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Canton, Stark Eonnty, «bio, gedruckt »nd hcraiisgegebcn von H. I. Nothnagel imb Comp 

.Ate Jahrgang.) 
Was .ha. Dir, Th.r Dein Vaterland? tiaf) Di. bey Namen» Schall-Das 5?crz nich.hdh 

er schlägt?' 

Freitag, den TR ten Marz Ii 
dantoit, den 17. M.irz, 1815. 

Herr Redakteur! — 

Folgenden Brief, von meinem Freunde Dr. Wm. 
S ch m o e l e, — der erst bei meiner kürzlich erfolgten 
Nachhausekunft von einer langen Geschäftsreise — in 
Weine Hände kam, — theile ich Ihnen hiermit, wegen 

-bed darin enthaltenen allgemein Interessanten und 
Wissenswerthelt, Z'.!? Veröffentlichung mit.— 

Dr, Schmoele, (früher wohnhaft in Philadel
phia, Pa.,) der dem deutschen Publikum in Ame. 
rika schon längst rühmlichst bekannt ist, — befindet sich 
gegenwärtig auf einer Reise in Europa, die er größten-
theils aus dem Gruude unternommen, — um auf den 
vaterländischen Universitäten und .Hochschulen seinen 
wißbegierigen und reich ausgestatteten Geist,-nachträg
lich mit allen den Fortschritten bekannt zu machen, wel-
che,—seit er die neue Welt zu seiner Heimath erkor, der 
große Genius des deutschen Volkes, in allen Zweigen 
der Kunst und Wissenschaft gewonnen hat. 

DemLeser wird es aus dem In - und Gehalte seines 
Briefes nicht entgehen,—daß, wofern ihm Gesundheit 
verbleibt, er nicht ermangeln wird, mit schätzbarer und 
reichlicher Ausbeute befrachtet, zu den Fluren des neu
en Vaterlandes zurückzukehren, — wozu wir ihm alles 
Glück und Gedeihen wünschen, und seiner Wiederkunft 
»üt sehnender Erwartung entgegen harren. 

P .  K a u f m a n  n .  
Z u r ,  c h ,  d e n  2 3 | i c n  O t t o b e r ,  1 8 1 4 .  

M e i n  t h e n r e r  K a n f m a  n  n !  

Nicht "ans dem Auge, ans dem Sinn/' sondern "aus 
den Augen, tief im Sinn,"-sei das Motto, daß Du auf 
mich anwendest. Hoffentlich bast Du meinen vor mev 
ner Abreise ans Philadelphia an Dich geschriebenen in 
der Eile und dem Drange tcr R'cifcvorbciettimgcit nicht 

Ganz volleudeteuBnef erhalten, nnd ans dein selben mei-
lie Gefühle für Dich bis zum Zeitpunkt meiner Reise er? 
f Limit. Gern Hätte ich Dir schon früher von Europa aus 
geschrieben, und habe wirklich mehrmals Briefe auge-

'fangen ; aber da ich es nicht über mich gewinnen konn
te, Dir ein kleines uninteressantes Blättchen zu senden, 
und ich auch durch viele mir sehr wichtige Studien und 

;t>te mauuichfaltigeu zeitnehinenden Bedürfnisse meiner 
' yvamüie zu sehr in meiner Zeit beschränkt war, um den 

Pstichten meiner Eorresponoenz zu genügen,-so wurde 
halt auch mein Wunsch, Dir ausführlich zu schreiben, 
von Woche zu Woche verschoben. Jetzt aber will ich 
schreiben, mag derBrief interessant und ausführlich wer-
den, oder nicht. Du siehst mit Datum daß wir im fchö-
lien Zitrtcl' sind). "5er einigenTagen kamen wir Hier au, 
nachdem wir eine recht angenehme Tour durch da6 Iu-
iicre der Schweiz, namentlich durch die interessante Al
penpartie im Bcriier Oberlande n. um die innere See« 
Herum gemacht hatten, wobei nnö das Wetter sehr be-
gunstigte. Dir Reifefkizzen zu geben, Halle ich für über-
siüssig, da Dich mel)r das Spirituelle, als dasMaterielle, 
interessirt. Ich will also blos erwähnen, wo wir waren, 
damit Du unserin Gange folgen kannst. 

