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Je Weißheit und derRleiß der
28 Hatlten Ægyptier, Fhœnicier, Griechen
5287 und Römerhabenuns in den meistenKün-
—S& 7 sten undBiensunen ein so grosses Licht

auffgestecket / daß nicht wenige gelahrte
; Manner a) alle neuere Erfindungen der

tettenJahr-hundert nur vor tleine Bäche
ausgegeven/welche aus den reichen QwellendesAlterthums
hergeleitetworden. Und gewißaltes Gewürtz und alte Ar-
zeneyen verhauchen zwar ihreKrafft; die sinnreiche Reden
aber und Erfindungen der Alten müssen wohl in ihrem
Wehrte bleiben. Da aber der Umkreiß der Gelehrsamkeit
und Wissenschasst so groß ist/ daßauch der von dem Delphi-
schen Oracul vor denweisesten erklärte Socrates cb) inErwe-
gung dieser Grösse gestehen müssen/Erwisse nur diß/ daß Er
nichts wisse: andern Theils aber unstreitig/daß ein Tag den
andern lehre; so siehet man leicht/ daßauch den Gelehrten
unsererZeit ein weites Feld gelassenworden ihren Verstand
und Fleiß/so wohl in Verbesserung der alten/als Erfindung
neueẽ Künste/ rühmlich zu ben. Ja die am Tage liegende
nutzbahre und Wunderns würdige Experimente und Inven-
tiones in der Rechen -Feld-Meß- Gewicht- Bau- Seh- Lufft-
werck- und Feuer-Künst/ von welchen die altenWelt-weisen
entweder keine oder doch eine gantz dunckeleErtäntnißgehabt
haben/ sind unverwerffliche Zeugen/ daß unsere Zeiten den
alten in vielen Stücken den Preiß angewonnen haben. Alle
und jede jetzozuerzehlen/ wäre ein Jlias nach den Har schrei-

(a) GeorgiiPaschii Schediasma decuriosis hujus Seculi inventis,
qvoruinaccuratiori cultui facemprætulit Antiqvitas.
(b) DiogenesLaẽrtius in VitaSocratis. -



schreiben. Ich will nur die vornehmsteder jenigenKünste
berühren/ welche die ehmahls unsichere Wege des wilden
Meeres sichereroder leichter und beqwemer gemacht haben.
Unterselbigen stehet billig oben an die nie sattsahm gepriesene
Erfindung des die Nord-Seyte der Welt uns zeigenden Ma-

gnetes. Zwar daß dieserStein durch einen auch den Gelahr-
testen unbekanten (c geheimen Liebes-Trieb (daher Ihn
auch dieFrantzosen LAimant nennen) daß Eisen an sich ziehe
und fest halte/ istauch den uhrältisten Zeiten bekant gewesen.
DerErfinder desselbenMagnes soll nachPlinü(ch Aussage die-

se Wunder-Krafft zuerst bemerckethaben/daIhm auffdem

Felde bey Hütung des Viehes ein Stück Magnet an den mit

Eisen beschiagenen Stiefel-Solenha ngen blieben. Wiewohl
Lucretius (e)und andere denMahmenvonMagnesia dein Ge-
buhrts-Orte dieses Wunder-Steinesherleiten. Allein wel-
cher Gestalt der Magnet/ oder die von demMagnet-Striche
gleichsahin beseelte eiserne Nadel die eine Spitze Nord—- die
andereSüd-werts wende/und atso den See-Leuten eine un-

trüglicheRichtschnur ihrer Fahrt gebe/ hatallererst voretwa
dreÿ hundert Jahr/ und etwas drüber Flavius Campanus
aus der Stadt Amalphium (f) cdaherIhn viele FaviumMel-

fiun Melphium heissen)oder nach anderer Meinung Jo-
annesGoja (g)entdecket. Aber so volltommen ist es nicht ent-

dectetdaßnicht noch auffdiesen Tag gelahrte Mathematici an

xichtizer Bezeichnung von des Magnets Abweichen mit
Ruhm und Nutzen arbeiten solten. Die verdeckte Stein-

Klippen/Sand-Bäncte undStrudelnwarenvormahlsden
Seefahrenden gewisseSteine des Anstossens/denen sie feltenent-

(c) CiceroLib.l.deDivin. (MLib.36.c.16. )Lib.6.
(H Alexander Sardus dererum Inventoribus L.2.p.m.70.

