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4

23 o t‘ v e b e.

55Jtcm bat son Sinn 6 mehrere fciogtap&ieen, man

fyat eine ©ammlung Briefe, bie er an ^ alter unb

Untiere ©elel)rte getrieben, unb ed leben, befonbetö

in ©daneben, nod) Scanner genug, bie feine @d)ü*

ler waren ober tl)n fonft perfonlid) bannten, fo baf?

aud) burd) münblidje Srabition »ieled »on tyrn be*

bannt ift. ©ennod), wie id) bie ©yifienj unb bte

Verausgabe feiner ©elbftbiograpl)te erfuhr, mad)te

eg mir bie lebljaftefte ftreube, unb biefe warb nod)

großer, ald id), jene ©d)rift lad, unb id) füllte mich

bem trejflid)en 5lbam 5lf§eltud für bie Vei
‘

ÖU3s

gäbe aufjerjb oerpftid)tet.
.

3war war ein fcbwebifd)er ©elebvter
, _

ber tn

einem anbern Steile ber 9iaturwijfenfd)aften £i n n e d

©rofie erretd)t l)at, fel)r gegen bad Qtrfdjeinen bie®

fer ©d)rift, weil- £tnn4 bartn ju eitel erfebetne,

unb alfo nur baburd) verliere, Allein bad wirb ge*

wib nid)t ber Salt fepn. £tnne’d ©telbett tft fo

gutmütig, bajs fie nie verlebt : bagegen welche treff*

lid;e ©d)tlberung feiner Sugenb, feiner ©tubten,
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IV

feines ©ferr/ feiner gmmt>fd)aft mit 9lrtcbi, fein

-Jfbfctjieb von bem jferknkn 93oerl)aave! u. f.
n\

gj?and)cS fann man titelt ot>ne gvofsc SXüfyrung le*

fen, 5i3a()rlid) bieS 95ucf) ift ein reicher ©erotnn

für bic Sitterargefclnd)te unfcrcS Sack, unb jeber

gutgeartete Jüngling fottte es lefen, feinen Sföutl) ju

fielen unb feinen £auf ju beflügeln, um' nid;t in

ber SJlittelmü&igfeit unterjugefyen *)„

QBaS Sinne ber 9taturgefd)icf)te mar, muf,

Seber banfbar evfennen, bet in ber ©efcl)id)te bcr=

felbcn nid)t gan$ fremb ift, unb eö tffc fein Sanb

In ber 3Belt, wo nid)t feine S0?ett)obe, biefelbe

bearbeiten, ()eilbringenb genürft Ijattc. ^atte SSuf*

fon Jünger gelebt, unb ftd> aud) über mehrere klaffen

beS Sd)icrreid)6 auSgcbreitct: er roüre fefjon gejrüun--

gen merben, bem vergeblid; befpbttelten ©nftem 5«

folgen. Süffon’S 2ßol)Ircbenl)eit bietet für ben

Mangel an lefetevem feinen (Erfaß, unb menn einige

5ß5enige, wie 5 . 93, Sacüpebe unb Sviffo, benr

*) 2>aS Original fuhrt ben Sitel: Egenhändiga Anteclcningar ‘

at' Carl Linnaeus om sig sielt' med anmiirkningar ocli

tillägg. Stockholm »823. XXIV. ltnb 248 ©• in 8*.

auficr bem Sntj'ittäüerjefdjntf» , ber ©tflarung ber Äupfcrta*

fein tt. f. ro. SDte Siteloignette ftctlf Hinne’S 2ülb au-$

früheren Sabren bar. lutste feiner ©tammtafel' finb fecijS

Äupfertafetn angd)ängt. ®ie erfie giebt baS Fac simile ct=

«eS »on tf)m gefebrfebenen SrtefeS ; bic giocitc Utnno’* SB a-

pen unb »etfd)iebenc ©iegcl; bie britte fed)S auf &inne gec

febtagene SÄcbaillen 4 bic werte flcllt bic spfatrmofmung feines

©eburtSorteS , StaSfjult in ©malanb »or; bic fünfte feinen

Sanbftfi .fmmmarbp in Uplanb > bte feebfte baS ifjnt in ber

®omfitcbc ju Upfala aus fPorpijtir errichtete Dentmal.

®ie gegenwärtige Ueberfcgung ,
5« ber tef) bem SSerlegec

tt'etb, ift itear nid;t fo reich auSgcfiattet, als bas Original,

allein bafür aud) red)t Süden jttgdngfg ,
unb fo fef;r trf) midi

fonft oor SSorrcben p Xnbeter ©Triften fd>ette, weit fte leidet

ben ©(fjein einer Xnmaafstuig geben , fo fonnte ich fte boü)

hier bem SJerleget nid)t öerfagen, ba er fie jur SSebt'nguug

madjte, unb ich ba« Bert in recht wie» £änben ju feben

»änfebte.
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fatfchen Schimmer eines f)tVv fef)i übel angebrachten

ivbnerifdjen ^runfeö hulbigcn, fo Baben fte baburcß

nur an eine Schmähe bee> fonjl fo trefflichen

Spannes erinnert.

0o fet)r man aber Sinne’«» große 23erbtenjte

lobt, fo fet)r meicf)t man bocl) attmalig in recht ive»

(entliehen ©ingen von il)»n ab, unb icl) benuhe biefe

Gelegenheit, barattf aufnterffam ju machen, unb $u

$cigen, ivcldje 3lad)t;l>eile baö bringen muß.

Sr ft lieh. Stnn<$ mar ber Stopfer einer

Terminologie, bie ben 58efd)reibungen ber Staturför*

per 5'c’ftigleit unb allgemeine SSerftänblidjfeit gicbf,

mährenb vorher bie met)rfien ivunftmorter fcl)man»

fenb mareit, ba fte feine allgemeine Gültigfeit l)at=

ten. biefer Terminologie maren bie Äunftmor*

ter nachjutragen, bie man bei Gntbecfung neuer

formen notl)tg fanb; unb man hatte $u verbeffern,

tuaS Sinne 511 allgemein ober nicht allgemein ge*

nug gefaßt hatte. Statt beffen aber finbet man

häufig miUftthrliche Slenberungen ber Terminologie

ohne alle Slotl), unb feber Schriftfleller ,
befonberö

aber bie Stenographen, bringen eine folcl)e Stenge

5Cunfhv6rter baß eö Schminbel erregt. Sie

fühlen nicht, tute fel)t fte fiel) felbft betburch ben

Eingang erfchmeren, unb benfen nicht bacan, melcl)e

Saft e» bringen mußte, wenn fo von allen Setten

Verfahren mürbe, unb tute baö Gattje barunter lei»

bet. Allein bie$ fennen fte oft freilich gar nicl)t,

unb ber fleine ÄreiS ,
in bem fte fleh bewegen, oft

eine ffeine Slbtljeilung einer einzigen Älaffe, ift ihnen

bie SBelt.

fettes Uebel hftt eö mahrfcheinlid) veranlaßt,

baß einer ber größten 9iaturforfd)er, baß Suvier

(in ber SSonebe ju feinem Regne animal. T. I.

p. XVI) fiel) cm Sktbienfi böraus macht, bie $unjl*
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VI

roortet megltd# »ermteben ju (iakn. 3 d> fotttc

dagegen glauben, baft eS um baS ©nftem unt> um

alle irgenb genaue 95efd)reibungen fcblecljt auSfet)cn

müfne, menn man bie Äunftwortev »erbannen wollte;

ja id) l)alte eS für unmöglich, nur eine klaffe oon

2t)ieven ober «pftanjen ol)ne btefelben nur irgenb

leiblich $u orbnen.

3 weitend Sinne gab oon ben (Gattungen

(genera) nicht blöd natürliche
y

fcnbem aud) we*

fentlid;e Sljaractere. ©iefe le&teren ,oerfd)mäl)en bte

Steueren nicht feiten, unb eS tft gewifj bte größere

Arbeit, weld)e fte fiel) babureb erfparen, allein nur

tum Stad)tl)cil ber 5ßi|fenfcl)aft.

Sinen natürlichen eftaracter Eann tcl; nach je=

ber Slrt (Species) bilben; id) fann alfo, wo nur

irgenb eine generifche 5Öerfd)iebenl)eit bunfel uor*

fcljwebt, eine jebe beliebige Species jum Genus er*

beben, unb ihren Cluiracter naturalis geben: ba*

• mit tft jebod) njd)ts gewonnen, nur gefebabet. fiege

id) mir aber bie qjftjd)t auf, jugleicl) baS QBefent*

liehe ber (Gattung «uSjuheben,_ b. I). ben Character

essentialis mitjutbetlen, fo ift baS jugleid) bie hefte

Prüfung ber SHothmenbigfett, eine folche ©attung

ju bilben, ober nicht. - Sch milf ein fonft treffltdjeS

«Such eineö ju frühe oerjtorbenen Kollegen, Sjllt*

ger » Prodromus systematis mammalium et

avium jum SSeifpiel wählen. SOtan finbet barin

nur natürliche €hatactere, allein nirgenbs ift baS

5ßefentlicl)e befonberS heworgehoben, unb man h«t

bal)er bei vielen ©attungen, 5
. 58. ben %en, ben

Jlebermäufen, fielen SSogeln u. f.
w. grofie Arbeit

burchsubringen.' ©af; Slvten als 58eifpicle gegeben

ftnb, erleichtert bie ©ad)e, aber febt jenen SJtangel

nicht. 2Bei£ ber, welcher bie ©attung auffiellt, nichts

QBefentlicheS bauen: wie foUen eS Qinbere ftnben?
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m
©aju fentmt bie Steigung fe fielet ©d)iift»

fieller, befonberg fotcl>t‘r bie nid)t bag ©anje »et

glugen haben, jebe 33erfd)iebenl)eit jur SMlbung

neuer ©attungen 511 benußen
,
mau nur unljeil«

bringenb fe»n tarnt. SOtan U'fe nur bie ©attungg*

beftimmungen eineu Send), eineu ©ettpg SOtont*

fort, um 5« (eben, mot)in bie ©ud)t führen muf-,

neue ©attungen jtt hüben. jüngere legen oft ei«

neu folcften SBertl) barauf, baf? fte, um über ben

Qßertf) eine» Staturforfc^erg ju urtbeilen, bie $rage

uttfmerfen, mie oiel neue ©attungen er gemacht

habe?
ginne ueifcbniabte biefen ‘Prunf, tbeilte aber,

fo viel eu ibm möglich mar, bie ©attungen ferg«

faltig ab, unb gab ben Unterabtbeilungen, me es

anging, eigene Siebennamen. ©affelbe bat Muster

in feinem Regne animal burd)gefttl)rt, unb eg i|t

eine ber glänjenbften ©eiten btefeu herrlichen SBetfg,

fo mie er auch rätl), fid) für gemebnlie!) nur beg

Obern ober ©attunggnameng- bebienen. SBollten

bie Entomologen if)tvt bod) barttt nadtfolgen! ^n
meinen SBerfen über bie Eingen^ibemürmer bin id>

ftetu jener ginneifeben ©’leüytfv1 V'felgt, bie nidft

bloö bie Ueberfid)t erleichtei
1
'.

e,n®Vrn audj bie 33 e*

urtl)i’ilung ber 5lnorbnung mif^fid) führt.

©ritten u. Wandte glauben, eu fomme nur

auf bie ©attungen (genera), nidft auf bie ?(rten

(species) an, unb begnügen fiel), bie ©attungen ju

bejttturnen, bie Sitten hingegen nur obenhin 51t er«

mahnen. Qßenn bieg allgemein merben fonntc, fo

märe eg um bie ganje Staturgefd)id)te gefchehen.

©te Species fal) gtnne mit 9ied)t a(g bie -Stäupt«

fache an, unb mären btefclben alle fd>arf beftimmt,

fo mären aud; bie ©attungen, ©rbnungen unb

klaffen letdft gegeben.
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VIII

£)a$u ift aber wteber eine genaue Q$efd)rcibung

unt) eine fdjarfe ‘Seftimmung Der 9lrt»erfd)iebenl)ctt

notfywenbig. 5ßo feine gültige Differentia speci-

fica gegeben wirb ober gegeben werben fann, ba

Darf auci) nic(;t non »erfcfjtebencn Slrten bie Üvebe

fepn. Snbent fte bieS »erfäumten, haben manche

QJlonograpljieen , ftatt bie Sfrten bcutlid; ju machen,

alleg in einanber gewirrt.

©ie neueren 9taturforfcf>e* fprecfjen immer »on

Slbbtlbungen, unb fo fet)r fte ju loben ftnb, wenn

fte ein getreues ISilb geben, fo Darf man bod) aitd)

nid)t »ergeffen, baf? fte eigentlich baS Portrait eines

SnbioibuumS geben, ©urd) fte allein fbnnte man

leicht »erführt werben, auS jeher Abweichung eigene

Sitten su bilben, wenn bie ©dgiftfMler nicht angeben,

was eigentlich baS SMeibcnbe unb 5ßefentlid;e fet).

SBenn nun bie ©dn'iftfteller fiel? nod) ebenem

bei* Saft ber ©pnonpmtf entstehen, unb alles mit

eigenen Dlamen beseidmen, wie Q3atfd) bei ben

Pilsen, unb ©pir bei ben braftlianifcfen 2t)ieren,

fo ifi aUeS gefd>el)en, um bie 9laturgefd)id;te su ei=

nein unburcljbringltcben QbaoS su machen.

©agegen l)4?.SkSmareft in feiner trefflichen

SSKammalogie, tfci
t

einen beffern kanten »er*

biente, bie ©üugtl)iüe mufterl)aft georbnet unb be*

fd)tieben, unb eS wäre nur su wünfrben, baf fold>e

fnfiematifebe «Berfe in lateinifd)er ©pradje erfcfjie*

nen, um ©emeingut su werben.

CDtodjten ftei) bod; 9taturforfd)er »«-einigen, eine

Fauna Europaea, ober auch nur eine Fauna Ger-

manica in bem ©cifte ber Sinnüifdjen Fauna Sue-

cica su fchreiben : mit ben wefcntltd)en (Ebaracteren

ber ©attungen, mit ^Definitionen ber Sitten, mit

gebrängten 93efd)t*eibungen
,

gewählter ©pnonpmif

unb mu Angabe beS SSorfommenS, (£s würbe eine
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IX

ber grofstcn ®ereni;crungcn fcpn, bie ber Sftaturge*

fAidbte ju Sfjetl werben tonnte, burcl; Ja«

road biefe Fauna felbft gäbe, tfyetld t>uvcl) bie Ver=

ntcl)rungen unb 33erid)tigungen ,
bie fte nottywenbig

»eranlaften würbe. Sad wäre jugleid) eine 53er*

föfmung für bad Sobrifmerf, bad ©nteltn unter

bem Sittel bed £tnneifcf)en Systema Naturae l)er*

audgab. (Ein Systema Animalium würbe bann

ebenfalls fpäterl)tn burcf) bad Sufammcntreten prac*

tifd)er SRaturfcrfcfyer, feiner bloßen ,S3ud)gelel)rten,

möglich werben. .
, ,

,

ift wöf)rlid; feine Vergötterung fitnndd,

bie ich beabftcljtige, allein td> fel)e nur auf bem oon

Um »orgejeid^neten aßege ein fixere« unb letdjted

gortfdjreiten jum 3iel. Se'ßt fann iutr ber 9la*

turforfdjer oon *Profcffion ein größere« Selb ber

3laturgefd)td)te bearbeiten; bem 5frjte ttnb allen

übrigen @elel)tten, fo notljwenbig ed tlfnen toi»

mag, wirb cd unmöglich gemalt, -ßo fotlen fte

bad ©elb t)crnel>men , fo viele foftbare yBcrfe ftd)

anutfd;affen ,
wol)cr bie 3*, ff« h" ftubiren? (Ei-

nige gute Saunen ober würben fdwn audretd)en,

bid ein Systema Animalium enblid) alle« 53e*

fannte umfaßte. Viag ber einzelne 9taturforfd;er

immerhin nur ein Sad) felbffc genauer bearbeiten unb

erweitern fonnen: fo barf er bod) ttt ber übrigen

3laturgefd)icl)te fein Srembling fepn, unb er muß

in berafelben ©tnn. wie alle belferen 3taturforfd>er

arbeiten, barnit eine ©nfycit cntftefyt. 3c|t nimmt

£>icfer einen Flamen für eine Wanje, ben langjt

ein 2l)ier geführt ()at; Sencr belegt cm Snfcet mit

bem Planten
,

ben fcfron ein 2Burm tragt, unb tu

feiner SSBeife ift ©leicbförmigfeit, weld)Cd bem an*

gel)enben 3faturforfd;cr bad ©tubium ebne alle 9M>
erfcljwert.
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X

Sttocfyten becfj bicfe Seilen einigen Eingang

finden, unb bie jüngeren 9taturforfd;er von bem $u

einfettigen ©tubium entfernen, bannt ba£ 93anD,

womit £inn6 alle 3; heile bet Slatuvgefcfjicljte ju

vereinigen ftrebte, immer fefter gezogen werbe.

SSevlin, ben 8. ^uli 1826.

Dr. Ä. St. SKubofpfji*

\

*
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03 o t w o t t

beö ©cljivcbifdjcn Herausgebers.

31 fö icf> ben SBotfoö faßte, mit 6etgcf«gfeit B« 3

faijeit unb ^Beeidigungen eine auf ber bieggen

ofabemtfefjen SBibliotjjef' beftnblidje, non bem oer*

ftovbenen Qfrc^tnfcr, Sprofejfbr unb Seiftet ©arl

»on Sinne über ftd) felbji unb feilte @d,ncffale

eigenbänbig unb in $ornt eines Sagebndjs auf

©cfcwebifdi »erfaßte Haubfe&rift sunt £rucfe nt

beforbetn, §atte id} fd^on ©elegenbeit gehabt,

mehrere über ifjn berauSgefounnene ©tuengebadjt«

niffe, ©rinnecungsrebett unb SBiograpfneen, fomie

fludj ttiele mtbre ifjn betrejfenbe größere ober f(ei*

nece ©driften, außer feinen eigenen jafdceicfcen

gtrbeiten, ju fe£n. 3$ glaubte faunt, baß no$

irgenb eine Slad^rid^f, meiere wefentlicf) jur mei«

teren Siufflarung über feine roerjwürbigen Sebenö*

umßanbe beitragen fontte, juganglid,) fei> ^ber

fobaib icf) ben 95 lid in ebengenannte £ianbfd}tift

warf, erhielt id} eine ganj anb're Ueberjeugung

unb mürbe barin nod) mefir beflarft, nadpein idj

baS ©lücf gehabt batte, eine große 2ln$abl feiner

nngebrueften Briefe unb piefe anbre SOianufcripte

geliehen 5U bekommen, worunter fie% audi berglei'
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XU

c$eu non t&m felbfi über jtcfc »erfaßte SeBeitöBe*

fcfcreibungen beftnben, wie es gewohnt was, tfjeil«

an bie gelehrten © e feil f<$ affen, beten STCitglieb, ec

war, ju überfdjicfen, f&eilö niedreren feines ßveunbe

mifjut£cilett. 93on fotzen SSiogt-ap^ieett finb bis*

fjer fec^s ju meinet Äenntttijj gefomnten, nämlich

jtoei gebrucfte unb nies £anbfdmftlid)e; unb über

öiefe will id} jeijt in d^ronologifd^er Dehnung einige

ndf^ige Qlufflärungen mittfwilen.

I. Vita Caroli Linnaei, befinblicf) im 9fn*

fange beö fleinen, bereif«' fef>t feltetten ©djrift«

eben« mit bem Sifel: Orbis Eruditi Judicium de

Caroli Linnaei M- D. Scriptis, ofjne SDrucfort

unb 3ö§c, wonott aber le§fereö ftcfjer 1742 , unb

erfferer entweber ©tocffjofm ober tlpfala iff.
—

5>iefe Vita enthalt nid,)t« unbekannte« unb blofj

bie Jgiauptmomente »on Sinne’« Seben, »on feiner

©eburt bi« unb mit 1739, unb barnaefj einen

’Jlnffatj Über Opera a Carolo Linnaeo edita »Oll

unb mit 1755 bi« unb mit 1740, worunter ft^

ein aSerjeidtttijj ber Autoren, welche feine ©runb*

fä£e angenommen, {jinjugefeljt ftnbet.

II. Historia Vitae meae, gebrueft in Sin*

ne« lotent Q5riefe an Malier, batirt (Stockholm

ben 12. ©ept. 17 59 ,
unb «ufgefübrt in Episio-

larum ab Eruditis Viris ad Alb. Hallerum

scriptarum Pars I. Latinae, Vol. I. etc., wo er

tu ber Drbnung ber i86tfe ifl- — 3n biefer Histo-

ria, weldje mit bem 1 73o
/ wo Sinnäu«

publice für SUtbbed la«, anfängt unb mit bem

(Datum be« Briefe« fließt, jeigt er fid,) überall

munter unb ftnnveic^, (jat biele woljl ouögefon*

nene 9(u«brücfe unb giebt aud} einige uid^t allge*

mein bekannte SWuffläruugen, weld^e in bet Ueberfe*

^ung folgenbe ftnb : „ ©in gewiffev Katern freiete
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XIII

öorfcer nad^ beß SOiotäuß ältcflet Soffer, aber o$ne

ben minbejfen ©rfolg.
^
— 3c| tarn enblid) juritcf

— uni) liejj midj in vstocfl)olm nieber, oon allen

perfpottet mit meiner SSotanif, — uni) angefejjen

als rote pon ©iegeöbecf Pernicl)tet. — 21ber post

diuturnas nebulas Phoebus. ^d} fallt empor,

roarb ju ben SSornefjmen gerufen, alles ging glucf«

licfc- — 3'd} fammelte ©elb, befugte Traufe Pon

4 Uljr Borgens biß fpät am 21benb, unb brachte

auc| bet i|nen ganje 3ftac|te ju. 33a fagte k|t

Dat Aesculapius bona omnia, Flora vero solo«

Siegesbeckios. 3'd,) fagte allen Sßerfefjr mit ber

gtova auf, befdE)foß rooljl taufenbmal meine gefatm

melten Sfnjefc&ttungen, bereit unglucflic^er ©eife

nur alljuPiele waren, in ewige SSergejfenfjeit ju

begvaben unb t|at einen ©ib, bem ©iegeßbecf nie

ju antworten. Sfiac^bem icfr inbefj 31bmira(ifätß*

gjiebicuß unb ^bniglic^ec SJotanicuß in @tocf*

|olnt geworben war, — fing id) wieber an, ©e*

wädjfe ju lieben. — Unb ba mm bie beiben §od^«

bejahrten 9^vo feiTovetT $Ku*>&ecf unb Sioberg 316*

fc^ieb fucfjen, bürfee, wenn er ifjnen bewilligt wirb,

permut$(id> Stofen bec SJadjfolger beß leiteten,

unb id| pielleidjf ber beß erfteren werben. ^tit

entgegengefe^ten gotle wünfc|e ic| in @tocf|olm

ju leben unb ju fierben — ober wenn ©ie nac|

Sßerlauf breier SETConate mid^ rufen wollten, würbe

ic| fommen, wenn eö mir bloß Perfiattef wate

meine f (eine grau mit mir ju nehmen."

33ie |ier porfommenbe Slnecbote Pon 23rowal*

fiuß, bamaligent 93rofepr ber 9%fif in 2lbo, ijt

befonberg merfwurbig unb erflart was in bem ab*

gebrurften SEHanufcripte an feinem Orte gefagt wirb.

Sinne’ß eigene ©orte laufen in ber Ueberfe|ung
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folgenbermojje'n :
„$9?ein t>eflec greunb B.---

fcbicftc mit befiänbig mit bet S3riefe meiner

Siebfteit unb bewerftfelligte es getreu, vlbet bas

(egte ^ahr, baß ich mich bei 33cm Stoßen aufhielt

(meines baS »irrte war, obgleich mein Schwieget*

»ater bie ©tlaubniß nicht weiter als biS auf 3

ausgebebnt fcatfe) unb S
roat mit 23eißimmung mei*

ner Braut, glaubte B .... baß er bet ,,ä d>f*e *u

iBr fep, unb obgleich Durch meine ©mpfe&lung gjto-

fefior geworben, behauptete er, baß ich nie wie«

ber ins Baterlanb 5
nrücffommen würbe, <£r be*

gefirte meine Braut unb hätte fie beinahe erhalten,

wofern nicht ein anbrer, ber bie Betrügerei auf*

becfte, bajwifchen gefommen wäre. (Sr warb and}

felbft hernad) mit taufenb Unglucfsfalten bejtraft.

jjj, Vita Caroli Lännaei ifi bet 'J.itel einer

Äanbfchtift in Quartformat, welche »ou feiner ©e*

burt bis jum>^ *75

1

geht, «nb njeld^e, »on

feinen 3 noch lebenben 'Jodpferit aufoewahrf, mtc

«ewogentlich von feinem ©chwiegerfohn, bent Dm,

bubsmann bei ber königlichen SIfabemte in Upfala,

äerrn ©am- €l)r. SDufe ^geliehen worben, mit

ber ©rlaubniß, ben ©ebrauih baöon ju machen,

ben ich felbfi für gut befänbe. @ie macht 5lzjBo*

gen aus unb ifl'burc^meg »on Sinnes eigner £ant>.

Bon ben »ielen Nachrichten unb Bemerfungen,

welche hier »orfotnmen unb nicht in bem großen

gnanufcript, welche« ich habe abbrucfen laficn, an*

geführt ftnb, habe id} »ollfiänbige 2luSftüge ge*

mad/f, wefd^e in ber sten Qlbtheilung biefer Ofrbeit

an ihrem Orte gelefen werben fonnen.

jy# Vita Caroli Lipnaei ift bet 5ite( einet

anbern Äanbfd^rift in §otio, bie idj im Sahr 1 799

Su fehen ©elegenheit hatte, als ich im September«

monat bott meinem ©ebuvtßött in ©efletgötglflnb
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nach Upfafa reifte unb unferweges einen 9>refet*

ger, Pen SDXagtfter 9lron 3KathefiuS, befugte, wel-

ker oorbero g>aftor an ber ©d^webifchen ©e-

meinbe in ©tocfholnt gewefen, h ernac& 9>rob(l

nnb ^farrherr in gogeläs warb mtb 1808 ftavb;

baniais aber mochte er auf einem ifctn gehörigen

^>ofe, £alffarait genannt, in ber ^Sjorfäterfdjett

©emeinbe, unb $atfe bort eine 9>enfionSärtjklt

für ©darneben unb ©nglanber eingerichtet, um ft<h

bie gegenfeitigen ©praßen ju (ehren. 3fn ihn

hatte ber beworbene Öber-^ntenbant grebenheim

obengenannte (Biographie Sinnes auf ©d>webifd},

reingefdjvieben oon einet ^anb, bie ich uid^t

fannte, mit bem «Begehren gerieft, bnf? et bie-

feite in« <5nglif<he «berfc^cti möge, wobei er aber,

nach feiner 9lußfage, fo oiele ©djwierigfeiten ge-

troffen, foroohl in Sfnfehung feiner Unfunbe in bet

SRaturgefchichte unb Sfttebicin, als aud} mehrerec

unbeutlicher ©teilen in bem SKanufctipfe feibff,

baf; er, was ifn« aufgetragen worben, nicht richtig

vollziehen ju fönnen glaubte, foubern anhielf, baf?

ich bie ©chrift mit mir surüefnehmen unb nebft

«Bermelbung feiner ©ntfchnlbigung bei ©elegenheit

an grebenheim jtirücffMen möge, hierüber fd^rieb

ich an biefen im Anfänge beS OctobermonatS mit

9(nheimflellung, ob es nicht nötf)ig fe», ba£ biefeS

©remplar von Sinne's ßebensbefd^reibung von ei-

nem ber ©ad;e unb ©prache funbigen 9Jianne

nicjjt allein überfeht foubern aud.) geprüft würbe;

bevor eS $um £>rucf nach auswärtigen Orten ge-

fd^ieft werbe, 3clj erhielt barauf fogteic^ eine 3int*

nsort, reeld^e viel SKifjvergnügen ju erfemten ggb

mib bie «Beifung enthielt, mir umgehenber i'ofl

was ich entgegengenommen ihm wiebec juiujteüen,

welches' auch gefchah.
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Hernach fam mir biefe ganje Gegebenheit

tjßfftg aus bem ©ebachtniffe, unb ich erinnerte mich

ihrer nicht wicber, als bis ich A General View

of the Writings of Linnaeus by Richard Pul-

teney M. D-, the 2d. Edition etc. by William

George Maton M. D. etc., to which is an-

nexed The Diary of Linnaeus, wrilten by him-

self and now translated into English etc.

London- 1805., 4-to., mit JinneS ^ortraif »Ott

93 afch, ben auf ihn fj*er in ©chroeben gefc^lagerten

3 (Schaumünzen ,
unb einem Fac Simile feines

GriefeS an Gifchof SDiennanbet, batirt Upfala b.

3. ÜÖiai i766, alles ungemein mahl in Rupfer ge»

pochen, unb am ©nbe fein ©efd^lechtsregiffer, ge»

brueft mie gemofjnlid.) in patent, ju fe^en befant.

5Da fanb ich i>em Glicfe, bap biefeS

fogenannte Diarium eben biefelbe Hanbfd^rift mar,

bie ich »orbem auf ©d^mebifch in ^länben gehabt

hafte, aber jept ins ©nglifdje überfeft, »on be»

ren ©chicffal iboctor SOfttton in ber Gorrebe ju

obgenanntem Sßerfe fofgenben »on mir überfe|tett

Gericht erteilt:

„©egen ©nbe bes »799 überließ um
fer geipijfett Gebingungen SD?. grebenheint, .©ofw

bes Dr. SSHennanber, ©rjbifdjofs in Upfala, an

«Kobect ©orbon, ©sq., Kaufmann in ©abip, (mit

welchem, als er in @chmeben reifete, grebenheim

permuthlich Gefanntfd^aft machte; cfr. ©chrabers

Journal für bie Gotanif, 2ter Ganb, 1800. ©ot»

fingen, 1801, <5 . 4.25-) »ergebene SOlanufcripte,

um in Sonben gebrueft ju werben. Slbet in golge

bon ©orbonS $ebe mürben biefe nicht in ber 2irf,

wie es bejlimmt mar, hecaug9 e9e^ ctt / fonbern pe.

len feinen SePamentSPollprecfern zu, unb mürben

»on ihnen an ben Herausgeber biefet Arbeit »er»

auperf,
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äuferf, wachem jeboch SD?, grebenheimß (geben ge«

bü^renö pon alten UmRänben biefer Unterhanbfung

mit errichtet waren. 21uRer einet bebeufenben 9(n»

jaf)l pon Briefen , Pen Sinne ß eigner ijanö an

Dr. SDlennanber gefchtieben, uni) einigen anbern

papieren, fanb Reh ein ^anbfc^rifdi^eß Q3udj in

golio, ohngefäht 8o Seifen betragen*), aufSd,>we*

fcifdj uni) mit bellt Sifel: Vita Caroli Linnaei

etc.. 9)?. $rebenfjeimg SEßuppenfchilb war auf bet

2intienfeife beß ©ecfelß eingeheftet unb an bet

0eite mitten gegen ben etjlen ^^eil beß ©iariumß

biefeß killet getrieben
:

"

.ftod^würbiger ^)ett 25ifdjof,

©et Q3ote will' nicht warten, biß ich Seit

jum Schreiben erhalte. bitte außiuflrei»

d;en, jtt änbent unb jujufe|en, pro tua sa-

pientia.

„9öaß hiermit eigentlich gemeint ift , erflart

ein unter ben angefontmene« papieren befinblicheß

fo latitenbeß ^rotnemoria:"

©en 2£fien SattUac x 77° ft^i^te Ulrchiater

POtt Sinne pon Upfala fein Curriculum Vitae,

fef)t umRanblich unb biß auf jene Seit fettgefe|t,

an ©ifchof SDiennanber, meldet bamalß beim

«Reichstage in Stockholm war, mit eben ermahn*

tem SSillete, getrieben auf bemfelbett ©ocumenfe,

— ©iefe Sebenßbefchreibung, wopon weiter bie

SKebe iR in ben Briefen Pont 29. Januar l 7® 2/

wie auch Pont 50. betober unb 19 SRooembet

1769, fowohl wie Pont 24. 3 ctn,uar 1770, wo Re

Rd) auch [in 21bfchrift unb alfo befonberß. aufbe*

wahrt fanb, jugleid} mit einer angefangenen Sa*

teinifchen Ueberfe|ung Pon meinem perRorbenett

SSater, unb ber ©enealogie ber Sinneifchen Santilie,

aufgefeht Pom Sanbßhsfbiug §reiherrn 5 ilaß, h^tte

b
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Sinne mit aß feinet ungefün(lelten öffenherjigfeit

in Die gebet bictitt, auf einigen ©teilen felbfl

jroifcfcen ben geilen beigefchrieben unb berichtigt.

@ie ifl ohne gtneifel bie einzige non ihm felbjl

ganj unb gar nerfagte, unb folglich bi« interejfan*

tejle unb bet Verausgabe wuröigfie non allen Iben

papieren, unter welken fich auch 55 SStiefe an

feinen non $ugenb auf nertrautefien greunb befin»

len, »eichet fo glücflich mar hauptfächlich ^eige*

tragen ju haben, wenn nicht biefen großen SOtann

p belohnen, tnenigtfens ihn aufjumuntern.

„$)ie ©feilen in obengenannten Briefen, be«

ten tn liefern iPromemoria ermahnt wirb, ftnb non

terfelben Vanb, nämlich SK. grebenheims, not bem

^Diarium abgetrieben unb folgenbett SinfjaltS:

3t habe hiec meinen eigenen ^Panegpricus

aufgefe|t unb gefunben , baf? propria laus sordet.

2(<h
würbe ihn niemals irgenb einem SKenfchen in

bet ©eit gejeigt haben, roenn nicht bem einjigen

aller meinet greunbe, bet foldjes unoeränberlich

getnefen non ben geiten an, ba ich mich in roeni*

get nottheilhaften Utnflanben befanb. ©enn ©ie

für gut ftnben füllten, mein befter greunb, einen

• SluSjug barauS ju machen, fo mürbe berfelbe 9luf«

merffamfeit erregen, ba et aus einer folgen ge»

bet mie bie 3(mg e fame. Sich errothe mirflich,

Sihnen biefen Sluffah ju jeigen, unb mürbe es nie»

malS gethan haben, menn ich nicht überjeugt wate

non Sibter greunbfehaft unb unneranberlichen 9iuf«

ti^figfeif.

Upfala, 2(an. 29. 1762.

„Vieraus fcheinf ju folgen, ba0 Sinnaus

ton biefeS 3ahr feine Slnjeichnungen an ben Srj»

bifchof (bamaligen S3if<hof SRcnnanber) gefchieft
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(jabe. 9f6es aug einem Sfugbrucfe in einem ott*

bern (jier unten angeführten Briefe ju uttfailett,

erhielt er fie in ber 5h<it nicht not bem' aa. fta»

nuat 1770.

"

SDie nornehm|ie Urfache, mein befter gteunb,

warum ich wünfdjte ©ie in ©tocfholm ju fehen,

war ©ie 5U bitten, ba ©ie mir bie aufrichtigfie

unb bejiänbigjle greunbf^aft erwiefen hoben, bet

lebigen ©tunben bie £0Xfih»e ju übernehmen, meine

unbebeutenben Sebensbegebenheifen Sateinifd? jtt

fchreiben; fie muffen ber gransofifdjen Qlfabemie

Überfd^icft werben, ba ich Ordinarius Extraneus

Professor bin. Unb ba Sllfer unb mitfolgenbe Um*

flänbe mich heißen colligere sarcinas
, je e§€tf

.
eg

bewerfjtelUgt wirb, je bejfer ijVg.

Upfala, £)ct. 30. 1769.

^d,) fann meiner perfonlidjen SSerbienjle nicht

ohne eine 2ltt SSorrebe erwähnen; benn propria

laus sordet, unb bie Eigenliebe will h»e unb ba

fich jeigen.

Upfala, 9fto». 19- *7'69»

Sßorgefiern fcfcitfte ich mit einem 53auec meitt

Curriculum vitae unter Eont>ert an Sfrd^iatec

53äcf. ®enn et eg 3hnen utch^f<h<M überlte*

fett haben follte, fo muh ich erwähnen, bah et

gerabe gegen ben 5bnonengiefjereihof ober beffen

Pforte über wohnt.

«fflenn ©ie bei ^eimfunft Seif h«&ett

füllten, fo haben ©ie bie ©üte an mid^ ju ben*

fen. Eg iji nerfchiebenen Setten unb alfo mit

ungleicher Qlufmerffamfeit getrieben worben. Sie*

ber, fchaffen ©ie eg um, wie eg ihnen gefallt/ in»

bem eg bioh bejiimmf ift Sacta barjujietlen- 35ieg

mirb bet lefte SDienjt fepn, ber mit gefhan werben
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fault, mir, bet id; nun Seute meines 'JUtevs auf

allen ©eiten fallen fel)e. Ego infelix tocius

resto-

2(an. 24« 1770.

„ ©iefe übevfe|ten, jwat bem ©inne, aber

fielet nid>t bem ©tpl unb 9luSbtucfe nach bem

©chwebifcheu Originale gleich lautenben 7lu 8 *

jüge etflöten hinlänglich alle tlmjlönbe, welche

mit Sinne 8 ©tariutn in 53etbinbung fielen, unb

bebutfett feinet weiteten (Srörterung-"

„©es erjbifcfcofe (33ifc^ofS) lateinifche Ue*

berfefung evjftecft fiel; nicht weitet als bis jum

^abt 1730- — Unb bie (Snglifche, gebtueft am

Schluffe biefeS Sföerfes, iff non ©wiliuS ge«

macht, einem in Sonbon fi<h auf^altenben ©chwe*

ben, non berfelben Familie mit bem nerjforbenen

Srjbifdjof non 'Sroil.

©otnofjl bet ©tpl als bie 9lnotbnung bes Oti«

ginais finb auf bie rnöglid; genaueffe 9ltt beibefjalten

unb bie lateinifc^en ©teilen wörtlich fo abgefd;rie»

ben, bamit feine weitete 9ibweid;ung non Stnne’s

eigenen QluSbrücfen noefomnten .möge, als bie un*

umgänglich notfcwenbig wat."

„©et größere $h eü bes ©chwebifchen tfKanu«

feripts ifb non Dr. Sinbwall, einem non Sinne’

$

©chülern, reingefchrieben. 9lbet baß Mehrere

Jpanb baran gelegt, ftef>c man beutlid; aus bet

$anbfd;tift, unb es fcheint, baß aud; bie ‘Jßeile,

woraus es bejfebt, mit feßt ungleicher 9lufmerffam»

feit jufammengefügt worben, ©ie £anbfd;rift Iff

auf einigen ©teilen fchwet ju t>ecf)iffriren ;
an an*

betn iff bet ©inn bunfel; unb es ifb oft, wie bet

Sefet ftnben wirb, im SBortrage ein unnennuthefer

Uebergang non bet 3feu ^etfon 51t bet erffeu."
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$ügf mnti mm itocf) fjinsu, maß ich in ber

jroeiten Slbtheilung an feinem Orte angeführt ^abe

fo ifi tiefe« jufammen Die ganje Dtac^vtc^f ,
toeldn-

Dr. Öioton un« in feiner dorrte über bie t>o>»

ifnn gefauften ©fanufcripte Sinne « unb befonber«

feine Darunter beftnblidje Sebenöbefchreibung ge«

liefert (jat.

Obgleich biefe auf bem Sifel beß SudiS unb

überall in bemfelben Diary genannt wirb, fcat fte

Doch, too fte ©. 507 eingerücff fTefjt, jut Dxnbrif:

Life of Carl Linnaeus, Physician to the King

etc. ©te beginnt wie gen>5^nlid^ mit einer Qlrt

©leritenlifle, unb Darauf folgt bie ausführliche Se-

bensbefefjreibung ,
welche oon Sinne« ©eburf 6i«

halb in« ^afir 1769 gellt, ©obann folgt 1) ein

langer Sfrtifel über Sinne’« 93erbienffe in Hinftcht

auf ©lebicin unb Dlafurfjifbrie; — a) einet mit

ber Ueberfcfcrift: Sinne’« iperfon, meldet aud} an*

bre unorbenflidj jufammengemifd^te ©acfcen ent«

halt; — 3) einer mit ber SKubrif : Opera et Dies,

too affe Arbeiten Sinne « jroeimal aufgejahlf wer-

ben, nämlich juerfi in c^ronotogifc^er Orbnung unb

fjernad} ebitionßweife, alt beiben Orten mit Un-

terbrechung eingeflicfter Slnmerfungen, unb am

Schluffe feine ins ©djtnebifche überfe|ten Dispu-

tationen, fo n>ie Slnberer ©giften, Deren ganjet

Inhalt au« ihm gefd^pft worben; — 4) Urteile

einiger gelehrten ©lannet über Sinnau«, naf)e $u-

fammenhangenb mit bem Pocfjergehenben arrtifef

;

— unb entließ 5) Nachricht Pon feinem Herba-

rium, worauf ein 93er*eichnifj feiner ©^üler bei-

gefügt ifl, fowofjl non Denen, bie er 51t reifen über«

rebet, als aud} non einigen anbern, fo tine non

«Suchern, beren Statoren feiner ©letfcobe gefolgt

ober auch feine ©runbfä^e angenommen.
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®aS ba$ eigentfic^ fogeiiannfe £>iartum be«

trifft, fo ßnben ftcfc barin überall größere ober ffei*

nere Mangel ttnb genfer, welche ßd) t^eitö Pon

öem SKeinfc^reiber be$ Originals, f^eitö oon beffen

Ueberfeljct ^erfc^reibett bürften, unb welche ent*

fdjnlbigt werben fönnen, ba fie tarnen oon $et«

fonen unb Dertern in einem fremben Sanbe nnb

tnefjr bergfeidjen betreffen.

9luS biefetit JDiarinm ßab’ id) in ber 3 ten

Slbfßeilung eine oon Dr. SKaton fjinjugefügte fftad,)«

rid)t über SinnauS, baß er ein Anerbieten erhalten,

nadj ©panien ju fomnten tc. angeführt, 2>a ober

beffen webet Pont 9frcf). S3acf nod) pou SinnauS

felbff in irgenb einem ©pemplare, bas idj Pon fei-

nen banPfcßfiftUcßen SebenSersafjlungen gefefjen,

erwafjnt wirb, fo mar id) nidjf poHfonimen fidler

barüber, bis id} es neulid} Pon ©ir !gam. (£btp.

©mitf) beflatigt fanb, welker in feiner Oteifebe-

fcßreibung: A Sketch of a Tour on tlie Conti-

nent etc. Vol. III. Lond. 1793. Qvo. p. 92.,

fagt, baß einer berjenigen Banner, welche er n>a(j»

re'nb feines 33efucf)S in ©enua am meiffen ju fe«

ßen gewünfcfct f?atte, ber ^erjog Pon ©rimalbi

geroefen fep, baß aber biefer bamals perreifet ge«

mefen, worauf er fortfaßrt: This nobleman, the

well-known prime minister of the late King

of Spain
,
would fain have tempted Linnaeus

to settle in that country. The liberal öfters,

made to that distinguished man of letters, of

nobility, the free exercise of bis religion and

an ample salary, (2000 Sptafiet jafjrlicf), Stöver)

are sufliciently known, as -well as bis rnodest

refusal. I am possessed of the original eor-

respondence, which does honour to both par-

ties. On his own refusal, Linnaeus was re-
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quested to recommend one of bis pupils, to

examine the natural history of Spain and South

America. He sent Loefling etc.

V. ßitt (S^empfaic von Sinnai Sehen in go-

Iio, burchweg reingefchrieben von bem t>erft. Seib-

meb. unb g^rofeffoc bet 2lnaf. unb an bet

Upfatet Sffabemie Dr. Uibolph Sttutrap, unb wel-

kes j
e$t von feinem ©ohne, £errn griebrich Uno

STflurrap in ©tocfholm befeffen wirb, meidet mit

bie greunbfehaft etjeigt hat, es mir ju beliebigec

SSenufung ju feigen. Ohne Titelblatt unb Titel,

gleißt es fonft im ©anjen bem nachffvovherge*

benben ober bem, welches Dr. SOlaton bruefen laf«

fen unb bejlefjt auch aus benfeiben Sltfifeln, 2lber

es 'gebt bis jum eW&foffe beß 3a§rß 1771, iff

viel beufticher unb fehlerfreier unb fiat mir ba^cc

an mehreren ©feilen jur Olufffavung unb 23ervoll«

ffänbigung bes SJianufcripteS, welches ich je|f her*

außgebe, gebient- —
. ..

VI. T)aS ©pemplar ber Lefrernes Besknr-

ning öfver Linnaeus, ädlad von Linne, weites

von ihm fetbff verfaft, auch gvoftentheils von fei-

ner eigenen §anb in §olio gefd>cieben iff, unb

wovon ich jefjt bem publicum einen Qtbbrucf mit*

theile. ©iefeß SJianufcript fanb ffch im ©terbe«

häufe, nach bem Tobe feines ©ohneß, bes 9>co-

feifovS von Sinne, unter anbern ^anbfdjriften lie-

genb, unb bet vetff. g)rofeffor Dr. ^of)- ©uff.

gieret hatte baß SSerbienff, es von bem Seifige*

fefoiefe, auf eine ober anbre ISeife verloren 5U gehn,

ju retten. <£r brachte tiefe tofen unb, wie es

fcheinf, vorher jetjlreufen g>apierbogen in eine ge«

wijfe Orbnung unb lief fte fo einbinben, nachbem

fte von ihm mit verfchiebnen Beilagen vermehrt

worben waren- —
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©aß nun feie Sebenßbefdjreibung fetbfl ober

feine eigentlichen biographifchen 3injei^nungen'be*

trifft, fo ftnb fie o£ne öden 3toeifel bie Polljlön»

bigffen, bie eß giebt, ba fie fiefy biß jum •Sjerbfb

beß 3>afjreß 177 6 /
oi:,ec f° lüeit ei1*recfcn /

fo(d)e »on ifmt fetbfl mogfidjerttjeife gefd^rieben

werben fonnten. £)enn bie festen «Borte, bie ec

bort angeführt, jeigen beutiief), bafj ec nad} bec

Seit biß *u feinem Sobe, baß wi(t fagen, übec ein

ganjeß 3a£r, fo »on Äranf&eit ermattet gerne»

fen, bafj bie #anb nicht me§c permochte bie ge»

bec ju fuhren. —
Upfaia, ben 10. Sftoo. 1825.

5lt>am QtfjfenuS.
Mcil. Dr. unb Prof. C. O. in Mat. Med. unb

Diaetct. auf ber Äbnigt. Jtfabemie ju Upfaia.

' \
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<S a 1 I Zinne.

Potest e casu vir magnus exife.

W'tenbrb&ult ift ein Äircfjorf, belegen ftt ©malanb,

in @rßnobergä £e&n unb 2llbo*.£ärab, gegett bie ©dwt

ttlfc^e ©ranje hinunter, in einet: bet: anmuf&igjien <Se*

genben »on ganj ©Sweben; benn eö liegt bic&t att bettt

anfe&nlidjen SDIdflen * ©ee, ber mit einer langen Sßudjf

biS an ben §u§ ber Äirdje fic& ficecft* Ebene ©etrei*

befelber umgeben bie $ird)e »on allen ©eiten, äuget*

ber wcfHic&en, wo ber Sftdflen fein flateS ©ewafiec

»erbreltef* Sine ©trede weiter geigt fic^ ein liebltt&ec

SSudfoenwalb im ©tlben, ütajcaä (jo&e 33erge im Sßorben

unb gjläflandg ben ©ee l>inöber im SBefien* .tpinwiebet!

auf ber ofilid)ett ©eite ftnb bie Slcferbreiten »on 9ior#

ben mit Sangelwalbern, »on Oflen unb ©üben mit

ben angeneljntfien SBiefen unb reid; glaubten Raunten

gefranst*

jg>iec war Ipfarr&ecr, im Anfänge blefeä 3«^töutt#

bertö, ©amuel SBreberfon, ein fanfter unb füllet

tt
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gKann, weichet feit 1640 / feine Soreltern

gehabt f>atte : feinen 53ater ^Jeter Sroberfon unb

feinen Sßutterbafer SM« Borger!, welche »or ihm -

spfatrer gewefen, fo wie er wieberum feinen (Eibaro unb

feinen Sodjlcrfohn hinter f?d> batte, bi« auf biefen tag.

liefet ©amuel Sroberfon hafte jur €t;e Sttaria

©fee, «pafloc Soran ©fee’« Sod)tet »on SBIffeltofta

in ©ebenen, <£r ^afte mit ihr 4 Staber, e^riflina,

«Peter, Sftaria unb Säran.

S^icolauö gtnnau« war geboren im Sabre 1674,

©ein Safer war Sauer unb &k§ Sngemar Sengt*

fon, wohnhaft in ©malanb ju ©tegarpb im Äirchfplel

SBtttarijb ; bte £au«ftöu beffelben bie§ Sngrib Sn ge»

nt ar«b öfter, unb war ©cbwefier be« «pfarrberrn

©wen Sill tan ber ju SPiefterpb. spaftor ©wen SU»

lianber nahm feinen ©djwefierfoijn Küß ju fleh

unb hielt i()n jur ©djule mit feinen ©obnen, wo benn

ber Sßeffe ba« Sergnitgen be« an feinem @ar»

ten fabe unb auch ©efebmaef an ber ©artenfunft ge»

wann. S« ber golge mußte biefer SM« ginn du«

mit fnappen Mitteln auf ber 2lfabemie ju gunb fid)

burcbbdngen, wo er einige Sabre blieb unb ftch bann

in fein ©tift SJBejrio begab, um einen Sienfl ju fuchen.

Ser Sifdjof (Eaoalliu«, welker öormal« Sftacbbar

unb greunb mit Spajtor ©amuel Sroberfon gewe»

fen war, erwarte biefen SM« Sinn au« junt Slbjunct

in ©tenbrobult unb gab ibm hernach im Sabre 1706,

bie Soflmacht al« (Eapeflant worauf ber (Eomminifier

3M« ginndu« be« spaßor Sroberfon« altefle

Softer, (Ebdfiina, jur <Sbe begehrte unb erhielt« @ie

wohnten auf ber Gapeßan« » Saußefle 3ia«bulf/ bid)t

bei ©tenbrobult, wo be« CEomminifler« tägliche greube
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war, einen fernen ©arten anjulegen, wfl&renb biegrau

bec £au«&altung eorftanb. Sr war »on fefjr faebter,

ebener unb gütiger ©emütb«art; fie, gewiöt, leb&aft

tinb ar6 eiffant. 3m 3afjre 1707 würbe i(jnen ba« erfle

j?inb geboren, welche« fie Sari nannten. ©leicb bar*

auf fiarb ipafior ©amuel Sroberfon unb ber dom*

minifier in SBeyib erhielt ba« erlebigfe ^Pafloraf / (iarb

aber, ofjne e« anjutrefen, ebenfaß«; worauf ©. SDiafe#

fMt, welche ficb bamalen in Noblen auf&ielten, auf

Serwenben be« Äbniglicben ©ecrefair« 3°l>a^ de ber#

b je Im bem domroinifier £inniu« bie Soßmacbt juro

ipafiorafe au«fertlgten. ©0 »urbe alfo SIcolau« gfn#

n 5 u« «pafior ju ©tenbroijulf, naeb feinem ©cbwieger#

»ater, unb blieb e« ganjet 40 3a&re uon 1708 bi« 1748.

©a« 2te finb war Slnna SOIaria, welche {»ernac^ bie

Srau be« *J3 ro 6fleö ©abrief in SBfrefiab würbe;

ba« gfe, ©ep&fe 3«limta, *>*« grau be« ipafior 30#

bann dollin ju Dipgbp (geftorben || 1770 ba« 4te,

©amuel, welker feinem Safer im ipafiorate nach#

folgte; unb ba« 5te, (Emerentia, grau be« £ärab»og*

te« Sranting»

darl £inn<Su« war alfo ber ältefie ©ofjn unb

im 3«br® 17°7 8«6öten, in ber Sßacbt t>om ff auf beit

H €0?af/ um 1 Ubr, gerabe im fünften grtibHng, ba

bet jfufuf ben ©ommer au«rief, im reifen £aub # unb

SBlfitbenmonb. ©iefer annoeb einjige ©oftn feine« Sa#

ter« würbe gleicbfam im ©arten auferjogen bei feinem

Sater; benn ber Sater legte, fobalb er Saflor gewor#

ben, ju ©tenbro&ult einen ber fdjSnflen ©ürfen in ber

ganjen 8anb«bauptmann«fcbaft an, mit au«erlefentit

Säumen unb ben feltenfien Slumen, unb fuebte barin,

wenn er »on 2lmt«oetricbtwngen frei war, feinen Seit#

v 21 2
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»<pfr«i6. 55er junge €atl war fautt» 4 3a(>re, al$ ec

einmal feinen ajafer ju einer Kollation na# Sftäflanaä

beamtete, ln ber fdjängen ©oramerdjeltj unb t>a Die

©äge gegen 2lbenb auf einer grünen SBiefe g# ru&e»

ten, madjte Der $agor feiner @efellf#aft bewert«#,
»le jebe 55lume if;ren eigenen tarnen fjabe, führte

man#erlei merfwürbigeä unb wunberbared öon ben

^3 flangen an, unb jefgte babei ble SBurjeln bec Succiaa,

(Tormentilla) Orchides unb anberer, S5ad $fnb faf;

mit &erjli#em SJergnügen 'ju, unb bie$ war gerabe

ble ©alte, ble ln feiner ©eele am gdrfgen gefpannf

war. 9Jon @f«nb an lieg ber 3unge bem «Safer feine

0M;e, fonbecn fragte begdnblg na# bem tarnen ber

@ewa#fe, weit rne&c «Id ber SSater beantworten fonnfr.

Slber na# SBeife ber Äinber öergag er bie 3?«men wie*

ber, wed&alb er au# einmal ©on feinem aSafer &art

angelaffen würbe, weiter fagte, er würbe i(jm feine

gjganjennamen nte&r nennen, wenn er ge immer wiebec

»ergeffen wollte; ba&er war be$ Knaben ganjed ©in?
nen unb 55enfen »on nun an, gdj ber tarnen $u erin>

nern, bamit er feines ^auptoergnügenS ni#f uerlugig

ginge.

1714 würbe €arl feinem ergen Informator, 30*
®ann Selanber, anoerfrauf, ber wenig gef#icft war,
Äinber ju erjie&en.

1717 würbe €arl in bie £riölalfd;ule $u 5Bejci5

gebraut, wo rolje £eijrmeigec mit eben fo rofjec Sfte,

#obe ben Äinbern Sug ju ben SBifienf#affen machten,
bag i(jnen bie £aare ju SBerge gefjert mo#ten.

1719 erhielt Garl einen anbern Informator, ©«*
brlel J>of, weiter na#mal$ fein ©#wager würbe.

&anb(jabfe ben Knaben mit mehr SOJiibe, »er*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



5

mochte aber nlc^t ibm Steigung $u ben ©fühlen etttju»

pflanzen, »or welken ber Änabe ba$ fidtffie ©rauen

gefaßt baffe*

1722 warb Carl in ble eigentlieben Olafen ßetfefct,

entging alfo, nad) ber bort angenommenen Spanier,

bem sprißatunterrlc^t unb erhielt mehr ©elegen&eit bem

55udje ju entfliegen ; benn be$ Änaben einjigeS 23er*

gnügen war, unter ben 55lumen umber ju geben unb

bie rpflanjcn fennen ju lernen; unb ba et fd^rlid) meb*

reremale »on ©tenbrobult nach ©eyiS reife, war er,

burd) 55cfvadjfung ber SMumen am SBege, Im ©tanbe

ju fagen, »0 jebe «PfTanje wud)$, auf blcfer ganjt«

©fredre ßon 5 SKeilen.

1724 warb Carl non ber unfern ©djule auf$ ©i;m*

nafium Perfekt, woburd) er noch iuebr freie £anb be#

fam, fid) ben ©tubicn ju entjieben, gegen weld;e er

in fixeren 2fajjren burd) barte 23ebanblung fo große

Slbnelgung gefaßt batte, ©od) föccbfete ec ficb wirbt

ßor allen 28f(fenfd)affen , obgleid) bie meifen hier nur

barauf audgingen, Dienliche spcebigerfubjecte ju prapa*

rlren; benn fo wie er immer unter ben fd;led)fefim

feiner jfameraben war, wenn Sloquenj, SDMapbbftf#

SJIoral, ©rieebifeb wwb #e&rdifd) ober Sbeologie gelehrt

Würbe, fo war er hingegen allezeit einer ber befielt in

ben matbematifeben unb befonberd ben pbpftcalifcben

©tunben. ©er 95urfd)e baffe ftcb »crfd)iebene botanl#

fd)e Söäcber ßerfebafft, bie er Sag unb 9tad)t lad, fo

baß er fte an ben gingern fonnte, ald Slrßlbb* ÜJIan#

fond Slpbabolmffc&ed IJJffanjenbucb, Sfllattbd’d Flora

Aboensis, rjJalnibergd Serta Florca Snecana,

(elcnbe SEBegweifer) woju enbllcb Bromelii Chloris

Oothica unb Rudbeckii Horlus Upsaliensis fernen,
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obgleich bfcfe teueren ffir ihn jiemlich hochgelahrt er»

fchienen. €0?it einem ©orte, ber j?nabe hatte eine in»

«etliche Sleigung ju einer ©iffenfchaft gefaßt , treibe

an blefem £>rte unb In biefer Seit in ^Barbarei »trbor#

gen lag, Inbem feint anbere ©tjfenfchaffen im ©Zwange
gingen, als bie jum ^rebiger malten, woju aucf) bie

Eltern, befonberä bie ©ufter, ihren ©o(jn fd)on »ott

ber ©lege beflimmt Raffen. £arl war injwifchen in

einer nufclofen ©iffenfchaft fo »eit gegangen, bag fo»

wohl feine Sichrer al$ 5?ameraben i(jn ben fleinen So»

tanicuS nannten, obgleich feine Sucher unb ©elfter

feinem Stiebe nicht enffprachen.

1726 machte ber 93ater einen Sefuch in ©epid,

um f*d> nach feinem lieben ©ohne ju erfunbigen, ba

benn alle Sichrer nach ihrem ©ewigen bem Safer nicht

rafhen fonnten, feinen ©ohn Idnger $u ben Söchern

ju halten, fonbern mit einbettiger ©timme bem Safer

empfahlen, feinen ©ohn hei Seiten ju irgenb einem

£anb»erfer, einem Slfchlet ober ©chnelber, ju thun,

inbem fle äberjeugt »dren, bag er hei ben Büchern

nichts auSrichten fdnnte. Sieg war ein öonnerfchlag

für ben Sater, ber nach feinem fdjwachen Vermögen,

nunmehr an bie 12 Jahre, an fein liebfleS 3?inb, wa$

er nur aufbringen fdnnen, gewanbt hatte; unb »dhrenb

er nun befchliegett fott, an welches Jpanbwerf er fein

$inb ju (letten habe, geht er auch ju bem iprobinjial»

5lrjf, Johann Slothmann, weicher Sector ber SPhpfif

war, um fld) »egen einer Unpdjjiichfeit, Woran er feit

einigen ffiodjen gelitten, bei ihm SvatijS ju erholen.

Jnbem er nun bem öoctor feine 3?ranf(jeit berichtet,

lagt er auth ben Kummer mit efngiegen, ben ii;m fo

eben fein liebfteS jfinb terurfacht, an bem er, nach
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bem einheBigen Sluöfpru(J)e 6er Sehrer, ©el unb 3Jiühe

oerloren. ©octor SHofljmann hingegen übernimmt

es, beibe SSefdjwerben jtt gelten /
unb »erfichert ben

gjater heilig, bag unter aßen bort ffubirenben ©djülern

feiner, auch nicht «in einiger fep, ber fo elel Hoffnung

non fich gdbe, al$ tben fein Carl. 216er biefeä eine

3eugni§ fonnte bet bem 23ater fo »leie anbre nicht auf?

wiegen, biß ©octor Siothmann fich Äußerte ,
wenn

ber SSater ben ©ohn ntd;t unterhalten wollte, fo wolle

er ihn in fein ^»auß nehmen unb für feine Siedjnung

befolgen, ihm auch Unterricht erteilen, wahrenb be$

einen Sahreö, wel<he$ noch tücf|idnbig fei), bi£ ber

Äna6e mit feinen Sfameraben jur Sicabemie liehen würbe,

giuch muffe ber SSater wiffen, bag bie ßectoren barin

Siecht hatten, bag er niemals iprebiger werben fännte;

aber bagegen fep er »erfidjert, bag Sari ein berühmter

©octor werben würbe, ber fid) bereinfl eben fo gut er#

nähren fünnfe , al$ irgenb ein «Drebiger. ©er 23ater

warb getrüjiet, unb ©octor Siothmann la$ bem

©ohne baß ganje barauf foigenbe 3«hr privatissime

bie ?Pbbfwl°9 fe/ unb ais ec «ad) gehaltenem SoBegium

ben jungen SOienfd)en eyaminirte, fanb er, bag et afle$

wad er »orgetragen auf ba$ genaueffe gefagt hatte,

(fnblich jum ©chluffe geigte ©octor Siothmann bem

Knaben, bag aBeä wa$ er in ber SBotanif gearbeitet,

nidjtä fep, fonbern bag man bie ipganjen, wie Sour#

nefort gelehrt, nach ben SBlüthen fennen muffe, unb

lieg datl bie Ipflaftjenfiaffen in 58alentini’ö @e#

fchlchte ber Wanjen abjeichnen, wo benn afleä ©enfen

be$ Knaben barauf «ubging, jebwebeß ©erodehö, nad)

Soutnefovtd SBeife / in feine klaffe bringen ju

tonnen.
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5US et twr felttet; Keife jur Slfabemie aße @e»
wüc&fe, bie {« ©tenbrohult würfen orbnen wollte, fa*

men manche uor, bie ihm genug $u fcfjaffen machten:

Cornus herbacea, Lobelia Dortmanna, Elatine

Hydropiper, Peplis Portula, Linum radiola, Plan-
tago monanthos, Isoetes lacustris, Antericum os-

eifragum , Aphanes arvensis, Trientalis europaea,

Scheuchzeria palustris, Andromeda polifolia, Calla

palustris, Stratiotes Aloxdes, Utricularia vulga-
ris, welche noch nicht »on ben ajofanifern entwicfelt

Waren.

1727- Kun war ber Seitpunft ba, baß bee Jüng*
fing mlf feinen $ameraben $ut Slfabemie reifen fotlte*

©er bantalfge «Rector be$ ©pmnaßumS, Kilä Ärof,
gab ihm ein Testimonium Academicum folgenbett

SnhaltS: ©ie Jugenb auf ben ©d)ulen fbnne mit jun*

gen ©tammen in einer SSaumfdjuIe uerglicben werben,

»0 eä ßdj juweilen, wie wofjl feiten, ereigne, baß junge

$5<fume, obgleich man ben größten gleiß auf ße ge*

wanbf, nfdjt arten wollen, fonbern burchauö SSflblin»

gen gleiten, wenn fie aber in ber golge t>erfe(5 t unb
umgepßanjt werben, i(jre wilbe Slrt »eranbern unb
fäßne 93<funte werben, bie liebiic&e größte tragen,

3n welcher Slbßdjf unb feiner anbcrn er auch nun bie*

fen Jüngling $ur Slfabemie abfenbe, ber pießeicht ba*

felbft in ein 5Uima foramen fünne, welches fein befle*

te$ ®ebeil;en begßnßige,

«Kit biefem Keifepaß uerfügte ßch SinnäuS $uc

5lfabemie in iunb , wofelbß fein Poriger Jnformator,
t>er nunmehrige Slagißer ©abriel £ 0 f

, ß# aufhielf,

welcher, ohne jeneö unangenehme Seugniß perjuweffen,

feinen ehemaligen ©chüler jum Keetor SD?agnißcu$ unb
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jutn Secan führte, i^tt als feinen Sifcfpel 6cl bec Slfa*

fcewie e!nf<^vei6en Heg unb ihm bacauf in bem £aufe

Socfoc ©fobduS eine SSofjnung »erfcbafte.

Socfoc Ätlian ©fobduS, in bec golge ißrofefioc

unb 2lcd)iatec in üunb, nahm ben jungen Sßenfcben auf,

fanb abec nichts an ihm, baS ihm gefallen fonnte, au#

fee allein bag ec gefonnen wac Sftebicin ju gubicen,

toobon ec geh babucch fiberjeugfe, bag ec bei biefem

©fubenfen fein anbceS SBucb als mebicinifche fab* #lec

fanb unfec ©fubent bei ©tobduS ein acffgeS SKu#

feum »on aUetbanb Sfiatucalien, als ©feinen, ©ebneefen

unb 93dgeln, auch Herbarien »on eingelegten unb ein#

gefle6fen<|Jgan$en, becgleicben ec noch niemals gegeben*

25em jungen Spanne gefiel biefe 2lcf ipganjen ju fcocf*

neu unb in Jpetbarien einjufleben unßergteicblifb/ «nb

fein ganjeS ©efdjdff würbe nun, alle spganjen, bie um
Sunb becum wuebfen, einjulegem ©fobauS t»ac ein

ftdnflieber 3)?ann, einäugig, gefriuipt an bem einen

§uge, begdnbfg geplagt »on SJIfgrafne, Ji»;pocbonbrie

unb Üiiufenfcbmerj ; baffe abec fong ein ©enie ohne

©leiden, €c baffe auch übernommen SOiebicuS bec

Sßobleffe in ©cbonen ju fepn, welche ibn mit ©onful#

tafionen feine 3iube lieg; babec ec einmal ben 21 nt
nduö becunfec cief, um ibn» $u helfen einen 33rfef ju

febreiben unb einem Äranfen $u anfwoefen; abec beffen

unfaubece .Jpanb im ©ebeeiben würbe »erwerflicf) gefun«

feen, fo bag bereinige 23orfbeil, ben SfnnduS noch bei

ibnt erreichen fonnfe, barin beganb, feinen Sorlefungen

ubec bie ©onfbplien, welche ec bem 50?affbiaS 95 en#

ieliuS unb 3le(3iuS b^elt, beiwohnen $u btirfen*

SRiftlerweiie baffe £)ocfor ©fobauS einen beuffdjen

©tubiofus 5S?ebicind, SftamenS ftoulaS, in4 £auS
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genommen, welcher bafelBfl al« ©ofm lebte unb 3u*
gang ju be« Socfot« 33ibllothef hatte» Sinn du«
madfte SBefanntfc^oft mit blefern j?oula« unb la« ihm
blc «p&pffologfe, fo wie er fle »om£)octor Slothmann
gelernt batte, wogegen Ihm Äoula« ade SRdchfe M*
«her au« be« ©tobdu« SSibliothef lieh» 2[6er be«

©tobdu« alte SJfuffer, welche In ber 3}ad)t nidjt

f«hlafen fonnfe, faß alle 3}dd)fe ba« Std)f In bei Sin*

«du« genfier 6cennen unb warnte beiwegen ihren

©o^n öor bem ©maldnber, ber jebe 3Iad)t beim Siebt

einfdjliefe unb ba« ganje £au« in ©efahr fefce» €in

?)aar Jage barauf, al« Pinnau 6 um 2 Uhr in bet

9iat(jf in »oder Slrbeit bei be« ©tobdu« Sichern

f*§f / fomnit Soctoc ©tob du« fad)fe heraufgefiiegen,

mit jirenger ©Jiene, in ber Meinung ben Sinn du«
bei bem Siebte eingefchlafen $u ftnben, unb fragt, war#

um er nid)t bei 3la<bt« fcblafen fänne, wenn unbere

Seute fd)liefen? Jritt barauf $um Jifche unb fteljt ba

einen großen Raufen feiner S&öcher aufgefdjlagen He#

gen, fragt alfo, wann unb wie er bie ©udjer betone

men? £)a benn Sinn du« ben 3«f<»mmenhang ber

©acbe berichten muß, worauf ©tob du« ihm befiehlt,

fid) fogleich in« SSeffe ju »erfdgen unb be« Stacht«

wie anbre Seute ju fdjlafen. 2lm borgen barauf warb

Sinn du« heruntergerufen, um noch Weiter wegen ber

Sucher »erhärt ju werben, ba benn£)octor ©fob du«
ihm ben ©chluffel jur 25iblfofhef gab, baß er fid) hol««

unb wieberbringen fonnfe wa« für SBdchet er Sufi

hatte» .©«hielte auch ben S i n n d u « in ber golge

ju feinen Patienten unb ließ ihn mehrenfheil« an fei#

nem eignen Jtfdje effen, mit ber SSerficherung , wenn

Sin na u« fo fortfahren würbe, wie er angefangen,
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»olle ec ihn ja feinem (geben machen, ba ec felbf feine

Äinber baffe,

1728 in bec gcfiblinggjeit war £ f n n 5 u i rnlf £errn

Sttattbiag SSenielfljecna an einem beißen Sage

nach Vogelfang (einem ©orfe unweit Sunb) gegangen

um ju botanlfiren; ln bec ftarfen ^>i|e warf Slrnäug
ÜJecf unb SBefe ab, unb eg (lad) Ibn ein GBurnt, Fa-

ria infemalis genannt, am rechten 3lrme, wobon bec

ganje 2lrm foeffeif anfcbwotl unb Sinn äug bagSBette

bßfen muffe, ©ie Entjfinbung nahm ju;©tobäug batte

ben SBrunnentermin ju £elftngborg angefegt, mußte

alfo feinen Slnndug in beg gelbfcbeerg .fpänben juruef»

loffen, mit geringer Hoffnung feineg Sebeng, unb reife

fomlt ab. ©ec gelbfcbeer 6 ei bei machte eine große

Deffnung bom Ellenbogen big gur ©cbulter unb bellte

gläeflieb ben ©ebaben, worauf Sinnäug, ba er wie»

bec bergefeöt war, über ©ommec nach ©malanb ju

$aufe reife, um feine Elfern ju befueben.

5Bäbcenb Sinnäug in ©tenbrobult ber weilte,

fptad) einmal Siffeffor Siotbmann ein, welcher bein

Sinn äug borfeilte, wie bie Slfabemie ju Sunb ju fei»

nem 3wecfe, SDtebicfn ju fubiren, nicht bienlicb fei;,

rfibmte bagegen Upfala, wie borf iprofefforen ber 5Ke»

bicin fepen: ber gelehrte Üi ob erg in ber SKebicin felbf

unb ber große Stubbe ef in berSBotanif; auch fei; bort

eine faftlicbe SMbliotbef unb ein fd)önec «cabeiuifcbec

©arten, nebf bielen königlichen unb SRagnatifcben

©tipenbien, ohne welche ein fähiger aber armer ©tu»

bfofug SKebidnä nimmermehr fortfommen fänne. Sin»

näug Wac jung unb halb ßerebet bon einem Spanne,

bec ihm fobiel guteg getban batte. ©ie Ettern fafte»

ten il;ren ©obn mit 100 £balern ©ilbermfinge aug,
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titt für allemal, ba fle fbm nadjbe» nidjt weiter Bei*

fpntigen fännfen, unb fo reifte ginnaug nac& Upfala.

211$ gt n n du g itt Upfala angefomnten war (Im

•5>etr6fie 1728) gingen feine ©elber halb ju (gnbe, unb

feine ©onbifion, alg woburcb arme Jünglinge ftcl) auf

unfern Slfabemien burcbjubelfen pflegen, fonnfe ibnt*

einem ©tubfofug SJIebldnä anuerfraut werben, benn

SKebtcin ju flubfren war $u jener 3eit feine €f>re»

ginnaug mußte fld) ln ©djulben fe&en für bie ©pel*

fung unb batte fein ©elb feine ©cbuf;e 6efoblen ja

laffen, fonbern mußte auf bem bloßen guße geljn, mit

etwa« ipapler, bag er ln bcn ©cbub legte. Kun batte

er gewünfcbf wleber ju feinem ©dnnet ©fobdug
fommen $u bfirfen, aber 5 er lange 2Beg »erwel;rfe eg 1

ibrn, aud) würbe £)octor ©fobaug wol;l oon ^erjen

gejurnt haben, einen Jüngling wieber ju feiert, ju bem
er fo Diel Neigung gefaßt unb ber ifjn ofme Kucffpra*

dje »erlaffen batte. Slber

,
labof oinnia vindt

Improbus, et duris urgens in rebus cgeslas. Virg.

1729 im Jberbfle faß ginn äug in bem »erfaßen

nen afabcmlfcfcen ©arten, um einfge «Blurtien $u be*

fdjreiben, als ein e&rwürbiger ©eiftlidjer in ben @ar*
fen fam unb ifjn fragte, wag er fcbriebe, ob er ble

$flanjen fennte, ob er SBotanif fiubfrf batte, wo er

ber fep unb wie lange er biec gewefen? gragfe auch

nach bem Kamen einer 2lnjaf;l »on iPfTanjen, wo benn

ginttdug bei aßen mit ben Kamen nach Sou me*
fortg SRetbobe antwortete; enbllcb fragte er auch,

' Me üek «Pflanjen.er eingelegt b&te? unb ginn äug
antwortete, baß er mehr alg 600 inldnbifcbe bdffe« (?c

bat barauf ben jungen 5)?ann l&tt Bad; .Jpaufe ju be*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



gleiten, unb ba ec an bie SBojjnung be$ Socfor £el<

fiu$ fam, ging ec ba hinein. Senn biefec tgfjren#

mann, bec ©octoc Sljeologiä jO. Selfiu# bec SQafec,

(jatte fi# ein Ißaar Safjce in ©totf&olm tn einem ml#*

tfgen fic#li#en Aufträge aufgefjalten ,
unb ba ec im

©inne Ijaffe, eine ©cfc^tdjtc bec bibllf#en fPßanjen

auäjuarbeifen , fo Ijaffe ec fi# au# auf SBofanif ge#

legt unb mit allem gleiße bie roilbn>a#fenben Äcdufec

aufgefu#f. Sfnnäuö mußte fogleid) fein .fperbarium

fcolen, wobur# SDocfoc delfiuö no# me&c »on fei#

nec ®inf?#t in biefec SBiflenfdjaff ilbecjeugt warb.

SRa# Verlauf einfgec Sage, ba ec be$ jungen Sftanned

Söcftigfeit fafje, gab ec i&m ein Simmec in feinem ei.

genen ^»aufe unb ließ iljn meljrentljeilä an feinem Sif#

ejfen, untec toelcfjae 3cit SinnduS ben SPflanjen, t»el#

#e »ilb um Upfala roudjfen, fleißig nadjfpurte, immer

in ©efeßf#aft mit ©cctor £elfiu$ war, wenn ec

reiße, unb mit i&m bie ltpfalif#en iPflanjen in feiner

3Mbliot&ef bearbeitete. Öiefe s.8ibliot&ef war fe&r an*

fe&nlt#, au# in ber SBofanif, unb SinnäuS befam ba#

but# bie flarffie ©elegen&eit jtd) ju »erooßfommnen.

