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sterblichkeit in Neiße so unverhältnismäßig groß
st. In den Jahren, wo die MenschenzahlimDurch-
chnitt 4,590 Seelen betrug, wurden jährlich 200 ge-
‚oren und 255 begraben. Es starb olso der 18te
Aensch, und in manchen: Jahren beinahe der 17te.
etzt ist mir diese Erscheinung sehr. begreiflich. Die
;tadt ist auf einem morastigen Boden erbaut, rings
mher sind Wiesen ‚und nasse Gründe, An der
inen Seite fließt die Neiße und mitten, hindurch die
Ziele. Die ganze Niederung, worin sie: liegt; ist von
\nhöhen umgeben, die den: Luftzug hemmen. Die‚tadt' selbst hat keine große freie Biätze, und die
traßen, von denen ich nur zwei ganz gerade und
reit fand, sind im Verhältnis gegen die Höhe der
läuser zu enge. Die Luft kann also nicht anders als
ngesund seyn; und der größte Theil der Einwoh-
‚er kann nur. selten eine bessere Atmosphäre. ein-
thmen.; weil er sich, wegen des frühen -Thorschlus-
as; nach dem Feierabend‘ nicht weit von den
Aauern entfernen darf, Ein. Hauptgrund der Sterb-
chkeit ist aber noch die schlechte Beschaffenheit
1es Trinkwassers. Es wird durch ein Druckwerk aus
ler Biele in Röhren geleitet, und sieht zwar ganz
Jut aus, wenn es auf dem Markte springt; aber es
at einen unreinen Geschmack, und geht so leicht
n Fäulnis über, daß es wie faule Eier riecht, wenn
3s eine einzige Nacht gestanden hat. Die stärksten
nd gesundesten Soldaten müssen sich in. den er-
ten vier Wochen ihres hiesigen Aufenthaltes mit
inem Fieber das Recht erkaufen, ferner aus der
3iele zu trinken. Die Wohlhabenden lassen sich ihr
Nasser aus fernen Quellen, sonderlich aus dem
'ochusbrunnen, über eine Viertelmeile weit, holen.
's ist unstreitig mit vielen Schwierigkeiten verbun-
len, diesen‘ Übeln abzuhelfen; aber wenn man
sinmal. so ernstlich. darauf ‚achtet, wie die Wichtig-
‚eit der Sache es verdient, so wird man auch Hülfs-
venigstens große Erleichterungsmittel finden.
Veiße hat. von Zeit zu Zeit durch Überschwemmun-
jen unbeschreiblichen Schaden gelitten. Neben der
nudationsschleuse.ist an der Mauer eines Werkes
in Wassermaß angebracht, welches täglich beob-
chtet wird, um dem Göuverneur den jedesmaligen
‚and des Wassers zu rapportiren. Die schrecklich-
te Wasserfluth verwüstete die Gegend im J. 1783.
‘je stieg über die Brustwehr der sogenannten En-
eloppe. Man sieht noch jetzt Spuren davon. Im

„1786trat das Wasser wieder aus seinen Ufern.
\ls man gerade beschäftigt war, Rettungsanstalten
zu machen, kam die Nachricht von Friedrichs Tode;
nd jedermann war so bestürzt, und so voll Weh-
nuth darüber, daß eine geraume Zeit an keinen
Nasserschaden und an keine Vorkehrungen dage-
zen gedacht ward’

zin glücklicher Zufall spielte einem. unserer
°reunde, ‘ einem -Neisser Caroliner, ‚dem
schlesische Literatur älteren und jüngeren
Datums am Herzen ‘liegt und der ihr nach-
jeht, wo auch immer sich nur Wege und
Möglichkeiten. dazu finden, Herbert Neuge-
»auer, 68 Mannheim, Feldbergstr. 65, ein
altes Buch in die Hände mit dem Titel: „Brie-
:e über Schlesien, Krakau, Wieliczka und die
Srafschaft Glatz, auf einer Reise geschrie-
oen von “Johann Friedrich Zöllner, Königl
Preuß, Ober-Consistorialrath,. Probst in Ber-
lin, Mitglied der Akademie ‘der Wissenschaf
ten und ‘der Gesellschaft naturforschende:
Freunde in Berlin bei Friedrich Mauser 1792”.
Wir haben’ dieser Schrift die Seiten 404 bis
413 entnommen in der Erwartung, mif dieser
/eröffentlichung Interesse bei unseren. Lesern
zu . finden nd ‚manchem unserer Neisser
reunde eine Freude zu machen.