() Erici Bilde Minos. -



entgiengen: Nunmehrzeigen dierichtigeSee-Karten(/wie
man sich vor alle delbrttte Fuß- Angeln des tobenden Mee-
res hüten könne. Der Mangel süssen Wassers machte eh-
mahls auff den langenReisennachOst-und Settnrendie See zu einem traurigen Gefängnisse/ja zu einerHösle auf
der Welt. Itzo da Döson und Walckort ()/ wasfastun-
möglichscheinet/durch Mechanische Instrumente Phyncalische
Wirckungen zu thun gelehret/das Saltz-Wasser entweder
auffzutructnen/und zu Wind zumachen/ daß das Saltz wie
Hagel niederfält/oder alsobald siit Wasserwie ein Mandel-
Kern aus den saltzigenFluhten des Meeres zu pumpen: Da
über das so viel herrliche Mittel ersonnen die nohtwendige
Victualien langeZeit unbeschädigt zu erhalten/ seind diese so
weite Reisen die leichteste/Und fast nur Spazier-Fahrten.
Daß erschreckliche Rauschen der Wellen bey entstandenem
Ungewitter verwirret die arbeitende Bohts-oder Ruder-
Knechte nicht wenigauch darumb/weiloftkeiner des andern
Wort oder des Schiff HerrnBefehl vernehmen kan: Die
bey dunekelerNacht zerstreuete Schiffe einer Flotte dürffen
offtmahls aus Furchteines Auffsatzes und Berrahtes nicht
kühnlich einander nähern und die hülfflicheHand bieten. A—-
ber auch diefen und vielen andern Beschwerlichkeiten hat ab—-
geholffen der berühmteEnglische Edelmann Samuel Morlan-
dus (K) welcher anno 1670. die erste Sprach-Röhren erfun-
den/ vermöge welcherman bey nahe auffeine deutsche Meile

—— mit
M Joan van Loon Klaer-lichtende Nort-Stat oste Zee-Atlas,

waerin vertoontwordt de Gelegenthyt vanalle de Zee-Ku-

-7sin des rneEte eki) Joh. Bapt.Riccioli Lib. XII. Hydrographiæ reformatæ :alüqg;
(k) Bechers närrische Weißheit p.27. & 28.

SturmũCollegiumCurios.P. LTent.VIL



mit einander sprechen kan/ und welche derKönig in Engel-
land von solcher Nutzbahrkeit undNohtwendigteit befun—-
den M daß er damahls ein jedesSchiff mit einem solchen
Rohre gütig versehen. Was soll ich von denen nicht sogar
langein Engelland cregten Schwim-Gürteln (mwoder Hn.
D. WagenseilsWasserschilde (msagen/welcheaus dem Men—-
schen gleichsahm ein amphibion machen / der so wohl in dem
nassenElementdesWassers/alsauffder trocknen Ecde leben

kan ? Ziehet uns dieBetrachtung und Wirckung derselben
in eine erstaunende Verwunderung/ so thut es noch viel-
mehr der berühmteArchimedes und Dædalus unserer Zeiten
Cornelius Drebbel. Dieser Kunst-reiche Niederländer hat
das ins Werck gerichtet/was alle ehmahlige Philosophen vor
einKindisches uUnd unmöglich werck-stellig zu machendes An-
geben würden gehalten haben/ indemEr inEngelland auff
der Thems eine glückliche Probe gethan/(0) daß man auch
unter dem Wasser schiffen könne. Es ist auch dieserare Er-
findung so gnädigauffgenommen/ daß/nach Hn.Harsdörf-
fers Zeugniß/ p) zwey dergleichen Schiffe unterschiedener
Grösse mit Wänden und einerDecke von geschmiertem Le-
der gemachet worden/ in welchen der König selbst auff der
Themse gefahren/welcherauch eines an einen frembden Po—-
tentat als eine seltene und unglaubliche Sache verehret hat.
In diesenSchiffen hatman sich vermittelst der hinein geset-en

M0L.e.p.154. (m Bechers närrische Weißheit p. 38. it:

Schwenteri DeliciæPhysico-Mathematicæ P.i2.1314-15-16.
Auffgabe. (n) Joh Christoph. Wagenseilii Epistola de Hy-
draspide ad Petrum ValckenierumPoõtentiss. fœderati Beligii
Ordinum adS.R.J.comitiaLegatumannoi69o.

