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D ie Ueberschwemmung, welche zur vorliegenden 
Rede Veranlassung gab, gehört wirklich unter die 
selteneren, man kann sagen , unerhörten Ereignisse 
dieser Art in unserer Gegend. Sie  nahm ihren 
Anfang den 24-ten Aug. Abends nach einem vor
hergegangenen dreytägigen, zwar, wie es schien, 
weit in die Runde sich erstreckenden , aber doch 
intermittirenden Regen, und erreichte innerhalb 
weniger Stunden eine so  erstaunliche Höhe und 
Ausdehnung, daß am folgenden Tage, nehmlich, 
den 25-ten früh schon alle Vorstädte von K aschau, 
vorzüglich die obere und untere Vorstadt, alle Gär
ten, Wiesen und Felder bis an die benachbarten Hü
gel und Weinberge im Wasser standen, und viele 
Menschen sich in der größten Angst und Lebensgefahr 
befanden. Der dadurch angerichtete Schaden ist 
kaum zu berechnen.  F ast alle Brücken sind zerstört, 
oder stark beschädiget; ausserdem Strafen und 
Dämme durchbrochen , Gärten , Wiesen und F el
der verschlemmt und verwüstet, mitunter auch 
Häuser eingestürzt, oder dem Umsturze nahe.
Was dabey an Vieh, Früchten, Heu und andern



Bedürfnissen und Haabseligkeiten weggeschwemmt, 
oder zu Grunde gegangen sey, läßt sich leicht den
ken. Mancher Arme hat auch wohl seinen gan
zen dießjär i gen F eld- und E rndteseegen einge
büßt. Kurz: überall, besonders auf der obern 
V orst adt, und weiter auswärts gegen das Tehaner 
Thal zu , wo das auß dem Gebirge hervorkom
mende Gewässer sich mit einemmale mächtig nach 
allen S eiten hin ausbreitete, wo ferner die Her
nath , des an den S chleußen und an der obern 
Brück e angehäuften vielen Holzes wegen , ihr son
stiges Beet verließ, und sich einen ganz neuen 
W eg durch G ärten und W iesen bahnte, überall 
sah man und sieht man noch jetzt die gräßlichst en 
Sp u ren der Verwüstu n g .  J a !  mehrere Plätze 
haben eine so gewaltige Umwälzung erlitten,  daß 
sie dem , was sie vorhin waren, kaum mehr ähn
lich sehen. S o  der ohnweit der S tadt nördlich
gelegene aus mehrern Gebäuden beklebende B ade
ort "der Sauerbrunn"  genannt, von welchem bey
nahe keine S p ur mehr vorhanden ist. Auch ist  

von 12 Menschen, die das W asser da übereilte,
und die, wie E inige von der Anhöhe bemerken 
konnten , lange vergeblich mit den W ellen gekämpft
hatten, nur E ine r - ein M a urerjunge gerettet 
worden, nachdem er mehr denn 24 Stunden hin
durch auf dem nur etwas über das W asser hervor
ragenden Ueberbleibsel der Brücke zwischen Leben

und



und Tod geschwebt hatte. Alle übrigen wurden 
ein Raub der F luthen. 

Und welche furchtbare Verheerungen muß 
das Wasser nicht noch weiter oben in den Thal- 
und Gebirgsgegenden angerichtet haben!  Dieß 
lassen eben die allenthalben an den Brücken , be
sonders an der nächst der übermühte hochaufge
schichteten Massen von Holz- und Balkenwerk, 
und die vielen hier vorbey geschwemmten , zum 
Theil auch hier abgesetzten Haus- und Z immerge
räthschaften mit Sicherheit vermuthen. Man 
glaubte da den Wrack von mehreren gescheiterten 
Schiffen zu sehen. Ungeheure Wellbäume, Bruch
stücke von Mühlrädern und Hammerwerken , 
Sparren und Balken von Dachstühlen, zum Theil 
noch in einander gefügt, Pfosten, Bretter, eine 
Menge Strohbünde, u. s.  w. A lles lag durch
einander geworfen, und so fest in einander ein
gekeilt, daß es nur mit der größten Mühe und 
Gewalt losgemacht werden konnte.

Es laufen aber auch noch täglich von allen 
Seiten her die traurigsten N achri chten von dem 
auch anderer O rten durch das Wasser verursachten 
Schaden ein . S o  aus der Ungvarer, Scharoscher, 
Zipser, Gömörer, Liptauer, ja sogar einigen noch 
entfernteren Gespannschaften. Vorzüglich viel 
sollen die Städte: Rosnau, Göllnitz und Schmöll
nich gelitten haben.



N och ist man über die eigentliche Ursache 
und Entstehungsart dieser merkwürdigen N atur
begebenheit nicht recht einig. Viele sind der Mey
nung - und einige Bemerkungen, welche man in 
der Gegend nm Rosnau gemacht haben will, 
scheinen diese Vermuthung zu bestättigen -  daß 
der einige Tage zuvor gefallene Regen nicht allein 
die Ursache dieser großen Ueberschwemmung ge
wesen seyn könne , sondern daß sie auch mit die 
F olge gewisser Ergießungen aus den Bergen sey. -  
Ja ! man will sogar behaupten, daß hie und da 
eine Erderschütterung vorhergegangen seyn so ll. 
S o  viel ist gewiß, dag sonst bey einem auch viel 
länger anhaltenden Regen keine Ueberschwemmung 
der Art bey uns erfolgte, und auch nicht an so 
vielen O rten zugleich statt fand. I n jedem F alle 
verdiente diese merkwürdige Erscheinung, von N a
turkündigen, besonders da, wo man etwas von 
Erschütterungen und Bergströmen bemerkt haben 
will, eine nähere Untersuchung.



