba^r{)eit aufmerffam. (5§ ift 5

iibrigenS fd)n3er ^n fagen, üon roo bie 33erbefferung ber fpeculatiöen '^{jx--

Iofopi)ie eigentli^ t)erfommt. @iu nid)t geringe^S ä^erbienft um biefelbe

erwarb fid) 2)eöcarte§, inbem eröiel ba^u beitrug, bem ©enfen 2)eut=

Hd^feit ju geben burd^ fein aufgefteUte^ Kriterium ber 2Ba^r{)eit, ba^

er in bie ^lar^eit unb ©Dibeng ber ©rfenntnife fe^te. 10

Unter bie größten unb öerbienftooUften 'l^eformatoren ber '^^^ilo^

fopl)ie ju unfern Seiten ift aber ßeibnij unb Socfe ju red^nen. 2)er

lefetere fuc!^te ben menfc^lic^en 3Serftanb ju jergliebern unb ^u jeigen,

n3eld)e «Seelenfräfte unb ttel(!^e Dperationen berfelben ^u biefer ober jener

ßrfenntnife get)örten. 2lber er ^at ba§ 2Berf feiner Unterfud)ung nid^t üoH» 15

enbet, aud) ift fein 5ßerfal^ren bogmatifd), n3ien}o!)l er ben 'Ohi^en ftiftete,

ha^ man anfing, bie DIatur ber Seele beffer unb griinblid)er ju ftubiren.

2Ba§ bie befonbre, ßeibnijen unb SBolffen eigene, bogmatifd)e

Wet{)obe be§ ^l)ilofop^iren§ betrifft, fo war biefelbe fe^r fel)lerl)aft. Slud)

liegt barin fo üiel 2äufc^enbe§, ha^ e§ roo^l nöt^ig ift, ha^ ganje ^er= 20

fahren ju fuSpenbiren unb ftatt beffen ein anbereS, bie D.lJet^obe be»

fritifd)en ^f)ilofopl)iren§, in ®ang ju bringen, bie barin beftel)t,

ba^ 33erfal)ren ber Vernunft felbft ju unterfuc^en, ta^$ gejammte menfd)=

lic^e @r!enntnifeüermögen ju jergliebern unb ju prüfen: wie weit bie

©renken beSfelben n)of)t getjen mögen. 25

3n unferm 3^italter ift 5iaturpl)ilofopfiie im bliil)enbften 3"=

ftanbe, unb unter ben Dkturforfc^ern giebt e§ grofee Diamen 3. 33. Dkm»

ton. ?Renere ^l)ilofop^en laffen ftd^ je^t al^ auöge^eid^nete unb bleibenbc

Flamen eigentlich nid)t nennen, weil l)ier aHeö gleid)fam im ^luffc fort*

ge^t. 2Ba§ ber eine baut, reifet ber anbere nieber. 30

3n ber 5Roralp^ilofopl)ie finb mir nid)t weiter gefommen al'3 bie

2llten. 2Ba§ cber 5)?etap^i)rif betrifft: fo fd)eint e», al§ wären wir bei

Unterfud^ung metapl)t)f\fd)er 2Bal)rl)eiten ftu^^ig geworben. (5y jeigt fid)

je^t eine Slrt üon 3nbiffereuti§m gegen bicfc 2Biffenfd)aft, ba man e^

fid) jur (5^rc ju machen fc^eint, üon metapl)i)fifd)en ']kd)forfd)ungen al^S 35

oon blofecn (Grübeleien üeräd^tlid^ i,u reben. Unb bod) ift 'Xlietapbtifif

bie eigentliche, wat)re ^^l)ilofop^ie!
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Unfer B^italter i[t ba§ ßeitalter ber ^ritif, unb man mu& feigen,

wa§ an§> ben fritifd)en 3Serfud)en unjrer ßeit, in Slbfic^t an[ ^t)ilofopt)ie

unb 2)?etapl^qftf tn§befonbr€, »erben wirb.

V.

5 6r!enntnife überl^aupt. — ^ntuitioe unb biScurfioe

(Srfenntnife; 2ln|(!^auung unb Segriff unb bereu Unterfc^ieb

inSbejonbre. — SDgijd)e unb d[tt)etifc^c SSoUfommen^eit

be§ erfenntnij|e§.

Sitte un[re ©rfenntnife ^at eine jmiefac^e 23e^ief)ung: erftlic^ eine

10 Se^iel^ung auf tia§ Obiect, j^ioeitenS eine 23e^ie^ung auf ba§> @ubiect.

3n ber erftern ülücffid)! bejie^t fie [ic^ auf 33or[teUung, in ber le^tern

auf§ SSeiüufetfein, bie attgemeine Sebingung atteö (ärfenntni[fe§ über-

haupt. — (eigentlich ift ba^ Sewu^tfein eine SSorftettung, ba^ eine anbre

S^orfteflung in mir ift.)

15 3" Ki>er ©rfeuntnife mufe unterfd)ieben merben 5J?aterie, b. i. ber

©egenftanb, unb ^orm, b. i. bie 2lrt, mie mir ben ®egenftanb er!ennen.

©ie^t j. 23. ein SBilber ein 6pau§ au^ ber ^erne, beffen ®ebraud) er uidjt

fennt: fo ^at er jmar eben ba§felbe Dbject mie ein Slnberer, ber e§ be=

ftimmt al§ eine für 55?enfc^en eingerid)tete 2Bol^nung fennt, in ber S8or=

20 fteUung üov ftc^. Slber ber ^orm nac^ ift biefe§ ßrfenntnife eines unb

beSfelben ObjectS in beiben üerfc^ieben. 23ei bem (Sinen ift eö blofee

2lnfcl)auung, bei bem 2lnbern 2tnfc^auung unb 23egriff jugleic^.

i)ic SSerfc^iebenl^eit ber ^orm be§ ©rfenntniffcg berut)t auf einer

23ebingung, bie atteS ©rfennen begleitet, auf bem SSemufetfein. 23in

25 id) mir ber SSorfteUung bemüht: fo ift fte flar; bin id^ mir berfelben

nid^t bemüht, bunfel.

2)a ba§ SBemufetfein bie mefentlic^e 23ebingung aUer logif(!^cn ^orm

ber ©rfenntniffe ift: fo fann unb barf ft(!^ bie Sogif aud^ nur mit Haren,

nic^t aber mit bunfeln SSorftettungen befc^aftigen. 2Bir fetien in ber Sogit

30 ni(!^t, wie SSorftettungen entfpringen, fonbern lebiglic^, mie biefelben mit

ber logifd^en §orm übereinftimmen. Überhaupt fann bie Sogif au£^ gar

nid^t oou ben blofeen SSorftettungen unb beren 5J?öglic^feit ^anbeln. 5)ag

überldfet fte ber ^Dktap^tjftf. «Sie felbft befc^äftigt ftc^ blofe mit ben

3Regeln be§ ^enfen§ bei 23egriffen, Urtt)eilen unb (Sc^lüffen, al§ tooburd^

36 atteS £)enfen gefd()ief)t. ^reilid^ ge^t etwas üor^er, el)e eine Sßorftettung

Äaiit'8 ®ci()ri[ten. Söetfe. IX. 3
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S3egriff wirb. £)a§ werben toir an feinem £)rte aud) anzeigen. SBir

»erben aber nid)t unterfudEjen: 2Bie SSorfteÜungen entfpringen? Qroav

l)QnbeIt bie Sogif aud^ üom (5rfennen, weil beim (Srfennen jd)on 2)enfen

[tattfinbet. Slber SßorfteÜung i[t noc^ nic^t (Srfenutnife, fonbern @r*

tenntnife fe^t immer SSorfteÜung üorauS. Unb biefe leitete läfet ftd) aud) 5

burd)Qu§ nic^t erflärcn. 2)enn man müßte, idqS 33or[tellung fei? boc^

immer roieberum burd^ eine anbere 33or[teÜung erflären.

2lHe Haren SSorfteHungen, auf bie fid^ aüein bie logijc^en 3RegeIn aw
toenben laffen, fönnen nnn unterfd^iebcn werben in 2lnfei)ung ber 2)eut'

licl)feit unb Unbcutlid^feit. @inb wir un§ ber ganzen S^orfteüung 10

bemüht, nic^t ober be§ 3J?annigtQltigen, ba§ in i^r entt)alten i[t: fo i[t bie

SSorftcüung unbeutlic^. ßur (Erläuterung ber @Qdt)e juerft ein SBeifpiel

in ber Slnfdöauung.

2Bir erblicfen in ber f^^crne ein Sanb^Qu§. @inb wir un§ bewußt,

ta^ ber angefdjQutc ®egenftanb ein ^au8 i[t, fo muffen wir not^wenbig 15

bod) auc^ eine SorfteDung üon ben Derfc^iebenen 2:t)eilen biefeS ^QufeS,

ben f^cnftern, 3:^üren u.
f. w. l)Qben. 2)enn fäl)en wir bie 3:^eile nic^t,

fo würben wir oud^ ta^ ^auö felbft nid^t fel)en. 3lber wir ftnb uns biefer

SSorfteUung oon bem ÜKannigfaltigen feiner 3;^eile nic^t bewufet unb

unfre SSorfteUung oon bem gebuchten ©egenftanbc felbft ift bat)cr eine un= 20

beutlic^e SSorftedung.

SBollen wir ferner ein SSeifpiel üon Unbeutlid)feit in Gegriffen: fo

möge ber Segriff ber @(^5n^eit baju bienen. ©in jeber l)Qt Don ber

©(^önl)eit einen floren 23egriff. Slüein e§ fommen in biefem begriffe Der-

fc^iebene ^Dlerfmale öor, unter anbern, bofe ta§ (2(f)öne etwas fein muffe, 25

ba§ 1) in bie Sinne fällt unb ba§ 2) allgemein gefdUt. können wir un3

nun i)a& ÜJ?annigfaltige biefer unb anbrer 5)?erfmale be§ Schönen ni(I)t

auSeinanbcrfe^en, fo ift unfer begriff baüon boc^ immer noc^ unbeutlic^.

2)ie unbeutli(f)e SSorfteÜung nennen 2BolffiS Schüler eine »erwor»

rcne. SlHein biefer Sluöbrucf ift nid^t paffenb, weil ^a§ ©egent^eil oon so

Verwirrung nidl)t 2)eutlic^feit, fonbern Orbnung ift. 3war ift 3)eutli(^»

feit eine SBirfung ber Crbnung unb Unbeutlic^feit eine SBirfung ber 23er«

wirrung; unb e§ ift alfo jebe oerworrene ßrfenntni^ aud) eine unbeut^

lic^e. Slber ber ©a^ gilt nic^t umgefe^rt; nidjt aüe uubeutUc^e ©r«

lenntnife ift eine oerworrene. 2)enn bei (ärfenntniffen, in benen fein ss

9Kannigfaltige§ oorl^anben ift, finbet feine Orbnung, aber aud^ feine 23cr=

Wirrung ftatt.
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2)ie|e SSewanbtnife ^at e§ mit allen einfadljen Sßorfteüungen, bie

nie beutUd) werben; nid^t, raeil in it)nen Sßerrotrrung, fonbern weil in

i^nen fein Mannigfaltiges anj^utreffen i[t. ^Ran mu& fte ba^er unbcut=

lid^, aber ni(i^t üerroorren nennen.

6 Unb aud^ jelbft bei ben jujammengefe|ten SSorfteünngen, in benen

[\ä) ein Mannigfaltiges oon Mer!inalen unterfc^eiben lä^t, rü'^rt bie

Unbeutlid^feit oft nid^t t)er oon SSermirrung, fonbern oon ©c^ttjäd^ebeS

33eraufetfeinS. @S fann nämli(^ ttma^ beutlic^ fein ber ^^orm nac^,

b. l). ic^ fann mir beS Monnigfaltigen in ber SSorfteüung beraufet fein;

10 aber ber Materie nac^ fann bie 2)eutlic!^feit abnet)men, menn ber ®rab

beS SeraufetfeinS fleiner wirb, obgleich alle Drbnung ha ift. 2!)iefeS ift

ber %a^ mit abftracten SSorfteÜungen.

2)ie ©eutlid^feit felbft fann eine graiefadje fein:

©rftlic^, eine finnlic^e. 2)iefe befielt in bem Seroufetfein beS

15 Mannigfaltigen in ber Slnfc^anung. 3c^ fe^e j. 33. bie Mild)ftrafee als

einen raeifeUc^ten (Streifen; bie ßic^tftrat)len öon ben einzelnen in bcmfel=

ben befinblid^en Sternen muffen not^raenbig in mein Sluge gefommen

fein. 2lber bie SSorftellung baoon raar nur flar unb rairb burd^ baS

^leleffop erft beutlid^, raeil id^ je^t bie einzelnen in jenem Milc^ftreifen

20 entt)altenen ©terne erblicfe.

ßmeitenS, eine intellectuelle; 2)eutlid^feit in 23egriffen

ober SBerftanbeSbeutlid^feit. 2)iefe beruht auf ber S^rglieberung beS

33egrtffS in Slnfe^ung beS Mannigfaltigen, baS in i^m entljalten liegt.

@o finb j. SB. in bem Segriffe ber 3:ugenb als Merfmale cntl^alten

25 1) ber SÖegriff ber f^rei^eit, 2) ber SSegriff ber 3ln^dngli(^feit an ^Regeln

(ber ^flid^t), 3) ber 33egriff oon Überwältigung ber Madjt ber Dleigungen,

wofern fte jenen Flegeln wiberftreiten. Söfen wir nun fo ben 23egriff ber

jlugenb in feine einzelnen 33eftanbtf)etle auf, fo mod^en wir i^n eben

burc^ biefe Slnalijfe uns beutlic^. 2)urc^ biefe 2)eutlic^ma(^ung felbft

30 aber fe^en wir jn einem ^Begriffe nidl)ts i^in^u; wir erfldren il)n nur. @S

werben ba^er bei ber ^eutlidjfeit bie ^Begriffe nic^t ber Materie, fon=

bem nur ber §orm nad^ üerbeffert.

3fieflectiren wir auf unfre (Srfenntniffe in 2lnfel)ung ber beiben

wefeutlid^ ocrfc^iebenen ©ruuboermögen ber ©innlic^feit unb beS 3Ser*

3*
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[tanbel, tüornuS fie entfpringen: fo treffen mv ()ier auf ben llnterfd)ieb

j^raifc^en Slnfc^auunflen iinb SSegriffen. 2lüe imfre ©rfenntniffe ndmlid)

finb, in biefer SRücEfid)! betrad)tet, enttneber 9l[n[(i)Quungen ober 23e=

griffe. 2)ie erftern ^aben i^re Quelle in ber 6innlic^feit, beui

33ermögen ber 2lnfd^auungen, hk le^tern im 53erftQube, bem SBer- 5

mögen ber begriffe. 2)iefe§ i[t ber logifdie llnterfdt)ieb jroifc^en 33er=

ftonb unb ©iunlidjfeit, nad) melct)em biefe nid)t§ aU 5lnfcl^aiiungen, jener

t)ingegen ntd^tg qI§ 23egriffe liefert. SBeibe ©runbnermögen laffen fic^

freiließ aud) nod) üon einer anbern @eite betrad^ten unb auf eine anbre

SKrt befiniren; nämlic!^ bie @innlid)feit a\§ ein 33ermögen ber 3teceptiüi= u»

tdt, ber 23er[tQnb qI§ ein 33ermögen ber (Spontaneität. Slüein biefe

(ärflärungöart ift nic^t logifd), fonbern metap^i)fifd). '^an pflegt

bte ©innlic^feit au(!^ ba§> niebere, ben 3]erftanb bagegen ba§> obere 58er=

mögen j^u nennen, au§ bem ®runbe, roeil bie €innlid)feit ben bloßen

©toff jum 3)enfen giebt, ber SSerftanb aber über biefen Stoff bi^ponirt 15

unb benfelben unter Siegeln ober Segriffe bringt.

2luf ben l)ier angegebenen Unterfc^ieb jiDifd)en intuitioen unb bi§ =

curf ioen @rfenntniffen, ober §miid)en 2Infd)auungen unb Segriffen gri'in=

bet fid) bie SSerjd)tebenl)eit ber ä[tl)etifd)eu unb ber logifd)en Soll»

fommen'^eit be-o (5rfenntniffe§. 20

(Sin ©rfenutni^ fann oollfommen fein, cntroeber na^ ©efe^en ber

©innlid)feit, ober nad^ (S^efe^en be§ Serftanbeö; im erftern %a\it ift e§

äftl^etifd), im anbern logifd ooUfommen. Seibe, bie äftl)etifd^e unb

bie logifd)e SSoÜfommen^eit, ftnb alfo üon oerfc^iebener 2lrt, bie erftere

bejie'^t fid) auf bie Sinnlici^feit, bie le^tere auf ben Serftanb. 5)ie logi» 25

fc^e Sollfommenl)eit be§ (Srfenntniffe'o berubt auf feiner Übereinftimmung

mit bem Cbjecte; alfo auf allgemeingültigen ®efe^en, unb lii^t fic^

mitl^iu aud) nad^ Diormen a priori beurt^eilen. 2)ie äftl)etifd)e 2}oH«

fommenl)eit befielt in ber Übereinftimmung be§ (Srfenntniffe^ mit bem

©ubfecte unb grüubet f\d) auf bie befonbere Sinnlid)feit be^3 2)?enfd)en. 30

(5§ finben bat)er bei ber dftl)etifd)en 33ollfommenl)eit feine obiectiü= unb

allgemeingültigen ®efet3e ftatt, in Sejie^ung auf meiere fie fid) a priori

auf eine für alle benfenben 2Befen überl)aupt allgemciugeltenbe 2.i>eife be»

urtt)eilen liefee. Sofern eö inbeffen auc^ allgemeine ®efe^e ber Sinn»

lid^feit giebt, bie, obgleid) nid)t objectio unb für aQe benfenben ©efen 30

übert)aupt, bod) fubjectio für bie gefammte 5Renfd)l)eit ©ültigfeit l)aben:

Id^t fic^ auc^ eine aftljetifc^e ^oUfommenljeit benfcn, bie ben ©runb eineS
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fubiectio-'aügemeinen 2öol^Ige[ntlen^ enthält. 2)ieje§ i[t bie(Scf)ön^eit,

ba§, rao'o ben «Sinnen in ber 2lnfci)auung gefäHt unb eben barum ber

©egenftanb eine» allgemeinen 2Bo^lgefnllen§ fein fann, weil bie ©efe^e

ber 2ln[d)aunng allgemeine ®eje^e ber @innlid^feit ftnb.

5 2)nrd^ biefellbereinftimmung mit ben allgemeinen ©efe^en ber @inn=

lic^feit unterfct)eibet [id) ber 2lrt nad) ba§ eigentlid)e, felb[t[tänbige

@(^öne, befjen 2Befen in ber bloßen gor mbeftel)t, üon bem 2lngenc^ =

men, \)a^ lebiglid) in ber ©mpjHnbnng bnrd) did^ ober 9flüt)rung gefällt,

unb um beSraißen ani) nur ber (S^runb cineö bloßen $rit)at=2Bol)lgefaflenl

10 fein !ann.

£)iefe n3efentlic^e dft^etijc^e Sßoüfommen^cit ift eä auc!^, töeldje unter

allen mit ber lDgifd)en 23Dnfommen^eit fid) üerträgt unb am beften mit

il)r üerbtnben lä^t.

^on biefer ^eite betrad)tet fann alfo bie dftl^etifc^e 33ollfommenl)eit

15 in 2lnfel)ung jene^S mejentlid^ ©d)önen ber logifd)en 5Konfommenl)eit üor=

tl)eill)aft fein, '^w einer anberen '){ücf |id)t ift fte il)r aber auc!^ na(!^tt)eilig,

fofern mir bei ber äftl)etifd)en SSoEfommen^eit nur auf ta^i au^errae^

fentlid) (Schöne fel)en, ba§ O^eigenbeober 3ftül)renbe, ma§ ben ©innen

in ber blojien 6mpfinbung gefallt unb nid)t auf bie blo^e gorm, fonbern

20 bie 3J?aterie ber @innlid)feit fid) be^ie^t. 2)enn dld^ unb D^n^rung fön=

nen bie logifd^e 3[^ollfommen^eit in unfern (ärfenntniffen unb Urtl)eilen

am meiften üerberben.

Überl)aupt bleibt mol)l freiließ smifd^en ber öftlietifd^en unb ber lo=

gifd)en 2Sollfommenl)eit unferS ©rtenntniffeg immer eine 2lrt öou 2Biber=

20 [treit, ber nic^t ööflig gehoben werben fann. 2)er 23erftanb raitt beleljrt,

bie ©innli^feit belebt fein, ber erfte begeljrt ©inftd^t, bie jmeite ga^lic!^=

feit, ©ollen (ärfenntniffe unterrichten, fo muffen fie in fo fern grünblid^

fein; follen fte jugleic^ unterl)alten, fo muffen fie aud) fc^ön fein. 3ft ein

2[3ortrag fci^ön, aber feid)t, fo fann er nur ber @innlid)feit, aber nid^t bem

30 äierftanbe, ift er umgefel)rt grünblid^, aber trodfen, nur bem 33erftanbe,

aber ntd)t aud) ber ©tnnlid^feit gefallen.

2)a e§ inbeffen ba§ Sebürfnife ber menfd)lid^en 5ktur unb ber Stt^ccE

ber Popularität bee (Srfenntniffeä erforbert, ha^ mir beibe 33ollfommen=

l)eiten mit einanber ju oereinigen fud^en: fo muffen mir e§ un§ aud^ an=

35 gelegen fein laffen, benjenigen (Srfenntniffen, bie überl)aupt einer äftl)e=

tifd)en 33ollfommen^eit fäl)ig fmb, biefelbe ju üerfd)affen unb eine fi^ul*

geredjte, logifd) öoUfommene ©rfenntni^ bur^ bie äftl)etifc^e gorm pDpu=
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lär i^u machen. SÖei biejem 33e[treben, bie Q[tt)etif(t)e mit Der logifdjen

SSoÜfommentjeit in unfern ©rfenntnijfen ju Derbinben, müljeu tüir aber

folgenbe Siegeln ni(t)t quo ber 2lct)t lafjen: ndmlic^ 1) bofe bie logifc^e

23DQfomment)eit bie 33aftö aller übrigen 3SoÜfoniment)eiteu fei unb bat)er

feiner anbern gdnjUd) nac!^ftet)en ober aufgeopfert werben bürfe; 2) bafe

man f)auptfäd)lict) auf bie formale äftt)etifcl)e 3SoUfommenl)eit fel)e; bie

Übereinftimmung einer (ärfenntnife mit ben ®efe^en ber 2lnf(^auung, weil

gerabe hierin ta^ raefentlid) (2ct)öne beftcl)t, ta^ mit ber logifd)en 23oU-

fommenfjeit ftd) am beften üereinigen löfet; 3) ta^ man mit 3Rei3 unb

SRiil)rung, rooburd) ein (Srfenntnife auf bie ©mpfinbung wirft unb für

biefelbe ein ^nterefje erl^ält, fe^r be^utfam fein muffe, meil t)ierburc^ fo

leicht bie 2lufmer!famfeit üom Öbject auf ha^j ©ubfect fann gebogen iDer=

ben, worauf benn augenfd^einlid) ein fet)r nac^tl^eiliger ©influfe auf bie

logifd)e SSoÜfommen^eit beö ßrfenntniffeö entfte^en mufe.

Um bie n)efentlid)en 33erfc^ieben^eiten, bie jtoifcf)en ber logifc^enunb 15

ber äft^etifc^en 33ollfommen^eit beä 6rfenntniffe§ ftattfinben, nid)t blot?

im 2lQgemeinen, fonbern üon met)reren befonbern «Seiten nod) fenntltc^er

ju mad)en, tDOÜen mir [k beibe unter einanber Dergleidieu in JRüdfid)t auf

bie t)ier ^auptmomente ber Quantität, ber Qualität, ber Sielation unb

ber 2Jtobalität, raorauf e§ bei 33eurt^eilung ber Sßoüfommen^eit be^^ 6r= 20

fenntniffeS anfommt.

6in (Srfenntnife ift üoQfommen 1) ber Quantität nad), üjenn e§ all^

gemein ift; 2) ber Qualität nad), wenn e§ beutlid^ ift; 3) ber Oielation

nac^, menn e§ n)al)r ift, unb enblic^ 4) ber 2Robalität nad^, menn e§ ge=

toife ift. 25

2lu§ biefen angegebenen ®efic^topunften betrad)tet, mirb alfoein 6r=

fenntni^ logifd) üoüfommen fein ber Quantität nad): menn c§> objectioe

Slllgemein^eit (2mgemeint)eit be§ Segriffs ober ber ')tegel), ber Qualität

nac^: menn e§ objectiDe 2)eutlid^feit (2)eutlid)feit im Segriffe), ber '"Hela^

tion nac^: menn eS objectioe 2öal)rl)eit, unb enblid) ber ^Jiobalität nad^: 30

wenn e§ objectioe ®emiBl)eit l)at.

Diefen logifd^en Sotlfommen^eiten entfpred^en nun folgenbe äftl^e^

tifc^e 33ollfommenl)eiten in Sejief)ung auf jene oier ^;auptmomente;

nämlid^
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1) bie d[tt)etijd)e 2lUgemein'^eit. 2)ieje befielet in ber 3lntt)enb=>

barfeit einer ©rfenntnife auf eine ÜKenge oon £)biecten, bie ju 33eifpielen

bienen, an benen fic^ bie 2lfln)enbung tjon i^r ma6)en Id&t, unb ttoburc^

fte äuflleid^ für ben Qmd ber Popularität brauchbar wirb;

5 2) bie d[tt)etifd)c 2)eutli(i)feit. 2)ieje§ i[t bie 2)eutlic^feit in ber

Slnjd^auung, worin burd^ 33eijpiele ein abftrad gebadeter 23egriff in con-

creto barge[teUt ober erläutert wirb;

3) bie ä[tl)etif(^e 2Bal^r^eit. @ine blofe jubjectioe SBa^r^cit, bie

nur in ber Übereinftimmnng be§ (5r!enntni[feö mit bem ©ubject unb ben

10 (^efe^en be§ ©innen = Scheines be[te§t unb folglich nichts weiter als ein

allgemeiner @d)ein ift;

4) bie ä[tl)etifd)e ®en3ife^eit. 2)ie|e beruht auf bem, »aS bem

Beugnifje ber (Sinne jufolge not^menbig ift, b. i. tt)a§ burd) ©mpfinbung

unb ©rfa'^rung beftätigt wirb.

15 23et ben fo eben genannten SSollfommen'^eiten fommen immer gwci

(Stücfe oor, bie in i^rer '^armonifc^en SSereinigung bie SSoflfommen^eit

überl^aupt au§ma(!^en, nämlic^: SRanntgfaltigfeit unb (Sinl^eit. 33eim

SSerftanbe liegt bie ©in^eit im ^Begriffe, bei ben ©innen in berSlnfc^auung.

33lo&e 9)?annigfaltigfett o^ne (5in^eit fann un§ nic^t befriebigen.

20 Unb ba^er ift unter allen bie SBa^r^eit bie ^auptüollfommenl)eit, weil fte

ber ©runb ber ©in^eit ift burd) i)k SSejieliung unferS ©rfenntniffeä auf

ba§ Dbject. 2lu(!^ felbft bei ber äft'^etifci^en SSoUfommen^eit bleibt bie

3Bal^rl)eit immer bie conditio sine qua non, bie oorne^mfte negatioe 33e»

bingung, ol)ne welci^e etwaä nid^t allgemein bem ®efd)ma(fe gefallen fann.

25 es barf bal)er niemanb hoffen, in fdjönen SBifjenfc^aftcn fort^ufommen,

wenn er ni^t logifc^e SSoHfommen^eit in feinem (Srfcnntniffe jum ®runbe

gelegt ^at. 3n ber größten mögltd^en Sßereinbarung ber logifd)en mit ber

äft^etifd)en SSollfommen^eit überhaupt in SRücfftc^t auf folc^e Äenntniffe,

bie beibe§, gugleid^ unterrichten unb unterhalten foUen, geigt ftd^ aud^

30 wirflic^ ber ^axatkx unb bie Äunft be§ ®eme0.
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33efonbre (ogifd^e 9So(I!ommen^eiten be§ ©rfentttniffe^.

A) 2ogifd)e S^^ollfommenl^eit be§ (5rfenntniffe§ ber Quantität

naij. — ®röfee. — (^vtenjiüe unb inteujiüe ®röfee. — 3ßeit=

läuftigfeit unb ©rünblid^feit ober 2Btd)tigfeit unb ^rud)tbar= 5

feit bc§ @rfenntniffe§. — 23e[timmung be§ ^orijontä unfrer

©rfenntnijfe.

2)ie (SJrö^e ber ©rfenntnife fann in einem gmiefad^en 35erftanbe ge=

nommen werben, entn3eber qB ertenfioe ober al§ intenjiue ©röße.

3)ie er[tere bejie^t fid) auf ben Umgang ber ßrfenntnife unb be[tet)t alfo 10

in ber 2)?enge unb 5!)?annigfaltigfeit berfelben; bie le^tere bejiet)t fid) auf

i^ren ®el)alt, meld)er bie 33ielgiiltigfeit ober bie logi|d)e SBic^tigfeit

unb i5-rud)tbarfeit einer @rfenntni& betrifft, fofern fie aU ®runb non

öielen unb großen folgen betrautet mirb (non multa sed multum).

Sei (ärroeiterung unfrer ßrfenntniffe ober bei ä^eröoüfommnung ber=^ 15

felben il)rer ertenfioeu ©rö^e nad), ift e§ gut [xAj einen ilberfd)lag ju ma=

d)en, in wie weit ein (ärtenntnife mit unfern ßroerfen unb §äf)igfeiten ^lu

fammenftimme. 3!)iefe Überlegung betrifft bie SSeftimmung be^5 .pori =

jontö unfrer ßrfenntniffe, unter weld^em bie 2lngemeffenl)eit ber

®röfee ber gefammten @rfenntniffe mit ben ^ä^igfeiten unb 20

ßroerfen be§ ©ubfectS ^u oerfte^en ift.

2)er ^ori^ont Idfet fi&) beftimmen

1) logifd), nad) bcm i^ermögen ober ben ßrtcnntni^fräften in 23e=

;^iet)ung auf ba^ ^ntereffe be§ iserftanbe§. .pier haben mir ju beur=

t^eilen: mie meit mir in unfern ßrfenntniffen fommen tonnen, mie meit 25

mir barin get)en muffen unb in mie fern gemiffe ©rfenutniffe in logifc^er

2lbf\d)t aliS ^J^ittel ^u biefen ober jenen v'öaupterfenntniffen, al';> unfern

3roecten, bienen;

2) äftl)etifd), nad) bem ©efd^mact in Se^ie^ung auf bA^i '^nkX'

effe be§ l^efü^lä. 2)er feinen i^^ori^ont äftt)etifd) beftimmt, fnd)t bie 30

2lMffenfd)aft nad) bem ®efd)macte be^ t^ublicunuo eimnrid)tcn, b. l). fie

populär 3u mad)en, ober überl)aupt nur fold)e ßitcnntniffe fid) ju er-

werben, bie fid) ungemein mitt{)eilen laffen unb an benen auc^ bie illaffe

ber 3Rid)tgele^rten ®efaUen unb ^iitereffe finbet;

3) praftifd), nac^ bem D^u^en in sßeiiet)ung auf baS 3"tcrejfc so
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be§ 2öiHen§. .©er prattifd^e ^origont, fofern er beftimmt wirb nad)

bem ©influfte, ben ein ßrfenntnife auf unfre 6ittlic^feit f)at, i[t prag=

matifd) nnb üon ber größten 3Bic^ttgfeit.

2)er .^ori^ont betrifft Qlfo bie 33enrtt)eilung unb Seftimmung befjen,

5 roaS ber ^Renjd) irifjeii fann, tt)Qö er raiffenbarf, unb tt)Q§ eriüiffen joU.

2Ba§ nun inöbefonbre ben tt)eoretijc^ ober logtfd) beftimmten ^ori=

jont betrifft — uub üon biefem fann ^ier QÜein bie Stiebe fein — , fo fön«

neu tt)ir benfelben entireber Qn§ bem obiectioen ober au§ bem fubfec^

tioen ®efid)t§punfte betraci^ten.

lü ^n 2lnfel)ung ber Dbfecte ift ber ^ori^out entraeber l)iftorifd)

ober rational. 2)er erftere ift Oiel n3eiter alä ber anbre, ja er ift uuer=

mefelic^ grofe, benn unfre t)iftorifc^e (Srfenntnt^ l)at feine ©renken, ©er

rationale |)origont bagegen läfet ftd) fi;i-iren, e§ läfet fic^ 3. 33. beftimmen,

auf n3eld)e 2lrt üon Dbiecten ta§ mat^ematifc^e (Srfenntni^ nicl)t au§ge=

n be^nt werben fönne. @o aud) in 2lbfid)t auf ba§ pljilofop^ifc^e 2sernuuft=

erfenntni^, wie weit l)ier bie 5ßeruunft a priori o^ne alle ßrfa^rung föo'^l

gel)en fönne?

3n ©e^ieljung auf§ ©ubfect ift ber ^orijont entroeber ber aUge=

meine unb abfolute, ober ein befonbrer unb bebtugter (^srioat=

20 ^orijont).

Unter bent abfoluten unb allgemeinen .^orijont ift bie ßongruen^ ber

©renken ber menfc^lidjen (Srfenutuiffe mit ben ©renken ber gefammten

menf(^li(^en 25oüfommenl^eit überl)aupt §u öerftel)en. Unb l^ier ift alfo

bie ^^rage: 2Ba§ fann ber 5J?enfc^ al§ 5J?enfd) überhaupt ujiffen?

25 ©ie 33eftimmung be§ ^rioat = ^orijontS pngt ah oon mancherlei

empirifc^en unb fpecieUen 3iü(ffic^ten, ^. 33. be^j 2llter§, be§ ®efc^led)t§,

©tanbeö, ber SebenSart u. bgl. m. 3ebe befonbre klaffe oon 9J?enfd^en ^at

alfo in 33e^iel)ung auf i^re fpecieUen ©rfeuntuifefräfte, ^tt^ecfe unb <Stanb=

punfte, i^ren befonbern, feber itopf nad) 9}?aa^gabe ber Snbioibualität

30 feiner Ärdfte unb feinet (StanbpunfteS feinen eigenen .^ori3ont. ©nblid)

fönneu mir unö auc!^ noi^ einen .^orijont ber gefunben 33ernuuft unb

einen ^orijont ber SBlffenfd^aft benfen, melci^er le^tere nod^ ^rinci*

pien bebarf, um nad^ benfelben ju beftimmen, ma§ wir tüiffen unb

uid)tmiffeu fönneu.
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2Bal toir nic^t lüiffen fönnen, i[t über unfern .löori^ont, voa§ irir

nic^t n)i[fen bürfen ober nid^t gu raifjen brauci^en, aufeer unfcrm ^ori«

jontc. 2)iefe§ le^tere fann jebod^ nur relatiü gelten in Se^ie^ung auf

bieje ober jene befonbren ^riöat^mede, gu bereu ©rreid^ung geroin'e 6r=

fenntnifje nic^t nur nid)t§ beitragen, fonbern i^r fogar l)inberlic^ fein 5

fönnten. 2)enn fcl)le(^t'^in unb in aUer 2Ibftd)t unnü^ unb unbrQud)bar

ift bod^ fein (Srfenntni^, ob trir gleid^ feinen 5hi|ien nid)t immer einfet)en

fönnen. (So ift ba^er ein eben fo unmeifer a\§> uugered)ter 33oriüurf, ber

großen 5)?ännern, roeld)e mit miil)famem ^lei&c bie Sßiffenfc^aften beQr=

beiten, oon fetalen itöpfen gemadjt lüirb, »enn biefe t)ierbei fragen: rao^ 10

i^u i[t ba§ nü^e? 2)iefe ^rage mufe man, inbem mau fid) mit SBiffeu=

fd)afteu bef(!^äftigen miü, gar nid)t einmal aufmerfen. ®efe^t, eine SBiffen*

fd)aft fönnte nur über irgenb ein möglid)e§ S^bject 2luffd)lüffe geben, fo

mdre fie um be^millen fc^on nü^lic^ genug. 3e^e loQitc^ üoüfommene

ßrfenntnife ^at immer irgenb einen möglid^en 9iu^en, ber, obgleich un§ 15

bis je^t unbefannt, boc^ öieüeic^t öon ber Diad^fommenfc^aft tcirb gefuu*

ben werben, .^ätte man bei (Sultur ber 2Biffenfd)aften immer nur auf ben

materiellen ®eminn, ben 5Ru^eu berfelben gefe^en, fo mürben mir feine

2lritt)metif unb ©eometrte Ijaben. Unfer SSerftanb ift aud) überbieö fo

eingerichtet, ha^ er in ber blofeen (Sinfic^t Sefriebigung finbet unb mel}r 20

noci^ al§ in bem Dlut^en, ber baraui§ entfpriugt. 2)iefey merfte fc^ou

^lato an. 2)er ÜJZenfc^ fü^lt feine eigene QSortrefflic^feit babei, er emp«

finbet, ma§ e§ l)eifee, 3Serftanb l)aben. 2Renfc^en, bie ba§ nid)t empfinben,

muffen bie 2:t)iere beneiben. £)er innere 2Bertl), ben ©rfenntniffe burc^

logifd^e 3}ollfommenl)eit f)aben, ift mit it)rem äußern, bem SBert^c in 25

ber 2lnmenbung, nid)t ^\i oergleid^en.

2ßie ba§, ma§ aufeer unferm Apori^onte liegt, fofern mir eo nac^

unfern 2lbfi(^ten, ah$ entbel)rlic^ für um, nid)t roiffen bürfen, fo ift aud)

baS, maS unter unferm .V)orijont liegt, fofern mir e'5, al§ fd)äblid) für

un§, nid)t miffen follen, nur in einem relatioen, feinc!§mege'5 aber im 30

abfohlten 6inue ju üerfteljen.

3n Slbfid^t auf bie (Srmciterung unb Demarcation unfcrev 6rfcnnt=

ni& ftnb folgenbe ^Regeln ju empfel)len:

2J?an mufe fic^ feinen ^orijont
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1) §iDar fru^jeittg beftimmen, aber freilief) bod) er[t aläbann, wenn

man if)n fic^ jelbft beftimmen fann, welches geiDÖ^nlid) üor bem

20ten 3Ql)re nic^t ftattfinbet;

2) i'^n m6)i leid)t unb oft oeränbern (uid^t üon einem auf ha^ anbre

5 faUen);

3) ben .^ori^ont Slnberer nic!^t nac^ bem feinigen meffen, unb nid^t

ha§ für uuuü^ l)alten, tt)a§ un§ ju 'Jlict)t§ nü^t; e§ tüürbe oemegen

fein, ben ^ori^ont SKnberer beftimmen ju raoüen, meil man tt)eil§

i^re ^5äf)igfeiten, t^eils i^re 2lbrtcl)ten uic^t genug fennt;

10 4) i^n Weber ju fe^r au§bet)nen, noc^ 3u fe^r einfc^ränfen. ®enn ber

gu öiel lüiffen miü, meife am (5nbe nid)t§, unb ber umgefel)rt öon

einigen 2)ingen glaubt, bafe fte il)n nid)t§ anget)en, betrügt fid^ oft;

mie lüenn §. 23. ber ''|5l)ilofopt) üon ber ©efc^ic^te glaubte, ba| f^e

i^m entbehrlich fei;

15 2lud^ fu(!^e man

5) ben abfoluten ^orijont beö ganzen menf(3^li(^en ®ef(!^led)t§ (ber

»ergangenen unb fünftigen ßeit nac^) gum öorauS p beftimmen,

fo mie in^befonbre aud)

6) bie ©teUe j^u beftimmen, bie unfre SiBiffenfcl)aft im ^orijonte ber

20 gefammten (Srfenntnife einnimmt. 2)a^u bleut bie Unit»erfal=

(äucQflopdbie alio eine Uniberfald)arte (Mappe-monde) ber

SBiffenfdiaften;

7) 23et SSeftimmung feines befonbern ^orijontä felbft prüfe man forg=

fältig: p meld)em Stielte be§ erfenntniffeä man bie größte 5äl)ig*

25 feit unb 2Bol)lgefallen l}aU, mal tu 2lnfel)ung gemiffer ^flic^ten

me^r ober weniger nöt^ig fei, ma§ mit ben notl)menbigen ^flid^=

ten nic^t jufammen beftelien fönne unb enblid^

8) fu(^c man feinen ^ori^ont immer bo(3^ me^r gu erweitern al§ ju

üerengen.

30 e§ ift über^au))t bon ber Erweiterung be§ ©rfenntniffeS ha§ ni(^t

ju beforgen, toa§> d'Alembert oon it)r beforgt. 2)enn unö brücft nic^t bie

iiaft, fonbern un§ oerengt ha^ SSolumen beg 9?aum§ für unfre Erfennt»

niffe. Äritif ber SSernunft, ber ®efct)ic^te unb ^iftorifc^en iSct)riften, ein

allgemeiner ®eift, ber auf ba§ menfd)li(^e erfenntnife en gros unb nici^t

35 blofe im detail ge^t, werben immer ben Umfang fleiner mad)en, o'^ne im

Sntialte etwaä ju oerminbern. 33lo& bie @^lac!e fällt bom aWetatte weg

ober ha& uneblere SSe^ifel, bie ^üttc, welche biä fo lange nött)ig war. Wt
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ber @rtt)eiterun(5 ber •)ktur9efd)ici)te, ber ^3?att)ematif u. f. lo. werben neue

^Jiet^oben erfunben »rcrben, bie ba'-i Sllte üertiir;^en unb bie ^}Jienge ber

SSüd^er entbet)rlicl^ niad)en. 2luf ßrfinbung fold)er neuen Wet^oben unb

i^rincipien wirb e^ bernl)en, ha^ mr, ol)ne haS^ (^ebdd)tnif3 ',n beläjtigen,

aUe§ mit ^)nl[e berfelben nac^ iöeliebeu fclb[t finben fönnen. 2)at)er mact)t

fid) ber um bie ®e|d)id)te wie ein ®enie üerbient, n3eld)er fic unter Sbeen

fa^t, bie immer bleiben lonnen.

2)er logijdjen iNollfommenl)cit bc6 (Srfenntniffeta in 2Infel)ung feines

Umfangeij ftc()t bie Uniüiifenl)eit entgegen. 6ine negatiüe lInooQ=

fommenljeit ober UnUütU'ommenl)eit bei? DinngelS, bie wegen ber (gd)ran= lo

fen bc'j ä,^er[tanbe§ ücn nnferm (S'rfenntniffe un^ertrennlid) bleibt.

W\x lönncn bie llniüifjent)eit auS einem objcctioen unb auy einem

jubiectiDeu ®erid)töpunfte betrad)ten.

1) Obiectin genommen, i[t biellnir>inenl)eit entmeber eine materiale

ober eine formale. 3)ie erftere be[tel)t in einem ^DJangel an l)i[toriid)en, 15

bie anbere in einem ^Diangel an rationalen (ärfenntnifjen. 5J?an mufj

in feinem Sad)e gan^ ignorant fein, aber ii)ol)l fann man ha^ {)i[torifd)e

ÜBiffen einfdjrönten, um ftd) befto meljr auf ha^: rationale jn legen, ober

nmgefct)rt.

2) 3n fubjectioei 23ebcntung ift bie Unmifjenl)eit entroeber eine 20

gelel)rte, fcientififd)e ober eine gemeine, ©er bie 6d)ranfen ber (är»

tenntni{3, alfo ba5 '^-elb ber llnn3iffenl)eit, non wo e5 anhebt, beutlid) ciu=

fie{)t, ber ^M)ilofopl) ^. ^., ber e§ einfKl)t unb beweift, wie wenig man

auo ^Jangel an ben ba.^u erforberlid)en iDatiij in 2lnfel)ung ber Structur

be^j ©olbeS wiffen fonne, ift funftmdüig ober auf eine gelel)rte :}lrt un= 2.-.

wiffenb. 2)er l)ingegen unwiffenb ift, ol)ne bie ®ri'inbe iwn t^n ®ren^en

be^j älMffenä ciu^nfelien unb l"id) barum ju befümmern, ift eS auf eine

gemeine, nid)t wiffenfd)aftlid)e ÜkMfe. öin fold)or weif^ nid)t einmal, 'i)ü^

er nid^ty wiffe. 2)enn man fann |ld) feine Unwiffenljeit niemals anbcr-5

uorftcllen aly burd) bie 2Biffeufd)aft, fo wie ein '^linber fid) bie j^-infter^ .-»o

uiB nid)t Dorftellen fann, als bis er fel)enb geworben.

2)ie ilenntniö feiner Unwiffenl)eit fe{3t alfo 2!iiiffenfd)aft oorauS unb

mai^t jugleid) beid)eiben, bagegen baS eingcbilbete ilMffen anfbläl)t. «So

war SofrateS' Dlic^twiffen eine rül)mlic^e Unwiffeutjeit, eigentlid) ein



©tnlettiutg. VI. Si:i9ifd)e SöoHfoinmeii^eit b. ©rfenntniffeä b. Quantität nacf). 45

SBinen be§ 9Rid)tiüi[jenö nad) [einem eigenen ®e[tänbin[fc. 2)ieienigen

al[o, bie fel)r üiele Äcnntniffe beft^en iinb bei alle bem bod) über bie

5JZenge beffen, ir)a§ fte nid)t raiffen, erftaunen, !ann ber 21}orwur[ ber Un*

tt)i[fenl)eit eben nici^t treffen.

UntQbel!)aft (inculpabilis) i[t über{)Qupt bie Uniüiffen'^cit in 2)in=

gen, bereu ©rfenntnife über unfern ^orijont gcl^t, iinb erlaubt (n3ie=

tt)üt)l Qud) nur im relntioen @inue) faun fie fein in 2lnfet)ung be§ fpecu^

latiüen ©ebrauci^y unferer (Srfenntnifeüermögen, fofern bie ©egenftänbc

l)ier, obgleic!^ nid^t über, aber bod) aufeer unferm ^origonte liegen.

(Sd)dnbli(i^ aber ift fte in 2)ingen, bie ju tüiffen un§ fe^r nötf)ig uub

auc^ leid)t ift.

(£§ ift ein Unterfci^ieb, etwas nid^t roiffen unb etwas ignoriren,

b. i. feine S^lotij woüon uef)men. (5S ift gut üiel gu ignoriren, roaö

un§ nid^t gut ift ju raiffen. 3?ou beibem ift nod) uuterfd^ieben ba§i 21 b=

ftral^iren. ÜKau abftratjirt aber üon einer (Srfenntni^, iwenn man bie

Slnwenbung berfelben ignorirt, moburd) man fte in abstracto befommt

unb im SlOgemeinen als ^rincip fobann beffer betrad)ten fann. @iu fol^

d)e§ Slbftra^iren üou bem, maS bei (5rfeuntnife einer <Baä]e ju unferer

2lbftd)t ni(^t gehört, ift uü^lic^ unb lobenswert^.

^iftorifc!^ unmiffenb finb gemeiniglich 33ernunftle'^rer.

$DaS ^iftorifc^e 2Siffen o'^ne beftimmte ©renjen ift ^ oh) l) ift orte;

biefe blä^t auf. ^olijmat^ie gel^t auf baS SSernunfterfenntnife. 23eibeS,

baS o'^ne beftimmte ©renken auSgebe^nte l^iftorifdje fo roo^l als rationale

SBiffen fann ^anfop^ie ^eifeen. 3»nt ^iftorifd)en Sßiffen gehört bie

2Biffenfd)aft üon ben 2ßerfjeugen ber ©ele^rfamfeit — bie ^^ilologie,

bie eine fritifd)e Äenntnife ber 23ü(^er unb ©prad^en (2iteratur unb

ßinguiftif) in ftc^ fafet.

2)ie blofee ^Dli)l)iftorie ift eine cijflopifc^e ©ele^rfamfeit, ber ein

Singe fel^lt, baS 2luge ber ^^ilofop^ie, unb ein (S^flop üon 5)?at^e=

matifer, ^iftorifer, 5Raturbefd)reiber, ^s^ilolog unb (Sprad^funbigcr ift ein

®elet)rter, ber grofe in allen biefen ©tütfen ift, aber alle ^Ijilofopl^ie bar=

über für entbe^rlid^ l)dlt.

©inen 2;t)eil ber ^^ilologie mad^en bie Humaniora auS, worunter

man bie Äenntni^ ber 2llten öerfte^t, weld^e bie ^Bereinigung ber

SBiffenfc^aft mit ©efc^macf beforbert, bie Sftau'^igfeit abfc^leift unb

bie ßommunicabilitöt unb Urbanität, worin .^umanitdt beftel)t, be=

förbert.
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2)ie Humaniora betreffen alfo eine Unternjeifung in bem, njaS ^ur

Gultnr be§ ®efcl^macE§ bient, ben Wuftern ber Sllten genm^. 2)Qt)in ge--

prt j. 23. SÖerebfamfeit, ^oefie, Selefenl^eit in ben dafftfc^en 5Iutoren

u. bgl. m. 2(fle biefe ^umaniftifd)en Äenntniffe fann man §um prafti«

fd^en, auf bie SÖilbung be§ ©efd^mac!^ junnd)ft ab^roecfenben 3;t)eile ber 5

^^ilologie red)nen. 3:rennen mir aber ben blofeen ^l)iloIogen noc^ 00m

^umaniften, fo würben fid) beibe barin oon einanber unterf(l)eiben, bn§

jener bie SBerf^euge ber ©ele'^rfamfeit bei ben 2llten fuc^t, biefer ^in=

gegen bie SBerfj^euge ber Silbung beö ©efd^macfs.

2)er 23eUetri[t ober bei esprit ift ein .^umanift nad^ gleichzeitigen 10

^Kuftern in lebenben (2prad)en. @r ift alfo fein ®elet)rter, benn nur

tobte @prad)en ftnb je^t gelehrte ©prad^en, fonbern ein blofeer 2)i =

lettant ber ®efci^macf§fenntniffe nac!^ ber 3J?obe, ot)ne ber eilten ju

bebiirfen. Wan fönnte i^n ben Slffen be§ ^umaniften nennen, ©er

^olQl^iftor mufe al(§ ^^ilolog ßinguift unb ßitcrator unb al§ ^pumn= 15

nift mufe er Älaffifer unb i^r 2lu§leger fein. 2ll§ ^^s{)ilolog ift er cuU
tiüirt, al§ ^umanift ciüilifirt.

Sn 2tnfe^ung ber SBiffenfc^aften giebt e§ jmei 2Iu§artnngen beS

^errfcl)enben @ef^madE§: ^^^ebanterie unb ©alanterie. 2)ie eine

treibt bie SBiffenfdjaften blo& für bie ©d^ule unb fd)räntt fte baburc^ ein 20

in aflücfftc^t it)re§ ©ebrauc^eö, bie anbre treibt fte bloB für ben Uni=

gang ober bie SBelt unb befd)ränft fte baburc^ in^tbftc^t auf i^ren S;\nt)alt.

2)er gebaut ift entraeber al§ ©elel^rter bem SBeltmanne entgegen--

gefe^t unb ift in fo fern ber aufgeblafene ©ele^rte ot)ne 2Beltfenntniü,

b. i. ot)ne ^enntnife ber 2lrt unb 2Beife, feine 2Biffenfc^aft an ben 2)iann 25

ju bringen, ober er ift ^loar al§ ber Tlann t)on ®efd)icflid)feit überl)aupt

ju betraci^ten, aber nur in ^^ortnalien, nid)t bem SBefen unb ßroede

nad^. 3" ber le^tern 23ebeutung ift er ein Normalien flaub er; einge=

jd^rdnft in 2lnfe^ung be§ Äernö ber ©adjen, fielet er nur auf ha& Äleib

unb bie ©d^ale. @r ift bie uerunglüdtte ^3kcl)a{)mung ober (>aricatur 30

Dom metl)obifd)en Äopfe. Wan fann bat)er bie ^ebanterie aud^ bie

grüblerifdje ^setnlid)feit unb unnü^c ©enauigfeit CiDiifroIogie) in gor«

ntalien nennen. Unb ein folc^eS gointale ber ed)ulinett)obe aufeer ber

6d^ule ift nic^t bloB bei ®elel)rten unb im gelet)rten 2i>eien, fonbern auc^
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bei anbern ©tänben unb in anbern 2)in9en anzutreffen. 2)a§ ßere =

monieUan^öten,imUmgange, n)a§ ift e§ anberä qI§ ^^ori^ali^niflöb

unb Klauberei? 3»ii 5Jülitär ift e§ nid^t üöHig fo, ob e§ glei^ fo fd)eint.

Slber im ©ef^jräd^e, in ber ^leibung, in ber 2)idt, in ber Oleligion ^errfcl)t

5 oft üiel ^^ebanterie.

@ine jwecfmadige ©enauigfeit in Normalien ift ©rünblic^feit

(fd^ulgereii^te, fd)oIaftif(j^e SSotlfommenl)eit). ^ebantcrie ift alfo eine

affectirte ©rünblid^feit, fo wie Galanterie, al§ eine blofee 23ul)lerin um
ben 33eifall be§ ©efc^madS, nichts aliS eine affectirte Popularität ift.

10 2)enn bie ©alanterie ift nur bemüt)t, jtdt) bem ßefer gewogen ju machen

unb i^n ba^er auc^ ni(!^t einmal burc^ ein fct)mere§ Sffiort ju beleibigen.

^ebanterie §u oermeiben, baju werben ausgebreitete ^enntniffe nid)t

nur in ben Söiffenfd^aften felbft, fonbern aud^ in 5lnfel^ung be§ ®ebrau(i^e§

berfelben erforbert. 2)al)cr fann ftd^ nur ber toal^re ®elef)rte öon ber ?ßc=

15 banterie lo§ma(^en, bie immer bie (gigenfd^aft eineä eingefc^rdntten

Kopfes ift.

33ei bem 23eftreben, unferm (Srfenntniffe bie 25oÜfommenl^eit ber

fc^olaftifd^en ©rünblic^feit unb jugleic^ ber ^^Jopularitdt ju üerfc^affen,

ol)ne barüber in bie gebadeten %^^ex einer affectirten ®rünbli(t)feit ober

20 einer affectirten ^Popularität ju geratt)en, muffen wir öor SlUtm auf

bie fd^olaftifc^e Sßollfommenl^eit unfern @rfenntniffe§, bie fdjulgered^te

f^orm ber ©rünblic^feit, fe^en unb fobann erft bafür forgen, wie wir

bie metliobifc^ in ber Schule gelernte ©rfenntni^ wa^r^aft populär, b. i.

Slnbern fo leidet unb allgemein mitt^eilbar machen, ha^ bod^ bie ®riinb=

25 lid^feit nici^t burc^ bie Popularität öerbrängt werbe. 2)enn um ber popu»

lären SSoUfommenl^eit willen, bem 2Solfe ju Gefallen, mufe bie fc^ola=

ftifc^e SSoÜfommenl^eit nid^t aufgeopfert werben, ol)ne weld^e aUe SBiffen«

fd^aft ni(l)t§ als ©piclwerf unb Jänbelei wäre.

Um aber wal^re Popularität ju lernen, mufe man bie 2llten lefen,

30 j. 23. (Sicero'S pt)ilofop^ifd)e ©d^riften, bie ©ic^tcr ^oraj, SSirgil

u.
f. w., unter ben Wienern ^ume, @t)afteSburQ u. a. m. 2J?änner, bie

alle üielen Umgang mit ber öerfeinerten SBelt gehabt ^aben, ol^ne ben

man nid^t populär fein fann. 5)enn wa^re Popularität erforbert Diele

praftifc^e 2Belt= unb 3J?enfd^en!enntnife, Äcnntnife öon ben SSegriffcn, bem

35 ©efd^macEe unb ben Steigungen ber 3Jienfd^en, worauf bei ber 2)arftellung

unb felbft ber 2Bal^l fc^icflic^er, ber ^Popularität angemeffener SluSbrücfc

beftänbige 9^ü(fjtc^t ju nehmen ift. ©ine fold^e |)crablaffung (ßonbefccn»
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ben^) ju bcr ^affungSfroft beä ^ublicum§ unb ben c^ewot)nten SuS*

brücfen, tüobei bie fc()olQ[tifd)e 2?onfommenl)eit nid)t ^intenan gefegt, jon=

bern nur bie (5infleibung ber ©ebanfen fo eingerid)!^ wirb, bafe man ta§

®erüft, ba§ (Sc^ulgerecl)te unb 3:ed)nijd)e üon jener 33ollfommenf)eit

nid)t fe^en läfet (fo n3ie man mit Söleiftift Sinien giel)t, auf bie man fd)reibt 5

unb fie nad)l)er roegmifdit), biefe tt)al)r^aft populäre 3?oQfommenf)eit beS

@rfenntniffe§ ift in ber 3:l)at eine gro&e unb feltene 33oflfomment)eit, bie

üon üieler 6inrtcl)t in bie 2Bifjenfd)aft jeigt. 3Iud) t)at fie au^er Dielen

anbern SSerbienften nod) biefe§, ta^ fie einen Seaeis für bie DoÜftdnbige

6inftcl)t in eine Sac^e geben fann. 2)enu bie blo& fc^oIaftifd)e Prüfung 10

einer ©rfenntni^ läfet nod) ben B^^ifel übrig: ob bie ^>rüfung nid)t ein=

feitig fei, unb ob bie Srfenntnife felbft aud) raot)l einen oon aQen '!][Renfd)en

il)r jugeftanbenen Sißertl) l)abe? 2)ie @d)ule t)at i^re 23orurtl)eile fo roie

ber gemeine S^erftanb. (5ine§ üerbeffert t)ier baö anbre. 6§ ifi bat)er

mid)tig, ein (Jrfenntnife an SRenfc^en ju prüfen, beren S8erftanb an feiner 15

6d)ule t)ängt.

2)iefe SSollfommen^eit ber (Srfenntni^, njoburc^ ftd) biefelbe ju einer

Ieid)ten unb aQgcmeinen Witt'^eilung qualificirt, fönnte man aud) bie

äußere 6;rtenfion ober bie ertenpoe ®rö§e eineä ßrfenntniffeiS nennen,

fofern eä dufeerlic^ unter Diele OJ?enfd)en ausgebreitet ift. 20

2)a e§ fo Diele unb mannigfaltige (Srfenntnifje giebt, fo loirb man

n3ol)l tt)un, ftd) einen ^lan ^n mad)en, nad) roeldjem man bie SBiffen*

fd)aften fo orbnet, mie fie am beften ju feinen 3»Decfen jufammen ftimmen

unb ;^u 33eförberung berfelben beitragen. Stile ©rfenntniffe fteljen unter

einanbcr in einer geroiffen natürlid)en 23erfnüpfung. ©ie^t man nun bei 25

bem 33eftreben nac^ 6rn3eiterung ber ßrfenntniffe nid)t auf biefen il)ren

£ufamment)ang: fo rairb au§ allem S^ielmiffen bod) rceiter nid)t« als blo§e

9(tl)apfobie. Äad)t man ftd) aber eine ^auptn3i)feufd)aft jum ßroecf unb

betrad)tet alle anbern (Srfenntniffe nur als 2)?ittel, um ^u berfelben ju ge-

langen: fo bringt man in fein SBifjen einen gemiffen fi)ftematijc^en C^^a= so

racter. Unb um nad) einem folc^en mol)lgcorbneten unb 5n3ed'mäBigen

^lane bei (Srioeiterung feiner (Jrfenntniffe ju SBerfe ju get)en, muß man

alfo jenen 3ufamment)ang ber ßrfenntnifje unter einanber fenuen ^u ler»

nen fuc^en. ©aju giebt bie ^rc^iteftonit ber äBifjenfc^aften Anleitung,
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bie ein @i)[tem itod) S^een i[t, in tceld^em bie SBiffenjc^atten in

2l(nfet)ung it)rer 2?ertt3anbtjd)aft unb jQftematifii^en 2Serbin=

bung in einem ©anjen ber bie Wenfd^l^eit intereffirenben @r=

!enntnife betrachtet werben.

5 2Ba§ nun in^befonbrc ober bie inten [iüe ®rofee be§ (5rfenntni[fe§,

b. l). i^ren ©e^alt, ober ilfire 3Sidöiiltigfeit unb SBic^tigfeit betrifft, bie

jtd^, tük wir oben bemerften, üon ber e;rtenfit)en ®rö&e, ber blofeen 2öeit=

Iduftigfeit be^felben raefentlid) unterfc^eibet: jo woUen wir l)ierüber nur

nod) folgenbe wenige 33emerfungen mad)en:

10 1) eine ©rfenntni^, bie aufö ®rofee, b. i. ba§ ®anje im ®e«

braud) be§ 2Serftanbe§ gel)t, ift öon ber (Subtilitdt im steinen (3Ki=

frologie) ju unterfc^eiben.

2) ßogifd) n)id)tig ift iebeö (ärfenntni^ ju nennen, ba§: bie logifc^e

2Soüfommenl)eit ber f^orm nac^ beförbert, §. S3. feber mat^ematifd^e

15 (Sq^, jebe§ beutlid) eingefe^enc ®efe^ ber ^Ratur, iebe richtige p'^ilofo^

p^ifci^e ©rflärung. 3)ie praftifc^e 2Bic!^tigfeit fann man nict)t Dorau§ =

fet)en, fonbern man mu^ fie abwarten.

3) ?Ran mufe bie 2Bi(^tigfeit nid)t mit ber (Sd)were oerwec^feln.

©in (ärfenntni^ fann fc^wer fein, ol)ne wid)tig p fein, unb umgefel^rt.

20 (Sd^were entfd^eibet bal)er weber für nod^ auc^ wiber ben 2Bert^ unb bie

2Bid)tigfeit eine^5 ©rfenntniffeä. 2)iefe berut)t auf ber ®ro&e ober SSieU

tieit ber folgen. 3^ itiet)r ober je größere ^^olgen ein ^rfenntnife l^at, je

me^r ©ebraud) fic^ üon i^m machen lä^t, befto wid)tiger ift e§. ©ine

ßrfenntnife o^ne wichtige folgen l^eifet eine ©rubelet; bergleic^en j. SS.

25 bie f(!^olaftifd)e ^t)Uofop{)ie war.

VII.

B) Sogifd)e SSoUfommen^eit be6 ©rfenntniffcS ber ^Relation

na(ij. — Sßa^r^eit. — 9J?ateriaIe unb formale ober logifd)e

2Ba^rl)eit. — Kriterien ber logifc^en 2Bat)r^eit. — ^alfdjl^eit

30 unb 3rrt^um. — Schein, al§ Quelle^ be§ ^rrt^umS. — 9J?ittel

ju SBermeibung ber 3^rtpmer.

eine ^auptüoUfommenl)eit be§ ©rfenntniffeS, \a bie wefentlidie

unb unzertrennliche Sebingung aUer QJoüfommenlieit beäfelben, ift bie

Äant'8 ©Triften. SBerfe. IX. 4
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2Bat)rl^eit. SBaljrl^eit, jagt man, be[tel)t in bei Übereinftimmung ber

ßvfenntni^ mit bem ©egenftanbe. 2)iefer bloßen SBorterfldrung äufolge

foU Qljo mem ©rfenntnife, um dö toa\)x gu gelten, mit bem Cbject über*

ein[timmen. 91un fann id) aber ha^ Dbject nur mit meinem (Srtenntniffe

üergleld^en, baburcf) ba^ id) eiS er!enne. 5J?eine ßrfenntnife jott [\ö) 5

alfo felb[t beftätigen, meld^eä aber jur 2iBat)r^eit noc^ lange ni(!^t t)inrei-

d^enb i[t. 3)enn ba ba§ Dbject au^er mir unb bie ©rfenntni^ in mir ift,

fo fann ic^ immer boci^ nur beurtt)eUen: ob meine ©rfenntnife üom ©bject

mit meiner ßrfenntnife öom Dbied übereinftimme. (Sincn jold^en Cirfel

im C^rfldren nannten bie Sllten SDiaUele. Unb mirflic^ mürbe biefer 10

g^e^ler auc^ immer ben Sogifern üon ben ©feptifern üorgemorten, roeld)e

bemerften- e§ oer'^aUe ftd^ mit jener (Srflärung ber 2Babrt)eit eben \o, mie

menit jemanb cor ©erid^t eine 2Iu§[age t^ue unb ftci^ babei auf einen

3eugen berufe, ben niemanb fenne, ber ftcf) aber baburcf glaubmürbig

machen raoHe, bafe er bet)aupte, ber, meld)er i!)n jum 3f"9fn aufgerufen, u

fei ein el)rli(!^er 5Kann. £)ie 33efd)ulbigung mar aüerbingg gegrünbet.

9hir ift bie ^uflöfung ber gebadeten Slufgabe fd)lec^t^in unb fnr jeben

9)^enfc!^en unmbgUd).

(5§ fragt ftd) ndmlic^ l^ier: Ob unb in mie fern e§ ein fi(i^ere§, äuge-

meines unb in ber 2lnmenbung brau(!^bare§ Kriterium ber 2Bat)rt)eit gebe^ 20

2)enn ha^ fott bie ^rage: 2Ba§ ift SBa^r^eitV bebeuten.

Um btefe mid^tige ^rage entfi^eiben ju fönnen n '
ffen mir ha§, roaS

in unferm (ärfenntniffe jur2)?aterie beSfelben get)ört unb auf ta§ Db =

ject ftc^ bejiel^t, üon bem, ma§ bie blofee ^orm, al§ biejenige Sebingung

betrifft, o^ne meiere ein 6r!enntni^ gar fein (JrtenntniB überi)aupt fem 20

mürbe, mo^I unterfci^eiben. Wü diüd[\6)t auf biefen Unterfd)ieb jmifc^en

ber obiectioen, materialen unb ber fubjectioen, formalen iöe=

jiel^ung in unferm (Srfenntniffe, gerfäUt baljer bie obige %xa%t in bie

jmei befonbern:

1) ®iebt e§ ein allgemeines materialeS, unb 30

2) ©iebt e§ ein aügemeiney formales Kriterium ber 2Bat)r^eit?

6in allgemeines materialeS Kriterium ber SBa^rl^eit ift nic^t mög=

lic^; es ift fogar in [\6) felbft roiberfprec^enb 2)enn alö ein allgemei-

nes, fui aüeDbiectt u'er^.ip g'l . e •, r.fete eS oon allem Unterfcl)icbe

berfelben nötlig abftra^iren unb bod) auc^ ängleic^ als ein matenaleö so

^Iriterium eben auf biefen Unterfd^ieb gelten, um be|timmen ju fcmnen,

ob ein Grfenntnife gerabe mit bemjenigen Objecte, morauf cä belogen



©tntettung. VII. Sogifdfie 95üUfümmenf)eit b. SrTenntnfffe^ b. JRelatton n (i) 51

wtrb unb nic^t mit ir^enb einom £)h\td uberl)aupt — ü) »mit eigentUd)

gar nidjtS gefagt raäre — übereinftimme. 3" biefer Übereinftimmung

einer ©rfenntnife mit bemjenigen be[timmten Objecte, ttorauf fie belogen

roirb, mu^ aber bie materiale 2Ba'^rt)eit be[te{)en. 2!)enn ein (Srfenntni^,

5 tt)elc!^e§ in 2lnfe()ung @ine§ DbiecteS n3al^r ift, fann in Sejie^ung auf

anbre Obiecte falfd^ fein. (5ö t[t ba^er ungereimt, ein allgemeines mate-

rialeS Kriterium ber SBal^rl^eit gu forbern, ba§ oon aQem Ünterfdjiebe ber

Dbiecte jugleid) abftra'^iren unb a\\6) nid^t ab|iral)iren folle.

3ft nun aber bie ??rage nad) allgemeinen formalen Kriterien

10 ber 2Bat)rl)eit, fo ift bie @ntfd)eibung ^ier leidet, bafe e§ bergleid)en aüer-

bing§ geben fönne. ©enn bie formale SBa^r^eit b^ftel)t lebigli^ in ber

3ufammenftimmung ber ©rfenntni^ mit ftd) felbft bei gdnjlic^er 2lb=

ftraction oon allen Dbieden inSgefammt unb oon aUem Unterfd)iebe ber*

felben. Unb bic allgemeinen formalen Kriterien ber 2Bal)rt)eit ftnb bem=

15 naö:) nid^tiS anber§ al§ allgemeine logifd^e 5J?erfmale ber Übere:nftimmung

ber ©rfenntnife mit ft(^ felbft ober — roeld^eS einerlei ift — mit ben all»

gemeinen ®efe^en be§ 2Serftanbe§ unb ber 58ernunft.

®iefe formalen, allgemeinen Kriterien ftnb jraar freiließ j^ur obfec»

tiüen SBa^r^eit nid)t ^inreii^enb, aber fie ftnb bod^ al§ bie conditio sine

20 qua non berfelben anpfe^en

2!)enn üor ber §rage: ob bie ©rfenntnife mit bem Object jufammen=

ftimme, mufe bie i^rage oor^erge^en, ob fte mit ftc^ felbft (ber §orm nad^)

jufammenftimme? Unb bie§ ift ©ac^e ber Sogif.

2)ie foimalen Kriterien ber 2Ba^rt)ett in ber Sogif ftnb

25 1) ber ©a^ be§ 2ßiberfpru(^§,

2) ber <Sa^ beS i^ureid^enben ®runbe§.
£)urd^ ben erftern ift bie logifd^e 5Röglid^feit, burc^ ben le^tern

bie logifc^e Sßirflid^feit eineä 6r!enntmffe§ beftimmt.

3ur logifd)en SBa'^r^eit eine§ 6rfenntniffe§ geliört nämlid^

30 ©rftlid^: ba^ e§ logtfd[) möglich fei, b. 1^. fi(^ nid[)t njtberfprec^e.

2)iefe§ Äennjeid^en ber innerlichen logifdl)en SBal^rl^eit ift aber nurne«

gatio; benn em ©rfenntnife, melc^eS ftd^ toiberf:pri(f)t, tft jmar falfd^,

wenn eö ftc^ aber nic^t wiberfprid^t nic^t aQemal wa'^r.

3 -t lö bafe e§ logifd) gegrunbet fei b l) bc^e§a)@riinbe

35 \)abe unb b) nic^t fal)d^e 5'Olgen ^abe.

2)iefe§ jmeite, ben logifd^en ßwfoQinten'^ang eines ^rfenntniffeS mit

©rünben unb folgen betreffenbe Kriterium bi ufeerhd)cn logifc^en

4*
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SBal^r^eit ober ber 3flQtiouabilität be§ (5rfenntni[fe§ i[t po|itit). Unb

l^ier gelten folgenbe 3Regeln:

1) 2lu§ ber Sßa^^r^eit ber ^-olgc läfet f^c^ qu[ bie 2BQl)rf)eit be§

ßrfenntniffeS aU ®runbe§ jc^liefeen, aber nur negatio: »enn

(äine falfc^e ^olge an§ einer ©rfenntnife fliegt, |o t[t bie ©rfenntnife 5

felbft \a\\ä). 2)enn rtenn ber ®runb roQl)r märe, fo müfete bie ^olge

auc^ raaf)r fein, weil bie ^rolge burd^ ben ®runb beftimmt rairb. —
9)?an fann aber nid)t umgefe^rt fcI)Ue^en: wenn feine faljc^e ?folgc

QU§ einem (Srfenntnilfe [liefet, fo ift e§ wa^r; benn man fann au§ einem

faljd^en ®runbe ma^re ^5rolgen jie^en. 10

2) SBenn alle ?^olgen eine§ erfenutni[fe§ loal^r jinb: fo ift

ta§ ©rfenntnife aud^ ma^r. 2)enn roäre nur etmaS ^alfd^eS im

©rfenntniffe, fo miifete aud) eine fafd)e ?;-olge ftattfinben.

2lu§ ber ^-olge Idfet fic^ alfo jmar auf einen ®runb fd)liefeen, aber

of)nc biefen ®runb beftimmen ju fönnen. fiux au^ bem Snbegriffe aller 15

iJolgcn allein fann man auf einen beftimmten ®runb fc^liefeen, bafe

biefer ber malere fei.

2)ie erftere @c^lufeart, nad^ toeld^er bie i^olge nur ein negotii) unb

inbirect jureic^enbeS Kriterium ber 2Bal)rl)eit eine§ ©rfenntniffeS fein

fann, l)ei§t in ber 2ogif bie apagogifc^c (modus tollens). 20

2)iefe§ 3Serfaf)ren, moDon in ber ©eometrie f)äufig ©ebraud^ gemad)t

mirb, ^at ben 33ort^eil, ta^ id^ a\x§> einem (Srfenntniffe nur ©ine fnlfc^e

§olge l)erleiten barf, um feine 5'QlJti)fieit ^u berocifen. Um ^. 23. bar^u»

tbun, ba^ bie (Srbe nic^t platt fei, barf ic^, ol^ne pofitiöe unb birecte

©rünbe üor^ubringen, apagogifc^ unb inbirect nur fo fd)liefeen: 5Bdre bie 26

erbe platt, fo miifete ber ^olarftern immer gleid) l)od) fein; nun ift bie=

fei aber nic^t ber ^all, folglidd ift fie nid)t platt.

Sei ber anbern, ber pofitiuen unb birecten (gd^lu§art (modus

ponens) tritt bie (Sd)tt}ierigfeit ein, ta^ fi^ bie 2ltlt)eit ber g-olgen nid)t

apobiftifc^ erfennen Idfet, unb bafi man ba^er burd^ bie gebad)te Sd)lufe= 30

art nur ju einer mal)rf(^einlic^en unb bi)potl)etifd) = n)al)ren ©rfenntnife

(^)i)pot^efen) geführt wirb, nac^ ber ^ßorauSfe^ung: bafj ta, wo oielc

^yolgen toal^r finb, bie übrigen aud^ alle roa^r fein mögen.

2ßir merben alfo ^ier brei ©runbfd^e, als allgemeine, blofe formale

ober logifc^e Kriterien ber 25^af)r^eit auffteüen fönnen; biefe finb 35

1) ber (Sali be§ 2Biberfpruc^§ unb ber Jbentität (i)rincipium

contradictiouis unb identitatis), burc^ melden bie innere ^?ög«
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lid)!eit eineS ©rfenntniffeg für problematijd^e Urf^eile be=

ftimmt i[t;

2) ber @a^ bc§ ^urcid^enben ©runbel (principium rationis suffi-

cientis), auf weld^em bie (logifc^e) 2ßirflic^feit einer ©rfenntnife

berul^t, bofe f^e gegrünbet fei, alä@toff ju äff ertorifc^cnUrt^eilen;

3) ber @a^ be§ auäfd)Iiefeenben ©ritten (principium exclusi

medii inter duo contradictoria), Worauf ftd^ bie (logifi^e) 5Rott)=

roenbigfeit eineö (SrfenntniffeS griinbet — bofe notl^roenbig fo unb

ni^t anberS geurtt)eilt njerben muffe, b. i. bofe \)a§i Gegenteil falfd)

fei — für apobiftif(!^e Urt^eile.

3)a§ ®egentl)eil üon ber SBal^r^eit ift bie ^alfc^l^eit, toelci^e, fofern

fie für SBa^r^eit get)aUen töirb, Sri^tl^um Reifet, ©in irriges Urtl^eil —
benn S^rttjum fowotjl al§ 2Bal^rt)eit ift nur im Urt^eile — ift alfo ein

folc^eö, tDcl(^eg ben @d^ein ber Sßal^rl^eit mit ber SBa^r'^eit felbft öer=

15 »ed^felt.

2Bie 2öat)rl^eit möglid^ fei, \)a§ ift leici^t einjufel^en, ba ^ier ber

SSerftanb nad) feinen loefentlici^en ®efe|en ^anbelt.

2Bie aber ^i^rt^um in formaler SSebeutung be§ SBortS, b. 1^.

mie bie üerftanbe§ü3ibrige ^orm beö 2)enfen§ möglic!^ fei, ^a^ ift

20 fc^mer ju begreifen, fo wie e§ überhaupt nic^t ju begreifen ift, mie irgenb

eine Äraft oon i^ren eigenen tt)efentlid)en ®efe^en abraeici^en folle '^m

SSerftanbe felbft unb beffen tijefentlic^en ©efe^en fönnen tüir alfo ben

®runb ber ^rrt^ö^ter ni^t fud^en, fo menig al§ in ben @c!^ raufen be§

SSerftanbeS, in benen jwar bie Urfad^e ber Unmiff en^eit, feine0roege§

25 aber be§ 3rrt^ume§ liegt. Ratten mir nun feine anbre ßrfenntnifefraft

al§ ben 3Serftanb: fo mürben ö)ir nie irren. SlHein e§ liegt, au^er bem

SSerftanbe, noc^ eine anbre unentbehrliche örfenntnilqueKe in unä. 2)aä

ift bie (Sinnli(f)f eit, bie un§ ben «Stoff jum £)enfen giebt unb babei nac^

anbern ©efe^en mirft a\§> ber SSerftanb. 2lu§ ber ©innlid^feit an unb

30 für ftc^ felbft betrad^tet fann aber ber Srrt^««^ ^^^ ^W entfpringen,

meil bie «Sinne gar nid^t urt^eilen.

2)cr @ntftel§ung§grunb alles ^rrtl^umä tüirb ba'^er einjig unb allein

in bem unöermerften ©influffe ber Sinnlid)feit auf ben Sßer=

ftanb, ober genauer ju reben, auf ba§ Urtl^eil, gefud^t »erben muffen.
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3)ie[er einflufe nämlid) mad)t, ba^ mx im Urt^eilen blofe fut)iectit)e

©rünbe für obiectiüe Ijalten unb folglich ben bloßen @(i)ein ber

2Bal)r^eit mit bcrSBa^r^eit felbft Dern3ed)feln. 3)cnn barin befielt

eben ha§ SSefen be§ 6(I)einö, ber um beyroiQen al§ ein Örunb anjufe^en

ift, eine fal[d)e ßrfenntnife für »al^r p galten. 5

SBoi? ben3rrtt)um möglid) mad^t, ift alfo ber 6cl^ein, nad^ tDeld)em

imHrtl)eiIe ta^i blofe ©ubjectioe mit bem Cbjectioen t)enDed)felt wirb.

3n getüiffeni ©inne fann man rcot)! ben ^erftanb audt) jum Urheber

ber 3ri^t^iJmer madjen, fofern er nämlid) am ^Diangel an erforberlidjer

2lufmerffamfeit auf jenen ©influfe ber 6innlid)feit fid) burd) ben l)ierauö 10

entfprungenen (Sd)ein Derleiten lä^t, blofe fubjectioe SÖeftimmungSgrünbe

be§ Urtl)eil§ für obiectiüe ju galten, ober ba!o, roa§ nur nad) (SJefe^en ber

©innlic^feit tt)al)r ift, für wal^r na(^ feinen eigenen ®efe^en gelten ju

laffen.

SRur bie (Sc^ulb ber llnn}iffen!)eit liegt bemnad^ in ben ©d^ranfen 15

be§3Serftanbeö, bieSc^ulb be§3rrtt)um3 ^aben mir unö felbft bei^umeffen.

2)ie 91atur t)at un§ jraar Diele ^enntniffe oerfagt, fie läfet un§ über fo

2Kand)eö in einer unDermeiblid)en Unmiffen^eit, aber ben 3rrtl)um üer»

urfaci^t f\e bod^ nid^t. 3u biefem oerleitet un5 unfer eigener ^ang ju ur=

t{)eilen unb ju entfd)eiben, aud) ha, roo mir wegen unfrer SÖegren^t^eit 20

ju urtl^eilen unb ^u entfc^eiben nic^t üermögenb finb.

2lQer Srrtljum, in raeld)en ber menfc^lid)e 33erftanb gerat^en fann,

ift aber nur partial, unb in jebem irrigen Urt^eile mufe immer etma^

2Bal)reä liegen. 2)enn ein totaler Jrrt^um märe ein gänjlid)er 2öiber=

ftreit wiber bie ®efe^e beö ^erftanbei? unb ber 93ernunft. SBie tonnte 25

er, alö fold^er, auf irgenb eine Sßeife au^$ bem l^erftanbe fommen, unb,

fofern er boc^ ein Urt^eil ift, für ein '^robuct beö ^erftanbev gel)alten

iDcrbcn!

3n 9flü(ffid)t auf ba^S 3i^al)re unb Srrig^ i" unferer ßrfcnntni^ untcr=

fd^eiben mir ein genauem non einem rol)en (ärfenntniffe. 30

®enau ift ba^ (ärfenntni^, menn e^S feinem Cbiect angemeffen ift,

ober wenn in 2lnfet)ung feinee Cbiectö nid)t ber minbefte 3rrtl)um ftatt»

finbet, ro^ ift ei^, roenn 3rrtt)ümer barin fein fönnen, o^ne eben ber Ülb»

ftc^t ^iuberlic^ ju fein.
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2)iefer Unterj(!^ieb betrifft bie weitere ober engere S3e[timmt!^eit

unferg ©rfenntnifjeö (cognitio late vel stricte determinata). 3lnfang§

i[t eö sutoeilen nötfjig, ein ßrfenntni^ in einem lüeitern Umfange ju be=

[timmen (late determioare), befonber§ in t)iftorifd^en 3)ingen. 3^ 3Ser=

5 nunfterfenntniffen aber mufe aüeö qenan (stricte) beftimmt fem. Sei ber

taten 3)etermination fagt man: em ßrfenntnife fei praeter propter

beterminirt. @ö fommt immer ouf bie 2lbfid)t eineö 6rfenntniffe§ an, ob

e§ ro^ ober genau beftimmt fein foU. ©ie late Determination läfet no^

immer einen Spielraum für ben ^rrt^uin übrig, ber aber bod^ feine be=

10 ftimmten ©renken l)aben fann. 3rrt^um finbet befonberä ba ftatt, loo

eine late Determination für eine ftricte genommen mirb, g. 23. in Sachen

ber ^Kobalitdt, mo aUeä ftricte beterminirt fein mufe.. Die ba^ ni(^t tt)un,

werben oon ben ©nglänbern Satitubinarier genannt.

3Son ber ©enauigfeit, all einer objectiüen SSottfommen'^eit be§ (gr=

15 fenntniffeS — ha ba§ ©rfenntniß l^ier obtlig mit bem Dbied congruirt —
fann man nod) bie (Subtilitat al§ eine fubiecttoe SSoUfommenl^eit

beSfelben unterfd^eiben.

©in ©rfenntnife oon einer ©ad^e ift fubtil, wenn man barin b(n^=

ienige entbecft, toa§ 2lnberer Slufmerffamfeit ju entge'^en pflegt. (5§ erfor=

2u bert alfo einen Ijöl^ern ®rab oon Slufmerffamfeit unb einen großem 2luf=

wanb oon 58erftanbe§fraft.

2[^iele tabeln aUt ©ubtilitöt, weil fte fte nid^t erreid^en fonnen ^ber

fte mad^t an fid^ immer bem 3Serftanbe ß^re unb ift fogar oerbienftUd^

unb not^wenbig, fofern fte auf einen ber 33eobad^tung Würbigen @egen=

25 ftanb angewanbt wirb. 2ßenn man aber mit einer geringern 2lufmerf=

famfeit unb Slnftrengung be§ SSerftanbe^s benfelben ^m^d ptte erretten

fonnen, unb man oerwenbet bodt) mel^r barauf: fo mad)t man unnü^en

Slufwanb unb üerfdüt in 6ubtilitdten, bie §war fd^wcr ftnb, aber ju ni^tö

nü^en (nugae difliciles).

30 @o wie bem ®enauen ha§ 3Ro^e, fo ift bem ©ubtilen baä ®robe

entgegengefe^t.

2lu§ ber 3flatur be§ 3i^rtf)umS, in beffen 23egriffe, wie wir bemerftcn,

aufeer ber ^alfc^^eit, nod^ ber ©d^ein ber 2Ba^rf)eit al§ ein wefentlic^eä

^Jierfmal cntl^alten ift, ergtebt ftc^ für tk 2Bal^r!^eit unferä ©rfenntniffeS

35 folgenbe wid^ttge Sflcgel:
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Um Srrtpmer 3U oermeiben — unb iinüermeiblid) i[t roenigftenS

abjolut ober |c^Ied)tt)in fein ^i^rt^wni/ ob er eö gleich be^ie^uug'jiüeife

fein fann für bie ^äüe, i)a e§, felbft auf bie ®efa^r p irren, unüermeib=

lid) für un§ ift, §u urtt)eilen — alfo um ^rrt^ümer ju öermeiben, mu&

man bie Quelle berfelben, ben 6d)ein, j^u entbecten unb ju erfldren fud)en 5

2)a§ ^aben aber bie roenigften ^13t)ilofopl^en gett)an. 6ie t)aben nur bie

3rrtt)ümer felbft ju roiberlegen gejud)t, ol)ne ben «Schein anzugeben, ido=

rauä jie entfpringen. 2)ieje 2lufberfung unb 2lu[löfung be§ Sc^eine^ ift

aber ein weit gröfeereö SSerbienft um bie 2Bat)r^eit al§ bie birecte SSiber»

legung ber 3rrt{)ümer jelbft, moburcf) man bie Quelle berfelben nid^t üer= lo

ftopfen unb e^ nicl)t üerl^üten fann, ta^ nid[)t ber nämlid)e (Schein, roeil

man if)n nid^t fennt, in anbern ^äüzn roieberum ju 3rrtf)üinern Derleite.

2)enn ftnb mir aud) überzeugt morben, ba^ mir geirrt ^aben: fo bleiben

un§ bod), im %a\i ber (Schein felbft, ber unferm S^rt^ume gum ®runbe

Hegt, nic^t gel)oben ift, nod^ (Scrupel übrig, fo menig mir aud) ju bereu 15

Oiec^tfertigung üorbringen fönnen.

2)ur^ (Srfläruug beö @(!^ein§ läfet man überbieS aud) bem ^rrenben

eine 2lrt oon 23itligfeit miberfal)ren. 3)enn e§ mirb niemanb jugeben,

ta^ er o{)ne irgenb einen @d)ein ber 2Bal)r!)eit geirrt l)abe, ber oietleidjt

auc^ einen (Sd)arfrinnigeru ^dtte täufd)en fönnen, meil e§ I}ierbei auf fub^ 20

iectioe ®rünbe anfommt.

©in 3i^rtf)um, mo ber (2d)ein aud) bem gemeinen S^erftanbe (seosus

communis) offenbar if^, Reifet eine 2lbgefd)macftl)eit ober Ungereimt=
t)eit. iDer 3Sormurf ber Slbfurbitdt ift immer ein perfönlid)er 2:abel, ben

man öermeiben mufe, in§befonbre bei SBiberlegung ber ^rrt^iuner. 25

2)enn bemfenigen, roelc^er eine Ungereimt{)eit behauptet, ift felbft

bod) ber @d)ein, ber biefer offenbaren i^alfd)()eit jum Örunbe liegt, nic^t

offenbar. 5Kan mufe il)m biefen 2d)ein erft offenbar mad)en. 53el)arrt

er aud) aisbann nod) babei, fo ift er freilid) abgefd)ma(ft; aber bann ift

aud) roeiter nichts mel)r mit i^m anzufangen. Gr l)at fic^ baburd) aller 30

meitern 3ut"ed)tmeifung unb Siberlegung eben fo uufäliig als unmi'irbig

gemacht. 2)enn man fann eigentli^ Jleinem bemeifen, ta^ er unge=

reimt fei; l)ierbei märe alleö l^erniuiftclu oergeblid). 2Benn man bie Un»

gereimtl)eit bemeift, fo rebet man nic^t mel)r mit bem ^rr^nbcn, fonbern

mit bem ^Vernünftigen. Slber ta ift bie 2lufbecfung ber Ungereimtheit 35

(deductio ad absurdum) nid^t nötl)ig.

©inen abgefd)ma(ften3rrtt)um fann man auc^ einen fold)en nen»
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nen, bem ni(jl)t^, auä) nid)t einmal ber @d)ein jur @ntf(!^ulbigung

bient; fo wie ein grober ^rrt^um ein 3vrtl)um i[t, tt)el(i^er Unraiffenlieit

im gemeinen ©rfenntniffe ober 3Ser[tofe. miber gemeine 5lufmerfjamfeit

beweift.

Srrti^um in ^rinci^)ien ift größer aU in it)rer Slntoenbung.

@in du^ereä SKerfmal ober ein dufeerer ^robirftein ber 2Ba^r=

^eit ift bie S3ergleic!^ung unferer eigenen mit Slnberer Urtl^eilen, meil ha§>

(SubjectiDe nid^t allen Slnbern auf gleiche 2lrt beimo'^nen mirb, mitl^in ber

©d^ein baburc^ erfldrt werben fann. 2)ie Unüereinbar!eit Slnberer

10 Urt^eile mit ben unfrigen ift baljer al§ ein äufeereS SJZerfmal beä 3rr=

t^umS unb al§ ein SBinf anjufelien, unfer SSerfal^ren im Urt^eilen ju

unterfudjen, aber barum nid)t fofort ju üermerfen. 2)enn man fann bocf)

oielleic^t rec^t l^aben in ber @ad^e unb nur unreci^t in ber 2J?anier,

b. i. bem Sßortrage.

15 2)er gemeine 9J?enf(!^enoerftanb (sensus communis) ift auc!^ an f\6)

ein ^robirftein, um bie ^el^ler be§ fünftlic^en 3Serftanbe§gebrau(!^§ ju

entbecfen. 2)aö lieifet: fic^ im 2)enfen ober im fpeculatioen 3Sernuuft=

gebrauche burc^ ben gemeinen SSerftanb orientiren, toenn man ben ge=

meinen SSerftanb al§ ^robe jur 23eurtl)eilung ber Olic^tigfeit be§ \pecvL=

20 latiüen gebrau(!^t.

Slflgemeine 9f?egeln unb Sebingungen ber SBermeibung be§ Sri^t^umS

überl^aupt ftnb: 1) felbft ju benfen, 2) [xd) in ber ©teile eine§ Slnbern gu

benfen, unb 3) jeber^eit mit fic^ felbft einftimmig ju benfen. 2)ie ^afirni

bee @elbftbenfen§ fann man bie aufgefldrte; bie Wa;rime ftc^ in 2ln=

ü5 berer ©eftditspunfte im 2)enfen ju öerfe^en, bie erweiterte; unb bie

2J?a;i:ime, jeberjeit mit ftc^ felbft einftimmig §u benfen, bie confequente

ober bünbige 2)enfürt nennen.
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VIII.

C) ßogijd^e SS oll fommen^eitbeößrfenntniffeäb er Qualität

nad^. — ÄUr^eit. — SSegritt eine§ 2)?erfmal§ übert)Qupt.

— SSerfd^iebene Slrten ber 5J?crfmale. — S3e[timmung beö

Iogtj(f)en 2Be[en'3 einer @ac^e. — Unterfc^ieb beäfelben t)om 5

afiealroejen. — 2)eutlid^feit, ein f)öl^erer ®rab ber Älart)eit.

— 3l[tl)etifc^e unb logifd)e ©eutlic^feit. — Unterjd^ieb

äwifd^en anal^tifc^er unb fi)nt^etifd)er 2)eutlic^feit.

2)a§ menf(!^lid^e ßrfennen i[t oon (Seiten be§ 2}er[tanbeä bi§ =

curfio, b. f). e§ gefd^iet)t burc^ SSorftellungen, bie ba§, tt)a§ mehreren lu

2)ingen gemein ift, ^um ©rfenntnifegrunbe mac!^en, mitljin burd) 5J?erf=

male al§ folc^e. S5ir erfennen alfo 2)inge nur burd^ 5J?ertmalc unb

baö l)eifet eben ßrfennen, »eld^eä üon kennen l)erfommt.

©in ÜRerfmal ift ba^jenige an einem Singe, ü)aä einen

2:i)eil ber (Srfenntnife beSfelben auSmad^t, ober — weld^eS baäfelbe 15

ift — eine ^artialoorftellung, fofern jie al§ (Srfenntnifegrunb

ber ganjen33or[tellung betrad^tet mirb. 2lüe unfre begriffe ftnb

bemnad^ 2Jierfmale unb aüeS 2)enfen ift nid^ts anberS aB ein SSorfteUen

burd) 5)?erfmale.

6in iebeö 2J?erfmal ld|t fid^ oon jmei ©eiten betradjten

:

20

erftlid^, a\ä 23orfteaung an fid) felbft;

ßroeitenö, al§ gehörig wie ein 2l)eilbegriff gu ber ganzen 33orftel=

lung eines 2)ingeö unb baburd^ al§ (SrfenntniBgrunb biefeiS 2)ingei§ felbft.

Slüe 5Rerfmale, aU (Srfenntni^grünbe betrai^tet, fmb oon jiiüe =

fad^em @ebraud^e, enttoeber einem innerlid^en ober einem üufeer= 20

lid)en. 2)er innere ®ebraud^ beftel)t in ber Slbleitung, um burd)

SJZertmale, alö il)re (ärfenntni^grünbe, bie Sac^e felbft ju erfennen. Ser

äußere ®ebrauc^ beftel)t in ber 33 ergleid) ung, fofern to'xx burd) ^hxU
male ein 2)ing mit anbern nad^ ben Otegeln ber S^cntität ober 2)ioer=

fitdt oergleid^en fönnen. 30

6g giebt unter bm 5J?erfmalen mani^erlei fpecififd)e Unterfd^iebe,

auf bie ftc^ folgenbe (Slajfification berfelben grünbet.
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1) Slnalijtijc^e ober fijntl^etif d^e 5J?erfmale. S^ne ftnb Zf)Q\h

begriffe meinet mirflid^en Begriffs (bie 16) barin fc^on benfe), bieje ha^

gegen ftnb Sl^eilbegriffe beä blofe mögUd^en ganjen 33egriff§, (ber alfo

burd^ eine ©Qnt^eftS mef)rerer Sl^eile er[t werben foU.) (ärftere finb

5 aUeS^ernunitbegriffe, bie le^tern fönnen 6rta{)rung§begrif[efein.

2) ßoorbinirte ober fuborbinirte. 5)ieje 6intt)eilung ber 5Werf=

male betrifft i{)re SSerfniipfung nad^ ober unter einanber.

(Soorbinirt fuib bie 5DlerfmQle, fofern ein jebeä berfelben alg ein

unmittelbares 5!J?er!mal ber <Bai)e öorgefteUt wirb, unb fuborbmirt,

10 fofern ein SJierfmal nur oermittelft be§ anbern an bem 2)inge üorgefteHt

loirb. 2)ie 23erbinbung coorbinirter SJZerfmale jum ®an^en be§ SÖegriffS

l^eifet ein Slggregat, bie 3Serbinbung fuborbinirter 3JZerfmale eine

Sf^ei^e. 3ene, bie Slggregation coorbinirter 5JZerfmale mac!^t bie Tota-

lität beö SSegrip auä, bie aber in 2lnfe^ung f9nt^etif(J)er empirifd^er 33e=

15 griffe nie ooflenbet fein fann, fonbern einer geraben Sinie o!^ne ©renken
gleicht.

2)ie 3Reil)e fuborbinirter 3J?er!male ftö^t a parte ante, ober auf

Seiten ber ©rünbe, an unauflösliche Segriffe, bie fic^ il)rer ©infad^'^eit

tüegen nid^t weiter äergliebern laffen, a parte post, ober in Slnfei^ung ber

20 j^olQen l)ingegen, ift fie unenblid^, weil wir jwar ein l)öd^fte§

geuus, aber feine unterfte species l^aben.

5J?it ber ©ijntliefiS jebeS neuen Begriffs in ber Slggregation coorbi=

nirter SJierfmale wdd^ft bie e;rtenfiüe ober ausgebreitete 2)eutlic^feit,

fo wie mit ber weitern 2lnalt)fiS ber ^Begriffe in ber Ut\\)t fuborbinirter

25 5Rerfmale bie intenfioe ober tiefe 2)eutlic^feit. 2)iefe le^tere 2lrt ber

©eutlic^feit, ba fie notl)Wenbig jur ©riinblic^feit unb 33ünbigfeit beS

(SrfenntniffeS bient, ift barum l)auptfdd^lidt) 6ad^e ber ^^ilofop^ie unb

wirb inSbefonbre in metapl)i)ftfdt)en Unterfud^ungen am ^öd^ften ge=

trieben.

30 3) SBeja^en be ober »er neine übe 9J?erfmale. 25urd^ Jene erfennen

wir, xoa§ ba^ 2)ing ift, burc^ biefe, waS eS nid^t ift.

2)ie oerneinenben OJ?erfmale bienen baju, un§ öon ^rrtpmern ab«

§uf)alten. 2)at)er ftnb fte unnöttiig, ba wo eS unmöglid^ ift §u irren,

unb nur nöt^ig unb oon SBic^tigfeit in benjenigen SäUen, wo fie unS üon

35 einem wichtigen 3rrtl)ume abl)alten, in ben wir leidet gerat^en fönnen.

@o ftnb j. 33. in Slnfe^ung be§ 23egrip oon einem 2Befen, wie ®ott, bie

oerneinenben 23Zerfmale fe§r nöt^ig unb wichtig.
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2)ur^ beiatjenbe 2Rer!male tDOÜen mir Qlfo etroaS oerftel^en, burd)

üernetnenbe — in bie man alle 3)?erfmale inSgefammt üemanbeln fann

— nur nid)t mifeüer[te^cn ober barin nur nic^t irren, joUten wir au(i^

nid[)t§ baüou fennen lernen.

4) 2Bid)tige unb fruchtbare ober leere unb unwichtige ü)?erf» 5

male.

6in 5Rerfmal ift wichtig unb frud^tbar, wenn e§ ein (Srfenntnifegrunb

oon großen unb sal)lreic^en g-olgen i[t, t^eiU inSlnfe^ung feineö innern

®ebrauc^§, be§ ®ebraud)§ in ber Slbleitung, fofern e§ l)inreicl^enb

ift, um baburd^ fel)r oiel an ber @aci)e felbft ju erfennen, tt)eil§ in dlüd- 10

ftc^t auf feinen äufeeru ©ebraud^, ben ©ebrauci) in ber 33ergleid^ung,

fofern e§ baju bient, foö3D{)l bie 2il)nlid^feit eines 2)inge§ mit oielen

anbern al§ auc^ bie SSerfc^ieben^eit beöfelben oon oielen anbern ju er=

fennen.

Übrigen^ muffen mir t)ier bie logifc^e 2Bid)tigfeit unb ^ruc^tbar- 15

feit oon ber praftifi^en, ber ^lüfelid^feit unb Srauc^barfeit unter»

fc^eiben.

5) ßureic^enbe unb notl)menbige ober unjureic^enbe unb

jufällige 9}ierfmale.

(Sin 5)?erfmal ift gureic^enb, fofern e§ l)inreic^t, ba§ $Ding feber» 20

jeit oon aßen anbern ju unterfd^eiben; mibrigenfaüs ift e§ unjureid^enb,

wie g. 23. ba§ 5JJerfmal be§ SeüenS oom ^unbe. 2)te ^inldnglic^feit

ber ^DZerfmale ift aber fo gut wie i^re 2Bidi)tigfeit nur in einem relatioen

©inne j^u beftimmen, in 33ejiel^ung auf bie ßwc^fff meldte burc^ ein (5r=

tenntni^ beabfi^tigt merben. 25

5Rot^iDenbige 5J?erfmale finb eubli^ biefenigen, bie feberjeit bei

ber üorgeftetlten <Ba(i)t muffen aujutreffeu fein. ^ergleid}eu ^crfmale

l)eifeen auct) Jüefentlid)e unb fmb ben aufeermefeutlid^en unb ^u =

fälligen entgegengefe^t, bie oon bem !öegriffe bc§ 3!)ingeö getrennt

irerben fönnen. 30

Unter ben not^menbigen ^BJerfmalen giebt eS aber nod^ einen Untere

fc^ieb.

©inige berfelben fommen bem 2)inge ju al§ ®rünbe anbrer

5)?erfmale oon (äiner unb berfelben @ad)e, anbre bagegen nur aU ^-01 =

gen oon anbern 3J?erfmalen. 35

2)ie erftern ftnb primitioe unb conftitutioe^erfmale(constitu-

tiva, esseütialia in sensu strictissimo), bie anbern l)eiBen 2lttribute
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(consectaria, rationata) unb ge^^ören ^lüar and) gum 2Befen be§ 2)in9e§,

aber nur, fofevn ftc au6 jenen tücfentlici^en (Stücfen beSjelben er[t abge^

leitet werben muffen; mie j. 23. bie brei SBinfel im ^Begriffe eines S;ri=

angelS au§ ben brei Seiten.

2)ie Qufeerroefentlic^en 55?erfmQle fmb aud) lieber öon smie^

fa(i)er 2lrt, fte betreffen entmeber innere Seftimmnngen eineö 2)ingeS

(modi) ober beffen äußere SSerljdltniffe (relationes). @o begeic^net j- 23.

ba§ 3J?erfmal ber ®ele^rfamfeit eine innere ©eftimmung be§ Sl^en»

fd^en, ^err ober Änec^t fein, nur ein äußeres SSerpItnife be§felben.

10 3)er Inbegriff aller roefentlid^en (Stiicfe eines 3)inge§ ober bie ^in=

länglidifeit ber 5Rerfmale beSfelben ber 6oorbination ober ber Suborbi»

notion nad^, ift baS SBefen (complexus notarum primitivarum, interne

conceptui dato sufficientium; s. complexus notarum, conceptum aliquem

primitive constituentium).

15 23ei biefer (Srflärung muffen tt)ir aber ^ier ganj unb gar nid^t an

ba^ 9leal= ober 9latur=2Befen ber 2)inge benfen, ta^ mx überall nid)t

einjufe^en oermögen. 2)enn ba bie ßogif oon aUem 3nl)alte beS 6rfennt=

niffeS, folglid^ aud) oon ber ^aä:^<i fclbft abftra^irt: fo fann in biefer

2Biffenfd)aft lebiglid) nur oon bem logif(^en SBefen ber £)inge bie 3ftebe

20 fein. Unb biefeS !önnen mir leidet einfel)en. 2)enn bagu gehört meiter

nichts als bie @r!enntnife aUer ber ^rdbicate, in 2lnfel)ung bereu ein £)b=

ject bur(^ feinen 33egriff beftimmt ift; anftatt ba^ jum 9Real=2Befeu

beS 2)ingeS (esse rei) bie erfenntni^ berienigen ^räbtcate erforbert mirb,

üon benen alles, maS ju feinem 2)afein gehört, als SSeftimmuugSgrunben,

25 abl)ängt. Sßollen mir j. 23. baS logifd^e 2Befen beS Äör))erS beftimmeu:

fo l^aben mir gar nid^t uött)ig bie 2)ata ^terp in ber 91atur aufpfud^en;

mir bürfen uufre S^leflejcion uur auf bie 3Kerfmale rid^ten, bie als mefent=

li(^e @tücfe (constitutiva, rationes) ben ©runbbegriff beSfelben urfprüng=

lid^ conftituiren. 2)enn baS logifd)e SBefen ift \a felbft nidtjtS anberS als

30 ber erfte ©runbbegriff aller notl^menbigeu 9Jierfmale eines

SDingeS (esse conceptus).

2)ie erfte @tufc ber SSollfommen'^eit uuferS ©rfenntniffeS ber Quali=

tat nad^ ift alfo bie Älar^eit beSfelben. (gine ameite @tufe, ober ein p^e=
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rer ©rab ber ÄIar|eit, i[t bie ©eutlid^feit. 2)iefe beftel)t in ber^lor«

l^eit ber 2)?erfmale.

2Bir müflen l^ier j^utiörberft bie logijd)e 2)eutlid)feit überhaupt oon

ber ä[tt)etifd)en unterf(^eiben. 2)te Ioflifct)e beru{)t aii[ ber obiectioen, bie

ä[t^etifcf)e aü\ ber fubjectiDen illarl)eit ber 'JRerfinale. S^ne i[t eine i^lar* 5

l)eit burcft 33egritfe, biefe eine ,^lart)eit burd) 2lnfct)annng. 2)ie le^=

tere 2lrt ber 2)eutlid^feit be[tel)t a\\o in einer bloßen Seb()attig!eit nnb

SSer[tänbll(^feit, b \}. in einer blofeen ÄIart)eit bnrd) Seifpiele in con-

creto, (benn nerftanblid) !ann oieleS fein, n)a§ bod) nid^t bentlid) ijt, unb

unigefet)rt tonn 33iele§ beutlid^ fein, xoa^ bod) fdjwer ;^u i)er[tel)en i[t, raeil 10

eö bi§ anf entfernte 5J?erfmale i^nrnrfqet)t beren 5>erfnüpfnng mit ber

Slnfc^auung nnr bnrd^ eine lange 3Reil)e möglid) ift).

2)ie obiectioe 2)entlid)!eit tiernrfad)t öftere fubjectiDe 2)unfelt)eit unb

umgefe^rt. 2)Q'^er ift bie logifc^e 3)eutlid)feit nid)t feiten nnr jum ^{qc!^^

tl)eil ber aft^etifd^en möglid) unb umgefel)rt wirb oft bie äftl)etifd)e 2)eut= 15

lid^feit burd^ 33eifpiele unb ®leid)niffe, bie nid)t genau paffen, fonbern

nur nad) einer Slnalogie genommen merben, ber logifd^en 2)eutlid)feit

fd)äblid). ÜberbieS pnb auc!^ 5Beifpiele überf)aupt feine 5)?erfmale unb

gel)ören nid)t alö 2:t)eile jum ^Begriffe, fonbern aly 2lnfd)auungen nur jum

©ebraud^e be§ ^Begriffe. (Sine 3)eutlid)feit burd) Seifpiele, bie blo^e 20

SSerftdnblid^feit, ift bat)er non ganj anbcrer 5lrt al^ bie 2)eutlid)feit

burd) begriffe aU ^^erfmale. !jn ber 3[?erbinbung beiber, ber aft^etifd)cn

ober populären mit ber fd)olaftifd)en ober logtfd)en 2)eutlid)feit, befielt

bie .^elligfeit. 2)enn unter einem 'gellen Äopfe benft man [id) ta^$

Talent einer lid^tüoClen, ber g-affungvfraft tz^i gemeinen ^^ f anbey 25

angemefjenen 2)arftellung abftracter unb griinblid^er ßrfenntniffe.

2Baö nun l)icrnäd)ft in^befonbre bie logifd)e 2)eutlid)feit betrifft:

fo ift fie eine nollftänbige 2)eutlid)feit ju nennen, fofern alle 2)?erf=

male, bie gufammen genommen ben ganjen Segriff au'ömad)en, bi^5 gur

Älarl^eit gefommen finb. 6in üollftänbig ober complet beutlid)er SBe^ 30

griff fann e§ nun ^inmieberum fein, entmeber in 2lnfet)ung ber Totalität

feiner coorbinirten ober in 9türffid)t auf bie Totalität feiner fuborbi*

nirten 5Rerfmale. ^n ber totalen Älarl)eit ber coorbinirten 'llferfmale

beftel)t bie ertenfio noQftänbige ober u d) b Te tld^fet in o 5B

gnffy bie auc^ bie 3lu§fnl)rhd)tcit lieifet 2)ie total ^larl)ei er
f
ib- 4

orbinirtcn 'iRerfmale mad^t bie mtenfiü uollftänbigc 3)eutlid^feit au3,

bie "i^rofunbität.
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2)ie erftere 2Irt ber logijd^eu 3)eutlid)feit fann aud) bie dunere

3]on[tänbigfeit (completudo externa), fo Wie bie anbre, bie innere

SSoÜftönbigfeit (completudo interna) ber Mor'^eit ber ÜKerfmale genannt

werben. 2)ie le^tere Idfet fid^ nur üon reinen SSernunftbegriffen unb öon

5 tt)iQfürli(j^en Segriffen, nid^t aber oon empirifd^en erlangen.

2)ie e?:tenfiüe ®röfee ber 2)eutlid)feit, fofern fie nid^t abunbant

ift, I}eifet ^rdcifion (2lbgeme[jenl^eit). 2)ie 2lu!o[ü()rlicl^feit (completudo)

unb 2lbgeme[fent)eit (praecisio) jujammen maci^en bie 2lngemef jenl)eit

au§ (cognitionem, quae rem adaequat); unb in ber intenfiü abäqua=
10 ten ßrfenntni^, in ber^rofunbitdt, oerbunben mit ber e^tenjiü abd=

quaten in ber 2lu§ffil^rUd^feit unb ^rdcijion, befielt (ber £}ualitdt

nad^) bie oollenbete SBoUfommenl^eit eines 6rfenntni||eö (con-

summata cognitionis perfectio).

2)a e§, wie hjir bemerft l^aben, ba§ ©efd^dft ber Sogif ift, flare

15 S3egritfe beutlic^ gu mad^en, fo frdgt e§ ft(^ nun: 2luf tneld^e 5lrt

|te biefelben beutlic^ mad^e?

2)ie ßogifer au§ ber SBolffif dien ©d^ule fe^en aUe 2)eutlid^tnad^ung

ber ©rfenntniffe in bie blo^e Serglieberung berfelben. SlUein nid^t aUi

2)eutUd^fett beruht auf ber SlnaUiftij eine§ gegebenen 33egriff§ 2)aburd^

20 entftel)t fte nur tu Slnfel^ung bcrjenigcn ^Df^erfmale, bie toir fd^on in bem

33egriffe badeten, feine^wegeS aber in Stucfftd^t auf bie ^txtmaU, bie

jum SSegriffe erft l)insufommen, al§ 3:{)eilc be§ gaugen möglid)en 23egriff§.

2)ieicnige 2lrt ber 2)eutlid^feit, bie nid^t burc^ Slnal^ftS, fonbern

burd^ ©^ntJ^eftS ber 5Kerfmale entfpringt, ift bie f^ntlietifd^e 2)eutlid^=

25 feit. Unb e§ ift alfo ein »cfentlid^er Unterfd^ieb gwifc^en ben beiben

@d^en: ©inen beutlid^en Segriff mad^en unb einen Segriff
beutlid^ mad^en.

2)enn toenn ic^ einen beutlid^en Segriff niad^e: fo fange id^ üon ben

3:i^eilen an unb ge^e oon biefen guin ©anjen fort, ©g jtnb t)ier noc^ feine

30 9Kerfmale öorl^anben; i^ erhalte biefelben erft burd^ bie <Si)ntl^efi§. 2lu§

biefem ft)nt^etifc^en Serfat)ren ge^t alfo bie fqnt^etifd^e 2)eutlid^feit ]^er>

or tu Id^ mein n Seg iff burd^ ha toa§ übe benfelben in ber (reinen

ober empinfc^en) Slnfd^auung al§ 9Herfmal ^m^ufornrnt, bem Sn^o'ite

nac^ toirflic^ eriücitert. 2)iefe§ f^nt^etifc^cn Serfal^ren)§ in £)eutlid^=



64 Sogtf.

mad^ung ber ^Begriffe bebient jid) ber ^Jiat^ematifer unb aud) ber ^atur»

^3^ilofopI). 2)enn alle 2)eutli(t)fett besS eigentlid^ mat^ematifd^en fo tüie

QUe§ @r[al)run9§erfenntni[feö berul)t auf einer fold^en ©rroeiterung beöfcl»

ben burc^ (S^nt^eftö ber 5J?erfmale.

SBenn id) aber einen Segriff beutUd^ mad)e: jo lüdcljft burc^ biefe

blofee Sci^Slisiierung mein ©rfenntni^ ganj unb gar nict)t bem Sn^altc

nad^. 2)iefer bleibt berfelbe, nur bie ^orm n3irb üeränbert, inbem id) bal,

XDa§> in bem gegebenen Segriffe fd^on lag, nur beffer unterfd)eiben ober

mit flärerem Seraufetfein erfennen lerne. (So mie burd^ bie blofee Illu-

mination einer Äarte ^u il^r felbft nichts meiter fjinjufommt: fo roirb aud)

burd) bie blofee Sluf^eUung eines gegebenen Segriffs üermittelft ber 3lna=

lijfiS feiner 93terfmale biefer Segriff felbft nic^t im minbeften üermel)rt.

ßur (£Qntl)efi§ get)5rt bie £)eutlid)mac^ung ber Dbjecte, jur 2lna=

\r}f\§> bie 2)eutlid^mad^ung ber Segriffe, ^ier ge^t ba§> ®anje ben

2:l)eilen, bort get)en bie Jf)eile bem ®an^en oorl)er. 2)er ^l)ilofopl^

mad)t nur gegebene Segriffe beutlic^. Buioeilen Derfä^rt man jqnt^etifd),

aud) menn ber Segriff, ben man auf biefe 2lrt beutlid) mad^cn miD, fd)on

gegeben ift. 2)iefe§ ftnbet oft ftatt bei @rfal)rung§fd^en, loofern man

mit ben in einem gegebenen Segriffe fc^on gebadt)ten 5J?erfmalen nod)

nid^t 3ufrieben ift.

5)a'c analt)tifdie Serfal)ren, ©eutlid^feit ju erzeugen, womit ftd^ bie

Sogif allein befc^äftigen fann, ift ba§ erfte unb {)auptfdd)lid)fte ßrforber-

ni^ bei ber 2)entlid)mad)ung unfereS (Jrfeuntniffeo. 5)enn je beutlic^ev

unfer ßrfenntnijj non einer @ad)e ift: um fo ftdrfer unb mirffamer fann

e§ aud^ fein. 9hir muB bie SlnahjfiS nid^t fo meit gel)en, ta^ barüber ber

©egenftanb felbft am (Sube üerfd^roinbet.

SBdrcn n3ir un^^ alles beffen bemufet, maS mir miffen, fo müßten mir

über bie gro^e 5)Jenge unferer (Srfenntniffe erftaunen.

3n 2lnfet)ung beS objectiuen ®el)alte§ unferer ^rfenntni^ überhaupt

laffen fid) folgenbe ® rabe benfen, nad) rceld)cn biefelbe in biefer JHncfftd)t so

!ann gefteigert werben:

3)er erfte ®rüb ber ßrfenntnife ift: ftd) etmaS tior [teilen;

2)er jmeitc: ftd) mit Semufjtfein etmaS oorfteücn ober ma^rncf)»

men (percipere);
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2)er britte: etti3a§ fennen (noscere) ober fid) elmaS in ber ^Ser-

gleidiung mit anbern 2)ingen üorfteüen [oiüö^I ber (Sinerlei^ett qI§ ber

SSerfd^icbcn^eit nad);

2)er Dierte: mitScwufetfeiu etnoaä fennen, b. ^. erfennen (cog-

5 noscere). 2)ie £t)iere fennen an&i ©egenftänbe, aber [ie erfennen |ie

nic^t.

3)er f iinfte: etiüa§ üer[te^en (intelligere), b. f). burd^ ben S8er»

ftanb öermöge ber Segriffe erfennen ober concipiren. 2)iefeg i[t

üom 23egreifen fet)r unterfd)ieben. ßoncipiren fann man 33iele§, obgleich

10 man eä nict)t begreifen fann, 5. 33. ein perpetuum mobile, beffen Un=

möglid)feit in ber ^ec^anif gej^eigt mirb.

2)er fed)[te: etroaS burd) bie SSernunft erfennen ober einfe^en

(perspicere). 33i§ bal^in gelangen mir in wenigen 2)ingen unb unfre @r=

fenntniffe öjerben ber ßa^l nad) immer geringer, je me^r rair jte bem ®e=

15 t)alte nad^ oerooüfommnen moflen.

2)er fiebenteenblid): etma§ begreifen (comprehendere), b.\). in

bem ®rabe burd^ bie 3Sernunft ober a priori erfennen, al§ ju unfrer 5lb=

fielet f)inreic^enb ift. ©enn aüe§ unfer SSegretfen ift nnr relatio, b. \).

ju einer geroiffen^Kbrtdit ^tnreic^enb,
f
d)lecl)tt)in begreifen mir gar nichts.

20 5lic^t^ fann me^r begriffen werben, al§ ma§ ber5Rat^ematifer bemonftrirt,

g. 33. t)a^ aUe ßinien im ßirfel proportional finb. Unb bod) begreift er

md)t: mie e§ suge^e, ba^ eine fo einfad)e %\%nx biefe @igenfd)aften f)abe.

2)a§ g-elb be§ 33erfte^en§ ober beä 58er[tanbe§ ift ba^er überhaupt meit

größer al§ t)a§> %i{b be§ 33egreifen§ ober ber SBernunft.

25 IX.

D) ßogifc^e SSoUfommen^eit be§ @rfeimtnif[e§ ber

SOlobalität ttac^.

©emife^eit. — 33egriff beö ^ürma^rl^altenö überhaupt. —
a)?ob{ be§ i^nrma^r^altenö: 9)?einen, ©lauben, Sßiffen. —

30 Überzeugung unb Überrebung. — Burücf^alten unb 2luf=

fd^iebcn eines Urt^eiU. — SSorläufige Urf^eile. — 2Sorur=

t^eilc, beren Quellen unb ^auptarten.

2Ba|rt)eit ift objectioe (5igenfd)aft ber (grfenntnife, ba§ Urtl^eil,

moburci^ etma§ als mal^r oorgeftellt mirb; bie 33ezie^ung auf einen

Äant'ä ©d^riften. aSSerfe. IX. 5
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SSerftanb unb alfo auf ein be[onbcre§ Subject ift fubfectiö ba^ %ÜX'

toa^r'^alten.

2)a§ gürtna^r^alten ift überhaupt oon ^triefad^er 2lrt, ein geiriffe^

ober ein ungern iffe§. 2)a§ gen3ifjeg-ürn3Q^rl)alten ober bte ®eraifet)eit

ift mit bem Seroufetfein ber 5lotf)n3enbigfeit oerbunben, ba§ ungen3iffe ba= 5

gegen ober bie Ungewißheit, mit bem Seroußtfein ber BufäQigfeit ober

ber 2JZöglid)feit beä ©egent^eilö. 2)q§ le^tere ift ^inmieberum entroeber

fomo^l fubjectiü ab3 objectio un5ureicl)enb, ober jmar objectiD un=

jureid)enb, aber fubiectio jureic^enb. Seneö ^eißt IJJeinung,

biefeö mufe ©laube genannt werben. lo

(5§ giebt ^iernacl) brei 2lrten ober 2Robi be§ i5ürrca^rt)alten§:

3J?eineu, Glauben unb SBiffen. 3)a§ Weinen ift ein problemati =

fd)e§, ha§> ©lauben ein affertorifc^cS unb ta§> Sßiffen ein apobifti=

fd)e§ Urtt)eilen. ©enn may xä) bloß meine, i)a?> ^alte \<i) im Urtt)eilen

mit Seraußtfein nur für problematifd); roa^jid) glaube, für affertorifd), 15

aber nid^t a\§> objectio, fonbern nur alä fubiectio notf)menbig (nur für

mid^ geltenb); maS id^ enblid) meiß, für apobiftifc^ geroife, b. i. für

allgemein unb obiectio uotl)menbig (für ^Öe geltenb), gefegt auc^, ba^ ber

©egenftaub felbft, auf ben fid^ biefeS gemiffe S'ürraa^r^alten be3ie()t, eine

bloß empirifd()e 2ßal)rl)eit möre. 2)cnn biefe Unterfdijeibung be§ i^üfma^r- 20

^alten§ nad) ben fo eben genannten brei modis betrifft nur bie Urtl)eil'3=

fraft in 2lnfel)ung ber fubiectioen Kriterien ber (Subfumtion eiue§ Ur=

tl)eil§ unter obiectioe D^egeln.

So märe g. 23. unfer ^•ürmal)r^alten ber Unfterblid)feit bloß proble=

matifdb; mofern mir nur fo l)anbeln, al§ ob mir unfterblid) mären, 25

affertorifc^ aber, fofern mir glauben, baß mir unfterblid) ftnb,

unb apobiftifd) enblic^: fofern mir Üllle müßten, ba^ e§ ein aube=

re^ ßeben nac^ biefem giebt.

3mifd)en 2)?einen, ©laubeu unb SBiffen finbet bemnad^ ein mefent»

lid)er Unterfd)ieb ftatt, ben mir ^ier nod) genauer unb au^fü^rlic^er au§= 30

cinanberfe^en moüen.

1) 30^ einen. 2)ay 2J?einen ober ta^ ^^ürma^rbalten au§ einem @r»

fenntnißgrunbc, ber meber fubjectiü nod) obicctio l)inreid)enb ift, fann al§

ein üorläufigeö llrt{)cilcn (siil) conditione suspensiva ail Interim) au»

gefebeu merben, beffen man nid)t lcid)t entbcbren fann. Wan muß crft 35

meinen, el)e man annimmt unb bebauptet, pd) babei aber aud) l)üten, eine

3Keinung für ctma§ me'^r alo bloße 'üJieinung ju l)alten. iuim 'DJcinen
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fangen mv größtenteils bei allem unferm ©rfennen an. ßutüeilen l^aben

ü3tr ein buntle§ ^ßorgefü^l öon ber 2Bal)rl)eit, eine Sac^e fc^eint un§

5!J?erfmale ber 2Ba^rl)eit ju enthalten; wir al)nen i^re SBa'^r'^eit fc^on,

nod^ e^e wir fie mit be[timmter ®en)iß{)eit erfennen.

5 2Bo finbet nun aber ba§ blofee 5Reinen eigentlid) ftatt? 3" feinen

©iffenfd^aften, welche ©rfenntnifje a priori entl)alten, alfo roeber in ber

SRat^ematif, nod) in ber 5)?etapl)i)ftf, nod) in in ber Woxal, fonbern lebig=

lic^ in empirifd^en (ärfenntniffenrin ber ^t)Qrtf. ber ^fi)cl)otogie u. bgl.

2)enn e§ ift an [i^ ungereimt, a priori ju meinen. 2lud) fönntein ber

10 2;l)at nichts läcl^erlid)er fein, al§ 5. 33. in ber 5J?at^ematif nur ju meinen,

^ier, fo mie in ber 5J?etapl)Qftf unb 5D^oral, gilt e§: entmeber ju mif»

fen ober nic^t s« mifjen. 5[Reinung§fac^en tonnen ba^er immer

nur ©egenftänbe einer @rfa^rung§erfenntni& fein, bic an fic!^ jmar mög*

lid), aber nur für un§ unmöglich ift nac^ ben empirifc^en @injd)rdnfun=

15 gen unb 33ebingungen unjerS (grfa!^rung§üermögen§ unb bem baoon ab»

l)ängenben ®rabe biefeS ä^ermögenS, ben mir beft^en. @o ift ^. 33. ber

5itl)er ber neuern ^^i^ftfer eine blofee 5J?einung§fa(!^e. 3)enn oon biefer,

fo toie üon jeber 5}?einung überhaupt, meiere fte auc^ immer fein möge,

fe^e xii ein: ha'^ ta^ ®egent^eil bo(i^ t)ielleidi)t fönnte bemiejen üjerben.

20 5[}?ein ^üriüa^r^alten ift alfo ^ier objectiü fomo^l al§ fubjectio unjurei=

(i^enb, obgleich e§ an ftc^ betrachtet, oollftanbig merben fann.

2) ©lauben. 2)a§ ®lauben ober ta§^ ^ürma^r^atten au§ einem

©runbe, ber gmar objectio unjurei(I)enb, aber fubjectiü preid)enb ift, be=

i^ie^t ftd) auf ®egenftdnbe, in Slnfe^ung beren man nid)t aüein nid^tS

25 miffen, fonbern aud^ m6:){§ meinen, ja aud) nid)t einmal 2Sal)rfd)einUcl^»

feit t)orn3enben, fonbern bloß gewiß fein fann, ta^ e§ nid)t tt)iberfpred)enb

ift, ftd) bergleid^en ©egenftänbe fo ^u benfcn, ttjie man fte [16) benft. 2)a§

Übrige l)ierbei ift ein freies ^ürma^r^alten, Ä)eld)e§ nur in praftifc^er,

a priori gegebener 2lbfid)t nöt^ig ift, alfo ein ^ürmaljrl^alten beffen, roa§

30 id^ au§ moralifdjen ®rünben annefime unb ^mar fo, ba^ \6^ gemiß bin,

ba§ ®egentt)eil fönne nie bemiefen merben.*)

*) 2)ag ©louben ift fein befonberer (Srfenntnifequell. (5ä ift eine 2lrt be§ mit

93en)ufetfetn unooUftänbigen gürrca^rtiaUen^ unb unterfcf)eibet fid), roenn eä, olS

auf befonbre 2lrt Dbiecte (bie nur für'6 ©louben getiören) reftringlrt, betrachtet ratrb,

35 00m 3)?etnen nid^t burc^ ben ®rab, fonbern burc^ baß 53ert)aUni6, roaä eä nl§ (Sr-

fenntntfe jum ^anbeln f)at. ©0 bebarf 3. 33. ber Kaufmann, um einen ^anbel ein=

3ufd)tagen, ba| er m6)t blofe meine, e^ raerbe babei mal ju gewinnen fein, fonbern

5*
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(Saiden bcfo ®lauben§ [\nt alfo I) feine ©egenftänbe be§ em|)iri=

jd)eu @rfenntni[fe§. 2)er fogenannte !^i[tori[d)e ©laube fann böiger eigent=

bofe er'ä glaube, b. i. bafe feine Weiniing jur nnterne^nimig aufä Utigemlffe ju-

retdjenb fei. 9iun f)alien loir tl)eürelifd)e Srfenntniffe (üom Sinnlichen), bovin roir

eä jur ©ercifjl^eit bringen fönnen unb in 2(nfet)ung alleä beffen, rca§ luir menfd)' 5

Iic[)eä (Srfenntnifj nennen fönnen, mn^ bas OelUere möglich fein, ©ben foldje ge=

lüiffe ©rfcnntniffe unb jiDor gänjliä) a priori t)aben mir in praftifd)en ©efe^en,

allein biefe grnnben fi^ auf ein lUerfinnlid^eS ^rincip (ber ?^rei[)eit) unb jroar in

unö fetbft, ciU ein SPrincip ber praftifd)en Sevnunft. 2lber biefe praftif(f)e SÖernunft

ift eine (äaufalität in 5lnfet)ung eine^S gleid)fall^ überfinn(id)en Dbjectä, be^ i^üd)» 10

ften ©utä, iueld)eä in ber ©innenioelt burd) unfer SSerinögen nic^t möglich ift.

®Ieid)n)o^t mnfj bie 9lotuv aW Dbfect nnfrer tt)eoretifd)en Sßernunft ba^u aufamnien«

ftimmen, benn e§ foU in ber ©innentoelt bie ^otge ober 2i3irfung Don biefer

Sbee angetroffen werben. Üßir foUen olfo l^anbeln, um biefen Qmed loirflic^ 3U

mad)en. i^

2öir finben in ber ©innenroelt aud) ©puren einer ^unftioeiö^eit, unb nun

glauben roir: bie 2öelturfad}e lüirfe and) mit mov-alifd)er 2Ö3eiöt)eit jum l)öd)ften

®ut. 2)iefe5 ift ein i?ürmat)rf)alten, melc^eö genug ift jum .öanbeln, b. i. ein ®laube.

SRun bebürfen mir biefen nid)t jum .ipanbeln nad) moralifd)en ©efe^en, benn bie

roerben burd) praftifd)e SSernunft allein gegeben, aber mir bebürfen ber 5(nnabme 20

einer l)üd)ften aBeiäl)eit 5um Object unferS moraüfdjen Söiüenö, roorauf mir auKer

ber bloßen 9ied)tmäfeigfeit unferer .^anblungen nidjt uml)in fönnen, unfre Q^ede

ju rid)ten. iDbgleid) biefeö objectiü feine not{)roenbige 23e3iel)ung unfrer ffl^itlfür

loäre: fo ift baä l)öd)fte ©ut bod) f ubfe et iü nottjroenbig baß Dbject eineS guten

(felbft menfd)lid)en) SBiüenä, unb ber ©laube an bie ©rreid)barfeit besfelben mirb 25

baju notfjiuenbig DorauiSgefeljt.

3mifcl^en ber ßrroerbung einer ©rfenntnife burd) (Srfaf)rung (a posteriori) unb

burd^ bie Sßernunft (a priori) giebt eö fein !ä)iittlere§. Stber jroif^cn ber ©rfenntni^

eineä ObfectS unb ber blofeen Sorausfe^ung ber ü}?ögli(^feit bcSfelben giebt ei ein

5}iittlere^, nämltd^ einen empirif(^en ober einen SBernunftgrunb bie le^tere ansunel^men 30

in 23ejiet)ung auf eine notl^iuenbige (Jrroeiterung beä is^^bei mögli^er Cbiectc über

biejenige, bereu (Jrfenntniö nni möglii^ ift. S)iefe ^1Jotl)it)enbigfeit finbet nur in 2ln.

fef)ung beffen ftatt, ba btvS Cbject al3 praftifc^ unb burc^ 5üernunft praftifc^ notl)«

roenbig erfannt mirb, benn 3um Set)uf ber blofeen Srroeiterung ber tl)eDretifd)en

©rfenntnife etiua^ an^nnebmen, ift jeberjeit 3ufäUig. Ii'ieie praftifc^ notbmenbige 35

SoraußfeOung eineö Object'i ift bie ber !D?ögli(^feit beö böc^ften ©utiS alS CbjectS

ber 2Binfür, mitbin auc^ ber Sebingung biefer 5}?öglic^feit (®ott, (vreibeit unb lln.

fterblid)feit). 2)iefcö ift eine fubjectioe SfJotbmenbigfcit, bie ^Realität beö Cbjectö uut

ber notbmenbigen Süitlenöbeftimmung b^ilber anjunebmen. 2)ieg ift ber casus extra-

ordiiiarius, obne melden bie praftifc^e 33ernunft fid) nic^t in ^Infcljung i^reS notb- <o

»oenbigen 3'^edi^ erbalten fann, unb e& fommt ibr biet favor uecessitatis ju ftatten

in ibrem eigenen Urtbeil. 2ie fann fein Cbject logifd) erwerben, fonbern fic^ nur
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lici) aud) inct)t ®laube genannt unb aU folci^er bem SBiffen entgegenge^

[e^t loerben, ha er felbft ein SBiffen fein fann. 2)a§ ^üi^Ä'a'^i^'^ö^ten auf

ein B^ugnife i[t hjeber bem (^rabe nod) ber 2Irt na^ öom ^urtt)af)rt)aUeu

burd) eigene ©rfa^rung unterjd)ieben.

II) anij feine Dbjecte be§ 3Sevnuntterfenntni[fe§ (@rfenntni[fe§ a

priori), n^eber be§ tl^eoretifct)en, j. 33. in ber 9J?att)ematif imb ^J^etapljijfif,

nod^ be§ prafti[d)en in ber 5)?oral.

5Ratl)emattfc^e 23ernunftroal)r{)eiten fann man auf ßeugniffe ^war

glauben, weil ^rrt^um t)ier t^eil§ nid)t leicht möglich i[t, t^eilS auc^ Ieid)t

entbecft werben fann, aber man fann [k auf biefe Slrt bo<ij nidji lüifjen.

"P^ilofopl^ifc^e SSernunftroa^r^eiten laffen ftc^ aber auc^ nic^t einmal glau=

ben, fte muffen lebiglid^ geroufet werben; benn ^f)ilofop^ie leibet in ftci^

feine blofee Überrebung. Unb ma§ inSbefonbre bie ®egenftdnbe be§ praf=

tifc^en SSernunfterfenntniffeä in ber Woxal, bie 9?e(!^te unb ^flic^ten,

aUein bem tütberfe^en, roag [ic im ©ebraud) btefer Sbee, bie i^r praftifcf) ünget)ört,

I^iitbert.

®iefer ©laube ift biz SRotl^roenbiglett, bie objectiüe ^Realität etneä SBegriffä

(uom l)ü(^ften @nt) b. t. bie 9JJi3gUc^!ett fetneä ®egcnftanbe§, ol^ a priori nüt^=

luenbigcn Objectä ber Sölüfür anjime^men. 2ßenii rair blo^ auf .^'aiiblungen fel)en,

fo l^oben toir blefen ©touben ntct)t nött)ig. Söoüen rolr aber buvd) .^anbtnngeii unä

3um 23efi^ öeö baburd) möglii^en Qwtd^ enoeiterit: fo muffen roir omie^men, bü&

btefer burd)auä moglid) fei. 3d) fann alfo nurfagen: 3c^ fel)e mid) burd) meinen

3ioed nad) ©efel^en ber grei^eit genötl)tgt, ein t)üc|[te^ ®ut in ber SSelt atä mög-

lich onjunetimen, aber iä) fonn feinen 3lnbern burd) ©rünbe notl^igen

(ber ©laube ift frei).

2)er S3ernunftglaube fann alfo nie auf'ä t^eorettfd)e ©rfenntni^ gef)en, benn

ba ift ba§ objectio nnjuretc^enbc guriv)al)rf)alten bloR SDZeinung. ©r ift blo§ eine

23orauäfe^ung ber 33ernunft in fubjectiöer, ober abfülutnoü^rcenbiger praftifdjer 3lb'

fid)t. 2)ie ©efinuung nad) moralifdien ©efe^en fül^rt auf ein Object ber burc§ reine

Sßernunft beftimmbaren ÜßiQfiir. 2)aö 2lnne!^men ber 2;f)unlid)feit biefeä Dbiectg unb

atfo auc^ ber Sßirflid)feit ber Urfad)e baju ift ein moraIifd)er ©laube ober ein

freteä unb in moralifc^er 2lbfid)t ber S3oIIenbung feiner Broede notfiioenbtgeä gür«

tt)at)r^atten.

Fides ift eigentlid) Sreue im pacto ober fubiecttoeä Zutrauen 3U einanber, bafe

einer bem Slnbern fein S3erfpred)en f)alten loerbe, Streue unb ©lauben. ®oä erfte,

loenn ba^ pactum gemadjt ift, baö ^meite, luenu man eä fd)tiefeen foü.

yia^ ber 3lnalügie ift bie prafttfd)e 93ernunft gleid)fam ber $Promtttent,

ber Wen'iä) ber 5Promiffariu3, ba^ erroartete ©ute auä ber 2;f)at boä 5}Jro»

miffum.
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betrifft: fo fann in 2lnje^ung biejer eben fo wenig ein blofeeS ®lauben

[tattfinben. ÜJ?an mu§ üollig geiüife fein: ob etnia§ red)t ober unrect)t^

pflict)tmäfeig ober pflict)tniibrig, erlaubt ober unerlaubt fei. Sluf'ö llnge^

loiffe !ann man in moralifd)en 2)ingen nid)t§ aagen, ni(i)t§ auf bie

®efa{)r be§ SSerftofeeS gegen baö ®efefe befct)liefeen. So ift e§ j. 33. 5

für ben 3flid^ter r\\6)t genug, bafe er blofe glaube, ber eine« 5Berbrect)en§

ttjegen Slngeflagte ^abe biefe§ 33erbred)en roirflid) begangen. Qx mufe e§

(juribifd)) roiffen, ober ^anbelt geroiffenlo^.

III) 5Rur fold^c ®egenftänbe ftnb Sachen beö ®lauben§, bei benen

ba§i f^virnsa'^r^alten not]^n3enbig frei, b. t). nicbt burd) objectiüe, üon ber 10

5Ratur unb bem Sntereffe be§ (Subjecty unabhängige ®rünbe ber SBa^r»

l^eit bcftimmt ift.

2)aS ©lauben giebt bat)er and) wegen ber blofe fubjectioen ®rünbe

feine Überzeugung, bie ftd) mitt^eilen Idfet unb allgemeine 33eifttmmung

gebietet, wie bie Überzeugung, bie au§ bem SBiffen fommt. 3<i) felbft 15

fann nur üon ber ©ültigfeit unb llnüeränberlid)feit meinet praftifct)en

©laubenä geroife fein unb mein ®laube an bie 2Bal)r^eit eine» @a^e§ ober

bie §Sßirfli(^feit eines 2)ingeä ift t)a§, toa^ in ^Se^iel^ung auf mic!^ nur bie

6teUe eines (5rfenntniffe§ üertritt, o^ne felbft ein (ärfenntniB ju fein.

3J?oraUfc^ ungläubig ift ber, weldier nict)t baSfenige annimmt, 20

roaSp wiffen zwar unmöglid), aber oorauSzufe^en, moralifc^notl) =

wenbig ift. 2)iefer Slrt be§ Unglaubens liegt immer ^kngel an mora»

lifc^em ^ntereffe jum ©runbe. Se größer bie moralifd^e ©epnnung eines

3JZenfc^en ift: befto fefter unb lebenbiger wirb aud) fein ®laube fein an

aUeS baSjenige, waS er auS bem moralifd)en Sntereffe in praftifct) not^- 25

ttenbiger Slbfic^t anzunehmen unb üorauSzufef^en f\d) genöt^igt fi"il)lt.

3) SBiffen. 2)aS 5-üra»al^rl)alten auS einem (ärfenntni^grunbe, ber

fon3ot)l objectiD als fubiectiü zur^ic^c"^ M*» obn bie ©ewife^eit ift ent»

roeber empirifd) ober rational, fe nad)bem fie entmeber auf 6rfa^ =

rung — bie eigene foroo^l als bie frembe mitgetl)eilte — ober auf i8er= 30

nunft fi(^ grünbet, 2)iefe Unterfc^eibung bezieht [\6) alfo auf bie beiben

Quellen, woraus unfer gefammteS (Srfenntni^ gefc^öpft wirb: bie ßr»

fa^rung unb bie 33ernunft.

3)ie rationale ®ewiBt)eit ift l^inwieberum entweber matl)ematifc^e

ober p^ilof op^if d)e @ewiBt)eit. 3^ne ift i n t u i t i o , biefe b i c^ c u r
f

i n. 35

2)ie mat^ematifc^e ©ewifebeit ^eißt aud) ßnibenz, weil ein intui»

tiüeS ßrfenntnife flärer ift als ein biScurfioeS. Cbgleic^ alfo beibeS, büS
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mat^ematifc^e unb baä ^'^ilofop^ijc^e JBernunfterfenntnife an ficj^ gleich

geiüife i[t: jo i[t bod^ bte 2lrt ber (Seraife^eit in beiben üerfd^ieben.

5)ie empirij^e ®en)ifet)eit t[t eine urf:prünglid^e (originarie empi-

rica), fofern iä) oon etmaS au ^3 eigener ©rfa^rung, unb eine abge=

5 leitete (derivative empirica), fofern id) burd) frembe @rfat)rung n30=

üon getüi^ ttjerbe. 2)ieje le^tere pflegt aud^ bie ^iftorijd^e ®en3ifet)eit

genannt ^ii werben.

3)ie rationale ©etöife'^eit unterfcl)eibet f\ä) oon ber empirijd^en burd)

buiS Sßeroufetfein ber D^ot^men bigfeit, baö mit i^r öerbunben i[t, fie i[t

10 alfo eine apobiftifd)e, bie empirijc^e bagegen nur eine affertorifc^e

©emi^eit. 9iational geraife ift man üon bem, toa§ man aud) ol)ne aU^

ßrfal^rung a priori lüürbe eingefel)en ^abeu. Unjre ©rfenntniffe tonnen

bat)er ©egenftänbe ber (Srfa^rung betreffen unb bie ©emi^^eit bauon fann

bod) empirifd) unb rational jugleid^ fein, fofern mir nämlic^ einen em=

15 pirifd) geiüiffen @a^ au§ ^rincipien a priori erfennen.

S^tationale ®ewi§l)eit tonnen toir nid)t oon eitlem t)aben, aber ba, ö3o

tt)ir fie l)aben tonnen, muffen ODir fie ber empirifd)en oorjiel)en.

SlUe @en3ife^eit ift entioeber eine unoermittelte ober eine oer=

mittelte, b. (). fie bebarf entraeber eine§ 23eioeife!§, ober ift feinet ^e-

20 weifet fä^ig unb bebürftig. SBenn auc^ noc^ fo 3Siele§ in unferm (ärfennt*

niffe nur mittelbar, b. 1^. nur burc^ einen 23cü3ei§ gemife ift: fo mufe e§

bod^ auc^ etioaä ^nbemonftrableä ober unmittelbar ®eiöiffe§

geben unb unfer gefammte§ @r!enntnife mu& oon unmittelbar ge*

roiffen ©ä^en augge^en.

25 2)ie Semeife, auf benen alte oermittelte ober mittelbare ©ewi^^eit

eineö (ärfenntnifjeä berul)t, fmb entmeber birecte ober inbirecte b. l).

apagogifd^e 33e«)eife. 2Benn id) eine 2ßa^rl)eit au^3 i^ren ©runben be=

roeife, fo fü^re ic^ einen birecten ^Semei^j für biefelbe, unb wenn id) oon

ber Salfc^^eit be§ ©egent^eilö auf bie SBa^r^eit eine§ @a^e§ fc^lie^e,

30 einen apagogifc^en. «Soll aber biefer le^tere ©ültigfeit l)aben, fo muffen

ftd^ bie ©ä^e contrabictorifd) ober biametraliter entgegengefe^t

fein. 2)enn gmei einanber blofe conträr entgegengefe^te (Sä^e (contrarie

opposita) fönuen beibe falfd^ fein. @in SBemeiS, welcher ber ®runb mat^e=

matifd^er ©emife^eit ift, Reifet 2)emonftratiDn unb ber ber®runb pl)i=

35 lofop^ifc^er ®emi^l)eit ift, ein afroamatifd^er 33ett)ei§. 2)ie loefentlid^en

@tüc!e eines feben 23emeife§ überl)aupt ftnb bie HRaterie unb bie ^orm
beSfelben, ober ber ^eweiSgrunb unb bie (5;onfequen5.
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SSom 2Bifjen fommt SBif fenf d^aft t)er, ojorunter ber Stibegriff einer

(Srfenntnife qI§ ©qfiem ^^u öer[te^en i[t. 6ie wirb ber gemeinen (5r»

fenntni^ entgegengefe^t, b. i. bem Inbegriff einer ßrfenntni^ al§ blo=

feem 2lggregate. 2)a§ (Softem beruht auf einer 3bee be§ ©anjen, welche

ben 2t)eilen öoraugel)!, beim gemeinen @rfenntni[|e bagegen ober beni

blo§en Slggregate oon ©rfenntniffen gef)en bie 3:t)eile bem ©anjen Dorljer.

6§ giebt t)i[torifd)e unb 3Sernunttmi[fenfc^Qften.

3n einer 2ßi[fenjd)Qft miffen mir oft nur bie ßrfenntnijfe, aber

nid)t bie baburc^ üorgeftellten ©ad^en; alfo fann e§ eine 2Bi[jenjc^aft

Don bemjenigen geben, mooon unjre (ärfenntnife fein SBifjen i[t.

2lu§ ben bisherigen 33emerfungen über bie 5Ratur unb bie Slrten be§

^-ürma^r^altenS fönnen mir nun ba§> allgemeine SRejultat jie^en: bafe

aljo alle unfre Überzeugung entmeber logif(^ ober praftifc^ fei. 5Räm=

lid) menn mir miffen, \)a^ mir frei finb üon aUen fubjectiöen ©rünben

unb bod^ i)a§ ^ürmat)rt)alten jureid)enb ift, fo fmb mir überzeugt unb is

^mar logifc^ ober au§ objectioen (ärünben überzeugt (ta^ Dbject ift

gemiB).

2)a§ com|)Iete 5ürma{)r^alten au§ fubjectiöen ©rünben, bie in

praftifc^er 35eziel^ung fo üiel als obiectioe gelten, ift aber aud) llber=

^eugung, nur nid^t logifdt)e, foubern praftifdt)e (id) bin gemife). Unb 20

biefe praftifdt)e Überzeugung ober biefer moralifc^e JBernunftglaube

ift oft fefter al§ aÜeS SKiffen. 23eim SBifjen !)ört man nodi) auf (Siegen=

griinbe, aber beim ©lauben nidt)t, roeil e§ l)ierbei nid)t auf obiectioe

©rünbe, fonbern auf ta§ moralifd)e ^ntereffe be§ ©ubjectS anfommt.*)

*) 2)tefe praftlfd)e Überaeugimg ift alfo ber moralifd^e Scrnunftglaube, 25

ber atletn im eigentüdjften SSerftanbe ein ®Iaube genannt unb alö fotd)er bem

2CÖiffen unb aQer tt)eoretifc()en ober Iogif(^en Überaeugung überl)aupt entgegengefe^t

merben mufe, roeil er nie jum SBiffen fid) ert)eben fann. 2)er Sogenannte ^iftorifcf)e

©laube bagegen barf, rcie |ci)on bemerft, nid)t oon bem ffliffen unterfdjiebcn roerben,

ba er, aU eine 2lrt beä t^eoretifc^en ober logifd^en j^i'irroabrbalten«, felbft ein SBiffen 30

fein fann. 2i3ir fönnen mit berfelben ©eroife^eit eine empirifcf)e üffiatjrljeit auf baä

3eugniB Slnberer annefimen, al^ roenii roir burd^ %ci(to ber eigenen (Jrfaljrung bo^u

gelangt roären. söei ber erftern 3lrt hei empirijc^en SBiffenä ift etroaö irüglic^e«,

aber aud) bei ber le^tern.

©aä l)iftoriid)e ober mittelbare empirif(^c Söiffen berut)t auf ber SuDerlöffig- si

feit ber 3«iJgniffe- 3" ben (Jrforberniffen eine« unoerroerflic^en ^euqen gehört:

Slut^enticität (iüc^tigfeit) unb SiUegrität.



ehileitimg. IX. 8ogtfd)e a3ünfümmenf)eit b. ($rfenntntffeä b. 9J?obaIität naci). 73

©er Überzeugung ftet)t bie Überrebung entgegen, ein %\ixma^X'-

fiaWen au§ un^ureic^enben ©rünben, üon benen man nic^t m\^, ob fie

blo^ fubiectio ober auct) obiectio jinb.

2)ie Überrebung ge^t oft ber Überzeugung üor^er. 2Bir fmb un§

5 Dieler ©rfenntnifje nur fo betüufet, tü^ wir nW urtt)eilen fönnen, ob bie

®rünbe unferS ^ürtt)Q^rt)alten§ objcctio ober fubiectiö pnb. 2ßir müfjen

ba^er, um oon ber blofeen Überrebung jur Überzeugung gelangen ju fön=

neu, juoörberft überlegen, b. Ij. |et)en, ju mel(f)er ©rfenntni^fraft ein

©rfenntnife gehöre, unb Jobann unter jucken, b.i. prüfen, ob bie ®rünbe

10 in 2lnfet)ung be§ Objecto zuretdjenb ober unzureid)enb finb. Sei Sßielen

bleibt e§ bei ber Überrebung. 33ei einigen fommt es jur Überlegung, bei

SBcnigen jur Unterfuc^ung. 2)er ba meife, was zur ®etoifel)eit geprt, mirb

Überrebung unb Überzeugung nici)t leicht üertDed)feln unb ftc^ alfo auc^

nic^t leid)t überreben laffen. ©§ giebt einen 23eftimmung§grunb zum 33ei=

15 fad, ber au§ objectioen unb fubjectioen ®rünben zufammengefe^t ift, unb

biefe öermifd^te SBirfung fe|en bie me^reften ^OZenfc^en nid^t au§ einanber.

Obgleich jebe Überrebung ber ?5orm nad) (formaliter) falfd) ift, fo=

fern nämlic^ hierbei eine ungemiffe @rfenntni& geroife Zu fein fc^eint: fo

fann [ie bod^ ber 5D^aterie nac^ (materialiter) mat)r fein. Unb fo unter=

20 fd)eibet fie ftd) benn auc^ üon ber 2Retnung, bie eine ungemiffe ©rfenntni^

ift, fofern fie für ungemife gehalten wirb.

2)ie Buldnglid)feit be§ Sürroatjr^altenS (im ©lauben) Idfet ftd) auf

bie ^robe fteHen burd) SBetten ober burc^ ©djiDÖren. ßu bem erften

ift comparatioe, zuu^ zweiten abfolute 3ulanglid)feit obiectioer

25 ®rünbe nötl)ig, ftalt beren, toenn fte nic^t oort)anbeu ftnb, bennoc!^ ein

fd)led)terbing§ fubiectiö zureic^enbeö 5ürn3at)r^alten gilt.

2Kan pflegt ftc^ oft ber SluSbrücfe zu bebienen: ©einem Urf^eile

beipflid)ten, fein Urtt)etl zurücfl)alten, auffc^ieben ober auf»

geben. 2)iefe unb äl)nli(^e ?Reben§arten fc^einen anzubeuten, ta^ in

30 unferm Urtt)eilen etma§ S^iUfürlidjeS fei, iubem tt)ir etroa§ für ma^r ^al=

ten, toeil xo\x eö für mat)r Italien wollen. 6§ fragt ftd) bemnad^ l^ier: Db
ba§ SBoUen einen @influ^ auf unfre Urt^eile l)abe?

Unmittelbar ^at ber SBiUe feinen ßinflufe auf taä ^ürwaljr^alten;

bieS wÄre auc^ fe^r ungereimt. SBenn cS Reifet: 3Bir glauben gern,
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toaötüir tüünjcl^en, jo bebeutet ba^ nur unfre gutartigen 2öünfd)c,

i^.
33. bte be§ ä^o.terö üon Jemen Äiubern. .pätte ber SBiüe einen uumittel*

baren ©influfe auf unfre Überzeugung üon bem, rtia§ n3ir roünj(i)en: fo

würben mx un§ beftänbig ß^imdren üon einem glütfltd^en ßuftanbe

mad^en unb jie jobann aud) immer für voaljx galten. 2)er SißiQe fann 5

aber nic^t miber überöeugenbe 33emeife üon 3Ba{)r^eiten ftreiten, bie fei=

nen 2Bünfd)en unb '^kigungen äumiber ftnb.

Sofern aber ber SßiÜe ben SSerftanb entroeber jur 5kd)forfd)ung

einer 2Bat)r^eit antreibt ober baüon abt)ält, mn& man i^m einen ßinflufe

auf ben ©ebrauc^ be§ 2]erftanbe^ unb mithin aud) mittelbar auf bie 10

Überj^eugung felbft jugefte{)en, t)a biefe |o fel)r üon bem ©ebrauc^e bey

SSerftanbeö abfängt.

2Ba§ aber in^befonbre bie 2tuffc^iebung ober 3iin"irff)öttung

unfern Urt^eils betrifft: fo befielt biefelbe in bem33orfa^e, ein blo^ üor=

läufiges Urt^eil nid)t ^n einem beftimmenben werben ju laffen. (äin 15

üorldufige§ Urt^eil ift ein foldjeS, moburc^ id) mir üorftefle, bafe smar

mel)r ®rünbe für bie 2BaI)r^eit einer (Sad)e, aU miber biefelbe ba [n\b,

ba^ aber biefe ®rünbe noc^ nic^t zureichen ju einem beftimmenben ober

befinitiüen Urt^eile, baburc^ id) gerabegu für bie 2Ba^rl)eit entfc^eibe.

3)a§ üorldufige Urt^eilen ift alfo ein mit ^Bemufetfein bloy problematifd)e'§ 20

Urt^eilen.

2)ie ^urücf^altnng be§ Urt^eilS fann in 5miefad)er 2lbrid)t gefd)e()en:

entmeber, um bie ®rünbe be§ beftimmenben Urtl)eily anf^ufuc^en, ober

um niemaU ju urt^eilen. ^xi\ erftern <>aUe l)eifet bie 2luffd)iebung be^S

Urtl^eilS eine fritifd^e (suspensio judicii indagatoria), im le^tern eine as

ffeptifc^e (suspensio judicii sceptica). 25enn ber Sfeptifer tl)ut auf

alles Urt^eilen 58er3id)t, ber mal)re i^^ilofopl) bagegen fuSpenbirt bloB

feinUrt^eil, mofern er noc^ nid)t genugfame ®rünbe l)at, etroaS fürma^r

ju Italien.

@ein Urt^eil nac^ 5J?a^-imen ju fuSpenbiren, baju wirb eine geübte 30

Urt^eil'otraft erforbert, bie fid) nur bei ^unel)mcnbem '^Iter finbet. Über=

l)aupt ift bie 3urücf()altung unferS 33eifallv eine fel)r fd)iüerc Sac^e, tl)eilS

meil unfer i>erftaub fo begierig ift burd) Urtl)eilcn fid) ju ermeitern unb

mit Ä'enntniffen ^u bereid)eru, tl)eily meil unfer .spang immer auf gciüiffc

(äaci^en mel)r gerid)tet ift als auf anbre. 2Ber aber feinen 33eifall oft 35

l)at jurücfnel)men muffen unb baburd) fing unb üorild)tig gemorben ift,

Jüiib i^n nid;t fo fd)ncU geben, aus 3uri)l/ Ki»i Uitl)eil in ber o'olge wie»
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ber jurüdne'^men p muffen. 2)iefer 2Bib erruf ift immer eine Ärdnfung

unb eine Urfad)e, auf alle anbren ^enntniffe ein 5J?i^trauen gu fe^en.

0iocl^ bcmerfen mir ^ier: ba^ e§ etmaä anber§ ift, fein Urttjeil in

dubio, al§ e§ in suspenso ^n laffen. Sei biefem ^abe id^ immer ein

5 ^nt^r^ffc f»i^ ^ic @ad)e, bei jenem ift eö ni(j^t immer meinem ßmecfe unb

Sntereffe gemö^ p eutf^eiben, ob bie (8ad)e ma^r fei ober ui(i)t.

2)ie üorldufigen Urtf)eile fuib fe^r nöt()ig, \a unentbel^rlid)' für ben

®ebraud) be§ 3Serftanbe§ bei aÜem 5Rebitiren unb Unterfudjen. 2)enn

fie bienen baju, ben Sßerftanb bei feinen 5Ra(^forf(^uugen p leiten unb

10 i^m l)ier^u üerfd^iebene 5JJittel au bie ^aub ju geben.

'SQmn mir über einen ®egenftaub mebitireu, muffen mir immer f(!^ou

Dorlöufig urt^eileu unb ba§ ßrfeuutuife gleid)fam fc^on mittern, ba^ unä

burd^ bie 5Jiebitatiou ju S^eil merben mirb. Uub roeun man auf @rfiu=

bungen ober ©ntbecfuugeu ausgebt, mufe mau ftd) immer einen üorläu»

15 figeu ^lan mad^en, fonft ge^en bie ©ebanten blo^ auf§ D^ngefd^r. Man
fann fid^ bal)er unter üorldufigen Urt^eilen ÜJJa^imeu benfen jur Unter=

fud^ung einer ^aiijc. 2ludb Sluticipatiouen fönnte mau fte nennen,

meil mau fein Urt^eil oon einer <^a6:)e fd)on anticipirt, uod^ e^e mau t)a§>

beftimmenbe l^at. 2)ergleid^en Urtljeile l^aben alfo i^ren guten 5Ru^en

20 unb eö liefen ftd) fogar siegeln barüber geben, mie mir üorldufig über

ein Obfect urtl^eilen foUen.

3Son ben öorldufigen Urtf)eilen muffen bie SSorurtl^etle unterfd)ie'

ben merben.

SSorurt^eile finb üorldufige Urt^eile, in fo fern fie alö ®runb =

25 fd^eangeuommenmerben. @in jebeö 2Sorurtt)eil ift al§ ein ^rincip

irriger Urtt)eile anjufet)en unb au§ SBorurt^eileu entf:pringen nid^t SSor*

urt^eile, fonbern irrige Urtt)eile. ü)?an mufe bal^er bie falfdbe ^rfenntuife,

bie aus bem SSorurt^eil entfpringt, öon it)rer Queue, bem 2Sorurtl)eiI

felbft, unterfc^eiben. ©0 ift g. 23. bie 23ebeutung ber Srdume an ftc^

30 felbft fein SSorurt^eil, fonbern ein S^rt^um, ber auö ber angenommenen

allgemeinen 3Regel entfpringt: 2Ba§ einigemal eintrifft, trifft immer ein

ober ift immer für mal^r ju l)alten. Unb biefer ®runbfa|, unter meldten

bie 33ebeutung ber Jrdume mit gel)ört, ift ein SSorurt^eil.

3umeilen finb bie SSorurt^eile ma^re üorldufige Urt^eile, nur ha'^

35 fte unä a\§> ©runbfd^e ober alö beftimmenbe Urt^eile gelten, ift un=
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rec^t. 2)ie Urfadje Don biefer 2:äufd^un9 i[t barin ^^u fud^en, baß fiibjec^

ttoe ®rünbe fälfd)lid) für obiectiöe geilten werben, au§ ^liangel an

Überlegung, bie allem Urtl^eilen üor^erget)en mufe. 3)enn tonnen loir

Qu^ mand)e ©rfenntniffe, j. 23. bie unmittelbar gemifjen Säfee, anne'E)=

men, Dl)ne [k gu unter [u^en, b. 1^. ol)ne bie 23ebingungen i^rer 2Ba^r= 5

l)eit j^u prüfen; fo fönnen unb bürfen wir bod) über nid)t^5 urtl)eilen, Dl)ne

j^u überlegen, b. l). o^ne ein (Srfenntnife mit ber (ärfenntnifefraft, mo=

rau!§ ee entfpriugen fod, (ber (Sinnlid)feit ober bem 33er[tanbe) ju tter=

gleid^en. 9{el)men mir nun o^ne biefe Überlegung, bie auci^ ba nött)ig i[t,

mo feine Unterfuct)ung [tattfinbet, Urt^eile an: fo entftel)en baraue 2^or» lo

urtl)eile, ober ^rincipien ,^u urt^eilen auci fubjectiüen Urfad^en, bie täljd^-

Ud) für objectioe ®rünbe gel)alten werben.

2)ie ^auptquellen ber ^^orurt^eile fmb: Ü^ac^al^mung, ®ewol)n=

l)eit unb 9ieigung.

2)ie ^(iac^al^mung t)at einen allgemeinen (Sinflufe auf unferc Urtl)eile, is

benn eö ift ein ftarfer ©runb, ta§ für wal^r ^u galten, xoa^ Slnbre bafür

ausgegeben l^aben. ©a^er t)a§, Sßorurt^eil: roa§ alle SBelt tl)ut, ift 3ied)t.

SBa§ bie 93Drurtl)eile betrifft, bie au§ ber ®ewot)n^eit entfprungen ftnb,

fo fönnen fie nur burd) bie fidnge ber ßeit ausgerottet werben, inbem ber

Sßerftanb, burd) ©egengrünbe nad^ unb nad) im llrt^eilen aufgehalten 20

unb ücr^ögert, baburd) at(mäl)lig ju einer entgegengefetiten 2)enfart ge=

brad^t wirb. Sft aber ein 5ßorurt^eil ber ®ewol)n^eit gugleic^ bur^

5Rad)al)mung entftanben: fo ift ber 2)?enfd), ber e^ befifet, bauon fd)wer=

lic^ ju l^eilen. @in 33orurt^eil auö 'Jiad^a^mung fann man aud) ben

.^ang gum paffiüen ©ebraud^ ber 3Sernunft nennen, ober jum 25

5Jied^aniSm ber 3?ernunft ftatt ber Spontaneität bcrfelben

unter ®efe^en.

SSernunft ift jwar ein t^ätigeS ^rincip, ha^ ni(^t§ oon bloßer 3luto»

rität 3lnberer, aud^ nid^t einmal, wenn cc ibren reinen ©ebraud) gilt,

öon ber ^rfa{)rung entlel)nen foll. iHber bie Jrägl)eit fel)r üieler llJen^ 30

fd)en mad)t, ba\] fie lieber in 9lnberer i^-ufetapfen treten alv il)re eigenen

53erftanbe!3fräfte anftrengen. 2)ergleid)en ^3JJenfd)en fönnen immer nur

(5opien Don Slnbern werben, unb wären alle üon ber 3lrt, fo würbe bie

2öelt ewig auf einer unb berfelben (Stelle bleiben. 6S ift bal)er l)öd)ft

nötl)ig unb wichtig: bie Siigp^b uic^t, wie eS 9emöt)nli(^ gefc^ie^t, 3um 35

bloßen ']lad)al)men an^u^alten.

ßS giebt fo manche 2)inge, bie boju beitragen, unS bie IRa.rimc ber
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^iQCi^al^mung an§U9eiü5l)neii unb baburd^ bie 23ernunft ^u einem friid)t=

baren Soben üon SSornrt^etlen ^n machen. 3u bergleic^en f)ültömitteln

ber 9ia(^Q'^mung gel^ören

1) Formeln. üDiefe§ ftnb Sftegeln, beren 2KuC^brnc! ^um 5J?nfter ber

5 g^ad)Q'^mnng bient. @ie ftnb übrigen^ nngemein nn^lid) jur @rleid)te=

rnng bei oerroicfelten @ä|en nnb ber erleud^tetfte Äopf fuc^t bQl)er ber*

gleid^en ju erfinben.

2) @)3rn(i)e, beren 2ln§bru(! eine gro^e 2lbgeme[jent)eit eine§ präg=

nanten (Sinne§ t)at, fo ba^ e§ fc^eint, man fönne ben @inn nid^t mit

10 mcniger SSorten um[afjen. 2)ergleid)en 2lu^3[prüc^e (dicta), bie immer

Don inbern entlel^nt werben muffen, benen man eine gen3i[je Unfe^lbar-

feit zutraut, bienen, um biefer 2lutorität millen, jur Flegel unb jum (^e*

fe^. 2)ie 5lu§fprö(i^e ber SÖibel ^etfeen ©priid^e xar i^ox^jv.

3) Sentenzen, b. i. 6ä|e, bie [ic^ empfehlen unb il)r 2ln[et)en oft

ir, ^afir'^unberte t)inburcl^ er'^alten, al§ ^robucte einer reifen Urt^eilSfraft

burd^ ben 9lad^brutf ber ©ebanfen, bie barin liegen.

4) Canones. 2)iefe§ finb allgemeine ße^rfprüd)e, bie ben 2Biffen=

fd^aften jur ©runblage bienen unb etaaS (5r^abene§ unb 2)urd)bad^te§

anbeuten. 5)?an fann fte nod^ auf eine fententiöfe 2lrt au^bructen, bamit

20 fie befto me^r gefallen.

5) (Sprüc^ Wörter (proverbia). 2)iefeä ftnb populäre Oflegeln be§

gemeinen 58erftanbe§ ober 2lu§brücEe gu 23ejeid)uung ber populären Ur=

tl^eile beSfelben. 2)a bergleid)en blo§ proöingiale @ä^e nur bem gemeinen

^öbel ju (Sentenzen unb ßanonen bienen: fo finb fie bei Seuten oon fei=

25 nerer (Sräieljung nic^t anzutreffen.

2lu§ ben üorl)in angegebenen bret aUgemetneu Quellen ber SSorur*

t^eile, unb inSbefonbere aud) ber 5Rad^a^mung, entfpringen nun fo mandje

befonbre SSorurtt)eile, unter benen »ir folgenbe, al§ bie gea»öt)nli^ften,

l^ier beriit)ren moUen.

30 1) SSorurtl^eile be§ 2lnfef)en§. ßu biefen ift ju red^ncn:

a) baä SSorurtl^cil be§ 2lnfet)en§ ber ^crfon. SBenn mir

in 2)ingen, bie auf ©rfabrung unb ßengniffen berufen, unfre 6r=

fenntnife auf ba§ Slnfe^en anbrer ^erfonen bauen: fo machen mir

ung baburd) feiner SSorurt^eile fc^ulbig, benn in Sachen biefer 2lrt
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mu^, ba lüir nid^t oüeS felbft erfat)ren unb mit unferm eigenen

SSerftanbe umfaffen fönnen, ba§ Slnfe'^en ber ^erfon bie ®runblage

unjrer Urtt)eile jein. SBenn wir aber ba§ Slnfel^en Slnberer gum

®runbe unjer§ 5ürn3a'^rt)aUen§ in Slbfid^t auf 23ernunfterfenntni[fe

maci^en: fo uet)men toir biefe 6rfenntni[fe auf blofeeö SSovurtt)eil an.

2)enn 2SernunftiüQt)rt)eiten gelten anonijmijct); ^ier ift nicl)t bie

grage: 2Ber t)Qt e§ gejagt, fonbern 2Ba§ t)at er gefagt? (5§ liegt

nid)t§ baran, ob ein (ärfenntni^ üon ebler .perfunft ift; aber ben=

tioc^ ift ber^ang jum2lnfel)en gro^er^ännerfe^r gemein, t^eilS

raegen ber 6ingefd)ränftt)eit eigner @inftd)t, t^eiU^ au§ 33egierbe,

bem nad)jua^men, ma^ un§ al§ grofe befd)rieben wirb, ^ierju

fommt noc^: ^a'^ ha§> Slnfe^en ber ^erfon baju bient, unfrer ßitel-

feit auf eine inbirecte 2Beife j^u fct)meic^eln. @o wie nämlid^ bie

Untert^anen eine§ mdcl)tigen 2)eepoten ftol^ barauf ftnb, ha^ fie nur

aÜe gleict) üon i^m bel)anbelt werben, inbem ber ©eriugfte mit bem

Sßornel^mften in fo fern ftd^ gleich bünfen fann, als fie beibe gegen

bie unumfd)ranfte 5}?ad)t il)re^3 33e^errfd)er§ nid)t§ fmb, fo beur=

f^eilen ftd) auii Die 58erel^rer eineiS großen 0)?anne§ al§ gleid), fo=

fern bie SSorgüge, bie fie unter einanber felbft ^aben mögen, gegen

bie 3?erbienfte be§ großen 5!}?anneä betrad)tet, für uubebeutenb ju

ad)ten finb. 2)ie '^odjgeprtefenen großen 5}^änner t^un bal)er bem

^ange jum 23orurt^eile be§ Slnfel^enS ber ^erfon au§ mel^r als

einem ®runbe feinen geringen Söorfd^ub.

b) 2)a§ SSorurt^eil be§ 2lnfe^en§ ber 5l?enge. 3" ^i^"

fem 2Sorurt{)eil ift ^auptföc^lidt) ber ^öbel geneigt. 2)enn ba er

bie 3Serbienfte, bie f^d^igfeiten unb ,^cuntniffe ber ^erfon nid)t ;^u

beurt^eilen cermag: fo ^dlt er fid) lieber an bay Urtl)eil ber 2)?enge,

unter ber 3?orau§feiuing, ba^ ta^i, roaö Sllle fagcn, mot)l ma{)r fein

muffe. 3»ii>cfjen begießt fic^ biefes 23orurt^eil bei i^m nur auf ^ifto«

rif(J)e ®inge, in 9fteligion§fad)en, bei benen er felbft iutereffirt ift,

üerldfet er fid) auf ba§ Urt^eil ber ©elel^rten.

(5ö ift überhaupt merfmürbig, ta^ ber Unmiffenbe ein 2?orur=

tl)eil für bie ®elel)rfamfeit l)at unb ber ®elel)rte bagegen wieberum

ein i^orurtljeil für ben gemeinen i^erftanb.

SBenn bem ®elet)rten, nad)bem er ben .^rei§ ber 5Biffenfcl)aften

fd)on jiemlid) burdjgelaufcu ift, alle feine iBemübuiigen uid)t bie ge=

l^örige ®cnugtl)uuug üerfct)affen: fo bct'ommt er 5ule|(t ein ^i^-
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trauen cjegen bie ®ele()rfam!eit, inSbefonbre in Slnje^ung folc^er

©peculationen, wo bie begriffe nicl)t fmnlici^ gemad^t werben fön*

neu, unb bereu f^unbamente fd)n)anfeub ftnb, tt)ie j. 33. in ber 5J?eta«

p^qftf. 2)a er aber bod) glaubt, ber @d)lü[jel pr ®en)i&t)eit über

5 gerotffe ©egenftänbe ntüfje irgenbroo gu ftnben fein: \o fuc^t er it)n

nun beim gemeinen SSerftanbe, nac^bem er i'^n fo lange öergebenä

auf bem Söege be§ n3iffenfd)aftlit^en 9flac^forf(J[)en§ gefudjt ^atte.

Slflein biefe Hoffnung ift fe^r trüglid), benn menn ba§> cultioirte

SSernunftöermögen in 2lbfic^t auf bie ©rfenntnife gewiffer 2)inge

10 nid)t§ auSrid^ten fann, fo wirb e§ ha§ uncultioirte fic^erlic^ eben fo

njenig. 3n ber ^JJetap^ijftf ift bie Berufung auf bie Slu^fprüc^e be§

gemeinen 2Serftanbe§ überall ganj unjulafftg, weil ^ier fein %a\i in

concreto fann bargefteUt toerben. Wxt ber ÜJJoral l^at e§ aber frei=

lid^ eine anbre SSemanbnife. ^i6)i nur fönnen in ber 53Zoral alle

15 D^egeln in concreto gegeben werben, fonbern bie ^3raftifc^e 3Sernunft

offenbart ftc^ aud) überl)aupt flärer unb richtiger burc^ ta^ Drgan

be§ gemeinen al§ burci^ ta^ be§ fpeculatiüen 3Serftanbe§gebraud)§.

2)a^er ber gemeine SBerftanb über Sachen ber ©ittlid^feit unb ^flic^t

oft ri^tiger urtl^eilt al§ ber fpeculatioe.

20 c) 3)a§ 2Sorurtl)eil beä 2lnfet)en§ be§ ßeitalterö. ^ier

ift ha§> SSorurt^eil be§ 5ntert^um§ eineä ber bebeutenbften. 3ßir

^aben gwar aUerbingä ®runb üom Slltert^um günftig ^n urt^eilen,

aber ta§ ift nur ein ®runb §u einer gemäßigten ^d^tung, bereu

©renjen wir nur ju oft baburci^ überfc^reiten, \)a^ mir bie Sllten §u

25 (Sd)a|meiftern ber (Srfenntniffe unb Söiffenfc^aften machen, ben

relatiöeu SBerf^ i^rer (Sct)riften ju einem abfoluten ert)eben unb

i^rer Seitung un§ blinbltngö anoertrauen. 2)ie SUten fo übermäßig

f(^d^en, Reifet: ben SSerftanb in feine Äinberja^re jurücffü^ren unb

ben ©ebraud^ be§ felbfteigenen 3:alente§ nernad^läf^gen. 2luc^ ö3ür=

30 ben wir un§ fe^r irren, wenn wir glaubten, baß SlUe au§ bem 2llter=

t{)um fo claffifd^ gefc^rieben Ratten, wie bie, beren Schriften bi§ auf

un§ gefommen ftnb. 2)a ndmlid) bie ^di alles ftd^tet unb nur ta§

[\6) ert)dlt, wal einen innern 2Bert^ l^at: fo bürfen wir nic^t o^ne

©runb annet)men, ba^ wir nur bie beften Schriften ber Sllten be*

35 fi^en.

©§ giebt mehrere Urfad^en, burd^ bie ta§> 3Sorurt{)eil be§

2lltertt)um§ erjeugt unb unterl)alten wirb.
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2Beim etn)Q§ bie (Sriüartung ua(!^ einer allgemeinen Siegel über*

trifft: fo oenounbert man ftd) anfangs barüfaer unb biefe 2Sern3un=

bernng ge^t fobann oft in 23en)unberung über. 2)iefe§ ift ber %a\[

mit ben 3IIten, menn man bei i^nen etroaS finbet, loaS man, in 9lücf»

r\d)t auf bie ßeitnmftänbe, unter roeli^en f^e lebten, nict)t fud)te. &

©ine anbre Urfad^e liegt in bem Umftanbe, ta^ bie Äenntniß Don

ben 2llten unb bem 2lltert^um eine ©elebrfamfeit unb i8elefent)eit

bemeift, bie fic^ immer Sichtung erroirbt, fo gemein unb unbebeutenb

bie @ad)en an ftd) felbft fein mögen, bie man aü§ bem Stubium ber

Sitten geid)öpft ^at. (Sine britte Urfac^e ift bie Danfbarfeit, bie mir lo

ben Sitten bafür fc^ulbig ftnb, ta^ fie un§ bie 33af)n ju utelen Äennt=

niffen gebrod^en. 6S fc^eint billig ju fein, i^ncn bafür eine befonbre

^0(!^fd)ät3ung ju benjeifen, bereu ^aafe mir aber oft überfd^reiten.

6ine üierte Urfad^e ift enblic^ ju fud)en in einem gemiffen 5Reibe

gegen bie ß^itgenoffen. 2ßer esS mit ben 5Reuern nidt)t aufnel)men 15

fann, prcift auf Unfoften berfclben bie Sitten ^o(^, bamit ftc^ bie

3Reuern nid)t über tl)u erl)eben fönnen.

2)a§ entgegengefe^te üon biefem ift baii 2Sorurtl)eil ber 9leuig=

feit, ßuroeilen fiel ba^ 2lnfet)en beö Slltert^umC^ unb ba^ Sßorur»

tl)eil ^u ©unften beSfelben, inSbefonbrc im Slnfange biefeS 3Ql)rl)un= «0

bertS, al'o ber berühmte ^yontenelle fiel) auf bie Seite ber Dienern

fc^lug. 23ei (Srfenntniffen, bie einer (Srioeiterung fal)ig ftnb, ift e§

fe^r natürlid^, ba^ mx in bie Dienern mel^r ßu^r^uf" f^^^" "^^ i'^

bie Sllten. Slber biefeö Urt^eil l^at auc^ nur ®runb al§ ein blo|e3

üorldufige§ Urtl)eil. ÜJia(^en loir eö ^u einem beftimmenben: fo 25

toirb e§ 2Sorurtl)eil.

2) 23orurtt)etle au§ Eigenliebe ober logifd)em @goiSmu§,
nad) tt)cld)em mau bie Übereinftimmung be3 eigenen Urt^eiUS mit ben

Urtl)eilen Slnberer für ein entbe^rlid)e§ Kriterium ber 2Ba^rl)eit ^ält.

6ie fiub ben 33orurt^eilen beö Slnfel)en§ eutgegengefe|jt, ba fie fid) in 30

einer geioiffen Vorliebe für ba^^ äu{5eru, wa^S ein ^]3robuct beiS eigenen iJer-

ftanbeä ift, 3. 33. besS eigenen £el)rgebäubeS.

£)b e3 gut unb ratl^fam fei, 'isorurtl)cile ftcl)eu ^u laffen ober fte niol)l

gar ju bcgüuftigen? G5 ift jum (Srftaunen, baf} in unfcrm Jeitaltcr ber-
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glcicfien %xaQin, befonberS bic ttjegcn 23egun[tlgung ber SSorurt^eilc, nod)

fönnen aufgegeben werben. Semanbeg 9Sorurtt)eUe begünftigen, Reifet

eben |o üiel als ^emanben in guter 2lbrt(i)t betrügen, ^ßorurt^eile un=

angetaftet laffen, ginge nod^ an; benn wer fann jid) bamit bejc^äftigen,

5 eines Scben SSorurt^eile auf^ubeden unb toegjufc^affen. Db e§ aber nid^t

rat^fam fein foüte, an i^rer SluSrottung mit aßen Gräften gu arbeiten,

ha§ ift boc^ eine anbre ?5rage. SlUe unb eingemurjelte SSorurt^eile

ftnb freilid) fci^n3er pbefdmpfen, weil fte ftd) felbft oerantworten unb glei(l^=

fam i^re eigenen 3^i(i)ter fxnb. Sind) fud^t man t>a§ 6te^enlaffen ber 5ßor=

10 urt^eile bamit gu entfcj^ulbigen, ba^ au§ il)rer 2lu§rottung 5Rad)tt)eile ent»

ftet)en mürben. 2lber man laffe biefe 9Rac^tt)eile nur immer ju, in ber

f^olge werben fte befto mel)r ®ute§ bringen.

X.

2ßa^rf(!^etnli(i^feit. — ©rfldrung beS 2Bat)rf(J^einlic^en. —
15 Unterfc^ieb ber 2ßal^rf(!^einli(^feit oon ber ©d^einbarfeit. —

3Katl^ematifci^e unb p^ilofop'^ifc^e SBa'^rfd^einlic^feit. —
3weifel — fubjectioer unb objectioer. — 6feptifd^e, bogma*

tifd)e unb fritifc^e 2)en!art ober SRetl^obe be§

^l^ilofopl^irenS. — |)Q|30t^efen.

20 ^üx Seigre öon ber ©ewife^eit unferS @r!enntniffe§ ge'^ört auc^ bie

Se^rc üon ber (SrfenntniB beS 2Bal)rfc^einlid^en, ha^ als eine Slnnä^erung

jur ®ewifet)eit anjufel^en ift.

Unter 3Bat)rfc^einUd)!eit ift ein ^^ürwal^r^alten auS unjureic^enben

©rünben ju oerfte^en, bie aber ju ben jureid^enben ein größeres SSerl)ält=

25 nife '^aben, als bie ®rünbe beS ®egent!^eilS. 2)urc^ biefe ©rflärung

unterfc^eiben wir bie SBa'^rfc^einlid^feit (probabilitas) oon ber bloßen

@d^einbarfeit (verisimilitudo), einem ^ürwal)rt)alten auS unjurei=

d^enben ®rünben, in fo fern biefelben größer ftnb als bie ®rünbe beS

©egent^eilS.

30 2)er ®runb beS §ürwa^rl)altenS !ann ndmlid^ entweber objcctiD

ober fubfectiü größer fein als ber beS ©egent^eilS. ^Beld^eS oon bei=

ben er fei, baS fann man nur baburd^ auSfinbig mad^en, ba^ man bie

®rünbe beS gürwa^r^altenS mit ben preid^enben oergleid^t; benn alS=

benn ftnb bie ©rünbe beS ^ürwa^r^altenS größer, als bie ©rünbe beS

^ant'8 ©(^riften. SBetle. IX. 6
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®egent^etl§ fein fönnen. Sei ber 2Bal)rjc^einltd)feit \\i alfo ber ®runb

be§ 5üi^tt)Qt)r^aIten§ objectiü gültig, bei ber blofeen ©d^einbarfeit ba=

^cgen nur fubiectio gültig. 2)ie (Sd^einbarfeit ift blofe ©röfee ber

Uberrebung, bie 2Bal)r|c()einlid)feit i[t eine Slnnä^erung jur ®ettiifel)eit.

23ei ber 2Bal^r[d)einlid)feit mu^ immer ein 5!J?Qfe[tQb ha fein, tttonad^ \&j 5

ftc |ci)ä^en fann. 2)iefer ^KaMtab ift bie ©eiüife^eit. 2)enn inbem

id^ bie nn^ureid)enben ®rünbe mit ben jureid)enben üergleid^en foll, mu^

id) tt)i[fen, tt)ie Diel ^ur ®en3ife^eit gehört. (5in fold)er ÜJjQBftab faßt aber

bei ber bloßen ©dl)einbarfeit ireg, ha \6) l^ier bie un^^ureidbenbeu

®rünbe nid^t mit ben jureid)enbcn, fonbern nur mit ben ®rünben be» 10

®egentl)eil§ oergleid^e.

2)ie 2J?omente ber 5ffinf)rj(^einlid)feit fönnen entiueber gleid^artig

ober ungleict)artig fein, ©inb fie gleidt)artig, >uic im mQtl)ematifd[)en

ßrfenntniffe: fo muffen fte nun.erirt raerben; fmb fie ungleidjartig, mie

im pl)ilofopt)ifd^en6r!pnntniffe: fo muffen fieponberirt, b. i. nadl) ber 15

SBirfung gefc^ä^t werben; biefe aber nadl) ber Überwältigung ber.ptnber=

niffe im ®emüt^e. Se^tere geben fein ^ßer^ältni^ jur ©eiüife^eit, fon»

bern nur einer @d)einbQrfeit jur anbern. ^ieraue folgt: ba^ nur ber

ÜJJatljematifer baö 2Serf)ältni^ un^ureic^enber ®rünbe jum jureid^enben

®runbe beftimmen fann, ber ^l)ilofop^ mu& f^d) mit ber 5d)einbarfeit, 20

einem blofe fubjectio unb praftifd) ^inreid)enben §nrmal)rl)alten begnügen.

2)enn im pl)ilofopl)ifd)en ©rfenntniffe lä^t fic^ wegen ber Ungleid)artig=

feit ber ®rünbe bie 2Ba'^rfd^einlid)feit nid^t fd^ä^en; bie ©ewid^te ftnb

l^ier, fo gu fagen, nid^t alle geftempelt. SSon ber mat^ematifd^en 2r>a^r=

fd^einlid^feit fann man bu^er aud) eigentlid^ nur fügen: ta^ fie mel^r 25

aliS bie vSpdlfte ber ®eh3ifef)eit fei.

Wan ^at üiel oon einer ßogif ber 2iBal^rfd)einlid)feit (logica proba-

bilium) gerebet. Slüein biefe ift nid^t möglich; benn wenn pc^ ba§ 3>er«

f)dltni^ ber un^ureid)enben ®rünbe gum gureid)enben nid)t matl)ematijd)

erwägen läfet: fo l^elfen aUe Siegeln nid)t§. 2luc^ fann man überall feine 30

allgemeinen Siegeln ber 2Bal)rfd^einlic^feit geben, aufeer bafe ber ^rrtbum

nid^t auf einerlei @eite treffen werbe, fonbern ein ®runb ber ©inftim-

mung fein muffe im Dbject; ingleid^en: ba^, wenn üon jwei entgegen^

gefegten ©eiten in gleicher ^f enge unb in gleid)em lj)rabe geirrt wirb,

im «Drittel bie 2ßat)ri)eit fei. s»
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ßtüetfel i[t ein ©egengrunb ober ein bIo^e§ ^inbernife be§ ^ür=

WQ^rljaltenS, \)a^ entraeber fubjectio ober objectio betrad)tet werben

!ann. @ubiectio nomlic^ mirb ßiDeifel bi§n3eilen genommen al§ ein

ßnftanb eine§ unentfci^lofjenen ®emütt)'§, unb objectio aU bie 6r!ennt=

5 nife ber Un^ulänglid^feit ber ®runbe jum ^-ürroa^r^alten. 3" ber le^=

tern 9?ücfft(i^t l^eifet er ein ©innjnrf, ha§ ift: ein objectiüer ©runb, ein

für lüQl^r gel^altene^S (Srfenntni^ für faljd) ju fjalten.

6in blofe fubjectiD gültiger ®egengrunb be§ §ürtt)al)rt)alten§ ift ein

<Scru)3eI. 23eim (Scrupel meife man nid)t: ob ba§> ^inbernife be§ ^ür=

10 tDQt)rt)alten§ obiectio ober nur fubjectio, j. 23. nur in ber 9ieigung, ber

©emol^nl^eit u. bgl. m. gegrünbet fei. 5J?an zweifelt, ol^ne ft(!^ über ben

@runb be§ ßo^f^f^l"^ beutlid) unb beftimmt erflären unb o'^ne einfe^en

gu fönnen: ob biefer ®runb im Object felbft ober nur im ©ubjecte liege.

«Sotten nun fold^e ©crupel l)inn)eggenommen merben fönnen: fo muffen

15 r^e jur 5)eutlid^feit unb 23eftimmt^eit eines (Sinmurfö erl^oben werben.

2)enn burc^ Einwürfe toirb bie ©emifel^eit jur 2)eutli(l^feit unb S^ollftän«

bigfeit gebra(!^t, unb feiner fann oon einer @ad)e gemi^ fein, wenn nid)t

®egengrünbe rege gemad^t morben, woburc!^ beftimmt werben fann: wie

weit man noc^ oon ber ©ewi^^eit entfernt, ober wie na^e man no(f) ber=

20 felben fei. 2luc^ ift e6 nic!^t genug: ta^ ein jeber ßweifel blofe beant*

wortet werbe, man mufe il^n aud) auflöfen, baö'^ei^t: begreiflich mad)en,

wie ber (Scrupel entftanben ift. ®efd)ie'^t biefeS nici^t: fo wirb ber 3")^*^

nur abgewiefen, aber nid^t aufget)oben, ber 6ame be^j ßroeifelniS

bleibt bann immer nod^ übrig. 3" oielen ^^düen fönnen wir freiließ nid)t

25 wiffen: ob ha^ ^inberni§ be§ ^ürwal^r^altenS in un§ nur fubjectioe ober

objectioe ©rünbe l^abe unb alfo ben (Scrupel nid^t f)eben burcf) Slufbetfung

beS @d^eine§, ba wir unfere (Srfenntniffe nid^t immer mit bem Dbject,

fonbern oft nur unter einanber felbft oergleid^en fönnen. 6§ ift ba'^er

SSefd^eibenl^eit, feine Einwürfe nur al§ ßweifel oor3Utragen.

(55 giebt einen ©runbfa^ beö ßweifelnS, ber in ber ^D^oirime beftef)t,

(Srfenntniffe in ber Slbft^t ju bef)anbeln, bafe man fte ungewiß maci^t unb

bie Unmöglici)feit jeigt, jur ®ewifef)eit ^\i gelangen. 2)iefe 5J?etl^obe be§

^^ilofop'^iren§ ift bi? ffeptifc^e 2)enfart ober ber @feptici§mu§.

«Sie ift ber bogmatifd^en 3)enfart ober bem 2)ogmati§mu!§ entgegen^

6*
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gefegt, ber ein bUnbeS SSertrauen i[t auf baS Söermögen ber SSernunft,

ol^ne Äritif fid^ a priori bur(i^ blofee 33egriffe ju crtt)eitern, blofe um be§

fc^einbaren ®elingen§ willen.

23eibe 5)?et()oben ftnb, wenn fie allgemein werben, tel)lert)Qft. 2)enn

e§ giebt öiele 5tenntni[fe, in Slnfel^ung beren wir nidjt bogmatifd^ oer= 5

fal)ren fönnen, unb öon ber anbern ©eite üertilgt ber 6fepticiSm, inbem

er auf alle bet)auptenbe (Srfenntnife 3Ser^i(i)t t^ut, a\[t unjre 23emüt)ungen

jum 23efi^ einer (Srfenntntfe bee ©eroijfen ^u gelangen.

@o j(!^äbli(l^ nun aber aud) biefer «Sfepticiöm ift: fo nü^Ud^ unb

jwecfniäfeig ift bod^ bie fteptifd^e ÜWet^obe, wofern man barunter nid)tö 10

weiter al§ nur bie 2lrt t)erftel)t, etwas al§ ungewiß ju bel^anbeln unb auf

bie ^öc^fte Ungewi^eit ju bringen, in ber Hoffnung, ber 2Bal)r^eit auf

biefem SBege auf bie 6pur ju fommen. 2)ie[e 3J?et^obe ift alfo eigent*

Itd) eine blo^e ©uöpenfton be§ Urtt)eilen§. «Sie ift bem fritifc^en ^Ber^

fal)ren fel)r nii^lid), worunter biejenige 3J?etl)obe beg '^Nl)ilofopf)iren§ ju 15

Derftc^en ift, nac^ weld^er man bie Quellen feiner S3e{)auptungen ober

Einwürfe unterfud^t, unb bie ®rünbe, worauf biefelben berul)en; eine

5fJ?et^obe, wel(t)e ^poffnung giebt, jur ®ewi^l)eit ju gelangen.

Sn ber 2Kat^ematif unb ^l)^[\t finbet ber ©fepticiSm nid()t ftatt.

3Rur biejenige (ärfenntni^ l^at i^n oeranlaffen fönnen, bie Weber matt)e- 20

matifd^ noc^ empirifc^ ift: bie rein p^ilofopl^ifc^e. 2)er abfolute

(SfepticiSm giebt alleä für @d^ein au§. @r unterfc^eibet alfo Schein oon

SBal^rl^eit unb mu& mithin bod^ ein ^O^erfmal bey Unterfc^iebeS l^aben,

folglid) ein @r!enntnife ber 2Bal)rl)eit t)orau§fe|en, woburd^ er [\ö) felbft

Wiberfpric^t. 25

SBir bemerften oben oon ber 2Bal^rfd^einlid^feit, ba^ fte eine blofee

2lnndt)erung jur ®ewife^eit fei. 2)iefcö ift nun inSbefonbre aud^ ber

^aU mit ben ^QpDtt)efen, burdf) bie wir nie ju einer apobiftifd^en ®e=

Wi^^eit, fonbern immer nur ^u einem balb gröB^rn, balb geringern ®rabc

ber 2Bat)rfdl)einlid^teit in unferm ßrfenntniffe gelangen fönnen. ?o

6ine .§i)pot^efe ift ein ^yürwal^rljalten be§ Urt^eilS oon ber

2Ba'^rl)ett eines ®runbe§ um ber 3ul*in9lidl)feit ber i^olgen

willen, ober fürjer; baö§ürwat)r^alten einer SSorauSfe^ung aU
®runbe§.

alles i5ürwal)rt)altcn in ^^i}potl)efen grünbet fid^ bcmnad^ barauf, ss
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ha^ bie SSorauäfc^ung, als ®runb, Ijinreid^enb i[t, anbre @r!enntniffe,

al§ f5?olgen, barauä ju erfldren. 2)enn tüir jd^Ue^en l)ter öon ber SBa^^r»

f)cit ber ^rolge auf bie 2Bat)r^eit be§ ®runbeg. 2)a aber biefe ©c^lufeart,

wie oben bereite bemertt worben, nur bann ein !^inreic!^enbeS Kriterium

5 ber SBal^rl^eit gicbt unb gu einer apobiftijd)en ©eioife^eit führen fann,

wenn alle möglichen ?5olgen eine§ angenommenen ©runbeö ma^r jtnb:

\o erl^eUt ^ierauS, \>a^, ba wir nie alle möglid^en folgen beftimmen fön»

nen, ^^potl^efen immer ^Qpot^ejen bleiben, ba§ Reifet: 3Sorau§fe|ungen, gu

beren üöHiger ©emifel^eit wir nie gelangen fonncn. 2)emol^ngea(i)tet fann

10 bie SBa'^rfcl^einlid^feit einer ^^)jotl)e[e boc^ mac^fen unb ju einem 2lna=

logon ber ©ewife^eit f\6) ergeben, menn ndmlid^ alle ^^olgen, bie uns

bi§ jc^t üorgefommen finb, au§ bem üorauSgefe^ten ©runbe ftd^ er=

flären laffen. 2)enn in einem folc^en %a\it ift fein @runb ba, warum

mir ni(!^t annehmen [oUten, ha^ f\6) barau§ alle möglid^en »folgen werben

15 erfldren laffen. 3ßir ergeben un§ alfo in biefem f^alle ber ^Qpotl)efe,

als Ware fte oöüig gewife, obgleich fie e§ nur burd^ Snbuction ift.

Unb etwas mufe bod^ aud) in jeber .^^potl^efe apobiftifc^ gewife fein,

ndmlid^

1) bie ÜJ^öglid^feit ber SSorauSfe^ung felbft. SBenn wir j. 33.

20 ju ©rfldrung ber (Srbbeben unb SSulcane ein unterirbifd^eS ^euer anne^*

men: fo mufe ein fold^eS ^euer bod^ möglid^ fein, wenn audi) eben nid^t

als ein flammenber, bod^ als ein f)i|iger Körper. Slber gum 33e^uf ge=

miffer anbrer ©rfd^einungen bie @rbe ju einem 2l)iere ju mad^en, in wel=

d)em bie ßirculation ber inneren @äfte bie 2Bärme bewirfe, ^ei^t eine

25 blofee (ärbid^tung unb feine .^Qpotl^efe auffteUen. 2)enn Sßirflid^feiten

laffen ftc^ wof)l erbic^ten, nic^t aber 3Köglid^feiten; biefe muffen gewife fein.

2) 2)ie ßonfequenj. 2luS bem angenommenen ®runbe muffen

bie f^olgen rid^tig "^erflie^en; fonft wirb auS ber ^^pot^efe eine blofee

6f)imdre.

30 3) 2)ie ©in^eit. (äS ift ein wefentlic^eS ßrforbernife einer ^t}^0'

tl)efe, bafe fte nur @ine fei unb feiner ^ülfS^ijpot^efen ju i^rer Unter»

ftü^ung bebiirfe. 3Jiüffen wir bei einer ^ijpot^efe fd^on mehrere anbre

iu ^ülfc nel^men: fo üerliert fte baburc^ fel^r Diel öon tf)rer 2Bal)rfc^ein»

lid^feit. 2)enn je me^r folgen aus einer ^ijpof^efe ftc^ ableiten laffen,

35 um fo wal^rfd^einlid^er ift fte, je weniger, befto unwaljrfc^einlic^er. ©o
reichte 5. 33. bie ^ijpotljefe beS 2;i)C^o de 33ra^e ju ©rfldrung oieler (5r*

fd^einungen ntc^t ju; er nal)m bal)er gur ©rgdnjung mehrere neue ^tipo«
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tiefen an. ^ier ift nun f(!^on ^u errat^en, \)ü^ bie angenommene ^qpo*

t^e[e ber äd^te ®runb nid)! fein fönne. 2)agegen t|'t baö (Sopernifantjc^e

<St)[tem eine ^i)pot^efe, au§ ber fid) 2lQe§, toaS barauS erflärt werben

foO, foioeit e§ un§ biö je^t üorgefommen i[t, erflären läfet.

SBir brauchen l)ier feine .^üIfSf)t)pot^ejen (hypotheses subsidiarias). 5

(5§ giebt 25>i[|en|d)aften, bie feine .^i)pott)ejen erlanben, mie 3. 33. bie

50'?atl)ematif unb 5J?etap^i}ftf. 2lber in ber 3Raturle^re ftnb fte nü^lic^

unb unentbe^rlid).

SSon bem Untcrf(!^iebe be§ t^eoretijd^en unb be§ praftijd^en lu

©rfenntnijfeä.

6in ßrfenntnife toirb praf ti[(!^ genannt im ©egenfa^e be§ t^eorc=

tifd^en, aber and) im ©egenfa^e beä jpeculatioen ßrfenntnifteS.

^^raftijc^e ©rfenntniffe jtnb nämlid) entraeber:

1) Stttperatioe unb info fern ben tt)eoretifc^2n (ärfenntniffen ent= 15

gegengeje^t; ober fte entt)aUen

2) bie ©rünbe ju möglid^en ^ttipcratioen unb werben in fo fern

ben fpeculatiöen ©rfenntnifjen entgegengefe^t.

Unter Smperatiö übert)aupt ift jeber @a^ ju oerfte^en, ber eine

möglid^e freie ^anblung auSfagt, moburd) ein geroiffer ßroecf mirflid^ ge» 20

mad)t werben foü. 6ine febe ©rfenntni^ alfo, bie ^mperatiue ent()dlt,

ift praftifd), unb ^mar im ®egenfa|3e beS tl^eoretifd)en ßrfenntniffeS

praftifd^ ju nennen. 2)enn t^eoretifd)e (Srfenntniffe ftnb fold^e, b'e ba

auöfagen: nid)t, was fein foll, fonbern waä ift, alfo fein ^anbeln, |on=

bem ein ©ein ju if)rem Dbiect l)aben. 25

«Se^en mir bagegen praftifd)e (ärfenntniffe beu fpeculatinen ent-

gegen: fo fönnen f^e aud^ t^eoretifd) fein, mofcrn au^5 il)nen nur
Smperatiüe fönnen abgeleitet werben. @ie fmb al§bann, in

biefer 9f?ii(f)ld)t betrad)tet, bem ®el)alte nac^ (in potentia) ober objecs

tiD praftifd). Unter fpeculatioen ßrfenntniffen ndmlic^ oerfteljcn wir 30

folc^e, au§ benen feine !!Hegeln be^^ iser^alten^5 fönnen l)ergeleitet wer^en,

ober bie feine ®rünbe ju möglidien Sniperatioen enthalten. Soldjer bloß

fpeculatiüen @d^e giebt eö 3. ^. in ber 3; Geologie bie i^enge. hDerglei»

c^en fpeculütioe ßrfenntniffe jlnb alfo immer tl)eoretifc^, aber nic^t um»
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gefeiert ift jebe t^eoretifd^e ©rfenntnife fpeculatio; jte fann, in einer anbern

SRücffid^t betrachtet, anc^ äugleic^ praftifc^ jein.

StUeö lauft jule^t auf ta^ ^rafti|(!^e ^inau§, unb in biefer 2:en=

ben^ aüe§ 2:^eoretifd)en unb aüer ©peculation in 2ln[ct)ung i()re§ ®e=

5 brau(i)§ be[tei)t ber praftijc^e SBert^ unferä ©rfenntniffeS. 2)iefer SBertl^

ift aber nur al^bann ein unbebingter, wenn ber^werf, worauf ber

praftifc^e ©ebraud^ be§ (5rfenntniffe^3 gerid^tet ift, ein unbebingter

3n)e{! ift. 2)er einige, unbebingte unb le^te Qmtd (ßnb^wecf), worauf

aUer praftifd^e ®ebrauc^ unferiS (5r!enntniffeg j^ule^t frc^ bejie{)cn mufe,

10 ift bie ©tttlic^feit, bie wir um beöwiflen auc^ ba§ fdt)le(^tf)in obet

abfolut ^raftifc^e nennen. Unb berjenige 2;f)eil ber ^^ilofo^3l^ie, ber

bie 2)?oralität j^um ©egenftanbe ^at, würbe bemnad^ praftifc^e ^l^ilo*

fopl^ie xax e$ox?)v t)ei^en muffen; obgleidt) febe anb*-e pl^ilofop{)ifd^e 2Bif=

fenfc^aft immer aud^ i^ren praftifc^en 3:^eil ^aben, b. 1^. üon ben auf=

15 gefteClteu 2;^eorien eine Slnweifung jum praftifc^en ©ebrauc^e berfelben

für bie ^^ealiftrung gewiffer ßwecfe entl)alten fann.





I.

5lUöemeine Slementarle^re*





S3on ben Gegriffen*

§.1.

SSegriff überl)am)t unb beffen Unterfc^ieb oon ber

5 2lnf(^auung,

2ine ßrfenntniffe, bog l)ei^t: alle mit SSetoufetfein auf ein Dbiect be=

,^ogene SSorfteHungen jinb entmeber Slnjc^auungen ober SSegriffe. 2)ie

Slnfd^auung i[t eine einzelne SSorftellung (repraesentatio singularis), ber

SÖegrijf eine allgemeine (repraesentatio per notas communes) ober re»

10 [lectirtc 3SDr[tenung (repraesentatio discursiva).

2)ie ßrfcnntnife burc^ SSegriffe l)eifet taS 2)enfen (cognitio dis-

cursiva).

9lnmer!ung 1. -Der 33egrif[ ift ber 2lnfcl)auung entgegengefe|(t, benn er ift eine

allgemeine SSorfteKung ober eine Sßorftellung befjen, wa§ metireren Dbiecten

15 gemein ift, alfo eine Ssorfteßung, [ofern jie in t)erfd)iebenen ent^^alten

fein fann.

2. So ift eine blofee Tautologie, üon allgemeinen ober gemeinfamen 33egriffen gu

reben, — ein get)ler, ber [\6:) auf eine unricl)tige (Sintlieilung ber Segriffe in

allgemeine, bejonbre unb einzelne grüntet. 9^i(l^t bte Segriffe felbft,

20 nur ibr ®ebrau(i^ fann fo eingetbeilt »erben.

§.2.

SJ^aterte unb §orm ber SScgriffe.

5ln iebem ^Begriffe ift aJiaterie unb ^orm ju unterfd^eiben. 2)ie

^akm ber begriffe ift ber ©egenftanb, bie ?5orm berfelbcn bic 2111=

25 öcmeinl)eit.
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§.3.

@mptrtfc^er unb reiner Söegriff.

2)er ^Begriff ift enttoeber ein cmpirijd^cr ober ein reiner Segriff

(vel empiricus vel intellectualis). ©in reiner Segriff ift ein fold^er, ber

nid^t üon ber ßrfa'^rung abgezogen i[t, fonbcrn aud^ bem Sn^alte nac^

QU0 bem 33er[tanbe entfpringt.

2)ic 3bee ift ein Sernunftbegriff, beren ®egen[tanb gar nic^t in ber

@rfQl)rung fann angetroffen werben.

SInmerfung 1. 2)er empirijc^e begriff entjpringt au§ ben (Sinnen burc^ SSer«

glei(I)ung ber ©egenftänbe ber (grfat)rung unb erl^ält burd^ ben 3>erflanb blo§ lo

bie gorm ber Stügemein^eit. 2)ie ^Realität biefer Segriffe berul)t auf ber »irt-

lid)en 6rfat)rung, toorauS jte, il)rem 3nt)alte naci^, gejd^opft fmb. Db e& aber

reine Sßerftanbeäbegriffe (conceptus puri) g^'be, bie, al§ foId)e, unab«

!)än9ig Don aUer (Srfal^rung lebiglic^ au§ bem 33erfianbe entfpringen, mufe bie

9J?etapt)^rif unterfuhren. is

2. 2)ie SBernunftbegriffe ober Sbeen fonnen gar nid^t auf toirflid^e ®egenjtdnbe

führen, weil biefe alte in einer möglidien (grfat)rung enttialten fein muffen.

3lber fie bienen bo(i) ba^u, burc^ Semunft in 5tnfet)ung ber C^rfatirung unb be'3

®ebraud)ö ber ^Regeln berfelben in ber größten 33otttomment)eit, ben 3?er[tanb

gu leiten ober auci^ ju jeigen, ha^ nid)t alle mögltd^e !Dinge ©egenftänbe ber 20

©rfatirung feien, unb ha^ bie ^rincipien ber 5}Jö9licf)feit ber le^tern nid)t Don

JDingen an fid) jelbft, aud^ \ü6)t üon Cbjecten ber ©rfatirung al§ S^iugen an

fid) jelbft gelten.

2)ie Sbee entt)dlt baö Urbilb be§ ©ebraud)^ beä 25erftanbe$, 5. S. bie Sbee

üom Sßeltganjen, meldte notl^ttenbig fein mufe, nid^t al§ conftitutine^ 25

5ßrincip gum empirifd)en i>erftanbe§gebrau(r)e, fonbern nur alä rcgulatine^

g}rincip jum S3ef)uf beö burdE)gängigen 3ufammen{)anfleS unferiJ empirifd)en

93erftanbeögcbraudr§. (Sie ift alfo al3 ein not^teenbiger ©runbbegriff anju«

feigen, um bie öerf^aube^fianblungen ber Suborbination entineber objectio

ju üollenben ober alö unbegrenzt anjufe^en. — *.?ludr läßt fid^ bie 3bee 30

nidt)t burdl) 3ufammenfe^ung erl)alten, benn ba§ @anje ift et)er alö ber

2;i)eil. Snbeffen giebt ec' bodl) J^been, ju benen eine 5lnnd^erung ftattfinbet.

2)iefeS ift ber ^^aü mit ben matrematifdt)en ober ben 3been ber mat^e-

matif d)en (Srjeugung eineö O^anjen, bie fid) mefentlic^ oon ben bona«

mif(^en unterfc^eiben, meiere allen concreten iöegriffen gänjlid^ lieterogen ss
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ftnb, tteil ba§ ®ange nic^t ber ©röfee (wie bei ben matt)ematifd)en), Jonbern

ber 5t rt nad) üon ben concreten 53egrlffen üerfd)ieben i[t.

53lan fann feiner tt)eoreti|d)en 3bee objectiöe gfiealiiät öerf(i^affen ober bie»

felbe beroeifen, a\§> nur ber 3bee üon ber grei^eit, unb gtoar, »eil bieje bie Se»

bingung beö moralifd)en ®efe^e§ ift, beffen 3lealitcit ein Slpom ift. 2)ie

3ftealität ber Sbee öon ® ott fann nur bur(^ bieje unb aljo nur in prafti'

fc^er m)[i^t, b.i. foju tianbeln, alä ob ein ®ott jei, alfo nur für biefe

Qibftd^t betüiejen toerben.

3n oüen 2Bi[fenj(^aften, »ornel^mUc^ benen ber SSernunft, ifi bie Sbee ber

2ßiffenf(!^aft ber oUgemeine 3tbriB ober Umri^ berjelben, alfo ber Umfang

aöer Äenntniffe, bie gu i^r gefioren. (Sine foI(t)e Sbee beä ©angen — \>a?> @rfte,

worauf man bei einer 2ßiffenf(^aft ju feigen unb »aS man gu fud^en t)at, ifi

arc^iteftonif d^, it)ie a- 33- bie Sbee ber 9te(^t§ü)iffenf(!^aft.

2)ie Sbee ber 93Renf(!^]^eit, bie Sbee einer üoüfommenen Stepublif, eineS glütf«

feiigen 2eben§ u. bgl. m. fel^lt ben meifien ÜJienfd^en. SSiele ÜJJenfd)en l^aben

feine Sbee oon bem, ma§> fte moUen, balier öerfal^ren jte nad^ Snftinct unb

Stutoritat.

§•4.

®cflebene (a priori ober a posteriori) unb gemad^tc 23egriffe.

Slfle begriffe ftnb ber 3Waterie naä^ enttocber gegebene (con-

ceptus dati) ober gemad^te ^Begriffe (conceptus factitii). 2)ie erftent

finb entweber a priori ober a posteriori gegeben.

Sllle empirifc^ ober a posteriori gegebenen Segriffe ^cifeen @rfab=

rungäbegriffe, a priori gegebene, ^dotionen.

25 Stnmerfung. 3)ie ?5orm eine§ 33egrip al§ einer biäcurftoen SSorfteKung ifi

ieberjeit gemad^t.

§.5.

Sogifd^er Urfprung ber SSegriffc.

2)er Urf^trung ber begriffe ber blofeen ^orm nod^ beruht auf

30 ?flefIe;rion unb auf ber Slbftraction üon bem Untcrfd^iebe ber 2)inge, bie

burd^ eine geioiffe 3SorfteUung bejeic^net ftnb. Unb e§ entfielet alfo ^ier

bie Srage: 2öeld^e ^anblungen be§ SSerftanbeä einen SSegriff

auSmad^en ober — weld^cS baSfelbe ift — gu ßrjeugung eines 23e=

griffet au§ gegebenen SSorftellungen gel^örcn?
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Stnmerfung 1. 2)a bie allgemeine 2oa,[t t)on attem 3nf)alte be§ (grfenntnifjeS

burd) ©egrijfe, ober üon aßer 9)iatene be§ 5^eiifen§ ab[trat)irt: fo fann fie ben

23egnff nur in 9iücfft(f)t feiner gorm, b. ^. nur jubiectiüijd) ero-ägen; nid)t

tüie er büxä:) ein ^}}Jer!mal ein Dbject beftimmt, Jonbern nur, raie er auf mel)rere

Dbjede fann belogen inerben. 2)ie allgemeine ?ogif l)at alfo ni(f)t bie ^iuelle 5

ber Segriffe ^u unterfuc^en; nici^t mie 33egriffe alä 3>orftenungen ent =

fpringen, fonbern lebiglid), wie gegebene ivorftellungen im 2)enfen

gu ^Begriffen werben; biefe 33egriffe mögen übrigens etmaS entf)alten, aaS

öon ber (Srfal)rung t)ergenommen ift, ober aud^ etma§ (Srbic^tetei§, ober oon ber

^aim be§ 58erftanbe§ ßntle^nte^. — tiefer logif (!^e Urfprung ber Segriffe 10

— ber Urfprung it)rer bloßen ?5orm nac^ — beftef)t in ber ^teflerion, »oburc^

eine mehreren Dbjecten gemeine ^Borfteüung (conceptus communis) ent[tel)t,

al§ biejenige gorm, bie jur Urt^eiläfraft erforbert mirb. 5nfo »irb in ber

?ogif blo^ ber llnterf(!^ieb ber Otefle^ion an ben ^Begriffen betrad)tet.

2. 2)er Urfprung ber ^Begriffe in ?lnfel)ung i^rer 5lRaterie, na^ welcher ein Sie^ 15

griff entmeber empirifd^ ober mtUfürlid) ober intellectuell ift, mirb in

ber ?0'}etapl^i}rif ermogen.

§.6.

ßogijd^e 2lctu§ ber Komparation, 3flefle;iion unb Slbftraction.

£)ie logifd)en 3Serftanbe§=2lctuö, lüoburc^ Segriffe i^rer gorm nad) 20

erjeugt toerben, finb:

1) bie Komparation, b. i. bie Sergleid^ung ber SorfteQungen unter

einanber im 3Serl)ältnifje jur ©in^eit be§ SeiDufetfeinö;

2) bie 9^efIe,rion, b. i. bie Überlegung, tt>ie üerfct)iebene Sorfteüungen

in (Sinem Semufetfein begriffen fein fönnen; unb enblic^ 25

3) 5)ie Slbftraction ober bie Slbfonberung aÜeS Übrigen, worin bie

gegebenen SorfteQungen ftc^ unterfc^eiben.

2tnmerfung 1. Um au§ Sorftettungen Segriffe ju madjen, mufe man alfo com-

pariren, reflectiren unb abftrabircn fönnen, benn biefe brei logi)d)cn

Operationen be§ 5.serftanbe3 fmb bie mefentlid^en unb allgemeinen Sebin«

gungen ju Krjeugung eineS ieben SegriffS übevbaupt. !j(]^ fe^e 3. S. eine

3id)te, eine 5l^eibe unb eine ?inbe. C^nbcm \<i) biefe (5^egenftänbe jurörberft

unter einanber üevgleic^e, bemerfe id), ba& fie r^on einanber rerfdiiebcn fmb in

5lnfel)ung beS Stammet, ber 'Ölfte, ber Slätter u. bgl. m.; nun reflectire id)

aber l^iernäc^ft nur auf baö, ttaS fie unter fid) gemein ^aben, ben 3tamni, bie
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^'(fte, bie 53Iätter ftibft unb abftrafitre üon ber C^M-ö^e, ber gigur berjelben u.
f.

\v.
;

|o befomme id^ einen ©egriff üom Saume.

2. 9[Ran bvaucf)t in ber l'ogif ben 3(u§brurf 5(bftraction ni^t immer ri(!^tig.

2Bir muffen nic^t fagen: (StroaS abftra'^iren (abstrahere aliquid), fonbern

5 öon (Stmaä abftral)iren (abstrahere ab aliquo). 2Benn icf) j. 33. beim (Sd)ar=

lac^=3:u(i^e nur bie rott)e %axht benfe: fo abftra^ire id) üom Suc^e, abftral)ire

id^ auc^ t)on biefem unb benfe mir ben ^B^axlaö^ al§ einen materiellen Stoff

übert)aupt: fo abftrat)ire i^ t»on noc!^ met)reren SÖeftimmungen, unb mein 33e=

griff ift baburc^ mä) abftracter geworben. 2)enn je mel)rere Unterf(i)iebe ber

10 ©inge au§ einem begriffe ttteggelaffen fmb ober, üon je met)reren Seftimmun»

gen in bemfelben abftra^irt iDorben : befto abftracter ift ber Segriff. 5lbftracte

©egriffe foUte man bat)er eigentUct) abftra^irenbe (conceptus abstrahentes)

nennen, b. f). \o\ö:)e, in benen melirere 3(bftractionen üorfommen. (2o ift 3. 33.

ber Segriff Körper eigentlid) fein abftracter Segriff, benn oom .^orper felbft

15 !ann ic^ ja nid^t abftrat)iren, \ä) mürbe fonft ni(!^t ben Segriff üon it)m ^aben.

2(ber mol^I mu^ id) üon ber ©ro^e, ber ?5arbe, ber ^ärte ober glüffigfeit, fur^;

oon aßen fpeciellen Seftimmungen befonbrer Äorper abftrat)iren. 2)er ab =

ftractefte Segriff ift ber, meld^er mit feinem Don if)m »erfd^iebenen etmaä

gemein f^at 2)iefe§ ift ber Segriff Don (gttt)a§; benn ba§ üon ifim Ser«

20 f(f)iebene ift 9lid)tS, unb l)at alfo mit bem (^AroaS^ nid^t§ gemein.

3. 2)ie 3ibftraction ift nur bie negatioe Sebingung, unter meld^er aögemein=

gültige SorfteUungen er3eugt merben fonnen, bie pofitine ift bie Komparation

unb 9ieflej;ion. 2)enn burd)§ 3lbftra^iren toirb tein Segriff, bie 5(bftraction

üoUenbet i{)n nur unb f(J)lie|t itin in feine beftimmten ©renjen ein.

25 §. 7.

3nf)alt unb Umfang ber Scßriffe.

©in jeber Segriff, qU Sl^eilbegriff, ift in ber Sorfiellung ber

2)inge enti)alten, qI§ ©rfenntnifegrunb, b. i. al§ü)?er!mal finb biefe

2)inge unter i^m cntl^alten. 3n ber erftern JRücfftd^t l^ot feber Segriff

30 einen ^ni^alt, in ber anbern einen Umfang.
3n^alt unb Umfang eines SegriffeS [teilen gegen einanber in umge^

fel)rtem Ser^ältniffe. 3^ me^r nämlic^ ein Segriff unter fic^ entölt,

befto toeniger entt)dlt er i n f\(^ unb umgefel^rt.

Stnmerlung. 2)ie Mgemeintieit ober 2ingemeingültigfeit beä Segriffeä berul)t

nid)t barauf, ba^ ber Segriff ein 3;l)eilbegrif f ,
fonbern \)a^ er ein ©rf ennt»

ni^grunb ifi.
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§.8.

©röfee be§ Umfanget ber 23egriffe.

£)er Umfang ober bie @p]^äre eines Segriffeö ift um fo größer, je

mel^r 2)inge unter il)m [tet)en unb bur^ i()n gebadet »erben fönnen.

3(nmerfung. ®o toie man öon einem ®runbe überhaupt fagt, baB er bie 5

golge unter ftd) entf)alte: fo !ann man aud^ t)on bem ^Begriffe fagen, ba^ er

als (grfenntni^grunb alle biejenigen 3)inge unter f\6) entt)alte, uon benen

er abftrat)irt morben, 3. 23. ber 23egriff ^ORetaü ba§ ©olb, Silber, Äupfer u.f.m.

2)enn ba jeber ©egriff, aB eine allgemeingültige 9?orftellung, baSjenige ent-

I)ält, ma§ mel^reren 35orfteüungen üon üerf(i)iebenen 2)ingen gemein ift: jo 10

tonnen aüe bieje 2)inge, bie in jo fern unter il^m enttialten fmb, burcf) i^n

üorgefteöt »erben. Unb eben bieg mad^t bie S3raud)barfeit eineS SegriffS

aus. 3e mel^r 3)inge nun burd^ einen 33egriff fönnen üorgefteüt merben : befto

größer ift bie ®pt)äre beSfelben. @o t)at j. 23. ber 23egriff Körper einen

größeren Umfang als ber Segriff 5)^etaH. 15

§.9.

^ö^ere unb niebere 23egriffc.

begriffe '^eifeen p^ere (conceptus superiores), fofern fie anbre

Segriffe unter fid) l)aben, bie im 2Ser^dltniffe ju il^nen niebere 23egriffe

genannt werben, ©in 2J?erfmal nom ÜWerfmal — ein entferntes 2Rerf= 20

mal — ift ein ^ö^erer 23egriff, ber 33egriff in 23cjie^ung auf ein entferntes

2J?erfmai, ein nieberer.

9{nmerfung. 2)a Isoliere unb niebere 23egriffe nur bejiel^ungSroeife (respec-

tive) fo l^ei^en: fo fann alfo Sin unb berjelbe Segriff in oerfd^iebenen Se-

giel)ungen, 3uglei(^ ein l)öt)erer unb ein nieberer fein. So ift 3. 53. ber Segriff 25

93k nfd^ in Sejiet)ung auf ben Segriff 9Uger ein l)öl)ercr, in Sejiel^ung auf

ben Segriff 2f)ier aber ein nieberer.

§.10.

©attung unb Sflrt.

2)cr ^ötjere Segriff ^ei&t in SRücffic^t feines nieberen ©attung 30

(genus), ber niebere Segriff in 2lnfel)ung feineS ^öljeren 2lrt (species).
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@o ttie l)ö^ere unb niebere, fo jtnb aljo auc^ ®attung§» unb 5lrt«

begriffe nic^t if)rer ülatur nad), fonbern nur in Slnfe^ung il)reS 3Serplt=

niffeö ju einanber (termini a quo ober ad quod) in ber logijd^en ©uborbi«

nation unterfd^ieben.

§.11.

^öd^fte Gattung unb niebrigfte 2lrt.

3)ie l^öd^fte ©attung ift bie, toeld^e feine 2lrt ift (genus summum
non est species), jowie bie niebrigfte Slrt bie, ttjeld^e feine ©attung ift

(species, quae non est genus, est infima).

2)em ®efc^e ber ©tetigfeit ^\x\o\Qt fann e§ inbeffen »eber eine nie=

brigfte, noc^ eine näc^fte 2lrt geben.

Stnmerfung. 2)enfentt)ir un§ eine 9ieit)e üon mel^reren einanber fuborblnirten

33egriffen, j. 33. ßifen, ^Jletall, Körper, (Subftan^, 2)ing: fo fonnen wir bier

immer böi)ere Gattungen erbalten, — benn eine jebe ©pecieS ift immer ju»

15 gleicb als ®enuä p betrad^ten in Slnfebung ibreä nieberen 33egriffe§, j. 33.

ber 33egriff ©elebrter in 5(nfe^ung be§ S3egrip gJbüofopb — ^i^ »ii^

enblicb auf ein ®enu§ fommen, \>a§> nicbt mieber ©pecieä fein fann. Unb

gu einem fol(ben muffen wir gule^t gelangen tonnen, meil e§ bod) am Snbe

einen böcbften begriff (conceptum summum) geben mu^, öon bem fld^, alS

20 fold^em nidjtS toeiter abftrabiren Idfet, obne ha^ ber ganje 33egriff »erfdiminbet.

— Stber einen niebrigften 33egrtff (conceptum infimum) ober eine niebrigfte

Strt, morunter fein anberer mebr entbalten mdre, giebt eö in ber 9iei|e ber

Strien unb ©attungen nid)t, meil ein foldier [i6) unmöglid^ beftimmen Id^t.

2)enn baben mir aud) einen begriff, ben mir unmittelbar auf SnbiDibuen

25 anmenben: fo fonnen in 3lnfe]^ung beäfelben bo(b noä) fpecifif(be Unterf(biebe

Dorbanben fein, bie mir entmeber nid)t bemerfen, ober bie mir au§ ber 9i(bt

laffen. 9lur comparatio für ben ®ebrau(b giebt e§ niebrigfte Segriffe,

bie glei(bfam burci ©onüention biefe S3ebeutung erbalten baben, fofem man

übereingefommen ift, bierbei nidit tiefer ju geben.

30 3n 3lbft(bt auf bie S3eftimmung ber 5lrt. unb ©attungSbegriffe gilt alfo fol«

genbeä allgemeine ®efe^: @§ giebt ein ®enu§, ba^ nicbt mebr

©pecieg fein fann, aber e§ giebt feine (SpecicS, bie nidit mieber

follte @enu§ fein fonnen.

Äanf« ©(^riften. SSerfe. IX. 7
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§12.

2Bcttcrer unb engerer ^Öegriff. — SBed^felbegriffe.

2)cr t)ö^ere 23cgriff l^eifet auc^ ein weiterer; ber niebere ein engerer

SSegriff.

^Begriffe, bie einerlei Sphäre t)Qben, »erben 2Be(^felbegri[fe (con- &

ceptus reciproci) genannt.

§.13.

33er^ältnife beö nieberen jum l^ö^ern, be§ weitem gum

engeren SSegriffe.

5)er niebere 33egriff i[t nid^t in bem l^öt)ern entljolten, benn er ent= lo

I)ält me^r in fid^ al§ ber t)öf)ere; aber er i[t bod^ nnter bemjelben ent=

l^alten, U)eil ber ^ötjere ben Srfenntnifegrunb be^ nieberen entfjdlt.

ferner ift ein Segriff nid^t weiter a\§> ber anbre, barum roeil er

tnel^r unter fid^ ent{)ält — benn ba§ fann man nict)t wiffen — ,
fonbern

jofern er ben anbern begriff, unb aufeer bemfelben nod^ me^r, is

unter fic^ entt)ält.

§.14.

SlUgemeine 3fiegeln in Slbfid^t auf bie «Suborbination ber

begriffe.

3n Slnje'^ung be§ logifd)en UmfangeS ber 23egriffe gelten folgcnbe 20

allgemeine ^Regeln:

1) 3Ba§ ben t)öt)ern 33egriffen jufommt ober n3iberfprict)t, ta^ fommt

and) ju ober miberfprid^t allen niebrigern '-begriffen, bie unter jenen

'^ö^ern entt)alten fmb; unb

2) umgefet)rt: 2Ba§ allen niebrigern Segriffen jufommt ober »iber- 35

jpric^t, ta§i fommt aud) ju ober roiberfpric^t it)rem l)öl)ern Segriffe.

?(nnterfun(^. 5*3nl bo'?, trorin ^Tin^e übcrcinfommen, au»? ihren allgemeinen

(iigenjc^aften, unb ba§, ujorin fie udu cinanber iierfd)ieben fmb, au* ihren

befonbevn (Jigenfc^aften herfliefet, jo fann man nid)t fd)lieBen: '^^a§ einem

niebric^ern Sec^riffe jufommt ober iribevipridit, bao fommt aud) ^u ober wiber« so

fpri(t)t aubern niebrigeren i^egriffen, bie mit jenem 3U (iinem ^ö^ern Segriffe
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getioren. ©o fann man 3. 33. nic^t f(f)UeBen: 2Bag bem 9Jienjc^en md)i gu-

fommt, baS' fommt aud) ben ©ngeln mä)t ju.

§.15.

SSebingungen ber ßntfte^ung l^ö^erer unb nieberer 23egrtffc:

5 Sogijc^e Slbftractiou unb logifc^c 2)etcrminQtion.

2)ur(l^ fortgefe^te logi|(3^e Slbftractton entfte'^cn immer ^ö^ere, fo toie

bagegen burd^ fortgelegte logifd^c 2)etermination immer niebrigere 23e=

griffe. 2)ie größte möglid)e 2lb[trnction giebt ben l^öc^ften ober abftracteften

Segriff — ben, üon bem fi(^ feine Seftimmung meiter megbenfen Idfet.

10 2)ie l)öd)fte ooUenbete 2)etermtnation mürbe einen burd^göngig be-

ftimmten Segriff (conceptum omDJmode determinatum) b. i. einen jol=

(^en geben, p bem ftc^ feine weitere Seftimmung me'^r l)inju benfen iicfee.

5tnmerfung. 2)a nur einjelne 3)inge ober Snbiüibuen burd)gängtg beftimmt

ftnb: fo fann e§ aud^ nur burd^gängig beftimmte 6rfennlnlf[e al§ 3lnf c^auun«

gen, nici^t aber a\§> Segriffe, geben; in 5tnfet)ung ber le^tern fann bie

logt[d)e Seftimmung nie als ooöenbet angefe^en »erben (§. 11. 2tnm.).

§.16.

®ebraud) ber Segriffe in abstracto unb in concreto.

(5in jeber Segriff fann allgemein unb befonberö (in abstracto

20 unb in concreto) gebraud^t merben. In abstracto mirb ber niebere Se=

griff in Slnfel^ung feineS l^ö^ern, in concreto ber l)ö^ere Segriff in 2ln«=

fe^ung feinet nieberen gebraucht.

Stnmerfung 1. 2)ie StuSbrüdfe be§ Slbflracten unb ßoncreten bejie^en ft-d^

alfo nid^t fowo^l auf bie Segriffe an fidf) felbft — benn jeber Segriff ifi ein

25 abftracter Segriff — a\§> üielmebr nur auf i^ren ©ebvaud). Unb biefer ©e«

braud^ fann binttieberum üerfd)iebeue ©rabe baben, ie nad^bem man einen

Segriff balb mefir balb weniger abftract ober concret be^anbelt, b. b- balb me^r

balb weniger Seftimmungen enttoeber megld^t ober binjufe^t. 2)urdb ben ah-

7*
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ftracten @ebrau(!^ fommt ein 23egriff ber l^od^ften ®attung, burd^ ben concreten

©ebraucf) bagegen bem Snbioibuum nä^er.

2. SJBeld^er ©ebraud) ber Segriffe, ber abftracte ober ber concrete, '^at tor bem

anbern einen SSorjug? .^">ierüber läfet ftd) nid)tä entf(i^eiben. 2)er 2Bertf) be§

einen ifi nid^t geringer ju fd)äfeen, a(§ ber 3i>ertf) be§ anbern. !I)urd^ fe^r ab«

[trade Segriffe erfennen mir an Dielen 2)ingen aenig, burd) fet)r concrete

S3egriffe erfennen mir an wenigen 2)ingen öiel; toa§ n3ir alfo auf ber einen

©eite gewinnen, haS^ »erlieren wir wieber auf ber anbern. (Sin ©egriff, ber

eine gro^e Spl^dre l^at, i[t in fo fern fet)r brau(f)bar, al§ man it)n auf oiele

2)inge anwenben fann; aber e§ i[t auc!^ bafür um fo weniger in i{)m enthalten.

3n bem ^Begriffe (Subfianj benfe id^ 3. 33. nid^t fo oiel alä in bem Segriffe

treibe.

3. 2)a§ 5ßer]^ältni§ ju treffen äwif(f)en ber Q^orfleUung in abstracto unb in con-

creto in berfelben (Srfenntni^, alfo ber Segriffe unb it)rer ^»arfteQung, woburd^

öa§ 5[Raji-imum ber (Srfenntni|, bem Umfange fowot)l al§ bem Sn^alte nac^,

erreid^t wirb, barin beftet)t bie ^unfl ber ^Popularität.



33on ben Urt^eilen«

§. n.

(SttlärunQ cine§ Urt^eiU übcrl^aupt.

5 ein Urt^etl ift bic SSorfteaung ber einl)cit bc§ 33etüufet|ein8 m--

fci^tebencr 3Sor[teUungen ober bic SSorfteQung be§ S[^crl)ältni[jeö berfclben,

Jokern jtc einen Segriff ausmachen.

§.18.

2)?atcrie unb ?5orm ber Urtl^eile.

10 3n iebcm Urt^eile gehören als tüefentUc^e 33c[tanbftü(fc beSfelben

3}?atcrie unb ^^orm. 3n ben gegebenen, jur einl)eit be§ SettJufetfeinS

im Urtbeile üerbunbenen ©rfenntniffen befielt bie 3J?aterie, in ber S3e=

[timmung ber 2lrt unb 2Beifc, toie bie öerjc^iebenen 2Sor[teaungen, als

jolc^e, gu einem a3etoufet[ein gel^ören, bie f^orm beS Urtl)eilS.

15 §. 19.

®egen[tanb ber logijd^en 3?.eflcnon bie blofee i5orm ber

Urtl^eilc.

2)a bie ßogif öon allem realen ober obiectiocn Unter|d)iebe bes (Sr»

fenntnifteS abftral^irt: fo !ann jte ftd^ mit ber 3}2aterie ber Urtl^eilc fo

20 toenig als mit bem Sn'^alte ber ^Begriffe bejd^dttigen. @te ^ot alfo lebig=

lid^ ben Unterjc^ieb ber Urt^eile in Slnfeljung il)rer blofeen gorm in 6r=

ttögung ju jie^en.
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§.20.

ßogijd^e ^^orm^n ber Urtl)eile: £}uantitdt, Qualität,

3Relation unb 2J?obalitQt.

2)ie Unterfd)iebe ber Urt^eile in jRücfftd)t auf it)re ^orm lafjen f^c^

auf bieoier^auptmomente ber Quantität, Qualität, 3ftelation unb 5

5)?obalität 5urücffü()ren, in Slnfe'^ung beren (hin \o üiele üerfci^iebene

Slrten öon Urtt)eilen beftimmt finb.

§.21.

Quantität ber Urtt)eile: SlUgemeine, 33efonbre, ©injclne.

2)cr Quantität nac!^ Hnb bie Urtt)eile entroeber allgemeine ober 10

be[onbre ober einzelne, je nad^bem ha§ ©ubject im Urt^eile entroeber

gan j öon ber 3Rotion be§ ^sräbicatö ein= ober au§ge|d)lo[jen, ober baoon

5um 2:i)eil nur ein= jum 3:t)etl au§gefd)lo[fen i[t. '^m allgemeinen

Urt^eile mirb bie ©pl^äre eines 33egriftä gan^ innerhalb ber @pt)äre eineS

anbern befdjloffen; im particularen wirb ein 2:^eil beiS erfteru unter bie 15

@pt)äre beä anbern, unb im einzelnen Urtl)eile enblid) roirb ein 33egrift,

ber gar feine @pt)äre Ijat, mitt)in blofe al§ 3^^eil unter bie 6pl)äre eines

anbern bejd)lo[fen.