‚eit. Demselben gegenüber steht das Semindrium,
velches weitläufig genug ist, aber nicht gut ins
‚uge fällt ;

Ja die ganze Stadt nur 530 Bürgerhäuser.**) und
550 bürgerliche Einwohner hat, die Besatzung
ber, für welche 6 Kasernen vorhanden sind, .aus

Regimentern Infanterie, 4 Depotbataillonen, 1
ompagnie Artillerie und.1Compagnie. Mineurs
esteht: so sieht man fast nichts als Soldaten aui
jer Straße, zumal da jetzt auch die Beurlaubter
ier sind. Am lebhaftesten ist das Gewühl auf der
+raßen an.den Garnmarktstagen; denn Neiße "ist
er Hauptsitz dieses wichtigen. Handels, weswegen

wwch in den Schlesischen Provinzialblättern bloß die
Sarnpreise, wie sie hier sind, angeführt werden: ..

\m Sonnabend, da zügleich Getreidemarkt ist
ommen die Landleute aus der Nähe und Ferne
nd verkaufen ihr Gespinnst an die hiesigen Bür:
'er, die es sortiren, in Schocke zählen, und packen
Aontags finden sich die sogenannten Garfiherrn
“aufleute aus dem Gebirge) ein, und machen ihren
andel mit den Bürgern, die von diesem Verkehr
inen ansehnlichen Theil ihres Wohlstandes ziehen.
°n anderer sehr beträchtlicher Erwerbszweig ist die
‘erbrauerei, deren Gerechtigkeit auf 374 Häusern
aftet, und die desto wichtiger wird, da 61 Dörfer
 der Nachbarschaft gezwungen sind, ihr Bier aus
'eiße zu nehmen.

ahr sonderbar ist die Kleiduna des gemeinen
+auenzimmers. Außer ‚dem Schlesischen Kasket
sichnen sie sich durch einen langen tuchenen (mei-
‚entheils blauen, selten grauen) Mannsmantel aus,
ar einen Kragen mit einer breiten goldenen Tresse
zt; gerade wie ihn bei uns in manchen Zünften die
;esellen tragen, wenn sie in .Gewerksangelegen-
aiten Umfrage halten. Jede Herrschaft muß für die
Schinn (oder mit dem hier aewöhnlichen Namen,
5s Mensch) einen solchen Mantel halten, den sie
5mmun-Mantel nennen, und ohne den keine
Schinn über die Straße geht. Viele sagen der
errschaft bloß darum den Dienst auf, weil der

:ommunmantel schlecht ist. Er giebt kein gutes An:
ehn; aber ich wünschte eine ähnliche Sitte bei uns.
)ie Mädchen sparen die Zeit zum Putzen, wenn sie
‚usgehn sollen, und haben weniger Reiz, kleine
Interschleife zu machen, um etwas für einen über-
ebenen Staat zu erhaschen.

-h habe immer mit Schrecken gelesen, daß die

‚Neiße nimmt sich in der Ferne sehr gut aus. Zu-
arst erblickt man den spitzen Rathausthurm, der
nserm Nicolaithurme ähnlich, nur noch: höher und
einer ist; dann zeigen sich die Pfarrkirche, die Je-
suiten- und eine. Kreuzherrenkirche, : jede‘ mit
zwei Thürmen, und endlich die übrigen Gebäude
nit den regelmäßigen Festungswerken, Die Bauari
st durchgängig in einem erträglichen Geschmacke.
/iele Häuser verdienen schön genannt zu werden.
Iwar ‚stehn sie alle mit den Giebeln nach der
Straße, und haben häßliche hölzerne Dachrinnen;
aber sie sind gut abgeputzt und so verziert, daß
die Giebelspitzen, wenigstens. versteckt werden.
Jberhaupt wird man. allenthalben gewahr, daß seit
Ängerer Zeit ein gewisser. Wohlstand in der Stadt
ainheimisch‘ gewesen ist. Einige schöne Gebäude
‘Ühren von dem Kardinal Friedrich von Hessen her.
Die bischöfliche. Residenz. Ist sehr sansehnlich und in
ainem edien Geschmack erbaut. Der Ring ist ziem-
ich regelmäßig, und.zingsum.:vonGebäudenum-
jeben, die keinen: üblen ‚Eindruck machen. Der
(orige König hat‘ viel zur Verchönerung: derStadt gethan; so, gab, er. 1782. zur Erbauung von
5 Häusern; einer‘ Schofe‘ und der ‚evangelischen
Zirche 20.000. und zur Ziegelbedackungimfolgen-
lahre 3700 Rthlr. +"

