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Anweifungen und Regeln für Studirönde

von

L). Johann Chriﬁian Fick
Mit zwei Kupfern.

Nebﬁ einem Anhang, die neueﬁe Organifation der univerﬁtä' und die Schilderung ihres Zuﬁandes enthaltend.

Etlangen

1812.

in Kommiffion bei J. J. Palm.
Subﬂriptionspr. 1|. 39km Ladenpr. -ﬂ. 24 kr

'.

An

Seine Majeﬁät

Maximilian Jofeph'
König von Baiern.

ZZZ-arisovo
Ztaäwvfdliomsk
Rimowa

'.

Allerdurclelauchtigiierx Großmächtigﬁer
7

Allergnadigﬁer König und Herr!

Mit gerührtem Herzen lege ich diefes Werk.

chen zu den Stufen Allerhöchﬁ Ihres
Thrones niedere

als ein kleines Denkmal

meiner tiefﬁen Verehrung .gegen die gebeiligte

Perfon Ew- Majefiät. Wie hätte ich es
wagen können7 diefe kleine Schrift Aller

höchﬁ Denenfelben zu widmen7 wenn nicht
ihr einziger Zweck der wäre7 einer bedeuten

den Kiajfe von Jünglingen im Staate nütz
lich zu ferne und ﬁe vor, Schaden zu bewah
ren; und wenn ich nicht eben durclxdiefes
w?

vor- '

ösrgeﬁeekie Zie! des auergnädigﬁe-n Beifalls
Höss demjeiiögen-Mdiiarchen ﬁcher" feyn könnte,
Mfg wie ein gßtee Vater7 in dem elnzeknen

Gif-cke dee ihm anvertrauten Millionen .Seite
"eigenes Glüc? ﬁndet.

-

Als das Organ nfeinek :eyeicvüpger von
Effmigen7 überbriifge ich hier zugleich- den tief

ﬁeii- Deu? für die ctklecg-nädigﬁen Geﬁnnun?
gewEw. Majeﬁät gegen 'ﬁei in Hinfcehf

der Schaffung der univerﬁtät in ihren Mau
ern.;

F

een-e denn dn ßekcumaendo tnäekzen diefen
Naheuﬁgiyswefg für eine neue und arme Fa
beikﬁadt von dernäußerﬁen Wichtigkeit.,

Möge die belohnende Allmacbt das theuee
ﬁe Leben unfers beßten Königes noch lange zu

unferm Glücke erhalten; möge dee erkaucht.e
Stamm deeWitteks-bachee": in (d'en ,Annalen

von Taufenden zukünftiger Jahre. unter. den")
hekrfchenden Dyﬁaﬁien immet m7t *oben' an

[Lehen7 und für andere Regenten ﬁets ein
'

Bei*

Veifpiel des Höchﬁen und Edelﬁen unter den
Menfchen ieyn! Diefes iﬁ der reinﬁe Wunfcl)

von

-

Ew. Majeﬁät
F

'Erlangen den 17. Apti(

unterthänigﬁem Diener

18:2.

und treugehorfamﬁem
unterthan

*

Johann Chriﬁian Fick.

Tiefe Schqrift follte eigentlich nach'erfolgtec

Organifation unferer Univerﬁteit erfclyeinenz
und zugleich die Schilderung' ihres neueﬁen

Zuﬁandes enthalten-ß; allein mehrere triftige'
Gründe zwingen mich 7 da diefe Organifa
tion ﬁch verzögerte 7 .das Werkchen dem Pu.

blikum ohne diefelbe zu übergeben7 und fie7
fobald ﬁe erfclhieneniiﬁh als Anhang 7 unter
dem Titel:

77(Kap. ll.)

Neue Orga
ni

, *f Z- i I*
u ifatio n 'der un-iv.e-rj(i-tät Erlang en
und ihr gegenwärt iger Zuﬁand 3577

in ohngefäbr fünf Bogen nachzuliefernz Die
Herren Subfcribenten' erhalten diefen Anhang

gratis zugefendet.

Jeder pactheilofe7 biiiige-Benrtheiler die;
"es Werichßns ewird gefiehen 7

daß ich den

'bei feiner Verabfaifung mir vorgenommenen
Hanptzweck -- den bei 'uns ﬁudirenden Jünge

(iu-g -mit allem .demjenigen bekannt zu ma

.cheni 'was ibm während feiner akademifchen i
-janfbabn in irgend :einer Hinficht nüßlici)
.feyn kann - ,ziemlieh erreicht habe.

Bei meiner vieljäherigengenauen Bekannt
fchaft .mit ,den Stndirenden und mit ihrem

Txmn und Zaißna bemerkte ieh ,nur :zu 'oft7

daß .ein großer Theildee Zexlee 7 welehejie ﬁch

zu.

-e--L/

zu .Schulden kommen laﬂen7 aus unbekannt.
fehaft 'mit den llmgebungen7 unter denen ﬁe

.ich beﬁndet" begangen -wirdz daß öfters ein
folcfjer Fehler eine Menge andere und felbﬁ das

'gänzliche Verderben .des Jünglings zur Folge

Hatte.

Ein großer Theil .der gegebenen Re.

geln .möchte7 ' mit wenigen Veränderungen 7
faﬂ .für alledeutfche Univerﬁtäten paﬂen. Den
Nutzen diefes Büchleins dürfte daher wohl
Niemand beﬁreiten7 ohne daß ich erﬁ nöthig
habe7

ihn Hier weitläuftig

auseinander.zu

letzen.

Die kurze ,Gefxhiehte der Stadt Erlan

' gen arbeitete ich7 zwar mit .vielen Hindernif

"en kämpfend7 .allein .mit ,Vergnügen7 ausz weil ﬁe ein Veweiß (von der Uebe und An- '
h-änglichkeit "fehlt "olli ,die ich .aus mehr .als ,

aus einer -urfaälegegen meine guten ,Mitbür

i'

'

‘

X
./
,-

,

9e

e( x11
. ger hege.

Sollte noch bei meinem Heben eine

neue 'Ausgabe erfolgen 7

"o werde ich diefe

Gefchiäyte mit einigen Bogen7 von fo vielen
'Braven dazu aufgefordert 7

erweitern.

.Bei

Bearbeitung diefer meiner Skizze benuhte ich

alle die vorhandenen? zerﬁreuten7 ﬁch fehr oft
widerfpreägenden 7

Hülfsquellen z

und ich

' "chmeichle mir 7 zum erﬁenmal etwas Zufam
menhängendes Über die ältefte Gefehichte von

Erlangen geliefert zu haben.

Die Befchreibung der Stadt und der
Gegend _wird nicht
nimlich 7

blos dem Akademiker

fondern anchfelbﬂdem Einheimi

fchen willkommen fenn.
der Jnduﬁrie7

Die Schilderung *

aus oiﬁziellen

Quellen ge

fchbpft7 beweißt7 was unfer Ort ehemals
war 7

wie fehr er durch

die Zeitumﬁän.

de gelitten hat 7 und wie ießt die. Exiftenz
-

der

)

i

.

.Z Im: J.

der (Einwohner mit der Eriﬁenz der llniverﬂ.

tät fo genau verbunden fen,
Einige meiner berebrungswürdigen Freim
de Haben mich*in Piaterien7

die zu ibren

Studien gehören 7 'aufe. gütigﬁe 'unterﬁüßtz
ib

hat Herr Medizinalrath

Küttl in ger

den Abfchnitt: Niedizinifche Topographie7 Herr

Doc-tor Goldfuß die wichtigfien Winteria
lien zu der Befchreibnng der Ausﬂüge naeh
'Oﬁen geliefert Z und von leßterem wird bei

der Schildernng der Univerﬁtät die Befchrei7 y

bung unfers fo wichtigen Naturalienkabinets
nachfolgen.

y

*

Die zwei beiliegenden Kupfer werden

Jedem 7

der Erlangen kennt 7

willkommen

feyn; .der Grundriß der Stadt und Gegend

ifi- von nnferm allgemein gefchäßten Zands
K*

111011117

(Junk

'mann7 dem gegenwärtigen königl. baier. In

genieurlieutenant 7

Herrn -Cröniger 7 zu

München 7 eben fo genau. aufgenommen 7 als
fchön gezeichnet.

DieAnﬁclyt zeichnete der als

Gelehrte fowohl als auch als Künfiler allge
mein bekannte Herr Doctor Meynier.

Bei

den Herren ﬁatte ich Hier öﬁentlich meinen
Dank im wie auch allen denenjenigen Gön
nern und Freunden7

'welche ﬁch für diefes

nüßliche Werkchen interefﬁrten.

m»

' Erlangen 7 an der Friedrich -Alexanders
univerﬁtät7 den 0. April 1812.

Sub

» .
I

Subftribenten- Verzeichnis..
..
g

7.
i"

L
m?

7 *

.

-

Se. Majeﬁät Maximilian Iofeph7 König
'

von Taiern

* '

5 Ex

Ihro D u ech! au cht die verwirtibte Frau Markgra
ﬁn von Brandenburg Baireuth

i'

'

3 Ex.

Ahrenfchwang.

Herr Scherrer, Gerichtshalter.
,
Ansbach.
- Brügel,- Gymnafiaﬁ aus Kl. Hailsbronn.
"- Hua s, Gymnaﬁaﬁ aus Fürth.
- -0 e rtel, Profeffor am Gymnafium.

-,- R ed en b a ch e r 7 Micteigymnaﬁaﬁ aus Pappenheim.
- Regelsberger, Gymnafiaﬁ,
- Rohmeder, B. C.
'
- S cha' f e r , -obergymnafiati.

,

.
6 Ex.

Aufhaufen.

* .S 'ba fe r7 Pfarrvikar.
»cn- 4

Augs-y

*xxx-LJ
Augsburg.
.Herr Beifchlag, Retter.

.

1. Ex.

- Diefel, Studiofus.
-. Hannemann, Studiofus.

- .Kraußx Pfarrer und Senior.
- Mofer, Studiofus,
- Neuß, Lieentiat.

i

, ‘ :: ....,

*- oon oftler, Controlleur.

* - Tr enkle, Diaconus.
-

Azelsberg.

-

- Georg Chriﬁoph Albert von Wehler.

.

Baiersdorf.

.

'

' .

- Hirlch Wolf Levi, Ortsbarnes.

..

'

Bamberg.

'- -'
-

-))1-.Vrendel.
- Jäcß Bibliothekar.

.

.
*

- Mefferer, stqä- 111-6- aus Nürnberg.
- Graf von Notenhan.

Bruck.

-

- Em. Löw Abraham.

.

Büg.

,
2'

l

‘

- Lips, Amtmann.Bnrtenheim.

- Ur. Rößling, Amtmann.

s *Ex

Coburg. -

- Oonauer, Poﬁfecretär.

"

2F Ex.

Cronach(
- Memmingen Qbermaucbeamter.Cultu

.Z x71! z.

Culmbach.

', .-., -

7

.Herr Spindler, Buchdrucker.
Donauefchingen.

.

- 8er fr für-ﬁl. fürtienberg. Domanial-Secretär.

e

'

Erlangen.
-- Ammon, dr. und Prof., .Kirchenrath und berieit,
Protector.

.‘

- Ammon, Kammer- Rath,
- Angelo, ))r. der Arzneiwiff. und praet. Arzt.
- Arnold, Backermeiﬁet.
- von Aufin, Geheimerath und Polizeidirektor
- Barthe, Hauptmann und Handfchuhfabrikant
- Bayer, atm]- mecI. aus Bamberg.
- Beck, 8cm). cnc-o). aus Guttennetten.
- Beck, :tl-ä- jur- aus Schwabach.
- Bergerx Negoziant.
- Bertholdt, m. und Profeffor.

- B eftelmeyer, rene). tin-ol. aus Schwabach.
- V ey ert Kammerdiener.
- Beyer, 8cm!- jar. aus Ansbach.
-- Bomhard, atm). tin-ol. aus Gundelsheim.
.. Bouhtec, zwei. 11m0). aus Oettingen.

-

Brandis l.. otoä- jur- aus Wallerftein.
Brandt, 8cm]- tbool. aus Oettingen.
B r a u n, Kaufmann.
Breuning, univerfitats-Buchhändler.

6 Ex-

- Beügel, sta-l. jur- aus Ansbach.
- Brut-ner 7 Georg, Kaufmann.

Frau Brünn er
Herr Bühner, sfuä- timo). aus Schwabach.
- Graf von Carbett,

" - Eulemann, Geheimetatb- Cuﬁerx Kaufmann.

.
'

'

*
Herr

e( x711! J1-

"

.Herr Tuner, Lucas, ion. Kaufmann.

z' Ex.

- Oaig7 stucL- iur- aus Vaireuth.
- Detomasd, Abbee ans Inst-rue!,

Fräulein von Dobeneck, Hofdame bei Ibro Durch!, der
Frau Markgriiﬁn.
Dobel, 021-111. tin-ol. aus Ansbach.
Ooignon, Abbee
Efenbeck7 c-'aocl- 111001. aus uﬁenheim,
Efper, Stallmeiﬂer.
Fauit, Senator.
Felfenﬂein , Kammerlecretar.
Fiek7 kon. bair. Waffer-, Brücken- und Straffenbau
Jnfpector.
- Fifcher, Befiizer der Spiegelfchleife und des Folio

Herr
-

hammers.

- Fleifchmann, Stadtrath.

- Fleifchmann, 1)-, und Profector.
- von Frofchauer, Ur. jur. aus Innsbruck.
- Ganzert, 8mal. jur- aus Hotfeck bei Hof.
... G eig er, Seeretär.

- Glöfel, ati-ci. tbeol. aus Schirnding.
- Glück, Hofrat!) und Profeffor.
-* Goldfuß7

])c. mac).

'

- Greil, 8ms. For. aus Taufers im Jnnkreiß.

'- Griesmeyer, stulj. cim-l. aus Windelsbacb.
- Gros, Hofrach und Profelior.
Frau
Herr
-

G ro ß, Juﬁizräthin.
Gründler, Profeffor,
Gründler, Alfeffor.
Grüner, 3111-1. för-ol. aus Schauenﬁein.
.H äfn er, Stadtapotheker.

- Hattger, 3m.), cher.). aus Eyfölden,
- Harl, Ur. und Profeffor.

-

- 1) Harlem Geheimebofrath.

- .Hartung , Sradtgecicins-Sekrecäc,

Herr

(xrxz
- Herr
'-..
--

Haffold, anni. iii-ol. aus Ansbach.
H en riei, Regifirator.
,ßejnxjcß 81ml. jut. aus Augsburg.
Hermann, ama. ine-ol. aus Sulrbach.

- Hildebrandt, Geheimehofrath und Profeffor.
- H ilp e rt , univerfitats-Buchdrucker.

- Höfer, Schullehrer in Chriﬁian- Erlangen.

- Höftrch, Jufiiärath.
- .Hoffmann , Kaufmann.

- van Hoven, acucl- inr. aus Nürnberg.
- Iergius, Candidac der Pharmacie.
- I u n g e , unioerﬁtats- Buchdrucker.
- Jordis, aus Frankfurt am Main.

- Karl-ach, Pfarrer der deutfchreformirten Gemeinde.
- Kapp, älucl. 111-20!, aus Baireuth.
- Kramer, sta-I. jar. aus Holland.
- Killinger, unterauffchläger.
- Kindler aon., Kaufmann.
- Kirchleclyner, Me). jut. aus Meran.
-- L eh m a n n , Stadtgericlyts - Alfeffor.
, - Lettenmey er , 81m). timo'. aus Eyfölden.
- Lindner, acc-ä. eboot. aus Altentrüdingen.
- Lippert, Profeffor und Diaconus.
- Lips, Profeffor.
'- Lofchge, Hofrath und Profeffor.

- Mandet, 3cm!, 11.301. aus Gnodtﬁadt.
--

Martini, uncl. jut. aus Ansbach.
Martins, Hofapotheker.
Martins, Stadtkantor.
von Maf fon, kön. baier. Obrifi.
M a u ß n e r, Poftftallmeifier.
or. Mayer, Hofrath.
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- Mefferer, /atuä, tbeol. aus Kadolzburg.
- Meynier, 1)-, und Leccor der franz. Sprache.

- Michel, Sattlermeiﬁer.
.

Herr

e' xx 3-"
Herr Müller, 8tm). jut. aus Hof.

- Neubig, De. der Philofophie.
- Oertel, Stadtgericljrs „. Copift.
- Paule', Kaufmann.
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'

'
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Frau von Pflngk.

'

.Herr Popp , Haushofmeijier.
'
- Pof fe, Hofrath und Profeffon
-- Pni hn, atm]- m-cl. aus Culmbacö.
- von Reizenfiein, Kantmerherr.

.
M' '
*J

- '
'

- cle 1a [iii-I. Kaufmann.

- Rudel, Jufiizrath.

- Saalmüller, Kaufmann.
- Saudi.

atm), cäm,

_ Sand ,l ., stucL, jar,

7
-

Sattler, umverfitats- Gerichts-Sekretär.
Sauer, Profeffor aus Augsburg.
Saxenmeyee, 8cm), cam. aus Bamberg.
S ch e i b e , Stadtgerichts -Oirekror.
S cheib e, Kaufmann.
Sch eier, zen-e. tbeol. aus Kol-urge
Schmidt. AC. A. , Kaufmann.
Schmidt, 31m). jnr, aus Ipsheim.

- Schober, ntuä. omn- aus Ansbach.

- Schraudt, stucj. onto. aus Witwitz,
- Sehr-ide( , Kammerdiener.
- Schumacher, acc-cl. jar. .aus Ansbach.

- Sthumm, alucj. For. aus Altsbach. '
- Schwingen, ztncktbool. aus dem Baireuth.
Fran-o. Seekendorf, Minifterin.
- Seiler, Legationsrath.
- Spanr, Graf Leopold, ansTrient.

' - Staudt, 3cm). [[160]. ausfirlolter Hailsbronn.
-- Stenter, eine!, cbecü. ausAnsl-ach.

- Touf f aint, Hauptmann und Gaﬁwirth.

- Trapp, Graf Friedrichx aus Insbruck.
i

Herr

'qui

-iZxxtJe
Herr Uhl, anni. tin-oi. aus Sahin-bach.
- Vogel, Ur. und Prof.
- Volz7 8cm). jur- aus Nördlingen.

-- Wagner, ati-s. 111201. aus Schwarzenbach a. d. Saale.
-- v, Wahler, ati-cl. cam. aus Nürnberg.
-- Walther, Buchhändler.
-- We (s , Hofkammerrath.

-'
-

W i e s n er, Stadttammerer.
Wü ftner, 3ms. lbooi, aus Oberneenn,
Zellfelder7 stucj, cbeol- aus Mette-wort'.
Zeulmann, .Oiegiftratou
Zehn' , 8cm]- cam- aus .Hallftadu
Ziehe-, Forjtmeijietei-Expedient.

Frankenberg.
- von Pöllniß, Kammerherr.
|

Frankfurt a. M.

.

'

... dr. Kirchner7 Stadtpfarrer.
*- Mumm,

Banquter.

'-

,

Frauenaurach.
--- Hubinger, Mühlbeﬁtzer.
- L). Küneth, Pfarrer.

- Fürth.
- Faber, Stadt- und Polizeikommillär.

_K

- Fleilchhauer, Apotheker. .

.

St. Gallen.
-Fehr7 Iohannes, Buchhändler.
- .Hener, F, G., aus Erlangen.

-- Hu ber und Comp.., Buchhändler.

' 4-.
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Herr

"
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Herr dr. Wegelin, erﬁer Stadtamt und Praﬁdent.
- von Zollikofer, Regierungsprafident.

Gerardshofen.
- Leidner, Vicarius.

Gollhofen.
-- H ah n, Vicarius.

Hagenbüchach."
- Zimmermann , Pfarrer.

Heiligenﬁadt.
K* Schmauß 7 .l-uä. m86.

Herzogenaurach.
- M ü lle r , Landrichter,
Hof.

y ,

.- yr. Srimmer, Konrektor
- 'von Dobeneck, Primaner.
-- Obmbach,
'

.[||||l|

- Hühne,
-- Münch,
- Nürnberger,
- Büttner,
-Sach
.-

Sartorius,
Schuber,
Kandler, Secundaner.
Walther,
'

Primaner - Bibliothek.

Hoya.
.-- G erett, Alexander.

Kirchahorn.
.- Popp , Dekan.

*

Kirch.

i( xxo] J.
Kirchuttenbach.
_hm S ch u ner, Sxehullehrer,

Landshut.-

. ' ' *.'

..- Pohl, 81m). jut.

- Heß, Pfarrer. Langenfieinach.

' -7

-

"
Lauf.
- M e i n el, ..Di|riktsarzt..
Lindau am Bodenfee.
- Po rzelius, Bonaventura, Pfarrer und Dinriete
Sehulinfpeetor.

'

.München
- Roi'e, königl. General-Poﬁdirekrions- Revtfor.
- Cröniger, königl. baier. Ingenieure Lieutenant.

Muggendorf.
- Krauffold, Pfarrer.

Neubronn.
-Efeubeckx Pfarrer.

,.
. '

. Neuhof.
- H er m a nn , Kammeramts-Kopiik.
-Köppeh Kantor.
- L ö bei, Amtsgehülfe.

-

' *'
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Nördlingen.
- Scbeufelhut, .Oiaeonuen

- Schöpperlin, Diaconus.

,.

- Erhardt, Gnmnaﬁaﬁ.
.. _Hanfx

..

- Roth,

-

Ö" WWW,

-

""'

-

'

,Nürn

x

.Z xxl' J.

.

Nürnberg.-

Herr Appolr7 W. F.

s ':?.'“-'

-- Baier, Stadtpfarrer am Spital.

'

- Ball-ach , Obergymnaﬁaﬁ.
-- Beft-elmeyer ,

Kaufmann.

-- Birkner, Güterbeﬁätter.
-'- Buirette von Oehlefeld.
- O e i nlei n, Güterbeftätter.

- [- Oiel, Apotheker.
- Eife nb ach , Güterbefiätter.
.- G (ö ckel, Hallverwalter.

y *- G (ü ck , Manualführer.
- G rai b er , Amtsfchreiber.
.-- G r ö t f ch , Manualführer.

*- .Ha in del, Güterbetiätter.

.

-- .H un d ei fe n , Ntanualführer.

'- H u f ch b er ge r , Manualführer.
---p-

Jö r r i s , Manualführer.
K a m p el, Juftilziarius."
K r ä m e r , Marfchkommilfiir.
L e ch n er , Polieren e Controlleur.
br. Mannert, I. W.
Meyer, L. F., Kaufmann

4 Ex.

-- M ü lle r , Manualführer.
- P u rk o w ilz , Mauthinfpektor.

- von S ch e i dl in , Obriftlieutenant 7 Banquier.
J

- Schmid t, Manualführer.
- V o r b a u e r , Manualführer.
- Wir t h , Manualftihrer.

- Oppel, Kaufmann ]
.-- Sprith, Kaufmann l
Dettingen.
*- Kamme rer, Archioar.

'- .H ö rn e r, Gymnafiaﬁ.

t8 Ex.
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Herr Nitting er, Gymnaﬁafi.
- W o or t,
-.

-- Wuch er er

Pappenheim.

-- G erlach, Confifiorial - Affeffor.
Redwiß.
- Schlemmer, Jnfpektor.
- F ike n fch e r, Butgemeiner.
- Brandenburg, Kommerziant.

*

Mit. Steft.
-- Sehaiblein, Landgerichts-Aktuell'.
Streitberg.
- Martin, G. I., Rentamts-Afﬁﬁent.
-- Steinhüu fer, Buchbindermeiﬁer.

uffenheim.
- Efenbeck, Ocean. '
- Model, Aﬂeffor.

- Glück, Landgerichts- Praktikant.
ulfenheim.
-- Kr l b er, Canton

Vohburg a. d. Donau,
-Lettnew Xav., Pfarrer.

Waifchenfeld.
- Art, Rentamtmann.

Waltershaufen.

-7 N en n i ng er, Diftrirtsinfpeetor.
Weiden.
- M i ed el, Dr." 11m1.

Hacken! Z1

Weißendorf.

.

Herr Zenr, Konrad.

*

Wilhelminenberg.

'

-Martin , Georg Kain-r Fabrikenmeiﬁer.
' Wöhrd.
-- Müller, Chemiker.
Wunﬁede'.
----

O ü r r f ch mi d t ,' Juftilkommilfär.
Kanenberger , Rentamtmann.
Lip p ert, Senator.
L u m fch e r, Burgermeiﬁer.
Müller, Commerzienrath.
Ru e, Kriegsrath.
S an d , Iuﬁizrath.
S ch midt , Apotheker.
V ogel , Dechant.
Vu l pius, Syndiaeonus.
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Kurze Gefrhiäyte
' 'der'

.

Stadt' Erlangen
an
> Einleitung.
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a) Aeltere Gefchichte.

Von den erflen unfirhern Nachrichten bis
zur Ankunft der franzöfifchen
Flüchtlinge.

In die Schatten der grauen Urzeit reichen' 'eine Ver-i
muthungen und Sagen.

Mancher hat vielleicht mit

Glück gerathen. mancher tragenden Schein verfolgt.
Nur fpät in der Gefchichte des jetzigen Menfmenge
fchlechts erfahren wir etwas von den Völkern 7 wel

che Deutfchland bewohnten; fie felbﬁ noch nicht auf
der Stufe der Kultur .- um ﬁch bis- zur Schreibekunﬁ

erhoben zu haben. wurden in der Folge-mis ﬁe -vzdn
Olten und Norden her Stöße erlitten) durch ihren

kriegerifchen Sinn lind Hang zum Hetumziehen. leicht
bewogen. in weftliclfen und füdlichen Gegenden. durch
'

l

A(

'

be

'ZKB'
beffern Anbau gelockt 7 ihr Vaterland und ihre Wäl
der zu verlaffen; und durch diefe Züge und durch
das Amalgamiren mit andern Stämmen und Völkern
giengen auch diemeiﬁemmündlichen ueberlieferungen7
welche unter ihnen vorhanden gewefen feyn mögen7

größtentheils verloren.

Daher wiffen wir von der

älteﬁen Gefchimte unferer Gegend und ihrer Bewoh

ner gar nichts Sicheres, Nur foviel iﬁ wahrfchein
lich 7 daß die älteﬁen Einwohner .helveterwaren 7
vom keltifchen Stamme7 wie viele Worte aus der
keltifchen Sprache nur zu deutlich beweifen l). Auch
Spuren eines ehemaligen kettifchen Gottesdienﬁes mit
Barden T) 7 Druiden7 Wahrfagern ﬁnden ﬁch in
unferer Gegend häuﬁg7 und mancher Menfclj wird
damals von feinen Mitmenfmen gefchlachtet worden

feyn7 um die Gottheit zu verfshnen7 ﬁe einem un
ternehmen geneigt zu machen7 oder zukünftige Din
ge voraus zu fagen.
Erft vierhundertJahre vor unfrer Zeitrechnung7 viel

leicht etwas früher 7 rückten von Norden und Oﬁen
mehrere germanifche Stämme7 worunter befonders die
Vindelicier und Noriker zu bemerken ﬁnd 7 in diefe

Landesﬁrime und weiter gegen Süden.

Die Bo jo

arier7 mit jenen erﬁen Bewohnern unferer Gegen

den ein Volk7 verloren nun nach und nach mit die
fen ihre urfprüngliahe Spraahe7 und taufchten öﬁe
gr ß
x) 5*. B. Lohr (Wald)7 Tennenlohe (Tannenwald)7
Buchlohe, Stubenlohe,
2) Bar (Gefang). Von den Barden ﬁammen die Mei

jierfanger here Manni war ihre hohe Schule, dann folge

te Nürnberg und Strasburg.

d( Z3 ZZ*
grsßtentheils mit der der Ankommlinge aus. Die
Eroberungen der ﬁolzen Römer drangen zwar weit
gegen Süden her. allein bis zu uns kamen ﬁe nicht;
ihre Schußwehr gegen die Einfälle-der von- ihnen fo.
genannten Barbaren. die römifrhe Mauer mit den
Stationen. oder die fogenannte Pfahlhecke. lief von
der Donau zum Neckar. öﬁlich bei Weiffenburg und
Gunzenhaufen vorbei s): unfer Landesﬁrich war alfo
niemals von diefen Eroberern .unterjorhn
Daher
kommt es. daß man hier herum niemals römifcloe
Alterthümer aufgefunden hat. die doch jenfeits der
Mauer fo häuﬁg angetroffen werden.

unfer .Landesfirich gehdete im Jahr Chriﬁi 649
zum Bojoarifchen Nordgau 4).
'
.
.
A 2

Als aber die Fran
.
ken

3) Sie ﬁeng von Pföring bei Neuftadt an der Donau an,

-und lief über Gunzenhaufen, Dinkelsbühl und Kreils
heim, bis an den Neckar bei Wimpfen.

Auf diefer Lt'

nie trifft man an mehrern Stellen noch Recke von die
fer Mauer, und felbfi Spuren vom neben ihr hinlau
fenden Graben an, befonders in der Nahe von Weit'
fenburg im Eichwalde; bei Gunzenhaufen, wo auf ei
ner waldigten Anhöhe auch ein oerfallenes Catirum zu
bemerken in. Oiefe Gegend iii daher klafﬁfch , und
muß von dem Alterthumsforfcher befucht werden. He.

Stadtpfarrer Reden bacher hat fich in Auffuchung die
fer Alterthümer verdient gemacht. Schade, daß fein
von ihm oerfprochenes Werk noch nicht erfchienen iii.
. 4.): Zu diefem Nordgau gehörtexder größte Theil des ehe
maligen fränkifchen Kteifes, die obere Pfalz, und ein
bedeutender Strichoom nordweftlicheit Schwaben. .Hier
find alfo die jetzigen Grenzen des -Königreichs. Baiern

fait wie damals.

i

C4D*
'en das thüringifche Reich eroberten. fo rückten ﬁe
auch weiter von Norden her in unfere Gegend vor.
und eine Zeitlang mag die Grenze zwifchen dem frän
kifchen Reiche und dem Herzogthum Bojoarien in un
ferer Nähe (ob nördlich oder füdlim?) gewefen feyn.
Allein Karl der Große erweiterte auch hier feine
Grenzen; die bisher faft unabhängig geherrfchten bo
joarifchen .iyerzoge wurden in ihrer Macht befchränkt.
und ﬁe felbﬁ wieder als zeitliche Statthalter des Lan
des betrachtet; ja im Jahr 788 wurde .herzog Thaf.
ﬁlo. auf einem Reichstage zu Ingelheim. feiner Würde
gänzlich entfeßt. in ein Kloﬁer gefteckt. und Bojo
arien mit dem Nordgau ganz als eine Provinz des

fränkifmen Reichs behandelt. Schon die alten Deut
fchen hatten die Gewohnheit. ihr Land in Gowen 7)
(Gauen. V3303) zu theilen. Diefe Eintheilung.
woran die Einwohner bereits gewöhnt waren. be
hielt Karl bei. nur daß er ﬁe in Hinﬁcht des um

"'x.

i

' fangs der Gaue verbefferte. und aus diefem Nord. '
gan 5c Gaue machte.

ueber die Gaue wurden Gra

fen gefeßt. welche meiﬁens die Vdrnehmﬁen und Be.
gütertﬁen von der Gegend waren. unter diefen Gauen

war derRadenzgowe. oder Radinzgowe. wei-i
cher bei Fürth anﬁeng. und ﬁch längﬁ der Redniz f
hinab bis gegen Bamberg erﬁreckte. und wozu alfo f

-

un- ,

z) Gau, Au hat wahrfcheinlich mit dem griechifchen Wort l
777. Land, einer-lei urfprutig. .Das Wort ifi jetzt noch
häuﬁg in Zufammenfetzungen: Orfordergau.

Breisgau,

Allgow 2c. Daher der verdorbene Ausdruck der Schlach
ter: aufs Gai gehen.

e53
unfer Erlanger Diﬁrikt gehörte C). In diefem Gau
nennen die älteﬁen urkunden folgende Orte: Forch.
heim7 Hschﬁadtx Herzog-Aurach7 Buchenbach7 Lo.
nerﬁadt7 Wachenrode 7 Mühlhaufen 7 Eckolsheim7
Hallﬁadt7 Bifchoffs-Berg und Fürth; belonders aber
kommt nun zum erﬁenmal Erlang 7) als ein be.
deutender Flecken vor 7 der ﬁch in kurzer Zeit wahr
fchein
...'
i...

G)

bitter-eltern Warsobukgouoj.

gedenkt Lib. 7].

diefes yagi mit folgenden Worten: ln ("e80- quj q
ILJcIZoZQZ Flurjo namen nor-filter,

Ferner 1*, krjfjld

3711m lien-ici. Bifchoffs zu Würzburg.
7) Der Name Erlang kommt wahrfcheinlich von der
Baumart her, die damals in diefem Oiﬁrikte längﬁ
. der Redniiz und Schwabach fait ausfchließlici) .anzutreffen
.ivare befonders aber bei Altenerlang, welche Ge

gend ganz ein Sumpf) mit Erlen bewachfen, gewe
fen iﬁ, wie wir jetzt noch die. Spuren deutlich [eben.
Auch fcheint tvürklich jene Gegend, wo Altenerlang liegt,
früher mit einigenWohnungen befehl: gewefen zu feyn7
als Erlangen; daher die angefelzte Salbe alt. Erlangen
ift fo viel als-Erlenanger. Juden Urkunden aus den
mittlern Zeiten (f, (Icmfjrm. [mila nimma Lugcoij m_

a. 1147.) heißt der Ort Erlahe.

Noch, fuhrt ein Plan

i nicht weit von der Stadt, gegen den Fluß zu, den Na
...-,

" men Erlach." Will man aber annehmen, daß der Name
Erlangen. wie es auch wahrfcheinlich iﬁ7 erﬁ in neuern
Zeiten aufgekommen fey, fo in er wahrfcheinlicij da
durch entﬁandeir7 daß nach Erbauung der Neuﬁadt gleiche

"am der Plural für. die beiden Städte: die Erlangen
gebraucht wurde.

Eine andere unverbrirgte Sage iii.

daß lcbon vor dem achten Jahrhundert ein Geiﬁlichere
Namens E rlong us, hier gewefen fey7 und der Orc
von ihm den Namen erhalten habe.
.

is" s» e
' fcheinlich auf folgende Weife vergrößert haben mag.
Schon vor den Zeiten Kaifers Karl des Großen ka.
men von den. öftlich den Wanderungen der Deut.
[chen nachrückenden. fchlauen Slaven oder Wen
den in unfere Gegenden. undﬁedelten ﬁch dafelbﬁ an:

denn der ganze Dinner von dem Main bei Würz
burg bis an die Saale. das Baireuthifche Oberland.

über das Gebürg herunter bis über unfere Gegend
hinaus. war um diefe Zeit faft ganz von Wenden aus
dem Stamme der Soeben (Srbm) bewohnt 8).

Noch mehrere von diefer Nation verfegte jener Mon
arch in unfere nächﬁe Naehbarfchaft. vermsge feines
Grundfaßes. die- yon ihm unterjomten Völker dadurch

in unterthänigkei-t zu erhalten. daß er ﬁe mit einan
der amalgamirte. Von diefen Wenden wurde befon
ders der weﬁliche Landesﬁrich zwifchen Erlangen und .

Nürnberg angebaut. und hob ﬁch bald in der Kul
tue unter den arbeitenden. und fchon zum Landbau ge

fehicktern wendifchen-Händen 9).

um die von ihm

'

.

t) Lclcbart Communist.

(Le

un

rebuz krumm.

njae orjantal. Ü. l. p. 507. Zerbj, 'Zotäbjz Zinni,
Woziurrjnicij. Lucien-gemini c0110c7acj yraesorcjm Ful-runt
al] Llaclontjum,

lﬂoenum,

Nuracbam,

Wjseutem,

.Qjacbjmz ltscbam el: Lau-modeln: Kurios.

9) Von ihnen erhielten viele Dinge, befondets eigen
thümliche Namen, die wendifchen Benennungen. Re

zat, Redttig heißt' im Wendifchen ein Fluß oder Bach,
Pegnitz ein Bach von Morgen, und hunderte. mehr. Da
in den alteﬁen Urkunden unfere Gegend Radenzgan ge
nennt wurde, fo in der Name Rednis gewiß der rich
.
'
e
tige

*! 7 J*
unterjonjten Nationen gefchmeidiger zumachen. ihre
Sitten zu mildern, und feine Herrfäjaft über ﬁe de.

fio feﬁer zu gründen. -gieng fein größtes Streben
dahin. die chriﬁliche Religion allgemein zu verbrei
ten. Zwar mag fchon einige Jahrhunderte vorher
diefe des Himmels befde Gabe in unfern Gegenden
bekannt gewefen feyn. weil viele taufend Deutfche

unter den römifchen Adlern. und befonders in Palä
ﬁina. dienten. und von diefen natürlich mehrere ins.
Vaterland zurück kamen; allein faft alle Einwohner
waren ohne unterricht und ohne Kirchen und Schul
anﬁalten. Befonders waren die Wenden eifrige .Hei
den. und hiengen ihrem alten Gottesdienﬁe aufs hart
näckigﬁe an.
Karl ließ nun durch die Bifchöffe von Würzburg.
Bernwelf und Wolfger. und durch die Grafen. den

kaiferlichen Beamten. 14 Kirchen. längﬁ dem Red
line-. Maym. Aifch- und Ebrach- Fluffe. auf feine
Koﬁen erbauen. Von diefen 14 Kirchen befand ﬁch
die eine in Erlangen M). und zwar ﬁand ﬁe auf
dem
X
N

tige, und Regnitz falfch.

untere Rednilz wird auch bei

einigen Alten die Tramerich genennt. Bei dem ('70
tboftoelo ?jterbienai ﬁndet man folgende Verfez
Prametjcua ﬂax-ind, y11150 lincjjuntja äjctua."
' Would part-mia ltr-br per amoeuu noljt.
Nomen mutatur, urbr ("hyundar-Zu naruto!,
Monti.. ab urbe fame-n culmina alarm; Flak-tx

1o) Ebtonioon Unfreie-our a

L., l7. p. 757., w.

die feimmtlichen Pfarreien namentlich aufgeführt wer
den.- .Das Diplom Könige Arnulf, datirt 889 (i'- Ze"
ci

*(8)*
dem Plaße7 wo ﬁch jetzt die Kapelle beim Armen
haufe am altﬁädter Berge beﬁndet. Der Ort7 wo
die erﬁe Kirche hingebant wurde7 war wahrfchein
[ich ein Eichenhain und dem heidnifmen Gottes
dienﬁe gewidmet; daherheißt noch der Weg da.
bei: der heilige Weg. Es wurde aber bald eine

größere auf einem .hügel (einem Bühel) näher
an den Ort gebaut 7 und dem heiligen Heiden
bekehrer Martin geweihet; daher der Name Mar.
tinsbtihl und die jetzige Altﬁädter Gottesackerkirche
Martinskirche ll). Zu derfelben Zeit mag fchon ne

i

ben

ti Nom. 1], Koruriwkranc. Oriental.) erläutert dis
fe Anﬁalten vortreﬂich. Sie wurden an folgenden Or
ten erbauet: Zu Lonerﬁadt, Wachenroda, Mtihlhaufen,
Erlangen, Forthheim, Bruck, Hallﬁadt, Bamberg 7

Baunach, Höchﬁadt, Schlülfelfeld7 Haßiach, .ober
haid und Giefelwind. *
'
x1) Noch .lebt wird. in diefer Gottesaekerkirche des Jahrs
einmal, am St. Martinstage7 Gottesdienﬁ gehaltene
und mehrere Landleute ﬁnd verpﬂichtet, allerlei Opfer
zu bringen, welche ehemals viel bedeutender gewefen
ﬁnd. .Der heilige Martinus, auf einen Efel reitend,

von Hole und angemahlt, wurde iotlﬁ (lei diefer Gele
genheit ausgeﬁelltx jetzt beﬁndet er ﬁch auf dem Kir

chenboden. Das Bild fcheint fehr alt zu feyn.

Die

Tradition fagt hieoon Folgendes: Der' heilige Martin
fen auf feinen Heidenbekehrungsreifen auch in unferc

Gegend gekommen, habe ﬁch auf diefem Hügel nie
dergelaffen, eine ‘Zeitlang das Evangelium gepredigt,
und zwei in der Nahe (im Schlojfe?) loohnetiden vor
nehmen Fraueneimmern den Auftrag gegeben, eine Kir
che

*C9D*
ben ihr eine Befeffigung7 zum Schuße der Chriflen
gegen einen plößlichen Aufftand der Heide-n7 angelegt

worden feyn7 woraus dann in der Folge das Schloß
entftand. Zur Vergrößerung Erlangens trug diefe
Kirche und der ftarke Waarenzug von Thüringen;.
den Wenden ic. nach Süden außerordentlich bei.

Karl hatte unter feinen- großen Planen ﬁch auch
den. vorgenommen 7

die Donau mit dem Rhein zn

verbinden. Schon waren in der Nähe von Weiffen
burg/ bei dem davon benannten Oorfe7 Grabem ein
großer Theil des dazu nöthigen K* anals fertig . ohn.
geachtet der großen Fyinderniffe7 welche ihm das fum
pﬁge Terrain datbot; als ihm im Jahr 793. der
Anffland und. Einfall der Sachfen nöthigtem feine Auf.
merkfamkeit' nach Norden zu richten. Er befand fich
-damals zu Regensburg 7 reifte von da mit feiner Fa»

milie zu Waffen die Donau herauf in die Altmühl zu'
dem angefangenen. Kanal7 dann auf der fchwäbifchen

Retxat in die Redniß l "z, Als er in unfere Gegend
9e
che an diefen Platz. zu bauen.

Allein in der Gefchichte

des heil. Martins kommt nicht vom daß er jemals in
unterer Gegend gewefen fey,
12) Daß Karl diefe Reife ununterbrochen- zu Waffer ger.
macht habex iii nieht zu glauben, daß er aber einen

großen Theil. derfelben,. nämlich auf der Donau und.
unferer Rednitz, welche damals keine fo vielen. Verﬁauz

ungen hatte, auf diefe Weife zurück gelegt hab» bee
weifen folgende. Gewährsmänner I' " Gbr-minol: Ke-Zjuujo
I() an,

annum.

795.

.Conklea Wanconuurkulä-enäo‘ m]- 1111:1(

.Cyentinua y81-8. EZQWEURCYRW. l-ib. l7. p. 567..

Uusdrücklioh wird gefagt, daß feitfÜLeute die FahkielW.
gezogen [zarten.
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gekommen war 7 foll er7 auf eine erhaltenCKunde
vom Norden her . die Sachfen betreffend 7 ausgeﬁie.
gen feyn. und ficiz mit feinem Hofe auf dem jetzt
fogenannten Rathsberge einige Tage gelagert haben7
während dem fein Troß und übriges Gefolge ﬁch am
Fuße des Berges aufhielt; dahera die beiden Namen
Rathsberg und Bubenreuth! Von hier fetzte Karl
feinen Weg auf der Redniß in den Main fort bis
Frankfum wo er'den Winter blieb( und ein Con
cilium hielt.
‘
Die größte Wahrfcheinlichkeit iﬁ 7 daß Erlangen
ein Nie-cas reßjuä, oder yjlla ciomjnjcaljä zu der
Zeit gewefen fey7 folglich den fränkifcljen Königen
unmitelbar als Domaine gehört habe. Ob diefer Ort
in der Folge unter die bekannten bambergifmen Gra
fen 7 und ob er unter ﬁe als Eigenthutnsherrem oder
als kaiferliclte' Grafen gekommem iﬁ unbekannt; fo
viel aber gewiß7 daß es in der Folge entweder als

ein Patrimonial- oder Dominial-Stück Kaifers Hein

rich [l. angetroffen wird U). Diefer der Geiﬁlich.
keit fo ergebene- Kaifem daher der Fromme genannt7

übergab im Jahr 1002 Erlangen nebft dem Stifte zu
Forchheim '4) und dem Oorfe Egolsheim an das
Stift
ZZ) ln 1'830 Kaäetwxcdkeo jo Somit-tin Lian-ici Eomjcjz
(jllius fämosi Lltlaj-(kbjouja ktancjao orjeutaljs, y11130
ä(- Zcblqrjnlurtb. cljctj

14) Forchheim in einer der älteﬂen Orte .unferer Gegend,
wenn man auch gleich nicht die Legende glaubet, daß
Poutius Pilatus dafelbik geboren fen,

itach der Auf

fchrift, die man an einem Steine gefunden haben will;
' kautiuä [Matliä koccbemiäo natus.

L

"ec-r
Stift zum-Haug in Würzburg ll).

Allein fchon

1in7 taufchte es der Kaifer mit Forchheim und Eg
olsheim gegen Königshofen wieder ein7 und fchenk
te es Bamberg 76). Doch blieb Erlangen unter der
Gerichtsbarkeit feiner Radinzgauifchen Grafen.
' Allein noch im dreizehnten Jahrhundert7 im Jahr
1295 oder 1295 kam ein Theil von-Erlangen an die
Dhnaﬁen und Herren von Gründlach entwe
der als ein unterpfand oder durch Erbkauf l 7). Um
die
17) Frife in Ludwigs Gefchichtfchreibern vom Bifchoffrhnm
Wirzburg S. 46. „Daß wir uf fürbittliche unterhand
lung Herrn Heinrichen, *der heil. kirchen zu Wiriburg
..Ehe-würdigen Bifmoﬁs feiner kitchen - e r der ehr St.
Johannes des oorlaufcrs Ehriﬁi gebaut, nicht fern von
der Stadt Wirzburg gelegen, gegeben haben die Abtey
zu Vorchheim,l und die dörfer Erlang' und Eggolﬁs
heim genannt, dabei in der Gegend Radinfgau und der
Groofchafft Grab Heini-jeher! gelegen ae. ee.“
as) Die. ni] i1. a. in der deutfchen Ueberfelzung lautet
" alfo : „Die Abtei zu Forchheim und die Oörffer E rla n g,
Egolsheim und Kirfchbach, auch 4 Fifcher zu Commern;
ferner die Zehend und recht" der Dörfler.. die nun zu

Hollfeld und vor alters dahin gehöret haben in der Ge
gend, (i. e, Lago) kl a (L en 2 f.; a 11 in Comitntu .Räalber- '

u 00min.» etc.“ Aus diefem folgt7 daf Erlangen bei
diefen Verfchenkungen immer iu (No-nimm Tomi-um.
das ift, unter der Graﬂn hoher Iurisdietion geblieben.

17) Eine Urkunde iﬁ vorhanden 7 in welther Bilchof Ar'
noldus zu Bamberg legs einigen Nütnbergifchen Bür- .
gern, und zwar, wie die eigentlichen Worte laute?
j'

*

.

.

e 12 z*

diefe Zeit herum wurde das Schloß erbauet; es wur
de 'als eine Veﬁe betrachtet7 hatte öfters einen Burg
vogt. und in der Folge war es die Wohnung des
Llmtmanns.
Wahrfcheinlich ﬁand fchon früher an
diefem fo vor-theilhaft gelegenen Plahe eine Art von

Befeﬁigung aus den Zeiten Karls des Großen. Die
Bewohner von Erlangen waren verpflichtet7 die Be
feftigung des Schloffes auf ihre Koften zu unterhal

ten 7 dafür hatten ﬁe aber das Recht* bei feindlichen
ueberfällen ﬁch und ihre Habe dahin zu flüchten.
Die Straffe von. Nürnberg bis Bamberg wurde we
gen ihrer Frequenz. fchon wichtig. Noch befaß das
Stift B a m b e r g den größten Theil von Erlan
gen z auch andere mögen hier liegende Beﬁhungen ge

habt haben7 z. B, ein Fritz von .fyolzfchuher7. der.
:Zac- lebte. Doch Bifmoff Leupold zu Bamberg ver.
kaufte feinen Theil von Erlangen um 2225 Pfund'

- heller im den König von Böhmen7 Kaffee Karl l7.
am
„IA, A. Eiyjboä Aureulxergeuejboä kann 811a in [Fr-tlek
„in 'or-o genau et in Zwar-a ec iq. äonooa, nec: von

„klofoxarobam jr; Aeunlcirokeu ot ja Lrlapg'
„et unjyoraaljtec qujoquicj a Domino (Is (Jruqäläob :ul
„Loclezjam Zäwberg. e81: raäemtum etc- aufs neue ver

fetzet und eingewiefen hat. - Ein Hertegeti von
(Windel-ich war rzoa beim kaif. Landgericht zu Nürn
berg) als Stellvertreter des Burggrafen von Nürnberg.
S. Falkenﬁeins Nordgauifche Alterthütner 701d. [ll
Sef. -- Ein Leupold von Grundlachen war
Oomherm hernach Bifahof zn Bamberg, und ﬁiftete
x302 ein Klofter zu Neunkirchen (am Brandt), welches

im löten Jahrhundert verwüﬂet wurde. S. Falken
nein 'kom- lll. S. x83.
'

*LVZ*
am 1:. Januar 136c l8). Karl fuchte die Aufnahme
feiner neuen Erwerbung auf alle Weife zu beforderny
und fchon im Jahr 1367 verfchaffte er ihren Einwoh

nern die Fyolzgerecljtigkeit und den Viehtrieb r?) in
dem burggräflichen fogenannten Nürnberger Walde7

wie eine urkunde Burggrafs Friedrich L7. bezeuget * o).
Daß Erlangen durch Kauf an die Krone Böh
men gekommen fey7 bezeugen die Bamberger in ei
nem ihrer 1413 wider Burggrafen Johannßen ver

fetten? Befchwerungs-Punkte - l).
i

Karl l7.7 rö
mi

lk) k] 0 F' man iii annojez Lambergenaeo p, 205.
'1

19.) Die eigenen Worte lauten alfo: „Daß wir dll.. 1W.

„durch pi thwill en des Allerdurchlauchtigﬁen Herrn
„Caroln - - römifchen Kaifer und K. in Bet
„heim unfets lieben gnedigen Herrnn, feinen Burt
„gern und Leucten zu Erlang Laub und Macht

„gegeben habent - *k - daß ﬁe ir viel) beede groß und
„klein in dtv nv unferm wald, der der Nürn

„berger Wald baiﬁ, treiben mögenee. der geben
„in zu Haydingsfeld, nach Chrifii Geburt 2c. 1367., in

„dem nechﬁen Oienftag nach dem Oflertag.“
Ko) Oiefe ifi in der Vorrede des dritten Verfuchs der
Oetterfchen burggriiflichen Gefchiehce abgedruckt.

21) Der Streit betraf den Wald, die Mei! genannt
(zwifchen Erlangen, Rathsberg und Bubenreuth gele
gen) und die hieher gehörigen Worte find folgende:

„und doch nehmlich ausgedingc in in dent Kai-ff, da
„Kaffee Karl Erlangen omb den Sciffc ge

Nkawfft hat i das derfelb walt in demfelben Kawﬂ*

„awßsenommen in.“ -- Das Visthum Bamberg macb
te lange Anfprüche auf fait alles Gebiet um Erlangen.
k
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mifcher Kaifer7 ertheiltq datirt Nürnberg am St.
Kaiixtus Tage 13744 der Stadt Eriang7 wie er
ﬁe in dem Briefe 4-) nannte7 zwei Jahrmärkte7 den
einen Dienﬁag nach den heiligen Oﬁertageir7 den an

dern des nächﬁen Montags nach unf. L. Frauen und
einen Wochenmarkt7 und König Wenzeiaus erklärte

durch einen Brief7 datirt Nürnberg 13987 des ‘Sonn
tags' vor Si. Kilians-Tag den 77Markt77' Erlang
das Burger- und Stadtrecht 7 77 von Königiicher Macht

zu Böheim7 in aller der Maas7 als unfer Burger
' und Stadt zu .Auerbach haben und gebrauchen" k K).
Die.
22) S.- die vorige Note.

a3) S. Topic- von dem Alt-Stadt Erlangifchen Saal
urbar z

und Lager- Buch.

Bei der unglücklichen

Feuersbrunﬁ wurden fait alle Akten und Dokumente der

Stadt vernichtet; weil aber das Priviiegium von Kai
fer Wenzel, wie das für die Stadt Auerbach iautete7
fo wurde am l7. Nov. 1706 der Magiﬁrat diefer Stadt
um eine Abfchrift erfucht, welche auch erfolgte. In
diefer Deklaration heißt es unter andern: ,,und das
auch Sie Fürbaß mit Nürnberger ?Raab fchenken und
den überiautf an der Selb-en zum umgeidt nehmen, und
an der Seiden unfere Stadt Nutzen und Frommen,
lvenden und Kehren follen und mögen, und was auch

die Schöpﬁen und Rath dafelbft, oder der mehrende
Theil unter Ihnen auff ihre Ayde für ein Recht fprechen
und erkennen, das es dabei) bleiben und :gehalten wer

den folie 2c.“ Hierauf wird ihnen erlaubt, ein Kauﬁ
haus, Fleifch- und Brodbänke zu errichten; doch foll
ten ﬁe den ,, Zinnß der davon gefalien, zu derfelben un

üerStadt zu Erians nur und frommen, die zu befefii- '
-gen mit Mauern Thürmen und Graben Kehren und wen
-

.

.

den

*i ls D*

i

. '

Diefe .Jahrmärkte und Wochenmärkte beﬁätigte Burg- ‘
graf Johannes durch einen Brief „datirt Bayrßdorf
des Saniftags nach den heiligen Creuß Tag7 als das

. erhoben ward 1413." König Wenzel gab unter dem
obigen Datum auch der Stadt Erlang das Recht7
einen neuen Zoll7 nämlich von jedem Wagen zwei
Pfennig und von jedem' Karrn einen Pfennig zu er.
heben7 fechs Jahre lang 7. und darnach fo lange7 bis
daß wir oder unfere Nachkommen König zu Beheim
widerrufen. i* Diefer Zoll follce dazu verwendet wer
den7 um die Brücken und Wege zu bauen und zu
unterhalten.
Als böhmifcbes Lehen befaß eine Zeitlang die
Familie Wolf fsberg einen Theil von Erlangen.
Die Stadt kam hierauf zuerft pfandweife s4) mit
andern Orten7 um 24000 rheinifche Gulden an den
Burg
den follenee. er.“

Die Einwohner follten jährlich 60

.- Pf, „alter Häller uf Zanot W a] p 111-5 j 3 7 Tag, und 60

Pfund alter Hiller uf Zac-cc Neichaelis - Tage zu Fet
te geben ec. 2c.“

Niemand follte „eine Meile Weegs

nahen bei der Stadt Tavernen halte und Schenke of
fentlich noch Keinerleh Kanffmannfchafft, die unf ern
.d eh e genannten Marktc Sie fchädtich than mögen. i*

24) „Ein Brieffvon König Wenizlaw, dai-hauen
Er Burggraff Johannßen feinen Erben ond Nachkommen
Burggraffeit zu Nürnberg ZZ Pemifcher (Reinifclter)
gulden verfchreibt unter feiner Mait: Jnnﬁegel auf dem
Schloß Behemfleim dem Stettlein Pegitin ond der A!
tenﬁadt dafelbft, of dem Schloß Frankenberg, vf de!!

.Dörfern Plech vnd Lintenhart, rf Erl-ing e H au di?
vn
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Vurggrafen Johannsen; allein 7 da in dem Pfand
briefe eine gewiffe Frift zur Erlöfung beﬁimmt war 7
diefe nicht eingehalten wurde7 und wahrfcijeinlich der

i Burggraf noob eine Summe hinaus zahlte7

fo ﬁel

ﬁe als Eigenthum an das Burggrafchum Nürn
berg "). ' Diefes muß bereits in den -erften Jah
ren des funfzehnten Jahrhunderts der Fall gewefen
feyn; denn fchon im Jahr 1413 führten die Bamber
ger in ihren Befchwerungspunkten über den Mark
graf Johannßen7 als wirklithen Beﬁßer von Erlang7
folgenden auf: 77 Wie die von Erlangen den Rug
-heim von Burk zu einem Pfahlbürger (!) einge
nommen haben." Ja fchon in einem Landgerichts.
Urheil von i403 wird Erlangen unter die burggräfli
chen
ond Stat, vf der Stat Prichfenﬁat und dem Schloß

dateien, micßc (fame) detnGelc oder Gülten, die ﬁe
vormals of den egeitatiten Schloßeti ond Stetten hat
ben ee. m o--tt Prag Ulli? darnacb in dem :xt-lien
Jahr des nechﬁen Suntags vor Pﬁngﬁen.“
ez) „Ein Brief von König Wentzlawz darynnen Er unter

feiner Mayﬂ- Infigel Schloß ond Haus Behem.
flein mit dem Stecclein Pegnitz darunter gelegen mit
der Altenﬁat mit den Oörffern Brunnen, Newendorjf,
Korpeliendortf, Steekenpuel f Wannberg , Lobenﬁeizy.

Newenhoß Steinreuth, Eyfenﬁock (Eybentiockl, Schan
feld, Buchach7 Heinbrutm7 Buchenbacly Lewbs mit
den vier Hemren dafelbﬁ mit weldenf forﬁen mit Na

me" den Ober!! Forﬁ Hirfcbhaldem Kraymes (un) ond
andern Burggraf Iohaunfen ond feinen Eelichen Leibs
Erben Erbin-h verkauft hatt (m. Bretz null? jar

ond darnach in dem andern jar an 'vnfer Frawen .tas
purjﬁcaljonis."
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chen Beﬁßungen gerechnet. Diefes Landgericht des
Burggrafthums Nürnberg wurde fogar manchmal hier
gehalten 7 z. B. 14147 1425 7 1445 und 1454.

Von

nun an blieb unfere Stadt7 bis zum Frieden von Til.
ﬁt7 bei diefem Fürﬁengefclhlecht.

Nur im Jahr 1449

verkaufte ﬁq mit dem Rechte der Wiedereinlöfung 7
Johann der Alchymiﬁ7 an Hermann von Reck für
2200 rheimGuldenk 6 ); allein bald wurde ﬁe wieder ein.

geiöﬁ. Schon vor dem Ende des vierzehnten Jahr.
hunderts befand ﬁch in Erlangen eine Münze7 die

auf dem Plaße ﬁand7 wo ﬁch jetzt das altﬁädter
Rathhaus beﬁndet. Sie war damals fo wichtig7
daß 1390 am 14. Sept. Kaifer Wenzel mit mehrern

Fürﬁen zu Nürnberg ausmachte: daß von nun an
durch ganz Deutfchland einerlei Münze nach dem Witz
burger 7 Regensburger und Erlanger Fuß' follte
gefchlagen werden 47),.

Jn eben diefem Jahre be.

fahl Kaifer Wenzel neuerdings:

77 daß die Pfennige

zu Erl ang en an der ufzahl 25 auf ein Nürnberger
Loth gehen follten77 M).
Um diefe Zeit wohnte das jetzt ausgeﬁorbene Ge.
fchlecht der Türrieg el zu Erlangen 7 und hatte in

der Gegend herum fchöne Güter7 wie folgende Do
kumente beweifen 99)-

ueber die Stadt felbﬁ war

.

vom

26) Zu derfelben Zeit erdultete Erlangen viel Unglück
durch den Einfall der Hufﬁten.
27)

S. klornjj earliel-eco

äjplomat.

t'. 371. -

berlins allg'. Welthiﬁorie in. B. S. x63.

.Här

Ioh.

Chrilioph Hirfch teutfches Nejcbs-Münzarchtv.
Th. l- S. rz. Th. 711l. S. s.
28) S. Horns Leben Friedrich des Streitbaren S. 248.

29) Zwei. Gerichts Bel-lle Zwifchetr Marggraf Friedrich?
B
un
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vom Markgrafen ein Vogt gefeßt7 welcher fowohl

Richter als Gefälleinnehmer war 7").