Gebet
G r o ß er, majestätischer G ott! G roß und erhaben über 
alle Vorstellung, aber allen Ausdruck endlicher Wesen! 
W ir ahnden deine G röße; aber wir fassen si e nicht; 
wie fühlen deine Allgewalt, aber wir finden keine W or
te dafür in unserer menschlichen Sprache, " Und wenn 
w ir gleich viel sagen, so  können wirs doch nicht errei
chen. Wenn wir gleich Alleg, was du thust und wir
kest, hoch rühmen; Wag ist daß? D u  bist doch viel 
höher, als alle deine Werke."

Deinem mächtigen Winke muss Alles gehorchen. 
D u  willst, und —  es geschieht; D u  gebeutst, und —  
es stehet da. —  Alle Welt furchte dich, den Herrn, 
und vor dir scheue si ch Alles , was auf dem Erdboden 
wohnet,"

W as ist der Mensch, der Staub, mit Allem, 
was er auf Erden sein nennt, in deiner allmächtigen 
Hand? W as ist  alle seine Macht und S t ärke? W as 
sind die oft so gepriesenen Werke seiner K unst, seines 
Fleißes? —  Einen Augenblick, einen Wink nur von 
dir bedarfs, und —  Alles ist dahin: Alles, worauf er



sonst stolz war , geht in Trümmer , so daß kaum eine 
Spur mehr davon zu finden ist.

Ach ! W ir und so viele unserer Brüder haben es 
in den nächstverwichenen Tagen nur zu sehr erfahren , 
wie mächtig und unaufhaltsam du wirkest, wie wenig 
der schwache Sterbliche deinem Arme zu widerstehen 
vermag, wenn du ihn zur Züchtigung über uns aus
streckst D u  gebotest deinen Wolken, und —  sie er
gossen sich in dichten Strömen;  die Gewässer traten 
allenthalben aus ihren Ufern;  furchtbare F luthen wälz
ten sich hochaufschäumend über Land und Felder dahin, 
und verschlangen oder verheerten Alles , was ihnen im 
Wege stand. Verschlemmt , verödet liegen nun unsere 
Gärten , Wiesen und Aecker da , die noch vor kurzem 
einen so schönen und heitern Anblick gewährten;  Häuser 
sind in Schutt- und Steinhaufen verwandelt, und—  ihre 
unglücklichen Bewohner ach! fast aller ihrer H aabe be
raubt. Und o! wer vermag zu bestimmen, welchen
noch höhern Grad das uns bedrohende Unglück hätte 
erreichen können , wenn du sie nicht verkürzt hättest , 
die Tage der Gefahr? Aber —  Dank sey es deiner vä
terlichen Güte und E rbarmung! —  D u  hast dein An
gesicht nicht gänzlich von uns abgewendet;  du hast den 
verheerenden F luthen Gränzen gesetzt durch dein allmäch
tiges:  Bis hieher und nicht weiter!
D u  hast uns nicht Alle in gleich hohem Grade zu 
Schaden kommen lassen , und manchem unserer unglück

lichen



lichen Brüder noch zur rechten Zeit Hülfe und Rettung 
von oben herab gesendet.

O ! S ey uns auch ferner ein gnädiger, scho
nender Gott und V ater! Wende ab F euer- und Was
sersgefahr, und Alles, wodurch unsere N ahrung, unser 
Leben und Haabe bedroht würde. sind wo Gefahren 
sich unsern Hütten nahen: da sey auch du uns mit dei
ner Hülfe, mit deinem Beystande nahe; denn wo du 
nicht das H aus bewahrest, da wachen alle Wächter um
sonst.

J a! D u bist gütig, barmherzig und eine feste 
Burg zur Zeit der N oth Allen, die aus dich trauen. 

Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich hie
untergienge , und die Berge mitten ins M eer sä nken; 
wenn gleich das M eer wüthete und wallete, und von
seinein Ungestümm die Berge einsielen. Denn du, Herr 
Zebaoth bist mit uns."  Amen.

D ie  N aturbegenheit der letztern Tage, m. a. Z. 
mit allen den schaudervollen und verderblichen Szenen 
und Wirkungen, von welchen sie begleitet war, ist von 
so großer Wichtigkeit , und noch in so frischem Andenken 
eines J eden unter uns, daß ich nicht umhin kann, in 
unserer heutigen E rbauungsstunde von der gewohnten 
O rdnung abzugehen , und hauptsä chlich nur über diesen 
so wichtigen und denkwürdigen Gegenstand zu Euch zu

spre-



sprechen. O ft und zu verschiedenen M alen scheu litt 
unsere Stadt und die umliegende Gegend durch Wasser 
und sleberschwemmungt aber noch nie und zu keiner
Zeit vielleicht so und in dem Grabe, als eben jetzt ; zum 
wenigsten wissen sich auch unsere ältesten Mitbürger an 
keine solche Wassersnoth, an keine s o l le n  Verhee
rungen in und um K aschau zu erinnern.

