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Einführung

a. editorische hinweise
Textgrundlage und Textüberlieferung

Die Moralische Wochenschrift »Der Erinnerer« erschien von
1765 bis 1766 in Zürich, ein dritter Band kam 1767 über die
ersten vier »Stücke« nicht hinaus. Zwischen dem ersten und
dem zweiten Band wechselte der Verleger: von der Druckerei
Bürkli ging das Blatt zunächst an die Buchdruckerei Heidegger und Compagnie 1 über, um schließlich bei »Füesslin und
Compagnie« zu erscheinen, die dem Vater von Lavaters Mitherausgeber Johann Heinrich Füssli gehörte. Der »Erinnerer« erschien wöchentlich, in Form von nummerierten und
datierten Stücken, die in der Regel einen halben Bogen, das
heißt acht Seiten in Oktav umfassten. Das Blatt konnte jeweils am Freitag beim Buchhändler und Verleger abgeholt
werden.2 Wenn ein Jahrgang einer Wochenschrift vollständig
war, wurde diese von den jeweiligen Besitzern zum Buchbinder gebracht und zu einem Band gebunden.

1
In einer »Nachricht« am Ende des 48. Stücks des ersten Jahrgangs gab
Bürkli diesen Wechsel bekannt. Vgl. JCLW, Band I /2, S. 443 [408]. Noch am
Ende des 14. Stücks von Band 2 werden Heidegger und Co. als Verleger genannt. Vgl. JCLW, Band I /2, S. 591 [128]. Auf dem Deckblatt des zweiten Bandes figuriert allerdings Füessli und Co. als Verlag.
2
Am Ende des 51. Stücks des zweiten Jahrgangs werden die Abonnenten
ersucht, den »Erinnerer« schon am Mittwoch durch die Dienstboten abholen
zu lassen, da der Laden an Weihnachten geschlossen bleibe. Vgl. JCLW,
Band I /2, S. 876 [432].
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Manuskripte sind keine erhalten. Dies dürfte zur Hauptsache mit den schon früh, das heißt mit der Publikation des
dritten Stücks am 25. Januar 1765 beginnenden Problemen
des »Erinnerers« mit der Zensur zu erklären sein. Es ist also
anzunehmen, dass die Manuskripte, sobald der Text gesetzt
war, vernichtet wurden. Der edierte Text basiert somit auf der
gedruckten ersten und einzigen Auflage des »Erinnerers«.3
Einen Ersatz für die fehlenden Manuskripte bietet hingegen der außerordentlich intensive Briefwechsel des jungen
Johann Caspar Lavater mit dem in Brugg ansässigen Arzt
und Schriftsteller Johann Georg Zimmermann. Hier finden
sich viele Hinweise auf die Autoren und die Entstehungsumstände der Wochenschrift. Dieser Briefwechsel wird in den
Sachanmerkungen sowohl durch Hinweise auf die jeweiligen
Briefstellen wie auch durch Zitate beigezogen. Konsultiert
wurden ferner die Briefwechsel Lavaters mit den Gebrüdern
Felix und Heinrich Hess, sowie der bei Josephine ZehnderStadlin 4 in Auswahl publizierte Briefwechsel Johann Jakob
Bodmers mit dem Schweizer Gelehrten Johann Georg Sulzer
in Berlin.

Textbezogene Editionsgrundsätze

Für den »Erinnerer« gelten die allgemeinen Editionsgrundsätze, wie sie auf S.26 des ersten Teilbandes (JCLW I /1) dargelegt sind.

3
Zu den Standorten der erhaltenen Exemplare des »Erinnerers« vgl.
Johann Caspar Lavater: Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe,
Ergänzungsband: Bibliographie der Werke Lavaters. Verzeichnis der zu seinen Lebzeiten im Druck erschienenen Schriften, hg. und betreut von Horst
Weigelt. Wissenschaftliche Redaktion: Niklaus Landolt, Zürich 2001 [zitiert
als: JCLW, Bibliographie], Nr. 131.1 bis 131.3.
4
Vgl. Josephine Zehnder-Stadlin: Pestalozzi. Idee und Macht der menschlichen Entwickelung, Gotha 1875.
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b. kommentar
Zur Gattung

Der »Erinnerer« ist der Gattung der Moralischen Wochenschriften zuzuordnen.5 Dieses Genre geht auf den von Joseph
Addison und Richard Steele zwischen 1711–12 und 1714 veröffentlichten »Spectator« zurück, der in England zu einem
beispiellosen publizistischen und kommerziellen Erfolg wurde
und auf dem Kontinent eine Flut von Nachahmungen auslösen
sollte. Das Neue an den Moralischen Wochenschriften war,
dass sie, im Vertrauen auf die Macht der Vernunft, in unterhaltsamer Form über Moral und Sitten schrieben und damit in
einer neuen Art auf die Lebenspraxis der bürgerlichen Schichten einzuwirken versuchten. Die Gattung erlebte ihre Blütezeit in den Jahren 1720 bis 1770 – der »Erinnerer« tritt somit
in der Spätphase des Genres auf den Markt. Dieser Umstand
wird im ersten Stück des »Erinnerers« thematisiert, das eine
ganze Auswahl von Moralischen Wochenschriften aufzählt,
die zugleich auch zum höchsten Standard des Genres zu
rechnen sind: »Ich kenne selbst sehr wenige von den vielen
vielen Wochenschriften; (Es wird mir wirklich ein wenig
bange, indem ich dieses niederschreibe) den Zuschauer,6 (und
ich habe selbst nicht alles darinn gelesen) den Schwärmer 7,

5
Vgl. dazu grundlegend Wolfgang Martens: Die Botschaft der Tugend.
Aufklärung im Spiegel der deutschen Moralischen Wochenschriften, Stuttgart
1968.
6
Joseph Addison / Richard Steele: Der Zuschauer. Aus dem Englischen
übersetzt, Theil 1– 8, Leipzig 1739 –1751 [The Spectator].
7
Der Schwärmer oder Herumstreifer. Eine Sittenschrift. Aus dem Englischen, 4 Bände, [hg. von Samuel Johnson], Stralsund / Leipzig 1754–1755
[The Rambler]. Lavater hatte während seines Aufenthaltes in Barth immer
wieder allein oder gemeinschaftlich im »Schwärmer« gelesen. Er hielt diesen
für eine der besten Wochenschriften. Vgl. Johann Kaspar Lavater: Reisetagebücher. Teil I: Tagebuch von der Studien- und Bildungsreise nach Deutschland
1763 und 1764, hg. von Horst Weigelt, Göttingen 1997 (= Texte zur Geschichte
des Pietismus, Abt. VIII, 3), Eintrag vom 11. September 1763, S. 354: »Diese
vortrefliche Wochenschrift ist sowol in Ansehung der Gedanken als des Ausdruks über alle deütsche Schriften dieser Art unterschieden, voll feiner Beobachtungen u. Kenntnisse des menschlichen Herzens, immer gleich stark,
gleich gedankenvoll, unerschöpflich mannigfaltig, voll meisterhafter Schilde-
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den Sittenmahler 8, den Jüngling 9 und den Nordischen Aufseher 10 ausgenommen, habe ich keine gelesen; alle die übrigen kenne ich größten Theils nur dem Nahmen nach.« 11 Der
»Erinnerer« sollte vom publizistischen Gesichtspunkt her
durchaus erfolgreich sein: zwei Jahrgänge konnten offenbar
gut abgesetzt werden, und das Ende kam nicht aus mangelndem Interesse der Leser, sondern durch obrigkeitlichen Beschluss. Es war den Herausgebern gelungen, die Wochenschrift zum Stadtgespräch zu machen. Dies entsprach der
Zielsetzung des »Erinnerers«, der sich von den üblichen
Wochenschriften dadurch abheben wollte, dass er den aufgeklärten Tugenddiskurs nicht in einem allgemeinen Sinne
pflegte, sondern konkret auf Zürich, und zwar auf dessen
bürgerliche Schichten, ausrichtete.12 Dies wird auch aus dem
Preis des Wochenblattes ersichtlich. Ein vollständiger Jahrgang kostete 2 Gulden 13, was deutlich über der Preisklasse
von weniger als einem Gulden lag, die man für Bücher für
den »gemeinen Mann« veranschlagte.14 Der »Erinnerer« war
rungen, mit Salz gemengter Ironien und Scherze, angenehm durch die glücklichen Metaphern.«
8 [Johann Jacob Bodmer / Jacob Breitinger]: Der Mahler der Sitten. Von
neuem übersehen und starck vermehret, 2 Bände, Zürich 1746. Bei dieser
Wochenschrift handelt es sich um die veränderte Neuauflage der »Discourse
der Mahlern«, die 1721–1723 von Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob
Breitinger in Zürich herausgegeben worden waren.
9 Der Jüngling, 2 Bände, Königsberg / Leipzig 1747–1748 [Neuauflage
1764].
10 Der Nordische Aufseher, 3 Bände, [hg. von Johann Andreas Cramer],
Kopenhagen / Leipzig 1758–1761.
11 Vgl. JCLW, Band I /2, S. 49.
12 Vgl. E I, 1. Stück, JCLW, Band I /2, S. 50 [11].
13 Vgl. Nachricht des Verlegers am Ende des 38. Stücks, 11. Oktober 1765,
JCLW, Band I /2, S. 364.
14 Vgl. Thomas Bürger: Aufklärung in Zürich. Die Verlagsbuchhandlung
Orell, Gessner, Füssli & Comp. in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Mit
einer Bibliographie der Verlagswerke 1761–1798, Frankfurt am Main 1997,
S. 126–130, bes. S. 129. Ferner: Marie-Louise von Wartburg-Ambühl: Alphabetisierung und Lektüre. Untersuchung am Beispiel einer ländlichen Region
im 17. und 18. Jahrhundert, Bern 1981 (= Europäische Hochschulschriften.
Reihe 1, Deutsche Sprache und Literatur 459). Sowie Peter Ziegler: Zürcher
Sittenmandate, Zürich 1978, besonders: Anhang (Währungen, Preise, Löhne
und Arbeitsaufwand im alten Zürich, 1540 –1800). Zu den Währungen im
alten Zürich vgl. Leodegar Corraggioni: Münzgeschichte der Schweiz, Genf
1896, S. 42– 43.
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als ein lokales Blatt konzipiert und scheint nicht auswärts
vertrieben worden zu sein, obwohl er in der »Allgemeinen
Deutschen Bibliothek« wohlwollend rezensiert wurde.
Der »Erinnerer« erfüllt die Gattungsmerkmale 15 Moralischer Wochenschriften nur noch zum Teil: wohl gab er sich
einen fiktiven Namen und Charakter, eben als »Erinnerer«,
der in sokratischer Weise die bei den Lesern vorausgesetzte
Vernunft und Tugend wecken wollte, aber diese fiktive Verfasserschaft war relativ durchsichtig. Schon sehr bald vermutete man in Zürich Lavater hinter dem Projekt.16 Am Ende
des zweiten Jahrgangs wurden im Inhaltsverzeichnis die einzelnen Beiträge mit den Verfasserinitialen versehen, um, wie
in einer Fußnote spöttisch vermerkt wurde, »das für Züricher
trefliche Vergnügen, zu errathen, wer doch der Verfasser
eines jedweden Stückes seyn möchte«, nicht zu trüben.17
Die in Moralischen Wochenschriften beliebten »Moralischen
Charaktere«, die strikte unpersönlich zu sein hatten, waren,
wie aus dem Briefwechsel mit Zimmermann hervorgeht, teilweise ziemlich konkret auf bestimmte Personen gemünzt und
brachten dem »Erinnerer« die Kritik ein, er schreibe unzulässige »Personal-Satyren«. Und schließlich waren die von
Wochenblattschreibern gerne vorgeschobenen fiktiven Gesellschaften von Beobachtern und Beiträgern in Zürich alles
andere als virtuell: hinter dem »Erinnerer« stand die von
Johann Jakob Bodmer inspirierte »Helvetisch-vaterländische Gesellschaft zur Gerwe«. Hier befassten sich die patriotischen Jünglinge in Vorträgen und Lektüren mit Themen, die
in umgewandelter Form im »Erinnerer« an eine breitere Zürcher Öffentlichkeit getragen wurden.18

15 Vgl. Martens, Botschaft, S. 15– 91; Bettina Volz-Tobler: Rebellion im
Namen der Tugend. Der »Erinnerer« – eine Moralische Wochenschrift. Zürich
1765–1767, Zürich 1997, S. 66–70.
16 Vgl. Brief: Bodmer an Sulzer, 15. Februar 1765, Ms Bodmer 13b.
17 Vgl. JCLW, Band I /2, S. 459.
18 Vgl. Volz-Tobler, Rebellion, S. 37– 38.
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Entstehungsgeschichte

Die Moralische Wochenschrift »Der Erinnerer« ist als Organ
und Sprachrohr der patriotischen Jugendbewegung der Jahre
1765 bis 1767 in die Geschichte eingegangen.19 Die Idee kam
jedoch vom rührigen Zürcher Buchhändler und Verleger
David Bürkli 20, der darin primär ein lohnendes Geschäft sah.
Er scheint Lavater aber von Beginn an in seine Pläne eingeweiht zu haben, denn im Dezember 1764 informierte dieser
Johann Georg Zimmermann über das Projekt, allerdings unter
Äußerung vieler Vorbehalte.21 Schon am 11. Januar 1765
übersandte Lavater einen Abzug des ersten Stücks an Zimmermann,22 verschwieg aber, dass er dieses redaktionell bearbeitet und in Form gebracht hatte. Erst als Zimmermann
unerwartet positiv reagierte,23 gab Lavater zu, dass er der

19 Vgl. Volz-Tobler, Rebellion, S. 23– 40, sowie Wolfgang von Wartburg:
Obmann Johann Heinrich Füssli als Wegbereiter des Umsturzes von 1798, in:
Zürcher Taschenbuch 73 (1953), S. 81–119, hier S. 86 ff.
20 David Bürkli hatte die von seinem Großvater Hans Kaspar Bürkli begründete Offizin zu einer der leistungsfähigsten Druckereien der Schweiz gemacht.
Es war unter anderem Herausgeber der Bürkli-Zeitung, einer jeweils am Freitag erscheinenden Wochenzeitung, der späteren Zürcher Freitagszeitung. Vgl.
Paul Leemann-van Elck: Druck,Verlag, Buchhandel im Kanton Zürich von den
Anfängen bis um 1850, Zürich 1950, S. 45– 47.
21 Lavater an Zimmermann, 16. Dezember 1764, FA Lav Ms 589b, Brief
Nr. 12: »Es kommt hier eine Moralische Wochenschrift heraus, von der Sie
aber nicht denken müssen, daß sie von unserer Gesellschaft herrührt. Die vermuthlichen Verfasser lassen nicht viel Gutes hoffen.«
22 Lavater an Zimmermann, 11. Januar 1765, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 3.
23 Zimmermann an Lavater, 30. Januar 1765, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 22:
»Ich habe Ihnen gesagt, ich werde den Erinnerer nicht lesen, weil Sie mir zum
voraus mit vieler Verachtung davon gesprochen hatten, weil sonst niemand
mir die geringste Nachricht davon gegeben, und weil ich von diesem Blatte
selbst noch nichts gesehen. Jetzt, da ich das erste Blatt gelesen, und also
durch mich selbst urteilen kann, denke ich ganz anders. Nehmen Sie mir die
Freymüthigkeit nicht übel, dieses erste Blatt gefiel mir überhaupt recht wohl,
es dünkt mich der Mann fange sein Werk mit vieler Vernunft an, und er habe
einen Plan gewählet, nach dem er viel Neües und gewiss etwas sehr nutzliches
sagen kann; die Schreibart gefällt mir auch recht wol, und es leüchtet besonders aus derselben eine große Kenntnis der deütschen Sprache hervor. Kurz,
alles gefiel mir, bis an die letzte Seite, die der guten Sache ungeachtet ein
wenig zürcherlet. Ich danke Ihne gar sehr für die Übersendung des ersten
Blattes, ich bin sehr begierig, die übrigen zu lesen, weil Menschen und Sitten
für mich etwas ungemein interessantes sind. Nur wünsche ich, daß der Ver-
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Verfasser des ersten Stücks sei: »In petto muß ich Ihnen
sagen, daß ich das erste Stück, das Herr Bürkli, so viel ich
aus der Handschrift urtheilen konnte, aufgesetzt, ausgeführt,
deutschgemacht, auch wohl hie und da einen kleinen Nietnagel eingeschoben habe. – Ich sende Ihnen hiemit das II.,
III., IV. Stück.« 24 Im selben Brief beklagte er sich, dass er nun
»verdammt« sei, alle eingegangenen Stücke durchzusehen 25
– offenbar war er zu diesem frühen Zeitpunkt bereits zum
faktischen Redaktor und Herausgeber des Blattes geworden.
Diese Stellung nutzte Lavater nun zielstrebig im Sinne
der Verbreitung und Propagierung republikanischer Ideale 26,
wie sie in der »Helvetisch-vaterländischen Gesellschaft zur
Gerwe« gelehrt und diskutiert wurden. Ein für eine Moralische Wochenschrift ergiebiges Thema war die Luxuskritik,
die im republikanischen Diskurs eine zentrale Rolle spielte.27
Der »Erinnerer« richtete sich also gegen den modischen
Luxus der reichen Bürgerstöchter,28 und traf damit die Zürcher Oberschicht, deren Prosperität auf dem Handel mit Seide
und Baumwolle beruhte.29 Er sprach sich für einen einfachen,
bescheidenen Lebensstil und die »Wichtigkeit der häuslichen
Tugenden« aus und setzte sich in Gegensatz zur Zürcher
Elite, die einen französisch geprägten Stil pflegte, der sich in
repräsentativen Wohnsitzen und Zunfthäusern niederschlug.
Aber auch in das politische Verhalten wurden im »Erinnerer«
hohe Erwartungen gesetzt, indem man auf der religiösen Be-

fasser nicht zuweilen allzusehr in den priesterlichen Ton verfalle, auf welchen
er schon ein wenig ziehlt. Wer ist oder wer sind die Verfasser des Erinnerers?«
24 Lavater an Zimmermann, 1. Februar 1765, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 4.
25 Lavater an Zimmermann, 1. Februar 1765, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 4.
26 Zum schweizerischen Republikanismus vgl. Simone Zurbuchen: Patriotismus und Nation: Der Schweizerische Republikanismus des 18. Jahrhunderts,
in: Michael Böhler / Etienne Hofmann / Peter H. Reill / Simone Zurbuchen
(Hgg.): Republikanische Tugend. Ausbildung eines Schweizer Nationalbewusstseins und Erziehung eines neuen Bürgers. Contribution à une nouvelle
approche des Lumières helvétiques. Rédaction: Laurent Droz, Genf 2000
(= Travaux sur la Suisse des Lumières 2), S. 151–181.
27 Zurbuchen, Patriotismus, S. 155–156.
28 E I, 7. Stück, JCLW, Band I /2, S. 99.
29 Vgl. Stefan G. Schmid: David Werdmüller (1548–1612) und Heinrich
Werdmüller (1554–1627). Gründer der Seidenindustrie, Zürich 2001 (= Schweizer Pioniere der Wirtschaft und Technik 73).
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deutung der Eidesverpflichtungen bei Meistertagswahl und
Bürgereid insistierte und damit im Gegensatz zur Realität
stand, die von Absprachen, Ämterschacher und wohl auch
Stimmenkauf geprägt war. Der »Erinnerer« versuchte auch,
sich für Pressefreiheit und ein Mitspracherecht der Jugend
in politischen Angelegenheiten starkzumachen. Allerdings
kamen die entsprechenden Beiträge nicht durch die Zensur.30
Als Gegenstück zur Luxuskritik wurde im »Erinnerer« die
Armenhilfe 31 propagiert, wobei diese mit den Anforderungen
einer neuen Gefühlskultur, in deren Zentrum Mitleid und
Mitgefühl standen, verknüpft wurde.
Die Aufforderung, die religiösen Pflichten mit Ernst auszuüben,32 war ein weiterer Themenbereich, der als Kritik verstanden werden musste, da der Gottesdienstbesuch in gewissen Kreisen vielfach nur aus Gründen der Konvention
erfolgte. Die als »Tagebuch« 33 gestalteten Beiträge dienten
unter anderem dazu, konkrete Vorkommnisse in der Zürcher
Gesellschaft zu schildern oder zu kommentieren, wie aus
einem Brief Bodmers an Johann Georg Sulzer im März 1765
hervorgeht: »Ich habe zwey Stücke des Erinnerers beygelegt,
die hier viel Aufsehens gemacht haben. Sie sind auf speciale
Fälle, die hier jedermann bekannt sind, geschrieben, und so
ist uns selbst wunderbar, daß die Censoren, die sonst so
strenge sind, sie haben mitlauffen lassen.« 34
Bei dieser Ausrichtung der Wochenschrift auf konkrete
Sittenkritik konnten Reibungen nicht ausbleiben. Zum Auslöser wurde das dritte Stück, das einen Vorfall am Collegium
Carolinum, der Ausbildungsstätte für junge Theologen, thematisierte. Ein Student hatte sich mit einer Probepredigt den
Vorwurf von Irrlehren zugezogen und war damit zum Stadtgespräch geworden.35 Das Gerede hatte zur Folge, dass er die
30 Vgl. JCLW, Band I /2, S. 20, Anm. 53.
31 E I, 14. Stück, JCLW, Band I /2, S. 163.
32 E I, 12. und 17. Stück, JCLW, Band I /2, S. 139, 189.
33 Vgl. E I, 6., 8., 9., 22., 29. Stück, JCLW I /2, S. 93, 105, 113, 223, 283.
34 Bodmer an Sulzer, 14. März 1765, Ms Bodmer 13b.
35 Bodmer schilderte die Vorgänge wie folgt: »Ein Student hat im Collegium
gepredigt, dass man auch unsere Systeme prüfen müße. Er hatte den Text:
Prüfet alles. Man zerrt ihm die Worte; man machte Stricturen darüber; man
erfüllte die ganze Stadt damit; man warnte alle frommen Väter, Mütter, Oncles
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bereits zugesagte, lebenswichtige Stelle als Hauslehrer nicht
mehr antreten konnte. Der »Erinnerer« nahm für den Verfemten Stellung und malte in den stärksten Farben die von
den Verleumdern ausgelösten negativen Folgen aus. Dies
sorgte in der Stadt für neuen Aufruhr und brachte die Zensur
auf den Plan. Bürkli wurde vor die Zensurbehörden 36 zitiert
und, weil er den Autor nicht nennen konnte oder wollte, mit
einer Geldbuße von 4 Mark Silber bestraft.37 Er erhielt die
Auflage, ab sofort immer gleich zehn »Stücke« aufs Mal der
Zensur vorzulegen.38 Wie aus einem Brief Bodmers hervorgeht, war aber nur ein Teil der Bürgerschaft über die Stellungnahme des »Erinnerers« empört, viele fanden die Reaktion der Zensurbehörden übertrieben.39 Dennoch mussten die
neuen Auflagen erfüllt werden, woraus ein akuter Mangel
an Beiträgen resultierte, da die Wochenschrift nicht, wie dies
für die Gattung offenbar der Brauch war, bereits ein Jahr
zum voraus geschrieben war.40 Bürkli wandte sich deshalb
und Tanten vor dem gottlosen Menschen.« Vgl. Bodmer an Sulzer, 17. Februar
1765, Ms Bodmer 13b. Zit. nach Zehnder-Stadlin, Pestalozzi, S. 412.
36 Die Zensurbehörde wurde aus den Reihen der Ratsherren, Professoren
und Theologen gewählt. Sie bestand ursprünglich aus drei, seit 1679 aus sieben Personen, wobei die fünf geistlichen Mitglieder das Gremium dominierten.
Die sieben »Bücher-Censores« traten unter der Leitung des Antistes am Großmünster zusammen. Die Namen der Censoren wurden in den »Hochobrigkeitlichen Tribunalien« regelmäßig veröffentlicht.Vgl. dazu auch Hermann Escher:
Lavater und die Büchercensur, in: Zürcher Taschenbuch 25 (1902), S. 132–
145; Karl Müller: Die Geschichte der Zensur im alten Bern, Bern 1904. Edgar
Mass: Literatur und Zensur in der frühen Aufklärung. Produktion, Distribution und Rezeption der »Lettres Persanes«, Frankfurt am Main 1981 (= Analecta Romanica 46); Bodo Plachta: Damnatur – Toleratur – Admittitur. Studien
und Dokumente zur literarischen Zensur im 18. Jahrhundert, Tübingen 1994
(= Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur 43).
37 Bodmer an Sulzer, 17. Februar 1765, Ms Bodmer 13b. Die Buße von 4
Mark entsprach 2 Pfund Silber respektive 1 Gulden. Das Jahresabonnement
für den »Erinnerer« betrug für 1767 1 Gulden ( fl.) und 36 Kreuzer (kr.). Vgl.
E II, 51. Stück, JCLW, Band I /2, S. 876 [432].
38 Lavater an Zimmermann, 〈8. Februar 〉 1765, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 2.
39 Bodmer schrieb seinem Freund Sulzer in Berlin, dass es »jedermann für
eine schlechte Politik halte, dass man sich von einem Blatt gegen die Verlästerungen getroffen fühle.« Vgl. Bodmer an Sulzer, 17. Februar 1765, Ms Bodmer 13b.
40 Zimmermann war über diesen Umstand erstaunt: »Auch begreif ich
nicht, warum die Herren Verfasser nicht wenigstens für ein ganzes Jahr Vorarbeit gemacht. Denn dieses ist doch ein wesentliches Requisitum von einem
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an Lavater, der nach Mitarbeitern suchen sollte. Während
der von Lavater mehrmals angefragte Zimmermann nicht
zu einer festen Mitarbeit zu bewegen war,41 konnte Johann
Heinrich Füssli (Obmann) als Mitherausgeber gewonnen
werden. Um der Not abzuhelfen, sprang Lavater mit einem
Wochenblattbeitrag von Spalding 42 und geistlichen Liedern
und Psalmenübersetzungen ein, die er damals gerade unter
der Feder hatte.43 Im Laufe des Jahres 1765 gelang es Lavater, den Kreis der Mitarbeiter zu erweitern. Gemäß den Verhörakten, die im Zusammenhang mit dem Verbot des »Erinnerers« im Januar 1767 entstanden sind,44 gehörten 1766
neben den beiden Herausgebern Lavater und Füssli die Theologiestudenten Felix Hess und Johann Heinrich Pestalozzi 45,
der Ermatinger Pfarrer Johannes Tobler sowie Johann Georg
Zimmermann zum Mitarbeiterkreis. In den Akten nicht erwähnt wurde der Bremgarter Landschreiber Hans Konrad
Vögeli, der für den »Erinnerer« angriffige Dialoge verfasst
und sich als Übersetzer von Mablys »Entretiens de Phocion« 46 und aktives Mitglied der »Helvetischen Gesellschaft«
Schinznach einen Namen bei den Patrioten gemacht hatte.47

guten Wochenblatt.« Zimmermann an Lavater, 2. März 1765, FA Lav Ms 589b,
Brief Nr. 24.
41 Zimmermann an Lavater, 2. März 1765, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 24.
42 E I, 5. Stück, JCLW, Band I /2, S. 85.
43 Lavater an Zimmermann, 〈8. Februar 〉 1765, FA Lav, MS 589b, Brief Nr. 2.
44 Vgl. dazu Heinrich Morf: Vor hundert Jahren. Ein Bild aus der guten
alten Zeit, Winterthur 1867 (= Neujahrs-Blatt der Hülfsgesellschaft von Winterthur 5). Sowie Akten betr. Exspektanten 1695–1798, StAZ E I II.2, fol. 24.
45 Die Mitwirkung Pestalozzis darf aber nicht überschätzt werden, sie bestand lediglich aus zwei kleineren Beiträgen. Bedeutender waren seine Beiträge in den »Lindauer Nachrichten«, wo er 1765 und 1766 zwei größere
Übersetzungen publizierte. Vgl. [ Lindauer Journal, Lindauer Nachrichten]:
Ausführliche und kritische Nachrichten von den besten und merkwürdigsten
Schriften unserer Zeit. Nebst anderen zur Gelehrtheit gehörigen Sachen,
Lindau 1763–1769 [zitiert als: Ausführliche und kritische Nachrichten, 1763–
1769], 9. Stück, 1765, S. 68 ff. und 12. Stück, 1766, S. 346 ff.
46 [Gabriel Bonnot de Mably]: Gespräche des Phocion über die Beziehungen
der Morale mit der Politik. Aus dem Griechischen des Nicocles. Mit Anmerkungen aus dem Französischen des Herrn Abt M. übersetzt von Hans Conrad.
Der Helvetischen Gesellschaft in Schinznach zugeeignet, Zürich 1764.
47 In einem seiner Dialoge hatte sich Vögeli für Pressefreiheit und Mitspracherecht der Jugend eingesetzt. Der Beitrag wurde aber von der Zensurkommission zurückgewiesen. Vgl. JCLW, Band I/2, S. 700, Anm. 1064. Hans
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Auch Johann Jakob Bodmer und der Theologiestudent Heinrich Weiss wurden nicht genannt, beide hatten Beiträge für
den »Erinnerer« geschrieben.

Schwierigkeiten mit der Zensur und Verbot des »Erinnerers«

Das Verhältnis zwischen Lavater und dem Buchhändler
Bürkli sollte nicht ungetrübt bleiben. Während Lavater den
»Erinnerer« zu einem Sprachrohr des patriotischen Tugenddiskurses zu machen versuchte, wollte es Bürkli mit der Zensur nicht völlig verderben. Dies muss immer wieder zu Diskussionen zwischen Lavater und dem Verleger geführt haben,
der schließlich, ohne das Wissen Lavaters,48 ein Stück drucken ließ, das die jungen Patrioten zur Mäßigung aufrief und
wohl den Kritikern der Jugendbewegung Entgegenkommen
signalisieren sollte.49 Am Ende scheint Bürkli des Ärgers und
der Diskussionen wohl überdrüssig geworden zu sein und
übergab die Wochenschrift einem andern Verleger. Aus Lavaters Sicht war Bürkli in Bezug auf die Zensur wohl zu ängstlich gewesen, denn er beschrieb den Wechsel mit den Worten
»nun bin ich endlich des Hasenfusses Bürkli ledig«.50 Der
»Erinnerer« erschien nun bei Heidegger und Co., wobei Lavater und Füssli offiziell als »Hauptarbeiter« fungierten.51
Konrad Vögeli (1729 –1791) stellt wie der 1728 geborenen J. G. Zimmermann
die mittlere Generation zwischen dem »Vater« Bodmer und den Jünglingen
dar: er war 30 Jahre jünger als der 1698 geborene Bodmer und 15 Jahre älter
als die um 1740 geborenen Jünglinge. Als Landschreiber kannte er die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse aus der Praxis. Zur Funktion der
Landschreiber vgl. Georg Sibler: Landschreiber im Alten Zürich. Bindeglieder
zwischen Obrigkeit und Volk, in: Neue Zürcher Zeitung, 23. /24. September
2000, Nr. 222, S. 89.
48 Lavater an Zimmermann, 12. Dezember 1765, FA Lav Ms 589b, Brief
Nr. 24: »Der Verleger wußte, daß sie den großen Herren gefallen würde, darum stahl er sie, ohne mein Wissen, und wider meinen Willen hinein.«
49 Vgl. E I, 46. Stück, JCLW, Band I /2, S. 421 [385].
50 Lavater an Zimmermann, 22. Dezember 1765, FA Lav Ms 589b, Brief
Nr. 27.
51 Lavater an Zimmermann, 22. Dezember 1765, FA Lav Ms 589b, Brief
Nr. 27. Füssli Obmann übernahm im Jahr 1766 die seit 1727 von Heidegger &
Co. betriebene Druckerei. Drei Jahre später (1770) stiegen Orell und Gessner
ins Geschäft ein und machten die Druckerei unter dem Namen Orell, Gessner,
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Es erstaunt nicht, dass die Schwierigkeiten mit der Zürcher Zensur andauerten und sich noch verschärften. Aus
Briefen Lavaters und Johann Jakob Bodmers geht hervor,
dass Streichungen vorgenommen und ganze Stücke zurückgewiesen wurden. Zu den unterdrückten Beiträgen gehören
Lavaters »Republikanisches Trinklied«, das als Verhöhnung
des 15. Psalms interpretiert wurde 52, sowie die Dialoge Hans
Konrad Vögelis, die sich für die Pressefreiheit und die Teilnahme junger Leute an politischen Diskussionen aussprachen; 53 gestrichen wurden auch Kommentare zu Kirchenordnung, Kirchengesang und Synode.54 Zimmermann, der die
Eingriffe der Zensur in Zürich als »unleidlich scharf« bezeichnete, hatte Lavater bereits im Sommer 1765 vorgeschlagen, den »Erinnerer« anderswo drucken zu lassen.55 Eine
Ausweichmöglichkeit wäre der Verlag von Buchhändler Otto in
Lindau am Bodensee gewesen, der bereits die »Klageschrift«
gegen Landvogt Grebel gedruckt hatte. Hier erschienen die
»Lindauer Nachrichten«,56 ein dem Bodmerkreis 57 nahestehendes Rezensionsorgan, wo Lavater und die Gebrüder Hess

Füssli & Co. zu einem innovativen und angesehenen Verlags- und Buchhandelshaus: die ersten deutschsprachigen Übersetzungen von Shakespeares Dramen sowie Homers Werken erschienen im Verlag Orell, Gessner, Füssli & Co.
Im Jahr 1780 stieg man mit der Herausgabe der »Zürcher Zeitung« – ab 1821
»Neue Zürcher Zeitung« – in das Zeitungswesen ein.
52 JCLW, Band I /2, S. 673, Anm. 1032.
53 Bodmer an Sulzer, 9. September 1766, Ms Bodmer 13b: »Der Erinnerer
hat seit einiger Zeit von der Zensur so despotische Entraves bekommen, daß
er itzt offte hinter sich selbst zurückbleibt. Wenn man die Moral und die Wahrheit darin nicht widersprechen kann, so sagt man, die seyen nicht temporis.
Vögeli hatte über die Freyheit der Presse über das Recht junger Leüte von
Staatsangelegenheiten zu urtheilen und dergleichen Materien Gespräche im
sokratischen Geist geschrieben; man hat sie verworfen, weil es nicht Zeit
wäre, sich hierüber auszulassen.«
54 JCLW, Band I /2, S. 223, Anm. 312; sowie Lavater an Zimmermann, 11.
Juni 1765, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 14.
55 Zimmermann an Lavater, 13. Juli 1765, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 32.
56 Ausführliche und kritische Nachrichten, 1763–1769.
57 Heinrich Hess an Lavater, ohne Datum 1763, FA Lav Ms 513, Brief Nr. 58:
»Der Lindauer Journal wird immer mehr bekannt. Und nun hat er den Beyfall
unserer vernünftigsten Männer erhalten, deren Urtheil man für entscheidend
ansehen kann. Breitinger und Bodmer schätzen ihn sehr und ziehen ihn den
meisten anderen Journalen vor.«
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umstrittene theologische 58 und politisch-moralische 59 Schriften rezensierten. In den »Lindauer Nachrichten« wurden
zuweilen auch Originalbeiträge veröffentlicht, wie etwa die
erwähnten Übersetzungen Johann Heinrich Pestalozzis oder
Bodmers »Gespräche an den Grenzen des Acherons«,60 die in
unmittelbarem zeitlichem Bezug zur Affäre um das 3. Stück
des »Erinnerers« verfasst worden waren und eine Reaktion
auf die Bücherzensur in Zürich darstellten.61 Aus praktischen
Gründen scheint aber ein anderer Verlagsort als Zürich nicht
in Frage gekommen zu sein, und so wurde der »Erinnerer«
bis zu seinem endgültigen Verbot in Zürich gedruckt.

Verbot des »Erinnerers« und Projekt einer neuen Wochenschrift

Das Ende des »Erinnerers« war nicht mehr aufzuhalten, als
im Januar 1767 ein neuer Skandal Zürich in Aufregung versetzte.62 Christoph Heinrich Müller,63 ein zwanzigjähriger

58 Lavater hatte 1764 im 5. und 6. Stück z. B. Martin Crugots »Christ in der
Einsamkeit« gegen die Angriffe des orthodoxen Theologen Karl Friedrich
Bahrdt verteidigt. Vgl. JCLW, Band I /2, S. 632.
59 Vgl. z. B. Ausführliche und kritische Nachrichten, 2. Stück, 1763: Rezension von Mablys »Entretiens de Phocion sur le rapport de la Morale avec la
Politique«, die in Zürich zunächst nicht verkauft werden durften.
60 Ausführliche und kritische Nachrichten, 11. Stück, 1765, S. 237–247.
61 Bodmer an Sulzer, 15. Februar 1765, Ms Bodmer 13b. Als Übermittler
des Dialogs an die Lindauer Nachrichten fungierte Lavater. Vgl. Bodmer an
Sulzer, 25. März 1765, Ms Bodmer 13b.
62 Vgl. dazu Morf, Vor hundert Jahren.
63 Christoph Heinrich Müller. Müller setzte sich nach Deutschland ab und
lehrte zwischen 1767 und 1788 am Joachimsthalischen Gymnasium in Berlin
Philosophie und Geschichte. Er sollte sich einen Namen als erster Herausgeber
mittelalterlichen Epen machen. Seine Ausweisung aus der Schweiz wurde
1772 aufgehoben. Johann Caspar Lavater setzte sich für den flüchtigen Müller
unter anderem bei Martin Crugot und Georg Joachim Zollikofer ein, wie aus
einem Empfehlungsbrief Lavaters an den Verleger Philipp Erasmus Reich hervorgeht. Vgl. Lavater an Reich, 10. Oktober 1767, Autogr. Bebler D 288.1. Zum
Bauerngespräch vgl. Volz-Tobler, Rebellion, S. 34– 36. Zu Müller vgl. Albert M.
Debrunner: Das güldne schwäbische Zeitalter. Johann Jakob Bodmer und das
Mittelalter als Vorbildzeit im 18. Jahrhundert, Würzburg 1996 (= Epistemata
Literaturwissenschaft 170), S. 95 ff. sowie Anna Stüssi: Artikel »Christoph
Heinrich Müller (Myller)«, in: Deutsches Literatur-Lexikon. Biographischbibliographisches Handbuch, 3. Auflage, Bern 1968 ff., Band 10, Sp. 1442 f.
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Kandidat der Theologie und Präsident der »historisch-politischen Gesellschaft zu Schuhmachern«, hatte ein »Bauerngespräch« verfasst, das die heikle Frage der Parteinahme
Zürichs in den damals akuten Genfer Verfassungsunruhen 64
thematisierte. Der Dialog, im Stil und in der Tradition der
Bauerngespräche der Reformationszeit verfasst,65 konnte als
Aufruf an die Zürcher Untertanen verstanden werden, den
Wehrdienst zu verweigern, sollte Zürich Truppen nach Genf
schicken. Das »Bauerngespräch« kursierte als eine Art Flugblatt unter den Studenten des Collegium humanitatis und
wurde durch einen Zufall außerhalb dieser Kreise publik. Die
Obrigkeit reagierte äußerst scharf. Müller, gegen den ein
Haftbefehl erlassen worden war, musste das Schlimmste befürchten und verließ die Stadt fluchtartig bei Nacht und
Nebel. Ende Januar 1767 wurde der »Erinnerer« verboten,
womit auch das Ende der patriotischen »Jugendbewegung«
besiegelt war.
Obwohl Lavater das Verbot des »Erinnerers« im ersten
Moment als eine Art Vorzeichen des Jüngsten Gerichts auffaßte,66 scheint er sich von seiner Empörung recht schnell erholt zu haben. Schon einen Monat später, am 12. März 1767,
berichtete er Zimmermann von einem neuen Projekt. Er plante
eine Wochenschrift in Briefform, die über das lokale Zürcher
Publikum hinaus zielen und unter dem Namen Johann Georg
Zimmermanns verbreitet werden sollte.67 Diese Briefe sollten
nicht mehr auf satirische Art Sittenkritik ausüben, sondern
in einer »herzrührenden« Art zum Guten ermuntern: »Ich
mögte in Briefen an dich, die wöchentlich auf einander folgen
sollten, folgende Materien ins Licht sezzen oder wenigstens
darüber meine ganze Seele ausschütten. Über den Enthusiasmus, den Antienthusiasmus, – die Verbesserung seiner
Selbst, die Verbesserung anderer, Discretion und Indiscretion, das Bücherlesen, den Mangel des Denkens, die Unbe-

64 Vgl. Ulrich Im Hof: Ancien Régime, in: Handbuch der Schweizer Geschichte, Band 2, Zürich 1977, S. 673–784, hier S. 709 –711.
65 Vgl. Volz-Tobler, Rebellion, S. 265–268.
66 Lavater an Zimmermann, 13. Februar 1767, FA Lav Ms 587, Nr. 28.
67 Lavater an Zimmermann, 12. März 1767, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 5.
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sonnenheit im Urtheilen, den Glauben an die Tugend, das
moralische Genie, die Ordnung in seinen Geschäften, die Abwechslung der Tugenden und Laster nach der Laune, Temperament, Witterung, den Argwohn, die Standhaftigkeit im
Guten. Die Stärke des Geistes in Kleinigkeiten, das Betragen
bey öffenlichen Verläumdungen, – einige Hinternisse Gutes
zu thun, das häusliche Beyspiel, – die häusliche Andacht, das
häusliche Leiden, die häusliche Beredsamkeit; das Vertrauen
auf die Fürsehung bey guten Unternehmungen, – meine Leibbücher, die Laune; die politische Vorsichtigkeit eines Privatmannes; die Menschenfurcht, Menschengefälligkeit, + die
Eitelkeit, die Delicatesse in der Freündschaft, die Freymüthigkeit, die Einfalt, die Wichtigkeit der Lebenskunst, pp Respekt
für obrigkeitliche Personen, Vorurtheile u: Fehler grosser
Leüthe. Gefälligkeit im Umgang.« 68
Die Briefform war Lavater sehr wichtig, denn sie sollte
den Lesern den Eindruck vermitteln dass sie an der Korrespondenz zweier »Herzensfreunde« teilnehmen.69 Lavater
versprach sich davon eine größere Wirksamkeit des moralischen Diskurses. Die Briefe sollten so verfasst sein, »daß sie
jedermann gern lieset; jedermann billigt; versteht; mit Erbauung lieset und die Unpartheylichkeit lobt. Niemand muß
sich getroffen finden, oder wer sich getroffen findet, den Verfasser umarmen«.70 Dieses Programm steht in deutlichem
Gegensatz zur satirischen Ausrichtung des »Erinnerers«
unter Johann Heinrich Füssli, der im dritten Jahrgang die
satirische Komponente betont und den fiktiven Charakter des
»Erinnerers« entsprechend umgeschrieben hatte.71 In einem
Brief an Zimmermann hat Lavater den Hang seines Freundes
Füssli zur scharfen Satire ganz offen kritisiert und diesen für
das Scheitern des »Erinnerers« verantwortlich gemacht.72

68 Lavater an Zimmermann, 12. März 1767, FA Lav MA 589b, Brief Nr. 5.
69 Lavater an Zimmermann, 12. März 1767, FA Lav MA 589b, Brief Nr. 5.
70 Lavater an Zimmermann, 12. März 1767, FA Lav MA 589b, Brief Nr. 5.
71 Vgl. die neue Lebensgeschichte des Erinnerers in E III, 2. Stück, JCLW,
Band I /2, S. 901.
72 Lavater an Zimmermann, 20. März 1767, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 7:
»Füssli übertreibt. Das ist der Hauptfehler seiner Schreibart. Ich mögte immer
weniger sagen und den Leser laut sprechen lassen. Er hat dazu die Sache
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Der Tugenddiskurs sollte in der neuen Wochenschrift nicht
durch Satire, sondern mittels einer Rhetorik, die Lavater mit
den Begriffen »erhabenste Sanftmuth, Licht und Feuer« charakterisierte,73 vermittelt werden. Von dieser Art der Vermittlung versprach sich Lavater eine »unfehlbarheilsame« 74
Wirkung auf die Leser. Damit rückte Lavater aber vom ursprünglichen Konzept der Moralischen Wochenschriften ab,
die sich an die Vernunft als maßgebliche Instanz gerichtet
und ihren Moraldiskurs durch Witz und maßvolle Satire zu
vermitteln versucht hatten. Form und Stil der von Lavater
geplanten neuen Moralischen Wochenschrift rechnen bereits
mit der Psychologie der Empfindsamkeit, die nicht nur auf
die Vernunft, sondern auch auf den »moral sense« setzte, der
durch die Shaftesbury-Übersetzungen von Lavaters Lehrer
Johann Joachim Spalding Eingang in die kontinentale Moraltheorie gefunden hatte.75 Zimmermann reagierte auf Lavaters
Vorschlag ablehnend und warnte ihn davor, sich als »Projektmacher« zu verzetteln76 – das Wochenschriftprojekt war
für Lavater fortan kein Thema mehr.

nicht übertrieben! Antistes Breitinger, (den ich dir aus hinlänglichen Gründen
erst nach Vollendung der Briefe senden mögte) hat mich einen Kunstgriff
gelehrt, den der Erinnerer nicht beobachtet hat.« Lavater war zu diesem Zeitpunkt mit der Ausarbeitung der »Historischen Lobrede auf Johann Jacob
Breitinger« beschäftigt, die aber aus politischen Gründen erst 1771 publiziert
wurde. Vgl. JCLW, Bibliographie, Nr. 208, S. 134.
73 Lavater an Zimmermann, 20. März 1767, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 7.
74 Lavater an Zimmermann, 12. März 1767, FA Lav MA 589b, Brief Nr. 5.
75 Zu Spaldings Shaftesbury-Übersetzungen vgl. Josef Schollmeier: Johann
Joachim Spalding. Ein Beitrag zur Theologie der Aufklärung, Gütersloh 1967.
Zu Shaftesbury vgl. Christian Friedrich Weiser: Shaftesbury und das deutsche
Geistesleben, Berlin 1916; Wolfgang H. Schrader: Ethik und Anthropologie in
der englischen Aufklärung. Der Wandel der Moral-Sense-Theorie von Shaftesbury bis Hume, Hamburg 1984; Angelica Baum: Selbstgefühl und reflektierte Neigung. Ethik und Ästhetik bei Shaftesbury, Stuttgart 2001 (= Problemata 143).
76 Zimmermann an Lavater, 〈 April 〉 1767, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 126.
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Rezeption des »Erinnerers«

Der »Erinnerer« ist in der »Allgemeinen Deutschen Bibliothek«,77 in den Lindauer »Ausführlichen und kritischen
Nachrichten« sowie in den »Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen« wohlwollend rezensiert worden. Während
die von Albrecht von Haller herausgegebenen »Göttingischen
Gelehrten Anzeigen« sehr knapp blieben,78 haben die beiden
anderen Rezensionsorgane den »Erinnerer« ausführlich gewürdigt. Beide betonten den »republikanischen Geist« des
Blattes, worunter eine gewisse Freimütigkeit verstanden
wurde.79 Die »Allgemeine deutsche Bibliothek« lobte die sehr
gute Menschenbeobachtung, was den späteren Physiognomiker Lavater sicher erfreut haben muss: »Die Folgen der
Tugenden und Laster werden in manchen Stücken sehr wahr
und in solchem Detail geschildert, als es von wenigen Moralisten geschiehet … Und hier beweist der V. auch, daß er ein
genauer Beobachter der Welt und der menschlichen Handlungen sey, und dem Herzen auf seinen geheimen Wegen
nachspüre.« 80 Die im »Erinnerer« publizierten geistlichen
Lieder wurden besonders gewürdigt und der Verfasser ermuntert, auf diesem Wege fortzuschreiten: »Einige eingemischte geistliche Lieder, die nach einer nochmaligen Kritik
vortreflich seyn werden, und die Sprache des christlichgesinnten Herzens natürlich und voll Nachdruck sprechen,
erregen bey uns den Wunsch, daß der V. dieses Talent nicht
ungebraucht lassen möge.« 81 Somit konnte Lavater seine im
»Erinnerer« veröffentlichten ersten dichterischen Versuche
durchaus als Erfolg verbuchen.
Die Rezension in den Lindauer »Kritischen Nachrichten«
verrät einen Verfasser aus der Zürcher Szene. Nach einer
etwas langatmigen Einleitung, in welcher die Grundsätze

77 Allgemeine deutsche Bibliothek, hg. von Friedrich Nicolai, 118 Bände,
Berlin 1765–1796, Band 3.2, 1767, S. 278–280.
78 Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, Göttingen 1739 ff., 46.
Stück, 16. April 1767, S. 367– 368.
79 Allgemeine Deutsche Bibliothek 1767, S. 279.
80 Allgemeine Deutsche Bibliothek 1767, S. 279.
81 Allgemeine Deutsche Bibliothek 1767, S. 279.
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einer Moralischen Wochenschrift im Geiste Bodmers rekapituliert werden, kommt der Rezensent zum Schluss, dass eine
Moralische Wochenschrift viel »Erfahrung, eine tiefgehende
Kenntnis des Menschen; Witz; Scharfsinn; und ein vaterländisches Herz, das stark genug ist auszudauren«, brauche.
Dieses »besonders zu Zürich, wo beynahe die besten Schriften und Leser von noch reinerm Geschmack und noch größeren Einsichten, und die eckelhaftetesten noch kriechenderen
Seelen« anzutreffen 82 seien. Mit den »kriechenden Seelen«
war wohl jener Teil der Zürcher Elite gemeint, die im Zuge des
Aufschwungs der Textil- und Verlagsindustrie ihren Lebensstil aristokratisiert hatte und ihren Reichtum durch herrschaftliche Häuser und einen luxuriösen Lebensstil zur Schau
stellte. Aus der Sicht des Bodmerkreises war diese Aristokratisierung ein Abfall von den republikanischen Leitwerten
der Tugend und Einfachheit, die nach Montesquieus Staatslehre die Grundlage der republikanischen Staatsform darstellten. Die Aufgabe des »Erinnerers« als spezielle Moralische Wochenschrift für Zürich war es somit, diese Tendenzen
als nicht vernunftgemäß und damit lächerlich zu entlarven.

Der »Erinnerer« als Probebühne für Lavaters
schriftstellerisches Werk

Lavater muss schon früh die Ambition gehabt haben, aus dem
lokalen Wirkungskreis herauszutreten und sich im intellektuellen Leben seiner Zeit einen Namen zu machen. Die Art
und Weise, wie er sich mit dem »Erinnerer« in den literarischen Markt einbrachte, insbesondere aber auch seine
Freundschaft mit Zimmermann, die unermüdlichen Versuche,
diesen für eine gemeinsame Arbeit einzuspannen, zeugen
davon, dass Lavater einen ausgeprägten Sinn für die Mechanismen des literarischen Marktes und der sogenannten »Gelehrtenrepublik« gehabt haben muss. Sein Wirken für den
»Erinnerer« verfolgte nicht nur einen patriotischen Zweck,
es diente ihm in nicht geringem Maße dazu, das Feld für sein
82

Ausführliche und kritische Nachrichten, 16. Stück, 1767, S. 678 ff.
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literarisches, theologisches und philosophisch-spekulatives
Schaffen zu testen und vorzubereiten.
Gleich nach der Rückkehr von seiner Bildungsreise nach
Barth in Schwedisch-Pommern 83 nahm Lavater eine Übersetzung der Psalmen Davids in Angriff. Sie erschien 1765 als
»Auserlesene Psalmen Davids« anonym in Zürich, ein Teil
davon wurde im »Erinnerer« als Vorabdruck publiziert.84 Das
Vorhaben Lavaters war nicht unbescheiden, denn er wollte
eine Alternative zu Johann Andreas Cramers Psalmen vorlegen. Cramer war ein bekannter theologischer Schriftsteller
und der Herausgeber der erfolgreichen Moralischen Wochenschrift »Der Nordische Aufseher«.85 Im gleichen Jahr veröffentlichte Lavater im »Erinnerer« seine Ode »Jesus auf
Golgatha«,86 an welcher er in Barth gearbeitet hatte. Schon
im folgenden Jahr wurde diese Ode in einer Vertonung des
bekannten Komponisten Johannes Schmidlin herausgegeben,87 der zum Freundeskreis der Brüder Felix und Heinrich
Hess gehörte und 1769 die »Schweizerlieder« in Noten setzen sollte. Mit den Tagebuchauszügen, die er für den »Erinnerer« verfasste und die zwischen Fiktion und Realität
schwanken, erprobte Lavater ein weiteres Genre,88 in welchem er in den frühen siebziger Jahren mit seinen aufsehenerregenden »Tagebüchern eines Beobachters seiner Selbst« 89
neue Maßstäbe setzen und die Aufmerksamkeit des Publikums
erneut auf sich lenken sollte.
Im »Erinnerer« legte Lavater auch die ersten Versuche zu
jenem Werk vor, das ihn schlagartig berühmt und zu einer
europäischen Größe machen sollte: die »Aussichten in die
Ewigkeit. In Briefen an Herrn Johann Georg Zimmermann«,
die zwischen 1768 und 1773 veröffentlicht wurden. Die »Aussichten« waren ursprünglich als Gedicht geplant gewesen.
83 Vgl. JCLW, Band I /2, S. 11, Anm. 7.
84 Vgl. JCLW, Bibliographie, Nr. 60, S. 45.
85 Lavater an Zimmermann, 〈8. Februar 〉 1765, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 2.
86 Vgl. JCLW, Bibliographie, Nr. 214, S. 136.
87 [Johann Caspar Lavater]: Jesus auf Golgatha, eine heilige Ode. Nebst
zweyen Oster-Liedern ihrer Vortrefflichkeit wegen in Music gesetzt. Von Johannes Schmidlin, Zürich 1766. Vgl. JCLW, Bibliographie, Nr. 214, S. 136–137.
88 Vgl. Volz-Tobler, Rebellion, S. 165–198.
89 Vgl. JCLW, Bibliographie, Nr. 183, S. 116–118.
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Im »Erinnerer« publizierte Lavater die ersten Entwürfe als
»Fragment(e) aus einem Gedicht von der zukünftigen Welt«,90
denn er hoffte damals noch, die Materie in Form eines Gedichtes in Anlehnung an Klopstocks Messias gestalten zu
können. Lavater musste diese hochgesteckten dichterischen
Pläne schließlich begraben, aber er hat immer mit der Dichtkunst geliebäugelt, was seine überaus reiche Produktion von
geistlichen Gedichten belegt. Neben den »Schweizerliedern«
und den »Aussichten in die Ewigkeit« sind die »Physiognomischen Fragmente«, die von 1775 an erschienen und bei
den Zeitgenossen eine wahre Physiognomie- und Schattenrissmanie auslösten, das Werk, das Lavaters Ruhm am längsten forttragen sollte. Vorstufen dazu finden sich ebenfalls im
»Erinnerer«, und zwar in den »moralischen Charakteren«.
Im Frühjahr 1766 hatte Lavater begonnen, sich mit Physiognomik intensiv auseinanderzusetzen, und übte sich nun gezielt darin, Individuen genau zu beobachten und insbesondere
auch, sich die sprachlichen Fähigkeiten anzueignen, um seine
Beobachtungen in Worte zu fassen und damit mitteilbar zu
machen.91 Die von Lavater im »Erinnerer« veröffentlichten
moralischen Charaktere können als eine Art Vorübung zur
Physiognomik betrachtet werden.92

Die Bedeutung von Johann Georg Zimmermann

Lavaters Korrespondenz mit Johann Georg Zimmermann
setzt 1764 ein. Lavater suchte und fand in Zimmermann
einen Mentor, der ihn in ästhetischen Fragen beraten und
fördern und damit in die Gelehrtenrepublik einführen sollte.
Der junge Theologe ging dabei zielstrebig vor. Im Frühjahr
1764 bat er den dreizehn Jahre älteren Stadtphysikus von
Brugg förmlich um eine freundschaftliche Beziehung: »Hochedelgeborener, hochgelehrter Herr, hochgeehrtester Herr
und Freünd! Ich darf es Ihnen nicht recht sagen, wie glück-

90
91
92

JCLW, Band I /2, S. 459, 625.
Lavater an Zimmermann, 30. Januar 1766, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 6.
Vgl. Volz-Tobler, Rebellion, S. 211–220.
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lich ich mich schätze, mit einem Mann von Ihren Einsichten
und Verdiensten bekannt, und wie ich hoffe, sein Freünd geworden zu seyn. Die Vortheile dieser Freundschaft sind zwar
allein nur auf meiner Seite; und das würde mich freilich nicht
wenig beunruhigen, wann ich sonst nicht wüßte, wie großmüthig Sie gegen ihre Freünde sind.« 93 Für Lavater wurde
die Beziehung mit Zimmermann sofort sehr wichtig, wie aus
der außerordentlich dichten Korrespondenz in den Jahren
1764 /65 bis 1768 und weiter hervorgeht.
Zimmermann war sowohl als Autor, wie auch als Patriot –
er gehörte zu den Gründungsmitgliedern der »Helvetischen
Gesellschaft« von Schinznach 94 – in den sechziger Jahren
bereits eine Größe. Er hatte 1755 »Das Leben des Herrn von
Haller«, 1756 das Versepos »Die Zerstörung von Lissabon«
und im selben Jahr die Abhandlung »Betrachtungen über die
Einsamkeit« veröffentlicht. 1758 folgte eine weitere Abhandlung »Von dem Nationalstolze«, die seinen Ruf als Autor festigte und Zimmermann die Ehre brachte, ab 1765 von Nicolai
in Berlin als Mitarbeiter für die Allgemeine deutsche Bibliothek angeworben zu werden. Zimmermann war aber nicht
nur ein angesehener Literat, er gehörte als Schüler Albrecht
von Hallers zur ersten Garde der Mediziner und wurde 1767
als königlicher Hof- und Leibarzt nach Hannover berufen.
1763/64 publizierte Zimmermann die bahnbrechende Schrift
»Von der Erfahrung in der Arzneykunst«, die auch außerhalb
der Medizinerkreise zu einem großen publizistischen Erfolg
wurde, weil sie weit über medizinische Fragestellungen hinausging und Neues zu Themen wie »Genie« und »Originalität« einzubringen verstand.95

93 Lavater an Zimmermann, 7. März 1764, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 3.
94 Zimmermann besuchte die Versammlungen von 1761 an bis zu seiner
Abreise nach Hannover 1768 ohne Unterbruch. Vgl. Ulrich Im Hof / François
de Capitani: Die Helvetische Gesellschaft. Spätaufklärung und Vorrevolution
in der Schweiz, 2 Bände, Frauenfeld / Stuttgart 1983, Band 2, S. 310.
95 Vgl. Hans-Peter Schramm (Hg.): Johann Georg Zimmermann. Königlich
großbritannischer Leibarzt (1728–1795), Wiesbaden 1998 (= Wolfenbütteler
Forschungen 82); Markus Zenker: Therapie im literarischen Text. Johann
Georg Zimmermanns Werk »Über die Einsamkeit« in seiner Zeit, Tübingen
2005; Andreas Langenbacher: Johann Georg Zimmermann. Mit Skalpell und
Federkiel, Bern 1995, bes. S. 119.
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Mit größter Wahrscheinlichkeit sind sich Lavater und
Zimmermann im Rahmen der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft 96 begegnet, welcher Zimmermann seit 1761 und
Lavater seit 1762 angehörte. Die Freundschaft scheint sehr
bald intensiv geworden zu sein, denn im Januar 1765 ging
man bereits vom Sie zum Du über. Zimmermann ging auf seinen Briefpartner, dessen Geistesgaben er von Anfang an hoch
einschätzte,97 mit einer Gründlichkeit ein, die Lavater im
Dezember 1764 zur folgenden Feststellung führte: »Sie sind
unter meinen, (zwar wenigen) Correspondenten der einzige,
der meine Briefe ganz beantwortet. Das habe ich recht gern.
Selbst mein lieber Spalding, der sich zeither mit dem Briefschreiben gut einläßt, übersieht immer zwey Drittel meiner
Briefe und läßt sie unbeantwortet.« 98 Aber nicht nur als Korrespondent errang sich Zimmermann schon sehr bald eine
herausragende Stellung, auch innerhalb des Mikrokosmos
der lavaterischen »Herzensfreunde«, zu denen die Gebrüder
Felix und Heinrich Hess sowie Mitherausgeber Johann Heinrich Füssli zu zählen sind, nahm Zimmermann bald eine exklusive Position ein. Im Januar 1765 beschrieb Lavater seine
Freundschaft mit (Felix oder Heinrich) Hess wie folgt: »Ja,
wir sind in sehr verschiedene Model gegossen – aber Menschen können nicht ungleicher seyn, als Hess und ich, – und
doch sind wir schon seit zehen Jahren die intimsten Freünde,
die miteinander alle Tage mit der Heiterkeit einer neüen
Freündschaft entgegenwallen. – Und Hess versteht mich doch
bey weitem nicht, wie Du. – « 99 Diese Charakterisierung der
Freundschaft mit Zimmermann war sicher keine bloße captatio benevolentiae, denn es gab in diesen frühen Jahren wohl
keinen anderen Menschen, der die Entwicklung Lavaters so
intensiv begleitet und beeinflusst hat wie Zimmermann. Die
bedeutenden Werke der Jahre 1765 bis 1768 sind alle unter

96 Zur Naturforschenden Gesellschaft und ihrer Bedeutung vgl. Emil Erne:
Die schweizerischen Sozietäten. Lexikalische Darstellung der Reformgesellschaften des 18. Jahrhunderts in der Schweiz, Zürich 1988, S. 135–143.
97 Zimmermann an Lavater, 9. Januar 1765, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 21.
98 Lavater an Zimmermann, 16. Dezember 1764, FA Lav Ms 589b, Brief
Nr. 12.
99 Lavater an Zimmermann, 10. Januar 1765, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 2.
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Zimmermanns regem Anteil entstanden: die »Schweizerlieder«, die »Aussichten in die Ewigkeit« und die »Physiognomik«. Obwohl Zimmermann als einer der ersten die überdurchschnittliche Begabung Lavaters erkannt hatte, ließ er
sich, allem Drängen Lavaters zum Trotz, lange nicht zu gemeinsamen literarischen Projekten bewegen. Erst als er
spürte, dass Lavater einen wirklichen Wurf vorbereitete, gab
er ihm die Erlaubnis, seinen Namen zu verwenden und auf
den Titel der »Aussichten in die Ewigkeit« zu setzen. Von
Hannover aus sorgte Zimmermann dann durch Propaganda
und Hilfe bei der Suche von Verlegern dafür, dass der Ruhm
Lavaters und seiner Werke auch jenseits der Grenzen der
Schweiz befördert und unterhalten werde.

Zusammenfassung

Die Moralische Wochenschrift »Der Erinnerer« ist ein in verschiedener Hinsicht aufschlussreiches Dokument: in Bezug
auf Lavater erweist sich der »Erinnerer« nicht nur als Ausdruck seines patriotischen Engagements, sondern ebenso
auch als eigentliches Labor seiner schriftstellerischen Ambitionen; in Bezug auf die Gattung ermöglicht die Auswertung
des für diese Jahre sehr ergiebigen Briefwechsel Lavaters
neue Erkenntnisse über den Entstehungsprozess dieser Moralischen Wochenschrift – insbesondere konnten viele der
anonymen Beiträge aufgrund von Lavaters Briefen an Zimmermann konkret zugeordnet werden; in Bezug auf die politischen Auseinandersetzungen im Zürich der 1760er Jahre
kann schließlich am »Erinnerer« beobachtet werden, wie die
Bodmerjünglinge versuchten, den Tugenddiskurs ihres Lehrers konkret umzusetzen und in einer breiteren Öffentlichkeit
bekannt zu machen. Die Moralische Wochenschrift »Der Erinnerer« war das Vehikel, mit welchem versucht wurde, Öffentlichkeit herzustellen und damit auf die gesellschaftlichen
und politischen Verhältnisse im Stadtstaat Zürich einzuwirken. Bis zu einem gewissen Grade ist dies auch gelungen,
denn die scheinbar harmlosen Beiträge sorgten regelmäßig
für Unmut und Aufregung, weil sie – wie von den Verfassern
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intendiert – von der Leserschaft als implizite Kritik gelesen
und verstanden wurden. Am Ende allerdings steht das im
Januar 1767 verhängte Publikationsverbot – der Deckmantel
der Moralischen Wochenschrift war zu durchsichtig, der Diskurs des dritten Jahrgangs des »Erinnerers« zu politischsatirisch geworden.
Das Medium »Moralische Wochenschrift« war den Patrioten von außen zugefallen. Ursprünglich hatte der Zürcher
Buchhändler Bürkli den »Erinnerer« lanciert. Er hoffte damit
primär ein einträgliches Geschäft zu machen, denn Moralische Wochenschriften war ein sehr beliebtes und für den
Herausgeber in der Regel einträgliches Genre. Da Bürkli aber
den Aufwand unterschätzt hatte, wandte er sich an Lavater,
der damit vom ersten Stück an Einfluss nehmen und dem
Blatt seinen Stempel aufdrücken konnte. Unter der Hand
Lavaters und seines Mitpatrioten Füssli (Obmann) wurde der
»Erinnerer« damit zum Sprachrohr der patriotischen »Jugendbewegung«, die Zürich in den Jahren 1762 bis 1767 in
Atem hielt. Die Auswertung des Briefwechsels von Johann
Caspar Lavater hat indessen gezeigt, dass nicht nur die
Generation der sogenannten »Bodmerjünglinge« beteiligt
war, sondern auch Johann Jakob Bodmer selbst und zwei
ältere Patrioten, der Landschreiber Hans Konrad Vögeli und
der Arzt Zimmermann, beides engagierte Mitglieder der
Schinznacher »Helvetischen Gesellschaft«.
Das Neue des »Erinnerers« bestand darin, dass er nicht,
wie bei Moralischen Wochenschriften üblich, mit allgemeinen
Beispielen für eine vernunftgeleitete Ethik eintrat, sondern
auf konkrete und ganz aktuelle Vorfälle in der Limmatstadt
einging wie zum Beispiel einen Skandal um eine religionskritische Abhandlung am Carolinum, die Usanzen bei der
Meistertagswahl, die Versammlungen der Helvetischen Gesellschaft in Schinznach etc. und diese indirekt oder direkt
erkennbar durch verschiedene Textsorten (Tagebuch, Charaktere, Lieder, Abhandlungen, Lebensbeschreibungen etc.)
kommentierte. Damit wich diese Wochenschrift in einem entscheidenden Punkt von den »klassischen« Vorbildern wie
»Spectator« oder »Discourse der Mahler« ab. Der von Lavater und Füssli angestrebte konkrete und aktualitätsbezogene
32
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Moraldiskurs hatte zur Folge, dass schon ab dem dritten
Stück die Zensur streng über den »Erinnerer« wachte und
verlangte, dass immer mehrere Beiträge (Stücke) im voraus
der Zensurkommission vorgelegt werden sollten. Die Diskussionen über die Unbotmäßigkeit des Blattes und seiner jugendlichen Verfasser rissen in der Folge nicht mehr ab. Dass
die Grenzen des Genres gesprengt wurden, geht auch aus
Lavaters und Bodmers Korrespondenz klar hervor. So waren
Artikel über Pressefreiheit und den Einbezug der Jugend in
politische Ämter verfasst worden, die aber von der Zensur
zurückgewiesen wurden. Das abrupte Verbot des »Erinnerers« im Januar 1767 erfolgte schließlich auf dem Hintergrund eines brisanten hochpolitischen Themas. Ein Student
hatte, die Flugschrifttradition der Bauernkriege aufgreifend,
in einem sogenannten »Bauerngespräch« das Pro und Contra von Zürichs Eingreifen in die Genfer Verfassungswirren
(Entsendung von Truppen) thematisiert. Damit hatten sich
die Jünglinge eindeutig zu weit vorgewagt – der vorwitzigen
Jugend wurde jetzt definitiv der Mund geschlossen.
Doch scheint sich auch innerhalb der Patrioten eine Differenzierung angebahnt zu haben, die erklären dürfte, weshalb
der »Erinnerer« Anfang 1767 gewissermaßen sang- und
klanglos in der Versenkung verschwand. Während Füssli zunehmend radikalpatriotische Positionen vertrat, entwickelte
sich Lavater, der im Kosmos der patriotischen Jünglinge als
Held des Grebelhandels und aufgrund seiner starken Persönlichkeit ein klare Führungsrolle innehatte, in die patriotischphilanthropische Richtung. Sein unmittelbar nach dem Verbot
des »Erinnerers« formuliertes Projekt einer Sammlung von
»Briefen an einen Freund« als Nachfolgepublikation für den
»Erinnerer« zeigt, dass er im Sinne der bei Spalding rezipierten Neologie und Moral-Sense-Theorie weiterwirken wollte
und sich davon eine Verbesserung der Zustände erhoffte. Doch
Mentor und Freund Zimmermann schlug ihm dieses Projekt
aus dem Kopf. Das Thema Wochenschrift war für Lavater somit definitiv ad acta gelegt, und er konzentrierte sich nun,
von Zimmermann unterstützt und angespornt, auf seine literarischen Ambitionen.
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Moralische Wochenschrift.
Erster Band.
Zürich,
Gedruckt in Bürgklischer Truckerey.
1765.
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Innhalt des ersten Bandes
dieser Wochenschrifft.

Das

1. Stück. Character des Erinnerers. Neujahrs-Wunsch.
2.
Lerne dich selbst kennen, aus dem Englischen. Einige Gedanken von Cicero über den
Menschen.
3.
Die Folgen einer gewissen Verläumdung, ein
Traum.
4.
Vermischte Lehren, Beobachtungen und Character.
5.
Von der natürlichen Zärtlichkeit des Herzens.
6.
Tagbuch des Erinnerers.
7.
Die Lächerlichkeit einiger Gründe für den
Putz.
8.
Tagbuch des Erinnerers.
9.
Fortsetzung.
10.
Der 104te Psalm.
11.
Ein jeder Mensch muß sein eigner Richter
seyn.
NB. Aus dem Reich der Natur und Sitten.
12.
Selbstprüfung, vor der heiligen Woche.
13.
Jesus auf Golgatha. Zwey Osterlieder.
14.
Von der Wichtigkeit häußlicher Tugenden.
Gutthätigkeit gegen die Armen.
15.
Fortsetzung. Entschliessungen zum Wolthun.
16.
Vermischte Fragen an das Publicum.
17.
Brief an den Erinnerer vom Sincerus. Antworten auf einige Fragen im zwölften Stück.
18.
Zwey Lieder auf die Himmelfahrt Jesu.
19.
Die Pflichten der Hausmüter aus Xenophons
Wirthschaffter.
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der erinnerer – 1765

20.
21.

Zwey Pfingstlieder. Ein Communionslied.
Rede des Fabricius an den Pyrrhus, über die
Zufriedenheit bey der Armuth. Eingesandtes
Schreiben.
22.
Register des ersten Bandes von dem Tagbuche des Erinnerers.
23.
Brief an den Erinnerer. Auszug aus des wohlthätigen Weltweisen philosophischen Werken.
24.
Ueber die Gleichmüthigkeit im Glük und Unglük.
25.
Von der wahren moralischen Stärke des Geistes in der standhaften Ausübung der Tugend,
und dem practischen Fanaticismo.
26.
Zwey Proben einer Uebersetzung des Tacitus
Germanicus an seine Soldaten. Tod des Germanicus. Die Pflichten eines Bürgers, von
Herrn Füßli.
Das 27. Stück Vermischte moralische Gedanken und Beobachtungen, Der Held.
28.
Fortsetzung des vorigen Stücks. Merkwürdiger Brief eines Jünglings an eine Jungfrau.
29.
Register zum zweyten Bande vom Tagbuche
des Erinnerers.
30.
Lebensbeschreibung des Ritters Matthias
Hale.
31.
Fortsetzung.
32.
Character meines Freundes, von einem
Frauenzimmer. Vermischte moralische Gedanken aus Trüblets Versuchen.
33.
Brief an den Erinnerer. Sinnsprüche aus
Logau.
34.
Gedanken vom Bättag. Ein Bußlied.
35.
Nachricht von einem erhaltenen Brief über
die Kinderzucht. Anton Murets Denkreimen.
36.
Von der christlichen Regierung der Zunge.
37.
Tagbuch des Erinnerers.
38.
Fortsetzung des vorigen Stückes.
39.
Fortsetzung der Lebensbeschreibung des Ritters Matthias Hale.
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40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.
48.

49.

Beschlus des Lebens Hale.
Charactere.
Fortsetzung. Brief der Cecilia über das Kleider-Mandat.
Auszüge aus Abbt vom Verdienst.
Fortsetzung. Geduld bey andrer Elend, eine
Leßingische Fabel.
Brief an den Erinnerer über die Zürcherische
Tanzparthien. – – Die seltsamen Menschen,
eine Erzählung von Lichtwern.
Eine eingesandte politische Anrede an meine
Lieben Mitbürger. Das Verdienst der Mattone100, aus Abbt vom Verdienst.
Wörterbuch.
Eine Stelle aus einer Predigt, vom dem Verfasser des Christen in der Einsamkeit.
Zwey Weihnachtslieder.
Vom vernünftigen Beschluß des Jahrs.

100 Druckfehler: Matrone.
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Erinnerer.
Erstes Stück.101
Freytags, den 4. Jenner 1765.
Crispinus ego sum. An tali Studeam calamo?
Persius Sat. III.102

I

2

ch stelle mir vor, meine Leser werden sehr begierig seyn,
zu sehen, wie das erste Stück einer mit so vielen vortheilhafften Versprechungen angekündigten Moralischen Wochenschrift ausfallen werde: in wie fern es mit denen Vorurtheilen
(ich nehme dieß Wort hier in seiner eigentlichsten Bedeutung) überein komme, die sie, aus blossen willkürlichen
Muthmassungen, ohne die geringste Kenntniß des Verfassers
und seines Autorcharacters, davon gefaßt, oder gefällt haben.
Es liegt ihnen allerdings, (und das kann aus manchen gantz
verschiedenen Gründen herkommen) viel daran, aus was für
einem Tone der Erinnerer mit ihnen zu sprechen anfange,
und was für eine Miene er grade in seinem ersten Blatt an
sich nehmen werde. – Da nun dieß so leicht zu vermuthen
war, so durfte ich mir den Kopf gar nicht zerbrechen, womit
ich wol meine geneigten Leser unterhalten wollte. | Gerade
mit moralischen Erinnerungen, mit Ahndungen 103 ; und wenn

101 Der Verfasser ist Lavater. Vgl. Zimmermann an Lavater, 30. Januar
1765, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 22.
102 Aulus Persius Flaccus: Satiren, Sat. III, 19: »Ich heiße Crispinus. Soll ich
mich um ein solches Schreibrohr bemühen?« Vgl. Aulus Persius Flaccus: A
Persi Flacci et D. Juni Juvenalis Saturae, ed. brevique adnot crit. instruxit W. V.
Clausen, Oxford 1966 (Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis). Wegen
des moralisierenden Charakters seiner Werke war Persius im Mittelalter zum
Schulautor geworden und wurde um 1500 ins Deutsche übersetzt. Im 18. Jahrhundert wurde Persius insbesondere von den Moralisten geschätzt. So stellte
Johann Joachim Spalding seinem Hauptwerk »Betrachtung über die Bestimmung des Menschen« (Greifswald 1748) ein Motto aus Persius’ 3. Satire voran;
im Jahr 1765 erschien in Bern eine kommentierte Persius-Ausgabe mit lateinisch-französischem Text. Vgl. Aulus Persius Flaccus: Auli Persii Flacci satyrae.
Les satires de Perse, avec des notes, par Johann Rudolf de Sinner, Berne 1765.
103 Ahndungen: Strafpredigten, Strafandrohungen, Strafen.
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sie auch auf eine noch so liebreiche Weise vorgebracht würden, anzufangen, dieß hiesse mit der Thür ins Haus hinein
stürtzen. Ich dachte also, meine Leser am besten zu befriedigen und ihnen zugleich die vortheilhafteste Meynung von
dem Geiste meines Wochenblattes beyzubringen, wenn ich
sie vor allem aus mit dem Character, der Denkungsart, und
den Talenten des Erinnerers bekannt machen, und ihnen zu
verstehen geben würde, was sie so überhaupt für Erwartungen von seinen Blättern haben dürften. – Ich fange also, nach
dem Gebot des Vorurtheils von der Liebe, von mir selbst an;
und man darf sich nicht wundern, wenn ich viel von mir
selbst spreche, es ist gar zu angenehm, von sich selbst Gutes
zu reden, und sich einbilden, daß alle, mit denen man von
sich selbst spricht, ganz Ohr dabey seyen, und uns lieber von
dem, als von allem andern sprechen hören.
Der Erinnerer ist überhaupt von einer liebreichen menschenfreundlichen Gemüthsart, und dieß ist das erste und
vornehmste, was ich zu meiner Empfehlung sagen kann. Ich
mache mir gar nichts daraus, mir eine Gemüthsart zuzueignen, ohne welche ich nicht verdiente ein Mensch zu heissen.
Es geht mir würklich eine Freude durchs Herz, wenn mir bey
dem Anblick eines Menschen einfällt – dieser Mensch ist
mein Bruder – und ich kenne keine grössere Zufriedenheit,
als wenn ich es ihm zeigen kan, daß mein Herz mit brüderlichen Gesinnungen gegen ihn erfüllt ist. Es ist mir bey nichts
so wohl zu Muthe, als bey der Menschenliebe! und diese süsse
Gemüthsverfassung, der die Nahrung beständig von allen
Seiten, durch tausend Canäle zufließt, wird bey mir immer
reiner, immer erhabener, je mehr ich es wage, sie meinen
Mitmenschen empfindbar zu ma- | chen. Wenn doch dieß
wahr ist, mögen hier meine lieben Leser denken, was der
Erinnerer von sich sagt: so dürfen wir uns manches vergnügtes Viertelstündchen versprechen – denn es ist doch nichts
angenehmers und unterhaltenders für gutherzige 104 Leuthe:
104 Die Gutherzigkeit spielte in der Psychologie der Moralisten eine wichtige Rolle. Lavater verstand darunter eine bloß in den Affekten begründete
und deshalb verbesserungswürdige Eigenschaft, im Gegensatz zur christlichen Liebe, die von der Vernunft geleitet sei. Vgl. Lavater, Collectaneen, FA
Lav Ms 61– 64.
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(und so setze ich izt alle meine Leser voraus,) als gute Erinnerungen, die von einem sanften, liebreichen, gutmüthigen
Menschenfreunde herkommen, zu lesen. Diese dringen mit
einer sich selbst empfehlenden Anmuth ins Herz, und erfreuen, in dem sie belehren und bessern.105
Es würde auch eine falsche Bescheidenheit seyn, wenn ich
verheelen wollte, daß ich ein für die Tugend sehr empfindliches Herz habe. Wenn ich es auch gleich nicht sagte, so
würde ich doch schon deswegen dafür angesehen seyn wollen, weil ich mich zu einem moralischen Erinnerer meiner
lieben Mitbürger aufwerfe. Mich freut nichts mehr, als die
Tugend an andern so wohl, als an mir. Mich rührt nichts
mehr, als der Anblick einer guten Handlung; ich höre nichts
lieber, als von tugendhaften, großmüthigen, uneigennützigen, standhaften, edlen Menschen reden. Ich möchte sie alle
umfassen, und mit dem innigsten Beyfall eines erfreuten
Herzens selig preisen. Wer für die Tugend empfindlich ist,
der kann natürlicher Weise gegen das Laster und solche Vorurtheile und Grundsätze, die zu dem Laster führen, auch
nicht völlig gleichgültig seyn. Er kann die sittlichen Fehler
mit der sittlichen Vollkommenheit nicht auf einen Werth setzen. Indem er die einen lobt, muß er die andern tadeln. Muß
er tadeln, so muß er zu gleicher Zeit auch ernsthaft werden;
denn das Lustigmachen schickt sich für das Laster so wenig,
als es sich schicken würde, einen Menschen im Scherz von
dem Abgrund eines steilen Felsen zurücklachen zu wollen.
Höchstens dürfen die Vorurtheile, die mehr in | der Unwissenheit, als in einem verkehrten Herzen ihren Grund haben,
wenn sie es in der That sind, bis auf einen gewissen Grad
lächerlich gemacht werden. Es würde dieß freylich auch bey
einigen Lastern, die an und für sich, und ohne ihre Folgen
betrachtet, im höchsten Grade lächerlich sind, erlaubt seyn,
wenn es niemandem als den Lasterhaften selbst, und denen,
die es im Begriff sind, zu werden, zu Ohren käme; und wenn
diese Art, das Laster zu behandeln, nicht oft so wol bey dem

105 Vgl. Horaz: De arte poetica, 333: »Aut prodesse volunt aut delectare
poetae.« Das horazische Motto war grundlegend für die Wirkungsabsicht der
Moralischen Wochenschriften.
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Lasterhaften, als bey andern, die entgegengesetztesten Wirkungen hätte, und wenn es überhaupt mit dem Laster nicht
die ernsthafteste Sache von der Welt wäre. Man muß also von
mir auch Ernsthaftigkeit erwarten. Ein Erinnerer, der nicht
ernsthaft ist, kann wol immer beliebt, aber nicht immer nützlich seyn. Wenn es blos seine Absicht ist, andre lachen zu
machen, so wird es ihn nicht viel Mühe kosten, diese Absicht
zuerreichen – aber ist man denn weiser und besser geworden, wenn man ausgelacht hat? – Allein bey aller nöthigen
und männlichen Ernsthaftigkeit, der ich mich befleissigen
soll, werde ich mich doch sorgfältig vor dem geringsten Verdacht eines finstern, menschenfeindlichen und milzsüchtigen 106 Wesens in Sicherheit zu setzen und zu erhalten suchen.
Wer die Menschen kennt (und wie kan der ein Erinnerer seyn,
der sich in dieser Kenntniß nicht geübet hat) der kennt nicht
nur ihre Laster, sondern auch die Reizungen zum Laster, mit
denen sie von allen Seiten umgeben sind; er kennt alle die
Anlagen zur Sinnlichkeit, alle die mächtigen Versuchungsgründe zu übelgetroffenen falschen Wahlen in Ansehung der
ihnen vorgelegten Güter, und folglich auch zu dem Laster, die
gleichsam in ihre Natur eingeflochten sind. Wer die Menschen kennen will, der muß zuerst sich selbst kennen.107 Wem
ist es aber möglich, zu einer auch mittelmässigen Kenntniß
seiner selbst, das ist, seines eignen Her- | zens, seines moralischen Characters zu gelangen, ohne in demselben solche
Züge wahrzunehmen, deren flüchtigste Betrachtung ihn
schon gedultig und nachsichtsvoll gegen seine Mitbrüder, die
eben so, wie er gebildet sind, und die er villeicht nicht ein106 milzsüchtigen: trübsinnigen.
107 Die Aufforderung, Selbsterkenntnis zu üben, gehört zu den Grundforderungen der aufklärerischen Moral- und Tugendlehre. Die im »Erinnerer« angestrebte Verknüpfung von empirischer Selbstbeobachtung und Tugenddiskurs
ist kennzeichnend für Lavater, der mit seinem 1771 erschienenen »Geheimen
Tagebuch. Von einem Beobachter Seiner Selbst« einen maßgeblichen Beitrag
zur aufkommenden neuen Disziplin der Erfahrungsseelenkunde leisten sollte.
Die Notwendigkeit einer »Erfahrungsseelenkunde« im Sinne der »Psychologia
empirica« von Christian Wolff wurde seit der Jahrhundertmitte postuliert. Die
Beobachtung seelischer Äußerungen im alltäglichen wie im abnormen Verhalten verdrängte die Diskussionen über das »Wesen der Seele«. Das Fühlen
wurde neben Verstand, Wahrnehmung und Wille zunehmend Thema der wissenschaftlichen Psychologie.
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mahl so schlimm vermuthen darf, zu machen vermögend ist.
Gedult und Nachsicht darf man also auch von dem Erinnerer
erwarten. Hätte er von seiner vorgegebnen Menschenkenntniß das nicht gelernt, so würde das ein sehr schlechtes Zeichen in Ansehung seines Herzens seyn. Wo wäre dann seine
so gerühmte Gutmüthigkeit und Menschenliebe? – Nichts ist
gefährlicher, als wenn ein schlimmer Mensch grosse Einsichten in das menschliche Herz hat. Wer dadurch nicht
nachsichtiger und duldender wird, der wird gewiß bey allen
andern Mitteln und Bewegungsgründen zur brüderlichen
Nachsicht doch immer hart und unerweichlich seyn. Die
Kenntniß des menschlichen Herzens soll in uns Abscheu
gegen das Laster, dabey aber Mitleiden gegen den Lasterhaften erwecken. Der Erinnerer kennt die Menschen nicht
nur von ihrer schlimmen, sondern auch von ihrer guten Seite,
er weiß, daß auch die Schlimmsten ihre gute Seite haben.
Das wird ihn immer hinterhalten 108, mit allgemeinen Seufzen
alles an ihnen zuverdammen. Vielleicht wundern meine
Leser, durch welche Wege ich zu der nöthigen Kenntniß der
Menschen gelanget bin. Ich will es grade zu bekennen: Ich
halte ein ordentliches Tagbuch über meine Wahrnehmungen;
ich zeichne mit aller Genauheit und Aufrichtigkeit auf, was
ich bey andern und bey mir selbst für Regungen und Leidenschaften bemerkt habe; wie sich andre und ich in disem und
jenem Falle, bey dieser und jener Versuchung, u.s.w. verhalten. Diese Beobachtungen häufen sich bald, wenn man
ein ofnes Aug und eine fleissige Hand hat. Und eben dieselbe
haben mich wirklich | veranlasset, das Amt eines öffentlichen
Erinnerers über mich zunehmen. Ich habe ganz gute, erhabene, schlimme, niederträchtige, meistens vermischte, alles
aber wirkliche und nach der Natur gezeichnete Charactere
gesammelt. Bey allem dem wird man, wenn ich diese meinen
Lesern von Zeit zu Zeit mittheile, gar leicht wahrnehmen, daß
mein Umgang mit guten, aufrichtigen und rechtschaffnen
Leuthen immer häufiger gewesen, als mit schlimmen, wenn
es mir gleich an tausend traurigen Beobachtungen auch nicht
fehlet. So sehr ich mich auch in der Kunst die Menschen gut
108 hinterhalten:

zurückhalten.
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zu finden, die ein berühmter Schriftsteller in einem zwar
ziemlich unbekannten Wochenblatt, davon ich nur das einzige Stück kenne, gelehret hat, geübt habe, und so viel Vergnügen mir diese Uebung auch allemal gewährt, so muß ich
doch gestehen, daß es mir bisher noch unmöglich gewesen,
sie alle, und alles an den Guten Gut zu finden.109
Mein Tagbuch enthält, wie natürlich, eine beträchtliche
Summe von häuslichen, bürgerlichen, politischen, kirchlichen und auch theologischen Vorurtheilen (dann wie wäre es
möglich, ein Beobachter zu seyn, und alle diese Arten von
Vorurtheilen 110 unbeobachtet zu lassen) von öfentlich unterstützten, und heimlich unterstützenden Maximen, von allerley künstlich ausgedachten Wendungen, Sprichwörtern, Ausflüchten, Entschuldigungen sc. Meine Blätter werden also
auch aus disem Vorrathe eine, wie ich hoffe, hinlängliche
und unterhaltende Nahrung schöpfen können. Die blosse Anführung derselben wird oft hinreichend seyn, ihre Seichtigkeit und Ungereimtheit in dem beschämendsten Lichte zuzeigen. Oft wird es denn auch nöthig seyn, dieselbigen auf
besondere Fälle anzuwenden, um ihre Gefährlichkeit einleuchtend zu machen.
Es ist kein Vorurtheil so ungegründet, dem nicht der |
Schein der Wahrheit auf eine Zeitlang geliehen werden
könne. Es wird also des Erinnerers Sache seyn, dieses falsche
Licht von dem Vorurtheil wegzurichten, und es in seiner eignen und ganzen Blöse darzustellen. Tausend Vorurtheile
werden für wahr, tausend Maximen für gesund und richtig
gehalten, weil man sie von jemand, dessen Character man
bey sich selbst bestimmt, oder sich eingebildet hat, sagen
gehört hat; das Vorurtheil von den Verstandesfähigkeiten und
109 Die Abhandlung mit dem Titel »Die Kunst, die Menschen gut zu finden«
war von Johann Joachim Spalding in der Wochenschrift Beyträge zum Nutzen
und Vergnügen, für die Leser der Pommer- und Rügenschen Intelligenzen, auf
das Jahr 1755, Greifswald 1755, S. 109 –112; 115–118; 131–133 (Nr. 28, 30,
34) veröffentlicht worden. Vgl. Schollmeier, Spalding, Bibliographie Nr. 65.
Lavater hatte diese Abhandlung bei Spalding abgeschrieben. Lavater, Reisetagebücher, Teil I, 3. April 1763, S. 31.
110 Lavater hatte sich in Barth intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt
und eine ganze Abhandlung über die Vorurteile abgeschrieben. Vgl. Lavater,
Reisetagebücher, Teil I, 16. November 1763, S. 521–525.
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der Güte des Herzens, dessen der redet, nimmt das Vorurtheil, das er ausspricht, gleichsam in seinen Schutz, und
was sein philosophischer oder moralischer Character nicht
zu decken vermögend ist, das nimmt, wenn ich so reden
darf, das Aeussere, der Air 111, die Miene, die Stellung, die
Gebehrde, der Ton, und die ganze Art, mit welcher gesprochen wird, über sich. Unter dieser sichern Bedeckung geht
das schädlichste Vorurtheil incognito herum, und bleibt bisweilen gar lange in dem ruhigen und selbstzufriednen Besitz
seiner vielbedeutenden Herrschaft. – Sollte es nun nicht des
Erinnerers Pflicht seyn, seine Leser vor dieser, in einem so
erbettelten Schmuck herumschleichenden Nebenbuhlerin der
Tugend und Wahrheit, zu warnen? – Allerdings ist das eine
seiner ersten Pflichten! Es sollen also auch meine Erinnerungen hauptsächlich mit auf diesen so gemeinnützigen Zweck
gehen. Hierinn werde ich meiner Amtspflicht so vollkommen,
als es möglich ist, genug zu thun suchen. Aber, ist denn wol
dieses so zuversichtliche Versprechen auch einer leichten
und genauen Erfüllung fähig? Ist es nicht zu viel gewagt, den
Betrug dieser Orakel aufdecken und die gleichsam angebetete Vorurtheile von ihrem Dreyfuß herab schmettern, und
aus allen ihren abschreckenden Verhüllungen heraus wickeln
zu wollen? Nein! es ist kein Unternehmen, das zu weit über
die Kräfte eines redlichen Wahrheitfreundes hinausgesezt
wäre. Ich möchte mir | eben aus dem Vermögen, das ich mir
dießfahls zuzutrauen die Freyheit nehme, gar kein sonderbares Verdienst machen. Ich dürfte sonst vielleicht gar zu
bald in den Verdacht eines psychologischen oder moralischen
Charletans kommen, (und mir würde doch in der That kein
empfindlicherer oder verdrüßlicherer Vorwurf gemacht werden können, als eben dieser,) – das ganze Arcanum 112 bestehet, wie ich oben schon darauf gedeutet, in der Kunst zu
subtrahiren, in dem arithmetischen Verstande dieses Wortes;
alles das von dem ausgesprochnen Vorurtheil abzuzeuhen,
111 der Air: frz. un air, ein Gehabe.
112 Arcanum: Begriff aus der Alchemie. Anspielung auf das »arcanum
vitae«, ein Lebenselixier, das mittels geheimer alchemistischer Verfahren und
Rezepturen hergestellt wurde und lebensverbessernde sowie lebensverlängernde Wirkung versprach.
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was es nicht selbst ist; was ihm nur seinen Glanz und sein
Ansehen giebt. Ein todter Cörper kan freylich durch eine
feine und prächtige Aufrüstung und Einkleidung viel von seiner natürlichen Schrecklichkeit verlieren: aber unter allen
nur möglichen Einkleidungen und allen nur erdenklichen
Schminken bleibt er doch im Grunde immer ein todter Cörper.
Man darf auch nur eine von diesen deckenden Zierden nach
der andern wegnehmen, (und dazu braucht es ja eben keine
seltene Geschicklichkeit,) um den todten Cörper in seiner
ganzen Häßlichkeit darzustellen. Eben so verhält es sich mit
sehr vielen ausgeschmückten Vorurtheilen; man muß eine
Menge Aeusserlichkeiten, mit denen sie gleichsam behangen
sind, wegnehmen, wenn man sie blos sehen, und von ihrer
Armseligkeit überzeugt werden will. Und diese Kunst erforderet kaum so viel Genie, als das subtrahieren in der Arithmetik, das gar keines erfordert. Aufmerksamkeit ist das einzige Mittel, sie zu erlangen; aber es braucht Redlichkeit, sie
erlangen zu wollen, und Freymüthigkeit, Muth, und Menschenliebe, sie recht anzuwenden. Ich habe er hierinn auch
immer leichter und besser, als jeder andre persönliche und
unmittelbare Erinnerer, weil ich durch kein sichtbar vor mir
stehendes Ansehen abgeschreckt werde, und mich immer
hinter mein Blatt gleichsam verbergen kann. Doch, indem
ich | mich hier einem zufälligen Raisonnement überlasse, sehe
ich mich einsmals von dem Zwecke, den ich mir vorgesetzt,
entfernen. Es fehlet noch viel zu dem Character des Erinnerers, den ich zu entwerfen mir vorgenommen habe. Doch es
gehöret auch dazu, daß ich oft geneigt bin, Ausschweifungen
zu machen, und eine Zeitlang aussert dem Gebiet der Sache,
um die es zu thun ist, herum zu schwärmen.
Es liegt meinen Lesern allerdings viel daran, zu wissen, ob
der Erinnerer auch ein gelehrter, belesener Mann sey. Auch
hierinn will ich die ganze Wahrheit gestehen: Ich bin kein
Gelehrter: und ich würde gewiß so bescheiden nicht seyn,
das zu sagen, wenn ich mir eine auch nur mittelmässige Gelehrsamkeit zutrauen dürfte. Ich weiß nicht viel; darum bin
ich kein Gelehrter; ich habe wenig gelesen, darum weiß ich
auch wenig. So habe ich hiemit die Gelehrten von dem Lesen
meiner Blätter freygesprochen, das ist freylich gut für mich;
48
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den Ungelehrten, werden sie denken, läßt sich leicht etwas
vorschwatzen, das sie mit vielem Erstaunen auffassen; ja, sie
haben Recht; – aber verständigen Denkern auch? – und
können das nicht auch die Ungelehrtesten seyn? Für diese
schreibe ich hauptsächlich; ich bin zufrieden, wenn nur diese
mit mir zufrieden sind. – Aber ich bin in dem Bekenntniß
meiner Unbelesenheit noch viel zu allgemein gewesen, und
allgemeine Bekenntnisse haben noch kein sonderbares Verdienst; die Eigenliebe kan noch wol unbeschädigt neben
ihnen durchkommen. Ich muß noch aufrichtiger seyn. Ich
kenne selbst sehr wenige von den vielen vielen Wochenschriften; (Es wird mir wirklich ein wenig bange, indem ich
dieses niederschreibe) den Zuschauer 113, (und ich habe selbst
nicht alles darinn gelesen) den Schwärmer 114, den Sittenmahler 115, | den Jüngling 116 und den Nordischen Aufseher 117
ausgenommen, habe ich keine gelesen; alle die übrigen kenne
ich größten Theils nur dem Nahmen nach; oder wenn ich
etwa noch eine andere gelesen habe, so weiß ich mich sehr
weniges oder gar nichts mehr darvon zu erinnern. So fällt
mir auch bey, daß ich hie und da eine Wochenschrift auf
einem Tisch oder einem Pult liegen gesehen, die nach dem
Ansehen des Bandes zu urtheilen, ziemlich gebraucht zu
seyn schien; ich wagte es bisweilen, das Buch aufzuschlagen,
und ein wenig durchzublättern; so bald mir aber hie und da
ein gutdeutscher witziger 118 Einfall, oder schielende Scherze,
denen nicht mehr viel fehlete, um eine ansehnliche Stelle
unter den unmoralischen zu behaupten, oder eine Universitätsgerechte Wendung, oder so was von diesem Gehalt, aufgestossen: So machte ich mein Buch ganz unwillig wider zu,
lächelte halbmitleidig, drehete den Kopf ein wenig, (damit
man mich doch fragen mögte, was ich von dem Buche hielt;

113 Addison / Steele, Der Zuschauer, 1739 –1751.
114 Der Schwärmer oder Herumstreifer, 1754–1755. Vgl. JCLW, Band I /2,
S. 11, Anm. 7. Vgl. Lavater, Reisetagebücher, Teil I, 11. September 1763, S. 354.
115 [Bodmer / Breitinger], Der Mahler der Sitten, 1746. Vgl. JCLW, Band I /2,
S. 12, Anm. 8.
116 Der Jüngling, 1747–1748.
117 Der Nordische Aufseher, 1758. Der Nordische Aufseher war das Organ
der Neologen und des Kreises um Klopstock.
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und damit folglich mein Herz leeren könnte) und legte es
dann fein wieder an seine Stelle. Kam ich etwa in ansehnliche Bibliothecken, und sahe auf den langen Büchergestellen
zwölf Bände nacheinander mit demselbigen Titel, und widerum zwölf Bände mit einem andern Titel; und sechs wider mit
einem andern; und noch sechs andere – und denn noch ein
ganzes beträchtliches Gestell voll – »das sind alles Wochenschriften, auf diesen drey Gestellen da, nämlich nur die deutschen« sagte mir der Bibliothekair oder der Besitzer, und
wies sie mir recht kräftig mit der Hand, daß ich vast Ehrenhalber auch den einen und andern Theil hätte herabnehmen
sollen – sagte ich dann: »So! Sie sind in diesem Stück wol versehen« aber ich mögte einmal keines aufschlagen – denn ich
lese, wie gesagt, nicht gern vieles, und es graut mir vor allen
acht und zwölfbändigen moralischen Werken! – Da ich doch
einmahl | so offenherzig gegen meine Leser gewesen bin, so
muß ich noch ein Geständniß, das mir eben so wenig zur
Ehre gereicht, wagen, und das bestehet darinn, daß mir dieser Anblick, (denn ich hatte damals schon den stolzen und
kühnen Entschluß gefaßt, etwas, wie ein Wochenblatt, zu
schreiben:) nachher in eine recht tiefe Verlegenheit gesetzt
hat. »Kann auch noch etwas, so schalt die Vernunft meine
Eigenliebe, kann auch noch etwas neues in einem Wochenblat gesagt werden, das nicht schon in diesen vielen vielen
Bänden, die doch bald in allen schönen Bibliothecken stehen,
und so häufig zum Lesen herumgeboten werden, auf alle nur
mögliche, gute, mittelmässige und schlechte Weise gesagt
ist? – Willst du dieses Büchergeschlecht auch noch mit einem
entbehrlichen vermehren,119 dadurch vielleicht ein bessers
und nützlicherers Buch verdrängen, und auch die schon
halbverloschenen Funcken des Geschmackes am Mittelmässigen (das sollte mein Verleger nicht hören!) wieder aufblasen«? Alles, was ich der Vernunft auf diese wolgemeinten
Erinnerungen antworten konnte, war dies: Es wäre doch
noch kein Wochenblat für meine liebe Vaterstadt, kein Er-

118 witziger: geistreicher.
119 In den Jahren zwischen 1720 und 1760 waren unzählige Moralische
Wochenschriften erschienen, wobei die Qualität des Genres gelitten hatte.
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innerer in Ansehung der ihr eigenthümlichen Denkungsart;
in dieser Absicht würde doch vielleicht eine auf ihren besondern Character und ihre aus ihren besondern Umständen
entspringende Vorurtheile passende Wochenschrift nicht als
etwas sogar schlechterdings entbehrliches verurtheilt werden. – Die Vernunft schien mit dieser Antwort zufrieden; und
dieser Zufriedenheit war ich so folgsam, wie ein Kind, das
kaum die Erlaubniß eines begehrten Spieles, von seinen
Eltern, die es in einem Puncte der Gedankenlosigkeit und
Zerstreuung überraschte, erwarten kann; und indem es noch
frägt, den einen Fuß schon vorgesetzt, und die Hände schon
darnach ausstreckt.
Nun meyne ich doch, meinen Lesern, weitläuftig genug
gesagt zu haben, daß ich ungelehrt und unbelesen bin. Nun
solte ich auch eben so aufrichtig und so offenherzig in Ansehung meines Geschmacks seyn. Ich gestehe aber, daß es
eine sehr kitzlichte Sache ist, ein Urtheil über seinen eignen
Geschmack zu fällen. Wir sind gemeiniglich über nichts so
empfindlich, als über die vortheilhaften oder nachtheiligen
Beurtheilungen unsers Geschmacks. So gerne auch alle Menschen für großmüthig und tugendhaft angesehen seyn wollen; man will doch gemeiniglich immer noch lieber für einen
Mann von einem guten und feinen Geschmack gehalten seyn.
Man glaubt auch die Bescheidenheit könne durch nichts so
sehr verletzt werden, als durch Lobeserhebungen, die man
seinem eignen guten Geschmacke giebt; daher man sich auch
durchgehends weniger Bedenken macht, überhaupt seine
Ehrlichkeit, als überhaupt seinen Geschmack anzupreisen,
wenn gleich bey dem erstern mehr Verdienst statt hat, als
bey dem lezten. Ich will also auch hierinn kein entscheidendes Urtheil fällen. Meine Leser werden diese Beurtheilung
über sich nehmen; und die Zeit wird mir dieses Urtheil schon
zu Ohren bringen; wenn es dann aber unübereinstimmend
ist, wenn es nicht nach meinem Wunsch und nach meinen
Begriffen ausfällt, auf wessen Seite wird dann wol die Schuld
seyn müssen? an dem Publicum, oder an mir? – wer wird da
Richter seyn mögen! –
Es wäre sehr angenehm für meine Leser, wenn die
Schreibart dieses Wochenblats oder die Sprache des Erinne51
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rers gut, natürlich, fliessend, körnigt, bilderreich, lebhaft,
abwechselnd und allenthalben bedeutungsvoll, einleuchtend
und unterhaltend wäre. Allein ich muß auch denen von meinen Lesern, die aus der gegenwärtigen Probe | noch nicht
einsehen, wie viel meiner Schreibart von diesem allem noch
fehlt, im Vertrauen sagen, daß meine besten Freunde, denen
ich einige von meinen Aufsätzen gewiesen, mir den Vorwurf
gemachet: ich sey wässerigt, schwazhaft und in meinen
freundschaftlichen Briefen, troken, mager; mit einem Wort,
meine Schreibart sey ein ebenrechter Locus communis 120. Es
fehlet mir in der That eine Hauptanlage zu einem recht interessanten Wochenblatstyl: nämlich der Witz 121, den kann ich
nun einmahl nicht verschwenden, so wenig ich mir ihn geben
kann. Für einen Wöchentlichen Erinnerer habe ich wirklich
eine gar zu kleine Portion. Ich fürchte vast, daß meine Raisonnements 122 und meine Erinnerungen bisweilen ein etwas
steiffes und Hypochondrisches [sic!] Ansehen bekommen
dürften. Ich selbst zwar habe mich über diese gelehrte
Kranckheit 123 eben nicht sonderlich zu beklagen, denn meine
beständige Zerstreuungen halten diese Feindin der unschuldigen und anmuthigen Munterkeit beynahe in einer immerwährenden Entfernung. – Ich habe eine ziemlich lebhafte
Einbildungskraft, die aber mehr beschreiben und abmahlen,
als zusammen setzen und erfinden kann. Bisweilen ist sie
kühn, und üppig (nicht in dem moralischen Sinn dieses Wortes,) weil sie sich aber gemeiniglich mehr mit dem Detail als
mit dem Grossen beschäfftigt, so schwärmt sie nicht selten
aussert die Schranken des Männlichen ins Kindische hinüber. So viel von des Erinnerers Einbildungskraft; und so viel
von Ihm. –
Bey der gegenwärtigen Beschaffenheit meines Characters
und meiner Fähigkeiten, wäre es also eine viel zu kühne

120 locus communis: Allgemeinplatz.
121 Witz: im Sinne von frz. esprit, das heißt brillanter Scharfsinn.
122 Raisonnements: Erörterungen.
123 gelehrte Kranckheit: Die Hypochondrie oder Milzkrankheit, eine Art
depressiver Verstimmung, galt als typische Krankheit der Gelehrten. Vgl. z. B.
Samuel Auguste David Tissot: Von der Gesundheit der Gelehrten, aus dem
Französischen übersetzt von Joh. Rud. Füesslin, Zürich 1768, § 14, S. 54.
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Hofnung, daß ich allen meinen Lesern, oder daß alle meine
Blätter, gefallen werden. Ich werde es also leiden müssen,
und will es auch mit Gedult leiden, wann man | besondern
Stellen und Blättern meiner Wochenschrift diejenigen Vorwürfe macht, die ich mir izt überhaupt mache. Sonst würde
ich einen gerechten Argwohn gegen meine Aufrichtigkeit erwecken. Wer ein allgemeines Geständniß von seinen Unvollkommenheiten ablegt, und dann darüber unwillig wird, wenn
man zu diesem Geständniß ja sagt, und es auf einen besondern wirklichen Fall anwendet, der ist von einer unredlichen
Bescheidenheit und einer schleichenden Eitelkeit nicht sehr
weit entfernet. – Ich traue mir einmal in diesem Fall mehr
Aufrichtigkeit zu. Ich glaube einmal nicht, daß ich erröthen
werde, wenn ich etwa hie und da in einer Gesellschaft, wo
niemand dran denkt, daß sie den eigentlichen Erinnerer
unter sich habe, mein Blatt mit einer unzufriednen Miene auf
die Seite legen sehe, und die an sich selbst empfindlichen Anmerkungen dabey machen höre. »Es will diesmal eben nicht
viel sagen. Unser Moraliste gähnet; Er schwazt. Er war nicht
in guter Laune; o wie langweilig! – ein sehr mittelmässiges
Stück! – wenn ich den Verfasser kennete, ich würde ihn
bitten, uns künftig mit dergleichen Salbadereyen 124 zu verschonen.« u.s.w. Das sol mich so wenig böse machen, daß ich
vielmehr selbst über ihn zu schelten anfangen werde. Ich
werde allemal noch mehr daran auszusetzen wissen, als das,
was die ganze Gesellschaft Critisches wider ihn hat zusammentragen können; ich werde dann mit heiterer Stirne alle
Fehler ganz getreu, unpartheyisch und deutlich auseinander
zu setzen wissen! – Dabey will ich es auch gar nicht bewenden lassen. Ich will grade die gehörten und gemachten
Anmerkungen in mein Tagbuch eintragen, und gewiß einen
guten Gebrauch zu meinem und meiner Leser Besten davon
zu machen suchen. – Selbst wenn ich die Anmerkungen falsch
und ungegründet finde, ja wenn ich beynahe vermuthen
dürfte, daß sie von Leidenschaften und nicht | von der Vernunft hervorgebracht worden wären, so werde ich mich doch
gewiß auf keinerley Weise zu rächen suchen. Mit derselbigen
124 Salbadereyen:

langweilige, frömmelnde Schwätzerei.
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Gleichmüthigkeit werde ich fortschreiben. Ich will meine
Feder niemal in meine eigne Galle tauchen. Wie schlecht
würde sich das zu dem Erinnerersamt, das ich izt über mich
genommen habe, schicken!
Uebrigens werden meine Leser und Nichtleser mir und
dem Publicum keine geringe Gefälligkeit erweisen, wenn Sie
mir ihre aufrichtige Gedanken, Urtheile, Einwendungen,
Zweifel und Anmerkungen über meine Blätter schriftlich, mit
oder ohne Unterzeichnung ihres Nahmens einzusenden belieben werden.125 Ich hoffe nicht, daß mein Herr Verleger mir
etwas, das seiner Wochenschrift nachtheilig scheinen mögte,
zurückbehalten werde. Alles, was ich in irgend einer Absicht
für das Publicum dienlich und unterhaltend finde, soll getreulich in mein Wochenblatt eingerückt werden. Bisweilen
wird es vielleicht nöthig seyn, einige Anmerkungen beyzufügen, die mehresten aber, denke ich, werden mir in allen
Theilen und Absichten so wol gefallen, daß jede weitere Zugabe überflüssig seyn würde.
Für ganze Aufsätze aber werde ich den geneigten Beysteurern vorzüglich verbunden seyn. Ich hoffe keine zu erhalten, die meinem Blatt und seinem Verfasser nicht zur
Ehre gereichen. Uebrigens wird man es hiebey freylich auf
meine Billigkeit, Discretion und meinen Geschmack ankommen lassen müssen.
O! wie sehr werde ich mir glükwünschen, wenn durch
mein Blatt auch nur ein Theil von dem Guten, das ich mir jzt
davon vorstelle, veranlasset werden wird! Welch ein erfreulicher Anblick wird es für mich seyn, wenn ich etwa hie und
da selbst ein Augenzeuge davon werden kann; wenn ich hie
und da eine Familie vertraulich bey einander sitzen, meinen
moralischen Erinnerungen Beyfall geben, und sich untereinander mit einem einfältigen 126 und frohen Gemüth zu diesem
und jenem Guten ermuntern sehe; wenn ich hie und da die
Ablegung eines schädlichen Vorurtheils; eine edle Entschlies-

125 Das Spiel mit zumeist fiktiven Zuschriften und Korrespondenten gehörte
zum Repertoire der Moralischen Wochenschriften. Vgl. Martens, Botschaft,
S. 154.
126 einfältigen: redlichen, unschuldigen.
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sung; eine muthigere und unzweydeutigere Vertheidigung
des Wahren, des Guten; mehr Abscheu gegen das Laster,
gegen alles unredliche, eigennützige, niederträchtige Wesen
wahrnehmen kann! Wie unendlich werde ich | mich durch
dergleichen Wirkungen belohnt halten. Was sind zulezt alle
Lobsprüche, die, wenn sie einen augenblicklichen Kitzel verursachen, denn weiter nichts sind; was sind alle Ehrenbezeugungen, deren ein Schriftsteller auch nur immer fähig seyn
kann, gegen eine einzige dergleichen entzückender Wahrnehmungen! – Ich kann mich doch schwerlich überreden,
daß diese meine Hofnung nur ein blosser Traum sey. –
Meine Leser, denke ich endlich, würden es doch vielleicht
als eine Art von Kaltsinn, Geringschätzung, oder doch als
eine Unhöflichkeit ansehen, wenn ich sie diesmal, ohne einen
Neujahrswunsch entlassen würde, da nun die ganze Welt in
einer Glückwünschenden Bewegung ist. – Es ist aber schwer
zu wünschen, wenns einem wirklich mit Guteswünschen ein
Ernst ist. Allgemeine Wünsche sind einmal überhaupt in dem
Verdachte der Unaufrichtigkeit, der Gedankenlosigkeit; besondere Wünsche bekommen gröstentheils ein beleidigendes
Ansehen, ober es ist den Menschen sonst nicht damit gedienet. –
Es ist ein weiser und christlicher Neujahrswunsch, den
der Verfasser der Naschereyen in die Visitenzimmer am Neujahrstage 127 (eines Büchelgens, welches manchen guten und
ernsthaften Gedanken enthält) an einen seiner Freunde thut,
und der just das Mittel zwischen den allgemeinen, und gar
zu besondern zu halten scheint. »Sie müssen dieses Jahr,
schreibt er ihm, »glücklich seyn, wenn Sie fortfahren rechtschaffen vor GOtt und der Welt zuseyn. Nicht als wenn die
Menschen hohe Belohnungen auf die Rechtschaffenheit setzten; sondern weil sie das Mittel ist, unsre Uebel zu ertragen.
– Ich wünsche Ihnen recht viel Einsicht in Ihr Herz – die beste
Gaabe gut zu werden – einige süsse Stunden im Umgange mit
Ihrem GOtt – viele Thränen über Ihre Fehltritte – einige

127 Sebastian Friedrich Trescho: Näschereyen in die Visitenzimmer am Neujahrstage, Königsberg 1762. Lavater hatte in Barth Auszüge aus dieser Schrift
verfasst. Vgl. Lavater, Reisetagebücher, Teil I, 8. Dezember 1763, S. 575.
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Leiden zu Ihrer guten Prüfung – und eine sich immer mehr
vergrössernde Hofnung, daß sich das Ziel Ihrer Tage in dem
Schoos des Allergütigsten endigen werde.« Diese Wünsche
will ich hiemit auch an meine Leser mit aufrichtigem Herzen
gethan haben. Diejenigen, die ich etwa noch beyfügen
könnte, will ich auf eine andere Gelegenheit verspahren. –
Uebrigens
Wird euere Tugend selbst euch geben,
Was ich euch Gutes wünschen kann.128 von Haller

128 Es handelt sich um ein leicht abgewandeltes Zitat aus Albrecht von
Hallers Gedicht »Über die Ehre«, Vers 239: »Sie selbst, die Tugend, wird dir
geben, / was ich dir gutes wünschen kann.« Vgl. Albrecht von Haller: Albrecht
von Hallers Gedichte, hg. und eingeleitet von Ludwig Hirzel, Frauenfeld 1882
(= Bibliothek älterer Schriftwerke der deutschen Schweiz und ihres Grenzgebietes 3) [zitiert als: Haller, Gedichte, 1882], S. 19.
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Das, was den Menschen zum Menschen macht, ist die Kenntniß
des Menschen.