Jm Schwa

bachthale7 im Rednitzgrund 7 befonders aber am Alf
ftädter Berge 7 war die Kultur fchon.weit gediehen7
uud an letztem waren fogar Weinberge angelegt. Die
Oberfläche deffelben mag auch damals7 wo die Um
wühlung deffelben durch die Steinbrüche noch nicht
Statt fand7 viel beffer geweffen feyn.
Schon einige Zeit früher war die Pfarrkirche in
der Altﬁadt erbauet7 und das Kirchenwefen fLand
'
.
be
und- Jörgen und Heintzen Türriegel von etlicher Gü
ter wegen zu Erlangen gelegen, außgangen der ein
Rim? nnnd )()(lllj. jar am Sant Macthiae tag des

heil. Zwelffbotten der ander am Oinftag nach den Sun
tag len-re deffelben iars.

Ein Brietf von Jörgen Türriegel über diefelben
Güter nemlich alle Güter 7 Hoff , wifen vnd Acker vnd
Hewfer vnnd was er vnd fein Bruder gehabt haben
zw Erlangen zw alten Erlangen , zu Prucß zn Vol
kendorf, zw Ortmann, zw Effeltrich) zw Spordorfß

die wieß an der Auwach (Aurach) die wieß hinder der
Venen zw Erlangen vnnd auch den werd da
felbﬁ, das er ﬁch dcrfelben von aller Anfpruch ver
zeicht. Darum am ?Montag nach Sant Walpurgistag
Xlllf? vnd im xxx-nz -jar,

30) Ein Brief von Franz Pfinzing die Zeit Vogt
zw Erlang vnnd Ofanna feiner Hawffrawem das fie
Marggr. Friedrichen vnd fein Erben gegeben haben iren
großen Weingarten mit dem Pertmig zw Erlang am

Berge gelegen den fie von newes haben aufbracht.
Pat-un am Mitwoch nach fannt Jacostag rnit-Z und
im xxcx rare.

x
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befonders in genauer Gemeinfcizaft mit dem Stifte zu
Forchheim N).

utifere Stadt wurde .ich im funßehnten Jahr.
hundert unter feinen Regenten fehr bedeutend gehoä
ben haben7 wenn nicht befonders zwei große un

glücksfälle den Wohlﬁand7 die Vergrößerung und

Bevölkerung fehr aufgehalten hätten. Jm Jahr 1448
brach die heimliche Erbitterung zwifchen den Einwoh

nern' von Nürnberg und' dem damals regierenden
Markgrafen Albrecht7 mit dem Beinamen Achilles7
in verheerende Feindfeligkeiten aus, Jm folgenden

Jahre ﬁelen die Nürnberger unvermuthet über Er
langen her7 belagerten und erﬁürtnten es. Dabei
trieben.ﬁe alles Vieh 7 welches auffer den Ringmau

ern beﬁndlich war7 hinweg. Schon zehn Jahre dar.
,

. B 2
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gj) Zu den Kirchenfachen von 1428 und 144t gehören
folgende Dokumentet

„Ein Brieff von .Dechant vnd Capitel des Stiffts zw
Forchheim.» das die Lehenfchafft der Frümeße
vnd der andern Meß in dcr Pfarrkirchen zw Err
langen die der Müntzmaitier (?) gefiitft hat Marg

graff Friedrich zw Brandenburg ond fein Erben [ruhen
follen, Dat. am Freitag nach rjeitac. Wario xjjjj? vnnd
im xxrjjj Jar."
‘

„Ein Brieff von Herr Fridrich Bieler Pfarrer zw Er
lang der obgenauten Frümeß vnnd Meß halbem das die
Herrfchaft diefelben verleihen follen, Naluto ut 3139m. t*
„Ein Brieff von Fridrich Böcker Pfarrer zu' Erlang
das er vnud "eine Nachkommen Pfarrer der Herrfcbaft
all Suntag auf!" der Cantzeln gedenken wollen, [Mt-tm

Freitag nach denn Otiertagen xjnj": vnud im xlj-Jar.“
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aufi in. Jahr 14397 fah unfere Stadt einen andern
Feind bei ﬁch7 den Herzog Ludwig von Baiern-Lands
hut7 der nach einer kurzen Belagerung den Ort ein

nahmi ihn ausplünderte7 und einen großen Theil
des Schloffes niederreiffen ließ.
Es kamen nun etwas ruhigere Zeitem welcize
den Einwohnern Gelegenheit gaben 7 ﬁch zu erholen7
und befonders ihren Feldbau und Weinwams zu ver.

beffern.

Luther mit feiner Reformation trat auf7

und fchon in den erﬁen Jahren faßte ﬁe auch in Er

langen Wurzel. Der erfte :lutherifche Pfarrer war
Endres Meudler; er ﬁarb 1525. Um diefe Zeit
war das Schloß die Wohnung des Amtmanns7 oder.
erften fürftliclien Vorftehersz er empﬁeng aus den
Altftädter Gemeindewäldern fein Holz zur Nothdurft7
mußte es ﬁch aber auf feine Kofien hauen und füh
ren laffen. Das Umgeld der Stadt betrug 70 Gul
den. Auch mußten die Einwohner jährlich zwei Wein
fuhren für die Hofhaltung in Ansbach thum und da
man eine dritte von ihnen verlangte7 fo proteftirten
ﬁe dagegen. Für jede Kuh zahlten ﬁe jährlich einen

Käs. oder 6 Pfen.
- träctftige) waren frei.

Erftlinge oder Göldrich (nicht
Das alte Saal- urbar

und Lag er-Buch enthält wenige Namen der jetzt
in Erlangen vorhandenen Familien. Luft7 Lengen
felder7 Coburger7 Knorr7 Heckeh Hoffmann7 .fyenf
[ing7 Ziegler7 Eifemanni Könnlein7 Ritter . Pech
lein7 Vichtel7 Kaltenhäußew Engelhardw Fiedlety
Berm Beer7 Danzmann7 Kolb. Krauß7 Schwarz7
Sauer7 Lang7 Schneider 7 Mai» Brait7 Dolweim

Schiffmann7 Mittenhofer7 Goller7 Strauch7 Wall
'

..waﬂ
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wacher7 Hefner7 Hemmerlein7 Hillprand7 Knoblach.
Eck (Endres Eck war der zweite lutherifche Pfar
rer)7 Leutsmüller7 waren damals die vorzüglichflen
Familiennamen. Eine Ordnung der Fifcher beftimtn
te7 daß ﬁe die Fifche zuvor im Flecken den Beamten.
Wirthen und der Bürgerfchaft anbieten und verkaufen
follten7 und zwar nach dem alten Preiß7 das Pfund
.guten Fifch 20...24 Pfennige7 und die fchlechten7 oder
Weißßfme7 zu 10-12 Pf. (war für damalige Zeit

immer -theuer genugl). Jch rücfe aus diefem Lager
bnch folgende zwei Stellen ein:

„Endres Leutstuüller aniezo Hannßen Solomon
Zieglers beede Kinder nahmens Hannß7 fo anfezo in
Nürnberg das,Büttner Handwerk lernet7 und Bar
bara. Gieb von feinem Hauß
j. Henne der Herrfchaft.

Giebt auch von diefem Hauß den armen Leuten
ins Seel-Haan zimlich Nothdurfft7 Salz7 fo viel
ﬁe des bedürfen7 hat auch vorher alle Sonntag Salz
zum Weyhen in die Kirchen geben."
„Margreth Edelﬁeinin Sieht
F] ?Zum ] der Herrfchaft.
Von zweyen Morgen Reath. und giebt weiter
von dem einen Morgen 7 fo uff dem Muth-Berg
gelegen ift7 vierthalb Pfund dem Pfarrer und
zwei Pfund dem Schulmeiﬁer. Darum follen ﬁe

die Vier Wochen im eXäi-ent alle Nacht ein 821l
7o ﬁngen."
Wer Mitbürger werden wollt" mußte 10 Pfen
nige zahlen7 8 Pf. erhielt der Stadtrath7 1 Pt. de?
Schrei
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Schreiber und 1 Pf. der Knecht (Rathsdiener). Nach'
der Stadtordnung follte der Rath aus 8 Mitgliedern
beﬁehen7 und der Amtmann darinnen präﬁdirent zwei

aus dem Rath und zwei aus den Gemeinen follten
die Steuer auf 6 Jahre beﬁimmen; die drei Gottes
haus- Pfleger 7 von denen der erﬁe 'vom Pfarrer er

nennet wurde 7 die Bau . Meiﬁer7 die Holz- Meifter
und Seel-Meiﬁer legten ihre-Rechnungen im Bei
feyn des Amtmanns dem Rathe ab. Jeder Amttnaun

fehte einen Richter nach Gefallen; jährlich wurden drei
Ehegerichte7 wofür jeder Rathsherr ﬁeben Pfennige
erhielt, und alle vierzehn Tage „Recht gehalten7 das

iﬁ das Stadt-Gerichtit Auffer de-m Hofgericizt zu
Ansbach fchickte man auch urtheile nach Schwabach.
Wenn einer nach Ansbach appelliren wollte 7 fo imußte
er „erﬁlich ein Gulden in die Appetlation gen .tyof7
anderthalb Guldeneinem Rath 7 dem Stadtfchreiber
einen halben Gitlden und folehe Appellation in drei

jig Tagen anhängig machen/i Anfänglichwurden alle
Bürger zur Strafe in den Thurm im Schloffe geﬁeckt;
weil man diefes aber Nachts nicht öffnen wollte7 fo
fperrte man die mit. einer bürgerlichen Strafe Be»
legten in einen Thurm an :der Stadtmauer7 der Ka

henthurm genennt.

Die .hauptkirchweih wurde da

mals am andern Sonntag nach Michaelis7 und die.

andere die „Klößleins- Kirchwciclh" den nächﬁen
Sontag nach Jakobi gehalten.
Die Ausgaben der Stadt befianden damals 7 auffer
den jährlichen zwei Weinfuhren zur Hofhaltnng7 in

der unterhaltung von vier Brücken7 zwei C?) über
die Redniß7 eine über die Schwabach und .eine über
'

2
y
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den Rödelheim; in der unterhaltung der Wege in und
' auffer der Stadt7 ferner der drei Thorhäufer7 Hir
tenhäufer und anderer Gebäude; dann der Bezahlung
des Thorfperrers 7 Scadtfchreibers 7 Stadctnecbts7
- Nachrichten?7 Botenlohns7 Fürfpanns der Herrfcbaft7
Taglohns am Schloßzaun. Auch die von den Einwoh
nern erbaueen Seel- und Sieghäufer7 ferner Stock

und Galgen7 uud zwei Wächter wurden auf Koﬁen
der Stadt unterhalten.

M.

Oervornehmfte Güterbeﬁtzer um Erlangen war
damals ein Franz Scburﬁab7 dem Rathsberg7 Oberndorf
und mehrere Bauernhöfe zu Bubenreuth gehörten.
' Die Pfarr zu' Erlangen betrug 36 Gulden 6 Pfund
und 612m; „die Frühmeß jährlich 18Gulden Gatten
geld (fi). 1o Pfund vom 86176, 3 Gulden 7. 1 Gulden

i

von Fritz Guttmann7 1 Faﬁnachtshenne7 oder dafür
12 Pfen. 2 Herbﬁhüner oder für jede 6 Pf. i! U).
So fah es in unferm Erlangen damals aus7 als
ein neues unglück den Einwohnern des größten Theils
ihrer Habe y und ihres Gutes beraubte7 und wobei

-das Schloß und die Münze zerftört wurden. Der un
ruhige Albrecht der Jüngere. Alcjbiades genannt7
lebte faft mit allen feinen Nachbarin befonders mit den
Nürnbergern und mit den Bifclizöfen von Bamberg
und Würzburg in Fehde7 und brannte im Jahr 1553
mehrere Nürnbergifche und Bambergifche Orte nieder.
Als ﬁch hierauf Markgraf Albrecht mit Herzog Hein

ricb von Braunfchweig in Niederfachfen unglücklich
herum fchlug7 ﬁelen feine Feinde mit Feuer und
i

Schwerdt

Z?) S. Evi-iu von dem Alt-Stadt Erlangifchen Saale.
urbar- und Lagerbuch,
*

/

(-4.7
Schwerdt ins Land. verbrannten die Schlöffer zu
Oﬁernoe. Erlangen. Bayersdorf. Azelsberg. Hohen.
eck. Wildﬁein. Blogbegnitzi Neuﬁadt an der Aifch.
Hof und an andern- Orten. und plünderten die

Plätze rein aus. Diefes 'rerheerende unglück warf
die Zunahme der Bevölkerung und des Wohlﬁandes
in unferm Erlangen auf ein halbes Jahrhundert zu
rück, Kaum hatte ﬁch daffelbe von der vorigen Jam.
merfcene nach einem Zeitraum von .'50 Jahren erholt.

fo bereiteten die Verwüﬁungen des dreiﬁgjährigen
Krieges wieder neue traurige Folgen über Erlangen;
denn mehrmals wurden die Bürger von durchziehen
den Kriegsvölkern hart mitgenommen. Allein das
größte unglück betraf ﬁe im Auguﬁ 1632. wo ﬁe

der Commandant von Forchheim. Obrift Friedrich von
Schlez. unvermuthet überﬁel. viele von ihnen nie
dermachte. andere gefangen mit ﬁch fortführte. die
Häufer ausplünderte. und zdie Stadt mit der Kirche
den Flammen Preis gab. Diefe erﬁe Hauptkirclje an
der Stelle. wo jetzt die dritte ﬁeht. war im Jahr
1383 von ulrich von Wolfsberg erbaut worden. I?)
Der damalige Pfarrer. Johann Heilig. wurde

bei diefer Verwüﬁung von einem Soldaten getödtet.
indem ﬁch viele weibliche Perfonen zu ihm geflüchtet
hatten. um den Mißhandlungen der Barbaren zu
entgehen. Viele der hauslofen alles unterhalts be.
raubten Einwohner verließen. um den Hungertod zu
entfliehen. ihren Geburtsort. und fuchten in einem an.
dern Lande Ruhe. da befonders diefe. auch nach der
gro

32) Groß in der Butgr und markgräﬂichen Landes r und
Regentenhiﬁorie S. 271.
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großen Verherrung7 in unferer Gegend noch einige Jahre
nicht zu ﬁnden war7 indem ﬁch bald Schweden7 bald Kai

ferliche in der Nähe befanden. Die Bevölkerung wurde
daher fehr vermindert7 und das Auﬂoauen der Wohnun

gen gieng langfam vorwärts; doch wurde die Kirche wie.
' der im Jahr 1655 erbaut 7 am erﬁen Adventsfonntage
vom Decan zu Baiersdorf) M. Johann .tyeufinger
eingeweihet7 und im letzten Viertel des ﬁebenzehnten
Jahrhunderts7 zu der Zeit7 wo der zweite Abﬁhnitt un.
ferer Gefchiclhte beginnt 7 ﬁanden faﬁ alle Wohnungen

wieder aufgerichtet. Diefe aufgezählten unglücksfälle7
befonders .aber die Lage von Erlangen fo nahe an

Nürnberg und auf der andern Seite Bamberg 7 ver.
hinderten7 daß die Bevölkerung der Stadt in einem
über 500jährigen Zeitraum nicht befonders zunahm.
'O

b) Neuere Gefchichte.
Von der Ankunft der Refugiers bis auf
unfere Tage,

Ein großer Theil der Bewohner von Galliens
fruchtbaren Geﬁelden hatte Calvins Lehre angenom.
men7 und felbft Heinrich 17. ﬁch vor feiner Krö

nung zu derfelben bekannt. Diefer edle Fürﬁ hatte
dann. um feine braven reformirten unterthanen zu .
beruhigen7 ﬁe auf immer gegen Gewiffensttgratinei und
Verfolgung zu fchützen7 ihnen den berühmten Frei
heitsbrief7 das Edikt von Nantes7 gegeben; allein ?in
t).
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Enkrl7 Ludwig x17. im Alter fchwach7 der7 gereißt
von fanattfchen Gciﬁlicixen und von politifchen Anﬁch

ten7 alle Gerechtigkeit hintan fetßte7 hob das Editt

am t8. Oktober 1685 ganz aut) entzög den fogenann
ten Hugenotten alle Religionsfreiheit7 und fuchte ﬁe
durch Mönche und Dragoner zur katholifchen Lehre
zu zwingen. Mehr als 7oo7ooo feiner fleißigen un.
terthanen verlaffen ihr Vaterland7 und. funjen eine
freiere Erde für ihren Gottesdienft. Sie zerﬁreuten
ﬁch in mehrere Länder von Europa7 und brachten
Kunﬁfleiß und feine Sitten niit ﬁch. *Eine Partie die
fer uitglückliclizen Flüchtlinge bat beim Magiﬁrat der
Reichsﬁadt Nürnberg um Aufnahme7 allein der luthe
rifche Bigottismus geﬁattete nicht7 daß man diefe un.
glücklichen Entvaterlandete7 welche in ihren Glaubens

lehren etwas abwichen7 unter ﬁch wohnen ließ. Doch die Vorfehung bereitete ihnen in der Nähe den Schutz
eines edlen7 vorurtheilfreien Fürﬁen7 des Mark
grafen Chriﬁian Ernﬁ. Er erklärte öffentlich7
-daß er ﬁch aller derer, die in fein Land kommen
würden7 annehmen 7 und ﬁe bei der Anﬁedelung un

terfiützen wolle. Den Bürgern von Erlangen be
fahl er7 ﬁe fo lange 7 bis ﬁe ﬁch .fyäufer erbauet
hätten7 aufzunehmen7 und ihnen das Rathhaus zum
Gottesdienﬁe einzuräumen. Mehrere von ihnen hiel
ten ﬁch auch anfänglich in Baiersdorf uud Frauenan
rach auf. Die Altﬁädter mußten die Antömmlinge
nicht blos einnehmen 7 fondern auch zum Theil ver. '
pﬁegtn7 und ﬁe mit allerlei Geräthfchaften verfehen.
Auch brachen unter den Geflüchteten bald anfteckende
Krankheiten aus7 die mehrere von ihnen wegrafften7

und die alten Einwohner felbﬁ mit dem Tode bedro

be
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heten. Ferner erlitten die Einwohner der jetzigen Alt.
ﬁadt dadurch einen bedeutenden Verluﬁ. daß die
neuen Anﬁedler die Erlaubniß erhielten. Steine zum
Bau zu brechen. wo ﬁe wollten. wodurch viele Gar.

ten-*auf dem Burgberge verdorben wurden. .Der
Markgraf wies ihnen in der Nähe einen Plaß zum
Anbauen an '). wobei er ﬁe durch freies Holz und

freie Baumaterialien fehr unterﬁützte. Aufferdem gab
er
t) 'Der Bau begann 1686.

Man war anfänglich wegen

. - der Bauﬁelle unfchlüfﬁg, und es kam dabei Effenbach,
„ Zigljtzhof und der Platz bei dem Dörfchen Wellerﬁadt.
ohnweit Baiersdorf, in Vorlchlag. Den Grundriß dazu
vetfertigte tJohann Moriz Richter , Oberbaumeiﬁer

zu Baiteuth. Die nean drei Stock ,hohen Häufer auf
den beiden .Hauptpltltzcn und in der .Hauptﬁraffe wurden '
auf markgrafiiche Koﬁen gebauet, und das gegenwärtige
Münzerifche Haus benutzte der Flint als Abﬁeigequarr

tier, bis das ,Schloß fertig war.

Bei den fürtllichen

. Bauten war Andreas Mötf ch von Berneck Direktor.
Das erﬁe Haus, welches erbaut wurde, iii das jetzt
init Numero 38 bezeichnete; es iourde dazu ein eigener
Grundﬁein gelegt. Die erfien Familien, welche ﬁch
anbauten, watent. 1) Moni'. Fire, ein Kaufmann,
der den goldenen Adler, jetzt das Kiitdletifche Haus.
e) Monf. Vivier, ein Beutler. der das jetzt Dürr
fche, z) Monf. Jeune, ein Schreiner, und 4)
Moni'. Coliveaux, ein Büttner, welche gemein
fchaftlich das jetzt Fafoldifche Haus bewohnten, und von
welchen der letzte der erﬁe Wirth in der Neuﬁadt war.
1687. erbaute man die beiden Quadrate der Htiufer
nordwtlrts des Holzmarktes, :nimlich das jetzige Gelyfche
.und Gründlerifche Haus. Der Bau gieng fo rafch vor

wärts, daß 'gegen das Ende des erﬁen Jahres 1686'
fchon 40- 70 anfehnliche Gebäude. errichtet waren.
-

.
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er ihnen große Freiheiten7 welche am 15. Auguﬁ

1687. öffentlichbekannt gemacht wurden, Des Mart
grajeu lutherifche Einwohner waren damals noch fo
bigott7 daß fie ihren Fiirﬁen, wegen feiner Gnade

' gegen dit Flüchtlinge 7 der reformirten Oieligionsfähe
verdächtig hielten 7 und diefer, fich daher genöthiget

fah7 am 6. December 1636 deswegen eine Erklärung
ergehen zu laffen7 und ﬁch gleichfam zu rechtfertigen.
um den angefangenen Bau zu befördern7 hielt ﬁch

Chriﬁian Ernﬁ in dem nahen Frauenaurach auf. Jhm
zu Ehren wurde diefe neue Stadt Chriﬁian- Er

langen genennt7 und das bisherige -Erlangen er
hielt den' unterfcheidungsnamen Altﬁadt- Erlangen 7).
Um die Anftedclung zu befördern7 machte der Fürft
am 14. Juli i688 bekannt7 daß auch Deutfche bei
der neuen Stadt Erlangen Plätze zum Bauen erhal
ten follteu; von welchem Auerbieten auch viele Deut.
fche aus verfchiedenen Gegenden Gebrauch machten.
Chriﬁian- Erlangen ift alfo von Franzofen und Deut.

fchen erbaut7 die erﬁen waren aber die Anfänger.
Der

Bau des fürﬁlichen

Schloffes

170e. und wurde 1705 Seendiget s).

begann

Der Gemah
lin

a) Die vorzüglicbflen erften frantbﬁfihen Familien waren:
Äauclrajti 7 Zabaltier, Zartbs ,' Edir-an, (Zell) Car, (Jar

cken, ein-ira', Cortina!, Wontgraticl, Üläebert, [Lama
(lie.- ,
kan() ,

Karotte, (Lailioeau,
Mar-elteln()

Dechant-mic (Tapetenfghxf.

und ljrotutälec (der erfje

Apothe

ker ). - Mehrere von den Flüchtlingen waren fo glücklich,
Vermögen zu retten; allein auch viele von ihnen haben aus
Frankreich tiichts als ihr Leben und ihren Kunﬁfleiß gebracht.
z) An dem Grundftein beﬁndet fich eine meffingene Platte
-

mit.

b

'
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lin des Markgrafen 7 Elifabetha Sophia7 zu Ehren
erhielt daffelbe den Namen

Elifabethenburg,

Auch die Schloß- oder Konlordienkirche wur
de zu bauen angefangen 7 und den 27. Juli 1710 ein.
geweiht. Sie hatte den Namen von dem von Mark
grafen Chriﬁian Ernft 1660 zu Bourdeaux geﬁiftrten
Conkordienorden 7 ihre eigenen ,Prediger 7 und es
wurde wechfelsiveife von den Lutheranern und Refor
mirten darinnen Gottesdienft gehalten7 bis ﬁe 1744.
eingieng. Jetzt iﬁ das neue Mufeitmgebäude zum
Theil daraus gefchaffen. Der Stifter und große

Wohlthäter von Chriﬁian- Erlangen 7 der Markgraf
Chriﬁian Ernﬁ7 verfchied am 1o. Mai 1712 in un.
ferer Elifabethenburg.
Die franzöﬁfchen Anﬁedler ﬁengen fchon im Jahr
1637 auf fürﬁliche Koﬁen den Bau ihrer Kirche 4)
an 7 die auch am,26. Februar 1693 von ihrem Pre.
diger Esprit Tolozan k) in Gegenwart des Für
ﬁen7 feiner Gemahlin und des Erbprinzen einge
“

weiht

mit folseuder Auffchtiffß Cbrjzijanus Kritikern; (atque)
(Jem-gina Guilljc-lmuk UarZZraÜ Zranäcnb: Lionel-nnen.

tum lmjue .Militärji Zerenissimj yrjneipja.ao Domjnj
yozuerunc "ci, 12.,]ul. 1760,

4) .Den Grundftein legte Moni. Papoti, ein Geiftlicher.
z) Tolozan ﬁarb 1700; ihm folgte Bonner. In allem
waren bis jetzt 24 Geiftliche an der franz. Kirche. Vom

Jahr 168; bis zum Jahr 1810 wurden bei diefer Ge
meinde getratit 328, getauft 413; und begraben 3278.
Das große Mißoerhültniß zwifchen den Gebornen und
Geﬁorhenen liegt darinnen, daß von diefer Kolonie fo
viele fich in andere Gegenden begaben.
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weiht wurde 6 ). Die angeﬁedelten Deutfch-Refor.
mirten erhielten auch die Erlaubniß des öffentlichen
Gottesdienﬁes. am 20. Februar 1693. und den dritten
Antheil an der franzöﬁfchen Kirche. den ﬁe noch ha
ben. ob ﬁe gleich im Jahr 1728 eine eigene Kirche
zu erbaueti anﬁengen. welche am 1. Auguft 1734 vom
Pfarrer Joh. Jakob Keller eingeweiht wude. Der'
Grundﬁein wurde am 24. Juli 1728. gelegt. Die
erﬁen Vorﬁeher der deutfch- reformirten Gemeinde
waren Hr. Ehriﬁoph Ludwig Haller von Rai
tenbug und Hr. Leonhard' Raimund Bui
rette. Schon 1698 lieh der Kirchenfond diefer beﬁän
dig. fo vortrefflich verwalteten Gemeinde Kapitalien aus.
Jm Jahr 1695 den 1. Mai hielt die franzöﬁfche

Bürgerfchaft ihr erftes Königsfchießen.
Die Evangelifch >- Lutherifchen. welche
ﬁch anﬁedelten. befuchten anfänglich die Altﬁädter
Kirche; 'allein bald wünfchtenﬁe. einen eigenen Tem

pel zu bauen. 'wobei ﬁe der Markgraf auch zu un.
terﬁühen verfprach. Der Anfang diefes Baues ver.
zögerte ﬁch; der Baron Gros hatte unterdeffen feine
Gebäude zur Ritterakademie vollendet. und ﬁeng an.

'auf eigene Koﬁen die Collegienkirche zu erbau.
en. welche auch den 4. Dec. 1701 in Gegenwart der
fürﬁlichen Familie eingeweiht wurde. und. der Mark
gräﬁn zu Ehren. den Namen Sovhiexnkirche er
hielt. Diefen Tempel befuchten jetzt die Lutheraner.

- '
bis
s) Der. Thurm wurde erﬁ 1736 vollendet. Die große
Glocke ließ Monf. Marchand auf feine Koﬁen zu
Würzburg gießen; fie wiegt 1313 Pfund, und koﬁete
n00 ft. Auch die Orgel nnd das eifeine Gitter um die
Thurmsallerie hat er geftiftet.

7 '

3(
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bis auf eine-Klage des Altjlädter Pfarrers dem Bei.
.ron Gros der Gottesdienﬁ unterfagt wurde. Durch
Vermiccelung der Königin von Polen und Kurfürﬁin
vonE-achfen7 Chriﬁiana Eberhardina7 des Margra.

fen Prinzefﬁn7 erhielt endlich die Sophienkirche die
Parocljialrechte 7 und wurde die Stadtkirche für die Lu
theraner. Allein7 da ﬁch die Gemeinde fehr vermehr.
te7 fo wurde

1724 der Anfang zur Erbauung der

neuen7 oder Dreifaltigkeits - Kirche 7) ge
macht 7 welche dann am 8. December 1737 .vom
, Scadtfuperintendent Me m min g e r eingeweiht wur

de. Am 15. März 1743 hörte der Gottesdienfi in
'der Sophienkirche auf7 welche dann in demfelben
Jahre als akademifclhe Kirche eingeweiht wurde.
Die ﬁch hier anﬁedelnden Fabrikarbeiter beﬁan
den in Strumpfwirkerm Hutmachern7 Gold-und Sil
ber -Drathzieherm romanifmen Handfchuhmactjern7
franzöﬁfmen oder ftimifchen Gerbern7 Rothgerbern7
Tapeten- oder Hauteliffe - Witkern 2c. Weil aber Fran.
ken und die nahegelegenen Provinzen noch fehr an der

Kleidung und den Sitten ihrer Vorfahren hiengen.
fo
- 7) Sie wurde auf den Platz , wo ehemals der Garten
des Seminariums gewefen war, gebaut.
Der Bau
der Kirche felbﬁ bis 1742 betrug 3770011. 1z1x4krq

der. Altar 1749 ﬂ. 4o ?f4 kr.

Jin 'Jahr l74f 71747

wurde die Superintendur erbaut i 7867 fl. Fkr., und
die Orgel koﬁete 180071. Summa Summarum 44714ﬂ.

F9 kr. 1'732 kam die von Appolonia Lehrin, einer Roth
gerberin allhier, für diefe neue Kirche geﬁiﬁtete Glocke
an.

Der Altar wurde erfi den 17.- Noveinb. 174-4- W" -

Superintendent t). Ellrod eingeweiht.
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fo ﬁel es fchwer7 in der Nähe Verfchluß zu ﬁnden.
Es mußten alfo entlegene Länder gefucht werden; und
dazu fanden ﬁch denn auch7 fowohl unter den Anbauern

felbﬁ7 'als in dem benachbarten Nürnberg7 Kaufleute

(worunter vorzüglich das damals berühmte Handels
haus der Gebrüder Buirette in Nürnberg zu zäh- .
len ifi)7,die den Verfchluß beforgten. Jtalien7 wel
ches die Waaren7 die hier verfertiget wutden7 be
reits von Frankreich aus kannte7 wurde nun von

hier aus damit verfehen7 und es blieb lange die Pro

vinz7 welche Erlangens ﬁeiﬁge Bürger belohnte. Jn
der Folge erft wurden die Frankfurter7 fpäter die Leip
ziger Meffen 7 und die Wiener7 Linzer7 Grätzer7

Salzburger und Münchner Märkte von ihnen befucht7
fo wie ﬁe auch Verfuche nach Braunfchweig7 Botzen7
Zurzachic. gemacht haben'.
Einige hatten eigene Fabriken 7 z. B. Lally ei
ne Drathfabrik. Das fchweizer Handelshaus. Heer
und Meßmer7 hatte zu Anfang des leßten Jahr.
hunderts eine Zeuctzfabrik errichtet 7 und zu dem Ende
vor dem Nürnberger Thore7 nebﬁ einem anfehnlichen
Wohnhaus7 auch Nebengebäude für die-Weber er
baut; hob ﬁe aber wegen fchlecljten Fortgangs 1730

wieder auf7 und errichtete eine Fabrik von zinnernen

Knöpfen 7 die 'aber auch bald wieder eingieng; ,Der
chazaur errichtete eine

Hauteliffe - und Tapeten

Manufaktur7 die aber mit. feinem Tode aufhörte.
Weil fich auch mehrere Wollenarbeiter eingefun.
den hakteu7 "o wurde gegen Baiersdorf zu. an der
Rednitz eine Walkmühle und ein Wöhr über den

Fluß auf fürﬁliclje Koﬁen erbauet.

Jm' Jahr 1692
den
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:den 17. Mailieß Fyr. Jfaac Buirette von Oele
feld ein Brauhaus (das jetzige Vertholdtifche) zu
bauen anfangen. Derfelbe baute in Gefellfmaft des
Commiifärs Kreusners und Martello") damaligen Pre.
digers bei der franzöﬁfmen Gemeinde zu Schwabach,
unter der Walkmühle eine Mahlmühle7 auf der
&i594 den 19. Nov. zum erﬁenmale gemahlen wurde.
.Zu derfelben- Zeit wurde die Papiermühle von

-Qlchatius Friedrich Mönius erbaut7 wozu obi
ger Buirette das Geld hergab. unter denen der
Stadt ertheilten Privilegien war auch das von zwei
Meflen jährlich 7 die erﬁe in der Falken auf den Mon.
tag Reminiﬁerq die zweite im Auguft am Montag
nach Maria Himmelfahrq jede 6 Tage lang. Auf

der vom 5. März 1695 hatte man befonders feil: Feine*
Gold - und Silber-Galonen7 Samt. Glanz. und Fut
ter.- Taffew Seidenband 7 Wollen und halb Kam
loth7 geﬁrickte und andere Kreppon7 EstaminFSer.

ge de Nismes7 Roﬁn7 Tuch. .Hüte und Strümpfe 7
Handfchuhe ZE

Eine gelehrte Qlnﬁalt trug nicht wenig zum Auf
blühen der neuen Stadt bei z diefe war die Ritter
akademiq welche der Freiherr Chriﬁ-oph Adam
Gros von Troccau7 den der-Markgraf 1692 das
Oberdirektorium über Chriﬁian - Erlangen gegeben
hattq ﬁiftete. Der Anfang zu den Gebäuden 7 die

jetzigen univerﬁtätsgebäudq wurde 1699 gemacht7 und am 5. Dec. 170l die Ritterakademie feierlich ein.
geweiht. Diefe Lehranﬁalt/ an der ein Director und
mehrere ProfeWren angeﬁellt warem hob fich bald

fehr7 und junge Qldeliche von den entfernteﬁen Ge
C
sru

*tt 343*
genden befuchten ﬁe.

unter abwechfelnden Schickfaleu

dauerte diefe Ritterakademie fort bis zur Errichtung
der univerﬁät,
.
Mit der Ritterakademie ﬁand das im Jahr 1716
vom Markgrafen Georg Wilhelm errichtete Semi
narium in Verbindung; zugleich wurden 9 Stadt
alumnen7 6 in der Neufladt und 3 in der Altﬁadt7
zur unterﬁützung des Cantors7 angeﬁellt. Das Se.
minarium hatte Anfangs nur vier Klaffem bis 17337
wo noch die .Quinta hinzu kam. Durch die Verle
gung der univerﬁtät hieher gewann diefe Lehranﬁalh
und am 14. Julius 1745 erhielt ﬁe als ein Gym

nafium illuftre die Rechte7 und wurde auf vier
Klaffen beﬁimmt. Jetzt fteht ihm eine Reduktion vor.
Noch machten die Bauten der Alt- und Neuftadt
kein Ganzes aus; allein bald trug ein fchreckliches

unglück dazu bei 7. daß beide Städte nun vereiniget
daﬁehen. Es brach nämlich am t4. Auguﬁ 1706 Mit
tags7 in dem Gafthaus zur Krone in der Altjiadt7
Feuer aus7 und nach zwei Stunden lag diefer Ort

in Afche 8) -Traurig war die Lage der unglücklichen
Bewohner; allein 'ihre Brüder in der Neuftadt un

terﬁüßten ﬁe7 aus allen ihren7 felbft noch ziemlich
fchwachem Kräften 7 wozu auch der Markgraf7 und
durch eine Sammlung das ganze Land. das Jhrige
beitrugen. Schöner wurden nun die niedergebrann.
ten
K) In der Hauptjiraffe 7 beim Baireuther Thor herein
rechts , blieben nur 2 Häufer, jetzt Neo. 777 und 7te,
dann die Pott und Färberei, und weiter weﬁlich gegen
die Mauer einige kleine Häufer ﬁehen. Es war an ei.
nem Sonnabend, und die Perfonen, welche an dem Ta
,x ge gebeichtet hatten, empﬁengen das heil. Abendmahl
- den Sonntag darauf in der Martinskirche.
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ten fchlechten Fyäufer aufgebaut. Zur .Kirche wurde
der Grundﬁein am 29. Juli 1709 gelegt; allein die
Einweihung gieng erﬁ am Sonntage Jnvokavit7 den
2. März 1721 7 vor ﬁch 7 in Gegenwart des Mark
grafen Georg Wilhelms und feiner Gemahlin So
phia. Der damalige Oberhofprediger und Superin
tendent zu Baiersdorf7 Chriﬁoph Gottfried.
Barth. predigte über Fyaggai t7 V. 14.

unter mehrern-Deklarationen7 welche der Stif
ter der Neuﬁadt7 Chriﬁian Ernft7 zum. Beßten ih
rer Anﬁedler erließ7 gehört eine Deklaration in fran
zöﬁfcher Sprache7 vom 15. Auguﬁ 16877 in welcher

die geiﬁlichen Verhältniffe der Franzofen beﬁitnmt7
ein Juﬁizrathskollegiitm und ein Commerzkollegium
eingefetzt wurden. Das legte ift fchon vor drei
ﬁg Jahren eingegangen7 das erﬁe wurde aber7 als
x wir der Krone Preuffen anﬁelen7 aufgelöft7 und das

Stadtgericht dafür eingeführt.
Markgraf Chriﬁian Ernft fetzte bei Erbau

ung der Stadt einen i7Prämier- Präﬁdenten und Di
rector" ein. Wegen der Streit- und Gerichts-Hän
del wurde fchon 1687 die neue Stadt von der Alt
ﬁadt getrennt7 eine befondere Juﬁiz angeordnet7 und
dabei feﬁgefetzt: daß diefes Kollegium allezeit aus
drei Deutfchen und drei Franzofen beﬁehen follte.
Der erﬁe unter den deutfchen Präﬁdenten und Rä
then war Hr. Johann Albrecht7 des h. röm. Reichs
Graf von Thonhof7 der das jetzige von Winkle
rifche Haus erbaute. Jn demfelben Jahre 7 am 5

Aug.7 wurde Seigneur de Peirille7 ein -franzö
C e

ﬁfchee
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ﬁfcljer Adelichee aus der Stadt Montaban7 zum Vi
cepräﬁdenten bei der Kolonie ernennt7 und ihm Hr.
Roffaldy als Coadjutor zugegeben.
Die ganze Leitung des Bauwefens7 wie auch die
"Anlegung eines Kanals nach der Rednitz7 deffen Aus
führung aber unterblieb7 war zu Anfang des acht
zehnten Jahrhunderts einem Jngenieur 7 Namens La
Fond7 übergebem gegen welchen die Bürgerfchaft
beim Markgrafen beﬁändig Klagen führte.
Doch

fchon am 5. März 1708 wurde das bisher in Chri
ﬁian-Erlangen beﬁandene Direktorium in eine Amts.
hauptmannfchaft verwandelt 7 und diefer noch die Alt
ﬁadt und das Amt Frauenaurach untergehen. Mark
graf Georg Wilhelm ertheilte am 7, Fehr. 1723 eine
Landeskonﬁitutiom die am 1. Mai deffelben Jahrs
eingeführt wurde. Den 17. Nov. 1733 wurden den

acht Rathsgliedern jährlich 6 fl. 7 und den vier Vier
telmeiﬁern 4fl. als Befoldung bewilliget.
Eine markgräfliclze Deklaration vom 4. Mai 17117
welche am 25. Auguft zu Erlangen publizirt wurde7
und eine vom 13. Dec. 1712 erklärte Erlangen zur fech
ﬁen Hauptﬁadt 7 und enthielt wichtige Beftimmungen
fowohl in-geiﬁliclhen als weltlichen Angelegenheiten.

Befonders waren darinnen die Abgaben feﬁgefetzt.
Der Eimer -Wein oder Branntwein7 der in der
Stadt konfumirt wird7 follte 1fl. umgeld zahlen;
der Fruchtaccis follte für 16 Metz-ten7 oder 1 Simra7

2o Kr. rhn.; 1 Pfenning für 1 Pfund Rind - oder
.Sfbwejufleiläj; für c Simmra Frucht zu weiffen
Bier 1fl. 30 kr. 7 zu braunen Bier xfl. 18kr. 3Pfen.;

für xCentner Blättertaback 12 kr, Zoll feyn.
'

Diefe
De
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Deklaration und 'die vom 13. Dec. 17:2 find* die
Fyaupturkunden und Begnadigungsbriefe.

Der dar

auf folgende Markgraf Geo x g Wilhelm beﬁäcigte
ﬁe nicht nur am 18. Mai 17x27 fondernverfprach noch mehrere Freiheiten; daffelbe gefchah vom Markgra

fen Georg Friedrich Karl durch eine Deklara
tion vom 23» Auguﬁ 17277 und durch ein am 27.
Auguﬁ deffelben-Jahrs datirtes Schreiben: daß von
nun an derjenige7 weleher ein "ch-Ines Haus aufführ
re7 30 Jahre von allen Abgaben befreit feyn folle.
Vorher waren nur 2o Freifahre bewilliget. Auch
wurden durch einen Befehl von dem nämlichen Oa
tum die den beiden reformirten Geiﬁlichen bewilligte
Befoldung von 400 fl. beﬁätiget. Jeder neue Mark
graf beﬁätigte auch diefe Privilegien; fo gefchah
es vom Markgrafen Friedrich den 2o, April 1740.
Schon am 11. März 1705 erfchien vom Chriﬁian
Ernft ein Hauptreglement über Polizeigegenﬁände7
das mehrere fchöne Punkte enthält. Die erﬁe Feuer.
ordnung iﬁ vom 18. Dec. 1711. Neu-Chriﬁian- Er
langen unterfchrieben 3 ﬁe wurde dann am 1. Febr.

178c revidirt wieder abgedruckt.
Wir kommen nun auf die Haupturfache7 wel

che Erlangens neuen Flor gründete 7 auf die Verle.
gung der univerfität von Baireuth hieher. Schon
befanden ﬁch feit vielen Jahren mehrere gelehrte

Schulen im Lande7 und fchon zu Ende des dreiﬁg
jährigen Krieges hatte man den Plan 7 eine univer
ﬁtät in Culmbach zu errichten; allein er kam aus

mehrern Gründen nicht zur Ausführung. Das Pro
jekt ruhete dann bis zur Regierung' des fo allgemein
.

.

Se.
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/

geliebten Markgrafen Friedrichs 7 wo es7 befondersdurch Rath und That des geheimen Raths und Leib

arztes |). Daniel von Superville7

welcher

zum Direktor der neuen Lehranﬁalt ernennt wurde 7
zur Ausführung kam. Der Stiftungsbrief ift datirt
Baireuth den 14. März 17427 und enthält7 neben
manchem den damaligen Zeitgeiﬁ karakteriﬁrenden
Pedantifchen7 vieles Schöne 7 was nicht in Vergef
freiheit kommen follte. Die Einweihung gieng am 21.
März im Beifeyn des Markgrafen 7 feiner Gemahlin7

des ganzen, Hofes und einer großen Menge Fremder
vor ﬁch.

.

‘,7 Man fah jedoch bald ein7 daß Baireuth7 als
die Reﬁdenzﬁadt7 nicht ganz zur univerﬁtätsﬁadt ge
eignet fey; ﬁe wurde daher nach großem Streite7
weil ﬁch Hof und Kulmbach äufferﬁ darum bewar
ben7 nach Erlangen7 gewiß der fchicklichﬁen Stadt
dazu7 verlegt. Nur ﬁeben Profefforen folgten von
Baireuth nach dem neuen Lehrort. Zur Einweihung

wurde der 4. November 1743 beﬁimmt7- und zur Ein
weihungsfeierlichkeit mehrere univerﬁtäten eingeladen.
Abends vorher kam auch der Stifter7 Markgraf
Friedrich7 allhier an7 und hielt feinen feierlichen
Einzug. Von der Papiermühle an begann der Zug7
worunter' ﬁch die fämmtlichen Studirenden7 80 an

der Zahl7 zu Pferde befanden.

An der Grenze der

Altﬁadt und beim Anfang der Neuftadt war ein ftatt
licher Triumphbogen errichtet7 und Abends ein Feuer
werk abgebrannt. Der folgende 4. November war
für Erlangens Bewohner einer der wichtigﬁen und
froheﬁen Tage. indem die Einweihung der univerﬁ- 4.

tat

j.
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tät unter vielen Feierlichkeiten vor ﬁoh gieng.

Von

den beiden univerﬁtäten Würzburg und Altdorf wa.
ren Gefandte zugegen. Die Kollegien wurden nun
noch in diefem Monathe von folgenden Profefforen

eröffnet: Von Ellrod. Pfeiffer 7 .ßuth. Gaden-Dam.
Roßmann. Gonne7 Braum Schierfchmid7 Weismann7
Schmiedel7 Pfann7 Gebauer7 Joh. Adam Fyoffmann7
Jakob Wilhelm Hoffmann7 Pözinger7 Kripner 9). Auf den verdienﬁvollen Direktor von Superville

folgte in deffen Stelle Adam Anton von Meyern7
der aber den vorigen bei weitem nicht erfeßte7 und
nach wenigen Jahren feinen Abfchied nahm. Die
Gefchäfte eines Curators oder Directors übergab

hierauf der Markgraf Friedrich feinem geheimen Mi
niﬁerium.
Die univerﬁtät hatte anfänglich mit vielen Schwie
rigkeiten zu kämpfen7 und einigemal war ﬁe .fogar
ihrer -Auflöfung nahe; doch nach und nach wurde ﬁe
-immer mehr befucht7 und im ﬁebenjährigen Kriege
'zählte ﬁe gegen 400 Zbglinge aus mehrern europäi
fchen Ü
9) Die darauf folgenden vorzüglichfien Lehrer und

Gelehrte waren: Suecoo, Reinhard, Chladen, 'Der
lius', die beiden Rudolph, Nine!, Buttﬁett, Gei
Ser, Ifenflamm, Hoffmann, Kraft, Schreber, No
fuimüller, Gmelin, Elﬁiffer, Schott, Esper, Tobias
Meyer, Seiler, Rau, Hufnagel, Hinten', Klüber. Ha
felberg, Abicht, Malblaitk, Bayer. unter diefen Leh
rern der univerﬁtät hatte Seiler den meinen Einfluß

-auf lie Bewohner Erlangens im allgemeinen.

Die '

Stadt verdankt ihm vieles, worunter die von ihm 178?
geﬁiftete Armenanﬁalt nicht überfehen werden darf.
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fchen Ländern.

Friedrich' [Zarb 1763; ihm folgte

Friedrich Chriﬁian7

der fchon 1759 der uni

verﬁtät feine7 auf dem Schloffe zu Neuﬁadt beﬁnd
liche7 Bibliothek7 dann feine Sattelkammer und 12000

Gulden Appanagengelder gefchenkt hatte. Allein beim
Regierungsantritt des letzten Markgrafen Alexan
ders von der Ansbachifchen Linie war die Lehranﬁalt
wieder in der traurigﬁen Lage7 und nur die Groß

muth diefes Fürﬁen rettete ﬁe vom untergange. Die
vielen Wohlthaten diefes Fürﬁen erwarben ihm das
Recht7 daß dem Namen des Stifters auch der fein

ge7 als Regenerator 7 der Benennung der llniveri
tät beigefügt wurde. Auffer den vielen Gefchenkea7
welche ﬁe vom Fürften erhielt7 vermachte ihr Karl
Wilhelm Buirette -von Oehlefeld 207o00
Gulden7 und noch ﬁiftete er eine Stelle im Conbic.
torium durch ein Kapital von 3000 Gulden.

Zu Ende der ﬁebenziger Jahre war unfere Aka
demie wieder [tark befucht7 zugleich aber die Lebens

weife der Studireuden nicht die empfehlungswürdig
fte.-

Alexander erließ daher am 24. Oktober 173c

-ﬁrenge Gefetze gegen alle Arten von Ausfchweifungen7
wodurch ein bedeutender Theil der damals fo fehr

nach ungebundener Freiheit lechzenden Studenten oon
Erlangen verfcheucht wurde. Ob man nicht Sitten
befferung hätte erreichen können7 ohne wenigﬁens im
Gefetze auf Extreme überzugehen7 können mc die
beantworten; die den Karakter der Jünglinge würk
lich kennen. Von nun an war die Frequenz ier uni
verﬁtät nicht mehr fo ﬁark 7 bis ﬁe unter den preuf
ﬁfchen Scepter kam7 und die Studirenden im gan

/
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zen Königreiche die Erlaubniß erhielten 7 ﬁe zu befu.
chen.

Weﬁphalen7 Brandenburgem Schleﬁer7 Preuf

fen ic. ﬁrömten nun herbei.

So dauerte es fort7

bis zu Ende des Jahrs 18067 wo das franzöﬁfche
Gouvernement eintrat7 und durch die Folgen des
Kriegs7 und befonders der politifchen Umwälzungen
die Zahl der Studierenden fehr abnehmen mußte. Die
Befoldungen der Lehrer konnten nicht regelmäßig de
zahlt7 und der Verluﬁ einiger bedeutender Männer nicht

erfeßt werden. Doch that der damalige würdige fran
zöﬁftije Jntendant7 Ihr. von Tournon7 jetzt Prä.

fekt in Rom7 für das Wohl der Lehranﬁalt alles7
was in feinen Kräften ﬁand. Nur die Ausﬁcht7 daß
wir dem benachbarten baierifchen Königreiche bald
einverleibt werden müßten7 konnte die fämmtlicljen
Lehrer in einer ununterbrochenen Thätigkeit erhalten.
Wir fchließen nun diefe Skizze mit einigen Vorfällen7
welche noch aufgezählt zu werden verdienen. Sie

folgen .hier chronologifciz:
Schon im Jahr 1688 wurde auf fürﬁlichen Be.
fehl 7 zur Beförderung des Stadtbaues7 eine Ziegel

hütte in der fogenannten Mayl- angelegt7 die aber
in der Folge weggefchafft wurde. Die neu angelegte
Stadt wurde 1691g mit Pallifaden umgeben.
Am
4. Auguft 1697 brannte die 1694 kofibar erbaute
fogenannte Martellifche. Mahlmühle ganz ab. Den

5. Juni 1700 wurde der erﬁe Miffethäter7 ein Metz
ger von uttenreuth7 Namens .fyengelin7 wegen ei
nes Mordes an den Wirth in Buckenhofen7 mit dem
Rade hingerichtet. 1703 erhielt Neu - Erlan g den

Namen Chriﬁian- Erlang.

Ja diefem Jahre.
f.
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begaben ﬁch.

wegen-der Nähe der Kriegsunruhen

und aus andern urfachen7 viele von den Refugiers
von hier weg in andere Gegenden7 befonders ins
Brandenburgifche. 1707 wurde der Wafferthurm
und die große Fontgine im Schloßgarten erbaut7 und
in. demfelben Jahre brannte die Wehrmühle ab.
Den 18. Juni 1713 ﬁeng man an7 Zoll in Chriﬁian
Erlangen zu erheben. Jm Jahr 1716 wurde der
Bau des Stadtpflaﬁers in der .hauptﬁraße vom da
maligen Landshauptmann7 geh. Rath von Fifchern

rhätig betrieben.

Ajn 1o. Aug. wurden die' Bürger

deswegen zu einer Berathfchlagung zufammen berufen7
wo ﬁe Folgendes befchloßen:

77 Sie wollten ﬁch an

greifen und heuriges Jahr jeder fo mit Anfpann
Verfehen Einen Tag freiwillig Pflafter Steine an
gewiefene maffen von Frauenaurach anhero führen rc."

1717 wurde der Neuﬁädter Gottesacker eingewiefen.
1721 ließ der Markgraf Georg Wilhelm die erfte

Oper in dem neu erbauten D pern - und Oledou
tenhaufe geben. 1724 ﬁeng man die rechte Seite
der neuen Gaffe zu bauen an. 1749 wurde der Bau

der linken Seite begonnen. 1726 wurde der Thurm
bau an der Altﬁädter Kirche vollendet. 1726 ﬁarb
der verfchwenderifche Markgraf Georg Wilhelm
und mit ihm erlofch die männliche Linie von Culm
bach. Jhm folgte die appanagirte Weverlingifche Li
nie7 und zwar Georg Friedrich Karl; er hielt
am 9. Juli feinen. Einzug in Erlangen.

1728 erbau

te man das neuﬁädler. Schießhaus; als man das er
ﬁemal hinaus zog7 wurde der Vogel im Namen des

Erbprinzen herunter gefchoffem und daher das Haus

zum Erbprinzen genennt.

Jn diefem Jahre wurd?
au
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auch das jetzige Großifche .haus von dem Amtshaupi
mann von Stutterheim zu bauen angefangen.
Am 13. April 1731 kaufte der altﬁädter Rath das
Haus zum weißen Engel7 worinnen die Sitzungen

deffelben bis zur Erbauung des neuen Rathhaufes ge
halten wurden. Das alte Rathhaus brach man ab7 und baute an deffen Stelle das gegenwärtige fchöne
mafﬁoe7 welches am 13. Dec. 1736 beendigetwurde.
Jm Jahr 1732 kamen nach und nach 4590 Salzbur

ger Emigranten hier durch; ﬁe wurden alle verpﬁegt7
und noch mit Geld auf ihrer Reife ins Brandenbur
gifche verfehen. Am 10. Aug, 1735. kampirten auf
dem Büchenbacher Anger 6315 Mann rufﬁfclje Trup-.
pen7 die erﬁen diefer Nation in unfrer Gegend *(7).

Das 1740ger Jahr war für die Stadt fehr trau.
rig; denn es ﬁiegen nicht nur die Lebensmittel auf
einen fehr hohen Preiß7 fondern auch die Gewerbe

ﬁockten feit zwei Jahren faﬁ gänzlich7 fo daß der
Preiﬁ eines Strumpfwirkerﬁuhls7 der.vorher an 150
Gulden gekoﬁet hatte7 auf 29-25 Gulden herab ﬁel.
Doch wurde es bald beffer7 und im folgenden Jahr7
in welchem der bisherige Profeffor am Seminarium;
b/l. Johann Gottfried Groß anﬁeng7 eine po.
liti:
10) Kaiferin Anna von Rußland fchickte dem deutfchen
Reiche Hülfsvblker in dem damaligen Kriege gegen Frank.
reich; allein ﬁe kamen nicht zur Action, denn fchon in
diefem Jahre, den 3-. Okt„ wurden die bekannten Wie

ner Präliminarien gefchloﬁen, [auf die der Deﬁnitivti-ak
tat zu Verfailles erfolgte.

Die eigentliche Veraulaﬁuitg

zu diefer rufﬁfchen unterﬁüczung war die ftreitige pol
nifche Königswahl.
.
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litifche (die jetzige Real-Zeitung) zu fchreiben7 wa.
ren die Gewerbe wieder in ziemlichen Gang.

-

Jm öftreichifchen Erbfolgekrieg vom Jahr 1740
*-1748 hatten die Erlanger oft Gelegenheit7 fremde
Truppen zu fchen7 ohne daß ﬁe dabei vielen Koﬁen
und unruhen ausgefetzt waren; daffelbe fand auch im

ﬁebenjährigen Kriege Statt7 wo befonders der be.
rüchtigte Parteigänger 7 Obrift Mayer 7 in die
Stadt kam; allein wegen der Verwandtfclhaft des da

maligen Markgrafen Friedrichs ﬁch .als Freund be

trug. .unter den neuern Landesfürﬁen- hielt ﬁch be
fonders der von feinen llnterthanen fo geliebte Mark
graf Friedrich öfters in Erlangen auf7 und trug
durch feinen fplendiden Hof vieles zur Aufnahme der
Stadt und zumWohlﬁande der Einwohner bei. Nach
feinem Tode 1763 nahm deffen durchlauchtigﬁe Witt
we ihren Siß im hieﬁgen Schloffe7 und lebte diefe
- Reihe von Jahren faﬁ ununterbrochen in unferer Mit

te 7 zum großen Nahen der Stadt und zum Segen

für ihre Bewohner.
Zwei Jahre des Jammers7 nicht blos für Er
langen 7 fondern für den größten Theil Deutfchlands7

dürfen wir nicht übergehen; ich meine die durch große
Näffe bewürkten Hungerjahre 1770 und 1771. Das
Simra Roggen ﬁieg endlich auf 70 Gulden 7 und da.

für ware es nicht zu erhalten. Anfänglich wurde viel
Getraide aus dem Sächﬁfchen herbei gefchafft7 und
als es endlich auch dort gänzlich fehlte 7 von Holland
herauf gebracht. Oefters konnte man einige Tage

hinter einander kein Brod haben7 und in Haufen- zu
Hun
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.hunderten zogen die Armen7 unter Gefang geiﬁlicher
Lieder 7 durch die Streffen 7 um das Mitleiden ihrer
Mitbürger anzuﬁehen. Kinder faßen halb verhungert
unter den Hausthüren7 und erweckten das herzzer
fchneidende Erbarmen des Vorübergehenden. Zum

Glück waren alle übrigen Lebensmittel wohlfeil; das
Pfund Rindfleifch koﬁete 7 kr.7 das Pfund Schöpfen.
fleifch 5 1N kr. 7 das Pfund Reis 12kr, Allein als
die Noch am höchﬁen gefliegen war7 als fchon aller.

lei Seuchen ﬁch zum .hungerleiden gefellten 7 erfolgte
das fo fruchtbare Jahr von 1772; worauf in dem
kurzen Zeitraume von ungefähr drei Monaten 7 das
Simra Roggen von 70 Gulden auf 8 Gulden her
ab ﬁel.
k

Am zweiten Pﬁngﬁfeiertage 7 den 8. Juni 1778g
wurden die Bewohner .Erlangens und der Gegend
durch ein fürchterliches Gewitter mit großen Schlof
fen aufferordentlich erfchreclt. Der fchone Wald 7 wel
cher damals gleich vor dem Buckenhofer Thore an
ﬁeng7 wurde ganz verdorben7 und die ﬁärkﬁen Aeﬁe
von den Bäumen herabgefchlagen. Auch ein großer

.Theil der Ziegel und Fenﬁer der Stadt wurden, zer
ﬁhmettert.

JmMonat September 1781 wurde das

bisher am linken Ende der Nürnberger Vorﬁadt7 am
Benkertifchen Garten geﬁandene .hochgericht abgebro.
chen7 und weiter gegen den Wald hinaus7 'an dem
Plahe7 wo es ﬁch gegenwärtig beﬁndet7 errichtet.
Jm folgenden Jahre ﬁeng man an 7 den Schloßgar.
ten7 der bisher mit Pallifaden umgeben war7 mit .
,einer Mauer einzufaffen, Derj bisher vom verwü
ﬁeten Schlofffe geﬁandene mehrere Stock hohe Thurm

.

und
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und die um denfelben herum beﬁndlichen Mauern;

auf denen anfänglich zwölf kleine Häufer erbauec wa
ren7 die ﬁch aber nach und nach bis auf eines ver
mindert hatten7 wurden im Jahre 'x783 .ganz abge
tragen7 und mit den Steinen ein bedeutender Theil

der Stadtmauer erbaut.

Man war begierig7 ab ﬁch

im Grunde des Gebäudes nichts vorﬁnden würde7
was für deffen Gefchichte intereffant fey; allein die
fleißige Nachforfchung entdeckte nichts7 als einige
kleine Silbermünzen 7 7). Jetzt beﬁndet ﬁch auf dem
Plahee7 wo das Schloß ﬁand7 der mit vielem Fleiße

angelegte Mayerfclje Garten7 und keine Spur deutet
uns an7 wo es geftanden hat.
.

Jn;

11) Die eine, von dünnem Silberblechx iii fo groß, als
ein .Oreikreutzerﬁücß hat auf der einen Seite das her
zogl. gothaifche Wappen, und auf der andern oben das

hebraiifche Jehooah mit diefer darunter folgenden In
fchrift:

Eoncljtor Ecrnäjta Eoranjcla Genauer,

1671".

Wahrfcheinlich wurde diefe Münze bei irgend einem wich
tigen Baue int Gothaifcheit dafelbﬁ geprägt, und auch
hier bei dem Baue an unferm Schloffe als Oenkmüme
gebraucht. Eine andere Militär, welche fchon vor vie

len Jahren in den Ruinen des Schloﬁes gefunden wur
dex iﬁ von mefﬁngfarbenem Metall, fo groß als ein
24 Kreutzerﬁück, aber etwas dicker; auf der einen Seite
beﬁndet ﬁch ein Kopf mit einer Bifchotfsmütze, und auf
der andern ein Kopf mit einer Schlange. Der Gebrauch
" und die Bedeutung diefer Münze iﬁ wohl leicht zu ent
Ziffern: Sie war eine von jenen Patheitpfennigen, wel
chedie getauften Heiden erhielten; der Kopf mit der
Bifchofsmütze bezeichnet den Kultus der chriﬁlichen Re.
ligion, und der zweite iii ein Chriﬁuskopf, welcher der

Schlange (dem Heidenthum) den Kopf zerdrückt.