Wir fithrctt von Philadelphia nach Liverpool in 23 
Tagen, erlebten die gewöhnlichen Seescenen und waren 
gesund. Als wir in der Nähe von Europa zn sein glaub-
ten, hatten wir mehrere Tage so dicken Nebel, daß wir 
die See gar nicht zu Gesicht bekamen. Es ntnßten also 
die gewöhnlichen astronomischen Beobachtungen nm 
Mittag mehrere Tage unterbleiben. Die ungefähren 
Rechnungen nach der Logleiue (dead reckroning „f thv 
] igiiouk) waren nm fo zuverlässiger, da wir mehrere 
Strömungen passirt hatten, bereit Einfluß auf den Lauf 

, des Schiffes nicht zn ermessen war. Das Senkblei zeigte 
i Gruud in der Tiefe von 60—100 Klafter. Vor Furcht 
7 an irgend eine gefährliche Klippe zu laufen, ließ derKa-

pitäu fast alle Segel einziehen und das Schiff sich höchst 
- langsam fortbewegen, bis das Wetter sich aufhellen 
'würde. Dieses geschah gegen Mitternacht, so daß einige 
Sterne, namentlich der Polarstern, sichtbar wurden. 
Von letzt genanntem nahm der Kapt. schnell eine Beob-

Pachtung und bestimmte demnach dcn Standpunkt des 
>Schiffes. Nach dieser Rechnung mußten wir in der Nä-
4 i,c von Wales sein, und zwar so, daß nach mäßigem 

Segeln wir nach einer halben Stunde gewisse Leucht-
. thürme und nach einer Stunde auchLeuchthürine ander 
Küste von Irland in der Nähe von Waterford sehen 
müßten. Dieses traf alle pünktlich ein, und eine Berech-
tiling nach dein Standpunkte derLeuchtthürme Hegen uns 
ergab, daß die Berechnung um Mitternacht, basirt ans 
die Beobachtung vom Nordstern, bis auf eine Minute 

f 5 gerade unsere Stellung angezeigt hatte. Du kannst Dir 
4 Renken, wie ich mich über diesen praktischen Triumph der 

Wissenschaft freute.—Drei Wochen lang kein Land zn 
( sehen, und dann um Mitternacht durch einen Blick auf 
1  ;  d e n  N o r d s t e r n  z u  s a g e n  : w i r  s i n d  g e n a u  a u f  d e m  
j$ » bestimmten Punkte der Erde! —Von Liver 
^ : pool, das ein großes Pittsburg an der See ist, fuhren 
\ wir nach Manchester, dem Ungeheuern Fabrickdorfe, wo 
M die abgehungerten Handwerker sich Abends anf gewissen 
£ ^ Straßenplätzen versammeln und "TALK POLI TICS!" 
•t als schreckliches Omen für die engländische mephistophe-
I lischt Adelsaristokraten!—In Birmingham, dem großen 
J interessanten Nürnberg Englands, herrscht mehr oder 

(Dämmtet J* I. 
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weniger derselbe Geist unter den Proletariern, und 
dringt ein in die Paläste vieler aus dem Proletariat 
empor gestiegener Eri>|itsse. Von dort fuhren wir nach 
London, natürlich überall zur Eisenbahn. London ist 
ganz complet ein Panorama der Welt. . Dort sind alle 
Erfreute der Menschheit mit allen Uebergangs stufen in 
einen Focus zusammen gedrängt. Um einen praktischen 
Begriff von einem Menschheitsstrome zn bekommen, der 
nicht, wie das Wasser, nach dem Gesetze der Schwere 
nach einer Richtung strömt, sondern freithätig in allen 
,?!nen Theilen nach allen möglichen Richtungen orga-
nisch sich bewegt, inü£ .'NM in die Hauptstraßen von 
London gehen. Dort bewegen sich gegen zw?i Millionen 
Menschen täglich nach allen Richtungen so durch einan-
der, daß man sich wundert, wie Ordnung erhalten nnd 
besonders bei deu Tausenden von den verschiedenartig-
sten sich an einander und dnrcheinder drängenden Ge
fahren unentwirrbare Verwirrungen vermieten werten 
können. Es ist ein ewiges Hin - und Wieder;Treiben und 
Drängen und Schieben, so daß es wörtlich wahr ist: 
"Du glaubst zu schieben, uud wirst geschoben," — wie 
weiland in der Walpurgisnacht auf dem Blockberge. 
Um Dir f,eH3ri(tctt Respect vor uns einzuflößen, erwäh
ne ich it cd), daß wir nicht mir teil Herzog von Welling-
ton, sondern auch die Königinn Victoria naher anzuse
hen Gelegenheit fanden. Die letztere sahen wir, nach
dem wir tie andern Thicre in ihrer großen Menagerie 
im Regent's Park angesehen hatten.' Meut Kater kam 