Pope.

129

I

ch glaube, meinen Lesern, einen wichtigen Dienst zu thun,
wenn ich sie dießmahl, mit einem Aufsatz, der aus dem
Englischen übersetzt ist, und der ihnen eben so unbekannt
seyn wird, als mir sein Verfasser ist, unterhalte. Ich verspreche mir, daß er ihnen so gut gefallen werde, als er mir, so oft
ich ihn gelesen, gefallen hat. –

Lerne dich selbst kennen.
Wer bin ich? wie entstand ich? und zu welcher Absicht wurde
ich? woher nahm ich mein Wesen? wie lange werde ich es
behalten? Bin ich ein verworfener Waise des blinden Zufalls;
ein zufälliges Werck der Atomen! die ohne Ordnung durch
einander schwärmeten? 130 Oder bildete mich eine unendliche
Kette von Ursachen? Und ward ich, der ich denke, aus einer
Substanz, die nicht denket? durch Bewegung, die ohne eine

129 Es handelt sich hier um die freie Wiedergabe des berühmten Diktums
»the proper study of mankind is man« aus Alexander Popes »Essay on Man«.
Vgl. Alexander Pope: Vom Menschen. Essay on Man, London (1734), übersetzt
von Eberhard Breidert, mit einer Einleitung hg. von Wolfgang Breidert, Hamburg 1993, S. 38, Brief II, Vers 2.
130 Anspielung auf die atomistische Philosophie des Lukrez in dessen Lehrgedicht »De rerum natura«. Dieses Gedicht galt als Manifest des Atheismus
und wurde von den theologischen Naturphilosophen des achtzehnten Jahrhunderts heftig bekämpft. Zu diesem anspielungsreichen Stück vgl. JCLW,
Band I /1, S. 209, Anm. 70; Volz-Tobler, Rebellion, S. 81–102; Karl Pestalozzi:
Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust, in: Gerhard Buhr / Friedrich A.
Kittler / Horst Turk (Hgg.): Das Subjekt der Dichtung, Festschrift für Gerhard
Kaiser, Würzburg 1990, S. 265–282, hier S. 271 f.
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Ursache anfieng, und ohne Absicht oder Gesetze höchstweise
war? Bin ich nur | das, was ich zu seyn scheine, bloß Fleisch
und Blut, ein Gewebe von Adern und durchflochtnen Blutgefässen? 131 Der Purpurstrom, der durch meine Gefässe gleitet,
fliesset wie alle andere Fluthen, ohne Gefühl und Bewußtseyn. Die Röhren, wodurch der Kreislauf des Saftes gehet,
sind eben so wenig, wie diese Säfte das denkende Ich.132 Dieser Cörper, der mit der höchsten Kunst zusammen gesetzet
ist, und aus beweglichen Gliedern bestehet, die meinem Willen gehorchen, den eben so wie jeder Baum, die fruchtbare
Erde ernähret, der so wie dieser wächset und abnimmt,
nenne ich den meinigen, nicht Ich. Eine neue Materie hält beständig die verfallende Masse; die Wohnung verändert sich,
und der Bewohner bleibt derselbige, und von dem vergänglichen Leibe, den immer neue Nahrung ersetzet, so sehr verschieden, als der Schwimmer von der Fluth. Was bin ich
denn? gewiß von edlerer Abkunft! Ich räume dir, Erde! das
Recht einer Muter ein; aber von meines Vaters Seite bin ich
von einem höhern Stamm. – Er beseelte den Gedankenlosen
Erdkloß mit Himmlischem Feuer. Ein göttliches Wesen bekleidete er mit lebloser Erde, und regierete sie durch eine
zwiefache Natur – und durch einen zwiefachen Instinct. Mit
aufgerichtetem Gesicht schiesse ich meine Blicke voll Verlangen zum Himmel, dünke mich beflügelt, mich hinauf zu
schwingen, und mein Vaterland zu erreichen. Ich bestrebe
mich, mich zu erheben, aber ach! Vergebens! Eine magische
Kette 133 fesselt mich auf die grobe Erde. Jetzo schwärme ich
131 Vgl. Albrecht von Haller: Gedanken über Vernunft, Aberglauben und
Unglauben (1729), Vers 339 f., in: Haller, Gedichte, 1882, S. 58: »Ein unsichtbar Geflecht von zärtlichen Gefäßen. / Nach mehr als Menschen Kunst gebildet und gemessen. / Führt den bestimmten Saft in spätem Kreis-Lauf fort, /
Verschieden überall und stäts an seinem Ort.«
132 Die schroffe Trennung von Geist und Körper geht auf die cartesische
Unterscheidung von res cogitans (Geist) und res extensa (Körper) zurück,
welche im achtzehnten Jahrhundert als das Problem des »commercium mentis
et corporis« intensiv diskutiert wurde.
133 Die auf neuplatonische Vorstellungen zurückgehende Idee der Kette des
Seins war ein im achtzehnten Jahrhundert erfolgreich popularisiertes Welterklärungsmodell. Vgl. Arthur Lovejoy: The great chain of being. A study of
the history of an idea, 8. Auflage, Cambridge / London 1978. Sowie Bernhard
Fabian: Newtonische Anthropologie: Alexander Popes Essay on Man, in: Bern-
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mit schnellen Gedancken von Pol zu Pol, und sehe Welten um
ihre flammende Mittelpuncte rollen; sehe, was für beständige
Kräfte ihre unendliche Bewegungen immer durch dieselben
ungebahnten Pfade des unbegränzten Leeren regieren. Ich
folge dem feurigen Schweife des brennenden Cometen, und
wäge die Planeten in einer Wage. Indem | ich diese göttliche
Gedanken eyfrig verfolge, rottet eine schimmernde Kleinigkeit, die mir ins Gesicht fällt, eine Mücke, ein Insect von der
kleinsten Gattung, das neugebohrne Bild aus meiner Seele.
Ein Thierisches Bedürfniß rufet mit eben so ungestühmer
Begierde, wie die Zähne blökender Hunde an meiner Thür,
dieses denkende Ich von Himmlischen Wahrheiten zurück,
und sagt mir, daß ich eben so wol ein Thier bin, als diese.
Wenn sich auf erhabnern Flügeln der Liebe und des Ruhmes
meine Seele über das Sternengewölbe erhebet: so locket mich
ein schlechter Einfall oder eine Schamvolle Lust zurück, ich
werde matt, ich sincke und flattere im Staube. So fällt die
hochgestiegene Lerche aus der Höhe, wo sie ihr Lied singet,
auf einen Wurm, oder auf ein Saatkorn herab. Von wiedrigen
Instincten getrieben, schweife ich jezo zu der einen, jezo zu
der andern Küste einher; meine hohe Seele strebet nach
einer unbekannten Glückseligkeit; mein Loos ist zu klein für
meine grossen Begierden. Wie unter Bauern ein Königs-Kind
seine edlere Abkunft empfindet, so siehet der Mensch, unter
seine Nebenthiere gemischt, daß er ein König, aber ein abgesetzter König ist. Habet Mitleiden mit ihm, ihr Thiere! ihr,
die ihr an keine Gesetze gebunden seyt, befindet euch durch
euere Blindheit aussert Gefahr, auf Irrwege zu gerathen: indem der Mensch, verwirrt durch die vielen Wege, die er vor
sich siehet, durch Hülfe der Wissenschaften irre gehet. Ein
Augenblick giebt ihm Vergnügen und Ekel, ihm, der zu
schwach zu wählen ist, und sich demnach im wählen übereilet. Da ihn die vergangenen Minuten betriegen, und die
gegenwärtigen sättigen, muß die schmeichelnde zukunft ihm
nimmer seine Freude geben. Nicht glücklich, aber mit Zeit-

hard Fabian (Hg.): Deutschlands kulturelle Entfaltung: die Neubestimmung
des Menschen, München 1980 (= Studien zum achtzehnten Jahrhundert 2/3),
S. 117–133.
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vertreiben auf seiner Wanderschaft unterhalten, und, (so wie
ihr) unbedacht auf seinen letsten Aufenthalt, ob bey der
Mor- | gensonne sein Daseyn sich in endloses Nichtseyn,
Glückseligkeit oder Schmerz endigen werde.
Siehe, um mich her gehet der denckende gedanckenlose
Haufe auf seinen verschiedenen Wegen fort. Ich frage ihn um
den rechten Weg: Der erste antwortet, du bist ein GOtt, und
schicket mich zum Himmel. Auf die Erde hinunter, ruft der
andere, du zweyfüssiges Thier, da suche dein Schicksal, deine
Glückseligkeit, und endlose Ruhe. Diese beiden Abwege sind
so weit von einander unterschieden, daß ich einsehe, ich
weiß zu wenig oder zu viel.
»Allmächtiges Wesen, durch dessen weisesten Befehl ich
hier hülflos, verlohren und ungewiß stehe: nimm diesen
schwachen Funken von dir ganz hinweg, oder laß einen vollkommenen Tag in meine Seele hereinbrechen! So sage ich
und schlage das heilige Buch auf, den Balsam, das Licht, den
Führer verwirrter Seelen. So siehet endlich der nächtliche
Wanderer, der durch ungewisse Wege irret, den Stral der
Morgensonne. Der nächtliche Nebel, und der dicke fallende
Thau verschwindet, das Feld und der blaue Himmel enthüllen sich. »O göttliche Wahrheit! durch deine Stralen erleuchtet, tappe und rathe ich nicht mehr, sondern sehe meinen
Weg. Du erklärtest mir das Geheimniß meiner hohen Abkunft, und sagtest mir, was diese mystische Zeichen bedeuten: Diese Zeichen meiner Geburt, die ich umsonst getragen
hatte, und die dem Weltweisen zuschwer sind, zu erklären.
Die Auflösung des Zeno 134 und des Epikur 135 waren falsch,
unrichtig ihre Lehr-Gebäude, und betrüglich ihre Träume;
unfähig meine zwiefache Natur zutrennen, das eine von
Wollust, das andere von Hochmuth entworfen. Diese strei-

134 Zeno von Kition: Begründer der Stoa poikile, das heißt der philosophischen Schule der Stoiker. Der Stoizismus stand mit seinem Rigorismus im
Gegensatz zur christlichen Kardinaltugend der Demut und wurde deshalb als
eine Philosophie der menschlichen Hybris verworfen.
135 Epikur: Epikur gilt als philosophischer Gegenspieler Platons und seiner Schüler. Er wandte sein Denken entschieden dem Diesseits, der Sphäre der
Sinne, zu. Der Mensch soll mit Freude am Angebot der Natur teilhaben, sich
aber auch mit ihm zufrieden geben. Epikur lehrte, dass die Seele sterblich sei.

60

20

007–098 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:21 Uhr

Seite 61

zweytes stück

21

tende Wahrheiten, welche die menschliche Kunst betriegen,
lehret mich dein heiliges Blat also vergleichen.« Abkömmling
GOttes, was du ehemal warest, jezo bist und immer seyn
wirst, das kann dein GOtt allein bestim- | men. Unsündlich
kommest du aus seiner Hand, und hattest nur das Vermögen
zu sündigen, weil dein Wille frey war. Aber gieb nicht ihm die
Schuld der Sünde; denn derjenige, der das Vermögen hat zu
gehen, hat das Vermögen auf Abwege zu gerathen. Wer
durch Gewalt getrieben handelt, hat kein Verdienst, und
Weißheit, die nicht unendlich ist; kann irren. Auf deinen neugewachsenen Flügeln flohest du dahin, verliessest deinen
Schöpfer, und die Reiche des Lichtes, verachtetest sein gelindes Gebot, und glaubtest ein GOtt zu werden, wenn du Böses
thätest. Obgleich Flecken der Sünde deine Himmlische Gestalt entstelleten, ob du gleich mit veränderter Natur aus
dem glücklichen Aufenthalte verstossen wurdest: so behieltest du doch noch einige Funken des Himmlischen Feuers,
die zu schwach waren, sich zu erheben, doch nimmer ruhen,
hinaufzustreben; noch Engel genug, deine Glückseligkeit
wieder zu suchen, und Thier genug, dein Suchen vergeblich
zu machen. Nun entziehen dir die Creaturen ihren Nutzen,
einige fliehen, andere quälen und noch andere verführen
dich. Sie geben dir eine Nahrung, die sich für so verschiedene Gäste schlecht schicket. Denn was dein körperlicher
Geschmack fordert, das eckelt deiner Seele. Deine Wollust,
deine Neubegierde, dein Stolz wüten, wenn sie gebeugt, verzögert, oder befriediget, oder nicht befriediget werden, und
machen dich allemal gleich unglücklich in dem, was dir
fehlet, und was du besessen hast. Vergebens hoffest du auf
dieser elenden Erde auf Glückseligkeit; Kehre um und suche
deinen Vater und deinen GOtt; hoffe aber nicht, den Himmel,
dein Vaterland, auf den Flügeln der eiteln Weltweißheit wieder zu erlangen. Geheimnisvoll ist der Uebergang dahin! vor
menschlichen Augen verborgen; indem du steigest, wirst du
sincken, und wirst steigen, wenn du sinckest: Demuth müsse
deine Führerin seyn; was du durch Stolz verloren hast, mußt
du durch Demuth 136 wieder gewinnen.
136 In Lavaters Collectaneen findet sich zum Stichwort »Demuth« ein Aus-
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Einige Gedanken von Cicero
über den Menschen.137
****
Alle Dinge sind um anderer Dinge willen erschaffen; als zum
Exempel die Bäum- und Feldfrüchte, welche die Erde, um
der Thiere willen hervor bringt: Die Thiere aber sind um der
Menschen willen, als zum Exempel ein Pferd um ihn zu tragen, ein Ochs um zu pflügen, ein Hund zum jagen und zur
Wache. Er aber, der Mensch selber, ist zur Betrachtung und
Nachahmung der schönen Welt geschaffen.*
****
Ein Mensch, der seiner Natur gehorcht, kann seinem NebenMenschen nicht schaden.**
****
Unter allen lebenden Geschöpfen ist der Mensch das einzige,
welches der Schamhaftigkeit fähig ist; welches nach der Vereinigung mit andern Menschen und nach der Gesellschaft ein
Verlangen trägt; und sich bey allem, was es thut und redet,
sorgfältig in Acht nimmt, nichts zu thun, als was ehrbar und
anständig ist.***
****
*
De Nat. Deor. L. 2.138
** De Off. L. 3.139
*** De Finib. L. 4.140

zug aus der Wochenschrift »Der Nordische Aufseher«, Band 3, S. 235: »Die
Demuth ist eine Tochter der Selbsterkenntnis und eines lebendigen Gefühles
seiner Abhängigkeit von Gott, nicht nur in seinem Daseyn und Wesen, sondern
auch in allen seinen Kräften, Fähigkeiten und Handlungen.« Vgl. Lavater,
Theologische Collectaneen, FA Lav Ms 6.
137 Die nachfolgenden Zitate werden nachgewiesen nach Marcus Tullius
Cicero: Opera. With an English Translation, London / New York / Cambridge
1923 (The Loeb Classical Library).
138 Cicero: De natura deorum, II, 37 f.
139 Cicero: De officiis, III,V, 25.
140 Cicero: De finibus bonorum et malorum, IV, VII, 18.
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Es ist keine Sache der andern so ähnlich und so gleich, als
wir Menschen uns einander ähnlich sind. Hätte die Verschlimmerung der angebornen Arten und die Verschiedenheit zufälliger Meynungen die Schwachheit der menschlichen Gemüther nicht gleichsam überwältiget, und auf einen
eignen Weg fortgerissen; so wäre Niemand sich selber so
ähnlich, als sich alle unter einandern seyn würden. Was man
immer von dem Menschen für eine Beschreibung machen
mag, so gilt sie von allen gleich; welches Beweises genug ist,
es habe in dem menschlichen Geschlechte keine Ungleichheit
statt, weil es ja bey einer solchen nicht möglich | wäre, daß
alle unter einer Beschreibung begriffen werden könnten.*
****
Die Natur hat den Menschen gelehret, nichts schöners zu finden als den Menschen. Und sie vermag hierinn so viel, daß
kein Mensch ist, der etwas anderm als einem Menschen ähnlich zu werden verlange.**
****
Der Mensch hat die Vernunft mit GOtt gemein.***
****
Unter allen sichtbaren Lebenden ist der Mensch der einzige,
welchen GOtt so gemacht hat, daß in ihm alles, was die übrigen Lebendigen haben, vereinigt ist.****
****

*
**
***
****

De
De
De
De

Legib. L.2.141
Nat. Deor. L. I.142
Legib. L. I.143
Vnivers.144

141 Cicero: De legibus, I, X, 29 f.
142 Freie Wiedergabe von Cicero: De natura deorum, I, 47–48.
143 Cicero: De legibus, I,VII, 23.
144 Dieser Stellennachweis scheint irrtümlich. Es gibt keine Abhandlung »De
Universo« von Cicero.
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Es muß unserm Gemüthe immer gegenwärtig seyn, wie viel
vortrefflicher die Natur des Menschen sey, als die Natur aller
Thiere. Diese empfinden nichts als die Wollust, und dazu
werden sie gleichsam mit Gewalt fortgerissen. Die Seele des
Menschen hingegen wird durch Erlernung nützlicher Dinge,
durch beständiges Nachdenken, ernähret; sie erforscht entweder etwas, oder sie handelt, und wird durch das Vergnügen etwas zu sehen und zu hören geleitet.*
****
Wenn wir die Vortreflichkeit und Würde der menschlichen
Natur betrachten, so werden wir leicht begreiffen, wie
schändlich es sey, sich in Ueppigkeit zu versenken, und ein
wollüstiges und weichliches Leben zu führen; wie wol anständig es hingegen sey, sparsam, enthaltsam, nüchtern und
strenge zu leben.**
****
Haben wir einmal angefangen einzusehen und zu empfinden,
was wir sind, und wie viel wir vor den Thieren voraus haben,
so werden wir auch anfangen, nach demjenigen zu streben,
wozu wir gebohren sind.***
****
Unter allen Lebendigen hat allein der Mensch ein Gefühl der
Ordnung, und desjenigen, was so wol im Reden als im Thun
anständig ist; Er allein empfindet auf welche Weise alles
geschehen muß. Selbst bey denen Dingen, die durch das Anschauen erkennt werden, empfindet kein lebendes Geschöpf
die Schönheit, Zierlichkeit, und die Uebereinstimmung ihrer
Theile; keines hütet sich, etwas unanständiges und weibi-

*
De Off. L. I.145
** De Off. L. I.146
*** De Finib. L. 5.147

145 Cicero: De officiis, I, XXX, 105.
146 Cicero: De officiis, I, XXX, 106.
147 Cicero: De finibus, V, XV, 41.
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sches zu thun, nichts unordentliches oder ausschweifendes
weder zu begehen noch darnach zu trachten.148
****
Weder die schöne Gestalt des Leibes noch die Vortreflichkeit
der menschlichen Einsichten führen uns auf die Gedanken:
daß der Mensch zu weiter nichts, als zu dem Genuß der Wollust geboren sey.149
****
Der würde den Nahmen eines Menschen nicht verdienen, der
verlangen könnte, auch nur einen Tag in Wollüsten zuzubringen.*
****
Der Mensch sollte nichts bewundern, nichts wünschen oder
verlangen, als was ehrbar und anständig ist. Er sollte sich
von keinem Menschen und von keiner Gemüthsverwirrung
überwinden und zu Boden drücken lassen.151
****
Die Natur hat uns selbst die Rolle vorgelegt, die wir über uns
nehmen müssen, indem sie uns so viel erhabner und vortreflicher als die Thiere gebildet hat.152

*

148
149
150
151
152

De Finib. L. 2.150

Der »Erinnerer« gibt hierzu keine
Der »Erinnerer« gibt hierzu keine
Cicero: De finibus, II, XXXIV, 114.
Der »Erinnerer« gibt hierzu keine
Der »Erinnerer« gibt hierzu keine

Quellenangabe.
Quellenangabe.
Quellenangabe.
Quellenangabe.
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Freytags, den 25. Jenner 1765.
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26

estern Abends, ehe ich einschlief, dachte ich, nach meiner Gewohnheit, über den vergangenen Tag nach, und
prüfte mein Betragen. Ueberhaupt war ich so ziemlich wol
mit mir zufrieden. Das einzige merkliche, was ich mir vorzuwerfen hatte, war, daß ich mich zu einer unbilligen heftigen
Beurtheilung eines gewissen jungen Menschen, von dem ich
sonst viel Gutes wußte, hatte fortreissen lassen.154 Ich eiferte
sehr wider ihn, und doch wußte ich nicht recht, warum? Es
gefiel mir just so; ich hatte, glaube ich, im Vorbeygang irgendwo was Böses über ihn sagen gehört, darüber ich aber keine
weitere Untersuchung anstellte. – Ich äusserte mit mancherley scharfen Redensarten und vielbedeutenden Wendungen
einen Verdacht in seine Rechtgläubigkeit und seine Achtung
für die Religion, und das mit einem Tone, der zum wenigsten
eine völlige Ueberzeugung auf meiner Seite zu verstehen
geben sollte. Diese Uebereilung gieng mir, ich weiß selbst
nicht, warum, nicht sehr nahe zu | Herzen. Ich schlief darauf
ein. – Und mir deuchte, daß mich jemand weckte, und zu mir
sagte: Steh auf, denn ich will dir zeigen, was du gethan hast.
Ich erwachte, wie es mir nemlich im Traume so vorkam, und
sahe mich um, und erblickte niemand. Da hörte ich ein
mächtiges Rauschen, gleich dem Rauschen des Meers, wenn
Ungewitter sich über ihm lagern. Ich erbebte tief in mir

153 Der Verfasser konnte nicht ermittelt werden.
154 Mit diesem auf eine aktuelle Affäre bezogenen Beitrag begannen die
nicht mehr endenden Schwierigkeiten des »Erinnerers« mit der Zensurbehörde. Vgl. Einführung, JCLW, Band I /2, S. 16 f.
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selbst, denn das Rauschen führte meinem erschreckten Ohre
gebrochene Seufzer und Wehklagen herzu. Endlich schoß ein
göttlich schöner Jüngling mit weit ausgebreiteten Flügeln
nahe vor meinen Augen herab; der sahe mich ernst an, ließ
die wehenden Flügel nieder, und sprach zu mir: Komm, ich
will dir zeigen, was du gethan hast. Und er ergrif mich mit
seinen Armen, breitete seine Flügel aus, und flog mit mir vor
die Thür eines Hauses unserer Stadt. Die Thür öfnete sich
von selbst, und schloß sich von selbst hinter uns zu. Wir giengen eine Treppe herauf, und eine Kammer öfnete sich wider
von selbst, die von dem Schimmer des Mondes erleuchtet
ward, und der Jüngling sprach zu mir: Siehe gegen das Beth
her! und ich wandte mich gegen dem Beth. Hier stützte sich
ein junger Mensch tief nachdenkend auf seine Rechte; schlug
dann einsmals die Hände über sein Haupt zusammen, sahe
gen Himmel, und eine Thräne schimmerte aus seinen Augen
hervor – er seufzete aus der beklemmten Brust. Nun du Allwissender – du kennst mich doch! Aber ach! warum muß ich
dann als ein Verächter deiner Religion angesehen seyn! – den
hast du betrübt, sprach der himmlische Jüngling und führte
mich wieder hinweg, und flog mit mir in das Studierzimmer
eines Geistlichen, auf dessen Pult ein Blat lag; er nahm es
weg, gab es mir, und sprach: lies; ich las: »Der junge R …, ich
habe es gestern in einer Gesellschaft von einem wackern und
zu- | verlässigen Mann gehöret, ist ein gefährlicher Mensch;
der irreligiose Grundsäze hat. – Sie wenden ihre Großmuth
übel an, wenn Sie etwas zu seinem Vortheil thun. Ja es ist
ihre Pflicht, bey so bewandten Umständen, seinem Glücke
Hindernisse in den Weg zu legen.« – Der Engel nahm das
Papier aus meiner Hand, legte es wieder an sein Ort, und
sprach mit ernster Miene zu mir: Diese Schrift hast du geschrieben. Ich zitterte tief, da mich der Jüngling wieder umfaßte, aufhob, und mit mir wegflog. Ich bat ihn mit heissen
Thränen: ach ich habe genug; Laß ab von mir, ich habe genug
gesehen! Laß ab, ich kann dergleichen Anblicke mehr nicht
vertragen. – Dieser Anblick, erwiederte er, ist dir jzt zwar
bitter, aber er wird dir hernach und vielen tausenden, denen
du deinen Traum erzählen wirst, heilsam seyn. Dulde, was
dir izt zu dulden auferlegt wird, und freue dich, daß du es
68
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dulden kannst. Es würde sonst eine Zeit kommen, wo dich
diese Anblicke nur martern, aber nicht mehr weiser machen
würden. Also sagte er, und führte mich vor das Fenster eines
andern Hauses, hielt mich vest, und sprach: Blicke da hinein;
und ich blickte hinein, und sahe einen erzürnten Vater, und
einen weinenden Sohn. »Du sollt, sprach der Vater, nicht
mehr mit diesem Menschen umgehen, oder ich halte dich vor
eben so schlimm, als man mir ihn beschrieben hat.« – Ach!
erwiderte der Sohn, das sind Verläumdungen, was man wider
meinen Freund aussagt: er ist ein rechtschaffner Mensch! –
Willt du mich und den … zum Lügner machen, du wiederspenstiger Sohn, versetzte der erzörnte Vater; wärest du
nicht so schlimm wie er, so würdest du ihn nicht vertheidigen. Der Vater gieng im Zorne weg, und der Sohn weinte vor |
Betrübniß und seufzte: O mein GOtt, soll ich nicht mehr dein
Freund seyn dürfen, du Redlichster unter allen Jünglingen. –
Ach! mein Freund, mein Freund, wollte GOtt, ich würde für
dich verleumdet. – Bey diesem Anblick fieng ich überlaut zu
weinen an, und der Engel sprach zu mir: Ja, weine nur, du
hast den Vater in Zorn und den Sohn in Betrübniß gesezt.
Und er breitete seine Flügel abermal aus, und flog mit mir in
ein anders Haus. Ich hörte schon von weitem ein Geschrey
der Zankenden, da ich mitten in ein Zimmer kam, sahe ich
vier Personen hitzige Worte gegen einandern wechseln; die
einten vertheidigten, die andern beschuldigten den jungen
Menschen, von dem ich gestern so einen schlimmen Argwohn
äusserte. Sie erbitterten sich sehr gegen einander, daß sie
alle Bande der Freundschaft zerrissen, und schimpften so
schrecklich gegen einander, daß ich vor Erröthung zu Boden
sank. Der Engel richtete mich auf, und sprach zu mir: Diese
Bande ihrer Freundschaft hast du zerrissen. Und der Engel
umfaßte mich wider, und führte mich vor den Eingang eines
Tempels; ich sahe Leute hineingehen, und unter ihnen gieng
auch der junge Mensch, den ich auf seinem Beth seufzen
gesehen, mit stiller nachdenkender Miene – das ist, sagten
sie hinter ihm, der berüchtigte … und der geht noch in die
Kirche; will er auch unsers Gottesdienstes spotten? Sie
knirschten heimlich mit den Zähnen über ihn; und Unwillen
gährte in ihrem Busen auf. Der Gottesdienst ward ange69
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hebt 155. Der Jüngling betete tief in seiner Seele, ich sah es!
Der Engel öfnete mir seines Herzens Gedanken; auch sahe
ich die Gedanken derer, die gegen ihn erbittert waren. Sie
hörten nicht, was der Prediger sagte, dachten nur nach, | wie
sie dem Jüngling ihren verfolgenden Unwillen zu empfinden
geben wollten. Ihre Seele flaterte von Entwürfen zu Entwürfen! tödender Anblick für mich! Die Predigt ward geendigt.
Beide, der Jüngling und seine Herzensrichter empfiengen die
Zeichen der christenlichen Gemeinschaft; Er mit Liebe und
Versöhnlichkeit; sie mit tiefkochendem und noch für heilig
gehaltenem Eyfer. Ich sank in Ohnmacht, da ich das sahe,
und mir der Führer zulispelte: denen hast du das Gericht zu
essen gegeben.156 Bald darauf erwachte ich, und kalter Todesschweiß bedeckte meinen ganzen Leib; die Haut schauerte
mir; das Herz schlug gewaltig in mir; der Athem hieng
schwer an der dürren Zunge. Ich durfte nicht wachen, nicht
einschlafen, nicht stille ligen, und mich auch nicht umwenden, die Augen nicht öfnen, und sie auch nicht beschlossen
halten. Endlich schlief ich, unter der allzuermüdenden Vorstellung wider ein, und hörte bald wider das Rauschen der
Fittige, und Stimme des Wehklagens. Ich erbebte tief, und
seufzte: o daß ich nicht eingeschlafen wäre! Meinest du, rief
mir eine Stimme noch ernster entgegen, daß ich dir alles gezeiget habe, was du gethan hast? »Ach! Herr ich habe genug
gesehen, genug Jammer, der aus meinem Munde kam; ich
will weiser seyn – aber erbarme dich meiner, und laß mich
nicht weiter sehen, was ich gethan habe,« antwortete ich mit
einer wehmüthigen bangen Stimme. Jzt stand der himlische
Jüngling mit ausgebreiteten noch rauschenden Fittigen wider
vor mir, und sprach! »Wer die Folgen seiner Sünden nicht
sehen will, der ist nicht auf dem Wege der Heiligung; und wer
sein Angesicht von dem Greuel eines Lieblingslasters abwendet, der wandelt in seinen Netzen. Wisse, Sterblicher,
kein Erschaffener kan alle Folgen einer einzigen Sünde übersehen. | Engel wissen nur, daß sie unendlich sind; aber nur
der Unendliche überschaut die Unendlichkeit. Ich habe dir
155 angehebt: begonnen.
156 1 Kor 11,29.
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nur den tausenden Theil von dem gezeiget, was deine Verläumdung in einem Tag für Jammer angerichtet; ich kann dir
nicht den zehentausendsten Theil von denen Uebeln zeigen,
die sie nach einem Jahr herfür bringen wird. – Widersetze
dich nicht gegen diesen Anblick: Bete aber den an, der mich
zu dir gesendet hat, und werde weise.« Also sprach er, nahm
mich von der Erden auf, und erhob sich mit mir in das Studierzimmer eines jungen Geistlichen, der viele Bücher vor
sich ligen hatte, er schrieb bald aus diesem, bald aus jenem
halbe Seiten, zwey bis drey Blätter nacheinander aus. Der
Jüngling ward weggerufen, und der Engel sprach zu mir:
nimm das Papier, worauf er geschrieben hat, und lies. Und
ich nahm das Papier und las. Es hatte die Ueberschrift, eine
Predigt; aber was auf dem Papier geschrieben stuhnd, waren
nicht Worte der gesunden und einfältigen Wahrheit. Verwirrung herrschte in jeder Zeile; ganze Seiten waren ohne alle
Bedeutung und Kraft; voll Ungereimtheiten, Wortspiele, matter, trockener, schulmässiger Zergliederungen; die weiter
keinen Nuzen haben konnten, als den Zuhörer einzuschläfern, die Religion und das Predigamt lächerlich zu machen,
und manchem gefährlichen Mißbrauch der heiligen Schrift
das Wort zu reden. Diese Predigt hast du gemacht, sprach
der Engel zu mir. Ach! Herr, versezte ich, siehe du weist doch,
wie sehr ich über dergleichen Verunstaltungen der gesunden
evangelischen Lehre klage; weissest du denn nicht wie manche Seufzer, ja, wie manche Thräne mir solche Predigten ausgepreßt, wie kann ich dann der Urheber oder die Veranlassung dieser Predigt seyn? Hättest du, sprach der Engel, jenen
jungen Menschen, der eine vernünftige Prüfung der menschlichen Lehrgebäude empfohlen, nicht lieblos beurtheilt, und
seine Arbeit ohne Untersuchung zu den Lästerungen der Religion herabgesetzt, so würde der Verfasser dieser Predigt
nicht von dem Weg der vernünftigen Prüfung zurückgetreten
und ein blinder Nachbeter menschlicher Lehrgebäude geworden seyn. Also sagte der Engel und umfaßte mich wider
mit seinem gewaltigen Arm, und trug mich weit über Stadt
und Felder in ein abgelegenes Dorf, stellte mich in die Mitte
einer kleinen Kirche, wo der Jüngling auf die Canzel trat, den
ich verläumdet hatte; und der Engel sprach zu mir: »Wer ist
71
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der, der auf die Canzel tritt?« und ich antwortete: Es ist der
Jüngling, den ich verläumdet habe! und der Engel sprach
weiter: höre, was er sagen wird; und ich hörte ihn eine halbe
Stunde, und der Engel sprach zu mir: sind dies Worte eines
Verächters der Religion? ach! nein, sagte ich, dieß sind herrliche Reden eines von GOtt gelehrten rechtschaffenen Herzens! ich habe niemal so dringende Worte gehört. Und der
Engel sprach zu mir: Meinest du auch, daß die herrlichen
Worte der Wahrheit, die er geredet, bey denen die sie hören,
Früchte bringen werden? O wie sollte ich, erwiederte ich dem
himmlischen Jüngling, hieran zweiflen können? Siehest du
nicht die heilsamen Rührungen, und die seltene Andacht auf
so vielen Angesichtern seiner Zuhörer. Ich sage dir, antwortete der Engel, daß in einer Stunde sich alle diese Rührungen
in Erbitterung gegen den, der sie durch seine Rede hervorgebracht, verwandeln werden. Und er nahm mich | bey der
Hand und sprach: Komm, wir wollen uns an den Weg sezen,
den die Leuthe nach Hause gehen, und zuhören, was sie
sagen, und wir sezten uns an den Weg, und die Leuthe giengen vor uns vorbey. Das war doch eine herrliche Predigt,
sagte eine Frau zu ihrem Manne. – Ja, wenn man den Menschen nicht kennte, erwiederte er! ach mein GOtt! von allem
dem, was er gesagt hat, glaubt er selbst kein Wort. Was sagest
du, sagte einer von denen die hinter ihm hergiengen, und es
nur halb zu verstehen schienen. – Ja, versezte der erste, ich
sage es niemandem nach; er predigte vor einem Jahr in der
Stadt, die ganze Stadt sprach davon, wie das eine erschreckliche Predigt war, die Sache ist am Tag. Man kann dem Menschen nachfragen. Er ist ein Verrächter 157 der Religion, das
hörten andre, und sagten es wider andern; und der Engel
führte mich in alle Häuser des Dorfs, und in allen Häusern
des Dorfs gieng diese Rede umher; und ich sahe lauter Erbitterung gegen den Prediger; Erbitterungen, die jede Rührung
des Herzens rein weggefegt hatten. Und der Engel sprach zu
mir: Diese Erbitterung hast du in aller Herzen angezündet.
Da fiel ich nieder auf mein Angesicht, und weinete laut, und
versank in Verzweiflung! aber der Engel bückte sich gegen
157 Druckfehler: Verächter.
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mir zur Erde, und stärkte meine müden Gebeine, und sprach
zu mir: Noch eins muß ich dir zeigen, und einen langen Weg
must du noch mir mir gehen. Und er breitete seine Flügel
aus, und faßte mich wieder, und flog mit mir über Länder
und Städte, und ließ sich mit mir mitten in einer grossen
Stadt nieder; da sahe ich einen Jüngling, der andere einlud,
mit ihm in ein Hause des Verderbens zu gehen. Sie giengen
und betraten die Schwellen des Todes, die zur Verdammniß
führen, und senkten sich in geile Umarmungen, und die Unschuld starb in ihrem Herzen und der Adel in ihrem Angesicht; und der Engel sprach zu ihm: Diese Jünglinge hast du
verführt, und die Elenden, die aus ihren Lenden kommen
werden, werden einst an Ketten geschmiedet, sich und das
Leben, und die verfluchen, die sie gezeugt haben. Und ich
konnte vor Betrübniß kein Wort reden, und staunte. Endlich
kam ich wider zu mir selber, und sagte zu meinem himmlischen Führer: habe ich doch diese Jünglinge in meinem
Leben nie gesehen, wie kann ich denn der Urheber ihres Verderbens seyn? und der Engel sprach zu mir: hättest du jenen
Jüngling nicht verleumdet, so wäre er der Führer desjenigen
geworden, der diese Jünglinge aufforderte, ihn zu den geilen
Umarmungen zu begleiten! er hätte Grundsäze der Tugend in
sein Herz gepflanzt, die keine 158 Reizung zur Wollust erstickt
haben würde. Er wäre tugendhaft geworden, und sein Beyspiel würde auch andre gereizt haben, es zu werden. So
sprach er, und führte mich wider in mein Zimmer, in welchem
ich eingeschlafen ward. Jzt wolte er mich verlassen; aber ich
hielt ihn vest und bat ihn mit Thränen: ach! gehe nicht von
mir, bis du mir gesagt hast, wie ich das Uebel, das ich angerichtet, wider gut machen könne. Und der Engel wandte sich
gegen mir um, und sprach: | »Wisse Sterblicher, daß unter
dem Unendlichen kein Wesen ist, weder auf Erden noch im
Himmel, das eine Sünde aufheben, und alle ihre Folgen hintertreiben kann. – Das laß dir zur Warnung dienen, dich vor
der Sünde zu hüten; und nicht mehr so thöricht zu seyn, eine
Sünde gering zu achten. Verachte Königreiche, und du wirst
weise seyn; aber wenn du eine Handlung gering schäzest,
158 Druckfehler: seine.
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deren üble Folgen ins Unendliche fortgehen, so wisse, daß du
deine Vernunft zu Boden tritst, und dein Gewissen ins Angesicht schlägest. – Laß dein Auge nicht entnucken 159, wenn
du dich zu Beth legest, ehe es deine Vergehungen beweint
hat; und laß deine Hände nicht sinken, ehe du die Allmacht
erfleht hast, dem Fortgang deiner Sünden undurchdringliche
Dämme entgegen zu sezen! doch glaube nicht, daß du genug
gethan habest, wenn dein Auge sich erst nach den Thränen
schließt, und deine Hände erst nach dem Flehen sinken! – Die
Allmacht wird dir nicht helfen, wenn du dir selbst nicht helfen willt; und die Folgen deiner Sünden werden fortgehen u.
sich ins unendliche vervilfältigen auf deine eigne Rechnung,
wenn du sie selbst nicht in ihrem ersten Anlauf, so viel dir
Vermögen gegeben ist, zurücktreibest. Aber siehe, du kannst
den Allwissenden nicht hintergehen, und den Allmächtigen
nicht betriegen. Er kennt das Vermögen, das er dir gegeben
hat; und die Gelegenheiten, das Böse wieder gut zu machen,
die seine gnädige Fürsehung dir zuzehlt, sind in sein Tagbuch
aufgeschrieben! – Du hast einen Unschuldigen verleumdet!
willt du dich mit GOtt versöhnen, so gehe hin, und sage
denen, die deine Verleumdung hörten, daß er unschuldig sey,
und daß du ihm Unrecht gethan. – Bitte sie, beschwöre sie, es
allen denen, die es von ihnen gehört haben, wider zu sagen.
Wollen sie es nicht thun, so thue du selbst es. Erfreue den mit
Redlichkeit, den du mit Unredlichkeit betrübt hast! Laß kein
Unrecht auf ihm ruhen! alles, was er Unrecht leidet, wird auf
deinen Kopf kommen, wenn du es von dem seinigen abwenden kannst, aber nicht abwenden willt. – Sey hierinn ein Beyspiel der Rechtschaffenheit; hierinn zeige die Grösse deiner
Seele, sonst bist du klein, wenn du auch dein Leben in den
Tod hinein setzest. Wer nicht erstattet, was er geraubet hat,
der wiederholet den Diebstahl, so oft ihn sein Gewissen deß
erinneret; wer den nicht rechtfertigt, den er verläumdet hat,
der begehet einen unersezlichern Diebstahl, als der, der eine
ganze Stadt beraubt. Siehe, ich habe dir gezeigt, was du gethan hast, und was du thun kannst; sey weise, o Sterblicher,
und verachte meine Warnung nicht, denn sie wird mit dem
159 entnucken:

einnicken.
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Rauschen des Todesengels in deinem Ohr ertönen, und mit
dir werden sie alle Welten lesen, wenn der zu Gericht sizt,
der einem jeden vergelten wird, nachdem er im Leibe gehandelt, es sey gut, oder bös.« –

Bey Verleger diser Wochenschrifft ist zuhaben:
Ringeltaubs Briefe an die Christen in der Welt, 2. Theil 8.
1754. à 54. kr.160
Hervey auserlesene Briefe über verschiedene Gegenstände
der Religion, 8. 1760. à 54. kr.161

160 Michael Ringeltaube: Briefe an die Christen in der Welt. 2 Theile, Breslau 1757–1758.
161 James Hervey: Auserlesene Briefe über verschiedene Gegenstände aus
der Sittenlehre und Religion, aus dem Englischen übersetzt, Hamburg 1762.
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s ist für des Menschen Eigenliebe nicht so angenehm,
wenn ein anderer ihn lobt, als wenn er merkt, daß man
auf die Lobsprüche aufmerksam ist, die er von sich selbst
macht. O welch ein selbstzufriednes Lächeln hält hinter seinen Lippen! welche kindische Freude quillt aus seinen Augen
hervor! wie beredt und wortreich fängt er nicht an zu werden! wie bald glaubt er, zehenmahl mehr zu seyn, als er wirklich ist! – wie läßt sichs nun so gut nach Hause gehen; wie
gerne möchte er sich denn jedem, der ihm aufstößte, mittheilen! wie erfindsam ist er nicht, der Wiederholung dessen,
was andere mit einer mitleidigen Gefälligkeit und mit einer
beschämten Geduld von ihm angehöret haben, einen Weg zu
bahnen, und sie in ihrer ganzen Weitläuftigkeit einem auch
nur halb Bekannten, mit einem herablassenden Tone der
Vertraulichkeit aufzudringen!
Hochmuth und Eitelkeit sind zwo verschiedene Kranckheiten der Seele. Der Hochmüthige ist von denen Vorzügen, die
er sich mit Recht oder Unrecht wirklich zuschreibt, bey sich
selbst aufgeblasen. Er legt sich in seinen Gedanken wirklich
selbst einen hohen Werth bey. Er denkt oft über seine, wie
ihn dünkt, vorzügliche Eigenschaften, mit einer tiefen Ehrfurcht vor sich selbst. Er vergleicht sich immer mit andern,
und findet sie, bey der kältesten Untersuchung, so tief unter
ihm, daß er sich so gar beynahe ihres Beyfalls und ihrer

162 Hornung: Februar.
163 Der Verfasser ist Lavater. Vgl. Lavater an Zimmermann, 1. Februar 1765,
FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 4 und Zimmermann an Lavater, 6. Februar 1765, FA
Lav Ms 533, Brief Nr. 23.
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Hochachtung für ihn, schämen würde. An ein Mißtrauen in
seine Einsichten, in den Werth seiner Verdienste ist bey ihm
nur gar nicht zu gedenken. Er würde vor dieser Dummheit
erröthen, wenn es ihm auch nur einmal im Ernst einfallen
sollte, daß er nicht der weiseste, der gelehrteste, der klügste,
der verdienteste Mann von der Welt wäre. – Der Eitele hingegen, ist mehr darauf bemüht, daß Andre große Begriffe
von ihm haben, daß Andere, wer sie immer seyn mögen, ihre
Augen auf ihn richten und sich mit ihm beschäftigen: alles an
ihm vorzüglich und sonderbar finden! Es kann seyn, daß er
sich bey sich selbst, und in seiner Kammer keinen zu grossen
Werth beylegt; daß er sich dann nicht mehr Gutes zuschreibt,
als er wirklich besitzt; daß er seine Fehler vor sich vorübergehen lassen darf, und durch ihren Anblik recht tief beschämt
wird. Aber, laßt ihn wieder in Gesellschaft kommen, lasset ihn
ausser seiner Einsamkeit, handeln, reden, oder in seiner Einsamkeit an und für andre schreiben, o wie wird er da tausend
armselige Kunstgriffe anwenden, andre glauben zu machen,
er sey mehr, als er ist; wie wird er da alle seine etwanigen
Vorzüge und guten Eigenschaften hervorzuziehen, und zu erhöhen; wie wird er alle Möglichkeit des Fehlers von sich zu
entfernen, oder bey der Gestehung eigner Schwachheiten
und Fehler sich das Lob der Demuth und Bescheidenheit zu
erschleichen wissen! ob er | etwas sey, oder nicht sey, daran
mag ihm sehr wenig gelegen seyn; aber, daß andre große Begriffe von ihm haben, und glauben, er sey der Einsichts- der
Verdienstvolle Mann, der seines gleichen nicht habe, daran
ist ihm unendlich viel gelegen. Vielleicht lachet er in jeder
stillen Minute über seine eigne Thorheit; aber dann denkt er
vielleicht grade in der folgenden Minute, wie er sich an
diesem und jenem Ort stellen, wie er aufziehen, welche vielbedeutende, kluge Miene er annehmen, welche Wendungen
er seinen Gesprächen geben, wie er seinen Witz und seine
Einbildungskraft spielen lassen wolle. So kann er sich oft
ganze Stunden mit sich selbst unterhalten; und sein Herz
juckt nach dem Schauplaz, wo er die Nahrung seiner Eitelkeit zu erschnappen hoft, –
***
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Es ist nicht die erste Empfindung die ein wahrhaft guter
Mensch im Umgang mit andern Menschen hat, daß er immer
nur über anderer ihre Fehler klagt, immer nur alle andre
schlimmer als sich findet. Ich dächte, es sollte doch wol ein
jeder allezeit noch Unvollkommenheiten und Fehler genug
an sich selbst gewahr werden können. – Doch wenn auch das
nicht wäre, so würde es doch immer billicher 164 und weiser
gehandelt seyn, wenn man die gute Seite an andern mit mehr
Unpartheylichkeit zu schätzen suchte; wenn man sich bey
Betrachtung ihrer Fehler, ehe man sich gar zu sehr darüber
aufhält, und ohne alle Zurückhaltung über sie herfährt, auch
in ihre Umstände hinein setzen, und die verschiedenen für
sie vielleicht unausweichlichen Gründe und Quellen derselben, in Betrachtung ziehen würde. Es versteht sich freylich,
daß ein jeder guter und rechtschaffener Mann eine tiefe Verachtung und einen unüberwindlichen | Abscheu gegen das
Böse und gegen alle Arten von Lastern, in so ferne er sie überhaupt ansiehet, haben muß, und daß er diesen allgemeinen
Abscheu ohne einige Verhelung, und Zurükhaltung bey jeder
Gelegenheit äussern darf. Im Umgange aber mit fehlerhaften
und schlimmen Menschen muß er sie nicht so vast zu tadeln,
zu strafen, und zu beschämen, als zu verbessern suchen. Er
muß trachten, sie mit einer Art von Großmuth von ihren
Fehlern loszureissen. Er muß nicht das schrekende Ansehen
eines Censors, sondern die bescheidnere Miene eines nachsichtvollen Menschenfreundes an sich nehmen. Er muß allen
Stolz oder allzuselbstsüchtige Gefälligkeit an seiner eignen
vorzüglichen Güte von sich entfernen, und wenn er wirklich
nützen will, keine Verachtung, kein beschämendes Mitleiden
gegen sie blicken lassen.
***
So falsch ist das menschliche Herz gegen sich selbst, daß,
wenn es sich bey einer Leidenschaft oder Denkungsart strafbar fühlet, und sich nicht getraut, die Stimme der Wahrheit,
der Vernunft und des Gewissens mit stiller Ueberlegung an-

164 billicher:

angemessen, gerecht.
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zuhören, es sich kein Bedenken macht, diese Leidenschaft
oder Denkungsart bey andern, mit dem zuversichtlichsten
Tone der innersten Ueberzeugung zu rechtfertigen, und das,
was es sich in der Einsamkeit selbst zu sagen schämen
würde, andern als eine gültige Entschuldigung aufzudringen.
***
Es giebt Leute, deren Eigensinn nicht willkürlicher seyn
könnte, und die doch beständig über den unausstehlichen
Eigensinn derer, mit denen sie umgehen, klagen.
***
Es giebet in den Schriften und Reden einiger Philosophen gewisse Merkmale, woraus sich ein Original-Genie | erkennen
läßt, wenn sie auch gleich nur bekannte Wahrheiten vortragen. Eine gewisse eigne treffende Bestimmtheit und Stärke
des Ausdrucks, die Weise wie sie fortschliessen, und Wahrheiten mit Wahrheiten verbinden; die Folgerungen, die sie
daraus herleiten, u. überhaupt eine solche leuchtende Deutlichkeit, die nicht nachgemacht werden kann; eine gewisse
Flüssigkeit und Leichtigkeit ihres Vortrags u.s.w. Das alles
kann uns überzeugen, daß ihre Erkenntniß in ihrem Verstande entsprungen, von ihrer eignen Vernunft genährt, und
durch eignes Nachdenken vervollkommnet worden. Eben so,
deucht mir, giebt es auch in den Reden und Schriften der
Sittenlehrer gewisse Merkmale eines eigenthümlichen, und,
wenn ich so sagen darf, eines originalen Gefühls für das
Moralischgute. – Dieses flichtet sich so sehr in ihre Sprache
und ihre Wendungen ein, daß man die eigne Theilnehmung
an dem, was sie sagen, bey jeder Zeile fühlt, und durch eine
scharfe, unzweydeutige Bestimmtheit, Nachdruk, Eifer, Freudigkeit, u.s.w. gerührt, getroffen, und in dieselbigen Empfindungen fortgerissen wird. Ich halte es für keine so schwehre
Sache, ein tugendhaftes Original von seiner Copie zu unterscheiden. Gleich wie das Wasser in einem sich immergleichen
Laufe, ohne etwas mit sich wegzureissen, durch einen engen
bleyernen Canal fortfließt, und bey der Oefnung des Canals
unvermehrt und unvermischt dasselbige ist, das es bey dem
Anfang des Canals war: so geben die Reden und Schriften
80
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gefühlloser untheilnehmender Moralisten immer dasselbige
Allgemeine, so sie aus Büchern und dem Umgange mit andern
gelehrnt, unverändert, wider zurück, ohne etwas von ihrem
Herzen hinzu zu thun; so viel in ihr Gedächtniß gekommen,
so viel und nicht mehr kommt in ihren Mund, und in ihre
Feder, wenn gleich vielleicht in einer etwelchen Versezung;
da hingegen in den Reden und Schriften deren, bey denen die
Tugend eine wirkliche, thätige Fertigkeit des | Herzens ist, die
einen lebendigen, geschäftigen Hang zur Tugend haben, ein
gewisser originaler, eigenthümlicher Ton herrscht, sie sind
gleichsam mit dem Geiste ihres besondern moralischen Characters gesalbet. Dieser spricht, nicht ihr Gedächtniß, dieser
giebt allem, was sie von Tugend und Laster gehört und gelesen, ein neues originales Ansehen; eigne Wendungen; die
besondre individuelle Tugend, thut immer etwas eignes hinzu; wie ein fortschiessender Strom immer was von den Ufern,
zwischen die er sich durchdrängt, mit sich reißt; auflößt und
mit sich selbst vermischt. – Hier ist nicht der kalte Ton einer
wässerigen und gefühllosen moralischen Schwazhaftigkeit;
nicht die frostige Miene eines affectierten 165 Enthusiasmus!
alles ist Leben, Gefühl, Ausdruck; alles ist Herz, Erfahrung,
Theilnehmung!
***
Es giebt, meinem Bedünken nach, eben so wol moralische als
philosophische Genie, diese sind selten, aber jene sind noch
seltener! diese finden sich mehr in den Städten, jene mehr
auf dem Land. Beyde unterscheiden sich von andern Köpfen
und Herzen durch Erfindsamkeit, Geschäftigkeit und Einfalt.
Von dem moralischen Genie gedenke ich mit meinen Lesern
einmal ausführlicher zureden.
***
Gleichwie die Gesichtszüge aller Menschen, der Ton ihrer
Stimme, ihre Handschriften u.s.w. immer von einander unterschieden sind; wenn sie gleich alle Theile ihres Gesichts

165 affectierten:

vorgetäuschten.
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mit einander gemein haben; und die innere Einrichtung der
Zungen bey allen dieselbige ist, und wenn sie auch alle nach
derselbigen Handschrift schreiben gelernt; so sind auch die
Tugenden aller Tugendhaften gewisser massen von einander
unterschieden, wenn sie sich alle in demselbigen | Fall befinden und nach einem Gesetze handeln. Das Temperament,
die Erziehungsart, der Umgang mit andern, die übrigen Umstände der Menschen, die beynahe bey allen Menschen verschieden sind, modificiren und färben dieselbige Tugend auf
tausenderley Art.

39

***
Es giebt so kriechende Gemüther, die nicht nur gegen alle
Gutthaten und Gefälligkeiten, so man ihnen großmüthig erweiset, unempfindlich sind; sondern auch in sich selbst
erbittert werden, wenn man sie durch Liebe ergwinnen will;
die alle Mittel aufsuchen, den großmüthigsten Gutthäter zu
ermüden, und den feurigen Kohlen eines versöhnlichen Herzens, eine eherne, unerweichliche Seele entgegen setzen. Sie
finden ihre Nahrung an Hartherzigkeit und Rauhigkeit, sie
sträuben sich mit der heftigsten Anstrengung aller ihrer
Kräfte gegen das Nachgeben des andern, den sie als einen
Feind ansehen. Sie wollen lieber hassen und gehaßt werden,
als lieben und geliebet werden.
***
Candidus siehet sich als den friedfertigsten und liebreichsten
Mann an – und sollte er nicht recht haben? – Niemals hat man
ihn zanken, niemals in seinem Hause aufgebracht gesehen.
Er lebt mit den Seinigen in ungestörter Eintracht. Sie erfüllen seine Winke, und auch er ist allem ihrem Willen zu gehorchen bereit, denn ihr Wille ist immer nach dem seinigen
gerichtet. Er hält es für eine überflüssige Sache, von der
Liebe des Nächsten zu predigen, und er kann nicht begreifen,
warum man die Versöhnlichkeit gegen Feinden zu einer so
seltenen und schweren Sache macht. Wenn man von der brüderlichen Eintracht und dem Frieden redet, so schmeichelt
er sich bey sich selbst, und empfindet eine vorzügliche Größe
bey sich! – Allein, bis- | her hat ihm noch niemand nichts in
82
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den Weg gelegt: Man reibt sich nicht an ihm, weil er auch an
seiner Seite, wegen seines phlegmatischen und trägen Temperaments zu furchtsam und zu gemächlich ist, jemand auf
eine thätige Weise zu beleidigen. Aber nun hat ihn einmal
jemand auf eine ihm schmerzliche Weise angegriffen; – seine
Empfindlichkeit wird auf einmal rege; seine Raachsucht
gähret in ihm auf, und spornt ihn zu einem unauslöschlichen
und unüberwindlichen Verlangen fort, die ganze Last seines
Unwillens auf denjenigen abzuwerfen, von dem er sich beleydiget glaubt.
***
Das unordentliche Feuer eines sonst trägen Menschen ist
unausstehlich! Es entnervt den, der es ausspiet, und verzehrt
das Mark in denen, die es um ihn ergreift. Die Ruhe, die darauf folget, ist einer tödlichen Schlafsucht gleich.
***
Wie sehr ist man doch geneigt, sich etwas auf seine schlechtesten Verdienste einzubilden! wenn Mundanus etwa auf
einen heiligen Tag in der Kirche aufmerksam ist; einige kurzweilige historische Capitel aufsucht und lieset, auch wol gar
einen Tag vorher ein Nachtmahlbuch durchblättert, oder etwa
mit einer steifen Andacht eine sogenannte Selbstprüfung
ohne Verstand, Nachdenken, oder Besichtigung seines eignen
Herzens, mit vieler Selbstverläugnung überlieset; wenn er an
diesem Tage nicht zur Gesellschaft gehet, und seinem Gesind
mit einem ernsthaften Ton eine sclavische Stelle gebietet,
und auch einmal seine Kinder über Nacht beten hört, und
sich mit vieler Mühe zwingt, bey ihnen zu sitzen, sich aber
durch eine ausserordentliche Strenge, wenn sie etwas im
Gebet verfehlen, sich misreden166, oder auf die Seite blicken,
gleichsam für seine Selbstverläugnung bezahlt machen will;
selbige unter dem Vorwand, sich in seiner stillen Festandacht
zu erhalten, früh ins Beth sendet, und nach einer etwas geringeren, früher als gewöhnlich angefangen und vollendeten

166 sich misreden:

sich versprechen.
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Nachtmahlzeit noch ein Gebet mit den Seinigen, mit vieler
Affectation167 herliest. – O wie ist sein Herz so voll von der
stolzesten Einbildung; das kann ihm GOtt nicht hoch genug
anrechnen. Dadurch hat er sich nun das Privilegium bis auf
den nächsten Festtag in seinen alten Wegen fortzugehen, ermartert. Den folgenden Tag bewundert er seine gestrige
Frömmigkeit und lächelt bey sich selbst; und braucht sie nun
als eine ewige Schutzmehr gegen die warnende Stimme seines Gewissens.
NB. Der Verfasser, des Briefs,168 der vor acht Tagen, mit
der Unterschrift Monitor an den Herrn Verleger dieser
Wochenschrift ist eingesandt worden, wird hiermit gebeten,
sich künftig zu hüten, uns in die Versuchung zu führen, die
jugendliche Schreibsucht seines leeren Kopfs durch Bekanntmachung dergleichen nichtsbedeutender Armseligkeiten zu
strafen. –

167 Affectation: äußerlichem Gehabe.
168 Ob es sich hier um eine echte oder fiktive Zuschrift handelt, konnte nicht
ermittelt werden.
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a die Tugend ein solcher Vorzug und eine solche Erhöhung der menschlichen Natur ist, welche man bey
einem jeden von unserer Gattung zu suchen Recht hat, so
macht es gewisser massen einem nachdenkenden Beobachter
der Menschen eine nicht geringe Verlegenheit, wenn er bisweilen vast genöthiget ist, zu urtheilen, daß bey manchem in
seiner natürlichen Anlage etwas fehlet, weswegen die Gesinnungen nicht bey ihm statt finden können, die seinen wichtigsten Werth ausmachen würden. Wenigstens scheinet dieß
in Ansehung der Güte, der liebreichen, mitleidigen Zuneigung gegen unsere Nebengeschöpfe unleugbar. Man siehet
Menschen, aus | deren übrigem Verhalten man nicht anders
schliessen kann, als daß es ihnen ein wahrer Ernst ist, das zu
thun, was Recht ist, und was die Würde ihrer Natur von ihnen
fordert. Allein bey dem allem wissen sie nichts von der regen
und lebhaften Empfindung, wovon so manche andere Seele
bey dem Anblick eines fremden Elendes durchdrungen wird.
Ihr Geblüt kommt dabey nicht in die sanft-schmertzhafte
wehmüthige Wallung, die bey vielen anderen so gewöhnlich
169 Zärtlichkeit: Mitgefühl, Empfindsamkeit. Die Zärtlichkeit wurde in den
sechziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts zu einem eigentlichen Modegefühl. Vgl. Gerhard Sauder: Empfindsamkeit, 2 Bände, Stuttgart 1974, Band
1, S. 193 ff.
170 Unveränderter Nachdruck von Johann Joachim Spalding: Von der natürlichen Zärtlichkeit des Herzens, in: Beyträge zum Nutzen und Vergnügen, für
die Leser der Pommer- und Rügenschen Intelligenzen, auf das Jahr 1755,
Greifswald 1755, S. 17–20. Lavater hatte diesen Aufsatz Spaldings während
seines Aufenthaltes in Barth abgeschrieben und nach seiner Rückkunft in die
Schweiz unter seinen Freunden zirkulieren lassen. Vgl. Lavater, Reisetagebücher, Teil I, 18. Juli 1763, S. 14 sowie Lavater an Zimmermann, 〈 März 1764 〉 ,
FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 1.
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ist, und sie werden durch die Betrachtung einer großmüthigen Hülfe nicht so sehr aussert sich selbst gesetzt, als dieser
und jener, der sie doch sonst in der wirklichen Ausübung der
Pflichten nicht übertrift. Hier ist es offenbar, daß man den
ersten Grund dieser Unempfindlichkeit nicht auf die Rechnung des Menschen bringen, noch ihm eine Schuld daraus
machen kann. Ohne Zweifel liget das an der Steifigkeit und
Härte der ersten und feinesten Werckzeuge der Empfindung.
Die Lebensgeister, oder diejenigen Theile des Gehirns, welche, wenn ich so reden darf, der denkenden Kraft am nächsten sind, sind träger und einer schnellen Bewegung unfähiger, als bey den empfindlichen Gemüthern. Sie können also
nicht durch die moralische Sympathie171 so starck angegriffen, nicht durch den Eindruck des Leidens und der Edelmüthigkeit so gewaltig gerührt werden, als diejenige, deren
empfindende Fibern 172 weicher und biegsamer sind.
Dieß ist auch unstreitig die Ursache, warum die | Wirkungen gewisser Schriften bey verschiedenen Lesern so verschieden sind. Rührende tragische Vorstellungen, welche
dem einen die höchste Wollust des sanften Kummers und der
zärtlichen Angst verursachen, die sind einem andern gleichgültig, wo nicht gar unnatürlich und abgeschmackt. Um dieß
wahr zu finden, darf man zum Beweis nur die vielen Urtheile
über die Clarissa 173 oder Sara Sampson 174 gehöret haben.
Ich will freylich nicht sagen, daß nicht sehr oft eine bereits
eingewurzelte willkürliche Verdorbenheit der Seele zu mitleidigen und großmüthigen Empfindungen, zu einer gefüll171 Sympathie: Kraft der Anziehung zwischen ähnlich gestimmten Seelen.
Der Begriff der Sympathie geht auf neuplatonische Vorstellungen zurück. Vgl.
Fritz Schalk: Sympathia im Romanischen, in: Romanische Forschungen 80,
1968, S. 425– 458.
172 Fibern: Nerven. Die Fibernlehre Albrecht von Hallers wurde in den
siebziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts zur Basistheorie aller wichtigen Abhandlungen über die Empfindungen. Vgl. Sauder, Empfindsamkeit,
Band 1, S. 178.
173 Samuel Richardson: Clarissa. Die Geschichte eines vornehmen Frauenzimmers, von demjenigen herausgegeben, welcher die Geschichte der Pamela
geliefert hat: und nunmehr aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt,
7 Bände, Leipzig 1754–1755.
174 Gotthold Ephraim Lessing: Miss Sara Sampson. Ein Trauerspiel, Leipzig
1755.
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vollen Theilnehmung an dem lebhaftabgemahlten Unglück
eines liebenswürdigen Characters unfähig machen sollte.
Wer niemal andern Neigungen und Betrachtungen nachgehänget hat, als die das geliebte Selbst zum Zweck haben;
wer sich gewöhnt hat, sich als den Mittelpunct der Natur anzusehen, und sich wider alle Eindrücke zu wehren, welche
ihn von der standhaften Wahrnehmung seines eigenen Vortheils abziehen könnten, der ist freylich in diesem Stücke
gegen das alles genug gehärtet, was er in seiner herrschenden Eigennüzigkeit für zärtliche Schwachheiten zu erklären
gut findet. Allein zu dieser unnatürlichen Gattung fühlloser
Menschen mögte ich nicht gern alle diejenigen rechnen, die
von den traurigen Scenen des Lebens so wenig gerühret werden; und bey vielen derselben ist unfehlbar etwas kaltes und
schweres in ihrer ursprünglichen Gemüthsbeschaffenheit
Ursache an dem Mangel | stärkerer Empfindungen. Und muß
man denn nicht gestehen, daß sie von Natur nicht Anlage
genug zur Tugend haben? Muß man nicht sagen, daß sie
ohne ihre Schuld zu den Gesinnungen untüchtig sind, welche
die Menschlichkeit am meisten zieren und erheben?
Jedoch die Auflösung dieses Zweifels wird wol darinn bestehen, daß lebhafte Empfindlichkeit an sich nicht Tugend
ist, noch von derselben schlechterdings voraußgesetzet wird.
Die blosse Empfindung von allgemeiner Glückseligkeit und
Ordnung ist schon die Anlage zur Tugend; und daß diese
Empfindung in der vernünftigen Natur eines jeden Menschen
lige, das lässet sich wol schwerlich läugnen. Wo nun eine solche Einsicht, eine solche Ueberzeugung, ein solches Gefühl,
oder, wie man es nennen will, sich findet; wo man sich des
Gedankens und der Neigung bewußt ist: Ich muß thun, was
zur allgemeinen Ordnung und Glükseligkeit dienet, da kömmt
es hernach auf die freye Einwilligung des Menschen selbst
an, ob er tugendhaft seyn will, da kömmt es darauf an, ob er
mit einem überlegten Entschlusse diesem ihm eingepflanzten
Triebe beystimmen, und ihn zur Ausübung bringen, oder sich
durch eigennützige und sinnliche Begierden davon abhalten
lassen will. Der standhafte, thätige Vorsatz, in allen Fällen
das zu thun, was dieß ewige Gesetz der Natur und des Gewissens mit sich bringet, kann auch besonders in Ansehung
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der Wohlthätigkeit und Güte, ohne die starcken Rührungen
der Wehmuth, des Mit- | leidens und der wallenden Zärtlichkeit den Absichten des höchsten Gesetzgebers Genüge thun,
und Tugend, schäzbare, verehrungswürdige Tugend werden.
Bey dieser gegründeten Voraußsetzung also, daß mehr
oder weniger Empfindlichkeit, in Ansehung des moralischen
Werthes, keinen wesentlichen Unterscheid machet, bleibt nur
die Frage übrig, welche von diesen beyden Gemüthsarten an
sich die beste, die wünschenswürdigste und glücklichste sey?
Eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist, weil sich
gar zu leicht eine Art von Partheylichkeit 175 dabey einmischet.
Die weichen, zärtlichen und fühlenden Seelen sind gemeiniglich sehr geneigt, diese Eigenschaft, gleichsam, als zur Vollständigkeit der menschlichen Natur nothwendig, zu erfordern; und wenn sie dazu noch Poeten sind, so ist ihren
Vorstellungen und Beschreibungen nach, nichts edler, nichts
göttlicher, als wenn das Herz in Empfindungen des Mitleidens
und der Großmuth hinweg schmilzt. Den geseztern Gemütheren hergegen, welche durch nichts als durch das klare, überzeugende Anschauen der Ordnung und des Rechts geleitet
werden, ist es sehr gewöhnlich, in solchem rührungsvollen
Gefühl etwas Unmännliches, wo nicht gar Kindisches zu
finden. Wer soll zwischen diesen beyden Partheyen Richter
seyn, der nicht selbst zu der einen oder der andern davon
gehöret? Vor allen Dingen wäre es freylich nöthig, daß keiner den andern schlechterdings für verwerflich, für abgeschmackt 176 oder | unnatürlich hielte. Beyde Character
können zu Ausschweifungen ausarten. Auf der einen Seite
kann aus der abstracten Beobachtung des Rechts eine störrische Gleichgültigkeit und ein Kaltsinn werden, der sich nicht
zu der Menschheit 177 schickt; und darinn fehlet es nicht an
Beyspielen. Aber auf der andern Seite kann auch die Weichlichkeit des Temperaments so weit gehen, daß das Gemüth
eben durch die starke Rührung ausser Stand gesetzt wird,
dem eigentlichen Zweke des Mitleidens durch wirkliche Hülf-

175 Partheylichkeit: Voreingenommenheit.
176 abgeschmackt: dem Irrtum verfallen.
177 Menschheit: zum Menschsein.
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leistung ein Genüge zu thun, zu geschweigen, daß die poetische gefühlreiche Zärtlichkeit in der Freundschaft oder Liebe
manchmal einen starken Ansatz von Tändeley bekömmt.178
Das beste wäre also, daß ein jeder Theil seine natürliche
Gemüthsverfassung, durch einen Zusatz von der andern Art
zu mildern und zu verbessern suchte; daß der strenge Gerechte mit allem Fleiß trachtete, seine Seele den zärtlichen
Eindrücken zu öfnen, und durch die dazu dienliche Anstrengung seiner Gedanken und seiner Einbildungskraft mehr Bewegung in dieselbe zu bringen, daß aber dagegen der Empfindliche sorgfältig auf seiner Hut wäre, damit er nicht durch
sein zu lebhaftes Gefühl über die Gränzen der Ueberlegung
hinausgerissen würde, sondern daß er vielmehr mit aller ihm
möglichen Stärke seinen Geist zu der ruhigen Erwegung sammelte, auf welche Art er demjenigen, der der Hülfe bedarf,
seine Hülfe am besten und vortheilhaftesten leisten könnte.
Wenn indessen eines in das andre gerechnet wird, so
scheinet mir doch der gefühlvolle Character, der in den gehörigen Schranken bleibt, von beyden der glücklichste zu
seyn. Die theilnehmende Empfindung von einem fremden
Glück, wird das seinige erhöhen und vervielfältigen; und
eben diese Empfindung wird doch bey fremdem Elende in
seinem mitleidigen Schmerz so viel sanftes und angenehmes
mischen, daß er sich dadurch nicht für unglüklicher halten
wird.
Wie aber auch die natürliche Einrichtung des Gemüths immer seyn mag, so wird doch der Mensch allezeit Antrieb und
Bewegungsgründe genug haben, das würdigste Geschäfte im
Wolthun auszuüben, wenn nicht die Macht des Eigennutzes
und der Sinnlichkeit die Seele sclavisch zusammengezogen
und alle großmüthige Neigungen daraus verdränget hat.
Leute, die durch ihre Lebensart und durch gewisse Beschaffenheit ihrer Glücksumstände in den Stand gesezt sind, daß
178 Spalding wendet sich hier gegen die sogenannte Anakreontik, eine verspielt galante Dichtungsart, welche um 1744 durch Gleim, Uz und Götz lanciert worden war. Die Anakreontik vertrat eine heitere Weltzugewandtheit,
ihre Themen waren die Liebe, die Freundschaft, der Weingenuss und die
Freude an der Natur. Johann Jakob Bodmer hat diese Richtung zeitlebens
scharf kritisiert.
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sie ungestraft und ungesezmässig sündigen können; Leute,
bey denen eine gehörige Vermischung von Unwissenheit und
Habsucht gerade das Maaß von Klugheit hervor gebracht
hat, daß sie keine andere Sorge vernünftig finden, als für
sich selbst; Leute, die von ihrem Werth oder von ihrer Grösse
so voll sind, daß sie das Daseyn der Elenden um sich her
kaum gewahr werden, die werden solche freylich gar leicht
ohne Regung und ohne | Beystand hinschmachten und umkommen lassen. Das ist einmal ihre Natur, die sie sich selbst
gemacht haben. Aber es giebt doch auch gewiß noch Menschen, von einer menschlicheren Denkungsart, die ihre Verbindung mit ihrer ganzen Gattung erkennen, und die ihr
Leben für vergeblich und nichtswürdig halten, wenn sie nicht
darinn zu den allgemeinen Wolfahrt ihrer Nebengeschöpfe
etwas beytragen sollten. Wie viele Gelegenheiten werden solche nicht zu allen Zeiten, und besonders auch gegenwärtig
finden, diesen edelsten Trieb zu befriedigen, dem Mangel abzuhelfen, die Sorge zu erleichtern, der Verzweifelung vorzubauen, und sich selber den mehr als königlichen Triumph
zu stiften, daß mit Thränen des Danks und der Freude der
Arme sie segnet, der durch ihre Unterstützung einen theuren
Winter erwärmet und gesättiget zu Ende gebracht hat.

NB. Bey Verleger diser Wochen-Schrift ist zuhaben:
Triumph vor dem Todbethe. 1764. à I. fl.179
Briefwechsel zur Empfindung des Schönen und Nützlichen einer moralischen Wochenschrifft. 8. 1764. à 45 kr.180
Lebensbeschreibung der vornehmsten Griechischen und
Römischen Classischen Schrifftsteller, erster Theil. 8. 1763. à
I. fl. 15. kr.181

179 Philipp Ernst Kern: Triumph vor dem Todten-Bette, Hildburghausen
1764. Eine Rezension findet sich in: Ausführliche und kritische Nachrichten,
10. Stück, 1765, S. 105 ff.
180 Balthasar Hausknecht: Briefwechsel zur wahren Empfindung des Schönen und Nützlichen einer moralischen Wochenschrift, Lauban 1764.
181 Lebensbeschreibung der vornehmsten griechischen und römischen Classischen Schriftsteller. Erster Theil, Berlin 1763.
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Salomon, ein Trauerspiel von Klopstock, 8. Schreibpapeir.
1763. à I. fl.182

182 Die Jahresangabe 1763 scheint ein Druckfehler zu sein. Das Trauerspiel
erschien erstmals 1764. Vgl. Friedrich Gottlieb Klopstock: Salomo. Ein Trauerspiel, Magdeburg 1764.
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Erinnerer.
Sechstes Stück.183
Freytags, den 15. Hornung. 1765.

I

50

ch habe meinen Lesern Auszüge aus meinem Tagbuche
versprochen. Ich finde es zwar schwerer, als ich Anfangs
glaubte, einen gemeinnützigen und unbeleidigenden Gebrauch davon zu machen. Dessen ungeachtet habe ich es
schon lange genug aufgeschoben, mein Versprechen zu halten; und ich mögte mein Ansehen nicht einer schüchternen
Nachlässigkeit, die ich doch nicht zu meiner Pflicht, vielweniger zu einer Tugend machen kann, aufopferen.
Montags, den 14. Jenner 1765. fand ich mich zum Lesen
und Nachdenken ganz untüchtig; und just lies mich mein
Herr Verleger um das VI. Stück bitten. Ich wußte nicht, was
ich anfangen wollte. Endlich zog ich mich an, um einen meiner Freunde bitten zu gehen, daß er mir doch das künftige
Blat abnehmen | mögte; weil ich es für schlechterdings unmöglich hielt, auch nur eine Materie für das folgende Blat
auszufinden. Alles, was ich sonst bey Handen hatte, wollte
sich gar nicht schicken; ich blätterte in meinem Tagbuch und
fand meine Leser zu allem dem, was ich etwa daraus ziehen
könnte, noch zu unbereitet.
Ich gieng also aus, mit dem vesten Entschluß, diesmal eine
andere Feder in meine Arbeit hinein kommen zu lassen. –
So eben begegnete mir der Freund, den ich besuchen, und
meine Stelle zu vertretten, bitten wollte. Er machte tausend
Entschuldigungen, und wollte es schlechterdings nicht über

183 Der Verfasser ist mit höchster Wahrscheinlichkeit Lavater. Es handelt
sich hier um ein fiktives Tagebuch. Auch die im 22. und im 29. Stück publizierten Register zum Tagebuch sind von Lavater eigens für den »Erinnerer«
verfasst worden. Vgl. JCLW, Band I /2, S. 223 f. und 283 f.
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sich nehmen. Inzwischen gab er mir den Rath, ich sollte in
der Stadt herum spatzieren, vielleicht würde ich dabey manche Beobachtungen zu machen Gelegenheit haben. – Ich fand
diesen Rath vernünftig und nahm Abschied von ihm.
Der erste Mensch, der mir aufstieß, war ein reisender
Handwercker, der ein paar wollene Strümpf in seine Tasche
schob, und freudenvoll zu mir sagte: denken sie doch, was
ich aus diesem Hause da bekommen habe. – Und sie haben
mir noch dazu einen Groschen gegeben! –
Ich kam darauf in eine lange Strasse vor der Stadt. Ein
Bauer zählte auf einem Banke Geldt. Just gieng ein junger
Geistlicher hart an ihm vorbey. Ach lieber Herr! sagte der
Bauer ganz demüthig zu ihm, | darf ich doch bitten, mir mein
Geldt zu zählen. »Ich sehe nicht mehr gar wol, und ich habe
meinen Spiegel 184 bey Haus liegen lassen; ich könnte sonst
sehr leicht zu kurz kommen.« Seyd doch so gut, lieber Herr!
wie erröthete der junge Mensch! In welche kämpfende Verlegenheit ward er hineingebeten! Er sahe sich um, ob niemand um den Weg wäre. Ich stellte mich, als wenn ich auf
nichts achtete; schielte aber doch Seitwärts, und gieng sehr
langsam; sahe auch oft zurück, als ob ich jemand suchte und
wider umzukehren gedächte. Der gute junge Mensch wies
dann geschwind und mit bebender Hand auf ein Stück, sagte
schnell: das ist ein Franken; und dieß ein halber Louisblanc.
Wie viel macht das zusammen? fragte der alte Mann. Der
Jüngling aber, da er mich näher bey ihm erblickte, setzte den
Fuß vorwärts, durfte ihm nicht in die Augen sehen, und
schämte sich, sich gegen mir umzuwenden (weil er, denke
ich, bey einem ehrwürdigen Bauer stand) ich muß nothwendig wohin gehen; ich kann mich hier nicht aufhalten. Ich
kenne auch, fügte er hinzu, nicht alles Geldt; ihr habt auch
verrüftes 185 darunter und strich davon.
Um den Mittag gieng ich wider nach Hause; ich sahe eine
alte sehr dürre Frau, vor einem Hause sitzen. Sie schlotterte
vor Kälte und machte ein erbärmliches Aussehen. Was fehlt

184 Spiegel: Augenspiegel, Brille.
185 verrüftes: öffentlich abgewürdigtes oder verbotenes (verrufenes) Geld.
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euch, Frau, fragte ich im Vorbeygang, geht auch in eine
warme Stube. Ach, sagte sie, ich sollte da einen Zins ablegen;
ich | habe schon mehr als eine Stunde warten müssen; und jzt
sind sie beym Essen. (Da wäre es dem Herrn Erinnerer, werden meine gutherzigen Leser denken, angestanden, sie in
seine warme Stube zu führen.)
Ehe ich noch zu meinem Hause kam, begegnete mir noch
ein Bauer, der eine fröliche Miene machte, und mit sich selbst
redete. Ach, GOtt! wie gute Leute giebts doch nicht in der
Stadt! das hätte ich niemal geglaubt! – Wie so? fragte ich ihn.
Ach denket doch, ich zinse einer Wittfrau; und ich wollte ihr
den halben Zins bringen, weil mir das Wetter alles zerschlagen, aber sie gab mir ihn wider zurück, weil ich noch von
jemand, der zwar reicher ist als sie, um den ganzen Zins getrieben wird. –
Des Abends gieng ich in eine Gesellschaft. Ich sahe auf
dem Wege einen sehr elenden Menschen, den ich noch nie
auf unsern Gassen bettlen gesehen, einem jungen schön ausgeputzten, rauschenden und hochfrisierten Herren, der ein
eben so schöngeputztes Frauenzimmer am Arm führte, nachseufzen: »Ach geben sie mir doch auch, was; ich bin elend
gefallen und kann nichts mehr verdienen! geh weg! gebot er
mit Verachtung zurück. Ach um GOttes willen nur einen
Pfenning! schrie der Elende mit bescheidener Demuth ihnen
nach.« Du hasts schon gehört, geh weg! – Der Bettler kehrte
sich traurig um. Ich folgte dem Paar, und merkte, daß sie das
Kunstfeuer 186 zu sehen giengen. Und, wie ich mir habe sagen
lassen, mußte er für sich und seyn Frauenzimmer einen Gulden bezahlen.
Ich kam darauf in die Gesellschaft, zu der ich gebeten
ward. Man befremdete sich, daß ich mich einfand, da ich
mich sonst immer unter tausend Vorwänden von allen großen
Gesellschaften entfernt zu halten wüßte. Wenn man mich bey
meinem Gewissen fragte, was man in anderthalb Stunden in
dieser wackern und ansehnlichen Gesellschaft, in welcher
doch keine Carte berührt ward, geredet hätte, ich könnte

186 Kunstfeuer:

Feuerwerk.
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nicht zwo Zeilen zusammen bringen; und doch ward immer
gesprochen, und niemand, als ich, schien lange Weile zu
haben.
Ich habe mir in dieser Gesellschaft ein paar Character
ausgezeichnet, die wegen ihrer Seltenheit merkwürdig sind.
– Der junge Herr von Bonmot saß mitten in dem weiten Halbcirkel der Gesellschaft; er lächelte immer hinter den Lippen,
und schien bisweilen ganz nachdenkend; plötzlich brach
dann mit einer unaussprechlichen Zufriedenheit aus dieser
halbfinstern Miene ein Einfall hervor, worüber die ganze
Gesellschaft, er selber am meisten lachen mußte. Ich lachte
auch ein wenig; wenn ich mich gleich izt nicht mehr besinnen
kann, worüber ich gelachet habe. Ein jeder Einfall schien ihn
viele Geburtsangst zu kosten, und seine Einfälle waren von
einer sublimen Natur, daß sie sich nicht widerhohlen oder erzählen lassen. Ich habe sie wenige Augenblicke, noch ehe das
Gelächter darüber vertönt hatte, so gar vergessen, als ob ich
sie nie gehört hätte, und wenn ich etwa künftigs vergessen
werde, daß ich sie vergessen habe, und sie dann jemand |
vorbringen und ihn darüber zu lachen machen will, so sehe
ich schon voraus wie ich über meine eigne Unbesonnenheit
erröthen werde, wenn sie mir in den Zähnen stecken bleiben.
Jungfer Eitel von Gernschön, einer von den Charactern,
deren man eher in den Wochenschriften tausend, als in unserer Stadt einen findet, konnte meine Aufmerksamkeit auch –
aber doch nicht meine Achtung, erschleichen. Sie war in der
That eben nicht unartig, aber sie schien sich für mehr als
nicht unartig zu halten. Mir kam es immer so vor, als wenn
sie sich für die anzüglichste Schönheit in der Welt hielt. Sie
schien mehr in ihr Gesicht verliebt, als es vielleicht der feurigste Liebhaber je in sie werden kann. Sie warf ihre Blicke
mit einer ziemlich eitelen Lebhaftigkeit herum; vielleicht um
zu sehen, ob die Augen aller gegenwärtigen Herren auf sie
geheftet wären. Das hinderte mich freylich, sie oft anzusehen. Sie saß nicht ganz gerade gegen einem großen Spiegel
über, worinn sie die ganze Gesellschaft ins Angesicht, sich
selbst aber, wie ich hernach merkte, nicht sehen konnte; sie
rückte also auf dem Sopha ein wenig aufwärts, daß sie vollkommen gerade gegen dem Spiegel über zu sitzen kam. Sie
96
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schob auch hernach das Liecht 187 ein wenig niederwärts,
damit es sie nicht blende, und sie ihr eigen Gesicht recht im
Licht hätte. Ich gewahrete, daß sie einsmals 188 erröthete. Alsbald zog sie in ihrem wolriechenden Schnupftuch einen kleinen Taschenspiegel hervor, und besahe sich, feuchtete den
Fin- | ger ein wenig an, und drückte ihn in ihren Vorrath von
Schönpflästerchen und setzte neben das rechte Aug ein feines
Sternchen auf. Nicht lange darnach zog sie ein Schildkrötnes
Etui hervor, und nahm ein fein Scherchen heraus, womit sie
ein kleines Fäserchen an ihrem weiß seidenen Handschuh
abschnitt. Sie legte dann das Etui auf den Porcellainteller der
vor ihr war. – Welche Freude, welche Entzückung, daß die
Frau Galante es mit einem höflichen Erlauben Sie doch, in
ihre Hand nimmt, und ihrer Nachbarinn weißt: das ist doch
gar ein vortreflich Ding! – Ich bitte um Vergebung; es ist ein
altes abgenuztes Etui, ich habe noch eins von Perlenmutter
in Gold gefaßt; – sagte Jungfer Eitel von Gernschön. Das Etui
ward hierauf unter tausend Lobsprüchen herumgebotten –
und meine liebe Jungfer schien vor Freude ausser sich selber.
Ich nahm lange vor der Zeit Abschied; denn es kam mir
einsmals zu Sinn, mein Herr Verleger warte auf das sechste
Stück,189 ich schrieb also, da ich nach Hause kam, das, was
izt meine Leser bis dahin gelesen haben.
Dienstags den 15. Jenner, am Morgen las ich, weil ich
Unpäßlichkeit halber, nicht zur Kirche gehen könnte, eine
Predigt von Herrn Sack, von dem Aufschub der Busse,190 die
mich, wegen der durchgängigen und einleuchtenden Bündigkeit eben so sehr erbaute, als rührte. –

187 Liecht: Lampe, Kerze.
188 einsmals: plötzlich.
189 Der »Erinnerer« musste fortlaufend geschrieben werden, da die Beiträge
untypischerweise nicht schon für ein ganzes Jahr im voraus verfasst waren.
Vgl. Einführung, JCLW, Band I /2, S. 17.
190 August Friedrich Wilhelm Sack: Neundte Predigt, Die aufgeschobene
Busse, über Act. XXIV, 25 […], in: Ders.: Predigten über verschiedene wichtige Wahrheiten zur Gottseligkeit, 1. Theil, vierdte Auflage, Magdeburg 1746,
S. 200 –223. Der Berliner Hof- und Domprediger Sack gehörte zu den maßgeblichen aufgeklärten Theologen Preußens, der auch Lavaters Lehrer Spalding
beeinflusst hatte.
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Ich gieng darnach an meine Arbeit. – Um 11 Uhr besuchte
mich einer meiner Freunde. Wir redeten von dem Müssiggänger 191, einer neuen, aus dem Englischen übersezten Wochenschrift, von dem Verfasser 192 des Schwärmers 193. Ich ließ
ihn alsbald aus der Truckerey kommen, und durchblätterte
ihn noch in meines Freundes Gegenwart. Ich fand einige
überaus lehrreiche Stellen und naive Gemälde. Z. E. von der
müssigen Geschäftigkeit,194 oder dem geschäftigen Müssiggang. – Aber auch sehr leere, wenn gleich artig erzählte Histörchen. – Nach dem Mittagessen ward mir eine Uebersetzung der Rede des Fabricius an den Pyrrhus von der bey der
Armuth möglichen Zufriedenheit, und zwar in der Absicht,
daß sie mit nächstem in meine Wochenschrift eingerückt
werden sollte, zugesandt.195
Ich machte nachher einen Entwurf zu einigen Blätern, die
Vorurtheile und Mängel der bey uns gewöhnlichen Erziehungsweise der Kinder, betreffend. – Ich fühlte aber doch,
daß mein Entwurf zur Ausarbeitung noch nicht reif genug
war.196 – Ich legte also diese Arbeit bey Seite, und schrieb
noch das nächstkünftige Blat. – Nun war es Zeit auszuruhen.
– O, wie froh bin ich, daß ich dieses Blat ausgefüllt habe! –
»Diesmal will es eben nicht viel sagen!« – habe ich es nicht
errathen, meine Leser und Leserinnen?

191 Samuel Johnson: Der Müssiggänger. Eine Sittenschrift, der Vernunft und
Tugend gewidmet, 2 Theile, aus dem Englischen übersetzt, Zittau / Leipzig
1764.
192 Samuel Johnson.
193 Der Schwärmer oder Herumstreifer, 1754–1755.
194 Johnson, Müssiggänger, 1764, 1. Theil, 48. Stück, S. 217–220: Der geschäfftige Müssiggang.
195 Diese Übersetzung wurde im 21. Stück gedruckt. Vgl. JCLW, Band I /2,
S. 217–219.
196 Das brisante Thema der Kindererziehung wird erst im 35. Stück mit
explizitem Bezug auf Rousseau wieder aufgenommen. Vgl. JCLW, Band I /2,
S. 335– 337. Einzelne patriotische Jünglinge hatten erfolglos versucht, als
Hauslehrer die Methoden von Rousseaus »Emile« in Zürcher Familien zur
Anwendung zu bringen. Vgl. dazu Elly Weber: Charakterbilder von dreizehn
Mitgliedern der Gesellschaft auf dem Bach, in: Zürcher Taschenbuch 66 (1946),
S. 83–109.
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an muß sich einen sehr schlechten Begriff von der Vernunft redlicher Leute machen, wenn man ihnen vorwirft, sie wollen die Welt auf einmal in ein ander Model giessen; aber das müssten wol solche redliche Leute seyn, die
sich nicht unterstanden hätten, ihre Redlichkeit zu zeigen,
und also noch nie Bußprediger oder Sönderlinge genennt
worden wären. Oder es müßten solche redliche Leute seyn,
die ungeachtet ihrer Redlichkeit so dumm wären, daß sie solche Vorwürfe für Beyfall hielten. Ich will länger nicht untersuchen, ob es dergleichen geben könne, sonst dürfte man
bald glauben, daß die Red- | lichkeit einen finstern Verstand
voraus setzte. Es wird freylich jeder redliche Mann wünschen, daß alles handelte wie er; er wird für die Verbesserung andrer unermüdet, und, gelängs ihm, doch unersättlich
seyn; Aber ist er drum ein Narr, der die Welt auf einmal in ein
ander Model giessen will, weil er in seinen Verbesserungen
unermüdet ist? – Wenn jemand diese Frage bejahet, dem will
ich zur Widerlegung, im Nahmen aller Verbesserer antworten, daß sie auf dieß Geständniß hin, alle Hofnung aufgeben,
ihn jemals zu verbessern. Meine Leser werden mich also für
keinen so tollen Verbesserer halten, da ich sie erst durch
einen so langen Umweg zu meinem Vorhaben führe. Ich gestehe ihnen, daß ich mehr Bescheidenheit habe, als daß ich
mich mit meinem moralischen Blat so gerade zu neben ihre
sammtne und seidene Stoffen stellen dürfte: und da sie auch

197 Stil und Thematik des Stücks lassen auf Johann Heinrich Füssli (Obmann) als Verfasser schließen.
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ihre vernünftigen Gründe haben werden, warum sie sich izt
ein sammtes Kleid und nicht ein seidenes, warum izt ein seidenes, und nicht ein tüchenes gewehlt haben, so müssen meine Gründe ziemlich dringend seyn, wenn sie Leuten von so
kostbarem Geschmack in die Augen fallen sollen. Es ist wahr,
man belacht den Thoren, der auf Unkosten seiner kostbaren
Weste dumm ist. Das Autorcompliment daß ein schönes Kleid
noch immer erlaubt sey, diß, sage ich, zu ersparen; auch ohne
von einem vernünftigen Unterscheid zu reden; behaupte ich,
daß er in diesem Fahl seiner Weste, wenn sie gar zu kostbar,
nicht vorzuziehen ist. | Ey! wie unbehutsam bin ich heraus
gefahren! sehe ich nicht jenen vernünftigen Mann, trägt er
nicht auch ein schönes Kleid; er will nicht vernünftiger als
die ganze Welt seyn; ein Kleid ist ein Kleid! er will noch ein
Mensch bleiben. Muß ich mich nicht beym obbemeldten Tohren übereilt haben? gut, daß er durch einen vernünftigen
Mann gerochen198 ist! – Lachen Sie nicht, Herr Leser! so ein
Spaß ist mir auch schon begegnet. Ich lachte jüngst ob einem
töhrichten Einfall einen Freund aus; bald darauf hatte ihn
ein vornehmer Herr, er hörte ihn auch, da lachte er so, wie
sie, Herr Leser! Ich sehe schon, ich habe mich übereilt, ich
komme nicht mehr zu recht. Hätte ich nur nicht beym Tohren
angefangen! hätt ichs nur gethan, ich hätte dann gesagt, man
könne vernünftige Leute bald nicht mehr von Tohren unterscheiden; doch sollte er nicht glauben, daß uns sein Kleid vortheilhaftere Begriffe von seinen Einsichten machen würde,
nur vernünftige Leute, welche den Werth der Sachen zu
schätzen wüßten, seyen solcher Kleider würdig.
Was soll ich vom Ehrenmann sagen, der sich doch seinem
Stand gemäß kleiden muß? »Wann ich Euer Hochedel wäre,
so würde ich – (ist er nicht vornehm?) Nein!« Mein Herr! ich
rathe ihnen, daß sie sich ihrem Vermögen gemäß kleiden!
Und was soll ich vom Frauenzimmer sagen, das so viele
Manschetten, Ohrenringe, Spitze und ge- | schliffene Steine
zum Fundament seiner Schönheit legt: da sie dennoch nur
damit – Sie meynen erzwungen? Mamsel! lassen sie mich aus-

198 gerochen:

gerächt.
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reden – verdunkelt wird? »Aber so müssen wir nach ihrem
Bedünken, mein Herr, statt unserer gewöhnlichen Kleidung,
bald nur mit einem Mantel verlieb 199 nehmen!« Mamsel sie
erzörnen sich! »Nein, ich erzörne mich nicht, den allzu kostbaren Aufwand hasse ich selbst auch, aber ob einem Spitzchen, und nichtsbedeuteten Manschetten, ob solchen Kleinigkeiten halte ich mich nicht auf!« Aber geben Ihnen dann
solche Kleinigkeiten eine Werth? Werden sie schöner und
tugendhafter dadurch? – »pfuy! ein mehr als 200-jähriger
Einwurf, den sagen alle Moralisten, und können alle Kinder
auswendig! pfuy! er riecht recht nach verschimmelten Manuscripten! machen sie tugendhafter? machen sie schöner?
welch ein Einwurf! machen sie lasterhafter? machen sie wüster?« Dieser Einwurf ist freylich allgemein, aber ist er darum
nicht wahr? – »daran zweifelt niemand!« – Warum putzen sie
sich dann so kostbar? – »Kostbar! ein Spitzchen! ein Demantringchen!« – so, ist das nicht kostbar? »für Leute die es im
Vermögen haben, nicht!« – sie sagen aber selbst diese Kostbarkeiten geben uns keinen Werth? – »Unstreitig, aber was
schön ist, bleibt doch schön; sollen wir unser Geld beym Spiel
verschwenden? oder ewig unsre Kisten bewachen?« – Keines
von bey- | den! – »Was sollen wir dann mit unserm Geld
thun?« – Mamsel, ich weiß ihnen einen dürftigen Kranken! –
»Und?« – wenn sie da ihr überflüssiges Geld anwenden wollten, – »für solche sammelt man die Collecte 200, und dem will
ich ja nicht mein ganzes Vermögen geben.« – Sie hätten unter
viele noch die Helfte auszutheilen. – »Gar wohl, mein Herr!
aber denn hätten noch nicht alle.« – Von dem will ich ihnen
izt schweigen; aber, sagen sie mir, wozu wollen sie denn ihr
überflüssiges Geld anwenden? – »zu meinem Vergnügen,« –
und zu kostbaren Kleideren? – »ja, ich sage ihnen, ja! oder
für wen spinnt der Seidenwurm die Seide? für wen? für sich?
Für wen wächst der Diamant? zu Gebäuden? Gabs uns die
gütige Natur vergebens? antworten sie izt.« – Von Herzen
gern: Das nützliche Schöne zog sie über die Erde, und das
nur Schöne legte sie tiefer, warum? war nicht ihre Ent199 verlieb: vorlieb.
200 Collecte: Kirchenkollekte.
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deckung die Frucht unsers Ueberflusses? und das meiste ließ
sie es uns nicht zufällig finden? streute sie es in die Erde, uns
mit Schönheiten zu behängen, die unsre Emsigkeit den nützlichen Betrachtungen entzogen, daß sie die Armuth trösten,
und bey geringern Neid und eitle Ehrfurcht erweckten? Was
sie uns zum Schmuck gab, gab sie allen; Edelgesteine gibt sie
uns wie andre Schönheiten der Natur zu bewundern, das
Nützliche zu geniessen; jene gab sie uns nicht, uns damit zu
beschweren, und unsre eigenthümli- | che Vorzüge darunter
zu vergraben. – »Mein Herr! sie reden zimlich ernsthaft, sie
wissen aber, ich schmücke mich mit einem Demant eben so,
wie mit einer Blume.« – Nun ich will nicht mehr mit ihnen,
sondern mit meinen Lesern über den vernünftigen Superbus
reden. Das ist der obige vernünftige Mann, über den ich so
unbedachtsam loszog; ich sehe mich gezwungen seine Ehre
zu retten. – Damit sich aber meine Leser nicht an dem schon
gefällten Urtheil an dem geputzten T… stossen, so nehme ich
zum Fundament aller meiner Lobsprüche diesen an: »Ein
Tohr sagt lächerlich, was Cato weislich sprach 201 – oder: Ein
Tohr thut lächerlich, was mein Superbus thut. – – Sacht!
sehen sie ihn vorbey gehen? – – Das ist Superbus! – – Was für
einen herrlichen Stutzerwassergeruch ließ nicht seine kurze
Gegenwart in meiner Nase zurück! – ist das nicht ein politer 202 Mann? – – ja, so giebts wenige! – – – sie sollten ihn erst
in der Gesellschaft sehen – er ist alles, was man nur seyn
kann, ein Philosoph! ein Moralist! ein Patriot! ein Poet! ist
bescheiden, satyrisch, hat Geschmack, und was das vorzüglichste ist, am meisten in den Kleidern; er kennt die Schwachheiten der Menschen, und bequemt sich in allem nach ihren
Vorurtheilen, selbst in den Kleidern. Was will man die Welt in
allem wider den Kopf stossen! Menschen sind Menschen! und
Kleider sind Kleider! – ein kurzer Beweiß, wie er in seinen |
Reden allezeit das Mittel trift. Die Kleider geben uns keinen
Verstand! das gesteht er, auch wenn er gepuzt ist. Wider ein
Beweis von einer Weisheit, die alles nach ihrem wahren

201 Albrecht von Haller: Die Falschheit menschlicher Tugenden, Vers 98.
Vgl. Haller, Gedichte, 1882, S. 66.
202 politer: frz. poli, weltmännischer.
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Werth zu schätzen weiß. Ueber dieses alles macht ihn seine
samte Weste unnachahmlich; ich weiß in der That keinen
Bauch, den sie würdiger bekleiden könnte, als den seinen;
seine Kenntniß des Schönen erstreckt sich vom Grösten bis
zu dem Kleinsten – von der Philosophie – bis zu seinen Schuhschnallen – in der Poesie, im Patriotismus, in seinen seidenen
Schnupftüchern siehet man immer denselbigen vernünftigen
Mann, immer den Superbus! – – aber was sehe ich? Warum
schmeissen sie mein Herr! dieses Blat so zornig weg? – »Sind
sie der Verfasser?« – Ja! – »Wann sie Character schildern
wollen, so greiffen sie ins künftige nicht besondere Personen
an!« – Nur nicht zu übereilt, Herr Leser! wissen sie denn das
Original? – »Nein! – Aber sie?« – Im geringsten nicht. Wissen
sie denn noch nicht, daß alle Character, die jemals gedruckt
erschienen, lauter Hirngespinste sind – Gesichter für neugierige Leute! patriotische Träume! »Aber was nützen sie
denn?« Man warnet die Leute vor diesen Lastern, darein sie
vielleicht so tief verfallen könnten, daß sie nicht einmal mehr
mit einem solchen Blat zu verbessern wären – »So existiert
denn dieser Character nicht?« – O nein, mein Herr! in Rerum
Natura203 nicht! denken sie nur, ist das mög- | lich ein Philosoph und ein Pedant! »Nun das laß ich ihnen noch wol gelten,
aber die Materie die sie behandeln – – ist – – ich mag doch
auch kein Kleiderpedant seyn – – aber ein seidenes Kleid –
und sammte Weste trage ich ohne Bedenken. – Sie übertreiben die Sache.« – Ich muß sie unterbrechen, – sind Sie nicht
der Bruder von der Mamsel – N. – – ? Ja! fragen sie nur, was
ich ihr gesagt habe. – Sie hat mich so eben im Schreiben unterbrochen, wir haben einen ernstlichen Disputat 204 gehabt.
»Was haben sie ihr gesagt? Sie solle keine seidene Kleider
tragen?« – So was! »Das haben sie ihr gesagt? Da haben
wirs, so fahren unsere unpolitische Moralisten drein! sie wollen alle schöne Stoffen verbieten, – denn denken sie nur an
ihre Moral und nicht an die Handelschaft!« 205 – an nichts so!
Mein Herr! leben Sie wohl.

203 rerum natura: Wirklichkeit.
204 Disputat: Auseinandersetzung.
205 Die Textilindustrie, welche Baumwolle und Seide zu Luxusprodukten
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Man ist dem Verfasser des Briefs, mit der Unterschrift: Ein
Freund des schönen Geschlechts von mittelmässigem Rang,
den der Herr Verleger dieser Wochenschrift erhalten hat, für
seine liebreiche und vernünftige Erinnerungen, in Ansehung
der für mittelmässige Leser bisweilen zu starken Schreibart
des Erinnerers, sehr verbunden. Man wird davon Gebrauch
zu machen suchen, wie wol es schlechterdings nicht allemal
möglich ist. Man würde seinen Brief selbst eingerückt haben,
wenn dadurch unsere Bescheidenheit nicht verdächtig geworden wäre. –

verarbeitete, war einer der Pfeiler des Wohlstandes des Zürcher Stadtstaats.
Vgl. Rudolf Braun: Das ausgehende Ancien Régime in der Schweiz. Aufriss
einer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des 18. Jahrhunderts, Göttingen 1984,
S. 122 ff. Ferner Georg Finsler: Zürich in der zweiten Hälfte des achtzehnten
Jahrhunderts. Ein Geschichts- und Kulturbild, Zürich 1884, S. 181 ff.
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a – Mein Tagbuch ist doch in einer für Alle gleich verständlichen Sprache geschrieben. – Aber wird nicht etwa
ein tiefdenkender Leser sagen: »Es ist auch gar nichts an
dem Erinnerer. – Es kann ein jeder schreiben und drucken
lassen, was er den Tag über gethan, oder auf der Gasse, oder
in einer Gesellschaft beobachtet hat. Was nützt dies?« – Ich
habe das Zutrauen zu dem grösten Theil meiner Leser, daß
sie diese Besorgniß überflüssig dünken wird; Indessen muß
ich ihnen doch ins Ohr sagen – Bsch! daß es niemand höre –
das hat wirklich jemand – ich will ihn auf keinerley Weise
characterisiren – in allem Ernst von dem VI. Stück gesagt. So
geht’s, wenn man recht ad captum Vulgi 207 schreiben will, so
muß man ein schwatzhaftes Weib seyn, das jede Kleinigkeit,
die ihm auf der Gasse aufstößt, wieder mit vielbedeutender
Miene erzählet, und wenn sie es erzählt hat, wieder erzählen
muß. – Ich wäre sehr glücklich, wenn ich mit diesem sanften
Ton hie | und da einem meiner allzuschnellentscheidenden
Leser unvermerkt etwas mehr Beurtheilungskraft beybringen könnte. – Denn ich kann es doch bey diesem Anlaaß nicht
verheelen, daß meine Empfindlichkeit, bey einigen gar zu
verächtlichen Urtheilen über die moralische Absicht meines
Blates, nicht wenig rege gemacht worden. – Und so viel wird
man doch meiner Eigenliebe zu gut halten. – Das thut dem
Autor, aber gewiß noch mehr dem redlichen Herzen wehe! –
Wäre es aber nicht edler, nicht großmüthiger gewesen, wenn

206 Der Verfasser ist mit höchster Wahrscheinlichkeit Lavater. Vgl. JCLW,
Band I /2, S. 108, Anm. 211.
207 ad captum Vulgi: für den großen Haufen.
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ich auch diese Empfindlichkeit unterdrücket, wenn ich auch
das nicht gesagt hätte, was ich eben jzt gesagt habe? – Es
mag seyn – mich dünkt aber doch, es sey nöthig gewesen,
und werde nicht ganz ohne Nutzen seyn – zum wenigsten so
viel gesagt zu haben. – Ich will endlich lieber, man sage: der
Erinnerer habe viel Autorempfindlichkeit; als, er habe bey
seinen Blätern keine moralische Absicht. – Und dieses letztere wird nun vielleicht zum letztenmale gesagt seyn. – Nun
habe ich mich an diesen Beurtheilern genug gerochen: ich
eile also zu meinem Tagbuch.
Sonntags den 17. Hornung 1765. Ich erwachte bey guter
Zeit, und es ward mir ausserordentlich wol zu Muthe. Mich
deuchte eine übernatürliche Heiterkeit strömte durch meine
Seele. Ich sang also aus der Fülle meines so heitern Gemüthes
einige Lieder von Gellert, von denen ich glaubte, daß sie mich
in dieser angenehmen Verfassung unterhalten würden.208 In
der That wuchs die Ruhe und Freude meines Gemüths mit
jeder Zeile, und der Himmel selbst schien sich in meine Seele
zu ergiessen. Nein, dachte ich, nun ist es unmöglich, daß
du diese Woche – noch viel weniger gerade heute, wieder
von einer Lieblingssünde betäubt und fortgerissen werden
kannst. – Nein – du | kannst GOtt so wenig, als diese süsse
Stunde aus dem Gesicht verlieren. – Meine gewöhnliche Kaltsinnigkeit kam mir unbegreiflich – und die geringste unordentliche Regung abscheulich vor. – Komm nun Versuchung!
– du trifst eine Seele an, die aller deiner Pfeile spottet. –
Es war nun Zeit zur Kirche zu gehen; und ich gestehe, daß
ich lange nie mit dem süssen Gefühl einer auf GOtt gerichteten Freude, mit der, wie mich dünkte, aufrichtigen Andacht
zur Kirche gegangen bin. – Da ich mich unter der Reihe derer,
die mit mir zur Kirche giengen, befand, konnte ich mich einer
gewissen leise, sich in mir erhebenden Selbstzufriedenheit
(oder wie die Canzler 209 zu sagen pflegen – eines geheimen
Phariseismus 210 ) einer stillen unausgesprochnen, nicht gar
208 Christian Fürchtegott Gellert: Geistliche Oden und Lieder, Leipzig 1757.
Lavater schätzte Gellerts Lieder sehr und trug sie in Barth immer auf sich.
Vgl. Lavater, Reisetagebücher, Teil I, 11. April 1763, Band 1, S. 43.
209 Canzler: Kanzelredner, Pfarrer.
210 Phariseismus: Selbstgerechtigkeit, Heuchelei.
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zu liebreichen Beurtheilung dieser meiner Mitbrüder nicht
erwehren. – Ich merkte im Anfange nicht, wie gefährlich
diese Empfindung für meine so feurigen, so aufrichtigen Entschliessungen der Gottseligkeit werden könnte. Man siehts
ja, dachte ich flüchtig und in den verborgensten Tiefen meiner Seele, den Leuten an, daß sie so kaltsinnig, so zerstreut
in ihren Empfindungen und Gedanken sind. – Ach mein GOtt!
– wie viel habe ich für sie zum voraus! – mit welch zärtlicher
Herzensergiessung hab ich heut beten können!
Da ich in die Kirche hereintrat, ergriff mich zwar ein heiliger Schauder und mein Gemüth erhob sich in stiller Andacht zu GOtt. Allein ich empfand doch, ich kann eben nicht
sagen, eine quälende Unruhe; aber es war mir einmal nicht
mehr so heiter, so ganz himmlisch zu Muthe, wie vor einer
Stunde; es deuchte mir, eine gewisse Seite meiner Seele sey
gleichsam gefesselt. – Das Gleichgewicht in meinem Gemüthe
war verrückt. –
Ich hörte die Predigt mit vieler innern Zustimmung meines
Herzens an. – Indessen ward ich einige mal auf die süssen
Empfindungen der Andacht, die mir den Anfang des Tages
so ausserordentlich merkwürdig gemacht hatten, zurückgeführt, und durch ein stilles Wolgefallen an meinen gottseligen Empfindungen so sehr ergetzt, daß ich mich mehr als
einmal aus meiner Aufmerksamkeit verlor; und, wenn ich
etwa wieder zurückkommen wollte, einige Abneigung und
ein heimliches Bestreben, mich noch mehr mit dem angenehmen Andenken meiner so redlichen Entschliessungen, und so
frommen Empfindungen zu beschäftigen, bey mir wahrnehmen konnte. Unter diesen abwechselnden Gedanken und
Empfindungen gieng die Predigt zu Ende. Ich fühlte eine
stärkere Unruhe, der ich aber dadurch entfliehen zu können
glaubte, wenn ich bey meiner Morgenandacht Schutz suchte.
Beym Heimgehen aus der Kirche schien mein Gemüth
schon sehr vieles von seiner einfachen Ruhe verloren zu haben. – Ich fühlte mich denen mir vorher kaltsinnigen Leuten,
die ich zur Kirche gehen sahe, um ein merkliches näher. –
Da ich auf meine Stube kam, sahe ich, daß ein Dintenfaß
über eines meiner Papiere umgegossen worden. Ich ward in
eine nicht geringe Bewegung gesetzt, und nahm nicht Zeit,
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einer gewissen stillen, aber doch merklichen Zurükziehung,
die ich in meinem Innersten fühlte, Gehör zu geben. Unterdessen konnte ich, so sehr ich eilte, einige Gedanken und
einige Stimmen meines Herzens gleichsam im Vorbeygehen
unterscheiden. Allein, ich war einmal schon im Lauf, mein
Geblüt schon in Wallung – ich rief zwey, dreymal meinem
Knecht – und die feurige schnelle Frage: Wer war in meiner
Stube? – Wer hat die … gemacht? war schon auf meinen äussersten Lippen, ehe mir jemand Antwort gab! – – Ich | komme,
Herr … rief mir der Knecht. – Hast du das Dintenfaß umgeschmissen – der Knecht verstummete – »Ey, kannst du
dann nichts als verderben? was du doch für ein unachtsamer
dummer Mensch bist? Hast du dann keine Augen im Kopf;
oder denkst du wol, daß man am Sonntag seine Augen nicht
brauchen dürfe; – Verdammte Unvorsichtigkeit; ich wollte
dir um dein Beten und Kirchengehen nicht vil geben! – und
izt hast du mich so in Zorn gebracht, und die Ruhe für den
ganzen Tag gestohlen. – Ein andermal sey mehr so ungewahrsam. – Das ist doch izt verzweifelt. – Und was stehest du
izt noch, wie ein Stock – es möchte einer wild werden – nimm
warm Wasser! sc.« 211
Es ist mir unmöglich alle die schnellen Gedanken, Empfindungen und Raisonnements zu entwickeln, die während
dieser strafbaren Aufwallung in meinem Herzen vorgiengen,
dieselbe gleichsam leiteten und unterstützten. Nur eins
leuchtete sehr merklich aus dem Wirbel hervor – und ich erinnere mich, daß ich mir deßhalben schon oft und vast allemal, wenn ich ob dergleichen Kleinigkeiten in einen heftigen
Zorn gerieth, ziemlich klar bewußt war. Die Wahrheit sprach
in meinem Herzen und sie sprach aus den um Vergebung bittenden Augen meines verstummten Knechtes. »Was ich mich
doch über eine solche Kleinigkeit so sehr ärgerte; es wäre
mir doch auch schon dergleichen begegnet; und ich hätte es
ja auch nicht ertragen können, wenn man so entsetzlich über
mich hergefahren, und mein Herz und mein Christenthum so

211 Eine fast identische Szene wird wenige Jahre später in [Johann Caspar
Lavater]: Geheimes Tagebuch. Von einem Beobachter Seiner Selbst, Leipzig
1771, S. 192–203 (Eintrag vom 29. Januar) beschrieben.
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gar dabey angegriffen haben würde.« – Allein, da ich mich
einmal zu sehr und auf eine unanständige Weise aufgebracht
fühlte, wäre eine jede plötzliche Selbstbeherrschung und Besänftigung, so sehr sie auch mein Gewissen von mir gefordert, doch für meine erste | Aufwallung viel zu beschämend
gewesen. Ich sahe mich also (nach den Angebungen212 meiner
elenden Eigenliebe) genöthigt, meinen Zorn, den ich gleich
im Anfang mit so leichter Mühe hätte unterdrücken können,
fortzusetzen, ihm zu dem Ende, durch eine niederträchtige
Aufhäufung willkürlicher Vorwürfe, und eine ungezähmte
Ausstossung aller Bitterkeiten, die mir meine Leidenschaft
nur immer anbot, zu unterstützen, und ihme gleichsam
Nahrung zu verschaffen. Ich gestehe, daß mich dieses einige
Mühe kostete, einen Vorwurf und eine Scheltlinie an die
andre zu hängen; dann schon die sonst unmerklichen halben
Augenblicke zwischen einem ausgesprochnen Vorwurf und
dem noch aufsteigenden, drohten meiner schändlichen Aufwallung, bey der ich eine gewisse, ich weiß nicht, was für
eine Art von seltenem Vergnügen empfand, eine plötzliche
Herabsetzung. –
Da ich endlich nichts mehr zu sagen wußte, konnte ich
mich nicht länger gegen die sich um mein Herz drängenden
Zuruffe der Vernunft und des Gewissens verwahren; ich eilte
in einen einsamen Winkel, und sie stürzten gleichsam alle
mit einmal in meine tiefbeschämte Seele hinein – und nun
könnte ich nichts, als bitterlich weinen – – und mit einer Beschämung, die nicht demüthigender für mich seyn könnte, an
die heutige Geschichte meines Herzens zurückdenken. –
»GOtt! was bin ich? Was ist mein Christenthum! was mein
Beten! was meine Thränen! – Selbst diese Thränen, so aufrichtig sie sind, so heiß sie aus meinem reuenden Herzen
herfliessen – sind mir schrecklich – denn wann werde ich
nun vor meiner Leidenschaft sicher seyn. – Was bin ich –
wenn ich – selbst auf deine Gnade, stolz bin.« –
Da ich nach einigen heissen Ergiessungen meines Herzens
wieder in eine ruhigere Gemüthsverfassung kam, schrieb ich
die Geschichte des heutigen Tages bis hieher auf. –
212 Angebungen:

Angaben.
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Nun mein Herz, siehe dich einmal selber mit einem freyen
und unpartheyischen Blick an, und lerne deine Schwachheit
nicht nur in der weinenden Beklemmung über deine Vergehungen, sondern auch in den ruhigern Stunden einer gelassenen Ueberlegung kennen. – Sage sie dir selber! – Sprich
die Worte aus: »Es ist noch viel Stolz, Eitelkeit, falsche Eigenliebe, Anhänglichkeit ans Eitele, es sind noch viele elende
Vorurtheile und niederträchtige Neigungen in mir! – Leidenschaften, die mein Redlichkeit im Christenthum bey mir
selbst verdächtig machen sollten. – Bilde dir auf deine Andacht, wenn sie auch noch so feurig, noch so sehr von aller
Heucheley entfernt ist, nichts ein; wiße, daß das oft nur die
natürliche Wirkung von dem Wolklang eines Liedes, nur eine
Folge einer mehrern Flüssigkeit deiner Säfte ist, was du als
eine übermenschliche Erhebung zu GOtt ansiehest. Verachte
keine gute Gemüthsfassung, wenn sie auch nur von äusserlichen Dingen herrührt, aber setze keinen Werth darauf,
wenn sie dich nicht tugendhafter macht; und auch denn sey
nicht stolz darauf, sondern fürchte dich! – danke auch GOtt,
daß er dich just zu einer Zeit in eine Sünde hat fallen lassen,
wo du über alle Anfälle derselben erhaben zu seyn glaubtest.
Vergiß nicht, daß die Sünde stufenweise kömmt, und daß der
geringste Grad von Stolz und eiteler Selbstzufriedenheit dir
die Aufmerksamkeit auf dich selber raubet. – – Bist du nun
redlich gegen dich und dein Gewissen, so zeige es grade in
der Ausübung einer Pflicht, deren du dich schlechterdings,
ohne die gröste Unredlichkeit nicht entziehen kannst. Mache
deine schändliche Uebereilung durch eine redliche und von
aller Zweydeutigkeit und zurückhaltender Entschuldigungssucht freye Abbitte bey dem Gegenstand derselben wieder
gut. – Ich will hingehen und es thun. – Sey redlich mein Herz!
gehe, gehe, | einen guten, wenn gleich deiner Eigenliebe
schmerzlichen Vorsatz auszuführen. – Ja, ich will hingehen,
grade itzt hingehen, und thun, was GOtt und mein Gewissen
von mir fordern.« – Ich berief hierauf meinen Knecht, und
sagte zu ihm: »Ich habe mich heute ob einer Kleinigkeit auf
eine höchst unanständige Weise ereifert, und dir Vorwürfe
gemacht, die mir nun selber viel schmerzlicher sind, als sie
dir gewesen seyn konnten. Ich vergebe dir nicht nur deine
110
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Unvorsichtigkeit, sondern ich bitte dich mit einfältigem213 und
aufrichtigem, zugleich aber auch mit beschämtem Herzen
um Vergebung, daß ich dich so hart angefahren, und mich so
sehr gegen dich versündigt, und dich geärgeret habe. Es thut
mir von Herzen leid, und ich versichre dich, daß ich nicht die
geringste Erbitterung in meinem Herzen zurückbehalte; daß
ich vielmehr trachten werde dir die zugefügte Beleidigung
durch eine verdoppelte Leutseligkeit und Sanftmuth zu vergüten. Bitte mit mir GOtt um Vergebung meiner Sünde, und
erinnere, so bald du die geringste unordentliche Aufwallung
bey mir wahrnimmst, mich als ein Christ, und als mein Bruder im Herrn, an die bittern Thränen, und an die unwiderrufliche Sünden, die damit verbunden sind! – Ich sehe dies als
ein sehr dienliches, ja als ein schlechterdings nothwendiges
Verwahrungs-Mittel gegen künftige Aufwallungen des Zorns,
die sich sonst so leicht in mir entzünden, an. Du wirst mir
also dadurch einen Freundschaftsdienst erweisen, den ich
dir nie, wol aber GOtt in jenem Leben wird vergelten können,
und reichlich vergelten wird.«
Mein Knecht sagte bey diesem kein Wort; aber seine Thränen sprachen für ihn. Er wandte sich, und gieng weg.
Ich ward hierauf nicht wenig ruhiger in meinem Gemüthe.
Ich durfte mein Auge wider freudiger gen Himmel erheben. –
Die Fortsetzung nächstens.