Sillä Stofen war in ben Sagen bor Sinnduä
3lnFunft Slbjunct in Upfala geworben unb auf auSrodr#

tige Sllfabemien berreifi, um ju promobiren unb ft# in

bec 9D?eblcin bäßlg auöjubilben, untec weldjer 3eit ein

gemiffec ipceuj fein 33icariu$ mar, ttel#er feinen

€rebit bei ben mebictnif#en ©fubenfen &afte, weäwe#

gen berf#iebene anßngen privatissime ju Sinnduö

ju ge&n, al$ Seffiräm, ©o&lberg unb 93rofe|foc

StubbetfS ©o&n, Johann ölof, woburd) ft# Sin#

naud ©d;u&e unb anbce SSefleibung »ecf#afffe.
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«Pefrttö 21 r ct ab iug, in bergolge 2lrtebi, war
ber efnjfge, welcger ju jener 3eif unter ben mebicinf»

fcfcen ©tubenfen in einigem «Hufe ber Sdgigfeit ffanb*

€r fam nacg Upfala jurucf, nacgbem er ju £aufe in

Singermanlanb gewefen war unb feinem 23ater bie legte

(E&re evwfefen gatte. $D?ff igm fcgloß SinnduS eine

»erfraulicge greunbfcgaft, obgleicg ge beibe an ©fafur

unb ©fnneSart ganj ungleich waren; benn 2lrtebl

war lang gewacgfen, faumfelfg, ernßgaft; £inndu$
Hein, wilb, gaßig, lebgaff. 2lrtebi liebte bie <£ge»

mie unb befonberä bie 2llcgemfe, eben fo fegr wie gin*

nduS bie ©ewdcgfe. 2lrfebi befag freilieg einige

<£inßcgt in ber §8otanif, fo wie Sinndnä in ber &)e*

mie. 55a aber biefe Siebenbugler fagen, baß ge elnan»

ber niegt eingolen fonnten, »erlieg ein jeber be3 anbern

Saig, darauf begannen beibe ju gleicger Seit mit

gtfegen unb^nfecten; boeg ba £lnnduä ben 2lrfebi

in ben $ifcgen nfegt erreitgen fonnte, fo »erlieg er ge

»böig / ebenfo wie Sirtebi bie Jnfecten. 21 rf ebi
bearbeitete bie 2Jmpgiblen, Sinnauö bie SSogel.

war jwifegen ignen eine begdnbige ©fferfucgf, geimlicg

ju galten wa<5 ge gefunben gaffen, unb fonnten boeg

nie über 3 Sage ©tieg galten, fonbern mußten gegen»

einanber mit igren gntbeefungen praglen.

SDie iprofejforen berSJIebicfn waren bamalen 91 ub»

geef unb Üloberg. SiubbecE la« tJ6er feine wogU
gesegneten 93ägel unb 91 ob erg über bie Problemata

be$ 2lrißofele$ naeg £arteffn$ ^rinefpten. Qgan fag

unb gdrfe niegt$ »on 2lnafomle noeg Ggemie, unb £in#

ndu« gatte niemals eine bofanlfcge Sorlefung gären

Wnnen, weber publice noeg privatim.
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2 i n n d u 3 (aö In (ben Actis Lipsiensibus eine

Siecenfion non Saillantö $racfat: de Sexu Planta-

rum unb fanb befonberen-Sefaflen baran, begann ba*

her (ich bie 55lüt&en anjufehen, wa$ benn ©tamina unb

5pi(ilIIen eigentlich ffic Singe wären; unb 2lrtebi, ber

nunmehr bie Sotanif aufgab, behielt fich bie Planta»

Umbellatas tot/ weil er barin eine neue 5ß?ethobe ju

fiiften gebaute, worauf Kinnäuö auch in ben ©Inn

nahm, eine neue «Ketfjobe {n £in|icht aller ©ewächfe

ju grfinben, nachbem er bie ©tamina unb fßtjiillen fo

lange angefehen hatte, bid er gefunben, baß fie nicht

mlnber terfchiebenartfg alö bie Petala unb bie wefent«

lichfien Sejianbfheile ber Slfithe fepen, Slber mit ©djluß

beS 3ahre$ räcfte ber bamalige Sibllothefar , ©eorg

SBallin, mit einer philotogifchen Sifpufation: de

Nuptiis Arbornm hertor, unb ba £innäuö nicht

©elegenhelt fanb ju opponiren, fchrieb er einige Sogen

über ben eigentlichen Sufammenhang beö ©efchlechteä

ber ^Pflangen in bofanifchem ©inne, unb gab baeS ?0?a#

nufcripf beut Soctor Celfiud, ton bem ei weiter in

bie 4>änbe be$ «Profcfforö £>lof 0iubbecE fam unb

ihm fo gefiel, baß er wunfchte, ben jungen 3D?amt, ber

eS entworfen, fennen ju lernen,

3m 3ahr 1730 erhielt ber hochbejahrte Dlof 01 ub*

becE greijjeit, feine öffentlichen Sorlefungen aufjuge#

ben, wenn er nur einen Sicariuö hielte. Ser 23ice#

Slbjunct fpreuj warb juerft berufen bie Secttonen im

©arten ju halten, aber bei 0iubbe<f$ Unterfuchung

hielt er nicht ba$ Sföaaß; baher warb £ in n du ö tot#

gelaben, ton ber gacultät epaminirt unb mit SJppro#

bation angenommen ; obgleich fßrofeffor 01 0 b e t g eg

für gewagt anfah, einen noch nicht breijährigen ©tu«
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benten jumöocenS $u machen, ja ifjm ßffentlidjc 2?oc>

lefungen ju überlaßen. SOSeil aber fein anberec $u f)a?

ben war , blieb eS ba6et, baß SinnduS im ©arten

lefen fotlte, unb ec ßng baßer im gnS&ja&c 1730 feine

fentllcben botanifcßen Sectionen, »or einer SKenge Sol»

leganten bei botanifdjen Sjxurßonen an, unb Dub»
beef nahm ibn als Informator feiner Äinbec auS bec

jweiten Sße in fein £auS. Sinn du S ließ nun ben

ganjen ©arten dnbern, »erfchaffte ßdj auS anbern

©drten unb »om Sanbe bie feltenßen 25lumen unb

pßanjfe ße na<& eigener SO'etbobe. 3m eerbergebenben

3af;re war bie ©atfnerßeHe erlebigt gewefen unb Sin»

itduS batte ße auf ^rofeßor Ül obergS Slnrafbeg ge»

fuebt, a6er SProfefiot 3tu b 6 cd fcßlug eS ab unb fagte,

er butte größeres mit S 1 n n d u $ im Sinne , welches

bfefen nicht wenig »erbroß; nun aber fonnte er als

•DocenS bem neuen ©arfner befehlen, bec feinen 2ln»

orbnungen im ©arten naebfommen mußte.

' SinnauS ßng an, bofanifche Sjxurßonen ln <pri*

»atcoßegfen anjußellen, unb erhielt eine SDlenge Soße»

ganten, beren iSeibölfe ihm Kleiber öerfc^affte. Schatte

je|t auch ©elegenbeif iprofeßor SiubbecfS feböne 2M»

bliofbef in ber 55otanif ju benugen unb feine unoergleich»

lieh »rdchtig gezeichneten Sdiwebifchen SSögel ununfec*

broeben burchjugeßn. Dun würben bie Sage jur 2lr»

beit mit ben Sifcipeln angewanbf unb bie Dachte jur

SluSarbeifung beS neuen ©pßemS unb ber Deformation,

Welche SinnauS in ber SSotanif begonnen. Sludj ßng

ec an feine Bibliotheca Botanica, feine Classes Plan-

tarum, feine Critica Botanica unb feine Genera Plan-

tarum ja fchreiben, fo bafj er feine SOIinute »erfdjlen»

berte, fo lange er in itpfala ßch aufbtelt,

1731

£
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i73i* £)« SIbjunctu« SDJebicfnd, Socfor Slofen,

war fiirjli* öon fefncc au«ldnbif*en Sieife iurficfge#

fommen, wo ec ff* in bec Sfnafomle unb Pcapi« babfl

S«ma*f batte; «nt» ba fein «prac(icuö in Upfala war,

warb ec bon allen angenommen* <£c öbernabm foglei*

ben anbetn Sbeil, bec ju Siubbecf« <J3rofeffuc ge#

^örfe, bie Sinafomie publice ju lefen. Siubbecf « 70

Sabre gaben ibm Hoffnung, balb fein 9ia*folger »er#

ben ju fdnnen, unb e« war fein ffarfec SDiilbewerbec

*u öermufben, wenn ni*t Sinn du« mittlerweile em#

porfommen burffe* Siefec fu*te, ebenfall« bie Sota*
nif publice lefen ju börfen, welche Siubbecf bem
Siofen ni*t ansectrauen fonnfe, bec ff* ni*t barauf

gelegt batte* St 0 f e n fu*te ben £ i n n a u « $u ßecmö#

gen felbfi bon ben Sectionen abjufiebn, »el*e« btefer

au* ge*an batte, wenn Siubbecf e« iugelaffen. Sie
golge »ac, baß Sinndu«, al« ec faum bie 2lrmu*
äberwunben, foglei* bem Steibe anbeimjtel, beffen

©piele bi« ju entwicfeln eben fo »eitlaufttg al« un#

nfi§ Ware. SOiit einem ©orte, bie ungetreue grau be«

5Bibl(o*efac 31 0 celli u« b*«lt<«* jegt in Siubbecf«

4?aufe auf, buc* »el*e Sinndu« bei feine* Patronin

»erba§f gema*t würbe, fo baß ec feineg ©leiben«

boct ni*f Idnger fab* Unb ba Siubbecf oft »on ben

feltfamen Phänomenen unb PjTanjen ecjdblte, bie ec

auf feinet Sapplanblf*en Sleife gefeben, fo baffe Sin#
ndu« eine große Steigung gefaßt biefe Sdnber ju be#

fu*en* Sec ©eccetait bei bec ©ifienf*aft« * ©ocie#

tat in Upfala, 9)iagi(iec Sinbrea« Gfelfiu«, brang

barauf, baß Sin ndu« na* Sapplanb reifen foflte,

um fo mebc ba e« $dnigli*ec Sefebl fep, einen au«
bec ©ociefdt babin ju fenben, we«balb au* in be

$
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©ocietdt befchloffen worb, baß Sinn du $ ba$ nddjße

3afor reifen foUfe. ginnduS nahm baljer mit Schluß

be$ 3ahre$ Slbfdjieb »on ber Slubbecffchen 0>n*

biflon unb reiße hinunter nach feinem ©eburtSort in

©mSldftb*

1732 reiße ginnauS einige Sage nach £unb um

be$ StobduS Sflineralienfammlung ju fehen, ba er

bie j?ennfniß in biefem S&eile ber SRatur noch 6ei ßch

»ermlßte. £>od> ba bie Sammlung meißend au$ 35er#

ßeinerungen beßanb, fanb er (jler feine Kedjnung nicht/

fonbern 6ego6 ßch nach einem furjen 58erjuge in £unb

nad) Upfaia juriScf, »on wo er ben i3fen SDiai nach

gapplanb reiße, gu «Pferbe, ohne ^mpebimenfe unb bloß

wie man geht unb ß«ht. 211$ er in Slngermünlanb,

uon ber Sanbßraße ah, nach ber hohen ©rotte im Sfu»

la6erge, Begleitet »on 2 dauern ging, Ware er auf ein

4)aar unglucflid) geworben; benn ber SSauer, welcher

»or ihm hinaufflefterte, riß ein gelfenßucf loS, welches

gerabe auf bie Stelle nieberfchlug, Wo ginnduS ge»

ßanben haben würbe, wenn er nicht eine £anbwcnbung

»orfjer feinen Stritt nach bem Schritte beS anberu

«Bauern »eranbert &äfte* 23on Umna ging SinnduS

ben §luß hinauf nach gpcffele; ba aber bie gruf>ling$»

ßuth anßng, aßju ßarf ju fommen, mußte er $u §uße

wanbern, burch SBdlber unb UiKordße, Wo baS <£i$ an*

ter bem SBaffer lag, unb machte enblich Jg>alt bei Dlpdf#

fmpra, Weil baS ganb um biefe Seit unmöglich bereiß

werben fonnte, £>e$hal& mußte er juröcf burch beu

Mmeaßuß nach Umea, »on wo er ßch nach IjJlfea unb

£uled eerfdgfe, wo er ben 55ergmeißer ©wanbetg
jur ^Begleitung erhielt, weldjer nach 5?juriware hin»

woßfe* S)»an feegelte alfo auf bem guleaßuß, Harris
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borbet, naef) !Jocfmocf unb fegte bon ba bie «Reife

ttad) QuitfjocE fort, auf welcher Dieife ber SBergraei*

per ©roanberg, welcher SJergnßgen an ber Untermal#

tung feineö 55egleiterg fanb, ftd> erbot, ih« in furjer

Seit bie sjjrobitfunfi ju lehren , wenn er auf ber SvßcE*

reife Sali? befugen wollte, 33on £uitfjocf erhielt üfn*

nßug burd> 33eranjialfitng ber «pafiorln ©rot, einen

SDoImeffc&er, worauf er bie ©pigberge bei 2BaUiroate

hinanfiieg, wo er bie Sföitternachfgfonne (Solem inoc-

cidnum) fa(je unb auf ben ©ebirgen eine neue SBelt

bon 55flanjen, bie et mit ber öeconomfe unb ben ©it#

fen ber £applßnber, nebfl anbern SRerfwßrbfgfeiten ge#

nau befchrieb. £r fegte barauf bie 9£effe über ben gan#

jen @e6irggrficfen fort, inmter ju guß, big er in bie

aiorwegifdje ginmarf hinunter fant, an ba£ norbliche

2Keer, bei ben» Sorrfjorb, wo er nach ©alleren ober

Dederon himwgfegelfe, boch bor SBinb unb SBogen

nidjt weiter als big 3£ßrßabg 3?frche fommen fonnfe*

2iuf ber Svßcfreife, ba er eineg Sageg an ber Dlotbfeite

ber ©ebirge ^fnanfteigf, um ipßanjen unb ©feine ju
,

fuchen, fließt ein @ee* ginne nach ihm, trifft aber

nicht, fonbern macfit ßch aug bem ©taube, alg Sin#

naug ben £irfchfanger jief)f, 93on hier berfugfe ftd)

iinnaug, nach einigen Dvuhetagen, wieber über bie

©pigberge jurucJ, nimmt aber feinen 2Beg mehr nerb#

Wartg nach ber ©eite bon 5?aitom unb fommt wieber

herab über ben SuleafTrom* Unferwegeg, ba er fich

ein gloß gemacht hatte, um burch ben ipurfijaur * ©ee,

mitten in ber 9?acht nach «purfijaur öberjufeegeln, war

er wieber in Sebenggefahr ; benn ber Diebel benahm ihm

bie 2!ugfid)t, unb SBinb unb ©from wirften jufamnten,

ihn feitwdrfg ju jiehn, fb baß er mit genaue|ter DIofh

55 2
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betti ©fcttbel entging. 2fi$ ec naeg ßulea jutficfge#

fommen «cor, lernte ec «on bem ©ergmeißec ©Wan#
betg ln (£alip In 2 Sagen unb einer 3Iad)f bie l}3ro#

birfunß, unb rugete fiel) naeg einer fo ßarfen unb lang#

wierigen 2i6maftung bei bem .f>drabgßfifbing £oijer
au$. Sie Steife würbe bureg Sornea fortgefegt unb

Sinnfiud Wüßte naeg ben Sornea# 2llpen, aber tnjwi*

fegen fam igm ber SBinfer ln ben SBurf, baß er um#
fegten mußte, ba er benn ben äßliegen ©franbroeg ju#

rfiefreiße, bureg jfeml, Ulea, €arlebp, SBafa, Björne*

borg, naeg 5lto.

Solus 'liypcrborcas glacics Tanaimque oivalem

Arvaque rliiphaeis numquam viduata pruinis

Lustrabat. Virg.

SOtennanber, gernaeg SSifeßof in $60, unb jk*

legt Gcrjbifcgof ln Upfala, war bamatö ©tubent unb

galf bem £lnnduö mit Selb attä, weil biefer igm bie

SftaUtrgefcgicßfe la$. Stacg adjftdgigem Siufentgalte in

$bo begab ßd) Sfnnauä fiber bieSrajeete nad)$(anb,

©riffelgamn unb Upfala. Sergeßalt war er in biefem

3agre über 1000 ©teilen gereiß, unb alfi er ßeimge#

fommen war, fibergab er ber SBiffenfcßaffS» ©oeiefdt

feinen Steifeberidjt unb ergielt igre ^Billigung, wie aueg

na Sgafer ©ilbermfinje, welcge igm bie Steife ge#

foßet.

©leid) hierauf fuegte Slnnaud ein ©ffpenbium,

bie SBrebianifcgen Ueberfegußmitfel genannt, ba$ er

aueg ergielt, befonberfi bureg i)3rofeßor SBalraoe’S

gönßlge SSermittelung, wobureg er ffir baö erße Sage

30 Olafen (10 Sieicgötgaler) genoß, weitergin aber niegtd;

unb fobalb er auf Steifen gegangen war, ging er, auf

betrieb feiner geinbe, be$ ©tipenbiumfi wieber oerlußfg.
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1733 fiel eg bem Sinn äug «in, ein (EeHegiuttt

äber biejprobferfunfi ju Ralfen, welche jttbor bei biefec

Slfabentie nicht getrieben worben war, wo er «Inen je«

beit bie Sprobfrfunfl für 2 jßlaten lehrte , woburch er

eine SNenge (Eollegantett erhielt.

ÜJofen würbe immer aufmerffamer auf ben fiel*

genbett Sinnäug, ben er für einen immer gefährlicher

werbenben Nebenbuhler anfafj, baruttt begehrte er bon

ihm feine bofanifeben 93tanufcripte ju leihen, bag Siebfie

trag Sinn äug baraalg befafj; unb ba bieg nicht burch

Socfuijgen ju erreichen war, warb eg btirch Drohungen

erzwungen, unb ein Shell wirtlich überliefert. £>«

aber Sinnäug erfuhr, baß eine Slbfchrift babon ge?

nommett würbe, bermochfe feine örobung mehr, bie

attbern Sheile ju erpreßen. Stofen hatte mittlerweile

einen jungen SRagifier ©ottfchalf SJaleriug junt Sie#

bett angenommen, bem er nun halb ein 3nbr bie 3)?e*

bicin borgetragen. 3egt warb in Sunb eine Slbjuncfur

bei ber mebicinifchcn.gaculfaf eingerichtet, welche Stn*
'

näug, mit sprofeffor Stubbecfg rühmlicher (Smpfeb*

lung, fuchte. Nun war Stofen bereit Sörunnenarit

ju SBifgberg, unb ber ©anjlec ju Sunb, ©raf ©arl

©Ollen borg, warSrutmengafi bafelbft. ©aber fonr.fe

Sinn äug in feine SJergleichung mit SJaleriug tont?

men, ber auch hie 2lbjunc(ur erhielt. ,

Slnt ©«bluffe beg Sfabreg reiße Sinn äug in bie

SSergwerfe, befaf) Norberg, SBigpberg, Slfweßab, ©ar?

peg6erg, bie ©tablbutten unb bie ©tabt gahluu mit

ber ©ruhe. 2tlö er in gahlun war, trug Ihm ber

Sanbg&aupfman» Steuterbolm an, eine Steife burch

Salcfarlleti auf feine Sofien ju machen, weicheg Sin?
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nüug jufagte, eg aber ffic eine ©adje hielt/ bie Bloß

in Den SBinb gefprod)en fep.

1734, ©a ©ocfor Di ofen mit beg (grjbifchofg

©chweßerfochter »erijefrathet war, hatte et fEd) eine

Berotbnung »om (Sanjler ©ronhjelm auggeroirff,

baß bei ber 2lfabemie ju Upfata nie ein ©oceng in ber

SDIebicin, jum Diachtheil beg Slbjuncfg, angenommen

werben follte, woburch bem Sfnnaug bie jfiänbe ge#

bunben würben, ber nidjfg atg bieg ju feinem Unter#

halte hafte, fo baß Diofen ftd) überjeugf hielt, baß

üinnaug total gefchlagen fein würbe.

Siber bie nadfofie 2Bodje famen Briefe unb SBedjfel

bom Janbg^ofbing Dieuferholm, jur gortfegting ber

Dieife burch ©alefarlien an, wo benn £f nn<Sug foglefch

fertig war, unb in galjlun fteben muntere Jünglinge

mit (ich nahm, nämlfch Diagman, <£lewberg, gahl#
ßebf, ©obiberg, <£mporeliug, £ebenblab unb

©anbei. SDiit biefer Begleitung reiße er burch £>fi#

©alefarlien unb bie ©ebirge, big ju ber j?upfergntbe

3iorag in Diorwegen unb »on bort wieber über bag

©ebirge burch SBefi*©atefarlien nad) gablun, wo er

bem Sanbgljofbing fein £agebud> über aUcg, wag er

auf ber Dieife beobachtet hatte, überreichte.

Srohann Browalliug, bamalg £augprebfger unb

Informator bei bem £anbgbbfbing Dieuterholm, in

ber Solge ^Jrofeffor unb Bifdjof in SMbo, fd;loß mit

£inn<Sug eine befonbere greunbfchaft unb fratte Sufi

pon ihm iprobirfunß, SOiineralogic, Bofanif unb anbe*

reg gu lernen; baijer entfchloß fid) Üfnnaug in gab»

lun iprobirfunfi ju lefen, woju er bie $robirfammer

beg Bergamfeg benugen burfte unb binreid;enbe %a*

h^ret befam. hinnaug batte nach feiner Svfldfunff
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au« Sapptanb geh befonberd auf bi* «Kineralogie ge*

legt, n>e§megett er auch bi« ©ergwerfe befugte, tun

ein ©pflem nach ber Kafur ber ©feine {u bilben, web

d)e nirgenb« befier al« eben ba erlernt »erben fonnte.

€c batte auch nun fein ©pßem öoßig ju ©fanbe ge*

bracht unb la« barü6er, ju grogern Vergnügen ber

©rubenbeamten. «Kittleweile fd)ien geh Sinnüu« ju

gaj)lun in eine neue SBelt gefommen ju fepn, wo äße

ihn liebten unb begünßigten unb er aud) eine anfebn*

liebe mebicinifdje 5Prajciö befam. 2lber ©rowalliu«

fabe fein «Kittel für ihn, auf einen grünen 3»eig ju

fonunen, wofern er nicht audwart« reifen unb Soctor

»erben fbnnfe, ba er bann, »enn er jurücfgefomuien

»üre, grelbeit bütte, geh nieberjulaffen, »o e« ihm fl*»

fiele, unb unfehlbar geborgen fein »ürbe* Sa aber

bieju ©elb erforberlicb Ware, fo bliebe nicht« anber«

übrig, al« bag£innau« geh eine reiche ©raut fueben

müffe, welche erß ib n fllfitfUcb machen fünnte, unb

er barauf fie. Sie ©acbe gefiel bem £innau« in

ber ^l^eoric, aber ungead)tet aßet aSorfcblüge warb

practifd) nicht« au«gerid)fef. <£nblicb fbat er einen

fübnen ©ebritt. Ser 6fabt*<Pbpgcu$/ Socfor Sobann

gjjorau«, ein reifer «Kann nad) feinem ©tanbe,

welcher bie gorffebrifte be« £fnnau« mit ©erwunbe*

rung unb Keib anfab, war ber befcb»erlid>en spray»

nach gerabe mübe; £innau«, wiewohl nod) bloger

©tubent, trat beroor, hielt bei bem SSater fürmlicb um

feine dlfefie Tochter an, mit ber er gd) febon berebet

batte, unb erhielt barauf ein rafebe« 3a, iu feiner

eignen unb anbrer ©rrwunberung} boeb gimrnfe bie

SJJutfer nicht bei»
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1735 «I» föeuj'aht traf 21 nn &,uä feine «Reife inS

Siuöianb an , in ©efeflfehaft beg ©tubiofug «SRebicind,

€laeä ©ohlberg. ©ein freuet Äamerab, Slrfebi,
war furj Borßec Bon Upfala nach (Englanb abgegangen*

€r befugte feinen ©eburfSorf unb fanb feine SRuffec
nießt mehr, weiche im oorigen 3?ahre am 6ten 3uniu$,
in ihrem 45fien ^afjre entfd;lafen war* Sie «Reife

gfng burxh £elßngborg nach £elfingör, Bon wo ec

über Srabemünbe unb ßubeef nach Hamburg abfegelfe,

wo ihm »on bem Sicentiafen ©peef elfen, bem ?3ro#

feffor Äohl unb Soctor Sänitfch Biei £äflichfeit

erieigt würbe. (Er »ergnfigte fich hier, bie fchinen ©de*
fen ju befehen unb wa$ fonß merfwürbtg war, wie
auch unter anbern ©adjen ba$ SRufeum be$ «Sürger*
meifiec Slnberfon unb beffen SBtuberS ^)pbra mit

7 Hopfen* (Er war ber erße, weicher fah, baß biefeS

SRirafel nicht ber Ülatur, fonbernbec $unß angehdrte,
unb wie bfe$ befannt würbe, war man ber SKefnmtg,

bafj ber unerträgliche «Preis, welcher auf ein folcheS

SBunberwerf gefegt war, halb in OJtchfS jetfaUen würbe;
we§h<*lh £innäu$ feine Sibreife befchleunigett muffe,
um ber «Radhe ber ©ebrüber Sinberfon ju entgehen.
(Er ging baljet in Siltona ju ©chi|fe auf SJmßerbam,
unb War auf ber Dieife in ber größten ©efahr jur ©ee.

3« Simfierbam hielt er geh etwa 8 Sage auf, um
bie «Pracht, worauf hier große Unfoßen perwenbef
waren, ju fehen, worauf er *u SBaffer nach Harber*
wpf reiße, wo ec fenfirt unb epaminirt warb, de
nova hypothegi febrium interraittentium bifpu«

firfe unb ben ff 3uniu$ prontööirfe* Sßunmehr war
lein ©eib aße, helfen ©umme, al$ er auS ©chweben
ging, 6oo Shalec fupfermünje gewefen* Sähet fdjloß
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ftc& ginndug an €laeg ©o&lbetg an, »eil er fei*

nen 6d)wieger»afec, beffen Senfunggart if>m befannf

war, n\ä)t befdjmeren wollte* Sie Steife ging »on

£atberwt)f nad) Amfferbam, wo ginndug ben «pro»

feffor berSotanif, 33urntann, befudjfe, bernad) über

Jparlem nad? gelben, wo ginnaug ben ©arten unb

ben SProfefior »an 0iot;en fa(>.

Sodann griebricß ©ronouiug, Soefor Sftebicind,

wac bec SBijjbegierlgfle, ben ginnaug in .tpotlanb

fanb. Siefen befugte ginnaug, ©ronooiug be*

flickte i(jn Wieber, fa(j fein Systema Naturae tn bec

•£>anbfd)rift mit gtofer SSerwunberung, erbot fic& baä*

fefbe auf feine Soften aufiegen ju lajfen, unb berSrucf

würbe angefangen Auf ©ronooiug 3wrcbcn befugte

ginndug ben großen 95 oer{j ab

e

unb erhielt nach

cdjtfdgfger Anfügung ©rlaubnfg ju ifjm ju fommen.

2>oer&a»e jefgte feinen ©arten außerhalb geiben, mit

aHer(janb Sßdumen, welche bag Glima »ertragen fonn*

ten, unb ginndug entfaltete feine Ginftdjt inbetSSo*

tanif unb ber gifterdrgefdjic&fe biefer 2Biffenfd)aff.

3?oer&a»e tietf; i&rn ba&er, feinegwegeg £oHanb je§t

gleich ju »erlaffen, wie er »or&afte, fonbern fid) lieber

in -tpoDanb nieber ju laffen unb ju leben* Sa aber

ginndug beffen ungeac&fet bet bem Söorfaße blieb,

über Amfierbam nad) ©Sweben juröcfjuge&n, bat ec

i&n, SBurmann in Amfierbam ju grujjen* Sen Sag

barauf fam ginnaug ju SBurmann, welcher i(>m ein

prdd)tfgeg gimmer, Aufwartung unb Äoft an feinem

efgenen Sifcfje anbof, unb ginn du

g

naljnt biefe gute

©elegenOeif big auf bag ndd)|ifemmenbe Sfabf an * SRitf#

lerwelle gab ginndug feine Fundamenta Botanica

unb feine $5i6liotf>ef in Amfierbam beraug, ergögte
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an SurmannS Slrbeit über bie «Jeplonfd&en spflanjen

»nb befuchte fleigig ben mebicinifchen ©arten in 2lm#

fierbam.

glnnäuä hatte faum einige öionafe biefe ©eie#

genheif bei SB ur mann benugf, al$ ber reiche 55an#

qufer, ©eorg Slifforb, I» U. D. i(jn befugte unb

i&n einlub feinen prächtigen ©arten ju £artecamp ju

fehen, ba er benn SBurmann überrebete, ihm ben

JinnäuS ju überladen ,
ben ihm SBoerbatte »egen

feiner grogen Sinfic&t in ber 33otanif empfohlen. Sllfo

blieb SinnäuS bei Sliffotb, wo er le6en fonnte wie

ein «Prfnj , alle ipflanjen »erfchreißen burffe ,
bie int

©arten mangelten unb bie SBucher faufen, bie in ber

SBibliothef fehlten. £r war auch nun im ©fanbe in

ber SBotanif fortjuar&eften, ba er alle ©elegenheit hatte,

bie er nur wünfchen fonnte. Sr arbeitete auch Sag

unb Siacht barin unb fuchte allererfi feine Flora Lap-

ponica unter bie greife ju bringen, welche auch ln

Slmfferbam gebrucff würbe, burch SBeforberung einer

bafigen ©efettfdjaff, bie mit SB ur mann »erbunben

war unb welche £innäu$ off befuchte.

Sfnjwifcßen fam SJrtebi »on gonbon unb traf ben

£innäu$ iniepben, gerabe an einem Sage, wo biefer

borthin gereift war, Sr flagte, bag fein ©elb in £on#

bon auSgegangen fep, bag er neue Kleiber haben mägte

unb ju SBöchern, jur «Promotion unb Ütücfreife ©elb

gebrauche, aber ju aße biefem feinen 3«gang wifle.

SinnäuS troßeteihn, er fet; jefft nicht InUpfala unter

3wang uttb Söerfolgung, unb er welle eS fo einrichten,

bag affe# gut werben foflfe, Sllberf © e b a, ber beutfche

2lpothefer in Slmtferbatu, hatte furj Porher ?innäu$

^tihälfe jur Slu$ar6eitung bei! britten Shells feines
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Shefaurug »erlangt. Slbet Sinn da#/ ber eben ja

©lifforb geforamen war, fonnte bicö Verbieten nicht

annehmen, augerbetn banbeite ber 3te £beil, welker

nun gebrucft werben foflfe, »on ben gffdjen, welche

Sinn äug am wenigften geliebt baffe. ©arum nahm

er ben 2lrtebi mit (ich nad) Slmfterbam itnb empfahl

i^n bei ©eba alg ben grdgfen Sc^t&pologen. Slrtebi

übernahm bie 2lr6eit gegen 3«ftcherung einer anftanbf»

gen Vergeltung unb befanb pd) wohl in SJlmfterbam;

»erfertigte aud) bie Slrbelt, fo bag nur noch 6 gifdje

juröcf waren, alg er beg 2l6enbö ,
ba er »on ©eba

nach Jfjaufe ging, in bie ©rächt ftel unb jämmerlich

ertranf. ©obalb Sinn du« blefeg erfahren, fuhr er

nach Slmflerbam unb fuchte Slrtebi’g SDIanufcripte in

ber 3d)thpologie ju retten. ©a aber ber ffiirtb «ine

Rechnung »on mehr alg 200 ©ulben machte, fuchte

Sinnäug ben ©eba ju »ermßgen, bie ©ftanufcripfe

einjuläfen, aber biefer gab bloß 50 ©ulben jum Ve#

gräbnig, weswegen Sinnäug ©lifforb »ermochte,

bie £anbfchtlffen ju läfen, bie er weiterhin in £>rb*

nung brachte.

1736 reiße Sinnäug auf #errn ©lifforbg 5fo*

ften nach ©nglanb, wo er nicht allein bie ©arten in

©heiß« unb öyforb befafj, fonbern ftcb auch baraug

bie meifien felfenen $ft«njen eerfchaffte, welche einge*

fommen unb noch unbefchrfeben waren, (ich auch mit

ben bortigen ©eiehrten befannf machte. 3« ©rfarb

warb Sinn äug fteunblid) aufgenommen »on ©octor

©h«»/ ber in ber Varbarei gereift war, unb ftch für

einen ©d)filer beg Sinn äug redjnete, weil er mit fo

»leiem Vergnügen fein ©pftem gelefen. ©er gelehrte

Votanift ©Illen iug begegnete bem Sinnänö an#

/
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faagö bd&nif#, ba ec bejfen Genera, t>le ec (jal6 ge»

tyucft auö Jitoßanb ermatten batte, al$ gegen fi# ge,

fcbrieben anfalj, in bec golge aber hielt ec #n einen

ganjen Sföonat bei ft# ft# jurM, o&ne #« eine ©tunbe

beS £age$ in 9it#e ju taffen , unb entließ #n enblt#

ntff £f;tdnen unb dfüffen, na#bem ec #m »ocfjec, bei

#nt jtt leben unb ju fierben, ba fein ißrofefforälobn

biuldngli# für beibe fep, Angeboten, fo wie au# ben

e#erarbff#en spinajr.

£ i n n d u $ faut na# ^offattb jurucE unb berei,

#erfe ©lifforbS ©arten mit »ielcn iebehben i)5flan,

jen unb fein Herbarium bur# »iele getroefnete ©pccl,

Uttna, ©etile Genera Plantarum würben nun mit

allem gleiße in Eepben rgebrueft unb Elnnaug warb
am 3fen Dcfobec jum 9)?ifglieb bec Äaifecli#en Slfabe»

utie bec SBiffenf#aften, unter ben tarnen £>tofcortbe$

bec 2te, ernannt.

SSoer&aoe fu#te ben EinnauS ju dbecreben,

auf öffentliche Äofien na# beut SJorgebirge bec guten

Jpoffnung unb »on borf na# ben Kolonien oon 2ime*

rifa ju geben, um ben boßdnbif#en ©arten alltciei

feitene unb befonbere ©ewa#fe ju becf#affen, ba ec

benn bewirten wofffe, baß £ in n du S nicht allein £Kef,

fegelb, fonbecn au# bei feiner üideffunft bieaMma#f
alt5 »irtli#eci)Jcofepc erhielte. §lbec £tnitdu$ lehnte

ba$ Verbieten ab, unter bern föorwanbe, ec fbnne bie

warmen -&ittmtel(Irl#e nf#t »ertragen, ba ec in ben

falten aufgewa#fen fep, obglei# ec anbee ©ctlnbe

hatte, ndmli# baß ec ju £«ufe »eclobf war*

1737. £fnndu$ hatte mittlerweile CUffoeb*
anfehtttfehcö £erbarfum in öebnung gebracht, au# bie

^ffanjen int ©arten Utcmebrt unb geerbntf* SJun
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6Ue& noch übrig, 6a ©lifforb ihm nicht allein jd(jr»

tief) anfefjnliche ©elbfumnten gegeben, fonbern ihn audj

gend^ct unb tuie feinen eignen ©ofjn gehalten hatte,

ba§ SinnduS ba$ groge Sßerf: Hortns Cliffortla-

nus «ngriff unb e$ nicht allein auSarbeifefe unb fchrieb,

fonbern feI6|l ble (forreefuren burchfah, unb bleä affeö

In i fahren, welche^ ein anbrer nieht in mehreren

2faht*n nachmachen würbe, 2lugerbem, wdh«nb er

ben Hortns Cliffortianns auSarbeifete, belugigfe er,

wenn er »on biefer Arbeit ermubef war, gd) mit ber

Critica Botanica, ble er in Selben bruefen lieg. 216er

eon aller biefer 2lrbeit warb er auch im Jperbg beb

3a&re$ fo auögemergelt, bag er bie 4>oß<Snbffrf;c Suff

nicht mehr »ertragen fonnte, obgleid) er in allem SBohi*

flanbe lebte, ben ein ©terblidjer wünfdjen mag; benn

er reifte nach Sepbett herein, um $oerha»e ju hü»
ren, wenn e$ ihm 6eliebfe, fonnte burch 2lmgerbamb

©affen mit a »paar Spferben fahren, gd) in Slmgerbam

aufhalfen, fobalb er wollte, ju^arfecamp In bem fdjds

nen ©arten wohnen, wenn er SBergnugen fanb, unb

hatte bort alle Siufroartung »on üv'och unb Gebienten,

unb fonnte biejenfgen, bie ihn befudjfen, mit ber gldm
jenbgen SSewirfhung jeberjelt aufnehmen, 2llö nun
©lifforb fahe, bag Sinndub ihn »erlaffen wollte,

machte er ihm bie Sinerbietung ju bleiben, auf feine

3?o|ien in Sepben ju leben, unb §5oerha»e ju hören,

wann er £u|i (jdtte, unb geh nicht eon ihm $u trennen,

bis ble botanifdje iprofeffur in Utrecht, nach bem alten

©errutier, erlebigt würbe, ba benn Slnndub ber5

fel6en gd)er fepn fdnne, unb bi$ bahln wolle ©lif«
forb ihm ©ehaltgeben, Slber ungeachtet aller <£rbie*

tungen, ungeachtet alleS SBohlleüenb unb «Her <£hre,
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(leinet örafel auffuchten, na^m ec 9lbfd)ieb »on Slif«

fort»; benn ec fafje wohl, baß ec reicht im©fanbe fei?,

in einer fo emünfchfen ©elegenheit ba$ fiarie Slrbei«

ten ju unterlaßen. Slußecbem »erlangte ihn ju Jpaufe,

unb ba$ ^oflanbif^e Slfma ijl föc einen Schweben

auf bie Sange nicht geftmb.

SinnduS fagle (Elifforb 93alef, um nach IJJariS

ju reifen* Sc faro burci) Sepben unb fagte auch f)itt

feinen greunben unb SBefannfen S3alet. Ißrofefioc 93 an

Si open würbe befifirjt, baß SinnduS ba$ Sanb »ec«

laßen wollte, unb bot ihm alle ecbenflidje 23ortheile

an, wenn ec nuc bloß ein halbes 3ahc bei ihm bleiben

wollte, um ben afabemifdjen ©arten mit i()m in £>cb«

nung ju bcingen unb ihm bei bec atuöacbeitung befiel«

ben behilflich ju fepn, euch ihm feine Fundamenta

Botanica ju bemon|irfcen, woburd) feine ©runbfdge

bei efnec fo glanjenben Sifabemie öffentlich »erbreitet

unb bie Sinndifchen Siamen, welche ec im Hortus

Cliffortianus unb feinen anbern ©Reiften gegeben, in

einem fo berühmten ©arten eingeffifjet werben wur«

ben, SinnduS entfdjloß fich unb blieb ba, welches

©llffocb unenblich fchmecjfe, angefe&en « ifjtti fo

große 93ocf[?eile geboten hatte, Sinnduö fuchfe fiel)

bei (Elifforb ju entfchulbigen, baß ec auS feiner an«

becn Ucfache geblieben, al$ um fiel) unb feinen wdebl*

gen £errn (Elifforb ju ehren. 2>ec Sepbenfche @ar«

ten war nad) 93oerha»e’$ SKethobe eingerichtet, wel«

ehe «profeffor 93 an Sv open gdnjlich umjuweefen unb

bie Sinndffche anjunehmen befd)lo|fen hatte; aber

JinnduS fonnte nicht jugeben, baß becjenlge gefrdnft

würbe, bec ihui foolel ©ute$ gethan, fonbecn ba 5Boec*
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baue’« Sfletbobe nld^t befielen fonnte, half er 5? an
3ioi>en eine eigne au«juarbeiten. Sie «pganjen in

fepben würben nun »on £inndu« unb 23an ÜJopen
gemufierf. ©ie erhielten neue SRamett unb würben auf#

ge|Mf, unb Sinnen« gewann 23an Dlopen« gdnj#

liebe« SBerfrauen. <£r war injwifcben faff jeben Sag
bei feinem ©ronobiu« unb half ihm bei feiner Flora

Virginica, bie beinahe ju einer Jeff mit bem Hortns
Leydensis berau«fam, welche beibe bie ßinndffcben
SRamen unb ©runbfdfce angenommen batten. Slber ba#

mit auch bie Sßacbte nicht ungenufct »erzreichen feilten,

gab Sinndu« l)ltv feine Class,es Plantarum unb fei#

ne« »erworbenen jfameraben Slrtebi 3cbt*>i;ologfe ln

5 Sb«ilcn heran«, jugleicb Corollanum Generum unb
Methodum Sexualem,

1738 war ba« Slmf eine« Sföeblcu« ötbfnartu« in

©urinam »acant; S5oerba»e foHfe e« befegen unb

fuebfe £inndu« babin ju bringeu, inbem er ibm »er#

fleßte, bag fein SJorgdnger, al« ber einjige Slrjt bafelbft,

innerhalb 5 fahren einige Sonnen ©olbe« erworben

bdtte; unb wa« für herrliche SPflanjen nicht in einem fo

febbnen Ällma gefunben würben? Sa aber £inn du«
ft<h juruefjog, trug ihm S5oerb«»e auf, einen anbern

borjufchlagen, weil feiner mit ben jungen 3Ierjfcn, bie

jugleich Äennfnig ln ber 0?afurgefcbi(bfe befagen, bef#

fer befannt war. <Er empfahl alfo Johann SSartfch

au« J?dnig«berg, feinen getreuen greunb, ber »on ihm

nicht allein bie SSofanif, fonbern auch befonber« bie 3n#

feftenfunbe erlernt hatte. Siefer warb fogleich an#

genommen unb reifte baffelbe 2jab» nach ©urinam ab,

«ber $u feinem Ungliicf.
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SBS&tetib Sinnüug in Seiten gcb aufbielf, war

ein 3?lubb eingerichtet, beffen SRifglteber waren: ©oc»

toc % §r« ©ronobiug, $Doctor 33an ©wiefen,

2)octor ginnaug; ^ob« Sawfon, ein gelehrter

©d)otfe, bec biel gereig war, beg JMnnaud befonbef

rer greunb, unb ber I&n oft fragte, ob er auch ©elb

gebraute? nnb wenn er antwortete: nein! $og er 60,

80, ioo ©ulben beraug, unb gab (te bem fünnüud,

inbem ec fagte, er be&alfe felbg nod) genug« <£r

befaß »fei 93erßanb, unb liebte ben 8fnnauS unb

©ronob.iug über bieSRagen; Sieberfüfjn, ein gro#

ger, grober $reujje, ber unbergleicbllcbe SRifrogfope

baffe; 3fob« gramer, ein lieberllc^er, jerlumpfer £)euf*

fdjer, ein ©enie fonber ©leiden aHe$ ju behalfen, Wag

er lefen fjorfe, ber auch ©fubiofttd in allen Saculfüten

war; wie auch 3ob« S&artfd), ein fdjlanfer, bübfdjer,

munterer,, gelehrter unb ßfflidjet Jüngling. SBenn

biefe bei einanber jufammen famen, lag eg bem, ber

SBirtb war, 06, etwag aug feinem gad)e ju bemon*

griren, j« 93. ©ronobiud in ber Sotanif, 93 an

©Wfefen in ber SjJrapig, £innaug in ber Sftafurge*

fdiie^te, Sawfon in ber ©efd;id)fe unb ben 2infigui#

taten, £leberfu(jn über mifrogfopifebe, 5E tarn ec

über c(jemifclje unb 525 arf über pbpgcaltfdje @ e,

genganbe«

©be Sinn auü bon Serben 2l6fd)ieb nahm, war

fdjon ber franfe 33oerbabe bon feiner Hydrops Tho-

racis, auf welche eine gatfe €ngbrügigfeit folgte, fo

fege ergriffen, baß er nid>f mehr im 525effe liegen fonnte,

fonbecn aufßgen mußte, ^>aftc auch lange borber ber*

boten, jemanb ju ibm efngulaffen« Einnaug war auch

t>er einige, weither bineinfommen burfte, um feineg gro#

> gen
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gen gehretg #anb ju ftljfert, mit einem ßettrSSfent Vale!

ba benn bet fchwach« ©teig nod) fooiel 5?raft in feinet

Jfpanb hatte, ba§ ec beg ginn äug Jf>anb ju feinem

SKanbe führte unb fie hinwieberum fugte/ inbem et

fagte: !jd} „habe meine Seit unb meine 3ahce gelebt,

auch gefhan, mag id) oermocht unb gefonnt habe* ©oft

fpare Sich, bem bieg alleg noch beoorfieht* ©ag bie

©eit oon mit betlangte, h«t fie erhalten ; aber fie öet*

langt noch »eit mehr oon Sit. gebe wohl, mein lie*

bet ginn äug!" Sie Sfcränen gehafteten nicht mehr,

unb alg ginn äug in feine ©ohnung jucöcfgefommen

war, fanbte tfjm jenet ein prächtiges Exemplar feinet

Chemie*

2luf biefe ©effe würbe bie 3«if in gepben big jum

Srfihjah*e bingebradjf, ba ginn äug aug bet Heimat

Stachtidjt erhielt, bag einet feiner gteunbe feine gi^ebfie

bei feinem ©chmfegeroater ju gewinnen fndjle* Seg*

halb befchfeunfgte ginnäug bie Steife, oerfiel abet in

ein febwereg falteg Siebet, oon besi ec jwac burch

58 an ©mieten geheilt warb, abet einen Siücffatt mit

Cholera 6efam, bet ihm ben $a(g gebrochen hätte,

Wenn nicht Socfoc 58 an ©mieten bie augetrfle ©ühe
angemanbt. Cnb'id) matb g i n n ä u g herge|Mt unb bet

belelbigte Sliffocb fam jur©fabt ihnjubefuchen, mit

bet S&itfe ihn auf eine Stacht ju feinem ©arten ju begleit

ten 5 fiellfe ihm auch bie ©efaht oor, fo ermattet wie et

märe
, ja ceifcn unb bot ihm fein oorigeg gißcffelfgeS

Vivere an, mit ipferben auf bem ©falle/ fpajieren ju

fahren, wenn eg ihm gefiele, aud; einen Sucaten /eben

Sag, wenn et bei ihm bleiben wollte* ginnäug oec#

»eilte einige SBocben unb genofj fo oieler ©äfe, faö

abet nie einen gefunben Sag, big ec £otlanb 5Sa(et ge*

G
i :r

V
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fugt unb nad) <5rabanf gefommett, wo fein Körper hon

©funb an gleicbfam uerneuet warb bnrd) ble üuft unb

ton einer fdjweren £aff erleblgt.

2ild Sinn&ud In £epben bon bem 93rofefibr 58 an

gtopen 2lbfd>ieb nafjitt, gab ifjnt biefer an ben ^ro*

fejfor ber Sctanlf in ipadd einen SSrief mit, welcher

ibm pernad) bort gejeigt warb unb folgenben wärt«

lidjen 3 ni)a(t fjafte;

„Viro ciarissimo Antonio De Jussien^ Me-

dico experieutissimo ,
Botanices Professori cele-

berrimd et Academiae Regiae Scieritiarum in Gal-

lus Socio et Membrö dxgnissimoj s. p. d. A, Van

Royen. “

„iän Caroluni Linnäeum, Scientiae Botanicae,

(si quem noverim) facile Principem, qui ni scrip-

tis innotuerit, oxperimentis innotescat. Hic in

plerisque Historiae Naturalis partibus versatissi-

mus, hasce Tibi tradet litteräs. Hunc vere doc-

tnm, erudilnm et humanissimum Tibi tuaeqne cu-

rae commendo, ut per Te
,
quantum potest fieri,

opporlunitateni habeat omnia, quae ad hoc nego-

tium spectant, perlustrandi; quidquid aütem ei

feceiris benificii, mihi, cum per aliquod tempus

intimus fuit, factum reputabo. Vale, fratremque

cum Nob. D. Du Fay meo nomine salvere jube.

Dabam Leydae die 7 Maji 1738/*

2Iud blefen unb anbern Um|tänben me&t fann man

urf&eilen, Wad Slnndud in #oKanb in ber Seif öon

3 labten audgerid)fef* €r fyatte (jiet mel)r gefdjrle#

ben, me&r tieued entbedf unb bte SBofanif mehr refor*

mfrf, ald irgenb jemanb »or i&m in einer ganjen Sc»

bendjeif gefomtfi wedwegen ftc& «d aud) begab, bajj er in
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(ülifforbS ©arten gefg bon ben grogfen Öotanifern

befugt warb, ba eß fid) uerfdbiebene Sföale traf, bag

©tonoeiuö, 33a n SJopen, 9$urmann, ©er*
rurler, 2Zn b r »>, Sawfon unb anbre, ohne atle 93er*

abrebung bef ibm jufammenfrafen. £inn<Su$ baffe

ba$ 33ergntlgen, al$ JDifcenS bei efner fo große« 9lfa*

bemie, borf feine ißrfnjipfen tutb gunbamenfe öffentlich

lefen ju bäten, wo benn bie ©tubenten einanber ben»

jentgen zeigten, ber bie Sbeorfe gebaut baffe. 3a, bie

Statur felbg begfingigfe ben ginncSuS baburd), bag

ge burcb feinen §lei§ unb auf feine 93erangalfung bie

fcbone Mnsa juui ergenmol in .ftoflanb blähen lieg

Welche al$ ein 9Bunber eon bem ganjen Sanbe befeben

würbe, ba auch bie 23ornebmgen unb felbg 523 o er»

baue nach .fpartecamp tarnen, um ßom£inn<!u3 feine

SDeraongrafion biefer Mnsa $u forbern, bie er aud) itt

bem Xractat, ben er unter bem Sftamen Musa Cliffor-

tiana betau$gab, ber 3tad;welf »orgelegt baf, nach

Welcher nunmehr jeber ©arten ibre 95lumen bat ber»

bortreiben tonnen. 93ei 33urntann in Slmgerbatn

Wat £inn<Iu$ aflejeit wiüfommen unter ben Sepien*

fcben unb Qifrffanffcben Ipganjen; bei @rono»iu6 itt

Serben war ÜfnnduS gleidjfam ju4?aufe, wo bie 23fr»

ginifcben ipganjen gemugert würben; bei 93 an 3? open

erhielt er immer ba$ felfenge für ben (Elifforbftben

©arten, unb jebett 93?onaf ungefähr würben bie ©drfen

in Slmgerbam, Utrecht unb Ceiben, täglich aber ber ju

*£>artecamp befüdjf.

Stadjbem finnduS bergegalt groß tn ^toffanb

unb reich an dfenntnig ber ^ganjen geworben war,

teige er ab unb tarn burd) Antwerpen, Srefonfain,

$eln, 33rßflTel, 5Kon$, 33alenclenne$, ffambrap, gerönne,

€ 3 »
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3iope, Ißont ä sponf, nad) sparte» Sobaib er nacf)

95rabant fam, fa& er ftdj auä einem fronen ©arten

auf eine magere Sieijrefibe oerfegf, reo Me SKenfdjen

armfelig unb bie £<Sufer elenb waren» Sie ©fabt

Antwerpen Tratte alte unb prddjtige .£<Sufer, bod> mef*

ftentijeilS bflrftfge <£inreof>ner. 3n SSrujfel fa& er bie

fdjdnen ©pringbrunnen in ben Strafen, ba$ foflöarc

SIrfenal, unb bie jefjt Mec refibfrenbe ©djwefier bc£

$alfer£, unb ben SJJapffiifdjen ©offeöbfenf! , reeller

Mer im (jbdjfien gior war. 91 uf ber reeflidjen ©eite

tlberfafj er oft, »on ber .£oije eines SBaßeö, biefe gan$e

fd) 5ne Stabt. Sittf ber üfifeite rear fdjon ba$ gran»

iSftfc^e eingebrungen. $ei SDionS würbe eine ffarfe

93ififafion gehalten, wo niemanb mit raefer alS 50 Si*

»red pafftren burffe; aber Sinn du« fani bod) mit

einigen i;unbert Sucafen burefc. Siefe ©tabf, »ierooM

fie nicfyt grof rear, (Heit bennod) eiif Q/pot^efer» 3n
ber Umgegenb würben Sfeinfo&len unb Sad)fc$iefec

gebrochen» S&ei Söaiencienneä würbe ginnduö jfoffec
,

»erfiegelt, weil er einen Raufen neue 5>dd>er bei ftdj

^atfe; benn er {jafte ein gyemplar öon Jebem a>ttd;e,

ba$ er in #oHanb bruefen lafl'en, mitgenommen» SBcf#

ter&in ßing e« burefj bie gianbrifdren gelber, weidte

Scfconeng (Ebenen glichen, Sie .£>dufer waren meijien*

t^eild aus einer ©teinarf gebaut, bie ba$ Mittel jwf*

fc^en ©anbfiein unb treibe M«it» 3« (Eatnbrai; fa(je

man, jebe^mal wenn bie ©locfe fdjiug, a (jdljerne Sttdn»

ner, bie an bie ©ioefe fdrlugen. Sie Sanbfirafe war
mit einem Äalfjiein geßafierf, ber aus Setten ober

aueö Marmor prim, eräugt wirbt Syst. Nat. 6,

p. 1Ö1. n. t>
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©obalb Sinniuß in ipariß atigelangt war, würbe

ec ßon bem alten iprofejfot Sinton be 3 u ffleu, wef*

d>er fdglid) mit mebicinifchcr $rap!ß befcftaftigt war,

an feinen SBruber, ben demonstrator plantarum 33ern?

harb be 3uffieu, ii6crliefctf> £ter warb «ß fein

©efchdff, ben fronen ©arten ju unferfud)en, bie #er*

barien ber ©ebruber ^uffieu, beß Sour ne fort,

SJaillanf, ©utian «nb anberer ju fehen, wie aud>

3 ß n a r b ß große ©antmlung 6ofanffcf>ec SBuc^etv

SBernfjatb be 3 u ff I c u fieUfe gaf>rten nad) gontaine*

bleau unb Sßurgunblen an, in ©efeüfdjaft mit Ja

©er re, bloß uro Sinn du ß bie fdjouflen ©ewdcfcfe ju

geigen, bie um $pariß gefunben würben, ba benn Sin#

nduß freie Dieife hatte, unb Sernharb be ^uffteu

erjeigte ihm täglich Sienße, fe baß er (jicr mit ben

beiben 3 uffieu, initSleaumur, Dbrief, beß feligeu

Sotirnefortß Seifner unb SJeifegefdhrten im Orient,

mit Sa ©er re, bar SBiftwe JSaillant unb ber 2>e*

rooifelle SSaffeport, roelc^e $oniglid;e Sftalerin iro

©arten war, Umgang pflog. Sen 14. 3un. hielt S i a*

nduß bei bem beseitigen iprdfibenten SDu gai; uro

Srlaubniß an, bie Öfaberoie ber 2Bijfenfd)aften pro

tiospiie ju befugen, ba ihm benn 'nach ber ©efftoit

angebeutet warb, ein wenig ju beziehen, worauf man

ihm melbete, baß bie Sifabemie ihn junt Sorreßpon»

öenteu angenommen, Su gai; fd)iug not, ob nicht

Sinnduß Sufi jjdtfe, granjofe $u werben, bafern ihn

bie 3lfaberoie juro SJtembrum mit jahrlidjer $peufton

anndl)roe ; aber eine flattere Steigung jog ihn iuro 33a#

terianbe*

Stachbem Sinnduß baß ©($loß SJcrfalßeß, bie

Sanbfehaft um spariß, bie 3Mbiiot&efen, SKufeen, £er*
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Garten unl> SKeaumurS ©anutilungen gefehen Gaffe,

wäGrenb helfen er Gei Gen 6 eiben 3uffieu meiß t5g#

lid) fretcö Yivere Gaffe, badjfe er auf bt'e £eimteife*

Senn SinnäuS ©adje war es nicht, &ranjoßfd)e

(Sitten unb auSldnbifdje ©prachen ju lernen, inbem er

baffir hielt, Gie Jelt fep in äße SBege $u foßbar, um
fie bloß bet? ©praßen wegen im 2JuSlanbe ju betrete

fen. ©o oiel iß gewiß, baß bte Seif beS SinnäuS

ihm nicht erlaubte, ben ©pradjen objultegen; a 6er ei

btei6 t aud) $u betuerfen, baß fein (Benie fo burchauS

nicht für ©prachen tpar, baß er weber (Snglifd), noch

granjäßfd), noch Seuffch, noch Sapplänbifch lernte, ja

nit^t einmal Jpoßänbifd), wiewohl er geh ganjer 3

Sabre in -Jpoßanb aufhtelt; nichts beßo weniger fam

er aßenf&al&cn gut unb glfidlich burdte Stachbem Sin»

nduS folchergeßalt baS SJJerfwürbigße in IJJariS gefe«

Gen, reiße er nach Diouen unb feegelfe »on bort mit

einem ßreichenben SBlnbe unb ©türm inS ßaffegat,

wo ßd) ber SBinb fogleid? jum ©unbe wanbte unb

Sinn auS Gei £clftng6org an i Sanb ßieg,, 93on Gier

reiße er jum SBefudje ju feinem hochbejahrten 33afer

in ©tenbroGult, Wo er ßcG einige Sage auSruGfe unb

ßd) bann nach galßun begab, fanb aber feinen bertrau*

fen greunb JoGann ©rowallfuS nicht mehr, ber

sprofeffor ber iphhßf •« 2l 6o geworben.

©eine Siebße wartete auf feine ^»eimfunft; er Gfelt

nun förmliche Verlobung, unb reiße barauf nach ©tocf*

Golm, um bort fein weiteres ©lücf ju fud)en,

©focfholro empßng ben SinnäuS im ©epfember*

monaf Wie einen grembling, ®r beabßchtfgte, ßcG hier

als Slrjt jju ernähren, Sa er aber aßen unbefannf

war, wagte baS Safjr hinburd) feiner, fein theureS £e?
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ben ben £dnben eine« unoerfudjten ©octor« anjuuer?

trauen, ja nid)t einmal feinen |ntnb ,
bag ec oft an

feinem gortfororaen im 9veid)e jweifeUe. Sr, ber al*

lenthalben außerhalb Sanbe« al« ein gurg ber SSotani*

fec geehrt warb, war bafteim wie ein $iim, al« et au«

ber unterirblfd>en Söelt fam, fo bag Sinn du«, wenn

er nid;t oerliebt gewefen, unfehlbar wieber abgeretg

Ware unb ©djweben berlafien hafte, SDie einzige Sin?

erfennung, bie er won ben ©einigen erfuhr, war, bag

bie Upfaltfche 2Blffenfd)aft«fodetdt, bie narb ©tocfholm

ju ihrem Praeses Illustris, bem Sieicb«ratbe @raf

5g o it b e jufammen berufen war, ihn am 4ten Dctohec

einhellig jum SKifgliebe erwählte.

1739. 2U« Sinn du« fabe, bag er auf feine ©elfe

einige meblcinifd)e ^rajci« erlangen formte, fing er an,

in ben befudjtegen ©peifehaufern gd) einjufinben, wo?

felb|t er bie jungen Äaöaliere, bie in castris Veneris

oerwunbet waren, al« Slbgentli ba gfcen faf>e. <£r re?

bete ihnen s«, gute« Sftuthe« ju fepn unb ein SSiertel

Rheinwein JU trinfen, mit ber SScrgdjerung, er wolle

ge in 14 Sagen curiren, ba benn enblid} jwefe, weldje

frudjtlo« uiebicinttf ^ !» fein? •& ai,b

fegten, unb fcßleid) curirt würben, worauf er in CNo*

nat«jeit bie meige Sfugenb unter feiner gut hafte. £>a?

butd) begann fein grebit ju geigen, fo bag er fdjoa

im SKonat ©arj, bei ben herrfcgenben Torfen unb fal#

ten giebern, bie anfehnlichge fprapl« hatte.

Sinn du« warb befannt mit bem dtapitain Ztit*

walb, einem guten Äopfe, ber ftd> fcfton burch Situ

föhrung ber Eyperimentalphngf int Üveidje, aßgemein

beliebt gemacht hafte, öiefcr Äapitaln Sr ie walb

ging nun fdjwanger mit Errichtung einer Slfabemle ber
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SBiffenfthaffen für Me SDlufferfprache In ber Siefibens*

(labt, welken (J3lan ec oft mit SSaron £dpfen unb

SectoriSinndud überlegte, fid) and) mit bem um fein

SJaferlanb fo hod) oerbienten fjonaö 211 firüm oerbanb»

S!)lefe famen jufammen, entwarfen ble ©efege unb grün#

beten ble Slfabemfe int SÖlaimonat, warfen auch bad

2oo$ um fttag unb 2lnfefjen, unb enblid) um bie erfle

iPrdfibentfchaft, ba benn Üinndud bec erfle iprafed In

bec 2lfabemle ber 5Blffenfd)affen würbe. CDlifflerweile

(lieg fein Srebit bei bem bamallgen Sleid)dtage.

£>ec &tubraarfd)att, ©raf Sari ©u(iao Seffin,

lieg Stnndud ju fid) rufen unb fragte il)n, ob er et#

Wad beim Sieicgdfage ju fuchen hdfte, ba er öberjeugf

wdre, bag bie Sletdjöfldnbe ed ftd) junt SJergnugen

fragen würben, einen ©djweben ju begfinfifgen, ber

fld) auger Sanbed fo fegt audgejeld)nef hatte, 2lld

£innaud fagfe, er gäbe nichtd ju fudjen, bat er ihn,

ftd) noch bid jum funftigen Sage ju bebenfen unb bann

wieber ju fomraen* SDIittlerweile rieth Äapitain Srie*

walb bem iMnnäud, beim SSergcoÜegium um bie

fdbrltdjen hunbert Sucafen ttad)äufud)en, bie er efjebem

6ejogett unb bie nun evlebigt wdren. ©raf Seffin
nahm bad ©efud) an (ben i4ten Sftal) unb befahl if;m,

$u ©iifföge ju ihm ju f'ommen, Snawiftben trügt er

bie ©ad)c im ©ehefmen Siudfcguffe üor, unb wünfdjt

SKittogd bem Sinnüud ©lüct, bag bie Sleichdflanbe

fein 2lnfudjen bewiöigf, wogegen ihm obliege ben ©ora*

mer über publice auf bent Slitferhaufe SSotanlf unb

im SBinfer über bad SDlineralcabineff bed 53ergco3e*

giumd ju lefeit»

93?if tierwelle hatte ©raf Seffin mifSibmiral Sin*

farfrona gerebef, bag er, ba bad Sfrnt eined Slbmi*
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1

ralltätd * SHrjted in ©tocf&olm, nacl) Soctor S5 o i> er*

leblgt fep, ben glnndud baju ernennen möchte; ba#

her lieg Slbmlral Slnfarfrona l&n holen, {teilte it)m

bie SJacanj uor, aut& wie ein folget Sbotanifud fn ben

Saracfen ©elegen&eif haben fdnnte, bie vires Simpii-

cium §u »erfucben, unb bag wenn g tnndud bad2lmt

fucfcen wollte, er allein auf ben 2?crfd)lag fomraeit

feilte, weld;ed aud) gefcbaf), unb warb glnndud am

3fen SKai een ©einer ®afefidt $um 2lbmiralifdtd>$Dle*

bicud ernannt, fo bag er in einem SKonat dffentlic&er

Socent auf bem Slffterhaufe mit SJenfion, SKebfeud bei

ber 2lbmiralitdt mit gohn unb erfler iprafed bec 2lfa#

bemie mit Sifllntfion würbe* ©raf 2effin bot über*

bied bem glnndud in feinem #auje ein gframtr an,

weldjed er felbji bewohnt batte, ba er uneer&eiratljtf

war, nebjl freier £afel, an ber bie 3Sornebmfien amDieicbd*

tage ftd) eerfaramelfen. Sa nun auf biefem 2leid)dfage

bie 2 Parteien, *g>ötc unb Sftfiöcn, eerndmlid; entflan*

ben, warb ginn du

d

allgemein eon ben Eilten fdjerj#

»elfe ihr 2lrcblater genannt, woburd) feine iprayid un#

glaublich flieg, bag er allein fte eben fo grog batte,

ald bie anbem SKebict alle jufammen, unb eerbiente er

nun unb in ber golge in ©tocfbolm jährlich 9000 Sb<»'

(er Äupferrafinje. Sähet bitl* ginndud bafdr, cd

fet> nun Seit, feiner Slrbeif ju geniegen, begehrt bahcr

•fpochjeif ju galten , weldjed auch gefcbfejjf, ba er am

a6flen Sjuniud auf feiner Schwiegereltern ©ufe ©roe*

ben, bei gahlun, feine lang erfeljnte SSrauf, ©ara €li*

fabetb SKordud, erlangt« Slacb einer raonatlidjen

SSergnögung in gablutt reife ginndud wieber nach

©focbbolm, um feiner übernommenen ©efdjdfte ju war*

ten, unb fegte ©<£lug ©epferabevd bad iprdftbium ln
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ber 5BiffenfchaftS* 2lfabemie nfeber , wo In ben ©fatu*

fett befohlen war, eine Heine 2Jbfchieb0rebe $u galten,

2lber Binttduä hielt an beren ©teß« eine f«SrmUdje

örafion /, über* Me Stterfwürbigfeiten ber ^nfeften,"

ju aßgeraeinent Sergndgen, welchem' Seifpiele nachher

alle iprdßbeS folgten, unb bie 3cebe warb auf Sefef;l

ber Slfabemfe gebrudif,

1740 im grtihjahre flctrb iprofejfor £>lef Siubbecf

unb auf ben SSerfdjlag fameit Siofen, üinnduä unb

2Bafleriu$, 2lber ©raf Sefffn, ber in ipariö ben

£in|n|u$ hoch rühmen gehört batte, empfahl ihn bei

bem bamaiigen $an$ler ©raf ©arl ©pllenborg, unb

biefer glich bie üerfchiebenen 2Jnfprüd)e auf biefe 2lrt

au$, baß 31 ofen bie Safattj erhalten faßte, unb ba

«profeffor 31 06er

0

jefet 2Utet$ halber 2lbfcbieb fud)e,

fofle £innauö ihm folgen, unb bie 6eiben bemach bie

ißrofeffuren oerfaufeben, welche^ auch jwifdjen ihnen

feflgefieflt warb, inbetn ©raf ©pllenbptg «i bißig

fanb, baß Di 0 f e n , weldjer fo lange bet ber 2lfabemie

gebient, bg$ erjie befommen müßte* ©od) biefer .£>err,

man weiß nicht au$ welcher Urfacbe, dnberte nachher

feine Meinung «nb empfahl Binnduä bei feiner SKaje*

ftdf, fo baß e$ auf ber ©pifce ßanb, ob nicht 3vofen

ber iprofefur »erlußig ginge, ©och e$ trat ein anbe#

rer .Umffonb eitt unb er erhielt ba$ erlebigte 2lmf.

eprpfeffor üioberg nahm barauf Ölbfchieb unb e$ wur»

bett in Upfala aße möglichen ßinberniffe erb^chf, ba«

mit £ f n n d u $ nicht bie anbre Sprofefiut erhalten raddjte,

worüber ba$ ganje ^ahr »erßreicht unb ©oefor

©otefeh« SB al(er lud mit einer öffentlichen ©itfputa-

tion herbortritt, um beP £innduP SJerbtenße unb

Siuhm ju befreiten, wo beim iprofeffor Seron iuP,
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na*her <£rjbff*of, unb ^tägiger 5?lingenberg *n

Por bec ganjen 2lfabemte bei Unfugä gberftil)ren.

1741 fara biefe eifrige 93et:^anblung »or bie ba»

mal$ Perfammelfen ©tanbe be£ Stei*£, wel*e aflge<»

mein beäSoctor SBallerluö Verfahren migbifligfen,

unb baö (Eonftflorium erhielt 53 efehl, ben 2$erf*lag

einjur?f*en, offne Weite? ben fünndud ju prooociren,

bet fott>of>l innerhalb cid augerhalb £anbed ft* be#

rühmt gemalt batte. Sa mittlerweile ber $rieg JWl#

f*en ©*weben unb Stuglgnb angef*ürt war, ffir*#

fete £tnn 5 ud, bag er ald Slbmiralitätdarjt ni*t »er#

rntiben tonnte , auf bie giotte commanbirt ju werben.

<£g war ihm ba&er etwönf*f, ald bie 3tei*dft<!nbe ben

SSefefjl gaben, er foße but* .Oelanb, ©ottlanb unb

Sßaftergothlanb reifen, um bie baftgen Üanbedprobucte

ju betreiben. 3« gleicher Seit erhielt er auch am

5fen 3J?ai, bie 93oßma*t jur tl>eorefif*en unb praett#

f*en «profeffitr in ilpfala, na* iProfeffor Stob erg,

Worauf er .foglei* 6 junge Seute, ip. Slblerheim,

3. CDtordud, J&. 3 * 3 a h n, ©.Suboid, gr. gier#

Pogel unb ©. ©enbt ft* jugefeßt, mit ihnen na*

Oelanb unb ©oftlanb reifet, unb bie botf pprfpmraen#

ben SKerfwörbigfeiten aufjeldjnet,

©obalb er im .{perbfle pon ber Steife jutßcffam,

$og er na* Ilpfala, hielt borf feine Dration de Pere-

grinationibus intra Palriam unb 6egann offentii*

bie @ef*i*te ber Äranfhelten por einer anfefjnli*en

SSerfammlung $u lefen. 2lm ©*lug bei 3ahred Per#

tauf*ten er unb Stofen bie fprofejfuren unter ft*

bergeflalf, bag Stofen bie $uffl*t bed £a$arethd, bie

Slnatomie, iPhpgologie, Slefhiologie unb bie iprdpara#

tion ber SOtebicamente nahm; £tnndud hingegen bie
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2lufjichf beß «fabemifchen ©arfenä, bie SSotanif, ?0?a^

terfa SKebfca, ©eralotif, SDtdtctJf unb ^Jaturßcfc^idjte,

welches auch non b<m ec(aud>ten Eanjlee begütigt

warb,

1742 reichte £innduS «ine Slemongrafion, ü6er

bie (Erhebung be$ afabemifchen ©arfenS auS feinem

58trfaHe, bei ber 5lfabemle ein, unb jeigfe bie Uuum*
gdngllchfeif einer Orangerie , beiu ju folge benn t>er*

fügt warb, baß ber ©arten neu angelegt unb eine bott*

fomntene Orangerie erbaut, auch baS £au$ be$ 2luf*

feherS nlebergerfjfcn unb neu aufgebaut werben foKte-

35aron Earl ^arleman lieferte einen «ortrefflichett

Entwurf für bie Anlage be$ ©artend, welcher erwei*

terf, burchgraben unb geebnet warb; Selche, Ouartiere

unb ©dnge würben angelegt; baS alte ©feinhauS, wel*

che$ »on Olof JKubbed, bem SSafer, erbaut war, ohne

aße$ £olj, mit Effenpfoßen unb Eifenbalfen, unb wel*

d;eö nun einem Eulenneße glich, warb wieber jur 2ßoh<*

nung für ben ^rofejfor tauglich gemacht.

2)en 2i(ien SOtai fiavb sprofeffor Stob erg, unb

£innduS, bet ftch bisher mit feiner ipenßon begnügt

batte, erhielt nun bofleS M>n. ©eine SlntriftSrebe

lieg er ln biefem 3a!)t in Upfala btucfen.

1743 tt>«tbe bie Orangerie mit ihren bcfben $lü*

geln fettig nnb ber ©arten mit bielen auöldnbifd;en

©ewächfen auSgefraffcf, welche hernach jährlich bucch

eie ©duiereien Vermehrt würben, bie SinnduS gceunbe

unt fein allgemeiner 23erfehr mit 2lu$ldnbern ihm ber*

fchaffcn fonnten. Sinnduö lad nun üffenfHch bie

Experimental * Olaf mit groben unb Obferratloneu

;

über welchen ©egenßanb er mehr Erfahrungen auf fei*

uen Steifen unb burch fiectfire gefammelt hatte, al$ ir*
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genb ein anbetet Slufor twr iprn befeffen, wegpalb «utp

fein Slubftorfum bad größte war, £)en giften S0?at

warb ffnndud jum Sötitglieb bet 5Biflenfcpaftä*3lfa:»

bemle fn SOtontpeBier ernannt. Slucp würbe bie$ ;japr

feine Slnfriffgrebe in Serben gebtucff.

1744 ttie6 Slnnauö bie 95otanCf perrlicp unb at*

beitete an notpwenbigen 25öcpern, ohne welche fein $acp

nicht/ wie e$ fiep gehrte, (teigen tonnte, rieptete auch

ben ©arten nad^ feinem ©pftem ein. ©r gab auch

jept in fiepben feine Drafion de Telluris habitabiüs

Incremento perau$, &j e {C ß f [ 5^ «promotion be$ »er?

wiepenen 3apte$ gepalten«

Sftö ©eine jfdniglicpe popelt, fprinj Slbolpp grieb*

tiep jum erficnntal bie 2lfabemie befuepten unb alle

sprofefforen eon bem (Eanjler ©raf @p Ken borg prd*

fentitt würben, würben bie (profefforen Slnbreaä €cl>

fiud Unb (Earl £inndud, ald Lumina Academiae

»orgefteBt, wegen tprer innerpalb unb außctpalb Siel#

djed befannten ©eleprfamfcif. Unb auep in bemfelben

3apr, ba 3’pre Äditlgliope popelt eom Stecfor unb 4

fprofefioren , untet welchen 2 f 11 n au

3

einer war, ju

Sprer Slnpetfunft beglöcfwunfcpf würben, warb bem

SinnduS allein angebettfef, naep <£fpolfunb jn folgen,

um bort bei 3Prer Ädnigltcpen £opeit eine ipribatau*

bienj ju paben.

2lm i2ten Öctob. warb Siinndug jum ©ecretatr

bei ber Äoniglicpen 2Biffenfcpaft$,3lfabeiuie in Upfdla

angenommen, naep bem neuliep uerftorbenen berupniten

^jirofeffor ber Slftronomie SlnbreaS (Eelfiud; unb beti

24(ten Stoeember warb et jum ^nfpeefor ber ©ma*
idnbifcpen Station, naep eben jenem fprofeffot eelflud

erwdpit«
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1745 Mfe Sinnduö bic greube, Itt ber Upfali*

fc^Ctt Orangerie ein Museum Rerum Naturaliam er«

richten ju Jotinen , Don Den Dielen feltenen Saferen,

toeldje ber ©anjler ©raf ©pllenbotg gefcfcenft unb

bec grogen ©ammlung, weld)e ©eine Ädnfglfcbe %tu

^cit ju Derefjren geruijef batten* S)iefeö oermebrfe

? i n n a u ö laglid) bur# eigenen gleig unb feiner greunbe

sjjelganb, fo ba§ c3 etnS bec Derrlicfcflen warb»

^n btefem ©ommer reifet JMnn du 3 nach gabfun,

um feiner grauen €rbe, nach i^reö 93dferS Sobe, ber

om ©cblug be$ Dorigen 3a^teö entfd;lafen war, enfge«

genjune^men* Sdgt aber ben grdgten £fyt\l baDOn ber

©d)Wiegermufter*

3efct lieg £inndu$ 2 für feine ffilffenfcbaff febr

bringenbe SSucber brucfen : bie ©djwebifdje giora unb

gauna, an welcher legtet« er gegen 15 Sagre gearbei#

tet batte, £)enn ebne biefe .fpulfömittel fonntc bie

tftaturfunbe Riebt mit beni geuer betrieben werben,

weldjeg baju erforbert Wirb. 3n blefem ügabre gab

er aud) feine Oeldnbifdje unb ©otbldnbifcbe Steife

berauö.

