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..Schon befand ich mich
in Gedanken in Russland ...rt

Johann Jakob Scheuchzer im Briefwechsel
mit Gottfried \[ilhelm Leibniz

MrcHe.E,r- KEnpE

Verärgert über das Scheitern seiner jahrelangen Bemühungen, den Zürcher
Gelehrten Johann Jakob Scheuchzer als Leibarzt des Zaren nach Russland zu

holen, schrieb Gottfried \filhelm Leibniz r7r4 an Louis Bourguet: "Mr.
Scheuchzer ayant m6lior6 sa conditionäZirich, et ay^nt trouv6 de la peine ä

obtenir la permission de sa R6publique pour aller trouver Ie Czar: son voyage

en Russie est rompu, et j'en suis fäch6 ä cause de la perte que les sciences en

souffriront. Car il auroit trouv6 un vaste champ d'obserwations. C'6toit terra

vergine, pour ainsi dire."'
Im folgenden sollen auf der Grundlage der Leibniz-Scheuchzer-KorresPon-

denz' die Hintergründe der geplanten und schliesslich geplatzten Berufung

Scheuchzers zumLerbarzt des russischenZaren in ein schärferes Licht gerückt

werden: \farum vermittelte Leibniz als enger Berater am russischen Hof die

prominente Stelle gerade dem Mathematikdozenten, Naturforscher und

'Waisenhausarzt aus ZiJirich? \flelche Gründe veranlassten Scheuchzer beinahe

dazu, den Ruf nach Russland anzunehmen und seine Heimatstadt zu verlassen?

lJnd warum blieb er zuletzt doch an der Limmat und reiste nicht in die Terra

Vergine zwischen Petersburg und Sibirien? Die Klärung dieser Fragen soli dazu

beitragen, exemplarisch die Situation eines Gelehrten in Zürich zu Beginn des

r 8. Jahrhunderts näher zu beleuchten. Abschliessend sollen die philosophischen

Impulse von Leibniz im Denken Scheuchzers sichtbar gemacht werden. Doch
zunächst zu L eibniz und s einen Rus slandplänen. l

Tabwla Rasa

In "Novissima Sinicau von t697 entwickelte Leibniz den Gedanken eines

Kulturaustausches zwischen Europa und China: Missionare aus Europa soll-
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ten nach China reisen, um dort die christliche Religion zusammen mit den

europäischen \[issenschaften zu verbreiten und die Handelsbeziehungen aus-

zubauen. Umgekehrt erhoffte sich Leibniz von der chinesischen Kultur neues
\Wissen und vor allem neue moralische Impulse für das zerstrittene Europa.

Zuvor mussten sichere Verbindungen zwischen China und Europa geschaffen

werden. Leibniz' Augenmerk richtete sich deshalb auf Russland und den
jungen Zaren: Peter der Grosse sollte die europäische Kultur importieren,

damit Russland zum Bindeglied zwischen Europa und China werden könne'o

In immer neuen Denkschriften entwarf Leibniz in den nächsten Jahren un-

zahlige Pläne zur Einführung und Förderung der europäischen Kultur in
Russland, Zugleich intensivierte er seine Kontakte zumZarenhof. Die Euro-
päisierung Russlands entwickeite sich dabei immer mehr zum Selbstzweck:

Russland erschien ihm wie eine "tabula Rasa'r, welche die historisch einmali-

ge Gelegenheit bot, ein neues Europa wie auf einem Reissb rett zrt entwerfen

und zu verwirklichen, dabei aus dem alten, krisengeschüttelten Europa das

Beste zu übernehmen, ohne die Laster und Fehler mit einzuführen. Russland

wurde so zum Wunschbild eines besseren Europa.u

Für sein <<neues Europa, suchte Lelbniz die Unterstützung hervorragender

Wissenschaf tJ'er zu gewinnen. Sie sollten nach Russland kommen, um dort bei

der Errichtung von Bibliotheken, Schulen und Akademien mitzuwirken' Sie

sollten die Ingenieure seiner Russlandpläne werden. Leibniz nutzte jede Ge-

legenheit, um Gelehrte aus ganz Europa an den Hof des Zaren zu schicken.

Als er r7rz vom Tod des russischen Letbarztes erfuhr, beschloss er, dem

Zaren einen Nachfolger zu empfehlen, der zugleich als Naturforscher in
Russland wirken könnte.t Seine \flahl fiel auf Johann Jakob Scheuchzer aus

Zirich.

Terra Vergine

Seit r7o6 stand Leibniz in Briefkontakt mit Scheuchzer.t Der am z. August

ß72 inZirich geborene Sohn eines Stadtarztes studierte von 169z bis r695

Medizin, Mathematik und Astronomie in Altdorf und Utrecht. ß95 wurde er
\ü/aisenhausarzt in Zirich und übernahm dort kurze Zeit später auch die

Leitung der Bürgerbibliothek.' Ausgerüstet mit Barometer, Botanisiertrom-

mel, \Tinkelmessgradbogen und Thermometer bereiste er seit I694 regelmässig

die Alpen. Die naturwissenschaftliche Erforschung der Schweiz machte er

sich zur Lebensaufgabe. Sein Vorhaben umfasste alle sammelnden und ord-
nenden Teildisziplinen der Naturgeschichte: Botanik,Zoologie, Mineralogie

und physische Geographie. Bis t7o6 unternahm er sieben weitere Alpen-
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reisen, auf denen er reichhaltiges naturgeschichtliches Material erschliessen

konnte. Stolz berichtete er Leibniz in seinem ersten Brief: "In der Naturge-
schichte der Schweiz habe ich Fortschritte gemacht.''o
Die Londoner Royal Society veröffentlichte r7o8 Scheuchzers "Itinera alpina"
.vofi r7o2 bis r7o4. Das Buch, dem Isaac Newton das Imprimatur erteilte,
avancierte im r 8. Jahrhundert zum "Reiseführer" der englischen Alpentouristen.
Darin verwies Scheuchzer auf die botanischen und zoologischen Alpen-
forschungen des Zürcher Flumanisten Conrad Gessner, dessen \(erk er nun
fortzusetzen gedachte." AIs Zeichen seiner Verehrung schickte er Leibniz ein
Blatt von der Hand Gessners mit den Worten: "Je vous envoye un feuillet de

la main de notre fameux Conrad Gessner. dont le caractere ressemble en

quelque maniere le votre.tr"
Um die Früchte der Forschung auch dem lateinisch nicht gebildeten Leser zu
vermitteln, verfasste Scheuchzer bereits rTor eine zweiteilige deutschsprachi-

ge Einführung in die Naturwissenschaft. Die "Physica, Oder Natur-\Wissen-
schafft", so verkündete er programmatisch in der Einleitung, sei "das erste

Systema Physicum [...] / so in Teutscher Sprache ans Licht"'r kam. Die

"Physica" sollte die naturwissenschaftlichen Methoden und Ergebnisse aus

den gelehrten Studierstuben in die Bürgerstuben und Sennhütten der Bauern
tragen sowie auch dem ..Frauen-Zimmer in ihrer Kuche,,'o zugänglich ma-
chen. Scheuchzers Bemühungen zur Popularisierung der Naturwissenschaft
wurden von Leibniz mit Nachdruck gelobtr "Ihr 

