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„Christlich forgen; richtig wünschen; gläubig betenz freudig boffen!“
—— ———

Zum 19ten Januar 1832 und Ungeziefer, die von Rom allhier koinmen „ 6G. 161)
betrieben werde.

So weit De. Friedr. Cramer. — Ob die angezoge

nen Worteacht und in der Bestallung des Grafen von

Stein enthalten sind, haben wir trotz aller angewandten
Muhe nicht constatiren konnen, und wurden es dankbar erken

zen, wenn eingeschichtskundigerAktenforscher die ganze Be
tallung ermitteln und mittheilen mochte. Wir mussen bie

dahin ihre ganze Existenz bezweifeln. Wohl aber findet sich ein
Schreiben des Obersten von Derschau, Potsdam vom 12ten

Februar 1732, an den Staats-Minister von Creutz, den

Protektor der Societat der Wissenschaften vor, daß Se.Konigl.
Majestat den Herrn von Grabau zum Stein (wie der

Name ausdrucklich geschrieben ist) als VicePrasidenten bei

der Societat der Wissenschaften ernannt hatten, „dergestalt,

daß er davor hinkunftig wirklich erkannt werden solle;“ die

Societat erwiederte darauf, daß sie ihn bei seiner Ueberkunft
zu einer anzustellenden Zusammenkunft zu invitiren nicht er

mangeln werde. Ob er aber introducirt und irgend in Tha

tigkeit gesetzt werde, constirt nicht. 1733 jedoch kommt Hof
rath Buddeus schon als Vice-Prasidentvor.Unterdem
Uten Juli desselben Jahres ward der Consistorial undKirchen

Rath, auch altester HofPrediger, Daniel Ernst Ja—

blonsky, zum Prasidenten der Societat ernannt, eine Stelle,
welche fruher (am 5ten Marz 1719) dem OberCeremonien-

Meister und GeheimenRath Jacob Paul Gundling 9

durfte die Erinnerung an die Bestallung angemessen sein,

welche Konig FriedrichWilhelm J. unter demselben
Datum, hundert Jahr fruher, dem von ihm ernann

ten VicePrasidenten der Akademie, oder wie sie damals hieß,

Societat der Wissenschaften, soll haben ausfertigen lassen.

Wir entlehnen deshalb Nachstehendes aus Dr. Friedrich
Tramer's: „Zur Geschichte Friedrich Wishelm J. und

Friedrich D.“ Hamburg, 1829. (S. 157-161.)
Nach Aufzahlung der vielen Kenntnisse und fast erstau

nungswurdigen Gelehrsamkeit des von Stein wird ihm

aufgegeben, auf das Kalenderwesen „eine sorgfaltige und

genaue Attention“ zu haben; ferner heißt es (S. 160):

und ob es zwar durch den Unglauben der Menschen dahin

gediehen, daß die Kobolde, Gespenster und Nachtgeister der

gestalt aus der Mode gekommen, daß sie sich kaum mehr se

hen lassen durfen, so ist dennoch dem VicePrasidenten, Graf
bon Stein, aus dem Pratorio und andern bewahrten

Autoren zur Genuge bekannt, wie es an Nachtmahren,

Bergmannlein, Drachenkindern, Irrwischen, Nixen, Wehr
wolfen, verwunschten Leuten und andern dergleichen Satans

zesellschaften nicht mangle; sondern daß deren eine große An
zahl in den Seen, Pfuhlen, Morasten, Haiden, Gruben

und Hohlen, auch hohlen Baumen verborgen liegen, welche
nichts als Schaden und Unheil anrichten, und wird also

der Graf von Steinnicht ermangeln, sein Aeußerstes
zu thun und dieselben, so gut er kann, auszurotten, und

soll ihm ein jedes von diesen Unthieren, welches er leben

dig oder todt liefern wird, mit sechs Thalern bezahlt wer

den.“ Auch der Schatzgraberet soll sich besagter Graf an—

aehmen und nicht zulassen, daß diese von „gewissen Or
densleuten, Jesuiten und andern dergleichen Geschmeiß

H Von diesem (später in den FreiherrnStand erhobenen Manne) ndet
ich ein Schreiben an einen der Direktoren der Societät, 4. 4. Pott dam den

tssten November N2z, worin es in der Nachschrift heißt Des Kronprinzen
Zoönigl. Hoheit hat das Microscopium hoöchst vergnügt, und wird ein Ma

enas sein.“ Wie diese Voraussicht, was der damals 13 zahrrige Prinz wer

zen würde, eingetroffen, geht aus jedem Blatte der Geschichte des größten

RFegenten des vorigen Jahrhzunderts glänzend hervr.