1746 Slnfangö 3«ni befugten beibe Ädniglidje

jFtobeiten bie Slfabemie unb regallrten einen Raufen

5profefforett mit ©olbmebaillen; ba aber oon ben anbern

ein jeber bie feintge erhielt, befam EinnauS 2 , juttt

geicben befonbrer ©nabe.

©leid) barauf nahm SinnduS eine Steife nach

©efier>©othlanb Dor, über Oerebro, SJiartdjiab, Sib»

fäping, ©fara, ©föfbe, galfdping, SBoräd, 2lling$a$,

©otgenburg, SBo&u«, $Dbar|!ranb, Ubberoatla, SBenner$*

borg, $mal, Garlöjiab, «pfjilippffab unb Sftora, unb fam

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



47

im £erbfie jurticf, um blc Üleifebefcbreibung ju »er#

faffeit.

211$ bfe Dcfrop ber öfilnbifcben Compagnie er*

neuert »erben foDte, neranfialfete bet Sieicb$ratb @raf

£effin, baß bfe Compagnie berbunben fein follte,

jährlich einen ©fubenten ber Slafutgefdjtcfyfe frei nad)

China bin unb jtiröcfreifen ju laffen, (internal 9J?a*

giftet Sern (ir & m, welchen £inn<Su$ im eergartge*

nen 2fabre au$gefd)icft batte, f urjlid; ungleicher SBeife

auf ber Steife gefiorben war.

5&aron Jp a r i e m a n , Sgaron ap & p f e n , 35aron

9Jalmffjerna unb 0raf €feblab trafen jufammen,

um ben £inndu$ ju bi(i(nguiren unb weiter Aufju*

muntern burcb eine SDtebaiHe, welche fte fcblagen lie»

gen unb bem ©rafen £ eff ln bebicirfen* Stuf ber ei*

nen ©eite ftanb be$ Sinnduö 2ku|tbilb mit blefen

SBorten: Carol. Linnaens, M. D. Bot. Prof. Ups.

Aet. 39; Unb auf bet anbern ©eite: Carolo Gnstavo

Tessin et Jmmortalitati Effigiem Caroli Linnaei

CI. Eteblad, And* Höpken, N. Palmstjema et C.

Harleman Die. MDCCXLVI.
i?47 ber ioten Jjanuat geruhten ©eine fOtajefiaf,

ebne 2lnfucbung unb ebne bag £inäu$ e$ ftcb batte

träumen laffen, if;n mit bem Xitel unb ber ©flrbe ei*

ne$ 2lrcbiater$ ju beehren.

SPert i4fen gebruar, oi$ bie Sßerlinifcbe Ülfabemie

ber SBiffenfcbaften regaurirt werben foUfe unb au$ al»

len Oleinen €uropa’$ SOiitglieber gewählt würben, war

SinnäuS bet einige unter allen ©ihweben, ber baju

ernannt warb.

iprofeffor Hermann in gepben war im Porigen

Sabtbunbcrfe »on ben £oHänbern nach £>|iinbien ge*

i
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fchicff worben, um in ihrem Seplon alle borf Wach»

fenben «pflanjen unb ©ewfirje $u betreiben* €r fam

glöcflich wieber, »oH6rachte a6er bie Slrbeit nicht, unb

nach feinem Sobe »etfchwanb fie für ble gelehrte ©elf,

big fie enblich in bie «£>änbc beg Slpotheferg ©ünfher

in Kopenhagen pe (. SDiefet befam Sufi, bie Kamen

biefer getrockneten $fianjen ju wlfien unb flickte fte

bcdwegen nach £oHanb, erhielt aber jur Slntwort, baß

fein Sofantfi im ©fanbe Ware, fte $u nennen, außer

£ittn<Sug in Schweben 3 bähet fc^iefte er fte nach Up*

fala, unb alg Ülnnäug Jbecmanng Sammlung er#

fannfe, freute er (tch, biefen Thesaurus, ber big je|f

»erfchwunben war, aug ber SSerganglichfeit retten ju

fönnen. <£t* wanbte alfo Sage unb pachte an bieder#

fuleg#2lrbeif, fo lang getrocknete SBlumen ju epantinf#

ren, unb fdjtieb feine Flora Zeylonica, welche in bie#

fern 3afjve gebrucft warb, fo wie auch feine ©efigo#

tifche Keife*

SDer Sufiijcanjler Söwenhjelra reichte bei ben

Kei^gfianben einen 23orfd;lag ein, übet ben größeren

Slnbau ber Katurgefchichte unb ben Kufsen, welchen

bag Keich uorn Eittndug sieben könnte; wie foldjeg

ju (efen ifl in €r» ©uff* üöbbecfg Slgpufation de

Incrementis Sueciae (De recentioribus Regni Svio-

gothici Incrementis, Praes. Joh. Ihre)»

finndug h««e feit mehreren fahren auf eine

«Keife nach SKorbamerffa gebrungen, unb ju biefcm

Zwecke ffit feinen Schulet IjJehe Kalrn um Sfipenbien

unb bie D3rofeffur ber öefonontie in 3l6o angehalten;

jefct gluckte eg unb eg würbe nun biefer Sipofiel nach

Slmerifa ahgefanbf»

1748
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1/48 gab Sinndug ben Horlus Upsaliensis §>er#

aug unb bic fecbfle Auflage feineg ©pfierng ber g?afur

mit effenffellen (»baracferen, trieb alfo hier in ilpfaia

t>ie Stafurfunbe auf bic Ijocblie ©pige, fa bag man be#

Raupten fennfe, bag in feinem 3Jeid)e (Eurepa’g bie

S5otanif mehr in gier mar. Senn wenn er jährlich

beg ©emmet'g befanijtrfe, hafte er ein ipaar hunbert

Slubttoreg, meld;e Spganjen unb fynfeffen fammelfen,

Sbferaafianen anfteüten, 58egel fdjoffcn, gJrotofoH fuhr*

fen. Unb nadjbem fle »an SJtergeng 7 big 2ibenbg 9
Uhr, S3iittmod;g unb ©ennabenbg botanifirf Raffen, fa#

men fie in bie ©taöf jurucf mit 5Blumen auf ben Jpfi#

ten, begleiteten aucfj ihren Anführer mit Raufen unb

?S3albf)drnern burd) bie ganje ©tabt big ju bem ©arten.

Mehrere SHugldnbec fomehl alg Herren aug ©tecfholm

mahnten biefen gpcurfionen bet, Slber and) gcrabe fegt

batte bie SBiffenfchaft ihren ©ipfel erreicht.

Sag Ädniglidje Sanjlet* gofleginm gab eine 58er#

orbnung becaug, bag fein ©cbmebe «ugetbalb ganbeg

faßte brucfen aber »erlegen lagen, bei ©träfe »an 1000

Sbalern ©ilbermunje, meldjeg einjig auf 2 i n n a u $

jieite, ba fein anberer etmag auger £anbeg herauggab,

unb mürben ihm aifa £anbe unb Neigung gebunben.

(Er hafte beinahe »erfdjmeren, jemalg micber einen £rac#

tat beraugjugeben, eg mbdjten beim einige Sigpntatia#

nen fet;n,

iinnaug erhielt »en ©melin, meldet burd)

(Sibirien reifte, ein Herbarium bet nullten ©ibirifchen

Ipffanjen, mie er bergietdjen frtlherhin burcb @renc#
»ing »an ben 50irginifchen erhalten hafte, unb eing

»am «Prefeffar ©anuageg in SKcntpeUter »on aßen

hart macbfenben.

S
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1749* Um aßen Sgeiien feiner ißrofeffur genug

gu fgun, gab £innäu$ feine Materia Medica ger»

ühi, welcge unßreitlg ber größte Siicgtweg in biefer

ßßiffenfcgaft iß.

S)en 29(ien Slpril trat Sinnduö eine Üieife bureg

©egonen an, tveld>e igm auf bem legten SReicgötage

ton ben Dieicgößanben anbefoglen war, ße ging über

©grlßianößab, €imbriögamn, ?)(iab, £rafleborg, gal»

flerbo, ©fanör, SSRalmö, £unb, üanböerona, Reifing»

borg unb (gngelgolm. 2luf ber 9vucfretfe befuegfe er

feinen ©eburtöort, wo fein 93ater im tergangenen 3agr

am isten Wal 1748 ba$ Seitlicge gefegnet gatte. #ier

genoß er ba$ SSergntigen, feinen einigen 33rubet in

beS SSaterS ©tefle geröcEf ju fegen.

9?acg ber Svucffegr lag ßlnnauä feinen afabe»

mifegen ©efegaften ob unb ubernagm gegen ©egluß be$

3agreö ba$ afabemifege 9tectoraf, welcgeö fegon wag#

ren ber 3ieffe gälte an ign fommen faßen.

£)iefe$ Sagt reißen üinnauä ©cgfiler: SRontin

naeg gapplanb, ßagßröm naeg Semtlanb unb .$af#

felquiß auf fein Slnratgen naeg 2legppten, um bar»

gutgun , wa$ feine £egre in ber Siaturfunbe auäriegten

fönne. 2lfle gacultdfen in Upfala gaben bera Jg> a f f e I#

guiß ©fipenbien.

1750 wartete Sinnäuä ßeißfg bai Siecforat unb

gugleid) feine ijJritatöorlefungen ab, ba er bureg tiele

Slrbeif unb torröefenbe ^agre eine fcgmerjlfcge ©iegt

befam, welcge ign, fobalb er ba$ Üiecforat niebergelegt

gatte, aufg «Bette warf, mit geringer Hoffnung jum

5?eben. ©oeg warb er bieömal wieber gergeßeßf, ba»

bureg baß er täglicg einen $eßer toß (Srbbeeren ber»

gegrfe.
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2Me Correfponbenfen beö £fnnäuö Ratten jähr*

lieh barauf gebcungen, bag ec feine Philosopbia ßo-
tanica fjerauögeben möchte, bamit man bie Sermlno»

logle unb bie Sprincfpien in <£fnem 5Berfe beifammen

hätte. üinnäuö fah eö auch für fe^r nofhmenbfg an,

nicht allem für bie gelehrte ffielt, fonbern auch für

feine ©chüler; unb fo warb baö SBevf je£f auöge»

fertigt.

Slugerbem arbeitete ßinnäuö feine ©djonifche

3veife auö, unb lieg ben JDtucf beginnen, um ge ge»

meinntlgig ju machen.

Cnblich, ba ber ©arten nunmehr $u einem anfefjn»

liehen Sieichthum an ipganjen geglegen mar, fo bag ec

mit ben »orjüglichgen afabemifchen ©arten in Europa

metteifern fonnte, Permochte £innäuö bie SHfabemie,

einen ©ehülfen anjugeHen, einen £>rangeriefnecht unb
100 guber £olj jährlich, auger ben fongigen 20 Sage»
lähnern für baö 3ahr. Sinnäuö marb oon ber Aca-
üemia Scientiarum Tolosana jum SDiffgliebe^ ihrer

^ociefät ernannt.

Döbecf, roelcher beö Sinnäuö ©chüler in ber
3*afurfunbe mar, ging in bfefern Sfahre alö spreblgec

nnth China, moju £fnnäu$ piel beitrug.

3e|t famen Briefe Pon £affel<jufg an, morin
*f ‘Iber ©elbnoth flagfe. Sfnnäuö fchenffe ihm 100

Shaler unb fchrieb an bie SBfffenfchaft&Slfabemie, bag
ntte, melche Sugenb unb ©Ijfenfchaften liebten, contri*
6niren foDten, unb mürben alfo 4000 Sanier ©ilber*
*l,unje pon mijfenfchaftöliebenben SDiännern in ©toef»

holm gefammelf.

ßlnnäaö marb pon bem ©panifchen Sttfniger int

^nmen ftineö ßänfgö erfuchf, einen Söotanfcuö jtt Per»

© 2
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fdjaffen, um «Spanien ju burdjteifen, woju Üinnauß
feinen bejien damaligen ©djuler, Höfling, ernannte,

welcher itn gröfrling biefeö 3af>reß abgtng.

1751, um btefclbe 3al)rß{e!t tarn 5?alra attä 5fa*

naba jurfitf, beloben mit einer großen unb anfe&ntidje«

•Sammlung ipflanjen, Bon benen Sinnäuß aud) ftinen

SJntijeü non jeber SIrt erhielt, SBiewo&l er gerabe

traue am «pobagra mar, (ianb er bo# fogteid) auf unb

fublte feine 5vranffjett me(jr, auß SSergnfigen über bie

SJflanjen.

®o Bmucijrfe ft# beß Sinttcluß anfef;nli#eß

4
Herbarium gewaltig, baß eß nun mit ben meißen itt

ber SSelt wetteiferte, nadpb.em er alleß äufammenge*

bracljf (patte, waß ba Wu#ß in ©djweben, £applar.b,

bem Gliffortf#en ©arten, fo wie än£et;ben, £>pforb,

ß^elfea unb ipariß, außer allen ipßanjen Bon SSirgtnieti

but# ©ronoBtuß, Bon (Sibirien bur# ©melitt,

Bon $üiutf#atfa burdp ©emiboff, Bon £angneboc

bur# ©auBageß, unb waß er auß bem llpfallf#en

©arten imb Bon aßen feinen Cfornfponbenten erijal*

ten fratte»

©eorg £t)#o ^olnt ein ©fubenf, &erna# tyto*

feflbr in Äopenijagen, ber Pom Könige pon Sännemarf

gefdjfcft worben war, um bet £ i tt n ä u ß bie Sotanif

ju lernen, reiße nad? einfd&rigem Unterrf#fe juröcE

unb madjte bem £ i n n 5 u 3 §mtbe unb feiner 91a“

tion €&re.

£dfling, in ©panien angclangf, correfponbirfe,

fleißig mit Sfnnduß, ber bur# feine (gropfe&lung bie

Steife peröniftßf #atte*
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£affelquig burdjreiße in biefem Jabre tag gc«

Io6fe Üanb unb erfreute Sinnet ud unb Me gelehrte

SBelt burd) feine SSeobadjtungen.

3(jre 9D?ajegdi, bie Königin, fogte Sßelgung juc

9?aturfunbe unb fdjajffe ffd; bie frattlicl>fien ©ammlun«

Sen »on €onc^iUen unb ^nfectcn and Nubien an / f°

bag fie mit ben größten fn bcc SBelt wetteiferten.

Sinn du

d

erhielt Sßefe^I nad) Swottningljoto ju ioiu»

men, bied alled ju betreiben unb war alfo genötigt,

gd) burd) bie Condjplien burd)juarbeiten, wo nod) nie«

manb einen tüiffenfdjaftlic^en SSeg gebahnt fjatte, fo

bag er aud) biefen ©ang geben mußte, ber l&m nie in

ben ©inn gefommen war, €r batte f)iev baö 2?et*

gnugen täglich mit einer fo großen unb ^errtidjen 5vä#

nigiit unb einem fo milben Äänige ju conöcrßren. €c

utugfe £ofmatm werben, er, ber ed nie gebaute*

9hm begann Siundud ein grogeced SBerf, nam«

lid) bie Species Piantarum audjuarbeiten, nacfjbent er

bie Genera abfolMrt unb bamit ben ©runb gelegt

&atte, bag er bem Seitalter bie 5Biffenfd>aft ebnen

fonnfe, ein SBerf, welc&ed bad größte in ber SSiffen«

ftbaft iß. 3lber 2 i n n d u d war ju biefer 3 eif bec

cinjige, weldjer bdflig jureidjenbe Jg>ülfömittel batte, ba

et ein fo großed Herbarium befaß unb fo Meie ©arten

unb Sammlungen anberer gefeljen hatte, mit einem

5ßorte, fo Meie Ipganjen, ald fein einstgec in feiner

Seit. £urd) ein foldjed 93ud) fonnte ein jebet erfahren,

Wad fdjon entbedt ober neu war, wenn cd »orfam,

unb wie ed rid)tig benannt werben foUte, weldjed fotiß

nid)t fl)unlidj war. Söajjrenb biefed ©efdjreibed, wel«

d)ed er in 2 ^aljren »ollenbefe, empfanb ec iuerß bad

©ntße&cu ber ©tcinpafßo«, unfehlbar »ont ©tlBftfjen
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unb bem Srücfen beß Unterteilet in ber fMem 3le#

gion ber SRieren.

1752 hatte IMnnduß bie £erienßfrauer, baß einer

feiner geliebten ©elfter, £)0ctor £affelquiß, wegen
großer Slnftrengung in «palefiina am 9ten gebruar jn

©m^rna an ber Sungenfucht ftarb, wo aBe feine ©amm*
Jungen tmb $9?anufcrfpte fequeflrfrt würben. $ i n n d u ß
»erlor aber nicht ben CSKuth, fonbern empfahl 3&rer

5D?aje|iät ben Soctor Wähler $um «Reife* Slntheil beß

SBrebefcfcen ©tipenbiumß, um, ber Sßofanif wegen,

nach bem Äap ju gehen. £ie ßdnigin gab ihre €m*
pfehlung unb $dhler erhielt baß ©tipenbium. «über

lie ^oüdnbifche Station »erweigerfe eß ihm, baß Äap
ju befudjen, alß ber ©chweblfche SDDinijler in £aag
barum anfuchfe« SBer hotte baß benfen foB^n »or 50
Sahren# alß bie SBiffenfchaften in £oßanb in folgern
gior flanben, baß biefeß Sanb nach SJerlauf weniger

3o&te fo hat* Werben fdnnte, einem anbern ju oerwef#

gern, auf feine eigne Sofien ju reifen, um ber ganjen
SBeit ben £>ienft ju leiffen, bie Sßunber beß ©chdpferß
ju enthüllen?

§5ergiuß reiße in blefem 3ahre nach ©othlanb
unb Sibßräm nach SBeßgothlanb, beibe auf ©raf
Sefffnß Sofien.

ÖßbeeE fam »on dhina jurücf unb fanbfe fein

flanjeß Herbarium, beflehenb auß mehr alß 600 ©hin e*

ßfchen ganjen, bem finnauß jwn ©efchenf.

V53 . SIm ©chluß beß lebten unb mit Anfang bie#

feß 3ahreß warb Sinnduß wieber ju jg)ofe berufen,

Wo er feiner SRa/efidt eigene SRaturalienfammlung auf
Ulrld)ßbahl unb ©raf Seffinß ©teinfammlung in

©tocfho!nr~h?fd;rieb ; er erhielt auch jur Verehrung
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einen fchdnen ©olbring, mit einem Siubin barln, bon

3^rer 9J?ajeßdf, unb bom ©rafen Seffin einegolbene

Uhr, nebj! bem (feuern SSucfte Rumpbii Herbarium

Amboinense, but»bert Olafen an 2Ber(^« Slber bie

größte greube war für Sinn duö, bag 3 (jre SKajeßdf,

£oulfa Ulrica, bie unbergleichlfche Königin, nach £in*

ndu$ einjigem ©ohne fragte, wie er arte unb ob er

auch Suß jur Naturgefchichte ^abe? unb ba ße e$

hörte, »erfprarfj: er foDe, wenn er erwachfen wäre,

freie Neife auf ihre Sofien burch ganj Europa (jaben.

Welche ©nabe ben Sitten herjlid) freute.

Soctor £affelqulßa fammtllche SKanufcripfe

unb ColJecfaneen waren für eine ©djulb bon 14000

Scalern in ©mprna fequepfrt. deiner wußte, Wie man

peauölöfen foQte« Slrchiater 5$dcf, ginndud einiger

unb aHerbertrauteßer greunb, wagte e$, Srhtc* Äonig*

licken «Kajepat ben Sintrag ju machen, welche fogleich

bie ©djulb bejahlte unb befahl, bie Sammlungen Jom*

men ju la(fen. €in großer 3“9 t)0« biefer erhabenen

unb weifen gfirßin!

SBeibe SKajeßdten bergönnten bem Sfnnduö ben

ganjen 2ag in ihrer fpecieüen ©efellfdjaft ju ferjn, al$

Wenn er jutn #ofe gehörte, ba beim bon nichts anberm

gerebet würbe alö bon Naturalien, benen bie hohen

Rauptet' gndbig Ohr unb Singe liehen, ©raf £effin

War auch för biefe SEBiffenfdjaft eingenommen, befonberö

für ©feine unb ©ehneefen , unb bie ©raßn liebte bie

SJotanif. ©0 hatte alfo Sinnduö feine ffilffenfehaft

itt Schweben amJ bem Nichts auf ben hödjßen ©iPfel

erhoben, ba pe bon ben ©roßen unb feibß ben fönig;

liehen iJJerfonen geliebt unb angebaut würbe. 60 biei

bermag ber gleiß!
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üdflingä ^flansenfenbungen an Sinnänä au$
©panlen unb Portugal fliegen ju gleidjer 2lnjaf)l mit
tenen, bie er neulich »on O ö 6 c ef erraffen*

Slm 27fien Sprit warb Sinnauä jntn Sviffer bei

Äöniglfc&en Sftorbfiernorben$ gefdjlagen, »on ©einer

SJia/eflaf eigener £anb, am gemahnUdjett <pia (3 unb
Orte, eine ©nabe, weldje in Schweben nie gu»or irx

flenb einem Ooctor, 2Ird)iafer ober ^3rofeffor gefcfjehett

war* 3a, fein Äammerfjerr war noch, obgleich »o«

«blichem ©famme, mit biefem ©ferne begnadigt wor*
bftt. Oie Umfdfriff war: Famam extollere factis,

OaÖ Musenm Tessinianum Warb gebrueff, Wels

<^e3 Sinn du 3 fugitivis oculis befcfjtieben unb no#

tirf hafte, alä er in ©tocfholm war unb welches ©eine
ejrceHenj felbft bent SinnduS bebicirffunb beffen 5)?e#

baiße baniber gefegt hafte, ju einem Seiten ber 5ld)s

*ung, bie er für bei Sinn du« ©Iffenfcbaft hegfe.

-ißnau i gebrauste in ben JbunbStagen, nach

feiner ©ewohnheif, anfiaft be$ Sauerbrunnens bie (Erbs

beeren > Cur unb befanb flri) recht wohl ba6ef,

Ooetor Zahler reifte nach Sfalien, woju ihm
Sinn du i baS SBrebtfche ©tipenbium, burd) 3h rcP

SDiajeffdf unb be$ ConfSfiorittrifij (Empfehlung bei ©raf
(Efeblab, Perfdjafft hafte.

Sofling erhielt Befehl eom jfSnige in ©panien,

fturch ganj ©ilbamerifa ju reifen unb ©pecfmina ju

fammelu für ben ©paniffhen -dof, ben Premier #,?0?ims

fier, ben $Snlg pon granfreich, bie Königin pon ©chwe#
ben unb — SlnnauS* ©rofje (Ehre für SinnäuS,
neben fo großen Königen in (Erwägung ju fommen.

Dladjbem ©mell« bem Sfnnduö alle ©ibiris

tö>« Spanien gefthicft ^atfe , Ssemiboff ihm aße
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©aromlungen ©feiler« gefanbt unb ©aubage
fein, ganje« Herbarium gefc^cnft, tboju nod) fam, »a«

Sinn du« felbfi in Sapplanb, ©ebroeben, Sdnnemarf,

©celanb, .^ollanb, ©r.glanb unb granfreid) gefammelt,

tbie aud) roa« er bon Äalm unb ©ronobiu« au«

Korbamerifa, unb bon aßen SSotanifern au« ganj €u«

ropa erhalten &affe, war fein Herbarium einö ber gr6g#

ten in ber 2Belt geworben; we«halb er nun auch feine

Species Plantarum boßenben füiinte.

SDiefeö 5Berf, eirtö ber nü(jtid)ßen unb roeldje« bon

ber grbgten (Erfahrung jeugt, woran and) Sinndu«

«He Grafte gewanbt batte, warb gegen ben .fperbft in

s SBdnben fertig. Slber unter bem bcßdnbigen Schrei«

ben, @l(3en unb Arbeiten ergreift if;n ein ©cbnterj in

ber rechten ©eite, welcher ben ©runb ju feiner ^ranf«

heit, ber ©teinpaffton, legt, bon welchem er nie jubot

bie minbefie Ungelegenheit empfur.ben hatte, ber aber,

©ott fei Sanf! mit ben 3«br«n unb burd) bie Geb*

beeren« Sur berfd?wanb.

1754 ben 7fen Slprif, 3 Uh* Sftßdjmiffagö gab be«

Sinn du« ©aftin ihrem Spanne ben 6fen (Erben unb

ben 2fen ©ehn, ^obanue«.

Sie Genera Plantarum, Woran Sittttdu« bie

legte £anb gelegt, erfdjienen nun in ber 5ten Auflage.

Sa« Museum Adolphi Friedrici, Welche« Sin«

ndu« bei feinem grogen Wenige gefchrieben, wanberte

nun unter bie treffe*

Sa JDberfilleutenant Satberg fegt nach ©ttrinant

reifen woflte, fo bermod)te ihn Sin ndu« burd) Sreun«

be«freunbe, San. Stolanber mit ftd) ju nehmen, wel*

eher im Sinndifchen £aufe, feit Säfling« 3 *it, auf#

erjogen war unb ftd) ganj auf bie ^nfeftenfunbe gelegt
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b acte* Sie »orne&mfie Urfacbe war tt>ei( ginn du« le*

benbe (Eocbenißtbiere jü haben begehrte. Sluf fo!d>c greife

febitfte ginndu« feine Sipofiel in bie ganje 2Belt au«,

namlicb:

Sernfirom nadj Dflinbfen 1743 (flarb in SPoloconbor 1746).

Jtalm nad) SJiorbamertfa 1747, rediit 1751.

^affelguffi nach ©mprna 1749, Slegppten 1750 unb

Ißalefiina 1751, mortuns Smyrnae 1753,

SJiontin nacb gapplanb 1749*

•fpagflrdm nad) ^emtlanb 1749*

£>«bedi nad; Ü'&ina 1750, rediit 1752*

gdfling nacb Spanien 1751 unb ©äbamerlfa 1754.

Siergiu« nad) ©ot^lanb 1752,

Sfbfirom nad> SBeflgotblanb 1752.

Gabler nad) Italien 1753»

SJolanber nac^ ©urinatn 1754*

Slße biefe waren Sdglinge unb ©cböler bon ginn du«.

1755. Sie Flora Suecica warb jum jweitenmale

aufgelegt, fefjr »erntest an Slrten unb dfonomifeben

Söemerfungen, um ben SJlugen unfrec ein&eimffcbett

Ipflanjen aßgemein barjutbun.

Sa bfe Slfabemie ber aöiffenfdjaften in ©tocfljolm

jum erfienmale ihre iprdmien au« ber ©parrifeben So*
nation »erfbeilen foßte, ndmlid) 2 ©olbmebaißen jdljr*

lieb, jebe 10 Sucafen an SBerfb, fiel bie erfie bem
ginnäu« ju, welcher im porigen 3afjre bei ber 2lfa*

bemie einen SJorfdjlag eingereiebt batte, bie gapplanbi#

fd;en ©pigberge fruchtbar unb gemeinnügig jn madjen.

Senn ba Weber 2Biefe noeb Slcfcr borf angelegt werben

fann, fo nahm ginn du« ftd) bor, bie ©ewddjfe bureb*

jugebn, welche auf au«ldnbifcben ©ebirgen in gleichen

.£>lmmel«firicben gefunben weeben unb in unfeet £au«;
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Gattung bienen fdnnen, »elc&eä audf ba« einjige SO?if#

tel wäre, obgleich man nie oor&er baran gebadjt,

Slm agilen ©epf. tarn bet Siufftfche 3Eini|ier nad)

Upfala, um bera Sinnauä ben €inlabungöbrief unb

ba$ Siplom ber Äaiferlichen ipetropolitanifchen 3lfabe#

wie, ü)t SKitglieb ju fet;n, ju überreichen,

©anetti, ber gegen £innau$ gefchrieben, be#

reut e$.

£ i n n d u $ wirb SOIifglleb ber glorentinifchen ©o#

ciefdt.

1756. SMefeö ganje 3ahr arbeitete SinnduS an

bec loten (Sbltion feinet Systema natnrae, um alle

tljm befannten ©pecied ber 2l)iere barin aufjufufjren.

3fun. 29. Sv ol an ber auf ber £eirareife Pon ©u#

rfnam, fchfcfte Cactus mit dodjenißen in einem Sopfe.

Slber SinnduS prdftbirte, unb ber ©arfner nimmt bie

fpflanje herauf, pu§t äße tlnreinigfeit ab, folglich auch

bie SBurmer, unb fe&t fie in einen anbern £opf, fo

bafj, obgleich bie Sßörmec glücflid) lebenb anfameii, (Je

bod) im ©arten Pergingen/ ehe Sinnduä fie $u fe^n

betam. goiglich perfchwanb aße Hoffnung, biefe Sbfer#

eben, pon benen man glaubte, baß fie mit SSort^eit in

ber Orangerie gejogen »erben fdnnten, jemals ju er#

langen. £)ie$ griff ihn fo an, baß er einen ber fchwer#

flen iparopiömen ber Stfigraine ecbulben mußte,

Siolanber, biefec unbantbare ©chüler, gab beut

Sinnduä nichts Pon aßen feinen ©amralungen, im

©egentheil Perldumbete er i^n aflenthalben.

SRooember so, £ i n n d u 4 wirb nobilitirt unb

nennt fich Sinne.

1757 bin 7ten SNdrj. Sinne’S fleiner ©offn,

3of)anne$, welcher «ben anfing einige Sßorfe ju
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fprtdjen unb nod) nlefet 3 3aljr alt war, friegte Tua-
sim epidcmice grassantem et in Tritaenm cum
Aphtis degeneratam, unb mugte nad) adjftdgfgcr

in bet S^ac^t jwifchen 12 unb 1 Uhr bag
3?ifiit&e gefegnen,

3uni 24. ginne erhielt ^affelquiff’ö 01eife

an« ber treffe unb mad>fe fle befannt.

3uli 29. erhielt ginne bie betrübte Nachricht,
tag 9)e&r gSfling in Slmerifa gefiorben fei;, 3?ie

(;atfe einet mehr ©elegen&eif unb ga'bigfeit gehabt,

pd) augjujefchnen unb geunbltd)e €ntbecfungen ju ma»
^en, M er, weidjer gfnne’g beßer ©djiller ton
allen trat unb wdbrenb feiner Reifen fo utel SKerfirdrbi*

ged miftbeiite. 211$ ber Äotiig ton ©panfen ton ginne
einen 23ofanicug begehrte, würbe göfling gefd;icft unb
war 2 3ai>re borf, fammelte unb entbecf'te, unb comnm»
nicirte unenblfch tief. Nachher ttarb er abgefanbt ganj
©übamerlfa $u burchreifen, »erfiel aber in ein boppel*

tti Serfianfieber unb ßarb an ber SEÖafferfudjt 1756.
2)ocfot j?dbler fam au$ Italien, 2ipulien u. f, ».

mit mancherlei ©amnilungen $u .fpaufe.

2luch bieg ganje Sfabu arbeitete ginne an ber
joten €bition tom Systema Natorae, einer ©omni#
lung ton aßem, wag er in ber 2Belt gefeben, unb ei#

nem SBetfe, bag in ber 9}afurgefd;id;te feineg ©(eidjeit

nicht gehabt, er begann aud) nun bieg 5Betf bt-ucfcn

ju taffen.

SPotemb. 8, gegen 8 Uhr Sibenbg würbe ginn eg
Sochter, ©ophia, fcheinfobf geboren, aber burd) ir—
eufflatoria medicina in einer Sötevtelfiunbe jum geben
gebracht unb £agg baraug, atu 9ien getauft. Rathen
waren: Rector magnifkus ©art Siurioilliug, geib^
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mebfcnS SlariDiili u£, Sanb#5fbfng SillfenbergS

grau, t»eld)e baä Älnb btelt, unb grau Söftiger.

1753 Sflarj 3, fam »on ©einer Spcellenj bem@ras

fenSeffin bie fdjonc ©olbniebaiile au, bie ec jurn

51 nbenfen Sin heg ()af fdjlagen laffert , für ben neulid)

(jerau^gegebenen unb i{jm bebiclrten erflen Sfjefl »om
Systema Naturat. 2(uf ber einen ©eite blefer SRe*

baiCe ftefjf Stnneä iSruftbilb, tele auf ber »origen

©djaumunje; unb auf ber anbern 3 fronen, »on mU
cljen bie erfle SijterfSpfe enthalt

,
bie anbere SBiumen

unb bie brüte ©rpfiaße unb Steine, weldjc ade ein

Sidjt »on oben bejira&lt, mit ber 3 nfdjrift : Illustrat.

21m Snbe be$ 3a&rS ga6 f inne feined lieben

©djulerö, beö feiigen SdfltngsJ Iter Hispanicam

^erauS, bamit bod> irgenb ein ©ocuraent »on einem fo

tvurbigeit 6d)ttler »or&anben fepn foüte.

kaufte Jbammarbp unb ©afja fine 80,000 £(jaler,

1759 Januar 22 n>ctb Sinne’ i einjiger ©o&n
©emonfirator am ©arten ju Upfaia,

©er 2te Sbeil »om Systema Naturae, iofe ©bi#

tlon, warb (jerattfgegeben, fo wie ber 4te £f;eil »on

Amoenitates Academicae.

3m Jp>er6fl s Termin war Sinne Slccfor, ba beibe

SKajeiidten unb iprinj @u(ia», nebfi ber SPrinjeflln,

Upfaia befugten unb audj im Siubiforium waren, »0
Sinne »or i&nen perorirfe, unb ft'e fe&r jufrleben mit

bet ©d)»ebifd)en Drafion waren*

1760 erhielt Sinne eine sprdmie »on 100 ©pe*

cieäbucafcn, »on ber Äsiferlidjen Sifabemfe ju ipefetS*

bürg, für bie ^Beantwortung ber grage über ba$ @e*

fd)lecf)C bet spfianjen*
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Soetor SSurmann, nad)fjer «profcffor in Slmffer»

tarn, unb ©djreber, nacper Sprofepr in Erlangen,

waren hier, Sinne ju Pren.

1761 fam eine neue (gbition ber Fauna Suecica

Ijeraug

Sinne fjieltben fjierfjergefommenen Ülupn £>emi*

boff 5?odefungen, wofür fie iljm 3500 Spier gaben,

£)oc(or $u&n fam »on 2lmerifa, um Sinne ju

pren, ttnb war f)ier big 50?ftfe 1765. (Er warb Ijer»

nad) ber erfie «profept ber CDiebidn in Sp&ilabelp&ia.

9de war f)ier nod) ein Slmerifaner gewefen, ob»

ßteic^ Sinne »iele Slugidnber (jerlocfte, welche« frß»

fjet^in ungewbplicf> war-

3m Sioeember erhielt Sinne Seiner $?ajef!dt ei»

genpnbige Unterfdjrift über ble Slbeigwdrbe, antibatirt

1757 ben 4ten 2Jprll; ein neuer SBeweig fbniglicpr

©nabe*

1762, 2Jnt ©cblup beg SKeicpfageg warb befcpf»

fen, ba§ bie, weldje ©eine SKajefidt jum abelfcpn

©fanbe ernannt, anerfannt werben foUten. S0?if ipen
warb alfo Sinndug (Ebelmann, unter bem Dramen »on
Sinne, 3um SBappen fc&lug er »or: bie 9 gelber

ber gjatur, fc^warj, grün unb ju oberft rot&, barüber

liegenb ein anatomirfeg (Ei, unb im £elme bie Lin-

naea. Slber Silag, aig 2Bappencenfor, »erdnberte ei

in totum.

95«f biefem Diefcptage ptte man erfahren, ba§

Sinne bie Äunjf »erfidnbe, perlen ju machen, €r
warb Unberufen, entbehre bie ganje j?unfi unb erhielt

bafuc 18,000 Spier Äupfermunje »on bem Kaufmann
55 « 80 « in ©otpnburg, aud) »on ©einer SKa/efidt bie
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frlaubnig, feinen ©ieng auf irgenb einen feinet 3ög #

linge ju übertragen.

ginne baute ju £ammarbp, als et rnerffe, bag

er fdjwacb warb/ fcamit bie Äinber Sebaufung batten»

©ab feine Species Plantarum jurn anbernmal

heraus.

©le granjSRfcbe SBijfenfcbaftö» SJfabemie bat bie

Sreibeit 8 auSIdnbifdje SSJiifglieber ju ernennen. Siacb

bem Slbleben be$ grofjm filgrononien Arabien würbe

am 8fen ©ecember auf ben Slrchiater Sinne eotirt.

©iefe €bre wirb unter ben ©eiebrten für bie griffe,

gerechnet unb war nie oorber einem ©djroeben gewor»

ben. ©ie jegfgen £D?ftgliebec ftnb : Morgagni, 23er»

noullf, €uler, SJJaccleSfielb, SPoleni, bon

Baller, Pan ©mieten, bon Sinne.

1763 erbfelf Sinne ©iengfreibeit unb fein ©obn

23oßmacbt jur 5profe|fur, um beö S3aterö SSerbienge

Wißen, obgleich ec erg 21 üjabre alt war. ©ocb ganb

ber SJafer bem ©efcbäfte bor, biS bet ©obn im ©tanbe

war, eS felbg jtt begreifen, ©aburcb würbe feine tbeure

SBibllotbet in ber ganjen 3iafurgefcbicbte unb feine un»

fcba^baren gjianufcripfe unb Sßaturalien gerettet, an»

bereö ju gefcbweigen.

Sbee erhielt enblicb Sinne lebenbig au$ ©btoa,

Woran er fo Diele 3abte gearbeitet batte unb welches

feiner Dorber erlangen fdnnen, benn weber ©amen noch

SBurjeln lagen geh tranSportiren. Sinne batte bie

Slnweifung gegeben, ben ©amen, gerabe wenn man

aus (Sbfna abreige, in bie Srbe ju legen, unb blefe

Wie ein SDTigbeef ju wdffern. ©ieS gefchab, unb fo

fegnete fbn ©ott auch in biefem ©tuefe, bag er juerg

bie @bre batte, lebenbigen ^b«e burd) €feberg in €u»
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ropa eingefuh'-'f ju fehen. Ec fah feine ©ache für

toidjtiger an, al$ bie Shfire ju Perfdjließen, tpobucch

aöeö ©Uber au$ Europa forfgegt.
1764

ben sten SJIai warb Sinne Pon einer löblichen

ipieurefte ergriffen, au6 beren Miauen er mit genauer

Sftotf) unb burd) [ftofenä freue Vernutungen entroffdjte,

worauf ec eine unglaubliche greunbfegaft für Svofen

fajjfe. Er begab fleh auf fein eben fertig gebaute^

£ammarbp hinauf, um fiifdje Suff ju fchöpfen unb

hielt ba

atu 9ten 3«^“^ fein« eigene ©tiberhochjeif, unb

atu iafen bie *!?ochseit feiner älteflen £och#

ter, Sifa ©tina, mit bent Lieutenant beim Uplänbifdjen

0iegimente Eari griebr, ©ergencranj.

Sie 6te Ebition ber Genera warb »iel Permehrt

unb Perbeffert herauögegebett.

©eptember erfuhr Sinnd, bafj fein Fecfer

©dfüler gorffahl/ weldjer Sptofeffor in Kopenhagen

geworben unb nach Arabien gereift mar, im Porigen

3af)re bafelbff gefiorben fep; weichet ihm fegt süßere

$en ging, ba bie 3Bijfenfchaft unenbltd) Piel baburch

perlor. ES freute ihn jebod), als einziges Slnbenfen

pon ihm gerettet ju haben, wa$ aHe gelten PergebenS

gefuchf/ bie 2luflöfung, waS für ein Genus Opobalsa-

mnm fet>, ndmlid) Amyris.

1765 arbeitete Sinne an ber X2fen ober legten

Ebition be$ ©p|iemS berSßafur, unb ben ganjen Jg>erbft

an bem Clavis Medicinac, welcher noch ein ?D?enfchen#

alter erforbern bürffe, el;e ec ton ben ©eiehrten »er#

fianben wirb,

1766 im ©ommec warb er berufen, fum legten#

male ba$ Eahlnef 3 htee Königlichen SRafefidt ju ©coff#

ning#
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ningbolm^ju rangiren, unb brachte ben erflen Sfccil

beä ©pflemciS $u ©tanbe, ein &errlid?e3 SEBerf, wo»on

bererfie 2&eil in blefem 3a&te gebrueft würbe.

©er^änig »on £)ännemarf fc&enffe ginnen fo|i#

bare SBerfe, nämlid; Flora Danica unb Museum ,Con-

chyliorum.

Gr würbe »on ber SBiffenfdjaffS * Slfabemfe $u

Srontjjefm ju i&rem erjlen au$ldnbifc$en SDJitgliebe be*

rufen.

1767 berief man i&n $um «Dlifgliebe ber öfonomt#

fc&en SBiffenfc&aftSfocietäf in Gelle.

5Der 2te 2&eil be$ erfien SBanbeS unb ber gan$e

2te «Banb »om ©pfiem ber SJlalur fatn l;erau$.

1768 gab ginne ben 3(en S5anb be$ ©pfiem$

fjerauS, beffen (Einleitung, anbereö ju gefdjwefgen, nac&

jebem efnjelnen SGßorfe ju be&erjigen ifl.

1769 »oHenbefe er auf feinem ganbgute £ammarbi)

ben im »origen ^a&re angefangenen §Bau eineä SDlu#

feumS, auf einem bo&en «Berge neben bem #ofe, mit

ber &errllc$(!en 2lu$fic&t, worin er bernad) feine £erba#

tlen, 3oop&pfen, Condjplfen, ^nfecten unb SDlineralieti

batte, unb wo&in alle SBijjbegierige famen, fie §u fe&en*

Unten im J&ofe war fein 23or{immer mit gejeitb*

nefen ipflanjen auö £)fl* «nb §EBe(l * 3nbien tapejfrf,

unb fein ©djlafgeraacfr mit gemailten ^Panjen fe^c

foflbar unb &errlic&, ba§ man feierlich präc&tigere

unb foflbatere Tapeten gefe&n.

G$ fam eine unvergleichliche ©ammlung »on ein#

gelegten «Pffanjen, Bwiebeln unb ©amen an, »on ben»

/ ©ouserneur Sulbagb auf bem Gap, unb eine ber#

gleiten, welche Ädnig eben bafelbft unb in SOJabe*

«aSpatan jufammen gebraut batte.

e

i
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3m SDionaf Siuguft erhielt ginne «Befuch »on

?5ciebr. da Inert, gort» ^Baltimore, SBefiger non

SJfarpIanb, bem er eine ganje a3ormftfag«lection hielt.

©eine Äänigliche £oheit ber Ärcnprinj, nachher!»

ger Äänig ©ußa» 3, befudjte auch ginne auf feinem

Sanbgufe unb 6efaf> fein jtabfnet.

1770 Im 3uniu« war ginne auf Sroffningholra,

um ba« 3?eue non 3h*er SOCöfefiat Äabinet ju orbnen.

3m guliu« erhielt er »on SKplorb Baltimore
eine unvergleichliche golbene £)ofe mit 100 55ucaten

unb ein prächtige« SReceflaire non 6 spfb. ©Uber, mel»

fierlich gearbeitet unb »ergolbet, 12,000 Sfcaler an

SBerth.

3m ©eptember warb er wieber tSbtüch franf, aber

enblidj ^crgcflcllf*

3n bfefem 3ahre warb er »on ber ©ocietät ber

SBiffenfchnften ju «Philabelphia jum SRftgliebe aufge#

nommen.

1771. £>er Äönig »on ^ranfretd; fragte felbft nach

ginne. 2>er Dieich«rafh darl gr. ©che ffer fchrfeb

au« ifJarl« ben osflen gebruar baruber folgenbermaßen:

„ÖBäfjeenb meine« Slufenthalt« in SSerfalße« hat

ber 5?«nfg »on grantreich mehreremale nach bem £errn
Sirchiater gefragt unb außer bem SBohlwoßen, ba« er

gegen beö Jfperrn Sirchiater« SJerfon äußerte, (tch auch

fehr forgfdltig nach bem guffanbe »on be« jgjerrn Sir#

chiater« botanifchem ©arten erfunbigf. ©eine SOJaje#

fidt haben eigenhdnbig ©ämereien gefammelf, bie @ie
bem .jperrn Sirchiater woßen iufontmen {affen, unb inbem

e« 3hr 2Iu«bruct war: 3$ 9iaubte, baß folche«

bem £errn Sirchiater greube machen würbe, haben ©ie
mir aufgetragen, biefelben bem £errn Sirchiater juju#

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



- 67

fenben." €3 waren 130 Sfrfcn. Siefer j?dnig fdjiefte

auch le6enbe ©en>5cöfc.

Sinne la« jwifcben ben Terminen in feinem SKu*

feum ju .^amraacbp 8 ©funben be« Sage« fiür 2lu$#

länber.

©ab am ©cfjlujfe be$ ^agre« feine 2te Mantissa

Plantarum betau«.

©olanber, Sinne« befler ©cbfiler, »on igm

nach Bonbon empfohlen, fam nach gnglanb juruef, nach

einer 3jd&rfgen Steife um bie SBelf, mit £errn 55 anf«*

©ept. 10 warb Sinne ©titglieb ber ©oclefät in

Stliffingen unb no$ baflfelbe 3abr t>on ber ©odetdt ju

Dtofferbam.

1772 war Sinn^ Stecfor im legten Jg>aI6jaöre,

unb bie« war fein 3te« Siectorat, rod&renb beffen fein

©tubent »erflagt warb, feiner gefpielt baffe, feiner

ma«firt gewefen; fein Serrn war berfpört worben, nie

batte man eorber pon einem fo (litten Termin gehört,

Sitte Stationen trafen baber jufammen, beputirten

ihre Kuratoren, um bei Sinne Sanf abjujlaften, unb

begehrten bureb fle ,
baß jie bie Siectorafrebe bfirffen

bruefen taffen*

Sinne« ©cbuler, bie Socforen $b unberg unb

©parrman, famen nach bem <£ap unb fcbkften

©ammlungen pon borf.

Ser unbanfbare ©olanbet hingegen febieffe feine

elnjige $flanje ober Snfeff, Pon allem, wa« er auf ben

neuen Slufiralifcben Unfein gefaramelt baffe.

Sorjler ging nach ben neuen ©ubfeelattbern unb

Weite S i n n e feine ganje ©ammlung Canabifcger 3 n*

feffen: er, ber Sinne niemal« gefeben.

> ®2
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'Olli fdjenffe i{jm fein Systema Plantarum Fo-

lio imp. 25 Solumen, 300 Sucaten an SBert&»

£>ie Ö?forbifd)e Slfabemie fünfte bie neue <£bition

Conchiliorum Listen,

^obnSDiillec fanbte feine Botanical Prints, nad>

ginne« 6t;(lem gemacht, al« SBeifpiele für äße ordi-

nes, mit ben prdd?tigfien giguren, bie man je gefe&en»

iftoeemb. 3 warb Sinne Cijcenmifglieb be« Col-

legii medici ju (Ebinburg,

£>er ßbnig oon (Englanb nahm in feinem ©arten

5?em Sinne« 33?efi;obe an, fo wie bec Äonig eon

granfreld),fruberijin auf feinem Sufifdjlog Srianon,

1773 warb Sinne franf, anfang« an einer An-
gina epidemica «nb nad)(jer an Dolore Lumborum
horrendo, weldjec ettblid} beim Dolore Ischidiaco

fielen blieb»

SÖutbe barauf nad) ©rocfboim berufen al« eerorb*

‘ nete« SRlfglieb bec $8t6elcoramifjlon.

€r&ält eom Gap eine Stetige ipflanjett ton feinen

©Eulern £1) unberg, ©parcman, Berlin, «nb ei#

nen Raufen ©amereien »on botanifcben SBanberern in

Sibirien, mir welchen ec auf feinem ©ute einen befon#

becn ©ibicifdjen ©arten anlegt, um ©ewachfe nach

©d;»eben ju $fe(jn, bie unfre ©deren «nb «nfer Glfnt«

ertragen»

SBfrb SSRItglieb ber Slfabemie in ©iena»

' ©ie ^Jnnjefjtn öon SBaben?£)urlad? gab giguren

über ba« ganje Sinneifc&e Ipfianienfpfiem (jerauS,

Icones omniam Specierum Plantarum Linnaei

Equiti«, mir einem Slufroanbe bon 90,000 Sucaten,
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wie nie trgenb ein Regent »orfrer für bie 2Blffenfd)af*

fen gemacht.

1774. ©er ijjabß, welcher twrmaig £ i n n e S ©chrif«

fen in feinen gdnbern »erboten hatte, ernennt einen

neuen $rofeffor, um fein ©pßem publice in 3iom ju

lefen.

93uffon, ber im Sofanifc^en ©arten ju

aig 2luffef;er, wohnte, unb immer gegen ginne ge«

fchrieben hafte, mußte nun bie ©ewdchfe nach feinem

©pßem rangiren, nolens volens, nachbem ße bei ben

d?3nigen in granfrekj) unb ßrtrglanb wie and? in ben

meißen ©ärten »on Suropa fo rangirf waren.

SDfe 5ölffenfchaftgj9Ifabemie ließ ginn eg Portrait

malen, um eg in ber ©ammlung ihrer Segrünber auf*

jußeüen, fo wie bfe SKebaille, welche Slfrell früher«

hin a«g 2Bach$ gemalt hatte; beibt fehr ähnlich.

ginne warb wieber nadj ©focf^olm, aig TOit*

glieb ber Söibelcommffßon gerufen, hielt ßch aber nicht

lange bort auf, fonbern reiße gutücf ju feinem llpfalf«

fdjen ©arten unb ju feiner SBiffenfc^aff*

^ebegmal baß er in ©tocfholm ßd) auf(>ielf, fo

lange er lebte, wohnte er bei feinem beßen unb treue*

ßen greunbe, Sirchiater SSdcf, wie bei feinem leiblichen

5Bruber.

Slnfangg 2ßaf, afg er privaiim lag, warb er »on

ber erßen 2obegpoß, ber 9igpf>>;j:ie, ergriffen, fo baß er

Weber »01« ©tuhle aufßeljen, noch fid) 6et»egen ober

ben Äopf aufrecht erhalten tonnte. <£g würbe jtemlid)

wieber eerwunben, aber fpdf; jwar gelinbert, aber nie

»oüfomnten geheiit.

I
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Sttuti« fanbfe bon (Tarfagena unb $TCeu#©ranaba

eine Sftenge feltener eingelegte«: unb aud) gejeidjnefec

©etbächfe, «bfe auch in ©pirifu« gefegte 93ägel.

Um Weihnachten fehlcfte ©eine SWajefldt 4 guh#
ren mit SRaturaiien

, nämlich ©etbächfe au« Surinam,

in mehreren Dy^often Spiritus vini, alle mit «Blfithe

unb grudjt le6enbig gefammelt unb in ©pirftu« ge#

legt, Sinne erhielt gleichfam neue« Sehen, alle« Die»

fe« «bährenb bec 5Beihnacht«jeft ju betreiben unb au«#

elnanbec ju fegen; e« «baren 200 Stüde unb eine fe&c

foft6are Sammlung.

1775* £ert 3lo«lfn, ber bot« anbern 1000 <p(a#

fen nahm, machte Sinne« Portrait gratiß unb fo bor#

trefflich, bag nicht« ähnlicher fepn fann; alle anbre

finb etwa« unähnlich.

2fm i2fen Siugufl reifie ©eine ©afeffäf bon €fol*

funb nad) llpfala, blog um Sinne ju befuchen unb
feinen anbern, blieb auch bei ihm ben ganjen 9?ach#

mittag.

©arb $um Wifgliebe ber ©ocietät pro Patria an#

genommen.

Erhielt bie grägfe Sammlung eingelegter iPfTan#

Jen, bie er jemal« befommen, bon £hunberg unb

©parrman bon« €ap, unb bon $änig au« Dfiinbien.

*776. £>er ,S?änig fchreibt an Sinne einen eigen#

hänbfgen «Brief.

Sinne hlnff, fann faum gehen, rebet unbeutlich,

fann faum fchreiben,

Segehrf »om flänige ölbfchieb, aber bec flonfg

»itt, bag er $ur €hre ber 3lfabemie bleibe, fintemal fie
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Wie auch jt»ei £dfe in Jpubbp für ftcf> unb feine

3?inber.

SMe Siufflfche tfaiferin fdjenft ihm, al$ wirflidjcm

Sföffgliebe ber 9iuffiftf)en 2Bi|fenfchaft$j 2ffabemie, eine

©olbmebaiHe, ao SDucaten roerth/ äber ben griebcn mit

bem Türfen.

jf>orr eboro unb 55 erg er auS ©dnneraarf utib

©rflno au3 Hamburg, fommen alä Schüler an, Siber

Sinne i|t fo fcanf, bafj er faum mit ihnen rebenfann;

benn e£ war ju feiner Sahmung unb SRattigfeit nun

auch noch ba$ Tertianfieber geflogen.
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•Jlatiibm wir Sinnet Mett In berßtlrje uberfeben

unb nadjbem wir feine Arbeiten haben «warnen hären,

»oBen wir nun eben fo fur$ befrachten, wag er mit

feiner Sirbeft «uggeriebfef. £)enn ba beut $u Sage ber

Sttfßbraucb etageriden 1(1, »lei ju fcbrei’ben, fo woBen
»Ir erwägen, wie Sinne feine «Mcber getrieben; ba
»ir ben Unterfcbieb finben werben, ber jwifeben einem
eompilafor unb einem 3m>entor 1(1; benn gegen bun*
berf €ompilaforen wirb faum ein einiger 3noenfor

geboren,

i, Systema Nalurae war einä ber er(len SBerfe,

bie Sinne In SrucE gab, er fudjfe barin bie meiden
SBerfe be$ ©cbäpferS in einer regelmäßigen fttttt auf«

judeBen unb baute eg auf fo biete gorfebungen, at$

ßbjeete jugdngtlcb waren. <£$ gebt wobt an, eine ober

bie anbre merfmdrbige Dbferuation ju fdjreiben; aber

i» einet» folgen ©pdem wirb mehr erforberf; benn

wenn eine Dbferöatlon fehlt, bängt bie j?etfe nicht ju*

fammen.

3m ©felnreicbe baffe feiner bor Sinnd eine re#

gelmäßige 9)?etbobe gemacbf, feiner Genera unb Spe-
cies getrennt, feiner bie $ennjeicben ber ©efchlecbter

angegeben unb feiner gewußt, baß alle ©feine SJarie?
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täten wären, fonbern pe für Species distinctae gehal*

fen« Sinne hat auch biefe Olangorbnung nad) ber

sprobirfunß ttnb bcn Unterfudjungen brr ffitrgleute in

bet» Sergwerfen geßiftef. Siefeibe «Btohobe iß her*

nad) non anbern öfters aufgewärmt, a6er fc^merltc^

»erbeffert. Senn wa$ iß natficlid>er al$ baß bie ©feine

«ntweber im geuer flufftg werben, ober in ßalt über#

gehen, ober feuerfeß ßnb, welche Sinne juerß Apyri

nannte« Ober wa$ ßnbet ßd) mehr bei ben QKineralien

al$ ©alj, ©chwefel unb Detail? Sie Xbeilnng in 9)?e*

taße unb Jf>albmefaße ueträth bie Unfunbe ber ©pße*

matifer in ber .ftunß. Sie Concrefa unb iJJetrißcafe

ßnb con Sinne fo aufgeßeßf, baß nfd)t ein einjigeS

©enuä, nicht einmal hypothetice, ^injuget^an wer#

ben fann.

©eben wir jtim ©ewächSreiche , fo werben wir

bort nod) größere Slrbeit pnben, nätnlld) eine ganj neue

€intheilung nach ©famina unb $ißiflen, ben fleinßctt

Steilen in ber Sßiutije, .welche bie ©otanifer bor ihm

nidf)t anjufeijen gewurblgt hoffen, unb bie Sinne alfo

au« eigner gotfehung mußte angenommen haben, nach*

bem er äberjeugf worben, baß pe baS ©efcbledjt ber

iPflanjen auSmachten unb ba$ StBefenflfchße am ganjen

©ewädffe wären* Slber hiev würbe Arbeit erforbert«

um jeber SBlurne oon jebem ©enuS unb jeber ©pecieS

habhaft ju werben, ehe man eine foldje Slrmee aufßel*

len fonnfe. SieS ()ä:te aßein einen mittelmäßigen

SJfann feine ganje SebenSjeft befchäftigen fännen*

©aß ba$ Shtetreich betrifft, fo iß auch bort afleS

eben fo neu« Sinne iß ber €rße gewefen, weicher

bie Äennjeiihm ber oierfußigen Shfere oon ben gähnen

hernahm unb biefe juerß befdjrieb, unb bie ^ennjeidjett

1
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ber 33ogel t>on bcm ©cbnabel: 6eibe# gleich wefenflfche

Steile für biefe beiben Tierarten. Sifemanb hat »or

J in ne bifiincte ©enera Sei ben 3nfeften aufgefleHt

unb fauro icgenb einer bei ben anbern Shierflaffen, aus

fjer 2lrfebi bei ben giften*

Sie iote ©bition be# ©pflem# ifl gleichfam ein

neue$ ©erf, 35er erfie «Baffb Pon ben Shieren fcheint

barjuf&un, bafj Sinne grüßer in ber 3ooloflfc al# in

irgenb einem anbern Stelle war, obgleich bie SScfanis

fer ihn für bem SJieifier erfannt haben. 35enn wenn

man biefen SBanb recht betrachtet, fütbef man alle Clas-

ses unb Ordines naturales foWohl al# Species mit

unglaublicher ©orgfalt gefammelf unb bie Synonyma

mit unenblicher Slrbeit jufaramengefucht. ^ttfccten wers

ben hier mehr befchtieben, alS aüe in ber ©eit eotbem

gefehen. .£>fer ifi bie erfie reine SJWhobe unb ber

©runb für bie Sonchplien; Diele# anbre ju gefchweigen.

25ei allen 3 Sheilen be# ©pfiem# finb Sefonber#

bie 95orreben merfwiSrbig, welche nie genug gelefen unb

erwogen werben fünnen).

a. 35ie Fundamenta botanica nehmen nicht Dolle

1| «Sogen ein, nachbem Sinne bie ganje SBotanif uns

ter fo Diele Siegeln gebracht, al# Sage im 3ahre finb.

2lber e# waren wenige, welche oerfianben, wa#

biefe ^erfpecfiöe fagen wollte, obgleich er am ©chluß

12 gonclufionen über alle SheHe ber Sotanif unb wie

unoollfommen fie abgeljanbelf wäre, gefegt hatte, 5Benn

man bie ©griffen berSSotanif oor Sinn eg geil burchs

geht, finbet man nicht über 16 Siegeln, unb bie fchwach

genug, welche# baher fommf, baß bie ©iffenfchaft nicht

apborifiifch Sehanbelt Worben.
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g, Bibliotheca botanica jeigf, »eldje jfenntniß

Sinne in ber Sitterdrgefchichte befa ß, ba er audgemit*

telt bat, »er bie Ißßanjcn’ in einer jeben ©egenb unb

in jebem ©arten befdjrieben unb »eiche ©cferiftfteüer

ed in jebem Steile ber Sotanlf giebt. ©enn er bat

botf alle Sluforen fpßematifd) aufgeßeflf, »elcheö bot

ibm ober nach t&m feiner gefhan.

4 . ©ie Genera Plantarum ßnb eine Slrbeif, »oran

ßdj niemanb borher gewagt, äße £hefle ber gructißca*

tion in ben ©pected fo genau ju befchrelben unb bar«

nach Cbaraftere ju machen, fo baß ein ©enud, welched

nod) nicht nach Sfnned SSelfe befcßrieben »orben,

burdjaud unboßfommen iß. ©iefed eine 9Berf fdjeint

ein ganjed SDienfdjenleben erfordert ju haben» ©ie So*

tanijlen flagten botbem, baß biegructißcation nid)t h>n*

länglid) »dre, bie ©enera ju unterfcheiben, fonbern bie

SSorgdnger mußten fid) an bie Slätter unb fadem

plantae halten, bid Sinn£ ed ihnen anberd jefgte;

»edhalb aud) biefe ©enera in ber §olge bon aßen So*

tanfßen angenommen finb, bie etwad ^auptfac^>lic^eä ge*

leiffet haben. SBenn Sinne nicht gebachte ©enera ge*

fchrieben, fo hätten bie teueren nicht mit fo bielen

neuen SDiethoben prahlen fdnnen; »eil bie ©enera fo

gefaßt finb, baß feine SJiethobe erfunben »erben fann,

für »eich« ße nicht jureidjenb ßnb.

5. ©ie Classes Plantarum ßnb ein furjer Sn*

begriff aßer ©pßeme, fo baß ber, welcher biefe beßht,

bie 2lr6eifen ber borhergehenben Sluforen entbehren fann.

©aju hat Sinne ße fo unter bie ©enera geßeflf, baß

ße leicht berßanben »erben fdnnen, unb bei jeber Slie*

thobe gejeigt, »ad ein jeber in ber Sffilflenfchaft gut

ober fehlest getuadjf; aud) burch biefe Älaffen ju £aae

;
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gelegt, wie man eine «Pganje aufgnben Faun, wenn

nicht nad) einer dJietljobe, bod) nad> einer anbern.

6. Critica botanica ig eine nid)t minber haupf»

fächlid)e Arbeit, weil feiner Porter gewagt hafte, Me
©raajen für bie botanifdjen Spanten aufjugecfen, wel*

d)e baher fd)on jt» einer barbarifdjen ©pradje gewor*

ben, 6i3 ba§ Sinne mit herfulifcher -Sirbeit biefen 2lu*

giaögall reinigte. Unb wiewohl bie SSofantgen feiner

Seif eß für ein ©afrilegium gelten, einen generifchen

SRamen ju oertaufchen, fo änberfe Sinne bod) mehr

ald bie £älfte unb ga6 feine ©ränbe baju an, fo bag

fein foliber SSofanig e£ ju fabeln gewagt hat. 2lber

mit ben fpedgfdjen tarnen ging Sinne noch weiter, ba

er jeigte, baf nod) feine differentia pon irgenb einem

SSotanigen tintig gemalt fei); wobei er ju erfennen

gab, wie biefe Sßarnen auf bie rechte 2irf gebilbet wer«

ben mägfen unb foldjeö fel6fl juerg and SBerf ridjfefe.

93ariefäfen Raffen bie Q3ofanfgen Porbem ju ©pecied

gemalt unb baburd) bie ganje ©iffenfchaft perwirrt,

bid Sinne burch f>inreic^ent>e Äennjeichen 25ariefäten

pon ©peded trennte.

7. Hortus Cliffortianus, Wetten Sinne in |
Sauren fcfjric&, Ware für einen anbern eine hinlängliche

Slrbcit für 10 3af)re gewefen. jfein ©arten ig nod)

»oHfommner hefchriebcn, al£ biefer, unb feiner reidjer

an ©pecieS, obgleich Sinne bie SSariefaten auägemu*

gert hotte. j?eine ^ganje warb hier anfgenommen,

ehe alle ihre gructigcatfonötheile unferfttdjf waren, unb

ge warb mit ihren ridjfigen Äennjeidjen unb ihrer

differentia specifica angejeichnet; weshalb auch bie

Siamen im Hortus Cliffortianus, wegen ber ridjtigen

unb äureidKnbcn £>egnifionen jeber Spganje, Pon 95 an
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Stoßen, ©ronobfuS, Söachenborf, ©uettarb,
©alibarb, Malier unb mehreren angenommen tour*

ben. Jpier toarb eine unenbliche SKenge SHftifanifcher

unb 2fnbianifd)er ©ewachfe suerfl unter i|jre rechten

©enera gebracht; unb in biefent SBerfe muffe jebe

^Pflati je ihre Heimat unb ihren ©eburfüort befennen,

al$ ben ©runb ihrer Kultur, wonach man aber ßorher

in feinem ©arten gefragt hatte; ber oielen feltenen

SJffanjen ju gefchweigen, Die hier juerfi befchrieben flnb.

8, Viridarimn Cliffortianum iff blog ein (Tont*

penbfum oom Hortns Cliffortianus
, um eS bequem

bei (ich fragen ju fünnen.

9, Masa Ciiffortiaaa i(f bie erfTc boHfommne

SBefchreibung, weiche bie ißofaniffen öon biefem feite*

r.en ©ewüchfe befeffen; unb ginne hat barin gejeigt,

wie ein©ewach$, ba$ borher nie blühte, bejicfnbig baju

getrieben werben fünnc, baburcf; bag man baS fflima

nachahnif.

10 . Flora Snecica iff eine ber boKfommenfiett

gieren, welche bie Sßelf biß baljin gefeiert* ©enn nach*

bem ginne mit ©ocfor €elfiu$ in mehreren 3ah#

ren bie ©chwebifchen Sßganjen aufgefpürt hatte, fanb

er, bag eine folche glora für feine ©ehüler unentbehr*

lieh fet;, wenn bie SJIaturfunbe im 23aterlanbe empor#

fommen, mit bem ©efehief betrieben werben, wie ei

ft d) gebürt unb ju ber £öt)e gelangen follfe, bie fie er*

reichen fünnte; wofür ginne nach feiner £eimfunft

au$ fremben gänbern bie grügte ©orge trug*

11 . Flora Lapponica i(i ein SBerf, welches alt*

gemeinen SSeifaU erhalten, wegen ber bielen ©bferba*

tionen über gapplanbS Sefchajfenheif unb £>efonomie,

welche (ich hie unb ba unter ben Blumen ange$eichnet
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finben. 3« biefem Suche ßefjf matt, bag gleidjfam

«in Shell ber ©d)Weijet»2Upen innerhalb ©cfywebenS

©ranjen berfefct worben, mit bielen fremben Slumen

neben anbern, bie im 3leicf>e etn&eimifd) ftnb* ginne

entbecfte hier berfdjiebene ©ewdc&fe, bie feit» Sofanift

bor i^m gefe^en, alä: Diapensa, Andromeda qria-

drangularia (tetragona) Azalea (lapponica) eine

Saxifraga (cernua an rivularis?) nnb eine Pedicu-

laris, (lapponica an hirsuta?) au§er ijunbert anbern

fe&r feltnen unb ben SSotaniflen minber befannten.

12. Fauna Saecica ig eine Slrbeft, »eli^e ben

bor&ergefjenben nidjt$ nachgiebt, unb worin ginne,

nad) i6jd(jrfger ©ammlung, über iooo in ©Sweben

gefunbene ^nfeften aufgejießt, mit ihren Sefc&reibun*

gen unb Unferfdjeibungäjeic&en nad) ben ©efc&ledjtern,

unb roa$ noch bewunbernäroflrbiger fff, aud) nad) ben

©pnonpmen, welches fein 5lufor bor ihm gewagt; fo*

nad) würbe bie Fauna Saecica ein SBerf, Wie e$ nod)

feine anbre Ülation aufweifen fdnnen. Saburch ge»

wann ginne ben Sottheil, bag er, bei feinen Sycur#

ftonen mit ben ©tubirenben, fle mit gleicher geistig»

feit Sbiere, ffibgel, ©erlangen, gifd)e, 3nfecten unb

SESrmer fonnte fennen lehren, unb baburti) ber 3u»

genb ©efchmacE beibringen, bie ©rdge beS ©d)dpfer$

in ben fleinfien Singen ju bewunbern; womit er auch

baä au$rid)tete, bag eben biefe 3u3«nt>, welche borhet

in lebigen ©tunben ftd) möfig ijerumfrieb, in ber golge

allgemein ihr SQergnfigen baran fanb, ^nfecten ju fani»

mein unb ihre bewunbernSwtirbigen (Sfgenfchaffea ju

betrachten*

13* 14* 15* Iter Oelandicum, Gottlandicum,

Westrogothicum, Scanicum, Siefe Dieifett f!nb bie
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$Pray!$ ber Katurfunbe, nachbem man borget bie spflan*

$en aite ber glora, bie Spiere atte ber gauna unb bie

©feine aite bera ©pfiem fennen gelernt, -Spier fleht

man, baß bie ganje öefonomie fiel) auf ble Äennfniß

ber natürlichen Körper (lüget unb baß eine begrünbete

Defonomie, welche man juöot in außldnbifchen ©chrifs»

ten gefuchf, bei unb burch bie »leien jufammengefra#

genen SSerfuche entflanben fep, »eiche Sinn 6 in bie#

fen feinen Keifen aufgefleHt hat, wo man eine anfe&n*

liehe ©ammlung felfener ©feine, SPflanjen unb Shiere

befchrieben finbet, welche juoor in ©chweben nicht bi»

fannt gewefen, jugleich mit »telen Unterfuchungen in

ber £>täf, -fpaußhalfung, unb ^Pathologie, ü6ec

bie SBefchaffenheit beß Sanbeß unb bie ©Uten ber Sin*

wohner. -£dtte man alle iprobinjen in ©chweben auf

biefe SBeife burchflrldjen, fo würbe unfehlbar ein ©djwe*

bifcher spiiniuß auffrefen fonnen, weit eher ate ber

Kdmifche. Dh«« begleichen Kachri chfen über baß Kelch,

arbeiten bie Öefonomen umfonfl, bem Sanbe aufju#

helfen. -
>

16. Hortus Upsaliensis legt ben §lefß unb bie

uttgefparte SKühe an ben Sag, welche Sinne bei ber

3n|?anbfegung beß afabemlfchen ©artenß gehabt, unb

jeigt, ba§ eine unenbliche SDlenge Snbifcher ©ewachfe

an itnfre norbifdje Äalfe gewohnt werben fonnen.

Sinne hat nicht attein biefe Slrbeit jurn SMenjle ber

3ugenb entworfen, um ble Kamen unb Äennseithen

leicht im ©ebdcfjtniß behalfen ju fünnen, fonbern er

hat auch bei (eher Spflanje bie Wartung unb €ulfut

angegeben. 3 * weiter ein ©arten nach Korben liegt,

beflo größere $unfl wirb erforbert, bie @ewdd)fe ju

^halfen, unb alfo bei ttnß bie größte. Sine unglaub*

I
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Hefte forrefponbenj ftat Sinne' ©dmerefen bon ben

entlegenen Sänbern, ald bon ©i&irien, Canaba, bem

$ap unb 3nbien »ccfc^aff^

17, Flora Zeylanica entftdlt bie Weiten 3snbf»

fcften l)}ftanjen mit iljren ©pnonpmen, naeft ©efcftleeft#

fern unb ©ftfiem gefleöf , ba fie jubor niemals einer

burcftgrclfenben 5Ruf?eru»g unterworfen worben; böftin#

gegen ei nun, feit bieS Sucft fterauägefommen, leichter

iff, ein£>ßmbifefteö©cwdcfti$ aufjugnben, al$ ein ©cftwe#

bffcfteS. $ein anberer al$ Sinne ftätte mit einer fo

alten unb berfaßenen ^ffanjenfammlung fertig werben

fdnnen* n

18. SDie Materia Medica tff ein furjet Inbegriff

einet weltlduftigen gtfaftrung, wo Sinne alle bie Sie#

quifffa bureftgegangen i(f, bie ju ber ^ennfnift unfeer

Öfficinalien geftßren, fo ba§ fein Sud) bon ben ©tu#

biofen ber Sfiebtein weniger entbeftrt werben fann.

2)enn fo wieftfig wie bie 5?enntnig ber jfranfftelt fff,

fff aueft bie Sennfnig be$ 5)?cbicamenf3. *<?ier wirb

alfo baS ©ewad>g fel6(f, wobon baS SOiebicament ge#

nornmen wirb, bargeffeflt, naeft ©enug unb $ennjeicften,

feine ©efeftlcftte naeft einem gewaftlten ©pnonpmon;

Heimat unb 2Bacft6|ießej 2lrt unb Seifbauer; Sftame

in ben Slpotftefen; <£igenf<ftaffen naeft ©erueft unb @e#

feftmaef; meftr ober minber allgemeiner ©e&raucft ; Äraft

auf ben menfcftlicften Äärper ju wirfen ; bie Äranfftei*

fen, bie eS fteilt; unb enblicft ißrdparate baoon.

19* -Die Philoaopliia botanica feftlfe bet Sotd#

nif noeft, um emporjufomnien unbjuiftrer retftten'^dfte

ju (feigen* 3« biefem Sucfte ftat Sinne nlcftf aflefn

aße Sfteile ber ©ewaeftfe genau biffingufrf, fonbern fie

and)
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auch fu genau befinfrt, ba§ man meinen foHte, man
fänne fchwerlich »etter in biefer 5Bi|fenfd)aft fommen;

wobei er jugleid) gejeigf, wie SBefchreibungen, (Tbarac*

tere unb anbre ©efe§e in ber 93otanlf betganben »er*

ben muffen* -£>ier Wollen »Ir nun ble Steile berrech»

nen, bie Sinne juerfi eingeführt bat, alö: Coralla,

Spatha, Nectarium, Anthera, Filamentum, Germen,

Stigma, Drupa, Receptaculum
, Stipula, Bractea,

Glandula, Scapus, Pedunculug, mit bem ganjen Sy-

fitema Foliorum, ja auf flewiffc Söeife auch Legu-

men, Gluma, Perianlhium, Spina, ble er bon an*

bern getrennt bat. Sie Sermen in ber botanifchen

SBiffenfchaff ftnb alfo in biefem «Buche bon fbrem Dtofie

polirt unb bie ©efege burcb Stempel begütigt worben,

fo bag ein befonbereS Sffierf erforbert würbe, blo§ bie*

fe$ SBud) ju recenftren.

so. Sie Amoenitatas academicae ftnb eine©atnm#

(ung aller bon Sinne borber befonberß berauägegebenen

Sifputationen, ent&alfenb atlerbanb curleufe Argumente

unb in ber 2lbgcbf gefammelf, bag jle nic^t berloren

gelten mosten. 2. Volum. ((Späterhin flnb noch 8

SBänbc bernuögefommen, bon welken 5 bon Sinne

felbg unb 3 nach feinem 2obe bon ©d? re ber beraub*

gegeben ftnb, fo bag bie ganje ©atnralung mm 10

SSanbe auSraacbf.)

21* Species Plantarum , 2, Vol* 3n biefem

SBerfe, welches Sinne immer felbg für fein begeS

hielt, bot er gejeigf, welche «Eingcht er in ber SBotanif

befag, unb fcbwerlicb wirb irgenb eineö in blefer 2Bif*

fenfcbaft reifer an felbgunterfuchten ©ewäcbfen fepn*

Senn eS giebt biele, welche bon bem reben, Wa$ ge

§
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nicht ßcfc^en ; ater Sinne rebef »on nichts anberm,

aiS waS er feibfi not Singen gehabt unb eyaminirt hat.

i

\

Sinnes 93erMenfie unb (Srftnbungett.

Öle ©ofanlf baute er non ©runb auf an ber

©teile ber früheren, »erfaßenen, fo bajj, »on feiner

Jeit an ju rechnen, biefe SBiffenfchaft ein ganj anbereS

SInfehen unb eine ganj neue (Epoche erhalten hoi*

1. Folia Plantarum befinirte er juerfi mit fefien

Hermen WOburd) äße Descriptiones Plantarum neue

Sirt unb neu?S Sicht erhielten.