7
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Jm Jahre 1787 wurde das 'neuerbaute fthöne
katholifche Bethaus eingeweihet7 nachdem diefe
Gemeinde fchon mehrere Jahre ihren Gottesdienﬁ im
Saale des Altﬁädter Rathhaufes gehalten hatte. i

-Der Ausbruch der franzöfifchen Revolu
tion war bald für die Erlanger von geldreichen Fol.

gen; es kamen nämlich eine große Menge der erften
franzöﬁfchen Familien 7 dem Tod unter der Guillotine
entflohen 7 zu uns 7 und verzehrten ihre geretten Schä
tze7 oder auch den wenigen Vorrath. Die Stadt
wurde dadurch fo bevölkert7 daß die Hausmiethen
bedeutend fliegen 7 und unzufriedenheit gegen diefe
Fremdlinge entﬁand. Doch der klügere und beffere

Theil der Bewohner fah ein 7 wie fehr durch ﬁe der
Wohlﬁand im Allgemeinen befördert wurde7 und, be
handelte diefe unglücklichen mit der gewöhnlichen Erlanger Humanität. -Sie fanden-hier eine ruhige Frei

ﬁätte7 und mehrere von ihnen 7 von -allen Hülfsmit
teln entblößt7 wußten ﬁch7 durch franzöﬁfches Rafﬁne
ment und Gefchmeidigkeit7 neue Erwerbsquellen zu
öffnen7 und durch Arbeit verfchiedener -Art ﬁch auf
eine ehrliche Weife zu nähren. Die meiﬁen lebten fo
lange hier 7 bis Kaifer Napoleon ihnen die Freiheit
ertheilte 7 in ihr Vaterland*zurück zu kommen 7 von
welcher dann die meiﬁen Gebrauch machten.
Der
Aufenthalt diefer Emigranten unter uns hatte auf die

Sittlichkeit keinen geringen Einfluß.
Die erften Jahre des franzöfifchen Revolu
tionsk rie ges vergiengen ohne den geringﬁen Scha

den für die Stadt; der Kanonendonner rollte inFder
‘

er
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Ferne 7 und wir fahen blos Durchzüge von Oeﬁrei
chern; die Fabriken fanden auf den Meffen ﬁarken
Abfaß7 und durch Lieferungen zu den Armeen wur
de vieles Geld verdient. unfer damaliger .herrfcher 7
der König von Preußen 7 fchloß den Basler Frieden7
und nun hielten wir uns gegen jede Kriegsunruhe
ganz ﬁcher. Auch brachte das ﬁcgreiche .heranrücken
Generals Jourdan im Jahr 17967 für die neutralen
Fürftenthümer Baireuth und Ansbach7 nichts als Wohl
ﬁanv und Beförderung der Juduﬁrie. Jndeß unfere
Nachbarn rings herum der Jammerfcenen aller Art'

erlebten7 boten wir ihren Perfonen fowohl als ihrer
transportabeln .habe eine ﬁchere Freiﬁätie dar. Es
war an einem Sonntag7 den .7. Auguﬁ7 als auf
unfrem neutralen Boden die erﬁen Franzofen unter
den Waffen gefehen wurden7 die wir dann in der
Folge fo oft und fo lange zu fehen Gelegenheit hat

ten. Jedoch bald verwandelte ﬁch damals die Scene;
nach denen Treffen bei Teining und bei Schwarzen
feld kam der franzöﬁfche linke Flügel auf feinem
Rückzuge in Eile hier durch7 und wir hatten Gele
genheit7 einen Theil der öﬁreichifchen Armee unter
Erzherzog Karl vorbei marfchiren zu fehen. Nun
blieben unfere Geﬁehlde bis. zu Ende des Jahrs 180a
vom Kriegsgetümmel verfchont 7 wo beim abermali
gen Vorrüiken der Franzofen diefe ihre Stellung an

der Rednißnahmen7 bis die Nachricht vom Waffen
ﬁillﬁand von Hohenlinden ankam.

Noch hatten wir

das Kriegsunglück nicht felbﬁ empfunden; allein beim

-Ausbruche des Kriegs mit Preuffen7 den 29. Sep.
tember und die folgenden Tage 1806 7 marfchirte das

bisher im Ansbachifchen .gelegene Armeekorps unter
dem
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dem Prinzen von Ponte Corvo 7 *jeßt Kronprinzen
von Schweden7 durch Erlangen7 dem dann mehrere
franzöﬁfcize iind andere Truppen von den rheinifchen

Bundesﬁaaten folgten; . und von diefem Tage an bis
zum Frieden von Tilﬁt7 am 9. Juni 1807.7 in wel
chem unfer Land der Difpoﬁtion Sr. Maj, des Kai
fers von Frankreich überlaffen wurde7 erfuhren wir

der Dinge gar manche. Allein auch nach' diefem Frie
-den blieben wir von Frankreich militärifch befeßt7 und
fahen einen großen Theil der franzsﬁfcijen Armee von
Norden nach Süden7 im Frühjahr 18097 durch un
- fere Stadt marfchiren; darinnen ﬁch erfrifchen7 kan.
tonniren und übernachten. Erft mit der uebergabe

des Landes an unfern gegenwärtigen allergnädigﬁen

.König hörte der kaiferlich-franzöﬁfche' militärifclje Be.
ﬁß auf.

Der während der letzten Zeit fo tief gefun

kene Wohlﬁand der Stadt wird7 unter günﬁigern
Verhältniffen7 ﬁch wieder heben7 und der gute Er
langer wird ﬁch feines Lebens aufs neue freuen

können.

..

-
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Erﬁer Abfchnitt. -

Die Stadt und ihre Einwohner.
Kapitel t.

*“

Topographifche Befchreibung.
*M.7-up

1) Lage.

Erlangen liegt 49* 35i nördlicher Breite7 und
280 54i öﬁlicher Länge 7 1202 Fuß über dem Meere7
21x2 Meilen von Nürnberg7 5M. vonBamberg 7

von München über Jngolﬁadt 25 1/2 M.7 über Eich
ﬁädt 27 M.7 über Donauwörth 26 1/2 M.7 von Regensburg 16 M. 7 von Baireuth 10 1N M.7 von
Würzburg 12 1/2 M. l). Auf einer erhabenen Flä
che7 50 Fuß über dem mittlern Wafferﬁand der Red

'niß 7 alfo niemals einer ueberfchwemmung ausgefetzt 7
laufen die geraden Straffen diefer Stadt beinahe ganz
nach den vier Himmelsgegenden; nur etwas über

einen Grad iﬁ die Richtung zu öﬁlich. Alle Straffen
ﬁnd von Süden nach Norden 7 oder von Often nach
Weﬁen gerichtet. Gegen Abend geht die Mauer am

Rande des Abhanges in das Rednitzthal i) hin; der

'

Fluß

1) -Diefe Entfernungen find nach baierifchen Pofimeilen
angegeben.
2) Die Rednitz, nicht Negnitz, erhält ihren Namen

bei Friedtichsgemünd, too die beiden Rehate7 die frän
kiiche

- ‘

4,5l?
5113g [äuﬂ aao Schritte .von There ..ti-M- Gegen
Norden trennt ein kleinerer Fluß7 die Schwabach ?)7
worüber' eine (keine-rue Brüefe führt 7 die Stadt von
einer Yorﬁadt7- Namens - Effenbach7„ die längft
dem Fuße eines Berges hin liegt. Diefer Burgberg
erhebt ﬁch gegen Norden7 und dahinter der höhere
Rathsberg. Gegen Morgen dauert die Ebene 1 Stunde

lang7 und gegen Mittag bis über Nürnberg fort. Der
ganze Strich zwifchen Often und Süden7 einige Stun
den weit 7 befteht aus dem fogenannten St. Sebal

der Wald7 in welchem die gewöhnlichﬁe Baumart die
'-

A 2) Boden.

-

Die ganze Gegend um Erlangen in der Ebene7
mit Ausnahme weniger kleiner Striche7 bericht aus

reinem Sande in ziemlicher' Tiefe.

Nur durch An

ﬁrengung kann diefer Boden kultidirt werdenrund

würklich ﬁnd mehrere Gegenden durch denFleiß der
Menfchenfchon fehr fruchtbar geworden. Alle Jahre D 2
.
ver
kifche und die fchwäbifche, zufammen ﬂießen; die .Quellen
diefer beiden Flriffe ﬁnd 13 Stunden von einander ent
fernt: die erfie entfpringt aus. dem Reizatbrunnen, nicht
weit von Markthergel, die zweite im Pappenheimifchen.
unterhalb Fürth nimmt die Redniiz die Pegnitz auf.

Nach den angeﬁellten Unterfuchuitgen des Kreiskondukr
teurs, Hrn. Fick, führt die Rednitz bei Erlangen im
mittlern Wafferﬁand 720 Cubikfuß Waller in einer Se
kunde ab.

z) Die Schwab ach entfpriugt eine Stunde hinter Gra
fenberg in der fogenannten Waldiucken, und fallt eine

Viertelftunde unter Erlangen, bei der Papiermühlex "u
die Rednitz.
. /
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oerbeffert ﬁch die Vegetation um die Stadt7 und in
diefer ﬁeigenden Progrefﬁon werden7 wenn man meh

rere fchädliche Vorurtheile ausrottet7 z. B. die fchma.
len Beete7 in zwanzig Jahren die Pflanzen fo üppig

herbei wachfen7 als um Nürnbergs Mauern.

Eine

unbequemliwkeit hat diefer Sandboden im trockenen
Sommer wegen des Standes; allein dagegen können
wir auch nach langem Regen7 gleich beim erﬁen Son

nenfchein7 die benachbarten Gegenden trockenen Fuf
fes durchﬁreiwen.
3) Medizinifcize Topographie.

Will man die Salubrität einer Stadt oder Ge.
gend beurtheilen7 und den Einfluß7 welchen diefe
auf die Gefundheit und das Wohlbeﬁnden der Ein
wohner hat; 'fo muß man vor allem die wefentli
chen und eigenchümlichen Einflüffe von je

nen unterfcheiden7 welche nur zufällige Schäd
liclzkeits-Momente ﬁnd7 und deren Befeitigung

theils von dem -Eingreifen fachgemäßer Polizeimaaß
regeln 7- theils von dem freien Willen und der Sorge

der Einwohner für ihre eigene Gefundheit abhängt,
Wegen Nichtbeachtung diefer Rückﬁcht kam Erlangen7
mit unrecht7 in den Ruf der befondern Begünﬁigung

der Bruﬁkrankheiten. Allein unfere Stadt hat eine
äußerﬁ gefunde Lage; und ihre- Bauart verbindet
mit äußerer Eleganz fo viele Zweckmäßigkeit7 daß
ﬁch7 von diefer Seite7 der Einwohner derfelben eine

ftets dauerhafte Gefundheit und ein kräftiges Alter
verﬁchern könnte.
'
,Die
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Die' fchöne Bergkette gegen Mitternacht uns
Morgen fchüßt ﬁe vor den rauhen Nord- und Dft
winden.

Letzterer pﬁegt nur des Frühjahrs andau

ernd mehrere Wochen zu wehen. Die gegen Mittag .
'und Abend ﬁch hinzi‘ehende Ebene läßt den fani-e-en
Süd - und Abendwinden 'freies Spiel 7 vorzüglich
letzterem7 welcher der frequentefte tft. uebrigens
herrfcht rings herum viele ueppigkeit der Vegetation7
befonders gegen die-'mitternämtliche Gegend; aber

auch gegen Süden breitet ﬁch der große7 eine Stre
7 cke von- mehreren Stunden umfaffende7 Reichswald
aus7 welrher zur Reinigung und Verbefferung der
Luft 7 mittelft des ﬁch entbindenden Sauerftoffgafes)
nicht wenig beiträgt7 nachdem die noch vor 20 Jah

ren ﬁch häuﬁg in demfelben befundenen Sümpfe mei
ftentheils ausgetrocknet ﬁnd.

-

Diefe glückliche Lage fowohl7 als auch, die häuﬁi
gen Winde erneuern die Luft beﬁändig 7 wozu noch
die rechtwinklichte Bauart der Straffen7 welche ei
nen beﬁändigen Luftzug unterhält7 vieles beiträgt.
Demohngeachtet ﬁnd auch einige Plähe in der Stadt7

wo die Nafe nicht felten auf das uiiangenehmﬁe af
ﬁcirt wird; dies iﬁ der Faliin der Nähe der Weiß

gerbereien 7 welche ﬁch jedoch in den entfernteften
Gegenden der -Stadt7 und zwar größtentheils an der
Stadtmauer beﬁnden.
Die Witterung iﬁ fehr abwechfelnd; doch in
. der Regel mehr trocken als feucht; .und wenn auch

anhaltende Regen ﬁch einﬁellen7 welches jedoch fel
ten gefchieht7 fo trocknen die Wege um die Stadt7.

wegen des vielen Sandes 7 fo fchnell wieder ab7 öde-ß
,
ie
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die Einwohner nur felten mehr alseinige Tage ab.
gehalten werden 7 ﬁch im Freien zu bewegen7 und

ﬁn)- der fchönen herrlichen Natur 7 womit der Himmel
diefen ﬁillen Wohnﬁtz der Mufen fo reichlich ausge

ﬁeuert hat 7 zu erfreuen.'

.

Jm Frühjahr gleicht .Erlangen einer wah
ren Sonmterinfrl; denn wenn noch rings herum der
Schnee die Geﬁelde bedeckt7 und von Oﬁen herüber
die Gebürge mit ihren weißen Häuptern hervorragen7
hatfchon- die Sonne mit ihren milden Strahlen den

Schnee verfcheucht7 und das neue Grün fpricht den
Luﬁwandelnden um fo freundlicher an 7 als er rings
um ﬁch die Erde im Wintergewande gehüllt und noch
erﬁarrt erblickt. und wenn auch gleich dann Oft
und Nordwinde wehen 7 fo verhindern ﬁe doch nicht
das frühere Aufthauen der Erde. Aber auch um des.
willen iﬁ die Differenz der Temperatur in den Früh.
lings-Monaten oft fo beträchtliaj7 daß ﬁe wegen
der doch noch dazwifchen folgenden kalten Tage und

Nächte 7 20 und noch mehrere Grade beträgt.

Der

April gehört meiﬁens hier zu einem der angenehmften
Monate7 und charakteriﬁrt fich weniger als in andern
Gegenden durch feine unbeﬁändigkeit und vieles Schnee
geﬁöber.
-'
.

Jm Sommer drücken

freilich dagegen die

fchwülﬁen Tage den Einwohner hier mehr 7

als

an andern Orten7 nieder 7 und der feinfte Staub er;
hält ﬁch beim Mangel an Regen io "ehr in der Luft7
daß man ﬁch nur durch felt verfchloffenen Mund und

Reife. vor dem Staube7 den man fonft alle Augen.
'
bli
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blicke zwiﬁhen den Zähnen zerkniribht7 fchüßin kann.
Doch wird die :brennendeAtmosphäre durch häuﬁge
Gewitter abgekühlt. Die Wärme erreicht gewöhnlich
eine Höhe von 18" bis 20c- R. Jm verfloffenen Jahr war. ﬁe fogar am 20, Jul. auf 28 1x20 geﬁiegen.

So wie nun nach dem Auguﬁ die Hitze allmählig
nachläßt7 die Blätter und Pflanzen ﬁch in bunte
Farben kleiden7 und die Aeﬁe der fruchttragenden .

Bäume' unter ihre Bürde ﬁch zur Erde beugen;
erheben ﬁch kühlende Winde7 welche die Ausflüge in
die benachbarten Landesﬁriche äußerﬁ angenehm ma
chen. Diefe Jahrszeit gehört hier, mit zu den fchön
ﬁen7 -indem die ihr eigenthümlichen Nebel des Mor
gens bald verfchwinden7

und nach weggenommener

Hülle7 bei einer mäßigen Temperatur7 die Natur in
ihren buntem Gewebe hervortritt7 und jedes für
ihre Schönheit offnes .herz hinauseilt7 und ﬁch an
ihrem Bufen zu entfchädigen fucht vor den bald fol

genden langen Winternächten und der alles erﬁarren
den Kälte. Doch diefe iﬁ auch hier nie lange anhal
tend; wenn ﬁe gleich zuweilen auf einen beträchtlichen
Grad ﬁeigt. Der gewöhnliche Thermometerﬁand im
Winter beﬁndet ﬁch zwifcijen dem 8ten und :eien Grad
R. unter o; felten kommt er auf 229 und darüber; da

her bleibt auch der Schnee nie lange liegen und ver
ulfaäit wegen des öftern Aufthauens große ueber.
fckwemmutigen der Redniß -Wiefen7 welche die
darauf folgende Kälte mit einem' Eisfpiegel überzieht;
der dann den. Einwohnern und Studirenden ein an,

getiehmes Feld - zu' der nützlichen gymnaﬁifchen ue.

blind des -Sfhlfkkfwuhfahrens ohne Gefahr darbietet.
Die
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Die Elgﬁicität derLuft entfpricht hier ge.
wöhnlich 2777 37777 welche nach den genau angeftell.
ten Beobachtungen unfers hochverdienten GFYR. .f9 il
debrandts den mitttern 'Barometerﬁand für
Erlangen bezeichnen. Der mittlere Stand des de

Lusfchen Fzygrometers iﬁ 50".
Wir fehen hieraus7 daß Lage und Bauart der
Stadt7 Luft und Witterung ganz dazu geeignet ﬁnd 7
-den Einwohner von Erlangen gefund und wohl zr
erhalten; aber woher denn doch fo vielerlei Krank

heiten und Gebrechen7 welche der natürliche Garg
des menfchlichen Lebens nicht -mit ﬁch bringt? Wer

fen wir einen Blick auf die Erwerbszweige und
die Lebensart der Einwohner 7 und wir werden
bald das Räthfel gelöﬁ fehen. Auffer den gewöhn
lichen Profefﬁoniﬁen erwirbt eine große Zahl der Ein
wohner ihren unterhalt vom Wirken baumwollener
Strümpfe 7 und von den dazu erforderlichen Neben
arbeiten. Wer nun die unnatürlichkeit diefes Mee
tiers recht auffaffen will 7 mag nur das Leben eines
an feinen Stuhl gebannnten Strumpfwirkers mit

dem Leben und Treiben eines Landmannes in Ver.- _
gleichung bringen.

Jener vom kurzen Schlafe kaum

erwacht7 eilt fogleich zu. feinem Wirkﬁuhle7 wo er

197 ja oft 16 Stunden lang in einer zwangvollen
Stellung und in gleichförmig abgemeffenen Bewegun

gen gleich einem Automate zubringt7 und nur wenige

Zeit ﬁch' gönnt7 fein kärgliches Mahl7 das meiﬁeis

'in Kartoffelnbeﬁehq zu ﬁch zu nehmen. Jhn dtrf
' in feiner engen 7 mit Wollenﬁaub angefüllten7 Stube7

in der die Luft noch überdies durch die Ausdünﬁmg
bie.
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vieler Menfchen und dem Dunkle eines ranzigen Oel
lichts verdorben iji7 weder der freundliche Himmel
ins Freie locken 7 noch bat er urfache 7 ﬁch vor dem
Ungeﬁümm der Witterung zu fürchten; denn ihm
verfließen nur die Tage wie die Jahre. hinter der
klirrenden Mafchine7 und zur Winierszeit bei dem
blendenden Scheine der erleuchteten

Glaskugel. -

Diefer hingegen fucht mit dem Aufgange der Sonne
das Freie; er genießt die erquickende Morgenluft7

und wenn gleich feine Arbeiten öfters die äußerﬁen
Anﬁrengungen des Körpers erfordern 7 fo beﬁehen
doch alle feine Bewegungen in einem freien 7 ungee
zwungenen Muskelfpiel7 und die harte Koﬁ. wird
leicht dabei vertragen. Was Wunder7Ydaß bei je
nen mancherlei nachtheilige Triebe erwachen7 da bei

den geregelten mafchinenmäßigen Bewegungen

die

Phantaﬁe freies Spiel erhält7 daß nach fechstägiger
Einfperrung .ein zügellofes Streben rege wird7 die
verlornen Stunden der Luﬁ am Feiertage einzubrin
gen7 und daß nach mehrtägiger Enthaltung -bei der
Begierde nach Genuß auch jede mäßige Ausfchweifung
den Organismus tief erfchüttert; wenn diefer7 durch
Arbeiten 7 Wind und Wetter erfchöpft7 einen tiefen7
ruhigen und traumlofen Schlaf genießt7 die Einbil.

dungskraft unter derErmüdung der Kräfte keinen
Spielraum gewinnt7 und auch die ﬁcirkﬁen Ausfchweifun.

gen in den unempﬁndlichen Organismus kaum merklich
eingreifen können.

Man darf wohl nicht erinnern7

daß der größte Nachtheil für die Gefundheit und Con
ftitution der bei den Fabriken arbeitenden Klaffe noch
darinnen beﬁeht 7 daß ﬁe fchon im 'zarteﬁen Alter,

ehe noch der Körper feine gehörige Feﬁigkeit erhielt7
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zu diefer Befchäftigitng beﬁimmt wird7 und daß das
Tabackrauchen7 befonders bei den jungen Leuten7 die
Summe aller fchon beregten Schädliclzkelten noch fehr

bedeutend vermehrt.

Was übrigens hier von dent

' männlichen Gefchlemte gefagt wurde7 gilt mulaljs

mucancljä 'auch von dem weiblichen7 bei welchem_auclh
noch die fehr leichte Kleidertracht in Betrachtung
kommt.

.Die Lebensweife der übrigen Fabrikanten7 als
der .hut- und Handfmuhmacher7 weicht weniger von

dem Normalen ab7 und nebﬁdem nimmt auch bei dent

Sinken des' Commerzes diefe Einwohnerklaffe immer
mehr ab. '
- Wir wollen nun 'unfer Augenmerk auf die vor
züglichﬁen Nahrungsmitteln?) wenden7 welche
von den Erlangern genoffen werden. unter dem be
mittelten Bürgerftande machen gutes Fleifch und aus

der Gegend von Nürnberg' kommendes Gemüfe die
gewöhnlithﬁen Speifen aus; unter der ärmern7 leider!

zahlreichﬁen7 Klaffe müffen Brod und Kartoffeln ih
re Plätze einnehmen. Das Brod iﬁ wegen feiner
befondern .Güte auch im Auslande bekannt7 und die
Kartoffeln ﬁnd /mehligt und wohlfchmeckend7 dennoch

aber für den immer ﬁßenden Strumpfwirker zu
fchwer oerdaulich. An gutem Qbfte fehlt es faﬁ kein
Jahr.
‘

Die üblichften Getränke ﬁnd Waffer und Bier.
Erfteres7 welches die ganze Woche hindurch von den
Aermern getrunken7 und aus lauter Pumpbrunnen
-gL
- e) S. den Abfchnitt Lebensweife.
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gefchöpfk wirv7 .enthält etwas weniges Eifen7 iﬁ
aber fehr arm an Kohlenfäure und Kalkerde ')7
weshalb es einen äußerﬁ faden Gefchmack hat7' und
‘den Dux-ﬁ nicht löfcht. - Wegen diefer Befchaffen
heit wird das Bier deﬁo mehr geliebt 7 und da die
fes auch meiﬁens gut? zum Theil aber fehr ftark iﬁ7
wie die aus den Bamberger Gegenden eingefahrnen7
welche öfters auf Branntweinhefen liegen und durch

narcotifche Zufätze eine widernatürliche Stärke bekom
men; fo iﬁ nictjt zu wundern 7 wenn die oft viele

Tage ﬁch kümmerlich ernährten Fabrikarbeiter durch
den an Feiertagen ﬁch verﬁatteten Genuß deffelben

aufs heftigfte gereitzt und erhitzt7 fodann bei den dar.
auf folgenden Erkältungen unverﬁegbare Quellen zu
mancherlei7 befonders aber Bruﬁkrantheiten7 erzeugt
werden.
Nach diefen Prämiffen möchte es nicht fchwer

feyn 7 die Frequenz der Krankheiten bei den übrigens .
günﬁigen klimatifchen Einﬁüffen einzufehen.
Diefe ﬁnd vorzüglich:
1) Bruﬁ- und Halskrankheiten 7 als Katarrhe7
Lungenentzündungen 7 Lungenfuchten und Halsent

zündungen (Anginen).

Sie bilden ﬁch meiﬁens

. im .fyerbﬁ und Frühjahr aus.
2) Augenentzündungen7 welche befonders in den
trockenen Sommermonaten 7 und im Winter von

dem blendenden Scheine der Glaskugeln 7 deren

ﬁch
z) Das Waﬁer aus dem Brunnen bei der katholifchen
Kirche. iii fo rein, daß es zum Färben unvergleichlich

out iii. 7

.'
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ﬁch die Strnmpfwirker bedienen müffen7 entﬁe
hen7 und

3) rheumatifäje uebel und Gichtkrankheiten7 ikls
Folgen des zu reitzenden Getränks und der häu
ﬁgen Verkältungen.
Die venerifchen Krankheiten nehmen hier in der
Regel nie fehr überhand7 da ihnen bei Zeiten durch
polizeiliche Maaßregelit entgegen gearbeitet wird z da

gegen greifr aber die Krähe gewöhnlich zu Ende
des Winters unter den armen Kindern fehr um ﬁch.

Auch wird diefes Alter in den Frühlings. und Herbﬁ.
monaten befonders vom Keuchhuﬁen heimgefucht7 und
die übrigen Ausfchlagskrankheiten7

als Scharlach.

friefel 7 Rötheln ic. haben feit mehrernJahren als
dazwifchenlaufende

Krankheiten

(wokbj 11111210111-

...(11.33) nur felten ganz aufgehört. Nur von Blat
tern ift die hieﬁge Jugend feit vielen Jahren gänz.
lich verfchout7 und wie vielen Eingang die Schutz.
pocken-Jmpfung hier fand 7 beweißt der llmﬁand7

daß kein einziges ﬁraffälliges Kind bei der letzten
gefehlicijen Blattern -Jmpfung vorkam.

Auffer den gewöhnlichen chronifchen Krankheiten7
und der während der Sommermonate zuweilen vor.
kommenden Ruhr7 gehören-Nevenﬁeher- Epidemien zu

den feltenen Elfcljeinungen 6,).
Bil
6) Die 1797-1796. seherrfchte remittirende Fieber-Epi
demie,- und die 1808 epidemifch erfchieiteiten gaﬁrifch
nervöfeu Fieber wurden vom GOR. Wendt in feiner
Abhandlung:

(Le Fabrik. remjtientjbne .samt-Urin biker

111 im. 179c. - 96., und in feinen Annalen des klini
fchen Jnﬁituts, Erlangen 1808. befchrieben.
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Billig wird man nun nach Aufzählung aller die.
fer7 wegen Kürze des Raums nur flüchtig berühr
ten7 Krankheiten7 denen doch immer die hülfsbedürf
tigﬁe Klaffe der Einwohner am meinen unterliegt7
nach den öffentlichen Krankenanﬁalten fragen. Lei

der! fällt aber die Beantwortung fehr unbefriedigend
aus; denn hätte nicht der um unfre Stadt hochver.-

diente GOR. Wendt ein ambulatorifches Klinicum7
aus welchem jährlich 300 bis 900 Kranken unentgeld
lich Arzneien gereicht werden7 durch feine menfctmn.

freundlichen Bemühungen zu Stande gebracht7 fo '
würde das Elend der unbemittelten noch weit hö- *
her'ﬁeigen7 als es fchon geﬁiegen iﬁ; weil auffer ein.

Paar Hütten7 welche kaum 6 bis 8 Kranke aufneh
men7 und auffer dem Spital der reformirten fran

zöﬁfchen Gemeinde7 für etwa eben fo viel Kranke7
Erlangen nichts aufzuweifen hat7 wodurch der dürf
tigen und kranken Einwohnerklaffe Troﬁ und Linde
rung gefchafft werden könnte.
ueber das Bedürfniß einer Badeanﬁalt
Abfchnitt Badeanﬁalt.
-

den

Nun zum Schluffe diefes als Refultat des
Gefagten folgende wenigen diätifchen Regeln: Man
trinke kein anderes als das gewöhnliche einfache Stadt
bier7 weil jedes ﬁarke Getränke7 befonders wegen der
trocknenden Eigenfchaft des Klimas7 fehr fclnidlich iﬁ.
Des Brantweins enthalte mau ﬁch ganz7 denn er ift
hier Gift. Ju feuchten7 regnerifchen Tagen ift ein
Glas Wein zu empfehlen. - Man luﬁwandele Abends
nach untergang der Sonne7 des Sommers zur trockenen

>

e

Zeit7 nicht in den Streffen der Stadt7 weil die unen

'

'
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ge des feinen Staubes7 welcher ﬁch in der Atmofphä- Ö
re beﬁndet7 äußerﬁ nachtheilig tft; man mache lieber l
einen Spaziergang vor das Thor; doch aber nicht
gegen die Wiefen ins Thal7 wegen des gefchwinden
Wechfels der trockenen und feuchten 7 der frifchen und
kühlen Luft. , Da der uebergang von der .hitze zur
,Kälte oft fehr ﬁark und fchnell ift7 fo kleide man ﬁch
des Sommers7 befonders gegen den Abend7 niemals
zu luftig an.

4) Anfi ch t. *
Wer Erlangen einmal gefehen hat7 wird es7 auch
durch diefchlechteﬁe Zeichnung vorgeﬁellt7 gleich wie
der erkennen7 weil deffen Thürme befonders viel Ka
rakteriﬁifches haben7 wie .unfer Profpekt beweißt. Von
Wefften und Südoﬁen her iﬁ die Anﬁcht am fchönﬁen;
denn man hat die Länge der Stadt vor ﬁch 7"und hin
ter ihr die Berge7 wodurch man getäufcht wird7 zu glau
ben7 jener ganze Strich von ihr bis an diefe fer)
mit Häufern der Stadt befetzt. Jn dem Garten des

' mittlern Wirthshaufes zu Alterlang 7 auf den An
höhen bei Büchenbacyi .in der Mitte des Weges nach
Bruck etwas rechts 7 und hinter dem altﬁädter Schieß
haufe auf .dem Burgberge 7 ﬁnd die fchönﬁen Stand

punkte.
5) .Größe und Einwohner. .
.
Erlangen beﬁeht eigentlich aus zwei Städten (f.
deffen Gefchichte)7 aus der Alt- und der Neuftadt7

hat in fein-em umfange 11137 'Fuß7 und in feinem

Flächenraum 212 Morgen 7) in den Ringmauern7
wo

7) .Der Morgen tu er: Rachen rhein. gerechnet.
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wovon aber7 die beiden Marktptätze mitgerechnet 7
ein Drittheil nicht mit Häufern befeßl iﬁ. Ju die
Stadt führen 7 Thore; das Nürnberger von Süden
her weifet. die Menfchen durch das Baireuther nach

,Nordenz das Buckenhöfer und Sieglitzhöfer an dee
Oﬁfeite 7 und das Brückner7 .Gerbereier und Mar.

tinsbühler weﬁlich. Das Baireuther7 Martinsbüh
ler und Sieglitzhöfer Thor gehören zur Altﬁadt.
n) Die Stadt hat 849 Hausnummern7darun.
ter beﬁnden ﬁch 36 Nummern7 welche theils ﬁeiner

ne Füße7. theils -Remiffen bezeichnen.
ﬁnd 813.

Feuerﬁellen

'

- Die ganze Stadt beﬁeht 'aus Vierecken7 und
zwar fo 7 daß alle7 großen Theils von Fachwerk ziem

lich leicht7 aber bequem und gefund gebauten7 Hau.
fer zwei Stock hoch ﬁnd7 ausgenommen in der haupt.

ﬁraffe7 wo auf den 'beiden Märkten7 dem Haupt
markt7 und dem franzöﬁfchen oder .holzmarkt 7 wie
auch in dem folgenden nördlichen und dem füdlichen

Quadratj die Eckhäufer auf die Hauptﬁraffe heraus
drei Stock hoch ﬁnd.

Der fchönﬁe Platz .iﬁ der Haupt.

markt7 110 Fuß lang und eben fo viel breit7. wo
die Oﬁlinie das Schloß 7 die Nordlinie das Rath.

haus und Sommerfche .haus7 die Weﬁlinie die fchö.
nen .häufer der Herren Pauli 7 Scheibe7 Hoffmann
und noch zwei andere7. die Südlinie das mafﬁve

Großifche .haus und die Schloßküche ausmachen. Bios
die Hauptﬁraffe von Süden nach Norden dreht ﬁch
da7 wo die Altﬁadt anfängt 7 etwas öﬁlich7 und

dann weiter hin wendet ﬁe ﬁciz7 fo breit als ﬁe iﬁ 7
.

,

.
‘
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öﬁlicher; und geht hierauf in gerader Linie bis zum
Baireuther Thore fort.

b) Nach den neueﬁen Zählungen iﬁ Erlangen7
ohne die hier Studierenden7 von 8592 Menfchen be
wohnt7 welche 2068 Familien bilden7 von denen die

Hälfte aus Fabrikarbeitern beﬁeht7 alfo aus Leuten7
deren unterhalt den Launen der Zeit und den politi

fchen umﬁänden unterworfen ift,

Da der größere

Theil der Bevölkerung erft neu ift7 fo kann man im
d Allgemeinen wenig Reichthum erwarten. Die Lehrer
an der univerﬁtät7 die angeﬁellten Staatsdiener7 ei
nige franzöﬁfche Emigrantenfamilien7 wenige von ih
rem Vermögen lebende Menfchen und die bedeutend
ﬁen Kauﬁeute und Fabrikanten machen den fogenann

ten Stand der Honoratioren aus.

Die eigentliche

Bürgerklaffe ift refpektabel7 und unter ihr ﬁndetman7
befonders unter den Gewerben7 welche die wefentli

chen Bedürfniffe verkaufen7 einige Wohlhabenheit.
0) Friedlich verehren hier die Proteﬁanten und
Katholiken ihren Gott auf ihre verfchiedene Wei

fe.

Bei weitem die größere Zahl der Einwohner be.

ﬁeht aus Lutherane rn7 welche auch im Beﬁtze der

beiden Hauptkirmen ﬁnd. An der Neuﬁädter ﬁehen der
Superintendent u. Stadtpfarrer7 der Diakonus und Ar

chydiakonus7 und an der Altﬁädter ein Stadtpfarrer

mit einem Kaplane. Die Reformi rten theilen ﬁch in
Deutfch-Reformirte und in Franzöfifch-Re
i f o rmirte7 wovon jede bisher einen Geiﬁlichen und
ihre "Kirche hatte. Die Katholiken befaßen bis
jetzt nur ein Bethaus7 mit Pfarrer und Kantor. Die
drei Koufefﬁonen haben freien Gottesdienfi und glei
.
che
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clje Rechte. Der lutherifche fowohl als der katholi
fcl)e und reformirte Studirende kann alfo' hier Gott .

auf feine Weife anbeten7 und feinen ihm zugehörigen
Tempel befuchen.
6) Oeffentliche Gebäude.
Unter ihnen ﬁeht auf dem Hauptplatze das von

Jhro Durchlaucht der verwittwe-ten Frau Markgräﬁn
von Baireuth bewohnte Schloß oben an7 und ift
die vorzüglichfte Zierde derStadt. Es tft 2161/2

Fuß lang7 59 */2 Fuß tief7 3 Stock hoch7 ich-in
mafﬁv mit einem Corps' de Logis erbaut. Wir ge
hen durch das Schloß und kommen auf einen freien
Sandplaß 7 in deffen Mitte ﬁch' eine fchöne7 große
Fontaine und einBaffin beﬁndet7 mit vielen gut

gearbeiteten ﬁeinernen Figuren in Lebensgröße7'die
eine Gruppe bilden7 welche die Ankunft .der franzö

ﬁicljen Refugtes und ihre gütige Aufnahme vorflellt.
Die rechte Seite diefes Platzes fchließt ein neues maf

ﬁves7 zwei Stock hohes Gebäude ein7 bis unter das
Dach fertig7 von der ehemaligen preußifchen Regie
rung zum Aufbewahrungsort des Naturalienkabinets7

oder zum Mufeum beﬁimmt Das Gebäude ift 125
Fuß lang 7 57 Fuß tief7 mit einem 29 Fuß langen
' und 51 1x2 Fuß breiten Flügel. Jhm gegenüber ift
das mafﬁve Orangeriegebäude7 2211/2 Fuß
lang7 36Fuß tief und ein' Stock hoch.
Jn dem

Saale deffelben iﬁ ein Bafﬁn mit mehrern künﬁlictjen
Springbrunnen7 die der Auffeher der Wafferkunﬁ
gewöhnlich des Sonntags während des Sommers
zeigt. Hinter diefem Qrangeriegebäitde kommen wir
in eine Art von englifchen Garten
Vertie
E.-mit einer 'fung'Ü

PCG).
fung und einem ganz herumlaufenden Bogengang'.
Das Ganze ifl 2.2: ./3 Fuß lang und .47 Fuß breit.
Jetzt gelangen wir -in den eigentlichen königlichen

Gartem deffen Mauer7' vor der Verminderung
durch das Krankenhaus. 19 Morgen Land einfchloß.
Die erﬁe Anlage war nach franzöﬁfchem Gefchmack;
allein vor ohngefähr fünf und zwanzig Jahren wurde

der untere Theil nach englifcher Manier umgeänderc.
Die fchönﬁen Partien darinnen ﬁnd die beiden prächti
gen Lindenalleem die in heiffen Sommertagen einen
angenehmen Spaziergang darbieten7 befonders da er
fo nahe am Markte iﬁ, Jn der Mitte des Gartens
ﬁeht Markgraf Georg Wilhelm kolofalifcfj auf einem
kolofffalifmen Pferde7 welches auf gefangene Türken
tritt7 von deiten einige neben herum in Feffeln an.
gebracht ﬁnd7 die um Gnade flehen. Das Ganze

iﬁ recht gut aus fchönem Sandﬁein gearbeitem und
würde noch mehr gefallen7 wenn die Idee für den

humanen Menfchen nicht etwas zu grell wäre.
Auf einmal beﬁnden wir uns an Pallifaden und

'kommen in den durch diefe7 und durch Mauern an
beiden Seiten abgeriffenen obern Theil des Gartens.
wo ein großes7 mafﬁves7 zwei Stock hohes Gebäu

de7 bis unter das Dach fertig7 da ﬁehet7 .und die
gänzliche Vollendung erwartet.' Es iﬁ diefes fchöne
Gebäude zu einem Krankenhaufe7 zum Beßten
des Clinikums beﬁimnm 232 1/4 Fuß [ang 7 41 1N

Fuß tief 7 mit zwei Flügelm welche 78 Fuß lang 7
37 Fuß breit ﬁnd.
Wir kehren um 7 und gehen den fogenannten
Philofophengang herunter7 bis wir rechts- in der
'
i x
Gar

e67;

Gartenmauer eine Thüre erblicken7 durch die wir in
den Bauhof gelangen.

Hier ﬁnden wir ein unten

zu Stallungen und oben zu Wohnungen eingerichtetes;

drei Stock hohes Gebäude7 142 Fuß lang7 58 1x2

Fuß tief Ö unten mafﬁv7 oben von Fachwerk erbauet.
An daffelbe ﬁößt der 65 Fuß lange7 103 :x2 Fuß
breite und zwei Stock hohe7 mafﬁv erbaute Reduk
tenfaal7 von einer fehr bedeutenden Höhe7 und

mit einer herumlaufenden Gallerie verfehen. An ihm
fkeht das Schaufpielhaus7 140Fuß lang7 103 1N
Fuß tief7 2 Stock hoch7 von Fachwerk erbaut.

Der Fremde wird überrafcht7 in.einer folchen klei
nen 'Stadt einen fo fchönen7 der Thalia gewidmeten7
Tempel zu ﬁnden.

Noch iﬁ hier in der Nähe die

Hofgärtnerswohnung mit zwei Treibhäufern7 das

.- eine 'nur 36 Fuß lang und 22 1/2 Fuß tief7 das an- .
dere aber 961/2 Fuß lang und 22 1N Fuß tief.
Indem wir uns wieder gegen den Markt zu wen.
den7

kommen wir an deu

fogenannten Waffer

thurm7 30 Fuß lang7 26 1/4 Fuß breit und 6 Stock '
hoch. Durch eine fehenswerthe Kunft in der Sophien

mühle wird das Waffer 'in uuterirdifchen bleiernen
Röhren hinauf in eine große Knfe getrieben7 von
wo es dann iin- nahen Garten die Springbrunnen

verforgt. Kaum hundert Scizritte weiter kommen wir

auf den fchönen Marktplatz7 wo wirrechts' das drei
"Stock hohe Rathhans ﬁnden.

Es hat 011 Lace

in der Hauptﬁrnße 54 1/2 Fuß7 und 011 kj-okoncieuk

auf dem Schloßplatze 51 .N Fuß7 und daneben einen
unangebauten Platz7 40 Fuß lang und 5241/2 Fuß
tief. Jm untern Stocke beﬁndet ﬁch die .fpauptwackie
,
E 2
und

*(6871*
und das Depoﬁtengewölbe 7 in der Mitte gegenwär
tig die Rathsﬁube und das Polizeibureau7 und oben

das Stadtgericht. Gegen Süden über ﬁeht das fo
genannte rothe Haus und die Schloßküche.
'Von der Hauptﬁraffe ab in der erften weﬁlich
laufenden Gaffe ﬁndet ﬁch die Niederlage und
Heuwage7 50 1/2 Fuß. lang und 53 Fuß tief. Wir
wenden uns in derfelben Straffe füdlich7 und kom.
men zu einem freien7 noch mit einigen Roßkaﬁanien
bäumen befeßten Platze7 denn die andern hat die
Ausgelaffenheit der Jugend vernichtet7 wo in der

Stadtmauer ein von auffen fchönes 7 mafﬁves Gebäu
de7 fonﬁ das Altenﬁeinifche Haus genennt7 ﬁehet7

deffen Jnneres aber großen Theils .eingeriffen ift7
und eine neue Vollendung erwartet. Gegenwärtig

gehört es der univerﬁtät7 weil man unter der preuf
ﬁfchen Regierung den Plan hatte 7 das Haus zu ei-'
nem mehrfeitigen Gebrauch für gelehrte Jnﬁitute ein
zurichten. Gegen Moxgen7 auf der Weﬁfeite des'
franzöfifchen oder Holzmarktes7 ﬁeht die
ganz mafﬁve franzöfifche Kirche 8)7 110 Fuß

-

'

lang7

8) ueber dem Hauptthor beﬁndet ﬁch auf fchwarzemMar
mot mit goldenen Buchftaben folgende Jnfchrift;
'lemplnm
))ej Ürjunjuz cullnj public()
(ij-timo
Zereiiiszjmj lüjncipis ))t1:

du: Cbriäijmti Lrnosti, lilarggranjj'
ßranäsnb. [Zoruzsjue Noris, et ei

(Kaas-ix: Lille-innig: General.* Ware-sohn]
'

lulu

»e 69a
lang7 87W Fuß tief7 42 Fuß hoch. Der Thurm
jﬁ 25 ./2 Fuß (aﬁg7 ?s 1/2 Fuß tief„ und 120 Fuß
hoch. ueber den Markt fridöﬁliw' unfern Weg ver
folgend7 kommen wir zu den univerfiverfitäts.

gebäu den (f. weiter unten)7 und fehen vor uns
dieifctzönq neue Stadtkirche7 132 Fuß lang,
65 Fuß tief; der Chor iﬁ 78 Fuß lang7 47 Fuß
tief. Die Vorlage von dem nicht vollendeten7 fonlk

fehr fchönen Thurme ift 11 Fuß breit und 27 Fuß
lang. Die Decke der Kirche" ift von Lemberger ge
mahlt. und ,des Befehens werth.

-

Fail am öﬁlichen Ende der Stadt . beim Bucken- .

hofer Thor" ﬁnden wir auf einem freien Plaße die
deutfch- reformirte Kirche7

104 Fuß lang"7

61 Fuß tief i 42 Fuß hoch; ihr Thurn* iﬁ 74
Fuß hoch.

Vor dem entgegengefeßten weﬁlichen7 dem

Brückner Thore7 ﬁnden wir die neu gebaute Got
tesackerkirchm 65 Fuß lang und 36 Fuß tief.
07
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Ju der Altﬁadt befuchen wir zuerfk die Kirche7
61 Fuß lang7 131 Fuß tief7 mit einem 150 Fuß
hohen Thurme. Nicht weit davon ﬁeht das mafﬁve7
fchön gebaute Rathhaus7 mit einem Altan7 drei
Stock hoch und einem Manfartendach7 551x; Fuß

lang 7 52 Fuß tief. Gegenwärtig beﬁndet ﬁch in den

zwei erﬁen Gefchoffen das Hal l amt.

Gegen Mor

gen ﬁnden wir auf einem freien Platze die mafﬁve7
nette katholifche Kirche7 45 Fuß lang7 911f2
Fußtief. Weﬁlich vor dem Martinsbühler Thore
ﬁeht auf einem Hügel -romantifch7 und7 wie es heißt;

Golgatha ähnlich gelegen7 die Gottesackerkirche7
dem heil. Martin. gewidmet7 47 Fuß lang und 7x
Fuß tief.
.
Noch müffen wir das .vor dem Nürnberger Tho
re7 links an der Straffe7 beﬁndliche Neuﬁädter

Schießhaus7 zum Erbprinzen genannt7 befuchen.
' Es iﬁ 60 Fuß lang 7 44 Fuß tief7 und wird häuﬁg
von herumziehenden Gaucklern zum Auffchlagen ihrer
Butiken benußt.
'

Kapitel 1!.

Jnduﬁrie und Kunﬁfleiß.
[Hp-oz.

Bor der Anﬁedlung der franzöﬁfcizen .hugenotten
beﬁand die ganze Jnduﬁrie der Bewohner Erlaugens
in Feldbau7 Viehzucht und in den gewöhnlichﬁen Hand--

werken7 die zu dem damaligen Grade der Kultur und
'
"I

des
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des gemeinen Luxus erforderlich waren; die wenigen
Artikel des höhern Lebensgenuffes wurden vom Aus
qlande7 befonders von Frankreich und Jtaliem mit
theuren Koﬁen herbei gefchafft. Zum Ackerbau und
zur Viehzucht war der fchlechte Boden in den größten
Strecken umxErlangen für die neuen Anﬁedler weiter

nicht einladend 7 ﬁe pﬁanzten daher ihre Befchäftigun
gen des veredelnden Fleißes in unfere Gegend7 und

diefe wucherten fo reichlich7 daß der gegenwärtige
Kunfiﬁeiß in folgenden Zweigen beﬁeht:
ei) Die Strumpfmanufaktur7 welche durch
.zwei Meifter entﬁand7 iﬁ am ausgedehnteﬁen. An
fänglich wurden blos Strümpfe und Mützen aus in

ländifcher und fächﬁfcher Schafwolle verfertiget7 und
nach Spanien und Italien verfendet. Jm Jahr 1688
'ließ Markgraf Chriﬁian Ernﬁ für diefe Wollenarbei

ter eine Walkmühle erbauem und' ihre Anzahl ver
mehrte ﬁch fo 7 daß ihnen fchon Markgraf Georg Wil
helm7 am 3. Januar 17257 eine eigene Handwerksord.

nung bewilligtq worin befonders die Stühle als ein
unbewegliches Eigenthum erklärt und ihre Vermeh
rung verboten wurde, Dadurch erhielten ﬁe einen ein

. gebildeten Werth. fo daß ﬁe7 .nach dem Flor der
Fabrik7 in ihrem Preiße fZeigen und fallen.

Es gab .

Ieitem wo ein folcher Stuhh nach feinem innern Wer.
the 7 kaum 100 Gulden werth7 für 450 Gulden ver
lauft wurde. Die wohlhabendern Meiﬁer ließen nach
md nachdie Wolle von ihren ärmern Mitnteiﬁern auf
ihre. Rechnung verarbeiten 7 und machten Verleger

oler fogenannte Fabrikanten. Nun aber entftanden in
Snchfen ähnliche Fabrikem und die unfrige gerieth
- ,
./.
1738
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1738 fehr ins Stocken7 bis man anﬁeng7 Baumwolle

zu verarbeiten. Kaufmann .Meßner ließ zuerﬁ Baum
wollengarn aus der Schweiz kommen; nach und nach
aber bezog man felbﬁ macedonifche Baumwollq und

führte die Baumwollenfpinnerei ein 7 welche herrlich
.gedieh. Jn den theuren Jahren 1770 bis 1772 ﬁel
die Fabrik wieder; allein fchon 1775 fehen wir ﬁe in

hohem. Flow der bis 1796 fortdauerte7 wo ihr der
bisher fo ﬁarke Abfatz jenfeits des Rheins entzogen
wurde.-

Weil viele Arbeiter brodlos wurden7 und

man diefedoch befchäftigen wollte7 fo errichtete die da
malige preuffifche Regierung im Jahr 1804 ein
Strumpfwaarenmagazin7 und fchoß dazu 337
250 Gulden rheinifch her7 in der wohlthätigen Abﬁchh
daß in diefer Niederlage der arme Arbeiter feine ver
fertigie Waare7 um einen befiimmten Preiß7 verkaufen

könne7 und dadurch vom Hungertode gerettet wurde.
Aus dem Magazin werden die Waaren auf den Mef
fen abgefeßt. Die jetzige Lage der Dinge iﬁ fundie
fen fo bedeutenden Erwerbztoeig fehr traurig7 indem
der Abfatz äußerﬁ beengt ifft7 und ﬁch7 auffer dem
Königreiche Baierm nur auf kleine Landesﬁriche in
den rheinifchen Bundesﬁaaten befclfränkt. Wie wich
tig diefe Fabrik i177 erhellet aus folgender kurzen
ueberﬁcht:
'

Auf jedem Stuhle können wöchentlich 3 Pfund
Baumwolle verarbeitet werden7 welches auf 563Stüh

ylen (fo viel ﬁnd jetzt vorhanden) .689 Pi; beträgt
x alfo im Jahre 877 Centnerx der Centner zu 150 fl..
macht 1317550 fl. Auf jedem Stuhle wöchentlich eit

Dutzend Strümpfe 7 Meihen und, Handfchuhe gemach7
(2-.
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i beträgt das Jahr 297276 Dutzend7 die7 im Durch
fchnttt a 9fl. berechnet7 2637454 fl. ausmachen. An

Kartätfchern7 Spinnern7 Fächern7 Spulern7 Wür
' kern7 Näherinnen7 Stickerinnen7 Weißmamern und .
Preffern kann man auf einen Stuhl 4 Perfonen rech

nen7' die ihren unterhalt ﬁnden; es werden alfo in
glücklichen Zeiten 2252 Menfchen durch diefe Fabrik
ernährt.

Die auf die Strumpfmacherﬁühle verhypo.

thezirten Schulden betragen gegenwärtig 697000 fl.
l1) Auch die Hutmanufaktur wurde von den

'Refugies hieher verpﬁanzt.

Sie verfertiget feine

Hüte aus Biberhaaren7 Hafenhaaren 7 Kameelhaaren
'und -dänifcher Wolle. , Bon 1770-1785 war ihr" '
höchﬁer Flor7 wo ﬁe abwechfetnd 14 bis 16 Werk.

.ﬁätte7 130 Gefellen7 60 Fyaarfchneider und 15 Ar.
beiter ic. befchäftigte. Jeder Gefelle fertigte wöchent
lich rDutzend7 folglich in einem Jahr 6760 Datz.7 das

Duh. 2 30 fl.7 macht 21127800 fl. Allein diefe fonﬁ
fo bedeutende Fabrik iﬁ gegenwärtig in der traurig
ﬁen Lage.

Es beﬁehen zwar noch 6 Werkﬁätte7 diefe

haben' aber durch die Sperre in Frankreich und in
andern Staaten einen äußerft unbedeutenden Abfatz7
und nach der letzten Meffe zu Frankfurt am Main
fcheint diefer Jnduﬁriezweig faﬁ ganz aufzuhören.
c) Die Weißgerberei und Handfihuhma

i nufaktur war 'auch xehemals viel bedeutender als
jetzt. Anfänglich war nur ein Weißgerber und Hand
fchuhmacher hier7 die Zahl vermehrte ﬁch aber fehr
fchnell7 und nach und nach vereinigte ﬁch7 des Vor

theils wegen7 die anfänglich getrennte Weißgerberei

mit der Fyandfchuhmacherei.. Gegenwärtig ﬁnd fünf'
ver
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verbundene Weißgerber- und Fyandfmuhwerkﬁätte und
zwei einzelne Handfchuhwerkﬁätte. In diefen fünf.
Weißgerberwerkﬁätteit wurden jährlich 260x00 Stück
Ziegenfelle verarbeitet7 die aus Tzrol7 der Schweiz7-

Italien ic. kommen. Die Weißgerber ernährten tägx
[ich 50 Arbeiter, In den ﬁcben Handfchuhmachereten
wurden jährlich 8000 Dutzend weiße und gefärbte ro
mantfche .tyandfchuhe verfertiget7 und dabei 120 Ar

beiter an Gefellen7 Jungen7' Näherinnen7 Sticke
rinnen 2c. ernährt.
c)) Hieher ﬁnd auch die Weiß- und Sämifch
Gerbereien zu rechnen7 welche weißes und gelbes
Leder aus Rindshätiten7 Bock-7 Kalb-7 und Schaf
fellen verfertigen. j Sie wurden von deutfchen Mei.
fkern7 die aus Sachfen kamen7 angelegt, Es wa

ren zwar abwechfelnd nur 2 bis 3 Werkﬁätte hier7
allein diefe machten jährlich x6--18j000 Stück Felle
fertig. Auch diefer Zweig des Kunﬁﬁeißes ift in den
neueﬁen Zeiten ganz gefunken.

0) .Der Rothgerbereien waren anfänglich
nur 3 Werkﬁätte 7 jeßt ﬁnd ihrer 97 welche jährlich

1200 Stück Ochfenhäute7 8000 Kalbfelle7 700 Rinds

häute und 600 Kalbfelle bearbeiteten7 und 36 Perfo
nen befchäftigten; jetzt etwas weniger.

'

k) Gegen Ende des 17ten Jahrhunderts legten
die Refugies zwei Eifenhämmer an der Rednitz an 7

-und da in der-Folge der eine Hammer entbehrlich
wurde7 "o. kaufte ihn 1745 ein gewiffer Freysleben 7
der ihn zuerﬁ zu einer Walkmljhle7 und dann zu einer
Spiegelfckjleife und einem Foliohammer ein.
rich

7e 73 >
richtete 7 worüber derfelbe vom Markgrafen Friedrich
.ein eigenes Privilegium7 datirt Baireuth am 29. Ja.
nuar 17467- erhielt; 77 daß im ganzen Baireuther
unterland keine. folche Fabrik mehr errichtet werden

dürfe." Durch die Einﬁcht und Thätigkeit der ge.
genwärtigen Beﬁßer7 der Gebrüder Ho), Fifcher7
kam diefeFabrik in große Aufnahme; befonders wird
ihre Folie in ganz Deutfchland gefucht7 weil ﬁe bef
fere Waaren 7 als irgend ein anderer Foliohammer7
liefern. Die Folie :zum Belegen der Spiegel wird

auf drei Fyämmern verfertiget.

Jm Jahr 1800 wur

den bei dem geringen Verfchluß 6000 Stück Spiegel
glclfer und 30 Centner Folien abgefetzt; in beffern
Zeiten noch einmal fo viel. Jetzt ﬁnd 14,Arbeiter7
ehemals 307 befchäftiget; denn durch die Seefperre
hat auch diefer Zweig der Jnduﬁrie fehr gelitten.
i -

g) Die Zitz- und Kattunfabrik wurde von -

einem um die Stadt Erlangen fehr verdienten Mani

ne7 Achatius Hartner7 Sohn eines hieﬁgen
'- Färbers7 1744 angelegt 7 und durch die unterﬁühung
des Kaufmanns Götz in Leipzig zu einem hohen Flor
gebracht. Jin Jahr 1775 druokte er 187000 Stück
Kattun7 welches jährlich7 das Stück zu 10 ﬁ. ge.'.
rechnet 7 1707000 ﬁ, betrug7 wovon ein Drittheil auf
fer Land gieng 7 zwei Drittheile aber hier blieben.

Jn diefem Flor blieb die Fabrik bis 17837 wo ﬁe
durch ,eingetretene Hinderniffe immer tiefer fank, Jeßt
werden kaum 1000 -Stück jährlich gedruckc7 und nicht.
mehr als 12 Perfonen dadurch ernährt. Jn den zwei

Nebenkattundruckereien ﬁnd die Gefchäfte ganz unde*
deutend.

1o
i.-
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l1) Ehemals war die Verfertigung von Tape.
zier-Nägeln und blechernen Dofen fehr be
deutend7 jetzt iﬁ diefe Befchäftiguug faﬁ ganz ver
fchwunden. .
1') Sonﬁ waren hier drei Drathziehereien7

welcize bedeutende Gefchäfte machten; jetzt bcﬁeht nur
noch eine7 die jährlich 120 Mark feines Silber ver
arbeitet. .hiermit verbinden wir die fonﬁ fo blühende
Leonifche Treffenfabrik7 welche in ihrem höch

ﬁen' Flor7 bis 17807 zehn bis 12 Werkftätte mit 30
Würkﬁühlen befchäftigte7 und jährlich für 2347000 fl.
Treffen verfchloß. Jetzt beﬁeht nur noch eine Werk
- ﬁatt.

lc) Eine Hauptbefmäftigung7 wodurch vieles Geld
vom Auslande herein gebracht wird7 ,iﬁ in unfrer Ge

gend der Tabakbau und die Verarbeitung der

Blätter iu Rollen und in verfchiedene Sorten. Jn
Erlangen felbﬁ beﬁehen gegenwärtig nur zwei folcher Tabakfabriken7 deﬁomehr aber in der Nachbarfclzaft.
l) Fünf Lebk üchn er verfertigen Lebkuchen7 die
den bekannten Nürnbergern ganz gleich kommen7 und
ehemals einen fehr ftarken Abfatz hatten; der ﬁch
jedoch in unfern Tagen vermindert hat,

1:1) Einen wichtigen Zweig der Thätigkeit ma. chen unfere Bierbrauereien

aus7

deren bis

jetzt zwölf waren7 und die jährlich eine große Quan
tität Bierliefertew' Das im Sommer verfchenkte

Bier wird im vorhergehenden Winter und Frühling
' -gebraut7 und heißt daher Lagerbier.

Die vortreﬁli
'chen '
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chen Felfenkeller tragen befonders zu der guten Be
fchaffenheit des Bieres bei."

n) Bra-ndtweinbrennereien ﬁnd viele vor.
handen7 und mehrere werden
Materiale wird wenig Frucht
Zwetfchgen; anderes Obﬁ und
ﬁg dazu.
0) Drei Effigfabriken

ﬁark betrieben, Als
genommen 7 fondern
Kartoffel dienen häu
_
liefern nicht blos den

Bedarf für die Stadt7 fondern zwei davon verfenden
noch eine bedeutende Menge.