\Werk, dre Pbysica, die in
deutscher Sprache verfasst ist, scheint mir ein gelehrtes Beispiel dafür zu sein,

diese heilige Angelegenheit ins Volk hinauszutragen, damit die Menschen
unserer Zeit nicht völlig unwissend sind über die Geheimnisse der Natur
[...]."" In seiner Landessprache berichtete Scheuchzer zwischen r7o5 und
r7o7 wöchentlich über die Geheimnisse der Alpenwelt in der vom ihm selbst

verlegten und mit eigenen Zeichnungen versehenen Zeitschrift nBeschreibung

der Natur-Geschichten des Schweizerlands". Anerkennend schrieb Leibniz:

"Sie bringen die Naturgeschichte der Schweiz, eine ungeheure Aufgabe, wie
ich es in Ihrem wohlbegründeten \üerk sehe, grossartig zustande. [...] Ich
sehe, dass Ihr die notwendige Hilfe bereitgestellt habt; das \flichtigste ist die
Leidenschaft der Forschung, zvleitens das \üissen der Natur, ferner die nötige
Zeichenkunst. Recht so mit vortrefflicher Arbeit!"'6
Detailfragen zur Naturgeschichte der Schweiz bildeten auch den Haupt-
gegenstand im Briefwechsel zwischen Leibniz und Scheuchzer. Kontrovers
diskutiert wurde etwa die Frage, ob Bergkristalle aus Eis entstehen würden.'7
Scheuchzer informierte Leibniz kontinuierlich über die Forschungsresultate
seiner Alpenreisen. Im Blickpunkt standen zumeist aussergewöhnliche Natur-
phänomene, die "seltsamen" Naturgeschichten: So berichtete er beispielswei-



sc vorl den versteinerten Skelettresten eines Giganten's oder von dem Luzcr-
rrcr Drachenstein'e oder von den Badener \flürfelsteinen, die als magischc
wu'derwerke der Natur gaken.'o Dass letztere jedoch Artefakte waren, dic
irls teure Naturwunder an Reisende verkauft wurden, daran zweifelte Leibniz
cbcnsowenig wie Scheuchzer."
l.cibniz anrworrete mit verschiedenen Desid erata zur Naturgeschichte: Er
crkundigte sich nach dem Standorr einer sagenhaften SalzqueilJ.., diskutierte
rnit ihm die Entstehung des Torfes'r und fragte ihn nach den neuesten Ergeb-
,issen der barometrischen Höhenmessuflg'a, mit deren Hilfe Scheuchzer und
clcssen Bruder Johannes die ersten zuverlässigen Höhenwerte der Alpen er-
rnittelten. Beeindruckt von Scheuchzers naturwissenschaftlichen Leistungen
brrt Leibniz ihn nun auch, von den Abweichungen der Magnetnadel in der
Schweiz zu berichten." Damit aber sprach Leibniz ein zentrales Forschungs-
vorhaben seiner Russlandpläne an. Die Beobachtung von Magnetnadel-
nbweichungen im Norden Russlands sollte die Be.echnung d., Lerrg..r-
rncridians ermöglichen und damit vor allem die Nautik verbessern..,
Leibniz war davon überzeugt, dass Scheuchzer auch für diese Forschungs-
rr-rfgabe geeignet sei. Er zögerte deshalb nicht, ihn dem zaren als Leibarzt
vorzuschlagen, um einen erfahrenen Naturwissenschaftler nach Russland zu
holcn. Als Peter der Grosse einwilligte, beschwor Leibniz den Zürcher Alpen-
forscher, diese stelle anzunehmen. Denn das riesige Russland, ro s.h.i"L er,
trrrr Sclreuchzers Leidenschaft als Forscher zu entfachen, sei eine <<terra aergrne
qui n'a pas encor ete cultivee par des curieux.,r'z
vic aber reagierte Scheuchzer auf das für einen pionier der Naturforschung
äusscrsr verlockende Angebot? \werfen wir zunächst einen Blick auf seine
Situation als Wissenschaftler in Zürich.

( )opcrnicani Systerna

()bglcich scheuchzer aufgrund seiner zahlreichen naturhistorischen publika-
ti.rrcn in ganz Europa als Naturwissenschaftler geschätzt wurde", bemühte
cr sicl.r langezeitvergeblich um eine Anstellung als Mathematik- oder physik-
pr<rfcssor am Zircher "Collegium Carolinum,, wo vornehmlich Theologen
rrusgc['rildet wurden. seine Anstellung scheiterte vor allem am viderstand der
olthocloxen Theologie.

.f ctlcr fünftc Bürger inzirich war ein Geistlicher.'e Die Geistlichkeit kontrol-
lic'tc dic Schulleitung und beaufsichtigte die Zensurbehörde. Die Kirchen-
lcitu.g, clcr A'tistes und die chorherren, hatte das Recht, der weltlichen obrig-
kcit "lrürtrrigc u.d Bcdcnkeno vorzulegen und besass damit die Möglichkeit
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direkter politischer Einflussnahme.r" Die Haltung der meisten Geistlichen war
streng orthodox, gepredigt wurde eine radikale Erbsündenlehre.r' So verkünde_
te wortgewaltig der spätere Antistes Anton Klingler von der Kanzel der
Predigerkirche: "[...] dise Kanzel sol mir seyn der Ftchberg Hebal / der Stral
und Donnerberg Sinai / darab ich den Unbußfertigen als ein iör, b.g.grr.n wird
/ die Abscheulichkeit ihrer Missethaten / die Grösse ihrer \Tiderspäistigkeiten /
die zahl ihrer Himmelschreyenden Sünden außbrühlen / und diä Grausamkeir
des zorn Gortes / die Schärpfe seiner Gerichten / und die Ewigkeit seiner
Straffen über sie außdonneren.,r' Zwischen ß49 und 17y6 starben"mcht weni_
ger als elf Geistliche an einem Schlaganfall auf der Kanzel.rl
Hartnäckig bekämpfte die orthodoxie vor ailem die .neue Narurphiloso-
phie". 63, geriet der Kopernikaner Mathias Hirzgartner in den verdacht der
Ketzerei3o, r679 musste der cartesianerJohann Lavater seine Behauptung, die
Engel existierren als körperlose Geister nicht im Raum, zurücknehmen.,t
Misstrauen erregre auch scheuchzers .physica>> von r7or, die Descartes neben
Aristoteles und die kopernikanische neben die ptolemäische Lehre stellte.
Zudem favorisierte Scheuchzer als UnterrichtsmeÄode die Experimentalohv_
sik und lehnte die am Carolinum vorherrschende scholartir.h. Logik srrilt
ab. Aufgrund seiner oppositionellen Haltung zur orthodoxen Theologie blieb
ihm deshalb lange eine Anstellung als Mathematiklehrer am carolinum ver-
wehrt. An Leibniz schrieb er verbittert: ..lJnser Klerus, von dem meine För_
derung gänzlich abhängt, wurde feindselig sowohl zu mir als auch zu meinen
Studien, ganz besonders zu den mathematischen.,ru
scheuchzer war nunmehr gezwungen, sein spärliches Gehalt als \flaisenhaus-
arzt durch Privatunterricht aufzubessern. Leibniz gegenüber beklagte er seine
schlechte Lage in zürich und bat ihn um urrt..rt.itz.rng bei ,.iä.., natur-
historischen Arbeiten.r' Als er vom plötzlichen Tod des Leidener Botanik-
professors Pierre Hotton erfuhr, wünschte er sich, als dessen Nachfolger
empfohlen zu werden." Leibniz' Empfehlung vom r t. März ryogkam jedoch
zu spätre , denn am r 8. Februar hatte das universitätskrr.atori,rm bereits Herman
Boerhaave zum Nachfolger von Flotton gewählt.r"
Indes spitzte sich der Konflikt inzürich zu. tTro erhielt Scheuchzer die lang
ersehnte, jedoch nur mässig entlöhnte Marhematikprofessur am carolinum.
In seiner Antrittsrede vom 28. November sprach er über den Nutzen der
Mathematik für die Theologie.o' Fünfzehn jahre zuvo. hatte er bereits im
"collegium der \(ohlgesinnten)>, einer geheimen sozietät zürcher Bürger,
einen gleichlautenden vortrag gehalten, in welchem er behauptet., d".. di.
Mathematik neben der Theologie der sicherste \fleg zur Erkenninis der wahr-
heit sei und selbst die Bibel sich ohne sie nicht versrehen lasse.n' Der provo-
kante Stachel gegen die orthodoxie war unüberhörbar. Als er in seiner An-