(o)Bechers Weise Narrheit p. 49. (p) Mathematischer Er-
guick-StundenandererEeiP· 493



ten Gläser umgesehen. Nach derZeit hatanno 1689.Dion:
Papinus(q) derKöniglichen dFocietätn Londen einInstrument
überreicht/vermöge welches ein unter dem Wasser brennen-
desLicht konte unterhalten werden/ welches einen weit grös-
seren Schein gäbe als derPhosphorus, oderHrn.Boyls leuch-
tenderLiqvor (Noctiluca). Aus dẽin Abgrunde des Mee-
res etwas holen/ war ehe dessen ein geschiektesSprich-Wort
vorUnmöglichteitmöglich machen wollen. UnsereZeiten aber
haben auch dieses möglich gemacht. Georgius dinclarus (r)
ein Schottländer hat anno 1665. eine Wunderns-würdige
bleyerne Täucher-Glocke/ (andere nach derZeit viele hölzer-
ne (s)verfertigetHin welchen man an den Ober-Leib voralle
Nässe gesichert sitzen/ und vieleZentner schwere Sachen aus

der Tieffe der unersättlichen See holen kan. Ie muß all-
hie mit Ruhm gedencken Hrn. Obristen Christian Treule-
bens/ (t)welcher diese vortreffliche Erfindungmitungemei-
ner Mühe verbessert/ und sehr viele Leute in Schweden
abgerichtetden Athem in derGlocke an sich zuhalten/auch hie-
durch einige hundert Stück Geschütz aus versunckenen Schif-
fen ausgehoben hat. Ja endlich sind Mittel erdacht
worden/ein gantzes versunckenes Schiffmit seiner Ladung
heraus zu heben. Ist nun dasWasser vermöge der Schif-
fahrt eine reiche Versorgerin so vielernohtdürfftigenStädte
und Länder/ so muß auch denErfindern dieser so nöhtigen
und nützlichenWasser-Künste/ vor denen Alten/ die selbiger
entbehren müssen/ der gebührende Ehren-Preiß bietena-

(q) Paschü Inventa Novantiqva p. m. 255. () Sturmii Coll.

Cur. P.I. Tent.l. OP.I.Tent.i. qt) Bechers närri-
sche Weißheit p. 37. (u) Recreations mathematiqves &

Physiques par Mr. Ozonam. T0m.1.p.289.
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Wären zu desLycurgus oderHoratiusLeb-Zeitendiese vor-

treffliche Hülffs-Mittel der Seefahrt/ wie bey uns/ bekant

“gewesen/ ich zweiffle nicht/Sie würden von dieser edlen
Kunst ein gütigeres Urtheil gefällethaben. Den jener
sonstkluge Gesesdererperbobe seinen Spartanernnicht nur
die Schiff-Kriege/ sondernschlechterDings die Beseegelung
des Meers. (v Dieser aber singet: ()

Al robur & æs triplex
Circa pectus erat, qvi fragilem truci

2 Commisit pelago ratemn

Primus, nec timuitpræcipitem Africum &c.

Gewiß die nunmehrso leicht gemachte Schiffahrt/ der Ma-
gnet/sodasVermögen und denReichthum/ als die Span-
Ader desBürgerlichen Lebens/in so viele Provinzen zeucht/
und ohnewelche dieSee-Städtesowenig/ als Kräuter und
Pflanzen ohne zu länglichenSafft/blühenkönnen/verdienet
wohl einbesseresLob.Undweil demnach ein edlesMitt-Glied
unsers Helicons die Vortrefflichkeit und den Hutzen
derSchiffahrt in einer vonIhm verfertigten Lob-Rede
zu erheben entschlossen ist/ so ergehet meine dienst-willigste
Bitte insonderheit an unsere och-wehrte Stadt· und

Kirchen-Väter/und dann äch an alleKunst- und Wissen-
schafft-übende undliebende/Siewollen von ihren andern Ge-
schäfften so viel genabinüssigen/ und erwehnteRed-Übung
den 2gten jtztlauffendenWinter-Monats/als denbeyunserm
Gymnasio feyerlichen Catharinen· Tag/ Morgends umb X

Uhr/mit ihrer Hoch- und wolgeneigten Gegenwartzieren.
Vor welcheGewögenheit wir jederzeit werden bemühet le-

ben einem jeden nach Standes Gebühr/ in allen Begeben-
heiten/ unser dienst- williges Gemühte zu bezeugen.

Riga den 22. Nov. 708.
() Plutarchus inVitaLycurgi () Ode I. Lib. 1.Carminum.

——
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