-

p) Eine gut eingerichtete Papierfabrik am
Redtiitzﬁuffe liefert alle Arten Papier.
l
q) Sechs Mühlen ﬁnd nur zu hinlänglich7 um
der Stadt nicht blos/ fondern auch der Gegend den

Mehlbedarf zu liefern z eine diefer Mühlen allein hat
12 Gänge7 und verdient daher befehen zu werden.
Wenn im heißen Sommer und im ﬁrengen Winter
die Mühlen an den benachbarten Bächen nicht hin
länglich Waffer haben7 um ihre Kunden zu fördern7
dann iﬁ unfern Rednthmüllern ihre Mitzzeit.
1')

Ein Jnﬁrumentenmacher

verfertiget

feit einiger Zeit icböne Flügel7 und ein zweiter lie
fert gleichfalls gute Waare. So befinden ﬁch auch
einige Kunfttifchler hier7 welche felbﬁ für Maga.
zine in Nürnberg undfür auswärtige Perfonen viele
Mobilien verfertigen. - Zwei Qptiker7 wovon
der eine gute Llugengläfer liefert7 ﬁnd gefchiclJte Män.
ner. - Drei 'Horndrechsler .verfertigcn fmöne
Tabacksrohre7 unter welchen die von den Gebrüdern

Brands gearbeiteten7 wegen ihrer Güte und fclwxzen
.

.
".

o
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Politur 7 einen großen Abfatz haben. - Ein chirur.
aifcherJnﬁrumentenmacher verfendet weit und
breit7 felbji bis. nach Rußland7 feine guten Inﬁru
mente. - Juden neueﬁen Zeiten hat ﬁch ein erﬁn
dungsreicher Peruqnenmaclher auf Verfertigung der

Haarfohl en gelegt7 die wegen ihrer vorzüglichen
Güte auf den Frankfurter Meflen ﬁarken Abfatz haben.

Der Handel en Gros von Erlangen war ehe
mals mit eigenen Fabrikaten7 und fogenannten Nürn
berger Waaren7 fehr bedeutend; ja man kann in glück
lichen Zeiten gewiß'3007000 ﬁ. jährlich rechnen 7 wel
che umgefetßc wurden. Jn diefem Augenblick hat er
faft ganz nachgelaffen; doch beffere Zeiten werden
auch hierdurch den Wohlﬁand der Stadt herﬁellen.
Zum Schluß folgt in einer Note ein alphabeti

fches Verzeichniß der übrigen Gewerbtreibenden;
es. ﬁnd dabei aber diejenigen7 welche aus Dürftig
keit7 Mangel an Befchäftigungtc. ihr Metier iin Mo.

nat Juli 181i nicht trieben7 nicht mitgezeihlt l).

-

.K a

'

I

l) 4 Apotheker.

2 Büriienbinder.

2 (Soldatbeiter.

4 Bader.
3 Barbier.
30 Bäcker.
3 Beutler.
1 Bildhauer.
. 4. Buchbinder.

6, Büttner,
z Couditor.
6 Drechsler.
2 Färber.
6 Ftafchner.
4 Glafez.

1 Holzwaarenfa
brikant.
"13 Höckler.
8 Hafner.
1 Hamerfchmied.
10 .Hutmachen

'

1 Büchfenmachet.

6 Siirtler,

'

32 Kauﬂeute.
26
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Kapitel lil.

Gefellfchaftliches Leben.

1) Karakterber Erlanger.
Ein kitzlicher Gegenﬁand ift es immer7 von dem
Karakter feiner Mitbürger etwas zu fagen; denn nur
zu leicht. kann man ﬁch von Fremden den Vorwurf
der erbärmlichen Schmeichelei7 und von Eingebor.
nen

den des

ungerechten Tadels zugleich zuziehen.

Doch es "epi Meine Mitbürger kennen mich als ei
nen- Erlanger Patrioten7 und wollen gewiß auch;
daß
j

26Krämer.
z* Kuttler.

.

' . 2 Nagelfchmiede, . 1
4 Poffamentirer.
11 Peruqtiier.

30 Kutfmer' und
Lehnrößler.

2 Papierhätidler.

Safﬁanfabri

tant.

1 Kaminfeger.

4. Riemer.

Z Trödler.
4 Tüncljer.
1 Tuchmacher.

Z Kammacher.
J Knopimacber.
2 Kürfchner,

2 Rothfcbmiede.

Juhrmacizer.

8 Seifenfiedezr.

l uhrgehäusmar

6 Sattler.

27

z0Schloffer.

76 Webcr.

24 Schreiner.

ge Wii-the (Gnﬁr

Landhändler
(befpnders mit
Strumpfeti).

1 Lederhändler.
21; Metzger,
tModelfchneider.
L-.MelbeiCPfxag

cher.

. 1 Schmiede .Hub fchniiede).
7Seiler,

- 42 Schuhmacher.

ner;Mehlhand
ler).
2 Mauernteiner.

49 Schneider.
1 Seﬁelmacher.

3 Nic-ﬁei-fazmiede.
2 Radler.

Zac Strumpfma

ZSttmnpftiricker.
cher. -

-

und
.

.'

Schenk

wii-the).

2 Weiﬁmacher.
22Leiuhändler. '
2 Zeugmacher.
4 Zitnmermeiﬁer.
2 Zitingicf-er.

' Versteh-tried.
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daß ich in dem Auge des Fremden als wahrheitslie
bender Mann erfcheine.
'

Die Hauptzüge im Karakter der Einwohner

von einem Orte werden gewöhnlich von der Klaffe
der vornehmern Einwohner 7 welche die überwiegende
iﬁ7 und von .der Hauptbefmäftigung beﬁimmt. Da
her iﬁ in ‘einer Handelsﬁadt Jagd nach allen den
Mitteln7 die Geld‘ erwerben7 und. nach allen den
Vergnügnngen 7 die daserworbene Geld mit äußern
Pomp vergeuden; daher an einem folchen Orte die
' allgemeine Schätzung des Werthes eines Mannes
nach den Taufenden7 die er kommandirt. Auch in

'Erlangen beﬁimmen zwei von den eben angeführten"
umﬁänden den Karakter 'feiner Bewohner - die
univerfität und die Fabriken. Die erﬁe und
ihre Studirenden7 in beﬁändiger Berührung mit dem
größten Theile der.Einwohner7 wirkt auf die ganze
Menfcljenmaffe hin7 daß diefebei weitem vorurtheil
freier7 und im ganzen einﬁchtsvoller erfcheint 7 bef
fer über die meiﬁen Sachen fpricht und urtheilt7 als

man in Städten von gleicher Bevölkerung gewöhnlich
hört.

Allein der umgang mit Gelehrten und Studi

renden hat auch wieder das Nachtheilige7 .daß viele

der Einwohner fogenannte Vielwiffer und. vorlaute
Menfchen werden7 die gar Manches 7 was nicht
Vorurtheil iﬁ7 auch verwerfen; daß viele das Le
' ben und die Fyandelsweife des Jünglings kopiren zu

ihrem und der Jhrigen Schaden. Der Hauptzug im
Karakter aller Fabrikarbeiter iﬁ äußere Politur7
verbunden mit einer' guten Doﬁs Leichtﬁnn und ge

felliger Gutmüthigkeit.

Zu diefen Grundlagen des
Ka

',1
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Karakter der' Erlanger müffen wir noch einen um..
ﬁand rechnen7 aus der Gefchichte unferer Stadt her
genommen. Der größte Theil der Bewohner ﬁnd
Fremdlinge aus allen vier Himmelsgegendeiy welche
verfchiedene Sitten mitbrachten7 und die noch nicht7

wegen Kürze der Zeit7 fo ganz ausgeﬁorben ﬁnd;
befonders kamen durch die franzöﬁfclhen Flüchtlinge.
franzöﬁfche Sitten und Gebräuche7 und der von die
fen abhängende Karakter hieher7 von denen ﬁch noch
viele Spuren aufﬁnden laffen. Aus diefen urfachen

zufammen genommen ﬁnden wiit7 im Ganzen7 den
Erlanger gebildet7 zum Gefellfclhaftlicizen fehr geneigt7
und wenig einfeitig7 fondern alles Angenehme an
ihm7 was das viele gefellfchaftliche.Leben in den hö
hern und niedern Stufen feiner Kultur hervorbringt.
Er iﬁ wohlthätig r) in hohem Grade7 mitleidig 7 und
fucht das unglück anderer mit Rath und That zu mil.
dern z unaufgefordert bietet er bei Feuersbrünﬁen ic.

alle feine .Kräfte auf7 und fcheuet keine Gefahr 7 um
.hülfe zu leiﬁen. Jeder patriotifche Vorfchlag 7 mit
Kenntniß feines Karakters gethan7 ﬁndet Eingang
bei ihm.

unter ihm iﬁ fehr angenehm zu leben z da

her faﬁ jeder Fremde 7 jung und alt7 wenn er eine
Zeitlang unter uns .verweilt hat7 ﬁch fehr ungerne
von Erlangen trennt. Allein eben diefe Tugenden
müffen einigen Schatten machen. Diefe Gefelligkeit

bringt Leichtﬁnn hervor7 und Hang zu Vergnügun
'

'

geni

1) Diefes fo arme Erlangen brachte, noch vor einigen Jah
ren durch freiwillige Beitrage, die Summe von mehr als

7000 Gulden für die Armenanﬁalt aut'

F
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gen; diefe Bildung öfters eine Afterbildung7 und
Hang zum Tadelnz diefe Gutmüthigfeit7 'die ein leich
tes Verzeihen der Fehler anderer bewirkt-7' erregt

auch defto weniger Gewiffensbiffe über die eigenen
Vergehungen, Doch .ich breche hier ab7 und gehe
auf den folgenden Artikel über 7 der dasjenige 7 was

hier noch zu fagen wäre7 enthalten fell.
o) Lebens weife.

In Hinﬁcljt des Effens 'leben die Erlanger fehr
genügfam t). Als noch der Kaffee zu kaufen war,
wurde faﬁ in allen Familiem reich und arm7 diefes
Getränk als Frühﬁück genoffem und von vielen auch
Nachmittags zur Stärkung des-fchwachen Magens (!)
wiederholt. Jetzt ﬁnd allerlei Surrogate an die Stel
le des Kaffees getreten. Für -den Jüngling iﬁ ein
Frühﬁück7 aus dem fd guten Obﬁe heﬁehend7 .bei
weirem das zuträgliclnke. Mittags ﬁeht man den
größten Theil der Tifche blos mit Gemüfe und Fleifch

befeßt7 welche 'beiden Gattungen faﬁ immer gut find.
Höoinlens ﬁndet man noch eine Suppe und Rachel'
fen. Das Abendmahl iﬁ ebenfalls auch 'frugal. und

faßt oft jene wohlthätige amerikanifclje Frucht in ﬁch.
die Kartoffel oder Potaken.
Erlanger mit feiner Familie
zum Gefellfckiaftliehen führt
auswärts. Steigt er felbﬁ
aufs Ländle7 fo befucht er
haus. Hier trinkt er gerne

Zu .Haufe lebt alfo der
mäßig; allein fein Hang
ihn beinahe jeden 'Tag nicht fchon Nachmittags "
doch Abends das Bier
einen Krug fogenanntes

Warmes 7 das heißt fremdes 7 ﬁarkes Biere mit dem
Ge

. 2,) Man i“. S. z'.
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Gedanken: -7.Qhwindet allihr Sorgen-l7.- (zz-e trau.
ernde Ehehälfte ﬁtzt unterdeﬁen mit jhexn Und-m

am Morgenﬁern (Baummpllenrad) 7 und harret der
Wiederkehr des .lyausvaters oft bis zur fpäten Stunde.

Die"er Hang zu Vergnügungen in auch die ur
fache7 daß in jeder Schenke in der Runde von ei
ner Stunde um Erlangen .herum 7 des Jahrs wenig.

lieus drei Fyarpttage der geceu"chaftttcizen- Luﬁigkeit
Find 7 wo ﬁch eine große Menge-Grifte' aus der Stadt .

einﬁndet.

.Diefe Tage tragen 'die Benennungen:

Klrchweih7 Nachkirmweih7 ,Metzelfuppe7 wozu in ei
nigenWirthshäufern am linken Rednitzufer noch ein
vierter Tag) unter dem Nament' Fifclhkirchipeihjj

'

kommt. Auff-rdem fachen die Wirthe i,n der Nähe
der Stadt durch andere beflimmte Beluﬁigungen die
Einwohner an ﬁch zu locken; bald hält diefer ein

HKWETOWMU 7 bald läßt je??? ,einen Hammel oder
.ein Kalb heraus ,fchießenz bald läßt ein Dritter et
was .heraus canzen7 und wie diefe Erﬁndungen
.der Jnduﬁrie alle hejffenz gllein die Abﬁcljt7 eine
große Zahl Gälle zu kirren7 'wird dIabei fetten ver.

fehlt. In des Wetter eünﬁigi io. begteitet gemein
lichdie theure Ehehälfte den Gatteu7 um ihn zur
- gehörigen Zeit an den Heimweg zu erinnern. Auf

demfelben drückt ﬁchder Grad der Güte desgenoffe.
nen Bieres entweder durch Ruhe oder durch lermende

Freude aus!

'
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3) Gefellfchaften in der Stadt.

a) Der Hof Jhro hochfürﬁlichen Ourchlaucht
der Frau Markgräfin.

Eine wahre Zierde und großer Vortheil7 in mehr
'als einer .hinﬁctzt7 iﬁ der Aufenthalt diefer fo gnädi

gen Fürﬁin s).

Durch Ihren Hof wird fehr viel

zum gefellfchaftlichen Vergnügen und zur feinern Bil
dung beigetragen. Ein jeder Studirende von Adel

kann7 nachdem er ﬁch gehörig hat präfentiren laffen 7
Zutritt an den Hof haben7 und genießt öfters die
Ehre7 zur Tafel gezogen zu werden. Er ﬁndet alfo

hier Gelegenheit7 feine Sitten auszubilden 7 und ﬁch
für höhere Cirkel gefchickt zu machen.

unter den

-deutfchen univerﬁtäten werden gegenwärtig wenige
diefen fo vortheilhaften umﬁand aufzuweifen haben.

Für die Stadt iﬁ der Aufenthalt von Jhro
Durchl. der Frau Markgräﬁn äußerﬁ wichcig7 wei(
die Summen7 welche der Hof koﬁet7 eine von den

Hauptquellen des Erwerbes für die Stadt ﬁnd 7 bee
fonders jetzt7 da faﬁ alle Fabriken fo tief gefunken

ﬁnd. Die Armuth ﬁndet eine Haitptﬁütze an diefer
Fürﬁin 7 und viele Thränen werden von Jhr im
Stillen getrocknet.
b)
F

z) Jhro Durchlaucht, eine Prinzeffin von Braunfchweig
Lüneburg-WolfenbÜttel, Sophie Caroline Ma
. ric, ifi geboren den 8. Oct. 17377 ward mit dem re

gierenden Markgrafen Friedrich von Brandenburg-Bai

reuth im Jahr '-779 vermiihlt, welcher aber "chou am
26, Fehr. 1763 ftatb.

e .sr z*
b) .Die Harmonie.

Bis in die Mitte der achtziger Jahre7 im vori
gen Jahrhunderq hatte Erlangen keinen eigenen Platz
zu beﬁimmten Gefellfmaften. Nur in dem Haufe des

verﬁorbenen Hofrath Groß7 des Jnhabers der Real
zeitung 7 verfammelte ﬁch jeden Donnerﬁag eine fo
genannte Theeaffemblee; übrigens waren die großen
'Gefellfehaften Mode 7 wo man jährlich einmal einen
'großen Theil der Familien der Stadt bei ﬁch ver.
fammelt fah 7 um ﬁch zu langweilen7 und die erhal
tenen Jnvitationen in folehen Gefellfchaften herum auf

einmal abzumachen.- Man fühlte endlich das Bedürf
niß7 eine Gefellfchaft mit Gefetzen7 unter dem Na
men Club 4) zu bilden 7 und ein eigenes Lokale zu
beﬁimmen.
Diefe Gefellfmaft wurde am Michaelistage 1788

eingeweihec.

Anfänglich wurde das ehemalige von

Altenﬁeinifme Haus mit dem Garten gemiethem aber
bald darauf ein eigenes .haus gekauft. Da der Na
me Club dureh die Jakobiner in Frankreich verdäch

' tig wurde 7 fo änderte man ihn in den der Mitt
wochsgefellfchaft um7. weil von der Stiftung
-

-

am

4) Oiefes jetzt aus der euglifchen Sprache entlehnte Wort
ifi deutfcheit urfprungs, und mit unferm veralteten

Worte Clulw Clupet (z. B. ein Clupet Vögel) daf
felbe.

Es bedeutet eigentlich eine beﬁimmte Anzahl von

fouﬁ getrennten Gegenﬁänden; dann eine Gefellfchaft
von Perfouenr die unter gewiffen Bedingungen zufam
men kommen, und den Antheih welchen die Glieder
einer Gefellfchaft zu .einer gemeinfchaftlichen Summe
zahlen.
.

(LSI
an7 bis zu jener Lei-dj und mdh einige Jahre länger7

nur des Mittwochs Nachmittags Gefellfzljaft vom
uiännlichen7

und Sonntags

lveiblichen 'Gefchleätce war.

vom männlichen. und

Doch bald.erlitt diefe

Mitttvochsgefellfchaft eine .große Erweiterungz man

lay ein daß es wohl erlaubt feyn. mörhte7 das der
Gefell aft eigenthümliche Lokale täglich zu benutzen.

Es wurde ein Billard angefchafft7 und nun der nicht
mehr paffende Name-m den-der Gefellfchaft kurz
'weg umgefchaffen. Etidlich wurde auch diefer7 als
man das Mufeitm damit vereinigte7 in den wohl

klingenden ANamen Harmonie -umgeändert.

Die

weiblichen Angehörigen der 'Mitglieder kommen Sonn

kiigs isbn :z.- 8 uhr zufammen.
Diefe Gefellfchaft hat auf die Studirendenden

wohlihätigﬁelt Einﬁuß7 indem man hier alle gebildete

Wlksklahen vereinigtt 'findet Jeder Akademiker thut
daher wohl7 wenn er ein Mitglied derfelben gleich

bei feiner Ankunft wird7 und einen Theil feiner Er?
holungsﬁunden dafelbﬁ zubringt 7 befonders auch we.
gen 'des "fürihn fo nützlichen Mufeums. unter den
Augen feiner 'Lehrer und anderer kenntnißreicher Män
ner kann er Antheil an intereffanten Gefprächen 'neh
men7 oder auch eine Partie Billard "fpielen. Für
gutes und wohlfeiles Getränke ifc immer gefixt-gt. Jch

liefere hier die Gefetze diefer Gefellfctmft im Auszüge;
diejenigen . welche' das Mufeum angehen7 folgen im
nächfien Abfahe.
Der Zweck der Verbindung ifl gefellfchaftlicljes
Vergnügen nnd -unterhaltung durch Lectüre (durch

das Mufeum). um diefes gefellfGaftli-:he Vergnügen

-

'

zu.
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'zu befördern7 ﬁnd Rang und unnüßes .Cereinoniell
gänzlich verbannt. Man verlangt blos diejenige kon-e
Hentionelle .Höflichkeit 7 welche Perfonen von Erzie
hung und Weltkenntniß einander erweifen. Die Ge
fellfchaft "beiieht aus ei) ordentlichen Mitglie
dern 7 oder folchen7 welche in Erlangen7 oder in

.der Nähe -a-nfäfﬁg ﬁnd 7 oder ﬁch hier auf eine län
gere Zeit wohnhaft niedergelaffen haben 7 zu den Ho.
wratioreti--gehsreiq und durch -ihre -Bildungfcihig
fnd7 mit Aniiand zu erfcheinen. b) Aus auffex
okdentlichen Mitgliedern7 das ift folchen7 die
bits eine Zeitlang -ﬁrh-.hier -aufhalten7 und durch
.dei Ralf unbefchdltener Sitten verdiene." der Ge
'fellchaft von einem ordentlichen Mitglied-e empfohlen
.zu werden. Fyiezu .ﬁnd befonders diefenigen Herren
- Sttdirenden geeignet7 die ﬁch durch Fleiß und gute
'Lebeisart auszeichnen. Die Anzahl der .Mitglieder

ift lnbeﬁimmt-7 und bleibt dem Ermeffen der Vot
*iiehe überlaffen. Die ordentlichen Mitglieder in
.Gefaamtheit .ﬁnd die ausfchließenden Befißer des Ei
:genthims-der Gefellfchaft7 haben allein das Recht7
in Anelegen-heiten der .Gefelifchaft ihre Stimmen ab
zugebex7die .Vorffteher zu wählen 7 und als folehe

Skwähtzutverden 7 ihre Familien und Freunde-einzu
führen, auffferordentliche Mitglieder vorzufchlagen7
Und-de Saalaund .die Nebenzimmer 'in der obern
Etage a Tagen des gefellfchaftlichen Nichtgebrauchs

-zu ("Wurm Mesa-ordentliche Mitglied bezahlt bei
.feinem-Antritt ﬁ. in die ndaffe; der *fernere Bei
'W9 .Eich-t fich .nach den jedesmaligen Vedürfuiffen
„der-Katie, '1

.

-

'
. Die

l

K

„
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Die 'a uffer ord entlichen Mitglieder haben das

Recht auf denMikgenuß der gefellfchaftlimen Vergnü
gungen jeder Art 7 nach eigenem Belieben. und wer
den rückfichtlich der befondern Abgaben auf gleicher

Fuß mit den ordentlichen Mitgliedern gehalten. Jht
Beitrag zu den Gefellfmaftsausgaben beﬁeht in 7ﬁ.
welche ﬁe gleich beim Empfang der Eintrittskarte
ein für allemal7 nebﬁ efl. 3okr. an die Kaffe dei
Mufeums und einem Gefcljenk an den Gefellfchaftt
diener entrichten.
Jeder7 der fowohl als ordentliches oder auffr
odentliches Mitglied aufgenommen werden will7 nuß
durch ein ordentliches Mitglied den Vorﬁehern or
'gefchlagen werden. Diefebringen deffen Wunfch birch
-einen öffentlichen Anfchlag im Saale 7 in der Bilard
*ﬁube und im Mufeutm 14Tage vor der Wahl 4 zur
KenntuiiP welche dann von den ordentlichen Mii
gliedern auf 'eine durch die Vorﬁeher zu beﬁimtende

Art vollzogen wird.

Hat der Kandidat wenige als

-zwei Drittheil der Stimmen für ﬁch7 fo kann ir für
diefes Mahl weder aufgenommen werdem noir un
ter einem halben Jahre eine neue Stimmenfannlung
verlangen. Wer aus der Klaffe der aufferoidentli

chen in die der ordentlichen Mitglieder Übertrit7 über
den wird weder neu ballotirt. noch zahlt er Zutritts
geld. Jeder kann aus der Gefellfchaft tbten7 ift
aber verbunden f diefes einem Vorfteher anizeigen7

und die auf die Zeit feiner Verbindlichkeilifalleitdeit

Beiträge felbﬁ dann zu lieferm wenn er rr Ablauf
jener Zeit aus der Gefellfchaft tritt 7 ode! Erlangen

verläßt. Das Antrittsgeld aber kann er cbea fo we
'
>
nig

.
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nig als irgend einen Theil feiner bisherigen Beiträge
zurück verlangen.
Die Verwaltung aller Angelegenheiten iﬁ 7 or,
deutlichen Mitgliedern übertragen 7 die unter dem Na
men Vorﬁeher jährlich am Stiftungstage gewählt
werden. Sie haben gleiche Rechte und Verbindlich

keiten7 wachen über die Beobachtung der Gefetze 7
über Ordnung und Wohlﬁand7 theilen die Direk.
'tionsgefchäfte fo unter ﬁch 7 daß 4 die allgemeinen
Angelegenheiten der Gefellfchaft7 und 3 die Direk

tion des Mufeum übernehmen. ‘ Ein Mitglied 7 well
ches die Achtung gegen die Gefellfchaft durch fortge

feßte uebertretung ihrer Gefetze 7 oder durch eigentli
che Beleidigung eines ihrer Vorﬁeher gänzlich auffer
' Augen fetzt7 oder ﬁch durch einen unwürdigen Lebens
wandel verächtlich macht7 wird von den Vorﬁeheru

'aus Schonung aufgefordert7 freiwillig aus der Ge
fellfchaft zu treten 7 und wenn die Vorﬁeher kein Ge
hör ﬁnden 7 fo wenden ﬁch diefe an die Gefellfchaft7
und holen ihre Entfcheidung ein.
.
Die Zimmer linkertyand in der untern Etage

des Gefellfchaftshaufes ﬁnd täglich von 4 - guhr of.
fen. Der Saal und die obern Zimmmer ﬁnd zu all.
gemeinen Verfammlungen7 Feﬁen7 Bällen ic. benimmt.

An Sonn- und Feﬁtagen erichcinen die weiblichen
Angehörigen der Mitglieder. Die ordentlichen Mit
glieder beﬁtjzen das Recht 7 ohne Anfrage7 die auffer
ordentlichen Mitglieder daffelbe Recht7 nach voraus
gegangener Anfrage bei 'einem Vorﬁeher7 Fremde
und Reifende7 einzuführen7: welche dann aufVer

langen die Erlaubniß erhalten7' die Gefellfdhaft. Yo
en
'
K
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then lang zu ?def-tajent Einheimiiujen-iik es nur ein
mal verfftactet. Zu den Ballen 7 als auffferordentli
chen Zufammenkünftem können nur ordentliche Mit
glieder fremdes und. einheiuiifches Frauenzimmer ein
',fühkelm '

o) Das Ntufeuin.
‘

Gleich bei Entftehung des Clubs7 jetzt Harmo
nie7 verband man mit dentfeldeit das Lefen einiger
gelehrter Zeitungen und Jo1trnale7 welüje Mittwochs7

am Gefellfchaftstage 7 in einem 'eigenen Zimmerauf
gelegt wurden7 mid dann unter den Mitgliedern zir

kulirten.

Endlich wurde der Plan zu einer eigenen

Lefegefellfchaft entworfen 7 ein eigenes Lokale gemie

thet 7 und die brßten literarifchen und politifchen Blät
ter -angefrhaft. Faft alle 'Glieder diefer neuen Gefell
fchaft ,gehörten auch zur alten; man konnte alfo leicht
voraus fehen7 daß zur Erfparutig der Kofften .ﬁch bei.

de Jinikitiite bald vereinigen würden. Solchesift auch
zum Voktheil des Ganzen .gelchehem Diefes- Mu
feum beﬁndet ﬁch im Haufe der .harmonie7 hat
feinen eigenen Diener7 welcher von Mittag :uhr
bis Nachts 8 uhr vorhanden iﬁ7 und für alles gehö
rig forgt. Man kannnlfo jetzt feine Erholungszeit

abweehfelnd 'mit unterhaltung und nützlicher Lektüre
-in diefem Haufe' zubringen,

Die wichtigften -Gefeße

'des 'Mufeums ﬁnd fotgende: .
Diefestmitdeer 'Harmonie verbundene In -i-'ttif
hat-denmZweok7 den 'Mitgliedern Gelegenheit-z -ge.
ben 7 ?gegen Erlegung- eines geringen -Geldbeitrags 7

die intereffantefften -Zeitfchriften 7 die "Gefchiohte .des
Ta
i

-
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Tages-7“ die -Wineafazafk 7 ,die Kune und ritter-ente
, betreffend 7 täglich fo neu als möglich zum Lefen vor

zuﬁnden. Das Zimmer rechte Hand der untern Eta

ge iﬁ dazu täglich von t -- 9 uhr-7 des Sonntags
aber von t9 '-3 uhr geöffnet. Jedes ordentliche und

außerordentliche Mitglied zahlt vierteljährig x fl.
Die Direktion wird von ZVorﬁehern geführt7 unter
welchen auch der eigene Gefellfchaftsdiener ﬁeht. Im

Lefezimmer darf weder laut gefprWen) noch Taback
gerne-che7 noeh irgend etwas gefpeifet oder getrunken
werden-z eben fo wenig darf ein Lefeftück- mit in ein
anderes Zimmer genommen werden. Jedem iﬁ ge
ﬁattet. nur ein Stück vor ﬁch zu haben7 und erﬁ,
wenn er es ausgelefen und 'an den .gehörigen Ort
gelegt hat 7 ein neues zu nehmen.- Wer irgend ei
ne Schrift 'oder ein Blatt 'befchmußk oder verdirbt;

. muß daffelbe neu erfetzen. Niemand kann aufeinmal,
' mehr als zwei Nummern nach Haufe bekommen.

Mit der Gefellfchaft der Harmonie taken: 'Witt
ibeninﬁitut verbunden.

6)- .Die mufikalifclye Gefellfchaft-undeinise
andere intifikalifche Kränzcheit.

Jn demfelben .izzaufeber Harmonie-hatdie mu
fikalifche Gefellfclyaft den Saal für ihre Kon

. zerte gemierhet. Das Lokale -iﬁ fchön 7 nnd man hört
-öfters recht gute -Stücke von den Siadtmnﬁkern nnd .
von Liebhabernlder Muﬁk geben. Diefe Gefellfrhaft iﬁ
für 'die Studirenden von auFferorde-ntiichem 'Nufßent
denn ﬁe haben hier Gelegenhelk7 ihre Anlagen zur
Mnﬁk aitszubilden. “weil man jeden ein Jinikrmﬁyuk
.
F

Spie.
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Spielenden gerne ins Orcheﬁer aufnimmt7 und ihn
an den Proben und den Konzerten felbft einen thä
tigen Antheil nehmen läßt. Wer von den Studiren
den nur etwas muﬁkalifch iﬁ7 der verfäume ja nicht
diefe Gelegenheit7 ﬁch zu üben und auszubilden7 zu
benuhen. Wie belohnend ift nicht das Spiel eines
jeden Jnﬁruments für den Spielenden 7 und wie fehr

empﬁehlt nicht diefe Kunﬁ bei allen Menfchen! Aus
den Gefeßen diefer Gefellfchaft7 welthe nun fchon
fünf und zwanzig Jahre beﬁeht 7 und die vielleicht
mit der Harmonie ganz vereiniget werden follte 7 folgt.
hier das Wefentlichﬁe:
Die ordentlichen Verfammlungen werden in den
7 Monaten7 October bis April7 des Freitags von
5 uhr Abends bis 8 uhr gehalten. Aufferordentliche

Zufammentünftc 7 Konzerte und Bälle bleiben der
Anordnung der Vorﬁeher überlazfen. Jährlich wird
ein Konzert zum Beßten der Armen veranftaltet7 wo
zu auch andere Nichtmitglieder den Zutritt haben.

Jeder7 der als ordentliches oder außerordentlicher?
Mitglied aufgenommen werden will 7 muß von einem
ordentlichen Mitgliede7 durch 'die Vorﬁeher7 der Gefell
fchaft empfohlen werden. j Sowohl ordentliche als

außerordentliche Mitglieder machen ﬁch verbindlich7
wenn ﬁe austreten wollen 7 diefes einige Wochen vor

,ihrem Abgange einem der Vorﬁeher fchriftlich anzu
zeigen.

Jedes atifferordentliche Mitglied7

welches

ﬁch von neuem für das Wititerhalbjahr engagirt 7 ift
toerpfiichtet7 gegen Erlegung des gewöhnlichen Bei
trags ein Biller bei dem Kaffe-n - Adminiﬁrator einzu

löfen.

Jedes ordentliche. Mitglied zahlt bei .feiner
Auf
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Aufnahme 4fl. 24 kr. 7 und 'vierteljährig rft, 30 kt.
voraus; jedes aufferordentliche Mitglied 'für jeden

Winter 6 fl. voraus.

Nur ordentliche Mitglieder

können Gäfte einführen.

Die Mitglieder können von

den vorräthigen Jnftrumentalftücken einzelne gegen

Empfangfcheine auf 8 bis 14 Tage zum Gebrauch
nach Haufe erhalten.

.

Auffer diefer muﬁkalifcheit Gefellfchaft kvmmen
gewöhnlich des Winters noch einige andere kleine
mufikalifche Kränzchen zu Stande7 die ﬁch aber
am Ende des 'Winters wieder auﬁöfen. Selbft unter
"Studirenden verbinden ﬁch mehrere Muﬁkliebhaber7
ﬁnden ﬁch wöchentlich einige Stunden zur Erholungs

' zeit zufammen7 und fpielen mit einander -Quardetts7
“Concerte ic.7 eine Befchäftigung und Erholung 7 die
alles Lob7- und in jeder Fyinﬁcht aufgemuntert zu
werden verdient!
i

e) .Die Loge der Freimaurer.

Es beﬁndet ﬁch hier die Loge zu den drei _Federn
auf Libanon7 deren. Hauptaugenmerk immer war7
aus rechtfchaffenen Männern zu befftehen7 und diefer
würdigen Gefellfchaft die Achtung zu verfchaffen7 wel
che ﬁe fchon fo lange beﬁtzt. Hier- in Erlangen hat
ﬁe7 befonders in den- neuern Zeiten7 einen bedeu

tenden wohlthätigen Einfluß auf die Studirenden ge
habt.

r") Viele andere nicht gefchloffene Gefellfchafr
ren in den Gaiihöfe-n, B-illarden und
Schenken.

Schon oben bei dem Karakter der Erlanger zeich
nete ich ihren 7 vielleicht zu ftarken7 Hang zum gefeu
fchaft.
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[chaftlichen Vergnügen aus; man kann auf ihn‘ auch
daraus fchließen7 daß fo viele öffentliche .häufen vor
handen ﬁnd. Anger dem Bill-erde in der Harmonie
ﬁnd in den Ringmauern der Stadt noch neun dem

felben.

Aufffer den Gaﬁhöfen7 von denen ich weiter

ten fprechen werde7 ﬁnd unter den .vielen Bier.
haufern und Brauhäufern mehrere7 die 'fowohl ge
inifcht von Bürgerlichen und Studirenden7 als auch
einige7 die von jeder Klaffe nur allein befucht wer
den. Jn den meiﬁen diefer gemifchten Gefellfchaften
ﬁndet-man ein artiges Betragen gegen einander.

Für

den Studirenden iﬁ es gewiß. von großem Nufzenj
wenn er manchmal. anﬁatt auf dem fogenannten
Commercehaufe ﬁch nur allein aufzuhalten7 folche

bürgerliche (im Gegenfatz der Studentem) Gefell
fqhaften befucht; er hört7 zumal von ältern gebilde.
ten Bürgern 7 manches7 das ihm nühlicher ifft7' als
mit Bombaﬁ vorgetragene Gelehrfamkeit. Nur zu
oft verfäumt der Studirende die Gelegenheit auf uni
verﬁtäten7 ﬁciz Menfchenkenntniß zu fammeln7 und
die Karakter der verfchiedenen Volksklaffen7 ihr ih
nen eigenihämlich zugehöriges Gute und Böfe kennen

zu lernen7 wo er dann als Richter oft eine traurige
Figur fpielt7 und als ihr Vorgefeßter oder Lehrer
ganz und gar nicht verﬁeht7 wie er auf ﬁe wirken7
wie er ﬁe behandeln foll.- Um die eingefammelten.

theoretifchen Kenntniffe als' Staatsdiener nützlich an:
zuwenden7 dazu gehört Menfchenkenntmß7 und diefe
lernen wir nicht aus Büchern7 fondern blos im um
gange mit Menfchen7 und zwar in einem fo[>jen Um.
gänge 7 wo der -Menfch ganz offen handelt und fpricht.

Hiezu ,iﬁ auf -univerﬁtä.ten die beßte Gelegenhehit7
o ne
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ohne daß man fein 'eigentliehes Studium del-et zu.
vernawläßigrn nöthig hat.

Wie oft ﬁoßen wir auf

Männer7 welche von der Menge ihres Wiffens fat:

zerplahen7 .und die demohngeachtetährem Gefchlechte'
mit der großen Muffe' wenig ttüßrn7 vielleicht noch
fchaden7. weil ﬁe den Gegenﬁand7 .auf den fie wir
kän follen7 durchaus nicht tennen7 wohl felbft fchie.
fe Anﬁchten von demfelben haben. Man hört von

ihnen über die gemeinﬁen Dinge 'die fonderbar
- ﬁen urtheile7 und fchätiit ﬁch öfters7 wenn 'ﬁe der
gleichen Befchränktheiten im Beifeyn von unjkudir.
ten (k) 7 allein mit ﬁhlichtem >Vor|ande begabten',
Menfchen ausfprechen 7 und ﬁch lächerlich machen,

g) Oben erwähnte .ich bereits des großen Re.
duttenfaales7

in dieﬁm werden des Winters ger.

wöhnlich vier Maskenbälle von dem dazu privile.
girten Reduttenmeiﬁer7 Om. Toufaint 7 gegeben.
-Noch vor zehn Jahren 'waren diefe Bälle fehr glän
zend7 und eine Menge Karaktermasken zierten den
Saal.
'
.

ic) .Unfer frhönes Schaufpielhxa u-s wurde zim.
' mer von Zeitzu ,Zeit von einer .herumziehenden Gee fellfchaft .benutzt7 um .das Erlanger Publikum zu un.
.terhalten- oder .zu langweilen. Nun .aber tritt die

trefflich.» Nürnberger Nationalgefellfchaft7 unter-der'
Direktion .des H.rn. Reuters7 jedes Jahr einige

Sommermonate aul7 und weckt Gefcllmqck 'und Kung. '
gefühl. .Nach meinen Anﬁchten 7 ,die ich a-ber Nie
mand aufdringen .will7 gehört .es durchaus zur je.

einen ..Ausbildung reines Jüngling-i7 ,das er Ge.
legen-

-
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legenheit habe7 iwenigftens manchmal 7 ein gutes
Schaufpiel zu fehen; nur muß die Bühne jährlich
nicht zu lange geöffnet feyn. Die Finanzen und die

Zeit des Jünglings müffen ihn beﬁimmen7 wie oft
er das Theater befuchen kann.
Doch genug haben wir alles dasjenige7 was in

den Ringmauern uns interefﬁren kann7 kennen ge
leriint7 wir fehen uns nun nach

4) Den Vergnügungen auffer der Stadt
und nach den Plätzen um7 wo der Erlanger gewöhn
lich7 mit und ohne theure Ehehälfte7 zu ﬁnden ift.
An einem fchöneti Sammerfonntage ﬁehe ich Mittags
'2llhr auf dem Markte 7 als Fremder unbekannt mit
einem Belufftigungsplatze in der Nachbarfchaft; ich
fehe faft jeden Spazierengehenhem fowohl Er als
Sie 7 gegen die Altftadt zu feine Richtung nehmen;
auch ich folge dem Zuge7 komme durch das Baireu

ther Thor7 auf einer mafﬁven Brücke über die Schwaz

bach nach der Vorfftadt Effenbach7 und-an den Fuß
des fchönen Altftädter- oder Burgberges7 ganz mit
trefflichen Obftgärten und vielen Gartenhäufern be.
fetzt. Hinter Effenbach am Fuße des Berges komme
ich in eine der fchönften Gegenden 7 welche eine Stadt
in ihrer Nähe aufweifen kann - nur nahes Waffer

fehlt.

Jch finde einen ebenen7 grünen Platz mit

großen Linden und hohen Eichen befeßt 7 am Rande

des Berges eine Menge fchöner Kellerhäufer 7 die über
den Eingängen iiehen7 welche in lange Gewölbe führen7
' in denen ﬁch Erlangens Panacee beﬁndet. Jn derxMitte

diefer Gerfienfaftqnellen liegt ein zwei Stock hohes
Haus7

*i973*
.haus mit einem Billard.und einem nahen Garten
häuslein; das Ganze heißt:

o) Das Altilädter Schießhaus mit dem Schieß
plaize und den Felfenkellern,

Am erﬁen Tage nach dem der Ausgießung des
'heiligen Geiﬁes über Chriﬁi Jüuger7 iﬁ das Vo
gelfchießen und die Kirchweih der Altﬁädter7

der größte Vergnügungstag für alle Erlanger Volks
klaffen. Nachdem ﬁch die Bürger mit glänzenden
Waffen vor dem Rathhauft in Reihe und Glied auf.
geﬁellt haben7 und der alte Schühenkönig abgeholt
worden7 fetßt ﬁch der Zug feierlichin Bewegungz

Alt und Jung folgt in froher Begeiﬁerung der gel
lenden Kriegsmuﬁk7 die ins Feld des Vergnügens
- ruft. Beim Schießhaufe wird mit einem kurzen Exec
cife Halt gemacht; an eine hohe Stange ift ein ge
maltes Stück Holz7 einen Vogel vorﬁellend7 aufge

ﬁeckt7 und diefer wird -ﬁückweife mit dem Blei her
unter geholt.

Allein nicht diefer Vogel7 nicht diefes'

Schießen nach ihm7 das für den größten Theil der
Anwefenden ganz unterbleiben könnte7 zieht die vier

bis fünf Taufende hieher7 die wir befonders längﬁ
den Felfenkellern an vielen von Brettern aufgefchla
genen Tifchen und Bänken erblicken; die Beﬁher die

fer Keller7 die Bierbrauer7 haben diefe Woche hin
durch das Recht7 an der Quelle ihren Nektarfaft den

Durftigen als Labe- und Falletrunk auszutheilen.
Alles iﬁ fröhlich7 Gram und Sorgen ﬁnd zu Haufe
geblieben 7 und in buntem Gewuhle7 von fchallenden
Trommeln 7 Pfeifen und Schalmeien umgeben 7 be
G
haup
e'
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hauptet der Gott der Trinker fein Recht. Auch die
Mufenföhne ﬁnde ich theils zerﬁreut in der Menge 7

'theils an einem Tin-he beifammen ﬁßen7 und ﬁch der
glücklichﬁen _Zeit des Lebens freuend7 durch das Be.
wußtfeyn erhöhet: „Jn den Tagen und Stunden
der Arbeit erfüllen wir unfere Pflichten. " Der Ala
demiker meidet jede Veranlaffung7 damit er nicht .
mit vom Biere Erhitzten in unangenehme Kolliﬁon

komme s).

'

.

'Doch ich fehe immer Hunderte hinter der Schieß

mauer hinaus wallen 7

und von dorther zurück

kommen; auch ich folge dem Wege längﬁ dem Berge

hin 7 und komme vor die Thüre eines Gartens 7 de."
fen Portal ﬁch auszeichnen und an welchem gefehrieben
fiehet7 daß der Einlaß fechs Kreuher koﬁe s). Es
7ft diefes

b)
z) In diefem Schießhaufe wird die Sommermonate hin
durch, tvöchentlich zweimal,

von Bürgern nach der

Scheibe gefchoffen, woran für ein geringes Legegeld Je
der Theil nehmen kann.
C) Oiefer Garten wurde von feinem gegenwärtigen Eigene
thümer, Herrn Hoffammerrath Wels, in einer mehr
als fünf, und zwanzigjährigen Reihe von Jahren, mit
vielem Koﬁenaufwand, von einem'getvöhnlichen Berg
garten, zu Erlangens undder ganzen Gegend angenehm

ﬁen Vergnügungsplaiz umgefchaifen) deffen Schöpfer ge
nialifchen Gefchmack verräth, Ehemals ﬁand der Gar
ten das ganze Sommerhalbjahr jedem, Fremden und
Einheimifchen) offen; im Monat April wurden vom
Hrn. Beﬁizer Schlüffel umionﬁ ausgetheilt, mit welchen
man den Zugang hatte; allein durch diefe Einrichtung

kamen auch viele in den Garten, welche kein hochzeit

liebes
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b) der Welfifche Garten.
Ich trete nun in einen von Akazien befebten7 von
beiden Seiten durch niedliche Gebäude eingefchloﬁenen7
Gang; rechts das lange7 gewöhnlich beredte7 Konver.
fationszimmer enthaltend 7 daneben die Küche mit
einem daran ftoiZenden Separationszimmer.

Auf der linken Eckfeite ﬁndet ﬁch ein Kühlung s.
zimmerchen7 dann die Speifekammer7 der Efelsftall7
im zweiten Stocke Wohnzimmer7 und endlich ein
Bauernhaus. Gleich beim Eintritte links führen mich
ikeinerneStufen hinauf zu den verfchiedenen Abthei
lungen des Gartens7 an mehreren kirrenden Lauben
vorbei. Ein anderer Weg geht zwifchen den Gebäuden

hindurch7 dann links hinauf 7 rechts eine fchöne Ke
gelbahn mit einem Häuschen laffend7 in die zweite
Abtheilung7 wo ich an Tifche unter Linden angebracht

komme 7- von denen links und rechts Spaziergänge
ﬁch in einladende Lauben endigen. Der untere Theil'
G2
ei
liches Kleid an hatten , und an Tagen, wo er itark
befucht war, verfchwanden oft viele Krüge und Gläfer.

Die.größte Gcneroﬁtät hat ihre Grenzen. - Seit dem
Frühling des vorigen Sommers wird um einen Gulden
für die 6 Sommermonate ein Schlüffel abgegeben, wo

mit man eintreten kann. Wer keinen ,Schlüffel beﬁtzt,
oder den feinigen oergeffen hat, zahlt für den Eintritt
das Obige. Hr. Hofkammetrath Wels hat durch diefe

neue Einrichtung dem Diebiiahl gefieltert, und erhält .
einen doch fehr kleinen Erfatz für die zum Betten des
Publikums gemachten Aufopferungen. Ehe diefer Gar

.-g
.

ten' eriiiirte, iirömte alles von Erlangen nach Nürnberg
und an andere Plätze; jetzt kommen die Nürnberger zu
unsf und es iii oft der Fall7 dat an einem lchönen
Sonntage, nur von diefer Stadt allein, dreifig bis vier

ijs Chaifeu hier ﬁnd.

-
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eines Salons7 noch zu diefer Region gehörig7 ent.
hält ein gewölbtes Gemach7 in deffen hinterﬁem Theile
eine Orgel den Gefang zweier fympathetifch füh
lender Menfchen unterﬁützt. Jch ﬁeige 'an dem Sa.
[on die Stufen hinauf in die dritte Region. Hier
ﬁnde ich Muﬁker im Salon7 und rechts und links
den Hauptzufammenfluß der Menfchen7 auf Stühlen
und Banken7 rechts in einer fchönen Allee von
Pappeln7 links in zwei fchönen Lauben und auf
dem freien Platze. Hier bemerke ich der verliebten7
der neidifchen7 der ﬁolzen7 »der edlen und guten Bli
cke gar manche. Von hieraus führen' drei Wege zur

vierten Region; ich. wähle den mittlern7 und komme
an ein fchönes7 nettes Häuschen7 das Jägerhaus
genannt . der gewöhnlichen Wohnung des braven

Beﬁtzers. Durch die Küche fZeige ich eine kleine Stie.
ge hinauf in ein nettes Stübchen; feine Wände ﬁnd
mit Hogarths Kupfern bedeckt7 und feine Ausﬁcht ifk

entzückend.

Durch meinen Eintritt ﬁöre ich einige

im vertrauten Gefpräche7 jieige daher gleich ganz

leife hinab in den mit fchönen Bogengängen einge.
fchloffenen Platz7 deffen Mitte einen Springbrun
nen 7 mit Trauerweiden umgeben 7 in ﬁch faßt. Die'
entgegengefetzte Seite vom Jägerhaufe -fchließt ein

Pavillon ein 7 der im untern Stock eine fogenann
te Trudelmadame 7 und fchöne Jagdﬁücke an der

Wand enthälq und im obern .offenen 7 ons, oben
bedeckten7 einen der angenehmﬁen Plätze für einen
Sommermorgen darbietet. Nördlich komme ich in 'ei
nen fchönen Acc azienhainh mit zwei. angenehmen
Lauben. Rechts vom Iägerhaufe 'ﬁnde ichian ei

nem Gange einen Holzfioßz allein bei genauerer
' ' ,*3 '

Un
'

ö

"7

1'( tot z.

unterm-hung fkk *eine Thüre an demfelben7 und diefe
verfchloﬂen; *nur mit Lift ward ﬁe mir geöffnet7 und
ich fehe ein fehr niedliches Plätzchen7 mit Spiegel und
andern Toilettgeräthfmaften' verfehen 7 zu einem na.
türlichen Gebrauche7 blos für das fchöne Gefchlecht
benimmtc daher habenauch nur diefe zarten Gefchöpfe

den Sclﬂijffel' dazu7 damit nicht der Mann entheilige
dassxieiligel Jch blicke links längft dem Gange hin)
und fehe.- am Ende deffelben hoch in die Lüfte hinauf
ein fchönes Kind von Freunden fchnellen. Eine gut
eingerichtete Schaukel gewährt diefes fo beliebte
Entzcicken! Rechts vom Jägerhaufe entdeckCich ei
nen fchönen Birkenhain7 und gelange durch7 oder ne

ben ihm7 :indie Eremitage7 einen düftern7 wild
romantifchen Platz;

auf Schlangengängen verfolge

ich den Ton des Glsckleins vom Eremiten7 und
-komme an feine Zelle; indem ich ﬁe betreten will
nickt mir der im Fyintergrunde ﬁtzende Einﬁedler freund
lich zu 7 -und ich danke ihm durch einen fanften Hand
fchlag. Alles . was ich ﬁnde 7 paßt für den von

der Weltiabgefciziedenen -Bewohner

Der am Ein

gange beﬁndliche .Armenﬁock heifchc von-mir eine
Gabe. Nebenbei, fche ich noch des Anachoreien Grot

te7 befuclle dann feine Kapelle7 und betrachte in
der Nähe' den Eingang zum ehemaligen Vehmge
richte . jetzt zu einem Keller benutzt; fo oft woh
nen dieqheilige Juﬁitia und der-Herr Bacchus bei
fammeni Ich ﬁeige einige Stufen hinauf 7 und laffe
mir das gar fchsn eingerichtete Badehaus zeigen7
deffen Fenfter in die wilde Kunft hinaus geht. Rechts
verfolge-ich meinen Weg an dem Saume der Eremi

tage7 treffe auf Apollo mit der Lira. und ﬁnde
'
am
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.ni Ende ein gar niedliche-J7 kleines Häuschen7 von
dem darinnen hängenden Kupfer 7 das Geßners

häuschen genannt,

Noch nie haﬁ du edler7 die

Menfchen mit fo heißer Liebe umfaffender Geßner7
deine freundlichen Blicke allhier auf mordfümtige Men.
[chen geworfen» fondern ﬁe begegnen gewöhnlich dem
einfamen Pärchem das hier .himmel und Erde ver.

geffend7 ﬁch nur allein lebt! Jch gelange jetzt in
den längﬁen geraden Spaziergang im Garten 7 der
ihn von Olten nach Weften durchfchneidet. Jn die.
fem iﬁ gerade dem Apollo gegenüber eine fchöne Lau
be; dann komme ich in den Buchenhain zu einem
niedlichen Ruhepläßchen 7 wo nicht ferne ﬁch ein fchö
nes Monument i oben mit einer urne 7 erhebt.
Auf der Qﬁfeite beﬁndet ﬁch eine Marmorplatte 7 auf
der in erhabenen vergoldeten Buchﬁaben zu lefen iﬁ;
MAXIM
(L13 l. l k? [I 'l' [I di'
LW (APRIL)
W 13 b 8
0 771k) WILL (BL-ULSLQLEl-l [611
&h8 [El-l W001i M17' BUELL
ZIP] 8l()l1 LLGLLLTILIU MLU LWK()
ZELLlWlX/lökidl DLL dir-REAL'.

Diefen Gang fchließt ein Paraplue,
Die oberﬁe Region beﬁeht aus einem mic Plan

ken umgebenen Gärtchen7 'inideffen Mitte eine gro
ße Urne ﬁeht7 und auf deffen letztem Punkte ein zwei

Stock hoher Pavillon erbaut iﬁ7

von dem man

die entzückendﬁe Ausfiolit auf die nächﬁen Umgebun
gen7 befonders auf die ﬁoh dahin fchlängende Ned
niß
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nitz hat. Gegen Süden erheben ﬁch Nürnbergs Thür
me über den Waldh und gegen Often ﬁeht man die

-Feﬁe Rorhenberg mit allen Orten des Schwabach
thals und deffen Abhängen hinauf.

F auch An
Ladung
zwei für
Plätzen
feinenﬁndet
Körper;
der Befucher
gleich beim
des Gartens
Eingan
ge 7 und im Jägerhaufe. Aus dem erﬁen Wirthfchafts
gebäude verforgen willkommene Gefchöpfe diejenigen7
welche ﬁch bis zum Salon niederlaffen.; wer ﬁch wei

ter oben ﬁärken will7 dem wird es von der Wirth'
fchaft im Jägerhanfe flink abgereicht. Auffer Bier7
Wein7 Schnaps und Kaffee und einigen Sommerge
tränken ﬁndet man allerlei kalte Speifen und Geha.

ckenes in vorzüglicher Güte7 und wenn es beﬁellt
wird 7 kann man auch fowohl des Mittags als Abends
in Gefellfcthaft dafelbft warm fpeifen.
Drei Efel7 eigentlich zum Waffertragen bee

ﬁimmt7 gewähren den Erlanger7 Nürnberger und
andern fremden Schönen ein befonderes Vergnügen.
Mit fchönen Damenfätteln7 hohen Federbüfchen und
Glocken verfehen7 werden diefe Thiere blos von den
Frauenzimmern7 denn ﬁe erlauben keinem von männ

lichem Gefchlechie das Aufﬁhen7 beﬁiegen7 und diefe
tragen dann ihre fanften Bürden in den verfchiedenen

Gängen des Gartens herum ja öfters bis in die
Mauern der Stadt7 und 'in die benachbarten Dör
fer. Die Annäherung diefer Kavalkate verkünden diehelle tönenden Glsckleins7 und die getreuen Schäfer
verfolgen mit ihren Augen den fympathiﬁrenden Zug.
unter den vielen Privatgärten an und auf dem
Vurgberge7 die vortrefﬁiches Obﬁ liefern, müffen
wir

e104;

wir links vom Schießhaufe liegend7 des Paulifchen
Gartens mit einigen Anlagen7 und nordöﬁlich vom
Welﬁfchen Garten des Palmifchen mit einem zwei

Stock hohen Gartenhaufe verfehen 7 noch erwähnen.
Einer der angenchmﬁen Spaziergänge in der Nähe

unferer Stadt läuft auf dem Rücken diefes Berges
zwifchen Hecken 7 weiche die fchönﬁen Obﬁgärten ein
fchlieffen 7 hin7 wobei man die überrafchendﬁe Aus
fioht hat7 befonders das lachende Rednitzthal hinauf
bis zum grauen Thurme von Fürth. Am nördlichen
Fuße-diefes Berges zieht ﬁch auch ein angenehmer

Spaziergang gegen das O3ednißthal hinter der Papier
mühle hinab7 wo man am Rande deffelben in ein
Wäldchen kommt7 das wegen feines wild Romanti
fchen ﬁeißig befucht7 und die Phantafie genennt

- wird. Es vergeht faﬁ kein Sommer wo -nicht ein
und der andere Studierende für idle angenehmﬁen
Monate eines von den auf diefem .Berge beﬁndli
.chen Gartenhäufern pachtet 7 und in demfelben auffer
den Kollegien feine Studien betreibt7 oder ﬁch mit .
einigen Freunden in Gottes freier Natur erholt. Noch

niemals haider Beﬁß einesfolchen Gartenhauﬁs von
einem Akademiker Veranlaffung zu unordnungen und
Ausfchweifungen gegeben 7 fondern im Gegentheil

hat man immer bemerkt7 daß faﬁalle diefe Miether
Menfchen von edler Erziehung und beffern Gefühlen
waren7 die Gefchmack an den Schönheiten der Natur
fanden 7 und ihren Aufenthalt in derfelbenzuln Vor

theil ihres Geiﬁes und Körpers benutzten.
Vor dem Nürnberger Thore beﬁnden ﬁch zwei

Gärten des Erwähnens werth. .hinter dem erﬁen7 dem
W9*
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[azönenwafﬁven Courletfchen Haufe7 rechts vor
dem Thore7 ﬁndecanan den einen Garten mit vielen

Orangenbäumen und angenehmen Bogengängen, Jm
Sommer .verfammeln ﬁch häuﬁg des Nachmittags

Perfonen von beiderlei Gefchlecht dafelbﬁ. um ein
'Glas Milch oder eine Taffe Thee zu ﬁch zu nehmen7
und die Zeit mit Sprechen und Spazierengehen zuzu
bringen.
.
Gleich der Straffe gegenüber kommen wir durch ein
enges Gäschen7 zwifchen einem hohen Fabrikgebäude und
einer Gartenhecte7 zu dem andern Gartem dem Wal
therfchem deffen lieberaler Beﬁtzer die Sommer
monate hindurch wöchentlich einen Tag Perfonen männ

lichen und weiblichen Gefchlechtsg durch Einladungs
karten beﬁimmt7 bei ﬁch ﬁeht. Akademiker von gu
ten Sitten erhalten mit ber größten Bereitwilligkeit
die Erlaubniß7 den Gartenund die Gefellfmaft zu
befuchen.
.
o) Ausflüge nach dem nachbarlichen Lam'

desﬁriche zwifchen Norden .und Offen
gjelegen.
''
' Seyd mir willkommen ihr Berge. denn ihr zau
bert michin meine vaterländifclhen Geﬁeldq .undin

'die angenehmen Träume meiner Jugend ! Doch felbft
fürprofaifche Augen und Gefühle ift diefes' bei wei.
tem der angenehmﬁe und fchönﬁe Landesﬁrich in Er.
langens Nähe. Er liegt zwifmen der Schwabach und
der Wiefenw und beﬁeht ganz aus bedeutenden Ber
gen* zwifchen welchen ﬁch die fruchtbarﬁen Thaler
hinwinden. Mehrere von den höhern Bergen ﬁnd
oben
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obenaus kahle Felfen7 die andern aufs-beste ange
baut7 oder mit fchönem Fyolze befetzt.
Gleich hinter dem obenerwähnten Burgberge 7 )'7
oder Altﬁädter Berge7 erhebt ﬁch ein anderer größerer
Berg. der Rathsberg genennt7 auf dem das Dörf
lein7 Rathsberg 7 mit einem von Buirettifchen
Sclnoffe liegt. Auf dem füdlichen Bergrücken ﬁeht man

herab über Erlangen den Rednitzgrund hinauf nach
Fürth7 links Nürnberg mit feinen Thürmen und feiner

Fefte; gegen Süden begränzen endlich die Gebürge bei
Weiffenburg und. der Heffelberg den Horizont,

Allein

noch überrafchender iﬁ die Ausﬁüjt hinter dem Schloß
fe gegen Norden den Rednitzgritnd hinunter gegen
Bamberg 7 und das Wiefentthal hinauf bis nach Streik.
berg. Hier an einem heicern Sommerabend diefe

Landfchaft überblickend7 von ungefähr 307000 Men.
fchen bewohnt7 bricht man in die unwillkührlichen
Worte aus: „O wie fchön iﬁ Gottes Erde!" Eine halbe Stunde weiter am nördlichen Rande des

Berges7 durch Qbﬁgärten und einen angenehmen Vu
ehenh ain7 kommen wir nach Atzelsbergi mit einem
fchönen von Wahlerifchen Schloffe-und Dsrfchen7 und
mit der vorigen Ausﬁmt. Weiter verfolgen wir un
fern Weg durch eine romantifclje Gegend nach Ad.
. litz7 mit einem kleinen -Schloffe 7 Marles genennt7
und einem angenehmen Garten 7 der ehemals einer

der
7) Die Legende leitet, und zwar fehr wahfcbeinlich: den
Namen von einer Burg oder einem Schloffe her, wel
ches oberhalb der Papiermühle auf der Kuppe des Ber

ges getianden, und im Banetnkriege oerwüttet werden
fern folk.
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der vorzüglichﬁen Vergnügungsplätze der Bewohner
Erlangens war7 und auch noch jetzt wegen feiner
angenehmen Lage häuﬁg befucht wird. Von hier keh
ren wir .auf diefem Bergrücken über die Anhöhe7 über
- den Marlofﬁeiner Anger zurück7 auf dem die fchönﬁe
und weiteﬁe Ausﬁcht ﬁch beﬁndet. Wir kommen dann
am flidöﬁlimen Rande des Berges in das Dorf Mar
-' loffﬁein7 .mit dem Lipﬁfchen Schloffe7 das auch
eine der angenehmﬁen "Ausﬁchten 7 wie die erﬁe vom
Nathsberg gewährt7 nur daß man hier auch das

ganze Schwabachthal und die Feﬁe Rothenberg über
ﬁeht. Daneben liegt ein Schlößclzen 7 .die Wunder
bürg genennt7 häufig wegen der Ausﬁcht befucht.
Diefer Bergrücken mit feinen Abhängen iﬁ der ange
nehmﬁe Spaziergang für diejenigen Erlanger 7 welche
Gefchmack an der Natur ﬁnden; für Studirende mußer es daher vorzüglich feyn. Anf diefem Striche wächfk
vortrefflimes Obﬁ 7 und zur Kirfchenzeit ﬁnd die
Gärten häuﬁg befucht 7 um diefe angenehme und ge
funde Frucht vom Baume herab zu verzehren, Denn
diefe Gegend7 .und einige 'Stunden weitet hin 7 iﬁ

-Erlangens und Nürnbergs Obﬁkammer 7 und in meh.
rern Dorfsfluren wird .eine fehr wichtige Obﬁbaum

zucht getrieben; die Einwohner felbﬁ verführen die
Bäumchen in alle nordifchen und nordöﬁliclljen Reiche.
Auch werden hier herum viele Carteln (Üjpeewuo
Lulanum (no.) gebaut7 und befonders an die böh.
mifchen Tuchmanufakcuren abgefetzt.
In diefe Geﬁelde hinaus werden7 wegen der
intereffanten Gegenﬁände 7 noch weitere MäcWe vor
genommen7 und zwardutch eine vier Stunden lan
.
ge

L i(

108 J1

ge Gegend7 größtentheils von Obftgärten befetzt7
-am 1. Mah alfo am Tage der heiligen Walpurgis 8,»
nach der 7 fünf Stunden von Erlangen nordöﬁlich am

nördlichen Rande des Wiefenthales gelegenen7 Eh
renbürg. oder wie der Berg in der gemeinen- Spra
che heißc. dem Walperla. Jener .Heiligen iﬁ näm.
lich hier eine Kapelle errichtet; an diefem Tage wird
in derfelben von einem benachbarten Geiﬁlichen Got.
cesdienﬁ gehalten 7 und ehemals begaben fich faﬁ alle
benachbarten katholifchen Gemeinden in Prozefﬁon da

hin7 um den Schutz diefer Heidenbekehrerin zu er
bitten. Der Menfch verbindet nur zu gerne das
Himmlifme mit dem Jrdifchen. und fo gab auch hier
diefer Zufammenfluß Veranlaffung zum Austaufche ge

genfeitiger Bedürfniffe und zu Vergnügungen. Ießt
mag yon den 5000 Seelen. welche jährlich an einem
fchönen Tage da feyn können7 nur .eine kleine Zahl
die längﬁ der Erde entrückte Walpurgis auffuchen
wollen; fondern Geldgewinii und Zerﬁreuung locken
- die meiﬁen dahin.