—44" anzuschaffen. Von diesem Werke sind bis jetzt 3 
•öäube (jeder zu 6 Gulden) erschienen, welche die ganze 
.inorganische EVenne umfassen.—Wer sich praktisch mit 
oer qualitativ e u chemischen Analyse befassen 
will, findet in der Anleitung zur qualitativen chemischen 
Analyse, v. Dr. F r e f e it i u s," (erstem Assistenten 
Liclng's), 3te Auflage, Braunschweig bei Vieweg und 
Sohn 1844, e.tt klassisches Werk, das aber 2 preußische 
thfr. kostet. Für die q n a n t i t a t i v e chemische A-
nalpse bleibt Rose's Werk (Berlin) unübertroffen, üa-
oon wird nächstens eine neue Auflage erscheinen, ans 
die ich selbst warte. Für die organische Ehemie ist eben 
ei» Meisterwerk im Gange, von dem der erste Band 
jetzt vor mir liegt. Im Februar wird der 2te nnd zn 
Ostern der 3te Band erscheinen. Es ist die Ehemie der 
organischen Verbindungen, von Prof. Lowing, 2ie Auf
lage, Zürich 18'M—45. 

Für die Arzneimittelshre sind Mitscherlich's (in Ber
l i n )  A r b e i t e n  a l s  e i n  w i c h t i g e r  F o r t s c h r i t t  
zu betrachte». Von sei item „Lehrbuche der Arzneimittel-
lehre," Berlin 1837—43 sind bis jetzt zwei Bände er
schienen. Den dritten erwarte ich)iächstens. Die beiden 
erschienenen Bände enthalten die allg. Arzneimittelleh
re, die sogenannten tonischen, ei weichenden und erciti-
renden Arzneimittel, auf eine' möglichst klare, c! emisch-
philosophische Weise abgehandelt.— Für ti: raschfort-
schreitende allgemeine Anatomie wird das Meisterwerk 
von I. H e ii I e (Professor in Heidelberg) lange unü
bertroffen bleiben, nämlich feine „Allg. Anatomie, Lehre 

uns nach London entgegen, und war über eine Woche Mischnn^s und Fonnbestandtheilen des mensch-
dort bei uns. Nach einem 4wöchentlichen Aufenthalte!1'1"1^11 Körpers, Leipzig, lSil." (10 Gulden.) In diesem 
in London reisten wir mit ihm durch Belgien tiber t>ie|^l'rfe l)flf H^'"^ viele höchst interessante Andeutungen 
prächtige belgische und rheinische Eisenbahn (von Osten-|*U ci,1cr ganz neue n „physiologischen Pathologie" 
de bis Köln) in das geliebte Vaterland, wo ich zimäct)st'-qedcbcn'wclct)c ^eils von ihm in semen „Pathologischen 
in Bonn meine wissenschaftlichen Studien begann. Iu jUntersuchungeu" Berlin 1840 (ein Bäntchen), theile 
diesem schönen Mnsensitze, wo ich unter andern auch mit 
Arndt, Dahlmann, Dnden und andern bloß wissen
schaftlich bekannten Männern nähere Bekanntschaften, 
theils auch intime Freundschaften anknüpfte, v.rlebten 
wir 5 anceiuhmc Monate, die nur durch eine schwere 
Krankheit meiner Frau auf einige Zeit getrübt wurden. 
Sie wurde von einem dort gerade herrschenden Abdo-
iit'iia'.rTyphitj befallen, dem sie, wie viele andere rüstige 
Menschen, beinahe unterlegen wäre.—Von Bonn reisten 
wir im Winter (Anfangs Februar) über (Koblenz, den 
Westerwald, Weilburg (Nassau' Wetzlar nach Gießen, 
um mich mit der alle Welt mit Erstaunen erfüllenden 
Ehemie des genialen Liebig und seiner Schule näher be 