2tnmer!ung 1. 2)ie einzelnen Urtl^eile fmb ber logifdjen gorm nadf) im @e»

brau(i)e ben aKgemeinen gleid) ju j^ä^en, benn bei beiben gilt ba§ ^^rdbicat 20

öom Subject o|ne 5(u§nal)me. 3n bem einjelnen (Sa^e: 5. 33. (SajuS ifi

fterblid^, fann aud) ]o irenig eine ?fu§nabme ^attfinben al§ in bem aUge«

meinen: ^^tlle ^33Jenj(i)en finb fterblid). STenn e^5 giebt nur C^inen (^a'wxi.

2. 3n 5lbfid^t auf bie '.migemeinbelt eineS (Srfennnifjeä finbet ein realer Unter-

\6)ieh ftatt jmifd^en generalen unb unirerjalen 2ä|^en, ber aber freilid) 25

bie ?cgif nic^tc^ angebt, ©enerale Sät^e iiamlic^ finb folcbe, bie blofe etivaä

üon bem '^Ulgemeincn geiriffer Wegenftänbe unb folglich nid)t binreid)enbe i3e-

bingungen ber 3ubfumtion entt)alten, j. ^. ber 3af.: man muß bie i3eireije

grünblld) madben. Unioerjale Sä^e fmb bie, meiere üon einem ©egenftanbe

etaaä allgemein bebaupten. so

3. SlUgemeine Siegeln fmb entroeber analtitifdb ober fnntbetift^ allgemein.

3ene abftrabiven Don ben 23erfcbiebenl)eiten, biefe attenbiren auf bie Unter-

fcf)iebe unb beftimmen folglich bocb au^ i" 3lnjebung i^rer. 3e einfad)er ein
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Dbject geba(f)t mirb, befto ef)er ift anal^tifdie 9lßgemeinl^eit 3ufolge eine§ Se-

grifft mögltd^.

4. Senn allgemeine ®ä^e, o^ne fte in concreto ju fennen, in itirer 5(tlgemein]^eit

nid^t fönnen eingefet)en werben, fo fönnen fte ni(^t jur 9Ri(!)tj(f)nur bienen unb

alfo ni(i)t l^euriftifd^ in ber 3Cnit)enbung gelten, fonbern jtnb nur ^tufgaben

gu Unterjud^ung ber allgemeinen ©rünbe ju bem, \oa§> in bejonbern gäUen

3uerft befannt morben. 2)er ©a^ gum Seifpiel: SBer fein Sntereffe l)at

gu lügen unb bie Sal^r^eit »ei^, ber fpri(f)t 2öal^rl^eit, — biefer

(3a^ ift in feiner 3tl(gcmein{)eit r\\(i)t einjufel^en, »eil mir bie (Sinf(i)rdn!ung

auf bie Sebingung be§ Uninterefftrten nur burd^ ©rfa^rung fennen, ndmlic^

bafe SOtenf(|en au§ Sntereffe lügen fönnen, m\äjt§> ba'^er fommt, ha^ fte nic^t

feft an ber DJioralität pngen. (Sine Seobad^tung, bie un§ bie Sd^toädje ber

menfcl^li(i)en 5^atur fennen le^rt.

5. SSon ben befonbern Urtfieilen ift ju merfen, i)a% lüenn fte burd) bie 3Ser=

nunft füllen fönnen eingefef)en werben unb alfo eine rationale, nid^t blo^ in»

teUectuale (abftrat)irte) gorm l)aben; fo miife baS^ (Subject ein meiterer Segriff

(conceptus latior) ahi ba§ ^Präbicat fein. (g§ fei ba^ ^räbicat jeberjeit = O,

ta^ (Subject D, fo ift

20

ein befonbereä Urt^eil, benn einiges unter a ©el^örige ift b, einiget nid^t b, —
t>a§> folgt aus ber 3Sernunft. 5lber e§ fei

fo fann jum »enigften alleS a unter b entölten fein, menn e§ fleiner ift, aber

nidit wenn e§ größer ift, alfo ift e§ nur äufäUiger 2Beife particular.

§. 22.

Dualität berUrt^eile: 23eiat)enbe, SSerneinenbe, Unenblid^e.

3)er Dualität nac^ ftnb bie Urt^eile cntiocber beia^enbe ober

öerneinenbe ober uncnblidjc. 3m bcia^enbcn Urt^eile lüirb ba^

(Subject unter ber @pt)äre eines ^räbicatS gebad)t, im öerneinenben

tüirb e§ aufecr ber (Spprc beS le^tern gefegt, unb im unenblid)en wirb
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eS in bie ©pl^ärc cincS SÖcgrip, bic aufeerl^alb ber @pl)öre einc§ onbcrn

ließt, öefe^t.

3tnmerfung 1. 5)a§ uncnbltd^e Urtl^eil jeigt ni(f)t blofe an, bafe ein ©ubject

unter ber (Spt)äre eine§ ^räbicatä ni(f)t entl)alten fei, fonbern bafe e§ au|er

ter @pt)äre beöfelben in ber unenblid)en (Spt)dre irgenbiDO liege; folglid^ fteHt s

biejeä Urt^ell bie (Spl)äre beS $räbicat§ al§ bejd^rdn!t Dor.

3lfle3 5IRögIid^e ift enttoeber A ober non A. Sage i(f) alfo: eticaS ijt non A,

3. 33. bie menfd^lic^e ©eele ift nid)t=[terbli(l^, einige ÜJJenfcf)en fxnb Wd)t-^

geleierte u. bgl. m., fo ift bieä ein unenblid)e§ llrtl)eil. 2)enn eö roirb burd)

baSfelbe über bie enblid^e Sphäre A ^inau3 nict)t beftimmt, unter tteldjen 33 e« 10

griff i)a-% Dbject gehöre, fonbern lebiglid), bafe e§ in bie ©p^dre außer A ge.

^öre, roeldjeä eigentli(i) gar feine (£pt)äre ift, fonbern nur bie 5lngrenjung

einer (Sphäre an ba§ Unenblt(i^e ober bie Segrenjung felbfl. Di-

gleid) nun bie ^tuäfd^Uefeung eine 9Regation ift: fo ift bod^ bie Öefd^rdntung

eines 33egrlffä eine pofttioe ^anblung. Salier ftnb ©renken pofitioe begriffe 15

befcf)rdnfter @egenftdnbe.

2. 5lad) bem ^rincipiunt ber 5tu§fd)lie^ung jebe§ ©ritten (exclusi tertii) ift bie

®pt)dre eineö 33egrip relatiö auf eine anbre entroeber au§fd)liefecnb ober ein«

jd)liefeenb. 2)a nun bie ^ogit blofe mit ber gorm beiä Urtbeil§, nid)t mit ben

Gegriffen il^rem Snl^alte nad), eä ju tl^un {)at: fo ift bie llnterf^etbung ber 20

unenblid)en üon ben negatioen Urtt)eilen ni(f)t ju btefer 2Pifienf(!^aft gehörig.

3. 3n oerneinenben Urtfieilen afficirt bie 9]egation immer bie C'Opula, in unenb-

Ucfeen mirb nid)t bie Copula, fonbern ba§ sprdbicat burd) bie ';)^egation afficirt,

ö)el(^e§ fid) im 2atelnifd)en am beften auöbrüdfen ld|t.

§.23.

3fleIatton ber Urtt)eile: ^ategorifc^e, ^ijpot^etijc^e,

2)i§iunctiöe.

2)er ^Relation nad) ftnb bie Urt^eüe entioeber fategorifd^c ober

l^Qpot^etifd^e ober biöfunctiue. 5)ie gegebenen 3>orfteflungen im

Urt^elle f^nb nämlid^ eine ber anbern jur (Sinl^eit beS 33eiDufetfein§ unter=

georbnet, entweber: al§ ^räbicat bem ©ubjecte, ober: al§ ?^olge bem

©runbe, ober: a\^ ®lieb ber ßintlieilung bem einget^eilten be-

griffe. 3)ur(l^ baö erfte 5ßerl)ältni8 ftnb bie fategorifc^en, burd) ba8

jroeite bie t)i)pott)etifc^en unb burc^ baS britte bie biSjunctiDcn Ur»

t^eile beftimmt.

99
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§.24.

Äatcgorifd^e Urtl^eilc.

3n ben fategorijd^cn Urtl^eilen mad^cn ©ubjcct unb ^rdbicot bic

5Katerie berjelben au§, bie ?5form, bur(| tDeld)e ha§> 2Serl)äItni^ (bcr ©in»

ftimmung ober be§ SBiberftreitS) j^wifdljen ©ubject unb ^röbicot beftimmt

unb auSgebrücft töirb, Ijeifet bie Kopula.

3tnmerfung. 2)ie fategorifcfien Urt^eUe mad^en gtoar bie SfJlateric ber übrigen

Urt^eile au§, aber barum mu^ man bo(^ nic^t, toie mebrere ^ogüer, glauben,

baB bie bWot^etifcf)en \om^l a\§> bie biSjunctiüen Urtbeile »eiter nichts al§

10 öerfi^iebene (Sinüeibungen ber fategorifdien feien unb fni) bo^er inSgefammt

auf bie le^tem jurüdfübren liefen. SlUe brei 5(rten üon Urtbeilen berufen auf

roefentli^ üerfdiiebenen logif^en Functionen be§ 3Serftanbe§ unb muffen baber

na(b ibrer fpecififcben SSerf^iebenbeit erttogen werben.

§.25.

15 ^Qpotl^etifd^e Urtf)eile.

$Die SRaterie ber l^Qpof^etifc^en Urf^eile befielt au§ jtüet Ur=

t^eilen, bie mit einonber alä ®runb unb ^olge öerfnüpft finb. 2)q§ eine

biefer Urt^eile, loelc^eS ben ®runb entplt, ift ber Sßorberfa^ (ante-

cedens, prius), baö anbre, ba§ fid^ ^n fenem alä Solge öcrplt, ber 5Rac^=

20 fa^ (consequens, posterius), unb bie SSorftellung biefer Slrt üon 2Ser=

fnüpfung befber Urtt)eile unter cinanber gur ©in^ett be§ SSewufetfeinS tt)irb

bie ßonfequenj genannt, welche bie §orm ber l)i)))ott)etifci^cn Urt^eile

ausmacht.

3lnmerfungl. SBa§ für bie !ategorif(ben Urtbeile bie copula, ba§> ifl für bie

25 b^potbetifcben alfo bie föonfequen^ — bie gorm berfelben.

2. ©tnige glauben, e§ fei leidjt, einen bt)potbetifd)en (Sa^ in einen fategorifdien

ju oermanbeln. 5tüein biefeä gebt ni(bt an, weil beibe ibrer 91atur nacb ganj

öon einanber öerfd)ieben fmb. 3n fategorifcben llrtbeilen ift nid)t§ problema«

tif(b, fonbern aüeä affertorifd), in b^potbetifdien bingegen ift nur bie ßonfe.

30 queuj affertorifd). 3n ben le^tern fann idt) baber jioei falfcbe Urtbeile mit ein-

onber »ertnüpfen, benn eä fommt bier nur auf bie 3fli(btigteit ber SSerMpfung
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— bie j^orm ber Confequenj an, morauf bie logifc^e 2*3a!)rl)eit biefer Ur=

t^eile beruht. (5§ ift ein trefentli(i)er ltnterfc!^teb jit)ifd)en ben beiben (Sä^en;

Mt Körper fmb tiieilbar, unb: 2Penn alle Körper jufammengefe^t [inb, fo fmb

jie tl)eilbar. 3n bem erftern (2a^e bet)aupte ic^ bie Sac^e gerabe 311, im le|itern

nur unter einer problemati[(!^ auSgebrürften Sebintßung.

§.26.

SScrfnü^fungSarten in ben Ijijpotl^etifd^en Urt^eilen: modus

ponens unb modus tollens.

^Di^^orm ber 3Ser!nüpfung in ben Ijtjpot^etifd^en Urti)eilen ift jioie=

\a<ii: bie je^enbe (modus ponens) ober bie auf{)ebenbe (modus tollens).

1) SBenn ber ®runb (antecedens) iüal)r ift: fo ift auci) bie burc^ i^n

beftimmte ^^olge (consequens) n)Qt)r; ^ei^t ber modus ponens.

2) Sßenn bie §olge (consequens) falfd^ ift: fo ift auc^ ber (Srunb (ante-

cedens) falfd^ ; modus tollens.

§.27.

3)i§iunctioe Urtl^eile.

(Sin Urtf)eil ift biSjunctio, wenn bie 2:t)eile ber (Spl)dre eines ge=

gebenen SSegriffä einanber in bem ©anjeu ober 5U einem ©an^en alö 6r=

günjungen (complementa) beftimmen.

§. 28.

^Katerie unb ^orm biSjunctioer Urtl^eile.

3)ie met)reren gecjebcnen Urtf)eile, inorauiS i)a^i bi^jjunctiüc Urteil ju-

fammengefel3t ift, macl)en bie Diaterie bc'jiclben quo unb n3erbcn bie

©lieber ber2)iöiunction ober ßntgegcnfe^ung genannt. 3" ber

2)i§juuction felbft, b. l). in ber :öcftimmung be5 Iscrl^dltniffeiS ber t)er=

fc^iebenen Urtljcile, ahü ficf) wed)jelfeitic3 einanber auefc^licBenbcr unb cin=

anber ergduacnber ©lieber ber ganzen ^pl)äre bcy eingetljeilten (^rfennt=

niffeä, befte^t bie §orm biefer Urtljeile.

IS

30

9(nmerfung. 5(Ue bisjunctioen llrtt)eile [teilen alfo per[d)iebene Urt^eile al§ in

ber ®emeinid)aft einer 2pf)äre oor unb bringen jebe* Urtl)eil nur burc^ so
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bie ©infd^ränfung ber anbem in Stnfe'fiung ber ganzen ©pt)äre l^eroor, fte be«

ftimtnen alfo iebeS Urtl^eilä SSerpltntfe jur ganzen (Spt)äre, unb babitrci^ ju»

gleid^ ba§ 33er{)dltni§, ba§ btefe t)erf(i)iebenen 3:rennung§gneber (membra

disjuncta) unter einanber felbft ^aben. (Sin ©lieb beftimmt alfo ^ier iebeS

5 anbre nur, jofern fie inSgefammt a\§> l:f)t\k einer ganjen ©p^dre oon ©r»

fenntni^, aufeer ber jid) in gemiffer 23e^ie^ung ni(f)tö benfen läp,
in @emein[{l^aft [te^en.

§.29.

ßigentl^ümlid^er (S^aracter ber bi§iunctioen Urt^eite.

10 2)er eigentl^ümlid^e (S^aracter aller bi^iunctioen Urf^eile, moburci)

i^r fpecififd^er Unterfci^ieb bem 2Jiomente ber Ofielation nod^ öon ben übri»

gen, inöbejonbre öon ben fategorifdjen Urtl)eilen beftimmt ift, befte^t

barin: ^a^ bie ©lieber ber 2)i§iunction inSgefammt problemotif^e Ur=

t^eile ftnb, oon benen nid^t^ anberö gebadjt mirb, al§ ba^ fte, roie 3:t)eile

15 ber (Sphäre einer ©rfenntnife, iebe§ be§ anbem ßrgängung jum ©anjen

(complementum ad totum), äufammengenommen, ber @pl)äre be§ erften

gleic!^ feien. Unb !^ierau§ folgt: bafe in ©inern biefer ;)roblematif(!^en Ur=

t^eile bie 2Bat)r!^eit enthalten fein ober — melc^eS baSfelbe ift — , ba^ ßi«

ne§ üon i'^nen affertorif^ gelten muffe, toeil aufeer il^nen bie (Spljäre

20 ber (Srfenntnife unter ben gegebenen Sebingungen nid)t§ mel^r befaßt unb

eine ber anbem entgegengefe^t ift, folglich meber aufeer i^nen etroaS

anberS, nod^ auc^ unter it)nen me^r al§ 6ine§ toal^r fein fann.

Slnmerfung. 3n einem Megorifcfien Urtl)etle toirb ba§> 2)ing, beffen SSorfteUung

als ein 3:^eil oon ber ©ppre einer anbern fuborbinirten SSorfteUung be«

ixaä^kt tüirb, al§ entfialten unter biefeg feinem obern 33egriffe betracfjtet, alfo

wirb bier in ber Suborbination ber Sphären ber S^eil üom 3:^eile mit bem

©an^en oerglic^en. 3lber in bi^junctioen Urtl)eilen ge^e id^ üom ©an^en auf

alle k\)t\k 5ufammengenommen. 3Ba§ unter ber (Sppre eine§ 33egrip ent«

lialten ift, ba§> ift audb unter einem ber Steile biefer ©ppre entl)alten. 2)ar'

nad^ mu| erftlid^ bie (2pl)äre eingetl)eilt »erben. 2ßenn id:) 3. 5Ö. i>a§> bi§iunc=

tiüe Urtlieil fälle : (Sin ©elel^rter ift entmeber ein l)iftorif(|er ober ein SSernunft«

gelel)rter, fo beftimme ici^ bamit, bafe biefe begriffe ber @ppre nad) Slieile

ber (Spl)äre ber ®elet)rten ftnb, aber feineSmegä 3:l)eile Don einanber, unb ba^

fie aüe jufammengenommen complet finb.
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2)a^ in ben biSjunctiöen Virtuellen nid^t bie ©p'^äre be§ eingetl^eilten

Seflrip, al§ enthalten in bet (Spl^äre ber Sintl^eilungen, fonbern ba§, toaS

unter bem einget^eilten Segriffe enthalten ift, a\§> enthalten unter einem ber

©lieber ber (gintt)eilung, betrad^tet toerbe, mag foIgenbe§ (£cf)ema ber SSer-

gleid)ung jttifc^en tategorif(i)en unb bi^junctioen Urtl^eilen anfc^aulic^er mad^en.

3n totegorif(t)en Urtt)eilen ift x, ma§ unter b enttialten ift, auc^ unter a:

3n bisjunctioen ift x, »aä unter a entl)aiten ift, entiuebcr unter b ober c u. f.
xo.

entl^alten:

b c

d c

Slljo jeigt bie 2)iüifton in bi^iunctiüen Urtl)eilen bie ©oorbination nid^t ber

Sl^eile beö ganzen öegrip, fonbern aüe 2:t)eile feiner 3pt)äre an. ^kx benfc lo

id^ üiel 2)inge burd^ einen Segriff, bort ein 2)ing burd^ oiel be-

griffe, j. S. ia^i 2)efinitum burd^ aUe 93ierfmale ber (^oorbination.

§.30.

ÜJZobalität ber Urt^eile: ^roblematifc^c, Qfjertorijd^c,

apobiftijd^e. 15

2)er ü)?obaUtät naö), buxi} lüdcf)e§ 5)?oment ta^ S?erl^äUnife beS

ganzen Urtt)eilg jum ßrfenntni&üerniögen beftimmt ift, finb bie Urt^eile

cntnDcber problematifd^c ober affertorifd^e ober apobiftifd^e. 3)ic

problematifdtjen finb mit bem Semiifetfein ber bloßen I1iöglidi)feit, bie

Qffertorifd)en mit bem Semufetfein ber 35?irflid)feit, bie Qpobiftifd)en enb= 20

lid^ mit bem Semu^tfcin ber 5Zot^roenbigfeit be§ Urtt)eilenä begleitet.

2(nmerfung 1. DiefeS 5Roment ber 5J?obalität jcigt alfo nur bio 'iixt unb ©eife

an, ö)ie im Urtt)eile ettra^^ bel)aiiptet ober ocmeint nurb: ob man über bie

2Bat)r]^eit ober Unirat)r^eit elne^J llrtt)fild nid)t>3 au^Jmad^t, roie in bem problc-
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motif(!^en Urtfielle: bie ®eele be§ 50Renf(i)en mag unfierbli^ fein; ober oh man

barüber etwaä beftimmt, inie in bem affertorij^en Urtt)eile: bie menfd^Iidie

@eele ift unfierblici^ ; ober enblid), ob man bie SBal^r^eit eines Urtl^eilS jogar

mit ber SDignität ber ^totl^iDenbigfeit auSbrücft, tt)ie in bem apobiftifd)en Ur=

5 tfieile: bie Seele be§ 5!Jienfd^en muB unfterblic^ fein. 2)iefe S3e[timmung ber

blo^ mögli(!^en ober tt)irflid)en ober not^menbigen 2Ba{)r]^eit betrifft alfo nur

i>aQ Urtfieil felbft, feineSmegS bie ®a(!^e, morüber geurtl)eilt wirb.

2. 3n problematifdien Urtt)eilen, bie man aud) für fold)e erflären fann, bereu

53Iaterie gegeben ift mit bem möglicl^en S^erpltniß ^ttifd^en ^rabicat unb «Sub«

10 ject, mu^ \)a§i ©ubiect jeber^eit eine Heinere ©ppre t)aben al§ ha§> ^ßräbicat.

3. 3tuf bem Unterfd^iebe jtoifci^en problematifdjem unb affertorifd)em Urtl)eilen

berut)t ber lüal^re Unterfd)ieb atoifc^en Urt^eilen unb ©a^en, ben man fonft

fälf(J)li(i^ in ben bloßen 9(u§brurf i)\\xö^ 2ßorte, otine bie man ja überall nic^t

urt^eilen fönnte, ju fe^en pflegt. Sm Urt^eile wirb ha§> S3erf)altni§ »er»

15 fd^iebener SSorfteUungen gur (Sint)eit beS Setou^einS bto^ al§ problematifd^

gebadit, in einem (Sa^e t)ingegen als affertorifd^. ßin problematifd^er ©a^

ift eine contradictio in adjecto. (5|e id^ einen (Sa^ l^abe, mufe td) bod) erft

urttieilen; unb id^ urtl^eile über nieleS, toaS ic^ nid)t au§madl)e, meld^eS id^ aber

tl^un mui fobalb id^ ein Urtl)eil al§ <Ba^ beftimme. @§ ift übrigeuö gut,

20 erft problematifd^ 3U urtl^eilen, e^e man baS Urt^eil als affertorifd^ annimmt,

um es auf biefe 3lrt ju prüfen. 5lu(^ ift eS nid^t aUemal au unfrer Stbpc^t

nötl^ig, affertorifdt)e Urtlieile ju l^aben.

§.31.

e^rponible Urtl^eile.

25 Urtl^eile, in benen eine SSeja'^ung unb SSerneinung jugleid^, aber öer=

ftcdfter SBeife, enthalten ift, fo bafe bie S3ejia^ung jtüar beutlid^, bie SSer=

neinung aber oerftecft gefc^iel^t, jinb ejrponible @d^e.

Stnmerfung. 3n bem efponiblen Urtlieile, 3. 33. toenige 9J?enfd^en ftnb gelehrt,

liegt 1), aber auf eine oerftedEte SBeife, baS negatiöe Vlrtt)eil: üiele 5JJenfci)en

30 ftnb ni(it gelel)rt, unb 2) ba^ affirmatiöe: einige ajlenfd^en ftnb geleiert. 2)a

bie 5^otur ber ejrponiblen ©d^e lebiglic^ öon Sebingungen ber (Sprad^e ah-

t)dngt, nad^ »eld^en man jmei Urtl)eile auf einmal in ber .^ürge auSbrüdfen

fonn: fo gel)ört bie JBemerfung, t>a^ eS in unfrer (3prad()e UrttieUe geben

fßnne, bie ejrponirt »erben muffen, ntd^t in bie Öogif, fonbem in bie ©ram-

35 motit.



110 Cogif. I. Slögemeine ©lementatlel^te.

§.32.

3;i^coretif(i^e unb praftif(I)e @d|e.

2:i^eoretif(I)e @äfee {)eifeen bie, melcl^e fid) auf ben ©egenftanb be=

gießen unb beftimmen, roaS bemfelben jufomme ober nid)t ^ufomme; praf=

tifc^e @ä^e hingegen fmb bie, raeld^e bie ^anblung aufjagen, tooburd^,

al§ nott)0)enbige SSebingung be^jelben, ein Dbiect möglich wirb.

Stnmerfung. 2)ie ^ogif t)at nur non praftifdien Sä^en ber ?5orm nad), bie in

fo fern ben tf)eoretif c!^en entgegcngefefet fmb, 3U l)anbeln. ^rafiif(f)e <Bä^t,

bem 3nt)alte \\aä:j, unb in fo fern üon ben fpeculatiDen unterfc^ieben,

gel)ören in bie 5Roral. 10

§.33.

3nbemou[trQble unb bemonftrable @ä^e.

©emonftrable (Sä^e fmb bie, weld^e eines SeroetfeS fQl)ig fmb;

bie feines SeweijeS fd^ig fmb, ttierben inbemon[trable genannt.

Unmittelbar gewiffe Urt^eile [inb inbemonftrabel unb alfo aU Öle* 15

mentar*@d^e anjufet)en.

§.34.

©runbfd^e.

Unmittelbar gewiffe Urt^eile a priori fönnen ®runbfd|e t)eifeen, fo-

fern anbre Urt()eile au§ il^nen erliefen, [ie felbft aber feinem anbern fub= 20

orbinirt werben fönnen. 6ie ü3erben um beSmiQen auc^ ^rincipien

(2lnfdnge) genannt.

§.35.

3fututtit)e unb biScurjiüe ©runbfd^e: 2l;riome unb Slfroame.

©runbfd^e finb entroeber intuitiöe ober bis cur
f
ine. 2)ie erftcrn 25

fönnen in ber anfd^auung bargcftcflt nierben unb {)ei^cn Ülriome (axio-

mata), bie letztem laffen [ic^ nur bnrd) begriffe auSbrncfen unb fönnen

2lfroüme (acroaraata) genannt werben.



2. S>lbfc^nitt. 33ün ben Urtt)eilen. 111

§.36.

2lnali)tif(!^e unb f^ntl^etifci^e ©d^e.

2lnali)ti|(!^e @ä|e ^eifecn fold^e, beren ©ewi^'^eit a\x\ Sbentität

ber Segriffe (be§ ^rabicatS mit ber 5btion be§ (Subjectg) berut)t. @ä^e,

5 beren 2BQf)rt)eit ftd) nid)t auf Sbentitdt ber Segriffe grünbet, muffen f i)n=

tl^etif(i^e genannt merben.

9(nmer!ung 1. 51M x, melc^em ber Segriff be§ ÄörperS (a + b) jubrnrnt,

bem fommt anä) bie 5lu§bef)nung (b) ju, ift ein (g;iempel eine§ anaU)ti=

fc^en (Sa^e§.

10 Me§> X, welchem ber Segriff beä ^orperä (a + b) gufommt, bem fommt

aud) bie ^Injietiung (c) ju, ift ein @j,-empel eineä ft)nt]^etifd)en (2a|e§.

2)ie fi)ntt)etifd)en ©ä^e tiermef)ren t>a§> (ärfenntnife materialiter, bie analt)ti=

fd)en blo^ formaliter. 3ene entf)alten Seftimmungen (determinationes),

biefe nur logifdje ^prdbicate.

15 2. 3Inali)tifd)e gJrincipien fmb m(i}t ^fiomt, benn fie ftnb biScurfit). Unb fijn«

ttietifd^e ^rincipien ftnb aud) nur bann 3tjciome, menn fie intuitiü ftnb.

§.37.

Stautologifc^e @d^e.

SDie Sbentitdt ber Segriffe in analijtifc^en Urtt)eUen fann entweber

20 eine au§brücflid)e (explicita) ober eine ni(l^t=au§brücfHd)e (impli-

cita) fein. 3m erftern %aUt ftnb bie aitalQtifc^en @d^e tautologifd).

5(nmer!ung 1. 3:autoIogifc^e (2d^e ftnb virtualiter leer ober folgeleer, benn

fte ftnb o^ne ?Ru|ien unb ©ebrau^. 2)erg!eid)en ift g. S. ber tautologifcJ^e

(3a^: ber 5)^enfd^ ift 9)lenfd). 2)enn wenn id) üom 5]Renfd)en ni(!^t§ weiter

25 ju fagen weife, aB bafe er ein 5Jtenfc^ ift: fo loeife id) gar weiter ni^tä oon i^m.

Implicite ibentifd^e Sd^e ftnb bagegen nid)t folge» ober frud)tleer, benn

fte mad)en ba§ ^rdbicat, weld^e^ im Segriffe be§ (BubjectS unentwicfelt (impli-

cite) lag, burd^ ©ntwidelung (explicatio) flar.

2. golgeleeve (£d^e muffen oon finnleeren unterf(i^ieben werben, bie barum leer

30 an 5>erftanb ftnb, weil fte bie Seftimmung fogenannter üerborgener(Sigen=

fc^aften (qualitates occultae) betreffen.
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§.38.

?Poftulat unb Problem.

©in ^oftulat i[t ein praftif(i)er, unmittelbar geroiffer (Sq^ ober ein

©runbfa^, ber eine niöglici^e ipanblung beftimmt, bei tteld^er DorauSge^

je^t tt)irb, ta^ bie 2lrt fie QuSjufübren, unmittelbar gemife fei.

Probleme (problemata) jtnb bemonftrable, einer Slnmeifung bc=

bürftige @ä^e, ober fold)e, bie eine ^anblung auSfagen, beren 8lrt ber

SluSfü^rung nic^t unmittelbar gemife ift.

3tnmerfung 1. ©§ fann au^ t^eoretifd^e ^ofiulate geben jum Sel^uf ber

praftifd^en 58ernunft. 2)ie[e§ ftnb tt)eoretijc^e, in praftij^er ißernunftabftd^t lo

not^wenbige ^^potbefen, wie bie be3 3)ajeinS ©otteö, ber greibeit unb einer

anbern 3Belt.

2. 3unt Problem gebort 1) bie £}uäjiiDn, bie baö entbält, tta§ geleiftet »erben

foll, 2) bie JRefolution, bie bie 3trt unb 2Beife entbält, toie ba§ gu leiftcnbe

fönne auSgefübrt werben, unb 3) bie 2)emonftration, ba§, trenn li) \o is

»erbe »erfabren baben, ba§ ©eforberte gef(beben aerbe.

§.39.

2:i)eorcme, GoroUaricn, Scl^nfd^e unb ©d^olien.

3:bcorcme finb tl^eoretif(f)e, eines 23ett}ei|e§ fähige unb bebürftige

@d^e. (Sorollarien ftnb unmittelbare folgen auS einem ber Dorber= 20

gel)enben 6d^e. Set)nfd^e (lemmata) ^ei^en @d|;e, bie in ber 2Bi[fen=

fdbaft, worin jte al§ erroiejen oorauSgefe^t merben, ni(i)t einf)eimijd^, fon«

bcrn auö anbern SBiffenfc^aften entlehnt fmb. @(^olien enblic^ ftnb

blofee ßrlduterungöfd^e, bie aljo nic^t al§ ©lieber jum ©an^cn beS

©g[temS gehören. »

3lnmerfung. SBefentlicbe unb allgemeine 5)^omente eine? ieben Jb^oremS fmb

bie 5:beH^ unb bie !Demonftration. <Den Unterfcbieb jirifcben 2beoremen

unb ßoroUarien fann man übrigen^ aucb barin |e^en,'ba& biefe unmittelbar

gefcblofien, jene bagegen bur(b eine Oteibe üon golgen au« unmittelbar ge-

©ifien ^ä^en gebogen loerben.
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§.40.

2Ba^rnel^mung§= unb ©rfa^rungSurtl^ctle.

6ln SBa^rnel^mungSurt^eil ift blofe jubjectio, ein obicctbeS

Urtl)cU aus SBo^rnel^mungett ift ein ©rfol^rungSurtl^eil.

Sfnmerfung. 6ln Urttiell au§ blofeen Üßatirnel^mungen ift md)t tool^l möglid;

al§ nur baburc^, ba^ i<^ meine 5Sorftellung, al§ 5öal)rnebmung, auäfage

3(!^, ber icf) einen 3:f)urm ö)at)rnel)me, ne^me an i^m bie rottie garbe »afir

3d^ fann aber ni(f)t fagen: er ift rotl^. 2)enn biefeä wäre nidE)t blo^ ein em

pirifd^eS, fonbern au(f) ein (Srfabrung§urtt)eil, b. i. ein empirifd)eä Ur

tbeil, baburcf) id^ einen S3egriff uom Dbject befomme. 3- 33. 33 ei ber 33

e

rübrung be§ (Steint empfinbe iä) äßärme, ift ein SßabrnebmungS

urtbeil, bingegen: berStein ift »arm, ein (ärfabrungäurtbeil. (58 gebort

jum le^tern, ba^ i(b ixiS^, voa§> blo^ in meinem ©ubject ift, ni(f)t jum Dbject

red^ne, benn ein (Srfabrungäurtbeü ift bie 2Bat)rnebmung, morauä ein 33egriff

üom Dbject entfpringt; 3. 33. ob im ^Jionbe lidjte ^ßunfte ftd) bewegen ober

in ber Suft ober in meinem 2tuge.

iant'S ©(^riftfii. ffievfc. IX.



©rtttcr mi(^mtt

33on ben «Sc^Iüffen.

§.41.

©d^lufe überbau))!.

Unter @d^He|cn i[t biejenige Function bei 2)enfen§ ju öer[teT)en, 5

ttjoburd^ ein Urtl^eil qu§ einem anbern l^ergeleitet wirb. (Sin «Sd^lufe iiber-

l)Qupt ift aljo bie 2lbleitung eines Urt^eilS au§ bem anbern.

§. 42.

Unmittelbare unb mittelbare ©d^lüjfe.

Slüe ©d^lüffe ftnb entiöeber unmittelbare ober mittelbare. 10

(5in unmittelbarer ©d^lufe (consequentia immediata) i[t bie 2lb=

leitung (deductio) eines Urt^eilS au§ bem anbern o()ne ein üermittelnbeS

Urt^eil (Judicium interraedium). ü)?ittelbar ift ein @d)lufe, tt)enn man

aufeer bem Segriffe, ben ein Urtt)eil in fid) entl)ält, nod) anbre braud)t,

um ein ßrfenntni^ barauS herzuleiten. 15

§.43.

25cr[tanbe8fd^lüjfe, 23ernunftf(^lüfje unb 6(i^lüjfe ber

Urtl)eiUfraft.

5)ie unmittelbaren ©d^lüffe l^eifeen aud) 2.^er[tanbe§fct)Iüjje, aQe

mittelbaren @d^lü[fe hingegen fmb entmeber iBernunftjc^lüffe ober 20

©d^lüffe ber Urtt)eilSfratt. 2Bir l)anbeln ^ier juer[t üon ben unmittel»

baren ober ben S^erftanbeSfc^lünen.
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I. 9Serftanbe§fc^(üffe,

§.44.

(äigentpmli(i^c 9latur bcr 3Serftanbe§f(I)lüjfe.

^a toefentlid^e (S^aracter ollev unmittelbaren @c^lü[fe unb bo^

^rincip i^rer 9)Zögli(^feit be[te^t lebiglicl^ in einer SSerönberung ber blo=

^en ^orm ber Urt^eile, »dbrenb bie 3Katerie ber Urtt)eile, taS @ubiect

nnb ^rdbicat, unüerdnbert bicjelbe bleibt.

Stnmerfung 1. 2)abur^ ba^ in ben unmittelbaren (Sd^lüffen nur bie gorm unb

feineSmegeä bie 5[Raterie ber Urtl)eile »erdnbert »irb, unterfd^eiben fi^ bieje

(S^lüfje ttefentlid) öon aßen mittelbaren, in toeld)en bie Urtl^eile aud) ber

9Jiaterienacf) unterj(f)ieben jxnb, inbem ^ier ein neuer 93egriff a\§> »ermitteln'

be§ Urtlieil, ober al§ DJItttelbegriff (terminus medius) ^inaufommen mu^, um
ba§ eine Urt^eil au§ bem anbern ju folgern. 2öenn id) 3.53. f(f)lie^e: Stile

5Jienjd)en ftnb [terblid^, alfo ift aud^ ßajuS fterbli(| : jo ift bie§ fein unmittel=

barer (Sd)lu§. 3)enn l^ier braud)e ic^ gu ber Folgerung nod^ ba§ öermittelnbe

Urtl^eil: 6aiu§ ift ein 5Jienfd); burc^ biefen neuen Segriff toirb aber bie 5D^a=

terie ber Urtl^eile üerdnbert.

2. (g§ Id^t ft^ 3tt)ar aud) bei ben SSerftanbe§jd)lüffen ein Judicium intermedium

mad^en, aber alSbann ift biefeS nermittelnbe Urttieil blo^ tautologifd^. 5Bie

j. 33. in bem unmittelbaren (Sci^luffe: Me gjienfc^en fmb fterblid). (Sinige

9)ienfd)en ftnb 5Kenf(^en. 5ü|o finb einige ?0]enfd)en fterblid^, ber 50flittel'

begriff ein tautologifc^er <2a^ ift.

§.45.

Modi ber SSerftanbeSfd^lüffe.

2)ie aSer[tanbe§f(!^lüffe gel)en burd^ olle klaffen ber logifc^en f5unc=

tionen be§ Urt^eilenS unb jtnb folglich in it)ren ^auptarten beftimmt

burc^ bie 5Komente ber Quantitdt, ber Qualität, ber 3f{elation unb ber

^Jiobalitdt. -hierauf beruht bie folgenbe föint^eilung biejer ©c^lüffc.
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§.46.

1. 5ßerftanbe§fd)iriffe (in Sejiel^ung auf bie Quantität ber

Urtfjeile) per judicia subalternata.

3n ben SL^erftanbeSjd^lüffen per judicia subalternata ftnb bie beiben

Urt[)eile ber Quantität nad) unterfd)ieben, unb e'o n3irb t)ier \)a§ befDn=

bre Urt^eil au§ bem allgemeinen abgeleitet, bem ®runbja^e jufolge:

SSom SlUgemeinen gilt ber @(t)lufe auf baö 33efonbere (ab uni-

versali ad particulare valet coDsequentia).

Slnmerfung. (Sin Judicium l)ei^t subalternatum, fofern eS unter bem anbern

enthalten ift; ttie 3. 23. befonbre Urtt)eile unter allgemeinen. 10

§.47.

2. 9Serftanbe§f(^lüf|e (in 33e^iel)ung auf bie Qualität ber

Urtl^eile) per judicia opposita.

23ei ben 33er[tanbe-§jd)li'i[fen biejer 2Irt betrifft bie 33eränberung bie

Qualität berUrt^eileunb jroar in^e(^iel)ung auf bie ©ntgegenfe^ung 15

betrad)tet. 3)a nun biefe (äntgegenfe^ung eine b re if ad) e fein fann, \o

crgiebt fid) l^ierauS folgenbe befonbre (Sintl)eilung be§ unmittelbaren

6(!^liefeen§: burd^ contrabictorifd) entgegengefe^te, buri^ con*

träre unb burd) fubconträre llrtl)eile.

Stnmerfung. Q]!erftanbe§f(!^lüfie burc^ gleid)geltenbe Urtlieile (judicia aequi- 20

poUentia) fönnen eigentlici^ feine (£d)Iiiffe genannt irerben, bcnn bicr finbet

feine ^^olge ftatt, fie finb iiielmcl)r alc eine bloBe 3ub[titution ber ©orte an-

3ufel)en, bie einen unb benfelben i^egriff bc3cid)uen, mobei bie Urtbeile felbft

Qud^ ber Aorm nad) uuüeranbert bleiben. ^. 23.: ')Jid)t alle 50Renid}en finb

tugenb^aft, unb: (Einige '33ienfd)cn finb nid)t tugenbt)aft. 23eibe llrt^eile fagen 25

ein unb baSfelbe.

§.48.

a. 9ScrftanbcS|d)liiffe per judicia contradictorie opposita.

3n 2?erftanbe'?fd)lüffcn burd) nrtl)eile, bie einanber contrabictorifc^

entgegengefetit fmb unb ali jüld)e bie äd)te, reine Cppofition au^madicn, 30
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lüirb bic Söa^r'^cit be§ einen ber contrabictorifd) entgegengefe^ten Urt{)eile

auö ber ^alfd)f)eit beö anberu gefolgert unb umgefe!)rt. Denn bic äd^te

O^jpofttion, bie ^ier [tattfinbet, entt)ält ni(f)t mel^r nod) weniger aU roa§ ^ux

entgegenfe^ung geprt. ®em ^rincip be§ an§f d)Uefeenben 2)ritten

5 infolge fönnen ba^er nid)t beibe iüiber[pred)enbe Urt^eile \oa\)x, aber auc^

Quc^ eben fo »enig fönnen fte beibe falfct) fein. Söenn baf)er ba§ eine

toaljx i[t, fo ift ba§ anbre falfd^ unb umgefe(}rt.

§.49.

b. 3Serftanbe§fc^ll"iffe per judica contraria opposita.

10 (konträre ober n^iberftreitenbe Urt^eile (judicia contrarie opposita)

fmb Urt{)eile, üon benen tai^ eine aflgemein beja^enb, t)a§ anbre attgemein

oerneinenb ift. 3)a nun eine§ berfelben mel^r auäfagt, al§ baö anbre, unb

in bem Überflüffigen, ba^i e§ au^er ber bloßen 25erneinung beä anbern

nod) met)r auSfagt, bie ^alfd)^eit liegen fann: fo fönnen fte jwar ni^t

15 beibe ma^r, aber fte fönnen beibe falfc^ fein. 3n Slnfel^ung biefer Urtf)eile

gilt baljer nur ber (Sc^lu^ oon ber 2Bal)r^eit beö einen auf bie

galfc^^eit beg anbern, aber nic^t umgefe^rt.

§.50.

c. 3Serftanbe§f(^lÜffe per judicia subcontrarie opposita.

20 ©ubconträre Urtl)eile ftnb fold)e, uou benen ta§ eine befonberS

(particulariter) bejaljt ober üerneint, may ba§ anbre befonberä oerneint

ober beia'^t.

2)a fie beibe raalir, aber nic^t beibe falfd) fein fönnen, fo gilt in 2ln=

fef)ung i^rer nur ber folgenbe Sc^lufe: Sffienn ber eine biefer @ä^e
25 falfd) ift, fo ift ber anbre maljr; aber nid)t umgefe^rt.

9tnm er fang. Sei ben fubconträren Urtl)eilen finbet feine reine, ftrenge £)ppO'

[ition ftatt, benn e«3 roirb in bem einen nid)t üon benfelben C^bjeden öerneint

ober bejaht, rcaö in bem anbern beiat)t ober öerneint würbe. 3n bem ©c^Iuffe

i.
JB. einige 9JRenfcben finb gelehrt, alfo finb einige g]Renfd)en nidjt gelet)rt,

30 roirb in bem erften nrt{)eile nid)t oon benfelben SJlenjc^en baä betiauptet,

loaä im anbern öerneint loirb.
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§.51.

3. 2Ser[tanbe§fc^lüjjc (in 9Rü(!fid)t out bie aRelotion ber

Urtl^cile) per judicia conversa sive per conversionem.

2)ie unmittelbaren @d)lü[je burd^ Umfel^rung betreffen bic 3Rela=

tion ber Urtt)eile unb befielen in ber S^erfc^ung ber ©ubjecte unb ^rdbi^ 5

CQte in ben beiben Urtl^eilen, fo bafe ba^ ©ubject be§ einen Urtt)eil§ jum

^rdbicat be§ anbern Urtt)eil§ gemactit wirb, unb uni9efef)rt.

§•52.

3fleine unb üerdnberte Umfe^rung.

S3ei ber Umfe^rung toirb bie Quantität ber Urttjeile entroeber üer^ 10

dnbert ober [k bleibt unüerdnbert. '^m erftern i^alle ift ba§ Umgefe^rte

(conversum) Don bem Umtel^renben (convertente) ber £}uantitdt nad^

unterfd^ieben, unb bie Umfet)rung t)eifet eine üerdnberte (conversio per

accidens), im le^tern gaüe wirb bie Umfel)rung eine reine (conversio

simpliciter talis) genannt. w

§.53.

Slllgemeine Flegeln ber Umfefirung.

3n Slbfic^t auf bie 23er[tanbe§f(!^lüffe burc^ bie Umfeljrung gelten

folgenbe Siegeln

:

1) SlUgemein beja^enbe Urtl)eile laffen [\ij nur per accidens um= 20

feieren; benn ba^i^rdbicat in biefenUrt^eilen ift ein meiterer Segriff,

unb e§ ift alfo nur (Sinigeö üon bemfelben in bem 33egriffe be§

©ubiectS enthalten.

2) Slberaöe allgemein oerneinenbenUrtl)eile laffen fid) simpliciter

umfel^ren; benn l)ier mirb baS Subject an§ ber <2p^dre be§ ^rdbi« 25

cat§ t)erau§ge'^oben. (äbenfo laffen fid) enblid^

3) SlCle particuldr beja^enben (Sd^e simpliciter umfel)ren; benn in

biefen Urtl)eilen ift ein 3:l)etl ber iSpl)Qre beS gubject^ bem i'rdbi=

cate fubfumirt morben, alfo Idfet fid) aud) ein ^l)eil oou ber ep^dre

beiS ^rdbicatS bem ©ubjectc fubfumiren. »

Stnmerfung 1. 3n aUgemein beiat)enben Urt^eilen »irb baS Subject als ein

contentum bcö ^prdbicatS betrachtet, ba ee unter ber Sphäre beSfelben ent-
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tialten ift. 3(^ barf batier j. 33. nur f(f)UeBen: Stile 5«en|(f)en ftnb fterbU(|,

alfo ftnb einige üon benen, bie unter bem 33egriff (Sterblidfie enthalten jtnb,

9)lenfd^en. JDafe aber allgemein öerneinenbe Urt^eile jtd) simpliciter um!et)ren

laffen, bao on ift bie Urjad)e biefe: bafe jroei einanber allgemein toiberfpred^enbe

23egriffe fid) in gleid)em Umfange »iberfpred^en.

2. g^an^e allgemein beja^enben Urtlieile laf[en fx(i) jtoar aud^ simpliciter um«

!el^ren. 5tber ber ®runb l^ieüon liegt ni(f)t in i^rer gorm, Jonbern in ber be-

fonbern S3ef(^affent)eit i^rer DJiaterie; mie j. 23. bie beiben Urt^eile: StUeä

Unüerdnberlid^e ift notl^roenbig, unb alle§ 91ott)menbige ift unüeranberlid^.

10 §. 54.

4. SSerftanbc^jd^lüffe (in SSejie^ung auf bie 3KobaIttät ber

Urtljeilc) per judicia contraposita.

S)ic unmittelbare ©d^lufeart burd^ bie ßontrapofttion befielet in ber=

ientgen SSerfe^ung (metathesis) ber Urt^eile, bei welcher blofe bie Quan*

15 tität biefelbe bleibt, bie Qualität bagegenoeränbert »irb. @ie betreffen

nur bie ÜRobalitdt ber Urtl^eile, inbem fte ein affertorif(^eg in ein apobif=

tif(^e§ Urt^eil üerwanbcln.

§.55.

SUlgemeine JRegel ber 6ontra|)ofition.

20 3n 2lbft(^t auf bie ßontrapojitton gilt bie allgemeine JRegel:

2111 e allgemein bejal^enben Urtl^eile laffen fid^ simpliciter

contraponiren. 2)enn lüenn baö ^rdbicat al§ ba§ienige, ti)a§ haä @ub=

ject unter ftc^ entljdlt, mithin bie gan^e ©ppre üerneint toirb: fo mufe

auc^ ein 2:^eil berfelben üerneint werben, b. i. ba§ ©ubiect.

25 3tnmerf ung 1. 2)ie 9J?etat]^eft§ ber Urt^eile imä) bie Gonüerfton unb bie burd^

bie ©Dntrapofition fmb alfo in fo fern einanber entgegengefe^t, alä jene blo^

bie £}uantität, biefe blofe bie Dualität üerdnbert.

2. 2)ie gebac^ten unmittelbaren ©(^lufearten bejiel^en fid^ bloB auf !ategorif(^c

Urtlieile.
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II. SSernunftfd)tüffe,

§.56.

SScrnunftjc^Iufe überl^oupt.

(Sin 2Sernun[tfd)Uife ift ha§ ßrfcnntnife ber ?Rott)iüenbi9feit eines

6a^e§ burc^ bie ©ubfumtion feiner Sebinöung unter eine gegebene a\i- 5

gemeine Spiegel.

§.57.

SlUgemeineö ^rincip aller SSernunftfc^lüjfc.

2)a§ allgemeine ^rincip, morauf bie C^ültigfeit alle« (Sct)IiefeenS

burd) bie 3Sernun[t beru'^t, läfet fid^ in folgenber Formel beftimmt au8= 10

brücfen:

2Ba§ unter ber Sebingung einer JHegel[t et) t,baä[tet)tau(!^

unter ber 3fiegel |elb[t.

9(nmerfung. 2)er 93ernunftf(f)lufe prdmittirt eine allgemeine 9Regel unb eine

©ubfumtion unter bie Sebingung berfelben. 5)]an erfennt baburrf) bie is

Gonciufion a priori nid)t im ©injelnen, Jonbern al§ entt)alten im ^lllgemeinen

unb als notlimenbig unter einer gewiffen 53ebingung. Unb bie^S, ta^ al(e§

unter bem JtUgemeinen ftet)e unb in allgemeinen iKegeln beftimmbar jei, ift

eben ha§i ^rindp ber SKationalität ober ber 9totbttenbigfeit (principium

rationalitatis sive necessitatis). 20

§.58.

SBcfentUc^c 33e[tanb[tücfe bc§ S3ernunftjd)luf|eS.

3u einem jebcn 23ernunftf(f)lu[fe geljören folgenbe mejentlici^en brei

©tücfe:

1) eine allgemeine Oftegel, meldte ber Oberfa^ (propositio major) ge= 25

nannt roirb,

2) ber <Sa^, ber ein ßrfenntnife unter bie 33ebingung ber allgemeinen

Siegel fubfumirt unb ber Unterjat^ (propositio minor) beißt, unb

enblid)

3) ber <Sa^, n3eld)er ba§ ^^rdbicat ber vKegel ron ber fubfumirten 6r» so

fenntnil beial)t ober oerneint: ber Sdjlulfa^ (couclusio).
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3!)ic beibcn er[tern @ä^e werben in i!)rer SScrbinbung mit einonber bie

SSorberfä^e ober ^Prdmilfen genannt.

Slnnterfung. ©Ine Siegel ift eine ^^(fjertion unter einer allgemeinen 33ebingung.

SDoiS 2}er^ltni^ ber iBebingung jur Slffertion, tt)ie nämlic^ biefe unter jener

5 ftel)t, ift ber (S^ponent ber Siegel.

iDie Srfenntnife, ba^ bie 33ebingung (irgenbiro) ftattfinbe, ift bie 8ub =

fumtion.

2)ie SSerbinbung beSjenigen, tt)a§ unter ber ©ebingung jubfumirt worben,

mit ber 3(ffertion ber 3ftegel, ift ber (Sc^lufe.

10 §. 59.

ü)?aterie unb ^orm ber 2Sernunftf(i^lüf|e.

Sn ben 33orberfd^en ober ^rämiffen be[tet)t bie 9JZaterie, unb in

ber Gonclufton, fofern fie bie (Sonjequenj entt)äU, bie f^orm ber SSer=

nunftfc^lüffe.

15 5tnmer!ung 1. Sei jebem 5ßernunft|d)luffe ift alfo juerft bie 3Bat)r^eit ber ^rd»

mif[en unb fobann bie9iicl)tigfeit berÖDnfequenj ju prüfen. 9iie mufe man bei

S^erirerfung eines 3Sernnnftj(!^Iuffe§ juerft bie ßonclufion üerö)er[en, fonbern

immer erft entroeber bie ^rdmiffen ober bie (ionfequenj.

2. 3n jebem 35ernunftf(f)Iuffe ift bie (Sonclufion foglei^ gegeben, fo balb bie ^rd«

20 miffen unb bie Gonfequenj gegeben finb.

§.60.

©intt)eilung ber S3ernunftf(i^lüjfe (ber SRelation na(i)) in

fategorifc^e, l^i)pott)etif(^e unb bisjunctioe.

2lüe 3RegeIn (Urt^eile) entt)altcn objectioe ©in^eit be§ 23eü3ufet|ein§

25 be§ 5J?annigfaltigen ber ©rfenntnife, mithin eine 33ebingung, unter ber

ein ßrfenntnife mit bem anbern ju einem SÖemufetjein get)ört. 5Run laffen

jid^ aber nur brel Sebingungen biejer ©inl^eit benfen, ndmlid^: alä @ub=

ject ber 3nt)dren^ ber Werfmole, ober al§ ®runb ber 2)epenben5 eines

(SrfenntniffeS jum anbern, ober enbli(^ als 3Serbinbung ber 2;^eile in

30 einem ©anjen (logifct)e @intt)eilung). Solgüc^ fflnn fö Quct) nur eben fo
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üiele Slrten üon allgemeinen Siegeln (propositiones majores) geben, biird)

tt3eld)e bie ßoufequen^ eine§ Urtt)eilö am bem cnbern »ermittelt wirb.

Unb t)ierQui grönbet fic^ bie (gint^eilung oller 3?ernunftjc^lii[je in

tategorifc^e, ^tjpot^etifc^e unb biöiunctiüe.

3(nmerfung l. 2)ie SSernunfifd^lüffe fßnnen ireberber Quantität na^ ein- 5

getl)eilt toerben, benn jeber major ift eine Siegel, mitt)in ettt)a§ 3lllgemeine§;

nod) in 3(nje{)ung ber £:ualitdt, benn e§ ift gleid^geltenb, ob bie (Sondufion

bejat)enb ober oemeinenb i^; no^ enblic^ in SRürffi(f)t auf bie ^DRobalität,

benn bie C^onclufion ift immer mit bem SewuBtfein ber Dlotljwenbigfeit be=

gleitet unb 'ijat folglid^ bie 2)ignität eineä apDbiftifcf)en Sa^e§. 2tlfo bleibt 10

allein nur bie 9ielation al§ einjig mögli^er (gint^eilungSgrunb ber 5Ber=

nunftfd^lüffe übrig.

2. 33iele ^ogifer balten nur bie fategorif(^en ^sernunftfcf)lüffe für orbentlid^e,

bie übrigen l)ingegen für auBerorbentli(i^e. 5lllein biejeS ift grunbloö unb

falfd^. 2)enn alle brei biefer Wirten fmb '4>rDbucte gleid^ rid)tiger, aber Don ein» 15

anber gleid) mefentlid) »erfd^iebener Aunctionen ber 23ernunft.

§61.

eigentl)ümlic^er Unterfc^icb jtoifd^en !ategorifcf)en,

l)i)potl)etifd^en unb bisjunctiöen SSernunftfd^lüfjen.

2)Q§ UnterfcJ^eibenbe unter ben brei gebadeten Slrten üon 2?ernunft- 20

fd^lüfjen liegt im Oberfa^e. 3" fategorifdjen Sernunftfc^lüffen ift

ber ÜKajor ein fategorifct)er, in ^i)pott)etifd)en ift er ein ^npot^etifc^er

ober problematifd^er, unb in biSiunctioen ein biSjunctioer 6q^.

§. 62.

I. ^atcgorifc^e 2Sernunftfct)lüffe. ss

3»n einem jeben fategorifdjen 5l^ernunftfd)luffe befinben fic!^ brei

.t)QUptbegriffe (termini), nämlic^:

1) ba§ '^sräbicat in ber (^onclufton, melc^er Segriff ber Oberbegriff

(terminus major) Reifet, meil er eine größere €p^äre l^at olö ta^

©ubjcct, so

2) ba« ©ubject (in ber Gonclufion), beffen Segriff ber Unter«

begriff (terminus minor) l)eiBt, unb
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3) ein öermittelnbeS SJJerfmal (nota intermedia), toeld^eS ber ?!J?ittel=

begriff (terminus medius) Reifet, tüeil bnrc^ benfelbeti ein @rfennt=

nife unter bie SSebingung ber JRegel fubfumirt wirb.

9(nnterfung. 3)ie[er Unterf(i)ieb in ben gebadeten terminis finbet nur in !ate-

gorifc^en 3>ernun|tf^lü[fen ftatt, toeil nur ble[e allein burd) einen terminum

medium fd^Ite^en; bie anbern bagegen nur burc^ bie ©ubfumtion eine§ im

SJiajor problematif^ unb im SDfiinor affertorifc^ öorgeftellten (Sa^eä.

§.63.

^rincip ber fategorifd^en 3Sernunttf(!^lüffe.

10 2)qö ^^rincip, tuorauf bie 2I?ögli(^feit unb ©ültigfeit aller fategori=

f(!^en 35ernunftf(i)lü[fe berul)t, i[t biefe§:

3!Ba§ bem ÜJierfmale einer<Sa(^e j^ufommt, ba§ fommt aud)

ber©a(^efelb[täu;unbtt)a§ bem Werfmale einer (Sa d^e ü)iber=

fprici^t, ha^ töiberfpric^t au(^ ber Sac^e jelbft (nota notae est

15 nota rei ipsius; repugnans notae, repugnat rei ipsi).

5(nmer!ung. 5tu§ bem jo eben aufgejieUten Sprindp Iä§t [\6) ba^ fogenannte

Dictum de omni et nullo leidet bebuciren, unb e§ fann um beSttißen nid^t

aU ba^ oberjie ^princip toeber für bie SSernunftfd)lüffe überliaupt, nod) für bie

fategorijc^en inSbefonbre gelten.

2)ie ®attung§' unb 3trt=33egriffe jtnb namlid) allgemeine DJ^erfmale

aller ber 2)inge, bie unter biefen Segriffen fielen. (g§ gilt bemnad^ l^ier bie

Siegel: 3Ba§ ber ®a ttung ober Strtjufommt ober aiberfprid^t, baS

fommt auc^ p ober miberfpridlit allen ben Dbjecten, bie unter

jeneröattung oberStrt entl^alten finb. Unb biefe 3Regel Reifet eben ba§

Dictum de omni et nullo.

§. 64.

^Regeln für bie fategorifc^en SSernunftfd^lüffe.

2lu§ ber 5liatuT unb bem ^rincip ber !ategorifd^en SSernunftfd^lüffe

fliegen folgenbe 3Regeln für biefelben:
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1) 3" iebem fategorifd^en 33ernunftf(f)lu[fe fönnett nict)t me{)r nod)

weniger .pawptbegriffe (termini) enthalten jein aly brei; beim

id^ foll l)ier jraei ^Begriffe («Subiect unb ^rdbicat) burd) ein üev=

mittelnbe§ SRerfmal üerbinben.

2) 2)ie 23orberfd^e ober ^^rämij'jen bürfen nic^t in^ögefammt uer* s

neinen (ex puris negativis nihil sequitur); benn bie (Snbjumtion

im Unterfalie mufe bejaljenb fein, qI§ aielcl)e aufjagt, ta^ ein (5r=

fenntnife unter ber Sebingung bcr Siegel [te{)e.

3) 2)ie i^rdmiffen bürfen aiid) nid)t in^^gefammt befonbere (particu=

lare) (Sd^e fein (ex puris particularibus nihil sequitur); benn Qlä= m

bann gdbe e§ feine 3f?egel, b. 1^. feinen allgemeinen <Ba^, morauS ein

befonbere^ (ärfenntnife fönntc gefolgert roerben.

4) 2)ie (^ondufiou rid)tet fid) allemal nad) bem fdjmdc^ern

Steile beö @^l uff e^j; b. l). nad) bem üerneinenben unb befonberu

©al=ie in ben 'l.'rdmiffen, al§ meld^er ber fd)mdd)ere 2:l)eil bei fate= is

gortfd)en 23ernunftfc^luffe§ genannt roirb (conclusio sequitur par-

tem debiliorem). '^\i ba^er

5) einer Don ben 23orberfd^en ein negatiüer @a^: fo mu& bie (SoncUu

jion aud) negatiö fein, unb

6) ift ein 33orberfa^ ein particularer @a^: fo mu^ bie Gonclufion au^ -jo

particular fein.

7) 3n allen fategorifc^en 2}ernunftfc^iriffen mufe ber 3)?aior ein aU=

gemeiner (universalis), ber ÜJ^inor aber ein bejaljenber 6a^ (aflir-

mans) fein, unb IjieraufS folgt enblid),

8) ta^ bie Conclufton in sjlnfe^ung berOualitdt nad) bem Dber= -•.>

fa^e, in JKü(frid)t auf bie Cuantitdt aber nad) bem llnterfat^e

ftd) rid)ten muffe.

^(nmerfuiig. 3)a^ [xd) bie (>"onclufion ieberjeit nad) bem rerneinenben unb be-

fcnbern 5a^e in ben '^'rämiffen nd)ten miiffe, ift leid)t cinuifoben.

S>enn id) ben Untevfat3 nur pavticular mad}e unb fage: C^inigc'J ift 30

unter ber JKegel ent()alten, fo fann id) in ber (^'onclufion aud) nur fagen, baR

bad 'l^räbicat bcr ^Kegel (^'inigem jutommo, iihmI id) nidit mehr a\-i

biefed unter bie Oiegel fubfumirt babe. Unb rocnn id) einen üerneinenben

©a^ jur aRegel (iDberfa{3) b^^be: fo mu^ i(^ bie öonilufion aud) üerneinenb

mad)en. Denn roenn ber Cberfat:; fagt: 'i>on allem, ma-i unter ber i^ebingung 35

ber Oiegel fteljt, muß biefeij ober jenei 5|srdbicat üerneint luerben: fo muß bie
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©ondufton baö ^räbicat aud^ üon hm (®ubiect) üevneinen, tüa§ unter bie

53cbingun9 ber 3Regel fubfuniirt worben.

§.65.

3Reine unb t)ermi|ci)te ?Qtegorijd)e $ßernunftf(l)lüffc.

5 @in fategorifci^er SSernunftfc^lufe i[t rein (purus), mnn in bemfelben

fein unmittelbarer (ScI)Iufe eingemijd)!, noc^ bie öefe^mäfeige Drbnung ber

^rdmiffen oeränbert i[t; rtibrigentaüä wirb er ein unreiner ober Der=

mi|{|ter (ratiocinium impurum ober hybridum) genannt.

§.66.

10 SSermifc^te 2Sernunftfd)lüjfc burc^ Umfel^rung ber ©d^e —
i^iguren.

3u ben oermifci^ten «Seelüften ftub biejenigen ^u rechnen, toelci^e burd)

bie Umfel^rung ber @ä^e entftel^en unb in benen alfo bie (Stellung biefer

<Bä^e nici)t bie geje^mdfeige ift. iDiefer f^aü finbet [tatt bei ben brei

15 le^tern jogenannten Figuren be§ fategorifc^en 3Sernunttfcl)lu[je0.

§•67.

Sßier ^^iguren ber @(i^lüjfe.

Unter f^iguren fmb biejenigen öier Strien gu jd^lie^en ju üer[tel^en,

beren Unterjcftieb burd^ bie befonbre ©teUung ber ^rdmifjen unb i^rer

20 SSegriffe be[timmt wirb.

§.68.

SSeftimmungägrunb i^reS Unterfd^icbeS burd^ bie üerfd^iebene

©tellung be§ 2)?ittelbcgrine§.

6§ fann ndmlic^ ber 9Hittelbegriff, auf beffen (Stellung e§ '^ier eigent=

25 lid^ anfommt, entmeber 1) im Dbcrfa^e bie SteUe be§ ©ubjectS unb im

Unterlage bie SteUe be§ ^rdbicatg, ober 2) in beiben ^rdmiffen bie (Steüe

bc§ ^rdbicat§, ober 3) in beiben bie (Stelle be§ SubiectS, ober enblid)

4) im Dberfa^e bie Stelle be§ ^rdbicatä unb im Unterlage bie Stelle

be§ Subjectö einnehmen. 2)urc^ biefe üier gdllc ift ber Unterfc^ieb ber
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öier Figuren beftimmt. 6§ bejeic^ne S ba§ ©ubjed ber Gonclufion, P ba^

^räbicQt berfelben unb M ben terminum medium, fo läfet ftc^ ba§ ©d^emo

für bie gebadeten öier j^iguren in folgenber Siofel barfteüen:

M P

S M

P M

S M

M P

M S

P M

M S

S P S P S P S P

§.69.

SRegcl für bie crfte §igur, alö bie einjig geje^mäfeige.

3)ie 3Regel ber erften ^igur ift: ba^ ber 3J?aior ein allgemeiner,

ber 5)Zinor ein beiat)enber (Sa^ fei. Unb ba biefe^ bie allgemeine lo

3fiegel aller fategorifd^en SSernunftfd^lüffe übert)aupt fein mufe: fo ergiebt

fid) l)ierau§, ba^ bie erfte Sigur bie einzig gefe^mäfeige fei, bie allen

übrigen ^um ®runbe liegt, nnb morauf alle übrigen, fofern fie ©ültigfeit

l^aben foUen, burd) Um!el)rnng ber '^rämiffen (metathesin praemissorum)

5urücEgefül)rt merben muffen. w

3lnmerfung. 5)ie erfte gigur fann eine ßondufion üon aüer Quantität unb

£lualität ^aben. 3n ben übrigen ?^iguren giebt eö nur (ionclufionen non ge=

wiffer 3trt; einige modi berfelben fmb t)icr auägefd^lofien. ^k§' ^eigt f(!^Dn

an, bafe biefe giguren nid^t oollfommen, fonbern baß gemiffe (Jinfd^ränfungen

babei Dorf)anben fmb, bie e§ ner^inbern, ba^ bie (fonclufion nic^t in allen 20

modis, ü)ie in ber erflen gigur, ftattfinben fann.

§.70.

S3cbingung ber JRebuction ber brei lefetcrn Figuren auf bie

erftere.

3)ie 33ebingung ber ®ültigfeit ber brei le^tern f'figuren, unter n?eldi)er m

in einer leben berfelben ein richtiger 2Robu§ beS Sd^liefeenS möglid^ ift,
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läuft barauf ^inau§: ha^ ber 9}?ebiu§ SermiuuS in ben @ä|en eine

jolc^e ©teile erl)alte, barauS burd^ unmittelbare ©d^lüffe (consequentias

immediatas) bie ©teile berfelben nad) ben Siegeln ber erften f^igur ent=

f^ringen fann. — ^ierau§ ergeben fid^ folgenbe Siegeln für bie brei

5 le^tern Figuren.

§.71.

a^legel ber gtoeiten iJiQur.

3n ber jöjeiten ^igur ftel)t ber ^O'Jinor red^t, al[o mufe ber ^Rajor

umgefel^rt nierben, unb jtoar fo, bafe er allgemein (universalis) bleibt.

10 2)iefe§ i[t nur möglid^, toenn er allgemein oerneinenb ift; ift er aber

Beiol)enb, fo mu& er contraponirt werben. Sn beiben fällen toirb bie

ßonclujton negatio (sequitur partem debiliorem).

3tnmerfung. 2)ie 3fiegd ber jfteiten gigur ift: 3Bem ein 5Dflerfmal eines 2)inge§

0)iberfprtci)t, ba§ tt)iberfpri(f)t ber (Sa(^e felbft. ^ier mu^ id^ nun erft um-

fe^ren unb fagen: 2Bem ein 5)^erfinal atberfprici^t, ba^ wiberfprici^t biefem

5]Rerfmal, ober i(f) mu^ bie (äonclufton umfel^ren: ^ßem ein 9}^er!mal eines

3)lnge§ ttiberfprici^t, bem tt)iberfpricl)t bie ©a(i)e felbft, folglid) tttberfpric^t e§

ber ®ad^e.

§.72.

ülegel ber britten f5ftgur.

3n ber britten i^igur fielet ber 3Jiaior red)t, alfo mu& ber 3Kinor

umgefel^rt merben; bod^ fo, bafe ein bejal^enber ©a| barauS entfpringt.

2)iefe§ aber ift nur mögltd^, inbem ber beia^enbe ©a^ particular ift,

folglid^ ift bie (Sonclufion particular.

5lnmerfung. 3)ie Siegel ber britten %i^ux ift: 2Ba§ einem ^Jlerfmole jufommt

ober wiberfpric^t, ba^^ !ommt aud) ju ober lüiberfpridjt ©inigen, unter benen

biefeS 93lerfmal entl)alten i^. ^ier mu§ id^ erft fagen: 6§ fommt ju ober

ö)iberfpri(I)t Stilen, bie unter biefem 9)kr!mal entl)alten ftnb.
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§.73.

SRegel ber oicrten z^ißu^

Sßenn in ber Dierten ^igur ber 53JQior allgemein üerneinenb ift: fo

läfet er [\&j rein (simpliciter) umfel)ren, eben fo ber 5Kinor als particular;

alfo i[t bie Gonclufton negatiD. 3[t t)ingegen ber 5[Raior nügemein be= 5

JQ^enb: fo lä^t er fid) entroeber nur per accidens umfe^ren ober contra=

poniren; alfo i[t bie (Sonclufton entroeber particular ober negatio. (SoÜ

bie ßondufton nicl)t umgefel)rt (PS in SP üerroanbelt) werben: jo mu&

eine Sßerje^ung ber ^rämiffen (metathesis praemissorum) ober eine Um=

fel)rung (conversio) beiber gefc^el)en. "

2tnmerfung. 3n ber vierten Bigur loirb gefd)lo[jen: ba§ ^Prdbicat ^ngt am

medio termino, ber medius terminus am (S üb je et (ber (5onclufion), folglich

i)a^ ©ubject am ^^rdbicat; roelci^eS aber gar nid)t folgt, fonbern aüenfaü«

fein Umgefe^rteä. Um biefeS moglid) ju mad^en, mufe ber Major jum Minor

unb vice versa gemad)t unb bie Ponclufion umgefet)rt werben, raell bei ber 15

erftern Sßerdnberung terminus minor in majorem üeriranbelt roirb.

§.74.

SlUgemeine JKefultate über bie brei le^tern giguren.

2lu§ ben angegebenen 9?egeln für bie brei le^tern Figuren erbeut,

1) bafe in feiner berfelben e§ eine allgemein beja^enbe (Jonclufton giebt, 20

fonbern ta^ bie Gonclufton immer entroeber negatiD ober parti»

cular ift;

2) bafe in einer feben ein unmittelbarer ©d^lufe (consequeutia im-

raediata) eingemifd)t ift, ber jmar nid)t au^brücflid) be^eidjnet wirb,

aber bod) ftillfd[)meigenb mit einüerftanben roerben muß, ba^ alfo 25

aud) um beSroillen

3) alle biefe brei le^tern modi beS «&d)liefeen§ nid)t reine, fonbern un=

reine (Sd)lüffe (ratiocinia hybrida, impura) genannt werben muffen,

^a iebcr reine @d)lu^ nid)t mcl)r al§ brei >vauptfä^e (termini)

l)aben fann. »0
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§.• 75.

2. |)t)potl^ctt|(^c SSernunftjd)lüj[e.

@in t)t)potl^etifc^cr (Sc^lu^ ift ein fol^er, ber gum Major einen {)Qpo=

tl^ctifd^en @a^ ^at. (ix befielt alfo au§ ätoci (Säfeen, 1) einem SSorber»

ja^e (antecedens) unb 2) einem ülad^fa^e (consequens), unb c§ wirb

t)ier entroeber nad^ bem modo ponente ober bem modo tollente gefolgert.

Stnmerfung 1. 2)ie f)t)pot]^etif(l^en 2Semunttf(J)lüffe l^aben aljo feinen medium

terminum, Jonbern e§ toirb bei benfelben bie Sonfequenj eine§ (Sa^e§ au§

bem anbern nur angejeigt. @S mirb ndmlid^ im Major berfelben bie Sonfe-

10 quenj jtoeier ©ä^e au§ einanber auSgebrücft, öon benen ber erfte eine ^rä-

miffe, ber jüjeite eine (Joncluflon ifi. 3)er Minor ift eine SSeraanblung ber

^)robIematif(l|en Sebingung in einen fategorij(f)en ®a^.

2. 2)arau§ ta^ ber l)i)pott)etifd)e <Bi}\ü^ nur au§ jroei (Sä^en beftel^t, o{)ne einen

3}}ittelbegriff gu baben, ifi ju erfefien : ba§ er eigentUd^ fein Sßernunftjdblu^ fei,

16 fonbern ßielmebr nur ein unmittelbarer, auS einem S}orberfa^e unb 9lacbfa^e,

ber SORaterie ober ber ?5orm nad^, ju ermeifenber (S(3^lu^ (conse quentia Imme-

diata demonstrabilis [ex antecedente et consequente] vel quoad materiam

vel quoad formam).

®in jeber SSernunftfd)lu& foll ein SBemeiä fein. 91un fübrt aber ber bi)pD'

20 tbetifc^e nur ben S3eö)ei§'®runb bei ftc^. ?5olglid) if^ aud^ 'i)kxa\i^ flar, bafe

er fein Sßemunftfc^lu^ fein fönne.

§.76.

^rincip ber liQiJOtl^etijd^en ©c^lüffe.

2)a§ ^rincip ber ^ijpot^etifc^en Sd^lüfje ift ber (Sa^ be§ ® runbeS:

25 A ratione ad rationatum; a negatione rationati ad negationem rationis

valet consequentia.

§.77.

3. 2)i§juncttöe aSernunftfd^lüffe.

3n ben bisjunctioen <Sd)lüffcn ift ber Major ein biöiunctioer ©o^
30 unb mufe ba^er, als folc^er, ©lieber ber ßint^eilung ober 2)isiunction

^aben.

Äonf« (Schriften. Sffietfe. IX. 9
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(5§ tt)irb l)ier entroeber 1) non ber 2Bal)rt)eit (5ine§ ©liebet ber fr)i§=

junction auf bie ^Qlfd)^eit ber übrigen gefci^lofjeu, ober 2) üon ber %a\\6)'

Ijt'xi aUer ©lieber, aufeer (5ineni, auf bte 2Bat)rt)eit bie[e§ ßinen. S^ueö

0ef(l^iet)t burd^ ben modum ponentem (ober ponendo tollentem), biefe§

burc!^ ben modum tollentem (tollendo ponentem).

5(nmer!ung 1. 5(ne (^3Iteber ber 2)i§iunction, aufeev (ginem, jujammenge»

iiommen, mad^en ba§ contrabictorifc^e (33egentt)eil biefeS (^-inen am. (5'§

finbet alfo t)ier eine 2)i(i)Dtomie ftatt, nad) it)eld)er, menn eineö üon beiben

XDü^t ift, ba§ anbre falfdb fein mu^ unb umgefe^rt.

2. 3llle biäjunctioen SBernunftfc^lüffe non met)r als jirei Wliebeni ber ©iöjuncliün u>

ftnb alfo eigentlich poh)fi)llDgiftifd). 2)enn aUe mabre 2)i§iunctiDn fann

nur bimembris fein, unb bie Iogif(^e JDiüifion ift Qud) bimerabris, aber bie

membra subdividentia tterben um ber ^xür^e toiUen unter bie membra divi-

dentia gefe^jt.

§. 78. 16

^rincip ber btsiunctiücn SSernunftfc^lüffe.

^aS^rinjip ber biSjunctiöen ©c^Iüffe ift ber ®runbfa^ be§ au§»

fd^Uefeenben 2)ritten:

A contradictorie oppositorum negatione unius ad affirmationem

alterius, a positione unius ad negationem alterius valet consequeutia. 20

§.79.

Dilemma.

@in ^Dilemma ift ein t)i)pot^etifc^=bi§iunctiDer Sßernunftfc^luB, ober

ein t)gpot^etifd)er ©ci^lufe, beffen consequens ein bi'Sfunctiüeä Urtl)eil ift,

£)er I)t)pot^ettfc^e @a^, beffen consequens biiSjunctio ift, ift ber Cberfa^i; 25

ber Unterfa^ bejaljt, ba& ba^i consequens (per omnia membra) falfc^ ift,

unb ber ©c^lufefa^ beiat)t, ba^ ta^ antecedens falfd) fei. (A remotione

consequentis ad negationem antecedentis valet consequeutia.)

3tnmerfung. T^ie ?nten madbten febr Diel au§ bem Tilcmma unb nannten

biefen ^c^lufe cornutus. 2k ttiuBtcn einen C?!Vgncr babuvd) in bie Ij^nge ju so
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treiben, \>a'Q fie atle§ fierfagten, äo er ftcf) t)intt)enben tonnte unb it)m bann

auc^ alles miberlegten. «Sie jeigten il^m öiele (Scfimierigfeiten bei jeber SRei»

nung, bie er annaiim. Slber e§ ifi ein fopt)iftifc^er Äunftgriff, ©d^e nicf)t ge«

rabeju ju lütberlegen, Jonbern nur (S(i)ttierig!eiten ju 3eigen; m\ä)e§> benn

5 aud) bei üielen, \a bei ben me{)reften ©ingen angebt.

3Benn mir nun aüe§ ba§ foglei^ für falf^ erflären ttoUen, wobei \iä)

(Sd)tt)iertgleiten finben: fo ift e'3 ein let(f)te§ (2piel, atte§ ju oermerfcn. Swar

ift e§ gut, bie Unmöglictifeit beä @egentt)eil§ ju geigen, allein t)ierin liegt bo(i)

etaaS Säufc^enbeS, roofern man bie llnbegreif lid)feit be§ ®egent^eil§ für

10 bie Unmöglid^feit beSjelben {)ält. 2)ie Dilemmata l^aben basier öieleS

SSerfänglii^e an fic!^, ob [ie gleid^ rid)tig fd^lie^en. (Sie fönnen gebraucht aerben,

»atire ®ä^e ju üertt)eibigen, aber au^ tt)at)re (Sä^e anjugreifen bur^ (S(f)ir)ie=

rigteiten, bie man gegen fie aufmirft.

§.80.

15 t^ormli^e unb öerftetfte SSernunftf^lüjfe (ratiocinia formalia

unb cryptica.)

©in förmli(!^er 3Sernunftfd^Iufe ift ein folc^er, ber nic^t nur ber

Wakxk na6) alles ©rforberlic^e enthält, fonbern auc^ ber ^orm nad) ric^»

tig unb öoüftänbig auSgebrüctt ift. 2)en förmlichen 3Sernunftfd)U"iffen finb

20 bie üerftecf ten (cryptica) entgegengefe^t, ju benen alle biefenigen föunen

gere(J)net werben, in weld^en entroeber bie ^rdmiffeu üerfe^t, ober eine ber

^rämiffeu au€gelaffen, ober enblid^ ber ÜJJittelbegriff allein mit ber ß^on»

clufion üerbunben ift. (Sin Derftedtter 3Sernunftfd)luf} üon ber §iDeiten

Slrt, in n}eld)em bie eine ^rdmiffe uic^t auSgebrücEt, fonbern uur mit ge=

25 bad^t mirb, ^ei^t ein üerftümmelter ober ein @ntl)i)mema. 2)ie ber

britten Slrt lüerbeu jufammengejogene ©c^lüffe genannt.

III. ©c^tüffe ber Urt^eilgfraft

§.81.

33eftimmenbc unb reflectirenbe Urt^eilSfraft.

30 2)ie Urtl)eil§fraft ift smiefad^: bie beftimmenbe ober bie reflec=

tirenbe Urf^eilSfraft. 2)ie erftere gel^t üom Slllgemeinen jum S3e=

fonbern, bie jtüeite üom 33efonbern jum Stllgemeinen. 25iele^tere

l^at nur
f
ubjectiüe ©ültigfeit, benn iia§ SlUgemeine, ju meld^em fte com

9*
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S3e[onbcrn fortfc^reitet, ift nur empirijc^e SlQgemeinl^cit — ein blo^eS

Slnalogon ber logifci^cn.

§.82.

«Sd^lüjje ber (reflectirenben) Urt^eiUtroft.

2)te ©d^lüffe ber Urtl^eilSfraft fmb getoifje <S(l)lu6arten, au§ befon» 5

bern SSegriffen ju allgemeinen ^u fommen. <5§ ftnb alfo nid^t Functionen

ber beftimmenben, fonbern ber reflectirenben Urt^eilSfraft; mitt)in

beftimmen jie aud^ nid)t ba§ Object, fonbern nur bie 2lrt ber 9ie»

flejrion über baSfelbe, um ju feiner Äenntnife ^u gelangen.

§. 83. 10

^rinci^) biefer «Sd^lüffe.

©aS ^rincip, melc^eä oen 6c^lüffen ber Urt^eilSfraft jum ©runbe

liegt, ift biefe§: ba'^ SßieleS nid^t ol^ne einen gemeinfd^aftlid^en

®runb in ßinem jufammenftimmen, fonbern ba^ ta^, ma3
3Sielem auf biefe 2lrt gutommt, au§ einem gemeinf(^aftli(f)en 15

®runbe not^iDenbig fein werbe.

Slnmerfung. 3)a ben (S(!^lüffen ber Urtt)eil§fraft ein fol(f)e§ ^rincip jum

©runbe liegt, fo fönnen fie um besmillen nid)t für unmittelbare tSdilüife ge-

lialten toerben.

§. 84. 80

3nbuction unb Sinologie — bie beibcn Sc^lufearten ber

Urt^eilSfraft.

2)ic Urtl)eil§fraft, inbem fie üom Sefonbern jum allgemeinen fort=

fd^reitet, um au§ ber ßrfal^rung, mit[)in nid)t a priori (empirifc^) allge«

meine Urt^eile ju jiet)en, fc^lie^t entmeber Don üielen auf alle £)inge 25

einer 3lrt, ober Don üielen Seftimmungen unb 6igenfd[)aften, morin

2)inge t)on einerlei Slrtjufammenftimmen, auf bie übrigen, fofern fie

gu bcmfelben ^rincip geboren. ®ie erftere Sdjlufeart Reifet ber

6c!^luf5 burd^ 3"^uction, bie anbrc ber «Sc^Iuh nac^ ber Slnalogic.
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Slnmerfungl. 2)le3nbuction f^Iie^t alfo oom Sejonbern auf§ StUgemeine

(a particulari ad universale) na^ bettt $Princip ber 5nigemeintna(]^ung:

2Ba§ oielen JDingen einer ©attung jufommt, ba§> fommt au^ ben

übrigen ju. Die 3(naIogie fci^liefet oon particularer 3t^nlid^feit jtoeier

5 2)inge auf totale, nad) bem 5ßrincip ber @^)eci[tcation: 2)inge oon einer

©attung, öon benen man öieleS Überetnftimmenbe !ennt, ftimmen aud) in bem

Übrigen überein, toa§ mir in einigen biefer ©attung lennen, an anbem aber

ni(i^t mal^rne^men. 2)ie Snbuction ertoeitert baS empiri|(]^ ©egebene üom Se«

fonbern auf§ Stilgemeine in 5lnfet)ung oieler®egenftänbe, bie 3(nalogie

10 bagegen bie gegebenen @igenjc!^aften eineS 2)inge§ auf metirere eben

be§felben 2)inge§ — 6ine§ in SSielen, alfo in Stilen: Snbuction,

5ßiele§ inSinem (maä aui) in Stnbern ift), alfo aud^ ba^ Übrige in bem-

felben: 5tnalogie. (So ift j. 23. ber 23ettei§grunb für bie Unfierbli(f)!eit au§

ber ooUigen ©ntmidfelung ber D^aturanlagen einei§ jeben ©ef(!^öpf§ ein @d)lu§

15 nad) ber 5fnalogie.

Sei bem (2(!^luffe nad^ ber Stnalogie mirb inbeffen ni^t bie Sbentitdt

be§ ©runbeS (par ratio) erforbert. 2Bir fd^lie^en nad) ber Stnalogie nur

auf öernünftige ^ORonbbewo'^ner, nid^t auf ^JJenfci^en. Stud^ fann man nad^

ber 3tnalogie nid^t über ba§> tertium comparatlonis l^inauä f(|lie§en.

20 2. (Sin ieber SSernunftfc^lu^ mufe ?Rott)ttenbigfeit geben. Snbuction unb Stna«

logie ftnb ba^er feine 35ernunftf(!^lü|fe, fonbern nur logifd^e gJräfumtionen

ober aud^ empirifd^e (Sc^lüffe; unb burd^ Snbudion be!ommt man mol^l gene«

rale, aber nid)t uniöerfale (Sd^e.

3. 2)ie gcbad)ten (5d)lüffe ber Urttieilöfraft ftnb nü^lic^ unb unentbehrlich jum

25 23e^uf ber ©rmeiterung unferS erfa^rungSerfenntniffeö. 2)a fte aber nur

empirifc^e ©etöi^^eit geben: fo muffen wir unä il^rer mit SSe^utfamfeit unb

SSorftd^t bebienen.

§.85.

©infad^e unb sufammengefe^te 2Sernunftf(^lü|fe.

30 ein SSernunftfc^lufe Reifet einfad^, wenn ernur au§ einem, ju»

fammengefe^t, wenn er aus mehreren SSernunftfd^lüffen bcftet)t.

§.86.

Ratiocinatio polysyllogistica.

(Sin ju|ammengefe|tcr (S(|lufe, in tt)el(l)em bie mehreren SSernunft«

35 fc^lüffc ni^t burd^ blofee ßoorbination, fonbern bur(^ Suborbination,
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b. \). alä ®rimbe unb i^o^tgen mit einanber oerbunben ftnb, roirb eine

^ette öon SSeruunftfc^lüfjen genannt (ratiocinatio polysyllogistica).

§.87.

^rofi)Uogi§mcn unb (ä^jil^jIlogiSmen.

3n ber 3Rei'^e jufammengefe^ter <S(!^Iii[fe fann man auf eine boppelte 5

2lvt, entroeber oon ben ©rünben t)erab jn ben folgen, ober üon ben %oU

gen l)erauf ju ben ®rünben fct)lie^en. 2)a§ er[te gejd)iet)t burd) @pi=

f
ijHogiSmen, ba§ anbre burc^ ^rofi)Uogi§men.

©in 6pifqnogi§mu§ i[t nämlid) berjenige (2d)lu6 in ber 3^eit)e üon

©d^lüffen, beffen ^^rämiffe bie (Sonclufion eines ^roft}llogi§mu§, aljo 10

eines (£c^lu[fe§ toirb, welcher bie ^rämifje beS er[tern jur Gonclujion t)at.

§.88.

«SoriteS ober Äettenfc^lufe.

@in au§ mel^reren abgefnrjten unb unter einanber ju einer (5on=

clufton oerbunbenen @d)lü[jen be[tet)enber (Sct)Uife Reifet ein »SoriteS 15

ober ^ettenfct)lufe, ber entraeber progreffiü ober regrefjio fein fann;

je nadjbem man öon ben nät)ern ©rünben 3U ben entferntem l)inauf', ober

öon ben entferntem ®rünben ju ben nät)ern ^erabfteigt.

§.89.

^ategorifd^e unb f)i}pott)etif(!^e ©oriteS. 20

2)ie progrelfioen foroot)! al§ bie regreffuien i?ettenfd)h"iffe fönnen l^in^

njieberum entioeöer fategorifd^e ober l)i)potl)etiid)e fein, ^em be-

fte^en au§ fategorifd)en ©ä^en als einer 5Keil)e oon ']?räbicaten, biefe

aus t)i)potl)Ctifc^en, als einer D^ei^e üon ßonfequenjen.

§. W. 95

Srugfd^lufe — ^aralogiSmuS — ^SopljiSma.

@in 23emunftfd)IuB, meld)er ber ^orm nad) falfd) ift, ob er gleich

ben (Schein eines richtigen Sd)luffeS für fic^ Ijat, t)eiBt ein 'Irugfdjluß

(fallacia). (5in folc^er Äd)luB ift ein 'l>aralogiSmuS, in fo fern man
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ftd^ felbft baburd^ fiinterge'^t, ein (SD^)^i§ma, fofern man SInbre babur^

mit Slbfid^t äu ^intcrgel^cn fud^t.

5tnmcrfung. Die 2tlten ftefei^dftigten ftd^ fefir mit ber ^unfi, bergleidien (So«

pl^iSmen ju mad)en. 2)at)er finb üiele tion ber 5(rt aufge!ommen
; 3. S3. ba§

s Sophisma figurae dictionis, tDorin ber medius terminus in »erfdliebener Se«

beutung genommen mirb — fallacia a dicto secundum quid ad dictum sim-

pliciter, sophisma heterozeteseos, elenchi, ignorationis u. bgl. m.

§. 91.

@prung im ©d^licfecn.

10 (5in (Sprung (saltus) im @c^liefeen ober 23emeifcn i[t bie SSerbinbung

einer ^rämiffe mit ber (Sonclufton, fo bofe bie anbre ^rämiffe auägelaffen

mirb. (Sin fold^er (Sprung i[t red)tmäBig (legitimus), menn ein ^eber

bie fel^Ienbe ^rämiffe leici^t t)in^ubenfen fann, unreci^tmäfeig (illegiti-

mus) aber, menn bie (Subfumtion nid^t flar i[t. (5§ mirb t)ier ein ent=

15 [ernteS ÜJ?erfmal mit einer ©ac^e ol)ne ßmifc^enmerfmal (uota inter-

media) üerfnüpft.

§• 92.

Petitio principii. — Circulus in probando.

Unter einer petitio principii üerfte^t man bie Slnne'^mung eines

20 @a^e§ 3nm 33emeiogrunbe aU eine§ unmittelbar gemifjen @a^e§, obgleic!^

er noc^ eine» SSemeifeS bebarf. Unb einen ßirfel im Semeifen begel^t

man, menn man benjenigen Sa^, ben man ^at bemeifen mollen, feinem

eigenen 33emei|e jum ®runbe legt.

?lnmerfung. 3!)er föirfel im 5ße»eijen ift oft fc^toer ^u entbedfen, unb biejer

%e))kx ttirb gerabe iia gemeiniglid^ am puftgften begangen, wo bie 33ett)etfe

jd)ö)er jtnb.
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§.93.

Probatio plus unb minus probaus.

6tn 29ctt)ct§ fann ju öiel, aber au(t) ju toenig bereifen, '^m

le^tcrn f^aUe bctoeift er nur einen 3;f)eil oon bem, iraä betöiejen werben

[on, im er [tcm ge^t er aud^ auf baä, tceld^eS faljd^ i[t.

Stnmerfung. 6in 23cö)et§, ber ^u wenig betteift, fann ttal)r fein unb iji aljo

nid)t gu verwerfen. Seroelft er aber ju tiel: fo beweift er mebr, al§ waS ttaf)r

iji; unb ba§ i[t benn faljtf). (So beioeift j. 33. ber 33ett)ei§ miber ben (Selbfl*

ntorb: bafe, »er fid) ni^t ba§ ?eben gegeben, e§ fic^ aud) nid)t nel^men fonne,

ju öiel; benn au§ biefem ©runbe bürften »ir aud^ feine Spiere tobten. Gr ift

aljo faljc^.
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§.94.

^D^Zanier unb 3Kett)obc.

SlÜe ©rfenntnife unb ein ©anjeS berfelben tnufe einer 9^egel gemäfe

fein. (gfiegeUofigfeit i[t jugleic^ Unöernunft.) Slber biefe aflegel ift ent=

5 öjeber bie ber ^JJanier (frei) ober bie ber OJJet^obe (Swang).

§.95.

gform ber 2ßiffenfc^aft. — Wüljobt.

2)ie ©rfenntnife, qI§ 2Biffenjd)aft, mu^ na^ einer 2Ret^obe einge=

rid)tet fein. 3!)enn 2Biffenfd)aft ift ein (^anjeS ber ©rfenntni^ al§ @i)ftem

10 unb nic^t blofe al§ Slggregat. ©ie erforbert ba!^er eine f^ftematifc^e, mit=

l)in nac^ überlegten Stegein abgefaßte ©rfenntnife.

§.96.

3Ret'^obenle'^re. — ©egenftanb unb SwecE berfelben.

Wie bie ©lementarle^re in ber Sogif bie (Slemente unb 33ebingungen

15 ber 3Soüfommenl)eit einer ©rtenntnife ju i^rem ^r\\)a\t ^at: fo l)Qt bagegen

bie allgemeine 5)'?etI)obenle^re, qI§ ber anbre 3;l)eil ber Sogif, oon ber

gorm einer 2Biffenfct)aft überl)Qupt, ober üon ber 2lrt unb Söeife ju l^Qn=

beln, ba^ SRannigfaltige ber (Srfenntnife ju einer SBiffenfd^aft ju oerfnüpfen.

§.97.

20 5Rittcl ju 23eförberung ber logifctjen SSoUfommen'^eit ber

(ärfenntnife.

2)ie 5J?etl)obenle^re folt bie 5Hrt oortragen, »ic wir jur SSoUfommen=

^eit be§ ©rfenntniffeö gelangen. 5tun befielet eine ber wefentlic^ften logi=
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j(f)eu SSoUfommenl^eiten be§ (Srfenntnifjc^ in ber 2)eutli(!^feit, ber ®rünb=>

Ud^feit unb ft)[temQtifd)en Slnorbnung berfelben ^uin ©an^en einer 2Bifjen=

fdiaft. 2)ie 5J?ett)obenlet)re mirb bemnad) f)auptfdcl^lic^ bie ^JJittel anju»

geben ^aben, burd^ rot\6)t biefe ^ßoÜfommen^eiten beiS (5r!enntm[je^ be=

förbert werben. 5

§•98.

23ebingungen ber 2)entlic^feit be§ 6rfenntnij|e§.

2)ie 2)eutlicl^feit ber (5rfeuntni[fe unb if)re 33erbinbiing ju einem

f^ftemQtifdjen (Sanken t)ängt ah üon ber 2)eutlid)feit ber Segriffe forool)l

in 2lnfef)ung befjen, tt)a§ in i^nen, al§ in 3f?üc!fic^t auf ba^, ttaS unter 10

i^nen enthalten i[t.

2)n§ beutlic^e Serou^tfein beä Sn^Q^tg ber ^Begriffe wirb beförbert

burc!^ 6?:pofition unb 2)efinition berfelben, ba§> beutlid^e 33eß)ufet=

fein i{)re§ Umfanget bagegen burc!^ bie logif(l)e @intl)eilung ber*

felben.— Qmx\i olfo l)ier üon ben Wittein ju 53eförberung ber Deutlic^feit 15

ber 33egriffe in 2lnfel^ung i^reS Sn^altS.

I. 33eförbentng ber Io9ifrf)en $^oü!ommen:^eit

be§ (5r!enntniffeö burc^ Definition, ©vpofition unb

33efc§reibung ber l^egriffe.

§. 99. »0

Definition.

6ine Definition ift ein gureic^enb beutlic^er unb abgemeffener Se»

griff (conceptus rei adaequatus in miuimis terminis, complete deter-

minatus).

Stnmerfung. Die Definition ift allein aU ein logifdi tioHfomniener SPegriff an- 25

3ujel)en, benn eä oereinigen fic^ in it)r bie beibeu tt)eientlid)[ten i^oüfornmen-

l)eiten eines 2öegriff§: bie Deiitlic^feit unb bie i>olIftänbigfeit unb ^^rdcifion

in ber Deutlid)feit (£luantität ber Deutlic^feit).



I. 53on ber ®eftiittion. 141

§.100.

2lnoU)tifc^e unb fi)nt^eti|cf)e 2)etinition.

2IHe 2)efinitionen finb entttjeber anahjtifd^ ober ft)ntf)etif(i). ©ie

erftern finb 2)efinitionen eineS gegebenen, bie le^tern 3)efinitionen

5 eines gema(!^ten 33egrif[§.

§. 101.

©egebene unb gemad^te 33egri[fe a priori unb a posteriori.

2)ie gegebenen 23egriffe einer analt)tifd)en Definition finb entmeber

a priori ober a posteriori gegeben; fo tt)ie bie gemQct)ten 23egriffe einer

10 f^nt^etifd^en 2)efHnition entmeber a priori ober a posteriori gemad^t ftnb.

§. 102.

@Qnt^ettfc^e2)efinitionen burd^ @?::pofition ober ßonfiruction.

3)te @i}ntt)efi§ ber gemad^ten ^Begriffe, au§ welcher bie ft)nt^etifd)en

^Definitionen entfpringen, ift entweber bie ber @;r p o f i t i o n (ber 6rfc^einun=

16 gen) ober bie ber (Sonftruction. £)iele^tereift bie (Si)ntl)e[i§ tüilüür-

\iij gemadjter, bie erftere, bie (Sqnt^efiS empirifc^, b. ^. au§ gegebenen

ßrfc^einungen, a\§> ber 2Raterie berfelben, gemad^ter Segriffe (conceptus

factitii vel a priori vel per synthesin empiricam). SBiÜfürlidf) gemachte

23cgriffe ftnb bie matt)emQtifc^en.

20 SlnmerJung. Stile ^Definitionen ber matl^ematifd)en unb — wofern anberä bei

empirifd)en ^Begriffen überall ^Definitionen ftattftnben fönnten — aud^ ber (Sr-

falirungSbegriffe, muffen alfo fi)nt^etifd) gemad^t werben. 2)enn aud^ bei ben

^Begriffen ber le^tern 3trt, 3. 23. ben empirifd^en Gegriffen 2Baffer, %emx, ^uft

u. bgl. foü ict) nid^t jergliebern, maä in il)nen liegt, fonbern burd^ ©rfal^rung

25 fennen lernen, toa§> ju i^nen gel)Drt. Sitte empirifdf)en ©egriffe muffen alfo

al§ gemad^te Segriffe angefel)en üjerben, beren (St)nt^efi§ aber nidf)t wiHfür«

Wä), fonbern empirifdl) ift.

§. 103.

Unmögli(i)!eit empirifd^ fijntl^etifc^er ^Definitionen.

30 2)0 bie @i)nt^efi§ ber empirifc^en Segriffe nid)t widfürlic^, fonbern

empirifdt) ift unb al^^ folc^e niemoliS ooUftdnbig fein fann (loeil man in
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ber (Srfal^rung immer noc^ me^r WextmaU bes SSeflriffS entbeden fann):

fo fönuen empirijd)e Segrijte aud) nid)t befinirt lüerben.

5(nmer!ung. Si)ntf)etifd) laffen fi(^ dfo mir tülUfürlic^e Segriffe befiniren.

Solche 2)efimtionen »DiÜfürlicfier 23egriffe, bie r\\<i)t nur immer möglid), Jon-

bern aucf) not{)Uienbig fmb, unb cor aüe bem, maS »ermittelft eine§ roillfür«

liefen Begriffs gefagt mirb, norangetien muffen, fönnte man aui) S^eclara-

tionen nennen, fofern man baburd^ feine ©ebanfen beclarirt ober Dvcc^en-

fd^aft üDu bem giebt, traö man unter einem SBorte üerfie^t. 2)ie§ ift ber %a\l

bei hen 53iat^ematifern.

§. 104.

2lnaU)tif'(i^e 2)efinitionen burd) S^^S^if^crunQ ^ priori ober

a posteriori gegebene Segriffe.

2lHe gegebenen ^Begriffe, fte mögen a priori ober a posteriori ge=

geben fein, fönnen nur burc^ 2lnali)fi§ befinirt roerben. 2)enn gegebene

^Begriffe fann man nur beutlic^ mad)en, fofern man bie 3)?erfmale ber-

felben fucceffiü flar maci^t. SBerben alle 9J?erfmale einey gegebenen 23e'

griff-o !lar gemad^t: fo mirb ber 23egriff üollftänbig beutlid), enthält er

aud) nid)t ju öiel 9J?erhnale, fo ift er äugleic^ präci« unb eS cntfpringt

t)ierauö eine 2)efinition beä Segriffö.

5(nmerfung. 2)a man burd^ feine ^^robe gettiife merben fann, ob man alle 20

OJJerfmale etne<3 gegebenen i^'griffö burd) üoUftiinbige 'Jlnahife erfd)öpft t)abe:

fo fmb alle analntifc^en 2)efinitlonen für unfic^er ju t)alten.

§. 105.

Erörterungen unb 33efd)reibungen.

üiid)t alle Segriffe fönnen alfo, fie bürfen aber aud) nici^t ade 25

befinirt merben.

Cf'3 giebt '^Innä^crungen jur ©efinition gemiffer Segriffe; biefeS ftnb

tt)eil§ Erörterungen (expositione.^), tt)cil« Sefd)reibungen (des-

criptiones).
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2)aä @;:poniren eine§ 33egriffg befiel)! in ber an einanber pnQen^

ben (fuccefjiüen) 3Sor[ieUung feiner Werfmale, fo tt3eit biefelben bnvd)

2lnQU)fe gefunben finb.

3)ie 33ef(^reibung ift bie ©jc^ofttion eines ^Begriffs, fofern fte nid)t

5 \}xäch^ ift.

Stnmerfung 1. 2ötr ifonnen entweber einen 33egriff ober bie (Srfal^rung e;i'=

poniren. 2)a§ erfte flefd)iel)t burc!^ 5tnali)ft§, baS' jtreite burd) (Si)ntl)eri§.

2. 2)ie (gji-pofition finbet alfo nur bei gegebenen 33egriffen ftatt, bie babnrcf)

beutlid) gemad)t »erben, fte unterfc^eibet ftc^ baburi^ üon ber 2)

e

ciarat ioii,

10 bie eine beutli(!^e SSorfteüung gemad)ter Segriffe ift.

2)a e§ nid)t immer möglid) ift, bie 9inali)ft§ üoüftänbig ju mad)en, unb

ba überbauet eine Serglieberung, e^e fte üoüftdnbig »irb, erft unooUftänbig

fein mu§: fo ift and) eine unDottftdnbige ©jr^Dfition, als S^eil einer 2)efinition,

eine mabre unb brauchbare 2)arftenung eines 33egrip. 2)ie ^Definition bleibt

15 f)kx immer nur bie 3bee einer logifdjen SSoQtommenbeit, bie mir ju erlangen

fucben muffen.

3. 2)ie 33ef(!§reibung !ann nur bei empirifd^ gegebenen 33egriffen ftattfinben. Sie

bat feine beftimmten ^Regeln unb entbdlt nur bie SJiaterialien jur 2)efinition.

§. 106.

20 SllominaU unb 9fleal»2)efinitionen.

Unter blofecn 3ltamen=@rflärungen ober ^ominal=$Defini=

tionen finb biejenigen ju üerftet)en, toeldie bie SSebeutung entibalten, bie

man tüittfürlid^ einem gewiffen 9iamen l^at geben wollen, unb bie ba^er

nur ba§ logif(^e 2Befen il)re§ ®egenftanbe§ bej^eid^nen, ober blofe ju

25 Unterfc^eibung beäfelben üon anbern Dbjecten bienen. @ad)'6rflärun=

gen ober 9fieal=2)efinitionen l)ingegen ftnb folc^e, bie j^ur ßrfenntni^

beö DbiectS, feinen innern SSeftimmungen nad^, sureici^en, inbem fie bie

.5!J?öglid^feit be§ ®egenftanbc§ auS innern 9J?erfmalen barlegen.

5tnmerfung 1. 2Benn ein Segriff innerlic!^ jureidienb ift, bie Qaifz ju unter»

fd)eiben, fo ift er e§ aud) gemi§ äu^erlid^, menn er aber innerlid^ ni(!^t jureidienb

ift: fo fann er bod) blofe in gemiffer Schiebung du^erlid) jureid)enb fein,

nämlid) in ber S^ergleid^ung beiS 2)efinitum§ mit anbern. 5(tlein bie unum=
fdiränfte dunere 3uldngU(bfeit ift obne bie innere nid)t moglid).
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2. ©rfal^rungSgegenftänbe erlauben blofeO^ominalerflärungen. ?ogifd)e ^bminal-

^Definitionen gegebener 33erftanbe§begriffe fmb Don einem 3(ttribut tiergenom«

men, 9ieaI'2)efinitionen t)ingegen auS bem 3Befen ber Sad^e, bem erjien

©runbe ber 9]Rögli(i)feit. 2)ie lefetern entt)alten alfo ba§, aaS jeberjeit ber

©ad^e jufommt — ba§ 9tealmefen ber[elben. JBlofe üerneinenbe 2)efini' 5

tionen fönnen aud^ feine 9teal'!De[initiDnen ^eifeen, aeil cerneinenbe OJlerf-

male ttot)! jur Unterf^eibung einer (Sad)e üon anbern eben jo gut bienen

fönnen al§ bejaiienbe, aber nid^t jur (grfenntni§ ber (Bad^i if)rer innent SJRög-

Iid)feit nadf).

3n Sad^en ber 53?oraI muffen immer Sfieal-2)efintttDnen gejuckt »erben, 10

bal)in mufe aüeS unfer ©eftreben gerichtet fein. SKeal'SDeftnitionen giebt eS in

ber 5DRatt)ematif, benn bie 2)efinitton eineS ß)iEfürlid)en SegriffS ift immer

real.

3. ©ine ^Definition ift genetif dt), toenn fte einen Segriff giebt, burd^ meldf)en ber

©egenftanb a priori in concreto fann bargefteUt »erben; bergleid^en fxnb alle 15

mattiematifd^en iDefinittonen.

§. 107.

^aupterforbernifje ber Definition.

3)ie iDefentUd^en unb allgemeinen ©rforberniffe, bie jur SSollfommen^

l)eit einer 2)efinition überhaupt gehören, laffen ftd) unter ben öier ^aupt» so

momenten ber Quantität, aualitdt, D^elation unb 2)iobalitöt betrachten:

1) ber Quantität nad) — waS bie (Spl)dre ber ^Definition betrifft —
muffen bie 3)efinition unb bQ§ 2)efinitum SBed^felbegriffc (con-

ceptus reciproci), unb mithin bie Definition roeber loeitcr noc^

enger fein alö il)r Definitum, «

2) ber Qualität nac^ mufe bie Definition ein auSfü^rltd^er unb

i^ugleic^ präcijer Segriff fein,

3) ber JKelntion nac^ mufe f^e nid)t tautologifc^, b. i. bie ^erfmale

be§ Definitum§ muffen, al§ erfenntnifegrünbe be^felben, üon

if)m felbft üerfcl)ieben fein, unb enblic^ so

4) ber ÜJiobalitdt nad) muffen bie 5J?erfmale not^toenbig unb alfo

nic^t fold)e fein, bie burd) 6rfal)rung l)in^ufommen.

Slnmerfung. Die Sebingung: ta^ ber ©attungöbegriff unb ber Segriff beS

fpecififc^en Unterfd)iebe§ (genus unb differentia specifica) bie Definition auö«
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madien foHen, gilt nur in 5(nfef)un9 ber 5iominal = 2)efinitiDnen in ber i>cr =

gleid)ung, aber nid)! für bie 9ieal'2)e[initionen in ber 2t bleitun g.

§. 108.

Siegeln ju Prüfung ber ©efinitionen.

23ei Prüfung ber Definitionen fmb Hier ^anblungen ju oerrid^ten;

e§ ift nämlic^ babei ju unterfuc^en: ob bie 2)efinition

1) al§ ein @a^ betraci^tet, ttja^r fei, ob fie

2) al§ ein 33egriff, beutli^ fei,

3) ob fte qI§ ein beiitli(i)er 33egriff aud) au§fiif)rUc^, unb enblic^

4) al§ ein an§fü{)rlid)er Segriff jugleid^ beftimmt, b. i. ber 3ad)e

felbft abäquat fei.

§. 109.

Siegeln ju SSerfertigung ber Definitionen.

(Sben biefelben ^anblungen, bie ju '|>riifung ber Definition gel)ören,

jinb nun aud) beim Verfertigen berfclben ju t)errid)ten. '^n biefem ßn^ecf

fu(^e alfo: 1) it)Ql)re @ci^e, 2) fold)e, bereu '^^räbicat ben 33egriff ber

<Baö:)i mdcjt fd)on uorau^fet^t, 3) fammle bereu mehrere unb Dergleid^e fte

mit benr 33egriffe ber ^a<i)i felbft, ob fte abäquat fei, unb enblid) 4) fiel)e

ju, ob ntd)t ein 2J?erEmal im anberu liege ober bemfelbeu fuborbiuirt fei.

yo ^Inmerfung 1. 2)iefe Ovegeln gelten, wk [xi) aud) uiol)l ot)ne (irinnerung wer«

ftel)t, nur üou auali)tifd)en Definitionen. Da man nun fi'm nie gcmi^ fein

fann, ob hk 9(uali}|e nollftänbig geivefeu: fo barf man bie Definition aud) nur

al'3 Ü^erfuc!^ aufflcKen unb fid) i^rer nur fo bcbienen, alö lunro fte tciue Defi-

nition. Unter bicfer öinfc^vänfuug faun mau fie boä:) alö einen bcutli(!^eu unb

tt)af)veu 53egriff bvaud)eu unb au§ \^e\\ ^)3cerfmalen bcvfelben C'oroltaricu 3ie()eu.

Sd) »erbe uiimlid) fagcn fönneu: bem ber l^egriff be^^ Definitumö sufommt,

fommt aud) bie Definition ju, aber freilid^ nid^t umgefe^rt, ba bie Definition

ni(!^t ha^i ganje Definitum erfd)öpft.

2. ©id) be§ 33egriff5 üom Definitum bei ber ©rHarung bebieuen, ober ha^^ Dcfi'

M nitum bei ber Definition jum ©runbe legen, fieißt burd) einen (iivtd erflären

(circulus in definiendo).

Äanf ä <£*iiiten. Ußetfe. L\. 10
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II. 53eförberung ber 3So(Ifommenf)eit be§ ©rfenntniffeS bur^

(ogif(f)e ©int^eilung ber i^egriffe.

§. 110.

23egritt ber logijc^en (5intt)eilung.

ßin jeber begriff entf)ält ein 2)?Qnnigfaltige§ unter fid), in jo fern 5

e§ übereinftiinmt, aber aud), in fo fern e§ öerfdjieben ift. 2)ie 23e[tim»

mung eine§ 23egriff§ in Slnfe^ung atteS 2RögIid)en, toaS unter i^m cnt»

t)Qlten ift, fofern e§ einanber entgegengefe^t, b. i. oon einanber unter*

fd)ieben ift, l}z'\^t bie logif(t)e @int()eilung bes 23egriff§. 2)erp^erc

Segriff Ijei^t ber einget^eilte 23egriff (divisum), unb bie niebrigern 10

SSegriffe bie ©lieber ber (5intt)eilung (membra dividentia).

S(nnierfung 1. (Sinen Segriff t^eilen unb it)n eint^eilen ift alfo fe{)r wer«

fc^ieben. 3?ei ber 3t)eilung beS 23c9riff^3 fel)e iifi, iraä in i^m enthalten ift

(burd) 5(nali)fe), bei ber 6intf)eiluiig betrad)te id), ira§ unter ibm cntbalten

ift. .^^ier t^eile id) bie «Sptiäve beö i^egviffö, nid)t ben 53ei3riff felbft ein. 2Beit

gefet)lt alfo, baf5 bie (Siutt)cilung eine 2I)cilung beS l^egriffy fei: fo entbalten

üielmebr bie ©lieber ber (äintbeilung mel)r in fid) ali ber eingetf)eilte 53egriff.

2. 2Bir ge(}en üon niebrigern ju {)ö^ern 23egriffen binciuf unb nad)f)er fönnen »ir

ttieber üon biefen 3U niebrigern ^erabge^en — burd) Sintbeilung.

§. 111. 90

SlUgemeine SRegeln ber logifd)en (äint^eilung.

Sei jeber ßint^eilung eine§ 23egriff§ ift barouf 3U feigen:

1) büfe bie ©lieber ber 6intl)eilung fic^ au^fc^liefeen ober einanber ent=

gegengefe^t feien, bafe f^e ferner

2) unter (Jinen t)öl)crn Segriff (conceptum communem) gel)ören, unb 26

bafe fie enblic^

3) alle gufainmengenonimcn bie (Spl)äre be§ einget^eilten Segriffö au3=

machen ober berfelben gleich feien.
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3fnmerfung. 2)ie ©lieber ber Stntl^eilung muffen burd) contrabictorifdie

Sntgegenfe^ung, nid)t burd^ ein blofeeS ÜBiberfpiel (contrarium) üon einanber

getrennt fein.

§. 112.

5 ß^obioifion unb @ubbiotfion.

SScrfd^iebenc ©intl^eilungen eine§ 23egriffe§, bie in üerfd)iebener 2lb=

fid)t gemad^t werben, Ijei^en 5RebeneintI)eilungeu, unb bie @int^ei=

lung ber ® lieber ber 6intt)eilung wirb eine Untereintfjeilung (sub-

divisio) genannt.

10 Stnmerfung 1. 2)ie Subbinifion fann in§ Unenblid^e forlgefet^it tvevben, com=

parattü aber fann fie enblic^ fein. 2)ie (5obiütfion getjt aud), befonberS bei

©rfat)rung§begriffen, in§ Unenblic^e ; benn luer fann alle 9telationen ber ^e»

griffe erfd^öpfen?

2. 5[Ran fann bie ßobioifion aud) eine (Sinttieihtng nad^ 3Sei'f(f)iebent)eit ber

15 Segriffe bon bemfelben®egenftanbe(®eftd^t§punfte), fomiebie^ubbiDifion

eine ©int^eilung ber ©efidtitiSpunfte felbft nennen.

§. 113.

2)ic^otomte unb ^oli^tomie.

©ine @intt)eilun0 in jtüei ©lieber t)eifet ® idfiotomie; wenn fte aber

20 mef)r al§ siüei ©lieber l)at, wirb fte ^olijtomie genannt.

Stnmerf ung 1. 9(üe g}oU)tomie ift empiri|(!^, bie 2)id)Dtomie ift bie einzige Sin-

tlieilung au§ ^principien a priori, alfo bie einzige prtmitiue (Sint^eilung.

5)enn bie ©lieber ber (Sint^eilung foHen einanber entgegengefe^t fein unb bün

febem A ift bod) ba§ ©egentl)eil nid)t§ met)r al3 nou A.

2. 5pDlt)toniie fann in ber ^ogif nid)t gele!)rt werben, benn bajn gcl^ört (Srf ennt-

nife beS ®egenftanbe§. 5)id^Dtontie aber bebarf nur bt^S Satieä be§

2Siberfprud^§, otine ben 23egriff, ben man eintl)eilen irill, bem Jn^alte

nac!^, gu fennen. 2)ie ^DU)tomie bebarf 5lnfc^auung; cntmcber a priori,

tüie in ber 93ktl)ematif (j. 5ö. bie (gint^eilung ber ilegelfd)nitte), ober empi*

ri|d)e 5i:nfd)auung, tnie in ber Oiaturbefd^reibung. ^o<i} {)at bie (äintl)eiluug

auäbemSßrinäp ber (Si}ntt)e|i§ a priori S:rid)otDmie, nämlic^; i) ben

10*
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Söegriff at3 bie Sebingung, 2) baä Sebingte, iinb 3) bie 5lbleitung be§ le^tern

au§ bem erftern.

§. 114.

SSerjd)iebene ©inf^eihingen ber OJiet^obe.

Sßaä nun inöbefonbre no6) bie 3J? e t ^ o b e felb[t bei ^Bearbeitung unb s

S8el)aublung tDiffenjdjaftlic^er erfenntniffe betrifft: fo giebt e§ Der|d)iebene

^Quptarteu berjelben, bie lüir waö) folgenber eint{)eilung ^ier angeben

fönnen.

§. 115.

1. @cientifiid)C ober populäre 5}Jetf)obe. w

2)ie jcientififci^e ober fc^olaftif d)e DJ^etl^obe unterfdjeibet fid) Don

ber populären baburd^, ba'^ jene oon ®runb:= unb (Elementar =(Sä|en,

bie je I)ingegen üom ®en3Öl)nlict)en unb ^ntereffanten au^gel)t. 3ene

get)t auf ®rünblid)feit unb entfernt bat)er alle» ^^rembartige, biefe

gtoerft auf Unterf)altung ab. «

?(nmerfuiig. riefe Reiben Wietliobeii untcr|d)cibcn i'i&j alfo ber :}lrt unb nic^t

bem bloßen i.^ortra9e mi), inib ^4^^Dplllarität in ber Ü3ietl)obe ift mttl)in ctiuac'

anberä alö 'Popularität im 5l>ortrage.

§. 110.

2. (£Qftematif(f)e ober fragmentarifdje 2Rct^obe. 20

2)ie fi)ftematifd)e ^etl)obe ift ber fragmentarifd)en ober rl)ap»

fobiftifd)en entgegengefe^t. 2Benn man nad^ eiuer 2)?etl)obegcbad)t ^at,

unb fobann bicfe "^Jictliobe and) im 2?ortrage anSgcbrüctt unb ber Über*

gang uon einem Sat.^e )Um anbcrn bcntlid) angegeben ift, fo hat mau ein

ßrfenntni^ fijfteniatifd) bc^anbelt. .'pat man bagegen nad) einer ^ietl)obe 2:.

jraar gebad)t, ben i>ortrag aber nid)t metl)obifd) eingerid)tct: fo ift eine

folc^e ^]3cctt)obc rl)apfobiftifd) ,^u nennen.

5lnmcrfnng. Ter f\)ftematifd)0 ^^'ortiag unrb bem fragmentarifcften, fo

aie ber met^obifd)e beui tumultuarifc^eu cntgcgengeic^^, Ter mcl\)0-
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bijd^ ben!t, lann namlic!^ ft)jlematif(!^ ober fragmentarijci^ üortrasen. 2)er

äu|erlid^ fragmentanf(I)e, an fic!^ aber Tnetl)obijd)e Vortrag ift apl)oriftij^.

§. 117.

3. 2tnali)tifd)c ober fijnt'^etifd^e 3J?et^obe.

25ic anali)tifcf)e SRettjobe ift ber ft^nf^etifdien entgegengefe^t.

Sene fängt oon bem SSebingten unb SSegrünbeten an unb ge^t gu ben

^rincipien fort (a principiatis ad principia), biefe l^ingegen get)t fion ben

^rincipien ju ben ^^olgen ober üom (Sinfac^en gum Bufammengefe^ten.

£)ie erftere fönnte man auci^ bie regreff ioe, fo wie bie le^tere bie pxo =

10 greffioe nennen.

Stnmerfung. 2)ie anaIi]ttfcE)e 9}^etf)obe l^eifet aucf) fonft bie ?3^iet]^Dbe bc§ (Sr-

finbenä. gür ben SöJetf ber ^Popularität ift bie anaU)tifct)e, für ben Swecf

ber toiffenfcE)aftlic^en unb fi)ftematii(f)en 23earbeitung beä örfenntuiffeä aber

ift bie ft)ntt)etifc^e 5[Retf)obe augemeffener.

15 §. 118.

4. ©tjUogiftifdie — 2:abellarifd)e 2}?et^obe.

2)ie f i)Uogiftifd)e 2Ret^obe ift biefenige, naä) n^elci^er in einer Äette

üon @cl)lüffen eine 2Biffenfd^aft üorgetragen njtrb.

Sabellarifd) Reifet biejenige 5Retl)obe, na^ \t)elc^er ein fd^on fer=

20 tigel Se!)rgebäube in feinem ganzen 3ufanitnen^ange bargefteüt mirb.

§. 119.

5. 2lfroamatifct)e ober erDtematifc()e 2Jfetl)obe.

5Xfroamatifd) ift bie 5[J?etljobe, fofern 3ei"a"Ö flttein Iel}rt, erote*

matifc^, fofern er ani^ fragt. Sie lefetere ?[Rett)übe faun !)inmicberum

25 in bie bialogifd)e ober fofratifd)eunb in bie fate(i)etifct)eeingett)eilt

werben, je nad)bem bie ^-ragen entweber an ben S^erftanb, ober blofj an

ta§ ©ebdc^tnife gerichtet fmb.

9(nmerfung. C^rotematifd^ fann man nidjt anberö lefiren alö burcf) ben 2o>
fratif(f)en Sialog, inaeldjem ftct) beioe fragen unb auc^ toecfifelörüeife ant=
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toorten muffen, fo bafe e§ fci)eint, al§ fei aud) ber (Sd)üler felbft 2el)rer. 2)er

(Sot'ratifc^e 5:ialog le^rt tiämlid) bitrd) gvagen, inbem er beu ?et)rling feine

eigenen i^e^ulnftp^ncipien fennen le^it nnb il)m bie 5(ufinevf|amfeit barauf

fdjävft. 5)iircf) bie gemeine ilaterf)efe aber fann man nid)t lehren, fonbern

nur hai, roaQ man afroamatifd) gelehrt ^at, abfragen. STie fatecf)etifd)e DJ^e- 5

t{)obe gilt baljer aud) nur für empirifd^e unb ^iftorifd^e, bie bialogifd)e bagegen

für rationale ürfenntniffe.

§. 120.

2Rebitiren.

Unter ^ebitiren ift 5]Qd)benfen ober ein met()obifd)e>j ©enfen 10

ju perftel)en. 2)n5 5}?ebitiren nuife alki i^efen unb ßernen begleiten, unb

e§ ift ^ierju erforberlid), bnfe man juDörberft üorläufige Unterfud)ungen

QufteÜe unb fobann feine (Sebanfen in £^rbnung bringe ober nnc^ einer

3)ietl)obe üerbinbe.
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3Sorrebe be^ .g)erau^c\ebevö.

2)ie pl^i)pfd^e ©eograp^ie fe^t bei bem, ber jtc| il^rer Sßearbeitung

unterjie'^t, aufeer einer großen 33elefenl)eit im %a6:jt ber 3fleifebefd)reibun»

gen, nod^ ungemein genaue Äenntniffe ber Otaturbe|(^reibung, ^^i)i)jif unb

> Chemie, felbft in mancher ^infic^t, ber ^JJat^ematif, unb einen geübten

pt)ilofop^i[c^en ©lief öoraufv

2)er SSerfaffer gegenmärtigen 2Berfe§, mein e^rmürbiger Seigrer

unb y^reunb, i[t bem inlcinbi[d)en publicum nid^t nur, foubern aud) bem

auSmärtigen in ^infid^t auf bie ertt)ät)nten Äenntniffe unb 2ßi[fenfci)aften

10 üon einer 3U au§gei^eid)neten @eite befannt, qI§ ba^ \i} er[t ha» @efd)dft

übernef)mcn bürfte ober mid) bemfelbcn auc!^ nur ^u unterjie{)en magen

[oüte, il)n al% ben 2J?ann bar^ufteüen, ber üor üielen anbern, üiellei^t

eiuj^ig, ben Seruf baju !^atte, ein 2Berf biejer 2Irt gu liefern. Schabe! ta^

er biejeö nic^t früher t^at, unb ta^ \6) ber «Herausgeber feiner in frühem

15 ßeiten barüber niebergefe^ten .^efte fein mu^.

2)ie Don it)m gen3ä{)lte unb eingefd^Iagene Wlti\)obc im 3Sortrage ber

p()ijfif(i)en ©eograp^ie liegt in ber Ttatur be§ ©egenftanbeS unb ift bat)er,

i^um 3!^eil aber auc^ üermittelft mel)rerer nad^ feinen SSorlefnngen ange=

fertigter unb in ha§ i^ublicum gefommener ?Ract)fc!^riften mit met)rern

20 ober minberu 2lbmeid)ungen aud) fd)on üon Slnbern befolgt morben.

5hifeer biefer 5)?etl)obe aber ift eS üor3iiglid) bie 9?eid)baltigfeit, Tceu^

l)cit, 3>oÜftänbigfeit unb jmedmä^ige Ülnorbnung ber 2Ratertalien, mo=

burc^ ein SBerf biefer 2lrt, wenn e§ nod) fe^t ®lüc! machen foll, ftc^ m§'
^ei(j^nen mu^.

L'5 ©emife l)citte j^ant aud^ aUe bicfe Stnforberungen befriebigt, toenn

il^m anberiBeitige llmftänbe e§ üergönnt l)dtten, biefeS fein Sßerf aufS

3Reue ju reöibiren unb felbft l)erau§jugeben. (50 gefc^a^ mit feinem 3Sor=

iriffen unb nac^ feinem 23erlangen, ta^ ii), fofern e§ bie (Sad)en, mie fie
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einmal ha lagen, erlaubten, mit möglid)[t geringer 33eeinträ(f)tigung Dc§

i^m 6igentt)ümli(^en, ba^jenige nieiften^o nur in Slnmerfungen ju jebem

^aragrapl)en nad^trug, voa§> ju ^olge neuerer Unterfuct)ungen eineüerdn*

berte ®e[talt geraonnen ^atte; ba§ ©injige, ma» [i^ überl)aupt nod) tl)un

lie^, n3enn biefe§ SBert einmal in bie >)änbe beg publicum» fommen foUte. &

@o fdjinierig biefe^ inbeffen fd)on an fid) n3ar, um fo fd)raieriger nod^

mufete e§ mir bei meinen anbermeitigen Slmlygefc^äften, meiner ta[t jmei^

jährigen Äränflid)feit unb bei bem Umtaufc^e meines 2lufent()alt§orte§

unb SBirfungSfreifeS merben, um fo mel)r, ba ha§> unredjtmäfeige 23erfal)=

ren beS 33ud)t)änbler§ SSollmer ben SBunfd) bei bem ^errn ^.^erfaffer um lo

fo bringenber mectte, fein 2öerf balbmöglid^ft in einer äct)ten SluC^gabe l)er=

öortreten ju fel)en, moburd) ict; alfo um fo feftcr an bic ^ubilatemeffe be»

uäd^ften '^a\}xc§i gefeffelt mürbe, haS^ ®anje aber, feine Bearbeitung unb

5lnorbnung, mie id) felbft fe^r gut meife, unb beffer üiellei(I)t a\§> e§ man=

c^er Slnbere, ein tumultuarifdjey 2lnfcl)n — um mid) biefeS 2lu§brucfe§ ^u 15

bebienen — erhalten mufete.

2ll§ id) nun aber a\\§> öffentlichen llrtl)eilen über bie pon meinem

^reunbe Scifd)e beforgte 2lu§gabe ber jtautifd)en ßogif abnaljm, buB

man bie @d)riften unferS 2el^rer§ lieber in it)rer ganjen 6igentt)ümli(^=

feit ju erl)alten münfd)e, unb ba ber genannte .'ör.i^oümer einen fo ftarfen 20

9]ad)bruct gerabe barauf legt, ha^ id) aud) mol)l nid)t .^lantö eigne pl)i)=

fifd)e (Nkograpl)ie liefern merbe, ober mol)l gar, roie er Dorauefe^t, mürbe

liefern fönnen: fo glaubte id) meinen ?lntbeil, in fo meit ]\i) biefe>5 nod)

t^un lic^, bei biefem 2öerfe ganj 5urürfnel)men j^u muffen, bal)er bie le^te

.spälfte beöfelben, auf^er einigen l)öd)ft nötl^igcn 2itterarnoti^en,ol)ne meine 25

Slnmerfnngen erfc^eint unb fonad) ganj il)rem 2}erfaffer au§fd)lieBlic^

Sugel]5rt.

2)amit aber mufete jugleid) aud) bie Senutjung ber tur^ l)ingeworfe«

neu neuern Warginalien be§ ^antifd)en WanufcripteS jurürfbleiben, bie

id) bis bat)iu, fo oiel eS fid) tt)un lic^, in meine 5lnmerfungcn nermebte, 30

bie aber bau i^ublicum, fobalb id) minber burd) eine angcmicfene ,>^eit

unb fo mannigfad)e2)ivtraction beengt unb gef)inbert bin, nebft einigen

anbern l)ierl)ergel)örigen fc^arffinnigen 33emcrfungen Plauts, noc^ als

befonbern 2lnl)ang ^u gegenmärtigem SBerfe erl)alten foll.

58ei einer etmaigen ^meiten Sluflage biefeS Sl^erfe«, bie t)onentlic^ 35

unter günftigern llmftänben erfd)einen bürfte, foü bann alleS ^mecfmäm=

ger ^u einem ®anjen üerbunben merben, ba^ alebann nod) beutlid)er bie
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(Spuren be§ (5igentf)ümlid)en nn ftd) tragen lüirb, inbem id) bereit bin,

meine Slnmerfungen, bie ber oben angeführten Um[tänbe wegen ba§ nic^t

Iei[ten fonnten, wag id) fo gerne gelei[tet t)ätte, gänjlid) 5uriirf^unef)men

unb ^ant§ ^Marginalien auf eine möglic^ft ungezwungene SBeife, o^ne

5 frembe§ ^in^nttjun, mit bem 2e,rte in 23erbinbung ju fe^en. @d)on fe^t

t)ätte biefe§ 2Berf meinen eignen SJünfc^en nad) in einer üortf)eil^aftern

®e[talt erfcJ^einen muffen, aber.^rn.3Sollmer§ üorfc^neüe ^ubuftrie machte

e§ fogar nnmöglid), auc^ nur für ben 2lugenblicf unb auf ber «Steüe, einen

anbern, weniger überhäuften ®ele^rten auSfinbig ju mad)en, ber bie 23e=

10 arbeitung unb Verausgabe beSfelben unter folgen Umftänben üon mir

übernommen t)atte.

9Rod) mufe id) ^ier eines Uniftanbe§ ern3d()uen, auf ben ^r. S?onmer

ebenfalls ein ©ewid^t legt. Äant Ijatte öffentlid) gefagt, feine ^efte ber

pl)i)fifd^en ®eograpl)ie feien üerloren gegangen. 2)aSfelbe l)atte er el^ebe^

15 gegen mid^ unb Slnbere feiner f^reunbe geäußert. SSor etwa jmei 5al)ren

aber übertrug er ^rn. 2)r. 3äfd)e unb mir bie üleüifton unb Slnorbnung

feiner beträc^tlid) angctt}ad)fenen Rapiere unb Vanbfd)riften. 33ei biefer

Slrbeit fanbeu fid) nun, gegen ÄantS eigne 33ermut^ung, faft breifac^e,

§u üerfc^iebenen ^dkn üon i^m ausgearbeitete -tiefte biefer p^i)fifd)en

20 ®eograpt)ie üor, auS benen biefe 2luSgabe l)erüorgegangen ift. (So niel

aud) gur S3erid)tigung biefeS ^untteS unb genug, wie id) l)offe, um baS

publicum in einen gefälligen ©efic^tspunft für bie 23eurtl)eilung beS ge=

genmärtigen SBerfeS ju ftellen.

3nbeffen bemerfe id) fc^liefelic!^ nur biefeS no(i^, ha^ öorjüglic^ ber

25 naturbefd)reibeube ober naturl)iftorifd)e Slieil gegenwärtigen SßerfeS faft

einer gänjlid)en Umarbeitung beburft ptte, wie jeber einfe^en mufe, ber

audb nur eine fel)r gewöhnliche Äenntnife ber (Sad^e nad) ÜJiafegabe unferer

Seit befüjit. 2lber {)dtte ic^ baS gewagt, wie Diele Jlrittler würbe i(^, na=

mentlid) nad) bem oben ®efagten, gegen mid) gel)abt l)aben! 2Son com=

30 Petenten 9^id)tern erwarte id) bie ©ntfd^eibung, waS bei einer etwaigen

fünftigen 2luflage für baS ©anje überl)aupt, wie für biefeu 3;l)eil bec^el«

ben inSbefonbere, gefd)e^en bürfte. 2^ax glaube i(^, befjen felbft nic^t

gans unfunbig ju fein, inbeffen liebe id) meine litterarifc^e 3ftul)e ju fel)r,

als ta^ id^ fie ol)ne entfd)eibenben beitritt iebem langweiligen unb ftc^

35 langweilenben SRaifonneur Ijingeben foüte.

3ur 3ubilatemeffe ^ . ^

1802. ^l«^-
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(Sinlettung*

23ei unfern gejammten (ärfenntniffeu I)Qben trir juüörberft auf bie

Quellen ober beu Uriprung berfelben unfer ^lugenmerf ju rict)ten, näct)ft 5

bem aber aud) auf bcn ^lan il)rer Slnovbnung ober auf bie ^-orm, wie

näuilid^ biefe ©rfenntniffe föunen georbuet werben, ju werfen, weil wir

fonft nid)t im ©taube ftnb, fie uu§ in üort'ommenben Säuen, wenn wir

il)rer gerabe bebürfen, in ba§ ®ebäd)tnif5 ;^urücfjurufen. S>ir miifjen fte

bemjufolgc, nod) beoor wir fie felbft erlangen, gleicl)fam in beftimmte 10

^äc^er abtl)eileu.

2öa5 nun bie "Lluefleu unb h^w Urfprung unferer ^rfenntniffe an=

langt: fo fct)öpfeu wir biefe letitern inSgefammt entweber au§> ber reinen

'i^ernunft ober auv ber ©rfal)rung, bie weiterl)iu felbft bie i'ernunft 1.-.

inftruirt.

3)ie reinen 5>ernunfterfenntniffe giebt uuy unfere SBernuuft; @r[al^=

rungyerfenntuiffe aber befommcn wir burd) bie Sinne, ©eil nun aber

unfere einne uid)t über bie 'ii>elt l)inau>5reid)en: fo erftrcrfen fid) aud)

unfere ©rfal)rung§erfenntniffe blofi auf bie gegenwärtige SBelt. 20

<So wie wir inbeffeu einen boppclten ^2inn l)aben, einen äußern

unb einen innern: fo föunen wir benu aud) nad) beiben bie SBelt aUS

Inbegriff aller (5rfat)ruugeerfenntniife betrad)ten. 2)ie 2i?^elt, al§ ®c»

genftaub be3 äußern Sinne«, ift ^)?atur, als ®egenftanb beS in =

nern 8inneiS aber, 8cclc ober ber2)?enf(^. 25
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2)ie Erfahrungen ber '^ainx unb be§ 2Kenjd)en mad^eu §ufammen

bieSBelterfenntniffe qu§. ©ie^enntntfe be§ 5J?en[(^en Ief)rt un§

bieSlntl^ro^JoIogte, bie^enntnife ber3(latur üerbanfeniüir ber pl)i)'

fifd^en ®eograpI)ie ober ©rbbefcl^reibung. g-reUid) (ärfatirungen

5 im [treng[ten Sinne giebt e§ nici^t, fonbern nur 2BQl)rnet)mungen, bie

Sufammengenommeu bie ©rfa'^rung au§mad)eu würben. 2ßir nehmen

ienen 2lu§bruc! Ijier a\x<i) lüirflicl) nur al§ ben geraö^nlic^en in ber 23e=

beutung üon 2ßa()rnel)mungen.

©ie p^i)fifcf)e Erbbefc^reibung i[t alfo ber er[te S^eil ber 2öeltfennt=

10 m|. (Sie get)ört ^u einer 3^ee, bie mau bie ^ropdbeuti! in ber er=

fenntnife ber SBelt nennen fann. 2)er Unterrid)t in berfelben fd)eint

nod) fet)r mangelljaft ju fein. Dlid)t§beftott)eniger ift e§ gerabe fte, üon

ber man in aüen nur mDgltd)en 33er^ältniffen be§ £ebeu§ ben nü^lic^ften

©ebrauct) ju madjen im Staube ift. ©em^ufolge wirb e§ notl)menbig, fie

li ftc^ als eine erfenntnife befannt ju mad)en, bie man burd) Erfahrung öer=

üoüftänbigen unb berici^tigen fann.

2ßir anticipiren unfere fünftige grfa'^rung, bie wir nad^maUo in ber

SBelt f)aben werben, burd) einen Unterricht unb aügemcinen Slbri^ biefer

Slrt, ber un§ gleid)fam üon Mm einen SSorbegriff giebt. 2Sou bemieni=

20 gen, ber öiele 9^eifeu gemad)t ^at, fagt man, er i}abe bie SBelt gefe^en.

Slber j^ur Äenntnife ber SBelt gei)ört mel)r, aU blofe bie 2Belt fe^en. 2Ber

aus feiner a^eife Ocu^en siel)en wiü, ber muß [lä:) fd)Dn im SSorauS einen

^pian §u feiner Oieife entwerfen, nic^t aber bie 2BeIt blofe als einen ®egen=

ftanb beS äußern Sinnes betrad^ten.

25 2)er anbere 3:t)eil ber SBeltfenntni^ befaßt bie Äenntnife beS

2Renfc^en. 2)er Umgang mit 5)?enfc!^eu erweitert unfere (grfenntniffe.

5Ric^tSbeftoweniger ift eS nötl)ig, für alle füuftigen 6-rfal)rungen biefer Slrt

eine 33orübung ju geben, unb baS tl)ut bie Slnt^ropologie. 2luS i^r

mac^t man ftc^ mit bem befannt, waS in bem 5!}?enfc^en pragmatifd) ift

30 unb nid)tfpeculatiii. 2)er 5Jceufd) wirb ba nid)t pl)i^ f i olog
i

f d), fo ba^

man bie Cuelten ber ^l^duomene unterfd)eibet, fonbern foSmologifd)

betrad)tet.*)

@S mangeU no(^ fe^r an einer Unterweifuug, wie man feine bereits

erworbeneu (ärfenntniffe in 2lnwenbuug ju bringen unb einen feinem

35 *) aSergt. ^iautä Sovrebe ju fetner Slntl^vopoloijie in pragmatifd^cr

^pinfi^t. äjoeite ^ufl. Mönig^b. 18Ü0. gr. 8.
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23er[tanbe, fo wie beii S3er()ältni[fen, in benen man [tei)t, gemäßen, nii^-

lid)en ©ebraud^ üon i^nen p machen, ober unfern (ävfenntnifjen bQ§

^^raftifd)e gu geben t)abe. Unb biejeS i[t bie Äenntni^ ber 2Selt.

2)ie 3Belt i[t ha§ (Subj'trat unb ber Sc^auplat3, auf bem ha§> Spiel

unferer ®ejc^ic!lid)!eit cor fic^ ge{)t. Sie i[t ber 23oben, auf bem unfere 5

©rfenntniffe erü3orben unb angeirenbet werben. 2)amit aber ba^ in 2lu<8»

Übung fonne gebraut werben, moüon ber 3ier[tanb fagt, ba§ e§ ge-

fd)el)en foll: fo muf] man bie 33efd^affent)eit beiS ©ubjecteä fennen, o^ne

meld^eä ba^ erftere unmöglich wirb.

gerner aber muffen wir aud^ bie ©egenftänbc unferer ßrfa^rung im 10

©an gen fennen lernen, fo baf3 unfere (Srfenntniffe fein Slggregat, fon=

bern ein ©ijftem auömad^en; benn im @i)ftem ift ta^ ®anje el)er al§

tk Z\)ük, im Slggregat l)ingegen fuib bie :.J:l)eile el)er ba.

2)iefe Sewanbtnife l)at e§ mit allen 2i!^iffenfd)aften, bie eine SSerfnüp»

fung in un<3 ^erüorbringen, j.S. mit ber 6nci)flopäbie, wo ba!5 ©anje u

erft im ßufammen^ange erfd^eint. 2)ie 3bee ift ard)iteftonifd); fie

fd)afft bie 2Siffenfd)aften. SBer j. ©. ein .^au§ bauen will, ber mad)t fid)

juerft eine '^b^e für ta§ ®anje, auö ber tjernad) alle 5:l)eile abgeleitet

werben. So ift alfo auc^ unfere gegenwärtige ^Vorbereitung eine '^bit

üon ber^enntniß ber2öelt. SBir mad)en un§ ^ier nämlic^ gleid)fall3 20

einen ard)iteftonifd)en 23egriff, wcld)ey ein Söegriff ift, bei bem ba^

9J?annigfaltige au!§ bem ®anjen abgeleitet wirb.

£)a§ ®anje ift l)ier bie SBelt, ber @d)aupla|3, auf bem wir alle Qr=

fa^rungen aufteilen werben. Umgang mit 0}fenfc^en unb Oieifen erwei=

tern ben Umfang aUer unferer Äenntniffe. '^emx Umgang lel)rt un§ ben 23

5D?enfci^en fennen, erforbert aber, wenn biefer S'ubjwecf foll erreid)t wer=

ben, üiele 3eil- ^inb wir aber fd)on burd) Unterweifung üorbcreitet: fo

l)aben wir bereits ein ®anje§, einen Inbegriff non ^Tenntniffen, bie un-S

ben 9J?enfd)cn fennen lel)ren. 5hin fmb wir im Staube, feber gemad)tcn

©rfal)rung il)re Cilaffe unb il)re Stelle in berfelben anjuweifcn. 2*urd) 0«

D^eifen erweitert man feine j^enntnif? ber äußern 2Belt, weld)Cy aber uon

wenigem Taillen ift, wenn man nid)t bereite burc^ Unterrid)t eine gewiffe

i^orübung crl)alten t)at. i*3enn man bemnad) yon bicfcm ober fcncm jagt,

er fenne bie Söelt: fo ücrfteljt man barunter biev, i>a^ er ben ^Dienfdjen

unb bie Otatur feiine. 35
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§.3.

aSon ben ©innen fangen ftd) unfere (Srfenntniffe an. Sic geben un^o

bie 5Ratene, ber bie SSernunft nur eine fc^icflic^e ^^orm erf^eilt. 2)er

®runb Quer Äenntniffe liegt alfo in ben ©innen unb in ber ©rfaljrung,

5 toelc^e le^tere entraeber unjere eigne ober eine frembe i[t.

2ßir foUten un§ rao'^l nur mit unferer eignen @rfai)rung befc^äftigen,

tüeil biefe aber nid^t ^inreicl)t, alleä ^u erfennen, inbem ber 2J?enfd) in 2ln=

fe^ung ber ^e'ü nur einen fleinen S^eil berfelben burc^lebt, al[o barin

wenig felb[t er[af)ren fann, in ^inftc^t auf ben 9Raum aber, wenn er gleid^

10 reift, Dielet boc^ nid^t felbft ^u beobadjten unb wa^r^une^men im Staube

ift: fo muffen mir un§ benn aurf) not^n3enbig frember Erfahrungen be=

bienen. 2)iefe muffen inbefe juücrldffig fein, unb ah$ folc^e ftnb ft^riftlic^

üeräeid)nete Erfahrungen ben blofe münblid) geäußerten üor^ugie^en.

2Bir ermeitern bemnad) uufere Erfenntniffe burd^ 3(lac^rid)ten, tok

15 wenn wir felbft bie ganje el)emalige SBelt burc^lebt Ratten. 2Bir erwei=

tern unfere Äenntnife ber gegenwärtigen ßeit burc^ 9kd)ric^ten üou frem»

ben unb entlegenen ßänbern, wie wenn wir felbft in il)nen lebten.

Slber 5U merfen ift bie§: Sebe frembe ®rfal)rung t^eilt pc^ un^3 mit,

entweber al§ ©rjä^lung, ober alö 23efd)reibung. 3)ie erftere ift eine

20 ©efd^id^te, bie anbere eine ©eograp^ie. 2)ie 23efc^reibung eine§ ein=

jelnen£)rte§ ber Erbe l)eifet Topographie, — ferner C^orograpl)ie,

b. i. a3efd)reibung einer ®egenb unb i^rer Eigentl)iimlic^feiten. — £)ro'

grap^ie, 33efc^reibung biefer ober jener ©ebirge. — ^ijbrograp'^ie,

äSefc^reibung ber ©ewäffer.

25 3(nmer!ung. (5§ ift l^ier nämliii^ öou Seltfenntniß bie 9\ebe unb fonac^

au^ Dou einer S3efd)retbung ber ganzen Erbe. 2)cr 5tame Öeograp^ie mirb

I)ier alfo in feiner aubern alö ber gett)öl)ulic()en il3ebeutung genommen.

§•4.

2Ba6 ben ^lan ber Slnorbnung betrifft: fo muffen wir allen un=

30 fern Erfenntniffen i^re eigentl)ümUd)e ©teile anweifen. 2Bir fönnen

aber unfern Erfa^rung'§=Erfenntniffen eine ©teüe anweifen, entweber

unter ben Segriffen, obernad^ .^eit unb3^aum, wo fic wirtlid^ anju=

treffen ftnb.

2)ie Eint^eilung ber Erfenntniffe nad^ SSegriffen ift bie logifd)e,

35 bie nad) Qdt unb 3^aum aber bie pl)i)fifc^e Eintf)eilung. 2)ur(^ bie

erftere erljalten wir ein DUturfijftem (Systema naturae), wie 5. 33. ta§
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beö Sinne, burc^ bie le^tere Ijingegen eine geograpl)iid)e 9Uturbe=

jdjreibung.

©age ic^ j. 23.: bieü^inberort wirb unter bag®efd)led)t ber üierfüfei»

gen Spiere ober auc^ unter bie ©attung biefer J^iere mit gefpaltenen

itlauen gesä()lt: fo i[t bie[e§ eine Gint^eilung, bie id) in meinem ^opfe &

mac^e, olfo eine logijc^e ßint^eilung. 2)q§ Systema naturae i[t gleid)»

fam eine 3ftegiitratur be§ ®anjen, Xüo id) alk 5)inge, ein jebe§ in feine

i{)m eigentl)iimlic^ jufommenbe (ilaffe fe^e, mögen fie [xdj gleid) auf ber

6rbe in üerjd^iebenen, weit üon einanber entlegenen ©egenben Dorfinben.

P)UfoIgc ber pl)i)[ifd)en ©int^eilung !)ingegen werben bie 2)inge ge^ lo

rabe nad) ben (Stellen, bie fie auf ber (frbe einncljinen, betradjtet. 5)a€

@i)[tem weift bie Stelle in ber t^lafjeneintljeilung an. 5)ie geograpl)ifd)e

9iaturbefd)reibung aber weift bie Stellen nad), an benen jene 2)inge auf

ber Grbe Wirflid) ;^u finben finb. So fuib },. ^. bie (i;ibed)fe unb ta^:^ Ärofo=

bil im ®runbe ein unb ba§felbe Xljkx. ®a§ Ärofobil ift nur eine unge« li

Ijeuer grofee ©ibec^fe. ^ber bie Örter finb oerfd)ieben, an benen fid) biefe

unb ieneö auf ber (Srbe aufl)alten. 2)av ^rofobil lebt im -3hl, bie ßibed)fe

auf bem Sanbe, aud) bei unc^. ilberl)anpt betrad)ten wir l)ier ben Sd)au-

pla^ ber Dktur, bie erbe felbft unb bie ©egenben, wo bie 5)inge wirflid)

angetroffen werben, '^m Softem ber 5^atur aber wirb nid)t nac^ bem 20

©eburtöorte, fonbern nad) iil)nltd)en ©eftalten gefragt.

Snbeffen bürfte man bie @i)ftcme ber 5latur, bie biöl)er »erfaßt fuib,

rid^tiger wo^l Slggregate ber ?catur nennen, benn ein Softem fe^t fd)on

bie O'bce be§ ©auj^en uorauy, au^S ber bie 2)?annigfaltigfeit ber 2)inge

abgeleitet wirb. (Sigentlid) t)aben wir noc!^ gar fein Systema naturae. 3n 25

ben oovl)anbenen fogenannten Si)ftemen ber 2lrt ftnb bie 2)inge bloß ju=

fammengcfteüt unb an einanber gcorbnet.

W\x tonnen aber bcibce, ©efd)id)te unb C^)eograpl)ie, aud) gleid)mä=

feig eine 33cfd)reibung nennen, bod) mit bem Unterid)icbc, t}a^ erftere eine

Scfd)reibung ber [Uit, IcUtere eine i>cid)reibung bem :Viaumc nad) ift. m,

®cid)id)tc alfo unb ®cograpl)ie erweitern nnfcre (Srfcnntniffe in 2ln=

jel)ung ber ßeit unb be^3 9ianme'5. 2)ic ©efd)id)te betrifft bie Segeben-

l)eiten, bie, in 5lnfel)ung ber ^c\\, fid) nad) einanber zugetragen t)aben.

2)ie Öeograpl)ic betrifft C5rfd)cinungcn, bie fid), in i^liifcl)ung bee :Kaumö,

3U gleid)er 'Uit ereignen. Diac^ ben üerfd)iebenen (^egenftänben, mit si

bcncn fid) bie lel.ücrc bcfd)dftigt, erl)ält \\c iierfd)icbcnc Oiamcn. 2>cm=

3ufolge Reifet \k balb bie pl)i)rM'd)c, bie matl)ematifd)e, bie politifdje,
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halb bie moraUjc^e, f^eologifc^e , litterarijd^e ober mercantiUf(t)e ®eo=

graptiie*).

2)ie ©efc^td^te beSjenigen, voa§ gu oerjci^iebenen 3eiten gejd)ie^t, unb

tt)eld)e§ bie eigentUd^e ^iftorie i[t, ift nichts anberö alö eine continuir=

5 lid^e ©eograp^ie, bat)er e§ eine ber größten tjiftorif^en UnDoÜ[tdnbig=

feiten i[t, toenn man nid^t irei^, an meld^em Orte etroaS gei(;^et)en fei,

ober meldte 23efd)affenf)eit e§ bamit ge{)Qbt l)Qbe.

2)ie ^iftorie i[t alfo öon ber ©eograpl^ie nur in Slnfel^ung be§ 3Rau'

me§ unb ber ßeit üerfc^ieben. 2)ie er[te i[t, »ie gefagt, eine 9lad)ric^t

10 öon ^Begebenheiten, bie auf eiaanber folgen, unb !^at Sejietjung auf bie

ßeit. 2)ie anbere aber ift eine 9fiac^rict)t oon SSegeben'^eiten, bie neben

einanber im O^aume cor ftd) ge^en. 2)ie ®efd^id)te ift eine ßr^ä^lung,

bie ©eograp'^ie aber eine SSefc^reibung. 2)a^er fönnen toir benn ^\oax

auc^ eine 5ftaturbefcl^reibung, aber feine ^(laturgefc^id^te 'fiaben.

15 2)iefe le^tere SSenennung ndmlic^, mie fte üon Stielen gebraucht mirb,

ift ganj unrici^tig. SBeil atr aber geraö^nlic^, menn »ir nur ben 5flamen

*) gobri in feiner ©eifttf ©. 3 nennt nod^ eine ^Probucten^öeogrop^te. ®ie

gercöl^nlii^en (Sint^eilungen ber ®eograpt)te finbet man üon t^m a. a. €). auf bie

geroö]^nltd)e Sßeife befinirt. SIber eben btefen Definitionen t)at man bie lange ni(^t

20 bem Kenner gnügenbe Slnorbnung aller unferer geograp^ifd^en SBerfe, Dorjüglicf) über

poUttf(i)e®eograp:^ie, betjumeffen. 93Jef)r barüber an einem anbernDrte. ®ie politifd)e

®eograpt)ie roirb übrigen^ noc§ in bie alte, mittlere unb neuere cingetliettt.

3n ^infic^t auf biefe le^tere fiet)e:

SOfiannertä ®eograpf)ie ber @rie(i)en unb Sfiöincr. Sflürnberg. gr. 8. 5Ueue

25 2lufl. 1799.

S)'9lnDilIe§ alte unb mittlere (Srbbef(i)retbung. gr. 8. Slürnberg. 1782.

S3on erfterer eine neue Slufl. 1800.

SHentelle, D^rgleic^enbeGrbbefd^reibung a.b.^^rana- gr.8. SßBintertt)ur. 1785.

5)te grofee ^al)l ber neuern bie politifi^e ®eograpl)ie betreffenben ©c^riften, üor«

30 äüglid) oon a3üfii)ing, 93runä, ©beling, ^artmann, ©atterer, ©ofpart,

(Sanjler unb t^obi^i finb belannt. SBergl. auc^ (Srome, (^uropenä ^ßrobucte.

S)effau. 1782. 2te2lufl. Zi). 1. Öetps. 1784. 5Rebft ber 5|Srobuctenfarte.

D. Srettenbauc^, SSorftellung ber öornel)mften 5ßölferfcl)aftcn berSBelt

nact) it)rer 2lbftammung, Slnöbreitung unb ©proc^en. 5Wit 1 tarte.

35 Seipä. 1794. gr. 8.

2)e§felben aieligion^äuftanb ber öerfci^iebenen 8änber berSBelt in ben

altern unb neuern Briten. SRebft ^arte. baf. 1794. gr.8.

2)ie Sttteratur ber mat^^ematifc^en ®eograpl)ic f. rceiter unten.

^Bearbeitungen ber ®eograpt)ie nac^ ben übrigen, oben angegebenen ®e\iä)t§-

40 punften feilten uniS faft nod) gän3lt(^.

Ännt'« ©t^rtften. SBerfe. IX. H
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f)Qbcn, mit il^m auc^ bie @ad^e gu {)Qben glauben: jo bentt nun niemonb

baran, toirflic^ eine fold)e 9kturge[c^id)te ju liefern.

2)ie ©efd^id^te ber §Ratur enthält bie 2Kannigfaltigfeit ber ®eogra=

pl)k, töie eä ndmlid^ in Derjdjiebnen ^nkn bamit gemejen i[t, nid^t aber,

tt)ie e§ je^t ju glei(!^er ßeit i[t, benn bie§ radre ja eben Dkturbef(!^reibung. 5

Srdgt man bagegen bie SBegeben'^eiten ber gejammten 3Ratuv jo cor, ttie

jie burd^ alle Seiten befd^affen gen3e[en, fo liefert man, unb nur er[t bann,

eine rii^tig jogenannte Dlaturgefd^ic^te. ©rrodgt man ^. 33., wie bie Der=

jd)iebenen ORacen ber .^unbe au§ einem Stamme entfprungen ftnb, unb

meldte 23erdnberungen fid^ mit il)nen oermittel[t ber 23erjcl)ieben^eit be§ 10

£anbe§, be!§ ^lima, ber Fortpflanzung u.f.m. burd^ aQe Seiten zugetragen

l^aben: fo mdre ba§ eine 5]aturgefd^id)te ber ^unbe, unb eine fold)e fönnte

man über jeben einzelnen 2:l)eil ber Dktur liefern, j.23. über bie ^flanjen

u. bergl. m.*) Slllein fie ^at ta^ Sefd^merlid^e, ha^ man fie me^r burd)

©jfperimente erratl^en müfete, al^ ta'^ man eine genaue Dkc^ric^t Don 15

allem gu geben im Staube fein foQte. 2)enn bie ?Raturgefd)ic^te ift um
nid)t§ jünger al§ bie 3Belt felbft, mir fönnen aber für bie @id()er^eit un=

jerer ?Rad^rid^ten nid^t einmal feit (5ntftel)ung ber Sd^reibefunft bürgen.

Unb meld^ ein ungel)eurer, ma^rfi^einlid^ ungleich größerer ß^iti^aum,

al§ ber ift, ten man un§ gemö^nlid^ in ber ©efc^id^te bar über nac^roeift, 20

liegt jenfeit^ berfelben moljl!

2Bal)re ^l)ilofop^ie aber ift eS, bie Sßerfd^tebenl^eit unb iRannigfaU

tigfeit einer 6ad^e burd) alle ß^iten ju üerfolgen. SBenn man bie milben

^ferbe iu ben Steppen jal)m mad^en fönnte: fo mdren baQ fe^r bauer*

l)afte ^^ferbe. 3)?an merft an, ha^ Gfel unb '^Sferbe au§ einem Stamme as

(jerrü^ren unb \)a^ feneä milbe ^ferb ba^ Stammpferb ift, benn eä ^at

lange £)^ren. So ift ferner aud) ba^ Sd)af ber ^kc^e d^nlid), unb nur

bie 2lrt ber Gultur mad()t l^ier eine 33erfd)iebenl)eit. So ift eö aud^

mit bem 2Beine u. bergl.

®inge man bemuad^ ben S^ftanb ber 5Ratur in ber 2lrt burd), taii so

man bemerfte, raeld)e Sßerdnberungen fie burd) aüe Reiten erlitten l)Qbe:

fo mürbe biefec» 3Serfal)ren eine eigentlid)e 5kturgeid)ic^te geben.

5)er ']Rame ®eograpl)ie bejeid)net alfo eine 'i)iaturbefd)rcibung, unb

gmar ber ganzen @rbe. ®eograpt)ie unb ®efd)id)te füQeu ben gefammten

•) ©. 3. S. (5^. g. l'ubrotgS fc^önen ©runbrife berOiaturgcfc^tc^te ber 35

3)icnj(!^enfpecieö. «Kit Äupf. eetpj. 1T9G. gr. 8.
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Umgang unferer ßrfenntniffe aul; bie ©eograpliie nämlid^ ben be§ Dlau*

me§, bie ©efd^id^te aber ben ber ßeit.

2Bir nel^men gemö^nüd^ eine alte unb eine neue ®eograpl)ie an, benn

©eograptiie ift 3U aßen ßeiten gerüefen. Slber waS nsar früher ha, ®e=

5 fci^id^te ober ®eograpf)ie? 2)ie le^tere liegt ber erftern jum ®runbe, benn

bie ^Begebenheiten müfjen ftc^ bod) au[ etroaä bejie^en. 2)ie ©ejc^ic^te ift

in einem unabläjftgen g-ortgange; aber aucl) bie 2)inge Deränbern ftd)

unb geben ju gemifjen ßeiten eine ganj anbre ®cogra^3l)ie. 2)ie ®eü=

grap^ie alfo i[t ba§ @ub[trat. ^aben mir nun eine alte ®e[cl)ic^te, \o

10 muffen üjir natürli(3^ auci^ eine alte ©eograp'^ie ^aben.

3)ie ©eograp^ie ber gegenwärtigen ßeit fennen mir am beften. 6ie

bient aufeer anbern, nod^ nähern ßroecfen auc!^ ba^u, bie alte ®eograpt)ie

oermittelft ber ®e|d^id^te aufjuflären. Slllein unfere gemöfinlid^e (S(j[)ul=

geograp^ie i[t fe^r mangelf)aft, obiüoljl n\6)t§> täl)iger ift, ben gefunben

15 5)?enf(!^enüerftanb mel^r auf5ul)eHen al§ gerabe tk ©eograp^ie. 2)enn

ba ber gemeine SSerftanb ftc^ auf bie (Srfal^rung be^ie^t: fo ift e§ \\)m

niti^t möglich, [\6) ol^ne Äenntnife ber ©eograp^ie auf eine nur einiger»

mafeen beträcl)tlid)e SBeife gu e;rtenbiren. SSielen ftnb bie 3eitung§nac^=

rieten etma^ fe^r ©leid^giiltigeS. 2)a§ fommt bal)er, meil fte iene 5Rad)=

20 rid^ten nidbt an i^re Stelle bringen fönnen. 6ie l)aben feine Slnftd^t

üon bem Sanbe, bem ÜJZeere unb ber ganzen Dberflädje ber (ärbe. Unb

to&i ift, menn bort g. 23. etmaä oon ber ga^rt ber @d)iffe in ha^ @i§meer

gemelbet mirb, bieg eine du^erft intereffante @ad^e, meil bie freilidj je^t

fd^merlid) mel)r 3U t)offenbe ©ntbecfung ober anii) nur bie 3Köglici)feit ber

25 2)urc^fa^rt burc^ ba§ @iömeer in gang ©uropa bie mici^tigften SSerdnbe»

rungen gumege bringen müfete. @^5 giebt fd^raerlicb eine Mion, bei ber

ftd^ ber SSerftanb fo aügemein unb big auf bie niebrigften SSolfSflaffen

erftredte, al^ bie^ bei ber englifdjen ber %a\[ ift. Urfacl)e baoon f\nb bie

ßeitungen, beren Seetüre einen e?;tenbirten 23egriff ber gangen Dberflöd^e

30 ber @rbe oorauSfe^t, meil un§ fonft alle barin entl)altenen üiaci^rid^ten

gleichgültig jtnb, inbem mir feine Slnmenbung üon i^nen gu mad)en mi[fen.

2)ie Peruaner finb in ber 2lrt einfältig, ba^ fte aüe^, maä i^nen bärge»

boten mirb, in ben 9}?unb fteden, meil fie nid^t im ©tanbe finb eingu=

fe^en, mie fie eine gmedmäfeigere Slnmenbung baoon mad^en fönnten.

35 3ene 2eute, bie bie ßeitung§nacl)ri(f)ten nid^t gu benu^en oerftel)en, meil

[k feine ©teile für fie l)aben, befinben [\&j mit biefen armen Peruanern,

menn nic^t in einem glei(i)en, fo menigftenä in einem fe^r dl^nlidjen g-aüe.

11*
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§.5.

2)ie p^ijjijd^e ©eograpl^ie i[t alfo ein allgemeiner Slbrife

ber 9iatur, unb n3eil fte nict)t allein ben ®runb ber ©efc^id^te, fonbern

aud) ben aUer übrigen möglichen ®eo0rapl)ieen ausmacht: fo toürben bie

.^aupt[tüde einer jeben biefer le^tern ^ier gleichfalls in ber Äürje muffen s

abge^anbelt roerben. ^iert)er geprt bemnad):

1.2)ie maf^ematifc^e ©eograp^ie, in ber üon ber ©eftalt, ®rö&c

unb SeiDegung ber 6rbe, fo mie oon i^rem Sßer^ältniffe ju bem Sonnen»

fgfteme, in bem fte ftd) befinbet, get)anbelt mirb.

2. 2)ic moralifd)e ®eograpl)ie, in ber Don ben üerfc^iebenen ©itten lo

unb Sl^arafteren ber 5D?enfc^en nadl) ben öerfcfjiebenen ©egenben ge=

rebet wirb. 3- ^- ®^"" ^" 6f)ina unb befonberS in 3apan ^^^ ^Q'

termorb alö ta§> fürc^terli(i)fte 23erbred)en in ber 2lrt beftraft mirb,

bafe man nic^t nur ben 5Riffet^üter felbft auf bie graufamfle SBeife ju

iTobe martert, fonbern aud^ feine ganje Familie umbringt unb aUe is

feine 5Ra(!^baren, bie mit it)m in einer Strafe n}ot)nen, in gefängliche

SSerma^rung bringt. 2Ran glaubt nümlid), ein fold)e§ Safter fann un=

möglid^ auf einmal, fonbern nur nac!^ unb \\a6^ entftanben fein, ba=

^er bie 5Rac^baren bieä bereite Ijätten üorauSfe^en unb eö ber Dbrig»

feit anjeigen fönnen. 2)agegen »irb e§ in Sapplanb für eine au§gc= 20

jeid)nete 2iebe§pflid)t gel)alten, n3enn ber @o^n feinen auf ber 5i>gb

Derrounbeten 33ater mit einer <Set)ne Dom 3ftennt^iere tobtet, ba^er fie

berfelbe aui) allezeit feinem geliebteften ©o^ne anüertraut.

3. 2)ie politif(!^e ©eograp^ie. 2Benn ber erfte ®runbfa^ einer

bürgerlichen ©efeüfc^aft ein allgemeine^ ®efe^ fo mie eine unmiber= 25

ftel)lid^e ®emalt bei Übertretung beSfelben ift, bie ©efe^e ftc^ aber

gleid)fall§ auf bie 2Befd)affen^eit be§ 23oben§ unb ber @inroot)ner be=

äiel)en: fo ge'^ört bie politifd)e ©eograp^ie ebenfalls l^ierl^er, inbem fie

ftd) gän^lid) auf bie pl^Qftfd)e ®eograpl)ie grünbet. ßrgoffen fid) bie

(Ströme in JRufelanb füblid): fo märe ta^ für ta§ gan^e 3Reic^ üon bem so

auSge(^eic!^neteften -Jhi^en, aber nun fliegen fie faft aQe in i)a§> (SiSmeer.

3n ^erfien gab e§ geraume ßeit ^mei O^egenten, bereu einer feinen

@i^ ä" Sfpö^Q"» '^^^ anbere aber ju Jlanba^ar batte. «Sie oermoc^ten

e§ nid)t ftd) gegenfeitig ju übermältigen, benn baran ^inberte pe bie

jmifdjen inne liegenbe S>üfte Äerman, bie größer ift als mandjeS ^?eer. 35

4. 3!)ie mercantilifd^e ©eograpl^ie. ^at ein 2anb ber ^rbe i)ai:>'-

fenige im Überfluffe, maS ein anbcreS gänjlid^ entbehren mu§: fo mirb
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ücrmittelft bcr ^anblung in ber ganzen 2BeIt ein gleid^förmigerßuftanb

erl^Qlten. ^ier »irb alfo angezeigt »erben muffen, toarunt unb mo^er

ein Sanb baSjenige im Überfluffe l^at, beffen ein anbereS entbel^ren

mn^. ^J^e^r aU irgenb etmaS t)at bie |)anblung bie ÜKenfc^en öer=

5 feinert unb il^re gegenfeitige SSefanntfc^aft begrunbet *).

5. 2)ie t^eologifc^e ®eograpl^te. 2)a bie tl^eologifd^en ^rincipien

nad^ ber 23erf^iebenf)eit be§ Soben§ mel^renffieilä fet)r tuefentli^e 2Ser=

dnberungen erleiben: fo ttjtrb auc^ l)ierüber bie notfi'iüenbigfte 2lu§funft

muffen gegeben werben. 3Kan öergleid)e §. 33. nur bie c^riftlic^e 3fle»

10 ligion im Oriente mit ber im Dccibente unb ^ier mie bort bie nod)

feinern ^^luancen berfelben. ^oö) ftdrfer fäüt bie§ bei »efentlid^ in

if)ren ©runbfä^en üerfd^iebenen 9leligionen auf. SSergl. ^. 6. @.

^aulu§, 5Remorabilten. @t. 1. Seip^ig 1791. @. 129. unb o.

SSreitenbauc^in beffen gtoeitem, oben genannten Suc^e.

15 Slufeerbem merben t)ier bie Slbtoeid^ungen ber ^fiatur in bem Unter*

fdjiebe ätüifd^en Sugenb unb Stlter, ferner ba§, tt)a§ iebem Sanbc eigen*

tpmlid^ ift, bemerft werben muffen. 3- ^- bie Stjiere, jeboc^ uid^t bie

einl)eimif(i)en, e§ fei benn, ha^ fte in üerfd^iebenen £änbern aud) anberä

befc^affen mären. @o fci^lagen unter anbern bie 3RadE)tigaIIen lange

20 nid^t fo ftarf in Stalien a\§ in ben norbifc^en ©egenben. 2Kuf müften

^nfeln betten bie |)unbe gar nid^t. Slud^ üon ^flanjen, steinen, Kräutern,

©ebirgen, u. f. m. mirb ^ier bie 3Rebe fein muffen..

©er ülu^en biefe§ @tubium§ ift fe^r au^gebe^nt. @ä bient jur

gmerfmöfeigen Slnorbnung unferer (Srfenntniffe, ju unferm eignen 3Ser=

25 gnügen unb geaätirt reichen (Stoff ju gefettfc^aftlictien llnterl)altungen.

§.6.

SSeüor mir nun mirflid) ju ber Slb^anblung ber pt)i)fif(i^en ®eogra=

pl^ie felbft übergel^en, muffen mir nadb ben bereite üorangefd^icften üor=

läufigen Slnmerfungen un§ not^menbiger SBeife erft nod^ einen 2Sorbe=

30 griff Don ber mat^ematifcl)en ®eograp^ie mad)en, meil mir beffen in fener

Slb^anblung nur ju oft bebürfen merben. 2)emjufolge ermähnen mir

l)ter ber ©eftalt, ®röfee unb SSemegung ber ßrbe, fo mie il^reS SSerplt*

niffeS ju bem übrigen Sßeltgebäube.

•) ^ahxx in feiner ©ctftif. ©. 4. gtebt ben ®runbri§ einet folc^en mercon»

35 tUif(i)en ober ^anblungägeograpliie.
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2Ba§ alfo juoörberft bie ®e[talt ber 6rbe betrifft: fo ifi biefelbe bei=

na'^e fugetä^nlid^, ober, wie Dleiüton eö auä ben (Sentralgefe^en unb ber

SlnjieFjung genauer beftimmt ^at, eine (2)3t)droibe, roeld^e 33e^auptung 5

nad)malä aud^ burd^ mieber^oUe SBeobad^tungen unb 2lu§meffungen be=

[tätigt ift*).

3J?nn [teilt fid) babei aber bie %\q\xx ber @rbe fo üor, aU roäre fte

ganj öom SBaffer umgeben, alfo eine ^t)broftatifc^e ®eftalt berfelben.

£)ie Serge macl^en ^ier feinen Unterfd)ieb, ta fie nid)t einmal im @rb- 10

fd^atten ju bemerfen ftnb, unb ber l)ö(f)fte üon il)nen faum ben 1900ften

2;t)eil be§ 6rbbur^meffer§ au§mad)t**). 33eroeife Don ber runben ®e-

ftalt ber 6rbe fmb folgenbe:

1. 2)ie (Sonne ge^t ni^t iiberaU ^u gleicher ßeit auf unb unter, aelc^ey

gefc^el^en müfete, menn, ma§ man geraume ßeit glaubte, bie @rbe eine 15

©bene märe. ,§)ierau§ mürbe inbeffen nur folgen, ba^ bie @rbe Don

3J?orgen gegen Slbenb runb fei. 2lber

2. aud) bie $oll)öl)en unb 5}?ittag§p^en ftnb nid)t an allen £:rtern bie=

felben. 9^eifen mir um fünfjet)n 5Keileu meiter nac^ ©üben, fo ftet)t

ber ^olarftern um einen ®rab niebriger unb einen ®rab ^ö^er, 20

menn mir um eben fo Diel meiter nad) 5Rorben reifen, bi§ er un§ enblic^

unter bem 5ßole felbft in ben Sc^eitelpunft tritt. 2)arau§ fc^liefeen mir

benn mit DoÜem vRecI)te aud) auf eine 9Runbung ber (5rbe Don 3Rorben

nad^ (Süben.

3. 2)er 6rbfd)atten bei 3J?onbfinfterniffen ift, unb jmar in allen Sagen 25

ber 6rbe, beftänbig runb.

4. 5J?au crblidt felbft bei ber unbegrenzten 2lu§fid)t auf offnem 5)?eere

3uerft nur bie äu^erften ©pi^eu ber £)bj[ecte unb a[lmdt)lig erft bie

untern Steile berfelben.

•) SBergl. ©afpart a. a. D. ©. 73u. f. ^
**) „2)icö ift", fagt SBobc, „üer^5Itntfemäfelg faum bie 2)icfe be« ??apier5,

roomtt ein (5rbglobu'3 Don einem %ü^ im 5)urc^meffer überjogen ift." 211 Igt m.

iBetrac^tungen über ba« SBeltgebäube. Serl. 1801. 8. ©. 5. 3)et ^urc^«

meffer ber ©rbe iiämlic^ beträgt 1720 geograp^ifd)e 5DieiIen, jebe, bem mittlem Um-

fange nadi, 3u 3811^ Jolfen. 2)er ^öc^fte iSeni unferer örbe bagegen, t)er G^im* 35

boraffo, ^ält nur eine ^öl)e Don 3567 Sparifer 5"fe roeniger al« eine folc^e !Keile.
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5. 9J?an ^at bie @rbe nod) aflen ©egenbett um|d)ifft, toa§ nici^t möglid^

geiüefen todre, l^dtte jte feine runbe ®eftalt*).

3ene oor^in ernannte fpfiäroibifd^e ©eftalt ber @rbe rül^rt bal^er,

weil aUe ÜJ?aterie, bie nad^ ben ^olen ju liegt, jtd^ jufolge ber ®e[e^e ber

5 @(^iDere unb ber @d)tt)ungfraft gegen ben Slquator {)in fammelt unb um
benfelben ant)äutt, nDelc^eö auc^ gefc^el^en iDürbe, toenn bie @rbe gang

üom SBafjer umfloffen »dre, unb gwar be§!^alb, ttieil um ben ^ol gar

feine, bei bem Slquator aber bie ftdrffte SSemegung [tattfinbet, bal^er aud^

ber 2)urd^|d)nitt, welcher burc^ bie beiben ^ole ge^t (bie @rba;re), fleiner

10 ift alö ber Slquator. 3fieiDton f)at beü3iefen, ha^ ein jeber jtcf) frei be=

iDegenber Körper biefe ©eftalt annef)men muffe.

3ft nun aber bk ^igur ber 6rbe eine ©pl^droibe: fo giebt e§ auc^

Slntipoben, bie ö)ie »ir ben ^immel über jt(^ unb bie @rbe unter it)ren

^^üfeen fjaben. £)ie gemeine OKeinung, al§ müßten biejenigen, bie unter

15 un§ iDo^nen unb unä bie ^-üfee jufe^ren, l^erunterfaflen, ift pöbelhaft,

bcnn nod) ben ©efe^en ber @(^were, bie au§ ber Slnjie'^ung ber @rbc

entfpringen, mu& ftd^ aUt^ auf ber @rbe nad) bem 3)?ittelpunfte berfelben

bewegen, fo ba'^ aud) nici)t ba§> fleinfte ^artifeld^en fidf) öon i{)r gu ent=

fernen im (Stanbe ift. 2Benn ein Körper burd^ bie @rbe auf bie anbere,

20 entgegenftef)enbe (Seite berfelben fallen fönnte: fo mürbe er nic^t unten,

fonbern mieber oben fein. 2)enn ein Körper, ber eben fo Diel fteigt, a[§

er gefallen mar, ftel)t nid)t unten, fonbern oben. S^ber Äörper fdHt nur

bi§ in ta^ (Sentrum; üon ba an mufe er mieber fteigen. 2)ie Äraft aber,

bie i^n bi§ in ba§ Zentrum trieb, mürbe il^n aud) weiter treiben, triebe

25 i^n nid^t feine ©dbmere bagegen mieber gurücf. 5)?an fann l^iermit bie

Se^re üom ^enbel öergleii^en.

Sßeil nun ha^ bi^^er befannt geworbene fefte ßanb nebft ben Sergen

beinahe aüein auf ber einen unb jwar nörblid)en ^albfugel ber @rbe,

ba§ SBaffer aber f)auptfdd^lid^ auf ber entgegengefe^ten .^emifpl)äre be=

30 finblic^ ift: fo ^at man Dermutt)et, ha^ aud) im 6üben no(^ ungleich

mel^r Sanb, aU bi§ je^t entbecft ift, üorl)anben fein muffe, unb jwar au§

bem ©runbe, weil man ftd^ fonft feine 2lu§funft barüber gu geben im

Staube war. Wie bie (ärbe i^r ©leid^gewid^t be'^alten fönne. Wan foüte

*) ein aiemltc^ genaueä S3eräeid)nt6 bicfer gieifen um bie SBelt, raic man fie au

35 nennen pflegt, giebt ^abri a. a. O. ©. 10. u. f. 2lu^ aä^It rr bie altern aKeinungen

öon ber ©eftalt ber 6rbe @. 7. u. f. auf. Sftod^ met)rere ©rünbe für bie runbe ©eftatt

ber ßrbe liefert faft jebe pt)i)fif(i)e ®eograpl)te.
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t)ermutt)en, bic 2eute fteKten fic^ bie (Srbe tt)ie ein (Scf)iff öor, in öem bei

©leid^geiüid^teS wegen eine «Seite nic^t [tärfer beloben fein bar^ als bie

anbere. 2)a§ i[t ober nur bei einem fci^roimmenben Äörper erforberlidt).

SBonte man annel^men, ba'^ bie (5rbe nad) einem ^sunfte aufeer ftc^ il^ren

Sauf richte: bann mdre e§ freilid) nötljig, ein foldjeg ©leid^geteic^t anju=

nel^men, allein auf ber ©rbe ^at alles feine (Sc^irere nad) bem 2Rittel=

punfte. ^ier gießen ft(!^ alle Steile unb ein Körper ben anbern an, \a,

je größer feine 5J?a[fe i[t, um fo [tärfer ift feine 2lnjie^ung. 2)a nun

bie (5rbe öor allen auf i^r befinblid)en 5lörpern bie bei weitem gröfete

Waffe ^at: fo mufe fie alle anbere Körper auc^ am ftärfften an^ietien,

unb barauS entfpringt bie (Sc^aere aller Äörper gegen bie @rbe.

2)er Umfd^mung ber 6rbe, ber noc^ aufeer ber 2lnjiel)ung nötl^ig ift,

ift eine Äraft, öermöge ber alle Körper üon ber ©rbe mürben meggefc^leu»

bert werben, wenn nic^t bie in i^rer 2Birfung ungleid) ftärfere ©c^roere

bieS öer^inberte. Unter ben ^olen tjuben bie Körper i^re üoQfte Sc^mere,

weil bort bie ©c^mungfraft gerabe am fci^mäc^ften ift. 2lm ftärfften ift

fie bagegen unter bem Stquator, unb ba^er wirb benn bort aud) ber Un»

terfc^ieb ber @d^raere am merflid)ften. SßoHten mir annehmen, bie @rbe

fei eine wirtliche Äugel, fein (Sp^droib, unb e§ befänbe ftc^ nirgenb SBaffer

auf il)rer Dberfläd^e, aber irgenbmo ein 23erg: fo müfete biefer, er fei an

welchem Drte er wolle, allmä^lig bem Äquator nät)er rüden, bi§ er ftd^

enblid^ gän^li(!^ unter i'^m befänbe. Ober gäbe eS unter bcnfelben Um=
ftänben gwei fold^er 23erge auf ber (5rbe, fo würben beibe fid) äquili«

briren. 2)ie (Sd)wungfraft ift bemnaci^ oermögenb, bie 2JZaterie bem l'lqua^

tor immer nät)er ju bringen. Obgleid) bie Bewegung fel)r geringe ift,

fo ift fte bennod), ba fte unaufhörlich ftattfinbet, feineSwegS o^ne aUe

2Birfung. 2Bie wir benn überl^aupt aud^ nid)t bie fleinfte Äraft je als

üötlig nid)tsbebeutenb betrad^ten bürfen, benn, wäre ile auc^ nod) fu ge»

ringe, fo muB fte bod) burc^ :l)re wieberl)olte unb öielfältlge 5iu§erung

enblic^ eine gewiffe ©röfee erreid)en unb t)eriiorbringen. 2)a§ fleinfte

^snfect ftöfet bei feinem «Sprunge bie (5rbe ^urürf; allein, wie fic^ bie

Wa\\t beS ^nfecteS §u ber 0}?affe ber ganjen 6rbe oerl^ält: fo Derl)ält fid)

auc^ ber Stofe beS ^nfecteS ^u ber ^Bewegung ber (5rbe, bie burd) bicfcn

Stoß entftel)t. ü)?an barf fid) alfo gar ni^t baran ftofeen, ba^ man
glaubte, bie ^sole ber 6rbe bürften üerrücft werben, inbem etwa ber Tla--

terie mel)r üon einer Seite ber 6rbe auf bie anbere übergebe.

So bürfen benn nun aud) bie Sdnber ber drbe auf beiben ^emi»
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fppren ni(!^t in Slnfe^ung beö ©leid^gemic^teS in gegenfeitiger ^ropor=

tion [te^en. 2)ie Urfa(!^e i[t biefe: bie (ärbe i[t feine ööUige Äugel, fon=

bern abgeplattet ober ein ©pl^ärotb, n)eld)e§ ein ieber flüjfiger Körper

roirb, jobalb er ftd) regelmäßig bewegt.

5 2)ie @rbe i[t bemnact) unter bem tquator er!C)aben ober um üier unb

eine l^albe bi§ fec!^§ beutfc^e Steilen t)ö^er al§ unter ben ^^olen. 2ßir

^aben alfo unter bem §(quator einen SSerg öon gegen fec|§ 5Keilen ^ö^e.

3;m 2Serl)ältni[fe gu biejem SSerge mad^en aüe übrigen 33erge unb Sänber

niii^t ben eintaufenbften 2;^eil au§, inbem ber §ufe ber anfe'^nlid^ften

10 Serge nur eine l)albe 3JJeile beträgt, ba^ingegen jener ft^ um ben ganzen

^tquator auiobe^nt. SSermag aljo \)a^ gefammte fe[te Sanb ber (5rbe eä

nid^t, jenen 23erg au§ feiner ©teile ju rütfen, fo !ann ftd) auc!^ bie 2l^e ber

@rbe ni(^t üerfd^ieben, fonbern fte bleibt beftänbig biefelbe. 5)iefe ®e[talt

unb Stbplattung ber @rbe nun ift bem allen zufolge eine ganj natürlid)e

15 SBirfung ber gegenfeitig ttjirfenben ©d^mungfraft unb 2lnjiet)ung.

§.8.

2)ie ®röfee ber (5rbc beträgt bem Umfange nadt) 5400 5)?eilen, bereu

alfo 1720 auf ben 2)urc^meffer berfelben gu jä^len finb. SBeil aber eine

9J?eile für ben fünfjelinten 2l)eil be§ ®rabe§ angenommen ift, jeber (Sirfel

20 aber, er fei groß ober Hein, 360 ®rabe l^ält, beren jeber in 15 Steile

fann getl)eilt werben: fo merbe id^ im Staube fein, jeber, aud^ ber flein»

ften Äugel, fdtjlec^t^in ein 2Raß öon 5400 5!J?eilen beigulegen, benn

menn ic^ bie 360 ®rabe bei fleinften (SirfeB burd^ ben fünfj^e^nten 3;l)eil

einel ®rabeg, alfo mit 15 muUiplicire: fo befomme id^ bie Summe
25 öon 5400. 2)emnadl; meife id^ alfo fo gut mie gar nidl)t§, menn id^ bloß

weiß, ha^ bie (Srbe 5400 9J?eilen im Umfange f)abe, beren jebe ber fünf=

jel^nte S^eil eineä ®rabe§ ift. (5§ muß bat)er ba§ l^ier gemeinte 2Keilen=

maß genauer beftimmt werben.

3n @ad[)fen giebt e§ eine jn3iefadt)e dJle'xW, nämlidb eine ^oli^^eimeile,

30 bie 300002Berffcl)u^e plt, unb eine geograp^ifd)e2Keile öon 2000 r'^ein=

länbifc^en Stutzen ober 24000 2Berff(^u^en. 6ln geometrifc^er (Schritt,

ober ber eintaufenbfte 2;^eil einer beutfd^en SSiertelmeile, madbt 5 %ü^
ober nad^ ber neueften Slulredbnuug 6 rl^einlänbifdbe ^^uß au§. 5J?it

anbern 2Borten: ber fed)jigfte S^eil eineö ®rabe§ ber 6rbe ift eine 9Jii=

35 nute ber @rbe. 2)er eintaufenbfte 2^eil einer foldt)en SKinute aber ift

ein geometrifc^er @cl)ritt. SBenn nun eine geograp'^ifc^e 3J?etle 24000
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SBerfjd^u^e beträgt, foI(t)er ÜJ?eilen aber 15 auf einen ©rab gefjen: fo

beläuft ftd) bie ®röfee einer 5}?inute ber @rbe auf eine SSiertelmeile unb

l^at 6000 2Berffc^ut)e Sänge, ^olglic^ t)Qt ber eintaufenb[te J^eil biefer

?[y?inute 6 %ü^, unb ta§> i[t ber geometrifd^e Schritt. 9^nc^ älteren

ÜKeffungen t)atte eine geograpt)ifcl^e 2J?eile nur 20000 6c!^u^e, folglich s

bie 2?iertelmeile ober OJJinute ber (5rbe aud^ nur 5000 unb ber geo-

tnetrifd)e Schritt nur 5 %ü^.

@ine Älafter ober eine loife ift baSfelbe, n)a§ bei ben (Sdjiffern

ein ^^aben unb in ber @prad)e ber 23ergleute ein Saci^ter tjeißt. @r

beträgt 6 %i\^ ober 5 5)reybner @Qen. lo

3(nmer!ung. 3n ^iürfftd^t auf ba§ neue franjöfift^e Ü3^afe ift gu be-

merfen, bafe jeber 33iertel freio in 100 Wrabe get^eilt airb. 3eber O'^xah ^&[t

100 9)Jinuten, jebe 5IRinute 100 (Secunben. 2)er 9eu)ö^nlid)e @rab iierl)ält fid^

gu bem neufranjöfijd^en ttie 60 ju 54, ober toie 10 ju 9, bie alte DJlinute beS

Greifes jur neuen tüie 60 ju 32,4, bie alte 3ecunbe jur neuen aie 1 ju 0,324. 15

©. t». 3cid^, eiligem, geograpl). C*pt)emeriben. 23b. 1. 5. 91, in

»eld^er trefflid^en 3eitfd)rift man, fo roie über anbere ©egenftänbe ber inat^e=

niatifd)en unb p^i)fifd)en ®eograpf)ie, fo aud^ über altere unb neuere Srb» unb

(yrabemeffungen überau'5 Diel 2d)öneä antrifft. 3u bem im Cbigen non ber

geogvapt)ifcl^en 5[Reile ©efagten mufe man nDtf)ttenbig nod) Dergleid)en : ©eblerS 20

pf)t)fifalifd)e§ JBorterbuc^. ZI). III. ©. 186. u. f., fo aie bie ^Iiceilen-

tafel bei ©afpari a. a. D <B. 80. u. f.

§.9.

2)ie ^rbe ^at eine Senjegung Don 3lbenb gegen ^l^orgen, bal^er er=

folgt ber 2Iufgang ber @onne unb ber ©eftirne in entgegengefe|iter 3Rid)= 25

tung ber ©rbberoegung, bov l^ei^t, üon borgen gegen SIbenb.

3)ie 33en3egung bey (2ternt)immel!§ ift nur fd)einbar, benn weil mir

bie Bewegung ber (5rbe, auf ber tt3ir un^ befinben, nid)t n3at)rne{)men:

fo '^aben roir eine fd^einbare Seiüegung be^ .^öimmel^, oiiffen aber nid)t,

ob ftd) ber A)innnel ober bie @rbe beroege. (5^ ift f)icr berfelbe %a\i, al5 .^o

roenn ein (Sd)iff auf offner ftiöer See oor 3tnfer liegt, ein anbere^ 5ct)iff

aber, auf bem ic^ mid^ etwa befinbe, üon bem llJeerftrome getrieben roirb:

fo weife xi) nici)t, oieldjeo oon beiben (2cl)iffen fid) beroege, ob ba§ erftc

ober baS le^tcre. ©erabe in berfelben 3Irt wiffen benn auc^ mir nid)t, ob

ber (Sternhimmel ober ob mir unfere Stelle oeränbern. 2)er 58eroei§, baß 35

bie (5rbe nidjt ftiQe ftet)e, fonbern bafe gerabe fte c§ fei, bie ftc^ berocgc,

mufete mit ungemeiner @ubtilität gefüt)rt merben.



aJtatf)emattfrf)e SBorbecjrtffe. 171

^dtte bie (5rbe gar feine 23eit)egung: fo lüürben aud^ feine (Sirfel

auf berfelben be[timmt fein. 2)a fte nun im ®egentf)eil aber eine jtöie=

fad^e SSewegung t)at, eine nämli(i^ um i^re 2l^e ober it)re tdglici^e, bie

anbere um bie Sonne ober i^re iäl)rli(i^e SSemegung: fo originiren f\6)

5 bal^er folgenbe ißunfte unb Sinien:

I. 5lu§ ber 23ett)egung ber (grbe um i^re 2lj:e entfielen:

1. ßwei fünfte, bie gar feine ^Bewegung ^aben, fonbern feft ftnb, unb

um meiere fid^ bie ganje ©rbe bewegt. 2)iefe '^eifeen ^ole, näm*

lid) @üb= unb 5Rorbpol. 3)ie Sinie aber, bie id^ mir burcö beibe

10 ^ole gebogen benfe, fann bie 2l?:e t)eifeen. @onad) ^aben mir fc^on

auf ber Äugelfläd)e, auf ber mir gemöt)nlid) nid^tä unterfd^eiben,

^mei fünfte unb eine ßinic. 2)a bie 2l;re aber innerhalb ber ^ugel

liegt, fo ge^t fte un§ für fe^t nic^tö meiter an.

2. 2)urd^ jene beiben fünfte, bie ^ole, fann ein Ärei§ gebogen merben,

15 ber bie 6rbe ber ^älfte nad^ burd^fd^neibet, unb biefer tft ber 5Reris

bian. 3Run fann man unenblidt) oiele 5J?eribiane jiefien, meil man
au§ ben beiben fünften oiele Greife gu §ief)en im Staube ift.

Slber mie j^iefje id) nun ben 5J?eribian eine§ jebenOrteS? — SDiefe

^rage begrünbet eine neue %xt Don fünften, bie burd) jeben ^u-

20 fd^auer beftimmt merben unb nid^t beftänbig ftnb.

3n ber 5!J?itte ber @rbe namlid) mu& iö), mie in jeber Äugel ober

Äreiöfldd^e, ein Zentrum annehmen. SSon biefem fann i^ burd^

meinen @tanb|3unft über meinen Äopf t)inau§ unb oon ba mieber

burd^ ba^ Zentrum !^erab eine Sinie gietjen. 3)ie§ ift bann ber

25 S^nitt) unb 5(labir, bieeinjeber für unb burd^ ftc^ felbft beftimmt.

Smifd^en j^mei fünften fann nur eine ßinie gebogen merben. ^n
ber 6rbe ift ein ^unft unb über mir gleid)faCi§ einer. Seibe be=

greuj^en eine unb biefelbe ßinie. S^ber (Sinjelne f)at alfo feinen

ßenitt), meil ein feber eine ßinie au§ bem (Sentrum über ftd) l)erau§

30 SU i^ie^en im «Staube ift. 3)emnad^ fann aud^ ein feber feinen eignen

9J?eribian l^aben. SSiele Drter inbeffen f)aben einen unb benfelben

3Keribian, mie j. 23. Äönig^berg unb ba§ SSorgebirge ber guten

Hoffnung.

Seber SJZeribian tf)eilt bie @rbe in jmei Sl^eile, ben öftlid^en unb

35 ben meftlid^en. diejenigen Sbrter aber, meld)e unter einem unb

bemfelben 5y?eribian liegen, finb nid)t öftlid^ ober meftlid), fonbern

füblic^ unb nörblic^ unterfd)teben, inbem l^ier ein Ort nur nä^er
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nad^ (Süben ober 5Rorben qI§ ein anbercr liegen fann. 2)od^

muffen in febem 3JJeribian felbft roieber jtoei Steile unterfd)ieben

»erben, in fo fern er nämlid^ ber 2Keribian unfer§ DrteS unb

bemnä(!^ft aud) ber ÜJ?eribian unferer Slntißoben ift. 2Beun bie

(Sonne bei un§ ben 2Jiittag mad^t: fo befinbet fie fid) in unferin 2Re= 5

ribian. 3"^ 9J?itternad)t!oftunbe hingegen fte^t fie in bem 3J?e=

ribian unferer SIntipoben.

@§ giebt alfo fo oiele 5)?eribiane, a\§> [16) üerfd)iebene @tanb-

punfte um bie @rbe öon Often nad^ SBeften benfen laffen.

3. 2)urd) bie Umbre^ung ber 6rbe um if)re 2l;re mirb nod^ eine Sinie 10

beftimmt, unb biefe ift ber ^tquotor, ber öon beiben ^olen gleid^

tüeit entfernt, in bem aber bie Seroegung ber 6rbe am ftdrfften

ift. 2)enn fc nä^er ben ^olen, um fo Heiner merben bie (Sirfel,

alfo oud^ bie Bewegung. 2)ie ßinie, bie gleich weit üon beiben

^olen abftef)t, t^eilt ebenfalls bie @rbe in jmei gleict)e 2l)eile, näm= 15

lid^ in bie füblid^e unb nörblid)e .^albfugel. 2)er ü}?eribian fonnte

üielfad) fein, aber e§ giebt nur eine einjige gleidi) »eit oon beiben

$olen abfte^enbe Kreislinie, bie baburdl) alfo beterminirt ift. £)ie

burc^ biefe ßinie entftanbenen beiben .^pdlfteu ber ßrbc'merben ^e=

mifpl)ären genannt, ßroar tt)eilt, ü3ie fc^on gefagt, aud) jeber ÜJ?e= 20

ribian bie @rbe in jrcci ^emifpl^dren, nur ta^ biefe freilief) nid)t

burd) bie ?iatur beftimmt ftnb. Drter unter einem 5)?eribian finb

naö) ©üben unb 5Rorben, aber nic^t nad) Often unb SBeften unter»

fd^ieben. dagegen ftnb unter bem 5iquator bie rrter nad) Often

unb SBeften, nid)t aber nad^ ©üben unb '31orben üerfd)ieben. 2Bie 25

alfo ber 2Keribian jum Unterfd)iebe oon £)fteu nad) SBeften bient:

fo bient ber Siquator gum Unterfd)iebe oon 'Diorben unb ©üben.

3(iun ^at jeber Girfel 360 ®rabe, alfo aud^ ber iHquator. 2)ie=

fer giebt bie S3eftimmung, um mie Diele ®rabe ein Drt oon Often

nad^ SBeften abfielt. 2)a nun aber bie ^-rage entftel)t, oon mo 30

auö man babei eigeutlid) anfangen foQ bie ®rabe i\u jäl)lcn, in=

bem ber 'ilquator eine .Kreislinie ift, bie feinen feften 3lnfang»=

punft l)at, an ber man alfo nad) 33elieben mäl)len fann: fo l)at man
nun aud^ mirflid) nad) belieben einen erftcn i^unft auf bem 'Jiqua=

tor angenommen, üon bem man anfängt bie i^rabe beS 5lquatorS 35

gu 3ä{)len. 2)iefer erfte ^unft ift oermittelft ber S'^^unfl fincS

2KcribianS burc^ bie '^\\\d ^erro angenommen, oon mo auS man
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ben tquotor unb äwor üon 2iBe[ten nac^ Dften l)in in bie bc=

ftimmten ©rabe abt^eUt, toeil bie SSetüegung ber (5rbe eben bie[e

i[t*).

2Bir l^aben bemnad^ jaei Kreislinien, bie einanber red)ta)inflid^t

5 burdjfc^neiben. SBitt id) nun ben Unterjc^ieb ber Sage jmeier Örter,

namentliciö j. 33. üon Königsberg unb 5}io|!n3a, in ^inftc^t au\ i^re

Sage oon 2Be[ten nac^ Dften erfahren: fo j^ie^e ic^ ben OKeribian

betber @täbte, unb beibe 5D'i<'ribiane burc^fd^neiben ben tquator.

2)emjufoIge jdl^U man benn ben Unterfcl)ieb ber ©rabe auf bem

10 tquator. 2)er SBogen jttifc^en ben beiben OJJeribianen unb bie Qalji

ber ®rabe mac^t alsbann ben Unterjd)ieb in ber ßage ber Örter öon

SBeften nac^ Dften bemerfbar.

Mt ®rabe be§ 5}?eribian§ ftnb ®rabe ber SSreite unb oHe ®rabe

be§ tquatorS pnb ®rabe ber 2änge. 2Ba§ bebeutet benn aber bie

15 SBreite unb fiönge eines DrteS? — 2)ie SÖreite ift bie Entfernung

eines £)rteS öom tquator unb wirb auf bem ^pf^eribian abgejä^It;

bie Sänge aber ift bie Entfernung eIneS DrteS üon bem 5Keribian

unb tDirb auf bem 5(quator abgejä^lt, unb sttar üon 2Beften nad)

Dften. «Sie wirb aud) bie Sänge beS 2J?eereS genannt unb ift loegen

20 (Sinerlei^eit ber ©eftalt beS ^immelS fdjmer auSfinbig ju madjen.

2)ie 33reite läfet fid) hingegen lei(!^t auffinben, weil ftc^ bei ber SSer=

änberung ber S3reite aud) ieberj^eit bie ©eftalt beS ^immelS üer=

änbert, unb »eil fte überbieS ber W¥¥ Ö^^ic^ ift. ES giebt aber,

fo tt)ie gwei ^emifppren, fo auc^ eine smiefac^e Sreite, eine nörb=

25 lidie nämlich unb eine füblidie. £)ie gröfete mögliche SSreite beläuft

fid) auf 90 ®rabe, unb biefeS ift ber ^ol. £)ie Örter unter bem

tquator l^aben ganj unb gar feine SSreite.

3n ^inrtd)t auf bie Sänge ift nod^ su merfen, bafe, ba man fte

oon SBeften an ju jaulen beginnt, jeber Drt auc^ nur eine öftlid)e

30 Sänge t)aben foüte. @o würbe g. 23. ^^ilabeH)l)ia 320 ®rabe

öftlic^e Sänge l^aben, obgleich biefe ©tabt nur um 40 ®rabe üon

*) (gg rcäre ju roünfdien, ba'^ eg einmal in aSeftimmung be^ erften 9J?eri'

bianS ju einer ©inigung läme. Sei ber burc^ bie 9iatur gar nid)t begrenzten

SBiUfür, l^oben benn Slnbere aud) einen anbern erften 2J?eribian feflgefe^t. ©o giebt

35 eä au^er bem genannten nod): 1) einen aJieribian oon ©reenmic^. ®r fte^t oon

bem auf ^crro um 17° 41' öftUci) ab. 2) 2)er 2Jieribian Don gloreS, mit 13° 26' 30"

wcftUc^em 5lbftonbe oon gerto.
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bem er[ten 5)hnbian eutfernt ii't, nämlid) »enn toir dou D[tcn

aus bie ®rabe jurücfjd^len. Sß^lc" ^^^ bagegen bie öftlic^e Sänge

ab: fo muffen wir mit bem erften ®rabe beginnen unb Don i^m

bie übrigen ®rabe l)erum um bie gan^e 6rbe ab3Q^len. 2)ie Sänge

foHte alfo ein für allemal unb immer entroeber bloß öftlid^ ober blofe 5

toeftlid^ beftimmt werben. 2Ran ift inbeffen häufig baoon abge=

gangen, weil e§ gu meitläuftig jc^ien, immer bie gan^e 3^^^ i>cr

®rabe l)erumjujä^len. 2)a^er fagt man benn nun au^ entroeber,

^l)ilabelp^ia ^at 40 ®rabe roeftU^e ober 320 ®rabe üftlid)e Sänge.

Slufeer bem Stquator giebt e§ noct) anbere, mit il)m parallel lau= 10

fenbe Kreislinien ober (Sirfel, bereu ßa^l fid) fe^r üergröfeern liefee.

6ie liei^en SageScirfel (circuli diarni). 2)urd) biefe ^^arallelfreife

toirb bie 23erfd^iebenl)eit ber Sage ber Sauber beftimmt, meldte man

burd^ ben Dlamen ber Klimate bejeid)net.

Drter, bie in einem unb bemfelben ^arallelfreife liegen, |aben 15

einerlei SSreite, fo mie Drter, bie unter einem 2)^eribian liegen, auc^

eine gleiche Säuge l^aben, unb ba§ bal)er, weil bie erftern gleid)

roeit Dom Siquator, bie le^teru aber gleid^ roeit üon bem erften ü)te=

ribian entfernt fiub.

Drter, bie in einem ^arallelfreife befinblid^ finb, l)aben ein unb :o

baSfelbe (wie fiel) oon felbft oerftet)t, geograp^ifdie, nic^t p^i^fifc^O

Klima, ba l)ingegeu bie, welche unter einem 2)?eribian liegen, t)er=

jdjiebene Klimate ^aben, inbem ber SReribian burc^ aüe ^^arallel»

freife t)inläuft. ©egenben, bie pd) auf einer Derf(f)iebenen ^emifp^äre

befinben, aber gleich mett Don bem iJiquator entfernt finb, l)abeu ein 25

gleidjeä Klima. — £:rter, bie unter einem 2Reribian liegen, l)aben

ju einer unb berfelben ßeit 2Rittag. iTrter aber, bie in einem ^^a=

ralleltreife liegen, f)aben jroar ni(i)t gleidbjeitig 5}cittag, inbeffen

einerlei JageSlänge, n)eld)eö mieber nid)t im entgegengefe^ten %üWt

üon £rtern gilt, bie einerlei ^3?eribian l)aben. Unter bem :.Hquator, 30

tüo bie ^olt)öl)e unb ascenfionalbifferenj = ift, ift bie Sänge beS

2^ageS fid) ju jeber ß^it gleid),. unb jmar üon 12 Stunben. (Sine

fold^e gleidje ijag« unb Dlact)tlänge finbet aber nur zweimal im ^Ci\)rt

für bie feitwärtS oon bem \?iquator nad) ben ^^olen l)in liegenben

©egcnben ftatt, am 20. ÜJJär^ nämlid) unb am 23. ecptember, wenn 35

bie Sonne gerabe im 'Äquator ftel)t. Steigt \\t Don ba auS ^öl)er

über ber uörblic^en Jpalbfugel t)erauf, fo nerlängern fic^ bie Jage
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auf biefer unb »erben füqer auf ber füblic^en ^albfugel, fo toie

bie§ umgefe^rt ber %a\i i[t, wenn fie fti) in ber efliptif me^r bem

@übpole ndl^ert.

2)er längfte Sag für bie nörblic^e ^albfugel i[t ber 21. 3uni, für

5 bie fublic^e ber 21. 2)ecember, fo töie biefeä ber für^efte auf fener

unb ieneg ber fürjefte auf biefer ift. 2)er Idngfte 3:ag j. 23. in

Königsberg beträgt 17 ©tunbcn unb 4 SJiinuten, ber fürgefte 6

©tunben unb 56 9)?inuten. Unter ben ^olen mi)xi ber 3:ag ein

balb^a^r, unter bem ©ubpole üom 23. September big jum 20.5!J?ärj,

10 unter bem 9lorbpole öom 20. Wav^ bi§ gum 23. September, unb

eben fo giebt e§ bort eine ]^albiät)rige, burc^ 5RorbU(l^te u. bergl.

inbeffen ertröglid^er gemad)te 9lad^t.

2)ie Sitten t^eilten bie ©rbe in ber 2lrt in Klimate ein, \)a^, nso ber

2:ag um eine ganje 6tunbe langer mürbe, ein neue§ Älima begann.

15 (So l^aben mir bisher blofe bie SSemegung ber (grbe um i^re 2l?:e

ermogen unb ndl)er fennen gelernt.

II. ©ine jweite 23emegung ber ßrbe ifx bie i^reS jabrlidien Saufet ober

ibreS Umlaufes um bie Sonne. 2)er l)ier gu bemerfenbe Girfel ift

bie 23abn ber (5rbe ober bie fd) einbare Sonnenbahn. 2)ie @rbe

20 aber bemegt fid) babei in einem ßtrfel, beffen 5J?ittelpunft bie Sonne

ift. Wa(i)k bie Sljce ber (5rbe einen re(!^ten SBinfel mit ber (grb=

bal)n, ober ftänbe jene immer perpcnbiculär auf biefer: fo befönbe ftc^

bie Sonne au(| fortwö^rcnb in bem Slquator unb mürbe feberjeit

eine 3:ag= unb ^Jlac^tgleic^e bemirfen, aber auc^ ben Sa^re§äeiten=

25 medbffl für bie ganje (5rbe aufl)eben. So aber fielet bie 2l;ce nun

mirflic^ nicl)t perpenbiculdr auf jener 33a^n, fonbern meid)tüon einer

folc^en Stellung um 2372 ^^(^^^ ab*).

^at bie @rbe nun bem oorl^in ®efagten jufolge eine fc^iefe 3fiic^=

tung gegen bie Sonne: fo folgt barauS, ta^ aui) ein ^emifp^dr oon ber

*) üKon f)at nod) ntd^t an ein Bufaniittenftenen ber Sibmcidiung ber ©fltp-

ttf mit ber Slbroeidiung be§ niagnetifä)en ^oU gebodit. S3ieUeicf)t fönnten bie 9te=

fultate einer jolc^en für bie$ß^i)fit felbft eon SBti^tigfeit roerben. ©. be la Sanbe,

Stftronom.^anbbud). 21. b. granj. Seip3. 1775. gr. 8. § 794. u. f. 2tu(^ @el)lerä

gJtjQflfal. SBörterbuc^. öeipj. 1798. gr.8 St). IV. @.622.u.f. 2Kagneti§m unb

eieltricität finb OieIIei(f)t nur aU SProbucte ber 8änge unb 23reite Derfd)ieben. ®ie

©rünbe für biefe 9J?einung an einem onbern Drte. 9]euerbing3 finbe i6) auö) in ben

Sbecn ©c^ellingg ctwaä mit biefer a)Wnung Übereinftimmenbe«.
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(Sonne entlegener fein muffe aU ein onbereg, unb ta^ barauä eben ber

2ße(^fel ber Sa^reSseiten entfiele. 2)ie ^ßemegung bobei ^at ba^ 33e=

fonbere, ha^ bie (ärbe mit ber Seioegung um bie Sonne feberjeit einerlei

9f^i(^tung ber 2l?:e ^at. 2)ie SteUung ber Slre in 2lnfe:^ung ber Sa^n ift

biefelbe. ©ie 2l;re nämlid) bleibt ftd) burc^ ba§> ganje ^a^r parallel, unb 5

bie Schiefe ber 2l;re auf ber i^läc^e i^rer 33a^n bleibt fid) immer gleid).

2ßäre ba§> nic^t ber %a\{: fo fönnte bie Sonne nur einer ßrb^dlfte [xijU

bar »erben. 21m 21. 2)ecember fte^t bie 6rbe im 5brben, alfo ift bie

nörbli(!^e Seite ber ©rbe ber fd)iefen 3ftict)tung megen üon ber Sonne

abgelegener, folglid^ ift e§ Sßinter. 2ll§bann befd)eint bie Sonne bie 10

©rbe nid)t einmal bi« §u bem 51Rorbpole ^in, fonbern ber größte 3:^eil ber

nörblid)en (grb^emifpl)äre entbehrt it)re§ Siebtes, unb mo e§ noc^ einen

Sag giebt, ha mirb er gu biefer ßeit üer^dltniBmäfeig fiirjer.

SBenn aber bie ßrbe am 21.2Rärs gerabe in SBeften ftel)t, fo befinbet

fic^ bie Sonne im Slquator, unb alle tjaben einen gleich langen 3:ag, fo 15

ttjie eine gleid) lange ^ac^t, inbem bie Sonne gleid)mä^ig beibe ^ole be=

fc^eint. Um ben 21. 3uni beleuchtet bie Sonne ben größten 3:^eil ber

nörblid)en ^emifppre, unb bie ®cgenb be§ SübpolS ift im Sci)atten,

alfo bort ber Jag länger al§ bie Dlad)t, gerabe ba§ ©egent^eil Don bem,

rcaä in 3h"icfrid)t be§ 21. 2)ecember§ üort)in bemerft mürbe. 2lm 21. Sep= 20

tember enblic^ ftel)t bie Sonne mieber im 5iquator, folglich ift bann jum

jmeiten 5Rale im '^aljxt Za^ unb 5tac^t gleid).

2)er Unterfc^ieb ber Sa'^t'e^jeiten berul^t bemnad) auf ber fc^iefen

Stellung ber @rbe in il)rer 23at)n. Stäube bie @rbe nod) fcl^iefer: fo märe

im nörbli^en 2l)eile ober im hinter gar fein Züq unb im füblic^en 25

S;l)eile ober im Sommer gar feine Dkd^t.

2lu§ biefer SÖemegung ber @rbe nun um bie Sonne entfte^en folgenbe

Greife:

1. 3)ie2Bcnbefreife(Tropici), meiere burd) bie fünfte ge;^oßen roerben,

in benen bie Sonne it)re ]^5d)fte Entfernung üon bem iHquator er« ao

reid)t, unb üon benen fie bann fid) allmäl)lig mieber bem 'jlquator

nähert. 2luf jeber A)emijp^äre befinbet fid) einer biefer SBenbcfreife,

unb jmar in einem 2lbftanbe oon 23° 30' non bem ^jlquator. Sie

mad)cn eben bie Sd)iefe ber ßfliptif au3, bei bereu Mangel biefe in

ben 'Jlquator fallen unb baburc^ ber 3a^veöjeitenmed)fel aufgehoben 35

mürbe. 2)ie abmeid)ung ber ßfliptif beträgt bemnad) 23° 30'.

2)ic Sonne fte^t ju irgenb einer Seit in bem Sd)eitelpunfte eine«
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jeben jlcif^en ben 2BenbecirfeIn liegenben Drte§, ober fte tritt nie=

mala in ben @cl)eitelpunft eine§£)rte§, ber au^er'fiQlb ben 2Benbecir=

fein liegt. 2)ort leuchtet [te bt§ auf ben 33oben eineö tiefen 23runnen§,

l)ier befd^eint fie bagegeu blofe bie eine Seite besfelben.

5 2. 2)ie ^olarf reife werben in einer Entfernung üon 23° 30' öon ben

?Polen gebogen, unb auf jeber ^albfugel befinbet ftc^ einer üon it)nen.

SlCle innerfjolb ben ^olarfreifen gelegene £dnber l)aben ttjenigftenö

einmal im '^at)xt feinen Slufgang unb feinen Untergang ber 6onne.

3. (änblic^ muffen wir auc^ eine§ Äreifeö ©rroä^nung t^uu, ber

10 Weber burd^ bie Seiriegung ber @rbe um i^re 2l;re, noc^ burc^ i^re

SSeioegung um bie «Sonne, fonbern ber burc^ bie Dptif erzeugt mirb.

2)iefe§ tft ber ^ori^ont, welcher ein (Sirfel ift, ber üom ßenitl) unb

?iabir gleic!^ meit abftel)t.

§. 10.

15 2)ie ßoi^cn ober (Sirfelftrid^e ber Erbe ftnb folgenbe:

1. 2)ie tiei^eß one. Sie liegt §tüif(!^en ben beiben Sßenbefreifen. 2Seil

ber 5lquator bie @rbe in jtöei cf)emifp^ären t^eilt, fo fann man fagcn,

ba'^ e§ gwei l)ei^e ßonen giebt, namlid) auf jeber ^albfugel eine. (§.§>

tt)irb alfo eine nörblidje unb eine füblictje ^ei^e ßoue geben.

20 2. 2)ie gmei gemäßigten ßonen. 2)iefe liegen gmifc^en ben SBenbe»

unb ^olarfreifen unb l^eifeen be§megen fo, meil gegen bie2J?itte berfel=

ben bie meiften 5J?enfc^en unb Sl^ierarten ju leben im Stanbe ftnb.

3ebod^ ift e§ in benfelben nä'^er an ben SBenbefreifen oft l)eifeer al§

am Stquator felbft, meil bie Sonne f)ier langer in ber 3Rät)e beS

25 Sc^eitelpunfteS ftel^t, unb eö länger Sag ift alö unter bem Siquator,

mo beftänbig S^ag unb 3Ra(!^t gleid) ftnb, alfo bie 3Rac^t lang genug

ift, um eine erforberlic^e 2lbfü^lung ber (Srbe ju beiuirfeu.

3. ©ic jtoei falten ßonen liegen jwifd^en ben ^olarfreifen unb

ben ^olen auf beiben ^emifp^ären.

30 2)ießonen l)aben il)re 23ejie^ung auf bie2:age§länge ber®egenben.

2)ie ^eifee ßone nämlid) begreift alle biejenigen ©egenben (Drter) in

ftd^, an benen ber STag unb bie 9laci^t jiemlid^ gleid^ lang ftnb. SlUe

Örter in biefer ßone l)aben bie Sonne in jebem ^a^re jiüeimal über

if)rem Sd^eitelpunfte. 2)ie gemäßigten ßonen l)ingegen befaffen alle

35 biejenigenörter unter ftc^, an benen and) ber längfte Sag nod) immer

nid^t 24Stunben beträgt. 2)ie in bieferßone gelegenenSänber l^aben

bie Sonne niemals über il)rem Sd)eitelpunfte, fte t)aben aber ba^

Äant'« ©d^viften. ©erfe. IX. 12
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ganje ^a^r l^inburd) einmal in 24 ©tunben Qbn3ed)felnb 3:ag unb

3^ac^t. 3n ben falten ßonen enblid) liegen biejenigen Crter.an benen

ber läng[te 3:ag ein '^albeä '^al)x md^rt. 2)er längfte Sag i[t aljo

immer langer, je nät)er man ben^olenfommt. 2)ie etn3anigen23eö)o^=

ner ber®egenben unter ben^olen würben ben Äquator äum^orijonte &

^aben, folglicl) bliebe bie @onne ein ganjeS l)albe§ 3a^r l)inburc^

beftdnbig in it)rem ^orijonte.

§.11.

2ßir l)aben bisher oon ben Kreislinien unb SSeränberungen gerebct,

bie burd^ bie Semegung ber @rbe um bie <2onne auf ber er[terii Deran= lo

lafet merben. Slber e§ giebt ber SBeltförper mehrere, bie in gemifjer ^in=

ftc^t einen ndt)ern unleugbaren ßinflufe auf bie (5rbe ^aben, menn [\ij

berfelbe gleid) üor ber^anb nic^t üon allen gleichmäßig auSfü^rlid), ion=

bern oon bem einen me^r al§ Don bem anbern bart^un Idfet. — 5)en 3n»

begriff folc^er in einem nd^ern gemeinfd)aftlid)cn 23er]^dltniffe gegen ein= is

anber.fte^enben Sßeltförper nennt man nun ein (Sonnenfr)[tem. 6§ be=

\U\)t ein folc^e§ aber au§ einem felbftleucf)tenben unb met)reren bunfeln

Körpern, bie öon jenem i^v 2ic^t erl^alten. 2)ie le^teren l)eifeen ^slaneten,

bie erfteren ©onnen, ober in 33ejiel^nng auf anbere, non bem unfrigen

tjerfc^iebenen SonnenfQfteme ^5i;r[terne. 20

2ßanbelloö feft, nur einmal in 25 2:agen unb etma 12 (Stunben um

i^re eigne 2l?:e ftd) brel)enb, ftel)t bie @onne im 5Rittelpunfte unfere§

(Si)[temS unb Derbreitet il)r Sid^t, wie über unfere (Srbe, fo aud) über alle

fid^ in beftimmten großem ober fleinern Greifen um fie bre^enben unb

baljer Planeten (Srrfterne) genannten 2öeltförper*). 25

2)ie Sonne ^at eine faft anbert^alb miQionenmal unfern ßrbförper

überraiegenbe ®röße unb it)r 2)ürdl)me[fer beträgt 193871,85 Weilen.

Cb fie ein fefterer ober ein locfererer Körper ift als bie (Srbe, ob fie an \\i}

eine Sid^tmaffe ift, ober n}ol)er \\}x ba§ 2ict)t unb bie 2Bärme fommcn,

bie fie um ftd) l)er verbreitet, barüber giebt eS ber m5glid)cn -Dteinungcn 30

üiele, fo roie über bie bunfeln fomot)l al§ üorjüglid) lcu(!^tenben Stellen,

bie ftc^ auf it)rer Cberfldc^e oorfinben, unb üon benen bie erftern Sonnen^

flecfen, bie anbern aber Sonnenfacfelu genannt werben.

*) ©0:13 elgcntlid) ftef)t bie Sonne jiuar nic^t in bem •i'iitteUjunfte i^teö

©ijfteniä, fonbern nur beinahe. %ud) leugnen loir im Dbengejagten feineöroeg^ baö ss

gortrücfen ber Sonne unb i^rcö ganzen ©QftemS im Söeltgebäube.
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Sil bem @i)[ieme iinferer (Sonne gepren,. fo ttjett wir c§ fennen,

jieben Planeten, öoii benen ber 2J?ercur feinen Umlauf in einer mittlem

Entfernung üon ac^t SJiiHionen, bie SSenuä oon fünf^el^n 5RiUionen, bie

©rbe üon Dierunb^manjig, Wax^ oon einunt»Dreifeig, Jupiter üon ein»

5 l)unbertunbjel^n, ©aturn üon ein^unbertneununbueunjig unb Uranu§
Don üierljunbert 5J?illionen SReilen um bie ©onne ^at.

50? er cur ^at einen 2)ur(i^meffer üon 608 ÜJ^eilen ober etwa ein

55ritt^eil be§ (5rbburd)mefferg. (@. 23obe, Slftronom. Sa^irb. f. b.

3al)r 1803. 33erl. 1800. 8. 2tuffa^ XII.). 2)ie ßeit feineä Umlaufet

10 um bie (Sonne, alfo eineö 3a^re§ in t^m, beträgt 87 Silage, 23 unb

eine SSiertelftunbe. 2)a§ ©onnenlic^t bebarf, um it)n ju erreichen, nur

3' 8".

2)er £)ur(l^mefjer ber 3Senu6 beträgt 1615 2Reilen, i^re UmMuf^eit

um bie (Sonne aber 224 Sage unb 17 6tunben. 25ie @trat)len ber Sonne

15 erreid^en fie nac^ 5 2J?inuten unb 52 Secunben. 3^r junäc^ft mäljt

fxdj bie

©rbe einmal in 365 3:agen, 5 Stunben unb 48 ^D^inuten um bie

Sonne, üon ber fie nad) 8' 7" it)r Sic^t erhält. ^enfeitS ber (ärbc unb

i^r am näd^ften ftet)t ber

20 Wav§, ber nur 920 2Reilen im 2)ur(i)meffer f)ält unb feinen Um=

lauf um bie Sonne innerhalb 686 Sagen, 23 Stunben unb 307^ ^Kinuten

jurücflegt, wobei er nur in einer ^t'ü üon 12' unb 22" ta^ @onnenlid)t

erft auffängt.

Supiter l)at einen 3)urd)meffer üon 18920 «Uieilen. ©in 3a^r in

25 ii^m beträgt eilf unferer gemeinen ^a\:fxt, 315 Sage, 14 Stunben, 27'

unb U". 2)a§ Sonnenlid)t bebarf einer 3eit üon 42' 13", el)e e§ biefen

Planeten erreicht.

Saturn t)ält 17160 ^Weilen im ©urc^meffer, unb fein Sa^r be=

läuft fid) auf 29 unferer gemeinen 3a§re, 167 Sage, 1 Stunbe, 51 5)ii=

30 nuten unb 11 Secunben. Siebenje^n 5Rinuten unb 25 Secunben über

eine Stunbe fnib baju erforberlid), ta^ bie Sonnenftral^len i^n erreichen.

2)er le^te erft feit bem 3n^re 1781 unö bekannte planet unfereö Sonnen=

fl)ftem§ ift:

Uranus. Sei einem ^urc^meffer üon 8665 aftronomifd)en 5J?eilen

33 beträgt ein einjigeö 3al)r auf i^m nad) unferer 3a^r'^ß<i)nung 84 ge»

meine 3a^re, 8 Sage, 18 Stunben unb 14 3J?inuten, unb \>a^ £i(^t er=

rei(l)t ibn erft nac^ 2 Stunben unb 36 5Kinuten.
12*
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2inc bieje ^aneten l)Qben wie unfere (ärbe eine fpt)ärDibi[c^e ®e»

ftalt, nur bafe einige üon if)nen balb me^r bolb minber abgeplattet ober

bei ben ^olen eingebrüdt ftnb, njeldjeS inbeffen nid^t immer, wie man

üermut^en foUte, oon il)rer, wenigftenä un§ befannten langfamern ober

fc^neHern Sflotation abjupngen jd)eint, lüie bie^ j. 6. am ^ar§ ju er= s

fe^en i[t, beffen 2I;i:enlänge ftd) jum 2)urc^me[jer jeineS 5(quatory fa[t tote

15 ju 16 oert)äU, ber al[o eine [tärfere Slbplattung ^at ali§ bie (Srbe,

o^ngeac^tet jein 23olumen weit geringer unb feine 2t;i:enbre{)ung um

üiele§ langjamer i[t.

Unfere Unbefanntjc^aft mit einem achten ober mel^rern anbern ^la= i»

neten unf^reS @onnenfi)[tem§ i[t übrigens fein entfd)eibenber SemeiS,

ha^ eö beren loirflic^ feine me^r gebe. 33ielme^r lä^t un§ ber ungeheure

2lb[tanb be§ UranuS oon bem näci)[ten Si?:[terne (biefer bürfte oon unferer

(Sonne menigftenS um20000C)^)albme[[er berßrbba^n ober oier Millionen

9}Jeilen weit entfernt fein) oermut^en, ta^ e§ jenfeitS beSfelben ber ^la= 15

neten no(!^ mehrere gebe. So wie eS fogar an§ oofln}i(i)tigen ®rünben

tDat)rfc^einlicl) wirb, ba^ felbft innert)alb ber befannten ©renken unfereS

<Sonnenfi)ftem§, namentlich §wifc^en bem 5Rar§ unb Jupiter, ein noc^

unentbectter planet üorl)anben fein bnrfte*).

5JJet)rere biefer Planeten {)aben itjre 3^rabantcn ober OJJonbe, bie 20

au^er it)rer eignen 2l;cenbrel)ung ftc^ nic^t nur um il)re Planeten, fonbern

aud) mit biefen jugleic!^ um bie Sonne bret)en. 2)erglei(^en Planeten

jinb nun:

l)2)ie (5rbe mit einem 5Ronbe.

2)5upiter mit oier 2Ronben. n

3) Saturn mit
f
iebcn ÜKonben, unb

4) Uranus mit fe(t)§ 5J?onben.

3n 23etreff ber SSenuS ift eS wenigften^ih nod) uic^t als ausgemacht

anjufe^en, ob fie einen fold^en Segleiter wirfUct) t)abe, inbeffen läfet cS

fic^ auct) nid)t mit ^ureidjenben ®rnnben be'^aupten, ta^ fie, ^ercur 30

*) ^Ptajjt 311 ^Palermo luoUte am Iften 30""^^ ^801 einen Äonieten in ber

©eftalt eine'3 Sterneä ad)ter ©röge nnb oI)ne nierf(id)en "itebel entbecft f)iiben. 3^ac^

ben SSeobcidjtnngen ißiajjig aber glaubt 23übe nun beredjtigt ju fein, biefen Der»

meintlidjen Monieten für jenen jioifc^cii War^ unb Sup'teralS befinblic^ angenomme-

nen Planeten l)alten 311 bürfen. 2)ie beriil)mfen Slflronomen: D. 3ac^, Crtani

unb felbft ^tJiaj ji ftimmen it)m bei. 8. 5Berl. .paube« unb i£penerf^e 3eitu"a

1801. dlo. 57.
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unb 9Jiar§ [einer not^menbig entbel^ren müßten. Übrigens '^at Saturn

aufeer feinen 2)?onben no(i^ einen bi§t)er an feinem anbern Planeten ent=

bec!ten 3Ring, bcr i^n in einer @nt[ernung üon met)r als fed^ftetialb tau=

fenb ?JJ?eilen umgiebt, unb gleic^faUg ein bunfler unb fefter Körper ju

5 fein unb jur SSerftärfung be§ (Sonnenli(i)t§ auf {enem Planeten ju bienen

fd^eint. Db aud^ Urannö ^mx bergleic^en, unb §tDar nic^t in einanber

liegenbe, fonbern concentrifd^e 3fiinge l^abe, n3ie |)erfc^el rnut^mafete,

barüber mufe bie SSeftötigung noc^ abgekartet merben.

Unter aflen biefen ^Begleitern ber Planeten intereffirt un§ ^ier ju^

10 näc^ft nur ber unferer 6rbe, ber 2Jionb, iDelcI)er ftd^, ttie bie Planeten

um bie Sonne, in einer ettiptif(f)en 33a^n um unfern ©rbförper bre{)t,

unb bal^er bemfelben balb nd^er fte'^t (Perigäum) in einer Entfernung

öon 48020 ÜKeilen, balb aber aud^ 54680 ÜJ?eilen üon i^m entfernt ift,

(Slpogdum). 2)iefe 2Serfd)ieben^eit im ©taube ber Planeten jur <^onne

15 l^eifet ^eril^elium unb 2lpl^elium, jeneö beträgt in ^inftd^t auf bie (ärbe

23852, biefe§ 24667 (Srb^albmeffer.

3u feinem Umlaufe um bie 6rbe oon Slbenb gegen 5Rorgen bebarf

ber 2J?onb eine§ ß^itraumg oon 27 klagen unb 8 Stunben, obttjoljl, meU

aud^ bie (5rbe mittlerweile auf i^rer 23a^n um bie @onne fortrüdEt, oon

20 einem ^'leumonbe bis jum anbern 29 S^age unb 13 Stunben oerflie&en.

2)ie 3eit feiner 21^'enbrel^ung ift aber ber feines eigentUd^en Umlaufs um
bie (Srbe gleid^, morauS benn oon felbft folgt, maS ein allgemeines ®efe^

aller 2;rabanten ju fein fdE)eint, ba^ er unS nur immer eine unb biefelbe

(Seite gufe^rt.

25 2)er 2)urdE)meffer beS 5J?onbeS beträgt nur 468 2Weilen. @r ift ein

bunÜer unb fefter Körper roie unfere @rbe, ber fein Sid^t gleid^fallS oon

ber Sonne erhält. Sefinbet er fic^ jmifd^en biefer unb ber @rbe, fo oer«

birgt er unS baS Sid^t ber Sonne, unb eS ift 31eumonb. diMt er a\i'

mäklig nadb Dften auf feiner 33a^n um bie @rbe fort, fo toirb feine unS

30 jugefeljrte Sßeftfeite erleuchtet, unb nad^bem er fo 90 ®rabe feiner ÄreiS«

baf)n jurüdgelegt l^at, ^aben mir baS erfte 3Siertel. 3^ nät)er er bem

180ten ®rabe feiner 23a^n fommt, um fo weiter mirb er er^eUt, bis er

in jenem ®rabe ber Sonne gerabe gegenüber ftel^t unb unfern 2Soll=

m n b madt)t. 2luf feinem immer fortgefe|iten Saufe nimmt nun bie meft»

35 lid^e ©rleud)tung allmät)lig mieber ab, fo ta^ er im 270° feiner SÖa'^n

nur noc^ auf ber öftlicjjen ^älfte ^eü ift unb ftd), toie mir fagen, im

legten SSiertel befinbet. 3^ ^^^^ er ftc^ alsbann ber Sonne ndfiert,
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um [o mel^r nimmt auc^ biejeä Sic^t ah, biö er lüieber jwifci^en bie

@onne unb @rbe tritt.

2)ie £)bertläd)e be§ 5J?onbe§ i[t ber unferer 6rbe fe^r d^nlid), nur

ba^ r^d) Qut it)r fein 5JJeer ober feine fo großen %\\i\\t Dorfinben, bagegen

aber giebt e§ ttjeit größere ®ebirge, weld)e§ QÜe§ ba^ 2?ort)anbenfein 5

üieler §l>ulcQne oerrät^. Ob ber ÜWonb eine Sltmofp^äre wie bie unjrige,

ob er gar feine ober einen feinern 5)unftfrei§ );}ah^, ift nod^ nic^t ent=

fd)ieben; ba§ le^te aber ba^ 2Bat)r'c^einlicl)fte. Übrigens [inbet auf it)m,

mie fid) bieg mit au§ bem Dorl^in Gejagten ergiebt, aud) fein ^a\)x^^=

jeitenwec^fel mie ber unfrige [tatt, noct) eine jold)e 58erfcl)iebent)eit öon 10

2;age§» unb 9kd^tlänge.

2)ie 3Serfin[terungen, bie ber 2)?onb erleibet, entftel^en, menn bie

@rbe me^r ober minber smifc^en it)n unb bie ©onne tritt unb if)m baburc^

ba§ 2id)t biejer letztem ent^ie^t, \o mie er bagegen in einem äl^nlid)cn

lyaOeeine jogenannte ©onnenfinfternife auf berßrbe bewirft. Übrigen^ 15

]^at ber 2)?onb einen unleugbaren ßinflufe auf bie @rbe, »ie (5bbe unb

§lut^ bie§ bemeifen. 2Bie meit fic^ berjelbe aber in feinem ganjen Um=

fange erftrecft, ift bisher mef)r bie (2ac^e ber 2Rut^mafeung unb be§ aber»

glaubend al§ ber fi(i)ern einfid)t gemefen. ^Röglid) inbeffen, ba^ biefe

einft burc^ Eingabe ber Urfacl)en manche Se'^auptung fener jur (5üibenj 20

erf)ebt*). <Bo üiel oon bem ü)?onbe!

5Rod) giebt eg au^er biefen ^aupt= unb 3Rebenplaneten eine unbe»

ftimmbar grofee 9J?enge anberer 2Beltförper, bie in langen unb fct)malen

elliptif(^en 23abnen fid) burd) unfer (2onnenfi)ftem beiregen unb .Kometen

"^eifeen. S3i§ ie|t finb etwa 93 berfelben in i^ren Sahnen berechnet. 25

^öc^ft mafjrf^einlic^ beftel^en fte au§ einem feinern Stoffe, ah$ ber ber

Planeten ift. €ie burcl)freu,^en oon Dften nad) 23?eften unb umgefef)rt

in allen möglichen Diic^tungen bie "^slanetenba^nen, taud)en fid) in bie

<Sonnenatmofpt)äre unb eilen bann meit baoon aieber über bie 23a^n be§

Uranus f)inau§. f^ad) allen 3Beobad)tungen unb ^rfal)rungen l)at bie 30

ßrbe inbeffen nie etn3aö mit ®runb oon bem ßulammcntreffen mit irgenb

einem Kometen ju fürd^ten.