Allein eine bedeutende Zahl kommt7

die fchöne Natur und das fröhliche Menfchengewim
mel zu betrachten7 und einige heitere Stunden zu

genießen. Die Ehrenbijrg beliebt nämkcb aus einem
.

ho

.) Diele Heilige foll bekanntlich die Schweﬁer von dem
heiligen Willibald und Wunibalw aus königlich Angel
fächfifchem Gebliite gewefen feyn; "ie ﬁarb als Aebtif
fin im Kloﬁer Heidenheim. Schon unfere heidnifcljen
Vorfahren verehrten bereits am 1. Mai eine ihrer Göt
tinnen auf hohen Bergen, und man feizte nun bei Aus
breitung des Chriﬁenthnmn an die Stelle diefer Göttin

eine Heidenbekehrerin, eine Heilige, wie es bei' meh
rern unferer chriﬁlichen Fette der Fall iii.

-
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hohem entfallen Seiten ﬁeilen und an mehrern Seiten

unzugcüigliclhen Kalkfelfen7 auf deffen Haupte ﬁch eine
ziemlich ebene Fläche beﬁndet7 von welcher man die
entzückendﬁe Ausﬁcht genießt. Das ganze fo frucht.
bare Wiefenthal liegt Dir 7 Menfch von Empﬁndung7

zu Deinen Füßen y wie auf einer Karte 7 und nord
weﬁlich ﬁehtk Du jene alte klafﬁfch-deutfche Ruine 7
die Babenburg7 und an ihrem Fuße Bambergs fchö.

ne Thürme. Weﬁlicher erblickﬁ Du des Steigerwalds

Spihee7 als Grenzen Deines Fyorizonts.
Auf einer kurzen Ferienreife7 befonders die Pﬁngﬁ.
feiertage7 verfolgt man diefes Wiefenthal hinauf fei
nen Weg nach der fränkifchen Schweiz7 um da die

wild fchöne Natur und ihre merkwürdigern Produkte
zu befchauen. Von jener Ehrenbürg7 oder von dem.
an ihrem Fuße liegenden
'Wiefenthau gehörig7
das Ort Streitberg7
fehr verengen und öfilicl)
maffen drohen von beiden

Schloffe7 einem Herrn von
liegt drei Stunden davon
da7 wo die Berge das- Thal
laufen. .hohe kahle Felfen.
Seiten den ftaunenden Wan,

derer in 'einem Striche von drei Stunden7 durch .her
abﬁurz Tod und Verderben.

Zwei alte Schlöffer7

- Streitberg7 und dem tiefen Grunde gegen über7
Neideck 19)7 das letzte ganz in Trümmern7 zu den
Zeiten des Fauﬁrechts berüchtigt7 und von der gan.

zen Gegend damals gefürchtet7 ﬁnd merkwürdige Rui.
nen aus dem Mittelalter7 und verdienen befucht zu
wer

10) Man lefe den fchönen hiﬁorifch-di-amatifchen Roman:
Heinrich von Neideck, Erlangen 1791., von meinem

fchätzenswerthen Freund Rebmann t jekt Präﬁdeut
des Kriminalgecichts in Mainz.

f troz

werden; allein mit Vorﬁcht7 weil man leieht in den
mit Gefträucizen überwachfenen Ruinen zu Schaden
kommen kann U).

Mannigfaltig ‘und viel ﬁnd der Merkwürdigkei.
ten in diefer intereffanten Gegend; wegen befchränk

ten Raumes kann ich nur einen befchränkten Führer
zu den vorzüglichﬁen Sehenswürdigkeiten machen7 und

verweife zum vollﬁändigﬁen unterricht auf das unten
angegebene7 .feinen Gegenﬁand

erfchöpfende7 gute

Werkchen l 7). Es ift vom Staate ein eigener, Höh
leninfpektor angeﬁellt7 der jeden Fremden für eine

Belohnung überall herum führt7 und nach deffen An
weifung man ﬁch genau richten muß7 um jede Ge.

fahr zu vermeiden. Kommt man erhitzt an eine Höh
le7 fo vermeide man 'den ﬁarken Zugwind7 der ge.
wöhnlich heraus bläﬁ7 und kühle ﬁch erﬁ recht ab7
ehe man ﬁch in die Erde begiebt. Jeder verfehe ﬁch
mit Feuerzeug und einem angezündeten Licht 7 mit ei.

nem 500 Fuß langen Bindfaden 7 den man beim Ein.

gan
11) Erft vor wenigen Jahren ftürzte ein Studirender ein
von Gefträuche verﬁecktes Präeipishinab in eine große
Tiefe, und erlitt bei andern geringem Befchädigungen
einen Beinbrnch. Zur Erinnerung an diefen Vorfall,
und zur itnterfcheidung von feinem mit ihm üudirenden
Bruder, erhielt er die Appoﬁtion zu feinem Namen,

Neideck.

_

12) Die Umgebungen von Ntuggendorf.

Ein

Tafchenbuch für Freunde der Natur und Alterthumskun

de, von l). Georg Auguft Goldfuß. MitCKu
pfern und einer Karte, Erlangen 1810. bei Joh. Ia
kob Palm.
..: .
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gange in folche Höhlen7 wo mehrere Gänge ﬁnd7
befeﬁiget7 und mit einem 2o Fuß langen Seile.
Von Streitberg aus7 nachdem dasSchloß be.
ﬁiegen 7 nnd das fruchtbare Wiefenthal über den Red.
nihgrund hinaus überfehen worden iﬁ7 befuchen wirdie Mufcljelquelle7 betrachten den größten Markﬁein
des weiland heil. römifchen Reichs 7 klimmen zu einer
Grotte hinauf7 und wandern dann Muggendorf zu7

wo wir bei dem Marktvorﬁeher7 Herrn Leicht7 uns
einlogiren7 den Höhleninfpektor kommen [offen und
das Nöthige wegen der bevorﬁehenden Wanderungen
bei einem Gerichte wohfchmeckender Forellen mit ihm
verabreden, Bei dem erﬁen Ausfluge befuchen wir

den Brunnenﬁein mit fchönen Tropfﬁeinfäulen7 nicht
- fern davon den (Schöneﬁein unter ziemlicher Befchwer

de7 allein mit überrafchenden Tropfﬁeinfiiulen; .nicht
weit davon fehen wir den natürlichen römifchen Tri
umphbogen7 und gelangen dann zur Ludwig Wunders.

-höle mit fchönen fchneeweißen Tropfﬁeinen. Wir ﬁei
gen taufend Schritte von da in das Geißloch hinab
ﬁnden eine fchöne Tropfﬁeinhöle7 und befuchen auf dem

Rückwege die Heidenﬁadt.

Die nächfle Wanderung

trifft zuerﬁ die fchöne Rofenmüllershöle7 in die-wir auf
einer Leiter von 38 Sproffen gelangen 7 und bei der
Illumination von einem köﬁlimen Anblick überrafclit
werden; auch das Allerheiligﬁe befuchen wir auf dem
Bauche rutfchend. Wir beﬁeigen nun den Glafenberg;
hier ﬁnden wir die Oswaldhöhle mit den Stalactiten;
dann gelangen wfr7 fünf Fuß lang auf dem Bauche uns
fortfchlängelnd7 in die fchöne Wundershöle mit der herr

lichen Grotte7 und mit dem Befuche der Witzenhöhle b?
"Outﬁ.
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fchlieffen wir die Wanderungen im Süden und Wefien

von Muggendorf. Nun wenden wir uns gegen Oﬁen7
nach dem fo romantifch fchön gelegenen Dörfchen Burg
Gailenreuth 7 um die von ihm benannte fo merkwürdi
ge Höhle zu befuchen 7 worinnen wir auf einer fpiegele

glatten Tropffteinﬁäclhe die fchönen Stalactitengruppen
betrachten 7 und mit Gefahr in einen Schlund hinab .

' kommen7 wo ﬁcb fonﬁ Köpfe7 fchreckliche Zähne7
Röhrenknochen7 Wirbelbeine und Klauen von grof
fen7 uns jetzt unbekanntem Thieren7 in Sinter feft."
gekittet fanden 7 welche jetzt in allen Naturalienkabi

netten Europas zu fehen ﬁnd. Jn den unterﬁen Räu
men verkündet uns noch der Leichengeruch und. die di.
cke Luft7 daß man in Gräbern wandelt7 und die
Röthe des gefundeﬁen Menfchen verwandelt ﬁch7 bei

längerem Verweilen 7 in Todenbläffe; Nun feßen
wir unfern Weg nach der großen7 merkwürdigen7
-allein mit großer Befchwerde und Gefahr nur zu be.
fuchenden 7 Mokashöhle fort 7 die nur der kühne7
nicht fchwindelnde7 Wanderer mit Schrecken und Ehe.

furcht betreten kann. Die Seitenwände ﬁnd meiﬁens
mit braunen Tropffleinen überzogen; allein weiter
hin vermehrt ﬁch die Gefahr 7 und man läßt das En
de unbefncht. - Nachdem wir die fchönen Umgebun
gen von Vurg- Gailenreuth mit der natürlichen Arena
betrachtet haben 7 fo feßen wir unfern Weg nach der
Espershöhle7 mit Tropfﬁeingrotten 7 fort 7 und ge.
langen dann zur Waffergrocte.. . Das Städtchen GES.

weinﬁein7 mit feiner fchönen Ausﬁcht, und dem wun
derthätigen Bilde der heiligen Dreifaltigkeit bietet
uns einige Ladung dar7 von wo wir in die Behrings

mühle herab ﬁeigen 7 die drei Quellen befuchen7 bei
.

-

der
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der Sachfenmühle das andere ufer der Wiefent ee.
reichen 7 und den Adlerﬁein 7 wegen feiner entzücken.
den Ausﬁcht7 beﬁeigen. Vom Quackenfchloß7 eine
Felfenmaffe 7 wie die- ﬁattlichen Ruinen. eines Tem- '

pels oder Schloffes7 mit zerriffenen Thürmen und
Portalen 7 nehmen wir unfern Weg beim Dorfe En
gelhardsberg in das von ihm benennte wild roman..
tifche Thal zur Schaudermühle und zur Riefenburg7
kommen zu einem kleinen Wafferfall7 Toos genannt7
' wo in der Nähe die Auffees ﬁch in die Wiefent er-.
gießt7 verfolgen unfern Weg das fürchterlich fchsne
Rabenecker Thal hinauf7 bis zur Burg Rabeneck 7
die wir beﬁeigen. Jn öﬁlicher Richtung über dem.

Rücken des Gebirges kommen wir in das Ahornthal7
befuchen das Schloß und die Ruinen von Rabenﬁein7

das Schneiderloch7 die Klausﬁeiner Höhle7 ihr ge.
genüber das Kühloch7 ﬁeigen den mit Kalkfpathkry
ﬁallen gepflaﬁerten Weg hinauf nach dem Dorfe
Brunnberg7 von da nach Staiﬁing7 befuchen das Zahn
loch mit fchönen Grotten und fofﬁlen Knochen7 und
ei-len dann einem Erfrifclljungsort7 dem Städtchen
Weifchenfeld zu 7 wo wir im rothen Oiofje Labung7 und
in deffen Beﬁtzer7 Hrn. Förﬁer 7 einen gefälligen Füh
rer auf den Wanderungen um Weifchenfeld ﬁnden.
Geﬁärkt befuchen wir die merkwürdige und fchön er.

leuchtete Fsrﬁershshle mit den fchneeweißen Tropf
ﬁeinzapfen; eine halbe Stunde weiter ﬁnden wir die

kleine Nankendorfer Höhle7 kommen über das rauhe
Gebürg ins angenehme Auffeesthal 7 und zu dem

Schloffe Wüﬁenﬁein 7 und deffen Ruinen. ' Nicht weit
hinter dem Sajloffe7 rechts von der Straffe ab nach
Streitberg7 überfehen wir einen fchsnen Theil von
'

- '

F;

-
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Gottes Erde7 wenden uns nach der Rauhenberger
Höhle mit ihren feinen Tropffteinzäpfmen7 und eilen
dann zu dem fchönen Naturgarten bei Greifenﬁein
und zur herrlichﬁen Ausﬁcht im Schloffe. Von da

treten wir unfern Rückweg über Heiligenﬁadt -nach
Streitberg wieder an7 oder nehmen ihn in dem Red
nißgrunde über Forchheim nach Erlangen,

.
Allein öfters wird auch der Weg weiter in das
fogenannte Baireuther Oberland7 nach Baireuth7
dem Fichtelgebirg ic. fortgefetzt7 und zwar von Wei-

fchenfeld aus über. Truppach. Eine Stunde vor Bai
reuth kommen wir nach Donndorf7 'oder der Fa i1- '
tafie7 mit einem Schloffe und fchönen Anlagen am
Abhange eines Berges 7 die Retraite genennt7 die
aber in neuern Zeiten zum Theil eingegangen ﬁnd.
Der Weg führt uns an einer Felfenwand vorbei7 an
welcher die beim Ausbruche der franzöﬁfchen Revolu
tion ﬁch ins Baireuthifclje geﬁüchteten Emigranten7 ei

nige Worte des Dankes 'dem damaligen Landesherrn7
dem König Friedrich Wilhelm ll. von Preußen7 wei
heten,
.
Baireuth lZ)7 die jetzige Hauptﬁadt und'
der Sitz des Generalkommiffariats des Mainkreifes7
iﬁ von Erlangen über Streitberg acht Pteilen ent
fernt

‘

j'

13) Wie viel kalter die Temperatur im Baireuther Ober
lande in Vergleich mit der Erlanger fey, beweifen fol
gende genauen Beobachtungen: Jn Baireuth iii es 30,
in Wunfiedel 4 1x20 und in Weitfenﬁadt 60 kalter als
in Erlangen. Wenn es alfo hier Null iﬁ, .fo gefeiert

es fchon in Weiffennadt, dat geladene Latin-tigen ge
tragen werden. - i

- .
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fernt7 enthält 836 Häufer7 und gegen 107.100 Ein. 7
wohner.. Gleich -der Eintritt erinnert durch umge

bungen daran 7 daß der Ort ehemals die Reﬁdenz ei
nes glänzendeirlyofes war. Vorzüglich beiveifen die
fes die beiden Schlöffer 7 das neue und alte Schloß 7
und das große Opernhaus.

Ferner ﬁnd noch des

Befehens
werth: das mic
muﬁerhaft
eingerichtete
Zucht i
und- Ar beitshaus
der fchönen
Marmornieder-lage. Die Sträﬁinge werden zur Arbeit angehalten7
und man läßt es' ihnen 'fühlen 7 daß ﬁe der Zucht
wegen da ﬁnd; allein man behandelt ﬁe auch als
Menfchen. Des großen Menfchenfreundes How ard"s

Grundfatz.- daß zur Weckung des moraltfchen Ge
fühls 7 alfo zur Befferung 7 nichts kräftiger wirke 7
als wenn der Verbrecher Nachts allein fey 7 könnte
vielleicht hier noch empfohlen werden. Diefes Zucht
,haus ﬁeht in einer Vorﬁadt 7 in St. Georgen. Von
' demfelben führt uns eine fchöne Allee nach dem fehr
gut eingerichteten Jrrenhaufe 7 wo der Stolz des
Egoiﬁen ﬁch tief gebe-tigt fühlt7 wenn er ﬁeht7 was
aus dem fo hoch gepriefenen Menfchen werden kann!

Als ich diefes Leidenshaus das letztemal befnchte7 und
mir von dem gefälligen Auffeher die Veranlaffung

der Krankheit eines jeden Leidenden7 fo weit ﬁeiibm
zur Kenntniß gekommen war7 erzählen ließ. fo fand
ich auch da7 wie in mehrern andern dergleichen An.

ﬁalten7 daß beim männlichen Gefchlechte heimliche
Iugendausfcizweifungen großentheils die erﬁe Grund.

lage zu den Geiﬁeszerrüttungen gaben; dann Eigen

dünkel und Stolz. Beim weiblichen Gefcljlecltte und
' gewöhnlich Eitelkeit7 Liebe ,und religiöfe Schwärme.
rei diexipaupturfachen. Die beﬁen Gafthöfe in der
H 2
Stadt

F

*Z llö J*
Stadt ﬁnd:

die Sonne7 der Anker7 der goldene

Reichsadler7' das Brandenburgifcllje Haus. Dann be.
ﬁndet ﬁch in der Stadt eine Refource 7 eine Kaﬁno
und eine Harmonie. Jn diefe drei gefchloffenen Ge
fellfchaften hat jeder Fremde7 von einem Mitgliede
eingeführt 7 Zutritt.

Eine halbe Stunde von Baireuth nordöﬁlich ﬁn
den wir fehrprächtige Anlagen7 die Eremitage
genennt7 welche noch jetzt7 ohngeachtet mancher An..
griffe7 von des fütﬁlichen Erfchaffers Gefchmack und

Prachtliebe zeugen.

Zwei Stunden füdöﬁlich von

' Baireuth befuchen wir7 wegen feiner himmlifch fchö

nen Ausﬁcht7 den Sophien- oder Wilhelmi
nenb-erg.

-

-

Von Baireuth fehen die Freunde der Naturkun
de und Geognoﬁe ihren Weg nach dem Fichtelge
bürge 7 befonders in dem dazu günﬁigﬁen Monat7
im September 7 fort. Sie kommen nach einem kräf
tigen Dreiﬁundenmarfch in das wegen feiner benach
barten Bergwerke intereffante Städtchen Goldkro

nach 7 wo ﬁe alle die fchönen Bergwerksanlagen be
-zchauen7 und dann durch einen düﬁern Wald zwei

Stunden lang das Gebürg hinauf ﬁeigen7 das in'
Deutfchland' am höchﬁen gelegene Dorf Wilfersreuth
links laffen 7 und ﬁch nach Bifchoffsgrün wenden 7 am
Fuße des Ochfenkopfs und Schneebergs gelegen. .hier
wird fürs erﬁe die Glashütte und der Eifenhammer
befehen7 und dann die-Reife nach dem Schneeberg f4)
be
14) Wer den Ochfenkopf befleigen will, der ﬁndet an

folgendem Werkchen einen fehr guten Führer: umﬁcb
ten

*Zi-OZ*
begonnen7 den Berg hinauf über herabgefiürzte Granit.
blöcke weg7 dem traurigen Beweife7 daß der_,Zahn der
Zeit alles zernagt. Der Gipfel des Berges beﬁehk
in einer kahlen Fläche7 in deffen Mitte ﬁch noch ein
Granitblock über ein Stock hoch erhebt7 und deffen
obere Seite eine glatte Platte wie einen Tifch vorﬁellt,
auf dem wir höher als alle- unfere germanifchen Brü
der ﬁehen7 und ihnen von da ein Lebehoch zurufen.
Die Liu-sticht ift fchwindelnd groß7 befonders gegen

Weﬁen7 wo man die Rhöngebürge in blauer Ferne
erblickt.
Von
ten auf dem Ochfenkopf am Fichtelberge. Eine Aus
wahl zuoerlaßiger und zweckmäßig geordneter Nachrich
ten für Naturforfcher, Gebiirgsfreunde und Liebhaber
Fichtelbergifcher Ouerkwürdigkeiten, von Joh. Heinrich
S cherb er, Pfarrer zu Bifchofsgrün. Erlangen bei IJ.

Palm x811. Es ﬁnden fich auch über das Fichtelgebüi-g im
a.

allgemeinen gute Notizen darinnen, Ein anderes Werk
über das Fichtelgebiirg in: I. T. B.. Helftecht, das

Fichtelgebiirge nach vielen Reifen auf demfelben befchrie.
ben, oder Verfuch einer geographifch-mineralog. Be
fchreibung deffelben. 2 Thle mit Kupfera und Karten.
8. Hof 1799-1800.-

'

Der Schneeberg ift hoch 2223 Fuß. und 'der

Othfeukopi' ?L71 Fuß» nach der Beﬁimmung des Herrn
von Lindenau. S. von Zachs monatl. Kotrefponden.
der Erd- und Himmelsk. B: 21. Februarheft 12:0.
Nach der Barometerbeobachtung des Heu. Prof. Oa

vid hat der Schneeberg nur eine Höhe von 307-1 und
der Ocbfeukopf von 3018 Par. Fuß. S. o. Zach a.- a.
O. Iuniusheft 1810.

.
-

..
e
/
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Von hier nimmt man entweder feinen Weg über
Wunfiedel7 um da das Alerandersbad und
die Luchsburg zu befuchen7 oder über .Berneck
zurück. Der letzte Ort liegt wild' romantifclj mit fei
nen Ruinen7 dem Alaunwerke und Perlenbache. Der
jntereffanteﬁe Rückweg nach Erlangen iﬁ von hier

über Sanspareil und Streitberg.

'

Noch andere intereffante Nückwege von
der .höhlenreife ,nach Muggendorf.

Wer auf der Rückreife nach Erlangen oben an
gegebene Wege tiicht nehmen will 7 der durchfchneide

die Höhe des Gebürges in gerader Linie über den
Wormnthshüler Anger7 um bei Pretsfeld wieder in
das Thal zu kommen. Bei Traimaifel beﬁeht er
auf diefem Wege die ueberbleibfel des Schloffes
jenes berüchtigten Eppele von Gailingen7 und
ﬁndet am Eingange in das Dorf den Stein7 wo
der Teufel dem Knappen deffelben den Hals umge

dreht haben foll.

Das herrliche Ebermannﬁädter

Thal hat man immer tief unter ﬁch vor Augen.

Von

Pretsfeld aus kann man den romantifchen Weg um

die Ehrebürg herum nach Leitenbach7 von dana:h
Cunreuth und Adlitz wählen. Oder man nimmt von
Muggendorf aus die Richtung nach Mokas und
Bieberbach (wo man felkene Verﬁeinerungen ﬁn
det)7 und kommt nun in das fchöne Trubam-Thal
beiEgloffﬁein hinab7 von woaus man nach Cun

reuth nur noch zwei Stunden zu machen hat. Fußreifenden 7 die mehrere Tage auf die Rück
'reife wenden 'wollen 7 iﬁ ein dritter Weg zu emfehn
len 7

*SWX

lena entweichen man einige der merkwürdigen.. und'
fchönﬁen Punkte. diefes Katkgebürges berührt. Von
Gößweinﬁein ausverfolgt man das enge Felfenthah
. in welchem die Puttlach von Pottenftein her kommt7

befucht oberhalb diefes Scädichens das Teufelsloch7
eine fchauerliclje .fyöhle7 und kommt dann7" indem
man im Thale weiter gegen Offen wandert7 unferne

einer romantifch zwifchen Felfen gelegenen Mühle7
in die Anlagen von Kühlenfels-7 welche dem ßen.

.von Guttenberg ihr Entﬁehen verdanken. Durch mü
hevoll angelegte Wege wandelt man bald am Fuße
der Felfen 7 bald erfteigt man ihren Gipfel 7 ﬁndet fchick
lich angelegte Ruheﬁtze und gut gewählte Standpuncte.

'Nun kommt man zu einer Einﬁedlerhütte und.
ﬁndet Brücken7 welche über Abgründe hinweg die
Felfen in Verbindung bringen. Wenig that die Kauft

nur7 aber erhaben hat zdie-Natur in diefer Gegend
gebildet7 . und nicht mit unrecht verdient Kühlen
fels in .unferer Gegend unter den Naturgärten den erﬁen Rang.
/

- Vorzüglich wird diefe Nebenroute den Freunden
von alten Scljlöffern und. romantifchen Ruinen Be.
friedigung geben.

Schon auf dem Wege von Göﬁz

weinﬁein nach Pottenﬁein ﬁeht man bei Tiegerse

feld ueberreﬁe eines Schloffes7 'und in Pottenﬁein
felbﬁ ﬁeht eine Veﬁe auf hohen Felfen gegründet.
I'm Verfolge des Weges ﬁndet man in Beßen

A ﬁein wieder ein altes7 noch bewohntes7 Schloß.

Von hier muß man die Ruinen von Stierberg
und Wildenfels7 die in geringer Entfernung am
.Wege liegen 7- auffuchen7 von welcher leßtere befon
. ders
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ders den Karakter der alten Burgen deutlich aus.
fpricht l t). Von Wildenfels kann man auf der Bai
reuther Straffe gerade nach Erlangenzurückkehren. oder
noch das Schloß Hohenftein befehen7 deffen hohe
Mauern man fchon in der Ferne gewahrt. Dort ift
der höchﬁe. Punct der ganzen Gegend7 und deshalb
hat die königliche Landesvermeffung ein Qbfervato
rium dafelbﬁ errichtet. Im Nord und Oft ift die
Ausﬁcht nur durch das Fichtelgebirge und das.böh
-mifche Waldgebirge gefcliloffen; im Weften ﬁeht man
die ganze Fläche des Gebirges7 und gegen Süd hin- ab in die unermeßliche Ferne. unzählige Bergfcblöffer
und Ruinen ragen ringsum auf Felfengipfeln empor7

die -Feﬁung Rothenberg7 Lauf7 Nürnberg7
die Gegend von Hersbruck7 Altdorf und Er
langen ﬁeht man zu feinen Füßen. Man hat hier
mit einem Worte ein Panorama unferer Gegend.
Erfk an den vergangenen Pﬁngﬁferien wurde diefer

Punkt vielleicht zum erftenmal von hieﬁgen Akademi
kern befucht7 und gewiß werden jene rüﬁigen Bota
'niker in- den künftigen Jahren mehrere Nachfolger

ﬁnden7 da man hier in 6 Stunden dahin gelangen
kann7 und die alte Burg felbft an hellen Tagen- von
unferer Stadt aus ﬁchtbar7 zu diefem Naturgemeße
einladet. Das Pegnißthal '7 in welches man von den

Fenftern des Schl-offes hinabfclzauet7 gleicher demdes
Wie
rz) S. fmAllg. KK. Xahrg. 1810. Nro. 9-, 1).-- Gold
fuß Befchreibung einer naturhiﬁ. Reife in diefe Gegend,

die er in Gefellfchaft einer Anzahl hieﬁger Akademiker
machte, wo man noch eine genauere Befchreibungder

Anlagen von Kühlenfels findet.
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Wiefentthals bei Muggendorfh und verdient gegen
Velden hinauf befucht zu werden.

Jn .der Nähe

jenes Städtchens iﬁ gleichfalls eine geräumige Tropf.
ﬁeinhöhle. Die weitere Reife f. den folgenden Auffatz,
a)

Ausflüge 'in die öﬁliche und füdöﬁ.
liche Gegend.

' Bei weitem weniger intereffant ift diefe Gegend7
als die gebirgige; denn ein großer Theil derfelben
' beﬁeht aus ebenem Sandlande mit Nadelholz be.
wachfen.

Nur im Oﬁen7 das Schwabachchal ,hinauf7

treffen wir auf folgende7 des Bemerkens werthe7 Gegen
ﬁände. Eine Viertelﬁunde von der Stadt iﬁ di-e S ch l e i f

mühle 7 des Bieres wegen von den Städtern befucht.
Eine Viertelﬁunde weiter liegt fehr fchön am rechten

Schwabachufer das Dörfchen S ieglitzhof mit einem
Bierhaufe und einer fchönen Linde.

Weiter kommen

'wir auf dem linken ufer nauj Buckenhof 7 wo der
an einem kleinen Schloffe beﬁndliche Garten den-Spa
zierengehenden zum angenehmen Aufenthalt dient. Ei.
ne Viertelﬁunde weiter im Walde7 am Rande des
Schwabachthales7 beﬁndet ﬁch der fogenannte Ge
fundbrunnen7 eine von Eifenocker gefchwängerte
mineralifme Quelle 7 die gut gefaßt if"i7 und um wel
che der Beﬁtzer deffelben7 ein .herr von Haller7
einige Anlagen machen ließ. Diefer romantifclje Platz-h
bei welchem die Schwabach einen kleinen Wafferfall

bildet7 wird befonders am zweiten Pﬁngﬁfeiertag
recht früh von einer fehr .großen Menge Menfcben
“ befucht7 die da ihren Kaffee zn .ﬁch nehmen7 der
von dem Waffer befonders recht .fchmackhaft wird.»
-.
'
Der
, ‘

'

-.

i( 3N J
Der Wald bietet Gelegenheit zu einfamen Spazier
gängen dar. Weiter nördtich jenfeits der Schwabach
treffen wir auf das Pfarrdorf uttenreuth7 wo
ein kleines Schloß und zwei wichtige-Brauereien find.
Bis hieher7 und auch etwas weiter7 befondes zur
Kirfmenzeit7 in die benachbarten Gärten7 erﬁrecken

ﬁch auf diefer Seite die gewöhnlichen Spaziergänge.
Zwei Stunden weiter liegt der Marktﬁecken Efclhe
nau7 durch welchen die Poﬁﬁraffe von Nürnberg

nach Baireuth führt7 und von da noch drei Stun
den entfernet die -Bergfeﬁe Rothenberg 7 wegen

der großen Ausﬁcht und der fchönen Cafematten des
Befuchens werth. Den Rückweg nimmt man über
Lauf7 um da den Foliohammer und mehrere andere
vom Waffer getriebene Fabriken zu befehen. Oder
man fetzt feine Wanderung nach Fyohenﬁein 2c. fort7
worüber der vorige Abfchnitt nachzulefen iﬁ. Süd
lich von der Straffe nach Efchenau7 zwei Stunden

von Erlangen7 iﬁ auf einem Bergrücken das Dorf

Kalkreuth' gebaut7 von deffen Thurm man die
entzückendﬁe Ausﬁcht hat.
Auf der Straffe nach Nürnberg müffen wir7 fo
bald wir den eine Stunde langen Tennenloher Wald

zurück gelegt haben 7 die ﬁeigende Kultureines Bo
dens bewundern7 der aus fchlecljtem Sande beﬁand.
Allein die vielen Jahre des Anbaues7 die Nähe be

deutender Städte7 wo jedes Produkt vortheilhaft ab.
. gefeßt werden kann z die Menge des Düngers 7 wel
' chen diefe Städte liefern7 verbunden mit einﬁchtsvol»

ler Thätigkeit7 hat diefes Land zu einem Garten um
gefchaffen7 und der Bebauer lebt mit einer zahlreiq
chen
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chen Familie von der guten Kultur weniger Morgen
Landes beffer7 wohnt 'beffer und iﬁ beffer gekleidet7
als die Landleute in andern Gegenden mit fechsfacher

Morgenzahl7 ohne Energie7 ohne Bildung rc.

Hier

in diefer Gegend wird fehr viel gutes Gemufe gebaut7
und die benachbarten Städte und Orte werden damit

'verforgr Den Oekonomen muß befonders diefer Lan
desﬁrich und die Bebauungsart interefﬁren.

Rechts

von der Straffe ab liegt das fchöne Dorf Gründ
lach mit einem von Hallerfchen Schloffe und
Garten; links Kraftshof mit einem Garten 7 einer
der ehrwürdigﬁen und älteften deutfchen Gefellfchaf
ten7 dem Pegneﬁfmen Blumenorden gehörig.7 worin
nen ﬁch jedes Jahr am Iohannistage die benachbar

ten Mitglieder7 befonders aus Nürnberg7 oerfam
ineln.
Jetzt liegt uns Norimberga mit ihren vielen

Thürmen und ihrer Felle ganz vor den Augen; die
Vorzeit ﬁeht mit ihrem Symbol 7 der Stärke7 vor
uns 7 und weckt in uns füße Gefühle des Nachdenkens.
Alle umgebungen der Stadt verkündigen laut ihr graues
Alter und ihren ehemaligen großen Wohlﬁand; Gärten
und Gartenhäufer7 ja alle Gebäude aufferhalb des

tiefen Grabens und der äufferﬁ ﬁarken Ringmau
ern mit ihren runden Thürmen ﬁnd deffen Zeuge.
Gleich vor dem Thore überrafmt die fchöne Ausﬁcht
über die füdweﬁliche Gegend 7 hoch kultivirt und mit
vielen Menfchenwohnungen überfäet. ueber dem Gta.

ben führt uns eine Brücke in die langen und düﬁern
Gewölbe der ehemals wichtigen Befeﬁigung7 und'
wir treten aus denfelben in die zwar hügelig gele
gene
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gene und winklig gebaute 7 meiﬁens mit engen
Straffen und hohen Hänfern verfehene Stadt; al
lein wir ﬁnden moderne Reinlichkeit mit alter Feﬁig

- keit7 und bei den Einwohnern viele alte deutfche Red
lichkeit7 mit dem jüngern Anﬁriche der Freundlichkeit
vereiniget.
Erlaube uns nun7 biederer Bewohner 7 deine
gelichtete Fpügelﬁadc zu durchwandern 7 und ihre Merk
würdigkeiten aufzufuchen. Von der Pegnitz in zwei
.Hälften gekheilt7 heißt die nach Erlangen zu7 die
St. Sebalder7 die andere die St. Lorenzer Seite7
von den beiden Hauptkirmen alfo benennt. unfere
Alten hielten auf Kirchenbauten etwas7 und noch jetzt
ﬁnd ihre Gotteshäufer des Befehens werthz wir be
fuchen daher: die Magarethen-7 Sebalder-7 Augu
'ﬁiner-7 Marien - und Aegidien Kirche (in der letzten das
Altarblatt .von Vandyk) 7 die neuerbaute nicht vol
lendete Kirche des deutfikhen Haufes7 die neue Spi
talkirche (worinnen ehemals die Reichskleinodien auf

bewahrt wurden)7 die Katharinenkirche7 mit Martin

Behaims Grabe 7 die Kirche zu St. Lorenzic. Doch
genug haben wir uns- in den Tempeln umgefehen.
Wir 'ﬁeigen hinauf in die Reichsfeﬁe7 betrachten
da die wunderfmöne Ausﬁcht über den ﬁatilichen, Ort
und die hoch angebaute und kultivirte Gegend7 befchauen
den Lueg ins Land 7 den fabelhaften .huffmlag von Ep

pela von Gailen 7 den tiefen Brunnen7 vorzüglich aber
die durch unfers Königs Gnade neu aufgeﬁellte Gemäl
degallerie7 einen mannichfaltigen Schatz enthaltend. Auf

- dem Rückwege kommen wir an das impofante Rath
_' haus 7 jetzt mehrere obrigkeitliche Bureaus enthal
tend.
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tend. Wir befuchen deffen vorzüglichﬁe Säle7 und
laffen uns7 wo möglich die fchreckhaften7 unterirdi
fchen Gefängniffe zeigen; eilen dann hinaus ins Freie

re zu den drei Brücken7 befuchen das ,ehemalige
Zeughaus gegenwärtig zur Mauthhalle benußt 7 dann
. die Fabriken mit den Rothfclhmiedmühlen und die Bril
lenfchleiferei7 die Stadtbibliothek 7 die Solgerifche
Bibliothek7 die Dilherrifche Bibliothek7 die Biblio.
thek bei St. Lorenzen 7 die Bibliothek im Gymnaﬁum

und viele andere wichtige Privatbibliotheken7 Kunﬁ.
fammlungen7 Münzkabinette7 Kunﬁhandlungen (die
Frauenholzifche und Campifche) und Künﬁler. Von
ferne fchon7 indem wir von St. Lorenz herab kom.
men 7 fällt uns ein in vortreﬁlichem Styl erbautes
Haus auf7 und indem wir näher kommen7 ﬁnden
wir7 daß es die fo allgemein bekannte Beﬁelmay

rifche .handlung iﬁ7 mit allen Artikeln des Luxus .

und der Modena fowohl zum Putz für Menfchen und
Thiere als zu jeder Art des .hausraths verfehen.

ueberall7 wo wir hinblicken7 ﬁnden wir. Gefchmack '
in Aufﬁellung der Waaren und im Ordnen eines je.
,den Dinges. Heiter verlaffen wir diefen Sitz des
Schönen für das Auge 7 und hr. Beﬁelmayer felbﬁ
iﬁ fo gütig 7 uns in das nächﬁe herrlich erbaute neue

.haus einzuführen. Es gehört diefes dem Mufeum7
der vornehmﬁen gefchloffenen Gefellfclhaft in Nürnberg.
In ganz Deutfchland wird man vielleicht kein Haus

für eine dergleichen Gefellfchaft ﬁnden7 das ﬁch an
Pracht7 innerer fchöner Einrichtung7 und alles def.
fen was wünfchenswerth.-iﬁ7 mit diefem in Parallele
-ﬁellen kann.

Die genauere Befchreibung deffelben

übel-gehe ich7 weil jeder 7 der nach Nürnberg kommt7
die

*ZNZZdiefes .haus befucizen wird.
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Auch die Gefeße der Ge

fellfchaft und ihre Verhältniffe und Einrichtungen ﬁnd
muﬁerhaft. Mit zuvorkommender Güte nehmen die
Anwefenden jeden Fremden7 von einem Mikgliede
eingeführt7 auf; und diefer vergißt bald7 daß er
ﬁch mit Fremden unterhält. Das zur Gefellfchaft ge.

hörigeLefekabinet' ift fehr bedeutend7 und umfaßt
beinahe alle periodifchen Schriften .in deutfcher7 fran

-zöﬁfcher und italienifcher Sprache.
Auffer diefem Mufeum ﬁnd noch folgende gefchloﬁ
fene Gefellfchaften des Befuchens werth: Die Har
monie im rothen Roß7 die des Sommers einen an
genehmen Garten befißt7 dann das E af fino7 und

das fogenannte Kollegium mit einem Garten. Allein
eine der angenehmﬁen unterhaltungen iﬁ das wirk
lich .gute Nationaltheater'. unter der Direktion
‘ des Hrn. Neuters7 wo man öfters Meiﬁerﬁücke mu
ﬁerhaft aufgeführt ﬁeht. Auffer den beﬁimmten Tän
zen in den gefchloffenen Gefellfchaften7 'woran jeder
Fremde 7 von einem Mitgliede eingeführt7 Theil neh.
men kann7 giebt es des Winters Nedutten und meh.
rere gute Konzerte. Die vorzüglichﬁen Gaﬁhöfe ﬁnd:
. das rothe Roß7 der Radbrunnentwo man befonders

des Sonnabends am Gefellfchaftstifche einen guten Jm
biß findet) 7 der Reichsadler7 das Bitterholz7 der
wilde Mann (deffen Beﬁtzer zugleich Poﬁﬁallmei
fker iﬁd7 der goldene Schwan und Mondfchein.
Selbft die -Todten befuchen wir auf dem Kirchhof e
von St. Johannnis7 weil dafelbft mehrere Grab

mäler allgemein berühmter Männer uns anziehen.
um
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Um die Stadt herum ﬁnden ﬁch mehrere fchöne
Privatgärten7 in' welchen der "neugierige Fremde
meiﬁens gütig 'aufgenommen wird. Aufferdem ﬁnd

eine bedeutende Anzahl Beluﬁigungsörter in der Ent.
fernung einer Viertel- bis zu einer Stunde von Nürn.
berg 7 unter welchen gegenwärtig der .h ummel.

ﬁein am ﬁärkﬁen befucht wird.

Jn der Vorﬁadt

Wöhr dt trifft man in der Stadt Amﬁerdaut und ,

im .Schwan häuﬁg Gefellfchaften an7 und des Sonn.

.tags Muﬁk zum Tanzen,

Jm heiffen Sommer ﬁnd

die Anlagen vom Dutzendteich fehr angenehm7
und man ﬁndet des Sonntags die ﬁädtifchen Schö.
nen und Nichtfclzönen mit ihren umgebungen in bun.
tem Tänze dafelbﬁ verfammelt. Hier muß der fremde
Jüngling befcheiden fez-n7 und nicht die Eiferfucht
der Einheimifchen rege machen; weil es ihm auch
nicht gefallen würde, _wenn ein Fremder gegen einen
ihn intereffanten Gegenﬁand in Erlangen zudringliclj
feyn wollte.
Ehemals machte der Erlanger Akademiker7 we.
nigftens einmal während feines hieﬁgen Aufenthalts 7

einen noch von Nürnberg drei Stunden weitern Aus.
flug nach der Schweﬁer - llniverﬁtät Al tdorf 7 und

befah ihre ‘Einrichtung7 ihren botanifcljen Garten7
ihre Bibliothek7 ihre Akademiegebäude mit der Stern.
warte7 die in der Nachbarfchaft vom 'Ort beﬁndliche
Sophienqttelle-tc. Dabei wurde der Erlanger und
der Altdorfer Muth manchmal auf die Probe geﬁellt.

Ich( iﬁ eine Viertelmeile davon7 beim Orte' Rafch7
wegen der geöffneten Gruben auf Galn-.ei und Stein

F.ohlen7 ein intereffanter Punkt für den Mineralogen.
Aus
F
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Ausflüge nach Süden und Südweﬁen.
Auf einem Sandwege von einer halben Stunde
kommen wir nach dem großen Oorfe Bruck7 deffen
beide Billiarde7 im Schwan und .herz 7 und meh.

rere andere Wirthshäufer ehemals viel häuﬁger be
fucht wurden als jetzt. Einen bedeutenden Theil der
Bevölkerung machen Juden aus7 von denen Etwas in
die Phyﬁogndmien der Ehriﬁen7 wie auch in Fürth
der Fall iﬁ7 übergegangenzu feyn fchelnt. Am Jo
hannistage iﬁ hier eine ﬁark befuchte Kirchweih 7 auf
der man aber wegen der gar zu feinen Lebensart der

Anwefenden nur zu leicht in unangenehme Kolliﬁonen
gerathen kann! Ienfeits der Redniß liegt am Rande
einer Anhöhe ein Schlößchen mit einem Garten 7
Schallershof genannt7 dem k. baierifchen Obri

ften Herrn von Maffon gehörig7 der 'ehemals in ruf
ﬁfchen Dienﬁen General-Adjutant des Fürﬁen von
Potemkin war7 und viel Erfahrung mit vielen Kennt

niffen paaret.

Ein dabei ﬁehendes Wirthshaus er

frifchet den Spaziergänger7 und jährlich füllt7 wenig
ﬁens zweimal7 die ordentlicheKirchweih und die Fifth
kirchweih das ganze Haus mit Gäﬁen. Nicht weit
von hier7 am Wege nach Büchenbach 7 ﬁndet der
Mineraloge einige Ausbeute in-Chalcedonen. Eine
Viertelﬁunde füdweﬁlich erreichen wir Frauenan
rach7 an der Aurach7 ehemals ein Nonnenkloﬁer7
bis jeßt der Sitz des Rentamts Erlangen. Hinter
- dem Dorfe auf der nördlichen Anhöhe iﬁ eine der
fchönﬁen Ausﬁchten in Erlangens Nähe W). .

Jn-

16)..ßier war es, wo mein um die Wiﬁenfcbaften und
für Freuudfchaft zu früh verliert-euer Freund, 1). Mül
'
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Innerhalb 3 Stunden-k kommen wir auf einem'

Sandwege durch mehrere Orte7 worunter. Statt
lingen wegen feiner großen Tabaksfabrik zu bemer-'
ken ift7 nach der7 durch Begünftigungen und Frei
heiten aller Art7 in einem halben Jahrhundert7 von
einem unbedeutenden Hofmarkt zur jetzigen Bevölke- .
rung hinauf geﬁiegenen Chriﬁjudenﬁadt Fürth. Auf
einer ./2 Quadratmeile umfang wohnen xa77o5 Men
fchen 7 worunter gegen 2600 Juden ﬁnd7 wel
che hier eine hohe 'Schule haben.
Wir ﬁnden
hier einen aufferordentliclhen Gewerbfleiß7 der in Zei
ten des Handels und Wandels große Summen ver.

fchafft. Baumwollenﬁrumpfweberei7' Siegellackfabri
ken7 Tofenmanufakturen7 Brillen- und Spiegelfec
briken7 Dabackfpinnereien7 Glasfchleifer7 Vergolder

Drechsler7 Goldarbeiter 7 Goldfctjläger7 Gürtler7
Schreiner7 uhrmacher7 Buchbinder 7 Galanteriearbei.
ter7 Bleiﬁiftfchneider7 Schneppermacher7 Riemer 7

Schnallenmacher u. f. w.

Faft alle die in Nürn-.

'berg und deffen Gegend angetroffenen Gewerbe ﬁnden
ﬁch 'auch hier.
Vierzehn Tage lang dauert die Kirchweih von
Fürth 7 welche weit und breit bekannt iﬁ7 und von fehr

'vielen Menfclizen befucht wird. Ihr Anfang ift jedes
mal am zweiten Sonntag nach Michaelis7 und diefer

Tag7 der darauf folgende Mittwoch und 'dann der
.

. zwei

l erf -einen großen Theil feines nichardediienheez dich
tetez daher ﬁnd die meinen ländlichen Schilderungen ee.

in ienemfchönen Gedichte von diefer Gegend kopirt,
I*
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zweite Sonntag ﬁnd die Haupttage. _In diefer Zeit
wird eine ﬁaunenswürdige Menge Gänfe von den
Kirchweihgäﬁen verzehrt. Die Hauptgaﬁhöfe ﬁnd
das Brandenburgifche Haus und der Prinz von Preuf
fen, Bei diefen vielen Fremden ﬁnden ﬁch von allen
Gegenden liederliche Dirnen ein7 auffer denen7 die
vielleicht in Fürth einheimifch ﬁnd. Gegen diefe kann
man den Jüngling nicht genug warnen 7 weil meiﬁens
fchmerzhafte und Gefundheit zerﬁöhrende Folgen die
Sünde hart ﬁrafen.

In der Nähe von Fürth müffen wir noch folgen
de Orte befuchen x

Auf der Straße nach Frankfurt

Burg Farenbach mit einer Poﬁﬁation 7 denen
Grafen von Pückler gehörig; es hat ein Schloß und ei
ne große .Brauerei7 die eine eigene Art weißes Bier
liefert7 welches in der Gegend fehr ﬁark getrunken.
wird.

Die reinen Revenüen von diefer Brauerei fol

len jährlich über 207000 Gulden betragen.

Südlich

liegt ein Berg7 der Altberg genenut7 wo Guﬁav
Adolph die verfchanzten Kaiferlichen unglücklich angrif.
Nahe bei Zürndorf bietet ein Erdenfleck7 zunächﬁ
bei der Altenfeﬁung7 eine göttliche Ausﬁcht dar.
Noch ein Ort lockt durch feine jährliche Kirch

weih7 fünf Stunden weit von Erlangen in diefem Di
ftrikte gelegen; es ift das ﬁarke Pfarrdorf Ems
ki-rchen7 ein Stationsort auf der Straße von Nürn

berg nach Würzburg7 wo vom Bartholomäustage an
die Luﬁbarkeiten ﬁehen Tage lang fortdauern.

Der

in Erlangen Studirende kann höchﬁens“7 wenn es

Geldbörfe und andere umﬁände. erlauben7 einen Sonn
tag
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tag Nachmittag dafelbjt zubringen. Derﬁarke hop
pfenbau in der Gegend muß man überfehen werden.

unter den kleinen Ferienreifen ﬁeht die nach
Würzburg in mehr als einer Hinﬁcht mit' oben-an.'
Nicht bloß die fchöne Natur7 die üppige Vegetation

des Maingrundes mit den edlen Weinforten winkt
dem Wanderer zu7 diefe Gegenden zu befuchen; fon.
dern die Stadt felbﬁ hat für denjungen7 nachKennt

niffen ﬁrebenden7 Mann fehr vieles Jntereffante auf
zuweifen.
Wir befanden uns oben in dem Stationsorte
Emskirchen7 von wo wir unfern Weg nach den zwei
dem
Stunden.
fehr fruchtbaren
davon entfernten
Aifchthale
Neuﬁadt
gelegen. fortfetzen7
Eine Stun

de 'hinter der nächﬁen Station Langenfeld beugen'
wir rechts von der Straße ab 7 und befuchen das
ﬁattlich liegende .Schloß Schwarzenberg mit deffen'
gutem Forﬁinﬁitut. Hinter der Station ?Hoffenheim
beﬁeigen wir den eine Stunde vo. der Straße gelei
genen Schw abenberg7 und überfehen von deffen
Gipfel einen der fruchtbarﬁen Striche von deutfcher
Erde. Wir kommen' herab nach Mainbernheim

und von da in den Maingrund über eine Brücke
nach dem nahrhaften Kitzingen. - Nach einem vier.

fkündigen fernern Marfch überfehen wir7 von der .hö
he herab 7 die alte Herzogsﬁadt mit ihren vielen Zin
nen und der Fefte.

In der Stadt feldft befuchen wir das vortreﬁli- '
che Reﬁdenzfchloß 7 die Münﬁerkirche7 das Stift St.

Burkard7 die Domkirche mit der Bibliotyendas
J2
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wichtige Iulinsfpital mit der fchönen Kirche und mu
ﬁerhaften Einrichtung7 mehrere fchöne Klöﬁer 7 un
ter andern das Franciskanerkloﬁer mit dem berühm
ten Blankifchen Kabinet und der Bibliothek 7 das ehe.
malige Jefuiterkollegium7 die univerﬁtätsgebäude mit

der Bibliothek 7 die Stück. und Glockengießerei 7 das
Militärhofpital 7 das Schottenkloﬁer mit den zerﬁreu
ten Bildniffen und der fchönen Ausﬁcht7 die Schön
bornifche Begräbnißkapelle7 einige öffentliche Anﬁal
ten7 unter andern das Seminarium7 und vor der
Stadt die Bergfeftung Marienberg7 mit einem Schlaf
fe nebﬁ der daneben -beﬁndlichen Kapelle 7 dem Zeug

haufe7 der künﬁlicljen Roßmühle und dann die Gemälde
in der Kirche, In der Nähe überfehen wir des Got
tes Bacchus zwei Hauptaltäre7 den, Leiﬁen- und
Steinberg. Die beßten Gaﬁhöfe ﬁnd: der baierifche"

.lyof7 Schwan7 fränkifche Hof7 Kleebaum 7 römifche
Kaifer. Zwei benachbarte Großherzogliche Luﬁfchlöf
fer7 Veitshöchheim und Werneck7 ﬁnd des Be
fuchens werth7 wig auch das fünf Stunden davon

gelegene graf-lich Schönbornfche Luﬁfchloß G aybach
mit einer Bibliothek und einem fchönen Garten.
Ausflüge gegen Weften und Nordweften
von Erlangen.

Eine hölzerne Brücke über die Rednitz führt auf
einem neuen fehr fchön angelegten Steinweg über das
ganze Thal7 mit auf beiden Seiten beﬁndlichen Kopf
weidenbäumen7 weil der ueberfchwemmungen und des

Eisganges wegen eine andere Baumart nicht folk
kommen würde. Am Fuße der Anhöhe liegt das
,

Dorf
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Dörﬁein Alterlin-g 7 ein- von den Erlangern wegen
des ﬁarken Bieres fehr befuchter Ort7 welcher jähr.
lich feine Kirchweih7 Fifchkirchweih und dann feine
Metzelfuppe in beiden Wirthshäufern hält. Des
Sommers gelangen auch fchwächere Werkzeuge7 an
der Seite der Stärkern7 mit empﬁndfamen Schrit

ten7 in die zwei wirthfchaftliclizen Lauben7 um mit
einem guten Glafe Milch7 oder mit felbﬁ im Backofen
gebrauten Kaffee 7 ihre ermatteten Glieder zum Rück
zuge zu ﬁärken7 und an den Brüﬁen der Natur in
vollen Zügen zu fangen. Die Gegend an und für
ﬁch iﬁ zwifchen ,dem Rednitz.- und Aifclhgrund 7 eine
Strecke von 2-5 Stunden7 nicht fonderlich auge.
nehm7 indem ein großer Theil davon mit Nadelholz
befetzt7 und der Boden bis gegen den Abhang des
Aifchthales hin7 im Ganzen genommen7 nicht vor'

züglieh fruchtbar ift. Allein diefe Gegend liefert uns

7 vortreffliche Fifche 7 befonders Karpfen7 aus ihren vie
len Weihern 7 worunter die beiden großen Deichfen.
dörfer königlichen Weiher bei ihrem Ablaffen eine

'Menge Menfchen von der Stadt dahin ziehen. Diefe
Weiher geben viele unterhaltung mit der Wafferjagd7
indem ﬁch eine große Anzahl wilder Enten7 Blaffen
und dergleichenWaffervögel auf ihnen aufhalten 7 und
man von den Jagdinhabern gerne zu ihren Partien
zugelaffen wird,
.
Hinter dem Dorfe Büchenbaciz hat man von
der Anhöhe eine fehr -fchöne Atisﬁcltf über Erlangen 7
das Smwabachthal hinauf7 bis zur Fefte Rothenberg

und jener öﬁlichen Gebirgsreihe, Eine halbe Stunde
weiter liegt das Dörfchen Kosbach7 mit einem För
-
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ﬁerhaufe und einem Gefundbrunnen 7 deffen Waffer ehe
mals haufig gebraucht7 und bis nach Bamberg ver.
führt wurde. Jetzt in den neueﬁen ,Zeiten iﬁ es wie
der bekannt geworden7 und auf Veranlaffung des Pro

fektors unfeter univerﬁtät7 Hen. Doctor F l e i fch m a n n7
iﬁ es von dem Cbemiker7 .htm Müller 7 chemifch
unterfucht worden.

Nördlicher liegt das -Dorf Hem

ho fen mit einem von Winklerifchen fchönem Schloffe7
hinter welchem der ganze fo fruchtbare Aifchgrund in
einer Strecke von drei Stunden wie auf einer Karte

überfehen werden kann.

.hier iﬁ eine Fabrik von

ohemifchen Präparaten. Oeﬁlicher liegt das von Hot.
neckifche Schloß Thurn mit fchönen Gartenanlagen 7

x l/e Stunde von Erlangen.

Weiter gegen Süd

weﬁen kommen wir nach dem Dorfe Weiffendorf7

mit einem fchöngebauten Schloffe und einer vorzüg
lichen Orangerie. Der Chemiker und Technologe fetzt
feinen Weg noch eine Stunde weiter fort7 und be.

fucht zu Pyrbaum eine Fabrik von chemifchen Prä
paraten.
Doch für Jeden von Gefchmack und Kunﬁgefühl

liegt zwei Stunden jenfeits der Aifch das prächtige 7
in einem fehr edlen Sky( gebaute7 gräflich von Schön.
bornfche Schloß Weiffenﬁein bei Pommersfelden 7
das eine äußerﬁ koﬁbare und ausgefuchte Bildergal.

lerie enthält l7). Gewöhnlich fetzt man feinen Weg
..

nacl)

17) Oer Erbauer diefes Schloffes Weiffenﬁeiit war
Lothar Franz von Schönb orn , Kurfürﬁ- von.

Mainz, der 17!! den Anfang zu diefem großen Gebäu
de machen ließ. Folgendes find die .hauptinerkwürdig

keiten und befien Gemälde in demfelben:

D.
i?
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.nach dem noch drei Stunden entfernten Bamberg
fort. in. eiiie paradieﬁfche Gegend j- wo ehemailks
Gei - Die von Rudolf Bye auf Freseo* gemalte Hauptfiiege.
welche die 4 Welttheile oortiellt.

Der große Marmorfaal , worinn ﬁch, *nebtr mehrern
' guten Gemälden, befonders die Schönbornifche Familie
.auszeichnen

. j

Die Bildergallerie auf dem rechten Flügel des Schloﬁes.
deren voezüglichﬁe Gemälde ﬁnd:
Eine Madonna Con Oxaphael urbino , die mehrere
Kenner auf 40,0.30 fi. gefchätzt haben.

Zwei Gemälde: die ﬁreitende und triumphirende Kirche
vorﬁellend, von Paolo Veronefe.
* Der Brudermord Kains und Abele, von Michael An
gelo.

'

.

Eine fchlafende Venus von Titian.
.Vier Mohren von Rembrandt.
Eine Mutter mitm-i. Kindern, von Rubens.

Die Kreadigung Chrifii von U. Dürer.,
Die Hexe ron Endor, von Remb randt.Eine Magdalena (das neuejke Gemälde) von Fefel.
Die 4 Jahreszeiten von Bye.
Ein Franziskaner von Ruben s,

.Die Magdalena, von Van d er Wert 2e.
Die Bildergallerie auf dem linken Flügel des Schloffes,
die von Gaybach gekommen ift, enthält mehrere vorzüg

licheStücke, befonders von ni. b ens, Corregg io, Luc
cas Kranach, Bye er.

Ö ,'

-

,Ein
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Geiﬁllche .ﬁch -anﬁedelten und haußtenxi-"Liebliclj blickt
man vonder Altenburg7 ehemals B aben bnrg7
I

'

Ein fehr fchöner‘ Tifah-"von cararifcbcm Marmor, 'denen
obere Platte aus mehr als ioaverichiedenen, Achat
ﬁeinen zufammengefetzt iﬁ.

, [Diefcs- .ﬁnd die' ganz' .vorzüglichfien7*je'tzt vorhandenen.
"Snicke, "In deYMitte' des vorigen -Jahrhunderts wur
de von diefer vortrefflichen Gallerie ein Katalog gedruckt.