iu der „Zeitschrift für rationelle Medizin vou HenIe 
und P fe ii f e r," (Zürich) und ausführlich iit seineu 
und Prof. Pfeufer's Vorlesungen, uud in des letztem 
klinischen Abteilung in Heidelberg auf eine klare und 
anziehende Weise gelehrt worden ist. Die Sache ist von 
der höchsten Bedeutung für die Mediziner aller Farben. 
(Alle Prozesse im menschlichen Körper im kranken An
stände werden nach physikalischen chemischen nnd physi
o l o g i s c h e n  ( m a t e r i e l l e n )  G e s e t z e n  e r k l ä r t ,  a l l e  T  e  
leologie wird geleugnet, und damit alle 
zweck- gemäßen Heil - B e st r e b u n g e n der Na
tur, und mit diesen auch natürlich alle auf derselben 
aufgebauten Systeme der Heilfmist, wie namentlich die 

rannt zu macheu. Nachdem ich zwei Monate seine und Homöopathie.) Für die Physiologie ist das neueste und 
oratorieit Werk wohl die „Physiologie von Rud. Wag-seiner pi eminenten Schüler Eollegien und Laboratorien 

besucht hatte, begaben wir uns mit dem Anfange der 
Ferien nach Frankfurt zur Oft er messe, die wenig Be-
deu lung mehr hat. Dort besuchte uns mein Vater ziint 
dritten Male, nachdem er uns auch in Bonn einige Wo
chen besucht hatte.—Anfangs Mai zogen wir nach 5>ei-
dclberg, wo ich 4 Monate lang höchst wichtige und inte
ressante Studien machte. Dort trafen wir auch unfern 
alten biedern Speyerer, der bei seinem reichen Bruder 
in dem schönsten Punkte der schönsten Gegend des schön
sten Landes der Erde wohnt —Natürlich besuchten wir 
tbeiltf von Frankfurt theils von Heidelberg aus fast alle 
interessanten Punkte des zum Bezaubern schönen Rhein-
thales nur seinen Main - und Neckarihälern. In Fran
kenthal in der bayrischen Pfalz trafen wir unfern guten iint> 

Reinhard aus Wilkesbarre uud meinen alten treuen frcö\cP 6 
Freund Efchelmann. Letzterer folgte meiner Einladung 
und spendete den ganzen Sommer tu meiner Familie 
zu Heidelberg. Auch trafen wir den jungen Herrn Untb-
stätter aus Cleveland (Bruder vouTdeobald Umbstät-
ter,Esq.) .d.'rrnHilgard, der früher inIllinois it. einige 
andere „Amerikaner."—In Bern, Gießen, Heidelberg, 
Berlin, Wien, Leipzig, Würzburg, Gdttiugeu undZürich 
sind amerikanische Studenten, von denen ich weiß. Sin
cere mögen noch viele in Deutschland sein. 

Für einen w i f f e it fch a f 1 1 i ch e it M a n it, der 
zugleich Naturfreund ist, gewährt offenbar Heidelberg 
deu fchoitsten uud genußreichsten Aufenthalt iu der gau 
zeit Welt. Die Universität ist mit Ausnahme der rein 
philosophischen und der theologischen Wissenschaften vor
trefflich bejetzt nnd kann vielleicht als die einzige rein 
vaterländische Universität angesehen werden, welcher 
man es wenig anmerkt, daß sie'ein badisches Institut ist, 
während jede andere Universität Deutschlands mehr o-
der weiiiger als eine spezielle Anstalt des sie unterhal
tenden Staates sich zu erkennen gibt, und natürlich als 
Bildungsschule „für Staatsdiene r," nicht als 
Bilduugsschule freier Priester der Wissenschaften ange
sehen werben kamt. Das Studeuteuleben in Heidelberg 
verdient auch wohl mehr, als das an irgend einer an
dern Universität Deuischlaud's, als ein dem hdhern 
Standpunkte des deutschen Belkes entsprechendes be
zeichnet zu werden. Dort findet man nur wenige von 
den vielen planmäßigen Rohheiten und sinnlosen Re-
nommistereien, welche früher (und theils noch jetzt) fo 
manches Universitätsleben charakterifirten. Die in Hei
delberg erscheinende Zeitung fur Deutschlands Hochschu
len, welche der Herbeiführung einer radikalen Reform 
im deutsch?» Studeuteulebeu gewidmet ist, erwirbt sich 
reelle Verdienste um das Vaterland, die gewiß bald all
gemeine Anerkennung finden werden. In Wissenschaft-
liehe Erörterung lasse ich mich jetzt nicht ein, weil ich 
theils zu weitläufig werden müßte, theils weil mich Vie
les interessirt, das Dir weniger entsprechen möchte. 
Nur will ich Dir einige praktische Winke geben, die Dir 
nnd Andern vielleicht von Nutzen sein möchten. Willst 
Du Dich mit dem neuesten Standpunkte der anorgani
schen Chemie bekannt machen und zugleich alle bisheri
gen Leistungen in diesem Felde wissenschaftlich überschau
en, so brauchst Du Dir bloß das „Handbuch der Chemie 
voi,i Leopold Ä m e l i n, 5^eidelherg bei Winter, 1840 