213 einfältigem:

naivem, redlichem.
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es Abends mußte ich an einen Kirchgang 214. – Zwey
Schritte von der Reihe weg, wo ich stand, lag ein ziemlich grosser Stein, just, wo alle, die zu klagen kamen vorbeygehen mußten. Es war vast kein einziger, der nicht an diesem
Stein anstieß; und so oft einer anstieß, lachten die, so grade
vorüber stuhnden; und ich armseliger Nachahmer konnte
mich, ich weiß selbst nicht, warum, des Lachens auch nicht
enthalten! ach; wie oft und wie deutlich ermahnete mich eine
geheime Stimme in meiner Brust, es einmal frischhin zu
wagen, und den Stein aus dem Weg zu heben! – »Es sind ja
nur zwey Schritte zu thun – grad izt geht doch niemand vorbey – wie wol wird dir dann zu Muthe! was für ein nützliches
Beyspiel einer zwar auf etwas Kleines gehenden, aber doch
im Grunde nicht kleinen Entschlossenheit und des Gehorsams gegen die Vernunft und das Gewissen | würdest du so
vielen kleinen Seelen geben – was kann es dir zu letst schaden, wenn man einen Augenblick über dich lacht – keiner
darf dir doch Vorwürfe darüber machen; – man könnte dir
keinen vernünftigen machen – wer dich verlacht, der ist beweinenswürdig! – nun – nun wage es!« – tausend dergleichen
Gedanken und Stimmen waren in meiner Seele zu meiner Ermunterung geschäftig – allein umsonst – ich dürfte es einmal
nicht wagen. – »Ach – (das waren die leisen Antworten, die
ich diesen Vorstellungen entgegen sezte) – »es würde zu sehr
befremden – es würde bey den Leuten allerhand wunderliche
Urtheile über dich veranlassen – man würde dir Singularität

214 Kirchgang:

Beerdigung.
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vorwerfen.« – Endlich ward ich durch das Vorbeytragen des
Sargs aus meiner ängstlichen Verlegenheit herausgesezt. –
Da ich nach Hause gieng, gieng eine alte Matrone sorgfältig und furchtsam vor mir her und dürfte eine schlüpfrige 215
Gasse kaum herab gehen. »Biete doch dieser alten ehrlichen
Frauen deine Hand« rief mir mein Gewissen zu – da ich aber
mit der Entschliessung zu einer so wichtigen und so beschwerlichen Gefälligkeit gerungen – eilte eine fremde Magd
herbey und reichte ihr den Arm, daß sie sicher die Gasse
herunter gehen könnte. Schäme dich mein Herz! du kleines –
unentschlossenes, menschensclavisches Herz, schäme dich! –
Des Abends brachte mir einer meiner Freunde ein gedrucktes Blat, das er aus B… erhalten hatte, worinn das Publicum zur Beysteuer in ein Hospital 216 aufgefordert wird.217
– Da ich vast vermuthe, daß dieß Blat sehr wenigen von meinen Lesern in die Hände kommen wird, und | es so vortreflich aufgesetzt ist, so will ich hier das Wesentlichste davon
einrücken. –
»Wo man jemal von einer Gesinnung sagen kann, daß sie
vast keiner andern Aufmunterung bedarf, als daß ihr nur
bloss die Beschaffenheit ihres Gegenstandes in seinem wahren Lichte gezeiget werde, so ist es unfehlbar das Mitleiden
gegen ein fremdes Elend. Welche Vorstellung, daß ein so
großer Theil des menschlichen Geschlechtes in einem jeden
gemeinen Wesen, und gewiß auch in unserer Stadt, alles, was
das Leben trauriges und niederschlagendes hat, lediglich
aus der Ursache fühlen muß, weil er der nothwendigsten Bedürfnisse zum Leben, wegen einer unabhelflichen Armuth,
entbehret! So wenig man es gegen die gar zu sichtbare Erfahrung zu läugnen begehret, daß es schändliche Menschen
genug giebt, die ihre vorgewendete oder selbst verschuldete
Dürftigkeit, bey Müssiggang und Frefel, auf Kosten der hintergangenen Mildthätigkeit anderer, sich erträglicher zu machen suchen, – – so gewiß wird auch noch immer eine kaum
glaubliche Anzahl übrig bleiben, die des Beystandes und der

215 schlüpfrige: glitschige.
216 Hospital: Pflegehaus für Alter, Armut und Gebrechlichkeit, teils auch
Krankenhaus.
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Erbarmung eben so würdig als bedürftig ist. Umstände und
Zeiten können auch manchmal vorzüglich so beschaffen seyn,
daß die Noth so viel größer und die Unterstützung so viel
nothwendiger wird. So viele haben in dem bequemen und
frölichen Genuß der mannigfaltigen Segnungen GOttes, vielleicht gar keine Vorstellung davon, was der recht Arme empfindet. Könnten wir also nur zum Theil einen ernsthaften
Blick in so manchen traurigen, kalten und finstern Winkel,
den wahren Aufenthalt des zusammengehäuften Jammers,
thun, könnten wir da diejenigen, welche Menschen sind, wie
wir, welche dasselbige menschliche Gefühl haben, welche,
der Natur nach, auch ein glükliches, wenigstens, ein erträgliches Leben wün- | schen, könnten wir die da mit allem
schrecklichen des äussersten Mangels ringen sehen, so
würde unfehlbar bey diesem Anblick ein jedes noch menschliches Herz für mitleidiger Wehmuth schmelzen, und sich zu
der eifrigsten Hülfleistung gedrungen spüren. Der Greis, der
in den schwersten Arbeiten seine Kräfte und sein Leben vergeblich erschöpft hat, ohne sich auf sein kümmerliches Alter
den nothwendigsten Unterhalt zum voraus erwerben zu können; die Wittwe, die verlassen und hülflos, nicht allein ihr
eigenes, sondern auch vielleicht unmündiger, nach Brod und
Wärme umsonst ringender Kinder, Elend fühlen muß; der
Kranke, der in Mattigkeit und Schmerz nach Erquickung
lechzet, und nichts hat, wovon er sich auch nur die geringste
verschaffen kann; so mancher Dürftiger, der die Bezahlung
seines mühsam erbetenen Obdachs nicht zu bestreiten weiß,
dem die Abwehrung des dringendsten Frostes schon zu kostbar wird, der seinen Hunger nicht stillen, seine Blösse nicht
decken kann, der in der heimlichsten Empfindung des heutigen Mangels durch die Furcht, auch den morgenden bereits
mit empfindet, dem, ausser diesem, vielleicht Herkommen,
Stand und vormalige Gemächlichkeit, welche ihn vor einem
so kläglichen Schicksal zu sichern schienen, und aus welchem er ohne Schuld in dieses gestürtzt ist, die Last davon
217 Die Errichtung von Armenpflegeanstalten gehörte zu den Zielen philanthropischer Gesellschaften, wie z. B. der Zürcher Moralischen Gesellschaft, der
Lavater angehörte. Bereits bestehende Anstalten waren das Waisenhaus, das
Almosenamt, die tägliche Suppe sowie das Spital im weitesten Sinne.
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noch so viel schrecklicher machen, das sind die erbarmenswürdigen Gegenstände, die in dieser höchsten Bedrängniß
von unserer Menschlichkeit Hülfe erflehen, und die ohne dieselbe natürlicher Weise verloren seyn müssen. Wer zu dieser
Betrachtung das hinzusetzet, was ihn die Religion der Liebe,
die er als Christ bekennet, als eines ihrer hauptsächlichsten
und wesentlichsten Stücke lehrnt; wer an die genaue Verbindung in Ansehung des Ursprungs und des hohen Endzweks
denket, worinn er mit seinem dürftigen Nebenmen- | schen
stehet; wer das grosse göttliche Beyspiel der Barmherzigkeit
und Güte, welches sein Glaube ihm darstellet, vor Augen hat,
der kann unmöglich bey einem solchen Anblick kalt und
gleichgültig bleiben. Hier hat also eine jede großmüthige und
edeldenkende Seele Anlaß genug, sich das reine und würdige
Vergnügen zu verschaffen, welches mit der wolthätigen Gesinnung verknüpft ist. Ein geringer Theil dessen, womit sie
von der Fürsehung beglückt worden, wird schon auch immer
einen Theil des sich so weit erstreckenden Elendes hinwegnehmen. Dann wird die Beyhülfe vermehret, und weiter ausgebreitet werden können; dann werden der Seufzer und
Thränen, der mühseligen Tage und der sorgenvollen Nächte
weniger werden. Und, wer wäre doch wol so wenig Mensch
und Christ, daß ihm die Aufwallungen des Dankes und der
Freude, wovon das Herz des beruhigten Verlaßnen, des erquickten Kranken gegen GOtt und seinen irrdischen Wolthäter überfliesset, nicht einen mehr als hinlänglichen Lohn,
und eine weit höhere Lust, als irgend ein anderer Gebrauch
seines zeitlichen Vermögens, geben sollte?« –
Ich habe diese ganze Stelle eben so wol werth geachtet,
hier einzurücken, als ich sie in mein besondres Tagbuch einzurücken werth geachtet habe. – Ich kann nicht dafür, wenn
sich jemand darüber beschwert. – Sie gehört doch, dünkt
mich, in den Erinnerer. –
Montags den 18. Hornung. Ich erwachte bey guter Zeit, und
war ganz munter; indessen weil ich just keine dringende Geschäffte hatte, konnte ich mich nicht entschliessen schon aufzustehen. Ich hüllte mich also wieder in mein Hauptküssen 218
218 Hauptküssen:

Kopfkissen.
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ein, und schlief noch anderthalb Stunden fort. Der | Kopf war
mir nachher beym Erwachen ganz dumm, und eine verdrüßliche Trägheit war gleichsam durch meinen ganzen Leib ausgegossen.
Ich verrichtete mein Morgengebet sehr nachlässig und
gleichsam mit einem halben Widerwillen. – Ich war beynahe
froh, da ich damit fertig war.
Nach dem Genuß des Coffe 219, das mich ein wenig muntrer
machte gieng ich an meine Hausgeschäffte. – Ich ward aber
unterbrochen. – Es kam eine wackere Frau in mein Hauß, mit
der ich mich gern besprachete, weil sie die unzweydeutige
Miene einer ungekünstelten Redlichkeit hatte. Ich fragte sie
von ihrer Lebensart und ihren täglichen Verrichtungen. »Am
Morgen sagte sie, sind wir alle, meine Muter und meine
Schwestern, um halbsieben Uhr angezogen; dann sitzen wir
zusammen, und verrichten vor allem aus gemeinschafftlich
unser Morgengebet, und lesen einige Capitel im neuen Testament, singen dann etwa noch einen Psalm, oder ein geistliches Lied. – Hierauf frühstücken wir gleichfalls alle gemeinschafftlich. Eine Viertel nach sieben Uhr setzen wir uns dann
zu unsern Arbeiten hin. Unser zwey arbeiten für andre Leute,
und die eine Schwester für uns, und thut die Haußgeschäfte.
So sitzen wir in friedlicher Stille und Eintracht beysammen,
und rathen und helfen einander in unserer Arbeit, singen
dann etwa einige Lieder, oder wiederholen, was wir in den
letsten Predigten gehört haben. –
Dann geniessen wir unser bescheidenes Mittagmahl, das
mehrenteils in weiter nichts, als einer Suppe Zugemüß und
Brod bestehet.
Grade nach dem Mittagessen eilen wir wieder zu unserer
Arbeit, und setzen dieselbige bis um vier Uhr, da wir ein Thee
mit einander trincken, und nachher alsobald wieder auf obbemeldte Weise fort. Unsere alte liebe Muter liest uns dann
anderthalb bis zwo Stunden aus der Bibel, dem alten und
neuen Testament vor. –
Um acht Uhr essen wir eine Suppe mit einander, und
arbeiten dann noch etwa eine Stunde hernach. Endlich be219 Coffe:

Kaffee.
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schliessen wir den Tag mit einem gemeinschaftlichen Gebet
und empfehlen uns der Obhut GOttes. – So fliessen unsere
Tage in einer seeligen Stille dahin. – Es ist uns, wie im Himmel! keines giebt dem andern ein böses Wort; es macht sich
ein jedes eine Freude daraus, dem andern mit Liebe und
Dienstwilligkeit zuvor zu kommen. Wir haben nicht viel, aber
wir haben genug! wir haben, was tausend Reiche nicht
haben, Friede und Vergnügsamkeit. Wir können Gottlob! alle
arbeiten, und arbeiten gern – es hat uns noch nie nichts gemangelt.«
Ich gieng alsbald darauf hin, diese ganze Erzählung niederzuschreiben. Ich las sie darnach einem Freund vor, der zu
mir kam. – Dieser Freund ließ eine Thräne fallen: das ist vortreflich, sagte er.
Ich mußte noch wohin gehen. Auf der Straß begegnete mir
ein Mann, der eine Tanse 220 voll Obstes trug. Es fielen ihm
einige Apfel herunter. Ein ehrenvester Bürger, der unmittelbar hinter ihm hergieng, hob sie alsobald auf, streckte sich
und legte die Apfel wieder auf. Das freuete mich ungemein,
denn ich habe schon oft bemerkt, daß es | schwerer ist, solche kleine Gefälligkeiten auszuüben, als die heldenmässigste
Großmuth. Ich lächelte ihm also, weil ich ihn gar wol kannte,
voll Zufriedenheit ins Angesicht. – Aergern sie sich nicht, antwortete er auf mein Lächeln, dann die Apfel sind mein; und
ich muß auch zu dem Meinigen Sorge tragen. –
Da ich wieder nach Hause kam, fand ich ein Buch auf meinem Pulte, das mir einer meiner Freunde zu lesen geschickt
hatte. Ich durchblätterte es alsobald, und es fiel ein Papeir 221
heraus, auf welchem ohne einige Ueberschrifft folgende Reimen standen:
Mamma! Was sucht sie so geschwind? –
Ein Wäglein zu dem Geld, mein Kind!
– Mamma! Mamma!
Sehn sie auf dieser Lade da –

220 Tanse: Rückentraggefäß.
221 Druckfehler: Papier.
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Das Bild mit den verbundnen Augen –
Wann ihr die Waage, die es hält,
Mamma! gefällt? …
Es ist, sie kann mir hier nichts taugen,
Die Waage der Gerechtigkeit –
»Sie lachen meiner Eitelkeit!
Mamma! Was ist daran gelegen,
(Die Waage der Gerechtigkeit!)
Kann man denn nicht auch Geld drauf wägen?
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W

enn es einem berühmten Herrn Cramer 222 erlaubt gewesen, in seinen Nordischen Aufseher 223 geistliche Lieder und Psalmen einzurüken, so wird es mir noch vielmehr
erlaubt seyn, einen Psalm, der alles in sich vereinigt, was das
menschliche Gemüth erheben kann, dem Erinnerer einzuverleiben.

Der hundert und vierte Psalm.224
Ich will, o GOtt! ich will dich singen,
Und deiner Macht und Herrlichkeit
Ein liedervolles Herz darbringen
Ein Herz, das deiner, Herr, sich freut!
Wer wird zum Dank nicht hingerissen,
Wer muß in Wonne nicht zerfliessen,
Der, Herr der Herrlichkeit, die Welt,
Sich als dein Werk vor Augen stellt!
O Herr, mein GOtt, GOtt dich umringen
Pracht, Majestät und Herrlichkeit!
Wer darf zu deinem Throne dringen?
Glanz strahlt von dir, Licht ist dein Kleid!
Du hast, o Schöpfer aller Welten,
222 Johann Andreas Cramer, der Theologe und Dichter des Klopstockkreises
in Kopenhagen, Herausgeber der Moralischen Wochenschrift »Der Nordische
Aufseher«. Vgl. JCLW, Band I /2, S. 49, Anm. 117.
223 Vgl. JCLW, Band I /2, S. 12, Anm. 10.
224 Der Verfasser ist Lavater. Vgl. JCLW, Band I /2, S. 129, Anm. 228. Das
Thema des Psalms ist das Lob des Schöpfers und der Schöpfung.
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Der Himmeln weit gewölbte Zelten,
Mit deiner ausgestreckten Hand,
Da nur du, GOtt, warst, ausgespannt.
Die hohen Luftgewölbe tragen
Die Schätze deiner Wasser, GOtt!
Auf Wolcken, als auf einem Wagen,
Fährst du daher, Herr Zebaoth!
Und oft bist du zu deinen Frommen
Auf Fittigen des Windes kommen;
O Herr, Herr, immer wartet nur
Auf deine Winke die Natur.
Vor dir sind unzählbare Schaaren,
Im Glanze deiner Herrlichkeit
Auf deinen Wink herabzufahren,
O Allgewaltiger bereit!
Sie sind wie Winde; sind wie Flammen!
Du winkst, GOtt, wieder sie zusammen!
Dann fliehn sie schnell auf deinen Blick,
(Schon sind sie da,) zu dir zurück!
Du, du bists, dessen Macht die Erde
Auf ihre Gründe vestgestellt;
Der, daß sie nicht entweget werde,
Mit seiner Allmacht Arm sie hält!
Wer wird sie von der Stelle treiben?
So lange wird sie stehen bleiben,
Bis einst vor deiner Majestät
Sie flieht, entzündet wird, vergeht.
Sie lag, o Herr, in tiefen Nächten,
Als wie in Windeln eingehüllt,
Da zogst du sie mit deiner Rechten
Hervor, mit Herrlichkeit erfüllt!
Die Wasser, die sie erst umschlossen,
Sind auf dein Wort, o Herr, zerflossen,
Und stürzten in ihr tiefes Grab
Vor deinem Donner, GOtt, herab.
122
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Es rissen sich vor dir die Thäler
Aus ihren Wurzeln, schnell hervor!
Es drangen eilend sich die Thäler
Bis an die Wolken, GOtt, empor.
Die weiten Ebnen neben ihnen
Versanken, deinem Wink zu dienen,
Hinab, wo es dein Wort befahl,
Da ward der Berg! da ward das Thal!
Die Wasser, die du hingegossen,
Hast du, du hast das hohe Meer
Mit höhern Ufern, GOtt, umschlossen!
Nicht weiter, sprachst du, bis hieher!
Wer will die Riegel nun aufschliessen,
Daß seine Wasser sich ergiessen,
Da, Höchster Herrscher, deine Macht
Bey seinen Ufern selber wacht!
Du führst die Quell aus ihren Gründen
O Herr hervor, zu unsrer Freud,
Daß wir im Durst Erquickung finden
Und preisen deine Freundlichkeit.
Es fliessen deine Wasserbäche,
Von hohen Bergen auf die Fläche,
Ergiessen, Herr, geführt durch dich,
Vollströmend zwischen Bergen sich.
Wo deine kühlen Wasser quillen,
Erfreuen alle Thiere sich;
Und eilen ihren Durst zu stillen,
Und preisen, Herr, stillschweigend dich!
O welche Freude lacht aus allen,
Die Heerdenweis vom Bach her wallen,
Von deinem frischen Quelle satt
Ist selbst das Lastthier nicht mehr matt!
Die sanften Schattenbäume grünen,
Daß jeder Hirt sich ihrer freut,
Für müde Wandrer neben ihnen,
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Mit Früchten voller Lieblichkeit
Da singen, wie dein Volk an Festen,
Die Vögel lieblich von den Aesten
Von dir, zu deinem Lob erweckt,
Wann sie dein kühler Schatten deckt.
Du sendest Herr, Herr, auf die Gähen 225
Der Berge, deinen Thau herab!
Der Nebel sinkt von deinen Höhen
Befruchtend in das Thal herab!
Es fliest, o Herr, dein voller Segen
Auf unsre Erd herab im Regen!
Das dürre Erdreich wird erquickt,
Und bringt uns Frucht, die uns entzückt!
Es schießt aus der bethauten Erde
Das fette Gras, daß unser Vieh
Ernähret und gesättigt werde,
O Herr, hervor, und fehlet nie!
Du pflanzest Kräuter, die das Leben
Erhalten und Gesundheit geben!
Du giebst, o GOtt, der alles schaft
Die Kräuter und den Kräuteren Kraft.
Von Thal und Berg, und von den Wäldern
Erschallt, o GOtt, dein Lob empor!
Du treibst die Halmen auf den Feldern
Mit seegenvollen Aehrn hervor!
Du giebst dem Feldmann seine Kräfte
Zu seinem mühsamen Geschäfte,
Uns, Herr, zu stärken, zu erfreuen
Giebst du uns Brod, und Oel und Wein!
Du giebst den Bäumen ihre Früchte,
Und breitest ihre Aeste aus!
Du schufst die Eiche, schufst die Fichte,

225 Gähen:

Steile Felsen.
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Da baun die Vögel sich ihr Haus!
Der Berge Spitz in hohen Lüften
Ist Zuflucht für die Gems, in Klüften,
Gebaut von hohem Felsenstein,
Verbergen sich die Königlein!

85

Daß alles, Herr, erleuchtet werde,
Treibst du die Sonne fort im Lauf,
Und führest über unsre Erde
Die Mondbestralte Nacht herauf!
Die Nacht, geziert mit tausend Sternen,
Die in den blaugewölbten Fernen,
Du, dem sich Erd und Himmel neigt,
Uns Funken deiner Grösse zeigt.
Wie sorgst du, Vater aller Dinge,
Für alles, was du schufst! Dir ist
Der Wurm im Staub nicht zu geringe,
GOtt, daß du sein Versorger bist!
Daß auch das Wild den Raub geniesse,
Herr, machst du Nacht und Finsternisse;
Der Löwe brüllt zu dir, und wacht
Und schnaubt nach Nahrung in der Nacht!
Dann geht die Sonn aus ihrem Bette
Sich an den Bergen, GOtt, empor!
Und strahlet durch die Morgenröthe
In neuer Majestät hervor!
Sie sehn die wilden Thier, und eilen
Den kühn erworbnen Raub zu theilen,
Weil sie der Sonne Strahlen scheun,
In ihre Felsengruft hinein!
Der Mensch, vom sanften Schlaf erquicket,
Erhebt aus seinem Lager sich!
Und lobt, von deiner Sonn entzücket,
Mit frohen Morgenliedern dich!
Er geht mit neuer Lust und Freude
Hinaus, daß er das Feld arbeite;
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Er pflanzt auf Hoffnung hin und säyt 226,
Bis daß die Sonne untergeht!
Wie viel, wie viel sind deiner Werke!
Wie groß, o Allgewaltiger!
Unendlich, Herr, ist deine Stärke,
Und deine Güt unendlicher.
Wie viele tausend Wunder lehren
Uns deine Weisheit, GOtt, verehren,
Dich, großer Schöpfer, dich erhebt
Was durch dich ist, und durch dich lebt!
Es ist, o Herr, die ganze Erde
Von deiner Güte Schätzen voll!
Damit der Mensch erfreuet werde
Und wisse, wem er danken soll!
Du bists, der Allen Seyn und Leben
Mit seinem Wink und Wort gegeben!
Herr, was du giebst, ist alles gut!
Wer ist, der so viel Gutes thut?
Es sind die weit beschiften Meere
Mit deinen Wundern auch erfüllt!
Da wimmeln unzählbare Heere
O GOtt, von dem das Leben quillt!
Da pflanzen groß und kleine Thiere
Bey Millionen – – ich verliere
Mich in der Zahl, o Vater, sich
Durch Millionen fort durch dich!
Da scherzt, mit unbezwungner Stärke,
Der Leviathan 227, GOtt, vor dir,
Und schäumet, daß der Mensch ihn merke,
Aus einem Wellenberg herfür.
Es braußt und strömt, dich groß zu machen,

226 säyt: säht.
227 Leviathan: Im AT Bezeichnung für den Chaosdrachen der Urzeit. Vgl.
Hi 40,25 ff.
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Mit seinem aufgespeerten Raachen,
Der schweere Wallfisch durch das Meer,
Umrauscht mit Schrecken, GOtt, daher!
Auf Erd und auf dem weiten Meere,
Und in den Lüften harren dein
O großer Schöpfer, tausend Heere,
Von deiner Hand ernährt zu seyn!
Sie harren, großer Quell des Lebens,
Auf deine Hülf auch nicht vergebens!
Der du sie schufst, verläßt sie nie,
Du segnest und ernährest sie!

87

Sie sammeln deiner Gnade Gaaben,
Und sehn zu dir mit Freud empor!
Dann du giebst ihnen, was sie haben,
Aus deinen Schätzen, GOtt, hervor!
Wie groß, wie voll sind deine Schätze!
Daß alles sich in dir ergetze,
Machst du mit deiner vollen Hand
Als aller Vater dich bekannt!
Wann deine Wolken sich verschliessen,
Und wann dein Himmel ehern ist;
Die Erde unter unsern Füssen
Verdorret, weil du zornig bist:
So müssen alle, die da leben,
Vor deinem Zorngerichte beben,
Und müssen, läßst du dich nicht sehn,
Verschmachten, sterben und vergehn!
Du bist der, der mit seinen Armen,
Was lebt, entsteht, und ist, erhält!
Es trägt dein ewiges Erbarmen
O Höchster deine ganze Welt!
Du kannst, o Herr, wer will dirs wehren?
Du kannst erschaffen, kannst zerstören!
Du thust, der du die Welt erfüllst,
Auf Erd, im Himmel, was du willst!
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Der Frühling glänzt im neuen Kleide,
Und Blumenvoll aus seinem Grab
Hervor; es steigt, geschmückt mit Freude
Von dir der Sommer, GOtt, herab!
Du änderst die Gestalt der Erden,
Und führst, daß wir erhalten werden,
Und unsre Erde zu erneun,
Den Winter und den Herbst herein!
Wie groß, wie herrlich, GOtt, wie mächtig,
Wie unaussprechlich gut bist du!
Wie ist die Welt, dein Werk, so prächtig!
Wie viel thust du zu unsrer Ruh!
Es müssen alle, die da leben,
Dich ewig, mit Gesang, erheben!
O Vater aller Herrlichkeit,
Den alles, was er schuf, erfreut!
Wie ist, o Herr, Herr, jedem Spötter
Erschrecklich deine Majestät,
Wenn vor dir her ein Donnerwetter
Und hinter dir Verderben geht!
Wenn, GOtt, von deinen Zorngewittern
Umdonnert, Felsen schnell zersplittern,
Und blizgetrofner Berge Höhn
Wie Wachs im Feur vor dir vergehn!
Das thut dein Wink! Herr, es erheben
Dein Sturm, dein Blitz, dein Wetter, dich!
Daß alle Sünder vor dir beben,
Und alle Frommen freuen sich!
So lang ich bin, will ich dich preisen,
Und meine Brüder unterweisen,
Du, dem die Allmacht eigen ist,
Wie groß, wie herrlich, GOtt, du bist!
Ja, ewig will ich dich erhöhen!
O GOtt, mich ewig dein erfreun!
Du wirst mein Loblied nicht verschmähen,
128
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Mein Herz wird dir gefallig seyn!
Du zörnest, Herr, nur mit den Sündern,
Die tilgest du mit ihren Kindern,
Die gottlos sind, mit Haab und Haus
Allmächtig von der Erde aus!
Ich aber, ich will dir lobsingen,
Stets deiner Macht und Herrlichkeit
Ein liedervolles Herz darbringen;
Ein Herz, das deiner GOtt, sich freut,
Wer wird zum Lob nicht hingerissen,
Wer muß in Wonne nicht zerfliessen,
Der, Herr der Herrlichkeit, die Welt,
Sich als dein Werk vor Augen stellt?

NB. Von dem Herrn Verfasser dises 104. Psalmens werden
nächstens bey dem Verleger dieser Wochenschrifft heraus
können: Außerlesene Psalmen Davids, zum allgemeinen
Gebrauch in Reimen gebracht.228 Ein Werkgen, das so wie
Gellerts Lieder,229 in christlichen Haußhaltungen gebraucht
werden kann. –

228 [Johann Caspar Lavater]: Auserlesene Psalmen Davids zum allgemeinen
Gebrauch in Reimen gebracht, Zürich 1765. Der 104. Psalm wird hier in überarbeiteter und wesentlich längerer Form abgedruckt.
229 Gellert, Geistliche Oden und Lieder, 1757.
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Der

Erinnerer.
Eilftes Stück.230
Freytags, den 22. Mertz. 1765.

D

a ich meinen Lesern verheissen, diejenige Aufsätze, die
mir von Gönnern meines Wochenblattes zugesandt werden, in so ferne sie ihrer würdig sind, mitzutheilen: so achte
ich mich gegenwärtig verbunden, sie mit dem folgenden Aufsatz, dessen Verfasser ich nicht einmal vermuthen kann,231
zu unterhalten. Ich hoffe, daß das Nützliche, das Lehrreiche,
das er enthält, ihn interessant genug machen werde. –

Ein jeder Mensch muß sein
eigener Richter seyn.

90

Die vernünfftigsten und rechtschaffensten Männer unter den
Heyden verdienen in mancher Absicht eine besondere Hochachtung wegen ihrer Rechtschaffenheit, und ich ärgere mich
allemal darüber, wenn ich bißweilen Leute, welche die alten
Schrifften und also auch die Aufführung einiger tugenhaff- |
ten Männeren unter den Alten nicht kennen, ins Gelag 232

230 Es handelt sich hier um den Abdruck eines Beitrags aus der Wochenschrift »Aus dem Reich der Natur und der Sitten«. Siehe JCLW, Band I /2,
S. 131, Anm. 231.
231 Vgl. Lavater an Zimmermann, 29. März 1765, FA Lav Ms 589b, Brief
Nr. 7: »Das eilfte Stück des Erinnerers ist wirklich von einem Unbekannten
eingesandt worden. Es deucht mich doch, noch besser, als mittelmäßig.« Im
Inhaltsverzeichnis wird nachträglich die Quelle genannt. Es handelt sich um
einen Abdruck aus [Georg Friedrich Meyer]: Aus dem Reich der Natur und der
Sitten. Eine moralische Wochenschrift, 12 Bände, Halle 1757–1762, Band 7,
S. 58– 64. Lavater hat diese Wochenschrift oder Teile derselben gekannt. Vgl.
Lavater, Reisetagebücher, Teil I, 19. August 1763, S. 262.
232 ins Gelag hinein: ohne viel Überlegung.
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hinein sie ohne Unterscheid, die Guten mit den Bösen, verurtheilen höre, da es doch der Gerechtigkeit und Billichkeit 233
höchst gemäß ist, daß man die Rechtschaffenheit allenthalben lobe, wo man sie antrifft.234
Kann man aber wohl denjennigen diesen Caracter absprechen, welche mit einer preißwürdigen Redlichkeit diejenigen
Pflichten nach Möglichkeit und nach dem Maaße ihrer Einsichten und Kräfte ausgeübet, die sie als Pflichten und schöne
Handlungen erkannt haben? Es wurde ungerecht seyn, von
ihnen zu verlangen, daß sie nach den höchsten Bewegungsgründen, die uns die Christliche Religion vorstellt, hätten
handeln sollen, da sie dieselbe nicht gewußt haben und auch
nicht wissen könnten. Ja, ich sage noch mehr, man verfähret
unbillig, wann man an ihren Handlungen alle Flecken so
genau aufsucht und außzeichnet, daselbst die Tugendhaftesten unter den Christen nicht ohne grosse Mängel und Fehler
sind. Den muß man schon als einen rechtschaffenen Mann
ehren, der nach seinen besten Einsichten, Kräften und Gelegenheiten seine Pflichten gegen GOtt, gegen sich und gegen
andere erfüllet, und wieder besser Wissen und Gewissen
nichts Böses thut. So wenig ich aber deßwegen so weit gehe,
daß ich mit dem berühmten Erasmus 235, den Socrates 236,
Solon 237 und andere selig spreche,238 so sehr werde ich mich
auch in Acht nehmen, sie schlechterdings zu verdammen.
Denn dieses stehet keinem Geschöpfe frey, sondern es hiesse
in die Majestätsrechte GOttes einen Eingrif thun, oder, wie
Paulus sagt, einen fremden Knecht richten.239 Man überlasse
sie der Barmherzigkeit und dem unpartheyischen und allergerechtesten Gerichte unseres gemeinschaftlichen Schöp-

233 Billichkeit: Angemessenheit.
234 In Barth hatte Lavater über die Tugenden der Heiden diskutiert. Vgl.
Lavater, Reisetagebücher, Teil I, 2. Dezember 1763, S. 561.
235 Erasmus von Rotterdam, Humanist und Theologe.
236 Sokrates, Philosoph.
237 Solon. Athenischer Staatsmann, Gesetzgeber und Dichter.
238 Erasmus von Rotterdam: Colloquia familiaria, in: Opera omnia Desiderii
Erasmi Roterodami, Amsterdam 1972, Band I /3, S. 254, Zeile 710. Im »convivium religiosum« werden Sokrates, Vergil und Horaz selig gesprochen. Der
athenische Staatsmann Solon wird hingegen nicht erwähnt.
239 Röm 14,4.
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fers. Denn was ge- | hen uns, nach dem Außspruch eben dieses Apostels, die draußen an?
Diese Hochachtung, von der ich jzt gehandelt habe, erzeige ich dem Seneca 240, dem tugendhaften Hofmeister 241 des
lasterhaften Nero 242, freywillig, wegen seiner redlichen Bemühung, immer tugendhafter und unsträflicher zu werden.
Ich berüffe mich auf seine nachahmungswürdige Gewohnheit, die Er uns in folgenden Worten beschreibet: »Man muß,
schreibt er, alle Tage sich selber vor seinen eignen Richterstuhl fordern. Sextius pflegte es so zu halten, daß er des
Abends, wann er sich zu Bethe geleget hatte, selber examinirte und fragte: welchen Fehler hast du Heute an dir curiert?
Welchem Laster hast du abgesaget? Worinn hast du dich gebesseret? Was ist löblicher, als diese Gewohnheit, seine ganze
Aufführung an einem jeden Tag zu untersuchen? Ich bediene
mich demnach gegen mich selber eben dieser Freyheit, und
ziehe mich täglich vors Gerichte. So gehe ich alle Stunden des
Tages durch; alle meine Reden und Handlungen müssen ins
Verhör; nichts wird vertütscht 243, nichts wird übergangen.« 244
So machte es Seneca. Der Censor Cato 245, und Pythagoras 246
hielt ebenfalls seine Studenten dazu an. Man müßte sehr unbillig seyn, wenn man nicht auß diesem Verhalten auf das
redliche Bestreben dieser Männer, sich von ihren Fehlern zu
reinigen, und dagegen gute Eigenschafften anzunehmen,
schliessen wollte. Kein Mittel beförderet die Verbesserung
des Menschen mehr, leichter und geschwinder, als diese tägliche, unpartheyische und scharfe Prüffung seiner selbst. Es

240 Seneca, stoischer Philosoph und Schriftsteller. Erzieher Neros.
241 Hofmeister: Lehrer, Erzieher.
242 Nero, römischer Kaiser.
243 vertütscht: vertuscht.
244 Die Stelle konnte nicht nachgewiesen werden.
245 M. Porcius Censorius, Feldherr und Zensor. Cato Censorius versuchte die
altrömische Sittenstrenge wieder herzustellen. Die sog. »Dicta Catonis«, die
fälschlicherweise Cato Censorius zugeschrieben wurden, waren im Mittelalter
als Schulbuch sehr verbreitet und wurden, z. B. von Luther, hoch geschätzt.
246 Dies berichtet zum Beispiel Diogenes Laertius: Leben und Meinungen
berühmter Philosophen, aus dem Griechischen übersetzt von Otto Apelt, neu
hg. von Klaus Reich, Hamburg 1990 (= Philosophische Bibliothek, Band 53/54),
8. Buch, Abschnitt 22, S. 120.
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möchte vielleicht jemand einwenden, daß das Gebet den Vorzug verdiene. Auf diese Erinnerung muß ich vor allen Dingen
antworten:
Viele Menschen beten wieder ihren Zorn, oder wieder
andere heftige Leidenschaften, die über sie eine große Herrschaft haben; allein, ob sie gleich, wenigstens ihrem Vorgeben nach, noch so fleissig beten, so brechen doch eben
diese Leidenschaften in ihnen wieder bey jeder Gelegenheit
aus. Was sol man sagen? Dieses! sie beten nicht auf die rechte
Art. Es ist leicht, diese oder andere Worte zu sagen; O GOtt!
befreye mich vom Geitze, vom Hochmuth oder von gewissen
unreinen Begierden. Aber es kommt hingegen den Menschen
sehr schwer an, recht mit Aufmercksamkeit sich in seiner
abscheulichen Gestalt zu betrachten, die häßlichen Winkel
seines Herzens zu durchsuchen, und sich selber mit Bewußtseyn, Ueberzeugung und Empfindung vor seinem Gewissen
und vor GOtt anzuklagen.
Thue ich aber dieses nicht, so ist mein Gebet ein blosse
Ceremonie, die ich GOtt vormache, weil ich es von Jugend auf
gehöret habe, daß man sich vor GOtt als einen Sünder anklagen müsse. Man berühret nur die Oberfläche seines Schadens. Man dringet mit der Untersuchung nicht bis auf die
Tiefe des Geschwüres. Aber dieses heißt nicht mit einem redlichen Herzen vor seinem allwissenden und allerheiligsten
Schöpfer stehen. Dieses heißt nicht aufrichtig von ihm verlangen, daß man wahrhaftig heiliger werde.
Es ist in der That nur ein schwacher Wunsch; ich will
sagen, man hätte es gerne, daß GOtt durch seine Allmacht
uns von unseren bösen Neigungen heilte, aber ohne daß es
eine ernstliche und noch schmerzliche Chur werden sollte.
Dann aber bete ich redlich wieder meine Sünden, wann ich
mich von ihrer innern Abscheulichkeit recht lebhaft überzeugt habe, so, daß ich sie recht von Herzen hasse. Und wann
ich alsdann vor meinem guten GOtt seufzend lige und de- |
müthig flehe: Ach, mein Vater, reinige mein Herz und meinen
Wandel von diesen häßlichen und verdammnußwürdigen
Neigungen; so bete ich aufrichtig, ernstlich und kräftig; so
muß dieses Gebet dem allerheiligsten GOtt wohlgefallen, so
muß Er mich schlechterdings hören.
134
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Ich habe dieses deßwegen außführlich vorgestellt, weil
manche Leute, wann sie sehen, daß Menschen, die viel vom
beten reden, heftigen Außbrüchen ihrer Leidenschaften außgesetzt sind, Außbrüche, die man nicht einmal an natürlich
guten Menschen wahrnihmt; weil, sage ich, diese Leute in
ihren Gedancken irre werden, und denken, das Gebet müsse
doch so kräftig nicht seyn, als es unser Heyland und seine
Apostel vorgestellt haben. Ich kann demnach mit dem grösten Recht behaupten, daß die tägliche Prüfung seiner selbst
eines der allersichersten und kräftigsten Mittel sey, aufrichtig tugendhaft zu werden. Ich will einen sehr handgreiflichen
Beweiß geben.
Wenn wir einen Freund haben, dem wir eine Zeitlang,
weil er sich sehr künstlich vor uns verstellet hat, sehr gut
gewesen sind, und er läßt uns immer mehr Proben von seinem schlechten Herzen sehen; so werden wir nach und nach
unsere Achtung und Liebe gegen ihn vermindern, ja, wann
wir hernach einige mal an ihm so gar tückische, niederträchtige und offenbar boßhafte Handlungen wahrnehmen,
so wird sich zuletst unsere vorige Liebe in einen gerechten
Abscheu verwandeln.
Der Betrieger, der sich so lange vor und verstellet hat, ist
unser eigenes Herz. Wir liebten uns selber aufs heftigste. Seit
einiger Zeit aber haben wir angefangen, uns genauer zu beobachten; wir haben immer mehr Böses an uns selber | entdeckt. Sollten wir nicht natürlicher Weise über uns selber
mißvergnügt zu werden anfangen? Und welches wird die
nächste Wirkung seyn? Wir werden suchen diese Flecken an
unsern Seelen nach und nach zu tilgen. Dann wir hassen alle
Dinge nur in so fern wir dieselben für schädlich, häßlich und
böse halten.
Auf der andern Seite befördert diese tägliche Beurtheilung
seiner selber auch unsre Tugend auf eine sehr erwünschte Art.
Dann, indem wir das Gute, so wir durch GOttes Gnade
außgeübet haben, überdenken; indem wir die wenigen, wiewol schwachen Triebe zum Guten betrachten, so gefallen sie
uns. Diese Erkanntnuß 247 von dem Guten, das wir an uns
247 Erkanntnuß:

Erkenntnis.
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entdecken, erfüllet uns mit Lust. Wir legen uns mit einem
leichten und sehr vergnügten Herzen nieder, wir ruhen sanfter, weil wir von der göttlichen Zufriedenheit mit uns überzeugt, versichert sind, daß wir in den Armen unsers Schöpfers, das ist, unter seiner ganz besondern Gnadenaufsicht
ruhen. Des andern Tages stehen wir vergnügt auf, und unser
Herz wird mit einer unbeschreiblichen Wonne sanft durchströmet. Sollte uns nicht diese reine und recht göttliche Wollust die Außübung der Tugend recht angenehm machen, und
sollte uns nicht eben dieses Vergnügen reitzen, ferner alle
unsere Kräfte mit einer redlichen Bemühung anzuwenden,
um rechtschaffen und der göttlichen Vorschrift gemäß zu
denken, zu begehren, zu reden und zu handeln? Ich pflege
mit Fleiß moralische Pflichten auf eine so leichte Art zu beweisen, weil ich versichert bin, daß ein jeder, der auch kein
System von der Moral im Kopfe hat, diese Art von Beweisen
überzeugend einsehen muß.
Ein Umstand der Zeit muß bey dieser Selbstprüfung nicht
auß der Acht gelassen werden. Seneca sagt, daß er sie des
Nachts anzustellen pflege.248
Endlich müssen wir dieses auch unter Tages thun; doch ist
die Stille der Nacht darzu vorzüglich bequem, weil man alsdann am wenigsten in diesem ernsthaften Geschäfte gestöret
wird. Ich kann aber gleichwohl nicht umhin, um diesen an
sich vortreflichen Vorschlag noch vortheilhafter zu machen,
den Rath zu geben, daß man alle Morgen, so bald man aufwacht, bey sich selber überlege, was man den Tag über vornehmen wolle, und wie man es am besten außrichten könne,
daß man sich die vornehmsten Pflichten, die man nach dem
Christenthum und nach seinem besondern Beruf zu beobachten hat, vorhalte; daß man sich dazu durch die kräftigsten Gründe ermuntere, und hierauf, mit einem aufrichtigen
Verlangen, den göttlichen Beystand dazu erflehe. Unter der
Arbeit aber muß man öfters seine Gedanken sammlen, sie
auf sich selber und auf GOtt richten, und zugleich sein Herz
mit kräftigen Seufzern nach dem Himmel erheben: so wird
man sich am allerkräftigsten in der Ausübung der Tugend, in
248 Die Stelle konnte nicht nachgewiesen werden.
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der Gemeinschaft und Verbindung mit GOtt erhalten, und
man wird alles, was man auch in so (zum Theil fälschlich)
genannten weltlichen Geschäften verrichtet, in GOtt und mit
GOtt verrichten.
Auf die izt beschriebene Art bleibet sich ein Mensch seiner
selbst, seines wahren Zustandes, seiner Pflichten und seines
Verhältnisses gegen GOtt, stets bewußt, und bewahret in
sich selber ein gutes Gewissen, diesen ganz unschätzbaren
Schatz. Da hingegen Menschen, die sich nicht täglich selber
prüfen, in der That in ihrem eigenen Herzen die grösten
Fremdlinge sind, und nicht wissen, ob sie auf gutem oder
bösem Wege wandeln. Sie verlassen sich darauf, daß sie sich
überhaupt und in dem Verstande, wie alle andre Menschen,
für Sünder halten. Kündiget ihnen eine | Kranckheit an, daß
sie bald vor dem Richterstuhl GOttes erscheinen und Rechenschaft von ihrem ganzen Leben geben sollen, so werden sie
durch die heftigsten Affecten 249 der Forcht 250 und Angst beunruhiget. Sie nehmen ihre Zuflucht zu einem Prediger, der
aber, weil er sich nach der von seinem Herren erhaltenen
Instruction richten muß, ihnen zwar die allgemeine Gnade
ankündiget, aber es auch zugleich ihrem eignen Urtheil überläßt, in wie fern sie sich dieselbe nach ihren innern Umständen zueignen können.
Gleichwie man demnach sagt: man müße, wenn man wol
sterben wolle, sterben, eh man stirbt; so kann man auch
sagen: man müsse, wenn man im Gerichte des allwissenden
und allerheiligsten GOttes wol bestehen will, ins Gerichte
gehen, ehe man ins Gerichte kommt.
Ich lege endlich diese Frage zur Probe vor, ob man eine
rechtschaffene Begierde, und einen wahren Eyfer, tugendhaft zu werden, habe:

Prüfest du dich täglich selber?

249 Affecten: Gefühle.
250 Forcht: Furcht.
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NB. Bey Verleger dieser Wochenschrift ist zu haben:
Waldburgers Cosmotheologische Betrachtungen derer
wichtigsten Wunder und Wahrheiten im Reiche der Natur
und Gnaden. 4to 3. Theile, Chemnitz 1748. à 8. fl.251
Wolfs nützliche Versuche der Natur und Kunst, oder Experimental-Physic. 3. Theil. 8 Halle, 1745. à 4. fl 30. kr.252
Lessers (F. C.) Testaceo-Teologia, oder Beweiß des Daseyns
eines göttlichen Wesens, aus natürl. und geistlicher Betrachtung der Schnecken und Muscheln. Mit Kupf. 8. Leipzig 1744.
a I. fl. 20. kr.253
– Insecto-Theologia, oder Versuch, durch Betrachtung der
Insecten zu lebendiger Erkanntniß der Allmacht, Weißheit
sc. GOttes zu gelangen. 8. ibib. 1740. à 42. kr.254

251 [Johann Gottlieb Walpurger]: Cosmotheologische Betrachtungen derer
wichtigsten Wunder und Wahrheiten im Reiche der Natur und Gnaden: zur
Verherrlichung ihres glorwürdigsten Urhebers zur Beschämung des Unglaubens und zur allgemeinen Erbauungschrifft- und vernunftmässig ausgefertiget von Johann Gottlieb Walpurger, Past. Prim. und Inspectore zu Waldheim,
4 Bände, Chemnitz 1748–1754.
252 Christian Wolff: Allerhand nützliche Versuche, dadurch zu genauer
Erkenntnis der Natur und Kunst der Weg gebähnet wird, 3 Theile, Halle
1745–1748.
253 Friedrich Christian Lesser: Testaceo-Theologia. Oder: Gründlicher Beweis des Daseyns und der vollkommensten Eigenschaften eines göttlichen
Wesens aus natürlicher und geistlicher Betrachtung der Schnecken und
Muscheln zur gebührenden Verherrlichung des großen Gottes und Beförderung des ihm schuldigen Dienstes ausgefertiget, mit Kupfern, Leipzig 1744.
254 Friedrich Christian Lesser: Insecto-Theologia. Oder: Vernunfft- und
Schrifftmäßiger Versuch, wie ein Mensch durch aufmerksame Betrachtung
derer sonst wenig geachteten Insecten zu lebendiger Erkänntniß und Bewunderung der Allmacht, Weißheit, der Güte und Gerechtigkeit des großen Gottes
gelangen könne, zweyte und vermehrte Auflage, Frankfurt / Leipzig 1740.
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D

98

as vorhergehende Blat handelte von der Selbstprüfung
in Ansehung seines moralischen Zustandes, und zeigte
sowol die rechte Beschaffenheit, als den Nuzen derselben. –
Ich denke also, daß sich unmittelbar drauf, und insonderheit
zu dieser Zeit nichts bessers schicken, und den Christlichen
Lesern – dieses Blates nichts angenehmers seyn werde, als
wenn ich ihnen den Nuzen einer unpartheyischen Selbstprüfung, in einem Beyspiel, wenn ich ihrem Gewissen selbst
einige Fragen zur redlichen Beantwortung vorlege.
Meyne ich es mit GOtt gut? Kann ich sagen, daß ich ihn aufrichtig, in dem Innersten meines Herzens verehre und liebe;
daß ich ihm gerne meine liebsten Neigungen aufopfere – daß
ich so viel und noch mehr, und mit grössrer Freude an ihn,
als an meinen besten Herzensfreund gedenke?
Denke ich oft an seine Gegenwart? – Ist mir dieser Gedanke schrecklich oder erfreulich, oder gleichgültig?
Bete ich gerne, mit Freuden, mit Vertrauen, – mit Andacht
und Einbrunst 256, mit tiefer Demuth – mit dem Gefühl meiner
gänzlichen Abhängigkeit und Nichtswürdigkeit?
Lasse ich mich nicht etwa nichtsbedeutende Kleinigkeiten
vom Gebet abhalten, in meiner Andacht stören? – unbreche 257
ich dieselbe niemals durch Einfälle von irrdischen Angelegenheiten?

255 Der Verfasser dieses Fragenkataloges ist Johann Heinrich Füssli (Obmann). Vgl. Lavater an Zimmermann, 26. April 1765, FA Lav Ms 589b, Brief
Nr. 9.
256 Einbrunst: Inbrunst.
257 Druckfehler: unterbreche.
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Darf ich es auch wagen, mich bey meinem Gebet so ehrerbietig gegen GOtt zu erzeigen, als es seine Hoheit und meine
Niedrigkeit erfordert? – Bin ich nicht zu nachlässig, zu
schüchtern, zu lau, zu träge in meinem Gebet? – Stehe ich
niemals ohne Gebet auf; gehe ich niemals ohne Gebet an
meine Arbeit? Seufze ich unter Tagen auch zu GOtt? Entreisse ich mich oft meinen Geschäften, um im Einsamen vor
meinem Vater, der im Verborgenen ist, niederzufallen und
mein Herz vor ihm auszuschütten? Lege ich mich niemal
ohne Gebet und Danksagung zur Ruhe nieder? – Verrichte ich
meine Morgen- und Abendandacht, auch mit meinen Hausgenossen. – Sind meine Tischgebete keine blosse Ceremonien? – Verstehe ich auch, was ich bete? – Wird mein Gebet
durch keine Heucheley befleckt? – Mache ich nichts Verdienstliches aus meinem Gebet? – Mischt sich keine Begierde
gesehen und gehöret zu werden in meine Andachtsübungen?
– Bete ich eben so gern in der Stille, allein vor meinem GOtt,
als vor andern? –
Denke ich auch zu Nacht, wenn ich erwache an GOtt?
Unterhalte ich mich auch dann gerne mit ihm?
Gedenke ich in meinem Gebet auch meiner Brüder – der
Nothleidenden, der Verlaßnen, der Elenden, der Verfolgten,
der kämpfenden Tugend, der leidenden Unschuld, der Wittwen, der Wäisen? – und meiner Feinde eben so wie meiner
Freunde? – Ist meine Fürbitte für sie lauter | und rein? –
Kömmt sie mich leicht an? Fließt sie auch recht vom Herzen?
Bin ich froh, wenn mir der Gedanke dran einfällt, wenn mich
mein Gewissen dazu ermuntert?
Nimmt mein Herz auch recht an dem öffentlichen Gottesdienst Theil? – Erhebt sich meine Seele über alles Geräusch,
über alle Zerstreuungen zu meinem GOtt und Erlöser? –
Fühle ich in der öffentlichen Gemeine mehr Einbrunst? –
Setze ich mich nicht bey mir selbst etwa stillschweigend über
meine Mitchristen hinauf ? – Denke ich, betet auch mein
Herz, was der Mund nach den eingeführten Formuln ausspricht – oder lasse ich nur die oft gehörten und mir nun
geläufigen Töne über meine Lippen gehen?
Bin ich auch bereit, auf alles das zu achten was gelehret
wird – alles das auch für mich anzunehmen, was ich nach
140
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meinem Gewissen und dem Wort GOttes wahr finde? – Alles
das zu thun, was mein Gewissen empfiehlt; alles das zu lassen, wovor mein Gewissen erröthet? – Hänge ich keinen fremden, eitelen, sündlichen Gedanken nach? Verliere ich mich
niemals in allerhand Entwürfen, wie ich dies oder jenes anstellen, behandeln, wie ich mich da oder dort verhalten wolle;
in dem Andenken und der Widererinnerung dessen, was man
in dieser oder jener Gesellschaft geredet und gehöret hat? –
Halte ich meine Gedanken, so viel als möglich, zusammen? Rufe ich sie alsbald zurück, so bald sie ausschweifen
wollen? –
Singe ich auch mit Verstand, Empfindung, Andacht? Suche
ich nach vollendetem Gottesdienst keine Zerstreuungen?
Weiche ich sie vielmehr sorfältig aus? Denke ich dem Gehörten nach? Wende ich es auch ganz grade, ganz aufrichtig auf
mein eigen Herz an? – Rede ich auch etwa mit den Meinigen
über die angehörte Predigt? – Fälle ich keine | unbedachtsame, willkührliche, schädlich seyn könnende, passionirte
Urtheile über dieselbe? – Darf ich es auch wagen, sie zu rühmen, wenn sie mich, wie, wenn sie einen andern getroffen
hat? – Danke ich auch GOtt und dem Prediger für die neuen
Belehrungen und Ermunterungen zum Guten, und Abschreckungen vom Bösen? Bitte ich GOtt auch um Gnade und Beystand zu meinen dadurch erweckten Entschliessungen?
Unterlasse ich den Besuch des öffentlichen Gottesdienstes
niemals aus Kaltsinnigkeit gegen die Predigt des göttlichen
Wortes, aus Trägheit, Gemächlichkeit, oder andern nichtigen
und nicht ohne Scham anzugebenden Gründen?
Und wie ists mit meinen Reden beschaffen: Rede ich allenthalben und allezeit die reine einfältige Wahrheit? – Rede ich
lieber etwas Nützliches als etwas Gleichgültiges oder Böses?
Rede ich mehr und lieber von GOtt, als von Menschen, von
dem Himmel, als von der Erde, von der Ewigkeit, als von der
Zeit, von andern guten Menschen, als von mir? – Spricht
Demuth oder Eitelkeit, Stolz oder Herablassung, Leidenschaften oder Einfalt und Unschuld aus mir?
Treibe ich keinerley Muthwillen? – Schwöre 258 ich nicht? –
258 schwöre:

fluchen, im Sinne von frz. jurer.
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Verläumde ich nicht? – Mache ich lieber die guten als die
schlimmen Eigenschaften meines Nächsten bekannt? – Habe
ich noch keinem Menschen durch Schwazhaftigkeit Unrecht
gethan; bin ich in meinen Erzählungen aufrichtig, getreu;
vergrössere ich nichts; verkleinere ich nichts; ist selbst mein
Ton aufrichtig, liebreich, wahrhaft? – Habe ich bey meinen
Reden auch die gute Absicht, andern zu nützen, und von
andern zu lernen? –
Stichle ich meinen Nächsten nie mit meinen Reden auf
eine ihm wehthuende, indiscrete, ihn herabsetzende, lieblose
Weise? Hab ich keusche Ohren noch niemals beleidigt? –Lege
ich auch meinem Witz 259, meiner Scherzsucht, einen Zaum
an? –
Ist es mir leicht einen witzigen Einfall, ein Bonmot zurückzuhalten, wenn mir zu Sinn kömmt, daß es vielleicht meinen
Nächsten beleidigen mögte?
Rede ich Niemand zu gefallen, wider meine Ueberzeugung? – Darf ich das, was mir als Gut vorkömmt, allenthalben
gut nennen? – Bin ich herzhaft genug, elende Grundsätze zu
widerlegen? Billige ich nie eine lasterhafte, niederträchtige
Handlung?
Darf ich es wagen, dem Verläumder zu widersprechen? –
Bin ich unzweydeutig in der Vertheidigung der Tugend und
des Tugendhaften? –
Habe ich niemal über eine Lehre der Religion gespottet? –
Habe ich nie keine Stelle der Heil. Schrift, durch die Anwendung derselben auf kleine Dinge, lächerlich zu machen gesucht? –
Darf ich es wagen, dem Religionsspötter meine Verachtung zu verstehen zu geben, und ein freyes ungezwungenes
Bekenntniß meines Glaubens an JEsum und seyn Evangelium
vor ihm abzulegen? –
Wie sind überhaupt meine Handlungen beschaffen: Verrichte ich sie zur Ehre GOttes, das ist, in der Furcht und im
Gehorsam gegen ihn? Suche ich dadurch meinem Nächsten
zu nützen, und ihn zum Guten zu ermuntern und zu erbauen?
Thue ich nichts, das einem Christen, der in die Gesinnungen
259 Witz:

Geist, im Sinne von frz. esprit.
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JEsu treten und sich dieselbigen zu eigen machen soll, unanständig ist? Uebe ich diejenigen Tugenden aus, die das
Evangelium fordert? Sündige ich niemal wider besser Wissen
und Gewissen? Thue ich nichts, davor mich mein Gewissen
warnet und zurückziehen will?
Was habe ich für Lieblings-Neigungen? – Welche Sünden
begehe ich am öftersten und leichtesten? Ist Hochmuth, oder
Wollust, oder Geiz, oder Zorn, oder Neid, oder Menschenfeindlichkeit, oder Verläumdungssucht meine herrschende
Neigung?
Womit ist mein Herz am meisten beschäftigt? Woran denke
ich am meisten? Was suche ich am eifrigsten?
Wie siehts mit meiner Liebe, mit meiner Großmuth, mit
meiner Barmherzigkeit aus? – Freue ich mich auch über
meine Mitgeschöpfe, empfinde ich auch in mir ein aufrichtiges, merkliches Verlangen ihnen wolzuthun, sie glüklich und
vergnügt zu machen? Kann ich auch etwas um meines Nächsten willen aufopferen? – Werde ich nicht alsbald müde ihm
Guts zu thun? – Rechne ich ihm meine Wolthaten hoch an?
Diene ich ihm auch mit Abbruch meiner Bequemlichkeit,
wenn es die Noth erfordert, auch mit meinem Schaden?
Wie bin ich gegen die Armen gesinnet? – Mischt sich keine
stolze Verachtung, kein Eckel in mein Mitleiden? – Denke ich
auch an sie, als an meine Brüder? – Hilfe, rathe, gebe ich
ihnen gern und nach meinem Vermögen? Habe ich nie keinen, dem ich hätte helfen, dessen Noth ich hätte erleichtern
können, und der es verdienet hätte, von mir gewiesen, keinen
hart angefahren, keinen ohne weitere Untersuchung seiner
Redlichkeit, den Unwürdigen zugezählt? – Hätte ich nicht viel
mehr gegen sie thun können. – Habe ich sie auch gedultig
angehört? Habe ich mich auch in die Erforschung ihrer armseligen Umstände mit einer großmüthigen Gedult eingelassen? – Habe ich mich niemals über sie hinaufgesetzt? –
Schäme ich mich eben so wenig mit einem Armen als mit
einem Reichen, mit einem verachteten Tugendhaften als mit
einem beliebten Tugendhaften umzugehen?
Ist es mir eine größere Freude einem Armen eine Wolthat
zu erweisen, als von einem Reichen zu empfangen? – Fühle
ich keinen Zwang, keine heimliche Abneigung bey mir, wenn
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ich etwa mit einem armen und schlechtgekleideten Menschen
über die Gasse gehen muß? Würde es mich keine Ueberwindung kosten, den Armen, Verlaßnen in seiner niedrigen Hütte
zu besuchen? –
Wie ists mit der Ausübung meiner häuslichen und Berufspflichten beschaffen?
Bin ich fleissig in meinem Beruf ? Habe ich auch bey den
Geschäften desselben eben so wol die Absicht meinem Nächsten zu dienen, als mir Nahrung und Bequemlichkeit zu verschaffen? Vervortheile ich niemand mit Uebersetzung des
Preises meiner Arbeiten oder meiner Waaren?
Bin ich ein treuer, wachsamer, sorgfältiger, kluger, geschäftiger Hausvater, dem das Wol seiner Familie, ihre tugend- |
hafte Aufführung, ihr Christenthum über alles am Herzen
ligt?
Bin ich ein treuer, liebreicher, zärtlicher und keuscher
Ehmann?
Wie betrage ich mich gegen meine Kinder? Wende ich alle
meine Kräfte, meine Zeit, mein Vermögen zur Bildung ihres
Herzens, ihrer Sitten, an; spare ich nichts, sie zu nützlichen
Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft zu machen? –
Lasse ich keinen moralischen Fehler an ihnen ungeahndet? –
Strafe ich sie niemal aus Uebereilung, aus Zorn? – Habe ich
keine eigensinnige Vorzugsliebe zu einem von ihnen? – Verachte ich keines von ihnen, das etwa nicht so schön, so witzig,
so nach meinem Geschmack und nach meiner Eigenliebe gebildet ist, als das andre? – Habe ich auch mit ihren Fehlern
Geduld? Mischt sich keine Leidenschaft, kein Zorn, keine
Erbitterung, kein Verlangen ihnen wehe zu thun, in meine
Bestraffungen und Belehrungen; sind sie so liebreich, als sie
seyn können? – Habe ich dabei gar keine andre Absicht, als
sie zu bessern? – Gebe ich ihnen kein böses Beyspiel? – Können ihnen mein Betragen, meine Reden niemals schädlich
gewesen seyn? – Erstike ich keine gute Gesinnungen durch
eigensinnige Strenge, gebieterische Zwangmittel in ihnen? –
Uebertäube ich ihre wahren, ihre unschuldigen, mir aber
empfindliche und meinen Vorurtheilen widrige Reden nie
durch mein väterliches Ansehen? u.s.w.
Wie bin ich gegen meine Dienstboten gesinnet? – Bin ich
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demüthig, sanftmüthig, liebreich gegen sie? Lasse ich sie
meine äussern Vorzüge, meine Herrschaft über sie niemal
auf eine demüthigende und beleidigende Weise empfinden?
– Kann ich ihnen auch ein Versehen, eine Unvorsichtigkeit,
einen Mangel der Ehrerbietung, eine Beschädigung zu gut
halten, ganz zu gut halten, vergeben, vergessen? Gebe ich
mich sonst auch mit ihnen ab? – Bin ich nicht zu stolz, oder
zu träge ihnen die nöthigen Anweisungen zu geben; nicht zu
gemächlich, ihre leiblichen Angelegenheiten zu besorgen,
wenn sie dazu unvermögend sind? – –
Bin ich, der ich ein Kind bin, so gegen meine Aelteren, gesinnet, wie ich einst wünsche, daß meine Kinder es gegen mir
wären? Gehorche ich ihnen in allen billigen Dingen, ohne
Ausnahme, mit Bereitwilligkeit und Freude, aus zärtlicher,
ungezwungener Zuneigung? Komm ich auch ihren Befehlen
und | Ermahnungen vor? Thue ich, wovon ich weiß, daß sie es
gern haben, und lasse ich das, was sie, mit Billigkeit, ungern
haben? Rechne ich es mir nicht zum Verdienst an, wenn ich
ihnen auch wichtige und mit vieler Verläugnung verknüpfte
Gefälligkeiten gethan habe? – Kann ich auch mit ihren Fehlern Geduld haben, eine etwanige Uebereilung oder Strenge
ohne Seufzer und Murren ertragen? –
Bete ich auch herzlich und täglich für sie? – Bin ich auch
aufrichtig, zärtlich und beherzt genug, sie vor ihren Schwachheiten und Lieblingssünden, die sie einem ewigen Verderben
zuführen könnten, mit aller Bescheidenheit, an mich Haltung,
und als vor GOtt, zu warnen, ohne ihnen dieselben jemals in
einer andern, als zärtlichen Absicht, vorzuhalten?
Würde es mich leicht ankommen, ihnen in langwirrigen
Krankheiten, mit einer wachsamen Treu und unermüdeter
Gedult abzuwarten 260 ?
Erwecken ihre Vorurtheile, und die Verschiedenheit ihrer
Denkungsart von den meinigen keine heimliche Verachtung
oder Kaltsinnigkeit gegen sie in mir?
Wie bin ich gegen meine Geschwisterte gesinnet? Umfange
ich sie alle mit brüderlicher Liebe? Bin ich liebreich, vertraulich, friedfertig, gefällig, dienstgeflissen gegen sie? Rathe
260 abzuwarten:

in Pflege und Sorge nehmen.
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und helfe ich ihnen nach meinem besten Vermögen? Suche
ich sie auf keinerley Weise zu vervortheilen? – Ist auch eine
Gemeinschaft der Tugend und Gottseligkeit unter uns? –
Bin ich überhaupt ein gottseliger, liebreicher, gutthätiger,
barmherziger, sanftmüthiger, demüthiger, bescheidener, aufrichtiger, mässiger, keuscher, sittsamer Mensch? Bin ich ein
rechtschafner christlicher Sohn, Bruder, Freund, Bürger, Regent, Lehrer? Bin ich nach allen meinen Verhältnissen, in die
mich die Fürsehung GOttes gesetzet hat, das, was ich seyn
soll, so gesinnt, wie ich nach den Vorschriften der Vernunft,
des Gewissens und des Christenthums seyn soll? –
Diese Fragen lege ich mir und allen meinen Lesern zur
redlichen Beantwortung vor GOtt und dem Gewissen vor! –
Ich will sie nun wider vor mich nehmen, bey jeder stillstehen,
und die Antwort ganz redlich und einfältig niederschreiben:
und dann bey dem nächsten Feste sehen, wie vielmehr von
diesen Fragen ich mir mit Freuden beantworten kann. –
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JEsus auf Golgatha.261

E

rhebe dich, mein Herz; empfinde
Die Liebe JEsu! deine Sünde
Trug er für dich auf Golgatha!
Entreiß, entreiß mit allen Kräften
Dich deinen irrdischen Geschäften,
Und such Ruh auf Golgatha!
Da wirst du edle Thränen weinen,
Die dein Erlöser liebreich zählt;
Da näher dich mit ihm vereinen,
Der dich zu seinem Freund erwählt!
Mein Mittler geht in dem Gedränge
Der tiefverstockten Sündermenge
Langsam! ach, – Er erliget vast!
Das Holz des Fluchs drückt ihn zur Erden;
Mit GOtt stillhaltenden Gebehrden
Trägt er der Sünden grössre Last!
Wo Missethäterschädel ligen,
Muß er mit Missethätern gehn,
Voll Angst sich unterm Creuze schmiegen,
Von allen sich verhöhnet sehn!

261 Lavater beschäftigte sich schon seit längerem mit dieser Ode. Im Reisetagebuch notiert er die Arbeit an der Ode »Jesus auf Golgatha« in zwei Einträgen. Vgl. Lavater, Reisetagebücher, Teil I, 23. Oktober 1763, S. 462; sowie
6. November 1763, S. 494. Der Abdruck im »Erinnerer« scheint die erste Veröffentlichung zu sein. 1766 wurde die Ode von Pfarrer Johannes Schmidlin aus
Wetzikon zusammen mit den beiden anderen hier abgedruckten Osterliedern
vertont und unter dem folgenden Titel herausgegeben: Jesus auf Golgatha.
Eine heilige Ode, nebst zweyen Osterliedern, ihrer Vortrefflichkeit wegen in
Music gesetzt. Vgl. JCLW, Bibliographie, Nr. 214.2., S. 136–137.
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Ihm rauscht der Marterstunde Flügel;
Nun steht er auf dem Todeshügel;
Müd und entkräftet steht er da!
Geduldig seufzt seyn Aug zum Himmel!
Umstürmt vom rufenden Getümmel
Bebt JEsus CHrist auf Golgatha! –
Da steht der Sohn! – ihr Himmel bebet
Und schaut den Herrn des Himmels an!
Das, das ist der, durch den ihr lebet;
Der euch ins Nichts verwinken kann!

106

Sein Schweiß rollt von den Wangen nieder;
Ihm beben alle seine Glieder;
Noch schleicht von seiner Stirne Blut!
Matt ist sein Haupt! – die Dornen-Crone! –
Ach Engel singt, singt ihr vom Sohne,
Der so viel für uns Sünder thut!
Doch – ihr könnt ihm nicht würdig singen!
Zu groß ist seine Huld, sein Schmerz!
Kein Lied kann sich zu ihm aufschwingen,
Wie GOtt, so liebt sein göttlich Herz!
Nun nähert sich mit frechem Spotte
Dir, JEsu, deiner Mörder Rotte! –
Sie legen ihre Händ an ihn,
Der Staub! – doch schweigt der Herr der Welten,
Jzt ist er nicht da zu vergelten! –
Sie führen ihn zum Creuze hin!
Sie wagen es, ihn zu entkleiden;
Und, ach! mit welcher Ungestüm,
Und, ach! mit welchen Höllenfreuden
Entreissen sie die Kleider ihm!
Du stehst entblößt, mit matten Bliken,
Voll Blut, und mit zerfleischtem Rücken, –
Geduld die nichts ermüden kann;
Mein Heilerwerber, ich vergehe,
Wenn ich so jammervoll dich sehe,
In Angst, und wein, und bete an! –
148
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Die Unschuld selbst, ach wie sie zittert!
Gerechter schau von deinem Thron,
Schau, wie sein Leiden ihn erschüttert,
Ihn, deinen eingebornen Sohn!
Doch, ach! du willst für unsre Sünden
O JEsu Schmerz und Tod empfinden;
Ja, deine Liebe denkt nur GOtt!
Wie liebt er dich, daß du uns liebest,
Dich für uns in den Tod hingiebest,
Das weist du – drum vertraust du GOtt!
Du wirst Gehorsam bis zum Tode!
Ach! daß mein Herz mir nicht zerbricht,
Gehorsam bis zum Creuzes-Tode;
Du leidst und leidst und murrest nicht!
Doch Liebe! nun, ich muß mich wenden, –
Sie fassen dich mit Kriegerhänden,
Die Nägel rauschen um dich her –
O weh den ausgespannten Armen!
Weh deinen Füssen! – kein Erbarmen
Ist, keine Hülf und Hofnung mehr!
Mein GOtt, ach schau, o GOtt, sie heften
Ans Creuz mit Nägeln deinen Sohn,
Sie schlagen – und mit allen Kräften,
voll wilder Wuth, mit lautem Hohn!
108

Der Schlag vom blutbesprizten Hammer
Stürzt dich in niegefühlten Jammer,
Und überschüttet dich mit Schmerz!
Es fließt dein Blut! – von Händ und Füssen
Seh ich das Blut des Lammes fliessen!
Mir schmachtet, mit zerschmilzt mein Herz!
GOtt sieht – dein Vater schaut hernieder!
Es weinen alle Seraphim!
Der Cherub findet keine Lieder,
Die Thronen selbst verstummen ihm!
Ach, meines Freundes Feinde haben
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Ihm Händ und Füsse durchgegraben!
Ich sink anbetend vor dir hin!
Ach JEsu CHriste, deine Wunden,
Erbärmlich schön sind deine Wunden,
Durch die ich ewig selig bin!
Dank, Dank daß du, mich zu versöhnen,
Auf dich genommen diese Last!
Zerfließ mein Herz, zerfließ in Thränen,
Daß du den Sohn durchstochen hast!
Man zählt dich, meiner Seele Retter,
Dich, Unschuld! unter Missethäter,
Dich, der von keiner Sünde weißt;
Gerechter Richter aller Welten,
Du lässest dich Betrieger schelten,
O du, der Heilig, Heilig heißt!
Vertrau auf deinen GOtt, so spottet
Die freche Spötterschaar um dich!
So wirst du doch nicht ausgerottet;
Bet, und dein GOtt erbarmet sich!
Doch du bleibst Langmuth, auch am Creuze,
So sehr man dich zur Raache reize,
Müd wirst du zum Erbarmen nie!
»Vergieb, o Vater, ihre Sünden,
Und strafe nicht im Zorn die Blinden:
Erleuchte und bekehre sie!
So bittest du, o welche Lehre,
O welche Großmuth, JEsus Christ!
Ach, daß ich so gesinnet wäre,
Wie du, mein Heil, gesinnet bist!
Es strömet vast von allen Zungen
Auf dich das Gift der Lästerungen,
Und jeder Schalk verspottet dich. –
Die dich ans Creuz genagelt, eilen
Mit Spott, Herr, dein Gewand zu theilen
Sie spielen drüber unter sich! –
Mir deinen Reichthum ganz zu schenken,
150

109

099–222 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:22 Uhr

Seite 151

dreyzehentes stück

Wirst du den ärmsten Sündern gleich,
Ich werde ja, dies darf ich denken,
Durch deine Armuth ewig reich!
Du sehnst dich nach dem Heil der Seelen,
Sie deinem Reiche zuzuzählen,
Suchst aller Sünder Seligkeit!
O! wann bist du, dich eines Armen,
Der an dich glaubet, zu erbarmen,
O du, mein JEsu, nicht bereit?
Dir hängt zur Seit ein Missethäter,
Er fleht: verstoß mich, König, nicht!
Und du wirst seiner Seele Retter,
Und in der Todes-Nacht sein Licht!
110

O welch ein sanfter Stral der Freuden
Ermuntert dich in deinem Leiden,
Daß wider einer seelig ist!
Du gehest auf den dunkeln Wegen
Dem Tode freudiger entgegen,
Weil du des Sünders Hofnung bist!
Kein Schmerz erstickt die edlen Triebe
Der Großmuth, Herr, in deiner Brust,
Dein Herz ist lauter Liebe! Liebe
Macht selber Leiden dir zur Lust!
Dein mitleidvolles Auge findet,
Von Lieb und Wehmuth ganz entzündet,
Die, die du liebst, auf Golgatha!
Du siehst durch alle Angst die Deinen,
Die unter deinem Creuze weinen,
Und bist mit deiner Tröstung da!
Bist Freund, bist Sohn im tiefsten Leiden,
Und sorgst für die, die dich gebahr,
Der dein zu schmerzenvolles Scheiden
Ein Schwert in ihrer Seele war!
Doch schlagen immer neue Flammen
Noch über deinem Haupt zusammen,
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Stets sinkst du hin in tiefre Qual!
Wie groß, wie groß sind unsre Schulden!
Ach JEsu, was must du erdulden,
Umringt von Leiden ohne Zahl!
Wie lange leidst du; ach wie lange!
Du, mein Erlöser, JEsu Christ!
Wie ist, ach wie ist dir so bange,
Daß dir dein Herz wie Wachs zerfließt!
Du siehest aller Sünden Heere,
Dich überströmen Qualenmeere!
O JEsu Christ, was leidest du!
Dem Himmel uns zurück zu bringen,
Mit welchen Martern must du ringen!
O Seelenfreund, was leidest du!
O Liebe, Liebe, Mann der Schmerzen,
Wie unaussprechlich liebst du mich!
Wie ligt dir doch mein Heil am Herzen!
Wie viel, wie viel thust du für mich!
Der Erden tiefe Gründe wanken
Und krachen laut aus ihren Schranken!
Dich aber drückt noch deine Last!
Nacht deckt die Sonne vor der Erden!
Sie ist nicht werth gesehn zu werden,
Bis du ihr Heil vollendet hast!
O wie unendlich ist die Tiefe
In die du hingesunken bist!
Zum Creuz vom Himmel! welche Tiefe!
Wer ist, der nicht in Dank zerfließt!
Doch sinkst du noch in tiefre Tiefen,
Und rufest aus den tiefsten Tiefen:
(Hört Sünder, wie der Mittler schreit!)
Mein GOtt, wie hast du mich verlassen!
Warum, Gott, mein Gott, mich verlassen?
Du liebst mich doch von Ewigkeit!
In diesem und in jenem Leben
Würd ich von GOtt verlassen seyn,
152
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Hättst du dich nicht dahin gegeben
Verlassen selbst von GOtt zu seyn.
112

Ach, daß dir doch geholfen würde!
Du schmachtest unter deiner Bürde,
Und noch ist kein Erretter hier!
Zermalmt sind alle deine Kräfte,
Vertrocknet deines Lebens Säfte!
Die Zunge klebt am Gaumen dir!
Dein Haupt sinkt matt zum Herzen nieder,
Vor Leiden must du vast vergehn!
Es ringt empor – doch sinkt es wieder, –
Und kann nicht mehr gen Himmel sehn!
Doch endlich, endlich, – (welche Freuden
Durchströmen dich nach deinem Leiden!)
Doch endlich rufst du aus der Nacht,
Da du dein grosses Werk vollendet,
Und ganz den Fluch von uns gewendet,
Du rufst: Es ist, es ist vollbracht!
Mit ruhigen und frohen Blicken
Siehst du zum hellern Himmel auf!
Und rufst, mit jauchzendem Entzücken,
Nimm, Vater, meinen Geist, nun auf!
Du neigst dein Haupt und stirbst, das Leben,
Heil einer Sünderwelt zu geben;
Du stirbst, du stirbst, o Lebensfürst!
Die Erd erbebt, die Felsen zittern;
Doch kann der Tod dich nicht erschüttern,
Der du ihn einst vertilgen wirst.
Wie soll ich dich, o Liebe nennen?
Du stirbst, o Herr der Herrlichkeit!
Wer wird dir würdig danken können
In Zeit und in der Ewigkeit?

113

O unaussprechliches Erbarmen!
Du stirbst, und stirbst zu gut uns Armen,
O ewig treuer JEsu Christ!
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Du Mittler, Liebe, Heil der Sünder,
Nun sind wir wieder GOttes Kinder,
Weil du für uns gestorben bist!
Des Herren Anschlag262 ist gelungen!
Ja, Vater, wir sind ewig seyn!
Vom Tod zum Leben durchgedrungen,
Und werden ewig seelig seyn!
Ich danke dir von ganzem Herzen
Für alle Schanden, alle Schmerzen,
Die du, mein Heil, gelitten hast!
Dir dankt mein Mund! dir dankt die Seele!
Ja dank anbetend meine Seele,
Befreyt von deiner Sündenlast!
Wie groß, mein GOtt, war deine Liebe!
Wer kann dir würdig danken, wer?
Unendlich, Herr, ist deine Liebe,
Und ewig, o Unendlicher!
Gecreuzigter! mein ganzes Leben
Sey dir zu deinem Dienst ergeben,
Dir, der du mich so theur erkauft!
Dir weih ich alle meine Kräfte,
Dich lieben, dies sey mein Geschäfte,
Ich bin in deinen Tod getauft!
Ich lebe dir, mein GOtt, nun wieder,
Und diene nun voll Freude dir,
Es sterben meine Sündenglieder,
Und JEsus lebe ganz in mir.
Ja laß mich stets so vor dir wandeln,
So reden, denken, und so handeln,
Als säh ich auf der Schädelhöh
Dich, Herr, als fühlt ich deine Wunden,
Die Qual, die du für mich empfunden,
Als wenn ich dein Verschmachten säh!

262 Anschlag:

Plan, Absicht, Vorhaben.
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So laß mich, Herr, die Sünde hassen,
Als wenns in meinem Ohr erscholl:
Warum hast du mich, GOtt, verlassen?
So dien ich dir dann, wie ich soll.
Gecreuzigter, dein Leiden stärke
Allzeit in allem guten Werke,
Im Tugendkampfe stärk es mich!
So sehr man mich zur Sünde reize,
Ich fliehe nur zu deinem Creuze,
Umfasse, Mann der Schmerzen, dich!
Ich weiß, daß dann die wilde Flamme
Von Wollust, Zorn und Ehrbegierd
Vor dir, an deinem Creuzesstamme
Im Augenblik verlöschen wird.
Sollt ich nicht dein, und meine Brüder
(Wir sind ja eines Leibes Glieder)
So lieben, wie du JEsu Christ
Uns liebtest, da ans Creuz geheftet,
Von Angst und Pein du ganz entkräftet,
Für sie und mich gestorben bist?
Laß immer meine Liebe brennen!
Laß sie so heiß, so allgemein,
Als Menschenherzen fassen können,
O allerliebster JEsu seyn.
115

Wann schwere Leiden mich umringen,
Will ich auf Golgatha mich schwingen,
Und will da meinen JEsum sehn!
Ach, wie er leidet der Gerechte,
Daß er vor Angst zerschmelzen möchte!
Er läßt sich martern und verschmähn!
Er traut auf GOtt! – Mich sollen Leiden,
Wie peinlich sie auch immer sind,
Von GOtt nicht, nicht von JEsu scheiden;
Ich leide nun als GOttes Kind!
Und wenn mich meine Sünden kränken,
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So laß mich an dein Leiden denken,
O allerliebster JEsu Christ!
Ach dann, ach dann laß mich empfinden
Vergebung aller meiner Sünden,
Du, der du mein Vertreter bist.
Mich trösten deine Angst und Schmerzen,
Sie stärken den gesunknen Muth!
Ich denk mit freuderfülltem Herzen
Mein Heil, an dein vergoßnes Blut!
Es trösten in den letsten Stunden
Mich, JEsu Christe, deine Wunden,
Ich fürchte nun nicht dein Gericht!
Ach, liebster JEsu, nicht im Tode,
Mein GOtt und Bruder nicht im Tode,
Ach dann, ach dann verlaß mich nicht!
Mit unaussprechlichem Vertrauen
Umfang ich dich dann, o mein Lamm!
Dann wird vorm Grabe mir nicht grauen,
Du weckst mich auf, mein Bräutigam!
Dann, dann wird alle Angst verschwinden;
Dann werd ich muthig überwinden,
Ich seegne Tod, Verwesung, dich!
Dann werd ich zu dem höhern Leben,
Zu deinem Anschaun mich erheben!
O wer, wie seelig, GOtt, bin ich!
Zum Himmel werd ich, ich, mich schwingen,
Und hin zu dir, mein JEsu gehn,
Dir ewig Halleluja singen,
Und deiner Wunden Schönheit sehn!
O Ewigkeit der Ewigkeiten!
Dann wird mein JEsu selbst mich leiten,
Er, aller Seraphinen Fürst!
Dann werd ich dich nicht mehr betrüben,
Dich darf, dich werd ich ewig lieben,
Der du mich ewig lieben wirst!
O Ewigkeit der Ewigkeiten,
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Bey dir, mein liebster JEsu Christ,
Der, mir den Himmel zu bereiten,
Auf Golgatha gestorben ist!
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Oster-Lied.263

117

Freudenvoll ist meine Seele,
Weil ihr Heiland JEsus Christ
Wieder aus der Todeshöhle
Herrlich auferstanden ist!
Du, du auferstandst, mein Leben!
Und die Wahrheit strahlt mit dir,
Von Unsterblichkeit umgeben,
Siegreich aus dem Grab herfür.
Nun ich weiß es, grosser Lehrer,
JEsu, du bist GOttes Sohn,
Der verheißne Weltbekehrer,
Und dein Thron ist GOttes Thron!
Du zerbrichst des Grabes Riegel;
Tödtest, Lebensfürst, den Tod!
Dies ist deiner Lehre Siegel!
Mein Herr bist du, und mein GOtt!
Nun, ich weiß an wen ich glaube!
Nun, ich fühle Wahrheit, dich!
JEsus schwang sich aus dem Staube,
JEsus lebt, und lebt für mich!
Herr, dein leeres Grab erquicket
Meinen oft bedrängten Geist,
Daß er muthvoll und entzücket,
Dich mit neuen Liedern preist.
|118| Heil mir! du bist auferstanden!
Nun ich bin mit GOtt versöhnt!
Dich hat nach den tiefsten Schanden
GOtt mit Herrlichkeit gecrönt!
263 In gekürzter Form in [Johann Caspar Lavater]: Christliche Lieder. Zweites Hundert, Zürich 1780, S. 51–52.
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Heil mir! meiner Seele Retter,
Denn GOtt nimmt dein Opfer an!
Ewig bist du mein Vertretter,
Der mich seelig machen kann.
Mein Erlöser lebt! ich werde
Ihn in seiner Schönheit sehn,
Wann ich aus dem Staub der Erde
Schön, wie er, wird auferstehn!
Dieses hast du mir erworben,
Allerliebster JEsu Christ,
Weil du selbst für mich gestorben,
Für mich auferstanden bist!
Laß Herr aus dem Grab der Sünden
Mich auch auferstehn mit dir!
Sünd und Lust zu überwinden,
Hilf du starker Helfer mir!
Zeig mir Todesüberwinder,
Dein geöffnet Grab im Tod!
Und dein Leben, Heil der Sünder,
Stärk mich in der letsten Noth!
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Ein anders.264

119

Dein erblaßter Leichnam lag,
Herr bis an den dritten Tag
In des kalten Grabes Nacht,
Da du bist vom Tod erwacht!
Du, der uns vom Tod erlöst,
Bist im Grabe nicht verwest!
Dich, den Tod und Grab bedeckt,
Hat dein Vater auferweckt!
Zu dem Leichnam in dein Grab
Kam dein hoher Geist herab,
Du standst auf, die Engel sahn
Dich, und beteten dich an!
Heil mir, heil mir, du erhebst
Im Triumphe dich – du lebst,
Du, Herr, der gestorben ist,
Bist unsterblich, JEsu Christ!
Auch ich bete, Herr, dich an,
Der unsterblich machen kann!
Dessen Wort noch aufrecht steht,
Wann der Erdkreis untergeht.
Die entzückte Seele weint,
Freudenthränen dir, mein Freund!
Dankt dir JEsu, dankt und preist
Dich, der sie dem Tod entreißt.
Deines Vaters große Huld
Schenkt mir meine ganze Schuld;
Schenkt mir Leben für den Tod,
Der mir fürchterlich gedroht!
264 In gekürzter Form in [ Lavater], Christliche Lieder, Zweites Hundert,
S. 53–54.
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Kömmt, o Herr, dein Tag, so ruft
Deine Macht mich aus der Gruft!
Dann werd ich auch auferstehn,
Dann, mein bester Freund, dich sehn!
O wie kann ich gnug mich freun!
Ich bin ewig, ewig dein!
So gewiß du, JEsu Christ
Von dem Tod erstanden bist!
Lob dir Vater, Lob dir Sohn!
Preis sey dir! vor deinem Thron,
Werd ich nach dem Auferstehn
Ewig, ewig dich erhöhn.

Bey dem Verleger dieser Wochenschrifft sind zu haben:
Die jüngsthin angekündigte Auserlesene Psalmen Davids,
zum allgemeinen Gebrauch in Reimen gebracht, in 8. Auf
fein-weiß Papeir, à 15. kr.265 Dieses Werkgen, das für Christliche Haußhaltungen gewiedmet und sehr dienlich ist, ist von
dem Verfasser des 104. Psalmens und der gegenwärtigen
Passions- und Oster-Lieder, die man auch à partè à 3. kr.
haben kann.
Auch ist daselbst zu haben:
Der für die Sünden der Welt gemarterte und sterbende
Jesus, aus den vier Evangelisten, in gebundener Rede vorgestellet von B. H. Brockes. 8. 1759. à 3. kr.266
Eben dasselbe wegen seiner Vortrefflichkeit in Music gebracht von Joh. Caspar Bachofen. Cant. 4. 1759. à 18. kr.267
265 [ Lavater], Auserlesene Psalmen, 1765.
266 Beliebtes Passionsoratorium von Berthold Heinrich Brockes. Erstdruck
1714 unter dem Titel: Auserlesene Soliloquia, aus dem in der stillen Woche
Anno 1712 und 1713 musicalisch aufgeführten Oratorio, genandt: Der für die
Sünden der Welt gemarterte und strebende Jesus. Anitzo mit verschiedenen
Sing-Stimmen Ohne Instrumente ans Licht gegeben durch Keiser. Hamburg;
auff Unkosten des Autoris 1714. Vertonungen durch Keiser, Telemann, Händel,
Mattheson und andere. Zuletzt 1759 durch den Zürcher Musiker Johann Caspar Bachofen.
267 Siehe JCLW, Band I /2, S. 161, Anm. 266.
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Die Wissenschafften, wie sie unter dem Creuze Jesu anbätten, in einer Rede vorgestellt. 8. 1762. à 3. kr.268

268 Konnte nicht nachgewiesen werden.
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Vierzehntes Stück.
Freytags, den 19. April. 1765.

Von der Wichtigkeit häußlicher Tugenden.
I.
Gutthätigkeit gegen die Armen.269

D

122

ie Verachtung stiller, häußlicher Tugenden ist recht der
Freygeister 270 Denkungsart unsers Jahrhunderts gemäß.
Die meisten Menschen, wenn sie auch bey ihren guten Handlungen von keinem andern Eigennutz beseelt sind, sind dennoch nicht von derjenigen Art des feinsten Eigennutzes frey,
der aus dem Vergnügen über den Beyfall unsrer Nebengeschöpfe entspringt, und diesen Beyfall erhalten wir ehe durch
grosse, geräuschvolle, politische Tugenden, als aber durch
die Ausübung der häußlichen. Zu dieser Ausübung wird
nichts von allem dem, was uns sonst auf Erde berühmt macht,
erfodert, weder Ansehen noch Reichthum, noch Genie, noch
Gelehrsamkeit, sondern blos ein redliches Herz, und der
reine Wille Gutes zu thun, den der Schöpfer einem jeden
Menschen bey seiner Geburt gab, den man aber nach einer |
gewissen Anzahl Jahre selten mehr bey ihm findet. – Nicht
die Weißheit GOttes, sondern seine ausgearteten Geschöpfe
machen es dem Tugendhaften schwer, ungestraft Gutes zu
thun. Sie haben Religion und Rechtschaffenheit in Lehrgebäude gebracht, und sind mit denselben umgegangen wie
mit ihren andern nichtswürdigen Wissenschaften, damit man

269 Der Verfasser dieses Aufsatzes ist Johann Heinrich Füssli, vgl. Lavater
an Zimmermann, 26. April 1765, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 9. Die Armenhilfe
hatte auch Lavater sehr beschäftigt. Während seines Aufenthaltes in Barth
entwarf er dazu eine Predigt über den Satz Mt 25,40 »Was ihr dem geringsten
meiner Brüder gethan habt, das habet ihr mir getan«. Vgl. Lavater, Reisetagebücher, Teil I, 3. Januar 1764, S. 665.
270 Freygeister: Atheisten und philosophische Materialisten.
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glauben möchte, es sey etwas unendlich schwehres, und doch
unendlich wichtiges, nur zu wissen was Tugend sey. Und in
der Ausübung dieser Tugend wie viele, wie unendlich viele
Schwierigkeiten legt man nicht dem frommen und rechtschafnen Manne in den Weg, damit er auf seiner edlen Laufbahn, die ihn zum Himmel führen soll, recht oft strauchle. Wie
viele Selbstverläugnung braucht es nicht das Hohngelächter
einer ganzen Spötterwelt zu verachten, seinen geraden Weg
fort zu gehen, und es nicht zu achten, nur darum ein Sönderling zu heissen, weil alle andre Menschen auf Nebenwege
außtretten? – Wer so lebt, läuft nicht nur Gefahr, ein sonderbarer Mensch, ein Andachtling, und was alle diese paßquillantische 271 Nahmen mehr sind, genant 272 zu werden, sondern man darf ihn fragen, was das denn für Tugenden seyen,
die er außübe, man gewahre doch keine sonderbare Verbesserungen im Staat und in der Kirche? Er gehe doch selten in
grosse Gesellschaften, wo man doch den besten Anlaaß hätte
gute Grundsätze allgemeiner zu machen; man sehe ihn nur
dann und wann in Häuser gehen wo arme Leute wohnen,
deren Wohl- oder Uebelstand dem ganzen Staat weder wohl
noch weh thue; er mische sich nicht in öffentliche Geschäfte;
er habe keine neue Fabriquen 273 ins Land gebracht, und was
dergleichen Dinge mehr sind. – Sein ganzer Vorzug vor seinen Nebenmenschen, bestehe also in einem strengen, einsiedlerischen Leben, er unterscheide sich von denselben nur
durch seine Lebensart, nicht durch den | Werth seiner Handlungen. Man sieht leicht, daß dieses scheinbare, aber verfängliche, betrügliche, verläumdrische Anklagen seyen, die
ein rechtschafner Mann nicht achten soll, und welche, weit
entfernt ihm wahrhafft nachtheilig zu seyn, seine Rechtschaffenheit am unläugbarsten beweisen. – Eben die Stille
seines sanftvorbeyfliessenden Lebens, welches kein Aug als
GOttes bemerken kann, eben seine Entfernung von der grossen Welt, wo seine Rechtschaffenheit nicht zur Nachahmung,

271 pasquillantische: Adjektivbildung zu Pasquille: Schmähschrift.
272 Druckfehler: genannt
273 Fabriquen: im Sinne von fabrique, Heimarbeit, aber auch für textilherstellende Betriebe.
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sondern zum Gespött wie am Pranger ausgestellt würde: eben
seine Sanftmuth, seine Menschlichkeit, die ihn in halbvermoderte Hütten des Elends führt, und welche sonst unbemerkt
von den übrigen Menschen mit Eckel vorbeygegangen werden, eben sein gutherziger Scharfsinn welcher einsieht, daß
mit den Armen, diesen traurigen Gegenständen seines Mitleidens mehr Gutes zu stiften sey als mit den beruffnen Klugen
dieser Welt, also mit einem Wort eben das, was ihn bey dem
Pöbel der Menschen (welcher im Vorbeygehen zu sagen alle
Stände und Alter unter seine Fahne aufnimmt) verächtlich
macht, macht ihn bey den wenigen Edeln nicht nur schätzens
werth, sondern auch reitzend liebenswürdig, und giebt ihm
(welches der sicherste Prüfstein ist,) in den Augen GOttes
allein einen Werth.
Unter diesen häußlichen Tugenden ist die Gutthätigkeit
gegen die Armen eine der liebenswürdigsten, eine der
schwersten, wenn sie würdig ausgeübt werden soll. Und hier
wie bey allen andern Tugenden ist es wahr, daß auf die Absicht dessen, der sie ausübt vast alles ankömmt. Wer aus
Stolz großmüthig, aus Geiz eingezogen, aus Kaltsinn keusch,
und aus Ueberfluß gutthätig ist, der hat seinen Lohn dahin;
denn ich rede hier von dem innern Werth der Handlungen
und nicht von dem Nutzen, den die Menschen daraus | ziehen
können. Der Reiche, er gebe so viel er will, wenn er nur aus
seinem Ueberfluß, und, ohne daß es ihm dabey die geringste
Verläugnung kostet, giebt, wenn er erst sein Hauß mit allen
unnöthigen Kostbarkeiten vollgestopft, wenn er erst seine
Tafel mit allen leckerhafften Speisen besetzt, und nach diesem allem etwas unter seine nothdürftigen Brüder auswirft,
um zugleich sich einer unnützen Last zu entladen, sich Ruhm
auf Erden, und, wie er vielleicht glauben mag, einen Schaz im
Himmel zu sammeln, und also auf die leichteste Art dreyerley Endzwecke auf einmal erhalten kann; ein Reicher, sage
ich, der so denkt und handelt, ist weit von einem würdigen
Geber entfernet, weit unter der redlichen Wittwe, die ihr
Schärflein hingelegt.
Da aber ein Reicher nach Maaßgebung seines Vermögens
selten ein so verdienstvolles Allmosen geben kann, als ein
weniger Begüterter, so soll er durch die Art, wie er eine Gut165
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that ausübt, ein desto würdigrer Geber werden. Da es für ihn
keine Selbstverläugnung braucht viel zu geben, so soll er
diese Selbstverläugnung durch Aufopferung seiner Zeit (welches man richtiger die beste Anwendung derselben nennen
könnte) durch Vertauschung eines auch erlaubten Vergnügens an das höhre Vergnügen Gutes zu thun, durch Ueberwindung alles Eckels u.s.w. ausüben. Die meisten Reichen
wissen von dieser Zärtlichkeit in der Erweisung ihrer Gutthaten nichts. Sie werffen ihre Allmosen weg, ohne Sorgfalt,
wem sie zu kommen, und wie dieselben angewandt werden.
Sie haben ein gewisses Verzeichniß von ihren gewöhnlichen
Außgaben, die für Gutthaten bestimmt sind, welches sie jährlich, wie ihre übrigen Rechenbücher, einmal für die Hand
nemmen, diese Summe von den Einkünften dieses Jahres
abziehen, in ein Papeir versiegeln, entweder einem Seelsorger übergeben, der eben so wenig Sorgfalt und | vielleicht
mehr Nebenabsichten hat als sie selber, oder an gewissen
privilegierten Bettlern hangen bleiben, die ihnen am besten
schmeichlen, und ihr christliches Mitleiden am ausgebreitesten ausposaunen können. – Diese jährlich bestimmte Summe
für Liebeswerke würden dergleichen Leute niemals nach Beschaffenheit der Sachen, und selbst bey den unvermuthesten
Begebenheiten weder vermehren noch vermindern. Wird
eine Steuer gehoben, so rechnen sie sorgfältig ihre Beysteur
auf Unkosten der übrigen Armen ab. – Ein Waldstrom kann
Dörfer verheeren, ihre Zinse vermehren sich darum nicht.
So wenig sie sich bekümmern, wem ihre Allmosen zukommen, so wenig sorgen sie für die Art der Anwendung. Bald ist
Stolz, bald Faulheit, bald beydes zugleich, und noch öfters
keines von beyden Ursache dieses Kaltsinns. Denn das Herz,
das wenig zärtliche Herz der meisten Menschen betriegt sich
hierinne wirklich oft ohne vorsezliche Boßheit. Sie zweifeln
ganz nicht daran, daß sie alles gethan hätten, was sie zu
thun schuldig wären, wenn sie eine gewisse Portion Gelder
ab Augen, ab Herz entfernt haben, ohne eigentlich zu wissen
wo es hingekommen ist.
»Was könnte natürlichers seyn (denken diese Leute, und
wenn ich mich anderst nicht irre, so habe ich einen vornehmen, pöbelhaften Burschen vor wenig Tagen so reden gehört,)
166
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was könnte natürlichers seyn, als daß ich den Gebrauch des
Allmosens, und die Art desselben den Armen selbst überlasse. Was kann ich mehr thun als geben, wenn sie meine
Gutthat mißbrauchen, so sollen sie könfftig nichts mehr von
mir zu beziehen haben, und es ist ihr eigner Schade!« –
Ja, und dein eigner, leichtsinniger Mensch! Denn der Ewige
wird deiner feigen Barmherzigkeit lachen, und deine Gutthätigkeit bestraffen; denn ihre Absicht war entweder unlauter,
oder welches eben so schlimm ist, du hattest gar keine, und
wer keinen Endzweck bey dem Guten, das er thut, hat, der
spottet seines Schöpfers, indem er ihm nachahmen will. –
Noch verwerflicher ist die Art Gutthätigkeit, deren Quelle
Stolz ist. – Der Stolz Gutes zu thun, ist einer von den feinsten,
aber von den gefährlichsten. Daß wir uns doch etwas für Verdienst anrechnen, da doch alles Gute unsre Pflicht ist. Viele
sehen Arme für Gegenstände an, welche GOtt nur darum in
die Welt gesetzt hätte, damit sie mit der Empfindung ihres
vorzüglichen Glücks, an denselben ihre christliche Miltthätigkeit beweisen könnten. Andre sind nicht nur stolz, sondern
wirklich grausam. Unbarmherzige Reiche! o ihr, die ihr mit
der einen Hand dem Armen eueren stolzen Heller zuwerft,
und mit der andern ihm seine Ehre raubt; alles ist böß an
euch, bis auf eure Werke der Barmherzigkeit. Euer Abschlag
ist schrecklich, aber euere Gutthaten giftig. Viele, mein GOtt!
es ist mir leid, sehr viele Leute reden die Gegenstände ihres
Mitleidens also an:
»Da hast du etwas, damit du mir ab Augen kommest. Marschiere, und sag es sey dir wol gegangen. – Da nimm hin,
aber pack dich fort. – Geh weg, diese Herren haben dir ja
schon gegeben; – oder noch besser: Du bist unverschämt, ich
habe dir für alle diese Herren gegeben. – Oder sie schreyen
aus dem | Fenster: Hier ist nichts da; nemlich für die Armen.
Oder – der Gassenbettel ist verboten – NB. Gottlob! oder – geh
gen Arbeiten, anstatt daß man ihnen Arbeit geben sollte.
Andre Reiche sophistisiren 274 mit ihrem eignen Herzen.
Dergleichen pöbelhaften Abweisungen bedienen sie sich
eben nicht, aber auch das aus Stolz. – Aber ich höre sie bey
274 sophistisiren:

sich in Spitzfindigkeiten ergehen.
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sich selber sprechen, und einen Armen, indem sie ihm ein
Allmosen darreichen, heimlich also anreden:
»Geh Elender, da hast etwas, nimm es hin, und empfinde
dabey, wie sehr ich durch meinen Reichthum über dich erhaben sey, und wie elend du bist; du möchtest mir sonst zu
übermüthig werden, und glauben, ein Allmosen sey ein Zins,
den Reiche den Armen abzutragen schuldig wären.«
Aber so macht es der rechtschaffne Mann, und der wahre
Gutthäter nicht. So wie er sich um ein ehrlicher Mann zu
bleiben noch in vielen Stüken von dem Pöbel seiner Mitmenschen absöndern muß, so macht er sich auch hier eine wahre
Ehre daraus, eine von jedermann verlassene Classe von Menschen in seinen Schutz zu nehmen, sie nicht nur vor Ungerechtigkeiten ihrer mächtigern Feinde, sondern auch vor
Schande und schmächlicher Begegnung zu schützen.275 Er
für seinen Theil ist noch zärtlicher, er beweißt gegen Arme
eine wahre Hochachtung, nähert sich einem alten ehrwürdigen Greisen mit entblößtem Haupte, und redt bey sich selber
den Gegenstand seines Mitleids, indem er ihm eine Gutthat
erweiset, ungefehr so an:
»Es ist mir innigst leid, mein lieber Freund! daß ich dich
für einen Menschen ansehen muß, welcher der meist beschwehrlichen Beyhülfe seiner Nebenmenschen vonnöthen
hat. Ich gebe dir nur darum, damit du inskönftige desto weniger von mir und andern Menschen abhangest. Oder hätte ich
doch deine Noth gekannt, eh sie auf einen solchen Grad anwuchs, ich wollte ihr zuvor gekommen seyn, hätt ich doch
deine Noth eher gekannt, als du sie mir selbst eröfnen mußtest, ich hätte dir die edle Schaam zu fodern erspahret, und
deinen Bedürfnissen heimlich abgeholfen, damit du deinen
Gutthäter hättest seegnen können, ohne ihn zu kennen, und
damit ich dir könftig mehrern Beystand hätte leisten können,
ohne dich jemals erröthen zu machen.«
So denkt der redliche Geber. – Er zittert, wenn ihm ein Allmosen gefodert wird, das den Armen vast mehr entehrt, als
es ihn nützen kann. Hingegen steigt Heiterkeit an seiner
275 Im Grebelhandel hatten sich Lavater und (Maler) Füssli in diesem Sinne
verhalten.
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Stirne und innigste Freude in seiner Seele auf, wenn er einer
allen seinen Mitmenschen unbekannten Noth abhelffen, wenn
sein Nahme nicht nur seinen Mitbürgern, sondern selbst dem
Gegenstand seiner Gutthat unbewußt bleibt. Er hat den geistlichen Stolz nicht, GOtt vor andern zu danken, daß er ihm
durch seine Glüksgüter so viel Mittel in die Hände gegeben
hätte, Güte auszuüben, er weißt gar zu wol, daß eine solche
öffentliche Danksagung ein Compliment ist, welches der Reiche seiner Eitelkeit macht. Er weißt gar zu wol, wie ein gefährliches Geschenk diese Glüksgüter sind, und wenn er für
etwas dankt, so dankt er für die Prüffung, in welche ihn die
ewige Vorsicht hierdurch gesetzet hat.