.*- -der [ich aber jetzt inder Händen wenigerMenfchen be.
findet; ich glaube -daher, Kuttﬁliebhabern gewiß eine

i. ..Gefälligkeit iu erzeigen.' wenn ich die beﬁetn Gemälde
daraus angebe7 jedochhmit dem Bemerken. daß manche
Veränderung feitdem Statt gefunden hat: und daher
diefes und jenes hier angegebene Stück ttitht mehr vor
handenf

und an deffen Stelle ein anderes gekommen'

''*-feyn'mag. Ich gebraucht die eigenen Ausdrücke des Ka
talogs:

Von Paolo Veronefe? das Saeriﬁrium7 mit einer.
Menge lebensgroßer Figuren,
Von Rubens-i Eine Converfation mit vielen Figuren
und Kindlein, mit einem Gartenprofpekt; der fiel-ben
de Antonius; die heil Dreifaltigkeit, mit etlichen

Engelsköpfen; Mercutius bringt die goldene Zeit;
SnFraitciskits Seraphicus; Gott Vater und Sohn
erfcheinen mit dem Kreutze dem-heil. Ignatius; die
Grablegung Chrifii; David auf der Harfe fvieleud;

die Auferﬁehung Chrifii,
., z[.
Von. van Di) ck: Venus: wie fieden Küraß probirmdtn
„ '" ihr Vuleait gefchmiedet hat, mit vielen Kindern; der

.fx

.brilFi-aneiskus Yaverius bei dem Kaifet von Japan;
die Ergötzlichkeir der Jitgendx. Achilles ,wird im köni
glichen Harem vom uliffes entdeckt; der heil. Frau

": :-

cis

*T1373*

hinab ins' Reduitz - und Mainehal7 überfäet mit des
Himmels reichein Segen,
.

In

eiskus Xaverius in Verzückungz die Abnehmung Chri
fti vom Kreutz, ein Altarblatt.
Von Guido Rent: Eine Familie .Ehriﬁi z Melan
eolia, ein Nachtﬁückz Cimon wird im Gefängniß
.von feiner Tochter gefäuget; Petrus tröjtet die heil.
Agatia im Gefängnißz eine Weibsperfon in Lebens
größe mit. der Sonne auf dem Kopf , und einer dabei

jkehenden nackten Niannsperfon; die Taufe Chemie

'Maria mit dem Jefuskind; der keufche Jofeph;

'

Von Holbein: Ein Mann mit einem langen Bart;

ein Mann in alter Tracht.mit einem Pelze; eine Frau
ill alter Tracht.
Von Manfredit-'' Die fünf Sinne durch Soldaten-, 8i
geuner, Muﬁkanten und andere Figuren vorgeftellt.

Von Rembrandt? Ein alter Philofoph ﬁtzend und le
'fend,‘auf Holzz' die heil, Eäcilia auf der Orgel fpie
-lendy
'
-'
Von Bergheim Einige Seebäfen mit verfihiedenen
'

Nationen.

'

-

.

Von Hannibal Earracei: Ifaac fegnetIakob, nebfi
der Mutter; Efau verkauft feine Erﬁgeburt.

VonNTitiano: Oalilaz die keufche Sufanna mit den
zwei Richtern; ein geharnifchter Mann.
Von Wouermann: Eine .Landfchaft mit vielen Figu
-u- ren und einem Reiter mit Falken; ein Reiter mit ei
nem Bettler und einem fäugenden Weiber. ein Reicender

mit
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In Bamberg felbﬁ ﬁndet man folgende Se.

henswürdigkeiten: Die Domkirche mit dem Grabmal
Kai
mit einer Zigeunerin; eine Neihetbaitz; eine Parfor
cejagd.

'

-

Von Lucas Cranach: Chrifius der Herr mit feinen
Apoﬁeln.

Von Eupezki: Eine Landfchaft mit Viehweiden und
tanzenden Figuren; Conttefait mit einem ungarifchen
Peltwerk; Schäferin mit einem weißen Atlaskleidec.;

Zwerspfeifer mit einer Grenadierhaube und rothen
Peli.
Von Tintorettot Die Grablegung Ehrifki; Chrifcus
erweckt Lazarum; Pauli Enrhauptung.

Von Treoifano: Eine im Schauen ﬁbeW Venus;
Sufanna mit zwei alten Richtern; Bathfeba im Ba

der Ammon greift der Thamar in die Bruﬁ; Io
fephs Verfuchung; Jupiter ﬁtzt in einem Wagen am
Firmameitt mit einer Nymphe.
Von Mich ael A ng elo: Zwei ringende Hercules.

Von S a chtl eren: Zwei Landfchäftlein mit dem Rhein
ﬂuß.
"
Von Albrecht Dürer: Ein Kopf mit offenem Hemde
und Pelz,

Von Correggio: Die Geburt Chriﬁi.
Von Carlo Eignani: Die Mutter Gottes mit dem
Kindlein und vielen Engeln.

Von H ü o ffu mt Mehrere Früchtenftücke.

Auffer diefen hier angegebenen Stücken iind von
denfelben. Meinem: noch. mehrere vorhanden,

na
ment

*klar-r-

'

Kaffees Heinrich ll, und feiner GemahlinKnnigun
da7 und andern Grabmälern7 die Nagelkapelle mit
den Begräbniffen der Domherren 7 das Reﬁdenzfchloß
des Herzogs von Pfalz.Birtenfeld (Petersberg ge.
nennt) 7 die ehemalige Benediktinerabtei7 der Möncvs.
berg mit der göttlichen Ausﬁclht 7 die ehemalige Je
fuitenkirche 7 das mnﬁerhaft eingerichtete Krankenhaus7
das Zucht. und Arbeitshaus; die aus den vielen
aufgehobenen Klöﬁern vereinigte Bibliothek 'mit dem

vortrefflimen Lefekabinet und dem fowohl fchön als
wiffenfcttaftlich geordneten Naturalienkabinet und der

Münzfam-mlung7 die Zitz- und Kattundruckerei7 ei.
nige andere Fabriken7 die Schifffahrt.

Man ﬁndet

ein Theater7 ein Cafﬁno 7 in der Nähe fchöne Luft
par

tnentlich von folgenden berühmten Männern:
Bolt
Jordan, Baleﬁra, Daw, Alba, Baal, Brauer, Sex.
limene, Elzheimer, Mignon, Savary, Spagnolet,
Breughel, Teniers, Baffano, Menu, Rotenhammer,
Palma, Veronefe, Maratti, .Quercino, Wear, Mi
ris, Daniel Sender, Lanftaneo, Johann de Heem7
Jakob Jordans, Verhelﬁ, Albano, Oulden, Luca
Jordano, Michael Angelo di Earavaggio, Manfredt'.

Benedetto tutti, Honthorﬁ, Scheubeh Stauden Schön
feld , Pellegrini, Cornelius Harlem, Franken: Hoet.

und mehrern andern berühmten Meinem.
Das Schloßgebäude felbii mit feinen großen Ställett

für Schweizerkühe und Ocbfen, die Schweizerkäfeberei
tung, Bierbrauerei und andern ökonomifcheu Einrich

tungen ﬁnd des Befehens wetth. Das gräﬂiche Rent-tmc
liefert jährlich an den Grafen reinen Ertrag gegen 30.00(
Gulden ab.
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partien nach Buch7 nach den Schlöffern Geierswerth7
mit einer fchönen Orangerie 7 nach der Marquards
burg oder dem Seehof.

Man logjrc im Bamberger

Fyoß weißen Lamm7 fchwarzen und goldenen Adler.
Die Nofe7 am Theater7 iﬁ ein Kaffee. und Spei
fehaus.

Ausflüge nach Norden den Nednihgrund
hinab.
Gleich eine Viertelﬁunde am Rande des Burg
berges7 und an dem ufer der Oiedniß liegen mehrere
bedeutende Fabriken7 vom Waffer getrieben7 'eine

Papiermühle7 zwei Mahlmühlen7 ein Eifenhammer7
und der wichtige Foliohammer mit Glasfchleife (ﬁehe
S, 74);. an der Heerﬁraffe fkehr dabei ein Wirths.

haus 7 fowohl von Erlangern wegen des Felfenkeller
bieres7 als auch von den Paffanten "ehr häuﬁg be.
fucht, Diefe Gebäude zufammen heiffen iny der ge.
wöhnlicheli Sprache die Windmühle 7 eigentlich aber
die Werker.

Von diefem Orte eine halbe Stunde weiter rechts
von der Skraffe ab nach Baiersdorf liegf Buben.

reu th. mit zwei Wirthshäufern und einem Garten
verfehem auf Spaziergängen und zur Zeit der Kirch
weih 7 am Johannistage 7 befucht.
Weiter hinab
links. von der Straffe7 qm jenfeitigen ufer der Ned
niß7 fehen wir das Schloß Oberndorf mit den
Wirthfchafksgebäuden. Allein nicht weit davon ﬁndet
der nach ﬁarkem Biere Lechzende feine Befriedigung
im Pfarrdocfe Möhrendoef7 wo ihm ein. Stück

8e
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gebackner Karpfen den Reiz zum Trinken noch ver.
mehrt. Man thut hier wohl7 wenn man gleich das
Erhaltene bezahlt. Einen angenehmen Spaziergang
bietet diefer Wiefengrund von der Stadt hieher dar7
befonders des Abends7 wenn die untergehende Sonne

ihre Strahlen in dem ausgegoffetien Waffer der
Schöpfräder bricht7 und Regenbogen bildet. Diefe
/Schöpf- oder Wafferräder7 auch perfifche
Räder genannt7 die Haupturfaclze von der Frucht*
barkeit unferer Wiefen an der Rednitz7 in einem Di.
ﬁrikte von ﬁeben Stunden7 von Schwabach bis Forch*

heim blos anzutreffen 7 ﬁnd zu den Zeiten der Kreuz
züge von einigen Nürnbergern7 welche auch chriﬁli
cher Fanatismus in den Orient trieb7 von den ufern
des Orontes 7 wo ﬁe zum Bewäffern des Reifes die.
nen7 in unfere Gegend gekommen 7 und haben un
endlich biel zur höhern Fruchtbarkeit des Landes bei
getragen. Jeder betrachte ihre einfache Konﬁruktion;
denn ﬁe könnten an vielen' andern Orten mit Nutzen
eingeführt werden.

Wir verfolgen nun unfeen Weg weiter bei
bedeutenden Mühlen und einem Aalfange vorbei7
Fehen fchon eine fchöne große Ruine von ferne.
dem Städtchen Baiersdorf7 wo wir uns

zwei
und
In
mit

einem fehr guten Kaffee erfrifchen 7 und uns um den

Bau des guten Meerrettigs bekümmern 7 ﬁnden wir
Chriﬁen und Juden beifammen. Die nahe dabei ge
legene .Ruine 7 das Schloß Scharfeneck 7 wird,

nun befucht.

Es gehörte in alten Zeiten dem Abte

zu Münchauraeh7 uiid [wurde ihm vom Burggrxfen

.

-. ' -

' rie

*(1423
Friedrich 1355 um 356 Gulden abgekauft.

Anfang.

lich war es ein Gefängniß 7 dann der Sitz eines
Amtmanns. Es wurde zu Anfang des :rten Jahr."
hunderts von den Bundesﬁädten zerﬁört; allein ﬁe
mußten für die Zerﬁöhrung von Blaffenburg7 Schar
feneck ic. 17570c0 Gulden zahlen7 worauf unfer
Schloß wieder in dem Style 7 wie ihn uns die Ruinen
zeigen 7 aufgebaut wurde. Diefes neue Schloß mit
der Stadt Baiersdorf wurde dann wieder im Jahr
1634 von dem Kommandanten in Forchheim7 Obrifk
Schletz7 in die Afche gelegt.

Die Straße von Erlangen bis Baiersdorf7 und
noch eine kleine halbe Stunde weiter 7 beﬁeht aus ei.
neni fchlechten tiefen Sandweg; allein nun rollen
wir7 fahrend auf einer guten Chauffee7 durch die
Feftungswerke in das alte Forchheim ein7 deffen '
in der Gefchichte öfters erwähnt wird 7 und wo auch
ein kailerliclizer Reichstag gehalten wurde l8). ,Vize

Stunden von Forchheim7 den fchönen jetzt fo feucht.

baren Rednitzgrund hinab durch fchöngebaute Dörfer7
kommenwir in Bamberg an.
Badeanﬁalt.

Aus der Lebensweife faﬁ aller Völker geht her
vor7 daß unter die vorzüglichﬁen Fyülfsmittel zur Er
hal
18) Zu der in unferer Gefchichte Erlangens erwähnten Reife

Kaifer Karls des Großen von Regensburg nach Frank
furt, muß noch hinzugefetzt werden, daß diefer Monarch
in Forchheim die Ofiern feierte.
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haltung der Gefundheit das Baden gehöre; daher
ﬁnden wir es von den .weifeﬁen Gefetzgebern in
die Vorfchriften der Religiomaufgenommen. Man
muß bedauern 7 daß diefes fo nützliche Baden in vie
len Gegenden Deutfchlands faﬁ ganz auffer Ge.
wohnheic iﬁ7 und daß man von medicinifcher Polizei
wegen daffelbe nicht allgemeiner zu machen' fucht.

Be.

fonders iß das Baden dem Jünglinge in mehr als

einer Rückﬁcht fehr zu empfehlen.

unfer fchöner na.

her Fluß bietet die beßte Gelegenheit dar 7 des Som.
mers das beßte Bad im allgemeinem das Bad in
einem fließenden Waffer7 zu gebrauchen. Auch war

es .von jeher in Erlangen unter allen Volksklaffeu7
befonders aber unter Studirenden7 fehr üblich. je.
doch aber immer mit Gefahr verbunden;

weil das

Bette des Fluffes aus leichtem Sande beﬁehet7 und
daher durch einen kleinen Wafferﬁoß da heute ein ge
fährliches Loch feyn .kann7 wo geﬁern noch eine un
tiefe war. Es vergiengen deswegen auch wenige Jah..
i
re 7 wo nicht ein Menfciz bei diefer körperlichen Stär
kung verunglückte. um jeden unfall der Art wenig

ﬁens bei den Studirenden zu verhüten7 wieß man
feit einigen Jahren den Badenden einen bejiimmten
Platz in der Redniß an 7 nachdem man nach gehöriger

unterfucljung gefunden hatte7 daß hier keine gefahr.
liche Tiefe vorhanden fey; ja man ließ fchon einige
Sommer hindurch einen .halloren * 9) kommen7 zahlte
ihn y y
19) Halloren heißen die in den fo" bedeutenden Salzkothen '
si! Halle an der. :Saale arbeitenden Menfchen, dontWene
dtfchem Qefchlechrt die ﬁch untermtfehr etchalten haben,

.

.und
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ihn aus der univerﬁtätskaffe eine kleine Summe7
mit der Verpflichtung 7 daß er ﬁch den Tag über an
dem beﬁimmten Badeplahe aufhalten und auf die
Badenden fehen folie 7 damit er 7 wenn einer von ih
nen von ohngefähr in Gefahr käme 7 ihn gleich bei

ﬁehen könne.

Zugleich gab er denjenigen 7' welche

es verlangten7 für ein 'geringes Geld unterricht in
der fo äufferﬁ nüßlichen Schwimmkunft. Es iﬁ zu
wünfihen7 daß diefe fo zweckmäßige und nöthige Ein
richtung ganz befeftiget7 und durch ﬁxirte Anftellung eines
gefchickten Schwimmmeifters auf immer geﬁchert wer
de; denn es ift 7 wie wir fchon bemerkten7 immer
für den Jüngling gefährlich7 in einem nicht unter
fuchten Theile der Redmß ohne Aufﬁcln zu baden.

und ﬁch in ihrer Kleidung, ihren Sitten und Gebräuche-e
von den andern Einwohnern auszeichnen, :die meifken
von ihnen ﬁnd vortrefﬂiche Schwimmer. Oiefe Kunﬁler

nen und üben fie aus in der bei den Salzkothen vorbei
ﬂießenden Saale.

'45 J
Zweiter. Abfchnitt.

'Die uniberfität.

Kapitel l.

Anweifung für den neu angekom- '
menen Akademiker ').

Einige Worte als Einleitung.
„Jugend,

unfere Jugend gleicht dem Traume des Jägers
auf dem .hügel der .Qaidez er fchläft in den milden
Strahlen der Sonny allein er erwachcim Sturme;

der rothe Blitz fliegt um ihn herum und die Bäume

fchütteln ihre Fyäupter im Winde. Er ﬁeht mit Freu-e
.

de

1) Schon im Jahr 1797 fchrieb. ich ein Büchlein, veri
telt: .Der treue Führer auf der akademifchen Laufe'
bahn, Erlangen bei Palm (Preis xfcrhein.), worin
alle die hier in .diefem Kapitel abgehandeylcen Materiem
und noch mehrere andere vorkommen, die ich hier über

gehen muß.

Ienes Werkchen. fehr-init ﬁch nicht auf

eine hetiimmte Akademie ein, und wurde bisher von ie
dem Studirenden gewiß mit großem Nukzen gebraucht,

K
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,de zurück auf den Tag der Sonne und die angeneh
men Träume feiner Ruhe 4). ii

Ein Mann von Erfahrung7 mit einem wohlwollen
den Herzen7 fpricht zu Jhnen7 zu Jünglingen7 von de
nen König und Vaterland in der Folge viel verlan
gen: Volksbildung7 das iﬁ7 moralifche Befferung7
Verwaltung aller Zweige des wohl organiﬁrten Staa

tes7 und Erhaltung des Lebens.

Um diefe Pflichten

erfüllen zu können 7 muß die kurze akademifclie Zeit
mit Fleiße verwendet werden; denn nur zu gefchwind
fliehen die Vorbereitungstage dahin7 und der aus
tief gebeugtem Herzen ausgeﬁoßene Seufzer: 0 Ju

yiroc, in dann beim Abgange von der Akademie ver
gebens! Was ich Jhnen7 der es mit jedem Jüng
ling fo redlich meint 7 -fage7 ift aus ueberzeugung7

auf Erfahrung genützt. gefchrieben7 und zwar durch.
aus nicht in der AbﬁÜt7 "um die angenehmen Freu
den der Jugend zu befchränken; nein7 fondern ﬁe
rein und edel genießen zu laffen7 ohne 'tragende Ge

*wiffensbiffe7 und ohne irgend eine Verletzung der
Pflicht. Leider müffen .wir uns geﬁehen7 daß auf
der univerﬁtät manche der vortrefflichﬁen Anlagen
verdorben und vernichtet7 viele der herrlichﬁen Fä
higkeiten unterdrückt7 und viele fchmeichelhafte .hoff
nungen von Eltern 7 Lehrern und Freunden ganz un
erfüllt bleiben. Wer muß da nicht eine Thrane über
das Jünglingsalter weinen7 wenn er jenen Morgen7

der fo glänzend aufgieng7 mit unzeitiger Dunkelheit

überzogen ﬁeht; wenn er *jene gute Laune7 die ein
'
3) 'klu- keat of' blnio-Llxona: a poem b)- 083mm,

flens

Krach.
- ﬁens alle .herzen einnahm7 jene Lebhaftigkeit 7 wel.
che überall fo angenehm war7 jene Fähigkeiten 7 die
'den Weg zu den höchﬁen Stellen bahnen konnten7
wenn eralles diefes den Ausfchweifungen und der
' Faulheit aufgeopfert ﬁeht!
g

Die Anwendung der Zeit von drei7 höchﬁens
vier Jahren 7 entfcheidet über das ganze .folgende Le.
ben; ﬁe bringt entweder Glück7 Ehre und Wohl.

ﬁand7 oder unglück7 Schande und Elend. Diefesx“
fchäßenswertheﬁe Iünglinge 7 bedenken Sie! Es
folgen nun

1) allgemeine Lehren7

für jedenmißlich 7 der zum erﬁenmale hinaus in die
Welt tritt. Jch trage ﬁe in dem Tone vor 7 wie ﬁe
der gute Vater feinem von ihm Abfchied nehmenden
Sohne ertheilt7 und zwar großen Theils in der fo ein

dringenden .Sprache der Gleichniffe.
.

,Traue nicht denen 7 die dich umgeben 7 fo lange

du glücklich biﬁ.

Der Baum mit Früchten beladen

'lockt die Vögel.

Sie kommen herbei7 und fpielen '

und fcherzen auf feinen Aeﬁen. Aber wenn der Win

'ter eintritt7 wenn der Baum Blüthen7 .Blätter und
Früchte verloren hat7 dann ﬁeht er einfam. und ver
laffen; Staub bedeckt ihn7 Winde biegen ihn hin und
her7 und -Niemand nähert ﬁch ihm.

.

.Die Schmeichelei wird Blumen auf deinen' Weg

ﬁreuen.

Weihrauch wird um dich empor ﬁeigeft.

Lerner mein .Sohn 7 den wahren Werth diefer Hul
digungen einfehen.

N4

Den
.N
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Den Mann7 der dich ins Angeﬁcht lobt7 hall
du nicht zu fürchten; aber wohl denjenigen7 der dich
auf dich feldft ﬁolz zu machen verﬁeht7 und dich den.
noch nicht zu loben fcheint„
Findeﬁ du7 auf dem Wege deines Lebens7 ei
nen fchwierigen Schritt 7 fo thue erft einen Schritt
rückwärts. Zwar kann man feinem Schickfal nicht
ausweichen; aber dennoch fey vorﬁchtig in allem
was du unternimmﬁ.
Wer Freundfchaft ﬁiftet mit einem Manne7 der
keine freundfchaftliche Seele hat7 und wer einen Dienfl
dem undankbaren erweißt7 der iﬁ gleich demjenigen7

der in ein fchlechtes Erdreich fäetg und reichlich zu
erndten hofft; er iﬁ gleich dem Manne. der auf das
Waffer fchreibt; gleich dem Manne7 der nach Schä
tzen gräbt; gleich dem Manny 'der da glaubt7 aus
Weidenreifern könnte Zuckerrohr hervor wachfen.
Mitten unter der Menge lerne einf am feyn.

Sieh der Menge zu7 .wie ﬁe bei dir vorüberge
aber gehe nicht mit ihr.

. -

Wenn deine Gefchäfte vollbracht ﬁnd7 fo fuche
die Einfamkeit. Jn derfelben wirft du eine dir an
gemeffene Gefellfchafterin ﬁnden: die ueberlegung.

Sei) gegen Jedermann freundlich7 gegen wenige
vertraut.

Fliehe die Schweitzer.

Die Sonne geht auf7

und ﬁe fangen an zu fpremen; die Sonne ift fchon
untergegangen7 und ﬁe fprechen noch7 und dennoch
fagen ﬁe nichts. Fliehe ﬁe7 denn ﬁe ﬁnd Diebe

der Zeit.
Sprich

L .

,
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Sprich niemals in einem .entfcheidenden Tonez
denn diefer Ton verräeh einen Unwiffenden.
Höre geduldig. Ziehe dich nicht zurück vor dein.
jenigen7 der dir widerfpricht.

Widerfprimt dir Je.

mand hartnäckig im Gefpräche7 fo beﬁnne dich einen
Augenblim und unterfuche7 ob er ﬁandhaft oder
eigenﬁnnig fey.
'
Es ift nicht genug7 daß du diefe Lehren bloß

wiffeﬁ; du mußt diefelben auch in Ausübung brin
gen. Das Wiffen iﬁ wie ein Baum7 und das Thun
wie die Frucht des Baumes.

Fünf Dinge in der Welt ﬁnd zu nichts nühee
Worteohne That7 Neichthümer ohne Sparfamkeit,
Wiffenfchaft ohne Sitten7 Almofen auf Gera
dewohl gegeben 7 und das Leben ohne Gefundheit.
Vier Dinge kann nur ein Thor unternehmen:

1) Sein Glück auf das unglück eines andern zu
bauen.

2) Bei Frauen Liebe zu fuchen7 ohne ﬁch

ihnen. liebenswürdig zu zeigen.

3) In einem un

ruhigen und geräufchvollen Leben 7*. mitten unter den
Vergnügungen7 weife werden zu wollen.

4) Freund

fchaft zu fuchen7 unddie Pflichten der Freundfchaft
nicht beobachten wollen.
-

Traue niemals dem Scheine. Die Trommelmacht
großen Lärm z aber inwendig iﬁ' doch nur Wind.
Wenn du dich im ueberflufffe beﬁnden-7 fo genieße
nicht zu vcelz fonﬁ verlierfl du den Gefchmacf am
Genuß?,
-

Wolluﬂichwächt die Sinne und ﬁumpft ﬁe ab.
-

Durch
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Durch unmüßigkeit. wird der Menfch feigherzig
und zuletzt blödﬁnnig.
,
"
Erwarte nicht Gutes von fchlechten. Leuten. So
wenig der Fluß nach feiner Quelle zurück kehrt; fo
wenig das Meer non. feiner Bitterkeit verliert7 fo
wenig der Rabe weiß wird7 fo wenig kann der. Böfe

etwas Gutes thun.
Sey mitleidig 7 auch gegen folche7 die aus eige

ner Schuld im unglücke ﬁnd. Den Menfcben beherr
frhen. oft die Umﬁände und fein eigener Karakter.

Nimm den Armen auf7 aber verjage. den Bettler.
Fliehe den Geiz; denn er verﬁeht fein eigenes
Intereffe, nicht. Fliehe noch mehr die Verfchwendung7
denn ﬁe fäet mit vollen Händen aus7 und erndtet
nichts als Reue ein.

Wenn der Waldﬁrom zu lan- -

fen aufgehört hat 7 dann geht der Reifende trocknen
Fußes hindurch7 und verachtet ihn.

Ia fogar das'

Erdreich7 welches er angefeuchtet hat7

weiß ihm

keinen Dank dafür 7 daß er Waffer über daffelbe
nusgoß.

-

'

' Wenn du etwas zu unternehmen gedenkeﬁ7 fo
verfchlteße deine Lippen. Das Geheimniß7 welches
mltgetheilt wird7 brennt die Zunge. Das Geräufch7
'nel-ches .vor dem auszuführenden, Plane hergeht 7 oder
die Ausführung begleitet7 zerﬁört den Plan.
Man- hat jederzeit 'die Freiheit7 etwas zu thun7

"def auch' nicht zu thun7 worüber man noch mit Nie

mand gefprocljen hat; aber man hat diefe Freiheit.
"Wk Whr7 -fobald die Sache bekannt geworden iﬁ.
Man tft Herr zu. fagem was man noch nicht .gecagt
hat:
F
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hat; aber. man kann nicht länger verbergeny was
man einmal gefagt hat. Ein gefpromenes Wok? kehrt
nicht wieder zurück zum Munde7 fo wenig als ein

abgefchoffener Pfeil wiederum zum Bogen zurück kehrt.
. Wer Reichthümer und Ehrenftellen erhalten will,
muß arbeiten7 und ﬁch Mühe darum geben. Der
Wanderer kommt nicht zum Nachtlager7 wenn er
nicht fortgeht.
Wer nicht arbeitet7 der gewinnt.
nichts.
l

Der Wunfclj7 ein ruhiges Leben zu führen7 und
nichts zu wagen 7 ift derVorläufer eines verächtli.
chen und fclnmpflichen Lebens. Ehre und Reichthümer
erlangt man nicht anders 7 als wenn man ﬁch der
Gefahrausfeßt. Wer ﬁch der Weichlichkeit ergiebt..

der kennt das Vergnügen nicht7 welches mit über.
' fiandenen Leiden verbunden ift.
.
Belnerke die Schwierigkeiten einer unternehmung
im voraus7 und fey auf diefelben gefaßt. Der kleine

Kahn 7 den man auf das Meer fetzt7 überfteigt zwar .
die erﬁe Welle. aber die nachfolgenden werden ihn
bald verfchlingen.
q . .
Sprichiniemals von demjenigen7 was du nicht
weißt7 und zweiﬁe jederzeit an demjenigen 7 wasdu
. weißt. '
-

Ein reicher Geizhals tft' armer als ein freigebi
ger Armer.
'
Gleiche dem mit Früaiten beladenen Baume7 der

' an der Landﬁraffe ﬁeht. Er gewährt feinen Schatten
und feine Früchte Jedermann; fogar denen7 welche
diefelben mit Steinen herunter werfen.

-

Fünf
.‘'
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Fünf Arten von Menfchen kann man nur bei
fünf Gelegenheiten kennen lernen: Den tapfern Mann
im Screite; den Großen im Zorne; den Kaufmann

in feinen Rechnungen; den Weifen im unglück7 und
den Freund in der Noth.
.
Wenn du zum erﬁenmal aufkrittﬁ7 fo tritt be.
fcheiden auf. Gleiche dem arabifmen Maulbeerbaum7
der Früchte trägt 7 ehe noch feine Blätter ausfchlagen.
Stärke der Seele iﬁ der wahre Panzer des Wei
fen. Geduld ift fein Schild. Seine Zunge iﬁ feine
fpißigﬁe Lanze. Die Weisheit muß fein Helm fey
und die Klugheit fein Viﬁr.
Von allen Eigenfchaften7 mit denen der Allmäch
'tige den Menfchen begabt hat 7 erhebt ihn- keine fo

fehr über alle andern Thiere7 als die Klugheit. Der
jenige7 welcher ﬁch. in den verfchiedenen Notfällen

des Lebens 7 mit Heftigkeit feinen erﬁen Einfällen

übcrläßt. oder welcher ohne nachzudenken handelt7
begeht große Febler7 und feet ﬁch großen unfällen
'aus An der .Kaltblütigkeit und an der Ruhe der
Seele erkennt man den Weifen.
Jn allen Vorfallen7 welche dir begegnen7 zeige

Muth- Muth iﬁ das einzige Mittel gegen die Uebel
.des Lebens. Gleiche dem Diamant7 dem weder das .
Waffer noch das Feuer etwas anheben können.
Der Mutidfmenk des Schickfals reicht dem Grof
fen der Erde fowohl7 als dem Kleinen7 den bittern
Kelch des Llnglücks. Jedes Zenith hat feinen Nadir;

jeder Anfang fein Ende. unglück folgt auf das Glück7
und Trauern nach der Freude.

Oft. verwandelt die

hochzeitliche Fackel ﬁch in einen Leichenbrand.
e

Jch
bin
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bin durch den Garten diefer Welt gereiﬁ 7 aber ver. '
"geblich habe ich eine Rofe ohne Dornen gefucht.
Dein Vermögen verzehre fparfam und nicht ver
fchwenderifch. Lebe von deinen Einkünften und zehre

nicht vom Kapital 7 fonﬁ behältft du bald weiter nichts
als Luft in der Hand.

Das Bette eines Fluffes7

deffen Waffer nicht ﬁießt7 wird bald trocken.
Verbirg deine Weisbeit7 und zeige ﬁe nicht.
Die Weisheit 'gleicht dem Bifam7 welcher rund um
her feinen Wohlgeruch verbreitet7 ob er gleich ver

.ﬁeckt liegt.

.

.

-

'

Eigenes Verdienft7 nicht angeﬁammter Adel 7
macht den Pienfchen empfehlungswürdig.

Aus einer

berühmten Familie geboren zu-feyn7" ift Zufall7 kein
Verdienﬁ.

Zeige 7 was du felbft bift7 nicht was dei

ne Vorältern waren. Laß nicht einenTodten ftattei
nes Lebendigen ﬁguriren; denn diefes beweißt7. daß

der Lebendige felbft todt ift.

Jüngling rühme dich

nicht deines Vaters 7 der fchon verfault ift7 und ah.
me nicht dem Hunde nach7 ..welcher ﬁch einen Vor
rath von Knochen fammelt 7 um nach Gefallen daran
nagen zu können.
4 ' i'
-

Selbﬁ ein ehrlicher Mann' feyn7 und dennoch
mit Leuten ?vertraut leben-7i die kein Gewiffen haben7
dieß heißt eben fo viel7 als :einen Dornﬁrauch be'
gießen 7 oder eine Schlange in feinem Bufen nähren.
Drei Dinge gefchehen nicht7 wenn drei andere
Dinge nicht gefchehen: und drei Dinge gefchehen nu.r7
wenn drei andere Ding gefchehen. Erﬁens bleibt

,das füße Waffer des Brunnens fo lange füß7 als es
nicht in das Meer fließt: aber wenn es einmal mit.
dem
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dem Waffer des Meeres fich vermifmt hat7 fo verliert
es feine Süßigkeit auf immer. Zweitens7 Verwand
te lieben ﬁch. fo lange eine böfe- Zunge nicht Zwie.
kracht unter ﬁe bringt: aber fobald ﬁe einen Zuträ.
ger "anhören7 fo endigt ﬁch die Liebe; ﬁe fliehen ﬁch7
trennen ﬁch7 und vereinigen ﬁch nicht wieder. Drit
tens gefchieht eben diefes unter zwei Freunden. Ih
' re Freundfchaft beﬁeht7 fo lange ﬁe auf falfche Ge

rüchte nicht hören 7 oder nicht glauben7 was dem Ei
nen von dem Andern erzählt wird; aber wenn ﬁch
ein Neidifmer zwifchen ﬁe eindringt7 dann hört die
Freundfchaft auf 7 und geht in eine unverföhnliche
Feindfchaft über.
Wenn zwei Freunde ﬁch einmal entzweit haben7
fo entﬁeht niemals wieder zwifchen ihnen die-vorige
Freundfclmft. Söhnen ﬁe ﬁch aus7 fo wird die Wun
de zwar geheim aber es bleibt dennoch eine Narbe.
Einen zerriffenen Strick kann man wieder anknüpfen,
und dann ﬁnd beide Theile vereiniget; aber in der

Mitte bleibt doch der Knoten.

.

Freundfchaft mit Thoren gleicht einem-Keffel7 wel
cher inwendig leer ift7 und auswendig fchwarz macht.

Der Satz; Jeder Menfch gilt in diefer Welt
e nur fo viel7 als er ﬁch felbﬁ gelten macht7 lehre dich
nur7 nie ohne Noth und Beruf deine ökonomifchen7

phyﬁkalifchen7 moralifclien und intellectuellen Schwei
chen anfzudecken.

Ohne alfo dich zur Prahlerei und

zu niederträchtigen Lügen herab zu laffen7 follfl du

doch nicht die Gelegenheit verfäumen7 dich von deinen
vortheilhaften .Seiten zu zeigen;

allein es darf nicht
auf .
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auf eine grobe7 gar zu merkliche7 eitle und auffal

lende Weile gffkbrben
Strebe nach Vollkommenheit7 aber nicht nach dem
.Scheine der Vollkommenheit und unfehlbarkeit.
Sey nicht zu fehr ein Sclave der Meinungen

anderer von dir.

Sey felbﬁﬁäudjg-

Was kümmert

dich am Ende das urtheil der ganzen Weit7 wenn
du thuft7 was du follﬁ?- I
.
Suche weniger felbft zu glänzen7 als andern
Gelegenheit zu geben 7 ﬁch von vortheilhaften Seiten
zu zeigen7 wenn du gelobt werden und gefallen willﬁ.

*Halte unoerbrüchliclj 7 auch in den geringften
KleinigkeiteirzWort; fey deiner Zufagetreu7 und‘
flets wahrhaftig in deinen Reden.
Sehftrenge7 pünktlichFordenilich7 arbeitfam.

ﬁeißig in deinem Berufe! Bewahre deine Papiere7

deine Schlüffel und.alles co'7 daß du jedes einzelne.
Stück auch im Dunklen ﬁnden kannft! Verfahre noch
ordentlicher' mit fremden Sachen! Verleihe nie Bü
cher7 oder andere Dinge 7- die dir geliehen worden
ﬁnd. .Haft du von Andern dergleichen geborgt7 fo
bringe oder fchicke ﬁe zu gehöriger Zeit wieder7 und

erwarte nicht 7 daß ﬁe oder ihre Domefliken ﬁe zu.
fällig abholen.

.

'

Verﬁechte Niemand in deine Prioatzwiﬁigkeiten7
und fordere nicht von denen 7 mit welchen du umgehﬁz

daß ﬁe-Theil an den Uneinigkeiten nehmen follen7 ,die
zwifcljen dir und Andern-obwalten.
-x
Mache dir einen Lebensplan; weiche nie ohne die

größte Roth von ibm7 und handte flets konfeqnent.
. -

Bei
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Bei keinem deiner Schritte müffe dir dein .herz über
Abﬁcyt und Mittel Vorwürfe machen! '
Sey nicht heute warm 7 morgen kalt; heute grob7
morgen höflich und zuckerfüß7 fondern fey immer Der
felbe. Allein reiche nicht Jedem deine rechte .hand

dar! Umarme nicht Jeden! Drücke nicht Jeden an
dein Herz.

Suche keinen Menfchen7 auch den Schwächﬁen
nicht7 in Gefellfchaften lächerlich zu machen; ein gro
ßer Theil der jugendlichen Händel entﬁeht hieraus.
Schrecke7 zerre und necke auch Niemand7 felbft dei
ne Freunde nicht7 mit falfcljen Nachrichten 7 mit Wit

zeleien.
Zeige7 fo viel du kannft7 eine immer gleiche7
heitere Stirne7 ohne nach Witz zu hafchen 7 oder im
. mer Spaß zu machen7 noch weniger Perﬁflage an»
zuwenden.
Trage nie Nachrichten aus einem Haufe in das
andere. Wenn dieß auch nicht eigentlich aus Bosheii
gefchieht7 fo kann doch eine folche Gefchwätzigkeit
Mistrauen gegen dich erregen.
,

Sey vorﬁcljtig im Tadel und im Widerfpruche!

Es giebt wenig Dinge in der Welt7 die nicht zwei
Seiten haben.

So wenig als möglich übertrage in gemifchte Gefellfcheiften den Schrittt7 den Ton7 den dir deine fpe
zielle Erziehung 7 'deine Befchäftigung7 deine befondre
-Lebensart geben. Rede nicht zu viel von dir felbft7
und felbft im Kreife deiner vertrauteﬁen Freunde be.

. wahre dich7- daß du keinen Egoismus zeigeft.
Wür

l
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Wiirze nicht deine unterhaltung mit Zweideutlg
keiten7 zeige auch keinen Beifall. wenn andere der

gleichen vorbringen. Flicke keine platten Gemeinfprü
che in deine Reden ein.
- . '
Lerne Widerfpruch ertragen! Sei) nicht kindifch

eingenommen von deinen Meinungen! Werde nicht
hißig7 noch grob im Zanke ; auch dann nicht 7. wenn.
man deinen ernﬁhaften Gründen Spott und Petﬁ
ﬁage entgegenfeßc.
. -

Refpektire da7 was andern ehrwürdig iﬁ7 fpot
te alfo nie über religiöfe Ceremonien tc. Halte dich
niemals über Geﬁalt7 Wuchs und Bildung auf!
Nimm nicht Theil daran7 lächle nicht beifällig7' '
thue lieber7 als hörteﬁ du es gar nicht7 wenn Je
mand einem Dritten unangenehme Dinge fagt7 oder
ihn befchänit.
i
Kluge Verfchwiegenheit iﬁ eine der wich
tigﬁen Tugenden im gefellfmaftlichen Leben; zu ihnen
gehören auch Haltung und Harmonie im äuffern Be
tragen7 Gleichmüthigkeit7 Vermeidung alles unge
geﬁüms7 aller leidenfmaftliclhen Ausbrüche und ueber
eilungen.
i
Eine gewiffe Leichtigkeit im umgange'7 die Gabe7
ﬁch gleich bei der erﬁen Bekanntfchaft vortheilhaft

darzuﬁellen. mit Menfchen aller Art zwanglos ﬁch in
Gefpräche einzulaffen7 und bald zu merken7 wen
man vor ﬁch hatpund was man mit Jedem reden

könne und müffe7 diefe Eigenfchaften mußt du zu er
werben und auszubauen erachten; allein ﬁe müffen

ja nicht in unverfchämtheit und Zudringlichkeit aus
arten.
c

Klei
'.F

,
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Kleide dich nicht unter und nicht über deinen
Stand 7 nicht über und nicht unter dein Vermögen7
nicht phantaﬁtfch; zeichne dich weder durch altoäteri. .
fche7

noch jede neumodifche Thorheit nachahmende

. Kleidung aus.
Sey mit fo wenigen Leuten wie möglich vertrau.
lich7 habe nur einen kleinen Eirkel von Freunden7

und diefen erweitere nur mit äufferﬁer Vorﬁclzt 3),
' Beginne nie ein politifches Gefpräch7 und nimm
fo wenig als möglich Antheil daran; mußt du aber
darem fprechen7 fo thue, es, mit der .iufferﬁen Behut
famkeit.
'
Dehne deinen Briefwechfel 7 fo wie deinen um
gang7 nicht-über Gebühr aus! Das hatkeinen Zweck7
koﬁec Geld und ift Zeitverderb. Sey eben fo vorﬁch.
tig in der Wahl derer 7 mit denen du einen vertrau

ten Briefwechfel anfangﬁ7 wie in der Wahl deines
täglichen umgangs und deiner Lektüre.
Beurtheile die Menfchen nicht nach dem7 was
.ﬁe reden7 fondern nach dem7 was ﬁe thun! Aber
wähle zu deinen Beobachtungen folche Augenblicke7 in'
welchen ﬁe von dir unbemerkt zu feyn glauben! Rich.

te deine Anfmerkfamkeit auf die kleinen Züge7 nicht
auf die Haupthandlungen7 zu denen Jeder ﬁch in [ei.
nen Staatsrock ﬁeckt.

,

Hüte dicbz deinen treueﬂen Freund 7 dich felbft7
fo zu vernachläfﬁgen 7 daß diefer treue Freund dir den
Rücken kehre7 wenn du feiner am nöthigﬁen bedarfft.
Du

J) Bender, Wahl der Freunde l". ein Mehr-res in dem
Abfchnitte; Watnende Regeln.
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.

Du mußt eben fovdrﬁchtig. redlich7 fein und gerecht

mit dir felber umgehen 7 wie mit andern. -Sorge für
die Gefundheit des Leibes und der' Seele7 aber ver
zärtle beide nicht!
.
. Ehre dich felbft7 wenn du willft7 - daß andere
dich ehren fallen. Sey dir felber ein angenehmer Ge

fellfchafter 7 und fey nie ganz müßig!
'
- Gegen Zankfüchtige7 Widerfprecher und derglei
chen Leute wende die unüberwindlimfte Kaltblütigkeit
.an 7 undqlaffe' dich durchaus nicht in .hitze bringen.

Klage nicht über die undankbarkeit 7 mit welcher
man dir lohnt; wirf ﬁe dem nicht vor7 der ﬁe dir
erzeigt; fahre fort7- ihn großmüthig zu behandeln;
nimm ihn wieder auf7 .wenn er' zu dir zurück kehrt!

Allein Menfchen 7 welche dich fälfcizlich hintergangen
haben7 mache nie mehr zu deinen Vertrauten..

unverfchämte Müßiggänger 7 Schmarotzer 7
Schmeichler und zudringliche Leute halte in der gehö
rigen Entfernung7 mache dich mit ihnen nicht gemein7

fondern gieb ihnen- durch .ein höfliches7 aber immer
ﬁeifes und ernﬁhaftes Betragen zu erkennen7 daß
dir ihre Gefellfclzaft und Vertraulichkeit zuwider ift.
Vor dem Schmeichler ﬁiehe wie vor dem böfen Feind,
Eben fo fliehe Trunkenbolde7' grobe Wollüﬁlinge und
alle Arten von laﬁerhaften Leuten.
Vor -einemx grauen Haupte follft du aufziehen.

Ehre das Alter.

Suche den umgang älterer kluger

Leute,' Verachte ,nicht den Rath der kältern Ver

nunft7 die Warnung des. Erfahrnen(

Thue dem

Greife7 was- du willft7 daß man dir thun foll7 wenn
' einft deines Scheitels .haar verﬁlbert fehn wird, .

.

'

.
R

Hei
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Heilige Pflicht iﬁ es7 den Kindern auf keineWeife Aergerniß zu geben; ﬁch [eichtfertiger Reden
und Handlungen zu enthalten.
Nichts iﬁ fo gefchickt7 die letzte Hand an die
Bildung des Jünglings zu legen7 als der umgang
mit cugendhaften und geﬁtteten Weibern.
2) Was hat der angekommene Student
zu thun?
Es iﬁ öfters der Fall7 daß der auf die univer.

ﬁtät Abgehende7 oder deffen Verwandte7 einem fchon

dafelbﬁ beﬁndlichen Landsmann den Auftrag geben7
für ihn eine Wohnung zu beﬁellen7 welches aber im
Allgemeinen nicht anzurathen iﬁ; denn der Ankömm
ling kann immer beffer nach Gefchmack und Beutel

felbﬁ wählen7 als der ältere Student7 deffen Wahl,
vielleicht von mancher Rücklicht geleitet wird7 die

dem neuen Studirenden nicht die nützliche iﬁ. Zwar
leidet diefe Regel eine große Ausnahme7 wenn man

nämlich den älteren Akademiker genau kenne7 und von
'feinem moralifchen Lebenswandel überzeugt iﬁ.
Wenn ﬁch mehrere Jugend- und Schulfreunde

bereits auf der Akademie beﬁnden7 fo erkundige man
ﬁch7 aus einer reinen Quelle7 welcher von ihnen am
beßten feinen Pflichten nachlebt7 und am wenigﬁen
in fogenannten Studentenoerhältniffen ﬁeht 4). Zu
.

.

die

-4) Mit wahrem Vergnügen will ich diejenigenx welche
keine Landsleute oder andere reelle Bekannte hier habenx

und .die fich an mich wenden wollen, mit Rath und
That untetﬁützetix und ihnen gerne mit meiner. ,genauen
Kenn.
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diefem begebe ﬁch der neue. Akademiker fogleich bez
feiner Ankunft7 und bitte ihn um fei-nen-.ithätigen
Rath. Diefer wird ihn nun in mehrere zn vermie

thende Wohnungen führen-.? und ihm zugleich über
die Verhältniffe der Bewohner ,des Haufes Auskunft

' geben. Nun wähle ﬁch der erﬁe ein feinem Finanz
ecat angemeffenes Logis. Dabei fehe er durchaus dar
auf7 daß daffelbe gefund7'-' freundlich und bei einer
braven Familie *ift. Mani' 'zahle lieber etliche Gulden

inehr7 und erfpare diefe durch andere Einfchränkun'.
gen; weil eine' 'hübfche Wohnung nicht allein auf die

Heiterkeit des Geiﬁes würkt7 fondern auch zum Zu
haufebleiben aufmuntert.

--

'

Ift -die Angelegenheit der Wohnung berich'tiget7
und ﬁnd dieSachen aus dem Gaﬁhofe hingefchafft7

dann folgcdieiSorge für das Koﬁhaus,

Auch

hier müffen Wechfel und andere Umﬁände 7 .nicht aber

landsmänniföli?, Verhältniffe7 vorzüglich 'deﬁimmem
um die verfchiedenen Koﬁhciufer und ihre Tifchgefell
fchaften kennen zu lernen7 kann man zuerﬁ nur eine
Woche eines 'befuchen7 und fo" wechfeln7 bis man
Effen und ,Gefellfclhaft nach: feinem Gefchmacke und

nach feinen Verhältnijfen ﬁnden7)) Diefe Anordnungen .
füllen den erften Tag des .fyierfeyns aus7 und am
- an
Kenntniß von der Stadt und von allem dem, was dem
neuen Akademiker nützlich feyn kann7 aushelfen.

Auch

will ich gerne die Aufträge-von Eltern und Vormündem
mit Gewiﬁenhaftigkeit erfüllen.

-

Anm. des Verfaffers.

F) S. das Verieiahniß der Kofihäufer u. die Preißedel-Tifcbe.
L
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andern Morgen folget die Jnfcription (f. die Orga.
nifation der univerﬁtät).

s) Betragen und Verhalten des Akade
mikers gegen Jeden im allgemeinen.
Jn unfern Tagen verlangt man von jedem aus
irgend einer Volksklaffe ein gewiffes gebildetes Be
tragen7 um fo viel mehr ift diefes von den Jünglin
gen zu fordern7 welche im Durchfchnitt zu den beß.
ten Familien gehören7 und deren ganze Erziehung
den Wiffenfchaften und einer höhern ﬁttlichen Bit.
dung gewidmet war 7 und noch ift. Ohne Schmeiche.
lei, zur Steuer der Wahrheit 7 muß' ich bekennen7
daß ﬁch Erlangen7 in Vergleich mit vielen andern

deutfchen univerﬁtäten7 in Hinﬁcijt des Betragens
und 'der Lebensweife der Studirenden 7 fchon mehrere
. Jahre her vortheilhaft ausgezeichnet hat; befonders
aber ift in der neuern Zeit das Verhalten unferer

Akademiker gegen alle Klaffen von Einwohnern ge
wiß lobenswerth.

Die ehemaligen fo häuﬁgen Rei

bungen mit den Bürgerföhnen und Handwerkern ﬁnd
verfchwunden; und wenn noch manchmal7 allein ge.
wiß -felten7 eine .handgreifliche Kolliﬁon Statt ﬁndet7

'. fo muß man die Veranlaffung meiﬁens nicht in der
Nüchternheit fuchen7 und beide Theile fchämen ﬁch
des andern Tages ihrer rohen That.

Aus den ZeieeO des Pennalismus7

wo man

durch *fehädliche und ünfchädliche Freiheiten die Men
fchen zum ﬁudiren 7 das iﬁ 7 zum univerﬁtätsbefuchen7
aufmunterte7 -und 'wo ﬁch dann fo mancher falfche

Begriff -in das Weiche Hirn des Iünglings -feﬁfe-?es
in
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ﬁnd noch hie und da einige Ausdrucke der ehemaligen
Rohheit übrig geblieben7 die der gebildete Jüngling
niemals zum'Verdruß der damit bezeichneten Volks
klaffen in den Mund nehmen muß, (S. den Qlbfchnipc
gegen den fogenannten Burfmenton ).
Bei weitem 'der größere Theil der Erlanger Ein
wohner iﬁ gegen die Studirenden artig und höﬂich;
und gerne 'in ihrer Gefellfchaft. Durch ein höﬁiches
'und geﬁttetes Betragen auf Sei-ten der Akademiker

'wird man jene gutmüthigen Menfchen beﬁändig zu
'Freunden haben7 und ﬁe werden dem vom väter-lictjeu
'Haufe Getrennten nicht anders als zuvorkommend -be
gegnen. Welcher. unterfchied zwifcljen den hieﬁgen
Bürgern7 zu ihrem Lobe7 und zwifchen denen meh

rerer anderer Univerﬁtätsﬁädten fey 7 hierüber wer
den wohl faft alle7 die auffer Erlangen andere Akadeb

'mien befucht haben7 nurEin Zeugniß ablegen. Jndeß
in einigen andern univerﬁtätsﬁeidten die Einwohner
'fo ungebildet ﬁnd; daß der Jüngling durch den Um»
gang mit ihnen an ﬁttlicher Bildung verliert7 fpricht
derbeffere Erlanger Bürger nicht blos über die ge
wöhnlichen Vorfallenheiten und Dinge mit vorurtheilr
.freier Einﬁcht7 fondern feine 'unterhaltung .über Fa.

'briken7 Handel ic. ﬁnd meiﬁens für den Jüngling
lehrreich.

-

*

4) Wahl feiner Freunde und B-etragen
gegen fie.

o) Der Menfch iﬁ zur Gefelligkeit geboren7 wer
daher diefen erﬁen Naturtrieb unterdrückt7 handelt
widernatürlich.; -und .fchadet 'feiner Ausbildung .unend
, .
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lich. Ein Jüngling 7 der ﬁch ganz auf feine Bücher
und feine Studierﬁube einfchränkt7

mag zwar ein

fogenannter fehr gelehrter Mann werden;

allein

fein ganzes Wefen wird linkifch7 feine Brauchbar

keit in den meiﬁen Stellen im Staate wird äuf
* ferﬁ befchränkt; öfters wird er7 mit allen feinen um
faffenden Kenntniffen aus Büchern7 ganz unbrauch

bar feyn. Ja felbﬁ der Karakter des Jünglings er
hält durch ein folches Einﬁedlerleben eine äußerﬁ fal
fche Richtung7 des Einfluffes auf den Körper nicht

zu gedenken. Mißlaune 7 gänzlicher Mangel an Men
fchenkenntniß und daraus entfpringende Verzagtheit7
- Mißtrauen und Eiferfucljt ﬁnd die gewöhnlichen Fol
gen diefes tadelnswerthen Lebens. Es muß daher

der umgang mit den todten 'Büchern und der mit
Menfcljen abwechfeln.
Das vorzüglichﬁe Erforderniß des auf der Aka
8 demie angekommenen Jünglings iﬁ ein Freund in
dem wahren Sinne des Worts i). Allein von die

fer Wahl hängt aufferordentlich viel ab z es kann da.
her nicht Votﬁcht genug dabei empfohlen werden.
Der Jüngling 7 weniger mißtrauifch 7 weniger fchwie
rig in Kleinlichkeiten7 mit offenem Herzen7 geneigter7
ﬁch anzufclhließeti 7 als der ältere 7 von Menfchen und
Schickfalen fo oft getäufclzte7 Mann7 fehlt bei der
Wahl feiner Freunde vielfältig zu feinem größten
Schaden. Haﬁ du daher7 hoffnuugsvoller Jüngling7'
nicht fchon auf der Schule dir einen7 bisher wenn auch
nur
6) 1'00r- ja ibo krjrmllefs Kloster- 0F' n rem-lei, '.1 'ror-lil

in exchange of' a kei-oc] i3 gain!

7 o 11 n s.
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nur in kleinen -Vorfällen7 erprobten7 Freund erwor
ben7 den du. nun wieder auf der Akademie ﬁndeft7
und als einen großen Schatz bewahren mußt: fo bitte

, ith7 bei der Wahl eines 'neuen unbekannten Menfchen
zu deinem Freunde7 durchaus Folgendes zu beobachten:
Vor der Wahl gehe eine genaue7> von dem an
dern Theile unbemerkte7 Prüfung voraus. Diefe
muß folgende unnachläßliclje Eigenfchaften an dem
Gegenﬁande entdecken: Kopf und Herz müffen ﬁch7
befonders das letzte7 am rechten Orte beﬁnden. Denn
nur auf die dauerhafte Freundfchaft derer7 die nicht

von unedlen7 heftigen7 oder thürichten Leidenfchaften
beherrfcht7 noch wie ein Wetterhahn 'von Launen und

Grillen hin .und hergetrieben werden 7 kannft du zäh.
len. Wer raﬁlos raufchenden Freuden und Zerﬁreu.
ungen ﬁch ergiebt; wer wilden Begierden der Wolluﬁ7
dem Trunke7 dem vermaledeiten Spiele alles auf
opfert; weffen Abgott falfche Ehre7 Gold7 oder fein
eignes Jch iﬁ: wer 7 wankelmüthig in Grundfätzen
und Meinungen7 einen Karakter hat7 der ﬁch7 wie
Wachs7 von Jedem in jede Form drücken läßt7 der
mag vielleicht ein guter Gefellfchafter7 aber nie wird

er ein beﬁändiger 7 treuer Freund feyn.
Der zum Freunde zu wählende Jüngling muß
von der Erfüllung feiner Pflichten durchdrungen feyn7
und durch muﬁerhaften Fleiß7 und das reinfte ﬁttliche
Betragen die Achtung der Edlen erworben haben.

Nur zu leicht wird der Jüngling von dem ihm um
gebenden Beifpiele zum Guten oder zum Vöfen hin

geleitet7 und zwar fo allmählig 7 daß er diefe Vexe
n
2
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änderung kaum bemerkt. Daher iii es
viel gefordert7 wenn der beﬁte Jüngling7
feilen Grundfätzen7 genauen umgang mit
Menfchen haben folie7 ohne nach und

meiftens zu
mit noch f.
laﬁerhafteu
nach felbﬁ

verderben zu. werden.

Zu einer innigen Freundfchaft gehört .eine ziem
liche uebereinﬁimmung der Karaktere7 ja felbﬁ der
vornehmﬁen Grundfätze; denn ift diefes nicht der,
Fall7 fo ereignen ﬁch nur zu häuﬁg Gelegenheiten7
wo die verfchiedenen Meinungen mit Hefcigkeit7 ja

fogar mit Bitterteit7 vertheidigt werden7 'und dadurch
der Geift der Zwietracht nach und nach feinen Ein.fluß äußert. Denn geradezu den Jaherrn machen;
und feine Ueberzeugung der ueberzeugung eines an

dern aufgeben7 kann nur ein kleinlicher7 erbärmli
cher Menfch7 der weder einer Freundfchaft fähig;

noch ihrer werth iﬁ.

Doch Gegenﬁände7 welche ﬁch

auf Gefchmack7 Vergnügen7 Liebhaberei ic. beziehen7

diefe können immer der Laune eines erprobten Freun
des aufgeopfert werden.
Es giebt Menfchen7 .welche die übertriebenﬁen
Forderungen an den Freund machen7 welche von ihm

verlangen7 daß er alle feine ihm eigenchümlichen7
unfcbuldigen Liebhabereien7 ja feine Grundfütze gegen
die ihrigen austaufchen7 daß er feine alten Bekannte
und Freunde aufgeben foll;

ja7 ﬁe ﬁnd auf jedes

freundfchaftliche Verhältniß7 auf jedes freundfchaft

liche Wort mit und zu einem andern eiferfüchtig,
Solche Menfchen ﬁnd Egoiften7 und keiner wahren7

dauerhaften Freundfchaft fähig.
Da

,
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Dagegen giebt es wieder andere Mettfchen7 wekx
che ihre Arme nach der ganzen Welt ausﬁrecken7 Je.
dermann mit Oßenherzigkeit und Freundfcizaft7-we.
nigﬁens den Worten naﬂz7 zuvor kommen7 und die

felbft denjenigen7 welchen ﬁe zum erﬁenmal fprechen7
als einen alten erprobten Bekannten aufnehmen. Auch
dergleichen Subjecte taugen für eine innige7 dauer(
hafte Freundfchaft nicht 7 ob ﬁe gleich zu Gefellfchaf
tern gewöhnlich fehr angenehm ﬁnd.
Sehr nützlich iﬁ es 7 wenn der Jüngling7 mit
dem du7 vermöge feiner an ihm entdeckten Eigenfchaf.
ten7 einen Freundfchaftsbund errichten willft7 den
felben Wiffenfchaften obliegt7 die du treibﬁ7 weil
durch den gegenfeitigen Austaufch der Jdeen7 und

durch die unterhaltung. über die Materie7 die man
eden in den Kollegien hört 7 der Vorrath von Kennt
.niffen fehr vermehrt7 und die Anﬁchten darüber auf
gehellt und rektiﬁzirt werden. Allein als eine durch.

* aus nöthige Bedingung zur Wahl eines Freundes
würde ich es nicht aufﬁellen. Denn jeder andere wif
fenfchaftliche Jüngling von gleichem Studium7 -ohne
daß er gerade Freund iﬁ7 kann das Obige erfetzen.
Haﬁ du mit der anempfohlenen Vorﬁcht einen

Freund gefunden und erprobt 7 dann fey auch du ganz
fein Freund; zeige ihm bei jeder Gelegenheit7 daß
er deinem Herzen nahe iﬁ; fey ihm Freund in der

Roth; ergreife warm und eifrig feine Partie7 doch
nicht auf Koﬁen der. Gerechtigkeit und Redliihkeitz
fordere nicht mehr von ihm7 als du felbﬁ leiften wür-.

deft; ja7 fordere nicht einmalßfo viel7 wenn' dein
Freund nicht in allen Stücken mit dir einerlei lebhaf
.

tes
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tes Temperament7 einerlei Fähigkeiten 7' einerlei Grad
von Empfängniß hat; halte ihn feft ö); denn Wech
fel in der Freundfchaft ohne bedeutende Urfache iﬁ

meiﬁens fchädlich.

Wein.