allmählich wieder auf eine menschlich würdige Stufe " 
u. s. w. Da noch einige Worte dieses bitter leidenden 
Patrioten Dich und alle edle Herzen angeht, die Mitleid 
sur das harte Geschick des im Unglück sich groß bewäb-
reiideit Biedermannes und seiner unglücklichen Familie 
rithleii, so setze ich sie hiehcr. "Wenn Sie mir versieh* 
ern, daß außer ihrem eigenen auch noch viele andere 
Herzen ein warmes Mitgefühl für mich an den Tag ge
legt haben, so mochte ich nur wünschen, allen diesen Gu-
ten selbst versichern zu können, wie sehr mich diese freund-
ltche .^heilnahme erquickt und über das harte Geschick 
"hebt .'—Haben Sie ittdeß die Güte, bei vorkommen
den Gelegenheiten der Dolmetscher dieser meiner dank-
baren Erleuuttichkeit zu sein, uud legen Sie 
mir es nicht als Verschämtheit aus, wenn ich zm leich ei
ne andere Hoffnung und Bitte daran knüpft, die näm-
lich: daß die mir gewidmete Theilnabme auch auf 
meine Familie sich erstreckt, und bei sich darbietenden 
Gelegenheiten irgend wo effektitirt werden möge!— 
Meine arme Familie ist wahrlich! kaum minder beklag-
e u s w e r t h ,  a l s  i c h ,  u n d  d a z u  n o c h  w e n i g s t e n s  g ä n z l i c h  
u N f ch uldig ait ihrem schweren Mißgeschick. Sie er* 
dultet dasselbe lediglich in Folge meiner eigenen ^>and-
luitgswcise, und weit entfernt, daß dadurch ihre Liebe zn 
mir im Mindeste» erkaltet worden wäre, Hat diese sich 
int Gegentbeil nur immer inniger, Über alles Sterbliche 
erhabener, ich möchte fagen -göttlicher erwiesen !-Weib 
und Kinder wetteifern mit mir, unser Fattim (?) Lügen 
zu strafen, datnrch daß jte durch dessen wundervolle Er-
t e a g n n g  d a s s e l b e  a l s  u n v e r d i e n t ,  d .  h .  a l s  n i c h t  g ö t  t -
lichen Ursprungs charaftcrisiren .'-Gewiß brauche ich 
Ihnen nun nicht erst zu sagen, daß eben der Gedanke 
au diese meine Angehörigen alle übrigen Gedanken und 
Gefühle gleich dem rotHenFaden untrennbar durchwirkt 
und mein Kerkerleben mir sehr, sehr peinlich macht, u. f. 