l'irrs'ctlc v()11 rzro rruch ,rcrr lrcir'ütig für die Anerkennung der kopernika_
rrisclrcn I.chrc cintrrrt, karn cs zur offenen Konfrontatio., -it"d.r, orthodoxen
l(r'ril'tc. arn carolirum. Nur wenige wochen später, am zg. Januar r7r r, hielt
dcr rnrricrcnde Physikprofessor Salomon Hottinger einen vä.t.rg zur wider-lcgrr'g des kopernikanischen \Teltbildes.or Entr.trt über Hotägers Anti-
k.pcrnikanismus schrieb Leibniz zwei Monare später an Scheuchzer: oDie
Slchc ist längst bekannt, und sie, die Kopernikus bekämpfe.r, ko__.. ,r.._
spiitet. Niemand von denen, die die Astronomie g.'rüg.rri.rrrtersuchen, kann
längcr an der \ü/ahrheit des kopernikanischen Systems zweifeln.,r,
Schcuchzer hoffte weiter auf einen Ruf an eine ausländische universität oder
Al<ldemie. Am ro' oktober rTrr äusserre er den \flunsch, den Lehrstuhr für
Naturgeschichte an der Akademie in Duisburg zu bekommen.rr Doch Leib-
rriz fürchtete, dass dort_die Bezahlung nach ä., g.pl".rt"n Restauration zu
gcring ausfallen werde.o' Nach allen seiten Ausschau haltend intensivierte erjctzt seine Bemühungen, eine Ansteilung für scheuchzer zu finden. Als der
I 'cibarzt des zaren starb, ergab sich endlich die günstige Gelegenheit, ihm eine
lr-rlrrative Anstellung zu vermi*ern. Am 6. Novembeir Trrbiter scheuchzer
irn Auftrag der russischen Regierung die Stelle oeines Leib-Medici, an.oi Ein
bcachtlicher Lohn wurde in Aussicht gesrellt: .Les gages sont de goo rubles,
ou dc la valeur de 4oo ducats d,or en espece.r,rs Do.h"SÄ.r.hzer zögerte. Nur
runter folgenden Bedingungen erklärte er sich bereit, die sterle 

".rr.rrr.h-..r,crstens' wenn der Zar persönlich die Zürcher Stadtregierung bitte, ihn nach
Itussland gehen zu lassen; zweirens, wenn man ihm aus]reich.äd R.ir.g.rd rrr.
Vcrfügung stelle; drittens, wenn auch sein Bruder als Arzt und wissenschaft_
lcr in russische Dienste aufgenommen werde.,e Auf Antwort aus Russrand
wirrtend schrieb er an Leibniz: ..J'attends avec impatience les resolutions de la
M:rj. Czarienne [...]."t"

l)ltysica Sacra

Ir' Januar r7r3 meldete Leibniz dem russischen Gesandten Alexander von(lolowkin die drei Bedingungen scheuchzers.r' Am r. Mai kam endrich die
Nrchricht aus Russland. Robert Erskine, der bereits seit rToy 

"r, 
A.zt in den

l)icrrstcn des zaren standt', führte nun die verhandrungen'mit sche.r.hze.
rrrrcl schrieb ihm, dass der zar zwar bereit sei, auch seinen 1"ürg.r.r, Bruder mitz, bcrufen, nicht aber, eine Bittschrift an den zircher M"g"irtr"t zu senden
uttd clrrs geforderte Reisegeld zu bezahlen.rl
Schcuchzcr blieb weiterhin unentschlossen. Noch während er auf Nachrichtv.rr Zrrrcn wartete, hatten ihn von mehreren Seiten warnende Stimmen be_
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freundeter Naturforscher erreicht. Theodor Zwinger aus Basel empfahl ihm,
die Stelle nur für kurze Zeit anzunehmen und zu verlangen, dass für seine
Person und sein Gehalt eine Kaution ausserhalb Russlands hinterlegt werde.to
Aus London schrieb John \Toodward: "The Czar of Muscovie is a Prince very
capricious 8r unsteady [...]; So yt you can have no security of any Thing
there."tt William Sherard aus Izmir beschwor ihn eindringlich, sich von Leib-
niz garantieren zu lassen, dass er jederzeit Russland wieder ungehindert ver-
lassen könne.t'
Scheuchzers Bedenken wuchsen. Bis zum November r713 blieb Erskines
Brief unbeantwortet. Inzwischen waren in Zirich politische Unruhen ausge-

brochen. Sie richteten sich gegen Missstände innerhalb der Kirche, vor allem
aber gegen die Vorherrschaft der Patrizier und den Verlust des politischen
Einflusses der Zinfte.tT Scheuchzer schloss sich der Reformbewegung an.

lJnter seiner Leitung bildete sich im September 17r3 eine Reformkommission,
die mit der Regierung verhandeln sollte. Scheuchzer hoffte, im Zuge der
Reform auch seine Stellung als Wissenschaftler in Zürich verbessern zu kön-
nen. Überdies verstarb im Herbst sein Kontrahent, der Antikopernikaner
Salomon Hottinger. Damit war einer der beiden Lehrstühle für Physik am

Carolinum vakant geworden. Daraufhin hatte der Ratsherr Hirzel vorgeschla-
gen, dass Scheuchzer wenigstens *zu einem Adjuncto" von Johannes von
Muralt, dem zweiten Lehrstuhlinhaber, aufsteigen könnte." Die Physik-
professur am Carolinum war die höchste Anerkennung für einen Naturwis-
senschaftler in Zirich.
Gestärkt durch die neuen Perspektiven in seiner Heimatstadt wiederholte
Scheuchzer im November ryt3 in einem Brief an Erskine seine Forderungen
an den Zaren." Zugleich nvtzte er die in Aussicht gestellte Anstellung in
Russland, um mit demZircher Rat zu verhandeln. Als im Januar immer noch
keine Nachricht von Erskine gekommen war, beklagte er sich bei Leibniz
über das lange Schweigen, teilte ihm die Bedenken Sherards mit und wünschte
sich schliesslich eine neue Anstellung, am liebsten in Venedig.u' Erst im März
erhielt Scheuchzer den von Erskine bereits am r 8. Dezember verfassten Brief .