Wer, ach! wer hätte nur noch vor wenigen Ta
gen dieses unserer Stadt bevorstehende Unglück geahn

det! -  Selbst der in unserer Gegend einige T age vor
her fallende häufigere R egen , wie wenig schien er auf 
ein so fürchterliches E reigniß hinzudenten! -  Aller 
Gemüther waren und schienen daher den diese r Seite
völlig ruhig und unbesorgt -  D a  verbreitete sich plötz
lich die Nachricht von der vorhandenen Wassersge
fahr. Wie aus einem tiefen Schlafe aufgeschreckt eilte 
nun J eder -  ich will glauben,  nicht blos aus eitler 
Neugierde, sondern aus wirklicher, wahrer Teilnahme 
an dem Schicksale der dadurch bedrohten und gefährde
ten Brüder -  herbey, und, Gott, welch ein Anblick! 
welch ein erschütternder Anblick! Schon strömten die
furchtbaren F luthen T od und verderben drohend durch 
alle Gassen und P lätze der V orstadt;  schon sa h man 
allenthalben die gräßlichen Wirkungen derselben, sah 
hier die M ühlen, da die Brücken, da Häuser und M en
schen in augenblicklicher Gefahr, sah hier das Hände
ringen solcher, die früher von den I hrigen getrennt, 
nun nicht mehr im  Stande waren , sich ihnen zu nähern



und also nicht wußten, wie es um die V erlassenen stehen 
und was endlich ihr trauriges Loos seyn würde;  hörte dort 
von einiger Entfernung her das Aechzen und J ammern 
solcher, die von den immer höher anwachse nden Fluthen 
umgeben , keine Rettung vor sich sa hen , und jeden Au
genblick gewärtigen mußten, entweder von den Wellen 
verschlungen, oder von dem Schutte der unter ihnen 
einstürzenden dauern begraben zu werden. Ach! man
cher unglückliche schwebte auch wohl Tage und Mächte 
lang in dieser peinlichen , martervollen Lage.

Erlaßt mir , Brüder , die nähere Beschreibung 
eines Elendes, das nicht leicht zu beschreiben ist, und 
dessen jedesmaliges Andenken mein H erz mit der innige 
sten Wehmuth erfüllt. Wer selbst Augenzeuge aller der 
N oth- und J ammerszenen war -  und wer von uns 
war es nicht früher oder sp äter , an dem einen oder dem 
andern O rte? — Wer das schreckliche S chausp iel der Ver
wüstung mit angesehen , ja  wer auch wohl selbst mit un
ter der Zahl derer sich befindet , die unmittelbar dabey 
litten:  der, o der wird wissen, was es heiße ,,in Was
sersnöthen sich befinden,"  für den bedarf es, meines Er
achtens, keiner weiteren Schilderung derselben, auch, 
wie ich gaube , keiner besondern Wendungen und Rede
zierrathen , um sein Gemüth zu rühren. D i e Sache 
selbst ist so beschassen , daß sie auf jedes unverdorbene ,
nicht ganz gefühllose H erz, den tiefsten Eindruck her
vorbringen muß.



Traurig , in sich gekehrt , eine Thräne stiller Weh
muth im A uge, so steht nun mancher Arme und Un
glückliche ans den Trümmern seiner H aabe, und bejam
mert den Verlust all des S einigen. K aum erkennt er 
noch seinen vorigen Wohnplatz; Kaum, ach! kaum ge
wann er vielleicht auch nur Zeit genug, sein dürftiges 
Leben zu retten.

I hr armen Brüder, nahe und fern! wie sehr 
nimmt mein H erz Antheil an Eurem Unglücke! wie sehr 
wünschte ich etwas recht Wesentliches zur Minderung E u
rer N oth betragen zu können ! D a  ich nun dieses nicht 
vermag: so will ich diese S t unde —  dieß gelobte ich in 
dem Augenblicke der tiefgefühltesten Führung — zu ern
sten Betrachtungen über diese in vieler H insicht so lehr
reiche Begebenheit benützen. V ielleicht, daß es mir 
auch hiedurch gelingt, Euch, und überhaupt der leiden
den Menschheit, wenn nicht einen unmittelbaren, doch 
mittelbaren Dienst zu leisten.

Gott aber, der dieses Unglück über uns verhängte, 
und gewiß nicht ohne weisen väterlichen Absichten , Gott 
gebe uns K raft, dasselbe weise und christlich zu tragen, 
und so wie alle andern Verhängnisse seiner Hand, zu 
unserm und Anderer Besten zu benützen. E r segne dazu 
auch diese unsere Betrachtung.



S iehe ! wenn er das Wasser ver
schleußt, so wird alles dürre;  und 
wenn ers auslässet , so kehrt er 
das Land um.

E inen recht deutlichen und anschaulichen Beleg zu 
obiger Schilderung der Größe und Allgewalt Gottes 
auch in Hinsicht der Elemente giebt uns das letzte wich
tige E reigniß , dessen wir eben in unserm E ingange er
wähnt haben.

O laßt uns sa nicht blos mit einem flüchtigen Blicke 
über diese Wasser- und Unglücksszenen hinwegeilen, son
dern einige Augenblicke länger dabey verweilen , und 

zeigen:
wie wir auch dergleichen verderbliche 
N aturereignisse, und Unglücksfälle , 
als unsere Stadt und die umliegende Gegend be
troffen haben, weise, zu unserm, und un
serer M itbrüder besten anwenden und 
gebrauchen sollen.

E s sollen uns dergleichen Begebenheiten

I. Zur Stärkung unsers Glaubens an 
Gott , und vorzüglich des Gefühls 
der Abhängigkeit von ihm, dem höch
sten Regenten der Weltz und



II. Zur Befestigung im Guten, und in
sonderheit zur Weckung und Beför
derung edler, men schenf reundlicher 
Gesinnungen dienen.

Herr du bist unsere Zuflu cht für und für. E he denn 
die Berge worden, und die E rde, und die Welt ge
schaffen worden , bist du, G ott , von E wigkeit zu 
E wigkeit.