Die Fortsetzung nächstens.
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Freytags, den 26. April. 1765.
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och ein andrer Stolz, bey Erweisung der Gutthaten, der
am häuffigsten und darzu am schädlichsten ist, ist der
Stolz, vielen Gutes zu thun. Leute, die von diesem angesteckt
sind, messen also den Werth ihrer Gutthaten nach der Anzahl der Gegenstände derselben, oder vielmehr nach dem
mehrern oder wenigern Geräusch der Lob- und Danklieder
ab, welche man ihrer christlichen Mildthätigkeit zum Opfer
bringt. Anstat der Noth eines Elenden völlig abzuhelfen, und
aus ihm einen nüzlichen Bürger der menschlichen Gesellschaft zu machen, hilft man nur dem Bedürfniß einer einzigen Stunde ab. Man salbt ihre Armuth, lindert ihren Schmerz
für einen Augenblick, damit er im könftigen Augenblick desto
wütender hervorbreche. So kann man freylich, wenn man
Gelds genug hat, ohne grosse Mühe, aber gewiß auch ohne
den geringsten Verdienst, die ganze | Stadt von sich reden
machen. – Man kann sich eine ganze Leibwache von Betlern
anschaffen, die sich auf allen Marktpläzen und in allen Gassen vor der christlichen Majestät ihrer Gutthäter bücken,
man kann seinen Nahmen von allen Canzeln preisen hören,
und in eine Wallung gerathen, welche man für christliches
Gefühl annihmt und ausgiebt, und das doch ein blosser Kitzel unsrer Eigenliebe ist.
Man weißt wie Arme insgemein mit dem Allmosen, die
ihnen sorglos zu geworffen werden, umgehen. – Aber daran
sind allemal ihre leichtsinnigen Geber schuld. Arme haben
einen zu niedergedruckten Geist, zu wenig Anlaaß zu untersuchen, wie sie die Gutthaten der Reichen am würdigsten
anwenden könnten. Sie haben immer so viel gegenwärtigen
Uebeln abzuhelffen, daß ein einziger Tag ihres mühseligen
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Lebens für sie eine Ewigkeit ist, so daß es ihnen unmöglich
fällt auf die Zukonft zu sehen.
Meines Bedünkens sollte sich ein jeder Mensch, dem es ein
wahrer Ernst ist Gutes auszuüben, deren Quelle lauter ist,
nach Maaßgebung seiner Kräfte und seines Vermögens, die er
aufrichtig untersuchen, und sich und andre nicht betriegen
soll, einen oder mehrere Gegenstände seines Mitleids aufsuchen, und die übrigen seinen Freunden, oder andern edeln
Seelen, von denen er weißt, daß sie eben so denken wie er,
überlassen. – Wenn er sich Gegenstände seines Mitleids außsucht, so sollte sein Augenmerk besonders auf ganze nothleidende Familien gehen, die gar zu wol wissen wie schändlich
die Armuth behandelt wird, wenn sie sich bis zum Flehen herunterläßt, auf Leute, die sich ein Bedencken, ein billiches 276
Bedencken daraus machen, zum öffentlichen All- | mosen
ihre Zuflucht zu nehmen, weil dardurch ihrer bürgerlichen
Ehre Abbruch geschieht – und besonders auf dergleichen
Familien, wo junge, unerzogene Kinder sind, die ihr Elend
noch nicht fühlen, und wo es ein leichtes ist sie durch Fürsorge für ihre Auferziehung in Umstände zu versezen, daß
sie es in ihrem ganzen Leben nicht fühlen müssen.
Eine solche Familie, muß der wahre Gutthäter ganz übersehen; 277 er muß vor allen Dingen sich alle Mitglieder derselben zu Vertrauten machen, er muß sich zu ihrem schwächern
Verstand herunterlassen, ohne daß sie es merken, daß es ein
Kunstgrif ist; er wird nach Beschaffenheit der Sachen wol
thun, wenn er sich nicht für den einzigen, oder überall nicht
für den ausgiebt, der ihrer Noth abhelfen will, sondern wenn
er sich stellt, als ob er von andern abgeschickt sey, ihren
wahren Zustand zu erfahren. Da er von allen, auch den
kleinsten Umständen einer solchen Familie unterrichtet seyn
muß, so wird er sich sorgfältig vor unbehutsamen, wenig
zärtlichen Fragen hüten, die mehr unartige Neugier verriethen, das Elend zu kennen, als aber reinen Willen, demselben abzuhelfen. –

276 billiches: gerechtfertigtes.
277 In Barth hatte sich Lavater für dieses Vorgehen beim Almosengeben ausgesprochen. Vgl. Lavater, Reisetagebücher, Teil I, 19. Dezember 1763, S. 598.
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Er wird untersuchen, wie sie in diese Umstände gerathen
sind, wie viel ihre eigne Nachlässigkeit in ihr Elend Einfluß
haben möchte; mit was für Augen sie ihre izigen Umstände
betrachten. Ob sie auf GOtt, oder bloss auf den Beutel der
Reichen vertrauen, ob es ihr redlicher Ernst sey, nicht alles
auf ihre Gutthäter, sondern vieles auf ihren eignen Fleiß und
Arbeitsamkeit ankommen zu lassen. – Er wird alle, auch ihre
kleinste Bedürfnisse kennen, und dieselben nach ihrer verschiednen Wichtigkeit abzuwägen wissen. Ich könnte | nicht
enden, wenn ich alle die tausend Sorgfalten herzehlen müßte,
die bey dergleichen Untersuchungen unumgänglich nöthig
sind. Ein zärtliches Herz wird sie alle selber entdecken und
anwenden, andre werden sie als Kleinigkeiten verachten,
nur der rechtschafne Mann wird ihnen ihren grossen Geist
nicht mißgönnen.
Die vornehmste, ganz gewiß die vornehmste Fürsorge
wird, wie ich schon oben bemerkt, diejenige für die Auferziehung der Kinder einer solchen Familie seyn; so wie es
überhaupt schöner, edler, nüzlicher und selbst leichter ist,
dem Elend vorzukommen, als ihm, wenn es vorhanden ist,
abzuhelfen, so ist das in diesem Falle besonders wahr. Alte,
in ihrem Elend abgehärtete Arme, sind an ihre Elend gewohnt; sie sehen die Müseligkeiten dieses Lebens für nothwendige Folgen desselben an, sie hoffen, daß die Laufbahn
ihres Leidens bald vorüber sey, ihr Character ist nun einmal
bestimmt. – Hingegen Kinder, arme Kinder, die das entweder
selbst gemachte oder unverdiente Unglück ihrer Eltern büssen müssen; – Kinder, die nur in den wenigen Monaten glücklich sind, wo sie noch nicht wissen, daß sie Menschen sind;
Kinder, die man Eltern überlassen muß, die grausam gegen
dieselben aus Noth sind, die den kleinen Bissen Brodes, der
nur für eine Person zu ihrem Unterhalt zugereicht hätte, mit
ihnen theilen, und so jeden Augenblick alle zu sammen Gefahr lauffen Hunger zu sterben; – Kinder, deren Seele vast
eben so wahrscheinlich verderben muß, wenn man nicht für
ihre cörperliche Bedürfnisse sorgt. Wer allen diesen Gedanken, die ich fühlen, denken, aber nicht ausdrüken kann,
nachdenket, der wird die besondre Wichtigkeit für Kinder
einer armen Familie zu sorgen, leicht ein- | sehen. Bey der
173

099–222 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:22 Uhr

Seite 174

der erinnerer – 1765

Fürsorge für die Auferziehung solcher Kinder, ist besonders
auch darauf zu sehen, daß man sie ihren Eltern, wenn es
nicht äusserst nothwendig ist, nicht entziehe. Menschen, die
ihr für euer Geld alles, selbst die zärtlichsten Empfindungen
der Menschlichkeit übertäuben möchtet, bedenkt, daß es
schwer sey, eine Muter schadlos zu halten, wenn ihr derselben das süsseste ihres Lebens, was ihrem Elend allein noch
vor ihrem Tod einen Werth giebt, ihre Kinder, entreisset.
Und bey diesem Anlaaß kann ich es nicht unberührt lassen, wie viel fähiger die schönre Helffte des MenschenGeschlechtes zur Ausübung jeder häußlichen Tugend, und
besonders der Gutthätigkeit gegen die Armen sey, als unser
Geschlecht. – Ihr Gefühl ist von Natur zärter, ihr Geschmack
am Schönen und Guten, durch weniger Kenntnisse und eitles
Wissen unverdorbner, und da sie weniger als wir in Büchern,
aber desto mehr im Herzen der Menschen gelesen haben,278
so wissen sie besser das Elend der Armen zu lindern, oder
ihm gar zuvorzukommen. – Das Vorurtheil trift sie mit Recht
weniger als uns, daß sie aus Eitelkeit gutthätig sind, wenn sie
sich herablassen, so ist es nicht verstellte Demuth, sondern
natürliche Gutherzigkeit. – Ich kann mir kein schönres Schauspiel vorstellen, als ein Frauenzimmer (nicht ein solches, das
fromm geworden, weil es nicht Munterkeit oder Reize genug
hat außzuschweiffen) sondern ein junges Frauenzimmer, in
der Blüte ihrer Jahren, die vielleicht, wenn ihr Mann eben so
edel denkt wie sie, mit ihm Hand in Hand die Hütten des
Elends besucht, die Thränen der Armen mit ihrer schönen
Hand trocknet, durch ihren liebreichen, christlichen Trost,
Freude über jedes Ge- | sicht ausstreut, und bißweilen mit
einer Schüssel besser zubereiteter Speise, die sie ihnen selbst
vorsetzt, mehr ihr Zutrauen gewinnen, und ihr schweres
Herz von mehr Seufzern entladen kann, als durch eine Handvoll Gold. – Ein Frauenzimmer, das so schön auch in ihren
278 Vgl. Jean Jacques Rousseau: Les pensées de J. J. Rousseau. Citoyen de
Genève, Amsterdam 1763, S. 211, Stichwort »femme«: »Ils philosopheront
mieux qu’elle sur le coeur humain; mais elle lira mieux qu’eux dans les
coeurs des hommes. C’est aux Femmes à trouver, pour ainsi dire, la morale
expérimentale, à nous à la réduire en système. (…) le monde est le livre des
Femmes.«
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Augen die Reinlichkeit ist, den Ekel besiegt, einem Armen
seine Wunden zu verbinden – die mit einem Himmlischen
Blick ihrer schönen Augen, vielleicht noch für einen Augenblick das Leben eines sterbenden Greisen aufhalten kann,
den sie die ganze Krankheit durch verpfleget, seine Kinder
besorgt und seine betrübte Hinterlaßne zum voraus getröstet
hat; – und der ihr am Ende desselben, und schon zum Theil
als ein Burger des Himmels, die schönste Danksagung giebt,
indem er sie, ihren Gatten und ihre Kinder mit einem Seegen
seegnet, den GOtt hört, weil er aus den Tieffen der Seele eines
sterbenden Christen zu ihm aufsteigt.
Bey einem solchen Anblick würden Engel wäinen, und
vermuthlich Menschen lachen.

Entschliessungen zum Wolthun.279
Erwacht und herrscht ihr edlen Triebe,
Und Großmuth leb in meiner Brust!
Mein ganzes Leben sey nur Liebe,
Und Wolthun meine gröste Lust!
Ja, nimm mein Herz durch dein Erbarmen
Die Last des Jammers von dem Armen,
Und lade sie auf dich!
135

Sey werth mein Herz der hohen Freude
Des ganz Verlaßnen Trost zu seyn,
In seinem lang gefühlten Leide,
Das GOtt nur kennt, ihn zu erfreun!
Ja, du mein Bruder, ich will eilen
Ganz deine Noth mit dir zu theilen
GOtt, du hörst den Entschluß!

279 Der Verfasser dieses Gedichtes ist Johann Caspar Lavater. Vgl. Lavater
an Zimmermann, 26. April 1765, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 9. Lavater hat
dieses Lied weitgehend unverändert in seine »Christlichen Lieder« von 1776
und 1779 aufgenommen. Vgl. [Johann Caspar Lavater]: Christliche Lieder.
Erstes Hundert, Zürich 1779, S. 273–275.
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Sey mir gesegnet niedre Hütte,
Wo unbekanntes Elend wohnt;
Sey ruhig, Armer, deine Bitte
Hört der doch, der im Himmel thront! –
Er kennt die Leiden, die dich quälen!
Du darfst sie alle mir erzählen,
Mich sandte GOtt zu dir!
Ich zittre – ach, warum erröthet
Vor mir dein blasses Angesicht?
Vor dem, der deinen GOtt anbetet,
Vor deinem Bruder scheu dich nicht!
Geduldig hör ich keine Klagen,
Um deine Noth mit dir zu tragen!
Ich weine gern mir dir!
Laß Bruder, dich mein Herz umfangen,
Der, der mich schuf, der schuf auch dich!
Ich habe, was ich hab, empfangen!
GOtt gab mir Reichthum nicht für mich!
Wie sollt ich dich nicht bald erquicken!
Ganz will ich, kann ichs, dich beglücken!
GOtt du weist, ob ichs kann!
Wir sind ja Jesu Christi Glieder,
Nimm, was dir nöthig ist, von mir!
Er giebt mir, was ich gebe, wieder!
Drum geb ich frölich alles dir!
Wie kann ich dir, für den sein Leben
Der Herr verlor, zu viel dir geben?
Ich gebs ja Jesu selbst.
Stets will ich liebreich an dich denken,
Komm nur in meinen Bruderschooß
So oft dich neue Leiden kränken!
Nie sey dein Leiden mir zu groß!
Ja ich will gern verlaßner Frommen
Zuvor mit meiner Liebe kommen,
GOtt kam auch mir zuvor!
176
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NB. Bey dem Verleger dieser Wochenschrift ist zu haben:
Doddrige (Herrn Philipp) der heiligen Schrift Doctors und
öffentlichen Lehrers zu Northampton, Paraphrastische Erklärung der sämtlichen Schriften neues Testaments. Aus dem
Engländischen übersetzt, von Friedrich Eberhard Rambach,
Past. zum heiligen Geist in Magdenburg. Mit einer Vorrede
Sr. Hochw. Herrn Johann Adam Steinmetz, Abts des Closters
Berga, Consistorial-Raths und General-Superintendent im
Herzogthum Magdeburg. 4. Theil. 4to Biel.280 1755. à 13. fl.
30. kr.

280 Philipp Doddridge: Paraphrastische Erklärung der sämtlichen Schriften
Neues Testaments, aus dem Engländischen übersetzt von Friedrich Eberhard
Rambach, Biel 1755–1759.
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Der

Erinnerer.
Sechszehntes Stück.
Freytags, den 3. May. 1765.
Vermischte Fragen an das Publicum.281

I

st es nicht eben so sündlich eine sich darbietende Gelegenheit zum Gutes thun vorüber gehen zu lassen, als mit kalter Vorsezlichkeit eine Sünde der Begehung zuvollführen?
***
Ist es nicht lächerlich und boshaft dumm über einen einzigen
Fehltritt eines tugendhaften Menschen mit dem bittersten
Stolz zu triumphieren, und über ein ganzes ruchloses Leben
eines entschlossenen Bösewichts sachte herzufahren?
***
Ist es dem Geist des Christenthums gemäß, einem halbguten
Reichen und vornehmen Gönner das Wort zu reden und zu
schmeicheln, und einen ganz guten armen und gemeinen
Mann, wegen einer kleinen Uebereilung oder Unvorsichtigkeit zu demüthigen?
***

138

Ist es vernünftig gehandelt, jemandem, der von einer guten
Predigt gerührt worden ist, die etwanigen Schwachheiten
des Predigers im Vertrauen aufzudecken?
***
Ist es anständig, an einem Leichenbegängniß überlaut von
nichtsbedeutenden Dingen zu reden und zu lachen, und bis
ins Gebet hinein fortzuschwazen?
281 Lavater war erstaunt, dass dieses Stück die Zensur passieren konnte.
Vgl. Lavater an Zimmermann, 10. Mai 1765, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 12.
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***
Ist es vernünftig, mit einer vielbedeutenden, spöttisch-lächelnden Miene und einem stolz entscheidenden Tone, über ein
Buch, das man nicht gelesen hat, oder über einen Menschen,
den man nicht kennt, zu urtheilen?
***
Ist das auch ein redlicher Patriot, der über die strenge Handhabung eines Gesezes, das er selbst mit gemacht, oder mit bestätigt hat, lacht, u. sich dabey über kleine, aber nach seinem
eignen Geständniß nötige Vorsichtigkeiten, aus einer sclavischen Gefälligkeit für kurzsichtige Schmäher lustig macht?
***
Ist es billich, einen Bürger, welcher über ein Gesez spottet,
und die guten Verordnungen der Oberkeit verächtlich macht,
und einen andern, der über die nachlässige Handhabe derselben eifert, mit dem gleichen Nahmen eines Schmähers zu
belegen?
***
Ist es nicht ungerecht, einem armen Handwercksmann oder
Bauern eine Sache, deren er bedarf, deßwegen über den
Preiß zu verkauffen, weil er sie nothwendig haben muß?
***
Ist der Weidspruch: kauf so wolfeil, als du kannst, und verkauf so theur, als du kannst, nicht einer von denen Grund- |
sätzen, welcher der Teufel seinen Schülern bey seinem letsten Besuch auf Erden testamentsweise hinterlassen hat?
***
Verdient nicht ein Mensch, der immer von sich und seinen
Verrichtungen und Thaten spricht, und grade bey sich selber
verdrießlich wird, wenn etwas anders auf die Bahn gebracht
wird, dem jeder Augenblick lang ist, wenn man von ihm und
seinen etwanigen guten Eigenschafften nichts redet, der
nichts anders denkt, als wie er das Gespräch wieder auf sich
180
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lenken wolle, den Verdacht einer kriechenden Eitelkeit – ja
noch mehr, empfindliche Beschämungen?
***
Macht sich ein Frauenzimmer durch ein gezwungenes Wesen,
eitel lächelnde Mienen beliebt oder lächerlich?
***
Ist das ein vernünftiger Bewegungsgrund, sich um ein politisches oder um ein Lehramt zu bewerben, damit man auch
einen Tittel habe? – Zeiget es nicht eine ziemliche Blödigkeit
und Kindlichkeit des Geistes an, wenn man dieß vernünftigen
Leuten, als einen sehr wichtigen und dringenden Bewegungsgrund zu Gemüth führen darf ?
***
Macht ein redlicher Mann, der ein braver Bürger und ein
guter Christ ist, auch Miene, als wann er den Eid für ein blosses politisches Ceremoniel halte, das eigentlich nur für den
Pöbel gehöre?
***
Ist es vernünftig, in den Predigten Dinge zu sagen, die entweders keinen oder einen ganz ungereimten Sinn haben? Dinge,
die kein Mensch versteht, oder die, wenn sie verstanden werden, weder die Einsichten noch die Ausübung der Religion
auf einige Weise befördern können? – Dinge, die man sich
schämen würde, unter vier oder sechs Augen zu sagen?
***
140

Stellt sich nicht ein Mann, der die Beweggründe aller unsrer
Handlungen unrein findet, dem Verdachte bloss, daß er sie in
Quellen suche, aus denen er seine eigenen Handlungen
schöpft?
***
Ist es edel und großmüthig, die Fehler, die uns ein Herzensfreund von sich selbst, in den heiligsten Stunden der Vertraulichkeit, bekennt hat, einem Dritten entweder aus blosser
181
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Schwazhaftigkeit, oder deßwegen zu offenbaren, damit man
sich seine Vertraulichkeit erschleiche?
***
Ist es billich, großmüthig und christlich, einem Menschen aus
Bitterkeit und mit einer argwöhnischen Miene einen lang
geschehenen, bereuten und nicht mehr begangenen Fehler
vorzurücken?
***
Ist es nicht eine himmelschreyende Ungerechtigkeit, einem
armen, treuen und gewissenhaften Arbeiter, darum, weil er
mit einem, dem wir nicht gar wol wollen, umgehet oder nur
bekannt ist, die Arbeit zu entziehen, ihm mit einer tyrannischen Schalckhaftigkeit die bittersten Verläumdungen ins
Angesicht hinein zu sagen, und ihm mit Dräuungen den Mund
zu verstopfen, so bald er ihn mit der ruhigsten Bescheidenheit zu seiner Vertheidigung öfnen will?
***
Handelt eine Magistratsperson nicht wider ihre Pflicht, wenn
sie nicht dringende und wichtige Geschäfte hat, und sich doch
verläugnen läßt, wenn ein gedrükter Bürger seine Noth zu
klagen zu ihr kömmt? – Und darf sie sich damit entschuldigen, daß sie die Wichtigkeit des Falls nicht gekennt hätte? 282
***
Welches ist lobenswerther, wenn ein Richter in wichtigen
Berathschlagungen oder Wahlen, seine Absichten gewiß zu
erlangen, zum Grund braucht: »Thut das mir und meinem
Alter zu gefallen, machet mir doch in meinen alten Tagen
den Verdruß nicht:« oder wann die Mitrichter darauf hin
wirklich ihre Stimmen geben?
***
Ist es nicht besser auf einen unbegründten, verwirrten und
passionierten Tadel, den sein Urheber selbst nicht versteht,
282 Anspielung auf die Affäre um den Landvogt Grebel.
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gar nicht zu antworten, als durch die Beantwortung desselben, sie mag so vernünftig und folglich auch so beschämend
für ihn seyn, als sie will, seiner Eitelkeit ein Opfer zu bringen?*
***
Ist es nicht lächerlich, von einem und demselbigen Aufsaz,
oder einem und demselbigen Gedanken zu sagen; er sey gut
und schön, wenn er von dem oder disem seye, wäre er aber
von dem und dem, so wäre er seichte?
***
Sind zweydeutige Mienen, zweydeutiges Achselzucken, Ausruffen, zweydeutige, triviale Sentenzen – die gewöhnlichen
Bewegungen und Aeusserungen eines ehrlichen Mannes?
***
Verliert der Eid dadurch die Kraft seiner Verbindlichkeit,
wenn zehen oder zwölf Männer stillschweigend mit einander
übereinkommen, ihn auf die Seite zu sezen, bis sie das, worzu sie der Eid verbindet, gethan haben?
***
142

Ist es nicht eine sehr kleine Menschenfurcht, wenn man es
in seiner Gewalt hat, einen ärgerlichen und lächerlichen
Mißbrauch abzuschaffen, immer darüber lacht, und niemals
einen Schrit thun will, um ihn wirklich aus dem Weg zu
räumen?
***
Ist der ein Neuerer, der Mißbräuche einführt, oder der, welcher sie abschaffen will?
***

*
Es giebt Leute, die schon mit der Ehre wiederlegt zu werden zufrieden
sind; und diese Ehre erkaufen sie sich mit dummen und kühnen Gedanken
und Beurtheilungen.
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Ist das ruhige Stillschweigen bey dem Anhören einer Verläumdung, von deren Ungerechtigkeit man entweder ganz
überzeuget ist, oder die uns doch höchst unwahrscheinlich
vorkömmt, viel weniger sündlich, als die Verläumdung selbst?
***
Ist eine verächtliche, spöttische Miene, ein gezwungenes mit
halb unterdrukten Seufzen begleitetes Einziehen der Lippen,
oder stillschweigendes, mit einem falschen Lächeln begleitetes Zusammen-Falten der Hände, wenn man Gutes von
einem Menschen redt, oder diese oder jene Handlung eines
Menschen rühmt, oft nicht ärger, und die Wirkung eines
niederträchtigern Gemüths, als die bitterste Verläumdung,
die offenbar und gerade zu mit Worten geschieht? Oder mit
andern Worten; ist ein Giftmischer kein Meuchelmörder?
***
Ist es nicht die absolute unumgängliche Pflicht eines ehrlichen Mannes, ehe er seines Nächsten wahre oder vermuthete
Fehler weiter ausbreitet, sie ihm selber zu wissen zu thun,
wann daraus nicht ein augenscheinlicher Schaden folgt?
***
Ist das Gebet dem Herren wol nicht ein Greuel, worinn man
ihm eingebildete, kleine Personal-Beleidigungen, deren Nichtigkeit man nicht untersuchen will, mit vieler heimlicher Bitterkeit gegen den vermutheten Urheben derselben, und mit
Thränen vorträgt? –
***
Ist es vernünftig, einen deßwegen zu hassen, weil er mit uns
redt, wie er denkt?
***
Ist ein rauhes, hartes Wesen, ein authoritätisches, demüthigendes Anfahren 283 der Leute, die unter uns stehen, wahre
Entschlossenheit, oder eine stolze Wildheit der Seele?
283 anfahren:

anschreien.
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***
Ist nicht jedes willkürliche Verbot oder jeder Befehl der Aeltern, der gar keinen andern Zweck hat, als den Kindern wehe
zu thun, und ihnen das Ansehen und Gewalt über sie zu
fühlen zu geben, und keinen andern Grund hat, als ihren
blinden Eigensinn, eine unnatürliche Ungerechtigkeit und
Grausamkeit?
***
Ist ein Kind, daß sich den eigensinnigen Einfällen seiner Eltern auch dann nicht unterwerfen will, wenn weder es, noch
jemand anderer Schaden davon hat, nicht von einer niederträchtigen Gemüthsart?
***
Ist zwischen einem beständigen Tadler seiner Landes-Obrigkeit und einem Aufrührer ein grosser Unterscheid?
***
Ist der Weg, der zum irrdischen Glück führt nicht insgemein
die Karrenstrasse, die zur Hölle führt?
***
Wann unser Erlöser den Knecht selig preist, der mit seinem
Talent zehen andere gewonnen, redt er vielleicht von denen
Talenten, welche nach Reichs-Valuta 1300. fl. betragen? 284
***

284 Möglicherweise eine Anspielung auf die jährlichen Lebenshaltungskosten einer Familie von Stand. Gemäß der Statistik von J. H. Waser wurden dafür etwa 1300 Gulden eingesetzt. Vgl. Johann Heinrich Waser: Betrachtungen
über die zürcherischen Wohnhäuser vornehmlich in Absicht auf die BrandCassen und Bürgerprotokoll. Samt einigen anderen dahin einschlagenden
öconomisch-politischen Bemerkungen, Zürich 1778. Zu den Lebenshaltungskosten, Löhnen und Preisen vgl. Albert Hauser: Vom Essen und Trinken im
alten Zürich. Tafelsitten, Kochkunst und Lebenshaltung vom Mittelalter bis
in die Neuzeit, Zürich 1961, Anhang: Löhne und Preise 1500 –1800; Ziegler,
Sittenmandate, Anhang: Preise, Löhne und Arbeitsaufwand im alten Zürich
1540 –1800.
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Hat GOtt einen einzigen Sterblichen von so hohem Rang erschaffen, der nicht alle nöthigen Fähigkeiten besässe, wenn
es die Noth und seine Verdienste erforderten, gehängt zu
werden?
***
Gehört das zu der bezaubernden Sprödigkeit eines Frauenzimmers, wenn sie einen armen Mann, der sie auf einem
Spaziergang um ein Allmosen bittet, mit derben männlichen
Ausdrücken wegbannen kann?
***
Wird das Carthaginensische Gesetz, daß ein Regent es an Gut
besizen müsse, dadurch in seinem engesten Verstand erfüllt,
wenn man ohne andre Betrachtung eben die Reichsten erwählt?
***
Trägt eine schlechte Oratio Posthuma 285 mehr zum Andenken
eines Mannes bey, als eine Seelmesse zu seiner Seligkeit?
***
Wann ich ein Kirchenort von meinem Nachbar auf ein Jahr
miethe,286 so kömmt es nach Verfluß desselben auf uns beyde
an, ob wir den Accord 287 weiters eingehen wollen. Verhält es
sich mit einem Bündniß mit einem mächtigen Potentaten
auch also?
***
Handelt der Erinnerer vernünftiger, wenn er in seinen Blättern lieber dergleichen Sachen vorbringt, die zwar vielleicht
wenigen gefallen, aber denselben viel nützen können, als
dergleichen, die allen gefallen und keinem nützen?

285 Oratio Posthuma: Totenrede, Gedenkrede.
286 Kirchort mieten: Man konnte in der Kirche einen festen Sitzplatz
mieten, der durch ein Täfelchen mit dem jeweiligen Familienwappen gekennzeichnet wurde.
287 Accord: Vertrag.

186

144

099–222 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:22 Uhr

Seite 187

sechszehntes stück

***
Ist es billich, seine Blätter herunter zu machen, weil man
glaubt, der Verfasser davon sey ein Student?
***
Hat derjenige auch schon eine Wochenschrift gelesen, welcher sich in seinem Tadel darüber aufgehalten, daß ganz verschiedene Materien darinnen vorkommen, und es reime sich
nicht zusammen, daß der 104. Psalm 288 und die Jungfer Gernschön 289 in einem Buch zu stehen kommen?
***
Ist es ein Zeichen eines edeln redlichen Gemüths, wenn man
jzo über den Erinnerer böß wird, daß er dergleichen Fragen,
die die Vernunft und das Gewissen so schnell, auf eine den
herrschenden Vorurtheilen widersprechende Weise beantworten, an das Publicum gethan hat?

288 Vgl. E I, 10. Stück, JCLW, Band I /2, S. 121.
289 Vgl. E I, 6. Stück, JCLW, Band I /2, S. 93.
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Freytags, den 10. May. 1765.

Mein Herr Erinnerer.*

M

146

an mag auch von den Prüfungsfragen, die sie sich und
ihren Lesern, in dem zwölften Stück ihres mir so schäzbaren Wochenblates vorgelegt, gesagt haben, was man will,
ich werde mich doch niemals zu sagen schämen, daß sie
mich dadurch ungemein erbaut haben, und daß ich ihnen
also äusserst dafür verbunden bin.
Ich kann die Aufrichtigkeit dieser meiner Erkenntlichkeit,
wie mich dünkt, auf keine Ihnen angenehmere Weise zu verstehen geben, als dadurch, daß ich Ihnen in einigen Proben
zeige, wie ich mir Ihre Fragen zu Nutz gemachet habe.
Ich habe nun erfahren, was ich so oft von den Sittenlehrern ohne Empfindung der Wahrheit gehöret habe, daß
man nie zu einer gründlichen und bestimmten Kenntniß
seiner selbst, nie zur ganz redlichen Verabscheuung seiner
Laster, und folglich nie zu dem ganz redlichen Entschluß,
vollkommen tugendhaft zu seyn, kommen werde, wofern man
in der Untersuchung seines moralischen Characters und seiner Gesinnungen gegen GOtt und Menschen, und überhaupt
seines ganzen Betragens nicht so special 290 als möglich geht,
wofern man nicht alle einzelne Zeitpuncte seines Lebens, alle
Situationen, alle, auch die besondersten Handlungen, Worte,
*
Dieses Schreiben ist mir von einer unbekannten Hand zugeschikt worden. Ich bin nicht vollkommen gewiß, ob es die Absicht seines Verfassers gewesen ist, daß dasselbige in diesen Blätern erscheine. Sollte ich also hierinn
einen Fehler begangen haben, so muß ich billig bey ihm um Vergebung bitten;
ich habe aber seinen Absichten darinn genug zu thun geglaubt, daß ich einige
zwar, schöne, aber zu speciale Stellen weggelassen.

290 special:

persönlich, aufs Individuum bezogen.
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Gedanken, Begierden, Versäumnisse, Nachlässigkeiten, Unentschlossenheiten u.s.w. allen specialsten und unzweydeutigsten moralischen und christlichen Fragen an die Seite
stellen, und sie mit denselben abwägen dürfe. – Denn erst
dadurch wird der übelverstandnen Eigenliebe, die den Anblik eigner Fehler nicht aushalten kann, und niemal geschäftiger ist, als wenn es um die Vernichtung oder Verschönerung
derselben zu thun ist, jede Zuflucht grade vor ihren Augen
abgeschnitten, und der in der Entschuldigungskunst graugewordne Stolz macht vergebliche Versuche, sich über die
Entscheidungen der Vernunft und des Gewissens unverlezt
empor zu schwingen. – Bey einer solchen Revüe, bey einer so
nahen, so unmittelbaren Gegeneinanderhaltung dessen was
man seyn soll und was man ist, kömmt auch das beste Herz
nicht ungeahndet durch, und der Tugendhafteste findet seine
Beschämung.
Ich sage dieß nicht mit dem Tone, mit welchem viele Ihrer,
ich hätte vast gesagt, unwürdigen Leser, in die mißvergnügten Ausruffungen ausgebrochen: »Ja! wer will alle diese Fragen zur Ehre seines Gewissens beantworten? Ich mögte den
Menschen gern sehen, der so vollkommen | wäre! – Ist der
Erinnerer dann etwa dieser vollkommne Heilige? Er mag
seyn wer er will, er wird gewiß noch viel an sich selbst zu
verbessern haben, ehe er auf diese Fragen alle mit Freuden
antworten kann.« – Ja, kleine Herzen, dachte ich bey mir
selbst, das würde euch der Erinnerer gewiß ganz gerne zugestehen! aber wie viel habet ihr noch an euch zu verbessern, bis ihr nur alle diese Fragen mit Ernst an euch selbst
thun dürfet, bis ihr nur Lust habet, euere Aufführung in einer
ruhigen Stunde dagegen zu halten. –
So bald ich Ihre Fragen las, mein Herr Erinnerer, so bald
stellte sich meiner Einbildungskraft eine Menge ihrer Leser
dar, die ich oft so abgeschmakt, und so ganz ohne alles moralische Gefühl, so ganz in den Tag hinein über die besten von
ihren Blättern urtheilen gehört; mich deuchte, ich sehe diese
alle mit einer ihnen unerträglich peinlichen Schamröthe, die
nichts anders als die Frucht einer heimlichen Raachsüchtigen
Bitterkeit ist, über diese gar zu treffenden specialen Fragen,
gleich einem Hahn über glühende Kohlen, weghüpfen.
190
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So viel muß ich Ihnen, mein Herr Erinnerer selber gestehen, daß ich bey dem ersten lauten Durchlesen derselben
auch etwas diesem ähnliches empfunden habe. – Aber, wahrhaftig, ich schämte mich bey dem ersten einsamen Augenblick über diese bittere Schamröthe mehr, als über die beschämenden Antworten, die ich mir auf ihre Fragen geben zu
müssen, voraus sah. – Diese edlere Scham leitete mich zur
zweyten Durchlesung derselben, und machte mich fähig, daß
ich meinem Herzen alle vorlegen und bey jeder einzelnen
eine Weile still halten könnte. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie wol mir hiebey zu Muthe war, wie groß ich mich
selber fühlte, daß ich den nahen Anblick | aufgedeckter,
helleuchtender Fehler aushalten könnte. Dieser Sieg über
meine Eigenliebe schien den Triumph über alle die erblikten
Fehler selbst mit in meine Seele hinein zu führen. –
Doch ich habe einen gar zu langen Eingang zu dem eigentlichen Innhalt meines Briefes gemacht. Ich wollte Ihnen nur
einige Antworten mit aller Redlichkeit niederschreiben, die
ich mir auf verschiedene ihrer besondern Fragen habe geben
müssen. Ich mache mich in denselben nicht schlimmer, aber
gewiß auch nicht besser, als ich bin. Ich urtheile von mir
nach der reinesten Wahrheit, nach Handlungen, deren moralischer Werth durch den flüchtigsten Anblik auf eine untrügliche Weise entschieden wird. Machen Sie dann von dieser
Offenherzigkeit und von diesem Schreiben den Gebrauch,
den Sie gut finden. Ich traue es Ihnen zu, daß Sie bey allem
etwanigen öffentlichen Gebrauch derselben, die Absicht, die
Sie in allen ihren Blätern äussern, nicht auf die Seite setzen
werden. –
Die Frage (S. 98.) 291 »Lasse ich mich nicht etwa nichtsbedeutende Kleinigkeiten vom Gebet abhalten und in meiner
Andacht stören?« muß ich, leider! mit einem traurigen Ja!
beantworten. Ich habe schon oft bloss deßwegen meine Morgenandacht versäumt, oder dieselbe nur auf die flüchtigste
Weise verrichtet, weil ich etwa einen im Grunde sehr entbehrlichen, nichtsbedeutenden Brief zu schreiben, weil ich
etwa in meiner Haußhaltung etwas zu rangiren, und einmal
291 Vgl. JCLW, Band I /2, S. 139.
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einige Wochen hinter einander, weil ich in meinem Hause
etwas zu bauen hatte.
Ich habe auch die höchst unanständige 292 Gewohnheit,
wenn ich etwa mit den Meinigen im Gebet begriffen bin, einsmals, meinen Einfällen von kleinen irrdischen Angelegenheiten, die noch immer gute Weile genug hätten, den | freyen
Lauf zu lassen, und also die heiligseynsollende Uebung zu
unterbrechen, und mich und andern in der GOtt schuldigen
und uns heilsamen Andacht zu stören. Z. E. Ich frage einsmals meinen Knecht, ob er auch eingeheitzt; ob er den Brief
da und dahin getragen habe; wer auch zum Coffe sehe? Ob
auch das Zimmer aufgeräumt sey? u.s.w. Oder wenn etwas
mir nicht recht auf dem Tische liegt, so lange ich mit der
Hand, die den Augenblik vorher noch gefaltet war und ein
Ausdruk einer demüthigen Andacht zu seyn schien, darnach,
und lege die Sache nach meinem Gutdünken. Wenn etwa der
Sessel nicht vollkommen grade stehet, so ziehe ich ihn, ungeachtet dadurch ein Geräusch und eine allgemeine Störung
verursachet wird, zu rechte. Ich sage zu meinem Kind, es
solle schön aufrecht sitzen und schlage ihm wol gar mit ziemlicher Heftigkeit auf den Ruken, ehe ich es ihm sage, und das
just, wenn ich mitten im Gebete bin, wenn die schönsten und
zur tiefsten Ehrfurcht erweckenden Stellen folgen, da ich ihm
doch durch eine unabgezogne ehrerbietige Richtung meines
ganzen Herzens und aller meiner Gedanken zu GOtt, eine
heilige Ehrfurcht vor diesem unsichtbaren unendlichen Wolthäter einflössen sollte, an welchen mein Gebet gerichtet ist.
Bey dem Kirchen-Gebet – o wie kalt, wie zerstreut bin ich
da! – unter Hundert malen, die ich in der Kirche gewesen,
weiß ich mich nicht fünfmal zu erinneren, daß ich mich mit
anhaltender Andacht und Innbrunst zu den eifrigen Anbetern
GOttes gesellt habe. –
Wie das Gebet ist, so ist auch die Anhörung der Predigt. –
O wie wenig weiß ich da meine Gedanken zu sammen zu
halten! mein Geist schwärme gleichsam in allen Auftritten
meines vergangenen Lebens herum, und baut kindische Entwürfe zu gegenwärtigen Vergnügungen, | und durchfliegt alle
292 unanständige:

unpassende.
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Aussichten der Zukunft. Steht er etwa einige Augenblike still,
faßt er etwa, als im Vorbeygang eine Göttliche Wahrheit auf,
die just in die Ohren schallt. – Ach! er hält diese nicht vest!
ein Wort bemächtigt sich seiner, reißt ihn mit sich, gleich
einem gewaltigen Strom fort und führt ihn in unendliche
Meere von neuen Gedanken: ganz fremden, irrdischen, eiteln,
kindischen Gedanken. – Andere male höre ich etwa einen
Theil der Predigt mit ziemlichgesammelter Aufmerksamkeit
an – aber daß izt das, was gesagt wird, mich angehe, oder mir
gesagt sey, daß ich mich darnach zu untersuchen, zu bessern
habe, daran kömmt mir der Sinn nicht. Da sind ganz andre
Leute gemeint, die ich schon kenne. – Nun habe ich wieder
etwas, darauf ich gleichsam fortreiten kann. – Die Leute
nämlich, die gemeint sind – und was diese Leute gethan
haben – und wo ich sie gesehen habe, und was sie in der und
der Gesellschaft geredet haben – und wer damals bey ihnen
gewesen ist, und was der dazu gesagt hat – und was in dem
Zimmer, worinn sie waren, für schöne Gemälde gewesen –
und daß da eine vortrefliche Wanduhr gehanget – und diese
Wanduhr ist von Paris – und so bin ich ganz sachte von mir
selbst – auf Paris gekommen – und da verliere ich mich unter
dem Getümmel der Carossen, der Käufer und Verkäufer – bis
ich durch das Getöse der am Ende der Predigt aufgeschlagnen Stühle aus dem Traume der Phantasie in die Kirche zurückgeweckt wird. –
Aber wie sorgfältig bin ich dann, wenn ich nach Hause
komme, und meine frömmere Frau, die nicht zur Kirche
gehen könnte, begierig ist, den Innhalt der Predigt zu wissen,
allen Anlaaß zu ihren Fragen zu verhüten, und wenn sie dieselben schon auf der Zunge hat, sie wieder davon wegzulenken, und kleine Erzählungen auf die Bahn zu bringen, |
und allerhand ähnliche Umstände herbeyzuhohlen, um alles
ernsthaftere zu verdrängen, und alles so einzurichten, daß es
ein gar zu entsetzlicher Sprung wäre, einsmals wider nach
der Predigt zu fragen.
Ich will jzt sehr viele von ihren Fragen übergehen, mein
Herr Erinnerer, und nur noch einige wenige beantworten.
»Habe ich noch keinem Menschen durch Schwazhaftigkeit
Unrecht gethan?« – Was soll ich hierauf antworten? – Ach!
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das ist einer meiner sehr gewöhnlichen Fehler, der mir um so
viel weher thut, je weniger ich ihn durch die aufrichtigste
Busse gut machen kann. – Ich habe just kein böses, neidisches Herz. – Ich verläumde nicht aus Bitterkeit, aus verdekter Raachsucht. – Aber ich rede von meinem Nebenmenschen
so viel in den Tag hinein, das ich nicht gewiß weiß, das ich mir
nur etwa irgendwo von Ferne halb gehört zu haben einbilden
will – das ich nie im geringsten untersucht habe. – Ach, ich
sage, ich giesse es mit Gleichgültigkeit heraus, bringe willkürlich das was vor mir gesagt worden, mit dem was ich
ohne Grund sage, in einen scheinbaren Zusammenhang. – Es
fängt mir an, selbst wahrscheinlich zu werden. Ich widerhohle es – ich behaupte es mit einer Zuversicht, die nur einer
vesten, einer auf kalte Untersuchung gebauten Ueberzeugung eigen seyn sollte – ich werde heftig darüber. – Ach! und
mein Bruder hört es nicht! er kann sich nicht vertheidigen! –
er weiß von dem allem, was ich über ihn durch Verführung
meiner Einbildungskraft, aus Gefälligkeit für die Gesellschaft,
aus Eitelkeit, mich ihr beliebt zu machen, ohne Grund herausgeschwazt habe – nichts! Achte, zehen | hören es! Es sind
drey schwazhafte unter ihnen! Die vertheilen sich Morgen in
andre Gesellschaften! – vergrössern das bereits Vergrösserte!
der Funke wird zu einer Flamme, ein unmerkliches Sandkorn
zu einem ungeheuren Berg! – nun weiß es die halbe Stadt. –
Er allein, der Verläumdete weiß nichts! – er umarmt mich mit
Zärtlichkeit, wenn er zu mir kommt! – ach! und er weißt
nicht, was für ein Feuer ich um ihn zu seinem Verderben angezündet – alles winkt mit seufzenden oder spöttischen
Mienen auf ihn! der! – der! – ach! – und dergleichen Uebel
habe ich oft veranlasset, oft erzeuget. – O vergebet mir, meine
Brüder vergebet mir, daß ich euch vielleicht etwas geraubet
habe, das ich euch nicht wieder geben kann – euern guten,
köstlichen, der Tugend ehrwürdigen, dem Laster förchterlich
guten Nahmen – den Ruf euerer Tugend, euerer Großmuth,
euerer Keuschheit, euerer Demuth. –
Ja! schwer, schwer ist es mir, einen witzigen Einfall
(S. 101) 293 ein Bonmot zurückzuhalten, wenn mir auch zu
293 Vgl. JCLW, Band I /2, S. 142.
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Sinn kömmt, daß es vielleicht meinen Nächsten beleidigen
mögte. – Es muß gesagt seyn! da mag das Gewissen noch so
laut ruffen! da mag das Gefühl, wie weh es meinem Nächsten
thun müsse, noch so lebendig in mir werden, ich plaze es mit
einem selbstzufriednen, niederträchtigen Gelächter heraus?
– Was? Und ich habe oben gesagt, daß ich just kein böses
Herz habe? Mußt du dann schlimmer, als ein Teufel seyn,
mein Herz, ehe ich dich böß nennen will? –

Sincerus.
Das folgende Stück wird schon könftigen Mittwoch zu
haben seyn und ausgegeben werden.
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Auf die Himmelfahrt JEsu.294

V

ollendet ist dein Werk, vollendet
O Welterlöser, unser Heil!
Den Fluch hast du von uns gewendet,
Nun wird dein Segen uns zu Theil!
Erheb, erhebe dich vom Staube,
Zum Schauen wird nun auch dein Glaube,
O Sieger, himmlisch wird dein Licht!
Dich will, nach deinem Leid und Thränen,
Dein GOtt mit Herrlichkeiten krönen,
Vor aller Himmel Angesicht.

154

Heil dir, des Himmels Pforten schliessen
Sich auf, der Engel Heere dir,
Wie Regenström her abzugiessen;
Und alle Seraphim sind hier,
Dir ihre Jubel darzubringen,
Dich ihren König einzusingen;
Der ganze Himmel ist Gesang;
Und tausend niegesungne Lieder
Frolocken von den Harfen nieder:
Dich, dich singt aller Harfen Klang!
Dein Wagen kömmt, die Wolken wallen
Herab voll Majestät und Licht,
Die Deinen sehn sie, und sie fallen
Anbetend auf ihr Angesicht.
294 Der Verfasser ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Lavater. Das Lied erscheint jedoch in [ Lavater], Christliche Lieder, Erstes und Zweites Hundert, nicht mehr.
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Noch segnest du sie, die Geliebten,
Und schenckest Tröstung den Betrübten,
Und stärkest noch ihr gläubig Herz.
Du, der du bist von GOtt gekommen,
Wirst im Triumph nun aufgenommen,
O welch ein Trost in ihrem Schmerz!
O Jesu Christe, welche Freuden,
O welche Ströme hoher Lust
Ergiessen sich nach deinem Leiden
In deine Himmelvolle Brust!
Du denkst und fühlst, o Heil der Sünder,
Die Seligkeiten deiner Kinder,
Den hohen Lohn für deine Müh;
Du gehst, Herr, deine Herrlichkeiten
Für sie im Himmel zu bereiten,
Denn unaussprechlich liebst du sie!
Jauchzt Pforten Sions, jauchzt, erhebet,
Ihr ewgen Thor erhebet euch!
Es kömmt, der todt war, und der lebet,
Der Ehrenkönig in sein Reich!
Er, der herabkam, Heil und Leben
In seiner Menschheit uns zu geben,
Wird eingesezt auf GOttes Thron!
Für Ihn ist jeder Namm zu wenig,
Er ist der Schöpfung Haupt, der König
Der Könige, des Vaters Sohn!
GOtt gab zum Lohn ihm einen Saamen,
Dem er der Gottheit Schätze zeigt.
Dein Vater gab dir einen Nahmen,
Vor dem die ganze Welt sich beugt.
Dir muß im Himmel und auf Erden
Was ist, und seyn wird, dienstbar werden,
Dein ist das Leben, dein der Tod!
Es rühmen aller Welten Heere
Wie eines Vaters, deine Ehre;
Denn ewig bist du, Herr, ihr GOtt!
198
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Ich seh empor zu dir, Vertretter,
Dich bet ich still mit Thränen an!
Ich weiß, daß auch ein schwacher Beter
Am Staube dir gefallen kann.
Dir fallen zwar die Himmel nieder,
Doch hunderttausend Jubellieder
Verdrängen nicht mein schwaches Lied!
Von meinen aufgehabnen Händen
Wirst du dein Auge nicht abwenden:
Du siehst den Dank, der in mir glüht.
Gieb meinem Glauben Muth und Leben,
Sich über Erde, Welt und Zeit
Mit starken Schwingen zu erheben
Zu dir und deiner Herrlichkeit!
O du, der mich vom Tod errettet,
Von Erd und Himmel angebetet,
Durch den sich GOtt mit uns vereint,
Du aller Welten Erb und Führer
Der Geister ewiger Regierer,
Du bist mein Bruder, bist mein Freund!

157

O welche Liebe! wie entzücket,
Wie selig werd ich, wenn mein Geist
Zu deiner Herrlichkeit aufblicket,
Die du zu zeigen mir verheist!
Ich möchte ganz in Dank vergehen,
Denn dich, mein Jesu, werd ich sehen
Von Angesicht zu Angesicht!
Wie werd ich dann in Lust zerfliessen,
Und welche Lieder dir ergiessen,
Umstralt, o Herr, von deinem Licht!
Einst wirst du herrlich wiederkommen,
(Messias komm, es seufzen hier
Im Thränenthale deine Frommen,
Ach! deine Daube seufzt nach dir!)
Dann werden auf dem Wolkenwagen
Dich Millionen Engel tragen,
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Du wirst in deiner Herrlichkeit
Herr allen, die jezt zu dir weinen,
vom Himmel als ihr GOtt erscheinen,
Dann wird ihr Klagen laute Freud!
Ja schon, wenn ich mein Werck vollendet
So bists du, meiner Seele Heil,
Der seinen Engel zu mir sendet,
Mir seinen Himmel giebt zum Theil!
Dann, dann erheb ich mich vom Staube!
Zum Schauen wird dann auch mein Glaube,
Und deinem ähnlich wird mein Licht;
Du wirst nach meinem Leid und Thränen
Mit deiner Herrlichkeit mich krönen
Vor aller Himmel Angesicht!
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Ein anders.295
Frolock mein Herz, weil Jesus Christ
Zum Himmel aufgefahren ist,
Der Todesüberwinder!
Die Wolke glänzt herab, er schwingt
Sich auf sie hin: Der Himmel singt:
Lob ihm, dem Heil der Sünder!
Des Himmels Herr, der Menschensohn
Der Mittler wird zu seinem Thron
Vom Vater aufgenommen!
Die Seraphim, die Cherubim,
Sie fallen alle hin vor ihm;
Ihm jauchzen alle Frommen!
Der Himmel bebt vor dem Geschrey,
Daß Jesus ewig König sey;
Es schwanken alle Thronen.
Der Gottmensch kömmt! o welche Freud!
Er kömmt zu seiner Herrlichkeit,
Im Himmel stets zu wohnen!

159

Ihm beugt sich aller Engel Knie!
Messias soll, so singen sie,
Stets angebetet werden!
Er hat das gröste Werk vollbracht!
Ihm ist gegeben alle Macht
Im Himmel und auf Erden!
Wie herrlich bist du doch, mein Heil!
Ich hab an deiner Klarheit Theil,
Für mich fuhrst du gen Himmel.
Du Hoherpriester gehst mit Ruhm
Für mich auch in dein Heiligthum!
Dir folg ich in den Himmel.
295 In überarbeiteter Form wieder aufgenommen in [ Lavater], Christliche
Lieder, Zweites Hundert, S. 58– 60.
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Du dessen Wort die ganze Welt
Allmächtig herrief, und erhält,
Du Herr der Seraphinen!
So lang ich wall am Staube hier,
Erhebe sich mein Herz zu dir!
Laß mich, wie sie, dir dienen.
Ach reiß durch deine Gnadenkraft,
Die alles allenthalben schaft,
Mein Herz von dieser Erde!
Erheb es, Herr, zu deinem Thron;
Daß ich, wenn ich dich denk, o Sohn,
Im Kampf gestärket werde.
Ja du, du schaust auf mich herab,
Du, der für mich zum Tod sich gab,
Laß mich dies stets ermessen;
Daß, wenn du schon, o Jesu Christ,
Im Himmel aller Himmel bist,
Du mich nicht kannst vergessen.
Wenn ich vollendet meinen Lauf,
So nimm mich in den Himmel auf,
Daß ich dich, Jesu, sehe;
Daß ich, erfüllt von deiner Freud,
Von Ewigkeit zu Ewigkeit
An deinem Throne stehe.
Frolock mein Herz, weil Jesus Christ
Zum Himmel aufgefahren ist,
Der Todesüberwinder!
Sing ihm, wie ihm der Himmel sang,
Da er sich auf die Wolke schwang.
Lob ihm dem Heil der Sünder!
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Die Pflichten der Haußmüter.
Aus Xenophons Wirthschafter.296

S

162

age mir, mein liebes Weib, weist du wol, weßwegen ich
dich geheirathet, und was deine Eltern bewogen habe,
dich mir anzuvertrauen? Denn du begreifst doch ohne Zweifel, daß noch viele andere Jünglinge zu finden gewesen sind,
mit denen du zu Bethe hättest gehen mögen. Allein, da ich
meine Umstände, deine Eltern aber, die deinigen überlegten,
und nachdachten, was für eine Verbindung für uns, in Ansehung unserer Wirthschaft, und der künftigen Erziehung
der Kinder, die schicklichste seyn möchte, habe ich dir unter
allen Mädchen den Vorzug gegeben, mich aber haben deinen
Eltern aus allen Jünglingen für dich gewählt. Sollte der Himmel uns künftig mit Kindern segnen, so wird uns dannzumal
unstreitig obliegen, uns zu berathen, wie wir dieselben am |
besten auferziehen wollen. (Denn sie werden für dich und
mich ein gemeinschaftliches Capital seyn, dem kein anders

296 Xenophons »Wirtschafter« lag in einer schon etwas älteren deutschen
Übersetzung von B. H. Brockes vor. Vgl. Xenophon: Oikonomikos. Oder: Xenophon vom Haus-Wesen, aus dem Griechischen in die Teutsche Sprache übersetzt von Barthold Heinrich Brockes, Hamburg 1734. Im Jahre 1768 wurde
eine französische Übersetzung vorgelegt. Vgl. Xenophon: L’Economique de
Xenophon et le projet de finance du même auteur, traduit en Français avec
des notes de M. Dumas, Paris 1768. Die französische Übersetzung des Oikonomikos stellt den ersten Band einer »Collection des Auteurs anciens qui ont
traité de l’Administration publique ou domestique« dar. Während bei Brockes
die Übersetzung in erster Linie als Stilübung gedacht war (vgl. Vorrede),
wurde in der Ausgabe von 1768 der Inhalt in den Vordergrund gestellt. In der
Vorrede des französischen Übersetzers wurde der Oikonomikos als ein »livre
élémentaire à l’usage des jeunes gens« betrachtet. Der im »Erinnerer« vorgelegte Ausschnitt stammt aus Buch VII, Abschnitt 10 – 43. Vgl. Klaus Meyer:
Xenophons Oikonomikos. Übersetzung und Kommentar, Marburg 1975 (= RES.
Philologische Beiträge zur Realienforschung im Antiken Bereich 1).
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gleich zu achten, es sey, uns zu unsern Absichten behülflich
zu seyn, oder uns im hohen Alter auf alle Weise beyzustehen.)
Gegenwärtig aber werden wir unsere Wirthschaft mit einander gemein haben, denn ich übergebe dir alles mein Vermögen, nach dem Verzeichniß, stuckweise und sammethaft
so wie du alles, was du zugebracht hast, in unsern gemeinschaftlichen Säkel geleget hast. Auch dörfen wir eben nicht
darauf sehen, welches von uns beyden mehr Geld zugesetzt
habe, darauf aber kömmt es allerdings an, welches von uns
beyden zu diesem gemeinschaftlichen Vermögen besser Sorge
trage, und dieses soll am meisten zugebracht haben. Mein
Weib versetzte hierauf:
Was für Hilfe kann ich dir wol leisten? Was für Kräfte habe
ich? Alles, alles liegt auf dir. Mir bleibt, wie meine Muter
sagt, nichts übrig, als daß ich trachte in meiner Aufführung
klug und sparsam zu seyn.
Deine Muter, sagte ich, hat wie ich denke, recht, und mein
Vater hat mir dieselbe Lehre gegeben. Allein, einem klugen
und wirthschaftlichen Mann, oder Weib, kömmt es zu, so zu
handeln, daß das allbereits erworbene Vermögen beybehalten und wol verwaltet, auch vermittelst ehrlicher Arbeit beträchtlich vermehret werde.
Was denkst du denn, fragte sie, soll ich anstellen, unser
Vermögen zu vermehren?
Ich versetzte, trachte alles, was du, nach den von GOtt erhaltenen Fähigkeiten, und ohne die Gesetze zu beleidigen
thun kannst, aufs Beste zu thun.
Und was meynst du denn eigentlich, fragte sie weiter?
Was du thun kannst, antwortete ich, ist keineswegs geringe zu achten, eben so wenig als die Verrichtungen der
Bienen-Königin. Die Götter haben, wie ich glaube, alles aufs
weislichste geordnet, und dieses ist wol ganz besonders von
der Anwendung der ehelichen Verbindung zwischen Mann
und Frau wahr, denn darauf gründet sich hauptsächlich das
Wol und die Erhaltung des gemeinen Wesens. Sie ist erstlich
zur Fortpflanzung des Geschlechts unentbehrlich. Hienächst
erhalten die Menschen eben dadurch ihre Absicht, nemlich
im hohen Alter jemand zu haben, der uns nähre. Ueberdas
leben die Menschen, nicht, wie das Vieh, unterm freyen Him204
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mel, sondern bedörfen der Wohnhäuser. Und, damit sie was
in dem Hause zu bergen haben, müssen sie draußen fleißig
seyn, und sich unterm freyen Himmel unverdrossen in der
Arbeit üben. Das Pflügen, Säyen, Bäume pflanzen, Viehweiden, geschieht nicht unterm Dach, und giebt uns doch die
unentbehrlichen Bedürfnisse des Lebens. Weil aber dergleichen Früchte, wenn sie einmal nach Hause gebracht sind,
jemand verlangen, der sie verwahre, und alles andre thue,
was Früchten, die unterm Dach seyn wollen, vonnöthen ist,
so müssen wir uns um eine solche Person umsehen. Das
Wohnhaus ist ferner vonnöthen zur Auferziehung der Kinder,
zum Brodbacken, zur Zubereitung der Feldfrüchte, zur Verfertigung wollener Kleider. Da nun beyde, die Arbeit im Feld
und zu Hause, verrichtet und besorgt werden müssen, so hat
GOtt, wie ich glaube, gleich Anfangs des Weibes Natur zu
Verrichtung und Besorgung der häuslichen Geschäften geschikt gemacht, des Mannes Cörper und Seele hingegen so
eingerichtet, daß er mit mehr Muth, Frost und | Hitze, strenge
Tagreisen, und die Arbeit des Krieges erdulden kann. Ihm
sind daher auch die auswärtigen Arbeiten angewiesen. Und,
weil die Natur den Weiblichen Cörper für die auswärtigen
Arbeiten schwächlicher gemacht hat, scheint sie dem Weibe
die häuslichen Angelegenheiten zugetheilet zu haben. Und da
sie wußte, daß sie dem Weibe einen natürlichen Trieb zum
Kinderziehen eingepflanzt und zugelegt hatte, hat sie demselben auch mehr Zärtlichkeit gegeben. Und da sie weiter
wollte, daß das Weib die nach Hause gebrachten Sachen versorgen und bewahren sollte, auch sahe, daß etwas Furchtsamkeit zur Bewahrung der Dinge nicht undienlich wäre, hat
sie dem Weibe mehr Furchtsamkeit als dem Manne gegeben,
in Betrachtung aber, daß derjenige, welcher die auswärtigen
Geschäfte besorgen müßte, im Fall er etwa von jemand vernachtheiliget werden sollte, mehr Entschlossenheit vonnöthen haben würde, hat sie dem Mann mehr Tapferkeit als
dem Weibe gewähret. Weil aber das Außgeben eben so nothwendig als das Einnehmen ist, hat sie dem einten wie dem
andern Gedächtniß und Emsigkeit in gleichem Grade zugemessen; so daß man nicht sagen kann, dieses oder jenes
Geschlecht habe in Ansehung dieser letstern Eigenschaften
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einichen Vorzug. Beyde haben auch gleich viel Kraft sich in
gehörigen Schranken zu halten. Und demjenigen von beyden,
welches tugendhafter zu seyn trachten würde, hat sie bewilliget, einen grössern Grad von Tugend sich zu erwerben. Da
aber keines Natur für sich zur Bestreitung oben gemeldeter
Geschäfte hinlänglich ist, so bedarf eines des andern Hilfe:
und daher ist beyder Verbindung zuträglicher, weil, was
einem abgehet, das andere ersetzen kann. So haben wir, liebes Weib, jedes dasjenige wol in Acht zu nehmen, was GOtt
jedem vorgeschrieben hat, und uns dahin zu bestreben, daß
wir beyde | nach Möglichkeit aufs Beste, ich was mir, du was
dir oblieget, thun. Dieses will auch das Gesetz, welches Mann
und Weib mit einander verbindet, daß sie nemlich das Hauswesen gemeinschaftlich besorgen sollen, wie sie GOtt zur Erzeugung und Genuß ihrer Kinder wechselweise geordnet hat.
Auch giebt das Gesetz deutlich zu verstehen, daß diejenige
Beschäftigung für jedwedes die anständigere sey, zu welcher
jedes von GOtt die angemessenern Kräfte erhalten hat. Denn
es ist dem Weibe besser, daß es zu Hause bleibe, als daß es
draußen sey, und unterm freyen Himmel stehe: dem Mann
aber wäre es schändlich daheim zu sitzen, und die auswärtigen Arbeiten zu vernachlässigen. Handelt man aber seiner
Bestimmung zuwider, so betriegt man deßwegen die Götter
nicht, daß man ungewissenhaft und gegen die göttliche Verordnung handelt, denn die Strafe folgt gewiß auf dem Fusse
nach, wenn man seine Pflicht verabsäumet, und der Mann
thut, was das Weib thun sollte. Mich dünkt, die Bienenkönigin
verwalte ein Amt, welches viel Aehnlichkeit mit demjenigen
hat, welches GOtt dem Weibe auferleget hat; sie besorgt
nemlich die häußlichen Angelegenheiten.
Was sind denn, fragte mein Weib, der Bienenkönigin Verrichtungen, daß sie in Ansehung ihrer Pflichten mit mir verglichen werden kann?
Man mag sie, war meine Antwort, mit dem Weibe darum
vergleichen, weil sie im Bincher 297 bleibet, und daselbst
keine Biene faullenzen läßt, zur Arbeit ausschickt, wer ausgeschickt werden soll: was jegliche Biene heimbringt unter297 Bincher:

Bienenstock.
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suchet, abnimmet und nothdürftlich verwahret. So | bald es
Zeit ist, Gebrauch davon zu machen, theilet sie jedem, was
ihm gebühret, zu. Zu Hause hat sie Aufsicht, daß die Waben
wol und hurtig verfertiget werden. Sie giebt sich auch alle
Mühe, daß die junge Brut wol gewartet werde. Ist sie so weit
fortgebracht, daß sie sich eigene Bincher arbeiten kann, so
führt sie das Pflanzvolk mit ihrer Königin fort.
So habe ich, sagte mein Weib, nach deiner Meinung, ein
gleiches zu thun?
Allerdings must du, versetzte ich, zu Hause bleiben, und
denen Knechten, die auswärts zu arbeiten haben, befehlen,
daß sie aufs Feld gehen; die, welche du zu Hause nöthig hast,
must du unter deinen Befehlen zurück behalten. Was heimgebracht wird, must du in Empfang nehmen: und daraus
must du allen nöthigen Aufwand bestreiten, und, was jedem
gebühret, ausspenden: zu dem aber, was zum spätern Gebrauche zu wiedmen ist, must du gute Sorge tragen, was aufbehalten werden soll, wol verwahren, damit nicht in einem
Tage das aufgehe, was erst übers Jahr angegriffen werden
soll. Bringt man dir Wolle, so trachte, daß daraus die nöthigen Kleider verfertiget werden. Laß das Geträide wol trucken
seyn, damit die, die es geniessen sollen, eine nahrhafte, annehmliche Speise haben. Vielleicht wird dir aber unter allen
deinen pflichtmässigen Beschäftigungen diejenige die angenehmste seyn,298 wenn du, im Fall, daß ein Knecht oder eine
Dienstmagd krank werden sollte, gehörige Maaßregeln zu
nehmen trachtest, daß die verlohrne Gesundheit wider hergestellet werde?
In der That, versetzte mein Weib, es würde mir ungemein
viel Vergnügen machen, wenn ich sähe, daß sie recht wol hergestellt seyen, zumal wenn sie die ihnen erwiesene Gutthat
erkennten, und dafür ihrer Herrschaft mehr als je zugethan
seyn wollten.

298 Bei Xenophon VII, 37 lautet die Stelle: »Eine freilich der dir zukommenden Aufgaben, sagte ich, wird vielleicht weniger erfreulich scheinen: Wer
immer von den Angestellten erkrankt ist, du mußt für sie Sorge tragen, damit
sie behandelt werden.«
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Diese Antwort setzte mich in Verwunderung, und ich fügte
folgendes bey. Denkst du nicht, liebes Weib, daß die Bienen
ihre Königin eben um ihrer Vorsorge willen so sehr lieben,
daß, wenn sie den Bincher verläßt, alle glauben, sie können
nichts bessers thun, als ihr folgen?
Mein Weib versetzte, ich müßte mich sehr betrügen, wenn
der Bienenkönigin schöne Thaten nicht viel eher auf dich, als
auf mich passeten. Denn ich würde eine lächerliche Haußhalterin seyn, wenn du nicht erst verschaftest, daß etwas
zum Aufbehalten heim-gebracht werde.
Es würde, erwiederte ich, wol eben so lächerlich seyn,
wenn ich eintrüge, und immer eintrüge, hätte aber niemand,
der zu dem Eingebrachten schauete. Was für arbeitselige
Thoren sind nicht die, welche Wasser in ein durchlöchertes
Faß schöpfen, da sie sich mit Nichtsthun beynahe zu Tode
arbeiten?
Gewiß, versetzte sie, arbeitselige, jämmerliche, unglückliche Thoren, die dieses thun!
Du hast, verfolgte ich, überdas noch andere, nicht unangenehme Beschäftigungen: zum Exempel, wenn du eine |
ungeschickte Magd hast, welche die Wolle gar nicht zu behandeln weiß, die du aber in den hiezu nöthigen Handgriffen
gehörig unterrichtest, und so geschickt machest, daß sie noch
eins so viel werth ist. Eben so, wenn eine Magd die Kochkunst
nicht verstehet, und die Herrschaft gar nicht zu bedienen
weiß, die du aber zu einer geschickten und getreuen Köchin 299 machest, die gehörig aufzuwarten, und ihren Posten
wol zu versehen wisse, so wirst du an ihr eine verdienstvolle
Magd haben, die mit keinem Geld zu bezahlen ist. Es wird
auch an dir stehen, haushälterische und dir nüzliche Bediente auf die gehörige Art zu belohnen, träge und ungetreue
Schurken aber nothdürftlich abzustrafen. Ueberhaupt aber
wird es mir zum grösten Vergnügen gereichen, wenn es
immer das Ansehen haben wird, als ob du mich in Erfüllung
deiner Pflichten stets übertreffest, und mich regierest. Du
darfst dir auch nicht fürchten, daß du beym herannahenden
299 geschickte und treue Köchin:
rung.

bei Xenophon nicht in dieser Spezifizie-
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Alter, als Hausmuter weniger werdest geachtet werden,
glaube vielmehr, daß ich dich auch im hohen Alter in grossen
Ehren halten werde, je mehr du mir und meinen Kindern
unser gemeinschaftliches Vermögen vermehren wirst. Denn
der Ruhm der Rechtschaffenheit 300 erlangt man nicht vermittelst einer zarten, glatten Haut, sondern ein ruhmvolles
Leben kömmt von der Zierde und dem Glanz der Tugend.

NB. Bey Verleger dieser Wochenschrift ist zu haben:
Sprengs (M. Joh. Jacob) Hochfürstl. Nassau-Saarbrükischem Pfarrer der franz. und deutschen evangelisch-reformirten Gemeine zu Ludweiler, Neue Uebersetzung der Psalmen Davids, auf die gewöhnlichen Singweisen gerichtet, und
mit besonderer Gutheissung eines Hochl. Churpfalzischen
Reformirten Kirchen-Raths, wie auch eines Hochwürdigen
Ministerii von Zürich und Basel. 8. Basel. 1741. a. I. fl.

300 Ruhm der Rechtschaffenheit:
Schöne und Gute.

Übersetzung von »Kaloskagathos«, das
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Zwanzigstes Stück.
Freytags, den 31. May. 1765.

Pfingst-Lied.301

D

ir Vater, dankt mein Herz und singt,
Daß du den Sohn gegeben,
Den Sohn, der Heil den Sündern bringt
Und unzerbrüchlichs Leben!
Ich danke dir, daß du den Geist,
Der deinen Sohn durch Wunder preist,
Zur Erde hast gesendet!
Der Geist der Wahrheit kam herab,
Der deinen Knechten Stärke gab,
Daß sie dein Werk vollendet.

170

Erfüllt von seiner Wunderkraft,
Gehn sie, die Welt zu lehren:
Der Geist, der neue Herzen schaft,
Hilft ihnen sie bekehren:
Der Gnadenlehre Freudenschall
Erfüllt den Erdkreis überall;
Vernunft und Wahrheit siegen;
Das Laster und die Blindheit flieht,
Wo man den Finger GOttes sieht,
Muß Satan untenliegen.
Umsonst, daß er noch wilder tobt,
Verfolgung anzuspinnen;
Umsonst, sey du mein GOtt gelobt!

301 Das Pfingstlied findet sich in erweiterter und leicht überarbeiteter Form
in [ Lavater], Christliche Lieder, Zweites Hundert, S. 60 f.
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Ist alles sein Beginnen.
Der Geist der Stärke stärkte die,
Die litten, unterstüzte sie
In Martern und im Tode.
Ihr Glaub und Liebe wurden neu;
Sie blieben ihrem König treu
Im martervollen Tode.
Noch jez bist du der Geist der Kraft,
Noch jez der Menschen Lehrer,
Der Jesu neue Jünger schaft,
Des Höllenreichs Zerstörer.
In Sündern wirkst du Buß und Leid,
In frommen Seelen Trost und Freud,
Und Muth im Kampf der Sünden!
In bangen Stunden schenkest du,
In Todesnöthen Seelenruh,
Daß sie dich froh empfinden.
Des Vaters und des Sohnes Geist,
Du Quell des Lichts, der Liebe,
Den GOtt den Betenden verheißt,
Erfülle mich mit Liebe!
Schaff du in mir ein neues Herz,
Gieb wahre Buß und Sündenschmerz;
Hilf mir im Glauben beten!
In bangen Stunden tröste mich,
Und zeige voll Erbarmen dich
Mir einst in Todesnöthen!
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Ein anders.302
Dir Geist, Beseeler aller Dingen,
Durch den sich GOttes Allmacht übt,
Will heut mein Herz ein Loblied singen,
Weil du auch mich, mich Wurm geliebt.
Du, der nichts thut, als uns zu allem Guten leiten,
Du wollest selber mich zu deinem Lob bereiten!
Du kamst nach dem vollbrachten Werke
Des Mittlers auf die Erd herab!
Du bist es, der den Blöden303 Stärke
Den Ungelehrten Weißheit gab,
Mit der sie alle Welt zum Himmelreich bekehrten,
Da sie in ihrer Sprach die fremden Völker lehrten.
Du theiltest ihnen deine Gaaben,
Zum Sieg der Wahrheit reichlich mit!
Den Jüngern, die dich in sich haben,
Folgt deine Allmacht Schritt für Schritt!
Der Kranke wird gesund, der Lahme springt voll Freuden
Von ihrem Winke flieht der Tod, flieht alles Leiden!
Du eiltest stets in den Gefahren
Des Todes ihnen beyzustehn!
Und sie in Flammen zu bewahren,
In die sie voller Freuden gehn.
Laß Angst und Schwert und Tod u. jeden Satan wüten!
Du wirst die Deinen doch in jedem Sturm behüten!

173

Noch heute sagen deine Werke
Wie groß, wie Liebevoll du bist!
Noch izo trägt auch deine Stärke,
Was durch den Sohn geworden ist!
So fall ich auch vor dir im tiefsten Staube nieder,
Und gieb, was du mir gabst, ein Herz voll Dank dir wider.
302 Das Lied wird in [ Lavater], Christliche Lieder, Erstes und Zweites Hundert, nicht wieder aufgenommen.
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Du bist zum Lehrer mir gegeben,
Du führst mich auf der Tugendbahn;
Du zeigst mir, wie ich ewig leben,
Und ewig dich besitzen kann!
folg ich nur deinem Licht, und laß mich nichts verwirren,
So geh ich Himmel an! so werd ich nie verirren.
Du bist zum Tröster mir beschieden,
Der mich im Leiden stärken soll,
Du schenkst mir Ruh und hohen Frieden
Und machst mein Herz des Glaubens voll.
Du bist in jeder Angst, und in den Todesschmerzen
Der himmlischsüsse Trost von allen Christen Herzen!
Der du der Sünder Herz bekehrest
Bekehre, Geist der Gnaden, mich,
Daß ich ausübe, was du lehrest,
Daß ich dir wandle würdiglich!
Nur deine Kraft kann mich in meiner Schwachheit stärken,
Nur du giebst Frömmigkeit, und Fleiß in guten Werken.
Und endlich, wenn mein Lauf vollendet
So führ mich in mein Vaterland,
Der du mich in die Welt gesendet,
Und stets geführt an deiner Hand!
Laß ewig meinen Geist, vor deinem Angesichte
Sich meines Jesu freun, GOtt sehn in seinem Lichte!

Communions-Lied.304
Nun, habe Dank für deine Liebe,
O allerliebster Jesu Christ!
Gieb, daß ich dich nicht mehr betrübe,
Der du für mich gestorben bist.

303 Blöden: Schwachen.
304 In [ Lavater], Christliche Lieder, Zweites Hundert, wird eine weitgehend
umgearbeitete Fassung veröffentlicht.
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Ach laß doch deine Angst und Pein
Mir immerdar vor Augen seyn.
Wie kann ich dich genug erheben?
Ich habe Zorn und Tod verdient,
Doch werd ich ewig seelig leben,
Denn du hast mich mit GOtt versühnt.
Ach! du sein Sohn, du starbst für mich,
Wie preis ich, Herr, wie preis ich dich?
175

Ich habe nun das Brod gebrochen
Genossen deines Bundes Wein,
In der Gemeine dir versprochen,
Dir, treuster Jesu, treu zu seyn!
Ich schwör es nun noch einmal dir;
Schenk du nur deine Gnade mir!
Dich werd ich immer gnädig finden,
Du gehst mit mir nicht ins Gericht!
Du schützest mich vor neuen Sünden,
Verläßst mich in Versuchung nicht!
Denn dein für mich vergoßnes Blut
Das stärkt im Sündenkampf den Muth!
So laß mich immer, Herr, ermessen
Die Grösse meiner Sündenlast,
Und nie, ach laß mich nie vergessen,
Was du für mich gelitten hast,
Daß ich im Kampf der Sünde treu,
An dir und deinem Worte sey.
Du wirst mich nicht von dir verstossen,
Du hast zu viel für mich gethan!
Für mich, auch mich dein Blut vergossen,
Liebst mehr mich, als ich fassen kann:
So werd ich, folg ich dir, Herr, dein
Im Leben und im Tode seyn.

176

Und euch, ihr der Gemeine Glieder,
Umfangt mein Herz mit Zärtlichkeit,
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Euch lieb ich stets als Jesu Brüder,
Denn ihn erfreut, was euch erfreut!
Wir brechen eines Bundes Brod,
Sind all erlößt durch seinen Tod.
Wie izt in meines Jesu Nahmen
Sein Volk vor ihm versammelt war:
So kommen wir noch einst zusammen
Vor ihm, mit seiner Engel Schaar;
Verkünden, als sein Eigenthum,
Dann ewig seines Nahmens Ruhm.
Hier will ich mich mit euch vereinen,
Die ihr ihn ewiglich erhöht.
Dann, wenn wir einst vor ihm erscheinen
Dann werd ich nicht von ihm verschmäht!
Dann geh ich im Triumph mit Euch
Ihr Außerwehlten in sein Reich!
So soll dann nichts, kein Gut, kein Leiden,
Und keine Freud und Lust der Welt,
Mich Herr, von deiner Liebe scheiden,
Dich hab ich mir zum GOtt erwählt!
Du, du bleibst ewig, ewig mein;
O, laß mich deiner würdig seyn!
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Freytags, den 7. Brachm.306 1765.

Rede des Fabricius 307 an den Pyrrhus.*

M
178

an hat dir allem Ansehen nach schon so viel von mir und
meinen Umständen vorgesagt, daß ich nun dessen überhoben bin, von mir selbst zu reden, und die Grundsätze meiner Aufführung im häuslichen Leben, und in Bedienung des
Staates vor dir auszulegen. Und besonders muß dir meine
freywillig und selbst erwählte Armuth schon | bekannt seyn.
Ja Pyrrhus, ein kleines Landgütchen, und ein schlechtes
Haus, das ist mein ganzes Vermögen! Ich habe weder Einkünfte vom Geld- noch vom Sclavenhandel, welcher für andre
eine Quelle des Reichthums ist. Glaube aber nicht, daß darum
mein Zustand schlimmer sey, als eines andren Römers, weil
mir sein Geld fehlet, daß ich deines Mitleidens im geringsten
bedürfe; und hüte dich ja, hieraus den übereilten Schluß zu
machen, daß hiemit meine Rechtschaffenheit und Tugend
mir keine Vortheile verschaffe, weil sie mich nicht reich

*
Aus Dionysius Halic. de Legationibus übersezt. Fabricius Consul zu Rom
und Gesandter an den Pirrhus, König der Samirten: welcher die Verdienste
und die Größe der Seele des Fabricius bewundern konnte, aber Mitleiden mit
seinen armseligen und dürftigen Umständen hatte, und ihm Gold und Silber
anbot.308
305 Der Übersetzer konnte nicht ermittelt werden.
306 Brachm: Brachmonat, Juni.
307 Rousseau nannte Fabricius in seinem 1. Discours ein Muster der Tugend.
Vgl. Jean Jacques Rousseau: Schriften zur Kulturkritik, eingeleitet, übersetzt
und hg. von Kurt Weigand, 4. Auflage, Hamburg 1983 (= Philosophische Bibliothek 243), S. 25.
308 Dionysius Halicarnassensis: Antiquitates Romanae. Buch XIX, 15, 1–7
und 16, 1. Vgl. Dionysius Halicarnassius: Antiquitates Romanae. The Roman
Antiquities of Dionysius of Halicarnassus, with an english translation by Earnest Cary, 7 volumes, Cambridge (Mass.) / London 1960 –1978 (The Loeb Classical Library), Band 7, S. 367– 373.
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macht. Du würdest gewiß sehr irren! Nein, nein, Pyrrhus!
meine Entfernung vom Ueberflusse hat mich bis izt noch
nicht das geringste Ungemach empfinden lassen, und ich
habe mich in meinem Alter nie über mein Schicksal, weder
als Bürger noch als Privatmann beklagen müssen. Oder sage
mir, was fehlt mir dann; worüber könnte ich mich beklagen?
Hat mich etwa mein Vaterland von jenen erhabenen, glänzenden Posten, die des Wunsches und Bestrebens jeder edeln
Seelen würdig sind, wirklich um meiner Armuth willen ausgeschlossen? … Ich bin auf die oberste Stufe der Regierung
gesetzt; und | werde ich nicht zu den ehrenvollesten Gesandschaften ausgewählt; über die allerheiligsten Verrichtungen
bey dem Dienste der Götter und der Tempel zum Aufseher
verordnet? In den wichtigsten Angelegenheiten der Republic
werde ich auch um meinen Rath und meine Meynung gefraget. Dafür ehret und liebet man mich, (und dieß ist die einzige Belohnung, die ein rechtschafner Mann fordert,) nicht
weniger, als die Mächtigsten und Reichsten neben mir; und
noch überdies betrachtet mich jedermann, als das allgemeine
Muster der Tugend und Rechtschaffenheit. Zu allem diesem
brauche ich denn, reich zu seyn? Wenn mich der Staat zu seinen Diensten braucht, darf ich eben so wenig, als die andern
etwas von dem meinigen dabey aufwenden, dieses will der
römische Staat nicht, wie viele andre Staaten, wo der öffentliche Schatz arm, besöndre Bürger aber reich sind. Es ist eine
von unsern Staatsmaximen, die ihren besten Grund hat, die,
so in öffentlichen Diensten stehen, mit allem selbst reichlich
zu versehen, was sie, um ehrenvest und vergnügt zu leben
nöthig haben, so daß der ärmste Bürger vollkommen so wol
den Zugang zu denselben hat, als der reichste: sondern | alle
Römer, die sich durch Verdienste und Rechtschaffenheit dieser Ehre würdig machen, sind alle einander völlig gleich. Ich
sage also noch einmal, bin ich ein unglüklicher Bürger, weil
ich ein armer Bürger bin? …
Eben so wenig habe ich Ursache, meine Privatumstände
zu beklagen, wenn ich schon nicht, wie ihr Könige, zwischen
aufgethürmtem Golde sitze. O, ich fühle es, ich fühle es erst
recht, wenn ich mich mit den Reichen vergleiche, daß ich
glücklich bin. Ja, und ich kann wirklich recht stolz darauf
218
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seyn, auf die Vorrechte meiner Armuth, die alle Klagen, alles
Ungemach und Elend so weit von meinem Leben entfernen,
daß ich mich mit aller Zuversicht unter die Zahl jener wenigen Weisen zählen darf.
Alles Nothwendige reichet mir mein schlechtes Landgut
dar, wenn ich es mit meinem armen Baue pflege und zu Rath
ziehe. Die Begierde nach dem Nichtnothwendigen kömmt
doch nicht von der Natur. Jede Speise ist mir angenehm,
wenn sie der Hunger zugerüstet; jedes Trank süß, das der
Durst ergreift; der Schlaf immer sanft und weich, wenn er
auf Arbeit folget; jedes Kleid hinreichend, wenn es | vor Frost
bewahret; und je das schlechteste Geschirr, wenn es nur dieselbigen Dienste thut, ist immer das bequemste.
So sind meine häuslichen Umstände beschaffen. Sprich,
sind sie bedaurens werth? Kann ich mich über mein Schicksal beklagen; oder versorgte es mich nicht mit allem, was die
Natur nur immer fodert? Ueberflüssiges, das ist wahr, hat es
mir nicht gegeben; aber, beym Jupiter! auch keine Begierde
darnach.
Freylich (und das ist das einzige bemerkens Werthe, das
man gegen mich sagen kann) bin ich nicht im Stande, dem
dürftigen Mitbürger in besondern Fällen, eben so, wie die
Reichen, beyzustehen. Wenn ich aber alles, was nur immer in
meinem Vermögen stehet, dem Staate mittheile und überall
Gemein mache, und was ich immer entbehren mag, dem
Dürftigen hingebe, so glaube ich nicht, daß ich mir etwas vorzuwerfen habe. Du selbst kannst mit allen deinen Reichthümern nichts Grössers thun. – Darum will ich meine Armuth
und meine Tugend behalten! –

Folgendes ist mir eingesandt worden.
Mein Herr Erinnerer!
Ich kann mich nicht enthalten, Ihnen eine Stelle aus meinem
Tagbuche zuzusenden. Vielleicht finden Sie dieselbe wichtig
genug, um Sie in eins ihrer folgenden Blätter einzurücken.
Sie wird zwar, so viel ich vermuthen kann, wenigen Ihrer
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Leser nützlich seyn, aber denen, die ihr Blat mit derjenigen
Gemüthsverfassung, mit derjenigen Freyheit von Vorurtheilen lesen, die sie bey ihren Lesern vorauszusetzen scheinen,
aber ohne Grund voraus setzen, denen wenigen, sage ich,
wird es viel nützen; denn ich gestehe, daß es mir unbegreiflich ist, wie vernünftige Leute, die ein wolgeordnetes Herz
haben, dergleichen moralische Beobachtungen viel zu klein
und zu unwichtig für die vermuthlichen Leser des Erinnerers,
halten und sagen können: man müßte bey wichtigern Dingen
anfangen; schon dem Mittelmässig-Tugendhaften sey es ein
geringes, sich über die Vorurtheile von dem lächerlichen
gewisser Handlungen, weg zu setzen. – Ich meyne es nicht.
Leben Sie wol!
Montags den 11. Merz, gieng ich durch eine Gasse, vor einer
Magd vorbey, welche die Gasse | reinigte; ich grüssete sie,
und zog meinen Hut vor ihr ab. – Ein paar Schritte weiter
war die Jungfer dieser Magd auch beschäftigt; ich grüssete
auch sie eben so höflich, und zog den Hut nicht ab, 309 (in der
That, weil ich ihn, ich weiß nicht warum, nicht zwey mal
gerade hinter einandern abziehen möchte, und noch dazu
glaubte, nach einem wirklichen Gruss, lasse sich jenes so gar
willkürliche Zeichen wol entbehren. –) dessen ungeachtet
ärgerte doch diese, nach den Begriffen dieser Jungfer vermeynte Grobheit und Unverständigkeit, und bäurische Unwissenheit nicht wenig, so daß sie nicht überheben konnte,
mir nachzuruffen: »Das ist doch auch dumm, das ist auch gar
unvernünftig!« … Indeß war ich weg, um eine Ecke herum,
weil ich eilte, an ein Ort zu kommen. – Doch, die Neugier, was
diese Vorwürfe eigentlich seyn mögten, (denn, ich war mir
alles dieses vast selbs nicht bewußt, oder wenigstens vergasse ich es den Augenblick darnach, weil ich niemal leer von
Gedanken über die Gasse gehe,) die Neugier hielt mich zurück, ich postierte mich gerade hinter dem Ecke und horchte,
309 Zur Bedeutung des Hutziehens vgl. Penelope J. Corfield: Ehrerbietung
und Dissens in der Kleidung. Zum Wandel der Bedeutung des Hutes und des
Hutziehens, in: Klaus Gerteis (Hg.): Zum Wandel von Zeremoniell und Gesellschaftsmerkmalen in der Zeit der Aufklärung, Hamburg 1991 (= Aufklärung
6/2), S. 5–19.
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184

und hörte. – Diese Jungfer war in der That ganz entrüstet,
und erfüllte mit ihren lauten Klagen die ganze Gasse; erzählte
jeder Frau Nachbarinn was ihr begegnet seye – meine Aufführung schien ihr so wider die Natur der Dinge, und wider
die Ordnung, daß sie nicht Worte genug fand, ihr Aergerniß
auszudrücken, und jedermann, der nicht mit ihr zörnte, (es
war nur jene Magd,) eben so ausschallt – »Was? vor der |
Magd des Hauses den Hut abziehen, und vor der Jungfer
sizen lassen, das ist doch – ein dummer Mensch. … Jez erschien ich plötzlich, ich sprang mitten unter den zusammengelaufenen Haufen von Mägden und Weiberen, kehrte mich
gegen die beleidigte Haus-Jungfer und redte sie an: »Hier bin
ich, über den sie sich so beklagen, worinn finden sie sich
beleidigt?« – Sie verstummete, und jene Magd wolte das Wort
nemmen, indeß daß ich so fortfuhr: »Sie sollen wüssen, daß
ich, was ich gethan, mit allem Fleisse gethan habe, meinen
sie, daß sie besser seyen, als diese ihre Magd? Ist sie nicht
viel älter, als sie sind? Ist sie nicht viel nuzlicher? Thut sie
den ganzen Tag nicht viel mehr, als sie thun? –
Ueberdieß, was wußte ich, daß sie euere Magd war? Kann
man ihr das ansehen? Ist es nicht viel dümmer, das zu glauben? Doch ich will das ihrer Jugend zu gut halten. Aber wenn
sie auch euere Magd ist – so brauchet ihr hiemit eine Magd,
die euch bediene – und sie, diese Magd braucht niemand, und
bedienet sich selbst. – Sie ist mir darum viel lieber. –
Alles schwieg erstaunt, jeder Zuschauer schien wirklich
getrofen und gerührt von diesen unerhörten Reden – ich grüssete die Magd, und zog den Hut ab – ich grüssete die Jungfer
und zog den Hut nicht ab – und gieng meiner Wegen.
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Der

Erinnerer.
Zwey u. Zwanzigstes Stück.310
Freytags, den 14. Brachm. 1765.

V

ielleicht ist es meinen Lesern nicht ungefällig, wenn ich,
in Betrachtung ihres gar zu verschiedenen Geschmaks,
das ganze Register aus dem ersten Bändchen meines Tagbuchs ausschreibe, damit ein jeder wählen könne, welche
Character, Beobachtungen, Aufsätze und Anmerkungen er
am liebsten daraus zu lesen wünscht.311

Register des ersten Bandes.312

310 Lavater ist der Verfasser der beiden Tagebuchregister im 22. und 29.
Stück. Vgl. Lavater an Zimmermann, 11. Juni 1765, FA Lav Ms 589b, Brief
Nr. 14.
311 Diese Register beziehen sich auf ein fiktives Tagebuch. Zimmermann lobte
am 28. August 1765, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 34 diesen Kunstbegriff Lavaters.
312 Aus Lavaters Brief vom 11. Juni 1765 an Johann Georg Zimmermann (FA
Lav Ms 589b, Brief Nr. 14) geht hervor, welche Stichworte die Zensur nicht
passiert haben: »Ich sende Ihnen hiermit den 22. Erinnerer. Das Register zum
zweyten Band ist just unter meiner Feder. Ich muss Ihnen aber auch sagen,
welche Artikel der Censor in dem Register des ersten Bandes ausgestrichen
hat.
Eid: wird bey unseren Zunftwahlen oft gebrochen
– gehört nicht für den Pöbel
– einmal geschworen, verbindet immer
Kirchordnung: Verbesserung derselben
Kirchengesang: unser ist unsinnig und ein lächerliches und ärgerliches
Schandmal unserer erleüchteten Zeiten.
Synodus: darauf passt die fabel von dem monte parturienti
– Kirchenordnung Verbesserungs. die langen druken
Ich will Ihnen dann zur Ergänzung die Artikel auch melden, die aus dem
anderen Register gewiss werden ausgestrichen – oder von den Censoren doch
müssen gelesen werden.« In Lavaters späteren Briefen findet sich dazu aber
kein weiterer Hinweis.
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A.
Aberglaube

––

––

––
Abergläubig
––
Ackerbau
––
Allmosen
––

––
––
Andacht

Andächteley

––

ist es, wenn man GOtt zum Diener seiner
eiteln, kindischen Einfälle machen will
S. 34 313
wenn man GOtt in Dingen um Rath fragt,
dazu man die Antwort schon in dem Gewissen und in seinem Wort findt.
ib.
Exempel einer Person, die in die Bibel
stach, um eine Antwort auf eine haushältrische Frage drinn zu treffen.
35
sollte auf den Canzlen, insonderheit auf der
Landschaft, mehr bestritten werden.
ib.
sind noch viele, die immer über den Aberglauben lachen.
36
Beyspiele davon aus unsrer Stadt.
37
wird nur von weichlichen Seelen verachtet.
7
sollte von unsern Bürgern mehr betrieben
werden.
8
die Art, mit der es gegeben wird, ist oft noch
erquickender, als das Allmosen selbst. 47
das mit Stolz gegeben wird, ist für den, der
es giebt, ein Fluch, und für den, der es empfangt, ein Dolch.
48
beyspiele des niederträchtigen Allmosengebens auf der Strasse.
49.50.51.
vergütet die Lieblosigkeit nicht
23
besteht nicht im Kopfhängen, im singenden
Tone, in einer Leichtigkeit zu weinen, in
trübsinnigem Eckel ab unschuldigen Freuden.
100
ist gezwungene Andacht, die sehr ängstlich
verrichtet wird, und die ein tugendhaftes
Leben ersetzen sollte.
103
Beyspiele von Falschandächtigen, die über
die Nachlässigkeit im Kirchenge- | hen seuf-

313 Die Seitenzahlen sind fiktiv.
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Andächtig
Arbeitsamkeit
Armuth
Arzt
Argwohn
––
Argwöhnische
––
––
––

zen und weinen, aber sich alle Tage voll
sauffen, und ob allen Kleinigkeiten zanken.
98
dieß Wort wird sehr übel spottsweise von
wahren Verehrern GOttes mißbraucht. 99
ist eine Tugend, wenn sie nicht den Geiz
oder die Ruhmsucht zum Grund hat.
20
der unverschuldeten hat man sich gar nicht
zu schämen.
17
medicinische Wochenschrift 314 wird gerühmt.
26
schöne Stelle davon in Jerusalems Predig424
ten.315 II. Th. S.
entsteht aus einer lebhaften Einbildung und
einem heimtückischen Herzen.
71
halten sich selber für klüger als andre Leute
von gutem Herzen.
72
darum wollen sie sich nicht überzeugen lassen.
ib.
ihre Klugheit besteht in der Kunst, sich und
andre zu quälen.
73
sollten mit argwöhnischen Freunden gestraft werden.
74

B.
Bescheidenheit gezwungene, ist lächerlich.
S. 3
––
das Lob derselben erschleichen ist der
gröste Stolz.
4

314 Der Arzt. Eine medicinische Wochenschrift, hg. von Johannes August
Unzer, Hamburg / Lüneburg / Leipzig 1759 ff. Lavater hatte diese Wochenschrift
in Barth intensiv gelesen. Vgl. Lavater, Reisetagebücher, Teil I, 16. August
1763, S. 248 f. Zu dieser Wochenschrift vgl. Matthias Reiber: Anatomie eines
Bestsellers. Johann August Unzers Wochenschrift »Der Arzt« (1759–1764),
Göttingen 1999 (= Das achtzehnte Jahrhundert, Supplementa 8).
315 Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem: Sammlung einiger Predigten vor
den Durchlauchtigsten Herrschaften zu Braunschweig Lüneburg Wolfenbüttel
gehalten, neue verbesserte Auflage, Braunschweig 1748. Lavater hatte in
Barth die Predigten Jerusalems studiert. Vgl. Lavater, Reisetagebücher, Teil I,
20. Oktober 1763, S. 457.
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––
Brauch
Blut Christi
Bürger

Falsche, wenn man sich immer geringer
macht, als man weißt, daß man ist.
5
es ist der Brauch, eine züricherische Maxime, die für Gründe geht.
54
dekt die unbereuten Sünden nicht zu.
63
ist auch verbunden das Beste des Staats zu
besorgen.
44

188

C.
Character
––
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

––
––
––
––

einiger Geistlichen auf dem Land.
81
eines jungen Pedanten auf den züricherischen Fuß.
68
eines unwissenden Ketzermachers.
46
eines gewissen Rathsherrn.
149
einiger lächerlichen Studenten.
101
eines Alltag-Frauenzimmers von Zürich. 84
eines zweyzüngigen grossen Herren.
58
unserer Wißlinge (Scioli)
65
seltener, eines, der ein Kaufmann und ein
Christ zugleich ist.
71
der vortrefliche des Herren Bodmers. 316
55.56
eines wahren Patrioten, den man nicht
leiden kann.
150
unserer Präceptoren.
137–139
unserer ordinären Predigten.
66

D.
Demuth
Dummkopf

worinn sie bestehe, nach Phil. 2. 3. vergl.
mit Matth. XX. 27. 28.
32
dieß Wort sollte sehr sparsam gebraucht
werden.
57

E.
Elend

der würdigsten Armen dringt nicht in die
Ruhkammern der Reichen.
69

316 Johann Jakob Bodmer. Bodmers Charakter wurde in E I, 41. Stück, JCLW,
Band I /2, S. 381 veröffentlicht.
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––
Erfahrung

Erzählungen
Erziehung
––
––
Exempel

sollte von Reichen aufgesucht, und heimlich
erquikt werden.
ib.
in der Arzneykunst Doctor Zimmermanns
Buch davon ist auch denen nüzlich, die
66
keine Aerzte sind.317
guter Handlungen sollten gesammlet werden.
19
sollte nicht den Kinderwärterinnen überlassen werden.
14
züricherische ist meistens zufällig und verkehrt.
15
physische – Anleitung dazu wäre für unsre
Stadt und unser Landvolk sehr nöthig. 25
von dem Nutzen derselben in der Moral. s.
den 2ten Theil der Predigten vom Verf. des
16
Christen in der Einsamkeit 318

F.
Fehler
––

Fragen
190

Frage

an grossen Männern aufsuchen zeigt ein
niederträchtiges Gemüth.
31
in der Erziehung, ist, wenn man die halbwitzigen Einfälle der Kinder zu sehr erhebt,
sie jedermann erzählt, und sie dieselbigen
widerholen läßt.
27
ist oft das beste Mittel der Ueberzeugung.
43
untersucht: ob ein Eiteler, Ruhmgeitziger
ein ehrlicher Mann seyn könne?
62

G.
Gebet

Grandisons im VII. Theil s. Geschichte ist
167
schön.319

317 Johann Georg Zimmermann: Von der Erfahrung in der Arzneykunst,
2 Bände, Zürich 1763–1764.
318 [Martin Crugot]: Predigten von dem Verfasser des Christen in der Einsamkeit, Erste und Zweyte Sammlung, Breslau 1759 –1761.
319 Samuel Richardson: The history of Sir Charles Grandison. In a series of
lettres, 6 volumes, London 1754. Johann Georg Zimmermann hat das Gebet
Grandisons in seinen »Betrachtungen über die Einsamkeit« gepriesen und in
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Gerechtigkeit

––
––

ist bisweilen feil.
9
Exempel davon,
10. 11. 12. 13.
mehrere.
85. 86. 87. 88. 89. 90.
einmalige Verletzung derselben beflekt den
ganzen Character eines Menschen.
91
hat bisweilen den Schein der Ungerechtigkeit.
92

H.
Hale (Matthias) seine Lebensbeschreibung sollte von allen
93
Richtern gelesen werden.320
Heiligkeit
ein Wort, das man so wenig leiden kann, als
die Sache, die es bedeutet.
39
Himmlische
Seligkeit, schöne Predigt davon im Jerusalem im 2ten Bande.321 Auszüge daraus.
28. 29

J.
Jerusalems

Briefe über die Mosaische Philosophie ein
schönes Buch für die Geistlichen 322

Kinderzucht,

man sollte special darüber predigen.

Landvolk

Tissots Anweisung für dasselbe,323 in Absicht auf seine Gesundheit, sollte ein Hauptbuch in jedes Land-Pfarrers Bibliothec seyn.
59

K.
67

L.

weitgehend wortgetreuer Übersetzung wiedergegeben. Vgl. Johann Georg Zimmermann: Betrachtungen über die Einsamkeit, Zürich 1756, S. 100.
320 Der Erinnerer publiziert Auszüge aus der Lebensgeschichte des Matthias
Hale im 30., 31. 39. und 40. Stück des ersten Jahrgangs. Vgl. JCLW, Band I /2,
S. 295 ff. und S. 365 ff.
321 Vgl. JCLW, Band I /1, S. 195, Anm. 7.
322 Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem: Briefe über die Mosaischen Schriften und Philosophie. Erste Sammlung, Braunschweig 1762. Lavater hatte dieses Werk bei Spalding in Barth studiert. Vgl. Lavater, Reisetagebücher, Teil I,
16., 17. und 18. September 1763, S. 371 ff.
323 Samuel Auguste David Tissot: Herrn S. A. D. Tissot Anleitung für das
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191

Laster

der Uebergang dazu von der Tugend ist so
geschwind als kein Teufel in der Comödie
vom Doct. Faust.
112

Mahlzeiten

unserer Zünften, warum sie beybehalten
werden.
115
hat mehr zu thun, und ermüdendre Geschäfte, als der fleissigste Arbeiter, die lange
Weile zu ertragen.
128

M.
Müssiggänger

N.
Natur
Narren

Schönheit derselben s. Sulzers Unterredun151
gen,324 Auszüge davon.
sind mehr ausser als in den Spitälen.325 75

O.
Ordnung
––
Opfer Christi,

Liebe dazu sollte den Kindern frühe eingepflanzt werden.
160
in den Predigten, beruhet nicht auf einer
einförmigen Methode und Abtheilung. 96
Tohrheit derer, die es nicht annehmen wollen, weil sie die Art und Weise seiner Versöhnungskraft nicht einsehen.
153

P.
Patriotisme
––
––
––
Pflichten

ist zu Zürich in vieler Mund und ein Scheltwort.
40
soll eben so vil heissen als Fanaticisme. ib.
warum er verhaßt ist.
41
besteht nicht in der ängstlichen Aufrechthaltung entbehrlicher Förmlichkeiten. 42
eines Stadtpfarrers, in Ansehung der Haußbesuchungen.
74

Landvolk in Absicht auf seine Gesundheit, zweyte vermehrte und verbesserte
Auflage, aus dem Französischen übersetzt durch H. C. Hirzel, Zürich 1763.
324 Johann Georg Sulzer: Unterredungen über die Schönheit der Natur, Berlin 1750.
325 Spitälen: Irrenanstalten.
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Q.
Quellen

unsers Verderbens sind die jungen Herrchen, die aus Paris Pracht und Wollust mit131
bringen.326

Raache

die man gegen einen Tugendhaften ausübt,
ist ein Angriff der Tugend selbst.
95
kann bey der Geldliebe nicht unbeflekt bleiben.
136
heißt Narrheit – in dem Munde der Tohren,
die von Tohren weise genennt werden. 129

R.
Redlichkeit
––

S.
Seelsorger
Sitten-Lehre

was unter diesem Wort begriffen.
156
sollte mehr gepredigt werden. Morfs
Werk 327 ist ein vortrefliches Buch hiervon,
sollte in den Haußhaltungen gebraucht
werden und allgemein seyn.
64

Toblers

Nachdenken zum Gebrauch des heiligen
Nachtmals, ein gutes Nachtmalbüchli.328 5
ist bey vielen noch nicht im Reinen, ob sie
gut sey.
172

T.
Toleranz

326 Die Polemik gegen die Imitation französischer Lebensart war ein fester
Bestandteil der patriotischen Sittenkritik. Vgl. Johann Heinrich Füssli: Wie das
große Paris im kleinen nachzuahmen. Eine pädagogische Satire von Johann
Heinrich Füssli, 1767, hg. von Hans Wysling, Zürich 1992 (= Neujahrsblatt auf
das Jahr 1992 der Gelehrten Gesellschaft in Zürich vormals zum Besten des
Waisenhauses 155).
327 Salomon Morf: Anleitung zum thätigen Christentum. Bestehend in kurzen Betrachtungen über die Sittenlehre Jesu Christi, wie sie in der hl. Schrift
enthalten […], hg. und mit einer Vorrede begleitet von Johann Caspar Ulrich,
Zürich 1762.
328 Johannes Tobler: Christliches Nachdenken auf vernünftigen und andächtigen Gebrauch des Heil. Abendmahls gerichtet, zweyte, verbesserte und
vermehrte Auflage, Zürich 1763.
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U.
Ungleichheit
Untreu

Unsinn

sollte in einem republicanischen Staate niemals zu groß werden.
173
ist auch der Diebstahl, der durch den Gebrauch zu einem Recht gemacht worden.
11
derer, die wider die Tugend, und sogar auf
den Canzlen eifern.
164

W.
Warum

man die Glieder unsers kleinen Raths grosse
Herren nenne?
77

Züricherische

Steiffigkeit.

Z.
Ende des ersten Bandes.
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Der

Erinnerer.
Drey u. Zwanzigstes Stück.
Freytags, den 21. Brachm. 1765.

Mein Herr Erinnerer!

W

194

arum beklagen Sie sich doch in einigen Stücken über
Feinde Ihres Wochenblats, oder welches eins ist, über
unvernünftige Tadlere, auf welche Niemand achtet, ich
dächte, Sie sollten doch wol darüber hinaus und so grosmüthig seyn, daß Sie alles dieß nicht achteten? – Ich kann
Ihnen hingegen zu Ihrer Freude und Beruhigung sagen, daß
ich gelehrte und Verdienstvolle Männer mit grosser Lobeserhebung von Ihren Blättern sprechen gehört, und darf ich
es beysetzen, so bin ich nebst allen meinen Freunden Ihr
Leser, Bewunderer und Verehrer. Erlauben Sie mir aber, da
ein vernünftiger Tadel | Ihnen schäzbar ist und seyn soll, daß
ich auch etwas an Ihnen zu ahnden finde, nämlich dieses:
Warum geben Sie uns, nach dem grossen Beyspiel eines
berühmten Nordischen Aufsehers,329 keine Nachrichten und
Außzüge aus guten Schriften, die man doch so nöthig hat und
die so nüzlich seyn können, als immer die besten Abhandlungen einer moralischen Wahrheit oder Sittenpflicht. Ich
kann mich nicht entbrechen dieses in Ihrem Nammen zu thun
und an Sie einzusenden, in Hofnung, Sie werden meine für
Sie, übernomne Mühe so belohnen, daß Sie meinen gegenwärtigen Außzug aus des wohlthätigen Weltweisen, philosophischen und moralischen Werken, 330 die den im Unglük
grössern als auf dem Throne, unsterblichen Stanislaus, König

329 Vgl. JCLW, Band I /2, S. 49, Anm. 117.
330 [Stanislaus I., König von Polen / Stanisław Leszczyński]: Œuvres du Philosophe Bienfaisant, 4 tomes, Paris 1764.
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von Polen 331 zu ihrem ehrwürdigen Verfasser haben, einem
neuen aber vortreflichen Werkgen, in Ihr Wochenblat bringen, da ich nur Sittensprüche auserlesen, die mit Ihrem vierten und sechszehenden Stück in genauer Verbindung stehen.
Ich habe übrigens die Ehr mit aller Hochachtung zu seyn Ihr
Leser
Crispus.
***
Wenn man die Mühe vorher sähe, die es kostet, sich zu bessern, so hätte man keine Mühe, sich vor Fehlern zu hüten.332
***
Es ist rühmlicher seine Fehler bekennen, als seine Verdienste
herausstreichen.333
***
Die Außschweifung des Verstandes folgt vast allemal auf die
Außschweifung der Sitten.334
***
Die Bescheidenheit sollte eine Tugend derjenigen seyn, denen
die übrigen fehlen.335
***
Die Dürftigen sind vast allezeit die Freygebigsten.336
***
Ein weiser Mann kann sich allein, wider Willen des Glüks,
glükselig machen.337
***

331
hielt
332
333
334
335
336
337

Stanisław Leszczyński. König von Polen 1704–1720 und 1733–1736. ErLothringen als Ersatz für sein Königreich.
Philosophe Bienfaisant, IV, S. 66.
Philosophe Bienfaisant, IV, S. 67.
Philosophe Bienfaisant, IV, S. 67.
Philosophe Bienfaisant, IV, S. 68.
Philosophe Bienfaisant, IV, S. 68.
Philosophe Bienfaisant, IV, S. 69.
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Die Wissenschaften lehren jez nichts anders, als stolz zu thun
und sich zu zanken.338
***
Der Wiz hat wenig zu bedeuten, wenn er nichts als Wiz ist.339
***
Es giebt wenig Leute, die besser sind, als der gemeine Ruf
von ihnen sagt; und wie viele giebt es nicht, die weit schlechter sind?340
196

***
Wir sollten unsre Jahre nur nach unsern guten Handlungen
berechnen, und die übrige Zeit betrachten, als wenn wir
nicht gelebt hätten? 341
***
Patriotische Gesinnungen bedeuten jetzo nichts mehr, als die
Empfindung seines Wolstands, und die Furcht, denselben
unterbrochen zu sehen.342
***
Ich kann nicht begreifen, wie die Betrügerey zu gleicher Zeit
so beschreihen und so gemein ist. Jedermann fürchtet sich
betrogen zu werden, und sucht doch bey aller Gelegenheit,
andre zu betrügen.343
***
Ich wünschte, daß die Entfernung zwischen den grossen und
den gemeinen Leuten kleiner wäre. Der gemeine Mann würde
die Grossen nicht für größer halten, als sie würklich sind,
und sie nicht so sehr fürchten, und die Grossen wurden das
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Volk nicht für kleiner und elender ansehen, als es ist, und es
mehr fürchten.344
***
Unter allen Regierungsformen ist der Mensch dazu bestimmt,
sich für frey zu halten, und doch in Fesseln zu leben.345
***
Widerwärtigkeiten benehmen öfters den Muth; und die Klugheit vergißt sich noch öftrer im Glücke.346
***
Das Volk ist allemal aufmerksam darauf, die schwache Seite
eines grossen Nammens zu bemerken.347
***
Die Ursache, warum so viele Leute unvernünftig denken, ist,
weil sie weiter denken wollen, als ihre Einsichten gehen.348
***
Man betreugt sich gemeiniglich, wenn man die Menschen gar
zu hoch achtet; selten, wenn man sie gar zu geringe schäzt.349
***
Ein Mann, der ein Amt bekleidet, hat keine Freunde mehr, so
bald er seine Stelle verliehrt. Nicht er also, sonder sein Amt,
hatte Freunde.350
***
Wenn man seine Zeit übel anwendet, verliehrt man sie eben
so wol, als wenn man nichts thut.351

344
345
346
347
348
349
350
351

Philosophe
Philosophe
Philosophe
Philosophe
Philosophe
Philosophe
Philosophe
Philosophe

Bienfaisant,
Bienfaisant,
Bienfaisant,
Bienfaisant,
Bienfaisant,
Bienfaisant,
Bienfaisant,
Bienfaisant,

IV,
IV,
IV,
IV,
IV,
IV,
IV,
IV,

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

74.
76.
76.
77.
78.
79.
79.
82.