•) aSelc^e 23eroanbtni& eä mit ber Qbbe unb gtiitt) in ber Sltmofp^äre ^abe, unb

ttjoburc^ fie beroirft roerbe, ift nod) luicjeraife; inbeffen etroä^nt i^rer ^r. d. vum.

bolbt olä Don it)ni in 9lmerifa beobad)tet, unb oor il)m granciS ISalfour. 35

©. 201 u. f. ber Dissertations and raiscellaneous pieces, relating to the history etc-

of Asia. By W. Jones. Vol. IV. Lond. 1798.
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3(nmerfung. 2)a [\^ t)ier blo^ ba^ 5RDt|n)enbtgfte über bte ntatfiema'

tlfd^e ®eDgra|){)ie beibringen Iie|, jo mag für ben, ber fid) genauer l^ierüber ju

imterrt(I)ten it)ünf(!^t, folgenbeä SSerjeidinig bal^in gehöriger ©d^riften l^ier feine

©teile finben.

5 ^rieb. ^Wallet, allgem. ober matl^ematif(l)c 33ef(i)reibuttg ber

©rbtugel, auä bem ©c^raebifc^en überfe^t üon £. 3:i). Ub^l ®reif§=

lüQlbe 1774. gr. 8.

SBald^S auSfül^rlic^e mat§ematifd)e ®eograpt)ie, ätoeite Slufl.

©öttingen 1794.

10 ^dftner'ö loeitere Slu^fü^rung ber matl^ematif(!^eu®eograpl^ie.

SDafelbft 1795.

S.^.^oigt, ßeljrbud^ einer ))opulären!5ternfunbe. 2Beimarl799.

% e. SSobe, Einleitung gur Äenntni| beö geftirnten ^immelä.
SSerlin 1800. Siebente 2lufl. gr. 8.

15 La Place, Exposition du Systeme du monde. Paris 1796. 2 Vol. 8.

Überfefet t)on ^anff, ^ranff. a. 3J?. 1798. 2 23be. gr. 8.

2luc^ gehören Ijier'^er üorjüglid^:

ü. 3ac^, allgemeine geograp^ifd^e ©pfiemeriben. SBeimar 1798.

1799. Sortgefe|t feit 1800 üon ©afpari unb Sertud).

20 ü. Sac^, ?D?onQtli(^e ßorrefponben^. ®ot^a 1800 unb 1801.

51 1)^ an blung
ber

^^9 f tf(^ en ® eogr a:p^ie»

§.12.

25 2Bir ge^en jefet jur Slb^anblung ber ))^9ftfcl^en ®eograpl§ie felbft

über unb t^eilen fte ab:

I. 3" ben allgemeinen 2:'^eil, in bem tt3ir bie ©rbe nad^ i^ren

33eftanbtl)eilen unb \i(k^, tnaS ju if)r gehört, ba§2ißaffer, bieSuft
unb ba§ Sanb unterfudden.

30 n. 5n ben befonbern2;i)etl, in welchem üon benbefonbern ^robuc*

unb ©rbgefc^öpfen bie $Rebe i[t.
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(£ r ft e r Z1)tii.

erfter 5(bfc^nitt.

SS m äB a f f e r.

§.13.

2)ie Oberfläd^e ber (5rbe tt)irb in ba^ SBaffer uub in ba§ fefte Saab s

Qbget()eilt. ^ier werben mir juDörberft nid)t üon ben ?^lii[jen, strömen

unb Qneüen, fonbern üon bem SReemafjer alä ber 2Rutter aQer ©eioäfjer

reben, meil jene nur ^robucte ber Srbe jinb unb oon bem ÜJieere it)ren

Ursprung f)aben. Sn^'^ffen rooQen ttir boij nocf) einige Semerfungen über

bQ§ SBaffer im Slügemeinen oorau5fd)icfen. w

§. U.

2)ie am allgemeinften oorl)anbene tropfbare ^lüffigfeit i[t ba§

SBaffer. 2(1^ fold^e mirb e§ ouä bem ßuftfreife im biegen niebergefc^lo«

gen, bringt in bie (5rbe, quillt au§ i^r in i^lüffen, 2^eid)en unb Seen f)er=

üor, bilbet ta^ 2BeItmeer unb mad)t einen 33e[tanbtt)eil [oft oder übrigen \^

Äörper au§. Äein SBunber i[t e§ alfo, toenn fci)on J pale'S e§ für ben

Urqueü oder anbern ^^toffe l)ielt. '5elb[t fpätert)in glaubte man ftct) in

biefer 3}ceinung baburd^ beftätigt ju jeben, ha'^ man bei 2)e[tinationen

unb anbern SSerfudjen @rbe barau§ abgefonbert ju l)aben mät)nte. 2)ie

Ungültigfeit biefer 23erfud^e ift burc^ Slnfbecfung bey babei [tattfinbenben 20

3rrtbumä jur ®nüge bargetban. dagegen baben anbere (Srperimente

auf bie fe'^r n)af)rfcbeinlid^e 33ernuit^ung geführt, bn^ ba§ ©affer au§

SBafferftoff unb ^anerftoff beftebe, unb jmar in einer '?}?ifd)ung, bie bei

einl)unbert 2^^eilen, 15 bc!§ erftern unb 85 beS lel3teru entbält. ^n roie fern

uuy bie neueften, mit ber ®aloani=2?oltaifd)en 23atterie angefteüten 2>er= 25

fudje l)ierüber mit @id)erbeit eine§ anbern belebren bürften, [tebt für ie^t

n.ienigfteu'S nod) bal)in. ilbrigen^S l)at man mit 2Babrfd)einlid)feit annel)=

men ju tonnen geglaubt, ba\i ha§> SBaffer burd) d)emijd)e i^eränberung

felbft mo{)l in atmojpl)ärifd)e 2uft übergeben möge.

3RacI) ÜKa^gabe ber Temperatur erfdbeint un5 ba^i il^afjer in einer ao

breifad)en ©eftalt, ndmlid) al§ (Si§, alä £?a[fer unb al§ 3^ämpfe. @o

febr man baber :)iecbt bat, roenn man e^S auf einer Seite für einen flüffi»

gen Körper erflärt: fo fann man bod^ mit eben bem dUi^k üon i^m be^^

l)auptcn, ta^ e§ ein fefter Äörper fei.
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2ll§ ein folc^er erjc^eint eö unö biä jum ®rabe nad) Ofleaumür

ober bem 32ten ®rabe beä ^Qt)rent)eit'|d)en 2:^ermometerä unb befte^t

bona ai\§> .^rgftatten, bie fic^ unter einem SBinfel üon 60 Kraben burd^'

freuten.

5 3:ritt aber eine größere 2Jlaffe SBärmefioff '^inju, bann er[t erfd^eint

uns jener biöl^er [e[ter Körper alö glüffigfeit ober SBaffer, weldje ®e[talt

es aber wieber bei einer SBärme öon 80 ©raben Sf^eaumur ober 212 ®ra=

ben t^fl^renfjeit mit ber eines 2)ampfeS üertau|ct)t, ber jelbft bei bem ^ei=

terften ^immel immer noc^ in ber Sltmojppre oor^anben i[t, unb bie

10 Suft er[t bei einer etma eintretenben SSerbic!^tung feiner als 2^^au, diii\,

3Rebel ober SBolfen trübt unb minber burc^jtc^tig ma(!^t.

£)aS Söaffer ift feiten ober nie in feinem natürlichen 3u[^anbe ganj

rein oor^anben, inbem eS nid^t nur ein SluflöfungSmittel oor^üßlid^ ber

©alje, fonbern aud^ öieler anbern Stoffe ift. ^Roc^ am unoermifc^teften

15 mit anbern Stoffen trifft man eS als SRegen ober Sd^nee an. 9}?inber

rein fmb bie 33runnen= unb OueQmaffer, unb unter biefen mieber bie

l)arten weniger als bie meidl)en, inbem jene mit erbigen 2Rittelfaljen gc»

fd^mdngert ftnb. 2lm ftörfften ift bie frembartige 23eimifd)ung in bem

5Jtineralroaffer, ju bem t^eilS auc^ baS 3J?eermaffer fann gejd^lt werben.

20 @rft burd^ eine forgfame ©eftitlation erplt man ganj reines SBaffer, unb

biefeS ift an ftc^ feiner göulni^ fä^ig, fonbern eine oöHig burdt)fic^tige,

farbe=, gefc^macf= unb geruc^lofe, feiner (äntjünbung fcil)ige, tropfbare

S-lüfftgfeit.

@o üiel für biefe Stelle. 3)?el^r l^ierüber fann man nac^lefen in ben

25 befannten p|i)fifd^en unb d^emifc^enSBerfen üoni^aüoifier, ©irtanner,

^ermbftdbt, ®ren, ^ilbebranb, ^ube, ®rimm, ®et)ler unb 2ln=

bem. 2)abei üergleict)e man Dtto'S fc^öneS @i)ftem einer allgemei=

neu c^Qbograp^ie beS erbbobenS. 23erlin 1800. gr. 8. S.8—50.

unb in ^infic^t auf bie neueften ©alüani^^olta'fc^en 33erfu(^e, SSoigtS

30 2J?agajin für ben neueften ßuftanb ber ^Haturfunbe. 23anb 2.

©t. 2.

§.15.

2)aS allgemeine SBaffer ift gleid)fam ein großes 23el^ältnife unb ein

tiefes 3:^al, in bem fic^ baS auf ber ßrbe befinblic^e SBaffer gefammelt

35 l)at. 2)aS fefte Sanb ift nur eine @rl)öf)ung über bemfelben. (SS ift auf

ber erbe ungleich mel)r 2Baffer als fefteS Sanb befinblic^, unb biefeS bil«

bct, ba es ringsum oon Sßaffer umgeben wirb, gleidjfam eine gro|e 3nfet.
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2)a§ allgemeine, ta§> Sanb umflie^enbe SBaffer nennt man ben Cce =

an, fo mie ta§i aQgemeineßanb ba§ kontinent. 2)iejeg le^tere i[t fdjtoer

^u beftimmen, ta e§ beinahe fein fold^e§ giebt, inbem e§ ber Ccean faft

überafl uub wie ein aKgemeiner 2trd)ipelagu§ umjd)lie^t.

5ßon bem (Sontineute in biefer Sebeutnng üer[d)ieben, benennt man 5

mit biejem 3Ramen auc!^ jebetS jufammen^angenbe Sanb Don beträ(i^tlid)er

2Iu!§bet)nung, ba§i man eben baburc^ oon einem minber großen, üom 9J?eere

umfloffenen ßanbe ober einer 3»fst nnterjd)eibet. 2Bi[i man bemnad) ein

ßanb, ta§ fid) etroa 450 bentfc^e 5}?eilen nad) ieber O^ic^tnng au§bel)nt

(6ie^e ^^ilipp§ ^eife nad) 5Reu=@üb>2BalIi§ in gor[ter§ OJ?a= 10

ga^in merfroürbiger neuer Df^eifebef d)r ei bangen Sanb 1. Seite 6.)

mit jenem 3Ramen belegen: fo l)ätten mir ein brei[ad)e§ (kontinent in le^=

terer Sebeutung. 3!)a§ erfte be[te^t au§ ben brei SBeltt^eilen: ©uropa,

Slfien uub Slfrifa, ba^3 anbere auö Slmerifa, ha^i britte enblid) au§ ^kn--

l^oKanb. Umgefeljrt aber unb menig[ten§ mit eben fo oielem 9^ed)te nennt is

man auc^ "üa^ gefammte fefte 2anb eine ^nf^l- ©ie^e DION YSII P«v>-

gesis. v. 4.

2){e Oberfläche ber (Srbe l)at eine 2lu§be^nung uon me^r alö neun

5)?illionen Ouabratmeilen, oon benen ba§5!}teer ober berCcean 6\/,,, ba§

fefte Sanb nod) nid^t 27o 5J?iÜionen Quabratmeilen beträgt. 20

einSBaffer, ba§ oiele ^nfeln umfc^liefet, nennt man 2lrc^ipelagu^3,

fo mie bagegen ein SBaffer, ba§ oom ganbe umgeben mirb, ein inlänbi*

fdt)c§, 5J?ittel= ober mittellänbifd)e§ ÜJZeer l)eiBt. — 2Baö ein in»

länbifc^eö 5J?eer in Slnfe^ung be§ SBafferä ift, ha§i ift eine l^snfel in 23e=

Siet)ung auf ba§ Saub, benn ta§ erfte ift in eben ber Ülrt mit !i?anb, mie 25

ba§ anbere mit 2Baffer umgeben. 2)ie 20affer, meld)e (Sal^ entl)alten,

werben ÜJ?eere genannt; aud) einige ber inlänbifd)en 'D.lteere entölten

6alj, unb obgleich f^e oom Ccean getrennt fmb, fo liabcn fie bod) einen

ßufammen^ang unter einanber unb werben glcid)fan'3 mit bem '^kmen

5l?eere belegt. so

2)er Ocean ift bie ^'^utter aller ©emäffer auf ber ©rbc, benn er be^

becfte juerft iie ©rbe, bie Ijernad) auy feinem €d)ooBe l)crüortrat. 2)ie

2lbtf)eilung be§ Dceanö ift jum 3:l)eil minfürlid), jum 3:l)eil aber aud)

ber Oiatur gemä§. Unter bem T^ole l)ei^t er ba^5 ßi5 = Weer, weiter

l^inab ba?, grofee 2ltlantifd)e, unb j^mifdjen Elften unb 3lmerifa, tai 35

^acififc^e ober 6tille ÜJ?cer. ©in 23ufcn ober ©olf wirb ba^jenigc

©emäffer genannt, ba§ fic^ in ba« 2anb l)inein erftrecft unb oon bcmfel«
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Ben umfc^loffen tüirb, ieboc^ mit einem 3:l)eile ber @ee jufammen^ängt.

(gr i[t alfo nic^tä anbere§ qI§ ein üon einer ©eite geöffnete^ mittellänbi^

fd)e§ 5Keer, nur mu^ feine Sänge größer qI§ feine ©reite fein, benn ift er

breiter al§ länger, fo Reifet er eine 33at, miewo^l beibe§ pufig m.it einan«

5 ber üerwed^felt mirb, benn ein Sufen Ift in Slnfe^ung beö Sanbe§ ber

i)albinfel entgegengefe^t, weldje ein Sanb ift, baQ fic^ in \)a§ SBaffer

erftrecft, üon bemfelben nmfd^lofjen ift, aber bo6) an einer (Seite mit bem

feften ßanbe gufammenpngt. @o ift Stalten eine ^albinfel unb ba§

2lbriatifc^e SJZeer ein Snfen. Wi bem ^amen einer 39nd)t belegt man

10 eine üeinere 33ai. ßine Strafe ober 2l?eerenge ift ein ©eraäffer, t)a§

auf ^mei Seiten üon bem feften ßanbe umgeben ift, an §ttiei anbern «Stellen

aber mit bem 2Baffer snfammenpngt. 2}er Strafe fte'^t auf bem feften

Sanbe ber 3ft^mu§ entgegen, ber in einem fd)malen, öon groei leiten

mit 2Baffer umgebenen Sanbftri(!t)e befte^t. 2)al 5J?ittellänbifc^e 5}?eer

15 märe mit 9fied^t ein 23ufen be§ Ocean§ ^u nennen, roeil e§ üon bemfelben

nid)t gän^li(i^ abgefc^nitten ift. 2)a aber bie Strafe bei Gibraltar im

23er^ältniffe ^u ber ®röfee biefe§ 9J?eere§ felbft fel)r enge ift, fo mirb e§

al§ t)on il^m getrennt angefel^en.

2)ie merfraürbigften 3}?eerbufen finb:

20 I. ^n ©wro^tt:

A. 2)a§ gj?ittellänbifct)e 5J?eer, al§ ein grofeer 33nfen be§ 2Belt=

meere§, in bem fid) au^er bemGolfo d'Otranto noc!^ bß§2Ibria =

tifd^e 5[Reer a\§ ein mittlerer 33ufen befinbet, unter bem toieber al§

nod) flciner begriffen ftnb, ber

25 a) Golfo di Venezia unb

b) Golfo di Genua. 2)ann

B. 2)a§ 23i§cai)ifd^e 5)?eer im ?Rorben oon Spanien unb raeftlic!^

üon ^ranfreid).

C. 2)ic Dftfec mit ben beiben fleinern 5J?eerbufen:

30 a) 2)em 23ottnifd;en tief herein in 'S(!^iüeben.

b) 2)em ^5rinnifcl^en (^mifci^en S(i^meben unb 9flufelanb.

D. 2)a§ SBeifee OJieer, ein ®olf be§ (Si^meereä bei 5lr(^angel.

II. Sit Stftctt.

A. ©er 2lrabifd)e 3Jieerbufen ober ba§ 9Rot^e Weer. (Sine toeftlid^e

35 ©renjfci^eibe SlftenS gegen 2lfrifa.
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B. 2)er ^erjijc^e ^Dfleerbiijen jwifdjen Werften unb ber .^albinjcl

2Irabien, in ben ftc^ ber ©upfjrat unb ÜTigriS ergießen.

C. 2)er 23engalij(i^e j^tDtjd)en ben beiben ^albinjeln be§ ®ange§.

D. 2)er ©iamifdje swijc^en ^alaffa, «Siam unb Äambobjd)a.

E. 2)er ^enj(i)inffijcf)e äroijc^en Äamtfc^atfa unb ber 2;atarei. 5

III. 3fn 5Ifri!a.

A. 2)er 5Wecrbufen üon Guinea auf ber 2Be[t|eite üon Slfrifa, neben

Guinea.

B. £)er 2Jieerbujen ©qbra im 3(^orben oon Jripolil.

C. ©er 9J?eerbujen (3a)ii§> öftUc^ bei SuniS. 10

IV. ^n STmedfa.

A. 25er ?U?e,ritQnifct)e, im ©üben öon i^loriba.

B. 2)er SÖufen oon (Sampedje, nörblic^ ber ^albinjel g)ucatan.

C. ©ie 23ai oon >'r)onbura§, jübö[tlid) berfelben .öalbinfel.

D. 2)er 5Jieerbufen oon2)arien, öftlic^ ber ßrbenge oon^^anama. 15

E. $Der 3J?eerbufen oon Manama, füblid) oon biefer ßrbenge.

F. 2)er (Salifornifd)e 2Reerbufen, gioifd^en (5aU[ornien unb 5Reu=

2J?erifo.

G. 2)ie ^ubfonSbai, 5tt3ifd)en O^eubritannien.

V. ^n Stuftralien befinbet fic^ ber im 5Jlorben gelegene 5J?ecrbujcn 20

oon (£arpentaria.

2)ie berü^mteften ©trafen ober 3Keerengen nun ftnb:

I. 3»tt Guro^ja.

A. 35ie (Strafe bei Gibraltar, bei ben .pollänbcrn jcl)led)traeg bie

Strafe, ba^er bie uqc^ ber i^eoante fQt)rcnben 5d)iffcr, Stra^en^ 25

fairer genannt njerbcn. (Sie i[t jioar oier ÜJJeilcn breit, fommt

aber ben (Schiffern wie gegraben oor, loeil bie itü[tcn |ef)r ^od) unb

[teil fmb.

B. 2)ie(StraBc oonßaffa oerbinbet baSSljorolc^e mit bemSc^roarjen

3Keere. '*^

C. $Die (Strafe üon(5on[tantinopel oerbinbet baäSc^ioaräeWeer

mit bem 2)Jarmor=^Jieerc.

D. 2)ie 3)arbanellen ftnb ber ^anal sroifc^en bem Warmor=Weerc

unb bem 2JZittellänbifc^en.
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E. 2) er ßanal, fcl)Ieci^trüeg fo genannt, ober la Manche, and} Pas de

Calais, 3Wifd)en ^ranfreid^ unb ©nglanb.

F. 5)er @t. ©eorgen^ßanal. Sei ben ^ollänbern ^ei^t er aud)

ber umgeM)rte (Sanal jttjifc^en ©nglanb unb 3rlanb.

5 G, 2)er @unb (biefer 5lame be^eic^net jo öiel aU Untiefe), jn^ild^en

ber Snfel ©eelanb unb ©darneben.

H. ®er fleine unb ber grofee 23elt, jener jtüifc^en ber 3n[el (See=

lanb unb ^ünen, biefer jtDifc^en §ünen unb ber ^albinfel ^ütlanb.

II. Stt 3lfiett.

10 A. 2){e@trQfee33abeImanbabober 23aB=el=mQnbeb,b.^. bie'Irauer^

ober 2;^ränenpforte, »eil ^ier Diele ©c^tffe fc^eitern. Sie üer=

binbet ta^ dioiljt 5J?eer mit bem ^nbifc^en.

B. 2)ie6trafee üonDrmuS, einer ber el^emapgen berü^mteften

5Df?arftpld^e ber SBelt, oerbinbet ben $erfif(^en 2Keerbufen mit bem
15 Slrabifc^en SReere.

C. 2)ie ©trafeeoon aJZolaffa, girifc^en ber gleichnamigen ^alb=

infel unb ber gnfel Sumatra.

D. 2)ie (Strafe ©unba, jmifc^en ben Snfeln Sumatra unb ^am.
2)al)er aud) ber ^Jlame ber Sunbainfeln unb beö @unbameer§.

20 2lud) fann man nod^ merfen: bie2)?eerenge9Jiafaffar, ^roifc^en

ben Snfeln Sorneo unb (Selebeä.

III.Su 9lfrtfa ift blofe bie@tra|eüon2Koäambique äWifd^en Slfrifa

unb ber 3nfel 5Kabaga§far.

IV. Stt Stmerifa, unb ^voax

25 1. ^n 9iorbomerifa.

A. 2)ie (Strafe 2)aoi^, nac^ ber ö)eftlicl)en Ä'üfte üon ®r5nlanb.

2)ie ?^if(t)er, welche ^ier^er auf ben ^dring^fang ge^en, l)eifeen

^laotäfalirer.

B. 5)ie ^ubfonöftrafee ^tüifc^en SSaffinlanb unb ßabrabor.

30 C. 2)ie Strafe öon 33a^ama, jmifc^en Dftfloriba unb ber Snfel

(Suba.

2. ^n ®übamcrifa.

A. 2)ie 3J?agellan ifd)e Strafe, 80 teilen lang, stüif^^en ber Snfel
del Fuego unb ?ßatagonien.
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B. 2)ie (Strafe leMaire, jiDijd)en delFuegounb ber 8taaten=3injel.

ßinige jcl)iften burd) bie erftere, 2lnbere burc^ bie leitete in ba^

6übmeer au§ bem 2ltlantijd)en £)cean.

V. S" ^diftraltctt.

2)ie ^rooibence[trafee jtDijdjen ^Reu^oQanb unb ^Jleuguinea. 5

§. 16.

2öa§ nun bie ^^igur unb ©eftalt be§ 2ßa[jer§ betrifft, fo ift baSfelbe

bem unerme&licl)en 9iaume gleich unb t)at eigentlid) gar feine S'igur,

fonbern giebt biefe üielmcl^r bem Sanbe. 2ltlein ba man bemerft ^at, ha^

faft QÜe %U\\\t in Slmerifa, Europa unb bem größten 2:^eile 2Ifrifa§ fid) 10

in ba§ 3ltlantifc^e 53?eer ergießen; bafe fic^ ferner jwifd)en Stmerifa unb

Slfien nur eine fleine 3:rennung befinbet, ja, ta^ man fogar, menn ^ari§

jum (Stanbpunfte gemd^lt mirb, faft alle§ £anb wie auf einer einzigen

^albinfel gewähr roirb: fo Idfet e§ fic^ mit 2Bat)rfc^einlid)feit üermut^en,

ta^ bas 2ltlantifd)e ÜJJeer ehemals ein gro^e^S Saffui geroefen, unb ba§ 15

barin befinblid)e SBaffer gemiffermafeen beu 2)amm au§geriffen unb auf

\o\ö)t Slrt eine ßommunication mit bem übrigen ®emäffer ert)alten \:}(iU.

9)?an nimmt in ber I^at nid)t ot)ne ®runb an, bafe ta§i 2Baffer üom

ganbe gleic^fam eingefc^ränft morben unb baf)er eine j^igur gehabt l^abe,

ujoüon mir ©elegenl^eit nehmen merben in bem Slbf^nitte ton bem alten 20

3uftanbe ber Srbe umftänblid)er ju reben. 2Benn man bie Ufer mit

bem Soben beö 0)?eere§ üergleid)t: fo finbet man, ba^ ber ^oben fic^ faft

beftdnbig nad^ bem benact)barten Ufer ridjtet, ta^ menn ba^Sfelbe fteil ift,

e§ aud^ ber Stoben ift, ba^ wenn jene^S fid) fci)räge ^erabfenft, aud) biefer

in einer ci()nUd)en 3iid)tung ftd) neigt. Da^ bem in ber 2^at alfo fei, 20

erl^ellt au§ ber für allgemein angenommenen Siegel ber Schiffer, bie fid)

Don bem berühmten ^eefa()rer kampier l)erfd)reibt, ba^, wo ba§ Ufer

fteil fei, man aud) leid)t an ba^$ i^anb fal)ren fönne, mo l)ingegen jene«

f\<i) fci^räge nieberfenfe, ba muffe man [ic^ in einer geroiffen Entfernung

üon bemfelbeii l)alten. 5e entfernter üon bem ^anbe, um befto tiefer mirb 30

ba§ ^eer, benn ba§ i^anb neigt fid) mit allmdl)liger 2lbid)üfjlgteit l)erab.

3nbem ba§ 2l^eer nur ein Z\)a\ ift, fo ift ber (Seegrunb nid)t-5 anbere als

eine ^ortfe^ung be^S feften ^anbe^i unb biefcm in >>infid)t auf bie 5Be=

fc^affent)eit be<o ^obenS überaus gleid)f5rmig, benn aud) im Ül'üfjer trifft

man gauje 6trecten Don bergen an, bcrgeftalt, b(n)i baS SBaffer ^urocilcn 35

bei bem 33orbertl)eile beS Schiffe« 20 2ot^, an bem ^^intert^cile aber
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200—300 Sot^ Siefe \)at 2(uc^ bie 23e[tanbt^eile be§ @ec9runbe§ ftnb

benen beg ©rbboben^ ungemein glei^.

2)ie @pi^en ber 23erge im 2Ba[fer, toenn fie abgeftump[t unb breit

jtnb unb über \)a§ 2Reer Ijerüorragen, l)eifeen unfein. Sauge <Sanb»

5 bänfe, bie bie Äü[te bebecfen unb balier i)a§ ^erannalien ber 6(!^iffe

an ha§> Sanb l^inbern, t)eifeen 23arren ober 3fliegel. (So ^at g. @. bie

Äoromanbel=^ü[te megen ber baüor liegenben 23arren feinen brau^baren

^afen. ©in JRiff ift eine Untiefe im 9Jieere, bei ber eine (Sanbbanf be=

finblici) ift, bie ftcf) üon bem 2anbe anfängt unb weit in ta^ OJieer i)inetn

10 erftrecEt, unb jtt3ar unter bem SBaffer. 5lu§ bem aüen i[t e§ ju öer=

mutt)en, ba^ eine gro^e 9?eDolution auf ber 6rbe oorgegangen fei, fo

hü^ ber gegenmärtige 23oben be§ 2Reere§ au§ et)emal§ eingefuufenen

ßänbern beftel)t, unb ha^ e§ ein unb zhen biefelbe Äraft geraefen, welche

ben 33oben be§ 2Reere§ concaü, ba§ übrige £anb l)ingegen erl)aben ge=

15 ma^t unb i^m eine conüe^e ©cftalt gegeben l)abe.

2)0^ finben ftd) Qud^ gro^e Unä^nlic^feiten jmifdien bem 23oben be§

9}ieere§ unb bem ßanbe. 5J?an barf batjer benen nid)t beiftimmen, meldge

glauben, ba^ jwifd^en beiben eine üollige 2i^nlid)!eit ftattfinbe. @o be=

finben ftc!^ im 2Reere (Sanb« unb (Srbbdnfe, wie §. 33. bie 2)ogger§=

20 bau!, bie ftc^ öon ©ngUnb bi§ S^tlanb erftrecft. (Sie befte^t au§

einem langen ^ügel, ber oon beiben (Seiten abfd^üfjig ift, unb roo man
bennod^ anfern fann. 2)erglei(!^en giebt e§ aber auf bem Sanbe ni(^t.

(5ä finben fid^ in ber See lange nid^t fo anfel^nlic^e 33erge mic auf

ber (ärbe, unb auf biefer bagegen nid^t folc^e ^Abplattungen wie im SBaffer.

25 2)a§ üorfjer Slngefü'^rte ift eben bie Urfad^e, warum man fo wenige ^dfen

in ber 2Belt antrifft, weil nämlid) an ben wenigften (SteUen bie Ufer

fteil finb, unb jnm ^afen erforbert wirb, ba& man bic^t am Sanbe an=

legen unb gegen Stürme unb SSellen gefid^ert fein fönne, au^ bafelbft

mit jebem Slnfer ©runb anzutreffen fei. 6§ giebt nämlic^ auc^ 9Koräfte

30 unb Sriebfanb, wo ber Slnfer oerftnft, ober ber Seegrnnb ift fteinic^t,

woburd) ba^ Slufertau gerrieben wirb. 2lm liebften anfert man an ben

lüften, unb ba§ finb 3^1^ eben, e§ ift aber fd^limm, wenn bie Äüftc

burd^weg nur au§ ^i^eben befte^t, wie bie J^oromanbel»£üfte. 2)er 33obeu

ift aber alsbann erft gum 2lnfern tauglid), wenn ber Seegrunb nid)t

35 fteinid^t, fonbern weid^ ift. Slu^er einem guten 2lnfer|)la|e wirb audt)

nod) ju einem §afen erforbert, ba^ man fic^ bid^t bem ßanbe ndl^ern

fönne, ferner, bafe er inwenbig geräumig fei, aber gegen ba§ ü)?eer l)in
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eine Ici^male Öffnung l)Qbe, bamit er füglld) Dert^eibigt werben fönne unb

ba^ 2tnfpielen ber (See ta^ 6(^i[f nid)t beunruhige.

Sn ^fiorroegen ftnb ber .^äfen fo üiele, ba^ fte nid^t einmal alle

benannt werben fönnen. Über!)aupt trifft man in (Europa bie meiften

^afen an, meld^e^ aud) n3o^l mit eine ^aupturfad^e fein mag, ba^ ber &

^anbel in biefem 2Beltt^eile am meiften blii^t. ferner ift noc^ ju be=

merfen, ta^ im SBeften unb ©üben bie meiften fteilen Ufer, im 5Rorben

unb Öften aber beren nur wenigere ftnb, tüel(i)e§ mo^l bat)er rü^rt, weil

ha§ SBaffer ober ber (Strom be§ Dcean§, ber in alten ßeiten t)öl)er

mar, üon £)ften gegen f^nben flofe, unb ba§ Grbreic^, ba^j er mit fic^ m

fortfül)rte, [xi) am erften an ber Beftfeite anfe^te.

5{nmerfung 1. 33arren entfte^en meiften3 in ©egenben, an meieren

fiif) Sanb fortfül)renbc (Ströme in baS' 5IReer ergießen, inbem ^ier ba^ le^tere

bie erftern jurücEpIt unb fo ein ?lbfe|ien beä (SanbeS an einer unb berfelben

Stelle bewirft. is

5tnmerfung 2. iDer 23oben be§ ^JJ^eereä l)at mit bem Sanbe aud^ barin

5(bnli(i)feit, ba^ er auf eine gleid^e ÜBeife 9ef(l^i(f)tet ift unb nid)t feiten bie näm-

lieben ©rblagen luie ba§> benachbarte ^'anb entl)ält. SieS gebt fo meit, ba^ bei

entgegenftebenben, nicbt ju febr burd) baä 9}^eer getrennten llferu [\^ jene örb-

f(bid)ten üdu bem einen bi§ gu bem anbern cvftreden, icelcbC'J, nod) mebr aber bie 20

glei^fam in einanber faffenbe ®eftalt ber Ufer, bie auö guter Uriad)e aber bei ben

glüffen leid)ter bemerflid^ ift, ein gettaltfameä Semißen ber ?änber oermittelft

beä einftrömenben ÜJReereä oerrdtl).

§.17.

2Ba§ bie 2trt unb 2Seife bie 3:iefe ju erforfc^en betrifft, fo muffen mir 25

merfen, ba^ fold)e§ burc^ ein, an ein biinne§ Seil befeftigteS ®eroid)t ge=

fd)iel)t, welches bie c^olläuber Sot^ nennen, unb 30 ^sfunbc fc^roer ift.

3)a§ ®ett)id)t felbft ^at bie ©eftalt eine^? Bucferf)ute^5 mit einem einge=

bogenen Soben. S§ mu^ eine größere Sd)roere t)abcn al'S ba^S Seil, an

tt)eld)em e^3 befeftigt ift, bamit man abjunel)men im Staube fei, wenn e§ 30

bi§ auf ben 33oben gelangt ift. ?}ian l)at bie Semerfung gemad)t, baö

bie größte ^iefe be§ ü)?eere'S b^n unmeit bai^ou gelegenen l)öd)ften iöergen

gleid^ fei, wenn man ungefäl)r ^( baoon ab,^iel)t. »yolglic^ mürbe bie

größte 3:ieje 2000 rl)cinldnbifd)e ^hitt)cn betragen. 3)aB bie Oftfee nid)t

tief ift, rübrt bal)er, weil ba^S benad)barte i^olcn unb "ipreufjen flad)e 35

Sänbcr ftnb. SSenn man nun gleid) nid)t annel)meu wollte, bafe baä Seil

ober überhaupt jeber fc^mere Körper burd) fein eigne'5 ©emic^t jcrrcifeen
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fonne: [o ergiebt ftd^ bennoc!^ bie (Sd^ttierigfeit üon felb[t, auf eine folci^e

2lrt bie 2;iefe auSpmefjen, weil man ein \o\6)c§ @eil, ba§ eine beutfc^e

3WeiIe lang toäre, ju üerfertigen nid^t im @tanbe fein mürbe, ta ta§>

©d^ift überbieö me{)rent^eil§ fortget)!, ob e§ gleich [tili ju [teilen jc^eint,

5 unb im ®runbe be§ 5l}?eere§ öfters (Ströme finb, bie eine bem oberen

5J?eenDo[fer gan^ entgegengefe^te 9tid)tung ^aben, auf welche SBeife man

me^rent^eilS ftatt ber perpenbiculären eine fdjiefe 2:iefenlänge erplt.

6ä giebt ndmlic^ öfters an ein unb eben berfelben Stelle beS 5Reere§

groei üerfd)iebene Ströme, ber eine ift ber, meld^er Don bem Sanbe ^er=

10 fommt, ber anbere aber fd^eint bem 3J?onbe oermittelft ber ©bbe unb 5lut^

feine ©ntftel^ung ^u oerbanfen. 2)er eine «Strom ge^t bemna^ auf bem

23oben be§ WeereS fort unb erhält meber burd^ 2Binbe nod^ burd^ ^in=

berniffe eine anbere S^^ic^tung, ber anbere aber befinbet fid^ auf ber

Dberpd)e be§ 2Jieere§.

15 2Kan fann aber aud^ burc^ ba§ Sotl^ gugleic^ bie 23efc^affenl)eit beS

9J?eergrunbe§ erfol)ren, meil bie .^ö^lung beS ®emid)teS mit Salg be^

[trid^en mirb, an ba§ ftc^ @anb, ü}iufd)eln, unb maS [xi} fonft noc^ auf

bem SSoben befinbet, anpngen. ©ine Unterfuc^ung biefer 2lrt bient ta^u,

bamit aud^ anbere ©d^iffer barauS fomo^l, als auS ber gefunbenen 2:iefe

20 beS SJieereS felbft pr 51ad)tjeit miffen fönnen, welchem Ufer fte ge^n^^

über finb, melc^eS fte jur 3;ageS^eit aus ber ®leid^t)eit beS auf ber (See=

farte gejeid^neten unb beS gegenüberfte^enben UferS miffen fönnen, jur

5Radl)t3eit aber öfters meiter fat)ren, als fie iien dianm bei Sage ju über=

fet)en im Staube ftnb. 2Beil aber aud^ ber ®runb beS 'IReereS ni^t

25 feiten feine ©eftalt mec^felt: fo fann man nic^t aüemal barauS mit be=

[timmter Sid^er'^eit fdi)lie^en, mie meit man fortgerüdft fei, unb eben ba=

f)er mu^ man benn au^ bie 2:iefe ju |)ülfe net)men. 2Benn g. @. 20

^Keilen öom Ufer auc^ fanbid)ter ®runb ift unb 40 9}?eilen baüon

ber 23oben biefelbe 23efd^affenl)eit ^at: fo mufe man not^tt)enbig bie

30 Siefe miffen, um fidl) in biefem %a\lit nid)t über bie Entfernung beS

UferS p tdufc^en. ^\i eS nun tiefer als an bem £)rte, ber nur 20

5!JZeilen entfernt ift: fo fd^lie^t man barauS, ha^ man fd)on weiter fort»

gerücft fei.

3lnmerfung. 2)ie größte bistier gemeffene Siefe, in bie baS (Senfbiet,

35 bod^ obne ®runb gu treffen, lierabgelaffen mürbe, beträgt 4680 gu^. 5(lfo

eine 2;iefe, beinal)e ber ^öl)e ber Sd^neefoppe im 9ftiefengebirge gleid^. SSir

bürfen aber aniiel)men, ba^ bie Siefe be§ 5IReere§ fid^ an mand)en Stellen,

Ännt« ©cSrtftcn. aBette. IX. 13
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itm nur unfern ]^D(i)ften Sergen gleich ju fommcn ober dl^nlid^ ju toerben,

ttol^I üier bi§ fünf DJJal {)üt)er belaufe.

§. 18.

^el^r jur Guriofttdt, obioo'^l au(^ ju einigem reellen ^Ru^cn, bienen

bie Sauerer, meldte üermittelft einer l)öl5ernen unb unten am 23oben mit 5

eifernen Säubern befeftigten ©locfe, in bie ba^ 2öaffer ber in it)r ent»

^altenen ßuft megen nid)t bi§ oben ju bringen fann, um ta^ 33erfunfene

l^erauf ju tjolen, in ha§> ÜJ?eer f)erabgelaffen werben. 3" ber ü)?itte biefer

©locfe ift eine Äette befinblid), an ber ftc^ ein ÜJ?enfc^ mit ben güßcn er=

l^alten fann. 2)iefe 2aud)er werben gebrQud)t, tt)eil§ um bie perlen, bie 10

ftc^ bei Galifornien, an ber Äüfte üon 5)?erico unb bei Get)Ion finben,

I)erauf ju bringen, f^eilS um bie 33efc^affen^eit be5 ©eegrunbeä ju er-

fal^ren.

2Ran {)at e§ mit ben ©locfen fo meit gebracht, ha^ eine ©efeÜfc^aft

üon 12 ^erfonen [xij unter ta§> SBaffer l^erab ^u lafjen im Staube ift. is

Wan fann auf biefe SBeife gegen jmei Stunben unter bem SBaffer bleiben,

\a fogar lefen, nur nid)t reben, benn ber <Bi)a\{ ift l)ier unerträglich, ba=

^er ein fold^er 2;aud)er roirflid) einmal in iia^ 9J?eer fiel, al§ ber anbere

auf ber Drommete ju blafen begann. 2)ie gröfete Ungcmäci^lid^feit babei

entftel)t nic^t fomot)l au§ bem 2JJangel an Suft, als nielme^r au5 ber 20

SSergiftung biefer Suft üermittelft ber eignen 3lu§bünftungen ber in

einer fold)en ®locfe eingefd)loffenen ^erfonen. 23on einem biefer Sauerer

crgäl^lt man, er fei im ©taube geroefen, fo lange al§ er moÜte, unter bem

2Baffer ju bleiben, al§ er aber einft eine im 2Baffer gemorfcne golbene

(Sd)ale l^erauf bringen foHte, fam er uid)t mef)r jum iNorfd)eiu unb ift 25

üermut^lic!^ üon ben .^aififci^en, über beren Einfälle er fonft fd^on geflagt

t)atte, üerfdjlungen morben.

3?erfunfene (Sacl)en bringt man aud^ auf bie 21rt in bie .i^ö^e, ha^

man lebige ^yäfjer baran befeftigt, bie alSbann oom SBaffer in bie ^ö^e

get)oben merben. 5)ie 2;aucf)er befommeu aud) fonft nur eine ron gc» so

branntem Seber üerfertigte Äappe, bie mit einer langen 9tül)re oerfel)en ift.

2)a5 Unücrmögcn ber 0}tenfd)en aber lange im 2Baffer auo^ut)alten,

riil)rt ba()er, meil ha§> Slut nur permittelft ber ^ungc in bie linfe c^er^=

fammer, bie oon ber red)ten burd) eine ed)cibemanb abgefonbert ift,

fommen fann, au§ meldjer ce fid) burd) bie grofjc 21orte in bie übrigen 35

Kanäle unb Slbern ergießt. 2)iefe beiben Jperjfammern l)aben im Ü)futter=
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leibe burd) eine Öffnung, bie taQ foramen ovale t)etfet, eine 23erbinbung

mit einanber. @oUte biefeS erl^alten merben fönnen: fo bürfte jenes

Unoermögen boburc^ üieüeic^t ju lieben fein. 2)Q^er fönnen bie ^inber

benn aud) im 2Rutterleibe leben, ob fie f\c^ bafelbft gleich im 2Ba[fer

5 befinben. (äinige l)aben biefen SSerfu^ mit langen ^unben üorgenommen,

bie man fogleic^, al§ fie geirorfen maren, in marme 2Rilc^ tt)Qt, in ber

fie a\i6) »irÜic^ eine geraume ßeit auSbauerten.

Slnmerfung. Über bie Saucl^er unb Sauc^erglocfe ift nadfjjulefen ®et)»

lerS; ^^i}ftfaUfd£)e§ Sörterbuc^. 5(u(!^ oergleic^e 5B3ünjd)en§ fo3mologif(f)e

10 Unterl^altungen über ben SJienfd^en. Seip^ig 1798. 2^. 2. <B. 140f.

§.19.

Ba§ bie ^arbe be§ SJJeermafferö betrifft, fo fd^eint biefelbe, üon

fern unb in SRaffe gefe{)en, ein bläulid)te§ ®run ju fein, im ®lafe ba'

gegen ift e§ ganj flar. 5)a§ füfee SSaffer ^at eine ftdrfere grüne §arbe,

15 bal)er man ^. 23. au^ ba^ fü^e ^affmaffer oon bem SBaffer ber Dftfee bei

^iöau mie burd) einen eignen Streif getrennt erblicft. ©inige 3Keere,

mie j, (5. ba^ 0lot^e, SSeifee, ©c^mar^e 9)?eer u. f. ro. ^aben nic^t, irie einige

üorgeben, it)ren ^Jiamen oon ber '^axht beS in it)nen enthaltenen SBafferö,

fonbern toabrfc^einlid) oon ber Äleibung ber um^erlebenben 23eraol)ner.

20 2)a§ 9f?Dt^e SJieer nämlid), fagt man, fül)re biefen 9camen oon einem

rotl)en <Sanbe ober ben (Soraüenfunfen unb ba§ (Sd)tt)ar5e oon bem

(£d)atten, ben bie an ber Äüfte gelegenen t)ol)en Serge bemirfen. Unb

felbft in biefem ^aUe lägen jene ^Benennungen nid)t in ber burd^ bie barin

entl)altenen @toffe, fonbern bur(^ dunere zufällige Umftänbe beftimmten

25 ^arbe be§ 2Baffer§.

2)a§ 3}?eern)affer ift burc^ftc^tig, melc^eö oon bem @alje l^erfommt,

bal^er man ba, mo e§ am falsigften ift, 20 §aben tief ben 23oben unb bei

ben füblid)en unfein fogar bie (Sd^ilbfröten auf bemfelben toie auf einer

grünen SBiefe ein'^ergelienb entbecfen fann.

30 2)ie2)urc^fic!^tigfeitbe§3J?eermaffer^ entfte^tfolgenbermafeen: 5)a§

Sic^t bringt burc^ einen 5Jiittelraum, in welchem bie ^artifelc^en con=

tinuirlic^ l)inter einanber liegen, fort, unb mirb nun burd) einen leeren

Sf^aum, mie 5lett)ton fagt, jurüc! getrieben, ober, um rid^tiger ^u fpredien,

menn ta^ Sid)t nid)t me^r oon einem Äörper angezogen rairb, fo gel)t e§

35 gu ber 2J?aterie toieber jurücf, oon meld^er eS ausgegangen mar, unb oon

ber CS ftdrfer als oon bem leeren SRaume, ber gar feine SlttractionSfraft

13*
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l)Qt, angezogen ttirb. ^oIgli(i^ »irb auf eine folctie ^rt ber Körper burd^=

ftd)tig; boc^ mufe eine ÜKaterie, injofern fte ficf)tbar fein foU, nic^tgang

burd^ftc^tig fein, meil fonft atte @trQ{)len burd) fte burdifaüen unb nidjt

öon it)r in ba§ Sluge surüc! geworfen toerben würben. 3Run wirb haQ

@alj am attererften unb in größerer 5}?enge üon bem 2ßaffer aufgelöft, &

folglid^ liegen bie ^artifeld)en ©alj im SBaffer continuirlid^ hinter ein=

anber, unb auf fold^e 2Beife wirb ba§> 2)^eerü)affer burc^fic^tig.

2)iefe Durd)ftd)tigfeit t)at i)a^ 9J?eerroaffer nur alSbann, »enn e§

gänjlid) ftiOe ift, benn gu manchen ßeiten ift eö weit ftiller unb rut)iger

alö ba§ 2Baffer in ben bluffen unb fte{)enben (Seen. 60 balb ftc^ aber 10

bie Dberfläd)e nur ein wenig bewegt, wirb e§ ganj bunfel, weil alebann

bie ßid^tftra^len nid^t ungel^inbert fortjugel^en im ©taube finb.

5)a§ 5!J?eerwaffer ift flarer al§ ba§ glufewaffer, benn bie§ fü^rt nid)t

allein oielen @(t)lamm mit ftc^, ber fic^ nur fd^wer abfegen fann, foubern

aud^ ber meiften§ ftarfe @d)aum auf ber Cberfldd^e be^felbeu maiji, ba^ n

bie 2ic^tftral)teu jurücfpraüen, woburcf) e» natürlich uuburd^fid^tig wer=

ben mufe. 2)a§ füfee Sßaffer entplt jubem oiele ßuft, bie in Slö^c^en

öertl)eilt ift, unb ta§i ift e§ eben, ma§> ba§ füfee 2Baffer unburc^fid)tig

mad)\. 2)a§ @alj aber treibt bie ßuft weg unb fetü ftc^ an bie SteQe ber=

felben, auf welche SBeife benn ein gewiffer ßufammen^ang entftel)t. 60 20

wie anii jerftofeeneä ®la§ nid)t burd^ftditig ift, obgleid^ ein jeber einzelner

2;l)eil beSfelben e§ ift. 2)ort nämlid) nerl)inbert bie Suft biefe§, fobalb

man e§ aber burc^ ^^l ober eine anbere flüjfige 2)Jaterie wieber in einen

genauem 3"fa^iinxen^ang bringt, fo wirb e§ immer burct)ri(i)tiger.

2)a nun ba§ @alj baä SBaffer gewifferma^en ;^u einem (5ontinuo 25

ma6)t: fo mufj ta^ 5J?eerwaffer aud) am burci^ficl)tigften fein. 2BiU aber

berjenige, ber [xd) unter bem SBaffer befinbet, nad) oben fel)en, fo brauci^t

er nur ein wenig Cl au§ bem 5J?unbe gu laffcn, ha§i ;^ur Cberfiäd)e l)in=

auffteigt, unb il)m an berfelben gleid)fam ein i>-enfter eröffnet. Unter tnn

SBaffer fiet)t übrigen^ ta^ ©onnenlict)t bem 0}?onbenlic^te gleic^. so

(S^3 giebt in ber ?J?itte be3 5ltlantifd)en ü)teere§ 5wild)en Slmerifa unb

(5uropa einen ©trid) Don 200 bi» 300 53?eilen, ber Don einem mit wei^--

lic^tcn Seeren Derfet)enen braute gan^ grün unb einer SBiefe äl)nlid) ftebt,

bergeftalt, ha^ ein etwa§ ftarfer 2Binb baju crforbert wirb, wenn ein

©d)iff ungel^inbert t)inburd) fegcln foü. 2)ie ©panier nennen bicfeS .^raut 35

Sargasso, Margasso, aud) ilceerpeterfilie. (5^ befinbet fid) im 2l?eere del

Nord bei ben ßapoerbifd^en ^nf^ln, wie auc^ bei ber Äüfte üon Galifor»



1. X^eit. l.SIbfcfinitt. S3om SBoffer. 197

nien. Stud^ an anbern (Stellen bemerft man ea, bo^ nie in fo beträd^t*

lieber ÜJ?cnge al§ an ben benannten Örtern. SBeil oon 2Beften joioof)! al§

oon Dften I)er, ndmlid^ oon ber amerifantjd^en unb europdijci^en Äüfte

au§, ein unb eben berfelbe 2öinb in entgegengeje|ter 3flic^tung me!)t: fo

5 ent[tef)en oon beiben Seiten Ströme, bie in ber 5Kitte j^ufammenftofeen

unb einen SBirbel bilben, in ber 2lrt, ha^ ieneä Äraut, meld^eS beibe

©tröme mit fic^ fül^ren, in biejem 2Birbel l^erumgebre^t unb beifammen

erl^alten mirb.

6in 6^inafal)rer ^at an einer @pi^e oon Slfrifa, bei bem SSorgebirge

10 ber guten Hoffnung, brei Slage nad^ einanber frül^e 5J?orgen§ einen ganzen

(Strich be§ 2J?eereö mit 33im§fteinen bebecft gefunben, bie aber bei '^ö^e»

rem ^age mieber öerfc^munben waren. 3)iefe (ärsd^Iung ift jmar weiter

nod^ ni(i)t namentlici^ beftätigt, allein ber ®runb unb bie Urfac^e einer

jold)en (5rfd)einung mären eben nic^t fc^mer gu entbecfen. 2)ie SSimäfteine

15 jinb um etma§, bocf) nic^t um oieleS leichter nl§ bog 2Ba[fer. Um 2Rittag

t)ingegen mirb bie[eä Iei(!^ter, inbem e§ oon ber, befonber§ in jenen ®e=

genben [tdrfern @onnen]^i|e ermarmt mtrb. 2luf biefe 2Beife jtnfen benn

nun bie SSimSfteine al§ oert)äUni^mdfeig f(!^merer ju ®runbe. 2lm 5D^or=

gen aber unb mdl^renb ber 9^ac^t fü^It ftd^ t)a§ SBaffer mieber ah, moburd)

20 e§ j(i)iDerer, bie (Steine bagegen leichter merben unb bat)er oben fc^toimmen.

2ln anbern ^ü[ten fc^mimmen fe^r Diele Sßafferpflanjen, g. @. an ber

Äüfte oon 9}?alabar, melc^eö bie Seefahrer bemnac^ aud) für ein Äenn=

geic^en l)alten, ba^ [k bem Sanbe na^e finb, ba^er fie bei bem 2lnblicfe

berfelben bie Dled^nung abfd)Uefeen unb in allen Stütfen genau fo l^an=

2s beln, als menn fie fd^on mirfliij^ gelanbet todren.

3tnmer!ung 1. 3e tiefer in baS üJleer l)ineln, um fo buufler tüirb feine

?5arbe. 2)a§ grünli(f)e 5(nfel)en beäfelben f(f)eint eine golge be§ 3Bieberfc^ein§

eine§ l^eitern ^immel§ gu fein. Stuart übrigen^ bie garbe nid^t öon einem ju»

fdüigen Umftanbe biefer Strt l)er: fo beruht fie auf einer tDefentlid)en S3erf(^ieben=

30 l^eit ober ben in bem Seeniaffer beftnblicf)en Stoffen.

Slnmerfung 2. 2)ie 2)ur(^rt<^tig!eit ift nicbt§ onbereS, aU bie gdljigfett

etneä ^öroer§ ba^ St(f)t burcbjulaffen, unb biefe fd^eint mel^r ßl^arafter ber innern

©eftalt ber.^dörper al§ ibrerSSJ^aterie ju fein, inbem e§ lijkt aud) gar fe^r auf bomo=

gene 2)i(!^ttgfeit unb baburd) begrünbete einfadie Sre(!^ung ber i^id)tftra^len an=

35 !Dmmt. Sir bemer!en \)kx inbeffen, ba^ bie 2)urd)rt(^tig!eit be§ ^D^eertoaffer^

gar fel^r üon feiner Sci^were abbangt; meiftenS brt(!^t e§ bie Sonnenftral^len ju

fel^r, al§ ba!^ fie oiel über 45 gaben tief burd^bringen fönnten, ba^er eS in einer
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großem Siefe unter ber Dberfläd)e be§ g]Reeree eben \o bunfel fein mu§, ttie an

iebem anbern üon ber (Sonne gar nici^t bejci^ienenen Drte.

§.20.

2ln einigen (Steüen erfc^eint ta§> Sßaffer ouweilen ganj feurig unb

glänjenb, fo ta^ bie (Sc^iffSleute, bie üon bemfelben befprüfet toerben, ttie 5

mit §unfen bebecft ju fein fc^einen. 211^ man bergleid)en SSaffer mit

einem SRifroffop unterfuct)te, fanb man, ba^ ber ®Ianj oon geraiffen ben

Sot)auni§miirmcl)en fe^r äf)nlic^en unb mie biefe im ginftern leudjtenben

SBürmern tjerrü^re. 2)iefeö 2eud)ten beö Sßaffer^ fc^reibt ftc^ aber aud)

gum X^eil üon Dem @d)lamme ber ^ifc^e unb oon bem generirenben %\\ii= 10

famen ober Said) Ijer. Tlan ^at aud) eine 03Jenge üon Snfecten, bie ba

Ieud)ten, g. @. ber ßaternenträger. Übrigen^ i)at ha^ ^Keermaffer aud) bei

ben 3)?oluffif(^en Sn^n jur irarmen ^a^ve^öCit be§ 9hd)t§ eine fo weifen

lid)e garbe, aU menn eö burd)gängig au§ 2Rild) beftänbe.

3tnmertung. gorfter füt)rt in feinen le^rreici^en Semerfungen über 15

©egenftänbe ber pi)i)fif(^en(Srbbefc^reibung u.f.to. ©erlin 1783. gr.8.

©. 52. unb ferner ein breifad)e§ Veud)ten be§ i)3ieerroa[jer§, fo wie eä il)m auS

eigener (5rfaf)rung befannt geiDorben, an. ("^r unterfd)eibet nämlid^ ein eleftri-

f^e§, ein pf)DöpI)orif(!^eo unb ein oon lebenblgen (2eett)icrc^en ücr«

anlafete^S ?eud)ten. Taö erftere giebt fid) meiftenS in feurigen Streifen oon bem ".0

^intertbcile beö Sd^iffeS über 'ba^i 93Jeer t)in. 2)a§ pt)0'5pborijcbe i^eud)ten f(l)eint

bauptfäd)lid) ein '^robuci in gäulni^ geratt)ener animalif(^er 2beile 311 fein, oer«

mittelft einer Dteibung, ireil eö, fobalb M^i i\>affer in gän3lid)e ^)\ube fommt,

aufbort. 2)i£ britte unb fd)ünfte '^(rt be5 ^euc^tenci rüt)rt oon einer ungebeurcn

5)ienge [lä) f(!^neü burcbeinanber beroegenber, gallertartiger unb fleinen Äügeld^en 25

äbnlidier 2^i€rd)en ^er. 3(ber aucib bie fogenannten 9)?eerneffeln ober 5Rebufen

ftrömen ein jiemlid) beträd)tlid^e3 ?i(f)t aib? it)ren AÜfilfaben au§, ungead)tct ber

©unfelbeit ibre§ übrigen .störper$. i>erglei(be aud) ®e^ler3 p{)i)ftfalifd)e§

^\>örterbud), :}(rtifel 93?eer. 9]od) wollen (rinige a\i6) einen befonbern 3d)ein

be§ Saffer'^ in ber Dftfee irabrgenommcn baben, ber oornebmlic^ jur ^-^erbftjeit 30

im ©unfein bem bfHblaiicn eleftri|d)en i\unfcn äbnlid^ fiebt unb ber i'orbote

eine^3 plöt3licben Cft- ober ^^lorboftroinbe^J mit feiicbter ^^.Mtterung fein, juglcid)

aber aud) einen rci(i^ltd)en gifd)fang üerfpred)en foU. 3. C^ren^J \!lnnalen

ber ^t)i)fit 53b. II. ©t. 3. !3)ie ^^ibbanbl. oon Säfftröm.

§. 21. ,5

3n betreff ber Saljigfeit be§ 5J?eerroafferS bemerfen mir, baß ber

Dcean glcic^fam ein überaus gro^esS Saljmagajin unb baS Seemaffer
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orbentlid^er SBetfe fel^r faltig fei, lüo jic^ nic^t etwa betrdd^tlid^e Strome,

bie fü^eS SBaffer bei [xö:^ fuhren, in ba§jelbe ergießen, wie j. (g. ber la

^Iata=@trom, ber an feiner ^Jiünbung eine ^Breite öon 30 5Keilen l^at.

2)ie ®rabe in ber 2Serfd)iebent)eit be§ ©alswafferS beruJien alfo auf

6 bem Sufluffe beö fü^en SBafferö. SBenn ein ^eer weniger au§bünftet,

als e§ Suflu^ öon füfeem SBoffer ^at: fo ift e§ weniger faljig. 2)er Bu=

flufe in betreff ber £>ftfee ift größer al§ i^re SluSbimftung, folglid^ ift bie

Dftfee aud) weniger faltig. 2)aö 9}?itteUänbif(^e 2Keer \)at einen fel^r be=

träd^tlid^en Slnt^eil öon @alj. 33ei bem Äaf^jifci^en 2Reere ift bie 2lu§=

10 bünftung größer als ber ßuflufe üom füfeen SBaffer, folglich ift biefeS 9J?eer

Don ftdrferm faltigen @ef(!^macfe. ®ie SluSbünftung be§ lobten 3J?eereS

ift fo ftarf, ba^ e§ im Sommer einige SJteilen weit auStrocfnet, fo bafe

man in baSfelbe in merüic^er 2Beite l^ineinge^en fann, unb beSwegen ift

e§ and) fe^r faljig. 2Bir bemerfen au(^, ta^ orbentlid^er 2ßeife \>a, wo

15 bie 2:emperatur fel^r warm ober fel^r falt ift, ba§ SBaffer am falgigften

fein muffe.

2)ie llrfa(i)e, warum baS 2J?eerwaffer in ben l^eifeeften ©egenben am

falgigften ift, befte'^t in ber überaus ftar!en SluSbünftung, burd) bie baS

Söaffer oerflüc^tigt wirb, baS ©al^ aber gurüctbleibt. 3n ben fdlteften

20 ©egenben aber rü'^rt biefeS bal)er, weil haä Ijereinflie^enbe glufewaffer ju

großen eiSfct)ollen, bie gleid) großen ßänbern ^erumfd)Wimmen, gefriert.

3tnmerfung. 2)ie Stngaben über ben Sdggel^alt be§ DJIeenüafferS tüet=

(!^en fe^r öon einanber ab. 3m 5Jiittenanbifd)en 3Jieere luill mau ben ©algge^alt

tüie ein ?otb, in anbern gjReeren ttie 2, 3, 4 Jotl) unb barüber auf haS^ ^fuub

25 gefunbeu baben. Ginige baben ha^ (^efe^ angenommen, bie ^algigfeit be§ 93leer«

roafferS fei unter bem 5(quator am ftärfften unb geringer gegen bie ^Pole biu.

3tber jene (Salaigfeit ift ficb uid)t einmal an ein unb eben berfelben Stelle immer

gleicb- ^ageS barüber augefteüte Semerfungen finb oeraeicbnet in gabriS

©eiftü. ®. 393. 3tu(b ift ba§> Saffer in ber Sieje meiftenS fälliger als auf

30 ber Dberfläcbe, mie in ber 9}]eerenge üon ©onftautinopel, »o fi^ feueS gu biefem

»ie 72 ju 62 üerbalteu foll 33erglei(be aud) DttoS St)ftem einer allge*

meinen .pt)brDgrapl)if- 33erlin 1800 gr. 8. Seite 383 u. f.

§.22.

eine folc^e Saljigfeit giebt eS fowo^l im Dceane als in ben mittel»

35 Idnbifcben 5[J?eeren, unter benen ber See in 9lufelanb bei ber 2Bolga mä:\

Slrd^angelSf ju unb bei ber neu erric!^teten Kolonie Saratow su mer!en



200 5ßt)i)[i|cf)e ©eograptiie.

i[t. (5r ift in mannen Seiten mit ©qIj in eben ber 2lrt mie im Sßinter

mit 6i§ belegt, fo bafe man über i^n ^inge^en unb fat)ren fann.

ferner gehört anä) ^ier^er ber SlSp'^altfee ober ba§ Sobte 2Keer, »el»

t^e§ eigentli^ nur ber ^orban i[t, beffen Ufer erweitert roorben finb, in»

bem ber ^orban in biejeö 5Reer l^ineinflie^t unb mit it)m einerlei 3Ricf)= 5

tung l)Qt. Benn biefer (See an feinem Ufer im Sommer auStrodnet, fo

verbreitet ta§ oerfaulte SBaffer barin einen fo ftarfen Übeln ®eruc^, ta^

bie barüber ^inpiegenben 58ögel herabfallen unb fterben fotlen. 6§ rü^rt

folc^eä üon einem ^ed) ^er, melci^eS ben @teinfol)len äl)nlid) fielet.

2)er größte au§ ber ©rfa^rung befannte ®rab ber ©aljigfeit ift 10

1 Sot^ @alg auf 14 2ot^ SBaffer. Sritt nod) me^r Sal^ ^in^u, fo gel)t eS

auf ben 23oben ^erab unb mirb nid^t met)r im SBaffer aufgeloft.

3lnmer!ung 1. ©eorgi in feiner 9]aturl)iitor. pf)i)fifal. geograpl^.

23ef(f)reibung be§ ruffifcf)en 3*tei(i)e§ tl)ut meljrerer bergleldjenSaljfeenSr«

toälinung, bie inbeffen i^re "^latur oft plölilici) änbern unb aläbann, meiften^ is

nad) einer 5lu3trocfnung unb f)ö(i)ft ttja^rf(i)einli(l) Ijievauf burd) Sßinöe erfolgten

2(uStt)el)ung il)reS SSobenfa^eä, loieber blofe fü^e§ SBaffer enthalten. — ©alg»

fieppen.

9lnmerfung 2. Sergmann giebt bie Sättigung be§ ©aifer'^ biird^

Salj gu 30 gJrojent öon biefem an (fielie beffen 2:\^eltbef(I)reibung Seite 362.), 20

aber er fe|3t üoraitS, ba^ 500 mal fo üiel ^l'affer gu ber Üluflöfung eines be«

ftimmten Cuantumo non Salg erforberli^ fei. SCRan t)at inbeffen gefunben,

ba^ im 5(tlgemeinen 200 mal fo öiel Jl^affer bagu l)inreid)t, toie aud), ba^ im

©anjen warmeS 3;i'afier nid)t Diel me^r baüon aiifloft gIö faltet.

5lnmerfung 3. 3n Setreff beS QtiäpbaltfeeS ttoßte man bieSemerfung 25

gemad^t baben, baß ba§ SBaffer in il^m eine fold)e (Sd^mere ober £>id)tigfeit

befi^e, ba]i fein lebenbiger Äorper barin nieberfinfe, unb fd)rieb bie§ ber ftarfen

(Sättigung beäfelben mit Salg ju.

§.23.

©a§ ^unbament be§ Sal^^eS befte'^t in einer falfartigen (?rbe ober 30

einem 5Rineralalfali unb einem Sal.^geifte, ber in einer gan^ befonbern

(Säure, ber Salpeterfäurc, beftel)t. @y giebt breierlei Säuren: bie Sitriol»,

Salpeter= unb Äüd)enfalgfäure, ober aud) mineralifd)c, tl)ierifd)e unb üe=

getabilifc^e Säure, fo mie eine breifac^e Öät)rung: bie SBein», g-äulniö"

unb ßffiggä^rnng. '^m Äod)falj ift aufeer ber Säure ein Aleali fixum 35

ober ilalferbe befinbli(^, meiere ba^ Seeroaffer in fi(^ entt)ält. 3Kan Der»
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gleid^e t)ier bie be[timmtern Slngaben in ben oben anQejeigten unb anbern

c^emi|d)en (Sd^riften.

SSon bem Äoc^falj giebt eö breierlei 2lrten: ha§ ©eefalg, (Stein* unb

DueÜjalj. 2)a§ «Salj befinbet [id) foiro^l im 2Ba[fer qI§ qu[ bem feften

5 Sanbe unb l)ier in btn fogenannten ©Qljquellen unb 33ergraer!en. SBenn

wir bie Urfad^e be§ Salzgehaltes ber SBaffer unterfuc^en wollen: fo müfjen

wir juerft fragen: weld^eö war ba§ urfprünglid)e SBaffer, ba§ fü^e ober

t)a§ jalgige? 2Benn man bie ganje Sad^e mit pl)ilofopl)ifd^em 2luge be«

trad)tet, fo ift ba§ einfache 2Ba[|er ba§ fru'^ere gemefen, au§ bem l^er*

10 nad^ burd^ .^in^uttjuung ba^ gujammengefetjte ent[tel)en fonnte; ba^ füfee

SBaffer aber ift ba§ einfache, unb fo fd)eint eä auc^ wirflid^ zugegangen

ZU fein. 2Bo bie Strome ftd^ in ba^ 9J?eer ergießen, ba giebt e§ Sanb,

unb biefer ift entweber petrificirt ober pracipitirt.

2Bie wirb aber ha§ 5J?eermaffer faljig'? 3J?an glaubt, bie§ fei üer=

15 mtttelft ber aHmä^ligen 2lbfpülung be§ SaljeS oon ben ^flanjen unb ®e=

tt)äcl)fen, bie einen fleinen ®rab oon ÄO(^falz bei fic^ fül)ren, bewirft; bie

Ströme follen eS bann weiter in bie See geförbert unb e§ foll ftd^ auf biefe

SBeife ^ineingefammelt ^aben. 2lllein bann mu^te bie Sßelt 3D?illionen

Sa^re geftanben ^aben, wenn e§ audi) überhaupt auf eine folc^e 2lrt mög=

20 lid) werben fönnte, unb bie Ströme müßten ebenfalls faljig fein, weil fie

e§ e))ir{ ftub, bie ba§ Salj wegfül)ren follen.

3)agegen giebt e!^er bie @ee bem Sanbe Salz ah, al§ ba^ Sanb ber

@ee. ^m l^eifeen Älima roftet alles 6ifen, ja fogar bie Ut)ren in ben

2;afd^en. 2)iefe§ rü^rt üon bem (Salze l^er, ba^ in bie Suft auffteigt

25 unb aus ber Suft wieber üermittelft be» SiegenS auf bie 3l(fer unb

^Pflanzen faßt.

33iele glauben, ba^ eS ®ebirge öon Salz im 2J?eere gebe, bie burc^

ba^ SBaffer aufgelöft werben. 2)ann aber mü^te ba^ SBaffer um fo falzi=

gcr werben, \t me^r bie 5Berge aufgelöft würben, dagegen finbet ber um»

30 gefet)rte ^att ftatt, bie (Salzflö^e rüt)ren noc^ oon bem ÜJieere ^er, baS

Borger ba war, fpdterl^in aber abgelaufen ift unb ba§ Salz h^^^^Q^'

laffen !^at.

Sollte ba^ Salz beS DceanS öorl)in auf ber @rbe gewefen unb oon

bem 5Weerwaffer abgefpült worben fein: fo müfete man nodl) ba§i (Salg in

35 allen Sergwerfen antreffen. 3iinäd)ft freilidl) fc^eint ba§ Salz feinen

Urfprung oon bem SReerwaffer zu ^aben unb ein urfprünglid^er 23eftanb=

ttieil be§ SBafferS z« fein, welches im erften ßuftanbe ber (Srbe ba§ (Salz
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aufgelöft {)at, benn in bem ^nroenbigen ber ßrbe befinbet jic^ gIci(f)tQn§

nod^ eine grofee 2Renge Salj, ©ie biefe§ aufeer ben großen ©algbergoierfen

Qud^ bie feuerfpeienben 33erge beraeifen, raeld^e eine 2J?enge Don ^alf^

fteinen, @qIj unb 2lfcf)e auSmerfen. @§ i[t biejeä jwar fein Äodjjalj, fon=

bem ein Saugenjalg, QUein bem ^od^jalje liegt benn bod) immer etraaS 3

Saugenfalj pm ®runbe.

9(nmer!ung. SBie fef)r baö (Salj bie gru(f)tbarfeit beförbere, ift unleug-

bar. 50Ran bemerft bieje§ an einem 5ldfer, bev, wenn man il)n einige 3at)re

ruben läfet, »cenigftenS eben fo üiel trägt, als nienn er auf geroöbnlid^e SBeije

gebüngt ttorben, ttoju i^n ba^i im 3flegen berabfaltenbe ®alj oerbilft. .fallet) 10

meinte, aöeS, aud) baS füfee 2Öa[fer entbalte einige feine ^aljpartifelc^en, biefe

lüürben üon ben i^lüfjfn im 5[Rcere jurücfgelafien, unb nur ba§ füfee ii^affer

ober bie eigentlid)en 2öafjertf)eile bünfteten roieber au5 unb fielen im O^egen

aufs 'iileue berab. 2)a mürben aber '2500 Sabre baju erforberlicb fein, um baS

?[Reerma[fer auä) nur jmeimal fälliger ju machen als ta^ 5'lu!5n)affer. 3n bem 15

lejfetern fann man nt(i)t einmal baS barin befinblicbe Salj aud) nur im @e.

ringften buri^ ben Öefcbmacf mabrnebmen, fonbern eS böcbft^"^ burd) C'^^rperi-

mente barauS berftetlen. 2)a§ (Seeaaffer ift im 2ltlgemeinen fünfzig mal faljtger

als baS ?^luf3rcaf|er, eS rcürbe alfo eine fünfzig mal längere 3eit erforberlid)

fein, alfo 125,000 Sabre, um ba^i ©eeraafjer in feinem gegenirärtigen C^^rabe 20

gefallener ju madben. — :^er b^ufige Oiegen läßt an ben pcrftfcben .Ruften

im ©runbe, mo baS Oiegenmaffer fteben geblieben unb baS ^Saljuiaffer non ben

5(nböben mit babiu gefpült ift, eine yvrufte jurüd, bie baS l^iraS beS ^obenS

überbedt. — 2)ie rcicbtigen Saljroerfe bei 53od)nia unb 29ielicjfa in 0ali=

jien. — Surd) eine 53leiauflöfung in fogenanntem ecbcibeirtaffer laffen fidb bie 25

(^aljtbeildjen im füfeen 2Baffer nieberfd)lagen. Übrigens fcbeint eS, ba^, ba baS

SBaffer ebebcß aUC'3 fcfte l^anb bcbcdte, cS baS 3al3 beS leideren ausgelaugt

^)ah^. ©onacb bebdlt bai> 9)^eermaffcr nur baS einmal in ibm entbaltene 2a^,

unb mir geben ber non Sid)tenberg ad absurdum erroiefenen grage auS bem

2Bege: mober baS ?DUerniaffer nocb gegennuirtig fein 3al5 crbalte?— 30

§.24.

2Beil baS fü^e 2Baffer bei ber ed)ifffal)rt auf langen Secreifen ,^u-

le^t fomol)l in ^-äulniB übergebt als aud) gar auStroctnet unb im crftern

lyalle einen fe^r großen Sd^aben anrid)ten fann, inbem eS, meil e3 lange

SBürmer befommt, eine mal)re 'l'eft für bie €d)iffslente ift, bie bie Urfac^e 35

ber ©eefranfbeiten mirb: fo l^at man bereits norlängft barauf gebad)t, mic

baS 2)ieermaffer fönne üerfüfet werben? ©iefe ßrfinbung gelang enblidb,

nad)bem Diele ©ele^rtc barauf gebad)t Ratten.
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2)ie größte Sc^inierigfeit aber ift tiefe, ba^ ba§ @d)iff ju tiefem

23e^uf öiele @tein!o^len mit ft(i) tü!)ren mufe. 31^ e§ fein ^antlungS»

fc^iff, fontern gel^t nur auf ©ntterfungen au§, tann ift ta§ immer mög=

lid), nur nici^t im umgefe^rtcn gatte.

5 2)a§ 9)?eenüaffer oerfüfet man turd^ 2)eftillation, §u ter beftänbig

trei (Stucfe erforberlic^ ftnt: ter 2)eftillirfoI!ben nämlid), ter Äü^l=

l^elm, in tem tie 2)ünfte in tie .^öt)e fteigen unt turc^ tie Ädltc sufam=

mengejogen werten, moturd) fte in tropfen herunterfallen, unt tann tie

SSorlage, in tie ta§ SBaffer, melci^eä teftilliren foH, l^ineinflie^t.

10 3n ter 5(latur ge^t tie ©eftillation auf tiefelbe SBeife üor fiel), tenn

ta§ ^lufeteaffer ift in eben ter 2lrt au§ tem 2)ieerroaffer teftiUirt. 2)ie

Sonne ift tag ^euer, ter Ocean ter 3)eftiUirfolben, tie oberfte 3Region

aber ober tie Sltmofpl^dre ift ter ^üfjll^elm, njol^in tie 2)iinfte auffteigen

unt fid) in Sßolfen fammeln. 2)ie (grte entlidt) ift tie SSorlage, in tie

15 ba§ SBaffer abfliegt. SBeil aber auc^ einige flüchtige ©al^e mit in tie

^öl)e fteigen, fo ift e§ fein 2Bunter, tafe mir fein ooUfommne^ reine§

SSaffer l)aben.

2)ie Sitterfeit te§ ©eemafferS rü'^rt üon tem ^alf l^er, tenn alle

^rotucte te§ ©eewafferä fint falfartig, unt n3enn tiefer Äalf mit dvoa^

20 (Sal^ in SSerbintung tritt, fo entftel^t tarau§ tie genannte 23itterfeit.

©päter'^in ^at man in (änglant fott3ol^l al§ in ^ranfreic!^ eine antere,

nod) §iüecfmä^igere 9J?etl)Dte erfunten, um ta§ OJ^eerroaffer öoUfommen

fü^ i^u macl)en. 5Roc^ ift aber entli^ eine antere 2lrt ju merfen, wie man
au§ tem OJZeerwaffer ta§ «Salj abfontert. 5)?an mad^t nämlic]^ in tem

25 ÜJ?eere am ©eftate eine Sßertiefung ober SSafftn, in roel(^e§ man t)a§> (See=

maffer l)ineinfliefeen Idfet, morauS tenn taSfelbe oon ter (Sonnenl)i^e aul=

gebogen roirt, unb H^ Salj ^urüdfbleibt, mie folc^e'3 namentlic!^ in ^ranf*

reid^ gefd)iet)t. 2)a ba^^ auf biefe SBeife gewonnene ©al^ aber fd^warj ift,

fo mu& ba§felbe purificirt werben. 6^ t)ei^t alSbann Saifalj, unb ba§

30 fpanifd^e 23aifalj üon Gabi?: ift bem l)aüifc^en d^nlic!^. 2)as genuefifctje

ift an6) wei§, aber etwa§ fauer, weld^eä öon bem 23oben ^errütjrt. 2)ie

nörblid^en 2änber mad)en fein <Salj, weil t)a§> SBaffer nici)t in einem fo

l^o^en ©rabe faljig ift. 2ln bem (5i§meere fann man aud^ fein ©alj

machen, ob e§ gleich faljig genug ift, benn baju gel^ört eine wärmere Suft»

35 befdjaffen^eit, al§ bie bortige e§ ift.

Slnmerfung 1. Sßon ber ©efliöation be§ (SeetüafferS ift f(i)Dn gerebet.

9Jlan ma(f)te babei anfänglich — ber 2Serfud)e ber 5üten gebenfe icb l)ter
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nid)t — öorne^mlic^ fünftlid)e 3]erfud)e unb fam am (Snbe icieber auf ein ganj

einfad^eä i>erfa{)ren jurücf. 5üifeer ber 2)efti((atiDn aber t)at man ani} noc^

anbere 90Rittel üerfud)!, ba§> (Seeiraffer öon feinem Salje gu befreien, .^ier--

l^er getjört 1) 2)a§ ?^iltriren, irobei man etltd)e ©efäfee über einanber

[teilte unb ha§i Seettaffer burci) ben mit £anb gefüllten ^öoben laufen lieB. 5

2)abei blieb aber immer nod^ ber bittre ©efcl)macf jeneä S©affer§ gurücf.

2) S)a§ ©efrieren, inbem bei ber ^ßermanblung beö fü^en 2ßaffer§ in (Si3

bie (3alstl)eilcf)en jurücfbleiben. Snbeffen bleibt aud) babei nod^ immer einige

Sitterfeit übrig, unb meber bie natürliche, nod) bie fünftlid)e ^^erroanblung

bey 2Baffer§ in (Siä fmb überall unb im erforberlic^en DPiafee t^unlic!^. 10

3) 2)ie gäulnife. 3n biefem galle Idfet man baä ©eemaffer in üerbecften

®efä|en faulen unb reinigt e& na(f)l)er, entmeber burd^ Seftittation ober liinein»

gemorfenen Äieöfanb, tt)e(d)e§ i^erfa^ren boc^ aber eben fo loenig bie ^Bitter-

!eit be§ @ef(i)macf5 entfernt. Sßergleic!^e ©et) 1er a. a. £rt, '^Irtifel SJieer.

5lnmer!ung 2. 5)te Semoliner einiger ^üftengegenben, bie »eber 15

glu^' noc!^ l)inreid)enbe§ ^egenmaffer l)aben, bel)elfen fid) mit bem natürlichen

Seemaffer. So üiel üermag bie @ett)Dl)nl)eit.

'^Inmerfung 3. 2)ie 8itterleit be^S 5Reerttaffer§, bie (i ani) außer

feinem 3al3gef(I)ma(fe |at, fd)rieb man eliebeß einem Sufafee iion 6rbl)ar5

ober 53ergfett ju, auö beffen 2)afein man bann meiter auf Steinfot)len»^löt?e 20

am 50Reere!3boben fd^lon. 'dienere 33erfud)e l}aben aber bemiejen, baß bie§ nic^t

ber gall fei, fonbern baß nad) bem ^üDflallifiren bec^ ^aljeS non bem See«

maffer eine bicfe Sauge jurüdbleibe, in ber fi^ (Saljfdure, DJ^agnefta, ©lauber-

falj unb felenitifd^e 2;i)eile norfinben (f. öel^ler a. a. C), bie bei ber reftil«

lation alle jurücfbleiben, fo ta^ auf biefe SBeife mirflid)evj füße^J SBaffer am 25

bem 5[Reer«)affer fann gewonnen »erben, .^^ier, unb namentlid) in bem

.tafpifd)en OJJeere, finbet fid) eine bejonbere, mie @melin bemerft, non ^^lapl^tba

l)errü^renbe Öitterfcit cor. (So finbet man aud) oicleö $ubcnped) im fogf«

nannten 2obten 5Jieere, beffen äSaffer bat)er aud^ eine ftarfe 33itterfeit l)at.

§. 25. so

2)ie 2Serfd)ieben^eit ber oeeluft ift in ber 3lrt auffaüenb unb lie=

merfbar, baB '31ienfd)en, bie auf ber «See ben €d)arbocf befommcn l]aben,

nur ben ^opf auf ba§ l^anb legen bürfen, um met}rentl)eiU3 baburd) ge=

l)eilt gu roerben. 2)agegen ift bie Seeluft oft für anbern?eitig erfranfte

^scrfoncn l)cilfam, unb niele genefen allein burdi eine Seereife. 2)al)er 35

aud) 2innv ein .nofpital in ber ^2ee anzulegen gcbad)te.

2)er 9lul3en be§ iSaljeS im 5}?eerraaffer ift Pielfac!^ unb überaus

groß. Q§ bünftet jum 3;^eil au§, fällt auf ben Slcfer unb mad)t it)n fru(^t=
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bar. (5ben bie[er feiner ßigenjd^Qft raegen fann eä au(^ größere belabene

©d^iffe unb größere £{)iere tragen, bie im filmen SBaffer unterftnfen

njürben. ÜJJan fann im ©eewaffer fitglid)er jd^mimmen a\§ im %h\^'

raafjer, tüie benn ber Slbmiral 33robricf, ba er in bem legten Kriege

5 3tt)ijd)en ben (Spaniern unb (Snglänbern fein ©d^iff burd) ben S3ranb üer=

lor, eine ganje ©tunbe fd^mimmenb auöbauern fonnte. @r nal^m feine

^a|)iere in ben 5Hunb, ein ^Ratrofe feine Kleiber, unb marb gerettet.

2)a§ 23aben im ©aljtoaffer ift gefunb, e§ ift aber bie See nid^t, mie

Einige meinen, ein SBertoal^rung^Smittel gegen Die §äulnife, benn ttjie man
10 bei einer Überfd^memmung be§ ÜJieereS bei ^o^er §lutf) auf ber '^tt\d

©umatra bemerft t)at, fo rourbe ba^ 6een)affer, nad^bem e§ 14 Siage auf

bem Sanbe mar ftel)en geblieben, burd^ 2Rangel an SSemegung fo iibel=

ried^enb, bafe ta^ ßafteU ber ^olldnber jmeimal augftarb unb fie e§ beä--

^alb enblic^ auc^ gan§ üerlaffen mußten.

15 Sßeil ba§ 6al^maffer fd)merer ift: fo ift and) ber 5)ruc! be§ «See^

mafferS fe^r grofe. 2)er ©raf ^arfigli, ber me^r 9laturforfc^er al§

®eneral mar, l^atte eine SSouteiUe 3CX) ^^aben tief in ha§ Wiex l)erab=

gelaffen, na^bem er üorl)er einen 9Ring in ber 2lrt baran befeftigt ^atte,

ta^ fie gerabe l^erunterfinfen fonnte. 2)er SDrucf beö ©eemafferS trieb

20 ben 'iißfropfen, ber ifjre C^ffnung oerfd^lofe, tief in biefelbe hinein, \a neben

bemfelben fogar unb burd^ i^n auc^ eine fleine Quantität SBaffer, mel(^e§

fiife mar, inbem bie (Sal^tfjeild^en nid^t mit burd^jubringen oermögenb ge=

mefen maren. (Sine folc^e SBafferfäule öon 7000 Äubiffufe, menn ein

.^ubiffc^u^ auc^ nur 4 ^funbe fc^mer ift, märe eine gute treffe.

25 9lod) ift ju merfen, ta^ ba§, @alj nid^t gum 2eben notljmenbig ift,

ta öiele 33ölfer, j. 6. bie ßaraiben, gonj o'^ne baSfelbe leben.

Slnmerfung. 2Bie ireit ber Untevfc^ieb be§ fal3tgen 9)IeertDaffer§ in

OtüdEftd^t feines ®eiüic^te§ gelten fann, erficht man am etnleud^tenbften nament=

lid) aus bem 3Baffer be§ Sobten ^IJ^eereS, beffen fpecifl[d)e§ ®e»id)t gegen

30 gemeines SBaffer fid^ wie 5 ju 4 üerplt. (Sonft ift biefeS 5?erf)äItniB

gtoifc^en gemeinem ^Jleer» unb ERegenttaffer, nac^ ^Df^uSfc^enbroef, nur wie

1030 ju 1000. 9iad) ben Ufern gu ift ba^ 9}Jeertt)affer »ieber leichter alS

tiefer hinein »egen bort ftärferer 33ermifc^ung mit bem SBaffer auS %\ü^m

unb Säd^en.

35 §. 26.

S3ei ber f^rage : toavurn ba^ 9)?eermaffer nid^t f)ö^er fteige, ba bod^

täglid) ein großer 3ufi"^ <iu§ ben ©trömen ftattfinbet, ift man auf bie



206 ^^9fif<i)e ©eograp^ie.

9)?einung öerQtl)en, bie fd)on bie Sllten üortrugen, bnfe bie 5J?eere einen

unterirbifd)en Bufammen^ang Ratten, unb baö SSofjer burd) biefelben

unterirbijc^en C^anäle n3ieber ^urücftrete. 2)ie Sllten glaubten immer, bie

Girculation be^ 2ßa[fer§ mii[fe unter ber 6rbe üor fid) ge{)en; allein feit

bem man bie Slrit^metif auf bie ^^i)pf angeraenbet l)at, l)at man ge= 5

funben, ba^ fene Girculation über ber 6rbe gejc^iel)t unb ^tüor Der=

mittelft ber 2)e[tillation, nur ha^ fie un§ freilid) nict)t fict)tbar wirb.

5}?an lernte nämlid) einje^en, ha^ bie 2lu§bün[tung be§ OJ^eerroafferC^ weit

mel)r betrage al§ ber tägliche B^pu^ au5 ben (Strömen, inbem bie

fd}malen ^^liifte in 2lnfel)ung ber ©reite be§ Dcean§, über ben f^d) bod) 10

bie 2lu§bün[tung erftrecft, oer^dltnifemä^ig ein fet)r tt3enigeg 2Ba[jer

l^ineinfü^ren. 2)er Dcean müfite im ®egentl)eil bei bem alleinigen ßu»

fluffe ber Ströme fleiner merben unb abnehmen, roenn er nic^t ju feiner @r»

Haltung nod) anbere Quellen l)dtte. 3)a^in gel)ören ber iRegen unb (Sd)nee

u.f.m., bie perpenbiculdr auf tia^ 2Reer ^urüdfaHen, fo bafe ber Ccean im 15

©runbe eben fo öiel au§bünftet, al§ er auf anbern SBegen ßu^QC^^ erhält.

Sm ganjen SBeltmeere ift ber 3wfi"& ^ui^d) Ströme ber 2lu§=

bünftung glei^, mcil bie ^ylüffe nid)t mel)r SBaffer geben fönnen, al§ fte

burd) bie Slu^jbünftung be§ WeereS mittelbar ober unmittelbar befommen.

SBeil aber einige 5J?eere Dom Ccean abgefd)nitten fmb unb feinen ßu* 20

famment)ang mit bemfelben l)aben, mie 3. 23. t)a§> ^afpifc^e, einige aber

tüieber fleine SafftnS ^aben, mie bie Cftfee, unb be» ungeachtet oiele, be=

trdd)tlid)e ^tüije aufnehmen: fo fönnen bergleid)en OJieere f)öl)er fein alS

ber Ccean. 2)a e§ auf ber anbern Seite aber n3ieber ü)?eere giebt, bie

i^mar im ßufammen^ange mit bem SBcltmeere flehen unb größere 33ufen 25

l^aben, aber gar feine ober bod) nur roenige ^ylüffe aufnel)men, bei benen

alfo bie Slu^bünftung größer ift als ber ßuflufe: fo muffen ^eere biefer

5lrt niebriger ftet)en, al§ ber Ccean. 6in fold)c§ ^eer ift j. S. ta^

2)?ittelldnbif(^e. Sßenn bie Strafee bei Gibraltar vermauert nn'irbe, fo

bafe fein ßuflufe au§ bem 2ltlantifd)en in ba§ I1iittelldnbijd)e ?)Jieer ftatt= 30

fdnbe: fo würbe c5 feiner ber großen Cbertldd)e l)alber geraifj fct)r ftarfcn

2lu§bünftung l)alber unb n3cgen beö geringen ßuilnffcy ber Ströme ein=

trocfnen muffen; bad Sajfui niüvbe immer fleiner icerben, obn}ol)l ei?

nid)t jur gdn5lid)en 3UbMroctnung fommen, fonbern aUJbann barin auf=

l^ören mürbe, menn bie Ströme gerabe nur fo oicl 3Baffer nod) {)incin= 35

füf)rten, alö e§ mieber auSbünftet. 3" ^»^i^f -^01)6 mürbe eS ^ernad)

immer fielen bleiben. 3efct aber ge^t beftdnbig ein Strom au3 bem
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Dcean in ha§ SJiittellanbifc^e 3)ieer, ber ben grofeern 3Serlu[t burc^ bie

2lu§bün[tung erje^t, aber boc!^ nidjt fo ftarf ift, um ba§ ^Kittellänbijc^e

2)icer mit bem Dcean in einer gleichen ^ö^e ju erl^alten.

2)a§ niot^e OJieer foH t)ö^er liegen al§ baö ÜJZittellänbifc^e unb ber

5 2ltlantif(^e Dcean t)öf)er al^ ber ^acififc^e. 2)ie Sanbengen üon (auej unb

Manama trennen jene an .^o^e ungleid)en ÜJJeere üon einanber. 2)a aber

ber 2ltlantijd)e Dcean unb tü§ ^acififc!^e 2Keer in fetner fo gar großen

Entfernung baoon bennod) j^ufammentreffen: fo bürften bie Urfad)en,

n3eld^e bie Spanier, um bie Unmoglii^feit ber 2)urd)ftecf)ung ber le^t=

10 genannten ©rbenge barjutt)un, beibringen, wo^l me^r politifc^ al§ pt)Q=

fifc^ fein unb bie SSerbinbung beiber 3J?eere an biefer ©teile blofe barum

oer^inbern follen, um bie ©ngldnber unb übrigen ©eemddjte baburd) um

fo ef)er ju belegen, fie in bem ungefränften 23efi|e biefer it)rer Sdnber

ju laffen. Snbeffen fönnte boc^ mo^l ber 2ltlantifd)e Dcean etmaS p^er

15 liegen als i)a§ ^acififc^e 5Reer, inbem ein allgemeiner ©trom be§ 2Baffer§

öon Dften nad) SBeften ftattfinbet, ber roirflic^ ba^ SBaffer im Sltlantifd^en

Dcean in etmaS anpufen bürfte.

Slnmerfuug: ©§ rcar felir natürlich, ba'^ man anfdnglict) auf bie3Ser=

mut'^ung einer unterirbifcl^eu ßommunication aEer 5}]eere mit einanber fam.

20 ©0 fülirt j. S. bie SBolga allein bem ^afpif(!^en gjleeve täglich auf 21600 WiU

lionen Äubiffu^ Sßaffer ju, unb lüenigftenä jtoeimal fo niel barf man auf ben

Suflu^ au§ ben Strömen 6mba, 3at! u. f. »., auf Oiegen unb @c!^nee rechnen.

JDabei aber tt)ud)3 »eber bie .t)Dl)e be§ 93teere§, no^ roax ein 3(bflu^ fu!bt'

bar. 5tber bie StuSbünftung biefeä 5)^eere§ foU mi) ©rnelinä 33emertung

25 (SReife burcf) JRu^lanb, Sb- mO» obwobl 3tnbere berfelben nid^t gang bei-

treten, gerabe fo ftarf ft)te jener 3ufluB fein, gaft gan^ berfelbe ^aU ftnbet

bei bem SDfiittellänbifcben OJleere ftatt. 2)iefe§ nämlicb müfete allein nad) bem

Bufluffe au§ bem 3ltlantifd)en 5}leeve unb bem 91il jäbriitib auf 26 gu^ an»

iüa(!^fen. 2)ie 5tu§bünftung beSfelben aber iDÜrbe im 3al)re etwa nur 30 Soll

30 betragen, tteldie obenbrein uo^ ber bitteinfaüenbe 3ftegen aßein binlängüdb

erfe^t. 2)aju fommen nod) anbere ^bänomene, bie t}m auf etmaS me^r als

blo^e 5tu3bünftung fdbliefeen laffen. Sßielmebr irirb man genött)igt, bier auf

ein tieferes .^inauSftrßmen brs 25>affer§ gu fommen, im ©egenfa^e üon bem

3uftrömen beSfelbeu an ber Dberpc^e, irorauS bie ?ebre üon ben entgegen«

35 gefegten Strömungen ?id)t erbält, fo mie biefe bagegen mieber über jene @r=

fd)einungen Slufflävung oerbreitet. — SaS gtotbe 5D]eer foU nad) ben neueften

fran^öfifdien 5öeobad)tungcn unb Berechnungen rairflid) um mebrere guß t)öl)ex

liegen als ta^ 9DRittenänbifd)e.
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§. 27.

2)ie Bewegung beä 3J?eern3a[jer§ i[t breifad), nämlic^:

1. in 2Betten, iDOOon ber SBinb bie Urja^e i[t,

2. in 2)?eer[trömen unb

3. in ber ^hht unb %{ui\). 5

2Baö nun ^ut)örber[t bie 2Betlen betrifft: fo i[t gu merfen, ba'^ ba§

SBaffer in benfelben niti^t fortläuft, fonbern beftänbig auf einer unb ber»

jelben Stelle [tel)en bleibt unb nur eine fd)tt)anfenbe Bewegung erl)ält,

inbem ber 2Binb ni(^t ftarf genug ift, auf einmal eine fold)e £)uantität

SBaffer in Semegung ju fe^en. @r[t bei einem längern Sln^alten be^fel= 10

ben ajirb biefeS möglid). .^kxau§> fann man e§ ftc^ erflären, teie e»

fommt, ba^ bie Sauerer jtnei bi§ brei «Stunben nad) feinem ßntftel^en

nod^ gar nict)tö üon ber SBirfung be§ SBiubeS in ber 2iefe empfinben.

Q§> fd)eint lüirflid), al§ ob bie Bewegung berSßetlen fortrücfenb märe,

inbem bie folgenbe 2Beöe nad) unb nad) anfd)millt; aQein e§ ift nur eine 15

fd^aufelnbe, oScillirenbe, balb fteigenbe, balb faüenbe Seroegung. 5)?an

fann fid) baoon iiber,;\eugen, menn man (Spreu auf ba§ SBaffer [treut

unb einen (Stein, ber SBeQen erregt, l)ineinmirft: alSbann fte^t man, bafe

bie Spreu bei ber SBeUenbemegung immer nur auf einer Stelle bleibt.

5J?an fann basfelbe auc^ bartt)un auS ber 2lrt, bie Entfernung ju 20

meffen, meld)e man auf ber See ^urncfgelegt l)at. ©enn man l)at noc^

aufeer bem Galculiren, mobei man bie ®eftalt beiS ipimmeU mit ber

3eit, n)eld)e man auf ber g-a^rt ^ugebradjt t)at, oergleid)t, menn man näm=

l\i) ber SSreite nad) gegen ben 'Jlquator ober bie '^^ole ju reift, eine anbere

2lrt, bie ^Keilen ju meffen, bie eben barauf berubt, ba'^ ta^ 25?affcr im 25

5Keere immer an einer Stelle ocrbleibt. 2lian mirft nämlid) ein 33rett

au§, tt)eld)e§ man aud) Sog nennt, befjen eine§ ®nbe an einem 2:aue

befeftigt ift, unb au§ ber 2änge beS Sauey, meldje^S man abgemunben

l)at, nebft ber 3eit, in meld)er man Don bem :i^rette entfernt ift, beurtbcilt

man bann bie 2Beite, bie man juriicfgelegt ^at. Sl^enn alfo ta§ SBaffer 30

nici^t auf einer SteQe bliebe, fo mürbe aud) ha^$ !örett mit jd)miiumcn,

unb l)ätte man bemnad) feinen fcftcn 'ipunft, uon bem man anfangen

fönnte: fo mürbe man aud) bie jurücfgelegte 2Beitc in ber 2lrt gar nid)t

ju beftimmen im Staube fein. ?lbmiral l^lnfon ma§ bie 2i?eitc feiner

9fieife unb fam brci Sod)en fpätcr an bie ^nft-'l. i^l'^ er l)ätte anfommen ss

füQen, benn ein Strom fam il)m entgegen, ber ta^ i^og jurücftrieb. 6r

aber glaubte, baB er fic^ oon bemfclben meiter bewege.
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2)tc 2BeÜen jtnb entiüeber lange, ober furje, ober äurüc!fd)la=

genbe SiBeflen. 2)ie erftern fmb bie beften unb bejonberS im 23i§cai)i=

fd)en ÜJZeere anzutreffen. 2)ie mittleren ahec ftnb megen ber fd^aufelnben

SSemegung, meiere ba§ ©c^iff, bie ^dfjer, anbere SSaaren, aud^ felbft bie

5 @cl)iff6leute erhalten, je^r gefö^rlic^. ßuriicffci)lagenbe 2BeIIen enblid)

jinb ha, too e§ Untiefen giebt; ba§ 2Ba[fer »irb nämlic^ üon bem SBinbe

gebrücft, unb meil bie SBellen an ^reljen anftofeen, fo werben jle mieber

jurücEgefd^lagen.

2)ie langen SBeHen finb niemals an [teilen, fonbern an flad^en

10 Mften, unb sraar in ber ^Witte, nic^t nal)e an benfelben. ^m ©runbe ber

@ee ift e§ meiftenS rul^ig. 2)ie SBeÜenbewegung nämlid^ jinbet gemö^nliö^

nur auf ber Oberfläche be§ 2Ba[fer§ ftatt. 2So aber ba^ 2J?eer ni(!^t tief ge=

nug ift, mie 3. (5. in ber Dftfee, \>a fann ber Sißinb ba§ SBafjer bi§ auf ben

®runb bemegen, n3ol)er bie furjen ober jurüdfd^lagenben SBetten entftel^en.

15 2)urd) [olc^e SBellen fann bie (Seeftür^ung bewirft werben. 2)iefe

entfielt, wenn eine SBeUe berftet, weld^eS ber (Srfolg baüon ift, ha^ ber

2Binb oon ber ©eite [tel^t unb bie 2BeQe aufgehalten wirb.

3e enger bie ^OJeere finb, befto untiefer finb f;e au^. 2)af)er ^aben

bie SBetlen in i^nen aud^ fein freiem ©piel, fonbern finb abgebroct)en.

20 2ln ber ^iir^e ber SBeUen fann man bie ©anbbänfe erfennen. 2lUe 3Rip

^aben falte Suft unb ?Rebel. 2)iefer Umftanb ift fc^wer ju erflären; aber

im ®runbe ift e§ biefelbe Urfa^e wie bei ben furjen SBeUen. «Sie liegt

uämlic^ im S3oben. 3" ^^^ tiefen @ee finbet eine Äeflerwdrme ftatt,

weld^e in ber 6rbe in einer 3:iefe üon fieben^ig ^ufe anzutreffen ift, unb

25 bie ftd) nad) fran^öfifc^en SSeobad^tungen aud) in ber größten Siefe be=

ftänbig gleich bleibt. (Sie beträgt 25^° nac^ ^5at)Ten^eit'§ 3:^ermometer.

2)a nun ba§ untere Sßaffer fälter ift aU ba^ obere, fo mu^ ber SBinb

ba§ SBaffer auf folc^em 9?iff, wo e§ nic^t tief ift, unb wo er alfo ha§

SBaffer bi§ auf beu ®runb bewegen fann, oon unten nad) oben bringen.

30 2Beil e§ nun oben einen pt)ern ®rab ber SBärme ^at, aU eä bie untere

^eÜerwärme be§felben ift: fo mufe ^ier, wenn nun ieneä fältere SSaffer

m6) oben fommt, aud^ bie Sufttemperatur fälter werben.

SDie eigentlid^e unb größte ^5^e ber SBeUen fann man nic^t genau

wiffen; hoij be!f)aupten ©inige, ba^ [k niemals '^öfier al§ oier unb jwan=

35 äig ^u^ fteigen, welcl)e§2Jiafe in jwei Steile get^eilt, für bie ^ö^e ober für

ba§ 3:^al an ber 2Befle eine @rpl)ung oon jwölf gufe über ober eine eben

fold^e SSertiefung unter bie Oberfläche beö ^JJeereS giebt.

fianf« ©(i^ciften. ©etfe. IX. 14
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Sei ©elegenl^eit ber SBeüenbeiüegung fann man oud) berjenigcn S3e=

toegung be§ SBafjerS ßrioä'^nung ii)\in, ttelc^e ent[tel)t, toenn ein |egeln=

be§ Schiff ba§ SBaffer burc^f(^neibet. 2)iefen 2Beg, ben ba§ @d)iff jurücf=

legt, fonn man auf fünf^imbert ©d^ritte meit fennen, unb i[t bem Schiffer

fe^r nü^Ud), inbem er ber naci^bleibenben 23ertiefung abmerfen fann, 5

toie meit er burd) ben 2Binb etma öon ber geraben ^a^i^t jur Seite ab»

getrieben t[t.

5tnmerfung. 2Ba§ bie Temperatur be§ SOReertoaf|er§ betrifft: fo ift

biefelbe ungleic!^ bauert)after al3 bie ber 3itmDfpt)äre gunädifi über bem feften

Sanbe unb lange nic^t jo abtcedifelnb rote biefe, toai ficf) fd)on barauä er- lo

giebt, ba^ fie üielen 2}erfu(f)en unb Erfahrungen ju folge nur giDifd)en ben

®raben 26 unb 68 be§ gafirenl^eitifd^en S^ermometer§, unb nur in ben fdl-

teften ®rbftri(f)en unter biefe ^punfte abroei(i)t. 3n ben tndrmften «^limaten

ftet)t ba§ 2Baf[er beftdnbig ber ?uft an Sßarme, felbfl f(f)on an ber Dberfläd^e

nad^, bal^er bie füf)Ienben ©eeminbe. Übereinftimmenber iji bie ?uft' unb 15

SKaffertemperatur in ben gemäßigten >^immel§ftricf)en, nur baß bie Ie|itere t)ier

oft burd) einen ftarfen 2Binb ober Sturm ert)öbt ttirb, roie man getröfinlic!^

bieS an ben lüften »on ^reußen unb .^urlanb, namentlich bei einem Don ben

fd^mebifc^en lüften ^erroebenben Olorbminbe bemeift. Unter ben erforber-

Iii)en Umftdnben fann ba^er fogar bie 9Mbe ber <2ee eine leiblicbere 2empe» 20

ratur auf bem benad^barten feften Öanbe bemirfen, mdre eS aud^ nur für eine

furje 3eit.

§. 28.

2Benn ein ©türm lange angehalten t)at unb burc^ it)n bog SBaffer

auf bem 33oben be§ 9}?eere§ in Semegung gebracht ift: fo bauert bie 33e= 25

toegung ber SBellen üon unten ^er nad() oben nodt) fort, menn gleii^ ber

©türm fdtjon Idngft aufgehört ^at. Unb biefe Semegung, meldte ben

©djiffern fe^r gefd^rlid^ ift, mirb üon i^nen bie t)ol^Ie ©ee genant. 33ei

einem SBinbe fann bie Bewegung ber SBeQen bem ©d)iffe nid)t fo leidet

fd^äblid^ werben, roeil eS babei glcic^fam mit fortgetragen mirb. 2Benn aber 30

ber 2Binb nac^lä^t, bie ^Bewegung bagegen nod) fortbauert: fo ift ba^

©d)iff einem Saüc gleid), inbem e§ nidi)t meiler rücfen fann, fonbern fid)

immer mie auf einer Stelle muß fd^aufeln laffen, mobei fic^ im Schiffe

unb an bemfelben aUec' lo§reißt unb au§ feinen j^-ugen get)t.

2)ie l)ot)le See ift alfo eine iföellenbemegung nac^ nor^ergegangenem 35

SBinbe. ?!3Jan nal)m an, ha^ roenn man Cl auf bie See göffe, fie in

jolcl)em §alle bürfte berul)igt merben, unb n)at)r ift e§, ba^ ba& tl eine

geringe SBafferbemcgung 3U ftillen im Staube ift. 3ft baS ÜJJeermaffer
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0011^ in tR\xi)e, fo fann man, toie f(!^on gejagt, feiner 2)nr(^jid)tigfeit

wegen man(f)e§ unter bemfelben auf bem 33oben entberfen. @o balb aber

bie Oberfldd^e au&i nur in etiraö in Bewegung gefegt rairb: |o i[t eä auf

bem 23oben trübe unb finfter, qI§ 3Ögen SBolfen üorüber. 3n einem

5 fold^en t^aHe bebienen {ic^ bie Jaud^er mit 3Sortf)eil be§ bU§, ta§ fie ju

biefem23e^ufemei[ten§ im5D?unbemit fid^ Ijerabnel^men. Süffenfte ba^jelbe

nämlid) l^erauSflie^en, fo fteigt e§ in bie .^ö^e, ebnet einen '2:t)eil ber

tDellenförmig fic^ beraegenben Dberfläd)e, unb nun entftel)t an biefer

SteÜe eine 2lrt üon ^enfter, buri^ n3eld)e§ fte Sid^t auf bem 23oben er=

10 galten. 2Ba§ aber unter fold)en Umftönben unb ^u einem jolc^en ßmecfe

tt)unlic^ unb ^inreic^enb ift, \)a§ bürfte e6 unter anbermeitigen Umftdnben

n3al^rfct)einlic^ nic^t fein. «Schiffe, bie mit bl belaben maren, erlitten

eine l^o^le (See. (Sie mürben an einanber äerfd)mettert, baä Öl ergo| ftd^

itber ba§ 2Reer, ha^ bennod^ nid)t rul)ig mürbe, mie 2Jiuäfd^enbroef

15 erjäljlt.

@ine anbere 2lrt ber SBeflenbemegung befielt in ben 33ranbungen.

2)a§ SBaffer mitten in ber @ee ^at bie 23eraegung, roeldje ein ^erpenbifel

l^at, ta§> \)d^t, eine oSciÜirenbe Semegung, ta nämlid^ baSfelbe in gleid^er

Beit fteigt unb in gleicher ßeit mieber fällt. ®egen ba§ 2anb aber merben

20 bie SBeflen gurücfgefd^lagen, mie menn ber ^aben be§ ^erpenbifelö üer=

fürjt mirb. SBenn bemnad^ eine SBede oom ganbe 5urMfel)rt, fo fteigt

bie anbere in bie|)öl)e, folglid) oereinigt ftd^ bie jurucffe^renbe SBeKe mit

ber auffteigenben, unb fo ergießen \\<i) bann beibe meiter über ba§ Sanb.

2)ie Urfad)e ber 33ranbungen ift folgenbe. 2)ie 2BeUen an ben

25 Ufern unb lüften fönnen nid)t ein gleid^eä (Spiel mit ben anbern SBeKen

mad^en, meil fie öom ßanbe aufgel)alten merben. 2)al)er ^olt bie anbere

SBetle bie erfte ein; folglid^ ift bie jmeite bereits t)öl)er, aber bie britte

l)olt mieber biefe ein unb ift fonad^ nodt) ^Dl)er, unb in ber Slrt gel)t e§

immer fort, big enblid^ ber 2)ruc£ ber legten SSBeHe am ftärfften ift unb fie

30 a\it jurücttreibt, ta ha^ Spiel alsbanu mieber auf§ 5Reue feinen Slnfang

nimmt. 2)ergleid^en nun nennen bie Schiffer, mie gefagt, 23ranbungen.

3n ©uinea ift bie größte SBeÜe bie fiebente ober acl)te, beren Über-

gang bie Schiffer ermarten muffen, mofern fte nic^t nebft i^rem 23oote

moUen üerf(i)lungen merben. 3SieHeid^t mar eö biefe größte SBeÜe, bie bie

35 9lömer fluctum decumanum nannten.

Stnmerfung 1. Über bie SßeUenbettegung be§ ÜJieereä finb urnftänb»

lid^er nadijulefen; ©etiler a. ß. a. D. 5(rt: Seilen unb 5)ieer. Dtto'iS

14*
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<Sl)fiem einer allgemeinen ^^brograpt)ie be§ (SrbbobenS. ®. 486

u. f. 3m 5!JlittelIänbijd)en SDleere ergeben fic^ bie 2öel(en nic^t leicf)! über 8

%ü% fteigen aber in ber £)[tfee oft ^ofier. (Selten erftrecft ftd) bie 2BeIIen=

betoegung tiefer al§ 15 %n^, bat)er bie oftinbifc^en 5)ßerlenfifc^er fogar unter

ba§ ^m 3u tan(!^en tnagen, menn bie Schiffe beiä fiarfen SSeßenjc^lagenä 5

iDegen haS' 3lu§Iaufen f(!^euen.

3(nmerfung 2. (S(i)on bie 5üten, 5(riflotele§, gJIiniuS u. 5{. er=

ttäfinen be3 £)Ie§ al§ eines n)eUenberuI)igenben 50RitteI§, unb grantlin felbft

nal^m in unfern 3eiten bie ©ac^e in (5d)u^. Snbeffen lä^t [\ij bis je^t über

bie 5(niüenbbar!eit biefeS 5RitteB im ©ro^en nod) fein fieserer Sc^IuB mad^en, 10

aie man 3. ^. au§ 0. Bac^ 3tllgemein. geograp^. ©p^emeriben, iöb. II.

@. 516 u. f.
üergl. mit ©. 575. erfet)en tann.

2tnmer!ung 3. S3ei ben 3Rßmern galt »irflid) bie jel^nte Seile für

bie grölte, »ie Ovid Metam. XI, 530. Trist. 1.2,49. Sil. Ital. XIV. 124.

beweifl. is

3(nmerfung 4. ^oö:) lann id) l)ier eine befonbere (5rfcf)einung, irf)

meine bie fogenannte Fata Morgana, nid^t mit gänjlici^em Stiüfdiroeigen über«

get)en. Srft neuerbingS l^at man red^t eigentlid) angefangen, biefen ®egen«

ftanb, obtt)Dl)l no(| immer nid^t mit ber 5(ufmerffamfeit, bie er ju erregen im

(Staube ift, jur (Sprad^e ju bringen. 2)iefe Fata Morgana beftel^t in ber @r« 20

fd)einung üon (Stäbten unb ^anbpartieen unb anbern 5}ingen ber '^lit über

ber Dberfläd[)e beS tOReereS, auS ber fte [lij gu erl)eben fc^einen. Cb bie be-

fonbere Seüenbettegung be§ 9JJeere§, ob bie eigent^ümlid^e "^latur ber benacf)«

barten lüften, ob eine eigent^ümlid^e 33efd^affenl)eit ber Üümofpl)dre einjeln,

ober ob biefe llm^änbe gemeinfc^aftlid^ jur ßrjeugung biefeS 5p^änomeneS 23

ttirfen, mufe noi) erft barget^an ttcrben. ®ie tt)ätig ber 3(berglaube babei

geioefen ift, lä^t fidf) leidet benfen. (StroaS 5lf)nlid)e3 über bem i^anbe, ober

bie Äippung, t)aben bie ^^ranjofen, namentlidl) SD^onge, in '.JIgi)pten bemerft.

Sßeitläuftiger über bie Fata Morgana I)aben fi(^ bie 2?erfaffer ein3elner Stuf«

fä^e in ®afpari5 unb Sertud)5 allgem. geograp^. Sp^emeriben, m
Sabrg. 1800. »erb reitet.

§. 29.

3)ic jtüeite Seroegung be§ SBafferiS loirb burd) bie 5}teerftrömc Dcr=

anlaßt. 5)ie Urfad)e ber 5Weerftröme ift ju fachen:

1. 3" i>cr aUgemeineu ^öeroegung beö Cceauä üon Cften nad) SBeften. h.-.

2)iefe rü^rt Don ber Umbret)ung ber (5rbe um i{)re 2l,re i>on SBeften

nttc^ Cften ^er, inbem baburc^ baS äöaffer gleic^fam jurücfgefd)leu=

bert toirb.

2. 3n ber 2lu§bünftung.
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3. 3m SBinbe.

4. 3n ber ^hU unb ^lutl^; üon mli)tx le^tern toeiter^in bejonberS joÜ

gel^anbelt »erben.

§.30.

5 ^iadibem »ir bereits oben bei Gelegenheit ber 2lu§bün[tung gefe'^en

l^aben, ta^ 2J?eere, bie in einem ßujainmen'^ange mit bem Dcean fte'^en,

meil einige öon iljnen fleine 33ajfm§ unb einen ftarfen ßi^fl^fe ^o« @t^ö'

men f)aben, bieje ba^er njeniger auSbünften, anbere aber gro&e 5öajjtn§

unb einen geringern 3uflu& l^aben, alfo ftärfer au§biin[ten, bie er[tern

10 bemna^ t)öt)er, bie anbern aber niebriger fte^en müfjen al§ ber Dcean:

fo mufe in ben Strafen, öermittelft meld)er folc^e raittellänbifc^e ÜJJeere

mit bem Dceane äufammenpngen, be[tänbig ein ©trom, ber toon feinem

2Binbe erregt wirb, anzutreffen fein, burc^ meieren f^c^ entmeber ba§

SBaffer ang bem ÜJZeere, menn biefe§ ndmlic^ t)ö^er fte'tjt, in ben Öcean,

15 ober umgefe^rt, ha§ SBaffer be§ Dcean§ in ba§ 3J?eer, wenn jol(^e§ nieb=

riger liegt, ergiefet. Äennt man bie ^atji unb 2Ka[fe ber ^lüfje, bie ftc^

in ein bergleic^en 3J?ittelmeer ergießen, fammt ber Dberfldc^e beö le^tern:

fo !ann man fci)on barauä ungefdl)r abnel)men, meldte 9flicl)tung ber Strom

nehmen muffe, ob au§ bem 5J?ittelmeer in ben £)cean, ober entgegenge»

20 fe^t, au§ biefem in jenel. ^an l^at bergleic^en ©tröme nur bei ber

©trafee üon Gibraltar, burci^ melci)e bo§ 5)?ittellänbifd)e 5Dieer mit bem

£)cean ^ufammenljdngt, ferner bei bem ©unbe unb ben beiben 33elten,

bie bie bftfee mit ber 3florbfee oerbinben, bemerft.

Slufeer biefem obern (Strome giebt e^3 gemein'^in noc^ einen anbern,

25 ber fic^ unten auf bem ©oben be§ 5J2eere§ befinbet, unb in einer ieben

Strafe angetroffen mirb. 2)iefer untere Strom ift bem obern beftdnbig

entgegengefe^t. 23üf fon, in feiner ^ftaturgefd^ic^te, miß biefeS ^^dnomen

gdnjli(!^ oermerfen, meil e§ i^m unbegreifli^ bünft. Mein bie ©rfa^rung

le^rt bennoc!^, ba^ bem in ber S^at alfo fei. Wan liefe ndmlidb ein 23oot

30 auf bem Sunbe ausfegen, an bem ein Stricf befeftigt mar. 2)a§ anbere

(änbe biefeS Stricfeä aber mar an einem Stoffe, in bem ftc^ etliche eiferne

Äugeln befanben, feft gemad)t, 2ll§ ba§ %a^ eine gemiffe 3:iefe errcicl)t

^atte, fat) man nun, mie ba^ S3oot bem obern Strome gan§ entgegenge=

fe|t fortgejogen mürbe.

35 3n ber Strafe bei Gibraltar gel)t ber obere Strom l^inein un?^ ber

untere l)inau§. 3m Sunbe ift ber ^atl umgefe^rt. ^ie Urfad^e ift biefe.

2)a§ ^Jiittelldnbifd^e Wm ift niebriger al§ ber Dcean, ber ben oberften
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(Strom bilbet. 2)ie £)[tfee bagegen i[t ^ö{)er aU ba^ 3Rorbmeer, loeil ber

3uroact)§ an 2ßa[fer in berjelben beträd)tlid)er i[t alä bie 2lu§bün[tung,

folglici^ get)i ber obere ©trom l)erQu§. 2Beil nun toieber ba§ SBafjer im

5RitteUänbijd^en ÜJ?eere, eben ber 2lu§biin[tung ajegen, jaljiger i[t, aljo

and^ fpecififct) fci^roerer al§ ba§ SBafjer im Oceane: fo ge^t ber untere 5

«Strom Qu§ jenem in blefen; bagegen aber ba§ SBafjer ber 5Rorbfee, weil

bQ§ in ber Dftfee leidster ift, burcf) ben untern Strom in bieje einbringt.

2)er untere Strom entfielet bemnac^ burd) ben ®ruc! beä SBafferö.

©ie Säule nämlid) be§ 2Ba[fer§ im 5J?tttellänbijd)en 2J?eere i[t jc^merer,

weil fte faltiger i[t qB bie Säule be§ Oceanä, folglic!^ treibt ba§ jd^roerere 10

Baffer burc^ ben 2)rucf ba§ leichtere jurücf. 3" ber Dftfee ift e§ au3

berfelben Urfac^e umgefe^rt.

3ft alfo bie Slui^biinftung in einem 2Kittelmeere großer als ber 3"=

fluß: fo ge^t ber obere Strom hinein unb ber untere Strom ^erau§. 3f*

aber ber 2\i\lu^ üon füfeem 2Baffer größer: fo tritt ber entgegengefe^te 15

§all ein. ?Rad) blefem ^Ra^tabe lä^t fic^ nun bie Stromcommunication

oder 0)?eere beurtt)eilen.

Stnmertung 1. Sener jtrifdien ben SBenbefreifen befinblid)e allgemeine

Strom üou Dften nad) 5l^eften fd^eint au^er ber angeoiebenen \\x\a<i)t awd)

im Umlaufe be§ ^D^onbeö, fo irie in bem f)ier faft beftänbig icebenben Dftrcinbe 20

feinen ©runb ju baben, unb eben biefer Strom ift Jrieber Urjadje, ta^ man

f(f)neller mit il)m üon 9(merifa nacb ben 5[Roluffen, aU3 gegen ibn con biejen

aus bortbin reift. (§\n jireiter allgemeiner Strom, bejfen ältere 9iaturforfd)er

ertt)ät)nen, ber aber lüabrfcbeinlid^ feinen ©runb bat, nämlic!^ t»on ben '^^olen

au§ gegen ben '.Jlquator, liefee ftcb, toenn er ftirfli^ roäre, allenfalls auö ber 25

ftarfen 5tu'3bünftung bec> ÜJieereö unter bem 9lquator erflären, moburd) baS

bort beflnblicbe fpecififcb ftbroerere Saffer unten au'Sroeicben unb bem leicbtern,

Bon ben 5Polen einbringenben SBaffer oberbalb Oiaum machen mürbe. 5(ber

bie blof^e ^.llrenbrebung ber (?rbe mü^te fd)on berglcid)en ocrbinbern.

5lnmerfung 2. ?(ufeer ber 9)^eerenge bei ©ibraltav unb bem Trefunbe 30

bat man über unb unter cinanber entgegenlaufenbe Strömungen nur nodb im

tbracijd)en ^oöporuä roabrgenommen. üh eö bergleid)en aud) in offener See

gebe, ift nod) nid)t geroiß, nur giebt eS mirflicb entgegengefe^ite Strömungen

bafelbft, bo(b in einiger (Entfernung oon einanber.

§. 31. 8»

2Benn lange anljaltenbe SBinbe naä^ einem Strid)e gelten, fo beme*

gen fic^ auc^ bie Ströme, bie burc^ fte üerurfac^t werben, nac^ einem
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«Strid^e. ^m ^acifijd^en Dceanc {[t akr ein «Strom (aud^ ©trömung,
©tromgang genannt), ber an her Äü[te eine anbere JRici^tung nimmt,

unb an ben ©unbaifc^en unfein je^en bie 2Binbe jici^ um, im «Sommer öon

Sßeften nadt) 5)llorben unb im Sßinter üon SRorben nad^ 2Be[ten. 2)ie

5 Ströme an ben 5J?oluffi[(i^en ^n^dn ftnb fe^r heftig.

9J?eere, bie gmifdien Säubern liegen, :^aben oft fe^r gefd^rlid^e

Ströme. 3- 33. baö Äattegat, roo ber (Strom bie Schiffe unöermerft an

bie Äüfte treibt. 2)al^er bie Äenutnife ber Ströme bie Schiffer auci^ fo

fe^r interefftrt. e§ giebt au(^ in bem 5Rittellänbi|c^en 2Keere mitten in

10 ber See fomol^l al§ an ben Mften eine 2lrt üon Strömen, meiere bei ber

Strafe üon ©ibraltar oftmdrtö nac^ ^ranfreid^ unb Spanien, ferner

rings um ben Slbriatifc^en 3J?eerbu|en, nad^ ber Seoante unb mieberum

an ben afrifani jc^en Äüften l^erumlaufen. SDie Urfac^e baüon i[t öielleid^t

folgenbe. £)a§ 2Baffer aug bem Sc^marjen 3J?eere fliegt, meil biefeä t)öt)er

15 liegt, in ba§ ^Wittellönbifc^e 3J?eer ah. 2Beil nun üon ber afrifanifc^en

Seite t)er, mit etroaniger 2lu§na{)me be§ 9iil, feine, üon ber entgegen»

gefegten Seite aber üiele Ströme hineinfliegen: fo mtberfte'^t ba§ SBaffer

unb mufe bei ben afrifanifd^en lüften üerbleiben. So balb e§ aber ein=

mal in ®ang gebrad)t ift, bel)äU baSfelbe aud^ feinen Sauf unb fliegt nun

20 unablöffig fort.

2)ie befanntefte Strömung biefer 2lrt ift ber ©olfftrom, ber üon bem

5J?ej:icanifd[)en ajfeerbufen au§gel)t, fid) jnjifd^en ben 33al)amainfeln unb

gloriba, ferner üon ber norbamcrifanif^en ^üfte norböfttic^ ^intoenbet,

fo aUmä^lig bi§ an bie normegifc^en lüften gelangt unb üon ha ^er norb=

25 meftlid) gegen ©rönlanb abfliegt. £)ie erfte Urfact)e biefer Strömung ift

allein im Dftroinbe ju fudl)en, ber ta§ SBaffer im5Ke?:icauif(^en 5D^eerbufen

anl^äuft unb e§ auf biefe SBeife ju einem 2lu§treten nad^ biefer Seite

l^in gleid^fam jmingt.

^Dergleichen Strömungen legen, mie gefagt, ben Sd^iffern manche

30 ^iuberniffe in ben 2Beg, finb aber üon ber anbern Seite aud^ fe^r mol^l=

tptig, moüon nac^l)er bie 9lebe fein mirb.

§.32.

©ine SBirfung gmeier Ströme ftnb bie Strubel ober 2ReermirBel.

S3ei 5!J?efjtna fommt ein fiiblic^er Strom einem nörblid^en entgegen, unb

33 einer l^ölt fidö an ber einen, ber anbere an ber anbern Seite. (Sold^e jmei

©egenftröme geben ein fo genanntes 2;o bw äff er, mie j. 33. baS üor=



216 5p^Qfif(i)e ©eogrop^ie.

I^in criDQ^nte ©ra^meer. Urfad^e baoon finb jioei einanber entgegen^

ftrebenbe 3Binbe. 2)ie @ec aber iDir[t QÜeS, trag nid)t gleid^e SBetoegung

mit it)r l)Qt, unb bem Strome nic^t folgen fann, auf bie (Seite, tto eS

rut)iger i[t.

2)ie merfmürbigften «Strubel jtnb: bie(St)an)bbi§ amßap^aro, 5

gtDifdjen Sicilien unbßalabrien, ber @uripu§ jtoifd^en 3Regroponte unb

ben böotij(j^en Äii[ten unb ber üJialftrom ober 2)?offe[trom an ber

Äüfte üon 5Rorraegen unter 68^ 5i. 33.

23on biefen OJ?eer[trubeln fönnen gtoar fleine g-aljrjeuge, ni(f)t aber

grofee @c()itfe üerfc()lungen toerben, jonbern bie ©c()ifte bringen felb[t ben 10

Strubel in Unorbnung. 2Benn aber Sd^iffe im 5J?al[trome oerunglücfen,

|o gejd)iel)t bie§ bQl)er, meil ftd^ bie SBinbe mit jebem Slugenblicfe änbern,

unb meil bie Sci^iffe an bie Reifen ftofeen unb fc^eitern.

5lnmerfung. 2)iefe 9}Jeerftrube( ober SBirbel befleißen in frei^- ober

jpiralförmigen, trid^terförmigen Seaegungen beö 5Reereä an befonbern Stellen 15

be§felben, unb bie Urfad^e berfelben berul)t eben \o oft auf ben unter bem

SBaffer beflnbU^en flippen alö auf ber Qbbi unb g(utl), auf 5ßertiefung be^S

SJleerbobenS u. j. m., oline bafe man be§l)alb bie ©r^äblungen Don tiefen

S(i)lünben, ttie jte jj. 33. ber 3:au(!ber 6ola ^efce unter ber ©bar^bbiS »oOte

gefunben b^ben (S. Kikchkri Mundus subterr. T. I. p. 97.), für etmaä melir 20

aB blofee gabel bauen barf. 3luf alle brei bier genannten Strubel b^bou

(Sbbe unb glutb bie augenfdbeinlicbfte (Jiniüirfung, nur ba^ ha^i jebeämalige

Socale bier eine 3lbanberung bewirft. 55ergl. ©e^ler a. 0. a. O. 5trt: Strubel.

§.33.

2)a^ in bem ganzen 2Beltgebäube nie eine gänjlid)e 9^ul)e l)errjd)t, 25

fonbern bafe fic^ jeber^eit bie Körper einanber ju näl)ern bemül)t finb,

ober gegenfeitig anjiel^en, l^at -Jiemton bcmiejen*). oben berfelbe l)at

bargetl)an, ba^ bie Sct)roere ber Körper nidbtS anbere^S al§ eine 9ln=

jiel)ung jei, bie yon bem ganjen Äörper unb nid)t oon bem 'lifittelpunfte

allein bercirft roirb. Ob nun gleid) bie 2ln;^ie^ung beS ^JionbeS nur bei 30

ben raenigften Körpern auf unferer 6rbc merflid) ift, »eil bie ^rbe ibncn

nä^er al§ ber 5)?onb ift: fo äufecrt ftd) biefelbe bod:} roirflid) unb ift bei

flülfigen Materien, namentlich bei bem SBaffer, in bie klugen faQenb.

•) Princip. philos. natur. SSergl. ouäj 3- Äant\^ Sommlung einiger

IIeinen©d)riften berausgegcben Don g. I. Diinf. ÄönigiSb. 1800. gr. 8. S. Tu.f. S5

nebft ©e^Ier o. ö. a. D. 5lrt. JKube unb Itög^eit.
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2Benn bie Slnjie^ung be§ 5[J?onbeö auf ber i^m gu9efet)rten Seite

nur eben fo ftarf mdre aU im 2RitteI|)unfte unb ber oon i^m abgefeierten

(Seite ber (5rbe: fo würbe ba^ SBaffer auf biefer im 5Reerc überall öleic!^

t)Oce fielen. Slllein weil bie bem 2Ronbe äugefet)rte Seite i^m nö^er

5 ift al§ ber OJJittelpunft ber ©rbe unb biefer lüieber nd^er al§ bie Don i^m

abgefel)rte Seite: fo wirft ber 2Ronb ftdrfer auf bie erftere alö auf ben

2Rittelpunft unb auf biefen mel)r al§ auf bie abgefel)rte Seite. 2)iefer*

l^alb erf)ebt fid^ bay SBaffer auf ber bem 5J?onbe jugefe^rten Seite, unb

weil e§ oon bem 2)?onbe angezogen wirb: fo wirb e§ in Slnfe^ung ber

10 (5rbe letzter.

2)a§ 2Baffer nun, welches gu ben Seiten ber (5rbe mit bem Wükh
punfte berfelben gleid) ftarf angezogen wirb, fuc^t ftd) mit bem Söafjer

auf ber jugefe^rten Seite in ein ®leid)gewid)t §u fe^en. £>a nun ha^

SBaffer auf ben Seiten fc^werer al§ t)Ci§ auf bem obern Steile ift: fo

15 wirb auc^ eine geringere 3)?affe 2öafjer§ an benfelben eben fo oiel wiegen,

al§ eine größere 3J?affe benfelben auf ber bem 5Ronbe entgegengefe^ten

Seite, weil auf biefer ta§i Söaffer oom 5J?onbe weniger angezogen wirb,

folglich wirb e§ auf ber obern Seite anfc^weUen, auf ber mittlem Seite

aber abnehmen. 2)er 2Rittelpunft ber @rbe wirb aber wteber mcbr oon

20 bem 3)?Dnbe angezogen al§ i^re oom 2Ronbe abgefel)rte Seite, folglii^e

wirb ber 3J?ittelpunft fKi^ oon bem SBaffer, ober, weldjeS einerlei ift, ba§

SBaffer [xd) oon bem 9Kittelpunfte entfernen unb auf ber anbern Seite

anfd^wellen.

SBeil nun ber 2J?onb bem Slnfd^eine naci^ in 24 Stunben runb um
25 bie 6rbe läuft: fo wirb berfelbe biefeS angefc^wollene SBaffer mit [xij

giel)en, folglid^ wirb an einem feben Crte ba§ Sßaffer tdglid) jweimal an=

fi^wellen unb ftnfen. SBeil aber ber 2J?onb wegen feiner Bewegung um
bie ßrbe an einem jeben Sage um f Stunben ober genauer 49 ^i=

nuten fpdter a\§> an bem ndct)ft Dorl)ergel)enben aufgef)t, bi§ er wieber in

30 einem ÜKonate um bie (grbe fjerumgefommen ift: fo wirb aud^ ta^^ 2ln=

fcl)wenen tdglid) um brei 23iertelftunben fpdter eintreten muffen. @§

wirb aber auc!^ ta^ SBaffer wegen ber großen Quantität fid) nid^t fogleid^

bei ber erften SBtrfung ber Slnjiebung be§ 5Ronbe§ fammeln fönnen,

ba'^er e§ auc^ fein SBunber ift, bafe biefer 2lnfdi)wetten erft brei Stunben

35 nac^ bem Slufgange beg 5}?onbe§ am ftdrfften ift.

2)ie glut^ foUte bann bie größte ^öf)e erreicht ^aben, wenn ber

2J?onb im 2J?ertbian fielet; bliebe er in bemfelben, fo würbe baä aud) ber
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g-ad [ein, weil er aber, koor ftc^ baS Sßaffer jammeln fann, [d()on toieber

fortgeriicft i[t: \o wirb baä SBafjer baburc^ in feinem ßujammenflun'e

9ef)inbert.

2)ie glutt) im weiten Dcean ift flein, benn bog grofee SBaffer fonn

[id^ feines großem 3ufammenf)Qnge§ wegen nid)t fo leid)t anfammeln, &

ba^er bie §lutl) benn auc^ an ben ^nfeln be^^ ^acitifci)en 5)?eere§ nur

6 %u^, bei 23riftol bngegen 20 gufe f)OC^ ift. 2So grofee SBufen flnb, ba

giebt e§ auc^ große 5lutt)en. 5}?eere, bie üom Dcean abgef(i^nitten fmb,

^aben feiten @bbe unb %M^.
Dbgleic^ ferner bie Sonne weiter oon ber 6rbe entfernt ift aU ber lo

5[Jfonb, ba biefer nämlic^ nur etwa 60, jene aber 23 biö über 24000 6rb=

l^albmefjer oon i^r abftet)t: fo äußert fid) bennod) aud) üon i^rer Seite,

weil fie wenigftena 10000000 mal me^r 2Raf|e f)at, eine merflic^e 2ln=

giefjung auf ber ßrbe. 3ur 3^it bee OieumonbeS, wenn bie Sonne mit

bem 5)?onbe in einerlei unb berfelben ©egeub be§ ^immelo fielet, ober in 15

Gonjunction mit il)m ift, unb bei bem 3}oUmonbe, wenn fie einanber

opponirt finb ober 180 ®rabe iion einanber abfte{)en, muffen bie 2ln=

i^iel)ungSfräfte beiber Dereinigt wirfen, unb alfo wirb ju biefer ^i\t bnS

größte 2lnfd)wetlen, fo wie ta^ uiebrigfte v^erabfinfen be§ 2Baffer§' ftatt»

finben muffen. 5" ber Dppofüion tritt biefer i^all ba^er ein, weil auf 20

ber bem 03?onbe fowol)l su= al§ abgefel)rten Seite ber ßrbe ba§ SSaffer

gleich ^oc^ anfdjwellt. Qux 3eit ber 3)?onbeöüiertel bagcgen wirb bie

Sonne ba i^re ^^ttraction äußern, wo ta^ 2Baffer wegen 5Injiet)ung beS

2Ronbe§ finfen foll, folglii^ wirb bie 2Birfuug bee gj?onbe5 l^ierburd) üer=

ringert werben unb ^ur ßeit beö erften unb letzen 5Biertel§ ta^^ geringfte ^s

2lnfd)wenen unb Sin!en beS 2Bafferc^ eintreten.

2)a nun ?Rewton auegered)net l}at, wie ber 5Ronb, wenn er nur

allein ta§i SBaffer ber Crbe anzöge, eö um 10 guß unb bie Sonne in

bcmfelben %a^t eö um 2 ^uß er{)eben würbe: fo mu§ \ia^ Saffer in

ber Conjunction unb Dppofition bey 'iRonbev unb ber Sonne ju einer 30

^pö^e ober ^iefe üon 12 %u^, in ben Lluübraturcn bagcgen, wenn fie

90 ®rabe üon einanber entfernt ftnb, nur um S 5'»fe anfd)wellen unb

finfen. 3n ^^^ ()o()en See wirb biefe5 langfam unb allmäf)lig gcfd)el)en,

bei ben Uteerbufen aber, wo ha<:^ 2a\\b ©iberftanb leiftet, \m\^ ba^S 3i'affer

natürlid) mit einer 2lrt oon Ungeftüm einbringen. :Jebod) merfen wir 35

an, bafe bie größte glutf) erft brei ^age nad) ber Gonjunction unbCppo»

fition erfolgt.
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2llle^ biejeö beftätigt bie (ärfal^rung jum 33erDeife, ba^ ber Umlauf

be5 2)?onbe§ lüirflic^ bie Urfad)e üon bem (Steigen beä 2Ba[fer§, tüelc^eS

bie ^-luf^ l^eifet, unb bem i^aüen be^felben, n)eld)e§ bie @bbe genannt

wirb, i[t. 2)ie §Iutt) gur 3^it ^^^ 5Reu= unb 2SoHmonbe§ Reifet bie

5 (Springflut]^, jur ßeit ber beiben SSiertel aber bie tobte §lut^ ober

?iipp=§lut^. £)oc!^ tüirb ba§ 2Ba[jer aud) bei ber ftdrfften %Ml) eigent=

lic^ nur um fed)§ %i\^ in bie ^ö^e gel)oben.

@§ i[t aber an mand)em Drte Qh'be, ttienn ni(i)t weit bauon %\\\i^

i[t. (So i[t bei Hamburg (5bbe, wenn bei ^elgolanb, einer nur fünfje^n

10 Weilen oon jener Stabt entfernten '^\\\t\, %\\iil) ift. 2)iefe§ rü^rt bat)er,

weil bie %{iül) nad^ ber 23efd)affent)eit be§ uml)erliegenben 2anbe§ gar

oft öerjögert wirb, fo ba^ fte nic^t gu red)ter Qüt eintreten fann, inbeffen

fommen bennoc^ an einem jeben befonbern Drte (Sbbe unb ^^lutl) ju einer

beftimmten 3^it- Sonbon plt e§ fic^ für ein gro^eä prorogatio, ha^ bie

15 Schiffe au§ (Sdjottlanb fowol)l aU au§ ^ranfreic^ mit ber ^lut^ bajelbft

einlaufen unb mit ber Qhbt wieber auslaufen fönnen. Q§ läfet fid^ aber

fold^eS füglic^ erfldren, inbem bie t^lutt) au§ jwei 2J?eeren gugleic^ wie

in einen 6anal einfließt.

2)ie (5bbe in ben ^^lüffen bauert länger al§ bie i^lutl), weil fid) ba§

20 2Baffer in i^nen fe'^r ^emmt. 3)a§ S^obte, ba§ Äafpifc^e Mizx unb bie

Cftfee l)aben feine ^^lutl), weil fie com Dcean abgefd^nitten finb unb an

fic^ eine ^u fleine Oberfläche ^aben. Sei 3Senebig jeigt fte fic^ jwar, aber

nur fel^r unbebeutenb.

2)ie Sln^ieliung be^ 5!J^onbe§ ift eben fo alt alä er felbft unb eben

25 eine ^raft wie bie (Schwere, ba^er fie bi§ jum Gentrum bringt. 2)em

gu folge erftrerft fid^ aud) bie 33ewegung beö 2Baffer§ bei ber @bbe unb

i^lut^ bi§ auf ben @runb be§ 2Keere§ unb bringt alfo SBirfungen ^eroor,

bie bie SßeUen nid^t ju effectuiren im Staube fmb. Sie ift bie erfte Ur=

fac^e ber größten Sßeränberungcn auf ber (Srbe, unb einige Ströme unb

30 Strubel ftnb, wie fd)on bemerft, 2Birfungen ber @bbe unb §lutt). So ift

ber ©uripu§, ben man oon ßuböa au§ waljrne^men fann, eine 2Birfung

berfelben, inbem er ftd^ beftänbig nad^ bem Stanbe be§ 3JJonbe§ rid^tet.

(5r wirb ju gewiffen Seiten unruhig, unb feine SBeUen bewegen [\&i ftarf,

braufen auf unb fd^lagen einanber jurürf, ol)ne bafe ber geringfte SBinb

35 bap fommt. 2)ie große Unät)nli(^feit biefer ©rfc^einung mit ber Qhtt

unb ^lutt) f)inberte bie 3Zaturforfd^er geraume Qüt, bie wal^re Urfad^e

berfelben ^u entbecfen, ja, nad^ einer befannten %aM, foflte f\d) 2lrifto=
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tcle§ in ben (5uripu§ geftür^t ^abeii, meil er bie Urfad^e jener Sewegung

beSfelben für unergrünblid^ t)ielt.

Stnmerfung. ^Mi} 5piutar(i)§ 5öeri(i)t lüor 5pi}tt)eaö üon SJ^affi'

licn ber erfte, tt)eld)er bereits bie Sbbe unb 5Iutt) auf ben 5]Ronbe§lauf jurürf«

führte, unb e§ märe ein SBunber, bafe erfl D'JeiDton bie SBabrl^eit biefev 53e- 5

merhmg bartbat, »äre nic^t ei" fo großer nnterjd)ieb gtuifdjen ber bloßen

9Babrnebmung, t>a^ etmaS fo fei, unb bem 23cireife, ba^ e§ fo fein muffe

unb nid)t anberä fein fönne. 2)iefer ^öeireiä beiubte bier aber auf bem 33e'

griffe ber ^Ittraction. Wan Dergleid)e nod) ju biefem ©egenftanbe; Philos.

nat. princip. mathem. auct. Is. Newtons cum comment. Le Sueur et 10

Jacquier. T. III. Genev. 1760. gr. 4., mo fid) jugleid) bie ndbern Unter«

fu(bungenüon5)an. 33ernouIlt,5nac»?aurin unb (guler befinben. %txnex

©ebler a. a.D. 5trt: ebbe unb ?5lutb. ^ubellnterr. in ber ^Ratur.

lebre. Sb- I^^- ^«ipa- 1^94. Über bie befonbern, auf ßbbe unb glutb ©e-

jug babenben ©emegungen im (5uripu§ f.
j^abri'S ©eiftif, S. 410. u.

f.
15

§. 34.

Slufecr tiefer Slnjie^ung^früft, m\6)i fid) burd) ben ganjen leeren

3ftaum erftrecft, ift feine ©inrairfung einer fremben Äraft auf unfere 6rbe

Qufeer ber be^3 Sic^teö ju uerfpüren. @§ fc^eint tiefet nur eine ftitternbe

SBeroegung be§ 3(tt)erg iju fein, fo wie ber (2ct)aU üon ber ;^itternben 33e» 20

»regung ber £uft tjerrül^rt. 2)ie einzige (Sonne bringt in biefer 3Rücfftd)t

eine merflid)e 33eränberung ^eröor, inbem ber ÜJionb ein 300(>00 mal

f(^iDäcftere§ 2ict)t l)at al§ bie ©onne, unb biefea bal)er, rceil er nid)t allein

t)iele @tral)len, bie er üon ber (Sonne erborgt, r)erfd)lncft, fonbern auct)

eine beträ(^tlicl)e 9ln;^at)l berfelben jurfirtroirft unb ,^erftreut, bal)er auc^ 25

fein fiic^t, e§ mag nod) fo ftarf concentrirt werben, nict)t bie geringfte

Sßdrme beröorbringt. 2)ie SBirfung biefer Äraft ber ©onne unb ber

übrigen Körper erftrecft [xi) aber n)a^rfd)einlid) nur bi§ auf bie Cberflöc^e

ber (5rbe.

5lnmerfung 1. (Sinb bie 5ktnrfDrf(f)cr nod) über irgenb otroad in Un« 3u

gercifeb(^it: fo ift eS bie 'Statur unb ba^-? Ülvefen beS !^id^t'?, ddu bem e§ nod)

erft jur (Joibeuj mu§ enDiefen icerben, ob mir cö auf einen eigentbümlid)cn

(2tDff jurörfjufübven b^ben, ober ob ed eine blofee "l^iobification beS ai^ärmc«

ftoffeö ift, über ein '.Jlccibenj, eine ^Birfung u. f. m. anberer ^Stoffe. ^Tie im

5paragrapb jelbft i}orgetra9enc(5uleriid)c -i-jnpotbefe bat inbeifen faft gänjlid) 35

ibr 3tnfeben verloren, unb bie ^^emtonifcbe ifl bagegen burcb bie neucften (^c«

mifcben llnterfucbungen infofern al'5 bie mabrfd)einli(bfte erf(^ienen, ba^ baS
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et(f)t nämlich etmaS SRaterieüeä fei, i)a§> man a\§> üom SBärmeftoffe tierjd)ieben

ju betrachten ^at. ^a§> UmftänbUc^ere l)lerü6er ftnbet man bei ® et) l er a.a.D.

2lrt. Si(^t im 3?0ierfe felbft unb im ©upplementbanbe unter bemfelben 5(rtifel.

Dh aber ber 2Bärmeftoff felbft alä etmaä SD^aterieUeä fönne angenommen,

5 ober ob eine bt)namijd^e erflärungSart in Stücfftdit feiner erforberlic^ merbe:

ba§ ift eine nocf) feinegmegS entfd)iebene grage. 2)ie neuefte mir barüber befannt

geworbene Unterfu^ung t)at ber gelehrte >t)r. ^9?. 5)lai)er 3u ©ottingen an«

gefteHt, über bie man bie bortigen ©ele^rt. 3lnjeigen. (£t. 84. o. 3. 1801.

nac^fe^en fann. ©eldnge e§ boc!^ bem et)rmürbigen Urheber biefer p^Qf. ©eo«

10 grapl^ie noc!^ feinen Übergang üon ber 9Heta^3'^i)fif ber ^Jlatnx jur

$ß]^t)fif befannt ^u machen! 3luct) über biefen ©egenftanb würbe man bort,

wie iä) beftimmt mei^, manche fd)arffinnige Semerfung üorflnben.

2)ie (Sonne fenbet un§ aber nad) |)erfc^el§ neueften S3emer!ungen nic^t

bloB 2i(i}t- fonbern auci^ 2Bärmeflra!^Ien ju. (5. 33obe'§ Stftronom. 3at)r=

15 burf)
f.

b. S. 1803. @ren'§ Sournal für bie gJ^i)fif, fortgefe^t oon

©ilbert, u. j. w. Snäbefonbere aber: ^erfc^el, Unterfu(i)ungen über

bie Dlatur ber ®onnenftrat)Ien. 3t. b. engl. ö. ^arbing. 8. äeUe 1801.

Si^nlici^e SBirhingen äußern unb al§ üerwanbte, ober mit bem 2i(|tftoffe

mel^r ober minber üerbunbene Gräfte legen fic^ bie ©lettricitat unb ber SRagnetiS»

20 muä bar, über beren wefentli(!^e 23efc^affen^eit ftd^ aber bi§ je^t noc!^ ni(i^t§

®ntf(^eibenbe§ beibringen la^t, fo trefflic^ auc^ bie SSorarbeiten in SSejug barauf

fmb, öon benen wir bie jebeämaligen neueften Seric^te in ben öfter angefüt)rten

2lnnalen oon®ilbert unb 33oigt§ gjiagagin, ber jüngften ptiijfifaUfcl^en

^anbbü(|er unb großem Serte ni(i)t gu gebenten, ßorfinben.

25 3tnmer!ung 2. 2Ba§ ben Unterfc!^ieb be§ Sonnen» unb 5SRonbenli(^te§

betrifft : fo ift berfelbe nad) »erfc^iebenen a^orauäfe^ungen ebenfalls oerfc^ieben.

2)ie Erleuchtung be§ 5BolImonbe§ in einer t)eitern 9k(^t ift eigentlich 90000 mal

geringer, al§ bie burd) nid^t§ get)inberte Beleuchtung, bie bie (Srbe ber (Sonne

üerbanft. 2)ie§ gilt inbeffen nur oom reflectirten 3:age§li(f)te. 2)a§ birecte

30 (Sonnenlicht aber ift nac^ 2a mbert 277000, nac^ So uguer 300000, ja nac^

euler 374000 mal ftarfer, alg i)a§> Sic^t be§ 5monbe§. (S. 5Boigt'§ ?et)rb.

einer populären (Sternfunbe. aßeimar. 1799. gr. 8. §196.

§.35.

3e^t folgen in unferer SSetrac^tung bie 5)Zerfroürbigfeiten ber öiS'

35 meere, beten eö jiDei giebt, ta^ ^Rörblidje na6) bem 5Rorbpole unb ta^

(Süblid^e nac^ bem (Sübpole ju. 2)q§ SiS binbet ftc^ aber nic^t an bie

falte 3one, fonbern e§ wirb auc^ öfters bis jum 50ften @rab ber 23reite

angetroffen.



222 ^^i)fifc^e ©eogrop^te.

^ier^er 9el)ört juöörbcrft baS Sreibei^, raelc^eS bafelbft joaol^l in

großen unb obgefonberten 6türfen, bie bal)er @i§ftüc!e ober ©iöberge
l)ei§en, al§ oud) in auSgebe^nten unbjufammenpngenben 5J?a[|en, roeld^e

(5i5felber genannt n3erben, anzutreffen i[t. 3n ber ©trafee 2)at)i§ "^aben

bie 2Baafifd)fänger Gelegenheit biefeg (5i§ 3U betradjten. 2)te (SiSftücfe 5

ragen oft 60 bi^ 120 gci)ut) über bie £)berfldd)e be^ Sßaffer^ f)erüor unb

erftrecfen ftd) meiftenS bi§ ju einer 2iefe Don 500 gufe unter baS SBaffer

l)crab. 3m Slügemeinen nimmt man an, ba& {)ö(f)ften§ nur ber ac^te 2^eil

eines folc^en ßi§ftiicfe§ ober()alb au§ bem 2Bafjer t)erüorrage.

2Beil ba§ 6i§, menn e§ jerfc^miljt, geraö^nlic^ röhren* ober blocfs 10

artig jerfpaltet: fo fe^en biefe ^Raffen beSfclben in ber Entfernung großen

©tobten ä^nlid), unb ber 5lebel (raelc^er au§ ber ftarfen SluSbünftung

biefer 33erge entfte^t unb ba^er p einem untrüglid)en 5)?erfmale bienen

fönnte, bie ßisftücfe fd)on Don fern ju erfennen), mit bem biefelben be=

[tönbig bebecft finb, unb ber gleid)fam it)re Spl^äre au§macf)t, üert)inbert 15

e§ no^ mef)r, biefen optifct)en Setrug ^u entbecfeu unb TOaf)r3une()men.

Obgleich ftd) bie 5a()rjeuge nur beö()alb in bicfe ©egenben begeben, um
SBaQfifc^e ju fangen, unb fic^ bat)er nur ba§ (Sommerl)albia()r ^inburc^

l)ier aufzuhalten pflegen, fo fönnte üielleict)t bod) irgenb ein ga^iraeug in

ber langen 3Racl^t biefer ©egenben uml^erfd^meifen. 5Rät)men bie @d)iffer 20

nun jenen 23etrug nid)t roaljx unb l^ielten mirflid) bie ßrfc^einung für

ta§, ma§ [k in i^ren Slugen üorfteQt: fo toäre ba§ ß^rfc^ntern be§ @(t)iffe§

eine unau§bleiblid)e ^olge, iDofern nid^t ber 5lebel, mit bem bie (SiSberge,

wie gefagt, beftänbig bebecft ftnb, bie (Schiffer burd) feine aufeerorbentlic^e

^älte marnte. 25

2Ba§ bie ©iSfelber betrifft, fo ftnb felbige fo grofe, ba^ eine Seit uon

24 ©tunben ba^u erforbert mirb, if)nen mit aufgefpannten Segeln oorbci-

Zufd)iffen; unb bie ba^er manci^mal faft bie ®röfee be§ eigcntlidien ilönig«

rei(I)eS ^^reupen l)aben. (5§ giebt auc^ jroifd)en jmei fold)er ßiÄfelber ^u»

Weilen ©trafen nne bie bei Gibraltar, burd) bie man, mcil bie 23eiregung 3u

jener nur langfam ift, ober fie fid) aud) gar nid)t bemegen, mit ben

©d)iffen burd)fat)rcn faun. Jn ben 33ud)ten ber (JiiSfelbcr fönncn bie

@d)iffe, mie in einem .pafen, oor Slnfcr liegen, mo alöbann bie 2eute auf

bie ^ifd^erei unb 3agb au5gel)cn. E^S befinbcu [\&i auf ihnen aud) grofee

2:ei(^e, in benen füfec^S 2Baffer angetroffen mirb, unb ^u benen bie ©d)iffer sa

it)re 3"fiiic^t nehmen, nid^t feiten aud) atlerl)anb it)iere, j. 23. ©eet)unbe,

ttcifee Södren unb bergleic^en, meldte |ld) wegen beS Jyifd)fange8 bal^in
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begeben l^aben. SBenn ftd) nun fold)e gelber üon bem te[ten Sanbe, an

ha§ fte ftd) j^utoeilen angelegt ^aben, trennen, fo n^erben folc^e Siliere,

et)e fte e§ tt)al)rne^nten, oom ßanbe tt)eggefiil)rt, unb auf foId)e 2lrt

fönnen frembe 2;t)iere in frembe ßänber tjerfe^t werben.

5 (5in fold)e§ (5il jerplo^t aber balb in taufenb @tücfe, fo mie ein ®la§,

bo§ gefc^tt3inb Qbgefüt)lt toirb, ober burc^ 2lbbrecl)ung ber <Spi^e fo er=

fc^üttert wirb, ba^ i§> jerfpringt. 2)a^er nimmt man oud) Ää^ne auf bie

(Siöfelber mit, menn man fte betritt.

2)a§ @ct)dblic^fte bei biefen (SiSfelbern ift, \)a^ fte gar oft burd) ha^

10 ßcrpla^en bie 5al)rten üerftopfen. SBenn auf ben Untiefen unb @anb=

bänfen, bie na^e am Sanbe ftnb, ein fold)e§ (gisftücf ®runb fafet: fo ^ält

e§ au(^ ba§ anbere ei§ auf, fo ba^ e§ ftc^ ant)duft unb jufammenftopft.

2)a§ eis in folc^en ©iSfelbern l)at eine blaue garbe unb foU fe^r

bauert)aft unb beftönbig fein. 3fling§ umt)er an ben äufeerften ©nben

15 {)at e§ einen @aum, ber auS einem nod) härteren, nac^ Slnbern aber,

unb tüa^rfdieinlid^er, au§ einem burd) ba§> anfpielenbe 3J?eerö3affer ger=

nagten, wenn gleid) be«l)alb ni^t miirbern ei§ befte'^t, unb tjor mel=

c^em bie ©d)iffe, um nic^t baran ju jerfc^eQen, fe^r auf it)rer $ut fein

muffen.

20 SBo^er rü^rt unb toorau§ entfte^t benn nun aber ein folc^e§ ©is?

2)a ba§ gefallene 2Baffer nid^t gefrieren fann: fo ftet)t man leid)t ein, fagt

man fonft, ha^ e§ gefrorne§ füfeeS Sßaffer fein mufe, »elc^eS jenen 3Keeren

au§ ben ^^lüffen ber benachbarten Sönber pgefiitirt toirb. 2)iefe§ SBaffer

fdngt nun an gu gefriereit, unb meil e§ ftd^ me^renf^eils bi§ an ein Sanb

25 erftrecft, fo fe^t [\6) ha^ iibrige SBaffer mit biefem (5ife in 3Serbinbung,

unb auf folc^e SBeife erplt e§ einen anfe^nlid)en Sumac^S.

0ttd)tiger aber ift mo^l bie neuere SSorftellung biefer «Sac^e, welcher

jufolge ba§ Sreibeiö mirtlic^ ein ^robuct be§ OJJeermafferö ift. (5ä ift

ma^r, biefeg eis giebt, menn e§ gefc^moljen mirb, nur füfeeS SBaffer, aber

30 gcmife ift e§, ba^ bur(j^ irgenb eine d)emifd)e Operation ba§ ©alj bei bem

©efrieren ftd) üon bem 5J?eern)affer fd)eibet, fo mie biefeS, obmot)l lang=

famer, bod) fogar in t)ol^er @ee gefrieren fann. 2)a§ auf btefe 2lrt ent=

ftanbene SreibeiS ert)dlt hierauf im 3Binter immer noc^ einen ftdrfern

ßumac^S, als ber SSerluft e§ ift, ben eS im (Sommer burd) baS 2lb=

35 fc^meljen erleibet, unb ba e§ überbieS oft eine ganje 3Reil)e üon 3al)ren

auf einer unb berfelben Stelle üerroeilt: fo ift e§ um fo weniger ein

Sßunber, bafe e§ oft einen fo großen Umfang erplt.
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2)ie[e (5i§ma[fen reid)en, raie gefagt, öftere bi§ auf ben ®runb ^erob,

unb ba fie iiberbie§ jumeilen üon unten burd) ba§, 2Ba[fer abgetDafd)en unb

abgefpfilt werben, fo ba^ jte umfaüen unb bic ©(^^iffe, n3elc^e jmifc^en

it)nen burd)^a^ren, ju 33oben brücfen, ob fie gleich biSmeilen roiebergefun»

ben n3erben, unb [xij aiii} bie (Sd)ifter mit it)ren Söten über bie @i§berge 5

^in retten fönnen: fo fann man bod) in bicfen 2JJeereu feine gemiffe ©trafee

'galten.

©ine anbere ^JJerfroürbigfeit biefer ÜJ?eere i[t ta§ 2:reib^ol^. 2)ie|e§

ttjirb bofelbft üon einem Strome, melc^er üon ?Rorbo[t na&j 6übme[t gef)t,

in bie ^ubfon^bai, bie 2)aoi§[trQ^e unb an bie übrigen um^erliegenben 10

^rter getrieben. ©§ ift baSjelbe mit ^oljttjürmern nngefüQt, unb fein

^enn^eicJ^en baran befinblicf), ha'^ e§ nur nod^ üor furjer Q^\t auf ber

Oberfläche ber Srbe geftanben ^ahi.

SlQe lüften be§ ©iSmeereS entbe'^ren be§ §oIje§, fo roie in ?Roüaia»

gembia fogar an ein^eimifc^em ®eftrduc!^e Mangel ift, unb bennod) ent» 15

ge^t üQen biefeu lüften unb 2änbern baS^olj nid)t, inbem e§ i^nen üer=

mittelft ber Strömungen geraiffermafeen ^ngeflöfet roirb. ©ö ftnb üielc

Slrten üon ^olj barunter befinblid^, felbft fol^e, bie nur in märmern SiVi'

maten mad)fen. 3" üielen ®egenben ift e§ in ber 2lrt burc^ ta^ Slnfpielen

aufgetf)ürmt, ta^ bie 6intt)o!)ner bamit .'öanbel treiben; ja e§ roirb oft 20

öon bem ßife fo jufammengepre^t, bafe e§ ^-euer fafet unb brennt.

3ur Neuerung braud)en e§ bie ßinn^o^ner biefer ©egenben inbeffen

nid^t, feiner, im ®anjen bod) immer großen (Seltenf)eit »egen, fonbern

bebienen ftd) baju be§ 2:f)rane§ non ben @ee![)unben. 2)agegen menben fie

e§ ahj @tü^en i^rer .pütten an, weld;e [k naci^mal» mit gellen belegen, 25

ferner ju ben Stippen i{)rer 5-af)rjeuge, bie fte ebenfalls mit gellen übcr-

gief)en, unb enblid) ^u ben (2d)afteu i^rer JKuber u.
f.
w.

2Bol)er aber ober au§ meld)en ©egeuben fommt benn nun biefeS

^olj^? SSon (Sibirien unb ben f)erumliegenben ©egenbcn fann e§ feines*

»egS {)erfommen, meil bafelbft gar feine Säume iiorbauben ftnb, außer 30

fold)en etroa, bie ()öd)ften§ eine 3Dirfe non fed)§ ^-ingern \)ah(n. Sud) bc=

toeifen fold)eS bie .v^oI,^roüriner, tt3eld)e in bicfen nörblidjen (Ji^egenbcn

nid)t angetroffen mcrben. (5§ wirb alfo auc> einer nod) unbcfanntcn

ober oerfunfenen Wegenb Slmerifo'? l)erfommcn, benn felbft auf unfcrin

feften 2anbc finbct man oiele nerfunfcne SBälbcr, öfters mel)rere über= 35

cinanber. 3)a liegt bann ^. 33. (\uerft ein js-id)tenmalb, bann Sanb,

barauf ein ^ic^tenttjalb , bann Schlamm. 2)aS SBurmftic^ige tiefe«
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^ol^eS ift aü6) überbeut eine ^Inäeige, ha^ e§ feit fe^r langer ßeit üer=

funfen fein muffe.

3Kan l^at bemerft, ba& ba§ ^ol^ au§ ben marmeu Sdnbern fommt,

benn au§ bem 6i§meere get)! ein norböftUc^er Strom; biefer mad^t, bafe

5 an ben Äuften ein entgegengefe^ter Strom eintritt, unb biefer ßug oon

©üben na(^ ^^iorben mufe ha§ ^olj bal)in treiben. 2)ie ßwö^ i'^S 2Keer=

tDofferS gel)en in ber 9J?itte öon 9iorben nad) <Süben unb an ben Äüflen

oon ©üben nad) ^Korben.

3m ©üblichen 6i§meere finbet man ebenfalls bergleic^en 2:reibt)ols,

10 j. 33. in ber ^RageÜanifd^en ÜKeerenge, rao auf ben ÜJ?alrainen= ober %a\U

lanblinfeln, an melci^en bie ©d^iffe au§ Europa anlanben, eine 23efa^ung

ift, bie mit ^olj au§ ber genannten 5!J?eerenge üerforgt wirb.

9lod) ift anjumerfen, ha^ bie @i§meere gegen bie ^ole ju üielleic^t

üon bem 6ife befreit fein mögen, inbem ber Strom oon 5Rorboft nad^

15 Sübmeft balfelbe in bie ©egenben treibt, in benen man e§ je^t antrifft.

Stnmerfung 1. 3tuf beiben ^albfugeln unferer 6rbe, ber nörbli(f)en wie

ber füblid^en, giebt e§ ein ©iSmeer, wie benn bie Temperatur ber le^tern über»

baupt ni(|t nur nicbt »ärmer, fonbern im ©egentbeil öielmebr fälter ift al§

bie ber erftern. JDiefer eben genannte Umftanb ift e0 inäbefonbere, ber unfere

20 Slufmerffamfeit üevlangt. 6§ ift eine fafl öon aUen jReifenben beftäligte 23e»

merfung, ba§ e§ in Öänbern ber fübli(f)en ^albfugel ungleici) rauber ift al§

in Sänbern ber norblicben |)emifpbäre, bie unter einem gleidien Sreitegrabe

liegen. Unter bem 60ften ®rabe norblicber iBreite giebt e§ gutteilen eine |>i|e

tion 75 bis 80 ®raben nacf) ^abrenbeit, ba bingegen i)a§> ^bermometer in einer

25 gleidjen füblidien breite nie fünf ®rabe über h^m ©efrierpunfte ftebt. 3Babr=

fcbeinlicbe Urfadben biefer (Srfcbeinung fmb: (grften§, ba^ bie Sonne ftcb ^ 3:age

länger in ben norblidben al§> in ben füblicben 3eid)en be§ Sbierfreifeä aufbält;

jtteitenä aber, ha^ bie fübU(be Apemifpbäre ungleicb weniger 2anh entbält al§

bie norblicbe. 2)a§ 2anb aber enttoirfelt eine tteit ^b\)nt Lufttemperatur, aeldbe

30 bingegen bei bem Sßaffer fid) gleidbmäfeiger bleibt unb geaöbnllcb nur üom 26 bis

68fien ®rabe nadb gabrenbeit abtoed)felt. 6ben jener Umftanb ift audb Urfad^e,

ba^ man ba§ SreibeiS auf ber füblidben ^albfugel fcbon unter einem geringern

23reitegrabe als auf ber nörblidben antrifft. Überbaupt aber bemertt man ein»

gelne ©iSblödfe fd^on um ben 40. 33reitegrab, bie öon ba an 1)bt)ex nadb i)^n

35 gJolen berauf an 5[Raffe immer mebr gunebmen.

2tnmer!ung 2. 2)a§ baö 3;reibeiS fein (Sntfteben bem fälligen SKeer-

waffer, nidbt aber bem fü|en f^lufewaffer öerbanfe, fo wie bieS, ba| bei bem

©efrleren beS 2BafferS ju (SiS ftdb auS bemfelben bie Sal^tbeile abfdbeiben:

Stant'8 ©dferiften. ffierfe. IX. 15
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baS toirb barauä um fo U)at)rfd)emUd)er, lüeil bei beSfialb angefteHten 5ßerfu(!^en

ha^ jurürfgebUebene, nidit gefrorne (2eeit>ajier am (Salggeiialte zugenommen {)atte.

Slnmerfung 3. Siu^er bem ftarfen SRebel unb ber auffaüenben Äälte,

bie biefe Siäblöde unb ®i§felber um fid) I)er üerbreiten, mad)en fte ftd) auci)

ben (Sd)iffern burc!^ einen ließen 2Biberfd)ein bemertbar, ben man ben Siä«

bitnf nennt.

3(nmerfung 4. 2Bir t)aben tiort)in im §. 31 Don bem fogenannten ©elf«

ftrom gerebet, unb eben biejer ift e§, aelci^er ba§ Sreibfiol^ mit ftd) füt)rt. Stile

auci) im gegenwärtigen §. über bQ§ 2reibt)ol3 beigebractjten et)emaligen .^i)pO'

tliefen fiaben neuern (Srfatirungen unb Unterfud)ungen meici^en muffen. ^Diefen

gufolge ttirb ba§ 2:reibl^oI(\ burd^ bie ^lüffc in Souiftana, ?5loriba, SBeftinbien

unb ben um ben 50Re;ricanifd^en 93Reerbufen gelegenen Ödnbern tiaufentceife in jene

SOReerftrömung l^inabgefü^tt, mo^u ftc^ benn au^ nod) man(i)e§ auä mandjerlet

SRabelfiöIjern, au§ Sirfen unb ?inben, aud), maS feinen tceftinbifd^en Itrfprung

beutlid) Derrätf), auä gernambut, 33rafUien^ol3 unb dt)nlid)en Säumen ij'm^u--

gefeilt, ^mi) jene Strömung fommt e§ in bie nörblidien OJReere unb fe^t fid)

|ier an ben grDnIänbifd)en, fpipergif(!)en unb anbern Äüften ah, felbft bei Sr«

lanb, (ScI)ottIanb, ben unfern biefer Räuber gelegenen unfein, bei ^Rorroegen unb

3§Ianb. 5Iu(f) bie .lüften non Sibirien unb Äamtfd)atfa werben auö bem

norbmeftlid^en SImerüa, ütelleicf)t auc^ felbft au§ einigen ©egenben Sibirien^,

auf eine gleiche 2l>eife mit ^olj oerforgt. (Sine ä^nli^e SOJeltöfonomie auf ber

füblic^en Apemifppre I)at man neuerbingä angefangen in 3weifel ju jiefjen.



3weiter m^^niit

§.36.

Unter bcm 2Borte 2anb üer[tel^t man aüeS ba^icnige, »aS über bie

5 %lä6ie beä 5}Jeere§ erhoben ift, ob man Qk\6:) auc^ bie @anbbänfe mit

barunter oerfte^t, woraus nac^gel)enb§ bur(!^ bie Slnf^ielung mel^rerer

3J?aterien au§ bem SBaffer bie unfein entfielen.

2)a§ Sanb überhaupt wirb einget^eilt in ba§ [efte Sanb unb in bie

3njeln, obgleich jeneg auc^ nid^t§ anberS ift dl§ eine gro^e ^nfel, öon

10 beren ©renken man nur eine bunfle 3bee '^at,

Wlan l)at n3a^rgenommen, ba^ f\6) ta^ Sanb an einanber ju fangen

bemüht, unb ba^ auf einer ,f)albfugel ba^er me^r ßanb, auf ber anbern

bagegen mel^r 2Baffer oor'^anben fei: \a, überbieS aud^, ha^ mitten

im Dceane faft gar !eine, ober menigftcnS gar nid^t betrdc^tlicf)c 3n=

15 fein finb.

5(nmer!ung. gjian t^eilt \>a^ Unb nad) be§ ^etgß. Sßoigt Sßra!-

ti|(^er ©ebirgSfunbe. 3Beimar. 1797. 2te3tufl. gr. 8. (S. 3. u.
f.
au^ nac^

feiner (gntftet)ung unb barauä l)eröorge!)enben 33efc!^affenl^eit in 33 or gebirg e,

glß^gebirge, Dulcanifdje ©ebirge unb aufgef(|tt)emmte§ Sanb ab.

20 5tuf biefe (Sinttieilung icerben mir »eiter unten nD(| fommen unb alSbann um=

ftänblic!^er bon ben ^t)äuomenen reben, ju benen fle oermittelft itirer bemerf»

ten SSer[(i^iebent)eiten bie SSeranlaffung geben. DJJel^r t)ierüber unb über bie

innere (Structur be§> ?anbe§, fo toie bie abtoeic^enben 5[Reinungen ber ©ele^rten

in öejug auf biefen ©egenftanb flnbet man in ü. Serolbingen, 2)ie SSul«

25 cane älterer unbneuererSeit, pb^jif«^ unb mineralDgif(!bbetrarf)tet,

2 Sänbe. 1791. 8. — 5Jiitterpadber ^^t)\ifal ©rbbefc^reib. SBien. 1789.

gr. 8. — ü. ©l^arpentierä 33eoba(!^t. über bie 2ager^ätte ber ©rje

u. f.
ü). Seipj. gr. 4.

15*
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§.37.

2tu[ bem feften 2anbe [inbet man aber:

1. Sdnber, beren Umfang imb inneres nn§ befannt ift.

2. Sänber, bie mir blo§ jum 2;t)eil feniien.

3. Sdnber, üou benen mau blofe bie lüften fennt. s

4. Sdnber, bie man mirflic!^ 9efet)en, aber nid^t ttieber aufgefunben '^at.

5. ©olc^e, bie ben Sllten befannt gemejen, aber je^t ttie oerloren finb.

6. enblid^ Sdnber, beren ©;ci[ten^ man nur üermut^et.

ßu ben erftgenannten get)ört Europa, ßu ^ß« Sdnberu ber jmei»

ten Slrt aber gehört Slften, mo man g. 33. ba& ßanb ber freien 3:atarei, lo

bie grofee unb fleine 33uc^arei, in ber ber @ife be§ großen 2ama ift, bie

ßduber am ^af|)ifd)en 5)?eere unb bem See Slral, ben ganzen 3;i^eil be§

©lücflid^en SlrabienS, in bem 5J?effa unb 3J?ebina liegen, unb wobin un^

mu^ammebanifd^e (Europäer gar nid^t fommen bürfen, aeil ber 2Reinung

ber 5J?ul^ammebaner jufolge bie t)eilige Suft burd^ fie würbe üergiftet 15

ttjerben, fef)r wenig fennt.

iDie genauere ^enntntfe öon 2;ibet in Elften mdre eine ber wic^tigften.

2)ur(t) fie mürben mir ben ©c^Iüffel ju aller ®ef(l)ic^te erbalten. (5y ift

biefeä ba^ f)öcbfte 2anb, mürbe aui^ ma^rfc^einlidb früf)er aliä irgenb ein

anbcreS bemof)nt unb mag fogar ber ©tammfi^ aller Gultur unb Sßiffen» 20

fdbaften fein. 2)ie ©elebrfamfeit ber ^nbier namentlid^ rübrt mit jiem»

lieber ®emifef)eit au§ 2;ibet i)er, fo mie bagegen alle unfere fünfte au§

Snboftan l^ergefommen ju fein fd^einen, j. 33. ber Slcferbau, bie Biff^^n,

ta§ Sc^acbfpiel u.
f. m. Wm glaubt, Slbral^am fei an ben ©renjen üon

Snboftan eint)eimifrf) gemefen. 6in folcber Urpla^ ber fünfte unb 2Biffen= 25

fc^üften, icb möchte fagen, ber 2)?enfdb^eit, üerbiente mot)l bie Tlü\)t einer

forgfdltigern Unterfucbung.

6in anberer ©egenftanb, ber bie Slltertbumeforfc^er intereffut, mdre

bie genauere Äenntni^ üon 2igi)pten. Überbaupt Derbient iSfrifa bie forg=

fdltigfte Unterfud)ung, unb eS fc^eint ben 2llten feinem ijnnern nad) be= 30

fannter gemefen ju fein al§ un§, meil fie mel)r ju Sanbe reiften, gelbft

Diele lüften biefe^ 2i?eltl^eiU finb bis je^t nocb hen (Suropaern unbefannt,

unb bie 5J2itte beöfelben ent^iebt f^d) gdu^lid) unfern Slugen. Ohir 3igi)pten

fennen mir etmaS genauer, boc^ ift audb baS überaus menig.

<So bat man audb ®runb, einen betrd(btlid)en See in Slfrifa anju» 35

nebmen, in ben fidb ber Oligerftrom bei feinem öftlicben, nicbt, mie man

jonft glaubte, mcftli(f)en 2aufe üerliert. Übrigens trifft man in bicfem
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2BeUtt)eiIe bie größten unb |d^5n[ten STfjiere \o wie bie beften ^flotijen an.

2)ie fuid^tfameu ^ortugiefen befe^en in it)ren ^Rac^ric^ten jiüar bie jd^ön=

ftcn innern ©egenben üon Slfrüa mit Kannibalen ober ÜJ?enf(!^enfre[fern,

bie fogar bie 5Kenf(3^en gum @d)lad)ten au[mäften foUen. 2lttein roh

5 bürfen bergleid)en «Sagen fo leiii^t feinen ©lauben beimeffen, toeil bie ßr*

fal^rung gele'^rt l^at, ha^ jene Seute nur il^re Kriegsgefangenen, bie jte

iebenbig in i^re ©emalt befommen, unb gioar mit ben grö|ten ^eierU(t)=

feiten abf(i^lad^ten.

©ie 3at)l ^^r 5Ramen öon Sdnbern unb Drtern auf ber Karte tion

10 Slfrifa i[t fel^r beträchtlich; aber man »urbe fid) fe^r irren, wenn man

glaubte, ta^, wo ein 5Rame [tel^t, aud^ bie @a(!^e oor'^anben fein muffe.

SBaS man nic^t weiter uon bem Sanbc fannte, baoon fagte man, eä fei

öon ^Jienfcijenfreffern bewolint, bergleic^en e§ aber nad) ber 9latur be§

3J?enfc^en wenigftenS nid)t öiele, ober rici^tiger ötelleic^t, gar feine'giebt.

15 2)ie Urfac^e, ba^ ba§ innere oon 3lfrifa un§ fo unbefannt ift wie

bie i^änber im 3J?onbe, ta^ liegt me^r an un§ Europäern alä an ben

Slfrifanern, inbem wir unä burd) ben 3(leger^anbel fo fc^üd^tern l^aben

maci^en laffen. 2)ie Küfte oon Slfrifa wirb jwar oon ben Europäern be^

fud^t, i^re S^ieifen aber ba'^tn finb fel)r gewaltt^ätig, inbem fie jäl^rlid^

20 fec^jig* bis ac^tjtgtaufenb Sieger üon ha au§ nad^ Slmerifa wegführen. (So

fam e§, ba^ nod^ Siemlid^ bi§ auf bie neuern Seiten ^erab biefer SBeltt^eil

ben (Suropdern faum auf breifeig ^Df^eilen oon ber Küfte l^in in baS innere

befannt war.

3u biefen un§ nod^ fel^r unbefannten Säubern gehört ferner aud^

25 Slmerifa, beffen nörblid^er, nad^ Dlufelanb ;^u gelegener %f)i\\ nod^ fo gut

wie unentbecft ift, unb in beffen füblid^er ^dlfte gleicf)fall§, befonberS an

ben brafilifC^en Küften, nod^ oiele unbefannte ©egenben üor^anben finb.

9J?e^rent^eilS ftnb e§ bie 33erge, bie oon weitern Unterfud^ungen a\)=

fd)recfen, ungeadljtet fie gerabe bie eigentlid^e ®ruubfefte auSmad^en unb

30 \)a§ erfte finb, toa^ man im Sanbe antrifft, bal^er man nid^t ol)ne ®runb

üermutl)en barf, ta^ basjenige 2anb, weld^eS oor ben Sergen nä^er an

bem SBaffer t)inliegt, oon bemfelben angefpült unb bei i^nen abgefegt fei.

©afe man aber nur bei ben Äüften oon ^frifa unb ben äufeerften ©renken

anberer fiänber fielen geblieben ift, baoon fd^eint wol)l eines S^eilS bie

35 Urfad^e in bem ßnbjwedfe ber meiften S^ifffa^rteii, ha§ Ijeifet, in ber

^abfud^t, anbern %l)d\§ aber in ber Unfruc^tbarfeit ber Ufer gefuc^t wer=

ben äu muffen.
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^eru wäre üielleid)t niemals feiner uniöirtt)baren Ufer wegen gc»

nauer entbecft worben, ttenn bie ©panier nid)t fo glücflicl) gemefen üjören,

in biefeS ^arabieg oon SImerifa öon ber ßanbfeite l)erein ju bringen.

Überl)aupt bürfte ba§ füblic^e Simerifa etnft nod) fetjr unfere SBifebegierbc

reiben unb nnfere 3Belterfat)rung ertceitern. 5

ßu ben Sdnbern, beren lüften man geraume ßeit nur allein fannte,

gcl^örte baö, ma§ man üon Ufern auf ber ffiblid)en »'pemijp'^äre bemerft

^atte, unb meld)e3 n. 3^1) oben §uerft auf einer ju 23erlin üerfertigten

^arte oergeic^nete. ©ben biefeS mar ber Crt, mo man noc^ Diele Sauber

üermut^ete, unb beren aud^ rairflic^ einige feitbem entbecft l)at, bod^ mit 10

geringerer 2Sal)vjcl^einlicl^feit nod) üiel mel)rere bafelbft aufgufinben. 3"
9^eul)onanb, UDelc^eä allein faft fo gro& ift al^ Europa, giebte» fet)r milbc

ßinmo^ner, bie nicl)t einmal mie anbere Sßilbe Spielfac^en unb rott)eS

2;u(!^ annel)men mottten. SBeld^e (Sc^mierigfeiten, ju einer genauem

Äenntnife be§ Innern ju gelangen, menn ber (5rfinbung§geift ber @u= 15

ropäer nid)t anbere 2Kittel gu biefem ßiele au§finbig gemad^t l)ätte! Über=

l^aupt befinben f\(^ bie ^Rationen ber fiiblicl)en .^emifppre auf ber nie=

brigften ©tufe ber 5}Jenfd)^eit, unb fte ^aben an nic^tö weiter ein Jntereffe

al§ an bem finnlidjften ®enuffe. 2)ie SBilben gegen DRorben, ob fte gleich

woij weiter gegen ben ^ol l^in wohnen, üerratt)en bei weitem mel)r %a' 20

lente unb Slbreffe.

ßu ben fiänbern, bie man oormalS gefannt l)at, nac^maU aber

gleici^fam wieber oerloren gegangen ober unbefannter geworben finb, ge»

!^ört eines Sl)eilS ta^ alte ©rönlanb, wo ju ben ßeiten ber 2Ba^l ber

Königin 5)?argaret^a üerfcl)iebene Stäbte unb gwei ^löfter gewefen fnib, 25

beren 23ifct)of bei biefer 2Bal)l, burij weldje 2Rargaretl)a bie brei norbi»

fd)en fronen oon 2)änemarf, 5Rorwegen unb (Sct)weben überfam, gegen=

Wärtig war. 3)iefe§ Sanb würbe inbeffen burd) bie norbifd)eu Kriege unb

burd^ ben BttJflng» Öcn 5}iargarett)a ben Äaufleuten, bie bat)in fc^ifften,

auflegte, fo gut wie ganj oergeffen. 30

2)ann gel)oren l)ierl)er aud) bie ©alomonifc^en '^njeln, meld)e in=

beffen nid)t beträd)tlic^ gewefen ju fein fd)einen. 23ieUeid)t, bafe bie l^eu»

tige ®eorgen=3nfel eine oon benfelben ift. ^Tie Urfadjc, i}a\i man biefc

Jnfcln nid)t jctU mel)r üorfinbet, ift erftlid) bie, bajs bie ^aljxt ber ^pa-

nier au§ Slmerifa ju ben pbilippinifdieu "^nfeln in sHfien DormalS burc^ 35

bie füblid)e unb nörblid)e, je^t aber nur allein burd) bie le^tere .!pemifpl)ärc

0efd^iel)t. ßw^itenS aber auc^, weil, aU5 man jene ^nfeln bemerfte, bie
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(Sc^ifffol^rer ni(i)t im ©tanbe waren, bie Sage ber Örter genau gu be=

[timmen.

Unter ben ^a^rten, bie ber ßntbecfung neuer Sönber wegen ju un=

fern Seiten unternommen mürben, maren biefenigen mit bie öornel^mften,

5 bie in ber Slbfic^t üeran[taltet mürben, um ju unterju(!^en, ob Slften mit

Slmerita sufamment)änge ober nici^t. 6in e^renöoflel Unternel^men ber

rufftfc^en Sftegierung, ba^ mä:^ 5Rorboft oon Äamtfc^atfa unb um bie

bortige ©pi^e üon 9?ufelanb üerjuc^t marb. 2)ie ©ngldnber aber traten

ä{)nlic^e ^^a^rten nac!^ 6iibme[t um Slmerita, ber neueften fpanijc^en,

10 franäöftjc^en unb englifd)en ©ntbecfung^reifen gu gejc^meigen.

ÜJian mac^t 6c^mierigfeiten, bi§ ju bem ^ole l^erauf ju reifen, meil

aud^ bei einem etma möglichen 2)urd)fommen big bal^in bod) alle Siegeln

ber @d)ifffa|rt bafelb[t aufboren müßten, inbem man in einem folc^en

gaUe feine be[timmten 2Beltgegenben mel^r l^aben miirbe. 9lorben nennen

15 mir fonft biejenige 2Beltgegenb, meiere un§ gegen ben ndd)ften ^ol ju

liegt, ^ort aber märe jelb[t ber ^ol im B^nit^ unb nid^t mel)r im ^ori=

gonte. 2)a nun aber nur burd) ben 3lorben bie übrigen 2Beltgegenben gu

be[timmen jtnb, ber eigentliche ülorb^unft bort aber megfäHt: fo fönnten

in biefem %aUz auc^ bie übrigen 2Beltgegenben nid)t me^r aU jolc^e be=

20 merft merben.

SDie ©ntbecfung neuer ßönber erweitert bie ^enntnife be§ 5J?enf^en

in Slnfe^ung ber (Srbe unb beförbert bie ©emeinjci^aft. 2)er l^auptfdd^»

lid)[te Qvotä babei aber i[t bie SBipegierbe ber 5[J?enj(i^en, ungeachtet ber

fleinern SSort^eile be§ ©enuffe^, §u bereu 29eft| man burd^ bergleid()en

25 (gntbecfungen gelangt, 2luc^ ftnb mirflid^ oiele 3fleijen blofe au§ 2Bi§be=

gierbc, nic^t aber beS ^rincipS ber Dfonomie wegen angefteüt worben,

Wie j. 6. bie jur 23e[timmung ber ©eftalt ber 6rbe unternommenen

Steifen.

2)ic wid^tigfte, lange aber üergeblid) gewünfd^te (5ntbec!ung wäre

30 wo^l bie einer 2)urd)fa^rt im 5Rorben burcf) ba^ (StSmeer gewefen. 2)a=

burc^ würben wir einen großen Slufjc^lufe erljalten l^aben unb bie Sßelt

Würbe ung al§bann ganj offen ge[tanben fein. 2)ie erften ba^in ab'

jwecfenben SSerfuci^e gingen gegen ^Jlorboft unb 5Rooaiasembla, bie fpätern

nad^ Ülorbweft in ber ®egenb ber ^ubfonSbai, fo wie bie neueften be§=

35 f)alb angeftellten Steifen gerabe nac^ ^iorben. Sonbüogt (Sngel wibmete

ficf) gän^lic^ ber Unterfuc^ung einer möglid)en 2)urc^fa!^rt burc| ba§ ei§*

meer. Dftwärt§ bei @pi|bergen foH offne @ee fein. 2)ie§ ftimmt aud^
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mit ber 3Sermutf)ung überein, benn l)Quptfäd)li(^ nur ha, too bie Äüftcn

no^e finb, [topft ftd) ba^ @iS unb jperrt jebe benfbare 2)ur(!^fQf)rt.

Stntnerfung 1. ©uropa fann freilid^ al§ ein gan^ be!annte§ ?anb ober

aU ein folc^er 2BeIttt)eiI betrachtet werben, ba wir üon i^m, ni(i)t nur mie üon

Slfrifa, feine gange äußere Umgrenzung, fonbern auc!^ fein Snnereö, roenigftenS 5

ber |)auptfad)e nacf) tennen. Snbeffen bleibt un^ä au(J) in 3Rüdffi(!^t feiner nod^

man^e geograp^ifcfie Stufflärung bi§ auf biefen Stugenblicf fein geringe^ 53e'

bürfnife.

3(nmertung 2. 3(uBer bem, toaS» mir alä un§ nod) fel)r unbe!annt Don

3lfien oben ertt)äl)nt f)aben, get)ört l)ier aud) no(i) t)er: menigftenä ein günft^eil 10

beö ruffifcfien 53efi^e§ in biefem 2Beltti)eile, nebft ber Äalmucfei. 33Dn (5t)ina if*

un§, felbft nad) ben neueften 3Reifen, gewife nod) nid^t bie |)älfte befannt.

2)a§felbe gilt niet)r ober minber oon Sapan, üon ülelen ®egenben beö bieSfeiti-

gen unb faft üom gangen ienfeitigen Snbien. 3lrabien ift faum al3 feinem

jttülften 3:f)eile nad) befannt angunetjmen. Sa irir fennen nid)t einmal bie 15

ganje ^lorb- unb Dftfüfte öon Stften: in ber $(rt, ba^ ber befannte 2:t)eil üon

9lfien faum brei SSiert^eile biefe§ gangen 3Belttf)eile§ betragen mag. Über

Sibet f)aben mir wrgüglid) burd) folgenbe (gd)riften; Georgii Alphabetum
Tibetanum etc. Rom. 1762. gr. 4. unb Sam. Turner An account of

an embassy to the court of Teshov Lama in Tibet. Lond. 1800. 8., 20

fo mie über 3(üa unb Snbien überhaupt bur^ bie ju Salcutta t)erau§gefommenen

unb gu Bonbon nad)gebrucften Asiatic Researches unb Mich. Symes An
account of an embassy to the kingdom of Ava. Lond. 1800. üiele

2tuff!ärung erl)alten. ©eorgi'n, ©ieüerS, ^pallaS, OieineggS unb Sin-

bem üerbanfen mir mandie Srmeiterung unferer Äenntnife be§ ruffifd)en ^tfienS 25

unb ber benad)barten ?änber. ©aö i^orgügllc^fte über 3(rabien l)at unS 9^ie»

buf)r in feiner ^efc^reibung üon 3lrabien. .^openliag. 1772. 4. unb in

feiner Sleifebefd^reibung. baf. 1774. 2 Sbe. 4. geliefert. 2)aö i^efannte

über ^perfien f)at 2Ba^l fel^r gut jufammengefteüt in feinem 3(lten unb ^^Uuen

93orber. unb 93Rittel-9{fien, 53b. 1. ^L'eipj. 179.^. gr. 8. giJacartneiiä 30

9ieife nad) (5t)ina l)at un^5 fo gut mie um gar nic^to meiter in ber v^enntniß

be3 ?anbe§ gebrad)t, fonbern nur noc^ fabelhaftere ^agen in Umlauf gefegt. 3n
©ejiel)ung auf ben n)ij|enfd)aftUc^cn, rclu^öfen unb C'ulturguftanb oon :Jibet unb

Snbien oerbiencn tiier nod) folgenbe 3(!^riften angcmeift ju mcrben: bc^:? Frater

Paulinus A Sto. Bartholomaeo Grammatica samsordamica. Rom. 35

1790. beSfelben System a Brahmanicum liturgicum mytholog. civile.

Ibid. 1701. 4. uub Stäublin'S^l^agajin für OieliginnS-, 5JJoral. unb
Äird)enge|d)id)te. 33b. 1. St.l. S.88. u. f.

Slnmerfung 3. 5n 33etreff 3lgi)pten§ ftnb unferc .«Henntniffe neuerbingd

burd) Sorben, ^?^iebuf)r, 53olnei), 23ruce, Sonnini, Sromne u.a. fo «
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iüie inäbefonbere aud) burd^ ben 5(ufentt)alt ber ^^raujofen in biefem i:'anbe er-

ttieitert lüorben. ©inen fel)r gwerfmältgen ©ebraud) öon aßen biefen 5Ra(!^'

rid^ten, fo »eit fie bi§ bat)in befannt maren, ^at .^artmann in feiner 6rb»
bejd)reibung unb ®ef(!^i(J)te üon Slfrifa. 33b. 1. |)amb. 1799. 8.

5 gemacht. OMien imb Sib^fftnien ftnb un§, ol^ngead^tet ber 33ruce'jcf)en 9^0^-

rid^ten, nod^ fetir frembe ?änber. 2)a§felbe gilt in einem ncc^ t)öl)ern ©rabe

üon SCRonomotapa, Scinguebar unb 9]atal. 23om (5ap au§ ift man nur I)in

unb ttieber bis ju bem äBenbefreife norgebrungen. a^om 61epf)antenfluffe biä

33enguela fennt man faum noct) bie .^üften. ®ben biefe§ gilt au^ üon ben

10 Äüjien jmifdjen ben SSorgebirgen ©lanco unb 9iun. 3n ©uinea ift man feine

20 SJieilen tief üon bem 5IReerufer eingebrungen, wenn man 5!Jlungo 5par!ä

Oteiferoute aufnimmt, bie im ©runbe nid)t fo üiel befriebigt, al§ man I)ätte

münfcl)en foHen. 5!}Iarotto ift in feinen füblid)en ©egenben unb fo au(^ SuniS,

Sripoliä, Stlgier unb S3ar!a fo gut ttie ganjlid^ unbe!annt. SSon ^orne-
15 mann lä^t ftcf) 53iele§ erm arten. 5ßa§ bie afrifanifdie ©ocietät ju Bonbon

burd^ xl)n unb fünftig burd^ 3lnbere, maä t>a§> frangDfifcl)=afrifanifd^e ßtabliffement

Don Äaufleuten unb 2dnberunterfu(!^ern leiften werben, fielet ba'^in. OeSiaillant,

Sempriere unb SSarrom I)aben au^er bem, toa§ SJiungo ^ar! unb bie

englifc^'afrifanifd^e (Societät befannt gemacht, bie neueften 9(a(i^rid)ten geliefert.

20 Uberl^aupt fönnen mir un3 ni(i)t rüt)men, etmaä met)r al§ ben fünften Sfieil

etwa üon biefem bebeutenben SBelttf)eile gu fennen. 33run§ in feiner (ärb.

befc^reibung üon 3tfrifa unb ^artmann in feinem 2Ber!e De geo-

grapbia Edrisii l^aben üiel ©d^öneä gefammelt unb 9iefultate barauö gebogen.

JRennells ^arte üon 5Rorbafrifa, Scnbon. 1798. ift ein treffliches ^robuct

25 fd^arfftnniger (SombinationSgabe. (S. t). Saä) Stllgem. geograpt). Sptie»

merib. 33b. III. @. 53. unb bie öerHeinerte ^arte bagu, fo mit 23b. II. <S. 158.

unb baju gjiungo $ar!§ DJcarfdb'Oioute.

Slnmerfung 4. Über bie 5)lenge oon 5Ramen in unfern gemot)nUd)en

harten üon 9tfrifa barf man [xä) ni^t munbern. (Sie ftnb au§ Sbrifi ober

30 bem fogenannten Geographus Nubiensis, auS 2eo bem Slfrifaner unb auS me!)r

ober minber beftätigten 9Iad)rid)ten ber auS bem Snnern beä ÖanbeS fommenben

Äaufleute unb ^araoanen !)ergenommen.

5tnmcrfung 5. 3Son 9(merifa finb un§ faum brel günftt)eile befannt.

2)ie füblidjen ©egenben bes mittäglid)en 5(merifa, b. I). faft bie .f^älfte biefeS

35 le^tern, ftnb unS faft ganj unbefannt. 2)a§felbe gilt non ^lorbamerifa fenfeitö

beS fect)3igften ©rabeS, fo mie oon einem betra(f)tli(!^en SfieilebeS jmifd^en bem

40 unb 60ften ©rabe gelegenen 2anbftri(f)eS. hoffentlich »erben mir einen

beträ(f)tIi(J)en St)eil oon ©übamerifa burd) o. ^umbolbt nä{)er fennen lernen.

(S. 0. Sad^ gj^onatl. ©orrefponbenj 23b. II. ©.82. unb 403. u.
f.

«Rod)

40 fe^t fennen toir öon ben Snfeln beS fünften 3BeIttt)eil§ ni(!^t üiel me'^r aB bie
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lüften, unb an<ij bieje ni^t ganj. Mt§> t)ter irirflid) Gntberfte mag jtd^ auf

ben etföa üierjigften 2'^eil be§ ganzen 2Belttt)eiIeä einfd)rdnfen.

2Inmerfung 6. ^a\\ »ergleic^e 311 biefem ^aragrapf)en ©prengelS

®ej(f)i(f)te ber geograp^ifd)en (gntbecfiingen. ^alle 1783. 8. gor[ter§

®ej(^ic^te ber ©ntbecfungen im DIorben. grffrt. 1784. gr. 8. unb 5

©afpari öoUftdnb. |)anbb. ber neuefien ©eograptiie. 2ßeim. 1797.

S3b. 1. ©. 13. u. f.
2ßie nteleS »ar übrigen^ ben Qdten fd)on be!annt, tt)a§

von je^t gar nid)t !ennen, 3. S. £p{)ir, ober loaö un§ nur t)Dd)ft wenig be-

fannt ift, 3. 33. ba§ nörblic^e Snbien. 5)iuBte bo(^ ®rönlanb, ba3 fd)on in

ber erften ^ölfte be§ neunten 3a^r^unbert§ entberft raar, mieber in fpätern 10

Seiten auf§ neue entbecft werben. Db e§ je eine 5ülantiS gab, beren im Sdter«

tf)ume geba(i)t wirb, unb waS an ben 5(ngaben be§felben biejen @egenftanb

betreffenb tt)at)r fein mag, lö^t fic^ nun nic^t met)v beflimmen. ^^lud^ 3(merifa

ttarb l)ö6)it n)at)rf(^einlid) bereits im 5(nfange beS elften Satirl^unbertS entbecft.

(S. ©irtanner Über ba§> ^antifc!^e ^^rincip für bie ^laturgefd^id^te. 15

(S. 147, u. f. Unb 23ua(f)e Dermutt)et nid)t ot)ne ©runb, ba'Q eS jtrifdien Sapan

unb Galifornien nod) manche Snfeln gu entberfen gebe. (5. Memoires de

l'institut national des sciences et arts, pour Tan IV. de la Re-

publ. T. I.

§. 38. 20

2)ießänber ftnb entroeber beiDof)nt ober nid^t. Sl't Ie^tere§, fo ^eifeen

jte SBüften. ^06) mufe biefeä SBort mit 6infd)ränhmg gebrQud)t tcerben.

2)enn einige ®egenben, ttie bie in 2lmerifa um 'ijßeru t)er, in benen man

jmar nur bann unb mann einzelne Sorben ^erumjie{)en fiet)t, bie aber

eigentlid^ ba^S amerifanifd)e ^sarabiee au§mad)en, ftub au'S bloßer 2Brfl= 25

für ber 5Renfd)en, o^ne bafe fte bie 5ktur baju beftimmt t)at, unben)ot)nt.

3n biefem %aW<i t)eifeen foIci)e ©egenben rid)tiger 6 in oben. Stnbere Crter

bagegen, in benen ein rotf)er, feiner ^•ruct)tbarfeit ober aud) nur be§

SÖßiefenbaueS fähiger @anb, ber eine 2lrt oon ©ifenftaub ift, angetroffen

toirb, f)ei&en ^eibeldnber, inbem auf it)rem 23oben nid)t§ aly ^cibe= 30

fraut tt)äd)ft.

SBüften finb eigentlich Crter, bie Don ber ^^atur ba^u beftimmt unb

eingerict)tet ju fein fc^einen, ba^ bie 5Renfc^en nicl)t barin mo'^nen fönnen.

2)iefe fmb:

1. (Sanbmüften, in benen nic^t-S al'5 ein fliegenber Sanb ju finben ift. .15

2)al)in ge{)ört in Elften bie 2i?üftc (^bbi ober edjamo jmifctjen ber

2)?ongoIei unb Äalmucfei, ferner bie fogenannte (galjmüfte, bie '13er»

fien in jmei 2t)eile trennt, in beren einem ^epa^an, in bem anbern
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aber ^anba^ar bie ^auptftabt i[t, bie f9rifd)e SBüfte in Slrabien

unb bie SBüfte Sfc^anoi ober \)a§ grc^e @anbmeer jiöifd^en bcr

fleinen 23uc^arei unb 2:ibet. (<B. bie Äarte öon (5§ina p ü. 3a(f)

(5;)^emerib. 23b. 1. 6t. 1.)

5 2)ie mer!tüürbiö[te 2Bü[te in 2lfrifa i[t bie SBüfte (Samara gtoi»

fd^en bem 2ltlanti[d^en 9}?eere, ÜJZaroffo, 5Rigritien unbSenegambien,

bie tt)af)r[cf)einlid) bie größte unter aüen ift, inbem fte 60000 £}ua=

bratmeilen im Umfange ^at. 3« Slmerifa giebt e^ gor feine foI(J^e

2Bü[te öon (gr^eblid)feit.

10 SBeil ieber @ame megen beä (SanbeS nic^t tief genug in bie @rbe

fommen fann: fo ttjirb er jugleid^ mit biejem fortgetDe^t, unb e§

fann folglich auf einem folc^en 23oben nict)t^ tüad)fen. 3n aüen

2Bü[ten biefer 2lrt bemerft man nirgenb meber %\ü\\^ noc^ anbere

©eroaffer, bagegen gießen bie ^lüffe, bie um unb an il)nen entj^rin»

15 gen, aUel SBaffer oon ben SBüften ab. ^a, menn etwa 33crge in

if)rer 5Rac^barfc^aft Hegen unb ftd) einige ^^liiffe üon benfelben ^er=

unterfd^längeln, fo menben ftc^ biefe öon einer ©eite nad^ ber anbern,

unb groar oon ber SBüfte meg. hieraus entfte^t ber grofee 2J?angeI

an SBaffer in bergleic^en Sßüften, unb menn man ftc^ gleid^ bemüt)t

20 l^at, 33runnen in i^nen unter ber @rbe ju graben: fo \)at man bod^

bemerft; ta^ baSfelbe (Sal;^, meld)e§ ein 23eftanbtt)eil beö ^^lugfan*

be§ §u fein fdieint, ebenfalls aud) in btefem 33runnentDaffer öort)an=

ben mar.

2lud^ ift bie 33emü^ung oergeblid^ gemefen, ba^ Baffer au§ ben

25 entfernten unb bemäfferten Säubern in biefe Büften gu leiten, meil

bie Kanäle, oermittelft bereu e§ fortgeleitet mirb, aufammenftür^en,

unb e§ oon ben {)ineinfallenben ^eufc^recfen unb SSogeln, bie ftd)

alle ber großen ^i^e megen in beträdjtlicj^en @(|aaren nac^ bem
SBaffer brdngen, ftinfenb wirb.

30 2Beil fid^ nun jeber^eit bie ^lüffe oon ben SBüften megmenben
unb i^ren Sauf nac^ ber niebrigern (Seite f)inric^ten: fo muffen biefe

SBüften natürlich erhabene ©egenben fein, unb meil fid), menn irgenb

ein Serg ba an^^utreffen märe, oon biefem ba§ 9?egenmaffer l)erab=

fenfen, in bie (5rbe jiel^en unb nic^t ermangeln mürbe, in einem

35 bluffe ober einer QueHe {)erüori^ubrect)en: fo mu| bie SBüfte flac^

unb Dt)ne 23erge, folglid) eine erhabene ©bene fein. iSobalb e§ nun
aber umgefe^rt eine eri)abene ßbene giebt, fo behaupten mir oon it)r,
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fie fei eine 2Bü[te. 2)ie (Sanbii)ii[ten fuib beftönbig mit 33ergen, Don

benen fte aber burc^ ein bajmijc^en liegenbeS Zi)a\ abgejonbert aer»

ben, umgeben.

2. 5}?acl^t bie größte Aalte, burc^ tt)elcf)e nämlic^ aQe Sßerfe ber fd)opfe*

rifd^en 01atur erfticft »erben, bie Sauber unben)ot)nbar, m\i)i^ bage* 5

gen bie .^i^e feineSraeg'S tt)ut, inbem an fcrtern, wo e5 am t)eifeeften

i[t, bie frud^tbarften ®egenben, namentlid) j.33. Bengalen, taä^ treff»

lid)[te Sanb oon allen, angetroffen merben. Unter bem 70ften ®rabe

ber ^Breite nnb nod) früt)er werben bie ^flanjen fdinn fparjam, unb

über bem 75[ten ®rabe ^inauS ftnbet man menig mel^r aU 9?enn» 10

tfjiere unb 9)?oo§, oon roelci^em le^tern allein jene 3fienntl)iere jel^r

fett werben, obgleid) e§ feinen @aft l)at. —
25a mir inbeffen bemerfen, ba^ bie 2J?enfd)en mel)r unb [tärfer

oon 3;^ieren al§ oon ^[lan^en ernäl^rt werben, unb alfo oorne^mlid)

bie 2;t)iere ju il)rer 9ial^rung erfdjaffen ju fein fc^einen: fo wirb eö 15

ma^rfc^einlid), t(\^ bie 3fJaul)igfeit ber Ädlte (infofern biefe wie bie

SBörme if)re ^ole l)at unb ftd) um felbige l)erumjubea>egen jd)eint,

moburd) nad) einer gemiffen 3eit t)a^ ^lima oerönbert wirb, t)a^

3. 33. bie beiben fünfte ber größten Äälte nid)t auf einer ©teile

bleiben) ben 5D?enfc^en nid)t oert)inbert, aud^ bieje unb bie Derfd[)ie= 20

bcnartigften ®egenben ju beroo^nen, inbem er allenthalben feine

5Ra^rung finbet, wie benn bie O^ennt^iere in ben allerfälteften ©e»

genben, in ^iooaiajembla unb ©plpergen, fein unb leben fönnen.

2)er 3)?enf(t) ift folglid) für bie ganje (5rbe gemad)t, unb eben barau'5,

ta^ fein £eib oon ber Dktur fo gebilbet ift, ta^ er burd) bie ®e= 25

tool)nl^eit eines jeben Älima-o, auc^ bei ber größten 23erfd)iebenl)eit

beSfelben, geroDl)nt werben faun, entftel)i oielleic^t jum S^eil ber Der»

fd)iebene 3iationald)arafter.

3. 2)ic Steppen. 2)iefe'5 jtnb ©egenben, in benen feine lüBölber nod)

®cwäffer angetroffen werben, bie im übrigen aber met)rent{)eil5 einen 30

frud)tbaren Soben l)aben. 3lud) fie muffen, wie bie <2anbwüften,

]^ol)e ßbenen fein, finb aber, anftatt ba'^ erftere, wie wir fal)en, mit

Sergen umgeben waren, jwijd)en ;^wci ?slnffen eingcfd)loffen. ©5

toac^fen in it)nen DJelonen, bie fd)önften 53lumen, Äirfd)cn unb

fd)öne 5füd)te, bod) alle nur auf fleinern €träud)ern, ©tauben unb 31

«Stengeln, als biefe eS gewöbnlid) ftnb. .v^'f^iin-^ rifl)t nian, bafe ^um

Sßad)fen ber iöäume notl)wenbig ta^ Sluffteigen ber fünfte auö ben
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QueUobern unb nic^t allein nur ber biegen crforberlic^ jei. 2)ie SBdls

ber bienen ben 3J?enfd)en unb 2:l)ieren jur (Sic^er^eit unb (Schirm;

tDO aljo jene fel^len, ta entfernen |t(^ qu^ biefe. 3« jolc^en @tep|)en

ädt)len tt)ir bie SSeffarabifd^e, jmifc^en bem2)nie[tr unb ber2)onQu,

5 bie DcafoDifc^e, ätt)ijd)en bem 2)niepr unb 2)nie[tr, bie ^rimi|cl)e,

äwijc^cn bem 2)njepr unb 2)on, bie Slftrac^anij^e, u. |. vo.

Slnmerfung l. Sßenn oben öon gJoIen ber ^alte bie 9tebe maxi \o

foU ba§) feineSiDeg§ jo üiel l^ei^en, alä toäre bie ^älte für etioaä $|3oftttoe§

angufel^en.

10 Stnmerfung 2. ^'lä^t immer unterfcf)eibet man genau genug ©tep^jen

üon SBüften, jo ttie bie Seftimmung biefer Dlamen felbft unb bie 91atur ber

burd^ fte bezeichneten ©egenben oft fet)r oerjcliieben fmb. SSon ber Slftradiani«

fd)en (Steppe gilt jum Seifpiel manc^eä, aaS fonft nur üon einer 2Büfte gilt,

fo toic man wieber getoöIinUc^e unb (Saigfteppen gu unterfd^eiben l^at. 9)Jan er-

15 ne^t 3. a au§ sReinegg^ 33efd)reibung be§ j^aufafu§ zi). 1. ®. 161.,

ba§ eä in ber furj öortjin genannten «Steppe (Seen unb ?5Iugfanb giebt, »eldien

le^tern ber SSerfaffer für ein nott)tt)enbigeS ©rforbernife ber (Saljfeen t)ä\t, in«

bem, aenn ftarfe SBinbe il^n au§ ben auSgetrodneten (Seen biefer 3i(rt weg

unb in anbere fü|tt)afferid)te «Seen ober 9Jloräfie füfiren, biefe faljig, fene ha-

20 gegen fü^ werben.

§.39.

Snfeln ftnb, »ie mir fc^on fonft bemerft falben, nid^t^ anberö aU
Serge, bereu (Spieen über bieOberflad^e be§ ÜJ?eere§ ^eroorragen. ®ro^e

Snfeln ftnb bem (jontineut nät)er, unb bie lüften laufen meiftenö parallel

25 mit bem feften 2anbe. 2)ie größten ftnb:

Sn Europa.

©rofebritannien unb Srianb, sufammen 6083 Quabratmeilen.

SnSlfien.

S3orneo, 14520 £}uabratmeilen.

30 Sumatra, 8062 Quabratmeilen.

SnSlfrifa.

?!Wabaga§far, 10500 Quabratmeilen.

3»n Slmerifa.

6uba, 6000 Quabratmeilen.

35 Domingo, 5000 Quabratmeilen.

Sluftralien bcfte^t meiftenS auS fel)r beträchtlichen Snfeln.
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2Bo ba§i ßanb gro^e Sujen mad)t, ba ift ineiftenä ein 3n[el*2lr(^ipel,

g. 33. ber Slrc^ipel ber ÜKalbtoen unb ^{jilippinen. ^an l^at angemerÜ:

1. ba^ bie SSerge in einer immerwäfirenben ^ette fortgeben unb bafe

nict)t auf einmal unb !)intereinanber ^o^e unb niebrige Serge anju«

treffen ftnb, jonbern ba^ biefelben nad) unb nac^ ju= unb abnet)men; s

2. bafe, ö3ie ©alnjmple fagt, bie beträc^tlic^ften ^nfeln nal^e am ßanbe

liegen unb in bem ^acififc^en, wie übertjoupt in allen 3J?eeren, bie

3nfeln mit üon bem Slnjpielen be§ ÜJ?eerma[fer§ entftanben ftnb, ha»

t)er aud^ gemeinl)in oon ber einen (Seite, üon weld)er fie ndmlic!^ auf

biefe SBeife einen 3ii03ad)§ erl)alten, [teil, Don ber anbern aber fe^r lo

flac^ finb. (5ö ift bemnad) lei^t, bie Urfac^e einjufe^en, »arum bie

größten Snfel" oni ßanbe liegen, meil ftd) ndmlic^ auf bem feften

£anbe unb nal^e an bemfelben bie tjoc^ften 33erge befinben. Unb

biefe finb bann aud^ am erften im 6tanbe über bie ^Reerelflac^e l)er=

öor^uragen. w

5(nmerfung. 2)ie Stifeln finb bem oben ®efagten jufolge ni(f)t§ an«

bere'3 al§ Serge, unb obwohl einige üon biefen auf eben bie Slrt ttie iene ent«

ftanben finb: fo finb bod^ ber (gntftef)ung§urfac^en bei ben Snfeln mehrere

DDrt)anben. 2)enn aufeerbem, ba§ mebrere üon il)nen burcl) tiulcanifd)e ^iu^^«

brüd^e erzeugt finb, tüie nur nod^ i. 3- 1783 bie fogenannte neue ^nfcl bei Siälanb, 20

mehrere Snfeln im 2(tlantifd)en unb DJlittelldnbifdien 93}eere, Dielleidl)t S^Ianb

felbft; anbere burd) 2Bajferburd^brüd)e, ß)ie j.23. Sicilien, ^elgolanb unb mehrere

Snfeln be§ 9)lttteUänbii(!)en 93kere§ unb be§ 2lrd[)ipelagu§, nod^ anbere burc^

Überfd)tt)emmungen beä 9J?eere§, aie 3. 23. bie 3nfeln am Slu^Sfluffe mel^rerer

©tröme, unb tt)a'^rfdE)einIidf) einige ber ^l)ilippinen: fo fmb bagegen enblid^ aud) 20

einige nid)tS anberS al'3 ein ^ohipenprobuct, unb jwar ber fogenannten L^oranen-

pDU)pen ober ?itl)opl)')ten. 0]Rebrere auf biefe 5(rt entftanbene Jnfeln fmb un§

bereit!^ im iSübmeere befannt, unb tt)at)rfd)einlic^ ift bie 3al)l ber und noc^

unbe!annten bei »eitern größer. ©. gorfter Semerf. auf feiner JKeife um
bie5li>elt. 23erl. 17H3. ®. 126. 2)ie Snfeln biefer unb ber Porgebenben ?lrten 30

gdblt Sabri in feiner C^ciftif ,
^.41. w.w. \et)X umftdnblid) auf. ?lh3 eine eigen-

tl)ümlid)e 5(rt oon Snfeln üerbienen beiläufig nodb bie fogenannten Sc^njimm-

brücke ober fd)tüimmenben Snfeln bemerft ju »erben, bie au$ einer torfigen,

mit SOßurjeln untermengten ©runblagc beftc^en, unb faft allein nur in l'anb-

feen angetroffen irerbcn, 3. S. im See 5?amtin bei &Hn-bauen in Cftprcufeen, bei 35

2iüoli im Lage di bagni ober Solfatara, unb im 3ee J);alangcn in 3d)n)eben.

2)ie 2)auer biefer, Snfeln ift fe^r precdr unb ^dngt üon mebreren jufdüigcn

Umftdnben ah.
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§.40.

SSdnfe [\nb nichts anberS al§ Snfeln, bie mit 2Ba[fer bebecft ftnb,

unb aSdnfe, bie l^eröorragen, ftnb unfein ober mit anbern SBorten: SSdnfe

ftnb @rt)ö^ungen unter bem SBaffer über bem SBoben be§ 5!J?eere§. (5§ ftnb

5 bafier auc^ überall, wo ftc^ bergleic^en befinben, Untiefen üorl)Qnben. Un=

ter ben 33äitfen unterjc^eibet man %^U= unb @anbbän!e. 2)ie Untiefen

ftnb aber ben (Sdjiffern gunjeilen fc^dblic^, jutoeilen nü^lic^. 2)er erfte

i^all finbet ftatt, menn bie @(t)if[e ber Untiefen »egen muffen ft^en blei»

ben, ber le^tere aber, wenn fte bie Untiefen gum Slnfermerfen brauchen

10 fönncn, benn ju einem guten Slitfergrunbe tft erforberlid)

:

1. ha^ ha§i S:au be§ 2lnfer§ ben ®runb erreid^en !önne unb ba^ ha§

©c^iff üon i^m nic^t aUer SSemegung beraubt merbe, folglici^, bafe

ba^ (Seil eine fd^rdge Sage befommen fönne unb ba^ 3)?eer uid^t gar

gu tief fei; ferner, bafe ba§ ©eil ntcl)t gu fc^rdg liege unb ba^ ©c^iff

15 burc^ ba§ öiele ^erumfci)leubern nic^t (Schaben leibe, folglich mufe

ba§ äßaffer nic^t gar ju niebrig fein, b. Ij. eine Siefe üon ungefd^r

10 bis 12 ^aben l)aben;

2. bafe ber 33oben felbft toeber fumpfig noc!^ öoU tteiner Steine fei, ober

gar au§ f^lugfanb befiele, fonbern ba^ er entüjeber groben ©anb

20 ober eine gute 2;^onerbe Ijobe, benn in jenem erften unb legten ^afle

ftnft ber Slnfer gu tief l^tnein, ba^ er gar nid^t ober nur mit großer

3Kü^e mieber in bie ^ö^e gejogen toerben fann; im jmeiten ^5^alle

aber verreibt jtd) ba§ 2;au an ben tleinen Steinen, moburc^ baä (Schiff

ben Sßetlen unb bem Sturme »ürbe ^rei§ gegeben »erben.

25 S« (Suropa ift bie SDoggerSban! bie größte, auf ber auci^ [tarfe

^ifc^ereien getrieben »erben. SDie merfiüürbigften j^eUHnk ftnb: bie

bei 2;erreneutie, »eldie an f)unbert 3J?eilen lang ift, unb auf ber ein

großer Äabliau« unb Stocffifd^fang ftattfinbet. (Über'^aupt mirb faft

auf allen SSdnfen ein lebhafter §ifd)fang getrieben, inbem ft(^ bie %\\iiie

30 nid^t gern auf bem 23oben be§ 3J?eereS auft)alten, fotoo^l, toeil e§ im

©runbe beS 5Keere§ fet)r finfter ift, al§ aud^, »eil in ber ^ö^e eine ge=

mdfeigte ÄeüenDärme angetroffen mirb: fo ba^ man bie Slngel nur hinein*

»erfen unb augenblicflid) loieber ^erauSjie'^en barf, um bie beften 2:l)iere

bicfer f^ifd^art ju erhalten), ^ene 33anf ift fc^on in betrdcljtlid^er (5nt=

35 fernung lüa^rjunetimen, »eil bie SBeUen oon ben Reifen jurürfgefc^lagen

»erben unb in Unorbnung gerat^en. 2luc^ befinbet fid^ über i^r ein fefir
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falter 3Rebel. 3)ie Urfac^e batioii i[t unbetannt, loenn jte nic^t bie oben

bereits ern)äf)nte allgemeine Urfac^e fein follte.

ferner gei^ört bieienigeiyelfenbanf t)ierl)er, auf berbie 3)?albiüif(^en

Snfeln rut)en, beren Slnja'^l ftc^ auf met)rere 3:aufenbe beläuft, n)ol)er fid)

bie malbiüifcl)en Könige Ferren ber taufen b 3»fcl" nennen laffen. &

einige ©trafen jwifc^en biefen unfein finb fo befdjaffen, ba^ man fie gar

nic^t ju paffiren im Staube ift.

2)ie oorne^mfte biefer unfein ift: bie ^n\d ÜJ?ale.

2)ie berül)mteften @anbbänfe fmb bie £)ünen, an ben englifc^en

lüften. @c^on i^re ©eftalt meift e§ au§, ba§ fie öom Slnfpielen ber lo

2JZeerftröme entftanben fmb.

3ftf)eben nennt man enblid) bie Sanbbänfe, meld)e fic^ an ben-pdfen

befinben unb ju it)rer 2)ecfung bienen.

2luc^ l)aben mir bie fogeuannten 2lufterbänfe, Korallen* unb

2Rufd)elbäufe ju merfen, auf meieren le^tern bie ftärtfte ^Nerlenfifd)erei is

getrieben mirb. 2)ie üor^üglict)ften berSlrt befinben fic^ im 3fiotl)en0)ieere.

§.41.

Sei ber natürlicl)en 2lnlage beö feften 2anbe§ fiub brei ©tücfe Dor»

net)mlic!^ ju merfen:

1. 2)ie ßanbrücfen, so

2. 2)ie 33afrin« unb

3. 2)ie ^latteformen.

©in 2anbrüden ift berjenige Ort, an bem ftd^ bie bödifte ©egenb

be§ 2anbe§ befinbet. @r ift gemeiniglid^ haz^ ^^imbament tion Sergen,

bod^ finbet man i^n aud) öfters mit feinen Sergen in genauerem ßu» 25

fammenl)ange. (5in allgemeines Äenn^eidjen, fold)e ßanbri'icfen ,^u unter=

fd)eiben, ift, baji fid) auf i()nen bie i^-lüffe nad) allen ®egenben ausbreiten

ober fd)eiteln. 2l?an bat angemerft, ba^ bergleid)cu Sanbrücfen fic^ be=

mül)en, ßönber in Saffubi^ ab^utl)eilen unb ein^ufc^licBen. SnSbefonbere

ift biefeS ba ;\u merfen, mo bie politifd)en ©renken mit ben pl)i)ilid)en so

übereinfommen. Sö^meu ift ein 2anb biefer 2lrt. ßs erl)ält alle fein

SBaffer üon 'Ocn l)crumliegenbeu Sergen, bie eS einfd)lieBcn, unb biefeS

Sßaffer mirb mieber burc^ einen Äanal, bie (5lbe, abgcfiil)rt, fo ba\i, menn

biefe rffnung jum 2lbfluffe nerftopft mürbe, Sö^mcn ein ^i^afferbc^ältniß

merben müfete. Die 6lbe ift gleid)fam ein Stamm, ber auS ben mand)er= 35

lei SBur^elabtfieilungen ber jylüffe, bie in Söt)men entfpringen, erzeugt
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loirb. @§ ftnb aü^ öermut^lid^ in alten Seiten bie p^^ftfci^en ©renken

beffer mit ben politifci^en äufammengetroffen, el^e nod) bie öielfdltigen

Kriege ent[tanben, bie al§ eine ^olge ber überfc^rittenen pl^Qftfc^en ®ren=

3en an;^ufet)en ftnb.

5 SlQe Sdnber fd^einen anfänglid) SSafftnö ober 93ecfen gemefen ju fein,

QU§ benen fid) fpaterl^in ba? SSaffer in ben Ocean ergoffen t)Qt. 2)ie

iBufen ftnb ebenfalls 5Baf[inö, Don benen inbeffen ein S^eil eingefunfen

ift. 2)er Dcean ift ba§ größte biefer 33affin§, tt}eld)e§ Don 2lfrifa, Slmerifa

unb bnrd) eine 3fteil)e üon 33ergen, bie, roie ber berühmte fran^öftfct)e @eo»

10 grapl^ Sßnadje bemerft, unter bem SBaffer oon Slnierifc bi§ Slfrifa fort»

gelten, eingefd)loffen mirb. ©ie fogenannte SBüfte (Sal)ara ift eine platte*

form üon ber ®röfee unferS 2Beltt^eil§. Sllle 6anbtt)iiften ftnb bergleidjen

^latteformen, fo loie biefe umgefef)rt meiftenS ©anbmüften ftnb.

Slnmerfung. 2)ie ^anb« ober (Srbrürfen ftnb geiüol^nlici^ in ber SRitte

15 be§ SanbeS befinblid), unb üon il^nen fen!t e§ fic!^ allmdl)lig immer tiefer nad)

bem ?[Reere ^erab. !Diefe ^erabfenfung be§ !t?anbe§ nennt man (^efente ober

Stbbac^ung unb it)re 33efc^affen]^eit unb 5Rtd)tung ergiebt fic^ au§ bem Saufe ber

glüffe. ©ine ^ßlatteform ober ein 5|3Iateau ober S3ergebene ift im ©runbe ni(!^t§

anber§ a\§> ein fold^er Sergrücfen, infofern er bIo§ au§ einer @rl)ol)ung,

20 nid^t aber au§ einem eigentlichen ©ebirge befielt. 2)ie betannten Sanbrürfen

unb Sergebenen ftnb

:

3n (guropa bie ©ci^toeijer 3llpen.

Sn 9lfien oorgügli^ bie ®egenb oon Sibet.

Sn 2tmertfo ber Sanbftrid^ unter bem 3iquator unb nad) ben meftliii^en

25 Äüften.

^an üermuf^et aber mit größter 2Bal)rfcl)einli(^feit nid^t nur in bem Snnern

oon 3lfri!a, etira um ben lOten bis löten ®rab nörblicber ©reite, fonbern

aud) in 5iorbamerifa unb fogar in (Suropa, ettoa in ber ©egenb, too ber 2)on

unb bie SBoIga entfpringen, nod) anbere ä^nli^e Sanbrüden unb Sergebenen.

30 §. 42.

Serge ftnb (grpl^ungen über bie Dberflöc^e ber (5rbe. @ie ftnb

üermutl)li(l^ burc^ bie üielen Srüd)e, bie auf ber £)berflä(!^e ber @rbe ent»

ftanben ftnb, erjeugt morben. 3Bie benn auc^ nod) fe^t im Äaufaftfd)en

®ebirge oiele Serge, bie au§ einer tl)onartigen ^Raterie befielen, juin

35 Sorfc^ein fommen, bie aber, toeil bie 5Ratur me'^rent^eilS ju i^rer 3Reifc

gebie'^en, eine fold^e ^ärte nic^t erlangen fönncn al§ bie übrigen Serge,

Äant'g ©(^tiften. SBetfe. IX. 16
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bie au§ ifirem flüjftgen 3uftanbe in i^ren gegenwärtigen übergegan=

gen jinb.

3)ie 23erge befte'^en entraeber au§ einem ewigen (Steine, toeld^eS bie

^elSberge jtnb, ober qu§ 6rbe unb <Sanb, roeldje ©anbberge ^eifeen.

SBenn [\6) Diele Serge beifammen befinben, |o nennt man jie ein s

©ebirge. 2Benn aber ein fold^eS ©ebirge in einer immerroä^renben ßi=

nie, jte mag gerabe fein ober frumm, fortläuft, fo l^eifet e§ eine SBerg=

fette. (5§ befte^t aber eine bergleid^en SSergfette au§ einem Stamme
unb au§ iften. 2)er Stamm ber Serge ift berjenige Drt, an bem oiele

SBerge beifammen ftet)en. Stfte aber pnb Serge, bie nur au§ biefer 2inie ^"

entfpringen unb eine anbere 3flict)tung nel^men.

2)ie <B<ijXoti^ fct)eint ber eigentlid)e «Stamm aller Serge in ©uropa

ju fein. 3" Schweben j^ingelt ft^ gleidjfam eine Sergfette um ba^ gan^e

Sanb, oon ti3elcl)er üiele Sifte ausgeben, jmifc^en benen bie i^lüffe, ai§

tDclc^e oon ben Sergfetten unb 2anbrücfen herabfliegen unb üon ben Ser- i*

gen jur Seite met)r Sutoad^S erhalten, fic^ nad) bem ginnifdien 2Reerbufen

ergießen. 6ine anbere Sergfette erftrecft fid) oon bem Q.ap §ini§terre bi§

ju ben pqrenäif^en Gebirgen, oon ta ^u ben 2llpen unb fo weiter fort. —
©ine anbere Sergfette umgiebt ba§ t)albe 2lmerifa. 5RocI) eine anberroei^

tige fd^liefet einen großen J^eil üon Otufelanb unb ta§> ßiSmeer ein. Über» ^o

f)aupt finbet man niemals einen ^-elöberg ganj allein, fonbern beftänbig

mehrere berfelben beifammen. 2)iefe werben gegen t)a^ ^eer t)in immer

niebriger, unb auf einer etwa§ grofeen 3nfel trifft man jeberjeit, wenn fte

länger al§ breit ift, eine ber größten 2änge nad) fortlaufenbe Sergfette

an, wie j. S. namentUd^ in Sumatra, ober, wenn fie gerabe fo breit ift
'S

als lang, in ber 3J?itte einen Stamm üon Sergen, beffen ijlfte fi(^ nac^

allen Seiten gegen baS 5J?eer erftrecfen. 2)ie 6rbe, weld)e ftd) auf rer=

f{^iebenen biefer ^^^iSberge finbet, fdieint nur anfällig ba^in gefommen ju

fein, weil man unter il)r Säume, 3)?uf(^eln unb anbere 2)inge ber 2lrt

antrifft. »o

3tnmerfung. Der 3ufcinimenf)ang ber ®ebirge in ben aufecr-curopäi«

fc^en SBelttl^eilen ift uuS nod) fel)r unbcfannt. 5lm befanntcften inbeffcn in

Slften. Saö ©uropa felbft betrifft; fo ift jiim 2l)cil fd)on norbin ermähnt,

ba^ man Ij'm jmci öcbirgfctten ober .'öauptftöcfe ber OH'birgc, cin>:^ in ber

Sd)n)cij, baä anbere ba, roo ber Don, bie '^'}ol%a unb ber Dnicpr cntjpringen, s^

anjune^men bat. 3ener erfle bcfinbet fid) innerhalb ben iDuellen be§ :>ibein8,

ber IKbone, ber ülare unb Stfc^, bilbet bemnac^ ben ^iJUttelpunft ber ÜUpen,
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bie fid^ eines S'^eilS füblid^ jum SJlitteUanbifdien 5]Reere, bann neben btefem

oftlid^ mit nad^'^eriger jüblid^er ^Ibbeugung a\§> ba§> 3Jpenninijd)e ®ebirge, bur(^

Stauen erftreden; anbern 2;l)eil§ norblid) in bem 3ura= unb SSogefiji^en ®e=

birge auf ber Unfen (Seite be§ 9tt)ein, in ben ©eoennen, ben ^pijrenden unb

3 einigen Steigen biefer le^tern, bi§ jum Sttlantifdjen 5[Reere l)inlaufen. (Sin

anberer norbli(f)er 2trm ber 3tlpen bilbet ben (Sd^tüarjtealb, ba§ gidjtelgebirge,

i)a§> Springertralbgebirge unb gel^t enblid^ in bie nDrbIi(!^fte (Spi^e biefer

tette, ben ^ax^, ^inauä. ^f^ebenarme finb öom ^i(f)telgebirge I)er ber SSotimer»

iDalb, baS: (Srjgebirge, baS: (Subetengebirge, bie mät)rif(i^en ©ebirge unb bie

10 Karpaten. (Sin ßftlici^er ©ebirgftric^ ber 3llpen enblid^ lauft burd) ba^^ füb»

lidfie 2)eutfc^Ianb l^in unb tt)eilt ftd^ bann in brei 3trme, beren einer fid) norb«

o\t\i(i) ben Karpaten nähert, ber anbere aber in ©üboft, neben bem Sibriatifd^en

?0^eere, burc!^ @ried)enlanb h\§> gur äu^erften füblidien ©pi^e »on SORorea tiin»

ftrei(f)t unb üon bem ba^ ©ebirge SR^obope, ^angäuä unb ber ^dmu§ tcieber

15 ?Rebendfie ftnb. 2)er britte 2trm breitet ftc!^ gleici)fall§ bi§ in bk 5ßdt)e ber

Karpaten norbiüdrtä au§.

25er jtoeite ^auptfern ber europdifc^en ©ebirge erfiebt [lö^ nßrblid) in

ba§ jti)if(^en Oiufelanb unb ©dittieben, bann ^mif^en biefem Öanbe unb ?Ror«

tt)egen tiinlaufenbe (Semogebirge, iüel(^e§ eben ba^ienige ift, üon bem üortiin

20 gefagt tourbe, ba^ e§ (Sditteben einginget. 6in peiter 5trm menbet ftd^

füblici) jö)if(!^en bem 2)on unb ber SfBoIga gegen ba§ ^aufafifd^e ©ebirge. (Sin

britter 3{rm be^nt fid) in ^^orboften unter bem ^J^amen be§ UralgebirgeS alä

(Strenge jtoif^en Elften unb (Suropa t)in. SÜßeftlid) enblid) nd^ert ftd) no(i^ ein

Slrm, nidit fomol)! »on ©ebirgen, al§ oielmefir in einem Sanbrücfen, bergleid^en

25 jener ©ebirgSftamm felbft ift, ben Karpaten.

Über ben ®ebirg§jufamment)ang 'i^ahm ftd) öorjüglid^ folgenbe ©dirift'

fieUer ausgebreitet: Buache in ben Memoires de rAcademie des

Sciences. Paris 1752. (SJatterer im 3tbriffe ber @eDgrap!)ie. (J^ötting.

1778. 2 21^. Einleitung, unb gabri in ber ©eiftif. (3. 95. u.f.

30 §. 43.

t^olgenbe Setra^tungcn jtnb in Setreff ber 23erge oorgüglid^ tnerf=

tüürbtg.

1. 6§ fott bie obere Suft auf 33ergen toegen i^rer öerringerten 2)i(^ttg=

feit nic^t bequem jum Slt^em^olen fein. SlHein feitbem mel^rere 9Kit=

35 glieber ber ehemaligen Slfabemie ber Sßiffenfc^aften gU ^ari§ ftd^

über brei Bocken lang auf ben l^öc^ften 58ergen in ^eru unb ber

6rbe aufgehalten l^aben, obgleid^ bie Suft bafelbft nod^ einmal fo

bimn als in ^ariS mar, fo ta^ fie ba§ £}uec!ftlber nur um 14" er=

16*
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l^ob, ba e§ boci) gu '':t5ari§ auf 28" ftieg: fo glaubte man eiugefetien ju

^aben, bafe bie (Sd)ffiierigfeit 2lt^em ju t)olen, fomo^l in ber 23angig»

feit, bie man empjinbet, menn man an bie 3Rüdfet)r benft, al§ auc^

in ber 6tructur ber 2Ru§feln, bie burd) bie üiele 23emegung unb ba%

S(nfpannen ber ßunge angegriffen merben, liege. 2)afe ber befc^mer^ 5

li(t)e Slt^em^ug nid)t fomot)l au§ ber 2)ünnigfeit ber ßuft, als Diel=

me^r dou ber (ärmübung l)errü^re, ^at man aud) barau^ fd)liefeen

moQen, ta^ man bie 2lbler, bie bod) Don ber 2uft muffen getragen

toerben, nod) über ben ^ödjften Sergen fort fliegen fa^. £)ie bimnere

ßuft ift öielmel)r eine Quelle ber 5Runterteit. 10

2. Sollen bie 2eute, bie um unb auf ben 33ergen mol)nen, fel)r [tarf

unb tapfer fein unb auf aüe SBeife if)re '5reit)eit §u behaupten fud)en.