Mensch! wisse, daß es einen allmäch
tigen Gott, und Regierer aller Dinge 
über uns giebt, der Alles im Grossen und im 
K leinen ordnet und lenket , einen Gott , dessen Winken 
und Befehlen Alles, was da ist, unbedingt gehorchen 
muß; E rkenne, fühle deine Abhängigkeit 
von ihm in tiefster Demuth und E hr
furcht. -  Das ist die erste große und wichtige Lehre, 
welche uns die Begebenheit der letzten T age und über
haupt jede andere grosse und merkwürdige N aturbege
benheit laut predigt und zurust. ,, kommet her (Ps. 

46.) schauet die Werke des H errn , der ans E rden
,,solch Zerstören anrichtet."

N ur allzuoft vergißt her Mensch im Gewühle sei
ner Geschäfte und Zerstreuungen an Gott, den allge
waltigen Beherrscher der Welt , und an seine immer
währende Abhängigkeit von ihm; vergißt es so leicht, 
daß er A lles, was er hat und besitzt ,  nur ihm und
seiner Güte zu danken habe, und nur so lange habe

und



und besitze , als Gott selbst es ihm lassen will. So  alle 
unsere Glücksgüter , Gesu ndheit , E hre und vermögen 

wie vergänglich und hinfällig sind sie nicht ! wie bald 
sind wir nicht derselben beraubt! J etzt in diesem Au
genblicke nennen wir sie vielleicht noch uns er, und 
schon im nächsten Augenblick nicht m ehr. E in unver
mutheter, unvorhergesehener und eben dartim auch nicht 
abzuwehrender Z ufall entreißt sie uns. E in kleiner kaum 
bemerkbarer Zwischenraum nur ists, was oft Glück und 
Unglück, Freude und Leid, Ueberfluß und Mangel, Le
ben und Tod von einander scheidet, denn " E r, der all
mächtige Beherrscher H immels und der E rde macht es, 
wie er will, Beydes, mit den Kräften im H immel, 
und mit denen, die auf  Erden wohnen. Und niemand 
kann seiner H and wehren, noch zu ihm sa gen: W as 
machst du?  ( Dan.4.) -  E s hilft auch keine Weisheit, 

kein Verstand, kein R ath wider den Herrn. (S p r . S . 21.) 
Worauf bist du denn also oft so st olz, o  Mensch ? 

E twa auf deine körperliche K raft und Gewandtheit?  
D u irrest, wenn du glaubst, daß dir diese deine kör
perlichen V orzüge hinlänglichen Schutz und Sicherheit 
gegen alle dir drohenden Unfälle gewähren. " Zum 
L aufen (vor Gottes Gerichten) sa gt die Schrift , hilft 
nicht schnell seyn;  zum Streit hilft nicht stark seyn."  

E twa auf deine Güter und R eichthümer?  Welch 
ein unsicheres, vergängliches G ut sind diese nicht ! Wie 
reicht, wie bald wird alle unsere Haabe ein R aub der 
F lammen, der Wasserfluthen, oder sonst irgend eines



widrigen Z ufalls , wie wir davon eben in den Begeben
heiten der lebten Tage ein so lebhaftes Exempel vor 
Augen haben. fürwahr ! " E s ist dem H errn ein leich
tes , den Armen reich und den R eichen wieder arm zu 
machen."

O der ist es etwa deine noch blühende Gesundheit, 
dein munteres A usse hn, dein fester, wie es scheint, allen 
Z ufällen trotzender Körperbau, worauf du dich verlässest? 
Wie hinfällig, wie leicht zerstörbar ist auch dieses A l
les ! kannst du nur mit einiger Gewißheit sagen und be
stimmen , ob du dich eben dieses Glückes auch noch in 
der nächsten Stunde oder M inute erfreuen werdest?  ob 
nicht, bey aller deiner anscheinenden Kraft und Blüthe 
von aussen, irgendwo im verborgenen ein Wurm an 
deiner Lebenspflanze nagt? oder ob nicht, von einem an
dern widrigen Z ufalle berührt, dein Leben, deine Ge
su ndheit schnell dahin welkt? —  es kann, sagt ein 
altes, bekanntes Kirchenlied, E s kann vor N acht leicht 
anders werden , als es am frühen M orgen war. Oder 
was ist es sonst , womit der schwache Sterbliche sich brü
sten und groß thun dürfte?  —  E twa seine macht und 
Größen O  der ohnmächtigen macht! der so leicht zu de
müthigenden Größe ! —  I st nicht schon oft der Größte 
und mächtigste der E rde plötzlich von seiner Höhe herab
gesu nken , auf welcher er sich so groß dänchte , und 
welche er so mühsam erklommen hatten —  ,,Siehe ! 
wie der Thon ist in der H and des Töpfers, sp richt der 
H err , eben so seyd auch ihr in meiner H and."