236

197

223–326 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:22 Uhr

Seite 237

drey u. zwanzigstes stück

***
Gar zu grosse Andacht verleitet zur Schwärmerey; gar zu viel
Philosophie zur Freygeisterey.352
***
Die meisten Geitzigen sind gar zu gutherzig: sie hören nicht
auf, Güter für diejenigen zu sammlen, die ihren Tod wünschen.353
***
Die Faulheit der meisten Grossen hat etwas ähnliches mit der
Schlafsucht.354
***
Man gelangt auf Stufen zum Glük; es braucht nur eine, herabzusteigen.355
***
Man tadelt grosse Männer vergebens; ihr Ruhm übernihmt
die Mühe, sie zurächen.356
198

***
Das heißt öfters einen Proceß gewinnen, wenn man ihn nicht
weiter fortsezt.357
***
Obgleich die Gerechtigkeit nicht verkauft wird, so kostet sie
dennoch sehr viel, und man muß sehr reich seyn, sie zu erlangen.358
***
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Das Glük ist gemeinlich ehrlichen Leuten nicht günstig. Der
Schaum schwimmt auf der Oberfläche des Meers, die Perlen
bleiben am Grunde.359
***
Sich vom Zorn bemeistern lassen, heißt sich selbst wegen
fremder Fehler und Tohrheiten bestrafen.360
***
Gebt den Gelehrten eure Hochachtung, so werden sie euch
alle andre Wohlthaten schenken.361
***
Die Sitten bringen die Gesetze zum Stillschweigen, und sie
allein erheben und stürzen die Reiche u. Staaten.362
***
Was würden unsre Vorfahren; wenn sie wider in die Welt
zurücke kämen, von der Verschwendung unserer Zeiten
sagen? Sie würden sehen, daß schlechte Bürger mit besserem Haußgeräthe versehen und prächtiger gekleidet sind,
als sie selbst waren; und sie würden fragen, wo das Volk in
den grossen Städten sey, wann wir fragen wo die grossen
Herren sind? 363
***
Ich fürchte einen gar zu feinen Wiz, weil er gemeiniglich
falsch ist.364
***
Alle schöne Talente zusammen genommen, sind nicht so viel
werth, als eine Tugend.365
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***
Man nannte einen König von Pohlen den Baurenkönig, weil
er sich ein Vergnügen daraus machte, sie zu beschützen. War
dieß ein schimpflicher oder rühmlicher Titel? Ich überlasse
der Philosophie unsrer Zeiten die Entscheidung.366
***
Ein Regent kann nichts nüzlichers thun, als daß er seiner
Nation einen grossen Begrif von sich selbst einflößt. Ein Volk
muß selbst aus Stolz seinem Vaterland ergeben seyn.367
***
Muß man sich nicht von einem Staat eine gute Hofnung
machen, in welchem es die Grossen nicht mehr für einen Wolstand halten, nichts zu wissen, und das Volk anfängt, weiter
zu sehen, als sich das, was es gelernt hat, erstreckt? 368
***
Ein Regent mag eben so selten eine Neuigkeit hören, die ihm
mißfallen kann, als es selten ist, Leute zu finden, die Muth
genug besitzen, ihm selbige bekannt zu machen.369
***
Die Spiele und Ergezlichkeiten der Land-Leute würden für
die jezigen grossen Herren ermüdende Uebungen seyn. Sind
aber ihre Spiele, wobey man beständig sitzen muß, und ihre
ruhigen Schwelgereyen nicht mühsamer, und für die Gesundheit gefährlicher? 370
200

***
Es ist nicht genug, daß ein Regent den Mißbräuchen seiner
Zeit abhelfe; er muß auch auf Mittel bedacht seyn gegen die
künftigen Uebel. Das Schiksal seiner Staaten ist ihm nicht
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bloß auf die Zeit seines Lebens anvertraut: er muß, vermittelst seiner Gesetze und seines Beyspiels, auch nach seinem
Tode darinn herrschen.371
***
Wie viel Leute giebt es nicht, die niemals denken, als wenn
sie reden! und noch vielmehr, die allezeit reden, ohne zu
denken! 372
***
Es finden sich in einer Republik, oder Monarchie, allezeit
Uebel, wogegen man auf Mittel denken muß; und zum Unglük entstehen aus diesen Mitteln noch andre Uebel, denen
noch schwerer abzuhelffen ist.373
***
Es ist öfters gefährlicher, Talente zu haben, als es schimpflich ist, sie nicht zu haben.374
***
Unter allen Gütern, die man an andern hochachtet, ist eine
wahrhafte Tugend das einzige, das man nicht beneidet.375
***
Wie viele Leute bilden sich nicht blos deßwegen eyn, daß sie
Erfahrung haben, weil sie alt geworden sind.376
***
Die Tugenden der grösten Männer sind mit Fehlern vermischt. Es giebt ein günstiges Licht für sie, so wol als für die
Gemälde.377
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Der

Erinnerer.
Vier u. Zwanzigstes Stück.
Freytags, den 28. Brachm. 1765.
Ita tum mos erat, in adversis vultum secundæ fortunæ
gerere, moderari animos in secundis.
Livius.378

D

ie edlen Römer waren allezeit so geartet, daß sie auch im
Unglück ein heiteres Gesicht annahmen, und im Glück
sich zu mässigen wußten. Diesen schönen Character legt
ihnen der berühmte Geschichtschreiber Livius bey: Diese vortrefliche Eigenschaft druckt ein Gellert 379 in diesen wenigen
Worten aus:

Im Glücke Demuth, Muth in Noth.380

202

Ich will mich nicht da hinein lassen, ob die Römer diese
Eigenschafft auf die Weise besessen, daß man sie im eigentlichen Verstand Tugend nennen könne: man ist im Urtheil
über die Tugenden der Heyden von beyden Seiten ausge- |
schweift; einiche liessen sich von der glänzenden Grösse, darein die heidnischen Geschichtschreiber ihre Helden sezten,
zu einer gar zu starken Bewunderung fortreissen, und meinten selbst in den Zeiten der geoffenbahreten Religion keine
oder doch nur wenige ihres gleichen zu finden: andere aber
lassen den Tugenden der Heiden zu wenig Recht wieder-

378 Titus Livius: Römische Geschichte, hg. von Hans Jürgen Hillen, Band 10,
München / Zürich 1988, S. 135, Buch 42, 62.11: Es war damals Sitte, im Unglück die Miene des Glücks zu tragen, im Glück dagegen sich zu mäßigen.
379 Christian Fürchtegott Gellert, Dichter und Hochschullehrer in Leipzig.
Meistgelesener Schriftsteller vor Goethe.
380 Der Text konnte nicht nachgewiesen werden.
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fahren, und wegen einichen falsch verstandenen Stellen der
heiligen Schrift erniedrigen sie selbige zu sehr.381
Es mag nun aber mit den Tugenden der Heiden, besonders
auch mit dieser, davon wir jez reden wollen, beschaffen seyn,
wie es will, so dienet sie uns doch an und für sich selbst zur
Nachahmung, vornehmlich haben wir uns zu freuen, daß uns
die Offenbarung grössere Einsichten schenkt, und mit weit
stärkern Beweggründen darzu antreibt, diese Pflicht verschönert, und ungemein erhöhet; ich will des grossen Nutzens
eines solchen Verhaltens nicht einmal gedenken, derselbige
wird sich aus der Abhandlung selbst äussern.
Wir wollen zuerst die Mässigung im Glück betrachten, und
zwar als eine Tugend und edle Handlung des Privatlebens:
Das Glück ist der gute Fortgang unserer Handlungen, da uns
alles nach Wunsch gehet; es können sich zwar allerhand
Zufälle und Umstände ereignen, die eben nicht in unserer
Macht stehen, und die wir nicht selber ordnen können, sondern von einer höhern Hand herkommen. Der weise Prediger
sagt IX. II. Ich wendete mich, und sahe unter der Sonne, daß
der Lauf nicht seye der schnellen, noch der Streit der starken
Helden, noch die Speise der Weisen, noch Reichthum der
Fürsichtigen, noch Freundlichkeit der Erfahrnen, sonder daß
diesen allen Zeit und Zufall begegne.382
Durch Zeit und Zufall aber verstehet der Christ die weise
Regierung GOttes: Woher kame es, daß ein Joseph | zum Statthalter in Egypten,383 der Hirtenknab David zum König über
Israel gemacht,384 und der gefangene Daniel am Hofe des Darius so hoch gehalten wurde? 385 Von der Fürsehung GOttes,
die auch solche Dinge, die uns am meisten zufällig zu seyn
scheinen, auf eine weise Art verordnet; zwar müssen die
Menschen auch das Ihrige darzu beytragen; dieser erlauchte
381 Die »Tugenden der Heiden« wurden kontrovers behandelt. Vgl. dazu
etwa Johann Andreas Cramer: Von den Hindernissen einer richtigen Beurtheilung der heidnischen Tugenden, in: [Ders.]: Vermischte Schriften von
Johann Andreas Cramer Königl. Dänischen Hofprediger, Kopenhagen / Leipzig
1757, S. 283– 312.
382 Pred 9,11.
383 Gen 41, 41– 46.
384 2 Sam 5,3.
385 Dan 6,1–29.
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Mann will uns hiermit nicht die Anwendung der Mitteln abrathen, sonder uns nur in dem rechten Gebrauch derselben
unterrichten.
Wie verhalten sich nun die Menschen, wenn sie etwann in
glückliche Umstände gesezt werden? Eben gar ungleich: wir
mögen unsere Augen hinwenden, wo wir wollen, so werden
wir Beyspiele genug finden, wie wenig die menschlichen
Schultern das Glück zuertragen fähig sind, und wie bald diejenigen, welche zu satt werden, GOtt verläugnen, und sprechen: wer ist der HErr?
Cajus, der bißher in einem niedrigen Stand gleichsam wie
in einer Dunkelheit gelebt, wird einsmal und zwar ohne sein
Gesuch zu einem ansehnlichen Rang und Amt unter seinen
Mitbürgern erhoben: welch eine Veränderung mit diesem
Mann! sein Hauß wird von den Glückwünschenden angefüllt,
er gestehet in den ersten Tagen, der HErr erhebe den
Schlechten aus dem Staub! Bald aber nemmen ihne die Verbeugungen und die äusserlichen Zeichen der Ehre, die man
ihme wegen seinem Rang erweiset, so ein, daß er anfängt,
dem Stolz in seinem Gemüth Plaz zu geben, den er auch bald
öffentlich äussert, er wird ganz steif gegen denjenigen, die
ihm vorhin gleich waren, sein Gang, seine Blicke, seine Reden
zeigen, wie viel er sich auf seine Würde einbildet; dem Geringen begegnet er mit Verachtung, und wer ihne nicht demüthig
genug verehret, den läßt er seine | Macht und Ansehen auf
das bitterste fühlen; vor seiner eingebildeten Grösse kennt er
sich selbst nicht mehr, er wird so unerträglich stolz, daß alle
ehrliche Leute ihn scheuhen, er wird verachtet, und seine
Unerträglichkeit bringt ihn zum Fall: hätte sich Cajus seines
Glücks nicht überhebt, so wurde er die Liebe und Zuneigung
anderer beybehalten haben; nun wünschet er, daß er aus seiner Niedrigkeit niemahls wäre hervorgezogen worden.
Chryses wußte sich und die Seinigen käumerlich 386 zu
ernähren, er seufzete oft unter der druckenden Armuth:
einsmal wird er in eine reiche Erbschaft eingesezt, die ihne
zu einem Mann vom Stand machet: was thut er? er verlaßt
seine schlecht Wohnung, die ihme nunmehr zu eng worden,
386 käumerlich:

mit Müh und Not.
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und kauft den Pallast eines verarmten Verschwenders an
sich; er laßt denselbigen auf das prächtige auszieren. Er, sein
Weib und zahlreiche Familien kleiden sich kostbar, sie besuchen die Gesellschaften der Vornehmen und Reichen der
Stadt; er wird wollüstig, und ohne eine kluge Rechnung zu
machen übersteigen die Ausgaaben seine Einnahm, er ist
hart gegen die Armen, und laßt die Unschuld vor seiner Thüren schmachten, immittelst er in Wollüsten schwimmt: allein
seine Armuth kommt wie ein Läufer, und sein Mangel wie ein
Bewaafneter; sein Reichthum hat Flügel bekommen, er borget noch von andern, er wird von seinen Schuldgläubigern
endlich zur Bezahlung getrieben, und muß seine Wohnung
und Vaterland verlassen; die Seinigen werden dardurch in
noch weit elendere Umstände gesezt, als sie zuvor waren,
und grämen sich darüber zu Tod.
Von beyden diesen ist Eusebius ein entgegengeseztes Beyspiel: eine weise und tugendhafte Aufführung hat ihne in
hohes Ansehen gebracht, er steiget von einer Stuffen der
Ehre zur andern, durch Fleiß und häußhälterisches We- | sen
erwirbt er sich ansehnliche Schäze: und wie bezeigt er sich
bey seinem Glück? Sehet, er erkennet, daß die Erhöhung
weder von Aufgang noch von Niedergang komme, sonder Gott
seye es, der erhöhe, und den Reichthum zufliessen lasse,
wem er will. Weil er GOtt förchtet, so übet er seine Macht und
Ansehen nur zum Besten der Menschen aus; er ist ein Vater
der Wäisen und ein Beschüzer der Wittwen, niemand gehet
ungetröstet von ihm, nie erhebt er sich seiner Grösse, vielmehr sucht er noch geringer zu werden, auch seine Schäze
heiliget er zu edlen Absichten, und er ist ein Wohlthäter der
Menschen, die Grossen ehren ihn, und der Arme segnet ihn;
nichts verruckt ihne von der Bahn der Tugend, Gebätte und
Seufzer für seine Erhaltung steigen zum Himmel, alt und
lebenssatt gehet in er die selige Unsterblichkeit über, wo eine
unverwelkliche Crone seiner wartet, und tausend Thränen
ehrten seinen Tod.
Wie vortreflich ist es also, sich im Glück mässig zuerzeigen! allein darzu brauchts Kenntniß seiner selbst, Wachtsamkeit auf alle seine Handlungen, viel Kampf und Bemühung, seine Leidenschaften in Ordnung zuerhalten; nur der
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Tugendhafte kann es! Groß ist der Nuzen, groß die Belohnung dafür.
Und eben so schäzbar ist auch die andere Eigenschaft,
im Unglück einen gesezten Sinn zu haben, Standhaftigkeit
und Großmuth der Seele zu beweisen: was ist die so hochberühmte Gelassenheit mancher heidnischer Weltweisen,
davon uns die Geschichte alter Zeiten so prächtige Abschilderungen macht? Vielleicht nicht viel anders als ein Schatten
dieser Tugend, wiewohl ich nicht allen den moralischen
Werth abspreche, ich sage nur, daß nicht alles Muth in |
Unfällen genennt zu werden verdient, was bloss eine Aehnlichkeit darmit hat.
Agag 387 ein heidnischer König gehet einem schrecklichen
Tod entgegen mit einem muthigen Gesicht, er will die Welt
überreden, daß er die Bitterkeit des Todes zuvertreiben wisse,
und alle Schrecken unter die Füsse tretten könne, das scheinet zwar großmüthig zu seyn; allein es scheinet nur, in That
aber ist es nur die Verstellung eines zaghaften Stolzes, weil
er zum Voraus siehet, daß sein Schicksal unvermeidlich ist.
Ein Cato 388, überdrüssig seines Lebens, beraubt sich desselben, eine empfindliche Schmach erbittert ihn, er siehet
das Ende der Republic, die er nicht mehr retten kann, er beharret auf seinem Sinn, seinen Feinden nicht nachzugeben,
er wird durch Beleidigungen in die Enge getrieben, und will
durch den Selbstmord den Nahmen eines großmüthigen und
standhaften Mannes verdienen: ist aber das nicht vielmehr
Verzweiflung als Großmuth zu nennen?
Mit einem unbiegsamen Herzen den grösten Unfällen Troz
bieten, nur damit man sich nicht für überwunden bekennen
darf, seinen Muth in der Unempfindlichkeit suchen, die heftigsten Marter für kein Uebel halten wollen, damit man nicht
für zaghaft scheinen möge, dem Verstand das Nachdenken
rauben, damit man die Unfälle desto weniger achte, aus
einem schwärmerischen Selbstbetrug sich blindlings ins

387 Agag, König der Amalekiter. Der Prophet Samuel ließ ihn in Stücke
hauen. Vgl. 1 Sam 15,8.
388 Cato Uticensis, Verteidiger der republikanischen Staatsordnung, der sich
nach Cäsars Sieg bei Thapsus ins Schwert stürzte.
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Unglück stürzen, um die Ehre eines Märtyrers zu erlangen:
ist das Großmuth, ist das Standhaftigkeit tugendhafter Menschen? ist es nicht vielmehr oft Aberglauben, oft Hartnäckigkeit, oft ein fleischlicher Ehrgeiz, oft ein unbezwinglicher
Haß, oft Tollkühnheit, oft Raserey und Unsinn?
Die Großmuth, die Standhaftigkeit, der gesezte Sinn in
allerley Unfällen, die einen Menschen auch immer treffen
mögen, und die den wahren Nahmen dieser Tugend verdient,
ist nach ihrer eigentlichen Beschaffenheit nur allein unter
den wahren Christen anzutreffen, denn ihre reine Erkenntniß, die sie von GOtt, von seiner Fürsehung, von ihrer wahren Bestimmung, von dem Werth dieser und von der Vortreflichkeit jener Welt, vermittelst der Offenbahrung haben, auch
von der Nothwendigkeit und dem unschäzbaren Nuzen der
seligen Tugend oder des Gehorsams gegen GOtt, aus eignem
Gefühl überzeuget, auch des Beystands der göttlichen Gnade
bewußt sind.
Worinn aber diese edle Tugend bestehe, und worinn sie
sich äussere, werde ich in folgenden Beyspielen zeigen. Chariclea, die Beste der Müter, eine Freundin der Tugend, feurig
im Gutes thun und mächtig im Gebätt, liegt schon Jahre lang
an einer der schmerzhaftesten Krankheiten darnieder, noch
kränker war ihr Geist als ein Cörper es seyn kann, durch
geheime ungesagte Leiden geprüft: Allein keine mürische
Seufzer und trostlose Klagen werden von ihro gehöret; zwar
werden ihr Thränen abgelockt, aber gemässigte Thränen,
die durch die mächtigsten Gründe der Religion wider abgetröcknet werden, in den heftigsten Schmerzen ermuntert sie
die Ihrigen, dem HErren unabzogenlich 389 anzuhangen, aus
Liebe zu ihm alles zu wagen, und mit standhaftem Muth auszuharren; sie betet zu dem, dessen väterliche Züchtigungen
sie fühlt: »Dunkel sind deine Wege, o Herr! doch heilig, gut
und weise, dunkel und unerforschlich sind sie, doch bleibst
du stets mein Erbarmer, ich will dich stets meine Zuversicht
nennen und meine Hülf in der Trübsal;« 390 himmlische
Wonne und Tröstungen GOttes durchströmen ihr Herz.
389 unabzogenlich: unerschütterlich.
390 Anspielung auf Ps 46,2.
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Theoganes, der bißher sein Leben mit grossen göttlichen
Thaten gecrönt, die nur wenige kennen, und noch | wenigere
thun, wird von Söhnen des Unsinns und des Lasters beneidet,
das Licht seines göttlichen Wandels leuchtete ihnen zu stark,
sie bringen harte Beschuldigungen auf ihn, keine erwiesen,
dennoch äusserst gekränkt, verfolget, vertrieben, ins Elend
vertrieben: Wie freudig erduldet er die Beraubung seiner
Güteren, womit sich seine Feinde bereichert, er segnet sie,
die ihm geflucht, und betet für sie, mehr bekümmert für das
Unglück der Seinigen, als für sein eignes, bleibt er mit unerschütterter Vestigkeit in Armuth und Mangel seinem GOtt
getreu, durch den Glauben gestärkt, und des ewigen Lebens
versichert, kömmt einst seine hohe Seele zu GOtt, dem Belohner der Tugend.
So müssen wir zwar ungesucht, nur wenn sich eine Gelegenheit darbiet, uns freuen, diese edle Pflicht zu erfüllen;
wenn wir wissen, an wen wir glauben, so werden wir Muth
in Unglükfällen beweisen; es ist der Ruhm der Religion des
Erlösers allein, daß sie ihren wahren Bekennern einen freudigen Geist, einen gesezten Muth im Leiden mittheilen kann,
den keine menschliche Weißheit zu geben vermag; nur der
wahre Christ allein wird stark in dem Herren, und in der
Macht seiner Stärke. Der HErr ist gütig, und eine Stärke in
der Zeit der Angst: und er kennet die, welche auf ihn hoffen.391

NB. Bey dem Verleger dieser Wochenschrift ist zu haben:
B. R. Tscharners Historie der Stadt Bern. Erster Theil, 8.
Bern, 1765.392 á I. fl. 6. kr.
Anleitung (vollständige) zu der Pflanzung, Erziehung und
Wartung der Fruchtbäumen; aus Herrn Ph. Millers grossem Englischem Garten-Lexico, durch Veranstaltung Lobl.
ökonom. Gesellschaft in Bern zusammen getragen. 8.
Bern. 1764.393 á 45. kr.

391 Nah 1,7.
392 Beat Rudolf Tscharner: Historie der Stadt Bern, 2 Bände, Bern 1765–
1766.
393 Zur Berner ökonomischen Gesellschaft, die ähnliche Ziele verfolgte wie
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Des Herrn Ch. Ew. von Kleists sämtliche Werke, in 2. Theilen,
neue vermehrte Außgab, mit dem Bildniß des Verfassers.
8. 1765.394 à I. fl. 15. kr.

die ökonomische Kommission der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft vgl.
Emil Erne: Die schweizerischen Sozietäten. Lexikalische Darstellung der Reformgesellschaften des 18. Jahrhunderts in der Schweiz, Zürich 1988.
394 Ewald Christian von Kleist: Sämtliche Werke, Bern 1765.
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Erinnerer.
Fünf u. Zwanzigstes Stück.
Freytags, den 5. Heum.395 1765.

Von der wahren moralischen Stärcke des
Geistes in der standhaften Ausübung der
Tugend, und dem practischen Fanaticismo.396

E

210

s ist nicht alles Stärke des Geistes, nicht alles moralische
Standhaftigkeit, was es zu seyn scheinet. Es ist oft nur
ein fanatischer Eigensinn, eine rohe Wildheit und Unbiegsamkeit einer herrschsüchtigen Seele, was man so nennt:
Daher mag die eben so unschickliche Verwechselung dieser
beyden so Himmelweit von einander verschiednen Sachen
gekommen seyn, daß man itzo der wirklichen moralischen
Stärke und Unbeweglichkeit des Geistes den schimpflichen
Nahmen eines ruhmsüchtigen | Fanaticisme 397 anhängt, und
sich bißweilen so viel damit weiß, wenn man, bey einer
gänzlichen Armuth an vernünftigen Gründen, und bey einer
augenscheinlichen Verachtung alles wahrhaft Grossen und
Ruhmwürdigen, mit einer so entscheidenden Klugheits-Miene
grade mit Wunderlichkeit, Donquischoterey, Fanaticisme,
Enthusiasterey um sich wirft, so bald von solchen Handlungen die Rede ist, bey denen ein gewisser seltener Muth, ein
gewaltiger Kampf mit Vorurtheilen, und hiemit auch eine
beschämende Stärke des Geistes nöthig war. Und das ist nun
einmal, ich will es ohne alle Zweydeutigkeit heraussagen,
der Geist unsrer Zeit; – eine epidemische, moralische Krankheit, die sich auch den Besten unter uns hat nahen dürfen. So
weit ist man, bey der so billig 398 gerühmten Verbesserung
395 Heumonat: Juli.
396 Lavater ist der Verfasser dieses Stücks. Vgl. Zimmermann an Lavater,
13. Juli 1765, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 32.
397 Vgl. dazu Volz-Tobler, Rebellion, S. 144–153.
398 billig: zu Recht.
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unsrer Denkungsart, noch lange nicht gekommen, daß man
sich durchgehends in eine ruhige und unpartheyische Untersuchung des moralischen Werths so betittelter Handlungen
einzulassen, und dieselben nach den reinsten, einfachsten
und unverderbten, moralischen und politischen Axiomen abzuwägen pflege. Es gehet leichter zu, ihnen überhaupt einen
Schimpfnahmen anzuhängen, und sie wegen einer entfernten
äusserlichen Aehnlichkeit mit Flitterhandlungen von dieser
Art, mit einem triumphierenden Gelächter auszuzischen, und
sich darüber, zur Einwiegung des sonst matten Gewissens, in
einer Gesellschaft kurzweiliger Leute lustig zu machen.
Dabey aber bleibt eine standhafte Tugend doch immer
noch in ihrem Werth. Die Tugend verliert | bey dem Gelächter
ihrer Feinde oder ihrer halben Verehrer so wenig von ihrer
Verehrungswürdigkeit, als der ewige Vater von seinen Vollkommenheiten, wenn sie ihm von einem sterblichen Wurm
abdisputirt, oder abgespöttelt werden. Das Urtheil einer
ganzen Welt, und wenn auch die Weisen aller Zeiten darinn
begriffen wären, ist nicht vermögend eine wirkliche Tugend
zu einem wirklichen Laster zu machen, oder nicht vermögend
ihre Liebenswürdigkeit vor dem Auge der Gottheit zu verdecken, ja auch nicht einmal vermögend, sie aus dem Gewissen dessen, der sie ausgeübt hat, herauszuschwätzen. Man
kann nicht von dem Gewissen an die ganze Welt, aber von der
ganzen Welt an das Gewissen appelliren. Und wenn hat man
jemal einen Tugendhaften, der es wirklich war, und seine
Vernunft und sein Gewissen noch nicht verlohren hatte,
überzeugen können, er sey lasterhaft? Es gab zwar Leute, die
das für das Wesen der christlichen Demuth hielten, selbst
ihre erhabensten Tugenden Verdammnißwürdige Laster zu
nennen.399 Aber eben diese Leute hätten sich doch niemals
überzeugen lassen, daß es besser und GOtt gefälliger gewesen
wäre, wenn sie diese so geheißnen Laster nicht ausgeübt
hätten. – So weit läßt sich das Gefühl des Rechten und Guten
selbst durch keine Schwärmerey verdunkeln.
399 Dieses berühmte Diktum geht auf Augustin: De civitate dei, Buch XIX,
Kapitel 25 zurück. Vgl. Aurelius Augustinus: Vom Gottesstaat, aus dem Lateinischen übertragen von Wilhelm Thimme, eingeleitet und kommentiert von
Carl Andresen, 2 Bände, München 1977–1978, Band 2, S. 580.
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»Aber die Schwärmerey, wird man sagen, hat oft und
öfters noch, ganz entgegengesetzte Wirkun- | gen gehabt. Wir
oft hat sie nicht den unmenschlichsten Grausamkeiten die
Farbe eines Gott folgsamen Gewissens angestrichen! 400 – wie
manchen hat sie nicht glauben gemacht, seine verderbensten
Unternehmungen seyen Wirkungen, nicht nur seines rechtschaffenen, sondern seines von GOtt beseelten Herzens. Und
wer wollte doch die Gränzen eines gesunden, erleuchteten,
und eines siechen, schwärmerischen Gewissens bestimmen
können? So viele tausend Beyspiele zeigen, daß sich in die
grösten und heldenmässigsten Unternehmungen Schwärmerey gemischt habe. – Man schliesse also nicht zu übereilt,
wenn man die so gerühmten Handlungen standhafter Männer dem Eigensinn oder der Schwärmerey zuschreibe?« –
Man kann auf diese Einwendung, die um so viel wichtiger
ist, weil sie viel Wahres enthält, sehr vieles antworten; ich
will aber nur zwo Anmerkungen über dieselbige machen.
Die erste will ich Fragsweise vortragen: giebt es keine
wahre Tugenden, weil es unzählig viel falsche giebt? – Handeln alle aus einer eitelen Eigenliebe, weil unzählige daraus
handeln? Sollte es darum keine wahre Stärke des Geistes,
keine ruhmwürdige Standhaftigkeit im Guten geben, weil
man so viele Beyspiele von bloß scheinbarer, unmoralischer
Stärke des Geistes, von einer dabey zum Grunde ligenden
eigensinnigen, ruhmsüchtigen Schwärme- | rey vor sich hat?
Mit dem gleichen Recht könnte ich fragen: giebt es keine
Wahrheit, weil es unzählig viel Irrthümer giebt? –
Wenn also die Beyspiele von dieser schwärmerischen,
eigensinnigen Standhaftigkeit noch zehenmal zahlreicher
wären, so würde das noch nicht verhindern, daß es nicht
noch eine wahre moralische Stärke des Geistes, eine unschwärmerische Standhaftigkeit im Guten geben könne.
In meiner zweyten Anmerkung will ich etwas zugeben,
das ich aber nicht unrecht zu verstehen bitte. – Bey allen den
400 Anspielung auf die Religionskriege der jüngeren Vergangenheit. In Erinnerung waren in der Schweiz insbesondere die konfessionell bedingten
Villmergerkriege von 1656 und 1712. Die »Religionsenthusiasterey« war ein
wiederkehrendes Thema der Moralischen Wochenschriften. Vgl. Martens, Botschaft, S. 256 f.
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Handlungen, von denen hier die Rede ist, ist ein gewisser
Enthusiasmus, und, wenn man will, Fanaticisme nöthig –
wesentlich nöthig.401 Es ligt nach allen Erfahrungen, die man
von den Wirkungen, der Geschäftigkeit und Leidenschaften
unsrer Seele hat, in ihrer Natur, daß man, bey bloß deutlichen Vorstellungen überall nicht handeln kann. Die Anwendungen unsrer Kräfte auf äusserliche Dinge erfodert allemal
Undeutlichkeit in den Vorstellungen. Die Einbildungskraft
muß uns bey allen unsern Handlungen zu Hülfe kommen.
Und so bald die mitgeschäftig ist, so wird die bloß denkende,
bloß betrachtende Vernunft gleichsam umwölkt. Man könnte
also vast sagen: alle und jede Handlungen wäre gewissermassen mit Fanaticisme tingirt 402. Denn Fanaticisme ist doch
nichts anders, als eine | Herrschaft der Imagination; bringt
nun das schon überhaupt die Natur unsrer Seele mit sich,
dass die Einbildungskraft an allen unsern Handlungen einen
so wesentlichen, so unabheblichen Antheil hat, so ist leicht
zu begreiffen, daß sie es auch insonderheit an denen grossen
moralischen Handlungen, zu denen eine besondere Stärke
des Geistes erfodert wird, haben muß. Die Einbildungskraft
muß sich mit allen sinnlichen Hindernissen der Tugend
bekannt machen. Sie muß, um der Seele ein hinlängliches
Gegengewicht gegen dieselbe zu verschaffen, die Bewegungsgründe, die sie antreiben, und die erwünschten Zwecke, die
sie unterstützen sollen, sinnlich, sichtbar vorhalten. – Die
Seele kann zwar wieder in die deutlichen Vorstellungen
zurücktretten; sie kann diese sinnlich gemachten Begriffe
entkleiden – aber so bald sie wider handlen und dieselbige
wider anwenden will, nehmen sie alsbald ihre sichtbare
Gestalt wider an, und die bloß denkende Vernunft zieht sich

401 Isaak Iselin hatte in seinen »Philosophischen und Patriotischen Träumen« den »politischen Fanaticismus« und die »Tapferkeit« als Motoren der
geschichtlichen Veränderung bezeichnet. Vgl. Isaak Iselin: Philosophische und
Patriotische Träume eines Menschenfreundes, 3. Auflage, Zürich 1762, S. 145.
In seinen »Philosophischen Muthmaßungen über die Geschichte der Menschheit« hielt Iselin fest, dass der »Fanaticismus die wahre Freyheit in Engelland
mehr als alles andere befördert habe«. Vgl. Isaak Iselin: Philosophische Muthmaßungen über die Geschichte der Menschheit, Frankfurt 1764, S. 225.
402 tingirt: gefärbt.
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bey der Geschäftigkeit der Einbildungskraft gleichsam wider
ins Dunkle zurück. Die Geschäftigkeit, die Lage der Seele
mag also bey einem Schwärmer und einem wahrhaften
moralischen Helden in dem Puncte des Handelns gleich seyn
– aber so bald man die Einbildungskraft des einen für die
Vernunft vorbeygehen läßt, so zerplazt sie wie eine Blase vor
dem Wind, die Vernunft siehet nichts mehr, sie kann keine
Spur mehr finden. – Ganz anders verhält es sich mit der Einbildung des andern. Lasset die leuchtende Bilder, diese moralische Triebfedern des Handelns die Vernunft nahe vorbey
gehen, sie wird selbige mit allen Freuden umfangen, und
nicht ihr Wesen vernichten, sondern nur ihre Form verändern.
Und hier ist nun der sichre und zuverlässige Probierstein
der wahren moralischen Stärke des Geistes und des schädlichen Fanaticisme. Wo die Vernunft die bewegenden Vorstellungen der Einbildungs- | kraft, (und laßt dann diese noch
so hitzig seyn) in deutliche, unläugbare Grundsätze der Sittenlehre und des Christenthums auflösen kann, da ist jeder
Enthusiasmus wahre Stärke des Geistes. Wo sie das nicht
kann, wo sie bloß auf Gefühl und Einbildungskraft herabsehen muß, wo sie keine Brücke von diesem zu sich hinauf
sicht – da ist nicht wahre moralische Stärke des Geistes,
nicht Grösse der Seele, da ist eine schädliche Schwärmerey.
Aus dem, was ich bißdahin gesaget, (und was freylich noch
viel deutlicher und bestimmter hätte gesagt werden können)
erhellet genugsam, daß ein wahrer, wesentlicher Unterscheid
zwischen dem eigentlich schädlichen, unmoralischen Fanaticisme und der wahren moralischen Stärke des Geistes in der
standhaften Ausübung der Tugend, sey, daß es sehr unvernünftig sey wegen einer gewissen äußerlichen Aehnlichkeit
diese beyden Dinge mit einander zu vermischen und zu verwerfen.
Man sey also in Berutheilung dergleichen Handlungen,
zu deren Ausübung eine mächtige Anstrengung der Einbildungskraft nöthig war, billig und redlich genug, sich selbst zu
fragen – ob es nicht gewisse von allen überhaupt zugestandne
allgemeine Grundsätze gebe, die dieselben nicht nur rechtfertigen, sondern auch zur Pflicht machen? und dann nenne
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man es nicht mehr Fanaticisme, wenn dergleichen vorhanden
sind, und wenn auch die Geschäftigkeit der Einbildungskraft
dabey so gross gewesen wäre, als bey wirklich fanatischen
Handlungen. Die indianischen Märterer sind Fanaticker 403 –
die wahren, Apostolischen sind es nicht, und beider ihre Einbildungskraft müßte doch ungefehr in einem gleich hohen
Grade geschäftig seyn, um denen Martern das höchstmögliche sinnliche Gegengewicht zu geben, und ihr Geist darunter so viel möglich zu unterstützen. Aber warum sind die
ersten Fanaticker, und die andern nicht? – Darum, weil sie
sich bloß an Einbildun- | gen halten, die weiter nichts als Einbildungen sind. – Die andern hingegen, an Einbildungen, die
die Vernunft selbst gezeuget hat, und die nicht nur wahr
waren, sondern für deren Wahrheit auch hinlängliche Ueberzeugungsgründe vorhanden waren. – Der Fanatiker wird
auch sagen: Man muß GOTT mehr gehorchen, dann den Menschen! aber der GOtt, dem er gehorcht, ist seine Einbildungeskraft. Aber dem, dem die Apostel gehorchten, war der
ewige; und die Vernunft selbst, nicht die Einbildungskraft,
sagte es ihnen, daß sie ihm gehorchten, wenn sie Christum
predigten.
Vortreflich hat Klopstock in dem IV. Gesang des Messias
die Situation eines moralischen Helden in dem schwirrigen
Puncte seines erhabensten Kampfs gegen Leidenschaften
und Vorurtheilen in folgenden Zeilen entworfen. Er sagt vom
Nicodemus 404:
– – – – – Und Nicodemus
Stand mit niederschauendem Angesicht. So, wie ein Mann
steht,
Welcher von Lasterhaften erduldet, und bey sich den Vorzug

403 Dieses Beispiel findet sich bei Thomas Abbt: Vom Tode für das Vaterland,
(1761). Vgl. Thomas Abbt: Vermischte Werke, hg. von Friedrich Nicolai, 6 Teile
in 3 Bänden, Hildesheim 1978 [Nachdruck der Ausgabe Berlin / Stettin 1772–
1781], Band 2, S. 95 f. Der »Erinnerer« druckt im 43., 44. und 46. Stück Auszüge aus Abbts »Vom Verdienst« (1765) ab. Vgl. JCLW, Band I /2, S. 399, 407
und 421.
404 Über Nicodemus war in Barth diskutiert worden. Vgl. Lavater, Reisetagebücher, Teil I, 17. Dezember 1763, S. 593.
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Und die Erhabenheit seiner Tugend und Unschuld empfindet.
Ernst ist in seinem Gesicht; tief in der Seele der Himmel! 405
–––––––
Also stand er still anbetend, zu selig, vor Menschen
Sich noch zu fürchten. Ein mächtiges Feuer, ein Schauer vom
Himmel,
Hub ihn empor. Es war ihm, als ob er vorm Anschauen der
Gottheit,
Vor der Versammlung des Menschengeschlechts, und vorm
Weltgericht stühnde.406
Das ist wahre moralische Stärke des Geistes, ruhmwürdiger
Enthusiasmus. Wol dem, der voll von dergleichen Gedanken
sich über die moralischen Vorurtheile einer ganzen Welt hinwegschwingt, sich an der Tugend, der reinen, unverstümmelten Tugend, als an einem Felsen vest hält, und selbst durch
das Spottlächeln seiner Freunde, durch das zweydeutige
Achselzüken sonst Tugendhafter sich nicht ein Haar-breit
von dem zurückziehen läßt, was Vernunft und Gewissen billigen. – Die ganze Welt hat doch nichts, das einem ruhigen
Gewissen, einer unbeweglichen Ueberzeugung recht gehandelt zu haben, an die Seite zu setzen ist. – Von diesen Gedanken beseelt handelt der moralische Held, und sieht mit ofnen
ruhigen Augen in die Schmähungen hinein, die die Freunde
des Lasters, die Menschenfurcht, die Freyheit 407 und alle getheilte Seelen auf ihn zuströmen.

405 Es handelt sich um die Verse 377– 388 und Verse 390 – 393 des IV. Gesanges, die jedoch nach zwei verschiedenen zeitgenössischen Auflagen zitiert
werden. Diese Versgruppe ist zitiert nach: Friedrich Gottlieb Klopstock: Der
Messias, Halle 1751, IV. Gesang, S. 117.
406 Zitiert nach: Friedrich Gottlieb Klopstock: Der Messias, zweyte verbesserte Auflage, Halle 1760, IV. Gesang, S. 118.
407 Menschenfurcht, die Freyheit] DuV In der letsten Zeile des vorigen
Stücks beliebe der geneigte Leser anstatt Menschenfurcht, die Freyheit, zu
lesen, der Menschenfurcht, der Feigheit. Vgl. E I, 26. Stück, JCLW, Band I /2,
S. 268 [232].
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Sechs u. Zwanzigstes Stück.
Freytags, den 19. Heum. 1765.

Zwey Proben einer Uebersetzung
des Tacitus.408
I. Buch § S. 42.
Germanicus an seine Soldaten.409

W

218

eder mein Weib noch mein Sohn sind mir theurer als
mein Vater oder der Staat; aber meinen Vater wird
seine eigne Majestät, und die übrigen Heere werden das
Römische Reich vertheidigen. Meine Gattin aber, und meine
Kinder, die ich gerne Eurem Ruhm aufopfern wollte, entferne
ich von Eurer Wuth, damit mein Blut allein für alle Greuelthaten büsse, die Ihr noch im Sinn habt, und damit Euch
nicht der Mord des Urenkels eures Augustus, und das Blut
der Schnur 410 des Tiberius noch schuldiger mache. Denn welche Tollkühnheit, was für | Frefel blieb in diesen Tagen von
Euch unausgeübt? Was für einen Nahmen soll ich diesem versammelten Haufen geben? Soll ich die Soldaten nennen, die
den Sohn ihres Kaysers mit Pallisaden und Waafen umlagert
halten? oder Bürger, – die das Ansehen des Raths, die geheiligte Rechte der Gesandtschafft, die das Kriegs- und Völkerrecht mit Füssen getretten haben? Der göttliche Julius stillte
mit einem einzigen Wort den Aufruhr seines Heers, indem er
die beim Nahmen Römer nannte, die ihren Eid der Treu verletzen wollten; der göttliche August erschröckte mit einem
einzigen Wort, einer Miene, die Legionen von Actium; Wir
selbst von ihnen entsprungen, ohne ihnen zugleichen, wir
408 Der Übersetzer ist Johann Heinrich Füssli. Vgl. JCLW, Band I /2, S. 261,
Anm. 415.
409 Cornelius Tacitus: Annalen, lateinisch-deutsch hg. von Erich Heller, München 1991, Buch I, Abschnitt 42, S. 67 f.
410 Schnur: Schwiegertochter.
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würden uns mit Erstaunen und Entrüstung von Spanischen
oder Syrischen Soldaten verachtet sehen. Und das bist du,
erste Legion, die vom Tiberius selbst die Fahne empfangen
hat, und du Zwanzigste, die ihm in so viel Treffen gefolgt, und
so oft von ihm ist begabt worden: ihr gebt Eurem Heerführer
einen so herrlichen Dank!
So will ich also meinem Vater, der sonst aus allen Provinzen nur frölicher Zeitungen 411 gewohnt ist, diese Bottschaft
bringen: daß weder Abschied, noch Geld, seine alte und neue
Truppen haben sättigen können; daß man nur hier gewohnt
sey Hauptleute umzubringen, Tribunen auszustossen, Gesandte einzukerkern, und mir ein erbetteltes Leben mitten
unter meinen Feinden zu lassen. Warum | entrisset ihr mir an
dem ersten Tag unsrer Zusammenkonft den Stahl, mit dem
ich meine Brust durchbohren wollte? Unkluge Freunde! der
war zärtlicher für mich besorgt, der mir sein Schwert leihen
wollte. Ich wäre gewiß gesunken, ohne ein Zeuge der Verbrechen zu werden, welche meine Armee ausübte. Ihr hättet
einen Führer erwehlt, welcher freylich meinen Tod ungestraft gelassen, aber des Varus seinen, und seiner drey Legionen gerochen 412 hätte. Mögen die Götter es nicht gestatten,
daß die Belgen, ihren Anerbietungen ohngeachtet, den Ruhm
und die Ehre davon tragen, den Römischen Nahmen unterstützt, und die Völker Germaniens bezähmt zu haben. Deine
Seele, göttlicher August, die nun in den Himmel aufgenohmen
ist; die Vorstellung von dir mein Vater Drusus, und das Andenken an dich, mögen durch eben die Krieger, welche Scham
und Ruhmbegierde wieder aufs neue erfüllen, diesen Schandfleck rein waschen, und ihr innerliche Empörung verderblich
auf das Haupt ihrer Feinde fällen. Und ihr, auf deren Mienen
ich schon veränderte Gesinnungen erblicke, wenn ihr dem
Rath seine Gesandten, dem Kayser euern Gehorsam, und mir
meine Gattin und meinen Sohn wieder geben wollt, so trennt
euch von den Unruhigen, steht bey Seithe, damit sie euch
nicht beflecken; das wird mir ein sicheres Zeichen eurer
Rückkehr, und ein ewiges Band eurer Treu sein.
411 Zeitungen: Nachrichten.
412 gerochen: gerächt.
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Tacit. 2. Buch § 72.
Tod des Germanicus.413
Germanicus sah noch einen kleinen Schimmer von Besserung; als aber die Schwäche seines Leibes sein herannahendes End ankündigte, so redte er seine umstehende Freunde
also an:
»Wenn mich noch ein natürlicher Tod dahin risse, so
könnte mein gerechter Schmerz sich an die Götter wenden,
daß sie mich in der Blüthe meiner Jahren durch einen frühzeitigen Hinschied meinen Eltern, meinen Kindern, meinem
Vaterlande entrissen hätten; da mich aber itzt der Frevel des
Piso und der Plancina weggerissen hat, so schütte ich meine
letsten Bitten an eure Herzen aus. Geht, und sagt meinem
Vater und meinem Bruder was für ein bitteres Schicksal mich
abgehärmt, was für Nachstellungen mich ins Nez gebracht
und was für ein schändlicher Tod mein elendes Leben geendiget haben. Die, welche meine Hofnungen, die, welche
Blutsfreundschaft, und selbst die, welche bey meinen Lebzeiten der Neid für oder wider mich jemals gerührt haben,
werden in Thränen zerfliessen, daß ein blühender Jüngling,
der so viel Kriege überlebt hat, durch die Ränke eines Weibes
gefallen sey; Euch steht es zu, euch bey dem Rath zu beklagen, und die Gesetze anzuflehn. Die erste | Pflicht der
Freunde ist nicht ihr Hinterlaßnen durch feiges Weheklagen
zu verfolgen, sondern sich seines letsten Willens zu erinnern
und denselben zu vollstrecken. Auch Unbekannte werden den
Germanicus beweinen; aber ihr werdet ihn rächen, wenn ich
euch anderst mehr als mein Wolstand am Herzen lag. Zeiget
dem Römischen Volke die Enkelin seines göttlichen Augustus,
meine Gattin, zehlt ihm meine Kinder her, und Mitleid wird
eurer Anklage zur Seite stehen, und denen, welche fälschlich
frevelhafte Befehle vorschützen werden, wird man entweder
nicht glauben oder nicht verzeihen.«
413 Tacitus, Annalen, Buch II, Abschnitt 71, S. 187 f. Das Gemälde von Nicolas Poussin (1628), das den Tod des Germanicus darstellte, gehörte zu den
Sehenswürdigkeiten der Sammlung des Kardinals Barberini in Rom. Vgl.
Pierre Rosenberg: La »Mort de Germanicus« de Poussin, Paris 1973. Vgl. dazu
auch Volz-Tobler, Rebellion, S. 239 –245.
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Seine Freunde schwuren in die Hande ihres Freundes,
eher den Geist als ihre Raache aufzugeben.
Hierauf wandte er sich an seine Gemahlin, und beschwor
sie bey seinem Andenken, bey ihren gemeinschaftlichen Kindern, ihren unbezwingbaren Stolz abzulegen und mit einem
gelaßnern Geist das Schicksal zu ertragen, das auf sie wüten
würde, und nicht, wenn sie gen Rom zurück käme, diejenigen
durch Eifersucht auf derselben Gewalt zu reitzen, welche
stärker als sie wären. Diese Vermahnung gab er ihr öffentlich, und wie man sagt, noch eine andre insgeheim, Mißtrauen in den Tiberius zu setzen. Bald darauf verschied er
von der Provinz und allen umliegenden Landschaften ausserordentlich bedauert. Selbst auswärtige Nationen und Könige
beklagten seinen Tod. So freundlich war er ge- | gen seine
Verbündeten, so sanftmütig gegen seine Feinde. Wer ihn
hörte, wer ihn nur ansah, dem flößte er Ehrfurcht ein; denn
er saß dem grösten Glück im Schooß, ohne daß seine Grösse
ihn stolz, oder sein Ernst ihn verhaßt machte. Sein Leichenbegängniß war weder mit Bildsäulen noch mit Pomp, sonder
mit Lobsprüchen und dem Andenken seiner Tugenden gefeyert. Einige verglichen ihn seiner Gestalt, seines Alters, der
Art seines Todes, und der Nachbarschaft der Oerter wegen,
auf denen derselbe erfolgt ist, mit dem grossen Alexander.
Beyde schön von Gestalt, von erlauchtem Stamme, in einem
Alter von nicht viel mehr als 30. Jahren, seyen unter einem
fremde Volke, durch die Ränke ihrer eignen Leute gefallen:
Aber Germanicus sey sanft gegen seine Freunde, mässig in
seinem Vergnügen, mit einer einzigen Gemahlin und ihren
ehlichen Kindern zufrieden gewesen; eben so dapfer, obgleich
nicht so tollkühn, wurde er, wäre er nicht verhindert worden,
das durch so viele Siege bestürzte Deutschland unterjochet
haben. Hätte er noch alles allein mit Vollmacht, unter dem
Nahmen und mit dem Recht eines Königs ausführen können,
so würde er den kriegrischen Ruhm Alexanders eben so
schnell erreicht haben, als er demselben an Güte, Mässigkeit,
und allen übrigen Tugenden zuvorgekommen ist. Ehe man
seinen Leichnam verbrannte, wurde derselbe entblößt, auf
dem Markte zu Antiochia, wo er begraben werden sollte,
öffentlich ausgestellt; | man ist ungewiß, ob derselbe Zeichen
260
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eines beygebrachten Gifts an sich trug. Die Rede gieng verschieden hiervon; je nachdem ein jeder entweder zum Mitleid
gegen den Germanicus, zu einem vorhergefaßten Verdacht,
oder zu Gunst des Piso geneigter war. –
Nachstehendes Stück enthält diejenige Rede, die der Verfasser der vorstehenden Uebersetzungen, bey seiner Aufnahm auf eine Löbliche Zunft gehalten hat. Man ist einem
so vortreflichen Meisterstück der entschliessungsvollen Herzensberedsamkeit 414 die Errettung vor dem Untergang und
der Vergessenheit, die das Schicksal einzelner fliegender
Bläter zu seyn pflegt, mehr als grossen Werken der berühmtesten Gelehrten, schuldig. –

Die Pflichten
eines
415

Bürgers.

Liebe die Wahrheit wie GOtt; und laß dein Herz nie zu klein
seyn
Sie mit der Zunge zu lehren und ihr mit dem Leben zu folgen,
Bis sie dich selber geheiligt zu ihrer unsterblichen Quell
führt.416

414 Vgl. Zimmermann an Lavater, 13. Juli 1765, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 32:
»Ich habe sechs Exemplar von Füsslis Rede kommen lassen und ein siebentes
auf Zusage des wachen Reformators erhalten. Immer lese ich diese Rede wieder, und niemahls ohne die tiefste Empfindung, oft mit Thränen. Die Vorrede
ist scharf, und derbe. Und doch lese ich sie so oft als die Rede.« Die von Zimmermann erwähnte Vorrede fehlt im »Erinnerer«.
415 Johann Heinrich Füssli: Eine Rede, gehalten auf L. Zunft zur Meisen, den
16. Juni 1765, Zürich 1765. Vgl. Rezension in: Allgemeine deutsche Bibliothek,
Band 1.2, 1765, S. 311. Diese Rede ist als Manifest der patriotischen Jünglinge bezeichnet worden. Vgl. von Wartburg, Füssli, S. 86 ff.
416 Dieses vermutlich von Lavater geprägte Motto (vgl. Zehnder-Stadlin,
Pestalozzi, S. 280) taucht in Lavaters Werk verschiedentlich wieder auf. Vgl.
»Aussichten in die Ewigkeit«, JCLW, Band II, S. 404, sowie »Drey Fragen zu
den Gaben des Heiligen Geistes«, JCLW, Band III, S. 93. Lavater zitiert den
Spruch auch in einem Brief an Zimmermann, vgl. Lavater an Zimmermann,
14. September 1769, FA Lav Ms 589c, Brief Nr. 13.

261

223–326 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:22 Uhr

Seite 262

der erinnerer – 1765

M

ein eifriger Wunsch ein Mitglied dieser Löbl. Zunft zu
werden, heißt mich an diesem hohen Ort auftretten, und
mein Herz befiehlt mir von den Pflichten zu reden, die ich erfüllen soll, von den Pflichten eines guten Bürgers. O unaussprechliche Reitze eines tugendhaften Bürgers, der bekennt,
daß er es seyn darf, und mit seinem Leben beweißt, daß er
es ist; der zeigt daß Rechtschaffenheit keine Chimäre, und
Tugend auch in einer verdorbenen Welt möglich sey. Schon
sein häusliches, sein Privatleben, ist ein Vorbild seines bürgerlichen Lebens. Er sey erst ein guter Sohn seines Vatters,
ehe er ein guter Unterthan der Gesetze seyn kann. Er sey erst
ein getreuer Ehemann und ein zärtlicher Vater seiner Kinder,
ehe er sich erkühnt ein Vatter seines Vatterlandes zu werden.
Er beherrsche erst seine Dienstbothen mit Klugheit, Güte und
Mässigung, ehe er eine ganze Herrschaft beherrschen; und
er gehe erst mit seinem eignen Gut sparsam um, ehe er das
öffentliche verwalten will. Wenn er auf diese Art sein Haus
in Ordnung gebracht hat, erst dann ist er würdig Bürger zu
seyn. Wie groß, wie weitläufig, wie schwer sind die Pflichten,
welche er itzt erfüllen muß! aber er muß sie alle erfüllen. Er
darf seine Fehler nicht mit der Schwachheit der menschlichen
Natur entschuldigen, wenn dieselben Folgen seines Lasters,
oder seiner Trägheit sind. Er behauptet nicht, daß man gewisse Gesetze halten müsse, um die Freyheit zu haben | haben
alle übrigen zu verletzen. Er weiss, daß es nicht genug ist
kein Mörder, kein Ehebrecher, kein offenbahrer Räuber zu
seyn; daß es nicht genug ist, nur so wenig Böses zu thun; daß
man so eben dem weltlichen Schwerd entrinnen kann. Nein!
er hält Trunkenheit, Unkeuschheit, Verschwendung, kleine,
und durch die Gewohnheit auf- und angenommene Diebstähle, Rachsucht, Liebe zu Trölerhändeln 417, und alle diese
Laster, welche wenn sie nicht den bürgerlichen Gesetzen,
doch den erhabnern Gesetzen des Christenthums zuwider
sind, für eben so schändlich, und glaubt mit Recht, wer eine
einzige von diesen schlimmen Eigenschaften besitze, könne
kein guter Bürger seyn, er mag im übrigen das Wort Vatter417 Trölerhändel:
sachen.

leichtfertige oder böswillige Verzögerung von Gerichts-
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land und Freyheit noch so oft und laut im Munde führen.
Nur der ist ein freyer Bürger, der frey von Lastern ist. Er hält
also alle Gesetze für gleich wichtig. Auf Fondamentalsatzungen eifrig bestehen und ein Kleider-Mandat 418 seiner weisen
Obrigkeit brechen, hält er für widersprechende Dinge. Alle
Gesetze sind ihm theuer, welche Reinigkeit und Einfalt der
Sitten einschärfen. Er verabscheut von ganzem seinem Herzen neue, geldfressende Moden, neue, Zeit-tödende Ergötzlichkeiten, neue, noch unbekannte Krankheiten und Laster,
welche viele unsrer jungen Bürger von ihren Reisen, oder
vielmehr von ihrem Postlaufen, ihrem Vatterland zum Geschenk mit sich bringen. Er heißt alltägliche Laster nicht liebenswürdige | Schwachheiten, eine seichte Galanterie nicht
Kunst zu gefallen; Spiele und Debauchen 419, welche den Cörper siech und die Seele stumpf machen, nicht unschuldiges,
erlaubtes Vergnügen. Er weiß eben sowohl als ein Stutzer,
daß man der Jugend Freude gönnen muß, aber er kennt
keine Freuden, die auf die Ruinen der Tugend und des Staats
erbaut sind. Für sich selber ist er schlecht und recht; sein
Haus ist ein Tempel der Einfalt; seine Kleidung, sein Gang,
seine Begrüssungen zeigen mir schon einen Mann, der keines
andern Schmucks nöthig hat, als seiner Freyheit, und der
gelernt hat sich vor niemand zu bücken als vor den Gesetzen.
Und den Sinn dieser Gesetze verdreht er niemals seinem
Eigennutz, seinen Leidenschaften oder gar seinem Temperamente gemäß. Er behauptet nicht, daß ein gewisses Gesetz
auf alle Fälle passe, nur auf seinen eignen nicht. Er sorgt
nicht nur für sich selber, daß er selbst rein sey, er will, daß
alle seine Mitbürger, so viel es an ihm liegt, es auch seyen. Er
verachtet den wohlmeinenden Rath, und wenn er auch von
dem grösten Mann herkäme, blos für sich selber zu sorgen.
Nein! er weiß, daß die Sache des Vatterlands und der Gesetze
die Sache eines jeden Bürgers sey. Er weiß, daß es seiner

418 Kleidermandat: Obrigkeitliche Vorschriften über die Kleidung der Zürcher Bürger und Bürgerinnen. Vgl. dazu Gerold Meyer von Knonau: Die zürcherischen Costüme des 18. Jahrhunderts, in: Zürcher Taschenbuch 1858,
S. 205–243. Sowie Finsler, Zürich, S. 196 f.
419 Debauchen: Ausschweifungen.
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Obrigkeit zusteht zu strafen, und bleibt daher sorgfältig in
seinen Schranken; aber er weiß eben so wohl, daß es zum
Amt eines guten Bürgers gehöre Verbrecher, von welchem
Stand und Rang sie immer seyn | mögen, zu laiden 420, die in
seiner, oder seines Mitbürgers Person beleidigte Majestät der
Gesetze um Rache anzuflehn. Er weiß, daß es weniger grausam ist einen Verbrecher anzuklagen, als ihn ungestraft rasen
zu lassen, und daß man nicht einem einzigen schonen müsse,
der tausende unglücklich macht; er heißt daher Menschenfurcht nicht Menschenliebe, und giebt der grösten Schwachheit nicht den Nahmen der liebenswürdigsten Tugend. Er
lernt GOtt fürchten und keine andre Furcht haben. Er heißt
das nicht Rebellion, wenn man sich gegen Leute empört, die
sich selbst wider alles empören, was einem redlichen Mann
heilig und theuer seyn muß. Er liebt seine Regenten als seine
Beschützer; aber er bückt sich vor keinem Rock, er bückt sich
vor Verdiensten. Er weiß, daß wer den Gesetzen genau gehorcht, immer ehrerbietig gegen seine Obrigkeit ist, welche
denselben zum ersten gehorchen muß. Noch nie ist ein
tugendhafter Regent gehasset, noch nie ist ein lasterhafter
geliebet, aber wol verachtet, oder gar von feigen Seelen gefürchtet worden. Er hält alle Stände für edel und schätzbar,
er weiß, daß alle die verschiedne Nahmen eines Edelmanns,
eines Geistlichen, eines Kaufmanns, eines Handwerkers, sich
in dem gemeinschaftlichen Nahmen eines Bürgers verlieren.
Vor allen aber ist der redliche Handwerksmann ein Gegenstand seiner wahren Hochachtung; zwar nicht derjenige,
welcher der Verschwendung seiner reichern Mitbürger Thür |
und Thor öfnet, die ihrem Geld keinen andern Ausweg wissen; auch der nicht, welcher sie mit übermässigen Preisen
tirannisiret; sondern derjenige, dessen freye Stirn vom
Schweiß seiner nützlichen Arbeit glühet, der sein Leben
nicht, wie die Reichen dieser Welt, in trägem Müssiggang verschwendet, sondern sich durch ein arbeitsames, mühsames
Leben zu der Ruhe eines künftigen, bessern Lebens vorbereitet. Er liebt daher alle seine Mitbürger gleich, und kennt keinen andern Unterscheid zwischen ihnen, als die verschiednen
420 laiden:

Anzeige erstatten.
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Grade ihrer Rechtschaffenheit. Er bemüht sich ihre häusliche Umstände zu kennen, ihnen mit Rath, Hilf, Trost und
That an die Hand zu gehen; sein Haus ist ihnen zu jeder
Stunde des Tages, und sein Herz allen ihren Angelegenheiten
offen. Aber er wird die Gunst seiner Mitbürger nicht durch
niederträchtige Mittel zu erschleichen suchen. Nein! er kennt
kräftigere Mittel, Mittel welche niemals betrügen, uns niemals gereuen; seine Menschenfreundlichkeit, seine schöne
Einfalt, seine Tugend, diese siegen über alle Rotten der Bösen,
über alle Pratiken des Neids. Er bewirbt sich um keine Posten, und wünscht von Herzen seinem Vatterland und seiner
Zunft Glück, wenn sie fähigere Leute besitzen als er ist. Aber
wenn ihn sein Vatterland, wenn ihn seine Zunft der hohen
Ehren würdig hält ihr Diener, ihr Diener und Beamteter zu
werden, so schlägt er keinen Posten, weder aus Trägheit,
noch aus der unreinen Absicht aus, ei- | nen bequemern zu
bekommen. Und wie sorgfältig ist er nicht, wenn er hilft seinem Staat oder seiner Zunft einen Regenten zu wählen. Naht
sich ein Tag, ein grosser Tag für die Freyheit, so trittet er mit
Furcht, aber mit einer heiligen, nicht mit einer knechtischen
in diese feyerliche Versammlung. Er bittet den HErren um
Weisheit zu erkennen, wer seiner Zunft und dem Staat nicht
nur gut, sondern am besten vorstehen könne. Er stellt, diese
Untersuchung mit einer Republicanischen Strenge, aber mit
Christlicher Liebe an. Da er auf Erden keinen andern Richter
als die Gesetze und sein Gewissen über sich erkennt, so fragt
er niemand um Rath, weder seine Eltern, noch seine Vorgesetzte, weder seine Freunde noch seine Gönner. Aber er
folgt nicht blindlings dem Trieb dieses Gewissens; er muß
wissen, und untersuchen ob dieser Trieb richtig und rein sey;
denn viele heissen den ersten Gedanken, der so bey ihnen
aufsteigt, den Trieb ihres Gewissens. An diesen feyerlichen
Tagen entfernt er sich niemals von seiner Zunft, um nicht
gezwungen zu werden seinen Eyd entweder zu brechen oder
zu halten; denn es giebt Fälle, wo gewissen Leuten beydes
gleich unbequem ist. Und mit diesem Eyd treibt er kein
Gespött; für ihn ist derselbe mehr als ein Band für den Pöbel.
Er verabscheuht die, welche den Dreymalheiligen Eyd mit
gleichen Fingern, aber nicht in gleichem Sinn schwören. Er
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versteht seinen Eyd so, wie ihn der Gesetzgeber verstanden
hat, | und behält sich keine besondre Ausdeutungen vor. Auf
diese Art schwört er seinen Eyd mit Freuden; mit Freuden
ruft er GOtt zum Zeugen seiner Gelübde; mit Freuden ruft er
GOtt, der diese Hand verdörren und diese Zunge verwelken
kann, zum Rächer des Meineyds an. Mit Freuden ruft er, daß
der Eifer des Allmächtigen ihn, sein Haus, seine Familie zerstöhre; mit Freuden, daß Fluch alle seine Handlungen vereitle; mit Freuden, daß das Blut seines Erlösers JEsu CHristi
für ihn umsonst geflossen sey, wenn er falsch schwört. Bürger eines freyen Staats! von der Beobachtung eines solchen
Eyds hängt eure Freyheit, Christen! von der Beobachtung
eines solchen Eyds hängt die Ruh auf eurem Sterbebeth,
hängt eure Seligkeit ab! Eine solche Ruh, eine solche Freudigkeit des Geistes wünscht Euch mein volles Herz in dem
feyerlichen Augenblick, wenn der Traum dieses Lebens nun
vorübergewichen, wenn alle irdische Freuden nun aus sind,
wenn unsre Handlungen nicht mehr von Menschen, sonder
von GOtt abgewogen werden, und die Ewigkeit fürchterlich
anbricht.
Und du mein Vatterland! empfange heut die Gelübde meines ganz von dir durchdrungenen Herzens. Wenn ich jemals
eines deiner Gesetze verschmähe, oder nur ihren geheiligten
Sin verdrehen will, so möge dieser Tag für mich ein Tag des
Schreckens, und, der Anfang eines Lebens voll endlosen Jammers seyn. Von dieser Stunde an weihe ich dir alle Augenblicke meiner künftigen Tage; dein sey ich ganz was ich | bin
und habe. – Möchten meine Kräfte so groß als mein Eifer
seyn. Aber wenn ich meine Pflichten pünctlich 421 erfülle, und
mich die Welt hasset, so wird ihr Tadel meinem Ohr eine reitzende Music, und ihre Flüche für mich ein Lobgesang seyn.
Und das was ich hier geredt, sind nicht meine besondre
Gesinnungen; sie sollen, sie müssen die Gesinnungen eines
jeden rechtschaffenen Mannes seyn. Es sind nicht meine
Grundsätze, sondern Grundsätze des Staats und Folgen von
den ewigen und unveränderlichen Grundgesetzen der Natur.
Nach diesen Grundsätzen, Hochgeachte, Hochgeehrte, Gr. G.
421 pünctlich:

genau.

266

230

231

223–326 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:22 Uhr

Seite 267

sechs u. zwanzigstes stück

Herren,422 müssen Sie mir meine Bitte, ein Mitglied dieser
Löbl.423 Zunft zu werden, gestatten oder abschlagen.
Möcht’ ich in meinem Leben so glücklich seyn einer ganzen L. Zunft zu dienen; oder zum wenigsten des stillern, aber
eben so reitzenden Glückes theilhaft werden jedem Mitgliede
derselben insbesonders nützlich zu seyn. Möchten Sie mich
von dem heutigen Tag an als einen jungen, getreuen und
zärtlichen Bruder ansehen, der mit Ihnen zu einer Familie
gehört, welche diese Löbl. Zunft ist!
***

232

Es giebt Leute, die bey allem, was ihnen vorkömmt, nicht
wissen, was sie dabey denken, und noch viel weniger was sie
darüber sagen sollen. Sie sagen dann entweder nichts, oder
was ihnen beyfallt, oder was der andre sagt, der bey ihnen
steht. Diese Gewohnheit, ohne alle Untersuchung und ohne
alles eigenes Nachdenken die ungereimtesten Urtheile und
Aeusserungen andern, insonderheit, Leuten von Ansehen
nachzusprechen, mit ihnen zu lächeln, wenn sie lächeln, mit
ihnen zu schmähen, wenn sie schmähen, alles so wie sie zu
finden – nichts hinzuthun zu wissen, sich nicht besser über
die Sache exprimiren zu können, nimmt sich unvermerkt an,
und führt nach und nach das Verderben eines ganzen moralischen Charac- | ters, und eine peinliche Sclaverey der Seele
mit sich. Ich kann mir keine kleinere Seele vorstellen, als
eine, die aus Gefäligkeit, aus Dummheit und Schwachheit
sich allen Aussprüchen eines andern mit einer trägen Folgsamkeit nachzuschmiegen angewöhnt hat, keinen Schritt
allein gehen darf, bey allem, was sie beurtheilen soll, sich
erst nach dem Urtheil eines andern umsieht, und sich dasselbe ohne einen Augenblik anzustehen, zu eigen macht, und
sich in einem Tage hundertmal widerspricht, wenn sie mit
Hunderten, die verschieden denken, über dieselbige Sache zu
reden kömmt. Wie wenig wird eine so bewegliche, von einem
jeden Lüftgen des Ansehens, von einer jeden Miene herumzutreibende Seele jemals eines grossen Unternehmens fähig,
422 Gr. G. Herren: Große Gnädige Herren.
423 Löbl.: Löblichen.
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wie wenig vermögend seyn, ein einziges, eignes gesundes
Urtheil zu fällen? Wie wenig wird sie sich einer auch nur mittelmässigen Versuchung entgegen wagen dürfen? – Wie zaghaft wird sie bey jedem Besorgniß der geringsten Widerrede,
die man ihren Entschliessungen und Unternehmungen in den
Weg legen mögte, sich in sich selber, wir eine Schnecke in ihr
Häusgen, bey der empfindlichen Berührung einer rauhen
Hand, zurückziehen. – Kleine Seelen, ihr glaubt, euch euren
Gönnern angenehm zu machen, aber wißt, indem sie euch
lächeln, verachten sie euch! und wenn sie euch nicht verachten, so sind sie noch kleiner als ihr, und was liegt euch denn
an ihrem Beyfall? – Ich will lieber selber denken, als andre
für mich denken lassen; ich will lieber reden, was ich denke,
und mich verachten und mir widersprechen lassen, als nicht
reden, wie ich denke, und bewundert, und gelobt werden. –
Es ist mir doch besser dabey zu Muth, wenn ich ins Einsame
zurücktrette, und überdenke, was ich geredet habe. –
Ists mit dem Sinia denn nicht verwunderlich?
Ich sage, was ich will, so sagt er stets, was ich.
Ich frage – Sie besinnen sich –
Und sagen wolbedacht, was ich! –
Sie sollen mich nun einmal lehren,
Wie läßt ihr äffen sich erklären?
»Ich weiß es nicht! vielleicht, mein Herr, was meynen Sie?«
Ich meyn aus der vorherbestimmten Harmonie!
»Ja, ja, das wollt ich eben sagen,
Sie müssen mich nun nicht mehr fragen.
Ja, ja aus dieser Harmonie!

In der letsten Zeile des vorigen Stücks beliebe der geneigte
Leser anstatt die Menschenfurcht, die Freyheit, zu lesen, der
Menschenfurcht, der Feigheit.424

424 Vgl. JCLW, Band I /2, S. 255, Anm. 407.
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Freytags, den 26. Heum. 1765.

Vermischte moralische Gedanken
und

Beobachtungen.425

W

er sich gut machen will, der muß seine Fehler kennen.
Wer seine Fehler kennen will, der muß sie sich dürfen
sagen lassen. Wer sich über die Entdeckung eines seiner Fehler nicht von ganzem Herzen freut, und dem wolmeinenden
Entdecker für diesen wahren Freundschaftsdienst nicht aufrichtig danken kann, der wird gewiß niemals gut werden.
***

234

Es giebt Leute die ihre Vertrauten und Halbvertrauten bisweilen, zum wenigsten dem Ansehen nach, sehr drungenlich 426 bitten, ihnen ihre Fehler zu sagen; – aber ich | wollte
es diesen Freunden nicht rathen, auch nur in ihrer Miene die
Bemerkung des geringsten Fehlers an ihnen, nur von Ferne,
riechen zu lassen; – denn sie haben bey ihrer Bitte nur die
Absicht, ein absolutes gutes Zeugniß von ihnen anzuhören,
und für ihre kriechende Eitelkeit ein leckerhaftes Opfer zuerschleichen.
***
Ein rechtschaffener Mann, der es nicht weniger ist, als er
scheinet, und nicht weniger scheinet, als er es ist, fürchtet
sich vor der Satyre eben so wenig, als ein gutgeartetes und
gehorsames Kind vor der Ruthe.

425 Lavater ist der Verfasser dieses Stücks. Es besteht aus Notizen aus Lavaters Reisetagebuch.
426 drungenlich: eindringlich.
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***
Wer in der Absicht einen Menschen verläumdet, oder ihn
durch eine boßhafte Satyre lächerlich macht, daß doch etwas
hangen bleibe, der hat sich seines Herzens vor dem Teufel
gar nicht zu schämen.
***
Wem wolgemeinte, unläugbare, heilsame Wahrheiten deßwegen wie Galle schmecken, weil sie sein Herz treffen, und
seine Vorurtheile beschämen, der hat ein moralisches Fieber,
und so lange ist seine Gesundheit in Gefahr, bis ihm der Appeteit nach der Wahrheit kömmt. Es ist lächerlich, wenn sich
ein Patient für gesund hält, so lang ihm vor allen Speisen
eckelt, als vor denen, die ihm höchstschädlich sind. Eben so
lächerlich ist es, wenn sich einer weise und tugend- | haft
glaubt, dem jede, auch die heilsamste, treffende moralische
Wahrheit bitter schmeckt.
***
Wer eine bloß naive unübertriebene Vorstellung der herrschenden Klugheitsmaximen für eine sträfliche Satyre hält,
und doch fortfährt diese Maximen öffentlich zu debitiren,
und sich groß damit weiß, – der macht, um wenig zu sagen,
seinem Verstand und seinem Herzen wenig Ehre.
***
427

Massillon sagt in einer seiner Predigten: Wir nehmen sehr
oft die Irrthümer derer an, mit welchen wir umgehen. Wir
verwandeln uns selbst in ihre Gestalt. Unsere gröste Bemühung bestehet darinn, daß wir ihre Schwachheiten einsehen
lernen, damit wir uns dieselben eigen machen können. Wir
haben selten eine eigene Sprache, sondern wir reden eine
fremde. Unsere Reden sind gröstentheils nur eine Wiederhohlung ihrer Vorurtheile.
427 Jean-Baptiste Massillon: Sermons de M. Massillon. Evêque de Clermont,
15 volumes, Paris 1745–1748. Lavater hatte Massillons Predigten in Barth
studiert und schätzte ihn »insbesondere wegen der außerordentlichen Kenntnis des menschlichen Herzens, die er in allen Predigten zeigt«. Vgl. Lavater,
Reisetagebücher, Teil I, 11. August 1763, S. 231.
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***
Was ist das ganze Facit des so sehr gesuchten Ruhms? – Daß
ein Ton, den man unsern Nahmen nennt, oft ausgesprochen
wird. Ist der Ruhm mehr als das, ist er die wirkliche Hochachtung und Freundschaft der Weisen und Tugendhaften,
und ein Bekenntniß von den guten Folgen unserer Verdienste, so ist er ein wünschenswürdiges Gut.
***
236

Philipp der II. König in Spannien, der ein sehr geschäftiger
und arbeitsamer Herr war, blieb einmal mit seinem Secretair
die Nacht durch auf, und schrieb immer an einem sehr wichtigen Brief fort: da er endlich fertig worden, gab er die Schrift
dem Secretair, Sand darüber zu streuen. Der Secretair nahm
anstatt der Sandbüchse das Dintenfaß und goß es über die
eigenhändige Schrift des Königs, so daß die ganze Schrift, an
der der König die Nacht durchgearbeitet hatte, überall unnütz war. Der Secretair konnte vor angstvoller Bestürzung
kein Wort sprechen, aber seine Todesblässe und seine zitternden Knye, die er kaum biegen konnte, sprachen für ihn.
Der König nahm die mit Dinten übergoßne Schrift stillschweigend, schrieb dieselbe, ohne ein Wort zu sagen, wieder
ab, und da er sie fertig hatte, gab er sie dem Secretair wieder,
mit den sanftesten Worten: – »Hier ist das Dintenfaß, und
hier die Sandbüchse.« – Was lernet ihr hieraus Zornmüthige,
die jede Kleinigkeit in Flammen bringt? – Ich mache keine
Zueignung, machet sie selbst! 428
***

237

Eine gewisse Kayserin in China kannte kein entzückernders
Vergnügen, als das Schrenzen von feinem Cammertuch zu
hören. Sie liess sich also alle Tage ein paar hun- | dert Stücke
des kostbarsten Cammertuchs zerreissen. Ungeachtet die
Stücke überall unbrauchbar wurden, und entsetzliche Summen alltäglich darauf giengen, ward sie dennoch dieser

428 Spalding hatte diese Anekdote in Barth erzählt. Vgl. Lavater, Reisetagebücher, Teil I, 8. November 1763, S. 497.
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seltenen Musik niemals überdrüssig.429 – Sie lachen, mein
Herr Leser! – Aber wenn Sie, ein Bürger von Zürich, und
keine chinesische Kayserinn, alle Abend das Geräusch des
Kartenmischelns mit einem halben Dutzend Ducaten bezahlen, sind sie in dem Auge eines Vernünftigen weniger lächerlich? – Und o wie theur wird oft das Rauschen eines seidenen
Kleides bezahlt!
***
»So wenig man in der gänzlichen Entfernung von der Welt
die Gesundheit seines Verstandes erhalten kann, so wenig ist
es möglich, sich selbst kennen zu lernen, und seiner Bestimmung gemäß zu leben, wenn man immer fort sich durch das
Weltgetümmel hingerissen findet. Wir denken bey den einsamen Schatten der Nacht auf grosse Entschlüsse; wir durchdringen unser Innerstes, und lernen unsre Nothdurft 430, unsre
Fehler, und die Mittel denselben zu begegnen, kennen; aber
kaum sind etliche Stunden dahin, so vergessen wir uns selbst
in den geschäftvollen Auftritten des Lebens, und schwimmen
mit dem Strome, der oft den Klugen, wie den Thoren dahin
reißt. Was nun in diesem Falle die Nacht thut, das thut mit
besserm Erfolge die gemässigte Einsamkeit.« 431
***
Wehe der Republic, die denjenigen, der sich um sie verdient
gemacht hat, mit einer blinden Wuth in ein Netz jagen und
ins Unglück hineinrasen will!
***
Wer alle Tage auch drey Betstunden hält und ein ganzes Buch
der heiligen Schrift lieset, und dabey seinen Leidenschaften,
seinem Zorn, seiner Empfindlichkeit, seiner Wollust den
freyen Lauf läßt, und immer mit seinem Gewissen capituliert,

429 Auch diese Anekdote stammt von Spalding. Vgl. Lavater, Reisetagebücher, Teil I, 16. November 1763, S. 520.
430 Nothdurft: notwendiges, dringendes Bedürfnis und Erfordernis in verschiedenem Sinne.
431 Zimmermann, Einsamkeit, 1756, S. 27 f.
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bis es ihm zuletst verleidet, ihm seine Pflichten vorzuhalten,
– der betet und liest sich unmerklich in die Hölle herunter.
***

239

Kein Mensch in der Welt ist unglücklicher, als ein halbgewissenhafter Prediger. Mit der Bibel und der Religion muß er
sich nothwendig beschäftigen, und allenthalben das Verdammungsurtheil seiner Gleichültigkeit finden, und es sehr oft
öffentlich über sich selbst aussprechen. In seinen Predigten
muß er sich immer von allem Besondern, was sein Herz treffen könnte, entfernt halten, und sich und seine Zuhörer mit
vorüberrauschenden Generalitäten täuschen. Es muß ihm
tausendmal bange werden, wenn er die Vorschriften einer
strengern Sittenlehre, als er mit seinem Leben predigt, erklären, und gewissenhafte sichere Anwendungen davon machen
soll. Er sieht ein, daß er besser predigen und leben sollte,
und diesen Gedanken nicht immer unterdrükt halten kann,
zugleich aber nicht stark genug ist, sich den herrschenden
Vorurtheilen und Eitelkeiten entgegen | zu setzen, und immer
in Gefahr ist, den Ergözlichkeiten dieses Lebens mit mehr
Theilnehmung nachzuhängen, als es ihm seine Einsicht und
sein Gewissen, und die Begierde, seine Achtung bey andern
zu erhalten, erlauben will. Es wird ihm unmöglich seyn, sein
Herz jemal in dasjenige Gleichgewicht zu bringen, so das
Wesentliche der menschlichen Glückseligkeit ausmacht.
***
Wenn der Ungehorsam der Kindern gegen ihr Eltern, allemal
in diesem Leben gestraft würde, mit Unglück oder frühem
Tod, wo wären so viele Glückliche, wie viele junge Leichen
sehen wir täglich zu Grabe tragen? 432
***
Müssiggang, Eigensinn und böse Gesellschaften, sind die gewissen und sichersten Mittel zur Armuth, Verachtung und
Schande.
432 Dieser Gedanke provozierte einen Leserbrief. Vgl. E I, 35. Stück, JCLW,
Band I /2, S. 335 [297].
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***
Wann du dich bemühest reich und geehrt in der Welt zu
werden, ist es nicht eben so lächerlich, als die Rolle eines
Königs in der Comödie zu spielen und mit Zahlpfenningen beschwehrt zu seyn? Ist die Welt denn nicht ein Schauspiel, in
welchem es gleich ist, was für eine Rolle du spielest, wann sie
nur gut gespielt wird?
***
Wer über verschlimmerte Zeiten und Sitten klagt, bedenkt
nicht, daß sie immer gleich, nur in veränderter Gestalt erscheinen. Die Welt ist, wie sie war und seyn wird.

Der Held.433
Wer der Noth die Stirne bietet,
In Gefahren Muth behält,
Und, wenn Neid und Boßheit wütet,
Ruhig bleibt, der ist ein Held.
Ihm mag Glück und Beistand fehlen,
Er hat seinen Muth und sich.
Unglück schreckt nur feige Seelen,
Weisen ist nichts fürchterlich.
In dem Herzen sanfte Freuden,
In den Blicken Freundlichkeit,
Tiefgerührt bey fremdem Leiden,
Unbewegt durch ihren Neid,
Trozt er den empörten Wettern
Die sich dunkel aufwärts ziehn.
Ihre Wuth will ihn zerschmettern,
Doch er winkt, so fliehn sie ihn.

433 Lavater hat dieses Gedicht während seines Aufenthaltes in Barth aus
der Moralischen Wochenschrift Versuche zu nützen und zu gefallen, Stralsund
1763–1765, exzerpiert. Vgl. Lavater, Reisetagebücher, Teil I, 28. Dezember
1763, S. 635.
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Ueber List und Raach erhoben,
Von der Unschuld unterstüzt,
Sieht er seine Feinde toben,
Sieht er, wie ihr Eifer blizt.
Seinen Muth schreckt kein Getümmel,
Mitleid preßt es ihm wol ab;
Selbst noch groß im Sturz der Himmel
Sinkt er ruhig in sein Grab.
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Fortsetzung des vorigen Stücks.

M

242

an findet sehr oft solche Handlungen lächerlich, die
den, der sie begeht in den Augen der unpartheyischen
Vernunft höchst verehrungswürdig machen. Will man das Lächerlichseynsollende dieser Handlungen aufsuchen, so führt
diese ganze Nachforschung aufs höchste zum Ungewohnten.
– Das ist also das, worüber man lachen muß. – Ich habe einmal in meiner Einfalt zu einem meiner Freunde gesagt: wenn
ich mich einmal verheyrathen wollte, so wollte ich einem
meiner Wahl würdigen Frauenzimmer vor allem aus meinen
ganzen Character, mit allen seinen Mängeln und Fehlern,
und alle meine Untugenden, ohne alle Zurückhaltung entdecken; ich wollte das Gute und das Böse sagen, was ich von
mir wüßte.434 Er lachte über | mich, und glaubte in allem
Ernst, ich scherzte mit Ihm. Ich hatte ihn nachher einige mal
wider auf diesen Gedanken geführt, und es endlich so weit
gebracht, daß sich seine vormalige Befremdlichkeit ganz verlor. Er fand es nicht nur vernünftig, sondern billig 435 und
pflichtmässig. Er verfocht diese Aufrichtigkeit bey einem seiner Freunde, der eben damit umgieng, sich einem liebens-

434 Vgl. dazu Lavater, Reisetagebücher, Teil I, 7. Januar 1764, S. 679: »Man
sollte einer Person, mit der man sich ehelich vereinigen will, wenn man an der
Güte ihres Charakters nicht zu zweifeln Ursache hat und es äußerliche Umstände nicht gefährlich machen, seinen ganzen Charakter gradezu entdecken
und daßelbe von ihrer Seite auch erwarten dürfen etc.« Diese Idee geht auf
Bodmers Wochenschrift »Der Mahler der Sitten« zurück. Vgl. [Bodmer / Breitinger], Mahler der Sitten, 1746, Band 2, 96. Blatt, S. 540 –555. In E II, 21.
Stück, JCLW, Band I /2, S. 639 ff. wird ein entsprechendes Beispiel vorgelegt.
Zu den Vorstellungen einer patriotischen Ehe vgl. auch Volz-Tobler, Rebellion,
S. 252–254.
435 billig: angemessen.
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würdigen Frauenzimmer aufzudringen; – aber umsonst. Er
kam selbst in den Fall, und that es. Ich kann und will meinen
Lesern seinen Brief mittheilen. – Aber mein Freund, ich bitte
Sie hier öffentlich um Vergebung, daß ich dieß anvertraute
Gut gemein mache. – Wollen Sie böse auf mich seyn, so denken Sie nur, was Sie mir gesagt haben: »Sie wollen mir für
diese Belehrung Ihr Lebtag verbunden seyn. Es sey Ihnen in
Ihrem ganzen Leben niemalen besser zu Muth gewesen, als
da sie diesen Brief abgegeben. Und durch kein Mittel in der
Welt hätten Sie das liebenswürdige Herz Ihrer Liebsten, auf
einer so schönen Seite kennen lernen, und es so ganz an sich
ziehen können, als durch diese Aufrichtigkeit.« – Mein lieber
Freund, ich will keinen andern Dank für meinen so wol ausgeschlagenen Rath, als daß Sie mir erlauben, meinen Lesern
zuzeigen, wie edel sie ihn befolget haben. –
Hier ist also der erste Brief meines Freundes an seine Geliebte, ehe er persönlich mit ihr umgieng.436

Verehrungswürdige Jungfer!
Ich habe so viel Ruhmliches von ihnen gehört, und Ihre erhabene und geistvolle Gesichtszüge beweisen das, was ich
von den zuverlässigsten Freunden gehört habe, so sehr, daß
ich ganz von Hochachtung gegen Sie eingenommen bin. Und
ich weiß, daß ich mich in meinen Vorstellungen von ihnen,
zum wenigsten, was die Hauptsache anbetrift, nicht betriege.
Ich weiß, daß das Besondre in ihrem Character auf das Besondre des Meinigen so sehr zusammen paßt, so gegen dasselbige abgewogen ist, daß ich in meinem Leben niemals
richtig geurtheilet haben muß, wenn wir uns nicht zusammen
schicken. Sie verstehen also gar wol, daß ich dem schmeichelnden Gedanken bey mir vollen Raum gelassen, mit Ihr in
die engste und heiligste Verbindung zu tretten. – Weil ich
436 Zimmermann vermutete als Verfasser Johann Heinrich Füssli. Vgl. Zimmermann an Lavater, 3. August 1765, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 33. Es findet
sich im Briefwechsel weder eine Bestätigung noch ein Dementi dieser Vermutung.
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245

aber glaube, daß eine so wichtige, und mit dem zeitlichen
Glück, und dem moralischen Character zweyer und mehrerer
Menschen so genau verflochtene Verbindung alle nur mögliche Behutsamkeit und kalte Ueberlegung erfordre, so habe
ich es für meine Pflicht gehalten, Ihnen vor allem aus meinen
ganzen Character, meine Lebensart und äusserlichen Umstände mit aller Aufrichtigkeit vor Augen zu legen, um nur für
einmal so viel zu wissen, ob Ihnen die nähere, persönliche
Bekanntschaft mit einem solchen Men- | schen, wie ich bin,
wünschens- oder ausweichenswerth vorkomme. Ich will mich
Ihnen also vor einmal noch nicht nennen, sondern Ihnen nur
alles sagen, was ich von mir weiß. Ich hoffe, Sie werden deutlich genug sehen, daß ich nicht partheyisch gegen mich bin.
Ich bin ein junger Mensch von ohngefehr 24. Jahren, nicht
von denen schönen Jünglingen, die durch ihren blossen Anblick die Augen herumsehender Mädchen vest halten oder
anziehen können, aber auch nicht von denen, die man lange
anzusehen, sich Gewalt anthun muß. Meine Physionomie
scheint einigen etwas angenehmes und liebreiches, andern
etwas strenges und ernsthaftmelancholisches zu haben.
Beyde scheinen mir nicht sehr zu irren. Uebrigens habe ich
keinen Leibsfehler. Ich bin von gesunder, jedoch nicht gar
starker Natur, d. i. ich bin gesund, wenn ich ordentlich lebe.
Ich bin kein Philosoph und kein Gelehrter, doch habe ich
guten natürlichen Verstand, ein Bischen Witz, sehr viel Einbildungskraft und Lebhaftigkeit, und doch bey dem allem
einen merklichen Hang zur Melancholey, der aber durch
meine häuffigen Geschäfte und Zerstreuungen erstickt wird.
Ich bin sehr empfindlich. Sinnliche Vergnügungen machen
einen starken Eindruck auf mich, doch mein determinirter
Geschmack für die Vergnügungen des Geistes mässiget meine
Sinnlichkeit, und hält sie in den gehörigen | Schranken. Meine
stärkste Leidenschaft ist der Zorn. Doch glaube ich ein recht
gutes Gemüth zu haben, desnahen kann ich selten über eine
Minute böse seyn. Ich bin zur Freundschaft und Zärtlichkeit
geschaffen. Auch diejenigen meiner Freunde, die sich am
meisten über meine Fehler beklagen, die müssen doch gestehen, daß ich in meiner Freundschaft nicht zärtlicher, und zu
ihrem Vergnügen nicht geschäftiger seyn könnte. Ich studiere
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ziemlich fleißig, und finde Geschmack an allen nüzlichen und
angenehmen Wissenschaften. Lebensart (wie dieß Wort heut
zu Tage von den jungen Pariserherrchen 437 gebraucht wird,)
habe ich wenig, und bestrebe mich auch nicht viel zu haben.
Ich bin zufrieden wenn ich so viel habe, daß mein Umgang
niemand beschwerlich, niemand unerträglich ist. Ich bin zu
steif zu der Modischen Lebenskunst; ich bin überhaupt den
lären,438 Geist- und herzlosen Tändeleyen von Herzen gram.
Meine Füsse sind auf keinem Tanzboden gewesen, und meine
Finger sind nicht gewohnt mit dem Fächer eines Frauenzimmers zu spielen. Am allerwenigsten bin ich ein Anbeter von
den kleinen, blöden Einfälchen eines affectirten Dämchens,
wie die sind, die sich etwa auf unsern Spaziergängen in
lockendem Putze unsern lüsternen Jünglingen feil bieten. Ich
kenne auch keine Karten, nur nicht dem Nahmen nach, und
ich weiß mich nicht zu erinnern, einen Abend in einer Gesellschaft zugebracht zu haben, wo gespielt worden. Ich bin bißweilen | ein wenig verdrießlich, ohne zu wissen, warum. Aber
diese Verdrießlichkeit weicht einem einzigen freundschaftlichen Blicke. Ich habe ziemlich viele Freunde, alle meine Gesellschaften bestehen aus Freunden. –
Etwas muß ich Ihnen sagen, daß ich das Unglück habe,
mißkennt zu seyn. Man siehet mich entweder für besser, aber
die meisten für schlimmer an, als ich bin. Ich habe schon
durch viele scharfe Verläumdungen gehen müssen. Leute,
die nicht mit mir umgehen, denken gröstentheils, nicht zum
Besten von mir. Es kann nicht anderst seyn, die nachtheiligen
Vorurtheile, die man gegen mich hat, müssen Ihnen auch zu
Ohren gekommen seyn; ich würde dafür erschrecken, wenn
ich nicht hofte, bald einmal das Vergnügen zu haben, persönlich mit Ihnen umzugehen, und Sie dadurch von der Unbegründtheit derselben vollkommen zu überzeugen. Ich verstelle mich nicht. Man sähe es mir an. Man sieht grade, was
ich bin. Ich bin in dem ersten Augenblick, da ich mit jemand,

437 Pariserherrchen: Abschätzige Bezeichnung der Patrioten für junge
Leute von Stand, die ihre Bildungsreise nach Paris machten, um französische
Lebensart anzunehmen.
438 lären: leeren.
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von dessen Güte ich überzeugt bin, umgehe, so, wie ich in
vielen Jahren gegen ihn bin. Ich bin bis zur Unvorsichtigkeit
offenherzig in denen Sachen, die mich betreffen, und in den
Angelegenheiten meiner Freunde sehr verschwiegen. Ich bin
ziemlich geschäftig, ein Bischen unordentlich, für ein AlltagFrauenzimmer unerträglich nonchalant 439. Mein Umgang ist
nicht | selten aufgeweckt; doch bin ich in den Hausgeschichten der Stadt ziemlich unbewandert. – Was mein Vermögen
anbetrift, so kann ich Ihnen nicht sagen, wie groß es ist, denn
Gottlob, meine Eltern leben noch. So viel aber kann ich Ihnen
sagen, daß es nicht weniger als mittelmässig seyn wird. Ich
bin ohngefähr von Ihrem Stand. Ich bin sparsam, aber nichts
weniger als karg. Wolthun ist meine Freude. Jede entbehrliche Außgabe reut mich von Herzen, aber jede nothwendige
und nützliche geht ohne Aengstlichkeit aus meinen Händen.
Ich gebe lieber einen Thaler zu einem nützlichen Endzwecke
aus, als einen Heller ohne Absicht und Nutzen. Ich bin ein
Todtfeind aller Verschwendung und Ueppigkeit. Ich liebe die
Einfalt in den Meubles 440 und in der Kleidung. Ich mögte es
Ihnen nur gar nicht verhalten, oder Sie und Ihre Achtung
etwa durch Verschweigung irgend einer meiner Gesinnungen
erschleichen, wenn sie ihr Herz auf eine goldne Uhr setzen,
und eine weisse Moire 441 für ein grosses Glück halten könnten, so wären Sie gewiß vor meiner Liebe sicher. –
Ich versichere Sie, verehrungswürdige Jungfer, daß ich
Ihnen ein aufrichtiges Portrait von meinem Herzen und Umständen gemacht habe. Sie sehen aus diesem allem, daß ich
nicht suche Sie auf einige Weise zu hintergehen. Ich will
lieber aufrichtig seyn, und wenn es auch seyn muß, meine |
Wünsche Sie zu besitzen, meiner Aufrichtigkeit aufopfern,
als falsch, und Sie, und mich mit Ihnen unglücklich machen.
– Ich sage Ihnen vorher, galante Freuden wird Ihnen eine
Verbindung mit mir nicht verschaffen: aber, wie ich hoffe und
alles dazu beytragen will, wahre, dauerhafte Freuden, die

439 nonchalant: nachlässig, ohne gesellschaftliche Manieren.
440 Meubles: Möbeln.
441 Moire: Moiré-Stoff, ein Stoff mit einem mattschimmernden Muster, das
feinen bewegten Wellen ähnelt.
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keine Nachreu begleiten, und kein Zufall uns rauben wird.
An Freuden der Zärtlichkeit, der Freundschaft, und eines
heitern geselligen Lebens, soll es Ihnen gewiß keinen Tag,
und so viel an mir liegt, keine Stunde fehlen. Herzen, die sich
und die Tugend lieben, die die Natur mit einem unschuldigen,
und das Elend mit einem hülfelächelnden Auge ansehen, –
sollten die nicht Freuden genug zusammenbringen können?
und sollten Sie nicht groß genug denken, die rauschenderen
aber seelelosen Freuden der prächtigen Welt diesen edlern
Vorfreuden des zukünftigen Lebens aufzuopfern? – Gehen Sie
aber vor allem aus mit Ihren theuresten Eltern darüber zu
Rath. Haben die nichts darwider, daß Sie sich mit einem solchen Menschen bekannt machen, so werde ich es schon inne
werden. Sie haben dann noch immer freye Hand. Ich bin unendlich davon entfernt mich Ihnen aufzudringen. – Finden Sie
aber, oder Ihre Eltern, wichtige Bedenklichkeiten dagegen,
so seyen Sie versichert, daß ich Sie niemals in Versuchung
führen werde, gegen Ihre Ueberzeugung, oder gegen Ihre
kindliche Pflichten zu handeln.
Ich bin mit der aufrichtigsten Hochachtung
Ihr ergebenster

O. N. K. A.
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Erinnerer.
Neun und Zwanzigstes Stück.
Freytags, den 9. Augstm. 1765.

Register zum zweyten Bande
meines Tagebuchs.442

A.
Affectation 443
––
Amt, Aemter,
––
––

der Orthodoxie,
Seite 46 444
des Patriotisme
48
Mißbräuche darinn,
100
Untreu bey denselben ist Diebstahl,
ib.
Ausgaben unter falsche Titel einschieben ist
101
untreu,445
Anklage und Leidung 446 nicht mit einander zu verwechseln,
7
sihe auch Beicht, Bürgereid, Leidung,
Ankläger muß Recht fordern gegen den Beklagten vor einem
Burgermeister, oder wohin derselbe die
Sache weißt,
Armen- und Kirchengüter sollten ohne Besoldung verwaltet
werden
99
––
dieß wäre das beträchtlichste Allmosen, ib.
––
ob es unter Christen so schwehr seyn sollte,
jemand zu finden, der sich unter genugsamer Bürgschaftleistung darzu brauchen
liesse.
ib.
442 Dieses Register bezieht sich auf ein fiktives Tagebuch; Zimmermann war
über den »Heldenmuth mit dem das meiste darin gesagt wird« erstaunt. Vgl.
Zimmermann an Lavater, 28. August 1765, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 34.
443 Affectation: Vortäuschung.
444 Die Seitenzahlen des Tagebuch-Registers sind fiktiv.
445 Anspielung auf die Praktiken eines Landvogt Grebel und anderer korrupter Amtsinhaber.
446 Leidung: Pflicht der Bürger, Unregelmäßigkeiten von Amtsinhabern
der Obrigkeit zu melden (leiden).
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B.
Baronen lassen sich die jungen Herrchen in der Fremde
nennen, die da Lust haben viel Gelt ohne
Nutzen und Vergnügen auszustreuen, sihe
Reisen,
40
Beicht eines Sterbenden ist so wenig eine Anklage als eine
Leidung, sihe Anklage, Bürgereid,
8
Beurtheilungen der ungewohnten Handlungen, warum sie oft
so ungerecht und bitter sind
58
––
der jungen Leuten bey uns sind grösten59
theils passionirt 447, und warum?
Berathschlagungen, ihre Aufschiebung ist den besten Sachen
nachtheilig,
35
––
warum sie an einigen Orten so langsam und
dann am Ende abgebrochen und übereilt
geschehen,
ib.
Briefwechsel, wie viel ein weitläuftiger zu dem gesuchten
Ruhm der Gelehrsamkeit beytrage.
57
Büchercensur, bey uns ist nicht willkürlich wie an einigen
Orten in Teutschland,
51
––
ihre Geseze und Rechte in einem Brief an
S---g,
52
––
sie darf nichts paßiren lassen, was der heiligen Schrift, unserer Eydgnößischen Glaubensbekenntniß sc. in einicherley Weg zuwieder,
ib.
––
auch nicht, was der Ehre und Ruhe unsers
politischen Standes nachtheilig und verweislich, oder der Ehrbarkeit und den guten
Sitten anstößig seye, und zur Aergerniß gereichen möchte,
ib.
––
heilsame Wahrheiten, die sie als solche erkennt, darf sie nicht unterdrücken,
53
––
ob die Herren Censores, wenn die Gründe
ihres Mißfallens über eine Schrift sich nicht

447 passioniert:

leidenschaftlich, unsachlich.
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unmittelbar aus den Censurgesetzen 448 herleiten lassen, in diesem Fahl nicht verbunden seyen, ihre determinierenden Gründe
dem Verfasser anzuzeigen?
ib.
––
ob sie das Recht haben, um eint und anderer Stellen oder eint und andern Ausdrucks
willen, die das Unglück haben, ihnen zu
mißfallen, deßwegen eine ganze, unschuldige und nützliche Schrift ohne Gnade zu
verwerfen. sihe Critick.
ib.
Bündnisse mit fremden Fürsten, warum sie für freye Republicken gefährlich seyen,
81
Bürgereid, Krafft dessen ist jeder Bürger bey uns verbunden,
alles einem obersten Meister zu leiden 449,
was im Politischen der gemeinen Stadt und
Land Schaden bringen kann,
67
251

C.
Character eines tiefsinnigseyn wollenden Pedanten,
3
––
eines
geschwäzigen
verleumderischen
Frauenzimmers,
15
––
eines galanten Geistlichen,
16
––
eines halbgelehrten, der den Roußeau halb
gelesen und nicht verstanden hat,
69
––
eines neuausgepackten Stutzers,
71
––
eines Predigers, der gefallen will,
28
54
––
eines sogenannten Staatspietisten 450,
448 Vgl. Sammlung der bürgerlichen und Policey-Geseze und Ordnungen,
Lobl. Stadt und Landschaft Zürich, 6 Bände, Zürich 1757–1793, Band 3, S. 58–
77. Es handelt sich dabei um die 1758 erlassene »Ordnung wegen der Censur
der Bücher«. Zur Zensur vgl. Gerold Meyer von Knonau: Geschichte der Censur in Zürich. Entstehung der Censur. Censurbehörden. Censurordnungen,
Zürich 1859. Sowie Christoph Guggenbühl: Zensur und Pressefreiheit. Kommunikationskontrolle in Zürich an der Wende zum 19. Jahrhundert, Zürich
1996, S. 35– 44.
449 leiden: vgl. JCLW, Band I /2, S. 283, Anm. 446.
450 Staatspietisten: Ein Schimpfwort, mit welchem die Patrioten belegt
wurden. In Lavaters anonym publizierter Schrift Zufällige Gedanken und
Empfindungen eines rechtschaffenen Bürgers bey herannahendem Meistertag, Zürich 1765, S. 8 wird dieser Begriff ebenfalls verwendet: »Dann lasse ich
mich gerne von mürrischen, unruhigen Köpfen verlachen – oder von leicht-
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Critik, wo sie frey ist, macht, daß ein Staat alle Büchercensurcommißionen wol entbehren kan,
54
––
ist das einzige Mittel, nicht bloß offenbar
ärgerliche, der Religion, der Kirche, und
dem Staat feindselige, sondern auch alle
schlechten und dem guten Geschmack
nachtheilige Schrifften zu verbannen,
ib.

D.
Diebstal ist es, wenn man die Güte eines andern zu dessen
Nachtheil und aus gewünnsüchtigen Absichten mißbraucht,
89
––
wenn man einem unerfahrnen Käuffer eine
Sache zutheuer anhängen will,
82
––
Ob man sich in solchem Fahle in seinem
Gewissen mit dem Weidspruch beruhigen
ib.
könne: Volenti non fit injuria,451

E.
Ehgericht, ob es nicht erlaubt sey, die Verbesserung der
Sazungen desselben, als ein höchstruhmwürdiges Werk zuwünschen?
30
––
Ob nicht eine Verbesserung möglich wäre,
wobey die Würde des Ehestandes gewünnen müßte,
31
23
Eid, Ob er nur auf ein halbes Jahr verbinde,452
––
verpflichtet nicht nur den gemeinen, sondern auch den vornehmen Bürger,
24
––
sein Ansehen, seine Feyerlichkeit wird
durch öftere Widerhohlung desselben, insonderheit bey Kleinigkeiten geschwächt 25
––
ob die gewöhnliche Entschuldigungen für
die Uebertrettung desselben auch vor Gott
gelten,
26
sinnigen Seelen einen Staatspietisten nennen.« Zu dieser Schrift Lavaters vgl.
JCLW, Band I /2, S. 426, Anm. 663.
451 Demjenigen, der einwilligt, geschieht kein Unrecht.
452 Am zweimal jährlich stattfindenden Meistertag war jeweils ein Eid zu
leisten, worin geschworen wurde, nur den »wägsten und besten« zu wählen.
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Es ist, wie man will, s. Menschenfurcht, kriechende Zweydeutigkeit.

F.
Französische Kirche, warum unsere junge Herren und
Frauenzimmer selbige lieber besuchen als
andere Kirchen,
87
Frauenzimmer ist ein Ehrentitel, den sich unsere galantseynwollende Töchter unter einander geben, 44
Frauenzimmergesellschaft, sicherer Zufluchtsort für den
Esprit des Bagatelles,
ib.

G.
Geschmak, ob ohne Geschmacke und ein Dummkopf seyn,
nicht ganz gleichgültige Wörter seyen? 21
––
ob diejenigen sich nicht selbst am meisten
beschimpfen, die es andern spöttischer
Weise zum Vorwurf machen, daß sie Geschmak haben, und sie deswegen Schmecker nennen,
22
Gründlich: ob Diakon Trescho 453 sich nicht selbst aufs Maul
schlage, wenn bekennet, daß ein Socinianer 454 in seinen Schrifften gründlich seyn
11
könne,455
––
ob derjenige nicht allen Unterscheid zwischen Wahrheit und Falschheit aufhebe,
der sich in den Kopf sezet, daß es möglich
sey, ein gründlich geschriebenes Buch
gründlich zu widerlegen,
ib.
Grundtext, ob es gelehrt lasse, den griechischen auf der Kanzel anzuführen,
91

453 Sebastian Friedrich Trescho, Prediger und Schriftsteller.
454 Socinianer: Leugner der Göttlichkeit Christi.
455 Wohl Anspielung auf Sebastian Friedrich Trescho: Briefe über die neueste
theologische Litteratur, Theil 1, Berlin 1764. In dieser Schrift verdächtigt der
pietistische Trescho fast alle neueren Religionslehrer des Socinianismus,
Arianismus oder Pelagianismus. Die »Allgemeine Deutsche Bibliothek« veröffentlichte 1765 in Band 1.2, S. 51–74 eine ausführliche und vernichtende
Kritik dieses Werkes.
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I.
Junge Leute, warum es jezt so viele gebe, die sich für Einsicht
und Tugend interreßiren.

K.
Kirchenstände unserer Töchtern.
87
s. auch Sittenmahler 456.
Kirchenverbesserungen, warum dieselben nicht mehr in den
Wirkungskreis unsrer Geistlichen gehören?
159
Kirchgänge bey uns sind gröstentheils bis zur Aergerniß,
leichtsinnig, und an allem Nachdenken hinderlich,
8
Klugheit
verschiedene Bedeutungen dieses Worts,
9. 10
––
ist es, nichts Gutes thun, wobey irgend ein
Nachtheil an Vermögen und Ehre zu befahib.
ren 457 ist?
––
ob es sey, um seine Gönner nicht zu verlieren, meineidig zu werden.
97
––
ob dieselbe jemahs mit der Wahrheit und
Rechtschaffenheit im Widerspruch stehen
könne?
ib.
Klugheitsmaximen, warum man diejennigen, die man allent- |
halben öffentlich debitirt 458, nicht in einem
Rodel 459 zusammen tragen und dem Publikum gedrukt mittheilen dürfe,
53

456 [Bodmer / Breitinger], Mahler der Sitten, 1746, Band 2, 60. Blatt, S. 91–
101. Der Sittenmahler machte sich, wie schon in der Ausgabe von 1723, über
das Verhalten der Zürcherinnen lustig, die sich jeweils nach dem Gottesdienst
an verschiedenen Plätzen versammelten, um den neuesten Klatsch auszutauschen. Der Sittenmahler nannte diese Versammlungen ironisch »Kirchenstände«.
457 befahren: befürchten.
458 debitirt: auf sie zurückgreift.
459 Rodel: Verzeichnis.
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L.
Lebensart, zu leben wissen, s. Zweyzüngigkeit, Tragen auf
beyden Achseln,
Leidung ist keine Anklage, ein Leider darf gegen den Beklagten nicht Recht fordern,
68
Locus Communis 460 in den Predigten erspart das Denken bey
dem Prediger, und die Erbauung bey dem
Zuhörer,
4
Lorniette 461, Sehegläslein, dessen sich junge gelehrt seyn
wollende Herrchen bedienen, die die gesundeste Augen haben,
15

M.
Mandate 462, welche Leute darwider eingenommen sind, 11
––
warum sie jetzo mehr als vordem gehalten
werden?
12
––
warum einigen so wehe thut, sich denselben in Kleinigkeiten zu unterwerfen,
ib.
Manieren, höfliche, nimmt man bisweilen aus Stoltz an, sich
dadurch zu unterscheiden, und ein vornehmes Herkommen vermuthen zulassen, 50
––
um gewissen Leuten, zu denen man gern
gehören will, beygezählt zuwerden,
ib.
Maschine sich ein gelehrtes Ansehen zugeben, s. Lorniette.
Menschenfurcht die gewöhnliche Krankheit aller deren, die
Beförderung suchen,
70
––
deren, die sich eigner Laster bewußt sind,
ib.

O.
Orthodoxie 463 ist oft nichts anders als eifrige Verfechtung aller
theologischen und scholastischen Determinationen und Hypothesen.
46
460 locus communis: Allgemeinplatz.
461 Lorniette: frz. Lorgnette. Bügellose, an einem Stiel zu haltende Brille.
462 Mandate: pl. von Mandat, ein an eine Person gerichteter oder auf einen
Fall bezogener obrigkeitlicher Befehl (Spezialmandat) oder ein an die Allgemeinheit gerichteter Befehl (offenes Mandat).
463 Orthodoxie: Rechtgläubigkeit.
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P.
Pedanterey ist es, wenn man etwas gezwungenes kleinliches
thut, um gelehrt zu scheinen,
89
––
wenn man auf Kleinigkeiten ängstlich ist,
ib.
––
wenn man sich und seine Talente merkwürdig zu machen sich Mühe giebt,
ib.
––
giebt es in allen Ständen
ib.
Pelagianisme 464, ob sich der Freyherr von Caniz 465 deßelben
schuldig gemachet, da er diese Bitte gethan:
»Gieb, daß ich wandlen mag, als ob durch
frommes Leben,
»Ich könnt erwerben hier die Schäze jener
Welt,
»Doch wollest du darbey mir solchen Glauben geben,
»Der mein Verdienst für nichts und dich für
39
alles hält.466
Pfarrer, ob er seinem Beruf gemäß handle, wenn er sich und
den Seinigen alles erlaubt, was in dem Policeymandat 467 niemendem expreß verbotten
ist, z. E. Spielen, Jagen?
14
s. Predicanten-Ordnung 468.

464 Pelagianisme: Kirchlich verurteilte Lehre des Pelagius, die sich gegen
Augustins Prädestinationslehre richtete und die menschliche Willensfreiheit
vertrat.
465 Friedrich Rudolf Ludwig Freiherr von Canitz, Diplomat und Dichter.
466 Es handelt sich um den Schluss des Gedichtes »Die Gnaden-Wahl« in:
Friedrich Rudolf Ludwig Canitz / Johann Ulrich König: Des Freyherrn von
Canitz Gedichte. Mehrentheils aus seinen eigenhändigen Schrifften verbessert
und vermehret. Mit Kupfern und Anmerckungen nebst dessen Leben, und
einer Untersuchung von dem guten Geschmack in der Dicht- und Rede-Kunst,
2. Auflage, Berlin / Leipzig 1734, S. 158–159.
467 Policeymandat: Vgl. JCLW, Band I /2, S. 289 und 415, Anm. 462 und
650.
468 Erneuerte und vermehrte Predicanten-Ordnung. Für die Diener der
Kirchen in der Stadt und auf der Landschaft Zürich, samt beygefügter Stillstands-, Censur- und Druker-Ordnung, Zürich 1758, S. 145, Anm. 1.
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Poenitenzpfrund: 469 wenn schlimme Pfarrer darauf versezt
werden, ob es nicht öfters mehr eine Straf
für die Gemeinde, als für den Pfarrer sey,
15
Politische Kannengießer 470 giebt es sehr viele unter uns, 48
––
sind gemeiniglich die schlechtesten Bürger,
ib.
Predigten, welche man charmant nenne
131
––
warum die gar zu specialen 471 moralischen
am wenigsten gefallen?
ib.
––
moralische, siehe Socinianismus, Locus
Communis,
––
eine jede Predigt solte dem Menschen den
Weg zur wahren Glükseligkeit weisen, ib.
––
was es hülfe, da nur einer der grade und
kürzeste Weg ist, wenn mir ein Wegkundiger ein ganzes Jahr hindurch alle Tage eine
neue aber immer die gleiche Reisroute vorlegte, und ich indessen unbeweglich an
meiner Stelle bleiben würde,
133
––
der Nutzen derselben würde bald in die
Augen leuchten, wenn man ein einziges
Jahr die Kirchen zuschlösse.
ib.

R.
Reisen unserer Jünglinge in monarchische Staaten machen
oft, daß sie ihre Republicanische Principien
mit monarchischen vertauschen,
40
––
sind eine Gewohnheit, dabey man keine Absicht hat, als entbehrliches und überflüssiges Gelt zu verthun,
ib.
Richter ob er zugleich fromm seyn, oder von einer oder von
beyden Partheyen Gaben nehmen könne.
67

469 Poenitenzpfrund: arme und rückständige Landgemeinde.
470 Kannengießer: Schwätzer.
471 specialen: auf konkrete Vorkommnisse gemünzte.
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S.
Sammler, (von Cabinetern 472) woher ihre Aengstlichkeit
rühre, alles Rare aufzutreiben?
176
––
warum sie die schlechten Dinge, die selten
sind, schön nennen, und über die gemeinere schönen mit einer verachtenden Miene
wegfahren.
ib.
Socinianismus 473 mit diesem Schimpfnahmen wird oft ein
eifriges Betreiben der Christlichen Sittenlehre belegt,
95
––
ist es, wenn man aus dem Glauben etwas
moralisches macht,
ib.
––
dessen werden in Teutschland alle selbstdenckende Geistliche beschuldigt,
96

T.
Ton, ein gewisser zuversichtlicher vertrittet bey manchem
die Stelle wircklicher Einsichten und Verdienste
79
––
dadurch werden andere Unwissende geblendet,
ib.
Tragen auf beyden Achseln ist ein sehr gemeines Laster
unter uns
140
––
schneidet einem sittlichen Character alle
Nerven ab,
ib.

472 Cabinetern: Sammlungen von Kunst-, Naturobjekten und Raritäten. Zu
den Sehenswürdigkeiten Zürichs gehörte das Kuriositätenkabinett in der
Bibliothek der Wasserkirche. Vgl. Salomon Vögelin: Die ehemalige Kunstkammer auf der Stadtbibliothek zu Zürich. Neujahrsblätter der Stadtbibliothek
Zürich 1872–1873.
473 Socinianismus: Die Socinianer lehnten die Göttlichkeit Christi ab, da
dieser nur eine menschliche Natur besitze. Lavater und seine Gesinnungsgenossen wurden von einem orthodoxen Pfarrer des Socinianismus und des
Pelagianismus verdächtigt und angeklagt. Diese Anklage war alles andere als
harmlos, so dass die Exspektanten Lavater, J. F. Hess und der Katechet Joh.
Kaspar Tobler im November 1765 – nach Rücksprache mit ihren Inspektoren
J. J. Breitinger und J. J. Simmler – ein Memorial an das Examinatorenkonvent
einreichten, in welchem sie sich gegen diese üblen Nachreden verwahrten und
um Rechtfertigung ihrer theologischen Ansichten ersuchten. Vgl. dazu Klaus
Martin Sauer: Die Predigttätigkeit Johann Kaspar Lavaters (1741–1801). Darstellung und Quellengrundlage, Zürich 1988, S. 117–118.
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Tugend

––
––

wird oft gerühmt und ausgeübt, nicht so
vast, weil man andern sie schuldig ist, als
um seines eigenen Vortheils willen
47
dadurch will man sich unterscheiden
ib.
wird oft deßwegen geübt, weil sie schön,
nicht weil sie gut ist, nicht weil es recht,
sondern groß, nicht weil es vernünftig, sondern außerordentlich ist,
ib.

U.
Uebersetzer guter fremder Schriften ist einem mittelmässigen Originalverfasser vorzuziehen
17
––
Beyspiele davon
105. 106
Uebersetzung des Preises, s. Diebstahl
Ungerechtigkeit eines Richters, ob sie durch ein scheinheiliges Geschwätz bedekt, und durch häufige
Anführung biblischer Sprüche vergütet
werde?
61

V.

256

Verbesserungen, warum man so ungerne dran will, und
ihnen beständig Hindernisse in Weg legt,
217. 19–29.
––
warum man sie, unter dem Tittel wunderlicher Neuerungen, lächerlich zu machen
suche,
89
––
man wird sich so lange davor förchten, als
man sich von willkürlichen herrschsüchtigen Einfällen leiten und herumtreiben läßt.
ib.

W.
Wahlen, wie ein Wähler verschiedenen Competenten 474 auf
sehr ungleiche und vielfältige Arten zugleich Hofnung machen könne.
53

474 Competenten:

Bewerbern.
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Z.
Zerstreuung ist bey vielen ein Mittel wider die Melancholey,
94
––
warum viele, die für unsre besten Leute gehalten werden, sich ihr überlassen,
95
Zimmermann (Doct.) von den Ursachen, so die Kranckheiten
bey den Vornehmen, die der Lebensart der
grossen Welt folgen, so sehr verschlimmern,
verwickeln und unkennbar machen? 475 396
Zunftmeistermahlzeiten s. Mahlzeiten im ersten Theil.
Zunftmeisterwahlen bey uns sind eidlich,
132
Zürich geht einer glücklichen Epoche entgegen, wenn schon
das Ganze noch verderbt scheint,
171
––
hat so viel gute Leute, daß es nicht zubegreifen ist, wie noch so viel schlimme
darneben seyn können.
ib.
***
N.B. Wenn jemand meiner Leser begirrig ist, über den einen
oder andern dieser Artickel die weitere Ausführung aus meinem Tagbuch selbst zulesen, so beliebe er es nur unter der
Addreße des Erinnerers an den Hrn. Verleger desselben zu
senden.

475 Zimmermann, Arzneykunst, Band 2, IV. Buch, 6. Kapitel: Von den entfernten Ursachen der Kranckheiten in den Speisen, S. 29. Lavater war von diesem Werk Zimmermanns begeistert. Vgl. Lavater an Zimmermann, 30. August
1765, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 2.
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Dreysigstes Stück.
Freytags, den 16. Augstm. 1765.