Slllein biefes rül)rt mo^l Dornel)mlid) bal)er, meil e§ in bergleid)en

©egenben fet)r leid)t ift, fid) mit wenigen 2euten gegen gro§e §eere

ju t)ertl)eibigen, unb roeil ferner bie 33erge auf il)ren Spi|ien unbe= '^

n)ot)nt unb unbemol)nbar fmb, aud) in ben it)älern meniger 9^eid)'

t^ümer ju l)offen fmb, fid) alfo Üiiemanb fo leid)t nad) einem 2lufent=

l^alte in fold)en ®egenben fe^nt. 2lud) siet)en bie 23emol)ner üon ber=

gleid)en ©ebirglanbern beftänbig um^er. 2)ieienigen 2}ölfer, n}eld)e

oon ^^^flan^en leben, ftnb am freieften, meil fie fold)e überall üorfin* 20

ben. ^Diejenigen, meld)e Don ^^ferben unb oon ber Wü&i berfelben,

Kie bie 2ataren, i^re 9ia^rung ^erne^men, folgen ^unädjft nac!^

i^nen. SBeniger frei aber f\nb biefenigen, bie Don .^au§tl)iercn unb

ber eigentlid)en 33iet);^ud)t leben. Unb bie größten SflaDen Don allen

jtnb enblid) fold)e S^ölfer, bie ben Slrferbau treiben, inbem fie nic^t 25

überall ein ba^u bequemes Sanb antreffen.

2)emnad) fdieint e§ benn, ba^ ber befonbere 6t}arafter ber 23e=

mol)ner bergid)ter ®egenben nid)t foffiot)l in ber eigent()iimlid)en s8e-

fd)affenl}eit ber t)ier ^errfd)enben ßuft liege. 2)er merflid)e Unter»

fc^ieb 5n)ifd)en ben 33ergfd)otten unb ^nglänbern unb ben @inmot)» '«

nern ber flad)en ©egenben Sc^ottlanb'S rüt)rt aber bal)er, roeil le^tere

fel^r tDeidjlid) erlogen merben.

3. (Soll biefiuft in bergleid^en bergid)ten ©egenben bie Urfad^e uon bem

.peimmet), namentlid) ber Sd)tt)ei^er fein, inbem biefc, menn fie in

anbere 2änber fommen, befonberS bei 3lnl)örung ilirer 9ktionalge= 35

fange, meland)olifd) merben, ja, menn man il)nen nid)t erlaubt, in

i^re ^eimat^ jurücfjufe^ren, ba^in fterben. allein biefe« rül)rt ^er,
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tF)eil§ üon ber SSorfteÜung ber ßeute, toelc^e fte |i^ üon ber ®emütl^§=

rut)e madjen, toeldje, wie in aßen 2änbern, tto bie ©inmoljuer in

mehrerer ®lei(i^^eit leben, fo aud) oorjügli^ mit in ber (Sdi)n)eij, bie

ÜKenfd)en bejeelt, bie jte benn and) nur t>a, unb nirgenb anber§ als

5 auf il)rem üaterlänbifd^en ©oben antreffen ju tonnen glauben. @in

anberer ®runb biefe§ ^eimroe^S befielt in bem großem Äraftauf=

aanbe, ben bergleict)en ßeute i^reS nnterl)alteö wegen bei fid) muffen

eintreten laffen. 2)ieie§ ift auc^ bie Urfad)e üon bem .f)eimtt)el) ber

Sommern unb SBeftp^dler. (5§ foQ aud) in feinem Sanbe ber @elbft=

10 morb fo gemö^nlid) fein al§ in ber @d)ir)ei3, obmo^l berfelbe übrigens

met)r bie 3fieic^en onjuroanbeln pflegt; bie ©c^meiger bagegen ftnb

mel)rent^eil§ arm. ^nbeffen mill man bemerft ^aben, ha^ bie 6elbft=

mörber in ber 6d)n3ei5 ^auptfäd)lid) nur fold^e Seute fmb, bie bereits

in anbern Säubern gemefen unb an ben (5rgö^lid)feiten berfelben ®e=

15 fi^macf gefunben ^aben, unb bie ftc^ be§ SebenS eben beS^alb be=

rauben, weil fie in i^rem Sßaterlanbe jene S[^ergniigungen entbehren

muffen. 2)iefe 23eränberung in i^nen felbft ift aud) Urfac^e ba=

öon, ba^ fte ade einmüt^ig il)r SSaterlanb nid)t fo bei il)rer di\idk\)x

tßiebergefunben ju ^aben öerrtd)ern, als fie eS oerliefeen. (Sie galten

20 alfo bie SSeränberung i^reS ©ubfectS für eine SSeränberung beS £)b=

jects, meil fie bie beS erftern nic^t mal)rjunet)men im Staube finb.

2)aS ^eimme^ ber i£d)U)ei3er ift eine (Se()nfud)t ober ein SSe»

ftreben mit bem 33eroufetfein ber Unmöglid)feit. @S ift immer beffer,

gar feine Hoffnung 3U ^aben als eine ungemiffe; benn in jenem %a\[t

25 l^egt man meiter feine (Selt)nfud)t, fonbern bemüht fid) feinem &t=

müt^e bie (Situation eigent^ümlid) ju mad)en, in ber man nid^tS

mel)r p ^offen I^at. @ben ba^er ift aber nid)tS befd)roerlid)er als

Slnftrengung ber Ärdfte mit bemSemu^tfein ber Unmöglid)feit einer

@rreid)ung beS ßroeifeS. 2)aS ^eimmel) finbet befonberS ftatt, mo
30 es fd)lec^te, üon ber Dktur menig bebad)te ©egenben giebt; benn je

größer bie Simplicität beS SebenS ift, befto ftärfer ift ber Slffect beS

®emütt)eS unb ber SSegierben. 2)ie Unäufriebenl^eit nimmt mit ben

le^tern gu, befonberS roenn man fid) einer beffern Lebensart erinnert,

ober fiebt, mie eS an anbern Drtern fo um üteleS beffer ift. 2)ie 5a=

35 milienanl)änglid)feit ift größer, je bürftiger bie ?famtlie ift unb je

bebeutenber bie (gntfagungen ftnb, bie bie üiatur it)r aufgelegt t)at.

3e mel)r man bagegen mit eigenem ^ntereffe belüftet ift, iDeld)er
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%aVi bei bem Su?:u§ eintritt, um fo toeniger l^dngen bie 2J?en|(f)en ju=

fammen.

4. SBenn man für bie ^ö^e ber Oberfläche ber gangen (5rbe bie ^ol^e

be§ SKeereö annimmt: fo ift e§ fe^r {t\6)t, bie ^öl)e ber Serge öer=

mittelft ber Trigonometrie ju finben. Siegen fie inbeffen in weiter 5

Entfernung oon bem 5!J?eere: fo fann fol(i^e§, ber Dielen möglid^er

2Beife einfd)leid)enben ^e^ler wegen, nic^t fo leicl)t gefc^e^en.

2Benn man bat)er bemerft, ba^ bie 2)id)tigfeit ber Suft mit i^rer

^öt)e Don ber @rbe abnimmt, weil fte in ben obern ©egenben nid)t

Don einer fold)en ßuftmaffe gebrücft wirb aU in einer großem 2;iefe, 10

unb ha^ htmnaij in einer (är^öt)ung Don 70 %n^ bie 2)id)tigfeit

ber Suft um eine ßinie abnimmt: fo ^at SSernouUi bie ^ö^e ber

Serge burd) ta§ SÖarometer, weldjeig ein ^nftrument ift, bie 2)id)=

tigfeit unb ©d^mere ber ßuft ju finben, ju caiculiren angefangen.

2mein man fanb fpätert)in, bafe bie 2)ic!^tigfeit unb @d)tt)ere ber Suft 15

nid^t nac!^ einem beftimmten ®efe^e abnet)me, bergeftalt, ba^ wenn

gleich bie obere Suft an bie ©teile ber untern gebrai^t unb mit einem

gleid^en ©eroic^te befd^mert mürbe, fte bennod^ feine folc^e 2)ict)tigfeit

wie bie Untere erhalten mürbe, ^ariotte meint jmar, ba^ fo Diel

ber ßuft an 2)ic^tigfeit abginge, al§ jte an elaftifdjer Äraft einen 20

ßuiDact)^ erlialte, inbem bie 2:^eile ber ßrbe, bie [xdj in ©ünfte Der»

manbeln unb in ber Suft, bie unten ift, fid) aufhalten, eine ftärfer

anjie{)enbe Äraft l^aben unb bie 2ufttl^eild)en me^r im Spange ev=

l^alten. @§ fanb fid) aber, bafe aud) biefeS 6eje^ nid^t anpaffenb

mar. ©iefeö finb nun bie @d)mierigteiten, bie eine t)ierauf gegrün= 25

bete ^[Reffung ber Serge fet)r unfid)er mad)en. 2)ie befte Ü)iett)obe ift

bie, ju gleid)er ßeit auf ber ^öl)e beö Serge§ unb am Ufer beö

5!J?eere§ Seobad)tungen angufteüen, unb burd) eine 3?ergleid)ung ber=

felben mit einanber bie ^öt)e ber Serge l)erau'5jubringen.

5. 2)er ^Ißico auf Teneriffa ift einer ber berühmteften, eeine .riö^e be= 30

trägt nac^ (äinigen 12420, nac^ Slnbern 10452 %u^. (5r wirft feinen

©d)atten weiter aU bie 3^angente, ba^ ift, über 12 beeilen, unb bie

£uft in biefer ®egenb l)at ein fe^r bunflei? Slnfe^en Don ber JRepercuti»

rung be§ 8d)atten§.

6. (5ine 9tei^e Don Sergen l^at faft ieberjeit eine anbere folc^e JReil)e ss

gegenüber. 2)ie Dorberften ®ebirge nennt man Sorgebirge, bie

gewö^nlic^ auä unorbentlic^ über einanber geworfenen Steinen be»
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[teilen. 2)ie näd^ftfolgenbe ©ebirgreil^e l^eifet ba§ mit ilerc uttb eine

brüte enblid) ba§ ^auptgebirge. 2)a§ ÜJiittelgebirge ift me!^ren=

t^eils metallartig, unb baä ^auptgebirge befte^t foft nur au§ (Stein.

2luf ber anbern Seite aber get)en [ie auf bie ndmlidie 2lrt fort.

5 7. 3folirte SSerge l)aben aüejeit ein türd)terlid)ereg 2lnfel)en qI§ ganje

®ebirge, weil bie oorbcrften ®ebirg§reit)en am niebrigften jinb, unb

bie erft naci^folgenben l^öl^ern, meil jie öon jenen geberft werben, ni(^t

gefe^en werben fönnen.

5tnmevfung 1. 50fian(i)e 9fieifenbe '^aben ftar!e (Sdjilberungen öon bem

10 beengten @efüt)I entmorfen, ha§> il^nen auf t)of)en 23ergen foU angettanbelt

fein. SBirflicf) ift bie 2)tc^tig!eit ber 8uft in großem ^öt)en nerminbert, unb

ba^ ein fleiner 3:t)eil feneS @efüt)l§ baüon tierrüfiren mag, !ann immer feine

Olid^tigfeit bciben. 3lber 6rfat)rungen ber 5lrt, ü)ä|renb einer ober bod^ nur

weniger ©tunben, nur ein ober ein paar SDRal angefieüt, cntfd^eiben barüber

15 nic^t§, »eil ber feltene (ginbrucf unb bie ©rö^e be§ 3tnbli(f§ unter fold)en

Umftänben unfehlbar au^, unb toabrfciieinli^ am ftärtften, jene S3angigfeit

ju erregen im «Staube ftnb. 2)a^ bie SSergluft übrigen^ reiner unb gefunber

ift al§ unter gleidjen Umftänben bie 2uft in ebenen ©egenben, i^ burd) bie

Srfal^rung üielfad^ beftätigt. 2)a ^ier aber ber toirfenben Urfad)en met)rere

20 ftnb: fo bleibt e§ immer norf) auSgumitteln übrig, »deinen 3tntl)eil bie größere

©ünnigteit ber Öuft baran l)abe.

Stnmerfung 2. 3ft e§ eine imleugbare, üielfad^ beftätigte (Srfabrung,

ba^ ©ebirgäbeaobner fid) burd) 5Jiutb auszeichnen: fo bürfte baüon wobl nur

loenig auf SRed^nung ber Suft gu fe^en fein. 2)er meiftenS unbanfbare 3?ciben

25 auf ©ebirgen, man beute nur an ben ^aufafu§ unb feine SSeao^ner, jttingt bie,

tceld^e auf ibm leben, ju ben tbätigften 5lnftrengungen, ftc^ i^re ?eben§bebürfniffe

gu t)erf(!^affen. 5)ie ^ärgli^teit biefer le^tern unb ba^er entftanbene Swiftigteiten

unb .Kriege notbigen jene ?eute, faft aUein nur unb unabläffig ft^b in einer ge«

ttiffen ^orpertbätigfeit gu erbalten. 2)a§ mad^t fte feft unb robuft. 2)ie 33e'

30 fd)rdnftbeit ibrer Sünfc^e unb 33ebürfnif[e aber, fo toie ba§> ©efübl, i>CL'^ man

nur fub, tüa§ man bot, gu üerbanfen b^be, geben, »ereinigt mit bem erftern,

Selbftüertrauen unb 9Jiutb.

5tnmerfung 3. SBoUte man annebmen, ba^ bloB bie Scfjaeijer am

.^eimtteb leiben, oon benen bieS aucb mebr in JRücfftcbt auf bie altern Seiten al§

35 in S3egiebung auf bie ©egeniüart gilt, feitbem i^r SSerfebr ni(!^t auSfcbliefelicb

mebr auf ibre ^erge unb Sbäler eingefcbrdnft ift: fo mürbe man febr irren, fon>

bem, fe ärmli{f)er ba§ 8anb, je beftbtüerlicber bie ©rbaltung be§ SebenS, fe ent»

fernter bie Sitte öom SufuS ift, um fo ftärfer ift bie Sebnfudit nacb ber ^eimatb

bei feinen entfernten 33ettot)nem. So lernte grau o. la Stocke bei ibremSluf«
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entt)alte ^u Sonbon ba[elb[t einen jungen gebilbeten 5§Iänber fennen, bef[en ^Ber-

langen nad) feinem armjeligen ^Baterlanbe in eben bem S^erl^ältniffe fe^nlici^er

roax, \z ranfd^enber bie ^Vergnügungen unb Bevftreuungen jener .'öauptftabt be§

britifd^en 3iei(^§ fmb. @o mar ber 'ii>unf(^ in il)re .£)eimatf) jurücfjufetiren bei

allen benjenigen oorjüglid) ftarf, bie man al§ ^luBer'C^'uropäer ober fogenanntc 5

SBilbe mitten in ben ftnnlidiften (^enu^ unferS C^rbt^eile^ einfül)rte. ©elbft oon

bem al§ 9kgerfnabe geraubten, in Aöollanb burd) feine ®ele^rfamfeit berühmt

geworbenen (Sapitän i[t e§ fe^r icalirfc^einlid), baB bie Se^nfud)! nac^ feiner

^eimat^ i^n in (Suropa unfic^tbar mad)te.

2)a§ 33ebürfnife treibt in unfruchtbarem C^3egenben bie 50Renf(^en ndl)er an= 10

einanber, unb l)ört biefeä ^ebürfnife aud) a\§> ^3iot^ auf: fo mirft e^, ift eö einmal

^errfd)enb geworben, boc^ mit '^Ulgeaalt unb ftärfer ali jebe anbere 'DJeigung.

Seld)e weife (Sinric^tung ber ^3iatur! £^ne fie mürben jene oben ©egenben

balb gan^ oerlaffen unb I)ö(!^ften§ ber Tiotl)aufent{)alt nac!^ erlittenem ^2c^iff»

brücke fein. 15

Stnmerfung 4. 5^er erfte, ber ba§ ^Barometer ju ^öfiemeffungen an=

toanbte, mar ^aöcal in ber DJIitte be§ fiebenjel)nten 3at)rl)unbert§. 5[Rariotte

unb 33oi)le [teilten etlid)e unb jmanjig 3a{)re barauf ha^i unter bem 'Flamen be3

erftern bcfannte ©efefe auf, baf3 bie Ti&}k ber i'uft fid) mie ber Trucf i)tTl)alte,

ben fle trägt. '3cac^ feinen ©emerfungen foUte ta^l Barometer bei einer G3 Jsufe 20

großem ^öl)e um eine Vinie fallen. 3kd) it)m [teilten .s^alleii unb ed)eud)jer

3>erfu(^e ber 5lrt an. ^orrebom unb be la .spire mollten beobad)tet l)aben,

ia^ ju bem gaHe be3 £,uecffilberö oon einer Vinie eine @rl)ebung oon beinal)c

75 guB erforberlid) fei. ^i>eil bie biö^erige JRegel fo oft fel)lert)aft befunben

mürbe, glaubte 33ouguer bie fpecififdie ?^eberfraft ber l'uft in 5lnfc^lag bringen 25

3u müifen, ber 3U golge C)erfd)iebene Vuftarten bei glei^er üi>ärme unb !rid)tig'

feit bennodi einen i'erfc^iebenen iÖNiberftanb lei[ten. ^öernoulli [teilte ben Sa|j

auf, bie brürfenbe ,Kraft Dert)alte fic^, mie i)a§ i^uabrat ber ®efd)roinbigfeit ber

innern 2?emegung ber Vufttbeili^en, mit bem Okume biüibirt. C^"affini naf)m

an, bie !Di(^te ber Vuft »erbaltc fid) mie ba':^ r.uabrat bcc' ^ructed. 2)ie neue[tcn so

llnterfud^ungen über biefen ®egen[tanb oerbanfen mir be l'uc unb l'ic^tenberg,

fo mie prüfenbe iserfuc^e in ^ejug hierauf uorjüglid) bem unermübeten (Sauf*

füre. 2)a§ 'Jlu'jfübrlidicre l)ierüber finbet mun bei @e^l er a.a.C 'ilrtic. Jöaro-

metrifd)e •öö'benmeffungen. 5>aB bie bii>berigeii .'öobfineffungen oermittelft

beö ^öarometers fo oerfc^ieben aui^fielen, baoon liegt bie Urfad)e mol)l barin, ba^ 35

bie 2)id)te ber l'uft an einem unb bemfelben £rte unb bei einerlei ©arme ber

©arometerl)ol)e uid)t proportional ift. iTem jufolge mirb eo erforberlic^, bie

üorljanbene !rid)te burd) unmittelbare '^ibmägung, am beften ocrmittelft ber

©eri^nerfc^en l'ufImage, ju beftimmen.
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§.44.

SDie Suft auf ben ^Sergen ift weit fdlter qI§ bie in ben untern ®e*

genben, jo ba^ ta§ beftänbige @i§ unb ber immern)ät)renbe @d)nee ^enn=

^eid^en ber l^öd^ften Serge finb.

5 3n ber ^öt)e üon ettua einer SSiertelmeile unb brüber i[t feine 2lb=

wedjjelung ber SBitterung mel^r, fonbern ein beftdnbiger 2Binter. .^ter=

au§ erjtet)t man, ba^ bie 2Ra[fe ber SBörme nid)t eigentlid) burd) bie

@onnen[tral)len, fonbern oielme^r burd^ bie (ärregung ber ßrbenwärme

üermittelft fener ^ert)orgebrad)t werbe. (Sine fold)e (5rbn3ärme fi^eint

10 eigenttjümlict) ber (5rbe §ujufommen, weil man e§ in ber S:iefe, in bie man

bi§t)er gegraben ^at, unb ju tt)eld)er bie Sonne nid)t burd^bringen fann,

nod^ aüejeit n3arm finbet. 2)ie SBärme roirb ber Suft in eben ber 2lrt

mitget^eilt wie bie eleftrijd)e 9JZaterie ben ?^ebern. @ie |d)eint fic^ nact)

bem Cubus diametrorum auszubreiten unb eine feine unb fubtile 5J?aterie

15 ju fein, bie in aüe Körper einbringt unb mit ber eleftrijcJ^en ungemein

übereinfommt, aufeer ta^ burd) biefe le^tere 2)?aterie Sßirhingen ent=

fte^en, wenn fie in eine jitternbe ^Bewegung gerätl), bie SBirfungen beä

geuerS ober ber SBärme aber alSbann entfte^en, wenn fie fic^ öon einem

^artiteld)en au§ bem anbern mitt^eilt unb in il)n übergebt.

20 ^errault merft an, ta^ e)§ al§bann marm fei, wenn bie fünfte i^re

5igur unb §orm nid)t üerdnbern. 2)aö §at)renl)eit'fd)e J^ermometer

zeigt bie Sßdrme bei bem ©iebpunfte be§ SBafferS burc^ ben 212 ten ®rab,

ben ®rab ber SBdrme beS SSluteö unter bem 96ften unb bie l)öd)fte

©ommerwörme mit bem TOften ®rabe an.

25 2)afe bie Äälte ber Suft unb ber t)oben Serge au§ bem 5Kangel oon

@rbmärme entftel)e, erbeut barauS, ba'^ im Sommer auf ben ^öd^ften

Sergen ber obere Sd^nee liegen bleibt, ber untere aber megjd^miljt. ^n
ber fogenannten ^eifeen 3^"^ ergeben ftc^ grofee Serge unb auf beren

Spi^e ein emigeS @iö. (ä§ wirb alfo bie SBdrme in jenen ®egenben nid)t

30 fo ftarf fein fönnen, al§ fte befd)rieben wirb, ja, nid^t einmal fo grofe alä

in ben Idngften Saugen innerl)alb ber temperirten Bonen, weil bie Sonne

bafelbft Idnger über bem ^orijonte bleibt al§ in bem l)eifeen ©rbgiirtel,

mo bie 5Rad^t beftdnbig gmolf Stunben lang ift, e§ fid) ölfo bort anä) et)er

abfül)len fann alö in ben gemd^igtern @rbftrid)en, wo bie ?idd)te mdl^renb

35 beä Sommerä fo überaus furg ftnb. @§ wirb aber ferner aud) bieä, ta^

bie ^i^e im Sommer nic^t unmittelbar oon ben Sonnenftral^len t)errü^re,
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babnxö) bargetl^Qn, bofe bie 2Bdrmc, felbft in ben längften ^ä&iUn, nie*

molS ganj öerjc^ioinbet.

2)te gröfete Sßärme finbet nic^t um 5Rittag ftatt, fonbern er[t balb

nac^ bem Wittage, obgleich bie Sonne bann fc^on etma§ jdjmäc^er qI§

im er[tern ßeitpunfte »irft. SlQein bie Slutbe^altung ber eigentlichen 5

3J?ittag§ti3ärme in 3}erbinbung mit bem 3"0'ad)fe, ben fie no(^ nac^t)er

ert)ält, bilbet bie gröfetmöglid^fte 2Bärme. 3)at)er and) bie ^eifee[te ßeit

im 3a^re nid^t bie n)ät)renb be§ @ol[titii ift, ungead^tet bie (Sonne qI§=

bann öermittelft i^rer oertical ^erab^aüenben Strahlen am ftärfften mirft.

33ielme^r tritt bieje erft nad) bemfelben ein, toenn bie öorige fc^on in ber 10

©rbe erregte SBärme nod) burc^ bie nac^folgenbe, roenn gleid^ geringere,

üerftärft mirb. 2Bo aber @i§ unb Sd)nee üort)anben fmb, ta tann feine

befonberö fühlbare SBärme aufbehalten merben, fonbern biefe ift an folct)en

£)rtern nur in fo fern üor'^anben, al§ fie eine SBirtung ber Sonne ift.

2)iefelbe SÖeroanbtnife f)at e§ mit ber Ädlte, bie nic^t um 2J?itter» 15

nad)t, fonbern um bie ß^it be§ Sonnenaufganges am ftdrfften ift, meil

bieg ber oon ber burd) bie Sonnenftra^len erregten grbrodrme entferntefte

ßeitpunft be§ SogeS ift.

Sinne meinte, ba§ ^^arabieä möge auf einer '^n\d be§ ^eifeen (5rb»

giirtelS gelegen gemefen fein, ba aüe^ übrige 2anb öon bem uralten 3J?eere 20

überftrömt mar. Sein ®vunb ift ber, weil auf ben bortigen t)o^en Sergen

alle Derfd)iebene ^limate, am Ufer beS 2)ieere§ ndmlid) ber tjeiße, um

bie 5Kitte ber Serge ber gemdfeigte unb oben auf ber Spifee ber falte @rb=

ftrid), mdren anzutreffen gemefen, bat)er fid) tua aud) aQe Slrten ber 2;l)iere

unb ^t^an;^en ^dtten auft)alten fönnen. ©inen Semeiö für biefe ^i)po= 25

t^efe nimmt er barau§ ^er, ba^, mie er bet)auptet, an ben Ufern Don

Sdiroeben i)a?> 2Baffer immer niebriger merbe, eo alfo aud) bi§ baliin ge»

funfen fein muffe unb ferner nod) in ber >^lrt fnifen merbe, ta^ fein

Süjaffer me^r werbe ju fet)en fein. 2)a nun ber Sanbrüden beS tjeifeen

ßrbgürtelö am t)öd)ften liegt: fo muffe biefer aud), alä ta^ SBaffer ju 30

ftnfen begann, ^uerft l)ert)orgetreten fein.

2)er Sd)nee fommt au§ einer .pöl)e oon etma 12000 %u^ l^erunter.

2Benn man alfo meife, um tt)eld)e ßeit ber Sd)nee in einem öanbe fdjmil^t:

fo fann man ungefdt)r aud) auf bie .'ö5t)e eines bortigen SergeS fd)liefeen.

ßS rül)rt aber bie itdlte auf ben l)o^en Sergen aud) nid)t baber, a

tceil bie Strat)len, bie Don ben umliegenben ©egenben jurücfgeroorfen

roerben, nic^t auf fic fallen fönnen. 2)enn bie ©egenb Don Duito in "i^cru
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tft jo befd^affen, ba^ fie mit allem Hieci^t für einen SÖerg gelten fann, in»

bem fte gegen ad^te^albtaufenb %\x^ über bem ÜJ^eere unb gtDifc!^en jtoei

^Reiben oon Sergen liegt, alfo al6 toeiteg unb t)o'^e6 Sbal angefe'^en tt)er=

ben tann. Dbgleid^ nun l^ier bie ©tra^len öon unenblid^ oielen ©egenben

5 gurücfgetoorfen merben unb auf biefe ßanbfc^aft fallen, fo ift eö in i^r

bennocb »eit Mlter aU in ben tiefer unten, obgleicb bi(!^t neben it)r

gelegenen ©egenben, bal)er il)re @inn)ol)ner aud) eine meifee ^^arbe

l^aben

2tnmer!ung. 2)ie 2Bdrme ^aben tüir eigentbümli^ al§> 33ebingutig ber

10 9(u§bebnung für jeben Körper ju betradjtett. ^lirgenb feblt fie ganj. 3Bd fte

feblte, fönnte feine Drganifation [tattfinben ; e§ trdre ba eine gän5U(i)e Slufbebung

alles £)rgani§m. Unb »eil e§ feinen fireng unorganifc^en Jlörper giebt: jo vom-

ben tt)ir un§ bei ber 9(nnaf)me eine§ überaH üorbanbenen gänjU(ben 9)tangel§ an

eigener 3Bdrme, weiter eintreten mü^te, »enn »ir fie al§ etmaä blofe öon au^en

15 ber ©emirfteä betrachten sollten, in bie 9RDtf)tt)enbigfeit gefegt feben, einen Ülibi-

li§mu§ anjunebmen, bem 2}ernunft unb (grfabrung iDiberfprecben. 2)ie 3Bdrme

ift alfo allein tiwa§> ^ofttioeS, lüie ba§ Siebt, unb Ädlte »ie ginfterni^ fmb bloB

5Ramen für ben fcbeinbaren SJiangel jener. 2)amit aber fann eine ßon au^en ber

bemirfte größere ober minber betoirfte Erregung jebr gut befteben, unb ba^ biefe

20 üermittelft ber Sonnenftrablen üorjüglic^ 'i)ex)oox%ehxaä:)t tüerbe, ift ganj unleug»

bar. Db ^u biefem ©nbjroetf eine befonbere 3lrt ber ©trablen r»on ber ©onne

au§ auf bie übrigen 2ßeIt!orper toirfe, aie |)erfd^el bemerft ju b^^ben glaubt,

unb ob ba§ 8i(bt tüieber burcb anbere (Strablen, fei e§ l)ZXt)ox%i'bxa6;)t, ober

bloB, toie bie Sßdrme, erregt werbe, muffen wir biä ju ndberer lenntniB ber

25 <Ba^t babingefteUt fein laffen. SSon ber (Srregbarfeit ber 3Sdrme fann ber

9}ienf(b ft(b burcb jicb felbft überzeugen, uidit nur burcb ha§: 3Reiben feiner ©lieber in

ber ftrengften 3Binterfdlte, üermittelft »el^er fogar (grfrorne lüieber in ha^ Seben

gurücfgerufen »erben, fonbern aucb burc^ ben leiblicbern 3uftanb, in iDel(bem ttir

un§ jur Seit be§ (2ommer§ befinben, wenn bann aucb einmal auf fürzere 3eit

30 haSi Sbermometer gu einem ®rabe berabfinft, ber bei bem 33eginn be3 grüblingS

un§ noc^ immer jum forgfamen .t)eigen unferer 3immer nötbigen ttürbe. ®..t)il'

bebranb'§ enct)flopdbie ber (Sbemie. (grlang. 1799. 8. (S. 85. u.
f.

(ScbellingS Sournal ber ^b^fif-

^ilbebranb bemerft bemna^ febr richtig, M'^ tüir eigentli^ oon feinem

35 Äörper fagen füllten, er fei »arm ober fall, fonbern nur ttdrmer ober fdlter,

»eil bier aße§ auf bem SSerbdltniffe gu einem anbern Körper berubt. 2)aber ber,

toelcber au§ ber freien, ftrengen 2Sinterluft fommt, ein 3immer febr angenebm,

toobl gar loarm finbet, in bem ein anberer, ber flcb fcbon feit einer (Stunbe barin

befanb, berglicb friert.
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§.45.

5n bem f)eifeen (5rbftri(i)e fc^miljt ber ©d^nee in einer ^ö^e öon

2200 klaftern, meiter^in in einer ^öf)e non 12000 ^ufe unb enblid} unter

bem ^ole üielleidjt niemals con ber Cberfldd)e ber ^rbe roeg. (5§ bürfte

Qlfo ber @(t)nee au§ ben SBolfen, bie eben fo weit üon ber @rbe ab[tel)en, s

l^eruntertaüen. 5)a^er S^manb, ber ftd) auf folc^en ^Bergen befänbe, bie

S5ejd)aften^eit beS 6(^nee§ e;rperinientiren fönnte. Slud) ^at e§ manct)e

2Balirfct)einlic^feit, ba^ ber Siegen im Sommer met)rentl)eil§ qu§ Sd^nee,

tDieroc^l aud) biSroeilen qu§ Siegenmolfen t)erQbfommt, meil in ben obern

®egenben beftönbig einerlei 2Bitterung ^errjct)t, bat)er auc^ ber .^agel lo

Schnee ^u fein fd)eint, beffen obere 3fiiube abgefdimoljen ift.

2Beil ber 6ct)nee auf ^o^en Sergen niemals fd^mil^t, fo tiaben einige

bafür gehalten, ha^ er fo alt fei aU bie Söelt. SlÜein man t)at gefunben,

bafe berfelbe in t3ielen unb befonbern (2(l)icl)ten l)intereinanber liegt, ba=

öon bie erfte am lorferften ift, bie nacI)folgenben aber immer fefter roerben. 15

3a man ift im Staube, be§ ©c^neeö jät)rlid)en 3un)act)§ mit 6id)erl)eit

ju erfennen, roie man ta§ 2llter be§ %\\&i^^ au§ ben ßufö^en feiner

6ci)uppen, bie man burd) fia^» 5J?ifroffop gen3al)r roirb, ober ha^ be§ ^ir=

fd)e§ au§ feineu (äuben beurt^eilen fann. 6r mirb aber burd) bie @rb-

n3drme aufgelöft unb fliegt t)erunter. 6ä gefd)iel)t felbft, ta'Q ber 6d)nee, 20

»eldicr unterf)alb auf ber ©pifee be§ Sergej liegt, auc^bünftet unb biefe

2)iinfte mitten burd) bie i'ibrigen @d)neepartifeld)en fortfliegen, ©arauä

erfte^t man, ba^ ber (2d)nee aud) üon ben t)ol)en ®ebirgen uac^ unb nad)

öerfd)n)inbet unb ein anberer an feine Stelle fommt.

rfter§ gefd)ie^t e§, ba^ anfeer anbern 58eranlaffungen ber Sd)nee 25

an6) burd) ben Staub, ben bie 2uft allezeit mit fid) \i\\)x\, unb ber nd)

auf if)m anfet?t, au§einanbergebrad)t unb l)eruntergeftiir^t roirb, morauf

benn in meniger aU5 einer ^(inute ganje Ci^örfer üom Sd)nee begraben

bafte^en. 2)iel)rere auf fold)e ^l\>eife ücrfd)üttcte 'fserfonen finb oft nad)

gar langer ßeit roieber aufgefunben roorben, unb it)rem 2lnfel)n nad) l)dttc jo

man urtt)eileu follen, fie mären einbalfamirt. 2)a bicfer trocfne Sdjnee

mel)rentl)eiU3 nur oon einer bünnen Prüfte 5ufammengel)alten rcirb, fo

fann biefelbe burd) einen geringen B^f^Q» h- S- n)^"" U*^ c'" 3}ogel auf

biefelbe fetjt, jerbrod)en merben, morauf benn bie gan^e Sd)neemaffe ber

2lbfd)üffigfeit be^S •fierge§ rocgen l)erunterroUt. ^X"ergleid)en auS ber .'ööl)e s»

öon ben ®ebirgen l)erabftür^enbe Sd)neemaffen l)ei^en Kaminen. Slber

man unterfd)eibet aud) t)ier noc^ Staublawinen, bie nur ben Soben
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ber untern ©egenb mit Ieid)tem 6c^nee bebecfen, unb rollenbe ßattJtnen

im 6tüc!, weldi^e Käufer, Säume, fur^ 2lUe^, ma§ i^nen im SBege [te^t,

üergrabeu unb umftür^en. SBenu ein (Sc^neepQrtifeld)en ftc^ an ba§ an=

bere anpngt unb in Semegung gebrad)t wirb: fo öereinigeu ftc^ me{)rere

5 mit i^m, tt)eld)e bann enblic^, beüor fie auf bie @rbe t)erabfommen, ju

einem beträd^tlid^eu Raufen anmac^fen.

2)ie Saminen ber erftern 2lrt ftnb be§^alb übel, toeil man it)nen fo

Ieid)t nid)t entgegen fann. 2)en le^tern aber ift man jumeilen nod) im

(Staube, wenn man fie zeitig genug maljrnimmt, p entnommen, gu mel»

10 d)em ©nbj^mecfe man aud) in ber (Sc^mei^ öerfct)iebene Slnftalten getroffen,

j. @. fpi|ige unb nad) einer Seite ;^u gebogene 5Bdume gepflanj^t ^at.

3n ein 2;^al, tt)eld)e§ felbft ^od) liegt, in bem e§ folglid) aud) ftarf

friert, ergießt ftc^ sumeilen oon berglei(!^en ^o^en Sergen ba^ SBaffer. @S

gefriert aber bereite, inbem e§ t)erabflie^t. ^ierau§ entftel)en bie 6t§=

15 tafeln ober ©iSmäntel. Unter il^nen beftnbet ftd) ein beftänbige§

2Baffer, au§ bem oft bie größten f^lüffe, j. ©. namentlich ber 9^^ein, i^r

©utfte^en erl)alten. 2)ergleid)en ©iömäntel l)aben öftere eine 2)ic!e oon

^waui^ig %]x^, unb innerl)alb i^rer befinben ftc^ grofee ^ö^len, in benen

eg ungemein finfter ift.

20 2)a§ (5i§ überhaupt aber, melc^e^ in ben gebirgid)ten ©egenben ber

@d)raei3 angetroffen wirb, Reifet ba§ ®letf d)erei§. ®iefe ©letfc^er ^aben

oft fonberbare giguren unb ©eftalten, \o ha^ fte ^umeilen \)a§ 2lnfe^en

gen)ät)ren, al§ mären bie SBeUen beö ÜJJeere^ im 3«ftanbe ber Unruhe

mit einmal unb plö^lid) gefroren.

25 ßnblid^ ftnb noc^ bie fc^rec!lid)en @i§berge in ber ©eftalt eines Äu»

c^enS gu merten, bie aus bem Slbfluffe bes 2Baffer§ oon ben großen unb

ungeheuren Sergen in bie ^mifdjen biefen liegenben Später entfte^en.

3)ie 2Bärme mirb fomo^l auf d)emifd)e 2Beife erregt, menn man näm=

lid) eine 9)?aterie ju ber anbern t)in§ut^ut, aU aud) med)anifc^, menn jmei

30 Körper an einanber gerieben werben. 3" eben ber 2lrt fann man auc^

oermittelft eiue§ d)emifc^en 2Serfa^ren§ Ädlte l)eroorbringen, unb ^mar

in einem ®rabe, mie fie bie ?Ratur nur in ben nörblid)ften ®egenben unb

aud) ba nod^ immer feiten genug erj^eugt, b. \). man l^at baSi QuecEftlber

in ber 2lrt ^^um ©efrieren gebrad^t, ba^ eö fid^ jammern Id^t.

35 2)a§ 2lac^ener®efunbbrunnenmaffer, meld)e§ fe^r l)eifeift, mufe eben

fo lange, menn e§ gefoc^t werben foU, über bem ^euer fielen, aU menn

e§ fall märe, unb wenn c§ mieber in ber ßuft abgefüllt werben foQ, fo
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mu^ e§ ungleid) länger fte'^en al§ ba^ getDÖI)nlid^e gefod^te 2Baf[cr, tool^l

bis auf 15 Stunben. (ä§ treffen fict) ^ier alfo ^emifdje Urfadjen üor ober

ein ^rincip ber ®d^rung ber 2Bärme, toeldje burc^ bie 2uft 5Ra^rung be=

fommt unb baburd) bie Fermentation beförbert. (5ine äbnlict)e Seroanbt-

niB t)Qt e§ auö) oielleici^t mit bem ®letfd^ereife, ba§i gleid)fam ein ^rincip 5

ber Äälte in ftd) ^at. 2Benn e§ bal^er im SBaffer fott aufgelöft merben:

fo erforbert e§ eine längere ßcit al§ iebe§ anbere @i§, meil e§ alSbann

jum Sbeil nod) immer friert. 2lu(t) ift ba§ ®letj(f)erei§ üorjüglic^ bart,

unb bie Eisberge in ber (Scbmeij t)aben mie bie in (Spipergen ein bldu'

lid)e§ 2lnjel)n, bie le^tern inbeffen bod) nicbt fo ftorf al§ bie erftern. 10

SBenn man ein @tücE üon biefem ®letfd)ereife ^erab in taS 2^al

bringt: jo roirb e§ ungead^tet ber SSdrme nidjt aufgelöft, menn man e§

gleich einen falben Sag l)inburd) im 2Baffer liegen löfet. 2)iefe§ rül^rt

üermut^Ud) üon ben befonbern Seftanbt^eilen l)er, bie ftd^ in biefem (Sife

befinben, mie benn aud^ Sangl)ann!§, ein Sanbp^Qficuij in ber Sd^roeij, 15

auö bem gefd)moljenen unb gu SBaffer geroorbenen ®letfd)ereife, menn e§

fid) in bie @rbe gebogen, einen @piritu§ bereitete, ber eine empfinblic^e

@dure bei ftc!^ füt)rte, bie aber gleich, naci^bem man jenen gefoftet l^atte,

lüieber oerfd^manb.

Wllan fann im 6ommer mitten auf bem ^elbe ßiiSfelber anlegen, 20

menn man fd)id)tenmeife (äi§ nimmt unb (Salj baimifd)en ftreut, e» nad)=

t)er aber mit ßrbe belegt. SBenn bie Sonne bann ba§ @i§ jum Sc^mel^en

bringt: fo gerdt^ in biefem ^aöe ba§> @al^ mit bem 2Baffer in engere

SSerbinbung, unb augenblicfli^ bilbet fic^ roieber neue§ @i§.

hierbei merfen mir ^ugleic!^ bie ßrbftürje an, meiere entftel)en, 25

menn bie ^lülK i'ur^ i^ren %a\[ bie (ärbe oon ben Seifen, auf benen fie

rul^t, megfpülen. ^in unb mieber aber giebt e§ 39erge, bie eine fold)e

^ö^e l)aben, ta^ fie füglid) mit emigem Sd)nee bebecft fein fönnten, mie

3. (5. ber ^it auf Teneriffa; aQein man finbet auf i^nen ju feiner 3eit,

ober boc!^ nur bann unb mann (5i§ unb Schnee, ©iefeö rül^rt aber 30

üon bem ftarfen 3Raud) unb ^euer l^er, ba§ au>o allen bergleic^en Sergen

emporfteigt unb ben (Schnee bergeftalt fortftöfet unb mit einem foldjen

©to&e l)erabfd)leubert, ba^ er nid)t einmal Seit genug bat, ju fdimel^en.

Sßon ber ^öl)e beS Sergej 'ätna geniest man bie angenel)mfte 9lue|ld)t

Don ber 2Belt, nic^t nur über bie (Stabt ^Icefjlna l)in, fonbern aud) über 35

bie ganje ®egenb unb ^n\d Sicilien. 2)ie iReinigfcit ber it^uft auf ber=

gleid^en Sergen mad)t aud), ba^ man ben geftirnten.^)immel üon ba auS
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weit pro d^tooller unb f(l)önercrbUc!t, al§ man e§ jtci^öorjuftenenimStanbc

ift. 9}Zeiften§ ftnb aber bte (5tntt)ot)ner jolc^er ©egenben tüie bie am Üina

gegen bergleid)en Sf^eije unempfinblid).

Slnmerfung. (äiSberge unb ©letjd^er ftnb im ©runbe ein§ unb eben=

5 ba§felbc; bie betra(i^tli(f)jlen berfelben finben [i^ in ber ©diaei^ unb %xxd\, fo fflie

auf ©pipergen. %nx ben größten ®letf(I)er plt man ben auf bem Sernina in

33ünben, toeld^er gegen eine 3[ReiIe im Umfange l^at, eine SSiertelmeile breit unb

an 6000 ^^u^ t)oc^ ift. ©dimiljt irgenb ao oon unten t)er eine ©iSlage, fo be=

fommen tiefe ©letfd^er oft unter bonneräf)nIi(!^em Ärad^en breite unb tiefe ©pal»

10 ten, bie ber ©egenb unerfal^rnen SBanberern oft gefä^rlic^ ftnb, inbem fie guaeilen

mit einer Iei(i^ten (£d)neefrufte bebecft ftnb unb auf bie SBeife unbemerfbar »er»

ben. 2)a§ (gi§ biefer ©letfc^er aber geid^net ftd) ni(f)t blo^ bmä) feine garbe,

fonbern anö) burä} feine 2)urci)ftd)tigfeit unb |)ärte au§, ttel^e le^tere e§ fogar

3um 2)re(i^feln gefct)icft maci^t. (Seine 2)urd)ftd^tigfeit aber fdieint eine ?^oIge be§

15 engen 3nfammen^ange§ feiner 3;^eile, alfo feiner Sefiigfeit unb .^ärte ju fein.

§.46.

5)ic ©etoitteriDoIfen ftnb mel^rent^eilS bie nicbrigften. 2)a^er ift man
auf fe'^r !^o^en ^Bergen oor allem ©emitter ftc^er unb frei, unb man ftel^t

23li^e unter feinen f^üfeen, mie fte aufwärts unb nieberioärtS l^infal^ren.

20 ©§ fammeln ftc^ bie 2Bolfen, ma^rf(l)einlicö ber in il^nen aüen enthaltenen

(äleftricitdt wegen, gerne um bie SBerge ^er, bal^er auc^ ber fogenannte

^ilatu§=33erg feinen 5Ramen Mons Pileatus ert)alten l^at, inbem feine @pi^e

fegeiförmig ift unb bie SBolfen gleid^fam ben übrigen S^eil beS .f)ute§

au§mad)en. Btoei ©ngldnber beftiegen einen 23erg in it)rem SSaterlanbe,

25 ben gerabe bamal§ eine ®emittermolfe umgab, ^nbem fte nun burd^ bte»

felbe it)ren 2ßeg nehmen moUten, erftitfte ber eine üon i^nen, ma^rfd^ein*

lic^ üon ben in ben SBolfen enthaltenen 2)ünften. 2luc^ foll ein ©ewitter

f\6) beSi^alb fürc^terltd)er auf ^o^en 33ergen ausnehmen, meil man fowol^l

über al§ unter ftd^ ba§ 23laue be§ .^immels gemal)r mirb. 2Benn man
30 auf bergleic^en 33ergen einen ^iftolenf(!^ufe t^ut: fo giebt bie§ feinen ftdr=

fern S^aü, al§ mürbe ein @tocf ^txhxoö^tn. ^aä^ geraumer ßeit fommt

er, menn er oon allen SBinfeln unb ®egenben repercutirt morben ift unb

ein '^unbertfdltigeg (S6)o gumege gebracht ^at, mit einem erfc^rec!li(^en

Ärad^en jurüdf.

35 (23efd)reibungen fold^er üon ben l^öd^ften ©ipfeln ber SSerge unter=

^alb erblicfter ©emitter finbet man in gar Dielen IRcifebefd^reibungcn unb
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Journalen, namentUd) auc^ in beö ^rn. £). 6. fR. ßöUner SBöc^ent"

liefen Unterl)aUungen über bie (ärbe unb if)re Serool^ner.)

§.47.

^öl^len befinben ftd) nur in g-elSbergen, unb e§ giebt i{)rer foroo^l

natürlid)e al§ fünftlic^e. ßu ben le^tern fann man Dorjüglic^ bie fo= &

genannten 23ergtöerfe jaulen. 32enn in bicfen ^öt)len bie (5rbfc^icl)ten

^orijontal tortlnufen, fo l)eifeen fte (Stollen, bei einer oerticalen 3Rid)tung

aber 6d)ad)ten. 3" ^^n 5toüen finbet man bie SBrud^^ unb 5Rarinor=

fieine, ba§i ©teinfalg unb bie 6teintot)len in ßnglanb. @ie ftnb oft fo

gro^, ba's gan^e ©tdbte barin fRaum ^aben würben, ^n ©nglanb er= lo

[trerfen fid) bie Steiufoi)lentoerfe biö unter ha^ 5J?eer ^in, fo bafe bie gröfe=

ten Ärieg§f(t)ifie über fte fortgel)en. '^em Äoljlenmerfe toerben aber üon

großen ''Jsfeilern, bie au§ berfelben 2J?aterie befielen, unterftü^t. 2)a§

(Steinfa^ finbet man üor^üglid) bei 2Bielicj^fa im el)emaligen ^olen. ßnb=

lid) ift ju mer!en, bafj in ber Sänge, menigftenä bei ben ©tollen, fein 6nbe is

gu ftnben ift, roenn man gleid) eine 5J?eile meit, roie in Söieliqfa, fortge=

gangen ift unb bie ©renken oon beiben (Seiten beftimmt finb. 2)ie (Stollen

werben in bie ^aupt= unb ©te(t)ftollen eingetl)eilt. 3" jenen fommen

aUe ©tollen jufammen, unb fte get)ören ber 2anbe§l^of)eit; bie anbern ftnb

ein ©igent^um Don ^rioatperfonen. Jn ^en ©cl)a(t)ten finbet man bie so

5J?etaüe. 2)a§ 6nbe berfelben fann man {eber^eit, ©eil fie fegeiförmig

juget)en, ftnben.

Unter ben natürli^en ^ö^len ift bie Wartin«l)5^le in ber @d)n)eij,

tno ha^ Steigt gur ©ommerj^eit gerabe in biefelbe fdüt, eine anbere auf bem

^ilatu^berge u. f. m. gu merfen. 2Beil öftere eine ^ölte blofe oon einem as

SBinbe, mel(i)er 3)ünfte bei fid) fü^rt, oerurfacbt roirb: fo ift e§ aud) fein

SBunber, ta^ e§ in biefen .viöblen fet)r falt ift, üjeil ein beftdnbiger 2Binb

in i^nen roel)t. Slu^er biefen ift nod) bie berül)mte 23aumaun§l)öl)le megen

ber in Stein tjerwanbelten Siropfen ju merfen. ^an will in ihr balb

einen Wo\\&) am Jauffteine, an bem üiele '"^^atlien geftanben, balb etmaS so

2lnbere§ beobachtet l)aben. (5§ finbet |ld) in biefer ^öt)le eine Slrt uon

^alffpat. 3Beil nun bie '^ineinfaQenben Iropfen benfelben gleid) auf«

löfen, fo roerben biefe, uienn ha^ SBaffer abgebunftet ift, nerfteinert unb

pflegen fid) mel)rentl)ciU5 glcid) bem 6ife r5l)rcnförmig ^u bilbcu. 2Mefelbe

SSemanblniB l)at eä mit bem 5Rarmor. SBenn nämlic^ ber mineralifd)e 35

Spiritus bei feiner ©r^^eugung {)injutritt, fo mad)t er, ba§ bie lyarbe be«
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5}?armor§ Ijo'^er totrb, unb ein ieber nad^ feiner ßinbilbung bolb biefe§

balb jeneiS barin tüal^rnimmt.

3Roc^ i[t eine bejonbere ^ö^le ju merfen, in ber üiele 5Ramen ein=

Qea^t ftnb, bie nun über bem Steine erl^ö^t [te^en. 2)iefeä fd)eint offenbar

5 eine SRaterie üorau^35ufe|en, bie au§ bem Steine oermittelft be§ @in»

ri^enS l)eröorgebrunöen unb burd^ bie ßange ber ßeit üerl^drtet toorben

ift, toorauSnnan füglic^ auf ein 2ßad^§t^um ber Steine gefd^Ioffen ^at.

3n bem farpatl^ifc^en ©ebirge befinbet ftc^ eine ^öl^le, in ber eine

ber auf ber Oberfläche ber (5rbe befinbli(!^en ganj entgegengefe^te 3ßit=

10 terung angetroffen ttjirb, fo bafe, töenn ^ier ber SBinter feinen Slnfang

nimmt, bie 2:emperatur in ber ^ö^le milbe wirb, unb wenn e5 oben am

ftärfften friert, bafelbft ®ra§ mdcä^ft, ja, e§ fo toarm wirb, ta^ ftd^ bie

milben 3^§iere bal^in begeben. SBenn e§ bal^ingegen an ber Dberfläd^e

ber @rbe marm ift: fo fängt e§ an in ber ^ö^le falt gu werben, big e§

15 §u ber ßßi^ ^Q c§ oben am mdrmften wirb, unten föiSgapfen friert, bie

einer Spanne an Umfang gleici^en, bal)er fid^ aud^ bie Ungarn felbiger be=

bienen, um i^re ©etränfe falt ju erhalten. 3" biefem ßnbämecfe aber

ift nid^iS beffer, al0 ba^ man ben Ärug, in bem fid^ ha^ ®etränf befinbet,

mit naffen 2üdt)ern umgebe unb in ben SBinb t)änge, ba le^tereS benn

20 nic^t nur falt bleibt, fonbern e§ auc^, menn e§ bie§ nod^ nid^t märe, um

fo ftc^erer mirb. ^ierauS bürfte man nic^t untt)al)rfc^einlid^ ben Sc^lu^

gießen, ba^, menn e§ an einem @nbe falt wirb, ha^ anbere in ben Suftanb

ber SBärme überge'^e. 2)ie 2Ba§rt)eit biefer allgemeinen gormel mürbe

einigermaßen ©emife^eit erl^alten, menn man nur noc^ bemeifen fönnte,

25 t>a^, wenn e§ an einem Orte wärmer wirb, e§ an bem entgegengefe^ten

Orte aud^ in ber S;i^at fälter werbe. — 2)ie Sl)ermometer jeigen in einer

Sc^miebe, in ber e§ ^eife geworben ift, Äälte an, unb ein l)eiße§ ©ifen

wirb an bem einen (Snbe nod^ l)eißer. Wenn man ba§ anbere @nbe in

faltet SBaffer ftedt. 2luc^ ^at man im Sommer einige %n^ tief SBaffer

30 unter ber @rbe üergraben unb barüber alSbann ein ftarfeS %imx gemacht,

worauf e§ plö^lid^ unb gwar ftarf erfaltete. 2)emnad^ fd)eint ha§ ^euer,

welches über etwas anberm angebrad)t wirb, ba§ unter i^m SSor^anbene

falt gu machen, baSjenige g-euer l)ingegeu, weldl)e§ unter etwas anbereS

gelegt wirb, eben biefeS ju wärmen. 2)iefe (ärfa'^rung fdieint gleid^faUS

35 ben üorl^in angefüfjrten Sa^ gu beftätigen.

2BaS bie i^uft in biefen ^öf)len betrifft: fo finbet ftd^ bafelbft eine

große Wenge üon 2)ünften, bie ber ®efunbl)eit t^eilS fc^äblic^, t^eilS nü^=

Äant'« ©Triften, äv-erfe. L\. 17
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li(^ jinb. 2lud^ trifft man in einigen ^b^en eine fel^r warme ßuft an,

bie üon einer ©c^ic^t ®d)mefelfie§, bie üon otingefä^r entblößt morben

unb ben bie freie ßnft auSgemittert l)at, ent[tet)t. 5lu§ biefem ilie§ mirb

ber meiftc ©d^roefel, ben »ir ^aben, genjonnen. @o fii^rt be 5Kerou an,

ba^, als bie ßeute in ein Sergtoerf famen, bie £uft bajelbft falt mar, 5

weiterhin nat)m bie SBdrme ju, fo bafe fie enblic^ glaubten, unten muffe

ein Steuer fein. Slüein menn bie ^i^e in berfelben Proportion t)ätte ju=

nel)men follen, fo müfete fte im Gentrum, ba t)ier nur eine fleine 2iefe

mar, etliche taufenb Wal ftdr!er gemefen fein, ^m 3Rammel§berge, ber

jum |)arjgebirge gehört, ift eö eben fo ^eife unb eine Quelle bagegen iü

auf if)m fo falt, ba^ man ba§ SBaffer berfelben ni(f)t an ben %\\^ bringen

fann. 2)iefe gro^e Ädlte ift eine SBir!ung üon bem ^inburdjftrömen be«

SBafferS burd) ®i)p§ unb ©teine. ©er üort)in genannte 23erfaffer bemerft

aud^, bafe bie ^i^e in bem SSergmerfe, üon bem er rebete, erft entftanben

fei, alö bie ©ci^ac^ten angelegt mürben, meldte ben 6d)mefelf ieö entblößten. 15

2)er fc^dblid^fte 2)ampf ift ber fogenannte Sergfc^maben, meld)er

allein genommen töbtlid^, mit anbern ÜKaterien aber üerfe^t gefunb, ja,

ber befte unter allen 33eftanbtt)eilen ber ©efunbbrunnen ift. @in S3ogel,

ber über eine mit Sergfdjmaben angefüllte ^öl)le fliegt, fo mie ber ^IJenfc^,

ber il^r ju na^e fommt, ftirbt augenblicflidb- ß§ befinbet ftc^ biefer S3erg= 20

fc^roaben auc^ öfters in alten iörunnen, mie man biefe (5rfa^rung üor

mel)reren 3at)ren in fiitt^auen bei bem 2lu§grabcn eines folc^en 23runnen3

ma(f)te. ^üx SSorficI)t mufe man ein brennenbeS 2i(!^t in ben 23runnen

^erunterlaffen; menn biefeS au§get)t, fo gilt ba§ nl§ eine Slnj^eige üon bem

mirflic^en 2)afein beS Sergfd^mabenS, brennt e§ bagegen fort, fo ift er 25

baüon befreit.

3(nmerfung. ^öl)len fmb 35ertiefungen, meiftenö in Äalfgebirgcn, mit

me'^r ober minber auögebet)nten ©etoölben unb ®ängen. ITie (gntftebung fold^er

^öi)len beriil)t balb auf ^(u^fpülungen burd) il^affer, balb auf unterirbifd)en^euer«

au§brüd)en. 5^ie 3al)l berfelben auf ber (Srbe ift überaus grofe, trenn a\i<i) nic^t 30

alle gleich merfroürbig fmb. 3u ben merfmüibigften gehören auBcr ber ''i^aw-

niannS^öble im ^ar^ bie 3:ropffieinl)öt)le bei ©lainS in ^3iorbjd)ottlanb,

bie gingalSböl)le auf ber Snfel Staffa, bic.l">öble auf SlntiparoS (j. 9Unf,

neue Sammlung ber Steifen na(!b bem Crient. 2^. I. 3. 83 u. f.), bie

.^öble auf (S.anbia ober ba§ l' ab i)rintf) (f. baS eben angeführte i8u(^ a. a. T. ss

®. 24 u. f.) unb bie il)rer f(^äblid)en unb irarmen 2)ämpfe megen berühmte

.•punbSgrotte in Stalten unfern "Vieapel. 23on ben im ^^aragrap^ enuäbnten

^(uStüüdbfcn in ben SBänben \o\ijix .pöl)len eingeri^ter 3nf(^riften giebt baS
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2abi)rintt) unter anbern Selege (f. bie ongefüfirten 9letfen, (S. 25). 2)ic oben»

gebadite ^ß^Ie im farpatf)tfd)en ©ebirge ift bie jogenannle (Sc^elicjaliDl^Ie.

3)er Söergfcj^aaben wirb aucf) mit einem franjöfifclen 5Ramen 9}^Dfette genannt.

§.48.

5 Dbgleicf) ber üon bcr Petersburger Slfabemie ber 2Bi[fenf(!^Qften m6)

©ibirien gefc^lcfte ?Pro[e[for 3J?aUin brei ®rabe üon bem ^olarfrei[e einen

33runnen graben gejetjen, in bem ba§ (Srbreic^ burc^iüeg gefroren tüor:

fo ^at man bennod^ burci^ pufige Beobachtungen gefunben, ta^ in ^öt)len

üon 300 j^ufe unb einer nod^ großem Siefe in aUen ©egenben ber 2ßeU

10 eben eine folc^e gemdfeigte ^ellermärme mie in bem Heller beS Dbjeroa«

tortum§ ju ^aris anzutreffen fei, wenn gleich tiefe allgemeine Sßeobad^

tung burc^ bie angefül^rten befonbern (Srfal^rungen eingefc^rönft tüirb.

Sßenn irir nun ^ierau§ fd)ltefeen, ba^ in berßrbe bur(!^ti)eg eine gctijiffe

SBdrme anzutreffen fei: fo entfielet bie ^rage, moljer tiefe SBärme nun

15 rü^re.

6ie fann feine§toege§ öon ter ©onne erzeugt tocrten, meil bie öon

terfelben erregte ^i^e burc!^ tie auf ten 2;ag folgenbe ^lad^t, fo toie turd^

tcn auf ten «Sommer folgenten SBiuter gdn^lid^ jerftreut wirb. SBenn

nun aber bie @rte bie ©eftalt einer «Sp^droibe ba^er befommen l^at, tafe

20 fte [xij um it)re 2l;re bewegt, unb it)re Steile unter bem Äquator einen weit

großem SBeg ju laufen unb eine weit grö&ere @d^mungfraft §u empfinben

l^aben al§ bie unter ben ^olen: fo werten iene in il^rer «Sd^were üermin»

tert, obgleich, wie ^lewton gewiefen l^at, tie «Sd^wungfraft unter ber

genannten £inie nur ter 228 fte Sl^eil ter Sd^were ift. £)amit tie 5Waterie

25 aber einerlei @d^were be'^ielte: fo mu^te fie fid^ unter tem Slquator mel^r

crp^en a[§> unter ten ^olen, tamit fte tort ter 5JJaterie unter tiefen

ta§ ®lei(^gewic^t galten fönnte. 2)em jufolgc aber mufe fte fid^ oormaB

in einem flüffigen ßuftante befunten ^aben, intem tie größte 2ßal)r=

fc^einlid^feit ter 3Keinung entgegenfte^t, al§ Wdre tie ^rte unmittelbar

30 fo, Wie jle je^t ift, l^erüorgebrac^t Worten. 3ft fte aber flüfftg gewefen:

fo muffen i^re 2;^eile eine natürlid^e 2Bdrme gel^abt l^aben, weil fte fonft

nic^t ptten flüffig fein unt in SSerbintung bleiben fönnen. Sei ter

tid^teru Bufammenziel^ung tiefer 2:^eile aber werten tie ^i^igften unter

i^nen ftd) öermutl)li(t) nad) tem Zentrum gefenft ^aben, ta^er Wir in tem

35 5Rittelpun!te ter (Srte jwar fein eigentlidt)eg ^^euer, aber wo^l eine antere

Iji^igc 3J?oterie, j. (ä. in ^lufe gebrad^te ÜJ^etalle oter etwaö 5(^ulic^eg,

17*
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üorauSfe^en bürfen, inbem ein eigenlU(i^e§ %zuix ftd^ nid^t o^ne ben Bu=

gong ber Suft gu erl)Qlten im ©taube irdre.

@t)e toir aber ha§ Sno'enbige ber (5rbe genauer unterfuc^en, muffen

»ir un^5 mit ben beiben großen ^l)änomenen, bem ßrbbeben nämlid^ unb

ben feuerfpeienben 23ergen, näf)er befannt mad^en. 5

§.49.

6§ giebt tief in ber 6rbe liegenbe ^ö^ten; ba§ jeigen jum 3:{)eil

bie (Srbbeben an, unb ba biefe ftd^ öfters über ganje Sßeltt^eile erftrecfen,

fo muffen jene fe^r tief fein. 2)en Srbbeben ge^en balb mel^r balb

wenigere Slnjeigen üor'^er, bie aber nur öon ben ©innjo^nern fol(!^er 10

ßdnber, in benen bie @rbbeben l^äufig ftnb, bemerft merben. 2)iefe 2ln=

geigen ftnb folgcnbe:

1. ^ie ÜJ?enfd)en fangen an fc^winblic^t ju »erben. 2)iefe5 fann nid^t

öom ©d^aufeln ber 6rbe f)errü^ren, weil fein fold^cr S^ftanb üor

bem ßrbbeben üorl^erget)t, fonbern oermutt)UdE) ift e§ bie §oIge ge= 15

h)iffcr 3)ünfte, bie au§ ber (5rbe l)erauffteigen.

2. ®ie Suft wirb dngftlid^ ftiU.

3. Sllle St)iere merben üorl)er unru'^ig. 2)iefe ^aben iibert)aupt eine

feinere SBitterung al§ bie cultioirten 5I?enf(^en. ^a, fc^ou ber Sl^ilbe

übertrifft barin biefe le^tern. 20

4. 3Ratten unb ^äufe, »ie auc^

5. am Ufer be§ Speeres alleä ©emürme üerldfet feine Sd^lupfroinfel

unb friedet ^eroor. ©nblidl) erfd()eiuen

6. in ber ^öl^ern 2uft 5J?eteore mand^er 2lrt.

SDiefe 5J?er!male jeigen an, bafe mit ber Suft eine 33erüuberung t»orgel)t. 25

2)ie ßrbbeben fte'^en in feinem nd^ern Se^uge auf irgenb ein Älimn,

befonberS n3Ütt)en fte inbeffen bn, mo bie Öebirgc mit ben Äüften ^jaraüel

laufen.

3ft bie Urfad^e be§ (SrbbebenS nun aber mel^r in ber Cberflddi)e ber

@rbe, ober tief in bem Innern berfelben ju fu(I)en'? hierüber l)Qbcn fid) 3»«

bie 't>()i)rtfer nod) nid^t gang mit einanber oerftdnbigt. Einige erfldrcn

it)re (5ntftet)ung burc^ ben JlieS. 2Benn man ndmlid^ i^eilfpdne mit

©c^raefei oermifc^t unb üergrdbt: fo er^i^t fic^ biefe ü)?affe, unb e§ bridijt

ein ^euer l)enior. 2lber in ber (5rbe giebt e^S fein (Sifen. SlÜcr <2d)roefel

mirb au§ ilie§ gefdt)molgen, unb ber Äie'5 luirb burd) bie i?uft crt)i^t. aber r>

toic tt)iQ man ^ierauö ben Bufammenljang unb bie ßntfte^ung ber 6rb=
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beben erüäreu? 23ei 3ö)icfau brennt ein @teinfol)lcnIa9er fd^on feit l^un*

bert Sa^rftt ""^ ffl"»^ "od^ oiele ^fl^rtjunbertc brennen, ©ic langjam

Qi\)i bemnoc^ ein [old^er 33rQnb üor jid^ unb tt)ie fd^neü bagegen ba^ @rb=

beben. 2)ie Hrjadie biejer le^tcrn toirb al[o nid^t mel)r an ber Dberfläd^e

5 ber (5rbe, [onbern tiefer in berfelbeu ju fu^en fein.

Unfere @rbe i[t eljebe^ flüjjtg gettjefen ; man finbet faft feinen Körper,

ber ni(i)t ^d6)i\i feiner öormaligen ^lüfftgfeit an fid^ tragen foflte. SlUe

©teine, unfere Äno(|en felbft finb anfänglich flftff^Ö gcwefen; bie33äume

finb au§ einem flüffigen (Safte entftanben. ©in jeber flüfpger Körper

lü toirb aber juerft auf ber Dberfläc^e l^art. 2)emnacf) mürbe auc^ bie Prüfte

ber @rbe juerft feft unb fo ging e§ immer weiter bis ^u il^rem ^IJZittels

punftc ^in. —
Slber ift bie @rbe anö) tt)irfli(^ fd^on burd^weg feft? ober ift fic in

il^rem ^nmenbigen nod^ flüfftg? @§ ift »euigftenS nid^t ganj wiroal^r»

15 f(f)einlid^, ta^ ftc^ in ber 5Witte ber ßrbe nod^ eine meiere 3J?affe befinbe.

3a, e§ liefee ftc^ annef)men, ba^, itienn bie @rbe erft ganj feft teäre, fie

auc^ auff)ören würbe, bett)ot)nbar ju fein. 2)enn au§ it)rem Innern ftei*

gen 2)önfte auf, bie ber (Srbe i^re i^.rud^tbarfeit geben. SBäre bie @rbe

feft, fo fönnte auf it)r feine anbere 33eränberung eintreten, al§ biejenige,

20 n)eld)e etwa (Sonne unb 5J?onb beroirfeu möd^ten. 2)a nun aber unfere

SBitterung äiemlid^ regellos, alfo nidji öon @onne unb 3J?onb abl)ängig

ju fein fc^eint: fo mufe unter unfern ^ü^en bie Urfad^e baoon liegen. 21«

bem ßrbbeben felbft bemerfeu wir:

ßvftlic^ eine fd^aufelnbe 23ewegung. 2)iefe ift in ^dufern öon me^rern

25 ©tocfwerfen, auf l^ol)en 2;l)ürmen unb 33ergen befonberS merflic^,

inbem biefe ©egenftdnbe bei bem @d)auEeln einen großen SSogen

befc^reiben. SBenn \)a§i ©d^aufeln lange anl^dlt: fo werben fte in

i^ren innern 3:i^eilen erfd^üttert unb fallen um. @§ wirb bie @rbe

unter biefen Umftdnben öon einer ÜJiaterie unter i^r gleic^fam ouf=

30 gebld!^t, unb weil fie immer nac^ einer Seite fortgel)t, fo" fagt man,

ba^ bie ©rbbeben einen befonbern ©trid^ l^alten, welches man au§

ber 23ewegung ber ^ronleud^ter unb bem Umfallen ber Stühle, nac^

welcher Seite e§ ndmlic^ gefd^iel)t, fo wie nac^ aubern, in ha^ ©rötere

ge'^enben ^emerfungen beurt^eilt. 2)a§ 9Keer erf)dlt babei öfters

35 gleid^faUS eine Sctjaufelung, bie mit ber &hli unb f^lut^ gar feine

SSerwanbtfc^aft f)at, unb ^war, weil an einer Seite ber23oben nieb=

riger wirb, fdUt bafelbft auc^ ba^ SBaffer, unb weil e§ an ber an«
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bern ©eite nun l)öl)er tt)irb, fo fällt e§ gleichfalls, bomit eS in ein

®leid)gen)ic^t fomme. 2)iefe (5r|ci^einung aber i[t nur bei großen ®e-

ü3ä[jern merflid^. 2Benn bn§ ©rbbeben ber ßdnge nad^ burd) bic

©trafen einer @tabt fortgel)t, fo werben ganje ©trafen jerftört,

inbem ftd^ bie ^aufer üon einer Seite 3ur anbern f(f)Qufeln unb ein» &

mal über ta^ anbere an einanber fto^en. ®e^t e§ bagegen nad) ber

23reite ber ©trofee fort, fo werben bie Käufer, weil fie fic^ einftimmig

bewegen, erl)Qlten.

3tt)eiten§ ftnb aber and) bie ©töfee, welche nur in einer gewifjenßwifdien'

jeit wal^rgenomnien werben, unb bie gewö^nlici^ nid)t länger al§ eine lo

@ecunbe anhalten, ju werfen, dergleichen ©tö^e ftnb, ba f^e üon

unten nac^ oben unb jwar örtlich erfolgen, unb weil bei il)nen fein

2)rurf unb ®egenbrucf, wie bei ber Sd^aufelung ftattfinbet, weit ge=

fäf)rlid)er unb jerftörenber als bie Srbbeben ber erftgenannten 2lrt.

©elbft auf bem 5J?eere ftnb bergleic^en ©töfee fürd)terlid), unb e§ 15

fci^eint ben ©Ziffern babei, al§ würben fte an ben 33oben be§ üJ?eereij

gebrad^t. 2)ie Ebenen finb ber ®efa^r beS ßrbbebenl nid)t fo fef)r

ausgefegt als bie gebirgic^ten 5?änber, ba!)er man in ^olen unb ^reu=

feen niemals etwas baüon bewerft l)at.

2)ie ßrbbeben breiten ftc^ ferner aud) nad) unb nad) ju weit 20

entlegenen Crtern in einem ununterbrod)enen (5trid)e aus, fo \>a^ fie

in fur^em öon giffabon auS bis nad) ber ^\\\d DJ^artinique fort=

ge'^en. 5Rerfwürbig ift bieS, bafe fie einen Söeg nehmen, weld)er bem

@tri(i)e ber ©ebirge faft gleich fommt.

•Jlnmerfung 1. (S^> fd^eint, i>a^ ber Wm\\i) mit jebem ;?ortf(f)ritte jetner ub

gciftigen t^ultur an einer gettiffen ©d^ärfe feiner Sinne eine merflic^ere tJlbnabme

erleibe, unb eS fann jeneä aud^ feinen anbern örfolg t)aben, inbem e§ ibm an

einer Übung feiner fmnlid^en Drgane um fo mel)r mangelt, je aut^jc^liefelicber er

in einer Seit ber abgezogenen (Kontemplation unb 5?etrad)tung lebt. .<^ein 'üi.'nn'

ber, menn ber SJiatrofe fd)on Sc^iff^, ber Säger fc^on einen i^ogel erblirft, roo 30

mir ni(f)t jene, nic^t biejen ß)al)rjunel)mcn im Staube fmb. 'Jlber nod) mcl)r, mir

l)aben glaubnnirbige S^ata, bafe ?rRenjd)en blofe uermittelft beo ®efül^l«, ober

mot)l gar besi @ernd)'3 ^JJctafle oon einanber unterfd)eiben. 5a, in unfern ge-

bilbeten Stänben giebt eS nod) immer l'eute, bie ba'5 Ülnroeienbfein geiriffer 5t)iere

blD§ burc^ ben Sinn beS ®erucl)e§ empfinben; unb mie üiele finben fid^, bie oft 35

bei bem beiterften .'öimmel bereits bie ^-»erannaberung eine§ ©emitterS ober bie

größere 5)^enge eleftrifd)er Seftanbtbeile ber ?uft neripürcnV ii?ei ber offenbar

gröfeern Sd)ärfe ber Sinne bei ben 2bieren barf cS unS alfo nic^t SSunber
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iietimen, tüenn fte unb befonberä einige tion it)nen aud^ bte un§ unbemerlbaren

(Symptome eine§ becorftelienben 6rbbeben§ lebtiafter empfinben.

Stnmerfung 2. 2ager üon ©(i^töefelfieä, gutteilen aud^ ftotjl größere 3tn»

jantmlungen be§ 3^"i>affer0, bie fici^ einen Slnöweg mit ©emalt ba'^nen, jc^einen

5 bie toefentlid^ften Urfa(f)en ber (Srbbeben ju fein, (Sine unmittelbare (äintoirfung

ber 5ltmofpl)äre bei ben @rbbeben anjune^men, mie bieS einige $ßt)^ftfer ju t^un

[(feinen, fe^te ber beutlid^ unb beftimmt gemadjten (Srfatirungen mehrere worauf,

al§> toir beren biö je^t nod) l^aben. ^oä) baüon Ä)eitert)in me^r! 3u ben 3tn=

geigen beüorftel^enberßrbbeben jä^lt man aud) noc^ ba§ S^rubetoerben be§9Baffer§

10 in örunnen unb Duellen unb ha^ ^erauSfal^ren eines feinen 2)unfte§ auö ber

(Srbe, ber bie güfee ein'^üQt unb bei ©el^enben bie ©mpfinbung erzeugt, a\§> »ür»

ben fte gurütfgel^alten. ©elbft in großen (Sntfernungen öon bem eigentUd^en

(Sd^aupla^e ber (grbbeben, vooi)\n biefe nid)t fommen, ober ido fic »enigftenS nidjt

öerfpürt »erben, giebt e§ (Srj(f)einungen, bie man notiitüenbig t)ernad^ auf 9iecl)=

15 nung jenes 9laturereigniffe§ fe^en mü% ®o entftanben j. 33. jur Seit be§ I)ef=

tigjlen (ärbbebenauSbruc^eS in Siffabon, im 3a^re 1755, neue DueUen in einigen

©egenben ^reu^enS. Über ben gangen 2tbfdE)nitt bie (Srbbeben betreffenb f. S-

^ant'S &e\ä). unb 5Raturbefc^reib. ber merfwürbigften ^Borfälle

be§ (SrbbebenS tiom Sa^r 1755. tönigSb. 1756. in 4. unb in 2)eSfelb.

20 üermifc^ten ©d^riften. .f)alle 1799. m 1. ©. 521 unb
f.

3(nmerfung 3. 5(m fonberbarften ift bie »on bem ©rbbeben I)errü]^renbe

©(^aufelung beS 5!}ieere§ in il)ren Urfad^en unb ©rünben, inbem i)(i§' Sßaffer

beSfelben fte oft audf) erleibet, loenn bagti)ifd)en liegenbe Räuber nid()tbaS ©ering^e

oon bem ©rbbeben empfinben. 3tud^ biefeS ^t)änomen ift näfier in ber eben an^

25 gefül^rten ©d^rift aufgel)ellt.

§.50.

^rcuerfpeienbe SBerge fann man al§ ^euerfc^lünbe betrachten, bur(^

beren 5[Rünbung eine il^nen angemeffene Sabung ^erau§ge[to^en wirb.

2)er am längften unb in ben dltefteu Seiten befannte feuerfpeienbe

30 33erg, gleid^fam ber SSater aller übrigen, ift ber 5ttna. @r erljebt [\6:^ in

einer fenfred^ten ^ö^e üou 12000 %u^ über bie Dberpc^e be§ 5IKeereS.

©ein pdjfter ©ipfel ift alfo mit @dl)nee bebecft, unb feine SSaftö beträgt

mel)rere 9Heilen. 2ln feiner Seite ftnb burd^ mannigfad)e Eruptionen

anbere, Heine Serge entftanben, bie aber bennoc^ alle ben SSefuo an ©röfee

35 übertreffen, unb beren jeber feinen eignen Ärater l^at. (5r l^at inbeffen

nid^t gu allen Seiten geiier gefpieen, fonbern roax mand^e So^i^^^nberte

t)inbur(i) rul)ig. @o n3eit bie ®efc^ic^te ber [Römer reid^t, ^at man oon

ben SHuäwürfen be§ Sttna 5Rac^ricl^t.
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2)er SSejut) Ijingegen lüar e'^ebefe ein jci^öner, mit SBalb bemac^fener

aSerg. @eit ber Erbauung 9ftom^^ ^at er nid^t el^er qI§ jur Seit aSe^paftan'S

geuer auSgeiüorfen, üon welchem 2lu§bruct)e un§ '^UniuS einen nm=

ftänbUd)en Serid)! t)interla[|en ^at (Epist. 6. 16.), unb bei raelcf)em bie

er[t in biefem ^o'^i^^un^^'^te raieber tief unter ber @rbe nufgefiuibenen ö

(Stdbte ^erculanum, Pompeji unb ©tabid üerfc^üttet würben. 2)er aSejuo

fonnte inbeffen öieUeid)t auc^ jc^on in nod) altern Seiten ^^euer t)erQul-

geworfen tjoben, um fo nie^r, ba er nacf) ber ermähnten Eruption toieber

500 3al)re lang rul)ig blieb unb betoud)^!

2Benn biejer Serg augguwerfen anfangen toiü, fo l)ört man um unb lo

in 5Reapel unter ber @rbe ein ftarfeS Äracf)en unb Staffeln, wie \)a^ eine§

2Bagen§. hierauf erf)ebt fid) au§ feiner Öffnung eine Säule üon kämpfen,

meiere am 2:age einer 3ku(j^= unb in ber Dkdjt einer geuerfdnle d{)nlid)

fielit, fonft aber, wie ^liniuö berichtet, wie ein SSaum geftaltet fein foQ,

ba ndmlic^ ber 3Rauc^ anfangs gleid) einer (Sdule ^erauffteigt, bann aber 15

üon ber Suft nad) allen (Seiten l)ingebrücft wirb, hierauf wirft ber a?efuo

eine unbefd)reiblid)e 2J?enge 2lfd)e au6, unb e§ folgen Diele grofee Steine,

unter benen fid) auc^ Sßim§fteine befinben. 5Rid)t feiten fliegt aud^ au§

il)m jugleid) eine ungeheure 5)ienge Reißen 2Baifer§ t)en)or; \a, e6 quiltt

enblic^ bie fogenannte 2aM ^erau§, eine gefd)mol^ene unb öftere metaÜ^ 20

artige IRaterie, au§ ber bie neapolitanifd)en ®olbfd)miebe fogar juweilen

etway ®olb ju jie^en im Staube fein foüen.

IRe'^rent^eilS fommt biefe ^aM in einer breiartigen Gonfiften^ jum

a3Drfd)eine, juweilen aber ift fte aud) in ber 2lrt fliM'ng, bafe fie in furjer

ßeit einige Äeilen weit fortrücft. ßnblic^ er^drtet fie, fo baß fie InDieapel 25

jum Strafeenpflafter gebraud)t werben !ann. 5)ie 2aüa beä 5itna unb

aSefuü finb inbeffen einigermaßen üon einanber t)erfd)ieben.

2)er SluSwurf beS $8efuo erfolgt mel)rent^eil§ nur nad) ber füblidien

unb weftlid)en Seite l)in; unb weil einige 2Bcine jum guten ^Jortfommcn

einen fteinici^ten ©oben erforbern: fo finbet man auf feiner nörblid)en unb w

öftlid)en Seite bie fd)önften ©eine unb unter benfelben aud) bie foge=

nannten Lacriraas Christi. 2äge ber i^efuu uid)t \o nal)e an bem Weere,

fo Würbe er einen weit großem Sdjaben anrid)tcn, al5 e§ biefer je^t

wirllid) ift.

2)ie erften Oiad)rid)ten üon einem \?lU'jwurfe beS 3?efuö'3 ^aben wir, 35

wie gefagt, au^j ber ßeit, ba bie Stabt i^erculanum oon feiner 2lfd)e bc=

becft, wa^rfd)einlid) aDer jugleic^ aud^ burd) ein ßrbbeben ücrfeuft würbe.
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Tlan ^at biefe unb bie beiben anbern t)orf)in genannten ©täbte bei einem

Sluföraben lieber entberft nnb in i^nen üieleö ^auSgeräll^e gefunben,

unter bem ftd) nud) einige ®emdlbe befinben, beren färben me'^rent^eils

nod^ gan^ iüol)l erl^alten finb, nur ta^ man in i^nen fein Sid^t unb feinen

5 (Sd)atten auSfinbig ju maci^en im @tanbe i[i 33iele bie[er ©emalbe ftnb

in alfresco-3J?anier ober gegi)p§tem Äalf gemalt. SSüi^er finbet man ^ier

fel^r feiten, unb ba [eibige auf Schilf gefc^rieben unb in O^ollen ^ufammen*

geroicfelt, aud^ gan^ mit Stfd^e bebecft ftnb, fo m.ufe bie größte 33e!^ntfam=

feit angemenbet merben, felbige au^einanber ^u »icfeln, bal^er ein 2)?önd)

10 oft brei Sßoc^en anbringen mu^, um nur einigeßoHe berfelben auSeinanber

p rollen. @ine Slrbeit, bie ftd) überaus gut für bie SRönc^e fd)ic!t. 9J?erf=

ronrbig ift eö aud^, bafe bie 5Ramen, meiere bie Sllten ben 33u(^ern gaben,

l)auptfäc^lid) öom ©c^ilf, 23a[t unb SSaumrinben l)ergenommen ftnb.

3)a man aud) je^t ba^ 2lmpl)it^eater gefunben unb feinen 2J?enfd^en

15 in bemfelben erblidt, mie man benn bereu iiberl^aupt feinen in ^ercula=

num angetroffen, ba^er [k alle noc^ ju red)ter ß^it entfliel)en unb felbft

alle 2llten unb Äinber ^aben mitnet)men fönnen: fo mutl)ma§t man, ta^

fie bamalS gerabe nidjt im 2lmpl)itl)eater genaefen feien, mie man biefeö

aud) in alten @d)riften angegeben finbet.

20 91ac^bem man felbft bi€ unter bie @tabt meiter nachgegraben ^i^at,

nämlid) nic^t burd), fonbern jur Seite ber 2aM, fo ^at man eine noc^

meit ältere Saüafd)id)t ^eroorgefunben. ©in beutlid^er 33eiDei§, wie e0

fc^eint, ba^ ber 3Sefut) fc^on e!^ebe§ Steuer muf; ausgeworfen ^aben.

SBeil ber SSefuo aber me'^rent^eilS alsbann auSjumerfen anfängt,

25 menn ber 5ltna bamit aufbort: fo muffen beibe 33erge mit einanber mal^r=

fd^einlic!^ in SSerbinbung fte^en.

2)er 33erg §efla auf ber ^nfel 3§lanb, bie me^r nac^ Slmerifa alö

ju ©uropa gehört, unb beren eine^älfte unter bem gemäßigten, bie anbere

aber unter bem falten ßrbgürtel liegt, wirft eine große 5J?enge üon 2l[d)e

30 unb 2Baffer au§, ba€ au§ ber erftaunenben 9)?enge be§ auf il)m liegenben

(Sd)neeö entftet)t. 9J?an will aber auf i^m feine ßaoa wahrgenommen

fiaben.

2)er 33erg 6otopa?:i in Slmerifa, ber gu ben (Sorbinera9=®ebirgen

gel)ört, ^ält in 3flücffid)t feiner SluSwürfe beftimmte S^ifc^en^eiten. ^an
35 fann i^n alfo unb ade bergleic^en 33erge alä ^alfofen betrad)ten, bie mit

einer einzigen Öffnung oerfefien f\nb. 3nbem ba§ §euer bie £uft burc^

feine ©lafticität hinauftreibt, fo fann e§ ol)ne biefe nid)t weiter fort=
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brennen; e§ bringt aber bie Su^t wiebcr hinein, unb jo [ängt \)a§> ^euer

auf§ 5teue nn rege ju werben.

2)ie feuer[peienben 23erge [te^eu niemals gan^ allein, fonbern ftnb

meiftenä mit me.^reren anbern üerbunben. 2lud^ trifft man fte fowo^l in

bem '^eifeen a\§ in bem falten ßrbgürtel an, roiemol)l l)ier n'xiji \o l^äufig 5

als bort.

2!)a man auf einigen 23ergen grofee .^öt)len unb in benfelbeu mit=

unter no(!^ 9?aud) antrifft: fo muffen biefe 33erge DormalS ^-cuer au§ge=

rcorfen ^aben, in fpätern Seiten aber aufgebrannt fein, tcie benn auc^

ganje ^nf^l" aulgebrannt ftnb. Sluf ben ®ebirgen bei ^öln unb am 10

Sfl^ein überhaupt nimmt man (Spuren öon Kratern mal^r. 5n mehreren

biefer .^rater fmb SBafferüertiefungen, ftatt beren t)ier el)emalS geuer

auSgeroorfen n3urbe unb nod^ fünftig faun ausgeworfen raerben. 2lud) in

Reffen giebt eS öiele Krater, unb man oerfauft bort roie am D^liein ben

2;ra§ftein in 5J?enge, mit bem man unter bem SBaffer mauern fann. 2)iefer 15

6tein ift aber ni^tS anberS als ber 2;uff ber ^tali^ner.

©l)e eSgu einem 2luSbrucl)e fommt, pflegt alles in ben SBergen gleid)=

fam 3U fod^en. 2)er Dkuc^ ber 3?ulfane foÜ eleftrifc^ fein, inbem er eben

jolc^e 33li^e erzeugt mie bie ©eroittermolfen. 2)en SluSrourf begleitet gar

oft ein ^la^regen. 20

2)ie ßaoa, bie auS bem ttna I)ert)orflie^t, beträgt an ?!J?affe ö}ol)l

fo üiel als üier 23erge, bie bem äsefuo gleichen, ^n ber -3hd)t glüt)t fie

toie %iMV, unb menn fie abfüllt, erlangt fie eine Steinharte, bat)er man

aus il)r ^ird^en bauen fann. SlKein wenn eine neue Saüa auf eine fold)e

^ird^e trifft, fo fc^mil^t biefe meg. Oft menbet f^d) ber Strom ber 2ava 20

burd) ein i^m entgegengefe^teS ^inbcrniß, befonberS wenn man i^m ben

2Beg ba^nt. 5Rid)t leicht fe^t fid) bie ^rbe auf ber 2a\)a feft, obgleich

bie ©egenb unter ben Sergen, roo ftc^ bie Slfc^e befinbet, fe^r frud)t=

bar unb mit 33änmen bemac^fen ift, beren 2)urc^jd)nitt auf 80 So^

beträgt. 30

2Bie ift aber bie (5rbe auf bie ältere 2a\)ci gefommen? ®ie (Srbe l)at

fic!^ nac^ unb nac!^ geuerirt, benn auf bem glatteften Steine gefd)iel)t bieS.

2)ie Suft trägt juerft Staub hinauf, unb ba fe^en ftd) bann ber äl)nli(I)en

3;f)eile immer met)rere an, bis enblid) eine wirflic^e (Srbfd^ic^t barauS

wirb, roeldieS aber fel)r lange bauern muB- 33n)bone fal) eine nod^ mit 35

feiner Grbe bebecfte 2a\)a unb fd)loB barauS, ba^ fie nod) jung fein muffe,

ob ile gleich feit bem punifc^en 5lriege gefloffen mar.
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2Benn man in (Satanea einen Srunnen gräbt, fo fommt man burd^

fünf ober fec^§ (Sd^id)ten üon 2aM, bie mit ©rbe bebec!t jtnb, tooju, toie

man glaubt, 16000 3af)te erforbert merben.

5[J?ofe§ giebt ba§ Sllter be§ menfc^Uc^en ©efd^Iec^tö an, aber nici^t

5 ba§ Sllter ber @rbe. 2)ie @rbe mag ftd) fc^on einige taufenb Sa^re früt)er

gebilbet ^aben, burd^ jene eingaben beö ?!J?ofe§ barf man fic^ nämlid^ nid^t

einf(^ränfen laffen, ben p{)t)[ifc^en ®rünben S^aum ju geben. Sei ®ott ift

eine ßsit lüie ber Sag jum @(I)affen ju üiel unb jur 2lu§bUbung ber @rbe

gu wenig.

10 ^n ^eru giebt e§ üiele SSnlfane unb mel^rere @(i^id^ten üon Saoa,

bie mit (5rbe bemac^fen finb, worauf mieber neue SSerwüftungen folgten.

3(nmerfung 1. Über ben S^efut) unb SSulfanefann man aufeer Hamiltons
S3eri(^ten au(f) DeNon, voyage pittoresque, ober ben gu ®Dtt)a crf^ienenen

beutf(^en 5(u§3ug au§ berfelben nad^Iefen, \o mt bie me^rern befannten ®(!^riften

lö über i)erculanum unb bie bafelbft aufgefunbenen 9(ltertbütner. Über bie Dulfa=

nif(^en ©ebirge am 3R^ein öergleic^e au^er melireren anbem ©. gorfterö %n-

fid)ten öom 91ieber'3Rl^ein u. f.
ft.

Stnmerfung 2. 2)a§ ^&f)txe 9(Iter ber (Srbe, aB eg nad) ber 5(ngabe be§

50Rofe§ 3u fein fd^eint, ^ai mebrere gro^e 5Ißabrfd^einUct)feitSgrünbe für ftdf), fo

20 ö)ie i>a§> be§ SJJenfdEiengefd^IecfiteS fogar, toie bie§ au§ ben oon ben granjofen

neuerbing§ aufgefunbenen beiben Stiierfreifen ju 2)enbara unleugbar gu erl^eUen

fdi)eint. ®. ö. 3ad^, monatlid)e Sorrejponbenj. 33b. 2. (S. 493 u.
f.

2ßa§

bagegen mand^e5Raturforfd^er nodt) immer gerne im alten Stiele bleiben, ungead)tet

fte tüobi einfel^en tonnten, ha^ ttir auf einer 'i)b'i)tvn (Stufe ber ßultur ftel^en, aB
25 e§ ftd) üon bem SOienjdtjen, ber aUeä burd^ |td^ aerben mu^, erüdren lä|t!

Slnmerfung 3. 3d) füge l^ier nod) einige Semer!uugen bei, bie in 23e=

jiel^ung auf biefen §. ftetien, namentlich au§ ben Voyages physiques et

lithologiques dans la Campanie etc. par Scip. Breislak, trad. du
ms. Italien par le General Pommereul. Paris 1801. 2 Tomes.

30 (Stabiä ift nid^t burdt) bie 2lfd)e be§ S^efuDS oerjd^üttet, fonbern, felbft nad)

be§ ^Iiniu§ Sericf)t, huxä) (Sulla gerftört. — $Der Sßefuo wirft feine eigentlid^e

glamme au§, fonbern toa§ 5piiniu§ fo nennt, finb im ©runbe glü^enbe (Steine.

— 2)er öulfanifdE)e S:uff rü^rt nicf)t üon einem fd)Iammid)ten ©rguff e, fonbern üon

SSulfanen l^er, bie el)ebe^ auswarfen. — 3(|)piuS legte feinen ^eerweg au§ bidl)ten

35 ^aöen an, »on benen jtd^ ein mdd)ttgeS Säger üon (Seffa an bi§ SRodfje-^Jtonflno

erfirecft. — 3tn Derfdt)iebenen Stellen be§ SSefuoS finbet man Suffftütfe öor mit

beutlidt)en Slbbrücfen ber BeUenforaHine. ©in flarer SemeiS, ta^ ber SSefuö

unter bem SOReere gu brennen angefangen l^abe. SJian finbet aber unter ben auS«
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geiuorfenen uiilfanifdien Stoffen aiic^ \o\d)c, bie, uieun fte im 2)unMn gerieben

werben, ein iütf)Hct)eä ober icel^eS ?id)t merfen.

§.51.

2Benn hjir nad) ber Urfadje fragen, iro^er bie ßrbbeben entftetjen:

|o finb einige ^^f)Qfifer ber 9J?einnug, fie fönnten a\\§> (!^emif(ften ®rünben 5

l^ergeleitet werben. Sie meinen uämlic^, ber @d)roefelfie§, ber burd) bie

£uft öermiltert, unb ber D^egen, ber nacl)I)er auf \\}n gefallen, feien bie

lüa^re Urfad)e biefeä il?t)änomen§. 2)a aber ber @d)n3efelfie^j nur in wenigen

6c^id)ten angetroffen wirb, ta§ (Srbbeben fi(^ aber burc^ fo treite ßänber

iia(^ entfernteren £rtern tjin^ie^t: fo bürften bie ßrbbeben me^r üieUeid)t 10

au§ med)anifd)en Urfad)en ^er3uleiten fein.

2)a§ ^rad)en unb 'Kaffeln um unb in 5ceapel gleicht bem 2Binbe,

ba^er e^5 öielleidjt 3)ämpfe fein fönnten, bie fid^ burd) ade unterirbifc^e

^)ö^Ien l)inburd)3ief)en unb einen Sluliüeg an ber Oberfläche ber @rbe

fuii^en. 2)ie2uft fann fel)r jufammengebrüctt werben unb er^lt baburc^ 13

eine eleftrifd)e SSefc^affen'^eit. 9J?an ^at fogar au§gered)net, ta^ bie 2uft,

weld^e üon einer anbern Suftfäule, bie hin fiebenten 2f)eil be§ t)alben 6rb»

biameterä beträgt, gebrüdt würbe, eine bem ®olbe gleid)e 2)id)tigfeit er=

t)aUeu würbe, ß-o würbe aber bie ©(^wierigfeit entftel)en, ob bie atmo=

fp{)äre non ben 5)ünften unter ber (Srbe nic^t aUbann üergro^ert würbe? 20

5(flein fie fc^eint einen eben fo großen Slbgang }^n leiben, aUS fieBiittjad)^

erhält, inbem bie (2(i^wefelbämpfe eine fe^r grofee Quantität üon Suft

üerfd)lucfen. ©I get)t überbie3 fet)r üiele Suft auf bie 2:ran^fpiration ber

ü)?enfc^en, 5:^iere unb tH^Q^S^"» ""^ "^^'i ^^^ bemerft, ba^ bie 2uft einen

feljr grof3en 2Intf)eil am ®ewid)te be5 9J?enfd)en l)abe. 25

ÜRan finbet aud) bie 2uft, fo wie ta^ 2Baffer in ber 3lrt mit fremb=

artigen 5)?aterien angefüllt, öa^ man nid)t weiy, weldie^ ®ewi(^t ber

Suft eigentlich jujufc^reibeu fei. 6^5 ift aud) fet)r wal)vfd)einlid), ba^ allc'3,

voa^ ftd) über unfcrm Raupte repräfentirt, üorl)er unter unfern ^^üfeen

norl)anben gewefen ift. 2Bir finben fogar fcuerfpeienbe iBcrge in ber !iee, so

nur ta^ biefelben, weil ber 3{aud) ]el)r fd)wer burd) ba§ SAJaffer burd)=

bred)en fann, uid)t fo merflic^ pub. Sluf biefe 2lrt fmb üor nid)t gar uielen

3a^ren ^wei oon ben antiniid)cn ^nfeln entftanben, unb e5 läßt fid) ^ier=

oon auf bie öntftel)ung!5iirt aller ober wenigften^S fcl)r uiclcr '^"icln fd)lie=

feen. 2)a ber yiawi), ben man öftery über bem Wecre wal)rnimmt, nebft .15

ben angeblid) juweilen oben fc^wimmenben 33im§fteinen bie ^riftenj
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noäi mel^rerer feuerf))eienber SSerge im 9Keere üermutf)en laffen, \o mufe

man nott)n)enbig aud^ auf med^anifc^e Urjad)en fommen, bie i^nen jum

©runbe liegen.

©ie ©rbe fc^eint fic^ üon oben jnerft ausgearbeitet gu t)aben, in

5 i^rem ^niü^ttbigen aber x\o6) lange nic^t jur Steife gebiet)en ju fein, jo

ba^ nodb 2:beile nad^ bem (Zentrum ber @rbe gebogen merben; einige ^ar=

tüelc^en ftnfen, anbere fteigen; \a, e§ ^at ba§ 2lnfe!^n, als toenn bie (5rbe

aufhören mürbe bemobnbar ju fein, menn fte irgenb jemals gu it)rer

gdnälid)en SSollenbung gelangte, inbem bei bem tt)al)rfc^einlicl)en 5Rangel

10 einer 2lbme(t)felung ber 2Bitterung unter alleiniger ßinmirfung ber @onne

unb beS 5Konbe§ auf bie @rbe fc^merlid) weiter ©emäc^fe aller 2lrt fort=

fommen fonnten.

3nnert)alb biefeS ci^aotifc^en ßuftanbeS ber ©rbe in il)rem Innern

mufe eS nof^menbig unter ber gur 9fieife gebiebenen bicfen Sflinbe berfelben

15 oiele ^öblen unb ®änge geben, in meieren Suft üerfd)loffen ift, unb biefe

ßuft fcbeint eS §u fein, bie burd) bie feuerfpeienben SSerge ibren 5luSmeg

fud)t unb burcb ib^e ®emalt eine grofee 5Kaffe 5J?aterie mit ftcb binauS=

treibt. «Sie fc^eint eS ju fein, bie bie ©rbbeben öerurfac^t, ba biefe mit

ben SSulfanen eine febr mal)rfd)einli(be SSerbinbung baben mö(bten, inbem

20 man bemertt, ba^, menn ein ßrbbeben aufgebort ^at, ber ^itna auS§U'

merfen anfangt. Slber umgefel)rt fann man ni(bt fagen, ta^, mo eS feuer=

f|3eienbe 33erge giebt, aucb ßrbbeben fein muffen. 2)ie (ärberfcbütterungen

unb bie SluSmürfe mecbfeln; bie le^tern leeren ba§ unterirbifcbe §euer

aus unb ftnb ben entlegenen ©egenben '^eilfam, obgleicb fte bie il^nen

25 junäd)ft gelegenen oermüften.

SBeil man nun niemals bie 2:iefe, auS melcber bie 5)taterie ber feuer=

fpeienben SSerge gemorfen mirb, ^at entbecfen fönnen: fo mufe bie Prüfte

ber 6rbe überaus bid fein.

SBenn mir nun annel)men, ba^ felbtge überall gleicb b\ä ift: fo fel)en

30 toir äugleicb bie Urfad^e ein, marum bie ©rbbeben auf ber 6ee nic^t fo

l^eftig als in ben an ibr liegenben 23orgebirgen ftnb. 2)ort nämlidb ^at

bie eingefperrte Suft aufeer ber aUenf^alben gleicb bicfen (Srbrinbe jugleicb

eine febr grofee SBaffermaffe ju lieben, baber fte an Drter übergef)t, bie

i'^r feinen eben fo ftarfen SBiberftanb leiften fönnen.

35 2)aS i5reuer brid^t in ber (Spi^e beS S3ergeS auS. 2)a ift feine Ur=

fac^e beS SluSmurfeS üor^anben, burdb ben ber 33erg erft entftanben ift.

3)er 23erg befte^t auS ©cbid^ten, bie im SBaffer erzeugt ftnb, folglich rnufe
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ber 33erg burc!^ Slu^^bruc^e entftanben jein. 5RQd)bem ber SluStourf ber

lüQfferiQen 2)iinfte unb ber (Subflan^en be§ unterirbijc^en 6()aoS auf»

get)ört ^at: fo üjerfen bergleid^en Serge nun eine feurige SRaterie au§.

Sn Stauen finbet man einen Slj^enberg, ber au§ bem 2lu§tüurfe

feuerfpeienber 33erge entftanben ift. '^m fautaftfd^en ®ebirge entbecft man 5

nod^ Serge, bie gleid)fam au§ ber (5rbe ^erüorquiöen. ÜJ?an trifft noc^

auf Snfeln, in benen man gan^ anbere «Sd^idtiten oorfinbet, als bie ge»

tDÖf)nli(i^en e§ finb, j. @. eine ©d^id^t ©anb, bann eine <B(ij\d)i blauen

2:i)on. (Solche ^nfeln muffen bal)er auf eine ä^nlidje 2lrt entftanben fein.

2Bir bewohnen alfo nur fürc^terlid^e Of^uinen. 10

§.52.

SBenn man an einem Körper fowo^l bie ^igur al§ Structur crtcogen

l^at: fo mufe man aud) bie DJii^tur beSfelben ober bie 2;i)eile, au§ benen

berfelbe jufammengefe^t ift, unterfu(i)en. SBir moUen bei biefer ©elegen*

Ijeit alfo 15

1. ben 3ufammenl^ang ber Steint^eile,

2. aber auc!^ bie (ärbfd^ic^ten felbft ermägen.

2)enn überhaupt ift e§ anjumerfen, ta^ ba, too bie (Srbbcben ober

anbere SSermüftungen feine 5tnberung '^erüorgebrad^t, bie 9)kterien in

gemiffer Drbnung, bie bennod^ nid^t in aUen ßänbern gleich ift, über 20

einanber gelegt finb. 6§ mürbe, menn ein iebeS Sanb feinen 23oben

unterfud)t ^ötte, eine Geographia subterranea ju ©tanbe gebrad)t werben

fönnen, mie benn ein ^ranjofe auc^ mirflid^ barin ben beften 23erfud)

geliefert ^at.

2)ie 6rbe ift überl^aupt feineSmegeS als ein ©d^uttl^aufe ober Älum= 25

pen gemengter Materien anjufel^en, fonbern fie bet)nt fid) in Sagen unb

©c^id^ten au§, auf benen bie "iD^Dglid^teit ber Quellen berul)t. 2)enn menn

bie (5rbe nur ein «Sc^utt^aufe burdl)einanbergemeugter ^Jiatericn märe:

fo gäbe e§ aud^ feine Quellen. @§ giebt in ber 2^^at 3»fcl"/ bie au§

bergleidljen gemengten Materien beftel)en, mo bat)er aber aud) feine QueQcn so

angetroffen werben, 5. 6. bie Jnfel Slfccnfion.

i^aft überall bebecft unfern SBeltforper eine fogenannte 2)ümmerbe,

meiere auc^ üerfaulten ®emäd)fen entftanben ift unb feit ber 9^ömer ;^eiten,

ungefähr üom ^meiten Sa^r^unberte an, um »> isufe zugenommen l)at,

mie man e§ auS bem Crte, rcol)in bie nic^t mctaQartigen (Steine cineS ss

Sergroerfeci abgefoubert geworfen werben, bemerft l)at. 3)a aber baS
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©etrcibe, toeld^eS jä^rUd^ abgemalt uub öon ben 5!)Zcnfcl^en confumirt

ttirb, mithin auc^ nid^t öerfaulen fann, einen %i)ii[ üon ber ©ammerbe

auömad^t: fo mu^ biejelbe bei un§ beftänbig üerringert werben, toie man

benn a\i6) jolc^eS bei ben ©(^eitelfal^ren, ba nämlic^ ber baran gelegene

5 Slcfer etiDOö gefunfen i[t, erfatjren t)at.

^ai) ber ©ammerbe ober ®en)äc^§erbe fommt bie Sitngfernerbe, bie

getDÖt)nltcl^ fe^r bünn ju fetn^jflegt, bann ber S^on, welcher erft ®etDdc^§=

erbe fein mufe, fo tote bie ^alferbe, bie eine 6eet^iererbe gu [ein jc^eint,

inbem ba§ Saugic^te ftd) in allen halfen befinbet, welches öon alten

10 @c^alt!^ieren unb SJJujc^eln ^errü^rt.

^aä) biejen ©ci^ic^ten oon (5rbe fommen allerlei @anbfd^id^ten: Äie§-

fanb, ^lugfanb, £}uetl= nnb 2;riebjanb, l)ierauf eine Sage oon ©tammerbe.

2)ie[e ßagen liegen über einanber unb finb oon oerjc^iebener £)i(fe; aber

was für eine ©ide eine ©rblage an einem Drte ^at, biefelbe 2)i(fe erftrecft

15 fic^ fo weit, als ftc^ baä förblager erftrecft. 2)ie 2)i(fe ber Sagen nennt

man ba§ Säger an ftd), aber befonberS in Sergioerfen ^lö|. SBenn ein

Sager genjiffe ^robncte l)at, fo l^at ha§ anbere !eine, bal^er mufe eine

9fteoolution eingetreten fein, al§ ha§ Sager entftanben.

2)ie (ärblager liegen nici)t "^orijontal, fonbern fo toie bie Sanbe§=

20 fläd)en. 5)a§ Sanb ift ndmlic^ abhängig, fo ba^ pc^ ba^ SBaffer bur(^=

bo^rt. 2Benn an einem Drte ein Sager 200 gufe tief ift, fo ift baSfelbe

Sager meit baoon am 2;age.

2)ie 6teingebirge werben mit einem allgemeinen 5Ramen T^^lfc"'

gebirge genannt, obgleich ber gels eine befonbere Gattung oon Steinen

25 ift, gleid) wie bie ©teine, au§ meldten mir bie treppen unb «Stufen

machen, erftenS auS gemiffen glönjenben 3;{)eilen ober bem @pat^, bann

au§ einem gemiffen Schiefer, ben man ben ©limmer nennt, unb bann

cnbli(ö aus einem locfern 5Rarf beftel)en.

2)ie ^clSgebirge finben ftc^ me^rentl^eilS auf bemSanbrüdEen, Welches

30 ber St^eil be§ ®ebirge§ ift, mo bie @pi|en ber SSerge gleid)fam in einer

2Jienge äufammenfliefeen unb ftd^ aud^ toeit unter benfelben fort auS=

be^nen, bis fte ftd^ enblidö in ben @rbfdl)ic^ten oerlieren.

3Die ©c^id^ten in ben 23ergen ftnb entmeber gan^, ober flö^meife ge»

orbnet. 2)ie ®dnge ber Serge finb Spaltungen in benfelben, bie bis ju

35 einer ewigen Siefe fortgel^en, b. ^. bie auf ber anbern Seite feine Öffnung

l^aben unb perpenbiculdr fmb. Sie finb entweber l)ol)l, ober mit einer

aWaterie erfüllt. 3J?e^rentf)eilS quillt in [k ber Saft beS Steines, weld^cr
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fic^ nacf)9e!)enb§ üer'^ärtet unb in 2)?etane begenerirt. 2)Qt)er finb"! man

Qud) in biefeii ©anggebirgen bie foftbarften ^JietaUe, qI§ ®olb unb ©über.

Über biefen ®ängen unb unter benfelben befinbet [\d^ h([§> übrige taube

®ebirge. (®ebirge l^eifet eben ber €tein, an§ bem ber 33erg oori^üglicl^

befielt). @§ l)ängen fid) aber bie 5J?etalIe, bejonberS ®olb unb Silber 5

nid)t unmittelbar, fonbern iiermittelft eines [einen @toffe§ unb einer

2J?aterie öon beiben Seiten, irelrf)e bie ©albänber ^ei^cn, mit bem

übrigen rol)en ®ebirge pjammen, befjen über bem ®ange erl^abner 2t)eil

ba§ Rängen be, ha§ unter bemfelben gelegene aber ba§ ßiegenbe ge-

nannt mirb. 2)ay ©tue! non bem ©ebirge aber, n)el(!^e!§ bem ®ange üon 10

oben am näd)[ten i[t, l^ei^t ba^ ^ai), baiSjenige l)ingegen, ma§ ftd) i^m

am meiften üon unten näfjert, bie @o!)le be§ ©angeiS. S§ ge^t aber

uid^t leiten biejer ®ang in einer geraben ßinie burd) bie übrigen 33erge

fort, bal)er Ijeifet ein ®ang, be[fen 9iic^tung in ©ebanfen Derlängert »irb,

ba§> Streid^en, biejenige 9iid)tung aber, bie er nac!^ ber (5rbe burd) ben u

Serg nimmt, '^ei^t hü§ g-allen be§jelben. 2)a§ Streic!^en be§ Sergej

:pilegt öfters ununterbrod^en ju fein.

3n ben glöpergen ftnb bie Sc^ic^ten ber Steine jo georbnet, ba§

biefclben Ijorijontal ober in einem Binfel uon 45 ®raben nom ^ori^ont

entfernt fuib unb eine Spaltung, toelc^e in ben i^lö^bergen jubftituirt 20

mirb, als ben Slnfang unb ba^ (5nbe ju ben beiben Seiten be§ SergeS

t)aben. Sie umgeben mel)rentl)eil§ bie ©anggebirge, entt)alten faft gar

fein 5J?etall, unb finbet ftd^ in it)nen uoc!^ etmaS baoon, jo rid)tet e§ ftd)

nad) benen, bie in ben ©angbergen enthalten finb. '^\i in ®angbergen

j. @. ®olb, fo ift etma-S baoon aud^ in ben ^löpergen anzutreffen. (5§ -'5

pflegt auf il)nen erft 2)ammerbe ju fein, bann Ä'alferbe, barauf blau-

fd^roar^er Sdjiefer, ferner 2J?armor, meld)er nid)t!3 anberS al§ eine ^a\U

erbe ift, bie polirt werben fanu, ju folgen, jule^t fommt man auf Steine

fol)lenfd^id)ten unb bann auf eine rotl)e ßrbe. 3n bem 2d)iefer bicfcr

S'lö^berge fiel)t man ^^arnfraut, ^5ifd)e u. f.
to. gauj beutlid) auSgebrürft au

unb ben barauf liegenben Sd)iefer gleid) einem großen 2;eid)e.

3)ie oielen Überbleibfei ber alten SBelt geigen an, ba^ bie ts-löfebcrge

fc^on ju ben Seiten einer betDol)nten 2)?elt üon ben Ijerunterfliefeenben 5)?a=

terien ber bamall nod^ etmaö flüfftgen ©angberge entftanbcn feien, unb

ha^ bicfe le^tern fd)on lange oor^er geiüefcn. 2lud) mirb biefeS baburc^ 3i

nod) beftätigt, ba^ bie untere Sc^ii^t nid)t gar ju lange flüffig gcmefen,

unb bie obern oorl)en)cr{)ärtet fein muffen, inbem bie untere Sd^ic^t nac^
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ber 6ettc, tüo ber größte 2)ru(! geioefen, bünncr, auf ber anbcrn Seite

aber bicfer ift.

^lad^bem ©ottl^arb befunben, ^a^ Steine, bie in einer ®egenb fel^r

Ijäufig ftnb, in ber anbern gar ni(!^t angetroffen werben: fo l^at er enblidt)

5 entbec!t, ba^ bie ©orten ber 5Raterie ber (5rbe in Ärei^e einget^eilt pnb,

bafe ber größte 2;t)eil metaUartig ift, ber mittlere, öon biefem einge»

fc^loffene ÄreiS au§ 2)?ergelarten befielt, bann ber le^te, innerhalb ttelc^em

aud^ ^reufeen liegt, fanbfteinartig fei.

2tnmer!ung. SQBenn ein Körper ganj üolüommen ift unb feine Jl^eile eine

10 emige unb fefte 2age l^aben: fo !5nnen ftct) tiefe unb folglic!^ au(f) felbft ber gan^e

Körper in feinem Snaenbigen ntd)t öerdnbern. 2)a nun aber auf ber @rbe fo

üielfaltige SSeranberungen oon if)r felbft erfolgen, hit fdlf(l)li^ oon ben Sinflüffen

ber ©onne unb be§ 9[Ronbe§ 'hergeleitet loerben: fo oermuf^et man, ba^ fie in

itirem Snioenbigen nod^ nicl^t jur §ßerfection gebiel^en fei. Söeil bie SJiagnet»

15 nabel auf febem fünfte ber (Srbe nad^ 9lorben jetgt, fo mu§ bie Urfad^e baoon

in bem Snioenbigen ober bem 5[Rittelpun!te ber 6rbe gefu(!^t »erben. SOBeil biefe

aber aHe3al)r mel^rentlieiB ^h eineä ®rabe§ oon DIorben abü)ei(^t(im Saläre 1766

ftanb biefelbe in 2)anäig gerabe in 91orben, fe^t aber im 12ten ®rabe baoon),

fo fd^lie^t man, ha'Q i^re Urfad)e oeranberlid), folglid), ba| in bem Snioenbigen

20 ber (ärbe nod^ mä)t alles aufgearbeitet fei.

©efc^tc^te ber £lueUen unb 33runnen.

§.53.

SSon ber Hrfad^e bcrfelben.

2)ie bei ben 5Raturforf(i^ern ie^iger ^üi ^errfd^enbe ÜKeinung oon

ben Urfad^en ber Quellen ift: ba^ fte üon bem 3legcn= unb ©dl)neeü)affer,

toeld^eS ftc^ in bie <Bö)\(ijkn ber (5rbe einfaugt unb an einem ntebrigen

Drte l^eröorquiKt, entftel^en.

2)ie oberfte 3^inbe ber (5rbe befielt ndmlic^ au§ «Sc^id^ten üon t»er=

fd^iebener 5Katerie, bie ftd^ bldttermeife über einanber befinben, tooöon

l^ernad^ ein ^Jielirereg. 3)a§ SRegentoaffer fangt ftd^ burd^ bie nid)t ju

biegten @c^ic^ten oon @anb, Äiefelftein unb lotferer @rbe, bi§ e§ an einen

feften, le'^mid^ten ®runb fommt, ba e§ untertoörtS nid^t meiter ftnfen fann;

bann fc^leid^t e§ nad^ bem 2lbl)ange ber «Sc^ic^ten, tooran e§ ftel^en bleibt,

fort, mad^t oerfd^iebene 3lbern unb bringt an einem niebrigen £)rte l^er*

SünVi ©(^riften. Seife. IX. 18
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üor, tüoburd^ eine Quelle entftet)t, bic nod^ lange fortbauert, toenn gleid)

ber JRegen eine ßeit lang ausgeblieben, »eil ta^ 2ßa[fer au§ ber Quelle

nur langjam l)erüorfliefet, aber auö einem großen Umfange be§ na^en

£anbe§ einen aUmdl^ligen 3uflufe erplt, unb bie (sonne aud) biefe in ber

Srbe befinblid)e ^euc^tigfeit nic^t auStrocfnet. 5

2)iefeS i[t bie 2Keinung beö 5Jiariotte, fallet) unb anberer me'^r.

2)ie (Sc^mierigfeiten, bie baraiber gemacl)! njerben, ftnb biefe: ha^ ber

3fiegen in ein auSgetrodneteS ©rbreic^ nic^t über 2 ^ufe einbringt, ba

bod) bei ©rabung ber 23runnen öfters met)r al§ 100 %u^ tiefe QueU=

abern angetroffen werben. Slllein barauf toirb geantwortet, ha^: 10

ßrftenS burd^ Sfli^en unb ©palten ber Srbe ba§> 2Baffer nad) einem

langen 3f^egen in bie @tein!ol)lengruben »ol^l 250 unb in ein 23erg=

werf wol^l 1600 %u^ tief einbringe.

3»Deitenö, ta^, wenn man eine le^mid^te (Sc^id)t a b, n)eld)e abhängig

i[t, annimmt, ti)el(!^e bei a ju Sj;age ausgebt, unb über ber ein 23erg n

befinblic^ ift, ha§ Sfiegenroaffer, tt)eld)e§ barauf fdQt, burd^ fleine

Slbern, bie e§ ftd^ ausarbeitet, in ber 3Ri(^tung ab nac!^ bem Serge

fortläuft unb alfo, wenn auS ber oberften @pi^e be§ Sergejs ein

33runnen c d gegraben morben, bafelbft Queüabern angetroffen mer=

ben, bie aber nidjt öon bem auf bem 33erge gefallenen ^^egenmaijer, 20

fonbern oon bem, baS auf bie (äbene aufeer bem Serge gefallen unb

auf ber ab^ngigen (Sc^ic^t, bie burd) i^n fortläuft, f\c^ burc^gefaugt

^at, herzuleiten feien. 2)afe oft auf ^o^en Sergen Duellen an^u^

treffen ftnb, ift befannt, 5. (5. auf bem SlocfSberge, bem Tafelberge

am 6ap u.
f. m. Slüein man finbet bei genauer Unterfud^ung, ba^ -.'s

boc^ ein 2:l)eil beS SergeS l)Dl)er liegt als bie Duelle, bie auf il)m

entfpringt.

^Drittens, ta^ einige Duellen bei ber größten 2)ürre ol^ne Serminberung

fortfliegen. 2)iefeS rü^rt oon ber Jiefe ber @d)id)ten l)er, bie ftd),

wenn fte [xdj einmal üüü SBaffer gcfogen l)aben, beftänbig na& er= 30

l)alten, inbem fie auS il)rem weiten Umfange nur einen geringen

3^t)eil in bie Duellen liefern.

3)al)ingegen bient ^ur Seftätigung biefer 5)?einung, bafe in Arabien,

wo eS wenig regnet, co auc^ in fel)r bürvem Sanbe fleine Duellen giebt,

bafe bic meiften Duellen in einem Sa^re, in bem cS wenig regnet, eine 35

allgemeine 2lbnal)me an SBaffer leiben, aud^ wo^l gar öcrficgen u.
f.

w.
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2)e§carte§ crfiarte ben Urf^rung ber SSrunnen alfo: 3n bem Sn=

toenbigen ber S3erge, fagt er, befinben ftd) toeite ^öl)len, in biefen giebt

e§ burcf) öiele ®dngc, bie jum ^Jicere fül^ren, ÜKeerODafjer, weld^eS oer=

möge ber unterirbifd^en ^i^e in 2)ampf üertoanbelt ttjirb, unb inbem

5 biefer in bie ober[te ©c^id^t ber (5rbe l^ineinbringt, bilbet er eine imnier=

»ätirenbe Duelle, ©in gemiffer 3e[utt unb ^eraoet beftötigten biefe

5)?einung be§ 2)e§carte§ mit ©jcempeln, toeld^e loir aber ol^ne @(i)ö)ierig=

feit auc^ nad^ unferer ^Qpott)e[e erfldren fönnen.

§. 54.

10 Sßefonbere Slrtcn ber Quellen unb SSrunnen.

(Sinige Srunnen fliegen periobifc^. ©inige berjelben fönnen burd^

ha^ 2luftl)auen be§ @d^nee§, anbere burd^ l^^brauUfc^e Seifpiel'e, nod^

anbere, toie e§ fc^eint, burc^ bie ©iniDtrfung be§ ^KonbeS erfldrt njerben,

ju welchen le^tern mehrere Quellen in S^^anb get)ören, bie mit ^lut^

15 unb Qhht be§ 2J?eere§ ßeit Italien. @;cempel ber erften 2lrt jinb pufig

in ber (Sd^meij, Stalten, ^ranfreidl) unb an anbern Drten, ingleid£)en im

23i§t^um ^aberborn ber SSolberborn, ber aEe fed^S @tunben ftd^ üerliert

unb bann mit einem ©etöfe ujieberfommt. @§ giebt füfee S3runnen tt)ie

bei Solebo, ber oben fü^ gleid^ Sucfer, unten aber fduerlic^ ift. ^n
20 2)eutf(^lanb ftnb etlid^e l^unbert Sauerbrunnen, biefe entl)alten ba§ Cro-

cum Martis. Einige jinb bitter, oicle faltig, nod^ mel)rere l)aben ßifen*

t^eild^en unb anbere ^D^iineralien in fid^, etlid^e führen ®olb. S3ei ^fleu»

fo'^l in Ungarn, in (Sad^jen unb Urlaub ftnb Quellen, bie eine öitriolif(^e

^eud^tigfeit auStröpfeln, bie mit Tupfer imprdgnirt i[t, meldte ha§ jo=

25 genannte ^ementtoaffer mit ftd^ fü'^rt, baburd^ man ©ifen in Tupfer

üertoanbeln fann. Einige über[teinern bie l)inetngelegten Äörper. (Sin

f)eifeer Srunnen in ^eru bei ©uanabalifa ergießt ftc^ in ba§ benad()=

barte ^elb unb öertoanbelt fic^ in @tein. Einige entjünben jid^, tüenn

man jic^ i^nen mit einem ßid^te ndl^ert. 6§ giebt audl) SSrunnen, über

30 beren 2ßa[fer ein t>l ober 5Rap!^ta fc^mimmt, ba§ toegen ber ^erauSge^^en»

ben brennbaren ©ünfte ha§ ^euer gleid^[am an ftd^ jie'^t. S3ei SSagbab

h3erben tdglic^ tool^l 100000 ^funb 3Rap^t^ gefdt)öpft. @§ giebt aud^ fel^r

falte SBrunnen, welche entmeber beSwegen, weil bie Slbern, moburd^ fie

ßuflu^ befommen, fe()r tief liegen unb ba'^er öon ber (Sonne nicl)t ermdrmt

35 merben fönnen, ober meil ba^ SBaffer iiber ®Qp§ fliegt, biefe ©igenfd^aft

18*
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ber Äälte beft^en. UnQemcin öiele 33runnen mineraUj(i^er Serggegenben

l^aben fel^r {)eifee§ 2Baffer, alö bie marmen 5Bäber in 2)eutfc^lanb, Ungarn,

Stalten u. f. to. 3" 3^lanb ftnb oerjc^iebene l)eifee SSrunnen, in beren

einem, ber ® e^jer genannt, ber jugleici^ ju großer ,^öl^e fpri^t, ein ©tücf

%ki\(ii in einer l^alben 6tunbe gar fod^t. 3^0^^*^^" ^" Sapan- Sllle s

biefc SBaffer, §. 58. im Äarläbabe, muffen üerfc^iebene (Stunben fte^en,

bis jte jt(^ abfüf)len, bafe man fte am Körper leiben fann. Cbgleid) e§

fo Ijeife ift, mu^ e§ bod^ eben fo lange über bem geuer fteben, als gemeines

falteS 2Baffer, bis eS fod^t. 2)ie Urfad^e liegt in bem mineralifc^en ®e=

l)alte, burd^ ben fte £uft einfaugen, unb an bem fte ftd^ er^i^en unb ju» lo

gleicJ) fd^üjerer merben.

©ef^ic^te ber gtüffe.

§.55.

SSon bem Urfprunge berfelben.

»Sie entftelien auS ben Säd^en, bie il^r 2Baffer bereinigen, biefc auS i,-,

ben- Quellen, bie le^tern enblid) auS bem Dlegen unb ©c^nee.

SBenn man baS SBaffer, meld^eS ein %\ü^ in einem ^a\)xt inS ^Qieer

ergießt, bered()net: fo lüirb bie 3Kenge beS 9?egen» unb Sc^neetDofferS,

welches auf bie %\ä6:je beSjenigen SanbeS fäQt, baS fein 2Baffer in ben

(Sd^laud^ beS ^luffeS liefert, grofe genug befunben »erbett, um nid^t allein 20

bie 58äd^e unb bie auS il^nen entfte^enben «Ströme 5U unterl)alten, fonbern

auc^ ben 2:^au, baS 2Bac^St^um ber ^flanjen unb baSjenige auSjumad^en,

toelc^eS üom feften ßanbe mieber auSbünftet. 5)iefeS wirb baburd^ beftä=

tigt, bafe nac^ langer 2)ürre aud^ baS ^Baffer fc^iüinbet; ta^ in ßdnbern,

too CS tDcnig regnet, icie in Slrabien, aud^ fe^r wenige i^lüffe entfpringen; si

ba^ bie gebirgigen ©egenben, toie Slbeffinien, in ^^eru bie ßorbiQeren

u. f. tt)., auf bie ein fortbaurenber JRegen fäüt, au(^ Quellen ju ben an*

fel^nlid^ften glüffen entfjolten. Sllfo giebt ec> freilidi) einen 5?reiSlauf beS

üfieerirafferS unb beS Sl^afferS ber i^lüffe, nid)t aber einen foldijen, mie

man ftdi) gemeiniglich einbilbet, nämlid^ ni^t tjom ÜJicere unteriüärtS un« so

ter bem feften ßanbe bis an bie .nö^en beSfelben unb t}on ba toicber inS

3J?eer, fonbern burdl) bie auS bem 0)?eer fteigenben ©ünfte gleic^jam ücr=

mittelft einer 2)eftitlation, ba fte in SBolfen, Stegen unb S^nee üerman=

belt töcrbcn unb auf bie %\ä6)i beS feften £anbeS berabfaüen.
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§.56.

3Son ber 23etüegung unb bcm Slbl^angc bcr iJIüffe.

SBeil ba^u, bafe ein %\ü^ feinen Sauf in§ 5Wcer erftrecEt, ein beftdn»

biger Slb^ang be§ feften Sanbeä öon feinen QucUen an bis jum 2J?eere

5 nöt^ig ift: fo ift e§ merfwürbig, ba^ baö fefte 2anb in fo großer ©tredfe,

als j. fS. «Sübamerifa nac^ ber Sage be§ 5lma,ionenftrome§, »ol^l 800 3J?ei=

len einen einförmigen Slb^ang bis gum 2Reere l^at. 5)enn wenn e§ ^in

unb raieber gro|e Einbeugungen unb Sßertiefungen l^ätte: fo töurbe ber

@trom fet)r oiele weitlöuftige @een unterwegs bilben.

10 Slde «Ströme l^aben nid^t einen gleich jd'^en 2lbf)ang. 2luS ben cor=

biüerifc^en 33ergen, tüo ber 2lma§onenftrom entfpringt, entftel^en oiele

©iefebö^e, bie ftc^ in ben Stillen Gcean ergießen. 2)er le|te Slb^artg ift

Diel ftdrfer als ber erftere. 2)ie Seine, loo fte burc^ ^aris fliegt, l^at auf

6000 %\x^ nur einen %n^ SlbfaU, bie Soire aber einen breimal ftörfern.

15 3irt^itm beS 35areniuS unb ^ül^nS.

2)ie Sc^neÜigfeit eines ?5IuffeS foH in ber ganjen Sänge feines Sau=

feS gune^men: toeil er aber nal^e bei feinem SluSfluffe breiter toirb unb fein

Slb^ang bafelbft aud^ faft aufl^ört: fo fliegt er bafelbft langfamer als fr»

genbiüo.

20 §. 57.

Einige befonbere 9Kerfmürbigfeiten ber Slüffe.

2)ie 9li(!^tung großer ^lüffe mad^t gemeiniglich mit ber 9f{id)tung ber

t)ö(ibften ©ebirge, auf benen il^re Quellen befinblid^ ftnb, einen redeten

SBinfel, weil biefer Sffieg ber fürjefte ift, üon ba in bie «See ju gelangen.

25 2)odt) laufen ^ugleic^ jttiei 3f?eil^en öon ©ebirgen, wenigftenS ^mei Sanb=

rücfen öon beiben Seiten, unb ber %\u^ nimmt baS 3:^al gmifi^en beiben

ein, in melc^eS bie öon beiben Seiten barauS entf^)ringenben Säd^e ftd^

ergießen. Sie ^aben nal^e an i'^rem Urfprunge l^ö^ere Ufer als an il^rem

SluSfluffe. Sie l^aben aud^ wenigere Krümmungen, unb ift baS Ufer ba,

30 wo es einen eingel^enben SBinfel mad)t (Angle rentrant), liö^er als bei

bem auSfpringenben (Angle saillant). 3- ®- ^Q^ l^f^r a ift f)ö^er als baS

gegenüberftel)enbe b, unb c ift l)ö^er als d. 25iefeS rü^rt öon ber Statur

eines S^aleS l^er, welches jwifd^en jwei ungleich abfc^üfftgen §ö^en am
tiefften naf)e an ber fteilften ^ö^e ift.

35 2)te f^lüffe jerftören nac^ unb nad) baS ^ötjere Ufer unb fe^cn bie

abgeriffene Erbe unb Sanb an btc niebrigen ah, bal^er bie öftern SSerdn»
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berungeu beö 33ette§ eineS ^^luffeS rüt)ren. 2J?an crnci)tet bo^er öfters

aSu^nen, burci^ bie ber Strom inbeffen nic^t feiten nur nocf) me^r in 33er=

roirrung gebraci^t tüirb. ^an finbet t)in unb toieber trocfne 5lutt)betten

öon ?5rlüffen, am 3f^f)ein, am ®it)on unb anbern. 2)em le^tern f\nb bie

2lrme, burd^ bie er fid) in ben Äa§pifct)en See ergofe, ie^t üerftopft, unb &

fliegt er faft allein in ben See Slral

§.58.

3Son ben anfe^nlid^ften bluffen ber ©rbe.

$Die ben längften Sauf ^aben, ftnb ber ^\l, ber 9Riger, ber Sene=

gal, ber Senijfet, ber auf ben ©renken ber 5[J?ongolei entfpringt unb \\\§> lo

et^meer fliegt, ber §oangl)o ober Soff ranflufe, ber Slmajonenflufe,

ber Silberflufe, ber St. 2aurentiuöftrom unb ber 2Kiffiffippi.

©onft geljören au(f) nod^ '^ierju bie ^onau, ber Dbq unb ®ange§.

§.59.

Erläuterung ber SXrt, löte fic^ ein Strom ein Sette bereitet, is

5}?an finbet bei ben meiften Strömen, bafe it)r Sette öftere t)iel l)ol)er

liegt alö ha^^ ^u beiben Seiten liegenbe ßanb, fonberlid^ na^e an iljren

2lu§flüffen, mie am 3fil^ein, ^o u. f.
ü). 33i§meilen fteljt man fie burd)

enge '"^sdfje ftreic^en jtoifc^en ^vod Ijol^en Ufern, meiere fie mie 2Rauern oon

beiben Seiten umfd)liefeen. 2)ie§ t()ut ber Slmajonenflufe ni(i^t meit 20

öon feinem Slnfange unb bie9fit)one, wenn fie au^ ber Sc^wei^ in 3-rant=

reic^ fliegt, u. a. m.

?J?an fann leidet erratl^en, ta^ fid) im erften Buftanbe ber nod^ nic^t

auSgebilbeten (5rte bie 2ßaffer üon bem ®ebirge in bie 3;i)äler ergofjen

unb alfo biefe nict)t nur ba§ 2Reer merben erreid^t, foubern aud) meit unb 25

breit i)a§> fefte 2anb merben überfd)memmt l^aben, meil bie nielcn Uneben=

l)eiten, bie ftd) untermeg^ yorfanben, bie Ströme nötl)igten, oft grofee

3;l)äler anzufüllen unb ftc^ in Diele 2lrme ju tl)eilen. ^lllein ba ta^$

2Baffer, too eö ben ftärfften 9lbl)ang finbet, aud) am fd)nenftcn fliegt: fo

mu^te ^in unb mieber ein |d)nellerer Qua, be^S äi>a|fer5 fein al'5 anber= 30

loärtS. ?hin mu^ ba§ S>affer in biefem urfprünglid)en ßuftanbe mit bem

aufgelöften Schlamme fe'^r ftarf fein angefüllt gemejen, unb biefen fann

es n\6)i in ber D^id^tung feines ftärfften Siiö^*» fonbern an ber Seite an«
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ge|e|t l^atien; bal^cr er^ö^te e§ ben 33oben ju ben (Seiten fo lange, Bis bie

Ufer l)od) genug waren, alles SBafjer ju faffen, unb |o bilbete jt(!^ ber

©trom fein 23ette.

2ln ben ©egenben, too er [teile ^öl^en l^erabftüräte ober mit reifeen=

5 ber ®ef(^tt)inbigfeit einen SÖoben (lerabflofe, arbeitete er biefen ©oben fo

lange au§ unb trug ben abgeriffenen ©d^lamm in bie niebern ©egenben,

bis er burd^gel^enbs eine gemäßigte ^efc^toinbigfeitbefam. 2)al^crfte^tman

in ber 9iä^e be§ UrfprungcS aUer i^lüffc fie gtoifc^en ^o^en Ufern fliegen.

Sutoeilen fmb bie Ufer rote fteile SBänbe, j. 23. bei ber 9fil)one,

10 toenn fie ftc^ auS ber ©c^teeij nac^ ^ranfreid^ ioenbet, unb bei bem

Slma^onenfirom nal^e bei feinem Slnfange. 2)al)er ftnb auc!^ bie metften

^lüffe faft an ben me^rften Örtern nic^t unfd)iffbar, aufeer an einigen

©egenben, m ber S3oben felftcljt ift, ber pc^ nic^t fo leicht burd^ ben ^lufe

ausarbeiten läfet.

15 3Son ben 23eränberungen ber @rbe burti^ bie i^lüffc toirb meiter l^in

baS ©eprige gefagt werben.

§.60.

SSon ben SiBafferfallen unb anbern SSettegungen ber ^lüffc.

2)er 3ft^ein ^at unterfd)iebli(!^e SBafferfäHe. 2)er bei @(l^affl^au=

20 fen ift fen!re(^t 75 %ü^ l)0<i). ©er Sßelino in Stalten fällt üon einer

;3eri3enbiculären ^ölie oon 200 gufe. 2)er l^öc^fte in ber 2Belt ift ber üom

bluffe 23ogota in (Sübamerifa, ber fenfre^t 1200 %ü^ ^erabftürjt

5lllein ber %{n^ ^^liagara in 5Rorbamerifa ift bennoc^ ber entfe^lid^fte,

weil biefer ^^lufe eine ungemeine breite '^at unb fentrec^t 150 ^u| ^erab=

25 ftürjt.

23efonbere^pnomene ber 2Safferfalle flnben nur ba ©tatt, too ber ^lufe

über einen felftc^ten 23oben läuft, wel(i^eS man aud^ an ben SBafferfäUen

beS 9lilS fie^t. ©er %{ü^ 2;unguS!a in ber meftltdien Satarei fliegt

auf einem fc^iefen, felftc^ten Sißege öon einer falben 2Reile mit einem fol=

30 d^en ©ebraufe, ba§ über fünf ^Keilen gu pren ift, fort, ©er SiigriS

unb ^Rtger ^aben gleid^fattS bergleid)en.

2Son ben ^lüffen, bie eine ßeit lang unter ber ©rbe fortlaufen unb

bann mieber ^eroorfommen, ift §u merfen bie ©uabiana, bie biefe (5igen=

fd^aft, wie man öorgiebt, '^at, toeil fte nur in tiefen 2:i)älern fortläuft, ©ie

35 ©reat^a, ein %\ü^ in Sorfjliire, läuft mirflid^ eine f)albe ÜKetle unter

ber @rbe fort.
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©inige (Ströme öerftegen, e'^e pe bie «See erreidjen. 3- <5. ber 2lrm

bc§ 9fil^ein§ bei Äattüiif unioeit Reiben, ber ^ot omni in ber djinefijc^eu

Satarei unb öiele tn ^erfien unb im ©lucflic^en Slrabten.

ßiniße Ströme, bie einen |el)r toeiten Sauf l)aben, g. 6. ber 2lma=

gonenflufe, ber Senegal, l^aben einige 9J?eiIen üon ber See &h\)i unb s

i5lutl^. 2)ie Semegungen einiger jtnb no(i^ meit in ber See ju fpüren, in

bie fte fliegen. 3- 33. ber Slmajonenflufe. 2)ocl) l^at feiner feinen be=

jonberS fenntlid^en Strom in ber See, tote oon ber £)onau im Sd^roarjen

5!)?eere, oon ber 3fti^one im ®enferfee, oom cRl^ein im Sobenfee üorge-

geben »irb, obgleid^ bie Ströme baS 2Keerö)a[fer meit oon ben Ufern be§ lu

2J?eere§ füfe ma^en, öorne^mlic^ ber Slmajonenflu^ unb ber oier^ig

DWeilen breite be la ^lata. (gnblid^ giebt eä auc!^ noc^ Ströme, bie

burd) Seen fic^ einen 2Beg bat)nen.

§. 61.

SSon ben Überfc^iüemmungen ber Slüfff- 15

©inige treten ju einer gefegten 3eit, t)ornef)mli(i^ nat)e an i^ren 2lue=

flüffen, über bie Ufer unb überf^toemmen ha§ Sanb runb umt)er, n3el(^e5

niebriger liegt als ber Sc^laucf) ber ^lüfje. ®ie Urfad^en pnb ber 3Regen

in ben ©ebirgen, barauS ber %{i\'^ entfpringt, unb ber abtljauenbe Sti^nee.

Unter allen foldjen S'^üffen ift ber ?Ril ber oorne'^mfte. dx fc^mtllt 20

mit bem Slnfange be§ Sommermonates ober 3uni unb überfd^wcmmt

ganj ^Ig^pten, mobei bod^ bie ßinmo^ner burd^ Leitung beS 2Ba[fer§ üer^

mittel [t oerfc^iebener ßanäle unb ßrl^ö^ung berfelben auf ben iHrfern fel)r

OieleS beitragen. l>igi)pten ift gu ber ß^it ein 2J?eer, »orin bie Stdbte

unb ©örfer ^nfeln ftnb. 3m SHnfange beS Septembers tritt er miebcr in 25

feine Ufer jurücf.

2)ie Urfadie biefer Überfc^njemmung ift ber Siegen, ber alSbann in

ben ägi)ptifcl)en ©ebirgen fdOt. ßum 2:l)eil aucf) ber ^^lorbtoinb, ber auf

bie 3}?iinbung beS 9MIS gerabe ju bläft unb fein SBaffer jurficftreibt 3ur
3eit ber Überfd)memmung l)ört bie ^seft, njenn fxc gleii) bie übrige 3eit 30

beS 3al)reS mutzet, auf. 2ßenn biVi SSaffer nur jmölf (Snenbogen l)ocf)

[teigt, fo ift eine J^eurung ju befürchten, fteigt e§ 16, fo ift Überfluß,

18 ober 20 %]x^ f^nb ^u oiel. ^ov SllterS foll ber '}\ i l baS 2anb Diel l)öl)er

überfdt)tt)emmt l)abeu als je^t, meil nun burd) ben abgefegten Schlamm
baS 2anb fc^on erl)ö^t morben. 2)a fid) nun in ben Reißen ßanbftric^cn ss
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ber Stegen jur geje^ten 3cit einfinbet: fo i[t e§ fein SSBunber, bafe bie

Slüffe bie nber[d)ü)emmung ju gemiffeu ßeiten l^alten, a[§> ber 3Ril, Sn=
bu§ unb ®ange§.

§. 62.

5 3Son ben 9J?aterien, ti)eld)e bie Söaffer ober Sliifje bei jici)

fül^ren.

2Beil bie Duellen ber SBaffer eutweber ©tfentfieile, ober locfre 6rbe

unb ©al^portifelc^en bei ftc!^ führen, ü3ie aui) anbere SRinerolien: fo i[t

es fein 2Bunber, ba^ ha§ eine glu^raoffer leici^ter ift als ha§> anbere.

10 ©emeiniglid^ füfjren bie fleinen ©tröme, bie [xä) in größere ergießen,

fd)n)erere Baffer als biefe. 2)aS 5Recfartt)affer ift fc^werer als ta§

SBafferbeS 3fl^ein§,unb eben fo ift ber 2Rain, ber bei SWain^, bie^JJofel,

bie bei ßoblenj in ben S^l^ein fallen, oon fc^ioererer 2lrt als biefer Strom,

»elci^eS man bann a\\6) am ©intauc^en ber ®efäfee erfennen fann. 2)ie

15 Urfad)e ift, ojeil baS SBaffer, baS mit erbi(^ten unb anbern Sl^eilen unter=

mifc^t in einem fleinen 6trome ba^inflofe, fobalb eS ft(^ in einen ineiten

(Sc^lauc^ ergießt, feine 2ßaterien fann leichter fallen laffen. ^^ür baS

anbere aber fann aucf) bie SSereinigung unterfd)ieblid^er SBaffer bie ^rd=

cipitation ber SKaterien, bie einS ober baS anbere mit fid^ fül)rt, beförbern.

2ü 2)aS Sliemfetoaffer '^at ben 3Ruf, ta^ eS fic^ auf langen ©eefa'^rten am
beften erl^ölt unb, ob eS gleich ftinfenb »irb, fi(!^ boc^ felbft reinigt. SSiel=

leidet rü^rt biefeS oom oerborgenen @teinfof)lengeifte ^er, ber ©d^wefel

entf)dlt, toeld^er fonft aud^ bie 2Beine conferoirt.

SSerfc^iebene i^lüffe führen ®olbfanb; in ©uropa ber JR^ein, bie

25 3fil^one. 2)iefe nebft bem ^aftoluS unb SligriS waren oorbem beS=

l^alb berül^mt. 2luf ber ©olbfüfte öon ®uinea wirb je^t ber ©olbftaub

aus Säcken gefammelt, Dornet)mlid^ nacf) ftarfem Sflegen. SBol^er er

fomme, unb wie er abgefonbert toerbe.
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§.63.

®efc^irf)te beg 2uftfreife§.

2)er Suftfrei§ brücft mit einem eben \o [tarfen ©erotc^te, qI§ toenn 5

bie (Srbe burd^ ein 2J?eer äWeiunbbreifeig r^einlanbifi^e 6d)ut)e t)od) be=

becft iDurbe. 2Beil bie 2u[t burc^ bie 2a[t, bie auf i^r rul)t, fid) sufammcn^

brücft, fo mufe jte, je nä^er fte bem 5JJittelpuntte i[t, be[to bid)ter fein;

\a, wenn it)re SSerbid^tung immer fo fort ginge, fo mürbe f\e in einer 3;iefe

Don fieben beutfc^en 5J?eilen ba§i 2Baffer an Sc^roere übertreffen; in einer lo

Siefe aber, bie nod) nid^t ein 2)rittf)eil be!§ 3f?abiu§ ber @rbe märe, mürbe

fte fc^on bic^ter fein al§ ta^ ®olb. 2)iefe ©id)tigfeit ber Suft fönnte,

menn unterirbifc^e ©r^ifeungen baju fämen, üiel ju ben gemaltigen 6r=

fd^ütterungen ber (5rbe beim ßrbbeben beitragen.

3)ie SItmofppre lf)eilt man in S^egionen, bie unterfte get)t Don ber 15

nj?eere§fläc^e bi§ ju ber ^öf)e, mo ber @ct)nee im (Sommer nic^t met)r

fct)milät. 2)iefe erfte 3Region ift nid)t in aüen ®egenben ber @rbe gleid)

l^od). 3" ^^^^ l)eifeen 3one unter bem :}iquator ift bie .^öt)e ber ^crge,

mo ber @d)nee nid^t mel)r fdt)mil^t, nid)t unter brei 3}iertel einer beutfc^en

9J?eile; im Slnfange ber gemäßigten ßone nur eine l)albe 5J?eile, in ben 20

Sllpen nur eine 2?iertelmeile unb unter bem "^^ole beinal^e ber Cberfläc^e

be3 5J?eere§ gleid).

2)ie jmeite 9tegion t)ebt beim (5nbe ber erftcn an unb gel^t bi-S 3ur

größten .^ö^e, in bie fid) bie Wolfen ergeben. T'ie S^b\)c bicfer le^tem

ift an feinem Crte ber (5rbe üöüig beftimmt. iöalb gel)en bie SBolfen 25

t)0ct), balb niebrig. Übert)aupt fc^einen |le nic^t über eine beutfc^e iReilc

über bie 2J?eereSfIäd)c emporjufteigen. 2Benn man biefe jweite D^egion
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bis bali'm e?:tenbiren üJoUte, ttio bie leud^tenben 2Keteore entftet)en: g. @.

ü^orblic^ter, ^euerfugeln u. a. m., fo toürben öiele beutj(^e2J?eilen erforbert

werben, i'^re ^öl^e gu beftimmen.

2)ie le|te 9ftegion jdngt an, wo bie gtoeite aufhört, unb ge^t bis

5 jur ®renje be§ £uftfreife§. ^an be[timmt biefen burd^ bie ^öl^e ber

2)dmmerung, weld^e neun unb eine ^albe beutf(|e SJJeile ^oc^ gefunbenwirb.

2)ie Suft l^at folgenbe ßigenf^aften:

er[ten§, fte ift feucht 2lUe ßuft \)at jtüar §eud)tigfeiten in ftc^, toenn

biefe aber in il^ren Swijc^enräumcn tool^l üert^eilt jtnb, fo i[t jie

10 Reiter unb toirb für trocfen gel^alten. ^n einigen ®egenben wirb

[k mit feud^ten fünften übermäßig beloben, lüie in moraftigen unb

malbic^ten ©egenben, §. 6. in ber nörblid^en ®egenb ber 2anbenge

oon Manama. Dber fte ift:

3ft»eiten§ fe^r trocfen, wie in Werften, Slrabicn, im obern Stieile öon

15 3lgi)pten, mo man bie £uft burd^ fünftlic^e (Springbrunnen ober ge=

fprengteS SBaffer in ben ßimmern anfeuci^ten mufe, tt)eil fte fonft ber

Sunge fc^äbli^ werben mfirbe.

2)ritten§, fie entbölt ©alje in ftd^; j. @. bie ©alpeterföure, welche

man burd^ ba^u bereitete 6rbe au§ ber 2uft anjie^t. 2)at)er ^aben

20 bie mit ©alj bebecften ^-elber in ^erfien unb am (5ap it)r @alj

üermutl^Ud^ tjon bem, maS ^egenbäd)e an§> faltigem 23oben au§ge=

mafc^en unb über niebrigere gelber gefül)rt l)aben. Sind) oieUei(!^t

etmaS ^oc^falggeift, bal)er bie corroftoifd^e ^uft auf ben Slgorifdjen

unfein, ^ngleic^en ber au§ ber Suft fi^ angefe^te 2Rauerfalpeter

25 ober 2lpbronitrum. Ölic^te unb felbft mineraltfc^e 3:!^eile l)dlt fte

aud) '^in unb lieber in großen ober fleinen Ouantitdten in fiel). 2)ie

(Seeluft ift üon anbern @igenfd)aften alö bie Sanbluft.

SSierten§, einige 2uft ift fel^r rein; ba^er bog rul)ige unb ^eitere ^idji

ber Sterne in Werften, Slrabien unb ßf)albäa, moburd^ üieKeid^t bie

30 5lftronomie in biefen ®egenben nod^ erlei(!^tert worben, üorne'^mlid^

ba man bafelbft bie Sommermonate l^inburd^ auf 2)dc!^ern unter

freiem ^immel fd^ldft.

i5ünften§, einige Suft ift toegen il)rer ®efunb^eit, anbere ü3egen iljrer

Ungefunb^eit berü(i^tigt. Sllle fe'^r malbid^ten unb fumpfic^ten SdnDer
^^

ftnb megen i^rer ruhigen i5?eu(^tigfeit ungefunb unb bringen (lieber

juwege. 3- ®- SSirginien beim 5lnfange ber Kolonien bafelbft;

üorne^mlid) wenn mit biefer iJeuc^tigfeit eine grofee ^i|e öerbun=
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ben ift, tt)ie ju Querto 23elo. 2Benn au^getretneS @eetoaf[er in

^[ü^en auf bem fianbe fault, wie in (Sumatra, ober auc^ empor^

öetriebeneS glu^wafler, toie in ©iam, fo bringt biefeä ^ranft)eiten

unb g^ieber juiDege. SSon enbemifc^en Äranf^eiten (^e[t, Slu^fa^,

gelbem lieber) unb urjprünglict)en (Sontagionen, als ^inberpocfen 5

unb S8enu§feud)e.

@e(f)[ten§, bie Suft einiger £)rten fcf)eint getoiffe Ungeziefer unb 2^l)iere

nid()t ju leiben. @§ jinb feine 3fla^en in SlugSburg, 5J?alta, Äanbia;

feine giftige ©d^langen in ®o§so, ^aijja, in Urlaub gar feine giftigen

3;i)iere, auf bem 3agi't)aufe ßinfiebel in SBüvttemberg feine 0ta^en. 10

^olb berid^tet, ba^ bie Europäer, menn fte auf bem 6ap anfommen,

ba§i Ungeziefer üerlieren, maS fte fonft auf if)ren @d)iffen ober in

i^ren Kleibern mitgebrai^t, unb niemils ttiieberbefommen. 2)a=

gegen l^aben bie Hottentotten megen i^rer garftigen SebenSart einen

guten Sßorrat^ baoon. 15

2)ie blaue §arbe ber Suft erfldrt man am ma'^rldieinlidjften au§

bem mei^lid)ten @d)lmmer ber 2)ün[te, ber auf bem fdjiuarjen ©runbe

be§ leeren ^^aumee gefe^en toirb, unb eine blaue ^yarbe mufe e» fein, raeil

SBeife auf Sdjmarz, bünne aufgetragen, blau mad^t.

§. 64. 20

SSon ben Sßinben über'^aupt.

2)er SBinb ift ba§ienige in 2lnfet)ung ber Suft, ma^ ein (Strom in

2lnfel)ung beS 'DJZeerel ift. @r mirb auc^ inte bie (See burd^ bie 3Rid)=

tung be§ feften SanbeS unb ber 23erge fel)r eingefd)ränft. 2Bic jroei

Ströme, bie einanber entgegengefe^t ftnb, einen ^Reerftrubel mad)en: fo 25

mad)en jmet SBinbe, bie in üerfc^iebenen :^iic^tungen auf einanber mirfen,

Birbelminbe.

2)ie t)ornel)mften Urfad)en ber bauerl)aften SBinbe fmb folgenbe:

©rftenS, wenn eine !i?uftgcgenb mel)r erwärmt wirb als bie anbere,

j. 23. bie über bem 2anbe mc^r als über bem 'Üieere, fo n}eid)t fte so

biefer, weil fie leid)ter ift als bie fü^lerc Suft, unb eS entftel)t ein

SBinb in bem ^la^ ber Erwärmung, unb biefer bauert fo lange fort,

als bie Dorzüglid)e (är^i^ung beS CrteS mä^rt.

ßroeitenS: wenn eine ßuftgegenb nac^ unb nad) erfaltet, fo faltet fie

[xij jufammcn, oerliert i^re 2luSfpannung unb mad)t ber erwdrmen» u
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bcn 2u[t ^la^, gegen fie ju ftrömen. 2Bcnn e§ im Slntangc be§

^erb[te§ im tiefen 9iorben anfängt falt ju werben, fo jiet)t bie füb=

lid^e 2u[t noc^ 9lorbcn über, fo lange al§ bie Sunal^me ber SBärme

bauert, unb l^ernad^ fe'^rt fie lieber jurücf.

5 2)ritten§: 33ei plö^Iic^en ©türmen, bie nid^t lange tüö^ren, jtnb au§

ber ©rbe au§gebrod)ene ©d^mefel- unb mineralifd)e ^Dämpfe, toeld^e

bie ©lafticität ber ßuft jd^toadjen ober in ©d^rung gerat'^en, bie

Urfad^e ungleicher, auf einanber ftofeenber SBinbe, bie ftd^ anfänglich

aufhalten unb SöinbftiHen mad^en, l^ernad^ mit ^eftigfeit ftd^ brürfen

10 unb entfe^liclje SBolfenbrüd^e unb tobenbe ©türme machen. Sn=

gleict)en mac^t l^eftiger ^la|regen ober ^agel einen SBinb, ber fel)r

heftig fein fann.

2)ie ©int^eilung, bie bie ©eeleute oon ben SBinben mad^en, ift biefe:

@ie nel^men bie öier ^auptgegenben, 5Rorben,Dften,©üben,2Beften.

15 2)ann tl^eilen fte ieben SBogen be§ ^origonteS, ber jiüifd^en pei ^aupt»

gegenbeu entl^alten ift, in stoei gleiche 2:^eile. ©ie l)eifeen: 3(lorboft,

© ü b ft , 5« r b m e ft , © ü b 03 e ft. 2)ie SBuc^ftaben werben fo gefegt, ha^

bie oon 3^orben ober ©üben immer juerft fommen, ^ernad^ t^eilen fie

biefe ein in SSiertelbogen, unb üor bie üorige 33enennung fe^en fie immer

20 bie .^auptgegenb, ber fte am näd^ften liegen, al§: 3(lorbnorboft, Dft»

norboft, Dftfüboft, ©übfübmeft, SBeftfübtoeft, Sßeftnorbmeft,

3(1 r b n r bm e ft. 2)ie 2Sinbe oon ber üierten Qrbnung entfielen, inbem

fie bie öorigen Sogen wieber l^albiren, bie öorige ^Benennung bel^alten

unb nur 3eigen, meld^er öon ben ^auptgegenben fie am näc^ften liegen,

25 unb biefeä burd^ ha§ SBörtd^en gen. ß. e. 2Beftuorbti)eft gen SBeften,

Dftnorboft gen Dften. SlUe biefe (Sint^eilungen mad^en jtoei unb

breifeig SBinbe au§.

§.65.

(lint^eilungber2Binbenad^i^ren(5igenfc^aften,i5eud^tig!eit,

30 2;rodEen^eit, SBärme, Äälte unb ©efuubl^eit.

2)ie Slbenbminbe finb in ben meiften ©egenben feud^t, ftnb e§ aber

aud^ in ber ganjen SBelt, aufeer toenn fte über einen t)erbrannten SBoben

ftreid^en, wie in ^erfien ber Slbenbminb, ber über Arabien ftreid^t.

es mag ein 2Befttt)inb über ein nal^eS ober entlegenes ÜKeer ftreic^cn,

35 fo ift er immer feud^t. ©agegen ber Oftwinb, Wenn er gleid^ nod^ über

größere ^D'Jeere fommt, me'^rent'^eils trocfen ift.



286 $^t)rif<%c ©cogrop^ic.

^n ben ^l^ilippinif c^en ^njeln regieren be§ 3at)re§ ^wei 2Be(!^feI=

Winbe, ein 5(lorbD[tn3inb bie ^erbft* unb SBintermonate unb bann ein

(Sübmefttoinb bie übrige S^it ^inburd). Sener, ob er gleich über ba§

@übmeer we'^t, i[t trocfen. @in gleiches i[t in Oft* unb SSeftinbien

§u merfen, j. ©. in ber ®egenb üon 9(leu = (5artagena. 5

£)ie (Sübraeflminbe, bie über ba§ Sltlantijc^e 2Reer tnelien unb fon[t

nur feuct)te§ SBetter bringen, foüen l^eitereS unb troc!ene§ 2Better öcr=

urfaci^en. ^Dagegen finb nur bie 2Be[tn3inbe feuci^t. £)ie§ gefci^iet)t auc^

felbft auf ber ©tiüen (See, ba bie Dftroinbe !^eiter Sßetter geben, bie 2Be[t^

totnbe aber, bie über bie @ee gelten, regent)afte§. 2)ie Urjac^en joüen 10

im ^olgenben erflärt toerben.

SBenn ein SBinb eine 2uft mit ftd) füfjrt, bie fü^ler a\§ ber menfd)-

lid^e Körper i[t: |o fül^lt er. 3[t feine mitgebra(!^te 2uft aber l^eifeer al§

biejer, fo erl^i^t er benfelben befto met)r, je [c!^neUer er gel^t. ©old^e

l^eifee SBinbe ftnb l)in unb tüieber in ben l^eifeen 6rb[trid)en anzutreffen, 15

toie berß^amfin in 5(g^pten, öornef)mlic^ ber ©amiel in 'iperfien,

Slrabien unb (Serien ftnb bie ärgften. (Sie blafen mit einer ^\^c, ali

menn jte au§ einem ^^euerofen fämen. 2)iefer Sßinb Samiel ftet)t rötl^-

lid^ au§. 6r toel^t üornel^mlicl) im 3uni biö 2Iugu[t unb ift infonberf)eit

am ^erftfd^en 5Keerbufen ju fpüren. 5)ie Werfer meinen, ba^ er feine 20

giftigen 6igenfd)aften üon einem ,^raute, ©olbat (Samoar genannt,

weldfeeg l)dufig in ber SBüfte üon Äerman mdd^ft, \:)ahe, meil ber 2öinb,

ber über biefe§ ftreicl)t, feinen ©lumenftaub fortführt. (5§ fc^eint aber

ber 2öal)r'^eit df)nUd^er, ta^, meil alle biefe ©egenben Diel '3hp^tt)a, in=

fonbert)eit in i^rem 23oben enthalten, ba^ Saure ber Saljpartifel(i)en, 25

bie ber perfifd^e 2Binb mit fid) füf)rt, mit biejen Dlid)ten 2)ämpfen auf=

braufe, fic!^ crt)i^e unb bie rollte i^-arbe jumege bringe. 2)er Binb Samiel

tobtet, menn er heftig ge^t, fe^r fd)nen. 93?einungen üon bem plo^lic^en

Sterben ber 3fraeliten unb bem .v^eere Sanl^eriby.

(5§ giebt in Slrabien, ingleidjen in ben ägi)ptifd)en Sanbroüftcn 30

aud^ SBinbe, bie ^^eifenbe imSanbe begraben. Skalier bie^lhimien o{)ne

23alfamirung entfte^en.

SBinbe, bie üou ben Spii'ien t)ol)er 23erge fommcn, finb aüc falt; ba-

l)er felbft in ®uinea ber ^Rorboftminb (Terreno), ber üou ben im innern

3!t)eile be§ feften ßanbeö befinblid^en ©ebirgen fommt, grofje Irocfenl)cit 35

unb .^älte bringt. 2Binbe, bercn ßüge gegen einanber ftreben, bringen

erftUd) SBinbftiflen, bann plö^lid^cn Sturm, ^lajjregen unb ©emitter ju-
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tocge. 2)te ©etoitter entftel^en üornel^mUci^ qu§ bem ©egeneinanberftreben

gtoeier SBinbe, welche SBolfen öon öerjd^iebener ©leftricität öerniengen,

ba^er nad^ bcnfelben öfters ber 2Binb ftc^ änbert, unb bie ®eO)itter ge»

meimglic^ gegen ben SBinb auffteigen.

B 3n öen inbifci^en ober dtt)iopif{f)en ^Keeren folgen in ben gwei

Sal^reäl^älften gtoei SBed^jelnjinbe ouf einanber, toelc^e gu berjenigen ßeit,

irenn fte einanber ablofen, erftlid^ SBinbftiflen, hierauf ein unorbentUd^eS

SBe^en auä allen ©egenben runb um ben ^om^)afe, enblic^ aber Sturm,

^la^regen unb ©eiüitter juioegebringen, toelcfie, toenn fie l^ö(i^ften§ nur

10 eine l^albe ©tunbe »el^en, Tornados ^ei^en; loe^en jie aöer etlid^e (Stun=

ben, ja too^l Slage, fo fjeifeen fte Travados.

3(li(i^t toeit öon ber Äüftc ©terra Seona gegen Slbenb ift eine

©egenb, bk man bie ®egenb ber 2:ornaben nennt, toorin mit ©tür»

men, faft beftdnbigem 0legen unb ©etoitter abweci^felnbe SBinbftillen

15 l§errfd)en.

3m 5JZe?:ifanif(!^en 3J?eerbufen fteigt bei abwed^felnben SBinben

gen ^liorbtoeft eine fd^toarge, flad^e SBolfe etlid^e ®rabe über ben ^orijont;

biefe l^ei^t man bie 5Rorbban!; barauf fängt ein reifeenber ©türm öon

3florbtt)eft an, toeld^en man ben ^dorb nennt. SlUe niebrigen SBolfen treiben

20 mit großer @(^nellig!eit, nur bie 5fiorbban! rul)t, bi§ ber «Sturm öorüber

ift. SBeil öor biefem SBinbe, 5lorb genannt, gemeiniglich ein fanfter @üb=

öjeftiöinb, l^ernac^ eine ftiüe ßuft öorl^erge^t: fo fielet man tool)l, ba^ bie

entgegenftrömenben ßuftjüge erftlid^ einanber aufhalten, bann eine 2)re=

'^ung in ber obern ßuft ocrurfad^en, too fte bie fünfte in eine bicfe SBolfe

25 gufammentreiben, tüorau§ bie 9lorbbanf entfielt, unb ha^ bie bafelbft ftc^

pufenbe Suft untermärts mit großer ©emalt ^erauSbred^e. 2)ie Sßolfe

felbft, tneit fte im 5J?ittelpunfte biefeS 2Birbel§ ift, mu^ rul^en. 2Benn ber

SBinb nad^ (Süben fpringt, fo ift i)a§ Ungliic! am größten. £)iefe Binbe

ftnb bem ©ecember unb Stinimonate eigen. 2)te ©übiöinbe, bie im 3uni,

30 Suli unb 5luguft häufig ftnb, tjerrfc^en ju ber Seit, menn bie ©übmeft«

töinbe in biefer ®egenb öornel^mlid^ melden, bie Sui^ü^roniung aber ber

n5rblid)en £uft it)nen biStoeileu lüiberftrebt.

£)ie Drfane (Ouragans) in eben biefem 3J?eere unb an ben uml)er=

liegenben Seefüften treiben 23Bolfen, bie toie pumpen ausfeilen, anftatt

35 bafe bie 5ftorb§ eine flad^c 2ßolfe madtjen. S'^rc ^arbe ift grä^lid^:

1) blaffe ??euerfarbe, 2) fu))ferrot^ unb 3) fc^marg. ßrftlic^ fommt ber

2ßinb auö «Süboft, bann SBinbftiUe, bann Sübmeft.
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2lm6a^ f)errf(5t berOrfan, ber qu§ einer 2Bolte, bagOc^fenougc

genannt, gu brechen jc^eint. 5J?an glaubt fdlfc^lic^, ta^ bieje SBolfe nic^t

großer [et als ein Dc^fenauge. (Sie jc^eint größer a\§ ein ganzer Cd^fe

gu fein unb breitet ftd^ üornel^mlid) über ben Tafelberg au§. 6ie ent=

ftet)t, toenn au[ ben 5Rorb= ein ©übroinb folgt, au§ Urfad^en, bie fd^on an= 5

gefül)rt loorben; boi) mu| man and^ bie ©ebirge, an bie ftd^ bie Sßinbe

ftofeen, mit in 23etrad^tung giel^en.

2)iefe§ gilt aud^ öon anbern plö^lid^en «Stürmen. (Sie ^err»

fd^en me^rentl)eilä in ben ©egenben ber 23orgebirge, 2Reerengen, unb

tüo üielc unfein finb, unb gu ber ^üt, ttenn bie 2Binbe ftörter ah- 10

toed^feln, ü3ie im ^erbfte unb ^^rütiia^r, mel^r alö in irgenb einer anbern

Sa^reSgeit.

3m(5'^inefifd^enunb3apanifd^en5D'?eerel)errf(f)enbie3:t)pt)onS,

toeld^e üon ben auä bem 3)?eere l^erüorbrec^enben 2)ämpfen ju entftel)en

pflegen; benn ba^ ÜKeer fprubelt unb mallt an "bem Orte, bie ßuft ift mit 15

(Sd^mefelbünften angefüllt, unb ber .^immel fie^t fupferfarbig au§. 2)a!§

(5f)inef if dl)e 2Keer ift im SBinter tDdrmer al§ ein§ üon ben angrenjenben,

unb biefeS fc^eint bie angegebene Urfac^e ju beftdrfen. £)er Sqp^on
bleibt an einer ©teile unb treibt nid^t fort.

2Kit biefen l^aben bie SBaffer^ofen eine grofee t^nlic^feit. 2)ie 20

ftnefif(^en 5Keere unb ha§ JRotl^e DJJeer f)aben biefe i^uftp^önomene öfters.

9Jian fiel)t, ba^ ba§ SBaffer an einem Orte gleid^fam fod^t, enblic^ ftd^

einen %u^ l)od^ erl)ebt. @§ fteigt ein Staudb mit einem büftern, gijd^enben

®etöfe f)erüor, unb bann fd)einen ftd^ bie SSolfen in ben ©egenben l^erab»

gufenfen unb mit ben SRöl^ren bie ^igur einee 2;rid^ter§ ober einer 2;rom= 25

pete angunel^men. (ä§ minbet fid) baS 2Baffer in biefer3R5^re in bie^ö^e

unb fallt aufeerl^alb berfelben nieber. Sd^iffe, bie baöon ergriffen tt>erben,

toerben il^rer Segel beraubt, jte treiben mit bem 2Binbe fort.

§. 66.

(Sc^nelligfeit ber SBinbe. so

6in gelinber SBinb gel)t nic^t fcl)neller al§ ein Wcnfdb im ©el^cn; ein

giemlid^ ftarfer mie ein "^^ferb im Saufen. 6in Sturmminb, ber Säume

ausreißt, legt 24 jyufe in einer Secunbe gurücf. (Jo giebt aui) Stürme,

bie bis 60 %ü^ in einer Secunbe burd^laufen. 3)lefc merfcn felbft Käufer

um, auf bie fte treffen. »
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§.67.

SJJon bcn ^affattüinben.

@tn 2Binb, ber einem (5rb[iricl)e ein ganje§ Mr l)inbur(!^ mel)ren=

l^eilS eigen i[t, t)ei^t ein ^af jatwinb.

5 Sö'ilc^^n ^en 2Ben befreiten rae'^t fa[t beftänbig, njenn man fid)

üom 2anbe entfernt, ein Dftminb um bie ganje ©rbe. 2)iejer entfielet

nid^t üon ber jurücfgebliebenen Suft, bie, ba bie (Srbe ftd) üon Slbenb ge=

gen 9J?orgen 3U brel^t, nachbleibt unb in ber entgegengefe^ten 3Ric^tung

wtberfte^t, jonbern üon ber nac!^ unb nac^ üon ÜJiorgen gen Slbenb burc^

10 bie ©onue runb um bie @rbe ge[(!^e^enen ßrmärmung; benn toie eben ge=

fagt, fo [trömt bie 2u[t immer nac^ ber ®egenb, bie oon ber (Sonne am

meiften erwärmt mirb; folglid^ mufe fte bem jd^einbaren ßaufe ber ©onne

immer nad^jiel^en. 2)ie (See[at)rer fönnen üiel ge[d)minber au§ Dftinbien

nad^ ©uropa, al§ Don ©uropa baljin fommen, meil fte in bem legten gaüe

15 ben generalen Ofiminb fomo^l auf bem tt^iopijd)en al§ ^nbifc^en 93leeve

gegen ftd) fjaben.

2)iefe (Seefahrer muffen auf ber Steife oom 6ap nad) (Suropa mo^l

auf t^rer ^ut^ fein, ba^ fte bie gnfel @t. Helena nic^t üorbeifatiren,

benn hjenn fte biefelbe einmal norbei ftnb, fo fönnen fte nic^t wieber ha--

20 l^in gelangen, meil fte ein ftarfer Dftminb forttreibt, unb muffen an ber

3nfel Slfcenfion fid^ mit @c^ilbfröten unb 2Baffer üerforgen.

2)iefe§ gilt üon allen siüifd)en ben 2Benbecirfeln befinblic^en beeren:

bem 2ltlantifd)en, 2ltl)iopif(l^en, (Stillen unb ^nbifc^en. Mein je

weiter öom §lquator ju ben ©enbectrfeln, befto mel)r meidjt biefer Dft=

25 winb in einer 3Rebenrid)tung auö (Siib unb ^^lorb ab, fe nad)bem man ftc^

ndmlic^ im füblid^en ober nörbUc^en ^emifp^dr befinbet; bort wirb er

ein (Süboft=, l^ier ein ^Rorboftminb. £)iefe SBinbe erftrecfen ftd) auc^

dtoa§i au^er^alb ben 2Benbefreifen, boc^ nid)t leidet über ben breifeigflen

®rab, wo ein meftlic^er ^affatminb anhebt, ber big jum funfjigften

30 ®rabe '^errfd^t, ba^er man au§ (gnglanb, um nac^ Slmerifa ju fommen,

ftc^ bem SBenbefreife nähert unb bafelbft Dftroinb finbet, äurftdf aber jmi»

fc^en bem oierjigften unb funfjigften ®rabe ber breite mit einem SBeft»

minbe eine furje 9leife madl)t.

2)ie 2Binbe Alises gel)ören ju ben Söirfungen biefe^ allgemeinen Dft=

:r, tt)inbe§ unb ftnb folc^e, bie in einem ^rbftrid^e beftönbig ^errfc^en, oh

gleid^ fte nid)t bie Olic^tung au§ Dften ^aben. 3. (5. fo l)errfd)t an ben

finiit'« ©rf^rtflen. SlBerfe. IX. 19
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lüften tion ^eru ein beftänbiger (Siiblüinb, ber neben ben M\Un oon

ß^ili bis an Manama fortftreic^t, welcher bat)er rü^rt, m\{ bie notier

gum <Süb^)ole beftnblici^e 2uft naä) bem 5(quator t)in[treic!^t, ber aüge*

meine Dftwinb aber bur^ bie 6orbiQerij(i^en ©ebirge Dert)inbert wirb, l^icr

feine 2Birfung f^u ttjun. 5

2ln ben Äüftcn oon ©uinea ift ein fa[t beftänbiger SBeftwinb, weil

bie 2uft über ©uinea rne'^r als über bem ?!Keerc er^i^t wirb, unb bie

le^tere ba^er genöt^igt wirb, über fie ^u ftreid)en, unb jtoar in fc^iefer

3Rid)tung üon ©übü)e[t nac^ ^brboft, tt3eil bie größte Strecfe beS fe[ten

2anbeS Don 2l[rifa nac^ ber le^lern ®egenb l^in liegt, ba bann bie S^^ic^* 10

tung ber lüften ben 2Binb üöüig loeftlicl) mac^t.

§.68.

SSon <See= unb fianbnjinben.

Sine ßänber ber ^eifeen 3one ^aben an i^rer 6eefü[te bie 2lbttec^fe=

lung ber 3Binbe, bafe be§ ^^ageS ^inburc^ ein SBinb au^5 ber 6ee in§ 2anb 15

[treid)t unb bey 5Raci)tS üom 2anbe in bie @ee. 2)enn be§ Jage§ er^i^t

bie @onne ta^ 2anb me^r als tai> 2Ba[fer, bat)er wirb bie Meeresluft, bie

nid)t in bem ®rabe erwärmt worben, bic^ter fein als bie Sanbluft unb

biefe aus ber «Stelle treiben. 25at)er nimmt aud^ bie Stdrfe beS Seewin=

beS ju bis nac!^ jwölf ober ein Ul)r 5KittagS, üon ba er immer fd^wäc^er 20

wirb unb beS SlbenbS gar nad)läfet. SllSbann aber erfüllt bie Seeluft

fd^neQer als bie Sanbluft, bie über einem er^i^ten Soben fte'^t; jene ^ie^t

ftd^ alfo jufammen unb mad^t biefer X^\a^, folglich ftreic^t alsbann ein

Sanbwinb über bie (See.

3)iefe ®inbe flnb in allen Jnfeln beS l^eifeen (5rbgürtelS, im 5J?erifa= es

nifd^en 2Reerbufen, in 33rafilien, an ben afrifanif(i)cn unb oftinbifd)cn

lüften anzutreffen. Sie fmb au^^nel^menb nutzbar, nid)t allein jur 3lb=

fü^lung biefer ßänber, fonbern aud) für bie Sc^ifffal)rt jwifc^en inclen

Snfeln.

§. 69. 30

Sßon ben 5}?ouffonS ober ben periobifd^en 3Binben.

3n bem ganjen l)eifeen 6rbftricl)c, wo ganje ßönbcr üon bem iHquator

gen 'Diorben ober Süben \\i) ausbreiten, t)errfc^en in benadtjbarten Meeren

jiäl)rlid^ 2Bed)felwinbe, bie MouffonS, ober wie fie bie (Snglänber (mit
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einem inbianifc^en Sorte, welc^eö 3ö^re§jett bebeutet) benennen, ^on«

fun§, nämlid) bie 3J?onate Slpril bi§ (September ein Sübnjeftminb, bte

librtgen 5J?onate ^tnburc^ ein ^Rorboftrüinb. 2)iejeö gefc^ie{)t im Wtiv=

bnfcn üon ^Bengalen, ben perji[d)en, arabifc^en ^Jieeren, im 2lr=

5 d^ipelaguö, bei ben ^l^ilippinifc^en Snfeln, im 9J?e?:ifantfc^en

5}teerbu[en unb anbermdrts. 3m fübUd)en ^emifppr gel)t eben ber

Sßed^fel beä SBeftroinbeg üor jtc^, nur in ben gebacl)ten 2Ronaten !^errfd)t

ber 3Rorbtt3e[tminb, in ben übrigen ber «Sübmeftnoinb.

§. 70.

10 Urfa(!^e ber 3J?ouffDn§.

3nbem id) bie Urfad^e ber 2)?ou[fonö erfläre, fo gebe id) aud) eine

aügemeiue S^eorie aUer beftdnbigen, periobifd^en unb ber meiften üerän=

berten SSinbe. '^6) jage ndmlid^, ba^ ein SBinb, ber üon bem Stquator

nad^ einem öon ben jmei ^olen get)t, eine ^^lebenrid^tung nad) 2Be[ten be=

15 fomme, menn er fi^ er[t eine 2Beite ^inburd^ bemegt ):)ai. £.(5. in unferm

uörblid^en ^emt|pl)dr mufe ein Sübwinb nad) unb naä) in einen @übtt)e[t=

minb ausfd^lagen unb auf ber füblid)en (Seite be§ 2iquator§ ein SBinb,

ber üon bem Äquator nad^ bem ©übpole ^'m ge^t, ein Dflorbmeftminb mv
ben. SDenn ba bie 6rbe ftd) um bie 2l;i-e bre^t : fo befd)reiben bie ^l^etle i^rer

20 Cberfldc^e befto größere ^^araUelcirfel, nac^bem fie bem 5(quQtor ndl^er

liegen, unb befto Heinere, je nd^er fte ju bem ^ole liegen, unb bie Suft,

meiere bie (grbe bebecft, ^at allenthalben, menn fein 2Binb ift, gleiche 23e*

ttegung mit bem Sljetle ber Dberfldc^e ber @rbe, auf weld)em fie ru^t.

Sllfo mirb bie 2(quator§luft mel)r SdineUigfeit ber SSemegung oon Slbenb

25 gegen SJJorgen ^aben aU bte unter ben SBenbefreifen unb biefe weit me^r

alä bie jtoifd^en ben ^olarcirfeln u. f. to.

3)iefe§ aber madjt an fid^ noc^ gar feinen SBinb, meil bie ^uft auf

ber £)berfld(^e ber @rbe il)ren ^^5la^ nid^t öerdnbert. @obalb aber bie

tquatorSluft nac^ einem üon ben ^olen, j. 6. §u bem 5(Iorbpol, jie^t: fo

30 giebt bieg guüörberft einen Sübminb. SlHein biefe nad) Dlorben gief)enbe

Suft ^at bod^ üon ber 2)re^ung ber (Srbe einen Sd^tt3ung üon Slbenb gegen

5D?orgen, ber fc^neüer ift al§ alle i^arallelcirfel, mo^in fte bei weiter ©nt=

fernuug üom Slquator anlangt; alfo mirb fte ft(^ über ben Drtern, an

tt)eld)en fte anfommt, mit bem Überfd()uffe i^rer @d)nelligfeit üon Slbenb

35 gegen 2J?orgen fortbemegeu, mitt)in burd^ bie ßufammeufe^ung mit ber

füblid)en 3fiid^tung einen (Sübttjeftioinb mad^en.

19*



292 ^t)i)fifcf)e @ioqxQptye.

2lu§ eben ben ®rimben toirb am ber Setüegung ber SlquatorSliift

noct; bem ©übpole ^in ein 5Rorbn3e[ln)inb ent[tel)en. ^Dagegen »euu qu§

einer öom 5(quQtor entfernten ©egenb bie Suft jum Siquator l)in[tröint:

\o ttirb in unferm ^emijpl^är biefeiS er[tlid) ein DIorbroinb fein. 2)a er

ober nn§ fold)en ©egenben ber 6rbe ausgegangen, tt)0 er aegen ber fleinen

'•y^araüelcirfel, in benen er fid) befanb, weniger @d)neüigfeit üon Slbenb

gegen 5[)?orgen t)atte, al§ biejenigen 2:^eile ber Oberpdje ber 6rbe, bie

bein ^Jtquator nä^er liegen, unb ju benen er fid) bemegt: fo n3irb er, rceil

er feine fo ftarfe 23en)egungen üon SiBeften nac^ Dften {)at al§ bie ^rter,

bei benen er anlangt, nad)bleiben, alfo ftc^ üon £)ften gegen Sßeften i^n

bewegen fc^einen, welches, mit ber nörblid)en SRic^tung öerbunben, in un=

ferm ^emifp^nr einen Dbrboftn3inb niac^t, alfo wirb ein DIorbmiub in

unferer ^albfugel, je mel^r er [\&} bem 5lquator nät)ert, in einen 9lorboft=

minb au§fd)lagen, nnb im fiiblicl)en ^emifpljdr mirb ein (giibn3inb [\&j in

einen «Süboflminb au6 eben ben ©rünben üerönbern.

hieraus nun fann guerft ber allgemeine SBinb unter ber ßinie erflärt

werben, benn bafelbft unb üorne^mlic^ jur ßeit ber 2:ag= unb '^aijU

gleid)e ift bie l^uft me^r al§ anberroörtS tterbicft. 2)ie Suft bei ben ^^olen

unb anbern jroifd)en i^nen unb bem ^iquator gelegenen ®egenben jiel)t

alfo 5um Äquator bin, ber Dlorbroinb oerönbert fid) eben baburd) in einen

5Rorboftn)inb unb ber ©übminb in einen Snbofiminb. 3Mefe 2Binbe mer=

ben and) ^mifd)en ben SBenbefveifen, ein jeber in feinem ^emifpbär, an^u;

treffen fein; allein unter bem 5(quator werben jle, ba fte in einem SBinfel

jufammentreffen, in blofee Cftwinbe auofd)lagen. 2)a nun oom ^örj hh$

in ben (September bie @onne ben beifeen ^rbgürtel in unferm .pemifpbär

am meiften erbiljt: fo werben bie Sauber, bie in bcrfelben ober i^r nabe

liegen, ungemein erwärmt werben, unb bie nabe bem 'Jlquator liegcnbe

Suft wirb Den ^sla^, ber über biefer oerbünnten befiublid) ift, einnehmen;

e§ wirb alfo ein (gübwinb entftcben, ber um be§ üorber crwäbntcn ®e=

fe^cS willen in einen €übwcftwinb auöfd)lägt: allein in ben übrigen

^J^onaten tl)ut bie Sonne biefe^^ im füblid)en .^>cmifpbär, alfo wirb bie

i?nft ber n5rblid)en ^^"^albfugel bcrriber,^icl)en unb einen l^iorbwcftwinb

mad)en. 3" ber S^\\, ta biefe 5Ronffon§ mit einnnber abwed)feln, wer=

ben SBinbftitlen nnb Crfane regieren.
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§.71.

9tocf) einige ®efe^e ber 2lbtoecl^felung ber 2Binbe.

3u unjerm nörbli(^en ^emifp^är pflegen bie 3Binbe, wenn jie üon

'Jiorben waä) 5iorbo[ten ge'^en, auf biefe SBeife ben ganzen ßirfel üon ber

5 ginfen gur Ofied^ten ju abfclüiren, ndmlid^ nac^ D[ten, bann naä) ©üben,

bann na(^ SBeften 3U gef)en. SlUein biejenigen SBinbe, bie auf eine ent=

gegengefe^te 2lrt au§ SRorben nad) 2Be[ten u.f.w. laufen, pflegen faft nie=

malö ben ganjen 6ir!el jurücf^ulegen.

3m füblid)en ^emijpl^är, ha bie ©onne il)ren 2auf üon ber 9ied)ten

lü gegen bie Sinfe ^at, ift biefer (Sirfellauf auc^ unigefe^rt, wie S)on Ulloa

im «Stillen ÜJieere angemerft l)at.

(5§ fc^eint biefeö ®efe^ ttom Sauf ber Sonne f)ev^urüt)ren, benn ber

Dbrbminb fc^ldgt natürlicher 2Beife in einen 3Rorboftn)inb au§, allein

wenn i^m bie jüblic^e 2uft enblic^ raiberfte^t, fo wirb er oöllig öftlic^;

15 bann fängt bie Suft an§ ©iiben an jurücfjuge'^en unb n3irb burd) bie 58er=

binbung mit bem £)ftn)inbe erftlic^ ©üboft, bann üöHig jüblic^, bann

nac^ bem oben angefiit)rten ®efe^e ©übweft, bann burd) ben SBiberftanb

ber nörblic^en Suft üöüig Söeft.

iDie 2i5inbe ftnb am meiften oerönberlic^ in ber 5!J?itte gn)ifd)en einem

2ü ^:|Jol unb bem 5lquator. 3n bem beiden (ärbftric^e forool^l unb in ben

na^e gelegenen ®egenben, alö in bem falten (Srbgürtel unb bin benac!^'

barten Sanbftriciben finb fte oiel beftönbiger.

£)fter§ unb gemeiniglich jinb 2Binbe in öerfc^iebenen ^ö()en ber Suft

Derfd)ieben, fie bringen aber bernac^ SBinbfiiUen unb barauf plöt3lid)

:'ö Stürme ober einen oeränberten SBinb in ben niebrigen ©egenben jumege.

§. 72.

3Som 3ftegen unb aubern Suftbegebenf)eiten.

Sn bem bei&eu (ärbftvid)e ift eo am regen^afteften; bafelbft fallen

aud) gröbere ^Tropfen unb mit mel)rerm Ungeftüm. 3" ben ätl)iopi[d)en

:iu Gebirgen unb in hm Covbilleren regnet e*^ faft immer. 2)ie Sübraeft^

minbe bringen in ben If)ei(en ber bei&en 3one unb ber anliegenben ®e=

genb, bie in ber nörblid)en .spalbfugel liegt, bie anl)altenben Siegen ju«

toege, meldte bie S^iii\\t fo auffcf)mellen mad^en.
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5n ©terra ßeona unb einigen anbern ©egenbcn ber Äü[te tion

©uineo fäQt bcr ^^egcn in \ü}x großen tropfen nnb erzeugt SBarnie.

3)ie 5Reger laufen üor bem SRegen al^ üor bem ^euer, unb in einem bleibe,

mit biegen burd^ndfet, ld)la[en, i[t töbtlid), wie benn fold)e Kleiber, wenn

jte nafe weggelegt werben, in furjem üerfauten. 5

3n einigen ßänbern regnet e§ gar nid)t, in anbern feiten. 3)cr nieb=

rige 2;l)eil üon ^^eru, wo Sima liegt, ift ganj üom 3Regen frei; bal)cr

man bafelbft f(ad)e ©dc^er l)at, barauf Slfcfce geftreut ift, um ben I^au

eiujufaugen, weil ein beftdnbiger Sübwinb bafelbft we(}t, ber i^nen ha^$

ift, voa§ bei un§ ein DRorbwinb. 3" Oberdg^pten regnet e§ niemalc^. 10

3n Quito 'hingegen regnet ei§ alle 2;age wenigftenä eine lialbe Stunbe

lang. 3n ^eni obern Steile Don 5(gt)pteu ift e^^ einem SBunber dl)nlid),

wenn e§ in fteben Sa^''^" einmal regnet. 3" ^fi" wüften 2lrabien ftnb

bie Siegen gleid^faÜS feiten.

§. 73.

3Son bem 3ufamment)ange ber SBitterung mit ben Älimatcn

unb Sa^reSjeiten.

Slfle ßdnber, felbft falte ßrbftric^e l)aben im SSinter eine befto tem»

perirtere 2uft ober SBitterung, je ndl)er fte am 5)?eere liegen, weld)ec- in

feiner weiten Sluc^bel}nung niemals gefriert unb niemals fo fcl)r aly bay 20

2anb er^i^t wirb. 2)al^er am ?Rorbfap im SBinter nid)t ftrengere ^dlte

ift alö im füblid^en 2f)eile oon Sapplan b unb an ber Seefüfte Don

5Ur wegen oiel weniger al§ im Sntoenbigen.

2)ie öftlid^en Sänber eines großen Gontinents l^aben weit ftrengere

SBinter als anbere, bie oftmals oiel nörblidl)er liegen. <2o ift e§ in bem 25

2:l)eile oon G^ina, ber
f
üblicher liegt als DieapoliS, im Si'inter fo falt,

ta^ es anfeljnlic!^ friert, '^n DIorbamerifa fmb in ber 33rcite iion

^ranfreid) fo ftrenge ST^inter als im uörblid)en J^eile üon @d)weben.

3m fübltd)en ^emifp^dr ift eS fdlfer als im u5rblid)cu in gleid)er

23rette. (5S fd)Wimmen bafelbft, wenn e^ mitten im eommer ift, wie 30

fd)on oben erinnert ift, in einer ^NoU)öl)e, bie ber uoii (Snglanb gleid) ift,

gro^e ßiSfelber, weld)e nie auff^auen.

@elbft in Europa war eS in Dielen ßdnbern oorbcm tdlter als fe^t.

2)ie Jiber gefror im SBinter gur 3eit beS ilaiferS 2luguft gewöl^nlid),

je^t aber niemals. 3)ie ^i^one gefror ju '^\\\hh$ (idfarS ßciten in ber ss

SIrt, ba^ man Saften ^erüberfü{)ren fonnte; jefet aber ift biefeS uic^t er»
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^5rt. 2)o§ ©d^trarje 5)?eer war gu ben Briten bc§ 6on[tantin§ (5o|)roni)=

mu§ bidE befroren. 2)eutjd)lQnb am 9Rl)ein unb ?5tanfrei£^ werben im§

üon ben 2ll(en toie unfer l)eutigeö Sibirien bef(i^rieben.

2)iefe^5 rührte öermut^lic^ öon ben oielen SBälbern ^er, toelc^e ha--

5 malS bie mei[ten biefer ßänber beberften, unb in benen bcr @(^nee fel^r

fpät jc^milst, jo bafe falte SBinbe ba^er rae^en. 3e^t ftnb bie SBälber

gröBtent^eiB auögelöauen, l)inge9en im nörblic^en Steile üon Slmerifa

unb Slften ftnb fte nod^ unermefelid^ gro^, weldieö eine oon ben me'^rern

Ur|act)en ber ^dlte in biefem Sanbe fein fann: bod) fann zuweilen bie

10 33efd)atfenl)eit beö 23oben§ üiel hierbei t^un, öorne^mlid^ mie in 6^ in

a

unb Sibirien.

3m t)eifeen ©rbftrici^e, in bem 2:l)eile beSfelben, ber in ber nörb=

liefen ^albfugel liegt, ift ber Sßinter in ben eigentlid^en Sommermonaten,

befte'^t aber blo| in ber 9f?egenseit, benn bie Sonne ift lüirflic^ i^nen

15 bann am nd(^ften, wie e§ bann gu berßeit eine fe§r fc^toüle ßuft, j.e. in

ber ®egenb um (Sartagena in Slmerifa unb in Guinea, giebt. 2)ie übrige

3eit l^ei&t bie gute ober trocfene ßeit.

3n Werften nämlic^, im mittleren 3:^eile, in Sijrien unb Äleinaften

ift bie 2Binterfälte oftmals fe^r f)eftig. Sn ber ^albinfel bieffeit be§

20 (S^angeö fommt auf ber ^üfte 3Kalabar bie 9flegenaeit einige Sßoc^en e^er

als auf ber Äüfte^^oromanbel, weil ta^ ©ebirge ®t)at^, meld)e§ biefe

^albinfel in bie ^älfte abt^eilt, bie 2Bolfen, bie oom Sübmeftminbe ge=

trielben werben, eine ßeit lang oon ber Dftfeite ber ^albinfel jurücftidlt,

bat)er man bafelbft in jwei ober brei Sagereifen au§ bem SBinter in ben

25 Sommer fommen fann.

3n ber füblic^en ^albfugel unb bem S'^eil ber Zonae torridae ift

biefe§ alleö umgefe^rt. 2)ie Urfac^e ber Ädlte in bem füblid)en Dcean

felbft ju berjenigen 3eit, ba bafelbft Sommer ift, fommt of)ne S^ö^ifel

üon ben großen (äigfc^ollen l)er, bie oon ben ®egenben beö SübpolS in

30 biefe 2Keere getrieben werben (f. oben S. 225 unb 294).



mixkv 5(bfcl)nitt.

©cfcljic^te bor ijro^eii 'l^eräubenntgeu, luelcljc bie övbe cljcbcn

erlitten !^nt uub iiofi) erlcibet.

§.74.

l^on bell Qnmä{)Ugeu SSeränbeningeu, bie noc^ fovtbauern. 5

Dlod^ immer üeränbert jid) bie ®c[tQlt ber 6rbe unb jwar Dor^üglid)

biird) folgeube llrfac^en:

1. 3)urd) ©rbbeben. 2)iefe ^abeii mand^e an ber See gelegene i^aub»

ftric^e üerfenft unb Snfeln empor gefjoben. ÜJZoro meint jmor fe()r

uumal)rfd)einlic^, ta^ bie 33crge grö^tent^eil^ ba^er entftanben. u-

ßinige aber Reiben gemife i^ren Ihfprung ba^er

2. 2)urc^ bie ^lüjle unb ben Stegen. 2)er JRegen fpült bie @rbe

üoii ben Sergen \u\t bol)en Jt)eilen beiS fcften Sanbey unb fci^leppt

bell Sd"lQmin in bie 9rof3en 2ödct)e, bie i^n in beii Strom bringen.

2)er Strom ()at i()n bin unb mieber anfanglid) in feinem Saufe ab= 1:.

gefegt unb feinen (Sanal gebilbet, je^t aber fü^rt er i^n fort, fe^t i()u

lüeit unb breit an ben lüften bei feiner 2)h"inbung ab, oorncbmlid)

tüirb er bi-Sroeilcn bie Sauber bei feinem ÜluÄfluffe bcfct)memmen unb

fe^t neney 2anb an. 3)iefe§ finb 23egebenl)eiten, bie burd) fe^r oiele

(Jrempel beftdtigt fmb. w

2)er '31 il ()at ba§ ganje Delta, [a nad) bem ßengniffe ber älte=

ften Sd)riftfteller gan^ Unterägi)pten burd) feinen Sd)lamm an»

gefegt, ba l)ier nov ^Uteiy ein Weerbiifen irar; cv tl)iit aber biefe-a

nod). Damiette ift jeUt ad)t ^icilen non bem llfei entfernt; im

3al)re 1243 mar eö ein Seehafen. 2)ie Stabt <">• 11 a lag oor 300 ^^a\)' 2:.

ren an einer ^ünbung be3 )iilä unb ift Je^t fünf ^Keilen banon auf
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bem feften 2anbe. Sa feit öierjig ^a\)xm l)at fid) ba» 50^eer eine

l)albe 2J?ei(e weit üon ber ©tobt D^ofette surücfgejoöen. 5Run !ann

man beutlid) jef)en, bajs aUe^ Sanb oon Unterägi^pten ein ®efd)öpf

beö 3li(§ fei.

eben biefeö ift am 2J?tjfijfippi unb Stmajonenftrom, am

©angeö unb fo weiter ^n merfen. £)aburc^ n^irb \)a§> fefte Sanb

immer niebriger, unb ba» 3(legenwaffer, nac^bem H§ fefte Sanb fei*

ncn Slbtiang oerlievt, wirb nid)t me^r fo üiel ben glüffen ^ufü^ren,

fonbern üerfiegt in ber (grbe unb trodnet in ^^fü|en au^o.

Sie Slüffe füüeu i^re ÜJiünbung oft mit Schlamm unb üerlieren

baburd^ i^re (2d)iparfeit, fo ta^ neue Sufeln unbSSänfe in ber ^ün=

bnng großer %ln\\i angelegt werben.

2)urc^ bao 2J?eer. 2)iefe§ jie^t ficf) an ben meiften Scinbern üon

ben lüften nad) unb nac^ j^urücf. (5§ arbeitet jwar an einigen

^ii[ten etroa§ ein, aber an anbern unb ben meiften irrtern fe^t e^j

bagegen mieber etwas an. ^m öftlic^en3:f)eile üon ®otl)Ianb gewinnt

ba§ Sanb lätysVid) jwei bi§ brei Klafter. 3" 5RorbbotI)nten be=

merft 6elftu§, ba^ bie See in jel)n Sat)ren 47,30a niebriger

werbe. 5)al)er üiele e^emal^ gute ^äfen anje^t nur fleine @d)itfe

einnehmen fönnen. Sie 2)ünen in .V)onanb unb ©ngtanb, ingleid)en

bie preu^ifd)en 5)ie^rungen f^nb o^ne B^^eifel öom 9Jfeer aufgewor=

fene (Sonb^ügel, ieljit aber fteigt ha^ Wm niemals fo ^oc^ wie fie.

2Ran mag urttjeilen, ob eiä genug fei, biefeS bat}er ju erfldren, ba^

bie See i^ren (Sd)lamm, ben bie ^lüffe hineinführen, am Ufer ab=

fe^e, ober ob ba§: 3»nere ber (ärbe fid^ feit üielen ^a^v^uuberten ^er

immer nac^ unb nac^ fefter fe^e; ba^er ber 33oben be§ SJ^eereö immer

tiefer fmfe, weil fein 33ette oertieft wirb unb fid) üom Ufer äie()t.

2)a§ 5Reer bemächtigt fid) aud^ zuweilen be§ feften SanbeS.

Wan urt^etlt, ba^ »tele 5}?eerengen nad^ unb na^ burd) bie 23e=

arbettuug be§ ^eere^>, weld^eS eine Sanbenge burc^gebrod)en l)at,

entftanben; 5.6. bie Strafe uon 6alai§. 6ei)Ion foU auc^ e'^e^

be§ mit bem feften Sanbe jufammenge^angen "^aben, wenn nid)t bie

erbbeben and) l^ieran ürva^ 2lntl)eil nefjmen; jum wcnigften laffen

]\i) bie D^aubt^iere, bie e^ebe^ in ©nglanb waren, faum anbera be=

greifen, also burc^ ben 3ufammenl)ang biefe§ 2a\\ti^ mit ^ranfreic^.

£)er Sollart, eine @ee in grie^^lanb, ift burd) ben ßinbrud^ be§

2Keere§ entftanben. Ser «Süberfee ift e^ebe|3 gri3|tentl)eil§ ein
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betüo'^nteS Sanb getoefen, baio aber burc!^ bie @ee überfd^njemmt

irorben.

4. 2)urd^ bie SBinbe unb bcn ?5^roft. 2)er SBinb treibt ofterS ben

6anb üon ben ^ol^en ©ebirgen über niebrige ©egenben, ober uinge=

fe^rt. 3" Bretagne überfcf)n3emmte eine folci^e ©anbflutl) einen s

anfe^nlid^en 2^eil be§ fe[ten 2anbey, fo ba'^ bie ©pi^en atler ^ir-

d^entt)ürme nur l^erüorragen oon Dörfern, bie el^ebefe berool^nt waren.

5n anbern Sdnbern aber treibt ber 2Binb ben Sanb in ta§ 9J?eer

unb inad)t Untiefen, and) wol^l gar neuey ßanb.

2)er groft fprengt öfters anfe^nlic^e Steile üon Sergen ah, in lo

beren 3Ri^en fid^ 3Regentt)a[fer ^ält, rceld^es in benfelben gefriert.

2)iefe roüen in bie Stadler unb rid^ten öftere^ gro§e SSerroüftungen an.

2)iefe SSeränbernngen finb nid)t üou großer (5rf)eblid)feit.

5. 2)ur(^ bie 2)?enjd)en. 2)ie[e fe^en bem 5J?eere unb ben ^lüffen

2)äinme unb mad^en baburd) trocfene^ Sanb, ttiie am Slu^fluffe beö is

^0, be§ 9tl)einy unb anberer Ströme j^u feljen i[t. (Sie trocfnen

3)?orä[te, l)auen SBälber au§ unb öeränbern baburd) bie 2Bitterungen

ber Sönber anfe^nlid^.

§. 75.

2)euhnale ber 3?eränberungen, ttielci^e bie ßrbe in ben 20

dlteften Briten auSgeftanben.

A. S3ett)ei§tl^iimer, bafe ba§ 5Weer el^ebe^ bie ganje 6rbe

bebecft ^abe.

2ln aUen Drtern ber 6rbe, felb[t auf ben 6pi^en l^ol^er Serge finbet

man grofee Raufen Don @eemufd)elu unb anbere 2J?erfmaIe beö el)emali= 25

gen 2)?eergrunbe§. ^n ^ranfreid) in ber 2:ouraine i[t ein Strid) 2an=

beS, ber neun fran^öfifd^e £;;uabratmeilen begreift, in nield)cm unter einer

fleinen Seberfung üon ßrbe eine €d)id)t üon Scemu]d)cln angetroffen

lüirb, bie breißig %n^ bicf i[t. Sluf aUen Sergen in ber ifi>elt, auf ailen

Snfeln Ijai man biefe gefunben, unb fie bcmeifen genugfam, ba^ bie See ao

aQe§ fefte £anb bebecft l}ah^; nur in ben C'orbillercn l)at man fie nod)

nid)t gefunben. 2Beil aber biefe bie [teilften üon aücn Sergen fuib: fo

lüirb ber Schlamm, ber üon ben ©ebirgen burd) 3kgen unb @iefebdc^e

abgefc^iremmt lüorben, längft bie Ü3iufd)elid)id)ten mit einer fe^r bicfen

£ei)m|c^id^t, bie man auc^ aflent()alben finbet, bebecft t)aben. ss
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6§ i[t läd)erlid), mww £a Soubere in feiner 23efd^reibung üon

©iarn ben Slffen tiefe 3)?uf(i^eln beimißt, bie fte blofe ^um 3eitöertreibe,

tt)ie fie bieg auf bem ßap t^un, auf bie @pi^en J^oljer 23erge foUen ge=

tragen Ijaben, ober, me ein anberer bafnr l)ält, ta^ bie afiatifdien 9}iu=

5 \<iiü\\, bie man auf ben europäifd^en Sergen finbet, oon ben JlriegS^eeren

mitgebrad^t worben, fo bie Ären^jiige naci^ bem gelobten öanbe tt)aten.

9J?an finbet aber and) anbere oeett)iere Derfteinert ober in Stein ab=

geformt aüentt)alben aui^ mitten in bem ©efteine, barau§ bie ®ebirge

befielen. 6§ giebt barin t)äufige ©(^langenjungen ober oerfteinerte

10 ßö^ne oom ^aififc^, ha§ gemunbene >t'orn be§ ^lianoalS, .^noc!)en oon

SBalfifd^en, Steile oon üerfteinerten (Seeinfecten, bal)in bie ^ubenfteine,

Slfteroiben, ^etunfeln u. f. vo. gejault merben muffen.

ferner finb in ber ©eftalt ber ®ebirge Semeife üom oorigen Slufent--

l^alte ber ©ee über bem feften Sanbe ju finben. 2)a§ jn3ifcf)en ^raei O^ei^en

15 oon ©ebirgen ftc!^ fc^längelnbe 3:1^01 i[t bem @c^Iau(f)e eineö ^^luffeS ober

bem banale eine» 5Reerftrome§ ä^nlic^. 2)ie beiberfeitigen ^öt)en laufen

mie bie Ufer ber ^lüffe einanber parallel, fo ba^ ber auSfpringenbe 2Bin=

fei beö einen bem einfte^enben SBinfel be§ anbern gegenüber ftel)t. 2)ieg

bemeift, ba^ bie Qhlie unb §lutl) auf bem gren^enlofen 53^eere, meld^eS bie

20 ganje 6rbe bebecfte, eben fomo^l ^Reerftröme gemaci^t l^abe al§ fe^t im

Dcean, unb ba^ biefe jmifc^en ben 3fiei^en öon ©ebirgen fic^ orbentli(!^e

(Sandle au0gel)öt)lt unb gubereitet l)aben.

§.76.

B. 33eroei§tl^ümer, ha^ ba§ ÜJ?eer öfters in fefteö ßanb unb

25 biefeS mieber in SJJeer öermanbelt morben.

3uerft ift bie Setra^tung ber ©(I)i(i^ten nof^menbig, barauS bie

obere Dtinbe ber @rbe befte'^t. 2Ran finbet oerfd^iebene Strata ober

@d^id)ten oon allerlei SJZaterien, aU 2el)m, feinen @anb, Äalferbe, groben

6anb, SRufd^elu u. f. m., gleidjfam blättermeife über einanber. £>erglei=

30 d)en «Sc^ic^ten fmb entroeber l^orijontal ober inclinirt unb finb, fo meit

fie ftci^ erftrecfen, oon einerlei 2)itfe.

?Run finbet man öftere unter ben erften (Sd^id^ten eine <Sd)i(!^t be§

3Keergrunbe§, melci^el man an ben oerfc^ütteten ©eepflanjen unb 5J?u=

fci^eln erfennen fann. 2)iefe Sc^id^t beftel)t oft au§ einer Äreibenerbe,

35 toeld^e nid)t§ anberS alä^Kufc^elgrieS ift, bann folgt oft einetSdjic^t, barin
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^ftan^en, Säume Derborgen jinb, halb barauf noc^ Qbiüed)jelnben Sd)id)*

ten ber ©runb ber (See.

2)iefe e;d)id)teu liegen nic^t über einanber uqc^ ber Proportion it)rer

jpecififcl^en ©c^roere. Sn 3'Ianbern, 3^rie§lanb uub anberwärtiS finbet

mau er[ten§ Spuren Dom norigen Slufent^alte be§ 5)?eereci, barunter Dier= .-.

^ig biv fünfzig ^uji tief ganje Sßälber oon üerfd)ütteten Säumen. '^i}xe

Bürzeln liegen l)ier foroobl aU im ßiineburgi)(i)en nad) '^lorbnjeft unb

bie ®tpfel nacf) Sfiboft. :Jn 2)iobenQ unb üier 5J?eilen um^er \u\bd

man 14 ^^n^ tief unter ber oberften '}tinbe ta^j ^flafter einer alten Stabt,

bann eine fefte 6Tbfc^id)t, in ber Siefe oon 28 big 40 %\\^ ^}?ufct)eln in ^^

einer freibid^ten Scf)id)t, l)ernad) in einer 3:iefe oon 60 %ü^ balb treibe,

balb (5rbgen3äd)fe. 3m Sal)re 1464 i[t im (Santon Sern au5 einer

I)unbert ©Ken tiefen ®rube ein >Sd)ift mit 40 ©erippeu menjd)li(^ev

i^iirper gebogen Sorben. Unter einem fel}r tiefen Reifen fanb man in

Uri ein 3}?effer, ingleici^en Ijiu unb wieber in ben Sergn)er!en ganje 2Ren= i.-»

jd)engerippe. 3" CS n glaub finbet man in ber Grbe Säume, bie be=

l)auen finb.

3)ie 5'flfen fmb ol)ne ßiüeifcl el)ebel3 meid) geinefen. 3" Sdjrceben

fanb man oor fur^em in einem Sd)ad)te ctlid)e (Sllen tief eine ilröte in

einem Reifen fi^en, bie nod) lebte, obgleich blinb unb fü{)Uov. 2Ran finbet 20

in htn Sd)iefergebirgen 3:eid)e oon oerfteiuerten Jifdjen, Diele 2lbbn"icfe

Don inbianifd)eu ^^flan^en unb l)in unb mieber ölepl)autenjäl)ne, inglei=

d)en (5lep^antenfuod)en in Sibirien.

§• TT.

('. 5l)corie ber @rbe, ober Örünbe ber alten ®efd)id)te •^:>

berfelbcn.

Sd)eud)^er unb Diele anbere ^b^jf^f^r fd)reiben biefe Werfmale alter

Ü^eränberuugen ber Sünbflutl) ju; allein biefe ift erftlid) eine gar ^u

furje3<^it über ber (5rbe geiDCJcu, alö ba\] )le jold)e i'eränberungen bätte

^umcgc bringen fbnneu. llbcrgroije iiiufd)elbänfe, ()obe ^rbfd)id)ten, ja :io

n3ol)l gar i^elien aufjufübven, ba^n ift eine [0 fur^e >\nt, ali bie Sünb-

flutl) loar, nid)t l)inläuglidi.

^uaicilen aber finbet man abmed)ielnbe Sd)id)tcn in ber @rbe Dom

fcften ßanbe unb Seegrunbc. (5ö ift off, une in ber ©egenb Don 9.l?o»

beua, unter einer ^Diuic^elfd)ic^t ein sti-atum, meld)ev i^robucte be»S fcften 35
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ßonbeö Begreift, unb unter tiefen finbet man oft n^ieberum ÜberMetbfel

be§ 9J?eere§, fo ba^ gu fel)en ift, t>a^ biefe 3Seränberung be§ feften ßanbeS

in 9J?eer iinb biefe§ wieberum in fefte§ i^anb oft auf einanber gefolgt ift.

ßubem fd)eint bie ©ünbflutt) nur eine allgemeine üon biefen Sßeränberun=

5 gen geteefen gii fein, nämlic^ eine SSeränberung aüeä feften £anbe§ in

5Reer unb biefeS mieberum in feften Sanb.

@§ ftnb aber unleugbare ^erfmale, ba^ ftd^biefeömit einigen @trid)en

ber @rbe entroeber üor ober nad)t)er loirflid) zugetragen l^abe, unb ba'^ üiele

Sa^re in einem ßuftanbe fold)er 3Seränberungen üerfloffen. 2)a^ üiele,

10 ja a\[t Snfcl" ni^^ ^^»^ f^f^^'^ Sanbe e'^ebe^ muffen jufammenge^angcn

tjoben, unb ha^ aüeS bajmifd)en liegenbe Sanb in einen ©eegrunb üer=

manbelt Sorben, ift auö ben 2l)iereti glaublid^, bie fid) barauf befinben.

2)enn menn man uid)t behaupten n)iCl, ®ott ^abe auf jeber meit oom Sanbe

entlegenen Snfel, g- 23. btn 2tgorifd)en, ßabronifc^en u. f. m., bie Sanb*

15 tl)iere befonberö erfd^affen, fo ift nid)t p begreifen, mie fte {)erüber ge=

fommen ftnb, üornel^mlicl^ bie fd)äblid)en Spiere.

9iun fragt eö fid^, tt)a§ alle biefe -2Serdnberungen für eine Urfad)e

l^aben. 5Koro glaubt, bie ©rbbeben waren im erften Sllter ber ©rbe aU=

gemein geiüefen; e§ mären 23erge anö ber @ee fammt ben 3Kufc^eln ge=

20 ^oben morben, unb anbermärtS märe ber ®runb be§ ^JieereS tiefer gefun*

fen, ba^ (Salj be§ 2)?eere§ fei oon ber 2lfd)e aufgebrannter 9JZaterien au§=

gelaugt, unb enblid) fei aUeö in einen ruhigen ßuftanb üerfe^t morben.

9lun ift jmar nic^t ju leugnen, ba^ in ^eru ganje 23erge anzutreffen

finb, bie üom (Srbbeben erhoben ftnb; fte unterfd)eiben ftc^ aber üon an=

25 bern auf eine fenntlic^e SBeife. 2)ie Strata liegen nid)t fo orbentlid) l)ier

a{§ anbermdrtä; aud^ ift e§ uiiä^t glaublich, ba^ bei einer fold^en SButl)

beS unterirbif(^en ^euerö, mel(^e§ Sßerge aufgett)ürmt f)at, 5Kuf(^eln unb

3^^ierfnod^en unoerfe'^rt geblieben fein foüten. Überbem, mie fommen bie

öielen iubiauifd^en ©ee=^ uub Sanbprobucte in biefe ©egenben?

30 aSurnet bilbete fic^ bie erfte ßrbe a\€ platt unb eben, o^ne 5D(eer

unb Serge, üor. Unter ber oberfteu O^inbe mar eine gro^e 2Baffenier=

fammlung. 2)er 5lquator ber ßrbe mar nic^t gegen bie ßtlipti! geneigt,

fonbern fiel üielmel)r mit il)r jufammen. 2)ie oberfte SRinbe ftiirgte ein

unb mad)te 23erge, btn 23oben ber (See unb fefte§ Sanb. Slüein ^ierau§

3r. fönnen bie nac^ unb nad) gefc^e^euen Ofteoolutionen nid)t er!lärt merben.

2Boobmarb glaitbt, bie ©ünbflut^ ^abe alle 5JJaterie ber (5rbe, 3JJe=

tolle, (Steine, 6rbe unb fo meiter aufgeloft, biefe aber ptte ftd) nac^ unb
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i\a6) gefenft, barauS todren bie (5rbfd)id^tcn ent[tanben, bie üiele Körper

frember Slrt in ftd) fct)Ue^en. 2lber bie Sage ber Sc!^ic^ten, bie nid)t na6)

ber fpecififc^en ©c^were georbnet fmb, bie 2lbrüed)|elung ber Sanb- unb

©eefd^id^ten, n)eld)e geigen, ba^ bie SSeränberung nid)t nur einmal, fon=

bern öfter'j? mit 2lbn}ec{)felung gejci^e^en, unb bie ber gefunben 5?ernunft 5

tüiberftreitenbe 2luflö[ung aller fe[ten Körper miberlegen biefe Segriffe.

^l)i[ton lebte gu einer ßeit, ta bie Äometen in 2lnfel)en famen.

(5r erflärte aud^ bie ©c^öpfung ber ©rbe, bie erfte SSerberbung berfelben

nad^ bem öünbenfall, bie ©ünbflutl) unb ba§ le^te ®ericl)t aHe§ burd)

Äometen. ©ie @rbe toar feiner 53?einung nad) im Slnfange felbft ein ^'0= 10

mct, bie 2ltmofppre mad^te e§ bunfel auf ber @rbc; ba fie fxö) aber rei»

ntgte, lüarb e§ Sic^t, enblid^ »urben (Sonne unb ©lerne erfdjaffen, ober

öielmet)r juerft gefeljen. 2)a§ inlüenbige SBaffer ber (ärbe würbe mit einer

irbifd^en Ö^inbe bebecft, unb e^3 toar fein ^eer, alfo auc^ fein 3Regen unb

^Regenbogen. 2)er Sd^meif eine§ Kometen beriit)rte bie 6rbe, unb ha üer= 15

lor fte i^re erfte ^ruc^tbarfeit. ©in anberer dornet berüt)rte bie(5rbe mit

feinem 5)unftfreife, unb barauS mürbe ber üierjigtägige iKegen. 2)te un=

terirbifd^en®emdffer bradt)en l)eroor; e§ entftanben®ebirge, unbberSoben

mürbe bem ü)^eere jubereitet. (gnblid) jog fid) ba§ SBaffer in bie ^öl)len

ber (5rbe jurüdf. Slufeer bem 2BiQfürlid)en in biefer 2J?einung unb ben 20

übrigen Unric^tigfeiten erflört fte gar nid)t bie auf einanber in langen

ßeitlöuften folgenbe unb abmec^felnbe 3}eränberung be§ 2)?eerev in feftcS

£anb unb umgefel^rt.

ßeibni^ in feiner ^rotogda glaubt, bie (Srbe f)abe e^ebefe gebrannt,

if)re 9?inbe fei in ®la§ tierdnbert morben, aller 8anb fei Irümmern biefe§ 25

®lafe§, ber Seimen üon ben (Srbarten mdre ber 3taub üon biefen jcr«

riebenen ®la§partifelcl)en. Diefe glasartige J)tinbe ber ßrbfugel fei ^er=

nac^ eingebrod)en, morauf bem 5}?eere fein 23ette unb bie ©ebirge l)erüor'

gebracht morben, ha^ 2Recr l)abe ba§ 2a\^ ber aufgebrannten 6rbe in

fid^ gefogen, unb biefeS fei bie Urfad^e feiner Sal^igfeit. ^o

ßinnö ^dlt bafür, ®ott t)abe, ba bie c\a\V!^<i (5rbe anfdnglid) mit

9JJeer bebecft mar, eine einzige ^nU\, bie fid) in ein ®cbirgc erljob, unter

ben ^iquator gefegt, barauf aber alle ucrfdiiebenen 3lrtcn üon Il)ieren unb

^sfian^en na6) ber 3?erfc^iebenl)eit ber il^drme unb Äältc, bie ben ücr-

fd)iebencn ,f)öl)en gemäß mar, t)inaufgefc^t. !l^iefe ^sufcl l)abe jd^rlid) 3:.

bnrd) ba§ 2lnfpülen ber 6ee neucv Sanb gemonnen, fo mie man in ^üüy-

lanb, 2)allanb u.f.m. mal)rnimmt, unb fei aUeö fefte ßanb in ber Jolge
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üieler Sfl'^r^unberte burc^ ben 2lnö)a(J^§ be§ 2Reere§ entftanben. Slber

biefe§ Quä Dem 5Weere l)erüorgefommene Sanb mü^te flad) unb eben ge»

tnefen fein, fo toie alle auf bteje 5(rt erzeugten ßänber; man finbet aber

aUe Sdnber ber ßrbe ooH {)o^er SSerge.

5 23üffon meint, bie 3Keer[tröme, iDeld)e in bem meiten ©emdffer,

welches im 2ln[ange bie ganje ©rbe bebecfte, '^errfd^ten, ptten bie Uneben»

l^eiten unb ©ebirge gemad^t, unb ba§ 50?eer t)ätte fic^ nac^ unb nac^ auf

eine 2lrt, bie i^m nict)t genugjam erfldrlic^ xoax, äurüdgejogen unb biefe

|)öl^en trocfen gelafjen.

§. 78.

SSerfud^ ber grünblic^en ©rfldrungSart ber alten ©efc^id^te

ber 6rbe.

(g§tft

1. gemi^, ha^ bie ©rbe in i^rer ganzen 3J?a[fe pfftg gewefen, weil fte

15 eine Sigur an jid^ genommen, bie burc^ ben 2)rel)ung§fc^mung aUer

^artifeln berfelben beftimmt worben, unb man finbet aud) bi§ in bie

größten S;iefen, mot)in man grabt, fc^ic^tenmeife übereinanber lie=

genbe ßrblagen, tt?elc^e nid^t anber^ al§ im Sobenfa^ einer trüben

unb oermengten 5)?affe auf^ufuc^en ftnb.

20 2. ift gemife, ba| aüeä üorbem 23oben ber @ee gemefen fein muffe, unb

ta^ ßrbreid^ nic^t auf einmal ^eroorgejogen morben, fonbern nad^

unb naä) unb jmar mit einem oftmaligen äftüdEfaÜe in ben ®runb

ber (See, ingleid^en ba^ biefeS lange ^erioben t)inburd^ gemdl^rt l)abe.

3. ©a^ ©ebirge befto l)ö^er ftnb, je nä^er fte bem Siquator liegen.

25 4. 2)a^ bie 6rbe unter ber oberften SRinbe allenthalben l^ol^l fei, felbft

unter bem 5Reere§grunbe, unb l)dufige unb allgemeine ©infenfungen

l^aben gefc^e^en muffen, glei(^ mie je^t nod^ einige befonberS üor=

gelten.

5. 2)afe, too bie tiefften 6infenfungen gefd^el^en, bat)in baä 2JZeer ftc^

30 gurücEge^ogen unb bie Praecipitia trocfen gelaffen.

6. 3)afe bie (5infcn!ungen '^dufiger in ber l)eifeen ßone al§ anbermdrtö

gefc^el)en, bat)er bafelbft bie meiften ©ebirge, bie meiteften 50?eere,

bie meiften Snfel" unb ßanbe§fpi|en ftnb.

7. 2)a§ ba§> fefte Sanb bi^meilen ntebergefunfen, aber nad^ langen ^eU
35 ten, ha ber 9)?eere5grunb fid^ tiefer in bie unter i^m befinblidjeu

^ö^len gcfenft, mieber oerlaffen unb trocfen geworben.
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§. 79.

2Iu§ Quem biefem ergiebt ftd^ ^olgenbe^:

2)ie (5rbe ü3ar im Slnfange eine ganj flüjftge 5J?afje, ein G{)aoö, in

bem ade Elemente, Suft, (5rbe, SBoffer u. f. ö)., öermengt rcaren. ©ie

ua^m bie ®e[talt einer bei ben ^olen eingebrürften Slftevfugel an; fie

fing an '^art ju werben unb jraar bei ber Cberfladje jner[t, bie Suft nnb

ha§> SBaffer begaben ftc^ n3egen il)rer 2eicl)tigfcit a\i§> bem 2"n<^i^" ^er

(Srbe nnter biefe ^linbe. 2)ie DÜnbe fanf, unb e§ mürbe alles mit SBaffer

bebecft. 2)amal§ erzeugten fid) in aüen 2^älcrn Seemu|d)eln, allein nod)

mar bie 6rbe nid)t rul)ig. ®a§ innere ber (Srbe fonberte bie if)m unter=

mengte @rbe immer mcl)r unb mel)r ab, unb biefe ftieg unter bie oberfte

Oftinbe, ba mürben bie .*pöf)len meiter. 2?eil nun bie ©egenben, mo bie

ßinfenfungen ber (Srbe bie tiefften 2;l)äler mad)ten, am meiften mit 2Baffer

belaftet maren: fo fanfen fie tiefer, unb ba§ SBaffer Herliefe Diele ert)abne

2l)eile; bamal§ entftanb troc!ne§ 2anb, unb ee mürbe ber üornmlige

ÜJ?eere!§grunb burd) bie SiMrfung ber 23äc^e unb be§ 3^egen§ an ben

meiften Drten mit einer (2d)id)t frnd)tbaren (5rbreid)§ bebecft. 2!)iefeö

bauerte lange ^erioben fort, unb bie 2Renfd)en breiteten fid) immer mel)r

au§; allein au§ ben fd)on angefül)rten ©rünben mürben bie unterirbifc^en

^öl)len immer meiter, enblid) fanf plöt3lid) ta^ oberfte ©emölbe ber ßrbe,

biefeiS mar bie ©ünbflut^, in meld^er ta^ SBaffer a^ic^i bebecfte. Olöein

barauf fanf mieber ber 5}?eere§grunb nnb liefe einiget 2anD trocfen, biefe§

bauerte fort, fo ha^ balb bicfer, balb jener etrid), ber üorbeni im 0}?eere§=

grunbe gelegen, in fefte-S 2anb üeränbert mürbe. ^ebeSmal überfd^memmte

baö Don bem nunmel)r erl)öl)ten Soben t)erabftür,^enbe SBaffer bie niebri=

gen ©egenben unb bebedte fie mit ©c^id)teu üon DJJaterien, bie e-ö üon

ben obern abfc!^memmte.

6§ bauerte biefe Sieüolution in einigen ©egenben nod) mel)rere ^al)r=

l)unberte, inbem ba§ trorfne i^anb, ba bie ©emölbe beefelben megen ber

unter i^nen befinblid)en .'ööl)len nid)t me^r feft ftanben, eiufanf unb üom

'JJceere bebecft murbc, aber nad) einem langen 2lnfcnt{)alte bci^felben, ta

ber 33oben bec- ^JJeerey nod) tiefer fanf, micbcrum entblöfet mürbe. Unb

in ber 2;l)at finbet man bie unterirbifd)en SBdlber, j. S. in ^-rieSlanb, im

l^üneLnirgi|d)en, fo umgemorfen, \)a^ ^u fel)en ift, \^a^i gegen '3iorbmeft ge=

Icgenc ^JJJeer fei über pe meggeftürflt unb l)abe fid) mieber jurücfge^ogen.

5)al)er fommt e§, ba^ bie meiften C^infcnfungcn nal)e ,^um :}lquator ge=

fd)cl)en, benn bafelbft muffen bie meiteften ^pöl}len entftanben fein, mie
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foI(!^e§ au§ ben ®efe|en ber llmbret)ung ber (5rbe fönnte leidet erfldrt

tüerben.

(5g i[t aud) t)ierau§ gu fe^en, bafe, tüeil burd^ bie ^in unb mieber ent=

ftanbenen 33erge bie ©leic^^eit in ber Äraft be§ Umfc^wungeS ber ßrbe

5 um bie 2l?:e oerdnbert irorben, bie 2l?:e ber 6rbe fxdi) gednbert ^ahz, unb

bQ§, tt)a§ üort)er im t)i^igen ^lima lag, in bie temperirte ober falte ßone

oerfe^t töorben, bat)er bei un§ bie Überbleibfel öon inbianifd^en Spieren,

^Kufd^eln, ^flan§en, wie bann biefeä auc^ pufige Überfd^toemmungen ber

öorbem trocfnen ßänber unb ©ntblöfeungen ber üorbem im 3Weere§grunb

10 befinblic^en nac^ jtc^ gebogen.

@oUte nic^t, ba nac^ ber ©ünbflut^ ber mit SBafjer bebedft gewefene

5D?eere§grunb trocEneä ßanb gemorben, ber größte 2;i^eil feiner ©algigMt

üon bemfelben ausgelaugt fein, baburd) bie ©al^igfeit beä 3J?eere§ unb

bie Unfrudtjtbarfeit be§ feften Sanbeä entftanben fein mürbe?

Sant'i ©(^tiftw. SBerfe. IX. 20



35on ber S^ifffa^rt.

§.80.

3Son ben Schiffen.

25ie 23efrac^tung eine§ ©c^iffeä wirb nac^ £a[ten gerechnet. @ine

£a[t plt j^wei Sonnen, eine 2:onne 2000 ^funb. ÜJian fc^dt3t bie Sdjroere

ber ^rac^t, bie ein (Sd)iff tragen fann, nac^ ber ^älfte be§jenigen ®e=

mic^tes, toeld^eS bac^ SBaffer wiegen mürbe, haz^ im Schifte 9iaum t)ätte.

3. i. e§ mag ein (Sd^iff 500 Sonnen, jebe ä 2000 ^funb faffen, fo tann

e§ 250 Saft tragen. 3)er gro^e C[tinbienfa^rer i[t Don 800 2a[t; bie

größten et)emaligen portugiefifd^en Garaquen fteigen bi§ 1200 Saft. Wlan

mertt noi} an, ia^ bie fonft im (2een3efen unerfat)renen 3nbier eine 2trt

eine§ ^5al)rjeuge§, bie füegenbe ^roa genannt, erfunben ^aben, welche für

bie fc^neUfte in ber SBelt gehalten »irb. ^Ifx 2)urc^fd)nitt ift auf einer

(Seite gerabe, auf ber anbern gebogen, fte l)at ^ur (Seite 21u§leger, welche

oerl^inbern, ta^ ber 2Binb fie nid^t umwerfe.

§.81.

SSon ber Äunft ^u fd)iffen.

Tlan fcgelt ftdrfer etmas neben al§ ganj mit bcm 2Sinbe, am jtDei

Urfad^en, fomo^l weil iia§ "Sdjiff, menn ber SBinb gerabe l)inter if)m ift,

gleicl)fam ben Söinb fliegt, al§ aud) weil ein (Segel bem anbern ben ÜlMnb

auffängt.

©in @eefal)rer muß bie ^rofpecte ber Äüfte, aüe liefen bc^ 5Reere5

an allen Drten, bie 23efc^affenl)eit beiS Slnfergrunbey, bie v^llippen, 33ran=
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bungen, bie in einer ©egenb ^errfc^en, beftänbige SBinbe, bie 5J?ou[fou§,

©türme u. f.
». fennen, Dornel^mlid) aber foU er:

1. bie SBeltgegenben allezeit genau miffen; biefe§ gefc^ie^t üermöge be§

6ompa[|e§, n3enn man bie 2lbn3eicl)ung be§ Magnets ;^ugleict) ermagt;

5 nur mui man, jo cft e§ ju tt)un möglid) i[t, burd) bie Cbferüation

be§ Fimmels jeine 23eobad)tungen ju corrigiren jucken.

2. 6r mufe tDiffen, nad) roeld)er ©egenb er in einem weiten 5Reere mit

einem gegebenen SBinbe nur immer fortjegeln barf, um an einen

beget)rten Drt ju fommen. 2)ie ©egenb, nad) n}eld)er ^in i!)m ber

10 £)rt liegt, menn er [ortjegelt, i[t nid)t immer bie 3Rid)tung, bie ba^

@d)if[ nehmen mufe. 2)iefe§ gefd)iet)t nur, menn beibe Drter, üon

mo unb wo\)\n er fegelt, unter einem ^araüelcirfel ober 3J?eribian

liegen; benn menn j. (5. ^emanb auö Portugal nac^ bem 2lu§flu[je

be§ Slmajonenfluffeg ^infegeln moüte unb fudjte er[tlid) bie ©egenb

15 aut, nad) melc^er biefer Sluöflufe ^inliegt; jo mürbe er finben, ta^ bie

fürgefte Sinie, bie au§ Portugal nad) 23ra[ilien gejogen morben, nic^t

immer in einerlei 2Binfel bie 2Reribiane burd)fd)neibet, mithin nid^t

immer nac^ einer ®egenb l^ingeric^tet ift. Sßenn er alfo nad) ber

®egenb, nad) meld)er ber Slnfang biefer frummen Sinie l)in^ielt,

20 immer fortfahren fottte: fo mürbe er niemals ben £)rt, mo er ^in mtQ,

erreid)en. 5)Mn !ann aber nid^t in ber fürgeften Sinie fahren, bie

üon einem Drte jum aubern gebogen merben fann, raenn beibe Drter

forool)l au^er bemfelben ^araüelfreife alä aufeer bemfelben ^[Keribian

liegen; benn ein 6d)ift müfete faft in jeber «Stunbe bie O^ic^tung fei=

25 ner Semegung dnbern, meld)e!o nid)t möglid) ift. 2)a^er fud)t man

biejenige 3fiid)tung, nad) meld)er, menn ta§i @d)iff immer fortfegelt,

e§ smar uic^t burc^ ben für^^eften 2ßeg burc^löuft, bod) aber ju bem

Drte hingelangt. 5)iefe Sinie ift, menn jmei Sbrter gerabe in einem

^^arallelcirfel liegen, ber ^araüelcirfel felber, roenn aber bie Drter

30 aufeer^alb bem iReribian unb ^araüelcirfel liegen, fo ift eö bie 2o?:o=

brome. 2)iefe mirb burd) bie auf ben harten mit 32 au^laufenben

frummen Sinien, bie alle 5J?eribiane in gleid)en Sßinfeln burd)fc^nei=

ben, ge^eid)nete 9ftofe angezeigt. SBie man ftd) berfelben bebient, roie

bie 2o?:obrome, bie öon einem feben Orte gum anbern fül)rt, ju finben,

35 ift ju meitlduftig ^^u geigen.

3. 2Rufe er bie Sänge unb 23reite eineö {eben Drteä miffen. 2)ie erftere

ift am fd)merften ju finben. Wan bebient ftc^ bagu ber @onnen= unb

20*



308 5pf|i)fifc^e ©eogrop^ie. 2Inf)ang. S3on bcr ©(^ifffal^rt.

5Konbfinfterni[fe, ber Sebecfung ber ©terne burc!^ ben 2Ronb, bcr

3}erfin[terungen ber «Sterne burd) benfelben; allein bei aüem bleiben

noc^ ü)id)tige get)ler übrig, bie nid)t tonnen cermieben »erben.

4. ®r mufe feinen 2Beg f(t)Q^en, unb bieg ge|cl)ie^t üermittelft ber Sog»

leine unb einer rid)tigen @anbut)r. 6r mufe auc^ bebad^t fein, nad)

einem langen 2aufe ben %t))kx, ben i^m bie 5Reer[tröme gemacht

t)aben möchten, ju entbecfen unb ,^u oerbeffern.

5. (ä§ i[t hierbei nod) eine merflid^e 2lbn)eid)ung ber S^agregifter be'5

@eefat)rer§ üon bemjenigen, ba^ auf bemßanbe gemadjt roorben, ju

merten. 2Benn einer öon D[ten nad^ 3Be[ten bie ganje SBelt burc^=

jegelt, fo üerliert er einen ^Tog, ober j^ät)lt einen Jag meuiger, al5 bie

ju ^aufe Gebliebenen, unb ber öon SBeften nad) £)[ten umfegelt, ge»

roinnt eben jo oiel; benn wenn jener 30 ®rabe meftrodrts jegelt, jo

fommt er in Örter, roo man jmei 6tunben loeniger jdlilt, alä an bem

£)rte, oon bem er au§gefat)ren, unb alfo üerliert er nac^ unb nad)

24 ©tunben, fä^rt er aber eben fo meit Don SBeften nac^ £ften, fo

fommt bie (Sonne jroei <Stunben e^er in feinen 5J?ittag5!rcig, unb fo

gewinnt er nad) unb nad) einen Jag. 3" 5J?acao ^aben bie ^^oxUx--

giefen «Sonntag, roenn bie Spanierin ?J/anila ben Sonnabenb

jä^len, benn bie legten ftnb üon Dften nad) SBeften tjefegelt unb bie

erftern üon2Beften nad)£ften. 2J?agellan l^at juerft bie 2ßelt oon

Cften nad) 2ßeften umgefd)ifft. 2ll§ bie '•^^ortugiefen über bie ßnt»

becfung ber Spanier im 2Beften unwillig mürben, fo baten )le ben

^apft, t>a^ er ben Streit fd)lid)ten möge, bal)er biefer bie berühmte

2)emarcation§linie jog, oon roeld)er oftroörtS aQe ßnbecfungen ben

^ortugiefen, meftmört^ aber ben Spaniern j^ufommen feilten. ^X'iefe

5;l)eilung3linie mürbe oon b^n Gapooerbifd)en unfein -70 Weilen

meftmdrts gebogen.