Darin wurde ihm jetzt der offizielle Ruf an den Zarenhof erteilt. Doch zu spät:
Am r y. März beschloss die Regierung in Zirich, Scheuchzer die Annahme der
Vokation zwar freizustellen, sein Gehalt als \Taisenhausarzt und Mathematik-
dozent jedoch entscheidend aufzubessern, wenn er inZirich bleiben wolle.u'
Daraufhin entschloss sich Scheuchzer nunmehr endgültig, den Ruf abzuleh-
nen. IJm Leibniz indes nicht ztt verärgern, gab er der Zircher Regierung die
alleinige Schuld für seine Absage. Pathetisch schrieb er: "Schon befand ich
mich Gedanken in Russland, sah mich von einer Stadt und Provinz in die
andere fliegend, um vor allen anderen in der Terra Virginea neue Pflanzen zu



lrcobirchtcn, rrr.:r"rc Mincr.rrlicrr uncl Tiere zu beschreiben [...].rr' Aber, so er_
klrirtc cr urnstrindlich, clcr Magistrat habe ihn von seinen Dienstpflichten nicht
.rrtbuudcr.r.('i S. entlud sich auch Leibniz' Arger über die missglückte Beru_
l.urrg vornchrnlich an den Zürcher Behörden. Noch zwei;ahre Jpäter, wenige
Mon:ltc vor seinem Tod, beklagte er sich bitter in einem Brief an Johann-I
licrnoulli darüber, dass die zircher Republik die beiden scheuchzer nicht
cinmal für einige Jahre nach Russland hatte entlassen wollen.r,
v;rrum also reiste Scheuchzer mit seinem Bruder nicht nach Russland? Kaum
vcrhcissungsvoll erschien ihm die Perspektive, im äussersten osten Europas
irnr l{ande der Zivilisation einem mächtigen Fürsten zu dienen, vor dessen
Launen ihn seine Freunde gewarnt hatten. Entscheidend war jedoch, dass sich
scirrc Situationinzirich zu verbessern schien. Denn dies liess ihn hoffen, die
Ilrf.rschung der Alpen, die er sich zur Lebensaufgabe gemacht harre, weiter
vorantreiben zu können. Damit wird auch verständlich, warum die verlocken-
clc Aussicht, ein naturwissenschaftlich jungfräuliches Land erforschen zu dür-
l'c', ihre gewünschte virkung bei Scheuchzer verfehlte. Denn die Alpenregi-
o. - dies gerät heute allzuleicht in vergessenheit - war zu Beginn d"s is.
.f alrrhunderts für die Naturforschung selbst noch eine Terra vergine.
I)och nur kurzezeit später begann scheuchzer seinen Entschluss zu bereuen.
llcrcits im Mai r7r4 berichtete er Leibniz von neuen Auseinandersetzungen
rnit dcr Geistlichkeit. In seinem letzten Brief an Leibniz schrieb er: .In Russland
hrittc ich vielleicht weniger Hindernisse bei meinen wissenschaftlichen For-
schunge' zu überwinden gehabt als in meinem vaterland. Hier muss ich
i.r.rcr für die \(ürde und den Gebrauch der Mathematik kämpfen.,,t Darin
srrlltc Scheuchzer freilich Recht behalten. Denn noch rTzr erhielt er von der
Zcrrsurbehörde die Anweisung, aus seiner "Jobi 

physic a sacra,, alle Bezüge
zurn kopernikanischen System herauszustreichen," Erst kurz vor seinem Tod
bckam er in Zürich die Anerkennung, auf die er ein Leben lang gewartet hatte.
lnr Januar 1733 wurde er mit 6r Jahren physikprofessor am carolinum. Nur
fürrf Monate spärer, am 23. Juni, starb er nach kurzer Krankheit. Er selbst
tlr-rrfte noch die Durchsetzung des Kopernikanismus am carolinum miterle-
lrcn, als ab t73r die ersten Bände seiner voluminösen .physica Sacra,, erschie-
rrcn. Die zensur griff jetzt nicht mehr ein. Gleich zu Beginn des ersren Bandes
bckar.rnte er sich erneut offen zum heliozentrischen vreltbild." Die .physica
Srcran sollte zeigen, dass die Naturwissenschaft auch frir die Ausbildung der
'l'lrcologen unverzichtbar sei. In seinem Bemühen, die Theologie durch die
Mltl.rcmatik zu modernisieren, serzre sich Scheuchzer schliesslich gegen die
( )rthocloxic durch und cbnete damit der Narurwissenschaft den \il.g .r".h
Ziirich.
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Coda: Felix Culpa

Abschliessend sollen nun die philosophischen Impulse von Leibniz, die sich
im Denken Scheuchzers diagnostizieren lassen, näher beleuchtet werden.
Beeinflusst von der cartesianischen Physik beschäftigte dieser sich in seiner

"Physica" auch mit dem Leib-Seele-Problem. In den ersten Auflagen von
r7or, r7o3 und r7r r schloss er sich zunächst der Ansicht der Occasionalisten
an, dass Gott durch ständige Eingriffe das Zusammenspiel zwischen Körper
und Seele koordiniere. Leibniz dagegen war der Auffassung, dass Gott bereits
zu Anbeginn der Schöpfung eine vollkommene Harmonie zwischen Leib und
Seele eingerichtet habe. Dies nannte er dieprästabilierte Harmonie.Scheuchzer,
der ihm und Johann I Bernoulli den ersten Teil der..Physicao von rzrr
gewidmet hatte, versuchte er nun von seiner Erklärung zu iberzeugen. Die
Ansicht der Occasionalisten missbilligend schrieb er: "Aber mir erscheint das

verwunderlich und Gott nicht würdig zu sein. Ich bin deshalb der Überzeu-
gung, dass es mit der göttlichen Weisheit und den Naturen der Dinge verein-
bar ist, dass Körper und Seele durch eine prästabilierte Harmonie überein-
stimmen [...]."" Leibniz' Bekehrungsversuche fruchteten. In der vierten
Auflage der "Physica>> 

yon r729 präsentierte Scheuchzer nun die prästabilierte
Flarmonie von Leibniz als die eleganteste Lösung des Leib-Seele-Problems.un

Den Gedanken einer von Gott im voraus angelegten Harmonie übertrug
Scheuchzer auf die gesamte Natur. Diese erschien ihm als eine harmonisch
eingerichtete, in sich stabile und auf den Menschen hin ausgerichtete teleolo-
gische Ordnung.T' 'Wie für Leibniz so war für ihn die \7elt die beste aller
möglichen Welten. \Väre die Erde aus weicherem Material, dann würde alles

im Morast versinken. \fläre die Erde dagegen aus massivem Gold oder glän-
zendem Edelstein, so könnten weder Pflanzen noch Tiere und Menschen auf
ihr leben./' Stünde die Erdachse senkrecht zur Sonne, würde eine gleichförmi-
ge Wärme herrschen, und die Erde wäre unbewohnbar.t'
Das Theorem von der bestmöglichen aller \üelten kam allerdings ohne
Theodizee, ohne eine Rechtfertigung Gottes angesichts der in der \flelt fest-
stellbaren Übel, nicht aus. Denn es drängte sich die Frage auf, warum in dieser
vollkommensten aller Welten so viele Mängel und mannigfache Übel vorhan-
den sind. Dieser Frage widmete sich Leibniz in seinen "Essais de Th6odic6e
sur la bont6 de Dieu, la libert6 de l'homme et l'origine du mal", die rTro
veröffentlicht wurden und ein nJahrhundert der Theodizee,," einläuteten.
Leibniz' Antwort war: Die Übel bringen das Gute erst hervor. Aus malwrn
folgt bonwm.Ta Dieser Gedanke findet sich auch bei Scheuchzer, der kurz nach

dem Erscheinen der "Th6odic6e" Teile daraus unter dem Titel "Excerpta ex

Leibnitii Theodiceo" ins Lateinische übersetzte." Beim Betrachten der schrof-



I.rr urrtl cisig.rr lic'gc, clic bis in die frühe Neuzeit noch als nutzlos, hässlich
turrtl ltrrclrtcrr.cgcrrtl g,rlrcutn, stellte er fest: o\(/enn auch die ganze Kette dieses
,russcrgcwiilrnlichcn wechsels beim ersten Betrachten mit Auge und Verstand
:rLrs cincm rci'cn virrwarr, Durcheinander, einer unruhigen üneinigkeit und
zwicspältigkeit der Dinge besteht, werden wir dennoch,-*.rr'wir die sache
runr ciniges näher betrachten und sorgfältiger überlegen, die spuren der weisen
rrrrd nrächtigen_H1nd sehen, die das Gute aus dem über (bonurn ex maro)
trcrvorzreht | ... 1..