Stwa



Etwa die menschliche Vernunft mit ihren E insich
ten und R athschlägen . —  Ebenfalls ein sehr nichtiger 
Grund menschlichen Stolzes und Uebermuthes! Denn 
hat nicht die Erfahrung es schon oft zur Genüge bewie
se n, wie wenig der Mensch in gewissen Fällen mit sei
ner Vernunft ausreiche, wie oft all sein W itz und 
Scharfsinn an einer höhern Macht zu Schanden wurde? 
O der sage an:  I st es der menschlichen Vernunft ,  so 
viele und bedeutende Fortschritte sie auch in so mancher 
andern Einsicht bisher gemacht hat, ist es ihr feit so 
vielen taufend fahren wohl schon gelungen , Mittel und 
Wege ausfindig zu machen , gewiße schädliche N aturer
eignisse von der Menschheit ganz abzuwenden oder ganz 
unschädlich zu machen Man hat zwar gelernt, 
den B l i tz ableiten,  den reissenden Fluthen Dämme
entgegensetzen;  man hat gelernt , sich gegen diese und 
jene furchtbare Ereignisse in etwas schützen und verwah
ren, oder ihren verderblichen E influß vermindern:  Aber 
keine menschliche Machte kein menschlicher verstand hat 
noch bis diese Stande es vermocht, den Elementen zu 
gebieten, oder ihrer verheerenden Macht Einhalt zu 
thun, da, wo Gott selbst sich deren zur Beurkundung 
seiner Macht und zur Ausrichtung großer und wichtiger 
Dinge bedienen wollte. Alle von Menschen getroffene 
Vorkehrungen und Gegenanstalten sind dann nichts , 
denn traurige,  elende N othbehelfe und ohnmächtige 
Verwehe gegen eine über alle Störung erhabene All
macht. Und es bleibt dem schwachen Erdenbewohner in

B  sol-



solchen Fällen gemeiniglich nichts anders übrig,  a l s  -  
sich runter die gewaltige Hand G ottes zu demüthigen 
und ruhig abzuwarten , welche Mittel und Auswege er
selbst uns zu unserer R ettung vorbehalten hat.

Dieß bedenke, o Christ, recht oft und ernstlich. 
Und du wirst dich nie eines hie verliehenen Glückes oder 
Vorzuges überheben;  D u  wiest deine Abhängigkeit von 
einem höhern Wesen in jedem Angenblicke deines Lebens 
in stiller Demuth anerkennen;  D u  wirst dich auf alle 
möglichen V orfälle im Leben gefaßt halten, und in je
der Lage , in jeder Schickung, Gottes Größe und W eis
heit ehrfurchtsvoll anbeten. " E s ist E in und eben der
selbe Gott, wirst hu denken, aus dessen Hand Glück 
und Unglück, Leben und  T od , R eichthum und Armuth 

k ömmt, und er will mich eben durch diesen Wechsel 
der Dinge lehren, daß ich meine Hoffnung, mein 

vertrauen nicht auf so trügliche, hinfällige Güter, 
als es die Güter diesem Welt sind, sondern nur auf ihn, 
das höchste, ewig bleibende G ut setzen soll. "  M e n 

schen, die ihr ganzes G lück einzig nur auf ihre R eich
thümer, Macht, Weisheit u. dergl. setzen, ja die so
gar oft mit diesen ihren Gütern und Vorzügen der Gott
heit selbst zu trotzen scheinen, gleichen jenen stolzen 
und verwegenen R iesen in der Fabel -  und das sollte 
auch wohl der Sinn dieser Fabel seyn -  die sich beyge
hen lassend , den Beherrscher des H immels von seinem 
Throne stürzen zu wollen , Berge auf Berge thürmten,
und da sie, die blödsinnigen, nun ihrem Z iele schon 



bald nahe zu seyn glaubten , plötzlich durch einen B litz
strahl zur E rde herabgeschleudert, von eben den Bergen 
bedeckt und begraben wurden, die ihnen, ihrer Mey
nung nach, eine Leiter zum Himmel und dessen Besitz
nahme werden sollten.

O ! möchten es vorzüglich alle Große und M äch
tige der E rde bedenken, zu ihrem und ihrer Brüder 
Wohl bedenken, wie sie mit aller ihrer M acht und Größe 
so gar nichts gegen Gott, den " Alleingewaltigen und 
Alleinweisen"  sind. —  Sie, die in ihren kühnen Unter
nehmungen immer weiter gehen, und Alles, auch se lbst 
die Elemente zu bezwingen glauben Sie meynen frey
lich oft bey ihren riesenmäßigen planen und Entwürfen 
auf alle möglichen F älle gerechnet, gegen alle Unfälle 
der Zeit und des Schicksals sich verwahrt zu haben:  
Aber ach! E in einziger umstand, den sie vielleicht zu 
berechnen und mit in Anschlag zu bringen vergaßen, 
und den die V orsehung oft plötzlich herbeyführt -  ein 
einziges unvermuthet eintretendes N aturereigniß, das 
sie nicht voraussehen konnten, und, wenn sie es voraus
gesehen hätten , mit aller ihrer M acht nicht abzuwenden 
im Stande waren , verändert mit einemmale die ganze
Szene, und macht alle sein durchdachten P lane der 
S t olzen scheitern .  " R osse,"  sagt der weise ste Regent 
des Alterthums in seinen Gedenksp rüchen, C ap. 21.
v. 31. "Rosse werden zwar zum Streit - Tage berei
tet, aber der Sieg kommt vom H errn." Ja



Der Mensch, der Fürst, das größte Land,
Was sind sie, Herr, in deiner H and?
D u  winkst ! so sind sie nichts, als Staub, 
Des Unfalls und des Todes R aub: —
D u  winkst! so strömt uns F reud und Ruh 
Aus Deiner Fülle mächtig zu.

ss.

E ine andere Anwendung , die wir von großen und 
verderblichen Naturereignissen , und also auch von der 
in den letzten Tagen über unsere Stadt und die umlie
gende Gegend von Gott verhängten Wassersnoth zu ma
chen haben, ist diese, daß wir sie zur Befestigung 
und Vervol lkommnung im Guten, und 
zur Stärkung und Belebung unserer 
B r udergefühle und unseres Gemein
sinnes gebrauchen.