(gnbe be§ erften J^eilö.
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^^9W(^^ grbbefi^reibung,

S3e{onbere Beobad^tung beffen, tüo^ ber ©rbboben in fic^ fa§t.

erftcr 2lbf(j^nitt,

5 SS m 5[R e n f c^ e n.

§•1.

2)er Unterjci^teb ber Sßilbung unb ^arbe ber ^Jienjc^en

tu ben üerfd^iebenen ©rbftrid^en.

SBenn wir oon ben 23erD0^nern ber ßiSjone anfangen, fo finben mir,

10 ta^ i^re §arbe berjenigen, bie ben ^emobnern ber b^ifeen ßonc eigen=

tbümliti^ i[t, nabe fommt. 2)ie ©amoieben, bie bdnijcben unb fd)roebi[(ben

Sappen, bie ©rönldnber, unb bie in ber ©i^jone üon Slmerifa mobnen,

baben eine braune ©eftcbtöfarbe unb fct)n)ar^e§ ^aar. (äine grofee ^älte

fcbeint bier eben baSjelbe ^u mirfen, voa§> eine grofee ^i^e tbut. @ie baben

15 aud), tt3ie bie im beifeen ©rbftricbe einen febr bünnen 33art. ^\)X Körper

i[t im 2Bad)^tbume bem ber Sßäume abnlid). 6r ift flein, ibre SBeine pnb

furj, fte baben ein breitet unb plattet ©eftcbt unb einen großen ÜJ?unb.

2)ie in ber temperirten ßons ibnen am näcbften mobnen (bie ^aV-

mücfen unb bie mit ibrem Stamme üermanbten SSölfer aufgenommen)

20 ftnb oon blonber ober brdunlicber ^aar» unb Hautfarbe unb ftnb gröfeer

öon Statur, ^n ber ^araUele, bie, burd) 5)eut[cblanb gebogen, um ben

ganzen ^rbfreiö lauft, unb einige ®rabe bieSfeitg unb ienfeitö fmb oieU

letcbt bie größten unb jcbönften Seute beä feften Sanbeg. 3m nörblicben

2:beile ber ?Kongolei, in ^afcbmir, Georgien, «D^ingrelten, eirfafftcn, bis
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an bie Qmertfanifc^=englij(l)en Golonien finbet man ßeute üon blonber

garbe unb root)lgebtlbet, mit blauen Slugen. 3e lüeiter nad) @üben, be[to

met)r nimmt bie brünette g^i^be, bie ^Jiagerteit unb fleine ©tatur ju,

bis jte im l)eifeen ßrbftric^e in bie inbifcl)=gelbe, ober mo^rifc^e ®e[talt

ausartet. 5

2Ran fann fagen, ba'^ c§ nur in Slfrifa unb 5ieuguinea mal)re 5Reger

giebt. 5Ric^t aüein bie gleid)fam 9eräud)erte fd)ffiar5e ^-arbe, fonbern auc^

bie fdimarjen, n3o[lid)ten ^aare, ba§ breite ®erid)t, bie platte 5Rafe, bie

aufgeroorfenen Sippen mad^en ba§ 5Rerfmal berfelben au§, ingleid)en

plumpe unb grofee Änod)en. 3n Slften ^aben bieje Sdjmarjen meber bie 10

i)ol)e 6di)tt)ärge nod) tt)oUid)te§ .^aar, e!§ [ei benn, ba^ fte Don folct)en ah-

[tammen, bie awo 2lfrifa l^erübergebrad)t roorben. 3n Slmerifa i[t fein

^iationalfdjmarjer, bie ©eftc^tsfarbe i[t fupferfarbig, ba§: S^aax i[t glatt;

e§ ftnb aber grofee ®ejct)lec^ter, bie oon afrifanifc^en ^^o^renftlaüen ab=

ftammen. 15

3n 2l[rifa nennt man 5Ro'^ren foldje 23raune, bie t)on ben Mauren

abj'tammen. 2)ie eigentli^ ©d^margen aber finb 5Reger. 2)ieje ermähnten

2Ro^ren erftrecfen fid) läng[t ber berberijc^en ^üfte bic^ i\um Senegal,

dagegen [inb Don ba au§ bis gum ©ambia bie fc^roärjeften 03iol)ren, aber

aud) bie fdjönften üon ber2Belt, üornel)mlid) bie ^olofS. ©ie g-ulier ftnb 20

jd)marjbraun. 2ln ber ®olbfü[te fmb fie ni(i)t fo fc^mar^ unb l)aben fel)r

bicfe 2Bur[tlippen. 2)ie oon ^ongo unb Slngola bi§ Gap Diegro finb eö

etwas weniger. 2)ie Hottentotten ftnb nur fd)n)arjbraun, bod) baben fte

jonft eine ^iemlii^ mobrifc^e ®e[talt. Sluf ber anbern (Seite, nämlid) ber

öftlic^en, fmb bie Äaftern feine n)al)ren D^eger, ingleic^en bie 2lbejftnier. 25

§. 2.

Einige ^IKerfmürbigfeiten Don ber fd^marjen %ax\)t ber

3J?enjc^en.

1. 5)ie 5Regermerben meife geboren aufeeril)ren B^ugungSgliebern

unb einem l'Winge um ben Oiabel, bie jdjroar/^ ftnb. 58on biefen Ib^ilen 30

aus jiel)t ftd) bie (Sd)märj^e im ersten 5J?onate über ben ganzen Körper.

2. 2Benn ein ')ieger fid) u er brennt, fo wirb bie Stelle mei^. 3luc^

lange anl)altenbe Äranfbeiten mad)en bie ^iceger ^iemlid) mciß; aber ein

fold)er burd) Äranf^eit meiß geworbener Äörper wirb nac!^ bem lobe nod^

Diel jdjwdrjer, al8 er eS e§ebe$ aar. »
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3. 2)ie ©uropdcr, Mc in bem l^eifeen ©rbgürtel tDol^nen, tocrbcn

mä) öielen ©enerationen nic^t Sieger, fonbern behalten tt)re europdijc^e

®e[talt unb §arbe. 2)ie ^ortugiefen am (Sopo 3Serbe, bie in 200 Satiren

in Sieger üerroanbelt fein foUen, finb 2Rulatten.

n 4. 2)te ^Jteger, ttjenn fte ftc^ nur nic^t mit roeifefarbigen ÜJ?en=

fc^en Dermifc^en, bleiben felbft in 58irginien burc!^ oiele ©enerationen

5leger.

5. Sßeifee unb Sci^toarje üermengt, geugen Mulatten. 2)ie Äinber,

bie bieje le^tern mit SBeifeen jeugen, l)eifeen im fpanifd)en Slmerifa Ser»

10 §eronen, bie ^inber biefer au§ einer (ä^e mit SBeifeen Quarteronen,

beren ^inber mit Sßeifeen Quinteronen, unb biefer mit Sßeifeen erzeugte

^inber Ijei^en bann felbft mieber 2ßeifee. 2Benn aber j. 33. ein 3:er§eron

eine ^JJulattin l)eirat^et, fo giebt biefe§ 9lücffprung§finber.

Stnmerfung. <B. hierüber, fo tele über üieleS Slnbere biefeS ^weiten S'^ei«

15 Ie§ ber Äantifc^en pl^t)fifd)en ©eograp^ie Simmermann § geograptiifii^e

@efd)i(i)te ber 3:^iere unb ©irtanner, über ba^ Äantif(f)e ^rincip

für bie 9Uturgef(f)i(^te.

6. '^n ben (Sorbiüeren fe^en bie ©inöjo^ner ben (Europäern d'^nlid^.

3n 5ttt)iopien, felbft oft unter ber ßinie fe^en fte nur braun au§.

20 7. 6§ giebt gumeilen fo genannte meifee 5CRot)ren ober Sllbinen, bie

öon fd)roari^en (altern gezeugt njorben. @ie finb mo^rifc^ oon ©eftalt,

l^aben fraufe, fd^neeroei^e, moüidjte |)aare, finb bleid^ unb fönnen nur beim

3Dtonbenlid^t fe^en.

8. 2)ie ÜJ?o^ren, ingleidjen alle (Sintool^ner ber ^eifeen ^om t)aben

25 eine bicfe §aut, mie man fie benn aü6) nid^t mit 9ftutl)en, fonbern gefpal=

tenen dibf)xzn peitfc^t, menn man fte güd^tigt, bamit ta^ Slut einen 2lu§=

gang finbe unb nid^t unter ber biden ^aut eitere.

§.3.

ÜKeinungen üon ber Urfad^e biefer ^arbe.

:!o ©inige bilben ftc^ ein, |) am fei ber SSater ber 5J?o]^ren unb üon ®ott

mit ber fc^marjen §arbe beftraft, bie nun feinen 5Rac^!ommen angeartet.

5Jian fann aber feinen ®runb anführen, »arum bie fdjmarje %ax'bt in

einer üorjüglic^ern SBeife ba§ 3^^*^^" be§ §luc^e§ fein foüte al§ bie

tt)ei|e.
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3SieIe ^l^Qftfer glauben, jie rü^re üon ber (5^ibermt§ unb ber fc^toar^

jen ÜKaterie l^er, mit ber fie tingirt ift. Slnbere nod) leiten jte üon bem

Corpore reticulari t)er. Sßetl bie ^-arbe ber 3}?enfd)en burd) alle @d)Qtti=

rungen ber gelben, braunen unb bunfelbrannen enblic^ in bem beiden

©rbftrid^e jur fcbmarjen wirb: fo i[t roobl gu je^en, bafe bie ^i^e be§ ^li= 5

ma§ Urfaci)e baüon fei. (So i[t aber geroiß, bafe eine grofee 3Rei^e

üon ©enerationen ba^u gehört bot, bamit [ie eingeartet unb nun erb»

lid) werbe.

eg jcbeint, ba^ bie 3>ertrDc!nung ber ©efdfee, bie ba^ 23lut unb ba§

(Serum unter bie ^aut fübren, ben 9J?angel be§ 23arteö unb turje frauje lo

^opfb^fli^c suirege bringe, unb, aeil bau 5^id)t, roelcl)e§ burcb bie £)bert)aut

in bie üertrocfneten Öange be§ Corporis reticularis fäQt, oerfcblnrft aiirb,

ber Slnblicf ber fcbmarjen ^-arbe barau§ entftebe.

2Bie ftd) aber eine folcbe sufäQige (gad)e, al§ bie garbe i[t, anarten

fönne, ift fo leicht nid)t ju erflären. 5)ian fiebt inbeffen bod) am anbern 15

©.rempeln, ba^ eg mirflid) in ber Tiotur in mehreren ©tücfen fo get)e. 6§

ift auä ber 3Serfd)iebenl^eit ber ^oft, ber 2uft unb ber ßrjiebung '5U er»

flären, marum einige ^pübner gan^ meife merben, unb roenn man unter ben

Dielen ^ücblein, bie non benfelben Altern geboren werben, nur bie au'§*

fud)t, bie mei^ f^nb, unb f\e ^ufammen tbut, befommt man enblid) eine 20

meifee 3Race, bie nid)t leid)t anber§ au§fd)lägt. ^rten nid)t bie englänbi=

fd)en unb auf trodnem 25oben erlogenen arabifd)en ober fpanifd)en 'l^ferbe

fo au§, ba^ fie enblicb S'öüen oon ganj anberm ®emdd)fe erzeugen? 2lQe

^unbe, bie au§ (Suropa nad) Slfrifa gebrad)t werben, werben ftumm unb

fabl unb ^eugen bernad) aud) fold^e jungen. 2)ergleid)en ^ßerdnberungen 25

geben mit ben Sd)afen, bem D^inboieb unb anbern Ibi^röattungen Dor.

2)afe Wobren bann unb wann ein weifeeä ^inb ^eugen, gcid)iebt ebenjo,

wie bisweilen ein weifeer Jtabe, eine weiße Aräbe, ober 2lmjel jum i^or=

fd)ein fommt.

2)afe bie ^i^e be§ ßrbftrid)e§ unb nid)t ein befonberer ßUernftamm 30

bieran fd)ulb fei, ift barau^J ;^u erfeben, baß in eben bcmfelben i?anbe bie=

jenigen, bie in ben flad)evn Ibeilen beefelben wobnen, weit id)wärjer fuib

al§ bie in boben (äegenben lebenben. ©aber am Senegal fd)wärjere l^eute

al§ in (S^uinea unb in itongo unb Angola fd)wdrjcre ale in Cberdtbiopicn

ober vHbeffinien. si

Stnmerfung. 2)a8 Jöefle bierüber bat ebenfaü^^ (iMrtanncr a. a. C.

beigebracbt.
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§.4.

2)er 5JZenfd) feinen übrigen angebornen (5igenfd)aften noc^

auf bem ganzen (ärbboben erroogen.

Slüe orientalifd^en ^Rationen, n)eld)e bem 5J?eribiau üon Bengalen

5 gegen ^Jiorgen liegen, ^aben etroaS üon ber falmütfifi^en SSilbung an fid).

2)iefe ift, wenn fte in i^rer größten Slu^bilbung genommen wirb, fo be=

fd^affen: ein oben breitet unb unten fct)male§, plattet ©eftd)!, faft gar

feine 9iafe, bie uon bem ®efic^te ^eroorrngt, ganj fleine 2lugen, überaus

bide Slugenbraunen, fd^roarje ^aare, bünne unb jerftreute ^aarbüfd)el

10 anftatt be§ 33arte§ unb furje Seine mit bicfen ©c^enfeln. 3Son biefer

33ilbung participiren bie öftlid)en ülatarn, (S^inefer, 3:unqutnefer, 2lra=

faner, ^eguaner, @iamer, Japaner u. f. w., obgleich fte ftc^ ^in unb mie--

ber etmaS oerfd^önern.

Dt)ne auf bie abergläubifd)en ÜJ'Jeinungen oon bem Urfprunge ge=

15 miffer 33ilbungen ;^u fet)en: fo fann man nict)t§ al§ etwa ^^olgenbeS mit

einiger @icl)er^eit anmerfen: \)a'^ e§ nämlid^ in biefer ®egenb üon WtUa'

pur auf ber ,^üfte (5oromanbel öiele ßeute mit fe^r bicfen iBeinen gebe,

maä einige oernünftige Ü^etfenbe üon ber 33efd^affent)eit be§ SBafferö t)er=

leiten, fo mie bie Äröpfe in 2;irol unb Salzburg ebenfaüä oon bem SBaffer

20 ^errüt)ren foHen, n3eld)e§ 2:ufffteinmaffe bei fict) fül)rt. 2)ie Sfliefen in

^atagonien ftnb, menigftenS alö Sf^iefenöolf, erbid)tet. 3ßon ber 2lrt mag
aud^ ba§ 3Solf mit ro{)en unb großen Sippen fein, ba§> am Senegal n)0^=

neu foU, ein "Zndi oor bem ^unbe ^ält unb ol)ne 9tebe l)anbelt.

3!)e§ ^liniuS einäugige, ^öcferige, einfüfeige 5J?enfci^en, 2eute o'^ne

25 ^OfJunb, ßroergöölfer u. bergl. gel^ören aud^ ba^in.

3)ie (SintDol^ner öon ber Äüfte Don ^Reu^oÜanb l)aben ^albgefd^loffene

2lugen unb fönnen nic^t in bie ^erne fe^en, o^ne ben £opf auf ben 3ftüdfen

ju bringen. 2)aran geroöljnen fte ftc!^ megen ber üielen DJtücfen, bie i^nen

immer in bie 2lugen fliegen. Ginige @inmot)ner, a\§ bie 3!J?ol)ren ber

30 Sierra Seona unb bie Mongolen, bie unter bem ©ebiete üon (S^ina fte^en,

üerbreiten einen Übeln ©erud^.

Unter ben Hottentotten ^aben üiele Sßeiber, rote Äolbe berid^tet, ein

natürlid^eg 2eber am @di)ambeine, roeld)eö i^re ß^uöungöt^eile §um

S^eil bebecft, unb ba^ fte biSroeilen abfd[)neiben foöen. @ben biefeä

35 melbet ßubolp^ üon Dielen ägi)ptif(^en (ät^iopifdtjen) SBeibern. (2ßergl.

ße 5Baillant'§ Ofteifen). 2)ie mit einem fleinen Slnfa^ üon Slffenfdjroanj
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üerfet)enen 9JZenf(!^en auf ^-ormofa, im Innern üon Sorneo u.
f. to., bic

9f?i)tfd)foii) in feiner orenburgifc^en Jopograpl)ie auc^ unter ben 2urfo=

mannen antrifft, fd)einen nicl)t ganj erbic^tet.

3n ben ^ei^en 2änbern reift ber ü}?enfc^ in allen Stücfen früher, er-

reid)t aber nid)t bie 2?otlfommenl^eit ber temperirten ßonen. £)ie 2Renfc!^- &

l^eit ift in i^rer größten 3?ollfommenl)eit in ber 9Race ber SBeifecn. ©ie

gelben Snbianer ^aben fc^on ein geringere^ Talent. 2)ie 5Reger ftnb

meit tiefer, unb am tiefften ftel)t ein S^eil ber amerifanifd)en 2Sölfer=

fd)aften.

2)ie OJ?ot)ren unb anbere 3Sölfer jmifc^en ben SBenbefreifen fönnen lu

gemeiniglid) erftaunenb laufen. Sie foino^l al^ anbere 2Bilbe ^aben auc^

me^r ©tärfe al^^ anbere cioilifute 2ßölfer, meld)e§ Don ber freien 33effie=

gung, bie man it)nen in ber ^inb^eit oerftattet, l)errü^rt. 2)ie ^Dtten=

totten fönnen mit bloßen 2lugen ein ©d^iff in eben einer fo großen 6nt=

fernung ma'^rneljmen, üI§ es ber Europäer mit bem ^-ernglafe Dermag. 15

2)ie SBeiber in bem l)ei^eften @rbftrid)e jeugen oon neun ober ^e^n 3al)=

ren an jd^on ^inber unb pren bereits üor bem 25[ten auf.

3)on Ulloa merft an, ta^ in Gartagena in Slmerifa unb in ben

umliegenben ©egenben bie Seute fe^r frü^ flug werben, aber fie madjfen

nid)t ferner am SSerftanbe in bemfelben 3J?afee fort. 2llle 23emol)ner ber su

Ijeifeeften ßone fmb au§net)menb träge. Sei einigen mirb biefe ^5aul()eit

nod) etmaS burd) bie 9ftegierung unb ben ^man^ gemdBigt. SBenn ein

^nbianer einen Europäer irgenb mo^in ge^en ftel)t, fo benft er: er \:ia'bt

etroaS ju beftellen; fommt er jurüc!, fo benft er: er l)abe fd)on feine <£acl)c

t)errid)tet; ftel)t er i^n aber jum britten '}3iale fortgel)en, fo benft er: er 25

fei ni(t)t bei 33erftanbe, ba bod) ber Europäer nur jum 33ergniigen fpajiren

gel)t, melc^eö fein ^nbianer t^ut, ober mooon er ftd) auc^ nur eine 23or=

[teUung ^u macl)en im Staube ift. 3)ie ^nbianer ftnb babei auc^ i^agl)aft,

unb beibey ift in gleichem 5J?afee ben fel)r nörblid) mol)nenben Aktionen

eigen. 2)ie erfd)laffung if)rer ©elfter mitl burd) Sranntroein, Sabacf, 3u

Cpium unb anbere ftavfe 3)inge ermecft merben. 31uä ber ^yurc^tfamfeit

riil)rt ber i?lberglaube iiornct)mlid) in 2lnfel)ung ber ßaubereien l)er, in^

gleid)en bie eiferfud)t. 5)ic '^urd)tfamfeit mad)t f^c, menn fte Könige

Ratten, j^u fflaüifd)en Untertl)anen unb bringt in il)nen eine abgöttijdie

2}erel)rung berfelben juwege, fo wie bie Trägheit fie ba^u bemegt, lieber r,

in SBälbern t)erumjulaufen unb Olotl) ju leiben, als jur Arbeit burc^ bic

Säefe^le i^rer Ferren angehalten ju werben.
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3J2onte§quieu urt^eilt ganj red)t, bafe eben bie 3ävtlid)feit, bte

bem 3nbianer ober betn 3Reger ben Sob fo turd)tbar mac^t, i^n o^t üiele

3)inge, bie ber Europäer überfielen fann, ärger fürdjten Idfet aU ben

iTob. 3)er ?Regerfflat)e üon ®ulnea erfäuft ftd), wenn er gur ©üaoeret foll

5 gejiüungen tnerben. 2)ie inbifdjen äöeiber tierbrennen [\d). 2)er ^araibe

nimmt fid^ bei einer geringen (Gelegenheit ta^ ßeben. 2)er ^^eruaner

gittert üor bem ^einbe, unb trenn er gnm 2obe geführt Wirb, jo i[t er

gleidjgiiltig, a\§> roenn ba§i nid)ts ju bebenten t)ätte. 2)ie aufgeroecfte

©inbilbungSfraft mac^t aber aud), bafe er oft etmaö wagt; aber bie .^itie

10 ift balb mieber öorüber, unb bie ^ag^aftigfeit nimmt abermals il)ren alten

^^la^ ein. 2)ie Dftiafen, ©amoieben, (Semljanen, Sappen, ©rönlänber

unb Mftenberoo^ner ber 2)aoi§ftrafee finb i^nen in ber 3agt)afligfeit,

gaull)eit, bem Slberglauben, ber Suft an ftarfen ®etränfen fel)r ä^nlid),

bie (Siferfuc^t aufgenommen, meil i^r Mima nid)t fo ftarfe Slnreigungen

15 gur SBoünft ^^at

eine gar gu fc^tDod^e, fo mie auc^ eine gu ftarfe ^erfptration mad^t

ein bicfe§, flebrtc^teS ®eblüt, unb bie größte Aalte forool)l al§ bie größte

^i|e machen, ba^ burd) SluStrocfnung ber @dfte bie ®efä^e unb 5(ierüen

ber animalifc^en 33eroegungen fteif unb unbiegfam raerben.

20 3n Gebirgen ftnb bie 3)?enfc^en bauer^aft, munter, fü^n, ßieb^aber

ber §reit)eit unb i^reö 3Saterlanbe§.

SBenn man nac^ ben Urfad[)en ber mancherlei einem 33olfe angear=

teten 23ilbungen unb ^flatureQe fragt: fo barf man nur auf bte 2lu§ar=

tungen ber Siliere forool^l in i^rer ®eftalt als t^rer SSene^mungSart ^^cj^t

25 l^aben, fobalb fie in ein anbereS ^lima gebrad)t werben, mo anbere ßuft,

Speife u. f. m. i^re 5lad)fommenfd)aft i^nen und^nlic^ madjen. (äin eic^-

l)örnd)en, ha^i '^ier braun mar, wirb in Sibirien grau, ©in europäifd)er

^unb ratrb in ®uinea ungeftaltet unb fa^l fammt feiner ^Rac^fonimen*

fd^aft. 2)ie norbifd)en SSolfer, bie nac^ Spanien übergegangen fmb,

30 ^aben nidjt allein eine 9lad)fommenfd)aft üon Körpern, bie lange nid)t

fo grofe unb ftarf als fte waren, ^interlaffen, fonbern fte finb auc^ in ein

Temperament, ba^ bem eines 9iorwegerS ober 2)änen fe^r unä^nlic^ ift,

ausgeartet. 2)er (Sinwo^ner beS gemäßigten ©rbftric^eS, ODrnet)mlid)

beS mittleren 3:^eileS beSfelben ift fd)öner an Äörper, arbeitfamer, fd)erg»

35 l)after, gemäßigter in feinen ßeibenfc^aften, oerftänbiger als irgenb eine

anbere ©attung ber 2J?enf(^en in ber 2Belt. 2)a^er ^aben biefe 3Sölfer

ju allen Seiten bie anberen belehrt unb burc^ bie SBaffen bezwungen. 2)ie
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3ftömer, bie ®ried)en, bie alten norbifct)en 2}ölfer, 3^fd)ingi§(!^Qn, bie Züx-

fen, Samerlan, bie (Europäer nad) (Solumbue' (Sntbecfungen t)Qben alle

jüblid)en ßdnber buri^ it)re Äünfte unb SBaffen in 6r[taunen geje^t.

Obgleich eine 5Ration nad) langen ^erioben in ta§> 5HatureU be§jeni=

gen Ä'Unia§ aniSartet, rooljin fie ge^^ogen i[t: \o \\i bod) bi^jroeilen nod) 5

lange ^ernad) bie @pur üon i^rem üorigen '.Hnfentt)alte anzutreffen. 2)ie

©panier t)aben nod) bie äRerfmale be§ arabifd)en unb maurijc^en (Se=

blüteS. 2)ie tatarifc^e 33ilbung ^at fid) über (5l)ina unb einen 2;t)eil üon

Dftinbien ausgebreitet.

§. 5. 10

2Son ber 5Berdnberung, bie bie 5}?enfc^enin t^rer ®e[talt

felbft üeranlaffen.

3)ie meiften orientalifd)en ?Iiationen finben an großen d)ren ein be=

fonbereS SSergnügen. 2)ie in (Eiam, 2lrafan, einige 25?ilbe am 2lma^onen=

ftrome unb Wot)ren Rängen fid) folc^e ®en3id)te in bie Of)ren, ba^ fie un= 15

gen)öl)nlid) lang n3erben. 3" 2lrafan unb «Siam namentlid) gel)t biefeS jo

n3eit, bafe taä 2od), in ha§> bie ®en3id)te gel)ängt werben, fo grofe wirb,

ta^ man einige Ringer neben einanber einftecfen fann unb bie Ct)rlappen

auf bie @d)ulter l)ängen. 2)ie Siamer, Sunquinefer unb einige anbere

mad)en fid) bie }^ä[}\K mit einem fd)mar^en ^s-irnife fd)mar;\. 5Rafenringe -'o

tragen 3Jialabaren, ©uj^uraten, Ülraber, ^öengalen, bie '3teut)oUänber aber

einen l)Dl^ernen ßopt^" ^"^^ ^'^ fia\t. 2)ie Tieger am Js-luffe ®abon in

Slfrifa tragen in ben O^ven unb Diafen einen 9i!ing unb fd)neiben jld)

burd) bie Unterlippe ein 2od), um bie ^nr\c\^ burd)ftUftecfen. (Sinige Slme--

rifaner mad)en fid) üiele fold)e l^öd)er in bie ipaut, um farbige §e= 25

bern l)inein^uftecfen.

3)ie Hottentotten brücfen il)ren .ftinbern bie Tcafe breit, roie einige

anbere 3}ölfer, 5. ^. bie Äaraiben, mit einer ^^.Mattc bie ©tirne breit

mad)en. @in 3Solf am Slma^onenftrome i^roingt bie Äöpfe ber Äinber

burd) eine 33inbe in bie isorm einc§ p)Ucferl)utev. T'ie C^l)ineferin ^errt m

immer an il)ren 3lugenliebcrn, um fie tlein ,zu niad)en. o')!"*^!" jungen

5)iäbd)en ^üfee ©erben mit 23inben unb burd) fleine Sd)ut)e gej^roungen,

nic^t größer ^n n?erben aUS ber J>ui? eineo üicriäl)rigcn .Hinbe'5.

£)ie Hottentotten üerfd)neiben il)rcn £ot)nen im ad)ten 3al)re einen

^eftifel. 2)ie lürfen laffen il)ren fd)irar,zen i5erfd)nittencn alle 3fid)fn '»

ber D'?annl)eit megnetjmeii. ©ine -Jiation in i?lmerifa brücft il)ren .^l'inbcrn
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ben Äopf fo tief in bie Schultern ein, ba^ fie feinen ^al§ ju ^aben

f&einen.*)

§.6.

SSergleid^ung ber öerfci^iebenen Dlat)rung ber 93ienfc^en.

5 2)er Dftiafe, ber €eelappe, ber ®rönlänber leben üon triften ober

gebörrten §ifd()en. (Sin ®la§ S^ran i[t für ben ©rönlänber ein Dieftar.

5)ie etiüag weiter ^undc^[t in ©üben ft)ot)nen, bie üon Ganaba, bie oon

ben Äiiften üon Slmerifa, nnter^alten ftc^ üon ber Sagb. 2lÜe mongoli»

f(^en unb falmücEifd^en Sataren I)aben feinen Slcferban, fonbern narren

10 [id^ üon ber SSief)jnc^t, üornel)mIid) üon ^[erben unb if)rer ^JZild); bie

Sappen üon Sf^ennt^ieren; bie 3J?o^ren unb Sni^ier üon 3ReiB. ^ie

2lmerifaner üornet)mlic^ üon 5Rai§, ober türfifd^em 2Beit3en. Einige

^erumjief)enbe ©c^toarjen in ben afrifanifd)en 2ßü[ten üon ^eufc^recfen.

15 2lbiDeid)ung ber 3J?enjd()en üon eiuanber in 2tnfef)ung i^res

®efd)macf§.

Unter bem ®efd)macf üer[te^e i<i) I)ier ha^^ Urt^eil über ba§, ttias

allgemein ben (Sinnen gefdUt. ®ie 3]ollfommenf)eit ober Unüot(fommen=

!)eit besjenigen, n)a§ unfere (Sinne rü^rt. 2Ran wirb auö ber 2lbn3ei(^ung

20 be§ ®efc^macfä ber 9Jienfcf)en fefjen, ta^ ungemein üiel bei unö auf 3Sor=

urt^eilen beruhe.

1. Urt^eil ber Singen, ©er (S'^inefer ^at ein 3)?iBfaüen an

großen Singen. @r üerlangt ein grofeeä üiered^tigeS ®eficf)t, breite £)^ren,

eine fe^r breite Stirne, einen bieten 33aud^ unb eine grobe (Stimme gu

25 einem üoUfommenen 2Renfc^en. 2)ie ^ottentottin, menn fie gleii^ allen

'^u^ ber europöifd^en Sßeiber gefefien l^at, ift bod^ in i^ren Slugen unb

in benen il)rer 23ul)len auSne^menb fc^ön, ü3enn fte ftc^ fec^§ (Striche mit

rotf)er treibe, groei über bie Slugen, eben fo üiel über bie 23acfen, einen

über bie 9iafe unb einen iiber ha§> ^inn gemacht ^at. 2)te Slraber punc=

30 tiren i^re ^aut mit Figuren, barin fte eine blaue S'Qi^tie einbei^en. 2)ie

übrige SSerbre^ung ber natürlichen 23ilbung, um fc^ön au^pfe^en, fann

man üor^erfe^en.

*) 9lufeer ben oben genannten Söerfen oon 3ii«nietuiann nnb ©trtanner

oergteicfie man nod) ^ant fetbft Über bie 5D?enf^enracen unb 2Bünf(^
35 ^olmologtfdje 23etrad)tungen.
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2. Urtt)eil be§ @ef)öre§. Sßenn man bie ü)?uftf ber (Europäer

mit ber ber Surfen, ß^inefer, 2lfrifaner Dergleidjt, fo i[t bie 3Serjc^ieben=

t)eit ungemein auffaüenb. 2)ie (S^inefer, ob jte ftd) gleic!^ mit ber ÜJiuftf

Diele 9J?iit)e geben, finben bod) an ber unfrigen fein SBo^lgefallen.

3. Urtl^eil be§ ®efc^macfe§. ^n G^ina, in ganj ®uinea i[t 5

ein ^unb einä ber fd^macf^afteften ©eric^te. ÜKan bringt bafelbft a\ii^,

bis auf bie Ofta^en unb ©einlangen, ju Äauf. ^n «Sumatra, @iam, Strafan

unb ben met)re[ten inbif(i)enDrten mad^t man nid)t üiel au§ Sleijc^; aber

ein ©eri(i)t §ifc^e, bie inbefjen üor^er müfjen ftinfenb geroorben fein, i[t

bie ^auptfpeije. 2)er ©rönldnber liebt ben 3^^rangef^macf über aUeS. lo

SDie 33etelblätter mit ber Slrefanuß unb ein menig ^alf ;^u fauen, i[t bie

größte ©rgö^liii^feit aller £)[tinbier, bie jmifd^en ben SBenbefreifen mol)=

nen. 2)ie -pottentotten lüifjen üon feiner 33er^ärtelung beo ®ej(^macfe§.

3m 5Rotl)tatle fönneu getretene (Sc^ut)jol)len ein äiemlid) leiblid)e§ ©eric^t

für fie abgeben. 15

4. Urt()eil be§ ®eru(i^e§. 2)er S^eufel^brecf ober bie Asa foetida

ift bie @rgö^lid)feit aller füblic^en ^erfer, unb ber 3nber, bie i^nen nal)e

mo^nen. 2lQe @peifen, ha§ 23rob fogar, fmb bamit parfümirt, unb bie

SBaffer felbft ried)en baoon. 2)en Hottentotten ift ber Äu^mift ein Sieb=

lingSgerud), ingleid^en manchen ^nbiern. 3^re (Sct)affetle muffen bur(^= 20

aue barnad) ried^en, menn fie nad) ber ©alanterie fein foUen. (Sin

5Rifi"ionar munberte [\&i barüber, baB bie CE^inefer, fobalb fle eine dia^t

fet)en, fie §ttif(^en ben Ringern jerreiben unb mit Appetit baran riechen.

Slllein xij frage bagegen: 2Barum ftinft un§ fe^t ber ^hisfuS an, ber cor

funfjig 5at)ren febermann fo fc^on roc^? SBieoiel oermag ni(!^t ta^ Ur= 25

tf)eil anberer ^enfc^en in 2lnfet)ung unfereä ®efc^macfe§, i^n ju oer»

änbcrn, ttie e§ bie Seiten mit [xi) bringen!



3üJettcr m^^nitt

^ie mit flauen.

5 A. ©ie mit einer Älaue, ober bie beruften.

1. ^a§ gJferb.

©ie sterbe au§ ber 33erberei l)aben einen langen, feinen ^al§, bünne

^Kd'^nen, finb meiftenä grau unb üier %ü^, ad)t ßoDl ^od). ©ie fpanifct)en

jinb üon langem bicEem ^alfe, ftärferen ^l^iä^nen, breiterer 33ru[t, etma§

10 grofeem Äopfe unb Doli g'euer. 6ie ftnb bie be[ten 9teitpferbe in ber

SBelt. 2)ie in (5t)ili finb Don fpanijct)er 2lbfunft (benn in Slmerifa gab

e§ e'^ebefe feine ^ferbe) unb meit fül)ner, flüd)tiger al§ fene; ba^er bie

fü^uc ^arforcejagb in ß^ili. 3)ie englifd)en ftammen üon arabifd^er

JRace. @ie finb üöllig oier %\x^, sef)n 3oÜ ^od), aber nid^t fo annel)mli(I)

16 im ^Reiten aU bie fpanifd)en. @ie finb fonft j^iemlid^ ftct)er unb f(t)nett

im Saufen unb Ijaben gebogene Äöpfe. 2)ie bänifc^en ^ferbe ftnb fe^r

ftarf, bicf öon ^alfe unb Schultern, gelaffen unb gelehrig, jinb gute

^utfd)pferbe. 2)ie 9leapolitaner, bie Don fpanifdjen .^engften unb italie=

nifd^en (Stuten gefallen, finb gute Säufer, aber boshaft unb fe^r fül)n.

20 2)ie arabifcl)en ^ferbe fönnen |)unger unb 2)urft ertragen, fte mer=

ben in il)rer reinften 3ftace il^rer ©enealcgie nac!^ aufgezeichnet. 23eim

23efc^älen ift ber ©ecretdr be§ @mir§, ber ein unterftegelte§ ßfufl^ife

giebt, unb ba§ füllen mirb aud) bur^ ein 2)iplom accrebitirt. @ic freffen

nur be§ 5ilad)t§, galten im flüc^tigften Galoppe plö^lid) ftiU, wenn ber

25 3flciter l^erunterfdUt.

Rant'i ©«Stiften SStrf». IX. 21
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3)ie perfifdien Ererbe ftub nod) il)nen bie beften. 2)ie fojafifc^en

töilben ^ferbe ftnb fet)r bQuert)Qtt unb jcl)nell. ^Kan fann e§ am füllen

fennen, ob ber 23efct)äler ein gutes ©djalpferb geroejen ober nidit.

^ie ^^5terbe im t)eifee[ten unb fdlteften 6rb[trict)e geratt)en Diel f(t)led)=

ter; bie aut t)ob^n ßdnbern beffer alö bie im fetten, niebrigen ßanbe. 2)ie

ölanbifc^en ^^[erbe f^nb bie fleinften unb burtigften unter allen.

2. 2)ag äebra.

Q§> wirb miber fein Sßerjd)ulben fälfct)licl) ber afrifanifcfee Salbefel

genannt, benn e§ i[t ta§> jd)ön[te ^^Jferb an Silbung, ^arbe unb ©ct)nellig=

feit ber ^atur, nur ba^ e§ ettoaS längere Obren bot- ©^ f^nbet ftd)

in 2lfrifa bin unb mieber, in Slbejftnien, am ^ongo, bi§ an baö Q,(ip. 2)er

ÜKogul faufte einft ein folct)e§ für 2000 2)ufaten. 2)ie oftinbifcbe ®e=

fellfcbaft fd)ictte bem ^aifer Don '^apan ein ^Ißaar unb befam 160000

3fleicl)ötbaler.

©§ ift glattbaarig, ^at loeifee unb faftanienbraune, abmecbfelnbe

23anbftreifen, bie com 3Rücfen anfangen unb unter bem 23aud)e jufammen«

laufen; t>a, mo bie braunen unb meinen ^ufammenlaufen, entftebt ein

gelber Steifen. Um bie ©c^entel unb ben ^op\ ge^en biefe Äniebdnber

0leid)fall§.

3. 5Der (Sjet.

2)ie (Sfelin mufe nad) ber Belegung gleid^ geprügelt werben, fonft

giebt [k bie befrucbtenbe 5eud)tigfeit gleid) mieber üon fiep. @fel§« unb

^ferbebdute werben in ber 2ürfei unb Werften burcb ®erben unb ^in=

preffen ber £enfförner ju (Sboßrin üerarbeitet, ber üon allerlei ^^arben

gemüd)t mirb. Unter ben 2Raulefeln ift biejenige eorte, bie üom (5feU

^engfte nnb einer ^ferbeftute gefallen, je^t am meiften im ©ebraud) unb

gröfeer als bie Dom ^engft^'ipferbe unb einer (Sfelin gefallenen. £)ie 5}?auU

cfel baben bie Obren» ^en Äopf, baö ^reu^ unb ben ©cbman^Dom 9?ater,

Don ber 5J?utter aber nur ba§ ^aar unb bie ®röfee. 6S ftnb alfo nur

grofee ^fel mit '^pferbebaaren.

2)er SBilbefel ober Dnager finbet fid) in einigen ^n\dn be§ 3lrcbi=

pelagu'j unb in ber 2ibi)fcben 2öüfte. @r ift fc^lanfer unb bebenber

ali ber ja^me 6fel. IRaulefel, bie Don i^m gebogen toorben, fmb bie

[tdrfften.

30
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B. 3iüeiflauid)te 3:^iere.

@ic jtnb inSgefammt gehörnt, ba§ @d)n)ein aufgenommen.

1. ^a§ Cc^fengefc^Ie^t

2)er gemeine D6)\^ ift in ben falten unb teud)ten ßdnbern am
5 beften. 2)ie ^oQänber nel^men grofee, magere ^ii^e auö 2)dnemarf, bie

bei i^nen noc^ einmal fo oiel Ttüii geben, üornel)mlicI) eine Qudji, bie

üon einem fremben (Stier unb einer einl)eimifd^en Äu^ in ^ollanb ge=

falten.

2)ie afrifanifd)en Dd)fen l^aben gemeintglid) einen SBudel jmifdjen

10 ben (Scl)ulterblättern auf bem 3ftücfen. '^n Slbejfinien ftnb bie Od^fen üon

aufeerorbentlic^er ®röfee, mie Äameele unb ungemein «)ol)lfeil. 2)cr

(5lep^antenod)§ ift bem (älepljanten an %z\Ji, ^arbe unb aud) beinal^e an

©röfee gleid^. (5r mirb öor^^üglid) in 2lbefjtnien gefunben. 2)ie ^otten=

totttfc^en Äül)e geben nid)t anberö Wxldi, al§ menn man i^nen mit einem

15 ^orne in bie Wuütr bläft. 2)ie perftfd)e nur bann, roenn fte i^r Äalb

babei fte'^t, ba^er bie au§ge[topfte ^aut be§ le^tern aufbett)af)rt mirb.

2)te (5bamer=, Süneburger=, 2lberbeener=, £ancafter=, 6:t)efter=, (©(j^roei^er-

unb ^armefanfdfe ftnb bie beften.

2)ie (ängldnber jte^en Dom SRaftbarme be§ Dc^fen ein ^dutd^en ab

20 unb üerfertigen formen barauS, morin naci^ unb nad^ ®olb unb ©ilber

ju bünnen S3ldttc^en gef^lagen mirb. 2)iefe§ ©el^eimnife üerftel)t man
allein in ©nglanb.

2)ie irldnbifc^en Oc^fen l^aben fleine Körner unb ftnb auö) an ftd^

Hein. 2)ie in ®utnea ^aben ein fcl^tüammid)te§ ^^leifc^, fo mie in anbern

25 fel^r l^eifeen ßdnbern, meld^eS bei einer bem dufeern 2lnfe^en nad^ be=

trdd^tUc^en Quantität bennod^ nur menig miegt.

2)aö SRinboie^ auö ber 33erberei l)at eine oiel anbere ©eftalt an

paaren, Römern unb übriger Seibe^bilbung al§ ba§ europdifd^e.

2)er 33üffelod^fe ^at lange fd^marje .^örner, ift milb unb geprt in

30 Elften, 5(ggpten, ©ried^enlanb unb Ungarn ju ^aufe. 6ie fonnen ge=

jd^mt werben.

2)er 2luerod^fe in ^olen unb ^reufeen ift befannt. @r finbet ftd^

aud^ in Slfrüa am «Senegal.

21*
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2. 5J)a§ ©tfiafgef^Iec^t.

3n 3r^anb giebt e§ »tele @d)afe mit Dier Römern. 2)ie ipaniid)en

^aben bie feinfte 2Bofle, bie englifcl)en ndct)[t biefen. 3" S^^lanb, ©ibirien

unb ßapplanb laffen fte fid) Der|ct)neien unb treffen fid) einanber bie

SBoQe ab. 3» Guinea t)aben bie 2Renfci)en 2ßoüe unb bie fidmmer s

^aarc.

3n ßnglanb, wo bie ©d^afe eine 9f?ace üon fpanifd^en ftnb (jefet aud)

oielfad) fcfeon in ^ranfreid)), beugt man ber 2lu§Qrtung forgfältig Dor.

5J?an fauft oft SBibber aug Spanien unb beja^lt fie root)! mit 100 3Rtt)lr.

^DoiS arabi|d)e breitfd)n3än^id)te <B<i)a\ l^at einen ©diroan;^, ber mol^l eine lo

@fle breit ift unb oier^ig $funb njiegt, ob er gleict) gan^ fur,^ ift. (5r be-

ftet)t aus lauter gett, unb ber33ocf ift unget)örnt. ©a§ arabifdje langge=

fd)n3än;^te <Sd)af f)at bagegen einen brei (Sflen langen (Sd)roan;\, roeldjeu

fortzubringen man einen 3RoÜroagen barunter anbringt. 3)a§ fgrifdjc

Sc^af ^at D^rlappen, bie faft biä auf bie (5rbe ^erabtjängen. is

3. ^a§ 33oc!9efd)rec^t.

3)er angorifd)e 23ocf in Slnatolien '^at feine gtänjenbe^aarc ;\um

3eugniac^en. -DieÄameeljiege in Slmerifa ift
4

'/^ §ufe l)od), fann auf=

gejöumt ober beritten unb belaben werben. 8ie trögt lia^ Silber au§

bcn SBergroerfen, arbeitet nad) Slbenb niemals, unb felbft bei aQen Sd)lä= 20

gen feuf^t fte nur. 2)ie ^ameelt)aare (ober rid)tiger ^ämell)aare) finb tai

^aax Don fleinen perfifdjen, türfifd)en, arabifd)en, angorifdjen B'^fl^"-

3)aö Äameelgarn wirb am liebfteu mit S'Bolle Dermifd)t. 2)ie Inrfen

laffen bei l)ot)er (Strafe feine bergleic^en Bi^gc auö bem ßanbe. ßorbuan

wirb au§ Biegenleber gemad)t. 2.-.

25er Stein bort l)at awei ©den lange unb fnotige .'öörner. 2)ic

Änoten jeigen bie '^a^xc an. ©r ift üor^üglid) in ben Sd)n3ei3ergebirgen

unb Salzburg anzutreffen, ift ber gröfete Springer unter allen 23ocfen,

berool)nt als foldjcr bie l)öd)ften 3lnt)öl)eu ber söerge unb legt, wenn er in

bie (5benc gelocft unb gefangen wirb, feine 2ßilbt)eit nie ab. 30

®emfen mit t)afid)ten, rücfwärtÄgebogenen .'öörnern fönnen gejäl)mt

werben, ©ie afrifanifdie ©a^etle ift eine Gattung baüon.

2)cr 5)?uöfu§bod: (iöifamboct), meifteuS ungel)örnt, lebt in (J^ina,

Werften, 5lfrifa unb l)at eine Sifamblafe ober Ülabeltafd)e. Wan fann
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it)m ben Ü3?u§fu§ mit einem Söffel l^erauSne^men. 2Wan üerfäljc^t tiefen

aber mit bem 23lute be§ J^iereg.

2)a§ ißejoartl^ier, faft mie eine ßiege, \)ai ben 9^amen toegen beS

3KagenbQlle§, ben man SSegoarftein nennt, befommen. Unter ben anbern

5 Slrten oon ßiegenböcfen merfen mir nur ba§ guineifc^e, bla^gelbeSöcfs

c^cn. ©ö ift nic^t oiel größer al§ ein Äaninc^en unb jpringt boc^ über

eine jmölf %ü^ ^ol^e 2J?auer fet)r jc^neQ.

3)a§ 3iegenein^orn ift Don Stellern in ^amtfc^atta entbecft

morben. 2)ie ©iraffe ober ba§ Äameeloparb ^at einen langen ^alS,

10 ift öon ber ®röfee eine§ Äamedeg unb mie ein Marbel geflecft. Übrigens

^at eä üormärt§ gebogene Körner.

4.

a. S)ie mieberfduenben mit feftem, äftlid^en ©emeil^e.

1. ^a§ §irfc^gefc^lec|t.

15 @ö tüirft im ^rü^linge oom Februar an bi§ gu bem 2Kai fein ®c«

meit) ab. 2)ie ^irfc^e fömpfen unter einanber mit bem ©eroei^e, §erbre»

c^en e§ unb öerroicfeln fid) babei oft in bcr 2lrt, ha^ fie auf bem ^ampf=

pla^e gefangen werben. 2)ie Srunftjeit ift im (September unb mät)rt

fed)§ 2Bod)en. ßu biefer ßeit njirb i^r §aar bunfler, aber i^r §leifc^

2u ftinfenb unb ungenießbar. 3^r ©emeit) ^at eine Sänge oon smangig,

breifeig, \a, obgroar feiten, öon fec^§ unb fec^jig (Snben, mie berjenige e§

l^atte, ben Äönig griebrid) Don ^reufeen erlegte, jungen, üerfc^nittenen

^irfc^en mac^fen feine ©eroei^e.

2. ^a§ JRe^.

25 ©leic^fam ein 3werggefd)lecl)t oon ^irfc^en mit fürjerm ©emeil^c.

UnDoQfommen Derfcl)nittene 3flet)böcfe treiben ein ftaubenartigeä (S^eroeit),

manchmal locüc^t gleich einer ^errücfe, l)erDor.

3. 2)a8 furtnatttifc^e ^irfc^d^en

ift nic^t einmal fo grofe mie ein fleiner ^afe. ©ein in ©olb eingcfafeteS

30 ^üfec^en mirb jum SabactSftopfen gebraucht.
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b. 2)ie mit jdjaufUc^tem ®erocif)e.

^a§ ©lenbtfjier (ober rid)tiger ©(entbiet).

^Wan finbet c§ in ben nörbUcl)en ©eflenben Don (Suropa, 2ljien unb

2lmerifa. i)ie Hottentotten fangen mit einer ©c^Unge baä (5lentl)ier an

einem jurücfgebogenen ©aume, meld^er auffd)neUt. Seine Starte in ben 5

SSeinen ift aufeerorbentlic^.

c. 2Rit t)ermij(f)tem ©etoeitie.

1. ^er ^amf)irfc^. Dama.

@r l^at eine flache ®eraeit)frone, ift ettoag größer aU ein 3ftet)bocf unb

Heiner al§ ein .^irfd). 10

2. 2)a§ SRenntf)ier

mit f(f)aufli(!^ter ®eü3eit)frDne. 2)ie SBeibdjen ^aben gleichfalls, objti3ar

ein fleinereS ®en)ei^. @!5 giebt roilbe unb ja^me 5tennt^iere. Sie ma(i)en

bie ganje Tfonomie ber Sappen au§. '^m SBinter fd^arren fte mit it)ren

.flauen 2J?oo§ al§ i^re einzige ?Ral^rung unter bem Sct)nee l)erüor. 15

3u ben sttieiflauici)ten 2^t)ieren gehört nod) eine unge^örnte Srt,

nämlid) ha^ Sd)n3einegefct)led)t. 2)ie Sd)meine n3ieberfduen nid^t,

^aben aber etroa fect)^ ßuterenben mebr al§ bie roieberfduenben '^{jkxt.

Sie t)aben ba§ ?yett m&it foroot)! im ?5leif(t)e untermengt, al^ Dielmebr

unter ber ^aut. 2)er (Sber frißt bie jungen, irenn er ba^u fommen fann, 20

auf, i^umeilen aud), mag ebenfaüä üon bem roeiblidjen Sct)n)eine gilt, an»

bere 2l)iere, ja Äinber in ber 3Biege. 2)ie (Jic^elmaft ift für ha§ Sct)mein

bie öortt)eilt)aftefte. £)ie ^-innen erfennt man an ben fd)aiarjen Slä§d)en,

bie ben untern 2l)etl ber ßung^ einnel)men. 5" ben .paiben belaufen fid)

bie jal)men unb milben Sdjmeine unter einanber. 5}al)er finbet man öfter* 25

milbc Sct)meine, bie meife geflertt fmb, obgleid) ba^ roilbe Sdjmein regel=

mäfeig fdiroarj ift. — 2)ie ®efct)id)te be§ ^Üli auy yon ben roilben

Sdjroeinen, bie einen Seeräuber an ben J^üften beä iJ;Qrrl)enifc^en ÜKeereS

entfübren mollten.

2)le Sct)n}einbiebe b^lten ben Sct)meinen brennenben Sdimefel un= 30

ter bie 'Jiafe. '^m Sd)U)arjn}albe merben bie Sc^mcine auä ben ÜJ?o=

rdften mit etlidjen Stangen, barauf Sc^raefel angeftccft ift, vertrieben.
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2)ie Sauern bei Sreifad^ lieben ben jd^mimmenben (Sd^üjeinen, bie über

ben 9fl^ein fe^en, bie Hinterbeine auf unb lafjen jte erfaufen. 5)er milbe

(aber i[t grimmig.

3n (S^ina jinb bie ©(^meine öon fd^önem ©ejd^macfe. 2)ie §a'^men

5 ©d^weine, menn jte gleich 'herüber au§ @uropa gebracht finb, »erben bod^

in ben ^eifeen Sßeltt^eilen fc^aarj.

3. 2)a§ mejcüanifc^e 9J2u§fu§fc^n)ein.

Dben am JRüden, na^e bei bem ©d^manje, l^at e§ einen 3fli|, ö30=

rinnen burd^ öerjc^iebene ®dnge ein »a^rer unb ftar!er 3Jiu§fu§ ent*

10 l^alten ift.

2)a§ 23abirujfa ober ber @d^ti)einf)irfd^ auf einigen WolnUU
fc^en ^n\dn, öorne^mlic^ 33uru, ift flein, oon glattem ^aare, einem

@c^tt)einfdt)0)an3e, unb eö mac^fen it)m gmei ßö^ne au§ bem obern ÄHnn=

laben in einem t)alben ßirfel nad^ bem Singe ju.

15 C. ©reiflauid^te Siliere.

®a§ 9^afe^orn.

2)ie bicfc, gefaltete ^aut biefeö Stieres '^at fonft feine ^aare. @§

trögt ein nac^ Proportion feinet ^örperö fleineä ^orn auf ber 5l^afe, ift

an ftc^ aber oiel größer al§ ein Dcl)ö unb lebt in Sümpfen. 2)ie altern

20 unter biefen Sbieren t)aben i^mei Körner, ein§ hinter unb ta^ anbere auf

ber 5iafe. 2)a§ 9lafe^orn lecft anbern Silieren ha§ i^\ei\6) mit ber Bunge

toeg. Übrigens ^at eS eine mie ein Sappen abmärtä gefrümmte £}berlippe.

D. SSier!lauid^te 3;i)iere.

2)cr §ip^opotamu§, ober baö üiilpferb.

25 ©§ fielet oon Dorne einem £)d)fen unb '^intermärtS einem ©(feweine

dl^nlicl), ^at einen ^ferbefopf unb ein Ddifenmaul, ift fd)ß)ari^braun unb

l^at fe^r bicfe %ü^t, beren jeber auf brei @d)u^ im Umfretfe plt. @ö

fprt^t ferner au§ weiten 5Rafenlödt)ern SBaffer l)erDor unb ift eben fo bidf,

auc^ faft fo ^od) al§ ein 5iafet)orn. 6ö ^at oier au§ ben Äinnbacfen l)er=

30 auöftel)enbe 3^^^"^» c'"^»" £)d)fen^orne an ©röfee d^nlid). Sie roerben,

»eil i^re §arbe beftdnbiger ift al§ bie beg (älfenbeineö, für beffer als
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bicfeS gel^alten. 2)ie ^aut be§ S;t)ierc§ i[t übrigen^ an ben mciften

©teflen jd^ufefrei. ^m ®ansen roiegt e§ auf 30 Zentner unb iDiel)ert in

gemiffer Sßeije bem ^ferbe dt)nlic^.

E. ^ünftlauic^te 2:^iere.

5Der ©te^Jjant. 5

@r i[l eben fo nacft roie bie eben erroötinten J^iere, lebt ehen fo lotc

biefe in Sümpfen unb ift ba§ größte £anbt{)ier. 2)ie ^aut i[t grau.

@(!^tt)arje unb roeifee 6Iept)anten finb feiten.

2)er (5lept)ant fann feine |)aut burd^ ein ^^leifc^feÜ, ba^ unter ber*

felben liegt, anjiet)en, fo bafe er fliegen bamit ju fangen im Staube ift. 10

25er ÜJJenfc^ ^at eine df)nlid)e fe^ni(i)te 5Ieifd)t)aut an ber Stirne. Sluc^

I)at ber (5lepl)ant einen furzen (ScJ^manj^, mit langen borftigen paaren

befe^t, bie man ^u 3Räumern für bie JabacfSpfeifen braud)t. ßr ift fünf^

je^n unb mel)rere (S(^ut)e l)oct) unb l)at mie bie jroei junöc^ft errDäf)nten

Spiere tleine 2lugen. ©ein 3Rüffel ift ha§> üorne^mfte 2Berfjeug. 3)^it 15

biefem, aU mit einer ^anb, reifet er i>a§ gutter ab unb bringt eä gu bem

3J?unbe. (5r faugt bamit ba^ SBaffer ein unb läfet e§ in ben 5J?unb lau-

fen, er xk6)i baburd) unb trinft nur, nadjbem er bnö SBaffer trübe ge-

ma&jt i)al (5r l)ebt einen ÜJ?enfct)en auf unb fefet i^n auf feinen 3iücfen,

fdmpft bamit. 2)ie ^nbier bemaffnen i^n mit 2)egenflingen. (Seinen 20

3ftüffel braucht ber 6lepl)ant auc^ al§ eine 2:auc^er=3Rö^re, wenn er

fd)ö)immt unb ber 2Runb unter bem 2Baffer ift. @r fcf)roimmt fo ftarf,

bafe it)m ein Äa^n mit je^n 3f?ubern nic^t entfliel)en fann. 3luä bem

obern ^innbacfen gelten bie jroei größten Bö^ne l)erüor, bereu jeber auf

je^n Spannen lang unb cier bicf ift, fo mie mancl)er berfelben auf brei 2»

Gentner miegt. 5Rit biefen 3äl)nen ftreitet er unb t)ebt 33äume au5; ba»

bei aber gerbrid)t er fte auct) oft ober oerliert fte tor 2üter, bal)er fo Diele

Sdt)ne in ben inbifct)en 2Bdlbern gefunben werben. 2)ie mannlidie 9^utt)C

ift länger a{§ ein OJcenfc^. 2^cr Umfreiö in il)rer größten iDicfe ift jroei

unb einen falben Sd)ut). Seine Bel)en ftnb alö ein viermal eingejdinitte» 30

ner ^13ferbet)uf gu betrachten. Sein .v^uf am i^orberfutje ift allenthalben

einen l)alben Sct)ul) breit. {Der am .riinterfuBe l)ingegcn ift Idnglidjt

runb, einen l)alben S(t)ut) lang unb einen St^ul) breit. Seine Cljren

ftnb mie jmei grofee Äalböfetle au^^ufe^en. 2)ie (älepljantcn oertragen bie
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Ädlte nid^t. 3" S^frifa fmb fte nidjt über ätoölf Sc^ut) ^od^, in Elften aber

auf ad^tje^n. SBenn fie in ein SabacfSfelb fommen, fo toerben fte trun=

fen unb geben tolle ©treidle an. ®erQtt)en jie aber jnr 3llad^t^eit in ein

9legerbort, [o jertreten fte bie 2Bo^nungen in bemfelben wie 5Rufefd^alen.

5 Ungereimt tl^ut ber (Slepl^ant feinen (Sd)aben.

©eine ^aut i[t \a\i unbur(^bringlic^, ^at aber Diele JRi^en unb

©palten, bie boi) burd^ einen l)erau§tretenben ©d^leim mieber oermad^jen.

(5r mirb mit ei fernen Äugeln jttifc^en bem Sluge unb D^re gefd^offen,

i[t fel^r gelel^rig unb fing, ba^er er in Dftinbien eine§ ber nü^lid^ften

10 Siliere ift. 6r läuft üiel fc^neüer aU ein ^ferb. 3Kan fängt i^n, menn

man i^n tobten mU, in tiefen (Gruben, ober wenn man it)n jä^men mitl,

fo locft man i^n burd)0 SBeibc^en in oer^auene ®änge. 2)ie 9Zeger efjen

fein gleifc^.

3u)etteS ^auptfiäcf.

A. ©injel^ic^tc 2;i^iere.

^ierber geprt ber mei^e amerifanifd^e Slmeifenfreffer, ber

übrigens aber mit anbern 2lmeifenfreffern überetnfommt.

B. SöJeije^id^te 2;i)iere.

20 2)a§ Äameel.

1. 2)a§ bactrianifd)e Äameel Ijat jtoei ^aar=23ucfel auf bem

3Rü(fen unb eben fo üiele unter bem ßeibe. @ö ift ba§ ftärffte unb größte

Äameel. «Seine SSucfel ftnb eigentUd^ feine Sleifdt^er^ö^ungen, fonbern

nur t)artlebricl)te ©teilen mit bid)ten langen paaren berDacl)fen. 6ö trinft

25 menig, trägt bi§ je^n (Sentner, bie il)m, nadjbem e§ fid^ auf bie Äniee jur

@rbe gelegt ^at, aufgepaßt joerben, unb gel)t bepacft am Jage ,^e^n 5Rei=

len. Sludj lernt e§ tanken. 2lu§ feinen paaren, bie e§ in brei Sagen im

§rül)linge faüen läfet, werben fct)öne QzüQt gemebt.

2. 2)a§ 2)romebar ^at nur einen 3fiüden= unb SruftbucEel, ift flei»

30 ner unb fc^neUer im 2aufen alä baä eben befc^riebene 2:l)ier, ift in ©grien



330 5p^i)ftfd^e ©eogtaplöie. 2. Ti)t\l

unb Slrabicn gu ^aufe unb \)ai ^artc ^elfter in ben i^nieen. 6§ gcl^t in

einem 3:age ol^ne ©rmübung üierjig franjoftlc^e ober unge^ä^r breifeig

beut|ci)e 5D^eiIen unb fann bis fünf Sage bur[ten.

3. 2}a§ üeine ^oftfameel ge^t beinahe eben fo jc^neU als ba^

Dorige. 6ö i[t aber gemächlicher jum 9Reiten. 5

4. 2)aö peruanifc^e @c^atfameel ^at bie ®röfee eines ßfelS,

joirb ttegen ber SBoÜe unb roegen be§ ^leijd^eS erlogen.

C. 2)reigef)id^te Spiere.

a. ^a§ gault^ier.

1. 2)a§ fc^mdc^tige, weifegraue ^ault^ier l)at ein lac^enbeS 10

©eftcf)!, öjei^e bicfe ^aare, eine plumpe Saide, flettert auf bie Säume,

i[t aber Don er[taunlic^er Sangfamfeit unb rettet ftc^ blofe burd) fein

©ejd^rei. SBenn eS einen f(!^nellen 9J?arjd) antritt: fo legt e§ in einem

Sage fünfzig ©d)ritte t)Dd)ftenS jurücf.

2. 3)a§ 2}?arfgrat§faultl)ier i[t eineSlrt baoon. 2)er oerfleibete 15

^ault^ieraffe l^at einen ^unbsfopf unb ift jmeije^id^t.

b. 2)er 5Imeifenfreffer.

1. 5)er grofeeSlmeifenbär l)at eine fe'^r lange unb fpi^e Sc^nauje,

eine Si^xnQi, bie runb ift, unb bie er anbertl)alb @Hen lang ^erauSftrecfen

fann. Wxt biefer 2lrt öon lebenbiger i^eimrut^e 5iel)t er bie 2lmeifen auS 20

bem Raufen, l)at aber feine S^^ne.

2. 3)er mittlere falbe Slmeifenbdr unb ber oben befd)riebenc

einjel^ict)te fommen in ber 5iaf)rung mit i^m überein.

D. 3Sier3et)ic^te Siliere.

a. ^ansert^ier. ss

1. 5)er gepanzerte 2lmeifenbär auf ^ormofa ^at fd)uppid)te

^an^cr, in bie er fid) roiber aQe Einfälle jurücf^iclien fann. @r lebt übri-

gens raie bie üorigen.

2. 2)a§ tormofanifd)e Seufel(t)en ober orientalifdier, f(l)up =

pidjter 2lrmabillo l)at einerlei ^iebeiieart mit bem Ülmeiicnfreffer, aber so

einen fd)önen fc^uppic^ten itürafe, in bem er üor allen Staubttjieren fic^er
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ift. einige biefer 3;^icre [\nb fe{!^§ ^ufe lang, unb feine Äugel burc^bringt

ii)ren ^an§er. 2)a^in gel^ört aud) baS amerifanifc^eSlrmabillo, ta^

in ben dufeer[ten Snbien lebt, ©eine ©c^ilber ftnb glänjenb. (ä§ plt

f\6) im SBaffer unb auf bem 2anbe auf.

5 b. 5erfel!atiind)en.

©al^in gel)ört ba§ 3Keerfcl)n)einc^en, ba§ au§ Slmerifa nac^ 6u=

xopa gebracht werben, bie brafilianifd^e SSujd^ratte, ha§i jurina=

mifd^e ^aninc^en unb ber iaöanijd)e ^albl)afe. «Sie ^aben a\it

eine grunsenbe Stimme.

10 E. ^ünfsel)i(^tc 2:^iere.

2)er 3J?en[c^ füllte unter biefen billig bie erfte klaffe einne'^men, aber

feine SSernunft erjjebt i^n über bte J^iergattungen ju »eit.

a. 2)a§ §afengefc^Ied^t.

6§ ^at fein fd^arfeä ®eftct)t, aber ein beffereg ©el^or, ift üerliebt unb

15 furcf)tfom. 2)iefe 2:^iere begatten ftc^ faft aVit Dier ober fünf 2ßD(!^en,

fangen i^re jungen i^tc^t über brei ober fec^§ 2:age, bucfen fid) bei ber

§e^e, Derl)acfen fid), ef)e fie fid^ lagern, unb fu(j^en, wenn fte barau6 üer=

trieben werben, e§ mieber auf. 2)ie 2Balbl)afen ftnb ftärfer als bie f^elb=

^afen. 3" 9lorben unb auf ben 2ll^)en ftnb weifee ^afen. ©c^warje

20 ^afen finb feiten. SÖiSroeilen ^at man aud^ geprnte ^afen mit einem

fd)auflid)ten ®emeit)e angetroffen. 2)a§ ^aninc^en ift ein ßwerg^afe.

@ie ftnb l^äufig in (Spanten, ©ie ^üc^fe, SBiefel unb Sltiffe richten un=

ter i^nen ftarfe 3Serl)eerungen an.

b. ^ie 9^agetf)iere.

25 2)a§ 6i(f)'^5rnd)en fammelt ftd^ 5Rüffe unb £)bft unb wirb in nor=

bif(t)en ßdnbern im SBinter grau; ba^er ba§ ©raumerf. 2)a0 geftreifte

amerifanif(i)e ßic^^örnc^en ^at fieben meifee SÖanbftreifen ber Sdnge naö)

über bem Seibe.

2)a§ üoltigirenbe ober fliegenbe ©tc^l^örnc^en ift fleiner alö

30 ha§i gemeine ßid^^orn. 6eine |)aut an ben (Seiten oerldngert ftc^ in
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%e\l, tt)eld)e§ an ben %\\^m befe[ti0t i[t, unb roomit e§ fliegt. e§ finbet

jic^ in SRufelanb, in9leid)en mit einiger SSeränberung in SSirginien.

2)a§ 9J?urmeltf)ier i[t größer al§ ein ÄQninct)en. ©ä fd)ldft ober

frifet ben ganzen Jag über. 2)ie «Schlafratte (lorex) ^at bie ®röfee

oon einem fleinen eict)t)orn. 5)er ^amfter mac^t fi(^ .f)öt)len unter ben 5

SSaummurjeln, ttjo er Diele ^elbfrüd^te fammelt. 2)ie H)0^lriect)enbe

SSafferratte ift jo grofe wie ein 9J?aultDurf unb t)at ein mo^lriec^enbeS

^eü unb 3^ieren.

c. ^a§ 9latten= unb 9QMufegefc^Iecf)t.

2)at)in gel^ört bie gemeine .^auSratte. (5§ giebt toeniger 2Beib= 10

(^en in bemfelben alö 3Wdnnd)en. 33om 3flatten!önige, ©ie Don ber

2lrt, il)ren SSerroüftungen Dorjubeugen. 2)ie SBajferratte, bie ?5elb»,

^auSratte unb 3J?au§ u. f. n?. finb befannt. 2)ie furinamifc^e

Stneaä mit langem, ringlic^tem ©c^roanje, baran bie Sunfl^n, bie auf

ben Sflücfen ber 3J?utter [teigen, ftd) mit il)ren gdjmänjen anfdilingen unb 15

in Sic^er^eit gebract)t merben fönnen. 2)ie 23ergmau§ [teilt Oieifen

über ta^ SBafjer an mie baö @i(^^örnd)en.

2)ie amerifanijd)e 33eutelratte ober ^^ilanber ift an 31 ßoÜ
lang. 2)aö 2Beibd)en trögt feine jungen im SBeutel, ffielcl)en e§ unter

bem 33aucl)e l^at. SBie bie 2!Beibd)en fid) auf ben O^ürfen legen unb 20

mit allerlei ^utter belaben laffen unb bann in» 5Reft fortgefd)leppt

üjerben.

d. ^a§ 9Jhutit)urfögefd)(ec^t.

2)er 5J?aulrourf gel)t in ber Srbe nur auf 3ftegenffiürmer loS unb ift

nid^t blinb. ss

e. ^a§ @efd)Ied)t ber üierfüBigen ^.^ögel.

2)ie S'lebermauvS, bie fliegenbe .^la|3e, bie fliegenbe 9^atte,

aQe biefe 2l)iere tjaben ^pafen an ben ^yüBen. 3)er fliegenbe ^unb
in Dftinbien. 3" ^3kufpanien giebt eä ben größten fliegenben .punb.

f. ^n§ 2lMefcIgcfd)led)t. ,o

2)ie @peid)ern3ieiel baben einen ^dfelidjen ©erud). 2)aö J^cr»

melin ift eine a)eiBe ^üßiefel. 3)ie ^\t\^ ^at ein 23eutelc^en mit einem
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ftintenben @aft fo rote bie übrigen Sßiefel. 2)er 5Jiarber riecht gut;

unb roarum? ^\i ein Saum^ ober 6tetnmarber. 2)er ßo^el ein

Pirijd)e§ unb lapplänbi|ct)e§ )l\)m. 2)er 3<i)neumon, bie ^f}ara=

onömauS, ift fo grofe aU eine Äa^e, geftaltet aber roie eine @pi|=

5 mQU§, jerftört bie ^rofobileier unb fängt 5J?äufe unb Statten unb

Äröten.

g. (Stad)eltt)iere.

1. 2)er gemeine @d)roeinigel mit £)t)ren, ein unb einen falben

ßott langen Stacheln. @ie bur(^roüt)len bie ©rbe an roeid^en unb niebri=

10 gen ©teüen.

2. £)a» ©tac^elfd^roein. 6ine Gattung mit einem 23uf(^ am

Äopf. 2)ann

3. eine anbere mit t)dngenben ©d^roeinSo^ren t)at ©tad)eln roie

abgeftreifte ^^eberfiele, roeld)e e§, inbem e§ fein elaftifd)e§ §eü erfdjüttert,

15 gegen feinen ^einb abfd)iefeen fann, unb 3roar fo, bafe fie brei ©djritte

baoon tief in ta§ «^leifd) bringen. 3Son i^m fommt ber berül)mte ^iebra

bei ^orco ober (Sta^elfci^roeinbe^oar. 3)iefer in ber ©aüenblafe

biefeä S^iereä erzeugte Stein tft ungefähr einen ßoU im 2)iameter, röt^=

lid) unb ooüer Slbern, roirb in ®olb gefaxt, um t)ernad) inö SBaffer, bem

30 er eine blutreinigenbe Äraft giebt, geteuft ju roerben. ©in folc^er 23e;^oar

ift i^uroeilen mit 200 Sfit^lr. be^al)lt roorben. 2)er iBe;^oar ift je^nmal fo

üiel ®olb roert^, alö er roiegt. @r ift bunfelbraun unb ftnft nid^t roie

jener unter bem 2Baffer. ©er Slffenbejoar ift l)eUgriin unb ebenfalls

toftbar. Sngleidien in bem 5J?agen ber Stauben auf ben ^Rifobarifd^en

25 3ttfeln. 3n bem 2)?agen ber Odt)fen, ^ferbe, ©emfen, Dorne^mlid^ ber

SBejoarjiege, erzeugen [xdj ebenfaü§ folc^e SBaUen, roelc^e blätterroeiS über=

einanber roie eine ßrotebel ^ufammengefe^t fmb, unb in bereu Mittel»

puntte ftc^ etroaS öon unüerbauten Kräutern unb paaren üorfinbet.

h. ^a§ ^unbegefcfjtec^t.

30 ©leid^roie ber 5}?enfd^ bie Dbft= unb ^flan^enarten burd^ feine 2Bar=

tung unb SSerpflegung fet)r üerönbern !ann, fo l)at er e§ aud) mit einigen

^auötl)ieren, üornel)mlic^ mit ben ^unbcn, gemad^t. 2)a^er arten auc^

bie 5al)men^unbe a\hj, roenn fie roilb 'herumlaufen, ©er (Sc^äferl^unb,

ber giemlic^ feine natürlid)e i5«il)eit l^at, fc^eint ber ©tamm^unb gu

36 fein. S3on bem fommen ber SSauer'^unb, SBinb^unb, ber i§län=
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bifc^c, ber bänifc^e, ber grofee tatarifct)e ^unb f)er, mit beut man
fä^rt. 2)er Sagb^ @pur=, 2)ad^§^ 2Baci)teU, ^ül)nerl)unb, cng^

Itfc^c Joggen u. f. w.

33lenblinge, bie qu§ 2Sermijd)ung peier 9lacen entftel^en, aber

auct) aufhören; bat)in baS 33olognejer^ünbd^en gehört, roeld^e^ üoin
5

fleinen ^ubel unb fpanifc^en 2Bad5tell)unbe ^errü^rt. 2)er 3)?op§ ift

eigentlid) üom SSuUenbeifeer ent[tanben. 2)te afrifanifd^en ^unbe, üor=

net)ml{c^ in ©uinea, fönnen nid)t beQen. 3" ber @egcnb be§ (5ap giebt

es lüilbe ^unbe, bie eS jelbft mit bem Soroen anbinben, roenn fte in @e=

fedfdjQft jagen, bem 5J?enjcf)en aber nict)t§ t^un, fonbern il)m üon it)rer 10

33eute mo^l fogar noc^ etroaä lafjen. 2)te Sd^roargen glauben, ha^ unfere

^unbe reben fönnen, menn fie beQen. 2)ie §unbe werben biSroeilen toQ.

3^r 23ife, ja felbft i^r (gpeid^el unb ber ®eruc^ i^re§ 2lt^em§, menn f^e

ben pd)[ten ®rab ber 3:oQ^eit erreid)t t)aben, ift ein fo fc^neUeS ®ift,

ba^ e» bie 2J?enfcl^en mafjerfc^eu, rafenb mad)en, ja tobten fann. »

i. ^a§ Söolfggefc^redjt.

3n (änglanb finb fte ausgerottet; im 31orben meife. 2)aju gehört

ber (Sc^afal. 2)iefer joü gleid)fam ber ©pür^unb besS Sömen fein, benn

menn man it)n brüQen t)ört, fo ift ber ßöroe aud^ nid)t meit. (är ^at bie

©röfee eines 23utlenbei§erö unb ift fo graufam als ber 2:iger. 2)er ao

fci)t^ifct)e Sßolf ift fct)mars unb länger, auc^ graufamer als ber unfrige.

— 6orfat. — ^ijäne.

k. ®a§ gud^^gef^Iec^t.

33ranbfüd^fe, bie am @d)raan3e, an ben Ci)ren unb ^ii§en fdimar^

fmb, fonft graubaarig auf bem ^aud^t unb vötl)lid) auSfet)en. 2)em 25

^reujfud)fe läuft üom 2Runbc an längs ber Stirne, bem >Kücfen unb

@d)n3an^e ein f(I)mar5er ©treif, ber üon einem anbern über bie 8d)ultcrn

unb SSorberläufe burd)fd)nitten mirb. 5^er blaue 5ud)S, beffen ^aare

afd)entarbig ober graublau finb. 5)er fd)roar,^e i5-ud)S, beffen «yeQ fel)r

l^od) gefd)ä^t mirb. 3)er 33raunfud)S ebenfalls fe{}r l)od) gcfd)ä^t. 3)er so

2Beifefud)S l)at gar feine bauerl)aften .paare. 2)er amerifanifd)e

6ilberfud)S. SlQe $i"id)fe ftinfen. 8ie l)aben aber, mo ber Sdiroan^

anfängt, eine Stelle fteifer ^aare, unter benen fic^ ein u}rüSd)en befinbet,

tteld)e8 einen ®erud) üon blauen 93iolen giebt. — ©er «StinffudjS ijat
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eine Slafe unter bem @d)n)anje, oon beren ^^eucj^tigfeit man einige

tropfen im Sßafjer einnimmt.

1. §atbfüc^fe.

darunter bie fpQni|d)e ©enettfa^e mit mo^Iriec^enbem ^ell. 2)ie

5 3ibetl)f Q^e t)at unter bem ^intern eine 3:Qfd)e, brei 3dü lang unb eben

jo breit, barinuen ein fct)mieriger, moi)lriecl5enber ©oft enthalten ift. ?D?an

nimmt il)r, inbem man fte in einen Ääfig fe^t, aOeS^age mit einem Söffel

biefen 6aft l^erauS. SBenn ha§ S^ier baüon einen Überflufe t)at, jo leibet

e§ @ct)mer;ien. ÜJZan fängt fie in Slfrifa unb Slften in fallen wie bie

10 Sltiffe. 2)ie 2)a(j^fe fc^lafen o^ne 5Ral)rung in il)rer 2Binterl)öt)le.

m. 5)a§ ^alengefc^Ied^t.

2)ie Surfen Italien fe^r üiel oon einer ^au§fa|e. 3t)r @tern im
2luge ^iel)t ftd) bei il)r [tdrfer al^ bei einem anbern 3:i)iere äufommen unb
be^nt ftc^ auc^ ftörfer au§. 2)ie 2;igerfa^e fliegt aüen 2:bieren mütf)enb

15 ins ®eftc^t unb fra^t i^nen bie Slugen au§. e§ ift faft ta§ graufamfte

S^icr unter aÜen.

n. ^a§ Su^Sgef^Ied^t.

2)er fRüden ber Sudife ift rot^= unb fdimar^gefdrbt. (gr fpringt oon

ben SBdumen auf bie 3:biere ^erab. 2)ie SBunben oon feinen flauen
20 l^eilen jc^wer.

0. gJant^er. ^arber.

2)a§ ^antl^ertbier ift größer als eine englifd^e 25ogge, brüllt tote

ein Söroe, ^at ^iivoax^t, roie ein ^ufeifen geftaltete ^lecfen, unb fein %ki\6)

ift angenebm. ©ein Äopf ift roie ein Äafeenfopf geftaltet. 2)ie Äa^en=
25 parber jtnb nic^t oiel an ®röfee oon ben Äa^en unterfd)ieben. — 2eo=

parb. — Dnje. — (Saracal. Slmerifanifc^er 2;apir ober 3lnta. —

p. ^a§ ^igergefd^tec^t.

©er 3:iger bat gelbe f^lecfen, runbum mit fcbtoargen paaren befe^t

auf lid)tgelbem ©runbe. ©r fpringt fcbneOer al§ irgenb ein ^iaubt^ier

30 unb tlettert; ift fo grofe roie ein einfdbrigeS Äalb unb graufamer als

bie oorigen. 2)er gröfete 2:iger bat fcbroarje glecfen. — a:igerroolf.

^Qdne.
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q. 2)a§ 2ötr)engeftf)Iecf)t.

2)er ßöroe t)Qt eine 5}?ät)ne, bie Söroin nict)t; er ^at eine gerunjelte

«Stirne, ein menfd)enät)nlic^e§ ©eftd)! unb tiefliegenbe Singen, aie aud)

eine [taci)lict)te unb wie mit Äa^enflauen beje^te ßunge, mit ber er ben

Spieren baö ^leifci^ abtecfen fann. 6r fonn feine fel)r jc^arfen Alanen 5

jurüdlegen, ha'^ fte fid) nici)t im ®et)en an ber (Srbe abjdileifen. ©eine

^öl)e üom 9?ü(fen bi§ an bie @rbe i[t Dier unb ein 2)rittt)eil ^ufe. Der

fiöroe brau(t)t feine £i[t, au^ feine jonberli(l)e ®efct)a)inbigfeit, bie il^iere

SU überfallen. 2Benn er nidjt mit bem ©d^manje fct)lägt unb feine ÜKät)ne

fd)üttelt, fo ift er aufgeräumt, unb man fann i^m fidjer Dorbeige^en. lo

©onft ift \)a^ einzige 5JZittel in ber 91ot^, ftd) auf bie @rbe ju legen. (5g

ift merfroürbig, bafe er ben 2Beib§bilbern nid)t§ ju ßeibe tt)ut. @;rempel

t)on einer SBeibSperfon unter bem .Könige Äarl bem ßfi^eiten, bie im

S^omer ju ßonbon ben 2ömengarten reinigte. @in anbereS üon ber ^er=

gogin Don Orleans, einer gebornen ^sfa^grdfin. 2)ie ^^egerroeiber jagen 15

oft bie 2öroen mit ^nitteln meg. Sie ftnb ben ©djroarjen gefä{)rlict)er

al§ ben 2Beifeen. SBenn er aber einmal 23lut gelecft t)at, fo gerreiBt er

ba§ S^ier ober ben 2Renfc!^en aud) im 2lugenblicf. 6r tobtet einen Odjfen

mit einem Schlage. ^\i n\6)t in 2lmerifa ;\u finben. @r fann bie Äälte

nicl)t üertragen unb gittert in unfern (^egenben beftdnbig. ©eine bicfen 20

Änoc^en l)aben nur eine enge ^ö^le jum Warf, unb Äolbe oerfic^ert, baß,

tüenn ba-j Warf an ber ©onne eingetrocfnct ift, f^e fo l)art feien, ba^ man

^^euer bamit anfd)lagen fonne. ©r fürct)tet fic^ nid)t üor bem Salinen»

gefd^rei, mol^l aber cor ©d^langen unb ^ener.

r. ®a§ ^^.Mrengefdjlcc^t. 25

5)er 23dr tobtet feinen ^einb burd) ©d)ldge unb gefdlirlic^e Umar=

mungen. 6r ift ein grofeer .ponigbieb, flcttert auf bie 53dume unb mirft

ftd) gleid) einem gufammengebaüten Jllumpen l)erab. ßmei Wonate im

SBinter frißt er nid)tö. 3" i^olen let)rt man il)n tanken. ^Der meifec

23dr in 'Spit3bergen l)at einen ^unb^Sfopf. Einige finb fed)'S %ü^ bod) 30

unb üier^el)n %]x^ lang. @ie finb ftarfe ©(^mimmer unb treiben auf 6i§«

fdjoden fogar biö Diormegen.

s. ^er ^ietfrag.

©icfe liiere ftnb fc^rodrjlic^ oon ^yarbe ober DöÜig fc^roarj. 5ln

®röfee ftnb fte ben ^unben gleich unb unerfdttlid) megen il^rer gcraben si
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©cbdrme, ba^er jte ftd^ auc^ be§ Unflätiges, ü)ie ber 2ßolf unb Söuje, balb

entlebigen.

t. ^Iffengefd^tec^t.

Sie löerben einget^eilt in ungefc^töänjte, furjgef(!^iüänjte ober

5 ?lßaoian§ unb langgefc^mdn^te 2lffen ober SJieerfa^en.

a. Ungefd)ü3dnjte Slffcn.

2)er Drang=Utan, ber SBalbmenf (!^, baöon bie größten in 2lfrifa

^ongo§ genannt werben. 6ie ftnb in Äongo, ingleic^en in ^aM,
Sorneo unb Sumatra anzutreffen, ge'^en immer aufrecht unb finb fec^ä

10 @c^u^ t)od). SBenn (ie unter 5J?enjc^en gebrad)t werben: jo nehmen fie

gerne ftarfe ©etrönfe, machen i^r 23ette orbentlic^ unb becfen jic^ ju.

2)a§ ü)eibltd)e ©efdjlec^t ^at feine monatliche 9ieinigung unb ift fe^r me=

lanc^olifd^. 2Jieinung ber Saoaner oon it)rem Urfprunge. @§ giebt aoc^

eine Heinere Gattung, meiere bie (gnglänber (Sd^impanfe nennen, bie nid)t

15 größer ift al§ ein ^inb üon brei 3cit)ren, aber mit ben 5Kenfc^en oiele

5i^nlic^feit ^at. @ie ge^en §u ganjen |)eerben au§ unb erfc^lagen bie

9leger in ben SBdlbern.

3u ben ungefc^mdnjten Slffen gebort nod) ber Slffe oon (Setjlon

unb ber 5J?anomet mit einem fd^meindt)nU(!^en <Sct)iranöe. — 2)er lang=

20 drmic^te®ibbon, ein gutmütt)igc§ 2;t)ier, ba^ fid) metftenä auf 23du=

men aufplt.

b. ßanggefc^todni^te Slffe » ober 5J?terfa^en.

Einige finb bdrtig. 3)ie bärtige ÜKeerfa^e l^at eine 2lrt weiter

Äopffraufe unb aljmt bem 5)'?enfd)en fet)r nad). ^ier^er gel^ört ferner bie

2fl fd)tt)arje, glatte 5Keerta^e, ü)eld)e mit il)rem @d)manje ftd) attent*

falben anl)dngt. 3J?an giebt öor, ba^ fte orbentlid) eine 2J?eerfa^enmufif

unter ftc^ machen fotlen. 2lnbere ftnb aud) bdrtig, al§ ber lebergelbe

3Jiu§tu§affe. 2)tefer ift flein, üon gutem ®eru(| unb fromm.

c. ^aoiane.

30 @ie t)aben einen ^unbSfopf unb fönnen fe^r gefd^minbe auf j^iret

^üfeen ge^en. ©ie befte'^len ha€ ^elb unb bie ®drten. 2)te Slmerifaner

glauben alle, ha^ biefe Slffen reben tonnen, menn fie moüten, aber fie

traten e» nur nid)t, um nid)t §ur Slrbeit gejmungen ju werben, ©ie fan»

gen 5Rufd)eln mit bem ©c^manj^e ober legen einen ©tein in bie geöffnete

Jfant'« «Sdjnften. ©etfe. IX. 22
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3Rufc^el. 5Kan tann t)ieju nod^ jdtilen bie ©c^oofeaffctjen ober @Qn=
guinö, beren bie größere Slrt bie ^avbe unb ©röße ber 6id)t)örnd)en,

Me fleinere aber bie ©röfee einer geballten 2)amentauft ^at. Sie finb fel)r

artig, aber aud^ fe^r eigenfinnig unb fet)r ,^drtlid), fo ha^, toenn Don bort

^er xodd)e nad) Europa gebrac!l)t werben, bie me^rften untermeg§ umfom=

men, menn fie gleich einjeln noc^ fo fauber in SSaumiDolle eingemicfelt finb.

Strittet ^auptftnd*

2;{)iere mit grlo^feberfü^en.

A. ^a§ gifc^ottergefd^lec^t.

a. 2)ie T^lufeotter

gräbt jtcf) ^ö'^len oon ben Ufern ber ^^lüffe biö in ben näci^ften 2Balb;

lebt üon f^ifct)en; im SBinter aber in aufgeeiften Seichen. — 2utt)er§ S3er»

toed^felung ber SBalbotter mit ber 5Uatter.

b. 2)ie ©eeottcr, beren ^interfüfee flofefeberartig finb.

«Sie t)aben bie fct)önfte (Sd)tt)är^e unter allen i^ellen. @elb[t in

Äamtfct)atfa gilt ein fcl)öner 23alg an 37 Jljaler. 3J?an fängt fie auf bem

3:reibeije in ber 3J?eerenge oon Äamtfc^atfa. ©ie pu^en fid) felber gern,

lieben i^re Sungcn ungemein unb werben mit "^srügeln tobtgefc^lagen.

W\t i^nen wirb ein [tarier ^anbel nad) 6t)ina getrieben.

B. 2)a§ 53ibergcfc^(ed)t.

3)er 53iber mit eiförmigem, fci^uppigem ediiranje. 6ie ftnb in

Ganaba gegen bie .s>ubfon§bai fel)r t)äufig. 2Sie fie einen Sac^ oerbäm*

men unb über bie 3Biefen einen Idä) mact)en. (Sie l}auen 23äume mit

il)ren 3Äl)uen ah unb fd)leppen Apolj oon brei biö jel)n %\\^ lang, irel=

cl)e§ fie über SBaffer in i^re 2[Bol)nung bringen unb bcffen JRinbe fte im

SBinter efjen. 33ei ^Verfertigung beST'ammey bicnt il)nen erft il)r Sdjman,^

;\ur Wnde ober j^um Sd)ubfarren, worauf fie V!eim legen unb an Crt

unb Stelle füt)ren; unb bann jur ^])iauerfeUe, womit fie ben i^eim auf ben

M
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Säumen comprimiren unb anfd^lagen. ÜRan fpeift jte aud). 2)a§ 23i"ber=

geil (castoreum) befietjt nid)t au§ ben S;e[tifeln be§ 33iber§, fonbern e§

befinbet ftc^ in bejonbern 2J?u§fu§jaden, bie it)m im 2eibe liegen. —
©rubenbiber.

5 C. ©eet^iere mit unförmüc^en ^üfeen.

a. 3KeerUlber.

@ie l^ei^en aud^ (Seel^unbe, l)aben einen 9?a(i^en üom .^unbe, bie

^tnterfü&e finb hinter ftc^ geftredt unb fönnen m&jt Don einanber ge=

bracht merben. ^uf ben antiüifdjen ^nfeln ftnb einige bi§ gtüanjig %\x^

1" lang. 3)ie fleinften jtnb bie in bem (äiSmeere, nseldje auf ben ©iöfc^oHen

gu Slaufenben gelobtet merben. ®ö giebt auc^ jtlber[arbene ÜJfeerfdlber

in jüfeem SBaffer. — Sfiobben. — S^ran.

b. SBaUroffc.

2)a§ SBaÜroB i^at jmei SSlaSlöd^er an ber Stirn, l^eifet aud) 5J?eer=

IS d6)§, l)at lange l^eröorragenbe 3äl)ne, bie oerarbeitet werben. 5D^anc^e

ftnb über jmei %ü^ lang unb ac^t 3oll bicf. 2Kit biejen Reifen fte ftc^ auf

bie (Silfd^oHen wie mit ^afen.

c. ©er ©eebär.

@r ift größer aU ein Sanbbär, l)at Sßorberfü^e wie abgel)auene 2lrm=

20 [tumpfe, worin bod) bie B^i^sn oerborgen liegen, unb wirb nic^t weit üon

Äamtfd)atfa gefangen. (Sie ftreiten gegen einen SlnfaU in Siotten unb

beißen i^re eigenen Äameraben, wenn fte weid^en. 2)en Sommer iiber

freffen fte nid^ts. — 2lrt üon SRobben.

d. 3)er Seelöö)e.

2s er ^ält ftc^ bei 2lmerifa unb bei ^amtjd)atfa auf. 3)ie ©eftalt

fommt mit einem Seeb&ren überein, nur ift er öiel größer. ^ai\ greift

i^n nur im Schlafe an. ©r ift fel^r grimmig unb ^at wenig Siebe für

feine jungen. 2)ie Seebären fürd^ten jtc!^ feiten üor i^m.

22*



340 ^^Jjftf^e ©eogrop^tc. 2. S^etl.

SötertcS ^ttuptftücf.

Söierfüfeige 2;^iere, bie föier legen.

a. 2)er Ärotobill

gel^ört öorne^mlid) t)ierl^er unb l^ält jid) getootjnlic^ in bluffen unb auf s

bem Sanbe auf. 6r ift fc^uppic^t, bepanjert, jroanjig unb nie()r %u^,

im ®ambiaflu[fe fogar bi§ breifeig ^ufe lang. 6§ ift faljd), baß er beibe

Äinnbacfen bemege. @r beroegt nur rcie anbere Zljiext ben untern, ^at

feine ß^ngc unb legt 6ier »ie ©änfeeier in ben <Sanb. — ©rofee

(Sibec^je. — @ec!o. — ^ippopotamuö. lo

b. ©er 2llligator

tt)irb gemeiniglid^ mit bem ^rofobiü oerroec^felt unb ift it)m aud) fe^r

d^nlict), aufeer ta^ er ben Sd^manj anbere-' trägt unb eine 3)?u§fu§blafe

^at, weSroegen er aud) einen Sifamgerud) Don f^d) giebt. ©r ift in Slfrifa

unb 2lmerifa anjutreffen, ift nid)t fo milb unb räuberifc^ als ber ^rofobiQ. is

3n Slmerifa n3erben fie Äai)man§ genannt. 2Bie \\)xt 6ier üon S3ögcln

^erftört unb mie ftc gefangen ©erben.

c. 2)ie ©c^ilbtröte.

2)ie größte ©attung ber (2d)ilbfröten loirb in t)erfd)iebenen ®egen=

ben t)on Cftmbien gefunben. Sn ben (Siern allein fönnen fid) ttot)! 20

breifeig ^ann fatt effen. 3!)ie (2d)ilbfrc)te get)t auf ta^ 2anb unb legt

bi^S i^roeif)nnbert unb fünfzig 6ier, beren jcbeC^ fo grofe ift al5 ein SSaÜ.

(Sie t)aben ein breifad)e§ ^er^. 3l)r i^lcifd) ift föftlid). Wan gen?innt

Don if)nen biSmeilen met)r al§ jicei Gentner %k\\i} jum ßinfaljen.
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iJünftcö ^ouptftücf.

(grfter 2lb|d)nitt.

©eetfjiere.

a. 2)er SBallfifc^ unb anbere, i^m öerioanbte St^iere.

5 2)ie 2BQÜfifd)e tl^eilt man ein in ben eigentlid)cn SBallfifd^, ben

^innfild), 6d)n3ertHfcI), ©äge^ ober ßa^ntUdlr ^Horbfaper,

^ottfifd) ober (5ad)elot unb in ben 9iQra»al. 2)er grönlänbifd)C

2BaÜfifd) ^at einen £opt, bcr ein 2)ritt^eil öon ber Seibeöldnge auö=

madjt ©r ift um oieleg bicfer aU ber ^inntifd), tt)eld)er eine ^inne

10 ober ^lofje auf bem 3Rücfen ^ot, aud) öiel größer olö ber 5RorbfQper,

roelct)er nur ein 33la§lod) i)at. 6r t)ält fid) in ben nörblidjen ®egenben

bei ©pi^bergen unb ^oüa;;embla auf, bagegen ber ^lorbfoper in ber ^öf)e

be§ 5)florb!ap§ unb ber ^innfijd) nod) weiter ^in nad) ©üben um^er-

ft^roeifen. (Sx ndt)rt ftd) üon einem 5ffia[jerinfecte, roeld)e§ bie ®röfee üon

15 einer Spinne l)at unb gan;^ t^ranid)t i[t. 2)er ^innfiict) aber unb 5Rorb=

faper fdjlucfen gan;^e Sonnen ^dringe in ftct). 2)ieje Spiere t)aben an»

[tatt ber 3öl)ne 23arben, meld)e auä gifdjbein be[tet)en, banon bie

Idngfte bi§ ^toei Klafter lang ift. 3)er ^ottfifd) bat am untern Äinn=^

baden 3äl)ne. ©ein Äopf nimmt bie .^älfte be§ Seibeö ein. (är l)at

20 einen engen @d)lunb, 23lajelöd)er, au§ benen er SBaffer bläft, unb beißeg

33lut. £)t)ne Suft ju fdiöpfen, fönnen fie nid)t lange unter bem SBaffer

auöbauern. ©ie gebären lebenbige '^\in%e unb langen fie. 2)er

grönlänbifd)e 3BaÜfifd) wirb mit Harpunen gefd)offen unb mit fiani^en

üöUig getöbtet. ©egenmärtig ift er inbeffen üiel fd)euer alö DormalS;

26 er pd)tet in baö 2reibei§; baber je^t ber 2ßaüfifd)tang im Sreibeife be=

trieben mirb. 6r t)at eine 2lrt Söuie gleid) Ärebfen. ^n bem 5Ragcn

einer Slrt ^florbfaper, ^rampu^ genannt, wirb ta^ Slmbragrieö ober

ber graue 2lmbra gefunben. Slnbere berid)ten biefeS üon ber 33lafe

beö '!|3ottfifd)e^. Einige balten ben ^.ßottfifd) für benjenigen, ber ben

30 Sonaö Der)d)lungen. 2)a§ ®et)irn be§ ^ottfifd)eä ift ba^ fogenannte

Sperma ceti. 2)er ©djmertfifd) tobtet ben SSaüfifd) um ber ^un^i

mtUen. 2)er beraueragenbe ßabn beö ©ägefifdjeS ift auSgei^adt roie

eine ©ögc. 2)er Sdarwal ^at einen geraben 3a^n au« bem oberften
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^innbacfen ^eröorfte'^en, ber üiele ^u^ lang unb ^rter ift a\§ Elfenbein.

3)iefe le^tern gebaren au§ ßiern. — 2)er [tärf[te 2BaHfifct)tang ift bei

ber (Strafe 2)aDiö unb ©pl^bergen. 2luc^ 25?alltijct)e bei ber 5)^agel=

lanifc^en DJ^eerenge. — S^intenrourm. — Sepia octopodia. — 2Barmc§

b. iDa§ ÜKanati ober bie (Seefu^.

2)iejeö 2;l)ier i[t in ben amerifanifd)en unb Äurilifcf)en ^njeln bei

Äamtjd)atfa anzutreffen unb roiegt bis breifeig ßentner. (5§ t)at eine

unbct)aarte, gefpaltene .s)aut wie eine alte (5ict)e, tauci)t fid) niemals unter

ba^ Sl^afjer, ber Senden ift immer barüber ert)aben, ob e!§ gleid) ben

Äopf bei feinem unabldffigen ^T^ffcn faft immer unter bem SBaffer t)ält.

(ä§ ift a(lent{)alben febr jat)m, mo man ibm nid)t nact)fteflt, bat gmei

3irme, bie ben menfct)lic^en, unb einen iid)tt>anz, ber bem i^ifcbfcbman^e

äbnlid) fiet)t. Sind) l)at eä ein Dortrefflid)e^ ?5leifd), melcbe^ feine 5J(abcn

befommt, unb fein anSgefc^moIjencö §ett übertrifft alle Sutter. (5§ ge=

bärt lebenbig unb fäugt.

0. 2)er ^ai ober Seemolf.

2)ie größte 2(rt biefer 5:t)iere l)eifet gamia. (Sie finb zwanzig gufe

lang, boben brei 3Rei^en ßö^ne neben einanber unb finb oiel gefräfeiger

alö irgenb ein Sanbt^ier. ®anje 5}?enfd)en, in Segel eingemicfelt, merben

üon ibnen üerfdblnngen fammt bem Satlaft. SlÜe^, ma§ au§ einem

Sd)iffe fallt, Seil, Jammer, 5)?ül3en finben '^la^ in i^rem 5)?agen. 2)aä

Wanl berfelben ift mobl einen %i\^ lang unter ber Sdjnau^e; bal)er fie

fid) auf bie Seite legen muffen, menn fie etmaö rauben mollen. 3ln ben

stuften üon ©uinea ^at ein 5iJienfd), ber in bie 6ee fäQt, nicbt fo Diele

®efabr üom C^rfaufen al§ oom .tiaififd)e ,^u befürdbten. 6r rei^t bem

SSallfifd) grof^e Stürfe a\i§> bem i^eibc, wirb mit Saaten an einer eifcrnen

^ette gefangen unb gelobtet. (J^c er in t>a^j Sd)iff gcbrad)t mirb, mirb

ber 6clbn)anj abgebauen; fonft fd)lägt er mit bem Sd)man5e 3lrm unb

3Seine entjroei. Einige ^^ijdie baben l^erfebr in feinem 'i)??agen. iTer

j^ilote nerft ibn mie bie Sd)malben bie (5ulen. — Squalus maximus.

Sonaöfifd). — vpai ober (5ad)elot.— i^-urc^t beö.^ai. — Sei benSanbttid)=

infein.

(1. 2)er ^ammerfif(^

ift bem .pai an ©röße, ©törfc unb ®ierigfeit dbnlic^, ^at aber einen

^opf, ber ju beiben Seiten mie ein .pammer au^ilel)t.
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e. ©er ÜKantelfifd)

t[t eine 2lrt großer ^odizn, bie t)ornef)mli(f) ben ^^erlenfijc^crn an

ben amerifantfdjen lüften fe^r gefät)rli(i) ftnb, inbem fte jolc^e in t^re

tteit ausgebreitete ^aut alö in einen 9J?Qntel einmicfeln, erbrüden unb

5 treffen.

f. 2)er SSraunfifd^, ber 2)orabo , ber 2)elp'^in, bcr @tör,

ber 2Belö unb anbere met)rfinb 3Raubfifd^e.

5)er 2)elpl^in ift ein fet)r geraber unb fd)neüer %\\(i), ber ©orabo
aber ift ein golbgelber 2)elp^in unb ber fd)neüfte unter ben übrigen.

u. 3)er 33eluga ift eine Gattung Dom ©tör, auS beffen JRogen ber (Saciar

zubereitet wirb. @ie ^aben auc^ aB grofee %\\(iiC beffen fe^r Diel, biö=

tüeilen einer bi§ auf einen ganzen (Sentner.

g. 2)er Seeteufel

ift in eine ^arte, unburd^bringlid)e ^aut eingef(!^loffen. 3ft eine 5lrt

16 S^ioc^en, gtüan^ig bi§ fünf unb sn3anjig Soü lang, funfje^n bi§ ac^t=

jet)n breit unb brei bicf, t)at gleicl)fam Stumpfe üon ^Seinen unb baran

^afen, ^orner am Äopf unb einen ©djmans wie eine ^eitfc^e mit ^afen.

9J?eertt)unber.

2)er 5Kcermenfcl^, ^D^eerjungfer

20 mirb in allen öier 2Belttf)eilen angetroffen. S)ie ju ^^abeln geneigte (Sin*

bilbungSfraft ^at i^n ju einem ©eemenfc^en gemad^t. ^nbeffen 'i}at

biefeS S^ier nur toenige t^nlic^feit mit bem 9J?enf(^en. ©ein ^opf, au^

bem man einen 2Renfd)en= ober 5ifd)fopf mad)en fann, mit grofeen D^ren,

ftumpfer 3Rafe unb öjeitem 5Kunbe ift an einem Körper, ber auf bem

25 diüdm mit einem breiten, bicfen ^elle, mie bie ^lattfifd)e, belogen ift,

tDel(!^e§ an ber @eite fold^e ^afen mie bie ^^lebermäufe ^at. ©eine

58orberfüfee ober fleifc^erne ^lo^febern ftnb etma§ menf(^enäl)nli(i). 6§

f)at biefe§ S^ier jmei ßi^en an ber 33ruft unb einen gleifdjfdjmanj.

2J?an nennt eä aud) megen feinet ^5^ette§ bie SBafferfau.

30 (Einige anbere merftrürbige Jifc^e.

a. 2)er ßitterfifd).

@r wirb aud^ ^rampffifd), Rajatorpedo, genannt, ift in bem 5^=

bifii^en ^eere anzutreffen, beinal^e runb aufeer bem ©c^manze unb mie
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aufgeblafen. @r l)at aufeer ben Slugen nod^ gwei 25d)er, bie er mit einer

^awt lüie Slugenlieber t)erjd)liefeen fann. SBenn man i^n unmittelbar

ober oermitteljt eine^ langen ©tocfeä, ja üermittel[t ber 2lngelfc^nur ober

3Rut^e berührt, |o mad^t er ben 2lrm ganj füt)llo§ @r t^ut bie» aber

nid)t, wenn er tobt i[t. ßinige jagen, ba§, roenn man ben Slt^em an f\d^ 5

bet)dlt, er nid^t fo Diel oermöge. (är fann gegeffen werben. 3n 3ül)iopien

üertreibt man mit it)m ba§ lieber. 2)ie Urfadje biejer feiner ^raft

i[t unbefannt. (5r fängt baburc^ "Sifc^e. — Gymnotus electricus.

ßitteraal.
, ^ - r.rj.^
b. 9to^fifc^e. 10

(5ic finb burct)rtd)tig unb wie lauter @d)leim, fmb faft in allen Wee=

ren. @ine Gattung baoon Reifet ^J^eerneffel, meil fie, menn fie berührt

rairb, eine brennenbe (ämpfinbung erregt.

c. Slacffifc^.

©iel^t feltfam au§, mit jmei Firmen, l^at eine Sintenblafe, mit ber 15

er feinen ülac^folgern ba§> 2]?affer trübe mac^t. — Spritififc^.

d. SSlafer.

2Birb am 6ap gefunben, blait fid) runb auf loie eine Äugel unb taugt

nic^t jum offen, meil er giftig ift.

e. i^liegenbe ^-ifc^e. so

(Sinb nur jffiifct)en ben SBenbefreifen. Sie fliegen mit einer 2lrt

(yloBfebern, aber nur fo lange, al§ biefe naß ftnb. •Bit l)aben bie (SJeftalt

unb ©rofee ber ^äringe, fallen oft auf^ 5ct)ifT nieber unb werben üon

9taubfifc^en unb ^tauboögeln unaufi^örlid) »erfolgt.

f. ®er d)inefifd)e ©olbfifcf). «

3ft feiner üortrefflid)en ®olb= unb anbern i>arben megen bei ben

6l)ine|ern fet)r beliebt. (5ö ift ber fct)önfte %i\ä) in ber Oiatur, fingerlang,

Dom Äopf bi'S auf ben l)alben l^cib rotl), bie übrigen -iheile fammt bem

>£ct)roan^e, ber fid) in einen i3üid)el enbigt, lebl)aft oergolbet i)a« ®eib=

^en ift meiB, ber iSd^roanj filbern. so

g. 2)er Ärafe, ha^ gröfete 2;l)ier in ber SBelt.

68 ift biefeä ein 8eetl)ier, benen 2)afein nur auf eine bunflc Ort ht-

fanntift. ^^ontoppiban t^ut Don iljm 2Jielbung, baß biec£^iffer inÜlor»
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locgcn, wenn fte finben, bafe baä Sott), toelci^e^ ftc augroerten, an berfelben

Stelle na<i) unb nad^ p^er wirb, urttjeilen, ba^ ber Äraf im ©runbe fei.

SBenn btefer f)erauffommt, fo nimmt er einen ungeljeuern Umfang ein. 6r

foü grofee ßacfen l^aben, bie wie Säume über it)n tjerüorragen. Söi^roeilen

5 fenft er [ict) plö^Hc^ in ba§ 5Reer ^erab, unb fein ©ctjiff mufe ibm alöbann

j^u na!^e fommen, ttjeil ber Strubel, ben er erregt, eö öerfenfen mürbe. @ö

[oH über i^m gut fifci^en fein. @in junger ^raf ift einmal in einem ^lufe

ftecfen geblieben unb barin umge!ommen.

2)a§ 3y?eer l)at nod) nid)! ade feine SBunber entbecft. 2Benn ber Äraf

lu ftd^ über ba^ SBaffer ergebt, fo foHen unfäglic^ Diele ^^ifc^e oon il^m l)erab

roUen. Seine ißilbung ift unbe!annt.

9Son ben 5lrten ber 5ifd)erei.

Sn Sl^ina fängt man ^ifc^e burc^ eine bagu abgerid)tete Äropfgang,

meld)er man einen ^ing um ben ^aU legt, bamit bk %i\(ij^ ntd)t ganj

15 oon i^r mögen üerfcl)luctt irerben. 2)iefe fc^lingt fo Diel ^ifc^e auf, al§

fte fann. SBenn eine berfelben einen großen g-ifcl) fängt: fo giebt fte ben

anbern ein 3sic^^"r bie alöbann beufelben fortbringen belfen. @ine folcl)e

®anö gilt Diel. SBenn fie nicl)t Suft i^um @ffen ^at, fo mirb fte mit prü-

geln ba^u gezwungen. ?Q?an ^at bafelbft aud^ eine anberc ^Ket^obe, mit

".u einem ^at)ne nämlid^, an beffeu Seite meifee, überfirnifete 33retter gefd)la=

gen ftnb, beim 5Ronbfct)eine ^tfi^e gu fangen. 2)enn al^bann glänzen

biefe 33retter roie ein ^etteö SBaffer, unb bie S'ifc^e fpringen herüber unb

fallen in ben ^a^n, wo fie be^ 5J?orgen§ gefunben merben. 5)?an fängt

aud) t)ier i5ifcl)e, inbem man fie mit in ba^ SBaffer geftreuten Äoffel5för=

2.-. nern bumm mad^t.

^er ©todfifdifang auf ber großen 33an! Terre neuve.

2)er grüne ober meifee Stocffifd^ l^eifet .Kabeljau, wirb eiugetroc!=

net unb eingefalgen. 2)ie getrodneten l)eiBen Stodfifd)e. @ö ift ein

9iaubfifd), erfd)luctt 2Baffeu, Seile unb anbere 2)inge, bie au§ bem Sd)iffe

3u fallen, gefd)minbe Ijerunter. @r fann aber feinen 2)fagen ausbel)nen unb

ba^, ma§ unoerbaulid) ift, auöfpeien. (5ö fifd)en auf ber großen Sauf

iäl)rlic^ bi^ brei^unbert Sd)iffer, bereu jeber 25000 Storffifd)e fängt.

2lüeö gefd)ie^t mit 2lugeln. ®er ^öber ift ein Stücf Dom ^äringe unb

l^ernac^ bie unoerbaute Speife in bem 5)?agen beä Stodfifdieö. 6ö ge^t

36 mit biefem Slngeln fet)r fd)netl fort, (ä^ finben ftd) {)iefelbft umf)er er*
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ftaunenb biele Sßögel, alö ßebertreffer, ^inguin^. ^ie oerfammeln jtc^

um bie ©c^iffe, um bie fiebern ju frefjen, bie roeggemorfcn roerben. 2)er

^ingutn ^at ftumpfe Slügel, mit benen er ^ojar auf bem SBafjer pldtfd)ern,

aber mitfliegen fann.

3)er ^öringgfang.

2)er Döring fommt im S-rü()iaf)r auö ben nörbHcf)en ©egenben beim

5Rorbca:p an bie Drfabifc^en 3"ft'ln. 33on ba jiel)t er jlc^ neben bcn Äü[ten

öon Sc^ottlanb unb i[t im Sommer bei :2jarmout^, ge^t auc^ mot)! im

^erbfte bi^ in bie @über= unb £)[tfee. 5)er alleinige iö^rltc^e 3?ort^eil

ber ^oUdnber nad) 3lbjug aller Unfoften ift ;\um menig[ten ject)§ bt^ [k--

ben Ü)?tllionen 3Retc^ötl)aler. ©in anberer l)otlänbifcl)er ^d)rifl[teller rec^=

net überhaupt fünf unb 3iüan3ig ÜJiillionen S^aler ßinna^me, bie 2lu0=

gäbe a(i)t 5Rtllionen J^aler, unb t)a^ Sanb profitirt ftebje^n Millionen

%i)akx; benn man muß aud) ben 3?ort^etl nel)men, ben ta§> 2anb banon

3iet)t, ba^ ftd) fo Diele 5J?enfc^en üon ber Slrbeit auf ber flotte unterl)alten.

2){e (Snglönber fd)iffcn aud^ feit 1750, aber nid)t fo Dortt)eill)aft auf ben

.päring^fang, benn fte miffen tk .panbgriffe nid)t. — 3ug ber .^dringe,

burd) ba^ fleine 2Baffertl)ierd)en 21 tl) Dcranlafet. — SSormalS bei 33ergen,

je^it bei ©Oldenburg. — 2J?enge berfelben, baB man fie in @d)n3eben 3U

J^ran üerfod^t. — ©c^nttt ber ^dringe. — .viotldnber fal3en nur bie ein,

bk fie an einem 2;age gefangen ^aben, ol)ne fie bie 9kd)t über 3U bemal)=

ren. — «aarbellen. — £ad)eifang.

Smeiter 2lbfd)nitt.

a. 2)ic ']>nrpurfd)nerfe.

S'er ti)riid)e i^urpur, ber ba^ Slut einer 5)?ufd)cl bee n)?ittelldnbijd)cn

Weereö ift, mar erftannlid) tl)cucr. (5r foll an einem .punbc entberft fein,

ber biefe 5J?u)d)el frafe unb fein IRanl fdiön färbte. 5" '3\nifpanien finbet

[xij eine foId)c ^1J?uld)el, bie aber nur 3niei bie brci Kröpfen iold)co ^aftec'

in lld) l)dlt, ber anfänglich grün, bann l)od)rot^ färbt, i^or filtere ^atte

man auc^ üioletten 'Purpur.
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b. 3)ie ^erlenmufc^el

^ie ^erlenban! h^i 23a^ra im ^^erftfc^en 5Keerbujen unb bei 6ali=

fornieu giebt bie fc()ön[ten; bie bei (Set)Ion am (5a^) ßomorin bte flröfeten;

ingleidjen ^ieufpanten giebt grofee, aber fc^led^te unb unreife perlen.

5 $Die ^erlenmufd^eln !önnen, ftcnn ftc ni(I)t rec^t runb finb, nid)t ah^

gebret)t werben. 3SieIe fiänber l)aben in it)ren '^lüffen ^erlenmufd)eln.

2)ie 2aud)er ücrfa^ren auf öerfc^iebene 2lrt bei ßinfammlung berfelben,

cntraeber mit einer lebernen ^appe mit gldfernen Slugen, baüon eine

Sftö^re bi^ über t)a§> Sßafjer ^eraufge^t, ober mit ber ©lotfe, ober frei, ©ie

10 befommen anfänglid) leicht SSlntftürge. 2)er .^önig öon Werften !auftc

i. 3- 1633 eine ^erle für eine ÜUlHion unb Dier ^unbert taufenb £iüre§.

^er idbrltd^e 5^u^en Dom perftfc^en ^perlenfange ift fünf l^unbert taufenb

iDufaten, aber fe^t Idfet man fie ru^en. 3" ^^^ 5Kebic{n ftnb fie nic^tö

me^r nü^e al§> ^rebgfteine unb ©ierfd^alen. — 3Dte (Schalen aUer @eege=

15 f(ibö^3fe icerben au^ bem ©einleime erzeugt, ben fte Don ftd^ geben, unb finb

^alf. — ®emact)te perlen.

c. Sluftern.

3)ie Sluftern fi^en öfterä an einer g-elfenbanf fo feft, ba^ fte fc^einen

mit berfelben auö einem (Stüde ju befielen. (Sinige »erben oon au^er=

?o orbentlic^er ®röfee. 2" Äopen{)agen jeigt man eine 3lufterfct)ole, bie gmei

Sot^ miegt. (Sie fneipen, loenn fte ftd) fc^liefeen, mit ungemeiner Äraft

unb pflanzen ftd) fd)nea fort. (5;cempel an ben Äüften üon ^oUanb. ^Kan

ftel)t audj Sluftern, fo au fagen, an Säumen madjfen. 2)iefe Rängen ftd)

an einen 55aum jur ^di ber ^lut^, tcenn ber 23aum unter SBaffer gefegt

25 ift, an bie 9(fte an unb bleiben baran pngen. — Cliami, üon mel)r al§

einem ßentner ©emic^t. — 6old)efter unb t)olfteinifc^e Sluftern. Wufc^eln.

d. 33alanen ober ^-l^alanen, ^JJeerbatteln.

2)ie§ ftnb lönglic^te 2Rufd)eln in ©eftalt be^3 2)attel!erne§. @ie

werben im 2lbriatifc^en 2J?eere bei Slncona gefunben, finb in einem feften

30 Steine eingefd)Ioffen, unb biefer mufe üorf)er mit jammern entgmei ge=

fd)lagen werben, bann finbet man bie 3J?ufc^eI barin lebenbig. 2)iefer

©tein ift porös, unb in bie Söd)er berfelben ift bie junge 33rut gebrungen,

Ijat burdj it)re SSewegung ben @tein fo üiel abgenu^t, ta^ fte ftd) aufgu^

t^un immer ^la| l)at. SiSweilen üerftopfen ftd) bie Söd)er, aber ba§^

35 SBaffer fann bod) burd) ben fc^wammid^ten «Stein ju i^nen bringen.
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Äet)feler ^at am Slbriattfd^en ^eere lebenbige ^Rufd^elu im fjarten 3Kar=

mor gefunben. 3^^ S'l^ifd) unb ©oft glänjen, fo rrie bei ben meiften

Sluftern, wenn fie [rijd) aufgemacht merben, im ginftern.

e. 33ernicle§.

@inb eigentlici^ Stecfmufc^eln mit einem ©tiele, bcr bie ßw^Ö^ ^^^ ^

2;t)iere§ ift. ©ie l)dngen ftdj mit folct)en an bie am Ufer [tet)enben 39dume

an, unb weil bie ^nng,^ gleict)fam einen ^al§ unb gemifje an einem Sü=

jc^el auSlaufenbe gefrümmte ^aare einen 6ct)roanj non einer jungen ®anS

Dorftellen: fo ift bie §abel entftanben, i)a^ au§ biefer ^ufct)el bie 3Roti)=

gänfe, roeld)e fid) in (£(i)ottlanb finben, ot)ne bafe man roeife, roo [k t)ecten, lo

entftiinben. 2J?an meife aber je^t, ha^ biefe ®änfe in ben nörblict)ften 3n=

fein heden. . ^ .. «v^ r^ ,^

f. (Setbe Don ^ufd)eln.

einige 5JJufd)eln Rängen ftd) mit i^rer 3"nge an bie ^yelfen an unb

mad^en ein ®emebe, morauö man, al§ au^S einer groben Seibe, j^u 2^aranto is

unb JReggio ^anbfct)ut)e, ßamiföler u. f. m. mebt. SlÜein bie Pinna ma-

rina bringt Diel feinere eeibe äuroege, unb baraue foQte ber 23t)ffu^ ber

Sllten gemact)t fein. ÜJ?an ma(t)t nod) fd)öne ©toffe äu '^^alermo barau§.

g. 2)er 5iautilug

ift eine @ct)necfe, meldje in it)rem ^"»Denbigen mit bem ^lacffifd)c 20

eine 2lt)nlict)feit t)at. 2Benn [\i m Suft fdiiffen roiU, fo pumpt Tte äuüor

ba§ SBaffer au§ ben Kammern it)re§ ®el)äufe5. !2ll§bann fteigt fte m bie

^öt)e, giefet it)r SBaffer au§ unb ri(t)tet fid) aufrodrtö in ibrem ediiffe.

(Sie fpannt it)re ;^roei 23eine, ^roifct)en benen eine garte ^aut ift, roie ein

Segel au§, groei 5lrme ftrerft fie in boy 5E>aifer, um bamit ^u rubern, unb 25

mit bem (2d)man,^e fteuert fie. j^mmt it)r ettca« is-iirct)terlid)ee gu (^e=

ftcl)t: fo füllt fie it)re it^ammern mit i5>afier an unb f\nft in bie 2:iefe unter.

h. 5)ie Wufd)elmün3en.

gaft auf allen Äüften oon 2lfrita, in Bengalen unb anbern Jtjeilen

Don 3nbien werben einige Gattungen Don ^Diufd)eln ale baares (äelb an» 30

genommen. 33ornet)mlid:) roerben an ben ÜJJalbiüifdien Jmeln fleine ^Ju-

fd)eln, roie baö fleiiifte ®lieb am ^-inger, gefifd^t, roeldje man in Cftinbien

Äauriö unb in ^frifa SoliS nennt, meldie bie Gnglänbcr Doa ben ^aU
biüen abt)olen, unb bie t)ernad) jur 33e3al)lung fleiner Sadjen gebraud)t

merben. "
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Einige mcrfttürbigc 3«!^^^«!^ »nö barunter:

I. ^te nü|lt(^en Snfeften.

a. (Sod^entUe.

25iejc rotlfie i^arbe, meldje bie t^eucrfte unter aüen ift, foinmt öon

einer rof^en SSaumtüanje ^er, tüel(t)e in 3Reufpanien unb einigen gnfeln

ftd) auf bem S3aume ^opal ni[tet unb mit Surften abgefegt, ^ernad^ ge=

trocfnet unb gepuloert wirb. 2)te ^ruc^t beä ?iopal ift eine ^^eige, bie

lioc^rot'^ ift unb fe^r mo^l fc^mecft. ÜJian nennt biefeS ^uloer Karmin.

(5§ ift aber oft nid)t re(t)t rein. Äerme§= ober ^surpurforner. ©§ ift

eine 2lrt ®aHu§ ober 2lu§ttu(t)§ au§ ben SBIdttern eines 23aume§, toeU

d)er burd^ einen ^nfeftenftic^ entftanben. Äerme§ l^eifet im 2lrabifd)en

eigentlid) ein 2iBürmd)en, unb biefe geben etgentUd) bie rotl)e garbe. Äer=

meö n3irb aud) in ber 2Rebicin gebrandet.

2Benn man ^ierju bie 5!J?ure;i: ober bie ^surpurfc^necfe t^ut: fo fte^t

man, bafe alle roti)e §arbe, bie gur gdrbung ber foftbarfteu S^uge bient,

auä bem 3;t)ierreid)e ^erfomme. — Coccus Polonicus am ©rbbeerfraute.

— ®ummilacfs@c^ilblau§.

b. SSon ber (Saprification.

3n ben grieci^ifdjen '^n^dn bebient man ftd) gemiffer @d)lupfa)efpen,

um bie feigen 3U fteci)en, meiere baburc^ oiel e^er unb ooüfommner rei=

fen. 2^ie Urfad)e roirb angej^eigt.

(©. 2;ournefort, 9ieifc nac^ ber ßeoante. 23b. l.)

c. ©febare ^eufd)recfen.

3n Slfrifa merben bei oerfct)iebenen Stationen bie großen ^eufd)recfen

gebraten unb gegeffen. 3" Sunquin faljt man fte auf fünftigen SSorrat^

ein. Subolp^, ber biefeS erfahren l^atte, liefe bie großen ^eufd^recfen,

welche 2)eutfd)Ianb i.% 1693 oer^eerten, mie Ärebfe lochen, afe fte, madjte

fie mit ©fftg unb Pfeffer ein unb tractirte gule^t gar ben Mail) 3U §ranf=

fürt bamit.

SSicnen. — (Seibenwürmer.
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II. S^äbtidie ^nfetten.

a. 3)ie S^arantelfpinne.

@te i[t im 2lpu(ijcl)en am giftigflen. 2Ber öon il)r ge[tocf)en mxb,

mufe balb meinen, balb lachen, balb tanken, balb traurig fein. (5in foU

d)er fann nid)t fd)mar3 nod) blau leiben. 5D?an curirt il)n burd) bie ^u- :,

fif, üorne^mlic^ auf ber 6itt)er, .pautboi^, Srompete unb 5ßioline, moburd)

er Dorne^mlid), menn man ben red)ten ion unb bie paffcnbfte 2Relobie

trifft, 3um Sanjen, @ci)mi^en unb enblic^ ^^ur ®efunb^eit gebracl)t mirb.

ÜJ?an mufe manchen ba§ folgenbe ^aljx mieber tanken laffen. 2)ie üom

©forpion geftod^enen Seute lieben aud) bie ÜJiufif, üornel)mlic^ bie 6acf= n.

pfeife unb 2;rommel.

©onften giebt e^ aud^ ungemein grofee ©pinnen in ®uinca, beinahe

tijie eine 5Rann§fauft.

b. 2)ie DUröeniDürmer (Colubrillae).

3n Dftinbien unb Slfrifa befommen bie 5J?enfd)en bi^meilen einen i.'

2Burm in bie SBaben, ber ftd) enblid) bort fo ftart einfri§t, ba^ er bie

Sänge üon einer (äüe unb mel)r befommt. 6r ift oon ber 3)icfe eines <Bü--

benfabenS bi§ gu ber ©icfe einer Git^erfaite. ©er 2Burm liegt unter ber

.'paut unb üerurfad)t eine ®cfd)mulft (vena Medinensis). 5)?an fud)t i^n

bet)utfam berüor3U^iet)en, ben ^opf um ein @töcfd)en gu minben unb auf vo

biefe SBeife nad) unb nad) langfam l)erauö3utDicfeln. Söenn ber 2Surm

reifet: fo erfolgt gemeiniglid) ber iob.

c. 2)ie 5Riguen.

2)iefe 2lrt ^^lö^e grobt ftd^ in SBeftinbien in bie ^aut ber 2Renfc^en

ein unb üerurfad)t, menn man nid)t ba§ gan^e 2Bdr^d)en, in bem ftc ft^t, "

ausgräbt, ben falten Sranb, meil ba§, @ift jld) mit ben übrigen eäften

beS ÄörperS riermifd)t.

d. ^lo&i einige anbere id)äbHd)e ^infcftcn.

3n Gongo jietien gan^c 3d)märmc grofeer Smeifen, bie eine Äub ober

einen franfen 5J?enfd)en mol)l gan^ auSfrcffen. Die Come{)en^>, cineSrt ^"

5!J?otten in Gavtagena in Slmerifa, finb fo fleifeig, baf,, menn fie unter einen

ßaben mit Jlramroaaven einmal fommen, fie il)n in einer Tiadjt oöllig ^u

©runbe rid)teii. 2)ie 2oge ift eine Heine '©aujC in Slmerifa, bie, menn
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man fte auf bem §Ieif(i)e jerbrücft, ein töbtli(f)e§ ®ift surürflöBt. 5!J?an

bläft fie weg, rrenn man fte auf ber ^aut fte^t. 2)ie 2:aufenbfüBe

rot^e 3fiaupeu mit oieqig %ü^en, t)aben einen giftigen SÖtfe unb finb eine

gro^e £}ual ber inbianifd^en ßdnber. 2)ie 5Rogquito§ ftnb eine befon-

bere 2lrt 3J?ü(fen in Dftinbien, ingleict)en auf ben niebrigen ©egenben ber

Sanbenge öon Manama. Sn Sapplanb ift bie größte ^lage bie, meiere

oon ben SSie^remfen l^errü^rt. — kleine Slmeifen in ben SlntiQen. —
Furia infernalis. — Slfrifanifc^e Slmeifen mit feften ^dufern. — iölafen=

iDurmer im finnigen ©djmeinfleifd^e. — ^a§ 2)re^en ber (S(!t)afe.

10 Siebentes ^auptftätf.

SSott anbern !rte(f)enben ^^ieren.

a. 2)ie (Sd^lange.

Sn ben l^eifeen Sänbern giebt e§ etliche Slrten @d)langen oon erftoun*

li{t)er Sänge. 3" ben Sümpfen nici^t meit üon bem Urfprunge be§ 2lma=

15 jonenftromS ftnb folc^e, bie ein 9^e^ gan^ üerfc^lingen. ^n B'^ibal^,

einem afrifanifd^en ^önigreid^e am öftlic^en (5nbe ber Äüfte üon ®uinea,

ift eine fel^r grofee «Schlange, meldje unfc^dblic^ ift, üielme^r bie giftigen

©(anlangen, Of^atten unb 3[)Mufe öerfolgt. ©ie tt3irb bafelbft aU bk oberfte

@ottt)eit angebetet. — ©tftfd^langen fönnen gegeffen werben. — ^abcn
20 ^ot)le unb beiüeglid^e 3ät)ne. — SSipern.

b. ^lapperfd^lange.

@ie ift bie fc^dblic^fte unter aUen. @ie l^at ©elenfe in i^rem

<Sd)tDan,^e, weldje bei trorfner ßeit im ^ortgefien flappern. 3ft fe^r lang»

fam unb Dt)ne ^^urd^t. ©g mirb üon allen geglaubt, fte fiabe eine 3auber=
25 fraft ober oielme^r einen benebelnben ober tco^l gar anlocfenben 2)ampf,

ben fte au^bldft unb burd) ben fte ä^ogel, ßtd^^örntfien unb anbere Sintere

nötfitgt, it)r in ben 3flact)en gu fommen. S^m menigften ift fte oiel ju

langfam, foId)e gefc^minbe 2:^iere, al§ fte tdglidt) frifet, auf anbere 2lrt gu

ert)af(i)en. 2)ie SBilben freffen fte, ingleic^en bie ©c^meine.
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c. 3(lattcrn.

2)icCobra de capello ober bie ^utfd^Iange, ttiegen einer ^aut, toeld^e

ben ^opf unb ^qI§ umgiebt, fo genannt. @oII ben berühmten @c^langen=

[tein in it)rem Äopfe t)Qben; allein Slnbere bet)aupten, e§ U)dre bie§ nic^tö

anberS al§ ein gebörrteg unb auf geroifje 2lrt jugeric^teteö Dd)[enbein.

@ö i^angt [tarf an ber 3w"9C- 2Bie man ben (Sd)langengift au§ ber

2Bunbe §ie'^t unb fie toieber baüon reinigt. £)er (S^langenftein l)at bie

©eftalt einer Söotjne, ift in ber ^Kitte meifelici^t, ba§ übrige himmelblau.

Einige geben oor, bie 23ra^minen in Snbien machten il^n auC^ n)irfli(i)em

6(j^langen[teine, mit bereu .^erj, Seber unb Sännen unb einer gemiffcn lu

@rbe üermengt. 3""^ menigften pflegen geroifje 2:^eile öon jdjäblid^en

2;^ieren, j Q. ba§ %ea ber ^utfc^lange, felbft miber i^ren 33iB gut gu fein.

d. ©er «Sforpion

ift in Stali^n nid)t gröfeer al§ ein fleiner r^inger, t}at beinalje eine

^rebSgeftalt unb üermuubet feinen %emb mit bem ©d^mange, roorin er 15

einen ^afen l^at. DJZan bebient jtd) be§ ^erbrücften ©forpionsi, um il)n

c.iif bei! Stid) gu legen unb ba'^ ©ift mieber au§;\ujie^en. 2)ie ^nbier

bebtenen fic!^ im 3^ot^fatle raiber einen giftigen 33i§ bee 33rennen§ ber

gebiffenen «Stelle. ^nSnbien ftnb fte üiel gröfeer. ©^ ift gegrünbet, ba^,

menn man einen 6forpion unter ein ®la§ tt)ut, unter bac^ man 2abacfg= 20

raud^ bldft, er fid) felbft mit feinem (Sc^manje tobte.

e. 2)aS 6F)amdleon.

©in afiatifd)e§ unb afrifanifd)e§ J^ier, einer (5ibed)fe jiemlid) äl^n=

lid); aber gemeiniglid) öiel größer. ©§ näl)rt fid) üon ^nfetten, unb ferne

ßunge ift aci)t ßoll, ba^ l)eiBt faft fo lang, al§ ba^ gan^e 2;bier, roomit 25

c§ mie ber Slmelfenbäv ^-liegen unb Slmeifen fangt. (Jinige i^bilfif^r be=

rid^ten, ba^ e^ feine ^arbe nad) ben farbiditcn ©egenftdnben ri(t)te, aber

mit einem 3toangc, ben c^ ^df) antl)un müfete. 2lllcin in ber allgemeinen

3fleifebefct)reibung mirb berid)tet, ba^ fic il)re5arbc beliebig unb iiornet)m=

lid), roenn [k red)t luftig fmb, fd)nell auf einanber oerdnbern, aber nic^t so

nac^ ben ©egenftdnben. Sie oeranbern if)re ^yarbe nac^ ibren 2lffectcn.

SBenn f\e luftig ftnb, fo ift il)re ^^arbe geflecft.

f. ©er ©alamanber.

«Seine Unoerbrennlid)teit fommt oon bem bidjten Sd)leime t)cr, ben

er fomot)l auyfpeit, al5 au5 allen «Sdjroeifjlödjern treibt unb mit bem er si
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bie J?o^Ien eine jicmlid^c 3«t bdmpft, loenn er auf jte gelegt toirb. 3n=

beffen öerbrennt er bod^ enblid^. 3" aUen 3;i^eilett ber 2Belt giebt man
oor, ha^ bie ©ibec^fen ^einbe ber «Schlangen ftnb unb bie 5}ienjc^en oor

benfelben burcö i^re ©egenwart warnen.

6 2l(^tcg ^aupma.

^a§ Oleic^ ber SSögeL

a. 3)er Strauß unb ber (Sajuar.

23eibe jtnb üornel^mlid^ arabifd^e unb afrifanifc^e 235gel. <Sie tragen

ben ^op^ ^ö^er aU ein ^ferb, ^aben ^lugel, mit benen fte nic^t fliegen

10 !önnen, unb laufen fc^neller als ein ^ferb. @ie brüten auf il^ren (Siern

nur beg ^^lad^tS, |aben fdjöne Gebern im ©c^manje unb eine ^öcferic^te

(Srliebung auf bem SRücfen. 2)er ßafuar ift fonft bem ©traute ä^nlic^,

l^at aber auf bem Äopfe eine 2lrt üon fnorplid^ter ^aut. «Statt ber Gebern

l)at er .f)aare unb an ben ^üfeen ^ufe. 6r fdjlingt ßifen unb jelbft

15 glü^enbe ^oljlen herunter, aber »erbaut baö erfte nici^t

b. 2)er (Sonbor

ift ba§ größte unter aüen fliegenben 2:i^ieren, in Slmerüa aber feilen

anzutreffen. 3Son bem @nbe be§ einen Flügels bis jum anbern gemeffen,

^at er eine ^Breite oon fec^g gufe. @r !ann einem Ddjfen ba§ ©ebdrme
20 aus bem Seibe reiben, ^at aber ?5üfee nur wie |)ü^nerflauen. @r trägt

SBilbprct in fein 3^eft unb öfters Äinber; »erme^rt jid^ aber nic^t feljr.

c. ©er ßiolibri.

ßin amerifanifd^er SSogel. 3ft ber tleinfte unter aüen SSogeln, nid^t

ööUig fo grofe als ein Ääfer. (5r l^at bie fc^önften Gebern, bie fonft aüe

25 möglicl)en Farben fpielen. (är fangt @aft auS ben Slumen. @S giebt in

SBeftinbien eine Slrt ©pinnen, bie ein ©efpinnfte mad)t, meldjeS öiel bicfer

unb fefter ift als baS ber unfrigen: barinnen fängt fic^ ber Kolibri gleid^

einer 2Ritcfe.

Äantä ©4rift«n. fflerfe. L\. 23
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d. ©er ^arabie§oogel

ift nur wegen beä 58orurtl)eil^ ,^u merten, ü3eld^e§ man ge'^abt

I)Qt, qI§ roenn er feine ^üfee {)abe. @ie nserben i^m ober, um \\)n be[to

befjer ju ert)alten, abgejc^nitten.

e. ®olb=$ü^ner s

jtnb wegen i^rer golbfarbenen Gebern unb anbern jd[)5nen (Sd^atti*

rungen für bie jierlicl)[ten S[?ögel in ber 2Belt ju l)alten unb raerben Don

ben (S^tnejern je^r ^od^ gejd)ä^t.

f. speUfan.

.^at einen fo grofeen ßeib mie ein @(i)af, fleinen ^opf, einen anbert= 10

I)alb ^UB langen Schnabel unb am ^opie einen 2ad, in ben ein @imer

2Ba[fer get)t, worin er 5)?eilen weit SSaffer l^olt unb feine Sungc" »iiit

^i|d)en füttert. 2)afe berfelbe feine jungen mit feinem SBlute füttern foQ,

get)ört mit ber Isabel öom ^|>^öni?: in eine (Elafje.

g. Einige 5J?erftt)ürbigfeiten be§ SSogelgef(^Iec^t§. 15

2)ie 33ögel ber !^ei|en ßone ftnb fcI)oner unb buntfarbiger, aber üon

f(!^led)term ®efange. Einige t)dngen i^re ?Refter an bie bünnften ß^J^ige

ber 33äume auf, bie über ta§> 2Baffer t)ängen, baburct) fte Dor ben -Rac^^

fteüungen ber Slffen ftci^er fmb. 2)er ©ucfgud legt feine @ier in ba§ O^eft

ber ®ra§mü(fe unb befümmert ftc^ nid)t um feine jungen. Einige l)aben 20

i^lügel unb fönnen nid^t fliegen, j. 23. ber Straufe, ßafuar unb ^l>inguin.

ÜJ?an brandet einige ^um ^ifd^en, wie bie ÄropfganS; anbere jum Sagen

be§ Dierfüfeigen 2Bilbpret§, al§ üoruel)mlid) bie J-alfen aui3 Girfaffien.

^DJan lebrt biefeS, inbem man ein 6türf j^leifdi) auf eines auSgeftopften

SBilbeS ^opf ftecft unb e^ auf 9?äbern fort/^ie^t. Mernad) gemöl)nen ik 20

ftd) bem lüufenben SBilbe bie flauen in bie^aut ju fct)lagen, mit bem

©d^nabel ju reiben unb in ^^ermirrung ju bringen. Slnbere werben jum

Vogelfänge abgerid)tet, al§ bie i§liinbifd)en Ralfen unb anbere mebr.

S3on ber 2lbridl)tung ber halfen, i^on ber 9{eil)erbeijc. 2)iefe Ralfen wer=

ben einem fcl)ilbwad)eftebenben eolbat einige Jage unb '^Mdjte burc^ auf so

ben ^änben 3U tragen gegeben, ba^ fte nid[)t fd)lafen fönnen, woburd) fie

ganj i{)re 91atur üerdnbern. 2Ran fängt in C^bina, an ber guineifd)cn

Äüfte unb bei 'iNorto Sello wilbe ®dnfe unb ßnten burc^ 3c^mimmer,

weld^e it)ren Äopf in einen ^o{)Ien Äürbiß fteden.
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SSogel oerpflanjcn Diele ^rüd^te, tnbem jte ben unüerbaulid^en @a=

mcn, ben fte gefreffen t)aben, mieber üon fid) geben, bat)cr ber ^ORiftelfame

aud) auf bie (5id)e fommt unb bafelb[t aufroddjft, ingleidjen auf ßinben

unb ^afeln. Einige Snfcln im 2Beltmeer bienen ben 58ögeln, öorne^mlic^

5 benen, bie öon i^ifct)en leben, i^ur SSe^aufung, fo ba^ einige tüo^l etliche

3ott ^od) mit 3Sogelmi[t bebedt ftnb; bergleidjen jtnb an ben lüften oon

ß^ili, üon Slfrifa, unter ben £)rfaben unb anbertt)ärt§. ©inige bebeuten,

tüenn jte njeitoom ßanbe fliegenb angetroffen werben, ©türm ;al§ bie ©teiu'

bre(t)er, eine (Gattung 5fieerabler, toelc^e aud) fonft gerDot)nt ftnb @d)ilb=

10 froten auf Reifen üon einer ^ö^e faüen ^u laffen, tooburd) 3(fd)l)luö getöbtet

roorben. ÜJJan finbet feine @törd)e in Italien, ingleidjen nid)t in ßnglanb

unb ber oftlic^en 2:atarei. Staubenpoft ift nod) je^t in^JJobena unb 2lleppo.

SBurbe e^ebefe bei ben ^Belagerungen üon ^aarlem, Qkxit^ii, ®,ertrui=

benberg u.f.m. gebraud)t, ingleic^en be§ 3onaä 2)oufa 2;aube in Setben.

15 SSom Überwintern ber SSogel.

5Kan bilbet ftd) gemeiniglich ein, ba^ biejenigen 33ögel auf ben 3[Bin=

ter in mdrmere Sdnber unb weit entfernte Älimate ;;iel)en, meld)e if)r ^utter

in unferm nörblid^en Älima nic^t ^aben fönnen. 2llletn bie Serc^e, ber

Äiebi^ unb a. m. erfc^etnen gefd^winb, toenn einige warme Sage im

20 grül^linge fommen, unb üerfd)winben wteber bei anbred)enber ^olte. 2)ie=

fe§ beweift, ba^ fte aud) im SBinter t)ier bleiben. 2)ie SBad^teln foüen

aud^ einen ßug iiber ba§i 5J?tttelldnbifd)e ÜJ?eer tt)un, Wie benn auf ber ^n*

fei (Sapri bei 9leapel ber 33if(^of bafelbft feine meiften ©infünfte t)om ßuge

ber SBac^teln l^at, unb bisweilen in ber ^Rtttelldnbifd^en @ee 2ßa{!^teln auf

25 bie ©(i^iffc nieberfaüen. 2lllein biefe 3Sögel finb jwar @trid)üögel, bie

il^re Örter üerdnbern, aber nici^t Sugöögel, bie in entfernte Sdnber, fogar

über ba§, ÜJJeer fe^en. S^r ^lug ift niebrig unb nid)t langwierig. 6§

werben aber öfters 3Sögel burd^ ben SBinb unb ^Jiebel in bie 6ee t)erfd^la=

gen, oerirren ftd^ unb fommen entweber um ober retten ftd^ auf <Sd)iffen.

30 5jWan l)at eint)unbert englifd^e 5[JJeilen üon ^obena einen «Sperber auf

einem «Sd^iffe gefangen, weld^cr erbdrmlid) fd^wac^ au§fal^. 2)er 3Sice=

!5nig öon Teneriffa l^atte bem 2)uc be Serma einen galten gefdjcnft,

weld)er au§ Slnbaluften nad^ 2;eneriffa jurüdEfeljrte unb mit be§ ^er^og§

JRinge ^alb tobt nieberfiel. SlHein voa^ wollen anbere fd)Wad)e 5öögel ge=

35 gen einen fo ftarfen 9?auboogel fagenl SBarum fliegen bie (Störche ntc^t

aus granfreid) nac^ ©nglanb über? 2)ie mcl^rften SSögel verbergen fid^

23*
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beö 2Binter§ in bie @rbe unb leben loie bie 2)Qd)fe ober Slmeijen o^ne

f5:utter.

3)ie @d)n3alben üerfteden ftd^ in ba§ SBaffcr. £)ic ©törd^e,

@än|e, @nten u. f. m. werben in ben abgelegenen 23rüd)en üon ^soleu

unb anbcrn Sdnbern in ÜJ?orä[ten, ba e^ nic^t friert, bisweilen gefunben.

9??an ^at aud) in ^reufeen beg 2Binter§ einen @torc^ au§ ber Oftfee ge=

jogen, ber in ber «Stube mieber lebenbig marb.

iDrtttcr 2lbft^nttt.

^a§ ^Pflansenrei^.

I. SSon ben merfroürbigen 23dumen. lo

5)te Sdume finb in ber ^eifeen 3one oon f(J)iDererem ^olje, l^o^er

unb üon frdftigerm Safte. 3)ie nörblic^en finb locferer, niebriger unb

ot)nmdc^tiger. ®a§ 3Sie^ aber foö)ol)l als bie ^]!Kenfc^en finb in jenen ®e=

genben Diel leichter nad) Proportion beS dufeern 2lnfet)en§ al§ in biefer.

a. 23dume, bie ben ÜKenfd)en 23rob liefern. 15

3n oielen 3;^eilen oon 3ni>ifn, ingleicl)en auf ben Sabronifd^en ^nfeln

tt)dd)ft ein Saum, ber grofee 33atlen einer mel)lid)ten ?;-ritd)t tragt, toeldje

als 23rob gebraud)t werben fann unb bie 33robfrud)t l^eifet. 2)er @ago =

bäum, ber auf ben ^Roluffifd^en unfein wddift, fielet auS wie ein ^alm=

bäum. (5r l^at ein nal^rl^afteS 5Rarf. xDiefeS wirb mit SBaffer geftofeen, 20

ausgepreßt unb filtrirt. 5)aS (Sc^leimid^te beSfelben ftnft ju ®runbe, unb

man mad^t barauS ^iemlid) fd)led)teS 23rob, aber beffere ®rü^e. 2)ie)e,

mit ^Jianbelmild^ gegeffen, ift gut gegen bie rot^e 3tul)r. — Salep.

b. @el^r nü^li^e 23dume oon ber ^salmart.

2)ie ^salmbdume f\nb oon unterfd)ieblid)er SÄrt. Sie ^aben alle biefeS 55

gemein, ba^ fte feine eigentlid)en 5ifte l)aben, fonbern fe^r große Sldtter,

bie auf bem Stamme wadifen, ber mit einer fd)uppid)ten JHinbe überwogen

ift. 2luS eiuer ©attung berfelben wirb ber 6aft gleid) bem Sirfcnmaffer

ausgesogen, ber, wenn er gego^ren l^at, ben 'ilialmenmein giebt. @r ift
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gu unterfii^eiben üon bem ^almenfeft auf ber 3nfel ^olmo. ©er Äofo§=

bäum geljört unter bie ^almenarten. (Seine SSldtter bienen wie bie Don

ben Qnbern ^almen jur 23ebe(fung ber ^dufer. 2)ie 3ftinbe ber 5Rufe

bient SU ©triefen, bie 91ufe felb[t ju ©efäfeen, unb bie barin enti)altene

5 5J?ild) ift ein angenehmes ©etränfe. 2)ie 3J?albiDifcl)e Dlufe ift unten ge=

tt)eilt unb föftUc^er als bie übrigen. — ^almmeine. — Sl^orn. — 3ucter=

al)orn.

c. 2)er Stalgbaum in (Sl^ina.

(5r trägt eine ^ülfenfrud^t mit brei nufeartigen fernen, mie (Srbfen

10 grofe, mit einer Jalgrinbe umgeben, unb bie felbftöieleS Dl t)aben. 5Ran

jerftöfet bie ?lüBc[)en, fo(t)t fte unb f(i)öpft ben S;Qlg ab, moju man Seinöl

unb 2Bac^§ t^ut unb fcl)öne Sichte barau§ gie^t.

d. 2)er 2Bac^§baum ebenbafelbft.

2ln bie 33lätter biefe§ 33aumeä t)dngeu ftd) SBürmctien, nid^t großer

15 als bie §lö^e. @ie inadjen ßeClen, aber öiel Heiner al§ bie SSienenjellen.

2)a§ 2Bad)§ ift ^drter, gldnjenber unb tt)eurer als 23ienenmact)S. 2Kan

fammelt bie ßier jener SBürmc^en unb fe^t fte auf anbere SSdume.

e. 2)cr (Seifenbaum.

Sn 3J2ej:ifo trifft man einen 23aum an, ber ?lufefrüc^te trägt, beren

20 (Sd^ale einen @aft ^at, melcl)er gut fdjdumt unb fc^ön i|um SEafdjen ift.

f. ©in 23aum, ber SBaffer gu trinfen giebt.

tiefer ift ber munberbare Sßaum, ber immer roie mit einer 2BoIfe

bebecft fein unb Don feinen Sldttern SBaffer tröpfeln foCl, ba^ in ßifternen

gefammelt roirb unb bei einem in jenen ©egenben geroö^nlid) eintretenben

25 2Baffermüngel "!Ufenfcl)en unb 3Siel) ein ®enüge t^un foll. 2)er Stamm
biefeS 33aumeS fott jmei §aben bicf unb üierjig ^ufe ^oc^ fein, um bie

tfte aber foll er an l)unbert unb jroangig ^ufe im Umfreife Ijaben.

Slllein in ber 2lllgemeinen 9fleif ebefct)reibung mirb oon einem

Slugen^eugen angefül)rt, er gebe nur jur 3(lad)t5eit SBaffer unb awar in

30 jeber 5iac^t i^mangig taufenb Sonnen.

©ie meiften 3fleifenben unb unter if)nen £e 5Waire Derftdjern, eS

wären öiele fold)er 58dume in einem 2;l)ale bei einanber. £)iefeS 2§al

mdre Don großen SBdlbern umgeben, unb bie umliegenben 33erge würfen

il)re ©chatten hinein, baburc^ bie 2)ünfte auf biefc 2lrt oerbidt würben
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unb eine träufeinbe SBolfe bilbeten; aud) auf ber (St. 'J:t)omQ§*5njel ßtebt

eö beröleic^en SÖäume, bie aber nur am ^Jiittoge Sßafjer geben.

g. 2)cr 23aumö3oUenbQum.

2)iefe 5Bäume tragen eine QptelQt)nlid)e 5rud)t, bie intoenbig in SeÜen

einget^eilt ift, 03orin bie SßoQe fterft. 2)ie (S e i b q ro o

1

1 e i[t eine faft jeiben^ 5

artig feine 2BoUe eineS anbern Söaumeö, bie aUein ta[t nici)t fann Derar=

beitet merben.

h. £)cr ^irnifebaum.

SDiejer 23aum wirb in (S^ina unb auf ben 2J?oluffen angetroffen. 6r

giebt ben ßacf in eben ber 2lrt, n)ie bie Sirfen ta§> SBirfenraafjer geben. 10

Wan ftedt eine 5J?ufct)elfd)necfe in feine geriete 3Rinbe, unb in biefer fam=

melt er ftd). 2)er %[xm^ wirb auf bem ^olje fefter, al§ i)a^ ^olj e§ felbft

ift. 2)ann tnirb noc^ ein befonberer rifirnife barüber gebogen.

i. 6ifenl)olä.

6§ giebt aud^ ein ^olj, tt)eld)e§ fo ^art ift, ta^ man 2lnfcr unb 15

(Sc^roerter barauS mac^t.

k. 2Bot)lried^enbc ^öljer.

58on ben ©anbeibäumen fommt ta^, gelbe (Sanbelfjolj l^er, ha§=

jenige, mel(^e§ in ijnbien am meiften jum ORaudjmerfe gefuct)t üjirb. 6§

ttirb auc^ ju 33ret geftofeen unb üon ben 3"biern ber ßeib bamit jur 20

^ü^lung eingerieben.

1. i^arbel^öljer.

^iert)er ge!)ört t)ornet)mUd) baö ^ernambuc= ober Sraf ilienl^ol j.

3!)er Äern biefeö ^oUe§ bient j^um 3ftott)färben.

6amped)ei)ol;\, befjen inroenbiger Äern eine blaue ^^farbe giebt. — 2.-.

^drbefräuter. — 2llt)enna. ~ Silfanna, jur (Sd)minfe für 'Jigijpter unb

2)Zauren. — <Sappant)olj. — £afmu5.

ra. Salfambäume.

2)er 23alfam üon '!)JJeffa ift ber föftlict)fte, aber je^t ni(^t me^r ju

l)aben. @r mirb in iHrabien au-3 bem ^alfambaume ge;iapft. SBenn er M^

^rifd) ift, Derur|act)t fein ®eruct) Olafenbluten. (Se mirb nur bamit bem

(^roB^Sultan ade 3ai)r ein ^^räfent gemact)t. ©er JBülfam üon lolu roirb

aus ^])?enfo ^erübergebract)t unb fommt jenem am näc^ften. 6r ift roci^
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ober golbgelb öon ^arbe. ^eruDianum i[t jdjroärjlid^. ßopdoa ift flüj=

fig unb roeife.

n. ©ummibaume.

2lui§ bem2)racD ober ©radienbaume unb befjen ©inri^ung quiüt

5 ha^ fogenannte 2)rad)enblut, roeldieS rott) t[t. ©§ n)irb in üielen ®e=

genben oon^nbien gewonnen. ®ummt'2;ragant i[t t)ingegen ein 03ei=

|e6 roie 3ßürmd)en geiounbeneö ®ummi.

®ummi gutta quiUt qu§ einem 33aume, ber einem ^ommeran3en=

bäume ä^nlid) ift.

10 ®ummi arabicum fliegt au§ einer dg^ptifci^en ober arabifc^en

Slnajfie ober @d)le^born.

2)a§ ®ummiöon(Sanga (Senegal) fommt fe{)r mit i^m überein:

^at eine fü^lenbe Äraft unb wirb oon ben 5!)Jenfct)en wie ßuderfanb ge=

togen. 5luct) mirb e§ bei ©eiben^eugen gebraucht, um fte glänjenb ju

15 mad^en.

®ummi (Sopalfd^mi^t au§ ben gerieten ßopalbdumen in 2Ke;cifo.

0. |)arjbäume.

2)er Äamp'^erbaum auf Sorneo giebt burct) 2lu§fd)ü)i^en ben

Äamptjer, ber auf untergelegte ^^üc^er gefd^üttet wirb. 3n ^flpan mirb er

20 au§ bem 6ägeftaube be§ Kampferbaumes beftiQirt, ift aber fc^ledjter. ©r

fann aud^ au§ ben Sßurjeln be§ KaneelbaumeS beftillirt merben. 33enjoe

ober asa dulcis fliegt au§ einem gerieten Saume in (Se^lon unb 6iam

unb ift fe!^r mo^lried)enb.

9J?anna bringt in ßalabrien aus ben SSlättern unb bem gerieten

25 (Stamme einer 2lrt öon (äfc^enbaum beroor.

2)er befte S^erpentin fommt au§ gid)ten unb Särdjenbdumen in

(5^io§. 2Rafti?: ift ^ell unb citronengelb. 2)er gemeine tt)irb auö ^id^ten^

unb Sannen^olj gemonnen. — Gummi elasticum.

p. ^Jiebicinalifc^e 23äume.

30 2)ie ßaScarilla be Soja ober ^ieberrinbe ift bie 0linbe eines 23au«

me§ ol)nferne be§ SlmajonenftromeS unb anbermärtS in ©übamerifa. (ä§

ift ein jpecififc^eS ÜJiittel miber ta§ lieber; mu^ aber Don ber 6^ina=

murjel ober =3ftinbe unterfd)ieben werben. 2)a§ @affafra§ ift bie SBurjel

eines SaumeS in ^loriba. 2)a§ ©uaja! (Gummi ober Resina Guajaci)

35 mirb in öenerifd^en, üorjüglid^ gic^tifd)en Äranff)eiten gebrauct)t. Wan
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fann ben 33alfam= unb bie ©ummibdume jum Sl^cil aud^ gu ben mc=

bicinijdjen ®ett)dcl)fen red)nen. Quajjia. — ßolombo.

q. ©inige SBaume oon angenel^men ^^rüd^tcti.

S5anana§, ein ÄrQutgetDäct)je, trägt ^^riidjte toie ®urfen, bie auS

bem Stamme mac^fen, unb jmar in einem klumpen mo^l Dier^ig bi§ 5

funfjig. £)er Ä'olabaum in 2lfrifa unb £)[tinbien tragt eine ta[tanien»

artige bittere i5i^uct)t, weldje jet)r ^od) gejdjä^t iöirb. Sie i[t etma§ bitter,
"

mac^t aber, menn fie getörnt mirb, aUe§ ©etrante |el)r angenet)m. ^^ür

funtjig folc^er 3lü\\t !ann man m 6ierra 2eona ein fd^öneö 3J?äbcl)en fau=

fen unD jet)n berfelben ftnb fd)on ein ^rdfent für grofee Ferren. 2)er lo

Äafaobaum ift act)tjet)n bi§ jmangig ^ufe ^ocft unb mdd^ft in Dierbi«

fünf ©tdmmen. 2)ie i^rudjt gleict)t einer ^Kelone, bie an bem Stamme
unb ben ^ilften l)ängt. 3n it)ren g'ddjern finb Diele ben 2Ranbeln dt)nlicl)e

3ftii[je. 3)er Äaf ao ift conftringirenb unb talter^atur. ©ie^nbianer auf

^iepaniola gebraudien il)n jerftofeen imSBaffer ^u®etränfen. ^iftacien, 15

^t^ernüfje, finb ?Rufefrüct)te, bie in ^ucter gelegt, bie junge §ru(t)t aber

in (5il"ig gett)an unb in ^erfieu alä 33eifä^e ju Steifen gebraudjt merben.

Datteln ftnö ben Wanbeln dl)nlicl)e g-rüaite einer 2lrt üon ^alm=

bäumen, bie in grofeen 23üfct)en aU 3;rauben am (Stamme road^ien.

2)a§ oon bloßem ilafao Aubereitete SBaffer ift ^iemlid) unangenel)m 20

unb erfaltenb, baber aud) ein geroiffer Spanier, ber bieiS gum erften ÜJiale

tranf, fagle: eä mdre beffer für Dd)fen als für ll'ienldjen. 3)?an t^ut aber

in Spanien ßucffi"» "i^fpff^r» 33aniUe unb Slmbra ^inju, moburc^ man bie=

fen ilranf tii^iger unb mot)lid)mecfenber mad)t.

2)er Äaffeebaum in Slrabien, ber leoantifdbc ferner in Slmerifa 25

ber furinami|d)e, martmiquifdie k. unb in C^ftinbien ber jaoanifdie. 6ö

ift ein Saum, ber einem Äirid)baume foroobl in ^ürffidit ber iJlätter, als

aud) in bem Slnjeben ber 5rüd)te ät)nlid) ift. 2)ie getrocfncten ^Jrüd)te

toerben gerollt, ta fid) bann ber einer $öot)ne dbnlid)e Äern in ^mei^dlf»

ten tbeilt. 2)er leoantifdie Äaffee ift felbft in 'Olrabien tbeurer al'3 ber 30

martiniqui{d)e, unb bie 3uben führen oieleä oon bem le^tern nac^ ber

2:ürfei. — ßotuä. — ^^ifang. — arcfa. — 3Kanbelbaum.

r. ©etöürjbdume.

2)er ^fidgelcinbaum ift einem Birnbäume d^nlid^, baS -Jldgelein

ift feine i^ruc^t. n
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©er 5Ru§!atcnbaum ift einem Slpfelbautne dl^nlid^. ©ieienigen

3Rüffe, bie Don einem SSogel, ben man 5iufeef jer nennt, I^erunter9ej(l)lucft

aerben unb mieber üon i'^m gegangen, werben ^ö^er gefd^ä^t. Seibe

23dume jinb nur auf ben Snjeln Slmboina unb 23anba anzutreffen. 5Huf

5 ben übrigen 5)?oluffen roerben fte ausgerottet.

Äaneel= ober Simwet&äume auf ber '^n]t\ ße^lon. 2)ie 3l?inbe

üon ben jungen S3äumen mirb abgejcbält unb giebt ben Äaneel. 3)ie

i^ruc^t Ijat nicl)t jo Diel n)ol)lrie(I)enbe§ bl, aber oiele §ettig!eit. Sßenige

Kröpfen, beren einer jroei ©rofc^en fo[tet, auf bie 3"ii9C geträufelt, foQen

10 ben Ärebä juroege bringen.

s. Slnbere ^erfwürbigfeiten ber 23äume.

Sn ber oftlidjen 2;atarei, nämlich ber falmucfifc^en, jinb faft gar

feine Säume anzutreffen, fonbern blofe elenbe <Sträu(i)er, ba^er aud) biefe

Satarei mel)rent^eil§ in Balten bemDt)nt mirb. 2)er 5Ranglebaum, üon ben

15 .^ollänbern Wangellaer genannt, tt)äci)ft auö ber SSurjel in bie ^o^e,

alöbann biegt er ftd) frumm, mäd)ft mieber in bie 6rbe, fafet bafelbft 2Bur=

gel unb n)äct)ft roieber in bie ^öl)e u. f. to.

3)er 33anianenbaum läfet oon feinen Elften gleid^fam «Stricfe ober

gQ^e Bro^igc l)erab|tnfen, bie n3ieber in ber Srbe SBur^el faffen unb \)a'

20 burd) eine gange ®egenb fo beroad)fen mad)en, ta^ man nic^t burd)fommen

fann. SBenn er an bem Sßaffer mäd)ft, breitet er ftd) biä in ba§ SBaffer,

ba fid) bann bie Slfte an i^n Ijdngen. (5§ giebt eine 2lrt ^olg ober 2ßufd)=

werf, bie an einigen fertern Italiens iDäd)ft unb nac^ ^etjfelerö unb

SSenturiö 53erid)t meber gum S3rennen, nod) gum @d)melgen, felbft im

25 ^ocuä be§ 23rennfpiegelö fann gebrad)t merben. (S§ Ijat ta^ Slnfe^en eines

@id)ent)olgeS, ift bod) etmaS meidjer, ftet)t rDtl)lid) au§, läfet ftd) leid)t

fd)neiben unb bred)en unb ftnft im SBaffer unter, ^m ©angen l)at man

roeber (Sanb nod) etmaS 2J?ineralifd)e§ an il)m entbedt. ©inige nennen

i^n Sarijr. ^an ^at i^n au^ bei ©eoiUa in Slnbaluften gefunben. —
30 Slöbeft.

@in 58aum auf ^ispaniola ift fo giftig, ba^ in feinem @d)atten gu

fd)lafen töbtlic^ ift. 2)ie Sipfel, bie er trägt, finb ein ftarfeS ®ift, unb bie

(Saraiben bene^en it)re Pfeile bamit.

2)ie ^alabaffenbäume in Slfrifa unb gnbien tragen eine^rud)t,

35 bie, üon einanber gefd)nitten, gute ^od)töpfe unb nac^ SBegne^mung bcS

^alfcS gute ®efc^irre abgiebt.
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2)ie Slrefanufe iDä(l)[t traubenförmig wie bie ^i[ta;^ien unb ^Datteln

unb lüirb ju ber 23etel, iüelct)e bie ^nbier be[tdnbig fauen, gebrandet.

Ärä^en äugen ober Nuces vomicae pnb Äerne, bie auf ber ^njel 6eQ=

Ion in einer pommerQnjenät)nli(t)en %ru&it liegen. (Sie tobten alles, roaS

blinb geboren ift. 2lu§ bem 33eerlein ber (5ict)elmiftel roirb ber 33ogelleim 5

gemact)t. — ©iftbaum Boa Upas auf '^am unb 33orneo. ör ftet)t ganj

einjam in oerlafjenen ©egenben. 2Ran barf ftd) il)m nur auf einen 6tein=

rourf nähern. 6ein ped^artiger (Saft ift bennod) ein 2J?ittel gegen ben

a3if3 giftiger 2^l)iere.

II. SSon anbern ©etDÖdjfen unb ''li^flanjen. 10

a. 2)er J^ee.

2)ie Slätter be§ 3:^eeftrau(t)e§ in ß^ina, bie im Slnfange be§ fyrü^=

linge§ abgebrod)en werben, geben ben Äaifert^ee; bie jmeite unb brittc

©orte ftnb nad) einanber fd)led)ter. ÜKan läßt bie erfte Sorte an ber

Sonne trocfnen unb roQt fie mit ^dnben. 2)ie jweite mirb auf ^^^latten 15

über foc^enbem SBaffer ermärmt, bi§ fte fxä) i^ufammenjief)en. 2)ie britte

über Äoblenfeuer. 5)er befte 'il}^t fommt in ben nörblidjen ^roolnj^en

gum 58orfd)ein, ba^er it)n bie S^tuffen am beften bringen. 2)ie 3apQnefer

puloern i^ren 2:^ee, et)e jte il^n trinfen. — ßiegelt^ee.

b. ^riec^enbe ®etDürj=^sfIanje. »0

2)er Pfeffer fteigtaU eine fried)enbe ^flanje an Stangen ober Sau*

men bis ad)t;\e^n guß in bie ^^bi}e. ßr todd)ft wie 3o^Qnni§beeren. 3[t

in ber 3nfel Sumatra unb anbern oftinbifc^en ©egenben oornebmlid) an=

jutreffen. 2)er lange ^^fef fer mäd)ft auf einem Straud)e unb ift t^eurer.

2)er meifee ift nid)t natürlid), fonbern im ''3J?eere§=2Bafier gebeizt unb an 25

ber (Sonne getrocfnet. — ®uineifd)er unb cei)lonifd)cr i^feffer.

(Subeben gleici^fallS auf "^aM unb ben 5l?oluffen. 2)iefc ^rud^t

n)ä(t)ft in Xrauben.

(Sarbamome ift bie^rud^t einer rot)räl)nlid^en Staube.

c. Setel. 30

5ft ta^ ^latt üon einem fried)enben ®emäd)fe, meld)eS nebft ber

2lrefanuB unb ungelöfc^tem Äalf oon aüen 3l"biern beftdnbig gefaut

wirb. (5ö ^at biefeS ßecferbißd^en einen gufammenjie^enben ®ejd)macf,
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fdrbt ben «Speici^el rotl^ unb bie ßö^ne fd)tDarj ober fd)raarjbraun. 3n

^eru braucht man biefeS Slott, um e§ mit einem 33ifec^en ©rbe ju fauen.

d. «ßanille

i[t eine ^riedb^flanje tüie bie öorigen. £)ie SBilben in ^^yxfo ^ah

5 ten ben Sau berfelben getjeim. (är md(t)ft auf uner[teiglid)en SSergen. @r

braud)t nic^t in bie 6rbe gepflanzt, fonbern nur an einen 33aum gebunben

ju werben, au§ bem er <Ba\t jie^t unb bann aud) 2Bur§el in bie (Srbe

treibt. 2)ie SSaniQe ift ooH eine§ balfamifcl)en unb bicfen 6afte§, morin

fleine .^örnc^en [teden. «Sie i[t ein üortref^lic^eg Sngrebienj ber G^ocolabe.

10 e. Sfto^r.

2)ag 33ambu§ro^r i[t üorne'^mlid) merfroürbig, töeld^eä eine§ ber

nüpc^ften @ett)äct)je in Snbien ift. (g§ tt)äct)[t fo t)od) mie Die l)ö(i)ften

SSdume, t)at, menn e§ jung ift, einen efebaren Äern. SBirb ungefpalten

^u ^foften, gefpalten aber ju 33rettern unb £)ielen u.f.m. gebraud)t unb

15 bie .^aut, bie e§ inmenbig umfleibet, ju Rapier benu^t. 3" '^^^^ 9'^^t

e§ eine 2lrt oon 23ambu§, bie anbert^alb %ü^ im 2)urd)meffer unb an-

bert^alb ^oW. in ber 2)icfe ber 3Rinbe t)at. @ie ift jur 3eit beö SSoQmon»

be§ üoH SBaffer, im 5Reumonbe aber ift menig ober nid)t§ barinnen.

3ucferrot)r ift nunmehr in beiben Snbien unb Slfrifa anzutreffen.

20 2lu§ bem €d)aume be§ fodjenben 3ucter§ mirb 5Ro§coüabe gemacht. 2)iefe

toirb mit Dc^fenblut ober ©iermeife gereinigt. — 9Kelaffe. — Maffia. —
9tum. — 2y?06coüabe ift eigentlich ro^er Qüd^v.

f. 2lnana§.

2)iefe fc^öne amerifanifdje ^ruc^t mäci^ft ol^ngefä^r auf einem eben

25 fold)en Stamme roie bie Slrtifd^orfen. Sie ^at bie §igur eines Jannen=

sapfenS unb bie ®röfee einer 9J?elone. 3)er ®eruct) berfelben ift öortreff=

lic^, unb ber ©efc^macf fc^eint allerlei ®en)ür§e §u oerrattien.

g. SBur^eln.

3R^abarber fommt au§ ß^ina unb ber baju gehörigen 3^atarei.

30 (5l)inamursel ift ein abftringirenbeS unb blutreinigenbeä ?D?ittel. Wan
bringt fie aud^ eingemad^t nad) (äuropa. ©ie SBur^el ®inf eng ift ta^

am l^öc^ften gefc^ö^te 5Jiebicament, bei beffen SluSjeigung fe^r oiele ^un«

bert 2;ataren in ber c^ineftjc^en 2;atarei fic^ öiele ÜJ?üt)e geben. @§ foll
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graue ^aare in jc^roarj^e üerwanbeln. 5J?an fci^neibet Heine 6tü(fe unb

gie^t foct)enbe§ SBaffer barauf. ö§ begei[tert ben ^Henfcljen mit neuem

Seben, unb in gar ju [tarfen 3)ojen genommen, bringt es ^i^ige .ßranf-

l^eiten ober mo^l 9laferei jumege. @ine gemifje Slrt ßi^g^n foll ba^ Äraut

berjelben lieben, unb it)r 23lut wirb baher für jet)r gefunb ge()alten. 3" 9= &

mer i[t an ben malabarijc^en Äü[ten am be[ten.

III. Slnbere 3)?erfn3iirbig!eiten ber ^flanjcn.

2)ie ^flan3C ^ingifd) in ^erfien giebt ben asam foetidam ober

ben 2:eufel§brecf. 5Ran fd)neibet ein @d)eibcl)en Don ber 2Bur^el ab unb

nimmt ben au§gei(i)mi^ten Saft weg unb jo alle Sage ferner ein igct)eib- lo

(t)en. ^an brauct)t i^n in Dielen 3:t)eilen ^nbiens in ben ©peifen. 2)a§

23rob mufe fogar barnad) f(t)mec!en unb alle ©traßen barnad) riedjen; e§

ift bieö i^r angenet)mfter ©erud).

2)G§ Dpium wirb Don einer gemiffeu 2lrt ^?o^n gewonnen, beren

klopfe in§ Äreu^ eingeri^t roerben, au§ benen bann biefer biete @aft ^er= is

auöquiüt. 2)ie Slrbeiter werben bei biefer 2lrbeit fc^minblid)t. 2Birfnng

beä Dptum^. (Sin ^iQftier, barein fecl)ö Unjen rot)e5 Cpium gett)an mer=

ben, Dertreibt bie rotl)e 3Rul)r. 23ang ift eine 2lrt be§ ^anf^, beffen 23ldt=

ter ausgepreßt unb beffen Saft Don ben 3ni>^crn ftatt beö £)piumö ge=

brauct)t wirb. 20

2)ie fleine 33ot)ne Don Gartagena in Slmerifa. 3Son biefer wirb

etroa§ menigeS beö IRorgenS gegeffen unb eine lange ßeit barnad) nid)t§

genoffen. SllSbann fd^abet bem ^J?enfd)eu ben ganzen 2:ag über fein &\\t.

(5mpfinblid)e '•]5flan;^e (Planta sensitiva), läßt, roenn fte berührt

mirb, it)re Sn^^ige unb ßanb faQen, al§ menn [k ömpfinbungen t)ätie. uo

2)ie Sefuf en fmb t)5l^erne (gtricfe, roeldie auf einer 2lrt 2Beiben in

Slmerifa madjfen, unb n3eld)e bie ^nbianer fo wie wir unfere .panfftride

braud)en.

^ie SBeine.

3!)ie SBeine oeränbern fid) fef)r ftarf, wenn fie in anbere ßanbcr Der» 3t>

pflanzt werben. 2)er (3anarien=@eft bat feinen Urfprung am 3Rt)einwein,

ingleidjen Vin de Cap. 'üRabeirawein ift Don Ganbia nad) ^Zabeira

Derpflan^t worben. 3" ^em l)eifeen ßrbgürtel giebt eö feine SBeine. ^an
mad)t bafelbft ftarfe ®etrdnfe auö D^eiö unb bie 2lmerifaner auö ^aiS.
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2)er 9flei§ bcbarf grofee klaffe, lüenn er gerat'^en foH, unb eine lange

Überfc^memmung ber f^elber. 5J?ai§ ober ober türft|(!^er SBeijen ti)ä(!^ft

gleich einem 3ftol^re too^l je^n %ü^ I^dc^.

Slnl^ang einiger noc^ "^tcr^er gel^öriger Semerfungen.

5 2lu§ ben ^^ai^&eblättern ift ber Sinti merfmürbig, au§ beffen gerieten

Slättern toirb ber S^bigo gepreßt. SBdc^ft auf ber maloborifc^en Äüfte.

S)ie Pietra fungifera ift eine ^afje toie ein (Stein in 5leapel, eigent»

lid^ aber eine au§ oerwidelten gefärbten SBurjeln unb (Srbe beftel^enbe

ÜJ?a[fe, in ber ^ilgfamen befinblid) i[t. ©iefer ift ungemein fubtil unb

10 boc^ fe^r häufig barinnen. ÜWan fann ^ierauS ^il§e tjaben, oienn man

tt)iU. ^an barf nur marmeS 2öaffer barauf gießen, bann werben bie ^or=

d^cln in fec^ä S;agen reif. 2)iefe ÜKo regeln merben auc^ äiemlid) grofe.

ßule^t gebenfe \<!i) nod^ ber §abel üon ber Balingen efie ber Wan=
jen, beren Äird^er Srmdbnung getl)an ^at. ßu ben Seiten, ta bie 6t)e«

15 mie anfing ju blüt)en unb man allerlei curiosa chemica experimenta

machte, fam biefe ÜKeinung auf. 5)en Slnlafe gu biefem ®ebicl)te ^at bie

SSegetation, nacl)a^menbe Goncretion unb Äroftallifation ber @alje gege=

ben. 2)a§ im (5t)ampagner= unb 23ourgognermein aufgelöfte Sal ammo-

niacum fteüt 2Beintrauben oor; eö t^ut biefe§ aber aud) im SBaffer.

20 2)er Arbor Dianae ffiirb gemacht, menn 3Kercuriu§ im Sd^eibemaffer

unb ©ilber aud) befonberä im ©d^eibemaffer aufgelöft mirb, barauf biefe

Solutiones oermengt unb biä auf ein ©rittbeil im gelinben i^euer einge»

trodnet werben; ta fte bann einen 33aum mit @tamm, Slften unb S^öci'

gen üorfteUen.

25 2)er 23arame^ ober fc^tl^ifd^e 23aum ift ein fd)tt)ammi(i)te§ ®e=

mäc^S um Slftrac^an, moüon Äeqfeler, ber e§ in 3)re§ben gefe^en l^at,

fagt: e§ ne{)me aViz ^^iguren an. 2Beil eö nun in bie g^orm eineg SammeS

gebrüdt töorben, b^ben Ungelebrte geglaubt, e§ tt)ad)fe mie ein 2amm.

6§ ift alfo falfc^, ta^ er ta§ ®ra§ um ftd) l^er abfreffe unb ba^ bie SBölfe,

30 il)m nac^fteUen.
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aSterter 5Ibfif)nitt

2) a § ^3Jn n e r a ( r e i c^.

I. 5Die ^JietaUe.

1. ®olb

tüirb in ^eru unb anbern 2;t)eilen üon 2lmerifa t)äuftg entweber gegraben s

ober au§ ber (Srbe, n3eld)e üon ®iefebäd)en, bie anö ben ®ebirgen t)erab=

ftürjen, abgefpült roorben, gemafc^en. 2)?nn finbet e§ in allen Jbeilen ber

2Belt. 58iele %{\\\\e, oornet)mlid) bie in ®uinea, geben nac!^ [tarfen fRe=

gengiiffen ®olb[taub. ©enn ber 3fiegen roäfd)t ben ®olbftaub burd) fein

2)urct)feigern au€ ben (Gebirgen au§ unb fü^rt if)n neb[t bem übrigen lo

@(l)lamme in bie §lü[fe. 3)a§ ®olb au§ 5Rabaga§far ift roegen feiner

ßä^igfeit unb Seic^tflüffigfeit berühmt. Söenn man e§ mit Quecffilber

auö bem @anbe, bamit e§ üermifdjt morben, geiüafcl)en t)at, fo fonbert

man e§ ab, inbem man ^a§> Slmalgama burd) Od)fenleber brücft. 2)ie

^^5latina bei ':^>into in Srafilien ift ein roeiße^, aber fel)r fct)irerflüfrtgey is

®olb. 2)ie golbenen 51'ernlein in ben 2Beintrauben, bie man Dorgiebi in

Ungarn gefunben gu ^aben, ftnb ^erne, mit einem golbgelben Safte um=

jogen; ingleid^en ha§i in SBien gezeigte, an einem 5Beinreben gewadifene

®olb. Ungarn ift an ®olb= unb Silberbergwerfen reic^. Sei Äremni^

tüirb ha^ befte ©olb geiDonnen. »o

2. ©über

ift [an Dielen Drten ber 2Belt. 5" i*^" 33ergmerfen ^otofi unb am £a

^ilata in @übamerifa am ^äufigften an,;^utrcffen. 5Ran finbet bafelbft

klumpen Silbererj ol)ue ©aalbdnber, al§ raenn fie au^3gefct)moljen mären.

5J?an finbet ^ier aud) ®ebeine oon ^nbianern, bie oor Dielen ^a^rcn ocr» 25

ftorben unb barauf mit (gilber burd)n.iad)fcn [\x\b. Jn 2lfien ift faft fein

(Silber, bat)er ein großer (Seannuft in (5\:}\\\a bei Umfetiung beö Silber^

gegen ®olb; benn ta fid) ^ier Derl)ält ®olb : Silber = 14 : 1, fo iierl)ält

eä [}&} borten = 11:1.
3. Tupfer, so

entroeber au§ Qx^ ober au§ Cementroaffer. 2)a§ f alunifd)e vR^upferbcrg«

merf ift eins ber berül^mteftcn. 3n S^pan ift ungemein üicl itupfer.
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2)ie ßementiüaffer [inb Tupfer in üitrioUf(!)em 2Baffer aufgelöft, tnoraug

ba§ Äupter burd) bie "^Sräcipitation ge^^ogen mtrb, wie bei 3fieujo^l in

Ungarn. 2Rejfing mirb au^3Äupter mit®almeiüermiict)t gemad)t. ®al=

mei wirb in ^^olen je^r häufig gefunben, i[t ein ^albmetaü.

5 4. ßinn.

3n ©nglanb unb 5JJalaffa finb bie bej'len Sorten. Jutenag in

ßl^ina unb ben anliegenben ©egenben i[t eine 2lrt roeifeen ßinneig ober

ffieifeen Äupterö, meldjeg aber mit ®almei üerfe^t lüirb, moburij^ e§ äiel^=

barer mirb. ÜKan mact)t baoon bie 'Jutenagbojen. — ^inc^baf. —
10 ^rinjmetall. — 3JJannl)eimer ®olb.

5. ©ijen

ift aüentl^alben. 3(lur i[t ein (äifenftein reichhaltiger a\§ ber önbere. (5ifen=

erj wirb nic^t e^er üom ^Ragnet ange^^ogen, biy e§ burd^ bie |)i|e be§

DfenS gegangen. ÜKan finbet (5ifen in allen ^flanjen, im ^olje, ja fogar

15 im menfcl^lid)en ^lute, im ^^leifc^ unb in ben Änod)en finbet man (äifen=

t^eild)en. 2)ie Peruaner mußten üor Slnfunft ber Spanier nichts üon ßifen

unb machten il)re S3eile, 3Kei^el u.
f. w. auö Tupfer, ^xi 2lfrifa, am @e=

negal unb in ®uinea ift ber ftärtfte ^anbel ber(5uropäer mit(5ijen[tangen,

unb ber SBert^ etneg Siegers wirb na<i) (Sifenftangen gerechnet.

20 ^albmetaUe.

1. £}ue(!filber.

3n ben SSergmerfen üon ^^i^iö in griaul ift eä am l^äufigften unb

toirb guweilen gan^ rein gefd)öpft. 2lm meiften ftedt e§ im ßinnober.

2)ie 33ergleute in ^bria unb Sllmaben in Spanien befommen ein ftarfeö

25 Sittern unb großen SDurft. SBenn jte in§ ^at) gebrad)t werben, fo fd^lagen

au§ il)rem 2eibe Äügeld)en Ouecffüber au§. 2)ie blatten unb 2Räufe be=

!ommen ^ier Gonüulfionen unb fterben. Einige 2lrbeiter finb baoon fo

burd^brungen, ba^ eine fupferne SRünje in il)rem ÜJiunbe n3eife mirb, ober

menn fte fte mit ben Ringern reiben. 2Birb in SBeijenflei üor bem 3Ser=

30 bunften bewahrt.

2. Slntimonium

ober Spie^glanj ift fc^iodräUd) unb wie 33Iei anjufetjen. 3ft fpröbe;

^lintenfugeln baüon jinb giftig.
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3. 2Bi§mut^

ift jcl^r jpröbc unb gclblic^t.

t[t roeifelid^t blau unb eine 2lrt Sleierg, aber prter. (Se^t fid^ an bie gD§=

larfd^en ©c^meljofen beim Sc^meljen beä 23Ieierje§, wo eS t)äufig abge» s

fra^t lüirb.

5. ©almei

gebort ju einer ©attung 3tnf ; i^urt^ i'^ff^n Sufafe jum Äu^jfer loirb ÜJief»

jtng gemad)t.

6. Slrfcntf lo

ift ^alb ein SJZetaU, ^alb ein ©alj, benn er löft ftc^ üoüfommen im SBafjer

auf. 2)er Kobalt unb ha§i Dperment ftnb Slrten baoon.

33rennBare 3[RineraIten unb anbete pffige, brennbare

gegrabene ^inge.

1. 5Rap^tt)a u

ift ttjeife. 3ict)t bie flammen an. £}uiüt bei 23agbab unb 33afu unb

bei Sterben in Werften au§ ber (5rbe.

(6. 3fleinegg§ 33ejc^reib. beS ÄaufafuS, an mehreren ©teilen.)

2. Petroleum

ift rottjUd^ ober bunfelfarbid)t. ßi^^t nid^t bie f^lammen an. «o

3. 23ergt^eer

ift bem üorigcn fel^r ät)nlid). SIber bidfer unb flcbric^ter; ftinft fet)r. SBirb

auc^ 2;cufelSbrecf genannt.

4. ®er Sernftein

fc^eint au§ gel)ärteter9lapbtbQ ober bemSteinöl entftanbenjufein. Äctjfe« r,

ler beridjtet, bafe in Italien an ben STrtern, roo Scrnftein gegraben mirb,

auc^ 5|getroleum quiüe; baS 0}?eerfalj mag ju feiner 5?erl)drtung gcroirft

t)aben, ingleic^en eine jarte (5rbe.

5. Slmbra

ift crftli(^ flüffig gemefcn unb loirb aud) öfter« fo au« ber @ee gefifd)t, »o

üornel)mlic^ an ben c^ineftfc^en unb japanifd^en lüften. ^^Qein in bera
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3J?aflen be§ SBaüfifc^eä mirb er l^art gefunben. 2)er graue Slmbra ift

ber fdjönfte unb njirb mit 3flei§me^l Dermengt.

6. ®agat

ift ein jdöroarjer SSernftcin, lä^t fic^ f(t)ön poliren. ©c^roimmt oben auf

5 bem 2öa[fer; ift in ßornmaU in (5nglanb unb im SBürttembergifc^en ju

finben.

7. ©rbpec^

ober5ubcnpe(J)(Asphaltum) fd)eint ein üerprteter ©rbtl^eer ju fein, ift

im IReerroafjer, oorne^mlic^ im 2:obten 3Keere aufgelöft oort)anben.

10 8. @teinfot)len

werben fdlfd)li(^ für ^olj, ba^ mit Petroleum burd^brungen ift, gel^alten,

obgleich bie§ ^in unb mieber anzutreffen ift. (5§ ftnb oielmel^r @ct)iefer,

bie mit ©teinöl ober 6rbe u. f. m. burc^brungen finb. 33ei ^fiemcaftle in

©nglanb ftnb fte am ^äufigften, man finbet jte aber fel^r allgemein. 2)er

®agat ift üon i^nen nur barin unterfcl)ieben, ba^ er anftatt einer fteinic^»

tcn ©ubftanj eine fteinict)te ©rbe jur 23aft§ l^at.

9. 2)er ©d^mefel

ift eine SSermifc^ung öon oierjel^n 2:i^eilen oon oitrioUfc^er «Säure unb

einem Sl^eile brennbaren 2Befen§. SBirb meiftcng au§ (Sd^mefelfiefen ge=

20 roonnen. ^D^an finbet auc^ gemaci)fenen reinen ©^mefel bei feuerfpeienben

23ergen. 2)er ©c^mefelfieö, bei ben Sllten Pyrites genannt, ift eifent)altig,

l)art unb fd)lägt mit bem Stalle ^euer. 6§ giebt aud^ ÄupferfieS unb

5Karfafit, ber ftc^ aber oon jenem unterf(Reibet. SBenn biejer Äieä jtd^

auöroittert, fo jc^lägt ber @d|mefel au§.

25 Bitumina unb Resinae. — SSon Slorfmooren unb il^rem Slnwad^fen.

— ©olma^moor.

IL SSon ben ©aljen.

@§ giebt entmeber faure, ober alfalifd^e, ober OKittelfalje. 3u ^ß«

erftcn gehört ber SSitrioI, ber entmeber !upferl^altig unb blau ober eifen»

30 !)altig unb grün ift.

211 aun t)dlt aufeer ber üitrioU|(!^en @äure eine 5J?ergelerbe; in <Sol=

fatara mirb SSitriol unb 2llaun gefoc^t unb ^mar in bleiernen Äeffeln

burd) bie blofee ^i^e be§ 33oben§.

«.in t'8 ©Triften. «DBerfe. IX. 24



370 ^WW ®eo9rapI)te. 2. S^eil.

2)a§ mineralifdie unb alfalifd^e Salj wirb fet)r feiten gefunben.

3)a0 Sal ammoniacum in iHgtjpten gehört nid)t ju bcm 2}?ineraU

rei^e, fonbern weil wenig (SqI^ in ^Üg^pten i[t, jo brennt man getrocfneten

ÜWift üon 3^t)ieren mit untergemengtem (Strot). 2lu§ bem 3ftufe baüon mit

bapgemengtem Äodjjalje wirb ha§ Sal ammoniacum prdparirt. ^an 5

ma^t e§ aud^ in ©olfatara. —
5Rittelfalje jtnb eigentlid^ Äüdjenjalv @§ wirb au§ bem ^Reer-

toaffer ober ben ©aisqueüen ober ben Saljbergmerfen geroonnen unb ift an

Dielen Orten ber (5rbe anzutreffen. 33ei Ärafau (2Bielicjfa) finb bie ht-

rü^mteften. «Salpeter erzeugt ftd^ in ber ?]atur nid^t üon felfaft, fonbern 10

baS Sllfalifd^e wirb bajugefe^t, ba'^er dauern, mo ber Salpeter anfd)ieBen

foU, mit alfalif(^em Salje muffen burct)brungen werben, (bleuere 2lrt ben

Salpeter ju gewinnen.) — 5tatron. — Sobafalj au§ ®cmä(^fen; —
an (See=Äiiften. — ®rofeer Saljftocf in (Suropa. Siebenbürgen. — 33o=

ra?: in Sibet. 15

III. 5ßon ben Steinen.

Sine Steine ftnb e^ebe^ flüffig gewefen. Wan finbet nid)t allein im

{)arten %e\§> 3Dinge frember 2lrt, fonbern felbft im Äri)ftaQ in einigen 5Ra=

turalienfabinetten 23ufd)el üon !TRel)t)aaren, einen 2^ropfen 2Baffer unb an--

bere 2)inge mel^r. Wan fie^t au^ Xropffteine entftet)en, unb ein mit fub= 20

tilen unb irbifd^en St)eilen unb einem fälligen 2Befen angefüHtel 2Baffer

fann einen Steinfaft abgeben, ber gebrod)ene Steine wieber ;^ufammen=

wac^fen mad)t. SBenn biefer Steinfaft mit Dielen Saläpartifelct)en ange=

füÜt ift, fo mad^t er ^rijftatle ober allerlei Gattungen Don biefen, weldie

ecfid^t ;^ufammengewad)fene Steine ftnb. ^adl)bem berSteinfaft üerfteinert 25

unb mit mineralifct)en 2:f)eilen angefüllt ift, fönnen audt) (Sbelfteine barauy

er,\eugt werben. Wan weife, bafe nod) anje^t in Äalfflumpen ]\i} ^-euer^

fteine erzeugen, fo ba^ biei^erfteinerung nad) unb nac^ Don innen anfängt.

Sluf biefe SBeife t)at erftlid) ein faljid)teg 2Baffer ben fubtilen (Srbfd)lamm

geflumpt, l^ernad^ aber burd) S8erme^rung ber Saljpartifeld)en nad^ unb 30

nac^ in Äiefcl Derwanbclt.

1. 2Son ben (Sbelgefteinen.

Sie muffen überl)aupt ber §eile wiberftel)en unb an ®lanj ober

2)urcl)ricl)tigfeit unb an ^axht etwas Q^orjüglidjeS ^aben.
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2)er 2)iamant tft ber l)ärtefte unter atten; fann nur mit feinem

eigenen ^uloer ge[c!^liffen werben; i[t ber f(!^n3er[te. 3)afe er ftct) in 23ocf§=

blut auflöfe, tft eine §abel. (Sin 2)iamant üon einem ©ron wirb feci)§ bi§

get)n St)aler mert^gejij^ä^t, unb ber fernere Sßert^ ift mie ba^ boppelte D
5 be§ ®ett)icl^t§, §. 6. einer oon Qd)t3e^n ®ran wirb fed^ö t)unbert 2;t)aler

gelten. (Sein ©eroid^t njäre 4 '/j .^arat. (äin Äarat todre ein Sßierunb*

jioani^igtel üon ber 9J?arf unb ^ält üier ®ran.

©er florentinifd^e Diamant miegt ein tjunbert neun unb breifeig unb

ein t)alb ^arat. 3)er berutjmte 3)iamant, ben ^itt an ben ^erjoglici^en

10 ^Regenten oon ^^ranfreid^ oerfaufte, wog ein {)unbert oier unb oierjig Äa=

rat. ^önig 2luguft bot it)m ac!^t l^unbert taufenb 2;t)aler. 2)ie abgefcftliffe=

nen (Stücfe galten fed)§ unb breifeig taufenb Später, ^m mogulf(i)en @(l)a^

ift einer oon jttjei l)unbert neun unb fiebenjig Äarat. 3)ie 3)iamanten ftnb

in £)ft= unb 2Beftinbien anzutreffen; am me{)rften aber im ®^atif(i)en ®e*

15 birge, tt)eld^e§ burd^ bie .^albinfel bie§feit bem ®ange§ läuft. 6ie liegen

in einer @d^id)t oon rot^em unb gelblid)tem @anbe, tt)ie bie liefet, ^m
Äönigreid^e ©olfonba ift über ber 2)iamantenfd^idt)te ein mineralifdl)e§

Stratum, öjeld^eä eifenl)altig ju fein fd^eint. Qu SSifmpour ftnb beren

gleid^faüS, unb überl^aupt liegen bie ©lamanten in einer rotl)en @rbe al§

20 tt)rer ^Jiuttererbe, tote ber ^euerftein in ber Äreibe. 3" 35raftlien ftnb

fte in neuen Qi'ikn unb jirar fet)r pufig entbecft morben, ba fte oor=

bem für Äiefelfteine gel)alten mürben, ^^^aft in einerlei greife mit

bem 3)iamant ftel)t ber S^tubin, ber faft einerlei ©d^mere unb ®lan§

mit i^m l^at, nur rot^ unb burd)rtc^ttg ift. 3ft er fd)arlaci)rot^, fo l)etfet

25 er ^ubin; tft er gelbrott), fo Reifet er ^l)acintl^. — ßongelirte, coagu=

lirte, coagmentirte Steine. — 58om @d[)leifen in 23rillant§. — 3flofen=,

Stafel» unb 2)icffteine. — 2Bie ^nbier bie 2)iamanten oertöal)ren unb in

23aumtoone gemidfelt oerfaufen. — SSerbrennlid^feit be§ 2)iamant; ntd^t

im 2;iegel. — 3ftubin mirb meid^. — 2)tamantpuloer. «Sd^mirgel. — @ie=

3ü benäet)n ^arat ge^en auf ba§ ®eü3idl)t eine§ 2)ufaten. 3)er ^arat l^dlt

oter ®ran. — 2)er portugteftfcI)e 2)tamant miegt elf unb ;^met ^Jleuntel

Unjen, ber rufftfd^e ein '^unbert üier unb neunzig unb brei SStertel Äarat.

©app^tr ift ein l^eüblauer Stein, burd^ftd^tig unb l)art, in eben bem

SBert^e tote bie oortgen. 2)er ©maragb ift oortreffltd^ grün. 3e nad^=

35 bem er t)drter ift, nad^bem gilt er aud^ me'^r im greife, ^m Älofter 3flei=

djenau tft ber grofee Smaragb oon Äarl bem ®rofeen nod^. för ift größer

als ein Foliant, jioei ßoll bie! unb ac^t unb sioanjig ^funb fd^mer. 3«=

24*
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beg ^funb tt)irb funfjig taufenb Bulben unb alfo er gonj eine OJZiQion

Oier t)unbert taufenb ©ulben gered^net.

2)er Slmet^ijftift burct)ftc^tig unb oiolblau, welche §Qrbe in§ 3Röt^»

lid^e tdUt.

2)er 2opag ift gelb, entioeber golbgelb ober toeifegelblid^t. 6r ift r,

nid)t |o ^art al§ ber oorige.

2)er 3:iir!i§ ift tin grünlidjtblauer Stein. 5J?an finbet it)n aud) in

granfreid) unter ber ®eftalt be§ 2:^ierfnod)en5, roo er burd) 3Röften feine

i^'arbe befommt.

Dpal ift oon einer l^albburd^pc^tigen ÜJ?ild)farbe, bie aber gegen ba§> lo

Sic^t allerlei färben fpielt.

6t)rt)jolitf) ift burct)rid)tig unb golbfarbic^t; fällt feine ^arbe tn§

®riinlid)e, fo tjeifet er 6^n)fopraö, in bas ÜKeergrüne, fo tjeifet er

Söerijll.

2)er rot^gelbe JRubin Reifet ^i^oj^intt), einige aber ftnb braungelb, 15

l^onigfarb, ^alb ober gang burd)fid)tig. —

2. ^albebelfteine.

(Sinb nid)t fo ^art al§ jene, aber l)ärter alö bie gemeinen.

^n)ftall ober Sergfr^ftall fc^iefet im @d)roeijergebirge ecfic^tan,

ift oft fe^r grofe. 20

Karneol ift fe^r ^art, rotl), ^alb burd)rid^tig. 3f* ^^ fleifd)farbig,

fo Reifet er ©arber.

üld)at ift Dielfarbig, biSmeilen meife.

(5t)alcebon ift oielfarbig unb faum l)alb burd)fid5tig.

Drii),r ift ein 2ld)üt mit meinen unb fdiroarjen Streifen. jo

(Sarbonq;c t)at roeifee unb gelbe Streifen ober '»(fünfte.

Lapis Lazuli ift blau mit meifeen 'J^-lecfen, ift mit @olb eingefprengt.

3!)arau§ mad)t man ba'5 Ultramarin, baö eine blaue ^arbe ift, bie fo

treuer ift als ®olb. — Surmalin. — Cni);r. — 5a§pi^. — 2abra»

borftcin. — ^^orp^^r. — ©ranit. 30

3. 23on ber mofaifct)en unb florentiner Arbeit.

Opus Musivum (mofaifct)e 2lrbeit) mirb au^? @la-?güffen oon Perfd)ic=

bener ^arbe, bie in biinnen lafeln gegoffen unb in feine Stifte wie "^la;

beln gefd)nitten werben, in einem ileig öoncalcinirtem ^D?armor, ©urnmi,

©ierroeife unb Cl 3ufammengefe^t, fo ta^ 'ijJortraitc gleid)fam barauS 35
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))unfttrt iDerben. Sn einem folc^en 2Berfe oon gtoei Quabratfufe ftnb ^toei

^JJiüionen «Stifteten ber 2lrt. 5[Ran poüxt eö l^ernac^ mie einen Spiegel.

2ln einem 6tücf üon acl)tgtg Duabratfufe bringen Qcf)t Äün[tler gwei Sa^«
ju. 3« öer ?5eter§firc^e ju Sflom ftnb fte ^dufig. Florentiner Slrbeit mirb

5 auf biefelbe Slrt au§ ©belgefteinen gufammengefe^t.

4. Slnbere ©teinarten.

ÜJJarienglaö ift au§ burc^fid^ttgen, öftere grofee»t blättern §u|am=

mengefe^t unb fc^mel^t nic^t im größten ^euer.

SaSpiö ift ben ^euerfteinen an .^drte ä^nlic!^, aber öielfarbig.

10 2l§be[t ift ein »offerierter Stein, ber, geflopft unb gemafci^en, fann

gefponnen merben; ba^er bie unüerbrennlic^e ßeinetüanb unb eben folc^e^

Rapier.

Slmiant^ ift eine ©attung baöon mit gcrabern unb biegfamern

^afern.

15 3Jfarmor3erfälltim ?5eucräuÄalf. @r ^at entmcber einerlei f^arbe,

ober er ift gefprengelt ober gedbert. 2)er ^Sflorentinerftein ift ein 3}?ar=

mor. ^Jian brennt barauö ®ip§.

Quarj füllt bie JRiffe ber ^^clfen an unb ift o{)ne Smeifel au§ einem

mit @al^ imprdgnirten SBaffer, ma§ ©teint^eildien mit ftcf) gefü'^rt f)at,

20 entftanben.

2)er Serpentinftein ift flecfici^t auf grünlid)em ©runbe.

^orp^i^r ift fel)r ^art unb rot^, aber mit ^lecfen granirt, ^at bi^=

weilen auc^ anbere färben. Schiefer. — Spedftein. — Sropfftein.

— Salfarten. — «Sogenannter 9KeerfcI)aum, ein ^feifenf^on.

25 5. ^oä) einige anbere Steine unb (Jrbarten.

23im§ftein ift eine aufgebrannte Steinfol^le öon ber beften 21 rt ber

^^Jecl)fo{)len, mirb alfo in ber ©egenb ber feuerfpeienben Serge am meiften

gefunben.

2)er mej:ifanifd^e@teinfd)mamm. 6§ ift ein fet)r locferer Stein,

30 ber ftd) im me^ifanifc^en ?[Reerbufen an ben Reifen finbet. 5Ran Id^t ba§

SBaffer burd) i^n burd)jeigen unb giebt Dor, ta^ eö alöbann fe^r gefunb

fei. @r mirb fetir treuer bejatilt.

2)er Sologneferftein ift flein, üjeifegrau, üon unglei(t)er %ia6)e,

fdjtDefeltiaften 2:t)etlen, nic^t feft, aber fdjroerer, als er eä nad) Proportion

35 feiner ®röfee fein würbe. @r wirb in oerfc^iebenen ©egenben Italiens,
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oft üon ber ©rofee einer melfc^en -IRufe gefunben. 2)urc^ bie ßalcination

befommt er bie eigenfcl)aft, am Sage Sic^t einjufaugen. <ScI)on ber @(i)ein

eine§ brennenben öicftteö giebt i^m ^raft, aber nic^t ber OJ?onb. (5r t)at

einen fd)n)eflic^ten ®eruc^. 33albuin a^mt i^n burd^ eine (Sompofüion

au^ englifd)er treibe unb Spiritus nitri nac^. 5

5)?an gräbt oft Steine auf, bie nid)t bie 3Ratur, fonbern bie ^enfc^en

gebilbet ^aben, al^ fteinerne 5(;i:te, SBaffen, Pfeile u. f. ro. 2ngleict)en in

ber (Sd)n3eij an einem geiDiffen £)rte eine ungemeine 2Jienge fteinerner

Bürfel, mit i^ren 3eici)en oon ein§ bi^ fe(!^^5 bejeic^net.

IV. 3Son ben ©rben fmb 10

bie (Sieg derben (terrae sigillatae) Don fiemnuS, 3)?alta unb £iegni^ j^u

merfen. Sie ftnb alle etroaä fett, Heben ftarf an ber Q\\n%t, merben bei

glectfiebern unb 2)urct)fall gebrau(t)t.

Umbra ift eine braune treibe auö Umbra ober ©poleto in Italien.

Slblerfteine, t)eifeenaud) fonft ^lapperfteine, l)abenin ber 3Kittc i^

einen (Stein, ber flappert.

@§ giebt ried^enbe Steine ober SSiolenfteine, ingleictien Stinffteine.

3n ber neuern Q6i ift ein Stein üon ber befonbern 6igenfc^aft entbecft

morben, ha^ er bie 2Ifd)e, wie ber 2Ragnet bal eijen an [xii jie^t.

V. )Son ben 33erfteinerungen. 30

©a§ meifte ^lufemaffer l)at jarte oerfteinernbe X{)eile in [li). 3}er

römifdje ^aifer i^ranj ber (Srfte ließ einen 'i^fat)! üon ber ^onaubrücfe

in Serbien au^i3iel)en, unb man fanb, ta^, ob er gleid) feit Jrajanä S^U

ten geftanben, bennod) bie 2>erfteinerung faum einen 'Ringer breit in ba§

.t)ol5 gebrungen mar. ÜJian mürbe burd) bergleicl)en ocrglid^enc ^3eobad)= 25

tungen etma§ auf ta^S 2lltertt)um unfer§ 21^eltförpere^ fct)ließen fönnen, roenn

aüe SBaffer eine gleid)e üerfteinernbc Alraft i)ätten. 2)ie i^erfteinerungcn

werben am t)äufigften in jlülfftcinen, 'UiarmLn-, Sanbfteinen, Sdjiefcr,

3:ufffteinen unb ^euerfteinen gefunben. 'üJJan finbet nerfteinertc ©rbtbicre

ober it)re It)eile. iJllv in ber Sd)mci^ ift cl)cbcf5 ein rerfteincrte« Sd)iff 3,.

mit Dielen i)Jienjd)en auy bem Gebirge gebogen morDen. 'ÜJian finbet ®c-

meit)e oon .pirfcl)en, (Slepl)anten;,äl)ne u. f. m. in ber ^rbe; biv^meilen aber

aud) ßä^ne oon fet)r großen It)ieren, beren Originale unS unbefannt ftnb.
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5}?an ^at 58ogeInefter mit it)ren eiern oerfteinert gefunben; ©d^langen unb

Äroten gleic^faüS. 2Ser[teinerte Seet^iere. 2)ie «Sd^langenjungen jtnb

ßä^ne be§ ^aififc^eS. 3n ben Äupfer^Sc^iefern in 2)eutj(^lanb finbet

man genaue Slbbrücfe Don ^ifc^en. 3Jian finbet ßä^ne üom SßaUroffe.

5 2)ie 2lmmon§t)örner ftnb oer[teinerte SRautili. '^i} übergebe bie fc^alici^ten

©eet^iere, baüon man ungemein Diele Gattungen unter ben öerfteinerten

(Seet^ieren finbet. SBerfteinerteg .^olj ift gemein. S5er[teinerte 2Burgeln

in einer mergelartigen ©teinart l^eifeen 23einbru(j^ ober Osteocolla. 2lb=

gebrucfte 23ldtter, %xn6:ik, 3Jianbeln, 2)atteln, Pflaumen u.
f.

xo. 2)aä

10 (Seltenfte ift eine 3J?elone oon bem Serge ßibanon, in ber man nod^ aUe

Äerne, §d(^er unb ^äute beutlic^ fe^en fann. @§ fmb auc^ 3Serfteine=

rungen, beren Urfprung unö befannt ift, al§ bie fogenannten 2)onner»

ftetne ober 33elemntten, oielcl^e (Einige für dactylos marinos, Slnbere für

©tad^eln oon 2Jieerigeln galten, ^a^n gel^ören bie ^u^^nfteipe, bie

15 n}ie£)liüen auSje^en. 2)ieÄrötenfteine, Suffoniten ftnb fleine ^alb=

runbe, IjeUbraune (Steine, meiere einige für SBactengä^ne be§ ^aififc^eS

galten.

VI. SSom Urf^runge ber 9D^itteraIien.

2)er ©rbförper, fo weit mir in i^m huxi} ta§ ®raben gelangen fön»

20 nen, befte^t au§ Stratis ober (Sd)i(^ten, beren eine über ber anbern balb

^ori^ontal, balb nac^ einer ober ber anbern ®egenb ^in geneigt fortlauft,

biSmetlen aber ^ie unb t)a unterbrochen jtnb. 2)iefe fönnen nid)t anberg

aU in ben grofeen SReöolutionen ber allgemeinen unb oft mieber erneuten

Überfc^memmungen burc^ ben Slbfa^ mand)erlei (Scl)lamme§ erzeugt mor=

25 ben fein. Q§> ftnb @(i)id)ten Don allerlei (Stein unb @(i)iefer, ÜRarmor unb

§el§, oon (ärben u. f. m. 2)a§ fte bilbenbe SBaffer, ü)eld)e§ auc^ nod) im

®runbe be§ Slbrtatifc^en OJZeereä eine ©teinfct)icbt nad) ber anbern bilbet,

^at o^ne 3*»ctfel Diele 2Kinerale unb mandje Gattungen Don «Steinen burc^

bie Bufammenje^ung Don Derfct^iebenen 3J?aterien gebilbet, tDeldl)e in ben

30 ©c^mefelfiefen, ben fauern Ditriolifc^en 5J?aterien u. a. m. in ber innern

ßrbe ^erDorge^en, burd) bie Slu^bampfungen ber arfenifalif^eti 9J?aterie,

ber fauren unb fulp^urifd^en ©ämpfe unb burc^ ßiilfln^o^^of^^ung mit

einer fubtilen metaüifi^en @rbe na^ unb nac^ in ben ©efteinen erjeugt

ju fein ji^einen unb ftd) nod^ ferner erzeugen, ©emeiniglic^ liegt eine

35 Gattung (ärj in einem (Steine ober g-els alö feiner ^Jutter unb in feiner

Don ben obern unb untern Sc^ic^ten, meil biefe Dielleic^t alle bieje ©dmpfe
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gcl^örig angtel)t unb üereinbart. 2)ie 9latur JDtrft langfam unb ^a^r^un»

berte burc^ burd) einen fleinen Slnfa^. 3Kenfd)en olfo, bie gefdjroinbe

unb ^Jlö^lic^ fold)e 3fugungen iiumege bringen rooÜen, betrügen fic^ ge=

tnciniglic^, roenn jte 2)fetatle quo i^ren ^rincipien jufammenle^en moüen,

5.(5. als ®olb. 9J?an bringt jmar falfdje (5belge[teine juroege, ober eS fe^lt

i^nen bic .^drte unb bie genaue SSereinigung ber 3JJaterie.



®dttcr Z^nL

(5ummarif(f)e 23etra^tung ber öorne^mften 9^aturmer!mürbig!eit

aller ßänber nac^ geograp^ifc^er Orbnung.

3) e r e r )1 e 5ß e It t ^ e i

L

5lfien.

S ^ t n a»

Sßt nörbltd^enStjeUe biefeS großen 3Ret(!^e§ ift bie^Binterfdlte ftdrfer,

als in einem gleid^en parallel in (Suropa. 2)iejeä 3fieid) ift o^ne S^öcifel

bo§ öolfreid)fte unb cultioirtefte in ber gangen SBelt. ÜJJan re(l)net in

10 (S^ina fo öiele ©inirotiner, al§ in einem großen Sl^eile ber übrigen 2Belt

gufammen. %a\i burc^ jebe ^rooin3 jinb (Sandle gebogen, au§ biefen ge^en

anbere, Heinere gu ben ©tdbten unb noc^ fleinere gu ben 2)örtern. Über

alle biefe geljen 23rücEen mit einigen gemauerten ©d^mibbogen, beren mit=

tel[ter 2:^eil fo \)o6) ift, ba^ ein ©c^iff mit OKaften burdjfegeln fann. 2)er

15 gro^e ©anal, ber Don Äanton biö ^efing reicl)t, ^at an ßdnge feinen an=

bern feinel gleichen in ber SBelt. 3Kan ^ebt bie @cl)iffe burc^ Ärd^ne unb

nid^t mie bei un§ burc^ @(^leufen au§ einem Sanol in ben anbern ober

über SSafferfdUe. 2)ie grofee (I)inefifc^e 5Rauer ift, mit allen Ärümmun«

gen gerect)net, brei^unbert beutfc^e ^Keilen lang, oier Älafter bicf, fünf

20 Klafter tfod), ober, mie anbere beri(l)ten, fünf (SHen bid unb je^n (SQen

^oc^. (Sie ge^t über erftaunenbe 33erge unb Slüfje burd) Sc^mibbogen.

(Sie ^at fdjon eintaufenb acljt^unbert ^a^xe geftanbcn. 2)ie cf)inert!cl)en

(Stdbte ftnb aÜe, fo fern e§ ber (SJrunb leibet, accurat unb in§ SSierecf ge»

baut unb burc!^ jmei ^auptftrafeen in oier 3Siertt)eile getfieilt, jo ba^ bie
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üier 3:^ore gerobe gegen bie oier SBeltgegenben t)tnftel^en. 2)ie 5J?Quer bcr

@tabt ^efing i[t beinat)e ein^unbert %\x^ fjod). 2)er ^orje[lantl)urni in

^^lanfing ^at eine ^ö^e oon 3n3eit)unbert ^u^ unb i[t in neun ©toctroerfe

getf)eilt. (5r {)at bereite Dieri)unbertScit)re geftanben, be[te^t au^^or^eüan

unb i[t ba^ fc!^ön[te ©ebäube im Drient. 5

Sitten unb (5i)arafter ber ^Ration.

2)ie fö^inefer je^en ^etnanb für jc^ön an, ber lang unb fett ift, fleine

2lugen, eine breite ©tirne, furge 5hfe, grofee D^ren unb, roenn er eine

9J?annöperfon ift, eine grobe Stimme unb einen großen Sart t)at. 2J?an

jie^t ftd) mit ßcinglein bie 33art^aare au§ unb Icifet nur einige 23üfd)lein 10

[tet)en. 2)ie @elet)rten jct)neiben ftd) bie 'JJägel au. i^rer linfen .^anb nie=

mal§ ah jum Betct)en it)rer ^H^rofejfion.

2)er ß^inejer ift Don einem ungemein gelaffenen SBefen. @r ^ält

tjinter bem SSerge unb fudjt bie ®emütt)er anberer ^\i erforfc^en. (5§ ift

i^nen nictjtS üeräc^tlid)er, als in 3äl);^orn ju geratt)en. Sie betrügen un= 15

gemein fünftlict). Sie fönnen ein jerriffeneS Stücf Seibenjeug |o nett

mieber pjammennäl)en, ha^ z§> ber aufmerffamfte Kaufmann nid)t merft;

unb ^erbro(l)eneS '"|>orjellan flicfen fie mit burct)ge^ogenem itupferbral)t in

ber 2lrt ju, bafe feiner anfänglid) ben 23rud) geroabr rairb. (5r fdjdmt (id)

nid)t, roenn er auf bem betrüge betroffen roirb, al§ nur in fo fern er ba-- 20

burd) einige Ungefd)icflict)feit l)at blicfen laffen.

6r ift rad)gierig, aber er fann fid? bis auf bequeme Gelegenheit ge=

bulben. ^^iemanb bueO.irt ftc^. 6r fpielt ungemein gerne. 3ft feige, fet)r

arbeitfam, fe()r untertl)dnig unb ben Gomplimenten bic> ^um ÜbermaBe

ergeben; ein l)artnddiger 2}ere()rer bcr alten ®cbräud)e unb in 2lniel)ung 25

beö fünftigen i^ebeuij fo gleid)9Ültig als möglid). ^a^ d)inefifd)e'5-ranen=

j^immer \)at burd) bie in ber ^inbl)cit gefd)el)ene (^inpreffung nid)t größere

yyüfec aVj ein jl'inb üon brei '3a()ren. (5c^ fd)lägt bie Ülugeniüimpern nicber,

jeigt niemale bie ^pänbe unb ift übrigens iDeif> unb fc^ön genug.

offen unb Trinfen. so

5n C-bina ift allce efebar biö auf bie .'öunbe, .Hatten, Sd)langen u.f.ro.

SlUee (rubarc nnrb nad) l^3emid)t ocrfauft; bal)er füllen fic ben .pübnern

ben .Rropf mit Sanb. (iin tobte<3 Sd)roein gilt, roenn eS mel)r roiegt, aud)

me^r alö ein Icbenbigee. iDal)er ber betrug, lebenbige Sc^roeine ju öer=
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giften unb, tuenn jte über 23orb gettorfen worben, mieber aufjufifd^en.

üJ?an tiat anftatt ber Nabeln §iDei @täbd)en oon ebenf)ol§. 2luc^ ^aben

bie (S^inejer feine 2öffel. @ie ft^en nic^t tote anbere orientalifc^e SSölfer

auf ber (5rbe, jonbern auf (Stühlen, ©in jeber ^at fein eignet 3:ifc^cl)en

5 bei bem ©aftma^le. SlUeS ©etrdnfe wirb bei i^nen roarm getrunten, fo=

gar ber SBein, unb ba^ offen genießen fte falt. Sei ®aftmdl)lern fct)ldgt

einer ben Sact, unb bann ^eben aüe it)re 2;affen jugleic^ auf unb trinfen

ober tl)un, al€ wenn fte tränfen. 2)er SBirt^ giebt bie ß^icl^en, tüenn fie

anfangen, etma^ gum OJ^unbe ju bringen, auc^ wenn fte abfegen foüen.

10 Me§ gef(i^iet)t too^l brei Stunben lang ftittfc^ioeigenb. ßiotfc^en ber dJtaijU

jeit unb bem 5Rad)tifct)e fpajiert man im ©arten. 2)ann fommen ^omö»

bianten unb fpielen alberne hoffen. Sie tragen 2Bad)teln in ber §anb,

um ftc^ an it)nen al§ SKüffen gu ermärmen. 3)ie 2:atarn machen t)ier auc^

33ranntö)ein au§ ^ferbemilc^ unb jiel^en i^n über (S(^öpfenf[eifc^ ah, mo=

15 burc^ er einen ftarfen, aber efel^aften ®efd)mac! befommt.

6om^)limente.

5'liemanb in 6l)ina fdjimpft ober flucl)t. SlUeö, ma§ er fagt, menn er

ftd^ melbet, wenn er ben SSefuc^ abftattet, roa§ für ®eberben unb 9ie=

ben er führen foH, wa§ ber 2Birt^ babei fagt ober t^ut: ta^ aüeS ift in

20 öffentlicl)en l)erau§gegebenen (5omplimentirbücl)ern öorgefc^rieben, unb e§

mufe nic^t ein 2Bort baoon abgeben. 3Jian toeife, wie man ^öflic^ etma§

abfc^lagen foU, unb wenn eS Qüt ift ftc^ ^u bequemen. 9^iemanb mufe fein

^aupt beim ©rüfeen entblößen, biefeä wirb für eine Un^ofltc^feit gel^alten.

2lcferbau, %xn6)ie unb 5!}Janufacturen.

25 2)ie ^ügel werben in 3:erraffen abgeflaut. 2)er W\i wirb au§ ben

Stdbten auf ben (Sandten herbeigeführt unb trocfne ßdnbereien unter

Baffer gefegt, (äin jeber, auc^ ber fleinfte ^lecfen Sanbe§ wirb genügt.

2Son bem 2algbaum ift oben bie 3ftebe gewefen. 3Som 2Bacl)§baume be--

rid^tet man, ba^ ein '^n\cd wie eine fliege mäcjt allein bie 23ldtter, fon=

30 bem aud) bi§ auf ben Äern ober Stamm bie 33aumrinbe burc^ftedje,

woraus ba^ weifee 2Ba(^§ wie @d)nee tropfenweije ^erüorquide. ©er

Sljeeftrauc^. 2)a§ 23ambu§ro^r, oon weld)em fte faft aüe ®erdt()e, auc^

fogar Äd^ne mad)en. 2lu§ ber ^inbe be^felben wirb ba^ überfirnifete ^a*

pier üerfertigt, weld)eg fe^r bünn unb glatt ift, aber oon Söürmern lei(t)t

35 öerjel^rt wirb. 2)al)er il)re 23ud)er immer muffen abgejdjrieben werben.
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^ütlang ober ein gät)e§ (i^ine|ifc!^e§ 3f?ol)r, tooöon man Slnfertaue flidjt,

tijelc^e ni(^t fo leicht faulen alä bie, welche au§ ^anf gemacht jinb. 2)er

^irnifebaum, mit befjen ßarf bie 6t)inefer a[le§, ma§ in i^reu Käufern

i[t, überfirnifjen. 2)ie 2Bur§el ®injeng ober ^J^annämurjel, »eil fte

jtd) in ^me» iHfte gleid^ ben fienben eine§ 3J?anne§ t^eilt. 3)er i^aifer fc^icft 5

jä^rlid) jelin taufenb 2atarn in bie d^inefifd^e S'atarei a\i§>, um bieje 2Sur*

gel für i^n einjujammeln. 2)a§ Übrige fönnen fie oerfaufen. «Sie ift un=

gemein tt)euer. 2)ie Seibenmürmer arbeiten auf ben 5)taulbeerbäumen

in ben füblici^en ^roDin;^en ot)ne Pflege. '^[)Xi ©eibenjeuge ftnb oorne^m=

üi) mit Figuren ücn eingemirüen 2)rad)en gegiert. 5t)re Sufd^e ober c^i= 10

nefifc^e Sinte mirb au§ fiampenrufe oerfertigt, ben fie burd) ^u§fu§ xooljU

ried^enb machen. iDer ^aifer acfert aüe ^ai)x einmal öffentUct).

2Son ben SBiffenfc^aften, ber Sprache unb ben ®eje^en.

3t)re 2l[tronomie i[t gmar alt, unb in ^efing \\i oiele 3a^i^t)unberte

Dor Slnfunft ber ^Jiiffionarien ein Dbferoatorium gemefen. Sltlein i()r 15

Äalenber mar l^od^ft falfd). 2)ie SSerfünbigung ber 5in[terni[je erftrectte

ft(^ faum. auf ben %aQ, nid^t aber U§> auf 2J?inuten mie bei un§. (Sie gießen

aber bieje Sßerfünbigung auö Sabeüen, bat)er man bamit nidi)t gufam^

menreimen fann, mie e§ möglid^ ift, ta^ i^re ®ele^rten glauben fönnen,

ber 03lDnb ober bie @onne mürben gur ßeit ber S'infterniB öon einem 2)ra= 20

c^en gefrefjen, bem fte mit 3^rommeln feine Seute abgufagen jucken. &^

fann aber auc^ fein, ha^ biefeö ein alter Slberglaube oon ben ßeiten ber

Unroiffenl)eit ^er ift, ben bie (5f)inefer alä t)artnäctige 33eret)rer alter ®e=

brducl)e nodl) beibehalten, ob fte gleid) beffen 2t)orl)eit einfel)en. 2'ieÄennt=

niffe ber ^atl)ematif unb anberer SBiffenfd^aften t)aben ber ^]>rebigt be^ 25

(äoangelii in 6l)ina ftatt ber SBunber gebient. 2)ie c!)inef\fd)e €pra(i)e ^at

nur brei l)uubert unb breijiig einfilbige 2i>örter, aielct)e alle nict)t flectirt

werben, aber bie Derfd)icbenen 'löne, SltSpirationen unb 3iMöii^i"fnie^un-

gen madien brei unb fünfzig taufenb SBörter aue. 2)ie 3^i^c" ^^r^r

6d)rift bebeuten nicl)t bie ^öne, fonbcrn bie -£ad)en felber, unb ^^uroeilen w

umfaffen fie aud) mel)rere 23egriffe guiammen. ^.ü. lauten Ü)iorgen,

mein .^err! roirb burc^ ein B^ic^cn auögebrüdt. 3)ic 23emol)ncr oon

ßod)indiina unb luuquin oerfteben roobl ber C5l)inffer €d:)rift, aber nid)t

il)re 8pracl)e. (Sin ©ele^rter muß ^um menigften jmangig taufenb C^l)a=

rattere fd)reiben unb fennen lernen. 8ie curiren oiele ilranfl)eiten burd) a

bie (Eauterifation ober burc^ brennen mit Reißen fupfernen "^^latten.
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©inige Äaifer unb anbere t)aben fic^ lange mit ber ©ritte üom Siran! ber

llnfterblidjfeit gefd)leppt. 2)ie 33udbbrurferfun[t i[t fo bejdjaften: ÜJ?an

flebt bie 33lätter eines roo^l abgefct)riebenen 33ud)ö auf ein langet Sßrett

unb fd)neibet bie (51)araftere in ^olg au§. 3)ie ß^inefer l^aben gradus

5 academicos. 2)ie (Eanbibaten jur ©octorronrbe werben gemeiniglid) Dom

^aifer felbft eyaminirt. 5Rit i^nen werben bie ü)i(l)tig[ten Simter befe^t.

2Beil atte it)re 2Ir(l)iöe üon einein it)rer Äaifer üor j^meitaujenb Sauren ftnb

üertilgt lüorben, fo befte^t ii)re alte ®efcl)ict)te faft blofe au§ Srabitionen.

S^r erfte§ ®efe^ ift ber ®et)orfam ber Äinber gegen bie ©Item. SBenn

10 ein (3ol)n ^anb an feinen 3Sater legt: fo fommt ta§> ganje 2anb barfiber

in Semegung. 2lüe 5dad?baren fommen in ^nquifttion. @r felbft wirb

conbemnirt in gel)n taufenb ©tücfe ger^auen j^u werben. (Sein ^au§ unb

bie (Strafe felber, barin e§ ftanb, werten niebergeriffen unb nid)t me^r

gebaut. 2!)aö jweite ®efe^ ift ®et)orfam unb ß^rerbietigfeit gegen bie

15 Dbrigfeit.

2)a§ brittc ®efe^ betrifft bie .^öflict)feit unb Komplimente.

2)iebftat)l unb @t)ebrucl) werben mit ber 33aftonabe beftraft. ^eber»

mann bat in ßbina bie §reil)eit, bie Äinber, bie i^m ;\ur Saft werben, weg=

guwerfen, ;^u l)ängen ober ;^u erfäufen. 2)ie§ gejct)ief)t, weil ba§ 2anb fo

20 üolfreid) ift, ba§ ^eiratljen ^u beförbern. Ungeact)tet i^re§ Sleifee!§ fter«

ben bodb iä!f)rlict) in einer ober ber anbern ^roüin,^ üiele taufenb §unger§.

3n ^efing wirb täglid) eine B^itung abgebrucft, in ber ta§ löblicbe ober

tabelt)afte J^er^alten ber 2J?anbarinen fammt il)rer SSelo^nung ober (Strafe

angegeben wirb.

25 Sfleligion.

©ie OfJeligion wirb t)ier j^iemlid) faltfinnig bet)anbelt. SSiele glauben

feinen ®ott; anbere, bie eine ^Religion annet)men, bemengen fid) nid)t üiel

bamit. ©ie ©ecte be§ ^o ift bie jal)lreict)fte. Unter biefem ^o Derfte^en

fie eine eingefleifct)te ®ottl)eit, bie Dornel)mlid) ben großen 2ama ^u 23a=

30 rantola in Sibet anje^t bewohnt unb in i^m angebetet wirb, nad) feinem

2;obe aber in einen anbern Sama fä^rt. 2)ie tatarifct)en ^sriefter be§ %o
werben Sama§ genannt, bie cl)inertfc^en Sonjen. 2)ie fat^olifc^en 2J?if=

ftonarien befct)reiben bie ben ^o betreffenben ®lauben§artifel in ber 8lrt,

ba^ barau§ ert)eüt, e§ muffe biefe§ nid)tö anberS al§ ein ins grofee ^eiben=

35 t^um begenerirteS 6^riftentl)um fein. @ie foüen in ber ®ottt)eit brei ^er»

fönen ftatuiren, unb bie j^weite Ijahe ba§ @efe^ gegeben unb für ta§

menfcf)lict)e ®ef(f)leci)t if)r 33lut üergoffen. 2)er grofee Sama fott and) eine
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2lrt be§ ©acramente§ mit 23rob unb SBcin abmini[triren. 2J?an üerel^rt

aud) ben ßoufuciug ober (5on=tu=tfe, beii d^inefijdjen SotrateS. (5§

finb aud) einige 3uben ba, bie jo roie bieienigen auf ber malabarifd)en

Äi'M'te üor (S^rifti ©eburt fd)on bat)in gegangen fiub unb üon bem 3"=

bent^ume roeuig genug mel}r aiiffen. 3)ie oecte be§ %o glaubt bie 8ee» 5

lenoianberung. @§ i[t eine 5J?einung unter i^nen, bafe i)a§ 3Ric^tä ber

Urfprung unb ba^ (Snbe aüer ©inge fei, ba^er eine 5üt)Uoftgteit unb

ßntfagung aüer Slrbeit auf einige Qdt gottfelige ®ebanfcn f;nb.

(5l)en.

^an fc^lie§t mit ben (Sltern bie (ät)e, o'^ne ta^ beibe 3:{)eile einanber 10

ju fel)en befommen. 2)ie 5Räbd)en befommen feine 5)?itgabe, fonbern roer^

ben nod) baju oerfauft. 2Ber üiele§ ®elb ^at, fauft fid) fo oiele ^-rauen,

alö er roiU. @tn ^ageftol^er ober alter 3u"99cfcQc M't b^t ^en G^iuefern

etma§ 8eltene§. 2)er 2)?ann fann, menn er ben 5lauffd)iUing oerlieren

tüia, bie ^rau, e^e er fte berüt)rt, jurücffc^icfen ; bie %xa]i aber nic^t. 15

SBaaren, bie ausgeführt werben.

2)at)in gehören üornel^mlid^ 3;l)eebou, @inglotl)ee, Cuedfilber, 6^ina=

lourjel, JRI^abarber, 9^o^r unb Derarbeitete ^Seibe, Tupfer in fleinen *Stan=

gen, Äamp^er, i^äc^er, @d)ilbcreien, lacfirte SBaaren, ^orjeflan, ©ago,

S3ora;r, 2aprfteine, Jutenag. SniJifd)^ 23ogelnefter fmb 5^efter Don 20

SSögeln, bie ben 2Reerfd)tDalben glei(i^en, unb meiere au^ bem ^c^aume

beö ^eere§, ber mit einem in i^rem Sd^nabel generirten Safte üermengt

tüirb, iene ?Refter bilben. (Sie ftnb roeiti unb bur(i^fid)tig, merbcn in Suppen

gebraud)t unb t)aben einen aromatifdjen ®efd)macf.

(2)ie neueften 33erid)te ber ßnglänber feit Wacartnei)^ ®efeU= 25

f^aft^reife f)aben un§ (5t)ina in üielen Stücfen üon einer aubern Seite

fennen gelel)rt, al§ bi§ baf)in bie 2Riffion§nact)rid)ten. aber aud) in

jenen ?kd)rid)teu l)errfd)t nod) unfel)lbar grofee Übertreibung, bod) o^ne

Sd^ulb ber ßnglänber).

^un q utn so

l)at et)ebefe ju (5t)ina get)ört. (S'S liegt C^^ina gegen Sübroeften unb am

näd)ften. 2)ie ^ifee ift ^ier in bem ü)?onate um ben längften lag größer

als unter ber ^inie. .v)ier finb bie in bem Reißen Srbgürtel angeführten
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nJ?ou[fon§ regulär, nämli(iö öon bem ßnbe be§ 2lprtl= bi§ jum (5nbe be§

2lugu[tmonate§ wel)! ber (Sübiüeftrolnb, unb e§ erfolgt Sf^egen, üom 2lugu[t

bi§ Dctober t)äufige 2;Qp^on§, üornetjmlid^ um ben 5(leu- unb SSottmonb

mit abrDed)felnben ©iibmeft^ unb ^lorboftminben. 23om 0lDüember bi§ in

5 ben Slpril ^Rorboftminb unb trorfene§ 2ßetter. ©ie ^^lut^ unb @bbe i[t

l^ier oon berjenigen in ben übrigen SBeltt^eilen unterfd)ieben. 2)ie erftere

baucrt jmölf ©tunben unb bie le^tere gleichfalls. 33on bem neuen 2i(ll)te

bi§ §um erften SBiertel, gleichfalls üom üollen Sid^te bis jum legten SSiertel

finb l)Dt)e ^lut^en. 2)ie übrige ^di ^inburci^ fmb fie niebrig. 3" ^^^

10 3^tt ber ^ol)en ^lut^ fängt ba§ SBaffer mit bem aufge^enben ÜJ^onbe an

ju [teigen unb in ben niebrigen ^lutl^en mit bem untergel^enben. 2ßenn

bie 3ftegen ;^ur rcd)ten 3eit ausbleiben, fo üerfaufen bie Seute auS 3Rotl)

i^re Äinber, SBeiber ober fid) gar felbft. 2)aS Sanb ift fe^r Dolfreid^. 2)ie

Öinwo^ner jinb gelb unb tt3ot)lgefd)affen, ^aben glatte @eftd)ter, glauben,

ir. bafe es ein S^orredit fei, mei^e '^äl)m ju ^aben, unb färben ftd) ba^er bie=

felben im jmolften ober brei^el^nten 3al^re fc^toar^. 2)er ©etelare! l^errfd)t

bei il)nen fe^r, fo mie im übrigen ^nbien. 6ie finb et)rlic^er im ^anbel

als bie ß^inefer, üerfaufen aud) @eibenjeuge unb latfirte (Sachen, inbi«

fc^e Sßogelnefter unb 5RuSfuS u. f. m.

20 @ie ^aben oiel mit ber Oleligion unb ben Sa^ungen ber 6^inefer

gemein.

5n ber 2lrmee beS ÄonigS loirb, fo mie in ber öon 3:unquin bie

^^robe mit ben Solbaten, bie fid) am beften jur Öeibn^efir fd^icfen, in ber

2ö 2lrt gemacht, ba^ man bie, welche am meiften unb l)urtigften 3leiS freffen

fönnen, baju nimmt, benn biefe l)ält man für bie tapferften. 2)ie 5Ration

ift nüd^tern unb mdfeig. §aule gifdje ift i^r befteS ®eric^t. (Sie ftnb

tro^ig, untreu, biebifc^, ungerecht unb fel^r eigennü^ig. 3!)aS Sanb ift

arm. 5Ran bietet bie SBeiber ben Schiffern für ®elb an, unb bie SBeiber

30 finb fet)r begierig nacj^ biefem Sßed^fel.

® tarn

unb anberc, biefem ditii^t pm 2^]^eil zinsbare Sauber.