Nach dem bo""* ex malo-prinzip -positiviert' scheuchzer nun die Gebirgs-
wclt der Alpen: Die rauhen Felswände dienen als windschutz vor Stürmen und
U'wctter.7" Der steinige Boden fördert das Heranreifen der Feldfrüchte.z, Die
trrclurchdringlichen Schneefelder schützen die pflanzen im \üinter.8" Die häufi_
gcr Gcbirgsgewitter reinigen die Atmosphäre und wirken durch den Schrecken,
rlt'r sic verursachen, abführend auf den menschlichen Stoffwechsel.r' vor allem
,rbcr haben die natürlichen Mängel für Scheuchzer einen moralischen Nurzen.
l)ic Unfruchtbarkeit der Erde zwingt die Menschen zur Arbeit und damit auch
zrr Moral und Tugend." Das Gute wird häufig also erst durch das schlechte
lrcwirl<t, genauso wie nach Leibniz oAdams Fall bei d.en Aftenfelix cwlpa, eine
gliickliche Sünde, genannr ward, weil sie mit unermeßlichem vorteil wieder
,rrsgcgliche'worden ist, nämlich durch die Fleischwerdung des sohnes Gotres,
rlt'r. clc'r Universum etwas Edleres gegeben hat als alles, was es sonst unter den
( icschripfen gegeben haben würde.,t,
I)ic I)cnkfigur der felix culpa lässt sich auch im Denken Scheuchzers auf-
sPii.c', vor allem in seinem Menschenbild: ohne Laster könne die mensch_
lichc Gcscllschaft nicht funktionieren. Gerade durch die verschiedenheit
rlt'r' Mcir.rungen und Begierden sei Kultur entstanden. ohne verschwendung
1i;ibc cs l<cine wirtschaft. \wären alle Menschen srrebsam und ehrgeizigl
g,ibc cs permanenr Krieg.so Eine solche positivierung der Laster durch die
It'li.r: culpa-Denkfigur widersprach der pessimistische., Erbsündenlehre und
k.lrrtc c{ic'egative Anthropologie der orthodoxen Theologie, die in Zürich,
wic wir oben gesehen haben, noch zu Beginn des rg.;ahrhunderts vor_
lrcrrschrc, radikal um.
S. bcsrirrd für Scheuchzer die .verwunderliche Harmonie, des gesamten Kos_
rr.s gcrrclc darin, dass alle himmlischen und irdischen Körper, inibesondere die
Mcrrschcn in der "Uneinigkeit einig, 56lsn.8t Das Negati re in der Velt erfüllt
.lrrbci .irc rormarive Aufgabe. Es soll die Tugend im Menschen hervorrufen und
<licsc' zrglcich claran crinnern, dass die Realisierung der besten aller möglichen
wc'ltcrr rrllcirr irr scinc' Hä'den liegt. Die Rede uo., J., bestmöglichen.ü/elt war
liir l.cibrriz wic fiir Schcuchzer kcirrc blosse Deskription, rorrä..r, ver.wies auf
rlt'rr giittliclrcrr Arrltr.:rg zur Vcrvollk()rnlnnLlng.

Anmerkungen

r Leibniz an Bourguet, Dezember t7t4,in: Voldemar (lucrrit.r': I t.il'rriz irr rr.irr, rr ll,,rr,.
hungen zu Russland und Peter dem Grossen. Eine gcschiclrtliclrc l),rrrtt.llrrrli ,1r,,r,..

Verhältnisses nebst den daraufbezüglichen Brie{en und l)cnkschrillur, l'r.tr.rrlrrrr1, rrrrrl
Leipzig r873 (ND Hildesheim t975),T1. z, S.3zo.

z Die vorliegenden Ausführungen beruhen auf einer Auswertung clcs llliclw,', tr\(.tr /\\,1
schen Leibniz und Scheuchzer im Zusammenhang mit meiner I)isscrtllior: irr l(,rlrrrr, n

des DFG-Sonderforschungsbereiches 5rr über Scheuchzers Aktivitätcn irrr "( lollcllrrrrr
der \Wohlgesinnlgn", einer frühen Aufklärungssozietät inZirich. Meincnr I)rojcktlt itcr
Dieter Groh und seiner Frau Ruth möchte ich an dieser Stelle für dic marrrrigl,r, lr,'rr

Anregungen danken. Mein Dank gilt ebenfalls Marlis Stähli aus der Handschri{tcnrrl'
teilung der Zentralbibliothek Zürich sowie Anke Hölzer aus der Handscl.rriftcnrlr
teilung der Niedersächsischen Landesbibliothek für die ausserordentlich hilfreiche Un-
terstützung.

3 Bis heute unverzichtbar: Guerrier (wie Anm. r ); vgl. ferne r Ernst Benz: Leibniz und Pete r
der Grosse. Der Beitrag Leibnizens zur russischen Kultur-, Religions- und lVirtschaftspo-

litik seiner Zeit, Berlin r947; Liselotte Richter: Leibniz und sein Russlandbild, Berlin r946;
Dieter Groh: Russland im Blick Europas (r96r), Frankfurt a. M. r988, S.+t-;.

4 Vgl. Richter (wie Anm. l),S.zs-tz.
y Konzept einer Denkschrift von Leibniz an Peter den Grossen, Dezember r7o8, in:

Guerrier (wie Anm. r), Tl. z, S. 95.
6 Vgl. Groh (wie Anm. l),5.q+u. 47*48.

7 Lerbniz an den russischen Generalfeldzeugmeister Jacob Daniel Bruce, 23. September
r7rz, Briefkonzept, in: Guerrier (wie Anm. r), Tl. z, S.238.

8 Die r6 Briefe von Leibniz an Scheuchzer befinden sich in der Zentralbibliothek Zürich
unter der Sig. H 3o9, S. 3-37 und sind publiziert von J. Horner (Hg.): Sechszehn unge-
druckte Briefe von G. lW. Leibnitz, Zirich r.844. Die bisher unpublizierten z6 Gegenbriefe
Scheuchzers befinden sich mit den Beilagen (Tabellen barometrischer Messungen, Kurz-
{assungen von Reiseberichten, Briefe von Dritten und Abschriften von Scheuchzers Brie-
fen an Dritte) im Leibniz-Nachlass der Niedersächsischen Landesbibliothek in Hannover:
LBr. 8o9, fol. rr*94r nach der Ordnung des Verzeichnisses von Eduard Bodemann: Der
Briefwechsel des Gottfried Wilhelm Leibniz in der Königlichen öffentlichen Bibliothek zu
Hannover, Hannover r895 (ND Hildesheim ry66),5.254*256. Auf einigen Briefen notrer-
te sich Leibniz Konzepte seiner Rückantworten. Abschriften von Scheuchzers Gegen-
briefen befinden sich auch in der Zentralbibliothek Zürich unter den Sig. H rSoa-c. Die
Korrespondenz fand zwischen Oktober tTo6:und Mai r7r4 statt.