W ir wollen das uns zugestossene Unglück nicht ge
rade als ein Strafgericht Gottes angesehen wissen, we
nigstens nicht so und in dem Sinne, wie man sonst der
gleichen unfälle und Landplagen zu betrachten gewohnt 
war. E ine solche Deutung widersp richt theils geradezu 
den im Christenthume ansgestellten reineren Begriffen 
von Gott und seinen E igenschaften , theils würde das 
Wort " Strafe"  doch immer nur aus einen Theil der 
unglücklichen passen und bezogen werden können, da ja

auch



auch so viele unschuldige, oder doch Wenigerschuldige 
mit dem M ehrschuldigen litten und heimgesu cht wurden. 
So  viel ist jedoch gewiß:  jedes uebel, jedes traurige 
Verhängniß kann und soll nach Gottes Absicht sowohl 
dem, den es betrift, als auch dem, der blos Zeuge 
davon ist, in irgend einer Einsicht zur Belehrung, zur 
Warnung, zur Besserung und Vervollkommnung im 
Guten, oder, wie die Schrift sogt, zur " Züchtigung 
in der Gerechtigkeit"  dienen.

W ir lernen hier, daß, wenn auch Alles andere 
hinfällig und vergänglich ist , die T ugend und das B e
wußtseyn recht gehandelt zu haben , ewig ihren Werth 
behalten. und wie ruhig, wie gelassen erduldet nicht 
der Gute , der rechtschaffene jedes ihm begegnende un
glück, während der Böse und lasterhafte allen M uth, 
alle Fassung verliert, und beynahe in Verzweiflung ge
räth. Zwar nicht ganz ohne Wehmuth steht der F rom
me sein bisheriges Glück, seinen bisherigen Wohlstand 
in Trümmer gehn:  aber er ist darum nicht ganz untröst
lich;  er weiß seinem Schmerz auch wieder Gränzen zu 
setzen; denn er hat sein H erz nie zu sehr an das irdische 
und Vergängliche gehängt. A uch hat er sich in seinem 
Gewissen nicht vorzuwerfen, daß er sein trauriges Schick
sal, im st rengsten Sinne des Wortes, verdienet, oder ver
schuldet habe. E r hat sein Gut nicht gewaltsam er
preßt, nicht mit Betrug und ungerechtigkeit an sich ge
bracht. E s kleben nicht die Seufzer und Flüche armer 
durch ihn beraubter Brüder daran. rechtmäßig und



in treuer Abwartung seines Berufes hat er es erworben. 
Treu und redlich hat er es bisher , als ent guter Haus
halter zu feinem und seiner B r üder besten verwaltet 
und angewendet. Will nun G ott, der E igenthumsherr 
ihm das bisher Geliehene wiedernehmen: Wohlan ! denkt 
er. E s ist ja  doch Alles sein. E r hats gegeben; er 
hat es M acht wieder zu nehmen. S ein heiliger N ame 
sey gelobet! —  Aber nicht so her Böse, der Unge
rechte und hartherzige. I hm ist jedes Verhängniß ,
jeder widrige Zufall , der ihn seiner Güter beraubt , 
Strafe, wohlverdiente, tiefgefühlte Strafen denn bey 
ihm kommt zu dem erlittenen hinglück auch noch der 
marternde Gedanke, daß er keines bessern Schicksals
würdig sey. " D u  hast das Deinige mit Unrecht erwor
ben, hast blos Schätze auf Schätze gehäuft, ohne dir, 
den D e inigen oder deinen armen M itbrüdern damit ge
nützt zu haben. W as hast du nun , ha alle deine 
haabe ein R aub her flamme oder her Wellen gewor
den ist, was hast hu nun von all deinem Geitzen und 
Wuchern?  Würdest du nicht weit besser und klüger ge
than haben , wenn du weniger nach Geld und R eichthum, 
und mehr nach Tugend und herzensgüte gestrebt , weni
ger gedarbt und gewuchert , und mehr für dein Wohl 
und das Wohl deiner Brüder gelebt hättest?  D u wür
dest nun zwar weniger oder gar keine Schätze der E rde, 
aber desto mehr Schätze für die E wigkeit aufzuweisen 
haben, Schätze, die weder M otten noch R ost fressen, 
denen hie Diebe nicht nachgraben, und die weder im

^euer



F euer, noch im Wasser umkommen können. "  -  " M a 
chet euch freunde, sa gt daher auch der größte V olks- 
und Sittenlehrer Jesus, machet euch freunde mit dem
ungerechten Mammon, d. i. mit den trüglichen und 
unsichern Gütern dieser Welt , auf haß , wenn ihr nun 
darbet , sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten."  J a! 

V orzüglich auch zur Stärkung und Bele
bung unserer Brudergefühle und eines edlen 
Gemeingeistes sollen uns dergleichen unglückliche N atur
ereignisse und die dabey gemalte Erfahrung von der Ver
gänglichkeit aller irdischen Güter dienen. Wer konnte 
Zeuge jener schaudervollen Auftritte und Begebenheiten 
sehn , die wir eben erst vor wenigen T agen zu bemerken 
Gelegenheit hatten, ohne im innersten seines Herzens 
gerührt und erschüttert zu werden , ohne das innigste 
Mitleid , die wärmste , aufrichtigste Theilnahme an dem
Schicksale seiner Brüder zu fühlen?  O ! wer es ge
konnt hätte , der müßte gar kein Gefühl für fremdes 
Wohl und Weh in seinem B usen tragen. Doch mit 
dem bloßen M itleidsgefühle ist noch immer weder dem 
unglücklichen geholfen , noch auch hie Güte unsers Cha
rakters hinlänglich beurkundet.  -  E s kann blos eine 
vorübergehende R ührung sehn , die an und für sich be
trachtet noch wenig ader keinen Werth hat. V on wah
rem Werth und Nutzen ist unser M itleid mit dem Zu
stande armer , leidender B rüder nur dann , wenn es zu
gleich den Entschluß zu helfen in uns erzeugt, wenn 
wir Alles thun, was in unsern Kräften steht, um den