2)ie ^albinfel ^alatfa ift reic^ an ^:afeffer. 2)ie ^auptftabt mac
laffa aar ef)ebe§ wegen ber berül)mten ©trafee Don 3J?alaffa eine ber
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reid^ften 6täbte im Drient. 2)a^er bie mala^ifc^e Sprache aUent^alben

fo fe^r im 6(l)H)ange i[t.

3m ^önigreict)e (Siam mac^t ber (Strom 2Wenam auc^ feine gefegte

Überfd)n3emmung unD jmar in ben Sommermonaten. 2)er roeiBe @le=

p^ant (fie l)aben feiten me^r qIö einen) mirb am golbenen Sd)üffeln be= s

bient, eä foU bie Seele irgenb eines ^rinjen in it)m n3ot)nen; näct)it bem

roirb ein fdjroar^er (Slep^ant fe^r t)ocb gefcbäfet. 2)er ftamifdie ^of ift bcr

präct)tigfte unter allen f(i)n3arjen .^öfen in Slfien. 2)ie Käufer merben auf

fed)S SöambuSpfeilern brei^etjn %ü^ über ber @rbe wegen ber Überfct)trem=

mungen erl)öt)t, unb ein jeber t)at ^u ber ^dt ein Soot Dor ber 2^^üre. 3^ic lo

@iamer ftnb furd)tfam in ®efat)ren, fonft ol)ne Sorgen, niict)tern, fjurtig

etmaS ju faffen, aber träge etmaS j^ur ^erfection i^u bringen, trofeig gegen

2)emüt^ige unb bemütt)ig gegen 2:ro^ige, fonft Ferren über it)re älff^cte.

(Sie ftnb flein, bod) roo^l gebilbet, fct)tt)ar^ mit breiten ®efict)tern, fpi^iger

Stirne unb ^inne; f^e ^aben fleine bunfle Slugen, furje Dkfen, große is

£)t)ren; fte laffen bie 9Mgel mit %k'\^ fet)r lang roadifen, einige befdjlagen

fie mit Tupfer. (Sie enthalten [\6) fe^r ber Sct)roa^l^aftigfeit.

Sie r^nb aud) ooU oon (Zeremonien. 6;rempel, roie fte ben ^örief il)re§

ÄönigeS an ben Äönig Don granfreic^ nic^t in ber unterften ©tage logiren

wollten. 20

®efcl)ma(f an oerborbenen unb ftinfenben 5ifd)en ift il)nen mit ben

(5od)in=(5t)inefern gemein. ^aEad)are ift ein 93?ufe oon geftofeenen t^ifctjcn,

bie fd)led)t gefa^en morben unb faulen. 6ie braud)en fie ahi Sor)a ;^u

Saucen. Oben ein fold)e5 ®erid)t haben fie au§ fleinen, t)alb oerfaulten

^rebfen, bie ,^erftofeen fo bünn wie Senf werben. 2r.

(5oco!onufeöl ift fel)r efelt)aft für bie (Suropäer, menn e§ eine Beitlang

geftanben t)at; fte aber effen büüon aQejeit mit großem l^lppetit. Sie effen

wie übert)aupt in ben tjeißen inbifd)en ßdnbern nid)t niel '^leifd), roie

benn bie Europäer fid) bort gleid)fall§ be§felben entmöl)nen. 2Ba^ fie aber

am liebften effen, ftnb bie ®ebärme. "^n il)rem ^anbel finb fie fe^r e^r- so

lid). Sie bebienen f\d) aud) ber obgenannten ÄauriS, bie man t]ier ÜJ^o^^

renjäl)ne nennt unb liornförmige '!Kufd)eln ftnb, bie ftatt bcr O^hmjen

bienen. (5§ gel)en fed)8= bi§ ad)t()unbert berfelben auf einen i^fennig.

3)ie ^eute l)ier fommen gut mit ®olbfd)lagen i\urcd)t. :Jn ber ^3Jalcrei

3eid)nen fte mic bie (5l)iuefcr unget)eurc unb bloß uumoglidie 2*ingc. 3h

3)a§ 2anb oon Siam ift mit einer l)ot)en Sd)id)t 's?el)m bcbecft aiegcn

ber Überfc^roemmung ber i^lüffe, unb man finbet bafelbft fdjtrerlid) einen
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i^euerftein. Unter tt)ren ®etüä(!^|en tnerfe id) nur ba§ im Orient fo be=

rühmte 2lloel)ol5, njeld^eS [on[t auc^ ^arabie§=, Äalambaf^, 2lquilat)oI§

^iefe unb in @iam, inglet(i^en in (5od)in(l^ina gefunben tt)irb. ©§ ift üon

fo fel^r oerf(^iebener ®iite, bo^ ein ^funb bi§meilen mit brei 3;^alern,

5 bismeilen mit taufenb S'^alern bega^lt mirb. ^an braucht e§ jum 9ftäu=

ö^txn in ben ©ö^entempeln.

2)ie ^ortugiefen nennen \)a^ grobe jiamifd^e ßinn, ba§ man aud^ in

6f)ina {)at, (Salin, baju man ®almei fe^t unb barauS man Stutenag mac!^t.

S^^re 2Bi[fenf(i^aften ftnb fc^led)t. (5y ift gu merfen, bafe ^ier bie

10 5irjte bur(i^ ein fanfte§ O^eiben unb (Streicheln oiele Äran!^eiten lieben,

©onft, menn unbefannte Äranl^eiten öorfaüen, fo bilben fie bem Traufen

ein, er l)abe eine gan^e .^irfdi^aut ober einen klumpen ^leifd^ oon je^n

^funb im SRagen burc^ ßauberei, melcl)en fie burc^ 5}iebicin abänfül)ren

ocrfpredjen.

15 Slftrologen werben ftarf gefuc^t; menn ftc nid^t mit iliren 2Ba^r[age=

reien eintreffen, ift eine bebeutenbe 9J?enge oon (Sd)lägen i^r £ol)n. 3n
9tec![)t§affairen, lüenn ber SSehjei^S nic^t leicht möglid^ ift, fann man feine

Unfd^ulb burc^ ^euer= ober SBafferproben bart^un, fo mie oorbem bei un§.

2)ie ^sriefter geben aud) ben 33efci^ulbigten Sred^piüen mit großen 35er»

20 flud)ungen ein; mer ftd^ nad^ i^rem ®enuffe erbrid^t, ift unfd)ulbig. ^m
Kriege finb fie fd^led^te .gelben, ^n ben Kriegen mit ^egu fuc^en ftd)

beibe Slrmeen fo lange au^Sjumeidien aU möglich. S^veffen fie ftd^ unge=

fdl)r, fo fd)ie^en fie ftc^ über ben ^opf meg unb fagen, menn einer unge*

fd^r getroffen mirb, er ^abe e^:^ ftc^ felbft ju oerbanfen, mcil er fo nal)e

25 gefommen. 2)ie fd^rlid^e Überfdimemmung mad)t bem Kriege ein @nbe.

(Sie l)aben 5(ionnen= unb 50?önc!^§flöfter in nod^ größerer Slngaljl, al§ e§

berer in Portugal giebt. 2)ie 5Jiön(^e werben Slalapoinä genannt, ©ie

lehren, ha^ alle§ in ber SBelt, belebte unb unbelebte 2Befen, eine (Seele

l)abe, bie au§ einem Körper in ben anberen überget)e. Sie geben fogar

30 oor ftd^ biefer SBanberung felbft ju erinnern. Wan oerbrennt mit bem

3Serftorbenen bie beften ®iiter besfelben, ingleid^en oft bie 2Beiber, bamit

jener fte in fenem Seben mieber finbe, benn il)rer 5)^einung nad^ fmb fie

nad^ bem Sobe in ben ^immel ober in bie ^ölle oerfelit morben. ©ie oer=

merfen bie göttliche $öorfel)ung, leieren aber, ha^ burd^ eine fatale 5iot^s

35 menbigfeit Safter beftraft unb Sugenben belohnt werben. Sie üergie^en

ungern S3lut, preffen feinen (Saft au§ ''|>flanjen, tobten fein ä?iel), fonbern

effen e§ nur, wenn e§ oon felbft geftorben ift. 2)al)er i^re milben Äriege

Äanf« ©Triften. SBctfe. IX. 25
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mit ben ^eguanern. Sie SalapoinS leben üom SSetteln, fie ftnb liebreich

unb tugenb^aft. OJ?an üerel^rt bei i^nen nic^t eigentlich) ein ^öd)[te§ 2Se=

fen, fonbern ben Sommona Cadara, einen e^ebefe genjejenen Salapoin, ber

fid) nun im 3u[tanbe ber größten ©lüctfeligfeit befinben foU, ju meld^em

aud), mie jie glauben, bie ^Renfdjen nad) oielen 2Banberungen gett3Ö^nlid) 5

in anbere Körper gelangen, inbem [id^ i^re ©eele mit ber (2eele ber

SBelt üermengt unb al§ ein gunfe in bem ^immelSraume übrig i[t.

Sommona Cadam aber foQ megen feiner großen .speiligfeit bat)in gelangt

fein. 2)ie ©ottlofen roerben j^u emigen Söanberungen in anbere Äörper

Derurt^eilt. 10

5)ie Unempfinblic^feit ift bei il)nen bie größte ©li'icffeligfeit. ^{)xt

fieid)en njerben Derbrannt.

5)egu

gel^ort gegenroärtig ju 2lüa. ©ie ßbben unb gluttjcn fmb auf ben bluffen

üon ^Ißegu unb 2lüa nal^e an il)ren 9lu§fliiffen außcrorbcntlid) n)iitl)enb. 15

2)er ^önig nennt [xd) einen ^errn be§ meinen (5lept)anten, fo wie

ber üon (Siam.

2lufeer ben %mex= unb SBafferproben giebt mau ben Sefd^ulbigten

rol)en 9f?eig gu fauen, unter bem SSebro'^en, ta^ er erfticfen muffe, menn

er Unred)t i^abe. ^saraflele mit ben Hottentotten, benn biefe fpiclen mit 20

ben unglüctfeligen ÜJZenfd)en fo grob, liebfofen fie mit i^ren Rauben unb

^üßen unb tijerfen fie bergeftalt l)in unb ^er, ta^ ben 3uf(i)>iusr" fd)on

jelbft bange mirb, unb eö ein fldglid)e§ od^aufpiel abgiebt. 5^ie l)ärtefte

Strafe ift l}ier, fo mie in anbern benad)barten ßönbern, bem Äur^^meil ber

^lept)anten übergeben j^u merben. 2)ie peguanif(i)en ialapoin^ werben 2.-,

alä bie gütigften 2Renfd)en Don ber SBelt gerül)mt. >Bie leben Don ben

©peifen, bie fie an ben epäufcrn betteln, unb geben, roaS fte nid)t brau=

d^en, ben 2lrmen, fte tl)un SlUem, ma^S ba lebt, ©ute^? ol]ne Unterfd)icb

ber 3Religion. Sie glauben, @ott ^abe an bem Unterfd)iebe ber JHeligion

einen ©efaüen unb l)alte ade fold)e D^eligionen für gut, bie ben I1?enfd)cn 30

guttl)ätig unb liebreid) mad)en. ^^ie fd)lid)ten mit großer ißemüljung alle

©treitigfeiten unter ben 5)?enfd)en.

2)ie 2Beiber mad)en fid) gerne mit (Suropdern gemein unb bilben fid)

iima-i barauf ein, wenn fie Don it)nen fd)manger werben. :^sl)vc .Hleibiing

ift anftöfeig. llber()aupt ift bie "Jiation ^iemlid) wol)l9cftaltet unb gutartig, 35

obgleic!^ nid)t tapfer.
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51 r a ! a n-

2)ie 23eü)ol)ner btefe§ 9teic^e§ legen i^renÄinbern eine bleierne platte

auf bie (Stirne, um fte i^nen breit ju brücfen. @ie Ijalten biefeS für eine

befonbere ©(^ön^eit, ^aben fleine ^ugen, mad^en jt(^ grofee D^ren, ba^

5 fte bis auf bie @(!^ultern pngen, inbem fte in ba§ So(^, n)eld)e§ fte ein=

gebol^rt Ijoben, öon 3eit ju ß^it immer bicfere Äügeld^en öon Pergament

^ineinftopfen. (Sie ftnb im l)öd)ften ®rabe eigennü^ig. (Sie bringen fo

wie anbere ^nbier bie ^ifd)e bann erft, »enn fte ftinfen, auf ben 3Warft.

6§ ^ält fd^aer, ba^ eine ^^rauenSperfon qI§ Jungfer einen Wann be=

10 fomme. Söenn fte 3eugitiffe \)at, ta'^ fte fd)on mit einem 5D'?anne gu tl)un

gehabt, fo ift bie§ eine mic^tige ©mpfe^lung ^ur ^Bere^elid^ung. 5)?an

üerbrennt ^ier mie in ben oorl)er angeführten Säubern bie Seid^en, 9}?an

l)olt au§ biefem ßaube (Sbelgefteine. ©ie Süffeloc^fen, bie fonft im milben

ßuftanbe fe^r grimmig ftnb, werben l^ier gum Safttragen unb anbern 2lr=

15 beiten fel^r mo^l gejät)mt.

51 ff am.

^Rorbmdrtö üon Slrafan unb ^egu. 3ft in 2lnfel)ung beffen, tt)a§ ba%

Sanb l)erüorbringt, ein§ ber beften Sdnber in Elften, l^at ben beften ®ummi=
lacf, l^at ®Dlb unb (Silber. 2)ie ©inmo^ner üerfertigen eine fd^one ®at=

20 tung @cl)ie^pulüer, unb c§ foll aud^ bafelbft erfunben fein. (5§ wirb mit

ben SSerftorbenen alle i^r ^auSgerätl^e, and) ao^l il^re Siliere, oergra=

ben, bamit fte il)nen in jenem ßeben mögen bienen fönnen. 2)ie @intt)o^=

ner im nörblic^en 2l^eile feigen fd^ön au§, aufeer ha^ fte mit Kröpfen be=

l^aftet ftnb. ^unbefleifd^ ift ba§> Hauptgericht bei ©aftmö^lern. ©al^

25 mirb blofe burdt) Äunft geinad^t au§ einem getoiffen Äraute, ba§ auf ftill=

fte^enbem SBaffer mäd^ft, au§ beffen 2lfc^e fte e§ laugen, ©ie alten 2)eut=

fc^en foUen e§ öor biefem auf eben eine folc^e 2lrt gemonnen l^aben.

3 n b ft a n.

2)er ©rofeeSRogul war bi§ auf neuereßeiten, ha ba§ politifd^eSi^ftem

30 ber (Snglänber fo geiüaltige 9teüoliitionen in jenen ©egenben l)eröorge=

brad^t l^at, 33e^errfc^er biefeS großen 2anhe§ allein, oon ben tatorifc^en

©ebirgen an bi§ an ba§ (5ap (Eomorin, bie äufeerfte (Spi^e ber ^albinfel

bieöfettö be§ ®ange§, unb üon Werften bi§ Strafen unb Slffam. ^n ber

gebadeten ^albinfel l^errfc^en ^mar üiele Könige unb ^a'ia^, aüein fte

25*
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töoren bem ÜJJogul, jeitbem ber gro^e 2lurenc|^eb fie unter ba^ ^oc^ braci^te,

nun aber einem Steile naii) ben ©ngldnbern zinsbar, ja mand)e il^rer

großen Seft^ungen benen ber o[tinbif(!^en Kompagnie einüerleibt. 2)ie

föinroo'^ner ber ^albinfel finb au§ mol^riid)em unb arabifcl)em ®ei"d)led)t,

tüeil üor 250 3at)ren biefe bafelbfi feften %ü^ faxten unb fid) anentt)alben 5

ausbreiteten. SDal^er aud^ t)in unb raicber bie ©eftalt ben Qfrifanijd)eu

2)iol^ren ä^nlic^ ift.

1. 33on ber ^alMnfel bte^fcit bee ©aui^ce;.

(5§ l^errfd)t bafelbft, wie übert)aupt in bem nDrbIid)en Steile bc§

l^eifeen (5rb[tric^e§ bie 5tbmec^felung ber 2}iounon§. 2lÜein in ben ßwei= lo

felmonaten, e^e ftc^ ber 2Bed)fela»inb ooUfommen einfteöt, giebt eo ent=

fe^lid)e Orfane mit ©emittern oermifd^t, bie einen graufamen 6d^aben

anrichten, unb tior benen ftd) fein 5}ienfd) auf ben Seinen erhalten fnnn.

2)ie 2anb= unb Seeminbe med^feln aud) alle 2:age ob. 2)ie ©eeminbe

melden üom 5Rittage an bi§ pr 2J?itternad^t, bie ßanbminbe aber bie i.-,

übrige ßeit !)inburd^. 2)ie ^tegenjeit fängt erft gegen/^nbe be§ ^uniuy

an unb bauert biä gegen ba§ @nbe be§ £)ctoberö auf ber malabarifcibcn

Äüfte. 2luf Äoromanbel bagegen fangt fte fed^§ 2Bod)eu fpäter an unb

bauert eben [o Diele SBod^en langer. Sluf ber meftUdjen ^üfte fmb mehrere

fyliiffe al§ auf ber öftlid^en. 2)ie ^lüffe ftnb alle fe^r flein, weil fie mel)= 20

rent^eitö abgezapft unb auf bie D^eiSfelber geleitet werben, inglcic!^en weil

fte fid) nid)t oereinigen, um grofee ^ylüffe p bilben.

2ln bem 5ßorgebirge (Eomorin ift bie ^erlenbanf, wo iiornel)mlid)

öon ben -poUänbern gefifd)t wirb.

Unter ber Dbert)errfc^aft bey Äönig§ üon Äotfdjin auf ber malabari^ 20

fd)en ^üfte leben einige taufenb ^^-amilien 5uben, bie oicUeid^t jnr >\d\

3Rebufabne^ar§ ^ie^er gefommen fmb unb wenig Dou ben ']?rop^eten unb

(S^rifto wifjen.

Sn ©olfonba unb 3?ifapour ober l^ifmponr fnib bie berübmten ITe^

mantgruben, bereu einige, weld)c bie ergiebigftcn \u\b, man bod) abfid)t= au

lic^ ^at ^werfen laffen, bamit biefe§ Gbelgeftein nid)t ju gemein würbe,

^n ben ®ebirgen ®^aty wol)nen bie '^li^arn ober eJürften, wcld)e niemals

bem 5J?ogul fmb unterworfen gewcfcn.

Sn ber Sai öon Jtambai) ift bie fd)nellfte tylutl) üon ber ®clt, ber

felbft ein ^^5ferb nic^t foll entrinnen fönnen. ss
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2. 33 e n 9 a ! a

\)at überl^aupt fel)r gro^e Jlim[tler. 3^re Seineiüanb übertrifft alle

benfbare Seinl)eit. 3n Sßerfertigung gemalter ©Idfer, (Seibenjeuge, eine»

guten 5KörteI§ jum 2J?auern, allerlei guter 5!Jiebicamente uub (S^inefer=

5 2lrbeiteu ftnb fte berühmt.

liegt am ©ebirge, l)at eine temperirte Suft mie bie angeneljmften Sdnber

üüu ©uropa, l^at auc^ Sinmo^ner öon eben folc^er §arbe unb gä^igfeit,

fold)e i^rüc^te unb wirb einem irbifc^en ^arabiefe gleid^ geachtet.

10 (^ier ift eine Sude in ber Äantifc^en £)riginall)anbfd)rift, bie

ic^ ber faft biplomatifd)en ©enauigfeit infolge, m\d)t \i) mir ^ier nad)

ben in ber 58orrebe angegebenen ®rünben pm ©efe^e gemacht Ijahe,

für je^t nic^t au^füUe. 9ioc^ einmal toieber^ole ic^ e§: ^ant mürbe

noc!^ üor einigen ^Q^ren alle§ gang anber^ geliefert ^aben ; i c^ mürbe o'^ne

15 jene ©rünbe ebenfaü§ anber§ oerfal^ren fein, aber fo — unb ^ant
forberte bie ^erauggabe feiner p^ijfifc^en ©eograp^ie üon mir mit einer

bringenben ®üte, ber id) nic^t miberftel^en fonnte, nid^t burfte.

Slnmerfung be§ ^erausSgeberä.)

20 @ie fte'^en unter ber ^errfd^aft ber brei Könige öon 2^ernate, 2;ibore

unb SSatjan, meiere aHe 5IRal)omebaner [tnb. <Sie ^ben ben ^oüdnbern

bie lanbe§f)errlic!^e ^o'^eit abgetreten, unb fann fein ^ottdnber Dl)ne 6in=

roiCligung feiner Sanb^leute geftraft merben. 2)iefe l)aben mit i^nen aud^

einen 3Sertrag gemad^t, bafe fie für ein gemiffe^ anfel)nlid^e^ 3al)rgelb bie

25 3Jiu§faten= unb 3Rdgeleinbdume auf aüen il)ren unfein ausrotten, au§ge=

nommen Slmboina unb 33anba, unb ta^ fte l;in unb mieber (Saftelle ju

ber SSefd^ü^ung i^rer .'panblung anlegen bürfen. 2)ie (äinmoljner ber

^Roluffen fmb faul, feige, ^oprtig, betrügerifd^, lügenhaft, rdc^en ftd^

t)eimtüc!ifc^er SBeife unb galten ^urerei für feine 6ünbe. @§ift l)ier, mie

30 auf bem feften ßanbe üon Snbien ein itofoö» ober anbrer ^almbaum aüe§

in aüem. 2)ie SSldtter finb il)r 2;ifc^tuc6, aud^ i'^re SeUer, moj^u auc^ Äo=

foäfc^alen fommen. Sluäge^ölteS 23ambu§ro'^r ift il)r ©efdfe jum Srinfen.
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@ago ift i^r 23rob. 2)ie ^Rägeleinbdume tüerben blofe auf SImboina unb

bie ÜRuöfaten auf Sanba gebulbet. 6d)ul,^ fd)reibt öou ben (äiniDot)nern

oon Sernate, ba^ fte gelben im ®efed)te fiiib, aber eine ewige 3f?ad)be=

gierbe ^aben, übrigens fe^r fcf)n)arj Don garbe ftnb unb lange ^aare ^a»

ben. 2)ie ßdnbereien üon Slmboina unb ben baju ge{)örigen ^nfeln fmb &

fonft bie beften, im Übrigen aber finb biefe 3njeln arm unb oerlo^nen ben

^oüänbern nid^t bie Unfoften, roenn man bie ©eroürje aufnimmt. 2)er

Ü^ögeleinbaum gleid)t einem 23irnbaume, fo loie ber 5Ru6fatenbaum einem

Slpfelbaume.

Die 3nfe( delebei? ober Wacaffar. i«

(SelebeS, ober ber nörblid^e 2^eil ber^nfel gef)ört beniÄönigenon

S^ernate ^u. 5J?acaffar aber, ber jüblic^e 2{)eil, ift unmittelbar unter

bem ©(!^u^e ber ^oÜdnber. 2Ran l)at bort ©olbfanb, (Salambaf, 5antel=

^olj unb garbel^ölser. 2)ie @inmol)ner befprengen il)ren S^abat mit im

2Ba[jer jerlaj'jenen £)pium ober t^un etma-ö baoon in ber ©röge einee is

5Rabelfopfe§ in bie pfeife, mooon fte fiil)n im ©efed^te werben. Sie ^D?a=

cafjaren fd^einen bie einzige friegerifcf)e 3lation, bie jenfeits ber Sai oon

^Bengalen mo'^nt, j^u fein. (Eie werben wie bie @d)n3eijer au anbern .^b'

fen ^nv £eibgarbe gefud^t. 2)er DJtacaffaren ^arbe ift fdjwär^Ud^, bie

51afe platt unb jmar in ber Sug^nb in ber 2lrt eingebrürft. ^[}vc 33ud)= 2u

fiaben ftnb ben arabifdjen gleid), fo wie pe felbft wa^rfd)einlid) üon bicfer

^Ration abftammen. 6ie fdl)einen ebel gefinnt ^u fein, finb l)il3ig unb auf-

fat)renb unb nid^t j^ur fflaoifc^en Untert^iinigfeit gemacht. (2ie fuib Ü3?a=

'^omebaner. ©ie fdtjiefeen it)re Pfeile auS 33laSrö^ren.

SSon ben ©uubnifdicn unfein. 25

33 V n c

ift mit eine ber größten unter allen befanntcu i^nfcln. Sie Sünfte,

bie naö) ber Überfdi)memmung auc> bem 6röreict)e aufftcigcn, ber C^^eftanf

ber alobann jurücfbleibenben Ungeziefer, bie falten iKinbe, n}eld)e plöt^lid)

auf grofee ^\i^t folgen, mad)en biefe "o^nfel ju einem ungefunben ßanbe. 30

Sie ißouffon§ mel)en in ber 2lrt, ba^ oom Cctober bi5 in ben 2lpril 2r^eft=

minbe nebft oielem 3*?egen, oon ber ßeit an aber bi§ in ben Cctober

Dftroinbe unb trocfeneö 2ßetter auf ber füblid)en Äüftc erfolgen. Soc^
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get)t feiten ein Za^ l^in, ba nid^t ein 3fiegenfc^auer f\6) einfteUt, benn e§

finbet aud) an jebem J^age ein 2Be(i)fel ber Sanb* unb ©eeminbe [tatt. ^ie

nörblic^e Äii[te wirb nid)t befuc^t. 2)ie glut^ erfolgt nur einmal in üier

unb jiwanjig ©tunben unb jtoar bei Sage, benn in ber 9lac^t mefien bie

5 Sanbminbe fel)r ftarf gegen biefelbe. 2)ie SSemol^ner ber lüften ftnb 9)?a*

^omebaner, im Innern be§ Sauber mol^nen Reiben. 2)ie le^tern f^iefeen

aud) fo mie bie 3J?acafjaren i^re Pfeile au§ Slaöröliren. 2)iefe ftnb aud^

mit einer Strt üon ^Bajonetten Derfel)en. 2)ie (5inn)ol)ner üon 23orneo ftnb

fc^roarj, ^aben aber lange ipaare. 2)ie Reiben im ^snnern beä ßanbeiS

lü malen ftd^ ben Seib blou, gießen ftd^ bie 33orberjdf)ne aus unb fe^en ftd)

golbene ein. 5JJan ^anbelt aüljier ®olb in Stangen unb in ©taub ein,

ferner ©rac^enblut, Slffen unb Biegenbe^oar, ben beften Äamp^er, SSogel*

nefter, fdinDar^en unb ü3ei^eu Pfeffer; ber le^tere, meil er oon felbft abge=

faden unb an ber (Sonne gelegen l)at, ift beffer. ^ier finb aud) 2)iaman=

15 ten, fo mie ber £)rangutang. ^ier ^errfd)t aud) bie ÜJ?einung öom 5)ra=

d^en, ber ben SJionb öerfcJ^lingen foH. 2)ie 23ett)ol)ner üon SSorneo glauben,

tü)^ alle Äranf^eiten üon einem bofen (Seifte l)errü^ren, bem fte ein Opfer,

fo wie ein fleineS Sd^iff oere^ren unb le^tereä auf bem ^^luffe fortgeben

laffen.

2luf biefer 3nfel l)errfc^en fünf itöntge. Sluf bem Sanbe be§ Äönigö

üon 33antam ift Sataoia erbaut. 2)er oon 2J?ataran ift ber mäc^tigfte.

$ßom ^iooembermonate bi§ in ben ^Wdrg l)errfd^en Sßeftrainbe unb naffeö

SBetter, oom 3J?ai big in ben October hingegen Oftminbe unb tro(fene§

25 SBetter. 2)ie |)ollänber galten in aQen ben anfe^nlid)ften ©labten auf

'^am ^eftungen unb geben allen dürften, aufgenommen ben Don ^alem=

bang, Seibgarben, um fte in 9Ru!^e ju galten.

2)ie ^errfc^enbe 3Religion ift bie ma^omebanifd^e. '^m ^ntoenbigen

be§ Sanbe^ finb Reiben.

3u 2)ie ^flüaner f^nb gelb unb oon breitem ©eftc^te, ^erau^ftel^enben

^o^en Äinnbacfen, platter 5Rafe, biebifc^, tro^ig unb fflaoifd^, balb mü»

t^enb, balb furcfttfam. 2)ie Europäer, menn fte bei if)ren ©flauen eine

Slugfage l)erauöbringen moüen, fo legen fte i^nen ein ©töcfd)en, melc^eg

gefpaltenift,an ben^alSunb fte muffen fagen:„©d)marjer3ol^anne§,

35 wenn ic^ fd)ulbig bin, fo fneife mir ben ^aU gu!", melc^eä ju fa»

gen fte, wenn fte fc^ulbig ftnb, gemeiniglich nic^t ba§ .f)er§ Ijaben; ober fte
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geben i^m einen Raufen trocfenen 9^ei§ ju tauen unb bilben i^m ein, ha^,

wenn er lüge, e§ if)n erftirfen werbe; ba alSbann bieje ^ßorfteüung oft bie

2Ba{)rl)eit ^erau^prefet. £)ber fte geben i{)m einen 6tocf, einel ^ingery

lang, murmeln etttaö barüber unb bilben i^nen ein, ha^ berjelbe, wenn

er bei ben (Sd^ulbigen eine ßeit lang getoefen, einen ^^inger breit länger

werbe. 2)iefer glaubt ee unb fd^neibet etraaö bation. ^a\\ finbet auf '^ana

Diel Pfeffer, ßi^cferro^r unb Äarbamom, meld^eS ®ett3ür3 an einem rot)r=

äl^nlid^en Saume mäd^ft. ^JJ?an ^at jroar SBeinftöcfe unb 2'rauben, aber

man fann feinen SBein baöon machen. @§ fmb ferner barauf Äubeben,

eine fried^enbe ^flanje wie bie be§ ^feffer^. Samarinben, eine 2lrt Säume
mie ^aftanienbäume, bie eine @d^otenfrud)t tragen, Senjoe, 23etel= unb

^$inang= ober Slrefanüffe. @(§ giebt, miemol^l feiten, £)rangutang§, ben

^t^inojeroS, fünf unb äraanjig g-ufs lange (Schlangen, bie einen ganzen

5}?enf(!^en öerfci^lingen. ©inige er^ä^len, \)a^ man auö bem Sauere einer

folct)en @d)lange ein Äinb nod) lebenbig l^erauege^ogen ^abe. Unter bie

großen l^anbplagen geboren bie ^aferlafy, eine 2lrt ^äfer, ireld)e aUe^i

jerfreffen, ben 5Renfcl)en im Schlafe jerbeifeen unb t)äBlid) ftinfen.

© u m a t V a.

SDie Jnfel ift ungefunb. 2)ie 2Bitterung gel^t gewö^nlid^ öon ber

größten ^i^e bi§ gur empfinblid)ften Äälte plö^lic^ über. 2ln ben .^lüften

finb 5J?oräfte unb Sümpfe üon auSgetrodnetem ©eemaffer, melcl^e«§ unge=

funbe, ftinfenbe Ocebel Derurfad^t. 2)a§ Sterben ber ^-remben ift fo ge=

lüö^nlid), ta^ man faft ade ^-urc^t baüor öerloren l)at. 5ltlci)in ift eines

ber ^önigreid)e auf biefer 3nfel an ber Diorbfpi^c berfelben. 2)cr biegen,

ber ^ier beim naffen 2Rouffon fallt, ift erftaunlid) l)eftig. 2)ie (5inn3ol)ncr

üon Sumatra fmb fd)mär^Ud), oon platten ©efid^tern, fleincn "Wulfen, fär=

ben [\d) bie :')ä^ne ict)mar^ unb falben ben 2eib mit ftinfcnbem rie. Sie

f\nb an ben Jlüften ^Jkl)omebaner, im Sntt'snbigen be5 ßanbeS .'öeiben,

fte bebiencn fid) ftarf nebft ber Sctclarefa be^ Cpiumc unb bc§ SangiJ.

5)at^ t)ornel)mfte iianbeöprobuct ift ber t^feffer, bernad) :Kei§ unb bann

ßnd:erro^r. (ä§ mirb l)ier üiel ®olb unb me^r al§ fonft irgenb in 'Elften

au'3 ben Säcken gen3afd)en.

3l)re 'iprönen l)aben gu beiben Seiten 3fial)men al§ 2lu«8leger, worauf

fte jur ßeit bei\ Sturms ^roei Banner fe^jen unb ^war auf ber entgegen»

gefegten Seite, baS Umfc^lagen ju oer^üten.
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^f^icobar unb 5(nbaman

liegen norbiüärtö üon Sumatra. 2)ie 6intt3ot)ner finb lang uub iviot)lge=

bilbet unb bunfelgelb üon garbe. 6ie ^aben eine ^Baumfruc^t, boren fie

5 fid) als 23rob bebienen, benn anbereä ©etreibe ^aben fie nic^t. Sie efjen

aud) nic^t öieleg gleifc^. Wan bejc^ulbigt [k fäljd)li(f), bafe fte 5JJenfd)en=

fleifd) treffen foUen. Übert)aupt l)aben bie SBernünftigiten üon allen 9Rei=

Jenben biefe manchen unbefannten SSölfern angebic^tete ©raufamfeit un=

tt)a^r befunben, worunter auc^ 2)ampier gehört.

10 ^aei;^anbt)er5>a*pua^»

e§ i[t nod) nic^t red^t au§gemad)t, ob e§ eine Snjel fei. 2)ie @in=

tt3ol)ner ber Äüfte ftnb fd)n3ar3 unb leben blofe öon ^^if^en. 3l)re 3^eligion

foll in 33erel)rung eine§ fleinen Stein§ mit grünen unb rotten Streifen

beftelien. 91eu^ollanb ift üon 2)ampier entbedt worben im je(!^jel)nten

15 ®rab ber Silberbreite. 2)ie (äinmoljner fmb fd)tt)ars unb ^aben ein n3Dllid)=

te§ §aar njie bie 5Reger unb fmb faft eben fo pfelid), föunen bie Slugen

nic|t rec^t aufmad)en, fmb fo armfelig alä ein SSolf auf ber @rbe.

Rubere 3 n fein in biefem ^eere,

Sie Snfel 35ali oftroärts nat)e an Saüa l)eifet aud) ^lein=Saöa-

20 ©te ©inwo^ner fmb faft alle ©o^enbiener. Sie finb roei^er al§ bie 25e=

mo'^ner öon ^aM, getreu, fleißig, tapfer, oorne'^mlid) i^re SBeiber jel)r t)er=

uimftig, arbeitfam, gutljerjig. 2)ai^er biefe gern üon ben (S^inefern ju

SBeibern ober in '^axia ju Süaüinnen, jene aber gerne ju Stlaüen gejuckt

werben, .^ier ^errfc^t ber böje ®ebrau(^, ha^ bie SBeiber ftc^ mit it)ren

25 üerftorbeuen 5)?änneru üerbrennen muffen. 2ll§ im '^a^x 1691 ber %\\x\t

üon 23ali üerftarb, tourben üon feinen üier l)unbert SBeiberu smei l)uubert

unb fiebrig mit ©olc^en niebergeftofeen, worauf fie eine 3;aube, bie fie in

ber §anb l)atten, fliegen liefen unb aulriefen: „2Bir fommen Ä'aifer!",

worauf fie üerbrannt würben.

30 2luf Solor, Simor unb einigen naf)en5njeln wirb einzig unb allein

ber äc^te Sanbelbaum, fowof)l ber weifee al§ ber gelbe unb auc^ ber rotlje,

gefunben.
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(£ et)l on

liegt nur ad)! 9JJeileu üom feiten ^anbe 3nbien§. 2)ie .poUänber

befitpcn bie Ä'üfte nunmet)r unb ber J^oifer Don (5ei)lon ha^ ^nmxt beä

l^anbe^o. 2)ie alten (5inn30^ner beö Sanbey werben ^ing^alefen ge=

nannt. @ie fmb braun öon g-arbe, aber nid)t ijä'^üö), finb betjerj^t, mun--

ter unb l)b\[\d), fauttmütt)ig, fparfam, aber [tarfe Lügner, ^lieic- i[t it)re

üornet)mfte 6peife. 3ui()ren üorne^m[ten Räumen gel)ört: 1. 2)er ilali-

pot; t)at ungemein grofee ©Idtter, iueld)e rote iföiubfäc^er in langen galten

uuidifen. 3luf ^){eifen tragen bie (äiuirol)ner fold)e raiber €onne unb 'Jiegen

auf bem .stopfe, ©in ieber ©olbat l)at ein fold^eö Statt ftatt eine^o ßeltev.

2)er !ßaum bringt nxijt e^er S-vud)t al§ in bem legten 3af)re, n3enn er Der=

trorfncn will. 2. 5)er 'Jleffule, aus beffen abgezogenem ©afte fie 33rann»

^ucfer fod)en. 3. ©er 3 im m e t b a u m i[t allein auf biefer ^nfel anzutreffen

;

bie zweite untere, abgeftreifte 9ftinbe i[t berSinimet. (5c^ giebt Derld)iebene

(Gattungen üon ßimmetbdumen. ßin jeber SÖaum gel)t au§, fobalb er ab=

gefd)ält roorben, unb er muß an [ed)§ '^a^K alt fein, um ba^u gebraud)t

ZU merben. 2)er ganze üortreffli(t)e ®efd)mact fi^t in bem zarten .N>dutd]en

meld)e'j bie Stinbe inmenbig beüeibet, beffen Cl beim3;rocfnen in bieiRinbc

bringt. 2)aö y)o{^, bie Sldtter, bie §ruc^t t)aben zwar etroa^5 non bem ®e=

rud)e in ftd), aber wenig, ©ine 3lrt l^ögel, ßimmetfrefjer genannt, pflan=

'f^tn biefen Saum hwxi} bie Don il)nen unoerbauten 5rud)tförner fort, wie

bcnn aud) nad) abgel)auenen Säumen neue Sprößlinge auffd)ieBen. 5)er

®erud) biefer Säume ift weit in bie See zu merfen. 2lu§ ben SSurzeln

mad)t man .siampfjer.

2)iefe3nfel l)at eine große 5Renge glep^anten, meiere bie 6inrool)ner

gefd)icft zu fangen unb zu zähmen wiffen. ©ie Slutigel fnib ^ier auf 3tei=

fen eine erftaunlid)e '^^lage. ©a^? Ijiefige inlänbifd)e i'apier beftel)t au'i

Striemen, bie auö ben Slättern be^j ^alipot gejd)nitten werben, unb in

bie man mit einem ©riffel bieSud)ftaben ri^t. Sie oere^ren einen oberften

®ott; beten aber bod) aud) bieSilbniffe berMciligenunbApelbcnan. Üluf ber

Spitze beö 'V>'k b':)lbam ift il)rem Sorgcbcu nad) ein ^"s-ufjftapfc il)rc5 i^otteö

Subbl)a anzutreffen, ©iefeu (snif^ftapfen riercl)ren fie. iltan finbet einige

präd)tige unb fcl)r alte lempel, bie zu einer ßeit muffen erbaut fein, ta

ein fel)r mäd)tiger 2Ronard) über fie ge()errfd)t bat. ©enn fetu wiffen fie

nid)t einmal etwa^5 an il)nen auv^z^'beffern. 5)ie (^l)cmänncr unb l)ier nid)t

eiferfüd)tig. 2)ie 2Beiber werfen il)re Äinber weg ober oerfd)enfen fie,
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wenn fie it)rer ©inbilbung naä^j in einer ungliitfliii^en ©tunbe geboren

werben. 3)ie (Sd)lange^imberaci^ f(^liugtein gan§eöi)ie{) auf. 2)ie (Spinne

©emofalo i[t fo gro^ al§ eine %an\i, tjaaridjt, gldn^enb unb Durd)fic^tig,

it)r S3i^ mac^t lüa^nfumig.

5 5[)? a I e b i i> i f (^ e (^ i I a n b e,

2)iüeä t)eifet in ber ©pra^e ber ©iniüo^ner eine '^n'\d, unb 5JJaIe

i[t bie üornet)m[te aller biefer 3"^"» ^e»* ^auptft^ beö Äönig^. SKuS bei*

ben Sörtern i[t 2Kalebiöe§ äufammengeje^t. ®er Umfang aüer biejer

3nfeln beläuft ftc!^ über ^roei ^unbert beutfd)e 2Reilen. Sie [inb in brei=

I« ^e^n 2lttolon§ ober 2;rauben üon S"feln al^ fo Diele ^roüin3en abgetl)ellt.

@in feber 2lttolon ift mit einer befonbern (Steinbanf umfaßt, moran [xctj

bie SBeUen mit Ungeftum brec!^en. 2Benn ftc^ ber Äönig ber OJJalebiuen

einen Äönig üon ^mölf taufenb Snfeln nennt, fo ift bieä eine afiatifdje 5^er=

grofeerung. 2)ie meiften unfein finb unbewohnt unb tragen nict)t§ aU
15 SSäume. Slnbere finb blo^e (Sanb^aufen, bie bei einer ftarfen fylutl) unter

SBaffer gefegt werben. (5ä giebt l)ier feine i^lüfje, fonbern blofeesS 5örnnnen=

waffer. ^f^ur Dier bi§ fünf Kanäle üon benen, welche jwifc^en ben

2lttolon§ fortget)en, !önnen befaljren werben, unb biefeö wegen ber reiben»

ben «Ströme unb ber Dielen flippen auci^ nur mit großer ®efat)r. 2)ie

20 ^i^e ift l)ier fet)r mäfeig. 2)ie 3ftegenmonate bauern üon bem Slpril bi§ in

ben September, ta bann Sßeftwinbe wel)en. 2)ie übrigen ^Ronate ^aben

bei Dftwinben immer fet)r f^öneg SSetter. 2)ie SKalebioer fmb fi^ön, ob=

fc^on oliDenfarbig; fie fd^einen Don ben ^Jialabaren abjuftammen. 2Ran

begräbt l^ier forgfältig bie abgefc^nittenen ^aare unb 5Rägel al§ 3:^eile,

25 bie eben fo wol)l gum 5!)?enf{f)en gepren al§ bie übrigen. 2)ie .t>aupti«fct

5J?ale liegt in ber 3JZitte aller unfein. (5ö ift eine Slrt Don Säumen ^ier,

beren ^olj ungemein leici^t ift, unb mit beren SSrettern, bie bie S:aud^er in

ber (See an Derfunfene Sadi)en anfnüpfen, fie wei^e, glatte (Steine l)erauf=

bringen, bie mit ber 3eit fc^warj werben unb bann jum 33auen, and) wo^l

30 ju anbern ßnbgwecfen bleuen.

2)ie 9teligion ift mal)omebanifd^. 2)te SKalebiDer effen mit Dlieman=

ben al§ mit einem, ber i^nen an (ä^renftellen, ®eburt unb 3fiei(^tl)um

Döllig gleich ift. SBeil btefe§ nun fdjwer au^jumitteln ift, fo fc^irft ber=

jenige, ber ^rembe bewirtt)en will, it)nen gemeiniglich einen Sifc^ mit

35 effen in§ .§au§.
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2)ie 23etelblQtter mit ber Slrefanufe werben I)ier a\i<ij unmäßig Qe=

brandet. ®egen Slugenfd^merjen, raenn jie lange in ber Sonne bleiben,

effen fie eine gefoc^te ^at)nenleber, nnb t)a§i f)\{\i, toie einige an fic^ felb[t

wollen erfa()ren Ijaben. 2)ie ^^ktion i[t fet)r geil, ©er |)Dfitaat be§ ^önigä

[iel)t jiemlict) prächtig an§. DJJalebiüifc^e Ä'ofo^nüfje werben au§ ber See

ausgeworfen, o^ne ba^ man weife, wo fie ^erfommen, unb ftnb fe^r rar.

@ie fotlen ein Slrjneimittel fein, ^ier [inbet man bie fleine I1hijd)el 5Bo==

li§, bie inSnbienÄanrig genannt wirb, unb bie breif^ig biö fedjjig 8d)iff^=

labnngen üoQ üorneljmlid) nad) 33engala üerfd)iitt werben unb bort für

baareö ®elb gel)en. @ie gelten aud) in Slfrifa. Die 6inwol)ner finb fiin[t=

lic^ im Slrbeiten.

5) er ft ert.

2)a§ Sanb l)at öorne^mlid) in feinem mittleren 2;^eile, in ben ®e=

genben oon Sabril nnb '-Sd)ira§ n. f. w., ftarfe Slbwec^felung üon v<lälte

nnb >'9il3e. Ö'j giebt üiele unbewot)nte 23i"ifteneien, ingleic^en (Sal^wüften,

bie nac^ bem au^getrocfneten 3ftegenwaffer mit «Salj fanbiftrt werben, in

bemfelben. 3n ber ÜJiitte oon ^erfien ift fein fc^iparer Strom, unb es ift

überhaupt fo leicht fein £anb in ber Söelt, ha§ an ber See läge unb fo

wenige Ströme ^ätte. 23om Sunt bi§ jum Septembermonate ift bie 2uft

iiberl^aupt 'Reiter.

Sin bem ^erftfc^en 9)?eerbufen in ben nal)egelegenen ©egenben ift

ber Sßinb, ber über bie SBüfte Äerman fonunt, brennenb ^eife unb rotl).

gr ift nid)t§ anberö al§ ber berül)mte Samiel. 2)ie 3nfel Crmuä ift jmei

(yinger bid' mit Salj fanbiftrt unb fe^r Ijeife.

©a§ perfifc^e ®eblüt ift fe^r üermifd)t, nämlid) üon ben Slrabern,

Satarn, ©eorgiern, beren SBeiber fte l)äufig ncl)men. 5)al)er ift in ibrer

Weftalt anfeer ber Cliüenfarbe fein befonberey 'Itccrfmal. 2)ie ®aurcn

über ©uebern finb ber TiadilaB oon ber alten "JJation. 3crbufd)t ober

ßoroafter ift il)r ^^Nropliet. Sie ftnb f)äufig in ben füblid)en ^rooin^en

an,^utreffen unb beten baS^ %(imv au. Sie i^erfcr finb wil.üg unb artig.

Sie lieben bie '|>oeile nngenieiu, unb fie gefällt aud) felbft benjenigen, bie

fein i^erfifd) üerftel)eu. 5}ie 5)Mbd)en werben im ad)ten "3fll)re mannbar,

unb im breif^igften l)üren fie e§ auf 3U fein, ^n i^er)"icn ift bie Ülftrologie

in großem 2lnfe^en. 3)a'^ JReid) oerwenbet an bie, bie fid) f)ierinnen l)er=

oort^un, au ©efdjenfen auf ^wei ^RiUionen Jbaler- 22fil f'e aüentbalben

mit ben JJlrjten jugleid) bei ben 5tranfen gebraudjt werben (mit welchen
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fie bod) in immerttäl^renber Uneinigfeit leben), fo ftet)en jte in großer

(5onne;rion unb fönnen baburd^ leici^t Ijeimlidje 5)inge erfahren, ©ine

rü()mlid)e (Sad)e in ^^erfien i[t, bafe meretirte, üornet)me 3)?änner vielfältig

im Sllter öffentUci^e 2et)r[tunben Ijalten, ba fte i^re 2Bi[fenf(!^Qft unb @r=

5 [al)rnng ben jungen niittl)eilen. 2Sa§ bie 9leligion anbetrifft: fo bilbet fie

eine 6ecte ber mal)omebanifcf)en, welci^e aber öon ben 2;ürten fe^r gel)afet

wirb. 9J?an finbet aber in i^ren «Sd^riften öftere öiel reinere Segriffe üom

^immel unb ^öUe, al§> man fie im Äoran lieft, (gine artige ^-abel, bic

man l^ier üon brei Äinbern ergdt)lt, bereu ein§ al§ ein Äinb, ta§ §aieite

10 gottlo§ unb ba§ le^te fromm ftarb. 6ine anbere §abel üon bem 2Ser=

fuci^e ber (Sngel, in menf(^lid)e Selber über gu ge^en. 2)ie guten 2Berfe

finb il)rer Sebre nad) S^i^cn ber göttlici^en ®nabe, aber üerbienen nid^t

bie (Seligfeit. 2)ie Seele foH uai^ bem 3lobe einen jarten Suftleib be=

fommen.

15 Slbam foll eigentlid^ burc^ ba§i offen be§ üerbotenen SaumeS nic^t

gefünbigt Ijahm. (5» fei i^m nur miberrat^en morben, weil er biefe grobe

©peife n'xiit fo mie bie übrigen auSfc^nn^eu fönnte. (5r fei au§ bem .i^im=

mel geftofeen morben, bamit er il)n nid)t üerunreinigte. ©onft ift i^re 5lu^

bac^t bei ^rebigten fel)r fd)le(^t, inbem manche Slabaf rauchen, einige fid^

20 unterreben u.
f. m. ^ier laufen aud^ bie ©ermifd^e unb gafirö l^äufig

umtjer. ®egen ben ^SJZeerbufen oon ^erfien ju giebt eö fo genannte S'O'

l)anni§=(>^riften, meldte üon (S^rifto nid)tö miffen, au^er ba^ fie üom kau-

fen toiel 2Befen§ mad)en unb beö 3ol)anneö ^um öftern gebenfen. 3fiapl)tt)a

fliegt l)ier au§ Reifen. 5)er (Sd^iraöroein foll ber föftlic^fte in ber SBelt

25 fein. Tlan trinft i^n nur l)eimlid^, aber man beraufd)t [\6) an Dplum

öffentlich, an Sang unb 3:ranf üon ^Dfiotinfamen. @ie rauchen ben S^abaf

burd^ 2Baffer. 2)a§ £)pium, ba§ fie fel^r ftarf braud)en, mirb an§ ber

^ol^npflanje .^iltot burd) (5inri|en be§ ^opfe§ gebogen. 3)ie 3lrbeiter

befommen ^iebei pufige 6d^minbel. 3" ß^orafan giebt e§ öiele 5!J?u=

30 mien, aber blofee ©anbmumien. 2)ie '^?^erlenfifd^erei trägt fünf ^JJiÜioncn

2^!^aler ein. ^e^t läfet man bie 5Rufd)elban! ru!^en. @ie ift bei ber Snfel

Sabrein üorgüglidf). ©ine ber üorgüglid^ften SBaaren, bie man au§ ^erfien

fübrt, ift bie (Selbe, jlutia, eine Gattung @rbe, meiere in Stopfen gefod^t

mirb, mirb i^r an bie Seite gefegt. 2)atteln unb ^iftacien finb ^ier fdl)ön.

35 2)ie Werfer folgen bem ®alen in ibren (Suren unb glauben, er babe oon

(Sbnfto barin fe^r üiel gelernt. (Sr foll feinen Setter ^^^'^ilipp an (S^riftum

gefdbidt ^aben, ber oon i^m profttirte. Sloicenna (Sbn Sina) ift il)r
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größter ^l^ilofop^ unb 2lr§t. ((Sielte ben gegenmdrtigen ©taat üon 2lra=

bien unb ber großen 3^atarei nad) ©alomonS Sefc^reibung).

51 r a b t e n.

5)iefe§ ßanb l^at bog Slot^e 5)?eer gegen Sßeften, wel^eö barum rof^-

farbig ju fein fc^eint, n3eil iin ®runbe beSfelben Diele ,^oraüeu=®en3äc^je &

üor^anben finb. 2)ie 2Binbe fmb auf bemfelben fa[t eben fo befc^affen,

al§ beren in bem l)eifeen (Srb[tric^e üon unc^ gebad)! roorben. Suej i[t

eine ber beften @tdbte in biefem ßanbe; aber 2J?od)a roirb üon hm Qüxo-

pdern am mei[ten befuc!^t.

Sn 5)?ebina i[t 5J?al)omeb§ ®rab. (Sl i[t ein üierecfid)te§ ©ebiiube, lo

einl)nnbert Sd^ritte lang, breifeig breit unb ru'^t auf üier^unbert (gäulen,

an benen öiertaujenb ßampen t)ängen. 3^a§> ®rab felbft i[t mit einem

fUbernen ®itter umfafet, unb bie 5J?auer t[t auf aüen Seiten mit föftlid^em

(Stoffe uml)angen, bie mit2)iamanten befe^t ftnb, n3eld)e ®ejd)enfe mal)o=

mebanifdber ^rin^en ftnb. 5J?effa liegt mel)r fiibwärt^, barin ift bie^aaba, is

ein n)iirfelförmige§ alteS ©ebdube, beffen 2)a^ mit rott)em unb roeifeem

«Stoffe, bie SSdnbe aber mit2)amaft bel^dngt ftnb, n3eld)e§ fd)on üor ^kt)0=

mebö ßeiten für l^eilig gehalten morben. ©er ^la^ um^er ift mit ®at=

tern eingefd)loffen. 2)a^in gefd)e^en bie SBaÜfa^rten. 53k6fat l)at ben

mdd)tigften Seefnrften in Slrabien. 2)er größte 2!l)eil ber Slraber n)ot)nt 20

in Balten. 2)ie Sd)erifen üon 2)?effa unb5}?ebina fteljen in überaus gro=

feem 2lnfe^en. 3" Slrabien unb übert)aupt unter ben 2)kl)omcbancrn ift

ba§ Stellen am meiften üer^afet unb feiten.

2)ie f)erumfc^aieifenben Slraber ftnb in Stämme eingetl^eilt, bie il)re

Sd)eify ober (ämirS l)aben. Einige ftnb ben iürfentributair, bie meiften 25

nid)t.

2)ie 2lraber ftnb mittelmäßig groß, fd)lanf, fd)irdr;\lid), l)aben eine

feine Stimme, ftnb tapfer. Sie punftiren il)re >)aut gerne mit Okbeln

unb reiben bann dfeenbe ^yarben in biefelbe. 5Biele tragen ^Ikfenringe.

Sie ftnb aufrichtig, ernftl)aft, liebreid) unb iüol)ltI)dtig. S?ie il)re "Mau' 30

berei ^u Baffer unb ^u Sanbe ju entid)ulbigcn fei. ?l)re rocnigen 23rnn-

nen in ben müften (^^cgenben mad)en C'S fel)r bcfdiroerlid) ^u reifen. 3lber

ber 3)icnft ber ^ameele crleid)tert c^i. 2)ie arabifdie Spradie ift bie ge»

lel)rte im Criente. Sie ()alten eben fo mc bie ilürfen bie .v>unbc für un^

rein unb fdjeuen it)re iöerüljrung. Sie ncl)inen aber ba« ii>inbfpiel unb 35

ben Spürl)unb auö.
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9Uturbef(^Qftent)eit.

2)a§ Sanb ift me{)rent^eil§ fanbid^t imb bürre.

2)er redete ©attelboum t[t eigentlid) in ^erfien unb Slrabien i^ii

§aufe. @r i[t entweber männlid) ober loeiblid^. 2)er er[tere trägt 23lu=

5 men unb feine ^-rud^te, ber le|te grüd^te unb feine Sßlumen. 93 on il)rer

SSegattung. 2)er njeiblid^e 33aum trägt ntd)t e^er §rüd)te, biö er oon

bem ©taube be§ männlid)en beftaubt i[t. 2)er männU(!^e ^at eine 2lrt

(Sd)Dten, n)eld)e beim Slufplal^en einen 23luinen[taub üon ftd^ geben. £)er

@9rup, ber au§ 2)atteln gefoc^t wirb, bient ftatt ber Sutter. 2)er ^affee^

xo bäum. (@. oben.) ©ie 2lloe, fonberlid^ üon (Sofotora. ^ier ift fie am
beften unb l^äuftgften. 2)er ürabifd)e 33alfam wirb burd) ©inri^ung eines

befonbern 23aume§ gemonnen. @r ift Don Slnfang fo ftarf, ta'^ einem bie

91afe baüon blutet. Wt)xx^e. £)b=el=5}?Df(^ ober ber (Same be§ 2Rofd)

finb Sßalfamforner, ftnb (Samen einer ^flanje.

lö 2)er %d^ in ber arabifcf)en Sßüfte 6in, barin nod^ bie Söci^er, aihi

benen auf 9)?oft§ Slnfc^lagen mit bem Stocfe SBaffer geflofjen, ju fe^en

ftnb. 2)ie ®rie(!^en l^aben ba§> Älofter auf bem 23erge 6inai frf)on auf ein=

taufenb '^a[)xt in SSeft^ gef)abt. Sie ^aben l)ier ben beften ©arten in

Slrabien.

20 Oleligion.

TOa^omeb, ber gu ^effa geboren mar, l^eiratl^ete eine reicl)e 2Bittroe

ß^abibja. 2)iefer mad^te er feinen oertraulid^en Umgang mit bem ßngel

©abriet in einer |)ö^le unter 9)?effa funb. 6r bef^ulbigte ^üben unb

^^riften ber 2Serfälfd)ung ber |)eiligen Schrift. &ah feinen Äoran ftürf=

25 roeife l^erauS. 2lli, 0§man unb Sibubefr maren balb feine 3fieubefef)rten.

3Son biefen öerbefferte DSman ben Äoran. 2Ra^omeb mar liebreid), be=

rebt, fd)ön. ©eine @d)reibart mar fo öortrefflic^, ha^ er fic^ oft gum 23e=

meife feiner ©enbung auf bie Sd^ön^eit feine§ Stil§ berief.

@r befannte, ta^ er feine SBunber tf)un fönne. 2)od^ bid^tet man il)m

30 an, ba^ er ben 5)?onb in jmei S^^eile jerfpalten, ba'^ eine (Sd^öpfenfeule

il^n gemarnt nid)t oon i^r ^u effen, meil fie oergiftet märe. 9)?an bid^tet

i^m üiele Betrügereien an, bie er bod) nic^t getrau, (är I)eiratl)ete nad^

ber ß^abibfa 2:obe bie 2lifd^a, eine 3:od)ter 2lbubefr§. 3Son feiner Sfieife

burd^ bie fteben |)immel. 2)ag 3Solf in 9JJebina fing an iigm anju'^ängen,

35 unb er flol^ ba^in bei feiner 3Serfolgung, bie er t)on Seiten ber Slegierung

gu 5)?ef!a erfahren ^atte. 3)iefe feine %\\i(i^t bilbete eine befonbere 5ira
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ber ^JJ?aI)Dmebaner, iüeld)e mit bem 3at)re fed^S tjunbert jtuei unb ättanjig

nac^ (5()ri[ti ®eburt anhebt.

@eine 2;od)ter gatima oert)eirat^ete er an ben SSetter 2lli. (5r befaljl

ba§ ©efid^t im 23eten nad) Wdla f)injumenben. (5r nal)m 2)?effa burd^

Überrumpelung ein unb bejroang einen großen 2!)eil Slrnbitny unb [tarb &

am ®itte, weld^eS er mit einer ©c^öpfenfeule in fic^ gegeffen l)atte. 2)aö

©ebiet üon 5Reffa i[t ^eilig. ^er 23runnen 6emfem. 2l(ie ^Raljomebaner

h3QnfQl)rten ba'^in ober foflen ö3enig[ten§ einen Slnbern an it)rer Stelle

ba^in fcl)irfen.

^ f i a 1 1 f c^ e ^ a t a r e i. lo

©iefeS grofee Sanb wirb fäljd)lid) mit einem gemeinjc^a[tlicl)en Dca=

men S^artarei ober Satarei genannt üon ben Jataren, bie eine öon ben

Sorben gett3eien, bie [\<ij gu einer gemifjen ß^it nor anbern ^erüorgetl)an

unb mäd)tig gemact)t ^at. — Ärim. Anbau. 5Jiingrelien. ^mz--

retien. Georgien. Circafjicn. S)agt)e[tan. 2e§gl)ier. ü-

^ u f f i f d) e i5 Gebiet.

Sibirien.

2)ie (Sinmo^ner ftnb ruffifcl)e ^t)riften, tl)eil§ aber aud) 2)kt)omeba=

ner au§ ber Suc^arei, t^eil§ Reiben üon allerlei ©attungen, unb bieje Ic^*

tern macl)en bie größte 5J?enge au§. 2)ie ^l1ial)omebaner finb l)öflidi unb 20

eines freunblidjen SBejenS. (Sie fmb bie ciu/^igen in biefem l'anbe, meldie

einen Slbfd^en vor bem 23etrinfen Ijaben, benn maS bie übrigen, fonjotil

6()ri[ten al§ Reiben, anlangt: fo giebt e§ mo^l nirgenb ein ®ejd)led)t ber

5J?eujd)en, bei bem bie Srinfluft in ber ?lrt il)re .s;errfd)aft äuBcin follte

als l)ier. Sibirien i[t üornel)mlid) in feinem fiiblid)en ^f)eile ein gutes 2:.

£anb; e§ ^at aüentl^alben SBeibc unbSBalbungen im Überfluß unb trägt

allerlei ^ktreibe, melc^eS bod) gegen Tiovbcn ju abnimmt unb mcitcr nad)

ber d)iuefifd)en ©rän^e ^iu auS (S-ault)eit nic^t gebaut mirb. iSS l)at Sil«

ber, @olb, ilupfer, ©ijen, l^iarienglaS, ^Jiarmor u. j. w. ^^w bem ar*

gunSfajijdjen Silberbergmcrf merben im T^urd)fd]nitt baS :Jalir l)iuburd) 30

an fünf,^cl)n %\[h Silber gcmonncn. Cbgleid) bie il'icl)mcibc l)in unb raie=

ber fel)r gut i[t: fo giebt cS bod) große Steppen ober Si^üften pon bürrcm

®rafe, ©elc^eS bie 6inn)ol)ner an^ünben unb ^Jeilen rocit abbrennen.
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Überl^aupt ift cS merfmürbtg, ba^ attentl^alben in biefen ßdnbern

unb, iüie anbere JReifenbe oerftd^ern, au(^ in ber mongolifdjen Siatarei bic

6rbe in bie %k\i üon brei bi§ öier ^u^ niemals im tjeifeeften Sommer

auftt)aut. 2)iefe§ fanb ® melin mitten im ©ommer in einem Sanbftrid)e,

5 ber x\o<ij ndt)er nad) ©üben liegt als 33erlin. 3n ben nörblid^en ^roüin^

gen fc!^eint biefer §ro[t in ber Siefe fein (Snbe j^u nehmen. 3" SflfutSf

joüte ein SSrunnen gegraben merben (benn man mufe merfen, ba^ e§ in

ben ettüoä nörblid^en Sl)eilen öon Sibirien gar feine Quellen giebt, roeil

bie @rbe balb unter ber Dberflöii^e gefroren ift), allein biefe @rbe mar

10 auf breifeig %n'^ tief immer gefroren unb be§ gefrornen ßrbreid^es fein

(5nbe ju finben. 23ei bem i^luffe %xQ,an in bem ßanbe ber ^afuten jtnb

einige @i§feen, ba e§ mitten in ber ^i|e beö @ommer§ an ber freien Suft

ftarfeS 6i§ friert. 3^ 3^ni[fei§f fanb ®melin bei feinem SBinteraufent*

Ijalte eine Äälte, bie ba§ ^al^ren^eitfc^e S;l)ermometer ein Ijunbert ättangig

15 ®rab unter brad)te. 2)a§ Cluecffilber fdjien ßuft oon ft(!^ ju geben, aber

eö gerann ni(!^t. ^n ^afutsf fann man ^^nid^te in feuern unoerle^t er»

l^alten, weil ber groft niemals IjerauSfommt. SSon ben ^KammutS^^Änod^en

in Sibirien.

ßl^arafter ber ^Ration in Sibirien.

20 2)ie Samojeben, als bie äufeerften SSewo^ner biefeS SanbeS gegen

5Rorben l)in, finb flein, plump, oon glatten ©efic^tern, brauner ^arbe unb

fc^n3ar5en paaren. 3^re Äleibung ift im Sommer auS §if(i)l)äuten unb im

SBinter aus Sftaud^fellen gemad^t. 3^re ©ebäube beftel)en nur auS einem

ßimmer, too ber ^erb in ber 9Kitte unb baS Siaud^lod) oben ift, meld)eS,

25 toenn baS ^olj ausgebrannt ^at, mit einem burd)ftd)tigen StücEe 6iS ju=

gemacht wirb unb jum ^enfter bient. 3^re Speife ftnb frifd^e unb trocfne

^ifc^e. 9J?an gel)t f)ier mie in bem übrigen nörblid^en Sibirien auf lan«

gen 23rettern, roenn tiefer Sd^nee liegt, ^aft alle nörblid^en 33emol^ner

Sibiriens fd)lucfen ben Sabaf bei bem Ü^audjen l^erunter.

30 £)ie Dftjafen bringen il)r Seben mit ber '^a^t unb mit bem %\\ii=

fange l^in. Sie t^un bieS aber mit fold^er gaul'^eit, ba^ fte oft in fc^r

grofee ülot^ geratl)en. 3^re Kleiber machen fie oon Stört)äuten.

Unter allen Seioo'^nern Sibiriens möd^ten mo^l bie Stungufen, üor=

ne^mlid) bie conifc^en, bie fleifeigften fein. 2)enn ob fie gleid) feinen

35 Slcferbau l^aben, fo finb fte bod) giemlidi) gefd^icft, allerlei |)anbarbeit gu

madl)en, unb fleißig auf ber Sagb. 2)a im ©egent^eil bie ^afuten faum

fo üiele 2uft tiaben, i^re fallen, in benen fie baS @ic^l)örnc^en fangen,

Äant'« S^viften. üöetfe. IX. 26
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aufäufteKen. Slfle Satarn, bie ^^ferbe {)Qben, maci^eu qu§ it)rer gefduerten

DJZild) einen beraujcl)enben Sranf ober ;^ie^en qui^ ^vanntioein ab. 2lüe

iljre ©ebanfen, aüe it)re ^efttngc fmb auf nid)t§ anbereiS gerid)tetQU auf

bQ§ Srinfen. 2Benn man Äü^e t)Qt, tnad)! man eben biefen 2ran! aud)

an§ Äut)milct). @§ i[t .;^u merfen, bafe um 2obol§f fo mie in ^serften bie s

Än^e feine 9J?ilc!^ geben, menn ni(i)t ba§ Äalb ober befjen auögeftopfte

^Qut babei i[t. (i5§ i[t aud^ munberbar, t)a^ baö 3^ennt^ier fid) ^ier im

SBinter burd) ba§ 2Begfcf)arren be§ @d^nee§ ba» bürre @ra§ felbft {)erüor=>

5ufud)en weife. Slufeer bem Saufen t)errfc^t bie Unjuct)t unb bat)er bie 33e»

nu§feu(I)e in oüen ©täbten, alö Sobolöt, -^eniffeiiof, 9lertfcl)in§f, Jafut^Sf lu

unb anbern bermafeen, ba^ man in feinem Sanbe ber 2BeIt fo oiele 2)?en'

fc^en of)ne '3tafen fte!)! al§ l)ier. SlÜein e§ fc^eint fiel) enblid) if)ve Üktur

fo baran ju gewönnen, bafe fie feiten baran fterben.

2)ie 5öul()eit in biefen ßdnbern ift erftaunlicl). 5n 5iertfcf)in3f roirb

einer lieber fein ^pauö umfaQen laffen al^3 eiS ftüt^en. Äein ä^erbienft fann 10

il)n §ur Slrbeit bemegen, fonbern blofe bie ©emalt.

Oteligion.

SBenn man bie S^ufjen biefer ®egenben aufnimmt unb bie 5J?af)0»

mebüner: fo t)aben bie anbern 33ölfer mit feiner anbern ®ott()eit al§ mit

bem Seufel gu t^un; bcnn ob fie gwar einen oberften ©Ott ftatuiren: fo 20

luo^nt er bod) im .v^immel unb ift gar ju meit. 2)ie Jeufel aber regieren

auf ber förbe. SSUe 2)örfer l)aben il)ren Sc^aman ober it)re ec^amanin,

b. i. 3:eufel§befd)iriörer. 3)iefe fteüen ftd) mie rafenb an, mad)en graufame

©eberben, murmeln SBorte ^er, unb bann geben fte oor, ben Teufel auöge»

fragt ju ^aben. ©melin {)at ftd) oon il)nen oft uorjaubern laffen, aber ie= a--

be«? 2J?al il)re Betrügerei entberft. Jn ^iafutöf fanb er eine Sd^amanin,

n3eld)e 'Oa^ 23olt betrog. 6ie tl)at, alä trenn fte ftc^ ein Weffer in ben ?eib

ftad), ()atte aber enblid) bie -V'^ergljaftigfeit, aU er auf fte genau 3ld)t gab,

ftd) lüirflid) hinein ju ftec^en, etwa-S üon bem Die^e l)crau§ ju 8ie{)en, ein

@ti"irf abjufd)netbcn unb eö auf .^ol)lcn gebraten ju effen. eie l)eilte ftc^ 30

in fed)'o Jagen. 2Ulcntl)alben l)at man Silbniffe beö :ireufelÄ. 2)er4:eufel

ber Cftjafen ift fel)r unförmig, ber ber IJafuten eine au^geftopfte "ipuppe.

Ä' a in t f d) a t f a , eine ^i a l b i ii f e l.

5)iefeö 2anb ift wegen be5 i>erjud)ee ber ^Kuffcn, um bie 5!)urc^fal)rt

in Obrben ju fud)en, iet)r berül)ntt. 2)ic (Jiuiüol)ner finb fleiBigei in bei js
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3agb unb ^ifc^erei al§ bie anbern 23eiüo^ner ©ibirienö, fet)en beffcr au§

unb ^aben be[fere Meiber. Sie befc^äftigen ftc^ mit (Sc^iefeen ber Wtex=

Ottern unb anberer ^eljtl^iere unb fangen ©eefii^e, ©eelöwen, Seebären

u. a. @eetl)iere mel^r.

5 ^ie aftrac^anifc^en ^atarn.

2)ie aftracI)Qnif(i)en Satarn [te^en auc^ unter 9lufelanb. £)ie tata»

rif(^e 2Sor[tQbt in Slftroci^Qn wirb nur im SBinter üou Siatarn bett)ot)nt,

im (Sommer campiren fte. Slufeer bem 23eluga, einer Gattung <Stör, beffen

Otogen ber ßaoiar i[t, toirb aUtiier nod) ber ©terlett, ein fetterer unb beli=

10 cQterer ^ifc^, in ber 2ßolga gefangen. 5Kan l^at ^ier SSeinftöcfe pflanjen

laffen, meiere ^temlid^ gut oorget)en. 35om 5Wär^ biö in ben @eptember=

monat regnet e§ l)ier gar nici^t. 2)ie ^fiogaifd^en Slatarn ^aben ein runj=

Uc^e§, t)ä^lid)e§ ®eftd)t. 2ln ber Dftfeite oon 2lftrac^an, neben bem ^a§=

pifcl)en 5Keere, mo'^nen bie Äarafalpafen, b.i. S^atarn, bie oon ben fd)mar=

15 jen Wüpremen i^ren 5iamen ^aben unb gum 2;^eil unter ruffifd^em

(Sc^u^e [te^en. ®egen SBeften oon Slftrad^an fmb bie cirfafftfct)en 2:atarn

anjutreffen. 3§r ßanb i[t eine red)te ^flanjfc^ule fcl)öner SBeiber, meldte

üon ha in bie türfif^en unb perftfc^en ßänber oerfauft merben. 5)a§ ßanb

ift fc^ön, aber bie 58ie^ju(i^t loirb mel^r aU ber Slderbau getrieben. 33on

2c l^ier l)ai bie ^uoculation ber ^^Socfen t^ren Slnfang genommen, meil fte bie

©c^önl^eit erhält.

5!Jla!C)omebanifc^e freie Batate i.

Uöbecf giebt brei 2lbt^eilungen berfelben an.

1. 2)iegrofec 33ud)arei mit ben ©tobten ©amarfanb unb 33u-

25 c^ara, oon benen bie erftere eine lange 3eit ^inburd) ber @i^ aller 2Bi[fen=

f^aften im Oriente mar. ?öa\<ij ^at einen befonbern (S^an. 2)ie Su^aren

ftnb tto^lgeftttet, unb bie alten ©inmol^ner be§ ßanbe^ l^anbeln ftarf. Sie

fielen alle unter ber protection be§ großen 3Kogul§, meld^er ba^er feine

beften 6olbaten ^at.

30 2. (5t)are§m. 2)ie ©inmo^ner biefe§ ßanbes ftnb mo'^lgeftttet unb

ftarfe Sfiduber.

3. 3:urfeftan, barau^ bie Slürfen entfpringen. SSeftmdrtS be§

ÄaSpifd^en 3J?eere§ finbet man bie baglb^ftanifc^en Satarn, bie ^äfeUc^'

ften unter allen unb (Srjrduber.

26*
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^[Rongottj'd^e ^atarn.

€ie n30^nen iüe[truärt§ unb nörblic^ üon ber SBüfte (Sd)amo ober

3cam. Äaraforum, eine 6tabt an biejer Sßüfte, mar bie 9^efibenj be§

3)fc!^ingi§c^an, eines ber größten Eroberer in ber 2BeU. 2)ie 5)?ongolen

werben üon ben 6l)ine|ern [tinfenbe Satarn genannt wegen it)re§ Übeln

®erud)§. ^n it)rem Sanbe unb in bem ßanbe ber Äalmiicfen giebt eS feine

SSäume, fonbern blo^e ®e[träuc^e. (Sie n3o{)nen ba^er nict)t in (Stäbten,

fonbern in fiagern. ©a§ ßrbreic^ foü aüent{)alben in ber 2:iefe üon tot--

nigen %\\^ felbft im (Sommer gefroren fein. 2)?an lebt üon ber ^iet)jud)t,

fonberlid) üon ^ferben unb Kräutern. lo

^ a I m ü c! e n.

2)ie ^almficfen bemo'^nen bie t)öd)|te ®egenb ber o[tli(!^en 3:atarei bi§

an ba§^ (Gebirge 3mau§ unb ^aben ftd) oftroärt^S unb norbrodrtS au':?ge^

breitet. Sie rül)men [\6) äd)te ^ac^fommen ber alten Mongolen ju fein.

3^re ®eftalt ift oben befd)rieben. i,^t)r oberfter 33el)erricf)er nennt fict) is

Äontaifdia. Seine ©emalt erftrecft fid) bi§ langut, obgleich einige ^or=

ben ftd) unter 3Rufelaub§ Scl)u^ begeben t)aben. ^m Äönigreid)e langut

bliil)t nod) etraa§ üon ben 2öi[|enfct)aften ber alten 3J?ongolen. 3n Sa«

rantola ober, roic Stnbere e§ nennen, in ^^otala refibirt ber gro§e Cber«

priefter ber mongolifc^en ^atarn, ein ma^rea ©benbilb be^ i^apfte'S. 2)ic 20

^riefter biefer JKcligion, bie ftd) üon biefer ®egenb ber Satarei bi§ in t>a^

d)inerifd)e Weer ausgebreitet ^aben, tieißen 2ama§; biefe :1ieligion fd)eint

ein in baS blinbefte .r)eibentt)um ausgeartetes fatl)olifct)eS Gl)riftentl)um

^u fein. Sie bel)aupten, Öott Ijabe einen Sol}n, ber in bie 2i'elt alS OJcenfd)

ge!ommen, unb in ber er blofe als ein Settier gelebt, ftd) aber allein ba= ro

mit befd)dftigt l)abe, bie 5Renfd)en feiig j^u mad)en. ^r fei ^ule^t in ben

^immel erl)oben morben. 5)iefeS l)at ©rnelin auS bem i)iunbe eines

Sama felbft gel)ört. Sie t)aben aud) eine 3Jiutter biefeS ^eilanbeS, üon

ber fie Silbniffe mad)en. 9J?an ftel)t bei il)nen aud) ben ^Xofenfrauy 2)ic

2Jiiffionarien berid)ten, ba^ [ie aud) ein 3)reifad)ev in bem göttlichen 2öe» so

fen ftatuiren, unb bafe ber £)alai=2ama ein gemifjeS Saframent mit !örob

unb SBein abminiftriren foH, n)eld)eS aber fein anbcrcr genief^t. 5)iefer

£ama ftirbt nid)t, feine Seele belebt il)rer l^icinung uad) alSbalb einen

Körper, ber bem üorigen üöQig ül)nlid) war. einige Uiiterpriefter geben

aud) üor, üon biefer ®ottl)eit befcelt ju fein, unb bie G^inefer nennen einen js
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folc^en einen lebenbigen ^o. 2)a§ Slngefü^rtc, unb ha^ ber grofee ßama,

meieren fte aud) ben 3Sater nennen, tt)irflid)er ^ap[t bei ben Reiben i[t

unb aü<i} fo §u fagen fein Patrimonium Petri ju Sarantolo Ijai, be[täti=

gen bie obige 3iermutf)ung. SBaö einige 3fieijenbe üorgeben, bafe bie 2ln=

5 tjänger biejeS ®lauben§ ben Äott) be§ 2ama als ein feinet ^uber bei ft^

fül^ren unb in ©d^aii^teln tragen unb etroaä baüon auf if)r ©ffen [treuen,

mag wot)! eine blofee SSerleumbung fein.

9^tfc^e= ober 9Jlanbf(f)u = ^atarei.

2)ie ü)?anbf(f)u wol^nen in ©tobten. 2)ie 2Biffenf(f)aften unb fünfte

10 werben einigermaßen oon it)nen betrieben. 25iefe Satarn l^aben (5t)ina

begroungen unb e§ l^errfd^en bafelbft nod) Äaifer au§ biefem Stamme.

(Sie ftnb tt3ot)lgefittet unb bauen ben Slcfer. 'Jn it)ren 2Büften mdc^ft bie

SBur^el ®infeng. Sie ftnb öon ber 3fleligion bei 2)alai»2ama.

3Son bem 3Serfuc^e, au§ bem norbifc^en (5i§meere

15 eine ©urc^fa^rt narf) S^bien 3U fuc^en.

2)ie ruffifd^en 5J?onarc^en l)aben feit ^eter be§ ©rften Seiten Sct)iffe

auf biefe ßjrpebition gefci)i(ft. 2;^eil§ ftnb fte an ben norbifci^en Stiften

Don 2lften fortgefegelt, aber meil man bafelbft im @ife balb einfriert, fo

ift üerfuc^t toorben, in Äamtfd^atfa Sdjiffe ^u bauen unb norboftmärtä

2ü eine 2)urc^fa^rt ju finben. (5apitain23ering fd)eiterte an ben furilifct)en

Snfeln, aber e§ mürben bennod^ wichtige @ntbec!ungen gemacht, unb man

^at ftc^ aufeerbem überzeugt, ta^ Elften unb 2lmerifa nic^t gufammen

l^ängen.

5lfiatif^e Züxtex.

25 (5§ ift biefe§ meit aulgebreitete ßanb in einigen, all ben gebirgici)ten

©egenben oon Slrmenien jiemlid^ falt, in ber ©bene am Seeufer aber,

ttie bei Slleppo, l^eife. 23ei ©rferum fanb 3:ournefort gegen ba^ (änbe bei

Sunimonatel noc^ ©il oon jmei ginger 2)icfe, unb ba^ el man(!^el 5J?al

fd)neit. 2)af)er in biefer ®egenb faft gar fein ^olg anzutreffen ift. 2luf

30 bem 33erge Sibanon finben ftc^ nur no(^ fed)je^n oon ben majeftdtifc^en

Gebern bei Sllterf^uml, bie aul bem Sd)nee l)erüorgema(i)fen ftnb. 2)er

S3oben biefel ßanbel ift ^in unb mieber faljic^t unb ooU ?iap^tl)a. S3ei

Slleppo ift ein Saljt^al, too bal pfammengelaufene Sßaffer, wenn el

aultrocfnet, Salj §urüdldfet. 2JJan finbet auc^ einige 5D^eilen 00m 3:obten
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5J?eerc fd^on eine «Saljrinbe auf bem i^elbe, ingleidjen l^in unb iriebcr in

ber (ärbc. 5)ie dürfen, bie bieje ßänber beftlien, finb eigentUd) Don ta=

tari[d)er 2lbfun[t, iüol)lge[taltet, 9a[ttrei, milbtt)Qtig gegen Sinne unb ge»

gen 3Rei|enbe in ber 33e[orgung ber GaraDonferai^. ©ie finb inbefjen

jiemlid^ ber 5aulf)eit ergeben, fönnen ©tunben lang bei einanber fi^en, 5

o^ne äu reben. 2)er ®eij ift i^r fiegenbe§ Sa[ter. ©ie joQen jroar feinen

2Bein trin!en, aber man trinft il)n bod) t)eimlic^. 3J?an ^at bei it)nen fei=

nen Slbel, feine 2)uet(e. '^^x ®laube üon ber ^rdbeftination. Sie fpielen

nie um ®elb. 6ie ftnb SRa^omebaner üon ber jogenannten red)tgldubi=

gen (Secte. ^afe gegen bie ^^erfer al§ ^eterobo;ce (Sci^iiten. (55 giebt felbft lo

noc^ Diel mel)rere (Secten unter i^nen, \a jogar 6feptifer unb 2lt^ei[ten.

^Ringrelien, Georgien unb^meretien fmb bie^^^flan^fd^ulen fd^önerSöeiber.

2J?ingrelien i[t fe^r regentjaft. 2)a5 ßrbretc^ ift t)ier fo burct)n3eict)t, ha^

man ba§ betreibe in ben ungepflügten 2lder ^inn3ir[t ober ^um l)öd)[ten

mit einem ^öljernen ^[^"9^ ummül)lt. 5)ie ©eorgier finb jdjled^te 15

G^riften, unfeuj^, biebifi^, bem ^runfe ergeben. 2)ie Slrmenier ge=

^ören unter bie größten Äaufleute im Driente.
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51 f r i f a.

2)a6 S^ort^eMrge bev guten Hoffnung,

2)ie eigentlid)en (Sinwo^ner finb Hottentotten. 2)iefe ^aben nur eine

5 BiQfiitterfarbe, aber fdjWar^eS moUigeS ^aar mie bte 3(|eger unb einen

bunnen, ebenfaüg woUigen 33art. (Sie brüden i^ren Ätnbern balb nad^

ber ®eburt bie ?iafe obermärtö ein unb ^aben alfo eine ungeid)icfte, auf=

ge[tu|te 9la|e unb bicfe 2Burftlippen. ©inige SBeiber l^aben ein natür=

Ud^e§ Seil am esse pubis, welii^e^ i^re ®ejd^led)t§tl)eile bebecft, ob fte

10 gleich nod) ein (Sd^affeU barüber tragen. 2;^eüenot bemerft blefe§ öon

üielen iRo^rinnen unb 5igl}pterinnen. (©. namentli(!^ ße 3SaiUant§

erfte 3iei[e na(^ 2l[rifa über biefen ®egen[tanb). ©ie werben alt, ftnb

fel)r fd^neU gu %\x^ unb falben täglid^ i^re ^aut mit @c^öpfen[ett, um bie

@(f)Ä)ei|lö(i)er gegen bie gar §u grofee SluStrocfnung ber ßuft j^u bema^ren.

15 SlUein t)a'^ e§ au§ ©alanterie gef(!^el)e, fiel)t man barau§, weil fie nid^t

allein il^re ^aare, ol)ne fie fid^ jemals gu fämmen, täglidl) mit eben benfel=

ben Salben bolfamiren, fonbern aud^ il)ren (Scl)afpel5, ben fte ftc^ erftlic^

mit Äu^mift (melc^eS überl)aupt i^r 2iebling§gerudt) ift) ftarf einfalben

unb tdglic^ mit ©d^affett unb diu^ einfc^mieren. 3t)te übrigen ßierat^e

20 ftnb 3flinge oon Elfenbein um bie Slrme unb ein Heiner «Stocf mit einem

It'a^en- ober gud^Sfd^man^e, nDeld{)er jum @dt)nupftud) bient. 9Rur bie

2Beiber tragen JRinge üon <Sd()afleber um bie Seine geroicfelt. 3" ^en

^aaxtn tragen fte @la§, ?[J?efftng§fnöpfe unb um ben ^alS fupferne9f?inge.

2ln ben i5^efttagen machen fte ftdt) fed^§ grofee Striche mit rotier treibe über

25 bie Singen, SSacfen, ?lafe unb Äinn.

3n il)ren ©c^lac^ten ftnb fte mit Sßurfpfeilen, einem ^arirftocfe unb

einer ^ife auägerüftet unb attaquiren fo lange, aU tl)r Dberfter auf ber

pfeife blöft, mit njunberlic^en ®rimaffen, inbem fte etnj^eln balb einen
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2tu§falt t^un, balb ^urücffpringen. 2Benn ber Cberfle ju blajen auff)5rt,

\o ^ört \)a§> ©efec^t auf. (Sie fönnen auf eine er[taunUc!^e 2lrt mit 2Bur[=

Pfeilen treffen unb jioar, inbem fie i^re Singen nid)t gerabe auf ben ®e*

genftanb rici^ten, fonbern oben, unten unb 3U ben Seiten. Sie l)aben eine

Wenge religiöfer ^anblungen, ob fie ftc^ gleic!^ niemalio eigentli(i^ barum 5

befiimmern, xoa^ ®ott, ben fte ben oberften Hauptmann nennen, fei. Sie

üeret)ren ben 5Wonb unb tauigen öor einer Gattung oon ©olbfdfern, bie fte

als eine ®ott^eit Dere^rcn. SBenn biefer [\i) irgenb in einem ©orfe jeigt,

fo bebeutet e§ großes ©lud, unb fe^t er fid) auf einen Hottentotten, fo ift

er ein .speiliger. Sie glauben ao^l ein Seben nad) bem lobe, aber fte 10

benfen niemnlä an Seligfeit ober Unfeligfeit. Sie fdjeinen oon bem 3"-

bentt)ume etnjuS angenommen ju ^aben. $Der erfte 93?enfd) bat i^rem

S^orgeben nad^ 5iot) geheißen. Sie enthalten fic^ feineö Steifc^ev, al§ be»

<Sc^iöeinfleifd^e§ unb ber }^\\6)t ot)ne Sd)uppen. Sie geben aber niemals

eine anbere Urfad)e baoon an, al§ »eil ciS fo bei ben Hottentotten ©ebraud) 15

märe. 2)ie Hottentotten t)aben oielen natürlid)en 2Bi^ unb Diele ®efd)ict=

lic^feit in 2lu§arbeitung manci^er Sad)en, bie ju il)rem ®ercitl)e gehören.

6ie finb el)rlid) unb fe^r feufd^, and) gaftfrei, aber i^re Unflätigfeit ge^t

über at(e§. 9J?an riecht fie fc^on oon meitem. 3^re neugebornen ^inber

falben fte red^t bid' mit Äu^mift unb legen [m fo in bie Sonne. 2llle§ mufe 20

bei il)nen nad) ^ul^mift ried^en. Jöufe baben fie im Überfluß unb fpeifen

fte 3um ßeitoertreib. 2lUe Hottentotten muffen oon bem neunten :,^at)re

an eineä 2^eftifely beraubt werben. 2)iefe unb anbere 5eierlid)feiten mer»

ben bamit befd)loffen, i>a^ ^raei 'JUtefte bie ganje i^erfammlung mit it)rem

Harne bene^en, melc^e§ 3Beit)maffer fte ftd) ftarf einreiben. ©iefeiS ge= 03

fd)ie^t auc^ bei ßiifain^nenQ^bung ^meier 6l)eleute. 2)er ^unge wirb mit

Dielen (5eremonien im ac^tje^nten Sa^re unter bie 2)?dnner aufgenommen

unb, wie eben ertoätjnt, bene^t, n}eld)e geucibtigfeit er ftd) mit (sett einreibt.

Hernadb mufe er mit feinem 2Beibe me^r etmaö ju t^un baben unb fann fie

prügeln, iDof)l gar bie 3)?utter, unb jmar ungetabelt. iDie SSeiber muffen 30

bie ganje 2Birt^fd)aft beforgen. 3)er 2)?ann tbut nid)t5 alo 2:abacf rau=

c^en, faufen unb etwa jur Suft jagen. 3l)ve öaul^jfit bringt fie oft in

5Rot^, fo ba^ fte il)re §u^fol)len ober bie lebernen ^inge um bie Ringer

freffen. Unter it)re l(id)erlid)en ®ewol)nbeiten gebort fonberlid), baß eine

Sßittwe, bie jum jweiten Wal t)eiratl)en will, fid) ein ®lieb oom ginger 35

mufe abnehmen laffen. 3)iefe§ fängt oom erften Öliebe am fleinen ginger

an unb ge^t fo, wenn fte mel)rmalö ^eiratl)et, burc^ alle ginger burc^.
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2ßa§ i^re @|)eifen anlangt, fo ftnb fte bie größten Siebf)aber oon ®e*

bdrmen. (Sie madien Äoc^töpfe au§ (Srbe üon Slmeijen^aufen; iljr Söffel

i[t eine 3Jiufc^eI. (Sie braten §wifc^en l^eifeen Steinen. ^Branntwein i[t

i^r ergö|Uc^[te0 ©etränfe, t)on bem fte fo wie öon bem Sabacfrauc^en fa[t

5 rafenb werben. 2)ie Äüt)e geben f)ier aud) nic^t a)?il(i), o^ne bafe ba§ Äalb

babei i[t. @ie blafen i^nen aber in bem SSerroeigerung^faüe mit einem

^orn in bie ^Kutter. £)ie SSutter machen fte burd^ @d)ütteln ber W\l(i) in

(Säcfen üon ro^en Dc^fen^äuten, beren raudie (Seite nac^ aufeen ge!ef)rt i[t.

Slber r^e brauchen f^e nur, um [\<i) ju jdjmieren. Äein 3SoIf befte'^t ^art=

10 näcfiger auf feine ®emol^n()eiten. ÜJ?an f)at noc^ nic^t einen Hottentotten

3ur Slnna'^me be§ c^riftlic^en ©laubenä bewegen !önnen. Sßenn fie ßwiU

linge befommen unb ein§ ein 2J?dbd)en ift, fo begraben fte e§ lebenbig.

SBenn ein alter, unoermögenber 3J?enfd^ nid^t me^r feine 5Rat)rung fu(i)en

fann: fo fc^affen fte if)n bei Seite, laffen il^m etraaö 23orrat^ unb barauf

15 öer^ungern. Sie galten oiele jum Streite abgerid)tete Dcl)fen. 3^re

Hütten ftnb unfern H^ul^aufen a^nlid) unb ba^ 2)orf ift in ber 3flunbe mit

Hütten befe^t. 3n ber ÜJ?itte ift ta§ unmel^r'^afte 3Siel^. Slulwärtä bie

Dc^fen unb Hunbe.

^laturbefc^affenlieit be§ Sanbc§.

20 SSom Wlai bi§ in ben Septembermonat ftnb l)ier häufige 3Regen mit

51orbmeft»inben, oom September bi§ in ben 5[Rärjmonat aber finbet ta§

®egentl)eil Statt. 2Bo \)a§i aflegenmaffer in^sfü^en auStrodnet, bleibt Sal^

gurücf. Setbft ein ©efäfe, t)a§ mit feiner Öffnung ben Sßinb auffängt, fe^t

SBaffer auf bem ®runbe ah, tt)el(i)e§ faljid^t wirb. 3Der gute 2Rouffon ober

25 (Süboftminb ftrei(!^t l)Ocl^, unb l)at eine ungemeine ®emalt. 3)iefer erplt

bie (äefunbl)eit. 3« ben ßiöeifelmonaten ift e0 fe{)r ungefunb. 3)a§ ®e=

Wölfe am 3'afelberge, ba§ £)ct)fenauge genannt, ift oben befc^rieben werben.

^robucte be§ Sauber.

3)ag SBaffer auf bem (Eap ift fe^r fcl)ön. @ä oerliert, wenn e§ biä

30 ©uropa gebrad)t wirb, nic^t feine 3fleinigfeit. ÜJ?an finbet (gifenftein,

barauS bie Hottentotten @ifen fc^meljen unb ftc^ il)re SBerfjeuge mit Stei=

nen fc^mieben. 2fian finbet ßinnober unb etwaä ®olb. @ö finbet fic^

^ier ber (älepfiant, beffen 5}?ift bie Hottentotten im 5Rott)faUe al§ Zahad

raudien. Söwen, 2iger unb Seoparben, beren i5rleifc^ fel)r f(!^ön fc^mecft.

35 2)ü§ ^JlaSliorn, beffen Hom» wenn eS ju einem 23ed)er aulgel)öl)lt wor=
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ben, öom ©ifte jpringt. 2)a§ Qebxa, ber 33üffel, haä ^lu^pferb, @tac^el=

fd)n)eine, »ilbe .^unbe, bie in ®efelljd)aft jagen, ober ben 5J?enfc^en nic^tä

tt)un. 3Siele ^aüiane, (S^afalS, (£ttnfbad)je, bie, wenn fie üerfolgt werben,

einen fold^en @e[tanf Don fic^ geben, bafe 5}Jenfci)en unb 2:l)iere otjnmäd)-

tig werben. ®rofee ©c^ilbfroten, bie 2)nrft|d)langen, bie Cobra de Ca- 5

pello, Sanfenbfüfee, ber 5Rorbfaper, 2)elp^ine unb 3)oraben, .paic, 23lQfer,

ÄrQmpffifd)e. (ä§ finbet [xij and) ()ier bie Söur^el ®ieleg, unb bie .f)otten=

totten trad^ten jet)r barnac^. 2)er 2Bein i[t fd)ön.

wirb oon Gaffern bewohnt unb i[t pm %^ei\ üon ben ^oüänbern 10

er!an[t. 2)ie .Haffern l)aben \a\i nid)t§ lH()nlid)e§ mit ben Hottentotten.

@ie falben [id) nid)t raie bieje, t)aben Dieredic^te Käufer Don 2f)on, jinb

fe^r fci^warj, l)aben lange, glatte ^aare unb fäen unb bauen ©etreibe,

rael(!^e§ bie Hottentotten nid)t t^un. Sie l)anbeln mit ben Seeräubern.

2)ie il)iere unb ^flanjen finb i)\ex eben biefelben alä im 2anbe ber ^oU 15

tentotten.

3)ie tüfte ®ofaIa,
«Sie mirb fo genannt wegen einer portugiertfd)en «Stobt btefe» 5Ra=

men§. 5Kan l)ält biefe ^ü[te für ba§ £rpl)ir be§ Salomo mit üieler ^a^x--

fd^einlid)feit. 5)kn finbet I)ier ©lep^antengä^ne unb ®olbftaub. *i)3?ojam= i-o

biqne ge()ört ben 'fsortugiefen. Cber^alb biefer Äüfte gel)ört ta^ Sanb

ben Slrabern non ÜJ^aSfat unb einigen wilben unb gaftfreien -Rationen

bi§ an bie ÜJieerenge 33ab=el=93ianbeb.

S i l a n b M at^ ([o, a e f a v.

2)iefe ^n\ü wirb für bie größte unter allen befannten o-nfeln gel)al-- 25

ten. 3)ie ^ran^ofen bel)errfd)en einen beträd)tlic^en ll^eil ber ^üfte. 2)ie

©inwo^ner ftnb t^eiUo oon fd)war,^er, beren Ülnjal)l ftd) auf eine ^TJillion

fed)!o ^nnbert taufenb belaufen foll, tt)eilo oou avabifd)er Slbfunft. S)ie

@d)war^en \\nt groß, l)urtig. 2)ie SBeiber fd)ön unb artig. ÜJiemanb be»

flimmert [id) barum, wie fic^ ein lRäbd)en cor ber 6l)e aufgeführt ^abe, 30

wenn fie nur l)ernad) treu ift.

3n it)ren Kriegen l)ängt ber Sieg blofe oon ber iapfcrfeit beS 2ln«

fül)rcrö ab, befjen 2:apferfeit ober ^^luc^t ein ®lcic^e« unter bem JBolfe nac^
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jtd) i^ie'^t. @te l^aBen bie Scfd^ncibung, ttite bie meiften afrifanij(t)en 3Sölfer

ber j^üfte. 3t" Übrigen l^aben jte feine anbete ©ott^eit a\§ eine ®riüe,

bie jte in einem Äorbe füttern, in ben jte bie il)nen bofen (SQd)en je^en.

2)ie[e§ nennen jte i^r Dil}. 2)te Dc^jen I)aben t)ier alle ^öc!er üon %d{.

5 2)ie @cl^aje befommen ^ier je^r breite (SdiiDänje, bie au§ lauter ^ett be=

ftet)en. (ä§ jinbet jtd) t)ier eine 5Jienge leud)tenber fliegen, mel^e, wenn

jte gur Dlac^tjeit auf einem 33aume ft^en, ben 2lnjd)ein geben, al§ menn

ber 23aum brenne. @ine 2trt «Sdjlangen friedjt ben Unt)orjt(^tigen mit

großer ®ej(!^tt)inbigfeit in ben 2ljter unb tobtet fte. 9J?an jtnbet ^ier auii^

10 ein grofeeö @eeunget)euer üon ber ©röfee eines Dd^jen mit Ärofobinfüfeen,

aber borftig. 2luj ber '^n\d ^at man fein anbereS @olb, al§ mag [te tion

ben Slrabern burd^ ben ^anbel befommen ()aben. Slber unterjd^iebli^e

©belgejteine finben jtd^ bei it)nen.

15 2)er ^aijer biejeS meitläujtigen 3ftei(!^e§ '^errjc^t über üiele Unter»

Könige, '^m ^nnern be§ Sanbe§ trifft man ®oIb= unb 6ilberbergmerfe

an, bie je'^r rei(i^f)altig [inb. 2)ie (äinmof)ner jtnb jc^warg, befierjt mtb

jc^nett ^u i^ufee. (Sie bemengen jtci^ oiel mitSaubereien. 3)ie ^ortugiejen

moUen uns einbilben, e§ mären unter ben ©olbaten biejeS ÄaijerS auc!^

20 2lma§onenlegionen, meiere ftc^ bie linfe 33ruft abbrennen unb jel}r tapfer

fed^ten.

^on htn :^änbern ^ongo, ^Itngola

unb ^enguela*
2)ie 2uft in ^ongo ift gemäßigt. 35om Slpril bi§ in ben Sluguftmo»

25 nat ^errjc^t ^ier 3flegen mit ^Rorbmeftroinben unb oom (September bis in

ben 2lprUmonat Weiteres Sßetter mit (Süboftminben. Obgleich ben (Sin*

mo^nern in biefen legten Monaten bie (Sonne am f)öd)ften fte^t: jo füllen

bieje 2Binbe bod^ ungemein. 2)aS ©rbreic^ ift fe'^r frud)tbar. ÜJ?an baut

einige Gattungen oon Äorn, ^irje unb ^üljenfrüd^ten. Tlan mac^t Srob

30 aus ber SBurgel ÜKaniof. 2)ie 33ananen, 5lnanaS=§rüd^te u. a. m. finben

jtc^ ^ier. ©njetenbaum ift mit bem 53ananenbaume einerlei. 2)er SJiigna»

minga joU an 33lättern unb §oI§ giftig fein. SUlein raer burc^ jeine

SBlöttcr üergiftet morben, bem fjilft baS ,§olj unb fo umgefe^rt. 2)ie

^Kifftonarien melben, bafe eS t)ier einige SSögel gebe, bie eine articulirte
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Stimme l^ätten, alä bereit einer j. 33. ben ^IRomen '^t\n§) (Sl^rift re^t

öernet)mlid) auSfpreii^en foU; anbere, beren ®efd)rei n)ilbe3:{)iereüerrätf).

^an jagt f)ier ben (Slep^anten oorne^mlid) um feinet (SdjraanjeS lütüen,

njeil i)a^ Frauenzimmer mit feinen SSorften it)ren ^aU au^^iert. 3«
^ongo giebt e§ fet)r gefräßige Slmeifen, bie eine ganje Äul) au§fre[jen. 5

Unter ben gifd)en i[t ^ier aud) bie 2Reerjungfer. ®rofee Schlange (ämbba,

bie ein @c^af auf einen 33i[jen Derjel)rt. Die (Sintoo^ner biefer ßänber

ftnb ganj fd)n3aTä, obgleich aud) mit Dielen 3J?ulatten untermengt, üor=

net)mlid) in ben portugieftfci^en 23eft^ungen üon Slngola unb 33enguela.

33enguela I)at eine fe^r ungejunbe 2uft. 2)ie Europäer Derlieren t)ier lo

if)re gejunbe ^arbe. 2)ie 3fieligion ift mel)rentl)eil§ djriftlid). 2)ic f)eib-

ni|d)en ©iniro^ner bemengen fid) {)ier ebenfaüy Diel mit Räubereien.

9^atainbaunb bie^tn^ifo^, bie 3^00^"^^

ober (3d)agga^*

2)ie SlnjifoS n^erben bejc^nitten. Sei i^nen foU nad) bem 33erid)te is

ber 9Jfiffionarien ÜJ?enjd)en[leifc^ Don orbentlid) baju gefd)lad)teten fetten

©ftoDen auf bem 5)?arfte feil fein. 3)ie 3^990^ f^nb ein ungemein raeit

ausgebreitetes 33olf. ©ie ftnb fc^mar^, fü^n unb 5eid)nen ftc^ mit einge-

brannten @trid)en ba^ ®efic^t. (Sie leben Dom JRaube unb bemüt)en \\&j

ni(!^t, ben ^almenmein ju japfen, fonbern ^auen ben ^aum um unb jieljen 20

ben @aft fo l^erauS. 25ie SBeiber muffen ftc^ groei Don ben obern unb

eben fo Diel Don ben untern Sühnen auSjiel^en laffen. ÜJ?an fagt, fte töbte=

ten if)re ^iuber unb raubten bafiir ermac^fene ^^erfonen auS anbern Sdn*

bem. (Sie foüen au§ Sierra Seona ausgesogen fein, je^t aber l)aben fte

ftd^ in einer ©trecfe üon me^r als neunl)unbert 5}ceilen ausgebreitet. Wa- 25

tamha roirb aud^ me^rent^eilS Don 3aggaS ober @d)aggao bemo^nt.

Ä ü ]t e i> II 91 f V i f a.

33ou ben ^Saiiarifdieu unfein an biö Äongo.

(i a u a r i
f
d) c (5 i I a n b e.

2luf ber 3nfel Ferro ift ber fd)on befc^riebene SBunberbaum. 2luf so

ber 3nfel ^alina njirb ber "i^almenfect gewonnen. 2)er unfterblic^e !ßaum

ät)nelt bem Sraftlienl)olse, fault aber nic^t, lueber in ber @rbe, noc^ im
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SBaffer. 2Iuf 3:eneritta t[t ber ^tco §u merfen, ingleid^en bie in ßtegenfeü

einget)ünte 2)?umten. 3Jiabeira "^atte üor biefem lauter SBalb, ie|t ift er

öjeggebrannt. 9)?Qbeiratt)ein ift qu§ ^anbia 'herüber öer^Jpan^t. SSino

2;into ift rotl^ unb fc^lec!^t.

2 änb er

üom ®rünen 35orgebirge biö an ben ©ambiaflufe.

2luf ber Dbrbfeite be§ 6enega ober Senegal finb bie ßeute öon mol^=

xi\6)^x Sibfunft unb feine rechte 9fieger. Slber auf ber ©übfeite finb fo

fc^warje Di^eger al§ irgenb tüo in ber 3Belt, aufgenommen bie ^ulier.

^an rebet t)ierfelbft öon einem 58olfe mit großen rotten Sippen, ba§ nie=

mal§ rebet, ein J^uc^ üor bem 9J?unbe f)at unb feinen §anbel ftittfc^teei*

genb treibt. 2ln beiben (Seiten be§ Senegal l)errf(i)t bie ma!^omebanifc!^e

OReligion. 2lm 6apo SSerbe unb ben ^nfeln beSfelben fci^toimmt ha§ @ar=

gaffo über einer unergrünblid^en Sliefe. 2)iefe unfein l)aben eben fol^e ©in=

mol^ner al§ ba^ benaci^barte fefte 2anb. 2)ie meiften 3Sögel bafelbft l)aben

eine fd^marge ^aut unb eben bergleid)en ^nod^en. 2lm Senegal ift bie

^i|e unerträglid). 2)a§ Sanb ber ^-uli, ein§ üon benen baran gelegenen

fiänbern, l)at fe^r fi^öne, artige, fi^ttiarjbraune SSeiber mit langen ^aa^

reu. 2)ie fleißigen SBeiber nel)men l)ier SBaffer in§ ^Df^aul, bamit fie ft^

be§ Sdima^enS enthalten. 2)ie 2lmeifen bauen l^ier Raufen mie Äegel,

bie mit einer 2lrt feften ®ip§ überwogen finb, unb barin nur eine 2;t)üre

ift. ©ie Solofff/ ^ie jmifd^en bem ®ambia unb bem Senegal tt)ol)nen,

ftnb bie fc^mär^eften unb f(!^önften Sieger. Sie ftet)len fel^r fünftlid^. 2Ran

mufe bei il)nen mel)r auf bie ^ü^e al§ auf bie ^änbe 2ld)t geben, ^ier

tüirb bie drgfte 2reulofig!eit mit SSerfaufung ber Sflaoen begangen. 3!)er

^önig tion 33arfalli ftedt öfters feine eignen 2)orfer in 35ranb, um nur

Stlaoen ju fangen unb fid^ bafür SSranntmein an^ufd^affen. ©Itern üer=

faufen tl^re Äinber unb biefe jene. 3Son bem ®ambia an '^ört bie ma'§o=

mebanifc^e Df^eligion auf, unb bie Reiben fangen an.

SSon ben Sänbern am3lu§ftuffe be§ Gambia
unb Iäng§ ber .^üfte tion ©uinea.

2ln bem (Sambia l)aben bie fieute platte Olafen, tüelci^e bie Äinber

bal^er befommen foUen, toeil fte oon ben 5J?üttern bei i^rer 2lrbeit auf bem

diMm getragen »erben, ^ier ift aud) bie Page mit ben (SolubriHen ober

langen SBürmern, bie fic^ in bie ^aut freffen. 2llle ^eibnifd^en ßinao^ner
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läng§ ber genannten Äüfte t)Qben mit ©ritten ober ßauberfünften ju t!t)un.

5)ie ^]5faffen ma(!^en in bem Sanbe an bem ®ambia Baub^rjettel, bie fte

©ri^jgriS nennen. 2)at)er ba§ Rapier, um fte barauf gu fd)reiben, t)ier

eine fet)r gangbare 2Baare i[t. 2)te (Solbaten [taffiren fic^ ganj unb gar

bamit au§. 2)er ^opf hinten unb Dorne, bie (Sd)ultern unb Slrme ftnb 6

f)iermit gegiert. 93?and)er l^at fogar feinen ganjen magifd^en Äürafe, ber

aber oieleS ®elb fo[tet. Wambo Sun^^o i[t ein 3Rocf, in bem ftd^ ein ^o=

panj ober eine ^uppe öerfleibet befinbet, bie 2Beiber §u fci^recfen. 3n

©terra £eona giebt e^Diegen unb ©eaitter nur in ben (Sommermonaten.

2)ie ®ebirge geben ben ÄnaU beö (^efci^ü^eö auf eine fürchterliche 2Beife lo

mieber ^urücf. 2)ie g-lut^ fommt l^ier au§ 2Be[ten unb (Siibroeft unb fe^rt

immer mieber ba^iu. 2)ie SSewo^ner öon Sierra 2eona [u\b nict)t oöüig

negerfc^marj, aber Ijaben einen [el)r Übeln ®erud). 5Ran {)at t)ier über=

^aupt oier Gattungen 33äume oon ber 5|ßalmenart: 2)attel=, ^ofo§=,

2trefa= unb Ci)pre[|enpalmenbäume ober SBeinbdume, bie ben beften v>

^almfaft geben. ÜKan jc^neibet nömlict) einen 2ift ah unb t)dngt an ben

(Stumpf eine S'^afc^^- 2)ie milben iT^iere frefjen in biefem 2anbe, mie

man oerfictjert, nur bie 5^eger, nict)t bie Europäer. 6ö giebt ()ier auc^

ein ^f)ier, bie afrifanifc^e Un^e genannt, fo grofe mie ein ©pür^unb, fet)r

müttjenb unb üon ber fieoparben 'äxl 2)er Söroe ift ^ier fet)r grofe unb au

eben fo majeftätifd) roie irgenb an einem anbern Orte. 3)er ßlep^ant ift

{)ier nid)t ooUig fo gro^ alö tu ^nbien. Wan ()at i{)m l)ier abgemertt, baB er

fld) leichter üon ber ßinfen gegen bie Siechte aly umgefet)rt bre^t, unb beffen

maiji fic^ ber ^kger ;\u D^u^e. 5)?an t)at t)ier ben ©eife, 'Olntilope genannt,

ol)ngefäl)r mie ein iSpieBer ober ©pieß^irfc^. I)ie 2)emoifeüe ober ber ro

afrifanifd)e ^fau ift gerne aüein. 2)er Dctjfenfauger ift oon ber ©röfee

einer 3lmfel. 2)er Sifdjeriiogel l)ängt fein Oteft in bie garten B'^d^c ber

SSüume, bie über bem SBaffer t)ängen. 2)ie Cttnung ift feberjeit gegen

Dften. 5)er ^ai, ber 23lafer, Gormoran, iiantoufflier, ber .pammerfifc^,

^anati, 2;orpebo, Sct)ilbfröten, .^Vrofobiü, <s-luBpferbe, ®rampu§ ober :to

Dbrbfaper finb in biefem ^Jieere unb an bicfeu Äüften. 5)kn muü t)ier

noct) merfen, baB bie ©cefaljrenben bei ber 5)urd)fegelung be§ 2öenbefrei=

feö ober ber 2inie mit Men, bie [\e jum erften ^lalc pafluen, bie Seetaufe

üornet)men. 2)er Täufling mufj fct)mören, ben ©ebrauct) bei^ubel)altcn.

i)k Duaquafüfte l)at ben '3Jamen üon bem ii>orte guaqua, melctjeS 35

bie D^eger tjier immer im ÜJJunbe führen unb fo Diel fagen miü a\&: "-^tix

2)

i

euer. Diefe Ceule feilen fid) bie B^\)\\t loie ^^^fi lernen ipi^.
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2)ic5^eger öon ber Äüfte Guinea ftnb nic^t unangenehm gebilbet, fie

^aben feine platten 3Ra|en unb ftnb [tolj, babei aber auc^ fel)r bo§t)a[t unb

biebifc^. ©inige SReifenbe geben üor, glänjenb gelbe SRenf^en, bie ^ier

al§ ^remblinge anfommen, gefe^en ju ^aben. 3)?an läfet an ber ®olbfü[te

5 bie 3^ägel fe^r lang wad^jen, um btn ®olb[taub mit benfelben aufgune^*

men. 2)ie mal^omebanifc^en 3J?arbuten geben al§ Urfad^e ber 2lrmut^

ber Sieger biefeö an, ba^ oon bcn brei (Söhnen be§ 5Roa^ ber eine ein

SBeifeer, ber ^mik ein 9J?ol)r unb ber britte ein 9kger geroefen, unb ba^

bie jttei erftern ben legten betrogen hätten. 2)ie Reiben aber jagen: ®ott

1(1 ^at jc^marje unb teeifee 2Renfc^en gefd^affen unb it)nen bie SBa^l gelafjen,

ba ber weifee bie 2Bi[fenfc!^aft, ber fc^marje aber ba^ &o\b begehrt ])a\)i.

3)ie @(^marjen an ber Äüfte xiiijkn bie SBeiber fo ab, ba^ jte ^-rembe

oerfü^ren, bamit fte felbige l)ernad^ mit ®elb [trafen fönnen. ©§ merben

l)ier öffentlich i^uren gehalten, bie feinem i^re ®nu[t abfd^lagen muffen,

13 foUte er audb nur einen ^^fennig bieten. 2)ie ^Jleger glauben l)ier iiber=

^aupt gmei ®ötter, einen ujeifeen unb einen fd^war^en, ben fte 2)emonio

ober ©iabro nennen; ber le^tere, fagen fte, fei bo§l)aft unb fönne fein

betreibe, feine %\\<i)i unb bergleict)en geben. 2)er meifee ®Dtt l)abe ben

Europäern alle§ gegeben. 2)ie fouüeraine O^eligion aUer DZeger an ber

20 Äüfte öon Slfrifa üon (Sierra ßeona an bi^ an ben 2Reerbufen üon SBenin

ift ber Slberglaube ber Setifd^e, üon bem portugieftfc^en 2ßorte ^etiffo

b. i. ßauberei. 2)er gro^e ©ott nämlid^, bie§ ift bie 5J?einung jener fieute,

bemenge fid) nicl)t mit ber 9?egierung ber 2Belt unb l^abe befonbere Gräfte

in bie ^riefter ober f^etifd^irg gelegt, ba^ fie burd^ ßaubermorte einer {eben

2ö ^aä:^^ eine ßcinbcrfraft mittljeilen fönnen. 6ie tragen baf)er irgenb einen

folc^en ^etifc^, ^.(5. ein 25ogelbein, eine SSogelfeber, ein ^oru mit W\\i bei

fid^, toeld^em fte ftc^ ber @rl)altuug ber S^rigen wegen anoertrauen.

6d^mören l)ei^t bei i^nen ^-etifdb mad^en. @ie ^aben ^-etifd^bäume, §etifd^=

fifc^e, ^^etifc^oögel. @ie fluchen, bafe ber ^-etifd^ fte Ijinric^ten foü. (Sie

HO t^un ®elübbe beim Setifc^. 2)al)er faft ein ieber oon if)neu ftd) irgenb einer

2lrt üon ©peife enthält. (Sie f)aben eine 23efdi)neibung unb unterf)alten

t^re 33ettler burc^ offentliclje Slbgaben. 3^re Könige machen eine elenbe

§igur ju ^aufe unb geben unfern Sdljul^flicfern wenig nad). 50^an irä^lt

au§ allen ©täuben, felbft au§ ben Safeien Könige; ba^ingegen werben

35 bie 3:öd)ter biefer oft an ©flaöen oer^^eirat^et. 2)er ^önig unb feine $rin=

Jen pflegen i^re Slcfer felber, benn fonft mürben fie ^unger§ fterben miiffen.

SSon feinem Sribut mn& er ba§ ^Reifte oerfdbenfen unb öerfd^maufen. 5"
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einigen ^rotitnjen nimmt ber ©laubiger bem ersten bem beften etwas toeg

unb weift i^n an ben Debitor, mit bem er ben ^roje^ führen mufe.

3t)re (2d)Iad^ten finb läd)erlic!^. «Sie laufen gebücft ober frie(I)en aud)

WD^l gar an ben geinb, feuern ab unb laufen jurücf wie bie Slffen. 2)ie

gefangenen Könige werben al§ ©flauen an bie Europäer üerfauft unb nie= 5

mal§ auggelöft. S^ren befangenen fd)neiben fie ben untern Ä'innbacfen

lebenbig fort, unb ^ernad) gieren fte ftd) bamit wie aud) mit^irnfc^dbeln.

SDer Sommer fangt ^ier mit bem (Septembermonate an unb bauert

fed)§ ^Ronate, ba bann bie ^eftigfte ^i^e ^errfc^t. 2)ie übrige ßeit, ba

bo^ bie Sonne am ^öd)ften tft, bleibt wegen ber beftönbigen D^egen unb 10

üiebel ffi^l. 2)ie S(!^warjen furd)ten ftd) fef)r oor bem JRegen, ber rotl) ift

unb bie ^aut frifet. ÜJJan fagt f)ier auc^, \)a^ bie SBinter el^ebefe fdlter

unb bie Sommer wärmer gewefen. 2)ie Sornaben follen je^t ebenfaüä

nid^t fo heftig fein al§ oormalS.

^armattan§ fmb fd)neibenbe, falte 5Rorboftwinbe, bie oon bem '^a-- 15

nuar bi§ in ben g'^bruarmonat bauern. Sie fmb aber bem 5Reerbufen

öon Senin eigen. 3)en meiften ©olbftaub finbet man in ^Irirn unb 3^»

fata. 2)a§ Salj in ©uinea ift oon einer Siebung jet)r weiß, wirb aber

t)Ou ber Sommer^i^e bitter unb fauer. Unter ben 5elbfrüd)ten fmb bie

23ataten, bie ben Kartoffeln dl)neln, in biefen fo wie in mand)en inbi» 20

fd)en Säubern fel)r im ®ebraud)e. 3?ie^ fowo^l al§ 2Ren|c^en finb l)ier

leid)ter am ®ewid)te, al§ nad) bem äußern Slnfe'^en ju urt^eilen fein

würbe, ^an liebt ^ier ta§ ,^unbefleifd). 2)ie ^unbe finb ^ier olle fa()l

unb ftumm. Sd)lange, bie jwei unb ^wan^ig %u^ lang ift, unb in ber

man einen üöQig ausgeworfenen .'öirfd) gefunben. 2.1

5m Äönigreid)e 2St)ibal^, fonft giba genannt, finb bie 9Uger nid)t

fo fd)war;^ aU an ber ©olbfüfte. Sie fuib arbeitfam, uotler Komplimente,

bie üerfd)mi(3teften 2)iebe in ber ganzen 2Belt. 6in läd)erlid)ey 5>erbienft,

welches fid) reid)e ys-rauen bei i^rem SIbfterben j^u mad)en einbilben, ift

biefe§, bafe fie ibre Sflaninuen ,^u öffentlichen .nuren Dcrmad)cn unb glau« so

ben bafür nad) bem S:obe belot)nt ju werben. 2)ie Altern oerfaufen ge=

wöbnlid) il)re Äinber ju Sflaoen. iUcle Äinber, oiel SKeid)tl)um. ^an
bebient fid) l)ier wie anberwärts in Jlfrifa ber Sefd^neibung. 65 ift eine

grot3e Unl)5flid)feit oom lobe ^u reben.

Der grofee ?s-etifd) von 2Bt)ibat) ift eine gro&e Sdjlange, bie JRa^cn a

unb giftige Sd)langen oerfolgt. 6in Sd)wcin fra^ einmal eine fold)e

Sd)Iange, unb ba^S ganje Sd)weingefd)Ied^t würbe auegerottet. *iD?an wib«
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met it)r (S(t)langenpufer als Sempel. S^r merben 5J?db(i)en (^e^eiligt,

tüddje l)ernacl) üon tt)ren SRannern muffen geehrt roerben. (Sie fmb feige,

t)Qben nud) bie toQe Slngeroo^n^eit, fid) wegen ber@d)ulben an benerften

ben beften ju t)alten.

5 2)a§ Äonigreid) 33enin ift mäci)tig. 2)er Äönig üon SBtjibat) l)at

feinen ^Qlaft, fein ®erätl)e unb Sractamente faft auf europäifdien %ü^
eingerict)tet. 2)er ^önig üon ^^hta. (5r f cl)icfte ®efanbte nad) ^ranfreid).

2)ie (äiniüo^ner am i^luffe ®abun tragen 3ftinge in i^ren D^ren, Olafen,

Sippen; anbere machen ein 2od) in bie untere Sippe, moburc^ fte bie

10 ßunge ftecfen. 2)er Äönig biefeö Sanbe§ trieb ju S3o§mann§ ßeitcn

boS @d^miebe!^anbiDerf.

2)a§ Sanb ift wegen feines fruchtbaren S3oben§ unb großer ^i|c im

untern 3:{)eile fet)r ungefunb, üorne^mlic!^ üom funf^igften 2;age beS borti»

15 gen @ommer§, ba (Sübroinbe, ^amftn ober föt)amf[n genannt, eine fe^r

^eifee ßuft äume^en. 2)ie (Seud)en, bie barau§ entfte^en, l^ören plö^»

lid) auf, fobalb ber ^\l auszutreten anfangt. 5Jian ^at in Äairo faft

aüentt)alben fd^limme Singen. 2)er 3Rilftrom, bon bem fd)on oben ge=

t)anbelt, mürbe ba^ Sanb ni(!^t fo meit hinein überfi^memmen, menn

20 nid)t burd^ Kanäle ba§ Sßaffer herübergeführt mürbe. Unter ben me^=

rem 5lrmen be§ 3fiilS ftnb nur beren jmet fd^iffbar, ber oon 2)amiette unb

öon 3fiofette.

2)ie alten ßanbeSeinmo^ner ftnb l)ier nur gelb, merben aber immer

brauner, je nö^er fte 5Rubien fommen. 2)ie größte unter ben ^qramiben

25 f)at eine QuabratbartS, beren Seite fed)S^unbert unb bret unb neunzig

%ü^ unb bie fd)rdge^öt)e gleid)fa[(§ fo öiel austrägt. SSerfud^e fte ju burc^=

fuc^en. 3tt ben Äatafomben ober ®rdbern meftmdrtS üon bem Orte, mo

ha^ alte 9J?empl^iS ftanb, finbet man bie 2J?umieu, beren bie beften nad^

ausgesogenem ®et)irne unb ausgenommenem ©ingemeibe mit arabifd^em

30 SSalfam unb Senjoe eingefalbt, eine ßeit lang in eine Saljlafe gelegt unb

bann inioenbig mit ben beften Ärdutern unb molilried^enben ©ad^en an=

gefüllt ftnb. (5ine fold^e 5J?umie foftei üiertaufenb ®ulben. 23ei ber smei=

ten 2lrt töerben fdt)led)tere S^Qi^e^icn^cn genommen, bei ber britten aber

nur ein S^benped). 6in 3ube in 2lle;ranbrien balfamtrte bie in ber ^eft

35 oerftorbenen Körper ju 3JZumien ein. 2luf ber Snfel Teneriffa finbet man

aud) Mumien in ®rdbern, in ßiegenfeUe eingendl)t, bie ftd) fe^r mo^l ge^

ftont'a ©c^riften. SSetfe. IX. 27
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lialkn l^aBcn. Unter ben ©eroädifen nierfen mir nur ben 5pa)3t)ru§ ber

2llten, eine 2lrt ©c^ilf, oon bem bie alten 3(gt)pier \^x SSrob, i^re Äleibung

unb fogar Rapier t)ernal^men. 5J?Qn t)at in Äairo aud) S^ten, in benen

^üt)nereier burd) eine gemäßigte ^i^e üon fc^ttelenbem Äu^= ober ^a=

meelSmifte ausgebrütet werben. 23ei Sllt^Äairo i[t ein Äird)t)of, üon bem 5

bie Gopten ben ©lauben ^aben, ha^ bie tobten 2eict)name auf bemfelben

am ©Karfreitage ftc^ an bie Suft t)erauä bemegen. Sie ftc^ bie Gopten

bei ßefung be§ ©pangelii oer^alten. ®er Ärotobitt i[t einer ber drgften

i^einbe in Stgqpten. 2)er Sci^neumon frifet i^m nic^t bie ©ebärme burc^,

fonbern jerftört feine 6ier. 2)er Sbi^oogel ift ^Jlgqpten ganj eigen, ift 10

einem (StorciKe fet)r ä^nltd^ unb ftirbt, fobalb er nur über bie ©ren^^e

fommt; er rottet bie au§ 3(tt)iopien fommenben .^eufd)recfen au§. ©ie

3igeuner foUen urfprünglid) öon ben alten 2anbe§einn)ot)nern 2igi}pten§

abftammen, toeldje nad)malö aber bei ben (Siegen ber dürfen ftd) in bie

SBüften retirirten unb burd) stauben ftd) nährten, jule^t aber größten* 15

tl^eilä ausgerottet unb oerjagt würben. 2)ie 6t)riften bürfen l)ier fo wie

in anbern türüfc^en Säubern nic^t auf ^ferben, fonbern auf (Sfeln reiten.

5lb9ffinien,

^n ben niebrigen ®egenben be§ 2anbe§ unb an ben lüften be§ fRo-

tl)en ^J^eerS bei (Suaün ift bie ^i^e ganj unerhört l)eftig, in ben anbern, 20

gebirgigsten ©egenben aber fo mäfeig wie in Stauen ober ®ried)enlanb.

5Kan fte^t {)ier auf ben Sergen entroeber niemals ober feiten (Sd)nee.

2)er ^egen, ber l^ier in ben 2Ronaten 3uni, '^ü\\ unb Sluguft wie au§

Äannen 'Serabftürjt, ift mit fd^recflic^em 2)onnermetter oerbunbeu unb

giebt bem Dtil feinen Suffiad^S. 2)aS ßanb ift fo gebirgid)t unb rau^ wie 25

bie ©dSmeij. @S giebt I)ier allerlei feltfame Figuren unb ©eftalten üon

SÖergen. 2)iefeS Sanb '^at Dl)ne ßo^eifel eble ÜJietaHe, aber bie @inrool)ner

fuc^en fte nid^t, bamit ber 2;ür!en ©eij baburc^ nid)t angereiht merbe.

Sllbuquerque, ber au§ Portugal an ben Äönig Don 2lbi)fftnien gefd)i(ft

toar, gab ben JRatt), um ber dürfen 5J?ad)t 3U fd^rodd^en, ben Otil anber- 30

toörtS ^inj^uleiten ober menigftenS fein 2Baffer burc^ Diele feittrdrts gc»

leitete 23dd)e fo ju üerminbern, bafe bie Überfd)niemmung in 'Jlgijpten nid)t

bie ^ur i5^ud)tbarfeit nött)ige ^öl)e erreid)en modite. 2)cnn fobalb ber

5liil 2lbr)frinien oerlaffen l^at, nimmt er oieiter feinen Strom metjr in ftc^

auf, unb cö fmb oicle Ströme in i^it^iopien, bie baS ÜJiccr nid)t crreidjcn, s*
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fo wie in ber großen 2:Qtarei, ingleld^en in ^^Serften, inbem fte in »erfd^ie»

benen Slften ftd) im Sanbe üerlieren. Unter ben ®en)äct)ien be^ ßanbeö,

barunter e§ bie meiften europaifct)en giebt, merfen n3ir nur baö Äraut

8lfa;^an, toelc^e^, menn e§ bie @d)lange beriil)rt, jie bumm mac^t, unb mer

5 nur bie SBur^el beSfelben gegeffen l)Qt, bleibt cor i^rem 33ife ben S:ag über

gefiltert. 2)ie dt^iopifd^en Dc^jen übertreffen bie unfrigen über bie^dlfte

an ®rö|e. 2)ie ^ferbe finb l^ier mutt)ig unb fd)ön. @(t)afe, beren ©d^iüanj

iDo^l 3et)n big bierjig ^funbe toiegt, ftnb gemein. 2)a§ ^thva, ta§> t)ier

3efora ^ei^t, ber Äameeloparb ober bie ®iraffe, bie öon ßubolpl^ fo l)od)

10 befdjrieben wirb, ta^ ein 5J?enfd) üon gemeiner ®röfee il^r nur bi§ an bie

^nie rei(!^t, unb jemanb, ber 3U ^ferbe tft, unter i^rem SBauc()e burd^rei»

ten fann*). 5)a§ ßanb l^at unja^lig üiele 2lffen, baoon bie ^Benennung

mag l^ergefommen fein: @d)Iauer Slffen Sanb; ba !ann bie ^abel be§ §ero=

bot, t)a^ bafelbft ber %i\<i) ber Sonne aQe 9J?orgen auf freiem ^elbe mit

15 gebratenem SBilbprete befe^t anzutreffen märe, oon meld^em ha& fSolt

glaube, e§ fomme oon felbft hinauf, 2lulafe gegeben ^aben, ein Sanb oon

erbict)teter 23equemUd)feit unb @ct)önl^eit ©c^laraffenlanb 3U nennen. 2)er

^ippopotamuS, ber ^rotobiH u. f. m. finb l^ier anzutreffen. Unter hm
SBögeln merfe id) nur ben ^ipi, ber biefen ?iamen oon feinem ®efc^reie

20 \)at, meld^eö er, fobalb er einen 5Wenfd)en merft unb ein milbeg 2;^ier ober

eine @ct)lange jugleid^ gett)at)r toirb, oon fic^ giebt, inbem er ben 5J?enfd)en

gerabe an ben Ort füt)rt, mo er ftc^ felbft befinbet. @ie l^aben feine 3al)=

men ®änfe. SBaö bie Slraber oon it)rem Sßogel 3flud^ ober dioä für ^a=

beln erzählen unb einige Sfieifenbe beftätigen, ba§ geprt unter bie ^Kerf*

25 toürbigteiten be§ (S(l)laraffenlanbe§. 2)ie ^eufcl)reden ftnb l^ter grofe,

fc^dblic^, aber gefunb unb angenet)m ju effen. ßubolpt) behauptet, ba^

So^anneS ber Säufer, ingleic^en bie ^inber S^rael in ber SBüfte ber»

gleid)en gegeffen.

2)ie SlbQfftnier finb oon arabifci^er Slbfunft, loi^ig, mol^Igebilbet, aber

30 fd^marjfalb mit moUid)tem ^aar, e^rlic^, nid)t janffüc^tig. @§ giebt unter

i^nen auc^ einige meifee 2Ro^ren; bie Gaffern aber, bie in it)rem ®ebiete

mol^nen, ftnb nic^t nur ^äfelic^, fonbern auc^ fo ungeftaltet unb bo§t)aft

toic bie übrigen Oteger.

•) SSergl. 8e SBatUant'« SReife in baS innere öon Slfrtfa. ©in ©erippe

35 biefeS SfiiereS befonb \i6) ouf bem ^errltc^en D^aturaltenfabinctte beä 6rbftattt)alter8

im ^daq. ®er ^erauiSgeber.

27*
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©onft QkU e^ auc!^ Slraber unb 3ubcn unter i^nen. 2)ie ^Religion

ift d^riftlic^, aüein au&cr öielen Reiben ftnb i^nen bie dürfen fe^r gefdtjr»

Ud) in i^rein 2anbe. 2)ie Slfaqffinier, ob fte gleid) 6t)ri[ten ftnb, befd)nei=

ben nod^ i^re Äinbcr Xük bie Gopten. SSom ^riefter ^o^ann.

£)te nörHic^e ^üfte »on ^frifa.

3)ic 6intt)ot)ncr jtnb ein ®emifd) Don alten (Sintto^nern, Slrabern,

SSanbalen unb l)Qben aljo feine fonberlid^e SSerjd^ieben^eit öon ben 6urD=

pdern. £)ie ^robucte be§ ßanbeS fmb fo wie bie in 2igt)pten. 2)üä 3n=

nere öon Slfrifa am Senegal ift jet)r unbefannt.



2) er britte ^tltt^til

Suropa*

2)ie euro))äif(^e Xüxftl

Bulgarien,
5 2ln bem Sßerge, ti)eld)er btefeS ßanb üon (Serbien fd^eibet, ift ein Iau=

lid)teg unb jeci^^ig (Schritte booon ein talte§ SSob. @on[t giebt eS Mer üiele

roorme ^äber. ^ter finben fid) Qud) bie gro&en Slbler, beren @cl)n)ani=

febern üon ben SBeiDol)nern ber gan;;en 3:ürfet unb 2:ataret ju ben Pfeilen

gebraud)t werben. 2)ie bobrubfd)infct)en ^Tataren an bem Slugflufje ber

10 2)onau jübroörts ftnb »egen i()rer ®a[tfrei{)eit berül)int, ha ein jeber 3fiei=

jenber üon ben Seuten im 3)orfe liebreid) eingelaben mirb, mit i^nen Der=

lieb ju nehmen, unb biä brei S^age mit ^onig, ©iern unb 23rob umfonft

aufgenommen roirb.

® r i e c^ e n I a n b*

15 2)er 33crg 3It^og in 5??acebonien, auf bem jid^ äweiunbgtuangig

^löfter befinben. @r joU feinen ©chatten bi§ auf bie 3nfel ßemnoS wer«

fen jur ßeit be§ 6ommerjolftitii. 2)er ©t^j: in 2Rorea, beffen SBaffer bis

äum Sobe falt unb fo freffenb ift, ba^ e§ (jifen unb Tupfer auflöft. 5)ie

^ainoten, 5fiad)fommen ber alten 9J?acebonier, ftnb bi§ auf biefenS^ag

•M oon ben 2;ürfen ni(i)t bej^mungen roorben. Unter ben griecl)ifd)en ^nfeln

ift ßemnoS feiner (Siegelerbe megen berütimt, meldje mit Dielen Zeremo-

nien ausgegraben njirb. ©ei 5Regroponte ift ber berühmte ©uripuS.
2)ie 3nfel ^iloS ober Welu§ beftebt au§ einem fd)iDammid)ten unb burc^«

n3eid)ten %d\in, unter bem ein beftänbigeS ^euer roirft, fo bafe man e§

35 aUentljalben fül)lt, wo man bie ^anb in bie ßöc^er beS Reifen ftedt.
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©inige gelber auf biefer Snfel raud)en tüie @d)ornfteine. Sllaun unb

©ct)n3e[el [iiiben fid) ^ier ()äufig. 2)ie £u[t i[t ungefunb, aber ta^i ©rbreid)

fru(i)tbar. 2lntiprroö l^at bie fc^öne ©rotte, toelc^e Doli jd)öner 5öilbun=

gen au§ burd5rtct)tigem, frt)ftaUi(J)tem Marmor ift. 2)a§2abt)rint^ am
%\\^t be§ 23erge§ 3ba auf ber 3'^M Äanbia t[t mertroürbig; ber t)or= 5

ne^mfte ®ang in bemfelben ift 3n3Ölf taufenb @ct)ritte lang, unb man irrt

o^ne SBegmeifer leictjtlid) barin. 2)ie 3nfel ©antorin ift burd) einen ge=

maltfamen Sluiobrud) be§ unterirbifc^en f^euerä au§ bem ®runbe beä

ÜKeereS erhoben. 2luf eben biefe 2lrt finb nod) Dier anbere nal^e ^nfeln

au^ bem ^eere, mel(t)e§ Ijier faft unergrünblid) tief ift, entftanben. Über= 10

^aupt ift ®riect)enlanb unb ftnb feine unfein an i^eigen, Diofinen unb

gutem Steine fru(J)tbar. 2)ie (Sinmo^ncr finb fe^r üon i^rem ehemaligen

guten (5t)arafter l)eruntergetommen.

Ungarn.

$Diefe§ Sanb ift im ^ntnenbigen feines 33oben§ üoll oon 5)?ineralien. 15

2)ie (Sementmaffer, bie üerfcl)iebenen Sergroerfe, Dornet)mlic^ bie @olbberg=

werfe Don (Sremni^ unb(2ct)emni^, meldie le^tere, fonberli(t)<soct)emni^, ba§

feinfte ®olb liefern, aber jefet beibe faum ben (ärtrag ber Unfoften ab=

merfen. 2)ie t)eifeen unb töbtlidien Quellen, ingleidien bie 6i§t)öt)len finb

ßeugniffe banon. 2ln ben niebrigen Drtern, roo bie 2)onau Sümpfe biU 20

M, ift bie Suft fe^r ungefunb. 2)er ©ein biefeö 2anbe§ ift ber befte in

Europa.

Italien.

25iefe§ ßanb ift obermdrtS üon 5Beften nad) Often burd) eine 5Reil)C

üon Sergen, Sllpen genannt (a)eld)eö 2Bort überhaupt einen l)ol)cn Serg 25

anzeigt), Don ^ranfreid) unb ber @d)roei^ abgeionbert unb mitten burc^

üon ?Rorben nad) 6üben burd) ta^ apenninifd)e ©ebirge ^erfdjnitten.

2)ie europäifd)en Obftarten ftnb met)rentf)eil§ aüe au§ ^tal^en Derpflan;^t,

unb nad) Italien finb fie auä Slfun unb ®ried)enlanb l)erribergebrad)t

morben. 2)ie Slprifofen au§ öpiruS, bie "ipfirfdien au§ •'^Jerften, bie (5i- 30

tronen au§ 5J?ebien, bie ®ranatdpfel (mala punica) au>5 (7artl)ago. 2)ie

^aftanien auS Äaftanea in 'i}3iacebonien, bie beften iöirnen au3 Sllcran»

brien, Dkmibien, ®ried)enlanb, bie beften isflaumen au§ Armenien unb

55ama§fuS. 2ucutluö t)at bie erften 5lirfd)en au5 'i^Jontu« gebradjt. 211«
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Sllejranber Werften bejü)ang, icar ba& ^olofericum ober ba§ au§ «Seibe

öerfertigte ßeug fo tt)euer al§ ®olb; nad^l^er tourben ©etbcniDürmer na6)

®rie(i)enlanb gebracht. @ben biefe§ i[t mit bem SBeine gcfcl)e^en. Stalten

ift üor Seiten Diel toalbici^ter, fdlter unb n)Qf)rf^einltd^cr Sßeife aü6) un=

5 beroo^nter geroefen als je^t. 2)ie ©intoo^ner Italiens jtnb nunme'^r je^v

üermifc^ten ©eblüteä, alfo ift e§ jctjaer i^ren (Sl)arafter feftjuje^en. 2)od^

jtnb pe eiferfü(t)tig, racbgierig unb l^eimlic^, im übrigen aber ftnnreic^,

flug unb politifc^.

5m faoo^ifdjen ©ebirge i[t ber SSerg ß^eniS ber berü^mtefte, über

10 welchen ber Eingang au§ ber @cl^a)ei3 nac^ Italien fül)rt. 3m ^afjre 1751

tturbe einer ber ^iemontifd^en 23erge ein feuerjpeienber. 2)te ©aODt)Qrben

jtnb arm, aber reblic^. 3" ben ©ebirgen reijen bie 9)icinner mit 9}?urmel=

tl^ieren unb einem fleinen ^rame iätirlicl^ au§ unb fommen ja[t äße gu

gleicher ßeit nad^ ^auje gurücf , meld^eS bie Urjad^e ift, ha^ faft aU^ SBeiber

15 äu gleicher Qixt tn§ 2BocI)enbett fommen. Sn (SaöOQen l^errjd^en ungemein

grofee Kröpfe, öornel^mlic^ unter ben SBeibern.

^iemont ift jel^r frud)tbar. 2)er 23erg dioä^t 5Relon ift ber pci^fte

in ben aelfdjen Sllpen. G'iue abgebrannte ^iftole fnaUt auf ben ©ipfeln

berjelben gleich einem 6toc!e im Slugenblicfe be§ 3erbred^en§. ®a§ ®e=

20 birge, ha^ jüblid} bem S^ale ßu3ern liegt, ift baSjenige, über toeld^eö jtd^

^annibal feinen 2Beg bal)nte, meld^er auci^ noc^ je^t j^u feigen ift. Sluf

ben t)öd^ften 5llpen finbet man mei^e ^afen, meifee 9lebt)ülöner unb nor=

bifdje ^flan^en, fo mie in ßapplanb. 2)er 3u«^ar ift ein 2:^ier, toelc^eS

oon einem @tier unb einer Stute ober einem (Stier unb (Sfelin gezeugt

23 iDorben, jener l^eifet S3af. 2)er Äopf unb Seamans fe'^en bem eine§ @tie=

res d^nlic^. 2)a§ S^ier aber ^at feine ^örner, fonbern nur mulftige

«Stellen an ben Örtern, ao jte fte'^en foüten; im Übrigen ift e§ ber 5Kutter

äl^nlid^, aber nic^t oon ber ©röfee eine§ 5J?aulefel§. (5§ lauft fd^nell, ift

fe^r ftarf, frifet aber wenig. Steinöl, melc^eS an üielen Orten Stalten^

30 oon ben SSrunnen, über beren 2Baffer e§ jtd^ befinbet, gej(i)öpft wirb, üor*

net)mlid^ bei 2Robena.

23ei Bologna ift ber befannte SSologneferflein ju ^aufe, ber, wenn

er calcinirt, taQ Sic^t in jtc^ fangt. 2)a§ unmittelbare £i^t aber wirft

auf it)n ju ftarf, unb er gerfäUt in bemfelben. SSon ben ÜKeerbattein ober

35 33alanen, ber 2lrt ^Kujc^eln, in benen ein f^wammic^ter Stein gefunben

wirb, ift fc^on geljanbelt. .^ier merfen wir nur nocf) an, ha^ i^r Saft im

^inftern fo ^eUe lenktet, bafe man babei Icfcn fann. 2)er 30fiuSfateller=
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»ein bei 2RontefiQ§conc i[t ber befte. 2)ic (Steine, welche ber SSefuü au§»

mirft, entt)alten oft eble 2J?etQQe in ftd). 3Me 6cbn)ipäber bei ?Reapel

jinb ©ercolbe be§ <See§ SIgnano, in benen eineDtfnung befinblici^ i[t, auä

ber ein fe^r ^eifeer 2)ampf ^erüorbringt, ber bie ©ewölbe anfüllt unb ben

barin beftnbli(!^en t^ierifd^en Äörper jum (Sc^tti^en bringt. «Solfatara s

ift ein fleineS 2^al, in melci^em 3)ampflöd)er beftnbUd^ ftnb. 2)ie (Steine,

bie ringö um eine fold^e Öffnung liegen, fmb immer in Semegung, unb

roenn man eine ^anbüoü Heiner Steine ^ineinmirft: fo merben foldje fed)§

@Hcn meit in bie .5>öt)e getrieben. 2)a§ 2:^al Solfatara unb ber 33erg

5ßefuD t)aben mit einanber eine ©emeinfd^aft. 2)a§ ßrbrei^ ift t)ier l^o'^l lo

unb ba§ (5d^o bonnernb, ttenn ein Stein in ein gegrabene^ ßocf) geroor^

fen roirb.

Simulien ift fanbid)t, o^ne Quellen, mo 2J?cnf(!^en unb 33iel) au§ na=

türli(!^en unb fünftli(t)en (Sifternen getrdnft merben. (5§ regnet ^ier fet)r

roenig. 2)er 2Bein ift etmaS faljic^t, aber bie SBafjermelonen fmb Dortreff^ is

lid). 3Son ber ilarantelfpinne unb ben Tarantalotis ift \6)on get)anbelt

morben. 2)ie ^Keerenge jmifctien Sicilien unb bem heutigen Galabrien,

roeldie bie Strafe Don 5J?efrina genannt mirb, ift wegen be§ Strome^ merf=

toiirbig, weldien bie @bbe unb i5'lut^ mad)t. 2)er nörblidie Strom, ber

burd) bie Äfifte ^talienö beftimmt mirb, ift ber ftärffte, fo bafe bie Schiffe 20

felbft nid^t mit einem ftarfen Sturmminbe bagegenfat)ren fönnen, nid)t

einmal ber Quere nad) binüber. Sei 2Reffma gerabe Dor bem ^afen ent=

ftebt ein SBirbel, genannt 6^an)bbi§, au§ ben miber einanber laufenben

gmei Strömen. 2ißenn fein Siibroinb ift: fo ift e§ unruhig. ü}?alta ift

gang felftc^t unb fann bie (5inrool)ner nur auf ein t)albeö '^aljX mit ®e= 25

treibe oerforgen.

gr an fr eich.

25er Soben biefe§ 2anbe§ ift breifacl)er SHrt: 1. 2?on ^ari«, Orlean«,

einem 2!()eile ber ehemaligen 'DRormanbie unb weiterhin auf biefem Strid)e

foH ba§ ßrbreic^ lauter Sanb unb barin fein anbereS Metall aU ßifen 30

fein. 2)iefen ÄreiS umfc^ließt ein anberer, mo,\u 2. bie et)emalige Q[)am--

pagne, ^icarbie, 2ouraine unb ein it)eil ber 'DRormanbie geboren. 2)iefer

l)dlt nid)t§ al§ 5J?ergel in ftd). 2)er britle Ib^il enblid) umfaßt ben ber«

gid)ten I^eil be^3 2anbe§, breitet ftd) burd) CDeutfd)lanb unb in ßnglanb

au§ unb enthält atlerbanb Steinbrüd)e unb 'üJJetafle. 2)ie SBeine in iyranf= sö

rcid): Vin de TEremitage, ^^rontinac, ^ontac, G^ampagner unb 33ur«
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gunber ftnb befannt. 2)ie fteben öorgegebneu SBimber be§ 2)elp^inQt§

ftnb lange toiberlegt worbeu. 2)er ©abelbaum lüdc^ft in Sangueboc. «Sein

(Stamm ift öicr %u^ ^od). Dben auf bem Stamme mac^ft eine grofee 2tn=

jat)! geraber Siü^ige, bie man burct) Sefd^neiben ju breijacEid^ten ©abeln

5 bilbet, nachmals toerben fte im ^ei^en Ofen no(^ me^r auSgebilbet. 2)cr

et)ebefe |o genannte j^öniglid^e (Sanol öon Sangueboc ift jmei l^unbert unb

üierjig franjöfifd^e 3J?eilen lang, l)at fecl)§ %n^ SBaffer unb öier unb fed)äig

Corps d'ecluses, bereu einige jmei biö öier @ci)leufeu l^aben. 2)er ©anal

l^at breii^e^n SJJiüionen gefoftet. 23ei einem glecfen im el^emaligen ^an=

10 gueboc ift ein fo temperirter marmer SSrunnen, ha^ er (äier ausbrütet,

be§ ungeachtet tt)trb ba^ 2Baffer bcöfelben beim f^euer langfamer jum

itod^en gebraci^t al§ ba^ gemeine Söaffer, obgleid^ ta^ au§gefcl)öpfte biefe

SBdrmc ad^t €tunben behält. 3« ^^r ©egenb oon (Slermont ftnb üerftei=

nernbe Quellen, bereu eine eine orbentlid^e fteinerne 23rüde formirt, unter

15 lüelc^er ein 33ad) fliegt, ^an ^at biefe Quelle in oiele Slrme jerttieilt

unb i^r bie oerfteinernbe Äraft meiften§ benommen. 3J?an trinft eä o^ne

«Beigaben.

@ !p a n i e tt,

2)iefe§ ßanb l^at nur ad)t 5Rillionen ßinmol^ner. 3"^^ B^it ber ^o'^^

21) reu unb ©otljen l)at e§ bereu mo^l Dtermal fo üiele get)abt. 2)a§ .^lofter=

leben, bie 23eoölferung 3nbien§, bie SSerfolgungen ber Suben unb ^a^io-

mebaner unb bie fd^ledjte 2ßirtt)fd)aft ftnb Urfac^e baüon. 2)ie ©panier

finb faft alle mager, baju ber ®enufe üieler ©emür^e unb l)i^iger ©etränfe

beiträgt. 6§ giebt feiten irgenb mo mel)r 33linbe alö ^ier. 2)ie Slfturier

•25 finb megen il)rer got^ifdien 2lbfunft fet)r berüt)mt. 3^re ^fcrbe f^nb gut.

33ei SSejar in ßftremabura ftnb ^^mei Quellen, bereu eine fe^r falt, bie

anbere fel)r marm ift. 2)ie anbalufifcl)en ^ferbe übertreffen alle anbere.

Portugal
l)at im allgemeinen llberfd)lage jmei ^O'Jinionen ©inmol^ner. ^Wan ift

:to ^ier wie in Slnbaluften gemol)nt, be§ ÜJ?ittag§ §u fct)lafen unb be§ 5Ror*

gen§, Slbenbg unb 5flact)t§ ju arbeiten. 2luö Sraftlien gießen bie ^ortu=

giefen, oor^üglic^ au§ bem barin gefunbenen ®olbe unb ben ©belfteiuen,

jä^rlic^ an ^mölf 2J?iaionen 2:^aler. 2luf bem ®ebirge (gftreüa ift ein

@ee, ber immer in einer fprubelnben SSemeguug ift.
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(8(^iD eb en

ift arm an betreibe. Wlan l^at gelernt SÖrob au§ 23irfen* unb %i6)^

tenrinben, \a au§ @trot) unb 2Burjeln gu bacfen. 2Kan !)at t)ier 6ilber=

gruben, öornet)mlic^ Äupfer= unb (äijenbergn)erfe, auc^ ttma^ ®olb. 2)a§

Sanb t)at nur brei 5JZilltonen ©inoio^ner. 5

2)ie 3nfel Ölanb l)Qt fleine unb muntere ^[erbe. S)er 2;roUt)dtta i[t

ein breifad)er SBafferfaH ber gotl)ijcI)en 6lbe. 3n bem füblid)en 3:t)eile

Don Sopplanb n^irb einiget ®etreibe gefammelt. 2)ie 2?iel)bremjen fmb

eine unerträgli^e 23ejct)tt)erbe. fiange l^u^retter, ttorauf man einen

SBolf im Saufen er^aj(i)t. 5RupQrfeit be§ 3ftennt^iere§. ©inige beft^en 10

beren etlidie taufenb. 2)ie Sappen finb braun mit fd^roarjen .'öaaren,

breiten ®efid)tern, eingefallenen Sacfen, fpi^igem Äinne unb eben fo tröge

alö feige. 3t)rc SBa^rfagertrommeln l^aben jie mit anbern SSölfern in

biefem ^lima gemein.

9Z r n> c g e n

nebft ben 3"^^^" ?^äröer unb S^lanb.

2)er 2Binter ift {)ier crträglid^ aufeer ^in unb mieber in ben ®e=

birgen, mo ^^uroeilen grofes ©ctjneebäfle ^erunterftürsen, bie aQe§ jer»

fct)mettern. Öftere fallen and) Stüde üon Sergen l)erab. 2)ie öftlid)e

Seite ift in Slnfe^ung ber 2Bitterung üon ber meftlidjen fel^r unterfct)ieben. 20

2)ie fct)malen SÖufen, bie ha^ 5)?eer oft bi6 act)t 2Reilen in ta^ Sanb hinein

bilbet unb beren etlid)e bie Siefrinnen genannt werben unb ctxoa funf^^ig

bis l)nnbert ^-aben breit, aber Dier l)unbert tief finb, ftnb l)dufig. 2)er

norroegifcI)e @tranb ift an ben meiftcn tirtern fteil. 3)kn finbet l)ier rie=

len 2)?armor unb anbere ©teinarten, etmaä ®olb unb (Silber, me{)r Äupfer 25

unb (5ifen. 3)er ^alftrom entfte^t non ber ßbbe unb %\üt\), nur baß

feine SSemegung ber an ber Äüfte entgegengefe^t ift. @!§ foU gar fein

SBirbel in bemfelben fein, fonbern nur eine t)od)fteigenbe SBafferer^ebung.

3nbeffen moQen Diele bergleict)en SKirbel, bie umgefel)rten Regeln gleicf)

mären, Don brei bis oier klaftern im 2)urd)fcl)nilte unb jmei .klaftern in 30

ber Jiefe gefe^en ^aben. 2)a§ lefetere gef(t)iel)t jur S^it ber Springflut^.

2)ie ^innlappen leben gröfetentt)eil§ Don ber ?>-ifd)erei.

2)ie ^äröerinfeln t)aben jiemlid) mäßigen Sßinter unb Sommer;

fie beftel)en au« blofeen ^"velfen, bie aber eine (5Ue t)od) (5rbe über ftd) t)aben.

Sie ^aben einen Überfluß an Schafen unb hänfen. 2)ie 3nfel Dimon si
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Öat bie ßigenfdjaft an ftd), bafe aud^ loeifee ©c^ofe, bte auf ftc l^ingebrac^t

tüerben, gan^ jd^toar^e SBoQe befommen.

2)ie 3nfel 3^1« "b ift öon 9J?orgen noc^ Stbenb üon einer 3flei^e

Sergen burcl)jd)nttten, unter benen einige ^-euer auSroerfen, n3obei jugleid^

5 ber fdjmel^enbe ©d^nee fcl)recflic^e ®ie§bäd)e oeranlafet, bie bie Sudler Der=

roüften. ^lan merft, ta^, wenn @d)nee unb @iä ben ÜJiunb eines fold)en

S3erge§ [topfen, ein 2lu§bru(l) beä ^euer§ na^e fei. @§ giebt biete ^eifee

Duetten, beren einige iljr SJaffer atö foct)enb in bie §ö^e fpri^en, unb bie

an fotdjen QueQen n)of)nen, fod)en it)re ©peifen in it)ren barein gelangten

10 Äeffeln auf. 2)ie @cf)af^ud)t ift ^ier anfetjntid). 2)iefe 2:t)iere fuc^en fic^

bei jeber 2Bitterung im 2Binter i^r gutter fetbft au§ bem ©c^nee l^eroor.

2)ie aftatifd^en ßdnber ftnb t)on ben europäifd^en biefeö 3f?eid^c§ gtoar

gcograp^ifd) unterf(I)ieben, bie p^9ftfd)e ®renje fönnte ber %\\x^ 3^=

15 nifjei, wie ®melin meint, machen, benn oftmdrtS biefeö ^^luffeS dnbert

ftc^ bie gan^e ©eftalt be§ @rbrei(I)e§, ba bie gange bafelbft gelegene ®e=

genb bergidi)t ift, fo mie benn aud) anbere ^flanjen, frembe 2^^iere, at§

ba^ 33ifamtt)ier u. a. m. bort an,^utreffen finb. ©er ^ifd^ S3eluga, ber in

ber 2Bolga pufig angetroffen mirb, fcl)ludt bei jd^rltcfter 2luffct)tt)enung

20 beö ©tromeö grofee6teine ftatt 33aUaft herunter, um auf bem®runöe er=

t)alten ju roerben. 3)er (Sterlett unb ber @tör ^aben einen geringen Unter=

fct)ieb, aufeer ba^ jener belicater üon ©efd^macf ift. Sei bem ^lofter

2;roi,\foi (SergieroSf unb in ber ®egenb üon ^iero ftnb einige au§ natiir=

lidjen Urfadjen unüermefte Körper Dorpnben, bie man fdlfdjlic^ für 5Kdr=

25 tqrer auSgiebt.



Unb j^toar

3) er ötevte 2ße(tt^etl.

31 m e r i f a.

I. Sübamerifa.

(Staateneilanb ober ©taatenlcnb, ba§ geföi[ferma§en au§ mel)= &

reren unfein be[te{)t, toirb biird) bie 9J?eerenc^e ober Strafe le ÜJiaire oou

bem benad)barten ^euerlanbe getrennt. ®iefe!o 2änbct)en ^at roegen be§

oben unb tnrct)terUct)en Slniet)en'o feiner Serge unb feine^S fa[t immerroQf)^

renben (gct)nee^ unb 3Regen§ bie traurigfte ®e[talt oon ber 22elt. 2orb

Slnjon fd)lägt oor, fiibrodrtS um ©taotenlanb ^u jegeln. 2)q^3 2anb ber lo

^atagonen ober 5J?agelt)nen6lQnb, ein groBentt)eil§ fei)r flnd)ey

(Stürf ßanbeS an ber magelt)aenijct)en ^?eerenge, foQte oon D^iejen be=

n3ol^nt fein, üon benen mir inbeffen jefet roifjen, bafe e'§ bloß ein gro§ ge=

bautet, nid)t aber riefen^afteS 3?olf ift. Seine -ÜJittelgröfee rourbe el)eöe§

f^ü rieben %ü^ angegeben. 2lm Silberfluffe finb b'e reidien potollfct)en 15

©ilberbergmerfe, bie ben Spaniern ^uget)ören. Jn T^araguai) tiaben bie

^efuiten bie 6inroot)ner (SBilben) ju einer jo menfct)li(^ guten Lebensart

gebrad)t, al§ fie beren fonft nirgenb in ^inbien l)aben.

6{)ile t)at muntere unb fiit)ne @inn)ot)ner. 2)ie ®efcl)icflid)feit ge=

lüiffer 5rauen;^immer, bie auf bie ^aßb unb in Ärieg ge{)en, ift au§eror= 2«.

bentUd). ©ie fpanifd^en T^ferbe roerben t)ier firid)tiger unb ffibner. ^od)

lebt in Gt)ile eine 'Elution ber ßingebornen, bie biel)er üon tcn Spaniern

nod) nid)t l)at fönnen be^roungen roerben. ^eru ift an ber Seeffifte un--

frud)tbar unb unertröglid) t)eiB. C-ö regnet bafclbft aud) fo gut roie gar

uid)t, bal)er e§ auffatlenb roar, al« im '^^a\)rt 1720 ein üier^^igtägiger OJe= 25

gen einfiel, burd) ben Stdbte unb 2)örfer /^crftört mürben. 2)er gebirgid)te

-I()eil ift temperirt unb frudjtbar. 2)ie Peruaner fc^einen oon il)rcr äJor^
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fafjren ®efd^i(flici)feit ungemein üiele§ eingebüßt ju l^oben. Wan finbet

nod) ÜKauern üon $alä[ten, bie qu§ i^ugebauenen ^euerfteinen aufgeführt

frnb, ob fte gleid) bamal§ feine eifernen, jonbern blofe fupferne 2Berf,^euge

gum Sauen t)atten. ©egenmdrtig ift bie 2:rägt)eit ber Nation erftaiinlid).

3 2Kan fte^t bei i^nen eine unglaublid^e ©leic^göltigfeit in Slnfe^ung ber

©trafen unb 23elot)nungen nac^ be5 2aconbamine 33eric^t. 2)ie ^arbe

biefer ^nbianer ift fupferrot^, unb [ie baben feinen 23art. 2)a§ ©rbreic!^

im niebrigen Steile üon ^^eru oerliert oft buri^ ßrbbeben fe^r feine 5rud)t=

barfeit. 2Im 21 m a ^ o n e n ft r om e , auf beiben (Seiten, ift etmaS ferne üor bem

10 (äorbiöeragebirge ba§> (Srbreicb ungemein fruc()tbar, fo eben wie ein @ee

unb ein Äiefelftein auf bemfelben eben fo rar al§ ein 2)iamant. 2)enen, bie

über btefe ©ebirge üon SBeften nad^ £>ften reifen tooüen, ö3el)t ein überaus

t)eftiger unb oftmals töbtlic^er falter Oftminb entgegen. 2)ie ©inmo^ner

be§ 2anbe§ am 2lma^onenftrome oergiften it)re Pfeile mit einem fo fd)nell

15 mirfenben ©ifte, ha^ fte ein nur leidjt mit bemfelben oermunbetes S^ier

faum fallen fel)en. $DaS ^leifc^ ift unfct)äbUc^. ÜJJan ftet)t ^ier feltfame

Überfahrten über (Ströme, bei benen ndmlic^ gemiffe Gattungen natürlii^

gema(i)fener ©triefe, SSefufen genannt, über einen 6trom gefpannt unb an

biefen ein^ferb, an einem klinge fcl)p3ebenb, ober auc^ Wenfd)en, anÜ)?atten

20 pngenb, herübergezogen werben. Über bie peruanifd)en ®ebirge ju reifen,

bebient man ftd) gemifjer ba^u abgerichteter (5fel, meldte and) an ben aüer=

gefd^rlict)ften Drtern mit großer ®efd)icflicbfeit unb <Sid)erl)eit ein^ertre»

ten. 5n ^opaijan mdfd)t man üielen ©olbftaub au§ ber 6rbe, bie üon

reifeenben ©iepdc^en, tt)eld)e üon ben ©ebirgen '^erabftür^en, bur(^fc^nit=

25 ten ift. Querto 33elo an ber (Srbenge üon Manama ift eine ber allerun*

gefunbeften ©tdbte in ber 2Belt. Überl^aupt aber ift ta§ niebrige Sanb

an biefer (Srbenge erftaunlid) feudjt, tDalbict)t unb burd) bie unmdfeige

^i^e fe^r ungefunb. 2)ie 5Rieberfunft ift in Querto 33elo faft tobtlid).

3)ie 5!}lücfen an biefen Äüften qudlen bie 3fteifenben erftaunlid). 2)ie

30 ^lebermdufe laffen in (5artagena 5Kenfd)en unb 33ie^ jur 2lber im 6d)lafe.

2)ie grauenjimmer im fpanif(^en Slmerifa raudjen faft aUentlialben

Jabaf.

Sluf^iSpaniola giebt e§ einen Saum, ber giftige äipfel trdgt, beffen

Sdiatten gefdbrlid) ift unb in beffen 5-ru(t)tfaft bie Silben il)re Pfeile

35 eintauct)en. 2)a§ Wanati fann \)kx ja^m gema(t)t toerben, unb einige

galten e§ beSmegen für. ben 2)elpt)in ber 2llten. 2)ie ßanbminbe üom

me?:ifanifd)en 5!}?eerbufen ftnb üon großer 58equemli(^feit, inbem man ba=
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burd) tüol^I l^unbert 5JZeilen gegen ben allgemeinen CDfiiDinb fegein fann.

2)ie @ct)ifter ge^en mit bem Sanbroinbe in bie 6ee unb mit bem ©eeroinbe

tüieber §uriicf . 2)a§ grofee 2anb ®\xx}ana, in meldjem SBaltercRaleig^

auf bem £)rinofo[trome auf (Sntbedungen ausging, ift nid^t tiefer in fei-

nem Innern befannt. (iperrn d. |)umbolbt'§ 33emerfungen Derfprecl)en 5

un§ über biefe ©egenb unb einen grofeen 2;^eil namentlid) Don 6übamerifa

eine neue unb reidje SluSbeute.) 3)iefe§ Sanb l^at üielen ©olbfanb, aber

©Iborabo, tt»o ta^ ®olb faft wie bie Steine auf ber (Strafe gemein fein

foü, ift ©rbic^tung, eben fo wie bie 2Jienf(i)enrace, Don ber faft aüe 3nbi=

aner am Drinofo leben, unb bie nad) i^rer @r^ät)lung ben 5)?unb auf ber 10

©ruft unb bie Dt)ren auf ben Schultern ^aben fofl, entroeber erbid)tet ift

ober ein Solf erwarten Idfet, beiagleid)en e§ niele ^nbianer giebt, bie ben

Äopf burc^ Äunft üerfteüen. Qu biejemßanbe geljört aud) bie(Eolonie(Su=

rinam ber ^oOcinber. 2)ie 3nfecten finb ^ier fet)r mannigfaltig unb nidjt

feiten fe^r grofe. Unter biefen ift ta^ manbelnbe 23latt, ndmlid) eine ^eu* 15

fd^rede, meldte in einem gufammengeroicfelten Statte j^eitig mirb unb nad)^

bem fie auf bie (ärbe gefallen, Ringel üon einer garbe unb ©eftalt ben

23ldttern dt)nlic^ er^dlt. 2)ie ^röfc^e follten ber @age nad^ fid) l)ier in

^ifd^e Derroanbeln. 2)er fiaternentrdger, eine fliege, meldje eine 23lafe,

bie im ginftern fe^r ^eH leud)tet, am Äopfe l^at, ift l)ier gleid)fall§ ju 20

^aufe. ©e'^en miroon ta an ber brafilianifd^en^üfte weiter l)inab, fo

finben wir biefelbe j^a^lreic^ oon ^ortugiefen bewohnt. 2)a§ 33rarUien^ol3

ober ber Saum Slrbatin mad^t eines ber üornet)mften ®emd(^fe biefes

Sanbeö au§, miemo^l e-S t)ier nod^ anbere unb ungleid) fd)önere ^^vrobucte

giebt, bereu mir balb ern3df)nen werben. Unter ben Dielen Aktionen ber 25

SBilben, bie in ben SBüfteneien be§ Innern biefeS 2anbe§ l)erumiiel)en,

finb bie S^apafer bie berüljmteften. @ie l)aben feinen Segriff Don @ott,

!ein 2Bort, ba6 it)n bejeid)net, ge^en nacfenb, freffen bie gefangenen

Seinbe, obgleid) nid)t mit fo graufamer 2)?arter al§ bie Äanabier, burd)=

bohren i^re Sippen unb ftecfen eine 2lrt üon grünem 3a§pi§ in bie S:ff= 30

nung, weld)e!§ bod) bie ^i^Quenjimmer nid)t tl)un, bie bafür bie Öffnung

im Cf)rläppd)en fe^r erweitern. 3^ne belieben aud) ba§ 0efid)t mit '$e=

bern, bagegen ftd) biefe baSfelbe mit färben bemalen, ©in im i^riegc

befangener wirb anfdnglid) fel)r gut gel)alten, befommt fogar eine Sei=

fd)ldferin, aber nad)malS wirb er gelobtet unb aufge,^ebrt, iebod) ol)ne ge= 35

martert ju werben. 5)?an begegnet allen ^yremben fel)r wül)l. 2:^er jlolibri

foU ^ier fel^r fd)ön fangen, wcld)e5 er in ?lorbamerifa nic^t ttjut. Wan
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^aij in biejer ®egenb üor ber Europäer Slnfunft fein Sflinboiel^, unb je^t

l)Qt e§ ftd^ in ber 2lrt üerüielfdltigt, ta'^ aii§ ^araguat) iä^rlid) an üier=

jigtaujenb 0tinb§^äute ausgeführt morben fein Jollen, U)iett)ot)l bie iDilb=

geworbenen ^unbe eS fe^r fortgetrieben l)aben. 5Ran fagt and), ha^ nid)t§

5 üon bem europdifc^en £)bfte e^ebe^ in Slmerifa üor^anben gemefen fei.

3Run aber ftnb in ^eru unb ben baju gel)örigen ßönbern gange 2Bdl=

ber Don ^pfeU unb 53irnbäumen. 33rafilien ift üoll 6d)langen unb

Slffen; bie bafigen ^liJapageien pnb bie beftcn, nur in Dftinbien giebt eö

graue. 2)ie öon (Suropa ^erübergebraci^teu 6d)n)eine ^aben ^ier wie in

10 ben übrigen ©egenben be§ ^eifeen ©rbgürtelä ein fel)r fc^öneä unb gefun=

be§ «^leifc^.

2)ie 5Raniof*2Burgel, bie fonft, rol^ gegeffen, ein ®ift ift, toirb bennod)

öon einigen SSrarUianern o^ne 91ad)t^eil in ber 2lrt genoffen. SßieleSanb=

ftri(^e, bie nur gur SRegengeit SBaffer ^aben, enthalten bod) alsbann, o^ne

15 bafe man n3eife, tt3ie fie baju fommen, eine grofee 5JJenge ^ifc^e. 2)er 3So=

gel ^Qro ift bem (Sonbor in ber ®röfee unb SBilb^eit faft gleid); feine

flauen ftnb fd)drfer. @ä giebt aud) ^ier einen 3SogeI in ber ®röfee eines

falifutifc^en ^a^ncS, ber mie ber ©traufe nur laufen !ann, aber fc^neUer

ift als ein SBinbfpiel.

20 SDaS ßanb ^araguai) ift ber Geburtsort beS berül^mten ^aragua^=

frauteS, melc^eS ein 23latt oon einem Saume ift unb getrocfnet als ein

Snfufum gebraucht wirb, baS fel^r l^eftig unb I)i^ig ift. 2Son ben großen

6d)langen biefeS 2anbeS l^at ^ater 5!)iontoga unb beffen SRifftonarien

öiel UnmaljreS ausgebreitet. ÜJ?an rebet im Innern beS SanbeS oon einem

25 SSolfe ber (Sorfaren, bie im öierunböierjigften ®rabe füblid^er Sreite

üjo'^nen unb öon einigen unter ^arl beS fünften Sftegierung ^erunterge=

fommenen Spaniern abftammen follen. 3!)ie 2Bilben biefeS 2anbeS ftnb

gefährliche 9}Jenfd)enfreffer. 2)ie SBeiber jerftec^en ftd^ bie ®ertd)ter, unb

bie 5Rdnner bemalen ftc^. 2)ie tjieftgen fpanifc^en SSeft^ungen lüurben

30 e^ebefe gemiffermaßen gang burd) Sefuiten regiert. 2)ie 9ftepublif «St.^aul

befielt auS l^artndcfigen 9ftebellen, bie nic^t fonnen ju paaren getrieben

tcerben. »Sie oergröfeert ftd) burc^ ben Q\i\avL^ beS böfen ©eftnbelS immer

mel^r. ©übadrts üon SuenoS SlireS ift bie Äüfte üon Slmerifa Döüig un*

bemo'^nt unb fann aud) nac^ ber im ^a^xz 1746 gefd)el^cnen Unterfud)ung

35 nic^t bett)ol)nt werben, ha man felbft im ©ommer eine anfel^nlidie Ädlte

fü^lt. 2)o(!^ follen auf einer '^n\t\, bie irgenb ein %\u^ {)ier mac^t, ©uro»

pder leben.
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II. 5^^ r t) a m e r t f a»

2)tc @öfimo§, weldie Kapitän ©fliö im 5öt)re 1746 in bem Weere

bei ber Jpubjonebai antraf, tcaren leutjeliq unb fing. 6ie tat)ren mit

^unben wie in (Sibirien, nur bie bortigen bellen nict)t. Sie oerforgen fid)

auf it)rer D^eife mit einer Slafe Doli 2t)ran, au^ ber fte mit 6rgü^lict)feit 5

trinfen. 2)ie etn)a§ jüblid)en ßsfimoS ftnb ettcaS größer, aber bie ^ran=

3ofen befd)reiben jie al§ fe^r abfd)eulict) üon ®ei'icl)t, al§ roilb unb bo§t)aft

an ©itten. 6ie geratljen oft auf i^ren Ofteifen in große 5Rott), fo ba§ [\t

fid) i^re SBeiber unb Äinber ju freffen genöt^igt fe^en. ©ie mact)en ibre

Ganoe^ fo mie bie ®ronlänber mit Uberjug oom (£eef)unb, tragen .§)emben 10

üon i^ufammengend^ten SSlafen biefer 3;biere u. f. vo. 2jer Sranntroein,

ben fie fc^merlicb meiben fönnen, ift i^nen fel)r fcböblicb- 5)ie (Jltern,

menn fie alt fmb, ri(!l)ten ein ®aftmal)l au^ unb laffen fidi) üon il)ren

Äinbern erbrofjeln, aber nie fterben fie burd) ibre eigene i^anb. Über bem

fiebenunbfeci^jigften @rabe ber breite finbet man in Slmerifa feinen 2)kn» 15

fdjen mel)r.

3)ie i^änber, meiere §u Äanaba foraol^l frani^öftfd^en al§ englifd)en

3lntt)eil§ gere(t)net njerben, ftnb in 2lnfel)ung ber 2age it)re§ ^limaS im

2Binter fe^r falt. 2)ie ülorbmeftminbe bringen raul)e ßuft unb grofec

Äülte mit. 3^ weiter man nad) SBeften fommt, befto fdlter ift bie ®e= 20

genb. 2)ie allermeftlicbften ^nbianer tt)ol)nen an einem See, an bem aber

nod) nid)t bie Europäer gemefen ftnb. -Die ^nbianer l)aben eine fcbmu^ige

rott)e ^arbe be§ 2eibeä unb, melcbe» befonberS ift, fein .paar auf bem

2eibe alö auf bem ^opfe unb Slugenbraunen, meld)e lefetere jebod) bie

meiften felbft au§^iel)en. 2)ie tbieriict)en ©igenfct)aften biefer 2lMlben finb 25

au§net)menb, fte rie(t)en in größerer SBeite ein i^euer, aU man c§ fel)en

fann, bat)er fte auc^ feinen Ü)?U!§fU'$ leiben, fonbern nur eßbare Sachen

flirren.

3^re 6inbilbung§fraft in (Erinnerung ber ®egenb, roo fte einmal

geioefen, unb it)re Reinheit in (5ntbecfung ber Spuren ber 5)ienfd)en unb 30

be§ 33iel)e§ ift unbegreiflid) groß. Unter aQen biefcn i^ölfcrfct)aften fann

man mit ber «Sprache ber ^llgonfin unb ^uronen bur(l)fommen, mcldbe

beibe febr rein unb nacbbrücflid) ftnb. Oltle biefe Ovationen baben feine

anbern Cberbäupter, a\i bie fie fid) felbft erwäblen. iTie 2)>eiber baben

l^ier in bie Staat^gefcbäfte einen großen ©influß, aber nur ben Scbattcn 35

ber Oberberrfd)aft. 2)ie Jrofefen mact)en bie größte unb glcidjfam bcrr^
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fcftenbe 3SöIfer[(!^aft au§; überhaupt aber toerben bie ^flationen l^ier aü»

mät)licl) fct)tt)äci)er. 6ie i^aben fein (Sriminalgerid^t. 2Benn jemanb einen

anbern getöbtet t)at: fo roeife man faum, wer bie %liat [trafen fofl. ®e=

meiniglid) t^ut e§ feine eigne ^^amilie. 2)ie größte ©d^roierigfeit t[t, ber

5 Sfiad^e ber Familie be§ (Srfc^lagenen gu entgelten, ©ine Familie mufe

burd) einen befangenen ü3egen beä 5yerlornen fci^abloS gel^alten werben.

2)iebett3erben gur SBieberöergeltung ganj auSgeplünbert, nur3?erjagteunb

^e;ren werben getöbtet unb üerbrannt. 5^re JHeligion^begriffe ftnb fe^r öer=

wirrt. 5)ie Sllgonfin nennen ben oberften ©eift ben grofeen^afen unb feinen

10 %^mb ben großen Seiger. 5'lid)t§ ift wüttienber al§ i^re 2raumfu(!öt. 2Benn

jemanb träumt, er fd)Iage jemanb tobt: fo tobtet er i^n gewi^. Sraumfeft.

2)er ^raum eine§ ^riöatmanneö fann oft Kriege erregen, '^m Kriege

fud)en fte fe{)r i^re Seute ju fc^onen, fec!^ten gegen einanber nur gemei«

niglid^ burd^ Überfall unb .^interl)alt, bebienen [\(i) ber ^opffdjläger unb

15 wel^ren [\6) üersroeifelt. 2)ie befangenen werben gwar gebunben, aber an«

fdnglid) gut gehalten unb wiffen nicl)t, ob jie foUen gefd)lac^tet ober jur

ßrfe^ung be§ Sßerlufteg ber ©ebliebenen in bie ^-amilien aufgenommen

werben. SBenn ba§ erfte bef(l)loffen ift, fo ftngt ba§ (Sct)lact)topfer feinen

Sobtengefang, unb man jerfleifd)! il)n burd) lange ^yjartern, bie oft einige

20 2;age bauern, wobei biefer ganj unempfinbltc^ t^ut unb feinen ^eufern

^ot)n fprid)t; jule^t fodjt unb frifet man il)n. 5)ie§ gefdjie^t me^r au§

Sßegierbe, ben @eift be§ ©rfc^lagenen burc^ ^tac^opfer ju befdnftigen, al§

au§ 2lppetit. 3)ie im ®efec^te ©rfc^lagenen werben niemals gefreffen;

Äinber unb felbft SBeiber bereiten fic^ fc^on ju folc^er ©tanbl^aftigfeit

25 ju. 2)ie g^reunbfd^aft biefer SBilben wirb aufeerorbcntlid^ weit getrieben,

©er ?5neben§ftab ober ba§> Äalumet ift unter allen btefen 33ölfern ge=

bräuc^lic^ unb ift eigentlid) eine SabafSpfeife, weld)e oft mit einigen ^k=

ratzen au§ftaffirt wirb, worauf bie Häupter öon beiben Parteien raudjen.

5Ran fielet bie grofee 5Reigung jur Unabl)ängigfeit unter biefen SSolfern

30 an ber 6rjiel)ung ber Äinber, weld^e blofe burd^ Sßorte unb fleine 23e*

f(!^impfung, al§ il)nen 2Baffer \n§> ©eftc^t §u fpri^en, üon ben (altern be=

ftraft werben. 2)ie§ fd)eint bie Urfac^e ju fein, weswegen fic^ fein '^ntu

aner einfallen läfet, bie £eben§art ber Europäer onäunel)men, objwar biefe

oft jene wählen. 2Beiterl)in, weftwärtö in biefem Sßeltt^eile, ftnb bie 3Ra=

35 tionen wenig befannt. ©inige brücfen ben Äinbern ben Äopf §wifd)en

jwei klumpen fieimen in ber Äinbl^eit breit unb l)ei|en ^lattföpfe. Unter

ben 2lIgontin [\nb Äugelföpfe wegen ber %i^\xx, bie fie ben Äöpfen bur(!^

Äant'e Scftrifteiu sBerte. IX. 28
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bie ^unft geben, alfo genannt. 2)ie ^-ranjofen, toeld^e bie allemeftUd^ften

^nbioner !ennen, berid)ten, ba'^ man unter t^nen üon einem grofeen roeft=

liefen 3Jteere rebcn ^öre, unb bie 3fleifen ber 3fiu[fen üon Äamtf(I)atfa qu§

betoeifen, ba& Slmerifa nid^t weit baüon jet unb ha^ eä mabrfc^cinlidjer

SBcife burd^ nid^t gar ju grofee ^J^eerengen unb einige ^nfeln üon Z\d:i\u 5

!ot§tii=9iofe in (Sibirien abgefonbert [ei. 2)ie englifd^en (Solonien in

biefem 2Belttt)eile jtnb blübenb. 3" 23irginien ift ber SBinter nur brei

5Ronate lang unb siemlid) fd^ar^ ber Sommer hingegen angeneljm. Gö

öoad^fen bajelbft SBeinftorfe iüilb, aber nodt) bot fein guter 2Bein baoon

fommen tt)oHen. (Sin SBaum trägt in einer Slrt oon S^oten .f)onig. 2)er 10

baoon abgezapfte Saft giebt au§ brei ^funben Saft ein ^funb ßucfer, fo

toie Saggeri au§ Äo!c§faft gefotten unb in 3nbien raffinirt mirb. ^enn^

fqloanien unb 3J?art)Ianb fommen in ben met)re[ten ßanbe^probucten

mit einanber überein. |)ier giebt e§ eine 5J?enge .ipolj in SBalbungen, Diele^S

SBilbpret, melc^eö gröfetentbeilä Dom europäifc^en unterfd^ieben ift. (Sa^ 15

rolina unb Georgien finb am füblic^ften gelegen unb bringen aud^ fd)on

«Seibe beroor, ingleicben in (Sbtna befinblic^e trauter. Einige mcllen l^ier

ben 2:^eeftraudl) unb ®infeng gefunben ^aben.

SBenn man ben St. ^aurenjftrom f)inauf oon beffen 2)?ünbung au§

jum franjöftf(l)en ^anaba fäbrt: fo bat man anfänglich ju beiben Seiten 20

jiemlid^ müfte 2änber. Sßei Quebec aber unb »eiter bin nad^ bem Cntario-

unb 6rie=See binauf liegen bie Dortrefflid^ften 2änber in ber Söelt. 2)ic^

jenigen, fo ben ÜJ^iffiffippi binaufgefabren, finben2?ölfer üon faft äbulidt)en

Sitten in einem fel^r frud)tbaren unb n}albicl)ten unb im iBinter febr

falten Sanbe. 2lQe biefe SSölfer baben jt(b feit ber Europäer Slntunft febr 25

üerminbert. Wan finbet bei allen biefen Dktionen, bafe ber ©cbraucb be5

Tupfers üiel älter bei ibnen fei alö berjenige be§ 6ifen§. 3n bem benad[)=

borten f^loriba ftnb bie (äinmobner febr beberjt, fie opfern ber Sonne ibre

(grftgeburt. 2)aS 2anb ^at gro|e perlen.

^Imertfantfc^e^nfeltt. »o

2!)ie i^Ubuftier maren anfänglid^ Seeräuber unb batten ibre ^lieber^

laffungen in St. (^briftopb unb ^Dominique, baüon biele^tcre :Jnfel ild)

nun im Se|i|3e ber ßnglänber befinbet. C^nx größten Ibeile Dom fpanijcben

2lmerifa ftnb Diele fpanifct)e ^sferbe, öfter« aucb .'»punbe, bie njilb gcmorben.

3n 3) m i n g maren beibe Dorbanben unb batten bie 2lrt an ftd), ein großes 3i
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®erdufd^ gu mad^en, wenn fte laufen toottten, um rei^enbe 2f)iere ab§u=

fd^recfen. 2)ie Sieger, tüeldje ^ier aU Sflaoen bleuen, jtnb fe^r ga^Ireid),

oft gefät)rlid). 2)ie Dom (Senegal ftnb bie mi^igflen, bie dou ÜKabagaSfar

jtnb ni(i)t ju bdnbigen, bie üon SRonomotapa fterben balb ^in, ftnb me^=

5 rent^eilö fe^r bumm, faftriren aber fe^r fünftlid) unb ftnb babei l^od^=

miit^ig. (äintge freffen gerne ^unbe unb werben üon .^unbcn angebeüt.

<Ste ftnb in 2lnfef)ung beö £obe§ fe^r gleichgültig, üorne^mlicf) bie üon

Sierra Seona tobten ftd^ oft einer geringfügigen Urfai^e wegen. 3n ben

SlntiUen ift bie 5Ration ber ^araiben ^auptfdc^lic!^ ausgebreitet unb in

10 St. SSincent unb 2)ominiqne §u ^aufe. Sie ftnb ftarf unb gro^, färben

ftd) ben Selb rot^, ftedt)en ftd) öiele £ö(^er in bie Sippen unb ftecfen Älöp=

pelc^en, ®laöfügeld)en unb (Steinc^en l^erein. S^re @tirne ift faft ganj

platt mie ein Srett unb gleid)fam eingebrücft. S^re 5Jfiene fc^eint me=

lanc^olifc^ ju fein. 2)er (Sarafolla ober blecherne ^opffc^muc! berjelbcn

15 ift üon reinem, fc^önem unb unbefanntem 5)ietaHe, melc^eS fte auc^ an

ber 5flafe unb Unterlippe tragen.

(Sie tDoflen nicJ^t gerne Kannibalen '^eifeen unb fönnen nid^t begreifen,

wie man ba§ ®olb bem ®lafe öor;^ie^e. Sie effen niemals (Salg, ftnb

träge, fönnen feine bemalt übergärte ertragen, l)aben eigen jtnnige®rillen,

20 unb i!^r Stol;^ ift ungemein grofe. 5RiemalS mirb einer Don il)ncn ju ber

(!^riftlid)en ^Religion befe^rt. 3^rer diad:^^ fönnen fte feine ©renjen fe^en;

bie Sßorfe^ung ift i^nen unbefannt. 3^r ßajique mufe im Kriege unb

im Saufen unb Sc^mimmen e;rceUiren. @ie braud^en baS ©pie^geme^r loe»

nig, fonbern Pfeile mit ^o^len @pi^en, bie mit bem Safte be§ 2)?anfd)is

25 neüenbaumeS oergiftet ftnb, unb Keulen.

3Son ben :l^(inbern am (St^meere*

Obgleich bie ßänber am ©tSmeere jum 3;^eil ju ben gmei anbern

2Beltt^eilen ge'^ören, fo tüoUen tüir boä) um ber 3[^ergleid^ung mit Slmerifa

millen etioaS baoon l^ier fürj^lic!^ mitnehmen. Slüe SSölfer am ©iSmeere

30 fommen barin überein, ha^ fte beinal)e alle unbärtig ftnb. 2)od^ l^at

(äUiS an ber ^ubfonSbai unb beren öerbunbenen ^Df^eeren SSölfer ber @S*

fimo angetroffen, bie im ©eftc^te fe^r behaart maren. 2)ie 2;fc^uftf(^en,

bie norböftlii^ften unter aßen (Sibiriern, ftnb ein tapferes SSolf am 6iS«

meere unb gaftfrei; tt)r ©etoerbe ift mie in biefen ®egenben überl)aupt

35 ^5if(!^erei unb ^agb. i)ie Snfel" 5RoDa=3embla, Spipergen u. a. m. jtnb

28*
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nid^t bettot)nt, aber man mufe nic^t glauben, bc^ fte fo ganj unbetoo'^nbar

jtnb, als fie bie ,5)ollänber, bie unter ^eem§ferf auftauen übermintertcn,

ffioüen gefunben l)aben. ^rofeffor ÜJ?üller berid)tet, ta^ faft iäl)rlic^

einige 3Ruffen um ber Jagb roillen ben 2Binter in jenen ©egenben ^u=

bringen. Unter ben SSögeln Don 8pi^bergen fül)re ic^ nur ben 6i§üogel 5

mit feinen blenbenb gldn^enben ©olbtebern an. 2)er SBaÜfifd) ift t)ier

baSjenige J^ier, beffen 3agb bie (äuropder am meiften befd)dftigt, roieroo^l

el)ebefe aud) üon ben SBaÜroffen um it)rer ßä^ne miüen aud) guter '^^rofit

i[t gebogen roorben. 5ßeiter meftmärtfS l^aben bie ßappen ein überau§

]^äfelid)eS ®ertcl)t, ftnb aber nidjt fo flein, alä man fie befct)rieben t)at. ^m 10

3al)re 1735 fa^ man einen 9iiefen, ber fieben rt)einlänbijd)e ^-ufe grofe

mar, in ^ari§, er mar au§ ßapplanb gebürtig. 2)ie 3aubereien ober oieU

me^r bie Betrügereien ber fcl)roar3en Äunft ftnb t)ier faft biefelben mie in

Sibirien, merben aber immer me^r abgeftellt. Einige 3fteifenbe bemerfen,

bafe ^ier bie ^ferbe jur (Sommerzeit au§ allen 2)örfern in bie SBilbnife 15

gelaffen merben, um bie gö^re^aeit in ber 5rfit)fit ju.i^ubringen, ba benn

bie oon einer ©orffc^aft fic^ oon felbft in einem befonbe-n Sejirfe ein=

finben unb mit ben übrigen fict) nic^t oermengen, aud) im SBinter oon

felbft in bie 6tdÜe fommen. 2)ie ©ronldnber bemo^nen ein 2anb, roeldjeS

mit ber füblici^en Spi^e in ntc^t größerer S3reite aU @tocfl)olm liegt, aber 20

fic^ bi§ auf unbefannte Sßeiten nac^ 9^orben erftredit. 2)ie Cftfeite biefeö

2anbe§ ift gelinber al§ bie SBeftfeite unb ^at jiemlic^ t)ol)e Saume miber

bie Dlatur biefeS ^immel6ftrid)e§. 3^ meiter man in bicfem ^immel§=

ftrid)e nac^ ffieften fommt, befto fdlter finbet man bie ®egenb. ^al)e bei

ber ^ubfonSftrafee fie^t man ©iSberge, bereu 2)icfe oon fünfj;el^n biö ein 80

taufenb ac^t^unbert ^ufe ift. SBeil fte ber SBinb faum bemegen fann, fo

mögen mol)l ^a^r^unberte ba^u gel)ören, bi§ fie in ben temperirten (5rb=

ftrid^ getrieben merben, ta fte äerfd)melzen. 5)ie (JiSberge, roeld)e neben

ben l)o^en Sergen in (Spipergen auf bem 2anbe ftel)en, t)aben große

2il)nlid)feit mit biefen unb ben ®letfd)ern ber 2llpen, meldjeö ju artigen 30

SBetrad^tungen Slnlafe geben fann. hierbei ift nur nocfe ^u merfen, ta^

bag SBaffer be§ ©iSmeereS fo gefallen unb fd)roer ift al§ eines in ber 2Belt,

g. 6. bei ^oDa'ßentbla. ÜKan ftel)t in ber .pubfonöftraße eine unbefd)reib=

lid)e 0)?enge ^olj in ber (See treiben. (Sin gemiffer (Sd)riftftellcr l)Qlt für

ben ftc^erften SeroeiS, ta^ biefeS ^olj am marmen i^dnbern Ijertommen 35

muffe, bieS, ba^ eS biä auf ba« ^arf oon 2öürmern burc^freffen ift, roeU

d)e§ bei benen be» falten (Srbftric^eö nic^t ftattfinbet.
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^ad:j einer älteren SSerorbnung mufete e^ebeffen fortwä^renb auf ber

Uniuerfttdt ÄöntgSberg unb ^üjar abioed^felnb jebeg Wal öon einem ^ro=

feffor ber ^l^ilofopf)ie ben ©tubirenben bie^äbagogi! öorgetragen werben.

5 (So traf benn juweilen au(^ bie Sfleil^e biefer 23orlefungen ben ^errn

^rofeffor ^ant, weld^er babei ha^ üon feinem el^emaligen ßoUegen, bem

ßonftftorialratl^ 2). 23ocf, tjerau^gegebene ßel^rbu<j^ ber (5rsiet|ungö=

fünft jum ©runbe legte, o^ne ftc^ inbeffen ttjeber im ®ange ber Unter=

fuc^ung, nod^ in ben ©runbfä^en genau baran ju Italien.

10 2)iefem Umftanbe oerbanfen folgenbe 23emer!ungen über bie S^äha'

gogi! i^r (äntfte^en. (Sie mürben maljrfc^einlid^ intereffanter no(]^ unb in

mand^er ^infti^t auäfül^rlic^er fein, wenn ber ßeitumfang jener 3Sor*

lefungen nic^t fo enge tüäre gugemeffen gemefen, al§ er e§ lüirflie!^ mar,

unb ^ant in ber 2lrt SSeranlaffung gefunben ptte, ftd^ »eiter über biefen

15 ©egenftanb auszubreiten unb fd^riftlic^ au§fü^rli(i^er gu fein.

2)ie ^äbagogif l)at neucrbingä burc^ bie Semü^ungen mel)rerer

»erbienter Wänner, namentlich eines ^eftalojäi unbDliöier, eine neue

intereffante 9lict)tung genommen, ju ber mir bem fommenben ©efd^lec^te

nici^t minber, als p ben ©(!^uplattern ®lücf münfd^en bürfen ungeachtet

20 ber mancherlei ©inmenbungen, bie beibe no(!^ erfahren muffen, unb bie

[\^ freilii^ balb fel^r geleiert, balb fe^r oorne'^m ausgeben, o^ne bod^

beSl)alb eben fonberlid) folibe ^u fein. 2)afe ^ant bie neuen Sbeen

bamaltger ßeit auc^ in biefer ^inftd^t !annte, über fie nac^bac^te unb

mancl)en 33lic! weiter ^inauSt^at als feine ßeitgenoffen, baS üerftel^t [\6)

25 freiließ oon felbft unb ergiebt ftc^ aud^ auS biefen, menn gleid^ nic^t auS

eigner 2iBal)l, l^ingemorfenen SSemertungen.

3Son meinen beiläufigen Slnmerfungen l)abe id^ nid^ts ^u fagen; ftc

fpred^en für fid^.
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'Jlad^ bcn niebrigen Stngrtffen, bie ft(i^ ber 35ud)'^änbler SSoÜrncr in

33e^ief)ung auf meine 2lu§gQbe ber Äantif(^en pt)qfif(!^en ®eograpt)ie

erlaubt Ifat, fann bie Verausgabe fold^er ^anbfd^riften unmöglid) me^r

ein angenehmes ®efc^ä|te für mic^ [ein. 2)a ic^ ru^ig, ju^rieben unb t^ätig

in meinem ol)nebieS nid^t engen SBirturgefreije leben fann, warum joü &

ic^ mid) unberufenen Slnforberungen blosfteQen unb unjeitigen llrtl)eilen

preisgeben? 23efjer, \ä} mibme bie 2lugenblicEe meiner 2)?ufec jenen

©tubien, in benen id) mit bem SeifaQe ber Kenner mir einige 5Berbien[te

erworben gu t)aben unb nod^ ermerben gu fonnen glauben barf.

3)ie Sitteratur unferS SSaterlanbeS mit 2luSnal)me i^rer etgentlid) lo

gelet)rten ßiocige bietet ja eben fein reijenbeS ©djaufpiel bar, unb baä

überall l)erDorfpringenbe ^arteimad^en, oerbunben mit ben anzüglichen

^e^ben unb burc^fadenben Älopfie(!^tereien, worauf jld) mitunter fogar

unfre befjereÄöpfe einlaffen, ift nic^t fonberlid) einlabenb j^ur 3:t)eilna^me.

®ar gerne überlaffe ic!^ Slnbern ta§> SSergnügen, ftc!^ beulen ju ^olen, um 15

fte it)ren ®egnern mit ßinfen mieber abtragen ju fönnen, unb ftd) baburi^

ein gemiffeS 2)reifuferec^t gu erwerben, unter beffcn ®ewaltftreict)en fie

ftd) jur litterarif(t)en ^ictatur gu erl^eben warnen. 2Be^e biejer papiernen

^errlic^feit! Slber wenn wirb eS anberS, wenn befjer werben'?

3ur ^ubilatemefje 1803. a«



©er SWenfc^ tft ba§ einzige ®e[cl^öp^ ba^ erlogen toerben mu§.

Unter ber ©r^iel^ung nämlic^ oerftet)en mir bie SBartung (3Serpflegung,

Unterl^Qltung), 2)igciplin (ßuc^t) unb Untemeifung nebft ber Silbung.

2)em jufolge ift ber 9Jien|c^ ©äugltng, — Sögling — iinb Setzling.

2)ie Spiere gebrauchen it)re Tratte, fobolb jie beren nur ü)eld)e ^aben,

regelmäßig, b. ^. in ber 2lrt, büß fie il^nen felb[t nid)t fc^dblict) werben.

@§ i[t in ber 2^at bemunbernStüürbig, wenn man g. @. bie jungen ©djmalben

matjrnimmt, bie faum aug ben ©iern gefrod)en unb nod) blinb ftnb, wie

bie e§ nict)t§ be[to weniger gu machen roiffen, bafe fie i^re 6;:cremente auä

bem ?le[te fallen laffen. Siliere braud^en bal)er feine SBartung, ^öc^[ten§

§utter, (Srmdrmung unb Slnfü^rung, ober einen gemiffen 6c^u^. (5r=

nd'^rung braud)en roo^l bie meiften Spiere, aber feine 3Bartung. Unter

Sßartung ndmlid) öer[tel)t man bie SSorforge ber (Sltern, ba^ bie ^inber

feinen jct)dblic^en ®ebraud) öon i^ren i^rdften machen. 6ollte ein 2^f)ier

j. 6. gleich, menn e§ auf bie SBelt fommt, fc^reien, toie bie Äinber e§ tl)un:

fo iDürbe e§ unfel^lbar ber 3fiaub ber SBölfe unb anberer »üben Siliere

»erben, bie cö burc!^ fein ®ef(!^rei l)erbetgelodft.

©iöciplin ober 3uc^t dnbert bie S;^ierl^eit in bie 5fJ?enfcl)'^eit um. 6in

2'^ier ift fdjon aüeö burc^ feinen ^nftinct; eine frembe 33ernunft l^at bereits

2ine§ für bafjclbe beforgt. 2)er ^hr\\6) aber brandet eigene SSernunft. @r

^at feinen ^nftinct unb muß ftd) felbft ben 5pian feines SSerl^altenS mad^en.

Sißeil er aber nic^t fogleid^ im «Staube ift, biefeS ju tl)un, fonbern rol^ auf

bie 2Belt fommt: fo muffen e§ Slnberc für i^n tf)un.

2)ie3)?enfd)cngattung fott bie gange 5liaturanlage ber3J?cnfd^l^eit burd)

il)re eigne 33emü^ung nac^ unb nad^ üon felbft l^erauSbringen. ©ine

©eneration crjief)t bie anbere. ©en erften Slnfang fann man babei in

einem rollen, ober aud^ in einem ooUfommnen, auSgebilbeten Suftanbe

fuc^cn. Sßenn biefer lefetere al« oor^cr unb juerft getocfen angenommen
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toirb: fomufe ber5J?enfcl^ botf) nachmals toieber öerwilbert unb tn3flol^igfeit

oerfaUen fein.

£)i§ciplin tierptet, ha^ ber 2Renj(^ ntci^t burci^ feine tl)ierif(!^en 2ln»

triebe oon feiner Seftimtnung, ber 5Jtenfd)l^eit , Qbirei(f)e. @ie mufe i^n

g. 6. einf(!^ränfen, ha^ er ftc^ nici^t ttilb unb unbefonnen in ®efat)ren 5

htQ^be. ßud^t ift alfo bloä negatiü, ndmlid^ bie^anblung, ttoburd) man
beut 9J?enfd)en bie SBilb^eit benimmt, Untermcifung t)ingegen ift ber

^ofttioe 2;t)eil ber (5rjiet)ung.

SBilb^eit ift bie Unab^ängigfeit oon ®efe|en. 2)i§ciplin unterwirft

ben 5J?enf(i^en ben ®efe^en ber 5)?enfd){)eit unb fangt an, it)n ben ßwang 10

ber ®efe^e fu{)len ju laffen. ©iefeö mufe aber frü^e gefc^e{)en. @o fdjicft

man 5. 6. Äinber Slnfang^ in bie <Bä)nk, nic^t fc^on in ber Slbftc^t, bamit

pe bort dxoa^ lernen foUen, fonbern bamit fte fid) baran gewonnen mögen,

ftiü §u fi^en unb pünftlic^ ba§ ju beobad^ten, ma§ it)nen üorgefci)rieben

mirb, bamit fte nid)t in S^funft jeben i'^rer ©infäHe toirflic^ aud) unb 15

augenblicEUd^ in SluSübung bringen mögen.

2)er 5J?enf(J^ t)at aber Don 5Ratur einen fo großen ^ang gur ?5teit)eit,

ha^, menn er erft eine ßeit lang an fte gemö^nt ift, er i^r 2lQe§ aufopfert.

@ben bal^er mufe benn bie 3)i§ciplin auc^, mie gefagt, fet)r friifje in 2ln=

roenbung gebracht werben, benn wenn ta§ nid^t gefd)iel)t, fo ift e§ fc^roer, 20

ben ^enf^en nad)^er ju änbern. 6r folgt bann jeber Saune. Wan fte^t

e§ aud^ an ben milben ')lationen, ba^, wenn fte gleid) ben Europäern

längere 3cit ^inburc^ 2)ienfte tl)un, fte fic^ boc^ nie an il)re 2eben§art

gemöf)nen. S3ei i^nen ift biefe§ aber nid)t ein ebler §ang gur ^reibeit,

wie Slouffeau unb Slnbere meinen, fonbern eine gemiffe 9?ol)igfeit, inbem 25

ba^ S^ier ^ier gewiffermafeen bie OJ?enfcI)^eit nod) nicl)t in fid) entmicfelt

\)at 2)al)er mu^ ber^Kenfd) friit)e gewöhnt werben, fid) ben 2?orfd)riften

ber SSernunft ju unterwerfen. Senn man i^m in ber Sug^nb feinen

Sillen gelaffen unb i^m ta nid)t§ wiberftanben l)at: fo bet)ält er eine ge»

wiffe 2Bilbl)eit burd) fein ganjeg 2eben. Unb e^5 l)ilft benen aud) nid)t, bie 30

burd) adgugrofee mütterlid)e Bdrtlid)feit in ber Siigcnb gefd)ont werben,

benn ey wirb il)nen weiterl)in nur befto mel)r uon allen eeiten ^cr wiber=

ftanben, unb ühcvad. befommen fte ©töfee, fobalb fie fid) in bie ©efc^äfte

ber SBelt einlaffen.

^Tiefes ift ein gewöl)nlid^er ^f^ler bei ber Sr5iel)ung ber ©rofeen, 3:,

ba^ man i^nen, weil fte jum ^errfd)en beftimmt ftnb, aud) in ber 3ugenb

nie eigentlich wiberfte^t. Sei bem 3J?enfc^en ift wegen feineö ^angeS jur
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grei^eit eine 2lbfd)Ietfung feiner fRol^igfett nöt|ig; bei bem 2;^icre ^in«

gegen wegen feinet Sn[tincte§ ni(j^t.

2)er Tlm^ä) braucht SBartung unb Silbung. 23ilbung begreift unter

fid^ 2u6)t unb Unteraeifung. 2)iefe braucht, foöiel man tioeife, fein S^ier.

5 2)enn fein? berfelben lernt dvoa§i öon ben 5llten, au^er bie SSögel il^ren

©efang. hierin toerben fte üon ben Sllten unterrichtet, unb H ift rü^renb

angufef)en, lüenn raie in einer «Schule bie Sllte il^ren Sungen au§ aUen

Gräften üorftngt, unb biefe ftd^ bemühen, au§ il^ren fleinen Äe^Ien bie=

felben 2;öne l^erauä§ubringen. Um ftd^ §u überzeugen, ba^ bie SSogel nid^t

10 au§ 3n[tinct fingen, fonbern e§ mirfli^ lernen, Iof)nt e§ ber 2J?iil^e, bie

^robe SU mad^en unb etma bie ^älfte oon il^ren ©iern ben (Sanarienöögeln

megjunef)men unb it)nen @perling§eier unterzulegen, ober aud^ ü3ol)l bie

gan§ jungen Sperlinge mit i^ren jungen gu üertaufc^en. 33ringt mau
biefe nun in eine 6tube, mo fie bie Sperlinge ni(f)t brausen l)ören fönnen:

15 fo lernen fte ben ®efang ber (Sanarienöogel, unb man befommt ftngenbe

(Sperlinge. @§ ift au(!^ in ber Sfiat fel)r ju bemunbern, ta^ febe 3Sogel=

gattung burct) alle Generationen einen gemiffen ^auptgefang beplt, unb

bie Srabition be§ ©efangeä ift mol)l bie treuefte in ber SBelt.*)

2)er 5Kenfci^ fann nur 9Wenfd^ werben burd^ erjiel^ung. (5r ift nid^ts,

20 al§ ma§ bie ©r^ie^ung au§ it)m mad^t. (5§ ift ju bemerfen, ba^ ber

5J?enfd^ nur bur^ 3J?enfc^en erlogen mirb, burd^ 5Kenfc^en, bie ebenfalls

erlogen finb. 2)a^er mac^t aud^ WawQtl an 2)i§ciplin unb Untermeifung

bei einigen 5JJenfd^en fte mieber ju fd^lec^ten ©rjie'^ern i^rer BöQlinge.

2Benn einmal ein Sißefen Isolierer ^rt ftc^ unferer ßr^ie^ung annähme, fo

25 mürbe man bod^ fefjen, ma§ au§ bem 5Kenfd^en werben fönne. 2)a bie

©rjie^ung aber t^eilS ben ^öieufd^en einige? le'^rt, t^eil? einige? auc^ nur

bei i^m entmicfelt: fo fann man nid^t miffen, wie weit bei i^m bie 9(^atur=

*) 3Bo§ ^ant ^kx öon ben (Sperlingen fagt , lönnte geroiffermafeen noi^ roeiter

auggebe^nt »erben, au(^ auf onbere Sfilere. ©o toiU man bemerft 'i)abi\\, bo^ 3. 23.

30 öörcen, bie fet)r jung eingefangen «»erben, nie ganj in ber Slrt wie ältere unb fpäter

i!)rer grei'^eit beraubte Söroen brüüen. 5)abei müfete benn aber nocEj erft auägemittelt

»erben, «ieüiel baoon auf 3fJeci)nung ber üerdnberten CebeniSart fommt, bie nict)t of)ne

SBirfung auf eine noc^ unt)onenbete Drganifation, ouf ein noä) nic[)t ööttig auä«

gebilbeteö S^ier bleiben fann. 2)a§ ^ier Don ben (Sperlingen ©efagte gilt aud) nur

35 mit (5infct)rän!ung. 9iie wirb man feinen ©efang für ben eineS roirflidjen (Sanarien-

üogelS ju nef)men im (Staube fein. Naturam furca expellas, et tarnen usque recurrit.

(Selbft bei ben SSlenblingen einer 93ßgelrace treten merüidie S3erfcf)ieben^eiten ein

©. ®irtanner(S. 341. b. |).
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anlagen ge^en. SBürbe ^ter wenigftenö ein S^rperiment burd) Unterftü^ung

ber ®ro^en unb but(^ bie üereinigten Gräfte Sßielcr gemad)t: jo mürbe

auci) ta§i fd)on un§ 2luffc^lü[je barüber geben, wie toeit e^ ber 2Renjd)

etwa ju bringen oermöge. 2lber e§ ift für ben fpeculatioen .^opf eine

eben fo tt)id)tige, al§ für ben 5!J?enfd)entreunb eine traurige 23emertung, s

gu jet)en, mie bie ©roßen meiftenö nur immer für fic^ forgen unb nicl)t

an bem mid)tigen 6;cperimente ber (grjie^ung in ber 2lrt S^eil net)men,

ba^ bie 3Ratur einen Schritt nd^er jur SSollfommen^eit tt)ue.

©§ i[t 3Riemanb, ber nid)t in feiner ^UQ^nb oerma^rloft ttdre unb

e§ im reifern Sllter nid)t felbft einfe^en foQte, morin, e§ fei in ber 2)i^= lo

ciplin, ober in ber ßultur (fo fann man bie Untermeifung nennen), er

Dernac^läffigt morben. ^Derjenige, ber ni(i)t cultioirt ift, ift rot), mer nid^t

biSciplinirt ift, ift milb. SSerabfäumuug ber 2)i^ciplin ift ein größeree

Übel, al§ Sßerabfdumung ber ßultur, benn biefe fann noc^ meiterl)in nad)=

get)olt merben; 2Bilbl)eit aber Idfet fid) nid)t wegbringen, unb ein iBer^ 15

fel)en in ber 2)i§ciplin fann nie erfe^t roerben. 5>ieUeid)t ta^ bie 6r=

jie^ung immer beffer werben unb i>a'^ jebe folgenbe ©eneration einen

(2ct)ritt ndl)er t^un wirb gur SSerüoUfommnung ber 5J?enfd)^eit; benn

t)inter ber ©bucation ftecft ba^ grofee ©e^eimnife ber 2?oÜfommenl)eit ber

menfc^lid)en 91atur. S3on je^t an fann biefec^ gefc^e^en. 3)enn nun erft 20

fängt man an, rid)tig gu urtl)eiten unb beutlid) einjufe^en, maS eigentlid)

gu einer guten ©r^ie^ung gehöre. (5ä ift entjücfenb fid) oorjufteüen, ba^

bie menfct)lid)e 5Ratur immer beffer burd) 6r^iet)ung werbe entwicfelt

werben, unb bafe man biefe in eine Sorm bringen fann, bie ber ^enfdj^eit

angemeffen ift. S^ie« eröffnet un§ ben ^rofpect ju einem fünftigen 25

glücflic^ern 3J?enfc^engef(^le(^te. —
ein Entwurf ju einer 2:^eorie ber ßrjie^ung ift ein ^errlidjeS S^eal,

unb eS fd)abet nichts, Wenn wir aud) nid)t gleich im atanbe finb, eö ju

realifiren. 5J?an mu^ nur nid)t gleid) bie ^bee für |d)imärifd) l)alten unb

fie als einen fd^önen Sraum üerrufen, wenn aud) i;inberniffe bei i^rer 30

Slu^Sfü^rung eintreten.

©ine 3bee ift nid)t§ anbere§. al§ ber 33egriff üon einer ä^oUfommen

t)cit, bie fid) in ber (5rfal)rung nod) nid)t corfinbet. ß- ^- ^i^ Sbec einer

toüfommnen, na^ Siegeln ber ©ered^tigfeit regierten DRepublif! 3f^ ^<^

beSwegen unmöglid^? ßrft mu^ unfere ^bee nur rid)tig fein, unb bann ift S5

jle bei aßen ^inberniffen, bie i^rer 2lu§fü^rung noc^ im SBege fte^en, gar

nic^t unmöglid). 2Bcnn 3. 6. ein jcber löge, wcire bcdl)alb baS ©a^rrcben



SPäbogogtT. 445

eine blofee ©riöe? Unb bte 3^ce einer ©rjie'^ung, bie alle ^^iaturonlagen

im 5J?enf(^en entmidelt, t[t atlerbing§ aa^rljaft.

33ei ber je^igen ©r^ie^ung erreid)t ber 5Kenfd) nid)t gan;^ ben Qroed

feinet 2!)afeing. 2)enn iriie oerfdjieben leben bie ?!JZenfct)en! @ine ®leid)»

5 förmigfeit unter i^nen fann nur Statt finben, menn fie nad) einerlei

©runbfä^en ^anbeln, unb biefe®runbfd^e müßten it)nen jur anbern^atur

werben. 2ßir fönnen an bem ^lane einer ^roecfmdfeigern 6r3iet)ung

arbeiten unb eine Slnrceifung gu i^r ber 5Ra(t)fommenfc^att überliefern,

bie jte nad) unb nad) realiftren fann. Wan fie^t g. 23. an ben Slurifeln,

10 ba^, wenn man fie aug ber 2Bur^el j^ie^t, man fie a\lii nur üon einer unb

berfelben ^arbe befommt; wenn man bagegen aber il)ren 6amen au§fät:

fo befommt man fte üon gan^ anbern unb ben Derfd)iebenften färben. 2)ie

3Ratur ^at alfo boc^ bie Äeime in fie gelegt, unb e§ fommt nur auf ba^

gehörige (Säen unb SSerpflanjen an, um biefe in i^nen ju entmicfeln. @o
15 auc^ bei bem ÜJ?enfd)en!

(5ö liegen oiele ^eime in ber 2J?enfc^^eit, unb nun ift e§ unfere @a(^e,

bie ^Jlaturanlagen proportionirlid) ^u entmirfeln unb bie 5Henfd)l^eit au§

i^ren keimen gu entfalten unb ;^u mad)en, ba^ ber 5Renfd) feine 23e=

[timmnng erreid)e. 2)ie 2:l)iere erfüllen biefe üon felbft, unb ol)ne ba^ fte

20 fie fennen. 2)er 5Renfd) mu§ erft fud)en, fie gu erreid)en, btefe§ fann aber

nid)t gefd)e^en, menn er nid)t einmal einen 23egriff üon feiner Seftimmung

l)at. 58ei bem Snbiüibuo ift bie ©rreid^ung ber Seftimmung aud^ gänglic!^

unmöglid). 2Benn mir ein mirfUd) au^gebilbeteS erfteS ÜJ?enfd)enpaar

annehmen, fo moüen mir bod) fel)en, wie el feine ßöglinge erjiet)t. 2)ie

25 erften Altern geben ben Äinbern fd)on ein 33eifpiel, bie Ä'inber a^men e§

nac^, unb fo entmideln fidj einige 3iaturanlagen. SlKe fönnen nid)t auf

biefe 2lrt au^gebilbet werben, benn e§ finb meiften§ aüe§ nur ®elegen^eit§=

umftänbe, bei benen bie Äinber Seifpiele feljen. 58ormal§ Ratten bie

5J?enfd)en feinen Segriff einmal öon ber SSoQfommen^eit, bie bie menfd)=

30 lid)e 9latur erreid^en fann. SiBir felbft ftnb nod^ nid^t einmal mit biefem

23egriffe auf bem kleinen. Sooiel ift aber gemi^, bafe nid^t elUi^elne

^Renfd^en bei aller 23ilbung i^rer ßöglinge e§ bafjin bringen fönnen, ba^

biefelben if)re Seftimmung erreid^en. 5lid^t einzelne 5Kenfd^en, fonbern

bie 5[)?enfd^engattung foU ba^in gelangen.*)

35 *) 2)et einjelne ÜKenfd^ totrb nie gonj frei werben öon ©cE)ipäd)en, roirb felbft

feine ^yef)ler ntd)t ganj ablegen, ober babei fann t§ mit t^m unb mit ber 5Kenfd)l)eit
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2)ie (Srjiefiung ift eine Äunft, beren 2lu§übung burc^ öiele ®enera=

tionen öerüoUfommnet lüerben mufe. ^^be Generation, Derfet)en mit ben

Äenntnifjen ber üor^erge^enben, fann immer met)r eine (5r^iet)ung ju

@tanbe bringen, bie alle Dkturanlagen be§ ^enf(t)en proportionirlid) unb

^raecfmdfeig entmidelt unb fo bie ganje TOenfct)engattung ;^u if)rer 23e= o

ftimmung tiit)rt. — 2)ie 3Sorfe^ung i)at gerooüt, ha^ ber 9JJenfd) baS ®ute

au§ fic^ felb[t herausbringen foU, unb fprid)t fo ju fagen jum ^enfc^en:

„®et)e in bie SBelt, — fo etwa fönnte ber (Sd)öpfer ben 5D?enfct)en an=

reben! — id) ^abe bic^ auSgerüftet mit aüen Stnlagen jum Guten. 2)ir

fommt e§ ju, fie ju entmicfeln, unb fo l^dngt bein eignes ®lücf unb Uuglüct lo

t)on bir felbft ab." —
2)er 5J?enfc^ foQ feine Einlagen gum Guten erft entraicfeln; bie 23or=

fe^uug l)at fte nic^t fc^on fertig in it)n gelegt; e§ ftnb blofee Einlagen unb

o^ne ben Unterfct)ieb ber ÜHoralität. 6ic^ felbft beffer machen, ftd) felbft

cultiüiren unb, menn er böfe ift, ^?oralität bei fid) ^eroorbringen, ta§, foü i-

ber ÜJienfc!^. SBenn man ha§ aber reifli(^ überbenft, fo finbet man, bafe

biefeS fe^r fct)roer fei. 2)a^er ift bie ©rjie^ung ba^ größte Problem unb

ta^ fdjmerfte, maS bem 5J?enfd)en fann aufgegeben werben. 2)enn ©infid^t

t)ängt üon ber (Sr5iet)ung unb (ärjie^ung l^ängt mieber Dou ber (5infid)t

ab. 2)al)er fann bie (Srjie^ung aud) nur nac^ unb nac^ einen (£(i)ritt 20

üoriüdrtS tt)un, unb nur baburd), bafe eine Generation it)re @rfal)rungen

unb Äenntniffe ber folgenben überliefert, biefe toieber etroaS l)inju tl)ut

unb e§ fo ber folgenben übergiebt, fann ein rid)tiger 23egriff non ber

6ri^iel)ung§art entfpringen. Söel^e gro^e Gultur unb 6rfal)rung fe^t

alfo rndji biefer Segriff üorauS? 6r fonnte bemnad) auc^ nur fpdt ent= 25

fielen, unb mir felbft f)aben if)n nod^ nic^t ganj ine Steine gebracht. Cb

bie 6ri^ie{)ung im ßin^elnen mo^l ber Sluöbilbung ber 0)Zenf(l)^eit im 2111=

gemeinen burdb i^re üerf(^iebenen Generationen nad)at)men foU?

ßtoei (ärfinbungen ber 2}?enfd)en fann man mol)l als bie fdjmerften

anfel)en: bie ber aRegierungS* unb bie ber ©rjie^ungSfunft ndmlic^, unb so

bod^ ift man felbft in i^rer ^b^i nod^ ftreitig.

58on mo fangen mir nun aber an, bie menfd^li(f)en Einlagen ju ent«

toidfeln? (Sollen mir üon bem roben, ober ddu einem fd)on auc>gebilbeten

tnSbefonberc bod) immer beffer loerben. Selbft bie iieroöljnlic^e Magt über eine Der«

meinte S3erf(^Iimmerutig ber TOenfdjen ift einSciuei«? bcö j^ortfd}reiten*? bor !P?enfc^bi'it 35

im ©Uten, inbem fie nur bie golge rcc^tlic^« unb fittIi(f)M'trengerer ©runbfäße fein

Tann. b. Iq.
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ßuftanbe anfongen? ©§ i[t f(!^ü3er, ftc^ eine 6nttt)ic!elung aug ber JRol^eit

gu benfen (ba^er i[t auc^ ber SSegriff be§ er[ten SRenfc^en fo jci^roer), unb

mir feigen, bafe bei einer @ntttiicfelung auö einem fold)en ßuftanbe man

boc^ immer ttieber in 3Rol^igfeit jurücf genauen i[t unb bann er[t ftd)

5 mieber auf§ neue auö bemfelben emporgehoben ^at. 2luc^ bei fe^r ge=

jttteten SSölfern finben mir in ben frü^eften 5Ra(!^ric^ten, bte fie un§ auf=

gejcic^net l^interlaffen Ijahtrx, — unb mie oiele (SuUur geprt nict)t fd)on

jum ©(^reiben? fo ta^ man in SRücffici^t au[ gejittete 9J?enfc^en ben

Slnfang ber ©c^reibefunft ben 2ln[ang ber Sßelt nennen fönnte — ein

10 [tarfe§ Slngrenjen an 3flol^ig!eit.

2Beil bie (Sntmicfelung ber ^laturanlagen bei bcm 9}Jenf(^en nid)t

üon felbft gef(i)ie^t, [o i[t alle ßrjie'^ung — eine Äun[t. — 2)ie ^latur

l^at ba^u feinen ^"[tinct in i^n gelegt. — 2)er Urfprnng fomot)l aU ber

Sortgang biejer ^unft i[t entmeber mec^anif c!^, o^ne^lan nad) gegebenen

15 Um[tdnben georbnet, ober jubicioS. 5J?ec^anij(^ entfpringt bie @r=

äiet)ung§fun[t bloö bei öorfommenben ®elegent)eiten, mo mir ertat)ren,

ob etma§ bem 9J?enfc^en f(!^äbli(^ ober nü^lic^ fei. 2Ille @rj^iet)ung€fun[t,

bie bloä mec^anifc^ entfpringt, mufe fe^r Diele ^e^ler unb ^Kängel an fici^

tragen, meil fte feinen ^lan §um ©runbe l)at. 2)ie (5r§te^ung§funft ober

20 ^dbagogif mufe alfo iubiciöS merben , menn fie bie menfd)lici)e 9latur f

o

entmicfeln foll, ta^ fie i^re 23eftimmung erreiche. @d)on erlogene (Sltern

ftnb SSetfpiele, nac^ benen ftd) bie Äinber bilben, jur 3(lad)ad)tung. 2lber

menn biefe beffer merben foüen: fo mufe bie ^dbagogif ein ©tubium merben,

fonft ift nid)t§ üon i^r ju hoffen, unb ein in ber ^rjiel^ung SSerborbener

25 erjiel^t fonft ben anbern. 2)er 5Wec^ani§mu§ in ber (Sr^ie^ungSfunft mu^

in 2Biffenfc^aft oermanbelt merben, fonft mirb fte nie ein äufammen«

pngenbeS Sßeftreben merben, unb eine Generation mö^te nieberrei^en,

ma§ bie anbere fc^on aufgebaut l)ätte.

©in ^rincip ber @rjiel)ung§funft, ba§ befonberS folii^e 3)idnner, bie

30 ^Idne jur ©rgie^ung machen, oor Slugen ^aben folltcn, ift: Äinber foüen

nid)t nur bem gegenmdrtigcn, fonbern bem gufünftig möglici^en beffern 3u=

ftanbe be§ menfc^lic^en ©efc^led^t^, ta^ ift: ber Sbee ber 2Kenfd)^eit unb

beren ganjer Seftimmung angemeffen erjogen merben. 2)iefe§ ^rincip ift

üon großer SBid^tigfeit. Altern er^ie^en gemeinigli(!^ i^re Äinber nur fo,

35 ba^ fie in bie gegenmdrtige 2Belt, fei f^e auc^ üerberbt, paffen, ©ie foüten

fte aber beffer eräiet)en, bamit ein pfünftiger befferer S^^ftQ^^ baburd)

i)erüorgebrad^t merbe. (5g finben ftd) l)ier aber jmei .^inberniffe:
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1) 2)ie Altern nämlid^ forgen QemeinigUdö nur bafür, bafe i^re Äinber

gut in ber 2Belt fortfommen, unb 2) bie ^^ürften betrachten i^re Unter«

tt)anen nur raie Snftrumente ju t^ren 2lbfid)ten.

(altern forgen für ba§ ^qu§, dürften für ben ©taat. Seibe tjaben

ni(i^t ta^ SBeltbefte unb bie 3SoÜfommeu^eit, ba^u bie 9J?enfct)t)eit beftimmt &

tft, unb ffioju fte aud) bie Einlage ^at, j^um (Snbjroerfe. 2)ie Slnlage ^u

einem 6rjiel)ung§plane muB aber fosmopolitifd) gemadjt werben. Unb

ift bann M^ SBeltbefte eine Jbee, bie unö in unferm ^^rioatbeften fann

fd)äbUcl) fein? 3Rienial§! benn iDenn e§ gleid) fd)eint, bafe man bei i()r

etmaio aufopfern muffe: fo beförbert man bod) nid)ty befto roeniger burd) lo

ftc immer auc^ ha§ 23efte feinet gegenmdrtigen ßuftanbeö. Unb bann^

roeld)e ^errlid)e ^-olgen begleiten fie! ®ute (5rjiel)ung gerabe ift ba?>,

roorauy aÜeS @ute in ber ^ffielt entfpringt. 2)ie Iteime, bie im 2)ienfd)en

liegen, muffen nur immer me^r entroirfelt werben. 2)enn bie ®rünbe jum

Söfen finbet man nid)t in ben 3Raturanlagen be§ ^Jenfd)en. 2)a'j nur ift 15

bie Urfadje be§ Söfen, bafe bie 9iatur nid)t unter 3Regeln gebrad)t mirb.

3m ^Jienfdjen liegen nur ^eime jum ®uten. *)

2Bo foQ ber beffere ßuftanb ber SBelt nun aber l)erfommen'? 3?on

ben dürften, ober Don ben Untertl)anen? ta^ biefe nämlid) fid) erft felbft

beffern unb einer guten 3f?egierung auf bem falben SBege entgegen fommen"? 20

©oll er Don ben dürften begrünbet merben: fo mu§ erft bie (Sr^ie^uug

ber ^rinjen beffer werben, bie geraum.e ßeit l^inburd) nod) immer ben

großen ^•el)ler l)atte, ha^ man it)nen in ber JuQ^"^ "i^t miberftanb. (Sin

33aum aber, ber auf bem Selbe aüein ftei)t, mäd)ft frumm unb breitet

feine 3(fte weit au§; ein Saum l)ingegen, ber mitten im 25>albe ftebt, 25

mäc^ft, weil bie 33äume neben i^m \\)m roiberfte^eii, gerabe auf unb fud)t

ßuft unb (Sonne über fid). (So ift c§ auc^ mit ben dürften. 2)o(^ ift eS

nod) immer beffer, ba^ |le oon femanb au§ ber ßa^l ber Untert^anen

er^^ogen werben, al^:^ wenn fie oon ':>»l)reygleid)en er.^ogen würben: '^ai

®utc bürfen wir alfo oon oben l)er nur in bem %aWt erwarten, ha^ bie '"

@r;^iet)ung bort bie üor,^üglid)ere ifti 3)at)er fommt e^ t)ier benn ^aupt»

fäd)lid) auf '^^rioatbemübungcn an unb nid)t foroo{)l auf bac- 3"tl)un ber

dürften, wie Safebow unb Slnbere meinten; benn bie@rfal)rung lel)rt eä,

*) (S. luetter unten unb 5i an t, Son ber (Jtniuobnung beS böfen ^rtn-

cipS neben bem guten, ober über bovS rabicale iöüfe in ber menfc^l. •''•'•

äü e r n u n f t , in feiner iKeligioninner^alfaber®ren3enberblüBen?3ernunft,

<B. ^ u. f. b. i"«.
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bafe fte i^undd^ft nici^t fowo^I ha§ 2Beltbe[te, qI§ oielme'^r nur ba§ Bol^l

\\)xe§ (Staate^ pr 2lbftc^t l^aben, bamit fie i^re ßojecfe erreid)en. ®eben

jte aber ha^ ®elb baju l)er: fo mufe e§ ja i^nen au^ an^eimgefteUt bleiben,

boju ben ^lan Dorjujeic^nen. @o i[t eg in SlOem, toaS bie 2lu§bilbung be§

5 menjd)U(!^en ®eifte§, bie (Srtüeiterung menfd^lid^er ©rfenntnifje betrifft.

9J?ad)t unb ®elb fd^affen eö nicl)t, erleichtern e§ pd^ftenä. Slber fte fönnten

e§ jd^affen, löenn bie (Staatööfonomie nid^t für bie 3fleid^§fQ[fe nur im

3Sornu§ bie Binfen berechnete. Sluc^ Slfabemieen traten e§ bi^l^er nicl)t,

unb ta^ fte e^ noc^ ttjun »erben, boju mar ber 5lnfc^ein nie geringer

10 aU je^t.

2)emnad^ foüte auc^ bie Einrichtung ber ©c^ulen bloS üon bem Ur=

ttjeile ber aufgefldrteften Kenner Qbt)dngen. Sllle ßultur fängt Don bem

^riüatmanne an unb breitet Don bat)er ftd) au§. 23lo§ burd^ bie 33e=

mül)ung ber ^erfonen Don ejctenbirteren ^Jieigungen, bie Slnt^eil an bem

15 2Beltbeften nehmen unb ber 3bee eines pfünftigen beffern B^ftanbeS

fd^ig ftnb, ift bie aümd^lid^e Slnnd^erung ber menfd^lid^en 0latur ju il)rem

ßtoecfe möglidt). @iel)t l)in unb wteber bod^ noc^ mandt)er ©rofee fein

3Solf gleid^fam nur fü" einen 2;i)eil be§ 3flaturreid^eä an unb richtet alfo

auc^ nur barauf fein 2lugenmerf, ba^ e§ fortgepflan3t werbe. ^öd^ftenS

20 Derlangt man bann audi) nod^ ©efc^icflic^feit, aber blo§ um bie Unter=

trauen befto beffer a\§> SBerfjeug ju feinen Slbftd^ten gebraud^en §u fönnen.

^rioatmdnner muffen freilid^ aud^ juerft ben^laturjmedE üor 5lugen l)aben,

aber bann auc^ befonber§ auf bie ©ntmidfelung ber 5[)ienfd^^eit unb ba^in

fe^n, bafe fte nid^t nur gefd^icft, fonbern auc^ gefittet werbe, unb, welches

25 ba§ (Sc^merfte ift, ha^ fte fachen, bie 5Racf)fommenfc^aft weiter ju bringen,

al§ fte felbft gefommen ftnb.

23ei ber ©r^ietiung muB ber 5Renfc^ alfo 1) biSciplinirt werben.

2)i§cipliniren Reifet fuc^en gu üer^üten, ha^ bie2:^ierl^eit nid^t ber ^D^Jeufd^*

l)eit in bem einzelnen fowot)l al§ gefeUfdiaftlidjen ^Kenfc^en §um (Schaben

30 gereiche. 2)i§ciplin ift alfo blo§ Sejd^mung ber 2Bilbl)eit.

2) ÜJiufe ber 5fJ?enfc^ cultioirt werben. (Sultur begreift unter ftc^

bie 33elel)rung unb bie Unterweifung. ©ie ift bie 3Serfc^affung ber ®e=

fc^tdlic^Eeit. 3)iefe ift ber 53cft^ eines SSermögenS, weldbeS ^u allen

beliebigen ßwecfen juretc^enb ift. @ie beftimmt alfo gar feine ^rotdt,

35 fonbern überldfet ha^ nad^^er ben Umftdnben.

(Sinige ®efd^icflid^feiten ftnb in allen Odilen gut, j^. (5. ha§ ßefen

unb ©d^rciben; anbere nur ju einigen Qxotdcxi, j. @. bie SJJuftf, um un§
Äant'« Schriften. äßSerfe. IX. 29
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beliebt ;\u madjen. SBegen ber 5J?enge ber 3wecfe töirb bie ®efc^icflid)!eit

getüiffermafeen unenblic^.

3) ÜJJufe man barauf fet)en, ba^ ber5Renfc^ aud^ flug toerbe, in bie

menf(^lid)e ©ejeHjc^aft pafje, ba^ er beliebt fei unb ©influfe l)abe. ^ieju

gehört eine gemifje 2lrt öon Giiltnr, bie man CSioilifirung nennt, ßu
berfelben jtnb ÜJ?anieren, Slrtigfeit unb eine gemiffe Älug^eit erforberlid),

ber sufolge man alle ÜKenfc^en gn feinen ©nb^^roecfen gebrauchen fann.

@ie xlfÜCjkt fid) nac^ bem roanbelbaren ©efc^macfe febeö ßeitalterä. @o
liebte man nod) oor wenigen 3fl^rjet)enben (Seremonieen im Umgange.

4) Wln^ man auf bie 5)^Dralifirung fel)en. 2)er 5)?enfc^ fott nict)t

bloS gu allerlei ßß^ecfen gefc^icft fein, fonbern aud^ bie ©efmnung be=

fommen, ba^ er nur lauter gute ßroecfe erroä^le. @ute ßroecfe ftnb bie=

jenigen, bie not^menbigermeife öon ^e^ermann gebilligt »erben, unb bie

audt) ju glei(!^er ßeit ^ebermannS ^mzdt fein fönnen.

2)er ÜJJenfc^ fann entroeber blo§ brefftrt, abgerichtet, mec^anifc^ i5

untermiefen, ober mirflic^ aufgetlärt merben. Wan breffirt ^unbe,

^ferbe, unb man fann aud^ ÜJ?enfd)en breff.ren. (2)iefe§ SBort fommt

a\i^ bem (5nglifd)en ^er, oon to dress, fleiben. 2)a^er aud^ 2)refefammer,

ber Drt, mo bie ^rebiger ftc^ umfleiben, unb nicl)t Sroftfammer.)

Wü bem ©reffuen aber ift eg nod^ nidt)t auc^geridt)tet, fonbern ev- 20

fommt oorgüglid^ barauf an, ba^ Äinber benfen lernen. 2)ay gel)t auf

bie ^rincipien l)inau§, au§ benen aüe ^anblungen entfpringen. ÜKan

fte^t alfo, bafe bei einer äd)ten ßrjie^ung fel)r Zieles gu tl)un ift. @e=

toöl)nlid^ mirb aber bei ber ^riöateräiet)ung ba^ oierte, irid)tigfte etüc!

noc^ inenig in 2lu§übung gebrad[)t, benn man ergiel^t bie Äinber im 25

SBefentlid^en fo, bafe man bie 5)?oralirirung bem ^^rebiger überlädt.