Lebensbeschreibung des Ritters

Matthias Hale,
seiner Zeit
obersten Richters in Engelland.*

M
258

atthias Hale ware zu Alderly, in der Provinz Glocester,
den 1. November 1609. gebohren. Sein Großvater war
Robert Hale, ein vornehmer Tuchhändler zu Wotton-unterEdge, in derjennigen Landschaft, wo er und seine Vorfahren
in verschiedenen Gliedern gelebt, und unterschiedene Stücke
Lands zum Gebrauch der Armuth gewiedmet haben, deßen
sie noch bis auf den | heutigen Tag genießt. Dieser Robert
brachte seine Güter auf zehentausend Pfund, welche er unter
seine fünf Söhne gleich theilte. Sein Vater, der auch Robert
hieß, war ein Advocat und dabey ein Mann von so zartem Gewissen, daß er seine Profeßion 477 niederlegte, weil er nicht
sehen konnte, wie es billig sey, bey dem vertheidigen vor
Gerichte, die gewöhnlichen Ränke und Scheingründe zu gebrauchen; er entzog sich also dem Collegio der Juristen, um
von seinen Mitteln auf dem Lande zu leben. Dieser Mann
hatte eine so außerordentliche Liebe gegen die Armen, daß
er nicht allein während seinem Leben reichliche Allmosen
unter sie austheilte, sondern auch bey seinem Tode von seinem geringen Vermögen, welches nur hundert Französische

*
Gegenwärtige Lebensbeschreibung ist ein Auszug aus derjenigen, die
D. Gilbert Burnet herausgegeben.476

476 Daniel Gilbert Burnet: The Life and Death of Sir Matthew Hale, London
1682. Der Übersetzer ist Lavater. Vgl. Lavater an Heinrich Hess, 30. August
1765, FA Lav Ms 565, Brief Nr. 208. Sowie JCLW, Band I /2, S. 368, Anm. 567.
477 Profeßion: Beruf.
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Pfund des Jahrs austrug, 20. Pfund jährlich den Armen zu
Wotton hinterließ, welche sein Sohn ihnen bestätigte, mit
einiger Zugabe, und mit dieser Verordnung, daß solche unter
diejenigen armen Haushaltungen solten vertheilet werden,
welche keine Allmosen aus dem Kirchspiel empfiengen.
So glücklich war also unser Matthias Hale, einen rechtschaffnen und großmüthigen Vater zu haben. Dieses Glück
aber ward ihm sehr bald entzogen. Er verlohr seine Mutter,
ehe er drey, und seinen Vater, ehe er fünf Jahr alt war. –
Allein die Fürsehung verließ ihn nicht mit seinen Elteren. Er
ward der Sorgfalt Anton Kingseat, eines seiner nächsten
Blutsfreunde anvertraut. Man wandte | große Sorge auf seine
Erziehung. Sein Vormund war Willens, ihn zu einem Gottsgelehrten anführen zu lassen. Er that ihn also in einige Puritanische Schulen, und sandte ihn in dem siebenzehenten
Jahre seines Alters in das Magdalenen-Collegium zu Oxford,
allwo Obadias Sedgwick sein Präceptor war. Er nahm ungemein zu in der Schule, und eine Zeitlang zu Oxford. Aber da
die Schauspieler dahin kamen, ward er durch das Anschauen
vieler Spiele so sehr verdorben, daß er auch vast ganz sein
Studieren verlies. Hiermit verdarb er nicht allein viele Zeit,
sondern fand auch daß sein Kopf dadurch mit so vilen eitelen
Bilderen angefüllt ward, daß es ihm schwer ankam, sich von
denselben loß zureissen, und ernsthaftern Gedanken Raum
zuverschaffen. Da er nachmals den Schaden hievon inne
ward, nahm er sich vor, da er nach London kam, niemals ein
Spiel mit anzusehen, wobey er auch beständig verharrete.
Nachdem Hale seine Studien verlassen, und von seiner
ernsthaften Aufführung abgewichen war, ward er in viele
Eitelkeiten, welche der Jugend zubegegnen pflegen, fortgerissen: Dennoch bewahrete er allezeit seine Keuschheit und
eine grosse Aufrichtigkeit des Gemüths. Er liebete seine Kleidung, hatte grosses Gefallen an der Gesellschafft, und weil er
von starkem und gesetztem Leibe war, gewöhnte er sich zu
allen Leibesübungen, die viel Stärke erfordern. So lernete er
denn Fechten und mit den Waffen wol umzugehen; worinn er
es auch so weit |260| brachte, daß er viele von denen Meistern dieser Künste überwand. – Nun war er von kriegerischen
Sachen so eingenommen, daß er alle seine vorigen Absichten
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bey seinen Studien vergaß, und sich vornahm ein Soldat zuwerden. – Allein ein Proceß, in den er verwikelt wurde, hinderte ihn, dieß Vorhaben auszuführen. Er ward dem Rechtsgelehrten Glanville empfohlen, daß der sein Advocat seyn
möchte. Dieser bemerkte an unserm Hale einen feinen Verstand, und grosse Geschicklichkeit zur Rechtsgelehrsamkeit;
er wandte daher alle Mühe an, ihn zu bereden, daß er von
seinen Gedanken, ein Soldat zu werden, abstühnde, und sich
entschliessen möchte, die Rechte zu studieren. Dieß hatte
auch so gute Wirkung bey ihm, daß er in dem zwanzigsten
Jahr seines Alters in das Limollns-Collegium aufgenommen
wurde. Da er nun zu der Zeit mit vieler Reue einsahe, wie viel
Zeit er verlohren, und wie viele unnütze, eitele Dinge sein
Gemüth eingenommen und vast verdorben hatten, so fassete
er den Entschluß, die verlohrne Zeit wider einzubringen, und
gleichsam zu erkaufen. Er setzete also seine Studien mit
einem so grossen Fleiße fort, daß man sich denselben kaum
einbilden könnte, wenn man die erstaunlichen Wirkungen
davon gesehen hätte. Er studierte viele Jahre hindurch auf
sechszehen Stunden des Tags, er legte alle seine Kleidung bey
Seite, und erwählte eine geringe, doch anständige Lebensart,
welche er in vielen Stüken bis an seinen Tod beybehielt. Dennoch ließ | er Anfangs noch nicht ab, die Gesellschaft einiger
eitelen Leute zu besuchen, bis er einmal durch eine traurige
Begebenheit davon abgezogen ward. Er wurde nämlich einmal in eine Gesellschaft junger Studenten eingeladen. Einer
von ihnen ließ eine Menge Wein kommen; Hale suchte es auf
alle mögliche Weise zu verhindern, aber alle seine Bemühungen waren umsonst. Der, so den Wein hatte kommen lassen,
gieng in seiner Unmäßigkeit so weit, daß er als todt vor ihnen
niederfiel. Alle, die gegenwärtig waren, geriethen darüber in
die äußerste Bestürzung, und gaben sich alle Mühe, diesen
Menschen wieder zurecht zu bringen. Dieser Zufall gieng
unserm Hale sehr nahe; er begab sich hierauf in ein anders
Zimmer, machte die Thüre zu, fiel auf seine Knie nieder, und
bat GOtt innbrünstig, so wol für seinen Freund, daß er ihm
das Leben wieder schenken, als auch ihm selbst vergeben
möchte, daß er dieser Unmäßigkeit zugesehen, und sie nicht
gehindert hätte: Zugleich gelobte er GOtt, daß er niemals
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wieder dergleichen Gesellschaft besuchen, noch Lebenslang,
aus Gefälligkeit sich mit Gesundheittrinken, berauschen
wollte: Da nun sein Freund wieder aufkommen, hielt er sein
Gelübd sehr ernstlich bis an seinen Tod. Und, ob er gleich hernach genöthiget wurde, Gesundheit zu trinken, insonderheit
des Königs, (welches von sehr vielen als ein ausnehmendes
Kennzeichen der Treue geachtet wurde, und nach seiner Wiedereinsetzung manche zu großer Unmäßigkeit ver- | leitete,)
so wolte er doch niemals sein Gelübde brechen, ungeachtet
er deswegen von vielen ausgelacht wurde.
Diese Begebenheit brachte nun eine völlige Veränderung
bey ihm zu wege; nun verließ er alle eitele Gesellschaften und
wandte seine Zeit nur zur Ausübung seiner Pflichten und auf
die Rechtsstudien an. Insonderheit war er sehr genau in Beobachtung der Gottesdienstlichen Uebungen. In Zeit 36. Jahren hatte er niemals versäumt, am Sonntage in die Kirche zu
gehen.
Er hielt eine genaue Rechnung von seiner Zeit; man fand
unter seinen Papieren eine Art von Tagbuch, worinn die ihm
für den ganzen Tag nöthig erachteten Vorschriften, aufgezeichnet waren.478 Es wird nicht undienlich seyn, dieselbigen
herzusetzen:

262

Des Morgens.
I. Soll ich das Herz in Dankbarkeit zu GOtt erheben, daß
er mein Leben erneuert, oder es mir gleichsam von neuem
geschenkt hat.
II. Soll ich meinen Bund mit GOtt in Christo erneueren. 1)
Durch erneuerte Werke des Glaubens, der Christum ergreifet, und sich über die hohe und genaue Gemeinschaft mit ihm
erfreut. 2) Den Vorsatz faßen, einer von seinem Volk zuseyn,
der ihm die Huldigungstreue leiste.
III. Anruffung und Gebet.

478 Vgl. auch [ Lavater], Geheimes Tagebuch, 1771, S. 14–17. Hier sind ebenfalls solche Vorschriften festgehalten.
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IV. Soll ich Wache halten über meine eigene Schwachheiten und Affecten, deßgleichen über die Fallstricke, so uns in
den Weg geleget werden. – Auch erlaubte Dinge können uns
manchesmal schaden.

Die Verrichtung des Tages.
Wir müssen unsere Verrichtung auf zweyerley Weise einrichten:
I. Unser ordentliche Beruf. Daß wir GOtt darinnen dienen.
Es ist ein Dienst Christi. Hier ist Treue, Fleiß und guter Muth
nöthig. Ich soll mich nicht mit mehr Geschäften überladen,
als ich tragen kann.
II. Unsere geistliche Verrichtungen: Laß an diesem Tage
etwas von dem unmittelbaren Gottesdienst mit unterlaufen,
und an dir gespühret werden.

Erfrischungen.
I. Essen und Trinken: Hiebey ist Mässigkeit, die mit etwas
von göttlichen Dingen gewürzet ist, nöthig.
II. Erlustigung. 1) Die soll nicht unser Hauptwerk 2) geziemend seyn. Kein Spiel mit machen, dabey der Geiz, oder
fleischliche Begierden Nahrung haben.

264

Bist du allein.
I. Laß keine eitelen, wollüstigen Gedanken in dir herum
wandern, fliehe lieber vor dir selbst, als daß du solche unterhaltest.
II. Laß deine einsamen Gedanken nützlich seyn. Betrachte
die Gewißheit und Kennzeichen deiner Seligkeit, den Zustand
deiner Seele, die Zukunft Christi, deine eigene Sterblichkeit,
solches wird dich demüthig und wachsam machen.
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Bey Gesellschaft.
Thue deinen Freunden Gutes. Mißbrauche Gottes Nahmen
nicht. Siehe zu, daß du ja kein böses Exempel hinter dir
laßest. Erbaue dich von ihnen, wenn sie mehr Erkenntniß
haben.

Des Abends.
Mache Rechnung von dem Tage. Hast du gefehlet, bitte um
Vergebung. Faße den Vorsatz, wachsamer zu seyn. Ist der Tag
wol zugebracht, so danke der Barmherzigkeit und Gnade
Gottes, die dir beygestanden.
***
Es ist leicht zu begreiffen, daß ein Mensch, der sich selbst
solche Regeln vorsetzt, es bald in der Tugend und der getreuen Erfüllung seiner Pflichten weit bringen kann.
(Die Fortsezung nächstens.)

300

223–326 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:22 Uhr

Seite 301

Der

Erinnerer.
Ein und Dreysigstes Stück.
Freytags, den 23. Augstm. 1765.
Fortsezung des vorigen Stüks.

D

266

er Generalprocurator Noy, welcher damals einer der
grössesten Männer in der Rechtsgelehrsamkeit war, bekam bald Kenntniß von dem jungen Hale, ließ ihn öfters zu
sich rufen, und gab ihm Anweisung in seinem Studieren, ja
er hielte so gute Freundschaft mit ihm, daß er auch der junge
Noy genennt wurde.
Er ließ von seiner vormahligen Eitelkeit in der Kleidung so
gar ab, daß er sich nun gar zu schlecht hielt, so daß er wirklich, weil er stark und wolbesetzt war, einmal von einem
Buchdrucker zu seinem Dienst angesprochen wurde, da aber
der Buchdrucker inne geworden, wer er wäre, stuhnde er von
ihm ab. Dieß machte, daß er darauf anständigere 479 Kleider
anlegte; doch ließe er sich niemals zum Ueberfluß oder Eitelkeit in denselbigen verleiten.
Unterdessen setzte er seine Studien immer mit unermüdetem Fleiße fort. Er schlug alle Alten selber nach, und suchte
die Archiven durch, um aller Rechte und Verordnungen
sicher zu | seyn. Er machte aus denen Büchern, die er laß,
einen Auszug der merkwürdigsten Sachen, die er allemal mit
seinen eigenen Anmerkungen begleitete. Er that dieß mit so
vielem Fleiß und Verstand, daß ein vornehmer Richter an der
Königlichen Banke 480 solche von ihm lehnte 481, da er oberster
Richter war. Der Richter fand sie so vollkommen und gründlich, daß er behauptete, obgleich sie Hale in seiner Jugend

479 anständigere: bessere, angemessenere.
480 Banke: the King’s Bench, das heißt das Gericht, das über Angelegenheiten der Krone und über Kapitalverbrechen zu urteilen hatte.
481 lehnte: auslieh.
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geschrieben, und seit der Zeit niemals ganz übersehen, es
würde sie kein Rechtsgelehrter in Engelland besser machen
können.
Er ward bald von dem berühmten und gelehrten Liebhaber der Alterthümer, dem Herrn Seldeno ausgeforschet,
welcher, ob er ihn gleich an Jahren weit übertraf, ihn dennoch so ungemein liebete, daß er ihn nachher zu dem Vollzieher seines Testamentes ernannte.
Diese Bekanntschafft war es, die den Herrn Hale zuerst
dahin brachte, daß er seine Studien höher trieb, und weiter
ausbreitete, da er sie vorher nur auf seine Profeßion einschränkte; und da er keine Zeit unnütz vorbey gehen lassen
konnte, brachte er es in mancher Wissenschafft sehr bald
und mit sehr leichter Mühe außerordentlich weit.
Er sahe die Fertigkeit in der Rechenkunst als eine Sache
an, die ihm bey seiner Bedienung nützlich seyn könnte, und
kam darinn so weit, daß er öffters geschwind die schwersten
Fragen auflösen konnte, welche den besten Rechenmeistern
in der Stadt viel zuschaffen gemacht hatten. Er durchgieng
auch | alle andere Theile der Mathematick, und schaffte sich
die genauesten mathematischen Instrumente an: Er übte sich
auch sehr fleißig in den philosophischen Wissenschaften, und
machte sich alle merkwürdigen Beobachtungen und seltenen
Erfindungen seiner Zeit bekannt.
Es ist vast nicht zu begreiffen, wie ein Mann, der so grosse
Bedienungen hatte, und von so ernsthafter Gemüthsbeschaffenheit war, sich Zeit nehmen könnte, so viele Bücher zu
lesen, und so viel richtige und scharfsinnige Anmerkungen
über jedes niederzuschreiben, als er that. Er nannte das seine
Erfrischung, denn er pflegte oft zu sagen, wenn ihn das
Studieren in der Rechts- oder Gottsgelehrsamkeit müde gemacht, so habe er die Gewohnheit, sich mit philosophischen
und mathematischen Studien zu ergözen. Hierzu kam bei ihm
große Wissenschaft in der Naturlehre, der Zergliederungskunst und der Chirurgie. Außer dem Vergnügen, das er in der
Erkenntniß dieser Sachen fand, wußte er sich dieselben bey
seinen Bedienungen öfters zu Nuze zu machen. Hiernächst
wandte er grossen Fleiß auf die Untersuchung der alten Geschichte. Er war auch in den alten Griechischen Weltweisen
302
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gar wol bewandert. Allein über dieß alles schien er doch
die Gottsgelehrsamkeit zu seinem Hauptstudio gemacht zu
haben.
Sein hurtiges und munteres Gemüth, sein lebhafter Verstand, sein fähiges Gedächtniß, seine grosse Urtheilungskraft,
und sein unermüdeter Fleiß machten es möglich, so viel in
allen | Wissenschafften zu thun, daß es allen Glauben übersteigen würde, wenn man nicht die häufigen Wirkungen davon in allen Dingen gesehen hätte. Er stand allezeit des Morgens früh auf, war niemals müssig, redete selten von neuen
Zeitungen 482. Er hielt keinen weitläuftigen Briefwechsel, ausgenommen über nöthige Sachen. Er wandte sehr wenige Zeit
auf Essen und Trinken. Er gieng niemals an öffentliche Gastmähler, und tractierte 483 auch selber niemand, außer die
Armen, weil er hierinn dem Befehl unsers Erlösers, nach
dem Buchstaben, folgen wolte. In Speise und Trank hielt er
sich nicht allein sehr schlecht und mäßig, sondern er lebte
auch so philosophisch, daß er beym Beschluß einer Mahlzeit
noch mehr Appetit hatte; er mußte folglich sehr wenig Zeit
drauf wenden, und war allemal nach der Mittagsmahlzeit zu
allen Geschäften und Meditationen noch vollkommen aufgelegt, wodurch er denn viele Zeit gewann, die sonst unnützlich
verdorben wäre.
Also hatte er eine seltene Gleichförmigkeit des Gemüths,
daher es denn auch kam, daß er sich auf alle Studien legen
könnte, die er ihm nur dienlich zuseyn erachtete. Er ließ sich
auch selbst durch einige Verdrießlichkeiten, denen er viele
Jahre unterworfen war, nicht vom Studieren abhalten, sondern sich vielmehr darzu anreitzen.
Da er mit ins Gericht beruffen wurde, und ein Ansehen in
der Welt zu bekommen anfieng, brachen die unglückseligen
Kriege aus, da es nichts geringes war ein redlicher Mann zu
bleiben, und dabey vor aller Gefahr und Unruhe sicher zu
leben. Er hatte sich in diesen Umständen zwey Regeln zu befolgen vorgesetzt, einmal, sich zu keiner Parthey zuschlagen,
und sich in keine öffentlichen Geschäffte zu mengen, und
482 Zeitungen: Nachrichten.
483 tractierte: bewirtete.
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denn, denen, die da unten lagen, und die Geringsten waren,
beständig gewogen und behülflich zu seyn.
Er entzog sich nicht allein allen öffentlichen Bedienungen,
sondern wolte auch nicht einmal von neuen Zeitungen reden.
Er reizete keinen Menschen, durch lieblose Beurtheilung seines Characters oder seines Verfahrens, zum Zorn. Viele, die
fleißig mit ihm umgegangen, versicherten, daß sie ihn niemals von jemand übels sprechen gehöret.
Er ward von vielen vornehmen Personen zum Advocaten
gebraucht, und war, wenn er von der Rechtmäßigkeit ihres
Handels überzeugt war, so stark und unerschrocken in ihrer
Vertheidigung, daß er sich durch keine Drohungen der Gegenparthey erschrecken ließ.
Bey allen diesen Gelegenheiten bewieß er solche Gelehrsamkeit, Treue und Muth, daß sich jedermann von der königlichen Parthey seines Raths bediente. Er war auch damit
nicht zufrieden, daß er, nach Erforderung seines Amts, zu
der gerechten Vertheidigung seiner Clienten erschien, sondern er kam ihnen öfters auch in ihrer Nothdurft 484 zu Hülfe;
und er that das auf eine solche Weise, die bey den damaligen
Zeiten nicht weniger klug, als gutthätig war. Denn er übergab öfters ansehnliche Geltsummen den Händen eines rechtschaffenen Edelmanns, von der königlichen Parthey, welcher
ihre Nothdurfft wol wusst, und sein Allmosen nach seinem
eigenen Gutdünken austheilete, ohne daß er ihnen wissen
ließ, von wem solche kämen, oder daß er hernach Rechnung
von denen gefordert, denen er diese Summen zukommen
lassen.
Da nun Cronwell 485 sahe, daß er einer der fürnehmsten
Rechtsgelehrten war, welcher sich nicht scheuete, in so gefährlichen Zeiten seine Schuldigkeit zu beobachten, fassete
er den Entschluß, ihne in die Banke, oder Gerichtskammer
zuerheben.
Herr Hale sahe den Fallstrick, der ihme hiemit geleget
wurde, mehr als zuwol. Er hätte sich nicht vil Bedenken
gemacht, die ruhigere und sicherere Lebensart, die er hatte,
484 Nothdurft: Bedürftigkeit, Mangel am Notwendigen.
485 Oliver Cromwell.
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mit einem Richterplatz in dem gemeinen Bürgerlichen Gerichte zuverwechseln, alleine das schiene ihm bedenklicher,
ob es erlaubt sey ein angetragenes Amt von unrechtmäßigen
Besitzern der Gewalt anzunehmen. Da er aber solches wol
erwogen hatte, faßete er die Meynung, daß, weil es unumgänglich nöthig wäre, die Gerechtigkeit zu allen Zeiten zuunterhalten, und einen jeden bey seinem Rechte zuschützen,
man nicht sündige, wenn man eine angetragene Stelle von
unrechtmäßigen Besitzeren über sich nehme, wenn man sich
nur nicht erklärte, daß man ihre Authorität und Gewalt erkennete, welches er denn auch niemals that. Er ward von
einigen ansehnlichen Männern sehr genöthiget, diese Stelle
anzunehmen, und auch von einigen Gottsgelehrten überzeuget, daß er sich dadurch nicht versündigte. Hiezu kam noch
das inständige Anhalten aller seiner Freunde, welche dafür
hielten, daß es bey einer so gefährlichen Zeit, da die Unterdrückung so sehr im Schwang gieng, ein nicht geringer Vortheil für die Nation wäre, wenn man einen Mann von seiner
Aufrichtigkeit und Geschicklichkeit an der Banke hätte.
Er machte sich grosse Schwierigkeiten und Zweiffel in
Ansehung der Processe wieder die Todesverbrecher, und es
verursachte ihm viel Unruhe, daß man bey disem Amte die
Beleidiger zum Tode verurtheilen mußte; er hielt dafür, das
Schwert der Gerechtigkeit gehöre allein dem rechtmässigen
Fürsten zu, und schiene ihm nicht verantwortlich, durch eine
Gewalt, die von unrechtmäßigen Besitzern hergekommen,
ein Todesurtheil zu sprechen; dennoch machte er einen sehr
vernünftigen Unterscheid zwischen gemeinen Todesverbrechen, und zwischen Beleidigungen wider den Staat: was die
letsten betraf, so wolte er sich niemals damit zuthun geben,
denn er hielte da- | für, es möchten solche oft zugelaßne und
verantwortliche Handlungen seyn, und es wäre ein Mord,
wenn man jemand deßwegen zum Tode verurtheilen wurde.
In Ansehung aber der gemeinen Todsverbrechen, ware er
der Meynung, daß es in Zeiten der unrechtmäßig geführten
Herrschafft eben so nöthig sey, die Gerechtigkeit zu handhaben, als wenn der rechtmäßige Herr regierte. Denn nachdem der König ermordet worden, legte er alles, was er von
den gerichtlichen Vertheidigungen des Reichs gesammelt,
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aufs genaueste bey, und daß solches nicht in böse Hände gerathen möchte, verbarg er es hinter dem Tafelwerck seiner
Studierstube, denn er sagte, es wäre keine Gelegenheit mehr,
dessen zu gebrauchen, bis der König wider würde in sein
Recht eingesetzet seyn. Da nun der König wider empor kam,
zog er sie heraus, und setzte sein Vorhaben fort, diß grosse
und wichtige Werck zur Vollkommenheit zu bringen. Einige
Zeit hernach, da er zum Richter verordnet war, und die Reihe
an ihn kam, daß er von einer Provinz zur andern gehen
mußte, Gericht zu halten, saß er von Seiten des Reichs und
richtete die Uebelthäter. Da er aber das einige mal gethan
hatte, wolte er nicht mehr auf Seiten des Reichs sitzen, weil
er in Blutssachen immer den sichersten Weg erwählen wolte.
Er ward nicht lange hernach zum Parlamentsgliede erwählet; er trat denn dieß Amt an, in der Absicht, daß er das
damalige unbesonnene und gottlose Vorhaben zweyer Partheyen verhindern möchte, welche sehr unterschiedene
Grundsätze und Endzwecke hatten.
Auf der einen Seiten fanden sich einige, die zwar vielleicht
ein aufrichtiges Gemüth, aber dabey dannoch einen ungesunden Verstand hatten, und Willens waren ein ordentliches
und beständiges Ministerium, das Gesez und die Freyheiten
in Engelland, auch alle alte Verordnungen der Regierung
umzu- | stossen, an dessen Stelle aber eine wunderliche,
schwermerische Einbildung zusezen, welche sie das Reich
Christi oder seiner Heiligen nenneten; ja vile von ihnen hoffeten wirklich, daß Christus an dem einen oder andern Tage
hernieder kommen, und unter ihnen wohnen würde, wenigstens stuhnden sie in der Meynung, es solte nun das tausendjährige Reich seinen Anfang nehmen.
Andre machten sich zu eben dieser Zeit die Furcht und
das Schrecken, darein alle ehrbahre und rechtschaffne Männer im Volk gesetzet waren, zu Nutz; denn da sie sahen, daß
dieselben besorgeten, sie möchten etwa unter die Tyranney
eines verkehrten und unbesonnenen Volks gerathen, welches
seine selbstgemachten Grundreglen mit einer grossen Grausamkeit zu verknüpfen pflegte, so wolten sie diese Gelegenheit dazu anwenden, ihre Güter und Familien emporzubringen. Zwischen diesen gieng nun der Richter Hale bey seinem
306
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Amte die Mittelstraße, alle seine Sorgen giengen dahin, daß
er das böse Vorhaben beyder Partheyen, so wohl der Enthusiasten, als der unrechtmäßigen Besitzer der Gewalt, verhinderen möchte. Unter andern wunderlichen Bewegungen, die
in diesem Parlamente vorgiengen, war auch diese, daß man
alle Archiven in Engelland, die auf dem Schloß zu London
verwahret wurden, umkehren, und die Nation neuer Verordnungen und Grundgesetzen unterwerfen wollte. Daher
nahm er über sich, zu zeigen, wie unbesonnen und ungerecht
solches Vorhaben sey, und was für Schaden darauf folgen
würde, und dieses that er so deutlich und gründlich, daß er
nicht allein alle ehrbare und rechtschaffene Männer völlig
befriedigte, sondern auch dem wütenden Volke selber das
Maul stopfte.
(Die Fortsezung künfftig.)
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Der

Character
meines Freundes;

Von einem Frauenzimmer.

C

274

leon empfieng bey seiner Geburt diejenige Zärtlichkeit
der Organen, welche vast immer ein Genie begleiten. Glühendes Feuer fließt durch seine Adern, und breitet Leben
über alle seine Handlungen aus, dieses Feuer nährt und verzehrt Ihn; Sein Geist giebt Ihm eine Lebhaftigkeit, die Ihm
sein Temperament versagt. Ein einziges Wort erwecke bey
Ihm einen wichtigen Gedanken, gleich sieht man ihn vor
Freude zittern, er steht auf, er redt, er wird unruhig, er scheinet zu sagen, ich lebe nur um zu Empfinden und zu Erkennen.
Was für ein Leben! was für ein Ausdruck ist nicht in seinem
Blick! Wie viele meines Geschlechtes würden seine Augen beneiden! Aber nein, sie blitzen das Feuer eines Genies, und ob
gleich voll Gratie 486, sind sie nicht gebildet, die Stirne Citherens 487 oder der Huldgöttinnen 488 zu schmücken.
Seine Gesichtszüge sind weder männlich, noch weibisch,
sein Lächeln ist süß und zärtlich; seine Gesichtsbildung fein,
voll Ausdruk, ein wenig sonderbar, und mahlt natürlich seine
aufrichtige und aufgeräumte Seele ab; aber die öftren Erschütterungen einer ungestühmen Einbildungskraft drücken
bey ihm nacheinander Zorn, Verachtung oder Entrüstung
aus. Mit einem Wort: seine Figur ist ein Spiegel seiner Be-

486 Gratie: Grazie, Anmut.
487 Citherens: Beiname der Göttin Aphrodite.
488 Huldgöttinnen: Grazien.
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griffe. Ist er schön? Ist er häßlich? – Sagt mir, was er in
diesem Augenblick denke, und ich will Euch antworten.
Das Herz meines Freundes ist in meinen Augen unschäzbar; ein tugendhafter Ehgatte, ein ehrerbietiger und aufmerksamer Sohn; und in den kleinen Bemühungen die er sich
unaufhörlich giebt, die Pflichten der Natur und der Freundschafft zu erfüllen, erkennt man jene Verachtung nicht mehr,
die er für zärtliche Kleinigkeiten zu empfinden vorgiebt,
nicht mehr jenen Hang für grosse Grundsätze, der ihn alle
Details verabscheuhen lehrt. Wir müssen menschlich seyn,
sagt er oft, aber unser Gutes sey eine Wirkung unserer Vernunft, und nicht des Herzens, dessen Empfindlichkeit immer
Schwachheit ist; kein Mitleid, das ist zu klein; | sein Stolz verbannt dasselbe, es ist wahr, aber es flieht und verbirgt sich
in dem Grund seines Herzens. Sein Geist, der es verschmäht,
eine schon betrettne Bahn zu wandeln, lenkt sich oft zur Seite
auf unbekannte Wege, ohne sich zu verirren, denn sein Herz,
unfähig sich von der guten Natur zu entfernen, geht demselben immer zur Seite; so sind seine Begriffe und seine Empfindungen beständig verschieden. Seine Grundsätze machen
ihn zum Sclaven. Cleon hat sein Leben mit Bestreitung seiner
Leidenschafften zugebracht, und der Streit ist noch nicht
vollendet. Mit was für Chimären ist nicht sein Kopf angefüllt,
darzu ist genug, daß dieselben seiner Bewunderung würdig
scheinen. Strenger Stoicismus, Wunder des Alterthums, Unwissenheit, Einfalt ungesitteter Völkerschafften, daß sind
so viele Schattenwerke, welche seine Einbildungskraft bezaubern.
Wäre es besser, ihn zu seinem Freund oder zu seinem
Liebhaber zu haben? In die Liebe würde er zu viel Begeisterung bringen; vielleicht würde er nur das Geschöpf, den Götzen seiner Einbildungskraft lieben; überdas würde es schwer
seyn ihn zu befriedigen, denn es wäre schwer zu lieben, wie
er liebt. Hätte mich Cleon geliebt, so würde ich zweifeln, ob
er mich gekannt hätte; seine Freundschaft ist mit schmeichelhafter. In der Liebe wie in der Freundschaft beständig,
ein zärtlicher, feuriger, und beynahe eifer- | süchtiger Liebhaber, trug er den Despotismus in den Schooß der Liebe, und
Freyheit in das eheliche Leben.
310
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Er schäzt das Frauenzimmer so hoch, als dasselbe ihn
ebenfalls schäzt, denn niemand hat mehr Geschmak an allem,
was rechtschaffen ist, als er; er liebt dasselbe aus einem
Naturtrieb, und niemals haben Verstand und Schönheit ihn
mit der Unanständigkeit versöhnen können. Er liebte nur einmal in seinem Leben, zum wenigsten wie er sagt, und seine
Seele hat durch die Wunden seines Herzens gewonnen; wenn
das erste welkte, so lebte das andre wider auf; weniger zärtlich hat er sich erhoben, und er bekam neue Stärke, indem er
von seiner Empfindlichkeit verlor.
Seine Freunde sind recht seine Freunde, aber wie klein ist
ihre Zahl! Cleon verliert keinen durch seine Schuld; er fügt
dem Nachdruk die 489 Freundschaft noch die Zärtlichkeit der
Liebe bey; er fodert von seinen Freunden das, was er sich
fähig glaubt für Sie zu thun, und wenige können das.
Seine Eigenliebe ist voll Widerspruchs, zugleich furchtsam; und voll Vertrauen auf sich, glaubt er sich der grösten
Dinge fähig, und wenn man die Hand ans Werk legen muß, so
fühlt er nichts mehr, als seine Schwäche.
Mitten unter seinen Freunden ist sein Geist lebhaft, und er
liebreich und vertraulich; die Empfindung redt bey ihm durch
Epigrammen, er ist zu fein, um abgeschmackt zu seyn.
Beredt, wenn er es seyn muß, weiß Cleon einen emphatischen und einen entscheidenden Ton gleich auszuweichen;
einfältig 490 und natürlich redt er von sich, als wüßte er sich
zu schätzen, und von seinen Freunden mit Entzückung.
Kein Mensch weiß andre so zufrieden mit sich selber zu
machen; in seiner Gesellschaft glaubt ihr Geist zu haben, und
ihr betriegt euch nicht; ihr geniesset euch selber mit Wollust,
aber eure Mattigkeit läßt euch die Anstrengung wahrnehmen, die er euch hat anwenden machen.
Niemand glaubt mehr zu hören, als mein Freund, und es
wundert mich nicht; ein Augenblik Stillschweigens ist für ihn
ein Jahrhundert Nachdenkens, und durch das letstere muß
man die Zeit ausmessen.

489 Druckfehler: der.
490 einfältig: einfach.
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Cleon vernachlässigt die kleinen gesellschaftlichen Pflichten zu sehr, er sieht niemanden, als die, welche er liebet, ich
fürchte, er möchte endlich allein leben wollen.
Cleon läßt sich von niemand hintergehen; bis zur Unklugheit aufrichtig, glaubt man oft feiner zu seyn, als er ist; es ist
wahr, die meisten Leute sind ihm so gleichgültig, daß er nicht
fein mit ihnen umgehen könnte. Sein Genie übertrift seinen
Witz weit; der Letste ergözt mich, aber das Erste sezt mich in
Erstaunen; ein Werk des Genies würde ihn weniger kosten
als ein Werk des Witzes; seine Augen sind keine Spiegel in
Rauten geschnitten, er übersieht das | Ganze und scheut sich
bey den Theilen aufzuhalten; ein einziger Blik reicht für das
Erste hin, zu dem Andren hat man Zeit vonnöthen; er entwirft, aber er führt selten aus; fürs Große geschaffen würden
seine Talente einen grossen Schauplaz fodern; sein Herz verschmäht einen kleinen Ruhm, und sein Herz lenkt seinen
Verstand. Er hat viele Gegenstände ergründet; wenn er über
die GOttesgelehrtheit schriebe, so wurde er eine Revolution
machen wie Luther, er besitzt eben so viel Feuer der Einbildungskraft, und eben so viel Stärke des Geistes.
Die Wirkungen seines Herzens und seines Geistes, welche
unter sich so verschieden sind, hätten sich ohne Zweifel vereinigt und ihm einen ganz besondern Character gebildet: Was
für ein Vergnügen, die sanften Schattierungen desselben zu
entdecken! aber es wäre schwer, sie in ihrem Gesichtspunct
zu fassen. Das sind die vornehmsten unterscheidenden Züge
seines Characters: Enthusiasmus für alles, was menschlich
ist, mit einer tieffen Verachtung für die Menschen selbst verbunden. Ruhmbegierde, und Vernachlässigung der Mittel,
welche dieselbe befriedigen können; Beständigkeit in seinem
Geschmacke; Unbeständigkeit in seinen Begriffen; ein Herz,
groß genug, das ganze menschliche Geschlecht in sich zu fassen, und so enge, um nicht mehr als zwey oder drey Freunde
darein aufzunehmen. Ach! wie gerne wollte ich von dieser
Zahl seyn. –
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Vermischte

Moralische Gedanken,
aus des Abt Trublet Versuchen.491
Die Eitelkeit verzuckert das Vergnügen zu reden; es ist zugleich ein vergnügen des Verstandes und des Herzens; das
Vergnügen hingegen zu hören, ist gemeiniglich nur ein Vergnügen des Verstandes; es schmeichelt der Eigenliebe nicht,
es hat sogar etwas an sich, das uns erniedriget.492
***
Das Gespräch gefällt uns niemal besser, als mit denjenigen,
die weniger Verstand haben, als wir.493
***
Von sich selber zu reden, wenn man viel Verstand hat, ist
eben so viel, als zu singen, wenn man eine schöne Stimme
hat. Man muß keines von beyden eher thun, als bis man gebetten wird, und bald wider aufhören.494
***
Um glückselig zu seyn, sollte man nebst einem gewissen
Gute, keine Leidenschafft und nur Geschmack haben, alsdann würde man nicht zu viel davon haben.495
***
491 [Nicolas Charles Joseph Trublet]: Essais sur divers sujets de littérature
et de morale. Par Mr. L’Abbé Trublet, Amsterdam (Harreveldt) 1755 (basierend auf der 5. verbesserten Auflage). Die erste Auflage erschien 1735, die
sechste Auflage 1768, jeweils bei Briasson in Paris. Als deutsche Übersetzung
lag vor: Versuche über verschiedene Gegenstände der Sittenlehre und Gelehrsamkeit, von Abbé Nicolas Charles Joseph Trublet, 4 Bände, Berlin 1744. Lavater hatte in Barth die deutsche Übersetzung der »Versuche« gelesen und
Auszüge im Tagebuch festgehalten. Die Reihenfolge im »Erinnerer« entspricht
der Reihenfolge im Tagebuch.
492 Lavater, Reisetagebücher, Teil 1, 24. August, 1763, S. 293 (Trublet, Versuche, Band 1, S. 23).
493 Lavater, Reisetagebücher, Teil 1, 24. August, 1763, S. 293 (Trublet, Versuche, Band 1, S. 23).
494 Lavater, Reisetagebücher, Teil 1, 24. August, 1763, S. 293 (Trublet, Versuche, Band 1, S. 40).
495 Lavater, Reisetagebücher, Teil 1, 25. August, 1763, S. 295 (Trublet, Versuche, Band 1, S. 264).
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Man muß die Ergötzlichkeiten meiden, aus Furcht, sich zu
sehr daran zu gewöhnen.496
***
Aus dem Vergnügen entsteht die Unentbehrlichkeit des Vergnügens, und eines noch grössern Vergnügens.497
***
Eine der grösten Beschwehrlichkeiten, die auf das Vergnügen folgen, ist die Leidenschafft selbst für das Vergnügen.498
***
Man ist niemals verdrüßlicher, als nach den sinnlichen Ergözlichkeiten; und der Verdruß, welcher machet, daß wir sie
suchen, ist vast allezeit leichter zuertragen, als derjenige,
welcher darauf folget.499
***
Einem Narren wird die Zeit nicht so lang, als einem verständigen Menschen; weil er wenig braucht, sich etwas zu thun
zu machen.500
***
Die Arbeit ist ein besseres Mittel für die lange Weile, als die
Ergözlichkeiten.501
***

496 Lavater, Reisetagebücher, Teil 1, 25. August, 1763, S. 295 (Trublet,
suche, Band 1, S. 285).
497 Lavater, Reisetagebücher, Teil 1, 25. August 1763, S. 295 (Trublet,
suche, Band 1, S. 285).
498 Lavater, Reisetagebücher, Teil 1, 25. August 1763, S. 295 (Trublet,
suche, Band 1, S. 285).
499 Lavater, Reisetagebücher, Teil 1, 25. August 1763, S. 295 (Trublet,
suche, Band 1, S. 285).
500 Lavater, Reisetagebücher, Teil 1, 25. August 1763, S. 295 (Trublet,
suche, Band 1, S. 285).
501 Nicht im Reisetagebuch! (Trublet, Versuche, Band 1, S. 295).
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Die Ergözlichkeiten sind nach der Arbeit nicht immer nöthig.
Oeffters brauchet man nur Ruhe, oder ein geringes Vergnügen. Gar zu grosse Ergözlichkeiten schicken sich nicht, wenn
man Ruhe nöthig hat. Die hefftige Bewegung, welche sie verursachen, ist eine neue Ermüdung.502
***
Fliehet alle Ergözlichkeiten, worauf die Reue folgen kann.
Geniesset keine so lange, bis ihr davon satt seyt. Dieß sind die
beyden Regeln eines weisen Manns in der Wahl und in dem
Gebrauch der Ergözlichkeiten.503

502 Lavater, Reisetagebücher, Teil 1, 25. August 1763, S. 295 (Trublet, Versuche, Band 1, S. 288).
503 Lavater, Reisetagebücher, Teil 1, 25. August 1763, S. 296 (Trublet, Versuche, Band 1, S. 291).
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Drey und Dreyßigstes Stück.
Freytags, den 6. Herbstm.504 1765.

Mein Herr Erinnerer!

I

282

ch weiß Ihnen Dank, daß Sie meine geringe Bemühung, die
ich die Ehr hatte Ihnen einzusenden, gewürdiget haben
ihren Blättern einzuverleiben, und es soll Sie mit mir freuen,
daß Ihre Leser das XXIII. Stück so wohl aufgenohmen, wie
ich von sehr vielen selbst vernohmen, Sie selbst aber noch
besser wissen werden; denn, mein Herr! Sie werden doch
auch wohl einige Kundschaffter haben, die die Urtheile Ihrer
Blätter behorchen und Ihnen wider hinderbringen? es ist diß
der gewohnte Kunstgriff der Schrifftsteller.505 Mein erstes
Glück macht mich dreiste; ich wage es Ihnen einen andern
Auszug mitzutheilen, aus einem sehr artigen 506 Schrifftsteller
des vorigen Jahrhunderts, der in einem besondern Felde
gearbeitet, namlich in Sinn- | gedichten 507, er ist ohne den
Wernicke 508, den er weit übertrifft, der einige 509 dieser Art.
Haben die berühmten Hrn. Ramler 510 und Lesing 511 ihne gewürdiget aus dem Moder der Vergessenheit herauszuziehen,512 und mit vieler Mühe aus 3553. Sinngedichten den

504 Herbstmonat: September.
505 Anspielung auf die Usanz der Wochenblattschreiber, Kundschafter, Korrespondenten, Freunde etc. zu haben, die diese über das gesellschaftliche
Leben auf dem Laufenden halten. Vgl. Martens, Botschaft, S. 42.
506 artigen: geschickten.
507 Sinngedicht: Epigramm, d. h. kurzes Gedicht, worin ein poetischer Gedanke in knapper, treffender, scharf pointierter Form dargestellt ist.
508 Christian Wernicke. Epigrammatiker, Verfasser von »Überschriften oder
Epigrammata« (1697).
509 einige: einzige.
510 Karl Wilhelm Ramler. Lyriker, Herausgeber und Übersetzer.
511 Gotthold Ephraim Lessing.
512 Vgl. Briefe, die neueste Litteratur betreffend, hg. von Gotthold Ephraim
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Drittheil auszuwählen und der Nachwelt mitzutheilen,513 so
wird es mir verhoffentlich nicht zu verüblen seyn, wenn ich
aus diesem Drittheil einen gar kleinen Auszug und besondere
Auswahl treffe, und das, was mich das Ergetzlichste, Sinnund Lehrreichste gedünckt, welches zugleich auf unsre Zeiten, Sitten und Lebensarten paßt, herausziehe, um jedem
etwas mitzutheilen und etwas Gemeinnüziges zu lieffern, ich
kan also diese Auswahl vast mit Recht den Kern der Sinngedichte des Logau 514 nennen, und Sie, mein Herr Erinnerer
bitten, sie Ihren Lesern mitzutheilen und bekannt zumachen,
in Hofnung, daß alle Ihre Leser ein Verlangen bekommen
diesen wizigen 515 Dichter des Alterthums näher kennen zu
lernen. Ich bin übrigens ihr beständiger Leser.
Crispus.

Lessing / Moses Mendelssohn / Friedrich Nicolai, Berlin 1759 ff., 36. Brief (26.
April 1759) und 43. Brief (21. Juni 1759).
513 Friedrich von Logau: Sinngedichte, 12 Bücher, mit Anmerkungen über die
Sprache des Dichters, hg. von C.W. Ramler und G. E. Lessing, Leipzig 1759.
Für das Aufsuchen der Zitate vgl. das Register der Gedichtanfänge der Ramler-Lessingschen Ausgabe, S. 415 ff.
514 Friedrich, Freiherr von Logau. Anagrammatisches Pseudonym: Salomon
von Golaw (Golau). Epigrammatiker. [Friedrich von Logau]: Salomons von Golaw deutscher Sinn-Getichte drei Tausend, Breßlaw 1654.
515 witzigen: geistreichen.
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Johannes der Täufer.
Nicht recht! nicht recht! würd’ immer schreyn,
Johannes, sollt er wieder seyn,
Doch käm er, rieth ich, daß er dächte,
Wie viel er Köpf im Vorrath brächte.
Bilder.
Wo Bilder in der Kirch ein Aergerniß gebähren,
Da muß man Kirchengehn auch schönen Weibern wehren.
Die Vernunfft.
GOtt gab uns die Vernunfft, dardurch uns zu regieren,
Wie brauchen die Vernunfft, dardurch uns zu verführen.
Du, Mensch, bekamst Vernunfft, lebst viehisch gegen dich;
Das Vieh hat nicht Vernunfft, lebt menschlich gegen sich.
Die Sünde.
Menschlich ist es, Sünde treiben;
Teuflisch ists in Sünden bleiben;
Christlich ist es, Sünde hassen;
Göttlich ist es, Sünd’ erlassen.
Auf den Aulus.
Aulus rühmt sich weit und ferne,
Allen Leuten dien er gerne;
Ja er dient, doch nihmt er Lohn,
Größer als sein Dienst, davon.
Ein Ehrgeiziger.
Wer viel Aemter will geniessen,
Muß in sich viel Gaaben wissen;
Oder muß auf Vortheil gehen;
Oder muß sie nicht verstehen.
Spieler.
Spielen sol Ergezen seyn?
Dieses seh ich noch nicht ein.
Glaubt ein Spieler, welcher viel
Eingebüßt, es sey ein Spiel?
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Auf die Jungfer Dubiosa.
Dubiosa ist sehr schön, reich, geschikt, und sonst von Gaben,
Nur der Juden Hoherpriester könnte sie nicht ehlich haben.
Weinfreundschaft.
Die Freundschaft, die der Wein gemacht,
Wirkt, wie der Wein, nur eine Nacht.
Heutige Weltkunst.
Anders seyn, und anders scheinen;
Anders reden, anders meynen;
Alles loben, alles tragen;
Allen heuchlen, stets behagen:
Allem Winde Segel geben;
Bösen, Guten, dienstbar leben;
Alles Thun und alles Dichten
Bloß auf eignen Nutzen richten:
Wer sich dessen will befleissen,
Kan politisch dißmal heissen.
Das menschliche Alter.
Ein Kind weiß nichts von sich; ein Knabe denket nicht;
Ein Jüngling wünschet stets; ein Mann hat immer Pflicht;
Ein Alter hat Verdruß; ein Greiß wird wieder Kind:
Schau, lieber Mensch, was dieß für Herrlichkeiten sind!
Die beste Arzney.
Freude, Mässigkeit und Ruh,
Schleußt dem Arzt die Thüre zu.
Schalksnarren.
Ein Herr, der Narren hält, der thut gar weißlich dran;
Weil, was kein Weiser darf, ein Narr ihm sagen kan.
Heutige Sitten.
Worzu sol doch sein Kind ein Vatter auferziehen,
Bey so bewandter Zeit? Er darf sich nur bemühen,
Daß keine Scheu sein Sohn und kein Gewissen hat;
So ist schon alles gut, so wird zu allem Rath.
320
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Redlichkeit.
Wer gar zu bieder ist, bleibt zwar ein redlich Mann,
Bleibt aber, wo er ist, kömmt selten höher an.
Festemacher.
Fürs Vaterland sein Blut vergiessen,
Hat man sich sonst mit Ruhm beflissen,
Das Blut dem Vaterlande spahren,
Ist jez ein Ruhm in unsern Jahren.
Der Weg zu Gunsten.
Willst du, daß man dich bey uns wohl verehr und dein
gedenke?
Stelle Gastereyen 516 an, sprich stets Ja, und gieb Geschenke.
Ehewunsch.
Spanne meinen schwachen Mann, spann ihn aus, o Himmel,
doch!
Seufzet Möris, und ihr Mann: Himmel, ach, zerbrich mein
Joch!
Hiobs Weib.
Als der Satan gieng von Hiob ist sein Anwald dennoch blieben,
Hiobs Weib; er hätte nimmer einen bessern aufgetrieben.
Der Mann des Weibes Haubt.
Der Mann ist seines Weibes Haubt.
Wer weiß, ob Firne solches glaubt?
Sie spricht: Was soll’n zwey Häubter mir?
Ich wär ja sonst ein Wunderthier.
Die Worte gelten wie Gelt.
Worte gelten in der Welt
Viel und wenig wie das Geld:
Was vor Zeiten schelmisch hieß,
Heisset ehrlich, bringt Genieß.

516 Gastereyen:

Gastmähler.
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Frölicher Tod.
Es ist ein frölich Ding um aller Menschen Sterben:
Es freuen sich darauf die gerne reichen Erben,
Die Priester freuen sich, das Opfer zu geniessen,
Die Würmer freuen sich an einem guten Bissen,
Die Engel freuen sich die Seelen heimzuführen,
Der Teufel freuet sich, im Fahl sie ihm gebühren.
Franzosenfolge.
Narrenkappen samt den Schellen, wenn ich ein Franzose wär,
Wolt ich tragen; denn die Teutschen giengen straks wie ich
einher.
Spötter.
Wer andre 517 Leuthe hönisch lacht,
Der habe nur ein wenig Acht,
Was hinder 518 ihm ein andrer macht.
Auf den Parcus.
Parcus hat sonst keine Tugend, aber Gastfrey will er seyn:
Läßt, damit er diß erlange, keinen in sein Haus hinein.
Lügen.
Willst du lügen, leug von fern;
Wer zeucht hin und fraget gern?
Geizhals.
Den Geizhals und ein fettes Schwein
Sieht man im Tod erst nuzlich seyn.
Auf den Vagus.
Vagus liebet Weiber, Wittwen, Jungfern, Mägde, was es giebt,
Christenlieb ist so geartet, denkt er, daß sie alles liebt.

517 In der Ausgabe von Ramler / Lessing:
518 In der Ausgabe von Ramler / Lessing:
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Zuversicht auf Menschen.
Wer sein Glück auf Menschen baut, hat es ganz vergessen,
Daß in Kurzem diesen Grund Würm und Schlange fressen.
Eitelkeit.
Nimm weg die Eitelkeit von allen unsern Werken,
Was wird dir übrig seyn und gültig zu bemerken?
Von dem Crispus.
Crispus ist gereißt, ist munter, ist gelehrt; – und wird veracht?
Ey! der neuen Modeschneider hat ihm noch kein Kleid
gemacht.
287

Erinnerungen.
Grosse Herren wollen niemals gern Erinnerung ertragen:
Wie dem Bileam, muß ihnen oft ein Esel Wahrheit sagen.519
Bildnisse.
Grosse Herren geben Bildniß wohl geprägt nach allem Leben,
Wenn sie ihre Hofemägde manchmal ihren Dienern geben.
Die eiserne und goldene Zeit.
Die Zeit ist eisern bey dem Volke, die Zeit ist golden bey
Gerichten:
Das, was der schwehre Pflug erpflüget, geht alles aufs
Gehorsams-Pflichten.
Amt der Obrigkeit.
Wie kömmt es, da sie säugen sollen,
Daß Obrigkeiten saugen wollen?
Beschenkungen.
Wer durch Gaben bey dem Richter denkt zu helfen seinen
Sachen,
Suche lieber durch das Schenken aus dem Feinde Freund
zumachen.

519 Bileams Eselin: Num 22–24; Jos 13,24; Neh 13.
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Auf den Nepos.
Nepos geht in grossem Kummer, aber nur bis an das Knie;
Weiter läßt er ihn nicht dringen, bis zum Herzen kommt er nie.
Diebstahl.
Daß man einen Dieb beschenkt,
Daß man einen andern henkt,
Ist gelegen an der Art,
Drinn ein jeder Meister ward.
Ein böses Weib.
Ein böses Weib ist eine Waar, die sagen wird und sagte,
Was für ein Narr der Käufer war, der sie zunehmen wagte.
Freund und Feind.
Ein Freund, der nie mir hilft, ein Feind, der mir nichts thut,
Sind beyd aus einer Zunft; sie sind gleich schlimm, gleich gut.
Feile Ehre.
Weiland mußte man um Ehre wachen, bluten, schwizen,
schnaufen;
Nunmehr ist sie zähmer worden, lässet sich ums Gelde
kaufen.
Die Arbeit.
Arbeit ist der Sünde Fluch. Solte Piger viel sich mühen,
Würd er auf sich viel Verdacht eines grossen Sünders ziehen.
Auf den Justus.
Justus lernet die Geseze: nun er alle kann,
Meynt er, keines unter ihnen geh ihn selber an.
Die Mittel zur Gesundheit.
Hunger haben, müde seyn,
Würzt die Speisen, schläfert ein.
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Ein geschminkter Freund.
Ptochus ruffet 520 seinen Freund in der Noth um Beystand an:
Dieser schikt ihm Hülfe zu, spannet aber Krebse dran.
Gerechtigkeit.
Das Recht schleußt für die Armen sich in ein eisern Thor:
Schlag an mit goldnem Hammer, so kommst du hurtig vor.
Auf den Hermes.
Hermes ist der beste Redner, weit und breit, und um und um;
Ein Gebrechen ist bedenklich: manchmal ist er silber 521
stumm.
Armuth.
Ob die Armuth gleich nichts hat, gibt sie dennoch reiche
Gaben:
Durch sie kan man Sicherheit und ein gut Gewissen haben.
Sündenscheu.
Wer Sünde weiß zu scheuen,
Der darf sie nicht bereuen.
Verschwiegenheit.
Wer selber schweigen kann,
Dem schweiget jedermann.
Beschluss.
Sind in diesen Versen Possen,
Die mein Leser dich verdrossen,
Ey vergönne mir zu schreiben
Was du dir vergönnst zu treiben.522

520 In der Ausgabe von Ramler / Lessing: rufet.
521 Druckfehler: selber.
522 Dieser Vers wurde verändert und auf den »Erinnerer« zugeschnitten. Bei
Ramler / Lessing lautet er: »Sind in meinem Buche Poßen, / Die dich, Leser,
wo verdrossen? / Ey, vergönne mir zu schreiben, / Was du dir vergönnst zu
treiben!«
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s ist eine sehr nüzliche Verordnung unserer Kirche, jährlich einen öffentlichen allgemeinen Buß- und Danktag zu
feyern.523 – Und es ist für die Erhebung des Gemüths und die
Entzündung der Andacht sehr dienlich, mehr Feyrlichkeit in
den GOttesdienst eines solchen Tages zubringen, als in den
wöchentlichen und sonntäglichen. Es ist nicht zu läugnen,
daß es sich so mit unsern Bettagen verhält. Indessen ist es
doch nicht weniger gewiß, daß es sehr leicht und sehr gut
wäre, diesen Tag durch noch mehr Feyrlichkeit von den gewöhnlichen Gottesdienstlichen Tagen zu unterscheiden: die
guten Gesinnungen und Entschliessungen, die denn in unserm Gemüthe erweckt, belebt und gestärkt würden, würden
ohne Zweifel um so viel daurhaffter und fruchtbarer seyn.
Ich habe hinten an Herrn Pfarrer Toblers Empfindungen
und Gebeten der Christlichen Rechtschaffenheit 524 eine Idee
von einem Christlichen Bußtag 525 gefunden, die mir unbeschreiblich wol gefallen hat, und die schon bey dem blossen
Durchlesen, auch das unempfindlichste Gemüth rühren, und
allemal Abscheu gegen das Laster, und Wolgefallen und

523 Der Verfasser dürfte mit größter Wahrscheinlichkeit Lavater sein. Er
hatte am Tage zuvor eine Bußtagspredigt gehalten, die er auch als Separatdruck veröffentlicht hat: Ermunterung zur Busse, über die Worte 2. Cor.V. 20.
Wir bitten euch um Christi willen: Lasset euch mit Gott versöhnen! Gehalten
am Bußtag, den 12. Herbstmonat 1765, Zürich 1765, FA Lav Dr. 161; vgl. JCLW,
Bibliographie, Nr. 135, S. 85.
524 [Johannes Tobler]: Empfindungen und Gebete der christlichen Rechtschaffenheit, samt Fest-Andachten, Zürich 1763.
525 Ebd.: Idee oder Vorstellung von einer am Bußtag versammelten Gemeinde.
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Neigung zum Guten erwecken oder unterhalten muß; Und ich
werde durch dieses Blatt schon genug gewonnen haben,
wenn ich hiedurch einige meiner Leser veranlasse, dieses in
so mancher Absicht vortrefliche Buch selber zur Hand zu
nehmen, und insonderheit den Anhang 526 durchzulesen, und
wenn ihnen dieß Blatt auch erst lange nach dem gegenwärtigen Bußtag zu Handen kommen solte.
Es wäre zu wünschen, daß diejenige Vorsteher unserer
Kirche, denen diese Idee nicht als chimärisch vorkommt, und
denen die zuverläßigsten Mittel einer allgemeinen Bekehrung
die beliebtesten sind, sich vereinigen wurden, so viel von
dieser Idee wirklich zu machen, als es die Verfassung unsers
öffentlichen Gottesdienstes erlaubt; und ich sehe gar keinen
Grund, warum man bey der vorausgesetzten Ueberzeugung,
daß eine so beschaffene öffentliche Bettagsfeyr von ausgebreiteterm Nutzen seyn wurde, unthätig bleiben, und sich
nicht alle Mühe geben solte, selbige zu Stand zu bringen.
Ich halte das Gesang für einen sehr wesentlichen Theil
einer vernünftigen, erwecklichen Bettagsfeyr, – aber nicht ein
Gesang, welches sich nicht präcis auf die Gemüthsbeschaffenheit der Singenden bezieht, welches nicht verständlich,
rührend, erhebend ist, nicht ein Gesang welches so sehr ausgedehnt wird, daß man nicht einmal zwey Worte mit Verstand
singen, und wobey man gar nicht nachdenken, oder seine
Andacht auf die Sache selbst richten kan.527

526 Ebd.: Vier Predigten über die Sterblichkeit und wider den Aufschub der
Busse. Aus dem Englischen des D. Isaak Barrow. Samt einer fünften, über die
Bekehrungen auf dem Todbette, von Johannes Tobler, Pfarrer zu Ermatingen.
527 Lavater hatte schon früher versucht, die Praxis des Zürcher Kirchengesangs zu kritisieren, war jedoch an der Zensur gescheitert (vgl. JCLW, Band
I/2, S. 223, Anm. 312). Erst in der Vorrede zu Auserlesene Geistliche Lieder,
aus den besten Dichtern. Mit ganz neuen leichten Melodien versehen, Zürich
1769, konnte Lavater sich hierzu deutlich äußern: »Bey dieser Gelegenheit ist
es mir unmöglich, diesem Wunsch nicht noch einen andern beyzufügen, der
mir und sehr vielen redlichen Christen in unserm lieben Vaterland, denen an
einem vernünftigen Gottesdienst etwas gelegen ist, schon lange sehr schwer
auf dem Herzen liegt; der nemlich, dass es doch einmal, bey einem so schönen Vorrathe vortrefflicher Lieder, einer Gnädigen Landes-Obrigkeit gefallen
möchte, nach dem Beyspiel anderer angesehenen Evangelischen Gemeinden,
das ununterbrochene Absingen, aller und jeder für unsere Zeiten und Umstände oft so ganz und gar unschicklichen Psalmen Davids, abzuschaffen; und
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Ich möchte also wol wünschen, daß man, wenn man je
Bedenken trägt, in unserm öffentlichen Gottesdienst, wie in
der Lutherischen Kirche, das Liedersingen einzuführen, daß
man zum wenigsten an denen außerordentlichen Bußtagen
erweckliche Bußlieder, in denen der Geist einer gemeinschaftlichen Demüthigung und Sündenreue herrschte, mit
Feyrlichkeit absänge. Wie viel würde die Andacht dabey gewinnen! wie sehr würden dadurch die Gemüther zur Annehmung und Ausübung der göttlichen Vorschrifften zubereitet
und geschickt gemacht!
Man hat in der That viele unvergleichliche, geist- und salbungs-volle Lieder, die zu diesem Zweck überaus schicklich
wären, ungeachtet sich noch andre einbilden lassen, die vielleicht dem erhabenen Ton der Davidischen allgemeinen Buspsalmen 528 näher kämen, und zum wenigsten genauer auf
unsre individuelle Nationalsünden paßten.
Vielleicht ist nachstehendes Bußlied 529 nach diser letstern
Idee abgefaßt.
292

O Allerheiligster, wir kommen hier
Gebückt zu deinem Throne,
Und flehn und seufzen auf zu dir
Um Gnad, um Gnad! ach schone,
O GOtt, der du die Liebe bist,
Weil JEsus unser Mittler ist,
Ach schone deiner Kinder!
Wir haben alle dein gerecht Gebott,
Muthwillig oft geschändet,
Und uns von dir, o bester GOtt,
Der Sünde zugewendet!

mit Beybehaltung nur der schicklichen, solche geistreiche Lieder bey unserem
öffentlichen Gottesdienst einzuführen, die sich für eine vor Gott und Christo
versammelten Gemeine erleuchteter reformierter Christen besser schicken
und sowol einfältigen als nachdenkenden Lesern nicht zu so vielem gerechten
Aergerniss Anlass geben würden.«
528 Druckfehler: Bußpsalmen.
529 Dieses Lied wird modifiziert aufgenommen in: [Lavater], Christliche Lieder, Zweites Hundert.
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Wer wird, wer kan vor dir bestehn,
Wenn du willt zu Gerichte gehn,
Ach zu Gericht mit Sündern!
Wer kann, Gott, deine Langmuth und Gedult
Wer deine Lieb ergründen?
Unendlich ist ja unsre Schuld,
Unzählbar unsre Sünden!
Ach keiner von uns, Gott, ist rein!
Ach keiner werth dein Kind zu seyn,
Doch schontest du noch Vater!
Wie unaussprechlich, göttlich war,
Dein ewiges Erbarmen!
Du machtest dich uns offenbar,
Trugst uns auf Vaterarmen!
Du zogst und locktest uns zu dir
Doch widerspenstig waren wir,
Verstockten unsre Herzen!
Umsonst bemühte deine Gnade sich
Und rief: Ach! wolt ihr sterben?
Umsonst wars! unsre Seele wich
Von dir, rann ins Verderben,
Verachtete dein ernst Gericht,
Und trotzte dir ins Angesicht,
Und scherzte mit der Sünde!
Wer hat von uns, dich, Höchster, ganz geliebt?
Nur dir geweiht sein Leben?
Nur einen Tag dich nie betrübt?
Wem darfst du nichts vergeben?
Wer diente dir an jedem Ort?
Wer glaubte immer an dein Wort?
Ach keiner von uns allen!
Wie matt ist unser tägliches Gebet?
Wie geistlos unser Singen!
Wir wagen’s, deiner Majestät
330
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Nur Wort und Ton zu bringen!
Wir eilen mit verstoktem Sinn
Vom Beten zu den Sünden hin,
Die wir nur erst beweinet.
Die Liebe ist von unsern Seelen fern,
Kalt, matt ist das Erbarmen!
Wer, wer hilft den Beträngten gern?
Wer drängte keinen Armen?
Wir treiben unsre Schulden ein,
Und können ruhig, frölich seyn,
Wenn der Elende seufzet!
294

Und ach! wie oft lockt uns die Fleischeslust
Zu Greuel-vollen Werken,
Daß wir dein Wort in unsrer Brust,
Im Taumel nicht mehr merken!
Und ach! uns sahe in der Nacht,
Da wir den Sündengreul vollbracht,
Dein nahes Flammenauge.
Wer solte nicht den Mangel wahrer Treu
Und Redlichkeit betrauren!
Unmäßigkeit und Schwelgerey
Ist innert unsern Mauren!
Auch rauben Pracht und eitler Ruhm,
Dir JEsu Christ dein Eigenthum,
Und wir sind Menschen Sclaven!
Verachtung, Stolz und Eitelkeit
Wohnt vast in aller Herzen!
Wir wagens mit der Heiligkeit
Der Frömmeren zu scherzen!
Wir mancher wird nur ausgelacht,
Der wider Sünd und Lüste wacht,
Und dem Gewißen folget.
Du hörtest uns, o du der Wahrheit GOtt,
Verläumden unsre Brüder,
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Du hörtest täglich manchen Spott,
Du sahst auf uns hernieder,
Wenn wir mit frechem Herzen den,
Der uns bestrafte, lästerten!
O HErr! erbarm dich unser!
Wie viele Sünden sind uns, Herr, bekannt,
Die stets um Rache schreyen,
Die unserm lieben Vaterland
Mit Strafgerichten dräuen!
Doch schweigen wir, und sehen zu,
Und lachen noch, das hörest du –
Und warnest uns – Erbarmer!
Auch wandelt unter uns die Heucheley,
Die Pestilenz der Seelen;
Die wähnt, daß Bätten 530 Frommkeit sey,
Wenn gute Werke fehlen;
Sie weinet vor dir, und vergißt,
Daß du der Falschheit Rächer bist,
Und heilig, heilig, heilig.
Ach GOtt, mit welchem Sündenjoch,
Sind alle wir beladen!
Ach schenktest du uns Vater doch,
Nur die verschmähten Gnaden!
Ach GOtt, was haben wir gethan!
Wie dörfen wir uns zu dir nahn!
O allgerechter Richter!
Doch bist du Vater auch! erbarme dich,
Um JEsu Christi willen!
Er opferte dir für uns sich!
Laß deinen Zorn sich stillen!
Vergieb, vergieb durch JEsum Christ,
Der ewig unser Fürsprech ist,
Erbarm, erbarm dich unser!
530 Bätten:

Beten.
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Zwar oft schon haben wir, o Vater, dir
Die Besserung versprochen!
Doch ach, wie ofte haben wir
Den neuen Bund gebrochen!
Uns ängstigte der Sünden Schmerz,
Doch böß blieb unser falsches Herz,
Erbarm, erbarm dich unser!
Ach schenk uns den so oft verschmähten Geist,
Laß ihn uns ganz bekehren,
Wenn er uns dir gehorchen heißt,
Laß uns ihn willig hören!
Ach schenk uns Muth und Redlichkeit
Zu thun, was dein Gesätz gebeut 531,
Erbarm, erbarm dich unser!
Ach wende doch dein Vaterangesicht
GOtt wieder zu uns Sündern!
Und geh mit uns nicht zu Gericht,
Und nimm uns auf zu Kindern!
Wir seufzen, weinen bitterlich
Und flehn, und bitten, Vater, dich,
Erbarm, erbarm dich unser!

531 gebeut:

gebietet.
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ch habe vor weniger Zeit einen gar vortreflichen Brief ohne
Unterschrift erhalten, worinn verschiedene freymüthige
und wolgemeynte Anmerkungen über einige Gedanken in
dem XXVII. Stück vorkommen. Die scharfsinnige Verfasserin
(denn ich weiß zuverläßig, daß er von einem Frauenzimmer
geschrieben ist,) hat mich durch ihren empfindlichen und
gerechten Unwillen, über die Kaltmüthigkeit, mit der ich den
Gedanken von den ungehorsamen Kindern niedergeschrieben, recht beschämt gemacht; diese edle Dame konnt es mir
vast nicht verzeihen, daß ich diesen Gedanken nur so abgebrochen hingeworfen, keine liebreiche Erläuterungen beygefügt,
keine Anwendung davon auf Eltern und Kinder gemacht.
Auch hätte sie es gern gesehen, wenn ich die Mit- | tel, dem
Ungehorsam der Kinder zuvorzukommen, nemlich eine früh
eingepflanzte Gottesforcht angegeben und empfohlen, und
dabey die Meynung des Roußeau, daß man den jungen Kindern nichts von GOtt sagen solle,532 bestritten hätte.

532 Jean Jacques Rousseau: Emile ou de l’Education, 4 tomes, Amsterdam
1762, tome 2, livre 4ème, S. 243 ff.: »Je prévois combien de Lecteurs seront
surpris de me voir suivre tout le premier âge de mon Eleve sans lui parler de
religion. (…) Gardons-nous d’annoncer la verité à ceux qui ne sont pas en état
de l’entendre, car c’est y vouloir substituer l’erreur. Il vaudroit mieux n’avoir
aucune idée de la Divinité, que d’en avoir des idées basses, fantastiques, injures, indignes d’elle; c’est un moindre mal de la méconnoitre que de l’outrager.« Vgl. auch Jean Jacques Rousseau: Emil oder über die Erziehung, in neuer
deutscher Fassung besorgt von Ludwig Schmidts, Paderborn 1991, 4. Buch,
S. 268. Die Frage, ob man den Kindern nichts von Gott sagen soll, stand auch
im Zentrum der ausführlichen Rezension des »Emile« in den »Freymüthigen
Nachrichten«. Vgl. Freymüthige Nachrichten von neuen Büchern und andern
zur Gelehrtheit gehörigen Sachen, Zürich 1763: 3. Stück, S. 18–22; 11. Stück,
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Ich würde das alles mit Vergnügen thun, wenn ich nicht in
einem meiner vorigen Blätter darauf gedeutet,533 schon lange
damit umgegangen wäre, meinem Wochenblatt einige besondere Stücke von der Erziehung einzurücken, die aber noch
nicht reif, – das ist, noch nicht einfältig, deutlich, und leicht
genug zum Anwenden – zu Papier gebracht sind. Ich bin auch
schon oft angestanden, ob ich meinen Lesern nicht einen
Auszug der vortreflichen Erziehungsreglen, die doch gewiß
in grosser Menge in Roußeau Aemil zu finden sind, liefern,
und dieselben auf einige besondere Umstände anwenden
wolle. Ich behalte mir vor, dieses einmal zu thun, wenn ich
die Sache noch reifer überlegt haben werde.
Um unterdessen diesen beträchtlichen Theil des Feldes,
das ich mir zu bearbeiten vorgenommen, nicht ganz ungebaut zu lassen, finde ich es nicht undienlich, die einfältige
Denkreimen Herrn Anton Murets,534 die mir vor einiger Zeit
nebst dem Lateinischen Original zu Handen kommen,535 hier
anzubringen. Wie wolgethan wäre es, wenn Eltern und Lehrer trachten würden, denen ihrer Sorge anvertrauten Kindern | die in diesen Reimen enthaltenen vernünftigen Lehren,
weniger ins Gedächtniß, als ins Herz zu drücken. Man solte
doch, denke ich, bey einem Kind, das noch nicht bis zur Wildheit verderbt ist, noch wol die Empfindung, ohne Einzwingung rege und lebhafft machen können, daß ihm recht wol
dabey zu Muthe seyn möchte, wenn es allen diesen Reglen
folgen würde. Aber laßt doch die Kinder fühlen, wie gut, wie
vortheilhafft für ihr eigen Herz, ihre äussere Umstände und
den Nebenmenschen es ist, recht zu thun, als das, was nicht
recht ist. Es ist nicht genug, daß sie die Reglen verstehen,
nicht genug, daß sie ja dazu sagen; sie müssen ihre VernufftS. 82– 84; 12. Stück, S. 90 – 92; 13. Stück, S. 102–103; 14. Stück, S. 107–109;
15. Stück, S. 117–110.
533 Vgl. E I, 6. Stück, JCLW, Band I/2, S. 98 [56].
534 Marcus Antonius Muretus: Institutio puerilis, ad M. Antonium fratris F.,
et in eam Antonii Constantinii notas adj. K. Ph. Kaiser, Heidelberg 1807; Lipsiae 1834; Wien 1863.
535 Vgl. M. A. Muret: Unterricht der Jugend in deutschen Denkreimen, Jena
1766; Mar. Ant. Mureti: Sittensprüche für die Jugend, in deutsche Verse übersetzt, von C. G. Bockh, Esslingen 1767. Auf welche Übersetzung der »Institutio
puerilis« Bezug genommen wird, konnte nicht eruiert werden.
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mäßigkeit fühlen, das Gegentheil muß ihnen unthunlich, undenklich, abscheulich vorkommen. – Ihr könnet aber dieß
nicht zuwegebringen, wenn sie die Liebenswürdigkeit der
Tugend, und die Häßlichkeit des Lasters nicht anschauend
erkennen. Beyspiele, sinnliche, geschichtliche Beyspiele sind
es, die das Herz der Tugend rühren, indem sie den Verstand
zu gesunden Urtheilen leiten! Beyspiele sind es, die den Geschmack an der Tugend bilden, bevestnen, unveränderlich
machen! Beyspiele, die zur wirklichen Ausübung der Tugend
fortreißen.536 Glaubet ihnen noch nicht, wenn sie bey euren
Sittensprüchen lächeln, und wenn sie euch selbige noch so
naiv widerholen. – Sie haben Nachbeten gelernet, – aber
denn freuet euch, denn glaubet, die Tugend finde in ihren
Herzen dauerhafft Fundament, wenn sie von | dem Anblick
der Tugend euch freudig entgegen lauffen, und sie auch ausüben möchten, wenn die Hindernisse, sie auszuüben ihnen
schmertzlicher sind, als alle andere Strafen, wenn sie ungelernte, uneingezüchtigte Thränen bey dem Anblick einer
Ungerechtigkeit, und gesetzt, daß es auch nur eine scheinbare Ungerechtigkeit sey, vergiessen. Erst denn werden sie
eure Reglen schön, und eure Lehren heilsam finden, wenn
ihre Wahrheit ihrem unverdorbenen Herzen aus Begebenheiten entgegen stralt. Denn sind sie mehr als Töne für sie, – als
unverständliche, quälende Töne. –

Anton Murets
Denkreimen für die Jugend.
Indem du jung bist Sohn, magst du dieß willig hören:
Doch merke nicht allein, im Leben zeig die Lehren.
536 Bodmer war ein großer Verfechter der Exempel-Pädagogik. Vgl. [Johann
Jacob Bodmer / Jacob Breitinger]: Die Discourse der Mahlern, Zürich 1721–
1723, 1. Theil, X X I I. Discours (unpag.): »Ich observiere hernach, dass die
Exempel eine weit größerer Krafft über unseren Willen haben, demselben
eine Liebe zur Tugend und einen feindlichen Hass gegen das Laster einzupflantzen.« Im »Mahler der Sitten« wurde das Thema wieder aufgegriffen und
insbesondere für die Erziehung von Kindern empfohlen. Vgl. [Bodmer / Breitinger], Mahler der Sitten, 1746, Band 1, 8. Blatt: Einfluss der Exempel auf die
Kinder, S. 80 – 89.
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Vornehmlich ehre GOtt, denn ehre die das Leben,
Und die, an Eltern Statt, dir Unterricht gegeben.
Lüg nicht, es hilft dir nichts, dieß hat stets eingetroffen.
Gestehst du dein Versehn; kannst du Vergebung hoffen.
Lern gern: wie angenehm ists nicht, die Kenntniß mehren?
Wer fleißig lernt, gelangt zu Reichthum und zu Ehren.
Wer deinen Fehler straft, dem danke für die Treue,
Und zeig durch Besserung, daß dich die That gereue.
Halt den für keinen Freund, der dir aus Falschheit
schmeichelt,
Den zarten Jüngling haßt, wer seinen Lastern heuchelt.
Wer einmal dich versucht, durch schmeicheln zu betrügen,
Der thut es noch so oft, als sichs wil glücklich fügen.
Das Böse thue nicht, ja laß dichs nicht gelüsten.
GOtt sieht es doch, wenn auch die Menschen es nicht wüßten.
Nur dem geprüften Freund entdecke Heimlichkeiten:
Was man verschweigen sol, mußst du nicht selbst verbreiten.
Begierig schau auf nichts, als nur auf Ehr und Tugend:
Der Anblick schnöder That verderbt das Herz der Jugend.
Hör nicht auf bösen Scherz der unverschämten Knaben:
Mit Kindern solcher Art sollst du nicht Umgang haben.
Laß von der Wissenschafft den Anfang dich nicht schrecken:
Von bittrer Wurzel wird die Frucht dir süße schmecken.
Hängst du dem Spiele nach? Schnell wird die Lust verfliegen,
Des Lesens Nutzen wird beständig dich vergnügen.
Ruh mäßig, dieses giebt dir Stärke zum Geschäffte:
Der gar zu lange Schlaf schwächt Seel- und Leibeskräffte.
338
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Wenn du den andern dienst, so wirst du dir selbst dienen:
Liebst du die andern nicht, so hoff’ auch nichts von ihnen.
Bewundre niemals nicht das eitle Glück des Bösen:
Der Aufschub wird sie nicht von ihrer Straf erlösen.
302

Laß in der Jugend dich die Arbeit nicht verdriessen,
Sonst wirst du Ehr und Ruh im Alter nicht geniessen.
Beschau im Spiegel dich. Scheint die Gestalt dir schön;
So laß auch nicht an dir verhaßte Sitten sehn.
Doch hat dir die Natur der Schönheit Zier entzogen;
So mach dir durch Verstand der andern Herz gewogen.
Laß nie zu keiner That, die schändlich scheint, dich neigen:
Gieb auf dich Acht, und sey dir selbst, statt vieler Zeugen.
Red wenig, höre mehr: Drum schuf dir GOtt zwey Ohren,
Nur eine Zung ist dir vom Schöpfer angebohren.
Was du behalten willst, mußst du fein oft besehen;
Sonst ist deßelben Raub, eh als du glaubst, geschehen.
Die Faulheit schmeichelt erst, dann nimmt sie Ehr und Güter,
Das Lob belohnt den Fleiß der edleren Gemüther.
Mit Wasser misch den Wein, sonst ist er dir nichts nütze,
Der starke Trank vermehrt nur deiner Jugend Hitze.
Sieh hold und freundlich auß, sey höflich in Gesprächen;
So wirst du vieler Gunst leicht gegen dich erregen.
Den Armen magst du nie durch Vorwitz spöttisch kränken:
Den Reich- und Armen pflegt ein GOtt ihr Looß zu schenken.
Nach Tugend solt du mehr, als eitlen Gütern streben:
Die Tugend wird dir Gut, das Gut nicht Tugend geben.
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Wenn du nicht, was du lernst, dir ins Gedächtniß prägest;
So ist es, als wenn du im Siebe Wasser trägest.
Nach Dingen strebe nie, die erstlich zwar vergnügen,
Am Ende aber dich durch Schimpf und Schaden trügen.

303

Kein leichter Zufall mach des Zorns Wuth in dir rege:
Der Zorn bringt Schand und Schmach, die Sanftmuth Lob
zuwege.
Der Winde Sturm bewegt der hohen Berge Eichen,
Im niedern Thale steht ein schwacher Baum in Ruh,
Laß Grosse durch das Glück zum leichtern Falle steigen,
Der Klein und Arme bringt sein Leben sichrer zu.
Lern Maaß, und Ort, und Zeit zu reden und zu schweigen,
So kannst du wahren Witz und Ehrerbietung zeigen.
Du wirst den sichern Weg zur Ehre wissen wollen?
Sey in der That, wofür dich andre halten sollen.
Hörst du des Lehrers Wort; kein Schlag wird dich verlezen:
Veracht es nicht, sonst muß die Straf in Furcht dich sezen.
Wie glücklich ist ein Kind, das jung die Tugend übet,
Das aller Neugier reitzt, das jeder lobt und liebet:
Hingegen geht beschimpft ein Sohn die Lasterbahn,
Der Vater siht ihn selbst mit schnöden Augen an.
Nicht gegenwärtig pflegt die Sünde nur zu schaden:
Ach! sie verwöhnet dich zur Uebung böser Thaten.
Laß die Beschwerden dich nicht von dem Guten hindern,
Die längre Uebung wird sie mit der Zeit vermindern.
Wer Wolthat dir erzeigt, der sey von dir erhoben:
Was du erzeigt, verschweig, den Dankbarn laß dich loben.
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Scheint mit dem Löblichen das Nützliche zu streiten,
So suche dir mehr Lob als Vortheil zu bereiten.
Die edle Tugend geht im schlechten Rock verstecket,
Da Gold und Purpur oft das dümmste Vieh bedecket.
Thu nichts aus Geitz nach Ruhm; doch sollst du dich
bestreben,
Dem, was dir Ruhm erwirbt, mit Eifer nachzuleben.
Such und verschmähe nicht, den Reichthum zu besitzen;
Glückselig macht er nicht, doch kann er dir sonst nützen.
Geniesse stets vergnügt, was GOtt und Glück beschehren;
Doch unterlaß auch nie, dein Wohlseyn zu vermehren.
Merk auf den Unbestand und Wechsel aller Sachen;
Laß dich das Glück nicht stolz, das Unglück zaghafft machen.
Dieß ist mein kurzer Rath, laß ihn zu Herzen dringen;
So wird er könfftig dir die schönsten Früchte bringen.
Gott aber, der die Welt mit weiser Macht regieret,
Verleihe, daß dein Fleiß erwünschten Fortgang spühret.
Ruf drum den Höchsten an, wenn du vom Schlaf aufstehest,
Und nach des Tages Last zur Ruhe wider gehest.
Wird dir nun Gott Verstand und auch Gesundheit geben;
So magst du ihn zum Dank mit Lob und That erheben.
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Von der Christlichen Regierung der Zunge.* 537

U

306

nsere Zunge kann nicht besser regiert werden, als theils
durch die Empfindungen einer lebendigen Ehrerbietung
gegen GOtt, und theils durch eine allgemeine und aufrichtige
Liebe gegen die Menschen.
Schon der Gedanke, daß wir unsere Sprache von GOtt
haben, sollte ein überaus starker und beständig gegenwärtiger Antrieb seyn, diese so ausnehmend schäzbare Gaabe, je
nach dem Willen und nach der Absicht desjenigen anzuwenden, der sie uns beygeleget hat. – –
Ich finde es sehr nöthig, die unbedachtsamen Lästerer zu
warnen, diejenigen, die es nicht werden an sich kommen lassen | wollen, daß sie den Glauben der Christen, und alles was
Göttlich ist, läugnen und verwerfen sollten, und die dennoch
nur gar zu oft so reden, als wenn nicht die geringste Ehrfurcht
gegen GOtt in ihrem Herzen wäre; das äussert sich am alleroffenbarsten in so manchen Redensarten, die zum Scherz
und in einer Art von Lustbarkeit gebraucht werden, und die

*
Gegenwärtiges Stück ist ein Auszug aus einer Abhandlung, die aus dem
Englischen übersetzt ist.

537 Es handelt sich in Wirklichkeit um eine Predigt von Johann Joachim Spalding, die Lavater in Barth abgeschrieben und inhaltlich unverändert, lediglich
unter Weglassung der vier letzten Abschnitte, in den »Erinnerer« übernommen hat. Vgl. Lavater, Reisetagebücher, Teil 1, 21. August 1763, S. 269. Unterschiede zur Abschrift im Tagebuch finden sich vor allem in den Satzperioden.
Lavater hat diese durchgehend verlängert, und zwar indem er Punkte durch
Semikola ersetzt. Der Wortgebrauch wird an das helvetische Idiom angepasst,
z. B. indem »Unverschämtheit« durch »Unverschamtheit« ersetzt wird. Weitere Beispiele: »Erläuterung« wird »Erleuterung«, »in diesem Stücke« wird
»in diesem Stuck« etc.
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doch von göttlichen Dingen, von Stellen der Heil. Schrifft,
oder aus geistlichen Liedern und Gebeten hergenommen
sind; das soll denn als etwas munteres und artiges angesehen
werden, womit solche Leute ihre Gesellschafft zu belustigen
gedenken. Oder es ist auch schon eine Gewohnheit bey ihnen
geworden, daß sie die Ausdrücke, die zur Andacht und Religion gehören, auf ganz gleichgültige Dinge ziehen. Man darf
den Umgang gewisser Menschen nur etwas kennen, so wird
man Exempel genug davon gewahr werden, wie sie ihren
Witz und ihre Einfälle lediglich von dem, was geistlich ist, und
GOtt angehet, hernehmen; sie sollten aber bedenken, daß es
eine grosse Armseligkeit des Verstandes anzeiget, wenn der
ganze Scherz nichts anders zum Grund hat, als daß man
frech genug ist, göttliche Dinge darein zu mischen; dadurch
geben sie schon zu erkennen, daß sie sonst nichts merckwürdiges zu sagen wissen; und zu solchen Scherzen mit
geistlichen Redensarten braucht es gewiß nicht den geringsten wahren Verstand, sonder nur bloß eine grosse Unverschamtheit, die auch der Dümmste haben kann.
Dies streitet geradenwegs wider die Ehrerbietung, die wir
dem allerhöchsten GOtt schuldig sind. Ihr saget vielleicht, |
das sey von euch so bös nicht gemeint, ihr hieltet deßwegen
doch GOtt in euerem Herzen hoch und werth, aber wenn ihr
nur ein wenig nachdenken wollet, so werdet ihr finden, daß
es in der That unmöglich ist, GOtt innerlich recht nach seiner
Grösse zu verehren, und doch leichtsinnig oder scherzhaft
von dem zu sprechen, was GOtt angehet. Ich muß hier nur
besondere Exempel anführen. Man höret bisweilen einen zu
dem andern auf eine scherzhafte Art und mit lachendem
Mund sagen: Er soll für ihn beten, oder fragen: ob er auch
hübsch andächtig gewesen sey? Und dergleichen gewöhnliche Ungereimtheiten mehr. Eine einzige solche Probe, deucht
mir, zeiget die ganze elende und unbesonnene Seele eines
Menschen: denn, saget mir einmal, ihr, die ihr so sprecht,
und euch noch wol dabey artig und witzig zu seyn dünkt, was
habt ihr doch wol für Gedanken vom Beten, vom andächtig
seyn? Wo ihr wisset, daß Gebet und Andacht den Umgang
und die Unteredung mit dem höchsten, allmächtigen GOtt bedeutet, gegen welchen alle Menschen nur Staub sind, wenn
344
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ihr wisset, daß kein heiligeres und wichtigeres Geschäft seyn
kann, als einem so majestätischen Wesen seine innersten
Empfindungen vorzutragen, so sollte ja wol vernünftiger
Weise bey der blossen Vorstellung vom Gebet und von der
Andacht die gröste, ehrerbietigste Ernsthaftigkeit euere
ganze Seele einnehmen; und wenn das nicht ist, wenn ihr
eben von solchen Dingen noch im Scherz und Gelächter
reden könnet, wahrlich, so muß man von euerem Verstand
oder von euerem Christenthum sehr schlecht urtheilen, und
die | beste Entschuldigung, die ihr davon machen könntet,
wurde noch immer schlecht und schimpflich genug seyn,
nemlich, daß ihr zu der Zeit nicht wisset, was ihr sprechet.
Wenn sich gleich Umstände und Gesellschaften finden
können, darinn es vergeblich und viel mehr von schädlichen
Folgen seyn könnte, die wichtigen Dinge des Christenthums
ins Gespräch zu bringen, so bin ich doch versichert, daß so
mancher Umgang uns schon diese oder jene Gelegenheit an
die Hand geben wird, etwann ein Wort zu sagen, das zur Verherrlichung des grossen GOttes, und zur Erregung heilsamer
und ehrerbietiger Empfindungen gegen ihn gereichen kann.
Man muß sich vorsetzen, durch seine Reden und Gespräche, das Beste seines Nächsten nicht nur nicht zu hindern,
sondern vielmehr zu befördern. – –
Man hüte sich zuvoderst vor den bittern und spöttischen
Reden gegen die Personen, mit welchen man umgehet. Wo
die grosse Pflicht der Wolgewogenheit und der Liebe, die ein
so wesentliches Stück des Christenthums ausmacht, in dem
Herzen irgend etwas vermag, da wird man unmöglich geneigt
seyn können, seinen Nächsten durch feindselige Vorwürfe,
durch beissende Anmerkungen und grausame Spöttereyen
zu kränken. Es ist manchmal sehr gut, mit Gelassenheit und
Sanftmuth bey demjenigen Erleuterung zu suchen, bey dem
man etwann beleidiget zu seyn glaubet, denn durch dergleichen aufrichtige und liebreiche Befragungen über ein
vermeintes Unrecht, wird mancher Mißverstand gehoben,
der sonst zu sehr | mißlichen Feindseligkeiten ausschlagen
könnte, dergleichen freundschaftliche Besprechung aber setzet immer schon eine Neigung der Liebe und der Friedfertigkeit voraus, davon aber findet sich grad das Gegentheil bey
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den bittern Gemüthern, die so geschwind fertig sind, anderen
wehe zu thun. Es giebt viele, die sich in ihrer Meinung eine
grosse und im Grund höchstelende Ehre daraus machen,
wenn sie so etwas sagen können, welches ihrem Nebenmenschen den äussersten Schmerz verursachet, sie studieren
recht auf stachlichte Reden, und es ist ihnen ein angenehmer
Triumph, wenn sie dardurch den anderen beschämt und verwirrt machen können; eben so wenig stimmt es mit der Liebe
überein, jemanden auf eine verächtliche Art zum Gegenstand
seines Gespöttes zu machen, da es vast für einen jeden noch
schmerzlicher und unausstehlicher ist, verlachet, als auf eine
andere Weise beleidigt zu werden, so gehört gewiß ein recht
grausames Gemüth dazu, wenn man seine Einfälle und seine
lustigen Scherze darein setzet, seinen Nächsten dem bittersten Gelächter einer ganzen Gesellschaft Preiß zu geben. Eben
darein äussert sich der liebreiche Sinn eines Christen, was
das gesellschaftliche Leben betrifft, daß er in dem Umgang
einen jeden so zufrieden und vergnügt zu machen suche, als
es ihm ohne Verletzung seines Gewissens möglich ist.
Man hüte sich ferner vor den verleumderischen Reden
gegen Abwesende, wo der gewöhnliche Umgang der Menschen durch irgend etwas auf eine recht unwürdige Art
geschändet wird, so geschiehet es durch die hassenswürdige
Neigung von | anderen Uebels zu reden: Dieses Laster ist so
gemein, und wird mit einer so dreisten Gleichgültigkeit ausgeübet, daß man ohne Entsetzen nicht daran gedenken kann.
Es kann zwar nicht zu den Verleumdungen gerechnet
werden, wenn man ohne boßhafte Schadenfreude von den
üblen Handlungen anderer spricht, die ohnedem vor aller
Welt bekannt sind: Aber auch da kommt es auf eines jeden
eigenes Gewissen an, wie sein Herz dabey gesinnet ist, ob er
nicht heimlich eine unchristliche Lust daran hat, daß so viel
Uebels von seinem Nebenmenschen zu sagen ist. Noch mehr
aber gereicht es einem jeden zur Schande, wenn er gern, mit
Vorsatz und Begierd etwas nachtheiliges von seinem Nächsten ins Gespräch bringt, das doch sonst weit mehr verborgen
bleiben könnte, und wenn es ihm genug anzumerken ist, mit
welchem Vergnügen er über den guten Nahmen eines anderen herfahrt: Wahrlich, manche Menschen müssen doch von
346
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allen andern guten Kenntnissen gar zu leer seyn, weil sie in
ihren Gesellschafften schlechterdings von nichts anders zu
sprechen wissen, als von dem, was ein anderer Böses gethan,
oder erfahren hat; dann nur sind sie beredt, so stumm sie
auch aus Unwissenheit und Einfalt bey allen andern Materien seyn müssen. Wolltet ihr indessen nur durchgehends bedenken, wie viel einem jeden Menschen natürlicher weise
seine Ehre oder sein guter Nahme werth ist: Wolltet ihr euch
nur besonders mit eueren Gedanken selbst in die Stelle euers
verleumdeten Nächsten setzen, und wie ihr es wol empfinden
würdet, wenn man euch abwesend durch üble Nachreden |
auch so mißhandelte, wahrlich ihr wurdet dann diese unchristliche Gewohnheit mehr verabscheuhen, und eueren
Umgang von diesen würklichen Schandflecken mehr rein zu
erhalten suchen; denket auch in diesem Stück an die grosse
Regel: Alles was ihr wollet sc.538 Hütet euch vor lügenhaften
und unwahren Reden; es kann seyn, daß ihr nicht im Sinn
habt, andere damit zu betriegen, die blosse Begierde, etwas
wunderbares zu sagen, verführt euch aber zu einem unrechten Gebrauch euerer Zunge; eben so unedel ists auch, die
Unwahrheit aus Schmeicheley zu sagen.
Man hüte sich endlich auch vor den unreinen und schändlichen Reden, diese verrathen immer ganz gewiß ein verderbtes, unzüchtiges Herz, und es ist schlechterdings falsch,
wenn man vorgeben will, man habe dabey nichts arges im
Sinn, wenn man gleich auf solche Art manchmal ein lustiges
Wort sage. Wehe der Lustigkeit und dem Scherz, der sich auf
nichts anders gründet, als nur seinem eignen Wolgefallen an
der Ungerechtigkeit Raum zu lassen, und andere Gleichgesinnte damit zu vergnügen. Wer das zu den Artigkeiten
rechnet, um eine Gesellschaft zu ermuntern, wer zu schändlichen Zweydeutigkeiten seine Zuflucht nehmen muß, um
sich ein Ansehen von Witz und Einfällen zu geben, der macht
es eben damit offenbar genug, daß es ihm an der wahren
Geschiklichkeit und Feinheit des Geistes gänzlich fehlet, und
der beweiset damit auch im Grund die gröste Verachtung
gegen seine Gesellschaft selbst, weil er damit anzeiget, daß
538 Kol 3,17.
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sie seiner Meynung nach eben so viel Vergnügen und Wolgefallen an dergleichen niederträchtigen Dingen habe. Es
braucht wol über die Unanständigkeit von dieser art Reden
nichts mehr zu sagen; wer es nur überlegen will, was die Vernunfft und das Gewissen von ihm fodert, und wie schädlich
und verführerisch seine verderblichen Reden für manche
sonst unschul- | dige Gemüther werden können, der wird sich
gewiß einer Gewohnheit schämen, die einer menschlichen
und christlichen Seele zu so vieler Unehre gereicht. Schandbare Worte sc.539
Wäre nun anstatt der bittern, lieblosen und unreinen Neigungen, die unsere Reden und Gespräche auf mancherley Art
sündlich machen, wäre an deren statt der wahre, liebreiche
und rechtschaffne Sinn gegen unsern Nächsten in unsern
Herzen herrschend, so wurde sich das gewiß auch mehr in
unserm Umgang und in unsern Unterredungen äussern: Darzu sollte eben unser gesellschafftliches Leben dienen, daß wir
darinn durch die Mittheilung der Gedanken einander so viel
nützlicher wurden, und uns wahre Annehmlichkeiten und
Vergnügungen verschaffen, davon sind auch selbst die wolanständigen und unschuldigen Scherze nicht ausgeschlossen,
aber nur ein unpartheyisches und aufrichtiges Gewissen wird
es jedesmal entscheiden können, was in disem Stuck wahrhaftig unschuldig ist; und es giebt so manche Dinge, die den
nützlichsten und angenehmsten Innhalt unserer Gespräche
abgeben können. Wir können unter einander unsern Verstand und unsere Erkenntnisse verbessern, wir können aus
den Werken der Natur und der Kunst so manchen Anlaas
nehmen, uns zu unterrichten, wir können die Begebenheiten
der Welt vermittelst vernünfftiger Betrachtungen darüber zu
unserm Nutzen anwenden, wir können dies und jenes reden,
was unsern zeitlichen Angelegenheiten zuträglich ist. Wer
sollte nicht, wenn er überhaupt von Rechtschaffenheit und
Liebe noch einiche Empfindung hat, wer sollte nicht gern sich
in solche Materien einlassen, und also seine Sprache auf eine
würdige Art brauchen? Er würde gewiß den Beyfall aller
guten Menschen, den Beyfall seines eignen Gewissens, und
539 Eph 5,4.
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den Beyfall des höchsten GOttes selbst sich unfehlbar zu versprechen haben.
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I

314

ch muß auch wieder einmal aus meinem gegenwärtigen
Tagbuch 540 meinen Lesern etwas mittheilen. Ich will nicht
in lang vergangene Zeiten zurük gehen. Ich fange also grade
mit dem 25. Heumonat dieses Jahres an.
Donnerstags, den 25. Heum. des Morgens las ich einen
Abschnitt in Hoadley Kunst, GOtt zu gefallen.541 Die einleuchtende und überzeugende Stärke dieses schönen Schriftstellers vertrieb einige wichtige Vorurtheile aus meinem Verstand. – Ich schrieb darnach einen Brief an = = worinn ich ihn
zu überzeugen suchte, daß kein Mensch, der rechtschaffen
tugendhaft seyn wolle, ohne jemals aus blosser Menschenforcht oder Menschengefälligkeit eine seiner Pflichten zu versäumen, auf den Beyfall aller Menschen schlechter- | dings
keinen Anspruch machen, und der Verachtung und dem Spott
aller halbtugendhaften unmöglich entgehen könne.
Ich besuchte hierauf einen Freund, wir redeten von denen
Ursachen der sclavischen Menschenfurcht, die den grösten
Theil auch der besten Leute beherrschet, und sie hinderte,
ihre gute Gesinnung zu äussern, und sie zu guten Handlungen fruchtbar zu machen. – Es gab auch noch Anlaas, von
dem vielen unbekannten häuslichen Elend zu reden, und von
der Edelheit derjenigen Wolthaten, die man so anbrächte
und in der Absicht gäbe, um den Empfaher 542 in dem Vertrauen auf die göttliche Fürsehung zu stärcken.

540
541
den,
542

Der Verfasser dürfte mit größter Wahrscheinlichkeit Lavater sein.
Benjamin Hoadley: Der sicherste Weg, Gott zu gefallen und selig zu weraus dem Englischen von C. D. Küster, Magdeburg / Leipzig 1762.
Empfaher: Empfänger.
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Ich gieng grad nach dem Essen vor eines Herren Hauß
vorbey; ein armer ausgezehrter Mann, der den gantzen Morgen durch umsonst seine geringe Waare ausgeschrien hatte,
zog die Glocke, und bat gantz beschämt und demüthig um ein
Stükgen Brod. Man gab ihm zur Antwort: »Es sey nichts da,
man sey izt beym Essen.« –
Bald darauf kam ich wieder nach Hause, und verrichtete
meine Berufsgeschäfte. Des Abends mußte ich eine Nahmenstag Visite machen, wo mein Gedult die lange Weile zu ertragen, auf die höchste Probe gesetzt ward. Eine halbe Stunde
ward unaufhörlich über den guten Erinnerer losgezogen.
»Ach! das wäre auch gar zu verdrießlich! Es könnte ein jeder
dergleichen Sachen schreiben – und doch rede er bisweilen
wie ein Gelehrter. Was auch das Register zu seinem Tagbuch
bedeuten solle? | Man könne auch gar nicht draus kommen.543 – Es sey einmal ein wunderlich Ding, um Frauenzimmer bekümmere er sich nicht: Bald sey er ein unerträglichstrenger Moralist, dem die lächerlichsten Kleinigkeiten, weiß
nicht wie wichtig zu seyn dünken; bald schiene er denn doch
ein wenig lustig zu satyrisiren.«
Ich wüßte nicht, was ich zu dem allem sagen wollte, und
sagte 544 der gewöhnlichen Sprache der Leute, die auf beyden
Achseln tragen. »Es ist freylich = = = indessen muß man
bedenken, eine Schrifft von der Art sey für gar zu verschiedene Leser bestimmt, und es sey schlechterdings unmöglich,
etwas zu machen, daß allen gefalle, oder verdiene allen zu
gefallen.«
Den ganzen Abend durch konnte ich sehr wenig Beobachtungen machen, die würdig wären, aufgezeichnet zu werden.
Man as, man trank, man schwieg, man redte, man lachte, man
lächelte, man widerhohlte, man dehnte aus, man scherzte,
man glaubte witzig zu seyn, man verstummte, man sah sich
an, man hatte lange Weil und suchte sie zu verbergen. – Endlich machte man Complimente und gieng auseinander. –
Ueber dem Nachtessen las ich einige Briefe, die mir zugekommen. Einer meiner Freunde, dem der Tod einen zärt543 Vgl. E I, 22. und 29. Stück, JCLW, Band I/2, S. 223 und 283 ff.
544 Druckfehler: sagte in.
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lichen Bruder geraubt hatte, schrieb mir unter anderm
folgendes. »Ach! lassen Sie mich Ihnen schreiben, da | ich izt
von dem getrennet bin, mit dem ich mich sonst unterhalten
konnte. Ach der! der mich bis dahin aufmunterte, die Tugend,
und die Arbeitsamkeit zu lieben, der, dem ich Rechenschaft
von meiner Lebensart geben wollte, der, dessen Lebenslauf
ich kannte, und der mir sagen konnte, was er davon bereue,
und was ihm hingegen Vergnügen mache, der, der mich
kannte, und mich unterrichtete, der, mein Freund, mein
Freund! ach! der muß sterben! den muß ich nun nicht mehr
sehen – sterben, ohne daß mich sein Todbeth unterrichte;
seine letsten Reden, die selbst lustigen Gemüthern; häuffige
Thränen ablokten, mußte ich nicht hören! nur zeigt mir sein
Tod, daß in dem Herzen des Menschen kein kühnerer Gedanke aufsteigen könne, als seine sichere Hoffnung auf das
künftige Morgenlicht, und daß der Mensch vor allem andern
sein Leben so einrichten solle, daß er jeden Tag unerschrocken, als seinen Todestag ansehen könne. Denn, was helfen
izt meinem Bruder alle Entwürfe, welche er auf seine künftige Lebenszeit wird gemacht haben, wenn er nicht so gelebt
hat, wie er auf dem Todbeth wünschte gelebt zu haben?«
Wie schön ist das von einem jungen Menschen gedacht,
der noch nicht über zwanzig Jahre alt ist!
Ich konnte nun nichts anders als diesem verstorbenen
Freund, und seinem dadurch billig so betrübten Bruder |
nachdenken. – Ich weinte viele stille Thränen. Endlich setzte
ich mich hin, ihm zuschreiben.
»Ja, mein Freund, Ihre Trauer ist gerecht, denn sie ist vernünftig. Ach, ich empfinde, was es ist, einen so würdigen
Freund – einen Bruder, der so edel denkt, zu verlieren – ja,
weinen sie nur, Thränen, wie Sie weinen, sind Pflicht, sind
Tugend. – Denn Sie beweinen in Ihrem Bruder, die Eitelkeit
des Lebens und alle Thorheiten, deren Sie sich bewußt sind.
– Ach, wie tröstet mich der Gedanke, daß Sie sich diese
traurige Trennung so lehrreich machen. Lassen Sie diese
Gedanken, die eines Weisen und eines Christen so würdigen
Gedanken, nicht nur in den bangen Stunden der Traurigkeit
Ihr Herz über die Eitelkeiten dieses Lebens wegsetzen. – Sie
sind noch wahr, noch weise, wenn heitere Stunden des Lebens
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wieder Ihre Seele eingenommen, und alle Dunkelheit und
Trauer aus derselben vertrieben haben. Ach, wir Menschen
lassen sonst nur gar zu bald die ernsthaften Gedanken, die
uns die gemeinsten und natürlichsten seyn sollten, durch die
stürmischen Zerstreuungen, in die wir uns hineinzustürzen
so geneigt sind, wieder aus unserer Seele herausdrängen.«
Freytags, den 26. Heumonat. Den ganzen Morgen hatte
ich Geschäfte, die mich nicht an mich denken lies- | sen; kurze
Mittagsmahlzeit; – nachher schrieb ich noch einige Erinnerungsbriefe an Bauren, die mit den Zinsen nicht nachwollen,
wenn sie gleich einen guten Jahrgang gehabt. – (Denn ich erspare ihnen gern die Eintreibungskösten.) – Des Abends las
ich in Stille ein paar Gesänge in Herren Bodmers unsterblicher Noachide,545 und nachher die vortrefliche Predigt des
Herren Pfarrer Toblers wider den Aufschub der Bekehrung,
hinten an Barrows von ihm übersetzten Predigten.546 –
Samstags, den 27. Heum. Des Morgens schrieb ich einige
Stellen aus Toblers Predigt aus, und las sie einem Freunde,
der mich besuchte, vor. Bis nach 10. Uhr hatte ich mit meinen
Berufsgeschäften zu thun. – Ich spazierte noch bis zum Mittagessen; mir begegnete ein ehrlicher wolbekannter Landmann,547 den ich zum Mittagessen bat. Er schlug es mit Dank
aus, er mögte noch im Spital einen Elenden besuchen, und
ihm einen guten Bissen bringen, und Nachmittag müsse er
unfehlbar wider bey Hause seyn. – Habt ihr sonst noch
andre Geschäfte in der Stadt, fragte ich den ehrlichen Mann:
nein, dießmal just nicht. Warum seyt ihr denn in die Stadt

545 Johann Jakob Bodmer: Die Noachide in zwölf Gesängen, Berlin 1765.
546 Vgl. E I, 34. Stück, JCLW, Band I/2, S. 328, Anm. 526.
547 Bei diesem Landmann handelt es sich um Beat Häusli (*1731). Lavater
hatte 1762 einen Aufsatz über Beat Häusli verfasst und an eine geheime
»Tugendgesellschaft« in Bern geschickt. Dieser Aufsatz (das Original liegt
unter der Signatur VIII.20. im Kirchgemeindearchiv Neumünster in Zürich) ist
von Verena Stadler-Labhart transkribiert und publiziert worden. Er enthält
die identische Beschreibung der nachfolgend im »Erinnerer« wiedergegebenen Szene. Vgl. Verena Stadler-Labhart: Beatus ille homo. Beat Häusli und
Lavater, in: Vom Luxus des Geistes, Festschrift für Bruno Schmid, Zürich 1994,
S. 199–212. Lavater hatte Beat Häusli mehrmals Ermunterungs- und Trostbriefe aus Barth geschrieben. Vgl. Lavater, Reisetagebücher, Teil 1, z. B. 10.
August 1763, S. 228.
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kommen? versetzte ich. Es ist mir schon lang auf dem Herzen gelegen – es ist da ein elender Mensch, den ich einmal im
Spital gesehen, und er hat mich verbarmet; ich mögte ihm
auch eine etwelche Erquikung bringen, und hab dann da
auch nach ein Büchlein für ihn, daß er sich auch damit kurze
Weil machen, und trösten kann. Woher kennet ihr den Mann,
fragte ich – ich habe ihn im | Spital gesehen, da ich einmal
meinen Veter, der izt gestorben ist, besuchte. – Ja, Leser, das
war ein armer Mann, der, wie wir zu sagen pflegen, nichts
als von der Hand zum Mund hat. – Was haben wir dann zu
thun? –
Nach dem Mittagessen sandte mir mein Herr Verleger
einen ihm zugestellten Brief an den Erinnerer, den ich hier
meinen Lesern mit vielem Vergnügen mittheile, weil er ihnen
nicht wenig Vergnügen verursachen wird.

Mein Herr Erinnerer!

320

Ich gestehe es, da Sie auf eine Zeit so unvernünfftig und liebloß getadelt worden, sagte ich über Tisch, ich wolle auch
selbsten einmal dem Erinnerer ein Blat zu schicken. Denn so
ist meine Art und Gewohnheit, wenn ich einen Abwesenden
heftig tadeln höre, so trit mein Herz so fort in desselbigen
Stelle, ist der Tadel vernünftig und gegründt, so wünsch ich
innigst daß der Angeklagte denselbigen hören und sich bessern mögte, ist er aber falsch, stolz, lieblos und niederträchtig, so erreget auch der beisendeste Witz, weder meinen
Beyfall, noch meine Hochachtung, sondern die beleidigte
Ehre des Abwesenden empfihlet mir die Vertheidigung seiner
guten Absichten, und leget den Grund des Wohlwollens und
der Freundschafft. So ist es mir mit Ihren Blättern ergangen,
da derselbigen noch wenig waren, jetzund da Sie ein ganzes
Register von Materien darbieten können, wäre es mir vielleicht erlaubt mein Versprechen wiederum zurück zu ziehen,
besonders da Sie vielleicht bloß aus Höflichkeit darvon zu
erinneren belieben; doch es seye so, ich halte mein Wort.
Erinneren, heißt nach meinen Begriffen, etwas das man
vergessen hat, wieder in das Gedächtniß zurück ruffen. Die
grossen Geister halten es für keine Scheltung, wenn man sie
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einer schlechten Gedächtniß beschuldigt. Grosse Herren insbesonders sind nicht selten mit dieser Krankheit behaftet.
So vergasse der Weinschank an dem Hof des Königs
Pharao, den Joseph, bis ihn sein eigner Vortheil daran erinnerte.548
In dieser Betrachtung, liesse sich der Vater Alexanders
des Grossen alle Morgen zuruffen, Philippe, erinnere dich,
daß du ein Mensch bist; 549 sehr klug und rührend war die Erinnerung des Propheten Nathans an den König David.550
Schrekhafft und majestätisch wurde hingegen Nebucadnezar erinnert, daß alle Gewalt, Weißheit und Verstand von
dem HErren kommt, der die Schickungen lenkt.551
Jeder Mensch hat, wenn er will, einen Erinnerer an seinem Gewissen, aber derselbige wird leider die meisten mal
wie Paulus von dem Landvogt Felix,552 bis auf eine gelegnere
Zeit abgewisen.
So segne und beglücke denn der Herr selbsten Ihre Bemühungen, mein Herr Erinnerer, aber vergessen Sie niemalen, daß sie nicht ein bestellter und geweiheter Lehrer,
sondern bloß ein willkürlicher wohlthätiger Erinnerer sind.
Deßnahen dörfen Sie die Menschen nichts neues lehren,
nur bloß die Anlagen, Begriffe, Fähigkeiten und Talente, die
Ihnen der gütige Schöpfer geschenkt hat, widerum rege
machen in Bewegung bringen.
Lassen Sie bey den verdrießlichsten Erinnerungen sich
immer Ihr gutes und mitleidiges Herz anmerken. Forschen
Sie indessen fleißig nach den Ursachen des Verfalles, dessen
Sie eine Erinnerung thun wollen.