TO

Zum jungen Scheuchzer vgl. Rudolf Steiger: Johann Jakob Scheuchzer (1672-173). L

\Werdezeit (bis r699), Zürich t9z7/jo. Steiger hat ebenfalls ein unentbehrliches
Nachlassverzeichnis erstellt: Verzeichnis des wissenschaftlichen Nachlasses von Johann Ja-
kob Scheuchzer ft672-r73), Beiblatt zur Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesell-
schaft in Zirich zr (tqll), S. zr-46.2t Scheuchzers Person und Verk mit weireren Lrrera-
turhinweisen vgl. Hans Fischer: Johann Jakob Scheuchzer (2. August t67z-23. Juni r73,3).

Naturforscher und Arzt, Zinch ry73. Zum weltanschaulichen Optimismus Scheuchzers im
Kontext der Frühaufklärung vgl. Michael Kempe: Die Sintfluttheorie von Johann Jakob
Scheuchzer. Zur Entstehung des modernen Veltbildes und Naturverständnisses, tn: Zeit-
schrift für Geschichtswissenschaft 44 (r996), S. 48y-5or.

"in Historia Naturali Helvetiae progressum."Scheuchzer an Leibniz, 3o. Dezember 17o6,

Ms. LBr. 8oq. fol. rr.
JohannJakob Scheuchzer: F{elveticus sive Itinera alpina tria, I-ondon r7o8, S. r.II
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rr sr lrcrt Irzcr ,r. r.cihrriz, zo. Dezember r7r2, Ms. LBr. go9, fol. 7gv. Das Blatt von
( ,t.ssrrt rs I lrrrrl: Iibcl., fol. 8or.

r 1 .f ,rlr:rrrr.f irk.b scheuchzer: physica, oder Natur-rwissenschafft, zTle.,zürich r7or, Tl. r, iii.
r.1 Il'itl., V,rrrcJc, unpaginiert.
r5 "l'hysica'l'ua Germanico sermone scripta, visa mihi est dare specimen elegans efferendi

in vulgus haec sacra, ne nostri homines prorsus ignari sint l.."rorrr- iaturae 1...1."l.cibniz an Schcuchzer, r4. Oktober 17o6,in: Horner (wie Anm. g), S. 7.r6 "llistoriam Naturalcm Helvetiae, just. ut video opere, ingens pensum moliris. f...]Viclco Te necessaria subsidia atrlrlisse, ardorem inquirendi quoi pri-u- esr, deinde
rrrturac scientiam, et necessariam graphices opem. Macte tam p.aecraro labore., Leibniz
.rrr Schcuchzer, r4. Oktober t7o6, rn: Horner (wie Anm. g), S. 7.r7 Lcibniz an Scheuchzer, r4. oktober ryo6,in: Horner, S.7; Briefkonzept in: Ms. LBr.
lio9,1ol. 3r; Scheuchzer an Leibniz,6. Februar t7o7,Ms. LBr. go9, fol.6v; Leibniz an
Sclrcuchzer, 25. Januar t7o7,in: Horner, S. g.

r ll Schcuchzer an Leibniz, 6. Februar r7o7,Ms. LBr. go9, fol. 6r.
r e lhicl.
:o Schcuchzer an Leibniz, zo. April r7og, Ms. LBr. goq, fol. rzr.
:r l.cibniza'Schcuchzer, t5.Marz rTog,in:Horner,S.9; ScheuchzeranLeibniz,uo.April

r7oti, Ms. LBr. 8o9, fol. r.:.r.
:: Lcibniz an Scheuchzer, r4. Oktober t7o6,in: Horner, 5.7; zr.Januar ryo7,in: Horner,

S. ti; r;. März t7o8, in: Horner, S.9; 26. Oktober t7o9, rn: Horner, S. 9_ro.:1 SclrcuchzeranLeibniz, t7.Mait7o9,Ms.LBr.go9,fol.2zv*23r;LeibrlzanScheuchzer,
:6. ()ktober r7o9, rn: Horner, S. 9; rz. Januar r7r r, in: Horner, S. ro_r r; zg.Marz t7rt,
in: Ilorner, S. rr.

.r.1 L.ibniz an Scheuchzer, r5. März r7o8, in: Horner, S.9; rz.Januar r7rr, in: Horner,
5. ro; r4. Januar t7tz, in: Horner, S. r4;9. März 17tz, in: Horner, S. r4_r5; 6. Juli
t 7 r z, ir: I{orner, S. r y; r 8. Oktober t7tz, in: Horner, S. r6. Scheuchz.,. l"gt" ,"i.r"n
IJIiclcn ausführliche Protokolle der barometrischen Höhenmessungen mit"Tabellen
lrci, s.w.hl von seinem Bruder: Scheuchzer an Leibniz, t7.Mai r7J9,Ms. Ltsr. go9,
lol. t4r-z9v; als auch von seinen eigenen: Ebd., fol 3or_ 39r.

.r 1 Lcrbniz an Schcuchzer, r4. Januar t7tz, in: Horner, S. r4.
:r, Sit he "c.ncepr einer Denkschrift Leibniz's über untersuchung der Sprachen und Be_.b.chtrrg der variation des Magnets im Russischen Reiche", inlcu.rri", (wie Anm. r),'f l. r, S. 239-249. Vgl. auch Richter (wie Anm. 3,), S. 9r_roz.
.r7 Lcibrriz ln Scheuchzer, T. Dezember tTtz,rn: Horner, S. rg.
:s St hcuchze r war Mitglied bedeutender europäischer Akademien: der Academia Naturae

(r.ri()s()rurr (Lcopoldina) in Schweinfurt, der Royal society in London, der Accademia
tlcgli Inquicti in Bologna und der Berliner Sozietät cler'Vissenschaften. Als präsident
,lcr llcrlincr Akademie gratulierte Leibniz dem Zürcher Naturforscher zu dessen Auf_
rrlrrrc rls Sozicrätsmitglied (Leibniz an Scheuchzer, 25. Januar r7o7,in:Horner, S. g).

."r Vgl. l{cinhart Mcyer: Restaurative Innovation. Theologisch" Trajitiol und poetische
lrrcihcit i. clcr Poctik B-odmers und Breitingers, in: christa Bürger u. a. (Hg.): Aufkla-
, rrrrp', rrn.l litcrrrischc öffentlichkeit, Frankfurt a. M. r9go, S. 5 y.

1'r Vgl l{trrl.ll Breurr: l)as ausgehende Ancien R6gime in der Schweiz. Aufriss einer Sozial-
rrrrl Virrschrftsgcschichtc des rg. Jahrhunderts, Göttingen und Zürich r9g4, S. 248.