SGBie unenblidl) tt)id)tig ift e-S aber nid^t, bie Äinber oon ^ngenb auf baS

2aftcr öerabfd^euen ju lel)ren, nid^t gerabe allein au§ bem ®runbe, meil

®ott eS oerboten l)at, fonbern roeil e§ in fid) felbft üerabfd)cuung§roürbig

ift!*) Sonft nämlid) fommen fie leid)t auf bie ©ebanfen, ba^ fte c§ niol]l 30

immer mürben ausüben fönnen, unb ba^ e§ übrigens mol)! mürbe erlaubt

fein, wenn ®ott eS nur nicl)t verboten l)ättc, unb ba^ @ott bal)er moljl

einmal eine 2luc>na^me mad^en fönne. ®ott ift ba§ ^eiligfte 2Befen unb

•) ©. roetter unten.
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totü nur ba§, tioa§ gut i[t, unb üerlangt, ba^ wir bie 3:ugenb i^reS inncrn

2öertt)e§ wegen augübeu foQen unb nid)t be^megen, meil er e§ öerlangt.

SBir leben im ßeitpunfte ber £)i§ciplinirung, (Sultur unb ßlöiliftrung,

aber noc^ lange nidit in bem ßeitpunfte ber 5J?oraUfirung. 23ei bem

5 je^igen ßuftanbe ber 5[JZenfc^en fann man fagen, ba^ ba§ ®lu(f ber

@taaten jugleid) mit bem (älenbe ber 5Kenfc^en n)ad)fe. Unb e§ ift noc^

bie ^rage, ob mir im rollen 3u[tanbe, ba alle bie[e Kultur bei un§ ni(i^t

@tatt fanbe, nici^t glücfli(!^er al§ in un[erm je^igen ßuftanbe fein mürben.

2)enn roie fann man 9J?enfd)en glücflic^ mad)en, meun man fie nici^t jittlid)

10 unb meife maci^t? 2)ie Quantität be§23ö[en mirb bann nid)t oerminbert.

(5rft mufe man(5;rperimentalfd)ulen errichten, et)e man 3Rormalf(l)uIen

errid)ten fann. 2)ie ©rjie^ung unb Untermeijung mufe nidjt blo§ me=

c!^ani|(!^ fein, fonbern auf ^rincipien berul^en. 2)od) barf fte aud^ nid^t

bloS raifonnirenb, fonbern gleich in gemiffer 2Beife ü}fed)am§mu^ fein.

15 3n £>fterreid) gab e§ meiftenS nur 5Rormalfd)ulen, bie naij einem Pan
errid^tet waren, wiber ben oieleö mit ®runbe gefagt würbe, unb bem man

befonberS blinben ^JD?ed^ani€mu§ öorwerfen fonnte. ^aiij biefen 9^ormal=

fd^ulen mußten fid) benn ade anbere rid)ten, unb man weigerte ftc^ fogar,

Seute ju beförbern, bie nid^t in biefen ©d^ulen gewefen waren, ©old^e

20 2[^orfc^riften j^eigen, wie fe^r bie 3Regierung ftd) hiermit befaffe, unb bei

einem bergleidien ßwange fann wo^l unmöglidt) etwa§ ®ute§ gebei{)en.

5}?an bilbet fic^ jwar insgemein ein, ha^ (5;rperimente bei ber 6r=

gie'^ung nic^t nöt^ig wären, unb ha^ man fc^on au§ ber SSernunft ur=

t^eilen fönne, ob etwa§ gut ober nid^t gut fein werbe. SJian irrt l^ierin

25 aber fe^r, unb bie ©rfa^rung le|rt, ba^ [\6) oft bei unfern 3Serfuc^en gan3

entgegengefe^te SBirfungen jeigen oon benen, bie man erwartete. ?D?an

fie^t alfo, ba^, ba e§ auf 6?:perimente anfommt, fein 2J?enfc^enaIter einen

Döüigen er^iel^ungSpIan barfteQen fann. 2)ie einzige 6;rperimentalfd^ule,

bie ^ier gewiffermafeen ben 5lnfang mad)te, bie 23a^n ju brechen, war ba§

30 beffauifc^e Snftitut. 5J?an mufe i^m biefen 3ftuf)m laffen ungeachtet ber

Dielen ^^el^ler, bie man t^m jum Sßorwurfe machen fonnte; ^e^ler, bie ftd)

bei allen (Sc^lüffen, bie man auö 33erfuc^en mad^t, üorfinben, ba^ ndmlid^

nod^ immer neue SSerfud^e baju get)ören. 6§ war in gewiffer Beife bie

einzige (Schule, bei ber bie Seigrer bie ^reil^eit Ratten, nad^ eigenen 9Ke=

35 tf)oben unb planen ju arbeiten, unb wo fte unter ftc^ fowo^l, al§ aud^

mit allen ®elet)rten in SDeutfc^lanb in öerbinbung ftanben.

29*
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$Die ©rjiefiung [einliefet sßerforgung unb Silbung in [\6). ©iefe

ift 1) negatiü, bie 2)i§dplin, bie blo§ ^el^ler abhält; 2) pofittD, bie

Untermetjung unb Slnfü^rung, unb gel)ört in fo fern ^ur Gultur. 2ln=

füf)rung i[t bie Leitung in ber 2(u§übung be§ienigen, roaS man gele{)rt

t)at. 2)a^er entfielt ber Unterf(i^ieb i^roifdjen Informator, ber blo§ &

ein Se'^rer, unb ^ofmeifter, ber ein ^^üljrer ift. ^^ner er3iet)t blos für

bie «Schule, biefer für ta§ ßeben.

2)ie erfte (Spoc^e bei bem 3bglinge ift bie, ba er Untermürfigfeit unb

einen pafftoen ©e^orfam bemeifen mufe; bie anbere, ba man it)m fc^on

einen ©ebrauc^ Don ber Überlegung unb feiner greil^eit, boc^ unter ®e» lo

fe|en machen läfet. 3" i>er erften ift ein mec^anifc^er, in ber anbern ein

moralifc^er B^oang.

2)ie förjie^ung ift entroeber eine ^riDat= ober eine öffentlici^e

ßrjiel^ung. ße^tere betrifft nur bie Information, unb biefe fann immer

öffentU^ bleiben. 2)ie 2tu§übung ber SSorfci^riften mirb ber erftern über= i5

laffen. @ine üoÜftänbige öffentlid^e ßr^ie^ung ift biejenige, bie beibeS,

Untermeifung unb moralifc^e Silbung, bereinigt. 3^r ^votd ift: SBc=

förberung einer guten ^sriDater§iel^ung. (Sine @d)ule, in ber biefeS ge-

fc^iet)t, nennt man ein 6ri^iet)ung§inftitut. (Solcher 3nftitute fonnen

nic^t Diele unb bie Slnjal)! ber ßöglinge in benfelben fann nid^tgrofe fein, 20

meil fie fe'^r foftbar finb, unb i^re blo^e ßinrid^tung fc^on fet)r üieleS

®elb erforbert. @§ üer'^ält fid^ mit if)neii, mie mit ben Slrmen^äufern

unb ^ofpitälern. 2)ie ®ebäube, bie ba^u erforbert merben, bie Sefolbung

ber 2)irectoren, 2(uffel)er unb Sebienten nel)men fc^on bie .pälfte uon bem

baju ausgefegten (Selbe meg, unb e§ ift auSgemaci^t, ta^, menn man 25

biefe§ ®elb ben Slrmen in if)rc Käufer fc^icfte, fte niel beffer verpflegt

merben mürben. 2)a^er ift eS aud) fc^mer, ba^ anbere al§ blo§ reicher

Seute Äinber an fold^en ;snftituten i^eil nehmen fonnen.

©er ßroecf folc^er öffentlici^er ^nftitute ift: bie 33en)oÜfommnung ber

IjäuSlid^en (Srjie^ung. SBenn erft nur bie (Sltern ober anbere, bie i^re 30

2Ritgef)ülfen in ber @r^iet)ung fmb, gut erjogen toaren: fo fönnte ber

2lufroanb ber öffentlichen ^nftitute megfatlen. 3" i^n^n foQen i^erfudije

gemad)t unb ^iubfecte gebilbet werben, unb fo foll auS if)nen bann eine

gute l)äu§lid^e 6rjie{)ung entfpringen.

2)ie 'l?riüater^iet)ung beforgen entmebcr bie ßltern felbft, ober, ta w

biefe biömeilcn nid^t 3eit, Sö^iö^^^^ ober aud) mo^l gar nid)t 2uft baju

^aben, anbere ^erfonen, bie befolbete ^itget)ülfcn finb. $öei ber @r=
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gie'^ung burd^ biefc ^JZitgeplfen finbet ftc^ aber bcr fcl^r fd^toterige llm=

ftanb, ba^ bic Slutorität 3tt)i[d)en ben Altern unb btejen ^ofmeiftcrn

getl)eilt ift. 2)a§ Äinb jott jtd^ na(^ ben SSorfc^riften ber §o[meifter

rieten unb bann aud^ toieber ben ©riOen ber ©Itern folgen. (5§ i[t bei

5 einer foldjen (5r^iet)ung notf)wenbtg, ba'^ bie ©Itern i^re ganje Slutoritdt

an bie ^ofmeifter abtreten.

5n mie fern bürfte aber bie ^rioater^ieljung oor ber öffentUd^en,

ober biefe üor j[ener SSorjüge t)aben? '^m Slügemeinen fd^eint bod^ nid^t

blo§ öon Seiten ber @e[ci[)irflid^feit, fonbern aud) in ^Betreff be§ 6^ara!ter§

10 eineä 23ürger'5 bie öffentliche ©r^ie^ung üort^eill)after al§ bie ^änSlid^e ju

fein. 2)ie le^tere bringt gar oft nic^t nur ^^amilienfe'^ler ^erüor, fonbern

^flanjt biefelben aud) fort.

SBie lange aber foll bie @rjiet)ung benn bauern? 5Bi§ ju ber ßeit,

ba bie 5Jlatur felbft ben 9J?enfd^en beftimmt l^at, fic^ felbft ju führen; ha

15 ber Snftinct §um ®efc^lecl)te ftc^ bei i^m entmicfelt; ba er felbft SSater

werben fann unb felbft erjie^en foU: ungefdljr big §u bem fec^je^nten

3a^re. ?ia(^ biefer ßeit fann man mol^l nodt) ^ülfSmittel ber Kultur

gebraud)en unb eine üerftec!te 2)i§ciplin ausüben, aber feine orbentlic^e

©rsie^ung mef)r.

20 2)ie Untermürfigfeit be§ Söö^inQ^^ ift enttoeber pofitiö, ba er t^un

mufe, roaä il)m oorgefd^rieben »irb, weil er nid^t felbft urtt)eilen fann,

unb bie blo&e ^ä^igfeit ber 9iad)a^mung nod^ in if)m fortbauert, ober

negatiö, ba er t^un mufe, maä Slnbere moUen, wenn er toill, ba^ Slnbere

i^m wieber etmaö gu Gefallen t^un foUen. Sßei ber erften tritt Strafe

25 ein, bei ber anbern bie§, ba^ man nid^t tt)ut, roaS er tt)iÜ; er ift l^ier,

obwo'^l er bereits benfen fann, bennoc^ in feinem -SSergnügen ah
gängig.

(5ine§ ber größten Probleme ber ßrgie^ung ift, wie man bie Unter=

tüerfung unter ben gefe^lid^en ßroang mit ber gä'^igfeit, ftd^ feiner i^rei^eit

30 ju bebienen, oereinigen fönne. 2)enn ßraang ift nöt^ig! 2Bie cultioire

id) bic ^reil^eit bei bem ßroange? 3<3^ foU meinen ßögling gewönnen,

einen S^anq feiner gi^ei^eit ju bulben, unb foU i^n felbft jugleic^ an=

führen, feine f^reifieit gut ju gebrauchen. D^ne bie§ ift alleö bloßer

^ec^aniSm, unb ber ber (Srjie^ung (Sntlaffene weife fic^ feiner ^rei^eit

35 nidjt ju bebienen. @r mufe frü^ ben unoermeiblic^en SBiberftanb ber

©efeÜfc^aft fül)len, um bie Sd^wievigfeit, fici) felbft ju erl)alten, ju ent=

beeren unb ju erwerben, um unabl)ängig ju fein, fennen ju lernen.
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^ier mufe man foIcjenbeS beobachten: 1) bofe man ta§ Äinb öon ber

er[ten Äinb^eit an in allen (Stücfen frei fein laffe (ausgenommen in ben

2)ingen, roo e§ ftd) felbft jc^abet, j. ®. roenn es nac^ einem blanfen 2Re[jer

greift), menn e§ nur nic^t auf bie 2lrt gef(i)iel)t, bafe e§ Slnberer grei^eit

im 2Bege i[t; 3. @. roenn e§ fc^reit, ober auf eine all,^ulaute 2Irt luftig ift, 5

fo befd)tt)ert eä Stnbere fd)on. 2) 2Ru^ man il)m geigen, bafe e§ feine

ßroecfe nid^t anberS errei(l)en fönne, al§ nur baburd), ha^ e§ 2lnbere it)re

3mecfe auc^ erreichen laffe, j. (5. bafe man i^m fein Sßergnügen mad)e,

roenn e§ nic^t t^ut, ma§ man mitl, bafe e§ lernen foll k. 3) 9J?uB man

il)m bemeifen, bafe man i^m einen 3^üa"9 auflegt, ber eä jum ®ebrau(!^e 10

feiner eigenen ^reit)eit füt)rt, ha^ man e§ cultioire, bamit e§ etnft frei

fein fönne, b. l)- nid)t Don ber 3?orforge Slnberer abfangen biirfe. 2)iefeg

2e|te ift t)a§ ©pätefte. 2)enn bei beu Äinbern fommt bie Setrad)tung

erft fpdt, ta^ man fic^ ^. ß. nad)l)er felbft um feinen Unterhalt befümmern

muffe. Sie meinen, ta^i merbe immer fo fein, roie in bem ^aufe ber 15

eitern, ba^ [k (äffen unb Srinfen befommen, o^ne baß fte bafür forgen

bürfen. O^ne jene 23el)anblung finb Äinber befonberä reidjer ßltern unb

t5ürftenföl)ne, fo mie bie ßinmo^ner oon £tal)eite, ha§> ganje 2eben t)in=

burd^ Äinber. ^ier ^at bie öffentlicl)e @rjiel)ung il)re augenfc^einlidjften

3Sorpge, benn bei i^r lernt man feine Gräfte meffen, man lernt ©in* 20

fdjrönfung burd) ba§> 3Re(^t Slnberer. .^m genießt feiner 23or^iige, meil

man überall SBiberftanb füt)lt, meil man fiel) nur baburd) bemerflic^ mad)t,

ba^ man f^d) burd^ ä^erbienft l)en3ort^ut. Sie giebt tas» befte ä^orbilb bcS

fünftigen SürgerS.

Slber noc^ einer Sdjmierigfeit mufe l)ier gebad)t werben, bie barin 25

befte^t, bie ®efd)led)t§fenntniß ju anticipiren, um fd)on oor bcm Eintritte

ber 5J?annbarfeit ^after ju oer^üten. 3)oc^ baoon foÜ nod) weiter unten

gel)anbelt werben.



2)ie ^äbagogif ober (gr^^iel^ungäle^re i[t entweber p^t)fij(t) ober

praftifc^. 2)ie pt)i)jtfcf)e ßrjiel^ung i[t biejenige, bie ber 3JJenj(^ mit

ben 3:^ieren gemein ^ot, ober bie SSerpflegung. 2)ie :prafti|(!^e ober

5 moralijc^e ift bieienige, burc^ bie ber Wm\6) fott gebilbet werben, bamit

er wie ein freif)anbelnbe§ SBejen leben fönne. (^rattifd) nennt man
afleS baiSienige, roaä Sejie^ung auf ^^fei^eit l)at.) @ie i[t ©rjie^ung ,iur

^l^erfönlic^feit, (gr^ieljung eine§ frei ^anbelnben 2ßefen§, ba§ ftc^ jelbft

erl^alten unb in ber ®efell[(!^a[t ein ®Iieb auämadjen, für '\\6) felbft aber

10 einen Innern SBert^ ^aben fann.

Sie be[te^t bemna(^l)au§ ber fct)ola[tifc^=mec^anif(!^en Söilbung

in 2lnfet)uug ber ®ef(l)icflid)feit, ift alfo biba!tifc^ (Informator), 2) auä

ber pragmatifd^en in 2lnfef)ung ber ^lugl^eit (^ofmeifter), 3) auö ber

moralifd)en in Slnfe^ung ber ©ittUc^feit.

15 £)er fd^olaftifd^en ißilbung ober ber Untermeifung bebarf ber

9}?enfc^, um §ur ©rreii^ung aller feiner ^xotdt gef(^icft ju merben. ©ie

giebt il^m einen 2Bertl) in Slnfe^ung feiner felbft al§ 3nbiüibuum. 2)urc^

bie ^ilbung jur Älugl)eit aber tt3irb er §um ^Bürger gebilbet, ba be=

fommt er einen offentli^en SBertl). 2)a lernt er fotoo'^l bie bürgerlici^e

20 ®efellfd^aft au feiner Slbfic^t len!en, al§ fic^ aud^ in bie bürgerliche ®e=

fellfc^aft fc^icfen. 3)ur(^ bie moralifc^e 23ilbung enblic^ befommt er

einen 2Bert^ in Slnfe^ung be§ gangen menf(i)licl^en ®ef(^led)t^.

2)ie fc^olaftifd^e 23ilbung ift bie frü^efte unb erfte. 2)enn alle ^lug*

^eit fe^t ®efc^ic!li(i)feit oorauö. Mug^eit ift ha^S SSermögen, feine ®e=

25 f(i^i(flid)!eit gut an ben Wann gu bringen. 2)ie moralifc^e SSilbung, in

fo fern fte auf ®runbfä^en berul)t, bie ber ÜJJenfc^ felbft einfel^en foH, ift

bie fpätefte; in fo fern fte aber nur auf bem gemeinen 3J?enfcl)enüerftanbe

beru'^t, mufe fte gleich oon Slnfang, aud) gleid^ bei ber pli^ftfc^en ©rjiel^ung

beobad)tet toerben, benn fonft murmeln [\ii leidet §et)ler ein, bei benen na(^«

30 ^er alle gr^ieliungSfunft oergebenö arbeitet, ^n 2lnfe!^ung ber ®efd)ic!lic^=

feit unb Älugl)eit mufe aUeg nacj^ ben ^a'^ren gel)en. ^inbifd^ gefc^icft,

finbifd^ fing unb gutartig, nic^t liftig auf mannlidje 2lrt, \)a§ taugt eben

fo toenig, alS eine finbifc^e (Sinnesart be§ ßrroac^fenen.
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9Son ber pf)t)fif(f)en ©rsie^ung.

Db anä:, gleid) berjeuige, ber eine (5r§ie^ung qI§ ^ofmeifter über=

nimmt, bie Äinber nic^t |o frü^ unter feine 2lufrid)t befommt, bafe er au6)

für bie pl)i)itj(i^e (5rjief)ung berfelben Sorge tragen fann: fo i[t e» boc^

nü^Uc^ äu roifjen, maS 2lfle§ bei ber ©rjie^ung öon i^rem Slnfange ab 5

bis äu il)rem ©nbe ju beobact)ten nöt^ig i[t. SBenn man e§ aud) al§ ^of=

meifter nur mit gröfeern Äinbern ju t^un l)at, fo gejc^iet)t cä bod) mof)l,

bafe in bem ^aufe neue Äinber geboren werben, unb roenn man ftcf) gut

fü^rt, fo ^at man immer Slnfprüc^e barauf, ber 33ertraute ber ßltern ju

fein unb auc^ bei ber pl^^ftfc^en (Srjie^ung üon i^nen ju Diat^e gebogen '<>

ju merben, ta man o^nebem oft nur ber einjige ®elel^rte im ^aufe ift.

2)ai)er fmb einem ^ofmeifter auc^ Äenntniffe "^ieoon nött)ig.

2)ie p^Qfifci^e (5r§ie^ung ift eigentUc!^ nur 23erpflegung, entmeber

burd) ©Item, ober Slmmen, ober SBärterinnen. 2)ie ^a^rung, bie bie

9iatur bem Ätnbe beftimmt ^at, ift bie 3J?uttermild) 2)afe ta^ Äinb mit ts

it)r ©eftnnungen einfauge, mie man oft fagen ^ört: bu t)aft ba§ fd)on mit

ber SRuttermild) eingefogen! ift ein blofee» 3?orurt^etl*). (5§ ift ber 2Rutter

unb bem Äinbe am jutrdglidjften, menn bie üKutter felbft fdugt. 2)oc^

finben aud) ^ier im dufeerften ^aUe megen frdnflid)er Umftdnbe 2lu§«

nahmen Statt. 5}?an glaubte oor Briten, ba^ bie erfte 2JJild), bie fid) 20

nac^ ber ®eburt bei ber ^Kutter finbet unb molfic^t ift, bem .^inbe fd)dblid)

fei, unb ta^ bie 5]'?utter fie erft fortfc^affen muffe, e^e fte ta^ itinb

fdugen !önne. vRouf f
eau mad)te aber juerft bie Sirjte aufmerffam barauf,

ob biefe erfte 5Jtild) nici^t aud) bem ^inbe jutrdglid^ fein fönne, inbem

bod) bie '3]atur nid)tö umfonft oeranftaltet ()abe. Unb man bot aud) 25

mirtlid) gefunben, ta^ biefe ^Jiild) am beften ben Unratf), ber fid) bei neu-

gebornen .Jtinbern Dorfinbet, unb ben bie 'jlrjte 2Iiiconium nennen, fort^

fc^affe unb alfo ben Äinbern böd)ft jutrdglid) fei.

^an bat bie ^rage aufgemorfen: ob man nid)t ta^ 5^inb eben fo

ü)ol)l mit tbierifd)er ü)?ilcb ndbreu fönnc. Wenfii^cnmilc^ ift fc{)r uon ber 30

tt)ierifd)en üerfd^ieben. 2)ie 5)?ild) aller gra§freffenben, öon 33egetabilien

*) ©pccieüe Safter bürften [td) Dietleicf)t eben fo mtnlq, als fpecteHe SttatiV

tjeiten auf £inber oercrben, obroo^l and) barüber bie 'lieinungen nod) fe^r get^eilt

finb; aber eine größere (Jmpfänglid)feit für jene trie für biefe auf bem 2Bcge ber gort-

Pflanzung unb erften !Rat)rung fc^eint benn boc^ nic^t^ ber 23emunft SGßiberfprec^enbe«

ju enthalten. 8. b. ^.
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lebenben 2:^iere gerinnt fe'^r balb, toenn man etoaS Söure l^inj^ut^ut,

g. @. 2Beinfäure, ßüronenfäure, ober befonber§ bie ©äure im ^älber=

magen, Die man Sab ober Saff nennt. 5Jienfc^enmilc^ gerinnt aber gar

ni(^t. Sißenn aber bie 5D?ütter ober 2lmmen einige Sage ^inburc^ nur

5 Degetabilifc^e ^o[t genießen: fo gerinnt i^re ÜJiild) fo gut wie bie Äu^=

mild^ K.; ttjenn jte bann aber nur einige ßeit t)inburd) mieber^leifc!^ effen:

fo i[t bie 5}?Uc^ aud) toieber eben fo gut, wie üort)in. ^Df^an l^at t)ierau§

gefc^Ioffen, ta^ e§ am beften unb bem Äinbe am jutraglic^ften fei, wenn

^D^iiitter ober Slmmen unter ber 3eit, t)a^ fte fangen, ^leifd) äfeen. 2)enn

10 wenn Äinber bie ^\16) mieber oon fid) geben, fo fte^t man, ta^ fte ge=

rönnen ift. 2)ie ©dure im Äinbermagen mufe alfo nod^ me'^r alö ade

anbere ©äuren ta^ ©erinnen ber ÜJZild) beförbcrn, weil ^ßenfdjenmild)

fonft auf feine SBeife gum ©erinnen gebracht werben fann. Bie oiel

f(^limmer wdre e§ alfo, wenn man bem Äinbe 5J?ilc^ gäbe, bie fc^on oon

15 felbft gerinnt! ^afe e§ aber auc^ nicl)t blo§ l^icrauf anfomme, fie^t man

an anbern ^Rationen. 2)ie SBalbtongufen j. (5. effen faft ni(^t§ al§ ^^leifd)

unb ftnb ftarfe unb gefunbe ßeute. Slöe folc^e 58ölfer leben aber and)

n\<iji lang, unb man fann einen großen, erwadjfenen jungen, bem man

e§ nid^t anfe{)en foüte, ha^ er leidet fei, mit geringer 3J?ü^e aufgeben.

20 2)ie (Schweben hingegen, oorjüglic^ aber bie ^Rationen in Snbien effen

faft gar fein ^leifc^, unb boc^ werben bie 5!)?enfc^en bei i^nen ganj wo^l

aufgewogen. @§ fd)eint alfo, iia^ c§ blo§ auf ta§> ®ebei^en ber 2lmme

anfomme, unb bafe bie Äoft bie befte fei, bei ber fte ftc^ am beften be=

finbet.

25 ©§ fragt ftc^ ^ier, xoa^ man nac^l)er f)abe, um taä Äinb ju ernähren,

wenn bie ^Ruttermilci^ nun aufhört. ?)ian \)ai e§ feit einiger ^t\t mit

allerlei 2J?e^lbreien oerfuc^t. Slber oon Slnfang an ta^ Äinb mit folc^en

@peifen ju ernähren, ift nic^t gut. 3Befonber§ mufe man merfen, ba^ man

bcn ^inbern nichts ^iquante^ gebe, al§ SBein, ©ewür^, @alj ic. e§ ift

30 aber boc!^ fonberbar, bafe Äinber eine fo grofee SSegierbe nad) bergleic^en

5incm '^aben! 2)ie Urfadie ift, weil e§ if)ren no(!^ ftumpfen ©mpfinbungen

einen 3Rei5 unb eine SSelebung oerfci^afft, bie i'^nen angenehm ftnb. 2)ie

Äinber in 3Ru&lanb erf)alten freilid) oon il)ren 5J?üttern, bie felbft fleißig

Sßranntwein trinfen, aud) bergleic^en, unb man bemerft babei, ha^ bie

35 3ftuffen gefunbe, ftarfe Seute ftnb. f^reilid) miiffen biefenigen, bie ba§

aushalten, oon guter Seibe^conftitution fein; aber e§ fterben auc^ oiele

baran, bie boc^ Ratten erhalten werben fönnen. 2)enn ein folc^er frül)er
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Wi^ ber 5flerüen bringt oiele Unorbnungen ^erüor*). (Sogar \6)on oor ju

marinen ©peifen ober ©etranfen mufe man bie Äinber forgfältig t)üten,

benn auct) biefe oerurfad^en Sd^ttäc^e.

gerner ift §u bemerfen, ta^ ^inber ntc^t jet)r toarm get)alten »erben

muffen, benn i^r SBIut ift an [\&} fc^on üiel wärmer, aB ta§ ber (är=

macl)fenen. 2)ie SBärme be§ S8lute§ bei o^inbern beträgt nad) bem 5af)ren=

^eitifc^en 2;^ermometer 110° unb t>a^ 23lut ber (Srmadifenen nur 96

®rabe. 2)a§ jlinb erftirft in ber 2Bärme, in ber ftd) 'idtere recl)t toof)t

befinben. 2)ie fü^Ie ©emö^nung mad)t überhaupt ben 5J?enfd)en ftarf.

Unb e§ ift aud) bei ©rroadifenen ni(t)t gut, pd) gu marm ju fleiben, ju

bebecfen unb fic^ an ju marme ©etränfe ju gewönnen. 2)at)er beiomme

benn ba§^ Äinb aud) ein frit)Ie§ unb ()arte§ Säger. 2lud) falte Säber pnb

gut**). Äein 'Heilmittel barf eintreten, um junger bei bem Äinbe gu

erregen, biefer oielmel)r mufe immer nur bie ?5olge ber 2^l)ätigfeit unb

23efd)äftigung fein. Wc^tß inbeffen barf man ha^ Äinb fid) angeroöfjnen

laffeu, fo ta^ e§> i^m jum Sebürfniffe ©erbe. 3üid) bei bem ®uten fogar

mufe man il^m nid)t alle§ burd) bie ^unft jur 2lngeroo^nl)eit madjen.

2)a§ SBinbeln finbet bei ro^en SSölfern gar nid)t (Statt. 2)ie milbcn

^Rationen in Slmerifa 5. 6. machen für il)re jungen Äinber ®ruben in bie

ßrbe, ftreuen fte mit bem Staube Don faulen 33äumen au§, bamit ber

Urin unb bie Uureinigfeiten ber .^inber ftd) barein jiel)en, unb bie ^inber

alfo troden liegen mögen, unb bebeden fte mit Slättern; iibrigen«§ aber

laffen fte i^nen ben freien ©ebraud) i^rer ©lieber. fö§ ift aud) bloy Se=

quemlid)feit oon unc-', ba^ mir bie ilinber roie^Jiumien einmirfeln, bamit

mir nur nid)t2ld)t geben bürfen barauf, ha^ f^d) bie^inber nid)t oerbicgen,

unb oft gefd)iel)t e§ bennod) eben burd) t)a^ iffiinbeln. 2lud) ift e§ ben ^in=

bem felbft ängftUc^, unb fie geratl)en babei in eine 3lrt oon 2>er^roeiflung,

ta fie i'^re ©lieber gar nid)t braud)en föiuien. 3)a meint man benn it)r

Sd)reien huxi} blofeey ßurufen füllen 3U föiinen. l)ian micfle aber nur

einmal einen großen ^enfc^en ein unb fel)e bod), ob er nic^t auc^ fd)reien

unb in Slngft unb 93erjmeiflung geratl)en merbe.

*) ^r. ©d)lü3et l)at bereits fe^r grünblid) bargetöan, iDelci)er fd^rccfUdieii

Süirfung JHuötanb bei beut übermäßigen ©ebraui^e beo 23rannlraetne>3 entgegenju-

fetien l)abe. y. b. >p.

**) 2)aB bai l)ier ©efagte Don Öcbingungen abliänge unb cum grano salis Der-

ftanben unb angemenbet loerben muffe, erhellt cini bem, wai bie fni^funbigften ^Ar.jtc

neuerbingä barüber gefogt ^aben. 81. b. i^.
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Übert)aupt mu^ man merfen, bafe bie erfte (5rjie^ung nur negatio

fein muffe, b. ^. ba'^ man nidjt über bie ä^orforge ber DIatur nod^ eine neue

t)inäutf)un muffe, fonbern bie ^atur nur ni(!^t ftören bürfe. ^\i fe bte^unft

in ber @r^iet)ung erlaubt, fo ift e§ aüein bie berSlb^drtung.— 2Iud) ba^er

5 ift benn ba^ 2Binbeln ju öermerfen. 2Benn man inbeffen einige 3Sorfid)t be=

obad^ten miQ, fo ift eine 2Irt öon «Sd^ad^tel, bie oben mit O^iiemen belogen

ift, l)\qü b(x§ ßmecfmä^igfte. 2)ie Italiener gebraucl)en fte unb nennen fte

arcuccio. 2)a§ ^inb bleibt immer in biefer ©d^ac^tel unb mirb aud) in

it)r ^um (Säugen angelegt, ©aburd) mirb felbft öer^ütet, ba^ bie Wutter,

10 menn fte aud^ beö ^aä)\ä n)dl)renb be§ (Saugend einf(^läft, ba^ ^inb boc^

nid^t tobt brücfen fann.*) 23ei un§ fommen aber auf biefe 2lrt öiele Äinber

umä Seben. 2)iefe 33orforge ift alfo beffer al^ ba§ Sl^inbeln, benn bie

Ätnber l)aben l)ier bod^ mel)rere i5reit)eit, unb baS: 3Serlnegen mirb üer=

{)ütet; ba hingegen bie ^'inber oft burd) ba^ SSinbeln felbft fd^ief merben.

15 (Sine anbere ®en)0^n{)eit bei ber erften (Sr^ie^ung ift ba^ SBiegen.

2)ie leid^tefte 2lrt beffelben ift bie, bie einige 33auern l)aben. @ie l)(ingen

ndmlid^ bie Söiege an einem (Seile an ben halfen, bürfen alfo nur an-

ftofeen, fo fc^aufelt bie 2Biege oon felbft üon einer Seite jur anbern. 2)a'5

SBiegen taugt aber überhaupt nid)t. 2)enn ba§ .^in= unb ^erfi^aufeln

20 ift bem Äinbe fd^äblid^. 5Ran fie^t eä ja felbft an großen 2euten, bafe

baö Sd^aufeln eine 23emegung gum ©rbrec^en unb einen Sd^roinbel f)er=

vorbringt. 9Jfan miü ba^ Äinb baburc!^ betäuben, ba^ e§ ni^t fd)reie.

2)a§ Sd^reien ift aber ben Äinbern ^eilfam. ©obalb fte au§ bem 2Rutter=

leibe fommen, mo fie feine ßuft genoffen ^aben, atl)men fte bie erfte 2iift

25 ein. 2)er baburcl) üerdnberte ©ang beö 23lute§ bringt in if)nen eine

fd^merjf)afte ßmpfinbung l^eröor. 2)urd) ba§ (Sd^reien aber entfaltet ba§

Äinb bie innern 33eftanbt!^eile unb (Sanäle fetneö Äörperä befto mel)r.

3)a& man bem Äinbe, menn eö fd)reit, gleich ju |)ülfe fommt, il)m etiüasi

öorftitgt, mie bieä bie ®ett)0^nl)eit ber 2lmme ift, ober bergl. : ba§ ift fe'^r

30 fc^äblicl). 3)ie§ ift gem5f)nlid^ ba§ erfte SSerberben beä ^inbe§, benn

menn eä fte'^t, ba^ auf feinen SRuf 2lCle§ l^erbeifommt: fo miebert)olt e§

fein (Schreien öfter.

ÜJ?an fann mol^l mit 2Bal)rt)eit fagen, ba^ bie ^inber ber gemeinen

ßcute üiel mel)r t)er3ogen loerben, al§ bie Äinber ber SSornel)men. 2)enn

35 *) 3rre icf) ni(i)t fet)r, fo finbet man in ben altern SUuSgaben oon g^auftö ®e»

funblieitöfatec^iSm, bet befonberS nad) ber legten Sluflage in jebem Jpaufe fein

foUte, eine 2lbbilbung biefeS ©efteüeö. 51. b. Jp.
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bie gemeinen ßeute fpielen mit i^ren Äinbern, toie bie Slffen. Sie ftngen

i^nen öor, ^er^en, füffen fie, tanjen mit i^nen. Sie benfen olfo bem ^inbe

etmag ju gute ju t^un, raenn fie, jobolb e§ f(^reit, Einzulaufen unb mit

il)m fpielen u. f. m. 2)efto öfter fd)reien fie aber. 2Benn man fic^ bagegen

an i^r @d)reien nid)t fe^rt, fo ^ören fte jule^t bamit auf. 2)enn fein ®e= 5

fd^öpf mac^t ftd) gerne eine üergeblic^e Slrbeit. Wan getoö^ne fte aber

nur baran, alle il)re ßaunen erfüllt ju fe^n: fo fommt ta^ Sred)en be§

SBiUeng nadj^er ju fpdt. Säfet man fie aber fd^reien, fo werben fie felbft

beffclben überbrüffig. SBenn man i^nen aber in ber erften Jugenb alle

Saunen erfüllt, fo nerbirbt man baburc^ il)r ^er^ unb il)re «Sitten. 10

£)aä Äinb 'Eat freiließ norf) feinen SÖegriff öon Sitten, e§ mirb aber

baburd) feine ^aturanlage in ber 2lrt oerborben, ha^ man nac^^er fe^r

l^arte Strafen anroenben mu^, um \)a§> 3?erborbene toieber gut ju mad^en.

2)ie ^inber äußern nacEl)er, toenn man e§ i^nen abgemö^nen min, bafe

man immer auf it)r 35erlangen ^injueile, bei it)rem Sd^reien eine fo grofee 15

SBut^, al§ nur immer grofee Seute beren fö^ig ftnb, nur bafe il)nen bie

Gräfte feilten, fie in 2:t)ätigfeit ^^u fe^en. So lange l)aben fie nur rufen

bürfen, unb 2llle§ fam ^erbei, fie IEerrfd()ten alfo ganj be^potifc^. Sißenn

biefc vfterrfd^aft nun auffjört, fo öerbriefet fie ba§> ganj natürlid). 2)enn

menn audt) gro^e 5Kenfd^en eine ßeit lang im 33efifee einer 5J?ad^t gemefen 20

jinb: fo fäÜt e§ il)nen fet)r fdl)tt)er, fi^ gefc^minbe berfelben ju entroö^nen.

Äinber fönnen in ber erften 3^ it, ungefäl)r in ben erften 3 5Ronaten,

nidl)t red^t fef)en. Sie ^aben jmar bie (ämpfinbung 00m Si^te, fönnen

aber bie ©egenftönbe nid^t üon einanber unterfdl)eiben. 2)?an fann fid^

baüon überzeugen; menn man il^nen etroae ©lönjenbcö Dor^ölt, fo üer= w

folgen fie e§ nid)t mit ben 2lngen.*) 5Rit bem ®efid}te finbet fid) aud^

ha§ 2?ermögen ju ladi)en unb 5U meinen. 2Benn ba^ ^inb nun in biefem

Buftanbe ift, fo fdl)reit e§ mit 9?efle.rion, fie fei auc^ nod) fo bunfel, ak-

fie moüe. @§ meint bann immer, e§ fei i^m etmaS ju 2eibe getrau.

*) 2)00 (Me{)ör jc^eint ftärfer bei Äinbern ju toirfcn unb t^ätiger, ba\i id) fo

jage, ju fein, alä baä ®e|id)t. ©elbft ber befte ®ebrau(^ ber Sinne fe^t eine geroiffe

ßiiltur Porau^, unb baljer fommt e-i benn rvot)l, baß fo Diele, felbft errooi^fenc ^3fute

jiDor 2Xuger Ijaben, aber nic^t feben, Cbren, aber nid^t liöxen n. f. tu. (Tie Urfa^e

liegt iDobl nur im 'iKangel an aic^tfonifeit, unb biefer ift immer grCtfjer, je geringer bie

(Sultur ift. Wit ber erften 2Becfung jener roirb ber OJrunb 3U biefer gelegt, aber bie

letittere roirb bann bie iSebingung bev erftern. QS wärt bie^ ein Iberno, ber »üeitem

2luöfüf)rung rcertl); nur t)ier lä&t fic^ biefe nic^t geben. W. b. v-
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3f{ouf jeau [agt: 2ißenn man einem ^inbe, ba§ nur o^ngefd^r fe(!^§ ÜKonate

alt i[t, auf bie ^anb fd^lögt: fo fd^rett e§ in ber 2lrt, al§ wenn t^m ein

^euerbranb auf bie ^anb gefaHen märe. 6§ üerbinbet t)iermit fd^on mir!=

lid^ ben Segriff einer SSeleibigung. 2)ie (altern reben gemeiniglid^ je'^r üiel

5 oon bem SSrec^en be§ 2BiIlen§ bei ben Äinbern. 5Kan barf i^ren Sßiüen

nid^t bred^en, menn man il)n nidi)t erft oerborben l^at. 2)ie§ i[t aber ba§

erfte 33erberben, menn man bem be§potijci)en SSiÜen ber Äinber millfaf)rt,

inbem fte burd^ il^r Sd^reien 2llle§ erjmingen fönnen. 5iufeer[t fc^mer ift

e§ nod^ nad)l^er, bie§ mieber gut p mad)en, unb e§ mirb faum fe gelingen.*)

10 ÜJ?an fann mol^l machen, ta^ ba§> Äinb ftiUe fei, e§ frifet aber bie ©alle

in ftdb unb l^egt be[to mel^r innerliche 2But^. 2Ran gemö^nt eä baburd) jur

3Ser[teHung unb innern (SJemüt^Sberoegungen. @o ift e§ 5. 6. fe^r fonber»

bar, menn Altern »erlangen, ba^ bie Äinber, nad)bem fte fte mit ber 9Rutt)e

gefc^lagen l^aben, il)nen bie .^dnbe füffen foUen. 9J?an gemeint fte baburd^

15 jur 35erftellung unb ^alfd^^eit. 2)enn bie SRut^e ift boc^ eben nid^t fo

ein fc^öneS ®efc^enf, für ba§ man ftd^ nod^ bebanfen barf, unb man fann

k\6)i benfen, mit meld^em ^er^en ba§ ^inb bann bie ^anb fftfet.

5Ran bebient ftd^ gemö^nlid^, um bie Äinber ge^en ju leljren, be§

ßeitbanbe§ unb ©ängelmagenä. (5§ ift bod^ auffaüenb, ba^ man
20 bie Äinber baä ®el)en lel)ren mill, alä menn irgenb ein 2J?enfc^ au§ 5Kangel

be§ Unterrichtes nic^t t)dtte geljen fönnen. 2)ie ßeitbdnber finb befonberä

fe^r fd^dblic^. ©in ©d^riftfteüer flagte einft über (ängbrüftigfeit, bie er

blo0 bem Seitbanbe jufc^rieb. 2)enn ba ein Äinb nac{) allem greift unb

aücö oon ber (5rbe aufgebt, fo legt e§ ftd^ mit ber Sruft in ba^ Seitbonb.

25 2)a bie 33ruft aber noc^ meid^ ift, fo mirb fte platt gebrücft unb bel^dlt

nad^^er aud^ biefe ^orm. 2)ie Äinber lernen bei bergleic^en .^ülfSmitteln

auc^ nidjt fo ftd^er gelten, al§ nienn fte bie§ oon felbft lernen. 2lm beften

ift eg, menn man fte auf ber ßrbe !^erumfried)en Idfet, bi§ fte nad^ unb

nad^ üon felbft anfangen gu ge^en. ßur SSorftd^t fann man bie ©tube

30 mit moUenen 2)ec!en auSferlagen, bamit fte ft(^ nid^t (S|)litter einreiben,

aud^ nid^t fo f)art fallen.

3Kan fagt gemeinhin, ba^ Äinber fe^r fc^mer faUen. 2lu|erbem aber,

bafe ^inber nid^t einmal fd^mer faUen fönnen, fo fc^abet e§ i^nen aud^

ntd^t, menn fte einmal fallen. (Sie lernen nur, ftc^ befto beffer ba§ ®leid^=

35 gemid^t geben unb ftc^ fo ju menben, bafe i'^nen ber %a\i nid^t fd^abet.

*) aSergl. ^orftig, (Soll man bie Äinber fc^reien loffen? ®ott)o 1798.
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5J?an fe|t i^nen getoö^nlic^ bie fogenannten 33u|mii^en an\, bie fo tteit

i3or[tel)en, bafe ba§ ^inb nie auf t)a§> ®efid)t \aWm fann. 2)a§ i[t aber

eben eine negatioe (ärjiet)ung, wenn man fnn[tlid)e ^nftrumente ann3enbet,

ta, mo ba§ Äinb natürliche ^at. ^ier fmb bie natürlichen SBerf^euge bie

^dnbe, bie ftd) ba^ Äinb bei bem fallen fd^on üor^alten wirb. Sc 5

met)rere fün[tli^e 2Berfgeuge man gebrandet, befto abhängiger wirb ber

2)?enfd) üon ^"[trumenten.

Überhaupt rodre e^ beffer, roenn man im Slnfange weniger 3n[iru=

mente gebraud)te unb bie Äinber mel)r üon felbi't lernen lie^e, fie möct)ten

bann mand^eä niel grünblid^er lernen. 3o wäre e§ §. 23. mol)l möglid), 10

ha^ ta§> ^inb üon felbft fd)reiben lernte. 2)enn ^^manb l)at e^ bod) einmal

erfunben, unb bie (ärfinbung i[t aud) nid)t fo fe^r groß. 5J?an bürfte nur

i- @., wenn ba§ Äinb 23rob will, fagen: Äannft bu e§ aud) mol^l malen?

2)a§ Äinb mürbe bann eine oüale ^^igur malen. 5}?an bürfte i^m bann

nur fagen, ta^ man nun bo(^ nid)t miffe, ob e§ Srob ober einen i^

@te;n Dorftetlen foüe: fo mürbe e§ nad)t)er Derfud^en, ba§ 33 ju be=

jeid^nen u. f. m., unb fo mürbe ftd) ba^ ^inb mit ber B^it fein eigne»

21 23 6 erfinben, baö e§ nac^l)er nur mit anbern ßeic^en oertaufc^en

bürfte.*)

6§ giebt gemiffe ®ebred^en, mit benen einige ^inber auf bie Sßelt 20

fommen. .^atmanbennni^t3)?ittel, biefefe{)ler^afte, gleid)famüerpfufc^tc

©eftalt mieber ju uerbeffern? 6§ ift burd) bie 23emÄl)ung oieler unb

fenntni^reic^er ©(^riftfteller auggemac^t, ha'^ €d)uürbrüfte ^ier n\6)H

Reifen, fonbern ta§> Übel nur nod) ärger machen, inbem fte ben Umlauf

beö 23lute'§ unb ber Säfte, fo mie bie l)öd)ft nött)ige 2lu§bet)nung ber 25

äufeern unb innerlichen 2^^eile beS ÄörperS l)inbern. 2Senn ta^ Äinb

frei gelaffen mirb, fo erercirt e§ nod^ feinen !S?eib, unb ein 2l?enfd), ber

eine @d)nürbruft trägt, ift, menn er fie ablegt, incl fd)»Däd)er aly einer, ber

fte nie angelegt l^at. Wiün tonnte benen, bie fd)ief geboren fuib, nielleid)t

*) 50Jan t)erftel)t, roa§ grofee !D?äiiner fagen, nur ju lei^t falf(ft unb oft mit

SBorfafe. 2)aä ift bofonberä Äant begegnet. Unb baber beinerfe ic^ bier nur, bafe er

bier feineöroeg^ lotll, man foUe jebeä .Hinb fi(^ fein eigncö Sllpbabet erft felbft erfinben

lafien, fonbern eo foH baburd) nur aiigebeutct rcerbcn, wie bei bem liefen unb 3c^reibcn

Äinber rotrflic^ unb jioor Qnali)lifd) oerfobren, obne fid) beffen felbft fogar in \)öiiexn

Sobren bemußt ju fein ober 3U merben, unb n)ie fie unter geroiiien Umftänben babei

Derfabren mürben. Übrigenö roünfcbte \i), bier nic^t erft an ^eft 010331 unb CliDier

erinnern ju bürfen. W. b. jp.
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'Reifen, toenn man auf bie ©eite, tüo bie 3JZu§feln [tdvfer jtnb, me'^r ®ett)td)t

legte. 2)ie§ i[t aber aud^ |et)r gefät)rlid): beim toeld^er 3)?enjc^ fnnn ta^

®leid^gcü)id^t au§ma(i^en? 2lm beften ift, ba^ bog .^inb ftd) felbft übe

unb eine ©teüung annehme, wenn fte i^m gleid) befc^njerlid) mxb, benn

5 aUe 5[J?afd^inen richten ^ier nic^tö qu§.

SlQe bergleid)en fünftlic^e 3Sorrid)tungen ftnb um fo nai)tf)eiliger, ba

fte bem ßraecfe ber 3(tatur in einem organiftrten, oernünftigen SBejen

gerabe gumiber laufen, bem pfolge i^m bie ^rei^eit bleiben mu^, feine

Gräfte braud^en gu lernen. 9J?an foU bei ber 6rgiet)ung nur t)erl)inbern,

10 ba^ ^inber nic^t tt)eicl)lic^ werben. Slb^drtung aber ift ba§ ®egentt)eil Don

2Beict)licl^!eit. ÜJ?an magt §u Diel, menn man Äinber an alle§ gewönnen

ü)iQ. 2)ie 6ri^iel)ung ber SRuffen get)t l^ierin fe^r weit. @§ ftirbt babet

aber aud^ eine unglaubliche ßa^l Don Äinbern. 3)ie 2lngeroof)n^eit ift

ein burd^ öftere 2Bieberl^olung beffelben ®enuffe§ ober berfelben ^anblung

15 gur ^flot^menbigfeit geworbener ©enufe ober ^anblung. STiid^tS fönnen

ftd^ Äinber leichter angewöhnen, unb nic^tg mufe man i^nen alfo weniger

geben, als piquante «Sad^en, g. @. Sobatf, ^Branntwein unb warme ®e=

tränfe. 2)ie (5ntwöl)nung beffen ift nad^l^er fet)r fd^wer unb anfönglicl) mit

Sefd^werben Derbunben, weil burc^ ben öftern ©enufe eine SSerdnberung

2») in ben Functionen unferS ÄörperS Dorgegangen ift.

3e mel)r aber ber 2lngewol)n^eiten ftnb, bie ein 9J?enfd) ^at, befto

weniger ift er frei unb unabfjdngig. 23ei bem 9J?enfd^en ift e§, wie bei

allen anbern 2;l)ieren: wie e§ frü^e gewöhnt wirb, fo bleibt aud^ nac^^er

ein gewiffer ^ang bei t^m. 5Jtan mufe alfo Derl)inbern, ba^ f\6) ba§ ^inb

25 an nid^tö gewöt)ne; man mufe feine 2lngewo^n!^eit bei il)m entfte^en

laffen.

3Siele Altern wollen i^re Äinber an SlUeS gewönnen. 5)iefe§ taugt

aber nic^t. ©enn bie menfi^lic^e ^latur überhaupt, tl)eil§ aud) bie 5flatur

ber einzelnen (Subfecte Id^t ftd^ nic^t an Sllleö gewönnen, unb e§ bleiben

30 Diele Äinber in ber Se!)re. @o wollen fte g. (5., ba^ bie Äinber §u aller

3eit foUen fd)lafen gelten unb aufftet)en fönnen, ober ba^ fte effen foUen,

wenn fte c§ Derlangen. @§ gehört aber eine befonbere SebenSart baju,

wenn man biefeS auöf)alten foll, eine 2eben§art, bie ben Seib roborirt unb

ba^ alfo wieber gut mad^t, roa^ jenes Derborben f)at. ^inben wir bodb

35 au(^ in ber ülatur manches ^eriobifd^e. 2)ie 2:i)iere ^aben aud^ it)re be=

ftimmte ßcit ^um (Sd^lafen. 2)er 5Jienf(^ foUte ftc^ auc^ an eine gewiffe

ßeit gewönnen, bamit ber Körper nid^t in feinen Functionen geftört
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werbe.*) 2Bq§ ba^ anbere anbetrifft, ha^ bie Äinber ju oQen 3etten foüen

effen fönnen, fo fann man ^ier roo'^l nid^t bie jlt)iere jum 23eifpiele an=

führen. 2)enn weil ^. 6. aüe ®ra§ freffenbe J^iere roenig 5Raf)r^afte§

ju ftd^ nehmen, fo ift ba§ ^reffen bei if)nen ein orbentlid)e§ ®ef(J)äft. 6§

ift aber bem 3J?enfd^en fe^r juträglic^, menn er immer ;^u einer beftimmten &

3eit i^t. <So moQen manche Altern, ba^ i^re ^inber grofee Ädlte, ©eftanf,

alle§ unb jebe^ ©erdufdje unb bergl. foQen ertragen fönnen. 2)ie§ ift

aber gar nid^t nöt^ig, toenn fte ftc!^ nur nid^t^j angewöhnen. Unb baju

ift e§ fel^r bienlid), bafe man bie Äinber in öerfc^iebene 3uftänbe üerfe^e.

6in l)arte§ 2ager ift Diel gefünber, a{§> ein meic^eS. Überhaupt bient w

eine l^arte 6rjiet)ung fe^r jur 6tdrfung beö Körpers. 2)urd) t)arte (5r=

5iel)ung oerfte^en mir aber blD§ 3Ser^inberung ber ®emäct)Iid)feit. 2ln

merfroürbigen 33eifpielen ^ur Seftdtigung biefer Se^auptung mangelt e§

nic^t, nur ba^ man fte nid)t beachtet, ober, richtiger gefagt, nid)t bc=

ad^ten miQ. 15

2Ba§ bie ®emüt^§bilbung betrifft, bie man mirtlic^ aud) in gemiffer

SBetfe p^ijftfc^ nennen fann, fo ift ^auptfdd^lid) ju merfen, ba^ bie2)i§ciplin

nic^t fflaoifd^ fei, fonbern ba§ Äinb mufe immer feine T^rei^eit füt)len,

bod^ fo, ba^ e§ nid^t bie ^rei^eit Slnberer ^inbere; e§ mufe ba^er SBiber-

ftanb finben. ^J^andje eitern fd)lagen i^ren ^inbern 2llleä ab, um baburd) 2«

bie ®ebulb ber Äinber ju e;rerciren, unb forbern bemnad^ mel)r ®ebulb

öon ben ^inbern, aU fte bereu felbft ^aben. 2)ieö ift aber graufam. 2Ran

gebe bem Äinbe, foüiel if)m bient, unb nad)l)er fage man il)m: bu t)aft

genug! Slber ba^ bieä bann aud) unroiberruflid) fei, ift fc^led)terbing§

nötl^ig. 2Kan merfe nur nic^t auf baQ @d)reien ber Äinber unb n}iüfal)re as

it)nen nur nidljt, menn fte etma^ burd^ ®efd)rei ergmingen moüen: roas fte

aber mit ^reunblid^feit bitten, ba§ gebe man i^nen, menn cö i^nen bient.

2)a§ Äinb mirb baburd) auc^ gemö^nt, fretmütt)ig ju fein, unb ba eS feinetn

burd) fein Schreien Idftig fällt, fo ift aud) ^inmieber gegen baffelbe jeber

freunblid^. ^ie 2Sorfel)ung fc^eint a)al)rlic^ beu Äinbern freunblid)e 30

ÜKienen gegeben ju ^aben, bamit fte bie fieute ju il)rem 2Sortt)eile cin=

*) 3)tefc ®eit)o^n^eit ^at unfet)lbar für ben lltcnf^en aU 5D?afc^ine t^r flro§f^

©uteS, ober wir mi"i[fen nid}t ner^effen, bafj juincilen a\iä) Sdiönabmen tiöt^ig finb.

©d^on in Se^ietjuiig auf baö p^iififc^e Veben ^aben biefe iliren '?iu^jeii, roie .^ufelanb

fe^r fd)ön bari^et^an l)at, aber flefe^t aud), roir lebten bei ftrenijer ©eipobnbeit langer: ss

fo bürfte biefeS längere i*eben am ßnbe bcä) nur ein 'Jeben ber Crbnuni^ rcegen, b. ^.

ein blofecS SBcgetiren, ju fein fc^elnen. «. b. ^.
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nel^men mö(J^ten. ^\ii)t§ ift fd^äblid^er, aU eine necfenbe, jflat)if(i^e 2)iä=

ciplin, um ben (äigenroillen ju brecl)en.

®emeint)in ruft man ben Äinbern ein: ^fui, j(!^äme bi(j^, roie fd^icft

fid^ ba§\ u. f. tt). gu. 2)ergleid)en foUte aber bei ber erften ©rjie^ung gar

5 nic^t üorfommen. 2)a§ Äinb t)at nod) feine ^Begriffe üon @d)am unb com

Schiefliefen, e^ ^at ftd) nic^t ju jct)amen, foll ftc^ nid)t fd^dmen unb n3irb

baburd) nur f(i)üd)tern. @§ roirb öerlegen bei bem Slnblicfe Slnbcrer unb

üerbirgt fic^ gerne Dor anbern geuten. ©aburd^ entfielt ßurücf^altung

unb ein nac^tl^eiligeS 3Ser^eimlic^en. @§ wagt nichts me'^r gu bitten unb

10 foüte bod) um 2lfle§ bitten !önnen; e§ Derl^eimlici^t feine ®efinnung unb

fci^eint immer anber§, aU eio i[t, [tatt ba^ e§ freimütt)ig Slüeö mü^te jagen

bürfen. Statt immer um bie Altern j^u fein, meibet e§ fte unb tüirft ftd^

bem minfd^rigern ^au§geftnbe in bie Slrme.

Um nic!t)t§ beffer aber a\§ jene necEenbe (5rjiet)ung ift ha?' 3Sertänbeln

15 unb ununterbrod^ene Siebfofen. 2)iefe§ beftärft baö Äinb im eigenen

SBiüen, mac^t e§ falfd^, unb inbem e§ i^m eine Sd)n3ac^^eit ber ©Item

öerrdtl), raubt eö ifjnen bie nöt^ige Sichtung in ben 2lugen be§ ÄinbeS.

2Benn man e§ aber fo erjiel^t, ha^ e§ nid)t§ burd) @d^reien ausrichten

fann, fo mirb e§ frei, o^ne bummbreift, unb befd^eiben, ol)ne fd^üd^tern ju

20 fein, ©reift foüte man eigentltd) bröuft fc^reiben, benn e§ fommt oon

brauen, brot)en §er. ©inen breiften 5Kenfd)en fann man nid^t rool)l

leiben. nj?anc^e 9J?enfc^en ^aben fold^e breifte ©eftc^ter, ba^ man ftd^

immer oor einer ©rob^eit oon il)nen fürchten mufe, fo mie man anbern

®efidt)tern e§ gleid^ anfe^en fann, ba^ fie ni^t im ©taube fmb, jemanben

25 eine ®rob^eit ^u fagen. Wan fann immer freimütt)ig au§fet)en, menn e§

nur mit einer gemiffen ®üte üerbunben ift. 2)ie Seute fagen oft oon Dor=

nehmen Wdnnern, fte fdl^en rec^t föniglid^ au§. 2)ie§ ift aber roeiter

nid^ts, al§ ein gemiffer breifter 23licf, ben fie fid^ oon ^uö^nb auf an=

geü)öl)ut l^aben, meil man i^nen ba nidt)t miberftanben ^at.

30 2lIIe§ biefeg fann man nod^ gur negatioen 33ilbung rechnen. SDenn

oiele <Sd)tt)dd^en be§ 5Renfd^en fommen oft nic^t baoon '^er, meil man
i^n nic^tä gelehrt, fonbern meil i^m nod^ falfd^e (Sinbrücfe beigebracht

ftnb. So 5.6. bringen bie Slmmen ben Äinbern eine g^urd^t oor Spinnen,

Kröten u.
f. m. bei. 2)ie Äinber möd^ten gemi^ nad^ ben Spinnen eben

35 fo, toie nad^ anbern 2)iugen greifen. SBeil aber bie Slmmen, fobalb fte

eine Spinne fe^en, i^ren 2lbfd^eu burd^ 2Rienen bezeigen: fo roirft bie§

burd^ eine geroiffe SQmpatf)ie auf baö Jftinb. SSiele bel)alten biefe ^urd^t

fianfS ©^viften. Seife. IX. 30
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i^r ganjeS i-eben ()inburc^ uiib bleiben borin immer finbifd^. 2)enn

©Pinnen finb jmar ben ^^ließen 9efät)rlicl), unb t^r 23i^ ift [nr f^e giftig,

bem 2J^enjc^en fd^aben fie aber nid)t. Unb eine Äröte ift ein eben fo

unfd^ulbigeS Zljkx, al§ ein fct)öner, grüner i^rofd) ober irgenb ein anbereS

2)er pofitiüe 3:t)eil ber pl)i)r^fd)en 6rjiel)ung ift bie Gnltur. 2)er

2}?enf(^ ift in Se^ie{)nng anf biefelbe üon bem Spiere üerf(i)ieben. Sie

beftet)t üorjüglid) in ber Übung feiner ®emütt)§fräfte. 3)e!?n}egen muffen

Altern i^rem Äinbc ba^u ®elegenl)eit geben. 2)ie erfte unb Dornet)mfte

3flege( biebei ift, ha^ man fo Diel al§ möglid) aOer SSerf^euge entbebre. lo

(So entbel)rt man gleid) anfänglid) be§ ^eitbanbeS unb ©ängelmagenä

unb läfet i)a§ Äinb auf ber (Srbe berumfriecben, biä eiS öon felbft ge^en

lernt, unb bann mirb e§ befto ftd)erer geljen. SBerfjeuge nömlid^ ruiniren

nur bie natnrlid^e ^ertigfeit. So brandet man eine Sct)nur, um eine

Sßeite j^u meffen; man fann bie^ aber eben fo gut burd) \)a§ Slugenma^ 15

bemerffteüigen; eine U^r, um bie ßeit ^u beftimmen, man fann e§ burd)

ben Staub ber Sonne; einen Compafe, um im SBalbe bie ®cgenb ju

miffen, man fann e§ aud) auö bem Staube ber Sonne am 2;age unb au§

bem Staube ber Sterne in ber 9k(^t. ^a man fann fogar fagen, anftatt

ein ^al)n j^u brauci^en, um auf bem 2Baffer fort;iufommen, fann man 20

fd^mimmen. 2)er berüt)mte ^ranflin muiibert ftd), ta^ nid)t Jebermann

biefeS lernt, ta e§ bod) fo angene()m unb nü^lid) ift. (5r fübrt aud) eine

Ieid)te 2lrt an, mie man c§> üon felbft lernen fann. Ü^kn laffe in einen

33ad), mo, menn man auf bem ®vunbe ftct)t, ber ^opf menigften§ au^er

bemSßafferift, ein (5i l)erunter. -J^un fud)c man ta^ ßi j^u greifen. 5ni>cn^ 2^

man fid) bücft, fommen bie güße in bie .*ö5be, unb bamit ba§ SBaffer nidjt

in ben 2)?unb fomme, mirb man ben Äopf fd)on in ben Tiacfen legen, unb

fo f)at man bie red)te Stellung, bie jum Sd)mimmen nötbig ift. Dlun

barf man nur mit ben .spänben arbeiten, fo fd)mtnimt man. — 5* fommt

nur barauf an, bafe bie natürlid)e ®cfd)irflid)feit cultinirt merbe. Cft 30

geprt ijnformation ba^u, oft ift ta§ .<ilinb felbft erfinbung§reid) genug,

ober erfinbct fid) felbft ^nftrumente.

5Baö bei ber pbi)fifd)en (5r,;\icbung, alfo in M\\d)t be5 Äörper«, ju

beobad)ten ift, beliebt fid) entmcbcr auf ben ®ebraud) ber mitlfürlid)en

Semegung, ober ber Crgane ber Sinne. i<ei bem erftern fommt eS barauf 35

an, bafe fid) ba^> ,<linb immer felbft belfe. 5>a^u gebort Stärfe, ©efc^icf«
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lid^feit, ^urtigfeit, (Sid^er'^eit; 5. 6. ba^ man auf |(i)malcn @tcgcn, auf

[teilen §ö^en, mo mau eine itiefe üor fid) fie^t, auf einer fdjroanfenben

Unterlage ge^en fönne. 2Benn ein 3)?enf(^ ta^j nid)t fann, fo ift er aud^

nic^t DöÜig ba^, roa^ er fein fönnte. @eit ba^ be[fauifd)e ^^ilantl^ropin

5 t)ierin mit feinem 3J?ufter ooranging, merben nun aud) in anbern 3n=

ftituten mit ben Äinbern öiele 3Serfuc!^e ber 2lrt gemad^t. (5§ ift fet)r be=

n)unberung§roürbig, raenn man lieft, n3ie bie ©d^roeijer ftd^ fci^on üon

3ugenb auf geroö^nen, auf ben ®ebirgeu gu ge^en, uub gu melci^er

^ertigfeit fte e§ bariu bringen, fo t>a^ fie auf ben f(i)malften Stegen mit

10 üöQiger (Sid^er^eit ge!f)en unb über Klüfte fpringen, bei benen fie e§ fci^on

nad) bem Slugenma^e mifjen, bafe fte gut barüber megfornmen merben.

2)ie meiften ^enfd^en aber fürd^ten fid) oor einem eingebilbeten %aUe,

unb biefe gurd)t Id^mt it)nen gleid)fam bie ©lieber, fo ba^ alSbann ein

folc^eS ®e^en für fte mit ©efa'^r üerfnüpft ift. 2)iefe f^urc^t nimpit ge-

15 meiniglid) mit bem Sllter §u, unb man finbet, ba'^ [k Dorjüglid) ber

Scannern geroö^nlid^ ift, bie oiel mit bem Äopfe arbeiten.

@old)e 3Serfu(^e mit ^inbern ftnb mirflic^ nic^t fel^r gefd^rlic^.

©enn Äinber l^aben ein im SBer^dltniffe ^u it)rer ©tdrfe weit geringeres

®emid)t al§ anbere 3J?enf(l^en unb fallen alfo aud^ ntd)t fo fd^wer. Über-

20 bie§ ftnb bie Änod)en bei i^nen aud^ nidjt fo fpröbe unb brüdjig, alö fie

eö im 2llter werben. 2)ie Äinber t)erfud^en aud^ felbft i'^re Ärdfte. @o
fiet)t man fte g. (5. oft flettern, ot)ne ba^ fte babei trgenb eine 2lbftd)t

l)abcn. S)a§ Saufen ift eine gefunbe 33eroegung unb roborirt ben Körper.

2)a§ Springen, ^eben, Siragen, bie ©d^leuber, ba§ SBerfen nad^ bem

25 QxtU, ba§ fingen, ber 2Bettlauf unb alle bergleid^en Übungen ftnb fet)r

gut. 2)a§ Janjen, in fo fern e§ funftmdfetg ift, fc^eint für eigentliche

Äinber nod^ ju früt) §u fein.

2)ie Übung im SBerfen, t^eil§ meit ju werfen, tt)eil§ aud^ ju treffen,

l^at aud) bie Übung ber Sinne, befonberS be§ 2lugenmafee§ mit jur 2lb»

30 ftd^t. 2)a§ Saüfpiel ift eines ber beften Äinberfpiele, roeil auc^ noc^ ba§

gefunbe Saufen baju fommt. Überl^aupt ftnb biejenigen Spiele bie beften,

bei tteld^en neben ben (g;rercitien ber ®efc^itflic^feit aud) Übungen ber

Sinne l)injufommen, j. (5. bie Übung be§ Slugenma^eS, über Söeite,

®röfee unb Proportion rid)tig ju urt^eilen, bie Sage ber Drter nac^ ben

35 SBeltgegenben ju finben, lüosu bie Sonne bet)ülflid^ fein mitfe, u. f. ro., ba§>

2lHe§ finb gitte Übungen. So ift aud) bie locale @inbilbungS!raft, unter

ber man bie ^ertigfeit üerftebt, ftc^ SlttcS an ben txktn oor,^uftellen, an

30*
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benen man e§ mlrflid^ gefe^en ^at, etiraS fe'^r 33ortl^eiIf)Q[te§, g. 6. ha§

SSergnügen, fid) au§ einem SBalbe t)erau^3gufinben unb ^roar baburd), bafe

man jtd) bie SSdume merft, an benen man üortjer norbeigegangen i[t. (2o

Qud) bie memoria localis, ba^ man 5. @. nic^t nur miffe, in meldjem Suc^e

man etmaS gelefen t)abe, fonbern aud^, n)0 ee in bemjelben [te^e. 3o 5

t)at ber ^ufifer bie haften im Äopfe, ta'^ er nid)t me^r er[t nad^ i^nen

feigen barf. 2)ie ßultur be§ ®e()öra ber Äinber i[t eben fo erforberlid),

um b\xx6) ba\\t{bt ^u miffen, ob etmaä meit ober na^e unb auf roeldjer

Seite e§ fei.

2)a§ Slinbetul^fpiel ber ^inber mar \6)or\ bei ben ©riechen befannt, 10

jte nannten e§ [luivSa. Überbauet jtnb ^inberjpiele |e()r allgemein. T)ie=

jenigen, bie man in 2)eutfcl)lanb {)at, finbet man aud) in (Snglanb,

granfreic^ u. f. ro. (S§ liegt bei i{)nen ein gemiffer Olaturtrieb ber Äinber

jum ®runbe; bei bem 23linbefubfpiele j. 6. ju fet)en, mie fie fid^ Reifen

tonnten, roenn fte eine§ SinnciS entbe()ren müßten, ©er ^reifel i[t ein 15

befonbere§ 6piel; boc^ geben folc^e Äinberfpiele '»D^dnnern 6tofi ^um

meitern ^tad^benfen unb biSmeilen aud) 2lnlaB ju mid)tigen ßrfinbungen.

©0 t)at ©egner eine 2)iäputation Dom Äreifel ge[d)rieben, unb einem

englijd)en (Sd)ift§capitdn ^at ber Äceifel ©elegenbeit gegeben, einen

6piegel ju erfinben, burd^ ben man auf bem Schiffe bie .^ö^e ber eterne 20

mefjen fann.

Äinber t)aben gerne ^nftrumente, bie 2drm mad)en, 5. 6. Jrompet*

d^en, 2rommeld)en unb bergl. 6old)e taugen aber nid)t5, meil fte 31nbern

baburc^ Idftig roerben. 2)ergleid)en mdre inbeffen fc^on befjer, roenn fte

jtc^ felbft ein 3Rol)r fo fd^neiDen lernten, ta^ fte barauf blafen fönnten. — 35

2)ie@d^aufel ift aud) eine guteSeroegung; felbft (5rroad)fcne biaud)en

fte jur ®efunbl)eit, nur bebürfen bie j^inber babei ber SluffK^t, roeil bie

23eroegung fe^r gejd^roinbe werben fann. 2)er ^apterbrad)e ift ebenfalls

ein tabellofeiS @piel. (ä^ cultiüirt bie ®efd)icflid)feit, inbem e§ auf eine

geroiffe Stellung babei in Slbfic^t beS SBinbe^^ anfommt, roenn er rec^t 30

^od) fteigen foü.

2)iefen Spielen ;^u gut öerfagt fid) ber Änabe anbere iöebürfniffe

unb lernt fo allmdl)lid) aud) etroao 31nbere§ unb mebr entbcbren. o^bem
ttirb er baburd) an fortbaucrnbe ^eid)dftigung gcrcö()nt, aber eben babcr

barf eö ^ier aud) nid)t blof^c^S Spiel, fonbern eij muB Spiel mit illbfid)t 35

unb ßnbgroecf fein. 3)enn fcmebr auf biefe SBeife fein jlörpcr gcftdrft

unb abgel)drtet roirb, um fo ftd)erer ift er Dor ben t)erberblid)cn «folgen
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ber SSerjärtelung. 2lud^ bie ®Qmna[ttf joÜ bie 3flatur nur lenfen, barf

alfo nid)! ge^roungene ßierlidjfeit öeranlaffen. 2)i§ciplin mufe §uer[t ein»

treten, nic^t aber Information, ^ier i[t nun aber barauf gu fe^en, ha^

man bie Äinber bei ber Kultur i'^reö Äör^jerä anij für bie ©efeüfd^aft

bilbe. Stouffeau fagt: „3^r werbet niemals einen tüchtigen 2J?ann

bilben, wenn it)r nic^t öort)er einen ©affenjungen ^abt!" (ä§ fann et)er

a\x§> einem muntern Änaben ein guter 5Kann werben, als aus einem nafe=

tteifen, fing t^uenben 33urf(l)en. 2)aS Äinb mufe in ®efellfd)aften nur

ni(i^t läftig fein, eS muß flc!^ aber aud^ nic^t einfd^meid^eln. @§ mufe auf

bie ßinlabung 2lnberer jutraulic!^ fein ol)ne Buirinflii^feit; freimüt^ig

ol)ne ©ummbreiftigfeit. 2)aS OJ?ittel baju ift: man oerberbe nur nid^tS,

man bringe i^m nid)t 23egriffe üon Slnftanb bei, burd^ bie e§ nur fd^üd^=

tern unb menfd)enfc^eu gemad^t, ober auf ber anbern «Seite auf bie 3bee

gebrad)t mirb, ftd) geltenb mad[)en ju moüen. 9lic^tS ift Idc^erlidjcr, als

alüluge Sittfamfeit ober nafemeifer ©igenbünfel beS ÄinbeS. '^xn le^tern

^afle muffen mir um fo me^r baS Äinb feine @d)mä(!^en, aber bo(^ auc^

nic^t ju fe^r unfre Überlegenheit unb ^errfc^aft empfinben laffen, bamit

eS fid} ^roar aus fid^ felbft auSbilbe, aber nur als in ber ®efellf(^aft, mo

bie SBelt ^mar grofe genug für bafjelbe, aber aud^ für Slnbre fein mufe.

2;obt) fagt im Sriftram «S^anbi) ju einer fliege, bie il)n lange

beunrul^igt l^atte, inbem er fie gum ^-enfter l)inauSläfet: „®e^e, bu böfeS

3:^ier, bie SJelt ift grofe genug für mic^ unb bi^!" Unb bieS fönnte

jeber ju feinem Ba^lfprudt)e machen. 2Bir bürfen unS nidjt einanber

läftig werben; bie SBclt ift grofe genug für unS Sllle.

25 2Bir fommen je^t gur Kultur ber «Seele, bie man gemifferma^en audö

p^i)fifd) nennen fann. ^an mufe aber 5Ratur unb ^rei^eit oon einanber

unterfd)eiben. 2)er grei^eit ©efe^e geben, ift etmaS gang anbereS, als

bie 5Ratur bilben. 2)ie 0iatur beS Körpers unb ber ©eele fommt boc^

barin überein, ta^ man ein ^Serberbnife bei i^rer beiberfeitigen 33ilbung

30 abjuljalten fuc^t, unb ba§ bie Äunft bann nod) etmaS bei jenem, mie bei

biefer t)injufe^t. 5Kan fann bie Silbung ber Seele alfo gemiffermafeen

eben fo gut p^i^fifd) nennen, als bie ^ilbung beS ÄörperS.

2)iefe p^tjftfc^e 23ilbung beS ©elftes unterfct)eibet fid) aber oon ber

moralifd^en barin, bafe biefe nur auf bie 5reil)eit, jene nur auf bie 5latur

35 abhielt. 6in 5Kenfc^ fann p^Qfifc^ fe^r cultioirt fein, er fann einen fel)r



470 ^öbagogif.

au§gebilbeten ®ei[t ^aben, aber babei jd^Iec^t moralifd) cultiüirt, bod^

bobei ein böfeö ®ejd)öpf fein.

2){c pl)i)jifd^e (JuUur aber inufe üou ber praftifd)en unterfc^ieben

werben, roeldie le^tere pragmatifd) ober moraliict) i[t. '^m le^tern

^aÜe ift eö bie 5Roralifirung, ni(i)l Gultinirung. 5

2)ie pl)QJifct)e (5uUur be'o ®ei[te§ tt)eilen mir ein in bie freie iinb

bie jd^olaftifd^e. 2)ie freie ift gleic^jam nur ein Spiel, bie fct)o=

laftifd^e bagegen mad)! ein ©efc^äft au§; bie freie ift bie, bie immer

bei bem 3öglinge beobad)tet werben mufe; bei ber jd)olQftifd)en aber

ttiirb ber S^gling mie unter bem B^ange betract)tet. 9Jfan fann befdjäftigt 10

fein im Spiele, ha§> nennt man in ber ÜJiufee befct)äftigt fein; aber man
!ann aud) befd)äftigt fein im ßwange, unb ta^ nennt man Slrbeiten.

2)ie fcf)olaftifd)e Silbung foU für ba§ Äinb 2lrbeit, bie freie foQ Spiel fein.

Wan ^at rerfd)iebene (5r^ie{)ung?^plane entmorfen, um, roeldjeä auc^

fe^r löblid) ift, ;^n üerfud)en, melct)e ^J?ett)obe bei ber (5r;^iet)ung bie befte 15

fei. 5}?an ift unter anberm aud) barauf üerfaüen, bie .^inber atleS mie

im (Spiele lernen ^u laffen. 2id)tenberg l)ält ]\<ii in einem Stürfe be§

®öttingifd)en OJ^aga^inS über ben 2Bal)n auf, nad) meinem man auö ben

Änaben, bie bod) fd)on früb^eitig ^u öefd)äften gen3Öt)nt werben foflten,

weil fie einmal in ein gefdjäftigeö 2eben eintreten muffen, alles fpielmeife 20

i^u mad)en fud^t. 2)ie§ tt)ut eine ganj t)erfel)rte SBirfung. 2)a^ ^inb

foll fpielen, e^5 foÜ (Jrboluug^ftunben l)aben, aber e§ muf; aud) arbeiten

lernen. .2)ie ßultur feiner (5^efd)ictlid)feit ift freilid) aber aud) gut, mie

bie (Sultur beiS ©eifteö, aber beibeSlrten berßuUur muffen ju Derfd)iebenen

ßeiten ausgeübt werben. (§<$ ift o{)nebie'> fd)on ein befonberee Unglücf 2:.

für ben 5J?enfd)en, ta^ er fo fel)r ;^ur llntbdtigfeit geneigt ift. '^e me^r

ein Wenfd) gefauQenjt t)at, befto fd)werer entfd)lieBt er fid) bajn, ^u ar^

beiten.

23ei ber SIrbeit ift bie 23efd)äft'gii"g nid)t an fid) felbft angcnel)m,

fonbern man unternimmt fie einer anbern '2\b[\'i}\ wegen. ^Tie 23efd)äf- w
tigung bei bem Spiele bagegen ift an ftd) angene{)m, ebne weiter irgenb

einen ßwedf babei ^u beabrid)tigcn. S?enu man fpa^^ieren gebt: fo ift ta^$

Spa^ierengel)cn felbft bie 3lli|ld)t, unb je länger alfo ber ^^ang ift, befto

angenebmer ift er un§. 2Benn wir aber irgenb wobin get)en, fo ift bie

(Mefcllfd)aft, bie fid) an bem Crte befinbet, ober fonft etwa^? bie ?lbrid)t m
unferö ©ange^i, unb wir wät)lcu gerne ben für^eften 2i'eg. So ift e« aud)

mit bem ilartenfpielc. 6ö ift wirflid) bcfonberö, wenn man fie^t, wie



SPäbogogif. 471

Dernünftige 5[}?änner oft ftunbenlang ^u f^^en unb harten ju mijc^en im

Statibe ftnb. 2)a ergiebt eiS [ic^, bnfe bie ^D^enjc^en nid^t fo leidet aut=

^ören Äinber §u fein. 3)entt lüa^ ift jene^ Spiel befjer, aU ba§> SaUfpiel

ber ^inber? ?Rict)t bafe bie 6rraad^[enen gerabe auf bem @tocfe reiten,

ö aber [ie reiten bod^ auf anberu (£tec!enpferben.

@!§ ift üon ber größten 2Bid)tigfeit, t)a'^ Äinber arbeiten lernen.

5)er 5J?enf(^ ift ba^ eingige J^ier, baö arbeiten mu^. 5)urd) oiele 2Sor=

bereitungen mufe er erft bat)in fommen, bafe er etn3a§ ju feinem Unter=

t)alte genießen fann. 3)ie ?5rage: ob ber .t)immel nid)t gütiger für un§

10 tnürbe geforgt l)aben, roenn er un§ 2ltte§ fci^on bereitet l)dtte üorfinben

laifen, fo ba^ mir gar nid)t arbeiten bürften, ift getüife mit 5kin ^u be=

antroorten: benn ber ^enfd) »erlangt ©efc^äfte, au^ folc^e, bie einen ge=

roilfen ßroang mit fid) füf)ren.*) oben fo falfc^ ift bie SSorfteUung, bafe,

wenn Slbam unb (Soa uur im ^arabiefe geblieben rodren, fte ba nic^tg

15 mürben get^an, a[§> jufammengefeffen, arfabifi^e Sieber gefungen unb bie

@(^Dnl)eit ber '}iatur betrachtet ^aben. 2)ie ßangemeile würbe fie geraife

eben fo gut alö anbere ^Jienfc^en in einer d^nlid)en Sage gemartert l)aben.

2)er 3J?enfd^ mufe auf eine fold^e 2Beife occupirt fein, ba^ er mit bem

ßmecfe, ttn er cor Singen ^at, in ber 2lrt erfüllt ift, bafe er ftd) gar ni(!^t

20 fü^lt, unb bie befte 3ftu^e für i^n ift bie nad) ber Slrbeit. 2)aö ^inb

mufe alfo jum Slrbeiten gen3i)l)nt werben. Hub rao anberu foU bie 51eigung

*) 2)en meiftett Wenfd)en t^ut unfef)lbar bie beftimmte S3eid)äftiguiig eine^

©erocrbeg ober Stmteö je{)r SfiotJ), unb eä fel)lt nid)t an Öetipieten, bafe 9Ken[c^eit, bie,

iDie man ju fagen pflegt, i'ic^ jur 5Ruf)e festen, eben fü unjnfrieben, ja, n)ot)l gat fränf

=

lid) rourben, alö fie Dortjer bei i()rer beftinimten 'Jfrbeit jufrieben unb gefunb roaren,

unb baä ntd)t au^ 5)?anget an ®el'd)aften, fonbern roeil, roaä fie nun jn t^un f)atten,

feine beftimmte Slrbeit mef)r mar, inbem Stüeä bloä Don if)rem öclieben abt)äugt. 2)er

©runb boDon f(^eint mir barin ju liegen, bafj eine beftimmte 9lmt'?= ober ©emerbe»

arbeit un€ in metjrere Sßerpttniffe fefet, alfo aud) in unfer Geben mel)rere2lbn)ec^felung

bringt, bie, fei fie angeneljm ober unangeuet)m, — loenn fie ba§ le^tere nur uict)t in

einem überiotegenben öJrabe ift — unfre Äiäfte ftärft unb baburd) unfre ÜRunterfeit

roie unfern guten SÖillen mel)r aufreiht ert)ält. 3ubem leiftet man gemeinhin auc^

me^r, roenn man etroaä teiften mufj; ba fann man am @nbe jebeä Sage^ bann bie

3Reci)nung mit firf) abfd)lie§eu, ba& man nid)t untl)ätig unb unnii^ gelebt ^abe, unb

biefer ©ebanfe t)at etroaä überaus ©rmunternbeS unb, ba^ id) fo fage, 9toborirenbeä.

ffler fein eigentUd)es ©eroerbe ober 2tmt l)at, fann freiltd) SlUeä t^un, rooju er Ä^äfte

unb äöiHen t)at; aber eben ba()er roirb i^m bie Söa^l fo fc^roer, unb ber Xag ift oft

ba^in gegangen, beoor er fid) für btefe ober fene 5(rbeit entfd)ieben t)ot.

%. b. .p.
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jur Slrbeit cultioirt »erben, al§ in ber (Schule? 5)ie @d)ule i[t eine

giüQngmäfeige (Sultur. (5§ i[t dufeer[t fd)dblic!^, wenn man ba§ Ä1nb baju

gett)öt)nt, 2lüe§ al§ Spiel ju betrachten. @§ muß B^it i)aben, ft^ ju er=

^olen, aber e§ muß auc^ eine 3eit für ba[jelbe fein, in ber e§ arbeitet.

SBenn auc^ t)a§> Ä1nb e§ ni(t)t gleid) einfielt, rooju biejer B^ang nii^e: 5

fo tt)irb e§ bod) in ßufun[t ben großen ^ufeen baüon gen3at)r werben. 6§

mürbe übert)aupt nur ben 3Sorroi^ ber Äinber fe^r Dern3Öt)nen, wenn iran

i^re ^rage: 2Bosu ift ta^»'^ unb rooju ta§'^ immer beantworten moüte.

ßroangm'äfeig mufe bie ©rjie^ung fein, aber fflaüijc^ bart fie beet)clb

nid)t fein. 10

2Ba§ bie freie Gultur ber®emiit^'5fräfte anbetrifft, fo ift ju bemerfen,

ba^ fte immer fortge{)t. Sie mufe eigentlid) bie obern Ä'rüfte betreffen.

2)ie untern werben immer nebenbei cuUiüirt, aber nur in 9^ücffid)t auf

bie obern; ber 2Bi^ j. @. in 3ftü(fftd)t auf ben SSerftanb. 2)ie ."öauptregel

t)iebei ift, bafe feine ®emüt{)§traft einzeln für fic^, fonbern jebe nur in 15

23egiet)ung auf bie anbere muffe cultiüirt werben; j. 6. bie @inbilbung§=

fraft nur jum SSort^eile beö 3Serftanbe§.

2)ieunternÄräfte^abenfür fid) allein feinen 2Bert^, j.ö.ein 5)?enfcl),

ber Diel ®ebdct)tnife, aber feine Seurtbeilung^fraft t)at. @in folcI)er ift

bann ein lebenbigec^ 2e,rifon. Sind) fol(^e ^aftefel be§ '^SarnaffcS finb 20

nöt^ig, bie, wenn fte gleid) felbft nicl)t§ ®efct)eute5 leiften fönnen, bo(i^

Materialien l^erbeifct)leppen, bamit 3lnbere etwa5 (^ute§ barau§ ju Staube

bringen fönnen. — 2Bi^ giebt lauter Sllbern^eiten, wenn bie Urtf)eilyfraft

uicl)t t)in^ufommt. 35erftanb ift bie (Stfenntnife be§ atigemeinen. Ur=

tbeiläfraft ift bie Slnwenbung be§ SlQgemeiuen auf ba§ 33efonbere. 2?er= -'"•

nunft ift ba^ S^ermögen, bie Sßerfnüpfung be^ allgemeinen mit bem 33e=

fonbern ein^^ufe^en. Diefe freie Gultur gebt i{)ren ®ang fort Don Äint>=

l)eit auf bis ^u ber 3^it, ba ber 2i"i"gling afi^r @r^iebung entlaffen wirb.

2Benn ein ^»nngling ;^. (5. eine allgemeine Siegel anfül)rt, fo faun man
il)n gälle au^^ ber ®efd)id)te, Jsabeln, in bie bicfc Siegel üerfleibet ift, 30

(Stellen auS 3)id)tern, wo fie fd)on au§gebrücft ift, auffibr^n halfen unb fo

it)m Slnlafe geben, feineu 2Bi^, fein (L^ebäd)tniB u. f. w. j^u üben.

2)cr 2lu§iprud) tantum scinius, quantum memoria tenemus ^at

freilid) feine 9iid)tigfeit, unb bat)er ift bie Cultur be3 ©ebüc^tniffe« fet)r

not^wenbig. i^lOe $3}inge fuib fo befd)affen, baß ber i^erftanb erft ben 35

rinulid)en (Sinbrücten folgt, unb baS @ebäd)tuiB biefe aufbebalten muß.

So j. 6. Derplt e§ pd) bei ben Spradjen. Man fann fte entrocber burd)
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förmli(^e^ 5J?emortren, ober burd) ben Umgang lernen, unb biefe le^tere

i[t bei lebenben (Sprachen bie befte 5Ket^obe. 2)a§ 33ocfibelnlernen i[t

Jöirflic^ nötf)ig, aber am beften t^ut man roo'^I, wenn man biejenigen

SBörter lernen Id^t, bie bei bem 2lutor, ben man mit ber S^igcnb gerabe

5 lieft, Dorfommen. 2)ie3ugenb mufe i^r gen}i[je§ unb be[timmteg ^cnjum

^aben. (So lernt man and) bie ©eograp^ie burd) einen gen3ifjen^ed)ani§m

am beften. 2)a§ ©ebäc^tnife Dorjüglid) liebt biejen 9J?ed)ani§m, unb in

einer 2J?enge Don fallen i[t er aud) fel)r nü^lid). ^iir bie ®ejc^id)te i[t

bi§ je^t no(^ fein red)t gejd^icEter 5J?ed)ani§m erfunben morben; man ^at

10 eö groar mit Tabellen oerfuc^t, bod^ fd)eint eä aud) mit benen nid^t red)t

get)en ju roollen.*) ®efd)ic^te aber i[t ein treffliches 5JJittel, ben^Serftanb in

ber 23eurtl)eilung ju üben. £)a§ 3}Jemoriren ift fet)r nötl)ig, aber ba§ jur

bloßen Übung taugt gar nid)t§, g. 6. ha^ man 3Reben auSroenbig lernen

Idfet. SlUenfallö l)ilft e§ bloS jur 33eförberung ber 2)reiftig!eit, unb ba§

15 2)eclamiren ift überbem nur eine ^Sai^e für 5Kdnner.**) ^ie^er gepren

auc^ aüe 2)inge, bie man blo§ gu einem fünftigen gramen ober in 3fiücf=

ftd)t auf bie futuram oblivionem lernt. Wan mufe hOi§> ®ebä(!^tnife nur

mit foldjen 2)ingen befd^äftigen, an benen un§ gelegen ift, bog mir fte

bel)alten, unb bie auf ba^ roirfli(^e Seben 23ejie^ung ^aben. 2lm fd^äb=

2ö lic^ften ift M§i 3Romanenlefen ber ^inber, ta fte uömlid) weiter feinen

®ebraud^ baüon mad)en, al§ ha^ fie il)nen in bem Slugenblirfe, in bem fte

fte lefen, gur Unterl)altung bienen. 2)a§ 9ftomanenlefen fc!^tüäd)t ta§>

©ebäc^tnife. 2)enn eä märe läd)erli(^, Siomane behalten unb fte Slnbern

töieber ergd^len ju moüen. 2J?an mu^ ba^er ^inbern aUe 3Romane aus

25 ben ^dnben nef)men. Sn^et" fie fte lefen, bilben fie ftd^ in bem Sfiomane

mieber einen neuen 3ftoman, ha fie bie Umftdnbe ftd^ felbft anberS au§=

bilben, l)erumf(!^mdrmen unb gebanfenloä ta ft^en.

*)2)te)en(5nb3tDecEf)at aud) Sc^löjerg ®ef(^t(^tätafel. ©elbft 5|8eftoIo3jt'ä

3bee unb SSerfo'^ren fd)eint auf einen folc^en 2Jied)anigm geiuiffennafeen ^erau^ju«

ge^en. 21. b. ^.

**) ^^reilic^ giebt e§ fel)r üerftänbtge unb einfi(^t§üoIIe 2J?änner, bie feinet 2)ecta=

motton fäl)tg finb, wie eg fdietnt; aber geioi^ ift eS, bafe man Ieid)ter be!)ält, raaä man

mit erforberU(^em StuSbrude lieft, ober roenigftens lefen fonnte, unb bafe fi(^ ber

@runb baju f(t)on früt)aeilig unb mit ©rfolg legen laffe, ift burd) bie neuefte 8efe«

mettjobe beioiefen. <B. DüDier über Sl)arafter unb 2ßertf) guter Unter»

rtd)t8met^oben. 8eip j. 1802. unb beffen ^unft, lefen unb red)t f(^reiben

au let)ren. 2)effau 1801.
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ßerftreuungen muffen nie, nm iDenigften in ber6d)ule gelitten werben,

benn fte bringen enblid) einen geroiffen ^ang ta^^u, eine geroiffe ®eroot)n'

i^eit ^erDor. ^ni) bie fd)önften Talente ge^en bei ©inern, ber ber ^tx--

ftreuung ergeben ift, ju ©runbe. 2Benn Äinber ftcf) gleid) bei 2Sergnü=

giingen ^erftreuen: fo fammeln fie fict) bod) bolb roieber; man riet)t fte 5

aber am meiften §erftreut, toenn [k fct)limme @treid)e im Ä'opfe {)aben,

benn ba ftnnen fie, mie fie fte üerbergen ober mieber gut mad)en fönnen.

(Sie I)ören bann Slüeä nur ^alb, antmorten öerfet)rt, iriffen nid)t, roaä fie

lefen u.
f.

m.

2)a§ @ebäc!^tnife mufe man früt)e, aber au(^ neben{)er fogleid) ben 10

SSerftanb cultiüiren.

2)a§ ®ebäd)tnife mirb cultinirt 1) burd) haS' Se^alten ber ?Ramen

in @r5dt)lungen; 2) burci^ ba§ Sefen unb (Sdjreiben; jeneä aber mufe au§

bem Äopfe geübt icerben unb nid)t burd) ba§ 33ud)ftabiren; 3) burd)

(Sprad)en, bie ben Äinbern juerft burd^§ ^ören, beuor fie noc!^ etma§ lefen, u

muffen beigebrad)t raerben. 3)ann t{)ut ein ^lüecfmäßig eingerid)tcter fo=

genannter Orbis pictus feine guten 2)ienfte, unb man fann mit bem 23ota=

nifiren, mit ber OJ?ineralogie unb ber Jiaturbefdjreibung überl)aupt ben

Slnfang mad)en. 2?on biefen ®egenftänben einen Slbrife ju mad)en, ha^

giebt bann 3?eranlaffung jum ßeic^nen unb 5)?obe[liren, moju ey ber 20

5)kt^ematif bebarf. 3)er erfte n)iifenfd)aftlid)e Unterrid)t be^iel)t fid) am

Dorteil()afteften auf bie®eograpI)ie, bie mat^ematifd)e forooI)l ale bie pt)i)fi=

falifd)e. 3fieifeer,^ä^lungen, burd) Äupfer unb klarten erläutert, fül)ren

bann j^u ber politifd)en ®eogrüpt)ie. 33on bem gegenroärtigen ßuftanbe

ber ßrboberfläd)e get)t man bann auf ben el)emaligen ^urücf, gelangt jur 25

alten 6rbbefd)reibuug, alten ®eid)id)te u. f. ro.

Sei bem Äinbe aber mufe man im tlnterrid)te aQmät)lid) bas ifi>iffen

unb können ju üerbinben fu^en. Unter allen Siffenfd)aften fdieint bie

5J?at()ematif bie einzige ber '^Ivt ^u fein, bie biefen C^nb,;^mei.-f am beften

befriebigt. ferner mu& ba§: SBiffcn unb ©pred)en üerbunben roerbeii (J8e= 3<i

rebtt)eit, 2Bol)lrcbcnt)eit unb 23erebfamfeit\ ^^Iber e§ muB and) bai^ Äinb

baö !ÜNiifcnfel)rn)ül)luom bloßen ""iJccincn unbölaubcn unterid)eiben lernen.

3n ber3lrt bereitet man einen rid)tigeni^erftanb uor unb einen rid)tigen,

nid)t feinen ober jarten (^'H'fdimacf. 2)iefer muH aiierft @eld)mad Der

6inne, namcntlid) ber Üliigcn, .^ulet^t aber ®cid)marf ber :^^been fein. 3.>

Siegeln muffen in alle bem üort'ommcn, iraö ben 2}erftanb cultiüiren

foü. Q^$ ift fe^r nü^lid), bie Siegeln aud) jU abftraijiren, bamit ber i^er»
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ftanb nic^t blo§ mecf)anif(l^, fonbern mit bem 23emu^tfein einer 3f?egel

üerfQt)re.

6g i[t aiid) fet)r gut, bie 3?egeln in eine geroifje Formel ju bringen

unb fo bem ©ebäd^tniffe anjuüertrauen. .paben mir bie Sftegel im ®e=

5 bdd)tni[fe unb Dergefjen ai\6) ben ©ebroucf): fo finben mir un§ bod) balb

mieber juredjt. @§ i[t ^ier bie ^rage: foflen bie Siegeln erft in abstracto

üorQnget)n, unb foUen Siegeln erft nad)^er gelernt roerben, menn man ben

©ebraud) üollenbet t)at? ober foü 3Regel unb ©ebraud) gleichen @d)ritte§

ge^n? 2)ie§ le^te ift allein ratbfam. 3« ^^^^ anbern §aQe ift ber ®e=

10 brauch fo lauge, bi§ man ^u ben Siegeln gelangt, fel)r unrtc!)er. ©ie 3tegeln

muffen gelegentlid) aber aud^ in Ä^laffen gebrad^t werben, benu man be=

^ält fte nid^t, menn fie nid)t in 35erbinbung mit ftd) felbft ftel)en. 3)ie

©rammatif mufe alfo bei Sprad^en immer in etma§ üorau^ge^en.

SBir muffen nun aber auc^ einen fi)ftematifd)en Segriff üon bem

15 ganjen 3tt»ede ber ©rjietiung unb ber 2lrt, mie er ju erreid)en ift, geben.

1) 2)ie allgemeine (5ultur ber ©emutpfrdfte, unterfd)ieben

üon ber befonbern. Sie gel)t auf @efc^ic!lid)feit unb 3Serüoüfommnung,

nid)t bafe man ben S^gling befonbern morin informire, fonbern feine

®emütt)§fräfte ftärfe. Sie ift

'-'0 a) entmeber ^)t)i)fifc^. ^ier beruht aUeg auf Übung unb 2)i§ciplin,

ol)ne ba^ bie Äinber 5)Jarimen fennen biirfen. Sie ift paff iü für ben Se^r--

ling, er mu^ berßeitung eines Slnbern folgfam fein. Slnbere beuten für i^n.

b) ober moralifd). @ie berul^t bann nid^t auf 2)i§ciplin, fonbern

auf 30^arimen. 2llle§ roirb oerborben, menn man fie auf ß^empel,

25 2!)rot)ungen, ©trafen u.
f. m. grünben mifl. 6ie mdre bann blo§ 2)ilciplin.

5Kan mu^ bat)in fet)en, ta^ ber ßögling auö eignen Wa.rimen, nid^t au§

®emot)n^eit gut ^anble, ta^ er nid)t blo§ ha§ ®ute t^ue, fonbern eS

barum tl)ue, weil e§ gut ift. 2)enu ber gan^e moralifd^e 2Bert^ ber

.^anblungen befielt in ben ÜJ?apmen be§ ®uten. 2)ie p^i)fifd^e @rjiet)ung

30 unterfd^eibet ftd) barin Don ber moralifd)en, ha^ jene paffio für ben

3ögling, biefe aber t^dtig ift. (5r mufe feber^eit ben ®runb unb bie 2lb=

leitung ber ^anblung üon ben SSegriffen ber ^fltd)t einfet)en.

2)3)ie befonbere Kultur ber ®emütb§trdfte. ^>ier fommt

üor bie (Sultur beS (ärfenntnifeoermögenS, ber Sinne, ber 6inbilbung€=

35 traft, beä ®ebdd)tniffe§, ber ©tdrte ber 2lufmerffamfeit unb be§ SBi^e«,

ma§ alfo bie untern Ärdfte be§ SSerftanbeS betrifft. 35on ber (Sultnr
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ber ©inne, 3. (5. beiS Sfugenmafee^, ift f^on oben gerebet roorben. SBq^

bie GuUiir ber iSinbilbiingefraft anlangt, fo ift folgenbes ju merfen.

Äinber ^aben eine ungemein ftarfe (äinbilbuugetraft, unb fte braucht

gar nid)t erft burd^ ÜKärdjen met)r gefpannt unb e^tenbirt ^u oDerben. ©ie

mu^ Dielmet)r gebügelt unb unter Siegeln gebrud^t roerben, aber boc^ mufe

man fte aud^ uid)t gan^ unbejc^äftigt laffen.

Sanbtarten t)aben etiüaö an [id), ta^ aQe, auc^ bie fleinften Äinber

rei^t. Söenn fte aUe^ anbere überbrüiTig ftnb, fo lernen fte bod) nocJ)

etroas, wobei man Sanbfarten brandet. Unb biefeS ift eine gute Unter=

Haltung für Äinber, roobei il)re (Sinbilbungefraft nic^t fd)rodrmen fann,

fonbern ftc^ gleid)fam an eine geraiffe %\<^ux l)alten mu&. 2J?an fönnte

bei ben 5linbern roirflid^ mit ber ®eograp{)te ben Slnfang matten. Figuren

üon Spieren, ©emdd^fen u.
f.

xo. fönnen bamit ju gleicher 3eit oerbunben

werben; biefe muffen bie @eograpI)ie beleben. 2)ie @efd)ic^te aber müfete

töo^l erft fpäter eintreten.

2Ba§ bie ©törfung ber Slufmerffamfeit anbetrifft: fo ift ju bemerfen,

ba^ biefe allgemein geftörft werben mu|. @ine ftarre Sln^eftung unferer

©ebanfen an ein Dbject ift nid)t fon)ol)l ein Jalent, al§ Dielmet)r eine

@d)a)äd)e unferö innern Sinnet, ba er in biefemg-alle unbiegfam ift unb

f\6) nid^t nad^ ©efatlen anmenben Idfet. S^rftreuung ift ber ^^inb aller

ßrjie^ung. 2)a§ ®ebäd^tniB aber bcrul)t auf ber Slufmertfamfeit.

2Ba§ aber bie obern SSerftaubeäfröf te betrifft: fo fommt ^ier üor

bie Gultur beö Sßerftanbee, ber Urtl)eiletraft unb ber 3Sernunft. 2^en

SSerftanb fann man im 2lnfange gemiffermoBen aud) paffio bilben burd)

2lnfiit)rung non Seifpielen für bie ^egel, ober umgefe^rt burd) Sluffinbung

ber JRegel für bie einzelnen %ä\[c. 2)ie Urtl)eil§fraft ^eigt, tt)eld)er ®e=

brauch oon bem 23erftanbe ju machen ift. 6r ift erforberlic^, um, maß

man lernt ober fprid)t, ,^u üerftel)en uub um nid^t'S, ot)ne c^S ^u t)erftet)en,

nac^jufagen. 2Bic mand)er lieft unb t)ört ctiuac^ ol)ne ey, wenn er ey

aud) glaubt, ju Derftet)en! S^c^u gehören Silber unb 5ad)en.

j)urd) bie 3Sernuuft fiel)t man bie (t^rünbc ein. 2lber man muß bc=

benfen, bafe {)ier oon einer i^ernunft bie JKebe ift, bie noc^ geleitet wirb.

Sie muß alfo nid^t immer idfonniren wollen, aber eö muö Quc^ i^r

über ba§>, waö bie Segriffe überfteigt, nid)t oiel oorrdfonnirt werben.

^Jlod) gilt eö t)ier uid)t bie fpeculatioe i^ernunft, fonberu bie ^Reflerion

über ta^$, ma§ oorge()t, nad) feinen Ur)ad)en unb Söirfungen. (äö ift eine

in itjrer ©irt^jc^aft unb Einrichtung praftifc^e JBernunft.
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2)ie ®cmütf)§frä[te töerben am t)e[ten baburd^ cultiüirt, raenn man

ba§ SlHeS felb[t tt)ut, 03a§ man leiften toiü, 3. (5. toenn man bie gramma=

lif^ie Siegel, bie man gelernt ^at, gleid^ in 2lu§übung bringt. Wan »er*

[te^t eine Sanbfarte am beften, menn man fte felbft öerfertigen fann. 2)aö

5 2Ser[tet)en t)at jum größten ^iilfSmittel ba^ .^erüorbringen. Wlan lernt

ba§ am grünbli(!^[ten unb bel)ält ba§ am be[ten, maS man gleici^fam au»

ftd^ felbft lernt, ^'iur menige ^enfd^en inbeffen ftub ba§ im 6tanbe.

Wan nennt fte (auxootSaxtoi) 2lutobibaften.

33ei ber 2lu§bilbung ber sßernunft mu^ man fofratif(!^ oerfal)ren.

10 ©ofrateg nämlid^, ber fid^ bie Hebamme ber Äenntniffe feiner ßu^örer

nannte, giebt in feinen ©ialogen, bie un§ ^lato gemifferma^en aufbe=

Italien ^at, Seifpiele, mie man felbft bei alten Seuten mani^eS au§ i^rer

eigenen 2Sernunft ^erüor^ie^en fann. 33ernunft brandet in Dielen 6tücfen

nici^t oon Äinbern ausgeübt ju werben. @ie muffen nid)t über 2lüe§ öer^

15 nünfteln. 23on bem, raa§ fte mofjlge^ogen ma^en foU, brauchen fte nic^t

bie ®rünbe ju miffen; fobalb eä aber bie ^flid)t betrifft, fo muffen it)nen

biefelben befannt gemad^t werben. 2)oc!^ mufe man überhaupt bal^in fe^en,

ba^ man nidjt SSernunfterfenntniffe in fte hineintrage, fonbern biefelben

au§ i^nen l^erau^^ole. ©te fofratifc^e Wd^obz foHte bei ber fated)etifc^en

20 bie Sflegel auömad^en. <Sie ift freilid^ etroa§ langfam, unb e§ ift fd^mer,

e§ fo einjurid^ten, ta^, inbem man au§ bem @inen bießrfenntnifje ^erau§=

l)olt, bie Slnbern aud^ etmaS babei lernen. 2)ie med^anifd^=fated^etifcl)e

5J?ett)obe ift bei mand^en SiSiffenfd^aften aud^ gut; j. 6. bei bem SSortrage

ber geoffenbarten 3fleligion. Sei ber allgemeinen 3fleligion tjingegen mufe

25 man bie fofratifd^e 5J?et^obe benu^en. Sn Slnfe^ung beffen ndmlic^, maS

^iftorifc^ gelernt toerben mu^, empfiel)lt ftc^ bie mec^anifdl)=fatecl)etifc^e

9Ket{)obe oorjüglic^.

(g§ gel^ört l^te^er audl) bie 35ilbung be§ ®efu^l§ ber £uft ober Unluft.

@ie mufe negatio fein, ba^ @efüt)I felbft aber nid^t üerjdrtelt merben.

30 |)ang jur ®emacf)lic^feit ift für ben 9J?enfd^en fc^limmer, al§ aUe Übel

be§ gebend. @ä ift ba^er dufeerft tüic^ttg, bafe Äinber üon 3u96ni> auf

arbeiten lernen. Äinber, menn fie nur nic^t fc^on üer^drtelt ftub, lieben

mirflid^ 33ergnügungen, bie mit (Strapa^^en oerfnüpft, 33efd^äftigungen,

3U benen Gräfte erforberlid^ ftub. ^n 2lnfe^ung beffen, ö)a§ fte genießen,

35 mufe man fte nid)t leder^aft mad)en unb fte nid^t md^len laffen. ©emein'^in

öcrjie^en bie 9J?ütter it)re Äinber hierin unb öerjdrteln fte über'^aupt. Unb

boc^ bemerft man, bafe bie Äinber, Dor^ügltd^ bie @ö^ne, bie Sßdter me^r
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al§ bie nj?ütter lieben. 2)ie§ fommt tootjl ba{)er, bie Mütter laffen fte gar

nic^t t)erumfprin9en, herumlaufen unb bergl., au§ 5ur(l)t, ba§ fte @cl)aben

nel)men möchten. 2)er SSater, ber fie fc^ilt, aud) tDol)l jd)lägt, roenn fte

ungezogen geraefen ftnb, fiiljrt fte bagegen ouct) biSroetlen ing ^yelb unb

läfet fte ba red)t iungenmäßig l)erumlauten, jpielen unb fröl^lid) fein.*) s

3J?an glaubt, bie ©ebulb ber Äinber baburct) ju üben, bafe man fte

lange auf dwa<:> märten läfet. 2)ie§ bürfte inbeffen eben nid)t nötl)ig fein.

SBobl aberbraucl)en )le®ebulb in ^ranfbeitenu. bergl. 5)ie®ebulbiftjroie=

fad), ©ie befte{)t cntroeber barin, baß man alle .^offnung aufgtebt, ober

barin, ta'^ man neuen 5)?utb faßt. 2)a§ erftere ift nid)t nöt^ig, menn man xo

immer nur t)a€ 2Röglid)e »erlangt, unb i)a^ le^tere barf man immer, roenn

man nur, roa§ recbt ift, begebrt. '^n ^ranfbeiten aber Derfd)limmert bie

^offnung^lofigfeit eben fo Diel, alö ber gute Wutb ju üerbeffern im Stanbe

ift. 2Ber biefen aber in 39e^iel)ung auf feinen pbQPl^en ober moralifc^en

3uftanb nocb ju faffen oermag, ber giebt a\xi) bie Hoffnung nid)t auf. 15

c^inber muffen aucib nid)t fd)ü(i)tern gemacht werben. 2)a§ gefd)iebt

Dornebmlid) baburcb, roenn man gegen [k mit @d)eltroorten ausfahrt unb

fie öfter befd)ämt. ^ierber gebort befonber^ ber ßuruf üieler (altern:

^fui, fd)äme bicb! (5§ ift gar nid)t ab^ufeben, rooriiber bie Äinber fid)

eigentlich follten ju fd)ämen b^ben, roenn fie j. @. ben i^inger in ben 20

5)tunb ftecfen unb bergl. (S§ ift nid)t ©ebraud), nid)t Mittel ta§ fann

man ibnen fagen, aber nie mu& man ibnen ein „^^fui, fd)äme bid)!" ;^u=

rufen, alc-' nur in bem i^aüe, baß fte lügen. 2)ie '^Mtur bat bem 'B?enfd)en

bie ©djambaftigfeit gegeben, bamit er ftcb, fobalb er lügt, nerratbe. Dtcben

baber Altern nie ben ^inbern Don ©d)am oor, al^ roenn fte lügen, fo be^ 25

balten f^e biefe ©cbamrötbe in Setreff be§ Eugene-« für ibre SebenS^eit.

SBenu jle aber ol)ne Sluf^ören befd^ämt roerben: fo grünbet ba§ eine

@cbüd)ternbeit, bie i^nen roeiterbin unabanberlid) auflebt.

2)er SöiHe ber ^tinber mufe, roie fd)on oben gcfagt, nid)t gebrod)en,

fonbern nur in ber 2lrt gelenft roerben, bafe er ben natürlicben ^inber-
so

*) Sin näherer ®runb liegt meiner 3J?einung nad) bann, bofe bie 93äter feltener

mit it)ren Äinbern tönbeln, bal)er bie Öetüeife if)rer i^iebe aud) einen gröfeern 2öert^

erhalten. Sn^^in f)Qlten 23äter aui) mciftenö me^r auf bie iöefolgung il)rer föebote,

jeigen meniger <Bd)mäi)e in ber 9}ad)giebigfeit, unb fo entftebt eine gereifte 3lc^tung,

bie bie fefteftc förunblage beö 3utraueno unb ber ^Jiebe ift. ^TieS fe^t aber fc^on ein

geiuiffeiJ 5tufmcrfen oorauo, unb eben baljer Rängen benn aud) bie Äinber in ben aüer«

erften Si^bi^eii »'ib nanienttic!^ bie SO^ne niel)r an ber TCutter. 31. b S^.
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niffen naci^gebe. 3nt Slnfange mu^ baä Äinb freilici^ blinblingS gel^orii^en.

6§ i[t unnatürlich, ba^ ba§ Äinb burc^ fein ®efcl)rei commanbire, unb

ber ©tarfe einem ©d^roadjen get)or^e. Wan mufe bat)er nie ben Äinbern

and^ in ber er[ien S^Ö^nb auf i^r ©efc^rei roiüfa^ren unb fie baburct)

5 droa§) erzwingen laffen. ®emeinl)in oerfet)en e§ bie (altern l^ierin unb

rooflen e§ baburd^ nadjtjer mieber gut mad^en, bofe fie ben Äinbern in

fpäterer ßeit mieber aüe§, um \ia§ [k bitten, abjd^lagen. 2)ie§ ift aber

fe^r oerfel)rt, i^nen ol^ne Urfadje ab^ufd^Iagen, ma^ fie üon ber ®üte

ber ©Item erroarten, blol um il)nen Sßiberftanb ju f^un unb fie, bie

10 @d)mdcl^ereu, bie Übermad^t ber filteren füllen §u laffen.

^inber djerben oerjogen, »enn man il^ren SBiÜen erfüllt, unb ganj

falfd^ erlogen, wenn man i^rem SBiüen unb i'^ren 2Bünfcl5en gerabe ent=

gegen l^anbelt. 3ene§ gefd[)ie^t gemeinhin fo lange, al§ fie ein ©pielnDerf

ber ßltern finb, Dorne^mltd) in ber ßeit, wenn fie ^u fpred)en beginnen.

16 3lu§ bem 2Serjiel)en aber entfpringt ein gar großer @d)abe für ba§ gan^e

Seben. Sei bem @ntgegenl)anbeln gegen ben SBiOen ber J?inber üerl^inbert

man fie gugleid) jinar baran, it)ren UniuiHen ju geigen, toa§ freilid^ ge=

fcl[)e!^en mu^, beftome^r aber toben fie innerlid). ^ie 2lrt, nad) ber fie

fict) je^t üerljalten foHen, ^aben fie noc^ nid^t fennen gelernt. — 2)ie O^iegel,

20 bie man alfo bei Äinbern öon ^ugenb auf beDbad)ten mufe, ift biefc,

ta'^ man, njenn fie fd^reien, unb man glaubt, ha'^ i^nen etmaS fd^abe,

it)nen gu |)ülfe fomme, ba^ man aber, menn fie e§ au§ bloßem Uniüillen

tl)un, fie liegen laffe. Unb ein gleid^eS 23erfa^ren mufe aud) nad^t)er un=

ablöffig eintreten, ©er SBiberftanb, ben ba§ Äinb in biefem gaUe finbet,

25 ift ganj natürlid^ unb ift eigentlid) negatio, inbem man il)m nur nid^t

miUfa^rt. 9J?and^e Äinber erhalten bagegen mieber Sllleö üon ben ©Itern,

maS fie nur oerlangen, wenn fie fid^ auf§ SBitten legen. SSenn man bie

^inber 2llle§ burc^ Sd^reien erhalten Id&t, fo werben fie bD§t)aft, ert)alten

fie aber 2lQe§ burd^ Sitten, fo werben fie n3eid)lid^. f^inbet ba^er feine

30 erl^eblid)e Urfac^e be§ ®egentl)eil6 (Statt: fo mufe man bie Sitte beSÄinbeS

erfüllen, finbet man aber Urfad^e, fie nic^t gu erfüllen: fo mufe man fic^

auc^ ni^t burd^ oielcS Sitten bewegen laffen. (gine jebe abfd^lägige 2lnt=

wort mufe unwiberrufUd) fein. «Sie l^at bann junäc^ft ben (äffect, bafe

man nid)t öfter abfc^lagen barf.*)

35 *) @g giebl roentfle eigentlid) fd)Ie(ä)te 2Renfd)en in ber Söelt, b. fj. folci^e, bie eä

auö ©runbfa^ finb. dagegen aber giebt e8 üiele, bie ben 6l)arafter oerloren l^aben,
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®e[e^t e§ lüäre, toaS man bod) nur äu6er[t feiten anne'^tnen fann,

bei bem .ffinbe natürliche Einlage jum ©igenfinne oor^anben : fo i[t e§ am

be[ten, in ber 2lrt §u üerfat)ren, ba§, wenn e§ un§ nid)tg ju ®efaQen t^ut,

toir aud^ i^m roieber nid)t§ ju ©efaöen tt)un. — Srecl)ung be§ SöiÜenä

bringt eine jflaüijd)e 2)enfung§art, natürlicher 2Biber[tanb bagegen 2enf= 5

famfeit äumege.

2)ie moralifc^e (Sultur mufe fid) grünben auf ^arimen, nic^t auf

2)i§ciplin. 3)iefe Derl)inbert bie Unarten, jene bilbet bie ©enfung^art,

Wan mu^ bal)in fe^en, ta^ ha§ ^inb fid) geraötjne, nadt) 2)^^arimen unb

nidjt nad) geroifjen Slriebfebern ^u ^anbeln. 5)urc^ 2)i§ciplin bleibt nur 10

eine 2lngen30^n^eit übrig, bie bod) aud) mit ben 3at)ren üerlöfd)t. ']lad)

Wa?:imen foll ba§ Äinb ^anbeln lernen, beren 33i[ligfeit e§ felbft einfiel)t.

2)a^ bie§ bei jungen Äinbern fd)irer ju beioirfen, unb bie moraliid)e

Silbung bat)er aud) bie meiften ©inftc^ten üon ©eiten ber Altern unb ber

Set)rer erforbere, fte{)t man leid)t ein.*) 15

2Benn ba§ Äinb 5. (5. lügt, mufe man e§ nic!^t beftrafen, fonbern i^m

mit 5ßerad)tung begegnen, i^m fagen, ta^ man i^m in 3uf""ft nic^t

glauben werbe, unb bergl. Seftraft man ha§i Äinb aber, roenn e§ 335fe§

tt)ut, unb belol)nt e§, menn e§ ©ute» tt)ut, fo t^ut e» ®ute§, um e^3 gut

5U ^aben. ^ommt e§ nad)^er in bie 2Belt, mo eö nid)t fo jugel^t, mo e§ 20

®ute§ t^un fann, ot)ne eine 33elo^nung, unb Söfe^, ot)ne Strafe 3U

empfangen: fo ttirb auS i^m ein 5Renfd), ber nur fte^t, mie er gut in ber

ober rtdjtiqer, bte nie G^arafter {)atten, unb barau^ ge^t baS ineii'te Übet ^eroor. 2)ic

pauptaufgabe aller $13äbagogif ift bemnad) bie Silbung ber Äinber ju einem 6!)a.

rofter noc^ Segriffen bei SRed)teä, nic^t ber (5t)re, benn biefe legiere id)Iiefecn ben (S^a. vs

rafter au^. 2)ie ©runblage biefer SBilbung ift baö 23eifpiet, unb roelc^eö IBeifpiel

fann ^ier raol)! fd^äblid)er rcirfen, alfi baä be^S 'i)?angel>? an eigner Spaltung, an eignem

G^arafter, ber audj bem Äinbe f^on in ber fdiroac^en 'iiJac^giebigfeit ber (Jltern ein-

leud^tef? 3n biefer eben liegt bie Quelle ber ß^arafterlofigfeit ber Äinber.

51. b. .0. 30

•) (S(^on öor^in i)abc ic^ angebeutet, ba§ biefe 5Warimen nid)t 5D?arimen ber

6I)re fein f5nnen, fonbern bie beS 3(ied)te5 fein muffen, inbem jene fe^r rcol)l, ober

widjt biefe mit Ö^arafterlofigfeit befte^en fonuen. ©aju fcmmt, ba% Qijxe eUvcii

ganj (Sonoentionetleö ift, ma^i erft gemiffermaBeu erlernt locrben muß, unb luoju eÄ

ber Grfal)rung bebarf. 5luf biefem 2öege laut fic^ baljer erft fpät an bie Öilbung bcö ss

G^araflerä beufen, ober üielmet)r, fie mirb erft fpät mögli(^. 2)agegcn liegt bie Sor-

ftellung Don Siecht tief in be: Seele jebe^, aud) beö 3artcften 5^inbeö, unb man tb^te

baber febr n)ot)l, ftott bem Äinbe jujurufeu: 6i, fo fc^äme bic^ bod)! ei immerauf

bie Srage jurücf ju fül)ren: 3ft b a«S aud) rcc^t? 51. b. v.
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SBclt fortfommen fann, unb gut ober böje ift, je nad^bem er e§ am ju^

trdglid)[ten ftnbet. —
3)ie ÜJ?a;rimen muffen au§ bem ^enfc^en felbft entfte'^en. 33ei ber

moraüfd^en (Sultur foH man fd^on frül)e ben Äinbern 53egriffc beijubringen

5 fud)en oon bem, ma§ gut ober bofe ift. 2Benn man 5Koralttät grünben

mill: fo mu^ man nid)t ftrafen. ^oralität ift etojaä fo ^eiliges unb @r=

l)abene§, bafe man fte nxiji fo megmerfcn unb mit 3)i§ciplin in einen

fRan% fe|en barf. 2)ie erfte ^Bemül^ung bei ber moralifd^en ©r^ie'^ung

ift, einen ß^arafter ju grünben. £)er ß^arafter befte^t in ber ^ertigfeit,

10 nad) 5Ra^imen ju ^anbeln. 3tn Slnfange ftnb eS @d^ulmaj:imen unb

nad^^er 5!J?aj:imen ber ^JZenfd^'^eit. ^m Slnfange gel^ord^t ba§ Jtinb ®e=

fe^en. 5J?a?;imen finb aud^ ®efe^e, aber fubjectioe; fie entfpringen auä

bem eignen 23erftanbe be§ 5Renfd^en. ^eine Übertretung be§ ©d^ulgefe^eS

aber muB ungeftraft ^inge^en, obwohl bie Strafe immer ber Übertretung

15 angemeffen fein mufe.

2Benn man bei Äinbern einen 6t)ara!ter bilben min, fo !ommt e§ oiel

barauf an, ba^ man if)nen in allen 5)ingen einen gemiffen ?pian, gemiffe

©efe^e bemerkbar macfie, bie auf ba§ genauefte befolgt merben muffen. @o

fe^t man i^nen 3. 6. eine Qt'ü jum Schlafe, §ur Slrbett, ;^ur (ärgö^ung

20 feft, unb biefe mufe man bann aud^ nid^t oerldngern ober oerfürjen. Sei

gleidtigültigen 2)ingen fann man Äinbern bie 2ißat)l laffen, nur müfjen fte

ia§, maS fte ftd^ einmal jum ®efe^e gemad^t ^aben, nac^^er immer be=

folgen. — ÜJZan mufe bei Äinbern aber ni(i)t ben ß^^arafter eine§ 33ürger§,

fonbern ben ß^arafter eine€ Äinbe§ bilben.

25 ^JJenfc^en, bie ftd^ nic^t gemiffe Sflegeln norgefe^t ^aben, fmb un*

§uoerläfftg, man mei^ fld^ oft nid^t in fte ju finben, unb man fann nie

red)t miffen, mie man mit i^nen bran ift. ^roax tabelt man Seute häufig,

bie immer nad^ Spiegeln l^anbeln, 3. (5. ben 5J?ann, ber nac^ ber Ul^r jeber

^anblung eine gemiffe 3eit feftgefe^t ^t, aber oft ift biefer Säbel unbillig

30 unb biefe Slbgemeffen^eit, ob fte gleich nad^ ^einlid^feit ausfielet, eine

2)i§pofttion jum G^arafter.

ßum ß^arafter eine§ Äinbeä, befonberS eineö ©c^ülerg, gel^ört üor

aUen 2)ingen ©e'^orfam. 2)iefer ift gtoiefad^, erftenS: ein ©el^orfam gegen

ben abfoluten, bann j^ioeiteng aber aud^ gegen ben für oernünftig

35 unbguterfanntenSBillen eine» §ü^rer§. 2)er ©el^orfam fann db=

geleitet werben au§ bem Spange, unb bann ift er abf olut, ober au§ bem

ßutrauen, unb bann ift er oon ber anbern 2lrt. 2)iefer freimillige

Äant'8 ©erlitten, fflertf. ]X. 31
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©e^orfam i[t [et)r n3id)tig; jener aber aui) äußerft not^roenbig, inbem er

ha§> 5tinb jur ©rfüüung fold^er ®efe|3e Dorbereitet, bie e§ fün[tig^in qI§

23ürger erfiiQen mu|, luenn fte i^m nud^ gleid) nidjt gefallen.

Äinber mfiffen bal)er unter einem gen3i[fen ®efe|e ber Olotljroenbigfeit

[teilen. "Diefeg ®e[e^ aber uiu^ ein aügemeineg fein, roorauf man be= r.

fonberS in Schulen gu fefjen l)a\. 2)er Set)rer mu^ unter mehreren ^inberu

feine ^räbtlectton, feine Siebe be§ ^orjuges gegen ein Äinb befonberä

jeigen. 2)enn ta^ ®efe^ ^ört jonft auf, allgemein ju fein. Sobalb ba§

Äinb [ie^t, ba^ ftc^ nid)t alle übrige auc^ bemfelben ®efe^e unterroerfen

muffen, fo rairb e<$ auffefjig. lo

5)?an rebet immer fo niel baüon, Sllle^ muffe ben ^inbern in ber

2lrt üorgeftellt werben, ba^ fte eö auä 9leigung träten. 3" mand)en

gdöen ift ba^^ freilid) gut, aber ißieleö mu§ man il)nen aud) al^S '^Sflic^t

üDrfd)reiben. 5)iefe^ (}at na(l)^er grofeen Oiu^en für baä ganje 2eben.

2)enn bei öffentlichen Slbgaben, bei arbeiten be§ 2lmte§ unb in Dielen 15

anbern fällen tann un^3 nur bie ^]3flid)t, nid^t bie 'Jleigung leiten. ®efe^t

ba§> Äinb |äl)e bie ^flicf)t aud) nid)t ein, fo ift e§ bod) fo beffer, unb bafe

etma§ feine '|>flid)t alö Ä'inb fei, fiel)t e§ bod) tt)ol)l ein, fd^roerer aber, ba^

etmaS feine ^??flid)t al§ 2)?enfd) fei. könnte e^ biefeg aud) einfel)en, roeld)eS

aber erft bei june^menben 3al)ren möglid) ift: fo märe ber ©e^orfam noc^ 20

ooüfommner.

2llle Übertretung eine§®ebote^ bei einem Äinbe ift eine Ermangelung

beä ©eborfamg, unb biefe §ie^t «Strafe nad) ftd). 2lud) bei einer unad)t*

famen Übertretung be§ ®eboteö ift ^Strafe nid)t unnöt^ig. ©iefe Strafe

ift entroeber pl)t)fifd) ober moralifd). 25

DJZoralifd) ftraft man, menn man ber '^kigung, geel)rt unb geliebt

§u merben, bie .t>ülf6mittel ber 5}?oralität finb, ülbbrud) tl)ut, ^. 6. roenn

man ta§: Äinb befd)ämt, i^m froftig unb falt begegnet. 2)ie)e'}^eigungen

muffen fo oiel al§ möglid) erl)alten werben. Skalier ift biefe 2lrt gu flrafcn

bie befte, meil fie ber ^Jioralität gu .spülfe fommt; j. 6. roenn ein Äinb lügt, 30

fo ift ein 331icf ber 2>erad)tung Strafe genug unb bie gmcrfnui^igfte Strafe.

"^^^fifdje Strafen beftel)en entwcbcr in ^I'^crmcigerungen bcö Se=

gebrten, ober in Anfügung ber Strafen. X^ie erftcre Slrt berfelben ift mit

ber moraliid)en ocrmanbt unb ift negativ. Tie anbern Strafen muffen

mit 23el)utiamfcit anc^geübt »ncrbcn, bamit nid)t eine indoles servilis ent= :'••

fpringe. 2)afe man Jlinbern 58elol)nungen crtl)eilt, taugt nic^t, fie roerben

baburd) eigcnnü^ig, unb ec entfpringt barauS eine indoles mercennaria.
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2)er ®ef)orfQm ift ferner enttoeber ®el)orfQm be§ ^inbeä, ober

beS ange^enben 3ünsl^"9^^- ^^i ber Übertretung beffelben erfolgt

Strafe. 3)iefe ift entroeber eine roirflid) notürlici^e (Strafe, bie ftd^ ber

5Renf(^ felbft burc^ fein ^Betragen p^ie^t, j. 6. ba^ ba^ Mnb, iDenn e§

5 gu Diel i^t, franf wirb, unb biefe Strafen finb bie beften, benn ber 9)?enfd^

erfät)rt fte fein gan^e^ Seben ^inburd) unb nid^t blo§ aU Äinb; ober aber

bie Strafe ift fünftlic^. 2)te Neigung, geachtet unb geliebt 3U werben,

ift ein ftdjereS 5Rtttel, bie 3üd)tigungen in ber 2lrt einjuricl)ten, ba^ fte

bauer^aft ftnb. ^t)i)fif(^e Strafen muffen blo§ ©rgängungen ber Un^u»

10 ldnglid)feit ber moralif(t)en fein. Sßenn moralifd^e Strafen gar nic^t me'^r

l)elfen, unb man fdjreitet bann ^^u p^ijftfc^en fort, fo mirb burc^ biefe bo(^

fein guter ß^arafter mel^r gebilbet werben. 2lnfängli(!^ aber mu^ ber

p'^ijfifc^e 2>^anQ ben 5J?angel ber Überlegung ber Äinber erfe^en.

Strafen, bie mit bem ^erfmale be§ ßomeS »errichtet werben, ;üirfen

15 falfc^. Äinber fe'^en fte bann nur al§ S^olgen, fic^ felbft aber al§ ®egen=

ftänbe be§ 2lffecte§ eine§ SInbern an. Übert)aupt muffen Strafen ben

^inbern immer mit ber Se^utfamfeit zugefügt werben, ta^ fte fe^en, ha^

blo§ i^re SSefferung ber ©nbgwec! berfelben fei. 2)ie Äinber, wenn fte ge=

ftraft ftnb, ftc^ bebanfen, fte bie .ipanbe füffen laffen u, bergl., ift tf)öri(t)t

20 unb mac^t bie ^tnber fflaüifd). SBenn p^Qftfc^e Strafen oft wieber^olt

werben, bilben fie einen Starrfopf, unb ftrafen Altern il)re ^inber beS

(5igenftnne§ wegen, fo mad^en fte fte nur noc^ immer eigenftnniger. —
2)a§ ftnb aud^ nic^t immer bie fc^led^teften Wenfc^en, bie ftörrifc^ ftnb,

fonbern fte geben gütigen SSorfteüungen öfters leicht nac^.

25 2)er ®e^orfam be§ angefienben ^ünglingeS ift unterfd^ieben öon bem

©e^orfam be§ ^inbeS. (5r befte^t in ber Unterwerfung unter bie Of^egeln

ber ^flidljt. 2lu§ ^fltd)t etwa§ tl)un, f)eifet: ber SSernunft ge^ordien.

Äinbern etma§ oon ^flic^t ju fagen, ift oergeblic^e Slrbeit. ßule^t fet)en

fte biefelbe al§ etwa§ an, auf beffen Übertretung bie 3Rutl)e folgt.*) 2)a§
3n Äinb fönnte burd) blofee ^nftincte geleitet werben, fobalb e§ aber erwöc^ft

mufe ber 33egriff ber ^flic^t bajutreten. 2luc^ bie Sdt)am mufe nic^t ge=

*) grage td) bog Älnb, ob bie^ ober jeneS, tnaä e§ felbft eben t^at, re(i)t mar,

ober nidit: fo lotrb eä mir unb jrcor metftenä richtig antworten. 2Bar eä ettvaß

Unre(^teö, unb frage \ä) nun roeiter: ^ätteft bu eä alfo voot)l tt)un follen?, fo

35 rolrb eö unfetilbar mit Sie in! anlroorten. Saut man auf biefe^ iSeroufetfein weiter

fort: fo bilbet baä Äinb [ic^ oümöl^lic^ geroiffermafeen felbft ben ^flicf)tbegriff, ol^ne

i^m üon bemfelben üiel oorfc^roa^en ju bürfen. Söer aber in foldiem gaüe norf) ber

31*
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brandet trerben Bei Äinbern, fonbern er[t in beu SünglingSjal^ren. Sie

fann nämlic!^ nur bann cr[t Statt finben, roenn ber 6l)rbegriff bereite

SBuqel gefaxt {)Qt.

(Sin jtteitcr ^aupt^ug in ber ®rünbung be§ (5f)arafter§ ber ^inber

i[t 2Bat)rt)afttgfeit. (Sie i[t ber ©runbjug unb ba§ 2BefentIid)e eine§ r,

(Sfjarofter^. 6in 5Renfd), ber lügt, t)Qt gar feinen 6t)arafter, unb '^at er

etroag ®ute§ an fid), jo rüt)rt bie§ blo§ Don feinem Temperamente ^er.

5D'?anc^e Älnber ^aben einen ^ang gum 2ügen, ber gar oft Don einer leb=

t)aften @inbilbung§fraft muß hergeleitet werben. 2)e§ 2Sater!§ <gac^e ift

eö, barauf ju fei)en, ta^ ftd^ bie Äinber befjen entwöhnen; benn bie 0)?ütter i»

ad^ten e§ gemeiniglid) für eine @act)e oon fetner cber boc!^ nur geringer

23ebeutung; \a fie finben barin oft einen it)nen felbft fd)meid)elf)aften 33e=

ü)ei§ ber Doräüglid)en 2lnlagen unb 5äf)igfeiten il)rer Äinber. .v)ier nun

ift ber Drt, üon ber <S(t)am ®ebraud) ju machen, benn ^ier begreift e§

ba^ ^inb roo^l. 2)ie @(i)amröt^e üerrät^ un^, ttenu wir lügen, aber ift is

nici^t immer ein 53en3ei§ baoon. £)ft erröt{)et man über bie Unöerfd)ämtt)eit

eine^ Slnbern, unö einer @d)ulb ju §eit)en. Unter feiner Sebingung mufe

man burd) ©trafen bie 2Ba^r^eit Don jlinbern jU er^mingen ]ud)en, it)re

Süge mü|te benn gleid) 5Rac^t^eil nad^ fic^ gießen, unb bann tcerben fte

beö ^3lac^tl)eil6 megen geftraft. @ntjiet)ung ber :2l(^tung ift bie einzig 20

jroerfmä^ige «Strafe ber Süge.

Stud^ laffen ft^ bie ©trafen in negatiDe unb pofitiDe ©trafen

abti)eilen, bereu erftere bei (>-aul^cit ober Unrütlid)feit eintreten mürben,

^. 6. bei ber ßüge, bei UnroiC(fäf)rigfeit unb UnDertragfamfeit. 2)ic poft=

tiDen ©trafen aber gelten für boeljoften UnmiHen. 2>or allen fingen aber 25

mufe man fxdi ^üten, \a ben Äinbern nidjts nad)jutragen.

6in britterßng im (5^arafter eine^^inbe^ mufe ©efelligfeit fein.

(ä§ muö auc^ mit 3lnbern ^reunbfc^aft {)alten unb nicl)t immer für \\d)

allein [ein. 5)?an(l)e 2el)rer finb ^mar in ©c^ulen bamiber; ta§ ift aber

fc^r unreci^t. ^inber foQen fid) Dorbereiten ju bem füßeften ®enuffe bc§ so

JRutfie nöt^ig Ijai, ift entroeber ein ic^led)ter (?r}iel)er, ober er Ijat e^ mit einem fd)on

Derbovbeiien >tinbe, bao er Dielleid)! felbft unb gerabe burd) feine ©erläge oerborb, ju

tt)un. 2ßenn man aber bO'JMinb in ber ?trt evjiebt: io mufe man e^^ ^auptfädjlic^ nur

auf feine eignen .^anblungen unb bereu fHedjtnuifeigfeit ^urüdfüliron unb fid) l)i3d)ften^

bei fe^r auffallenben, bom Äinbe fet)r bemerfbar gctuorbenen vpanblungen feiner ©e-

fpielen ober 2lnberer eine 8luönat)me erlauben, roeil ein entgegengefe^teS SBerfa^ren

teid)t 3ur Jabelfud)t unb Webifüiue fül)ren fönnte. Ä. b. .^.
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SebenS. Sefjrer muffen aber feinesS berfelben feiner 2;alente, fonbern nur

feines 6{)Qrafter§ megen Dorjiel)en, benn fonft entftet)t eine 3J?ifegunft, bie

ber ^reunbfc^aft juroiber ift.

Äinber muffen auc^ offentjerjig fein unb fo Reiter in i'^ren 23lic!en,

5 n)ie bie Sonne. 2)a§ frö^lidje ^er§ allein ift fat)ig, 2Bot)lgefanen am
©Uten ju empfinben. ©ine 3fleligion, bie ben Wenfc^en finfter maci^t, ift

falfd); benn er mufe (Sott mit frol^em |)erjen unb ni(!^t auS ßmang bienen.

2)aö fro^Ud^e ^er^ mufe niij^t immer ftrenge im «Sd^uli^roange gel^alten

merben, benn in biefem ^aüe roirb e§ balb niebergef(!^lagen. SBenn eS

10 §reit)eit l^at, fo er{)olt eö fict) mieber. 35aju bienen gemiffe Spiele, bei

benen eä §reit)eit l^at, unb mo baä Äinb fic^ bemül)t, immer bem Slnbern

etmas §uöou ju t^un. Sll^bann roirb bie Seele roieber f)eiter.

SSiele Seute benfen, i^re ^ugenbfa^re feien bie beften unb bie an=

genel^mften il)re§ Sebeng geroefen. 2lber bem ift root)l nic^t fo. 6ö ftnb

15 bie bcfc^roerlid^ften 3öl)re, weil man ba fel)r unter ber Bud)t ift; feiten

einen eigentlichen j^reunb unb nod^ feltener ^reit)eit t)aben fann. S^on
.^oraj fagt: Malta tulit fecitque puer, sudavit et alsit. —

Ätnber muffen nur in folct)en 2)ingen unterrichtet werben, bie ftc^

für i^r Sllter fd)icfen. ^Kand^e ©Itern freuen [\6), menn il^re Äinber frü^=

20 jeitig altflug reben fönnen. 2lu§ folc^en ^inbern mirb aber gemeiniglid^

nichts. (Sin Äinb mufe nur flug fein, raie ein Äinb. (5§ mufe fein blinber

9la(i^(iffer werben. @in ^inb aber, i)a^ mit altflugen Sittenfpriid)en oer=

fe^en ift, ift ganj aufeer ber Seftimmung feiner '^aljxe, unb eö äfft nad).

(5ä foU nur ben 3Serftanb eineä ,^inbe§ ^aben unb fid) nic^t ju früt)e feigen

25 laffen. öin folc^eöÄinb mirb nie ein ^ann üon @inftd)ten unb oon auf*

get)eitertem 3Serftanbe werben. 6ben fo unauSfte^lii^ ift eg, wenn ein

Äinb fct)on aüe 5J?oben mitmad)en wiQ, g. @. wenn eö frifirt fein, ^anb=

fraufen, au^ wol)l gar eine SabafSbofe bei fid^ tragen wiQ. @§ befommt

baburd) ein affectirte§ Sßefen, ba§> einem ^inbe nidjt anftel)t. ©ine ge=

^0 fittete ©efeUf^aft ift i^m eine Saft, unb ha§i SBacfere eine§ ^anne§ fel)lt

il)m am (änbe gän,ilid^. (5ben ba^er miife man benn aber aud^ ber ©itelfeit

friit)jeitig in il)m entgegenarbeiten, ober, ridjtiger gefugt, i^m nidt)t $ßer=

anlafjung geben, eitel j^n werben. 2)a§ gefd)ie^t aber, wenn man .^inbern

fd)on frü^e baoon üorfd)wa^t, wie fd^öu fie ftnb, wie allerliebft i^nen biefer

30 ober iener '^\x\^ fte^e, ober wenn man i^nen biefen al§23elot)nung üerfprid^t

unb ertlieilt. ^u^ taugt für Äinber uid^t. ^^re reinliche unb fc^ledf)te
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Sefleibung muffen jte nur al§ 5Rot{)burft erhalten. Slber aud) bie ßltern

muffen für fid) feinen 2Bertt) barauf fefeen, fid) nid)t fpiegeln, benn t)ier

toie überaU ift ba§ Seifpiel QÜmdct)tig unb befeftiöt ober üerni(^t?t bie

gute 2et)re.

9Son ber praftifd)en ©rgiefiung. s

3u ber |)raftifd)en (5ri^iet)ung gehört 1) ®efct)icflic^feit, 2) SBelt»

flug^eit, 3) ©ittlic^feit. 2Bq§ bie ®efd)icfltd)feit anbetrifft, fo mu§

man barauf fe^en, ta^ fte grünblid) unb nid)t flüct)ttg fei. 5)?an mufe nid)t

ben (Schein annehmen, aU t)ätte man Äenntniffe üon 3)ingen, bie man

bod^ nad)^er mcf)t j^u Staube bringen fann. 2)ie ®rünblid)feit mufe in lo

ber @efd)icflid)feit «Statt finben unb aflmät)lict) jur ®eroot)nt)eit in ber

2)enfung§art roerben. Sie ift ta^ SBefentlic^e ju bem 6f)arafter eine^

3J?anneg. ®efc^ictlid)feit get)ört für ba^ Talent.

2Baö bie 2Beltflug^eit betrifft: fo beftet)t fte in ber Äunft, unfere

®ef(i^icflict)feit an ben 2)?ann ju bringen, b. ^. mie man bie ^enfd)en ju i»

feiner Slbftdjt gebraud)en fann. 3)aju ift mand^erlet nött)ig. (Sigentlic^

ift e§ baö le^te am üJJenfc^en; bem 2Bertf)e nad) aber nimmt cö bie jmeite

SteQe ein.

2Benn ba§ Äinb ber 2BeUfhig^eit überlaffen werben foU: fo mufe e§

fic^ üer^e()len unb unburdjbringlid) mad)en, ben Stnbern aber burcl)forf(i)en 20

fönnen. 3?or^üglict) mufe e§ ftd) in 2lnfet)ung feineiS (Sl)araftery Der{)et)len.

2)ie Äunft be§ öufeern Sd^eine^S ift ber Slnftanb. Unb biefe ^unft mufe

man befi^en. Slnbere ^u burct)forfd)en ift fd)roer, aber man mu^ biefe

^unft nott)roenbig Derftet)en, fid) felbft bagegen unburct)bringlid) mad)en.

2)a^u gef)ört ha§> ©iffimuliren, b. t). bie ßnrücfbaltung feiner ?J-el)ler, unb -jö

jener äußere Sd^ein. 2)a^ ©tffimuliren ift nidjt aOemal S^erfteÜung unb

fann bt§roeilen erlaubt fein, aber e'o gren^^t bod) nabe an Unlauterfeit.

2)ie 33er{)e{)lung ift ein troftlofe§ ^]J?ittel. ßur 2Beltnugt)cit get)ört, ^a'^

man nid)t gleid) auffahre; man mufe aber aud) nid)t gar ^u läfjlg fein.

Wan mufe alfo nid)t t)eftig, aber bod) roacfer fein. SBacfer ift nod) unter= y>

fc^ieben non t)eftig. i§'m ^l^acferer (stienuus) ift ber, bcrl^uft jum SffioQcn

t)at. 2)icfe§ get)ört jur WüBigung be§ 2lffecte§. 3)ie Sl^eltflug^eit ift für

ba§ Temperament.

Sittlid)feit ift für ben (5t)arafter. Sustine et abstine, ift bie 2.^or=

bereitung ;\u einer iceifen Wdfeigfeit. SBenn tuan einen guten Cborafter ss

bilben miU: fo muB man erft bie fieibenfdjaften roegräumen. 2)er ^enfd)
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mu^ fi(i^ in Setreff feiner -Reigungen fo gewönnen, ha^ fte nic^t ju ßeiben*

jd^aften werben, [onbern er mufe lernen, etroaä ju entbet)ren, löenn e§ i^m

Qbgefcl)lagen rotrb. Sustine ()eip: erbulbe unb gen)öt)ne bid) ju ertragen!

(5ö mirb 2JZut^ unb ^Reigung erforbert, wenn man etwaä entbel)ren

5 lernen mifl. Wlan mufe abfc^lägige Slnttoortcn, Sißiberftanb u.
f.

xo. ge»

tt)o!^nt »erben.

3um ^Temperamente get)ört @i)mpatt)ie. @ine fe^nfuc^tüoHe, f(^mac^=

tenbe 2;^eilnet)mung mufe bei Äinbern üerptet werben. 2;t)eilnet)mung

ift üjirflid) (ämpfinbfamfeit; fte ftimmt nur mit einem folc^en (S^arafter

10 überein, ber empfinbfam ift. 6ie ift noc^ öom ^itleiben unterfd)ieben

unb ein Übel, ta§> barin befte^t, eine ®ad^e bloä p beiammern. Wan
foÜte ben Äinbern ein2^af(i^engelb geben, üon bem fie 9iott)leibenben ®uteä

t^un fönnten, ta mürbe man fe^en, ob fte mitleibig ftnb ober nid^t; menn

fte aber immer nur oon bem ®elbe il)rer Altern freigebig finb, fo fäQt

15 bie§ meg.

3)er Slu^fpruc^: festina lente, beutet eine immermä^renbe 2{)ätigfeit

an, bei ber man fe^r eilen titufe, bamit man Diel lerne, b. 1^. festina. 5Kan

mufe aber auij mit ®runb lernen unb alfo Qiit bei jebem gebrauchten,

b. l). lente. 6ä ift nun bie §rage, melc[)eö üorjujielien fei, ob man einen

20 großen Umfang Don Äenntniffen tjaben foK, ober nur einen Heineren, ber

aber grünblic^ ift. (ä§ ift beffer wenig, aber biefeä Benige grünblic^ ju

miffen, al§ t)iel unb obenhin, benn enblid^ mxh man bod^ ha§> ©eichte in

biefem le^tern gaüe gematjr. Slber baö Äinb meife ja nicl)t, in welche

Umftänbe e§ fommen fann, um biefe ober jene Äenntniffe ju braud)en,

25 unb ba^er ift e§ mot)l am beften, ba^ e§ oon ?IUem etroaö ®rünbli(^e§

miffe, benn fonft betrügt unb öerblenbet es Slnbere mit feinen obenhin ge=

lernten ^enntniffen.

2)aö le|ite ift bie ©rünbung be§ 6^ara!ter§. ©iefer beftel^t in bem

feften SSorfa^e, etmaö tt)un ju wollen, unb bann aud) in ber wirflic^en

30 2lu§übung beffelben. Vir propositi tenax, fagt ^oraj, unb ta^ ift ein

guter ßl)ara!ter! j. @. wenn ic^ ^^manben etwa§ öerfproc^en 'ijahe, fo

mufe ii) e§ aud) galten, gefegt gleid), ta^ e§ mir (Schaben bräd)te. 2)enn

ein 5Rann, ber ftd) etwaö oorfe^t, e^ aber nid)t t^ut, fann ftci^ felbft nic^t

me^r trauen, 3. @. wenn S^n^ön^ c§ ftc^ üornimmt, immer frütje auf=

35 jufte^n, um j^u ftubiren, ober bie§ ober |ene§ ju t^un, ober um einen

(Spaziergang ju machen, unb ftd) im f^rü'^Unge nun bamit entfd^ulbigt,

ba| e§ nod) beö 2}iorgenö ju falt jei, unb eö it)m fc^aben fönne; im
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(Sommer aber, ha^ e§ fo ftd) gut jd)Iafen lafje, unb ber ©d^taf tf)m an-

genehm fei, unb fo feinen SSorfa^ immer Don einem 2age jum anbern

oerfd)tebt: fo traut er ftct) am (Snbe felbft nidjt met)r.

2)a§, ma§ miber bie 2J?oral ift, mirb oon fold)en SSorfä^en auS»

genommen. 23ei einem böfen 0)?enfd)en ift ber G^arafter fet)r fc^limm, 5

aber t)ier t)eifet er auc^ fd)on ^nrtnacfigfeit, obgleid) e§ bod) gefällt, menn

er feine SSorfd^e au§füt)rt unb ftanbl^aft ift, roenn eiS gleid) beffer mdre..

ba^ er fiel) fo im ®uten geigte.

SSon S^manb, ber bie 2lu§übung feiner SSorfä^e immer oerfc^iebt,

ift nid^t oiel §u l)alten. 3)ie fogenannte fünftige 23efel)rung ift oon ber 10

2lrt. 2)enn ber 2l?enfd^, ber immer lafter^aft gelebt t)at unb in einem

Slugenblirfe befel)rt merben miO, fann unmöglid) bal)tn gelangen, inbem

bod) nid^t fogleid) ein 2Bunber gefcl)e^en fann, ta^ er auf einmal bae

werbe, roa§ jener ift, ber fein ganzes geben gut angeroanbt unb immer

red)tfd)affen gebad)t ^at. (5ben ba^er tft benn auc^ nidjt^S oon SBaQ« 15

fvif)rten, ^aiteiungen unb g-aften §u ermatten; benn e§ läßt ftcf) nicl5t ab=

fet)en, maS SSaUfa^rten unb anbere ©ebrdud^e baju beitragen fönnen, um
au§ einem lafterl)aften auf ber Stelle einen ebeln ^J^enfc^en ju madigen.

2Saö foU eiS 3ur iRed^tfd)affenl)eit unb Sefferung, roenn man am 5age

faftet unb in ber 3ladl)t noc^ einmal fooiel baffir geniefet, ober feinem 20

Körper eine SBüfeung auflegt, bie jur SSerdnberung ber «Seele nid)t^ bci=

tragen fann?

Um in ben^inbern einen moralifc^en (St)arafter ju begrünben, muffen

ti)ir folgenbe§ merfen:

5J?an mufe i!)nen bie '~Y^flidl)ten, bie fie ju erfüllen baben, fo oiel al5 as

möglich burd) 33eifpiele unb Slnorbnnngen beibringen. 2)ie "i}Jflid)ten, bie

ba§ Äinb ju tt)un ^at, fmb bod) nur gcmöt)nlid)e 'i^flid)ten gegen |ld) felbft

unb gegen Slnbcre. 2)iefe ^sflid)ten muffen alfo auy ber ?iatur ber Sac^e

gebogen werben. 2Bir ^aben l)ier bat)er ndt)cr gu betrad)ten:

a) bie ^flidjten gegen f^d) felbft. 3)iefe beftel)en nid)t barin, bag 3u

man fid) eine {)errlid)e Jlleibung anfd)affe, präd)tige iltabUciten lialte

u. f. m., obgleid) ÜlQe-S reinlid) fein mu^; nid)t barin, ta^ man feine iÖe=

gierben unb '3ieigungen ju befriebigen fud)e, benn man mu^ im ®egen^

t^eile fel)r nuifeig unb entbaltfam fein; fonbern, ta^ ber ^]J?enjd) in feinem

Snnern eine geroiffe 2\?ürbe f)abe, bie if)n oor allen C5')efd)öpten abelt, unb 35

feine ^^flid)t ift e^S, biefe 2Bürbe ber ^?enfd)^cit in feiner eignen '^crfon

ni(^t ju Derleugnen.
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2)te SBürbe ber Wenf(i)^eit aber oerleiipen lüir, ttenn toir g. 6. un6

bem Srunfe ergeben, unnatürlid^e (Sünben bege'^en, aQe Slrten öon Un=

mäfeigfeit ausüben u.
f.

ro., tcelc^eg 2lüe§ ben ÜJZenfc^en meit unter bie

Zi)krt erniebrigt. g^erner wenn ein Wenfc^ [\6) fried)enb gegen 2lnbere

5 beträgt, immer Komplimente mad^t, um fid) burd^ ein fo unmürbigeS 33e=

nehmen, roie er Ä)ät)nt, einjujc^mei^eln, \o i[t au^ bicjeö miber bie SBürbe

ber 2)?enjd)t)eit.

2)ie SBürbe be§ ÜKenfc^en mürbe ft(^ quc^ bem Äinbe jc^on an i^m

felb[t bemerfbar mad^en laffen, 3. @. im ^alle ber Unreiulid)feit, bie

10 menigftenä bod) ber 5J2enfdl)^eit unan[tdnbig i[t. 2)a§ Äinb fann [\&i aber

mirflic^ aud) unter bie SBürbe ber 2Renjd^^eit burd^ bie ßüge ernicbrigen,

inbem e§ bod^ fc^on §u benfen unb feine ®ebanfen Slnbern mitjut^eilen

öermag. 2)aä2iigen mad^t ben^OfZenldjenjumÖegenftanbe ber allgemeinen

SSerad^tung unb i[t ein 2Wittel, i^m bei fic^ felb[t bie Sichtung unb ®laub=

15 mürbigfeit ju rauben, bie jeber [ür fid) l)aben foUte.

b) bie ^flic^ten gegen Slnbere. 5)ie e!^rfurd)t unb 2ld^tung für baö

3f{ec^t ber 2Renfd)en mufe Dem Äinbe fc^on fe^r frü^e beigebrad)t werben,

unb man mufe jel)r barauf fe^en, ba^ eö biefelben in SluSübung bringe;

g. (5. menn ein Äinb einem anbern, ärmeren ^inbe begegnet unb e§ biejeä

20 ftolg au§ bem SBege ober üon ftd) ftöfet, i^m einen 6d)lag giebt u.
f.

vo.,

fo mufe man nic^t fagen: Sltjue ba^i nid)t, es tl)ut bem 2lnbern mel)e; fei

bod) mitleibig! e§ ift \a ein arme§ Äinb u. f. m., fonberu man mufe il)m

felbft mieber eben fo [tolg unb füt)lbar begegnen, meil fein 5Bene!^men bem

3fiec^te ber OJJenfd^^eit juroiber mar. ®rofmut^ aber ^aben bie Ätnber

25 eigentU(^ nod^ gar nid^t. 2)a§ fann man g. 6. barau§ erfel)en, ba'^, menn

Altern it)remÄinDe befet)len, e§ foKe üon feinem Sutterbrobe einem anbern

bie ^älfte abgeben, oljne ta^ e§ aber beötjalb nac^^er um fo mel)r raieber

oon i^nen ert)ält: fo tl)ut e§ biefeg entmeber gar ni(^t, ober bod^ feljr feiten

unb ungerne. 3(ud) fann man ja bem Äinbe o^nebem nic^t üiel üon

30 ®ro^mut^ üorfagen, meil e§ nod) 5Rid)t'§ in feiner ®eroalt t)at.

SSiele ^aben ben 2lbfd)nitt ber 5Roral, ber bie Se^re Don ben '^Pfliditen

gegen ft^ felbft enthält, gang fiberfe^en ober falfc^ erfldrt, mie (Srugott.

3)ie ^flid)t gegen ft^ felbft aber beftet)t, mie gefagt, barin, bafe ber 2)Zenfc^

bie SBürbe ber 9J?enfd)^eit in feiner eignen ^erfon bemal)re. 6r tabelt

35 fid), menn er bie Sbee ber ^enfd)l)eit cor Slugen ^at. (5r l)at ein Original

in feiner 3bee, mit bem er f^d) üergleic^t. 2Benn bie ßa'^l ber 3a^)fß on=

mäc^ft, wenn bie ?Reigung gum ®efd3led)te fid) gu regen beginnt, bann ift
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ber fritif(f)e 3eitpunft, in bem bie SBürbe ht^ Wenjcl)en QÜeiii im ©tanbe

i[t, ben Jüngling in (2cl)ranfen ^u galten. %xü\}i mufe man aber bem

Jünglinge SBinfe geben, roie er fic^ Dor biefem ober jenem ju beroatjren

^abe.*)

Unfern Schulen fe^lt foft burdjgängig etroaä, roaö boc^ iet)r bie 5

Sßilbung ber .Kinber pr 9^e(^tf(^affen{)eii faeförbern aiürbe, nämlid) ein

Äatect)i§mu§ bt^$ JKec^tg. (Sr müBte JäQe enthalten, bie populär roaren,

fi^ im gemeinen Seben jutragen, unb bei benen immer bie^rage ungeiud)t

einträte: ob etroa^ rect)t fei ober nicl)t. ß. 6. roenn 3ct"an^ ^er ^eute

feinem CSrebitor be^af)len fod, burd) ben Slnblicf eineä 3Rott)leibenben ge= u»

rüt)rt ffiirb unb i^m bie ©umme, bie er fd)ulbig i[t unb nun be^a^len

foflte, ^ingiebt: i[t ta§i red)t ober ni(f)t? Dtein! eö i[t unrecl)t, benn ict)

mufe frei fein, menn id) 2Bol)lti)aten tt)un roifl. Unb roenn ic^ ba^ ®elb

bem Slrmen gebe, fo t^ue id) ein oerbienftlic^eS 2Bert; bejable id) ober

meine läd^ulb, fo t{)ue ic^ ein fd)ulbige§ 2}erf. ferner, ob root)! eine i»

Rott)lüge erlaubt fei? D'iein! eö ift fein einziger %a\Ji gebenfbar, in bem

fie (Sntfc^ulbigung oerbiente, am roenigften Dor Äinbern, bie fonft jebe

^leinigteit für eine 51otl) anfe^en unb fid) öftere 2ügen erlauben roiirben.

®äbe eö nun ein fold)e§ 33ud) fd)on, fo !önnte man mit oielem 5^u^en

täglid) eine 6tunbe baju auöfeljien, bie Äinber ha^ diiijt ber ^JJcenfd)en, -'o

biefen JUugapfel ®otteö auf ©rben, fennen unb gu ^cr^en nehmen ju

let)ren.
—**)

3Ba§ bie 3Serbinblid)feit ;^um 2Bot)ltt)un betrifft: fo ift fie nur eine

unDoÜfommene i^erbinblic^feit. ^JJ^an mufe nid)t foroot)l ta^ .t^er,^ ber

Äinber roeid) mad)en, ba^ eä Don bem ed)icffale beö 2lnbern afficirt roerbe, -'•-.

aly Dielmet)r roacfer. (ä'o fei nid)t ooÜ ®efiil)l, fonberu ooll Don ber '^tii

ber ^|?flid)t. 5^iele -liJerfonen mürben in ber %\)at l)artt}er^ig, roeil fie, ta

fie Dörfer mitleibig geroefen roaren, f\d^ oft betrogen fal)en. @inem ^inbe

bai?3^erbtenftlid)eber.'panblungen begreiflid) mad)en^u rooQen, ift unifonft.

®eiftlid)e fehlen jet)r oft barin, ta^ fie bie 2ßerfe be^ 2Bo^ltt)unö al§ etroae 30

*) 3)aö fn'if)efte ®efüt)I biefer Slöfirbe tfl bie (2d)ain, baljer Tudor priinus virtntis

honos. ^exQl. Horat. Sat. I. 6. 82. ». b. ip.

••) Qi fe^tt unS nun nic^t me^r an Äatec^iiSmen ber JRed)te unb ^ipflidjten, imb

unter biefen finb !nand)e ie()r braud)bar. '.Jluc^ tüirb in inancl)en Sd)nlcn rcirflic^ fc^on

auf biefen notljiDenbigcn 'Xt)eil bev^ Unterrichtet JKücffictit genommen, ^ilber eö ift nodj

93ieleö ju tt)un übrig, um Mant'Ä fc^öne 3bee gon^ ju realifiren. Sl. b. ^.
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93erbien[tlic^e§ üorfteüen.*) D^ne baran ^u benfeii, ba^ mir in 9?ü(f ftdjt

auf ®ott nie met)r, qI€ unfere «S^ulbigfeit t^un fönnen, fo ift e§ auc^ nur

unfere 'iJflidit, bem Slrmen ©ute» ju tf)un. 3)enn bie Ungleid)^eit

beä SBo^lftanbeg ber 3JZenf(^en fommt bod) nur üon gelegentlt^en Um-
5 [täuben t)er. Sefi^e id) aljo ein SSermögen, jo ^abe i^ eS aud^ nur bem

Ergreifen biefer Umftänbe, ta% entmeber mir felb[t ober meinem 3Sor=

gduger geglücft i[t, 3U banfen, unb bie Sflftcfftd)! auf ha§> (Sanje bleibt boc^

immer biefelbe.

2)er 9leib mirb erregt, wenn man ein Äinb aufmerf[am barauf mad^t,

10 ftc^ nad) bem 2Bert^e Slnberer §u ld)ä^en. (5ö foU ftd) Dielmet)r nad) ben

SSegriffen feiner 3Sernunft fd)ä^en. 2)a^er ift bie 2)emut^ eigentlid) nid)t§

anberS, qI§ eine 3Sergleid)ung feinet 2Bertt)eö mit ber moralifd)en SSoU=

fommen^eit. (So le^rt j. (ä. bie d)riftlid)e 3ieligion nid)t foroot)l bie

2)emut^, al§ fte Dielmet)r ben 3J?enf(^en bemütt)ig mac^t, meil er ftd) i^r

15 jufolge mit bem I)öd)ften Wü\Ux ber SSottfommen^eit Dergleid)en mufe.

Sel^r oerfe^rt ift eö, bie 2)emut^ barein ju fe^en, bafe man ftd) geringer

fc^ä^e als Slnbre. — @iel), roie baS unb ba§ Äinb fid) auffuhrt! u. bergl.:

ein ßuriif öer 2lrt bringt eine nur fe^r uneble 2)entungäart ^eroor. SBenn

ber ?Df?enfd) feinen 2Bertt) nad) 2lnbern fc^ä^t, fo fud)t er entroeber fid) über

20 ben Slnbern ju ergeben, ober ben 2Bertt) be§ Slnbern ju oerringern. 2)iefeö

le^tere aber ift 3lieib. 2Kan fuc^t bann immer nur bem Slnbern eine 2Ser=

ge^ung anpbic^ten; benn mdre ber nic^t ha, fo fönnte man aud^ nid)t

mit i^m oerglic^en merben, fo mdre man ber SSefte. 2!)urc^ ben übel an=

gebrachten ®eift ber tmulation mirb nur 5Ucib erregt. 2)er %a\i, in bem

.25 bie Simulation noc^ ju etroaä bienen fönnte, mdre ber, femanb oon ber

3:^unlid)feit einer @ac^e ju überzeugen, 5. 6. menn ic^ öon bem Äinbe

ein geroiffeS ^enfum gelernt forbre unb i^m jetge, ta^ Slnbre eö leiften

fönnen.

2Ran mu& auf feine SBeife ein Ätnb t)a§> anbre befd^ämen lafjen.

3ü siHen Stolz, ber fid) auf 33orzüge be§ ®lücfe§ grünbet, mufe man ^u üer=

meiben fuc^en. ßu gleid)er ^dt mufe man aber fudjen, f^reimüt^igfeit

bei ben Äinbern gu begrünben. ©te ift ein befc^eibeneä ßutrauen ju fic^

felbft. 2)urd) fte mirb ber 2Renfc^ in ben (Staub gefegt, alle feine Salente

*) Unb nod) arger mod^en fie tiefen ^e^^ler, wenn fie biefe^, roie aUeä übrige

fogenannte Sßerbienftlic^e, olä einen ©runb ju 9lnfpn"tct)en ouf Selo^nung barfteüeu.

21. b. ^.
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ge^iemenb p geigen. (Sie i[t Q)of)l ^u unterjdjeiben üon ber 2)umm-

breiftigfeit, bie in ber ©leidjgültigfeit gegen ba^ Urtt)eil Sluberer befielt.

2lEe 33egierben be§2J?eufd)en f^nb entroeber formal (§rei^eit unb 3?er=

mögen), ober moterial (auf ein Dbject belogen), 33egierben beä 2Sat)ne§

ober beö ®enul'fe§, ober enblid) f^e bejietjen fid) auf bie blofee ^ortbauer s

Don beiben, a\^ (SIemente ber ®lücf|eligfeit

33egierben ber erften 2lrt fmb (äl)rjuct)t, .perrfdjfuc^t unb ^abfud)t;

bie ber jroeiten ©enufe be§ ©efc^lediteä (SBoüuft), ber ©acf)e (2Bol)lleben),

ober ber ®eiellfd)aft (®efc^mad an Unterhaltung). 23egierben ber britten

^rt enblid) ftnb Siebe ^um Seben, ^ur ©efunbl)eit, jur ©emäc^lic^feit (in w

ber Bufunft, (Sorgenfrei^eit).

Safter aber ftnb entroeber bie ber So§t)eit, ober ber '}tieberträd)tigteit,

ober ber (Singefd^ränft^eit. Q\i ben erftern gehören 3Reib, Unbanfbarfeit

unb ©d)abenfreube; ju benen ber jroeiten 2lrt Ungerec^tigfeit, Untreue

(§alid)^eit), Süberlic^feit forool)! im iBerfc^roenben ber ®üter, al^ ber is

®efunbl)eit (Unmäfeigfeit) unb ber (Sl)re. Safter ber britten 2trt fmb Sieb=

lopgfeit, ^argtieit, Xrdg^eit (2Beid)lid)feit).

2)ie Sugenben ftnb entroeber 2;ugenben be§ 35 erbten fte§, ober bloä

ber 6d)ulbigfeit, ober berUnfc^ulb. ßu ben erftern gel)ört ©roßmut^

(in 6elbfti"iberrjinbung fon3ol)l ber ^tac^e, aU ber ®emdd)lic^feit unb ber 20

^abfudjt), 2Bol)ltt)ätigfeit, Selbitbe^errfc^ung; ^u ben ^roeiten Oteblid)feit,

Sinftänbigfeit unb g^riebfertigfeit; ^u ben britten enblid) ß^rlic^feit, Sitt-

famfeit unb ©enügfamfeit.

€)h aber ber 5)?enf(^ nun Don 'Jiatur moralifd) gut ober böfe ift?

Äeineä Don beiben, beim er ift üon Statur gar fein moralifd)e5 2Befen; er 2^

roirb biefe^S nur,, roenn feine Vernunft ftc^ bis ^u ben Gegriffen ber i'flid)t

unb be^ ®efe^e!§ erl)ebt. Wan tonn inbeffen fagen, ha^ er urfprünglic^

Slnrei^e gu allen Saftern in ftd) ^abe, benn er l)at^3ieigungcn unb ^nftincte,

bie il)n anregen, ob il)n gleid) bie isernunft jum ®egentl)eile treibt, ßr

fann ba^er nur moralifd) gut werben burd) iugenb, alfo au§ ^ielbft.^rcang, 31.

ob er gleid) ot)ne 3lnreije unfd)ulbig fein fann.

Safter entfpringen meif+eni barau^S, ta^ bor geftttete ßuf^önb ber

^atur ©eicalt tl)ut, unb unfre 33eftimmung alö ^D'Jen|d)en ift bod), auö

bem rol)en "Dtaturftaube a'.y X()ier l)erau!§jutreten. i^oUfommne Äunft

wirb irieber ;^ur 'Diatur. ,r-,

Q§> berul)t alleö bei ber 6r5iel)ung barauf, ba^ man überall bie

richtigen ®rünbe aufftetle unb ben Jlinbern begreiflich unb annel)inli(^
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mad)e. @te muffen lernen, bie ^Serabfc^euung be§ ®fel§ unb ber Un»

gereimtl^eit an bie 6teUe ber be§ ^affe§ gu fe^en; innern Slbfd^eu ftatt

beö dufeern üor SKenjd^en unb ber göttUd^en (Strafen, ©elbftfd^ä^ung unb

innere SBürbe ftatt ber ÜReinung ber 5Renfc()en, — innern SBertl^ ber

5 ^anblung unb be§ St)un§ ftatt ber SBorte unb ®emiitl)§beit)egung, —
SSerftanb ftatt be§ ®efü^le§ — unb ^ro^Iidjfeit unb ^römmigfeit bei

guter Saune ftatt ber grämifc^en, fc^üc^ternen unb finftern Slnbad^t ein=

treten j^u laffen.

SSor allen fingen aber mufe man jte aud) baoor ben)al)ren, ha^ fie

10 bie merita fortunae nie ju l)0(i^ anfc^lagen.

Sßa§ bie @r§iel^ung ber Äinber in Slbftd^t ber Sfieligion anbetrifft, fo

ift juerft bie ^rage: oB e§ t^unlic^ fei, früt)e ben Äinbern 3f?eligtDn§=

begriffe beizubringen, hierüber ift fe^r oiel in ber ^öbagogif geftritten

morben. Si^eligionSbegrtffe fefeen allemal einige 2:^eolcgie öorauS. (Soüte

15 nun ber 3"9cn^ ^is öic SBelt, bie fid) felbft nod) nict)t fennt, mo^l eine

2:^eologie fönnen beigebradjt werben? Sollte bie 3^9^"^ ^ie ^i^ $flicl)t

noc^ nid)t fennt, eine unmittelbare ^flid)t gegen ®ott ju begreifen im

©taube fein? @d oiel ift gemi^, ta^, menn e§ tt)unlid) märe, ta^ Äinber

feine ^anblungen ber SSere^rung be§ l)öc^ften SBefen§ mit anfeilen, felbft

20 nic^t einmal ben 5^amen ©otteä l^örten, ^§ ber Drbnung ber 2)inge an=

gemeffen märe, fte erft auf bie ßtrecfe unb auf ta^, ma§ bem 5Renfd)en

jiemt, i^u führen, i^re SSeurtl^eilungöfraft gu fd)ärfen, fte üon ber Orbnuna

unb @cl)önl^eit ber ^iaturmerfe gu unterriditen, bann nod) eine ermeiterte

^enntnife be§ SBeltgebdubeä ^ingugufügen unb hierauf erft ben 23cgriff

25 eine§ ^öd)ften 2Befen§, eine§ ©efefegeberä, i^nen §u eröffnen. 2Beil bie§

aber nad) unferer fe^igenßage nic^t möglich ift, fo mürbe, menn man i^nen

erft fpdt öon ®ott etma§ beibringen moUte, fie it)n aber bod) nennen

l)örten unb fogenannte 3)ienfterroeifungen gegen i^n mit aufäßen, biefeS

entWeber ®leid)gültigfeit, ober üerfel)rte 33egriffe bei i^nen ^eroorbringen,

30 g. @. eine ^urd)t oor ber 5Jfad)t beffelbeu- ©a e§ nun aber §u beforgen

ift, tia^ {xdci biefe in bie ^^antafie ber Äinber einniften mod)te: fo mufe

man, um fie ju öermeiben, il)nen frül)e 9f?eligion§begriffe beizubringen

)ud)en. ©od) mufe bie§ nici^t ©ebäc^tnifemerf, blofee ülac^a^mung unb

alleiniges Slffenmerf fein, fonbern ber 2Beg, ben man mä^lt, mufe immer

35 ber 5Ratur angemeffen fein, ^inber werben, aud^ ol^ne abftracte 23egriffe

üon ^flid)t, öon SSerbinblic^feiten, oon2Bot)l== oberÜbeloer^alten ju l^aben,
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einfet)en, bafe ein ®efe| her ^flid^t üor^anbcn fei, bofe nid)t bie S3e*

t)aglid)feit, ber 5Ru|en unb bergl. fte be[timmen folle, fonbern etroaö 21Q*

gemeine^, ta^ [\d) nidjt nac^ ben Faunen ber 3)?enj(^en richtet. 2)er

ße^rer felbft aber mufe fic^ biejen SSegrift madien.

ßuoörberfl muß man aüeS ber 'Statur, nad)t)er biej'e felb[t aber ®ott 5

^ufct)reiben, mie j. 6. erftlid) 2llle§ auf @rt)altung ber SIrten unb beren

®leic^gen3id)t angelegt morben, aber öon roeitem jugleid) aud^ auf ben

^}?enfd)en, bamit erftd) jelbft glücflid) mact)e.

2)er ^Begriff üon ®Dtt bürfte am beften ^uerft analogifc^ mit bem

be§ 23ater§, unter befjen '^PtlfÖ^ ß'ii" T^^^ beutlid) gemad)t werben, raobei i"

ftd) bann jet)r üorteiU)aft auf bie ßinigfeit ber Wenfci^en a\§> in einer

Familie tjinmeifen läfet.

2Ba§ ift benn aber, 9?eligion? ^Religion ift ha^ @efe^ in un§, in jo

fern c§ burd) einen ®efe|(geber unb 9ftict)ter über un§ i)ta(i)brucf erl^äU;

fte ift eine auf bie ßrfenntui^ @Dtteg angemanbte ^oral. 33erbinbet man ir,

^Religion nict)t mit 5)?oralität, fo mirb Of^eligion blo» j^ur ©unftberoerbung.

2obpreijungen, ®ebete, Äird)enge^enfoQen nur bem Wenfc^en neue Stärfe,

neuen 5)hitt) ^ur 33e|ferung geben, ober ber Sluebrucf einev üon ber ^flid)t-

üorftedung befeelten .per^enS fein. Sie finb nur ^Vorbereitungen ju guten

SBerfen, nici)t aber felbft gute SBerfe, unb man fann bem ^ödiften Sßefen -.»o

nid^t anber§ gefällig merben, ale baburc^ ta^ man ein befferer Wenfc^

toerbe.

ßuerft mu§ man bei bem Äinbe öon bem ®efe|;e, ha§ e§ in f^c^ l^at,

anfangen. J)er Ü3fenf d) ift fid) felbft üerad)ten§roürbig, wenn er lai'tert)aft

ift. £)iejey ift in it)m felbft gegrünbet, unb er ift ^t- nid)t be^megen 20

crft, meil ®ott i)a§> ^Boje üerboten t)at. ^enn e<§ ift nid)t nötl}ig, bafe ber

©eje^geber jugleid) aud) ber Urheber beo ®efe^c» fei. €0 fann ein %\n-\i

in feinem £anbe ta§ 'etet)len nerbieten, ol)ne besmegen ber Ur{)eber beä

33erbote§ bc'S ^iebi"tal)le'j genannt roerben ju fönnen. >nierauy lernt ber

5Renfd) einfel)en, baf? fein 2Bot)lüerl)alten allein ibu ber ©lürffeligfeit 30

iüiirbig mad)e. 3}a§ göttlid)e ©efe^i mu§ ^ugleid) al-5 ^kturgcfc^ er=

fd)einen, benn eö ift nic^t miQfürlid). 2)al)er gel)5rt ;Keligiou ^u aller 2Jio=

ralität.

ÜJian muß aber nid)t üon ber Rheologie anfangen. 5Me :lteligion,

bie blo^5 auf 4;i)eologie gebaut ift, fann niemals ctma^^ WoralifdiC':^ ent= 35

l)alten. 'lUan wirb bei ibr nur Aurd)t auf ber einen unb lobufüdjtige

2lbfid)ten unb ©efinnungen auf ber anbcrn Seite t)aben, unb bieS giebt
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bann bloö einen abergläubifc^en (5ultu§ ab. 5[Koralttät mu^ aljo üorl)er=

gel)en, bie 3;{)eoIogie i{)r bann [olgen, unb ba§> f)eifet 3ReIigion.

2)q§ ®efe^ in mv$ Reifet ©eroiffen. 2)a§ ©eroiffen ift eigentlid^ bie

2lppIication unferer ^anblungen a\i\ bie[e^ ®efe^. 2)ie 3Sorü3Ürfe be§'

5 felben n3erben ofjne föff^ct fein, wenn man e§ fi(i^ nic^t al§ ben 3Repräfen=

tonten ®Dtte§ benft, ber feinen erhabenen @tuli)l über un§, aber aud) in

un§ einen 3Rid)terftu^l aufgefd^lagen \)ai. 2Benn bie ^Religion nic^t ^ur

moralifd^en ®ea)iffent)aftigfeit ^injufommt: fo ift fte ol)ne SBirfnng.

SReligion o^ne moralifc^e ®eroiffenl)aftigfeit ift ein abergläubifc^er 2)ienft.

10 Wan tüiU ©Ott bienen, menn man §. 6. i^n lobt, feine ^a&jt, feine

SBei^^eit preift, ol^ne barauf ju benfen, wie man bie göttli^eii ®efe^e

erfülle, \a, o'^ne einmal feine Wact)t, SBeiS^eit u.
f.
m. ju fennen unb ben=

felben nadjjufpüren. 2)iefe ßobpreifungen finb ein Opiat für ba^ ®e=

ttiffen fold)er Seute unb ein ^olfter, auf bem e§ ru^ig fd^lafen foK.

15 Äinber fönnen nic^t alle 3fieligion§begriffe faffen, einige aber mufe

man i^nen bemungea(t)tet beibringen; nur muffen biefe me^r negatio al§

pofttiD fein. — Formeln oon ^inbern ^erbeten gu laffen, ba§ bleut gu

nid)t§ unb bringt nur einen oerfebrten Segriff öon ^römmigfeit ^erüor.

®ie voaijxt ®otte§üere^rung befte^t barin, ta^ man nac^ @otte§ 2Billen

20 banbelt, unb bie§ mu^ man ben ^inbern beibringen. 5)?an mufe bei

^inbern, mie auc^ bei ftd^ felbft barauf fe^en, bafe ber ülame ®otte§ nici^t

fo oft gemifebraud)t werbe. 2Benn man i^n bei ©lüdwünfdjungen, ja

felbft in frommer 2lbftc^t brandet: fo ift bie§ eben aud) ein 5)?iprauc^.

2)er 33egriff üon ®ott foüte ben ÜJ?enfd^en bei bem febeSmaligen 2lu§»

25 fprec^en feinet ?Ramen§ mit (S^rfurd)t burd)bringen, unb er foüte i^n ba^er

feiten unb nie leiditftnnig gebraud)en. 2)a§ Äinb mufe (5l)rfurd)t üor

©Ott empfinben lernen, al§ üor bem ^errn be§ ßebenö unb ber gan^^en

SBelt; ferner al§ oor bem 35orforger ber ^enfc^en unb britten^ enblic^ al§

oor bem 9lid)ter berfelben. 5J?an fagt, ba^ -Rewton immer, wenn er ben

30 ^fiamen ®otte§ au^gefproc^en, eine 2ßeile inne gel)alten unb na(!^geba(!^t

l)abe.

2)urd^ eine üereinigte 2)eutlicl^macl^ung beö 33egriffe§ oon ®ott unb

ber ^flid)t lernt ha^^ Ätnb um fo beffer bie göttliche 25orforge für bie ®e=

fd)öpfe refpectiren unb wirb baburc^ oor bem ^ange jur ßerftörung unb

35 ®raufamfeit bewat)rt, ber fi(^ fo üielfad^ in ber 5J?arter Heiner Stjiere

äußert. BuQ'feid) foüte man bie Sugenb aud^ anweifen, ba§> ®ute in bem

SSöfen ju entbecfen, ^. (ä. DRaubt^iere, ^nfecten fnib dufter ber 3?einlid)=
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feit unb be§ ^leifee^. 23ofe 2Ren|cl^en ermuntern jum ®e|e^e. SSogel, bie

ben SSürmern nac^fteflen, f\nb 33ejd)ü|er be§ ®arten§, u. f. tt).

Wan mufe ben Äinbern alfo einige begriffe Don bem ^öc^[ten SBefen

beibringen, bamit fte, roenn fte Slnbre beten jet)en u. f. vo., tciffen mögen,

gegen üjen unb marum biefe§ ge|d)ie^t. 2)ieje Segriffe muffen aber nur

roenige an ber3al)l unb, ttie gefagt, nur negatiö fein. Wan muß fte i^nen

aber fd)on üon früher Sugenb an bei,^ubringen anfangen, babei aber ja

ba^in fe^en, bafe fie bie 5[J?enfd)en nid)t nad) i^rer SReligion§obferüanj

fc^ä^en, benn ungeachtet ber Söerfc^ieben^eit ber iKeligionen giebt e§ bod)

überall @inl)eit ber Sleligion.

2Bir wollen l)ier nun nod) jum (2(i)luffe einige 33emerfungen bei=

bringen, bie üorjüglid) Don ber Sugenb bei il)rem (Eintritte in bie 3üng=

ling^jia^re foQten beobad)et roerben. 2)er Jüngling fängt um biefe 3fil

an, gemiffe Unterf^iebe ju mad)en, bie er öorl)er nid)t mad)te. ^dmlid)

erftenö ben llnterfc^ieb beö @efd)led)te§. 2)ie 31atur ^at l)ieriiber eine

gemiffe 2)ecEe beö ®ef)eimniffe§ Derbreitet, al§ mdre biefe (Sac^e etmaS,

ta§i bem 3)?enfd^en nid^t gang anftönbig unb blo§ 33ebiirfni& ber 3:^iert)eit

in bem 5Renfd)en ift. 2)ie 5]atur l)at aber gefuc^t, biefe 2lngelegenf)eit

mit aüer Slrt oon (2ittlid)feit ju üerbinben, bie nur moglid) ift.*) Selbft

bie milben ^Rationen betragen fid) babei mit einer 2lrt üon ec^am unb

3urücft)altung. ^inber legen ben (Srroaci^fenen biSmeilen hierüber Dor=

mi^ige fragen üor, 3. (5. mo bie Äinber "^erfämen. (Sie laffen fid? aber

leid)t befriebigen, menn man i^nen entmebcr unüernünftige Slntroorten,

bie Ütid)t§ bebeuten, giebt, ober fte mit ber Slntmort, ta^ biefe§ Äinber«

frage fei, abmeift.

2)ie6ntroidelung biefer Üleigungen bei bem Jünglinge ift me(I)anifct),

unb e§ oert)ält fid) babei, roie bei aQen ^nftincten, ha'^ \\c fid) entroicfeln,

aud) o^ne einen ©egenftanb ju fennen. (Sc-- ift alfo unmüglid^, ben 3üng=

•) <Bd)bn ift, roaä Gicero fd)on in Scjietjung tiierouf bemerlt : Principio corporis

nostri uiagiiam natura ipsa vid.tur liabuisse rationem: qnae fonnam nostram reli- 30

qnamque figuram, in qua esset species honesta, eam posuit in promptu: quae partes

autem corporis, ad naturae necessitatem dafae, adspectum essent deformem babi-

turaeatque turpem, eas contexit atque abdidit. Ranc naturae tarn diligentemfabricam

imitata est horainum verecundia, u. f. tt). ©erne fd)riebe id) biefe flanje fc^i^ne ©leQc

l)ier ab, ober ber SRaum nerbietel eö mir, unb fonac^ mufe ic^ bitten, ba§ ein jeber fie .15

de officiis Lib. I, c. 35 fclbft nad)Iefe. 51. b. V-
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ling l^ier in berUutt)ii'fenl)eit unb in berUnfd)ulb, bie mit i^r werbunben ift,

ju ben3al)ren. 3)urd) (Sd)it)eigen n\a6)t man ba§ Übel aber nur nod) ärger.

2)iefe§ fiel)t man an ber ©rgie^nng unferer Süorfa^ren. 2Sei ber @r^iet)ung

in neuern ßeiten nimmt man rid:)tig an, bafe man unüer'^o^len, beutUd)

5 unb be[timmt mit bem Jünglinge baüon reben müfje. @a ift bieg freilid) ein

belicater ^|>unft, roeil man it)n nid^t gern al^ ben ®egenftanb eine§ öftent=

lidben ®efprä(^e§ anfielt. SlUe'S wirb aber baburd) gut gema(i)t, ba^ man

mit roiirbigem (5rn[te baoon rebet, unb bafe man in feine Neigungen

entrirt.*)

,0 25a5 13te ober I4te 3abf ift gen}öt)nlici) ber ßeitpunft, in bem fid)

bei bem ^»nglinöe bie DIeigung ^u bem (S)efd:)led)te entmirfelt (eä müfeten

benn Äinber »erführt unb burd) böfe 33eifpiele üerborben fein, menn eö

früher gefd)äl)e). 31)re Urt^eil^fraft ift bann aud) fc^on au^gebilbet, unb

bie 3iiatur ^at fie um bie ßeit bereits präparirt, ta^ man mit it)nen baoon

15 reben fann.

'^[ijt^ fd)raäd)t ben ®eift roie ben Seib be§ l)tenfd)en mebr, a{§> bie

2lrt ber SBoQuft, bie auf fid) felbft gerid^tet ift, unb f^e ftreitet ganj miber

bie 9iatur te^ 5JJenfd)en. Slber aud) biefe mufe man bem Jünglinge nid)t

Der^e^len. 3Kan mufe fie it)m in i()rer ganzen 2lbfd)eulid)feit barfteüen,

20 i^m fagen, ba^ er fid) baburd) für bie Fortpflanzung beS @eid)led)te§

unnüfe mad)e, ba^ bie ^eibeyfräfte baburd) am atlermeiften ju ©runbe

gerid^tet werben, ba^ er fic^ baburd^ ein früt)ec> Sllter öUjietje, unb fein

®eift febr babei leibe**), u. f. m.

5Ran fann ben Slnreijen ba^u entgeben burd) an()altenbe23efd)cäftigung,

25 baburd) ha'Q man bem Sette unb «Sdblafe n\6)t mebr ß^it wibmet, als

nöt^ig ift. 2)ie ®ebanfen baran mufe man fic^ burd) jene 33efd)dftigungen

aus bem «Sinne fd)lagen, benn wenn ber ©egenftanb aud) nur bloS in ber

Imagination bleibt, fo nagt er bod) an ber ßebenSfraft. 3ftid)tet man

feine Steigung auf ha§ anbere ©efc^led^t, fo finbet man bod) nod) immer

30 einigen 2Biberftanb, rid)tet man fie aber auf ftc^ felbft, fo fann man fte

i^u feber ß^it befriebigen. 3)er pbqf^fdje Effect ift überaus f(^äblid), aber

bie ^yolgen in 2lbftd)t ber 5[Roralität fmb nodi weit übler. üJ?an über=

fd)reitet ^ler bie ©renken ber 9iatur, unb bie Steigung mütt)et ol)ne 2luf=

*) ©ie^e \)\eviibex befonberö: ©aljmann, über bie ^eimlt^en ©finben

35 berSiigenb. 2t. b. .ö.

'*) 93ergl. aufeer bem eben angefüf)rten 2}u(i)e Jiffüt, ISanipe'ö 9iet)ifion

beä gedämmten <Bä)uU unb @r5tel)ung'5ioefcnö u. f. ro. 31. b. ^.

tnnt'« ©c^iiften. ÜBerfe. IX. 32
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t)alt fort, n3eil feine U)iiflid)e SSefriebigunci (Statt finbet. 2e^rer bei er=

mac^feuen Jünglingen l^aben bie fyrage aufgeborten: ob eä erlaubt fei,

bafe ein Jüngling fid) mit bem anbern @efd:)led)te einlaffe. 2Benn eineä üon

beiben geirä^lt roerben mufe: fo ift bie§ aüerbingö befjer. 23ei jenem

l)anbelt er roiber bie 5fiatur, ^ier aber nict)t. 2)ie ^3ktur l)at il)n §um s

5[Ranne berufen, jobalb er münbig wirb, unb alfo aud) feine 2lrt fortan-

pflanzen; bie ^öebürfniffe aber, bie ber 2}Jenfd) in einem cultioirten etaate

not^raenbig l)at, mad)en, baB er bann noc^ nid)t immer feine ilinber

erjiel)en fann. (5:r fel^lt l)ier alfo roiber bie biirgerlid)e Crbnnng. 2lm

beften ift e§ alfo, ja, e§ ift '$flid)t, ta^ ber Jüngling roarte, bi§ er im lo

(Stanbe ift, fid) orbentlid) ju i}erl)eiratl)en. (5r t)anbelt bann nid)t nur

tt)ie ein guter 5)Jenf(!^, fonbern aud) wie ein guter 33ürger.*)

Ser Snngling lerne frnl)jeitig, eine anftänbige 2Id)tung nor bem

anbern ®efd)led)te t)egen, fid) bagegen burd) lafterfreie illjätigfcit beffelben

2ld)tung erroerben unb fo bem ^ot)en greife einer glüdlid)eu (S^e entgegen '^

ftreben.

6in gmeiter Unterfd)teb, ben ber Jüngling um bie ßeit, i>a er in bie

©efellfc^aft eintritt, ^u mad)en anfängt, befte^t in ber Äenntnife üon bem

Unterfd)iebe ber ©tdnbe unb ber Ungleid)t)eit ber 5)knfd)en. 2ll'3 Äinb

mufs man i^n biefe gar nid)t merfen laffen. 5)?an muf5 ec^ it)m felbft 20

nic^t einmal zugeben, bem ©efiube ^u befet}len. >aiet)t ev, i)a^ bie

©Itern bem ©efinbe befehlen: fo fann man il)m aÜenfalU fagen:

mir geben i^nen ^rob, unb bafür gel)ord)en fie unc\ bu tt)uft iia^^ nid)t,

unb alfo bürfen fte bir and^ nid)t gel)ord)en. .Rinber miffcn baüon aud)

nid)t§, inenn (Sltern it)nen nur nid)t felbft biefen ii^alm beibringen. 5)em 2s

Jünglinge mufj mau ,^eigen, bafs bie Ungleid)l)eit ber ''Dienfd)en eine 6"in=

ric^tung fei, roeld)e entftanben ift, ba ein ÜJJenfd) i^ortl)eile Dor bem anbern

gu erl)alten gefuc^t hat. 3)ao Seuni^tfcin ber l5.Meid)l)eit ber 'DJienfd)en bei

ber bnrgerlid)en llngleic^t)cit fann ibm nad) unb nad) beigebradjt roerben.

ÜJian muß bei bem Jünglinge barauf fel)eu, ha^ er fid) abfolut unb jo

nid^t nad) 3lnbern fd)ät3e. 2)ie .V)od)fd)äUung i)lnberer in bem, ma-:- ben

SBertt) beä 5Renfd)en gar nid)t auymad)t, ift (^itelfeit. ^Aerner mufj man

) Slber aud) bte inline 23eiriebii]unii tiiiiilidier Oieiiiiiiiijeii l'ci boin aiibont (iJe-

jc^lod)te fc^abet borWeiunb^eit, crl)il3t bieCSinliilbiingofroft, ftört in einer yuccfmäfjicirjt

Öeidiäftiiiiiiifi iinb iinteri]rölit bie 'i'ioralität. .'Koincr 3inn ber Micbc in ber nnent' :is

iucil)ten Öruft beo 3i*i"9linfl'-' ""b "IWibc^en^ biujegen idju^t bie Uiifriiulb, erljcbt bie

©eele unb ift Mnrctj v"" SSeffcm. 'il b. .n.
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il^n aü6) auf ©eraiffen^aftigfeit in allen Singen t)intt)eifen, unb bafe er

aud) barin nidjt blo§ fdjeine, fonbern aüeö ju fein ftc^ beftrebe. 9J?an

mufe i^n barauf aufmertfam mad^en, ta^ er in feinem (Stöcfe, wo er einen

iBorfa^ vooljl überlegt \)at, il)n ^um leeren SSorfa^e werben laffe; lieber

5 mufe man feinen SSorfa^ fafjen unb bie (Saci^e im S^^eifel laffen; — auf

©enügfamfeit mit äußern Umftänben unb 2)ulbfamfeit in Slrbeiteu:

Sustine et abstine; — auf ®enügfamfeit in Sßergnügungen. 2Benn man
nici^t blo§ 3sergnügungen »erlangt, fonbern aud) gebulbig im arbeiten

fein mtU, fo mirb man ein brauc^bare^5 ®lieb beö gemeinen 2Befen§ unb

10 bewahrt ftd^ üor Öangmeile.

2luf ?5rö^lid)feit ferner unb gute Saune muB man ben Jüngling ^in=

meifen. 2)ie 'J-rö^lic^feit beä iper^en§ entfpringt barau§, ta^ man ftd)

nidbtö norjuroerfen ^at; — auf @leid)^eit ber Saune. 2JJan fann fic!^ burd)

Übung bal)in bringen, ba^ man ftd) immer pm aufgeräumten Sl^eilnel^mer

15 ber ®efeüf(^aft bi^poniren fann. —
2)arauf, ha^ man öieleö immer mie ^flid^t anfief)t. ©ine ^anblung

muü mir mertl) fein, nid)t weil fte mit meiner 3lieigung ftimmt, fonbern

meil id) baburd) meine ^flid^t erfülle. —
2luf 5)?enfd)enliebe gegen Slnbere unb bann aud) auf n)eltbürgerlid)e

20 ©eftunungen. ^n unferer (Seele ift etroaS, bofe mir :Csnterefje nel^men

1) an unferm 6elbft, 2) an Slnbern, mit benen mir aufgema^fen finb,

unb bann mufe 3) nod) ein Sntereffe am SBeltbeften (Statt finben. 2Ran

mu^ Äinber mit biefem IJntereffe befannt machen, bamit fte il)re ©eelen

baran erwärmen mögen. 6ie muffen fi^ freuen über bog SBeltbefte, menn

25 eö aud) nid)t ber 5ßortl)eil i^re§ 33aterlanbe§ ober \\)x eigner ©eminn ift.
—

2)arauf, bafe er einen geringen 3Bert^ fe^e in ben ©enufe ber

(5rgö^Ud)feiten be§ Sebenä. 2)ie finbifc^e ^urd^t oor bem 3^obe mirb bann

megfaüen. 9J?an mufe bem Jünglinge jeigen, bofe ber ®enufe nid^t liefert,

maö ber '^Nrofpect oerfprac^. —
:<o 2luf bie 3(iot^menbigfeit enblici^ ber Slbred^nung mit ftd) felbft au

jebem Sage, bamit man am @nbe beö Seben§ einen Überfd^lag mad)en

fönne in Setreff be§ 2Bertl)e§ feinet Seben§.





Anmerkungen.

Rant'i ©«(»riften. Werfe. IX. 33





cSogiß.

Herausgeber: Max Heinz e.

Einleitung.

Gottlob Benjamin Jäsche, der Herausgeber von Kants Logik, war 1762

zu Wartenberg in Schlesien geboren, studierte seit 1791 in Königsberg und

habilitierte sich daselbst 1799 für Philosophie. Zunächst zeigte er sich als

treuer Anhänger Kants in seinen Schriften: Über reinen Naturalismus, 1790,

Versuch eines faßlichen Unterrichts der Rechts- und Pflichtenlehre, 1796,

Stimme eines Arktikers über Fichte und sein Verfahren gegen die Kantianer

1799. Später neigte er sich Jacobi und Fries zu. Er wurde 1802 als Professor

der Philosophie nach Dorpat berufen und starb daselbst 1842. Durch seine

ersten Arbeiten empfahl er sich Kant, verkehrte mit ihm freundschaftlich, und

so ist es erklärlich, daß ihm dieser 1799 den Auftrag gab, seine Vorlesungen
über Logik für den Druck zu bearbeiten und sie in der Gestalt eines korapen-

diösen Handbuchs herauszugeben. Wie Jäsche die übernommene Aufgabe zu

lösen suchte, darüber erhalten wir in der Vorrede Aufschluß, leider nur nicht

genügenden. Er gibt nicht an, welche Unterlagen er zur Herstellung des Textes

benutzte neben dem ihm von Kant übergebenen Materialien, d. h. neben den sehr

ausführlichen Bemerkungen, die Kant in das für die Vorlesungen benutzte

Exemplar des Meierschen „Auszugs aus der Vernunftlehre" eingetragen hatte.

Er gebraucht diese Aufzeichnungen Kants reichlich, reichlicher, als man annahm,

weniger zu Anfang, als weiterhin, findet man doch sehr viele Stücke, längere

und kürzere wörtlich oder beinahe wörtlich gleichlautend in der von Jäsche

herausgegebenen Logik und in Kants Bemerkungen. Andrerseits hat Jäsche

manches ganz gleich mit Heften, die allerdings kaum in den Vorlesungen nach-

geschrieben sind, aber doch von Nachschriften abgeschrieben zu sein scheinen.

So namentlich mit einem Heft der Kgl. und Universitäts-Bibliothek in Königsberg,

das die Jahreszahl 1782 trägt (s. Benno Erdmann in der Besprechung der Schrift

Moritz Steckelmachers: Die formale Logik Kants in ihren Beziehungen zur trans-

scendentalen, 1879, in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen 1880, I, S. 617) und
33*
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mit einem solchen der Leipziger Stadtbibliothek, das aus späterer Zeit, wahr-

scheinlich aus dem Jahre 1790 stammt. (Genau beschrieben in M. Heinze, Vor-

lesungen über Kants Metaphysik aus drei Semestern und Abhandlungen der philol.-

histor. Klasse der Kgl. Sächsischen Gesellschaft der Wissensch., Bd. XIV, 1894,

S. 502 ff.). Diese Hefte oder ihnen sehr ähnliche, vielleicht auch nur eines, muß
Jäsche viel benutzt haben. Freilich läßt er in der Vorrede davon nichts ver-

lauten. Die Frage liegt nun sehr nahe: Hat Jäsche nicht ein von ihm selbst

nachgeschriebenes Heft mit herangezogen? Daß er als getreuer Schüler Kants

dessen Vorlesungen über Logik, die dieser von 1791 an noch sechs Mal an-

gekündigt und sicher drei Mal, wahrscheinlich fünf Mal gehalten habe (s. Emil

Arnoldt, Kritische Excurse im Gebiet der Kantforschung, Ges. Werke II. Bd. S. 177),

nicht gehört haben sollte, ist kaum glaublich. Es ist auch anzunehmen, daß er diese

Vorlesungen nachgeschrieben hat, und so ist es wenigstens wahrscheinlich, daß

er diese seine eigene Nachschrift für die Herstellung des Kompendiums mit

benutzt hat (so schon B. Erdmann a. a. 0., S. 617). Diese wird dann am ähn-

lichsten dem Leipziger Heft gewesen sein, das, wie erwähnt, aus den

späteren Jahren Kants stammt. Warum er diesen wahrscheinlichen Sachverhalt

verschwiegen hat, dem ist nicht nachzukommen. Ebenso wenig ist aber auch

zu erklären, warum er vermieden hat, es mitzuteilen, wenn er "andere Hefte, als

das seinige gebraucht hat. — Mit einer gewissen Willkür ist Jäsche bei der

Benutzung der Kantschen Aufzeichnungen verfahren: er läßt öfter ganze Stücke

weg, ohne daß man einen bestimmten Grund dafür sieht, z. B. sind die 64 Modi

der Schlüsse von Kant angeführt, auch die üblichen Bezeichnungen der giltigen;

von beidem findet man bei Jäsche nichts. Ebenso fehlt bei den Schlüssen die

Schematisierung durch Kreise. Alles dies hätte in ein Kompendium gehört.

Auch ohne sichtliche Veranlassung hat Jäsche vieles Kantsche verändert, z. B.

S. 106 in seiner Ausgabe. Daß er die mannigfachen Wiederholungen, die in

den Kantschen Aufzeichnungen vorkommen, wegläßt, ist selbstverständlich.

Finden sich bei Kant einander widersprechende Sätze, wie das bei der Länge der

Zeit von mehr als 40 Jahren, in der die Aufzeichnungen gemacht wurden, leicht

möglich war, so mußte Jäsche hier Vorsicht walten lassen. Sodann hat Kant viel

kurze Bemerkungen eingeschrieben, die ohne den Wortlaut des von ihm behandelten

Autors nicht wohl verständlich sind; sie mußte Jäsche weglassen oder verändern.

Schwer Leserliches hat er öfter übergangen. Bisweilen hält er sich eng an den

Meierschen Auszug, z. B. auf S. 64. So kann man wohl im einzelnen nach-

kommen, wie Jäsche verfahren ist, aber bestimmte Grundsätze dafür läßt er

nicht sehen.

Was die Einkleidung, die Ausführung, die Darstellung und .Anordnung

der Gedanken anlangt, so gibt er selbst an, daß dies zum Teil auf seine Rechnung

zu setzen sei. Nur darf man diesen Teil nicht für zu bedeutend schätzen.

Für die Einteilung des Werkes im großen hat er sich an Kants ausdrückliche

Erklärung gehalten, und so ist die Einleitung im Verhältnis zur eigentlichen

Logik ungewöhnlich lang ausgefallen. — Im ganzen muß mau bei der Beurteilung
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der Jäscheschen Arbeit berücksicbtigjen, was bisher nicht genügend geschehen

ist, daü er ein kompendiöses Handbuch zum Gebrauch für Vorlesungen liefern

wollte, dessen Inhalt in dem mündlichen Vortrag ausgeführt, auch namentlich

durch Beispiele deutlicher gemacht werden sollte. So ist die Teilung in die

vielen, scheinbar abgerissenen Abschnitte, die in Text und Anmerkungen, so

der Mangel an Exemplificierung u. a. zu erklären. Kant hatte Jäsche nicht

den Auftrag erteilt, seine Vorlesungen wörtlich drucken zu lassen, sondern sie

zu bearbeiten, ein Auftrag, der diesem also eine gewisse Freiheit ließ, nur war

die Gestaltung zu einem kompendiösen Handbuch gefordert. Dies Verlangen

hat Jäsche zu erfüllen gesucht. Daß bei der Ausführung manche Nachlässigkeiten

und Flüchtigkeiten unterliefen, läßt sich nicht bestreiten, aber es ist doch an-

zuerkennen, (laß Jäsche im ganzen die Gedanken Kants unverfälscht mit der

erforderlichen Klarheit dargestellt hat.

Brücke: 1. Smmanuel Äant^ 8ogif, ein ^aubbucf) ju SSorIejungen.

Königsberg bei) grtebrtd) ^itcolomaä 1800. — In einer Anzahl von Exemplaren

findet sich ein Verzeichnis von Druckfehlern auf der einen Seite eines ein-

geleimten, unpaginierten Blattes. Für vorliegende Ausgabe war dieses Ver-

zeichnis erst von S. 60 an zu benutzen, da der Druck schon vorgeschritten war,

ehe der Herausgeber Kenntnis von dem Blatte erhielt.

2. Smmonuel tantä Sogif, ein .^janbbuc^ 3U Sßorleiitngen usw. Kleine

Veränderungen in Orthographie und Interpunktion, sonst der ersten möglichst

gleich, auch dieselbe Seitenzahl. Höchstwahrscheinlich ein Nachdruck.

3. Smmanuel tontä Öogif, ein >^anbbud) ju SBortefungen. Königsberg 1801.

4. Smmanuel Kantä gogtf. ©in ^anbbud^ 3U aSorlefimgen. SReuefte 2Iuä=

gobc. 9ieutltngen bei Sodann Sa^ob 9JJäcf«n, bem Süngern, 1801. Seitenzahl

nicht identisch mit der in A. Format etwas kleiner als A. Einige unbedeutende

Veränderungen im Text.

Sachliche Erläuterungen.

321 ©ett bem Satire 1765] Schon im Winter 1755/56 hatte Kant nach

Meiers Vernunftlehre Logik gelesen. Vielleicht hatte er in diesem Semester

und auch noch einige Semester später die ausführliche Vernunftlehre Meiers zu

Grunde gelegt. Von 1755 an las er aber Logik über den Auszug von Meier

(8. Arnoldt a. a. 0., Bd. II, 177). Allerdings hat Kant in der Sfiad)rtcf)t bon ber

(5tnrtd)tung feiner 33or(efungen in bem Sötnterl^albenia^r Don 1765—1766, 11,

S. 310 f. mitgeteilt, daß er nach dem Handbuche des Herrn Prof. Meier die

Logik vortragen werde, worunter er wahrscheinlich den Auszug versteht, indem

er zugleich die Vorzüge dieser seiner Unterlage hervorhebt. Diese Ankündigung

hat Jäsche vermutlich veranlaßt, die Vorlesungen Kants erst vom Jahre 1765

an als nach dem Meierseben Handbuch gehalten anzusetzen.

6l8 Sacob] Ludwig Heinrich Jakob, Prof. der Philosophie in Halle
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(1759 — 1827), verfaßte einen Grundriß der allgemeinen Logik 1788; er trat mit

Eifer für die Kantsche Philosophie ein (vgl. XIII 641).

97 Sarbili] Christoph Bardili (1761— 1803). Seit 1790 Prof. der Philosophie

an der Karlsschule, seit 1795 am obern Gymnasium in Stuttgart, veröffentlichte

1800 einen Grundriß der ersten Logik, gereinigt von den Irrtümern bisheriger

Logiken überhaupt, der Kantschen insbesondere. Er versuchte einen rationalen

Realismus zu begründen und arbeitete mit diesem in gewissem Grade der Spe-

kulation SchellintTS und Hegels vor.

1523 .^onie] Henry Home (1696—1782), veröffentlichte 1762 Elements of

criticism, 3 Bde , worin er die Gründe des ästhetischen Urteilens untersucht.

21 11 9ieufd)] Johann Peter Reusch, Prof. der Philosophie und Theologie in

Jena (1691— 1754), schrieb Via ad perfectiones intellectus compendiaria 1728

Systema logicum 1734.

21i6 ßrufiiiö] Christian Aug. Crusius, Prof. der Philosophie und Theo-

logie (1712— 1775). Von ihm rühren her: Entwurf der notwendigen Vernunft-

wahrheiten, inwiefern sie den zufälligen entgegengesetzt werden, 1745; Weg
zur Gewißheit und Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntnis, 1747. Er be-

kämpft die Wolffsche Philosophie.

24l2 5)3f)itüboj] Plato Republ. V, 480 A, wo der ?piX';5o;o; von dem ^il6'iO'^oi

unterschieden wird.

31 17 5|3ltniu§ bem jungem] Es liegt hier offenbar ein Versehen Jäsches

vor. Eine Naturbeschreibung besitzen wir von dem altern, nicht von dem Jüngern

Plinius. Kant hat Plinius sekundus gesagt, wie in einem Hefte steht. Das

Kognomen der beiden Plinius war Secundus; dies wurde offenbar mißverständlich

als der jüngere gedeutet.

55 13 Öatitubinarier] So werden im allgemeinen die genannt, die sich im

Denken und Handeln gewisse Freiheiten erlauben. Man kann namentlich von

ästhetischen und moralischen Latitudinariern reden. Spezifisch wurden so ge-

nannt die Anhänger einer gemäßigten Partei der englischen Hochkirche.

57 18 fic^ im 3)enfen orientiren] B. Erdmaan weist a. a. 0., S. 613, darauf

hin, daß die hier gegebene Erklärung des Sichorientierens die Mendelssohns

war, die Kant in seiner Schrift: 2Ba6 l)eiBt fiel) im 2)enfen orientieren? 1786

verworfen hat. Wenn er selbst sie vielleicht früher in seinen Vorlesungen vor-

getragen hat, so durfte Jäsche sie doch nicht aufnehmen.

8021 gonteneQe] Bernhard Bovyer de Fontenelle, 1657—1757, sehr frucht-

barer Schriftsteller, wurde wegen seines Stils allgemein bewundert. Am meisten

wurden von seinen Schriften gelesen: Dialogues des morts, nach Lucian, und

Entretiens sur la pluralite des mondes.

8536 li)C^o be Öralie] Dieser stellte ein Weltsystem auf, nach dem die

Erde den Mittelpunkt der Welt bildet, und Sonne und Mond sich um sie drehen.

143 20 ff. SJominal- unb 9leQl'2)efinitionen] s. hierzu B. Erdmann a. a. 0.,

S. 61 3 ff., der bemerkt, daß die Unterscheidung dieser Definitionen bestimmten

Erklärungen und Erörterungen bei Kant widerspreche. Erwähnt sei, daß sich
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in dem Handexemplar Kants, wenn auch nicht ganz Gleiches, so doch Ähnliches

wie bei Jäsche findet. Was Erdmann aus dem (Einleitung) genannten Königs-

berger Heft über diese Definitionen mitteilt, findet sich auch fast wörtlich in

dem Leipziger Heft.

Lesarten.

Dem Text wurde Ai zu Grunde gelegt. 430 je^t folgt ßogif Hbft] Ai-8

in Sogif felbft A4 ||
7i3 glaubt] A4-24 glaube A3

||
722 ©runbL b. 2ö. 8. @. 13]

©runbL b. 2ß. C 1794, @. 13 A4
i|
8if. baö tbentifcfte unb haä ft)nt^etifc^c 2ötffen]

baä 3benttf(^e unb ba§ fi)ntf)etif(^e aBiffen Ai-j ||
ii27 A = A = A] A = A = in

A3
II

11 1 (Sinleitung] Ai—A3 haben biefe Überfdjrift auf beiden Seiten bis zur

Elementarlehre. Rosenkranz hat auf der linken Seite ßogif, auf der rechten

©tnleltung, Hartenstein hat auf der linken Seite 8ogtf-©iiiteitung, auf der

rechten Überschriften, die den besondern Inhalt der Kapitel angeben, von

den Überschriften in der Logik selbst genommen, A4 hat auf der linken

Seite (äinleituiig, auf der rechten die speziellen Überschriften
||

14 22ff. eine

53ernunftrotffenfd)aft nic^t ber blofeen gorm, fonbern ber ?Okterte nad)] eine S3er»

nunftratffenfdiaft nt(^t ber SRaterie, fonbern ber btofeen gorm nad) A4. Diese

Änderung soll nötig sein, weil es weiterhin heiße: bie (Setbfterfeimtntä ber

S5ernunft bem materieUen ®ebraiicf)e nad) ge^re in bte 2J?etapf)i)fif, nld)t in bie

8ogtf. Vorher heißt es aber: bie Sogit habe jugteid^ die Vernunft zu ihrem

Objekt. ®ie 8ogif tft bof)er eine ©elbfterfenntnife beg SSerftanbeä unb ber SSernunft,

aber ni(^t in 2tnfet)ung beä Objecto, fonbern lebiglic^ ber ?5orm nac^. Die Logik

hat also ein Objekt, d. h. eine Materie, und so wird die Lesart von Ai zu

Rechte bestehen || 1435 folci^em] Hartenstein A4 foId)en Ai,2
||

164 nicl)t

ber blo&en ^Jorm, fonbern ber 9J?aterte nad^] nidjt ber ÜJJaterte, fonbern ber btofeen

gorm nad) Hartenstein II A4. S. zu 14 22 ff. ||
238 Stüeä biefeä] Stüetn biefeä

Druckfehlerverzeichniss. S. die Bemerkung in der Einleitung zu A9.
||

2836

feltfamem] Rosenkranz, Hartenstein A? feltfamen A12
||

29 1 pfl^etd) ein

SProjed entroarf] gugleid) auc^ ein Sßroject cntroarf Hartenstein II A4
||

293 ju

©amoä] auf ©amo^ Druckfehlerverzeichniss ||
29 19 mehrere] größere A4

||
2922

burd^ Jptnrid)tung] burc^ bie Einrichtung Hartenstein A4
jj

2929 mit bem

Sofrateö] mit ©ofratel A4 || 30i2 oiel SQßürbe] Rosenkranz, A4 otele 2öürbe

A12
II

31 17 Spitntuä bem Jüngern] ^pUnlug bem älteren Rosenkranz A4, s. dazu

in den sachlichen Erläuterungen
||
322 23aco t)on 33erulam] S3afo oon ^üerulamio

Ai Hartenstein
||

325 jur Sntbedung] A4 ju ©ntbecfung Ai Rosenkranz
||

3312 aufä öemufetfein] auf ba^ 23ercufetfein A4 ||
39io ©innen.©^eineä] ©innen»

fdjeing Rosenkranz A4 ||
4029 nac^ bem ©efdjmacf] A4 nac^ ©efc^mad A12

Rosenkranz
||

42ii ttioju ift baä nu^e?] ist zu streichen Druckfehlerverzeichnis
||

4321 3J?appe] mappe A4 ||
488 nai^^er megroifc^t] naä)tiex mieber megrotfdjt

Hartenstein A4
||
50i6 gegrünbet] bcgrünbet A4

||
536 ©ritten] brttte Ai Rosen-

kranz
II
5722 in ber ©teile] an ber ©teile A4 ||

61 23 esse rei] Esse rei Ai, ebenso

6131 esse conceptus
||

6734 für'ig ©lauben] jum ©louben A4 ||
69i5 allein bem
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wiberfe^en] Hartenstein A* allein roiberfe^en Ai und sonst ||
7637 beibc^— geiotfe

ift] beiben— geinife fiiib A4 || 7836 burc^gelaufen ift] burc^laufen l)at A4 || 8234 unb

in gleichem ®rabe A4 unb ©rabe Ai umfonft ||
93 13 art^iteftonifdi] Strc^iteftonifc^

Ai 2
II
958 mehreren] me^r A4, ebenso 959 u. lo

||
96-26 SReger] B. Erdmann a. a. 0.

S. 616 A4, s. auch Hugo Spitzer, 3n'ei tejtfritifc^e SJ^iöceDen, 2. Qux öogif,

Äantftubien VII, S. 475f. $ßferb Ai2 Rosenkranz || 97n näc^fte 2lrt] ^öc^fte

Slrt A3
II

11126 folgen« ober frudjtteerj Roseniiranz, Hartenstein A4 folgen« ober

gruc^tteer A12 ||
11228 barin] barein A4 || 11229 gefd)lof|en] eric^Ioffen A4

||

13414 @in ou8 mefjreren — ju einer Sonclufion oerbunbenen ^d)lüffen be[tef)enber

(Sc^lufe Reifet] Druckfehlerverzeichnis (ätit auS mehreren — 5U einer (Sonclufion

oerbunbenen ©c^lüffen I)ei§t Ai 2 Rosenkranz ©in ©c^Iufe au^ mef)reren — ju

einet Äonflufion oerbunbenen ©djlüfjen Reifet Hartenstein A4.
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Vorbemerkangen. Im Herbst 1910 wurde das erste Manuskript der vor-

liegenden Arbeit vollendet. Mancherlei Umstände, nicht zuletzt die Jahre des

Weltkrieges und seine Nachwirkungen, verzögerten die Drucklegung. Die außer-

ordentlich ungünstigen Verhältnisse des Buchdruckes machen jetzt eine starke

Kürzung des ursprünglichen Manuskriptes notwendig, gleichzeitig fordert die

Umarbeitung eine sorgfältige Berücksichtigung wichtiger Ergebnisse der jüngsten

Kantforschungen. Weitaus an erster Stelle stehen hier die tief schürfenden

Arbeiten von Erich Adickes „Untersuchungen zu Kants physischer Geographie"

(1911), „Kants Ansichten über Geschichte und Bau der Erde" (1911) und „Ein

neu aufgefundenes Kollegheft nach Kants Vorlesung über physische Geographie"

(1913). Eine Neuausgabe der physischen Geographie Kants, die imstande wäre,

die von Adickes auf breitester Grundlage geführten Untersuchungen nach den

von ihm ins Auge gefaßten Richtlinien in erschöpfender Detailarbeit zu Ende

zu führen, erscheint leider unter den jetzt obwaltenden Verhältnissen unmöglich.

Das Werk müßte schon durch die erforderlichen reichen Quellennachweise und

-vergleichungen einen Umfang annehmen, der sich mit dem für die Akademie-

Ausgabe aufgestellten Plane nicht vereinigen läßt.

Einleitung.

1. Kants Vorlesungen über physische Geographie. Kant hat

schon im zweiten Semester seiner Lehrtätigkeit, im Sommerhalbjahr 1756, zum

ersten Male über physische Geographie gelesen und diese Wissenschaft damit

in Königsberg in den Kreis der akademischen Unterrichtsfächer eingeführt. In

verschiedenen Einladungsschriften zu seinen Vorlesungen (fürs S.S. 1757, S.S. 1758,

W.S. 1759/60, W.S. 1765/66 und S.S. 1775) nahm Kant auf sein Kolleg

über Geographie Bezug und berichtete, wie er dessen Erweiterung und Ver-

tiefung anstrebe (II 4l2-2i; II 2528-81; II 35 12; II 312 f.; II 443i2-29). Nach

den offiziellen Verzeichnissen der angekündigten bezw. gehaltenen Vorlesungen

hat Kant wahrscheinlich mindestens 48 mal physische Geographie als vier-
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stündiges Kolleg lesen wollen, zuletzt im S.S. 1796. Im S.S. 1797 ist der An-
kündigung schon die Einschränkung hinzugefügt: „modo per valetudinem seni-

umque liceat')-"

2. Herausgabe der physischen Geographie. Für seine geo-

graphische Vorlesung hatte Kant die ausdrückliche Genehmigung des Ministers

von Zedlitz, nach seinen eigenen Diktateo zu lesen*). In den Einladungen

(II 2530, II 35 12), wie in den offiziellen Verzeichnissen der Vorlesungen finden

sich verschiedentlich Hinweise auf die dem Kolleg zu Grunde liegenden Diktate.

Die eigene Herausgabe der physischen Geographie hatte Kant zuerst ver-

schoben, ein Verlagsanerbieten des Buchhändlers Vollmer (1797) abgelehnt ; am
Schluß der Vorrede zur 3lntt)ropolügte (1798) erklärte er endlich, daß von der

pl)i)fifd)en ©ecgrapl^ie auä feiner jum Jert gebrauchten, not)[ feinem SInberen alä

t^m leferlid^en .Oanbfcf)rtft ein |)anbbiid) ju liefern i^m je^t für fein 2llter faum
noc^ möglid) fein bürfte (VII 122 13-15).

Da kündigte Rink in dem „Mancherley zur Geschichte der metakritischen

Invasion" (1800, S. XlXf.) an, daß er und Jäsche durch die Güte Kants in

den Stand gesetzt seien, das allmähliche Erscheinen mehrerer interessanter

Schriften Kants, unter anderen auch der pt)Qfifd)en ®eogrQpt)ie, zu versprechen.

Aber schon zur Ostermesse 1801 erschien das Werk unter dem Titel: Smmanuel
Äanta pl)t)iifd)e @eograpf)te (1. ÖanbeS 1. nnb 2. 21btf)eilung) Wainj unb Hamburg,

bet) ©ottfrieb ^Oüllmer.

Um die Rechtmäßigkeit der Ausgabe entwickelte sich in der folgenden

Zeit eine unerquickliche Preßfehde*).

1802 erschien vom II. Band der Vollmerschen Ausgabe die 1. Abteilung,

ausdrücklich als „rechtmäßige Ausgabe" bezeichnet, „mit Aktenstücken zu ihrer

Geschichte". (S. 3—58.) In demselben Jahre erfolgte zur Jubilatemesse die

Edition Rinks^) unter dem Titel; S'ntriinnel slantS pt)l)rtfd)e @eograpt)ie. Stuf

SSerlangen beö ?3erfaffer8 auä feiner ^onbfcfjrift herausgegeben unb jum J^etl

bearbeitet Don D. griebric^ Jbeobor 3flinf. .RüntgSberg, bei) ©öbbelä unb Un^er.

(Srfter 23anb XVI unb 312 ©. 3n)ei)ter öanb 248 S.)

Da Kant eine zweite gegen Vollmer gerichtete Erklärung von Rink
zurückverlangt hatte, ehe sie veröffentlicht worden war*), so publizierte dieser

eine „Aktenraäßige Ablehnung der Vcilliuerschen Insinuationen" (Danzig 1803,

bei Troschel, 38 S.)'). Er versuchte darin nochmals mit vielen Wiederholungen

^) Rmil Arnoldt, Gesammelte Schriften. Herausgegeben von Otto Schön-
dörffer, 1909, IV 424—431.

») Arnoldt, a. a. 0., V 251/2.

•) Eine ausführliche Darstellung des Streites XIII 526—532.

«) Vgl. dazu einen Brief Kants vom 11. Mai 1802 XII» 341, Nr. 893.

*) Vgl. den Brief Rinks XII* 343, Nr. 895.

*) Über diese sehr seltene Schrift vgl. Adickes, Untersuchungen zu Kants

physischer Geographie, S. 11, § 11.
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1

von früher Gesagtem, die Rechtmäßigkeit seiner Ausgabe durch eine gerichtliche

Rekognition der von ihm benutzten Handschriften nachzuweisen und eine ab-

fällige Kritik seiner Ausgabe (in den Göttinger Gelehrten Anzeigen, 1802,

Nr. 154, S. 1529) so viel als möglich von seiner eigenen Person abzuwenden.

Eine Besprechung fand diese Broschüre in der Allgem. Literatur-Zeitung 1803

(Nr. 161, p. 451), eine scharfe Erwiderung im IV. Bande der Vollmerschen Ausgabe

1805, S. 7—36: „Ehrenrettung Kants gegen Rink et Kompagnie."

3. Vorlagen der Vollmerschen und Rinkschen Ausgabe. Der

wichtigste Punkt in der Auseinandersetzung zwischen Rink und Vollmer über

die Rechtmäßigkeit ihrer Ausgabe ist die Frage, auf welche Quellen beide

zurückgehen und in welcher Weise sie diese benutzt haben. Vollmer stützte

sich angeblich auf drei Kollegnachschriften aus den Jahren 1778, 1782 und 1793,

die er nur berichtigt und von Gehör- und Schreibfehlern befreit habe^). In

Wirklichkeit übertrifft der Umfang seiner Ausgabe die Rinksche ganz bedeutend,

indem sie durch eine Unmasse von Auszügen aus den verschiedensten Werken

den Stoff außerordentlich erweitert und auf mehrere Bände verteilt^). So er-

scheint schon aus diesem Grunde Kants ablehnendes Urteil (XIP 372) völlig

gerechtfertigt".

Rink gibt über das Zustandekommen seiner Edition in der „Vorrede"

wenigstens allgemeine Auskunft. Er bezeichnet Kant als Verfasser, sich selbst

(153i, 389i8) als Herausgeber des Werkes. Manche Angaben erscheinen freilich

unbestimmt, ja widerspruchsvoll. Das Titelblatt weist hin auf „bie" Jpanbfd)rift

Kants, die Vorrede (15429) auf die 3J?argtnatien „be§" Äanttfdjcn Sflanufcriptcä,

die Anmerkung 389 lo auf eine 8ücfe in „ber" Äantifcf)cn Driginal^anbji^rift,

') I. Bd 1. Abt., S. IV; II. Bd., 1. Abt., S. 52 f.

2) Die Titelblätter der einzelnen Bände lauten: I. 23anbeS 1. %btliixl\xnQ,

meiere bie mai^ernati)c^en Süorfenntniffe unb bie allgemeine 93efc^reibung ber

g)2eere entt)ält. 1801. — I. 23anbe§ 2. 21btf)eilung, n)etd)e bie gortfe^ung ber

allgemeinen ^öefd^reibmig ber 2)?eere entf)ält. 1801. — IL 23anbeä 1. 2lbtt)eilung,

reeldie bie aClgemeiiie öefd)reibung be§ ?an&eä entt)äU. 9ied)tmäfeige Stuägabe.

3nit Slftenftücfen ju it)rer @efd)td)te. 1802. — IL Söanbeä 2. 2lbtt)eilung,

it)eld)e ben Stufrtfe unb ©urdifchnttt beö öanbeä entt)ält. 3fie(^tmä^ige ^uägabe
nebft neuen «Jftenftücfen ?^u tt)rer ®efd)id)te. 1803. — 111. Sanbe^ 1. 2Ibtt)eiliing,

bie S3efd)reibung ber f^lüffe, ©een imb ber 2ltmofpt)äre entt)altenb. (Jin;5ig red)t»

mäßige Stuegabe. 1803. — III. Öanbeä 2. 2tbt{)eilung, beu iöefdilufe ber

2Itmü|p^äre unb beß gongen 3Berfe^ ent^altenb. ©injig red)tmäfeige Slu^gabe.

1804. — IV. 58anb: "^antä neue Slnmerfuiiaen ^ur J'^eorie ber SBinbe. Slnl^ang

jur einjig reditmöfeigeit Slu^gabe feiner pl)i)fi)d)en @eograpt)ie, nebft einigen anbern

ßufätien, 33erid)tigungen iinb einem allgemeinen Siegifter, auc^ einer (St)renrettung

Äant^ gegen dtinf. 1805. — 23om I. unb II. 33anbe erfdjien roieber eine ftarf

t)ermet)rie 2. Sluflage: St^nianuel Äantfii pt)r)fifd)e ©eograp^ie. ßroeite burc^auä

umgearbeitete Slufloge. 33on 3o!^. 3af. 2^il^. 23oLlmer.- L Öanbeä 1. unb
2. Slbtbeilung. Wain^ unb .^»amburg, bei ©ottfrieb 93oümer. (O^nc Sabre^äat)!.)

— IL SSanbe^ 1. Slbtheilung (mit SBorroort Dom .Herausgeber % ©ttller),

4)amburg in ber SSoÜrnericben S3uct)l)anbtung. 1816. — IL 93anbeg 2. Slbt^ctlung,
.^amburg in ber ^erolbfcf)en S3uc^t)anblung. 1817.
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während andere Stellen (153i4. 15, 155 18-20) den Glauben erwecken, es hätten

Rink drei zu verschiedenen Zeiten von Kant selbst ausgearbeitete Hefte

vorgelegen. Des weiteren ist es mindestens auffällig, wenn sich die 389 10 er-

wähnte Lücke nicht aus den anderen beiden Manuskripten hätte ausfüllen lassen,

also anscheinend in allen drei Ileften an derselben Stelle vorhanden ge-

wesen wäre.

In späteren Ausgaben der pt)l))'ifd)en ©eoQrap^ie (Schubert) und in Ab-

handlungen darüber (von Dietrich, Lehmann, Unold, Schöne, Kaminski, Gerland)

sind die auseinandergehenden Ansichten über die Vorlagen Rinks und damit

über den authentischen Wert seiner Edition sehr subjektiv gehalten'). Erst

Adickes hat darüber völlige Klarheit geschaffen. Aus Rinks „Aktenraäßiger

Ablehnung der V'ollmerschen Insinuationen" (s. 0.) ergibt sich, wie irreführend

seine in der „Vorrede" (I53i5, 15429, 155l8—20) ausgesprochenen Behauptungen

sind. Die akademischen Gerichte zu Königsberg stellten nämlich fest, daß

unter den von Rink vorgelegten Papieren nur ein Manuskript durchweg von

Kant selbst geschrieben sei, das andere aber sowie „einige weitere Hefte" von

ihm nur mit Randbemerkungen versehen waren (XIII 531 f.). Auf Grund einer

nach streng philologischen Prinzipien durchgeführten Untersuchung der ihm

vorliegenden 21 Kolleghefte kommt Ad ick es zu folgenden Ergebnissen, die

ohne Zweifel die größte Wahrscheinlichkeit für sich haben.

Das Rink vorliegende Originalmanuskript Kants (das einer der fünf Pro-

fessoren allerdings nicht mit völliger Gewißheit rekognoszieren konnte), war der

Diktattext; das zweite Manuskript dagegen sowie die „weiteren Hefte" waren

Nachschriften des Geographiekollegs, bezw. Teile einer solchen Nachschrift, die

Kant sich verschafft, durchgesehen und mit Zusätzen versehen hatte, um daraus

eine Abschrift der Vorlesung für den Kultusminister von Zedlitz herstellen zu

lassen, der sich eine solche in einem Briefe vom 21. Februar 1778 erbeten hatte.

Den Diktattext hat Kant schon in seiner frühesten Dozententätigkeit (vor

1760) hergestellt und zwar, wie A dickes in dem Quellennachweis zu den

Abschnitten Europa und Amerika nachweist, zum großen Teile im engsten An-

schluß an seine Autoren. Kant hat diesen Text später verhältnismäßig wenig

umgestaltet und verbessert'), er scheint ihn in seinen Vorlesungen beim Diktieren

nur in freier Weise benutzt und dem jeweiligen Stand der Wissenschaft, bezw.

seiner eigenen Kenntnisse angepaßt zu haben. Erhalten ist der Diktattext in

zwei Gruppen von Heften, die aber beide nicht auf Nachschriften nach seinen

Diktaten, sondern auf Abschriften nach Kants Manuskript zurückgehen.

Von § 53 bis zum Schluß hat sich Rink ganz an den Diktattext gehalten

(vgl. auch 15423—27 der Vorrede); dagegen stimmt fast der ganze Text vod

') Vgl. Adickes, Untersuchungen etc., S. 14—16, § 10.

•) Auch in der Abschrift des Diktattextes für den Herzog Ton Holstein-

Beck (von 1772/73) sind trotz der von Kant vorgenommenen Durchsicht viele

Fehler und Versehen stehengeblieben. Vgl. Adickes, Untersuchungen etc. 8. 18.
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§ 1—52 (abgesehen vom größten Teile der Anmerkungen und einigen sonstigen,

ebenfalls auf Rink zurückgehenden Zusätzen — vgl, 1542—4) mit Seite 3—226

des von A dick es zuletzt aufgefundenen und analysierten Heftes W überein.

Dieses Heft ist von durchaus einheitlichem Charakter und geht wahrscheinlich

auf eine Kollegnachschrift zurück, nämlich auf eine Kopie, die der Abschreiber

des für den Minister von Zedlitz bestimrjten Heftes für seine eigenen Zwecke

anfertigte, um danach bezahlte Vervielfältigungen herzustellen. Im Vergleich

mit W zeigt freilich Rink eine ganze Reihe Zusätze, Auslassungen, sachliche

und stilistische Änderungen sowie Versehen und Textverschlechterungen').

In ihrem Plane folgt die Ausgabe Rinks durchaus dem ©ntrourf eineä

ßoQegii ber pt)l)fifcf)eti ©eograp^ie fürs S.S. 1757 (II 4—9), wenn auch mit

einigen Umstellungen und Auslassungen der dort aufgezählten Themen. Diesem

Entwurf schließen sich auch sämtliche uns erhaltenen Kolleghefte an, so daß

es zweifelhaft ist, ob Kant das Kolleg nach dem Plan.e vom W. S. 1765/66

(II 31 2 f.) wirklich umgestaltet hat.

4. Spätere Ausgaben der Physischen Geographie. 1. Auf Vollmers

und Rinks Ausgaben beruht das Werk: I. Kants physische Geographie. Für

Freunde der Welt- und Länderkunde und zum Unterricht für die erwachsene

Jugend. Allgemein faßlich mit Benutzung des neuesten Zuwachses für die

physische Geographie bearbeitet von K. G. Schelle (2 Bändchen, Leipzig, bei

J. B. Schiegg [1804], 306 und 394 S.).

2. In den Bücherlexicis von Kays er und Heinsius wird noch erwähnt

die Ausgabe der physischen Geographie Kants von J. G. Schall, Für Freunde

der Welt- und Länderkunde, zum Unterricht der erwachsenen Jugend. — Das

Werk scheint nie erschienen zu sein 2),

3. „Kants vorzügliche kleine Schriften und Aufsätze", herausgegeben von

Fr. Chr. Starke (Leipzig, 1833), enthalten in Bd. II, S. 262—283 die kurzen

»Betrachtungen über die Erde und den Menschen", abgedruckt aus einer vom

S.S. 1791 datierten Kollegnachschrift der physischen Geographie.