unglücklichen den nöthigen Beystand zu leisten , und selbst 
gewisse damit verbundene Beschwerden und Ausopferun
gen nicht scheuen. Dieß ist nun zum Theil auch in den 
verwichenen gefahrvollen Tagen von vielen unserer edlen 
und menschenfreundlichen Mitbürger wirklich geschehen. 
M an ist den unglücklichen, um Rettung flehenden ohne 
Verzug und zum Theil mit eigner Lebensgefahr zu Hülfe 
geeilt;  man hat ihnen Brod und Nahrung zugeführt;  
man hat arme, ihres O bdaches Beraubte freundlich in sein 
Haus ausgenommen und beherberget. Aber noch ist vie
les zu thun und zu helfen übrig. N och seufzen und schmach
ten vielleicht hie und da arme, durch Wasser verunglück
te Brüder in N oth und E lend, und erwarten von uns H ül
fe und Rettung. Christen- und M enschenpflicht gebietet 
uns , auf ihre N oth, auf ihr Anliegen zu achten, und 
denselben möglichst abzuhelfen. V iele, ja  viele haben 
vielleicht nichts denn das Leben gerettet. uebrigens fehlt 
es ihnen an Allem, wag das Leben erwünscht und 
erträglich machen kann. O  ! erbarmt E uch ihrer; Spei
set den hungrigen , kleidet den hackenden , beherber
get den seiner Wohnung Beraubten. Gebt von Eu
rem ueberfluße, was ihr könnet, und seyd E ures innern
Lohnes , send des Wohlgefallens E ures himmlischen 
V aters gewiß.

I hr besonders , die I hr bey diesem traurigen E r
eigniß weniger gelitten habt, oder das erlittene unglück 
doch leichter zu verschmerzen im Stande seyd, als so 
manche E urer Brüder, die mit ihrem geringen Vermö

gen



gen Alles verlohren, I hr seyd von der Vorsehung ganz
besonders dazu berufen, Wohlthäter E urer B rüder zu 
werden. —

Christen ! W ir haben eben durch diesen letzten V or
fall neuerdings gelernt, wie leicht, wie bald wir unserer 
Güter beraubt werden können. W as können wir bes
seres thun, als daß wir sie, so lange sie noch unser 
heissen, auch mit zum Wohl Anderer und zur Minderung 
fremder N oth anzuwenden uns bestreben. Das ist der edel
ste, würdigste Gebrauch, den wir von den uns verliehenen 
göttlichen Geschenken und Segnungen machen können; das 
sind die wahren, Gott wohlgefälligen O pfer des Dan
kes, die wir ihm für seine Güte darzubringen haben. 

H ier, bey den ebengemachten traurigen E rfahrun
gen werde es uns aber auch von N euem einleuchtend, 
wie sehr es für einen beglichen unter uns Pflicht sey, 
Alles zu vermeiden, wodurch wir oft selbst und durch 
eigne Schuld Unglück und Kammer über nns und unsere 
Brüder herbeyführen. E s giebt ach! schon der natür
lichen und unvermeidlichen Uebel so viele, die der 
Menschheit drohen und si e plagen , Uebel , die wir se lbst 
bey unserm besten Willen von uns und den sonstigen 
nicht abwenden können. Warum wollten wir das Heer 
dieser Uebel auch noch durch selbstgeschaffene, durch Un
verträglichkeit, Härte und Grausa mkeit vermehren? —  
" I st es nicht genug, könnte man manchen Menschen 
zurufen, daß euch oft schon Mißwachs, Dürre, Ha
gel und verderbliche Naturereignisse aller Art in K um

mer



mer und Verlegenheit setzen? W ollt ihr euch auch 
noch se lbst einander durch betrug , Härte und Ungerech
tigkeit um das E urige bringen?  -  I st es nicht genug, 
daß Flammen und Wellen euch bedrohen, und oft in 
wenigen Minuten alle eure Haabe verzehren, daß un
zähliche Krankheiten unter den Menschen wüthen und 
ihrer Tausende hinraffen?  S oll auch noch her blutige, 
in se inen Wirkungen so furchtbare Krieg die R uhe der 
Völker stören, die Saaten und Hofnung des Land
manns verheeren, und Brüder gegen Brüder waf
nen? —  nicht genug, daß der Mensch gegen so viele 
natürliche und nicht zu umgehende Feinde se iner Wohl
fahrt, gegen die Macht der Elemente zu kämpfen und 
sich zu schützen hat? Wollt ihr euch auch noch durch 
häusliche und bürgerliche Zwiste und Feindseligkeiten das 
Leben verbittern und euch einander aufreiben?

Darauf , ja  einzig nur darauf sollten die Menschen 
insgesammt denken , wie sie sich die unvermeidlichen La
sten und Beschwerden des Lebens einander erleichtern , 
und so ihr wechse lseitiges Glück befördern mögen. W ir 
haben als E rdebewohner alle, vom Fürsten auf dem 
Throne bis zum Aermsten und Geringsten im Volke 
herab, mit gleichen Ungemächlichkeiten des Lebens zu 
kämpfen:  mit vereinten Kräften sollten wir denn auch
denselben entgegenarbeiten. Wie glücklich würde dann 
die Menschheit, trotz den vielen, natürlichen Uebeln, 
im G roßen und im Kleinen seyn.