Die Friedrichsstadt, zwischen der eigentlichen Fe-
stung‘ und. dem Fort Preußen, ‚hat ihm "ganz ihren
Jrsprung zu verdanken. Ehedem waren. nämlich die
Vorstädte sehr ansehnlich, und die ‚größeste der-
;jelben war blühender, als die Stadt selbst. Im J.
1741 wurden sie bei der Eroberung fast gänzlich
zerstöhrt, und da der König es nicht zuträglich fand,
je wieder herzustellen, um sie bei einer etwanigen
&lt;ünftigen Belagerung wieder verheert zu sehen, so

egte Er diese Friedrichstadt an, die, außer den an-‚ehnlichen Kasernen, ein paar recht hübsche breite
Straßen hat. In den letztern Jahren trat der König,
ter sonst bei seiner Anwesenheit in der bischöf-
ichen Residenz zu. wohnen pflegte, hier in einer
\potheke ab, die auch der jetzige König zu seinem
\bsteigequartier gewählt hat. Ich ließ sie mir zei-
jen, und ward durch die Inschrift über einem häß-
ich gemalten rothen Weinberge{ der dem Hause
zum Schilde dient) überrascht. Sie heißt: Sudore
Dii omnia vendunt*), In dieser Vorstadt sah ich
noch das Dominikanerkloster, in welchem nur noch
drei Mönche erhalten werden. Das Sinnbild über
dem Thore: ein Hund, der eine brennende Fackel
m Munde trägt, ist für diesen Orden nicht übel ge-
wählt, wenn man sich nur erinnert, daß die Hunde
icht bloß treu sind, und die Fackeln nicht bloß
euchten. Die Friedrichsstadt ist allein Königlich, die
Janze übrige Stadt dagegen Bischöflich; denn der
3ischof von Breslau besitzt das ganze Fürstenthum
\eiße als Grundherr

Ihre Lieblichkeiten: Ottmachau und Patschkau
Landeck, den 27sten Jul. 1791.

; war heute. da wir von Neiße abfuhren, ein
ächst angenehmer Morgen, und auf dem ganzen
Vege hatten wir die arößte Abwechselung von ma-
‚rischen Aussichten, Zwei Meilen von Neiße liegt
#tmachau. Man hat vor sich die Glazischen Ge-
'rge, links die Gebirgskeite des Ostreichischen
chlesiens. Ottmachau Jiegt auf einer kleinen An-
öhe. Das Schloß und die Kirche auf einem höhe-
an Hügel, das Rathaus und die Bürgerhäuser etwas
efer, gruppiren sich so schön, daß ich gern Deiner
chwester eine Zeichnung davon schicken möchte,
m eine ihrer landschaftlichen Kompositionen damit
u verschönern. Und noch lieber schickte ich ihr die
‚anze herrliche Ansicht der Gegend, die für eine
‚er schönsten in Schlesien gehalten wird,
'on da nach Patschkau, 1’/2 Meile, geht der Weg
‚um Theil durch schöne Lindenalleen. Ich hatte die
Jacht, wie gewöhnlich auf dieser Reise, kaum vier
;tunden geschlafen; dennoch konnte ich mich nicht
ntschließen, unterwegs zu schlummern, weil es eine
inunterbrochene Abwechslung gab. Bald beschäf-
‘gten uns die Schnitter am Wege (denn hier geht
lie Erndte erst jetzt an), bald zogen die Gebirge
'or uns, von denen wir nun im Vordergrunde der
roßen Landschaft immer mehr unterscheiden konn-
an, den Blick auf sich; bald rieselte ein Gebirgs-
‚ach mit reißender Geschwindigkeit neben der
Vege fort, und machte ‘hie und da, wo er durch
/ehre gehemmt ward, einen kleinen murmelnden
/asserfall; bald sahn wir andächtig Betende am
Nege. Unter andern stand nicht weit vor Patschkau
in Kreuz in der Mitte von acht hohen Linden, an
enen noch Heiligenbilder angebracht waren. Zwi-
chen den Bäumen sind niedrige Bänke zum Knien
‚emacht, und vor denselben eine Art von Pult, um
;je Hände beim Beten darauf ruhen zu können.
‘atschkau ist ein uralter Ort mit einer Art von Be-
astigung, die aus einer doppelten Maver und
inem Graben besteht. Die innere Mauer ist mit
1ürmchen und Rondelen in kleinen Entfernungen
An einander versehen. Die hoch hervorragende