Ein alter Freund tft ein alter

Wo du Schwächen an ihm entdeckﬁ7 fuche

ihn auf diefe fchonend7

mit Berückﬁchtigung feines

Temperamencs 7 aufmerkfam zu machen 7 itnd arbeite an

feiner Vervollkommnung. Diefes mußt du auch auf
deiner Seite von ihm verlangen. Klagt er dir feine

Noth7 fo höre .ihn mit Theilnahme an7 tröﬁe und
verwende alles7 was ihm Linderunggeben kann; be.

fonders erwecke feinen männlichen Muth7 daß er ﬁch
über die nichtigen Leiden der Welt erhebe, Verbanne
aus dem umgange mit ihm jede falfche Schaam7 ohne
daß du nöthig haft 7 gegen ihn Heimlichkeiten zu ent
decken 7 deren Mittheilung gar keinen Nutzen ﬁiften..
dagegen aber7 durch die kleinﬁe Unvorﬁchtigkeit in
Bewahrung derfelben7 Nachtheil bringen; befonders
bewahre die Geheimniffe anderer7 auch felbjk gegen
deinen Freund 7 als ein Heiligthum. Seh nicht nei

dilch auf die Vorzüge und auf die Vortheile deines
Freundes 7 fondern freue dich herzlich feines Glücks;
dadurch wirft du deﬁomehr fein innigﬁes Vertrauen
gewinnen.
Was von der Wahl eines Freundes gilt7 muß
auch7 nur in geringerm Grade 7 bei der Wahl der
Gefellfchafter und genauern Bekannten an

ge*
7) [urige before *j-'rjenüebiyz then aonticle till üeatb,
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gewendet werden. Dabei ﬁndet die Hauptregel Statt:
Seine Bekanntfchaft und feinen gewöhnlichen umgang
nur auf wenige einzufchränken7 und nicht mit der ganzen

Univerﬁtät in gefellfchaftlicher Verbindung zu feyn; weil
eine, zu ausgebreitete Bekanntfihaft zu vielem Zeit.
verluﬁ7 Geldverfchwendung und zu Zerﬁreuungen
Veranlafﬁmg giebt.
. '
Jﬁ es möglich7 und ﬁnden dabei die Erforder
niffe Statt7 die man durchaus zuerﬁ verlangen muß

- Fleiß7 ein moralifcher Lebenswandel und Bildung feine Bekannten und Gefellfchafter aus Jünglingen

zu wählen7 welche nicht aus derfelben Provinz7 nicht

aus demfelben Kreife ﬁnd7 die nicht auf denfelben
Gymnaﬁen gewefen ﬁnd; fo iﬁ es für die Ausbil
dung7 für Ausrottung von Vorurtheilen7 zur Ab
ﬁreifung des landsmännifchenRoﬁes und der vater
.ländifctjen Befchränktheit von großem Vortheile. Es
wird diefes vorzüglich mit dazu beitragen7 daß die
fo große Heterogeneität in den Sitten und dem Ka
rakter der verfchiedenen Bewohner eines deutfchen'
Staates nach und nach7 wenigﬁens fürs erﬁe unter
den Staatsdienern7 verfchwinde7 und ﬁch diefelbe in
ein weniger getheiltes Ganze amalgamire. Der
Jüngling verliert nach und nach7 durch den umgang'

mit Menfchen 'aus andern Gegenden7 die Vorurtheile
feiner Erziehung7 feine Befchränktheit und mit ihru
fowohl religiöfen als politifchen Aberglauben; er lernt

das Gute am Menfchen fchätzen7 diefer mag Chri-i
ﬁum oder Brama verehren7 diefer mag den baier--'
fehen7 fchwäbifchen oder fränkifchen Dialekt fprechen ;

er entwöhnt ﬁch feines nationellen Eigendünkels7 und
-

ﬁn
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ﬁndet7 daß auch Menfchen aus andern Gegenden Ein
ﬁchten und Kenntniffe beﬁtzen 7 und daß man von ih
nen vieles lernen könne, Es iﬁ immer ein ﬁcheres
Kennzeichen von einer fehlerhaften7 befchränkten Er
ziehung7 von einer niedern Stufe der Kultur7 ja
faft könnte man fagen7 von Aberglauben und Dumm
heit7 wenn man ﬁch für zu klug hält7 um von Per.

fonen 7 die vielleicht nur einen andern Dialekt7 oder

auch rein deuticb fprechen7 etwas Gutes7 etwas Nüß.
liches lernen zu wollen.

-

Wer ﬁch daher während feiner akademifchen Jah
re blos zu feinen Landsleuten hältz die Gefellfchaft
von Jünglingen aus andern Provinzen dermeidet7
diefe nicht fucht7 um durch ﬁe .vieles zu feiner Aus
bildung beizutragen; ein folcher erreicht eine der
Haupturfaclizen nicht7 warum er auf die Akademie ge.

fchickt wurde. Er wird es7 wenn er nur einige Anz.
lagen zum beffern Streben hat7 in der Folge oft be.

reueu 7 wenn er fühlt 7 wie ihm feine Befchränktheit7
feine nicht klaren Anfichten der Dinge ic. von größe
rer Vervollkommnung feiner felbﬁ zurück halten; wenn.
er ﬁeht7 daß er die edlen Abﬁchten der Regierung
ilicht erfüllen kann: alle Menfchen deßelben Staates.
ohne unterfchied der Religion und des Vaterlandes7
in .iyinﬁclht auf die weiland zehn Kreife Deutfchlands7

als feine Brüder anzufehen 7 und durchaus keine Vor
'liebe für die einen und keine Abneigung gegen die

andern zu beﬁßen,

Wie wohlthätig zum Abﬁreifen

alles provinziellen Vorurtheils7 und, für den Aus
taufch des verfchiedenen Guten ﬁnd nicht unfere bei

den königlich, baierlWen Landesuniverﬁtäten z und wie
vor

i i7? >
vortheilhaft wird es in diefer Hinﬁcht fürJeden feyn7
wenn ihm feine Lage nur einigermaffen dazu die Er

laubniß giebt7 beide Akademien während der Stu
dienjahre zu befuchen!
F

75) Warnende Regeln.
Der Staat' verlangt von feinen angehenden Die

'nern7 und das mit Recht 7 bei weitem mehr7 als in
vorigen Zeiten; daher war ehemals auch verhältniß
mäßig der angeﬁrengte Fleiß der Studirenden nicht
fo nöthig7 als jetzt, Die Menge der Konkurrenten
zu Stellen läßt eine genauere Auswahl der Tauglich
ﬁen zu7 und deswegen werden diefenigen7 welche bei
den ﬁrengen Prüfungen nicht vorzüglich beﬁehen 7 ente .
weder ganz abgewiefen7 oder doch wenigﬁens7 was
ﬁe nicht beffer verdienen7 fehr zurück gefetzt.. Denn
nach dem Sinne der von allen deutfchen höchﬁen Be
' hörden ausgefprochenen Gefetßen foll blos Talent7 Ge.
fchicklichkeit und ﬁctliclzes Betragen den Grund zu An.
ﬁellungen und weitern Beförderungen hergeben. Ein
Jüngling von mehr als mittelmäßigen Naturgaben7
mit guten Schulkenntniffeni kann durch ein vierthalb- y

jähriges muﬁerhaftes Studium auf der univerﬁtät
kaum alle die wiffenfchaftlichen Zweige und die Kennt
niffe ﬁch erwerben7 welche von ihm gefordert wer.
den; wie vielmehr muß ein mittelmäßiger Kopf die

ausdauerndﬁe Mühe anwenden 7 wenn er zum Staats
dienﬁ zugelaffen werden 7 und in demfelben eine fchö
ne Laufbahn ﬁch bereiten will,
und doch wie leicht läßt ﬁch der zu einem unge

bundenen Leben geneigte Jüngling ohne Freund und
Be
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Berather7 von böfen Beifpielen verleiten7 diefe fo kur.
ze Zeit anﬁatt zu feinem Vortheil7 zu feinem Schaden
zu verleben7 und ﬁch feine ganze Lebenszeit hindurch

unglücklich zu machen. Mit wahrem väterlichen Ge
fühle fordere ich Sie7 theuere Jünglinge7 dringenﬁ
auf7 folgende wenigen Regeln genau zu beobathten:
a) Es kann nicht fehlen7 daß auf jeder Aka
demie ﬁch mehrere Studirende unter der Menge be.
finden7 welche ganz und gar nicht den Zweck ihres
Dafeyns erfüllen7 fondern- die Zeit in Faulheit und

Liederlichkeit - denn diefes ﬁnd Gefchwifter Kinder
zubringen, Dergleichen fchlechte Subjekte meiden Sie
wie die Peﬁ7 weil man nur zu leicht durch ﬁe nach

und nach von dem edlen Pfade des Fleißes und der
Tugend abgeleitet wird, Nichts iﬁ für die Studi
renden auf einer Akademie fchädlicher7 als wenn ﬁch
auch nur einige Jünglinge da beﬁnden7 wel>7e keine Kollegien befuchen7 fondern ihre Zeit mit Herumtrei»
ben auf den Zimmern anderer und in öffentlichen

Häufern verfchwenden; diefe ﬁnd gewöhnlich die Ver
führer anderer7 daß auch diefe ihre Kollegien unregel

mäßig befuchen7 und dadurch ﬁufenweife zum un
fleiße gewöhnt werden. Es muß daher in unfern Zei
ten auch kein junger Menfch auf der Akademie geduldet

werden7 der ﬁch blos feines Vergnügens willen da
aufhalten7 und vielleicht nur fogenannte freie Künﬁe
treiben will; dergleichen Leute gehören in die Haupt
ﬁadt7 wo ﬁe beffere Gelegenheit zu ihrer Bildung

haben7 und da unfchädlich ﬁnd. Bei Errichtung der
erﬁen deutfchen univerﬁtäten7 und einige Jahrhunderte
darauf7 wurden diefelben als die einzigen Orte an»

ge
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gefehen7 wo junge Leute nicht blos die Wiffenfclhaf.

Len7 fondern auch die Künﬁe7 welche man damals
von Leuten vom Stande forderte7 und die zu einer
guten Erziehung gerechnet wurden 7 erlernen könnten.
Man hatte noch keine Erziehungsanﬁalten7 für ..die
verfchiedenen Lebensweifen beﬁimmt7 keine Kadetten

häufer7 keine Militärakademien7 keine Ritterakade.
mien 2c; daher das fonderbare Amalgama des Wif
fenfchaftlichen mit demjenigen7 was blos dem zukünf
tigen Krieger nützlich iﬁ.
.'
-

b) Von, den ältern Zeiten der Rohheit hat ﬁch
diefe-viele Jahre hindurch auf mehrern Liniverﬁtäten
eine eigene Art des Benehmens 7 des Handelns und

fogar der .Ausdrücke erhalten7 welche .man 'mit dem
allgemeinen Namen; Burfchenton 7)7 belegt. Nicht
zu, leugnen iﬁ7 daß jede Volksklaffez ja jede Jnnung
etwas ihnen Eigenthümliches beﬁtze; allein eben dar
-innen befleht der höhere Grad der Bildung7 daß man
ﬁch von dem feinem Stande anklebenden Rolle befreit
habe7 und .nicht einfeitig fpreche und handle: denn
.je wenigermawJemannd in feinem Aeußern feinen
gegenwärtigen Stand und feine Lebensweife abmerken

.kann7 deﬁo gebildeter und lobenswürdiger iﬁ fein
Betragen.

‘

'

Nun

8) Auf mehrern univerﬁtäten wurden namliih7 und wer
den hie und da-noch, die Studirenden Burfche genannt,
ein Ausdruck, der zuerft von Jena ausgieng. und fich
hoffentlich bald völlig verlieren wird; weil er ganz uud
gar nicht geeignet iﬁ, die Benennung der erfien Jüitg
linge im Staate zu feyn,- und follte man auch. mic
- Klein? Burfchenkomntent, das Wort nicht von dem gc

meinen Burt“che7 fondern von kom. herleiten wollen.
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Nun zum Schluffe diefes Abfchnittes etwas We.
niges über einen Gegenﬁand7 der eigentlich keiner

Erwähnung verdienen follte. Jch bin nämlich über.
zeugt7 daß jenes cadelnswerthe Vorurtheil7 feine ver.

meintlich erlittene Beleidigung durch den Zweikampf
zu rächen 7 auf unferer Akademie in den neueﬁen Taz
gen niemals mehr7 oder doch wenigﬁens äußerft fel
ten7 Statt ﬁndet. Welcher edle7 wahres Ehrgefühl
beﬁtzende Jüngling muß ﬁch nicht fchämen7 wenn er
ﬁch von einer barbarifchen Sitte aus den rohen Zei
ten des Mittelalters tyranniﬁrt ﬁeht7 die weder ei

nen Funken von Rechtlichkeit 7 noch von edlem Gefüh
le in ﬁch fchließt 7 befonders wenn er dabei folgende
wahre Betrachtungen aufteilen muß:
'
unter keinem der edlern Völker des Alterthums7
weder unter den Griechen noch den Rümern7

war

der Zweikampf wegen einer Privatfactje gewöhnlich;
man würde denjenigen verachtet haben7 welcher die.
beﬁehendenGefehe verachtet7 und diefe nicht zum
Schiedsrichter feiner Streitigkeiten angerufen hätte.

Erft als die beﬁandenen Gefetze nicht mehr geachtet
und vergeffen waren7. als diefe keinen Schutz mehr
gewährten7 wurden fogenannte Ordalien 7 oder Got
tesgerichte zum Beweiß der unfchuld oder des Ge

gentheils eingeführt7 und aus ihnen entﬁanden die
ganz unﬁchern Entfcheidungen durch den Zweikampf.

Bei der Wiedereinführung znreichenderGefehe ver
fchwand diefe fo unzulängliche Genugthuung 7 und ﬁe
erhielt ﬁch blos noch unter 'dem Adel7 auf mehrern

der errichteten univerﬁtäten7 undunter 'dem Militär.

Man wollte ﬁch von den übrigen Volksklaffen dadurch
'

gleich
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gleichfam auszeichnen7 und ﬁch über die beﬁehenden Ge
fetze erheben.
Allein fortfchreitende Kultur rottete
das Vorurtheii -faﬁ ganz aus. A-uffer dem Militär7
wo ﬁch doch Einiges7 aber doch nur Weniges7 zu

deffen Vertheidigung fagen läßt7 wüthete das unge
-heu-cr nur noch heimlich auf einem und dem andern
Mufenﬁtze fort7 und .wäre auch da wahrfcheinlicl;
jetzt ganz verfchwunden 7 wenn nicht die zwanzig leß.
ten7 faft ununterbrochenen7 Kriegsjahre einen nach
theiligen 'Einfluß auf die 'Verfeinerung der Sitten;
*und auf tdie Ausrottung von dergleichen martialifchen - *

'Kraftaußerungen gehabt hätten'.

Jch ﬁudirte in den

Jahren 17827 17837 1784 und 178g- in Erlangen
'und in Jena7 'alfo zu einer Zeit; wo noch durchaus
angenommen wurde7 daß jede7 auch die geringﬁe7

Beleidigung7 wenn nicht feierlich zurück genommen7
mit dem Schläger 'in -der Fauﬁ gerochen werden müß
te. Und -do-"eh fchon damals erkannten faﬁ alle7 nur
den roheﬁen Renomiﬁcn ausgenommen7 daß der Duell
ein fchädbiches7 -verwerﬁicljes Vorurtheil fey. Der
gewöhnliche.Entfchuldigungsgrund war: 77 Wenn man

unter Wölfen ift7 .muß man mit ihnenheulen." Ein
fauberer Entfchnldigungsgrund!

Die Veranlaffung zu Duellen auf univerﬁtäten
'iﬁ gewöhnlich fo geringfügig7 daß der befonnene
Menfclf--1nicht das kleinﬁe7 ihm Angehörige7 dabei

'auf das Spiel fehen würde; und der Jüngling wagt
fein Leben7 vielleicht mit einem Gegner7 der nicht

werth iﬁ7 daß er ﬁch ihm gegenübex ﬁellt.
*werfe -mir micht ein;

Man

der Duell unter Studirenden

'fen ein Kinderfpiel; faﬁ mit keiner Gefahr verbun
den.
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den. Die leidige Erfahrung zei-,t nur zu oft das
Gegentheil! Zwar bleibt unter fünfhunderNZwei

kämpfen vielleicht kaum Einer auf dem Plahe; allein
-häuﬁger führen die dabei vorfallenden Verwundungen
einen frühern Tod oder ein ﬁeges Leben herbei.

Be

leidigt7 vielleicht abﬁchtlich7 .von einem rohen. ﬁch
auf "eine Klinge verlaffenden7 Schlägem muß ich
num anﬁatt zu den befchützenben Gefetzen meine
Zuflucht

zu nehmen7

mich'der Gefahr ausfetzen7

von, diefem noch obendrein verwundet7 vielleicht gar
über den Haufen geﬁochenzu werden! Wo ifft hier

gefunder Menfchenverﬁand? Die Itjnglingm 'welche
einﬁens die Verkündiger .der göttlichen Gebote7 die
Geber der Gefetze und deren Aufrechthalter7 die Be

förderer alles Guten und Edlen im Staate feyn wol
len . diefe ﬁnd gewiß äußerﬁ tadelnswerth7 wenn ﬁe
während ihrer Vorbereitungszeit zu folch hohem Be
rufe ﬁch von folchen verwerflichen Vorurtheilen be
herrfchen laffen.

Allein7 abgefehen von der Gefahr

einer Verwundung oder von der‘ StrafeM, welche die
Gefetze . 'im Falle der Entdeckung 7 für den Duell
beﬁimmen7 ﬁnd dergleichen Hätidel in einer andern
Fyinﬁcht äußerﬁ fchädlich; ﬁe ﬁören nämlich den Fleiß
aufferordentlich. 'Der Kopf iﬁ mehrere Tage lang
:ganz voll von dem bevorﬁehenden Duell z bie Gefprä
che der Freunde und Bekannten handeln von, nichts
andern. als von dem gehabten Skandal und -deffeu

Folgen; in den Kollegien fchweifen die Gedanken
des Zuhörers von dem Vortrage auf den bevorffte

henden Ausgang des durch Blut zu verföhnenden Strei
.tes;

die uebungen im Fechten werden nichtblos in

.der Zeit der. Erholung getrieben7 fondern man ﬁndet
das

*f 177 -3
'd

dasRapier" häuﬁger in den Hclnden7' als das Buch
und die Feder - die eigentlichen - und einzigen Waf
fen der Studirenden. ,- Nein7 mein mir fo theu.
rer Jüngling7 follte ein Mitﬁudirender gegen dich
den fogenannten Burfchen fpielen 7 und dich zum Zwei.
kampf verleiten wollen; fo fetze dich7 wenn es noch
in einigen Köpfen- fo ﬁnﬁer feyn follte7 daß diefe

ihn in Schutz nehmen7 über diefe fo fchädlichen Lä
cherlichkeiten hinaus. Helfen, gütliche Vorﬁellungen
k und Verföhnungsmittel nicht7 fo nehme die Gefetze

in Anfpruch; denn diefe können allein -- und werden
deine Ehre retten.

*

Doch es gehört nur wenige Weitklugheit 7 ver.
bunden mit guter Lebensart7

dazu 7 um die akade.

mifchen Jahre ganz ohne Händel zu durchleben. Ein
reiner .moralifther Lebenswandel7 mit der ﬁrengﬁen
Pﬁichterfüllung 7 ein umgang blos mit guten Jüng.
lingen 7 und' Vermeidung der Gefellfchaften 7 wo

'Gott 'Bacchus allein die Herrfchaft führt 7

ver

fchaffen Jedem auf unferer Akademie die ungeﬁörte

ﬁe Ruhe und das heiterﬁe Leben7 verbunden mit der
Achtung aller Edlen7 und mit dem glücklichﬁen Loofe
in der Zukunft.

,

Allein genug hiervon! Jch komme nun auf ei

nen andern Gegenﬁand7 der gewiß die Beherzigung
des Jünglings befondersdtswegen verdient7 weil die

Veranlagung und die Gelegenheit dazu leider nur zu
oft vorkommen7 und weil nicht blos in univerﬁtäts

ﬁädcen und von Iünglingen 7 fondern an allen Orten
-

M

und
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und von allen Volksklaffeu dagegen gefündiget wird. -o
Jch meine

die unmäßigkeit im Trunke.
Die Gefchichte beﬁätiget den Grundfatz faft durch.
gängig7 daß jedes Volk einen Hang zu einer gewif.
fen Ausfchweifung vorzüglich habe. So wird unfern
Vorfahren fchon zu der Zeit7 als ﬁe noch halb Wil
de waren und ﬁch von Eicheln nährten7 der Bor
wurf des übermäßigen Trinkens gemacht 8d. und
wirklich fcheinc diefe ganz und gar nicht lobenswerthe

Neigung ﬁch fortvererbt zu haben7 indeß die vielen
guten Eigenfchaften -unferer Ahnherren größtentheils
verloren gegangen ﬁnd. Diefe deutfche Sitte fand
vorzüglich auf unfern univerﬁtäten ein ﬁarkes Afyl;
und der Gott Bacchus fchien auf manchen derfelben

der Gemahl der Minerva zu feyn!

Der Jüngling7

zum Frohﬁnn und zur Munterkeit von Natur geﬁimmt;

wird nur zu leicht hingeriffen7 feine muntere Laune
durch Reizmittel zu überfpannen. Man führte nach
und nach7 auf den deutfchen llniverﬁtäten7 den Gefang
zur unterhaltung und zur Aufmunterung im Trinken

ein7 und brachte diefes Singen und Trinken7 oder
vielmehr Trinken' und Singenunter beﬁimmte Re

geln. Der eine von der Gefellfmaft machte den Prä
fes7 welcher mit einem Degen7 Rapier7 Schlüffel;
oder etwas Aehnliches vor ﬁch liegen- habend7 die An
wefenden kommandirte7 und fo das Ganze in der be
ﬁimmten Ordnung erhielt. Diefe Trink- und Sing'
.
ge_
8) Diem nociomqno relation-are potaoﬂo; mxllj probr-too,
Patricia. ein War. 68m1. E, 22. t
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gelage nannte man Komme-tee7 und ﬁe unter-fchw
den ﬁch dadurch von einander7 daß man dabei' ent.

weder immer. fein Glas ausleeren7 oder pro lubj*
e10 (L9) trinken konnte. Die erﬁen Convivia mußten
natürlich Trunkenheit und alle ihre verderblichm Fol
gen7 mit Zanß Händelnic. 9) herbei führen. Wer
nicht mitfang7 plauderte7 oder ein anderes derglei
chen Vergehen begieng7 mußte eines oder mehrere

Gläfer pro xwana trinken 7 um feines Verﬁandes de.
ﬁo gefchwinder beraubt zu werden. Allein man blieb
nicht blos bei den gewöhnlichen Rundgefängen7 fon.,
dern erfand noch mehrere andere Arten des Trinkens,

mit Gefang -verbunden7 welche denjenigen 7 der -die-e

felben ausführen wollte7 bald in eine gänzliche Be..
folfenheit fetzten.
"
,.."

Dank unfern beffern Sitten und unferer beßern

Erziehung; diefe letzten fo äußerﬁ fchädlicben Gelage

ﬁnd auf unferer univerﬁtät jetzt ganz unbekannt7 und
nur felten ﬁndet man einen Betrunkenen in ,der Ge.
fellfchaft von Studirenden. Denn derjenige7 welcher.
ﬁch gegenwärtig dem Trunke ergiebig zieht ﬁch die:

Verachtung feiner Comilitonen zu7 und diefe fuchen
feinen umgang fo viel als möglich zu vermeiden.
In der Gefellidhaft guter Iünglinge7 deren Zweck .
nicht iﬁ7 ﬁch von der Menfchheit zur Thierheit7 durch
Trinken7 zu erniedrigen 7 kann ich ganz und gar nicht
abrathem ein patriotifcheih deutfches Lied anznﬁimnien,

und dadurch die Gefühle der Freundfchaft und der

“ '

'

2

.Cyn

9) (Lrebrao 11i inter- 'i-mlontoo rixae, raro cookie-üs, .ao-i
pit-o era-ile ot 'uluetjbua traut-Wincor.
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Humanität zu erhöhen. Allein7 edler Jüngling7 nie
überlade dich dabei im Getränke; laffe dich durchaus
nicht zum Trinken zwingen7 fondern nimm niemals da

einen Antheit7 wo du deine Freiheit der Laune des
einen von der Gefellfchaft aufopfern mußt.
Es ﬁndet7 fo viel ich erft neuerlich erfahren ha
be7 noch auf einigen univerﬁtäten unter den Studi

renden das fogenannte Schmollis-Trinken Statt7 wo
es nicht beim Ausleeren eines Glafes bleibt7 fondern

mehrere hinter einander in die Kehle gegoffen wer.
den; dabei follen gewiffe Ausdrücke eine gewiffe Glä
ferzahl bedeuten." Sollten jemals dergleichen Aner
bietungen oder Aufforderungen an dich ergehen7. fo

weife ﬁe mit Verachtung zurück - denn ﬁe verdienen
diefe in vollem Grade.

Von welchen allgemein traurigen Folgen das La
ﬁer der Trunkenheit begleitet fey 7 - darüber darf ich
wohl hier kein Wort verlieren. Nur fo viel erlaube
man mir noch 7 in Hinﬁcht Erlangens7 hinzu zu fe
hen: Weil der Wein wohl für die Beutel vie.
ter Studirenden zu theuer iﬁ7 fo wird meiﬁens
Bier getrunken. Da diefes nun gewöhnlich ziemlich
fchwach 7 und daher mäßig getrunken für die Gefund
heit fehr gut .iﬁi fo muß es7 wenn es ﬁark .berau
fchen foll7 in großer Menge genoffen 7 und der Ma

gen dadurch äußerft ausgedehnt werden. Ein folcher
Raufch iﬁ viel fchädlicher 7 als einer von unverfälfch
tem Wein7 .und daher aufs äufferﬁe zu vermeiden.
Nachdem ein folcher Bierfäufer einige Jahre die uni
verﬁtät verlaffen 7 einen Poﬁen erhalten7 ein Weib
genommen7 und bereits mehrere Kinder gezeugt hat7

.

.

raf.

7

exe-i
F

raffen ihn die Folgen der akademifchen Ausfchwelﬁin
gen ins Grab;' feine troﬁlofe Wittwe7 und feine un'

verforgten Kleinen können -dannnicht das Andenken .
an einen Mann und Vater fegnen7 der ﬁch 'felbﬁ
frühzeitig mordete!
. ZW

Noch muß ich einer Materie erwähnen; die für'
den Jüngling fehr wiciztig.jfta-„uu,d wobei er zu leicht
.ﬁraucbeltxja felbﬁgnurzzi oft fällt7 und woraus oft
die traurigﬁenFolgen entﬁehen.

So fehr dem jun.

gen Manneanzuratheniﬁ7 die unterhaltung und den

Umgang mit .gebildeten und tugendhafteu Per.
fo nen ..

z

-

i

des fchönen Gefchlechts7

befonders der Ausbildung wegen7 zu fuchen7 fo fehr
ﬁnd auch hier mehrere Vorﬁcljtsmaaßregeln und Be

merkungen durchaus nicht .zu überfehen.
Bei einenrUmgange mit reinen Seelen fey deine '
heilige Pflicht7 wenn du .ein edler Jüngling feyn

willﬁ7 deine Ausdrücke7 -deine Geberden7 ja felbft
deine Stellung aufs ﬁttlichﬁe einzurichten; nicht durch
zweideutige Ausdrücke das keufche Ohr des Mädchens
zu beleidigen; und durch eine freche Stellung das

fchanihafte Auge zu reihen; dadurch wenigﬁens nach

und nach djeSchantröthe zu verbannen7 und das fei
nere Gefühl zu tödten. Laffe dich- felbﬁi durch keine
tadelnswürdige Mode dazu verleiten! Erlauben, dir

die Eltern und Verwandten folcher guten Gefchöpfe
den Zutritt in ihr Haus7 und den umgang mit ih
nen; fo mache dich dadurch deffelben werth7' daß du

auf jede Weife die Zartheit ihres Gefühls zu erhal
'

ten;
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ten.7 und .rohen7 ihnen fchädliclien Umgang zu ent
.fernen fuchﬁ. Selbﬁ beim Tanze7 wo das Geblüt
in Wallung7 und die Vernunft öfters nicht ganz Mei
hier von der Sinnlichkeit -im fen auf deiner Hutz
und weiche keinen Schritt von der rainﬁen Sitilia)
keit. Allein auch ohne zweideutige Ausdrücke 7 ohne

'lnscive Geberden' und 'Stellungen kannﬁ du dich7 auf
'ine andere Weife7 und 'leider gefchieht diefes nur zu
'vftx an der Reinheit des weiblichenlyerzens verfiin
digen 7 und zum Verderben der utifchuld alles beitra
gen - nämlich durch erbärmliche Schmeicheleien. Durch
lie wird nach und naeh der edelﬁe Keim der Tu
gend7 die beßte Erziehung vernichtet; die weiblichen
Köpfe werden fmwindlicht7 und in diefem Zuﬁande
ift der Fall nur zu nahe. Dein umgang fey daher
zwar zuvorkommend und mit allen Rückﬁchten 'verbun

drn7 die 'das zweite Gefchlecht von dem unfrigen7

vermöge der Grundfätze einer guten Bildung 7 verlan
gen kann; allein ganz entfernt von dem verächtlichen
Sklavenﬁnn7 der allezeit der Beweiß eines elenden
Wichtes7 oder eines Menfchen ift7 der durch feine
Kriemerei fchlechte Abﬁchten zu erlangen fucht. Der

edle7 die Achtung verdienende7 Jüngling vermeidet
daher auch das fogenannte Geplauder und die ganz
gehaltlofe unterhaltung7 welche man fo oft mit an
hören muß. .Er fucht .immer das Gefpräclj auf Ge
genﬁäude hinzuleiten7 die dem weiblichen Gefchlechte
zugleich unterhaltend und lehrreich ﬁnd. und wie
viele dergleichen Gegenﬁände giebt es nicht? Er ver
meide befonders die Ebroujque sooncjaleuäe, wei(
er dadurch nicht aliein unmoralifch handelt7 fondern

ﬁch
K

/

(Wed

ﬁch manche unannehmliajkeit zuzieht 7 und in wirkliche
Klatfchereien verwickelt wird. i
.
Indem ich des‘llmganges mit dem zweiten Gefthlech

re erwähne 7 komme ich nun auf eine Hauptwarnunge

Sich auf univerfitäien rein von*al.,'leil„'1
“
Verbindlichkeiten zu erhalten7
“
&und dem kleinen Liebesgotte keinen. Platz im Herzen
einzuräumen.

Die meiﬁen Liebeleien und Verfpree

chungen auf der Akademie ﬁnd für beide Theile vo.
fchädlichen Folgen.

Der Jüngling läßt ﬁch inVer

fprechungen ein7 die er gewöhnlich erﬁnach mehrern i
Jahren realiﬁren kann.

unterdeffen gehen .in feinen

Grundfätzen 7 in feinen urtheilen über weibliche Vor
züge7. Schönheit ic. fo viele Veränderungen vor7 daß

ihm die ehemaligen Vorzüge feiner Geliebten gerade
jetzt die Gründe ﬁnd 7 warum er ﬁch feines Wortes
enthunden wünfchte. Auch machen die mehrern Harr
jahre die Theuerfte .nicht fchöner. Zwar giebt es
manchmal einen fo verworfenen Jüngling 7 der ganz
und gar nicht Willens ift7 feinen Verfprechtingen treu

zu feyn7 fondern nur deswegen mit fo füßen Hoffe
nungen fchmeichelt7 damit er einen vertrautern Lim

gang genießen kann. Ein folcher Menfch verdient die
Verachtung jedes Rechtfcljaffenen 7 und feine Strafe

muß ihn hierfchon treffen. Er raubt dem Mädchen
Glück und Ruhe. .: Denn gewöhnlich verliert ein fol
ches Gefchöpf7 durch die tänfchenden Verfprechungen
hingehalten7 und von jedem andern heurathsfähigen
Manne geﬁohen7 ihre unterkunft - Naeh mehrern

Jahren7 wenn fchon die Blüthenzeit faﬁ vorüber i?,
rei t
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reißt ﬁe der Treurlofe aus ihrem Jrrwahn7 und ﬁe
geht nun in die traurigﬁe Klaffe7 in die der alten
Jungfern7 über 7 oder ﬁe muß nun 7 gegen Neigung
und ohne frohe Ausﬁchten7 Jedem die .Hand reichen7

der ﬁe. ihr aus Barmherzigkeit darbietet.

Schon das

Gerüchc7 daß ein- Mädchen eine Liebfchaft mit diefem

oder jenem Akademiker habe7 oder mit ihm verfpro
chen fey7 gereicht ihr7 wenn diefe Bekanntfmaft. nicht
durch eheliches Band realiﬁrt wird 7 weiter zu keiner

Empfehlung bei Männern7 die Weiber bedürfen7 der
Umgang mag noch fo rein zwifchen beiden Theilen ge.
wefen feyn --Denn leider heißt es bei diefem Gegen
[lande: (Zujljbec prueaumjlm' ma1113. Die trau."
rigen Folgen 7in die man den verliebten Gegenﬁand
feßt7 wenn man ihm treulos wird7 zwingen daher
jeden Jüngling7 .durchaus fein gegebenes Wort zu
halten 7 wenn nicht untreue diefe Verbindliahkcit auf
[öﬁ.
'i'

um nicht in dergleichen7 meiﬁens fmädliclm uni
berﬁcätsverbindungen zu gerathen7 meide man folche
Familiem wo es die Mütter darauf anlegen7 ihre
Töchter durch feine Kuppeleien an den Mann zu brin
gen.

Sobald man dergleichen Abﬁchten bemerkt. und

diefe laffen ﬁch leicht durchfchauen7 fo fuche 'man ﬁch
mit vorﬁchtiger Befclieidenheit 7 ohne dabei der Ehre
der Familie zu nahe zu treten 7 zurück zu ziehen.
Bis jetzt fprach ich bon -den Verhältniﬁen eines
Iünglings mit guten und braven Perfonen weiblichen

.Gefchlechtsi ich füge nun einige Warnungen gegen den
Umgang mit lied erlicb en w e i b lichen Gefchöpfen
und gegen Ausfchweifungen bei. Es kann nicht

-.

fe -
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fehlen7 dal7 bei der aufmerkfamﬁen Polizei ﬁchnicht
weibliche Perfonen ﬁnden-fsllten7 die 'aus Hang zur

Wolluﬁ7 noch mehraber als Erwerbsmittel7- ﬁch je
dem Preiß geben 7 und dadurch manchem Jünglinge- die

bisher fo koﬁbar erhaltene unfchuld rauhen. Verglei
chen feile Dirnen fliehe man 'wie das tödtlichﬁe Giftt
denn gewöhnlich geht durch ﬁe-nicht blos-die Reinheit
der Seele 7 fondern auch öfters die .Gefundheit des

Körpers verloren. 'um dierFolgen eines folchen ver-e
derblichen umgangs mit feilen-.Dirnen7 befonders in

größern Städten7 auffallend und lehrreich zu. fehen?,

'fo befuche man in diefen größere. Städten.tyofpitä.
ler.

.hier ﬁeht man mitAbfcheuxwie die- beleidigte

Natur das .Bild ihrer Rache -mit grellen Farben.git?
jedem Theile diefer Gefolterten auftrug; hier 'fehe
man 7 wie' das Gift bisali.ideni'MarkzihretxKnochen
-nagtt wie ihnen 'ganze -Glieder 'abfau'lenzy' wie “ihnen
die aufgequollenen'undgeborﬁgnen Knochendie ﬁar
,Ä ren Augenaus deimKop'fe treihen; hier tja-ewig.

?tx-ie ﬁejﬁcli ,bergebliöh hemxibeni) 'ihrerjScti!iieri due-eb
the Stöhnen' 'und . Aexchzen F*: das 'ﬁch in , dem .ze.rfreifeÖ
(nen Gaumenin einduiupfes 'Schnarren oerwanheltx

auszudrücken." Diefe Bilder einmal, 'ﬁark aufgefaßtj
' werden Jedemoon den Umgangxmit-liederiicben.Dir;

nen .abfcbreckem Zwar kommt durch 'die Aufmertfame, keit unterer Erlanger Polizei eine Spur von' veneri;
fehen Uebel außerft -feltenzum Borfcheiitz 'allein' ge. '
gen Anﬁeckung einer Krankheit7 die ﬁch-injedenr?
Winkel von Europa ausgebreitet' hat7 ganz zn.

ﬁchern7 fo weit kann eskeine obrigkeitliche Aufﬁchr
bringen.

.
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Doch7 der Jüngling. welcher mit reinem Her.
.en auf die Akademie kommt7 hat nicht die Gefahr
der feltenen Anﬁeckung als Abfchreckungsmittel von
diefen Ausfchweifungen nöthig; fein zartes Gefühl

für Sittlimkeit und Tugend erlauben ihm nicht 7 ﬁch
Perfonen zu nähern 7 die ihm Ecke( 'einflößen müf.
fen. Nur felten wird der nüchterne Jüngling mit
kaltem Blute diefe Sünde begehen7 .fondern ﬁe iff
gewöhnlich die Folge von unmäßigkeit im Trunke7
und daher auch aus diefer urfame jedes Trinkgelag
.u vermeiden.

Sollte Jemand fo unglücklich feyn7 die Folgen
des umgaugs mit einer weibliäyen Perfon an feinem
Körper zu. fühlen 7 fo nehme er fogleich feine Zu.
flucht zu einem erfahrnen Arzte; er laffe ﬁch von fei
ner Schamhaftigkeit nicht dazu verleiceni die ärztli.
che Hülfe aufzufmieben7 oder ﬁch an einem feiner
Bekannten unter den ﬁudirenden Medizinern zu wen.
den. Im erﬁen Falle kann durch den küezeﬁen Ver.

zug de? Hälfe idas anfänglicl) ziemlich unbedeutende
uebel ﬁch fo verfchlimmerm daß es die Gefundheit
zerﬁörm und im zweiten Falle kann ein zwar fleißi
ger7 allein mit noch keiner Erfahrung ausgerüﬁeter

junger Arzt7 durch falfche Behandlung äufferﬁ ver.
derblich werden,

Leider muß ich noch der verderblicizﬁen Ausfcbwei.
fung 7 deren ﬁclj ein Jüngling nur ergeben kann 7 mit
einigen Worten erwähnen7 indem hie und da das
Beifpiel vorkommq daß diefes verabfcljeuungswür»
digﬁe Laﬁer von Schulen durch Angewöhnung mit

auf die univerﬁcät genommen7 und dafelbFk fortge
.

("efzf
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fe-ßt wird. 'Nur mit dem tiefﬁen Mitleiden. kann ein '
folcher an Geiﬁ .und Körper verdorbener Menfch an
gefehen werden. Um 7 wenn es noch möglich ift7 fich
-vom gänzlichen Verderben zu retten 7 igebrauche er
den Rath eines verﬁändigen Arztes7 und die unter
ﬁühung eines Freundes in feinem guten Vorhaben 7
Dabei lefe er einige der beßten Schriften über diefe
Peﬁ der Menfchheit.
,.

.

6) Anweifung zum Studiren.-
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unter alien äuffern urfachen7 die auf den "ein.
zelnen Menfchen wirken 7 ift' die Art7 wie man lebt7
eine der wichtigﬁen.

So wie man durch eine gewiffe

Arten arbeiten7 und ﬁch zu ergößen den Genuß des

:Lebens unendlich erhöhen und -vervielfältigen7 und
.feine gemeinnützige Thätigkelt ?ben '*0 fehr erweitern
nnd verlängern kann; fo kann man auch durch eine

bloße Nachläßigkeit in Unfehung -der vernünftigen
Vertheilung von Gefchäften und Vergnügungen un.

endlich viel-Gutes felbﬁ oerlieren, Die Natur fkraft
hier unwiffentliche Verletzungen ihrer Gefehe eben fo
hart .und -.unerbittlich7 als die vorfeßlimﬁen -Beleidi

gungen derfelben; und man behauptet gewiß nicht zu
viei7 'wenn man fagt7 daß mehr Menfchen' durch '

Nachläßigkeit, als durch grobe Sünden der Unmäf

tigkeit'
*) S, Anweifung für Iringlinge zum eigenen Arbeiten,
befonders zum Lefen, Exeerpireei und Schreiben , von

Chiffre-ph Mein ers, .Zweite Ausgabe. Hannover.
1791,
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ﬁakeit ihre Gefnndheit verdorben7 ihr Leben abge.
kürzt7 und die herrlichﬁen Anlagen vereitelt haben.
Doch ichgehe zuerft auf die' 'tvichtigﬁen allgemeinen Regeln
felbft über7 deren Beobachtung von den fegensreich
ften Folgen feyn werden.
Ernﬁliches. Arbeiten7 oder der beﬁmög
lichﬁe Gebrauch -deredelften Kräfte iﬁ nicht-nur un.

fere Beﬁimmuitg7 fondern' auch der wefentlichﬁe Theil
unferer Glückfeligkeit.- . Anhalteude Atiﬁrengungen wer.
den zwar anfangs befchwerlich. allein bei fortgefetzter

Uebung immer leichter und leichter7 und c zugleich die
uuerfchspﬁiahﬁe Quelle der reinﬁen und erhabenﬁen
Freudem womit die übrigen Belohnungen der Bil

dung und. Anwendung unferer Kräfte7 Glücksgüter7
Würdeu7 die Achtung der Mitbürger7 und' ausgebreite
ter Oiuhm bei Fremden und Nachkommen gar nicht in
Vetgleichung geﬁellt. werden können: daß hingegen
Tr'ägheit oder unfähigkeit zu wichtigen Gefchäften den
Pienfchen 'nicht nur vereichtlich7 fondern auch ﬁch felbﬁ

und andern läﬁig machen7 und mitten im Schooße
des Glücks7 und ini ueberﬁuffe aller äuffern Güter.
föhrende Leerheit. des Herzens und unheilbare Ver
dricßlichkeit7 oder Gleichgültigkeit und Ecke( gegen' alle .

Freuden und- Güter -des Lebens hervorbringen. Selbfk.
alsdann alfo7 wenn du Jüngling 7 durch Geburt und
Zufall, von eigentlichen Aemtern und Berufsarbeiten

entbunden hiﬁ7 felbﬁ alsdann mußt du nützliche Be.
fchciftigungen nicht blos als Ergützungen oder Zer

ﬁreuungen wählen7 oder anfehen7 fondern dugmußt
er
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ergötzende Befcluiftigungen7 fo viel als msglinz7 in
Berufs- oder Pflichtarbeiten zu verwandeln [Ufhrn7

weil ﬁe dadurch den ﬁärkﬁen und dauerndﬁen Reiz
erhalten. Ohne eine forgfältige Bildung und uebung
der Fähigkeiten des Geiﬁes ift der Menfch7 felbﬁ auf
Thronen und Fürﬁenﬁrihlen7 das abhängigﬁe Ge.

fchöpf7 ünd gleichfam ein Raub der erﬁen der beß
ten7 die ﬁch feiner bemäclztigen7 und ihm feine Ar.
beiten abnehmen wollen. Da man hingegen mit Ge

nie und Thätigkeit ﬁch auf einem jeden Poﬁen7 wo.
hin die Vorfehung einen ﬁellen mag7 einen ausge

breiteten Wirkungskeis verfchaffen7 'andere Menfmen

unﬁchtbar regieren 7 und nicht blos auf Mitbürger
und Zeitgenoffen7 fondern auf die entfernteﬁen Völ
ker und Zeitalter wirken kann. Wie viel mehr muß
'der ﬁndirendeJüngling ﬁch zum eiufferiien Fleiße durch
die Betrachtung anfpornen laffen; daß von der An.
wendung der wenigen akademifchen Jahre fein ganzes
zukünftiges Glück oder unglück. abhängt.
Allein fo unentbehrlich für einen jeden edelgeﬁnn. ""
een Menfchen7 befonders aber für den Jüngling7 dem '
feine eigene Glückfeiigkeit lieb iﬁ7 die Gewohnheit
zu arbeiten 7 und die Bildung feines Geiftes iﬁ; fo
fehr muß er ﬁch vor allem ttebermaaß im Arbeiten
hüten7 weil diefes 7 gefährlicher als unmäßigkeit im.
- Genuffe. ﬁnnlicher Vergnügungen7 den Leib fchwächt

und die Gefundheit zerﬁört.

Sowie aber Mäßig

keit oder, unmcißigkeit nicht in allen Menfchen in dem
Genuffe derfelben-Quantität von Nahrungsmitteln- und '

Vergnügungen beﬁeht; fo drückt Pkäßigkeit oder un
mäßigkeit im Arbeiten nicht in allen Menfckjen diefelbe
x

.

Quan
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Quantität bon Arbeiten aus 7 indem man das7 was
für den Fähigeren und Geübteren nur angenehmes
Spielwerk. oder zerftreuende Befchäftigung iﬁ7 für

den Schwächern und ungeübtern die gewaltfamfte
ueberfpannnng von Kräften werden kann. und fo
wie ferner diefelben Speifen einem ﬁarken Magen
leichm und einem fchwachen Magen fchwer zu ver.
dauen feyn können; eben fo können auch diefelben
Arbeiten dem einen leicht7 und dem andern hingegen
unerträglich feyn. Ein Jeder muß daher feine Arbei
ten nach dem jedesmaligen Maaße und der Geübtheit
feiner Kräfte wählen7 einrichten und fortfeßen. ueber

haupt aber kann man von Jedem fagen7 daß er ﬁch
einer unmäßigkeit im Arbeiten fchuldig mache7 wenn
er folthe Arbeiten7 die eine ungewöhnliche Anﬁren
gung erfordern7 wider Willen zu einer Zeit an
fängt. wo er wegen einer gewiffen Verﬁimmung des
Körpers. oder der Seele7 zu folcben Arbeiten nicht auf
gelegt ifi; oder wenn er von der C-xﬁafe des Arbei
tens hingeriffen7 Gefclnifte7 die er mit vollen Kräf
ten anﬁeng. alsdann noch fortfeßt7 wenn diefe Kräfte
durch Anfpannung erfchöpft und 'gefchwächt ﬁnd. Für

einen jeden alfo7 der die Kräfte feines Körpers und
Geiftes nicht vor der Zeit durchifcbwelgerifche un.'
mäßigkeit abnutzen will 7 feyen folgende Zurufungen
" der Natur heilige und uncibertretliche Gefeße: Schwe
re nnd anﬁrengende Arbeiteneniemals (felkene Noth
fälle ausgenommen) anzufangen und fortzufetzen7
-wenn man ﬁch zu folchen Arbeiten nicht aufgelegt

fühlt7 und eben folthe Arbeiten nie länger fortzufe
'zen7 als"die Natur hinreichende Kräfte verleiht.
Auch

t .a( the J»
Auch muß man nicht zur unzeit7 oder wider den
Willen der Natur g oder zu lange hintereinander ar.
'beitenz fondern man' muß auch nicht alle Stunden7

die man .zu eigentlichen Arbeiten beﬁimmt hat 7 mit

einer einzigen langwierigen Arbeit ausfüllen.- Die
Erfahrung nämlich lehrt7 daß7 wenn man auch nicht
zur unzeit7 oder zu lange hintereinander arbeitet7
aber während eines beträchtlichen Zeitraums immer

in der nächﬁen Stunde eben die Arbeit wieder vor
nimmt7 die man in der letzten verlaffen hatte7 daß

alsdann der Geiﬁ vielmehr ermüdet7 der Körper mehr
gefchwämt7 und der Eifer im Arbeiten früher getöd.
tet wird7 als wenn- man zu verfchiedenen Zeiten
oder in verfchiedenen Stunden des Tags mit feinen
Hauptarbeiten abwechfelt.
,
Faﬁ eben fo fcizädlich als zu lang anhaltender?7
oder zu einfärmiges Arbeiten iﬁ eine häufige un.
te rb rechung7 und eine zu große Mannigfaltigkeit

von anﬁrengenden Gefchäften. Zerﬁreuung macht zur
Fortfetzung der Arbeif7 wenn man wider feinen Wil
len abgezogen wird7 weniger tüchtig7 als man vor.

her war7 und verfcheucht oft die glücklichﬁen Gedan.
ken7 die man vor der unterbrechung ahndete. Wer
alfo mit dem möglichfi geringen Aufwand von Zeit
und Kräften glücklich arbeiten will 7 der fuche ﬁch fo
einzurichten 7 daß er in den Stunden der Arbeit we.
der von Freunden und Bekannten7 noch von andern
Menfchen geﬁört werde. Eine zu große Mannigfal
kigkeit von Gefchäften hat faﬁ eben die Wirkungen

die eine zu häuﬁge unterbrechung hervor. bringt. Sie.
erzeugt nämlich eine inuuerwährende Zerﬁreuung 7 öehut;
,

w

u
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wöhnt den flüchtigen 7 von Gefchäft zu Gefmäft fort
hnpfenden oder forteilenden7 Geiﬁ von der nothwen
digen Ruhe und Stetigkeit im Arbeiten7 und macht
es ihm immer fchwerer7 ﬁch in ﬁch felbft zu fammeln)
bei einem wichtigen Gegenﬁande lange zu verweilen7
und ﬁch ganz damit zu erfüllen.
Bei der gewöhnlichen Einrichtung unferer Natur
muß man dem Geiﬁe7 wie dem Körper7 Ruhepunkte

gönne-m und zwifchen die Stunden der Arbeit Stun
den angenehmer Erholungen und Zerﬁreuun.

gen einfchieben.

Verfäumt man diefes7 fo fchwäclht

man gewöhnlich in früher Jugend den Körper 7 und
nur zu bald laffen uns Krankheiten die Folgen der
unmäßigkeit im Arbeiten fühlen; bei einem ﬁechen
Körper verﬁreichen die düﬁern Tage 'eines kurzen
Lebens. Dabei gewöhne man ﬁch aber ja nicht an7
feine Zeit gleichfam zu vertrödelm fondern die Stun

den der Arbeit müffen mit Anhalten zugebracht7 und
dann die Stunden der Erholung auch diefer gewid
met werden.

Ordnung i777 wie in allen übrigen Dingen7
auch in der Folge und Vertheilung von Arbeiten und
Erholungen heilfam. Es iﬁ daher gut7 wenn man
der Regel nach eine jede Art von Arbeiten zu einer
beﬁimmten Zeit vorninimt und abbricht7 und wenn
man in .gewiffen Stunden aufﬁeht7 fpeißt7 ,fpazieren
geht7 oder fich fonﬁ eig-Tut, Nur muß man ﬁch7 fo
viel man kann 7 vor einem ängftlichen Zwange7 oder

vor einer folchen unwiderruflicheu Ordnung heiten'7

die man nicht übertreten 7 oder nicht-unterbrechen
'

laffen

*C7937*
laffen kann7 ohne alle .Heiterkeit des Geiftes7 und

alle Fähigkeit zu. Gefchäften zu verlieren.

Der Er

fahrung nach ﬁnd dieSeelen der Menfchen um deﬁo
fchwächer oder verzärtelter7 je leichter ﬁe ﬁch von
_Gewohnheiten unterjochen laffen, Für einen jeden'
nachdenkenden Jüngling fen es daher eine Regel7
ﬁch an keine Art von Genuß7 an .keine Zeit7 oder
Maaß. oder Art von Befchäftigungen und Vergnü
gungen fo zu gewöhnen7 daß von der Befriedigung
oder Nichtbefriedigung der Gewohnheit die ganze Zu.

. friedenheit des Gemüths abhängt. Man vergeffe nie-.
daß man Gefchäfte und Vergnügungen durch Ord
nung erleichtern7 nicht aber ﬁch von Gewohnheiten

überwältigen laffen müffe.
Nach diefen voraus gefahickten allgemeinen Regeln und Bemerkungen gehe ich nun auf fpe.

ziellere über.
Wenn der Akademiker bei der Ankunft auf der
Univerﬁtäc fchon fein beﬁimmtes Fach .gewählt han' fo
i entwerfe er nun 7 nachAnweifnng der ksn. baier. Sin.

' dienplane7 oder der feines Vaterlandes. ﬁch einen eigenen

Plan für die Iahrq welche ihm zur Vollendung feines
Scudirens beﬁimmt ﬁnd. .Hierbei ziehe er erfahrneMän- i '

ner zu Mathe7 und theile dann die Zeit eines jeden See'
nteﬁers fo ein: daß er die in daffelbe fallenden Vorle

fungen feines Planes höre7 und ﬁch' ohnetreffende

Gründe nicht erlaube7 einKollegiumauf das folgen.
de halbe Jahr zu verfchieben.

Sehr oft» wird von

Jünglingen darinnen "gefehlt. daßﬁe die erﬁen zwei7
ja vier Semeﬁer7 zu wenige Kotlegien hören7 und

' N

.

"

_ 'dann
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-dann im letzten-Iahre7 um für alle vorgefcizriebenen
Kollegien Zeugniffe beibringen zu können7 zu viele
Voxlefungen befuchen müffen. Nun fehlt es an Zeit7
beim beßten Willem um den durchaus nöthigen Pri
vatfleiß auf diefe Zweige der Wiffenfmaften verwen
den zu können7 und es entﬁehen dadurch Hauptlü
cken in den Kenntniffen7 welche der Staat von fei
nem angehenden Diener verlangt.

Die Zahl der Kol.

legien7 welche man jedes Semeﬁer hören foll7 hängt
von der Zeit7 wie lange mati auf univerﬁcäten ﬁch
aufhalten kann7 und von der Zahl aller Kollegien7
die man für fein Fach hören muß 7 ferner von der
Wichtigkeit und dem umfange der einzelnen Vorle
fungen befonders ab, .hier ift der Rath erfahrner7
dabei nicht interefﬁrter7 Männer durchaus nothwen
dig. Die zu den Vorlefungen nothwendigen Bücher7
Compendia 2c. müffen fogleich angefchafft werden.
Der Student ohne -Bücher iﬁ ein Soldat ohne Waffen!

Jedem Kollegium gehe7 wenn der Lehrer nach
einem Kompendium lieﬁ7 eine kurze Vorbereitung
voraus7 damit man mit demjenigen7 was im Lehr
buche ﬁeht7 bekannt iﬁ7 und nun der Vortrag und

,die weitere Erklärung darüber deﬁo 'beffer behalten
werden könne; damit man nicht Mehreres aufzeichnen
was bereits im Buche ﬁeht 7 und dagegen andere 7 vom
Lehrer hinzugefügte7 wichtige Bemerkungen und Aus
führungen überﬁeht. Doch befonders muß die ﬁreng

ﬁe und genaueﬁe Wiederholung eines jeden Kollegiums
fobald nur immer möglich vorgenommen7 und diefe
unnachläßliche Pflicht durchaus nicht auf den folgen

den Tag 7 ohne die größte Neth7 verfchoben werden.

-

-

Wer
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Wer diefe ﬁrenge Wiederholung7 worinnen er ﬁch
alles ins Gedächtniß. mit Hülfe des Kompendiums
und des nachgefclzriebenen Heftes7 zurück rufen7 und
dabei felbﬁ denken und reﬁektireu muß7 unterläßt, '

der wird vom bloßen Kollegieniaufen wenig Nutzen
haben.

Dabei vermeide man den Fehler7 daß man

,in einer Wiffenfclhaft7 von der man das ganze Gex .

hände 'noch nicht überfehen7

den innern Zufam.

menhang noch nicht überfchaut hat7 gleich beim er
ﬁen Studiren derfelben vielerlei7 und. öfters ganz
ﬁch widerfprechende 7 Meinungen und Erklärungen

über einzelne

Theile lefe.

Nur wenige vorzüg.

lich ausgezeichnete Köpfe mögen .diefes ohne Scha.

Schaden thun; bei den meiﬁen bringt es Verwirrung
der Begriffe7 Qberflächlichkeit und großen Nachtheif
hervor. Eine Menge Materialien liegen 7 ausMan
gel an einer Grundlage und der darauf gebauten

.Schichten 7 verwerten unter einander7 und j es heilt
fchwer7 ﬁch, dann felbﬁ ein konfequentes und feﬁes

Syﬁem zu fchaffen.

,

,Die erfte unnachläßliclie Pﬂicht iﬁ7 gleich bei
der erften Vorlefung zugegen zu feyn7und
ununterbrochen bisjzur letzten auszuhalten.

Es herrfcht hie und da das Vorurtheil7 als 'wenn
die erﬁen Vorlefungen nicht befonders wichtig' wären7 "
und daher leicht unbefucht gelaffen werden könnten.

.Daher bleibt auch der Eine oder' der Andere-länger
.auf feinen Ferienreifen zurück7 als er follte7 indem
bei feiner Ankunft die Kollegien fchon ihren Anfang
'jge-nommenhaben. Dringend fordere ich Sie . theuer
ijken Jünglinge7 auf7 diefe fchädliche unteriajfungs

N 2
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-fiinde ja niemals zu begehen.

Denn fehr oft giebt

der Lehrer in feinen erﬁen Vorlefungen den ganzen

Plan7 nach 'welcher er die Wiffenfclhaft vertragen
will; er liefert Erklärungen7 ohne welche in der Fol
ge Manches ganz unverﬁändlich bleiben wird; er
giebt die beßten Fyülfsquellen an 7 aus welchen man
in feinem weitern Studiren fchspfen kann 7 undfchö.
pfen muß; er liefert die Gefchichte der Wiffenfchaft7

welche für die ueberﬁcht derfelben fo nothwendig ift ic.
Jft nun ein Kollegium einmal begonnen 7 fo darf fauch

niemals eine Stunde verfäumt werden. Das foge
nannte Kollegienfchwänzen iﬁ äufferﬁ fchädlich; denn

nicht blos7 daß .man Lücken erhält7 der.Zufammen
hang in den Vorlefungen geht vetloren7 die Vorle
fungen werden unverﬁändlich7 daher widerlich; alles
Jntereffe an denfelben verfchwindet7 und man befucht

,dann dergleichen Kollegin mit Widerwillen7 ﬁudirt
ﬁe daher bei weitem nicht mit der Leichtigkeit7 als
folche Wiffenfmaften7 an denen wir Gefchmack ﬁnden.
Daher kommt es 7 daß derjenige7 welcher einmal ein
Kollegium' zu verfänmen angefangen hat7 nur zu
leicht daffelbe immer feltener befucht. Das Kollegien.
verfäumen ﬁndet befonders da ﬁatt 7 wo der Lehrer
vieles diktirt7 indem der Zuhörer glaubt7 er könne
das Verfüumte dadurch nachholen7 wenn er das .Heft
eines andern Zuhörers abfchreibe. Die Lücke ift zwar
dadurch etwas ausgefüllt7 allein bei weitem nicht
ganz; denn 70x eit-a des Lehrers 7 follte ﬁch diefe

auch blos auf das Diktiren befahräitken7 ift von grof
fem Nutzen.

Bei einem Lehrer7 der einen freien

Vortrag hat7 kann diefes Abfchreiben eines vielleicht
fchlechten Heftes ein geringer Erfatx.. für die Anwe
'
".‘.

-.

fen.
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fenheit feyn. Doch7 wenn Krankheit 7 oder eine air
dere nicht zu befeitigende Verhinderung zum Verfein
tnen eines Kollegiums genöthiget haben; fo fuche man

ein gutes Heft von einem Zuhörer zu erhalten7 und
fülle die Lücke aufs beßte7 nicht blos in feinem Hef
te7 fondern in feinem Kopfe7 aus..
Oefters gefchieht es 7 auch von fonﬁ fleißigen
Jünglingen7 daß ﬁe7 wenn ein oder zwei' Kollegia7
die wegen ihres. kleinern umfangs früher beendigt
'werden konnten7 gefchloffen7 ein oder zwei andere
Vorlefungen7 die noch nicht beendiget ﬁnd7 ganz ver

'fäumem und ﬁch in' ihre Heimath begeben 7 oder fo
genannte Ferienreifen ll) vornehmen.

-Diefes Ver

fahren ift äufferﬁ naththeilig7 und muß durchaus
vermieden werden. Nachdem der Jüngling das Se
meﬁer hindurch feine Kollegia ununterbrochen befucht
hat7 wollte er da nicht noch acht oder' vierzehn Tage
aushalten7 um das ganze Gebäude zu vollenden?