2. Prolepsin Plantarum fah et juerfi, bie felü

tenfie (Entbecfung in ber üRafur, bie beS ©chopferS

eigenen gugtrltt offenbart.

3. Metamorphosin Plantarum nahm er »Ott

neuem auf, unb bewies baburch Fundamentum Fruc-

tificationis. ,

4. Scxum Plantarum, Weld)eS in S^ifel gejO#

gen warb, fegte er juerfi in heUeS Sicht unb jelgfe beS

Pollen SBirfung auf, humidum Stigma.

5. System» sexuale baute er hierauf burch rin

unfdglicheS ^Beobachten ber Stamina unb fpifiiflen bei

aßen ©ewcichfen, welches man »orher »erachtet hatte.

6. Partes fructificationis plurimas führte er

juerfi mit ihren Diamen in ber 2$otanlf ein, alS Caly-

cis Perianthium, Involucrum , Gluma, Spatba etc.

Corollam unb Nectaria, Antheras, Germen
, Sty-

lum, Stigma, Siliquam unb Legumen, Drupam,

A rillum unb Receptaculum , nebfi mehreren SBorten,

/
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0U<^> Stipulas unb Bracteas, Seapum, Peduncnlnm
Unb Petiolum.

7. Genera, bie man aug bet gruftification nfc&f

GinldnglicG beßnfren ju fßnnen glaubte, betrieb ec mit

neuen ü&aracteren ton numero, Figura, situ et pro-

portione omnium partium fructificationis
, ttelcfye

aßgemein angenommen mürben, unb er enfbetfte bop*

pelt fo tiele Genera, alg äße Autoren ter&er gefun*

ben (»affen,

8. Species Plantarum befinirfe er juerß mit fo*

llben Unferfcbeibunggttorfen unb beterminirte aucfc bie

Weißen 3fnbffcGen.

9. Nomina trivialia führte er juerß tu ber gan*

ien 3ßaturgefd;ic&te ein, ju einem neuen Sic^t unb €om*
Penbium,

10. Varietate«, weldje bie SSotanlf uberfcGroemm*

ten, rebucicte er auf ifcre Species.

11. Loca Plantarum fügte er ben ©pecfeg bei,

gunbament für afle @e»dct$culfur.

12. Statiories Plantarum unterste er, alg

©runblage beg üanbbaug.

13. CalencUrium Florae arbeitete er juerß aug,

9Jid)tfd)nur fßr aße SJerric&tungen in ber «Prftat»

äfonomie, unb aug Vernatione Arborum bemieg er

bi« ©aafjeit.

14. Horologium Florae fa^ unb befcGrieb er

itterß,

15. Somnum Plantarum entberfte er jUerß,

16. Plantas Hybridas wagte er $u proclantiren

Pnb gab ber 9?atG»elt eine 4?intteifung <*uf Specie-
rum Caussam.

8 =

J
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17» Pana Saecicum uttb Pandoram Saecicam

ßellfe er auf, ald Arbeiten, bfc eon aßen 33oifcrfd)afi=

ten fortgefegt »erben foHfett, weil fte oftne biefelben

nie recht (jau^tjalfen fonnen.

18. Sie €rjeugung ber ©fefne Berfianb er beffer

alä einer eor ifjtn, jeigte bag bie 5frpfiaHe bureft ©alj

entgehen unb baß Silex auS dreta tommt, betätigte

baö Slbneijmcn beä 2Öa{[er$ unb 6ett>teö ber 4 Terra-

rum ortum; außerbem begrünbete er juerfi eine »eri*

table 5Ö?etl)obe im ©teinreidje.

19. Spiere entbeefte er allein mefjr ald alle, ble

»or if>m gelebt Raffen unb gab ju allererfl il)re cha-

ractcres genericos et «pecificos nad) ber natürlich*

fien SJletbobe an. Ser fjnfecten Äenntniß unb G^a*

rattere muß man i&m jufd)reiben; ju gefd)»eigen bie

artige Sföet&obe, bie er juerjl erfanb, bie gifdje nad>

ben gloffen JU etfennen, a cardine Conchylia unb a

scutis Serpentes, Cetos ad Mammalia, Nantes ad

Amphibia reduxit, etVermes ab Insectis removil.

20 . ber Sp&pftologie geigte er naturam me-

dullaris substantiae vivain a creatione, mullipli-

catione infinitam; ba§ fte niemals fücunbitf »erben

fann, außer adhuc matri adhaerens
; baß ba$ <£r*

jeugte ad externa corporis bent 2?ater, aber medul-

läre systema ber SKutter angel;ürt; wie man Anima-

lia composita rerfie&en rnttfife; unb baß cerebruin er*

jeugt »erbe aud electrico per pulmones ingesto.

21. 3n ber iJJaf&oIogie gab er bie beutlichfien

Characteres morborum nad) ©attöage’d ^Pcfttctpiert/

aber Biel »erbeffert; er erweefte bie 3bee »on glanda

larum infarctu, alf$ Caussa morborum dolorifico

rum
; er »ar ber Grße, »eld;er beutlid) faf) Febre«
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oriri a medullari corroso, se expandente snb fri-

gore, contrahente snb calore; unb et bemieg Con-

tagia ab exanthematibus vivis. Taaniam primus

rite intellexit.

22. ber ^Prajciö führte er juer|! Dulcanaa-

ram. Herb. Brittannicam, Senegam, Spigeliam, Cy-

comorinm, Conyzam, Linnaeam bei bett ©cgmebi»

fdjenaierjten ein.

23. Qualitates Vegetabilinm enttbicfelte et? JU»

etjt, baute barauf vires contrarias Medicamento-

rum, melcgeg borget bunfel mar, jeigte igren modnm
agendi uttb miberlegfe ben ^Prafttfent Venenorum

ideam,

24. ©ie ©idt fieflte ec nad) einet eignen 3)?e*

tfjobe bar, getfügt auf Dbferbatfonen unb casns, unb

gab igr bte gönn einet (?yperimenfalpgi;ftf.

25. Oeconomicos usus Plantarum fegte et nfe

bei ©eite, fonbern fammelte fte mit grßgfer 2Jufmerf»

famfeft unter feine ©pecieg, meldjeg borget bon ben

SRaturfunbigen nur feiten in Siegt genommen mar.

26. Politiam Naturae in Oeconomia Livina

enfbecffe er unb ojfttefe baburcg ben SRaegfotnmen ei»

tten SBeg in bag unermeglfcgfie neue ©ebiet.

27. Faunain führte er juerft in ber ©ifienfcgaft

ein unb fucgfe JUetfl Septentrionis Scandinaviae na-

tnralia big auf bie aKerflcin|ten auf} ju gefdjroeigen,

ba§ er gier im fanbe ben erflen unb größten Hortus

botanicus errichtete, ba er borget nicht bcö SJIenneng

tbertg mar, unb bag er gier bag erfle SRufeum oon

Animalibus in Spiritu vini anlegte.

t
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Etnnes Q3 nefmec£fef.

Sinne batte eine fefjr anfebnlfcbe Sorrefponbenj

nidjt allein mit allen ©Ißbegierigen im Sieiche, fonbecn

auch mit »erfdjiebenen Sluölanbern, befonberö mit Den

gelebrteßen unb migbegierigßen in Europa, welche wel#

ftt unten aufgefährt liefen. £)aburd) befarn ec nicht

nur fc*>nell ju toiffen, waö in ber gelehrten SEßelt neue$

entbecft warb, fonbern au cf? toicfltcfjen £beil baran,

Inbern bie meinen ©üd)er, bie f)erauöfamen, ihm gra-

tis gefdjenft würben. aiußerbem erhielt er auf folche

SBcife jährlich gämereien Pon allen «Pflanjen für fei#

nen ©arten, obgleich »feie auf bem ©ege Perbarben;

benn fonfi batten 3 Upfalffcbe ©arten nicht (jingereicht

fflr fo oiele ©ewädffe, tporon jährlich jwifchcn ein

unb jmeltaufenb 2Jrten ©dmereien gefäet mürben. «Briefe

unb anbre ©enbungen oon Socfor ©ronoPfuö in

Selben, l)3 rofeffor ©auPageö in SJfontpeOier, ipro#

feffor ©rnelin erß in ^Petersburg, btrnad) in Xßbin#

gen, unb bem Stifter Ütatfjgeb in SJeneblg, waren

für Ihn bie gewöhnlichßen unb liebfien, welche ihm im#

mer etwas neue« -brachten, £>iefe foflbare Sammlung
»on «Briefen wäre werth, öffentlich befannt gemacht

ju werben, ba ße eine Slnjaljl Pon »ielen fmnbert ent#

hdlt, in benen aHeS Stterfwilrbige abgehanbelt wirb,

»eichet ßch öom Jjahr 1755 bis ju Sinnet Sobe $u#

getragen. (£$ iß nur ©chabe, baß er felbß feine So#

pfe non feinen eignen ©riefen genommen, woran feine

»ielen Arbeiten ihn ^int>ectcn.

Stußlanb. 2lmman, Johann, Profess. Botan, in

^Petersburg. ©melin, 30b. ©eorg, Prof. Chem. et

Hi»t. nat. in Petersburg, ©iegeSbecf, Jof». ©eorg,
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Prof Bot. Praef. Hort med. SRtHler, ©er. grleb»

Prof. hist. In «Petersburg. ©emiboff, ©regotiuö/

Nob. Ruthenus in ?0io6fau. SRöunfep, Med. Exer-

cilus. jfrafc&enntnifott) , ©tep&, Profess, botan. et

hist, natur. in «Petersburg.

Sdnnemarf. ©ucfywalb, ©alt&af. t>on, Profess.

Med. $open&agen.

£)eutfd)lanb. ©repn, 3<>&* «p&ll. Medic. Urbis

tn SDanjig. gubolf, SDiicfe. 2Ratt(j. Prof. Botan. et

Mat. Med. in «Berlin. Olebitfcfc, 30&. ©ottl. Prof.

Botan. in ©erlin. ©urdjarb, (Ern. $rieb. Medicns

inSiofiocf. 3<Snifd), ©ottfr, 3acob, Medicns in£am*

bürg, ©prefelfen, 3. $>- Jar. Licent. et Senator in

Hamburg. r
3o(). $pef. Professor in Hamburg,

geffer, Stieb. S^>riff- Theoiogus in 3?orb$aufen, ©ud)s>

net/ 2inb. 0taÖ, Prof. Med. A. N. C. Praeses in

Erfurt. gubroig, @brifi, ©ottl. Prof. Med. in Seipjig.

-Oebenffreif, 3°&‘ ®cn. Prof. Med. in geipjtg. gange,

3olj. 3ood). Prof. Matheseos in £aße. gefjmann,

3o&. ©ottl. in SreSben. SOBeiömann, Job- §rleb.

Prof. Bot. Arcb. in (Erlangen. (E&r&arb, ©alt&. Me-

dicns in SRemmingen. ©rfidjmann, §can. <Ern. Me-

dicns in SBolfen6fittel. £aHer, «Ulbert oon, Prof. Med.

et Bot. Arch. in (Böttingen. «D?ünd)(>aufen ,, Ötto

t)0n, Lib. Bar. «ffiagner, ^3et. (Ti)ti(l* Arcb. Badenb.

Culm'o. in ©apreutfc. Seiner, 2Ubert, Archia-

ter in SSBurtemberg.

jf)«löetien. ©eöner, 3°&ann, Can. et Prof, ln

3fitid). ©tbeucbjer, 3°&ann > Prof. Mathes. in

3talfen. ©eguier, 3o(j, granc. Jur. Cons. «Qf*

tona. -Donatl, ©italian, Prof. Bot. et Hist JNat. in
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Sudlt* SJdtfjgeb, 3°f*P{>/ Legatus Caesaris in 3Je»

nebig. ©agratnofo, Chevalier de, in SKaKa.

gcanfreid). 3uffteu, Sine« be, Prof. Bot. in 33a#

rt£. SufftCU/ 23erni). be, Demonstr. Bot. in 33art$.

©ueetarb, 3°&* ©tepfj. Medicns in «Pari«. Slobbe,

granc. Religiosus in 33art$. Karbon, Med Doctor

in «Parte. 2t Sttonnier, eijrtft. ©uii, in «pariö. j?afT,

®(. Archiater in guneoille. ©au»age$, granc. «Boijf,

bt, Prof. Bot. in «DJontpeßier. 93?at>narb, Prof. Med.
in Souioufe. Sßarrere, 33etr. Prof. Bot. in «Perpignan.

Singertoifle, Siuger. Botanicus Siouen. $nbe$, Medi-
cus in €den.

€ngianb« (üoßinfon, gjet. Mercator curiosns

in Sonbon. 33?itc&el, 3o(jn, Medic. ex Virginia in

Bonbon. Üatofon, 3faae, Medic. exercitus in Sonbon«
Sinbret», 3°(>rt/ Medicinae Doctor in jDpforb. tpjße»

niu^, 3°f>‘ 3acob, Profess. Botan. in Opforb. ©i6#
t&orp, £umpljrep, Profess. Botan. in Öpforb. £>oneß,

3acob, Medicus Irlandiac in ©af&rt.

^»oßanb. SSoeröabc, Hermann, Prof. Medic. in

2epbcn. ©ronoriug, 3o&. $rieb. Consnl Urbis in

iepben* Siopen, Slbrian t>an, Prof. Botan. in £epben.

©njiefcn, ©erarb öan, Archiater Caesaris in £epben.
©lifforb, ©corg, Juris Consnlt, et Mercator in Sint#

(ierbam. SSurmann, 3o&atm, Profess. Botan. in 2im#
flerbattt. Sloeß, ©ufh Profess. Anatom, in 5ini(?er#

bam. ffiacftenborf, (£t>. 3 , »an, Profess. Botan. in

utredjf. ©ortet, £)aölb bc, Prof. Medic. in $<xt*

berropf,

£fifrfe$l«nb« gering, 3Jaul £« @«r« Medicns
in 3wr.

i
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Stlirfep. Sftacfenjlf, Sftorbatud, Medicns ln (Eon*

flantinopel.

Straerifa. SBartfcb, 3ro&ann, Medicns iß (Surinam.

Sogljan, ^attteä Jaris Consnltus Pensylvaniae iß

©ermantoron. €lapton, jjoljn, Mercator Virginae itt

©locefler. SSartrara, 3oljn, Colonns Pensylv. (Eol*

ben, (Eabwallaber, Botanicus Noveboraci in £ol*

bingfjam. ©neben, 2llepanber, Medicns Carolinao

<E&arle«toron.

Sinne« ^Jerfon unb (Efjatactet.

Sa« Portrait, welche« »or bet Philosophia bo-

tanica 1751 fle&t, gehört $u ben befien* Slber ba«,

toa« bie 5Biffenfd)aft«*Ülfabemle 1774 malen lieg, fann

fd;roerlid) »erbeffert werben.

Sie (Statur mittelmäßig groß, eher flein al« fcod),

Weber mager nod) fett, mit jiemlfd) mu«ful6fen ©lieb*

maßen unb fiarfen 2lbern, febon »on 5?inb&elt an.

Ser $opf groß: occipite gibbo, ad suturam

lambdoideam transverse depresso. Pili in infan-

tia nivei, dein fasci, in senio canescentes. Oculi

brunnei, vivaces, acutissimi: visu eximio. Frons

in senio rogosa. Verrnca obliterata in bucca dex-

tra et alia in nasi dextro latere. Dentes debiles,

cariosi ab Odontalgia haereditaria in juventnte.

Animus promtus, mobilia ad iram et laetitiam

et moerores, cito placabatur; hilaris in juventute,

nec in senio torpidas; in rebns agendis promtis-

«imas
;
incessu levis, agilis. (Er tt>at but$au« nlcf>t

'
‘ ' .

• •
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janffficbtfg , Uttb antwortete baber nfemalg benen, bfc

gegen ihn fdjrieben. €r faßte : bab’ I* Unreif, fo

fann ich nie gewinnen; bab fd) aber Dtedjt, fo behalt’

Id) Stecht, fo lange bie 2Belt gebt."

Caras domesticas committebat uxori, ipse na-

tnrae productis unice iatentus; incepta opera ad
finem perduxit, nec in itinere respexit.

war Weber reief) noch arm, a6er furebffam »or

©djulben. <Er febrieb feine SGBerfe nicht pro sostro,

fonbern pro honore. SRie »erfaumfe er eine £ecfion;

aber Consistorialia bebanbelte er alg aliena.

€r ermunterte beganbig feine 2iubitoreg, feine 93or»

lefungen mit greube unb Vergnügen ju hären. <£r bt*

fag ein »ortrefrlicbeg ©ebachtnig big in« 6oße 3a&r;
bann fing er an, Nomina propria, beren er mehr alg

Irgenb ein anbrer im Äopfe batte, feljr ju üergefien,

A linguis addiscendis facile Omnibus war er in fei*

nein ganzen Scben alienus.

€r tonnte nicht gerne geh »ergeßen unb beuteln;

bagfe in hohem ©rabe aßeg, wag Jpeffabrt beigt;

war nidjt lujmridg, fonbern lebte, wie anbre, md*
giglicb;

fcblief im ©infer »on 9 big 7, aber fm ©ommer
»on 10 big 3 j

febob nidjt auf, wag er »errichten foflte;

febrieb alleg auf, wag er beobachte; gleich auf bet

©feße, unb »erlieg geh nimaig auf bag ©ebachtnig;

febrieb fur$ unb ner»äg aßeg, Wag er augarbeifete;

jefgte geh allenthalben alg ein gebornerSKefbobicug;

fagte, er woße lieber »on iPrigcian brei ©chidge

alg einen »on ber Sgatur erhalten;

/
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Et Id« auf ©feinen, ©cwdc^fen, S&ieren ber Erbe wie

in einem SBucije;

war einer bet flarfflen Dbferbatoren, bie wir ge#

fanntj

war beöljalb aucf> Aactor unb Compilator;

taffe alle Seit E&rfardjt unb Sewunberung bot

feinem ©djdpfer unb fud)te feine Stßijfenfctaft auf

i&ren Urheber tlnjutetfen;

^afte auefc übet feine ©ctlaffammerttüre gefetrieben:

Innocue vivito : Numen adest.

Sßadjbem et 1750 burd) ba« ißobagra in be« So*

be« flauen gewefen unb burd) Erbbeeren turirt wor*

ben, ag et jeben ©ommer, fo lange bie Erbbeeren

bauerten, fo biel babon, al« er oermoette unb ber S3?a*

gen anneljtuen wollte ; woburd) er nidtt allein ba« Sßo*

bagra »bflig lo« würbe, fonbern aud) t>on ben Er&bee*

ren metr SRu&cn tatte, al« anbre oon itten Srunnen*

furen, aud) fogar ben ©corbut uberwanb, ber feit fei*

tien jungen ^at«« jeben grß&lin9 itm Idflig fiel.

ginne« ©lücf, 93erbienjte «nt» 9?u^m.

©ott felbfl tat il;n geleitet mit feinet eigenen aUmdcf)*

t
figen £anb;

— tat itn lajfen auffpriegen au« geringfügiger SEBut*

jel, i&n »erpflanjt an einen fernen Ott,

lid) itn emporfd/iegen laffen $u einem anfetnlld)«»

Saume

;

— tat itn» «lue fo brennenbe Neigung für bie 5Bif*

fenfetaft efngcflogt, bag fie fein «Hergrdgte« 95er*

gniigen geworbene
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©oftbatgegeben, baß alle ju wönfdjenben ©Ittel ju

feiner Seit üorfjanben waren, baß er feine $ro*

greifen gewinnen fonnfe;

— — ihn fo geleitet, baß, wa$ er wfinfcfjte unb

nic^t erreichte, fein größter SSorfbeil geworben;

— — ihn annehmlich gemacht bei ben ©dcenaten

ber ©ijfenfcbaften, ja bei ben .£>ficbßen im
Sleidje unb im Ädniga^aufe;

— — ihm einen öortfjeil^affen unb ebrenuotlen Sfenß

gegeben, gerabe ben, ben er am rneißen in ber

UBelt ßcb gemfinfdjt;

•— — l(jm bie grau gegeben, bie er am meißen ßdj

wfinfchfe, unb welche ben ^auö^alt führte,

Wabrenb er ßubirfe;

— — ihm Äinber gegeben, bie wobfgeßttet unb tu*

genblid) waren;
— — ihm feinen ©ob« jurn Slacbfolger im Sienße

gegeben;

— — ihm »etlichen ba$ größte Herbarium in ber

SBelt, feine bfichße greubc;
— — i&m fo »tel ©fiter unb fonßigeS Stgeufbum

»erlieben, baß, wenn nichts fibrig war, bod)

nichts mangelte;

— — lfm geebret mit Xitel: (3lrdj:afcr),

©fern: (Siiffer),

©cbilb: (Qübelmann),

Sßamen in ber gele&rten ©elf;— — ib» bebfitef »or geuerSbrunß;
— — fein Sehen fiter 60 ^abre bewahrt;
— — ibn laffen bineinlaufchen in feine geheime

Siaf&äfammer;
— — ihm »ergfinnt, mehr feiner gefd;aftenen ©erfe

ju febn, al$ irgenb einem Sterblichen »or ihm;
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@ott &at l&nt fefc gtßjjte <£inflchf in bec Slatutfunbe

»erliefen , gräfjet alö irgenb einet gewonnen?

Sec £ett ift mit ihm gewefen, wo ec hingegan*

gen ift unb hat aßegefnbe »oc ihm auägecottef, unb hat

ihm einen gto§en Stamen gemacht, wie bec Siame bec

©rofjen auf Sieben. 2. ©am. 7. t>. 9. 1. €^ron» 17. t>. 8»

Äeinec »oc ihm hat mit meijc <£ifec fein §ad) betrie#

ben unb mehc 2lubitote$ gehabt;

— _ _ hat mehr Dbfetoafionen in bec Statue*

tunbe gemacht;

— — — bat folibece Siinftcbf gehabt in aßen 3

Stefcfcen bec Statue juglefd);

— tfl gtofjetec SotanicuS obec Soolog ge#

wefen;

— — — hat bie Staturgefdjichte beb 23afetlanbe$

fo gut auägeatbeitet: Floram, Fau-

nam, Itinera.

— — — hat mehc SBecfc gefcheieben, clcbtiget,

oebentiiehee, au$ eigenec Scfaht'ung;

_ _ — h«t eine ganje ©iffenfdjaft fo total re#

formict unb eine neue Spodje gemacht;

— — — hat äße «Probucte bec Statut mit folcl)ec

Seuflichfeif cangict;

_ _ — hat fo weitläufig öbec bie ganje ©eit

coccefponbicf;

_ _ — hat feine Schüler in fo manche ©elf#

gegenben auSgefanbf;

—. — — hat feinen Siamen meheecen ©ewachfen,

3nfeften, ja bec ganjen Statut einge*

feheieben;

— — — hat fo »iele ©erfe be$ Schopfe fl«>

fehett/ unb fo genau;

I

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



94

Äefner sor t§m ifi 36er t>(e gan$e SBelt betü&mfer ge*

worben;

— — — bat einen afabemifcfyen ©arten mit fo

vielen (Sämereien befaef;

— — — (>at fo »iele Spiere entbeeft, ja, fo siele

alS aQe anbre;

— — — &at ein fo gro§eS Herbarium gefammeltl;

— — — ifi Sftifglieb »on me&r SBijfenfc!)aftS*

(Societäten geroefen:

©er Äaiferlicfoen A. N. C. 1736, X. 3. Dioscori-

des secundus dictus.

«PariS, €orrefp. Acad. Scient. 1738. VI. i4 rel 18.

Upfala, 1738, X. 4 et per 20 annos Secretarius,

ab ann, 1744. X. 12. ad ann. 1765. HI. >3.

©fotf&olm, 2Bi(T. 9lfab. 1739. V. Fundalorum onus,

Praese# primus.

SRonfpelliec 1743. V. 31.

ffierlin 1747, II. 14,

Souloufe, 1750.

«Petersburg, 1754. IX. 23.

glorenj, 1759. Xu. 27.

^patiS, Membr. Acad. Scient. 1762, XII. II, Or-

dinarius Octumvir.

Sonbon,

SDer (Englifc&en Oecon. 1762. VI. 16.

SDrontbeitti, 1766, Primus Extraneorum.

me, 1766. VIII. 19.

«p()flabelp&ia, 1770,

SSiiefftngen, 1771. IX. 20,

SXofrtrbam, 1771.

€binburg, 1772« XI. 3, Membrum Honorarium.

©iena, 1771 4
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Sern, 1773.

©focffjolm; ^Patriot. ©efellfd). 1773.

deiner bor ifjm f|l unter ben ©djtbeben orbenflfc

4e$ auöIdnblfc&eS SKitglieb ber granjdftfdjen SBiffen«

f<<!aftö>2lfabemie gcroefen; bie größte €&re für einen

(Belehrten, welche nun bon 4 Sftebicfnern geteilt wirb:

SKorgagnf, Malier, ©mieten, Sinne.

deiner bor iljm ifi al$ gfirfi ber Sotanifet 6egrfißt

tttorben ; wie ju erfe&en i|l auS ben Sriefen ber So*

tanifien an i&n, unb i&ren (jerauögefommenen ©djrif*

ten. Saäpar Sau&inuS, Sournefort, ©fretyarb,

SDilleniuö »urben fonfi Principe* sui aevi genannt.

glora’s £eiSregimenf.

©eneral: Sinnduä, €ar. Prof. Upsaliensi*.

©eneraBSDiajor •• 3uffteu, Sern. Prof. Parisiensis.

£)bri|ten: patter, 2H6. Prof. Göttingensis. @ro#

noeiuö, 3 . gr. Senator Leydensis. Oiopen
, 2Jbr*

Prof. Leidens!*. ©edner.

D&erftsSieutenanfe: Surmann, 3ro^. Prof. Am-
stelodamensis. ©(ebitfcft, 3 . ©ottl. Prof. Berolinen-

sis. SJ?ß^ring, }}}. .£>. @. Medicus Jeverensis. Sub*

Wfl, £(jr. ©. Prof. Lipsiensis. ©uettarb, 3 . ©t.
Acad. Parisiensi*.

3)?ajore : ©tnelfn, 3°(N ©eorg Prof. Petropolita-

nn*. ©aubage, §ranc Prof. Monspeliensis. @i6*

t&orp, £umpf>r. Prof. Oxoniensi*. $alm, $)3etr. Prof.

-A-boensis.

@apffaine: (EdftUÖ, £>lau$ Prof. Upsaliensig.

^ontebera, 3nl. Prof. Patavinus. ©eguier, 3o&.
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Tratte* Jnr. Cons. Veronensis. Srepniu« 3« $hN«

Med. Gedanensis. ©ortet, ©aoib Prof. Harderovi-

censis. SßSadjenborf, €b. 3* Prof. Ultrajectinus.

Sergen, Sar. 2fug. Prof. Viadro- Francoflirt. Leche,

3o^. Prof. Aboensis.

Lieutenante : «Slarfpn, 3oljtt Prof. Cantabrigen-

sis. Sarrene, IjJetr. Prof. Perpinianus. SBagner,

5petr. €ljr. Arch. Badenburgico - Onlmb.

gdhnriche: SDiiHet, Hortulanus Chelseen-

sis. SKapnart) Prof. Perpin. (Tolosanus). ©oflig»

fon, spetec Mercator Londinensis. (En«, Slbrah» Me*

dicns Petropolitanus.

9iumormei|tec :
£eifiec, Laur. Prof. Helmsta-

diensis.

,

gelbtoebel: 6iege«becf, 3* ©f°r3 Prof. Petro-

-
politanus.

Sinne’« Siebe im Consistorium Acadermcum,

1772.

gftefne toerfhen Herren ©oEfegen!

sjjjit fo großer Seforgniß, tote id) 00t 6 Sftonaten

biefe« fStator«) 2Jmt antrat, mit fo großer greube fantt

ich baffelbe je§t nieberlegen.

SReine Seforgniß betraf bamal« bie Unruhen,

welche biefen ©ienft $u begleiten pflegen ; meine greube

ifi nun, baß, toa« Id) fürchtete, nicht eintraf.

©ec gndbige ©oft hat mein ©ebet erhört unb mich

mit gcieben gefegnef. griebe fjertfchte innerhalb biefer

geheiligten SBdnbe: ich entging bem Kummer, SDIlßtöne

»on ober unter meinen #emn £oKegen ju oernehmen.

griebe
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Stiebe herrfdjte außerhalb un$, unter ber gublrenben

Srugenb, bag feiner, ja nid)t ein einjiger »on ihnen,

um eines ge^lerö wißen Por ©erlebt gejogen würbe,

©ott perleibe unö binfüfjro beganbfg ein fo feieb#

fameä Sehen, fo 'lauft unfre Seit unoermetff unb fcbulbs

log babin. ©ir ftnb in feine fo fcblimme ©eit per#

fegt, al$ wir ge oft felber machen. ©ir haben fei«

fo FuijeS Sehen empfangen, al$ wtr ei oft oerfurjen

mit ben eitlen Sorgen unb ben unndtbigen Stimmer#

nijfeft biefer ©elf.

3d) habe nun, ©oft fep Sohl meine Seit augge#

bient unb barf ben Dienft Perlaffen. di tft ferner,

einem einigen ju bienen jur ©enüge, fernerer nod>

Pielen ju bienen. ©fr forbern aud) gemeinhin mehr

Pon unfern Söebfengefen, al£ wir leidjtlicb fel6g, in

gleicf>ec Sage, würben inS ©erf richten fonnen. 3fd)

fann baber bei ber Sibfcblebnabme meine ©oilegen nicht

genug preifen, baß ge langmütig unb gebulbfg mit

meiner ©cbwadjbelt gewefen. 3d) muß attS aufrlcbfi*

gern $erjen 3f;nen baflelbe jutücEwünfcben, wenn ber#

felbe Dienß, ©ann für ©ann, an ©ie gelangt*

3d> barf bei biefer ©elegenbeif mich aud) bei

SBoljlganbeö ber Slfabemie unb beg ©egeng erfreuen,

Weldjen ©oft felbß ung ©erliefen bat* $ein Sablec

jeigt geh nunmehr, bie ©bre bet Slfabemie ju benagen.
1

Unfre eigne ©inigfeit bat ung eine §eße erbaut. Die

hohe Dbrigfeit, Oleidjgrdtbe, Einiger frember ißofen#

taten haben ung befudjf; ge haben ihre greube geha6t

an unferm Sehen unb an unfrer Slfabemie, haben biefe

itt ben ©fernen erhoben unb manche geh unfer ©lücf

9ewünfcht.

©
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Erinnern »Je und ^iegegen ber tforfgen Beiten, ald

«Partepen, llneinigfeit unb SJerlaumbung geute »erbun#

feiten, weld>e nun burch ©elehrfamfeit, gleiß unb <£in#

trad)t flt-af)Icn. 2)arum foHeti wir pfeifen fdjneiben

in bem Sloljre unb bamit ©ott einen gobgefang fingen,

ber und biefen grieben unb folched geben »erliefen l)at.

Sind) unfern« 23eifplele fef>en wir aud) bie Sugenb

jum gleige, ju SBiffenfchaften, jur Sugenb, @hre, <£i*

nigfeit unb jum Srnfie geführt werben.

©ott netlellje und fammtlfch folcher glücffeligen

Beiten »iel, baß unfer geben möge hinfiießen in einem

ruhigen Strome unb nid)t erbraufen non ber QBelt

fchuljdnfifdjer ©telfeit; bann fchifft aud) unfer ©läcE

wohlgeborgen mit und hinab, unjerfirubelt an ben $lip»

pen unb in ben SBirbeln.

3d) habe bie (Shre meinem hocf)ad)tbaren ©uccejfor

badfelße ©lucf, biefelbe ©title, badfelbe anmutige

Slegiment, fo td) genojfen, anjuwönfdjen.

3d) fdjließe, mit banfbaren« #erjen, mich in bie

Jimlb aller meiner wfirbigen Herren Kollegen, bie mit

©ebulb unb ©fite meinen SStenfl aufnahmen.

©o fann Id) bei biefer ©elegenheif aud) nicht mit

©chroeigen übergeben unferd werten 2lfabemie#©ecre#

taird unoeebroffenen treuen 2>ei|ianb unb aufrichtig#

gen 35ienft, weldjet mefne $8efd)Werben erleichtert,

meine ©orgen gelinberf, meine Unternehmungen gefiebert

hat; welched aHed mich ffetö ju feber erbenfliehen <Er*

fenntlichfeit Perpßfdjfen wirb, ©oft madje feine Sage

fo glucffelig, ald er mir bie meinigen ruhenoU ge#

macht hat!
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UrtfjeÜc gelehrter Statiner über 2inn^.

Tu decus omne ttiis, postquam te fata tulcre. Virg.

Junckerns, Profess. Halens, in Orat, ad

Oissert. Heissenii De Insectorum Noxa, 1767,

ostendebat, Deum Adamo hoc negotium primo de-

disse, ut res creatas cognosceret et denominaret.

Hane cognitionem vero lapsu Adami iterum

deperditam esse proponit, ut postea nemo inve-

niatnr, qui tantam creatorum cognitionem habue-

rit, excepto Salomone, cujus tanta fuit cognitio,

ut ipse S. Sanctus ejus in Sacris litteris mentio- .

nem facere non dnbitaverif.

Post eum mul tos quidem fuisse dicit, qui ut

justam harum cognitionem obtinerent, naturae

studuere, omnes vero praejudiciis ducti a recta

via aberrasse, et Linnaeum esse unicum, cui tarn

amplam naturae cognitionem dedit Deus, quam

ante eum nemini, ita ut hic non tantum longe-

plura naturalia ipse vidisset et examini subjecis-

set, quamullus umquam ante eum, sed ctiam na-

turalem earum connexionem et affinitatem adeo-

que fines et oeconomiam naturae melins perspexis-

set, quam ante cessorum ullus, simnlque magis

ad De*i ac naturae cognitionem viam monstrasset

ac illi.

Aequum ideo esse, ut gratiam hanc Djvinam

in illum collatam cum submissa Dei laude melius

agnoscamus et veneremur, magisque ejus vesti-

gia sequi studeamus, quam forte huc usque fac-

tum est.

@ 2
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Scopol* in Florae Carniolicae Praefatione

:

„In thibiis rebus Linnaeo saepius Rdem ad-

liibai, et cur non credercm viro, qno nemo fitir-

pium cbaracteres adspexit propius, nemo majores

in TVei Ilerbariao gratiam labores iniit, nemo deni-

quo mortalium, per plurima secula, tanta praes.titit,

quod unus illc Princeps Botanicoruxn
,

cujus exi~

mia merita aeternumque nomcn grata numquam

non agnoacct posteritas
,

nullaque livoris macula

dissipabit.'*

Hudson in Fiorae Anglieanae Praefat. p. VI.

„ At exortum est bis dicbus novom sidns»

quod orbi botanico lucem aflhdit, ne in somniis

quidem antea visarn ,
quae partes plantarum mi-

nutissimasque non omnino observatas dctexit.'“

Stillingfleet in Praefat. ad Miscell. Tracts,

p. XVIII.

„When w« consider Linne in tbis light of a

master, he must appear like Ilomer at the heat

of the Tocts, Soerates at the head of Greek Mo-

ralists ,
and our Newton at the head of the Ma-

thematical Philosophers.

in Histor. Literar. (Actis Nidrosiensi-

bus inserta)

nennt unter benjenigen, welche bon her gelehrten ®elt

gepriefen finb, bloß 6 Unf?er&lid)e, dg ben graten ZU

Ui, bet nuc ben @elef;cteften jtt geben Cf?, narnlic^

:

©aUtUettg, Italus, Astronomus.

9?Ctbfon, Änglus, Mathematicus

Set btt tß/ Germanus, Philosuphus.

35oec(jßbe(r Helga, Medicus.
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Sinne, Suecus, Naturao Consultus.

©ratn, Danus, Historicus.

Baltimore, F, Barodc, Marilandiae Domi-

nus, Gaudia Poetica — ,,Linnaeo Optjmo
, Sa-

pienti, Sagaci, totius Europae Oraculo, Ornamento

Begni Suecici — D. D, D. “

Ilaller de Studio Medico, p. 2S0 gravis au-

tor, minime Linnaei amicus:

Systemate Naturae primam innoluit celeber-

rimus Linnaeua, qui fprtiasimo consilio Botanicen

penitus ernere et ordinäre de integro aibi sumait.

Hoc opere totam Naturam in nova Genera novas-

que Claaaea redegit. In Aniraalibus et IVIinerali-

bua idem, quod in Plantis, secutus cunsilium.

Nova Epocba ab eo tempore in Botanicis liume-

rari potest.

Haller in Bibliotlieca Botanica V, 2 . p. 244*

Orditur epocham ultimam a Linnaeo,

,, qui maximam in universa re herbaria con-

voraionem molitus est, et qui omnino pene integ/e

•uo fine est potitus. A natura ardente animo in-

structua, acerriraa imaginatione
,

ingenio ayste-

matico, opportunitatibns iroprimis posteriore suae

’ Vitae parte uaus copiosissimis, cum ex universo

erbe undique ad eum ccrtatim naturales thesauri

confluerent, Omnibus sui animi viribus, quas pos-

8idet maximas, in novam rci herbariae constilu-

tionem incubuit; sequo vivente et superstite pla-

cita sua a plerisque suis coetaneia recepta vidit.“

9vouffeauan 58j5rnjlu(>l in Sparte; (2iu$sug

einem Briefe be<5 leiteten in 0ji5ct»eU6 SUD

ftiSnna Slbningat 1770 * »52.)
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,,©ie fennett alfo meinen 93?eißer unb Se&rer, bere

großen Sinnäuß; wenn ©ie fcfyreiben — fo grfi*

ßen ©ie i(jn üon rafr et mettez moi k genoux de-

vant lni, — unb fagen ©Ie i&m, baß id) feinen grS*

ßeren SOienfdjen auf geben fenne. — 3n biefem 33ud)e

(Philosophia botanica) i(l mefjt SBeißijeit alß in ben

allergrößten Folianten, unb anßaft baß faß alle eure

25üc&er auß bem SRorben mit aDjueieler ©etebrfamfeft

überlaben ßnb, fo iß nictyt ein 5ßort in biefem , baß

nicf)t not&wenbig Ware ic. ©o »iel 5?ob auß £errn

üiouffeau’ß SKunbe war unerwartet, ba er fonß nidjt

Diel fpridjt unb feljr fparfam mit 2obeßer(>ebungen iß;

aber bei ^>errn »on ßinne’ß tarnen warb er ganj

begeißert. — gr fagfe auc&, Sibanfon in granfreid)

unb granjiuß in Seutfdßanb Ratten alleß, waß ße

wüßten, bom Sinnauß gelernt unb (>ernad) feinere

3lu(»n jerrijfen unb oerfleinert ße wüten unbanfbac

gegen irrere SKeißer, u. f. w."

Amicus ad Linnaeum scripsit verba Senecae

de Angusto in Maecenatem, mutatis mutandis:

„Tot habenti millia liominum unum reparai'e difficile erat.

Caesae sunt legiones et protinus scriptae,

Fracta classis et intra paucos dies nova natabat,

Saevitum in opera publica ignibus
;
surrexerunt meliora con-

sumtis;

At tota vita Maecenatis vacavit locus.“
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I. 5fu$ einem (gpemplat t>on: Sinne’3

gflacfcric&t ü&er feinen gebenslauf.

©iefe jjpanbfcbrift in Üuartformat gebt weifet

«lg biS äum Jahre 175 r* Unb obgleich fie weniger

»oUfianbig ifi, alS bie im »or&ecgehenben ©tucfe btf

reitS gebrucfte gebenSbefcbreibung, fo enthält fie gleld)«

too^i mehrere bori oermlgte Slnjeidjnungen unb mttun*

fec einen fräftigen SluSbrucE bet angeführten gegeben#

beiten unb gefällten Urtjjeile. ©ie bat auch Slnlei*

tung ju Berichtigungen gegeben, fowobl «on minbet

richtigen Sffeln einiger früher angeführten ©driften,

als auch infonberheit ton mehreren Anachronismen, be*

treffenb bie Verausgabe »erfdjiebener erwähnter ©cbrif*

ten, entfianben ohne Zweifel burch BerwcdjSlung ber

3eit, wo fie auSg-earbeitet worben, mit berjenigen, wo

fte juerfl unter bie treffe gefommen ober fie hernach

fertig gebrucEt oeriaffen haben« Sitte* biefeS habe td)

geglaubt, an gegenwärtigem Orte ber 33ergejfenhett

unb Serjlärung «ureigen ju mfiffen.
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£)et Sifel iß: »Vita Caroli Linnaei,“ unb tut»

fett auf berfeiben ©eite lieft man 58fr gfl$ 58erfe:

Stal sua cuique dies : brave et irrcparabile tenipus

Omnibus est vitae: sed famam, exteudere faclis

Hoc rirtutis op-us. Aeu. X. 46/w sq.

Siuf ber Siiicffeif« be$ £i.felblatfe$ ßef>cn'bie D»i#

bffdjen §8erfe:

Quid properassc juvat? quid, parca d.edisse quieti

Tempora? quid nocti conseruisac dicm?

Si tarnen hic standum est ? 3 Amor. VI. 9. sq.

©leich im Anfänge biefcr gebenäbefc&reibung wirb

gefagt, ba§ beibe ©fern £tnne,S ,, berßamuiten »ott

fd)licf)ten geraben geuten,. dauern ober $rießern, wie

folgenbe ©cnealogie auöweifet." (Eine folcbe fiubet ßd)

ötef(^.n>o^l nfdjf beigcfugf,

1707* (ginnduS warb ge6oren fm) — £)orfe

Süatyült, auf beut 6ßberf)ofe — unb obgieid) partu

difficili» war ec bocf> febc lieb, aI3 erße grut^C bec

©je — unb mürbe »ott bec SOtufter felbfl gcfäugf.

170S. „3u ©fenbrobult wucb$ (Earl unter ben

Sblunten auf, ju benett ec fcbon mit bec Suiuffermilcb

eine fo große Steigung faßte, baß fte in bec §obge »an

feiner Iftotb »ertiigf werben fonnte." —
9llö erße üöeranlaffnngen baju fuhrt er au, »bec

5öafec liebte immer bie fpßanjenfennfnig ; er ^atfc ßcb

mit ben lateinifcben Siamcn einiger ipßanjen befannt

gemacht 5 batte, al$ er auf bec 2ifabemie ju gunb fiu»

birfe, 50 Ipßanjen mit eigner £anb ju einem Herba-

rium vivum eingelegt ; er legte, fobatb er »erbeiratbet

war, einen fleinen ©arten ju Staäbult an, wo ec fo

«iele ©emddjfe anpßanjte, alö er ßdj »erfchaffen fonnte;
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er fanb an feiner ©ache fo große# SSetgmlgen, al#

an biefem ©arfen, mehr um ber ^pfTangen felbß wißen,

al# um Sßufcen bacau# ju liehen; — auch bie SJtutter,

Wdhrenb ße fcfcwanger war, fah beßanbig ihre# SOtan*

ne# Sefdjaffigungen im ©arfen, unb hema$/ ba ber

3?nabe noch ganj flein war, fobalb er fchrie unb auf

feine anbre Sire beruhigt werben fonnte, (iecfte ße i(>m

immer eine SBluroe in bie #anb, wo ec bann fogleich

ßiße warb .

"

„Siefe fo ju fagen angeborne Steigung ju ben ipßan»

Jen warb in bergolge baburd) eerrae&rt, baß ber fnabe

feinen SSater oft bie« unb jene« SSefonbere non ©e*

Wd^fen anführen fccrte; baß er halb bie fdjweblfcfrett

SJamen einer großen SOtenge öon ©ewachfen lernen

mußte; baß er fid) beßanbig in bera' ©arten aufhalten

burfte, bcn ber SSater in ©tenbrohult aniegte unb wel*

eher, wa# bie SOtannigfaltigfeit ber ©ewachfe betraf,

in ber S&af ber fchenöwärbigfte in ber ©cgenb war;

Wie auch baß ber #?nabe €rlau6niß erhielt ßeh einen

eignen ©arten im kleinen ju fchaffen, wo er auf einem

engen Staunte eine $]3robc ton allem (jatte, wa# ßd) in

bem größeren ©arfen fanb."

1727 „warb er elngefchrtcben — al# ©tubent non

bem bermaligen Stector Sflagnißcu#, bem SDoctot ber

Geologie unb sprofeffor SKarfin £egarbt,"

„€r war nicht fobalb ©tubent al# er ßch Johre-

nü Hodegus Botanicus faufte, ba Sournefort ntd)C

ju erzwingen war, unb ßcf> barau# beften SDtethobe

felbß lehrte. €r ßeüte fogleich SSSanberungen an burd)

bie gelber um £unb, befonber# naJ) ber ©eefeite ju,

utn ^ßanjen aufjufu^en, bie er nod) nicht gefehen."

t /
•
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„©tobüuS fah bfcfen jungen Sföenfchen, fanb

aber, baß weber fein ©efidjt, nod) feine Äieibuitg, nod)

feine ©iften ober irgenb etwa« anberS ihn empfehlen

fonnten. 3Dod> jeigte er i^m balbigß fein Herbarium

vivum, welches er auch nicht bem Sßamen nad) fannte.

2lber ehe ein Sfatjr »crflcic^cn war, hatte er fafl äße

«Pßanjen, welche um £unb in ©arten unb wilbwachfenb

gefunben würben, auf eben foldjje Sßeife, in einem ei#

genen Herbarium eingelegt."

,,©t obauS bemerffe feit jener 3ftad)f (wo er

£innäuS in feiner QMblfothef fab), beßünbig ben gleiß

tdefeS 3ünglingS. Sarum ließ er ihn aßc feine Eofle#

gla grätig benugen — gab ihm Unterricht über aße

sjjetrlßcate unb ©chnecfen unb lehrte ii;n bie gunba#

mente in öerfd)febenen ^heilen ber «Dlebicin." —
1728. „Sie Sftutter betrübte ßd) jämmerlich, alS

fie fahe, baß Carl (surücfgefonimen oon £unb, ju fei#

nen Eitern, im ©ommer), nichts anberS t&at als $ßan#

jen auf Rapier Heißem, unb merfte nun erß, baß

burdjauS feine Hoffnung übrig blieb, auS ihrem lieben

©ohne einen Ißrießer ju machen."

„SaS 23erutögen ber Eltern war geringe. Sie

Selber, welche Earl erhielt (als er nad) Upfala reiße)

waren halb aße. Sie mebidnifche SQ3 ißenfchaft war in

bie größte «öarbarei oerfunfen. Sie «Profefioren ber

fßlebidn lafen wenig ober ni^tS. Siubbecf hatte bie

roebicfnifchen ©tubenfen unb feine Üectionen ooßig bei

©eite gefegt, unb ÜiobergS, beS anbern iprofefforS,

greunbfdjaft horte auf, fo6alb EarlS Selber aße wa#

ten. Sßun ßng er an wirflid) Sftoth ju leiben." —
1729. Slber nachbem er befannt geworben mit

bem „alten ehrwürbigen ©reife, bem Soctor Dlof
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SelfiuS, banffe Sari ©off, ber ihm fo gnäblg ei«

neu anbern © t o b ä u $ ln Upfala gegeben ;
unb nun ging

SarlS ganje$ Sichten unb Sradjfen 6lo§ auf bie Spflan»

jett." — (<£c hielt nun auch Söorlefungen für bie an#

bern mebicinifchen ©tubenten)" in Butanicis, Physio-

logie« unb Chemicis.“

1730. „sprofejfor Siubbed — lieg i(jn ju geh ru*

fen, führte if;n in ben ©arten, eyaminirfe i{jn genau

unb lange, unb fragte iijn am Snbe, ob er nid;t bie

öffentlidjen Sectionen übernehmen wolle. Sr, im SSe*

Wugtfepn, erg stf 3ahre ©tubent ju fet;n, warb be»

gürjt barüber, baß er heroorfreten unb bet einer fo gro*

gen 2lfabemle öffentlich lehren fade. £>och fagte er

ehrfurchtSboö 3a baju, wenn ber fprofeffor e$ wagen

wolle ihm fold)e$ aufjutragen," -

1731. „Ser SlubbecE rebete öfters mit Sin#

näu$ ton feiner' Sapplänbifchen Steife, unb jeigte ihm

bie fpßanjen, bie er bort gefunben, vivis coloribus

depictas.“ ($8on btefen gnbet man jwei in Tupfer

gegechen in ben Act. Literar. Sueciae für ba$ 3a(jc

1720, nämlich Linnaea borealis, p. 96. Fig. 1. unb

Lobelia Dortmanna p. 97. fig. II.)

1732. „ 211$ im Anfänge be$ §ebtuar$ ber SGBin#

ter »ergangen war, relge SinnduS oon Sunb nach

©malanb, unb blieb bort bi$ jurn SKär§, 211$ ber

SBinter auch hier aufgehört hatte begab er geh wiebec

nach Upfala unb mugfe hier berjiehen, 6i$ jum i3fen

5)ia(, ba aHe$ grün war, wo er geh bann auf bie Steife

nach Sapplanb begab, gan§ allein, nid)f$ weiter mit gd>

führenb, al$ ©d)teibgefd)iir, 2 £emben unb bie 5?lei#

ber, bie er anhatte: ©tiefein, SvöcEchen unb $apuge,

einen fföeßßocf ( baculum, qui insculpta* exhibebat
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mensura«, 'Flor. Lapp. Lect. pag. 2.) unb ein Kdn«

jelchen fiJr «Papier unb gebern. Sie Keife ging tiber

©effe burch '©ejlrifianb , £elfingianb unb «Kebelpab,

wo er Korbt;« dhtplen erflieg, unb barauf burci) -Per*

ndfanb nad) Slngcrmanianb, — wo er auf bem ©djttl«

berge burd) ©otteö ©nabe mit bem geben baeon fara

—* unb barauf in bent ©d)ula*Sßaibe jum 3 fen «Kaie

ben SBinter wiebet antraf, mit guter ©chlitfenbahn
.

unb bielem ©djnee. gn Urnea Wtbctriefh man ihm

im ©ommer nad) gapplanb ju reifen, alS eine unmog«

liehe @ad)e; aber er ging bennod) barauf lo$. ©leid)

56er Urnea hinaus f^g g e i t»en gtU(en eine gebrochene

«Kunbart an. .£>ier biente ein gell jum folget unb

eine Schlinge jum Saum. — 33on gpeffeie an würbe

er bon einem gappldnber ju einem anbern geführt,

ganj adeln, bejldnbig ju gu§ ober aud) in fieinen Sa-

chen, bie ben bem ©oefte (Kuberer) ftroman gerubert

unb bon einem einjigen Sappldnber auf bem j?epfe bei

ben SBirbein, bie nicht fdjiffbar waren, borbei getragen

würben; muffe alfo auf ber gappidnbec ©nabe ober

llngnabe leben, ohne mit ihnen reben, ©peife ober 3u*

redjtweifung begehren ju fbnnen, in wiiben SBäibern,

unter rohem SJolfe ; leben, wie fic, of;ne iSrof, ©etrdnf

unb ©alj, einjig bon frifehen gifchen."

„2llö er hier (Kdrflab) ftd) ju ben SorneSsfjeHett

wanbte, fiel er einmal in eine ©palte unb fo tief in

ben uralten ©djnee hinein, bafj er mit ©triefen her«

auSgejogen werben mußte, unb flieg ftef) babef l;nrt

ben redtten ©djenfel, erholte ftdj aber bod) halb wie«

ber. Slnberthalb «Konnte lebte er unter ben gappldn«

bern wie ein £appe.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



log

„ 5?am nach üpfafa im Siobeniber, nad&bem st bie*

fei 3ra&p — über 300 SDIeilen ju gug gemacht baffe,"

„ 93om Stipendium Wredianum erhielt ec bai

er(?e ^albe 3abr 8 Sucafen, aber weiterhin ni<bf$/ um
bec «Beamten Untreue halben,

1733» 3« ben ln ben SSergwerfi» Sifiricten be*

fugten Dcrtern »erben binjugefügt „Saoibiberg unb

Srollbo, 3n gablun froeb £tnnäui bei Sagei j»i»

fd)en bem ©eftein in bec ©rube herum, unb fafj bei

SRacfptö an ben ©cbmeljbfen."

1734 //im 2Jpril fam er wieber nad) üpfala, um
bie ©feinarten, bic er auf ber Steife gcfammelf, jtt

rangiren, unb fein neulich angefangenei Syetema La-

pidum in örbnung $u bringen,

"

„€in SJiagiger Delreid)/ betnad) Sprofeffbr in

?unb, war um biefe 3eit üinnc’i ©cbölec in Bo-

tanicis,’*

deiner baffe gewagt bem Sinnäui nad) gapp*

lanb bin ©efeüfcbaft ju leijten, Siber nun, ba er um
^ftngfien nach Salefarlien reifte, batten »iele ©tuben#

fen guft ibn ju begleiten ; ec wählte 7 Mit ihnen ani

unb fbeilfe einem jeben fein ©efdjäft su, fo warb benn:

Sluimatt Geographus unb Concionator,

©iewberg Physicus unb Secretarius,

gablfiebt Mineralogas unb ©tattmeiffer,

©obiberg Botanicus unb öuartiermeifter,

(Smporelfui Zoologus unb Sfagermeifier,

Jbelbenblab Domesticus unb Sibjufant,

©anbei Oeconomus unb Stenfmeifier,"

SRacb ber Stticffunft fu gabittn „inforntlrfe £in*

ndu^ auch bei Sanbibbfbina Deuter b ®$bne
in Historia Naturali.‘‘
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1735. £>er 3urifi ©prefelfen fit Hamburg „be>

faß einen auögejeidjnet fdjönen ©arten."

©0 halb „SinnauS bie Hydröm Saebae fafje

(mit 7 Jg)älfen unb Hopfen, 2 gufjen unb einem flugel#

lofen, fcblangenähnlidjen £eibe) — enfbedrfe er an ben

3di)tien, baß biefeö SKonfrrura ntc^t tpar naturae, fon#

bem artis miraculani. “

„(Elifforb — in Sfmfferbam — weiter eine be#

fonbere Neigung jur SSofanff hegte, ^afte aud) einen

unoerglefdjlidjen ©arten auf feinem Sanbeigenthume

C&atfecarop) jwifchen Sepben unb £aarlem, eingerldj#

tet, bejfen Unterhaltung ihm jdhtlid) 12,000 ©ulben

foftefe. — €t würbe in bie größte SJerwunberung ge#

fegt, alS er bemetfte, baß SinnauS bie unbefannte#

fien 3nbianifdjen ©ewachfe, bie er nie Porhet gefehen,

fogieid) fannte, fobalb er nur bie SMume geöffnet unb

beren Steile gejählt hatte. SQermochte ihn alfö, ben

SBlnter über bei ihm ju bleiben ,

"

—
SBei SBurmann in Slmfierbam Pollenbete nunfMn*

naUÖ beibed Bibliothcca unb Fnndamenta Botanica,

bie er im 3ahr 1730 bei KubbecE angefangen, unb

1736 gab er bfefe beiben Arbeiten im £>rucf JerauS,

ebenfalls in Slmfierbam.

3n Bonbon befah SfnndttS ©loane’S unoer#

gleichlicheS SKufeum, unb bei Sillen ittS in ö^-forb

©herarbS Herbarien, befiimmt jur gortfegung Pon

©afp. Sauhlni SJinaj;»

„211$ er nach ^ollanb jurfiefgefommen war, be#

gann er fogleid) ben Hortus Cliffbrtianus ju befegref#

ben, Unb ba et wohl einfah, wenn er herau$#

fdrae, Piele (ich über bie neuen Kamen ber ©ewdchfe

wunbern würben, befdjäftlgfe er ftd) bie Ulbenbe, wenn
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er ermübef beim Hortns war, mit feiner Critica Bota-

nica, “ woju er bei 9lubbedi ben erjlen (Brunb ge»

legt gatte. €r fegte au# ben 3)rucf feiner ebenfalls

bei 9iu bbecE angefangenen Genera Plantarum fort,

fowogl wie feiner Flora Lapponica.

1737 fanten affe biefe 4 SBerfe auS ber treffe unb

jUttl Sefd)tu§ aud) Viridarium ClifFortianum.

„ 2HS Sinn du 6 Slbfe&ieb bon (Elifforb najjrn,

erfjiclt er bon igm 100 ©ucaten für bie Sefdjwerbe

mit bcm Hortns ClifFortianus. “

1738 (bi3 jum gröglinge born ^erbfie 1737 an)

„ lebte SinnduS fef>r gut in Sepben, auf «Profefor

SJan 9i open ’S hoffen, gdrte beS gelehrten So er»

baue äffenflicge unb *}Jri&atöorlefungen, begleitete ign

ju ben ftranfen in ben Siofocomfen, ging tdgllcg mit

baftgen ©elegrfen um — unb gab im £>rucf gerauS

feine Classes Plantarum unb — feines »etlierbenett

SreunbeS, Slrfebi, 3d>fgpologfe, bie er mit eteler

sjftfige ex schedulis auctoris eytragirt ^affc.

„Sieifle in ben JpunbStagen »on ipariS na# 9£ouen."

1739, 2)a§ SinnduS bem ©rafen Seffin juerff

befannt unb fo fegr ton igm begtlnfiigt warb, baju

trug ootnegmlid) €apifain Sriewalb bei»

„ $urj »orger, ege £ in n d u S feine ^>o#jeit feierte,

gatten 6 gute tfbpfe, Sriewalb, £dpfen, SinnduS,

91

1

ff r dm, Sielfe unb €ebergjelm eine ©cgwe*

bif#e Slfabemie ber SBifienfcgaffen ju ©focfgolnt er»

ticgtef.

"

1740, (öocfor SfnnduS laS publice bie Sofa»

«ff blefen ganzen, fo wie ben ndd)fft>orgergegenben ©om»

•Wer, aber bie SDffneralogie im berffoffenen SBinter») —
o 5llfo gaben bie SijfenfcgaffSafabemic, bie öffentlichen

I
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Sectionen, baß <Hbmiralff<Stß*3iofocomlum unb ein un#

enbltdjec <£>aufe «Patienten bem Sfnnäuö genug ju

tbun .

"

1741» „Satmar 20 batte SInnäuß baß Sergnil#

gen, bag feine liebe grau ibm einen ©obn gebar, bcti

er @arl nennen lieg."

folgenben «Könnt fam SSalletiuß mit fei#

«er befannten Deputation bernor, 2lbec beflen ttngeadj#

tet warb Sinnauß gleld) barauf primo loco pr4#

fentirt jur sprofeffur bet Sßeblciu nad) Siebe cg, wel*

eher baß 3abr »erbet 2l6fd)ieb genommen.

Sie auf Sofien beß SKanufactur # (Eomfoirß anbe#

fcljlene Steife nad) Delanb unb ©ottlanb trat Sin#

tiäuß am «Pftngfifage an, nac&bem ec uberefngefommen

mit ben 6 jungen fetten, welche feine Sieifegefeflfdjaft

außmad)en feilten, um l&ro behilflich ju fepn, nämlich t

3of>ann SKoräuß in Mineralogicis.

©ottfe. Suboiß ln Zoologicis.

gtieb. 3tcrbogel in Pharmaceuticis.

©am. SBenbf ln Botanicis.

$. Slblerbeim in Physicis.

JF>. £job. ©abn ln Oeconomicis.*'

„ 5luf Oelanb in ber Sllaungrube baff’ ec beinahe

baß Sein betloren, bei SlafuUa war ec in ©ebneenotb,

unb bei bec Ueberfabcf bon ©ottlanb in grogee St#

benßgefabt butch einen tobenben ©türm."

„ 3iad)bem Sinnäuß um SJiichaeliß nad) llpfala

gesogen war, — feblog et fogleid) eine freunbfdjaftlidje

gSeceinlgung mit feinem €ameraben, bem Seibmebicuß

Siofen, unb tm-gag alleß Sitte ; worauf biefe beiben

«Profefioren bic gächer in bec mebidnifeben gaculfät

»tctaufchten. " C Unter ben SBiffenfcbaften, welche

Sin#
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^Inndu* In bet golge lefen foöfc, wirb (jicr auch bie

€heniie genannt)

174a. — «SDa* »erfaflene bofanlfche £au* —
tbarb niebergeriffen unb neu aufgemauerf; e* würbe
ber ©runb ju einer Orangerie gelegt; unb ber ©arten
«hielt eine neue (Et'ntfjellung — mit 3 5Ba|ferbehdl*

fern unb 33erbinbungSn5fjren jwifdjen benfelben, — warb
ein «Paar €fien tief itberaß umgegraben — »ermefjrt

burcö ben hinter ben SBaffer6ehdltern liegenben Shell,

Wellen bie Slfabemie »on Siubbecf* (&e* ©o(jne*)

©tcr&eljaufe gefauff hatte/ — unb bereichert mit aßen
Silben ©ewdchfen unb über 1000 au*idnbffchen,"

1743 //SM 14, mane hora 5, warb Sinne’*
Sodjter £lifabefh €i)ri(fina geboren«

"

1744. „ Slpril 25 »erlieg ba* Seitliche, ju nicf;f

geringem Kummer für Sinn du*, fein fpedeßer greunb
unb SSerwanbfer, ber Sljlronom Slnbreaö <£elfiu*,"

«SDiit welker unenblichen $BiiS&e Sinndu* ben

afab’emifchen ©arten reformirte, fchliefie man au* ber

SKenge ©dmereien, welche gefdjicft unb gefchenft »on
£>ill.eniu*, ©rono»iu*, ». Ülopen, 3uffieu,
^ollinfon, härtere, ©auoage, ©e*ner, £al*
ler, ©melin, Slmman, Subwig, bafelbff gefdef

Würben, ndmlich 1742/ 567/ *743 / 500 unb 1744 mehr
ul* 1000 »erfdjiebene ©pecie*.

"

« 33aron ©ten 33 j
elfe fam »on Siuglanb unb

uberbrachte bem Pinnau* aße bie ipganjen, welche
fo »iele SSofanifer: SKefferfchmibt, ©erber, ©me*
li n, ©teil er, -Jpinjelmann u. f. w. in ©ibirien
c6 fereirt unb au*gefud)t hatten, nie $u»or gefehen, nie
6{f«nnt gemacht .

"

$
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„Siefeö 3aljr erhielt er auch bie Mnsa, von SpoU

(anb auei, nöd) ©djwcben, wclc^cö ihm eine J£>ccjcnö#

freube machte.'
7

S
\

„ ©cptemb. 8, Siacbtö um x Uhr, mürbe 8inne’$

3 feg Äinb geboren, eine Socbfer, ©ara £ena genannt.

Sed flos fuit iste caducus. ©ie fiarb ben 23f?en

©ept. SJforgenö um 8, ex Apluhis, 15 Sage alt."

„©0 Ijaffe nun £i nnaug 2lnfel)en, ben Siienff,

woju er geboren war, ^inldnglic^eö ©elb, weld)e$ er

jum Shell burd) feine Jp>etrat5 6efommen , eine liebe

grau, Ijubfdje 5?inber, unb einen (Ehrennamen j wohnte

in einem fd) 3nen Jpaufe, baä ihm »on ber Slfabemie

fehr bequem gebaut war, unb faf>e ben ©arten täglld)

ber 23oHfommenheit ftd) nähern, SSag fonnte ficf> benu

ein SKann mehr wunfehen, welcher alleg befaß, unb

baju ein 23ergnügen, welcbed unmöglich erfc^dpft wer#

ben fonnte, fo lange fi<h nod) in feiner ©ammlung fo

viele «Steine fanben, in feinen Herbarien unb feinem

©arten fo viele ©eroäcbfe, in feinen ©ebranfen fo viele

aufgeßeefte 3fnfecten , unb iu feinen jvipen fo viele auf

Rapier geflehte gifdje? 2Weg btefeg, außer feiner ei#

genen QSibliot&ef, gab ihm SBefcbäftigung genug unb

auch Seilberfreib.

"

„3n feinem Jiramer fahe man an ben SBänben

bie beiben Siubbecfe, /(wei ebrenwerfbe SQorgänger/

fo ähnlich abgebllbet, baß eg fehlen, alg fehle ihnen

nur bie ©pradje. 2lußer ihnen fahe man auch barin

bie meißen großen SBotanifer abgemaljlt hangen, alg:

Sour ne fort, 9ia jug, SKorifon, Dlivinug, 25 all#

lanf, SSoerhave, Sxurman», Iplufenef, SSrep#

niug, (Eolumna, Sungermann, Äönig ©imort
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«Pauli, ©amerariuS, <Ta$p. 93aufjinug, $illi,

©loane."

-1745 begann ber ©rucE ber Fauna Snecica, unt>

1746 warb bicfeö für ©#webif#e ©tubirenbe un*

enfbc()tli#e SBerf bem publicum überliefert,

//3»ni 3 flenog Sinndug bie ©nabe bie ßonfg*

li^en Roheiten im 2lfabemif#en ©arten ju empfangen,

um i&nen bie @ewd#fe unb ba$ Sftufeum ju jeigen."

„ 3uni 12 trat er bie Steife na# SBef!ergd#lanb

an u. f. w. — unb na# ber Dvtltffe^r bon bort bear*

beitete er bie Species PJantarum, eine auferorbentli#

f#were unb weftiduffige SIrbeif."

1747. Sie 3tafurgef#i#te war je|t, bur# £in*

ne’3 33erbien(ie, feine ßectionen in ©tocfijolm unb Itp*

fala, nebff feinen Steifen, bur# bie SSSiffenfdfjafföafabej*

wie in ©tod&olm unb ben afabemif#en ©arten famrnt

bem SJtufeum in Upfala, in Stuf gefonimen. Slber bied

War ni#f genug. Si nnauö bewirfte bei feinen greun*

ben am Stei#Sfage, bafj ein Sftemorial, über ben Stuj*

}en natur&i|forif#er Jecfionen auf 6#ulen unb ©pm.
naftenj, eingerei#t würbe, wie au# ba§ feiner promo-
tus Magister werben foHfe, ber ni#t (jierin bei bem
?innduö ein ©yamen prafltrf (jdfte. 2>aS erhielt

fceifatt."

1748 „warb ber ©überffügel ber Orangerie um*
geßaut unb fowo&l jum Sreibljaufe al$ jum 93tufeum

oboptirf."

Sief, bem £inndu$ biel geholfen, fiagt i(jn

Mmli# an, £inndu$ erhalt einen 93rief bom ^»etrn

•5 arlemann, ber #n faft um$ £eben gebra#t &dtfe,

fonnfe barü6er 2 SJtonafe ni#t f#!afen.

"

£ 2
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£ i n «4 U « gab «ine SDf^pufaflon de cnriosilate

naturali in landein creatoris (jerailä, bie fein t>cf?CC

gmin t>, £alcnlu«, publice opponendo beßtitf, 0bi

gleid) et tiefe SMfputatfon üor&er gefefjen unb gebil#

Ugt i)otte. 3n ber goige traute ihm Sinndu« nie#

mal« mehr."

tarn ein Verbot heran«, fein Sud) außer

c^nbe« jnm SDrucf ju fehiefen." k.
/

„Siefe ’brei ärgerlichen Sorgdnge benahmen bem

ginnäu« fo fehr bie Suff, baß er bie gebet »on ftd)

warf unb fagte, er wolle (ich binfubro nicht uberar#

beiten.

"

fam J&enr, «Riff* een $ati«, um Sin#

ne’$ ©eleljrfamfeit in Botanicis ju hören. 9?ie war

nod) oorher ein ©tubenf au« granfreid) auf bie 3lfa#

bemie nach Upfala gereift.
"

„ 3n biefern üjajjre waren Sinne’« ©ntbeefungen

unb 2iu«arbeitungen Taenia, Pan, Horologium Flo-

rae u ( f- W. “

tt
<%„ feinem ©oüeglum hatte er 140 eoBcganfen.

©raf ©Ulenbor g, ber €ommercienrath 2U|trom unb

ber SRaitheferritter ©agramoi 0 famen, um feinen

bofanifd)en ißrioat # ©ycurtfonen beijuwohnen.

"

1749 „£>ec. 24 mxbe £»<$*« ßouifa

geboren.''

1750 3«ni 15, warb er franf, fo baß er faurn im

©fanbe war ben 16. ba« Siecforat nieberjulegen, wor#

flUf er fogleid) ju Sette gehen mußte, um fich etwa«

ju erholen. Slbec enblid) twarb er hn 3«ii 15, fo feijr

franf, baß ben 16. feine Hoffnung jum. Seben war,

weiche« jum <})obagra umfehlug,"

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ii7

Slnndug gab am ©(bluffe beg yafyveö feine Phi-

losophia botanica in i>en -Omcf, aber erfi

1751 mit Anfang beg 3fahreg Jam fie aug bet

trefft.

«San. 24, warb Sinne’

g

4te Socljter, ©cta ge»

boten .
n

#ler fcbliegf jich bie eigentliche Sebeng6efdjreibunfl*

2lber hinterher folgt ein SSerjeichnifi »on Sinne’

g

1. Rön in Kongl. Vetenskaps Acadenaiens Handlin-

gar, 16. an bet Saljl, oon 1759 big 1744. ,

2. Obscrvationer In Upsala Societets Acter, 5

©tfiefe, eon 1732 big 1741*

3 . Veritable Rön, eingerfieft in Sllmanadje, ndmlich:

1742 in Hjorters, Hus-Curer für Frossan.

1743 - Hjorters, Anmärkningar om inländska

Wäxter. (#ier toicb eigentlich ßon bet Sanne unb

ihrem Siugen gehanbelt.)

1744 in Hjorters ,
Anmärkningar om inländska

Wäxter, continuation. (^)iet fcf>lie§t ftd) juetft

bie Slbhanblung »on bet Sanne, unb algbann wirb

bet Uiugen ber gichte angeführt, ©ie am (Schlug

öerfprodjene gortfefcung fam nicht heraug.)

1744 Celsii, Underrätteise om nyttan af Wax-
ternes olika Kiön wid Äkerbruk oeh Trä-

gardar.

1745 in Celsii, Widarö Underrätteise om nyttan

af Wäxterne solika Kiön. (£)ie gottfe&Utig, bie

am ©chlujj »erfprochen wirb, fam nicht juc Slug#

führung.)

I
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17^5 in Hjorters, Continuation af Hus-Curerne '

för de gangbare Sjukdomar. (jg>icr »erben bloß

Specifica in ber ©pfenterie angeführt, unb bie

gortfegung, bie am ©djlufre öerfprodjen roirb,

blieb au#)

1716 in Hjorters, Anmärking om Thee och Thec-
driclcandet.

1747 in Hjorters, Anmärkningar om Coffe.

1748 in Hjorters, Anmärkningar om Brännwin.

1749 in Wet. Acad. Beskrifning om Oel.

4. Opera non propria Auctoris, sed tarnen Auc-

tori maxime operosa.

Artedi Ichthyologia, Lugd. 1758. 8vo E schedu-

lie corrasit demortui.

Ferber Hortus Agerumensis, Stockh. 1739. 8vo
Totus Linnaei est.

Browallii Examen Epicriseos Siegesbeckianae,

Aboae 1739. 4to, Lugd. 1743. 8vo Multa com-

municavit.

Royeni Prodromus Florae Leydcnsis, Lugd.

»73g. (1740) 8vo. Simul cum Auctore elabora-

\it 1738.

Gronovii Flora Virginica, Lugd. 1739, 8vo Una
cum Anctore elaboravit.

Gronovius Museum Lapidcum, (An Index Su-

pellectilis Lapideae, cet.? Vide Laur. Theod.

Gronovii Biblioth. Regni Anim, atque Lapi-

dei, Lugd. 1760. 4to p. 117.) Lugd. lyio. 8vo.

Pariter et totaliter fere,

Gleditsch Considcratio Epicriseos Siegesbeckia-

nae. Berl. 1740. övo.
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Rudbcck Diss. Ide Sceptro Carolino,
j

Ups. 1731. 4to.
j

T()tae

Klase Diss. de Betula Nana, Ups.l
g

’

unt

1743. 4to.' iLinnaci.“
He»ardt Diss. de Ficu, Ups. 1744.»“ I

4-to. J

5. „Opera propria (unter Sinne'ö eigenem 9U»

men fjerauägegebenO

Diss. Hypothesis Nova de Febrium Intermitten,

tium Causa, Harder. 1756. 4to. Stockb. 1739.

8vo. — Lugd. 1749. 8vo. (in edit. D. Cam-

per Amoen. Acad. Linn. Vol. I. p. 1 *9')

Systema Naturae, Lugd. 1735. fol. — Halae,

1740. 4to. Lat. German, per Langium, — Stockb.

1740. 8vo. auctius, — Paris, 1744. 8vo. no-

min. Lat. et Gallicis, Halae, 1747* 8vo.

nom. Germanicis, — Stockb. 1748. 8vo auc-

tius, — Lips. 1748- 8vo nomin. Germanicis.

Fundamenta botanica, Amstel. 1766 8vo. — Aboae,

1740. 4to — Stockh. i74o. 8vo — Amstel. 17dl.

q vo. — Paris, 1744. 8vo. — Halae, 1747* 8vo.

Bibliotheca botanica, Amstel. 1736. 8vo. — Ha-

lae, 1747. 8vo. — Amstel. 1751. 8vo.

Musa Cliffortiana, Lugd. 1736. 4to. c. fig.

Critica botanica, Lugd. 1737. 8vo.

Hortus ClilFortianus, Amstel. 1737. fol. c. %•

Genera Plantarum. Lugd. 17^7. 8vo. — Lugd.

1742. 8vo. — Paris, 1743. 8vo. add. nomm.

Gallicis, — Halae, 1747. 8vo.

Flora Lapponica, Amstel. 1737. 8vo. c. fig-

Viridarium Cliflortianum, Amstel. i^7 - 8v0 -
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Mcthodus Scxualis, Lugd. 1737, 8vo.

Corollarium Generum Plantarum, Lugd. 1737

,

8vo.

Classes Plantarum, vLugd. 1738. 8vo. — Halae

1747- 8vo.

Oratio de Memorabilibufl in Insectis, Stockh.

1739 8vo. Svethice — Lugd. 174t. i2mo. Bel-

gice, — Paris. 1743. 8vo. Latine. (in Amoon.

Acad. Vol. 2do., p. 388) — Stockh. 1747. 8vo.

aucta, Suethice. 1

Oratio de Percgrinationum intra Patriam Ne-

cessitate, Ups. 1742. 4to. — Lugd. 1743. 8vo.

cum aliis, — Holm. 1751. §vo. (in Amoen.

Acad. Vol. ado. p. 408.)

Oratio de Telluris habitabilis Incremenlo, Lugd.

•*744» 8vo. (una cum Andr. Celsii Oratione de

Mntat. General, in Superficie (Jorp. Coele-

ßtium) — Holm. 1761. gvo. (in Amoen. Acad.

Vol. sdo. p. 430.)

Flora Suecica, Stockh. 1745. gvo. c. figura Lin-

naeae.

Iter Oelandicum et Golhlandicum , Stockh. et

Ups. 1745. 8vo. c. f. Snothice.

Fauna Suecica, Stockh. 1746. 8vo. c. figg.

Iler Westrogothicum, Stockh. 1747. '8vo. c -

Svethice.

Flora Zeylanica, Holm. 1747. 8vo. c. figg.