‘irche ist ein ansehnliches gothisches Gebäude. Dies
lles giebt dem kleinen Städtchen, das seit einem
‚alben Jahrtausend, von den Polen, den Tataren,
'an Hussiten, und in den vier Kriegen zwischen
reußen und Österreich, unsägliche Drangsale er-
ten hat, ein ganz eigenthümliches Ansehn. Vor
lem einen Thore steht eine Pestsäulel dergleichen
 dieser Gegend zum Andenken der Pest im J. 1633
jehrere errichtet sind), welche die Gestalt einer
jobine hat. Am Markustage werden feierliche Um:
änge bei derselben gehalten,
'on Patschkau an kommt man schon in das Gebir-
e, weiches man so lange vor sich gehabt hat. Je
öher sich der Weg erhebt, desto mannichfaltigere
3ruppen von Bergen stellen sich dar, In den Durch-
ichten, welche zwischen den naheliegenden Berg-
pitzen offen bleiben, steigen die höheren Berge
at ihren Gipfeln auf; über diesen ragen noch
Shere himmelan empor, und schöne Thäler unter-
rechen den wilden, oft schauderlichen Anblick. Das

Sebirge ist nicht so lieblich, wie die Bergketten am
°hein, aber auch nicht so öde und rauh, wie der
arz. Die steilsten Höhen sind nicht selten bis an
‚en Gipfel kultivirt, und es läßt sich nicht beschrei-
‚en, wie reizend die Ackerbeete sind, die mit Korn,
{afer, oder andern Getreidearten bedeckt, sich
‚ine Anhöhe hinauf ziehn, oben mit Fichten be-
‚ränzt sind, und bisweilen von Gebüschen in aller-
si Richtungen durchschnitten werden. Von Zeit zu
eit sprudeln kleine Gebirgsbäche, welche größere
‚der kleinere Wasserfälle bilden, neben der Straße,
der queer darüber fort. Wo die Straße zugleich
r Beite ist, haben sie dieselbe mit kleinen Kieseln
nd Kiessand so dicht gemacht, daß ich glaube,

aan hat von ihnen den Chausseebau gelernt. Ich
1ätte tagelang auf dem Wege zubringen mögen,
\an wir in wenigen Stunden zurück legten.

die Festungswerke werden, ‘hauptsächlich wegen
hrer vortrefflichen Wassergräben, für die stärksten
n Schlesien gehalten, und die schöne Inundations-
:chleuse, mittelst deren die umliegende Gegend
inter Wasser gesetzt werden kann, macht sie noch
nüberwindlicher. Das Fort Preußen, und eine. kasa-
nattirte Batterie, die mit der Vestung verbunden
sind, beherrschen die Höhe ienseit der Neiße vall-
&lt;ommen.

Jnter den Gebäuden in der Stadt war mir das
nerkwürdigste die gothische Pfarrkirche. Ich konnte
nich an dem majestätischen hohen Gewölbe, wel-
:hes auf ungewöhnlich dünnen Pfeilern ruht, kaum
satt sehn. Man weiß nicht, soll man es innige Ver-
'raulichkeit mit der Kunst, oder Tollkühnheit nennen,
daß der Baumeister es wagte, ein solches Gewölbe
uf solche Pfeiler zu setzen! Das_ ehemalige
‚asyiten-Colleaium aefällt durch seine Reaelmäßig-

‘) Für Schweiß verkaufen die Götter alles.
“) In der eigentlichen Stadt 446, in der Vorstadt 45, und in

der Friedrichsstadt 30. S. Zimmermann’s Beiträge. Illter
Ba Ates Stück. S. 286