548
549
550
551
552

Gen 40.23.
Konnte nicht nachgewiesen werden.
2 Sam 12.
Dan 2,28 ff.
Anspielung auf Felix Grebel. Vgl. JCLW, Band I/1, S. 79.
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onntags den 28. Heumonat 1765. Ich las noch vor der
Morgenpredigt einige Lieder von Gellert,553 – gieng zur
Kirche, – spazierte nach der Predigt unter einer Menge von
jungen Leuten, die so wenig dem Gehörten nachzudenken
schienen, als ich. – Ueber dem Mittagessen ward der Innhalt
der Morgenpredigt erzehlet. Nach dem Essen nahm ich den
Coffee, rauchte eine Pfeife, und legte mich eine Stunde aufs
Bethe. Um 1. Uhr erhielt ich einige Briefe, rauchte noch eine
Pfeife, gieng zur Abendpredigt, und sann immer theils den
erhaltenen Briefen, theils dem nach, was ich wieder darauf
antworten wolte. Nach der Abendpredigt legte ich alsbald
meinen Mantel ab, gieng zur Gesellschafft, erzehlte, was ich
neues wußte, und hörte, was man neues sagte. … Es ward
viel gelacht, | gescherzt, – wenig lehrreiches vorgebracht. Ich
empfand eine eckelhaffte Leerheit, da ich nach Hause gieng.
Ich as zu Nacht, mehr, als meiner Gesundheit zu statten kam.
Ich sank, ohne an den vergangenen Tag und den zukünftigen
ungewissen Morgen zu denken, in mein Beth, und schlief ein.
Montags den 29. Heumonat. Ich verrichtete meine Morgenandacht aus Patricks Gebetbuch,554 gieng an meine Geschäfte; bald darauf kam einer meiner liebsten Freunde zu
mir, mit dem ich eine Stunde so vergnügt als möglich zubrachte. Er erzählte mir unter andern, daß einer unserer

553 Gellert, Geistliche Oden und Lieder, 1761. Vgl. auch E I, 8. Stück, JCLW,
Band I/2, S. 106, Anm. 208.
554 Simon Patrick: Der andächtige Christ, oder Gebätter so wohl für ganze
Haußhaltungen als für besondere Persohnen und bey allerhand Anlaß zu gebrauchen, aus dem Engelländischen, Basel 1725.
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Freunde555 einem armen ehrlichen Mann einige neue Louisdor für den Hauszins vorgestreckt, – und ihn zu gleicher Zeit
gebeten hätte, einen braven jungen Burgerssohn ihm an die
Hand zu geben, den er gern ein Handwerk in seinen Kösten
möchte lernen lassen. – Noch einen schönen Zug erzehlte er
mir von eben diesem Freund. Er hätte einmal eine gewisse
Stelle der heiligen Schrift lächerlich machen gehört, sey aber
nicht im Stand gewesen, selbige zu retten; aber alsbald drauf
zu einem Geistlichen hingegangen, und habe ihn um den
Sinn dieser Stelle gefraget. Ueber die Erkänntniß des wahren
Sinns dieser Stelle habe er, als über einen gefundenen Schatz
gefrolocket, weil er sie nun künftighin gegen alle Verdrehungen blöder Wizlinge retten könne. – Das und noch anders
mehr erzehlte mir mein Freund. – Da er weggegangen war,
zeichnete ich das | alsobald auf, (denn ich pflege alles Gute,
was ich höre, in mein Tagbuch einzutragen.) – Bis zum Mittag setzte ich meine Geschäfte unverrückt fort. Ueber dem
Mittagessen las ich Bodmers Inkel und Yariko.556 – Bis um
vier Uhr Geschäfte. Nachher spazierte ich mit einem Buch,
traf den ehrlichen Mann, von dem ich oben was schönes erzehlt, wieder an; wir spazierten eine Weile mit einander. Da
ich unfern von der Stadt Abscheid von ihm nehmen wollte,
hinkte uns ein Mann, der einen Sack auf dem Rucken trug,
entgegen. Mein redlicher Freund sahe ihn steif an, sah ihm
nach, und begonn etwas zusagen. Ich fragte ihn, was er
meynte, »das scheint auch ein elender Mensch«, sagte er, ich
wolte ihn fragen, ob er noch weit nach Haus zu gehen hätte.
– Ja, fragt ihn! Guter Freund, wohin zielet ihr? – Ich komme,

555 Es handelt sich um Johann Heinrich Füssli (Obmann). Vgl. Lavater an
Zimmermann, 24. September 1765, FA Lav MS 589b, Brief Nr. 4: »Füssli ist
heüt wieder einmal eine Stunde bey mir gewesen. Diese Stunde hat viel ausgegeben. Ich habe ihm vor wenigen Tagen einen armen Mann zuschicken dürfen, ihm den Hauszins von 60kr. vorzustrecken. – Ohne auch nur an eine Einwendung zu denken, that er es, und dankte mir. – Er fragte mich über einige
schwere Stellen des N.T., die er lächerlich machen hörte. Ich sagte ihm, wie
ich sie verstühnde. – Er freüte sich unausprechlich, dass er sie nun auch gegen
die Spöttereyen der Witzlinge zuretten im stand wäre. – Wenn du einen armen
Bürgersohn weißt, sagte er vor acht Tagen zu mir, so sage ihn mir, ich mögte
einen gern ein Handwerk lernen lassen, und zu einem braven Bürger machen.«
556 Johann Jakob Bodmer: Inkel und Yariko, Zürich 1756.
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war die Antwort, aus dem Spital, ich habe ein Bein zerbrochen, und bin izt, Gott Lob, wieder curiert, doch kommt
michs gehen noch schwer an, und solte noch wol anderthalb
Stunden weit! – ich wohne eigentlich vier Stunde von der
Stadt, aber ich habe auch noch einige Sachen da ligen lassen
müssen, da ich das Bein brach. – Das ist zu weit, versetzte
mein Freund, wenn ihr mit mir heimkommen wollet, ich
wohne gar nicht weit von hier, und mit meinem Beth verlieb
nehmen, so wird es mich gewiß freuen. Der arme Mann sah
ihn mit Erstaunen ins Angesicht, (ich mußte mich wenden,
und weinen,) – wenn ihr doch so gut seyn wollet, so will | ich
euer Anerbieten annehmen. – Mein Freund war voll Freuden,
da er ihm zusagte, und hob alsobald den Sack auf seinen
Rucken, und führt ihn mit sich in sein Haus.
Ich gieng ganz entzückt von ihm, und erzehlte es den Meinigen über dem Nachtessen. Ich dankte Gott für die tugendhafften Handlungen, die ich heute gehöret und gesehen, und
empfand einen lebhafften Trieb, auch so zu handeln.
Dienstags, den 30. Heumonat. Ich stuhnd bey guter Zeit
auf, spazierte mit einem meiner Freunde, und erzählte ihm
die schöne Handlung, von der ich gestern Abend ein Zeuge
gewesen. Meind Freund ward gerührt, und bezeugte Lust,
weil es nicht weit von der Stelle war, selbst mit mir zu dem
ehrlichen Mann zu gehen. Wir giengen also, trafen ihn aber
nicht bey Hause an, denn er war hingegangen, seinem Gast
die Sachen herzuhohlen, die er noch über eine Stunde weit
von seinem Haus ligen gelassen hatte. Unterdessen saß der
Gast selber vor einem vollen Napf Brey, hatte ein Brod neben
sich, und sagte: das will mir der gute Freund auf den Weg geben; denket auch, er hat diese Nacht auf dem Bank geschlaffen, und mich in sein Beth gelegt, und izt hohlt er mir noch
meine Sachen. –
O GOtt! was für schöne Seelen hast du noch in dieser
Welt! –
Da ich wieder nach Haus kam, schrieb ich alles getreu- |
lich auf, – und verrichtete bis zum Mittag meine Geschäfte
freudig. – Nach dem Essen hatte ich einige leere Besuche. –
Des Abends hatte ich just nichts zu thun, und wußte auch
nicht recht, wohin zu gehen. – Endlich zog ich mich an, und
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gieng in den Platz,557 – und sah daselbst einige junge Leute
mit viel bedeutenden Mienen, – viele weitriechbare Stutzer, –
einige feine Dämchen, – und einige wenige Weise spatzieren.
– Ich fühlte bey mir selbst, daß ich zu keiner von allen diesen
Partheyen gehörte. – Es kam ein Freund die Lindenallee hinunter, ich erblickte ihn, eilte diesem entgegen, wir schwätzten eine Stunde kurtzweilig dahin. – Nach dem Nachtessen
sahe ich noch eine Weile den schönen Sternenhimmel an, –
und begab mich mit einer geheimen Wollust zur Ruhe.
Mitwochs den 31. Heumonat. Die letsten Tage eines jeden
Monats sind mir allemal gewisser massen feyrlich. Ein Monat
ist ein sehr beträchtlicher Theil eines Lebens, das nur einige
Jahre währt. Ich habe es mir also zum Gesetze gemacht, die
Morgen- und Abendstunde der letsten und ersten Tage eines
Monats dem besondern Nachdenken über meinen moralischen Zustand, über meine Verrichtungen sc. zu widmen. Ich
beschäfftigte mich also die erste Stunde dieses Tages damit,
daß ich alle Tage des zu Ende eilenden Monats vor mich
vorüber gehen ließ, und das Gute und Böse das ich binnen
dieser Zeit begangen hatte, mir vor Augen stellte, – und das
letstere in ein Summe zusammen schrieb. –
Ich gieng darnach an meine Geschäffte bis zum Mittag.
Nach dem Mittagessen gieng ich auf das Landgut 558 meines
Freundes 559; die freyere Landluft und die weit verbreitete
Aussicht erhoben mein Hertz zu sanften und neuen Empfindungen. Wir sassen und spatzierten einen guten Theil der
Zeit unter einer hohen feyrlichen Lindenallee. Ein Freund,
der bey uns war, ward dadurch zu folgenden Versen begeistert:
Gesegnet seyt ihr alten Schatten,
Der hochgestammten Bäume Schatten,

557 Heute Platzspitz. Erste große öffentliche Promenade Zürichs.
558 Es könnte sich hierbei um den Wohnsitz Johann Heinrich Füsslis handeln, der etwas außerhalb der Stadt auf dem sogenannten Schlössli Susenberg wohnte.
559 Cicero hatte in der Abhandlung »De officiis«, einem im achtzehnten Jahrhundert viel gelesenen Werk, die Freundschaft als höchste Tugend gepriesen.
Vgl. Cicero, De officiis, I, 55–57.
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Wo ich das blaue Lichtgewölbe,
Durch eu’re Nacht gemildert seh.
Da geh ich (und geb keine Blicke
Der Stadt im Thale,) stoltz einher.
Gesegnet seyt ihr Auserwählten
Der würdigen Gespräche Zeugen,
Die mit mir oder andern Freunden
Mein Freund in euern Schatten führt.
Der euch den späthen Enkeln pflanzte,
Dacht väterlich und weis’ und schön.
Bey euern stillen Dunkelheiten
Kann frey, wie bey der Nacht der Stern,
Der zitternde Gedanke funkeln,
Und Seel erheiternd aufwerts gehn.
Dir warten da die reinen Stunden,
Der zärtlichen Umarmungen,
Freund, und der Tugend Sabbaths-Stunden,
Die gern der Himmel seinem Sohne
Zur Ruh von edlen Thaten giebt.
Komm du, Gesellschaft alter Weisen,
Umgieb mir ihn, du edle Schaar,
Und wandle hier unsichtbar mit.
Sagt ihm, der dort im Stillen wandelt,
Was in des Academus Hainen560
Ihr einsam wünschet, suchtet, sah’t.
Platone reden ihm nicht Unsinn,
Sokraten nicht unächte Tugend.561
Erzählt ihm Folgen schöner Thaten;
Vom Undank viel, doch mehr vom Lohne,
Den Tugend hier sich selber giebt,
Vom höhern, den sie jenseits findt;
Sagt ihm sein Herz erhabne Dinge,
Von der Religion gelehrt.
560 Anspielung auf Horaz, Epistulae, II, 11: »inter silvas academi verum
quaerere«. Dieses Zitat diente auch als Motto von Shaftesburys Abhandlung
»Die Moralisten«.
561 Anspielung auf Cicero, De legibus, I, 15, wonach Platon die Ideale des
Staates und seiner Gesetze unter einem Zypressenhain wandelnd diskutiert
habe.
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O Freund, ich werde mehr im Geiste,
Als nur dich hier im Stillen wandeln sehn
Den Weg, den ich mir seufzend lobe,
Und oft mit stolzen Schritte meß;
Ich seh dein einsam grosses Denken
Mit jedem Schritte göttlicher.
Denn seh ich, wie du plötzlich aufsiehst,
Und Heiterkeit dein Antlitz füllt,
Kömmt sie die Freundin deiner Jugend,
Die mit dir diese Stunden theilt,
Gemacht, zu fühlen bey dem Liede,
Das stolz von Klopstoks Harfe fällt;
Und heitre Tag dir zuzulächeln,
Wenn deine Seele Trost verlangt;
Und Tugenden in zarte Herzen
Zu grossen Ernden auszusän.
Kenn ich sie denn genug zum Lobe?
Noch nicht, – ich mahlte meinen Wunsch,
Und kennst du in dem Bild die Freundin,
So freu ich meines Bildes mich,
Und deines Glücks, und deiner Bäume.
Noch wandle da dein Enkel, Freund,
Wie du, in heiligen Gedanken.
Am Morgen denk er da an Gott,
Am Abend find ihn da sein Freund!
Ich gieng ausserordentlich vergnügt nach Hause, und beschloß diesen Tag mit den Betrachtungen, mit denen ich denselben angefangen.
Es sind die vorige Woche zwey Briefe von einem Frauenzimmer an den Erinnerer eingesendt worden, die Charaktere von Frauenzimmern enthalten.
Wenn nicht bereits alle Stücke für dieß Jahr fertig und folglich kein Raum
mehr für diese Briefe übrig wäre, und man zu gleicher Zeit sicher wäre, daß
diese Briefe nicht bereits irgendwo in einer Wochenschrift eingerücket wären,
so würde ich kein Bedenken tragen, dieselbigen meinen Leserinnen mitzutheilen. Die Zeit wird lehren, ob sie original sind; und wenn das ist, so werden
sie noch wohl in dem folgenden Band einen Platz finden.562

562 Solche auf reale Personen zutreffende Charakterschilderungen werden
in E II, 8. Stück, 14. Stück und 15. Stück publiziert. Vgl. JCLW, Band I/2, S. 538,
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Nachricht.

563

Denen Liebhabern des bisher unter dem Namen des Erinnerers ausgegebenen moralischen Wochenblattes, dienet zur
hoffentlich angenehmen Nachricht, daß, da der Erinnerer
das erwünschte Glück gehabt, vielen verständigen und gelehrten Lesern zu gefallen, welche desselben Fortsetzung
wünschen, man gesinnet ist Ihr gütiges Begehren zu erfüllen,
und ohngeacht des zwar unbeträchtlich darüber ergangenen
Tadels weniger Personen, die den Schluß dieser Arbeit gerade bey dem Anfang derselben sehr kurzsichtig und voreilig
vorher verkündigen wollen, noch ein Jahr diesere Wochenschrift fortzusetzen. Man versichert alle bisherige und künftige Liebhabere und Freunde dieser periodischen Schrift,
daß die Hrn. Verfassere derselben alle möglichste Sorgfalt in
der Wahl und allen Fleiß in der Ausarbeitung der Materien
anwenden | werden. Die Abwechslung der Materie, welche
diese Art Schriften angenehm und unterhaltend macht, soll
wie in dem ersten Theil, so auch in dem IIten Band, ein
Hauptgesetze des Erinnerers seyn. Der Vorrath von guten
und interessanten Aufsätzen, wovon die 2. Register des Tagbuchs einige Erwähnung thun, die mit mehr Muße als einige
bisherige ausgearbeitet worden, und annoch werden sollen,
ist beträchtlich, und hinlänglich genug die Liebhabere angenehm zu unterhalten.
Man verspricht sich, daß Zürich ausser dem vortreflichen
Mahler der Sitten 564 noch kein Wochenblatt gehabt haben
soll, das so viel Besonders auf besondre daselbst herrschende
Sitten und Maximen passendes, und zugleich so viele allgemeinere, aber doch in gewissen Absichten neue Beleuchtun-

589 und 596 f. Sie sind im Sinne von Lavaters physiognomischen Studien verfasst und stellen eine Weiterentwicklung des klassischen Genres des moralischen Charakters dar. Die Verfasser sind allerdings im Kreise der patriotischen
Jünglinge zu suchen. Vgl. dazu auch Volz-Tobler, Rebellion, S. 211–220.
563 Diese »Nachricht« findet sich im einen der beiden Exemplare des »Erinnerers« aus den Beständen der Universitätsbibliothek Basel. Vgl. »Der Erinnerer«, Band 1, UB Basel, Signatur: kc V 33, Ende des 40. Stücks.
564 [Bodmer / Breitinger], Mahler der Sitten, 1746.
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gen wichtiger moralischer Wahrheiten enthält. Man darf den
Erinnerer auch mit den neusten und besten aus- | wärtigen
Wochenschriften in Vergleichung stellen, und das Urtheil
eines Kenners wird demselben nicht zur Unehre ausfallen;
diejenigen wirklichen Fehler, die etwann bey einigen Stücken
des Isten Theils möchten eingeschlichen seyn, werden in dem
IIten Theil mit aller Sorgfalt ausgewichen werden. Die Hrn.
Verfassere haben unter dieser Arbeit, in diesem einzigen
Jahrgang den Geschmack der Leser besser kennen gelernt.
Man kan sich zwar ohnmöglich nach aller Geschmack richten,
aber wo derselbe gesund und vernünftig ist, da ist man Ehrerbietung und Folgsamkeit so schuldig als willig, zuleisten.
Der Verleger verspricht sich also den bisherigen starken
Abgang dieser Schrift für das folgende Jahr nicht nur beybehalten, sondern, wie er aus den vast täglich sich anmeldenden neuen Liebhabern schliessen kan, beträchtlich vermehrt zu sehen. Diejenige Hherrn 565, Freund und Gönnere,
die auf den | Isten Band pränumerirt, werden ersucht, den
gegen Nachschuß der 21. Kr. bis End des Jahrs einzusenden,
und nach hoffendem Belieben 1. fl. 15. Kr. Vorschuß auf den
IIten Band, oder den 1766sten Jahrgang, dafür sie dann seiner Zeit auch noch 21. Kr. Nachschuß zubezahlen sich gütigst
werden gefallen lassen.
Wer diesen ersten bald beendigten Jahrtheil des Erinners
nicht in der Pränumeration besizt und denselben verlangt,
kan ihn für 2. fl. Zürich-Valuta, am End des gegenwärtigen
Jahres haben. Man bittet schließlich die Hhrn. Liebhabere
Ihre Pränumeration zubeschleunigen und ohnfehlbarlich
noch diß Jahr einzusenden, weil nach dem neuen Jahr 1766.
keine mehr angenohmen werden.
Zürich, den 11. Weinmonat 1765.
Bürgklische Buchhandlung.

565 Hherrn:

hohen Herren, auch Herren Herren.
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H
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ale fuhr also fort, die Gerechtigkeit zu handhaben, bis
der Protector starb. Darauf aber wollte er weder die
Trauerkleider, die ihm und seinen Bedienten zum Leichenbegängniß gesandt waren, noch auch das neue Amt, das ihm
von Richard angetragen wurde, annehmen, und da die übrigen Richter ihm solches gleichsam aufdringen wollten, auch
andere aufforderten, die ihn dazu bereden sollten, so gab er
doch allem ihrem innständigen Anhalten kein Gehör, und
sagte: er könne nicht länger unter solcher Herrschaft stehen.
So lebete er dann vor sich, bis das Parlament versammelt
wurde, welches den König nach Hause rief, wozu er | als ein
Deputirter der Provinz von der Grafschaft Glocester, verordnet wurde. Damals sahe man, wie sehr er in seiner Nachbarschaft geliebet und hochgehalten wurde; denn, obgleich ein
anderer, der mit ihm in der Wahl war, bey tausend Guinees
verschenket hatte, sich die Stimmen zuerkauffen, so kostete
es ihn doch nichts, ja es fehlete so viel, daß er darum hätte
anhalten sollen, daß er sich vielmehr denjenigen lange widersetzte, welche ihm heftig anlagen, zu erscheinen; und er versprach, nicht eher zu erscheinen, als drey Tage vor der Wahl;
nichts desto weniger aber ward er vorgezogen.
Er ward dazu von dem Lord Berkeley vast mit Gewalt
gebracht, welcher alle Kosten der Bewirthung an dem Tage
seiner Wahl über sich nahm. Und, weil nach der Verordnung,
der Deputirte einer Provinz mit einem Degen umgürtet seyn
mußte, er aber keinen Degen hatte, so gürtete dieser edle
*

Siehe das 30. und 31. Stück.
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Lord ihm währender Wahl seinen eigenen Degen an die Seite;
aber Hale ward dessen bald müde; dann das mit Gold bestikte Gehenke schikte sich nicht wol mit seiner schlechten
Kleidung.
In diesem Parlament verrichtete er sein Amt mit aller
möglichen Redlichkeit. Nunmehr wurde den Unordnungen,
die bisher in diesem Reiche geherrschet hatten, ein Ziel
gesetzt. Seine sonderbare 566 Klugheit und vortreflicher Verstand brachten ihn auf die Gedanken, daß, je eher eine allgemei- | ne Vergebung oder Vergessung aller Beleidigungen
geschehen könnte, desto eher würde die Nation in Ruhe gesetzt, und die Gemüther befriedigt werden. Er wandte deßwegen seine besondere Sorgfalt darauf, daß er dieses zu
Stand bringen mögte. Es erhellet hieraus deutlich, wie sehr
er von der Liebe zum allgemeinen Besten eingenommen war.
Kurz darauf, als das Gericht in dem Westmünster-Saal
angehoben wurde, ward er zum obersten Richter verordnet,
und da der Lord Canzler, Graf von Clarendon, ihm diese
Stelle, in einer, bey solcher Gelegenheit gewöhnlichen Rede
auftrug, drükte er die Hochachtung, die er gegen ihn hatte,
auf eine recht besondere Weise aus, indem er unter anderm
zu ihm sagte: »Daß, wenn der König einen ehrbarern und
geschicktern Mann zu diesem Amte hätte finden können,
würde er ihn nicht dazu befördert haben; er hätte ihn aber
deswegen andern vorgezogen, weil er niemanden gewußt,
der solches so wol verdienet.«
Es ist gewöhnlich, daß die Personen, welche zu so hohen
Ehrenstellen gelangen, zu Rittern geschlagen werden; er
aber verlangte, daß man ihme mit dieser Ehre verschonen
mögte, daher enthielt er sich eine ziemliche Zeit aller Gelegenheit, dem Könige aufzuwarten. Da nun dieses der Lord
Canzler merkte, ließ er ihn an einem gewissen Tage ei- | niger
Geschäfte wegen zu sich rufen, als eben der König in seinem
Hause war, und sagte dann zu Ihro Majestät: »da wäre Dero
bescheidener oberster Richter,« worauf er dann unvermuthet, und ohne seine Einwilligung zum Ritter geschlagen
wurde. Er blieb eilf Jahre in diesem Amt, und versahe das
566 sonderbare:

ausgezeichnete, vorzügliche.
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Gericht und alle Processe in demselben mit sonderbarer
Gerechtigkeit. Die ganze Nation sahe es, wie hoch er das
Ansehen desselben brachte; ja diejenige, so ihre Stellen und
Bedienungen an diesem Gerichte hatten, bezeugten alle, wie
er nicht allein die strengste Gerechtigkeit und eine unbeflekte
Unpartheylichkeit beobachtete, sondern, wie er auch so großmüthig, so fleißig, so sorgfältig und genau in den gerichtlichen Handlungen gewesen. Dieß nun gab zu der einigen
Klage, so man jemals über in gemacht, Gelegenheit, wie er
nehmlich die Sachen nicht geschwind genug abthäte. Aber
diese grosse Sorgfalt, die ihn freylich in seinen gerichtlichen
Erkanntnussen etwas langsam machte, hatte dann auch die
gute Wirkung, daß die von ihm entschiedenen Sachen selten
oder gar nicht wider vor Gericht kamen.
Er verwaltete aber nicht allein in diesem Gerichte die Gerechtigkeit; sondern er war auch einer von den vornehmsten
Richtern, die in dem Cliffords-Collegio sassen, um die Streitigkeiten, so damals zwischen denen Eigenthums-Herrn und
Miethleuten waren, beyzulegen, da die erschrekliche Feuersbrunst zu London geschehen war. Er war der erste, | welcher
der Stadt seine Dienste anbot, alle Uneinigkeit zu stillen, die
sich wegen der Wideraufbauung derselben mögte eräugnet
haben, wobey er sich dann also aufführte, daß alle Interessirten völlig mit seinen Entschiedungen zufrieden waren, so daß
die schleunige und ruhige Erbauung der Stadt, welche man
wol unter die Wunder der Zeit rechnen mag, in nicht geringem Maasse der grossen Sorgfalt, die er und der oberste Richter in dem gemeinen bürgerlichen Gerichte, Herr Orlando
Bridgemann, trugen, und der sonderbaren Klugheit, die sie
dabey bezeigeten, zuzuschreiben ist. Bey diesem wichtigen
Werke kam das meiste auf ihn an; denn er machte zuerst
einen Entwurf und setzte verschiedene Regeln vest, nach welchen er und die übrigen sich nochmals richteten; wobey ihm
dann seine Fertigkeit im Rechnen, und seine Wissenschafft in
der Baukunst sehr wol zu statten kam.
Man darf sich aber nicht verwundern, daß er sich so wol
verhalten, wenn man weiß, wie vortrefliche Regeln er sich
selbst, grade bey dem Antritt seines Amtes, vorgeschrieben.
Man fand folgendes Papier unter seinen Schriften:
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Dinge, so mir nothwendig stets in frischem
Gedächtniß seyn sollen: 567
I. Daß mir die Handhabung der Gerechtigkeit von GOtt,
von dem Könige, und dem Lande anvertrauet sey, und also
II. Daß solche geschehe 1) aufrichtig, 2) wolbedächtlich, 3)
mit unerschrocknem Muthe.
III. Daß ich mich nicht auf meinen eigenen Verstand oder
Kraft verlaße, sondern daß ich die Anführung und Kraft
GOttes mir erbitte, und darauf baue.
IV. Daß ich, in Ausübung der Gerechtigkeit, meine eigene
Affecten sorgfältig bey Seite setze, und ihnen nicht Gehör
gebe, sie mögen mich auch anreitzen, wie sie immer wollen.
V. Daß ich diejenige Sache, womit ich umgehe, mit allem
Fleiß treibe, und allen andern Sorgen und Gedanken Abschied gebe, die sich nicht dabey schicken, und mir auf einige
Weise verhinderlich sind.
VI. Daß ich mich ganz und gar mit keinem Vorurtheil einnehmen lasse, bis die ganze Sache untersucht, und beyde
Partheyen verhört sind.
VII. Daß ich mich niemals bey dem Anfange einer Sache
verpflichte, sondern mich selbst von allen voreiligen Entscheidungen bewahre, bis sie ganz gehört worden.
VIII. Daß ich in Todessachen, ob mir gleich meine Natur
ein Mitleiden einflößt, dennoch bedenken möge, daß ich
auch dem Lande ein Mitleiden schuldig sey.
IX. Daß ich in solchen Sachen, die bloß das Gewissen angehen, nicht zu scharf sey, wo nemlich aller Schade in unterschiedenen Meinungen besteht.
X. Daß ich nicht in Sachen, so die Gerechtigkeit betreffen,
mit Erbarmung gegen den Armen, oder Gewogenheit gegen
den Reichen eingenommen werde.

567 Diese Regeln waren als ein Wink an die Zürcher Richter gedacht. Vgl.
Lavater an Heinrich Hess, 30. August 1765, FA Lav Ms 565, Brief Nr. 208: »Ich
machte gestern die Fortsetzung von Hale Leben in dem Erinnerer. Die Regeln,
die er sich als Richter vorschrieb, haben mir nicht nur an sich unvergleichlich
gefallen, sondern sind auch treffende Erinnerungen für unsere Richter.«
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XI. Daß des Volkes oder des Hofes Wolgefallen oder Mißfallen keinen Einfluß in die Ausübung der Gerechtigkeit bey
mir haben möge.
XII. Daß ich mich nicht daran kehre, was die Leute sagen
oder gedenken, so lange ich mich selbst genau nach der
Regel der Gerechtigkeit halte.
XIII. Wenn in Todschulden die Sache zweifelhaft ist, daß
ich mich alsdenn zur Barmherzigkeit und Befreyung wende.
XIV. In Todes-Verbrechen, welche bloß in Worten bestehen, wo kein Schade daraus erfolget, ist die Mässigung keine
Ungerechtigkeit.
XV. In Blutgerichten, da die That klar ist, ist Schärfe Gerechtigkeit.
XVI. Einen Abscheu zu haben, vor allem besondern und
geheimen Ansuchen, es sey, welcherley Art es wolle, und von
wem es immer seyn mag, in unausgemachten Sachen.
XVII. Meine Bedienten dahin anzuhalten 1.) daß sie sich in
keine Sache, es sey, welche es wolle, mischen. 2.) Daß sie
nicht mehr nehmen, als die gewöhnlichen | Taxen, so ihnen
bezahlet werden müssen. 3.) Daß sie nicht gewissen Sachen
einen unrechtmässigen Vorzug lassen. 4.) Daß sie nicht Advocaten recommandiren 568.
XVIII. Kurz und mässig zu seyn in Speisen, damit ich desto geschickter zur Arbeit seyn möge.

(Der Beschluß nächstens.)
NB. Bey Verleger diser Wochenschrifft ist zu haben:
Vosgien geographisches Wörterbuch, ein zur Kenntniß der
neuern Geschichte und des gegenwärtigen Zustands der Welt
sehr nuzliches Werk, aus der 13. Englischen Ausgab übersetzt, mit vielen Zusätzen und Verbesserungen. 2. Theil. gros
8. Ulm. 1765. á 5. fl. 30. kr.569

568 recommandiren: empfehlen.
569 Vosgien ist das Pseudonym von Jean-Baptiste Ladvocat, welcher dieses erfolgreiche geographisch-historische Nachschlagewerk des Engländers
Echard Lawrence ins Französische übersetzt hatte. Lavater hatte in Barth
eine deutsche Übersetzung benutzt und zusammen mit Spalding und Hess
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Die junge Americanerinn, oder Verkürzung müssiger
Stunden auf dem Meere, aus verschiedenen Sprachen übersezt, 2. Theil. 8. Ulm 1765. á 1. fl. 30. kr.570
Der Mensch oder Abbildung des Lebens, Geschichte der
Leidenschafften, der Tugenden und Begebenheiten in allen
Altern. Aus den Schrifften des seel. Herrn Abt Prevost, mit
Kupfern. 8. Ulm, 1765. à 1. fl.571
J. B. Bassedows System der gesunden Vernunfft, ein accademisches Lehrbuch. 8. Altona, 1765. á 1. fl.572
J. J. Mosers Lieder gegen das falsche Christenthum. 8.
1765. a 30. kr.573

regelmäßig darin gelesen. Vgl. [Jean-Baptiste Ladvocat]: Historisches HandWörterbuch, aus dem Französischen übersetzt, verbessert und mit einer
Menge neuen Artickeln herausgegeben, auch einer Vorrede versehen von Otto
Christian von Lohenschield, 4 Theile, Ulm 1760 –1763. Vgl. Lavater, Reisetagebücher, Teil 1, 11. Juli 1763, S. 115, 117, 118.
570 Die junge Americanerinn, oder Verkürzung müßiger Stunden auf dem
Meere, 4 Theile, Ulm 1765–1768.
571 Antoine François Prévost: Der Mensch oder Abbildung des Lebens. Geschichte der Leidenschaften, der Tugenden und der Begebenheiten in allen
Lebens-Altern, Ulm 1765.
572 Johann Bernhard Basedow: Theoretisches System der gesunden Vernunft, ein akademisches Lehrbuch, Altona 1765.
573 Johann Jakob Moser: Lieder gegen das falsche Christenthum, Stuttgart
1765. Nachdruck in: [Johann Jakob Moser]: Johann Jakob Mosers, KöniglichDänischen Etats-Raths gesammlete Lieder so zum Theil schon vormals gedruckt, zum Theil aber bishero noch ungedruckt gewesen, 2 Bände, [Stuttgart] 1766–1767, Band 2, S. 223– 404.
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Beschluß des Lebens Hale.
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ale wolte niemals geheime und besondre Adreßen 574
oder Empfehlungen, auch nicht von den vornehmsten
Personen annehmen, bey welcher es auf die Gerechtigkeit
ankam. Einer der vornehmsten Pairs in Engelland kam einst
in sein Haus, und sagte zu ihm, daß, weil er eine RechtsSache hätte, die vor ihm solte untersucht werden, er ihn vorher ausführlich davon berichten wolte, damit er solche desto
besser verstehen möchte, wenn sie in dem Gerichte würde
gehöret werden. Der oberste Richter fiel ihm aber in die
Rede, und sagte: »Er handelte nicht löblich, daß er solcher
Sache wegen in sein Haus käme, denn er nähme keine Information von Sachen an, als nur im öffentlichen Gerichte, wo
beyde Partheyen gleich müßten gehöret werden;« also wolte
er ihn nicht lassen anfangen reden. – Da sich hierauf der Pair,
der zugleich ein Herzog war, hierüber, als einer unerträglichen Grobheit bey ihro Majestät beklagte, hieß ihn der
König zufrieden seyn, daß er ihm nicht härter begegnet, und
sagte: er glaubte gänzlich, er würde nicht höflicher mit ihm
umgehen, wenn er selber zu ihm gehen, und ihn in seinen
eigenen Sachen auf seine Seite zu bringen suchen würde.
Ein Edelmann, welcher eine Rechtssache in dem allgemeinen Gericht hatte, hatte ihm einen Rehbok vor 575 seine Tafel
gesandt; Da er vor Gericht seinen Nahmen hörte, fragte er,
ob er derjenige wäre, der ihm das Wild gesandt hätte, und als
er fand, daß er derselbe war, sagte er zu ihm: er könnte nicht
zugeben, daß die gerichtliche Untersuchung angienge, bis er
574 Adressen:
575 vor: für.

(schriftlich formulierte) Meinungsäußerungen.
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ihm seinen Rehbok bezahlet hätte; worauf der Edelmann antwortete, daß er nie sein Wild verkauft, und ihm nicht weiters
thäte, als was er gegen einem jeden Richter gethan, welcher
in der Provinz das Gericht gehalten, welches denn von verschiedenen Edelleuten, die damals gegenwärtig waren, bekräftiget wurde. Aber alles dieses war ihm nicht genug. Der
oberste Richter hatte von Salomo gelernet, daß ein Geschenk
das Recht verkehret,576 und derwegen wolte er die Untersuchung nicht angehen lassen, bis er vorher das Geschenk
bezahlet hatte; Darauf der Edelmann sich dieser gerichtlichen Handlung entzog. Und als zu Salisburg der Decanus
und das Capitel, da er zum Gericht kam, nach Gewohnheit
ihn, mit sechs Zukerbüten 577 beschenket hatten, ließ er durch
seine Bedienten vorher den Zuker bezahlen, ehe er ihre
Sache untersuchen wolte.
Es ware ihme nicht leicht, das ungestüme Anhalten der
Armen abzuweisen; sein Mitleiden gegen sie war größer, als
sein Bestreben nach Reichthum und Ansehen, dennoch leitete es ihn niemals von dem Weg der Gerechtigkeit ab. Es
war einst jemand wegen übler Aufführung von einem Dienste
entsetzet 578. Dieser Unwürdige lag unserm Hale beständig in
den Ohren, er möchte ihn doch wieder in sein Amt einsetzen,
oder ihm eine andere Stelle anweisen. Aber er sagte deutlich
zu ihm, sein Verbrechen wäre so groß, daß er solches nicht
thun könnte: Der andere hielte innständig bey ihm an, fiel
nieder auf seine Knye, und flehte zu ihm mit vielen Thränen;
da er aber sahe, daß er nichts ausrichten konnte, fieng er an
und sagte: Er würde ganz arm und unglüklich werden, wenn
er sein Begehren verschmähen würde; er wolte ihm derwegen täglich fluchen. Da nun auch dieses nichts vermochte,
brach er in die heftigste Schmähworte aus, die Zorn und Verzweiflung ihm nur immer eingeben konnte. – Aber die ganze
Antwort des obersten Richters bestuhnd darin: Er könnte
alle diese Schmachreden wol ertragen, deßwegen aber sey er
des verscherzten Amts nicht würdiger. Weil er aber sahe, daß

576 Spr 17.23.
577 Druckfehler: Zuckerhüten.
578 entsetzet: entlassen.
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er arm war, so gab er ihm ein reichliches Almosen, und ließ
ihn gehen.
Die herrschende Gottlosigkeit und Atheisterey gieng ihm
sehr nahe zu Herzen. Er nahme sich also vor, derselben
nicht allein mit dem helleuchtenden Exempel seines eigenen
Lebens, sondern auch durch gründliche Schriften entgegen
zu gehen.
Er nahm den Tag des Herrn sehr genau in Acht; er hatte an
demselben neben der beständigen Beobachtung des öffentlichen Gottesdiensts die löbliche Gewohnheit, seine ganze
Familie zu sammen zu rufen, und mit ihnen die Haubtstücke
der Predigten zu widerhohlen; worzu er denn etwas vor sich
hinzu that, welches er nach ihren Einsichten und Umständen
einrichtete. Wenn nun dieses geschehen, pflegte er sich zwey
oder drey Stunden zu verschliessen, die er entweder zu seiner eigenen geheimen Andacht, oder zu andern nützlichen
Betrachtungen anwendete.
Es wird nicht undienlich seyn, einige Aufschriften dieser
nachher gedruckten Betrachtungen 579 hier zu nennen. Es sind
unter andern folgende: Der Sieg des Glaubens über die Welt;
von der Demuth; von der Vergnügsamkeit; Ein gutes Mittel in
unbeständigen und unruhigen Zeiten auszuhalten; von der
Wiedererkaufung der Zeit; Anweisungen, wie man des Herrn
Tag begehen soll, in einem Brief an seine Kinder; der Betrug
und Schade der Sünden; Bewegungsgründe zur Wachsamkeit, in Absicht auf die guten und bösen Engel; von der Mäßigung des Zorns; von der Vorbereitung auf die Trübsal.
Fünfthalb Jahre nach seiner Beförderung zur Ober-Richterstelle ward er, da er bisher einer beständigen Gesundheit
genoßen, wozu seine grosse Mäßigkeit und die Gleichgesintheit seines Gemüths nicht wenig beytrugen, durch eine Entzündung in dem Brustfell seines Leibes, schleunig sehr matt
und kraftlos gemacht, welches dann in Zeit von zwey Tagen
seine Gesundheit in solchem Grad schwächte, daß er sie niemals wider bekam. Er spührete gar wol, daß er nicht mehr
lang würde leben können; er nahm sich deßwegen vor, einige
579 Matthew Hale: Sittliche und gottseelige Betrachtungen, aus dem Englischen übersetzt durch Johann Caspar Sommer, 2 Theile, Breslau 1730.
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von den letsten Monaten seines Lebens vor sich zubehalten,
damit er von allen weltlichen Sorgen befreyt, sich zu seinem
Abscheide vorbereiten könnte. – Kaum war dieses unter die
Leute gekommen, so lagen ihm alle seine Freunde, ja die
ganze Stadt heftig an, und suchten ihn von diesem Vorsatz
abzuziehen. Er | wandte sich aber zum Könige, und hielte um
seine Erlassung 580 an. Der König gab sie ihm sehr ungern,
und bat ihn, er möchte sein Amt beständig behalten, und in
seinem Zimmer thun, was er könnte: Aber er antwortete, er
könnte nicht mit gutem Gewissen darinn fortgehen, weil er
nicht mehr geschickt sey, denen dabey erforderlichen Pflichten eine Genüge zu thun. Der König schob auch seine Erlassung so lange als möglich auf.
Da er nach schrifftlicher dem König eigenhändigter Resignation 581 dannoch alle Quartal seine Pension bekam, befahl
er ein grosses Theil davon den Armen auszutheilen.
Da der Winter herankam, sahe er mit Freuden, daß sich
seine Erlösung nahete. Denn, außer dem, daß er der Welt
müde war, und nach der seligen Ewigkeit sich hertzlich
sehnete, nahmen seine Schmerzen so sehr überhand, daß
niemand, der weniger Gedult, als er, gehabt, dieselben ohne
eine grosse Unruhe des Gemüths hätte ausstehen können. Er
aber bezeigete eine grosse Gelassenheit gegen den Willen
Gottes, und einen beständig gleichgesinnten Muth unter diesen Schmerzen. Er hatte bis auf den letsten Augenblick den
freyen Gebrauch seines Verstandes, worfür er währender
seiner Krankheit, oft und innbrünstig Gott angeruffen hatte.
Sein Ende war sanfft, man merkete keine heftige Bewegung,
noch die geringste Angst bey seinem Abscheid.
Es sind noch viele besondere Züge in diesem liebenswürdigen Character, und noch viele Beyspiele seiner außerordentlichen Rechtschaffenheit übergegangen worden; es
würde zu weitläuftig seyn, sie alle anzuführen. Ich kann mich
aber doch nicht enthalten, noch einiger derselben Erwähnung zu thun.

580 Erlassung: Entlassung.
581 Resignation: freiwillige Amtsniederlegung.
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So bald die Religion und das Christenthum einen tiefen
Eindruck in sein Gemüth gemacht hatte, war er sorgfältig,
solches zu verbergen, nicht allein aus Gehorsame gegen die
Regeln unsers Erlösers, in Ansehung des Fastens, des Gebets,
und des Allmosengebens, sondern auch aus einem besondern
Mißtrauen, so er in sich selbst setzte; denn er sagte, wie er
besorgte, daß er zu einer oder andern Zeit etwa durch eine
böse That sich vergehen möchte, welches, so man an ihm, als
einem so gottseligen Manne wahrnehmen würde, eine Lästerung der Religion nach sich ziehen, und denen gottlosen
Menschen | große Gelegenheit geben könnte, den Nahmen
Gottes zu schänden.
Aber eben diß Mißtrauen, welches er in sich selbst setzte,
hatte die Heiligkeit seines Lebens nicht wenig befördert.
Er war von aller Geldliebe frey. Er nahm nicht den Gewinn,
den er bey seinem Amte, nach den gesetzten Ordnungen,
hätte machen können. Denn in gemeinen Sachen, wenn diejenigen, so seines Raths begehrten, ihm ein Pfund (nach
unserm Geld ungefehr zehen Gulden,) gaben, pflegte er die
Helfte davon zurük zu geben, und behielt also in gemeinen
Sachen, so nicht viel Zeit und Mühe erforderten, fünf Gulden
zu seiner Belohnung. Wenn er sahe, daß eine Sache ungerecht war, wolte er eine geraume Zeit nicht weiter damit zu
thun haben; er sagte aber seine Meynung: die Sache wäre
unbillig, wolten darauf die Partheyen den Streit fortsetzen,
mußten sie einen andern Advocaten suchen, denn er wolte
keinem in einer ungerechten Sache beystehen. Fand er aber,
daß die Sache zweiffelhafftig oder schwach war, nach den
Rechten, so gab er allen seinen Clienten den Rath, sich mit
einander darüber zu vergleichen.
Bey seinen gerichtlichen Vertheidigungen, hatte er einen
Abscheu vor den sehr gemeinen Fehlern, da man klare und
deutliche Sachen unrecht erzehlet, vormals gegebene Urtheile oder Bücher fälschlich anziehet, oder gewiße zweiffelhafte Dinge kühnlich behaubtet, als wodurch sich unwissende und einfälge 582 Richter oft bewegen lassen. Er führete

582 Druckfehler: einfältige.
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also die Sachen vor Gericht mit der größten Aufrichtigkeit,
und pflegte zu sagen: »Es wäre einem Mann eine so große
Schande, als immer seyn könnte, daß er sich vor ein geringes
Geld dingen ließ, anders zu sagen und zu thun, als er bey sich
gedächte.«
Da er nun im Gericht eine Stelle hatte, wurden öfters
Streitsachen vor ihn gebracht, welche er beylegete. Er wolte
aber keine Belohnung für seine Mühe annehmen, ob sie ihm
gleich von beyden Partheyen, nachdem der Verglich 583 geschehen war, angebotten wurde; denn er sagte: Er wär in solchen Sachen zum Richter gesetzet, ein Richter aber müs- | se
kein Geld nehmen. Wenn sie ihm vorstelleten, er verliere viele
Zeit, indem er ihrer Sache nachdächte, und so müsse man
davor erkänntlich seyn, so antwortete er: Kann ich meine
Zeit beßer anwenden, als wenn ich die Leute zu Freunden
unter sich mache; und solte ich mir keine Zeit lassen, wenn
ich Gutes thue? Er war von Natur ein munterer und hurtiger
Mann, dannoch überwand er diese seine natürliche Fertigkeit
durch viele und lange Uebung, so sehr, daß er es niemahls
schleunig in einer wichtigen Sache zum Schluß kommen ließ.
Er legete von allen seinen Einkünften den zehenden Theil
vor die Armen zurück, und zog genaue Nachricht ein, welchen er am besten seine Allmosen austheilen könnte. Und
nachdem er ein Richter war, wurden viele Accidentien 584
seiner Bedienung von ihm in die Gefängnisse gesandt, die
Arme, Schulden halben Gefangene dadurch zubefreyen, welche niehmahl wußten, von welchen Händen ihre Erlösung
kam. Es war auch eine Gewohnheit, daß der Kerkermeister
des Gefängnisses der Königlichen Banke 585, denen Richtern
des Hofgerichts ein Gold- oder Silbergeschirr zum Neujahrgeschenk gab, welches dann, für den obersten Richter ansehnlicher ausfiel, als für die übrigen. Dieß war er Willens,
nicht anzunehmen; aber die anderen Richter stelleten ihm
vor, wie solches zu seinem Amt gehörete, und wenn er es ab-

583 Verglich: Vergleich.
584 Accidentien: Nebeneinkünfte von Geistlichen und Gerichtsbedienten
durch Amtsgebühren.
585 Banke: vgl. JCLW, Band I/2, S. 301, Anm. 480.
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schlagen würde, so würde es seinen Nachfolgern nachtheilig
seyn; deßwegen ließ er sich bereden, solches anzunehmen,
doch sandte er zu dem Kerkermeister, und ließ ihm sagen,
daß er anstatt des Geschirres ihm den Werth davon in Münze
bringen möchte; so bald er nun solches empfieng, sandte er
es in die Kerker, die armen Gefangne dadurch zubefreyen.
Er gieng überhaupt mit allen Armen, als mit Brüdern um,
und bedachte immer, daß sie gleicher Natur mit ihm selbst
wären, und sich in keiner andern Nothdurft und Mangel befänden, als in welche er selbst gerathen könnte. Wenn aber
einer von den gemeinen Bettlern bey seinem Spatziergehen
zu ihm kam, da er sich auf dem Land aufhielte, pflegte er
diejenigen, so da wol arbeiten konnten, zu fragen: warum sie
so müssig umher giengen; wenn sie denn antworteten, es
geschehe deßwegen, weil sie keine Arbeit finden könnten,
sandte er sie öfters auf ein gewisses Feld, daß sie alle Steine
darauf | zusammen lesen, und auf einen Haufen legen solten,
da er denn ihre Mühe reichlich belohnete. Darauf pflegte er
seinen Wagen heraus zu senden, und die zusammen gelesene
Steine an solche Oerter der Landstrasse führen zu lassen, die
einer Ausbesserung nöthig hatten.
War er aber in der Stadt, theilte er seine Allmosen sehr
reichlich aus, auch selbst unter die elenden und alten Strassenbettler; und, wenn einige ihm vorstelleten, daß er dadurch
den Müßiggang stärkete, und daß die meisten von solchen
Bettlern offenbare Betrieger wären, pflegte er zu antworten,
er glaube, daß die meisten unter ihnen also beschaffen
wären; dennoch aber befänden sich unter denselben einige,
die seiner Allmosen sehr nöthig hätten, und mit grossem
Mangel gedrucket würden; und er wolte lieber an zwanzig
(die doch wirklich arm wären,) seine Allmosen geben, die
vielleicht Schelme seyn möchten, als daß einer von der
andern Gattung, aus Mangel der geringen Gabe, so er ihnen
gebe, umkommen und verderben, oder in die Versuchung
gerathen solte, auch ein Schelm zu werden. –
Seine Mittel zeigten, wie wenig er daran gedacht, grossen
Reichthum zusammen zubringen. – Er war ein grosser Liebhaber schöner und rarer Bücher, die eine Beziehung auf seine
Lieblingswissenschafften hatten. Dessen ungeachtet machte
377

327–456 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:23 Uhr

Seite 378

der erinnerer – 1765

er sich eine Freude daraus, die ihm und einigen seiner
Freunde Vermächtnißweiße zugefallene Bibliothek, die etliche tausend Guineen werth war, der Universität zu Oxford zu
schenken.
Er ließ sich selbst vernehmen, er wäre von Natur jähzornig. Alle seine Freunde aber sagten, sie hätten ihn niemals
vom Zorn beunruhiget gesehen. Er konnte auch seinen boshafftigsten Beleidigern vergeben.
Er war auch in seinem Hause ein liebreicher Herr: Er war
gelinde gegen alle seine Bediente, und pflegte niemals einen
wegzuschaffen, der nicht in einem solchen Grad lasterhafft
gewesen, daß man keine Hoffnung zu seiner Besserung gehabt. Wenn einer von ihnen lang nicht nach Hause zuruck
kam, oder sonst etwas von seiner Pflicht versäumet hatte,
wolte er ihn, | wenn er das erste mal zu Hause kam, und
manchsmal auch bis auf den nächsten Tag nicht ansehen,
damit er denselben, wenn sein Gemüth noch mit Verdruß
eingenommen, nicht ungebührlicher Weise schelten möchte.
Wenn er aber seine Bediente bestraffte, that er es mit solcher
Leutseligkeit, und so nachdruklich, daß man deutlich sahe,
daß es ihm weher thate, daß sie einen Fehler begangen, als
daß sie ihn beleidiget.
Seine Erbarmung erstreckte sich auch selbst über sein
Vieh. Denn wenn die Pferde, so er lange gehalten hatte, alt
wurden, wolte er sie nicht verkauffen, noch hart anstrengen
lassen, sondern ließ sie auf seinen Feldern loß gehen. Eben
so verfuhr er auch mit den alten Hunden, er ließ keinen todschlagen, sondern ließ sie futtern, bis sie starben. Man hat
ihn kaum jemals erzürnter gesehen, als über einen Bedienten, welcher einen Vogel versäumet hatte, so daß er aus
Mangel des Futters starb.
Er war ein grosser Aufmunterer aller jungen Leute, die er
fleißig studieren sahe, und er pflegte ihnen alle nöthige Anweisung zu geben. Er erinnerte sie auf eine sehr liebreiche
Art, wann er etwas unrechtes an ihnen erblickte; sonderlich,
wenn sie mit gar feinen Kleidern zu ihm kamen, pflegte er
ihnen vorzustellen, daß solches ihrer Lebensart nicht wol
anstühnde.
Gleich wie er sich überhaupt in allen Dingen eines natür378
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lichen Wesens und der Einfalt 586 beflissen, so war er auch in
seinem Hauswesen sehr einfaltig, und suchte auf keinerley
Weise etwas Glänzendes.
Er war allezeit von gleichgesinntem Gemüthe, mehr frölich und gutes Muths, als traurig. Er hatte einst einen von
seinen Söhnen verlohren, bey dessen Todesart sich einige
schreckliche Umstände fanden, da nun jemand zu ihm kam,
Leid mit ihm zu tragen, sprach er: so gienge es denen, die da
lange lebten, daß sie viele betrübte und unangenehme Dinge
sehen und erfahren müssten, und da er das gesagt hatte,
fieng er mit seiner gewöhnlichen Gemüthsfreyheit etwas
anders an zu reden.
Zum Beschluß will ich noch eine für seine Gemüthsgrösse
entscheidende Situation anführen.
Im Jahr 1666. war eine Meynung unter dem Volk, es würde
das Ende der Welt in diesem Jahr einbrechen. Da nun der
Richter Hale dieß Jahr von einer Provinz zur andern, Gericht
zu halten, reisete, so geschahe es, daß, da er auf dem Richterstuhl saß, plötzlich und unvermuthet ein erschrecklicher
Sturmwind kam, welcher mit so starken Blizen und Donnerschlägen begleitet war, daß man bey Menschendenken kaum
dergleichen erfahren. Es entstuhnd hierauf ein allgemeines
ängstliches Gemurmel unter dem Volck, das von allen Seiten
zusammen lief, nun wäre der jüngste Tag nicht mehr weit. Die
Bestürzung war so groß und so allgemein, daß jeder sein Geschäft, so er vorhatte, fahren ließ und zu beten anfing. Durch
diß alles zusammen wurden auch die Unerschrockenste in
Zittern und Schrecken gesetzt; Hale allein war nicht im
geringsten dadurch gerührt, sondern nahm nach seiner gewöhnlichen Weise die Sache des Gerichts vor. Man kann hieraus den vernünftigen Schluß machen, daß wenn auch das
Ende der Welt wirklich da gewesen, es bey ihm keine Unruhe
würde verursachet haben.
Mehr kann man nicht zum Lob einer grossen Seele sagen!

586 Einfalt:

Einfachheit.
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ie liebenswürdig ist jener schöne patriarchische Greis
– welcher Verstand ist über seine hohe Stirne ausgebreitet, und welche Heiterkeit leuchtet aus seinen tieffen
leutseligen Augen hervor. Welche edle Einfalt, welche natürliche Feinheit, welche einnehmende Geistigkeit ist über den
ganzen Menschen ausgegossen; wie unschuldig sind alle seine
Geberden. Mässigkeit giebt seinen schöngefalteten Wangen
jugendliche Rosenröthe, und gemeinnützige Arbeitsamkeit
erhält ihn noch in einer bewundernswürdigen Leichtigkeit.
Anmuth ergießt sich in vollen Strömen aus seinem Angesicht,
und Weisheit aus seinen bescheidenen Lippen. Er denkt für
mehr als ein Zeitalter, und seine edlen unverdorbenen Gesinnungen leben in Hunderten, die er gleich der lieblichen
Abendsonne, aus den Gemächern der Gedanken- | losigkeit
und der trägen Sclaverey, unter den offenen Himmel der
Wahrheit und der Freyheit heraus gelokt hat. Mit ihm wandelt das Vergnügen daher, und seine Leutseligkeit erfreuet
alle, die um ihn sind. Er hätte genug in sich, um keines Menschen zu bedürfen, und sein einsamen Haus wäre ihm ein
Paradies; aber er lebt in der Welt, um für Menschen zu leben,
und er fühlet es nicht, daß er etwas grosses thut, wenn er
sich zu kleinen Seelen herabläßt. – Alles, was er weiß, das
weißt er fürs ausüben. Wissenschaft, die nicht zur Tugend
führt, verachtet er; – – In welche würdigere Hände hätte die
Muse eine erhabene Leyer geben können, als in die seinige?
– – O, wie viel weniger habe ich hier von dir gesagt – liebens-

587 Der Verfasser ist Lavater. Vgl. Zimmermann an Lavater, 〈November
1765〉, FA Lav MS 533, Brief Nr. 42.
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würdiger Bodmer 588, als ich weiß und empfinde. Und wie viel
ist doch in dem enthalten, was ich gesagt habe. – Lebe noch
lange, Vater aller guten Jünglinge – ach! wenn ich nur deinen
Tod nicht erlebe! – ich gönne dir die himmlische Ruhe so wol,
als mir selber, aber meinem Vaterland gönne ich dich doch
noch lieber. Der Himmel freuet sich deiner schon – aber das
Vaterland bedarf deiner noch lange. – Ich habe viele schöne
Seelen gesehen, aber wenige, die ihre reinen Grundsätze
unter allen Angriffen der Vorurtheile so rein zu bewahren
wissen. –
Menantes verdient der Welt mehr von der Seite seines
Herzens, als seines Verstandes und seiner Gelehrsamkeit
bekannt zu seyn. Er hat alle Reiche der menschlichen Wissenschafft mit weisem Nachdencken durchwandelt. Die Geschichte aller Zeiten ist vor seinen Augen ausgebreitet. Die
Schicksale aller Nationen – und jeder einzelnen merkwürdigen Person sind in seinem Gemüthe gegenwärtig. – Das
menschliche Herz liegt offen vor seinem tieffdringenden Blik,
er besitzt alles was einen menschlichen Geist schön und
achtungswürdig macht. Ich weiß nicht, ob er ein grösserer
Philosoph oder ein grösserer Gelehr- | ter ist. – Aber kein
Philosoph wird so wenig dafür angesehen seyn wollen, als er,
und kein Gelehrter kann weiter von der Pedanterey entfernt
seyn, als er wirklich ist. Er ist der natürlichste, der höflichste
Mensch, den ihr euch vorstellen könnet. Er giebt sich nicht
die geringste Miene des Vielwissens, und des Tiefdenkens. Er
nimmt an allen Dingen in der Welt Theil. Ihr könnet Wochen
mit ihm umgehen, und ihr werdet ihn nie in der Versuchung
sehen, seine Gelehrsamkeit auszukramen. Er wird nur dann
davon reden, wenn er siehet, daß er euch damit nicht nur
nützt, sondern auch vergnügt. Desnahen ist er so unbeschreiblich angenehm in seinem Umgange, und weiß sich
Jedermann durch seine von der Schmeicheley entfernte
moralische Höflichkeit und edle Gefälligkeit angenehm und
liebenswürdig zu machen. –
Er kennt, habe ich gesagt, das menschliche Herz so gut,
als es Menschen kennen können. Keine Nuancen von mora588 Johann Jakob Bodmer.
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lischer Schönheit und Häßlichkeit wird seinem Blik entgehen.
– Er hat das empfindlichste Gefühl für alles Gute, und das
geringste Böse schmerzt ihn. Dieß ist eine seltene Gabe; –
aber die ist unendlich seltener – Menschenkenntniß in dem
höchsten Grad, und Menschenliebe in nicht geringerm zu besitzen.
Menantes besitzt beydes in dem höchsten Grade. Er entdekt alles Böse in dem Menschen, und studiert immer mit
einer recht erhabenen Menschenliebe die Kunst, die Menschen gut zu finden 589. Ich habe niemand scharfsichtiger in
der Beobachtung der Fehler, gesehen, und niemand gelinder
über die Fehlerhaften urtheilen hören. Er verbirgt alles Böse,
was er an ihnen bemerkt, und was er Gutes an ihnen findet,
breitet er mit einer triumphierenden Freude aus. Die Erzählung einer tugendhaften Handlung macht ihm mehr Vergnügen, als das Finden eines köstlichen Schatzes. Er bringt in die
Hütte des Kranken, ein Herz voll Mitleiden, und der Anblik
vielen | Jammers hat die Thräne in seinen Augen nicht vertroknet. Es ist ihm wol, wenn er bey dem Lager eines Sterbenden weinen kann, denn es ist ihm auch wol, wenn er bey
sich allein ist. Und welch ein Freund ist er! – wie offenherzig
– wie grade! – wie viel traut er auf das Herz, das er so bald
empfindet! – Er vergißt sich, und seine Freunde erfüllen seine
ganze Seele. – Ihre guten Eigenschaften entzücken ihn. Er
verbirgt die seinigen, um die ihrigen glänzen zu lassen, und
doch darf er ihnen Wahrheiten sagen, und hat es gern, wenn
man ihm auch solche sagt, die die Eigenliebe ungern hört. –
Er ist empfindlich, lebhaft, heftig, aber er kommt zurük, ehe
man ihm ruft; und er kann seinen Zorn beweinen, ehe sein
Beleidiger um Vergebung bittet. – In den heiligsten Stunden
der freysten Vertraulichkeit kann er die empfindlichsten Beleidigungen derer, die ihm viel zu danken haben, verschweigen. – Mehr will ich nicht zu deinem Lobe sagen, mein lieber
Zimmermann 590!

589 Anspielung auf einen bereits im 1. Stück erwähnten Aufsatz J. J. Spaldings. Vgl. JCLW, Band I/2, S. 46, Anm. 109.
590 Johann Georg Zimmermann nahm dazu wie folgt Stellung: »Endlich
komme ich auf die Hauptsache, auf das 41. Blatt des Erinnerers. O Lavater! O
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Climen 591 scheint sehr vielen Leuten liebenswürdig, aber
die wenigsten kennen ihn in seiner ganzen Liebenswürdigkeit. Die Schönheit seiner Seele leuchtet in seinem Angesichte, die Heiterkeit seines ofnen unschuldigen Herzens
vertreibt den Kummer. Selten betretten sind die Wege der
Tugend, die er wandelt, und allenthalben sind Spuren seiner
Menschenfreundlichkeit. Er hat viele Thränen getroknet, und
sein Fußtritt hat schon viel Frieden zurükgelassen. Es liegen
viele Schätze der Erkenntniß in seinem Geiste, aber noch
mehr von Tugenden in seinem Herzen verborgen. Ich habe
ihn schon Thränen der Freundschaft, des Mitleids, der Bewunderung grosser Thaten –Thränen der Liebe zu JEsu weinen gesehen. – Und, wie viel Erbarmung ist in seine Lippen
ausgegossen! – Die Anmuth seiner Reden fließt, wie ein
Honigstrom, und der Geist seiner Worte ist wie ein Frühlingsmorgen. Freyheit | füllt seine Seele, und Unerschrockenheit
ist auf seiner Zunge. Sein Gefühl ist zart, wie das unverdorbene Gefühl einer sanften jungfräulichen Seele, und eherner
Muth ist auf seiner Stirne. – O welche Treu ist in dem ungeforderten Druk seiner Hand, welche Großmuth in seinem
Verstummen! – Sein Auge dringt tief auf den Grund der Seele,
und sein Herz empfindet von Ferne, was nicht Herz ist. – ER
ist mit der Zukunft bekannt, und die Wahrheit ist seine

Lavater! Mein Charakter – ach mein – dies ist ein Modell, nach welchem ich
meinen Charakter bilden soll. Die Talente, die Wissenschaft, die Sie mir zuschreiben, und die ich wahrlich nicht habe, kann ich mir nicht geben; aber von
einigen aus den vielen guten Eigenschaften aus den vielen guten Eigenschaften, die Sie mir geben, verspüre ich in meinem Herzen doch einige Samen, es
ist ihr Werk, lieber Lavater, wann diese aufkeimen. Ihr Menantes soll mir ein
Exemplar vitae morumque seyn. Aber um Himmels willen, warum haben Sie
mich genennet? Es machte mir eine heftige Emotion, ich fürchtete einen
ordentlichen Herzstoss, als ich am Ende von allem dem meinen Namen las, als
ich mich so zur Schau gestellt sah. Um des Himmels willen, was wird man von
Ihnen denken, wenn man mit dieser glänzenden Copey das Original zusammenhält?…« Vgl. Zimmermann an Lavater, 〈November 1765〉, FA Lav Ms 533,
Brief Nr. 42.
591 Mit Climen ist Johann Heinrich Füssli, der Mitherausgeber des »Erinnerers«, gemeint. Die Beschreibung ist wörtlich Lavaters Hochzeitsschrift für
Füssli und seine Braut entnommen. Vgl. [Johann Caspar Lavater]: An meinen
Herzensfreund Heinrich Fuesli, auf den Tag seiner ehelichen Verbindung mit
Maria Barbara Schulthess, den 20. Augustmonat 1765. Vgl. JCLW, Bibliographie, Nr. 33, S. 34.
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Nahrung. Sein Verstand ist Herz, und sein Herz ist Verstand.
Keiner seiner Tage geht Thatenlos vorbey. Er zählt seine
Tugenden nicht, so wenig ein Gesunder die Wirkungen seiner
Gesundheit. Alles was ihn schön dünkt, hält er für seine
Pflicht, und er hält alles für schön, was wahr und was gut
ist. –
Wo ist die gottselige Wittwe, die dir zuvergleichen sey,
großmüthige Manilia? – Du bist schnell und erfindsam zum
Gutes thun – und du thust es auf die edelste Art, mit der es
ein Christ thun kann. – Ja Manilia würde ein Gespött des
Unglaubens seyn, wenn sie nicht unter uns lebte. Sie ist die
sichere Zuflucht aller Elenden. Sie hat noch keinen Armen
trostlos von ihr gewiesen. Selbst der Mißbrauch ihrer Großmuth erstikt und hemmt ihre Großmuth nicht. – Aber sie thut
nicht nur Gutes, sondern sie ist selbst gut. – Sie liebt die
Tugend wie die Gottseligkeit, und sie schämt sich auch der
Andacht nicht. – Es fehlt ihr nicht an Geschmak, und doch
liest sie in keinem Buch lieber, als in der Bibel. Sie besitzt die
Lebenskunst in dem vollkommensten Grad, und doch hat sie
schon viele Hütten des Elends besucht, und hat auch schon in
armen Dörfern – hülflose Wittwen in ihre schwesterliche
Umarmung eingeschlossen, und hat die Thränen verlaßner
Tauf-Pathen in die ihrigen fliessen lassen. – Das sind ihre
Freunde, die ihr Anläse 592 zeigen Wolzuthun. Sie ist eine
Schwester aller Elenden, die sie kennt, und die Muter der
Waisen, die nicht nach ihr fragen.
Auch Angelina 593 hat eine schöne Seele. – Ihre Bescheidenheit, Sanftmuth und edle Einfalt, und ihr erhabenes Herz
nehmen euch grade beym ersten Anblik für sie ein. Sie redet
sehr wenig, aber was sie redet ist Verstand und Herz, eine
reine liebenswürdige Melancholie, die aus erhabenen Wünschen eines stilleleidenden Herzens hervorquillt, verbreitet

592 Druckfehler: Anlässe.
593 Mit Angelina dürfte mit größter Wahrscheinlichkeit die zu jener Zeit von
Lavater enthusiastisch verehrte Berner Patrizierin Frau von Tavel (geborene
Dorothee von Bonstetten) gemeint sein. Sie war seit 1759 verwitwet, Lavater
hatte sie im September 1765 kennen gelernt. In einem Brief an Zimmermann
wird sie als Engel bezeichnet.Vgl. Lavater an Zimmermann, 4. Dezember 1765,
FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 20.
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über ihre leutseligen Mienen eine gewisse himmlische Feyrlichkeit. – Nicht Mißtrauen, nicht Eigenliebe, nicht die Fehlschlagung eiteler und eigennütziger Wünsche mischt irgend
einen Fleck in die leuchtende Reinigkeit ihres unschuldigen
Herzens. – Wer in dem Grad aufrichtig ist, wie sie, der muß
sich schon lange über jedes kleine Mißtrauen, und über alle
schleichende Eitelkeit weggesetzt haben. – Wie zärtlich, wie
mitleidig ist ihr Herz, und wie viel Klugheit begleitet ihr Mitleiden, ihr Mitleiden macht sie nicht unfähig sich in den
ganzen Detail des Elendes einzulassen; nicht unfähig, erfindsam zu seyn in Hülfsmitteln, nicht unfähig zu helfen, und ihre
Klugheit hinterhält sie nicht, zu thun, was ihr grosses Herz
vor GOtt sie thun heißt, und zu geben, was sie geben kann,
sondern zeigt ihr nur, wie sie Großmuth ausüben, wo sie
reichlich geben soll. – Erzehlet ihr eine tugendhafte Handlung, Thränen strömen in ihren Augen, – aber ihre Bescheidenheit läßt sie innert den Augenliedern wider zerfliessen. –
Sie siehet an allen alles Gute. Sie hat das Unglük einer zerstreuten Lebensart unterworfen zu seyn, aber sie sehnet sich
immer nach der Stille, und eine Minute, die sie mit ihrem
Gott und mit sich selber zubringt, ist ihr unendlich theurer,
als eine Woche voll irrdischer Vergnügungen. Sie mißt ihre
Glückseligkeit nach ihrer Tugend ab. – Sie sucht in der Zeit
kein grössers Glück, als mit ofnen, ruhigen Augen der Ewigkeit entgegen zu sehen, um da einen Geliebten wider zu finden, dessen Andenken sie nicht heiliger verehren kann und
will, als daß sie seine und ihre Kinder so erziehe, daß sie ihm
selbige mit Freuden in die Ewigkeit entgegen bringen könne.
Mylon 594 hat viel Verstand, viel naives in seinen Reden,
viel angenehmes in seinem Umgange. Er hat sehr viel Philosophie und nicht weniger Geschmak. Aber es ist wenig Anstand in seinem äusserlichen – keine Ernsthaftigkeit in seinem Character. – Er ist furchtsam, und hat doch sehr wenig

594 Mit Mylon machte Lavater ein »moralisches Experiment«, das er Zimmermann in einem Brief ausführlich geschildert hat. Das Experiment bestand
darin, dem Betroffenen seinen moralischen Charakter vorzuhalten und zu
sehen, wie dieser darauf reagierte. Vgl. Lavater an Zimmermann, 5./6. Dezember 1765, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 22.
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Bescheidenheit. Laßt ihn allein bey euch, und er wird sehr
viel und mit sehr wenig Discretion von sich und seinen Arbeiten reden. – Er behauptet nichts, als wofür er Gründe zu
haben glaubt, aber er kann dennoch seine Meinung nicht
lange souteniren 595, und es fehlt ihm doch weder an deutlichen bestimmten Begriffen, noch an der Gabe sich auszudrücken, noch an Freymüthigkeit. – Ich weiß, daß er das
Böse hasset, und das Gute liebt – ich glaube aber doch, daß
er eben so wenig Tugenden als Laster ausübt. Er lebt so in
seinen Beschäftigungen fort, zu furchtsam, mehr Böses, als
Burgerlichehrbare Menschen, und auch zu furchtsam mehr
Gutes als diese zu thun; aber ich fürchte, es ist ihm doch selten recht wol bey ihm selber. –
Cleantes hat das beste Herz von der Welt. Er ist über viele
Vorurtheile weg. Er ist ein guter Freund; ein Freund aller
Tugendhaften, ein Feind aller Niederträchtigkeit. Er denkt
äusserst edel und großmüthig – aber warum affectirt er dann
in allen seinen Reden eine delicate Feinheit und eine französische Nettigkeit? warum nöthigt er alle, die ihn nur von aussen sehen, ihn für einen Petitmaiter 596 zu halten, und warum
muß er allen, die ihn nur von Ferne kennen, so viel schlimmer scheinen, als er wirklich ist.
Niclin ist die Einfalt selber – die liebenswürdigste Einfalt.
Er ist ein unverdorbenes Kind der Natur. Seine Reden könnten nicht naiver seyn – aber warum sind dann alle seine
Briefe so affectirt 597 ?
O wie bedaur ich Amynt, daß er bey so guten Eigenschaften den wichtigen Fehler an sich nicht einmal mehr merkt,
daß | er seine Freunde nur immer mit den Fehlern anderer
Leute unterhält, daß es ihm nicht genug werden mag, alles
Böse zu sagen, was er nur jemal von seinem Nebenmenschen
im flüchtigsten Vorbeygang sagen gehört hat, oder was er
etwa an denselben bemerkt zu haben sich einbildet. – Wenn
ihr ihm euer Mißfallen über diese unersättliche Fehleraus-

595 souteniren: verteidigen.
596 Petitmaiter: Stutzer. Zur Polemik gegen die französische Lebensart vgl.
auch JCLW, Band I/2, S. 230, Anm. 326.
597 affectirt: unnatürlich.
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breitungssucht zu verstehen gebt, so erröthet er nicht mehr,
denn er zwingt sich, diese unedle Geschwätzigkeit, für rühmliche Vertraulichkeit zu halten.
Dorant 598 ist gewiß der ehrlichste, der dienstfertigste
Mensch, den ihr finden könnet. Er ist großmüthig, freundschaftlich, eifrig im Guten, und ihr dürft euch auf ihn verlassen, daß er vorsätzlich keine Niederträchtigkeit begehen
wird; aber es ist ein gewaltiger Flecke, eine tiefgeseßne
Krankheit in seinem Character, daß sein Mund immer aus
der Fülle seiner Eigenliebe überfliesset, daß er sich bey sich
selbst so weit über gemeine Menschen erhaben zu seyn
glaubt, daß er die alltäglichsten Gedanken für Wundergeschöpfe eines Genies hält und dafür ausgiebt daß er sich
und seinen Bemühungen unaufhörliche Lobreden hält, daß
er gar alle Bescheidenheit bey Seite sezt, wenn er von seinen
Schriften redet, daß er sich selber, seine Verdienste, jedem
der ihm begegnet mit der Miene der Vertraulichkeit aufdringt, und jedem ein uneingeschränktes Lob abnöthigt, –
Dorant überfließt in der That von der unerträglichsten Eitelkeit, und ich erschrecke für ihn, so oft er mit jemand zu
reden anfängt, weil er allen eben dadurch lächerlich werden
muß. – Und doch darf ich es ihm nicht sagen. – Er selber ist
ein sehr feiner Beobachter der Eitelkeit an andern, und ist
sehr freygebig mit dem Argwohn und den Entscheidungen
der Eitelkeit. Er declamirt so gar in öffentlichen Gesellschaften dawider – aber zu gleicher Zeit declamirt er widerum
von sich, und reißt alles herbey, was er von sich und seinen
Angelegenheiten und seinen Verdiensten zu sagen weiß. Er
mahnet mich an jenen Prediger, der einmal mit sehr vieler
Bescheidenheit die Eitelkeit eines Amtsbruders lächerlich
machen wolte, »es kränkte, sagte er, den guten Mann nicht
wenig, daß er keinen so grossen Zulauff hätte wie er. So und

598 In diesem Charakter vermutete Zimmermann eine Schilderung des Zürcher Stadtarztes Hans Caspar Hirzel, dem von den jungen Patrioten Lauheit
vorgeworfen wurde. Vgl. Zimmermann an Lavater, 〈 November 1765〉, FA Lav
Ms 533, Brief Nr. 42. Lavater betonte hingegen, dass Dorant eine Mischung aus
verschiedenen realen Charakteren sei. Vgl. Lavater an Zimmermann, 〈8. Dezember 1765〉, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 22.
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so viele vornehme Herren kämen ihm zu lieb zur Kirche; das
thue dem andern, der eben an der Eigenliebe und Eitelkeit
krank liege, so weh. – Nein, er könne sich nicht klagen, die
Kirche sey immer voll, wenn er predige.« –
Die Fortsetzung nächstens.
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eron denkt sehr richtig, wenn er gleich nicht sehr viel
Ideen hat. Er redet sehr wenig, und seine Urtheile sind
gröstentheils vernünftig, nicht selten fein und neu. Ihr würdet ihn bisweilen für einen nicht gemeinen 599 Philosophen
halten. Er hat viel Wissenschaft und viel Geschmack. – Aber
wenn er euch mit vieler Theilnehmung von kleinen eigenen
Angelegenheiten unterhält, wenn er eine kindische Freude
über kleine ihm gemachte Schmeicheleyen äussert, und dem
nichtsbedeutendsten wirklichen oder auch nur vermutheten
Tadel, der über ihn oder seine Handlungen geht, etwas sehr
wichtiges macht, und es seinen Urhebern und ihrer ganzen
Ehrendependenz weiß nicht, wie lang nachtragen kann; wenn
er auf seine seidene Wesde mit Vergnügen herabschielt, | und
unter der Miene eines Petitmaiters 600 seine Unbiegsamkeit zu
verbergen sucht, und sich nach allen Ehrerweisungen und
Nichterweisungen ängstlich und geitzig umsieht, – könnet ihr
ihn da auch noch groß finden? – und könnet ihr den auch
noch für einen Philosophen halten, der sich mit seiner Lorniette viel weiß, dem seine schöne Waden und die fein darüber gespannte Beinkleider nicht wenig Vergnügen in seine
Augen heraufsenden, der seinen frisierten Kopf so gerne vor
den Spiegel vorbeyführt, und der sich auf ein wolgerathenes
Compliment recht viel zu gut thut – und ein grosses Verdienst
daraus macht, daß er Gelehrsamkeit und Lebensart so glüklich mit einander zu verbinden weiß? –
599 gemein: gewöhnlichen, durchschnittlichen.
600 Petitmaiters: Stutzers.Vgl. dazu auch JCLW, Band I/2, S. 230, Anm. 326.
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Uebereilet euch nicht in euerem Urtheile über Nerill. Er
redet wenig. Sein äusserliches hat etwas ungezogenes. Seine
Geberden sind abgeschmackt. Er ist langweilig in seinen
Erzählungen. Aber seine Urtheile sind sehr richtig. Er ist die
Bescheidenheit selbst, und doch läßt er keinen andern für
sich denken, und was das schäzbarste an ihm ist, sein Leben
beschämt seine edlen Gesinnungen nicht.
Mylint 601 ist ein aufrichtiger Gottesverehrer; aber er hat
die Schwachheit, daß seine wahre und gegründete Empfindung von der Wichtigkeit der Religion, die bey jeder einsamen Betrachtung seine Seele einnimmt und bewegt, doch
nicht in dem Masse auch vor andern hervorbricht, nicht mit
so vieler edelmüthigen Zuversicht und Standhaftigkeit seinen
Unterredungen den Ton giebt, als er es selbst bey einer ruhigen Überlegung für anständig und recht erkennet.602 Mylint
der | doch in der That die Rechtschaffenheit liebt, seufzet
selbst über diese seine kleine elende Zaghaftigkeit. Tausend
an sich nichts bedeutende Betrachtungen des blendenden
Ansehens derer, mit welchen er zu thun hat, der vermuthlichen schlechten Aufnahm, die er sich davon vorstellet, dieser
und jener dunkelbesorgten nachtheiligen Folgen überwältigen seine sonst gute, aber schwache Seele nur gar zu oft mit
einer so feigen Menschenfurcht oder kriechenden Menschengefälligkeit, daß er sich, aus unrühmlicher Kleinmüthigkeit
der größten Würde begiebt, sich als ein Verehrer GOttes, und
als ein überzeugter Bekenner des unschäzbaren Evangeliums
JEsu Christi zubeweisen.* 603
Crion tritt bloß in die Gesellschaft hinein, so stellt er sich
selbst zur Bewunderung dar, und führt sich alsobald redend

*

Gedanken vom Werth der Gefühle im Christenthum.

601 Diese Charakterschilderung ist einer Abhandlung Johann Joachim Spaldings entnommen. Vgl. [Johann Joachim Spalding]: Gedanken über den Werth
der Gefühle in dem Christenthum, neue, verbesserte und vermehrte Auflage,
Leipzig 1764, S. 207.
602 dass seine wahre und gegründete … erkennet] [Spalding], Werth der
Gefühle, 1764, S. 207.
603 Tausend an sich … zubeweisen] [Spalding], Werth der Gefühle, 1764,
S. 207–208.
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ein. Er spricht immer – und immer nur von sich, von seinen
vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen, wirklichen,
vermutheten, gehoften, verwünschten, kleinen und grossen
Geschäften. – Nein, von keinen Kleinen, denn er hat keine
solche. Er giebt sich nur mit Grossen ab, und macht desnahen
auch die Kleinen zu Grossen. – Und, was das Schlimmste ist,
er redet so langweilig, so eckelhaft weitläuftig davon, daß
man glauben muß, jede Silbe würde ihm mit einem Louisd’or
bezahlt werden. Er läßt sich auch niemals unterbrechen. Er
wiederhollt sich Hundertmal, und allemal mit einem neuen
Geschleppe von Zwischenreden. Er selbst aber fällt jedem ins
Wort, der nur etwas zureden anfangt, und hat allemal das
auch erfahren, auch gesehen, auch gethan, auch geessen,
auch getrunken, auch geurtheilt, und zwar gründlicher, deutlicher, klüger, besser, scharfsinniger, was je der andre, mit
dem er immer zu sprechen kommen mag, erfahren, gesehen,
gethan, geessen, ge- | trunken, geurtheilt hat. Da ist kein vornehmer Herr, mit dem er nicht umgegangen, kein seltenes
Kunststük, das er nicht gesehen und getadelt, kein weiser
Rath, den er nicht gegeben hat. – Und bey dem allem glaubt
er der kurzweiligste, der unterhaltendste, der anmuthigste
Gesellschafter zu seyn, und weiß sich mit seinem Savoirvivre 604 so viel, daß er immer klagt und seufzt, wie man bey
uns auch gar nicht zu leben wisse, und jeder geht doch aus
seiner Gesellschaft unwillig weg, und empfindet kein anders
Vergnügen, als das, daß er seiner wiederum los ist, und mit
allen andern über ihn lachen kann.
Oront spricht viel von Gerechtigkeit, Billigkeit, Menschenliebe. – Aber geht nur niemals am Freytage zu ihm, wo er
seine armen Zinsbauren, die der Himmel mit Unglück und
Gewitter heimgesucht hat, mit der grausamsten Rauhigkeit
von sich weist, – weil er sein Zinsbuch in der Ordnung haben
will, und es sich schlechterdings zum Gesetze gemacht hat,
daß es bey keinem seiner Schuldnern in den dritten Zins
lauffen soll; denn Ungewitter, sagt er, gehen ihn nichts an, sie
seyen eine Züchtigung vom Himmel, und es wären keine

604 Savoirvivre:

Lebensart.
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mehr, wenn er dem Bauren den Zins nachlassen, oder ihm
Beit 605 geben würde.606
Cleant liest, denkt, spricht, schweigt, lacht, trinkt, scherzt,
spatziert, spielt, schmaucht, tanzt, singt, flucht, ist fromm,
ist gottlos, bloß um denen zu gefallen, die lesen, denken,
sprechen, schweigen, lachen, trinken, scherzen, spazieren,
spielen, schmauchen, tanzen, singen, fluchen, fromm sind,
gottlos sind. Er lebt keinen Augenblick durch sich selber.
Jeder, auch der vernünftigste, bescheidenste Widerspruch
kränkt Melidon und kann ihm eine Nacht den Schlaf rau- |
ben; und er hält den blossen Mangel der Gutheissung aller
seiner Urtheile für einen Widerspruch. – Und kein Mensch
widerspricht dümmer und unbescheidener, als er. Er heißt
nichts gut, als seine eigene Urtheile, und tadelt auch seine
eigenen Urtheile in einem andern Mund. –
Damet kann dem Kitzel, ein Autor zu seyn, nicht widerstehen. Seine Finger jucken nach dem Bücherschreiben. Aber
je näher sie dem Papier kommen, je mehr entfernen sich die
Gedanken. Er zerbeißt seine unschuldige Feder umsonst;
seine Muse schläft, staunt und ist über Feld, wie der Götze
Baal. Aber geschrieben muß es doch seyn. Darum nicht
Autor seyn wollen, weil er nichts zu schreiben weißt, das ist
eine Bescheidenheit, die er furchtsamen Seelen gerne gönnen
mag. Er schreibt also – und wenn es ihm gleich an Gedanken,
an neuen Betrachtungen und Wahrheiten fehlt, so fehlt es
ihm doch nicht an Worten, schönen, neuen, poetischen Worten, gut teutschen Redensarten, Wendungen, und wo es ihm
auch an diesem gebricht, da dürfen wol – – – – die Stelle vertretten. Da muß der Leser seine unausdenklichen Gedanken
(das ist, das Leere, das in diesem Instanti 607 in seinem Geist

605 Beit geben: Aufschub geben, von baite: warten.
606 Lavater hatte im September 1765 geplant, ein Stück über das Zinseintreiben zu verfassen, das entweder nicht zustande kam, oder von der Zensur
unterdrückt worden ist. Vgl. Lavater an Heinrich Hess, 2. September 1765, FA
Lav Ms 565, Brief Nr. 205: »Ich habe gestern nach dem Nachtessen noch ein
Stück in den Erinnerer angefangen, welches g.g. nicht ohne alle Beschämung
gelesen werden wird – Es betrifft das ungeheure Zinseintreiben. Ich werde
dabey die Zinslibicker in ihrer eigenen Sprache redend einführen.«
607 Instanti: Augenblick.
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vorhanden war) hinzudenken. – Ach! wenn doch Damet seine
kindische Begierde, ein Autor zu seyn, zur Ruhe weisen
würde, wie liebenswürdig wäre er – wie genug würde er,
wegen seiner Redlichkeit, Dienstfertigkeit, Großmuth und
Menschenliebe geschäzt werden! –

Folgender Brief ist mir eingesandt worden.
Mein Herr Erinnerer!

358

So gern ich viele Ihrer Blätter lese, so ungerne sehe ich es,
daß Sie so viele für das Frauenzimmer interessante Ma- |
terien, die sich doch vortreflich gut in Ihr Blat schicken würden, mit keinem Finger berühren.
Schon über ein Jahr haben wir unter einem strengen Mandat 608 geseufzet – und Sie gedenken desselben mit keinem
Wort zu unserm Trost. Wissen Sie dann nicht, was uns alles
durch dasselbe entrissen worden? und niemand ist, der sich
unser annehmen will; und Sie selber, da Sie doch sonst mit
freymüthigen Erinnerungen freygebig genug sind, haben noch
kein Wort fallen lassen, welches wir als einen Wink des geringsten heimlichen Mißfallens über die Strenge unserer Reformationskammer hätten ansehen können; vielmehr scheinen Sie ihre Verordnungen an einigen Stellen zu billigen.
Aber wahrlich, Sie müssen in FrauenzimmerherzensAngelegenheiten ein Fremdling seyn (welches ich schon
mehr als einmal zu bemerken geglaubt habe) wenn Sie das
thun können. Sie müssen nicht wissen, was wolerzognen
Leuten wehe thut, wenn sie unsere heimliche Seufzer mit
Gleichgültigkeit oder gar mit einem spöttischen Lächeln ansehen können.
Lassen Sie mich doch mein Herz gegen Sie auslären; vielleicht kann ich so glüklich seyn, Sie ein wenig auf unsre
Seite zu bringen, und Sie vernünftiger und billiger denken zu
lehren.
608 Zu den Sitten- und Ordnungsmandaten vgl. Sammlung der bürgerlichen
und Policey-Geseze und Ordnungen, 1757–1793.
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Ich habe eine ganze Garniture mit Crystall besetzt, die mir
mein Vetter aus der Fremde mitgebracht hat. – Es ist in der
That was prächtiges, und ich wußte nicht, was eine Tochter
von Stande mehr zieren könnte, als eine solche glänzende
Garnitüre. – Aber ach! die darf ich izt niemal hervornehmen!
die muß ich izt ungenuzt in meinem Kasten anlauffen lassen,
und sie hat mich noch in grosse Kösten gebracht, weil ich
eine andere dafür habe anschaffen müssen. Noch mehr: ein
galanter junger Herr hat mir das vorige Jahr ein prächtiges
Demantringchen geschenkt, schöner, als | keine meiner Gespielinnen hat. Es ist ein zierlich schönes Ringchen, mit einer
Rosette, niedlich spielend; – und es thut mir in der Seele weh,
daß ich es nicht tragen darf. Gewiß, es ist ein sehr feines
niedliches Ringchen. Noch peinlicher ist die Gewalt, die ich
mir anthun muß, die feinen Spitze in meiner Commode zu
verwahren, die mir meine Mama einmal auf eine Badenfahrt 609 gekauft hat. Es sind gar feine Spitze, und ich hätte
genug meinen ganzen Kopf damit zu bedecken. – Ja, die Elle
kostete, wo ich mich noch zu besinnen weiß, eine Dublon 610,
aber es ist nicht zu viel, denn es sind sehr feine Spitze, und
das ist auch noch etwas, wordurch sich unser eine von den
gemeinen Bürgerstöchtern, die uns sonst in allen Moden
nacheifern, unterscheiden kann. Nein, die feinen kostbaren
Spitze lassen sie wol bleiben. Die ganze Coiffüre kostet über
80. Gulden, es sind gegen die 9. Ellen, über und über! – Aber
ach! auch diese sind verbotten. Das kränkt mich, ich gestehe
es, bis auf den Grund der Seele.
Von den gesäämten 611 doppelten Manschetten, von denen
Bometlinen 612, von der durchbrochenen Arbeit mag ich nicht
reden. Es mögte einem das Herz zum Leib heraus, daß dergleichen schönen Sachen verblagen 613 müssen. – Es war doch
609 Badenfahrt: Die Stadt Baden war ein beliebtes Ausflugs- und Vergnügungsziel der Zürcher Bürger und immer wieder Gegenstand von Mandaten
der Reformationskammer.
610 Dublon: urspr. alte spanische Goldmünze (doblon), dann auch frz. doublon = 1 Louis d’or. 1 Louis d’or entsprach 10 Gulden. Vgl. Corragioni, Münzgeschichte, S. 42– 43, sowie JCLW, Band I/2, S. 185, Anm. 284.
611 gesäämten: gesäumten.
612 Bometlinen: Stoff aus Baumwolle und Leinen.
613 verblagen: sich abnützen.
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auch ein ehrenvestes Tragen um doppeltgenähete Manschetten. Meine Baase hat vor einigen Jahren von ihrem Bräutigam
ein Paar zum Geschenk bekommen, die über 120. Gulden gekostet haben. Ich habe mich wahrlich schon recht von Herzen
darauf gefreut, daß ich das auch einmal würde zu erwarten
haben. Aber ach! nun ist meine Hofnung dahin! ich kann es
nicht bergen, es thut mir in der Seelen wehe! – nun sagen Sie
mir doch, was hat es izt ums Himmels willen genützt, diese
schönen Sachen uns armen Frauenzimmern aus den Händen
zu winden! Was haben wir doch der Obrigkeit zu leid gethan,
daß Sie uns so hart hält! – Ja einmal (die Augen übergehen
mir,) es hat mich schon mehr als eine | Nacht ungeschlaffen
gelegt, daß wir in einen solchen Bann eingethan sind. –
Doch ich muß Ihnen auch noch sagen, wie ich mich an
diesem so unerträglich strengen Mandat gerochen habe. Ich
habe meinen Vetter gebeten, mir eine goldene Uhr, mit einer
breiten goldenen Kette von verschiedenem Gold von Paris
mitzubringen, so köstlich er eine finden könne. Und habe mir
auch, ohngeachtet ich sonst keine Liebhaberin vom Schnupfen war, und es auch, im Vorbeygehen zu sagen, in der That
für ein Frauenzimmer ziemlich unanständig fand, eine feingoldene Tabatiere, innwendig mit einem sehr kostbaren
Portrait von Genf angeschaft, und nach eine andere von Porcellain um 36. Gulden; item ein goldenes Etuit, goldene
Schuhschnallen, ein Ceinthüron 614 von Gold, und noch andre
Kleinigkeiten. Auch ist meine Mama im Thun, mir eine Robe
vom auserlesensten Lionerprocard 615 machen zu lassen; und
mein Papa hat mir versprochen, mir aus Italien ein paar dutzend Haarmeyelein 616 (mich wundert daß das nicht auch verbotten ist) zu verschreiben, deren jedes zum wenigsten eine
Zechine 617 kosten soll. Ich gehe auch damit um, mir einen
Fächer von Augspurg kommen zu lassen, daran die Mahlerey
allein drey neue Louisd’or kostet. – So müssen wir uns helfen.
Aber vielleicht könnten Sie uns noch besser helfen, mein

614
615
616
617

Ceinthüron: Gürtel.
Lionerprocard: Brocardstoff aus Lyon.
Haarmeyelein: Haarkranz aus Stoffblumen.
Zechine: alte venezianische Goldmünze.
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Herr Erinnerer, wenn Sie einmal die strengen Verordnungen
ein wenig mit nähmen. Ach thun Sie doch das ich bitte Sie.
Lebenslang würde ich Ihnen dafür verbunden seyn
Ihre fleissige Leserin
Cecilia.
N. S. Ich habe Ihnen diesen Brief im Vertrauen geschrieben,
und ich mögte nicht, daß Sie mir das Leid anthäten, denselben etwa zur Erfüllung eines müssigen Blats, öffentlich bekannt zu machen, obwol ich mich dessen des mindsten nicht
zu schämen hätte, und gewiß weiß, daß ich allen wolerzognen
Frauenzimmern aus dem Herzen rede.618

618 Dieser Brief wird vom »Erinnerer« satirisch kommentiert. Vgl. E II,
1. Stück, JCLW, Band I/2, S. 473 [16].
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Außzug aus Abbt vom Verdienst.619

Mein Herr Erinnerer!

I

ch habe selten ein Buch mit mehrerem Vergnügen gelesen,
als Herren Professor Abbtes vom Verdienste, weil ich aber
zweifle, daß dasselbige den meisten Ihrer Lesern zu Handen
kommen werde, und in der That sehr vieles darinnen enthalten ist, welches für Ungelehrte nicht brauchbar genug wäre,
so finde ich es sehr dienlich, einige vortrefliche Stellen, und
merkwürdige Anekdoten aus diesem so wolgeschriebenen
Werkgen auszuzeichnen. Mich dünkt sie verdienen allerdings
einen Plaz in Ihrem Wochenblat, und ich darf vast versichert
seyn, solche interessante Züge des menschlichen Herzens
und so richtige, Geist- und Seelenvolle Anmerkungen werden, wo nicht allen, doch den meisten Ihrer Lesen gefallen.620
***

362

Wenn die grösseste Geschäftigkeit, die schönsten Gaaben des
Geistes, und die redlichsten und reinsten Absichten zu weiter
nichts führen, als zu einem lächerlichen Zwecke; so gedeihet
niemals ein Verdienst daraus.621
***

619 Thomas Abbt: Vom Verdienst, Berlin 1765. Der Nachweis erfolgt gemäß
Thomas Abbt: Vermischte Werke, hg. Friedrich Nicolai, 6 Teile in 3 Bänden,
Hildesheim 1978 [Nachdruck der Ausgabe Berlin / Stettin 1772–1781], (Band 1
= Vom Verdienst).
620 Zur Schweizer Rezeption von Thomas Abbt vgl. Volz-Tobler, Rebellion,
S. 123–125.
621 Abbt, Vom Verdienst, S. 9.
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Handlungen, oder überhaupt Thätigkeit, die andern zum
Nutzen, aus eigner Entschliessung und reinen Absichten
oder, was einerley ist, aus Wolwollen, zu einem erheblichen
Zwecke durch Seelenkräfte ausgeübt worden, diese können
wir Verdienst nennen.622
***
So wie die äussern Sinnenwerkzeuge in grösserer Vollkommenheit dem einen angeboren werden, als dem andern: eben
so scheinen einige Seelen ein stärkeres Bewußtseyn von sich
selber zu haben, als andre. Sie besehen sich ohne Unterlaß,
sind sich immer gegenwärtig, und verzweifeln an sich niemals. Daher die innere Zuversicht, das Zutrauen auf sich,
wenn auch äussere Stützen unter ihnen sinken. Recht gut
kann sich mit diesem innern Vertrauen auf sich selbst das
Zutrauen auf GOtt verbinden, aber nicht dieß welches etwas
ausserordentliches von ihm erwartet. Denn in dem letstern
Falle kann die schwächste Seele Muth fassen. Das gewöhnliche Zutrauen auf GOtt hoffet, daß der fliegen könne, dem
Flügel anerschaffen sind; hoffet, daß Recht Recht bleibe; hoffet, daß es sich der Herzen bemeisteren werde; hoffet, daß
GOtt demselben nicht entstehe, wenn es nicht sich selbst entstehet. Kurz vor dem Gefechte bey Arques, wo Heinrich der
IVte mit einer handvoll Leute die Armee der Ligue, mehr als
30000. Mann stark, aufhielt: Kurz vor dem Angriffe hieß dieser Prinz einige seiner Officiere in ein Gehölze, das nahe an
Arques lag, vorrücken, um, wo möglich, einige Gefangene zu
machen. Sie ka- | men vast so gleich wider, und brachten den
Grafen von Belin mit sich, der ihnen in die Hände gefallen
war. Der König gieng ihm entgegen, und umarmte ihn mit
Lächeln. Der Graf, welcher mit seinen Blicken allenthalben
herum eine Armee suchte, und vast niemand sahe, bezeugte
ihm in der Antwort sein Erstaunen, so wenige Soldaten um
den König zu sehen. »Sie sehen nicht alle, sagte ihm der
König, mit eben dem freudigen Wesen« denn sie zählen nicht
dazu GOtt, und meine gute Sache, die mir beystehen.623
622 Abbt, Vom Verdienst, S. 10 f.
623 Abbt, Vom Verdienst, S. 44 f.
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***
Die Stärke der Seele äussert sich in einer sanften Ruhe des
Gemüths, welche von der Weisheit gewirkt wird, und das
Werk der Vernunft, Ueberlegung und Erfahrung ist. Sie führt
etwas gleichförmiges, etwas gleichgespanntes durch das
ganze Leben des Menschen hindurch, daß sich von jeder Seite
und unter allen Umständen darinn antreffen läßt. Die Lady
Johanna Gray,624 welche die englische Crone nicht getragen,
sondern nur berührt hatte, dieses vortrefliche Frauenzimmer war in seinem siebenzehnten Jahre mit den Weisen des
Alterthums, und besonders mit Plato so bekannt, und von
ihrem Umgange so bezaubert, daß sie diesen Umgang nicht
nur den Lustbarkeiten des Hofes mit Vergnügen vorzog, sondern auch genug daraus gelernet hatte, um mit Widerwillen
den ehrgeitzigen Absichten ihrer Verwandten nachzugeben,
mit Gleichgültigkeit den Thron zu besteigen, und zehen Tage
darauf mit Freuden, obschon durch eine schleunige Glüksveränderung, ihn wider zu verlassen. Als sie nun nicht mehr
das Glük eines Privatlebens, das sie so sehr gewünscht, für
sich und einen geliebten Gemahl hoffen durfte, sondern ein
Todesurtheil erwarten mußte, das sie aus eigner Schuld so
wenig verdient hatte, blieb sie nicht nur standhaft, sondern
auch so richtig in ihren Einsichten, daß | sie erkannte, wie so
gar Unschuld, die sich auch nur zur Störung der Ruhe des
Staates brauchen läßt, schuldig werde. Ihren Gemahl sahe
sie vor ihrem Fenster vorbey zum Blutgerüste, und seinen
Leichnam wider zurükführen; wohin sie ihm nun so gleich
folgen sollte. Zärtlich und ruhig gab sie ihm erst noch von
Ferne ein Zeichen ihrer Liebe, und setzte nachher über diesen Anblik in ihre Schreibtafel drey Sprüche in griechischer,
lateinischer und englischer Sprache von sehr richtigem und
erbaulichem Innhalte. Und so wird von der Ruhe der Seele
auch die Gegenwart des Geistes wider eine Folge, ob sie

624 Johanna Gray, respektive Lady Jane Grey, ein gelehrtes Wunderkind,
hatte mit dem Zürcher Reformator Heinrich Bullinger korrespondiert. Ihre
Briefe wurden in der Wasserkirche als Sehenswürdigkeit auf bewahrt. Vgl.
Sophie von La Roche: Tagebuch einer Reise durch die Schweitz. Von der Verfasserin von Rosaliens Briefen, Altenburg 1787, S. 79.
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gleich mit der Unerschrockenheit oder Heiterkeit schon angeboren wird, und also in verschiedenem Betracht bald die
Ruhe auf sich stützen kann, bald auf sie sich gründen. Ihre
Sprache endlich kann man aus des unglüklichen Grafen von
Strafford Schuzrede vor seinen Richtern lernen, von seinem
schwachen Freunde, dem schwachen Könige, Carl dem ersten, seinen Feinden Preiß gegeben, und dadurch der Vorläuffer von dem Tode des letstern, vertheidigt sich dieser
grosse Mann dennoch mit Würde und Edelmuth, und schließt
mit folgenden Worten vor seinen Pairs. »Jezt, Mylords, danke
ich GOtt, daß er mich durch seine Gnade von der grossen
Eitelkeit aller zeitlichen Güter durch die Vergleichung mit
den wichtigern Freuden unserer ewigen Fortdauer sattsam
unterrichtet hat. Und in dieser Verfassung, Mylords, unterwerfe ich mich aufrichtig und freywillig mit aller Demuth und
Ruhe der Seele euerm Urtheile. Euer gerechter Ausspruch
mag mich nun zum Leben, oder zum Tode verurtheilen; so
werde ich mich voll Dankbarkeit und Vertrauen den Händen
des grossen Urhebers meines Daseyns überlassen.« 625
***
Welcher Mensch kann zusammen die beyden Gedanken in
seiner Seele auch nur ertragen:
einem GOtt, welcher ist
widerstehen;
oder was auf einerley hinauskömmt: von seinem GOtt, der
ihm auch bey verschlossenen Augen erscheint; dessen
Stimme er in seinem eigenen Gemüth wandeln hört, wenn
auch die ganze Natur von aussen schweigt, von ihm nichts
wissen wollen? 626
***
Das ist die beste und vortreflichste Stärke der Seele, daß wir
dich, ewige Wahrheit! auf welche Art du auch zu den armen
Sterblichen gesandt seyest, lebendig erkennen! nicht von dir
weichen! Es ist aber auch Stärke, dich aufsuchen! dir des
625 Abbt, Vom Verdienst, S. 57 ff.
626 Abbt, Vom Verdienst, S. 89 f.
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Nachts auf den Strassen nachgehen! jeden fragen: »Habt ihr
die nicht gesehen, die meine Seele liebet?« 627 und es nicht
achten, wenn man darüber wund geschlagen wird; ja lieber
im Finstern nach dir herumfühlen, als einer verdächtigen
Leüchte bey diesem Suchen trauen! Und Stärke ist es, sein
Herz der Tugend erhalten, wenn schon die Aussicht des Verstandes durch Nebel gehemmet wird. So ungefähr würde
man den treuen Knecht bewundern, der, wenn jedermann
schon an der Widerkunft seines Herren verzweifelt hätte,
doch jeden Tag seine Arbeit unverdrossen thäte, ob er schon
nicht mehr hoffen darf, daß es sein Herr erfahre, und ihn
dafür mit Beyfall und Wolthun belohnen werde.628
***

366

Die Bewunderung der Menschen mag immerhin für die glänzenden Eigenschaften des Geistes aufbehalten bleiben. Die
Güte des Herzens erlangt noch etwas bessers zu ihrem
Lohne, die treuherzige Gegenliebe. – Wenn der grosse Geist in
unserer Gegenwart zu seinen gewöhnlichen Höhen sich erhebt; so stehen wir gleichsam von Ferne, und blicken ihm
schüchtern nach. Läßt sich die starke Seele in Worte heraus;
so werden diese für uns Befehle, und wir folgen demüthig,
wohin sie uns gehen heißt; auf diese oder jene Art überwältiget sie uns. Aber das gute Herz darf sich nur in einer von
denen Geberden zeigen, die ihm angeboren sind; so gehn wir
von selbst seinem Besitzer entgegen, um ihn zu umarmen.629
Wenn August gegen den Cinna, der sich wider dessen Leben verschworen, in die Worte ausbricht: »Laß uns Freunde
seyn, Cinna!« – Wenn eine Königin auf dem Throne sich als
eine gelehrige Schülerinn aus der Trübsallsschule bekennet:
»nicht unversucht im Leiden lerne ich den Elenden beyspringen. Wenn Marianne so gar für einen Herodes, für ihren
Gemahl, der sie zu ermorden drohete, und, was noch unausstehlicher war, sich einbildete, daß er sie liebte, wenn sie für
ihn in ihrem Herzen noch die Worte finden kann: »Dieses

627 Hld 1,7.
628 Abbt, Vom Verdienst, S. 98.
629 Abbt, Vom Verdienst, S. 110.
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Herz würde dich geliebet haben, wenn du es gewollt hättest«
– dann vergißt man gerne alles Grosse, alles Wundervolle,
vergißt allen Unterscheid der Stände, und läuft auf die Beherrscher der Völker zu, als Bein von unseren Gebeinen, und
Fleisch von unserem Fleische.630
***
Ich schlage Xenophons Cyropädie auf.631 Das erste, was mir
vom Cyrus 632 in die Augen fällt, ist die Redlichkeit und Gutherzigkeit der Zungen, die ihm angeboren ward. Durch sie
belebt, umfängt er seinen Großvater, bey dem er mit seiner
Muter so eben zum Besuch ankömmt, und den er izt zum
erstenmal sieht, doch eben so treuherzig und warm, als ob
sie alte Bekannte wären. Gleich darauf zeigt sich das gute
Herz des Knaben gegen alle die, welche ihm und denen, die
er liebte, die geringste Gefälligkeit erwiesen hatten. Die erste
Sache, mit welcher er schalten kann, nemlich Wildpret, womit ihm sein Großvater ein Geschenk gemacht, dieß verschenkte er wider an die Hofbedienten, »dir, sagte er zu dem
einem 633, gebe ich es, weil du mich mit gutem Willen das Reiten lehrest, und dir, weil du mir ein Stük zu meinem Anzuge
gegeben, denn siehst du wol, dieß kann ich nun geben; dir
auch etwas, weil du meinen Großvater gut bedienest, und dir,
weil du | für meine Muter Achtung zeigst.« Und so fuhr er fort,
bis alles Wildpret, was er empfangen hatte, verschenkt war.
Wenn er unter Tags merkte, daß die Muter oder der Großvater nach etwas sich umsahen, schafte er es geschwinder
herbey, als es sogar die Hofbediente und Hofleute, die dazu
bestellet waren, thun konnten. Mit denen Knaben seines

630 Abbt, Vom Verdienst, S. 110 f.
631 Im Jahre 1761 war eine deutsche Übersetzung der »Cyropädie« erschienen. Vgl. Xenophon: Xenophons Cyropädie, oder Geschichte des Cyrus. Welcher das Leben des Lacedemonischen Königs Agesilaus beygefüget ist, aus
dem Griechischen übersetzet, Rostock / Wismar 1761. Lavater hat diese Übersetzung in Barth gelesen. Vgl. Johann Caspar Lavater, Reisetagebücher, Teil 1,
21. September 1763, S. 379.
632 Kyros II. der Große galt als beispielhafte Verkörperung der Tugenden der
Herzensgüte und des Wohlwollens. Vgl. Volz-Tobler, Rebellion, S. 155–160.
633 Druckfehler: einen.

404

367

327–456 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:23 Uhr

Seite 405

drey u. vierzigstes stück

368

Alters, in deren Gesellschaft er erzogen ward, vermischte er
sich in kurzer Zeit dergestalt, daß sie vertraute Cammeraden
zusammen wurden. So gar die Väter der jungen Leute suchte
er für sich zu gewinnen, und gewann sie, weil sie ihre Söhne
so herzlich von ihm geliebt sahen. Hatten sie zuletst etwas
von dem Könige zu erbitten; so sagten sie es ihren Söhnen,
diese dem Cyrus, und dieser ward Vorsprecher. Während der
Krankheit seines Großvaters verläßt er ihn keinen Augenblik,
und die Augen werden ihm gar niemals trocken. – Geschwätzig ist er zwar, und etwas mehr vielleicht, als er es seyn sollte:
aber theils seine Erziehung, darinn er angehalten worden,
von allem seinem Thun Rechenschaft zu geben, theils seine
Wißbegierde verursachten dieß: und dann leuchtete aus dieser Geschwätzigkeit kein prallerisches, sondern ein einfältiges, gutherziges Wesen hervor. – Als er auf der Jagd sich
einmal allzusehr gewagt hatte, schmählt 634 sein Oheim, der
dazu kam, mit ihm: aber noch während dem Schmählen, hat
es der Junge im Herzen, seinen Oheim um etwas zu bitten,
daß er nemlich das erlegte Wild mit sich an seinen Großvater
zum Geschenk mögte nehmen dürfen. Diese ganze erste Zeit
seines Lebens bis zum 16ten Jahre bringt er so zu, daß er
allen, entweder zu ihrem Vergnügen, oder zu ihrem Wol
etwas mit beyträgt, niemand zu seinem Schaden. – Als er endlich wider zurük nach Persien gehen und seinen Großvater,
und seine medische Cammeraden und Bekannte verlassen
muß, weint er seine bittre Thränen. Bey reifern Jahren sezt
sich das Gutherzige seines Caracters ins Wolwollen veste;
mitten unter seinen Kriegeszügen erlangt | er den Titel des
Wolthäters, und des guten Mannes, und zuletst beschließt er
dieses glorreiche und gute Leben mit dem erhöheten Beweiß
seiner Liebe und Neigung für alles, was nur mit ihm, so zu
sagen, von gleichem Stoffe ist; mit der Ueberzeugung und
mit dem Befehl, der aus jener fleust; nemlich aus dem Rest
von ihm, seinen Cörper andern nuzlich werden zu lassen.
»Meinen Cörper aber, o meine Kinder, wenn ich nun werde
geendigt haben, verschließt weder in einen goldenen, noch
silbernen, noch einen andern Sarge, sondern übergebt ihn
634 schmählt:

milde schelten.
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aufs schleunigste der Erde. Denn was ist wol seliger, als mit
der Erde vermenget werden, mit ihr, die alles Schöne, alles
Gute erzeuget und ernähret? Ich bin sonst ein Menschenfreund gewesen, und auch izt scheine ich mir mit Wollust in
Gemeinschaft zu treten mit der Wolthäterinn der Menschen.«
Wenn ich alle diese verschiedenen Züge wahrnehme, und
dann zusammen lege, wie warm werde ich nicht für diesen
Mann! wie emsig, mich mit ihm zu verbinden, mit ihm Freund
zu werden! wie angeheftet an den Verfolg seiner Geschichte!
wie vergesse ich den Monarchen über dem Menschen, den
Eroberer über dem Wolthäter! die Kindheit des Cyrus ist mir
so wichtig, wie das reife Alter eines andern grossen Mannes!
er ist mir wie jemand von meinen Anverwandten, anstatt,
daß ich die andre, wie Wesen von einer höhern Gattung, als
ich bin, betrachte. – Jeder lieset zu widerholtenmalen und
immer mit Wollust den bekannten Caracter im Terenz!« 635 So
war sein ganzes Leben: alle Leute gerne ertragen und dulden,
solchen, mit denen er umgehen mußte, sich überlassen, und
gegen sie dienstfertig seyn, niemand zu widerleben, niemals
vor andern Vorzug begehren.« Und dieser Caracter ist, wenn
ich so sagen darf, die Klugheit des guten Herzens, eine Klugheit, zu der dieses die Lehrmeisterin ist, und die allein ihren
Zwek allezeit erreicht.636
Die Fortsetzung nächstens.

635 Publius Terentius Afer. Abbt spielt hier auf den Charakter des Eschinus
in der Erziehungskomödie »Die Brüder« (Adelphoe) des Terenz an. Eine deutsche Übersetzung war 1753 von Samuel Patzke erschienen: [Publius Terentius
Afer]: Des Publius Terentius Lustspiele, aus dem Lateinischen übersetzt und
theils mit den wichtigsten Anmerkungen der Frau Dacier, theils auch mit eignen Anmerkungen begleitet von Johann Samuel Patzke, Halle 1753. Zur Rezeption dieser Komödie vgl. Simone Beta: Terenzio e i »Fratelli« nella storia
della cultura europea, in: [Publius Terentius Afer]: I fratelli, nella versione di
Gesualdo Bufalino a cura di Simone Beta, Mailand 1996, S. V–X X.
636 Abbt, Vom Verdienst, S. 138–141.
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n der Geschichte sind die Proben eines guten Herzens an
den Grossen der Erde, wie Perlen, die man mit desto mehr
Sorgfalt auflieset, je seltener sie vorkommen. Welche Freude
für den empfindlichen Leser, wenn er in einem der finstersten Jahrhunderte, von Roberten, Herzogen der Normandie
lieset, daß er seinem Bruder Heinrich, den er in einer Belagerung schon zu dem äussersten Mangel an Wasser gebracht
hatte, daß er ihm Wasser und auch etwas Wein für seine
Tafel in die Vestung hinein geschickt. Denn, was? sagte er zu
seinem andern Bruder Wilhelmen von Engelland, der ihm
einer so unzeitigen Güte wegen, wie er sie nannte, Vorwürfe
machte, was? soll ich meinen Bruder vor Durst umkommen
lassen? Wenn er dahin ist, wo nehmen wir einen andern
her? 637
Ist das Empfindniß (Sentiment) bey uns lebhaft genug, so
werden wir für andre mit gleichem Eifer, wie für uns selbst
beseelet. Unterdessen, da tausend Bemühungen zu unserem
eigenen Vortheil entweder ganz unmöglich oder doch fruchtlos sind; da wir oft, nur allzuoft, denen Elenden gleichen, die
in Wassergefahr zwar ihre letsten Kräfte zu ihrer Rettung
anwenden, aber durch das ermüdende, und immer wider anwallende Wasser überwältigt, erst die Arme sinken lassen,
und dann ganz sinken; so wird uns das nemliche auch bey
unserem Vornehmen zu anderer ihrem Besten aufstossen.
Unser Vermögen wird gehemmet; wir empfinden ihr Leiden;
ein Wunsch, eine Thräne, ein Gebet ist alles, was wir geben

637 Abbt, Vom Verdienst, S. 143.
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können. In beyden Fällen, die Hülfe mag in unserer Kraft,
oder über dieselbe hinweg seyn, wird das gute Herz erkannt;
noch mehr, es ist gleich groß. Aber aus Trägheit und
Schwachheit finden sich hier allmählig die Unterscheide ein.
Weil ein Wunsch, eine Thräne, ein Gebet, oft alles ist, was wir
geben können; so wird es noch öfters alles, was wir geben
wollen. Wir lassen uns gar leicht von dem erstern überreden,
daß es wahr sey, wenn es schon irrig ist; und dann sind wir
von dem andern nicht abzubringen. Weinen ist leichter, als
Handanlegen, und Wünschen leichter, als Helfen. Wir haben
unsre eigene Münzstädte zu den Thränen; aber nicht zum
Gelde, und unsre Seufzer für die Noth anderer kommen nicht
leicht in die Querre mit den Seufzern für unsere eigene, aber
wol könnte es sich bey unsern Gängen und Bemühungen für
bei- | de eräugnen. Daher begnügen sich so viele, ihr gutes
Herz durch nasse Augen lieber anzuzeigen, als durch müde
Füsse; begnügen sich alle ihre Nebenmenschen wie abgeschiedene Seelen zu betrachten, bey denen man, wie auf
einem Gottesacker, mit einem herzlichen guten Gedanken
abkömmt. Leute, von denen man offenbar zeigen kan, daß sie
niemanden Dienste oder Gefälligkeiten erweisen, werden uns
doch immer für gute Gemüther aufgedrungen; und warum
denn endlich? Weil man sie etwa einmal weinen gesehen hat;
weil sie sich durch eine Miene anderer Noth zu Herzen genommen, und wol gar bis zu dem Vorsatz hinangeklettert
sind, den Beträngten zu helfen, wenn – sie könnten; aber über
dem Nachdenken – ob sie könnten – verstrich die Zeit des
Helfens, und ihr gutes Herz stand für den nächsten Elenden
bereit, dem sie gewiß wider zu helfen Willens waren, wenn –
sie könnten. Ohngefähr so, wie wir etwa, durch einen langen
Spatziergang ermüdet und auf dem Stuhle nun ausruhend,
läßt jemand etwas an die Erde fallen, zwar die Beine an uns
ziehen, als ob wir aufstehen wollten, aber so langsam und so
bedächtlich, daß unterdessen das Gefallene längstens aufgehoben ist. Sollen wir wol solchen Leuten ein gutes Herz
zueignen? – Einen Grad wenigstens, sagt man: meinetwegen,
ich bin es zufrieden; wenn man nur nicht solchen, welche
ihren guten Willen in Geschäftigkeit zeigen, bloß einen Grad
weiter beymißt, und also zwischen beyden nur einen einzigen
408
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Grad Unterscheid läßt. Ihr Betragen, wenn es nicht bloß
gleichs- | nerisch ist, zeigt eine Leichtigkeit an, sich Bilder zu
mahlen und eine feine und glükliche Organisation, mit der
sie das Verwandte daran erkennen: auch ihre Leidenschaften
stürmen nicht immer, und hindern sie, anderer Noth zu bemerken. Allein dieß ist auch alles. So bald die Leidenschaft
sich wider erhebt; oder die Trägheit, welche in menschlichen
Dingen zu mehr Wirkungen die Ursache ist, als man gemeiniglich glaubt, so bald diese Trägheit zu drücken anfängt, so
bleibt alles an der Schwelle des Eingangs vom Verstande in
den Willen, liegen.638
***
Willt du dem Dürftigen helfen? – denke nicht, wie du ihn
reich und angesehen und mächtig machen könnest; sondern
gieb ihm eine Gabe auf der Stelle nach seinem Stande: Sie
bevortheilet ihn mehr, als jene weit aussehende Anschläge;
schikt sich besser für ihn, als grosse Glüksgüter. Wem ein
Kleidungsstük fehlt, dem gieb keinen Tittel, und wen hungert,
den bekleide nicht mit Purpur. Auch Krankheiten sind zuweilen besser als Arzneyen, und Hunger, nach dem Urtheile
des Atticus, besser als Colikschmerzen. Erkundige dich also
erst vollständig, ehe du an Hülfe denkst, und sey versichert,
daß oft das stärkste Wolwollen im Stillsitzen und Gehenlassen sich zeige! – Wehe dem, der das mißbraucht, und da still
sitzt, wo er aufstehen soll, und den gehen läßt, dem er helfen
sollte.639
***

373

Vieler, sehr vieler Menschen zeitliche und ewige Wolfahrt befördern, ihr Leben und Wandel durch Vorschrifften so einrichtend, daß sie immer glükseliger, immer vollkommener
wer- | den; die Veranstaltung treffen, daß ihnen dergleichen
Regeln eben so geläuffig, als beliebt seyen; solche Lagen aussinnen, darinn sie sich, aller Widerspänstigkeit unerachtet,
zu einem gemeinschaftlichen Guten müssen hinführen lassen;
638 Abbt, Vom Verdienst, S. 146–149.
639 Abbt, Vom Verdienst, S. 183 f.
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dazu denn alle Verwickelungen, die meisten möglichen Fälle
mit Treffen und Ausnahmen überdenken, sich an die Arbeit
machen, wenn noch niemand sie nur als möglich ansieht;
Jahre lang arbeiten, manchmal ohne Furcht; sich trösten,
aufrichten, selbst anspornen müssen; keine Widerwärtigkeit,
keine Gefahr achten, keine innere Abneigung oder Laulichkeit überhand nehmen lassen, und dieß alles bloß darum,
weil es zu Nutzen und Frommen der herzlich geliebten Nebenmenschen gehört; ihrer, die nach einerley Bilde mit uns
geschaffen sind. O, wo ist der Mensch, der dieß thut? Wenn
er nicht mehr ist, wo ist seine Bildsäule? Wo ist sein marmornes Bruststük? sagt mirs, auf daß ich hingehe, den kalten
Stein in die Arme schliesse, und während dem Andenken an
den, dessen Bild ich halte, mit heissen Thränen der Dankbarkeit dieses benetze.640
***
Es gehört überhaupt zu den Verdiensten eines jeden redlichen und frommen Mannes, ja vielleicht zu den grösten, daß
er seiner Familie, seiner Stadt, seinem Lande, ja manchmal
einem ganzen Welttheile sein Leben, wie ein Vermächtniß
hinterläßt. Im Geräusche der hohen Welt wird es bald vergessen und verachtet, aber in niedrigern, ruhigern Gegenden
wird es genossen. Hier und da sitzen Jünglinge, in der Stille
der | Nacht, bey der Lebensbeschreibung eines solchen
Mannes. Die moralischen und gottseligen Lehren, die sich izt
vor ihren Augen in Begebenheiten verwandeln, und jeden
Zweifel über die Möglichkeit der Ausübung wegheben, erwecken Ueberzeugung. Kostbare Zähren fallen; Schauer der
Ehrerbietung durchwandeln die Glieder; Funken der Nacheiferung sprühen; Entschlüsse werden. O Mann Gottes! ruhe
sanft! was für Wunder thust du noch in deinem Grabe! ich
brauche eben nicht mich darauf zu setzen. Die blosse Erzählung deines Lebens thut sie. Nimm alles Gute, wozu mich
dein Wandel angefeuret hat, nimm es als deines hin. Es sind
noch deine guten Werke; dir müssen sie noch nachfolgen! o
du Heiliger! der du mich durch deine Tugend erbauest. Wo
640 Abbt, Vom Verdienst, S. 192 f.
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waren deine Altäre? Wo stehn sie noch? Sieh Erasmum 641!
sieh mich!