1r Vlil tlrzr.r .rLrclr ['aul \wcrnlc: I)cr schwcizcrische protestantismus im rg.1"h.hrrrd.rr,
1 lltlr.., 'l'Libingcr) rgrJ-192t, Iltl. r, S. 94_97.

tr Anl()r Klirrglt'r': I)t'r (lcsrntltc (iortcs, Ziirit:h r6gr, S. r6.
t r Vtll M.rrkLrs Se lljir: Sctlcrtttiit. tlt'r IJrrrcrl.rrrcn. Sclbstniord, Melancholie und Religion

rnr AltlrZLirirlr, r5oo rl.loo,Ziiri. lr r9S5,S. rzli.

j4 Vgl. Eduard Fueter: Geschichte der exakten rVissenschaften in der schweizerischen
Aufklärung (r68o-r78o), Aarau r94r (ND Amsterdam t97t), S. 3 r-32.

31 Ibid., S. zz.

36 *Est Clerus noster, a quo promotio mea omnis depender, et mihi et srudijs meis,
inprimis Mathematicis maxime infensus., Scheuchzer an Leibniz, 3r. Januar t7t4,Ms.
LBr. 8o9, fol. 89v.

37 Scheuchzer an Leibniz, r. Januar r7o7,Ms. LBr. 8o9, fol. 3r-4v;6. Februar t7o7,Ebd.,
fol.;r-5v.

38 Scheuchzer an Leibniz, 27. Januar r7o9, Ebd., fol. zrr.
g Lelbniz an Jakob von lWassenaer, Baron von Opdam, der gute Kontakte zur Leidener

Universität pflegte, r;. März t7o9, Ms. LBr. 979,1o1. zrr.
4o Vgl. Luigi Belloni: Aus dem Briefwechsel zwischen Herman Boerhaave und Johann

Jakob Scheuchzer, in: Gerrit Arie Lindeboom (Hg.): Circa Tiliam. Studia Historiae
Medicinae, Leiden r974, S.81.

4r Johann Jakob Scheuchzer: Praelectio de Matheseos usu in Theologia, Zürich t7rr.
4z Ders.: DeusuMatheseosinTheologia,Züricht696,ZBZürich:Ms.ZIII616,fol.3or-33r.
43 Salomon Hottinger: Liber naturae ex Psalmo XIX. V. r-7. propositus, Tiguri [Zririch]

17r1.

44 ..Dudum conclamata res est, et seri veniunt quicunque Copernicum impugnant. Nemo
eorum qui res Astronomicas satis examinarunt, de veritate Copemicani systematis dubitare
amplius potest.> Leibniz an Scheuchzer, z8.März rTtt,in: Horner (wie Anm. 8), S. rz.

45 Scheuchzer an Leibniz, ro. Oktober r7r r, Ms. LBr. 8o9, fol. 47r.
46 Leibniz an Scheuchzer,3. Dezember tTtt,in: Horner (wie Anm. 8), S. r:.
47 Letbnrz an Scheuchzer, 6. November rytz,Brtefkonzept: Ms. LBr. 8o9, fol. 6zr und in:

Horner, S. r7 [Datum fehlt].

48 Leibniz an Scheuchzer, T. Dezember tTrz,in'. Horner, S. r7.

49 Scheuchzer an Leibniz, 3o. November r7rz, Ms. LBr. 8o9, fol. 64r-65v; r6. Dezember
,., . ;h:,1 t^1 -,._-.,,

5o Scheuchzer an Leibniz, :o. Dezember r7rz, Ebd., fol. 78r.
5 r Briefkonzept von Leibniz an Golowkin, 24. Januar r7r3, ibid., fol. 83r-83v; abgedruckt

in: Cuerricr (wie Anm. r), Tl.:, S. u 9o.
yz Vgl.JohnH.Appleby:RobertErskine-ScottishpioneerofRussiannatural history,in:

Archives of Natural History ro (r982), S.yz-1g8.
53, Erskine an Scheuchzer, r. Mai r7r3, ZB Zirich: Ms. H 295, S. y-8; als Briefkopie an

Leibniz auch in: Ms. LBr. 8o9, fol. 84r-84v.

54 Zwinger an Scheuchzer, r3. Dezember tTtz,in: Marie-Louise Porrmann (Hg.): Die Korre,
spondenz.vonTh.Zwinger IllmitJ.J.Scheuchzer,BaselundStuttgart t964,S.tsy.

y y \X/oodward an Scheuchzer, .:.o. Januar 17t3,ZB Zürich: Ms. H 294,5. zz9.

16 Sherard an Scheuchzer, 24. April r7r3,, Ibid., S. 62.

57 Zv Reformbewegung von rZrJ, vgl. Ernst Saxer: Die zürcherische Verfassungsreform
vom Jahre r7r3 mit besonderer Berücksichtigung ihres ideengeschichtlichen Inhalts,
Zirich 1938.

y8 So der Zürcher Landschreiber Kaspar Gwerb an den Regensberger Landvogt Heinrich
Füssli,3. November t7t3,ZB Zürich: Ms. H 276,5.238.

59 Scheuchzer an Erskine, r. November r7r3, Briefkopie in: Ms. LBr. 8o9, fol. 85r-85v.
6o Scheuchzer an Leibniz, zT.Januar r7r4, ibid., fol. 86r-87r; 3r. Januar r714, Ibid., fol.

8 8r*8qr.
6t Zürcher Ratsprotokoll, StA Zürich: Ms. B II 724, S. z8-29, abgedruckt in Arthur

Dürst: Johann Jakob Scheuchzer. Nova Helvetiae Tabula Geographica tTtz/t3,2ü-
rich t97t,S.l+-ll.
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"Trlnslatus jam mente videbar in Russiam, videbar mihi ab una urbe et provincia volans
in alteram, una in Terrae virgineae novas observare Plantas, Mineralia nova et Animalia
describere [...].'Scheuchzer an Leibniz, zo.März r7r4, Ms. LBr. 8o9, fol. 9rr.
Ibid., fol. 9rr-9rv.
Leibniz anJohann I Bernoulli, z6.Juli 1716, in: Guerrier: (wie Anm. r), Tl. z, S. 36r.
oIn Russia forte non tot invenissem obstacula pro scientiarum augmento, quot habeo in
Patria. Bellandum mihi semper pro dignitate et usu Marheseos., scheuchzer an Leibniz,
rz. Mai 17r4, Ms. LBr. 8o9,Iol.93r.
Vgl. Fueter (wie Anm. l4), S. 3S-4j.
Johann Jakob Scheuchzer: Kupfer-Bibel / In welcher Die physica sacra, oder Gehei-
ligte Natur-\(issenschafft Derer In Heil. Schrifft vorkommenden Natürlichen Sa-
chen, 4 Bde., Augsburg und Ulm r73r-r73t, Bd. r, S. 3.
osed hoc mihi miraculosum, et parum deo dignum videtur. statuo ergo consentaneum esse
divinae sapientiae et naruris rerum ut corpus et anima consentiant per Harmoniam
praestabilitam [...].,' Leibniz an Scheuchzer, r4.Januar 17rz.,in: Horner (wie Anm. 8), S. r3.
Scheuchzer: Physica, 172.94,T1. z,S. 44r.
Vgl. Kempe (wie Anm. ),5.49o-49t. Das teleologische Naturverständnis zählen Hel-
mut Holzhey und Simone Zurbuchen zum spezifischen Profil der schweizerischen
Aufklärung: Die schweiz zwischen deutscher und französischer Aufklärung, in: rverner
Schneiders (Hg.): Aufklärung als Mission. La mission des Lumiöres. Akzeptanzprobleme
und Kommunikationsdefizite. Accueil 16ciproque et difficult6s de communication, Mar-
burg t993, S. 3tz.