Ich kann dieses gräßliche Jammerbild nicht weiter 
ausfuhren. Die Worte dieses unglücklichen Biederman
nes, mit welchen er weiter das Schicksal seiner Familie 
schildert, machen mir fast das Herz bersten. Wollen 
wir nicht, deutsche und amerikanische Mitbürger ' den 
Angehörigen unseres leidenden Bruders, die nnn'schon 
seit 14 Jahren mit Annuth und Noth zu kämpfen hatten, 
nach Kräften unter die Arme greifen ? — Dadurch kön
nen wir Heilfamen und erquickenden Balsam auf die Wim-
den des tu Fesseln fchmachteudenPatrioteu gießen und ihn, 
wie er fo muthvoll fagt, überfein herbes Geschick erheben. 
Was edle Hände zur Milderung der Leiden der Familie 
^eidensticker's leisten wollen, kann direct an die Gattin 
desselben, Frau I. Seideusticker in Götti'ngen, gesandt 
»Verden. Noch fuge ich einige kurze Notizen über Seiden-
llicfer und feine Familie bei. Bis zum Januar 1831 lebte 

als angesehener nnd beliebter Advokat in Göttiugen 
Da wurde er wegen feiner Mi.gliedfchaft am revolütio-
Hälfen Gemeinderath Göttingens—dessen Auftreten 5>an-
nover seine Constitution von 1833 verdankte—gefaugen 
genommen, nach der Festung Celle in Untersuchungsar-
rest gebracht, und zuletzt zn lebenslänglicher Ein» 
kerkerung venirtheilt.'— Er hatte damals 4 Kinder und 
das 5te wurde bald nach seiner Gefangennehmung gebo# 
ren. Diese nebst tcr treuen von ihm heiß geliebten Gat-
tut wurden einer totalen Ar ninth und Hilflosigkeit Preis 
gegeben. Alle gleichzeitig mit Seidensticker eingekerkerten 
Eollegeu haben theils ihre Strafzeit abgefesseit, uud sind 
theils begnadigt worden. Er aber, den das Schickfal we-
gen ferner zahlreichen Familie am härtesten traf, harrt 
vergebens auf Erlösung von den Fesseln Wahrfchein-
lich ist fein fester beharrlicher Silin, mit welchem er der 
Stimme seiner innersten Ueberzeuguug in religiösen Din
gen, wie i'it andern Ge. enftänten, folgt, Schuld daran, 
daß alle Bemühungen, seine Begnadigung oder Verwand-
luug seiner Strafe in Enlirung nach Amerika zu bewir
ken, vergebens waren. Die Frau Seideusticker hat sich 
und ihre mimüitttgcii Kinder mehrere Jahre kümmerlich 
ernährt durch das Halten etiler Klein kinder fchnle. Vor 4 
Iahren wurde ihr durch einen wahrhaft edeln Menschen
freund, Dr. von Leonhard! in Heidelberg, seine und eim-
ger Freunde in Frankfurt und andern Orten, nnaufgefor-

uer, Prof. iu Göttiugen. In tiefem Felde wie iu dem 
der allg. Anatomie und der En lwickln ngsge fch ich te der 
Menschen und Thiere arbeiten so viele ausgezeichnete 
Männer unermüdlich voran, daß man die Werke eines 
Jeden vorzüglich in ihrer Art nennen kann. Die Ent
wicklungsgeschichte des Kanincheneis von B i s ch o f f, 
(Professor üt Gießen,—« Thtr. ) ist ein höchst lehrrei
ches, leicht faßliches und interessantes Meisterwerk, das 
jedem forschenden Arzt als eine Grundlage für For
schungen in der menschlichen Entwicklungsgeschichte zu 
empfehlen ist. Wer mikroskopisch untersuchen will, kau
fe sich ein Ober hä ii serf ch es Mikroskop ans 
Paris (von 300 — 600 Franken, je nach der Größe,) 
und I. V o g e l's Anleitung zum Gebrauch des Mi-

2C. Leipzig, 18M.—Noch empfehle ich als ei
ne eigene Höchst interessante Richtung verfolgend : F. 
A r u o l d's Allgemeine Anatomie, (Freiburg, 18!4. 

(Wer eine klare, ganz treu beschreibende und das Zcr* 
gliedern des menschlichen Körpers auf eine einfache und 
ganz praktische Weife lehrende Anatomie des Menfchen 
besitzen will, der kaufe sich die „Anatomie oder Zerglie-
derungs -Kunde und Kunst von Prof. M.' J> 
W e b e r  ( i n  B o n n )  4  B ä n d e ,  n e b s t  d e s s e l b e n  p r a c h t 
vollen anatomischem Atlas, wozu das Handbuch deu 
2>rt bildet. Das Ganze kostet etwa 28—30 Dollars.) 