4. Gesamtausgabe der Werke Kants von G. Hartenstein, 9. Band der

1. Ausgabe (Leipzig, 1839), und 8. Band der 2. Ausgabe (Leipzig, 1868) als

Nr. II, S. 147—435.

5. Gesamtausgabe der Werke Kants von Rosenkranz und Schubert, 6. Band,

herausgegeben von F. W. Schubert (Leipzig, 1839), S. 415—775.

6. Philosophische Bibliothek, Bd. 51, herausgegeben von J. H. v. Kirchmann
(Leipzig, 1877), in 2. Auflage herausgegeben und mit einer Einleitung, An-

merkungen sowie einem Personen- und Sachregister versehen von Paul Gedan
(Leipzig, Dürr, 1905).

*) Vgl. Adickes, Ein neu aufgefundenes Kollegheft etc., S. 14—45.

*) Vgl. E. A dickes: German Kantian Bibliography (Supplement Nr. 2

to The Philosophical Review) 1896, S. 566.
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Lesarten.

Angesichts der zahlreichen Druckfehler, Unrichtigkeiten und Sinnwidrigkeiten

der Rinkschen Ausgabe, die einem aufmerksamen Leser nicht entgehen konnten,

versuchten schon Schubert und Hartenstein eine Verbesserung des Textes.

Die Gesichtspunkte, die sie dabei leiteten, finden sich bei Rosenkranz-Schubert,

Bd. VI (Leipzig, 1839), S. X der Vorrede und S. 418 Anm., und bei Hartenstein.

Bd. IX (1839), S. XIVf. der Vorrede. Wenn sich Schubert übrigens auf

Grund seiner Durchsicht der sechs (vermeintlichen) Kollegnachschriften anheischig

macht, „Rinks Ausgabe von den unzähligen leichtfertigen Auslassungsfehlern

und widersinnigen Verstümmelungen zu reinigen", so hat er sein Versprechen

bei weitem nicht eingelöst. Seine Änderungen betreffen in der Hauptsache

grammatische und orthographische Formen, dagegen sind sachliche Unrichtig-

keiten und sogar leicht erkennbare Druckfehler vielfach unbeanstandet geblieben.

Hartenstein gibt ein Verzeichnis seiner eigenen Textänderungen Bd. IX

(1839), S. XV und Bd. Vlll (1868), S. VI der Vorrede. Die erste Ausgabe zählt

47 Änderungen, die zweite führt 41 derselben wieder an und fügt 37 neue

hinzu. — In der Edition der Philosophischen Bibliothek, Bd. 51 (Leipzig, Dürr,

1905), habe ich eine größere Zahl neuer Textverbesserungen angegeben (vgl.

die Übersicht a. a. 0., S. XVII—XXV).
In dem vorliegenden Verzeichnis der Lesarten sind manche oflFensichtlichen

Fehler, die sich bei Rink, Schubert und Hartenstein gemeinsam finden, nicht

wieder aufgeführt; anderseits haben zahlreiche Textverbesserungen erst

hier Platz finden können. Sie sind durch ein vorangestelltes f bezeichnet und

stammen zumeist aus den quellenmäßigen Untersuchungen von Erich Adickes;

andere wurden von mir — z. Teil auf Grund meiner Einsicht in 12 Kolleghefte

der Physischen Geographie Kants — bei der Drucklegung des Textes dieser

Ausgabe im Jahre 1910 zur Berücksichtigung vorgeschlagen, von der damaligen

Kantkommission der Akademie aber abgelehnt, da man an der Meinung fest-

halten zu müssen glaubte, Rinks Ausgabe habe authentischen Charakter. So

erklärt es sieb auch, worauf Adickes an verschiedenen Stellen hinweist, daß

manche Textverbesserungen meiner Edition in der Philosophischen Bibliothek

in der Akademie-Ausgabe wieder verschwunden sind.

Die im Verzeichnis der Lesarten gebrauchten Abkürzungen haben folgende

Bedeutung:

R. = Rink, Immanuel Kants physische Geographie.

Seh. = Rosenkranz-Schubert, Gesamtausgabe der Werke Kants, Bd. IX.

H. = Hartenstein, Gesamtausgabe der Werke Kants, Bd. VIII (18G8).

V. = Philosophische Bibliothek, Bd. .^1. Immanuel Kaut. Physische Geo-

graphie. Herausgegeben von Paul Gedan (Leipzig, Dürr, 190.5).

A (U) = Erich Adickes, Untersuchungen zu Kants physischer Geographie.

(Tübingen, Mohr, 1911.)

A (K) = Erich .\dickes, Ein neu aufgefundenes Kollegheft nach Kants

Vorlesung über physische Geographie. (Tübingen, Mohr, 1913.)
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(Das Zeichen * hinter der Seitenzahl bedeutet einen Hinweis auf eine von

Adickes zitierte Quelle.)

A. H. = Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande etc.

einlettung. 1583 gJraftifdje] f gJragmattfdie A (K 43) *
||

1593 ft^icf-

Itcfte] t neue A (K 43) ||

9Jlatt)ematlfc^c Sorbegrlffe. I664 (Sentralgefe^en] + (Sentralfräften

A (K 43) *
II

1666 n)ieberI)olte] f boppelte A (K 43) ||
1684-5 ba^ — richte]

t ba& fid) bie ©rbe naä) einem Spunfte oufeer (sc. ber (^rbe) richte (sc. in it)rem

®(eic^gen)td)t^3uftaub, bej. in bem t^rer einzelnen Steile) A (K 43) ||
170 15 60

3U 32,4] Gedan 60 ju 32", 4 || 170i5 1 au 0, 324] Gedan 0,"324 ju 1 ||

17323 roell fie Zus. Gedan || 17329 öftltcf)e] Gedan (V 289) vgl. A (K 45);

rceftlic^e jj 173 31 ßftUdie] H roeftlt^e. Vgl, die richtige Angabe 1749 || 174 2

öftltd)e] H roeftlic^e || 1749 l)ot Zus. H || 17427 einem] einem unb bemfelben H
||

17524 3iaI)reÖ3eitenroed)fel] Gedan 3a^reön)e(^fel ; ebenso 1829 || 177i7 in jroetj

Gedan nur in jiuet || 177i9 3one] Gedan auf jeber ©ette beä Slquatorä ||
177 29

auf heiben ^emtfp^ären] Gedan auf betben ©eiten ber .^emifp^ären || 17732

jiemlict) Zus. Gedan. Ständige Gleichheit von Tag und Nacht ist nur unter

dem Äquator vorhanden || 1783 längfte Zus. Gedan. Nur an den beiden Polen

währen Tag und Nacht je ein halbes Jahr || 17828 fefterer] H fefter || 17828

locfererer] H loderer ||
181 23 Trabanten] Gedan Sßlaneten || 182ii 3Ract)tlänge]

Gedan 9ia(^tgleicl)t)eit
||

93 om ffiaffer. 185 10 SSerbtc^tung] Gedan ^erfe^ung
II
1898 günen] Gedan

Slmoct. Amager ist eine Flachinsel im Sund südlich von Kopenhagen || 18929

^ubfonSftrafeej H Jpubfonöbai) || 189 29 JÖaffintanb] Gedan SDkinlanb || 190i

ber ©taaten-Snfel] Gedan ben galflanbe-Snfeln || 190io 2lfrtfag] Gedan Slfienö
||

19014 ^albinfel] f ^olbtugel A (K 43) || 19028 leid)t] f bid)t A (U 222, K 43) ||

19120 Sütlanb] Gedan ©ot^lanb || I92iü ©üben] f Sßeften A (ü 222, K 43) ||

19211 aSeftfeite] f Dftfeite A (K 43) || 19636 ©argaffo] Gedan ©anguffo. Vgl.

A (K 43) II
197 21-25 Slßafferpflanaeit] f ed)langen A (U 251 *)

|| 19834 äüäfftröm]

Wasserström H. — In Grens Annalen die erstere Form || 1993 30] Gedan 80.

Das Mündungsbecken des La Plata ist 40 bis 300 km breit || 20032 (Salpeter«

föure] ©aljfäure (?) A (U 222f. *) || 201 12 ©onb] ©alj? Gedan. Vgl. 201n-i8

und E. zu 20114 || 20436 Sinne] t 8tnb A (U 251 *, K 43 *) || 207? 2ltlanttj(^e

Zus. Gedan || 20926 25V2"] t 521/2» (etwas genauer 54») A (U 251, K 43 *)
||

20935 ober für] Gedan ober || 215 iv nach Sßaffer hat Rink ausgelassen: f üüu

ber SBeftfeite bem f)ereinbringenben 2öaffer auä bem ©(^roarjen EOJeer A (K 20) ||

2165 om (Sap garo] f je^t (Sotofaro A (U 223 *) || 216 6 6alabrten] Gedan

sReapel
||

220 22 300000] H 30000 (vgl. 221 30) || 222 16 ber — auSmac^t, Der»

l^inbert] Gedan bie — au§mod)en, üer^inbern || 22228 mand)mal] Menzer namentlid).

Vgl. den Verbesserungsvorschlag Gedans (V 8733-35): ba mand)e faft bie ©röfee —
^aben || 225 10 SKalmtnen] Gedan 5Kalouina

||

niom Öonbe. 2275 ert)üben] f ergaben A (L- 223, K 43) || 227 18 S3or'
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gcbirge] t Urgebtrge A (U 223 *) || 230 8 t>. 5Rf)oben] f oon gJebernS A (U 188,

192, 223 *)
II

2311 Sage] f Sänge A (K 43) || 23530 SBüften] Gedan .lüften.

Vgl. 235 18
II

2-123 eroigen] f einzigen A (U 224, K 44) || 242i2 fcf)elnt ber

eigentliche — fein] Seh || 242 13 gleid)fam] f gleichfalls A (K 44) || 2434 auf

ber] Gedan ferner auf ber || 24333 2)id)ttgfeit] Gedan 2)urc^fic^tigfeit || 249 19

if)n] eg? Gedan || 25134 bemnacf)] Gedan bennocl) || 2523 12000] H 120U. Vgl.

25032, 26331. - A (K 44) || 2525 eben] H, A (K 44), oben || 252 36-253 8

Stber man unterfct)eibet — uinfturjen] f 2)iefeg finb tie Staublaroinen, bie nur

bie ©egenben bebecfen, unb finb Don ben roKenben Saroinen in bem <Biüd

unterfci^ieben, bo& biefe ^nufer — fte^t, jerfnicfen A (U 224 *; K 44) ||

25415 t 8angf)annä A (K 44) || 254i8 gefoftet] gefücf)et (?) A (K 44 *) ||
2542u

(SiSfelber] f ^iöfeüer A (K 44) || 257? fflglid)] f fälfd^lic^ A (K 44) || 257

u

milber H
||

257 le Sonne] f Sonne A (U 224 *, K 44) || 258 4 be 2)ferüu] f

be 9)fairan A (U 224 *) || 25823 Sluefpülungen] Gedan Silnfpielungen || 259 6

gjJaain] t ©melin A (U 225 *, K 44) jj 2596 bxd] fünf. Über den brunnen

bei Jakutsk vgl. 4016-11
|| 263 ii ^^üße] H ^lüffe || 26432 Sßefut)] Gedan

^tna
II

2658 ganj mit ^ilic^e bebecft finb] f burc^ bie 2lfd)e gan^ lorfer

geroorben finb A (K 44) || 26628 bie ©egenb unter ben Sergen] bie ©egenb

unb ber SBerg A (K 32) || 266 29 2)urc^'dinitt] Umfong (?) A (K 32, Anm. 2 *)
||

26629 80 QoÜ] Gedan 8u %n^ \\ 267 21 Senbara] Gedan (vgl. Zach, a.a.O.),

SDenbeoa R, 2)enberaf) Seh, H || 268 16 eleflrifc^e] f elaftild)e H, A (U 225, K 44) ||

2718 fein mufe] t roerben muß Gedan (V 147 35) || 2718 f bie Äalferbe, biej

das zweite bie Zus. Gedan || 27110-21 bie (Srblager — burdjbo^rt.] Der Satz

ist durch eine Auslassung entstellt, er lautet in Heft W : f 2)ie Grblager liegen

nicf)t l^orijontal, fonbern fie l^oben foldje '^Ibböjdiungen, luie bie ?anbeßfldd)en;

benn baä 8anb ift abncigig, fo, bafe fidj bae iL'affer fammcln fann, unb im

3nroenbtgen ift eS eben fo; jroifdien ben ©rblagern ift eine 2lbböfcf)ung, rco

fic^ baä SCßaffer burdjbo^rt A (K 44) || 271 3 1 unb ficf) - Derlleren.] t mib er.

ftrecfen fid) aud) roeit unter bemfelben fort, biS fie ficf) enblid) in ben (5rb)d)id)ten

oerlieren A (K 45) || 27133 gan3, ober flö^ioeife] t gang- ober flö^roeife A

(U 225 *, K 45) II
2r22i als] Zus. Gedau (V 149 19) || 27221-22 lüirb — f)aben.]

t lütrb ben 2lnfaug — 1)Qbe (be^ro. t)aben mu§.) A (ü 226 *, K 45) ||
27281

unb — 2:eid)e. ] f u"b ber bnrauf liegenbe ®d)iefer gleid)t einem grofeen 'Jeic^e.

A (K 45) II
2733 ®ottl)arb] f ©uettavb A (U 225) *

\\ 273 7-3 innerhalb —
liegt ist einzuschieben 273 6 nach Ztieü A (U 227, K 45) || 274 0-36 Die Dis-

position dieses Abschnittes ist stark in Verwirrung geraten. Vgl. A (U 227 f.) l!

27414 9'?id)tung ab] Gedan 3Ric^tung nad) bem Söerge a b || 2756 «Peraoet] t

Sßerrault A (U 70, 228) *
|! 277 14 einen ^ufe] \vub Zus. Gedan || 277 16 Äüljn«]

Gedan iTul)e || 2789 ber Senegal] Gedau ober Senegal. Vgl. dagegen A (U 228) *
||

27812 ber ©t. l'aurentiuöffrom] Gedan ober <Bt. Saurentiu^ftrom || 27823 bafe

fic^] Fl bofe, ba fic^. Vgl. A (T 62) ||
27:> i2 "Unfdjiffbar] t rocgen ihrer

<£d)neaigfeit Zus. in sieben Kollegheften, vgl. A (U 229) || 28128 ipelc^er —
fonferuirt] Gedan (Kollegheft). Sonft auc^ bie ©eine R., H. 8onft haben



Lesarten. 517

oud) bte SBetne eine ä^nlidfie Sefdjaffcn^eit. Seh. 3)er ©c^raefel erl)ält fonft

aud) bte 2Betne A (U 229 f.)
||

2ttntofpI)äre. 2828 je nät)er [ie bem] H je weiter fte Born R, Seh Je

weiter fie am (bejit). aum) g)^ittelpunft A (ü 230) || 283i9 ®at)er] ®ie mit ©nB
— Robert if)r gala. A (ü 217 *) || 284 4-6 33on - Söenuöfeuc^e. ] Vgl. A

(ü 230) II
284 8 gja^en] A (U 231 *) ta^en j! 2849 gaijja] f S^ijo Gedan

(V 163, Anm. c). In der von Kant benutzten Quelle (Keyßler — vgl. A (ü 231 *)

— steht: „2{uf ber Snfel aJiatta, ßaiibia unb in aWacebonien gibt eö feine giftigen

©c^longen. 2)ie ©länber ©0330, ^vi^^a unb Srrlanb leiben \a feine giftigen

Siere" || 285 1 ftrßmen] H ftemmen |1 285 3 Söärme] f ^ittte. A (U 231) ||

2855 93et — raäf)ren, finb] Gedan S3on — loütjren. ©ie (©0 H) ftnb R, Seh
||

285 25-26 t 2Be[t gen 9(^orben, Oft gen 5«orben. A (ü 231 f. *) || 29l3i oon

Slbenb gegen SJiorgcn] Gedan non 3Worgen gegen 2lbenb R, Seh, H. Vgl. die

richtige Darstellung 29131.36 || 29136 mit ber] mit Zus. Gedan || 292l8 oerbictt]

erwärmt Gedan (V 1738), f nerbünnt A (ü 232 *) 29226 in berfelben ober i^r

ncit)e] f in bemfelben ober tt)m no^e (sc. bem lieifeen ©rbflflrtet: 29225) A (ü 233) ||

29223 5)3(a^, ber — einnehmen] f ^la^ ber über jenem (sc. bem fjeifeen ©rb»

gürtel) Oerbünnten (sc. 8uft) einnef)men A (ü 233) || 29232 Dflorbweftwtnb] SRorb'

oftwtnb. Vgl. die Ausführungen A (U 232 f.). Der Herausgeber hat 29232

den Ausdruck. Ijeritberjie'^en — marfien auf die im s üdhemisphärischen Sommer

über Nordaustralien wehenden No rd westmonsune gedeutet und daher SRorb«

weftmlnb unbeanstandet gelassen. (Vgl. auch V 17326) || 29428 im Snwenbigen

beg CanbeS Seh
||

®efc^icf)te ber grofeen 33eränberungen uff. 297i6 ®ott)Ianb] Gedan

^oUonb. Vgl. 30236 || 29826 in ber Xouraine] Gedan bei Souroine jj 29920

bebecEte] Gedan bebecfet || 29920 5D?eerftröme] Gedan me^r ©tröme. Vgl. 299 le,

3035
II

29928 feinen] Gedan ferner R, Seh || 300 7 ßüneburgifc^en] Gedan Caucn'

burgifc^en. Vgl. 30434
|| 301 10 oüe] foft oHe A (U 251) || 301 30 23urnet]

Gedan SSonnet. Vgl. II 829 || 30229 werben Zus. Gedan ||
304 11 ©rbe] f ^uft

A (U 251) II
30413 gtnfenfungen] f erftcn föinfenfungen A (ü 251) || 304x7

2)icfe8] Gedan 2)iefc. Vgl. 30422
||

5ion ber©(i)iffa^rt. 306 10 8aft] Sonnen H f Sonnen Caft A (U 219 *)
jj

30610 grofee] f größte Korrektur Kants A (ü 219) || 307 le 33rafilien] Gedan

«Peru R, Seh, H f ^axa A (ü 233 f. *) || 30730. 34 l'ojobrome] A (ü 52 *).
||

SSom aj?enfc^en. 312 19 f fc^wärjeften «Regerä A (U 234). Kant unter-

scheidet zwischen den von den Mauren abstammenden Mohren und den Negern
||

31220 Solofä] t Solofer AH XXI (Generalregister) || 318 16 anberer 3«o^ren

R, Seh, H
II

31822 ©abon] Gedan ©aban R, ©ambta Seh ||
319i7-i9 Unter —

tü^tt.] t Unterm ©efc^macE oerfte^e id) baä Urteil über bie S3oflfommen^eit

ober UnDüUfomment)eit beäjenigen, tvaä unfere ©inne rüf)rt, ober xoa§ allgemein

ben ©innen gefäüt. A (ü 220) || 32O22 fRa^e] f Söanje Kolleghefte, AH VI

545
11

Saä Stjierreid^. 3212 2)aö 2;t)ierret(i^.] Gedan 33on ben üierfüfetgcn

ftant'ä @cf)riften. Sffieile. IX. 34
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Sieren, bie lebenbige Sunge gebären R, Seh, H || 3218 öter %ii^ a^t Boü] (4'

8") Kollegheft V 2049, Dier biö aci)t gufe R, Seh, H || 321 n Dier biä je^n

gu& R, Seh, H
II 32213 Don] Gedan au8 Sapan || 322 18 Äniebäiiber] f ^reiS.

bönber. AH V, 86 (sicher die Quelle Kants) spricht von „kreisförmigen

Streifen" || 32231 t Söalbefel A (U 234) || 323s3 am] Gedan unb am (Senegal ||

32416 3iegengefd)led)t Seh
|| 325 lo ift öon — 5lameeleö.] überragt in ber ©röfee

weit baä tameel Seh
|| 32521 ©nben] H ©aen R, Seh || 327 12 SBurit] Öorneo

Seh
II

32726 unb ein] Gedan ober || 328 10 an^ie^en] Meuzer, f jufammenjie^en

Gedan (V 21128), umjieben jj 32825 jetjn (Spannen — bicf] f jeljn gufe lang

unb Dier Spannen bicf A (U 234 *) || 32830 Betjen] H 3äbne || 3302 breifeig]

25 Seh
II
332 2t' SBie — rcerben.] f 2)te Sßeibd)en legen fid) auf ben 3fJücfen, laffen

fic^ — belaben unb fd)leppen eä bann inä 5f?eft. Kolleghefte, Gedan (V 2I621-23) ||

33226 sßügel] Kollegheft Jier.iDögel || 3339 3oU] Gedan (Sdjub R, H unb mit

meljrere Sott Seh || 333 21 200] f 2000 Scb, A (U 23t *) ||
33328-23 roie jener]

fehlt bei Seh
|| 33323 unter beut Sßaffer] Kollegheft, V 2188; vgl. A (U 234 f.). Zur

Erklärung des „mie jener" vgl. A H XII 698. — A (U 234 f.) hat die Quelle

nicht aufgefunden || 334 12 bellen] t rooUen ? Gedan. Vgl. 337 31-32
jj 334 17

weiß] gibt e3 «eifee Seh || 33526 ober] Gedan unb || 338 1 (Sangning] Kollegheft

jpanguinä R, H, 5)3ind)e'ä Seh || 338 le 37] 37—40 Seh || 3413 (Seetf)iere]

Gedan (Seefifdje || 3414 2:t)iere] Gedan 5Ud)C. Vgl. die richtige Darstellung

34122: (Sie gebären — fäugen fie || 341 16 (Spinne] Kollegheft, V 297 11 Spanne
||

3424 lintenrourm. Sepia octopodia] fehlt bei Seh || 342i7 Seemolf] 6ard)anaö,

Oon ben Spaniern Juberone genannt. Zus. Seh || 342 18 jiuanjig] 50— 60 A
(U 235) II

34223 guBJ Gedan Qoü \\ 34231 netft] Kollegheft loecft || 34232 ^ai

ober 6ad)elot.] fehlt bei Seh. Vgl. 341? || 343 15 ßoll] Gedan gufe ü 343

n

^afen, Xpöruer] Kollegheft, V 2302 ^afenbörner || 34529 ©äffen] H ©affer R,

Seh t ^Keffer A (ü 235) || 347 4 unb unreife] Zus. Kolleghefte || 347 4 «Perlen]

eä finb unreife ©ier. Zus. R, Seh, H. Vgl. dazu A (U 235 f.*)
|| 347 21 \?otl)]

Kolleghefte Rentner. Vgl. aber A (U 236 *) || 3486 Ste(fmufd)eln] Gedan ZeU-

tnufd)eln. Mehrere Kolleghefte schreiben (SteUmufd}eln || 34833 Äauriö] Gedan

Cori. Die richtige Bezeichnung 384 31, 396 8 || 34833 23oliö] Gedan f iöougier.

AH XVII 441 erklärt SSougien als Münzmusehein, vgl. A (U 237), anderseits

vgl. 396 7-8: 23oli8 = ITauriS (nach AH VIII 208) || 349i8 ©ummilacf =
(Sc^ilbtauö] Gedan ©ummilacf. — (SdjilbUiuö || 35030 Gomebeu*] Gedan Gomegc.

Vgl. A (U 237) II
35038 Ooge] t 6ol)e AH IX 2til f.. A (U 237 *)

|| 353 19

fec^ö gufe] fed)3et)n A (U 237 )
|| 35424 3)(an le^rt biefeö] biefc« auc^ R, Seh.

H. — 3)?an lef)rt biefe, inbem Kollegheft, Gedan (W 244 6). Wilan lebrt biefe,

bem ©ilb unbcmerft nabe ju fomnten, inbem] Kollegheft. Vgl. dazu A (U 237) ||

35429 5lbnd)tung] Kollegheft t 5lbtragung. Dazu A (U 237 f. •) |! 3554 Snfeln]

Gedan 2:iefen. Mehrere Kolleghefte: f Snfel" ober Äüften || 3558-10 alö bie

(Steinbred)er — ^öbe] Kolleghefte, Seh. t Sturm; Steinbredjer, eine ©aüung
H. — Vgl. dazu A (U 59) || 355i4 Jona«] t Sanuö A (U 85 •) || 35536 nidjt]

Gedan nur. Vgl. 355 11
||
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Jßftanacnrcid^. 3568 dritter 2lbf(i^mtt] Kollegheft. «Reuntcä ^auptftücf.

Vgl. auch 3114, 3211 || 357 u Seinöl] Gedan ?eim, Del || 357 22 2BoIfe] Gedan

Söonc. Vgl. 358 1
II

35730 jroanata taufenb] f ätuanätg AH II 23 ||
35920

Kampferbaumes] Gedan Kampferä I|
35925 efd^enbaum] Gedan 6ict)cnbaum i|

35928 8är(^enbäumen] Kollegheft (iermegbäumen R, H] 2:annen» unb ßärf^en-

bäumen unb (Sermeäböumen] Seh || 35931 Q3aumeä] bei ^a^ca Zus. Seh ||
36020

tafao] Gedan (5oco§. Vgl. 36Ui4 || 36124 Sßcnturtä] Gedan aSenturintä R.

t Sitruöit A (U 238 *) ||
36127-28 ^m ©auäen — entbecft.] f 3m Äauen

jpürt man roeber ©anb nod) einen anbern ®efcf)marf Don SOlineralien A (U 238*)
||

36130 Släbeft.] t 3[t Dom Ol^beft unterfd)teben.] Kolleghefte || 36134 2)ie

Galobaffenbäume ober S3aobab^«?5ru(^t, bie rote eine SBolognefer 5laf<^e auäfietit

unb ooneinanber gefd)nitten Seh |1 36135 Kod)tüpfe] f Küct)löffel A (ü 238 *) ([

36431 au3 9fif)einroein] f ou§ ben jHtjetngegenbcn, ingteicl)en ber (Saproein. Seh
||

3656 t 2Begen ber ^arbeblätter] Seh, Kollegheft, Gedan (V 258 15). Slu§ ben

tJarbeblottern ift ber 2lnil, unb auä beffen geri^teu SBIättern ber Snbtgo gepre&t

H
II

3658 gefärbten] f gel)ärteten A (ü 238 f. *) || 365 9 «piläfamen] Gedan

SPfefferfamen. Vgl. A (U 238 f.): f «ßfifferfamen || 365io «pilae] Gedan gJfeffer

R, H, f SPfeffermor^eln Seh || 365 17 bie SBegetation, na(^at)menbe] f blc

bie Söegetolion nac^abmenbe Kolleghefte, Gedan (V 259 6) || 365i7 Goncretion]

Kolleghefte, H. ßorrection R, Seh. Vgl. zur ganzen Stelle A (ü 239 *)
||

3652V! t um ein 2)rttt^eil A (U 240 *) jj 365 25 Sarame^] f 5J3urome^ A
(U 240 *)

II
36525 fcl)t()if(^e Saum] f ba§ fct)tt)ifcbe 8amm, Kollegheft. Dabei

an einer Stelle die Erklärung: Söarome^ ^et&t ©(i)äfcf)en. Vgl. 36527— .s
||

36527.28 eines 8ammeä beg. roie ein ßamtn] Kollegheft, Säumet, bej. Saum
||

® ä 5)H n e r a I r e i i. 366 1 Vierter 2lbf^nitt.] Kollegheft. 3et)nte8 ^aupt.

ftücf. Vgl. 3114, 3211, 3568 || 367 5 3tnn] Kollegheft Sombacf || 367 6 beften

(Sorten Sombacf. R. H. 2:omba(f auä (S^ina unb — Seh. || 367 6 Jutenag]

Kolleghefte. Sombocf. Tutenag ist ordinäres chinesisches Neusilber, vgl. 38210,

3858, Tombak eine Legierung aus 80 und mehr Prozent Kupfer mit ent-

sprechendem Zinkgehalt [j 367 9 Sutenagbofen] Kollegheft Jombacfbofen
||

36732 ©pie^glanj] Gedan ©pie&gta«. Vgl. aber A (U 240) || 368i2 [inb Strien

baüon.] t finb boju gef)5rige Strien metallifc^er ©alje] Seh || 06820 stammen]
Gedan färben. Vgl. 368 le

||
36922-23 unb] Gedan ober ^Dfarfafit. Markasit

und Kupferkies nicht identiscii
|| 37021 f mit fubtilen irbifc^en S'Eieilen] vgl.

37029: ben fubtilcn (Jrbf^lamm A (ü 240 *) || 37024 ©ottungen üon biefen]

t oon ©rufen A (U 240 *) || 3716 41/2] Gedau üier^ig (4 Gran = 1 Karat)
||

37114 ©batifd^en] Gedan gütatif(^en || 371 20 in] Gedan unb ber treibe
||

37123 garbe, ©(^roere] R, H. Wahrsclieinlich f ^örte, ©(^roere A (U 240 f.*)
||

37224 oielfarbig] f milchfarbig A (ü 241) *
j] 3733 Duabratfufe] Kolleghefte.

Quabratjotl. Vgl. auch A (U 241 *)
||

37331 ba^ e§] Kolleghefte er
||

3747 Söaffen] f ^Reffer A (U 241 *) || 374 17 ©tinffteine] Gedan gjJicffteine.

Stinksteine, meist bituminös, reich an Resten schmelzschuppiger Fische, auch

fossiler Araukarien |1 37422 ^xan^ ber Srfte] Verbesserung Rinks, vgl. A
34*
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(ü 66) II
37429 Suffftetnen] f in Sopf. unb Jropffteinen A (ü 241 *) ||

3758 in]

Zus. Gedan
|| 375i2 unä befannt] t unbefannt A (U 241 *)

||
375 13 ober]

Gedan bcr ||
375-20 balb] H ^alb R, Seh

||
37531 l)ertic)rge^cn] über möcrliche

Lesarten und Deutungen des Satzes vgl. A (U 242) ||

Stfien. 3771 Sljeil] Kolleghefte Stbfdjmtt. Vgl. 3114, 321 1, 3568, 366i
||

37723 t affurat inä SSierecf A (U 242) ||
37828 Slugenroimpern] Menzer Stugen«

roimper] klugen immer Kolleghefte, V 27437 ||
379 1 roorben] Gedan roerben

||

37917-19 t 2lüeä, mag ein ©aft, roenn er — abftattet, für ©eberben — foU

A (U 242)
II
37925 f abgeftuft V 27538, A (U 242) [j

380i Äütlang] t Laitan

A H VI 227, 534; A (ü 242 *) 1|
380 18 nid)t] Zus. H || 38128 bet go — ©laubigen

Seh
II

38137 i^r] Gedan fein || 3828 f gottfelige .fpanblungen A (U 242) ||
382 18

giül)r — ©eibe] f ro^e unb Derorbettete ©eibe V 279 i7, A H I 835, XI 640
||

38220 Sutenag] V 27920, Sutenague A H X 312, XII 444 Surenaque ||
383 15

t öorre^t ber roilben Jiere] Seh, ber Seftien A (ü 243 *) || 384 i malai)ifc^e]

Gedan malgififc^e R II maUegtfc^e Seh || 384 1» f ^r^mfrci* gebracht unb nid)t

Kollegheft ||
38630 f feineu ©efallen Gedan (V 28432), vgl. 38628: o^ne Unter-

fcl)teb ber Sieligton ||
386 30 ^alte] f galten Kollegheft

||
387 29-31 njar — ^at]

Zus. R. Vgl. A (U 66) II
38832 ^^ijam] A II XI 238 ff. g^aiiiuen ||

389 1 2Jen.

gala] A H VII, VIII qSenguela ||
38930 anbrer] Zus. Gedan A H VIII, 316

i|

39020 jioar] roirb fte Zus. II ||
3913-4 t)ier unb jroansig] Gedan (vgl. 3836-7)

29
II

39122 t a)^atarQm AH XII 315 || 392i2 gJinang] Gedan litang ||
393i9

^Qta Gedan (5e»)lou. Vgl. A (U 221) || 3953 f 2)cmoculo A H Vlll 515
||

39518—19 roegen ber reifeenben (Ströme] fehlt in der Quelle A II VIII 197
||

39528-30 fie — bleuen] t bringen fie — ©teine, bie — fc^ioarj merben, hinauf

jum 23auen, ou^ n3ot)l Äanoncn. Vgl. A (U 243 *) || 396 20 überbaiipt] f überaus

Kollegheft, V 29633
|| 397 33 Znüa — gefetU.] Kollegheft, V 29820-22. Zuüa

ift eine ©attung (Srbe, rcel^e in J'üpfcn gefod)t, fid) an bie Seiten anfe^t. Vgl.

A (ü 243 *)
II

39913 ^X)vxi)e] Gedan ?DJl)rt[)e. Myrrhe, ein Gummiharz von

einer in Arabien heimischen Pflanze (Balsamodendron Myrrha) || 40()7 ©emfcm]

Gedan Brajcm || 400i4—15 Smeretien] Gedan 3mirette R Seh Smeret^i II ||
40030

argunöfifc^en A H XIX 205 ff. || 401 lo t 80 ivufe] A (U 60, 244 *) h 40134

conifc^eu] Gedan (V 303 13), vgl. A (U 54 *) || 402 4 biefen beraiif^enben 'Iran!

Scb
II

402 7 JRenntbier] Gedan A H XXI 58; jRinboie^
|I

4022i bejaubern H
||

403 3 !|3eljtbiere] Gedan gJeljroerf || 4035 Die Cberschrift fehlt bei R, Scb, H,

sie lassen den Text, ohne abzusetzen, unter der vorhergehenden Lberschrift

weiter laufen || 403 ii oorge^en] t fortgel)en Kollegheft (V 305 1) || 40323

lUbcd — on.] t Uöibecf bat brei 2lbtbeihingen A (U 244 f. •). Usbeck ist das Land

zu beiden Seiten des Amu || 404 3 Jtam]. Gemeint ist ohne Zweifel Chami.

eine Oase am Ostrande des Tarimbeckens — Kolleghefte haben 6^am und iam,

letzteres offenbar Sehreibfehler || 404 21 biß in] t biS an Kollegheft, V 306 n ||

40422 t ausbreitet Kollegheft, V aü62o ||
4(»52 t ben emigcn ©ater A (U 245) ||

4058 >)iifc^e']. Vgl. A (U 246 *) || 405 ^1-22 unb — überzeugt] Änderung Rinks,

vgl. A (ü 66) II
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Slfrtfa. 40713 f ©djöpfenfett, oUer 93uttcr unb i^tcnrufe. Äotbc gloubt,

biefeS flefc^cfic A (U 246) || 407 26 ttnn] Kollegheft V 30928
|
Änie ||

40727—28 auf bcriPfeife] Kollegheft bem SPfcil || 40833 tt)re t^ufefofilen] f btcgufe»

fotilen öon ben gelbfdju^en ber Europäer A H V 153 ||
40833 Stnqcr] f SüB«

A (U 60, 246 *)
II

409 8 nad) aufecn] f inroeubtg A (ü 60, 246) ||
409i4 unb

batanf Inffen fic tt)n Kollegheft, V 311 u || 40934 fet)r] t^nen fet)r Kollegheft,

V 3121
II

4107 ©teleg] ©lufing (?) A (U 246) ||
410i3 bauen ©ctretbe] f brauen

©etränfe A (ü 247 *) || 410i7-i9 f ©te rotrb jcfet ©ena genannt roegen — A

(ü 247 *)
II

4113 böfen] f heften A (U 247 *) ||
411 31 ßnfetcnbaum] Gedan

©nfibabaum. Musa Ensete Gm., der Anseth der Abessinier || 4126 @mbba]

t (Jmbambe Seh. A (ü 247 f. *)
||
41320 beä ©djroa^eng] Gedaa beS ©c^rot^en«

||

4147 t 'Sflumbo Sumbo A (U 248 •) ||
4147-8 in bem f{(^

— befinbet) f bartn

^ä) ein — öerflcibet Kollegheft
||

414 19 Unje] f ©""« A (U 248 •) ||
41425-26

2)ie S)emoifeIle — allein.] f Unter ben merfroürbtgen SBÖQcln aber ift bie — allein

Seh. Vgl. A H III 332 f. ||
4142» ßormoran] f giemora A (ü 248 *) || 4154

t anfamen] Kollegheft, V 31736 ||
41527 ber Srt)alfung — wegen] f unb Die ßr«

iialtung ber 3f)rigen Kollegheft, V 31839 ||
41538 pflegen] f pflücien A (ü 248 *)

||

4167 aud)] Zus. Gedan || 416i7-i8 Sefata] ^etu (?) A(ü 248 *)
|| 41620 S3ataten]

Gedan «ßalaton^ R gJatatonä Seh, H ||
4177 f Slrbrab A H IV 413 ff.

|| 4178

©abun] Gedan, V 32028 ©umbro; vgl. A (ü 249 *) ||
4l8io ganj aüein eigen

A (ü 249) II
4194 Slfajan] f Slffasoe A (U 249 *) ||

41922 f wo e§ fic^ befinbet]

Gedan (V 323 4o), A (U 249 *)
||

©uropo. 4218 Seraobnern] f 23ogenma(^ern A (U 249), 289 *
||
4219

gebraucht] f getauft A (ü 249), 289 *
|| 421 16 f ©chatten biä auf ben ^üiarttpla^

ber ©tabt ÜRl)rrt)ina ouf ber Snfel 8emnu8 A (ü 61 *) |!
42119 «macebünter] f

Sacebämonier A (ü 250) 290, Abschnitt 8, *
|| 4226 t awölf^unt'^t A (U 250)

291 *, Abschn. 14 || 4233 f ®rted)enlanb unb Stauen A (U 250) 293 *
||

423 19-20 2)aä ©ebirge — liegt] t ®er 23erg S3ifo, ber - A (U 250) 62 *, 294 *,

Absehn. 35 || 42325 Saf] t biefer Sif Zus. Seh, A (ü 295, Abschn. 37 *)
||

42335 Salanen] Gedan (V 327l5) öuUari. Vgl. 34727, A (U 297, Abschn. 40* bei

Büsching: öatlani || 42335 f bie in einem fc^roammtc^ten ©teine gefunben

roerben A (ü 250, 297, Abschn. 40 *) || 424 lo ^obl] Gedan (V 327, Anm. e);

A (U 298, Abschn. 45 *) boc% ||
42421 ©turmroinbe] f ©übroinbe A (U 250,

299, Abschn. 49 *) ||
42421-22 nictit — hinüber] Gedan (V 3287); nur nii^t

(R, Seh) nur ber Cluere nad) bini'ber H] t unb felbft md)t puer über tonn

gefahren werben A (ü 299, Abschn. 49 *)
||

42424 unruhig] f rubtg Gedan

(V 32811) A (U 250, 300, Abschn. 50 *) || 4256—7 ^roei bunbert unb öierjig] 40 Seh,

Gedan (V 32833), A (ü 2.50, 301 Abschn. 56 *) ||
426iö f 2)ie Snfeln -.

A (ü 250, 305) II
42617 t)tu unb loieber] fehlt richtigerweise bei Seh und

V 33013. Vgl. A (U 305, Abschn. 82) i|
426 i8 wo — berunterftürjen] ©ebirgcn.

S3on biefen fct)iefeen oucf) Seh. Vgl. A (ü 305, Abschn. 82) ||
426 18 ©c^neebaaen

A (U 305, Absch. 82) ©d)neebaufen (a. a. 0., nach Büsching) ||
42628-29 eine —

2ßafferert)ebung] ein bod)fprt^enbeS 2ßaffer. ®d)elberup aber roiü eiele Seh, A



522 SmmanucI ÄantS p^Qflfcf)e ©cograpl^ie.

(U 306, Abschn. 86 *) ||
42630-31 aroei Älaftcrn - Siefe] Vgl. A (ü 306,

Abschn. 86 bei Büsching: öftere me^r oIS 2 gäben tief || 42635 Dimon] f Ciöe

2)tmen A (U 250, 307, Abschn. 89 *) || 427? ftopfen] f m<^ unb nad) Der-

[topfen, ein neuer SJtusbrn^ A (ü 307, Abschn. 91) || 427 ii jeber] guter A (U 250,

307, Abschn. 93), bei gutem Sßetter im 2öinter felbft Seh || 42723 in ber ©egenb]

t in be\i ©räbern Seh, A (ü 309) ||

Slmertfa. 428? ^Jeuerlanbe getrennt] roeld^cö eigentttd^ eine TOenge Snfeln

ifi. Zus. Seh. Vgl. A (U 310, Abschn. 1) || 428i9-20 grauenjimmer — gef)cn]

f^rauenjimmer fid) auf ber 3agb unb im 5trieg ju gebraud)en Seh. f 5i"9^c'"^"

fid) auf ber Sagb uiib im Kriege ju gebiaud)en Gedan (V 333 2) A (U 69, 311,

Abschn. 7), gangftride A H IX, 527 ff. ||
42822 lebt — (Eingeborenen] leben bie

Slraufaner, eine SRation ber inbifc^en ©ingeborenen Seh || 42825] f 1726 A (U 250,

312, Abschn. 12 *)
||
42827 2)ie iefeigen SJJeruaner fd)einen — erftaunlicf) abgeroidjen

jU fein Scb, A (U 312, Abschn. 13) || 4294 Sauen] f Sel)auen A (U 250, 312.

Abschn. 14) || 4298 niebrigen] Seh A (U 313, Abschn. 17) innern R H |1 429»

ferne oor] t oon Seh, H, V 33324. A (U 313, Absehn. 18 *) || 429 16 faum]

t nod) fönnen faden fef)en Seh, H, A (U 313, Abschn. 20 *), fönnen Kollegheft,

V 33332
II

42920 ©ebirge] nad) ^Panama Zus. Seh, A (ü 314, Abschn. 22) ||

42923 «ßopaljan] Seh, A (U 314, Abschn. 23 *), qSaraguaQ R H ||
42934 ©diatten]

t felbft Zus. Scb, A (U 315, Abschn. 28 *) || 429 36 oom] f im Gedan (V 33427),

A (ü 316, Abschn. 30) |1
4305-7 ^errn — Slusbeute.] Zus. Rink. Vgl. A

(U 316)
II

4308 eiborabo] f ÜKanca ober el 2)orubo, bie am ©ee 5)3arima liegt A
(U 316, Abschn. 32) || 43027 Japajer] Gedan Sapagier R, H Saput)er Seh, A
(U 319, Abschn. 40) 2:apüi)aer A H XVI 237 !|

43023 2Irbatin] t Strabutan A
H XVI 288

II
4314 fortgetrieben] f aufgerieben Kolleghefte, Gedan (V 336 15),

A (U322, Abschn. 47). Vgl. A H XVI 124 || 431 13 in ber 2Irt] sinnlos, fehlt

deshalb V 33627, A (U 322, Abschn. 53) || 431 16 g?l)ro] f 5BJ}ra Seh, A (ü 322,

Abschn. 55), ni)ra AH XVI 296 || 43123 2)?ontüga] Kollegheft gDtontanga R,

Seh, H, t g)iontül)a A (l' 323, Abschn. 58 *) || 43125 Gorfaren] t ßöfaren, bej.

(Säfareer A (U 69, 250, 325, Abschn. 59 *) ||
43126-27 t)eruntergefommenen] -f l)er.

übergefommen A (ü 325, Abschn. 59) || 43136 irgenb ein] f ein geiuiffer A
(ü 327, Abschn. 65), vgl. A H XVI, 105: ber 2?eibcnbi"tumeflu6 ||

432io Ganoeö]

Kollegheft, A (ü 328, Abschn. 72), (Samiföler || 432 19 rau^e Üuft unb grofee

Äälte] t lieiterfte Öuft unb gröfete >Mlte A (U 329, Abschn. 79) || 43228 führen]

t gern ried)en Kollegheft, V 33822, A (U 329, Abschn. 83 *)
|| 433 9—10 feinen geinb]

Zus. Kollegheft, V 3395, A (ü 331, Abschn. 94 •) || 433ii Sraumfeft.] Kollog-

heft, geroife traumfeft. Vgl. A (U 331, Abschn. 95) und über das Traumfest A

H XVII, 33—35
II
43317 gamilien] t ber Überiuinber Zus. A (ü 332, Abschn. 99) ||

434 10-11 2)er — ©aft] f unb eincä anbern abgejapfter ©oft A (U 334, Abschn. 112) ||

434 u brei] f a^t A (U 334, Abschn. 112 *) || 434 12 Saggeri] Gedan (V 340 19)

Sngra] Sagflori) A U VIII, 394, 3agra A II XVI 5(17 || 434 18 Iljeeftrauc^]

Kollegheft, V 34027, A (ü 335, Abschn. 116), Seerftrauc^ ||
43423-24 SJölfer

—

©ttten] Der Ausdruck weist zurück auf einen in Kants Diktattext unmittelbar
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vorangehenden, von Rink ausgelassenen Satz: A (ü 335, Abschn. 118) ||

43432—33 ft(^ — bcfinbet] l^ernud) ben granjofen untermorfen toorben, Deranlaffet

A (ü 336, Abschn. 126) || 435i ret&enbe Siere] t bte ßagmanen (sc. m)mane),

A (U 336, Abschn. 128*) || 4353 roi^tgften] bei R fehlt der folgende Satz des

Diktattextes: 2)tc 9'teger'(5reoIen finb getftretc^er alä tf)re S3äter: A (U 337,

Abschn. 130 *) || 4355 faftrtren] f catf)iren fid) A (U 337, Abschn. 130) || 435 8

©terra 8eona] f (Saftelmina A (U 337, Abschn. 132) Wina A H XVII 446 ||

43510 äu ^aufe.] f regieren fie. A (U 337, Absch. 134) ||
435 11-12 tlöppeldien]

t Änßcf)elien Kollegheft, V 341 so, vgl. A (U 250, 338, Abschn. 136 *)
||

43513 rcte ein SSrett] f burc^ ein SSrett A (U 338, Abschn. 137 *) || 435 u 2)er

earafoßa] f 2)oö ßaracoli A (ü 338, Abschn. 139 *) || 43522 SSorfe^ung] t SSer-

fö^nung A H XVII 488 || 435 23 f ©c^iefegeroelir H, V 342?, vgl. A (ü 339,

Abschn. 146 *) |[ 43524 t)üt)Ien] f ^ßljernen Kollegheft, V 3428; A (ü 340,

Abschn. 146 *) || 436i4 ©inige 9ieifenbe] ber 3tbt Outhier A (ü 342, Abschn. 158*)
||

43617-18 einfinben] f l)alten A (U 343, Abschn. 158) || 43626 gufe ift] unb bie mit

einem ©tamm öon 30 biä 40' 2)icfe roo'^I meilenroeit umgeben finb Zus. im

Diktattext. Vgl. A (U 343, Abschn. 161 *) || 43630 ©letf^ern ber] Gedan

gtetfc^ernbcn. Vgl. A (U 344, Abschn. 163) 1|
43635-36 mel^eS - ftattfinbet]

t bie im falten (Srbftric^ md)t anjutreffen finb Kollegheft, Gedan (V 34335) in

Übereinstimmung mit 22431-33. Vgl. A (ü 344, Abschn. 166).

Sachliche Erläuterungen.

15537 gjinf) s. E. zu XIII 671.

16126 b'2lnDiae] Jean Baptiste d'A., 1697—1782, Reformator der alten

und neuen Kartographie. „Traite des mesures itinöraires anciennes et modernes"

(1769).

16130 93nfd)ing] s. E. zu II 45135, VI 35324, VUI 178 15. „Neue Erd-

beschreibung" (Hamburg 1754— 92, 11 Teile, unvollendet).

16130 23run€] Paul Jakob B., f 1814. „Versuch einer systematischen Erd-

beschreibung der entfernten Weltteile Afrika, Amerika und Südindien" (Frankfurt

und Nürnberg 1791—99).

16130 (Sbeling] Christof Daniel E., 1741—1817, Verfasser der „Erdbe-

schreibung und Geschichte von Amerika" (in Büschings „Erdbeschreibung") und

Herausgeber der „Neuen Sammlung von Reisebeschreibungen" (Hamburg 1780—90,

10 Teile).

16130 ^artmann] Job. Melchior H., 1764—1827, Mitarbeiter an Büschings

„Erdbeschreibung" (6. Teil). Vgl. 2333.

16130 ©älterer] Joh. Christof G., 1727—99, Historiker an der Universität

Gottingen. Sein „Abriß der Erdbeschreibung" (Göttingen 1778) versuchte eine

natürliche Klassifikation der Länder.

16130 ©ofpari] Adam Christian G., 1752—1830. »Vollständiges Handbuch
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der neuesten Geographie* (Weimar 1797 ff.).

16131 ßan^ler] Ferdinand Gottlieb C, 1764—1813, Professor in Göttingen,

später in Greifswald, „Abriß der Erdkunde" (1791), „Allgemeines Litteratur-

archiv für Geschichte, Geographie u. Statistik" (1794—8).

16131 gabril Joh. Ernst F., 1755—1825, zuletzt Professor in Erlangen.

„Abriß der natürlichen Erdkunde, insonderheit Geistik" (Nürnberg 1800),

16631 23ohe] Johann B., 1747-1826, Astronom, seit 1772 in Berlin. Sein

Sternatlas „Uranographia sive astrorum descriptio" (1802) verzeichnet 17 240

Sterne (vgl. 183 13).

16635 Soifen] vgl. 1708. 1 Toise = 1,950 m.

168x2 UmfctiiDung her (Srbe] vgl. XIV 579 f. „Von der Beschleunigung

der täglichen Umdrehung der Erde."

169 12 fo fann — btefelbe.] Im Gegensatz dazu wird 305 ä die Veränder-

lichkeit der Erdachse behauptet. Vgl. Kants „Untersuchung etc." vom Jahre

1754. (I 183-191.)

17530-81 erriptif]. Vgl. XIV 541, Nr. 83.

17532 be la SanbeJ Joseph — Jerome de L., 1732—1807, „Astronomie"

(1764); sein großer Sternkatalog „üistoire Celeste fran(;aise" zählt 47 000

Sterne auf.

176 25 im növblid)en I^eite] vgl. 176 8.

177 15 (Sirfelftrlc^e] zu dem Terminus vgl. Adickes, Untersuchungen etc.,

S. 222, Nr. 1.

17826-27 ®ie®onne — ©rßfee.] Der kubische Inhalt der Sonne ist 1301000

mal so groß als der der Erde. Auch die S. 179 angeführten Größenangaben der

Durchmesser entsprechen nicht genau den jetzigen Berechnungen. — Zu dem
Absatz vgl. XIV 543, Nr. 85.

18020-27 9We!^rere — SWonben.] Jetzt kennt man vom Mars 2, vom Ju-

piter 9, vom Saturn 10, vom Uranus 4, vom Neptun 1 Trabanten.

18031-36 Spiaa^t — bfirfen.] Bis 1845 waren 5, bis 1900 463, bis 1920

über 900 Asteroiden (Planetoiden) entdeckt.

1814 bunfler — Atörpet.] Die Ringe des Saturn bestehen wahrscheinlich

aus Scharen zahlloser kleinster Körperchen

1817 ^er|d)el] Friedrich Wilhelm H., 1738—1822. Die meisten seiner

Untersuchungen wurden in den „Philosophical Transactions" veröffentlicht, von

einigen Abhandlungen erschienen deutsche Übersetzungen, so „Cber den Bau

des Himmels" (Königsberg 1791). Dieser Übersetzung wurde eiu authentischer

Auszug aus der Allgemeinen Naturgeschichte und Theorie des Himmels hinzu-

gefügt, den Gensichen im Auftrage Kants anfertigte.

182o ^ulcane] Im Anschluß an Herschels Entdeckung eines Mondvulkans

(am 4. Mai 1783) veröffentlichte Kant 1785 eine Schrift über „Die Vulkane im

Monde".

18525 CaDüificrJ Antoine Laurent L., 1743-94, beseitigte durch seine

Arbeiten über den VerbrennungspruzeU die Pblogistontheorie. ,Traite el^mentaire
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de chimie, presente dans un ordre nouveau et d'apres les decouvertes modernes"

(Paris 1789; deutsch von Hermbstädt unter dem Titel „System der anthi-

phlogistischen Chemie" 1792).

18525 ©irtanner] Christof G., 1760—1808, s. E. zu VII 321i9. „Anfangs-

gründe der antiphlogistischen Chemie" (Göttingen 1792).

18526 ^ermbftäbt] Sigismund Friedrich H., 1760—1833, Professor der

Chemie und Technologie an der Universität Berlin.

18526 ®ren] Friedrich Albrecht Karl G., 1760—98, Professor in Halle,

gab ein „Journal der Physik" heraus (Leipzig 1790—94, 8 Bände) sowie ein

„Neues Journal der Physik", 1795 f.

185 26 ^tlbebraub] Georg Friedrich H., 1764—1816, Professor in Erlangen.

„Encyclopädie der gesammten Chemie" (1799—1818).

18526 -^ube] Job. Michael H., f 1807. „Vollständiger und faßlicher

Unterricht in der Naturlehre" (Leipzig 1793 f., 3 Bände).

18526 ©rimrn] Job. Karl Philipp G., + 1813, Professor in Breslau.

„Handbuch der Physik" (Breslau 1797—99).

18526 ©e^ter] Job. Sam. Traugott G., 1751—95. „Physikalisches Wörter-

buch" (Leipzig 1787—95, 5 Teile). Mit seinem Bruder Job. Karl G. besorgte

er die seit 1778 in Leipzig erschienenen „Sammlungen für Physik und Natur-

geschichte".

18529 Sßotgt] erschienen 1800.

18610-11 SRagajin — Sleifebefc^reibungen] erschien seit 1790 bei Voß in

Breslau.

18616 Dionysii Periegesis] Dionysius Periegetes, griechischer Geograph aus

Alexandrien zur Zeit des Kaisers Hadrian, verfaßte in Hexametern eine Be-

schreibung der damals bekannten Welt, genannt Periegesis.

19027 3)ampter] s. E. zu I 459 19.

19234 9?utt)en] 1 rheinländische Ruthe = 12 rheinländische Fuß, jeder =

0,31385 m.

19527—28 bei ben fübltd)en Snfeln] im Karibischen Meere.

19532 SRercton] Optic (London 1719), Lib. II, P. 3, prop. 1, p. 176.

19629 genfter eröffnet] vgl. 2119.

19928 ^ageö] P. M. F. vicomte de Pages, 1748—93. „Reisen um die

Welt und nach den beiden Polen zu Lande und zur See in den Jahren 1767—74

und 1776." Aus dem Französ. mit 7 Karten. Frankfurt 1786.

2008.9 es rülirt — fiel)t.] vgl. 204 28 f.

20013 ©eorgi] Job. Gottlieb G., 1738—1802, begleitete Simon Pallas

1772—74 auf der Forschungsreise durch Sibirien. Das genannte Werk (5 Bände)

erschien 1797—1802 in Königsberg.

20019 ^Bergmann] Torbern Bergman, 1735—84, Professor in Upsala.

„Physikalische Beschreibung der Erdkugel" (Upsala 1766), verdeutscht von

Röhl (Greifswald 1780).

20210 ^aUeX)] Edmund H., 1656—1742. Mathematiker und Astronom.
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20229 Ci(f)tenberg] Georg Christ. L., 1742—99, behandelt die angegebene

Frage in seiner Ausgabe von Erxlebens „Anfangsgründen der Naturwissenschaft"

(4. Aufl., Göttingen 1787, § 673 f.).

2031—2 ju biefem öeljufe] zur Destillation des Seewassers. J. R. Forster

(„Bemerkungen auf meiner Reise um die Welt", übersetzt mit Anmerkungen
von G. Forster, Berlin 1783, S. 50—52) spricht übrigens nur von Brennholz.

20321 in (Snglanb — granfreid)] Kant meint wohl die Engländer Lind
und Irving und den Franzosen Poissonier (vgl. mit den Quellenangaben

Adickes, Untersucnungen etc., S. 98f., 210).

20427 ©melin] Johann Georg G., 1709—55, unternahm 1733—43 mit dem
Geographen Delisle, dem Historiker Müller, dem Kapitän Bering u. a. eine

naturwissenschaftliche Forschungsreise nach Sibirien. „Reise durch Sibirien"

(Göttingen 1751 f., 4 Bände) und „Flora sibirica" (Petersburg 1747 f.).

20438 ßtnnej Gemeint ist J. Lind. (Vgl. mit Quellenangabe Adickes,

Untersuchungen etc., S. 251, Nr. 138).

2054 iörobrtcf] Thomas B., 1723—69, englischer Vizeadmiral; sein Flagg-

schiff geriet am 13. April 1758 in Brand (Adickes, a. a. 0. S. 93, Anm.).

20.J16 SDkrfigU] s. E. zu I 439 19.

20524 4 Spfunbe] 1 Kubikschuh = 1 Kubikfuß ist etwa V37 cbm; die Ge-
wichtsangabe ist also viel zu gering.

20531 g3^u^fct)enbroef] s. E. zu I 11 8 9.

206 1-3 ba% bie 2)?eere — jurücftrete.] Ober die Entwicklung der Ansichten

über unterirdische Hohlräume vgl. Wisotzki, Zeitströmungen in der Geographie,

1897, S. 1—39.

207 22 3aif] türkischer Name des Uralflusses.

20736—37 nad) ben — Seredjnungen] Als Napoleon 1799 die Frage des Suez-

kanals wieder aufnahm, ließ er, um den Glauben an den Niveauunterschied des

Roten und des Miitelmeeres zu beseitigen, Vermessungen veranstalten.

208 27 Oog] Vgl. XIV 544, Nr. 86.

20834 Stnfon] George Lord Anson von Soberton, 1697—1762, britischer

Admiral. Seine kühne Expedition im Kriege mit Spanien beschrieben Walter

und Robins unter dem Titel „George Anson's voyage round tbe world in the

years 1740—1744" (London 1748, deutsch von Totze 2. Aufl. Göttingen 1763).

Die angegebene Beobachtung findet sich dort 1. Buch, Kap. 9.

21211 Don 3ad}] Franz Xaver Freiherr v. Z., 1754—1832, leitete 1787—1806

die herzogliche Sternwarte auf dem Seeberg bei Gotha, gründete 1798 mit

Bertuch in Weimar die „Allgem. geograph. Ephemeriden". Die zitierte Ab-

handlung ist betitelt: Das Oel, ein Mittel, die Wogen des Meeres zu besänftigen.

Von J. F. W. Otto.

21228 33conge] Gaspard M., 1746—1S18, Mathematiker und Physiker, folgte

1798 Bonaparte nach A^'ypteu und leitete die Aufsuchung und Durchforschung

der ägyptischen Altertümer.

21423-29 ©in jroeiter — Der^lnbern.] D*ß polares Wasser an den West-
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küsten der Kontinente bis in die äquatoriale Zone gelange, war lange Zeit

traditionelle Vorstellung. In der Passatzone liegen die kontinentalen West-

küsten an der Luvseite, und für das vom Winde weggetriebene Oberflächen-

wasser erfolgt ein Ausgleich nicht nur von den Seiten her, sondern auch durch

aufsteigendes kaltes Tiefenwasser.

2151-2 3m 5ßa3tftfd)en — nimmt] Der Kuro-Schio, eine warme Meeres-

strömung.

2153—4 im ©ommer — SBeften.] Im nordhemisphärischen Sommer herrscht

der SO.-, bez. S.-, im Winter der NW.-, bez. N.-Monsun.

21524-25 unb öon ba — abfliegt.] Der Golfstrom zieht sich bis zur

W-Küste von Nowaja-Semlja.

2161 ©roämeer] vgl. 19631—1978.

21620 Kircheri] Athanasius Kircher, 1602—80. Seine Schriften behandeln

mit Vorliebe Geheimnisvolles und Phantastisches, haben daher eigentlich nur

als Curiosa Interesse.

21726 zweimal] Eintagstiden, wo innerhalb 24 Stunden Ebbe und Flut

iiur einmal wechseln, haben die Golfe von Mexiko, Tongking und Manila.

21921 feine ^tutW D'^ Fluthöhe der Binnenmeere ist außerordentlich gering.

2203 $Pi)t^ea§] griechischer Seefahrer und Geograph, umschiffte 330 v. Chr.

die Küsten des westlichen und nördlichen Europa von Gades bis zu den

germanischen Nordseeküsten. Die spärlichen Überreste seiner Berichte

sammelten Arewdson (üpsala 1824) und Schmeckel (Merseburg 1848). —
Nach Plutarch (lib. IV, c. 17) habe Pytheas behauptet, das „zunehmende

Licht" des Mondes brächte Flut, das „abnehmende" Ebbe.

22012 öernouUi] Daniel B., 1700-1782, behandelte in seiner „Hydro-

dynamik" (1738) zuerst die Bewegung flüssiger Körper durch eine mathematische

Analyse. — SRacSaurin] Colin Mac-L., 1698—1746, Mathematiker und Natur-

philosoph. — ©uler] s. E. zu I 37ö3. — Die drei Preisschriften der genannten

Forscher, veranlaßt durch ein Ausschreiben der Pariser Akademie i. J. 1740,

sind der 220io. ii genannten Ausgabe von Newtons Werk beigefügt. Ihre Titel

sind „Traite sur le flux et reflux de la mer". (Bernoulli); „Treatise on Fluxions"

(Laurin); „Inquisitio physica in causam fluxus et refluxus maris." (Euler.)

22026-27 nicf)t bte geringfte SCßütme] Erst in neuerer Zeit hat man durch die

thermoelektrische Säule eine erwärmende Kraft des Mondlichtes feststellen können.

22036 eulerifc^e ^i)pott)efe] s. E. zu I 3783.

22036 Sltett)tonifd)e] s. E. zu I 3783.

2217 9)tal)er] Joh. Tobias M., 1723—62, Professor der Astronomie in

Göttingen.

22115 Oren] s. E. zu 18526.

22116 ©ilbert] Ludwig Wilhelm G., 1769—1824, Professor der Physik in

Berlin, seit 1811 in Leipzig.

22123 S3oigt] Joh. Heinrich V., f 1823. „Magazin für ben neuesten Zu-

stand der Naturkunde.« (12 Bände. 1797—1804.) Vgl. 22131-32.
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22130 Comberi] Job. Heinrich L., 1728—7'', war in der Physik Begründer

der Photometrie. (Photometria, 1760), der Pyrometrie und Hygrometrie.

22130 öouguer] s. E. zu I 4522*. Seine Versuche über das Sonnen- und

Mondlicbt sind dargestellt im „Essai sur la gradation de la lumiere' (Paris

1760), sect. I, art. VII.

22716 53otgt] Joh. Karl Wilh. V., 1752-1821, seit 1789 Bergrat in Ilmenau.

Gegen den Neptunismus Werners verteidigte er die vulkanische Entstehung des

Basaltes.

22724 D. Serülbingen] Franz Coelestin Freiherr v. B., 1740—98, spekulativer

Geolog, wenn auch Autodidakt in den mineralogischen und geologischen Fächern,

vertrat den Vulkanismus.

22726 SKItterpadier] Ludwig M., deutscher Jesuit, 1734—1814 (oder 1815),

lebte in Ungarn.

22727 D. (5f)arpentier] Joh. Friedr. Wilh. v. Ch , 1728-1805, seit 1767

Professor an der Bergakademie Freiberg, seit 1802 oberster Leiter des Montan-

wesens in Sachsen. „Mineralogische Geographie der kursächsischen Länder"

(1778). Die zitierte Schrift (1799) eine Polemik gegen Werners Abhandlung

„Über Entstehung der Gänge".

2308 ö. 9it)oben| Über die von Redernschen Karten vgl. Adickes, Unter-

suchungen, S. 188, 192, 223 f.

230 26 «margarettja] Die Königin M. 11412.

23031 (Saloinonifcf}en 3f"'ftn] Die schon 1567 und 1595 von Mendano ge-

sehenen, später von Byron, Wallis und Cateret vielgesuchten Inseln fand

Bougainville am 28. Juni 1768 wieder auf, ohne sie jedoch als die Salomonen
zu erkennen.

231 55 ©ngcl] Samuel E., 1702—84, Stadtbibiiothekar in Bern. „Geographische

und kritische Nachrichten u. Anmerkungen über die Lage der nördlichen Gegenden
von Asien und Amerika" (1772; das französische Werk 1765 in Lausanne er-

schienen). „Neuer Versuch über die Lage der nördlichen Gegenden von Asien

und Amerika und dem Versuch eines Weges durch die Nordsee nach Indien."

(1777.) — Weiteres bei Adickes, Untersuchungen, S. 200f.

23218 Jurner] Samuel T., 1749(?)— 1802, 1783 Führer einer englischen

Gesandtschaft an den Grofl-Lama von Tibet. Das zitierte Werk erschien 1801

in deutscher Übersetzung bei Sprengel in Berlin u. Hamburg.

23222 Sljme«] Michael S., 1753(?)— 1809, englischer Diplomat, 1795 Teil-

nehmer einer Gesandtschaft nach Barraa. Die deutsche Übersetzung des Werkes ist

der 4. Band der „Bibliothek der neuesten und wichtigsten Reisebeschreibungen*.

(Weimar, 1800—1814, 50 Bände.)

23224 ©eorgi] s. E. zu 200 13.

23224 ©icDer^] Johann S., f 1797 oder 1798, beteiligte sich als Apotheker

der Petersburger .Akademie der Wissenschaften an der Expedition nach Sibirien

(1772— 74), verfaßte .Briefe aus Sibirien" (1796; auch in Pallas' Neuen Nordischen

Beiträgen, Bd. 7).
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23224 SjSaaaä] Peier Simon P., 1741—1811, geb. u. gest. in Berlin. 1768

zum Mitglied der Petersburger Akademie berufen, beteiligte er sich an der

Expedition nach Sibirien (s. o.). Ergebnisse derselben waren großartige Samm-

lungen, die jetzt den Kern des akademischen Museums in Petersburg bilden.

In seinem Hauptwerk „Reisen in verschiedenen Provinzen des russischen Reiches"

und in mehr als hundert selbständigen wissenschaftlichen Abhandlungen hat

er Zoologie, Botanik, Geographie und Ethnographie bedeutend bereichert. —
Vgl. auch E. zu VIII 1013.

23224 9?eineggä] Jakob R., 1744 in Eisleben geboren, war Arzt, bereiste

1778—81 Armenien und Georgien, diente später bei der Unterwerfung Georgiens

als russischer Unterhändler und lebte darauf bis zu seinem Tode (1793) als

kaiserlicher Beamter in Petersburg. Nach seinem Tode erschien seine „Allge-

meine historisch-topographische Beschreibung des Kaukasus", herausgegeben von

Fr. Enoch Schröder.

23226 ?ltebut)r] s. E. zu I 4329.

23229 2öat)l] Sam. Fr. Günther W., 1760-1834, seit 1808 Professor der

orientalischen Sprachen an der Universität Halle.

23230 gjZacartneQ] George Earl of M., 1736—1806, führte 1792 eine eng-

lische Gesandtschaft nach Peking, die 1794 zurückkehrte. Eine Beschreibung

der Reise gab George Staunton: An authentic aceount of an Embassy from the

King of Great Britain to the Emperor of China. (London 1797, 2 Bände.)

Deutsche Obersetzung von J. Chr. Hüttner (Zürich, Geßner, 1798 f.).

23237 ©täubltn] Karl Friedr. St., 1761—1826, Professor der Theologie in

Göttingen. Das angeführte Werk erschien 1802—6 in 4 Bänden.

23240 gtlotben] Fr. Ludw. N., 1708—42, begleitete 1737/8 Christian VI.

von Dänemark nach Ägypten. 1741 erschien sein Werk „Drawings of some

Ruins and Colossal Statues at Thebes in Egypt, with an Account of the same

rin a Letter to the Royal Society". Nach seinem Tode wurden seine Tagebüche

auf Befehl Christians VI. ins Französische übersetzt: „Voyage d'Egypte et de

Nubie" (Copenhagen 1755). 1757 erschien eine englische, 1779 eine deutsche

Übersetzung (von Steffens in Breslau).

23240 gitcbutir] s. E. zu 23226.

23240 aSolnet)] Constantin Fran(?ois Graf von V., 1757—1820, unternahm

1783—87 eine Reise durch die Levante und Ägypten. „Voyage en Syrie et

en Egypte". (Paris, 1787, 2 Bde.)

232 40 SBtuce] James B., 1730—94, ein Schotte, drang 1769 von Massauan

aus ins Innere Abessiniens vor und hielt sich dort bis 1773 auf. „Beschreibung

von Abyssinien und seinen heutigen Bewohnern." „Reisen zur Entdeckung der

Quellen des Nils i. d. J. 1768—73." (Weiteres bei A dick es, Untersuchungen etc.,

S. 193 f., 205, 257.)

23240 ©onnint] „Reisen in Ober- und Niederägypten". (Aus dem Französ.

mit Anm. von Burgk. Gera, 1800, 2 Teile.)
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23240 SBromne] William George B., 1768—1813. „Reisen in Afrika,

Aegypten und Syrien 1792—98." (Gera, 1799.)

2333 ^artmonn] s. E. lu 161 30.

23311 *IJ?ungo Sßarf] 1771—1806, unternahm im Auftrag der African

Association zu London 1795—97 eine Reise den Gambia aufwärts; er starb auf

einer zweiten Expedition zur Erforschung des Niger. „Travels in the interior

districts of Africa" (London 1799, deutsch 1807).

23314—15 .^ornemann] Friedr. Konrad H., 1772—1800, unternahm 1798 im

Auftrag der African Association als erster wissenschaftlicher Forscher eine Reise

von Kairo über Mursuk nach Tripolis. Sein Tagebuch wurde von C. König 1802

deutsch herausgegeben.

23317 Ce 33aiUant] Fran^ois L., 1753—1824, bereiste 1780—85 vom Kap

der guten Hoffnung aus das Innere Afrikas. „Voyage dans l'interieur de

l'Afrique (1790); „Second voyage dans l'interieur de l'Afrique" (1796).

Beide Werke übersetzte Forster ins Deutsche. (Berlin 1790. 1799.)

233i8 öempriere] Willi L., „Reise von Gibraltar über Tanger etc. nach

Tarudant und Marokko". (A. d. Engl. m. Anm. von E. A. W. von Zimmermann.

Berlin 1793. — 8. Bd. d. Magazins d. neuesten Reisebeschreibuugen.)

23318 gSarroiü] John B., 1764—1848. Als Lord Macartneys (vgl. E. zu

23230) Privatsekretär begleitete er diesen auf der Reise nach China und später

nach dem Kaplande. „Travels in the interior of Southern Africa" (1801—3,

2 Bde.).

23321 SSrunS] s. E. zu 16128.

23322 .f)artmonn] s. E. zu 16130.

23324 SRennellJ James R., 1742— 1830, englicher Major und hervorragender

Kartograph, lieferte 1798 zu den „Proceedings of the African Association" unter

Benutzung der neuesten Forschungen eine Karte mit dem Titel „A map showing

the Progress of Discovery and Iraprovement in the Geography of North Africa".

23329 (Jbrifi] 1099 — 1164, berühmter arabischer Geograph. 1154 verfaßte

er für Roger II. von Sizilien seine „Erdbeschreibung", mit ihren 69 Karten der

sieben „Klimate" (geographischen Provinzen) wohl die wertvollste geographische

Schrift des Mittelalters. — Vgl. 23323.

23330 Ceo] Africanus, maurischer Schriftsteller aus Cordoba (t um 1526),

bereiste seit 1492 Nordafrika und Westasien. Seine 1526 in italienischer Sprache

verfaßte Beschreibung Afrikas war lange Zeit die Ilauptquelle für die Kenntnis

des Sudan.

23388 .^umbolbt] Alexander von H., 1769—1859, bereiste 1799—1804 das

spanische Südamerika, Westindien und Mexiko.

233 39 0. 3<ic^] s- E. zu 212 11. Die „Monatliche Correspondenz" erschien

seit 1800.

2343 (Sprengel] s. E. zu VIII 1748.

2344 }?orftcr] Joh. Reinhold F., 1729—98. Mit seinem hoch be^higten

Sohne Georg begleitete er Cook auf dessen Weltreise (1772— 75). In seiner
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Schrift „Observations on physical geography, natural history aud ethic philo-

sophy" (1777) gelangte er durch vergleichende Betrachtung zu einer einheit-

lichen und umfassenden Anschauung von der physikalischen Beschaffenheit der

Erde. Seit 1780 war er Professor in Halle.

234 6 ©afpari] s. E. zu 16128.

234 11 Sltlontiö] Fabelhafte Insel, die nicht weit von den Säulen des Her-

kules gelegen habe und durch ein Erdbeben untergegangen sei. Eine aus-

führliche Erörterung über die verschiedenen Meinungen der alten Schriftsteller

bei Bailly, Lettres sur 1'Atlantide de Piaton et sur l'ancienne histoire de

l'Asie. (Paris, 1799.;

23415 ©irtanner] s. E. zu 18525,

23416 23uad)e] s. E. zu II 44222.

23422 Büften] zu § 38 vgl XIV 593—595 „SSon ben SOßöftcn".

2353 0. 3ad)] s. E. zu 212 ii.

23716 9tetneggsJ s. E. zu 23224.

237 86 Sluftralien — Snfeln-] Bei der Frage nach der Kontinentalität

Australiens betrachtete noch Gatterer Neuholland nur als das größte Stück der

Inselwelt Australiens (Abriß der Geographie, 1775, S. 162), erst Juh. Reinh.

Forster behauptete bestimmt den kontinentalen Charakter Neubollands. (Be-

merkungen auf seiner Reise um die Welt. Deutsch von Georg Forster,

Berlin 1783.)

2383 bo§ — fortgetien] Die geschichtliche Entwicklung der Frage des Zu-

sammenhangs der Gebirge behandelt Wisotzki, Zeitströmungen in der Geo-

graphie (1897), S. 131— 192.

2386 2)alrQmpIe] Alexander D., 1737—1808, leitete als Hydrograph der

Ostindischen Handelskompagnie eine Expedition nach den Sulu-Insela, ver-

öffentlichte eine Sammlung seiner Seekarten und schrieb „Historical Collection

of the several voyages and discoveries in the South Pacific Ocean" (1770).

Über Kaufs Quelle vgl. Adickes, Untersuchungen, S. 193.

23829 gorfter] s. E. zu 234 4.

24010—11 (Bä)on — finb.] Der Aufbau der Dünen ist lediglich eine Arbeit

des Windes.

24020 Oanbrücfen, 21 23a[finä] 22 «ßlatteformen] Zu § 41 vgl. XIV 596-600.

24110 Suadie] vgl. 24327; s. E. zu II 442 22.

24111-12 2Büfte (Samara — 2ßelttf)et(§] vgl. 2357-8.

24134. t^onartigen ^lioterie] gemeint sind die Schlammsprudel, besonders

häufig zwischen Baku und der Kuramündung.

24213—14 3n ®d)tt)eben — öonb] vgl. 24320. Das skandinavische hufeisen-

förmige Gebirge, das Buache annimmt (24326—28), tritt deutlich hervor auf

seiner „Garte marine des parties septentrionales de la Grande Mer et de l'Ocean",

die 1753 als Beilage zu seinen „Consid^rations geographiques et physiques"

erschien.
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24334.36 mehrere — ^artä] Lacondamine, Bouguer und Godin maßen
1735 die Größe eines Meridiangrades unter dem Äquator bei Quito. Vgl. E.

zu I 45224.

24612 Sernoiiai] Daniel B., 8. E. zu 220 12 und I 152 10.

24619 3J?ariotte] s. E. zu I 16834, I 447 1. Ober den Luftdruck schrieb

M. den „Discours de la nature de l'air" (1676).

247 39 grau D. la 3iod)e] Marie Sophie, geb. Gutermann, f 1807, ver-

öffentlichte verschiedene Reisetagebücher

248 17 Jßaöcal] Blaise P., 1623—62. Nach seinen Anweisungen wurde von

seinem Schwager Perier am 19. Sept. 1648 am Puy de Dome bei Cierraont die

erste barometrische Höhenmessung vorgenommen.

248i8 23oQ(e] Robert B., 1627—91, entdeckte das Gesetz vom Zusammen-

bang zwischen Druck und Volumen der Gase „New experiments physico-

mechanical« (Oxford, 1660).

24821 .l^oIIeQ] s. E. zu 202 10. Seine Theorie der barometrischen Höhen-

messung dargestellt in seinem 1685 der Londoner Societät übergebenen Aufsätze

„A Discourse of the Rule of the Decrease of the Hight of the Mercury in the

Barometre".

24821 ©c^euc^jer] s. E. zu I 435 le.

24822 ^orreboro] Peter H., 1679—1764, 30 Jahre lang Professor der

Astronomie an der Universität Kopenhagen. Die Barometerformeln Mariottes

beurteilte er in den ,Elementa philosophiae naturalis" (1748, Cap. 8).

24822 be la ^ixe] s. E. zu I 25333, 375 22. Über seine in den Kellern

der Pariser Sternwarte angestellten Barometerbeobachtungen berichtete er in den

M6m. de l'Academie 1709.

24825 33üuguer] stellte auf Grund seiner in Peru gemachten Beobachtungen

(s. E. zu 24334) eine Regel für barometrische Höhenmessungen auf. Auf den

Begriff von der spezifischen Federkraft der Luft machte er zueriit aufmerksam

in der Abhandlung „Sur les dilatations de Tair dans l'atmospbere" (M6m. de

TAcad. 1753).

24827 iSernouHI] Die angegebene Regel in „Hydrodynamica" (1738, Sect. X).

24S2fl Gaffint] s. E. zu I 29724. Die zitierte Annahme in den Mem. de

TAcademie 1738.

24831 be Cuc] s. E. zu VIII 271 1, 3-23 23. ,Recherches sur les Modifications

de TAtmosphere, ou theorie des baroraetres et des thermometres" (1772)

;

deutsche Übersetzung von Gehler unter dem Titel „Untersuchungen zur Atmo-

sphäre" (2 Teile, 1776, 1778).

24831 Lichtenberg] s. E. zu 20229. Abhandlungen über das Barometer im

„Magazin für das Neueste aus der Physik uud Naturlehre" (I, 3. St., II, 1. St.)

24832—38 Sauffure] Ilorace Benedict de S., 1740—99, Professor in Genf,

stellte bei seiner Besteigung des Montblanc (1787) barometrische Messungen an.

24839 ©erftncrfc^e Lufttnage] Gerstner, Professor in Prag, veröffentlichte

.Beobachtungen über den Gebrauch des Barometers bei Höhenniessungen" in
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den „Beobachtungen auf Reisen nach dem Riesengebirge", herausgegeben von

Jiraseck, Haenke, Gruber und Gerstner. — Dresden 1791.

249 6—6 3n her ^ö^e — SCBiiiter.] Die Höbe der Schneelinie fällt nicht

mit einer bestimmten Isohj'pse zusammen, sondern schwankt je nach der Sonnen-

wärme, der Niederschlagsmenge, den orographischen Verschiedenheiten und der

Lage der Firnmulden zu den herrschenden Windrichtungen.

24920 «ßerrautt] Pierre P., 1608-80 (?), vgl. Lesarten 27.56.

24932—33 in bem — lang ift] Nur auf dem Äquator sind Tag und Nacht

immer gleich lang.

250 19 Sinne]. Zu der hier berührten Hypothese vgl. 30231—3034.

25025-29 (Sinen Seroei'? — fein.] Im Anschluß an Celsius (s. E. zu

297 18) vertrat auch Linnö die Hypothese vom Sinken der Ostsee in folgenden

Schriften: Dissertatio de telluris habitabilis incremento (1743). Westgothische

Reise (1746). Schonische Reise (1749).

25122 jperfd)el] vgl. 221i3.i4.

25131—32 .^ilbebranb] s. E. zu 1852«.

252 5 iijülfen — abftet)en] vgl. 25032.

253 18 äiuanjig %ü%] Die Mächtigkeit eines Gletschers in seinen oberen

Partien beträgt in den Alpen mehrere hundert Meter. Überhaupt ist das

Gletscherphänomen hier noch nicht richtig erkannt.

25335 2ta(^encr ©efunbbrunnenroaffer] vgl. damit die Ausführungen über

den Karlsbader Sprudel 2766-11.

25415 gonglöann^] Daniel L., f 1813. „Beschreibung der Natur und Kraft

des Schweizer Gletscher-Spiritus." (Zürich 1759.) — Vgl. Lesarten 254 is.

25420 (Stöfelber] s. Lesarten.

255 9-10 (spalten] Die Spaltenbildung der Gletscher erfolgt bei ungleich-

mäßiger Neigung der Sohle als Wirkung des Kampfes der Kohäsion mit der

Streckung des Eises.

256 1 BüUncr] Joh. Friedr. Z., f 1804. Die zitierte Schrift erschien in

5 Jahrgängen. Berlin 1784—88, herausgegeben von Zöllner und J. F. Lange.

257? füglic^] vgl. Lesarten.

2578 3n — ^ö^lej vgl. 259 2.

2581-3 rcarme ßuft — entftel)t.] Vgl. dazu 2.58 14 f., 260 32 ff., 2633-.%

2686-8.

2584 be 3Kerüit] de Mairan (vgl. Lesarten), Jean Jacques, 1678—1711,

Physiker und Mathematiker. Er vertrat die Ansicht von einer Eigenwärme der

Erde auf Grund der Temperaturzunahme in Bergwerken. Über seine Schriften

vgl. Adickes, Untersuchungen, S. 224 f., Nr. 14.

2593 OKofette] Mofetten sind Kohlensäure-Exhalationen, die beim Erlöschen

der Vulkane auftreten.

2596 ÜKaUin] s. Lesarten: ©meün] s. E. zu 20427; vgl. 2596-7 mit

401 4-11.

25914-15 mof)er tiefe 2Bärine nun rü^re] vgl. XIV 61l6-61-z2.

ffont'ä ©cf)ritten. SBerfe. IX. 35
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25923 5fteit)ton] Seine Bemerkungen über die Schwere und ihr Verhältnis

zur Schwungkraft: Princ. phil. nat., Lib. I, prop. XCI; Lib. III, prop. XVIII— XX.

25930 3ft — geroejen] vgl. 261 6 ff.

260 1 nid)t o^ne ben Bugang bet Suft] vgl. 26537—2602

26027-28 beionber^ — laufen] vgl. 26223-24.

26029 Uriad)e be^ ßrbbebenS] Abhandlungen Kants über das Erdbeben I

417, 429, 463.

26032-34 2üenn — t)ert)or] vgl. 2684—ii. Über den Lemeryschen Versuch

8. E. zu I 422 37.

2611—2 23et 3roicfau — brennen.] Der Planitzer Steinkoblenbrand wurde

im 30jährigen Kriege durch kaiserliche Soldaten veranlaßt, die eine über den

Schichten erbaute aKohlhütte" anzündeten, er erhielt sich trotz vielfacher

Löschungversuche, ist aber jetzt bis auf geringe Partien erloschen.

26134—2622 2)aä Weex — fommen.] Nicht plötzliche Einstürze auf dem

Meeresgrunde, sondern vulkanische Eruptionen auf dem Meeresboden sind die

Ursache der Explosionsflulen.

265 1-2 2J?an — entbecft] Kleinere Entdeckungen machte man schon 1689

und 1711, aber erst 1738 begannen planmäßige Ausgrabungen.

265 11 je^t] 1750 fand man das Theater von üerculanum.

26528—29 beten eine — liegt] Der nördliche Polarkreis berührt die Nord-

küste Islands.

2G6J2 SBofferöerttefungen] Die Maare werden nicht mehr als Krater, sondern

als Wirkungen eines embryonalen Stadiums vulkanischer Tätigkeit angesehen.

266 35 iürljbone] Patrick B., 1741-1818, „Reise durch Sicilien und Malta";

in Briefen an William Beckford. (Aus d. Engl, übersetzt. 1774.)

26712 .^ümtlton] William IL, 1730—1803, war seit 1764 Gesandter in

Neapel und förderte stark die Ausgrabungen von Herculanum und Pompeji.

„Observations on mount Vesuvius etc." (London 1772, deutsch 1773). „Campi

Phlegraei" (1776—79). „Account of the Discoveries at Pompeji" (^1777).

267i3 De Non] Dominique de N., 1747—1825, Mitglied der französischen

Akademie. „Voyage pittoresque de Naples et de Sicile."

267 16 ^orfter] Johann Georg F., 1754— 94, der älteste Sohn von Job.

Reinhold F. (s. E. zu 234 4). Das 2G7 16 zitierte Werk war die Frucht einer

mit Alexander von Humboldt i. J. 1790 unternommenen Reise.

26721 ©enbaro] auch Dendera oder Dendra, am linken Nilufer, eine Tage-

reise nördlich von Theben. An der Decke einer Kapelle des Tempels, der der

Liebesgöttin üathor geweiht war, fand man den berühmten Tierkreis. Seit 1822

befindet er sich im ägyptischen Museum zu Paris.

267 22 D. 3(id)] s. E. zu 212 11.

267 28 iörei^laf] italienischer Geolog.

267 29 !i)3oinniereuI] Franfois Rone .lean de P.. 1745— 1823, General des

Königs von Neapel.

2G8f aud c^cinifd)en ©rünben] vgl. 258 1 -3 und K zu 26U32.



Sachliche Erläuterungen. 535

2694-7 2)te (Srbe — fteigen] vgl, 273i3-i4, 273 19.20, 29725-2«.

269 7-12 c« ^ot — fönntcn] vgl. 26I16-20.

26937-2701 2)er Serg — fein] vgl. 26736-38 und XIV 605i8-22, 612io-i4,

617, Nr. 100.

2706-6 3m — ^eroorquiüen] s. E. zu 24134.

27017 erbfd)ic^tcn] vgl. 299 26 ff. und XIV 6088—609 17, 617, Nr. 99.

2714 ©cfjeitelfa^ren] vielleicht mundartlicher Ausdruck für Ackerraiue.

(Vgl. Vollmer II., 2. Abs., S. 216).

27129 Canbrücfen] vgl. 24023ff.

27137 ©oft beä (Steinet] vgl. 25636. Die Gangfüllungen der Erzlagerstätten

können Niederschläge wässeriger Lösungen oder auch Sublimationsprodukte

heißer Eruptivmassen sein.

27229 rotf)e ©rbe.] Das Rotliegende, zur permischen Gruppe gehörig,

lagert auf der Kohlengruppe.

272 34 ber bamalä — ©ongberge] vgl. 30O18-23.

2733 ©ott^arb] Guettard (s. Lesarten).

27323] Die Disposition des § 53 ist in der Rinkscben Ausgabe in Ver-

wirrung geraten. Vgl. dazu Adickes, Untersuchungen, 8.227, Nr. 20.

27325-27 bafe — entftctien] vgl. 27025-27.

27330 ^crnoc^] vgl. § 76.

274 6 3)loriotte, ^aÜe^] Biographisches s. E. zu 246 19 und zu 202 10.

Mariotte wies durch Berechnungen nach, daß die Masse des Regenwassers die

des Flußwassers übertreffe und deshalb zur Speisung der Quellen und Flüsse

vollauf genüge (De l'origine des fontaines. 1686). Halleys Berechnungen er-

wiesen, daß die Verdunstung des Meeres die Zufuhr durch das Flußwasser be-

deutend übersteige (Philosophical Transactions 1687 u. 1694). Über die ge-

schichtliche Entwicklung des Quellenproblems vgl. Wisotzki, Zeitströmungen

in der Geographie (1897), S. 1—95.

275 1 5)eScarte§] spricht über die Quellenbildung in „Principia philosophiae"

IV, § 64 f.

2756 ein geioiffer Sefutt] Pater Fran^ois verteidigte in seiner Schrift „La

science des eaux" (1653) die Theorie von den unterirdischen Hohlräumen.

2756 5)3eraDet] gemeint ist (vgl. Lesarten) Perrault (s. E. zu 24920). vertrat

auf Grund von Berechnungen die Ansicht vom atmosphärischen Ursprung der

Quellen in seiner anonym erschienenen Schrift „De l'origine des fontaines"

(Paris 1674). Vgl. weiter Adickes, Untersuchungen, S. 228, Nr. 21.

27535—2761 roeti — befi^en] vgl. 258i2-i3.

2767-9 Cbglei^ - foc^t] vgl. 25335-37.

2769—11 2)te Urfod^c — werben.] Vgl. dazu Adickes, Untersuchungen,

S. 216, letzten Absatz.

27617-23 Söenn — auSbi'tnftet] s. E. zu 274e, vgl. auch 2O810-15, 2065-16.

35*
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276 29—32 nid)t aber — ÜJ?eer] Kant wendet sich hier gegen die Lehre des

Cartesius über die Entstehung der Quellen (vgl. '275i-8 u. E. zu 275i).

27715 Srrtum] Dieser bezieht sich auf das Gefäll der Flüsse und seine

Beziehungen zur Gestalt der Erdoberfläche (Lulofs, Einleitung zu der mathe-

matischen und physikalischen Kenntnis der Erdkugel (1755), §§ 33, 385, 386).

27715 2}areniu8] s. E. zu I 4442; itü^in«] Heinrich Kuehn, 1690—1769,

Rechtsgelehrter und Mathematiker, Mitstifter der Xaturforschenden Gesellschaft

zu Danzig.

277 21 und 278 16] Zu § 57 und 59 vgl. XIV 546, Nr. 87 „ißiMi bem SBafier.

bett ber ©tröme" ; XIV 548, Nr. 88 „93on ber gifiur beö ffiafferbetteä ber (Ströme"

;

XIV 551, Nr. 89 „93on bem SRu^en biefer gigur".

27916.16 33on — rcerbcn] Vgl, § 74, Abs 2 (296 12—297 12).

28120-23 2f)emfcmaffer] Zur Erklärung dafür vgl. Adickes, Ein neu auf-

gefundenes Kollegheft etc. S. 71.

282 6 jroeiunbbreifeig rt)einlänbtf(^e ©d)u^] ca. 1026 cm.

28212-u 3)ie 2)ic^tigfett ber Öuft — beitrügen] vgl, 26O29-34, 269i3-i8.

28218-22 3n ber — gleid).] vgl. 2522-i und E. zu 249 5.

283 6-«®ren3e be^ OuftfreifeS — inirb.] Aus den Erscheinungen des

Morgen- und Abendrotes ist die äußerste Höhe der Luftschichten, deren zurück-

strahlende Kraft noch groß genug ist, um die Strahlen auf die dunkle Erd-

oberfläche zu werfen, auf 79 bis 350 km berechnet worden.

28319 3)aöer] s. Lesarten.

28324 üJiauerfalpeter] oder Salpeterfraß sind Ausblühungen (Auswitterungen)

in Gestalt eines haarigen weißen Überzuges an feuchten alten Mauern.

2841 ^Puerto S3elo] auf der Landenge von Panama.

284 9 Sa'331] 8. Lesarten: Ibiza.

28411 tolb] s. E. zu II Uli.

28434—2854 roenn eine Ouftgegenb — jurücf] V-^'i. zu dieser Ansicht

29021-24 „^llSbann — See." sowie I 4946-23. Für die Entstehung der Winde

gilt das Buys-Ballotsche Gesetz: Die Luft strömt von der Gegend höheren

Luftdruckes nach der niederen Luftdruckes und wird dabei durch die Erdrotation

abgelenkt.

28421 SBon ben SBinben übfrl)aupt.] Zu § G4, 68 und 71 vgl. Ad ick es.

Ein neu aufgefundenes Kollegheft etc. S. 71— 7(i.

285 1 ftröinen] und 2853 ffiörme] s. Lesarten.

285 6-10 JÖei plö^lidjen — machen.] Aus der Erde ausbrechende Dämpfe

nimmt Kant auch als Ursache der Erdbeben an. Vgl. 268i3-i5, 269 15-18.

285 22-26 ÜJte SZÖtnbe — gen Cften.l Vgl. A dickes, l'ntersuchungen,

S. 231, Nr. 29.

285 34-35 ©ö — fend)t.] Vj^l. II in Kunts „(Jntinurf nnb Slufünbigung

eineÄ GoUegit ber p^l)ii)c^en ®eograpt)ie" den Anhang über die Westwinde

(II 10-12).
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28626 öttcf)ten kämpfen] vgl. 2856, 288 u.

28813-16 2r)pt)onö — angefuüt.] Die Teifune, Cyklone der Chinasee, sind

am häufigsten in der Zeit vom Juni bis Oktober.

289 2 35on ben JPaffafrotnben.] Vgl. XIV 555—558, Nr. 90 „(5in ©efe^

her 5)Saffat="JBiiibe auä ber Umbrel)ung ber Srbe".

289 5—6 Oftiüinb.l Vgl. Kants neue ^Inmerfungen jiir Erläuterung ber J^eorlc

ber SBinöe I 496 34 ff.

28920-21 muffen - 2Baffer Derforgen] Vgl. aber 27030-31.

28929 mo ein rceftUc^er $Paffatrotnb ont)ebt.] Vgl. I 499 5 if. Die aus dem

Kalmengürtel in der Höhe polwärts abziehenden Luftströme gehen infolge der

Erdrotation auf der nördlichen Halbkugel in SW.-, auf der südlichen in NW.-

Winde über; sie heißen Gegen- oder Antipassate. Der infolge der Abkühlung

„herabgestiegene Antipassat" erzeugt jenseit des Passatgürtels ein Gebiet ver-

änderlicher, aber vorwiegend westlicher Winde.

28934 Alisas] Die französische Bezeichnung der Passate ist „vents alizees"

(nach Littre vom altfranzös. alis = glatt), spanisch „vientos alizios".

29021-24 Sllöbann — See.] Vgl zu dieser unzutreffenden Ansicht E. zu

284 34 und I 494 6-20. — Bei Nacht erkaltet die Luft über dem Lande schneller

als über dem Meere; oben strömt die Luft von der See zum Lande, an der

Erdoberfläche vom Lande zum Meere. (Landwind.)

2911U Urfac^e ber ?0?ciuffon€.J Zu § 70 vgl. Kants neue Stnmerlungen jur

Erläuterung ber S^eortc ber föinbe (I 49925—50020) und XIV 558-560, Nr. 91

„5)aö ®efeö ber Sllouffong auä eben berfelben Urfadje".

29216 aUgemeine SBinb] 2922i blofee Cflrcinbe] vgl. 2896ff.

2932] Zu § 71 vgl. XIV 560—563, Nr. 92 „Einige aerftreute Setnerfungen

über bie ®efe^e ber SBinbe".

2939-10 ^m fiibli(^en — \)at] Nur außerhalb der heißen Zone hat die

Sonne diese scheinbare Bewegung, steht also mittags stets im Norden.

29310 2)on Uüoa] s. E. zu VIII 6924.

29312-18 (S§ fc^etnt — äßeft] Die Ablenkung der Winde ist nur eine Folge

der Erdrotation. Vgl. 291i9ff., 2924-15.

29327 33om Siegen] Über bie llrfadje be^ 3fiegenö: vgl. Adickes, Ein neu

aufgefundenes Kollegheft etc., S. 76 f.

2949 ein beftänbiger ©übroinb] vgl. 290 1 ff. Dieser Südwind an der

peruanischen Küste entsteht durch die westlich von Südamerika gelegene

ozeanische Antizyklone.

294 16 SBitterung unb Älima] vgl. A dickes, Ein neu aufgefundenes Kolleg-

heft etc., S. 78.

29431 f(f)on oben] vgl. 225 20 ff.

295 1—2 (Sonftantin ßoprom)miis] byzantinischer Kaiser, regierte 741—778

29012-15 3"i ^etfeen CSrbftric^e — näd)ften.] Die Zenithairegen finden sich

in der heißen Zone auch südlich des Äquators.

29516-17 2)ie — 3^'*-] Ii^ Gebiete der Zenithairegen bedeutet die trockene,
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dürre Zeit eine Herabsetzung des organischen Lebens und bringt Tieren und

Pflanzen eine Art „Winterschlaf".

29524—25 aus bem Söinter — fann] Richtiger: aus dem regenreichen in

das noch regenlose Gebiet kommen kann.

29529 Don bell großen 6tSf(!^oUen] Die geringere Landmasse der Süd-

balbkugel bedeutet eine geringere Erwärmung der Erde und der Luft.

2965] Zu § 74 und 75 vgl. XIV 569-572: „Sßon ben SSeränberungen, bie

Pd) auf bcm ßrbboben jugctragen ^aben"; ferner zur gesamten Geogonie

(§ 74-79): Adickes, Ein neu aufgefundenes Kollegheft etc., S. 79-89.

2969 2Rüro] Antonio Lazaro M., italienischer Geolog. Sein 1740 ver-

öffentlichtes Werk erschien 1751 in deutscher Übersetzung in Leipzig unter

dem Titel, „Neue Untersuchungen der Veränderungen des Erdbodens". — Zu

2969-10 vgl. 30118-22.

29610 ba^er] durch „Centralfeuer", also durch feuerspeiende Berge (vgl.

2968 5)ur(ft (Srbbeben unb feuerfpeienbe SBerge: Kollegheft).

29616 feinen eanal gebilbet] vgl. § 59 (278i6fr.).

297 18 (Selftuö] Anders C, 1701—44. Er machte als einer der ersten auf

die Senkung des Meeresspiegels an der nördlichen Küste Schwedens aufmerksam

(Abhandlungen der schwedischen Akademie der Wissenschaften, 1743). Vgl. E.

zu 25025—29.

29720-22 5)tc 2)fmen — Sanbpgel] vgl. 240 9-11 und E. dazu.

29725-27 ob baö Snnere — jte^t.] Vgl. 2694fF., 2739 ff.

29817—18 Deränbern — anfe^nli^.] Ober Veränderungen des Klimas vgl.

29433—29511.

29831-32 nur — nidjt gefunbcn.l Vgl. 301 23-29.

299 1 8a Öoubere] Simon de Laloubere, 1642—1729, ging 1687/88 als

außerordentlicher Gesandter des französischen Königs nach Siam. „Du Royaume

de Siam" (Paris, 1691). „Description du royaume de Siam, oü Ton voit quelles

sont les opinions, les moeurs et la religion des Siamois." (Amsterdam 1700,

1713.) Eine deutsche Obersetzung erschien 1800 in Nürnberg.

299 4-6 afiatifd^e — finbet] vgl. 3057-8.

2998-9 auc^ mitten — beftet)en.] vgl. 272 30.

299ii S^tifnitcine] versteinerte scheibenförmige Ecbinoidea (Seeigel).

29912 Slfterolben] Seesterne
|| ^Petunfeln] wahrscheinlich gegliederte Stiele

von Crinoideu (Haarsternen).

29914-18 25a« aroifdjen - gegenüber fte^t] vgl. § 57, Abs. 1, § 59, Abs. 2.

29918-22 2)teä beroeift — jubereitet ^aben] Vgl. die Hypothese Buffons

(303 5-9).

299 26 (Sd^id)ten] vgl. 27085— 271 15.

299 81 Don einerlei I)tcfeJ vgl. 271i3-is aber - erftrecft.

3007 Im Cüneburgifc^en] vgl. 30434-35.

300 18 2)le gelfen — geroefen] vgl. 272 3a-85.



Sachliche Erläuterungen. 539

30025] Zu § 77 vgl. XIV 564-569, Nr. 93 „SBon bem tnroenbigen ber ©rbe,

unb S3on ben 3)?aterien, barauä ber ©rbboben heftest."

30027 ©d)eu(^jer] s. E. zu I 435 le. Seine Ansichten über die Geschichte

der Erde in der ,Physica sacra oder Naturwissenschaft der heiligen Schrift"

(1731-35, 4 Bde.).

3019-12 ba'! — befinben] vgl. 29729-35.

30118 SO?oro] s. E. zu 2969.

30128-29 Uberbem - ©ecjenben?] vgl. 2994. 30O22, 305?.

30130 Surnet] s. E. zu II 829, II 127 13.

30136 SBoobroorb] s. E. zu II 829.

3027 SB^ifton] s. E. zu I 465 11, II 1059. ,,A new theory of the earth."

(1696.)

30224 Mbnxi] s. E. zu II 829.

30231 ginne] vgl. 250 19-31.

30236-37 ®ott)lonb] vgl. 297i6-i7.

3035-9 SSüffon — geloffen] vgl. 299 13-22.

30311] Zu §78 und 79 vgl. XIV 572—574 „®efd)id)te ber (ärbe in ben

älteften ßeiten", XIV 576—578 „33om Snroenbtgen beä Srbförperä", XIV
61210-29, 6134-23.

30322-23 mit — l)ahi.] vgl. 301 2-7, 30421-24, 3158-io.

30323 lange g?enoben] vgl. 3OO31-32, 3018-9.

30325-28 ©afe — t)orgef)en.] vgl. 2695-7 in iftrcm — ftetgen; 273 13-14

fo öermutet — fei; 297 25-27 ober ob — jie^t.

30514 baburd) — mürbe?] vgl. 201 uff.

306 13 SProa] oder Prau-Boot der Malaien und Papuas.

3084-5 Cogleine] Vgl. XIV 544, Nr. 86.

308 18-20 3n 5Dlacao — 3äf)Ien] Die Datumscheide ist jetzt in der Haupt-

sache auf den 180. Meridian verlegt worden.

30825 2)emarcattonälinte] Sie wurde festgesetzt durch den 1494 zwischen

Johann II. von Portugal und König Ferdinand von Castilien in Tordesillas ge-

schlossenen Vertrag, der eine nähere Bestimmung der vom Papst Alexander VI,

am 6. Mai 1483 festgesetzten Linie enthielt.

311 11 bäni)d)en] Norwegen war bis 1814 dänisch.

3126 nur tu Stfrifa unb 5Reugutnea loaljre SReger] vgl. II 432 12-14, ferner

A dick es, Untersuchungen. S. 220, Abs. 1, S. 76, Abs. 2, S. 77.

3l3i5 3i"tt"ßl^'n<inn] Eberhard Aug. Wilh. von Z., 1743—1815, unternahm

große Reisen. „Geographische Geschichte der Menschen und vierfüßigen Tiere"

(I. und II. Bd. 1778—80, III. Bd. 1783), letzterer auch unter dem Titel „Ver-

such einer zoologischen Erdgeschichte", mit einer zoologischen Weltkarte und

deren Erklärung.

313 16 ©irtannerj s. E. zu 18526. Die zitierte Schrift erschiea 1796,

31582 Äolbe] s. E. zu II llu,
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31535 Suboipf)] HiobL., 1624—1704, Begründer des Studiums der äthiopi-

schen Sprache uud Literatur. Seiner „Historia aethiopica" (1681) folgte 1691

ein „Commentarius".

31536 Ce 93aiaant] s. E. zu 233 17.

316 2 SRtjtfdjfoii)] russischer Staatsrat, beteiligte sich bis 1771 an den

Reisen Simon Pallas' durch Westsibirien. „Orenburgische Topographie oder

umständliche Beschreibung des orenburgischen Gouvernements." (Aus dem

Russischen übersetzt von J. Rodde. 1772.)

316 18 2)on UUoa] s. E. zu 293 10.

317 20—21 3n föebtrgen — 23aterlanbe«] vgl. 244 11 ff".

31722—26 2ßenn man — mad)en.] Zu Kants Ansichten über die Diff'erenzie-

rung der Menschenrassen vgl. 314l4ff'.

319 34 2Bünfd)] Christian Ernst W., 1744—1828, war anfangs Weber,

studierte mit 28 Jahren in Leipzig Medizin, war später Professor in Frankfurt a. 0.

32417 2)cr angorifc^e 23ocf] vgl. XIV 617, Nr. 100a.

324 18 ^ameljiege] Das Lama.

3258 ©teuer] Georg Wilhelm St., geb. 1709 zu Windstein in Franken,

1734 Arzt in Petersburg. 1737 ging er als Adjunkt der Petersburger Akademie

mit einer Expedition nach Sibirien und Kamtschatka, begleitete 1741/42 Bering

auf seiner Fahrt nach der Nordwestküste Amerikas, widmete sich noch zwei

Jahre der Erforschung Kamtschatkas und starb auf der Rückreise nach Petersburg

1746 in Tjumen. Die erst 1751 veröffentlichte wichtige Abhandlung „De bestiis

maris* beschreibt die von ihm auf der Beringinsel entdeckte, jetzt ausgestorbene

Stellersche Seekuh. 1774 erschien seine „Beschreibung vom Lande Kamtschatka"

und das „Tagebuch seiner Seereise aus dem Petripaulshafen in Kamtschatka bis

an die westliche Küste von Amerika".

326 27 Sleltan] Aelianus Claudius der Sophist lebte um 200 n. Chr. Seine

Schriften „Varia historia" (14 Bücher) und „De natura animalium" (17 Bücher,

brsg. von Schueider, Leipzig 1784) sind durch die Benutzung verlorener Schrift-

steller wertvolle, sonst aber planlose Sammlungen von Merkwürdigkeiten des

Tier- und Menschenlebens. Gesamtausgabe von Hercher (Paris 1858, Leipzig

1864-66).

3277 !Da8 meflfanifc{)e ^Ruöfuöfdjioein] Bisamschwein, in Südamerika

heimisch.

327 11 Sabiriiffa] der Hirscheber.

327iy—20 2)ie älteren — .pörner] Die Nasicornia mit zwei Hörnern sind

eine besondere Art.

327 21—22 2)a8 5Rafel)orn — weg.] Das Nashorn ist ein Pflanzenfresser.

3306 ToS peruantid)e Sdiaffamec'] Das Aicunna.

330 1« J5QuUI)ieraneJ Wohl der FaunalTe. (Cebus faluellus.)

83022 2)er mittlere falbe 2(>neijenbär] Der Tamandua.
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33030 Slrmabtllo] Identisch mit dem „gepanzerten Ameisenbär" (33026),

dem Pangolin.

3312 baö omertfantfdie StrmabtQü] das Gürteltier.

3314 im SBaffer] Das Gürteltier ist nur Landtier.

3316 gerfelfanindien] Ferkelhasen.

3317 bie brafi[tonifd)e '-öufd^ratte] brasilianische Aperea.

3317—8 baä furinaintjd^e Äaninc^en] Äguti oder Goldhase.

3322 tmgleidien — in SBirginien.] Das virginische Fiughörnchen.

3324 (Schlafratte] Buche oder Schlafmäuse.

3326—7 2)ic roo^Irieci)enbe SSJafferratte] Die Bisamratte; nicht die Nieren,

sondern eine Drüse in der Nähe der Genitalien sondert die nach Zibeth riechende

Flüssigkeit ab.

33216 2)ie 93erflmauö] Der Lemming.

33231 ©peicf)errotefel] Stinkmarder.

3335 Ärofübiteier.] Die Vernichtung derselben durch das Ichneumon ist

eine Fabel des Piinius.

33314-16 meiere eS — bringen.] Fabel des Piinius.

335 31 Jigetroolf.] Die Tüpfelhyäne wird am Kap Tigerwolf genannt.

33621 Äolbe] s. E. zu II 11 ii.

337? in Slfrifa] Der Orang-Utan lebt nur auf Sumatra und Borneo. Im

äquatorialen Westafrika ist das Verbreitungsgebiet des Gorilla.

33714—15 bie nic^t gröfeer — Satiren] Der Schimpanse wird 1,5 m hoch.

33731 2)ic 2lmerifaner] Die Paviane sind Affen der alten Welt.

3381—3 2Ran fann — l)at.] Die Arctopitheci leben in Südamerika auf

Bäumen, nach Art der Eichhörnchen springend.

3383 ©amenfauft] Auch bei den kleinen Seidenäffchen beträgt die Körper-

länge noch 22—27, die Schwanzlänge 30—35 cm.

34010 ^ippopotamuö] Vgl. 327 24 ff.

34022 jroeitjunbert unb funfätg] Manche Schildkröten legen nur 2—3, andere

20—30 Eier.

34114 SBafferinfecte] Die Nahrung besteht aus Mollusken, vor allem aus

Pteropoden, die bis 3V2 cm lang sind.

341 15 2)er gtnnfifc^ — fi(^.] Ist bei Bartenwalen unmöglich.

34128 SImbra] Die A., eine krankhafte Ausscheidung des Pottwales, wird

zu Parfümerien benutzt.

34131 Sperma ceti] = Walrat, eine fettige Substanz, setzt sich nach dem

Tode des Pottwals in den Höhlen der Schädelknochen ab; es wird in der

Pharmazie sowie zur Kerzenfabrikation verwendet.

3422 3)tefe — ßiern] Vgl. jedoch die richtige Angabe 34122.

3424 ^intenmurm. Sepia octopodia.] Y^l. Blackfisch, 344 14.

3426 Manati] Die Seekuh oder das Borkentier (Rhytina Stelleri), ein wal-

ähnlicher Säuger, wurde von Steller (vgl. E. zu 325 8) entdeckt, als er im

November 1741 auf der vorher noch unbekannten Beringsinsel gestrandet war
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und dort 10 Monate verleben mußte. Das Tier scheint infolge starker Ver-

folgung schon Mitte des 18. Jahrhunderts ausgestorben zu sein.

342 31 3)er 5piIote] Der P., (Naucrates ductor), 20—30 cm lang, lebt in den
gemäßigten und tropischen Meeren. Die Alten glaubten, er schwimme den
Schiffen voraus, um ihnen den Weg zum Hafen zu zeigen. Tatsache ist, daß
er meist in Gesellschaft der Haifische mit großer Beharrlichkeit den Schiffen

folgt, um die über Bord geworfenen Abfälle aufzuschnappen.

34231 Squalus maximus] Der Riesenhai.

34232 Sonaöftfd)] Ilundshai.

342 34 .^lammerftfc^] Hammerhai.

343 1 3)?antelftld)] Die Rochen leben nur von Mollusken und Krebstieren.

34310 2)cr öeluga] Der Hausen.

343 13 Ter ©feteufel] oder Angler, mit beinartigen Brustflossen, gehört zu

den Armflossern.

34319 5Reermenfc^] Vielleicht der Meerengel (Rhina squatina), ein flach-

gedrückter Haifisch.

34410 JRofefifc^e] Gemeint sind die Quallen.

344 u Slacfftfd)] Gemeiner Tintenfisch.

34431 2)er ^rafe] oder Seepoiyp (Octopus vulgaris) mißt mit den aus-

gestreckten Fangarmen, die den sackförmigen Rumpf an Länge weit übertreffen,

oft mehrere Meter.

34433 ^ontopptban] Erik P., 1698—1764, Bischof von Bergen, zuletzt

Professor der Theologie in Kopenhagen. In seiner „Beschreibung von Nor-

wegen" bot er auch alle ungeheuerlichen Nachrichten über den Kraken (II. Teil,

Cap. VIII).

345 13 Äropfgonö] Kormoran.

34529 SBaffen] s. Lesarten.

34529 (Jr fc^tutft — f)erunter.] Beim Kabeljaufang dienen als Köder im

Notfalle irgendwelche Gegenstände, die von den Fischen samt der Angel ver-

schlungen werden.

34617 3119 — Deronla§t]. Ursache der Heringszüge ist die Ablage des Laichs.

34626—27 2)er tt)rifd)c 5)3urpur — t[t] Bei den Purpurschnecken hat das

Sekret einer neben dem Enddarm gelegenen Schleimdrüse die Eigenschaft, in

frischem Zustande farblos oder schwach gelblich zu sein, unter Liehteinwirkung

aber eine rötliche oder violette, ungemein dauerhafte Farbe anzunehmen (Purpur

der Alten).

347* unb unreife '^-iierlen] Vgl. Adickes, Untersuchungen, S. 235, Nr. 41.

34722—25 ?Kon fie^t — f)öngen.] Austernbänke finden sich nur auf festem

Untergrunde. Hier wahrscheinlich eine Verwechslung mit der Mies- oder Pfahl-

muschel.

34727 5Keerbatteln] Die Meerdattel (Lithodomus lithoph&gws) gehört ru den

Miesmuscheln; sie bohrt sich in Steine, Uferfelsen, Korallen usw. ein, die Ba-

lanen oder Seepocken (Balanns) gehören jedoch lu den Krebsen.
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3481 ^el)6Ier] Johann Georg K., 1693—1743. „Neueste Reisen durch

Teutschland, Böhmen, Ungarn etc." (1740), „Fortsetzung der Neuesten Reisen"

(1741). 1752 erfolgte eine große Ausgabe von Schütz. Die Reiseschilderungen

sind in der Form weitläufiger Briefe abgefaßt und bieten viel unkritisch zu-

sammengetragenen Stoff.

348 4 ff. 93erntcleä] Die Beschreibung paßt auf die Balanen (vgl. E. zu

34727). Der Name „Entenmuscheln" hängt einerseits mit der muschelähnlichen

Gestalt der Tiere, anderseits mit dem Aberglauben zusammen, daß aus diesen

Tieren die Bernikel- oder Ringelgänse entständen.

34817 SBl)ffuä] Die klebrige Absonderung aus einer Drüse am Fuße mancher

Muscheln erstarrt bei Berührung mit Wasser sofort zu feinen Fäden, womit sich

die Tiere an benachbarten Gegenständen befestigen. Den Byssus der Steck-

muschel (Pinna squamosa und nobilis) verspann man zuweilen mit Seide.

34820 eine ©djnecfe] Das Schiffsboot (Nautilus) ist eine Gattung der Vier-

kiemer der Cephalopoda.

3496 öaumroatije] Schildlaus I

349 12 Äerme^] Die Kermesschildlaus lebt auf der immergrünen Kermes-

eiche in Südeuropa.

34917 Coccus polonicus] Die polnische Cochenille enthält auch Garminsäure.

34920 (Sc^tupfroefpen] Die Feigengall wespe vermittelt die Bestäubung. Diese

Art der Befruchtung (Caprification nach der Geißfeige: Caprificus) kannte schon

Plinius.

34923 Sournefort] Joseph Pitton de T., 1656-1708, bereiste 1700—1702

Griechenland und Kleinasien und brachte von dort über 1300 neue Pflanzen-

arten mit. „Elements de botanique, ou methode pour connaitre les plantes et le

Systeme sexuel de Linne." (Paris 1694, 6 vols.) „Voyage du Levant" (Paris,

1717, 3 vols.) deutsch 1776.

349 27 8ubolp^] s. E. zu 31535.

350 14 Sf^ernenroürmer] Der Medina- oder Guineawurm.

35023 «niguen] Sandfloh.

3518 3lfrtfantfc^e Slmeifen.] Die Termiten; ihre kegelförmigen Bauten

gleichen ganzen Dörfern.

35119 angebetet] Die Abgottschlange in West- und Mittelafrika.

3538 SBetbe] Der Kasuar lebt nur in Australien.

35324 Ääfer] Es gibt Kolibris von Hummelgröße.

35411—12 in ben — ^olt] Fabel.

3566 man ^ot — inarb] Schubert fügt in Übereinstimmung mit -mehreren

Kollegheften hinzu: Vergleiche Kleins (Stadt-Sekretär in Danzig) Nachricht

darüber. — Jakob Theodor Klein, 1685—1759, veröffentlicht^ eine größere Zahl

meist lateinischer Schriften naturkundlichen Inhalts. In den „Versuchen und
Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig" erschien: Was
fahrende oder Strich- und was Zugvögel sind, auch wo die meisten Vögel, be-
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sonders Schwalben und Störche, überwintern (Bd. 37, S. 407—506). Die Ab-

handlung ist zugleich der 3. Teil seiner „Verbesserten und vollständigeren

Historie der Vögel", nach seinem Tode herausgegeben von Reyger, Danzig 1760.

357 u SBürmc^en] Das Wachsinsekt (Cocus pela),

35721 (Sin Saunt — gibt.) Der brasilianische Regenbaum (Caesalpinia

pluviosa). Die jungen Zweige schwitzen eine klare, trinkbare Flüssigkeit aus,

die bei Erschütterungen wie Regen vom Baume herabfällt, daher die Meinung,

daß der Baum Wolken anziehe.

35721 8e 3)?aire] unternahm 1682 eine Reise nach den Canarischen Inseln

und dem Grünen Vorgebirge.

3588 ^^irnifebaum] Lackbaum.

35826 iiUl^enna] Henna- oder Alkannastrauch, ein von Nordafrika bis nach

Ostindien verbreiteter Färberstrauch.

359 1 Gopaion] Copaivabalsam.

3594 2)ract)enbaum] Drachenblutpalme.

35927 50Jaftir — (^eroonnen]. Mastix wird auf der Insel Chios von Pistacia

Lentiscus gewonnen.

3602 Quaffia] Das Holz des surinamischen Quassiabaumes wird wegen

seines Bitterstoffes als Arzneimittel verwendet.

36034 Sfiäfleleinbautn] Gewürznelkenbaum.

3613—5 33etbe Säume — ouSgerottet] Der Anbau des Muskatnußbaumes

wurde im 18. Jahrhundert von den Holländern gewaltsam auf die Banda-

Inseln beschränkt.

361 14 Wonglebaum] Die Mangle- oder Mangrovebäume. Von den Asten

steigen Luftwurzeln herab in den Boden.

36118 Sanianenbaurn] besitzt Luftwurzeln. Er ist nach den Banianen,

einer Handelskaste der Inder, genannt.

36123 Äet)&(er] s. E. zu 348 1.

361 24 Senturi] Vitruvii (vgl. Lesarten).

36131—33 ©in Saum — bamit.] Der Manschinellenbaum (vgl. 43524).

3623 Ärä^enaugen] Same des ostindischen Brechnußbaumes (Strychnos

nux vomica).

3626 Soa Upa^] giftiger Antschar oder l'pas-, auch javanischer Giftbaum

genannt. Sein Milchsaft liefert den Eingeborenen das Pfeilgift. Forsch, der

1776 als holländischer Wundarzt in Batavia lebte, erzählte Wunderdinge von

diesem Baume. (Vgl. Leipziger Magazin für Mathematik, Nai urlehre und

Ökonomie 1784 sowie „Sammlungen zur Physik und Naturgeschichte", Leipzig

IV 4. Stück (1790), S. 439 ff.)

36227 (Subebeii] Unreife, getrocknete Fruchtkolben von Piper Cubeba.

364 8 Jpingifc^] Asa foetida, ein Gummiharz.

364 21 2)ie fleine Süljne] Vielleicht Phaseolus derasus, die schwarze Bohne,

eine wahre Nationalspeise der Brasilianer.

364 24 (Smpfinblicf)e $flanje] Die Mimose (Mimosa pudica).
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36426 ©triefe] Die Lianen dienen in den Tropen zu allerlei Flechtwerk.

365 5 3tuä ben ^^fl^beblätternj vgl. Lesarten.

3657 Pietra fungifera] ein Löcherpilz, wird in den Gebirgen Mittel- und

Süditaliens wirklich kultiviert. Sein Mycelium verbindet die Erde za einer

festen, einem Tuffstein ähnlichen Masse, welche die Italiener pietra fungaja

(Pilzstein) nennen und als Saatgut verwenden. Hält man solche Klumpen warm

und feucht, so bringen sie etwa alle 2—3 Monate neue Schwämme hervor.

3658 gefärbten] verhärteten (s. Lesarten).

36514 Äird)er] s. E. zu 216 20.

36516 ®ebi(^te] == Erdichtung.

36520—24 2)er Arbor Üianae — DovfteUeit.] s. E. zu II 114 36.

365 26 ileQßler] s. E. zu 348 1.

366 31 (Sementnjaffer] sind die durch Oxydation und Verwitterung der

Kupferkiese in den Gruben entstehenden kupferhaltigen Lösungen.

367 3 2)Jeffing — gemadjt] Die Legierung wurde früher durch Zementieren

von Kupfer mit Galmei und Kohle bereitet.

367 3 ©atmei] Galmei ist das wichtigste Zinkerz. Seit Paracelsus galt

es nur als Bastard der Metalle oder als Halbmetall; die genaue Kenntnis des

Zinks als Metall datiert erst aus der Mitte des 18. Jahrhunderts.

3676 Jutenag] Vgl. 3858.

3679 ^ind)baf] Pinchbak, Prinzmetall sowie Mannheimer Gold sind Kupfer-

legierungen.

3683-4 Binf — SIeiera] s. E. zu 367 3.

368 7 l^almei] s. 367 3 f.

36818 Sfietneggei] vgl. 237 15, s. E. zu 232 24.

36829 Slmbra] s. E. zu 34128.

3693 ®agat — 23ernftein] G. ist Pechkohle.

37017 flüfi'ig geitiefen] vgl. 261 6 ff., 300 18, 303 13 ff., 304 3 f.

37018 2)inge frember 2lrt] vgl. 300 10 ff., 300 18, 347 29 f.

37027 i^cuerftetne erzeugen] Die Keuersteinknollen sind jedenfalls ein

Produkt organischer Tätigkeit.

3728—9 too er — befonnt.] Knochen- oder Zahntürkise sind Knochen und

Zähne vorweltlicher Tiere, mit Kupferblau oder Eisenphosphat durchdrungen.

37326—27 23tm^ftetn — ^ec^fol)ten] Die B. sind blasige, fast schaumig

aufgeblähte Lavafetzen.

37333 Sologneferftein] Bologneser Spat leuchtet in erhitztem Zustande

längere Zeit phosphorisch im Dunkeln.

37420 Sßon ben Sßerftelnerungen] vgl. XIV 619, Nr. 102.

374 30 in ber ©djtncij — morben] vgl. 300 12 ff.

37512—14 2)onnerfteine — t)alten.] Die Donuerkeile sind die versteinerten

Überreste der inneren Schalen längst ausgestorbener Decapoda.

37520 (Sd)i(t)ten] vgl. 303i6—19.
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37524 Uberfc^toemmunflen] vgl. 3012—6, 30320—23, 304 28—35.

380 1 Äütlang] Kattaa-Rohr, eind Art von Calamus Rotaug.

38013 ©pra^e] Über die Chinesen vgl. XIV 621, Nr. 103.

382 20 Jutcnag] vgl. 367 6, 385 8.

382 20—23 3ni'iid)e ?Jogelnefter — bilben.] Die Salanganen bilden aus ihrem

zähen Speichel die eßbaren Vogelnester.

38225 3}^acartneQ] s. E. zu 23230. Über die im Anschluß an Macartneys

Gesandtschaftsreise erschienene Literatur vgl. Paul Gedan, Joh. Christian Hüttner.

(Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Leipzig. Jahrgang 1897, S. 20— 24.)

38729—80 baä politifc^e ©l)ftem ber Snglänbcr] Von 1600— 1757 leitete die

Ostindische Kompanie die rein kaufmännischen Unternehmungen. 1757 er-

oberten die Engländer Bengalen, zwangen 1763 die Franzosen zur Aufgabe ihrer

indischen Besitzungen, kämpften 1767— 1799 gegen Haidar .\ii und seinen Sohn

Tippu Sahib und festigten durch die glückliche Beendigung des Krieges ihre Macht.

388 1 3KoguI] 1505 errichtete Sultan Baber das Reich des Großmoguls,

das erst 1768 zusammenbrach.

3883—6 3)ie (Jinrooljnet — ausbreiteten.] Die durch das Kabultal einge-

wanderten arischen Hindus haben sich mit der nichtarischen Urbevölkerung, den

dunkelfarbigen Drawida, vielfach vermischt. Die Araber haben au der West-

küste schon seit dem 8. Jahrhundert eine Rolle gespielt.

39126—27 SPalembang] Provinz auf Sumatra.

393» Sampier] s. E. zu I 459 19. 1699-1701 unternahm er eine Ent-

deckungsfahrt nach Australien.

394 4 alten ©tniuot)ner] Die Singbalesen sind ein Kulturvolk, das zweifellos

von der Halbinsel stammt; der ursprünglichste Stamm Ceylons sind die Wedda.

39412 SReffuIe] echte Zucker- oder Gomutipalme.

39424 tamptier] vgl. 35921.

395 2 ©erlange il?imbera(^] Tigerschlange.

39510 2lttülünö] Atolle sind ringförmige Korallenriffe.

39511 ©teinbanf] Die Strand- und Wallriffe der Korallenbauten.

39C5—6 2)?aIebiDij(^e Äofoenüffe — rar.] Die maledivische Nußkokos ist

nur auf den Seychellen zu Hause. Ihre Früchte werden oft an die Küsten der

Malediven geschwemmt.

397 33 Jutia — gefegt.] T. wurde als Heilmittel gebraucht, z. B. bei

Augenkrankheiten. — Vgl. Lesarten.

399 14 Samen] sind erbsengroße Früchte von Amyris giliadensis.

40012—14 öon ben Jataren — ^ot] Tataren, ursprünglich Bezeichnung für

die Sprache einer Gruppe mongolischer Völker, später Name für die Mongolen

überhaupt (vgl. 403 5, 40322, 404 1).

40015 i?eSgt)ierJ Sie bewohnen den größten Teil von Daghestan.

40ü29—so argunSfajijc^] Argunskaja in Transbaikalien.

4014 ©tnelin] s. E. zu 204 27.

40134 conifdien] Die Cona, ein rechter Nebenfluß des Wiljui.
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4025-7 ©g tft 3U merfen — babet t[t.] vgl. 323i5f.

4038 :Öeliiga] s. E. zu 343 lO.

40314 Äarafalpafen] Wahrscheinlich Schimpfname für die Kalmüken (vom

tatarischen „Kaipak" = Mütze).

40316 cirfaf|ifd)e Statoren] Die Tscherkessen. (Sie bewohnten bis 1866,

etwa Vi Million stark, den NW-Abhang des Kaukasus, wanderten dann aber

zum größten Teile nach Kleinasien aus.)

403 23 Usbecf] vgl. Lesarten: Vi^bed t)at bret 3lbtf)eilungen. üsbeck = üs-

beckische Tatarei (vgl. Adickes, Untersuchungen, S. 244f., Nr. 79).

40380 ß^arc^m] = Karasm. Alter Name für das Emirat Chiwa.

404 1 2Rongolifct)e S^ataren] s. E. zu 4036. Mongolen = die Unbesiegbaren,

ehrenvoller Beiname einer Horde, 1189 von Dschingis Chan auf die gesamte

Nation und später von Rlumenbach auf die gelbe Rasse übertragen.

4044 S)fcfttngtgc()an] f 1227. Seine Nachkommen regierten noch lange in

Westasien und gründeten von dort aus das Reich der Großmoguln in Indien

unter Sultan Baber.

40413 3möuS] so. Fortsetzung des Paropamisus.

40416 Jongut] oder Sifan, südl. Teil der Mongolei.

40418 2ötffen[(^aften her alten ÜJJongoten] In der Sprache der Tanguten

sind die älteren Literaturdenkmäler des Buddhismus abgefaßt.

40418 Öarantola] vgl. 38129—31.

40422—24 biefe JReltglon — 3U fein] vgl. 38134 -382i.

40431 ©atroment] vgl. 382 1.

4U58 Jitfc^e] vgl. Adickes, Untersuchungen, S. 246, Nr. 81.

40514 3Sün bem Sßerfuc^e — äu jucken.] Vgl. 2315 ff., 23129 ff. Der Wunsch,

um die Nordküste Asiens einen Seeweg nach China und Japan zu finden, auf

dem sie nicht durch die Portugiesen, Spanier und Engländer belästigt würden,

hatte gegen Ende des 16. Jahrhunderts schon die Niederländer veranlaßt, mehrere

Expeditionen nach dem europäisch-asiatischen Eismeer auszusenden.

405 20 Sering] Vitus B., 1680—1741, sollte auf Befehl Peters des Großen

die Ostgrenze des russischen Reiches feststellen. 1728 untersuchte er auf seiner

zweiten Reise die Nordküste Sibiriens und fand die nach ihm benannte, aber

schon 1648 von Deschnew entdeckte Meerenge. B. leitete auch bei der großen

kamtschadkischen Expedition (vgl. E. zu 3258 4014) die Unternehmungen

zur See.

40520 an bcn furtttfd^en Snfeln] B. scheiterte an der Beringsinsel.

405 21—22 man — überzeugt] vgl. Adickes, Untersuchungen, S. 66.

405 27 iTournefort] s. E. zu 349 23.

407 4 .Hottentotten] vgl. 31223, 315 32 f., 316 13 f., 31827, 31834, 31925 f.,

32013, 32019 f.

40710 itieoenot] Jean de Th., 1633—67, bereiste sieben Jahre lang England,

Deutschland, Italien, Anatolien und Ägypten; seine zweite Reise (1664) führte

ihn nach Kleinasien, Persien und Indien. Auf der Heimreise starb er in Ar-
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menien. Die 1664, 1674 und 1684 erschienenen Einzelberichte über seine

Reisen wurden zusammengefaßt in dem Werke „Voyages de M. de Theveaot

tant en Europe qu'en Asie et en Afrique" (Paris 1689, 5 vols.).

409 27 Dii)[enauiie] vgl. 288iff.

411x4 ÜKonouiütapa.] Alte Benennung des Gebietes nördlich von Sofala

bis zum Sambesi, auf neueren Karten als Mwana-Motapa bezeichnet.

41131 (SiifetenbaumJ Musa Ensete Gm., der Anseth der Abessinier.

412ö ^tmetfen] Termiten. S. E. zu 3518.

4126 üKeerjungfer] s. E. zu 343 19.

41213 SD^atamba] oder Matambu, früher ein Negerreich im westl. Afrika,

vom Coanza und Zaire durchströmt.

412 30 2Bunberbaum] vgl. 357 21 ff.

41231 «Potma] vgl. 357 1.

413 9 t5"ltfr] s. E. zu 312 20.

41310—12 Wlan rebet — treibt.] vgl. 315 22 f.

413 20 »Jmeifen] s. E. zu 3518, vgl. 4125.

413 22 Solofet] vgl. 31220.

41334 ßolubriUen] vgl. 35()i4fr.

41412—13 3)ie iöeiDoljner — ®erud).] vgl. 315.w.

41419 afrifantf(^e llii,^e] Afrikanischer Gepard.

41429 iölafer] s. E. zu 344i7fr.

414 35 JQuaquafül'te] die Elfenbeinküste.

4168 3)er ©ommerj Die Trockenzeit, während der die Sonne am weitesten

vom Zenit entfernt ist.

41623 2)ie .^unbe — ftumm.] vgl. 334 7 f.

41635 2)er grofee getifd)] vgl. 351i5ir.

417 7 Slbba] oder Ardra, an der Sklavenküste.

41826—27 ©eftalten t)on ^Öcrflcn] Felsenterrassen, die man Amben nennt.

4196 5)ie ät()iopiicf)en Cd)fen] vgl. 323 10 f.

419 9 Subotpt)] s. E. zu 31535.

41923 33ogel I'Kuc^] Man vermutet, daß ein straußiihnlicher Riesenvogel,

Aepyorius maximus, der auf Madagaskar und den Maskarenen lebte und jetzt

ausgestorben ist, mit dem Vogel Ruck der orientalischen Märchen identisch sei.

41925 .^eufc^recfen] vgl. 349 25 fr.

419 31 njeifee 53Jot)ren] vgl. 313 20.

41931 Äatfern] vgl. 312 25.

41934 f'e Sniüünt] s. E. zu 31536.

420 (i—7 2}ie C5iiiroot)ner — ÜNonbulen.] Die Berberstämme Nordafrikas ge-

hören zu den Hamiten und werden von manchen Forschern als Nachkommen

der alten Libyer angesehen. Die blondhaarigen Kabylen und die rothaarigen

Rifioten betrachten manche als Nachkommeu der alten Vandalen.

421 16 bi\S — liemnüö] auf den Marktplatz der Stadt Myrrbina in der Insel

Lemnos (vgl. Adickes, Untersuchungen, S. 61, 290).
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421 19 ÜKacebonter] Lacedämonier — (s. Lesarten).

42121 ©iegelerbe] vgl. 374 ii. In älterer Zeit benutzte man den Bolus in

der Medizin. Man brachte ihn in kleinen, mit einem Stempel bezeichneten

Kuchen unter dem Namen „terra sigillata" in den Handel.

42216 Gementtoaffer] vgl. 27525 und E. zu 36631.

42;U fälter] vgl. 29434.

42318—19 6tne — 3erhred^enä.] vgl. 25529—31.

42321 .^annibal] zog wahrscheinlich über den Kleinen St. Bernhard.

42323 3umar.] Der Glaube an die Existenz des Jumar erhielt sich bis

weit ins 18. Jahrhundert. Vgl. Ad ick es, Untersuchungen, S. 295 f.

42332 öologneferftein] s, E. zu 37333.

42334 ÜJJeerbattcln] s. E. zu 34727.

42427 gronfreic^] Über die Bevölkerung vgl. XIV 622, Nr. 105.

42511—13 beä ungead)tet — behält.] vgl. 2766—9.

426 15 SfJonuegen nebft beii 3nfeln O^äröet unb S^lanbJ vgl. die Reflexionen

Kants zur pt)i)ftfc^en ©eograp^le XIV 629 f., Nr. 107.

42626 üKalftrom] vgl. 2167.

42712 gtufelanb] vgl. zu dem Abschnitt XIV 630 f.

42715 ©melin] s. E. zu 20427. Die Frage nach der Grenze Europas gegen

Asien hat lange Zeit das Interesse der Forscher immer wieder angeregt. Vgl.

Wisotzki, Zeitströmungen in der Geographie. 1897. Abhandlung VIII: Die

Ostgrenze Europas. (Besonders S. 421.)

42723 Sroijfoi ©ergtenjäf] Das größte und reichste Kloster des russischen

Reiches, bei Moskau gelegen, 1338 vom heiligen Sergius gestiftet und daher

nach ihm genannt.

42723 ^iero] Bei Kiew liegt das berühmte Kloster Peschtscherskaja Lawra.

In seinen Katakomben zeigt man den Wallfahrern noch 73 Leichname der

Höhlenheiligen in offenen Särgen.

Polen hat Kant in seinem Diktattext nicht behandelt, vgl. jedoch die

Reflexionen zur pt)i)fifc^en ©eograp^te XIV 623-626 (Nr. 106).

4284-4303] vgl. XIV 631-633. Nr. 108.

42810 «Hnfon] s. E. zu 20834.

42819—21 2)te ®efd^tcftid)fett — aufeerorbentlti^.] Vgl. Lesarten.

42819-23 6f)tle] vgl. XIV, Nr. 109.

4296 ßaconbomine] Charles Maria de L., 1701 — 74, beteiligte sich 1735

an der französ. Gradmessung in Peru. Auf der Rückreise, 1744, entwarf er die

erste genaue Karte vom Amazonenstrom.

42918 SBejufen] s. E. zu 364 26.

42923 5Copal)an] Stadt im heutigen Columbien.

42933—35 Stuf ^ifpaniota — eintauchen.] s. E. zu 36l3iff.

42935 a)Ianati] vgl. 3426.

4303 juriicE]. Schubert verweist in seiner Kantausgabe an dieser Stelle

Ä a n t ' g S d) r i f t e n. Jffierle. IX. 36
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VI 766) auf ein „Avertissement" Kants, in dem auch Kalms „Reise nach Nord-

amerika" als Quelle zu künftigen Darbietungen genannt wird.

4308 a^aleigt)] Waltber R., 1552-1618. Von der Königin Elisabeth außer-

ordentlich begünstigt, befehligte er 1595 eine nach dem vermeintlichen Goldland

Guyana bestimmte Flotte. Als er sich 1617 bei einer neuen Fahrt dahin gegen

den Willen Jakobs I. feindselig gegen die Spanier gezeigt hatte, wurde er 1618

aus politischen Rücksichten hingerichtet.

4306 oon ^umboIbtS SBemerfunger] 1799-1805 bereiste H. Venezuela,

Columbien, Ecuador, Mexiko und Cuba; 1807 begann er die Herausgabe der

bänderreichen „Voyage aux regions equinoxiales".

43018 2)te }5röicf)e — Derroanbeln.] Das Axolotel verändert seine Lebens-

weise in der Trockenzeit.

43022 S3rafilienl)ol3] vgl. 35823.

43027 Japaier] Volksstämme am Tapajos.

43115—16 33ogel Sßt)ro] Wahrscheinlich ist der Königsgeier gemeint.

431 17—19 @ö gibt — SBinbfpiel.] Der amerikanische Strauß (Rhea americana).

43120—21 5pQtQgual)fraut] Hex paraguayensis, Paraguay-Tee, Yerba- oder

Matestrauch.

4343 greifen her giuffen] s. E. zu 405 u und 40520.

43410 ^ontg] Das Fruchtmark der echten Inga (Inga vera oder Mimosa

inga) ist zuckersüß.

43418 ©infeng] vgl. 36331 ff.

43426-27 g)^an finbet — beä ©i^cnä.] vgl. 429s f.

4354 DJ^onomotapa] s. E. zu 411i4.

43524—25 3KQnfd)tneaenbaum] s. E. zu 36l3i.

435 35 DlüDa-3embla] Nowaja Semlja.

43634-37 3Kenge ^ola]. vgl. 2248-225 18, 2266ff.
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In der Einladungsschrift zu seinen Vorlesungen im Sommersemester 1757

„ßntrourf unb Stnfünbigung cineä (Sollegtt ber pt)t)i"ifd)en ®eograpt)ie" weist Kant

im allgemeinen auf die von ihm benutzten Quellen hin (II 4 13—19), vereinzelt

geschieht das auch im Text der physischen Geographie selbst. Freilich muß
man hier unterscheiden zwischen dem auf Kant zuriickgehenden Wortlaut und

den Zusätzen Rinks. Als solche sind zunächst sicherlich alle Anmerk'ungen

am Schlüsse der §§ 1—52 sowie die unter der Linie zu betrachten (vgl, Rinks

Äußerung 15327—1546), dazu § 11 und § 14 sowie die bei A dickes (Ein

neu aufgefundenes Kollegheft etc. S. 14 f.) angeführten Stellen, zitiert nach

meiner Ausgabe in der Philosophischen Bibliothek.

Für die Beurteilung der Abhängigkeit Kants von seinen Quellen ist schon

ein Blick auf die Anordnung des Stoffes bedeutsam. In dieser Hinsicht stimmt

Rinks Ausgabe im 1. Teile im großen ganzen mit Lulof (s. u.) überein, nur

die Reihenfolge der Abschnitte ist teilweise anders. Über das Verhältnis der

Stoffgfiederung bei Rink und im Holstein-Beckschen Kollegheft (B), mit dem

Rink von § 53 des ersten Teiles bis zum Schluß fast wörtlich übereinstimmt,

vgl. Adickes, Untersuchungen zu Kants physischer Geographie (im folgenden

stets A (ü) abgekürzt), S. 29—32. Eine ansehnliche Reihe genauer Quellen-

nachweise gibt A dick es in den oben in der Einleitung genannten Werken,

um die Entstehungszeit der von ihm untersuchten Kolleghefte festzustellen; sie

beziehen sich vielfach auch auf Ausführungen, die in der Ausgabe Rinks nicht

enthalten sind. Das folgende Quellenverzeichnis stammt in den mit Lf, AH,

Kr, Gm, Gehler und Büsching bezeichneten Stellen vom Herausgeber, stützt

sich aber im übrigen auf eine im Manuskript vorliegende Abhandlung, die

Paul Schock, z, Z. Studienrat in Ludwigsburg, im Jahre 1908 auf Anregung

von Erich Adickes verfaßt und später der Preußischen Akademie der Wissen-

schaften zur weiteren Verwendung für die Kant-Ausgabe freundlichst zur Ver-

fügung gestellt hat.

Aus Rücksicht auf die notwendige Raumersparnis ist es unmöglich, bei

den zitierten Text- und Belegstellen die sie näher kennzeichnenden Anfangs-

und Schlußworte beizufügen; auch werden bei größeren Abschnitten einheitlichen

Inhalts die Quellennachweise fortlaufend nacheinander angeführt, ohne die dazu

36*
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gehörigen Textzeilen im einzelnen zu bezeichnen. Das Fehlen einer Belegstelle

wird in diesem Falle durch „vacat" angedeutet.

Die Titel der abkürzungsweise zitierten Quellen lauten folgendermaßen:

Schw. Ak. = Abbandlungen der Kgl. Schwedischen Akademie in Stockholm.

174911. 40 Bde.

AMN = Allgeraeines Magazin der Natur, Kunst und Wissenschaften.

Leipzig 1753—67. Vi Bde.

B = BufFon, Allgemeine Historie der Natur. Hamburg und Leipzig 1750ff.

11 Teile.

Gm = Gmelin, Reise durch Sibirien. Göttingen 1752.

Ha = Halle, Naturgeschichte der Thiere. Berlin 17.^7.

HM = Hamburger Magazin, oder gesammelte Schriften zum Unterricht und

Vergnügen aus der Naturforschung und den angenehmen Wissen-

schaften überhaupt. Leipzig 1748— 62.

J = Justi, Grundriß des gesamten Mineralreichs. Göttingen 1757.

Kr = Keyßler, Neueste Reise durch Teutschland, Böbmen, Ungarn etc.

Hannover 1740.

Kb = Kolb, Beschreibung des Vorgebirges der Guten Hoffnung und derer

darauf wohnenden Hottentotten. Frankfurt und Leipzig 1745.

Ld = Ludolf, Nouvelie Histoire d'Abissinie ou d'Ethiopie. Paris 1684.

Lf — Lulof, Einleitung zu der mathematischen und physikalischen Kenntnis

der Erdkugel; aus dem Holländischen übersetzt von Abraham Gotthelf

Kästner. Göttingen und Leipzig 1755.

Nn = Newton, Philosophiae naturalis principia raathematica. 1723.

P = Pontoppidan, Versuch einer natürlichen Historie von Norwegen.

1754. 2 Bde.

AH = Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande. Leipzig

1747—74.

SAN — Salmon, Die heutige Historie oder der gegenwärtige Staat von

allen Nationen. I u. H. Altona 1732.

STR = Salmon, Die heutige Historie oder der gegenwärtige Staat des

Türkischen Reichs. Altona und Flensburg 1748.

Var. = Varenius, Geographia Generalis. Amstelodami 167L

Gehler = Gehler, Physikalisches Wörterbuch, 5 Teile. Leipzig 1787— 1796.

Büscbing = A. Fr. Büsching, Neue Erdbeschreibung I u. IL 1754.

§ 7. 1663 ©eftalt ber @rbe: vgl. Lf l 1: L Hauptstück von der Gestalt

der Erdkugel ||
1664-3 Lf 1 11, 16, 26 ||

1668-0 Lf § 11 und 13 || 166i4—17

Anklang bei Lf § 5 || 166 18—24 nach Lf § 4 || 16625—26 nach Lf § 6 || 167 1—

2

Lf § 7
II

1673—10 Anklang Lf § 13 und 17 || 167 lO "Itemtonö Öciieiö: Nn,

Lib. III, prop. 18. 19 || 167 12-19 Zus. Rinks? Anklang an Gehler II 439f.
||

§ 8. 16!tl7 ®röfee ber {&xbe: vgl. Lf I 65: II. Hau|ilstück von der (iröüe der

Erde.
|1 § 9. I7U24 iücjuenunfl Don tibcnb gegen 'JDiorgen || 175 17 liiiie jweite
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iBeraegung ber ®rbe: vgl. Lf I 91 : IIT. Hauptstück von der jährlichen und tag.

liehen Bewegung der Erde. || Der § zeigt ebenso wie der folgende nur in der

Gliederung Anklang an Lf., der im II. Teile, unter Rückbeziehung auf das

Kapitel von der Bewegung der Erde (s. o.), folgendes behandelt: I. Hauptstück:

Erklärung einiger geographischer Kunstwörter. — II. Hauptstück: Von der Breite

der Orter. — III. Hauptstück: Von den Jahren und Jahreszeiten. — IV. Haupt-

stück: Von den Abwechselungen der Tage und Nächte. — VII. Hauptstück:

Von der Einteilung der Oberfläche der Erde in Zonen. — VIII. Hauptstück:

Von der Länge. — Es lassen sich folgende Beziehungen feststellen: 1717—13

Lf §475
II

17114-17 Lf §480 || 17121-25 Lf § 482 || 172io-i6 Lf § 476
||

17228—1733 Lf § 619 ||
1739-12 Lf § 618 || 173 15-16, 21-23 Lf § 483; 494

||

174 26—17512 Lf § 531—548
|| 175 13—u Lf § 553 (statt eine ganae steht „eine

halbe Stunde")
|| 175i9—21 Lf §68f. (Beide Paragraphen wenden sich aber

gegen die Ansicht von einer kreisförmigen Laufbahn der Erde I)
||
17525—27

Lf § 75
II

1762 2öed)fel ber Sa^reeäetten Lf § .511-514
||

17629-1774 2ßenbe=

fretfe Lf § 478 || 177 5-8 ißüfarfreiie Lf 479 ||
1779-13 ^poriaont Lf §481. ||

§ 10, 17716-19 Lf § 599
II

17720-27 Lf § 602 ||
17728-29 Lf | 605

||

17730-1787.
II § 11. Von Rink hinzugefügt.

|| § 13. 184 5-6 Lf I § 116.
\\

§ 14. Ebenfalls von Rink. Benutzt wurde u. a. der Artikel „Vi^asser" bei

Gehler IV 644 f. || 184i7-29 Gehler IV 644, 651, 646.
|| § 15. 1865-20

Zusatz Rinks
|| 18631—32 nach Lf § 243 ||

18634—36 nach Lf § 247 (dort noch

die Südsee genannt) ||
18721—25 Lf § 249 ||

18729—31 Lf § 254
||

18732 Lf

§ 259
li

18734-35 Lf § 257 || 188 1-2 Lf § 258 ||
1883-5 Lf § 262 || 1889 Lf

§ 249
II

18811-14 Lf § 262 ||
I8815-I6 Zusatz Rinks ||

I8817-I8 Lf § 260
|1

I8819 Lf §263 II
I8820—21 Lf §263 (ohne Namensnennung!) ||

18822— 1898

Lf §266 (B und F dort nicht genannt) ||
1899-22 Lf §267 ||

18922—23 Lf

§ 268
II

18925-29 Lf § 269 ||
18932-1903 Lf § 268.

|| § 16. ll)02i-191i Lf

§ 272 (Das Zitat aus Dampier lautet dort anders; ebenso der Satz 19035— 191 1) ||

1913—4 Lf § 132
II

1914-5 Lf § 152 ||
192i6—23 benutzt Gehler III 177.

||

§ 17. 19231—32 Lf § 272. (Im Kollegheft B wird auch, wie in Lf, Marsigli

angeführt) ||
193 15—16 Lf §273 spricht ebenfalls von der Materie, aus welcher

der Boden der See besteht.
|| § 18. 1958-9 Gehler IV 279-283.

|| §19.

19512 garbc beä gHcerroaffer€] Lf § 281 ||
195 20-21 Lf § 257, S. 240 ||

19533

SRetnton] Von der Ursache der Durchsichtigkeit der Körper handelt seine Optik,

Lib. IL P. 3, prop. 1 f. ||
19635—37 Lf §282 beschreibt das Kraut Sargasso

||

19721 SGBafferpflanaen: Varenius, Cap. Xlll, Prop. 16 spricht, wie auch einige

Kolleghefte, von „Seeschlangen" (A (U) S. 251).
|| § 20. 1984-14 Lf § 283-285

gibt für das Meeresleuchten andere Gründe an |!
1986—8 Im Gentleman's Magazine

Nov. 1753 wird das Meeresleuchten kleinen Insekten zugeschrieben. Übersetzung

im 23. Stück der „Physikalischen Belustigungen", Berlin 1753, S. 495 ||
19828—29

Gehler III 174ff.
|| § 21. 198 36 ©alaigfeit beS «meerroaffer« Lf §274-280 ||

19911-u und 19917 Anklang an Lf I 287f. und 250.
|| §22. 20i)8-9 Lf

§ 277.
II § 23. 20114 Die Ursache der Salzigkeit behandelt Lf § 274 f. ||

199i4-2i
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nach Lf § 275, S. 276: Halleys Meinung
I|

19927-28 Lf §275 || 202io ^aüet):

Philos. Trans, no 344 || 202 20—26 Lf I 254 |( 202 29—30 Die Frage ist behandelt

in Lichtenbergs Alisgabe von Erxlebens „Anfangsgründen der Naturwissenschaft",

4. Aufl., Göttingen, 1787, § 673f.
!| §24. 20236-37 Lf § 279f.; dort sind auch

(20287) oiete ®elet)rte genannt || 203i—4. 21—23 vgl. A (U) 98 f. || 20337-204i4

Gehler III 179 f., wo auch der Inhalt von Lf § 279 wieder auftritt || 204 18—21

Lf § 273, 277, Gehler III 178 ||
20421-26 Gehler III 178 f. || 204 26-28 Gehler

IV 7
II

204 28—29 Lf § 332, S. 287; Gehler IV 8
|| § 25. 204 36 s. E. || 204 37

Vom giiutjen beä ©ecroafferä handelt Lf § 280 ||
-20530—33 Lf § 276

|i § 26.

206 1-4 Lf §§ 251, 264 || 206 7-8 Lf § 332, S. 287 f. gibt dazu die Berechnungen

Buffons und Halleys über das Tote Meer. Vgl. auch B P 190f.
|| 206 14—15

und 20629—33 Lf § 253; hier auch die Ausführungen Halleys, auf die sich

Kant stützt. In Betracht kommt auch Waitz, Untersuchung der Ursache, warum

das Wasser im atlantischen Meere allezeit in das mittelländische Meer durch die

Enge von Gibraltar hineinströmet. (Scliw. Ak. 1755, übersetzt von A. G. Kästner,

1757. Bd. XVII, S. 28-49) || 2074 Lf § 257 und B I^ 208 || 207 20-26 Gehle

IV 6f.
II

20727-36 Gehler lll 175f. jj
20732-34 Lf § 252, S. 238

jj § 27.

2O83—4 Lf I 276 XIV. llauptstück. Von den übrigen Bewegungen des Meeres
||

2085 Lf I XIII. Hauptstück. Von der Ebbe und Fluth ||
20834—37 s. E. Die

angegebene Beobachtung bei Anson, a. a. 0., 1. Buch, 9. Kap. Eine hinzu-

gefügte Karte stellt die Abweichung des Schiffskurses vom beabsichtigten Wege
dar und veranschaulicht dadurch die Gewalt der Meeresströmungen an der Ost-

küste Südamerikas
|| § 28. 21C36-38 Kr I 451 || 21137 Gehler III 174 flF., IV

684 f., V 631
II

2122-6 Gehler III 184 || 212 7-9 Gehler III 184 gibt für die

genannten Autoren genaue Quellenangaben || 21228 Monges Beobachtung bei

Gehler, 2. Ausgabe, VIII 1158
|| 21i'30—31 Allgem. geograph. Ephemeriden 1800,

I 195—222; II 3—20
|| § 29. 21233 Von den Meerströmen (Currentes,

Courants) handelt Lf § 325—328 ||
21234—38 Lf § 320, 321 || 213i-2 Lf § 321,

327f.
II § 30. 21320-27 Lf § 252, 255 || 21327 Buff-ons Einspruch erwähnt Lf I

238
II

213 29-34 Lf §255, S. 240 ||
21335-214 12 Lf §250, 252, 255, 323

||

21418-20 Lf § 320f., 613 ||
21421-23 Lf §320 ||

21423-29 Lf § 322 f.
||

21430-32 Lf § 252, S. 237 (zu 214i8-34 auch Gehler HI 184, 176) || § 31.

214 36-37 nach Lf § 327
jj 215 1-2 vacal. ||

2153-5 Lf § 325, 327
||

2153—4 Lf § 327 (es wird hier von einer nördlichen oder südlichen, bez. öst-

lichen oder westlichen Strömung berichtet) || 215a Lf § 325 (Hier ist jedoch

von den philippinischen Inseln berichtet) || 2159—13 Lf 1 238 (nach Marsiglis

Bericht verläuft die Strömung anders!) und § 320: Zeugnis des Vossius.
||

§ 82. Von den Strudeln handelt Lf § 324, dort auch die Ausführung zu 216ö—«;
über den Moskestrom auch eine ausführliche Beschreibung bei P I 139—158
(s. E. zu 34433)

II
21614—23 Gehler IV 263—265; die Erzählung von dem sizi-

lianischen Taucher Nicolaus Pescecola auch bei Lf I 248 f.
|| § 88. ,Von der

Ebbe und Fluth" handelt Lf § 286-318, XIH. Hauptstück
| 21636 iMrtifel

„SRu^e" Gehler I 32011., 111 731ff|| Strtlfel „Iragfjeit" Gehler IV 389ff., V 892ff.
||
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2171—23 Die zwei Abschaitte zeigen eine Anlehnung an Lf § 290—292; die bei

Lf zu § 290 gehörige erläuternde Figur 30 auf Tab. VI findet sich auch in einem

Kollegheft
||

21724-27 Schw. Ak. XVI 90 |! 21727-35 AMN X 243ff. und 273
||

21786-2183 Lf § 293 ||
2184-Ö Lf § 314 || 218? Lf § 311 (doch wird die Flut-

höhe bei Bristol „in den Viertheilen" auf 25 Fuß angegeben) |!
2187—9 Lf § 315

||

21810 Von der Einwirkung der Sonne bei Lf § 294ff. ||
21814-26 Lf § 296

||

21827—32 Lf § 312 (Die Zahlen Newtons sind von Kant abgerundet) ||
21835—37

Lf §297 (die Zeitangabe heißt hier von Ebbe und Flut „mehr als zween Tage

später")
II
2194-5 Lf § 296 || 2198, 11-12 Lf § 316 || 21921,22 Dftfce — 33enebtg

Lf §315
II

21929-32 Lf I 279
|| 21937-220i Lf I 279 (vgL auch Gehler IV

263)
II
2203-4 Gehler I 649 ||

2209-13 Gehler I 646-660, besonders 651.
||

§ 34. 22021—23,25—27 Lf § 610
II
22030—2211 Eine längere Auseinandersetzung

über die Hypothesen Eulers und Newtons bei Gehler II 893—901 || 2212—3

Gehler II 882-904, V 546-556
|| 221i4-i5 Die Abhandlung bei Bode hat den

Titel „Einige Beobachtungen über Mira Ceti, über die Nebelflecken in der Leyer

und der Hydra, ingleichen eine neue Entdeckung des Herrn Dr. Herschels, den

Wärmestoff betreffend«.
|| § 35. 22321-22 jagt mon fonft] B I 291 ff., II 180-188,

Cranz, Historie und Beschreibung von Grönland (1765) I 38, 42 || 22327—32

Gehler, 2. Ausg., HI 141f., VII 690 ||
2248-35 AH XX 17 || 22536-2262

Versuche über das Gefrieren von Seewasser sind beschrieben von Adanson,

Voyage en Sene;^al (Paris 1775, IV 190); aus d. Franz. übersetzt von Martini,

1776.
II

Der im Kollegheft B folgende Abschnitt „Von Landseen und Morästen"

entspricht Lf I 283 ff. : „XV. Hauptstück. Von den Seen und Morästen."

2272 SSüin Sonbe] bei Lf I 138 ff.: V. Hauptstück vom festen Lande

und desselben allgemeiner Einteilung.
|| § 36. 2278—10 Anklang bei Lf § 117.

||

§ 37. 2282—8 Die Einteilung lehnt sich an Lf § 118 an || 2292 AH I 19—37
||

23024—30 AH XX (1771) S. 130 (nach Cranz, Historie und Beschreibung von

Grönland, 1765) || 23127 Kant bezieht sich wahrscheinlich auf die Aufzählung

solcher Reisen bei Lf § 7, 9, 10
||

23129—30,32—33 Lf § 245 und 148 || 23135—37

AH XX 415ff.
II § 38. Zur Stoffgliederung vgl. Varenius, a. a. 0., Cap. XI,

prop. III: De desertis.
|| § 39. Snfeln] vgl. Lf I 147—171: VL Hauptstück

von den Inseln und Halbinseln || 2383 Lf § 165 ||
2386—11 Kant hatte wahr-

scheinlich einen Aufsatz Dalrymples über die Entstehung der Inseln im Auge,

über den in den „Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen" 1769 berichtet

wird. (Vgl. A(U) S. 193) |! 238l8 Über die Entstehung der Inseln sprichtauch

Lf § 133—138
il

23832-35 Lf § 151.
jj § 40. Von „Sandbänken und Klippen«

handelt Lf § 152 || 23927 JerreneuDe] AH IX 644f. j| 2403-5 AH VlII 196.
||

§ 41. 24023 öanbrücfen] In seinen Ansichten darüber folgt Kant durchaus

Buache (24326-28).
|| § 42. üöerge] Lf I 172-177: VII. Hauptstück von den

Bergen überhaupt; I 178—185 VlII. Hauptstück von der Stellung und Zu-

sammenordnung der Berge.
|| § 43. 24333—34 Lf § 443 ||

24334-37 Lf I 199,

§ 203
II

24483-34 Lf I 398, Anmerkung *
|| 2464 ^ö£)e ber «erge] Lf I
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186—201: IX. Hauptstück von der Höhe der Berge
|| 2466 Von der trigono-

metrischen Höhenmessung handelt Lf § 189— 195 ||
2^68—29 Über barometrische

Höhenmessung Lf § iyG-204
|| 2^6l2 Über die Bernoullische Regel Lf §§ 197 f.

und 449 sowie HM VII 115-i;52 ||
246 19 Über Mariottes Regel Lf § 202,

450-452
II

24630-31 Lf §202, 443, 445, 447, 449; §447 wird die Höbe mit

10720 Fuß angegeben
|| 247 9-21 Gehler I, 305, Artikel „Berg" || 24833-34

Gehler II 612ff.
||

•J4839 Gehler V 623—626
|| § 44. 2503-7,7-12 Lf §590,

591
II

25019—30 Lf § 411, die Widerlegung der Hypothese § 412.
|| § 45. Kants

Quelle für diesen § ist nach einigen Kollegheften G. S. Grüner, Die Kisgebirge

des Schweizerlandes (3 Teile, Bern, 1760), doch zeigt nur 252 25 — 2533 Anklänge

an Grüner II 208, 198 ff. Vgl. A (ü) 224, Nr. 12 ||
25337-2542 Lf § :^69, III

||

25413—19 Langhanns, Beschreibung der Natur und Kraft des Schweizer Gletscher-

Spiritus (Zürich 1759); erwähnt bei Grüner II 179.
|I § 46. 255 29—31 bei

Brydone, Reise durch Sicilien und Malta, 2. Aufl. 1777, I, Kid.
|| §47. ^ö^Ieii]

Lf § 208—223 (im X. Hauptstück „vom Innern der Berge") wird eine Auf-

zählung und Beschreibung natürlicher Höhlen geboten, wie sie sich auch in

etlichen Kollegheften findet || 25623—25 Lf §211 (vom St. Martinsloch heißt es

bei Lf : „die Einwohner des Dorfes Elm sehen durch sie die Sonne den 3. Merz,

und wieder um St. Michaelis im Herbste scheinen") || 25628—31 Lf § 220
|!

2573—7 Lf § 215, S. 207: Bericht Tourneforfs über „den Labyrinth auf Candia"

(„eingeritzt" statt einfleäfet) ||
257 8—26 HM IV, St. 1, S. 60ff. „Von der Eishöhle

bei Scelicze" ; Lf § 222 (vgl. auch II 186loff.) || 25721-35 vgl. II 186u—18710
und Anmerkung

|| 257 36—37 Lf § 222, Abs. 2 || 2584—7, 13—15 de Mairans „Ab-

handlung von dem Eise", 1752 ins Deutsche übersetzt (vgl. A (U) S. 224. Nr. 14) ||

25812—13 Von kalten Höhlen in Gips- und Alabasterbergen spricht Pallas:

Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches (1771) 1 56 f. 404 f.

(vgl. A (U) S. 190).
II § 48. 2.51 j-7 Gm II 521-523* (vgl. 40l6-ii) || 25923

Newton äußert sich über das Verhältnis der Schwere zur Schwungkraft Princ.

phiL nat. Lib. I, prop. 91, Lib. III, prop. 18-20.
||

2603—5 In dem Kollegheft B behandelt das nun folgende 3. Hauptstück

„Vorboten und Bestimmungen des Erdbebens", „die feuerspeienden Berge" und
„die Erdbeben".

|i

§ 49. 260 30—34 Lf § 239 beschreibt den Versuch als Erklärung der feuer-

speienden Berge
||
2633—12 Gehler IV, 515f., II 5—7; 3

ii §50. 263 27 \yeuer.

fpeienbe Sergej Lf § 225—241 : XL Hauptstück „von den brennenden oder feuer-

speyenden Bergen" und Var., Cap. X, prop. VI „Montes ardentes" || 26328 ff.

Über den Ätna berichtet Lf § 226, dort finden sich Anklänge an 26."35—38
||

26331—34 Anklänge hei Brydone. a.a.O., I 170 || 264iff. Über den Vesuv

berichtet Lf §227. — Anklänge 264 2—4,29—32 || 265 1—23 vgl. Büsching. II

1027
II

26610—16 Über die vermutlichen Quellen vgl. A (U) 185—187
|| 266i8—i»

Brydone, a. a, 0., I 174, 185 || 26622—25 ähnlich Brydone, a. a. 0., I 145, 133 |l

2671-7 Brydone I 267, 107 (S. 107 aber von Jaci die Rede).
|| §51. 269 ift—21

Über den Zusammenhang zwischen Erdbeben und vulkanischen Ausbrüchen vgl.
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Lf I 219
II § 52 beruht wahrscheinlich in der Hauptsache auf J. G. Lehmann,

Versuch einer Geschichte von Flötz-Gebürgen (1756). Vgl. A (ü) S. 225,

Nr. 17 und 18. — Zu 271lö—22 vgl. Adickes, Ein neu aufgefundenes Kollegheft

S. 44, zu 27129—32 ebenda S. 45, zu 27133-36 A (U) S. 225, zu 27218-22

ebenda S. 226 ||
2733-8 Zu Guettards Schrift vgl. A (ü) S. 226, Nr, 19.

||

§ 53. ®efd)icl)te ber QueUen unb Srunnen: Lf §344-374: XVL Haupt-

stück. Von den Brunnen. Bezüglich der durch Rink in Verwirrung geratenen

Disposition des § 53 vgl. A (U) S. 227 f., Nr. 20 ||
2746 Über bie ^Dieinung be§

?0?oriotte unb ^oüel), die Kant zu der seinigen macht, vgl. Lf § 346 und 353
||

2747 ©diroierigfeiten bmotbev] vgl. Lf § 347—350, 354 || 2748 2 gufe] Lf I 300:

Bericht Perraults jj
274 12, 13 250 bea. 1600 ^ufe] Lf I 300: Bericht des le Monnier

und Erndtelius ||
27424 Tafelberg Lf § 350 und 357 (S. 310) ||

274 25-27 B 1'

70
II

27433-34 Lf §350 ||
27435-36 Lf §346 Schluß || 275 1-6 Lf §355

||

275 6 ein geroiffer Sffuit: Pater Frau^ois Lf I 307; Perraults* Quellentheorie

Lf § 351, 355 (Die in mehreren Kollegheften behandelte Meinung des Varenius

und Derham (Lf §357 f.) hat Rink fortgelassen.
|| § 54. Kant hat in freier

Anordnung des Stoffes Lf §361—374 benutzt j] 275ii—12, 15—18 Lf §362 ||

27513—15 Lf § 358, 364. Über den Hinweis auf Island vgl. A'lickes, Unter-

suchungen, S. 216
II
27518-19 Lf I 318 ||

27520-28 Lf § 365 ||
27528-29 Lf

§ 374
II

27529-30 Lf § 365, Var. XVII 8 ||
27532—2761 Lf § 367. Über kalte

Höhlen in Gips- oder Alabasierbergen vgl. oben 25812—13
|| 276 1—5 Lf § 368

||

2765-9 Lf §369, III (statt (Sarläbab wird „Aachen" genannt) ||
2769—11 vgl.

A (U), S. 216.
II

§. 55. 27612 @efd)id)te ber glüffe] Lf § 375-403: XVIL Hauptstück.

„Von den Flüssen" und Var., Cap. XVI: De fluviis in genere || 276 15—16 Lf

§376
II

27617—23,23—34 Kant greift hier die Frage der Quelleiibildung wieder

auf und wendet sich gegen die Meinung des Cartesius: Lf § 346, 353, 355; zu

27628-34 vgl. auch AMN IX 259 f.
|| § 56. 2772-10 Lf § 377, 382, 384, 386,

385 bieten Anklänge an die einzelnen Sätze Kants || 277 13—14 Lf § 386, S. 331
||

27715 Lf § 386, S. 331
|| § 57 und § 59: vgl. XIV 545—551. Kants Ansichten

über die Bildung der Strombetten sind in den 50 er Jahren stark von Buffon

beeinflußt. Vgl. Adickes, Kants Ansichten über Geschichte und Bau der

Erde, S. 38—44, 58—60.
|I § 58. Eine Aufzählung der Flüsse bei Lf § 395-399.

(Lf I 344 Niger oder Senegal).
|| § 60. 279 19-31 Lf §400 (279 21 statt 200

„300" Fuß; 279 22 statt 1200 gufe „von 200 bis 300 Toisen Höhe; 27930 statt

5 ,3" Meilen) || 279 32—36 Lf §401 (27935 statt eine t)albe gj?eile „eine eng-

lische Meile") || 280i-2 Var. XVI 7 ||
2802-3 Lf §401 |1 § 61. 280i5-l9

nach Lf §402 ||
2802^-22 Var. XVI 20, Lf §403, S. 353 || 28022-24 STR I

276
II

28024-26 Var. XVI 20 || 28027-29,31—2813 Lf §403 (z. T. andere

Zahlen für die verschiedene Höhe des Wasserstandes! „18 ober 20 [inb ju Diel"

(nicht %ü^, sondern, dem Zusammenhang des Textes entsprechend, „Ellenbogen")

setzt Kant statt „nie aber ist er höher als auf 18 Ellenbogen gestiegen"
||
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28029-31 HM VI 465
|| § 62. 281:-^ nach Lf §365 1|

28124 Kr II 1308
||

28126-28 AH IV 114.
II

2822 2ltmofpt)äre: nach Lf § 433—473: XIX. Hauptstück. Von der Dunst-

kugel der Erde. — Var. Cap. XIX: De Atmosphaera et Acre.
|| § 63. 282 7—8

nach Lf § 443 || 282i5—17 ähnlich Lf § 454
||

28223-25 nach Lf §455 ||

2834-5 Lf §456; 453 || 284i-4 SAN IV 117, II» 17 ||
2848-10 Kr I 83

||

28411-13 Kb 360 || 284i6-i9 nach Lf §437.
|| § 64. Son ben SStnben über.

I)OUpt — Lf § 457—473 XX. Hauptstück. Von den Bewegungen und Wirkungen

der Dunstkugel; Var. Cap. XX, XXI ||
28422-23 nach Lf §457 ||

28424-27

B P 256
II

28428 Über die Ursachen der Winde handelt Lf § 458. eine An-

lehnung daran zeigen folgende Stellen: 28429—33 („daher strömet die Luft nach

der kälteren Seite hin"); 28434—285i Lf § 458 I, (statt „moc^t ber erroärmenben

?uft Spiag" heißt es „so setzet sie der anliegenden nicht verdünnten weniger

Widerstand entgegen, und dadurch wird wiederum eine Bewegung verursachet")
||

2845—6, 7; 11-12 Lf § 458, III bez. IV || 285 13-27 Lf §459 f. — 285 25-26

lautet bei Lf richtig: Nord gen Osten, Nordost gen Norden usf.
||
§65. 286 i—j

Ähnlichkeit mit SAN P 16, IP 81, AH XI 425 || 2864r-5 AH XII 641 f., IX
35

II
28616-20 STR IV 10, I 145

|| 286 30-31 STR V 7 ||
28633-36 AH IV

233
II
2871—2 Zu Kants Auffassung von der Elektrizität vgl. XIV 94 f., 257 f.,

344—46
II

28710-11 AH IV 231 || 287 16-32 nach AH XIII 626 f.
i|

287 33-37

AH XIII 628, XII 647 || 288 1-7 Kb 311—313: AH V 183 ||
288i3-i9 B I

258 f., Var. XXI, prop. 12; AH XII 646 || 28820-28 nach AH X 126
|| § 66.

vacat
11 § 67. 2893-6 Var. XXI, prop. II; Lf § 613 ||

2899-10 B P
304 (nach Halley, Philos. Transact. n. 182, 183) || 289i7-2i Var. XXI,

prop. II
II

28934-36 AH XII 634 jj 290l-2 B P 250. Var. XXI, prop. 6, auch

AHXII 634
II
2906-7 AH XII 637; SAN IP 81.

jj § 68. 290i4-i6 nach Lf

§613 II
29016—19 vgl. Bemerkung zu 284 29—33

||
29021—24 vgl. Bemerkung

zu 28434-2851
|| 29025-28 Lf § 613.

|| § 69. 29031-34 Lf § 613, Var. XXI,

prop. 3
II

2912-3 SAN IP 81 || 2915 vgl. Bemerkung zu 286 1-3.
|| § 70.

vacat
II § 71. s. E. ||

2939-11 AH IX 511f.
|| § 72. 29328,30 nach

Lf §612
II

294 i-ö AH IV 231, III 258 ||
2946-11 AU IX 405, 404;

214 f., 412
I!

29413-14 STR V 7.
|| § 73. 294 16-17 Var. XXVI || 294 26

nach Lfl 128 und Var. XXVI, prop. 12 1|
29427—28 Var. a.a.O. || 29429—32

Lf I 128 (nach Varenius) || 29434-35 Kr I 623 || 2952-3 Lf I 374
||

29512-14, 16 AH IX ,34 f. || 295 19-21 SAN IP 83.
||

2961—3 nach Lf § 404—432: XVlIl. Hauptstück. Von den Veränderungen,

welche die Erde vornehmlich in ihrer Oberfläche erlitten hat.
|| § 74. 296 9—10

Lf § 421 („ba^er", d. h., Moros Theorie entsprechend, durch ein Zentralfeuer).

Es muß also 2968 lauten: 2)urc^ (Srbbeben unb feueripeieube SBerge (vgl. V 177 >) ||

29615-20 B P 61
II

29621-24 nach Lf § 429, S. 380 ||
29634-2971 Lf § 429,

S. 382 (29624 statt 8 Weilen „mehr als 10 Meilen"; 29685 „Foah" statt gua;
29626 statt fünf Weilen „sieben Meilen von der See") || 2972—4 B P 61

||

2976 Wiffiffippi] Lfl 388 || 297 13-14 Anklang Lfl 362 || 297i»-i7 Lfl 381
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(statt jätirltct) jiuei biä bret Ätafter „jährlich die Breite von zween oder dreyen

Faden gewinnt") || 297 17—20 Lf I 381 („Die Einwohner des nordlichen

Bothniens bemerken, daß die See daselbst alle zehn Jahre 4 Zoll und 5 Linien

niedriger wird. — — — — Dergleichen nordliche Beyspiele hat uns auch

Herr Celsius mitgetheilet".) ||
297 31-32 Lf I 379 ||

29736-2982 nach Lf I

380, 379
II

298 5—7 Lf I 389, IV berichtet mit ganz ähnlichen Worten von

einer Sandfluth in „Niederbrittanien".
|| § 75. 29824-26 B I^ 49 f. ||

29826—29

B P 148 und Lf I 371, II (Die Tiefe der Muschelbank vyird auf „20 %ü%" an-

gegeben)
II

29829-31 nach BP 153f. ||
29831-35 B P 160f. ||

299i-6 B P
154 (vgl. A (U), S. 217f., 221 ||

2997-9 nach Lf § 414, S. 365 ||
299i3-22 B P

237—239.
II § 76. 29927-31 B P 55f., ähnlich auch Lf §429 V ||

3004-8

BP 299 f., Lf I 385 (nur von Brügge und Peelland, nicht aber vom öüne.

burgifdien ist hier die Rede) ||
3008-12 BP 300f., Lf I 372 IV (statt ©rb»

gerüäd)fe „Modergrund") || 300 12—17 Lf I 385 (statt 1464 „1462", statt Urt

„Unterwalten")
|| § 77. 30027 Lf I 366 ||

30028 ©ünbflut^ Lf §409, 413f.,

424
II

30028—32 nach BP 50. Eine Auseinandersetzung mit den Einwänden

gegen die Sündfluttheorie (30033-30116) bei Lf § 412, 415—420
||

301 17—29

Lf § 421f.
II

30130—34 Lf § 408 („glatt und eben«, „Wassersammlung«) jl

30134-35 Lf § 409
II
30136—3022 Lf § 413 || 302 2-6 Anlehnung au Lf § 420

jj

302 7-20 B P 97—102
||

30224-30 Lf I 356 ||
30231—3034 Lf §411f. ||

3035-9

B P 54 f., 58.
II § 78 und 79 stellen Kants eigene Ansichten dar.

||

306 1 Der Anhang „5Bon ber ©d)ifftal)rt", im Holstein-Beckschen Kollegheft

als „Neuntes Hauptstück" bezeichnet, ist in seinem Anfang Varenius ent-

nommen. (Vgl. die Gegenüberstellung der Texte bei A (U), S. 218 f.)
|| § 80,

3065-11 Var. XXXVI, prop. 1 und 8 ||
306il-i6 SAN P 12f., IP 20, 165.

||

§ 81. 30623-307 2 Var. XXXVII, prop. 2 ||
3073-6 Var. XXXVIII, prop. 1—6

||

307 7—13, 18—25, 28—31 nach Var. XXXIX, prop. 1— 16 ||
307i3—18* nach

De la Condamine: Journal du voyage fait par ordre du roi a l'equateur, 1751,

S. 195 ff. (VgL A (ü), S. 233f., Nr. 33) ||
30736-3083 ©onnenfinftetntffe Lf

§ 629, gjJonbfinfterniffe Lf § 625, Sebecfung het ©tetne burd) ben ÜHonb Lf § 627
||

30810-22 Lf § 624.
||

Zweiter Theil. SBom g)|cnf(i)en. §1. 311 11-13, le-n B II 233f.

(Zu Kants Ansichten über die Bärtigkeit der Grönländer vgl. A (ü), S. 194) ||

31210-12 SAN P 36 || 3l2i9—20 AH III 163f. ||
31220-21 AH III 177

||

312 23-24 Kb 51.
II § 2. 31229-30, 32-35 AH III 189

II
3138-13 AH IX 25 f.

||

31320-23 Ld 67.
II §3. 31330-34 SAN P 36 f. j| 314i-3 AH III 189 ||

3142-6

B Hl 311f.
II

31421-23 BIP 313
||

31427 B H^ 300f.
||
§4. 315i6-20 BIP

255 (Buffon spricht dabei von den Nairen in Calicut) vgl. auch Kr I 401
||

31526-29 B IP 252
II
31532-34 Kb 51 |(

31536—3163 A. Fr. Büschings Magazin

für die neue Historie und Geographie, VII, S. 91 und P. Rytschkov: Oren-

burgische ' Topographie, oder umständliche Beschreibung des orenburgischen

Gouvernements. Aus dem Russischen übersetzt von J. Rodde, II, S. 34 (vgl.

A (ü), S. 85) II
31618-20 AH IX 28 ||

3176-8 AH IX 310f. ||
31727-29 AH IV
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251.
II § 5. 31814—20 Die Beschreibung der verschiedenen Völker findet sich

SAN IP 32, AH IX 298, AH X 67, SAN P 154
||

31820-21 3JiQlabaren B IP
254; ©ujuraten B II' 257; Straber B 11^ 258 || 3I821-22 B IP 252 ||

31822-24

AB IV 299
II

31824-26 AH IX 298 || 31827 Kb 145 || 31828 AH XVII 476
||

31829—30 AH IX 298 (berichtet es von den Omagnas in Quito) ||
31830—31

BIP 240f.
II

31831-33 SAN P 29 || 31834-35 AH V 162f., Kb 147.
|| § 7.

31922-25 AH VI 130, SAN P 28 || 31925-29 Kb 59
||

31929-30 STR V 29f.
||

3205-7 SAN P 31, AH IV 126
||
3207-10 AH X 67, 248 ||

320ii-i2 SAN IP
151, AH VIII 205

II
32013-15 Kb 135 || 320i6-i9 STR IV 59f. || 320i9-2i

Kb 46 f., 175
II

32021-23 AH VI 545 (statt „dlo^e" „Wanze".
||

5)oä Stiterretd). 3213-6 Ha 227
||

3217—3226* Ha 229; vacat;

229—230 (229: sie haben trockene Köpfe, eine gebogene Habichtsnase);

230—231; 232; 237; 237; 245.
|||

3227-19* Kb 326; Ha 245-246 und Kb 32G;

(32211-13 AH V 195: statt 160000 3ietd)^tbaler: 10 Tael Silber und 30 Schlaf-

röcke, zusammen IGOOOO Kronen an Werth.)
||| 322 20—34* Ha 248; 249—251

(Beschreibung von Chagrin); 251—252; 252, 251-252.
|||

323l-2 Ha 252
|||

3233-8 Ha 264; |||
3239-22 Ha 265—266; Kb 159; vacat; Ha 267 ||

32323-26

vacat; AH IV 249 f. ||
32327-28 Ha 277

|| 323 29-31 Ha 278 f. ||
32332-33

Ha 280f.
III

3241—6 Ha 286 (nicht Jclanb, sondern die „isländischen Widder" —
ebenso AH XXI 23 „In Island'^); Ha 287; AH XXI 23; Ha 28«

|| 324 7-15

Ha 299; 301; 302.
|||

324i6-25 Ha307f ; 309f.; 310f. ||
32426-30 Ha 3l2f.

jj

32431-32 Ha3l4f.; 316 ||
32433-3252 Ha 317f. ||

3253-7 Ha 318f.; 32If.
||

3258-11* Ha 322.
||| 325i2-i4 Ha 323 || 325 15-23 Ha 326; 327; 328; 329f.

(nicht von 20, 30, sondern „von 2 bis einigen 30 Enden").
|||

32524—27 Ha 334 f.
|||

325 28—30 Anklang AH IV 257.
|||

326 1-6 Ha 338; 340f., Kb 331 (Bericht über

die Hottentotten).
|||

326 7-10 Ha 342. |||
326ii-i5 Ha 343, 344. 345.

||| 326i6-20

Ha 346; 347; 351 ||
32(, 20-22 Ha 353 || 32622-23 Ha 358 || 32623-27 Ha 3.53;

356 f.
I!
32627-29 Ha 358 ||

32630—3272 Kr I 156
||
3272-3 Ha 359 || 3274-6

Ha 363.
III

327 7-10 Ha 364f.
|| 327ii-i4 Ha 366 f. und SAN P 86f.

|||

32715-21 Ha 3G8f. (und AH V 191, 84) || 327 21-22 Kb 321 f. (auch

SAN IP 113).
III

327 23-3283 Auszug aus Ha 372-374 und AH V 208, 3.'i3f.
|||

3284-22 Ha374f.; 375f.; 380; 377; 381 ||
32822-23 Ha 381 und AH IV 253

||

32823-26* Ha 378.
|||

32826-28 Anklang AH III 315.
|||

32828-3291 Ha 378

(nicht länger, sondern „fast so lang-); 379.
|||

3292—5 All Hl 315f.
||
3296—10

AH III 316f. und Ha.VSl; SAN IP 291—293 und Ha 382.
|||

32915-18 Ha 382, 383.
|||

329i9-28 IIa 384f., 384-385, 386 || 32929-3303

Ha 386, 3>7, 388 ||
3304-5 Ha388f. ||

3306-7 Ha:;89f.
|||

3308-14 Ha 391
||

33015—16 Ha 392; 390. (2)er Derfleibete ^aulthieraffe ist Ha 390 bei den „zwei-

zehigten Thieren" angeführt.)
|||

330 17-21 Ha 393.
|||

33022-23 Ha 394.
|||

33024—3311 Ha 395; 396; 396—397
| 397 ||

3312^ Ha 398, 399. 400-401. (In

Ha werden unterschieden „das amerikanische Schildferkelchen" und „der schönste

orientalische Armadillo"; sein Vaterland i>-t die äußerste Grenze von Ostindien)
||

3315-9 Ha 401: 402; 403; 404; 405. ||| 331io Ha 406 || 331i3-23 aus H»
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406—408; 408, 409, 410, 411; 412f.; 413f. || 33124 Ha 414 ||
33125-28 Ha

415f.
II
33129-3322 Ha 418 f., 420f. ||

3323-8 Ha421f., 423; 424f.; 426f.
||

33210—12 Ha 427 („die große Hausmaus«, Ratte); 429 f. ||
332i2—13 Ha 430 f.

(die Wasserratte, die kleine Hausmaus, die Feldmaus) ||
332 13—16 Ha 433 f-

(S)te SergmanS — an fehlt in Ha). || 332i8-22 Ha 436, 437f.; 440 |!
33223-25

nach Ha 444; 445, 446 jj
33226 Ha 448 ||

33227-29 nach Ha 449—451; 452f.;

453
II
33230-3333 Ha454f.; 456f.; 457 f.; 457; 459, 460 ||

3333-6 Ha 460 f.
||

3337—9 Ha462f. ||
333ii—12 Ha 465 || 333 13 Ha 467 ||

333i5—16 gegen — fann

nach AH IV 258 und V 196 ||
33316—23 Ha 467 f., 469 („Man bezahlt einige

hundert Thaler für einen" statt i[t juroeilen mit 200 JRtlr bejatilt tootben; vgl.

auch Adickes, Untersuchungen, S. 234, Nr. 37. — Zu 33322—23 ©r ift — unter

bem ma^^ex vgl. AH XII 698 und Adickes, Untersuchungen, S. 234, Nr. 38) ||

33323-28 Anklang an AH XII 697 f.
|||

33329—3347 aus B IIP 109—112; 112—125
||

3347-8 AH IV 251
||

3348-11 Kb 339f. || 334ii-i2 AH IV 251 ||
334i2-i5 Qa 474—476

||
334i6-20

Ha 496; 499; SAN IP 205 f. und Ha 500; AH III 311 |!
33420-22 Ha 501

((Sotfaf — ^Qäne fehlt in Ha) [j
33423-3352 Ha 501; 504; 504f.; 503; vacat

||

3353-10 Ha 505; 509; 510 und .5r2f.; 514; 515f. ||
335ii-i6 Ha 519; Ha 520 (auch

Bin» 5); Ha522f. jj 335i7-20 Ha 524. 525f. ||
33521-25 Ha 528 f. (33525—26

vacat)
II

33527-32 Ha 530; 531f.
|||

3361-2 Ha 533 || 3362-6 AH III 307; Ha 534, 535 f. ||
3367-9 Ha 537

]|

336 9-10 Anklang an AH V 193, bez. Ha 537 f. ||
336 11-12 AH HI 308

||

83612-15 Kr II 1289-91
|| 336i5-i8 AH III 308 ||

336i8-i9 Ha 538f.
||

33620-23 Kb316 (bez. AH V 193) ||
33623-24 AH III 308f. ||

33625-32 Ha

543f., 545; 546f. || 33633-3372 nach Ha 548f. |||
3374-5 Ha 601 ||

3376-8

Ha 54911 3378-13 SAN U^ 23, Ha 551 und SAN IP Ulf. ||
337i8-2i Ha 550;

552 f. (spricht nicht von einem fd)roeinä^nU(^en ©(^manje, sondern von einem

solchen Kopfe); vacat || 33722-28 Ha 553; 600; 655f.; 557|| 33729-3386 Ha

559, 560 (Ha 560 heißt es, nach Kolb, „die Hottentotten glauben", nicht bic

Slmerifaner); Ha 561.
|||

3388-13 Ha564f.; vacat ||
338l4-i9 Ha 567; 569; 570f. ||

33820-3393

Ha 573, 575 f., 579 || 3394 vacat ||
3395-12 Ha 579, 580—582

||
339i3-i7 Ha

583f.
II

339i8-''3 Ha 585—592 und HM XI 264-303
||

33924-28 Ha 593f.
|||

Hier schließt Halles „Naturgeschichte der Thiere". Auch in den weiteren Ab-

schnitten über das Tier- und Pflanzenreich hat Kant wahrscheinlich Lehrbücher

naturgeschichtlichen Inhalts benutzt, wie schon die Einteilung der Abschnitte

beweist; außerdem hat er aber auch aus Reisebeschreibungen, wie schon oben ge-

zeigt, einzelne Bemerkungen entnommen und am passenden Orte eingeschaltet.
|||

3404-10 nach AH III 349—352
||

340il-i3 AH III 352 f. ||
340i6-i7

AH IX 153
II

34021-22 AH III 348.
|||

3426-16 Eine ausführliche Beschreibung

des mamü HM XI 132—188; Kants Text lehnt sich an HM XI 142; 178f., 155
||

34218-19 Kb 373 ||
342-20-21 AH X 616 ||

34226-30 ähnlich Kb 373 ||
34234-36

AH Hl 341
II
3431-5 AH IX 99 || 343i3-i7 AH III 660f. ||

34331-3448 nach
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AH III 343-346
|| 344i7-i9 AH V 204 || 34420-24 AH IV 511, 532, 576

||

34425—30 nach Schw. Ak. II 181 || 34431—345ll Ziemlich genauer Auszug aus

PII 394—400.
III

34512-25 SAN 1^ 57 und AH V 260f.; AH VI 242f.
|||

3474 vgl. A (ü), S. 235f., Nr. 41 || 3475-6 Kr II 1056 ||
34720-21 vgl.

Kr (neue Aufl. 1751), S. 918f. || 34727-3483 Kr II 446-448 und 845
||

34815-16 Kr II 209f.
||

34828-35 AH VIII 208, IV 304, 314, 431, XVII 441.
|||

3494-9 nach AH IX 247—252
|I

349l5 AH IX 138 || 349 19-28 HM XIX
428—433 (dort auch Verweis auf Journefort) ||

34924—26 AH III 327 und SAN
P 162.

III
3502-13 Kr II 232f.: AH IV 275 || 35ü 14-22 AH IV 162 und III

329 (nicht bt^ ju ber 2)tcfe einer (Sit^eriaite, sondern „so dick als starke Geigen-

saiten")
II

35023—27 AH IX 52; vacat
|| 3502fr-30 AH IV 552 || 35080—32 AH

IX 54 f.
II
35033-3512 AH IX 26lf.

jj 3514-6 SAN 11^ 164.
|||

35112-20 nach AH III 256, 263 und 329; HM VI 260; AH IV 332f.
||

35121—29 Auszug aus Schw. Ak. XIV 316, 320, 323 f.; XV 61, 62, 64 ||
3522—12

Kb 351f.; Kr I 62f.; Kb 352f.: vacat
|| 352l3-2l vacat: Kr II 231 und AH IV

275; vacat; AH IX 50 ||
35222-32 AH III 325; vacat; AH III 325 || 35233-3534

AH IV 264 und Anmerkung Z.
|||

3541-4 BXIi 115f. und AH XII 692; vacat
|| 3546-8 AH VI 542f

||

35427-29 P II 137
II
35432-34 AH IX 44 (vgl. noch A (U), S. 118 zu H 207) ||

3558—10 Kb 385 (nicht iSteinbredjer, sondern „Beinbrecher")
|| 355i2—u Kr II

548 (vgl. A (U), S. 85, zu D 447) || 355 18-25, 35—36, 3563 Kr II 350—352 (vgl.

dazu A (U), S. 85 zu D 447) || 35531-34 AH II 16.
|||

2)aä qSflanaenretd). 356i6-23 SAN F 11 f.; AH VIII 315, XI 433 und

SAN P 23
II
35628-3575 AH III 285-288, IX 61 || 3578-12 AH VI 519f.

||

35713-17 AH VI 521 || 357i8-20 AH XIII 654f. ||
35721—3582 AH II 21—24

||

3583-7 AH IX 156 ||
3588-13 AH VI 516, 518 (statt Ü)hifd)elfd)necfe Muschel-

schale) und SAN I» 106 || 358i4-i6 nach AH VI 533 || 358 18-21 AH VI 685
||

35823-25 AH XIII 288; XIII 501, 506 || 35829-3592 vacat; STR V 66; AU
IX 40; XVI 286 ||

3594-5 AH II 12, VI 108 jj 359i2-i6 AH II 479f.; XIII

646
II

35918-21 AH VI 514 und XI 682, SAN I'^ 111, II» 291 || 35922 AH VIII

96 und XVIIl 198 ||
35924 Büsching II 1001 || 35930-31 AH IX 240 f. ||

35933-34

AH XIV 21
II

3604-6 AH III 301 f. und I 348 || 3606-10 AH III 253 ||

36011-15, 20-24 AH IX 143 und XVII 700 ||
360i5-i7 STR IV 55 ||

360i8-i9

STR IV 59—62
||

36025-30 nach AH XI 300, 312f., X 656 ||
36034—35 SAN

P 101
II
3611-5 SANI» 106, 84 und AH XII 692f. || 36l6-io SAN IP 286,

291, AH XII 690 ||
361u-i7 AH III 299 (sagt, daß „die Äste sich ins Wasser

beugen und dann wieder in die Höhe wachsen" usf.) ||
36118—22 SANIP 201

und AH XII G67 (statt ^Ifte „Austern") ||
36122—30 (vgl. Lesarten und A (U),

S. 238, Nr. 49 und 50): Kr II 405 f. Im Kollegheft B lautet 36l30 (entsprechend

Kr II 406): 3ft Dom 2tSbeft unterfd)iebcn
I|

36131-33 AH IX 40f., XIII 252
[j

36134-36 AH IV 241
il
3G21-2 AH Vill 509 und SAN II' lOSf.

|||

3(;2ii—14, 18—19 AH XI 705-708, 682 und 711 ||
36221—26 AH XII 679,

681 und SAN IP 103 || 36227-29 SAN II* HO; SAN P 104 || 36230-363«
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SAN III 108 f., auch AH I 442, VIII 509
||
3633-9 aus AH XII 388 f. || 363ii-i8

Anklänge an AH XI 684, VI 275 ff., 534, IX 170 || 363ift-22 AH II 11 ||
36324-27

nach AH V 73. IV 242 || 36329 SAN P 54f. und AH VI 99 ||
36330-31 AH VI

535
II
36331—3643 SAN P 54f., AH VII 9 und VI 536 ||

3645-6 SAN 11^

198.
III

3648-17 STR IV 58-60, AH X 45, 615, XI 482 || 36421-25 AH IX
42 f.

II
36426-28 AH IX 171, XV 588. ||| 36430 AH II 17 || 365l-2 Kr I 347

||

3655-6 SAN 113 199—201 und AH XII 669 f. ||
3657-12 Kr II 210f. und

Büsching II, 1001 f. || 365 13—19 Kr I 670 (für 36518—19 steht dort „Es ist wahr,

daß die Crystallisation des in Champagne- oder Burgunder-Wein aufgelöseten

Salis Armoniaci (!) oder Salpeters artige Weintrauben vorstellen; allein daß

dieses noch keine rechte Vegetation, oder eine wahre Verwandtschaft mit den

natürlichen Weinreben anzeige, beweist eben dieselbe hervorkommende Wirkung,

wenn das Sal Armoniacum (I) auch nur in bloßem gemeinen Wasser aufgelöset

wird"
II
36520—24 Kr I 671 (vgl. dazu Adickes, Untersuchungen, S, 240, Nr. 54) ||

36526-30 Kr II 1071 („«ßurome^").
|||

5)aS 2)Hncralreic^. Der Inhalt, vor allem die ganze Anordnung dieses

Abschnittes stimmt überein mit Justis „Grundriß des gesamten Mineralreichs"

(1757); doch folgen dort bei den Metallen als Abschnitte 4 bis 6: Eisen. Zinn-

erzte. Bleyerzte. Den breiten Beschreibungen der Metalle bei Justi hat Kant

nur sehr wenig entnommen, dafür ist Verschiedenes aus Reisebeschreibungen

herangezogen. 3665-7 AH IX 244, 333f., 448, 456f., 465ff.; 550ff.
||
3668-9

AH III 58, IV 21, 236 || 366i5 HM XXII „Nachricht von dem in Südamerika

neuentdeckten Metalle Piatina del Pinto oder weißes Gold genannt"
|| 366 16—20

J 24; Kr II 1023, 1013—1017
||
36621-29 AH IX 465, 470f., XI 340, VI 223

||

36630-3674 J 36f.; SAN P 127; J 37 ||
3675-9 J 62, AH VI 538

|| 367i6-i7

AH IX 343, 350
|I
36720-30 Kr II 856—866

!| 368l-2 J 86 ||
3683-9 J 91—93

||

36810-12 J 96; 97 f.; 99.
||

36813—14 J 111 „Von den Mineru des brennlichen Wesens", J 113 „Von

dem flüssigen brennlichen Wesen und denen aus demselben erhärteten brenn-

baren Minern" || 368 15-17, 19-20 J 113 f., Kr II 558. (Bei J. nicht erwähnt

Sogbob unb 2)erbenb und der Name 5)3elroIeum) ||
36821—25 J H4f.

||
36825—28

Kr n 558 f.
II
36829-3692 J 116; AH XI 680 || 3683-9 J ll6f. (es fehlt jedoch

„ein fc^rcarjer SSernftein" und „im 50feerroQffer aufgeloft") || 369io—u J 118-120
||

36914-16 J 116f., 120
II
36917-24 J 124; 126; 128f. (J 128: „Der Kieß oder

Marcasit, der bey den Alten Pyrites oder Feuerstein hieß" ; .^upferfieä ober

5Kat!afit" wird nicht erwähnt).
|||

36927—30 J 134f. (aJitttelfalje, „die aus beyden

zusammen sind"); J 137 || 36931 J 140 || 36931—33 Kr II 354, auch Anklang

an Lf I 220, § 228 ||
3702-6 Kr II 354, dazu Anmerkung a: „Weil wenig „Holz"

in Egypten ist ... . statt „(Sota" (3703) || 3707-9, 10 J 150-152.
|||

37017—20 Kr I 42 und 470 (vom Bergkry stall), II 446 eine Art

Muscheln, welche lebendig in großen Steinen gefunden werden") ||
* 37020—23

J 156, 3, 195 f.
II

* 37023-25 J 187 fr. || 37032-34 J 200f. || 3711-2, 3-4 J 201
||

3718-13 KrI 503f. || 371i4-20 AH X 525, 539, 523; SAN IP 134-136
||
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37120—22 J 201
II

37122—25 J 202 („der dem Demant an Härte und Schwehre

am nächsten kommt, an Feuer und Glanz aber in gewisser Maaße übertrifft") ||

37133—34 J 202 („wird halb so hoch im Werthe gehalten, als ein Diamant, oder

Rubin von eben der Größe") ||
37134-3722 J 202; Kr I 17 ||

3723-16 J 203—205

(statt ^ülb ober gan^ burd)Mc^tig steht J 205 „Sie sind nur halbdurchsichtig und

einige ganz undurchsichtig") || 372 17-29* J 206-210
||

37231—3735* Kr I

774—776 (AuH. 1751, S. 565f.). ||| 3736 Der folgende Abschnitt hat iu J 211

die Überschrift „Von den Feuerbeständigen Steinen und Erden"; Kant entnimmt

daraus nur einzelnes. 3737-8 J 213 || 3739 J 214f. ||
373io-ll P I 301

||

37310—14 J 215
II

J 217 folgt nun das „Hauptstück von Kalkartigen Steinen

und Erden". 373i5-i7 J 2l8f. || 373 18-20 J 226 f.
||

37321-23 J 228 f. (§431,

443) II
37326-28 J 229; Kr H 386f. || 37329-32 vacat ||

37333-3745* Kr II

542-544
II
3746-9* J 183 (§337 f.) || 374i5-i9 J §344-346*.

|||
37421-29*

J 157, § 286 f.
II

374 29-33 J § 291, 293, 294 (zu 37430-31 Lf § 430, S. 285) ||

3751-4 J 162f. (§ 296—299) ||
3754-5 J 164f. ||

3755-7 Die „schalichteu

Seethiere" sind J 165—169 ausführlich beschrieben ||
3757—8 J 170—172

(§312—317) II
3758-11 J 173 (§318f.) || 375li-l2* J 178—181 handelt das

20. Hauptstück „Von Versteinerungen, deren Ursprung unbekannt ist" ||
375n—17

J 178f.; 180 (§332); 181 (§334). Statt „^atfifd)" steht „Meerwolf-.
|||

3l[ten. 3777-3785 SAN H 7 u. AH VI 505; AH VI 200; SANM' 11

(dazu Anm. g); P 12; AH VI 417 und SAN P 15 (doch sind die Zahlenangaben

in beiden Werken von denen Kants verschieden); SAN P 15, 16, 18 („50 Ellen

hoch") und AH V 2.53; SAN I 22.
|||

3786-12 SAN I 28 || 378 13-21 SAN I 27;

AH VI 274, 132 |!
37822-29 SAN I 27; 29; AH VI 131, 138; SANI 28.

|||

37830—37915 SAN I 31; 119 und AH VI 147; SAN I 31; 32—33 und AH VI

150, SAN I 119 und AH VI 156 !| 379 16-23 AH VI 143 f.; SAN I 34—36.
|||

37924—38012 SAN I 48; AH VI 135 (?); VI 519; AH VI 521 und SAN I 43;

AH VI 525 f. und SAN I 51; SAN I 53 und AB VI 534, 277; SAN I ö3 (nicht

Äütlang, sondern „Rattang"; ähnlich AH VI 534), SAN I 45 und AH VI 515;

SAN I 55 und AH VI 536; SAN I 41; AH VI 280 und SAN I 46; AH VI 213 f.
|||

38013-38124 SAN 1 63 und AH VI 294, 288, 291; SAN I 46; I 63 und AH VI

334 f.—336 (statt 53 000 hier 54 409 bez. 80 000); AH VI 337; SAN I 64; 61;

SAN I 93 und AH VI 354 f.; SAN I 65 („glatteö" iörett;; SAN I 65 f. und AU
VI 208; SAN l 67; 75, 76 und AH VI 318; 320; 483; 448. |||

38125-3828

SANI 87; 89f. und AH VI 358 f : SANI 89—90, Anm. b. und AH VI 382;

381; SAN I 85 und Anm. a.; AH VI 393; 394; SAN I 87 f. und AH VI 371;

AH VI 368.
III

3829-15 SAN I 99 f.: 103 f.
I|

382 16-24 SAN I 116.
jjj

38230-38321 SAN I 164; 142f.; 147; 148-149 (AH X 93); 8AN I 149;

149; 150; 154 (nicht glatte, sondern „platte" ©efi(^ter; 93orred)t „ber öeftien");

I 156: 160; 158 f.; 171.
|||

38322-30 SAN I 166; 178; 183 f.; 185.
|||

38331—384 2

SAN H'ä 14; 17 ||
3843-17 SAN 11» 17; 22—23; 27 (AH X 239, 244); SAN II«

30—31 (AH X 274, 273, 241); SAN 11-' 32; 34-35
|||

3841^20 SAN II« 3öf.
\\

38421-25 SAN II« 42 und SAN I^ 155, SAN II« 43 1| 38426-35 SAN 11" 43;



Sie OueUen äu tantö p^i)[if^er ©eograpl^ie. 565

43; 48; 49 (vgl. AH X 269); AH X 268 |1
38436-3858 SAN IP 52; 54;

SAN Ji 151; SAN IP 55; IV 59 || 385 9-u SAN H* 61; 62 (vgl. AH X 264) ||

38515-38612 SANH^ 63; 76f. (roer ftd) ni(i)t - erbri(i)t); H^ 80, 81; 84; 89;

90; 85 und 91 f.; 93; 96; 104. |||
386 13-17 SAN II* 108; 112—113

||
38618-32

SANH^ 114, ll4f.; 123: 124 |1
38633-35 SAN II« 128; 126; 125. j|| 387i-i5

SAN H« 145; 145f.; 147; 149; 151. |||
38716-27 SAN IP 155; 156f.; 157;

157f.; 158.
III

38728-3887 SAN IP 5f. (38729-31 roor — ^ot ist wohl ein

Zusatz Rinks); II 68 f. (nicht 260, sondern 200 3af)ren). |||
3888-22 SAN IP

80f.; 82-83; 86 f. || 38823-24 SAN lU 91f. ||
38825-28 SAN IP 113 || 38829-35

SAN IP 133—140; 141 || 38834-35 SAN IP 156 jj 389i-5 SAN IP 163—164
||

3896-9 SANIP 169.
|||

389i9—3909 SAN P 69 und 73; 74 und 84; 80; 81;

84; 91 (nicht @ct)ul3, sondern „Schultz"); 91; 95; 96; 101, 106. |||
39010-24

SAN P 109; 111; 112 (soviel als zwey Nadelköpfe groß); P 115; 116; 116-117;

117; 123 f.
III

39025-39119 SAN H» 2; 2—3; 4-5; 6; 7; 9—10; 10; 23;

24—25; 30-31.
||| 39120-27 SAN IP 46—47; 60—61; 63 ||

39128-29 SAN IP

74
II

39130—39217 SANIP 78—79; 94; 102—104; 107; 110; 108—9; 111

113; 114—115; 1 16. |||
39218-32 SAN H» 117—118; 130; 118; 149; 150; 151

160; 162—163 || 39233-35 SAN IP 165.
|||

393i-9 SAN IP 179; 180; 180—181

182—183; 184.
||| 393io-i7 SAN IP 207, 208; 232; 233; 235. |||

39318-29

SANU' 223; 224-225; 227—229 || 39330-^2 SAN H' 229. |||
3941-24 SAN

n« 270; 271; 275; 276; 277; 285; 286-291
jj
39425-3954 SAN IP 291—292;

295; 297; 321; 325; 326—327; 329; 329; AH VIII 514, 515 (statt ©emololo

„Democulo").
|||

3955-30 AH VIII 200; 195-196; 197; 198; 198-199; 200—201
|I

39531-35 AH VIII 204 || 396i-io AH VIII 205—206; 206—207; 208, dazu

Anmerkung 2 (statt bretfeig big fec^jig ©c^iplabungcn steht AH VIII 208:

„dreißig bis vierzig"); 209.
|||

396 17-20 STR IV 12; 7 || 39623-24 STR IV

14-15; 105; vacat; IV 99—100; 111; vacat; STR I 390; STR IV 228; 231—232;

238; 239 ||
39627-30 STR IV 256 || 39715-34 STR IV 237—238; 243; 245;

260—262; 60; 39—41; 58—59 (IV 59 heißt es: „Es ist aber Assa foetida ein

Saft, der aus der Pflanze Hiltot fließe"); STR IV 60; vacat; AH VII 434 ||
39734

STR IV 54 f.
II

39735 ff. vacat.
|||

3983-9 STR V 3; 6; 6—7; 12 ||
39810-23 STR V 9— 10 (V 9 steht statt

breifeig achtzig breit, V 10 steht „Edel.'iteine" statt 2)iamanten); V 10—11; 14;

15; 21 Anmerkung ||
39824-26 STR V 24 ||

39827-36 STR V 29-30; 33, bez.

33—36; 45—47; 48; 52. |||
3992-14 STR V 58; 59—62; 63; 65; 66—67; 69

(V 69: lautet nicht finb ©amen einer ^Pflanjc, sondern „Es ist die Frucht einer

Pflanze"
||
39915—19 STR V 72; 73. |||

39920-4002 STR V 75—86
I|
40^.-9

STRV 87; 89; 92—94; 100, 101; 103.
|||

40010-14 STRV 105—106.
|||

40021-25 vgl. AH XlX 123, 246 f. || 40026

2öalbungen Gm II 548, I 393 || 40028—29: Vom Vorkommen der Mineralien

handeln viele Stellen: Gm I 244, 258. 319, 446; Gm II 21, 2.55, 309, 319,

Gm III 293, 305, 320, Gm IV 423 ff., 431 ff., 458—460, 503 ff.; 315 ||
40029-31

Äant'g ®d)ri|ten. SQäetle. IX. 37



566 ®i6 Quellen ju ^antä p^^fifd)« ©eograp^te.

Gm II 54 (vgl. Adickes, Untersuchungen, S. 244, Nr. 77) ||
4011-5 Gm II 520,

523
II

4016-11 Gm II 52If. (AH XIX 284) ||
40113—16 Gm I 355, 356 ||

40116-17 Gm II 467-468 ||
401l7-i8 Gm III 148 f || 401 20 -29 AH XIX 492 f.;

vgl. auch STR V 116—117; AH XX 564; XIX 506 ||
40130-32 STR V 120-121,

vgl. AH XIX 504, 508, 503 f. |j 40133-36 Gm II 127 ||
40136-4022 Gm II

361, 345, AH XIX 290, 272 ||
4023-4 Gm I 321 f. ||

4024-7 Gm I 421 (aber

statt Joboläf steht Kabanskoi Ostrog)
|I
4029-13 AH XIX 246, 119, 112, 201,

118, vgl. Gral 148. II 35, I 342 j|
402i4-i6 AU XIX 121; 201; 121.

|||

40218-22 vgl. AH XIX 155, 242
||

40222-23 Gm I 351, 397 ||
40223-26 Gm I

284 und 290; II 493ff., III 332ff., 348ff. jj
40226-31 Gm II 493—496 (vgl.

AH XIX 293 f.).
III

40231-32 Gm II 475 f. (vgl. AU XIX 510 u. 291) ||

40233-4034 Anklänge in AU XX 302, 292, 298, 320, 291. |||
4035-21 STR V

136; 137; 137; 137—138; 139; 141—142; I 395. |||
40322-29 Auszug aus

STR V 159—164 || 40330-31 STR V 165 (statt ß^areöin „Charasmia"
;
jedoch

auch „Mau heisset die Tartarn der Provinz Charasmia auch die Tartarn von

Chiwa«. Vgl. dazu Adickes, Untersuchungen, S. 24.5); STR V 166 ||
40332-34

STR V 167, 168.
j||

4041-10 Anklänge in AH VII 37, 43f., 51f.
|||

404i5-ib STR V 166
||

40418-24 STR V 157-158 und SAN P 89 || 404 25-405? Anklänge in AH XIX
187, 188, 215, 227, VII 557, 216, 219 || 405&-13 Anklänge in AH VII

||

40514-23 Anklänge an AH XVII 172 ff.
|||

40527-40617 STRI 161 (vgl. mit Quellenangabe Lf II 128); STR I 183;

170; 14—22; 91; 92—93; 99—100; 240; 240-241; 244-245; 249.
|||

Slfrtfa. 4073-25 Kb 51; 50 und 145; 51 (407 11-12: vgl. Adickes, Unter-

suchungen, S. 220); Kb 46, 48, 49; 47 und 175: 54-55; 56; 58—59.
|||

407 26-40837 Kb 86—88; 92; 95; 97; 98-99; 106; 21; 22; 104 und 153; 38

und 43—45; 141; 134; 147—148; 121— 122; 151—152; 127; 135; 124
||

4091—18 Kb31; 177; 137—138; 159; 160 (nicht Ccf)fent)aut, sondern „Haut

von einem wilden Tiere"; nicht nad) oufeen flefet)rt^ sondern „inwendig ist");

Kbl09; 142; 195—196; 87-88; 153 und 161. |||
40919-27 Kb 295—296; 299;

305; 306; 307; 311—313.
|||

40928—4104 Kh 293; 283-284; 321; 316-318

(„deren Fleisch weit besser als das zarteste Kalbfleisch ist"); Kb 323; 326—328;

337 und 339; 343, 346, 347. |||
4105—7 ist eine Zusammenfassung von

Kb 348—372, zu den genannten einzelnen Tieren vgl. Kb 348, 351, 351 f.,

360, 367, 371, 372, 378). |||
4107-8 AH V 189; 188. — Belegstellen für den

Abschnitt über das Vorgebirge der guten Hoffnung finden sich in reicher Zahl

in AH V 107— 208, einem Auszug vornehmlich aus Kolbs Beschreibung.
|||

4109-16 AH V 139f.
II
41017-23 AH V 225; 211; 212 -214

||
41024-41113

AH VIII 567—568; 569: 571; 572; 575; 577; 590-591
||

411 14—81 AH V 218;

224 (jedoch nur „Goldbergwerke*-); 225; 227 || 41l82-412l2 AH V 68; 69;

70; 71; 72: 73; 78 (IV 606); V 80; 81; Si; IV 552; V 91 f.; 94; V 27; 50
||

41213-26 AH V 99; 101; 102; 103; 104; lOü. |ll
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41229-4134 Anklänge in AH II 21; 19 („unsterblicbe Fichte" statt Soum);

11; 16; 40; 44; 48 ||
4135-29 AH II 79. — Über die ^ulier: III 176; 177;

76 f., 84; 158; 161; 183; II 3.%. — Slmetien: III 338; Solofer: AH III 163-164;

165; 175
li

41330-41431 AH III 198; 183 (ausführlicher IV 161— 163); III

241—243; 258; 260; 265. — Von den Pflanzen (414u—17) handeln AH HI

285—286; 288. — Von den Tieren: III 311 (statt bie rotiben Spiere steht

„der Tiger"); 312f.; 307 f.; 315; 319; 332—333; 334; 334—335; 338; 340f.

(statt (Sormoran „Remora" oder „Sauger"); 341 (der Pantouflier, sonst auch

Hammerfisch genannt); 343; 348; 849; 353 ||
41431-34 AH III 360 || 41435-37

AH III 436, 650 || 415i-ii AH IV 112—113; 113—114; 125; 176-177
||

41512-13 aus AH IV 129-140 || 415i3-i5 AH IV 142
||
415i5-i9 AH IV 174

1|

415X9-31 AH IV 177; 182; 178; 182; 193 ||
41531-4162 AH III 238 und IV

198; IV 202; 203; 204; 201: 211: 217 f. ||
4163-7 AH IV 222; 223; 224

||

4168-14 AH IV 228-231
||
41615-25 AH IV 233—234; 234; 2:{5 (Goldstaub

in «Jim; — auch Fetu ist genannt); 237-238: 245; 250; 251; 273 ||
41626—34

AH IV 295; 307; 310; 308; 311 ; 318 und 319; 320; 325
i|
41635-4174 AH IV

332—333; 336; 338; 345; 374 und 353 |1 4175-7 Über Öenin handelt AH IV

439 ff. ; die Gesandtschaft des Königs Don Slrbrat) an Ludwig XIV. im Jahre 1617

erzählt AH IV 413—423. || 417 8-11 AH IV 499; 501 (ein König am Flusse

Gabon).
III

41713—20 vacat || 41720-22 STR I 275 ||
41723-24 vacat ||

41724-27

STRI 280
II

41727—4183 vacat ||
4183-8 STR I 307—308; STR I 324

jj

4188-12 STR I 311, Anm. a und 312 Anm. b ||
4I812-I6 STR I 319.

|||

41819—22 Ld8-12
II
41823-25 vacat 1|

41825-28 Ld 15—18
||

41^29-33

Ld28
li
4192-6 Ld30, 83 und 85 |1

4196-7 Ld 36 || 419? Ld 64 ||
4i97-8

Ld 36-37
II
4198-12 Ld 39 ||

419i2 Ld 41 ||
419i8 Ld 43—44

||
419i8-22

Ld51—52
II

41925-26 Ld 49—50 ||
41929-30 Ld 3, 58 und 66 ||

41930-33

Ld 67, 69—70
|| 420l Ld 69 || 420 1 Ld 73-75 ||

420i-2 und 3-4 Ld 172 ff.,

188
II

4204 vom «Priefter Sobonn berichtet Ld87ff. ||| ')

Für die Abschnitte „Europa" (421—427), „Amerika" (428-485) und

„Von den Ländern am Eismeer" (485—436) bietet Erich Adickes im IL Teile

seiner „Untersuchungen zu Kants physischer Geographie" (S. 289—344) eine

Nebeneinanderstellung des Kantschen Diktattextes und der Quellen.

Im Anschluß an die Äußerung Rinks — 389 10—18 — bemerkt Schubert

in seiner Kantausgabe (VI 713): In den mir vorliegenden Nachschriften dieser

Vorträge folgen nachstehende Materien: 1. Charakter der Einwohner in Indien.

2. Naturmerkwürdigkeiten daselbst. 8. Wissenschaft der Indier. 4. Einkünfte

des Moguls. 5. Religion der Indier. 6. Ehen. 7. Von den asiatischen Inseln:

Da von Seite 321 an die Gliederung des Kantsi'hen Textes in §§ aufhört,

werden der Übersichtlichkeit wegen die zu einer gröfle;en Texteinheit gehörigen

Quellenangaben durch
||| voneinander getrennt.

37*
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a) Japan, b) Charakter der Japanesen, c) Religion, d) Wissenschaften und Künste,

e) Naturmerkwürdigkeiten in Japan. 8. Philippinische Inseln. 9. Ladronen-Inseln.

— Auch für diese bei Rink fehlenden Abschnitte hat Paul Schock in seiner

oben erwähnten Abhandlung auf Grund des Holstein-Beckschen Kollegheftes den

Quellennachweis geliefert, und zwar durchweg aus Salmon, Band II.

Kant folgt seinen Vorlagen nicht nur bei der Einteilung des Stoffes in

einzelne Abschnitte, sondern auch in der Reihenfolge der Ausführungen wie

vielfach in der Wahl der Ausdrücke. Ab und zu hat Kant freilich die Reihen-

folge einiger Abschnitte etwas umgestellt, er hat Sätze des einen Kapitels seiner

Vorlage einem andern Abschnitt seines eigenen Textes an passender Stelle ein-

gefügt; er hat vor allem häufig sehr ausführliche Darbietungen seiner Quellen

zu einem kurzen Auszug zusammengezogen und dabei zuweilen nur ein einziges

Stichwort verwendet. (Vgl. z. B. '277i5 oder die Quellenangabe zu 36l3o!)

An manchen Stellen, namentlich bei den auf Lulof sich stützenden Ausführungen,

gewinnt man aus der Fassung des Textes auch den Eindruck, daß Kant nur im

Anschluß au seine Vorlage auf einen Autor hinweist, die primäre Quelle aber

wohl nicht eingesehen hat.

Im ganzen genommen: die Untersuchungen Schocks wie die Arbeit des

Herausgebers bestätigen durchaus das Urteil, das Adickes über die Arbeits-

weise Kants bei Herstellung seines Diktattextes gewonnen hat (Untersuchungen,

S. 285-287).
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Einleitung.

Die Entstehung der Schrift ist bekannt. Kant hatte pflichtmäßig, in Ab-

wechselung mit den übrigen Professoren der philosophischen Fakultät, öffentliche

Vorlesungen über Pädagogik zu halten. Er hat dies im ganzen viermal getan,

zuerst im W.-S. 1776/77, dann im S.-S. 1780, ferner im W.-S. 1783/84 und im

W.-S. 1786/87. Das erste Mal las er, bezeichnenderweise, über Basedows Me-

thodenbuch, von 1780 an auf obrigkeitliche Anordnung (praecepto regio) über

Bocks „Lehrbuch der Erziehungskunst zum Gebrauch für christliche Erzieher

und künftige Jugendlehrer" (ersch. Königsberg bei Härtung 1780)^); „ohne sich

indessen" (wie Rink im Vorwort sagt) „weder im Gange der Untersuchung, noch

in den Grundsätzen genau daran zu halten", vielmehr wohl ohne sich überhaupt

irgendwie daran zu halten. Die bei Gelegenheit dieser Vorlesungen gesammelten

Notizen und aufgezeichneten Bemerkungen, „die nach der Gewohnheit des Philo-

sophen in einzelnen Papierschnitzeln bestanden", übergab er Rink, „um aus

denselben das Brauchbarste für das Publicum auszuwählen". So gibt Schubert

in der Vorrede seiner Ausgabe (Sämmtl. Werke, Bd. IX, S. XV f., vgl. auch

ebenda Bd. XI b, S. 155) an. Ob Rink die Aufzeichnungen wirklich nur in

Auswahl oder vollständig, genau in der ihm vorliegenden Fassung alle in eigener

stilistischer Überarbeitung wiedergegeben hat, und ob er für ihre Anordnung

genügenden Anhalt im Manuskript vorfand, oder genötigt war, sie ganz oder

zum Teil selbst erst herzustellen, wird sich schwerlich ausmachen lassen. Daß

die uns vorliegende Schrift eine befriedigende Disposition nicht erkennen läßt,

ist sicher. Strümpell (Die Pädagogik der Philosophen Kant, Fichte und Herbart,

1843) hat sich mit nicht überzeugendem Erfolg bemüht, die verschiedenen Ein-

teilungen, die in der Schrift nebeneinander stehen, in inneren Einklang zu

bringen. 0. Wiilmann, der die Schrift in der „Pädagogischen Bibliothek" von

Karl Richter (Leipzig, Siegismund u. Volkening, s. a.) mit wertvoller Einleitung

und Anmerkungen herausgegeben hat, stellt seinerseits ein Einteilungsschema

auf (S. 118). Er betrachtet die Überschriften 2lbf)anblung (455, 1), 33on

bcr pl)i)fiyc^en ©raietiung (456, 1), 33on ber prafttfc^en CSrjietiung

(486, 5) als „ungeschickte Zuthaten" Riuks, worin er recht haben wird. Er

erlaubt sich außerdem einige kleinere Umstellungen (s. Lesarten, zu 446, 26

und 449, 26), bemerkt übrigens dabei selbst (zur letzteren Stelle), daß Episoden

1) E. Arnoldt, Altpr. Monatsschr. Bd. 30, 1893, S. 556 ff.
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bei Kant nichts Ungewöhnliches seien. Eine genaue Disposition (ohne Änderungs-

versuche) gibt auch Th. Vogt (in s. Ausgabe, Fr. Manns Bibliothek pädagogischer

Klassiker, Bd. XIII, 3. Aufl., Langensalza, 1901). In Ermangelung jeder sicheren

Grundlage einer etwaigen Beri> htigung schien es geboten, den Text Rinks, was

die Anordnung des Stoffes betrifft, unverändert abzudrucken. Auch über die

Entstehungszeit dieser Notizen hat Willmann Vermutungen geäußert. Aus der

Nichtanwendung der Kategorien in den Einteilungen der Pädagogik und aus

Einzelheiten, in denen die in der Schrift geäußerten Ansichten ihm mit den

Hauptwerken der kritischen Periode nicht übereinzustimmen schienen, schließt

er, daß diese Auf/.eichnungen in allem Wesentlichen noch der vorkritischen

Periode angehören mußten, worüber nur im Zusammenhang einer umfassenden

Untersuchung der Entwicklung der praktischen Philosophie Kants entschieden

werden könnte. — Rinks Veröffentlichung erschien 1803 bei Fr. Nicolovius in

Königsberg. Die Vorrede Rinks, unterzeichnet „Zur Jubilatemesse 1803", nimmt
auf den bekannten Streit mit Vollmer über die Herausgabe der 5Pf)l)f if c^en

©eograp^ie Bezug (worüber s. Gedan). Diese Ausgabe blieb die einzige

selbständige. Neugedruckt ist die Schrift in den Gesamtausgaben von Rosenkranz-

Schubert und Hartenstein, in den beiden genannten Sammlungen pädagogischer

Klassiker, auch in den „Klassikern der Pädagogik" (Langensalza, Schulbuch-

handlung von F. G. L. Grefller, Bd. XI) von G. Fröhlich.

Sachliche Erläuternngen.

Die Anmerkungen Rinks sind, wegen der immerhin nützlichen Literatur-

nachweise, mit aufgenommen worden und so auch in diesen Erläuterungen mit

berücksichtigt.

439? <J). Sodf] Nur ganz geringe Anklänge an Bock bei Kant:

439 17 Jßeftaloj^i unb Dlinier] Deutli' he Spuren einer Bekanntschaft Kants

mit Pestalozzi finde ich nicht. Über Olivier vgl. 47335.

440 1 33ofliner] s. die Erläuterungen zur „Physischen Geographie".

44336 Naturam etc.] Hör Ep. I, 10, 24.

44338 ©irtanner] Über das Kantische Prinzip für die Naturgeschichte,

Göttingen 1796.

44834-87] s. Bd. VI, S. 19 ff.

451)17 brcifireii] Kants Etymologie ist nicht richtig; das Wort kommt von

directus (dirizzare roman.): zurechtmachen (Oimm).

45115 'IJürmalfdjulen] „Die erste Normalschule wurde 1771 zu Wien er-

richtet; der Plan, den Kant tadelt, ist die vom Abte Felbiger 1774 verfaßte

Schulordnung, die jedo(h den Vorwurf Kants nicht verdient. Dieser scheint

auch nicht sowohl gegen den Schulplan, als gegen die ganze Einrichtung ge-

richtet zusein. Möglich, daß der Aufsatz. .Freimuthige Beunbeilung der öster-

reichischen Normalschulen" in der Allg. deutsch. Bibliothek von 1783 nicht

ohne Einfluß auf Kants Urteil war. — Auf Kants Ausspruch: „Erst Experimental-
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schulen, dann Normalschulen" beruft sich Herbart bei dem ersten Vorschlage

eines pädagogiscben Seminars an die Königsberger Universität. „Herbartsche

Reliquien v. T. Ziller 1871. S. 182." (Wilimann.)

45128—30 ®ie einzige (Syperimentalfc^ule — roar boS beffoutfd)e Snftitut.]

Willmann bemerkt hierzu: daraus, daß Kant von dem Philantropin in der Ver-

gangenheit spricht, folge nicht, daß die Stelle erst nach dessen Auflösung 1793

geschrieben sei. (Rink würde wohl jedenfalls, mit Rücksicht auf dea Zeitpunkt

der Herausgabe, ein etwaiges „ift" des Kantischen Manuskripts in „roar" ge-

ändert haben.) Über Kants Beziehungen zum Üessauer Philanthropin vgl.

Willmanns Einleitung S. 24fF., besonders aber Menzer oben Bd. II, S. 522 ff.

45623 SionHeau] iva ^mile, Buch I (Abs. 109 in Sallwürks Übersetzung).

45627 2)?icünium] vielmehr Meconium (Kindspech).

45832 ^x. ©d^Iöjer] «Von der Unschädlichkeit der Pocken in Rußland

und von Rußlands Bevölkerung überhaupt" (Gott. u. Gotha, 1768), S. 29.

45935—37 arcuccio] Die in der Anm. erwähnte Abbildung findet sich Inder

Tat in der mir vorliegenden 2. Aufl. des „Gesundheitskatechisraus zum Gebrauch

in den Schulen und beim häuslichen Unterricht", 1799, S. 20.

46434 ^ufelanb] Anklänge finden sich in H's. Makrobiotik

46520.21 2) reift . . . füinmt üon brauen, bro^en !^et.] Schwerlich;

s. Grimm.

46621 granfitn] in dessen Werken, her. v. Smyth, Bd. V, S. 546.

46811 |jLuiv8a] Pallax IX, 110. 113.

46818 ©egner] Pressiones quas fila etc., Gott. 1735.

47017—18 8td)tenbcrg . . . in einem ©tücfe beä ©öttingij^en SKagajinö]

„Antwort auf das Sendschreiben eines Ungenannten", 3. Jahrg. 4. St. S. 589.

47328 ©c^löjerä ©efc^titetafel] Schlözer's „Vorstellungseiner üniversal-

Historie" (Gott. u. Gotha 1772) enthält einen Anhang: „Geschichte der Haupt-

völker der Welt, summarisch in leichte Perioden vertheilt." Auch finde ich

angeführt: Chr. v. Schlözer, Deux tables chronologiques sur l'histoire universelle

d'apres la methode d'A. L de Schlözer, Dorpat 1810. Kehrs Geschichte

der Methodik des deutschen Volksschulunterrichts (Bd. II, 1 3 ff.), der dem

pädagogischen Verdienst Schlözers übrigens gerecht wird, erwähnt von Geschichts-

tafeln nichts. — Über Pestalozzis Bearbeitung des Geschichtsunterrichts ist am

lehrreichsten der Bericht von Schacht (im „Hermes", Leipzig, Brockhaus, 1823;

Auszug bei Israel, Pestalozzis Institut in Herten, Gotha, 1900, bes. S. 109 f.).

48517 Multa tulit. etc.] Hör. Ars. poet. 413.

48730 ^oraj] Carm. III, 3i.

48932 drugott] Predigten. Breslau 1790. 3. Predigt: „Von dem

moralischen Beyspiel Christi in Ansehung der mittelbar positiven Tugend oder

die Pflichten gegen sich selbst." (S. 94.)

49032 Horat. Sat. I, 6. 82] vielmehr 83.

49734 ©aljmann, über bie l)eimli(^en ©ünben ber Sugcnb]
Schnepfenthal, 1785.
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49736 Siffot] L'onanisme, Bern 1783 (oft verdeutscht).

49736 Gampeö 3f{eDtfion] im 6. und 7. Bande.

Lesarten.

44210 i^n] i^m A (vgl. 47230. 49820) || 44225 SRouffeau] 3louneau A ||

44^26—28 Ob — fön?] So A. Willmann stellt diesen Satz hinter den folgenden

(ßroei — ftreitig.); vielleicht richtig || 447 u o{)ne 5pian nad)] o'^ne ^lan, noc^ A
||

44731 mügttc^en] möglich A || 44833 Safeboin] Safeboro A ||
44926 gefommen

finb.] Hier schiebt Willmann die Sätze 451ii—36 ein, als an diese Stelle besser

passend; bemerkt aber selbst, daß die mehr episodische Einschaltung an der

späteren Stelle etwa doch von Kant selbst herrühren könne (|
450io SRorali-

firung] 5J?oraltfitung A || 45114 glcid^] A jugleid) Vogt (doch s. 474 lo)
||

45316 ion:] foa, A ||
4.ö5i Slb^anblung.] so A. Daß die Überschrift eine

ungeschickte Zutat Rinks ist, haben Willmann und Vogt erkannt. Letzterer

bemerkt richtig, daß die früher begonnenen Einteilungen der Pädagogik „nur

einfach fortgesetzt" werden, also die Überschrift nicht am Platze ist ||
4553—4

2)ie p()i)nfc^c ©rjietjung ift bieienige, bie bet ^en)ä) mit ben Spieren gemein

f)at, ober bie SSerpflegung.] So A. Vogt .'and dies in Widerspruch mit 441 5 ff.

und mit der ganzen Auffassung Kants von „physischer" Erziehung, und setzt

dafür: 33on ber pbi)ntd)en @rjiet)ung ift biejentge, bie ber ?Kcnic^ mit ben

2;i)ieren gemein i)at, bie 33etpflegung. Doch ist vielmehr ein zweifacher, engerer

und weiterer Sinn der „physischen" Erziehung zu unterscheiden; s. 456i3.

46416. 4666
II

4561 SBon bet p^tjftf^cn Sraie^ung.] s. o. || 4618 hiermit]

\)iex A ]|
46227 nod) feinen ^etb] in A grundlos gesperrt || 465 21 breiften] bräuftcn

A
II

46(^20 ein ,'Stat)n] so A, richtig (Eichendorff: „Ein Kahn wohl sah ich ragen,

doch niemand, der es lenkt." S. Grimms Wörterbuch) ||
470i—2 boc^ babei]

A wohl nicht richtig: vielleicht: olfo boc^ bübei ||
47(,ii6 anbcrmj anbem A

anberem Hartenstein || 472ii f&ai bie freie (Sultur] A. ffiaö bie Gultur Vogt

(weil das Gesagte nicht bloß auf die freie, sondern ebensowohl auf die fc^olaftifc^e

(Sultur zutreffe) ||
47230 ibn] it)m A (vgl. 442 lo. 49820) || 474 lo foglei(^] A,

vgl. 45114
II

47627 (grl A: ich vermute ^Sie || 477i6 ijSflic^t] A ißflic^ten läge

nahe, doch ist ähnlicher Wechsel des Numerus bei Kant nichts Seltenes ||
477 37

©ö^ne.] Sß^nc A ||
480i5 erforbercj Hartenstein-Rosenkranz erforbert Willmann,

Vogt erforbern A || 484 u geringer] geringen A || 4865 58 on bet praftif(^en

(Sr^ielmng.] s. o.
||

48.^32 nuiB; nid^t] mufe. ^Uic^t A || 48834 fein; fonbern]

feiin, fonbern A || 491 17—18 bergl. : ein] Dergl. din A || 49118 eine nur] A

nur eine V || 4926 (Elemente) A (Elementen -
||

49r>3 unb ber göttlidjen Strafen]

A schwerlich richtig: vielleicht unb gurc^t ber göttlichen (strafen ||
4935 bei

Jbuns] beei J^un A baä Jbun ?>öhlich || 4935 ©emntböberoegiing] A ©emüt^««

bemegnngen läge || nahe 49820 it)n] il)m A (vgl. 442 lo. 47230) ||
499 1 nidjt] A

ni(^t« ? II
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