7r Scheuchzer: Physica, 17z9a,T1.2.,5. 164.

7z Ibid., S. r68.

73 Carl-Friedrich Geyer: f25 "Jahrhundert der Theodiysg,,,in: Kant-Studien 73 $982),
s. 393-+os.

74 Vgl.Odo Marquard: Glück im Unglück. Zur Theorie des indirekten Glücks zwischen
Theodizee und Geschichtsphilosophie, in: Allgemeine Zeitschrift für philosophie 

3
(1978), S. z6-27.

7t y1L Johann Jakob Scheuchzer: Helveticus sive Itinera per Helvetiae alpinas regiones
facta annis r7oz-r7rr, Lugduni Batavorum [Leiden] r7z3 (ND Bologna r97o),5.6y.
Leider gilt dieses Manuskript bis heute als verschollen: vgl. Steiger (wie Anm. il,5. ls.

76 Ygl. Ruth Groh, Dieter Groh: Von den schrecklichen zu den erhabenen Bergen. Zur
Entstehung ästhetischer Naturerfahrung, in: dies.: Veltbild und Naturaneignung. Zur
Kulturgeschichte der Natur, Frankfurt a. M. r99r, S. 9z-r.49.
uQuamvis autem tota hujus extraordinariae vicissitudinis series primo intuitu Oculis
Mentis sistat meros tumultus, & confusionem, turbulentam rerum discordiam, &
distractionem, attamen, si rem proprius aiiquanto inspiciamus Ea curatius consideremus,
vestigia ubivis videbimus Manus sapientissimae, & Potentissimae, quae bonum producet
ex malo [...]." Johann Jakob Scheuchzer: Deum ex terrae structura aliisque affectionibus
demonstratum, Zürich ry t 1, S. 9.
l)ers.: Jobi Physica Sacra; oder Hiobs Natur=\üissenschafft vereliechen Mit der Heuti-
gen, Zürich ry2t,5.84.
Physica, 17z9o,Tl. z, S. r66.
Helvetiae Historia Naturalis oder Natur-Historie Des Schweitzerlands, 3 Bde., Zürich
17r6-t7t8 (ND Zürich r978), Bd. 3, S. j-4.
Beschreibung Des rVetter-Jahrs MDCCXXXI. Besonders aber Des Traurisen Himmels
Der ob unseren Häubteren geschwebet, Den r. Heumonat, Zürich t73r,S. ,.j.
Beschreibung der Natur-Geschichten Des Schweizerlands, 3 Tle., Zürich 17o6-17og,
Tl. :, S. r61.

77

7tl

79
8o

llr

8:

297

83 Gottfried Vilhelm Leibniz: Die Theodizee von der Güte Gottes, der Freiheit des Men-
schen und dem Ursprung des Übels, Kurzer Abriss der Streitfrage in formgerechten
Schlüssen (r7ro), hg. u. übers. v. Herbert Herring, Darmstadt I985, Bd. z, S. :89.

84 Scheuchzer: Physica, ryz.9u,Tl. 2, 5. 474-47t.
85 Ibid., Tl. r,5.77.

{

I

i

I

{



Helmut Holzhey und
Simone Zurbuchen (Hg.)

Blicke
Alte Löcher -
neue

Zürich im 18. Jahrhundert:
Aussen- und Innenperspektiven

Zurich au 1 B" siöcle:
perspectives ext6rieures et int6rieures

CHRONOS



Publiziert mit Untersrützung durch
Legat Dr. h. c. Georges Bloch
an der Philosophischen Fakultät I der UniversitätZürich
Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften/
Acad6mie suisse des sciences humaines et sociales
Hochschulstiftung Zürich

Umschlag: Fritz Ritzmann
@ t9g7 Chronos Verlag, Zürich
ISBN 3-9oy3rz-48-4

Inhalt

Einleitung
Hrrlrut HorzHry uND STMoNE ZuRnucssl

L'image de Zurich chez les voyageurs des Lumiöre s, 176o-1797
JnnN-DeNrrr CaNlnu

Johann Jakob Bodmer im Urteil deutscher Besucher
Arsp'nt M. DrsnuNNnR

Zurich dans l'Encyclop6die d'Yverdon
Cr-onrNoe, DoNe.ro

Politik

Das Selbstverständnis des zürcherischen Regiments
Counnn ljrRrcn

Zurich et Genöve, ou la diplomarie au quotidien
BnRsnRe Roftr

Vom Memorialhandel zu den Stäfner Volksunruhen.
Landbürgertum und plebejische Bewegung
Rorr GnensR gr

Kunst

Zürich im Blick auf die bildende Kunst
Ruoorr ScuNvonn

rt

t)

41

t3

65



I )ic Ncujahrsblätter als Bildträger

Y voN Nn BoEnlIN-BnoDBEcK

l)cr Zürcher Bildhauer Heinrich Keller in Rom

l(nsp,rt ZoluKoFER

(irrtcn - Natur. Zürichund die Gartenrevolution

Mtc;t tnlL G.tt'tPBn

LiLeratur

(lotthard Heideggers oMythoscopia Romantica oder Discoutt-u::

clcn so benanten Romans'' Ein vergesse ner Zircher Literaturstrett

Mtr;t t,qEL Boni-ER

(lcschichte als Spiegelkabinett' as Zürich des r8' Jahrhunderts

iu Gottfried K.ll.rs uLandvogt von Greifensee"

Uttsut-n AunBtN

Übcr Zürich hinaus. Salomon Schinz' programmatische \(anderung

iruf dcn Uetliberg
ANtlnl,ts BÜRct

.l ohann KasPar Lartater

A usclruckslehre vs' Körperdisziplin'

l,xvate rs und Füsslis Retellion gegen die Diätetik

M,t't"t'ttlR.s Voclr

l.rvrtcrs .Aussichten in die Ewigkeit" in Briefen

,rn Jol-rann Georg Zimmermann

L.J trst I t,,t Ca.r'ltscu-ScHNETZLER

l)ic Kontroverse um Lavaters *Aussichten in die Ewigkeit"

Kt.Atts M,qRllN SAUER

Lavaters Kunstkabinett
Gnnon Mn.qz

Lesen wnd. Lernen

ZirichsBedeutung für die Volksaufklärung im deutschsprachigen Raum

REtNH,cno SIrcERt

.Schreiben thut bleiben'' Die Schulreform auf der Zürcher

Landschaft in den r77oer Jahren

AnxlNnR.t BlocH

Wege französischer Aufklärungsliteratur nach Zürich

OlIvir,R BURRI

Figwren

.Schon befand ich mich in Gedanken in Russland' ' '"' Johann Jakob

Scheuchzer im Briefwechsel mit Gottfried Vilhelm Leibniz

MtcH.r'EI- KEUPE

Erkenntnis der Natur ztrEhte Gottes und zum Nutzen des werten

Vaterlandes. Der Naturforscher Johannes Gessner Q7o9-r79o)

IJns BoscHuNc

Johann Jakob Hess

HnNs \7EoER

Die Zürcher PoPularPhilosoPhie'

Heinrich Corrodi und Leonhard Meister

Simone Zurbuchen

VoyagedeZurjchäZurich.Jacques-HenriMeisterundseineVaterstadt
Grnrnuo Munnno-G,cNz

r27

IIJ

rlt

r49

r67

,)<

237

249

tÄt

28],

299

319

r79

r9r

zoJ

329

345

)t-7