Ilortus Upsaliensis, Vol, I. Stockh. 1748. 8vo. c.

figg. ^ ,

Matcria Mcdica, Lib. I. de Plamis, Holm. 1749.

8vo..c. fig. Ophiorrhizae.
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Amoenitates Acadcmicae, Vol. I. Lugd. 174g.

8vo. c. tabb. aeneis, opera Petri Camper, —
Holm, ct Lips. 1749. 8ve. c. tabb. aeneis, Lin-

naei; — Vol. II. Holm. 1751. c. tabb. aen.

Philosophia botanica, Stöckli. 1751. 8vo. c. figg.

aeneis.

Iler Scanicum, Stöckli. 1751. 8vo. c. tabb. ac-

neis, Suethice.“

6. <£in d)tri»nologifd)eä $8er$?i<$ni§

:

„1707. ®ai li — 11/ Jtüifcbcn 12 unb 1 ltfje in ber

Sad)t, ge&oren in OvSöfjutt, 3?frc&fpiel ©tenbro*

I)ult/ ©inalanb.

2>ater, €ommini(ier Sitö SinnauS, (jeniad) Pa-

stor ibid.

SBJutfcr, primipara, Christiana Brodersonia.

1717« SrtPialfc&ule }u SBefio, introbucirf.

1724* Gymnasium Wexionense, berf(>in Perfekt.

1727. SJlfabemte £unb, ©tubenf.

1728. Slfabemie Upfala, ©tubent.

1730. unb foigenbed %al)v, publice gelefen in Horto

Usaliensi, vicarins Rudbechii.

1732. -Die Seife nad) Sapplanb auf Sofien Societa-

tis Upsaliensis.

1733. Sie ^Jrobierfunji privatim gelefen, bec erße in

Upfaia. v

1734. Salefarlifd)e Seife auf flogen beö £anb3 fj$fbing

Seuterijolni.

1735. Sluötänbtfdje Seife aitgetreteii: Sännematf/

©eutfcfylanb, ^»ctlanb.

Medicinae Doctor in 4?atberttu;f, d* 9 - Calend.

Julii.
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1736* ©fffiforbd 35ofanicu3. Sngianb fcefudjf —
üiflcffeijc ju €iiffor b.

1737* 33icfc SBerfe in (Hifforbg Sftufeum (jerauS»

gege6en»

1738. £epben, 6 ei 3)rof. 0. Siopen, rtcfjtef mit i(jui

Hortani Leydensem ein.

— $ommt oon granfreici) nacf) ©dsrceben jurucf.

1739. ^penfton
, um publice über baä Cabinet be$

SSergmerfäcollegiumd ju refen, 93?af 14.

Slbmfralitatös 50?cbicaö am ©tocfijolmer SJajaretf),

SJiai 15.

Praeses primus Acad. Holmensis, unb einet

ber ©fiftec.

1741« Professor publicus Upsaliensis, Maji d. 5 .

1742. Hortus Upsaliensis auS ber 23ernnl(Iung neu

angelegt*

1743* Museum Academicum, eon i&m juerfi angelegt.

Sie^t in baä neue «Profeffor&auS im Slfabemifc&en

©arten.

1744, Secretarius Societ. Upsaliensis.

1746. 2Be|fgotf)ffd)e Steife auf 25efc{jl ber ©fanbe.

1747» 2lrd)iater, oi)ne ed 51t fudjen, im Januar.

1749- ©djonifdje Steife auf 95efc()l ber ©tdnbe.

1751. Museum Reginae befcfjrie&en auf Srottning*

fiolm.

1753 * Museum Regis befdjrieben auf ülrif$bai>l.

1758» Stitfer öom Sftorbfiern, aläbec erfie Literatus im

Sieicfj.

jvauff ft$ .£>ammar6punb ©dfja, 10 coHe Ji>emman.

1760, Praeniium bec gtuffifc&en Slfabemie, erfieß au$?

(dnbifcOeö für trgenb einen ©cfcroeben, 100 2>u*

taten,
'

* ,
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1761. (Ebelmann, ernannt Pom Innige, Slprfl 4.

1762. Academiae Parisinae Socins extraneos Ordi-

narius: octomvir. (Jrßer ©cbroebe ; größte <£(jre

für Literati.

1763. £ebenbiger $&ee — L. ber erfte ,
ber ihn in

Europa befommen; geblüht 1765 in Upfala.

1768. Museum proprium, mafßo gebaut ju -|?am*

marbp auf einem fjo&en Serge.

t

3
r' * t

'

hierauf folgen Urtbeile fißcr 10 ber Sficber, bie

SMnnaud bie! baßin berauögegeben, ndmlicb:

1, Systema naturae, pon weichem nid}tS gefagt

wirb, waS nid)t fdjon im Sorbergebenben ge*

brucft wdce.

2. Fundamenta Botanica. — „®?aß et hier gelef*

lief, i|i auS bero ©cßluffe flar, n>o eß beiß: Silfo

ftnb Stamina unb ipißiBen bie cffenficOflen Sbetle,

um wcldje fkh biöfjer feiner befdmmert bat; alfo

i|i nicht | aßet generifcbcn iPflanjennamen taug*

lieb; alfo iß fein Nomen Specificum richtig ge*

bilbet; alfo mülfen Sarietaten unter ihre ©peefeä

gebraut unb nicht für befenbere (pflanzen gered)*

net werben ; alfo ßnb mebr Partes plantarum,

alS wooon man bisher gewußt bat, 0I6 Stipniae,

Glandulae, Bracteae; alfo iß feitt Cbaracter

genericus, bid auf ben heutigen Sag, ridjtig au*

gegeben."

3, „Bibliotheca botanica. ber Sofanif fel)lte

bisher eine ©peciftcation aller berauögefommenen

Sfichet; ?inn duS fammelte fie unb tbeilfe ftc fo
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ein, baß man 9kW) fehen fann, wer ipßanjen 6e?

fdjrieben hat, eine ober mehrere, felfene ober all?

gemeine; wer Figuren geliefert; wer flöten über

frgenb ein Sanb »erfaßt; wer Hortos boianicos

btuefen Iaffen; wer botanifdje Steifen gemadjt hat,

unb wohin; wer für Sljeorie ; wer für ©arten?

funft .

"

4, Classes Plantarum, Slußer 2(ufjdhlung aller

©ethoben, alß Caesalpini, Raji, Hermann», Mo-
risoni, Knautii, llivini, Ruppii, Ludwigii,

Tournefortii, Magnolii, Vaillantii etc. »on be?

nen SinndusJ in biefem $Sud)e einen furjen 216#

riß gegeben, i(i aUeö übrige, wenn and) mit anbern

©orten, bereits angeführt.

5, Critica botanica. lieber biefe fommt ungefähr

biefdbe 2leußerung »or, bie bereits früheren ab?

gebrueft ijl; aber am ©djlujfe wirb bmjugefetjt:

©an fann f?d> mit Stecht wunbern, baß Sinn äuS
Wagte, bfefeS 93ud) ju fdjrei6en, unb nod) mehr,

baß er ungetabelt baoon fam, 2J6er bie Sjotanifcr

erfannfen bie ©a&t&elt, unb bie ganje ©eit ge»

fialte ftch barnach.

"

6, „Genera plantarum* — SfnnauS nimmt 7
Partes fructificationis in ber SSlume an, — unb

macht nach ifjnen foldje Sharactere, woran feiner

vorher gebacht unb bie nie geanbert werben bür#

fen , wie viel neue Genera auch gefunben wer?

ben.

"

— (£)ieS war eine fe{jr mühfame Slrbeif,

„ju weldjer er mehr alS 10,000 Specieä Flo-

rmn, alle ju mehreren ©aleit, eyaminirfe unb

anafomirte, — unb woburd) er allein mehr Ge-

nera aufgefunben, alS aUeJBotanifer, bie »oc ihm
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gele6t, jufammcn." — (hierauf werben 191 bie«

fer feinte neuen Genera <mfgejfi(j[f unb jum ©<bluß

gefaßt): „3« 0efc()n>cfgen , baß fo gut wie alle
^

Genera aiö Sinneä eigne angefeben werben Hn*

nen, ba er bie unbollfommenen €baracfere aller

anbern fafjlren unb feibji umarbeiten milffen. 3n
Craminibus unb Filieibus war gar feine SSKe#

tbobe, cbe Sinnduä Genera barin machte,

"

7, ,, Hortus Clifiortianus. 2fn biefem bat Sin#

nau$ juerft bie Spccies unter ihre bejtimmfen

Genera gebraut — auch bie Synonima — unb

bie SJarlefdfen unter ihre Specics, — benen ec

neue Nomina Speciiica gegeben, burd) welche bie

«Jjflanje bon allen anbern Species unterfdjieben

werben fann, ohne S3efd;reibung , ohne Slbbil#

bung." —
8, Flora Lapponiea, »on Wetter ntc^tö gefagt

wirb, al$ waö bereits abgebrueft iff.

9, „ Musa Cliflbrtiana. jF)fer bat SinncluS JU#

erft — öon ben Valuten ©runbbefdjreibung unb

(ibaraefere gegeben/' (Da3 weitere (iebe oben.)

io« „Siete bi’ S 3d)*MMe- SiefeS SBerf bdtte

nie ba$ Sicht gefeben, wenn nicht Sinn du S e$

binbicirt, gefauft, inS Sveine gefdjrieben, jufam#

niengefugt unb berauSgegeben bdtfe ; fo baß man

nid)t weiß, wem oon befben matt mebr bafür ju

banfen bat, bem Slrtebi ober StnnduS.

"

„SluS biefem aßen fann man feben, wa$ Sin*

nduö auSgeridjtet bat, oorndmlich in ber SSotanif« —

1
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SifleS fjaffe et für pd) concipirf, efje er nod) 23 3af;re

alt war, alles auSgearbeitet, beoor er inS SJaterlanb

(jeftnfejjrfe. Unb toiewoljl er tnefjr get&an (jatfe, alS

bie meifien Ißrofefibren itt Upfala, wollten fte nicht, als

er bort bie <Pt ofeflfur fud)te, if)n für gut erfennen, e&e

er bifputirt fjaffe. - Qlber ©eine 9J?ajeßdt gaben ben

2JuSfd)lag, baß SinnduS bereits genug bifiinguirt fep

unb nicbf bebdrfe, mefjr groben abjulegen.

"

.£ernad) fagt er, baß er nact) feiner 3vucffe(jr Pott

auSadrfS unter anbern „bie erffe öbfcroation de

Horticulturae fandamento, einer ©actye Pon großem

Sßert^p / gemacht Ija&f/" unb fdliet barauf furje Ur?

t&eile über feine 3 erfien örationen, 10 erften 2Mfpu*

tationen, bie Flora unb Fauna Suecica, bie öeldnbi*

fclje unb ©otl)ldnbifd)e 9leife, fiber bie Dbferoatfonen

in ben 33erfjanblungen bet 2BifTenfd)affS»2ifabemie, unb

tPaS et in Upfala geleitet, feit er ißrofeffor getporben

u. f. tP. ©elcfceS alleS aber fdjon au$ bem bereits

©ebrucften befannt fff, außer tpaS Pon 3 Sifputatio»

nen angeführt trieb, namlid) — Ficus, baß bort 55e*

ridjt erteilt tpfrb „Pon ber trunberbaren (Eapriftca*

tion, bie feiner juror oerfianben;" — Peloria, baß

fie fep „ein ©unbertrerf in ber 3?atur, gefunben in

©djtreben, Pon bem ©tubiofuS ^ioberg auS OioSla*

gen, toeldjer neben anbern fSBiflfcnfd^aftcn ftd) auf bie

fBofanif legte — unb Amphibia Gyllenborgiana,

baß bort gemalt fep eine „neue €nfbecfung fiber bie

2lrt unb ©eife, ©djlangen ju betreiben.

"

©anj $ule§t befcfyreibf er fein SluSfefjet» unb fei*

nen Qtyaracter, unb jtoar nidjt mit eingentifcftfem £a»

4
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fcfrt, fonbern blog auf ©d?mebifch, jum S^cil mit an»

bern 2Borfen unb aud) t>fel furjer, alS eS im 5Jorher#

gehenben ju lefen iff. Daher hab’ ich aegiaubt
, hier

noch jitm ©d)lug biefe furje 93efchreibung auffuhren

ju muffen, tt>elcf?e ffiotf för SSort fo lautet:

„SinnäuS mar nicht grog, nicht Hein, mager, braun*

dugig, leicht, haffig, ging fd;nett, tfjat alleS promt,

fonnte langfame Seute nicht leiben, war fenftbel,

warb fdjnell gerührt/ arbeitete continuirlidj, unb

fonnte (ich nicht fchonen.

(Er ag gerne gute ©peifen unb tranf gute ©etränfe;

war aber nie barin ubermägig.

€r flimmerte fjch wenig um baö Sleugere, fonbern

meinte, baff ber SDIann baS ßleib gieren mfiffte,

aber nicht umgefehrf»

£aS (Tonfifiorfum war feine greube ober Sßefchafti*

gung nicht; benn er war ju etwaS anberm be>

fffmmt unb bad;te an etwaS anbereS, alS an folche

©achen, wel^e bort porgenommen unb ausgemacht

werben."

II. 9fu$ Perfc^iebenen ©treufcfmften.

I. SJuS einem SlnnotationSbuche für bie 3ahre

1744 — 1750.

JDiefeS Heine 33uch »on 4* 35ogen unb in grog De#

tabformaf enthalt:

a. Dbferoationen betreffenb Vigiliae Florum,

Horologium Florae, Pan Suecus, Ilospita Inseclo-

rum Flora unb Calendarium Florae. — Diejenigen,

Welche fleh auf bie SageSjeit bejiehn, wo gewiffe ©e*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



128

wddjfe ifjre SMumen Offnen unb wieber jufammcnfdjlie?

ßen unb alfo ben ©runb ju einer SHumenuljr legen,

flttb (>ecnad> tjoHfianbiger angeführt in ber Philoso-

phia botanica, p. 272 — 275, unb aHe übrigen in

breien, unter obbenannfen Sitein, in ben 2fa&ren 1749,

1752, 1756 herauSgefommenen difputationen; man fei;«

Amoen. Acad. Vol. 2. p. 225. Vol. 3. p. 271. Vol.

4. p. 387. — derjenigen SSeobadjtungen, tticldjc au$»

tueifen, welche 3nfeften ftch auf gewiffen ©ewachfen

aufhalten unb baoon ihre 9Ia{jrung jiehn, finb feljr

wenige. — die hingegen, weldje fich auf glora’S €a#

ienber bejiehn, fieigen ju einer großen Slnjahl unb ftnb,

wie gefagf wirb, 1748 gemacht, in Upfala bon tDIon«

tin, in ©Ottenburg eon OSbccE, im Äirchfpiele £arg

bei IHnfüping ,
unb in ©fara. die übrigen, welche

nicht unter einer biefer Siubrifen fielen, leiten fich ohne

gweffel t>on SiinnduS felbfi her, — SBaS enblid) ba$

hier befinblldje SSerjefdjniß eon ©ewachfen betrifft,

weldje mehr ober weniger 6egierig »on ben fünf fdu*

genben JjauSthieren, nSmlidj ben Svinboieh, ben Siegen,

ben ©cfjafen, ben fjJferben unb ben ©djroefnen gefref#

fen werben, fo fdieint foldjeö ber eigenf lid)e Swecf bei

€inrid)fung be$ SßucheS gewefen ju fepn, nimmt ben

grüßten 2&eil baoon ein, unb ift beinahe eben fo nott*

fidnbig, al$ in ber gebrueften difputation, wie aud)

auf felbe SJrt angeorbnef, f;at fein eignes Sütel#

blatt unb auf ber Üiücffeite bejfelben f >en bie SJJaraen

ber f|)erfonen, welche »ornümlid) ju fe./ter SJoßenbung

beigefragen. SinnauS hatte nämlich ju biefer Un#

terfudjung, wie er gewühnlid) bet anbern ähnlichen

©elegenheiten fhat, gewiffe uon feinen ©chülern auö#

gewählt, bie er als bie funbigfien unb aufmerffamfiea

er*
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erfunben, fie in 5 Diotfen gesellt, für j eoc Sijicrart

eine, unb über eine jebe babon einen SJorjieber gefegt,

öemut&lic& benjenigen, »eichen er baju für ben taug#

licken anfab, ber aber nidjt immer bem tym gefebenf#

ten SBertrauen entfpracb, welche# näher erbeßt au«

iß 1 tut 6# auf ber SRöcf feite be# £ifelblatt# bejinblichem

Siuffag, welcher boßflänbig alfo lautet;

„Linnaei Flora Lapponica, n. 201 . p. x5g.

Liber Baro Bjelke multa communicavit.

Prof. Kalm Iter Westrogothicum et Bahn-

siense.

!

Ahlhorn, Gothlandus.

Haarlman, Fcnno.

K.allerhoIm, Ostrogothus.

Törnskjär, Oelandus.

Biberg, Medelpados.

Caprae, Löfling

Ekelund, Sudermannus.

iBröms, Sadermannus.

Wallin, Sudermannus.

ITuven, Sudermannus.

Schultz, Uplandus,

0 ves, Rothof, nihil

r
Liidbeck, Wermelandus.

kSöderberg, Wermelandus.

fßarch, Uplandus.

(Barch, Smolandus.

Gröndahl, Ostrogothus.

iSidren, Wcstrogothus.

Equi, Hagström, pul- /Montin, Gothoburgensis.

ehre / Olbers, Gothoburgensis.

3
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VBrodd, Westrogothus*
Lqui, llagström, pul-

|pornan(j er> Smolandus.
c^re

/ Aureliua, Gothoburgensis,

fHallman, Stockholiniensis.

ISnndins, Stockholmiensis.

Sues, Forskähl, benc<Lauerbcck, Ostrogolhus.

ISigolslröin, Oritrogothu8.

f Wahlström, Gestricins.

©felunb, jF>agfirdm, ©ahlbont, SDionfin,

Dlberd, gorffaijl unb gornanber werben unten

nod) befonberd genannt; wobet wohl bie Meinung fet;n

wirb, bag biefe fleh ald bte fleigigtfcn unb befien £>b»

ferbatoren audgejeidjnet haben; welched auch um fo

glaublicher ifi, ba btefelben Kamen, mit ^in^ufdgung

bei SJiagifter Sdbb e cf, fleh in bem heraudgefommenen

Pan Suecus angeführt ftnben; ftehe Aiuoen. Arad.

Vol. 2. p. 227. 3unad;fi nad) bem Sicelblatte folgt

eine (Einleitung ober Sorrebe, in ber -giauptfache bon

gleichem Inhalt mit bem, wad in ber gebrucf'ten £ifs>

putation, unb eigentlich in ben Kümmern 5 , 6 . 7. ber»

felben lieht. 2lber obgleich biefer Sluffafc biel furietr

unb nicht fo boHfianbig t(i, fomnten bod) einige SBenter»

fungen barin bor, welche in ber £>lfputation fehlen,

ndtttlid) ba§

„bte ^dh«er lieber bor junger fierben, ehe fte

eine etnjtge Sßolfebohne berfchlucfen ; ba§ bie fpapa*

geten ohne ©ebaben bie @amenfi5;ncr bed ©aflord;

SBachfeln bie ber Kiefewurj unb ©tahre bie bed 2Baf?

ferfcbierlingd berjehrett; unb bafj ©dnfe bad Sehen bei

bet IJJeterfilit jufe§en."
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b. 93erje(djnig bon Sinne’

6

3u[jßrern In feinen

Kollegien, unb welche öermutfjlic& jugleid* auf feinen

natur(>iftorifd)en 2ßanberungeit wdljrenb ber ©ommer#

monate bec oben genannten 3af>re l&m ©efeUfdjaft lei»

' fleten. 6ie belaufen fiefo auf eine Sinja&l »on 155 ißer»

fonen, unb unter i&nen finb 36 im »orl)erge(jenben be»

reitö genannte, alä ©pllenborg, ©agramojo,
•(baggrom, 2Ö a Ib 0 m, ©ibren, SKontln, gorf»

fa&l, S5iberg unb mehrere. Slud) ftnbcn fid) bort

biele anbre roo&lbefannte Slawen; aber über ico ftnb

mir nod) fo unbefannt, bag id) ber Slufflärung bebarf,

e&e Id) mich über ge äugern tann.

c. 58efd)reibungen »on übleren unb ©ettachfen,

45 an ber 3a&l, unb gefdjrieben, »ie SinnäuS ge»

too|)nlfd) pflegte, auf faft eben fo Pielc Ipapiergreffen,

nid)t gröger al$ bag 12 ober 16 bergleidjen auä einem

einigen Söogen gemadjt »erben fonnen, unb in bera

Slnnofationäbuclje iofe liegenb. 5>on biefen S5efdjrei*

Zungen ftnb 24 gebrudt in Sinne’ä Mantissa Plan-

tarum altera, nämlich Scarabaeus claviger, Cur-

culio Colon unb Aralor, (in Spiels Secalis Enro-

pae, N. Unbeck), Papilio Hccuba, Thoas, Doris,

Acontius unb Eryx, Culex Lanio, Cancer Sinicus,

glaciaüs unb einer ohne Sribiainamen, Ascidia vaga-

hunda, Mytilus striatulas unb Pholadis, Strombus

•ninimus unb Clavus, Buccinum rugosum, Murex

•Uccinctus unb contrarius, Genus Befaria unb Ge-

nus Trioptcris, Sophora alba unter Crotalaria, UUb

enblicf) Bunias balearica. Mytilus striatulus ttnb

Pholadis fielen auf bemfel6en $Papiergreifen, eben fo

Pefaria unb Triopteris auf einem anbern, unb unter

Sophora alba roirb babon getrennt S. austraiis burdj

' 3 2
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Sfennjoidjen , bfe and) in ber afen Maniissa p. 378.

angeführt (Tnb. Set unbenannte Cancer ^eigt di-

dactylus.

Sie übrigen Sefdjreibungen auf 21 ©(reifen finb

i? feinem non Sinne’d i>erau€gegebenen SSueljcrn ge*

brucff, unb obgleld) toieHeirf)t bie Jpälfte bauen Sftatur*

erjeugnlffe betrifft, reelle non fpateren Slutoren ln ©t;<*

{lerne aufgenommen finb, bnrften gificl;tuof)l alle ner*

bienen, alS cigcnbanbig non Sinne, un$erfiütfelt jut

jvennfnig be$ iJJublicumö ju fommen, finb folgenbe;

1. „Muscicapa gutturalis: gula alba fusco un-

dulala, tectricibus alarum nigricantibus: apico

albo.

Sturnus cullaris, Scop. Ann ». p. i5i. (Gmcl.

Syst. Nat. Tom. 1 . p. 8o5. n. 16.) *).

Fringilla s. Passer in Etrnria Sordone dicta,

Manett. Orn. t. 338» f. 1.

Avis Rylmrgensis, Gesn. Orn. App. 725.

Habitat in Europa Australi, I. White. Phalari-'

dis seminibus nutritur; Motaciiiae forma vita

möresque; sed Fringillae fere crassities rostfi:

xnandibula superiore pone apicem parom et

vix manifeste emarginala.

Corpus magnitudine Passeris domestici, nebnlo-

sum. Itostrum apice nigrmn, laleribus palli-

dum. Gala albida» lunuiis nigris. Femora

pennis aliquot testaceis. Hypochondria ferru-

ginea. Tectrices alarum nigrae
;
primi et se-

cundi ordinis macula alba in ipso apice
,
unde

Puncta alba quasi in fasciam alarum trans-

versam notata. Remiges fuscae: secundariae
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apice albescenles. Cauda emarginata : Rec-

tricibus apice albicantibus. “ %

2. „Motacilla leucomela, nigra: pilco abdoinine

uropygio. crissoque albis,

Motacilla dorso pectoreque nigris, capillitio ab-

domineque albis, Act. (Nov, CommJ Petrop.

i4. p. 5o3 . t. i 4 . f. 2,

Motacilla leucomela, Act. (Nov. Coinm.) Petrop.

i4. p. §84 . t. 22. f. 3 . (Gmelin, Syst. Nat.

Tom. I. p. 974. n. 117. *X>

Habitat ad Wolgae ripas praeruptas. Mas fe-

minae dissimilis.

Pilen«, Occipnt, Abdomen, üropygiom, Crissum

alba. Reliqua nigra,

Remiges nigricantes. Rectrices intermediae duac

nigrae, laterales albae: fascia terminali lata

nigra. “

3 .
„Motacilla Tithys, nigra: cauda ferroginca,

abdomine maculaque alarmn albis,

Maznitudo Motacillao albae. Caput Dorsumque

fusca :
gula jugulo crissoque atris. Alae fuscae:

macnla oblonga alba o latere exteriore Remi-

gum secundariarum. Abdomen albidum. Cauda

integra uti et Crissum et Uropygium fcrru-

ginea. “

Db ber 33ogcl, weiter ()iec gemeint wirb, 5?atijama

Sylvia Tithys ober ein junger Phocnicuros ift, wel*

d)eS aucf> fo genannt worben, wirb md?t mit 6id)er»

$eit au$gemad)t werben fönnen. öaju i(l bis SBefdjrci*

&ung aQju furj unb unbejlimmt. ©ie ent&alf Äenn«

ieid)en> weldje tiefen beiben Siefen iugc&bren unb Wie»

herum anbre, welche auf feine »on beiben ju paffen
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fdjeineit. ©ielje Linn. Faun. Suec. cd. i. p 85 - n.

227, syst. Nat. cd. 12. Tom I. p. 335 . n. 34 . ß*),

Gmel. Syst. Nat. Tom. I. p. 987. n. 54 . d. NjLs.

Orn. Suec. p. 2 i 3 . pqq. *).'

4 .
„Motacilla

Habitat ad Caput Bonae Spei, Joh. Dassaw.

Magnitudo Motacillae albae. Rostrum snbtri-

gonnm non emarginatum. Corpus supra ni-

grum. Linea ab utroque latere Colli alba

Pectus tofnm ferrugineum. Abdomen, Uropy-

gium, Crissum alba. Alae pigrae : fascia alba

ex Tectricibus albis. Cauda subrotunda, nigra.

An Muscicapa torquata, Syst. Nat. p. 328 . n, 17?

An Motacilla Sibilla, Syst. Nat. p. 337 - n. 44?“

5 . „Motacilla

Habitat ad Caput Bonae Spei.

Corpus statura Mot. albae, cinereum, subtus al-

bidurn. Pectus fuscum. Uropygium albidum.

Remiges fnscae; prima margine exteriore al-

ba; secundariae apice albae. Rectrices ni-

grae; extima alba: margine interiore fusco;

secunda apice alba.“

6. „Scarabaeus — scutellatus: thorace gibbo

compresso bicorni, capitis cornu furcato.

Voet Scar. t. 15. f. 103. io4 .

Act. (Nov. Comm.) Petr. 11. p. 4i2. t. 12. f. 2.

Scarabaeus thorace turrito. (Scarabaeus Cho-

rinaeus, Fabr. Syst. p. 5. *) Gmel. Syst. T. »•

p. 1627. Scarabaeus Jason, Fahr. Syst. p. 6. *),

Gmel. Syst. Nat. T. 1. p. 1628. Geotrupes

Chorii.aeu8, Fabr. Syst. Eleuth. Tom. 1. p. 5.

n. 9 ).
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Habitat — — —

Corpus magnum nigrum. Caput: cornn magno

elongato adscendente, apice bifido s. furcato.

Dens in quibusdam supra caput in cornu. La-

binm denticulatum. Thorax cohipres^us in

gibbum elevatum, antice retusnm, torminatum

antice : cornibus dnobua aequalibus, distanti-

bus, porrectis antrorsum, vix capite longio-

ribus. Femora dentata. “

7. „Papilio consanguineus, Nymphalis, alis den-

tatis fulvia albo nigroque variegatis
;

posti-

cis: subtu8 ocellis dnobua, supra tribus caesis.
I

Drury Exot. 10. t. 5. f. x.

(Papilio Huntera, Gmel. Syst. Nat. Tom. 1. p.

23o5 . sq. Fahr. Ent. Syst. Tom. 3. P. 1. p. xo4.)

Habibat in Virginia. Simillimus Pap. Cardui, ut

incautum fallet, sed alac primores magis an-

gulatae.

Alae supra Primores falvae nigro variegatae:

apice punctis albis ut Cardui; secundariao

fulvae: margine postico duplici: arcu nigro:

ante marginem Ocelli quinque nigri caecü

excepto 2 et 5 .
pupilla caerulea. Subtns Pri-

mores similes P. Cardui, sed ad apicem Pun-

ctum album cum ocello ; Punctum etiam al-

bum in disco rubro; Poslicae non nihil simi-

les Cardui, sed fascia albida (non macula

alba) ;
versus postiea ocelli tantum duo ma-

joresj Margo posticus duplex, prior caeru*

lescens.“
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8» Papilio Naif, Nytnphalis : alis dentatis variega-

tisj posticis anterius: punctis duobus orella-

ribus sanguineis.

Habitat in India Orientali, D. D. Förster.

AlaePrimores supra lnteae .• maculis 3 difformi-

bus fasciaqua arcuata undulata nigris; sub-,

tus luteolae: antice lunulis 2 sanguineis ni*

1 gro cinctis. Posticae supra iluteae; margine

poslico fasco, ante postica (marginem) Pun-.

Cta 5 nigra fasciam formantia : subtus lutescen-

tes
;
versus basin Puncta 2, (altero anteriore)

sanguinea margine nigro; postice Puncta 5

ininuta nigricantia. “

Sa§ Hesperia Nais, Fabr. Ent. Syst. Tom. 3 .

P, l. p. 292. n. 115. *, ein ganj anberer ©cfymeffer»

Jing ifl, fann man leidjf auä ben mit einanber »er#

glidjenen «Betreibungen Selber erfeljen, ß wie and)

auä ber ©teße im ©pßcm, »0 Sinne’ä Nais fcinge*

fe§t »erben mu§, ndmlt unter bie lebten feiner Pa-

piliones Nympbales Gemmati.

9. „Papilio — Plebejus : aiis oandatis nigris, su-

pra disco cyaneo, subtus ferrugineis.

Habitat — Fothergill. Post, P. Cupidi-

nem inferendus.

(Papilio Alcides, Gmcl. Syst. Nat, Tom 1, p.

2345 : n, 736.

Hesperia Alcides, Fabr* Ent. Syst, Tom 3 , P. 1.

• p, 283. n. 86. *?).

Corpus statura et magnitudine Pap, Cupidini,

nigrum, Antennae clavatae nigrae. Alae om-

nos supra nigrae: disco communi cyaneo ni-

tido; subtus ferrugineae s. cinnamomeae. “
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10. Phalaena Omicron, Noctua, spirilingnis: alis

superioribus O albo inscriptis; inferioribns

ferruginei* immaculatis.

Habitat in America Septemtrionali, Anna Black*

burne. v
Habitus Ph. Gammae, Corpus cinereum inci-

snris albicantibus. Antennae nigrae. Pedcs

nigri geniculis albis. Alae superiores supra

griseo — nebulösae, o albo notatae, infra ci-

nereae; inferiore« supra helvolae, latere an-

teriore magis fuscescentes, infra cinereao et

subferrugineae-, puncto arcuque nigro obso-

letiuribus.“

11. „Phalaena— pectinicornis, spirilinguia ; alis

albis concoloribus : linibo nigro; corpore flavo,

Habitat Fothergill.

Statura Pap. Brassicae, 6ed major pilosior, Cor-

pus totum flavum. Antennae dense pectini-

cornes nigrae. Alae omnes albac: limba lato

fusco, linea alba repanda perreplato; sed sub-

tus linea deest. “

12. „Phalaena — Geometra, pectinicornis: alis nl-

bie concoloribus subfasciatis
:
punctis nigris.

Drury Exot. 17« t. 8. f. 3,

(Phalaena catenaria, Gmel. Syst. Nat. Tom. 1.

p, a46i. n. 660. Fabr. Ent. Syst. Tom. 3. P.

a. p. l4o. n. 4i. *)•

Habitat in Noveboraco, Anna Blackburne.

Corpus mediocre album. Antennae utrinque

pectinatae. Caput Punctaque 2 supra alas au-

rantiaca. Alae patentes rotundatac utrinque

concolores albae ; Puncla nigra subconcate-
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\

nata: quasi triplici ordine transverso, primo

prope basin, secundo in medio, tcrtio in mar-

ginepostico, praeter Punctum nigrum indisco.“

13 .
„Libellula longissima; oculis distantibus, ab-

doinine longissimo.

Druijr Exot, 2. p, 87. t, 48 . f. 1.

(Libellula linearis, Gmel. Syst. Nat. Tom. 1.

p. 2625. n. 45»

Agrion linearis, Fabr. Ent. Syst. Tom. 2 p. 388 .

n. 5. *).

Habitat ad Caput Bonao Spei.

Alae erectao angustae hyalinae. Abdomen cy-

lindricum longissimum, alis triplo longius,

caeruleum. “

14 . „ Myrmeleon nigrum: alis medio fascia posti-

ceque maculis albis.

Habitat in Africa. D. D. Fothergill.

Corpus Myrm. formicarii, sed alae latiores, >t

totum nigrum. Antennae 6etaceae. Alae ni-

grae concolores : fascia alba lineari interrupta

in medio
,

sed postice maculis albis plurimis

majoribus magis sparsis. “

15. «Ichneumon phyllophorus, niger: ano folioso

:

aculeo corpore duplo longiore.

Habitat Fothergill.

Corpus statura lehn, macrouri, (Mant. Plant,

alt. p. 540 *), totum atrum glabrnm. Abdo-

men subsessile. Cauda exierit Folium maju-

sculum cordatum yerticale albidum diapha-

num et Aculei Setas 2 nigras, corpore duplo

s. triplo longiores. Tibiae luteae, uti etiain

femora antica."
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1 6 . „Phalangiom longipcs: corpore minuto lincari

laevi, pedibus longissimis.

(Cfr. Pycnogonum spinipes, Fahr. Faun. Grönl.

p. 232. *)•

Habitat in profundo Maris Norvegici.

Corpus statara Phal. grossipedis 1. Opilionis hu-

jnsijue magnitudine, album lineare oblonguni.

Thorax ovato- oblongus obtusus laevi*. Palpi

sub thoracc filiformes 3 articulati} vix tho-

race longiores. Chelae 2 bidigitatae ad ba*in

thoracis, vix eo longiores: brachiis biarticu-

latis. Pedes 5 parium, filiformes, longissimi,

articulis 8 :
pare primo reliquis breviore: ova-

rio globoso flavo, in medio pcdi adnexo.

17 . „Scorpio — pectinibua 5 -dentatis, manibus

subcordatia sexangulatis.

Habitat in Sumatra. Joh. Dassaw.

Corpus piceum Iaeve. Chelae supra
,

praeter

carinatos angulos, tricarinatae, sublus unica.

rinatae. Ungues rubri. Digiti fusci. Pecti-

nes dentibus 5. Abdominis latera mollia cana.“

18 .
„Cancer Diaeresis, brachyurus: thoraca laevi:

linea trarisversa insculpta , marginibus serra-

tis ; chelis laevibus.

Habitat Gibraltariae. White.

Corpus totum laeve. Thorax subquadratus con-

vexiusculus laevis; in medio lineola cxcavata

transversa. Frons: margine Iransverso tenni,

pone marginem obsolete quadriloba: margini-

bus lateralibus serraturis 3. 1. 4 . Chelae et

Pedes laeves. Cauda inflexa ovata absque

ciiiis.“

1
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*9- jjCancer •— bracbyurus : thoracö laevi anlico

rugoso, marginibus serratis; chelis luber-

cnlatis.

Habitat in Carolina, D. Garden.

Thorax cordato - subrotundus
, convexiusculus,

laevis, snturis aliquot notatu?, antico rugosus

s. 8caber. Frons emarginata subhispida: mar-
ginibus lateralibus : scrraturis 6. 1 . 7.

Antennae brevissimae. Chelae et Brachia ex-

tus muricata tuberculis obtusis, Pedes 8 hi-

spidi ; ungue tenui subulato, Cauda inflexa

ciliata pilis densis.“

20. „Crinum asiaticum, Spee, Plant, od 2. Tom.

V P- 9.

Habitat ad Caput. Bonae Spei.

Bulbus solidus. Folia nervosa quinquepedalia

perennia, caulem compressum formantia. Co-

ralla supera. Stamina coralla breviora. Pe-

ricarpium saccatum foetum bulbo orbiculato

compresso.“

Sittel tl&tlge, t»elc&e$ auf fciefent ©treffen gefcljrle*

ben (lefjt, ftnbet fldj angeführt ln Mantissa plant.

Altera, p. 562. sq, *).

fl*. „Sclimidclia. Charaeter omendatus. Octan-

dria Monogynia.

Cal. Perianthium tetraphyllum : foliolis subro-

tundis obtusis patulis; duobus exterioribus

concavis, duobus interioribus planis.

Cor. nulla.

Stam. Filamenta octo, setaceä, calyce paullo lon-

giora. Antherae ovatae incumbentcs.

Pist. Germen didymum subrotunduiji compres-
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»um. Stylus filiformis, Iongitudine staminum.

Stigmata duo oblonga.

Per. dicoccum.

Sem.

Habitus Rhois Toxicodendri. Rami flexuosi.

Folia ternata subserrata. Racemi axillares

simplices.“

Siefe lebten Semerfungen , ttelc&e fc^on unter

Schmidelia racemosa ln £fnne’d Mant. Plant, ge#

brucft gnb, tbeild ln ber igen, ©. 67, unb tbeild ftt

bcc 2ten, 514, fßnnen foroobl auf biefed Genus,

ald auf ein neuered, genannt Ornitrophe, angewanbt

»erben, 2!6cr ble o&engebenbe 93efcbrei 6ung ber gruc#

tigcationdtbeile, welche nicht »on £inne beraudgege#

ben worben, i(f burchaud übereingimmenb mit beut ge#

nerifcben @baracter bed lederen ©efchledffd, äuget »ad

bie SBliit^en6ldttec betrifft, weld)e barin ganj flein gnb

unb jeitig a6faßen« 3lud blefem allen foQte man ba#

ber leicht auf ben SSerbßd?f geraden fdnnen, ba§ Or-

nitrophe unb Schmidelia , weld)e jegt für jtpef »er#

fdjfcbene Genera gerechnet werben, fie^e Juss. Gen.

Plant, ed. Usteri p. 274.. unb Willd. Spec. Plant.

Tom. 2. p. 522. 435., nid)f mehr old ein einjlged

fepn bürften, mit einigen Ungleichheiten, bie »ießeicbt

eher aud einer minber genauen Unterfudjung

gen, ald bag ge in ber Sftatur felbfi geh beftnbett. 2Be#

niggend ig ed gewig, bag bie ©yemplare »on Schmi-

delia racemosa, bie idj nach meiner Siücffunft aud

Slfrifa,' in bed »ergorbeuen 6ir 3ofcpb 25 anfd rei#

djer ipganjenfammlung in £onbon, fab unb eyaminirfe,

alle ju Ornitrophe geboten, ©djabe nur, bag idj

bamald nicht aud) ©elegenbeit batte Sinne’d eigned
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Herbarium ju 9latge ju jlegn, »eldjeä fn biefer ©acge

ben pd)erßen 9lu«fcglag geben muß, ba e« bamal« fdjon

nacg 9d>r»fcg g(nt>erfe§t war. ©fege »eitet hierüber

Afa. Disp. Rein. Guin. p. 48 — 51.

3um ©cgluß muß Id) nod) bemerfen, bog feg ble

10 ©pccie« bet oben befcgrtebenen 21 Sftaturerjeugniffe,

namllcg 4. 5. 8. 10. ir. 14. 15- 17* 18 unb 19, bei

»elcgen id) feine mcgr ober minbec Pieren Synouinea

beigefegt habe, trog ailtc meiner $emügunß, aud) nicgt

einmal »ermutgungöroeife unter Irgenb einem tarnen

in ben Qlutortn gäbe pnben fännen, $u benen id) für

jegt 3u9<>ng gehabt, ©ie mägen olfo biß »eitet für

neu angefegen »erben/ obgleich e« fegt glaublfcg ijl,

bag megrere «on ignen fcgon burcg ben 3)rucf bt*

fannt ßnb.

2. (@lücf»ünfcgung«fd)riff, betitelt) //gegebene«

Opfer, al« -£>err ßlof Diubbecf, ber ©ogn,

Docfor unb sprofcffoc ber 2(natomie unb SBofanlf an

ber Slfabemie Upfala, ^err auf 23oglßab»if tmb

SKpbinggolm, ju Upfaia am 29ßen 2fuliu« 1731, feinen

Siamenäfag feierte, bargebradjt t>on feinem etgebenßen

©iener, Saroluö üfnnüu«."

SRacf) einer furjen (Einleitung fagrf er folgenber*

maßen fort:

„SBentt ber ifl'enfcg in bem roecgfelootlen Erben

ed bagin gebrad)t gat, pd) unb ben ©einigen notß>

bütftigen Untergalt ju öerfdjaffen, »a« fud?t er bann

»ogl megr, al$, nad) feinem unbermeibltd)en £ine

trifte, feinen tßamen auf einige 3*it M ben 9?«d)foms

men ungerblid) uiadjen ju fünnen? — ©oldje« bei*

meinen einige ju erreidjen burd) große gamilien; anbre

burcg abeltcge« ©tamm unb Jfperfunft; anbre burd)
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prächtige Käufer, $ird)en unP Schläger ; anPre Purch

©efleibung »ornehmer ©ienfle; anPre burcft groge ©e*
lehrfamfelt; ja, Per -f’elb/ weicher fein tijeureS ©lut
unP UebeS Men wagt, fud)t e6 Purd> Sapferfeit. 2lber

Purd> afleä Ptefed wirb Pod> feiten mehr alS ein ©e*
Pdcptnig pan ioo big 200 fahren errefd;f. ©emt Pie

größten Kefdjfhumer PerfchwinPen
, Pie hetrlichffen

6d)l6(r«r »erben jergärt} Pie anfef>nlld)flen Stabte

pnP oernichfet unP Pie tudchtlgfien Kelche unterjocht

»orben.

"

/; <£in jarfe« jfrauf, eine Pergdnglicbe «pganje »iß

ich Pagegen auf Peinem Siltare opfern, groger KuP»
Pecf, Peinem Kamen |ur eroigwdhrenben (Ehre. ©iefe

nenne ich Rudbeckia, ex auctoritate omninm Bola-

nicorum et per consequcns etiam mihi concessa.

Sie foß beinen Kanten unjierblich machen unb ihn fra»

gen Pot Könige unP gflrfien, »oc ©otanifer unP Sierjfe,

ja, Por äße SKenfchen, fo Pag, wenn Pie ganje 253elt

fcpwiege, Pie StuPbecföpganjen reben faßen, fo lange

Pie Katur nicht ©ergeht, unP Pie KuPbecfdoögei Peinen

cPlen Kamen fingen."

„©er 2Bei$heit Pe$ Äänigä ©entlud »irP Pon

Pen SBpriern nicht mehr gePacht, Pe$ gupatoriu*
Sapferfeit, be$ gpfimachuö Regiment unP Pe$ © a»

leriuö Keich ftnb Idngfihin Pon Pen SKenfdjen ©er»

geffen. 9i6er Pie fPflanjtn Gentiana, Eupalhorinm,

Lysimachia unb Valeriana rufen unabldgig jcPeS 3ahr

ihren Kamen auS,"

„Shironß Heilmittel urb Sieöculap’i ©djrif#

fen finb idngjl in Pem faufe Per Seiten berloren ge»

gangenj aber ihre Spanten grünen ewigrodhrenb in Pen

iß flanken Centaurium unP Asclcpias. “ (cfr. G. R.
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ßoohmeri Comm. de Plant, in Memor. Cultorum

uoniin. p. 4o. n, 3o. Asclepias.)

„ 2J(g bie beibett SSrfiber 2(nf. $?ufa ttnb <Su#

phorbuö »om ß?aifer Slugugud mit ghrenbenfmd#

lern »erherrlicht mürben, glaubte 33?ufa ba$ SJorjäg«

lichge gewonnen ju baten, inbern er eine fupferne ©dule

auf bet« S&arfte jU 3iom, unb (£uphorbu$ bloß eine

Keine $ flanjc erhielt. Siber fiebe ! e<5 begab ftcf) umge#

tebrf* £)ie Seit hof nutmefjr SOfufa’ä ©dule »er»

nid)tet; beö <£up^orbu^ iJJffanje grünet unb »ermehrt

fld; mef)fc unb mc^c in jebern ^aljre."

„3n gleicher 3ib(icht ^abe ich biefe «Pflanie nad) bit

benannt, ÜUbbed, unb habe baju grßgere Urfache

gehabt alS irgcnb ein anbrer. Senn waö haben ß?ß#

nige unb anbere Herren für 2Infprfiche, in ber SSotanif

<£bte ju fuchen? 5Bad wollen Sherapeutifer, IJlnafomi#

fer unb bergleidjen auf ben ©Pfeifchen ©efilben? 2lbcr

hier, hitc hnü bu wie ein £etb gefdutpff. 25u halt

bich tapfer bewiefen, Sftannfchaft ju werben auä ben

entlegenen 5?appmarfen, wohin Por bir fein SPofani»

fer ju reifen gewagt. £>u huf?, ein rafcher gelbjjerr in

belnen jungen fahren, beine SHrmee mit SJerjianb auf#

gefietlt unb fommanbitef. IDarum i(i e$ auch recht

unb billig, ba§ bu hier am ©chlujfe triumphireff, unb

bag biefer ©olbat an beiner 2hüre fle&ef auöjiafprt

mit beiner ©iegeöliberei."

„SMefer ©olbat, ich meine bie Ißflanje, iji hoch/

womit beine ißetfon unb bein Sienff bejeiebnet wirb,

fchlanf, beine ©effalt anjubeuten, unb thellt

ftch in »tele ©tengel mit einer Sftenge ffiluthen unb

grfichten, al$. eben fo »tele »ortrefflichen Sterben, wo#

mit bu bid) »or anbern gefchnwcft h oft/ ndtnlid) Bo-

ta-

i
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tanica, Ornithologia, Anatomia, Poesis, Philologia

etc. etc* $Die aöltlf^en ßnb auggejeicgnet mit ©trag»
I e n / ßntemal bu butcg biefe ©Ijfenfcgaft ßtagleß,

t»(e bie ©onne unter ben ©eßirnen, niegf aßefn t>or

und ©cgweben, fonbern aueg per aßen gelehrten 3)?än#

nern (Europa’g. — Sie SJBurjel iß perennig, bdrnit ße

jeben ©omttter beinett Kamen neu Ptrfunbige. £)ie

Ipßanje iß hortensi», — ßnbet fteg aber butcg gan$

Europa Unb aflentgalben wogin beert Karne ju bringen

beßimmt iß. Öle Sölume wenbet ßcg ßefg ttaeg bet

©onne unb iß biefelbe, weitst bie großen Kubbecfe,

Kater unb ©ogn, in aßen igten ^nffgnien nnb Steffen

getragen, unb biefelbe, welcge biefer legiere pgf in fei*

nein obliegen ©appen fragt* Sergeßait ßimmt aßeg

wogl an biefer unfter ipßanje."

„Kimm ße alfo entgegen, nfegt um bag wag ße

iß, fonbern um bag wag ße foß. 3$ gäbe ße nfegt

benamet, um babureg irgenb einen $eiilicgen Kortgell

ober einen üumpenpfennig ju gewinnen, fonbern in

(Erwägung, baß feg, alg ein geringer Kotanfcug, beiner

unb beiner Sgaten naeg ©ebögr eingebenf fegn mäße.

3cg gäbe ße nfegt benamet, um bamit noeg rnegr beine

©unß auf mieg ju Riegen, fonbern baß tcf> ein fiefneg

(Sgrfurcgtgopfee beg banfbaren ^er^eng barlegen möge,

för bie große ©fite, fo mir bigger bewiefen worben*

Kimmß bu nun alfo ße entgegen alg eine ©cgnlbigfeff,

niegt alg ein ©efegenf, fo bin icg frog unb gäbe er#

langt wag icg wtSnfcge* 3cg, ber icg jubor bei aßen,

wegen meiner Slrmutg eeraegtet war, bin nun, bureg

beine ©unß, bei aßen geegrf worben. 3$ gebe bager

poma, qui non babeo anrea dona. 2ßag ferner ex

arte erforbert wirb, biefen Kamen botanice ju ißnßri#

£
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rtn, werbe ich weiter e% profeaso thun In meinen bo#

tanifc^en ^Unbamenfen (*>ieüne^r Genera Plantarum,

\id. ed. i. p. 262. Rudbeckia), unb hab eS bereits ge#

tfcan im Hortus Uplandicns, welcher un»erjiiglich feine

SBolIenbung erreichen wirb’" (SJermufbiicI) iß hier ge#

meint Adonis Uplandicus
,
Anno 1731. Vid. Linn.

Bibi. Bot. ed. 1. p. 79.)

„©roger ©off, ber bu haß laßen ben wohlgebor#

nen *<?errn ijirofefior 71 feiner SlamenSfage jählen, lag

bie ©umma nic^f aflju fchnell erfüllt werben. — fon#

bern gieb , baß er noch »iele folget Sage in greuben

trle6e, mit feiner lieben ^anSfrau Sharloffe 3?othen#

bürg unb ißren jarfen Seibeöerben, ber wohlgebornert

Jungfrau, $0?abetnoifetle <£f;rfflina (Eharloffa, unb ben

Herren JDlof griebrich, Sileyanber unb 2lbolpf> ! Saß

bie jungen ©prbßltnge au$ bem ©tamme reichliche

giahrung jlehn, bis bag f?e geh felbff ju »erforgen »et#

mßgenb ftnb’ ©ernähre auch mit bie ©unß, meiner

^errfdjaft wohlgefällig unb ben jungen Herren nufclich

fepn ju fännen*"

hieraus fann man fchltegen, bag SfnnäuS am
29ßen 2fullud *731 noch nicht barem bachfe, Ülub#

bed$ .£>au$ 5U »erlagen* Sag er geh aber hernach

baju genäfhfgt fanb , ehe bafiefbe 3af>r Su (Snbe ging,

lg bereits erwähnt worben*

5 * Slnweifung jum Slnbau ber Sappmarfen, Cn ei#

nem ^Briefe an ben ?anböhäfbing ©abriel ©pllen*

griip in Umea, bat. Upfala, ben igen Scfob* 1733*

Ser grelherr ©pllengriip war biefeS 3fahr

SanbShWng in SEBeger # SSottenS Sehn geworben (geh*

•EifilpberS über biefeS Sehn, ©eite 9, n. a. 15.) unb

SfnnäuS &atfe baö 3fahr »orher unfre Sappmarfen
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befugt, wo er eine ©raöarf wacbfenb gefunben, t>(e ec

hier alSbienlicb angiebf, biefe unfruchtbaren Seifen*

fircrfen anjnbauen «nb Ö6ec welche ec ßd) folgenber*

wagen äußert. v

„§olgenbel}Juncfe ßnb,fo flar, baß id> burchauS In

fein Sebenfen jiebe, ße einec hob«« Dbrlgfelt »orju#

tragen.

1. Ser größte Shell ber üappmarfen begeht auS

bärren ©anbljeiben, auf welken fein gewöhnliches @e#

treibe wachfen fann, weil bie Äalfe c$ jerßörf.

2. Siefe 2lrf ©etreibe wäcbß barauf ton felhjl

unb hält alfo fehr gut bie ßärfße SBinterfälte auS.

3. ©ie wäcbft auf ©anb ober j?ie$, ohne ©taub#

erbe, unb fann alfo auf beit Sapplänbifcben gelben ge#

fäet werben, wo gleiche ©rbart gefunben wirb.

4. Sie ©amenförner ßnb ohne ©Reifen, wie man

an ben hier beigefcblofienen, annoch unreifen, beutllcb

fehen fann. ©ie finb alfo in bfefer £fnßcht befier al$

Sßeijen unb Sloggen.

5. SDIan ßefjt baran aud> Ihre ©röße unb Sänge,

aber im unreifen 3ußanbe, ße ßnb alfo in ber Siefe

iu fchmal. SSBenn ße Pöttig reif geworben, ßnb ße

boppelt fo bicf, unb folglich juc Nahrung eben fo Per#

fcblagfam, alS gewöhnliches ©etreibe.

6. Sie ©röße ber Siebte geigt bie bi« beigefcblof#

fene, welche nicht auSerlefen groß, fonbern orbinär unb

in ber Seit genommen iß, als ße in ber 58li5the S**

ßanben. ©le giebt alfo feiner anbern ©efrelbeähte et#

WaS nach*

7. Sitte «Schelfen an bet Sichre ßnb wie beim 5Bel#

ien, unb gehört alfo biefeS ©etreibe jurn ©eljenge#

fthlecht. n
'

/

ff 3
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8. SBie ^CBcfjcn, Üioggen itnb ©erße (äugt ei alfo

$ur Sßahrung, weld)ei auch burcf) ben ©efcfjmacf noch

mehr begätigt wirb.

9. 2JHe ißßanjen (affen fid) f5cn ,
ä6er feine fö

leicht, wie ©etreibe# unb ©raiarten, woraui folgt,

baß blefei ohne bie minbefte ©chwierigfeit gefäet wer#

ben Farin*

10. Sie SBurjel geht nicht aui, nachbem ge ein#

mal ©amen getragen h«t, wie anberei ©etreibe, fon#

bern erhalt geh im SBinfer unb mehrere 3ahre hi«#

burcfj. Sähet? fann biefei ©etreibe leichter culfiülrt

werben, ali jebei anbre, ba man ber $D?öbe ttberfjobert

Iß, ei jährlich ju fäen, weldjei eine ungemeine €rfpa#

rung fomohl an Slrbetf äli Siuifaat fff»

11. Sag ber £ä!m grober iß ali beim ©eijen,

jeigt ßd? freilich; aber er fcheint nid)ti beßo wenige«?

ju gutter bienen ju tonnen, ba felbg gidjtenreigg unb

anberei, welchei boch Weit härter ig, baju gebraucht

werben fänn.

ii. Sie SBurjeln gnb bicf, weiß unb fug: bilrften

folglich J« 95rot angewanbt werben tonnen, eben fo

gut ali bie Radices Cyperi ber SDiorgenlänber , unb

weit beffer <sli bei uni Söauntrfnbe Unb bie üBurjelrt

ber ©utnpfücafle,

1 3 , SOiit ben SBurjeln lägt geh biefe ©etreibeart

ebenfalli anpganjen,

14. Soch würbe ei Pergeblich fepn, bie Sappen,

©olonißen unb dauern hieju bereben ju wollen, bentt

ge gehen nie Pon ber ©ewohnheit ihrer SJoröäter ab;

fonbern wenn bie ©a che jUr S&ewerfßeDigung fäme, fo

müßte ich felbg nach SBeßerbotten reifen unb borf ©a«

menfärner in blnreidjenber SWenge holen, ba anbre ge
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noch nicht fennen. SBenn aiöbann ber wofjlgeborne

^err Sattbi^Sfblng biefen ©amen fäen liegen unb ihn

felbfl an Me £appl4nMfch«n «Prcbigec »«teilten, fo

Würben bie ©oloniflen if>n’ mit auägeflrecften £anben

entgegen nehmen, wenn jte t>on bem Slugen beffelben

ilberjcugt würben, unb ftch hernad) bfefeS ©efreibe«

bebtenen, woburd) baö SSaterlanb mit bec Seit Meie

Sonnen ©olbeä gewinnen fiSnnte."

©afj bie ©etreibeart, weldje Sfnnäud ^tec mel#

net, biejenige ijt, welche er hernach Elymus arenariu«

nannte unb ber wir ben Slamen ©tranbroggen unb

©tranb? ober ©anb&afer gegeben, leibet feinen Srnei*

fei, Senn unter Triticum radice repente, foliis

rigidis, Linn. Flor. Lapp, n. 34, hat ber »erfiorbene

Socfor ©olanber in feinem €pemplare »on btefem

sßue^e mit eigener £anb befgefchrieben: Elymus are-

narius, ben tcf> in ber $5anff3if<hen «Sibliothef felbfl ge*

fe&en, hange rechnete hinnäuS btefe unb anbre un*

ter felbeö ©efchledjt nunmehr gehdrenbe ©raSarten ju

Triticum, unb e$ War erf! im Hortus Upsal, p. 22,

ba§ er $wei ©pecieä t>on Elymus betrieb, unb in

Syst. Nat. ed. 6 . P . 85., baß er mit einigen SBorten

biefed @efd)led)t uon Triticum trennte; obgleich er

hernad) nid)t eher eine t>oße SBefdjreibung baüon f>et>

auggab, alS in feinen Gen. Plant. Holm. 175^ P- 36 -

n. 91 . ^ülpberS in feiner 5Sefd)retbung »on 5Be»

(ierbotten fagt ©. 220 ., bag ber ©anbhafer »orjüglich

gut gebei&t bei Unter * Sorneafitche, unb ber Semom

ftrator 2Bahlberg berichtet un«, in feiner Flora Lap-

ponic^, baß er jwifchen 7° »«& 71 ©raben ber 23reite,

«tu ©leere, über ganj Sßorblanb unb ginmarf im Ue»

berfiug wach fl unb an ben fanbigen Ufern be$ Sana«
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ffrom«, Wie auc& jwiftben 65 unb 66 ©raben in Umta*
Jappmarf an mehreren ©teilen an» SBinbclgreme, eben»

faß« in «Wenge, unb cnblld) bag ec (jiec im Worben
Ö6eran, infonber&eit an bem Qiuölauf bec ©trbme fo

üppig gebest* baß bie Siefjre über einen Soll bief

Wirb»

3n .£>ingd)f beffen, wa$ Ijler angeführt worben,

fann man bieltrfac&e nlcßt einfe&en, warum Sfnndud
Weber in feiner Florula Lapponica, in ben Act. Lit.

et Scient. Suec. Vol. 3 ann. 1732, ben ©tranb&afec
nennt, wenn eö nictyf Gramen loliacenm, radice re-

pente, C. fl. p. 47, fepn foll, nod) in frgenb efnem

feiner Südjer Flor. LaPP . n . 34 cifirf, ober in feinen

Amnärkningar om nyttiga Växter, som künde och
bordo plantera» pä Lappska Fjällen, eingerucft in

Vet. Acacl. e. Handlingar 1754 ©. ig2 — 189 aud)
ben Elymus arenarius angiebt, alä nüglid) bort ge*
baut ju werben«

Gn einem fpdfern (Schreiben an ben J?anb<$(j6fbing

SBaron ©pllengrtfp, bat. gafclun, ben 29ßen 2lug.

*734» faßt SfnnduS): Wun enblicb fjab’ id) meine

7 2Bod?en lange Sleife burd) Dg* unb SBeß*£alarne,
bie Salifcben 3llpen unb einen «einen $&el[ »on Wo»*
wegen »ollenbet, unb Wa&renb berfefben raerfwürbige
Söeobacbtungen in ber Wafurgefd)ic&fe unb Deconomie
gemalt. 3d> {>abe Journal gefdfjrf in ber ©eogra*
p&ie, ip&pßf, Sftineralogie, «Botanif, Zoologie unb De*
conotnie. 3$ £abe aud) «Meifung gefunben ju neuen
Entwürfen, wie bie ©ebfrge müglid)ßer weife cultioirt

werben fünnen, unb $war burd) ©urjergewaefrfe, wobei
mir bie Wafur felbg, bttrefc neue Slutopße, »erfdjfcbene
S5effplele geliefert bat.«
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f«b*, beffen hölpfc«** ,n ff,nem Serjeidm 1 !* b *r io

(Schweben «öffneten ©ineralbrunnen, ©. i9 * ro { * blt*

fen ©orten erwd&nt: „Sec SBrunnen ©rptnää ober

Älintbo am Salflrom, | ©eilen »on 2loefiab, warb

Dom 2lrd)iat. ».Sinne untecfu«t 1733 , ««& nm tu

öffnet 1764 bur« Soctoc «Pr inj, Wie au« weiter epa*

rainitt. 3fl fd^rlid) im ©ebraud) unb ift ber $(a$

gefd)«nft worben »on 3an Slnberffon in $ajte unb

giorberg ju ewigem SBefifce." Sinn du«, weldjer, wie

ti fdjeint, über bie SBefdjaffen&eit be« Brunnen« »on

jemanb befragt worben, bec ft« beffelben bebienen

wollte obec e« f«on get&an &atte, dugert ft« baeflbet

folgenbenmaafjen:

,,3d) $a6t einige «Page ben 93erfu« gema«t, bie#

feö ©affer ju trinfen unb gebaut, wenn e« nfdjt bulfe,

wörb’ e« no« weniger f«aben. 2ßa« achttägigem

trinfen fanb i« roid) »on tneinec «pafflon entlebigt

unb befreit. Sa biefe« ©ajfec biefelben 58eflanb«eile

ent&dlf, Wie bie anbern im ©«weben bpfannten Sauer,

brunnen, fo leiflet e« o&ne Swctfel biefelbe ©trfutig*

«Dienet alfo gegen ©corbut, ©iljfu«f, «Pobagta, @ld)t,

©tein, SRücfenfdjmerj, falte« Sieber, Sopfwefc, D&ren»

f«merj, dat&arr unb unjd&lige anbre Äranf beiten,

weldje nicht fpecificirt werben fönnen, al« füegenbe

©unben, beworbenen ©agen u. f. w. Sienet jebo«

burdiau« nicht bei Sungenfu«t, Äreb«, au« nicht in

bec ©ajferfucDf, wofern e« nicht im Qlnfange Ware

unb untec Wölfe eine« »erfidnbigen SlrjteS. 91eu*

gedieh bient ba« ©affer jum Saben um bie dugern

Steile ju fidtfen unb l&nen ©pannfraft ju geben, wenn

fte auf irgenb eine 2Irt geld&mt worben, befonbec«
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wenn 6« get6e Ddjer, welken man Dorf ffnbet, jwt«

fcfcenbucdj aufgetcßt tolrti« ©elbfl bie £auf barfibec

&af biefeI6e Äraft, wie bei anbern Sauerbrunnen,

fcblimnie Slitgen ju reinigen unb ju feilen» ©oft, ber

£eilungfpenber, fe( mit feinem ©eegen 6ef bem @e»

braune bfefeS CESaflTerS! 3N fef Job in alle (Stpiß»

feit! 3n ff(e berfafit bon @arl JjnnduV'

III( 2fu8 fcpw ^Prptocoilett ber mebici*

fc^ett $ a c u 1 1 d f

.

Sie mebiftnlfcfce gacultät in llpfata &af ein S|3 ro#

toioübud), Welc&eS Dom 2infang beS 1742 &i$

ium ©(bluffe beS 3a(>rS 1777 gel)f, tmb alfo,

einige SKonate abgerechnet, ben ganjen Zeitraum um«

faffy Wö 2lrcftiafec t>on Jinne bei bec Slfabemie an#

$(Mt war. €S fff auch bon ifjm felbff eigenfcdnbig

gefdfrieben, einige wenige ©teilen ausgenommen, welche

weitec unten bemerft werben foUen, unb enthalt fol«

genbeS:

x * SJrrjetdjniß bec iJJrofefforen in bec mebicintfcften

S<*cuitat, 15 an bec 3afjl, »on unb mit (£&eSnecop&e#

ruS bis unb mit ©ibren, nebft ben 3afjcSjaljlen, bd

f?e befdrbert woeben unb mit 2obe abgegangen, wie
guc^ il;re Sintfjeilung in Practici unb Botanici, Theo-
retici, Anatomici u. f. w„ welches aHeS aufgenom*
men fff in bie JebenSbefdjceibungen aller 9)?ifgliebet

bec mebicintfcben Sacultaf, welche bec perfforbene ipro«

feffor, Dr. 3. ©, Siccel, anfu&rt im 2ln&ange, ©.
67 — 176. jn feiner fpräffbiumSrebe Om Läkare-Ve-
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tenskapent Grundläggning och Tillväxt vid Ri-

kets äldita Lärosäte i Upsala, 1« bet SW*

nfgli*en 5Biffenf*aff«afabem!e, ben xofen Stupf! 1796.

2. €igenfii*e SProtocoHe
f
wel*e 9Ia*ti*ten ent*

galten »on ben gewü&nti*en ber gacuttdt jutfanblgen

@ef*dffen, al« ©tipenbfen — (Eanbibafen — unb £t*

tentiateneyantlna, S3erf*lag«entwürfe, Seiet »»n S3to*

motionen, 25eantwort«ng eingelaufener Briefe, ©ufa**

ten über atler&anb ©egenfldnbe; wie au* a3erjei*nifTe

bet »entilirten Slfputationen, ber anwefenben ©fubio?

fen ber Sftebiein unb bet SWnigli*en ©tipenbiaten frt

jebem Sermin, bi« jum £erb|te be« 3a&re« 1759, ba

?in befonbete« ©tipenbiafenbu* eingerl*tef würbe* 3«

tiefen tncfft »on Sinn du« felbf! »erfaßten tprofocoßen

pnbet fl* »tele« »on bet 5>ef*affen&eit unb bern 5Ber»

tbe, bag e« »erbienfe gebrucft ju werben* SJbet e«

würbe für je§t ju weitlauftig fepn, unb i* bef*tdnfe

nii* alfo f)tet blog auf einige wenige unb furje 2lcfi»

fei, bie i* na* ber 3at)re«ja&l andren will

:

1742, „SJtai 21, jwif*en 3 unb 4 U&t 91a*mit*

tag«, entf*lief ber qjrofeffot ber SKebicfn, Soctor

Sar« 3! ob erg, na* fur$et S?ranf&eit, am Tussis se-

nilis, in feinem 79H«“ 3a&re, na*bem er f>ter »on

1698, alfo 44 3a&re binbur*, Medicinae Theoreticae

et Practicae Professor gewefen War*''

,,«B?ai 22. Sie Se»ife (auf bem neuen gaculfdt«*

lieget) finb jwei ©*langen, beibetlei Slerjte bejei**

nenb. Sie eine halt ein <£t (vitae principum) wo*

bur* bie ep^pftofogfe; bie anbere ein Cranium, wo»

bnr* bie «patljologfe angebeutet wirb* 3m gelbe fte&t

man einige @ewd*fe, be$ei*nenb bie Materia medica

mit bet U(berf*rift : His eervamus nrbes. Sie ©e*
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»ddjfe jtnb Frankenia, Rndbeckia , Roga, Linnaea,

»eil eben granfentud, Stubbecf, Stofe» unb 2 in#

ndud ipräfecten bed 2lfabemffd)en ©artend unb i}Jto<

fefforen bec S5otanif gewefen."

1744 „Slpril 16, beantwortete ble gaculfdt einen

Brief bed ©onftßoriumd ju ^ernSfanb, Pont 29flen

S0?drj, welcher am /ten Sipril aufaut, unb worin bad

(Eonfifforiunt genauere ^eugniffc über ble gortfc&rltfe,

welche ber ©anöibat bec ©ebfein ©iß ler in rebus

medicis gemadjf, begehrt, unb ob er barin fo gegrun»

bet fep baß er bem 2imfe Porßeßen fonne, weld)ed am

©pmnaftum ju Jjpernbfanb burd) Bereinigung bed Bor»

tragd ber ip&pfif mit bem @efd)dffe bed Ißropinjialme#

bicud laut ©einer SKajeßdt Brief Pom gten Stob. 1743,

mietet »erben folle.

"

2lud ben Berljanblmtgen ber mebicinifdjen gacul#

tat er&ellt, baß ©ißler ton bei* gaculfdt i&re gdr#

fpradje jur Erlangung ber beibenSlcmter »erlangt (jabe,

welche nun in Jjpernofanb Pereinigt »erben fotlfen, nad)»

bem ber legte Secfor ber IJJfjpßf bafelbfi, ©öberßrom,

Befotberung jum ^aßorate erhalten; baß bemjufolge

ble gacultat bei bem bamaltgen ©anjier ber 2lfabemie

Rpfala, bem Stetdjdratlj ©rafen ©i;llen6org, i&n ju

biefet ©feile empfohlen, ald in Storrlanb geboren

unb alfo an bie Station unb bad dvlima gewohnt, au»

ßerbem baß er ber gaculfdt im Examen theoreticum

t)ißfg ©enuge geleißet ^atte 5 unb baß er in Slnleifung

bejfen ju me[)rer»al;ntem 2ltnfe burd) 2lnfud)ung ftd)

gemelbeti baß aber bad £>omcapffel, por ©rf&eilung

bed 2liuted, juuor con ber gafulfdl genauere ©rfunbi»

gung einjieijen wollen, ob ©ißler »irflicb bie ©in#

fietjt in bet Slrjneifuube befdße, baß er jugletd) iJJrooin#

)
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jiat » 50?ebifud fein fünnte; be|fen bfegafulfüt badSon»

ftgorium brieflich »erpdjerfe, nadjbem © I § 1 er Borgte

an bemfelben Sage, nach mit i&m angegellten Examen

practicum formlid) ald ßlcentiat erfannt war.

»745 „SKarj 9. Stuf ©einer Sflajegüf Siemig, »et»

d)er am nten £)ecember 1744 bei ber gacultät ein»

fam, betreffenb Secfor £amnerhtd SJorfcfyiag jur

€rrfd;fung einer ^rofeflfur bet Liturgie bei ber Sita»

bemie Upfala, würbe bie Antwort projectirf, bag bie

Chirurgie jefct Bon bem Sprofeflfor Practices jährlich

gelefen »erbe, ba Boerhavii Institationes epplidrt

würben.''

„Slpril 30 «nb ©ept, 30 tarnen an, unb £)cf. u.

Würben beantwortet bie ^Briefe bed Coßegii SOIebid

über Succedanca Theae, Coffeae et Chocoladae, in

Anleitung elned 25efet)ld ©einer 5)iajegat, bag foldje

»on inlänblfchen ©ewddjfen angegeben »erben feilten,

bamif man bie audlänblfdjen mäge entbehren fonnen.

"

3n biefer Antwort, beren Concept, »on Sinne’d

eignet £anb corrigirt, in ben Siefen ber fjacultät auf»

bewahrt ifi, wirb gefagt, bag für ben Sijee gd> in

©djweben feingenuinum succedaneum ftnbct, fonbem

»orgefdjlagen, ben Sljeegtauch, ßon bem oerpehert wirb,

bag er unfer SJlima »ertrage, aud S^ina $u berfdjrei»

ben. SBid ba^itt werben bie SBläffer ber Cifronennte*

lifTc, bedjenfgen <E^renp>reifeS, welcher Cnamaedrys ge»

nannt wirb, unb ber Sinnepganje, ald bie bei und

tauglidjgen angegeben, um angatt bed Sheed gebraucht

$u werbe?. — 3J?if bem Kaffee hat in ganj ©djweben

fein ©ewädjd SBerwanbtfdjaft, weiter ald ©eigblatt

unb .(pccEenfirfdje (Try). £>a aber beren ©amenfor»

ntr ju flein fmb unb man weig, bag bad emppreuma»
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tlfd)t Otl bo$ porne&mße am Äaffee iff / fo gebrambe

man an bcffcn ©teile gebrannte Srbfen, Sonnen, £u*

pinen, ©raupen, $0?alj u. f, w. — SBaS enblfd) bie

lEbocolabe betrifft, fo fcöcftc man an ber ©Celle berfel*

ben ftcb be 3 ©etranfS bebienen fonnen, welcbeä «Hge*

mein in ben .£>au$l)alfnngen Pon gebranntem SBeijen*

mebt mit ©ergelb, €aneel unb Sarbomum bereitet t»irb*

1746 2ipri( 30 würbe jroar ba$ am 9ten Sioo.

1745 an ble gacultät remitfirte ^roject bed Soctor

SBaileriuÖ, ju einem Laboratorium chemicum an

ber jfbnfglicben Sifabemie in Upfala, a&g?fd)lagen, unb

jwar pornebmlicb auä Mangel ber baju erforberltdjen

SKitfei, pon benen man beforgte, baß f»e 70,000 £b»*

ler j?upfermön$e uberßefgen würben. Slber oermutb*

lieb gab boeb biefer Sßorfcblag bie erfie Einleitung ju ber

nidjt lange f>e«macb eingerichteten 'J3rofeffur ber ©bemie.

1749 //8«br. Sie üudfiion, in wie langer

geit ein Cursus praelectionum publicarum in fa-

cultate medica abfoloirf werben muffe, warb folgen*

bermaßen beantwortet,

SU 0 f e n,

1 . Demonstrationes anatomicae jeben Sßinfer.

2. Pharmaceutica
3. Physioiogia
4. Pathologia

5. Praxis

» 3a&r.
1 3a&r.
i§ 3abr.
ij 3abr*

2 1 n n ä u d.

ergo 5 2sa&r.

1. Demonstrationes plantarum in horlo jeben

©ommer,
2. Materia medica .... I ^aijr.

3. Semiotica ..... I 3a br«

4. Diaeta ....... l| 2fabr.

5. Historia naturalis . . . ij 3aljr*

ergo 5 fja&r.
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1750 „Ott. 26 würbe ber 58 orfcf>lag jum Ad-

junctus medicinae nacf> Soctor ©ottfd). ©alle#

tlug, welc&er «profcffoc bet Cijemfe geworben, aufge*

fegt unb auf bemfelben aufgefu&rti

i* Med. Licent. # af fe l q u i (l

,

ber ttad) 5pald|iin«

geretfet War,

2. Med. Licent* ©ablbom,

3. Med. Licent* ©ihren, bet nad) ©dftingen ge*

telfet wat. “

93or^er wirb gefagf, baß audj ©ablbom aud#

Wattig reifen würbe, bod) nidjt nacf) we(d)em Drte.

„1!Roe. 7. Sie ©uppltf be$ Socfor © aller fuS

an feine ßdniglidje £ogeit/ um ©ig unb ©tintme itt

ber mebfdnifdjen gaeulfat ju erhalten/ bie 00m Con-

sistorinm academicum tommunidrt war, würbe jegt

in Ueberlegung genommen/ wo e$ benn ber gacultdt

iljreö Sljeile« fd)(en, baß bie iptofeffut ber Hernie efjet

ber p&plofop&ffc&en gacultdt ange&bre, um ber ©etal#

lurgie wegen, betent&alben fie eigentlich ertidjtet wor*

ben, unb ba ber sptofejfor ja aud) in ber ip&iiefop&te

alle Promovendos epaminiren feilte." ti«

©ein 2lnfud)en würbe aud) »om Stdnige att» igfett

gebr. 1751 abgefcf)tagen, mit bem Jufage, baß bet

iprofeffor ber (E&emie bei bem pj>ilofop&ifd)en Spamett

alle ©tubiofen ber Sftebidn genauer prüfen unb i&nett

barüber ein befonbere« 3eugniß bet Sipptobation er#

tgeilen, au# gleich Üiecgt mit ben Sprofefforen bet

sjjiebicfn jur Sluffidjt über bie Slpot&efe ju Upfat« &«'

ben feilte w.