Er feßt fich vielleicht der Gefahr aus7

daß er

beim folgenden Examen 7 mit vielen Kenntniffen alts

gerüﬁet7 abgewiefen wird z -weil er gerade in den
Ma

11) uebrigens ratheich7 wenn es nur einigetmaffcn die
ökonomifchen Umﬁiiude zulaﬁen, in den Tagen nach dem
gäuzlichen Scbluffe der Vorlefungen, bis zum Anfang
der neuem kleine Reifen nach Orten und Gegenden zu
machen , 'reiche nach dem Studium und der Ausbildung

des Iüugliugsfür ihn intereffant feyn müffen.

Befru

ders find dergleichen kleine Reifen für folche Akademi
ker, die aus dem ratetlichen Haufe auf die univerﬁtät
kommen, und denen es daher meiftens an Welt- und

Menfchenkeitntnißfeblt. von stoße!n Nutten.. .
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Materien geprüft wird7 die er wegen feines zu frü

hen Abganges verfäumte. Von diefer Art habe ich
zwei auffallende Beifpiele in einer kurzen Zeit gefe

-hen.

Man gehe daher nicht eher auf Feriem als bis

alle Kollegien7 die man hört7 beendiget ﬁnd; denn
die übrige Zeit7 welche wegen der zum Theil gefchlof

fenen Voriefungen übrig bleibt7 .kann nur allzu nütz
-lich zum Wiederholen und zum anderweitigen Studi

ren verwendet werden.
Mancher Jüngling glaubt7 daß ein wolgefmrie.
benes Heft die Hauptfache beim Befuclhen der Vorle
.fungen fey; er wähnt7 wenn die vom Lehrer aus
gefprocizenen Worte nur auf feinem Papiere ﬁehen7
dann wäre es "o gut7 als ﬁänden ﬁe in feinem Ko.

pfe. Allein dieß iﬁ ein äufferﬁ fchädliches Vorurtheil.
.Das Nachfchreiben im Kollegium foll dazu dienen,
daß bei der Wiederholung der Vorlefung kein wichti

ger Umﬁand überfeheti werde 7 damit das Gedächtniﬁ

eine unterﬁüßung habe7 befonders bei Zahlen 7 ei
genthümlichen Namen7 Deﬁnitionen und folchen Ci
'taten7 wo es auf die Worte felbﬁ ankommt.

7) Oekonomifche Anweifung und
Regeln.

e

'

Einige Vorerinnerungen.
j
Ich fpreche hier von einer Materie7 welche für
den Jüngling von der größten Wichtigkeit iﬁ7 ,weil
diefer eben darin gar zu leicht fehlt7- und ﬁch da
-durch äufferﬁ unangenehme Folgen zuzieht.
Die

.meinen Ankömmlinge

auf der Akademie

haben
zum
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.um erﬁenmale das elterliche .haus verlaffen7 wo für
alle ihre Bedürfniffe geforgt wurde 7 und ﬁe daher
" ganz und gar keine Gelegenheit hatten 7' die wichtige

Kunft: .fFyaushalten-t7 zu erlernen. Das wenige
baare Geld7 welches ihnen von ,Zeit zn Zeit in die
.fycinde7 zur Beﬁreitung kleiner Nebenausgaben7 ge
gebenwurde7 war nicht hinreichend 7 um ihnen den
Werihdes Geldes - ﬁe rechnen - zu lehren. Die
Summen 7 welche ﬁe jetzt auf einmal in die Hände
bekommen7 fcheinen ihnen fo groß 7 als wenn ﬁe gar
kein Ende nehmen könnten 7 'und nur zu bald ﬁnd die .

fo leicht davon rollenden Geldﬁücke ausgegeben! .Die
zu kommt noch der dem Jünglingsalter eigenthümliche
leichte Sinn7 wo man ﬁlten lange auf die Zukunft

hinaus denken mag 7 fondern wo der leichte Kreis
lauf des Blutes und die uns umgebenden bunten Far-i ben und frohen Bilder7 nur zu ﬁark zum Genuffe,

folglich zu Geldausgaben einladen7 welche die ökono
mifchen Verhältnijfe7 den Wechfel7 überﬁeigen.

Ein

Studirender mit dem lobenswürdigﬁen Fleiß und mit
Erfüllung aller übrigen Pﬁichten7 wird7 wenn er fei
ne ökonotuifche Lage zerrüttet'7 nur zu bald in Miß
, verhältniffe gerathen7 welche den größten Einfluß
.auf fein ganzes Lebeu haben. Nur bei dem Bewußt
feyn 7 'auch hierin feine Pflichten zu erfüllen. .herr
über feine Neigungen und Leidenfchaften zu feyn7 die

ﬁrengﬁen Grundfäße über Dein und Mein zu befol
gen7 kagn der edle Jüngling 7 bei feinem Streben
in der wiffenfchaftlichen und moralifchen Vervollkomm

, nung 7 wahre Seelenruhe und reine Geiﬁesheiterkeit
erlangen.
e
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Eine der heiligﬁen Pflichten des Sohnes gegen'
feine Eltern ift gewiß diefenige: diefe nicht durch un
Oerechte Forderungen an ﬁe in Verlegenheit zu fetzen7

vielleicht ihre ökonomifche- Lage zu zerrütten.

Wie

verächtlich ift derjenige Jüngling7 welcher auf der
Aniverfität das mit Mühe zufammen gebrachte 7 viel

leicht aufgeborgte7 Geld der Eltern in unnützen Ver
gnügungen vergeudet7 indeß diefe zu Haufe ﬁch aufs

äufferﬁe einfchränken7 und ﬁch faﬁ die nothwendig

[ken Bedürfniffe verfagen. Ja7 der gutmüthige Va.
ter und die fchwache Mutter ziehen ﬁch wohl Schul.
den zu7 um den verfchwenderifchen Sohn aus 'feinen

ﬁrafwürdigen Verlegenheiten' zu reiffen; ﬁe handeln
gegen ihre übrigen Kinder vielleicht äufferﬁ unge
techt7 um die ungerechten Forderungen des' Sohns
auf der Akademie zu befriedigen.
Jeder Jüngling
bedenke doch7 daß 7 befonders in den neueﬁen Zeiten7
die Pkaffe des haaren Geldes in Deutfmland fehr
verringert7 und durch das faﬁ gänzliche Stocken alles
Handels7 aller Gewerbe7 das Geld zu verdienen dem
Vater äufferﬁ fchwer wird 7 und daß daher deffen
Werth deﬁo genauer erwogen werden muß; daß jede
unnütze Ausgabe eine ungerechtigkeit gegen die Sei.
nigen fey7 die der gute Sohn ﬁch nie zu Schulden
kommen läßt. Wer von Jhnen7 theure Jünglinge7

feine akademifchen Jahre7 in Hinﬁcht der ökonomi
-fchen Verhältniffe 7 Vorwurfsfrei durchleben will 7 der,
befolge diefe wenigen Regeln:

q

ei) Beim-Abgang auf die univerﬁtät fehe man

mit feinen Eltern oder Vormündern die Summe

aufs geuaueﬁe feﬁ7 welche man vietteljährig oder uto
z
nat
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natlich zu feinem unterhalt erhalten foll; dabei muß
die Zeit des Empfangs genau beﬁimmt7 und diefe

dann aufs pünktlichﬁe eingehalten' werden. Die un
regelmäßige7 verzögerte Ankunft des Wechfels hat
viele' nachtheilige Folgen. Wie viel der Jüngling
jährlich brauche7 um bei uns zu leben7 diefes wird
er in einem eigenen Abfchnitt ﬁnden.
b) Nach dem bewilligten Wechfel mache man
ﬁch nun7 fogleich bei der Ankunft auf-der Akademie7
mit Hülfe von Männern7 welche die gehörigen prak
itifchen Keuntniffe beﬁtzen7 feinen Etat. und zwar fo7
daß wenigﬁens der achte Theil des Wechfels zur De. '
ckung unvorhergefehener Ausgaben ic. übrig bleibt.

Diefer Etat muß niemals überfchritten werden 7 weil
der geringﬁe Eingriff in denfelben das ganze ökono

mifche Gebäude über den .haufen wirft7 und die
fchädlichﬁen Folgen daraus entﬁehen.

Man laffe ﬁch

nicht durch den Gedanken dazu verleiten 7 dc-ß in der
Folge durch Sparen das Deﬁcit ausgeglichen werden
könne. Nur fehr felten gelingt diefes einem Jüng
linge von eiferuer Feﬁigkeit.
e) Gewöhnlich verfällt der Akademiker gleich
das erfte Jahr in Schulden; er verzeiht ﬁch diefes
durch die feichte Befchönigungsformel: .7 Man muß
eben Lehrgeld geben." Allein diefes Lehrgeldgeben
iﬁ nicht nöthig7 und kann leicht vermieden werden7

.wenn man die Erfahrung anderer benützt7 und einen
guten Willen mit einem feﬁen Sinne verbindet. Be'.
fonders' iﬁ diefes dem Jünglinge inunferm Erlangen

fo leicht. weil der größere Theil der Bürger niohk7
nach
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nach Sitte der Bewohner. anderer univerﬁtätsfiäd.

te7 darauf ausgeht 7 den unerfahrnen Jüngling zu
prellen; fondern vielmehr gar mancher brave-Bürger
nichts fehnlicher wünfcht7 als daß derStudirende in.
Fleiß und Ordnung lebe7 um dadurch die nothwen
digen Ausgaben deﬁo beffer und regelmäßiger beﬁrei.
ten zu können. Was hilft es dem Hausherrn7 dem
Speifewirth ich wenn der Jüngling viel aufgehen

läßt7 und am Ende die gerechteﬁe und billigﬁe For.
derung nicht abfragen kann! Ehemals7 wo viele
Iünglinge von fernen Gegenden zu uns kamen 7 traf
ﬁchs7 daß manchmal der eine oder der andere ﬁch
heimlich entfernte7 und feinen leichtgläubigen Kredi
toren das Nachfehen ließ; da konnte es denn nicht
fehlen7 daß folche Betrogene ihren Verluﬁ wieder
nach und nach bei andern zu erfeßen fuchten7 und den
Studenten übernahmen. Diefes iﬁ jetzt faﬁ niemals

der Fall 7 fondern der Akademiker7 welcher ﬁch durch
fein ordentliches LebenZutrauen erworben hat7 er.
hält feine Bedürfniffe um denfelben Preiß7 als der
Bürger. Doch
cl) einen großen Theil der Bedürfniffe behandle

man auf baares Geld7 und bezahle ﬁe gleich7 wo
durch jährlich eine bedeutende Summe erfpart wer
den kann; denn jenes Sprichwort bewahrheitet ﬁch7
befonders in unfern Zeiten: „baares Geld lacht. i*

e) Oefters erhält der auf die univerﬁtät abge
'hendeAkademiker den Wechfel für das erfte Viertel

jahr mit7 um davon feine Bedürfniffe während die
fer Periode zu beftreiten; allein Koﬁ7 Logis und an
'

dere

*S2033*
dere Hauptausgabeit werden 7 der angenommenen Ge. '
wohnheit geinäß7 erlk nach. Verlauf des Vierteljahrs

von dem neu angekommenen' Wechfel bezahlt7 der
mitgebrachte ift für Vergnügungen und unnöthige Aus.
gabe vergeudet worden - zum großen Schaden des
angehenden Studirenden 7 det7 wenn er nicht mit fe

ﬁen Gruudfätzen angekommen iﬁ7 nur gar zu leicht7
.jetzt als Neuling 7 durch die Mittel verführt7 ein un.
regelmäßiges Leben beginnt7 eine Menge. Bekannt
-fchaften macht7 die ihm ganz. und gar nicht zum Fleiße
beförderlich ﬁnd7 und ﬁch an einen Aufwand und an
eine Lebensweife gewöhnt7
die mit feinen öko.

'nomifchen

Verhältniffen keineswegs im

Vethält."

"niß ﬁehen. Aeußerﬁ "chwer hält es für den Jung.
ling 7 wenn erbei feinem erﬁen Erfcheinen auf der

Akademie eine gewiffe Lebensweife begonnen hat 7 ﬁch
von derfelben los zu reiffen und feine Ausgaben ein.
- zufchränken: denn-es fträubt ﬁch dagegen ein falfches
Ehrgefühl. Jm Allgemeinen iﬁ es alfo nicht rath

fam . dem auf .die univerﬁtät abgehenden Jüngling-.
auffer dem Gelde zur' Einrichtung und zu Nebenaus.

gaben ic. 7 den ganzen Wechfel .für das erﬁe Viertel
jahr mitzugeben; denn zu einer unbedingten Peanu
-meration der Hausmiethe 7 des Tifches7 der Wäfchetc. -

kann ich aus mehrern Gründen nicht rathen.
Der vorhin erwähnte f alfche Ehrgeiz ijk mei
fiens die urfache von den unrechtmä-ßigen Ausgaben7

alfo von den Verfchwendungen des Jünglings. Hier.
zu wird fchon häuﬁg bei der frühern Erziehung der
Grund gelegt. Wenn der Akademiker mit 600 Gut.
den Wechfel es dem gleich than will7 welcher 6:370
u 1
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Gulden hat7 was kann anders daraus entﬁehen. als
eine Zerrüttting feiner Oekonomie! Hier iﬁ alfo das
Nachahmeu äußerﬁ fchädlich. Jm Fleiß und Sittlich
keit jeden Komilitonen zu übertreffen fachen7 diefes
iﬁ ein Streben7 das des edlen Jünglings würdig ift!

Man ﬁößt auch wohl hie und da auf einen Aka
deniiker7 welcher mit feinem Vermögen7 feiner ge
füllten Börfe prahlet; ein folcher hat es ﬁch felbfl
zuzufmreiben. wenn er durch diefes alberne Verfah
ren Vögel herbei lockt 7 die ihn auf mancherlei Weife
fein Geld abzunehmen fuchen. Der unerträglichﬁe

Stolz tﬁ bekanntlich der Geldﬁolz7 und noch erbärm
.licher ift er an dem Jüngling7 welcher in feinem
Leben noch keinen Pfenning erworben 7 fondern dem
die Vorfehung hat reich geboren werden laffen! Man
gehe vorﬁchtig mit feinem Gelde um; trage felbﬁ
.nicht mehr. als man nöthig hat7 bei ﬁch in der Ta.,
fche7 'und verhindere dadurch7 daß man nicht von
'andern durch Borgen beunruhigt werde.

Nur dem

erprobten Freund und der Armuth ﬁehe Deine Börfe

offen!

-

' .

g) Wie fchähenswerth iﬁ derjenige Jüngling7
welche-r beim Abgang von der univerﬁtät nach einer
.Berechnung ﬁndet7 daß er ein getreuer Haushalte!:

deffen gewefen iﬁ7 was ihm feine Eltern beftimmtenz
wenn er nun 7 ohne neue Zufchüffe vom Haufe zu er
warten x den Mufenﬁtz mit frohem Herzen 7 mit hei
terem Gewiffen verlaffen kann 7 ohne von einem Fyee

re tingeftümmer Gläubiger verfolgt zu werden. Sollte

- ﬁch 'aber7 wenn die Zeit des Abgangs von der Aka
demie
x

l
i
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demie heran/rückt7 ﬁnden7 daß der zu erwartende
Wechfel nicht alle Forderungen befriedigen kann7 fo
berichte man diefes fogleich mit einer genauen Berech.
nung der Summe7 welche nöthig iﬁ7 damit diefe zur
rechten Zeit .eintreffe7 und man nicht nöthig hat7 auf /

der univerﬁtät Schulden zurück zu laffen7 die für
dem Jüngling von wahrem Ehrgefühl äußerﬁ läﬁig
feyn müffen.

-

11) Findet der Jüngling nach der fparfamﬁen
Einrichtung 7 daß er mit der ihm ausgefeßten Sum,
me nicht durchlangen kann7 und weiß er7 daß die

ökonomifche Lage des elterlichen Haufes7 oder fein

eigenes Vermögen 7 eine Zulage erlauben7 fo fuche '
er ja gleich7 ﬁch diefelbe zu verfchaffen7 um dem Schule

denmachen auszuweichen. Eine detaillirte Berechnung
feiner Ausgaben 7 mit der Darﬁellung der fchiidlichen

Folgen7 werden ihm gewiß die Befriedigung feines
gerechten Wunfche-s verfchaffen, Derjenige7 welcher
aus llnbefonnenheit. durch unnöthige Ausgaben 2c.
feine ökonomifche Lagezerrüttet hat 7 wende ﬁah7 zur

Verhütung fchlimmerer Folgen) fogleich mit einem
'aufrichtigen Geﬁändniffe 'an feinen Vater oder Vor.

mund 7 und bitte um Deckung des Deﬁcits. Ein
zweites Fehlen in diefer Hinﬁcht müßte den Jüngling

verüchtlich in feinen eigenen Augen machen,

Wer

ohne ungerechtigkeit von den Seinigen keine Zulage
begehren kann7- der muß feine Bedürfniffe noch mehr

befchranken7 und ﬁch um wohlthätige ilnterﬁühung
bewerben.

-

-

Ichxkomme .nun auf die,

.

i

y
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g) einzelnen Bedürfniffe7
auf die Preiße derfelben7 und die dabei zu beobach
tenden Regeln.
a) Wohnung. .

Schon oben Seite 160 ic. bemerkte ich das Wich
tigﬁe über die Wahl eines Logis; hier folgt das da
bei zu beobachtende Oekonomifche noch nach: Die
Wohnungen für Studirende in Erlangen ﬁnd Üfaﬁ
durchgängig nicht nur gefund 7 fondern auch gut und
bequem eingerichtet; ﬁe beﬁnden ﬁch größten Theils
im erﬁen Stocke (das Erdgefchoß nicht gerechnet)7

und haben die für den Studirenden nöihigen Modi.
lien meiﬁens in gutem Zuﬁand.

Jhre Pretße ﬁnd

natürlich fehr verfchieden7 jährlich von 30 bis 10a
Gulden. Die wohlfeilﬁen von 3o bis 40 Gulden be
ziehen gewöhnlich in einer Stube und Schlafkammer7
einem halben Dutzend Seffeln7 einem kleinen Schreib.
tifch7 Vücherbret und Bett7 wozu noch die nöthige
Aufwartting kommt. Eine Wohnung von 40 bis 55
Gulden gehört fchon zu den beffern 7 und beﬁeht in

fehr guten Meubeln 7 öfters mit einem Kanapee. Auf.
wartung ic. Jﬁ kein Kanapee dabei 7 fo wird für
diefes7 wenn man7 durch Erziehung verweichlicht7
durchaus eines haben muß7 1o- 12 Gulden gefor.

dert. Wer über 55 Gulden zahlen kann und zahlen
will 7- erhält zwei Zimmer7 mit dem dazu gehörigen
fchönen Ameublement7 ein gutes Bett und prompte
Bedienung. Perfonen 7 welche einen Bedienten bei

ﬁch 'haben7 zahlen für den Bedienten das nöthige
Bett. Hat der Studierende fein eigenes Bett7 fo
.
/

-

ko
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kdﬁet die Wohnung7 dem. angegebenen Verhältniffe
nach7 weniger.

Eben fo iﬁ es in dem Falle 7 wenn

zwei' Studirende beifammen wohnen wollen,

Hier

wird vom Hausherrn das zweite Bett mit 10-12
Gulden7 und die doppelte Aufwertung mit 8-13
Gulden gerechnet. Hiezu kommen noch einige Neben.

ausgaben7 nämlich ein fogenannter Leihkauf beim Mic.
then und ein Neufahrsgefchenk für die Magd. ueber
haupt iﬁ bisher diefer Tag für jeden Erlanger Be.

wohner mit bedeutenden Ausgaben verknüpft7 weil
vielerlei Menfchen von verfchiedenen Klaffen ein Ge

fchenkheifchen. Auffer der Aufwärterin hat der Stu.

dirende 'noch der Wäfcherin 7 dem Stiefelwichfer und
einigen andern Perfonen ein Neujahrsgefchenk abzu
reichen.
Ehemals7 als der Kaffee noch zu kaufen war7
ließ ﬁch der Studirende fein Frühﬁück um einen be
ﬁimmten Preiß 7 in einer halben oder ganzen Portion
diefes Getränkes beﬁehend 7 im .Haufe bereiten; jetzt
trinkt man ein Glas Milch oder ein anderes Surro

gat um einen beﬁimmten Preiß.

.hierüber und über

andere kleine Ausgaben7 welche man von den Hausleu
ten machen läßt 7 führe man ein Büchlein 7 in welches
jede Auslage fogleich aufgezeichnet werden muß.

Wahrfcheinlich wird hier bei diefem Abfchnitt
. Mancher die Frage aufwerfen:

.

"Jil es für den Akademiker beffer7 al
lein7 oder .mit einem andern beifam
men zu wohnen?“
-

Diefe Frage kann durchaus nicht mit Ja oder

Nein beantwortet werden7 ohne daß die dabei vor
,

kom.
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kommenden fpeziellen Umfcände erwogen worden ﬁnd..
.hat der Studirende einen Freund nach den oben be
fchriebenenEigenfchaften gefunden7 dann ﬁnd wohl

die Gründe dafür 7 daß diefe beiden edlen Menfchen
auch beifammen wohnen möchten. Allein ohne eine
genaue Kenntniß des Subjekts ift fchlechterdings nicht
zu ratheu7 mit irgend Jemand auf derfelben Stube
zu wohnen. Die Hauptgründe für einen Stuben

burfch von der vorausgefenten unnachläßigen Eigen
fchaft ﬁnd folgende:
er) In ökonomiﬁher Hinﬁcht wird vieles gewon
nen: die Hälfte der Miethe7 des Holzes7 des
Lichtes 2c..
S) Jft der Stubenburfch7 wie ich es verlange7
ein intelligenter Menfch7 uud vielleicht von dem
felben Studium 7 fo werden eine Menge Ideen
' tagtäglich ausgetaufcht7 die vielfültige Früchte
bringen; ja man- kann manche Stunde mit ein.

ander diefelben Kollegin wiederholen und ﬁndi
ren7 einander zum Fleiße und zur Ausdauer auf
munternz felbft in Hinﬁcht des moralifchen Le
bens der gegenfeitige' treue Führer und freund
fchaftliihe Mahner feyn.

7) Man gewöhnt ﬁch zur Gefelligteit und Ver
träglichkeit. Die rauhen Ecken aus dem väter- ]

lithen Haufe und aus der Schule werden eher
abgerieben; befonders wenn man fo glücklich iﬁ7
einen 7 mit allen den erforderlichen Eigenfchaften

Ausgerüﬁeten aus einer andern Provinz zu finden.

1?)

'
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b) .troﬁhäufer und ihre Pirker( .

Vielleicht auf keiner 'deutfchen univerﬁtät ißt man
' um einen wohlfeilen Preiß fo gut7 als in Erlangen z
befonders kenne ich keine unirerﬁtätsﬁadt7 wo man
fo mannichfaltige und fo gut zugerichtete Speifen aus
dem Pflanzenreitijee7. die gefundeﬁe Koﬁ für Jüng
linge-7 -auftragen ﬁeht7 als hier. Jederz der im-

väterlichen Haufe an einen fehr' guten Tifch' gewöhnt
ift7 wird bei uns in den erﬁen Koﬁhäufern gewiß

befriediget werden. unter der Menge von Häufern7
wo man fpeifen kann7 muß fürs erﬁe der Wechfel
und dann die' Gefellfchaft7 die man dafelbft antrifft7'
vorzüglich entfcheiden. Hier folgen diejenigen Gaﬁ

höfk. und-Wirthshäufer7 in welchen jetzt Studirende
fpeifen. Die dabei angegebenen Preiße vom Mittags.

tifche ﬁnd wöchentlich zu verﬁehen.
Der goldene Wallfifch7

in welchem der

Mittagstifch Zﬁ. 3o kr. koﬁet7 und wo auch ein re
gelmäßiger Abendtifch um denfelben Preiß gehalten

wird. Man fpeißt hier an der Table duHaute7 gewöhn
lich mit andern an 'Erfahrung' und Kenntniffen ge

reiften Männern; auch hat man öfters. Gelegenheit, Vekanntfchaft mit Fremden zu machen.

Beim Effen

kann der Koﬁgänger Wein7 Vier7 oder auch Waf
fer trinken7 je nachdem ihn Geld und Gewohnheit
beﬁimmen. Diefe letzte Bemerkung gilt von allen fol
genden Häufern.
.
*

Ju der blauen Glocke7 wo der Mittagstifch
2 fl- 24 kr. koﬁet7.ﬁndet man auch einen Gefellfchafts
tifch; eben fo O
im

-tßUoJi

im goldenen Schwan7 am Nürnberger Tho
re7 wo für den Mittagtifch 2.fl. gezahlt werden.
Der Abendtifch iﬁ unbeftimmt.
Jm Hotel de Baviere koﬁet der Mittagtifch
2fl.7 und Abends läßt man ﬁch gewöhnlich eine Por
tion gutes7 fchmackhaftes Elfen für 15 kr. abreichen.
Diefem Gaﬁhofe 7 wo ﬁch Abends auch eine große
Gefellfcljaft von Einwohnern aus allen Klaffen ein

ﬁndet7 gegen über
in der goldenen Rofe7 fpeiﬁ man Mittags

um 2 fi. und Abends gewöhnlich Portionenweis7 für
15 kr.

-.

. Jm goldenen Helm zahlt man 2fl.7 und
Abends koftet gewöhnlich die Portion 12 kr. Eben fo
viel
im grünen Baum die Abendportion7 und der
Mittagtifch 1 fl. 45 kr.
um denfelben Preiß fpeiﬁ
man auch Mittags
im goldenen Tifchz der Preiß der Abendkoft
hängt von den eben vorhandenen Speifen ab.

Der "cbwarze Bär fpeifk um 2fl.7 und Abends
Portionenweis.

Jm goldenen Mond zahlt man für die Portion
Mittags 14 kr. und Abends 10- 15 kr.
Jin goldenen .hirfch koﬁet der Mittagtifch
1 fi. 24 kr.; der Preiß der Abendportionen iﬁ unbe
ftimmt. Diefelben Preiße gelten
vom weißen Bären.
Der
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.Der goldene Apfel giebtden Mittagtifch um
1 fi. 24kr. 7 und .die Portion Abendeffcn um 1o kr.
Daffelbe gilt auch von dem benachbarten

goldenen Eichhörnchen.
Auffer diefen geben der halbe Mond 7 das
weiße Kreutz7 und der goldene Anker wohl.
feile Tifche. Noch werden auch in einigen Privathäu
fern Koﬁgänger aufgenommen 7 unter denen eine ach
tungswerthe Familie oben an ﬁeht.

„kk e

Jn diefen angegebenen .kyäufern kann man fpei
fen 7 oder fich auch das Effen nach Haus holen laf

fen.

Doch iﬁ zum letzten7 dem Speifen auf 'der

Stube7 nur dann zu rathen 7 wenn die Tifchgefell.
fchaft nicht angenehm ift. Allein in diefem Falle with.
le man lieber ein anderes Koﬁhaus. Denn das Al
leineffen hat manches Nachtheilige: Man ißt gewöhn
lich viel zu gefchwinde 7 oder befchäftiget ﬁch während
des Effens mit ,Lefen7 Nachdenken ic.7 welches alles
für die Gefundheit fchädlich iﬁ. Ferner erhält man
die Speifen meiﬁens kalt und nicht fo fchmackhaft7

als im Koﬁhaufe gleich aus der Küche.

.Jn einer

Gefellfchaft braver7 jovialer Jünglinge wird man.
während der Effenszeit wieder zu neuen Arbeiten geﬁärkt7
und es wird manche nützliche Jdeegegenfeitig ausge

taufWtNgefellfchaftliche Bildung7 und felbft gute Le
bensart7 befonders
Tifchen7 wo die
auchSchüchternheit7
Ntchtﬁudirende
k' mitfpeifen7
werdenan vermehrt7
ohne aber dafür vorlautes und nafenweifes Wefen
einzutaufchen7 verliert ﬁch7 und durch den umgang
und die unterhaltung bei Tifche ein Fyauptgegenﬁand
Q 2
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der akademifchen Erziehung erreicht.

Doch treiben

manchen Jüngling feine ökonomifchen umﬁände an7
zu Haufe zu effen7 um ﬁch etwas von feiner Koﬁ
zum Abendeffen aufzuheben. Hier tritt dann eine
Ausnahme ein.

Eine von den Fragen über die Koﬁ und deren
Einrichtung iﬁ diefe: Jﬁ es wohl beffer7 einen be.
ﬁimmten Abendtifch zu haben7 oder nach Willkühr
bald hier bald da zu effen? Es läßt ﬁch Manches
für das erﬁe7 und Manches für das letzte fagen.
Der Hauptgrund für den beﬁimmten Abendtifch ift
der7 daß man dadurch mehr zur Ordnung angehal
ten7 und gewöhnt wird7 Abends zu einer gewiffen
Zeit an einem gewiffen Orte zu feyn; wo im Gegen
theil ein Jüngling von leichtem Sinne7 durch das
Abendeffen an unbeﬁimmten Orten7 leicht zum Her
umziehen verleitet werden kann. Allein 7 wenn diefes
letzte Schädliche7 vermöge des feﬁen Karakters des
Jünglings 7 nicht zu befürchten iﬁ7 fo würde ich 7 be.
fonders das Sommerhalbjahr hindurch7 zu keinem

beﬁimmten Tifche rathen. Nachdem der Tag vom frü
hen Morgen an his Abends 6 uhr mit eifernem Fleiße
zugebracht worden7 fo erfordert es die größte Pflicht7
nun einen Ausflug in Gottes freie Natur zu machen.

Hier "Wmeckt dann7 nach einer guten Bewegung 7 ein
Stück Brod und Käs7 eine fogenannte Knackwurﬁ7
oder etwas dergleichen7 in der Dorffchenke beffer7
und ift gefunder7 als die ausgefuchteﬁen Gerichte.

Mit wenigen Kreußern ift dann der Magen befrie.
diget.

Es
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. Es giebt mehrere Jünglinge7 welche in vier und
zwanzig Stunden nur einmal effen; diefe Lebensweife

iﬁ'aber im Durchfchnitt fchädlich.

Ein Frühﬁück iﬁ

zwar nicht fo nothwendig; allein ein frugales Abend
effen7 es mag noch fo kärglich feyn 7 iﬁ immer räth
lich - nicht aber eine ueberladung des Magens7
'welche manches Schädlicize zur Folge hat.
Ein großer Vorzug unferer Gegend iﬁ diefer7
daß ﬁe vieles und mancherlei fehr fchmackhaftes Obﬁ

liefert7 welches für den Jüngling das gefundeﬁe
Frühﬁück7 und zum Theil7 wenigﬁens öfters7 das
beﬁe und wohlfeilﬁe Abendeffen iﬁ.

Jch gehe nun auf einen andern Gegenﬁand über7
auf den der

»
o) Kleidung,

und zwar zuerﬁ zu demjenigen 7 was der
ce) Schneider verfertiget. Hiebei wird wohl
die Frage fogleich aufgeworfen werden: Was iﬁ bef

fer7 dem auf die Akademie abgebenden Jüngling fo
viel Kleider mitzugeben 7 als er während feines da-.,
ﬁgen Aufenthalts gebraucht7 oder ihn nur nothdürf.
tig auszuﬁatten 7 und das uebrige auf der univerﬁ

tät machen zu laffen? Diefe Frage läßt ﬁch erﬁ nach
Berückﬁcljtigung

mehrerer

Umﬁände beantworten.

Können die Kleider in einer Stadt7 alfo nach der
herrlchenden Mode7gemacht. werden7 fo ift es im
mer gut7 den Jüngling wenigtiens auf zwei Jahre
damit zu verfehen7 weil ﬁe die Elternnatürlicl) wohl
feiler anfchaffen können 7 als der Studirende auf der

Akademie. Allein auf mehrere ,Jahre hin eine Menge
Klei
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Kleider mit auf die ilniverﬁtät zn nehmen7 iﬁ nicht
zu tathen: weil die Moden zu gefchwind wechfeln;
und einen Rock zu tragen7 der ganz aus der Mode
iﬁ7 giebt Veranlaffung zum Lächerlichwerden 7 für
welches ﬁch Jeder hüten muß; auch muntert der
Ueberﬁuß an Kleidern nur zu oft zum Veräuffern
für geringe Summen auf.
Ein großer7 faft allgemeiner-7 Fehler bei der
Erziehung im väterlichen Haufe wird darin began
gen7 daß man den Jüngling ganz und 'gar nicht

mit der Güte und dem Werthe der Bedürfniffe be.
kannt maiht7 für die er nur .zu bald forgen muß.
Gewiffenlofe Menfchen - und wo ﬁndet man diefe

nicht in unfern Zeiten ?' - benutzen die unwiffenheit
des Jünglings7 und fuchen ihn zu betrügeu- Da
her iﬁ beim Anfchaffen von Kleidern Vorﬁcht nöthig.
Häuﬁg überläßt der Jüngling den Ankauf des Tuches
und des dazu Gehörigen feinem Schneider; allein
hiezu kann ich nicht rathenz noch weniger dazu7 daß
ﬁch Jemand7 ohne genaue Kenntniß der Waaren7
mit einem Juden einlaffe7 und von diefem kaufe.
Das beﬁe ift wohl diefes: Er gehe in eine Handlung
von Schnittwaaren oder in einen Tuchladen7 hier oder in

Nürnberg. laffe ﬁch die Muﬁerkarte vorlegen7 wähle ﬁch
daraus ein Tuch ic. nach feinem Gefchmack und nach

der Vefchaffenheit feines Beutels7 und handle nun auf
baares Geld den in der Karte bemerkten Preiß her
unter. Jeder redliche Kaufmann wird auch genau
fagen 7 wie viel man zu diefem oder jenem Kleidungs

ﬁücke brauche. Das übrige Zugehörige kaufe man
auch beim Kaufmann7 und laffe ﬁch nun von einem
un
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unferer fo gefchickten Schneider die Kleidungsﬁücke
nach der Mode 7 doch nicht nach einer phantaftifchen7
übertriebenen Mode verfertigen. Die Preiße allhier
für fchöne und gute Arbeit ﬁud folgende:

Für einen tuchenen Fratk

tft. 45 kr.-2fl.

- einen tuchenen Qberrock 1 ﬁ.
- eine kaﬁmirne Weﬁe
- ein Paar kurze feidene
Beinkleider
- ein Paar lange kaﬁmirne
Beinkleider

3o kr. -xﬁ. 45 kr.
3o 36 kr.
40 45 kr.
4;

-

48 kr.

. Kann man auf der Stelle 7 welches aber fehr zu
rathen iﬁ 7 nicht feinen Schneiderkonto berichtigen7 fo
fchiebe man es ja nicht bei dem Empfang des näch
ﬁen Wechfels auf. Wer nach gelieferter Arbeit prompt
zahit7 wird wohlfeile und gut verfertigte Waaren
erhalten; und hat man dann Urfache7 mit einem
Handwerksmann nicht zufrieden zu feyn7 fo kann
man ﬁch ohne ,Einfpruch und Hinderniß einen andern

wählen.
Man verlangt mit Recht von dem Akademiker7
daß er ﬁch reinlich kleide7 und durch fein Aeufferes
die Sittlicizkeit feiner Seele ausdrüäez allem nicht
die Feinheit des Rocks und der theure Preiß der

Kleilungsﬁücke machen die .Reinlichkeit aus7 fondern
ihre Satiberkeit und ihre gute7 gefällige Benutzung.
Es iﬁ daher äußerﬁ tadelnswerth 7 wenn Jünglinge7
deren Wechfel ganz und gar nicht dazu geeignet iﬁ 7'

in Kledung?" "trlchwenden7 .und ﬁch fowohl ent
behrliche als fehr theure Kleider verfertigen laifen7

um

(ALEX
um in ihnen zu glänzen7 und das Auge eines win

zigen7 fchönen Kindleins auf ﬁch zu ziehen. Das Wohl.
gefallen der Männer muß man ﬁciz zu erwerben fu
chen7 dieß ift Pﬂicht! Es verräth eine kleinliche
Nachahmungsfuclm. wenn man jedes neue Kleidungs

' ﬁück7 das vielleicht ein reicherer Komilito trägt7 jede
neue Mode fogleich auch haben muß. Dabei werden
manchmal die alten7 noch fehr guten 7 Kleider um ei.
nen Spottpreiß an den Jude-n verhandelt. Gegen
ein folches Verfahren kann ich nicht ﬁark genug
warnen.
S) Wenn man unfern Schuhmache rn die ge

fertigte Waare gleich zahlt7 oder auf einen kurzen
Borg prompte Berichtigung folgt7 fo wird fehr gute
und wohlfeile Arbeit geliefert 7 wie folgende Angabe
beweißti
l '

Für ein Paar Sohlen mit Hinterfleck rfl.

- Vdr"cltub
..- ein Paar Schuh
.... ein Paar Suwarowﬁiefek.
.-- ein Paar Zugfiiefel
-

zfl.
2 ﬁ." 45W.
3 - 9 ﬁ.
"öft, 3akr.--7ﬁ.

Noch ﬁeht man7 allein fehr felten7 eine Art
großer Reit- oder Kurier-Stiefeh Kationen genarnt7

die 15-(18 fl. koﬁen7 und wegen ihrer äußerﬁ "läßtgen Schwere und ihres grotesken Ausfehens gewiß bald
ganz verfchwinden werden. Von ihnen gilt 7 was
der launigte Sterne 7 in feiner jentimentalen Reife
durch Frankreich und Jtalien7 von den Kurier-tiefem

feines Bedienten in Vergleich mit 'deffen Shenkeln
fagt: „Er rechne diefe für nichts. 7i
7)
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7) Stiefelwichfer.
Vor ohngefähr 4c. Jahren war es die Obliegen
heit der Aufwärterin7 Stiefel und Schuhe zu reini
gen; allein als die Mode aufkam 7 feine Füße und

Waden in glänzendes Leder zu kleiden7 fanden ﬁch
auch zu diefen Herrichtungen eigene Menfchen7 die
jene faﬁ von jedem Studirenden gebraucht werden.
Nur felten ﬁndet man Einen 7 der aus Oekonomie ﬁch

feine Stiefel im Haufe von der Aufwärterin reinigen
läßt, Gewöhnlich verbindet der Stiefelwicizfer mit diefem
Amt auch das eines Kleiderreinigers7 oder Kleideraus
kopfers7 in feiner Perfon. Jch habeauf andern uni
verﬁtäten bemerkt 7 daß ﬁch manchmal eines diefer
Subjekte auch zu andern Dienﬁen gebrauchen läßt7
znm Verfeßen und Verkaufen behülflich iﬁ. Jch glau
be zwar nicht 7 daß ﬁch unter unfern Erlanger Stie

felwichfern Menfchen ﬁnden 7 die den Jüngling zu
Fehltritten verleiten7 oder ﬁe dabei unterﬁühen; al
lein Vorﬁcht ift zu allen Dingen nüßlich7 und alfo
. auch hier; befonders weil diefe Menfchenklaffe im
mer von Zeit zu Zeit von unbekannten Menfchen re
krutirt wird. Sollte Jemand merken7 daß fein Stie
felwichfer zur untreue. oder nur zum Anlocken auf
falfche Wege geneigt fey7 fo danke er ihn auf der
Stelle ab 7 ohne ﬁch weiter mit ihm in einen Wort.
wechfel einzulaffenz .denn dergleichen Menfchen7 wenn
es einmal fo weit gediehen ift 7 werden durch mora

lifche Vorﬁellungen und Vorwürfe nicht mehr gebef.
fett.

uebrigens traue ich einem jeden Akademiker fo

viel Ehrgefühl zu7 daß er dergleichen Menfchen im
mer in einer gewiffen Entfernung von ﬁch hält7 und

ﬁch .mit ihnen nicht gemein macht7 eben fo wenig7
-

wie
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mit der Aufwärterin7 weil diefes mehrere nachthei
lige Folgen hat.

'

Die Preiße des Stiefelwimfers und Kleiderrei
nigers ﬁnd folgende:
Für ein Paar Stiefel 7 einzeln bezahlt7 2--3kr.
Wöchentlich dreimal. das Vierteljahr 1 fl.
Jeden
Tag. das Vierteljahr 2fl.-2fl. 45km Gewöhnlich
für das Kleiderausklopfen vierteljährlioh 1 fi. Bei
manchen diefer Leute7

wenn prompt bezahlt wird7

iii der vierteljährliche Preiß für Stiefelwichfen und

Kleiderausklopfen zulammen -ﬁ. -qfl. 45km
F) Wäfcherin.

Man verlangt von dem Akademiker 7 daß er be
fonders reinlich in feiner Wäfche fey7 und diefes
kann er bei uns mit wenigem Koﬁenaufwand erfüllen7
indem mehrere redliche Perfonen ﬁch vom Wafchen

nähren7 und das weiße Zeug um einen wohlfeilen
Preiﬁ fehr gut herrichten. Freilich 7 wer in der Nä
he von Erlangen feine Eltern und Gelegenheit hat7
die Wäfme leicht hin und her transportiren zu [af

fen, der thut beffer7 wenn er ﬁe im väterliclje
.Haufe reinigen läßt.
i
Bei der Wahl der Wäfmerin fey man vorﬁmtig7
damit man in redliche Hände falle. Es herrfclzt hie
und da der Gebrauch - ob alle Wäfcherinnen in Er
langen davon frei ﬁnd . weiß iah nich: - das Leinen
zeueh durch Bürﬁen vom Schmufße zu reinigen7 oder

anftatt der Seife andere ähende Dinge zu gebrauchen.
Beides ift für die Wäfche äußerﬁ fchädlich. Ferner
'
fen

a
[
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man vorﬁchtig bei der uebergabe der fchmuhigen und

beim Empfang der reinen Wäfche. Hemden7 Strüm
pfe7 Schnupftücher7 Chemiffette ic. feyen gezeichnet und

-numerirtz man zähle jedes Stück vor7 und fchreibe
alles in das Wafchbüchlein7 mit Bemerkung der Num- ,

mer7 auf. Bei der Zurückgabe revidire man nun
naeh der Aufzeichnung nicht nur die Menge der Stü
cke7 fondern auch die Nummer7 und ob keine Ver

wechslung Statt gefunden habe.

“

Hier folgt ein Verzeichniß des Wafcherlohns,
von der feinften Wcifche und der befften Zurichtung.
1 feines .Hemd mit Jabot skr.; 1 Chemiffette mit
Iabotökr.; 1 unterhemd 4 kr.; 1;Gilet 4km 1 Paar
lange Beinkleider 8te.; 1 Paar kurze dergl. äkr.;

1 Paar feidene Strümpfe 6-8 kr.; 1 Paar baum
wollene Strümpfe 2 kr. z 1 .fgalsbinde rtr.; 1 Sack.
tuch 2 kr.; 1 Serviette 2 kr.; 1- Handtuch 2 kr.;

1 Bettüberzug 15 kr. z 1 Schlafrock 1okr.
.Die wohlfeilern Preiße ﬁnd folgende:
1 Hemd ohne Jabot 3 -4 kr. 7 mit Jnbox
.z-Ckr.) 1 Chemiffette 2-4kr.; 1 ,halstuch 1

2km 1 Schnupftuch 1 kr.; 1 Paar Strümpfe 1-5
2 kr.; 1 Weffte 3 -4 kr. z 1 Paar unterziehbeinklei

der 3 - 4 kr.; l Paar Nanquinbeinkleider 4- 6 kr, ic.

Zahlt man vierteljährig 5-6 fl. 7 fo erhält man ws
chentlich 3 Hemden7 3 Chemiffette7 2 Weftem 2

Paar Strümpfe7 einige Sacktücher7 3 Fyalstücher7
1 Nachtmühe ic. gewafchen. Zahlt man vierteljäbrig
nur 4 fl. 7 fo werden wöchentlich' 2 Fzemden7 2 Che

miffette7.. 2 Sacktücher7

2 .fyalstücher7

1 Paar
Strüm

*Z
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Strümpfe gewafchen7 und fo vierteljährig für 3fl.
noch etwas weniger. Für 2 ﬁ. das Vierteljahr er
hält man l Hemd 7 t Chemiffette7 1 Weﬁe7 2 Hals.

tücher7 1 Sacktuch 7 c1 Paar Strümpfe ic. wöchentlich.
c1) Hol. und Licht.

Ohngeachtet in der Nähe von Erlangen volkrei
che Städte liegen7 und das platte Land felbﬁ ﬁark
bevölkert ift7 fo ﬁnd doch die Holzpreiße nicht
hoch7 und befonders feit einigen Jahz-,eu bedeutend
gefallen. Am 'niedrigﬁen ﬁnd die Preiße gleich nach
der Erndte; wer alfo fein Holz ﬁcher und trocken
aufbewahren kann 7 und keine Veränderung der Woh
nung vor ﬁch hat ic.7 der kaufe ﬁch feinen Winter
vorrath um diefe Zeit ein. Weil der Akademiker mei
ﬁens nichts hiervonverﬁeht7 fo übertrage er diefes

Gefchtift feinem Hausherrn7 oder fonﬁ einem ehrli
chen Mann; allein nicht dem erﬁen und beﬁen 7 weil

ﬁch manchmal der Käufer mit dem Verkäufer ver
ﬁeht. Es fchadet dem Jüngling ganz undgar nichts7

wenn er 7 von keinem Kollegium zurück. gehalten7
felbﬁ mit auf den Markt geht7 und beim Handel ge
genwärtig iﬁ, Kieferu- oder Föhrenholz7 welches
auf einem trockenen Sandboden geﬁanden hat7 und
ausgewachfen ift7 'ift faft das dritte Theil mehr werth7

als kleines7 auf einem naffen Grund gewachfenes.
Je röther die innere Farbe7 je beffer; je mehr ins
Blaue fallend7 deﬁo fchlechter. Wer den Holzhandel
auf unferm Markte nicht genau verfteht 7 . der laffe .

ﬁch nicht mit dem fogenannten ueberhauptkaufen ein7
fondern er handle auf das Maaß.
Wo

HOAI!
Wo msglich7 fucve man feinFyolz unter Ver
fchluß zu halten; denn gewöhnlich beﬁndet ﬁch in ei.
nem .haufe mehr als eine Familie7 und es möchte
daher nur zu leicht in einen unrechten Ofen geﬁeckc

werden.

Daher bedinge man ﬁch beim Miethen der

Wohnung eine verfchloffene Holzlege aus7 und fehr
felbﬁ manchmal der Aufwärterin beim Einheitzen nach7'
damit auch diefe keinen falfchen Gebrauch von der

Feuerung mache.

Am vortheilhafieﬁen brennt man

halb weiches und halb hartes Holz7 welches letztere'
befonders7 wenn es die -gehörige Länge hat7 und in
einem kleinen Ofen verbrennt wird 7 zweimal gefchnjt.
ten (gefägt) werden muß. Wenn man fein Holz zu

Rathe hält7 kein allzugroßes und kaltes Zimmer bewohnt7 und der Winter nicht befonders lange dauert
und ﬁrenge iﬁ7 fo reichen zwei Klafter7 eine weiche
- und eine harte 7 fehr wohl hin7 um täglich 10- 12
Stunden hindurch eine warme Stube zu haben; denn

die andere Zeit beﬁndet man ﬁch in den Kollegien7
auswärts7 oder im Bette.,
' -

Die Mittelpreiße ﬁnd folgender
Eine Klafter Buchenholz 10 ..xx fl.

i

Eine Klafter gutes7 nicht verfaultes7 Birnbaum
oder Apfelbaumholz 10- 11 fl.

'

Eine Klafter Erlenholz 7- 8 ﬁ.
Eine Ziilafter -gutes Kiefernholz 6a. 30km - 7ﬁ.

15 r.
Eine Klafter fchlechteres Kiefernholz .5 - öﬁ. 15 kr.

Die Preiße des Fyauens und Tragensﬁnd ohn
gefähr folgende:

.

.
Für
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Für eine Klafter Buchenholz7 zweimal gefägt7 1fl.
12 kr. Einmal gefägc 51 kr.
Für eine Klafter weiches Holz7
36 kr.

einmal gefägt7

Es werden bei uns durchgängig unfchlittlichter
gebrennt7 die im Ganzen fehr gut ftnd7 und von denen
das Pfund gegofffetie 24-25 kr. und gezogene 20

24 kr. koﬁet.

Ich komme nun auf einen Gegenftand7 der für
einen großen Theil der Akademiker. wegen Befchrünkt

heit ihrer ökonomifchen umftände7 nicht gebraucht
werden fell-te; ich meine

*

e) Die Pferdeverleiher und Kutfcber.
Da Reiten und Fahren für den Jüngling mit
gefunden Beinen keineswegs zu den nothwendigen Be

dürfniffen gehören7 fo k6nnen und dürfen ﬁe blos
von denenjetiigen ausgeübt werden7 deren Wechfel
'fchon dergleichen Ausgaben -in ﬁch faßt. Allein7 wer
das
diefe
dern
aber

Geld dazu hat7 der genieße immer manchmal
an und für ﬁch nicht allein unfchuldigen7 fon.
auch gefunden Vergnügungen. Was muß man
von demjenigen Akademiker denken7 den man

jede Woche einigemal7 entweder auf dem Pferde oder.
in dem Wagen fthenﬁeht7 währenddem fein alter
Vater zu Haufe poi' pc-clos Zkpvalczlot-um mitder
größten Anftrengting "eine Dieniiwege und Gefchäfte
verrichten muß! Die Bezahlung der nothwendigen
Bedürfniffe unterbleibt7 und die Zerrüttung der Fi
nanzen iii die unausbleibliche Folge.
'
Jm Reiten fuche mani wenn man diefe faft
nothweudige Gefchicklicljkeit nicht fchon nothdürftig
ver
F

.
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„ergeht7 'und wenn man .nicht die Mittel hat. die
Reitbahn zu befuchen7. ﬁch einige Fertigkeit zu er.
werben. Man reite kein gar zu fchlechtes Pferd. das
flolpert und dergleichen gefährliche unit-genden hat7

nnd laffe,ﬁclj mit verwegenen Reitern nicht in Wett
lauf ein7 'weil man leicht dabei zuSchaden kom.
men kann. Man behandle das Pferd nichrbarbarifcly

„ denn der Gerechte hat auch Mitleiden mit dem Vieh."
Muß man daffelbe auswärts füttern7 fo fehe man
felbft nach. ob auch der befohlne Hafer vorgelegt
worden ii).

Kann man beim Fahren auf guten Wee

genjund mit guten Pferden manchmal die Stelle des
Kutfchers vertreten 7 um ﬁch im Fahren zu übem fo
muß diefe Gelegenheit nicht verfäumt werden. Bei
der Beftellung des Fuhrwerks mache man den Preiß

deffelben genau aus7 ,und ob der Kutfcher für feine
Pferde und auch für ﬁch felbft zu forgen habe z denn
öfters macht die Zeche des Kutfchers mehr als die
feiner Paffagiere.
Die Preiße des Reitens ﬁnd folgende:

Für ein Reitpferd auf einen halben Tag rfl.
12 km7 Sattelgeld mit eingefchloffen iii-ie).

Für .

ein Reitpferd auf einen ganzen Tag 1 fl. 36 *
45 kr-Zjic.

Auf zwei Tage 3 ﬁ. 12.- 30 kr.

Be

( hält man das Pferd auf längere Zeic7 fo koﬁet
.

.

jeder

*-0 Man e, o. Ficl-'s Tafchenduch für dienende durch
Oeucfehland 2e.

Fünfte Auﬂage, 1812.

**) Von allen diefen Preisen *kann der Studirende noch
etwas herunter handeln,

wenn er (mar zahlt,

oder

wenn er auch als ein reeller Zahlen und dafür bekannt iii,
das er auf die Pferde fieht.

‘
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jeder Tag tft.; allein der erﬁe und letzte Tag
kofiet jeder ifl. 36 kr.
.

Für eine vierﬁtzige Chaife mit 2 Pferden täg
lich Jfl. Muß der Kucfcher für fein Effen und
.hen forgen7 3fl. 30 kr.

-

Für zwei Tage s -6fl.7 wenn der .irntfcher für
ﬁch forgen muß.
Für eine Spazierfahrt nach einem benachbarten Ort

rﬁ, 30-45 kr.7 wobei dem Kutfcher noch Bier

und Brod und den Pferden Hen abzureichen iﬁ.

Für ein Karriol mit einem Pferd zu einer Spa
zierfahrt .auf ein benachbartes Dorf 1 ﬁ. 15 kr.
mit Trinkgeld.

Für ein Karriol nach Nürnberg 7 oder fonﬁ auf ei
nem halben Tag 1 ﬁ. 45 kr. mit Trinkgeld.

. Für ein Karriol auf einen ganzen Tag afl. gokr.
mit Trinkgeld.

Für ein Karriol auf zwei Tage bei einer mittelmäf
. ﬁgen Tour 4fl.

Jch fchließe diefen Artikel der phyﬁfcljen Bedürf
niffe mit einem unentbehrlichen moralifchen Bedürfniß7
und fpreclhe einige Worte von

-

k) den Buchhandlungen
in Erlangen und führe einige Regeln an7 welche
beim Kaufen der Bücher zn beobachten ﬁnd.

Die beiden Sortimentsbun-ihandlnngem die Pal
mifche und Breuningfche7 ﬁnd in Hinﬁcht ihrer

foliden Verfahrungsweife hinlänglich bekannt7 und
Niemand darf ﬁch fürchten7 von ihnen im geringCen
.

e.
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i bevortheilt zu werden. IhreBüch/erpreiße ﬁnd fo bil
lig als möglich7 und man wird .von ihnen aufs promp

teile bedient.

Bei mehrern Büchern wird von den

im Katalog bemerkten Preißen noch ein Ra-bbat be.

williget7 befonders ordentlichen Zahlrrn.

Ein 'Studirender ohne die -nöthigen Bücher .ift
ein Soldat ohne Waffen; diefes unentbehrliche Be.

dürfniß muß alfo vorzüglich und beftändig befriedigt
werden. Doch auch hier kann man verfchwen
den7 ohne ﬁch dabei den Ruhen zu verfchaffen7 den
man erzielen wollte. Ein Akademiker mit einem ge
ringen Wechfel kann ﬁch nur die Kompendien und
die beften Kommentatoren anfchaffen7 und muß auf
viele Hülfsmittel7 gewöhnlich auch entbehrliche7 ver
zichten. Allein derjenige 7 welcher reich ift7 und dei'.
fen Gelder zureichen7 thut recht wohl7 wenn er ﬁch .

in der Wiffenfchaft7 die er ftudirt7 die vorzüglichiten
Werke anfchafft.

Mit der Breuningfchen Buchhandlung ift eine
Lefebibliothek verbunden7 von welcher der Ka

talog 5482 Bände enthält 7 welche beﬁändig noch

durcb die "Wefften und beften Schriften vermehrt wer
den.

Diefe Lefebibliothek beﬁeht etwa nicht blos aus

Romanen und. Komödien 7 fondern es beﬁnden ﬁch in

derfelbeu übe!? 1328 Bände vermifclhter7 nützlicher Schrif
(Wi 486 Bände der befften Reifebefchreibungen7 und.

über 241 Bände Gedichte. Es ifft daher jedem Jüng.
ling zu rathenz daß er manche feiner Erholungsftun.
den mit dem Lefen eines nützlichen Buches ausdiefer
Lefebibliothek, ausfällt. Allein er laffe ﬁch ja nicht

P

von

."7
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von der fo allgemeinen Sucht des fo außerfl fchädli
chen Romanlefens hinreiffen. Der Menfch verdirbt
dadurch an Leib und Seele - alle Energie 7 alle
Selbﬁftändigkeit gehen verloren - man wird ein win
ziges7 weinerliwes7 erbärmliches Gefchöpf.

Die billigen Preiße bei diefer Lefebibliothek ﬁnd
folgende: Für jeden einzelnen Band zahlt man wö
chentlich 4te.; fü? 2 ﬁ- vierteljährige Pränumera

tion erhält man zum Lefen fo viele Vüchem als. man
will .und lefen kann.
Zum Schluffe muß ich noch der drei hieﬁgen Bu ch
Druckereien 7 der Hilpertfchem Jung efchen
und Kunﬁmann i fehen7 erwähnen 7 welche um

wohlfeile Preiße gut und gefehmackvol! drucken 7 und
' für fehr mäßige sionen die nöthigen Differtationen
bei Promotionen liefern.
Kurz vor dem Schluffe des Druckes fand die
Organifation der meiften

3) Städtifckien Behörden 'Statt7 nämlich
a) Das Polizeikontmiffariat7 an deffen Spi
tze Hr. Geheimerath von Aufin mit dem Titel
und Rang eines Polizeidirektors ﬁeht. Ferner
- gehören dazu zwei Aktuarien7 HH. Memmin

- ger und Göbel7 dann vier Ofﬁzianten7 HH,
Friedrich7 Seidel 7

Doßler7 Ernefti7

und ein Rottenmeiﬁer mit acht Polizeidienern.

Das Bureau ift im Großifcljen Haufe am Mark-e.

S)

ic???
s) Das 'Stadtge richt zweiter Klaffe mit dem
Stadtrichter Hrn. ])..Zink. fünf Affefforen7
den HH. Stieler7 v. Stipplin7 Bufch7
Hermann und Lehmann-7 den zwei Proto

kolliﬁen HH. Hartung und Weinrich7 vier
Schreibern7 HH. von Adam7 Wiedmann7

Walz7 Brünner) und zweiEifendienern. Die
fem Gerichte iﬁ dieiKriminaljuﬁiz über die Stadt
und über die Landgerichte Erlangen7 Herzogenaurach
.und Markt Erlbach einverleibtl. Die Verhältniﬁe
deffelben- zur univerﬁtlit ic. werden bei ihrer Or. -

ganifation beﬁimmt7 und daher iin zweiten Kan'
pitel7 'oder dem Anhange7 nachgeliefert.
7) Das Landgericht erﬁemKlaffe hat zu feinem
Chef Hrn. Puchta: Civiladjunkt iﬁ Hr. Gaﬁ7
Aktuar Hr. John. Das Landgericht hat feinen

- Sin im ehemaligen altﬁädter Rathhaus 7 wo

felbft ﬁch auch

.

' .

,

s) das Manthamt beﬁndet7 an deffen Spitze
Hr. Mayer ﬁeht.

Noch iii" hier eine

8) Waffer-7 .Brücken- und Straffenbau
Jnfpektion7 die Hrn. F. Fick zu ihrem Vor
ﬁeher hat. -

-

ä) Jch 'tage daswonamt deswegen zuletzt
folgen7 weil ich durch die Güte feines Chefs die An.
kunft und den Abgang der fahrenden Poften in einer
Tabelle anhängen kann. Poﬁmeiﬁer iﬁ Hr. von G. r a
fen

*tms
fenikein7 Poﬁfekretär' Ihr. Ehrhardt7 Poikﬁall.
meiiker Or. Mausner 7 Briefträger Schulz7 Pofk.
packen Scher7

Kondukteur Opitz.

Das Bxjxegu

ifft in der Hauptﬁraße7 Neo. 7.

E r la n g e n
gedruckt bei Johann Auguﬁin Hilpert;

Linz-erwirbt'
E Ztr-äi7zdiloliofvsk
L

ultimative.

“Yazer Coux
' 59,7. Würzburg Täglich

f *gnigreicli
t", Cpburg
Weft?? oi1 ta g und Donnerﬁag
F

Y C. Zefkljk7 ZrÖienﬁag und Freitag
,zen Neo. 2.

Z7(
;

l

xzerger Co

e

mkefereicl; 7 Schwe ägliclj
zniß7 Creuffmi Öienﬁag und Samﬁag

ÖLaÖbYFYlQnd-:lüeälenöklllontag 7 Donnerﬁag
. müffen bis F Uhr» ergebenden Abends, uiid die früh um
t Aufgabe bezahlt wetdxben beﬁndliche Loire geworfen.
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