Ich könnte noch viele Werke in diesen und andern 
Doctrincn empfehlen, wollte mich aber nur auf einzelne 
einen Fortschritt in den medizinischen und Natur-
lviisseitschafteit begründende Erscheinungen einlassen, wie 
sie mir eben Augen blicke einfallen. — Als das aller-
wichtigste und chemische Journal sind .,L i e b i n g ' s 
und Wöhle r's Aitnalen der Chemie k- Jedermann 
I» empfehlen. Vefissest Du Dich »och ernstlich mir Pbi- 'Berte Unterstützmig zn £l>cil, durch welche es ihr mbn(id) 
lofrplne, so empfehle ich Dir „I. S e » 3 l e r.d Ge- 'gemacht ronrle, die Erzieh»,ia ihrer timber biö ielit eint» 
Mi.lire der »euer» Ph.loscpke," Marlmr., 1841, rod-/„er Maßen nach Wunsche zn erwirken. Unter den Kin, 
che Dich aiifeme a».,enehme klare We,>e hirdi alle neu- bm, zeichnet sich l-eso»derS der älteste Soh» m,ü, der ,'eBt 
er» Systeme von Eartesins bis auf den Verfasser hm- 20 Jahre alt ist »nd Philologie und Philosophie stndirt. 
durch fuhren uud klar tu die nächste Zukunft der Philo- ro- r,.-..;.. n-Z.-A 7 J ' . 
sop hie schauert lassen wird. Als ein kompletes philoso
phisches System, daß Dich und jeden klaren Kopf sehr 
ansprechen wird, empfehle ich Dir des gestorbenen Karl 
Ehristiaii Friedrich Kranse' s philosophische Werke, 
namentlich dessen Vorlesungen über die reine P Hilos o-
phie der ® e scht cht e, herausgegeben vonHermaiin 
Karl von Bernhardt, Göttiugen 1843, nebst einem 
Vorbericht zu diesem Werke von dem Herausgeber. 
Vielleicht interessiren Dich einige Worte über Krause's 
Schriften, die von einemMartyrer liberaler Bestrebung-
eil, dem edeln aber unglücklichen seit 14Iahren eingeker-
ten Dr. Seidensticker ans Göttingen, kommen. Er 
sagt unter aiidernt: "Gott behüte Sie, mein junger 
Herzensfreund ! daß Sie jemals dergleichen oder ähnli-
che Qualen zu erdulden haben, die mich oft, besonders 
in den ersten Jahren, sehr nahe an den Abgrund der 
'Verzweiflung und des Irrsinns führten. Dae 
Studium der philofophischen Werke des—nun auch schon 
entschlafenen Weisen, Dr. Krause, zündete mir ein neu 
es Licht an, und erleuchtete nicht nur meinen verdüstere 

Er berechtigt durch seilte Talente, seilten Fleiß und seinen 
graden biedern Charakter zu großen Hoffnungen. Die 
Quelle der genannte« Uitterstütziing-wird aber bald ver-
siegen, weswegen der Ruf um fo dringender an die Men
schenfreunde ergeht, andere Hiilfequeüctt für die unschul
dig Leidenden zu eröffnen;— 

'>tt Heidelberg machte ich die Bekanntschaft des dort 
zufällig auwefeudeu berühmten Pädagogen Fried. Fröbel, 
der die deutfchen „Kindergärten" und viele höchst sinn
reiche Kinderspiele :c. eingeführt hat, wie Dir bekannt ist. 
ix machte mich ziemlich ausführlich mit seinem Erzie-
h it ii gs system bekannt, das mich wegen seiner Mathematik 
scheu Grundlage und seiner großen Klarheit, Einfachheit 
and Anwendbarkeit sehr ansprach. Wahrscheinlich witd 
Herr Director Fröbel nächstes Jahr nach Amerika reise», 
um dort seine Ideen zu verbreiten,— hoffentlich mit Er
folg ! — Unsere Reise nach Slraßbnrg und der Schweiz, 
ans welcher wir in Freiburg im Breisgan wegen meines 
alten Universitätsfreuudes Pros. (Beugter dafelbst einen 
Aufenthalt von 4 Wochen machten, erlebten wir einige 
interessanten Phänomen der Kunst und Wissenfchas 

« i 

Ml Gcijt mlhr Und mehr, sondern de« Straßburger Münster, dem höchsten der Welt, 

m  