1756 „SKai 18 würbe bet £eibmebicu$ ©amuel

SJutioilliuS, ber jurn Professor Ordinarius me-

dicinae ernnnnt war, introbucirt."
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„2lrd)fafer Üiofen, welker t>on 1740 mit »item

bicfcc «Profeffuir »orgeganben Satte unb jroei#

felöo&ne unter aßen ©djwebifdKn Sicrjtcn, weld)e finb

ober gcwefen gnb, bie gnSgfc ©eleSrfamfeif unb (Er*

faSrung beftgf, Safte ndmlicS @rlaubnig erhalte« mit

feinem ©djwiegerfoSne, welcher bi«Sec Bibliotheca-

rius Upsaiiensis gewefen war, -ba$ 2Imt ju »erfau*

fdjen, bamit ec in grSgerer 0iuf;e tmb ©emdcSlftSfeif

in feinem f;eranna^enben Sllter feiner ©efunbSeit pge*

gen möge.' 7

1758 am ©cSlujfe bei grft&llng«fermfn«, nadjbem

£fnndu« bl« baSin t>on unb mit 1742 afle Sprofocoße

ber Sacultaf aßein geführt unb rein gefdjrie6en Safte,

begann juerfi 2iuri»illiu« unb ^ernacfj ©ihren
mit i&m umsuroed)fetn, jebod) nic&t immer jeben jwei*

ten Termin. Senn aud) wäSrcnb biefcr Seit traf ei

ficfy, ba§ er ba« ganje SfrS» ^inburcb ^rotocoflig ber

gaculfdt war, Worauf man auf feinen ungemeinen

gleig unb fein unbetbrojfene« QSegreben fliegen fann,

aße«, aud) ba« geringge ju erfüßen, wa« er al« eine

©d;uibigfeif anfaS.

1759 »Sanuar 22, geruhten ©eine €j:ceßen}, II-

lustrissimus Cancellarius, nacSbem ©eine j?önfglidje

5D?a;effdt am »erwiesenen 25gen Secembec »erorbnet

Saften, bag ein Semongrafor am botanifcSen ©arten

angenommen werben foßfe, für Sari ginnau«, Filiu»,

bie 23oßmad)f aufyufertigen, felbiger SDemongrafer am
SlfabemifcSen ©arten ju fepn; wobei er, mit bem Diange,

weld;er einem SJbjunct unb ^rofector nad) ber Jöieng*

einridltung jugeSf, bod) fo lange oSne £oSn bient, bi«

fünftig bie Sventfammer ber 3ifabtm!e Sugang baju gm*

ben fann,"
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1767 „Sidrj 4, entfchlief ber gaeulfdt efcrenwer*

t^eö 3Rifglieb, ©autuel SluribilliuS, königlicher

SeibntebicuS, Anatomiae et Practices Professor, an

einer fatalen Hemitrilaea cum angustatione fauci-

cum, nadjbem er biefen Se&rflg an 11 3a&c alö «pro*

feffor gejiert unb mit toieler ©elehrfamfeit in bec SBelt

gegldnjt hafte. <gr ^inferiagf eine SBiftroe, eine ge*

borne üon Svofenjlein mit 8 ^übfcben, nod) fleinen

kinbern. €c (färb in feinem be(ien Silfer 46 3fa(jc

alt.

"

,, SD?ai ii, Warb ber 2}erfd>lag jur ^rofe(fur ber

-IKebicin nach 2lurtt>illt ud errichtet, woju (ich ange*

Öieibet Prof. Anat. Holm. Doct. 5iof. S)?arf in, Pro-

vinc. Med. Calmar. Doct. 3°honn ©u|kt> Sßahl»

bom unb Adjunct. Med. Facult. Doct. 2fan. ©I*

bren. Sille 3 auf einmal promomrf; alle 3 Slnafomi*

fer; würben alfo aufgejiellt nach ben Sienjtjahren

1. Dr. ©ihren, 17 3a&re Medicinae Adjunctu»,

excellit Physiologia.

2. Dr. Sßlartin, 12 3a&re Anatomiae Professor,

excellit Anatomia.

3. Dr. ffifthlhom, 12 3ahre «ProPtnstalraebi:u$,

excellit Praxi.“

„@ept. 8, ernannte ©eine 5D?aje|idt £)ocfor ©i#

brön JUttl Professor Practices, Worauf et ben 3ofiett

Dct. feine ^ntrobuction nahm mit einet Siebe Do

tuenda Eruditorum valetudinc, unb ben 23(lett 9?OU,

feinen «pia§ in ber gaeulfdt alö SKifglteb berfelben."

1773 „Set. 10, befehloi bie gacultdf , bag SPro*

feffot Sinne, ber @o(jn, int näd;gen Serrain publica

lefen follfe, ba Slrchiatet Sinne ex Mandato Regis

int Slbeltommifjton ln reifen möge»"
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1775, Sa$ iprofocoti für bcn £er6gtermin ifl ba$

lc§(e, welches Sinne efgcnhdnbig gefchrie6en.

1776 Sec. 6, würbe ber «JJrofeffor ber Slnafomfe

Slbolph SJiurrap, nach gehaltener Dration De Statu

hodierno Scientiae anatomicae, tnfrobucirf.

©ec. 10, Warb ba$ Examen practicum niif beto

Canblbat ©eröborjfbel betn Secan, 2irch- unb Üiff#

ter »on Sinne, feiner $rdnfiichfe(t wegen, in feinem

jjpaufe gehalten, unb au$ felhiger Urfache fonnte ec

aud) bamalä nicht eyaminiren. Sied war baä legte

SRal bag et an gacultdtdgefchdffen Sh*il nahm. Sie

con(ti(iorieHen hatte er fchon uothet aufgegebett.

Sec* 16, alä bie Canöibaten ber Sftebicin ©an#

tfjeffon unb Su6 6 ihr Examen practicum nahmen,

war Slrchiafer Sinne $ranf(jeitö falber abwefenb,

unb an feiner ©teile ejraminftfe «profeffor Sinne.

©ec. 20, alö ber Med. Lic. unb Mag. Doc. .jpel#

I eniuö feine ©rabualbifpufation De Hyperico penti#

litte, prapbirfe auch $rof. Sinne, an feined franfen

SJaterd ©feile.

1777 Dcf. 7, würbe ber Iprofeffor Hist. Nat.

Mat. Med. et Diaet. (Earl »on Sinne infrobucirf,

nach gehaltener Diebe De Incremento Botanices in

hoc, quo rivimus, seculo. ©ein SJafer, ber Slrchia#

ter, fonnte biefed ganje 3ahr pch mit feinem einjigen

©efchdfte befaflfen.

3 . „ Doctores creati Upsaliae ab anno 174»

ad annum 1768.“

Sfefe Siachrlcht »on ben mebicinifchen Socfor#

Promotionen in Upfala h af Sinne rait eigner £anb

gefchrieben. 2ibet pe ig ju weitlduffig um ^ier ge#

brucft ju werben, wepn cd auch noch nothte »dre,

nach«
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nadjbem bet toetfiorBcnc iprofeffoc 3o(j. ©uff. 2Urei

benfelben ©egenfianb in feinem «Programm jnr Soctor»

«Promotion ,
weld;e er am i3ten fjun. 1788 al« «pro»

motor hielt, »oßfidnblget abgeljanbelt &at.

4. S5 ei ber mebicinlfchen gacultdt eingefdjeiebene

©fubirenbe, mit Sflacijwcifung, wa« i&re Eltern gerne»

fen, wann fte felbft geboren worben, jur aifabentie ge»

fomraen unb fich al« Medicicae Studiosi anjelchnen

laßen, nebff anbern fte betreffenben Umffanben.

Stnnäuö fing eertmtffjlid) biefe ©afrifel im gafft

1742 an, unb fchrleb btejenigen hinein, welche bamal«

bei ber aifabentie ffc^ mehr ober weniger mit ben jur

?Kebic(n gehßrenbcn SSBifienfc&aften befehligten > unb

bereri er ftd) nach unb nad) erinnern Fonnte. SBe«&al&

au^ biefe« 58 etäeid)nig im Slnfange Weber boßfianbig

«och in richtige* chroHologifdjer Drbnung ifl. Sa« erfie

(Slnfchreibungdfahr ifl 1737, ba« anbre 1740, ba« brüte

1741, ba« »lerfe 1743» unb hernach alle bte folg«tben

Sahre bi« unb mit 1777/ <*&er immer mehr ober weni»

ger mit einanber »erwechfelt; auch «fl bei uieien bet

altefien Slerjte fein <£infchrelbung«ja&c angejeichnef. -*

Sie gan$e 21n$af>i berjenigen, weld)e fid) aufgejahlf be»

ftnben, belauft ftd) auf 284 $erfonen, unter welchen 14

glnldnber gewefen, 2 Sflormanner, 3 Seinen, n t>on £ol»

jlein, 3 bon ©iborg, 1 au« ßngtanb, 1 au« Hamburg,

1 au« Sllgier unb 1 au« Slmetifa, wie auch 2 in

Seutfcfjlanb geborne, bie aber ihre Elfern nach ©d)««*

ben begleiteten, unb enbtid) 2 in ©todholm bot» Scuf»

fdjen Elfern geborne. $8on biefen 4 le&fgenannfen ifl,

fobiei ich weig, aßein qjrof. 3 o|j. Stob. SKurrat; Wie»

ber au« bem Reiche gejogen.

£
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Slugcr biefen 284 ©fubfrenben, welche in bie

trifel ber gaculidt aufgenommen worben unb Pon web

chen 242 pon ginnduS felbfl efngefchrieben finb, fin*

ben ftd) nod) anbre Bloß in ben $5 rotocollen aufgijetch«

net, theild al$ Spaminirte, fheilS als ©tipenbfaten unb

t^eilö bloß alS Medicinae Studiosi, an ber gaf)I 60,

ndntlid) 54 ©djweben, 2 ginnen unb 4 Seutfche, Pott

welchen 2 int S^efcfjc jurücfblieben, — (gnblid) haben

18, welche webet in bem ©nfdjreibungSfafalog nod) in

ben ‘‘Protocollen fielen, unter ginne bifputirt unb untet

ihnen 4 SHufifen. — Siefe jegt aufgejdfjlfen 362 iperfo*

nen äuget mandjen anbern, in ben 33erhanblungen bet

gaeulfdf nicht genannten, welche thcüS befonberS, fheilö

öffentlich bie Untetweifung biefeS unflerbltchen ?0?anncd

genoffen, unb unter welchen mehrere mir befaimt ftnb,

fdnnen unb muffen alle mifeinanber alS feine ©chdlet

angefefjen werben unb Perbienen in blefet Jg>fnftc^t be*

fonbere Sfufmerffamfeit. 216 er hier eine mdglichfi polb

fidt^ige Nachricht Pon einem /eben unter ihnen allen

jju liefern würbe ju weitlduftfg Serben unb mehr OJauni

einnehmen, old id) bieSmal ju Perwenben höbe. 3 d)

mag eS alfo biß ju einer gelegneren 3 eit oetfparen unb

will jegt bloß biejenigeti anftthren, Pon beneu id) glaube

ober gewig weig, bag fle noch am geben ftnb, nämlich:

I- <Sfngefd)riebene bei ber gacultdt, nach ber Örbe

nung, worin fle aufgejeldjnet finb.

i* „SaPfb ©chulg (geabelt ©d)ulg pon ©chut*

genheim, Med. D. ttnb Chir. Mag1

,
fdnigl. (Erfier 2!r*

dhfafer, SBortföhret im j?on. ©efttnbh. Eofleg. mit «jJra*

ftbenfen »Slang unb Söutbe, £omm. beS SBafa » £)rbend

mit bem grogen Äreuje, ©enfor ber Sifabemie ber 2Bif>

fenfegaften feft bem 3a(jre x8o8.) ©eboren ben 27,
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3Jf<Srj *732, Set Steter, G&irurgug beim SafjljSRegU

ment, ©tubent in Upfala 1752. ©ngefc&rleben biel bet

gaculfdt. —

"

2. „Slbolpfj Sricbricb Sffiebenberg (Med. D.

3?oit, ßelbmebicud, SR. ©. D.) geb. b. 5. Dct, 1745 *

Steter,. Kaufmann in ©tocffjolm. ©tub, 1763- Sin*

gefc^r, 1764-"

3, „Slnberö 55 lab (M. D. sprof, unb SRebicuä

an btm ©tranbbergifeben SRebfcinifcbtn £$nfiitute in

©tocf&olu» für arme ©tanbeöperfonen). ©eb. ben 2.

3<m. 1748. Steter, Kaufmann in £>(Terbotfen. ©tub.

1764, (Singefcbr.
— "

4, „$pe(jr (Sorneliuö Sillauö (M. D. Slffefibt unb

SKebicu^ in Saga^acab in ©fibermanlanb, SR, 3R,

D.) ©eb. b, 24. 31ug, 1747. Steter, $Prob|! unb Spa|foc

ju ©imtuna in SBejlmanlapb. ©tub, 1755* «Singe*

febrieben 1765,

"

5. „(Sari ?5eter S&unberg (M - D - Med - et

Bot. sprofeffor in Upfala, ©enior bet Slfabemie, <L SS.

0.) ©eb, b, 11, SRoft. 1743« 33ater, Kaufmann in 33n*

fSptng, ©tub. 176», Singcf^r. 1761«"

6 . „Slnberö Sodann ^agficdm, (geabelt 4?ag*

(itdmer, M. D. et Ch. M. SRebkinalratb , ©eneral*

JMrectot bet ßranfenpjlege bei ben Sajaret&en im SReidfe,

Snfpectot unb Anat. Prof, am ßfa. Garolinifc&en 3«»

jiitut in ©tocffjolm, SR. SR. u. SS. D.) ©eb, b- 8.

©epf, 1753. Steter, SBeuM * 3«fpector ju Senna in

©ubermanlanb. ©tub. 17^ €ingefd)t, 1769-

"

7, „©wen Slnberö J£)ebin (M. D. SRebicfnalratfj,

Sfa. <£tfier £elbmebicu$, SR. ®. D„ SR. »um ©t. Sin*

ne« d. 2tec Älaffe.) ©eb. b, 17. Slug, 1731. Steter,

£ 2
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23ruW* 3nfpecfor su£ufabp in ©matanb. ©tub< 1769.

(Singefdjr.
—

"

8. „tpefcr ©ubb, (M. D., Dber* gelbatst, (Stjiet

$lbmiralitatS* 3)Jebicu$ In ©of&enburg, €. SB« £>., Di.

3?fin. €arl XIII. ö.) ©eb. b. 14. 3«n. 1750* 33ßf«V

SBagenmeiffer In SDiariafiab. ©tub. 1768. €fogefd)r.

1769."

9» „3a«b 2t Im, (M. D. Olffcffor beim 3?onigl.

©efunbbeitScoilegfum, Art. Obstetr. sprof. unb ©trec»

tot am Äönlgl. (Earolfnifc^ett 3nfii(ut, 9?« SB. D.) ©eb.

b. 10. SDiaf 1754. SSater, Diafbmann in Upfaia. ©lub.

1766. (Singefdjr. 177u°

>10*. „3obnnn tyetet SBefiring, (M. b. Äbnigl*

(Srfler £eibmebicud unb tpractkuS in SRorrföping) ©eb.

b. 24, SRoö. 1753. 33ater, karger in üinfbping. ©mb.

1772. (Singefdjr. 1773*"

II* ,/3o&t Siottjetam, (M. D. Professor of

Physick in the University of St. Andrews in Scot-

land, lebte noch bot furjem.) ©eb., b. 25, ©epf. 1751.

SJafer, «PratticUÖ in ber ©tabt Newcastle npon Tyne

in (Snglanb. ©tub. 1773. (Singefdjr. 1773."

i2. „(Earl £ SB ertm filier, <M. D. eben». tyto>

bincialmebicuS in ©focf(jolrng * üe&n.) ©eb. b. 8. 2iug.

1752. SSater, 2lpot(jefer in ©tocf&olm. ©tub. 1770,

(Singefdjr. 1773.

"

13* „©amuel DiiclaS (Eaöjirfim ( (Sommerjien*

ratb im Äonigl. (SommerscoHegfum, Di. Di. C.) ©eb. b-

g. ©ec. 1763. SSater, Diectoc an ber (Satbefcrai * ©djule

in Upfaia- ©tub. 1770. (Singt fdjr. 1777.

"

II. ©tipenbiatcn in ber gacultfit, in ber ©rbnung/

wie fie juerfl ba$ ©tipenbium erhalten.
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\

14. „SDlagnuS Slelnfjolb 21 plane (»ffeffor unb

Slpotfjefet (n ©eptö ©eb* b. 19. 3ul. 1752. Safer,

Slpof&efer an felsigem Drfe. ©fub. 1768) ©tipenblat

1768 unb 1769 in 2 Serminen."

15. „garS ©ranbel, (SJSnfgl* SJebatßeur
,

^ros

fejfor ttnb Sitecfor ln ber Slfabemie ber freien fünfte

ln ©tocf&olm. ©eb. 1750. Safer, Graecae Linguae

Lector am ©pmnaffutn in ©fara. ©fub. 1769O @tip*

1769 unb 1770 in 2 Setminen*

"

16* „©amuel Debmann, (Th. D., Tfaeol. Pas-

toralis Professur et Seminarii Director in Upfüla,

SRlfglieb be$ 3i. D. ©eb. b. 25. Sec* 1750. Safer,

sprobft unb $paff. ju ^jelmferpb in ©malanb. ©fub.

•1768) ©tip* 1770, I 77 I unl) I 7’72 in 4 Terminen.

"

17* „gatS €&riffian StngffabtnS, M. D. <B?e#

bicinalratb, <£* ffi. D* ©eb. 1750. Safer, ipaff. ju

gunba unb Äi&la in ©uberroanlanb. ©fub*. 1759,)

©tip* 1773 ln 1 SermUt."

18. „©wen 3ngemat £jung& (ganbeSfanterier,

SX. SB* D* ©eb* b* 5. 3««* *757* Safer, sptobji

unb $aff. in SjotfS unb SafoelfjS in ©malanb. ©fub.

1775*) ©UP* 1776 unb i777 «n 2 Serminen."

III. Slog genannt in ben SProtocoUen unter ben

©tubiofen ber Siebteln*

19* 3o^ann €atl SiooS, (M. D, e&em. Sinnen»

^ebicuö in ©totf&olm* ©eboren 1745 anj felbigem

Orte, »0 aud) ber Safer Stauer t»ar, ©fub. 17S9*)

Praesens 1767 im gtfijjja&r*"

IV. Sßebet €ingefd>riebene, nod) ©tipenblafen, nod)

jemals in ben Sieten ©enannfe, angcfu&rt in ber

Drbnung, wie ffe juerff nad) Upfala gefonunen.
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«2o. ©eine (gpcenenj £err <J3cb«c Slnfer, Sfforwe*

ßifcf)ct’ ©taatgmfnifier , Siitter unb ©omm. ber d?ünfgl.

Drben, €. mit bem grejjen SJreuj beg ' j?6nigl. ©dn.

©annebrog D-, geruhte felbft mfd) ju benadjricfefigen,

olg fd) im 3afjr 1799 auf bet SvöcEreife ton Sngianb

JRorroegen befugte, ba§ et 1764 ©tubiofug in Upfaia

gewefenfef, unb fid) unter bie ©c&filer gtnne’g rechne.

si« gribectf £ubtt>ig SJfoltfe, ©dnifd)et @raf unb

©e&efme 9 0fat(j , war bei £fnne in Upfaia 1764, unb

le6fe noch 1819 in ßilbeef
, 74 3al;re alt. ©h^e 9fpe«

rupg tproflr. jum 3ubil. b, 29. ©ept. 1819, Svo.

©eite 19.

22. Slnberg €6rfttbm, Äopeiian an bet SKutter#

firc&engemefnbe j?ronobt> in giitlanb, ©eb. b. 16. ^un.

*743* 93ater, «Sauer unb /Darabgndmbemann grif

^anflfon €rg in Sßerpeg» ©öden. ©tub. 1763 in Up«
-faia, »0 er p.d> barauf 2 3a&re auf^ielf, befud?fe Sin«
ne’g «Borlefungen unb begleitete iljn auf feinen bota»

nff($en (^curftonen. gin Slugjug aug ben anjic&enben

9fad)rid)fen , bie et mir über feinen grogen £e()rer ju#

iufenben bie ©efdlllgfeif gehabt Ijat, f0Q bei bequemerer

©elegen&eit mitgefbeilt werben.

23. 3onag Sigueiin, Th. D. iprobfl unb *paf?oc

ju ©dbefjd in ©malanb. ©eb. ben 30. JDct. 1744.
Später, goraminijier im ©tifte SBeyfo.- ©tub. 1764.

24* 3acob SBetter ling

,

«probjf unb «paff, ju

©jdfdg in ©malanb* ©eb. b. 24. Januar 1746. SJa«

ter, Sauer ebenfaüg in ©mafanb. ©tub. 1765.

^©iefe beiben «Probfie jtnb bon bem Kurator ber

©maidnbtfdjen SRation alg annoeb lebenb unb alg 8 in«

ne’g ©djüler, wa&renb ber geft, bag fte bi« auf ber

2lfabemie jtubirten, angegeben.
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25. 3ol;ann SBinbom, TH. D. Somprobft uub

Prim. Theo', Professor in Upfala, ÖRitg. SK- Ö« ©*b.

b, 9. Dcf. 1746. Söafec, gomminifier an bet üanbge*

öieinbe ju lUrfca«&amn. ©tub. 1768.

26. 2lbam Qifjeiiu«, M. D. Mat. Med. et Diae-

tot. Professor C. O. (n lipfala. @eb. b. 7. Dct. 1750*

SSater, gontrattö s S])robfi unb SPaß. ju £arf in SBefi»

8et&lanb. ©tub, 1768.

27.
3o^ann 21 f j

c li u Ö >
Chem. Professor eme-

i'itn» in Upfala ,
SK. SB. 0 « @eb. b. 13. !yun. 1753 .

Später, Sptobfi unb $afi. in farf, ©tub. 1769.

««tfgenannte 3 frofefforeri wohnten ungefa&r um

bitfelbe Seit, mcl>r ober weniger Termine, Sinne’«

SSorlcfungen bei unb begleiteten i&n int ©ommer auf

^'ycurftonen, befonber« 1770.

28. £eon&arb gSpüenbai, SKajor, SK- SB, 0 .

©eb. b. 3. £>ec. 1752. auf bem gbel&ofe .ööberg im

3Banga*S|)a|torat in SBefigol&lanb. 33ater, gornet. $am

1769 nad) Upfala, »0 «tr Sinne’« Unterweifung be#

«u$te, unb i(i nadlet ein in bet Entomologie nam&af*

tet uub feinet @rünblid)feit wegen weltberühmter ©tfcrift#

Heller geworben.

29. ^ona« Jfpaltenbcrg, ganjletrat&, SKel^iffo#

viogtapb, SK. SK. 0 , ®eb. im 3lo». 5748. Söater, Sauer

in ©malanb. ©tub. 1771. ©eabelt 1818. SSon fei#

ne« unterblieben Eanbdmanne« unb »ere&rten 3nfpec*

tor« aufmunternber £)arfiettung«avt eingenommen, fafte

ev £u (j für bie Sßatural&ifiorie, infonber&eit für bie

S&otanif, unb »erf^ofte ftd) bann größere €inftd)ten,

fll« tolele , welche ju Soctoren ber SJfebiciu prontobirt

ibotben.
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30. 9Wg ©amuel ©»ebetug, tfdnfgl, jgjofprdb^

Jane, (Eonfractgprobfl unb Ipafior ju Sftdgbp unb €r#
tnaffa In SEBeßmanlanb. @eb. b, ^4. Slug. 1751 (n

©eod&olra. Safer, erft ßönigl, ^ofpvabifant unb w
lege SJafior ju ©futfnna, ufdjf weit bon ©egerag.
©eub. 1774, unb »at bieg ganje 3?ahr ein gelgiger

3u^r« Sinne’g, worauf et ftch alg (Entomolog be#

fannt machte, burd) feine fronen Befchretbungen bon
einet ©enge neuer ©pecieg unb felbfl einiger neuen

©enera bon Snfecten.

SBenn einige bon Sinne’g ©chdlern, »eiche noch

leben in borfiehenbem Berjetchnig, alg bon mit unge#

fannf, bergeffen fepn foHten, »elcheg feljr möglich iff, fo

fanu bem ©angel beim ndchßen €D?aIe abgeholfen »er#
ben, ba ich fud)en »erbe fowohl bie Üucfen $u ergdn#
}tn alg auch bie gehler ju berichtigen, »eiche fleh, »ie
iü) »o(jl »e!g, ungeachtet «Her meinet Semdhungen,m in bem Serjdchnilfe pnben. 3d> »erbe bann auch
mit btefen bollganbigeren JRachrichten bon ben je|f £e#

benben, furje Biographien bon aßen, »eldje gefforben

finb, fo»ohl Slugldnbem alg ©d;»eben, berbinben, fo#

»eit ich bon ihnen burch geneigte Befhulfe bon 93er#

tbanbfen unb grennben, ©ammlern unb ©dnnern, (r#

genb juberldgige j?enntnig erhalten fanu.

V. 9?etjeichnig bon ©ch»ebcn, »eiche Im Sluglanbt

bfgpufirt unb ben mebfcinifdjen Socforgrab ge#

nommtu haben, alg Sahrman, Saalhe*
n«lug £jdrne unb anbre, »elcheg aber mit

•^Injufdgung einer »eit grdgeren Slnjahl unter

«nfern alteren Siebten, geh jefct gebrueft befim
bet in beg jberftorbenen «Prof. «pef. ^on^Ser#
giu.’g €lntritfgfebe; Ueber ©focfholni boc soo
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fahren unb; ©tocffjolm jur jefctgen geft u. f.

vo„ gehalten cor ber fSnfgl. 2lfab. t>. SSiffenf*,

b. 20, Slug. 1758 © 138 ff.

IV. 2Ju$ Sinne’

ä

$5riefwe*fel mit 6* weben,

Stnnd hatte eine weif größere Slnja^l con @or<

redponbenten, alö man allgemein weiß unb fiel) je cor*

ßeflen fann, ntcfjt allein an auswärtigen Orten, beinahe

über bie ganje SBelf, unb con meieren bereits früher*

&;n 70 aufgere*net ftnb, fonbern au* innerhalb ©*we#

beit in aßen SSoIfSflaffen, cotnebmtt* unter ben @e*

lebten, wie au* überhaupt unter foi*en Herren unb

«männern, Roheren unb ©eringeren, tt>e(*e bie SBfffen*

f*aften, namentli* bie Sßaturalfcifforie begönßfgtfen unb

liebten. 23on biefen Briefen finb $war t>ie|e f*on jet*

flärf, aber au* ciele t&eil$ bur* ben Sruc? unb f&eüö

in Sammlungen anno* bewahrt. 2BaS bie erfleren

betrifft, bie an 2!uSlänber gef*rieben worben, fo habe

i* bi$h« ©elegenheit gehabt, bacon $u fehen unb ju

lefen:

1, 26 Briefe an SHberf con fallet, bafirf Mu-

seum ClifFortianum, Slmflerbam, Serben, .J>artecamp,

©tocfholm unb Upfala 1737 — *749/
«nb gebrueft

ln Epistolarum ab Eruditis Viris ad Alb. Halle-

rnm scriptarum Pars 1. Latinae. VqI. I. II. III»

Bernae 1773. 1774. 8vo. wie au* abgebrueft in Col-

lectio Epistolaram
,

qnas ad Viros Illnstres etc.

scripsit Car. a Linne etc. Ed. Dieter Henr. Stoe-

ver, Hamb. 1792.8VO. p. 1 — 71.

2. 2 Briefe an Sbomad Ipennant, batirt Upfala

b. 3, Sec, 1756 uttb b. 2, 1773 > e^enfaM gtt
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brucft in ©täoerd ebengenarmfer Cullectio Epistoia-

runi etc. p. 72. sq

,

3. 20 Briefe an £>emlnleu$ SS an belli, batlrt

Upfala 1759 — 1773, unb gebrucft in Florae Lusi-

tamcaö et Brasiliensis Specimen, et Epistolae ab

Eradilis Viri#, Car. a Linne etc. ad Doinin. Van-
delli scriptae, Coninibficse, 178 8, 4to. p. 73—90.

4. i ©rief an bte Äontgl. SBiffenfdjaftä« Slfabemie

in 93arig, battrt Upfala 1763, gebrucft in Analecta

Epistolarnm etc. Diss. 01 . And. Knäfs. Specim. II.

Ups. 1787. 4to p. 20 sq, unb oon neuem gebtucft Oon

©tßOec I. c. p. 74 sq.

5. 4 Briefe an 33?orfen Sljrane ©rönnfd), ba.

firt Upfala b. 20. Slug. «ab 20. ©ec. 1764 fomte b.

4. ©ept. unb 9. Sftoo. 1770, unb gebrucft in Et bio-

grap'hi« k Omrids soin P> ograai til Jubilaeet d. 20.

Sept. lBig., forfattet ved Rasm. Nyerup, Kjöbenb.

8vu. p. 19 — 2i.

6. 8 ©rief« an $aul ©iefrid) ©Ifefe, batirf Up«

fala 1768. 177°. 177U 1772* 177A- 1775* unb gebrucft

oon ©tooer, E c. p. 98 — 115.

7. 1 ©rief an (Srnjt <£f)rf(topf)ec ©djulj, ba^irc

ilpfala b. 24. Sun. 1771., unb gcbrucFt oon ©täoer,

J. c. p. 118.

8 . 3 ©riefe an €!jr!fiopf> ©ottlieb oon 53?urr,

bafitC Upfala b, 2. 93fal unb 24. Slugufi 1772, fo toie

ben 22. $K<iv$ 1776, unb gebrucft in feinem „Journal

$ur Äunfigtf#id)te unb allgemeinen Sitterafur," Sfturnb.

ßvo. 6fec 2f)ell, 1778, ©. 279 jf. cfr. 4ter £&. 1777,

©. 169 ff.

9. 4 ©Hefe an 3’o^ann ©ebaflian SK i Iler, ba»

tiri Upfala 1773. l 77A- 1 775 * unb gebrucft am ©cfelufie
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ber 33orrebe ju feiner Ilicst. Syst. Sexual. Linnaei,

London 1777. Fol. max., auf Latein unb C'nglifd),

unb bon heuen» gebrueft bon b. SRurr 1. c. p. 276 ff.

cfr. utec Shell, 1783, ©. 15 ff«

10. 3 »Briefe an 3 D&ann Steinholb gorfler, ba*

tir( Upfala, ber 2fc b. 2. 2lpr. 1775 nnb ber 3te b. 1.

©epf. 1775, a6ec ber er|le ffl ohne ^ahröjabl unb Öa#

tum. Sille gebrueft In €, SK« SBielanbä SReuesn £)eut#

fd)cn SJIerfur, 2ter ?Baitb, SSefmar 1805. 8vo. ©. 261

•— 268.

sjjjehr alä blefe 72 Briefe, getrieben bon ginne,

aöe auf gnfelaifcb, an gelehrte ®<Snner außerhalb bed

Dielcheö, ifl ed mir nod) nid)t möglich gewefen gebracht

ju fehen. Sioctcc ©tober In feiner Collectio Episto-

larnm, Praef. p. X. erwähnt jwar außer Ihnen einer

In SKabrib httatiägefommenen Colleccion de Carus,

welche Srlefe enthalte bon Malier, ßinnäud, 55erglu«,

©cl)re6er unb bielen anbern an f)3rof. 2lnt. @apbebita.

Slber biefe ©amralung ftn&et fich bermuthlid) in ©ebroe«

ben nicht, »enigfiend raeineö SBiffenö, Weber in ©toef#

holm noch hl«c I« Upfato* — lünned Briefen an

©djwebifche Scanner h»& ich je^t nur 22 gebrueft

gefehen, nämlich:

1. 2 Briefe an 21nhiater Slhraf), $8äcf, batirt Up#

fala b. i. San. 1754 ««& h* 2 5« 3ul- 1766, abgebrueft

in Handlingar rörande Skandinavien» Historia,

8de Delen, Stockh. »820. ©. 302, ff, mit einen« bei#

gefßgten Fac Simile ber legten SSorte unb ber Unter#

fchrift in» 2fen ^Briefe.

2. 4 Briefe an ben SSibliothefar Carl €hrifi.

© jorwell, batirt Upfala 1757, 1758, 1760, unb ge#

brueft ln bejfen Brefvuxling, Stockh. 8vo. i»ta Ban-
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det 1798« © 65 jf. unb 87 ff« unb 5te Bandet 1807*

6« 67 ff. unb 97 ff.

3, 1 «Brief an 31 . 3J. @raf @arl ©ug. £effin,

batirt Upfala b. 3. SDIarj 1758 unb gebrudt In Stock-

holtns- Posten N. joi. b. 2, $gai 1821.

4. 5 Briefe an ®rj6ffd)of ßarl grebr. SJJennan*

ber, alS SSifdjof in Slbo, batirt Upfala 1762. 1766.

1769, 1770. unb gebwcft in Snglffcher Ueberfegung in

ÜDocfOt ^Sultenep’d General View of the Writings

of Linnaeus, 2d Edition by Dr, Maton, London

i8o5 , 4to ; ulec berfelben blog im SluSjuge in ber

Prof. p. XII. XIII.
,

aber ber »om 8. 5D?af 1766 ganj

unb gar, p. 502, jugleid) mit einem beigefugten, febr

gut in Tupfer gegorenen unb fe^r ähnlichen Fac Si-

mile beö @d)»ebffd)en Originals. — 3n ber SSorrebe

»frb »eitet gefagt, bag ber nach Snglanb gelangten

SSrfefc SinneS an SKennanber in allem 55 waren; bag

ber erge eon ihnen llpfala 1734 balfrf gewefen, mit

ber Siuffcfcrift an ibn als Etudiant en Philosophie

et Histoire Naturelle ä Stockholm, unb ber legte

b. 8. Sgo», 1775, alö er eben (grj&ifdjof geworben; —
bag ge fag alle ganj unb gar auf |5riPafangelegengeL

fen ffd? bejogen; — unb bag eö alfo nidjf für rtotbig

angefefjeu »erbe, t>on ihnen tneljr alö bie ebener»dl;nten

in ber 93orrebe gebrneften SluSjuge ju geben, unb »a$
entweber bie @efd?fd)fe öon 2inneS gelehrten Slrbeifen

(Linnaeus’s literary history) oufgeHte, ober fong

©adjen bon einigem SBerthe beträfe, bie er in feiner

£ebenS6efd)rtibung »ergeffen, unb »eld;eS in ben £ej:f

felbft aufgenonunen worben.

-5. 2 Briefe an €apif. Carl @ug. (gfeberg, ba#

tirt Upfala b. 18. Slug, unb 17. ©ept. 1763, unb gto

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



A73

brucft ln Stockholms j Posten No. 28. ben 4. §e#

bruar 1813.

6. 8 ^Briefe an bcn $rof. mtb Eotum. Socf. (Earl

Ißefer £(junberg, alä Med. Licent. unb Doctor,

batirf llpfala 1771, *77Z> *774/ 06« ber 4te unb 5te

ohne Siarnen, Saturn unb ^abeSjahl; alle gebracht In

©täberö Collectio Epistolarum pag. 77 — 79- auf

©d;tt>ebffd), überall mehr ober weniger, aber an eint#

gen ©teilen fo fe&lerhaff, baß bec ©Inn baburd) unbe#

grelflich »leb.

SBenn ich alfo, jufolge beg Slngeführfen, nidjt ba£

SSergnfigen genoffen, uiele uon £inne$ ©chroebifchen unb

an ©Sweben geridjteten Briefen In SrucE ^eratiögeben

ju fehen, fo bin Id) hingegen fo gittcfiid) geroefen, burd)

©und unb ©üfe »ob ©onnern unb gceunben Zugang

ju einer fo großen Slnjaljl hanbfchtiftlicher «Briefe, bie

meinet SBiffenö nod) nld)t jur fenntniß beö EpublifumS

gefontmen, ju erhalten, baß fte ftdj auf 494 belaufen.

Slefe fofi&are ©ammlttng, wooon 458 Originale unb

36 21bfdjciften finb, bin Id) mit um fo nfel größerer

55efrtebfgung burchgegangen, ba fte fe&c intereffante SBei#

trage ju £fnneö £eben3gefchlchte enthalt unb unroiber#

fpred)lid> jeuget fcon feinem enthuftafiifchen Eifer für

feine 5B(jfenfchaff, feiner unaufgorlidjen Erfentulidjfeif

gegen feine SBohithatcr, feinem eifrigen SBenwhen feinen

fähigen ©chfilern ju bienen unb feiner uncrmüblichen

3lrbeitfatnfeit u. f. tu. 33 iele biefer Briefe betreffen

freilich bloß iprfbatfadjen, anbre finb bereitö »eralfet,

unb einige finb nod) nicht bruefbar. Slber bie meißen

berbienen boch herau^gegeben ju Serben unb fonnen e$

auch, unb Ich beflage bloß, baß webet 3 cit n0^ Staun»

unb anbre UroßSnbe mir fegt erlauben, weh« al$ einige
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wenige mifjutbeilen, bie ich au« einer SD?enge an Sor*

refponbenfen au« allen ©fdnben au«roa&!en unb georb*

net nach ben Sauren'/ wo |te gefd)rieben worben, an*

fuhren Will.

Ser ige SSrief, an ben Iprdgbenfen unb 2anb«(j6f*

bing in Umnea 55aron ©pllengriip, baffre llpfala

ben i. Dcf. 1733, begleitete ben im »orbergebenben ab*

gebrueften SJotfcbiag $ur Slnbauung ber £appmar(en,

unb laufet in SJbfdjrfff unb 2lu«$ug wie folgt:

Siuf ber SJfafcemie bab id) mld) eine« gfBen, ruht*

gen, nüchternen unb djrlg(fd)en £eben«wanbel« bekiffen,

bag (einer mid) überfuhren fann, ba« geringge crimen

begangen jti haben, fo bag ich nie »or bem 9iid)ter an*

gelingt worben; e6en fo Wenig bab ich jemanb im min*

begen molegirt.

3n Sunb warb Qlrcbiatec ©fob du« fo eingenom*

men »on meinem gletge .unb meiner Steigung ju met*

nem ©fubtum, worauf ich mid) appliciret, bag er am
(£nbe mir freie $og* unb Information jugeganb.

Slber ba Id) fo »iel reben ^orfc »on bet 2J(abem!e

llpfala, fb«n ißrofefforen , ihrer SSibliotbef u. f. w.

»erlieg id) £unb unb begab mid) bither. Socb ba id)

nid)f« batte, mid) ju Unterbalten, fo war id) nabe bar*

an, total begruirf ju werben, wenn nicht Soctor €el*

fiu« burd) meine Umgdnbe unb einigermagen an ben

Sag gelegten gleig 6ewogen worben, mir freie« 31mmer

unb 5?og, nebg geöffneter SMöifofbeE ju übetlajfen.

Slber ba er nach J729 wieber nad) ©tocfl;oim in bie

eccleftagifcbe Separation (am, rnugte icb btefe« 3Jor*

tbeil« entbehren, unb würbe »on neuem ruinirf gewe*

fen fet;n, wenn nid)t meine Santeraben, bie ©tubfofen

ber SHebfctn, angefangen haften;, geh meiner €ottegien
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ju bebienen, fo tag Id) einigermaßen tnfcf> butcgfd;Iep

< pen fonnte.

3m 3af>r 1730 warb Id) Pom $rofe|for D* Sftub;

becf beauftragt, an feiner ©feile bie bffentllcgen 2ec*

ffonen ju perfrcten: weidgeg id) attcf) biefeg unb bog

folgenbe 3°&c fgaf, big ber A'djnnetua Medicinae pon

feinen auglctnbifdjen Steifen jurütf fam.

21m ©cgluß beg 3agrcg 1731 »arb fd> pon ber

j?onfgU $BifTenfd)aftgf©ociefdf errodgif, Sapplanb In

£fnftd)f auf Historia Naturalis $u fllufirfren, »oju

fdj unter bcn größten 25efcg»erben bag galbe 3agr 1732

Pon Slnfang SKai big ©d)luß Dcfoberg anwanbfe»

SSon ber 3*ft ®n baß, nad) ber 2lf«bemie £unb

fani big gfeger, Mn Id) feinen Sertnin Pon ber 2lfabe*

mfe gercefen, unb gäbe mir tncijfeng ogne (Eonbitfonen

ober «Prdcepfortren burcggegoifen, bamft feig meine Jeit

mit be|!o größerem $rn(?e mdd>fe nugen fdnnen,

©oEffe nun gefragt »erben, »ie Id) bi'e 3eif ange.

legt, fo bient folgenbeö jur Slnttoort:

Digptiflren ga6 icg nicfjf gefonnf »ec.cn Sttiffcllo^

Rgfeit; atld) fjat ein Studiosus Medicinae nidjt ber

minbefien SSorigeil bapcn, »enn ein cwibmnal an ei-

nem anbern £)rte nad) bem Gradus doctoratus ge#

fragt »irb.

SEBenn jentanb Pon allen benen, »elcge gier (fubi=

ren, feine ©acgen in ber Sttebicin fcglecgter perffegf, fo

(fegt eg mir nicgt an, mid) befen ju ubergeben»

Die @girurgfe gab.icg :heoretic8 gelernt, Dpof-

masticam exprwfesso
^

bfe Sftineralogie gab id) (fetg

geliebt, aber Dialectica, Zoologica, Botaniica jinb

immer meine Pornegmfien Smdia ge»efen.
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3Ü$ größte batoon fann id) foigenbe 2lrbeiten,

propria Minerva t>0lt mir elabotirt, im SKanufcript

borweifen, ald

1. Bibliotbeoa botanica, Weidje aße SSudjer te*

cenftct, cinrangicf in natürliche Drbnung; alle Metho-

dicorum Asseclae unttfr i()t'C primores.

2 . Syatemata botanica, WO bie £(jeotie aßer 58o*

tanifec in coimpendio gejeigt Wirb.

3 . Philosophia botanica. Ba aße 93otanifer

nicht Aber 20 bid 30 genereße ©runbfd^e gehabt haben,

habe id) pe (per ju 200 bfd 40a gebraut. Biefe ©ebrift

$efgt juerp, bag Sftänncben unb SBetbdjen bei ben @e*

warfen pd) fap auf gleite Stet fottpftanät , wie bei

ben Saferen; woran man aße (pganjen beim erßen 2in*

feben erfemten muß ; worin bie Sotanifet pcb betrogen,

ba Pe bie neuen foßen ©pßeme gemacht.

4 . Harmonia botanica jeiget, wie aße iPganjen**

namen gemadjt werben muffen; ba nid)f ber lote Sbed

aßet Nomina generica ridjtig ip j bag fein Nomen
ßpecificam recht gemacht ip; wie biefe formirt wer*»

ben mAffen.

5. Cbaracteres generici. Büg 'man aße (JJßan*

jen beim erffen Sinfeben burd) Begnifion ber 2Mutf)e

fennen fann, wirb (per practice beroiefen, unb bag

biefe Charactsre» auf aße 5JJetboben applicirt werben

fAnnen, welched fein Sßctamcud bfdber »erpanben.

6. Specie» piantarum unter ihren ©efdgeebtern,

Tomi dao.

7 . Nnptiae piantarum. ©d)Weben ip noch

feine SÖJetfwbe gemacht, aber auger £anbed gewßfjnlidi

in jebem Reiche eine anbre; eine aflgemejne $u machen,

ip bie gropte $unp in ber 55otanif; id) habe eine fol*

' eh«
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cbe oerfucbt auS einem neuen Q3 t*{ttctj>
;

ba ade ar.bern

auS einem fallen fini>, iß meine nicht fo, ©tefeS

Such Wirb gegenwärtig in ©eutfcblanb gebrueff »erben.

8. Adonis Uplandicus ober ©arfenpflanjen tn Up#

lanb, betrieben für ©tubirenbe, aucb auSgefcbicft, um
gebrucft ju »erben.

9 . Flora Lapponica befdjreibt bie «PfTanjen, Su#

fd)e unb Saume, bie in Sapplanb wacbfen, fo genau,

baß aud) ade Fungi unb Musci in 2ld)t genommen

»erben, mit bem Sflugen unb ©ebraud) eines jeben bei

ben fappiünbern, außer Siguren unb Sefcbreibungen

t>on rnefjr alö bunbert fcitenen ^flanjen, meift nie ge#

feben, »fei weniger jemals juöor befdjrieben,

10. Lachesis Lapponica »erbrettef ßd) Über &»pp#

lanbS spbbßf, Ökonomie, .SElefberfradjt, 3ragb u. f. »
auf ©djwebifcb*

11. Aves Sueciae. €S »erben über 300 ©pecieS

in ©cbweben obfemrfer 23ogeI befdjrieben, unb man

lernt ße auf ben erßcn 2lnblfcE fennen.

12. Insecta Uplandica. .fpier »erben 1200 in

Uptanb obferbltfe 3nfecfett befdjrieben, »on mir gefarn#

melf unb' aufbewabrf.

13 . Diaeta naturalis lebrt ex Principiis Zoo-

logicis auf eine biöber unbefannfe 2Jrf, wie ein Sftenfd)

ein b»be3 SUtec erteilen fann, befrdftigf burcb ade

bie, »eldje lange gelebt buben, unb wie ein fcbwadjer

$ärper lange $ett erbalten werben bann,

2fer Srief, an bie $dnfgl. Sßifienfd)aft$s2lEabemie

in ©tocfboto/ mit Sluffe^rift an ben ©ecretair berfel#

ben, SloiuS, »erlefen in bet Slfabemfe b, i?* ©ept*

1744. iftad) bem Originale,

501
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„SBohlge&orner .£>err «pr^fxfecnt

unb Herren Sßiifglieber ber $Snigl. SBfffenfchaftS *

Slfabmiie,

®eine Herren."

„ Sine befenbcte ©elegetth^f hat geh bargetljan,

wodurch bie Äonfgl. 2lfabemie ftcf) tilgen, mit 25er»

gnugen unb ber Nation Shrc betfch«ffen fann."

„Sin ©eiglicher, mit Sftamen Sijrigoph Serm

g r 6 in, ging währenb ber 3^/ baß er W* 2Xfabcs»

mie freguentfrte
,

beganbig mit mit unb $emi Öoctor

SclfluS jiirn Sotanifireit auS, in ben 3al)ten I 738

biS 174 1, unb ig fo weit fn bet 2?otanif gefommen,

bag feiner im Ülefche, äuget Jperr Salm, mit i^m ber*

glichen werben fann. Sc hat eine jebe UpIiSnbifche

'•Pßanje eingeiegt, iennet ge alle mit ihren Sßamen u.

f. re. mit Sincm, Sffiorte, bie SRatut (jaf ihn jum 55ofa<

iticuS haben wollen, obgleich bie Sung ihn jum $p«bi*

ger gemacht hat*"

„liefet Sttann hat einen SSerbmg gehaßt, fo bag

er ftch nun burdjauS borcefeßt, mit allen Staffen

barnach ju greben, auf ein oginbifcfteS ©chiff ju forn*

men unb als ^rebigec nach Dglnbien jn gehn, fhetlS

um feinet felbg reißen, theflS um ju bofanigren, •'

„2Benn er ba$u fommt, fo bin ich bSßig bergegerf,

baß et eingelegte ipganjen fammelit wirb unb ©amen

bon aßern, wag er gäbet, unb wenn eS möglich ifr

©amen bom 2 hee berfchaffen, welches ber fei. Sure#

Kn nun nicht mehr fann,

"

„SS fuget bet Sonlgl. SJfabemle ju blefem Iostitn-

tnm beijutragen nichts mehr, als 6log ihn beim Ferrit

* 2lbmiral Slnfarfrona unb bem Srjbifchofe ( als noch

5öifcf;ofe in ©Ottenburg) ju empfehlen, ba§ ec einen
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folgen Dienji er&dlc auf trgenb einem Dginbtfcben

©d)iffe, welches abaeben feil» »oju jährlich ©elegenbeit

ju fepn pflegt,

"

„Diefer 5D?ann »erfpridjt audj, ba§ alle gtfcbe, bfe

et: befommen fann, ln glafdjen mit S5rannfe»ein elnge#

legt unb forgfclltig an £errn Slnfarfrona uberbradjt

»erben foflen , bag alfo bie Slfabemle auf hoppelte SHrt

profitiren fann. "

,,3fd) ffjue bcber bie Sitte bei ber $6nfal. Slfabe*

mle, bag biefec S^rigop^ beenge 6m bf*J« empfob»

len »erben m6ge, unb tterftebere, bag »enn felbiger

SJJann lebt, bjä ec fämmt, bie Slfabemfe niemals

il)re SemtU;ungen bereuen »irb."

Upfala, b. xo, ©epf. 1744*

SSerbleibe

50?einer Herren

geborfamer Dienet

Sari ginnauS.

„£err Slbmiral Slnfarfrona fann blebel alles

tbun, alS Dlrecteur uttb Factotum ln ber Sentpagnie."

3 ter S&rlef an ben ©etretair ber Äbnigl, SBiffen*

fdjaffS > Slfabemie 9Je&* SlPfuS, ohne Drt »ober,

of;ne Datum, 3a&r unb tfiamen, aber getrieben ton

£tnneS eigeuer £anb, unb nadjbem obengebenbeS Sin*

fueben glficflid) burebgegangen »ar, »ie man auS bem

Slnfange felbfi abnel;men fann.

„SJJein trüber, “

„Slttn »ar J&erc Slbmlral Slnfarfrona ein mehr

als ßerblicber £err. 2f?un (ollg tu, mein Stüber, unb

bie ganje Slfabemie Danf b<>&en. ©oft laffe Sern«

fl r d m glüeflid) bin unb juruef fommen, unb ©otf laffe

ml# leben biS babin — fo foß er gc& febämen, wenn

50? 2 '
,
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er tnlf leeren $<5ttben fdmmt, unb ich f
wenn id? cd

nidjt ju b?d £errn 2lbmfrald, ber ganzen Slfabemie unb

meinet 53rubetd Ehre Wenben fann,"

„Genisla spinosa gebeizt fehr fd)Wft in ©d)We*

bett, tuen» ed «td>£ in ©djonen wäre. 1 S ch habe ih^

im ©arten jebed 3ahr gefäet; ober er ging im GBinter

aud. Sw Reefen ifl er red)t gut/ beim er half bte

Kreaturen ab. 216er bod? feh’ id) nicht, worin et befer

roare ald unfcr Jpagebortt. 3n Jjpollanb, Englanb,

Sranft'dcl? iß er fehr allgemein. £)(e Erbe mug mit

@<mb »ermifcht fepn, wo er gebeten foß," (jg)fer wirb

»errauthlich G. Anglica ober Germanica gemeint, wel#

dje beibe je|t in ©djweben wilb gefunben worben.)

„Sßenu id; auch afled bet ©eite fe£en follfe, fo

fannß fcu bod), lieber trüber, toerfidjert fepn, bag id)

an ber gjbmeranje, bie id) fdjon erhalten, S5eobad)tun>

gen machen werbe. “

„Sn biefem Termine werb ich btdputiren öber beit

Slfabemifdjen ©arten, (woraud man fchliegen fann, bag

biefer S3 rfef 1745 gefcbrfeben warb) aber ich fann nicht

bie ©rabe ber SBarrne abmejfen, weil ich fein Shetmo*

nufer habe. $Dad, wag i)err Sfflrom »crgangened

Sal>r machte, erhielt ich nidjfi benn ed ging entjwei.

©iehe ju, liebet Shruber, ihn ju »ermogen mir ein an#

bered ju »erfchajfen, fobalb Schlittenbahn wirb. ©on(f

hi!lt -£>ert Efßrom nid;f, Wad er ber ©ocietat »er#

fprochen." ' .

„3 <5 ha6e gehört, bag ber Jherr, weidjer »ergan#

gened Sa 5r nach Spanien ober Portugal ging, unb fo

»ieled nach Schweben uberbringen foßte, langff jurficf#
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gefommen fei)« foß. Sag micfo wfffctt /
ob « et*

WaS fite uiic^ fcaben faßte,"

4fec SSrief, «n ©eine €jcceßenj, ben 3Iefd)Srarl)

u. f. w. 0raf Sari ©uftab Seffin, nad> bem Dri*

ginale. '

„Scientiarum Samnio Maecenati,“

„Suer epeeßenj befaßen Jpodwlnflig, alS icf)

jfingg&l« t>aS ©iuif &atte Stur Syceßenj ©nabe $u

gewinnen, bag id) mit einer ÜluSarbeitung bei ber SBif*

fenf($aftS*2lfabemie elntommen faßte. £iet fcab’ id>

eine furje unb geringe aufgefe^t ; aber Id) welg, bag

Icfe Sw, S/cceßeuj l)of>e ©nabe me&r verlieren al$ ge*

Winnen werbe, ba icl) tnit einem ©efd)led)te fomrne,

nor welchem €w. S^ceßens »an Statur Slbfdjcu bat;

welches mir fyerjlid) äw ©inne öcf>f. 3d) wiß mtd) in»

beg fnnftlg bejfern unb etwas Singene&mered fd&tei&en,

wenn ic& fo »iel Beit erhalte, bag leb eS t&un famu

Sßenn id) etwas anfu&ren batf $u biefer ©djlange

(Colaber Chersea, Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. io3

sq.) Siecommenbation , fo fpredjen für ge alS $5eweg*

grunbe, bag ge juöor in ber J&igorie niemals berührt

ober angeffiljrt worben ; bag l&r Portrait nie jueor ab*

genommen unb aufgegeflt tg, siel weniger aufge&dngt

an ben Sßdnben In ben $aflagen ber &dd)gen Herren,

©oßte etwas ln ber 55efc&re:6ung ju fiel geraten fei;n,

fo erfud)’ id) aßerge&orfamg, bag eine einzige Beile aus

Sw. Syceßenj gebet eS ju anbern geru&e, entweber ju

ber aölffenfdjaft, ber 3ifabemie ober beö Slienfen S3or<

t(jeU, wenn eS «id)t gefdjelje« fann um SJerbieng ber

©erlange fel&g,".
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„Der ßdcgfle ©oft lajfe uni lange ®w. ^yccHenj

ju ttnfernt £oite bejlgen, 3# erjferbe in unabldgfger

tiefet (£ijrfurd)t

€w. (Reellen;

Upfala 1749. untertänig * geßorfamger dienet

ben 13. Dcfobei. @atl Stund ul«"

5fer $rief, an ben SKajor bei bet Slbmiralitdf u,

f. »v 3oß* §reb, Dal man, na# Slbfcfjrtff.

33'efn JP>err,

Dal ©olb au<? Dpßic, womit fte mi# (jeufe jn

erfteuen gerußten, war ber filtenfie ®cba£, ben 1# aul

3nbien in unfre Jg> 5fen f«f>ien gefe&en. 33on jener

neuen 3nfel ©ulomanca (etwa $ulo 3ßanca? in ber

©trage SBanca) nnb SOiancae (®?acao?) war aßel ©el*

tenßeit, fo bag mir »on bem l'logen 2lnfefjen bal SMut

in ber flefnen 3 e(je ßöpfte, 3# gebe ge fräßer&in ade

in ber Flora Zeylaoica betrieben, all

Commiliaa, 3i (nudiflora Sophora, i63. (tomentosa

Linn. Sp. Plant, cd. 2 . p. 61 ) Lina. 1. c. p. 533.)

Eupborbia, ig 7 .(hirta Vitex,4i3.(trifolia,

Linn. 1. c, p. 65».) Linn. ]. c. pi 890 .

Jatropha, 348. (molnccana, Volkameria, 23i,(iner.,

Linn. 1. c. p, i428.) mis, Linn. 1 . c. p. 889 .

Clorodendron, 232. (infortu Lobelia, 3»3. (Pluinieri,

n'atum Licu. i. e. p. 889 . Lian. 1, c. p. 1317 . —
poliehos, 282 . (scarabae- Scasyola, Linn. Mant,

oide«, Liuu. 1 . c . p. 1020 ) Plant, alt. p. i45s«j.

©enn i# an aß bie Seltenheiten benfe, ble el in

ben 3 ;!bi«n gie6t, fo fßut el mir weg , bag fo wenig

bcoon befannt i(t, ba el bod) fo lei#t gefdje&en fdnnfe,

wenn nur irgenb ein DJeifenöer aßeißanö 2Uten 3af«>

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



i85

tcn, SNofe unb «Pflansen, ober 3>dume mit ihren ®lü*

t(jen unb grumten fammelte.

2jug 3brer Lobelia lernte icb, baß alle Slutoreu

tie grud)t in SBejflnbien, wo fie n?dd>fl, unrichtig be,

fdjrieben haben.

5luÖ bec Sophora »teb bie berrlicbjte blaue guebe

gemacht.

üolichos bat bie artigfien gamenfSnter, welche

gerabe auSfefcen, wie ein 33?i(l£äfer.

3m Sßiarer ift es bi« fd>K>« Söotanlf i
u ft ut,il

'

cn'

im (Sommer eben fo ieidjf.

55ei sjjjoffa (?) ift ein * neue ® elt ' tvo noc^ R *?>

manb mit offenen fflugen bie Statur gefcb«« & at
;

gjeefanmen 6ie feine ©elegetibett jur Unterblieb»

feit, wo ein SRenfd) (id) «inen Statuen madjen fann;

ober wenigen«, wenn 3t>« Sage 3&nen nidjt »erflat*

tet felbff tu reifen, machen gie aisbann um @o«teS

Willen, um beS SJaferlattbS WlUcn unb unt ber Sugenb

Willen, baß ein anbeter reife.

3d) fließe mich in meines Herren ©unft alS

SRetaeS £ertn

Upfala b. 5. 5Dec, gt&orfamft« Steuer

iy4Qt Garl ßtnnäus.

6ter «Brief, an ben SontractS^robfl unb (paffet ju

^afitff in ^attanb, D>, qWr DSbecf, als eben er,

nannten «prebigee auf einem unfrer Dßinbifdjen griffe,

um nach Santon in @bina roitjugejjn.

„£od)Wurbiget J&«tt ®otantcus"

,,3d) feilte nid)t geglaubt, mit ben SBtlefto, Mc td?

febrieb, etwaö auSric&ten ju tonnen, obgleid} tcl; auß

I

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



i84

Dem erfolge fehe, Dag eg angcfdjlagen $af, wfewolj! eg

mir »erwefgerf tt>arb.

"

f/3* grafulire ber gfora, Dag ©Tein £err 3iep*

tting Krieger geworben. 3<h »erbe eg bcr ganjen

Sffielt notfgciren."

^Siae SSotanifer fangen fchon an, ju wünfdjen, baß

Sleolug ©ie fdgennigg nad) 3nbien fuhren woße, unb
and) jurucf mir ben ©polien, welche bag gatum $um
58rautfc^a§ ftlr bfe Scientia Natnrali* beglmntf hat,

ba ttyr bann aug ihren gefammelten Scrbeern Oranje

binben »erben, um glora’g Krieger ju fronen, unb wie

wogen 3hren Sßamen in härtere unb bura&lere ®aferie

fd)neiben, alg Diamant, 0 rarissima Osbectia, Wiß»

fommen unter glora’g Sirmee."

,/M«n @(e, reifen ©ie, fe^en ©ie aße ©egel
bei; aber wenn ©ie jurücf'fommen ohne Seute, fo foß
«ptufo mit feinem ganjen £eer ©ie hinunter in ben
©typ werfen."

„Doch ohne ©ther*. 3ch grafulire 3hnen ja bem
Dienge; ber SBlgenfdjaft ju einen» ©litgliebe, weicheg

ihr nügen unb ge bermehren fann; unb mir, einen

greunb reifen ju fehen, bem ich gewünfd)t hätte einen

Sieng leigen ja fo'nnen, obgleich ich bap nicht im
©tahbe gewefen bin,"

„Sehen ©ie glücfiich; ich hin ©icineg Ferrit

*75°- ©epf. io, gehorfamer Diener

©. Sinn äug.
„©rügen ©ie £errn 2lhle1äf unb fagen if;m,

ba§ ich bie ©chiange erhalten habe nnb bemnächg anf*

Worten werbe.

©rügen ©!e #errn £. ©lonfia unb banfen ©ie
ihm für bic SBurjeln,

"

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



i85

7f« ©rief, an ben SlfTeffotr unb Sprot>!ttjiat # 59?ebl*

cu$ im Salmar?£ef)n, gutc^t SonlgL €rjier Setbmebi»

cud, Dr. 3o&ann ©üfiaf SBa&lbom, ald beßlmmten

Professor Anatomiae in ©tOCfl)olm, Mlb ffd) cuff)d»

tenb in ©erlfn* 2!ud bem Originale*

„Sttem Itebfler .£crt Socfor,"

„guc beö 4>errn SDoctorS liebeS SJnbenfen uom

25. Sßobembet ffaft id) rec^t ßielcn San? ab, unb fe^e

'auä bemfelbeit bed Jf>errn SoctorS mannhafte 2tuffu()cung

unten ben Herren ©ernianen, unb bafj ber -£>etr Soctor

ftc fdwn red)f gut fcnnf."

„deinen San! für Eryeimmn Loes. (Sisym-

briam Loeselii, Linn.) ©oWof)l Specimen al£ ©a»

men waren fe^r wiflfommen,"

„Sag Jpett ©lebitfd) einer ber be(?en ©otanifer

unter aßen ©ermatten iß, leibet feinen Sweifel, unb bafur

halte id) ihn pofttlö in ganj Seutfd)lanb. €r war fo gu*

tig mit Cor einigen Sauren über 50 ©ämereten ju fd)lcfett*

©off gebe, ba§ ber £ert ©octor Hydrophyllnm oon

$m erhalten fonne, 3&r 3latl> jut Slrbeif in Umbeiia-

tis ober aiia speeaili materia war reiflid) erwogen,

aber ber €ffect folgt nicht immer auS ber (Sondufton.

"

„Sie vis abortiva in bet unreifen Slnanag iji in

Oßinbien aßgemetn befannf. Arnicae vis in Ilaemo-

ptysi, weldje aße ©tahtianer urgirf haben, glaub’ id) nid)t

eher, ald btd id) e£ gefe^en. Süccas Phytoiaccae ra-

dicis in Cancro haben wir au£ ^falten gehabt, wo <£p

petimenfe angeßeßt ftnb, unb fcfjlägt juweilcn ein in Can-

cro aquoso ober superficial!.“

„Sßie iß SourneforfS Herbarium nad) Berlin ge»

fommen?. ©oflte cd nic^t baö »on ©unbelfdjeimer feyn.

Weither War Socius itineris Tournefortii in Orion-
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tem? ©enn alfo ju Sournefortö ganjem (Soroßammt

Spegimina bort liegen, f? fef;en ©ie »or aßen Singen'

jti, ob man bon ihnen notas specificas erhalten fann.

Ober laf|ett ©ie m i d) fragen, unb ©je beferen bann i)a$

Herbarium unb antworten mir barnacb ,
41

„2lu$ SHiplimJ gijaracter febc id) ben 2ltsSgang bet

großen üveife unb freue utid), baß er meine ©cfjuler nid)t

befdmmf. " (©iebe Hall. Bibiioth. Botan. Tom. II. p.

402. lieber ben 2lu$gang eon (Ebrifilob ©pliuS SKetfe

naä) üinierifa.)

„SSon DöbecE erhielt id} mehr spfTanjen alS bon

f)3rof. Äalm, namiid) über 600 feltene Wirten. Höfling

bat im ©omnier aus? ^onugal unb ©panien jufammeit

540 spflanjen gefd;icEt, aüeü feltene-

"

„Sie Königin, unfre uiwergleidiltdje fiftiigiit bat

baö ©elb auöbejablt um Dr. jjpafTelguiflö fequefirirfe Sla#

turalien unb afleg anbere, mit einer ©umme bon 14000

Später Äupfermünje einjulofcit. 3d) i>abe ibr bafilr ge#

banft unb ging barauf jum ©rafen Sefftu, 6er febon^e#

fehle barübet gegeben bot*"

„Sen Swig au$ ber Orangerie, Welchen Dr, unb

«Drof. ©lebitfd) für ein neueg Genus gefd)icft bat, b«b’

id) borbem genau unterfudjt unb felbfl gerne ein biflincted

Genus barauö mad;en wollen, ob facieni et patriarn.

fonnte boeb foldjeä nicht über mid) felbfl gewinnen. Sie

Sßßanje ift Lantana foliis allernis stsaiiibus floribus

solitariis, Hort. Cliff. 320.“ (Lantana? africana,

Linn. Spcc, Plant, eil. 2. p. 876. — Spielmannia,

Sehreb. Gen. Plant, ed. 8. VoJ. II. Francof. ad

Muen. 1791. 8vo. p. 4 i4.)

„3hc O robus febeint mir, obgleich baij ©pecimen

eutjwei gegangen war, baß icb eö nicht gut feben fann,
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Vicia cassubica ober Vicia peduocnli* muPiifloris,

caule frutiooso. Hort. Cliff. 368. ju ft‘t)tt.

„Selinom n. 3. iß ein fletticö ©pectmert intif 511

Wenig «Blaffern. 5?ann bodj ntd)t$ anberd fefje>V ald baß

eö iß Siam foliolis linearibus decurrentibus con-

nBtis
,

Hort. Cliff. 98. Spac. Plant. 252, ßbet lal-

caria. “

„211$ ich »er 6 Sagen in ©focfijolm war unb hätte,

baß Dr. ©ihren jUtll Professor anatomiao Oerlangt

Werben foße, fagfe ich Ihnen meine Meinung unb man

War nidjt abgeneigt, gegen ©io, -£>crr Soctor. SSBenn id)

nddjßen Sonnetßog über 8 Sage wicber nad) ©ocE&clm

fomme, will id) weiter barauf inftßiren.

"

„3$ fenbe ben £infd)luß an Dr. feljmattn unb re#

commanbire ben ^>errn Soctor, fo gut id) ed nur Per#

ße&e; benn id) thue feinem oon allen meinen ehemaligen

•Difcipeln etwad lieber su ©illen, unb feinen Hiebe id) fo

Pon dberjen, ald ben dberrn Soctor. Slber wie' id) follte

überwinben fßnnen, wenn ©ihren fort fdme,^ auf ben

£errn Silbe ju ootiren, bad fch id) nicht ein."

„SBcnn SESfjUr nid)f nad) Cap. b. Spei Ummt, fo

fömmt et nach ©uinea ober einer anbern Äuße. Sie

©eit iß weit, adentfjalben gleich crfilUt Pon ben ©un#

bern be$ ©d)äpferd, Jpdtte er beffer ^auöge^altcn, fo

hatte er fchon lange fort fepn fännen,

"

„ ©rußen ©ie Jjpetrn D. Söalf recht otel Pott mir.

"

„2Jrd)iafec SXofen £)telt am Sftittwocf) j?inbtauf$*

fchmaud. €r befam auf einmal einen ©oh« « nl) eine

Tochter. 3ß bad nid)t wad SJeueÖ?"

„Dr. igaef wirb unfehlbar Praeses Collcgii nad)

2lrd)iafer Selbe werben; benn hi« Upfala fucht ober

Will feiner e$ h«l>em"
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„ Sieber, fe&ett ©ie itt SSetlin ba$ borf auf6ema(jrfe

Herbarium Japonicum nach unb ge6en ©ie mir Sie*

lation barübeL 3d) habe neulid) 2 Some eines neuen

Herbariums erhalten, gebrutft in China mit tuelen 316*

bilbungen »on ^fianjen, ungefähr 700 biS 800 ©tö(fe+

3(i eS etwa einerlei ©aifung mit bem 3apanifd>en ?"

„CBenn ©ie, Here SDocfor, SourneforfS Herbarium

ju feiert bekommest, fo eramintren ©ie:

Gerat dides, quot stamina et pistilla? unb bie

gai^e gmetifteation; benn ich fenne baS Genua nicht.

(Axyris Ceratoides
,

Linn. Spec. Plant, edit. 2 .

p. i 38§.)

Asteroides orientalis, Petasitidis folio, (Tour-

nef. Corcdl. p. 5 i. in bejfetl Instit. Ilei Herb. T. I.

4to.) qualis? (Anne BnphtbalmUm ?)

Anbliatnm orientale, floro purpurascente; an

distincta a Lathraea nostrate, vel an varietas?

(Lathraeü Anblatum, Linn. Spec. Plant. 2. p. 844.)

Phelypaeae quot stamina? (Lathraea Phely-

paea, 1. et p. cit.)

CuBeuta Orientalin, (Tourn. Coroll. p. 45.) an

distincta 1a nostrate?

Chrytioplenium orientale, Gei facie, magno

fruclu, (Tournef. Coroll. p. 8.) quäle?“

,,3cl) bin, fo lange ich lebe,

beS Herrn DocforS

Upfala 1752. treuerer Wiener

b. 8* Sec. (L StnnduS."

8ter 2?rief, an ben fdnigl. Slrchiater unb ißrafeS

im Collegium Medicum, Dr. 3l6raham SBdcf, % SR*

D., nad; bem Originale.
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„SJIein hcrjengliebet ©ruber,"

„£)anf, mein lieber ©ruber, für ben 3?eujahrg#

wunfch* 3<h weiß mein ©ruber gönnt mir alleg ©ttfe

»or. fersen. 2lber bie »leien <£hrentitel waren taube

tßufie*"

„(?g war mir lieb, bag mein ©ruber feiner ©e*

mahlin jeigen fonnte, bag er im ©tanbe fei; ju bewir*

fen, wag ein anbrer Slrdjiafer mit allen feinen 3ngtu*

menten nicht ju £ßege bringen fönnen* Sie ttnbanfbar»

Beit rnug felbg »er meinem ©ruber geh neigen, unb mit

jufammengebifienen Sippen meineg ©ruberg guge fugen*"

„3# gtafulfre beut ©unbiug unb conbolire beut

Siolanber*

"

„Sag Dr. cojartin hier Slbfdjlag feineg ©tipenbiumg

erhielt, bütffe er großenteils mit »erbanfen; benn et

hatte auch frier gd> ©önner »erfefrafft,"

„3ch rteffr bem ©tbren bag 3lmt eineg SjJrobinsialü

Sftcbicug ja fuchen, wobei gewiß Sofrn fepn wirb* €S

iß glaublich, bag er eg erhalt, aber auch möglich, bag et

beften »erlugig geht. ß'nb jegt bie grauenjimmer beg

Sanbgfröfbing unb Üiofeng feine greunbe, unb bauert bag

fort, fo btSrftc ©ihren beu Sieng erhalten, aber fong

Wirb er einem anbern begimmt fet)n."

„€in novus Auctor hat betrieben Vermes

(Fasciola hepatica?) ia Hepate Bouni, Ovium etc.,

weldje bort le6en unb wohnen unb bag ©iefr gar äbel

befranbeln* ©egen biefe ig fein begereg Mittel alg ©als

in SBager, woüon ge gleid) gerben,"

,,Sequitur, warum alle wieberfauenben Sfriere 9«tne

©alj lecfett;

warum ge gd) alle wofrlbefinben auf ben ©teeren;

warum man ©aljßcine in ben ©cfrafgall legt,"
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„Sott gebe, bag alle (Gratulationen öorbet waren,

©ie haben gcfegen unb mid) aufge(>alten bi$ jum Stum

beufdgage ber 3)og."

, (
.$elgng!anb ergogt ben 33ergiu3 «6er geg Worauf

er fogleid) surücffommt."

,,3d) begnbe ntid) befier, nun icfy weniger arbeite."

„Verbleibe mit unablagiger Gßime

SD?eine$ fugegen Sruber&

llpfala 1754. gehotfamet ©iener

b. 4. 3anuftf‘ <£ SinnauS

9ter ®rief an ben ©ecrefair ber ßonigl. SBiffett*

fd)affd* 2lfabemte, ipeljr SÖilhelm SBargentin, nad; bem

Originale.

„SJJein £err"

„ 3$ habe nun 2 Steile t>on $lumter$ Historia

Plantarnm (jerü&er befommen, (eermuflgid) Plantarum

Americanamm guas C. Piumierus detexit etc. et

Johannes Burmanncs edidit, Aotstel. Fo. Fascic.

imus 1755 et 2dus 1756) weldje mit beut ergen, ber

nach ©tocb&olm reifet, fibetfüttbt werben follen."

„SBunnannuS h«f aud) ein ißaar C^emplare feineö

Thesaurus Zeylanicus überfanbt, mit 110 Tabellen,

unb feine Plantae Capenses, (Rariorutn Africanarnra

Plantarum etc. Decades X. Anist. 1738. 1739. 4to.)

mit 100 Tabellen, ©er Sfamtnerberr ©e @eec nahm

heute ein fyemplar hon Jebein. ©ollte bie Slfabemie ba6

anbre ^aben wollen, fo werb ich e$ überfenben. <£g ig

wirflid) ein 95 ibliotf)efenwerf unb foget 12 ©ulben ba$

©tuef in ^oßanb, ober beibe jufammen 24 ©ulbett, web

d)eö ganj berfelbe spretö ig , Wofür eö in Jg)cftanb ge*

fauff wirb, ohne einen ©tübef üluffdjlag; bahingegeu
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e$ 6ei ben 5£>ud)fuhtern faunt für ba$ hoppelte $u ^a&cn

wäre.'7

„Sie 2 Steile eon jplumierS SBcrf foßen jufammen,

cum icone Authoria, (Eriitoris) 7 ©ulbett."

„©rößert @ie 3(jre junge grau. 3d) tmlnfdje 3^
nen t>on ganzem Verben fortbauernbeS SBo^lerge&en,"

„23erbleibe

SDecincö Vemt

llpfala 1756. gefjotfamet Steuer

b, u 3uniu$. € SinnduS,

"

, (0n ©ulben gilt 4 2f)aler 26 Ser j?upfermt!n$e."

iofec Srief, an ben gommifiariuS in ber SJermlft*

lung$*Gommift'ton bet 95urgerfd;aft ju ®fotfheim, (Sari

€lerf, nach bem Sriginale,

„€bler unb Vochgeachfefer Jg>tfr SommiflariuS,

50?ctn aufrichtiger greunb,"

wir festlich bie 2fe Sabelle (ju C’aroli Clercfe

Icones Insectorum Rariorum, Holm. 1769. 4to. mit

iffuminirten giguren) burchgingen, hatte ich 2 ßrenge 3lß

fejforen bei mir, ben Vetrn Sirecfeur aißrdmer unb

£errn ©olanber, bie ba oppenirten m$ baS Beug &aR

ten mellte* (ES iß brat), baß ße oor ber Verausgabe re>

ben; benn hernach &*rt man eS nid)t fo leicht.

"

„3* benfe mm, baß bie Tabelle brat) iß.

"

„®S iß hier ein foldjeS kalfatern gewefen, baß eö

mir noch an Beit gefehlt W> ben ^«ßen burd>jufel;n, id)

toia aber uerfudjen, cS morgen $u thun^"

„x5. bipastelia; jebe ißußel iß ein weißer SJJunct.

(punctata, Clcrcls. Icon. Tab, 2. fig. *5 .)

*
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4. asiuana; beim fie fyat gfetefar&e« " (asinaua,

Cterek. Icon. Tab. 2. Fig. 4.)