E ine Hauptanwendung endlich, die wir von der
gleichen traurigen V orfallen , als wir in den verwichenen 
Tagen zu erfahren das Unglück hatten, für unsere Ver
edlung und für das W ohl unserer Brüder zu machen ha
ben, ist diese, daß wir sie zur Weckung und 
Belebung eines edlen Gemeinsinnes henützen, 
daß wir Alles, was die Menschheit nahe oder entfernt 
angeht, mit A ufmerksamkeit und E ifer berücksichtigen, 
daß wir , wo es nöthig ist und wo uns die umstände 
und E reignisse selbst darauf führen , frühzeitig auf ge
meinnützige Anstalten zur Rettung armer Unglücklicher 
denken, und jeder einzelne solche Anstalten nach Mög
lichkeit unterstützen helfe. Die eben erlittene Noth ist 
für uns in dieser H insicht ein treflicher Lehrmeister ge
worden. Sie hat uns gezeigt,  was noch in so manchem 
Betracht zum gemeinen Besten zu wünschen übrig sey. 
E s kommt nur blos auf uns an, od wir diese Winke
und Fingerzeige beherzigen wollen , um in Zukunft so 
manchem Schaden entweder auszuweichen, oder ihn we
niger allgemein und fühlbar zu machen. B r üder ! der 
Mensch kann viel zu seiner und seinem Mitmenschen Si
cherung und Rettung thun , wenn es ihm E rnst ist. 
Und was der einzelne nicht kann , das können und ver
mögen mehrere gemeinschaftlich. Man ist uns auch schon 
in so vielen andern Ländern und Staaten mit dem rühm
lichsten und nachahmungswürdigsten Beyspiele hierinnen 
vorangegangen. Man hat frühzeitig die nöthigen Mittel
und Werkzeuge zur Rettung solcher Unglücklichen besorgt

und



und herbeygeschaft; man hat Preise auf die Rettung 
eines Menschenlebens gesetzt; man hat milde, menschen
freundliche Stiftungen zur Aufhülfe verarmter , ihrer 
H aabe, vielleicht auch ihrer Versorger beraubter F ami
lien gemacht, und —  laßt es uns mit dankbarem H er
zen erkennen—  man hat auf diese Art V iele, V iele, 
die sonst ein O pfer geworden wären, glücklich gerettet. 
Gesegnet sey uns das Andenken solcher edler Menschen, 
Freunde, gleichviel, welcher Nation , welchem Lande sie 
auch  angehören mögen! I hr Gedächtniß wird ewig in 
den Jahrbüchern der Menschheit fortleben. Aber laßt 
uns nicht nur ihr Andenken segnen , laßt uns auch ihrem 
Beyspiele folgen. können wir gleich unter den jetzt so 
bedrängten umständen nicht das thun, was wir zu thun 
wünschten:  so laßt uns doch so viel thun, als wir kön
nen.  L aßt uns keine Gelegenheit versä umen , wo wir 
etwas zur Beförderung gemeinnütziger Anstalten, und 
eben dadurch auch zur Minderung menschlicher N oth bey
tragen können. Wer auch hier und in ähnlichen Fällen 
noch geitzen und kargen —  wem auch hier und unter sol
chen umständen um einige Groschen leid sehn könnte, 
die er zum Wohl seiner Brüder verwenden sollte: der 
ist, schonend gesa gt , ein sohr engherziges, unempfind
liches Wesen , der hat nie gefühlt , welche hohe , un
nennbare F reude es dem H erzen gewähre, der R etter 
eines unglücklichen gewesen zu seyn.



J a , Brüder ! W ir haben zwar Alle bisher den 
Druck der Zeiten empfunden, und leiden auch durch das 
letzte, schaudervolle E reigniß Alle mehr oder weniger: aber 
wir können, Dank sey's Gott! noch immer etwas für noch 
unglücklichere, als w ir  sind, entbehren und erübrigen, 
können es um so eher , wenn wir uns hie und da eine 
kleine Bequemlichkeit , ein kleines Vergnügen versa gen 
wollen. und wer wollte nicht lieber manche Bequem
lichkeit, manches Vergnügen entbehren, als dem Armen 
eine Hülfe entziehen, auf die er als Mensch einen so ge
rechten Ansp ruch hat , und die für den helfenden selbst 
so reichlich und vielfältig sich verzinset?  -  I nnerer 
Lohn des Gewissens bey dem Anblick eines durch uns 
geretteten Bruders, oder auch nur bey dem Gedanken 
an seine durch uns möglich gemachte R ettung; -  
das hohe Bewußtseyn , seine Pflicht als Mensch , als 
Christ gethan zu haben, und D em ähnlich zu sehn, 
dessen Hauptgeschäft es einst auf Erden war, Glück und 
Wohlfahrt unter seinen Brüdern zu befördern , und end
lich die frohe ueberzeugung vdn dem Beyfalle D e ssen, 
der jedes O pfer, der Menschheit gebracht , mit W ohl
gefallen bemerkt -  D as sind die lieblichen Gefährten 
einer liebevollen , menschenfreundlichen Gesinnung. V on
diesen Gefährten begleitet kann es dem Menschen an 
himmlischer Wonne und Seeligkeit nicht fehlen.

Möge diese Wonne und Seeligkeit uns A llen zu
Theil werden! Amen.