„SJetbleibe

bes €blen unb *g>o^cjeadjfeten £err ©onumffariug

1758 - Dct. s. geljorfamer SDfcncr*

€. V
uter SSrtcf

, au ben «Profeffor Histöriae Natnra-

lia unb Pharmacentices in ©tocfßoltn, Dr. «Peter %Q*

naö 33 erging bamate nod) bloß Doctor Msdicinae,

ncid) bem Originale*

„®bler unb .Ooc&erfa&reiter #err Soctor,"

„gur bie prcidjfige unb fo mascule auögearbeifefe
O

Siebe, (Om Stockholm für 200 ar sedan etc. jiefje

frufjet&in) bie man ntdjt oljne SJufsen mtb 23ergnt!gett le#

fen fann, fiatt’ id) ^crjltcf^en San! a6, gg freut bte in

bie große gebe hinunter, baß meine alten greunbe ftd)

auf bem gelehrten Sweater ate gelben jeigen ffanen*

©ie, Jjpetr £)octor, ehren auf allen ©eiten 3&ren «piafc

unb glanzen gegen 3hre 9Uterggeno(fen toie ber edjte

©fein gegen ©la^fiuffe,"

„©oft gebe bem £ erat Soctor ein ©lötf, baS fei#

nem ©enie entfpreclje*

"

,,3d) öerbleibe

SNeiiteö €blen unb £od)geIa&tfett J?ertn Soctord

Upfala b. 20. 93Jarj gehorfamfier Wiener

1759* G* hinndug."

iafer SSrief, an ben -<>uf(Iafftrer Slnberd ©er in#

-giuö in ©fodbolnt, ate großen £ie6&aber ber SRatural#

-£>ifiorie unb eifrigen ©ammler non mancherlei Siafurer#

äcugniffen, nadj bem Originale.
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„gut geneigtes Slnbenfen am 3faucn 3al;re fiatfe ich

fchulbfge Sanffagmtg ab unb Wunfdje aufrichtig, baß ber

SlllimSchtige SKeinen hertn in biefem 3ahre unb

bielen l$ufommenben 3eifen bei aflet felbfigewunfdjten

©lücffeligfeit erhalten melle; jmeifle auch feineSwegeS baß

barauS bec ebelffett SBiffenfchaft anfehnlicher SSortfjeil su*

(ließen werbe."

„3d> beflage, baß bet biefer ©elegenheit nichts bet

mir ju fehen mar, heffe aber, eS foH erfefjt werben, wenn

ich wir mit meines Jperrn 33ifite mitten im ©ommer

fchmetcheln barf. 3d) oerbleibe

SOIeineS hod;geebrten Herren

Upfala 1760. gehotfamffer Diener

b. 15, 3an. €arl SinnüuS."

igter SSrief, an ben Sßrof. Medicinae unb Bota-

nices in ©ottingen, Dr. Johann SlnberS SJlurrat;, 9i,

SB, 0,, nach bem Originale,

„€bler unb hochgelahrtec herr iprofeffoc,

jgieln fheurec greunb unb »erehrter ©enner."

„©anj befonbern Danf für 3hre 3ufd>rift oont ?fen

December, begleitet ben ber umftanblichen Relation über

Taenia hydatigena, (Hydra Hydatnla, Litui. Syst.

Nat. ed. 12 . Tom. I. P. IL Stockb. 1767. p. »320.

sq.) melche gar su trefflich auSgearbeit war."
>*

„SKeine Seute brachten mir mehrere im #erbfie, ba

id) anftng barnad) ju fragen, alS bie ©chafe gefd)lad)tet

Würben; aber obgleich ich f>e K>arm «hielt, war ich boch

nie int ©fanbe ben motum voluntarium in ihrem @9*

linbec su fehen. Sieber £err «Profeffor, fagen ©ie mir,

ob ©ie felbft an thneu einen folgen motum gefehen ha#

ben, ba id) benn nicht mehr baran benfen werbe, Tae-

' 91
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nia fattn eg in meinet1

(Sonception nid)t werben, weldjc

»on feinen anbern Santen weiß alg Animalia compo-

«ita, unb ben.Sflunb an beii ©eiten. (£g muß woßI ein

bißinefeg Genas werben.

"

„<£g iß fatal, baß niemanb in Upfala Acta Güttin-

gensia bat (Commentarii Societatis Reg. Scientia-

rum Göttingensis, Tom. I— IV. Gotting. 1762.

1755 4to.) 3$ batte fel6(l ben Anfang; aber nadjbero

ich mfcb in jebern ©töcfe fo hart unb unfdjulbig »on

Raffer angegriffen faße, baffe idj feine Sufi mid) meßr

an ihnen ju etgofcen. 3l(fo befomm’ id) SJlßbercrö Tri-

charides nicht JU feßen, (anne Trichocephalus, Gmel.

Syst. Nat. T. I. P. ,VI. p. 3o38 ?) wenn id) bie Acta

nießt aug ©focfbolm leihen fann."

„liebe ich big ith bag ©pßem gebrueft feße, fo

werbe id) fogleich bei bet Materia Medica anfangen,

unb h°P/ ße faß anberg werben alg bie »orige,

“

„ fg wirb je$t in ©ocfholm mein Clavis Medici*

nae gebrueft, welcher nur 2 Sogen ßatf Wirb. SEBentt

er beraugfommt, wiß ich ihn öberfenben, "

„3iuf bet einen ©eite. „2luf ber anbern ©eite.

Excreta. Retenta. A<juosa. Sicca.

Motns, Qaies. Acida. Amara.
Vigiliae. Somnns. Pinguia. Stiptica,

Farnes. Cibus. Dalcia. Acria.

Frigus. Calor.“ Mucosa. Salsa.“

„ 3lber bieg iß ein Üldtbfel, big ich ben ©d)lüffel felbß

fenben fdnnen." (©ieße bag Sifelblatt jum Clavis Medi-
cinac, Sockh. 1766. 8vo. unb bie auf bemfelben äuge#

brachten ©cbluffel, jeber mit 2 ^dnben, an beten ginger

man ßcß obige ßreitige ©ad)en gefdjrieben »orßeflen muß.)

„3e|f ergßfce ich mich an einem Sßiere, weicheg ei#

ner ©irene gleicht, bie aug SJmerifa gefommen iß, <£g
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&at nur jwei iöorberfuge mit Sinnen unb £dnben, aber

feine £interfuge, fonbern gleidjt bafelbji einem 3lal. (£3

^at fowobl fiungen al$ branchias
,

unb fingt rote ein

gjogei. 3# benfe barfiber ju biSputiren."

„SSerbleibe mit bieler €(iime

${eine$ teuren 8reunbe3

Upfal« 1765,
geÖDtfamer Diener

b. 24 . San.
**

i 4ter «Brief, an ben ©eneral * SRajer, ©eneral#

Öuartiermeijier unb Dtrecfeur ber gottification, €omm.

mit bem gr. Äc. bon 6 . D«, Silepanber ^ic^ael neu

©truffenfelt, aI3 Dberfien bei ber gwtifiMtton unb

Üi. ©. £)«/ nach 1)6111 Originale.

„©phlgebotner /perr Dberfi unb SUtter.
"

,
gur be$ Jg>erttt Dberjien gängige Sommunication

ber Beobachtungen fiatte ich ergebende Danffagung ab ,
11

Holothnrja Plantapus War ba3 ptdd)tig|ie unb

unb artigfie, waö ich jemals non ber 5frt gefeheu, Sch

bitte, bag e$ je eher je lieber entto'eber in bie Upfaltfd;en

ober ©tocfholmiföen Acta eingerfieft werbe. "

Gadi waren auch red)t artig. 3$/ bec !,1C^

Diele ©eefifche lebenb gefehen, frehe bei ber 2ten ©pecie$

B fflU, unb weijjönoch nicht gewiß, ob eö nicht Gadus

Mnstela fer,n fann. sei benen, bie ich gefehen, ftnb

Dorn an ber Sefje 2 unb nicht 1 Circos gewefen. 3ß

etwa ber eine jufaHfgerweife Derloren gegangen?" (€3

War blog eine SJadetdt biefer Sorfchart, gehe Vet.

Acad Ilandl. for ar 1773* ©• 24 ff«
Tab - 11,1

Sen anbern fenne ich nicht. Sch W* m
fibet ©ommet auf bem Sanbe auf. 5Benn ich *u mtU

ner «Bibliothef fomme, werb’ id) mich genauer untemch*

ten, ob irgenb ein Slutor th«l Ä 6"«" Oiefer warb

Ul Ä
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bag 2rabr barauf oon Sinne alg befonbere ©pctieg auf*

genommen, unter bent Sßamen Gadas cimbrias, ftebe

Syst. Nat. ed. 12. p. 44o. sq. unb ferner Don ©truf*

fenfelt felbfl betrieben unb abgejeitnct In Yet. Acad.

Handl. 1 . c. ©. 22 jf. Tab. II. A.)

3t oer&Ielöe mit £otatfung

SJIeineS SBoblgebornen .jperrtt D&erfien unb 0lff(er3 j

Upfala, 4?ammatbp geborfamer Dienet

1765, b. 27, 3un» Sari », Sinne'.

3« bag Original beg obenflebenben Vriefeg, web

t«$ it mir geliehen habe, war Sinn eg eigenbanbige

Sleugerung über ©truffenfeltg Vertreibung ber erwabn*

ten Holotharia eingelegt, »ermutblfd) an bie SBiffen*

ftaffg* 2lfabemle, aber ebne £>rt »ober, ohne Unter*

fc&tifb Datum unb 3a&r, unb lautet fo:

„3t b«be beg ?£ßoblgeb. Jg>errn £>bergen ©trujfen*

feit# (jertlicbe Veobattung über Holothuria Phanta.

pns gelefen, weite fo wacfer unb prattig ift, bag jte

nfd;t uetbejferf »erben fann."

„3n feinem $beil ber Uftafurfunbe wtrb not fo

viel Bermigt, alg in Molluscis, »obon Holothuriae

ein Genus augmaten; unb bag aug ber Urfate, bag

btefe Spiere, wenn fte aufbewabrf werben, fid) jufarn*

menjiebn unb natber nitt entwicfelf werben fdnnen;

mögen alfo nur t>on benjenigen, bie auf ober an ber

©ee wobnen betrieben werben. Vobabfb ig ber ein*

${ge, (fer in Slnfebung ihrer etwag mannbaftigeg pragi*

ret b<df M aber bot febr wenig Sirten. £>iefe Hola-
thuria ift fo feiten, bag ge mir »erber bei feinem 3iu#

tot befcnnt gewefen. SBilnftc babcr, bag biefe wacfere

Veobattung, bie fo iebenbig ein neueg $b*er »orgeUf,
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balb allgemein werben möge. 3# welg babei nicht*

jujufegen ober abjunehnten."

Gatl »* Sfnn&

i5ter Srief, an beit *Prot>injfal* «ftebicu* I« Öfter»

gothlanb, Dr. 3of>ann Otto Jpagfitönt, nach bew

Originale*

„0>ler unb £ocherfahraer 4perr i)3roofnäial* Söiebicu*."

„3 d> habe je£f jum Sten SRale beö ^>erm Soctor*

Pan Apnm gelefett, Wetdjen ber Jperr ©oefor mir ju*

jufenben ble ©u te batten. 3$ iann ebne Heuchelei

Behaupten, ba§ er ein Suwel ifi. £e* £errn Ooctor*

burebau* neue ^Beobachtung, furje unb finnreldje Schreib*

att, Iid)te ©ebanfen unb Schlüffe machen, ba§ berjenige

einen ©fein jiaft beä ©ehirn* haben mugte, ber nicht

ergriffen würbe unb Slffection für ba* SBuch gewinne,

Wie roh auch ber Sefer Ware. Oer £err Oocfor bat

tuit biefent einzigen ©erfe feinen Üßamen fo tief in ben

gelfett ber Seit gegraben, bafj fein 2Becbfel ber Seit#

taufte ihn oetwifchen tarnt, Sfch gratulire bem £errn

§octor ä«t Unfierblich feit.
''

„SSetbleibe

sföeine* alteu greunbe*

Upfala 1768» gehorfamfter Otener

b. 25. Dct, Sari 0, Sinne."

,,©ar $u artig finb bie Speele* beterminirf.

"

i6fer «Brief, an ben Sapifaln bei ber Slbmiralitat

unb ber Dfünbifcben Compagnie, €arl ©u|iao.€febevg,

31, 2ß$, £>., nach Slbfchrift.

„gbler unb £ocbgefcha&ter £err €apifain,

SDiein un»ergleid)tid)er ©önnet,"

„ Uuenblich wiflfommen babeim, oon einer fo ge*

faßlichen unb befebwertidjen, bod) fchnetlea unb glücfli?
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d)en SXeffe, auf befien 3löcffef)c i<f> gewartet fjabe/ nie

bet 33ogel auf ben 2lnbrud> bei Sageg. 2)etm ber Sa#

pffatn fff gefg ber efnjfge. uuferer ganbglcute gewefen,

roeldjer tnid) unb bie ©ijfenfcbaften immer burd) etwag

neueg aug ber fremben ©eit erfreute."

„2lug beg £erm ©ajor » SJJalitdg gvatiöfem

Söriefe ifl eg unmöglich abjmteljmen, wag für ©acfyett

er 3&rer ©ajegdf, ber Perroittweten Königin prdfentirt

i)at* S^m Spempel, ein 33ogel, ein §ifd>, eine ©djnecfc

u* f. W. erforbmt SBefdjreibung, efje man pe fpecipciren

fann. (Eben fo wenig wirb 3fore ©ajepdf »ergeben,

wag eg ig, e&e 3f)re ©ajegdf ©pplicafiou bardber er#

&d!f, ©ewig würbe 3. ©. mefir ©ertlj barauf fegen,

wenn id) t{jne« bei ber UeberreicDnng ben gebd&renben

©ertf) gäbe; fong bfirffett pe ad acta gelegt werben

unb »erberben, wie wot)l öfter gefcl}el)en ig, unb in 33er#

gegenljeit geraden, befonberg unb »orneljmlfd) jegt, ba

3, SO?, in 3f)rer Sratier bie gan^e ©eit uergigt."

,,©enn ber £ert Sapifain feilte ©adjen Oerbefom#

men &at, unb bie Oieffe einmal nad) Upfala ge&f, fo bitte

id) ergeben#, bag ber #err Sapitatn einen Änaben ep#

preg ju mir &eraugfd)i<fen Wolle, ba id) benfelben be#

ja&len werbe; ober aud> bem afabemifd)en ©artner ju

fagen, bag er mir burd) Slbfenbung efncg ©artenfnedjtg

auf ber ©teile rapportire, ba id) benn fogleid) l;erein#

fommen werbe; benn icf) woljne uur eine ©eile pon Up#

fala, ttt Sanmatfg#©o(fen."

/,3d> beweine, beg biebertt unb frommen ©eneral

Sul&agfjg Eintritt, welcher unter allen JFwßdnbern ber

ridfonnabiepe war, beu id) faitnte. <£g freut mtd), bag

id) fein Sprengebdcgfnig aufdegten fönnen, (mit einem

neuen $fiati|en#©enug, genannt Talbaghia, pege Mänt.
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Plant. Alt. p. *48 et 223.) auf ba§ alle

SBofanifer fein gebenfen foUeit in allen Seiten.

//3d) fe^ne mid) nad) bem Sage, wo ber £etr

Sapitain feine ©adjen Ijerbefömmf unb wo id) meinem

bereiten ©ünnet in Upfala aufwarten barf, welket

aflejelt butcf) etwai neuei mid) erfreut unb ergoßt bat,

fo oft bet #ert ©apifain glücEsicb aui Djiinbien jutfitf#

gekommen, unb l;offe and) jcgt bie 58rocf'en fammeln ju

börfen, bie «on bei reidjen £ettn 2ifd)e faßen/'

„sgjjt großer Setebrung »erharre bti an mein <£nbe

gfteined 5Be&lgeb. £errn Sapitaini

Upfala 1771. ge&orfarner Siener

b. 28. 3un. ^arl £»««•*.

i7fec «Brief, an ben @ontracti»ipcob|t unb tyajior

in bet ©labt* unb Sanögemeinbc Sulea, 3onai £oll*

fien, batirt b. 9. Sßo». 1773; nad) Slbf^tift «nb wie

ei fcfceint im Sluijuge, alfo lautenb:

„3Rie ^a6’ id) an <£ro. mit größerem «Qergnügen

getrieben ali je|t, wo id) $u bet ©nabe grafuliten

fann, weldje ©ott unb ©eine SKajefiät 3&nen butd) bai

SjJaffotat £uleä erliefen. Tandem ju*ta causa trium-

phal. sföan arbeite, fo »iel man Wolle, fo ift ei bod>

uiufonfl, bii ©offei eigne #ölfeftunbe fommt. £aben

nun €». lange gewartet, fo haben ©ie aud) um fo »iel

mehr erhalten, ©oft ber £err, bet ei gegeben, fann

aud) 3b« Sage fo »iel langet machen; weld)ei wir aße

bon ^perjen wünfeben. Sltnen.“

,,©ie fugen nun ben majejiätifdjen Sllpen Hebewobl.

gebt nun wohl tf>r unfcbulblgen, lieblichen 3llpenblumen:

Andromedae, Saxifragae, Diapensiae, Dryade« etc-

©ie werben fte Ijernad) nimmer mehr fe&en. ©rügen
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©ie biefelben bon mir mit bem legten Valete, wenn
©fc »on bannen reffen, ©enben ©fe mir einige leben#

bfg, efje 6er Umjug gefd)ie&f; benn fjernad) fff nfe wie#
ber etwas für mich ju hoffen. 3d) befige feine lebenbe

Slipenp flanke fm ganzen ©arten, aufjer Rhodiola unb
Sonchns Alpina«; benn id) gäbe früher ffe nidjt ju

tultibiren gewußt. ©ie »erlaffen nun 3fjte ©tille, 3br
fdjwetgenbeS 3ocfmocf unb friecften aus bem 5Baibe in

bie offne SLßelt IjinauS, t»o ber SCBinb auf affen ©eiten
btaufet, t»o Splendidior varietas ifi, aber bie Unfcftulb

»erurf(jeflt unb lanbfiud)tig."

«3dj unb 3f)te greunbe, 9ird)iafet 23<Scf unb ©e#
crefait SSargentin , baffen an 3&rer 95eforberung eine

berjlicbe greube. Ser £err »erleflje 3fjnen @efunbf;eft

unb langes geben, fo jtnbef fid) nunmehr alles anbre
eon felbjf,"

„UBenn ©fe ln 3&r gelobtes Sanb, gulea, fommen, fo

legen fte bort einen ©arten an. 3# werbe fucben f&n

mit felfenen @e»<Sc&fen an,?ufuffen, namiid) ©ibirifcgen,

Weldbe Härtere Ädlte ertragen, al$ unfre Slfpengewdcbfe,

unb t»o»on fd) ein 95aar jjunbert fm ©arten befige. 3#
erhielt aufferbent fm ©ommer bon ber 9luftTfci)en jfaiferfn

4 bis 500 2lrfen ©dmeretetj, welche größtenteils fcf;on

in meinem ©ibicifdjett ©arten auf meinem .fpautmarbi;

aufgewacfffen ffnb. Siefe ©dmereien finb gefammelt bon
Jaffas, ©melin, galf, ©tiibcnfiebf, welche einige 3agre
©ibirien burcfjreiffen, um ju botaniftren. .

i8fer ?5rief , an Wen ifi ungewiß, ba bie Sluffcgrift

fel)lt. 9?ad) bem Originale.

„SRein befier Jperr/'

„3Rie gätf’ id) mehr burd) ©fe erfreut werben fön#

nen, als burd) bfe legten ©amereien auS Nova Zec.
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iandia. Sich, bag bod) einige babon gtöcflich auffom*

men machten, unb bag ,id> lebte unb ge fahe, wie herzlich

(baten ge mich freuen! deinen gieig will t<h fparen, ge

SU treiben, wenn bag geringge geben in ihnen übrig ig.

gg wäre gar $u artig, wenn einige ©ewächfe beg ©üb?

polg bag Jas civitatis beg Siorbpolg gewinnen fonnten,

SDvittwuen Sanf für jebeg ©amenforn*

"

„SSKeineg begen ^>errn

Upfaia 1775* gefjorfamer Wiener

b, 15, SRop* Sari Sinne,"

,ß<t) erwarte tagtäglich, bie SKufftfcfjen €yemplare

mit ben Upfala* pachten, bie noch nicht haben anfommen

fännen."

Sa biefet ©rief in einem mir geliehenen ©anbei, mit

ber Sluffthriff: Sin bie 5?änigl, SEBifienfchaftg ? Slfabc#

mfe, lag, fo permufhe ich, bag er an ben ©ecretair bet

Slfabemie gefchrieben gewefen, unb in biefem gatte an

SBargentfn*

3n ber ©ammlung pon Sinneg Criginalbriefen, be?

ren ich oben erwähnt habe unb Pon welchen 14 hier

abgebrucft gnb, hab’ ich ©elegenfjeit gehabt 5 ungleiche

Sitten f etfdjafte su fehen, nämlich

Sag ige ein fleineg länglichfeg Sichtet mit ber

Linnaea in einem Siinge, umfchlungen Pon 2 ©chlan«

gen, ein ojfeneg ©ach cmporhalfenb
, auf begen einer

Jpälfte: Nunquam otiosns, unb auf ber anbern eine

©onne, begrahlenb efn biagonal gegenübergehenbeg @e#

wächg, unb unten in ber Umfehriff: Discorides 2dus.

Sluf ©riefen Pon 1742 big

Sag ste in jirfelrunber gorm mit einer grogen

Linnaea ln ber SDvitte unb ber Umfchriff ; Tantus

Amor; Florum. Siuf ©tiefen Pan 1745 big 1774,
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Sag 3fe «in Idrtgtfc^fcS 2id)fecf mit ber Linnaea

ttt 6er SRitte auf einer f$ilba£)nlld;eit mit einem 3ian6e

umgebenen Erhebung, alö £elm ein liegenbeä burcfjge#

fcbniffeneg Ei, auf 6elben ©eiten berabbdngenbe

unb unten ein SRorbfiern mit untergefegter' Seeife : Fa-

mam Extollere Factis* 2luf Briefen bon 1755 big

1770* Eiefeg unb bag ndcbfiborhergehenbe ©iegel fi'nb

gleich 3ro§ unb grdjjer alg bag ifle*

Sag 4te in obaler gorro mit ber Linnaea in bec

SRitte, öuf einer fcbiltcbnücben Erhebung, umgeben bon

sffieinranfen unb anbern Sierrafben, alg J£>clm ein auf#

recbtileijenbeä burcbfcbnitteneg Et in einer ©loria u* f»

t». unb unten hangenb ein 9Üorb|iern mit bet Unter/

Wtlft: Famara Extollere Factis. 33lofj auf 5 Sörie#

fen 1757 — 1759*

Sag sfe bag Slblidje »on berfelben @ro§e alg bag

,
»orhergehenbe, unb grbger alg bag 2te unb 3te. Sluf

Briefen bon 1762 big 1776*

V

\
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<fuger bet» Seiten 4>on mit ftt bet» »orfjergefjenben

©tficfen benugten Spemplaren ton ginneö efgenljanbi#

ger Sßacgridlt über feinen Sebenölauf, &a6’ id> attd) j»et

anbre Spemptare baeon gefefjen, ober blefe 6ln§ in 216#

fcgrift* £>a$ eine ijab' id) fegt au$ ©fotf&olw $ur

ßeifje bei mir, «nb ba$ anbre hatte id) Int £erbfi 1799

in Jjpdnben, alS fd) eben »on meinen auSldnbifcgen Siel#

fen jurucfgeiontmen mar; eS ftttbet fid) jegf, nad) man#

derlei 6d)icffalen, inS <£nglifd)e überfegt in Dr. Pul-

teney’s View of the Writings of Linnaens by Dr.

Maton, p. 509 — 578. -DieS legiere gefjt nfdje »ei#

fer als eine ©irecfe dnS 3a t)r 1769 hinein, aber ba$

erfiere biS jum @d)lu§ beS 3ahrö 1771,

Obgleich blefe Selben 2J6fcbriften ntd)f allein in tnef)#

rerer egnnftdjt unoollfianbig, fonbern auch an mandjen

©fetten fehlerhaft jtnb, »elcgeS infonberheit t>on ber

(gngllfchen Ueberfegung gilt, fo enthalten fte bod) eini#

ge$, »elcheS in ben Originalen, bie ich benugt habe,

fehlt, unb »eldjeS, obgleich nid)t fo aut&entifd) als Sin#

neS SfgenijanbigeS, gleichwohl, ba eS ih» betrifft ober

4
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»on t(jm ben un»etfenubaren ©feutpel trägt, angeführt

$u »erben »erblent, nämlich aud ber Snglifchen lieber#

fe&ung:

1736 35a Sinnäuä in lEnglanb »ar, »irb'hier

gefagt, p. 528 fn ber SRote, au$ feiner eigenen Jpanb#

fchrift, baß Miller gave him many rare plants from

the garden at Chelsea.

1755. Sim ©chluffe biefeS 3af>rd »irb p. 548 au$

ben ©dttingifchen Slnjeigen »ott gelehrten ©achen, SSanb

1. auf bad 1755 1 68« ©tue?, b* 7. 3un. ©» 632,

unter ber Ue6erfd)tift : ©eiehrte SRettlgfeifen and ©d)»e#

ben, eine Slnecbote »on Sinnäug mifgefheilt, »eiche fo

laufet: 55 er Siffter unb Sdnlgl. Seibarjt Jjperr SinnäuS

tji neulich »on bem d?dnige in ©panien 6erufen »orbett,

grei{jerr unb Dberauffehec ber 95otanif in ©panien ju

fepn, unb fid) ju ,$0Jabrib nieberäulaffen, »ofelb|? er »di#

Uge ©eiPiffendfreiheif genießen foße; man hofft aber,

baß er 6d)»eben nicht »erlaßen »erbe, »enn ihn ber

S?onig junt greiherrtt erfldre»

1769 int ©ommer, ba ber hernai^ ung(ücf(id)e $et#

$og »on 9lod)efoucaulb in ©d)»eben »ar, befugte er

auch Sinne ju Jpammatbp unb befah fein baffgeg

SKufeum, in beffen Slnleitung eö heißt p. 552 : Tho
Duc da la Rochefoucauld viewed it with the

greatost admiration*

Slußer biefen furjen ^ufd&en in ber ©nglifchen Ue#

beifeijung ftnben ftd> fo»o&l in ihr afö in bem 6ch»e#

blfchen Sftanufcrfpte brei lange Slrftfel »on mehrerer

Bedeutung/ »eiche ich nach ber £anbfchrift mifthei#

len will*

u Sinneg 9?erbienfle in £inftd)f ber ju feinet ipro#

feffur gehdrenben Sffiiffenfdjaften.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



£05

gg i(t babon jwat fd)on ft*u^«r^!n gehattbelt wors

ben, aber fe()r furj un6 unbollganbig, fo bag eine aud*

fuprltcbere unb beutlichere SJad)rfd)t baruber nicht für

Öbergugig wirb angefeljen »erben fännen»

i* „£>te SK e b f c I it-

"

„t, Praxin Medicam epercirfe ginnctud ftt (SWc!*

(jotm 1739—1741/ ald er bafelbfl 5lbmira!ifäfd>S)IebtV

cttö für ein groged Sftofocomium war, unb hatte auger«

bem in bec ©tabt etne eben fo groge ^rayfd, ald alle

attbern Slerjfe jufamtnen. Slber beim Sinfriff bei- $to*

fcflfur berlieg er Praxin Medicam ; benn ed UUtgte

entwebec ble ^rofeffnr ober bie SDrapid »erfduntf werben»

Gebiente alfo in ber golge niemanb anberd «1$ greunbe

unb Sinne."

„ 2» Sie «p&pftologie hat bon ihm ein fe&r groged

Inventum, namlid) Generationem ambigenam. Jjatt

Dep behauptete, rudimentum faturi foelua läge itt

Ovi puncto ealiente, unb geeuwenhoef, ed befdnbe 0d)

in Geniturae vermiculis spermaticis; aber gitindud

hingegen, bon ber dufter fdme carina Malpighii, ta-

dimentum encepliali, unb bOttl 33ater punctum sa-

liens cordis et inde totum corpus, Weld^d et btt

Wied buvd) bie hpbriben Shiere unb hpbriben ©ewddjfe,

u, f, w» — ba§ alfo begriffe unb ©inne neb(i ber 2iud?

bauet bed gebend ft# »o« ber Cföutfer hetleitc, aber bad

(Begeht unb bad augere Slnfehen nebg ber ©tdrfe bed

SfSrperd bom Skier; — unb enbii# bag medulla spi-

nalis in infinitum tbfichfe, wenn ed nicht coarctirf

Würbe bon spina dorsi taudem ossificata in puber-

tato et a retropressione libido; Utttgefeijrf Wie ed

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



200

gejtyie&t in Taeniis tmb bei ©eWödjfm, »0 crusta

«ssea nicht gefunben »erben."

„sffiaß bie Olefpirat: betrifft, »ar ec bec erge,

welcher glaubte, bag bie £unge baß electricnm auß bec

£uft joge, utib eß an baß medulläre gäbe, alfo baffelbe

Wate wie spiritns animales, — unb bag bie Por#

nebmge gunetton bec Sunge baber nicht fcp, baß 58lut

ju acceleriren. 33iele 21ußldnber baßen bieß alß eine

j£>ppotbefe angefebeni, abec binnäuß fab eß an alß

ein Slpiont«"

„ 3 , Sie «Pathologie »ar baß Slrgumenf, worüber

er t56er 30 3abre mit betn gelehrten ©auoageß corre*

fponbirfe, beffen SBrlefe, mebc alß 100 an bec 3abl/ na#

porbanben ftnb."

„Genera Morborum ffnb Pon feinem fo beutlid)

bargeffellt» fein einstgeß ©ort muffig; baß grdgte <£om*

penbtum für einen Slnfdnger, Sie Sieber Pertbeilte ec

in 3 klaffen, auf gan$ neue unb eigene Slrt: Exanthe-

maticae, typo Scabiei, ab exanthematibus vivis

contagiosis; Criticae, typo Rheumatis, (glug) ab

acido seri "sanguinis ;
Phlogisticae, typo Inflamma-

tionis, a putrido cruoris sanguinis.“

„gc war bec etfie, melier erfldrfe, bag Taenia

ebne Äopf fcp unb in infinitum auch auß fei#
j

nen ©töcfen fortgepganjf werbe; — bag Lepra Perur#

fad)t »erbe pon einer ©pecieß Gordii, gefunben Poe#

nebmlicb im gering, »elcheß bie Olorweger bemach be>

fraftigt haben; — bag Raphania auß Raphanistrnm

entgehe, eine Slußrechnung, »eiche bie ganje Olaturfennt#

nig eeforberfe; — unb bag Scorbutus geh betleite bot#

.ßoebfalje."
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„©urth bett Clavis Medicinae auf feinen 8 ©ei»

ten Ijaf bie SPaf^olo^le, ber ©runb ju ber gattjen 9E)?e*

bicln unb ju aßer Theoria Medica, mehr gewonnen

als burd) ioo 2lutoren unb Sollanfen. €t iß ein SJlef*

ßerßucf unb bet’ größte 3uwel in ber SJlebiCn."

„<£S Ratten freilid) bie Medici Mechaoici gefe?

hen, baß bie SBirfung ber Sapida Im 3ielayiren unb

Sufauunenäie&en befiele, je nach ber Sßatur thteS

fchmacfS, Slber eS waren weber Specie» Sapori« nod)

if;re opposita entwickelt, »leiweniger bie Jßatur ber

Olida. “

„Sinne fah juerfi, baß bie ganje tflafur auf con-

trariis bülancire unb fiel) beßänbig nnmero quinario

tfjelle. £r fah ,
baß ber ©djdpfer ben Steren 2 ©inne,

@efd)macf unb ©eruch gegeben, imgleichen baß Sapida

bloß auf ßufßge unb fibtofe feße Steile wirken, unb

Odora bloß auf'©ehirn unb SßerPen» (£r fanb, baß

vitia corporea foWo()l i>t flaidis alö solidis bloß 5

ftnb, Unb vitia Encephali s. Systematis nervosi aud)

5, jebeS mit ebenfoöiel opposita. (£r fanb, baß Sa-

pida unb Odora ebenfalls 5 finb, mit eben fopiel op-

posita, unb wenn biefe contraria gegen contraria

gefegt werben, erhalt man eine richtige ^nbicaflon.

©teS alles würbe mit (Stempeln bewiefen. 5BaS fann

ßdrker fepn? <SS würbe (;ieju alle bie Äenntniß erfor*

berf, bie Sinne in ©iaet, üftafuralljlßorie, SOJebidn unb

sföateria SDJebica befaß , unb wenige haben jugleich alle

biefe S&eile gekannt, — 3» gefd>wefgen, baß er fo ju

fagen ber etfie war, welcher behauptete, baß weiß äße

ßarfen SfJiebicamente Venena ßnb, unb baß bie Me-

dici biefe nicht »etbamnten foßten, fonbern ße, wie bie

Sßunbaräte ihre SKefler, »orßchtfg gebrauten,"
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„4. SU S!at &at fein« jemals «uf artigere unb

folibere SBcife fractirt;, alg i’fnndug, obgleich er nictytg

baruber ijerauggegeben« gr (iettte fle boc alg eine gp*

ptrfmenfalttifienfdiaff, gegrunbef auf 58eobac&fungen unb

gpempel, gatij fo wie bie neueren ijJ&pftfer bie t&rige

burd) gpperimenfe ergd§li<# gemadjt &aben« gt frag

alteg bot’, Wag in vita oommnni
f?<^> JUitdgf, unb

fß&rte eg an alg SSeweig ju feinen benötigen ©dfcen«

Safjet war aud> fein Auditorium nie öoBet bon Sif*

cipein, alg wa&renb blefet Sectionen« S3iele (jaben ba*

bei nac&gefc&rlebeu; aber alle .fpeffe, bie et felbjf gefe?

fjen, fanb er unridjffg. ©onft fraben wir einige ©pu?

reu babon in feinen Inebriantia, Varielas Ciborum

etc« Slbec eg ifi furj unb aufammengejogen."

„5. Materia Medica war berworren unb blele

bunfle ©a$en in i^t* , big £ Inn du g jte reformiere«

gr führte Genera, Speciei differentia, Synonima

selecta, Locus, Cultura eitt, — «r bebutirte aug

Qualitates Odoris et Saporis bie Vires unb Usus bet

SKebicantenfe, — er betrieb enblidj berfdjiebene Com-
poaita ; weidjeg aHeg borget bon ben ntellien confun#

blrf ober fuperftciea be&anbelt war, Weldjeg aber Sin*

ndug in feiner Materia Medica bljitncf barlieltte«"

„gt befennfnirU juerfi Sarcocolla, Baisamum
Tolu, Ouassia, ffifjrfe berfdjfebene neue Sirtifel ein unb 1

brachte bieie SJergejfene wiebet ing £eben, alg Ophior-

rhiza, Fungus Melitensis, Senega, “

„ Dulcamara fing er juerji in ©Sweben ju ge*

braudjen an, unb curirte bamit Syphilis unb Scorbu-

tus. 33eweife bon beffen 3iu§eti in lefcfgenannfer $ranf*

(jeit ftnben ftd) in Act. Paris. 1761 . p. 54 — 58:

Virgo 8corbulo summe afflicta, quum omnis gene-

ris
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ris remedia frustra cssent adhibifa, ejuaqne gra-

das ad summum pervenisset, Medicns Razout,

consilia Sauvagesii, eam perfecte curavit solo usu

decocti Dulcainarae, quod remedium Prof. Sauva-

ges ab II!. Linnaeo acceperat. (Ce fut dans ces

circoiistances que M. de Sauvages, qui se trouva

alors ä Nimes, conseilla ä M. Razout d’employer

la simple decoction du Solanum 6candens ou Dul-

camara, qui lui avoit indiquee par M. Linnaeus,

comme un specifique contre ces sortes de mala-

dies scorbutiques. — Enfin la malade passa d’an

dtat presque desespere ä une entere guerison,

Sans autre remede que Ie Solanum Dulcamara.

Hist, de l’Acad. Roy. des Sciences, Annee 1761.

Par. 1763. 4to« p, 56.) —- Duleamarae decocto mul-

tos etiam Syphiliticos curavit D1UIS Sauvages hu-

jus usum a Linnaeo edoctus. “

„Sauvagesium paucis ante obitum anni* lip-

pum, Ut vis legeret librnm, curavit Linne infuso

Caryophyllorum, ut ipse in literis fatetur: Tibi

debeo oculos meos.“ ,

„Ledum gab et juerfl ald ba$ borneljmfie speci-

ficum gegctt Tussis ferina an* "

„Moschus infrobuefrte et juetfl gegen confagtöfe

3?tanfl;eiten alö ein spraferöafie ober expellens horum,

ex principio Febrium contagiosarum ab exanthe-

matibus vivis.“

„Sen ©ebtaueb bet Rad. Britannicae gegen ul-

cera cacoethica erfu&t et juerjt au$ aimecif« unb

tb eilte i&n ben Europäern mit/'

iD v
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„ 2lüljaub€ ^itloer behauptete er, fcp Pulvis Bac.

carnm Bhanini, unb ©m;’d IJJuloer gegen bcn 5?rcbß

Pulvis Foliorum Actaeae.'*

2. „Oie SRaturhiflorie."

i, Ofc SSofanif war feine erjte unb le£fe Slrbelb

unb fein, goDoritfiubium. ®r ri§ bie ?3otanif ber SUten

bid in ben ©runb niebec unb er6au(e eine neue, Welche

nun florirf. <£t fab» bag bic gructiftcafion nicht bloß

beffanb in Petala, Calyx unb Frnctus
, fonbetn auch

in anbern Steilen, bte er bedwegen annahm, ald Invo-

lucrum, Gluma, Amentum, Spatha, Calyptra Yol-

va, Corolla, Nectarium, Filamenta, Antherae, Pol

len, Fovilla, Germen, Stylus, Stigma, Siliqua, Le-

gnmen, Follicnlue, Ponmm, Bacca, Drupa, Aril-

lus, Receptacuinm triplex
;

ja, er introbucirfe nodj

ntefjr Steile , ald Stipulae, Bracteae, Glandulae,

Spinae, Aculei, Stimuli, Cyma, Scapus, Petiolus,

Pedunculus
; unb alle biefe würben beftntrt um entwe*

ber etwad neued 5« befermtntren ober bie Unrfchtigfeit

bei Dorhergehcnben Slutcren ju jefgen. €nbl(ch hat er

bejünfrt unb abgerechnet figuras Foliorum mit ihren

oon i(jm beigelegten Statuen, welche giguren Diele her*

nach abcoptrf, aber wenige erwähnt haben, Don wem fie

fte genommen. SBenn man alfo Slutoren Dor unb nad)

Stoned Deeformation liefet, fi'nbet man bie @prad)e ganj

unähnlich» "

„Sexus Plantarum, weldjed Don einigen bejahet,

Don anbern refntirt unb Detneinf worben war, bewies

er fo beutiid), ba§ äße feine Adversarii fdjwiegen.

Unb wer fonnfe bied wohl bejfer fijun, ald Sinne, wei*

d;cr rinjfg aud bfefer Urfache aße 6ef'annte ©ewächfe
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ejcomlnirt gaffe, welcgeg aßein eineg SKanneg ganje

3eit erforberti?? 3fa, er ging bamft fo weif, bag er auf

bfefeg, alg bag aflereffenffeflfie aut ©ewäcgfe, feine ganje

IVlethodus Plantarnm ober fein Systema sexuale

baute.

"

„Metamophosis Plantarnm bewieg er, gefegege

in ber grucftftcafion
,

ba eben Larva vegetabilis fn

bet SBItmte trangformirf wirb, auf biefelbe 2lrf, wie (teg

ein 3nfecf enfwicfelf, unb baß man alle partes Piantae

internae in ber gructißcaiion eyplicfrt fegen fann,

Hamlfd> Codex ju Calix, Liber ju Corolla, Lignum

5U Stamina unb Meduila ju Pistillum. “

„Fundamentum Fructifioationis gaffen aße be*

fttoegen, aber feiner uerfianben. Sinn eg 6a§ war,

bag non aßen ©ewäcgggefcglecgfern im Anfänge blog

«in einjfgeg erraffen worben; bag bfefeg gernaeg ju*

tößigerweife »on anbern fäcunblrt worben fep, ba benn

bejfen innereg SBefen ber 93Juffer, aber bag äußere beut

53afer ägnlicg geworben, wie eg fteg bei gpbriber <£rjeu*

Sung aßejeif juträgf; bag gieraug eben fo niele 6pe*

«feg entganben ; unb bag folglicg aße biejenigen, Welcge

in ber ^ructiftcation öbeteinfoutmen, »on bemfelben ©e»

fcglecgt unb Sßefen ftnb, »on einerlei SRatür unb €f*

8enfd)affen, alfo €itt Genus Naturalae.“

„ Characteres Plantarnm maegfe jeber Slufor

Hacg eigenem ©ufbßnfen unb jwat unfteger unb unju*

*«nglicg. Slber £innäug unfernagm eg numerum, figa-

ram, situm et proportionem ber grucflgcafiongfgeile

«Her ©ewäcgfe, felbfi bie fleinffen, unb bie jubor »er#

ttcgfefen Stamina unb i}Jißißen ju unterfuegen, €r

'Htfpracg unb gielf 2Borf, fßr aße «rbaegfe unb aße er#

£> 2
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benllicfje bofanifdje Sfiefijoben Gfjaractere ja liefern, wel*

cgc nun oud) »on ber ganjen SOBetC angenommen fttib."

„Genera Plantaram Natnralia unferfucgfe et

mit me&t gleig alß irgenb einet »or ifjttt. €r mufierte

bie Genera anbcet Sluforen unb eerwarf über bie

.£a(fte. 2Xoec et crfegfe fte mit hoppelt fo »leien attß

Slfcifa, öfiinbien unb Slraerifa."

„Nomina Generica faffitfe et fibet bie .$alft*

unb madjfe in beten ©teile neue, welche »on ber 2irt

mären, bag ft* &i* SSBiffenfdjaff nicgf confunbirten.

"

„DifFerentiae Spccificac, ober fogenannfe fpedelle

sftamen, bie »otfjer gemacht waten, oerwatf et aHe mit

einanbet unb fegte folcge itt bie ©teile, welche auf bie

fSrjefte Söeffe eine ©petieß »on allen anbertt beffelbe«

©enuß unterfcgeibett konnten, fo bag man ju ifjter De*1

tetminlrung nicht bebutfte, fo oft bie 2luctor«n äufjm

fcglagen,

"

„Nomina irivialia Waten »erbeut uner^rf* Sin'

n«uß führte fte überall ein* €ß war eben fo »lei, al^

ben ßlßpfel in bie ©locfe ju t&un. 3»el 3?amen fSm

nen leidet bemalten, leicgf genannt unb gefdjrfeben wer*

ben, weif beffec alß, wie »orbern gefcfjab, lange S5efinP

tionen. Saburcg erhielt bie SSotanif neueß geben, gatij

cnbreß unb natürliches ©efc&icf*"

„Söarietäten gatten unnugerweife bie 9lnjagl bef

©eWacgfe auf baß hoppelte »ermegrt, fo bag man nfd) (

wugfe, ob ein Sßame bc gelbe ober ein anbereß ©ewädJ^

bebeufe* ginnet uß legte bie SBariefclfen unter igr{

©pecieß unb mufierte alfo »iele 1000 SRanten auß*"

„Descriptiones Plantarum Wateu in einem orö ;

torifcgen, weitläufigen unb unbeferminirten ©fit »eP

fagt* ginnäuß lehrte mit befmlrten Hermen ju befcgreb
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len, wo tein SEßort ofcne ©ewidjt war, uttb structu-

ram Naturalem auöjuf^liegen, weldje unnöt&ige SÖeit#

Idnftfgfelt machte,"

„Systema Plantarum WUtbe auf baö ©efdjledjf

bet ©ewadjfe gebaut, mit «inet 23oßfidnbigfeit bet Ge-

nera unb Specäe?, ba§ fein anbered barnit bldljer (jat

berglidjett wetben fonncn. würbe fo gcjießf, baß

bad ©ero«c&$ burd> bfe SBlütfje ober bfe gtiMtiftcafion

feinen eigenen fowo&l 2}ornamen nnb Zunamen (Nomen

triviale et genericum) audfptedjen foHte, mit unter»

gefeiten ©pnonpmen unb wad in ^inftd)t bed ©ewdch*

fed, beneficio «eeuli, entbecff Worben."

,/Jljeotle war »orbem fo ju fagen gar feine in bet

SÖotanif* ginnaud in feinet Philosophia Botanica

nennt bie Slutoren, worüber fte gefdjtleben, bie Sljfile

bet ©ewdchfe unb bet gructlficatlon ,
bie 2lrt Genera

«nb Species mit if>ten Stauten ju matten, u, f. tu,"

„Gramina waten afle unter einem einjigen ©e»

nuö. gfnnaud ftecfte mehrere in biefet bunflen Älaffe,

mit Ihren €f;aracteren ab. <?o machte et ed auch be»

treffenb Filices.“

„Prolepsis, ^ittneö (Sntbecfiing ,
jeigt, wie bfe

Stnodpen bet 55dume afle bie glatter in ftd) enthalten,

Weldje in ben 5 folgenben 34«« herooviommen foßen,

unb wte jur $robuction bet Släffje ecforbert wirb, baß

bie Statut bad ©etoddjd uofle 5 34« anteprdgnlre.

deiner i|i tiefet in baö Stlßerge&elrofte bet Statur hin*

eingebrnngen."

„Somnus Plantarnm war eben fo wenig beobad)*

tet worben ,
bid baß ginndud ihn faf> unb bet SBelt fo

Diele wunberbate Sßeifpielt bflöon gab."
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„Caleudarium Florae unb Vernatio Arborum

jlnb bon Sinne auf eine ganj neue 2(rf audgearbeitef,

uui bie Wlfienfcbaff fowobl angenehm aid nü§Ud) ü«

machen, Unb biefe ©egentfdnbe werben unfehlbar in

ber golgejeit bom grdgten ©ewicbf für bie Sanbcultur
j

werben.

"

„Horologiam Florae, ober and bei» Deffnen unb

Sufcblfegen ber Slutnen ju feben, wad bie Uhr iff, ben

ganzen Sog bon Worgen bid jum 2lbenb, i|f and) eine

Erftnbung Sinned, welche für bie Welf bon angeneb*

mem -iftugen fetm wirb."

„Pan unb Pandora, ober weldje ©ewdcbfe bon

gewißen Steren unb 3nfecfen gefrejfen werben, waren

feinem in ben ©inn gefommen, bebor Sinndud fte and

Sagedlidjt jog, ©ein Pan i(i ein Wefßerßucf unb bat

me^r erforberf, alö bon Einem Wanne erwartet werben

fdnnen. Et ift ber ©runb bed JfMrfenlcbend
, unb ed

wdre $u wfinfcben, bag mehrere an feiner SMenbung
arbeiteten."

„Plantae Oeeouomicae ober bie im gemeinen Se»

ben, in ber Sanbwirtbfdjaft ber §arbefun|t u, f. w.

nützlichen @ewad)fe, welche, auger Svajud, wenige be*

ru^rt hoben, bat Sinne herborgejogen unb ju einer un*

ettblidjen Wenge bermebrt in feinen Reifen, Flora Sue-

cica; Plantis oecoriomicis, tinctoriis etc."

„ Stationea Plantarum bat bie friere Welf übet#

feben. 3lbet Sinne bat bei jebet tpjlanje ben Locus
natalip befgefegf, ober bie rechte £eimafb, wo fte Wtlb

wd*f?, um bon bortber betrieben werben ju fdnnen,

ja aud) bad Erbreich nach Sage unb 93efd)affenbeif, wo
ed ftcb tb«n laßen. Unb er wünfcbfe, bag atte bei

Schreibung auöldnbifd)et©emdd)fe bamit fortfabren möch*
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UIU 2luf fol*e 8t« &at et rieten ©runb jU aller

©ewdd)£cuUut unb ju aüer ©arfencultut gelegt, bie

notier o(jne gunbamenf gebaut waren/'

„Flora Saecica let)« un$ auf cltt

'$a&r,. wa$ im SJaferlanbe wS*ft, ba$ wir uor&er nid>f

wußten. 216er um bieö $u leiften, mußte Sinnduö bie

weißen sproolnjen im Svetc&e burd)reifen mlb ju §u§

burd) bad unwegfame Sapplanb gefon, unb allenthalben

mit ungläubiger SRu&e &erumfrle*en , um ©ewddffe

aufjußubern.

"

„Flora Lapponica allem fojrete i&m, wie er ge«

ftanb, metfr Slrbeif ald aüe feine anbern Steifen äufant*

men, bamit man $u fef>en befame, wad für ©ewddffc

bem rau^eften Älima in ber ©elf angefcdrten."

„Flora Zeylanica gab t&m ein gaujed 3 a f>r 2lr 5

beit, e&e eö i&m gelang, aüe biefe Blumen, wel*e über

ein 3abrbunbert getroefnet gewefen, aufjuweidjen unb

JU offnen, fte ju befdjreiben unb auf Genera unb Sy-

nonyma (jinjufujjreu."

„Flora palaestina, Don Jfpaffefqulff gefammelt,

würbe eben fo wenig ofjne Diele ©tu&e unb ©diwelß

auSgearbeltef.

"

„Den Hortus Upsaliensis riß üiunduä auö ber

Deb/ unb machte t&n ju einem ber fdjbnffen unb an

©ewddffen rcitbfJen in Europa. 3n feinem afabemi*

fdjen ©arten jinb fo oiele 2lrfen ©dmereien gefdet wor«

ben, obgleid) «tele, bie ben langen ©eg auö 3nbien

gefommen, effoeta waren, unb bad Älima mit furjen

unb falten ©omntern $u raul; war für bie tneifien,

weldje aüe S&otanifer tu unid&liget Stenge &eräuf*icfen

fl* beeiferten.

"

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



• 21

6

/,©ec Sbecbufd), fugt man, fett ttt mehreren (Me*
tm gefeben worben fepn. Siber ganj gd)er ig, tag ec

n(e In lrgent> einem gefunben worben, ehe ec nadj Up*
fala fam."

/,©fbirifd)e ©ewäcbfe, Welche je§t unfre ©arten
gieren unb barin allgemein gnb, gnb mefgentbeild juerfi

in Upfala culfipirt nnb oon ba tlbec €uropa Perbreitet

Worben.
11

„Ordines Naturales gnb aufgefiettf ald ein 2fp*

penbtj: $u Genera Plantarum, unb ein Unfunbfgec

fßnntc leicht glauben/ bag ge Pen geringem SBertb unb

3iu§en fepen. Siber Sinne rechnete ge unter feine SKel*

gerguefe, 95iele haben Perfudjt an ihnen ju rafgniren,

aber ebne €rfolg. SBer ben ©dgugel baju gaben fann,

gat Methodum Naturalem entbeeft. Siber ba3 burffe

ni(^t gefebebett/ bepor Qaadratura Circuli gefunbett

tpirb, 5H5er ge an ber ©fette ber gjjetbobe gebraud;f,

bauet ein £auS ebne £)a<h."

„ 2 , £>ie goologfe tpat Poe Sinne«? Reifen ein Au-
giae Stabulum, angefuttf ntif gabeln unb Sl^or&eleen

unb »eit bapon entfernt eine SBigenfdjaft ober ein fp*

gematifebed SSBeef ju fepn. €c erbaute ge, ebenfo tele

blc Solang, ganj unb gar Pon neuem unb machte ge

fotpobl leld)f als? begreiflid), fo bag binnen einigen ^ab*
cen Piele Statoren barfn gearbeitet haben. (Er tbeilfe bie

Sb^fe in feebä Klagen ein, fotmirte unter ihnen Ge-
nera unb Species unb führte bei jebem ble bingebort*

gen Synonyma un b ßennjeidjen an. (Er entbeefte mehr
©peefed Pon Sbieren, ble Stafetten mit einbegrigen, ald

alle Autoren jufammen, ble Por Ihm gelebt."

Mammalia gemehrte er mit Cete, unb Amphi-
bia mit Pisces chondrupteiy^ii, unferfebfeb bie©cblan*
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gen, oon benen man glaubte, tag fte nid>( richtig biflin*

guict werben fdnnfen, butdj scuta, tmb fonbette Yer-

mes oon ben ^feel* 1*."

„Pisoes batte jwar unfec ^ccrtfdjec SirfebiJ artig

auSgearbeitet; aber feine $0?etbobe tt>ac ferner, fd;n>an?

fenb unb unzulänglich* SinnauS etfanb eine ganz neue

unb feftt leiste nad) eita pinnarum ventralium.

©eine Sbefdjreibung mit bem gdljlen ber radii pinna-

rum war eine unglaubliche Clrbeit für i(jn, bet ben Sin#

fang bamlt machte."

„"Die 3nfectcn fchieneu ohne $nbe ju fei;n unb (£i*

ne$ SKanreö Unternehmen ju ttberfiefgen* £inndu£ fam*

melfe unb befdjrieb ade ©cbwebifdjen, unb tJerfd)a(ffe -

ficb eine SKenge auS beiben 3nblen, ja felbjl oon ber

fublichen Jjpemifpfjdre, oon wo nicht xo oorbec gefebcn

worben, ausgenommen bie in 3brec SDJajeftät dabinet.

3lde biefe bcfd)tieb ec, confiltuirte neue Genera, fegte

nomina grnerica, differentias specificas, nomina

trivialia binju, unb ctforfd)fe, wo eö möglich War, oon

welken ©ewddjfen fte leben» 3bte Synonyma richtig

ju erballen, wac infonberbeit eine fef)C penible Sirbeit.

Surch afleö bicS b“t ec baSjenfge begreiflich gemad)t,

waS oothec tifd)t gefaßt ober befcbrieben werben fonnte."

„Sie goncbplien ballen oiele rongtcf, aber feine tb#

rer sföet&oben taugte. binnduS fanb ben eigenen ©d>iuf*

fei bec Statut in Cardine auf, mad)te Genera unb

differentias specifieas, unb arbeitete mit unglaublicher

5Kdb e Synonyma auS, fo baß audj tiefer Shell seorb»

net unb aufgeräumt warb."

,,
Zoophyta würben oon eittigcu ju ben SKeofen,

oon anbern ju ben S&iecett gezählt. binnättS bccibirte,

baß biefe, weldje auf bet ©ranze jwifchen bem £bier*
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unb ©ewädjsreid) fiepe«, nad) garoe unfr ©tamin @e*

wäcpfe, nad) freut Innern unfr free Slutpe Efjiere fepen,

unfr frafret pat eö noep jefit fein 23ewenben,"

„£)ad Sftufeum itt Upfala würbe fron ginn (Sud

begvdnbet burd) frie Sammlungen, b(e ec fron (Sönnern

unfr gratnbett frerfdjaffte, unfr burd) frad, wad ec felbft

frapin fepenfte.

"

„Serrnen ftpsten in tiefem üveidje unfr er prägte

freren fcpC friele, ald für Mammalia: Suturae, Ver-

rucae, Calü; — Aves: Capistrum, Lorum, Ar-

milla, Crissum, Impenoes, Comprd^s, Remigfs pri-

uiarii et secundarii, Alula, Rectrices etc. — Ain-

phibia : Scutum, Seutellum, Nantes, Meantes;

—

Pisces: Apodes, Jagulares, Thoracici, Abdomina-

les; — In*ec»a: Pa!pi, Halteres, Scntellum, Stem-

nia, A!ae fenestratae et reversae, Stigma, Larva,

II emiptera, Hymenoptera, Neuroptera; — Ver'

mes: Tootacnla, Cardo, Vulva, Anus, Auimalia

composita etc.
“

„Faun« Svecica i(l bie elfte gauna fron 5Bertp,

frie bie 5SSelt gefepen. Sie ifi ein Eompenbium einer

rnienblfd)en Slrbeit unfr eined unglaublichen gleigcd, frag

fo friele Spiere, befonberd ^nfecten, paben jufammenge*

frraept werben fiSnuen,

"

„Historia animalium, t»ie fte fractirt werben mug,

hat ginnäud in einigen Sifputationen gewiefen, ndntlid)

de CaDe, Sue, Ove, Mure.“

„3 . Sie gftpclogfe mug eben fo wenig gegen ginne

unfranfbar fepn. Er war einer unter fren erflen unfr

»ornepmflcn, welcpe bad dlbnepmen bed Eßafferd unfr frie

Erweiterung bed Eotuittenfed behaupteten, urib ging ba;

mit feweit bid sum iParafriefe juruef, Er würbe gerne
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bte €rbe für alter galten ßaben, ald fcl&ft bie <£§ine«

fett behaupten, ti?enn bie ©d)rift ed jugelaffen,

"

„<£r fagte, baß er niemals rndera diluvii nni-

versalis, aber »of)l saccessiva temporis gefel)en* ©:

fuc^te artig unb ingeniod stracta moutium ju eypltcf*

ren, unb be&auptfte, er fep nod) niemald burcl) rudera

aevi bid ültf t‘:rram priinigenkun geiotHUten."

ffatuirte allein 4 21rten (Erbe, unb l>telt ed nidif

für niüglid), baß ed me&r gäbe, (£t bebucirte allen Calx

»out 2l)ierreid)e, Humus »om @e»dd;dteicljc, ArgiUa

»orn ©djleim bed Dceand, unb Arena »or.» ©dijwajfetV'

„SJud biefen 4 Terri« ober (Erbarten leitete er alle

SBergarfen frer, <Sr behauptete, Silex forarne »ott Creta

unb nid;t umgefeljrf; — er fagte, baß alle Crystalli

Lapidei beferntinirt würben »on aale unb terra, — er

ejeplicirte Calcuitmim historiam beutlid) unb georbnet;

— er befcfytieb Gorallia fossilia unb jeidjnete fie fc(>r

bißinct ab."

„€r war bet er(?e, ber int Sfeinreidje ©pflent unb

ßlaffett eittfü&rte unb Characteres generico« beftnirte,

worauf ble Sföineralogie ()ernad> gebaut unb audgebilbet

worben, ©eine Coecreta, Petrificata unb Terrae

fd)einen nid)t einmal bypothetico in mehrere genera

geteilt »erben ju fonnen,"

* * mm
*

„Occonomia unb Politia Natarae ftttb 2 «rf>a*

6ene Qlrgumente, gejogen aud ben 3 S5vclcJ>en ber Sßatur

jufamtnen, welche und jetgen ble Geologie ober imes

rerum, ju welchem Snbjwecfe alled gefdjaffen Worben,

unb bie Sonnectiot», bie unter ben gefdjaffenen Dingen
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ifl, na# (Srjeugmtg ,
(Sr&oltung unb 3er|?ürung.

deiner ßaf tn biefe fceilfgen jammern ber 3?atur hinein#

flauen, bürfen, eop bem Sinne, ber ftcf> glei#j>erbient

uw alle 5 -IKeidje bec Slafur gewagt ßaf."

„Die übrigen feiner Deputationen unb anbere $lef#

nfgfeiten »erben Jjier, ber i?ürje (jalber, übergangen*

Do# fwb bie mciflcn biefer Deputationen mit et»aö

feltenem, merfwürbfgem unb nügli#em angefüiif, »e$#

ßalb fte au# fo bege&rlid) geworben unb in ben Amoe-

nitates »iebec abgebrueft finb*"

„Derjenige, ber Sinne’g tiefe Penetration unb ge#

orbttete ©#reibart re#t fennen lernen roili, nmß feine

(Einleitung $um Systeme Natnrae unb aßer 3 9ieid)e

berfelben mit ijjren klaffen lefen* Unb aiübamt fage er,

»el#er anbere etwaö a(jnli#eg gemacht ßabe,"

II. „Opera et Di ee.“

,,Haec non eola mihi patefecit opünio fatnae

Vnlgariy, quaesita übrig, nec lectio prisci»,

Sed iabor et Studium, quibus utia longa dierunl

Postposui. “ — — — — —
Unter biefer SUtbrif »erben, in z SSerjeldjnfßett,

alle Slrbeiten Sinnet, »eldje big jum ©#lu{} beö 3 ai>#

reg 1771 ßcrauggefommen, aufgeja^it, namli# erfl in

#ronologif#et* Drbnung unb barauf na# (Eintjjeilung in

größere SEBerfe unb Heinere ©djriften, mit aßen big auf

jene Seit beut Sinne befannf geworbenen Slufiagen, an#

geführt int erfien SJerjeii^niß unb mit SSeifegung eincö

*, bei benen, bie er felbfi ßerauögegeben, — Darauf

folgt ein $8erseid;niß, juerjl »oh feinen Inö ©d)»eblfd)e

übetfejjten Deputationen, fjerna# t>on 6 d;riften anbe#

/
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fit, welche i&ren 3nf>alt bon iljm entnommen haben,

und enolid; twn folgen, deren Statoren die erffen gerne#

fen, weld)e fowo&l fein ©ßfiem ald feine Genera, oder

wie ec eS felbjl nennte, die ©runbfaße der SBiffenfdjaft,

angenommen»

Sa ber 3n&alt der beiden erwähnten SSerjel^nlde

burcftauö gleich und nur die Slnorbnung t>erfd?iedert ifi,

fo fcfjetnt ei genug ju fep bloß dag eine dabon aitju#

fuhren, und am befien, dasjenige ju wa&lm, weld)e«

mit dem ln öor&erge&enben ©töcfe gebrucften Staffaß

übereinßimmt, $u deffen gortfeßung eö au* hier genu#

gen durfte, bei den Auflagen, weldje Sinne für feine ei#

genen erfennf, ein ©tern*en beijufeßen» Snfofern aber

da§ die erflen Sditionen aller feiner me&r ata einmal

fcerauSgegebenen Sichelten, außer dem xjlen Volumen

bet Amoenitates Academicae, öon fol*eC S$efd)affen#

heit find, fo bedürfen diefe eben fo wenig mit einem
__

©terne bejelcßnet ju werden, ata die ©driften, »on de#

nen ftd) bloß eine einige Auflage findet» — Unter de#

nen, welche oben aufgejei*net fielen, find hier, außer

den erfien (Editionen der Dissertatio de Febribus,

Stockh. 1739, mit einem ©tern »erfe&eu — Systema

Naturae> Stückh. 1740 und 1748. — Fundamenta

Botanica, Stockh. 1740. — Orationes de Insoctis,

Peregrinatione et Tellure, Holm. x^ 5 i. — Uttd

Amoenitates Academicae, Vol. ». Holm, et Lip«.

1749 und vol. II. Holm. 175».

Sie gortfeßung bei frß&erljm gedrucften 23erjei*#

uiiTeö den Jitmuta SJebeiten, nad) dem 3afjr 17V

,

ta

Wie folgt, namll*

:

„ Genera Plantarum, Halae, 1752. 8v«. ' car.
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Strumpffu; ~ * Holm. 1754, 8vo. reformata et

aucta; — * Holm. 1764. 8vo., perfecta.“

„Systema Naturae, * Stockh. 1755, 8 vo. c. tab.

3 aeneis, Regnum Vegetabile, auctius, Svethicc

(Inledning i Oert-Riket) per I. I. Haarlman; —
Lugd. 1756. 8vo. c. tab. 8 aeneis, per Gronovsum;

— Florent. 1756. 8vo. c. tab. 2 ßeneis, Regnum
Vegetabile, cur* Manetli; 8vo. Tom. I.

1768. Tom. II. 1759, loDge anclius
j
— Lugd. 1769.

8vo. Regnum Animale s. Animalinm Specierum in

Classes, Ordines, Genera, Species metbodica dis-

positiu; — Halae, 1760. 8\o. Voll. 2$ — Lips.

1762. Qvo. Voll. 2; — * Holm, 8vo. Tom. I. 1766,

Tom. I. P. 2 et Tom. II. 1767., Tom. III. 1768,

perfectnm. s ‘

,, Species Plantarum, *Ho!m« 1755. 8vo. Tomi

2; — *Holm. 8vo. Tom. I. 1762, Tom. II. 1763,

perfectae .
<e

„Museum Tessinianum, Holm. 1763. Fol. c.

tab. 12 aeneis, Latine et Svethicc. “

„Museum Regss, Adolphi Friderici, Stockh.

1754. Fol. c. tab. 35 aeneis
,
Latine et Svethice,

— Tomi Secundi Prodromus, Holm. 1764. 8vo.

una cum Museo Reginae.“

„Flora Svecica, * Stockh. 1755. 8vo. aucta et

cmendata.“

,,Iter Scanicum, Lips. 1706. 8vo. GermaniceA,

„Iter Palaestinnm Hasselquistii, (Resa til He-

liga Landet) Holm. 1767. 8vo, Svethice“

„Iter Hispanicnm Loeflingix, (Resa tili Span-

ska Länderna nti Earopa och America) Stockh.

1758. 8vo. Svethice; — Berl. 1766. 8vo Germanice.“
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„Oratio Rrgia, (Tal vid Deras Majestlvvrs

Närvaro i Upsala) Ups. 1769. Fol., Svelhice. “

„Disquisitio de bexn Planlarum praemio or-

nata, Petropol. 1760. 4to.“

„Fauna Svecica, *Holm. 1761. 8vo. c. tab. 2

aeneis, aucta.“

„kmocnitates Academicae, Yol. I. Lond, 1762.

8vo., Anglico mnt. — Vol. II. *Holm, 1762. 8vo.

c. tab. 4 . aeneis, auctum ; — Yol. III. * Holm.

,

1756 et 1764. 8vo. c. tab. 4 . aeneis; — Vol. IV.

* Holm. 1769. 8vo. c. tab. 4 aeneis; — Vol. V.

* Holm. 1760. 8vo. c. tab. 3 aeneis; — Vol. VI.

*Holm. 1763. 8vo. c. tab. 4 aeneis; — Vol. VII.

*HoIm. 1769. 8vo. c. tab. 7 aeneis.“

,,
Genera Morborum, *Upsal. 1763. 8vo. no-

min. Svecanis.“

„Museum Reginae Ludovisae Ulrieae, Holm.

i 764. 8vo.“

„Pbilosopbia Botanica, Lond. 1765. 8vo. per

I. Lee contracta.“

„Clavis Medicinae, Holm. 1766. 8vo.“

„Mantissa Plantarum, Holm. 1767. 8vo.

Altera, Holm. 1771. 8vo. l<:

^krauf wet&ctt alle Sifpufationen £inneg aufge*

jd&lf, welche in ben 7 f
et6 (* Geranggegebenen

55anben ber Amoenitates Academicae entfallen unb

gerabe 150 an ber ftnb* Sa aber biefeä 2?erjeld)*

niß mit »ollen £ifeln unb SRamen m»fjr Staum einneij»

men würbe, al$ bie Umfidnbe jefet erlauben, fo gel/ icf)

baffelbe fcier »orbei unb t&eile bloß mit, w«$ barauf in

ber Dehnung jundd)jt folgt*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



<224

,9)i<w ttiScfcfe' 6ctt ginnänö ber ©cf)t«i6ftt($e 6e#

fd)ulbigen.! SKbec ber, ber tag t&ut, wirb blog feine

SBerfe abcoplren unb feinen gleig bewerfet», ofjne feinet

unjä&Hgen entöecfungen, beS fdjwerffen t>cn ollem, ju

erwähnen. Er Wogte nie, etwaS aufjufdjieber, Denn ec

falje bie 3«it olö ba$ unftdjerge in bec SBelt an. £)a#

fjer fant eö, bog fein Systema Naturae ein jfo Weit#

louffigeS SBerf woeb, eben fo wie feine Genera unb

Species Plantarum.

‘

f

„ SBentt £inndu$ nid)t 2lrtebi’$ 3d)f&t;ologie, Raffel#

gui|iö unb Sbflfngö 0ieffen, got'f.Jablö Opobalsamum,

publicirt ^atfe, fo Waren Permufijlid) bie €ntbeefun#

gen biefec Slutocen für bie gelebte SSelf Perloren ge#

gangen."

„Sfnne’d in$ ©ci&webifcDe fi6erfe£te £)ifpufottonen.

Flora Oeconomiea, Hushails Nyttan af Sven-
6ta vilda Oerter, Aspelin, Stockb. 1748. 8vo.

Sponsalia Planlarum, Bloinstrens Biläger,

Wahlbom, Stockh. 1750. 8vo*

Plantae Escnlentae Patriae, Inländska Aetli'a

Växter, Hjortb, Stockh. 1752. 8vo.

Oeconomia Natnrae, Skaparens cllvisa Inxält-
. 00 r

njng pa var Jord, Biberg, Stockh. 1760. 8vo.

Cni Bono? Hvartill duger det?
(

Gedner,

Stockh. 1755. 8vo.

Canis Familiaris
, Beskrifning om Hunden,

Lindecrantz, Westeras, 1756. 8vo.

Calendarium Florae, Blomster - Almanacb,

Berger, Stockh. 1757. 4to.

JWedicns Sui Ipsins, Sättet at vara sin egen

Läkare, Grysselius, Westeras, 1770. 8vo. “

• 1 „5B rf
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„5Sorf für SSJort nnd Sinne genommen.

Landtakötset, Löwenhjem, Stockh. 1751, 8vo.

Ilementa Botanica, Solander, Upsal. 1756. 4to.

Nomenclator Extemporaneus, Clerck, Stockh.

1759. 8vo.

Introdoction to Botany, Lee, Lond. t-ßo. 8ve.

Miscellaneeus Tracts, Stillingfleet, Lond. 1762.

8vo.

Nomina Insectornm, Wilcke, Gryplmw. 1763.

4to.

Clavis Anglica Linguae Botanicae, Bercken-

hout, Lond. 1764 8vo.

Specimen ( Enchiridion ) Botanicnm, Lipp,

Vienn. 1765. 8vo.

Yermis Taenia, Bedde, Vienn. 1766.

Anvisning tili Natürens Kännedom, Hoffberg,

Stockh. 1768. 8vo.

Index regni vegetabilis, Jäcquin, Vindob,

1770. 4to. “

„Linnaeana Methodo acripsere,

Groter, Flora Gelro- Zutphanica, Harderov.

*745. 8vo.

Gorter, Flora ingrica, Petrop. 1761, 8ve* '

Dalibard, Flora Parisiensis, Pari«. 1749. 8vo»

Gronovins, Flora Orientalis, Leyd. 1755. ßvo.

Browne, Historia Naturalis Janiaicae, Lond,

1756 Fol. Anglice.

Kramer, Vegetabilia et Animalia per Aus*
triam* Vienn. iy56 . 8vo.

Meese, Flora Frisica, Franeker. »760. 8vo.

Hill, Flora Britannica, Lond, 1760. 8vo,

9
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Leyser, Flora Hatensis, Halae, 1761, 8vo.

Hudson, Flora Anglica, Lond. 1762. 8vo.

Gouan, Hortus Monspeliensis, Monspel. 1762.

8vo.

Jacquin, Stirpes Vindobonenses, Vienn. 1762.

— — Americanae, Vienn* 1763. Fol-

Vol. 2.

Reyer, Flora Gedanensis, Gedan. 1764. 8vo.

Bergius, Plantae Capenses, Stockh. 1767. 8vo.

Barmannus, Flora Indica, Amstel. 1768. 4to.“

„Genera Linnaeana s. Artis Principia assumsere

Seguier, Plantae Veronenses, Veronae, 1745.

8vo.

Wachendorf, Hortus Ultrajectanus, Ultraject.

1747. 8vo.

Gmelin, Flora Sibirica, Tom. I — III. Petrop

*7^7 — 1768. 4to.

Gaettard, Observationes Plantarnm, Pari«,

1748. »2mo. Gallice.

Sauvages, Methodus Foliorum, Hagae, 1751.

8vo.

Barmannus % Plantae Americanae Plumierii,

Fase. I — X. Amstel. 1755 — 1760. Fol.

Allioni, Pedemontii Stirpium Specimen, Tau-

rin. 1745. 4to.

Allioni, Stirper Nicaeenses, Taurin. 1767 8vo.

Zinn, Hortns Gottingensis, Gotting. 1767. 8vo.

Miller, Lexicon Hortnlanorum, ed. yma. Lond.

1759. Fol. Anglice.

Scopoli, Flora Carniolica, Vienn. 1760. 8ro.
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Gerard, Flora Gallico - Provincialis » Paris

1761. 8vo.

Wheeler, Lexicon Botanicornm et Hortul.

Lond. 1763. 8vo. Anglice.

Gunnerus, Flora Norvegica, P. I. , Nidros.

1766. Fol.

Barnades, Principia Botanica, Madrit. »767.

4to. Hispanice.“

III. „Slnne’d Herbarium."

„D(jne Zweifel bad grdgte, fo matt &tdhet gefehen."

„t* ®d)on »ott meinet ftinbheit an hn&’ ich bie in

©chweben wilbert ©ewachfe unb and) alle, bie ici) in

©djroebifdien ©arten gefunben, gefammelt."

„2. 2löe £appldnfeifchen f;ab’ ich mit unglaublichem

fjleifje aufgefucht*

"

„3* 2iuf meinen Steifen butd) Sannemarf, Seuffch*

lanb, jgjotlanb , «Snglanb unb granfreich fparte ich feine

Sftuhe, um ju botaniflren."

„4. Sec glifforbfdje ©arten, welker wdhrmb einer

Seit t>on 3 fahren unter meine Sidpofttion gefiellt mar,

unb wohin ich alled, wad ich erhalten tonnte, bcffdjrei*

ben burfte, gab mir eine anfehnliche SDtatge, bie ich

forgfdltig einlegte."

<,5. €lifforb befaf? felbff efn pradjttged Herbarium,

aud welkem er mir alle Subleffen fchenfte."

„6. 2lld ich SS«» Stopen half/ ben afaberttifchen

©arten in gepben $u rangirert, erhielt ich f«hr biele

hört lehenbe unb »on feinen gefroefnetett ©ewdehfen."

fß ä
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„7« 3B5&rehb id) Dr. ©Conoblttg half, Me Plantas

Claytoni aug Sfrginfen ju eyamfniren, erhielt ich ba*

bei Suhletfen bon ben meinen»"

„8 . COiiöec in €f;elfea erlaubte mir, uiele Im ©ar»

ttn jtt fantmeln, unb ga& mir augerbem biete froefene

©pemplare bon benen, welche -poufion aug ©ubame*

rif« gebraut baffe.

"

„9. Sec Dpforbfcbe ©arten unter Silleniug ber*

fchafffe mir aud) manche*"

„io, 3uf|leu u&etlieg mir berfchiebene gefrocFnefe,

äuget ben becfdjiebenen, bfe ich in bem $ariftfchen ©ar*

ten fammelte."

. „ii. «Profcfior ©aubageg baffe bag ganje Wer-

barium Magnolii (beg großen $5otanifien) bon bejfen

©ohne erßalten, unb bieg fdienffe mir ©aubageg.

"

„iS. 3ladjbem ©metin bon feiner bieljäljrigen ©ibf*

rffcfjen Steife juruefgefommen mar, fchicEtc er mir ein

Qfpemplar aßet ber ©etbddjfe, bie er gefammetf, tun bar*

tlber meine 2leugerung efnäuholen."

„13 . ©fetter, weldjer ©utPlfn’g Stbjuncfug auf bet

etbirifd)en Steife unb ©ewdchfe ju fantmeln ge6oren

war, ging nod) weiter hinauf big nad) $amtfd)atfa unb

bem nSrblichen Steile bon Slmerifa unb tfath auf ber

Süficfreife in $jumeni. Ser 5j3ö6el natjm feine ©amnt*

Jungen unb beefaufte ge an Semiboff, t»elcf>er mir ber*

nach atleg mit einanber fehiefte, um bie SJamen babel

ju fdjrelhen, mit €ctaubnig, bon allen Siibleffen ju

nehmen-

"

„14. iBrowne fautmelfe etn fdhdtieg Herbarium auf

3antaifa, roelcheg er nach feiner SJMfefjr nach Fonbon

in golio herauggab. 2llg er tbieber nach Slmerifa rei<
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f«n wollte, berfaufte er eS an mich. war eine hetr*

Uc^e unb felfene (Sammlung.

"

„15. tyrofeffot Salm, geraffen «PfTan&en aufju#

fpflren, fammelte eine unglaubliche SDJenge in Sftorba#

merifa, uitb gab mir bon aßen ein gyemplar."

„16. «profeffor Eofling, welcher mit unbefchrelbti*

d)ecn gleiße bie ©panifdjen ©ewachfe auffuchte, lieferte

mir auch ein (^emplar »on jebem."

„17. £)ie ©ewachfe, welche Soctor £affelguift in

Katolien, 2legi;pten unb ^Paldflina fammelte, hab’ ich

alle."

„18. Saflor Döbecf gab mir ein (Spemplar bon je#

bem, bad er in G&ma unb auf Saba fanb."

„19, Soctor SSajter auf ©eelanb fdjicfte mit ein

Herbarium and Saba bon mehr ald 300 ©ewachfen."

„20, Ser dtommercienrafi) hagerflräm berpflichtete

blejenigen, welche mit Dftinbifchen (Schiffen audgingen,,

jdhrlich ipflanjen ju farameln, bie ec mir aße jufanbte."

„21. Ser (Eommiffariud @laed SHfträmer, welcher

mit aßet Slufmerffamfeit bnrd) <£nglanb, granlrelch,

epanien unb Italien reifte, fehieffe mir mehrere fiattli#

dje Sammlungen, bie er t&eüö felbfi gemaefjf, theild »on

anbeert erhalten."

„22. Sn feinem ©arten fi'nb wohl je borher fo, biete

Sitten (Sämereien gefaet worben, ald in Upfala wahrenb

meiner geif. Senn ich h«& e Sämereien bon aßen iiieb*

habern ber SBiffenfchaft in ber ganjen SBelt erhalten,

unb habe nie berfäwnt, biejenigen, bie ich «och nicht

hatte, einjutegen."

„23. Steinhof, welker auf Saba ben erften botaui*

fchen harten außerhalb Europa anlegte, unb bariu eine

SKenge Dfiinbifcher ©ewädjfe fehr fieißig cultibirte, fdjitfte
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mir bei fetnec #efmfunft nacty J&oHanb eine große 5?ifie

»oH babon."

„24, 2UIe Söotanifer ju meiner geit (jaben gleic^fam

gewetfeiferf, mir fpemplare »on neuen unb feltenen ©e#

warfen mltjut&eilen, um barfiber meine 2ieußerung ein#

ju&olen unb mir butd) et»a$ SRerfwntblgeg greube ju

madjen, J« 95 * Sacquin, ©Treber, datier, Slrbuint,

Surr«, Sofft, SRiller, Dr. ülopen, £, SR. SBurmann,

©copoli, £)ud;e$ne, ©ouan, ©eguter, Slllfonf, .fpubfon,

©arben.*'

„25» Äonfg, jurucfgefommen au$ S^fonb, fd)icfte

mir bie 3$tänbifd)en ©ewadjfe, unter »eldjen bie ©amnt#

lung »on Fucis unb anbem ©eege»cld)fen ofjne gleichen

war, Unb nad)mal6 fdjicfte er von ©abeira, Caput

Bonae Spei, SRabraä unb Sranquebar eine große ©antrn#

lung, beße&enb aug mehreren bunberf, fo baß id) wenig#

ßenö ein ©pecimen »on jebem erhielt, unb barunfer »a#

ren piele. burdjauä neue,"

„26, sprofejfor 95urmann bat me&rcremale mir ©e#

t»ad)fe öon Capat Bonae Spei gcfdjicft, fo baß id)

glaube, eine ber größten ©ammlnng t>on borf ju be#

ßßen,"

„27. SManber fammelfe auf ben Unfein bei 2Inte<

rifa eine große SRenge feltener @e»dcbfe, bie er an ben

4>ofntarfd)all £)e ©eer gab, unb welche tiefer an mich

fdjenfte. <>

„28, Suibagfj, ©ouberneur auf Caput Bonae Spei,

fdjfcfte mir Aber 200 ber feltenßen ©e»dc&fe , fe&r gut

eingelegt, außer einer SRenge lebenbiger Sßurjeln unb

bulbi, um in ©arten gepßanjf ju »erben,

"

„Unbifputabel iß au3 alle biefem, baß fein SBotani#

cue bejfere unb mannigfaltigere Gelegenheit gehabt bat,
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größere ©ammlungen bott getrocfneten ©emäd)fen ober

ein reic^eced Herbarium ju befommen, meld)ed tu jDtb*

nung gelegt Iß naß) genera, ordines unb classc«

unb unten bie nomina specifica beigefdjrleben«

"

„Me biefe ©emächfe hob’ id) aufgeflebf, jebe «pe-

eie« auf einen befonbent falben Sogen Rapier; unb

alle f>albe Sogen, melche i« bemfelben genus gehören,

hab’ Ich eingelegt in einen ganjen Sogen Rapier, auf

»eichen id) ben fernen bed genus unb auf ben falben

Sogen ben 3iamcn bet species gefdjtfeben. Sie ge-

nera ober bfe ganjen Sogen habe id) rangt« nach or-

dines unb classes in 2 ©chranfen, mit Sint^eiiungeu,

bie nad) ben klaffen abgemefTen ßnb, fo baß, toenn ge-

nus unb Älaffe befanttt iß, man fogletch |ßd) sutechf

ftnben fann bei bem ©eroachfe, »elcheS man fud)f. 2ln

eine fo ßmple Slrrangirung ßat man »orhet nic^t ge?

bac&f, “

„Sa »o mehrere (Spemplare erforbert mürbem, in

Slnfehung Pon Sarietdfen ober einiger Seranberungeu in

ben ©pecieS, h<d>’ id) oerfchiebene £uarfblattet jmifd)en

gelegt, unb alle bie £lua«blüfter, welche ju berfelben

©pecied gehören, hat>’ id) mit einer ©tecfnabel an bem

©ettentanbe jufammen befeßigt,"

„Um ©emdebfe ju fammeln, reiße ich nicht allein

felbß fomohl auswärtig alS in ©chmeben, burd) £app#

lanb, Salecarlien, jDelanb, ©ottlanb, 9ßeß>@othlanb,

©d)onen u, f. w.; fonbern ich betebete auch meine ©chü»

let über bie ganje So eit ju reifen,

"

hierauf merben alle blejenigen aufgejahlt/ t»eld>e

fd)on oben angeführt ßefjen, ausgenommen £agßröm unb

Stbßron», unb außerbetn hinjugefügt

:
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//Socett na# ©urat 1750, ©djiffSprebiger
, farn

5eim 1752 unb ßarb 1753.

©oianber na# ipißjea gapputatf 1753/ (jerna#

3nfenbaut am briitifc&en SKufeum in goitboit.

Sftatttn na# ©pf&bergen 1758, darauf Medici-
nae ganbfbat In §Jbo.

gal? na# @o#iattb 1760, ßerna# SProfefforl in

«Petersburg.

Clißrtfmer na# ©üb# Europa 1760, am €nbe
Jfanjieira#.

gorffa&l na# Arabien 1761, «profeffor in $open*

fagen, geßorbeu in fernen 1763.

Seiner »erben fjfer jum ©#fuffe als ginne’S ©#5#
ter genannt:

„Sftennanber, £5ff#of in fibo (feltbem €rjbif#of).

23rowalliu$, 35if#of in $60 .

£olm, «profefibr in Äopen&agen, Säne.

SISfaniuS, «profefior in $opei#agen, £>dne.

©#reber, «profefior in Erfurt, Scu(f#'er.

93ec!mann, iprefejfor in ©dttingen, £>euff#ert

§ abciciuS, «Profejfor in Äopenfjagen, £)ane.

5£u&n, Sprofeffor in Wlabelp&ia, amerifaner.

Songa, Semonßrator in $openi;agen, Seutf#er*

£iebbec£, «profeffor in gunb.

Snrmann, 5Profe(for in amßerbaut, £oßauber."

93iS &i#’r lieg i# ginne faß allein reben, in ben

<£>anbf#riften , Me er fjinterlaffen , unb eon weid en bie

weißen, bie i# angefu&rt, airfli#e Dilginale unb bie

ubvfgen juberldfßge abf#riften »on fol#en gewefen. €S
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bleibt nun tücffiänbig, aud> au£ anbern üuettcn &ac&*

tiefen über i&n cinjuljolen* 2lber biefe, weldje fowo&l

mannigfaltig ald weit berbreifet f?nb, müffen jubor ge#

nau unterfudjf »erben, bamif man nidjf etwaö bon i&m

beriefe, »ad früher allgemein befannt war; unb ju bie*

fer mübfamen Strbeit wirb mehr geft unb Siaum erfor*

berf, al$ id) für je^st habe. 3d) muß raid) bajjer bie$*

mal auf einige wenige Slrtifel einfdjränfen, weldje i&rem

3n(ja!te nad), fobfel id) weiß, wenigflenö ben meifien

iefern unbefannt finb, unb welche, nach meinem £>afür*

galten, »erbienen lonnea tem IJJublifum mitgetbeilt ju

werben, namlidj,

I. SJen Sinnc’3 legten febengjagren unb feinem Sobe.

Ungeachtet er in jüngeren ^a&ren off bon Sagn*

fdjmerj, gluß unb ©corbut unb im- SJfannegalter juwei»
1

len bon ^Migraine, ©id)f unb ^obagra geplagt würbe,

außer einer febweren SHnwanbiung beö Slnfangg jur

©teinpaffion, welche er ftd) . burcl) bieleg ©tillfigen, in»

fonberljeit waljrenb ber Siuöatbeitung feiner Species

Plantarum, bom 3af)ve 1751 big ju 1753 jujog, weldje

er aber nebfi ben @id)fplagen, fcurd) taglidjeg unb für

einen anbern übermdßigeö Sffen bon (grbbeeren, bie er

ftd) ben ganzen ©ommer ijinburd), fobiel eö nur mog*

lief; war unb ju jebem greife berfdjaffte, überwanb; fo

be&ielt er bod) einen raunfern ©inn unb eine siemlid)

gute ©efuttb&eff big ju 1773 «nb 1774, ba er im

£aufe beg erlitten 3a&reg bon mehreren llnpaßlid)fei*

ten, tnfonbetbett einem heftigen ©djinerj über bie Sffiei#

djen unb bie ßenben befd/wert würbe, unb bag ledere

3al)r im Sinfang beg SDiaim'onatg wa&renb einer l)ki*

batborlefung im afabemifdjen ©arten ganj unbcrmutjjet
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einen fe^c gefdljrlicDen 2lnfaH Bom ©djlage Befam, wo»

Bel et Bie ©pradje, aHe SSefinnungg* «nt» SJewegungg*

fraft Betlor« <£t nannte Bieg fel&er feine erfle Sobeg*

pofi, unB obgleid) eg ftd^ nadlet Biel Beffette, fo warb

er Bod; nie $ut ©efunbljeit BoHfommen miebet ^ergefleQt/

fonbern fuljr fort, fe&r matt ju fein unB 9Kd(je j« &a*

Ben, fid) 5« Bewegen.

Um 2Beil;nad)fen Bicfeg legfgenannten Sa^reg trug

f»d) jebod) eine glücflidje Q3 ege&en(jeif ju, Bie ifyn aufg

neue Belebte. (£g trat eine große «nb fofi&are ©amm*

lung Bon Siaturalien aug ©urinam, weld?e Äünig @tt*

ftaB Bet 3te iljm fd>enfte, unb Bei Beten Unferfucbung

unB genauer 58 efd)rei6ung er aHe feine plagen Bergaß

un& ftd) Barauf Bag ganje Saljr 1775 gewfffermaßen

tBof)l BefanB; woju außerBem anbre Urfad)en Biel Bei*

trugen, alg ber merfroürbige unb langewa{jrenbe SEefud),

Ben er Bamalg Bom Könige incognito erhielt, unb aud)

Bie ©ammlungen Bon eingelegten ©ewdc&fen, bie i&m

Burd) S&unBerg unb ©parrmann Bom Sap, unb Bon

tfünig aug Dßinbien jugefanbf tourben, unb welche, tvie

er felbft gefleht, bie größten waren Bie er jemalg er^al*

ten. — (Er fcDeint gleid)<oo&l einen neuen SlnfaH feinet

j?ranffjeit gefürd)tet $11 jja&en, ober war er nod) fo

fc&wad?, Baß er fa&e, nid)f immer feine 33erbinblid)feifen

erfdKen ju fdnnen. Senn in Ben Sectiongcatalog
, »el*

d)er Biefeg 3al;r (jeraugfam, ließ er einrucEen, er würbe

Jefen, entweber fel&fi ober Burd> feinen ©o&n, („aut

ipse aut per Filium“) Bett ^rofeffot €. B. Sinne.

Slber eg fei; Bamit wie eg woHe , fo muß an biefem

Örte, alg fernerer Sßeweig feinet Berbeflerfen ©efunbf;eif,

etwä&nt »erben, Baß er im 3a&r 1775 8 Sifputatfonen

fcerauggaB unb felbfi bie ijJrofocolle ber gacultät fd;rieb,
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alg er Im £erbg Decan berfelben war, bahingegen ec

fm 3a!jc 1774 E»(o§ 4 Deputationen brucfen Heg, nicht

ein einjige* 53ort in ben (jJrofocoßen aufjeichnete unb

faum gegenwärtig gewefen ju fepn fcheint, wenn <£ya#

mina in bec §acultdt angegellt würben,

®it bem folgenben Sa^re ober 1 776 nahmen äße

feine, fowohl ©eelen# al$ ßdrperfrdfte, begänbig unb

augenfcheinlid) ab. 3iid)f$ i>eßo weniger fuhr er mit

feinen gewdhnlfdjen 2lmt*gefd)dften fag ununterbrochen

big $um Schluffe be$ grtl^ling^terminö fort. Diefer

war inbeg bec legte, tag ec 2Sotlefungeit hielt, unb bie

legte Deputation, bei welker er felbg praffbirte, war

Acharii Planta Aphyteja. — Er hatte fegt fein in

ben Sugenbjahten unb im 5D?anneöalfec fo Portrefflidje*

©ebadjtnig Perloren* €r gng an oerwotren ju reben,

fonnte nicht ohne ©d)Wierigfeit ftcf> Pon einer (Stelle

jut anbern bewegen unb fdjrleb mitunter mit fo Jittern*

ber £anb, bag mehrere ffiorte burdjau3 tmleferlich fmb,

wopon infonberheif ein 5Srief an Slrd)iafer Södel, bativt

ben 24. €0?ai biefe* 3ahrö, bec beuflithge 5&ewei$ ig;

wohingegen ff# anbre fowohl furj Porher al$ auch her*

nach 0« ihn gefchrieben gnben, wooon bie ergen fehc

beuflid) unb bie legten nicht fo unbegreiflich) ffnb.

Da er inbeg merfte, bag feine Seibeöfrafte aßmahlig

immer mehr unb mehr abnahmen, fo fanb ec ffd) im

gruhling biefe* 3ahr$ gebrungen, auf* neue um 316 #

fchieb anjuh alten, ober wie in Ädnig ©uffao be£ gten

S5rief Pom xgen SDJai 1776, an ben Eanjlec ber 2lfabe*

mie, 9t. 31, ©raf 3iubenfd)dlb, bie SBorfe lauten:

„feine SSegeflung an ber Slfabemie Upfala an feinen

berweiligen SSicariu* abfrefen $u butfen, mit Söeibehal*

tung Pon Sohtt unb Emolumenten, ber Snfpectlon über
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/

beit bofanifchen ©arten, bed ©ifced im €onfifforiura unb

ber gacultät, wie auch mit bem nad) bem Sobe bed

2lrd)later unb Dvitterö Sbofen von Sbofenßein erlebfgten

£ohtte Professor« Emeriti.“ 2lber hierüber äußert

fiel) ber Sänig in bemfelben Briefe folgendermaßen: „Sa

t»tr fe()v ungerne fe^ett würben, baß unter unferer Oie#

glerung ein um bfe 2lfabcmie Upfala unb bad Sßaterlanb

fo verbienfec unb von ber gelehrten SSBelt fo aflgeraein

hodjgefdjdiifer 33}am» bem größeren ober fleineren Steile

nad) feine 8>ejMung nieberlegen foßte; fo wollen 5ßit

in ©naben €ud) aufgetragen h«&en, ihn jit vermögen

bei ber 2ludubung bed ganjen Slmted ju verbleiben,

sjöobei £3ir nicht aflein Und geneigt ertlaren, unb ed

mit ber Sbißigfeif ubereinßimmeub ftnbett, bem 3lrcl)ia#

ter von Sinne bagegen bad nach Oiofenfieind '.Job er#

lebigfe Sohn Profsssuris Emeriti befjulegen, fonbern

ÖUch <£ud) unb bem Consistorio Acadmnico überlaf#

fen, wie bie Emolumente für bemelbeten 2lrd)iater noch

auf fernere SBeife, ohne 53efd)Werung ber Sifabemfe mod)#

ten vermehrt werben fonnen; in weld)em gaß 3hr mit

bem gonfifiorio ganj befonberd Unfer ©ndbfged SBohl#

gefaßen an ber SrfenntliJjteit befbebert, tveldje einem

scanne erwiefen wirb, helfen SJegünfügung unb 95eloh#

nung von febr wenigen Wirb jum IjJraejubicat angejogen

werben gönnen*
"

Sbadjbem Sinne in Slnlettung hieben f?d> Wiflig er#

flart l)n{(e / fc ei bec ^cofefTut: nod) ferner ju verbleiben,

lieft ber fonig an ben Sb. Sb. ©rafen Sbubenfdjblb einen

fpatern SH'ief ergehen, batirf ben 8- 3un. beffel6en Sah#

red, mit Befehl, baß Sinne nunmehr in bie ihm im vo#

tigen Briefe bewißigte Sohndverbejferung eingefaßt wer#

ben follte, Unb sufolge beö Vom Könige in felbem
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«Briefe geäußerten 9EBimfd)cS würbe barauf 3iafh gepfio#

8eit, auf wefche Slrt ble SSortfjeile für Sinne noch weiter

«ermehrt werben fönten, imb nach »feiern tleberlegen

ber ©acfje warb enblid) feffgeftfct, baß ©r, feine SBittwe

nnb feine finber auf SebenSäeit baS SBeßhrechf Pon 2

ber Slfabemie jugehürigen unb nahe an feinem eigenen

©ute ^ammarbp belegnen »ollen SBauer # gteihufen,

£ubbt> genannt, erhalten faßten, Slber nicht rinne

fdbff, fonbern feine Sßittwe, fange nad) feinem Sobe,

farn evfl 1785 i«m ©enuß biefeä SSortheilS, unb nach#

bem fte 1806, 94 3a&re alt, »erfiorben ,
ging berfelbc

auf il>re nachgelaffenen Siebter 06er, welche nun auf

Seben^scit im fBefffs ber genannten ©iefen finb, gegen

eine gewljfe Qlbgabe an bic Slfabemie, welche für beibe

fd) ungefähr auf 34 Sonnen ©etreibe be£ 3 aljrd be#

liuft. — SIuö aBe biefem fann man fdjließen, wie rin?

nei oben angeführte Söorte eigentlich »erßanben werben

muffen, unb Wie unrichtig tte ©ad)e »on einigen feiner

fobrebner, 5. 9&. bem 2lrci;iater S^acE unb bem «DJebici#

nalratl) £ebin aufgefagt worben, Pon benen ber erfie in

feinem Aminnelse-Tal 69. fagf, ber Äonig habe

feinen gnabigen «üßißen geäußert, baß ginne außer an#

beem, jroei .£>ofe jum ©efdjenf für ftd) unb feine Äinber

erhalten möge, unb ber Icfctere tu feinem Minne etc.

©. 87: „£>er Äonig fdienfte 2 Hemman ju immer#

wahrenbem ©eftg an p. Sinne unb beffett fftacpfom#

men." £>er 5?onig fonnfe fein ©igentijum ber 2lfa#

bemie fortfehenfen, noch weniger $u immetwährenbem

SBeßß.

ging unfern «Berijanbluttgen unb fprofocoBen fawoljl,

al$ aud ginnet Swiefwedjfal mit 2lrd)iater SSäcf erhellt,

welchen 5S3ertf> jbad Collegium Medicum eine lange
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Seit binburcb, nac()bem ein SKofenfiein unb ein Sinne

SDiitglfeber berfeiben geworben, auf bie ntebicinifdje ga#

cultät in Upfala feiste, unb wie biefeibe um Siatb ge#

fragt würbe bei SSerge&ung »on Slemtern, Teilung »on

jfranfbeiten, eintretenbec ^ungerönotö nebfi anbern Un#

glücfefäilen u. f* W. ;
— a6er aucb jugleid), wie fe&t

biefe großen unb weltberühmten Scanner bie gweige ih#

rer SBifienfdjaft, Sirjeneifunfi unb Sftaturgefcbicbfe, um#

gefcbaffen, fowohl fie al$ auch bie bamit junäd)fl »er#

Wanbten SEBiffenfdjaften $u einer bei un$ »orher unbe#

fannfc« £che gebradjf, unb entlieh burd) ih« €injtdjtett

unb ihre Sebrgabe eine SDienge geriefter ©efdjäftöleute

unb Sebrer $ugejogen, — wie man aber, nadjbem biefe

infonber&eit in ©tedboim anfdßig unb bien|ttfjuenb ge#

Worben, na# unb nad) gefuebt ba&e jur SSerminberung

beS Sinfebeng bec gaculfdf beijufragen unb felbfi ihre

conjiltutionelle ©runbfeße ju untergraben, jufolge beflfen,

wa$ Sinne in einem Briefe bemerfenSroertb äußert: „<£&

geljt mit ber SBiffenfdjaff wie mit Cynosut-ns caeru-

leus. ©ie »erwelff, wo fie anfing, erweitert ficb aber

ringsumher.

"

©o baffe man im 3afcr 1776 bett aSorfdjlag ge#

t^an, ber gacultät baS iljc »on 2infang an jufiänbfge

unb feit beinahe 40 fahren $um wirflicben 92ufsen bec

©cbwebifdjen Sirjeneifunfi auSgeübfe SKecbf £>ocforen ber

Sßebicfn ju promobiren, abjufpreeben unb foldjeö an ba$

Collegium Medicum in ©focf^olnt ju übertragen* €$

wirb ancb »etftdjert, baß ber äfonig fdjon feinen »ollen

«Beifall $u biefer Verlegung gegeben. Slber «Profeffot

©ibren, baS einjige bamalige tbätige gacultdtömftglieb

in Upfala, unterridjfef barüber »on reebtgefinnten Slerj#

ten am £ofe felbfi, unb »on ihnen »or ben Solgen ge#

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



e39

»atnf, int gaß niegt Sinne »etmocgf »erben fännfe, flcg

fcgnefl in ©tocfgolm einjufinben unb bagegen bienlidje

Storfieflungen ju tgmt, alS ba§ einjlge fraftige Mittel,

bet Sewetffcefligung bet ©ad)e jueorsufommen, übet»

jeugte ben hänfen @rei£ »on bet 3totg»enbfgfeit biefer

Steife, fegte ign, fo gebrecglid) et autg war, in einen

SSagen, fugt mit igm gerabe nacg SDroftninggolm, Wo

bet £ofi bamalä ftd) aufgielt, unb »erlangte fut ign

sprfoataubienj, »elcge aucg fogleidj bewiflfgf würbe, SKit

ffolpernben ©cgriften war Sinne faurn efngetreten unb

bera SOJonarcgen »orgefleßf, al$ er gingerifen »on fei#

nem (Eifer fut bfe ©iffenfcgaff unb aufgeregt »on feinet

innigffen tteberjeugung ,
ogne bie ©efege beS (Eeremo*

nießg in Siegt ju negmen, gaßig biefe SBorte gereorßof«

fette: „(£$ gegt niegt an, €w. ®ajeßdt. <£$ jerßbrt

bfe Slfabemie unb bie SBiffenfcgaft. 3cg fenn bleffg

UngliScE niegt überleben," Der 5?onig erjiaunt unb

übetrafegt »on foldgen unerwarteten Sluöbrücfen, fragte

ben nagejtegenben <)3rofejfot ©ihren, wag eS benn gäbe,

worauf biefet fürjlicg ben Sufammengang bet ©aeße unb

ben 3»etf bet Steife »orßeßte, ba benn bet Äbnig ld*

tgelnb auf Sinne juglng , igrn auf bie ©cgulfet flopfte

unb faßte : „€$ foß niegt gefegegn, mein liebet Sinne.

Steifen ©ie in Stieben naeg £aufe unb fepn ©ie rugig."

©o befag ein groget 93?ann, felbfi auf bem Staube be$

@rabe$ unb bei aß feiner dufjeren ©egwaeggeif noeg

j?raft genug in flcg, bie niegt unbebeufenbe ©efagr, »el*

ege bamalS bem Segrftg Upfala brogte, abwegren ja

fßnnert.

©lelcg nad) bet Stüdfunft »on biefer Steife, Weldje

bet legte »eite SSeg war; ben et maegte, unb ba$ legte

SJtal, baf? er feinen S?5nfg fag, Warb er auf$ neue »om
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<Sd)lage gcru^tf unb völlig lahm an ber tedjten (Seite,

wo er vorher oft fdjmerjhaffe empftnbungen gehabt hatte.

§u gleidjer Jett warb es igm auch ferner tm& feljr pein*

lid), fein'SEaffer ju (affen, unb bt'efeS fanb fiel) niedren#

tfjcilS mit Stter vermifdit. Öurd) biefe erneuten 2ln*

fade würbe nicht allein fein anSgemergeltrr jvorper im*

mer mehr gefdjwdchf, fonbern and) feine bereite gum*

pfen ©imte, unb baS ©ebaebfnig verfiel fo burdjcuS,

bag er bie atlergemeingen »Sachen vergag unb nid)f ein*

mal ber gewb&niidjen «Sudhgaben fid; erinnern fonnte,

fonbern ©tiechifebe unb £afeitt!fd)e burdjeinanber in ei*

nem unb eben betnfelben SBorte fdjtieb, wovon ©tover

im „Seben beS SiitterS Garl von Sinne," 2ter Sb eih

.fpamb. 1792. i2mo. 57 in ber Sfiofe Sjeifpieie au*

fuhrt* — 50Iif ben SiuSidnbern, weldje biefen £erbg ju

llpfala anfamen, uiu feine Sotlefungen ju hören, lonnte

er faum reben; beim auger feiner Sa&mung unb bem

abgemetfeten guganbe Ijatfe geh nun and) ein £ertian*

fieber eingefunben. Unb biefe Söorfe |inb bie legten,

bie er in feinem SMarium anju{eichnen vermod)t hat. —
(j?S fdjeinf jeboch, a!S Wenn er httaad) etwas beffer ge*

worben, weil ec in ben SectionScatalog biefelbe $Rad)*

rieht, -wie baS Jafir vorher, fegen lieg, unb in biefem

£erbfitermin nicht allein Secan war, fonbern auch Briefe

an ben ülrchiafer SSdcE fchricb, von welchen ber legte,

ben ich gefehen, vom 9fen "Secember balirt ig, unb un*

ter anbern biefe jwat unbeuflidjen aber hoch nidjt un*

leferlichen SBorte enthalt: ,,©ott hat befchloffen, me&r

als bie -g)dlfte ber SSanbe, welche mid) an baS ^rbifche

fnöpften, aufjuläfen." — €r war aud) biefen Sermtn

bei bem ctgen im Secember gehaltenen Sicenfiaf . Spa*

wen jugegen, vermochte aber Weber bem {weiten gleid)

bar*
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In felbigem SRonafe »entllirfen «Deputation do Hype-

rico, felbg SU prögbicen.

S3om 2lnfange beg JyagrS 1777 jum ©ommer,

ober wägrenb beß ganjen SBinter* unb grßgllngä, wo

ec begßnblg in Upfala geg aufglett, war et an Körper

unb ©eele im göcggen ©rabe »erfüllen. Sitte feine ©lieb»

magen unb Organe, infonbergelt Die Bunge, bie unfern

(Extremitäten unb bie Urinblafe waren gelernt, ©eine

Siebt war unjufammengängenb unb öftere uttBegreifltcg.

Ogne Slnberer £ßlfe fonnte ec nfdjt »on ber ©fette fom?

men, wo er fa§ ober lag, niegt geg anfieiben, effen ober

baß mlnbefie, bejfen er beburfte, bewerfgellfgen. 93on

feinem organlfcgen Seben befanb geg blog baö Sltgemgo*

len, bie SSerbauung unb ber 95 lufumlauf noeg einlgerma?

gen in guter Orbnung. Sittel anbre war megr obec we?

nigec jergört. ©eine ©eele gatte atted 2Ieugctung3t>er<

mögen »erloren, bureg bie »ottfomntene Unorbnsng ber

gßerfjeuge. €r gaffe fogac feinen eigenen tarnen »er?

gegen unb fegfen megrentgeild ogne atteö 93ewugtfepn

bed Vergangenen unb ©egenwartigen ju fepn. Siegte

bego weniger gatte er mitunter feine gellen Slugenblicfe,

unb ba$ war infonbergeif bann, — wann ec irgenb eU

nen feiner »ormaligen ©d;ßler, ben er befonberd liebte,

ju fegen belam, bei welcger ©elegengeif fein ©egegt eine

freublge Sgeilnagme $u erfennen gab; — wann in feiner

©egenwarf »on irgenb einem igelte ber Siafurgeggicgfe

bie SKebe entganb, woran er mit Ißdjelnber SKiene jebeö?

mal 5:gefl ju negmen »erfudjte; — unb wann er Vßcger

»on botanlfcgem ober joologtfegem ^ngalf, felbg feine ei»

genen, »oc geg liegen fanb, in benen er mit gegtbarer

greube blätterte unb ju »ergeben gab, bag er geg glßefr

£
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lieft fcftdgen würbe, wenn er Slufor «on fo nüglicften 253er*

fen ftaffe fepn fbnnen.

©obalb bie wärmere ^aljrdjeit geft etngegellf ftaffe,

würbe £innd aufd £anb ftinaud naeft feinem ©ute £am#

rnarbt) in Dannemarfds©ocben, eine Steile »on Upfala,

gebraeftt, wo er batauf ben ganjen ©ommer Ü6er blieb

unb täglicft, fo off bie 253itferung ed julieg, audgetragen

würbe, eutweber in feinen nafte 6eim $aufe belegenen

©arten, wo er »erfeftiebene bad Älima ertragenbe and*

Idnbifcfte «nb ©d)webffcfte SSäume, 33üfdje unb trautet

ftafte pßanjen lagen, welcfte noeft bafelbff warfen, —
ober in fein SKufeum ftinauf, wo er pon angeneftmen (£r*

innerungen geweeff würbe unb fieft meftrere ©tunben

ftinter einanber an ber ißetraefttung feiner borf gefallt*

mellen liebfien ©eftage eergnugfe unb immer weit mun*

terer wieber jurücf getragen würbe. Sluf folcfte Slrt fant

er im $erbg mit öerbegerter ©efunbfteit nad) Upfala ju*

rßef. Slber biefeö fefteinbare SBoftlbeftnben bauerte nieftf

lange, unb obgleicft er in ben Seetiondcatalog
, welcftet

jegt fteraudfam, fegen lieg, bag er gerne ber afabemifeften

3ugenb, fo oiel feine jergorten grafte ed erlaubten, bie*

nen wolle, fo ftielt bod) fein ©oftn im Dcfobermonat fei*

nen SJnfritf ald Professor Ordinarius, lad barauf pu-

blice nnb »erwalfefe äße anberen jum Sinne geftürfgen

©efeftäfte, mit weieften ber 2?afer bied ganje 3aftr nidjf

im minbegen fieft befagen fonnfe. üegferet fegte injwi*

feften fein mecftanlfcft.ed £eben fort unb war in foweif

frifefter ald im nacftgöorftergeftenben Sßinter, bag er fegt

mitunter ßeft leiten lagen fonnte, mit SSergnügen feine

«Pfeife £abacE raud)te, unb naeft bed ülrjted 23orfcftriff

bei feftonem SBetter audfuftr, um frifefte £uff ju feftüpfen,

ba benn ber 5?ned;t SSefeftl ftatfe, iftu niemals über bie
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SoHbüume bcc ©tabt hinauöjufahren. 9lber bei einer

foldjen ©elegenheif gefcfyafj eS eineö Sageö im Secem»

bermonaf, ba nach gefallenem ©chnee ber ©driften ge«

braud;f würbe, baß er bem jtnechte befahl, ihn über öle

jfönigöaue hinauf nad) feinem ©ute ©äfja, ungefähr

eine halbe Sfleile Don ber ©fabt, ju fahren* ©er fnecht

weigerte ftd) jwar anfänglich; aber auf erneuerten 55e«

fehl unb nach erhaltenen 25ebrohnngen gel)ord;fe er, unb

begab fleh nach bem angewiefenen £>rfe. 5113 Sinne jur

gewöhnlichen Seif nicht jurücf fam, warb feine gamilie

ju jjpaufe fehr unruhfg unb' fehietfe SSofen nach aHen

Eden au$, um ihn ju fuchen* (Einer Don biefen hatte

ba$ ©lucf ihn ju ©äfja ju treffen, wo er if;n fanb, in

ber SSauerftube not einem großen jfaminfeuer ganj Der*

gnügt auf feiner ©chlittenbede liegenb, feine Heine «Pfeife

'

im SKunbe, Ser Sibgefanbfe hatte nicht allein große

©chroierfgfeif, ihn Don biefer lieben ©teile, wo er Durch»

au3 bie 9fad)t ju&dngen wollte, wegjufHegen, fonbern

auch Diele ©orge, ihn Wohl unb glüdlid) ju £aufe ju

fchaffen, ba eS fd;on bunfel geworben unb Shauweffer

mit «piafcregen eingefallen war. «Rach biefer gaf)rf fam

Sinne nie wieber auö ben ©tabtthoren unb nur wenige

SJlale au$ feinem £aufe.

2lud) behnfe feine Sebenöjeif ftd) nicht weit mehr

auS ; benn eS waren faum mehr al$ 9 Sage üorn 3ah«

1778 nerßoffen, alö er, lebenöfaff unb ehrefatt, non al»

len feinen plagen unb feinem Dielen Seiben entfchlum»

merte, um in ein beffereö Se6en cinäugehn. €t fiarb an

mehreren eereinten Uvfachen, aber bie eigentlidtfe f^jetnt

am €nbe eine «ffiunbe in ber Utinblafe gewefen ju fepn,

Wooon er int 3ahre 1753 ben erfien Anfang fühlte, unb

Welch eg er. felbff, bamaW für ©teinpaflion hielt* 3«

£ 2
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feiner Sobe*gunbe, welche 8 Uhr SSormiffag* ben tofen

3«nuar efnfrat, olfo Weber um ©iftag^eif, wie ©rd«

»er fagt Sft. 2. @. 58., ober um 2 Uijr Stachmtftag*,

t»fe unten crjafjlt wirb, mar feiner im Siutmet gegen«

wdrtfg al* ber ^drab^Sfbing Sufe, welcher in ber

golge £)mbu5*mann ber Sifabeiuie uub Sinne’* ©djwie«

gerfoh« warb, unb Soctor Diofherhant, meiner jegt tyro*

feffor ber SRafurEunbe ju ©f. Slnbrerc* tu ©d)oftlanb

iff» Sen Sag barauf fam eine flefne ©d)rift perdu*,

Welche »on bem bamaligen 2Jfabemi;fecretair glpgare, mit

23eihölfe be* Slbjuncten ber Slebfcin Soctor Slcrel »er«

fagt fei;n foKte* ©ie iß in Dctaöform unb auf einem

Äuarfblatte, beflen eine .fwiffe ber Sitel au*macht unb

bte anbre ben Sepf. Sa ber 3«h<*lt baöott ungewöftnltd)

i(i unb wenige Cpemplare gebrucEt unb noch wenigere

»erteilt würben, fo ba§ pe jegiger Seit fepr feiten unb
* faum J« erhalten ip, fo ftab’ id) geglaubt, bag fte »er*

biene, auf* neue bem publicum mitgetheilt ju werben*

©ie laufet wie folgt;

$5 ef be* Slrdjfafer* unb Stifter* »om ßöm'gl. SRorb«

gernorben, be* SCBo^lgcBornen £errn garl »on
£fnne’g Sobe am roten 3anuar 1778. itp«

fala, gebrueff bei 3oh* <£bman, ßönigl* Slfab,

23uchbt\

Silö ich heute um 3 Upr Sßadjmitfag* bie atachrkpf

erhielt, bag ber groge Sinne eine ©funbe »orper au*
ber ffielt gegangen, würben bei mir mancherlei Setrach«

fungen erweeft öfter SKenfcpenleften unb ufter groge SKdn»
ner, wie (ie, gleich ©onnen pdj enfjunben, man werp

nicht wo»oit, Sid)t unb ©arme »erftceiten, »on ihrem

eigenen geuec »erjehrf werben unb enblich erlöfchent

\
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3M) fiel batflber »tt eine Setjücluttg unb glaubte Sinne

hod) über ben SBolfcn ju fefen, wie et- nod) einen SlicE

auf tiefen unfern ^Planeten warf, ber ihm wie ein fiel#

ner ipmtff in bem großen SBeltfpgeme erfdjfen. <£e

fdjien benfelben mit einer Slufmerffamfeif anjufehn, für

welche er jebod) Weber einen wßrbigen nod) einen unbe#

fannten ©egenganb fanb, €r hielt fid) nicht lange ba#

bei auf, fonbern eilte ju feinem giele hoch über ben @e*

fiirnen, wofelbg ich, ftUf tinem weitgebehuten ©eplbe,

ungefüllt mit ipganjen unb Säumen, einen prächtigen

Shton bon einer fiibcrweigen S)?aferie faiy, ber ©egalf

,
nad) wie ein €i. Sie Stufen hinauf waren oon roßen

Sfamanfen. Sluf ben ©eiten lagen Soweit unb £roco*

bile, unb in weiterem Sibftanbe jeigfe geh ein bretmenber

Serg, an beffen §uße ein heftiger ©afferfall nieber#

jiurjte. 2Juf bem Shrone fag ein Sßefen,' weld)e$ nicht

betrieben werben fann. 3n ber einen .fbanb hielt fie

ein güHhorn unb in Per anbern einen ©cepfer, umwun»

ben mit einem ©ewächfe, weld)e$ fld> bei uäherem Slnfe#

ßen al$ bie Linnaea ergab* <£$ war bie Sgatnr, weldje

uoit biefem S^cone ihre brci Dietere regierte* Sllie bie

ungefüngelte D3tad)t, welche um bie ©offin glänjte,

ntadjfe ben Sinne nicht erblinben* Sie gecube in feinen

Singen oermehrfe fei) mit jebem ©djvitte, ben er ihr

näher fam. <£r war ju wohl mit ihr belannf , um fie

nid)f fogleich wiebev ju ernennen, unb hatte fie früher

fo gut in aller ihrer Fracht gefehen, bag er je§t nidjf

bon bem ^eiltsen ©djauet ergriffen würbe, welchen

©ferbliche empgnben, wenn ge ©oftern naht**« ^r

näherte gd) bem 2l;rone mit breigem ©chritte, unb ob?

gleich blefe ©ättin immer gütig ig, fdjien eS bod) alö

Wenu Stnne’S Slnfunft U;ren Slitf nod) milbet mad)te
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einem ©(erblichen greube genannt werben würbe. Sinne

warb empfangen Don 2lrißoteled, ißliniuä, ©iofcoribed,

S5oer[)aee nnb t>. patter, mit einer 23ertraulicbfeif, alä

wenn ße alle lange befannt gewefen, benn große ©eelen

finb nie für etnanber frembe, unb er nahm unter ihnen

ben »orberßen Iplafc ein mtf jener eblen ©reißigfeit,

welche Immer bad wirtliche SSerbfenß begleitet, ©ie

führten iljn jutn Sbrone ber ©ottin unb er begrüßte

blefe, wie ein Steb&aber bie (Beliebte, unb auf 4f>ntld)e

2Jrf empfing ße ihn. ©eine Slnfunft, fagfe ße, würbe

mid) nidjt freuen, wenn nod) etwad für bid) unter ben

©ferbltdjen audjurfcbten rucfßanbig gewefen unb wenn

nod) eine SÖelofjnung für bid) übrig geblieben, nachbem

bu fo lange bie SScwunberung ber ganjen ©eit unb ein

©egenßanb ber ©nabe ber größten SKegenfen gewefen,

©ein Sohn feil nunmehr fepn, biejenigen meiner ©unbec

fennen ju lernen, bie bu ald ©(erblicher nicht fajfen

fonnteß unb bie ©egenßanbe für beine ©Ißbegicrbe fol»

len bir nie ermangeln, £d fei; bein 2lmt, bie ©Iflen*

fc^aft, bie bu felbji gefdjaffen, $u fd)irmen, ©ein ©eifi

wirb leben unb beine @cf)üler leiten, ringd in ber gan*

jen ©elf, unb bie ganje ©eit wirb bein 6djüler fepn,

fb lange Id) bie Sßatur bin,/' —
Sfnne’d 55eife§ung in ber ©omfirdje oon Upfala war

ber feierlichße Slct, ben ich bid ba&in gefehen hatte, unb

machte einen tiefen €inbruc£ auf mich, weichet noch un#

»trünberf fortbauert. <£d war ein büßerer unb fdjwei#

genber 2(benb, beffett ©unfelheit bloß ortlid) »on ben

gacfeln unb Saternen ber burd) bie ©rabt langfam hm«

jfehenben Ißtocefßon jerßreut — unb beffen ©title nur

Ubtt bem bumpfen ©emurmel ber auf ben ©aßen »er«
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fammelten SolfSmenge unterbrochen tvarb, fo wie t>on

t>m burchgreffenben 5?längen< ber majeßatifchen £aupf«

glctfe, weldje, wiewohl für Sinne wafjtenb feiner SebenS*

tage befchwerlich, jefcf jura erfienmale bei geidjenbegang*

niffen einfam gehört werben foßte, um auf ungewöhn«

liehe ffieife einen ungewöhnlichen «Wann ju ©rabe $u

geleiten unb för fommenbe Seiten ein Seifpiel ju wer«

ben. — SS war eine auS bem ganjen afabemifdjen

(Staate unb fel>r »feien fremben Ißerfonen befieljenbe

jahlrelche unb gldnjenbe QJrocefflon, welche, mit ^Beitritt

mehrerer Soctoren ber Sfiebicm, alle Sinne’S eormalige

©chuler, ben ©taub blefeS großen SJJanneS bahlnfufjtte,

Welcher aßen £inbernijfen unb jebern SBiberjianbe juin

<£ro§, bloß auS eigener ßraft (Id) ben 2Beg bahnte 511

ber Im gleiche ber SBijfenfchaften höd)jien Shre, ein aß«

gemein anerfannter neuer ©efejjgeber in bem ganjen

©ebiete bec eigentlichen Sßaturgefchtchfe |u werben —
helfen Sßarae baher nie fteeben tann, fon&ern fortfahren

roirb je unb je gidnjenb bajußehn in ben ©efd)ld)tebfi»

ehern ber 2Bljfenfchaff , »on jeben» wahren giaturfemtec

in liebem unb ehtfurchfSooßent Sinbenfen gehalten biS

ju bem Sttbe ber Seiten*

II. lieber Slnne’S Sntbecfung, echte perlen hetubfju«

bringen.

3n mehreren Sitten »on SKufcheln, infonberheit in

' Mytilm margaritifer Uttb Mya margaritifera , fin«

ben fid) perlen, weldje mehrenthellS in bem Shlete felbjt

f?$en, aber aud) oft an ber inneren flache einer ober

beibec ©d;alen. Sßad)bem fte ein gewiffeS Slltec erreidjt

unb bie gehörige SJiunbung erhalten haben, föntite eS
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flcfc jutragen, bag fle atöbamt »on ber ©egale fleg (3fen

un& auf tiefe Slrt in ben Seih be« Sgiere« fomnten*

Sie, welche int Hantel unter beut Sftamen ber Drienta*

lifc^en flehen, gnb bie fünften unb fogbargen« ©le
6e|fe^en burcgweg au« ganj bünnen äber einanbec lie*

genbett Sagen, gaben eine jartweige unb gldnjenbe’ garbe,

unb gnb »on »etfcgiebener ©roge, mehr ober weniger
runb. Sie grbgten geigen auf s ©crupel im ©ewicgt
unb wet'beu in Slnfegung ihrer ©eltengeif fe(jr treuer

Na&lf* S0?an ergcllt ffe, wie befannt iß, eigentlich bei

Seplon unb int iperßfcgen Steerbufen au« ber woglbe*

fannten $erlmuftermufcgel, Mytilus margaritifer, wel<

«he noch fonß an mehreren Drten im gnbifcgen unb
9lmerffanifcgen Dcean gefunben wirb, unb au« bereit

oft fuglanger unb breiter, baum«bicfer unb inwenbfg
»on einer ßlberdljnlicgen Sltlc^e glänjenber ©egale ba«
rechte ipetlmuffet gewonnen wirb, wo»on aueg bie gj?u#

fcgel ihren Sßarnen erhalten«

Sie Sperlen hingegen, welche man Slbenbldnbifcge

nennt, gnb weniger fegon unb werben be«galb in weit

geringerem SBertbe gehalten, ©ie gaben im SlHgemew

nen Weber ben ©lanj noch bie burcgfcgelnenbe weige
garbe, unb gnb aueg nicht »on ber fegbnen unb regel#

mägtgen gorm, wie bie iperßfcgen unb Keplonfcgen«

©ie fommen meigenfgeil« au« SBeglnbien ju un«, bocg

ergdlf man ge auch in Sßorbeuropa, an Kalifornien«

fßblicgen Ufern unb auf mehreren im gißen Ocean be*

legenen Unfein, au« ber befannten iperlmufcgel, My«
margaritifera, welche in »ielcn gingen, ©trbmen unb
Sßacgen <polt;neßen« unb ber ganjen närblichen Krbfuget

gefunben wirb, auch gier fn ©cgweben unb »ornegmlfch

iit unfern Sappmarfen, unb »on welcher man ebenfaß«
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Perlmutter erhält, aber ton geringem SBerfhe, »eil bie

©egalen Der SWufc&el »iel Heiner, bfinner, bruchiger unb

fnwcnbfg nicht fo glanjenb gnb, u, f. ». @e»5 &nlic&

regnet man bie iiperlen, bie in (Europa gewonnen »er*

ben, für bie fchlechtegen, obgleich eg flc^ getroffen hat,

bag mau aud) in biefem SBeltt^eile &ie unb ba eine ober

bie anbere gefunbe«, »eld)e fehr fd)hn gewefen unb log*

lief; genannt »erben tännen. — speilmufd>eln linnen

bequem »on einer ©feile sur anbern gebrad)f unb auch

ju griferec asiel&eit in Samme eingefperrt »erben, für

ben 3»ecf, perlen »on ihnen ju ermatten. Stach bent

SBuchg ber ©cfjele unb ben barauf beftnblldjen ring#

ähnlichen Slbfafcen ju urteilen, foßte man glauben, bag

bag S&ier ein Silier »on 50 big 60 Sauren erreichen

tonne.

Sie eigentliche gnfgehung ber perlen ig tiofh nid)t

entwicfelf. Sag ge geh »on irgenb einer Äranf(jeit bei

ben. SOlufcheln berleifen, ig nid;t glaublich, fonbern man

follte eher auf ben ©ebanfeh fallen, bag ge, bei ihrem

ergen 3infa§, alg eine Slrt S3ertheibigunggangalt anju#

fehen gnb, »oburch bag £hier ben SSerfud) »erfchiebener

©eegewörme, geh burch bie ©chale ju bohren, abweljrf,

ober auch alg eine Slrt SEJilffel ben fchon jugefugten

©chaben ju heilen* ©ooiel ig weniggeng ge»lg, bag

man mitten unter jeber in»enbig befegigten iperle aug*

»enbig auf ber ©chale eine Heine JDeffnung ober ein

mehr ober weniger beutlidjeö Seichen baoon gewahr

Wirb. Db biefeg bem üinnaug ju feiner ©nfbedung,

nach belieben lebenbfge Sötufcheln in bie 3toth»enbtgfelf

ju »erfegen, perlen heroorsu^ingen, 23eranlaffung gab,

unb ob biefe ganje $ung, Wie (Ehenutifc in feiner Slb#

hanblung »om Urfprunge ber perlen, tu Söefchdff. bet
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1775, 8vo. 344 — 3*58/ fagt/ einjlg barin beliebt/

»on außen auf bie ©djale irgenb eine ©ewalttbütfgfeit

ober ein god) ju machen, fann um fo t>lel weniger mit

©fdjerbeft beflimmt »erben, ba bie 33erbanblungen Ü6er

blefe ©adje nod) nicbt in ©rud: gegeben finb« ©tooer

behauptet jwat in feinem ifien Sbeüe © 360 , baß

Jlnne’d jDriginalmanufcripf über bie ©ntfiefjung ber 33er?

len fid) jegt in (Snglanb bei ©ir 3. <£. ©mitb befinbe.

316er ©ocfor CWaton oerneinf eö p. 93, unb icb weiß

gewiß, baß ed nebfi ben »eiferen 33erbanb(ungen am

Slnfange blefed laufenben 3a&re$ nod) in ©Ottenburg

fic& befanb.

©a bie ijJerimufcbel fid) an mehreren ©rfen in un*

fern fiießenben SBafiern, felbß mitunter in bebeufenber

SÜienge fi'nbet, fo war auch efne Seif/ »orne&mlid) in

bet SOviffe be$ legtoerflojfenen 3abrbunbertd, »0 man

f?d> oiel bamif befc&aftfgte, u6er biefe SRufdjel unb bie

*5efärberung ber SPerienfifcbereien im 9leid)e u. f, ».

ju fdjreiben; worüber ja lefen iß ». ©tjernman’ä Säm-

ling af Stadgar angaende Sverige» Commerce etc.

5ter Sbeif, ©foefb* 1766, 4t«. ©. 241. 342« 497. —
$6ni8$ Lärdoms-Oefning, 6ter Sb- ©fOtfb- 1747/

8vo., $ap* III. ©. 43 — 53/ — Wie aud) Vet. Acad.
o

Handlingar för aren 17I2.
, © 214 unb 225, —

1759/ © 139, — *76‘/ 266, — unb 1762, ©. 65.

— ©aß Sinnaud jur 4?erauägabe biefer leiteten 2ib#

banblung fe&r »efentlfcb beitrug, giebf fein $5rlefwecbfel

»on 1740 mit ben bamaligen ^Jrdflbeitfen unb ©ecre^

tairen ber SBifFenfdjaftd #91fabemie beutlicb ju erfennen.

©aß er auch fel&fi fdjon um biefe ‘Seif, burd) 33ei'fud)e

an SRufdjeln, jur ©ewißbeit über bie 2lrt, wie perlen
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bei ihnen brt»ocgebcad)t wetben finnten/ gelangt fet),

unb baß ec alfo febon lange biefe 5?un(l »ecjianben habe,

e^e ec fte begannt machte, !ann eefeben weeben auä fei#

nem 25fien SÖriefe an -fpaßec, bat, Upfala b, 13, ©ept.

1748 . fleh« blefeß lebten Epist. Vol. II. p- 4n, unb

tstiSoerä Collect, p. 69, »0 ec fiel) bergefialt äußert:

,,
Tandem intellexi, qua ratione margaritae nas-

cantar et generentur in conchis, et potero jam

«fficere, ut qoaelibet concha margaritifera
,
quam

licet in manu tenere, post 5 vel 6 annoa ferat

margaritam, magnitudiue seminis e vicia vul-

gari. £<

2lbec baß Stand wicflid) eine fold?e ßrntbeefung ge#

ntac^t batte unb mit betn ganjen Verhalten ba6ei be*

fatint wac, fam eeft bei bem Stei^ßfage bed 3a&cß

1761 juc allgemeinen Sunbe. Unb naebbet» bie ©ad>e

auf S&efebl bec barnalö perfammelfen ©tdnbe bued) aße

^njlanjen gegangen tuac, 2ludfd)ußbebdcben unb SDepn#

ticte bacübec ecforbecteö 33ebenfen abgegeben, unb Sinne

felbfi nfcfct aßein meljcecemale »erhört worben, fonbecn

aud) fd)rtftlid)en 25evidt)t »on feinen mit $Petlmufc&eln

emgefieflten SJecfudjen unb fogac mehrere ipfunb ed>tec

»on ibm juwege gebrachter perlen überreicht fyitte,

»acb enblicb bacauf angetcagen, baß ec für biefe j?unß

mit 12,000 Sbolrt ©ilbecmßnje belohnt »erben foflte;

unb baju fdjeint bec bamallge SSlfdjof SJIennaubec in

Ibo biel beigetcagen ju habe«/ burd) fein umfianblfched

SKemocial »om 29. Sranuar 1762, welches in £nglifd>er

Uebecfe^ung unb alö Slppenbip ftch gebcucff fünbet bei

sßjaton p. 079 — 583, unb welches in £inftd)t auf bie

fdjdne Sarfießung »on Sinnet SSecblenflen im ülflgemei#

nen fef;c (ntereffdnt ift, unb wol;l ueebienfe hier mitge#
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t&ellf ju werben, wenn Id) ju bem ©#webif#en Drigi#

nale Sugang fj<S«e.

Sie Urfa#e, warum Jilnne ni#t bie ganje borge#

f#lagene ©umme, fonbern nur bie #<Ilge baöon, unb

bfefe au# nf#t auö i5ffemi(#en Mitteln, fonbern »on

einem Sprieafmanne er&ielf, iß no# ein ©egefnmlg, 9lber,

bag c$ g# wirfli# fo berljielf, erjagt er felbß In betn

»orOerge&enbcn, wo au# no# gefagt wirb, bag er au#

getbem »on bem Könige gmSbige (Srlaubniß er&ielf, ju

feinem 9?a#folger Im Slmfe benjenigen »on feinen ©#u#
lern, ben er am liebßen wolle, augjuwä&len. Sag er

Jjieju ©olanber, wel#er bamalg 3nforma(or feinet ©otj#

ned war, 6eßimmfe, weig I# m!£ ä(emli#er ©ewigljeif.

916 er ba biefer ni#f gerne bie aufgefMfen 93ebfngun*

geu elnge&en wollfe, f#iug er baju feinen eigenen ©o(jn

bor, wel#er bamalg eben uiunbig geworben, unb we{#

#er au# im fdgenben 3a(jte ober b. 19. SJiarj 1763

wirfli# bie 5Mma#f ju feinet 3}aferö $Profeffur er#

fclelf. — Sag ber £anblung<3&err fetter S3agge in

©o#enburg, na#bem er ffir 5?innö’$ €n£be<fung 18,000

2#aler £upfermunje an #n aug&eja&lt unb au# Dom
$6nfge sibolpf) griebrl# baö iprfeilegimn barauf für

g# unb feine ®r6en erhalten &al(e, g# nl#t felbg bie#

fed 33or#etl$ bebieme, unb bag au# fein anbrer e$

biößer gtgjan l;af, lg wicber ein gegeimnigoctler Um#
ganb, wel#er faum eine anbre ©rflärung jujulagen

f#einf, alö bag enttveber bie gntbecfung »on geringem

3ßer#e gewefen ober au#, bag bie Sieten bur# irgenb

einen 3«foß untergegangen* 916er bag baö festere ge#

wig ni#t gef#ef)eu unb baS ergere eben fo wenig ju

glau6en lg, fann man auS un£enftel;enben 9l6f#rifteu

erfe^cn, wel#c mir im Slnfange biefeS laufenben 3a(>#
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re$ ton bem £errn 3aeob ©amuei SSaggc gewogenflid)

mitget&eiit würben, in einem Briefe, batirt ©ofjjenburg

ben 29. Sec* 1820, unb weld;et Im SluSjuge lautet,

Wie felgt

:

2118 id) tor einigen SKonafen auf jnfdöfge 23eran*

iaffung einige Socumenfe meinet ©rogtaterd burd>*

fudjte, fanb id> barunter äße 2lcten, laut befgeicgter

©pecffücatfon, ton bem @e{)eimmffe, weldjeä mein ©trog*

tatet ton bem beworbenen 2lrd)iafer unb Dritter £in*

ndu$ für 6000 tfjalcr ©ilbermtSnje cr&anbeif, nebfl So*

nig Slbolpi) §rtcbricf)8 Spritilegfum für it>n unb für feine

darben, aßein im Sleidje S3?ufd)eln unb ©dmecfen ju int*

prdgnfren, um ed)te «JJerlett $u erjeugen, Sa <£w. 6aft>

ein interefianteä SBerf, befreffenb Sümte’d SMograpgie

unb anbre Stacijridjten ton biefem berühmten unb gro*

gen Spanne, (jerauögeben werben, fo erlauben @fe mir

ben SSBunfd) auüjubiucren, bartn mit einfüegen ju lagen,

bag ict) 3«nbaber tiefer Socumenfe bin, worunter fid)

«in &äd)ft metfrothbigeS iöromeraoria ton Sinne’8 eignet

jFjanb, auf 4 ©eiten, mit einem 2Serjei^ni§ feiner Sßerfe

befinbet* Siefe8 ?Japlec ent&älf feine söjerifenlitfe, wel*

c&e an ben ©e&eimen 2Iu8fd>u§ beim 3leld)8fage ln»

2raf)t 1761 eingereidjf würbe* 3n biefen 2lc*

ten ifi nid)f nur ba8 ©e&eimnig befd)tfeben, fonbern e$

fomrnen barin aud) anbre (jöd)|i infereffante 21ngaben,

foroofjl übet Sinne feib(f, al8 über bie SRafur unb $Se*

fdja{fen|jelt ber gjerlmufc&eln tor. Sa {$ in biefen Sa*

gen nad) Seterpool reife, wo id) Sonbiffon beim £err«

3ofepö £eig& « €omp* erraffen, f0 fann fc& micfr nic&f

felbfl be8 ©efjeunniffe8 bebienen, wun|'d)te aber bodj,

ba§ ©cfyroebert Sfiugen baten joge. ©oßte gieidjwofjl

feiner &ier im Dleicöe — |tc& btefe Sieten an&anbein wofc
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len, fo roerb’ ich fuc^cn, jte mtf 23orf&ell äuget Sautet

anjubrinßcn.

Sie l« »orfiebenbem 25rlefe erma&nfe tmb mit in

mifgef&eilte ©peciftcafton ber Ijfe&et geistigen

Siefen lg Sßorf für SBotrt folgenbe:

23erjeidjni§ bet ©griffen unb Socumenfe, welcfje

auf SBefe&l be$ Ji>od)l6blfcbett ©ebeimen 2Ju3 fd)ujfed,

’Unferfebtieben born Sagman Dlf»efreu§, enfgegengenont*

men worben jtnb, befreffenb ble Ißerlenfifcberel unb in*

fonberbeif beä Slrcblafer unb Siifferä Sinne Slngabe

burd) 3mprägnirung ber SNufcbeln ecbfe perlen Verbot#

jubringen.

SRr» i* SeS Sltdjlafer Sinnet 25tlef an ben £>ber*

gen Sßaron gunef bom 6ten gebt, 1761, be$ 3nbaltä,

bag et ble 5vunfl hefige, Söiufdjeln $u imprügniren, unb

bog et blefelbe jum aSortbeil unb Sflugen be$ ipubll*

fum$ ambiete, jeboef) mit 23orbebalf bon 0elobnung.

Sßt, 2. Se$ jtönlgl. j?ammerfottegium$ STOemorial

unb fBeridjf an ben Äantmer^Defonomie* 2luSfd)u§ ben

25. gebt. 1761 über ben ^ufianb bet Spetlenftfcberei im

Sieicbe inögemefn tmb infonbetbeif Snfpetfor £ebebergd

sjjerlenpflanjung.

. Sßt. 3, Ser Kammer *Defonomie* 2lu$fcbug*Sepu*

litten jur Slufbelfung bet sperlenfifcbereien auögeferflg*

teä Extractum protocolli unfetm 8* 3fUl. 1761 att

ben Slrc&tofet Sinnduö, ihnen feine obgenannfe $unfl ju

enfbeeben«

Sin 4« «ptofocoa ben 27, 3ul. 1761, gehalten bei

bemelbefen SJrcbtaferö 33orfritt bei ben Seputlrfen, ba

er feine .Svunfi münblid) erflaite, tute e£ ftcb ln felbigem

^totocoa auSgefü&rt unb befebrieben finbef.
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3ßr, 5. flJMfocofl ftom sSffcn ejusdom 6ei einem

ferneren Sortriff beö SlrcfytaferS ju nä&erec €nlt»icfe#

lung ber 5?anfl*

gjr* 6. Ser Sepufirten SSebenfen an ben ©e&elme«

Siuöfcfcuf ben 14* Slug. 1761, befreffenb ble Sluf&elfung

unb SSerbeffcrung ber SJerlenfjfdjerei burd) be$ Slrc&fa#

ter$ Slngabe.

Sflr* 7* SluSjug beS ^roIoeoHö, gehalten im @e(jef#

men 2luSfd)u{t ben 15* ejusdem, ß6cr ben Sufammen#

tritt geroififer SD?ttglieber berfel6en mit ben Seputtrten,

»egen biefer 2lngelegenljeif*

?ßr* 8« ißrotocoll beim Sufammenttitt mit ben Se#

putirfen unb ben @e(jelmen * Sluöfc&ujjmitgliebern ben

22t ©epf. i76l ‘

gjt. 9» iprotocoll in einem anbern Sufammenftlff

ben 23. SRoö. 1761, ba bie 3?unfi ben neuernannte«

SJItfgliebertt communicirt warb*

SRc* 10. Sito sprotecott im jjufammenfrltt ben 9*

Sec. felben 3a&re«,

SRr. 11* 5ffieitere$ ergangeneg SSebenfen an be«

©e^elmen SluSfcljuf unterm 24. SRou. 1761 über beS

SircfyiaterS perlen *3tnpt<Sgnation, nebft Slnfrag ja fei#

ner 55elo&nung mit 12,000 Scaler ©ilbermßnje*

Sftr. 12 , SeS 2lrc|)iater$ eigen&clnbigeS ^romemo#

Ha Über bie leic&tefie 25ewerfffentgung ber perlen#

pftonjung.

SRr* 13* SDefien eingegebene SOIeritenlijle unb 58er#

jetcfytijg feiner gebrueften Slrbeiten*

SRr. 14* 5 £ieSpfutib öom Sltcfyiatec überlieferte»:

SJJufdjelfdjalen unb 9 $Pfunb »en K>w piobucirte

perlen alS 3eugni§ unb beweis non ber Süc&tigfeft

ber Äunfi.
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tßr. x$« <profe(for @abb$ S3e»eif bet SJtöglidjfeff,

SKuf^eltt unb ©c&necfen In ben ©fanb j« üerfegen, baß

fie edjte perlen betborbttagen fcnnen, ebenfalls eingege#

ben an bte ©eputftfem

SiefeS obengenannte bab’ kb alles mlfeinanbet ton

fcem Sagtttan DUoefred^ je|t entgegengenommen, »et#

<$e$ biemit bejeugt unb i&m quitttret »icb.

©tocfbolm, b. 18. 3ut. 1762*
,

Garl ©tjerngranat.

Sie üvicbtigfelt bet Slbfd&rfff befugt

Satob SP. 95agge,

III. ©elc&rfee Scanner Urfbeile übet Sinne unb feine

©griffen.

€r|fe gorffeöuttg.

3lu$ Monthly Review, Vol. III. Lond. i 75o:

pag. ao5.

When Linnaeas, the greatest Botanist, that

the world ever did or probably ever will know,
was here and offered to this Society (the Royal

Society of London) the discoveries, for wbich he

has since been almost deified, has had titles on
titles accumulated on him,v

Offices of profit as

well as dignity conferred, and medals strack in

honoar of him, he was despised, his papers laught

at, and himself, had it not been for the generous

friendship of the late Dr. Isaac Lawson, had pe*

rithed for want.

Stfittt;
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Sefflt», <L ©., ©raf unt> 3ielcb$rafb u, ta feinem

Sögebud) ffic ba$ 3af;r 1757.

gullug ben 6ten.

3C warte mit ©ebnfucbt, auf £err tyrofefior Ein#

nüu$. 3# bebarf feiner Unterweifung. SOIeine trügen

alfernben begriffe haben geuer unb 2Barme nfitblg.

$err Elnnduä gleicht einem fecfen, burcfofretbenben

EanbSbfifbing# welcher lieber a gjjal refolbftf, ate auf

Siefolution warten läßt.

3mmet fo wie unfer wert&er Sßaturforfcber mehr

©ewfßbei* erlangt batte, bat er felbff fein ©ebaube nie#

bergerijfen, fo neu e$ auch immer gewefen.

<£tn foldjer SWann/ fcharfftnnfg, unermfiblich unb

ffigfam ,
tfl nicht gleich ben weifen Eeuten unferer gelt,

unb muß wobl ble Sinne« ber SBlffenfcbaft, bie er um#

faßt bat/ erreichen, £>a$ erwarten wir auch je(5t boti

feinem neuen balb herauöfommenben Systems.

S?& tte ich meine 3ugenb;abre jutucf, meine SUugen

unb mein ©cbficbtniß, fo weiß ich gewiß, baß bie jfennf#

niß ber $flan$en eine ber angelegentlichen für ben

£au$wirfb unb Eanbmann i(i. £)och mein Verlangen

fiebt in bie unb nicht nad) ber (Erbe.

3uliu$ ben 9fen,

<£in Viertel auf 8 ÜRacbmfftag fam £err SirCfater

Jinnaue t>on Upfala nach 8ifer5,

3uliu$ ben i4fen,

jpjctr Slrchiater EinnauS bat gefiern unb beute bie

©fite gehabt, meine SNufcbeln nach feinem neuen ©p#

ffem jti legen.

5Sfibren b eines hergnfigfen Slbenbfpajiergangeä mit

unfernt gelehrten J£>errn Ein.iaut*, ber ftcberlich tiefer in

bie (gebe nieberßebt, al$ ba6 Iportugiefifcbe Srauenjim#

3i
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mer, con helfen fcbarfcm ©eßdjfe fo biel gerebet tt>icb,

warb id) eine SRoggenßaube bon 68 Valuten aug El#

nein ©amenforne gewähr, unb in einet einjfgen Siebte

jä&lte tnan 96 jvürner.

üjuüug ben 2o(ien.

Unfer großer unb in ber SBelt nnfcm[>ef(er gittmfug

berbient nach feinen ©chicffalen befannt ju werben. 3n

feinem 351 icf unb 23erßanbe liegt all bag lebhafte gener,

wobon berjenige erfaßt fepn muß, ber ftd) in bie bun#

fein 3rrg<Snge ber Sftafur wagt, um fte $u entluden unb

anbern ben Hßeg 5« weifen«

3n Ermangelung einer 6effern gebet werb’ id) bei

bequemerer ©elegenbeif augfuhren, wag mir »on mef#

nern greunbe befannt iß. 3njwifd)en will id) ^ier jurn

©ebachtnlß bie Sladjcicbfen beraerfen, bie ich »on i(jm

felbß begeht unb erhalten habe.

Unfer Sinnauö (beffen Sßame nid)t mit Siteln ge#

giere $u werben bebarf) l)at fid; burd) äße 2frrmetnungen,

faifdje Einbrüche unb alte eingewurjelte Jrugfa^e burd)#

ßefdjlagen, unb iß einer bon ben Scannern geworben,

bott weld)en ©enefa rebef, ba er Libr 1. Epist*

y4 fagt: baß eg nofl)ig iß unterrichtet ju werben unb

biejenfgen ju beßgett, beren ©fimme bie SBaljrheif ber#

nehmbar mad)en farm, mitten unfer bem ©eräufch unb

£arm ber Sertürner.

(hierauf folgt juerß eine furje Sfiadjtichf bon ffn#

neg bornehmßen £ebengfchicffalen, big juro 3ahr 1753,

unb hernach ein 33erjefdjni§ afler feiner herauggegebenen

Arbeiten unb ber Auflagen berfelben big unb mit 1748

;

weldjeg afleg ln bem borhergehenben angeführt iß. Slbec

beim 3ahr 1753, ba er jum Stifter gefchlagen würbe,

wirb bemerft, baß eg babei nicht heißen burffe: fep
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nnlrbtg, fonbern bu bifl wArbig. Sarauf fährt ©raf

Sefftn alfo fort:)

sjjjerfr! waS ein arbeitfamer $0?anh tfjun fann, ber

ba$ feine nicht bon anbern ju entlegnen braucht. — Sin

foldjec sßtann iß werth, er&ä&t unb belohnt ju tverben*

3cb n>unfd)e fjcrjlicb, bon i&m fagen $u fonnen, n>aä e&e»

mal$ Sicero bon 9)iarceflu6 unb ben Sinraoijnern SKomd

fagtet Laetari omnes, non ut de qnins solum sed

ut de communi omnium salute sentio.

3uIiuÖ ben 2ißen.

Sßacbtniffagö reiße jg>erc Slrdjiater ßinnäuö $n raei#

nein großen Selb ob.

Baltimore, ßorb, Gaudia Poetica 1769. 4to p.

XXIV - XXVII.

Vilis erat natu a suis submersa tenebris,

Aeterndque dolens sspientia nocte jacebat.

Prodiit obscuro Linneus, sapiensqne sagaci

Lustravit Sophiä totnmque laboribus orbem.

Inlravi thalamoa trepidantibus ecce camoenis

O Linnaee ! tuo», mitto exiguusque labores

Lucreto* Tu parce, precor, quos Upsale versus

Inter cunctantes scripsi, venerande, magistros.

Sed celeber Svecorum flos et piscis et ales,

Sit celeber densis et Svecica Fauna sub umbris.

La nature avilie etoit submergee dang les td*

nebres, et la science deplorablement prosternee.

Linneus la fit sortir de son obscurite et la de-

v°ila illuminant avec son jugement et avec ses

etudeg tonte la terre. O Linnens! je suis entrd

vos portes avec ma muse tremblante. J’envoye

le plus pauvre , et miserable ouvrage ä un Lu-

creoe . Pardonne/. ,
je von» prie, o sage vei erä-

SR 2
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ble! leurs defaut», car jo leg ai compose ä la hüte

dans la compagnio do vos profonds Doctears. One

les flears, les oiseanx, las poissong et la Faune

Saedoise soit tonjours celebre par vos ecrits.

% <£, in bec 33ombe 511 A Disgertation

on the Sexes of Plantg, translated from the La-

tin of Linnaeug, Lond. 1786) 8vo. nennt £inne p.

X. Jtietfl the Prince of Naturalist®, unb fagt batattf

»on i&m p. XI. gq.

:

Like all other great men, who have distin-

gnished Ihemaelveg above the regt of mankind,

Linnaeos has had his enemies, although few have

had more friends. It is not wonderful that the

innovations he made
,

ghonld alarm thoge whö

thonght themselveg his snperiors in the gcience,

which he taught, and who had long been dealing

ont the opiriions of others, withont daring to

think for themselveg. His opponents of this kind,

as well as those who on making use of their

jndgment disaproved of his pnblications ,
are

now, with their works, for the most pari gone

off the Stage. The futility of their objectiong

has been repeatedly shewn by many of Linnaeus’s

pnpilg and admirers, he bimself scarce ever deign-

ing to notice them, and trusting for his jnstifica-

tion to time alone. Its decision has been mögt

completely in his favour. He lived to enjoy the

highest hononrs and rewards that his country

conld bestow
,
und to see his System, by becom-

ing universal, contribule more to the advance-

ment of bis darling study than the united labourg

Of all mankind before him.
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bei t>eutfdjeit lieber fe|er£.

35er ©erfolg tiefer bisher fc^ott flellenweife

obgefurjten ©orrebe bes ©d^roebifc^en £eraußge*

bers »erbreifet ftcf> befonberß über Die »er^Ögerte

£*rfcbeinwng beß ©erfeß unb bie fit^o - ober c^ai«

Fograpfjifdjen ©eilagen: Portrait, Fac simile,

Wappen, Siegel, ©c^aumunjett, 35enfnta§( unb

Qtbbilbungen »or Staßfjulf unb ijanmtarbp, ©famm*

bäum u. f.
m.)

3)ie nacbgetragenen ©eridjtigungen fanteit

für bie beutfc^e Ueberfefiung gu fpat. @lü(flid)er>

weife betreffen fte nur ^(einigfeiteu unb 9fteben*

fachen.

kleine geiler beß beutfd^en '£)rucfß / roeld^e

fidj »oit felbfl berichtigen, wolle utan enrfc^ulbtgen,

35od,) fdjeint §olgenbeß auß ben erfien 10 ©ogett

einer Qinjeige ju bebürfen

;

©eite i 3et(« 2 fteflt e casa lies e casa .

)

— 7 _ 3 — ben l. bem.
— 13 - 10 ». unten l. Stofen, unb fo Sfter.

— 11 — 14 ». u. fl. ©eibel l. ©nell.

— 18 — 14 o- u. fl. ICngetm. I. TCnaetm.
— 18 — 11 D. u. I. Slewberg.
— S4 — 7 0. u. fletjt: um bie <prad)t, motatif bier grafle

Unfoften oerwenbet mären, licä: um bie beacht

unb bie Untoflen, melc&e hier »ermenbet maceti.

~ 31 _ 10 0 . u. fl. mürben t. mürben , fo auch © 155-

— 48 — 9 d. u. fl. EübbecfS l. EiibbecES, f* aiuf> ©, i 3*>

— 61 — 5 0. u. fl. l* Satte.

— 63 — 40. u- fl. in bie ®rbe l. in (Srbe.

— 64 — 4 ». u. <1. (geleimten l. ©elefjrtcflen.

— 74 — 10 0. u. fl. bem l. ben.

— 74 — 4 0. u. fl. SBotanif l. SSotantfer.

— 76 — 5 ». u. fl. aufäufiecCen l. auSjuftecfen.

*— 79 —
- y 0. u. ft. bei unb l. bei uns.

— gj — 6 B, u. fl. Coralla l. Corolla.
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©eit« 85 Seit« io 0 . ». ft. Livina I. Divina.
90

9*

91

91
93
103
108

110m
ii3
i>5
116
116
116

124m

6 0. u. 1t. beobacht« I. beobachtet«.
1 0. 0. (t. ßr lag auf Steinen, &ewäd)ftn,
Silieren bet (Srbt l. <St lad auf ber erbt
©tetne, ©eiräcfife, &£>iere.

5 1t. unb CompiK t. unb nid)t Compil.
6 0. u. I. an einen fernen Qit fierrtid).

7 ft. nach I. oon.

9 ft. fräftigen l. fräftigeren.

7 d. u. ft. hier l. Bon hier.

3 l. Sebae.

1 ft. beim l. com.

3 0. u. I. ^seinjetmann.

5 0. u. ft. abopttrt (. abaptirt,
iö l. auf bte tttab. Upfala.
21 l. ©plienborg.

3 0. u. ift t'm ju fireidjen.

11 0. u. lieg: äubcrte ftd).

13 0. u. )t. ben l. bem.— 142 — 8 b. u. ft. bem l, biefem.— >45 — 2 ft. anggejeidjnet I. auSgejferef.'— 151 — 15 ft. $age l. Sage.— 153 — SB. u. (t. prindpum 1. principium.
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