Sancte Socrates, ora pro nobis! 642 / 643

375

***
Wenn man die Bibel auch nur aus dem Gesichtspunct der
unter dem grossen Haufen gestifteten Erbauung betrachtet,
so ist schon das Verdienst ihrer heiligen Verfasser ganz
überwiegend. Trost fließt aus ihr für die Bekümmerten, und
Erquikung für die Matten. Sie hält gerechte Vergeltung vor
allem Fleische, um den Unterdrükten zu heben, und den Hoffärtigen zu fällen; da sie zum Grund legt, daß kein Ansehen
der Person vor GOtt gelte, auch nicht der Unterscheid der
Geistesgaben; | so bekömmt der Arme Muth, und der Einfältige Dreüstigkeit 644. Wenn der Niedrigste im Volke seine Bibel
vor sich hat, das Wort seines GOttes, so ist es ihm, als ob
schon der letste Gerichtstag hereingebrochen wäre. Sein
Fürst und sein Beamter stehen mit ihm gleich niedrig vor
dem Throne dessen, der erhaben ist über alles Fleisch, der
sich der Wittwen annihmt, und die Wäisen gnädig anblikt,
der Könige wegschleudert von seinem Angesichte, und die
Gewaltigen von der Wurzel reißt, und sie zerstreuet, wie verwelkte Rosenbläter. Dieß giebt ihm Geduld, den Abend vollends zu erwarten, wenn er auch schon Gewalt leidet, und,
indem er zu seinem GOtt seufzet, die grausame Narren muß
laut sprechen hören: Es ist kein GOtt.645
***
Treu und fleißig in seinem Beruf wandeln, seinen Obern gehorchen; seinen Lüsten und Begierden nicht fröhnen; auf

641 Erasmus von Rotterdam.
642 Heiliger Sokrates, bete für uns! Diktum aus den »Colloquia familiaria«
des Erasmus. Vgl. JCLW, Band I/2, S. 132, Anm. 238. Die »Colloquia familiaria« wurden im 18. Jahrhundert als Lateinlehrbuch im Schulunterricht verwendet. Vgl. Cornelius Augustijn: Erasmus von Rotterdam. Leben, Werk, Wirkung, München 1986, S. 146.
643 Abbt, Vom Verdienst, S. 241 f.
644 Dreüstigkeit: mutige Entschlossenheit, Sicherheit im Benehmen.
645 Abbt, Vom Verdienst, S. 258 f.
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GOtt vertrauen; in ihm seine Freude und Beruhigung suchen;
einer frölichen Zukunft des Herren in einem ehrbaren Wandel der Seinigen warten, mit gutem Gewissen! dieß muß der
gemeine646 Mann lernen; dieß muß ihm erklärt werden; davon
überzeuge man ihn; darinn wird seine Erbauung bestehen,
die seinem Nebenmenschen und seiner eigenen Seele nüzlich ist. Keine Sänger, anstatt der Arbeiter! keine Besuche,
um Gewissensfragen sich auflösen zu lassen, anstatt der Berufsgeschäfte; keine eingebildete Anfechtungen, anstatt des
Schweisses im Angesicht; keine Selbst- | erfahrne, anstatt der
Bürger, die der Obrigkeit ihre Abgaben richtig geben; kurz,
kein seufzendes Gesindel, anstatt rechtschaffener Unterthanen, die sich und andern zu gut leben. Wandel! Wandel!
christliche Bürger, und bürgerliche Christen! 647

Geduld bey andrer Elend.
Eine Lessingische Fabel.648
Ein Hügel war voller Kaninnichen; etliche Knaben waren
sehr erhitzt, sie aus ihren Winkeln hervorzujagen. Sie erwürgten so viel, als sie fangen konnten. Die Kaninnichen
winselten, klagten und jammerten unter ihren unbarmherzigen Händen. Nicht weit davon saß eine Alster auf einem Aste,
die dem Elend ruhig zusah; jzt rief sie Ihnen zu: Ihr ungeduldigen Thiere, wie seyd ihr so schwach zum Leiden! gedenket,
daß alles gut gehet, und wenn es einem übel gehet, daß ein
andrer den Nutzen davon hat. Euer Leiden trift einen sehr
kleinen, unbemerkten Theil in der Schöpfung. Ich kann mich
über diese Knaben nicht beschwehren; ihre Unbarmherzigkeit trift mich nicht! ich bin auf meinem Zweige sicher. Sehet,
welche Geduld und Sanftmuth ich habe, euer Unglück zu ertragen!
646 gemeine: einfache.
647 Abbt, Vom Verdienst, S. 261 f.
648 Anspielung auf: [Gotthold Ephraim Lessing]: G. E. Lessings Fabeln, drey
Bücher, nebst Abhandlungen mit dieser Dichtungsart verwandten Inhalts,
Berlin 1759. Die hier wiedergegebene Fabel findet sich aber nicht in dieser
Sammlung.
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Freytags, den 29. Winterm. 1765.

L

ange schon habe ich meine moralische Erinnerungen über
die bey uns überhand nehmende Tanz- und Spielsucht
wollen ergehen lassen. – Nun kömmt mir ein vortreflicher
Brief über das Erstre zu Handen und enthebet mich dieser
Mühe. Ich will und soll denselben meinen Lesern nicht vorenthalten. Ueber das Letstere habe ich mich erinneret in
Lichtwers Fabeln 649 eine naive Erzählung gelesen zu haben,
welche sich gar wol zu Ausfüllung meines Blattes schickt,
und die ich mir daher kein Bedenken mache beyzufügen. –

Mein Herr Erinnerer!

378

Daß ich ein wirklicher Correspondent sey, und Sie sich nicht
selbst diesen Brief geschrieben haben, werden Sie und ihr
Publicum aus der ziemlich freymüthigen Art, wie ich | mit
Ihnen über Ihre Schrift rede, wahrnehmen. Ich lese Ihre Blätter immer, und lese sie gerne. Der Einfall, ein Tagbuch und
Register nach ihrer Manier zu machen gefällt mir, aber es
deucht mir zuweilen, daß Sie wirklich erschöpft worden und
das Amt eines Erinnerers vergessen. Sie liefern uns bisweilen
solche Stücke, die ihrem vorgegebnen Zwecke gar nicht gemäß zu seyn scheinen. Der Erinnerer soll nicht ein allgemeiner Moralist seyn. Sein Gegenstand ist der Mensch, und zwar
der Zürcher. Sie sind noch lange nicht am Ende, wir sind noch
nicht genug erinnert. Beobachten Sie uns also aufs neue, mich
649 Gottfried Magnus Lichtwer: Fabeln in vier Büchern, von dem Verfasser
selbst herausgegeben, dritte Auflage, Berlin 1762.
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und meine lieben Landesleute, wir wollen gerne herhalten,
uns erinneren lassen, vielleicht geräth der eine, oder der
andere wirklich auf den Einfall, sich zu bessern. Um Ihnen,
mein Herr, deutlicher zu sagen, was ich eigentlich in Ihrer
Wochenschrift erwarte, will ich selbst sehen, daß ich ein Blat
zusammenbringe, das Erste in meinem Leben, und vielleicht
auch das Letste. Sie wissen, daß es vor kurzer Zeit, unter
unsern galanten Leuten, von beiden Geschlechtern, Mode
war, Tanzen zulernen, und verschiedene Tanzpartheyen, der
Reihe nach in den Häusern zu halten. Haben sie hierüber
nichts zu erinneren gewußt? Ich meine nicht die moralischen
Belehrungen, welche ein Prediger, oder auch sonst ein ehrlicher Mann, der die Sachen allemal auch aus moralischen
Gesichtspuncten beurtheilt, angeführt hätte. Ich weiß wol,
daß man sie als sauersehende Einfälle verworfen, das Tanzen überhaupt vertheidiget, (wider welches wirklich nichts |
kann eingewendet werden,) und damit auch ihr Tanzen gerechtfertiget hätten. Ich halte die meisten dieser Leute für
unfähig, von den moralischen Gründen, die ihre Art lustig zu
seyn, unerlaubt machen, den geringsten Eindruk zu empfangen, sie müssen alsobald von ihren Herzen zurükspringen.
Ich möchte ihnen also nicht sagen, daß sie durch Musick,
durch ein erhitztes Geblüt, durch Getränke und Confitüren,
die dasselbe noch stärker entflammen, durch den nahen
Umgang mit Personen von dem andern Geschlecht, durch
den Lärmen, die Lichter, die Beyspiele, beynahe nothwendig
außer eine ruhige Fassung ihrer Seele gebracht werden müssen, und ihr Blut wild aufschäumt, besonders da sie ohne das
so leicht Feuer fangen. Dann das ist es vielleicht hauptsächlich, was sie damit suchen, und sie überzeugen, daß das nicht
seyn sollte, ist eine Sache, an deren Möglichkeit ich sehr
zweifele. – Ich würde vielleicht das nicht einmal gesagt
haben, daß zwischen einem öffentlichen Ball, den unser kluge
Magistrat verboten hat, und ihren Tanzpartheyen kein anderer Unterscheid sey, als daß die ersten in einem öffentlichen
Gasthof, oder auf einem Zunfthause, und die letstern in
Privathäusern gehalten werden. Sie sind in Absicht auf die
Anzahl, den Aufwand, das Geräusch, einem öffentlichen Ball
vollkommen ähnlich. Sie lassen sich bloß durch ein elendes
414
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Sophisma, das den Geist unserer Policey-Gesetze 650 tödet,
und an dem Buchstabe hangen bleibt, von denselben unterscheiden, und wenn man will, | rechtfertigen. Allein das Gelächter, die höhnischen Mienen hätte ich denn nicht ansehen
und Verfasser seyn mögen. Das ist sehr Patriotisch gedacht,
sagte ich neulich einem Frauenzimmer, bey einer anderen
Gelegenheit. Nein, antwortete sie auf mein treuherziges Compliment, das bitte ich mir aus, ich bin nichts weniger als eine
Patriotin, und werde es auch nicht seyn; und sie glaubte
wirklich beleydigt zu seyn. Ich werde in meinem Leben diese
Höflichkeit unterlassen, und ich bezeuge hier, daß ich kein
Frauenzimmer auch nur in Gedanken also beleydigen werde.
Ich warne sie also auch, mein werther Herr, niemal mit dergleichen Gründen zum Frauenzimmer angezogen zu kommen. Aber ihre eigenen Gründe würde ich angreiffen, das
Publicum, oder die uneingenommene und doch auch galante
Welt, gefragt haben: Ob die, welche es unter uns im Tanzen
am weitesten gebracht haben, in der That besser, leichter
und zierlicher gehen? Ob Melintes noch 651 zwey ganz entgegengesezten Richtungen stehende Füsse seinen Gang wirklich mehr Anstand geben, als Cleons simpler und natürlicher
Gang hat? Ob man bey Melintes nicht sehr viel gezwungenes,
unnatürliches und darum auch anstössiges, bemerke? Einmal, ich fühle den Zwang, den er ausstehet, und es thut mir
für ihn wehe. Sind die gekünstelten Verbeugungen und Complimente wirklich das, was ein vernünftiger Mensch, (denn es
giebt auch eine Höflichkeitslehre, die sich auf die Regeln des
Geschmacks gründen muß, eben so wie die Verzierungen der
Gebäude nach gewissen Regeln sich richten müssen,) | zum
Ausdruk der Ehrerbietung und Freundschaft machen würde?
Ob nicht die heutige Art, wenigstens die feinere, ganz und
gar ungereimt sey? Ich würde es als ein Problem ausschreiben, mir und andern unwissenden Leuten die Märsche und
Contremärsche eines der feinsten Menuets zu erklären. Ich
zweifle, ob mir der Gothaische Tanzmeister, mit aller seiner

650 Policey-Gesetze: auf die Wohlfahrt und gute Ordnung eines Gemeinwesens bezogene Gesetze.
651 Druckfehler: nach.
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Grundlichkeit und Ernsthaftigkeit, womit er einen so wichtigen Gegenstand behandeln würde, mir hierinn Liecht geben
könnte, und andere Regeln, als die Gewohnheit in Paris anführen könnte. Es ist eine natürliche Bewegung der Freude,
alsobald beflügelt zu werden und zu hüpfen, und ich zweifle
ob Lacedämons, Athens, und Roms Söhne und Töchter in
ihren galantesten Zeiten eine andere Art vom Tanzen verstanden haben. Und ich würde vielleicht gar so gothisch seyn
und öffentlich gestehen, daß ein gemeiner Baurentanz, wenn
ihn wol Wohlstand und Behendigkeit begleitet, mir vielmehr
Geschmack zu haben scheint, als der beste Französische,
und daß ich weit lieber an einem Freudenfest meiner Vatter
vor dreyhundert Jahren, oder meiner lieben Nachbarn auf
den Alpen, wenn sie auch nur zur Hälfte so angenehm seyn
würde, als Hallers Gemälde,652 weit lieber, als bey einer Tanzparthey in meiner Vaterstadt seyn mögte. Ich würde auch
meinen Mitbürgern und Mitbürgerinnen den Rath geben,
wenn es ihnen bloß darum zu thun ist, einander zu sehen, zu
umarmen, daß sie eben dazu keinen Tanzmeister nöthig
haben. Könnten sie nicht sonst, unter einer aufmunternden |
Music mit einander daher hüpfen, ohne den Tanzmeister, der
sie dieses auf eine gezwungene Art thun lehret, bezahlen zu
dürfen? Oder wollen sie auf Unkosten ihrer Freude eitel seyn;
und kostbare Vergnügungen haben? Ist es wol der Mühe
werth, sich diesem Zwang zu unterwerfen, um hernach in
Gesellschaft mit Fremden, die hieraus ein Hauptgeschäft
machen, sich unter die Reihe der Tanzenden mischen zu
können, da man bey uns so wenig Gelegenheit hat, in dieser
Kunst vollkommen zu werden, und darvon Freude zu haben?
Ich habe mehrere von meinen Landesleuten nach ihrem Tanzen auszischen als bewundern gesehen, und sie wären mit
grösserer Ehre bey dem Hauffen der Zuseher als der Acteurs
geblieben. Es ist beynahe nicht zubegreiffen, wie das Tanzen,
652 Albrecht von Haller: Die Alpen, Vers 115 ff.: »Dort tanzt ein bunter Ring
mit umgeschlungnen Händen / In dem zertretnen Gras bei einer Dorf Schalmei: / Und lehrt sie nicht die Kunst, sich nach dem Takt zu wenden, / So legt
die Fröhlichkeit doch ihnen Flügel bei.« Vgl. Albrecht von Haller: Die Alpen
und andere Gedichte, Auswahl und Nachwort von Adalbert Elschenbroich,
Stuttgart 1998 (= Universal-Bibliothek, 8963).
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Spielen, und so viele Vergnügungen von gleicher Art, zu einer
starken Passion werden können, und doch geschieht es, und
man mangelt immer etwas, wenn die Befriedigung dieser
Passion fehlet. Ich würde also einem jeden rathen, sich nicht
von dergleichen Dingen abhänglich zu machen, die man nur
selten haben kann. Ich gehe an Hochzeiten, und nach Baden,
so oft ich Gelegenheit habe, und es fällt mir nicht einmal ein,
tanzen zu wollen; ich werde nicht unruhig, wenn ich nicht
tanzen kann. Warum? ich verstehe diese Kunst nicht. Lernen
sie dieselbe auch nicht, mein Leser, so vermeiden sie diese
Unruhe auch. Wenn ich übers Spielen und Tobakrauchen so
gedacht hätte, so würde ich es niemal angefangen haben,
und im Ganzen genommen, weit weniger unzufrieden seyn,
als ich izo bin. Es würde mich sehr freuen, wenn ich durch
dieses Blat ihre Leser überreden könnte, dieseren Winter,
diese Kunst, welche sie vermuthlich seit einigen Monaten
verlernt haben, nicht von Neuem anzufangen. Wir wollen
sonst lustig seyn, muntere Hauffen! wir wollen spazieren,
reiten und gehen, und um behende und munter zu werden,
zuweilen hüpfen und lauffen, wenn uns Natur und Liebe Feuer eingiessen. Die Freude und nicht die Kunst und der Zwang
soll unseren Tanz führen.

383

Die seltsamen Menschen.
Eine Erzählung von Lichtwern.653
Ein Mann, der in der Welt sich treflich umgesehn,
Kam endlich heim von seiner Reise,
Die Freunde lieffen Schaarenweise,
Und grüßten ihren Freund; so pflegt es zu geschehn,
Da hieß es allemal: Uns freut von ganzer Seele
Dich hier zu sehn, und nun: Erzähle!
Was ward da nicht erzählt? Hört, sprach er einst, ihr wißt,
Wie weit von unsrer Stadt zu den Huronen 654 ist,
653 Lichtwer, Fabeln, 1762, 3. Buch, II. Fabel, S. 94– 95.
654 Huronen: Angehörige eines Indianerstammes am Huronsee in Nord-
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Eilf Hundert Meilen hinder ihnen,
Sind Menschen, die mir seltsam schienen;
Sie sitzen offt bis in die Nacht,
Beysammen vest auf einer Stelle,
Und denken nicht an GOtt noch Hölle;
Da wird kein Tisch gedeckt, kein Mund wird naß gemacht,
Es könnten um sie her die Donnerkeile blitzen,
Zwey Heer im Kampfe stehn, sollt auch der Himmel schon
Mit Krachen seinen Einfall drohn
Sie blieben ungestöhret sitzen;
Denn sie sind taub und stumm; – doch läßt sich dann und wann
Ein halbgebrochner Laut aus ihrem Munde hören,
Der nicht zusammen hängt, und wenig sagen kann,
Ob sie die Augen schon darüber offt verkehren.
Man sah mich oft erstaunt zu ihrer Seite stehen,
Denn wenn dergleichen Ding geschieht,
So pflegt man öfters hinzugehen,
Daß man die Leute sitzen sieht.
Glaubt, Brüder! daß mir nie die gräßlichen Geberden
Aus dem Gemüthe kommen werden,
Die ich an ihnen sah; Verzweiflung, Raserey,
Boshafte Freud und Angst dabey,
Die wechselten in den Gesichtern.
Sie schienen mir, das schwör ich euch,
An Wuth den Furien, an Ernst den Höllenrichtern,
An Angst den Missethätern gleich.
Allein, was ist ihr Zweck? so fragten hier die Freunde,
Vielleicht besorgen sie, die Wolfahrt der Gemeinde?
Ach nein! So suchen sie der Weissen Stein? Ihr irrt!
So wollen sie vielleicht des Zirkels Viereck finden? –
Nein! – So bereun sie alte Sünden?

amerika. Der Jesuitenorden hatte im 17. Jahrhundert den Versuch unternommen, die Huronen zu missionieren. Voltaire sollte 1767 einen gesellschaftskritischen Roman veröffentlichen, in welchem ein als edler Wilder stilisierter
Hurone die Hauptrolle spielt. Vgl. [Voltaire]: L’Ingénu. Histoire véritable tirée
des Manuscrits du Père Quesnel, London 1767.
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Das ist es alles nicht! – So sind sie gar verwirrt,
Wenn sie nicht hören, reden, fühlen,
Noch sehn. – Was thun sie denn?

Sie Spielen.
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Der
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Sechs u. Vierzigstes Stück.
Freytags, den 6. Christm. 1765.
Eine eingesandte Anrede an meine
liebe Mitbürger.655

L

386

aßt uns weder in unsern Handlungen, noch in unsern
Reden, noch in unsern Manieren, noch in unserer Kleidung außerordentlich scheinen wollen. In kleinen Sachen ist
eine lächerliche Kleinheit, und in grossen zum öfftern eine
Verwegenheit. Das Evangelium erlaubet uns nicht, uns vor
den übrigen Menschen zu unterscheiden, als in so fehrn es
unsere Pflicht erfordert. Wenn wir dieser Regel gewissenhafft
folgen, so kan man unsere Sonderheiten niemahls unserm
Stolz beymessen, – oder wir werden uns zum wenigsten nicht
vorwerfen müssen, | daß wir die ehrwürdigste Tugenden dem
Gespötte der Freygeister ausgesetzt haben. Laßt uns nicht
ausserordentlich scheinen wollen.
Laßt uns zuvor mit der Erfüllung der Pflichten unsers
Alters und unsers Stands zufrieden seyn, ehe wir Anspruch
auf eine höhere Vollkommenheit machen wollen. Laßt uns mit
der Erfüllung der Bürgerlichen Pflichten zufrieden seyn, ehe
wir uns derer beladen wollen, welche unsere Obrigkeit auf
sich hat. Laßt uns nur sorgfältig dahin sehen, alles beyzutragen, was von uns abhanget, um die Gesetze zu handhaben,
nach welchen sich so wohl die Handlungen der Obrigkeit, als
der Bürger richten sollen, und wenn wir die erste Bewahrer
unserer Gesezen fehlerhafft finden würden, weil sie Menschen sind, so laßt uns selbige mit derjenigen liebe-vollen
Ehrerbietung zu ihrer Pflicht zurück ruffen, welche wir den

655 Der Verleger Bürkli hatte diesen Beitrag ohne das Wissen Lavaters
publiziert. Vgl. Lavater an Zimmermann, 12. Dezember 1765, FA Lav Ms 589b,
Brief Nr. 24.
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Vätern des Vaterlandes immer schuldig sind. Laßt uns dieses,
wenn es möglich ist, in Geheim thun, – oder laßt uns darzu
zum wenigsten Mittel und Wege gebrauchen, welche uns die
Vorsicht der Stiffter unsers Staates vorgeschrieben hat. Wir
wollen uns nicht durch Patriotische Thaten hervor- | zuthun
suchen, die eher Unruhe erwecken, als aber die Ordnung wieder herstellen können.
Zu euch rede ich, Ihr junge Mitbürger, das Vaterland ehret
euere Talente, und liebet euer Herz noch mehr, aber es beklaget euch, weil ein fanatischer Eyfer euch verleitet, Arbeiten zu unternehmen, die euere Kräfte übersteigen. Die feurige Jugend liebet das Ausserordentliche allzusehr. Sie nährt
sich mit Hirngespinsten und härmt sich vergeblich, daß sie
selbige nicht in Wirklichkeit sezen kan. Sie vergleicht die
Welten, so ihre Einbildungskrafft in einem enthusiastischen
Feur gebiert, mit dieser jezigen Welt. Wie groß findet sie den
Unterscheid? Die Empfindung der Uebeln, welche sie umringen, schlägt sie nieder, sie möchte die ganze Welt wieder
umgiessen, da sie doch nur den kleinsten Theil davon kennt.
Sie möchte einen neuen Himmel und eine neue Erde machen.
Von diesen Ideen hingerissen, formirt sie die weitläufigste
Entwürffe, und scheitert in den schönsten Unternehmungen,
weil sie nicht Stärke genug hat, selbige mit Nachdruck auszuführen. Mäßiget ihr junge Mit-Bürger, mäßiget das schöne
Feur, welches euch be- | lebt. Hütet euch, daß ihr der Tugend
keinen Schaden zufüget, wenn ihr sie mit Waffen vertheidiget, die ihr noch nicht zu führen wisset. Suchet nicht mehr
ausserordentlich scheinen zu wollen, lehrnet zuvor Bürger
zu werden, ehe ihr nach der Ehre strebet, Reformatoren des
Vaterlandes zu seyn, und nehmet euch in Acht, daß eurer
patriotischer Eyfer, durch euere Unvorsichtigkeit und unnöthige Sonderheiten, nicht eben so verdächtig, als lächerlich werde.
Das äusserliche Ansehen der Handlungen scheinet oft
seltsamer als die Handlungen selbst. Die Christliche Liebe
fordert es, in diesem Fahl 656 Nachsicht für diejenige zu
haben, mit denen wir zu leben verbunden sind, weil wir es
656 Fahl:

Fall.
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390

ohne Verlezung unserer Pflicht thun können. Wir wollen keinen sonderbahren Ton annehmen. Wir wollen uns zu den
Schwachen herab lassen, und uns nach dem herrschenden
Geschmack unsers Jahrhunderts und unsers Landes richten,
in so fehrn wir es thun können, ohne die Reinigkeit unsers
Herzens zu beflecken. Wir wollen uns in dem Umgang mit der
Welt keiner besondern Sprache | bedienen. Wir wollen das
Publicum nicht dadurch beleidigen, daß wir die Wohlanständigkeiten beyseite sezen, die durch die Geseze der Gewohnheit eingeführet sind: Wir wollen uns bemühen die Hochachtung und das Zutrauen aller Leuthen zu gewinnen. Die
Mittel, selbige zu erhalten, werden niemahls niederträchtig
seyn, wenn wir den grossen Endzweck, nach welchem sie sich
alle unsere Handlungen richten sollen, nicht aus dem Gesicht
verliehren. Alles, was wir thun, müssen wir um GOttes willen
thun. Wir wollen es mit Freude, ohne Geräusch, ohne Liebe
des ausserordentlichen Wesens thun. GOtt, der mit uns in
unserer Einsamkeit ist; GOtt, der uns allenthalben siehet, wo
wir sind, wird uns ewig dafür belohnen. Selig ist der, so mit
Vertrauen sagen kan: »Mein Zeug 657 ist im Himmel, und der,
so mein Innerstes kennet, wohnet in den Höhenen; Ach,
möchte er Zeuge von unserer Gerechtigkeit seyn, wie wir es
von der seinigen, in allen seinen Gerichten seyn werden!« 658

Auszug aus Abbt vom
Verdienst.659
Das Verdienst der Matrone sol noch diese Blätter zieren. Es
ist unmöglich dieses liebenswürdige Verdienst des häuslichen
Standes in einem einzigen Gemälde vorzustellen. Wir werden
also Hogarths 660 Methode erwählen, und eine Reihe von Abbildungen geben müssen.
657 Wohl ein Druckfehler. Gemeint ist Zeuge.
658 Hi 16.19.
659 Abbt, Vom Verdienst. S. 299 ff.
660 William Hogarth, englischer Maler. Hogarth war durch seine Kupferstiche mit »moral subjects« wie z. B. »A Harlot’s Progress« in sechs Bildern
(1731–1732), »A Rake’s Progress« in acht Bildern (1735) und »Marriage A-la-
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Zuerst dörfen wir die Matrone vielleicht noch mit Schönheit und Anmuth geschmüket, von jeder Grazie umringet, so
wie vor jeder sanften Tugend bestralet, vorstellen, sizend
lächelt sie einem ihrer Kinder eine Lection zu; sagt sie einem
andern mit holder Stimme vor, und druckt sie ihm durch eine
Umarmung ein. Die Scene ist in ihrem Garten, wo sie zarte
Sprossen erstarken sieht und andere, die schon wieder
Früchte versprechen: Lauter Bilder, welche ihre Hoffnungen
beleben! Auf einem andern Blatte zeiget sie sich stehend
und in voller Beschäftigung; ordnet ihr Hauswesen; hefftet
ihre Blicke auf alles; vermittelt das eine; ersezt heimlich ein
anders; weiset jedem das Seinige an; weißt jezt ein Versehen
zu ahnden, und jezt auch – zu schweigen.
Wer kan sie vor dem Krankenbethe eines der Ihrigen mit
der wehmüthigsten Sorgfalt, mit der unverdrossenen Wachsamkeit, mit der angenehmen Zuversicht, wenn ihr am bangsten ist, mit dem zarten Gefühle jedes Schmerzens, den | der
Kranke leidet; wer kan diese Tugenden alle auf einmal an ihr
vorstellen? Tugenden, die der Himmel zur Erleichterung in
den Krankheiten den armen Sterblichen zugeschickt hat?
Es scheint leichter zu seyn, aber es ist eben so schwer, sie
mit dem ganzen Vorzuge ihres Geschlechtes zu mahlen; mit
der sanften stillen Güte, womit sie jeden Unmuth mindert;
jeden Verdruß durch einen Blick zerstreut; jede Unentschlossenheit durch ein Wort, einen Einfall vertreibet; durch ihre
Gegenwart jede Freude in Wollust, und jede Traurigkeit in
Gelassenheit verwandelt.
Grazien und Schönheit, ihr könnet jez weichen! da, wo ihr
euch hinwendet, werden wir euch zwar die erste Bewegung
nicht versagen. Aber Hochachtung und Ehrerbietung ist hier
der Tribut, wo wir die Matrone in der höhern Beschäftigung
sehen, Kinder in den Jahren ihrer Leidenschafften zu bilden;
ihre Versehen mit stillem Harm zu tragen; und unter tausend
Thränen zu verbessern, Rath zu schaffen, wo Rath theuer ist;
die Pflichten des Hausvaters zugleich zu verrichten, und auch
die Tugenden unsers Geschlechts auszuüben: Für Nachbarn
Mode« in sechs Bildern (1745) auch auf dem Kontinent bekannt geworden.
Vgl. auch JCLW, Band I/2, S. 845, Anm. 1233.
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ein Beyspiel, für Freundinnen eine Zuflucht im Anligen, für
die Ihrigen ein Ruhm, ist sie kaum an der Laufbahn angelangt, als sie oft schon wieder, ohne auszutretten, von vorne
anfängt, und an Kindeskindern eben die Treue beweißt, die
ihr nun zur Gewohnheit worden ist. So entfernt sie sich allmählig aus den Gesellschaften, je mehrere tugendhafte und
gefällige Gesellschafter sie schon entzogen und an ihre | Stelle
eingeschoben hat, und ihr Hintritt aus der Welt wurde durch
die längst angefüllte Lücke kaum merklich werden: wenn es
möglich wäre, die würdigsten Personen zuvergessen. Die
Welt schweigt von ihr, und halt ihr dadurch eine Lobrede;
aber den Ihrigen ist ihr Andenken heilig, und sie bezalen ihr
dardurch etwas von der untilgbaren und schuldigsten Dankbarkeit.
Um diese Stücke, die ich nicht lebhafft genug habe ausmahlen können, einiger massen durch den Contrast zu erhöhen, will ich Popens 661 Schilderung von den Verdienstlosen
Creaturen hinzusezen, die ebenfahls zu diesem Geschlechte
gehören: »Sieh! wie die Welt ihre bejahrte Streiterinnen belohnet! eine Jugend voll Lustbarkeit und für das Alter Karten.
Ihre Schönheit ist ihnen unnütze und ihre Ränke sind vergeblich; jung ohne Liebhaber, und alt, ohne einen Freund: Ein
Geck ihr Wunsch, und ein Tohr ihr Loos; lächerlich beym
Leben und vergessen im Grab.« 662

Nachricht an das Publicum.
Die verschiedene angenehme Zuschrifften, die kürzlich an den Erinnerer
wegen der Fortsezung dieser Wochenschrift eingeloffen, wird man, so viel es
die Bescheidenheit der Herrn Verfassern erlaubet, in dem zweyten Band einrucken und beantworten. Es gereicht anbey denselben zur Ehre und zum
Vergnügen, da sie aus diesen Zuschrifften und aus den täglich sich neuerdings

661 Alexander Pope.
662 Alexander Pope: Moral Essays in four epistles to several persons, epistle
II, to a lady (Verse 234–248), in: [Alexander Pope]: The Works of Alexander
Pope Esq., in nine volumes complete, London 1756, Vol. III, S. 106: »See how
the world its veterans rewards! / A youth of frolicks, an old age of cards; / Fair
to no purpose, artful to no end, / Young without lovers, old without a friend; /
A fop their passion, but their prize a sot, / Alive, ridiculous, and dead forgot!«
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anmeldenden Liebhaberen gewahren, daß das Publicum, und insonderheit
der denckende Theil desselben, Ihre Bemühungen mit ihrem schäzbaren
Beyfall beehren und so gar mit ihrem Lob becrönen wollen, welches sie aufmuntert und verbindlich macht, ihren Fleiß in dem künfftigen Jahrtheil noch
mehr zu vergrößern, und alle etwa seine eingeschlichene Fehler zu verbessern. Da sie nun von dem Nuzen ihrer Blätter überzeuget sind, so ist ihnen
dieß Belohnung genug für alle bisherige und künfftige Arbeiten.

Der Verleger.
NB. Bey demselben ist zu haben:
Zufällige Gedanken und Empfindungen eines rechtschaffenen Bürgers bey
herannahendem Meistertag. 8. à 6. kr.663

663 Der Verfasser dieser Schrift ist Lavater. Zimmermann hatte sie in der
»Allgemeinen deutschen Bibliothek« rezensiert (vgl. Band 3.2, 1766, S. 297–
298) und dabei, so Lavater, »eine bürleske Definition vom Meistertag« gegeben. Lavater fürchtete, dass ihm daraus in Zürich große Schwierigkeiten
erwachsen könnten, und beschloss deshalb, zusammen mit Buchhändler Füssli
und Censor Breitinger, diese Rezension aus den in Zürich in den Handel gelangenden Exemplaren der »Allgemeinen deutschen Bibliothek« zu entfernen.
Vgl. Lavater an Zimmermann, 11. November 1766, FA Lav Ms 589b, Brief
Nr. 10.
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E

s gehöret auch zu meinem Erinnerersamt, meine lieben
Mitbürger, vor einem falschen Verständniß unserer geläuffigen Sprache in Sicherheit zu setzen. Ich habe mir von
Zeit zu Zeit diejenigen Wörter ausgezeichnet, die jzt ihre ursprüngliche Bedeutung unter uns überall verloren haben. Es
ist also meine Pflicht, meine Leser zu belehren, was und wie
viel sie eigentlich unter gewissen sehr oft vorkommenden
Worten zu verstehen haben.

A.
Allmosen

394

Allemahl,
Andacht,

Annehmen

Angebohren,

ein oder anderthalb Pfenning, den man entweder mit Widerwillen und einem mürrischen Tone, oder mit einer stolzen Selbstzufriedenheit einem Armen zugeworfen hat,
um sich dadurch von der Schuld und Strafe
unzähliger Sünden loszukauffen.
dann und wann.
Scheinheiligkeit, saurtöpfisches Wesen,
Aengstlichkeit in Beobachtung der Gebetstunden. u.s.w.
(sich eines) viel Wesens von seinen Verdiensten um einen machen; nichts annehmen, bedeutet bisweilen so viel als: Nicht
gar dreymal so viel für eine erstattete Amtspflicht fordern, als man dieselbe zu bezahlen gewohnt ist.
das, was einem mangelt, so heissen Z. E.
diejenigen Eigenschaften, die einer nicht
besitzt. Angeborne Leutseligkeit – ist eben
427
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so viel als mangelnde oder in Stylo curiä 664
nicht besitzende Leutseligkeit. Angeborne
Großmuth, natürliche Niederträchtigkeit.
Angelegen seyn lassen (sich) hat zwo ganz entgegengesetzte
Bedeutungen. Entweder bedeutet es sich
einer Sache ganz und gar nicht annehmen,
aber doch immer sagen, daß man sich derselben annehme; oder, eine Sache gegen
alle Billigkeit und Gerechtigkeit mit einem
feurigen Eifer durchsetzen.
Arbeit,
geschäftiger Müssigang. Grosse Bewegung
ohne sonderliche Wirkung.
Arm.
Ein Mensch, der nicht allen wünschbaren
Ueberfluß hat, wenn einer dieß Wort von
sich selbst gebraucht; ein armer Tropf, ein
Mensch der nach seinem Gewissen handelt.
Autor,
Zusammenschreiber.
Aufrichtig,
zuversichtlich, anders, als man denkt. Ich
sage es aufrichtig, ich sage das so zuversichtlich, als wenn ich es wirklich glaubte.

B.
Bemerken,
Beten,

Beweisen,

die oft gehörten Bemerkungen anderer
widerholen.
die Hände falten, gewisse Worte, worunter
sich einige Anreden an GOtt befinden ohne
Nachdenken, ohne Andacht und Empfindung aus Gewohnheit oder Aberglauben daher sagen. Es | heißt auch: GOtt läre Worte
anstatt seines Herzens geben. Complimente
mit ihm machen.
laut und herzhaft ohne Gründe, mit Argumentis ad Aures 665 etwas vertheidigen. Jede
Einwendung mit Spott und Bitterkeit abweisen – seufzen! wehklagen! verdammen!

664 stylo curiae: im Stil der Kurie.
665 Argumentis ad Aures: mit oberflächlichen Argumenten.
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Buß.

Bußtag,

Bürger,

Eine gewisse willkürlich bestimmte Zahl
von Gebeten, (insonderheit an einem heiligen Tag) ein gewisses Maaß von Thränen, –
ein paarstündiges Kopfhängen – eine sehr
zärtliche Empfindlichkeit und Entsetzen
gegen unschuldige Freuden.
ein Tag, in der Wochen, an dem man dreymal zur Kirche läutet, und nicht gar im
Sonntagshabit dreymal zur Kirche geht,
eine ziemlich saure, traurige Miene macht,
sich über alles ärgert, nur über seine eignen
Laster nicht – ein langweiliger, lästiger,
trauriger, langvorherbefürchteter, ängstlich
zugebrachter Tag, wo man für ein ganzes
Jahr heilig seyn will – in der Bibel ließt, und
die Karten nur mit Seufzen ansehen, aber
sie nicht berühren darf.
bedeutet selten etwas mehr, als Einwohner
einer Stadt, der Degen und Mantel tragen,
und an die Zunftmalzeiten gehen darf.

D.
Danken,

Darum,

396

Demuth,

Denken,

einen für seine Wolthaten nicht hassen, seiner noch gedenken; bisweilen heißt es so
viel, als ungern haben: – einen Anlaaß wünschen, sich zu rächen.
dieß Wort dienet anstatt eines Grundes,
wenn man keinen wirklichen anzugeben
weiß; wird mehrentheils von eigensinnigen,
von Hohen gegen Niedern gebraucht, und
soll oft ein Wort von grossem Gewicht seyn,
ist ein Dekmantel der Unwissenheit.
seufzender niedergeschlagner Ton, den
man annimmt, um frömmer zu scheinen,
als man ist.
staunen, sich den Träumereyen seiner Einbildungskraft überlassen, eine Miene des
Nachdenkens machen, das, was andre ge-

429

327–456 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:23 Uhr

Seite 430

der erinnerer – 1765

Dienen,

dacht und gesagt haben, in sein Gedächtniß
aufnehmen, und andern wider sagen.
versprechen zu dienen, einem mit vielen
Worten und einem sanften herablassenden
Handdruck Hoffnung zu seiner Freundschaft machen.

E.
Ehre,
Ehre anthun,

Ehrlich

Erfahrung,

Erkundigen,

Erfinden,

Erklärung,

Erziehen

die öftere und häuffige Nennung seines
Nahmens.
eines Nahmen nennen, sich öffentlich vor
einem beugen, und heimlich über einen
lachen, oder seufzen; einem angenehme
Lügen ins Gesicht sagen.
bedeutet in dem Munde dessen, der es von
sich selbst sagt, mehrentheils so viel, als
falsch, unredlich, aber nach dem Ruhme
der Ehrlichkeit begierig, und wenn es von
einem andern gebraucht wird, ein Mensch,
der fünfe grad seyn läßt und nach den herrschenden Grundsätzen lebt.
ein unzuverlässiges hören sagen, blinder
Glaube an die vorgegebne Erfahrung anderer.
(sich nach etwas) einer Sache flüchtig und
ohne Theilnehmung und bey denen, die keinen Bericht geben können, nachfragen.
etwas von andern vernehmen, lernen, ohne
daß es jemand weiß, daß mans von andern
vernommen und gelernt hat.
eine sehr deutliche Sache dunkel machen;
einen kurzen verständlichen Satz durch
eine weitläuftige wortreiche Rede unverständlich machen.
(Kinder) Kindern zu essen geben, sie tieffe
Complimente 666 machen, über alles dreiste

666 tieffe Complimente:

tiefe Bücklinge.
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Eigensinnig

reden, mit Manier liegen 667, und ohne Verstand beten lehren.
nennt man den, der mit gutem Gewissen
irret, oder nur von der gewöhnlichen irrigen
Denkungsart abweicht.

F.
Frechheit,

Wahrheitsliebe, edle Freymüthigkeit, rechtmässige Vertheidigung seiner Rechte.
ein Kaufmann, mit dem man Waaren
tauscht, ein Gesellschafter, ein berühmter
Mann, mit dem man bekannt ist, oder mit
dem man bekannt zu seyn, angesehen seyn
mögte. – Item, ein vornehmer Nachbar und
Verwandter.
bedeutet so viel als wunderlich, menschenfeindlich, eigensinnig, kopfhängisch.

Freund,

Fromm,

G.
Gemein,

unwürdig. Gemeiner Mann, ein Mann, mit
dem sich ein Ehrenmann ohne Verletzung
seiner Würde nicht einlassen darf.
lebhafte Einbildungskraft, ein Bischen Gelehrsamkeit, viel Dreistigkeit; kühne Neuerungsbegierde, schalkhafter Witz.
nennt man den, der eine reiche Frau bekömmt, die wenig Verstand, und noch weniger Tugend besitzt; oder den, der in seiner
Jugend zu einer unverdienten Ehrenstelle,
die zu bekleiden er keine Fähigkeit hat, gelanget, und die ihm eine unerträgliche Last
auf die Schultern leget.

Genie,

Glücklich

H.
Herz. Herzhaftigkeit – leere Prallerey.

667 liegen:

lügen.
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Hören.

Ich habs gehört, wird oft ohne Bedeutung
anstatt einer Einleitung zu einer Lüge und
einer unverantwortlichen Verläumdung
gebraucht. Ich habe es (von diesem oder
jenem grossen Herren) gehört. Bedeutet so
viel: als ich bin ein Vertrauter eines angesehenen Mannes.

Ich.

Bedeutet mehrentheils vorzügliche Macht,
Ansehen, Geschicklichkeit, Klugheit; wird
sehr oft mit | Nachdruck gebraucht, und
heißt dann so viel, als ich allein. Bisweilen
auch ein anderer, mit dem man in einer
Sache handelt. Z. E. Ich habe das gethan,
das ist, ungeachtet das ein anderer gethan,
so geht es doch unter meinem Nahmen, ich
bin auch unthätig und stillschweigend dabey gewesen, als das Geschäft verrichtet
worden.
Ich mögte dafür angesehen seyn.

I.

Ich bin.

K.
Kaufmann,

Ketzer,

ein Mensch, der die im menschlichen Leben
entbehrlichsten Dinge sich so wolfeil anschaft, und an andre so theur verkauft, als
er kann.
ein Mensch, der die Wahrheit selbst erforschet, der die Lehrsätze der heiligen Schrift
von den Lehrsätzen berühmter Schullehrer
verschieden findet.

L.
Leben,

sich nach den Leuten richten; sich alle zu
Freunden machen. So wird es in der Redensart gebraucht: er weiß zu leben. Leben
bedeutet auch bisweilen keinen Ueberfluß
zur Ueppigkeit haben. Er hat so zu leben.
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Liebe,

Begierde nach Geld, nach Wollust. – Schmeicheley; Liebkosung.

Mittelding,

offenbare Sünden, die so allgemein sind,
daß man sich nicht mehr daran ärgert.

Nöthig,

was man gerne hat.

Reich,

hat viel Bedeutungen. Heißt glüklich, verständig, angenehm, rechtschaffen; mehr als
verständig, mehr als rechtschaffen.
was die Gewohnheit mit sich bringt. Mit
Recht, mit Mehrheit der Stimmen.

M.

N.
R.

Recht,

S.
399

Sau,

ist ein Nahme, der einem Kind gegeben
wird, das sich ein wenig besudelt; ferner bezeichnet dieß Wort eine Schöne, die sich des
Tages nicht einige mal mit Wolgeruchwasser gewaschen hat (wird dann von zärtlichen Mütern gebraucht) item 668 eine Magd,
die einige Tropfen Coffe oder Wasser auf
den Tisch oder Boden fallen läßt, oder noch
einen kaum sichtbaren Flecken an einem
Gefäß übersehen hat.
wenn es von Sachen gebraucht wird, bedeutet etwas Buntes, das viele kindische Verzierungen hat, oder auch etwas, das viel kostet. Schönes Haus, ein Haus, das viel Geld
kostet, schönes Stük, ein kostbares, seltenes
Stük. Von Personen, weis und roth im Gesicht, von geilen Mienen, und einem dreisten
Mundstück; von der Schreibart, schwülstig,

Schön,

668 item:

ebenso.
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Stolz,

übertrieben, abgeschmakt, wortreich. von
einem Buch, lustig, was keinem Vorurtheil
zu nahe kommt. Von Handlungen, glänzend,
ruhmbringend, ehrsüchtig.
Mangel, Verachtung der Schmeicheley,
unsclavische Behauptung seiner Rechte
und seiner Freyheit, Beharrung in guten
Grundsätzen; freye Untersuchung und deutliche Erkenntniß der Wahrheit, nachdenkende Miene.

T.
Tausendmal,
Tugend,

zwey, oder etwa höchstens auch dreymal.
dieses Wort bezeichnet alles Gute was man
thun kann, ohne sich Gewalt anzuthun,
wozu man von Natur geneigt ist, und wobey
die Eigenliebe und der Eigennutz gewinnt.

Unklug,

grade zu, redlich, wolmeinend, pflichtmässig, gewissenhaft.
heißt man die Meinung, den Rath, die Gedanken, die man andern gern aufdringen
will; dagegen man nichts einwenden, die
man ohne etwas davon oder hinzu zu thun,
annehmen muß, bey Verlurst aller Patrocinanz.

U.
Unmaßgeblich,

V.
Verstand,

Vieles,

Methode, Gewohnheit mit einer Sache umzugehen (Routine) Erkenntniß vom hören
sagen, lächelnde | kurzsichtige Miene, zuversichtlicher Ton, affectirte 669 Leutseligkeit pöbelhafter Witz 670, Gut und Geld.
dieß Wort hat eine sehr unbestimmt Bedeutung, bedeutet mehrentheils, wenn es von

669 affectirte: gespielte.
670 Witz: Geist, Esprit.
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erwiesenen Gutthaten und Gefälligkeiten
gebraucht wird, wenig, bisweilen, gar
nichts; ich habe viel von ihm gehört, ich
erinnere mich auch einmal diesen Nahmen
nennen gehört zu haben.

W.
Wahrheit,

Wichtig,

Wollen,
Wucher,

was man gerne hört, alter geläuffiger Irrthum, Ausspruch eines reichen, angesehenen Mannes, Verleumdung, Lüge.
heißt alles, was unsern Leidenschaften aufhilft, oder denselben entgegen ist, unserer
Eigenliebe schmeichelt oder dieselbe ärgert.
aufschieben, leere Versprechungen machen, oder auch hindern.
nennt man nur den jährlichen Zins, der die
Hälfte des geliehenen Capitals ausmacht;
jeden geringeren Leihepfenning nennt man
ehrlichen Zins, (das heißt also nicht Wucher, wenn 2. vom Hundert des Monats gezinset werden.)

Z.
Zweifeln,

an einer Sache, wünschen, daß etwas nicht
wahr seyn mögte.

Eprigramma671 von Trescho.672
Auf eine Geschminkte.
Belise spricht:
Vor mir fällt jeder Stutzer nieder.
Belise! ey! – besinn dich wieder!

671 Druckfehler: Epigramma
672 Sebastian Friedrich Trescho: Religion, Freundschaft und Sitten, in einigen Gedichten, Königsberg 1761.

435

327–456 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:23 Uhr

Seite 436

der erinnerer – 1765

Dein Angesicht – bey meiner Treu!
Und du – sind zweyerley.

Grabschrifft eines Furchtsamen.
Hier ligt Phobos! Er starb vom Gram
Vor könftgem Uebel, eh’ es kam!
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Freytags, den 20. Christm. 1765.

Eine Stelle aus einer noch
ungedrukten Predigt,
vom Verfasser des Christs in der Einsamkeit.673

O

402

welche Zunge ist beredt genug, die hohe Seligkeit auszudrücken, welche der Anblik unsers HErren, der uns
erlöset hat, und die ewige Vereinigung mit ihm, dem HErren
der Schöpfung, für seine Erlöste mit sich führen. – Der König
der Könige, der HErr der HErren; das Ebenbild GOttes, der
Sohn GOttes, der Liebling des ewigen Vaters, der Anfang aller
Dinge – der HErr des Himmels, welchen tausend Welten
kniend verehren, in welchem die ersten Geister in der Schöpfung das sichtbare Bild des unsichtbaren GOttes anbeten, der
HErr der Menschen, welche er gewürdigt hat, ihr Freund, ihr
Bruder, ihr Erlöser zu werden; – – der Menschenfreund, der
die | Ursache ist, daß wir GOtt kennen, daß wir Christen sind,
daß wir vom Verderben errettet sind, daß wir tugendhaft,
daß wir selig sind. – Der Menschenfreund, der, damit wir das
alles werden mögten, den Himmel verließ, mit uns unser
Elend theilte, unsre Sünde trug, sich der Geiselung der
Schmach, dem Creutze und dem Tod unterwarf, und alles
Elend, dessen die Menschheit ohne Sünde fähig ist, über sich
nahm. – Erstaunt sahe der Himmel den Plaz zur Rechten auf
dem Thron der Gottheit ledig, und den bisherigen Besitzer
desselben auf Erden an einem Creutze hangen; erstaunt bewunderten sie eine Güte ohne Beyspiel, die Erste in ihrer Art,
und die Letste. Erstaunt verloren sie sich in die Empfindungen des unaussprechlichen Glückes, den als GOtt und HErren
anzubeten, und in dessen Händen ihr Schicksal zu wissen, der
673 Martin Crugot. Zu Crugot vgl. JCLW, Band I/1, S. 193 ff.

437

327–456 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:23 Uhr

Seite 438

der erinnerer – 1765

das zu thun fähig gewesen war. Erstaunt empfanden sie, es
gäbe noch ein grösseres Verdienst, als das, der Sohn GOttes
zu seyn; und der HErr der Schöpfung sey nun noch liebenswürdiger, nun sie in ihm sahen das Lamm, das erwürgt war,
und nun doppelt würdig zu nehmen, Kraft und Reichthum,
und Weisheit und Ehre, und Preis und Lob, und Gewalt von
Ewigkeit zu Ewigkeit. – O Menschen, o Christen, welch eine
hohe Bestimmung für uns! diesem Sohne GOttes, unserm Erlöser, diesem sollen wir gleich seyn, und ihn sehen, wie er ist.
O GOtt, was ist der Mensch, daß du sein so gedenkest, und das
Menschen-Kind, daß du dich seiner also annimmst? Diese
Glükseligkeit übersteigt alle unsere Begriffe, und sie würde
auch allen Glauben, dessen wir fähig sind, weit übersteigen,
wenn solchen, für welche GOtt seines eigenen Sohnes nicht
verschohnet hat, sondern ihn für sie gegeben, noch Zweifel
übrig seyn könnten, ob ihnen GOtt mit ihm nicht alles schenken werde. O tieffe und uns izt unbegreifliche Wunder unsrer
Erlösung! GOtt wurd für uns ein Mensch. Der HErr des Himmels stirbt für uns am | Creutze. Warum? Wozu? Unbegreifliche Begebenheit! GOtt nur weiß ihre Ursachen. Wir können
nichts als anbeten und erstaunen. Ihre Ursachen, ihre Folgen,
die Verknüpfungen zwischen beyden wissen wollen, erklären
wollen, o Mensch! das ist Verwegenheit. Diese Geschichte ist
ein Wunder der ewigen Liebe. Vielleicht sehen wir auch seine
Tiefe in jener Welt niemal ein. Izt, laßt uns begnügen an dem,
was wir wissen. Also hat GOtt die Welt geliebet, daß er seinen
eingebornen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht
verloren werden, sondern das ewige Leben haben.674

Weihnachts-Lied.675
Freut euch, ihr Christen, freuet euch,
Der HErr ist aus dem Himmelreich
Herab zu uns gekommen!

674 Joh 3,16.
675 Lavater hat diese Weihnachtslieder nicht in seine Sammlung »Christliche Lieder« (1779) übernommen.
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Wer ists, der seine Liebe faßt?
Ach! Er hat unsers Elends Last
Ganz, ganz, auf sich genommen.
Wie groß, O GOtt, ist deine Huld!
Uns ängstigte des Todes Schuld,
Die wir gesündigt hatten.
Doch nun, ach nun, wir sterben nicht!
Es strahlet uns des Lebens Licht,
Herab in unsre Schatten.
Frolok und dank ihm Christen-Schaar!
GOtt wird im Fleische offenbar!
Sein Sohn erscheint uns Sündern!
Er zeigt uns seines Vaters Herz,
Bringt Labsal uns in jedem Schmerz,
Geht mit uns um als Kindern.
404

Frolokt und singt und dankt ihm laut!
GOtt hat auf uns herabgeschaut!
Er sah uns im Verderben!
Der GOtt, der nichts als lieben kann,
Nimmt sich voll Mitleid unser an,
Und will nicht, daß wir sterben!
Er unser Vater, dankt ihm, gab
Den Sohn in unsre Welt hinab,
Aus seinem Schooß in Leiden!
Du giengst, wie ist die Huld so groß!
O Sohn aus deines Vaters Schooß
Zu unserm Heil mit Freuden!
Hättst du uns Mittler nicht besucht,
Wir wären allzumal verflucht,
Noch Sclaven aller Sünden!
Was wißten und wie könnten wir
Ohn unsern Heiland, GOtt zu dir
Den Weg, den Himmel finden!
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Entwichen ist die Finsterniß!
Wir sehn den Weg und sind gewiß!
Der Christ wird ewig leben.
Wer JEsum CHrist von Herzen liebt,
Ihm ganz sein Herz und Leben giebt,
Dem wird er alles geben!
Die heiligste Religion
Ist mit ihm von des Vaters Thron
Zu uns herab gestiegen!
Wir hätten sonst kein Testament,
Die Tugend würde stets mißkennt,
Das Laster immer siegen!
Nun ist uns alles klar bekannt,
Was uns von unserm GOtt verbannt,
Was uns mit ihm vereinet.
Es weiß nun jeder: GOtt regiert,
Weiß, was er ist, und werden wird,
Wenn JEsus Christ erscheinet.
Wen das nicht ganz von Herzen freut,
Ist fern von seiner Seligkeit,
Und taumelt im Verderben!
Wer diesem Lichte widerstrebt,
Und fort in seinen Lastern lebt,
Wird ewig, ewig sterben.
Dem lohnt der HErr mit Preis und Ruhm,
Der glaubt ans Evangelium,
Im Glauben Tugend übet;
Der immerdar, wie JEsus Christ,
Fürs Heil der Brüder thätig ist,
Sie, wie sein Heiland, liebet!
Laßt uns dem HErren werden gleich!
Er war bey GOtt und göttlich reich,
Weit über alles Denken;
Doch ließ er gern für unser Glük
440
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Des Himmels Reichthum ganz zurük,
Um ihn uns ganz zu schenken!
Der ewig angebetet war
Entfernt sich von der Engel Schaar,
Und eilt, uns zu erretten!
Wie leicht soll jede Müh und Pein
Uns dann für unsre Brüder seyn,
Die dich mit uns anbeten.

406

Ein anders.
Dank, dank o Seele JEsu Christ
Durch den du ewig selig bist!
Wie viel hat er für dich gethan!
Ich glaube, Herr, und bete an.
Dich Sohn, durch den ich worden bin,
Dich gab dein GOtt ins Elend hin!
Der alles schuf und alles hält,
Der kam herab in unsre Welt.
Ihm, der im höchsten Himmel wohnt,
Im Lichte GOttes ewig thront,
Ihm war die Erde nicht zu klein,
Ihr Herr und auch ihr Heil zu seyn.
Du kamst zu uns, doch kamst du nicht
Mit deinem tödtenden Gericht,
Du brachtest, sey gebenedeyt!
Nur Gnad uns und Unsterblichkeit.
Nun fühlen wirs, o JEsu Christ,
Daß GOtt, dein GOtt die Liebe ist,
Daß er den Sünder nicht verzehrt,
Der sich in dir zu ihm bekehrt.
O du, der hoch vom Himmel kam,
441
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Und unser Elend auf sich nahm,
Nun wissen wirs und glaubens vest,
Daß du uns von dem Tod erlöst.
O wie uns unser Schöpfer liebt,
Daß er den Eingebornen giebt
Um uns Empörer noch durch ihn
Ins Himmelreich zurük zu ziehn.
Der HErr thut mehr als wir verstehn,
Wer kann dich würdig, GOtt, erhöhn?
Was sind wir? Sünder, Fluch sind wir,
O Allerheiligster vor dir!
Wir jauchzen laut dein Lob empor!
O Liebe, du kamst uns zuvor,
Dich schmerzt, erbarmungsvoller GOtt,
(O Liebe!) selbst der Feinde Noth!
HErr, deine Lieb ist unumschränkt!
Der GOtt, der seinen Sohn uns schenkt,
Schenkt alles, was uns heilsam ist,
Uns ewiglich durch JEsum Christ.
Lobsing mein Herz, dein Lebenlang!
Ja ewig töne dein Gesang!
Lieb ihn, der dich zu erst geliebt,
Und auch für dich den Sohn hingiebt!
Vergiß dein unaussprechlich Glük,
O Seele, keinen Augenblik!
Denk, handle stets in dieser Welt,
Wies dem, der dich erlößt, gefällt!
Weh, wehe dem, der den verhöhnt,
Der ihn mit seinem GOtt versöhnt!
Wen deine Liebe nicht entflammt,
Zu lieben dich, der ist verdammt!
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GOtt, JEsu, gieb, daß ich dir treu
Im Glauben und im Leben sey,
Und immer wandle als ein Christ,
Der glaubt, daß du sein Bruder bist!

408

Nachricht.
Da dem bisherigen Verleger dieser Wochenschrifft zu seinen
vielen, allein besorgenden Geschäften, unerwartet noch neue
und mehrere hinzugekommen,676 welche ihn außer Stande
setzen auch den angekündigten zweyten Band des Erinnerers
zu übernehmen, so macht er hiermit allen Liebhabern dieser
periodischen Schrifft bekannt, daß nunmehro für das vorstehende 1766. Jahr der zweyte Jahrtheil dieser moralischen
Wochenschrifft bey Herrn Heidegger und Compagnie allhier,
erscheinen, und allwöchentlich, wie bisher an einem Freytag,
ausgegeben werden wird, man beliebe also gütigst das bewußte Vorschußgelt in die Heideggersche Buchhandlung zu
übersenden. Diejenigen, welche noch die 21. kr. Nachschuß
restiren 677, belieben solches in Bürgklischen Buchladen einzusenden. Wormit sich dem Wohlwollen des Publici bestens
empfielt:
Der Verleger.
NB. Bey dem Verleger dieser Wochenschrifft ist zu haben:
Der Christ in der Einsamkeit. Neue Auflag. 8. 1761. à
15. kr.678
Der wahre Christ in der Einsamkeit, 2te Auflag, 8. 1762. à
15. kr.679
Gellerts geistliche Oden und Lieder. 8. 1761. à 15. kr.680

676 Zu den Gründen des Verlegerwechsels siehe JCLW, Band I/2, S. 19 f.
677 restiren: schuldig sind.
678 [Martin Crugot]: Der Christ in der Einsamkeit, neue verbesserte Auflage,
Breslau 1760. Zu Crugot siehe JCLW, Band I/1, S. 193 ff.
679 [Christoph Christian Sturm]: Der wahre Christ in der Einsamkeit, Halle
1761.
680 Gellert, Geistliche Oden und Lieder, 1761.
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– Auserlesene Fablen und Erzählungen. 8. 1762. à 15. kr.681
Jacobi herrschende Mode grosmüthig zu sterben. 8. 1761.
á 15. kr.682
Die guten Würkungen des Krankenbeths, 4. Stück. 8. à
15. kr.683
NB. Es folgen hiervon noch zwey Stück.

681 Vermutlich Nachdruck von: Christian Fürchtegott Gellert: Auserlesene
Fabeln und Erzählungen, Leipzig 1746/1748.
682 Johann Friedrich Jacobi: Gedanken über die herrschende Mode großmüthig zu sterben nebst Anleitung zu einer vernünftigen und christlichen Gemüthsverfassung wieder die Schrecken des Todes, Hannover 1752.
683 [Johann Friedrich Hähn]: Die guten Wirkungen des Krankenbettes, bei
dem merkwürdigen Ende einiger Sterbender, 6 Stücke, Zürich 1762–1767.
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Freytags, den 27. Christm. 1765.

I

ch weiß zum Beschluß dieses Jahrgangs meine Leser mit
nichts schiklicherm und nüzlicherem zu unterhalten, als
mit einem Brief, den am End des 1763. Jahres, ein guter
Freund, an einen seiner liebsten Freunde geschrieben hat.684
Da er reich und groß genug ist, dieß ganze Blatt zu erfüllen,
so will ich mich aller Anmerkungen darüber enthalten.
Der Brief lautet von Wort zu Wort also:

Mein herzlieber Freund!

410

Mit vieler Bewegung meines Herzens, ergreiffe ich die Feder,
dir den letsten Brief in diesem zum Ende eilenden Jahre zu
schreiben! Wie viel, wie viel habe ich dir zu sagen! wie voll
ist mein Herz, – und ich mögte dir mein Herz ganz auslären!
– dir, lieber Freund, darf ich alle meine Gedanken sagen, vor
dir darf ich nichts verhelen, das in meinem Herzen vorgeht.
Ich finde es sehr gut, sehr vortheilhaft für mich und dich,
sehr vernünftig und christlich, mir alle die besondern Wolthaten, die ich dieß ganze Jahr hindurch aus den Händen der
göttlichen Fürsehung empfangen, so lebhaft und so deutlich |
und nahmentlich vorzustellen, als ich es immer zu thun vermögend bin. Nicht weniger mögte ich mir selber alle Fehler
und Laster, die ich in dem Lauf dieses Jahres begangen und

684 Der Verfasser dürfte Lavater sein, darauf lassen insbesondere die weiter
vorne aufgelisteten theologischen Lektüren schließen. Zu den Lektüren Lavaters vgl. Lavater, Bücher, die ich gelesen, FA Lav Ms 121.1 sowie Sauer, Predigttätigkeit, S. 110 f. sowie 120 –122.
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ausgeübt habe, und die ich noch in mein Gedächtniß zurükruffen kann, vorsagen, um zu wissen, worinn ich etwa schlimmer, und worinn besser geworden sey; ich hoffe dadurch meinen guten Entschlüssen mehr Leben und Thätigkeit zu geben.
Sowol die Wolthaten GOttes, als meine Fehler sind unzählbar, mein Freund, ich weiß es. Aber unter diesem Titel will
ich mich der würdigen Mühe, mir die beträchtlichsten derselben vorzuzählen, nicht entziehen. Ich will GOtt bitten, daß
er mein Gedächtniß stärke, meine Redlichkeit unterstütze,
meine Aufmerksamkeit schärfe, und mich nicht vergessen
lasse, daß wenn ich gleich nur dir, einem Menschen, schreibe,
ich dennoch vor dem Allwissenden rede, vor dem das Innerste meines Herzens aufgedekt ist. So beschämend der
Anblik dieser Wolthaten (insonderheit wenn ich mein Leben
dagegen halte) auch für mich seyn mag, so bin ich doch bereit, mein Herz damit zu beschäftigen, weil ich empfinde, wie
heilsam eben diese Beschämung für mich werden kann. Dadurch werde ich nicht gut, wenn ich nicht wissen will, daß ich
schlimm bin. GOtt hat ein Wolgefallen an der Aufrichtigkeit.
– Aber nun, wo sol ich anfangen, GOttes Wolthaten zu erzählen! ich muß freylich tausend allgemeine übergehen, und nur
der besondern leiblichen und geistlichen Erwähnung thun,
die ich in dem Lauf dieses Jahres, aus der Hand meines
GOttes empfangen zu haben, mich noch erinneren kann.
Ich lebe noch, und noch habe ich Zeit, besser zu werden,
und mehr Gutes zu thun; – an meiner und anderer Vollkommenheit und Glük zu arbeiten.
GOtt hat mein Leben erhalten, und meiner Gesundheit
durch alle Schwächlichkeit meines Cörpers durchgeholfen.
O welch ein Gut, mein Freund, welch eine unerkannte
Wolthat ist die Gesundheit! wie elend würde mein Leben
ohne | dieselbe seyn! wie viel weniger Anläse hätte ich zu der
Erkenntniß und Ausübung des Guten! wie viel unschuldige
und erquikende Freuden dieses Lebens, müßte ich entbehren! wie öde würde mir die Natur, wie eckelhaft ihre Schönheiten, und das höchste Gut, die Zeit selbst, wie unerträglich
seyn. Ich empfinde also lebhaft und mit einem tiefgerührten
Herzen, die Güte meines GOttes, der mich bis auf diese Stunde
gesund erhalten.
446
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Das ganze Jahr durch hat es mir niemal an Nahrung u.
Kleidern gefehlt. Ich habe nie dafür sorgen, oder ängstlich
darnach gehen dürfen. GOttes Fürsehung hat mir alles zu
rechter Zeit und reichlich dargereicht. Ich habe mehr, als ich
brauche. Es fehlet mir nichts, weder zu meiner Nothdurft,
noch zu meiner Bequemlichkeit! – wie viele tausende haben
dessen mangeln müssen!– Bin ich besser, als sie, oder habe
ich es meinen Verdiensten zuzuschreiben, daß ich glüklicher
und gesegneter bin, als andre? Nein, GOttes freyer und unverdienter Gnade habe ich alles zu danken, was ich habe und
geniesse. Er ists, der mir Nahrung und Kleider im Ueberfluß
mitgetheilet, und mir dieselbe bereitet hat, ehe ich da war,
und weder Gutes noch Böses gethan hatte. Dank sey der Fürsehung auch hiefür mit aufrichtigem Herzen gesagt! o daß
ich gegen diese Wolthat nicht unempfindlich wäre, weil ich
sie täglich geniesse!
Und wie viele Gefahren hat die Hand der wachenden Fürsehung von mir abgewendet – wie viele weiß ich nicht, vor
denen sie mich bewahret hat – das weiß ich, daß ich täglich
und augenbliklich mit unzähligen Gefahren umgeben bin. Ich
habe kein Glied an meinem Leibe zerbrochen, kein Schaden
hat mich berührt, ich bin niemals gefallen, – immer allenthalben sicher und glüklich durchkommen. – Habe Dank,
mein Vater! ich will deiner Güte eingedenk seyn, so lang ich
lebe.
Meine Geschäfte sind mir immer leicht und glüklich von
statten gegangen, und einige wichtige Unternehmungen hat
die Fürsehung mit dem erwünschtesten Ausgang gekrönet.
Ich habe viel Anlaaß gehabt andern zu dienen, und wichtige Gefälligkeiten zu erweisen – dabey hat mein Herz viel
gewonnen – eine grosse Wolthat, allerliebster Freund.
GOtt hat mir meine Aeltern noch bis auf diese Stunde erhalten, und ihre Leibes-Schwachheiten gemildert und erträglich gemachet. O, wie oft ängstigte mich die Besorgniß, daß
sie das Ende dieses Jahres nicht mehr erleben würden. Ach
daß ich dieß Glück auch noch am Ende des folgenden Jahres
geniessen, daß ich ihnen noch lange dienen, und ihre grauen
Haare erfreuen könnte!
Meine Freunde alle leben noch, sind noch wie zuvor meine
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Freunde! sie lieben mich zärtlich, sie machen mir mein Leben
süß, das Laster schwer, und die Tugend leicht.
GOtt hat mir auch neue Freunde, Freunde gleich dir, mein
Herzensfreund geschenket! – neue Beförderungsmittel meiner Erkenntniß, meiner Tugend, meiner Glükseligkeit. Sie
ermuntern mich zum Guten, und sie nehmen auch Ermunterungen zum Guten von mir an. – Freunde, die mir mein
ganzes Leben durch nüzlich und angenehm seyn werden!
welche Wolthat, mein Freund – eine Wolthat, deren Folgen
ewige Seligkeit sind!
Wie viele Mittel der nöthigen Erkänntniß hat mir GOtt
gegönnet! ich müßte ein äusserst unempfindliches Herz
haben, wenn ich nicht dadurch innigst gerührt, und zur feurigsten Dankbarkeit aufgemuntert würde.
Ich hatte Vermögen und Gelegenheit, diejenigen Bücher
zu bekommen und zu lesen, die meine Begriffe vom Christenthum aufheiterten, und mir unzählige Arbeiten ersparten,
daß ich nun den Fleiß, die Gelehrsamkeit und die Einsichten
anderer mir sehr zu Nuz machen, und nun in kürzerer Zeit,
und mit leichterer Mühe in der Erforschung der Wahrheit
fortkommen kann. –
Wie viel hat der Umgang mit meinen Freunden zur Aufklärung und Berichtigung meiner Erkenntniß beygetragen! |
wie viel Licht habe ich ihren Unterredungen und Belehrungen zu danken! –
Wie sehr bin ich auch in der Ueberzeugung von der Wahrheit der christlichen Religion gestärkt, und gegen tausend dagegen gemachte Einwendungen bewafnet worden! Ich sehe
sie auf allgemeine Grundsätze der Vernunft gebauet! Ich
finde sie immer mit den ewigen Wahrheiten der natürlichen
Religion 685 übereinstimmender, erhabner, göttlicher. Sie hilft

685 Anspielung auf das vom englischen Deismus beeinflusste Werk des Hamburger Theologen Hermann Samuel Reimarus: Die vornehmsten Wahrheiten
der natürlichen Religion, Hamburg 1754. Die sogenannte »natürliche Religion« zählte zu ihren Grundsätzen die Annahme des Daseins Gottes, die
Pflicht zur Gottesverehrung und zu sittlichem Verhalten sowie den Unsterblichkeitsglauben. Sie verstand sich als Gegenpart zur sogenannten Offenbarungsreligion. Vgl. auch Gottfried Hornig: Artikel »Religion«, in: Lexikon der
Aufklärung, hg. von Werner Schneiders, München 1995.
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meiner schwachen Vernunft auf ! Sie füllet manche von denen
grossen Lücken aus, die in ihrer Erkenntniß übrig blieben.
Sie preißt sich meinem Gewissen in allen Absichten, als heilig und göttlich an. Ich finde in ihr alle Schätze der Weisheit
und der Erkenntniß. Sie zeiget mir Aussichten, die den
kühnsten und höchsten Wünschen meiner Seele genug thun.
– Wie viel liegt mir denn an ihrer Gewißheit und Göttlichkeit!
wie theuer muß mir denn jedes neue Zugewicht von Bestätigungsgründen derselben seyn. – Habe Dank Vater der Wahrheit, daß du mich auch darinn auf eine so vorzügliche Art
hast lassen belehret, und im Glauben an dein Wort und an
deinen Sohn bevestigt werden. –
Ich vergesse auch nicht, insbesondre der Bücher Erwähnung zu thun, die mir dieß Jahr in die Hände gefallen sind,
denen ich viel heilsamen Unterricht, und mächtige Ermunterungen zum Guten zu danken habe. – Ich gedenke nur
Lyttletons von der Bekehrung Pauli,686 Buttlers Analogie,687
Spaldings Gedanken vom Werth der Gefühle,688 Toblers Empfindungen und Gebete der christlichen Rechtschaffenheit,689
und Crugots Predigten.690
Unter die wichtigsten Wohlthaten zähle ich auch so manche gnädige Bewahrung vor Sünden, und vor Versuchungen
zur Sünde; wie viel Anläse hat mir die Fürsehung entzogen!
vor wie vielen allzustarken Reitzungen bewahret! wie oft
mich in meinem Gewissen davon zurükgeruffen, wie manchmal durch äussere Umstände davon abgehalten. –

686 [George Lyttleton]: Georg Lyttletons Anmerkungen über die Bekehrung
und das Apostelamt Pauli. Aus dem Englischen übersetzt von Friedrich Christian Hahn, Prediger zu Wildershausen, Hannover 1751.
687 [Joseph Butler]: D. Joseph Butlers, Bischofs zu Durham, Bestätigung der
natürlichen und geoffenbarten Religion aus ihrer Gleichförmigkeit mit der
Einrichtung und dem ordentlichen Laufe der Natur. Nebst zwo kurzen Abhandlungen von der persönlichen Identität und von der Natur der Tugend, aus
dem Englischen übersetzt [von Joachim Spalding], Leipzig 1756.
688 [Spalding], Werth der Gefühle, 1764.
689 [Tobler], Empfindungen, 1763.
690 [Crugot], Predigten, 1759 –1761. Johann Caspar Lavater hatte diese Predigten für die Lindauer Nachrichten rezensiert. Vgl. Lavater, Reisetagebücher,
Teil 1, 17. April 1763, S. 47. Die Rezensionen finden sich in: Ausführliche und
kritische Nachrichten, 3. Stück, 1763, S. 118–136; 4. Stück, 1764, S. 213–250.
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Doch es ist Zeit, mein Freund, dir und mir auch noch die
Fehler und Sünden, die ich in dem Lauf dieses Jahres begangen zu haben, mir noch bewußt bin, vorzuzählen.
Ueberhaupt muß ich gestehen, daß ich in meiner Liebe zu
GOtt oft sehr kaltsinnig war,691 in meinem Herzen nicht selten unehrerbietig gegen ihn dachte, meine Erkenntniß von
ihm nicht eifrig genug zu vermehren suchte, nicht selten
ohne Ehrerbietung und vermessen über seine Eigenschaften
und Wege disputirte, ohne Andacht betete, mein Vertrauen
theilte, oder ihm nur in denen Dingen traute, die ich mir aus
Eigensinn zum voraus willkührlich in den Sinn genommen,
und bey mir vest gesezt hatte, oft an seiner Barmherzigkeit
und Güte zweifelte, wenn ich meinen Nebenmenschen unglüklich sahe. – Eben so kaltsinnig, so unehrerbietig, so
gleichgültig und flüchtig waren auch meine Gesinnungen
gegen unsern HErren JEsum. Ich weiß mich zu erinneren,
daß ich mich bisweilen just dann von der Betrachtung seiner
Liebe weggewendet, wenn ich fühlte, daß sie mein Gewissen
zu sehr rühren, und mich zu sehr beschämen würde, wie selten habe ich mich bey dem Lesen seiner Reden und Handlungen in die Grösse seiner Person und in sein Herz hineingesezt! –
Und wie unvollkommen war die Ausübung der Pflichten
gegen meinen Nächsten!–
Mein Eifer für die Wolfahrt meiner Eltern, mein Bestreben,
ihnen gefällig zu seyn, hätte viel größer und geschäftiger
seyn sollen.
Ich habe zu wenig, zu kaltsinnig, zu flüchtig für sie gebetet; mir ihre täglichen Wolthaten nicht recht dankbarlich
zu Gemüth geführt.
Ich hätte meine Geschwisterte mehr unterrichten, mehr
aufmuntern, und in manchen Dingen ein bessers Beyspiel für
sie seyn können.
Gegen meine Freunde bin ich nicht allemal offenherzig
und aufrichtig genug gewesen; ich habe manchen ihrer Fehler ungeahndet gelassen; ihre Zärtlichkeit nicht genug ver691 Lavater hat sich immer wieder mangelnde Wärme in seinem religiösen
Empfinden vorgeworfen. Vgl. dazu seine Tagebücher.
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golten; nicht anhaltend genug nachgedacht, wie ich mich
ihnen und sie mir nüzlicher machen könnte – ich bin auch oft
bey Kleinig- | keiten, über sie unwillig geworden, ich habe
mehr Gefälligkeiten von ihnen erwartet, als billig war; ich
hätte ihnen auch meinen Umgang angenehmer machen können, ich habe selten, und nur für wenige, und auch für die
nicht eifrig genug gebetet, und ihnen endlich für die Bemerkung meiner Fehler nicht herzlich genug gedanket.
Ueberhaupt bezeigte ich gegen andern Menschen nicht
Werthschätzung, Liebe, Theilnehmung genug an ihren Angelegenheiten, ich war zu gleichgültig bey ihrem Glük und
Unglük, habe nicht nachgedacht, ob ich ihnen allgemeine
Wolthaten zu erweisen, nicht im Stand wäre; oft mit Verachtung von ihnen geredet, sie in meinen Gedanken weit unter
mich herabgesezt.
Gegen Arme war ich auch nicht mitleidig genug; ich habe
nicht so viel gegeben, als ich hätte geben können, und sollen;
ich habe ihnen nicht angelegentlich genug nachgefragt; ich
bin ihnen nicht allemal geschwind und mit rechter Freude
beygesprungen. – Wie wenige habe ich besucht! wie manches
mich beschämt! wie selten Brüder JEsu in ihnen verehrt und
geliebet! – andre habe ich nicht herzhaft und brüderlich
genug zum Mitleiden und zur Gutthätigkeit gegen sie aufgemuntert. Wie wenige getröstet! mit wie wenigen mich in
den Detail ihres Elends eingelassen.
Meinen Verstand habe ich nicht genug zu verbessern gesucht, mich nicht im Nachdenken geübt, nach viel unnöthiger
Erkenntniß gestrebet, meine Neigung nicht in Ordnung erhalten, tausend Stunden in lären und eiteln Fantasien und
Träumen einer herumschwärmenden Einbildungskraft zugebracht; nicht gegen ausschweifende Begierden gekämpft,
wollüstige Bilder in mir erhalten, tausend Wünschen nach
schädlichen Eitelkeiten in mir Raum gelassen! oft zu viel
gegessen, zu lange geschlaffen, zu weichlich und zärtlich gewesen; viel unnützes gelesen, geschrieben, geredet; vieles
aus Eitelkeit und mit einer armseligen Selbstzufriedenheit
gethan, und aus demselben Grund bisweilen Unwahrheiten
geredet, viel unnützes Geld ausgegeben, das ich viel besser |
hätte anwenden können, eitele und irrdische Dinge mit zu451
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viel Theilnehmung und nicht immer mit vernünftigen Ueberlegungen betrachtet. –
O mein Freund, ich kann nicht alles sagen. – Aber das, was
ich gesagt habe, soll, mit der Hülfe GOttes nicht umsonst
gesagt seyn. Ich weiß wol, daß es mich nichts nüzt, alle mir
bekannten Wolthaten GOttes und alle meine mir noch bewusten Sünden nacheinander herzusetzen, wenn ich bleibe, wie
ich bin! nein, ich will dankbarer, ich will besser werden! –
Nun Geliebtester, wende ich mich noch an dich, und segne
dich; und danke dir für deine Liebe mit vollem heissem Herzen. Ich schliesse dich in meine Arme und flehe für dich zu
GOtt auf ! – GOtt segne dich, wie er segnen kann, er unterstütze deine Tugend! er erhalte deine Entschlossenheit; er
helfe dir deine guten Anschläge 692 ausführen, er kröne alle
deine Unternehmungen! er lasse dein Herz viel gute Früchte
bringen! Er sey deine einzige Freude, das Ziel deiner Wünsche, der Mittelpunct aller deiner Bestrebungen, dein Lohn,
dein ewiger, unendlicher Lohn! – theurester, bester Herzensfreund dir danke ich mit der aufrichtigsten Zärtlichkeit, und
mit Empfindungen, die keine Worte ausdrücken, für die viele
tausend Proben deiner Treu und Zärtlichkeit, die du mir in
diesem Jahr erzeiget hast. Bleibe mein Freund, so lange du
lebst. Vergieb mir, wenn ich dich beleidigt. Jzt bin ich mir
nichts bewußt! – habe ich dich jemal geärgert, oder betrübt,
oder sündigen gemacht, oder von einer Tugend abgehalten,
so vergieb mirs, und sage mirs, daß ichs nicht mehr thüe! bester Freund, ich weine vor Freuden, wenn ich an dich denke!
was werde ich noch an dir auf Erden haben! – versenke dich
mit mir in die Ewigkeit, was werde ich an dir in der Ewigkeit
haben! – Lasset uns rechtschaffen seyn! liebster Freund, so
gut und rechtschaffen, als wir es hienieden werden können –
– izt wollen wir Hand ans Werk legen – Es wird uns nicht
gereuen – izt sind wir noch, aber wir wissen nicht, was und
wo wir am Ende des folgenden Jahres seyn werden. –
Ich bin sc.

Ende des ersten Bandes.
692 Anschläge:

Pläne, Vorhaben.
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Geneigter Leser.693

D

III

IV

a hiemit der erste Band meines moralischen Wochenblates zu Ende ist, so finde ich nöthig, dir noch das Eint und
Andre im Vertrauen zu sagen.
Es freut mich, wenn dir diese meine Bläter einiges Vergnügen verursacht haben, aber noch mehr, wenn du dich noch
vieler meiner auf verschiedene Weise angebrachten Erinnerungen erinnerst, und mir in deinem Herzen für manches
Wort zu seiner Zeit geredet, dankest. – Das macht mir Muth
noch ein Jahr fort zu erinneren 694.
Ich will es thun, und dich auf eine, so viel mir möglich, angenehme, unterhaltende | und nützliche Weise an eint und
anders, das dir in deinem Leben wol zu statten kommen
kann, erinneren. Ich hoffe, du werdest gesehen und gefühlt
haben, daß ich ein Menschenfreund bin. Wenn ich hie und da
einen Fehler, oder ein Vorurtheil etwas scharf angegriffen, so
wirst du mir darum eben nicht übel wollen, oder in meine
Menschenfreundlichkeit einen Verdacht setzen. Auch der
liebreichste, der mitleidigste Arzt muß bisweilen bittere Arzneyen geben, und ich gestehe dir ganz offenherzig, daß ich
mit nichts in der Welt unlieber höflich umgehe, als mit dem
Laster, oder mit lasterhaften Vorurtheilen.
Ich habe viele Urtheile über meine Bläter gehört, die ich
mir zu Nutz gemacht habe – aber noch mehrere, die ich mir
nicht hätte zu Nutz machen können, weil sie, ich darf es
schier nicht sagen, ziemlich seichte waren.
Ich will mich gar nicht rühmen, gar nicht rechtfertigen;
ich merke es sehr wol, daß | manches meiner Bläter Geduld
und Nachsicht im höchsten Grad vonnöthen hatte; – ich bin
aber auch nicht der Verfasser von allen, wie du leicht sehen
wirst, wenn du beliebest, diesen ersten Band noch einmal
durchzugehen.

693 Vgl. »Der Erinnerer«, Band 1, unpag., vor Inhaltsverzeichnis, UB Basel,
Signatur: VB N 100.
694 erinneren: mahnen, erinnern an.
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Ich will trachten, deiner Nachsicht immer weniger vonnöthen zu haben, und deines gütigen Beyfalles immer würdiger
zu werden. Ich will dir die Mühe, die du großmüthig nehmen
magst, meine Bläter zu lesen, an meinem Orte so sehr, als
möglich, zu belohnen trachten.
Du weist wol, geneigter Leser, daß nicht alle deine geneigten Mitleser einerley Einsicht und Geschmack mit dir haben,
und daß es mir unmöglich ist, euer aller Geschmack und
Wünsche zu befriedigen. Es sind euer viel. Ich kann einmal
nicht immer allen gefallen, und, die Wahrheit zu gestehen,
ich wollte das nicht einmal, und es würde dir, billiger 695 und
vernünftiger Leser, so viel ich vermuthen kann, eben auch
nicht sehr damit gedienet seyn.
In dem künftigen Jahr hast du noch mehr ganze moralische Abhandlungen von mir zu erwarten – nicht so vast über
besondere Pflichten, als vielmehr über allerhand moralische
und unmoralische 696 Situationen, die sich selten in den Lehrgebäuden der Sittenlehre finden; ingleichen, mehr ganze
ausgebildete moralische und unmoralische Charactere. Ich
habe noch einen ziemlich reichen Vorrath, wie dich davon
auch die zwey in diesem Band enthaltenen Register meines
Tagbuchs wol belehren mögen.
Fürchte also nicht, daß ich dich nicht auf mannichfaltige
Weise werde zu unterhalten wissen. –
Dir aber, fremder Leser, dem allenfalls dieß mein geringes
Wochenblat in die Hände zu fallen, das Glük haben mögte,
muß vieles in demselben, fremd, unverständlich und zum
Theil langweilig vorkommen; beliebe dich aber nur zu erinneren, daß ich nicht so | vast für dich, als meine lieben Zürcherischen Mitbürger und Mitbürgerinnen schreibe. Doch hoffe
ich, daß du auch selber diese besonders für uns gehörende
Stücke so wenig ohne Erbauung werdest lesen, als ich viele
Stücke im Zuschauer 697, die nur allein und ausschliessender
Weise auf die Englische Nation passen, mit Erbauung habe
lesen können. In Betrachtung aber, daß meine Mitbürger

695 billiger: mäßiger, maßvoller.
696 moralische und unmoralische: vorbildliche und kritisierbare.
697 Addison / Steele, Der Zuschauer, Leipzig 1739 –1751.
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alle, Menschen und Christen sind, habe ich auch nicht wenig
solche Stücke eingerükt, die für alle Menschen und Christen
passen, sie mögen in oder außer meinem Vaterland leben.
Gehab dich wol, einheimscher und fremder Leser, und sey
versichert, daß mir nichts erwünschters ist, als wenn du
durch meine und andre moralische Schriften, oder auch ohne
dieselben, immer weiser, vernünftiger, besser und tugendhafter wirst.
Noch einmal lebe wol.
Zürich, den 27. Christm.698 1765.

698 Christm:

Christmonat, Dezember.
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Erstes Stück.699
Den 3. Jenner 1766.

L

2

eser! du hast ein neues Jahr angefangen, und ich mit
dir – Das schrieb ich und staunte, da ich just im Begriff
war, das erste Blat niederzuschreiben, diesem Gedanken an
einem einsamen stillen Abend, unter einem Schwarm von
manigfaltigen Einbildungen nach – und verstaunte mich so
lange, bis ich ohne weiters einschlief, und folgenden Traum
hatte.
Mir deuchte, es führte mich ein ernster ehrwürdiger Greis
gegen einen hohen, furchtbaren, ungeheuren Pallast. Eine
schreckliche eiserne Pforte ward uns, da wir näher hinzukamen, von einem tief-denkenden Wächter stillschweigend
eröffnet. Ein tiefer Schauer durchwandelte meine Gebeine.
Ueberall ward | ich von einer stillen feyrlichen Unermeßlichkeit umgeben, und so oft ich mich umsah, und einen Schritt
weiter wagte, ward ich immer von einem neuen Schauer angewandelt, der mir Thränen einer Furchtvollen Erstaunung
aus den Augen trieb.
Wir giengen also durch die hohe furchtbare Pforte in den
Vorhof des ungeheuren Pallastes. Die Pforte ward hinter uns
zugeschlossen. Es war weder Tag noch Nacht. Weder die
Sonne, noch die Sterne schienen. Eine schauervolle schweigende Dämmerung war überall um uns ausgebreitet.
Endlich öffnete mein ernster Führer den Mund, und redete
mich folgender Gestalt an:
»Wisse, sterblicher Fremdling! daß diese Stelle noch von
keinem ungestorbenen Sohne der Erde betreten worden – du

699 Das Stück trägt im Inhaltsverzeichnis den Titel »Ein Traum« und ist mit
L.[avater] signiert.
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bist im Lande der abgeschiedenen Seelen – Ich will dir ihre
Behausung zeigen, die noch kein sterbliches Auge gesehn hat
– aber hüte dich zu reden, als wenn ich dich frage – Schau
dich um!«
Ich wandte mich plötzlich zurück, und sah einen bleichen
Schatten, gleich als von einem bekannten Menschen, gegen
uns herwandeln; vor ihm her wurde mir nach und nach ein
glänzender Führer sichtbar – ich stand erstaunt – kannte den
Schatten – Sie giengen beyde ernst und schweigend vor mir
vorüber; aber unaussprechliche Bestürzung saß auf dem |
bleichen Gesichte des menschlichen Schattens. Ich sah ihnen
nach – der Engel öffnete die Thür des Pallastes, und führte
die abgeschiedene Seele hinein, und kam, da wir die Thür
des Pallastes auch öffneten, wieder zurück, schoß schnell wie
ein Pfeil über die hohe Pforte weg, und mein Führer schloß
die Thür hinter mir zu. Hierauf führte er mich in ein feyrliches nächtliches Zimmer, in dessen tiefer Mitte eine Lampe
hieng, und unter der Lampe stand ein Tisch, und auf dem
Tisch lag ein grosses Buch. Mein Führer brachte mich zu dem
Tische, öffnete das ungeheure Buch, und blätterte bis gegen
das Ende. Oben an jedem Blate stand der Name einer Stadt,
oder eines Dorfes, und die ganze Seite hinunter lauter Menschennamen, und hinter jedem Namen ward ein Tag, eine
Stunde des Tages bezeichnet. –
»In diesem Buche, sagte mir der Greis, siehest du alle die
Menschennamen, die dieß Jahr in dieses Hause kommen
werden.«
Indem er das sagte, schlug er mir ein Blat auf, dessen Aufschrift Zürich war, »tritt näher herzu, sagte er, und lies die
Namen deiner Mitbürger, die dieß Jahr in dieß Hause werden
versammelt werden.«
Ich neigte mich also mit einer furchtvollen Neubegierde
über das Buch hin, und las die Namen, (es waren ihrer mehr
als 300.) die in diesem Buche geschrieben waren – der erste
Name war ausgestrichen, doch konnte ich selbigen noch
lesen.
Ich empfand einen Schauer nach dem andern, schlug die
Hände über meinem Haupte zusammen, und wäre in ein lautes Wehklagen ausgebrochen, hätte mir mein Führer nicht
464
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das Stillschweigen mit ernster Miene zugewunken – und diese
werden dieß Jahr sterben! – seufzte ich innert meinen Lippen. GOtt! was für Namen – und diese werden hier in diese
dunkele graunvolle Wohnung versammelt werden! –
Hierauf nahm mich der Greis bey der Hand, und gieng mit
mir durch eine andere Thür aus diesem Zimmer in einen unermeßlich langen Gang, der nur von schwachen unzähligen
der Reihe nach hangenden Lampen erhellt war. Wir giengen
mehr als hundert Thüren vorbey, (an jeder Thür war der
Name einer Stadt, oder eines Dorfs) endlich kamen wir zu
einer breiten Treppe; wir stiegen die Treppe hinauf, und befanden uns abermal auf einem unermeßlichen, ebenfalls von
unzähligen Lampen melancholisch-erheiterten Gange. Nachdem wir eine gute Weile fortgegangen waren, kamen wir endlich zu einer Thür, über welcher der Name meiner Vaterstadt
stand. Ein tiefes Entsetzen ergriff mich, da mein Führer die
Thür öffnete (unterdessen öffneten sich vor mir und hinter
mir auch einige Thüren, und Engel mit verzweifelnden Gestalten giengen in ihre Zimmer hinein) –
O welch ein feyrlicher Anblick! – Reihen von Tischen, jeder
unter einer matten hängenden Lampe – auf jedem Tisch ein
beschloßnes Buch, auf jedem Buch | ein Name eines mir Bekannten – So waren drey lange Reihen von Tischen, und vor
jedem Tisch ein Stuhl. –
Da wir immer tiefer ins Zimmer hinein kamen, hörte ich
erst ein banges Seufzen, und erblickte bald darauf die mir
bekannte aber fürchterlich-zaghafte Gestalt des Menschen,
den ich vorher im Vorhofe gesehen, und dessen Name im
Buche der Sterbenden ausgestrichen war. Er lag über sein
geöffnetes Buche ausgebreitet, und winselte mit ängstlichen
Geberden.
»Er siehet dich nicht, sagte mein Führer, gehe nur näher
zu ihm hin! Nur hüte dich zu reden, sonst wirst du ihm sichtbar, er dir unsichtbar werden. – Gehe hinzu, und lies, was in
dem geöffneten Buche steht.«
Ich nahte mich also diesem Jammernden, und sah ihm mit
einem mitleidigen Entsetzen ins Angesicht, stand dann neben
ihn hin – und las –
»Ach! das habe ich geredet, das habe ich gethan, das habe
465
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ich gethan, seufzte er immer bey sich, da er immer fortlas –
Ja den Armen habe ich von mir gewiesen! den Unschuldigen
gedränget! ja den Tugendhaften verleumdet – auch das – ach
– auch das habe ich gethan – und es ist gethan und wird gethan bleiben – ja den habe ich hart gehalten, den betrogen,
dem zu seinem Verderben ge- | schmeichelt, dem sein Leben
verbittert, den unglücklich gemacht – hier heuchelte, hier
spottete, hier fluchte, hier schwärmte ich! ach – ich sehe
alles, was ich gethan habe – nichts ist weggelassen, nichts
vergessen – alles so aufgezeichnet, wie ich es gethan habe.
Ich sehe, ich höre, ich finde alles wieder – wo bin ich – wo bin
ich – ich bin in der Wohnung des ewigen Schreckens – o unermeßliche Ferne – ich kann nicht mehr zurück – o fürchterlicher Anblick meiner Thaten! – meines unwiederbringlichen
Lebens! wo bin ich, und was wird aus mir werden?«
Indem er so seufzte, wandte sich immer ein Blat nach dem
andern langsam um – er seufzte immer ängstlicher, wenn er
immer neue Sünden erblickte, und allemal alle die Warnungen las, die vormals von seinem Gewissen ausgegangen, und
in sein Herz, ihn von der Sünde zurückzuhalten, gedrungen
waren. – Da hub ich einmal meine Augen auf, und sahe
wieder einen Schatten heraufkommen. – Es ward die Gestalt
eines Mannes, mit dem ich in genauer Bekanntschaft stand;
– traurig setzte er sich neben den ersten; auch sein Buch
öffnete sich – Er blickte hinein – schlug die Hände über sich
– wollte wehklagen, aber verstummte – sah sich um, und erblickte zur Seite seinen vormaligen Freund – Sie sahen sich
an – wollten den Jammer ihrer Seele gegen einander ergiessen, aber ihre Blicke wurden mit einer unsichtbaren Gewalt
auf die offenen Bücher zurückgewendet –
Ich konnte vor Zittern und Entsetzen kaum stehen. – Nun
hatte der erste das letzte Blat seines Buches umgeschlagen –
da las ich mit ihm die Geschichte seiner letzten Stunden auf
Erden – was da in seinem Herzen vorgegangen, wie er da sich
gegen die lauten Zuruffe seines Gewissens noch zu betäuben,
sich auf eine elende Weise angestrengt habe, – wie er da zum
Schein seine Augen gen Himmel erhoben, und mit kalten
Seufzern und heiligen mißverständlichen Redensarten die
umstehenden Seinigen und sich selber betrogen – aber das
466
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unrecht-erworbne Gut nicht zurückgegeben, keinen Beleidigten, auch die, die ihn selbst um Verzeihung baten, um Verzeihung gebeten, keine Verläumdung zurückgenommen – das
las er – und ich mit ihm. Nun war er zu Ende, und das Buch
schloß sich wiederum zu. – Plötzlich erscholl eine Stimme,
gleich dem Rauschen eines Donnerwetters, durch die Länge
des nächtlichen Saales – »du hast deine Thaten gesehen!
siehe jetzt auch die Folgen deiner Thaten!«
Alsbald rollte sich, wie ein weisser Vorhang, aus der Höhe
des Zimmers, hinter der Lampe, bis zu dem Tische niederwärts auf, – und auf dem weissen Vorhang erhuben sich nach
und nach lebendige Bilder, – Menschen-Gestalten mit mancherley Geberden! o erschrecklicher, donnernder, tödtender
Anblick! Sie seufzten, und sprachen – »Wehe dem, der uns
verführet, wehe dem, der uns gedränget, wehe dem, der uns
verläumdet hat!« und diese Bilder flohen aufwärts, und
waren verfolgt von neuen lebendigen Bildern – die | wiesen
vor sich und hinter sich! winselten! lästerten! schwiegen! –
Sünden ohne Zahl, Himmel-ruffende Sünden – Elend ohne
Namen – immer gedrängtere Haufen, und immer neue
schrecklichere Bilder – jedes mit neuer Verzweiflung bewaffnet – drohten dem bebenden Sünder ins bleiche Antlitz –
»Also, sagte mir mein Führer, wird er die Folgen seiner
Thaten sehen, bis an den Gerichtstag – du denkest, Sterblicher! daß du einige Stunden bey diesen Abgeschiedenen
verweilt habest, und es sind noch nicht zwo irrdische Minuten über dein Haupt hingegangen – und bis zum Weltgerichte
sind noch Jahrtausende!« –
Ich wandte mich weg, legte die Hände über mein Angesicht, und sprach in der Tiefe meines Herzens zu mir selber –
»Und auch ich bin ein Mensch – ein Sünder – ein Sterblicher
– auch für mich liegt irgendwo ein Buch« – und wenn da auch
alles eingetragen ist, was du auf Erden gethan, und geredet,
und gewünscht und gedacht hast! und, wenn du das alles
einst lesen mußt. – – Das Rauschen einer neuen kommenden
Seele weckte mich aus diesen Betrachtungen auf; ich sahe
mich um – sahe den Schatten, kannte ihn, und sahe die drey
Reihen der Tische, die Lampen, die Bücher mit den Namen
der dieß Jahr dem Tode bestimmten.
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Ich vergaß mich, und wandte mich in der Beklemmung
meines Herzens an meinen Führer; »und werden dann alle
die, fragte ich ihn, die in dieß Haus kommen, unglücklich
seyn? und werden alle die dahin kommen, deren Namen auf
diesen Büchern | stehen« – Plötzlich verschwand alles um
mich herum; ich sahe weder die Abgeschiedenen, noch meinen Führer mehr. Einsmals befand ich mich unmittelbar an
einer beschloßnen Thür, an die mein Name geschrieben war.
Ich war sehr neugierig, die Thür zu öffnen, aber doch zitterte
ich sehr – ich wollte zurück, aber ich konnte nicht – ich wagte
es also, die Thür aufzumachen, und kam in ein kleines Cabinet, wo ein offnes Buch auf einem Pult lag, in welches so eben
jemand geschrieben zu haben schien. – Ich trat näher hinzu,
und merkte, daß es das Buch meines Lebens war – das letzte,
was darinn geschrieben war, war eben das Gesicht, das ich
kurz vorher gesehen hatte. Ich blätterte vorwärts. – O! was
las ich! – o! was habe ich schon gethan und geredet und gedacht! – Ich blätterte zurück – und fand noch ziemlich viel
leere Blätter – Oben an jeder unbeschriebenen Seite standen
nur Namen von Jahren, Monaten, Tagen. –
»Trachte, Sterblicher! daß diese Blätter voll Tugenden
werden, (rufte mir die Stimme des Greisen, wie mir deuchte,
den ich aber nicht sahe, entgegen) »laß keine Laster mehr
darein kommen! du hast mehr als genug begangen! tilge die
Sünden der ersten Blätter durch die Tugenden der letztern!«
– GOtt! was für Entschlüsse und Wünsche erhuben sich in
meiner Seele! – »ach! daß ich das, was ich gethan, vertilgen,
und das, was ich gesehen, den Sterblichen, und insonderheit
denen, die dieß Jahr in das Hause der Verzweiflung zu kommen, bestimmt sind, verkündigen könnte!« Jetzt schwebten
mir wieder dunkel die Namen meiner Mitbürger vor Augen,
die ich im Buche der Sterbenden gelesen, und | deren Bücher
in dem Saale der Abgestorbnen 700 lagen. – O, wie brannte
mein Herz in den Wünschen, diese Namen mit mir ins Lande
der Lebenden hinüberzunehmen; aber ich fühlte, daß auch
diese bald aus meinem Gedächtnisse würden ausgelöscht

700 Abgestorbnen:

Verstorbenen.
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werden. Ich bestrebte mich, sie vestzuhalten; aber sie entflohen mir; ich fieng an zu weinen, und erwachte. –
Ist es nun, lieber Leser! eine zu ernsthafte Frage in dem
ersten Blat einer erinnernden Wochenschrift: wie dir bey
dem Lesen dieses Traumes zu Muth gewesen sey? – Es ist ein
erdichteter Traum, wirst du vielleicht mit Verachtung erwiedern: – Es sey so! Ist aber das auch nur ein Traum, daß dieß
Jahr in unserer Stadt mehr als fünfhundert sterben werden?
Ist das eine blosse lieblose Vermuthung, daß von fünfhundert
Sterbenden dreyhundert nach dem Tode unglücklich seyn
werden? Ist das auch ein Traum, daß jedem von den Gestorbenen seine Werke nachfolgen? Ist das vielleicht auch eine
träumerische Einbildung, daß du, du, der du jetzt dieß mein
Blat in der Hand hast, daß ihr, denen es vielleicht vorgelesen
wird, mit unter der bestimmten Anzahl der Sterben-sollenden begriffen seyn könnet, und vielleicht wirklich begriffen
seyd! – Alles, was du, Leser! alles, was ihr, Hörer! dieß ganze
Jahr thun, reden, denken, wünschen werdet, wird doch auf
irgend eine Art aufgeschrieben – so aufgeschrieben, wie ihrs
thun, reden, denken und wünschen werdet! –
Der Gedanke, der immer noch im Grunde wahr bleibt,
wenn man ihn auch von aller Einkleidung, | von allen menschlichen Vorstellungen entblößt, verdient doch unsere ganze
Aufmerksamkeit, und eine stille Stunde der ruhigen Ueberlegung! – und wann verdient er es mehr, als bey dem Anfang
eines Jahres! Diese Erinnerung ist ernsthaft – ich gestehe es,
aber sie ist wolthätig! – Du wirst vielleicht, flüchtiger leichtsinniger Leser! dieß Blat mit Unwillen auf die Seite legen –
darüber lachen – und von einer lustigen Abendgesellschaft
zu der andern einen muntern Scherz, einen wizigen 701 Einfall
darüber herumtragen, und bis zum Eckel wiederhohlen! – du
wirst dich vielleicht viel damit wissen, wenn du sagen kannst,
– das heisse gepredigt! – ich will dir aber doch in meiner Einfalt etwas prophezeyhn! und was dann? – Das! Du wirst dich
bey allem deinem unersättlichen Sehnen nach Gesellschaft
und Vergnügen, und Geräusch und Zerstreuung, bey allen

701 wizigen:

geistreichen.
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deinen Anstrengungen, lustig zu seyn, und lustig zu machen,
bey allen den zusammengesuchten Anstalten, dich außer
dich selbst hinauszusetzen, und dein Leben von deinem Ich
abzusondern, dennoch in den 365. Tagen dieses Jahres nicht
überall des Gedankens erwehren können – »Es könnte doch
etwas davon wahr seyn! es könnte doch wirklich auch mich
treffen,« und in diesem Augenblick des Denkens, der dich, du
magst auch gegen ihn so sehr auf deiner Hut seyn, als du
willt, gewiß einmal überfallen wird – wird dir dann doch dein
Gelächter, dein Scherzen etwas anders als in der Stunde der
schäumenden Eitelkeit vorkommen. – Deine eigene Miene
des spöttischen Witzes wird dich so gar lustig nicht mehr
dünken! Da- | ran will ich dich doch zum voraus liebreich erinnert haben. –
Denen von meinen Lesern, die sich mehr Zeit nehmen, an
sich selbst, und an die Zukunft zu denken, denen der Gedanke, daß sie Menschen sind, nicht so gar lächerlich und
nichtsbedeutend vorkömmt, mögte ich gerne einen Rath mittheilen, von dessen Nutzbarkeit sie gewiß die Erfahrung
mehr, als alles, was ich zu seiner Empfehlung sagen könnte,
überzeugen wird – einen Rath, der ihnen keine Entfernung
von ihrem eigenen Character gestatten, und ihnen die Wiederholung ihrer Fehler ziemlich schwer machen wird. Dieser
Rath bestehet darinn: Haltet ein moralisches Tagbuch über
euch selbst, über euere Handlungen, euere Reden, euere Begierden und Gedanken; aber zeichnet nicht nur eure tugendhafte, sondern auch eure bösen und fehlerhaften Handlungen
– nicht nur das Aeusserliche, sondern auch das Innere, die
Bewegungsgründe, Triebfedern und Absichten derselben auf.
– Lieget 702 euch selber nicht! – schreibet es so auf, wie es von
der Wahrheit in dem Buche euers Lebens aufgeschrieben
wird. – Das sey dann euer angenehmstes Buch – Einmal wird
es gewiß das lehrreichste seyn! Ihr werdet die nöthigste und
die interessanteste Wissenschaft lernen, die ein Sterblicher
lernen kann, die Kenntniß euer selbst. Wenn euch eine so
erworbne Kenntniß euer selbst nicht behutsam, nicht demüthig, nicht ehrlich, nicht entschloßner zum Guten macht, – so
702 Lieget:

Lüget.
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verzweifelt über euern Character, so hütet euch, meine Bläter
jemal in die Hand zu nehmen. Ich schreibe nicht für euch. –
Es ist eine sehr verzeihliche Schwachheit, sich nicht entschliessen können, ein solches Tagbuch zu halten, ungeachtet diese Schwachheit thörigt und in gewissen Absichten
lächerlich genug ist. – Aber das ist nicht blosse Schwachheit
mehr – ein solches Tagbuch machen können, und doch nicht
besser werden. Entweder macht ihr es aus Eitelkeit, oder es
ist Redlichkeit und Stärke auf euerer Seite, wenn ihr es
macht! Ist das erste, so werdet ihr euch endlich vielleicht alle
Fehler gestehen – nur die Aeusserungen und Kunstgriffe
euerer Eitelkeit nicht! – und dann könnet ihr immer ordentlich neben euch durchkommen; ihr werdet beynahe immer
mit euch zufrieden seyn; denn wie viel Laster und Niederträchtigkeiten werdet ihr euch verschweigen, wie viele ihrer
wahren Gestalt berauben, wenn ihr euch euere Eitelkeiten,
die Kunstgriffe euerer Eigenliebe verschweiget. – Dann ist es
mir sehr begreiflich, wie ihr bey euerm fortgesetzten Tagbuche schlimm bleibt – und immer schlimmer werdet. Denn,
welches Herz muß nicht von Tag zu Tage verderbter werden,
das sich von Tage zu Tage, in der unglücklichen Kunst vervollkommnet, sich selbst zu lügen! – Lieber! laßt doch euer
Tagbuch bleiben – ihr werdet mir verächtlich – ihr suchet ja
nur, gut zu scheinen, und ans gut werden kömmt euch kein
Sinn nicht. – Es ist in meinen Augen ein sehr verächtliches
Ding um einen Freund, der die Miene der uneingeschränktesten Offenherzigkeit annimmt, und der mir just das verheelt,
was ich eigentlich zu wissen verlange. – Aber ihr seyd mir
noch um einen beträchtlichen Grad verächtlicher, die ihr
gegen euch selbst die Miene der Redlichkeit annehmet, und
euch das nicht sagen wollet, | was ihr euch eben am allereigentlichsten sagen solltet. –
Aber, wer sich mit Redlichkeit an sein Tagbuch hinsetzt,
und sein eigen Herz, als seinen Todtfeind vor sich vorüber
gehen läßt, – seine eignen Fehler alle – und am meisten jede
Falschheit des Herzens getreulich niederschreibt, so wie er
sie von seinem Todtfeinde niederschreiben würde, wer sich
zu dieser heldenmäßigen Herrschaft über sich selbst durchgedrungen hätte – alle tage die Geschichte seines Herzens
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und seines Lebens niederschreiben, aber dabey auch alle
Tage fortfahren könnte, dieselbige Fehler zu wiederhohlen –
der würde in der That mit Redlichkeit und Tugend die allerunerklärlichste Comödie spielen. Dem könnte niemals irgend
eine Erfindung der feinsten Bekehrungskunst beykommen.
Doch ich bin vielleicht ungerecht, daß ich mir dergleichen
Abentheuer von moralischen Charactern unter meinen Lesern auch nur als möglich vorstelle. – Ich schätze dich glücklich, Leser – der du auf dem Wege deines Lebens noch nie
Gelegenheit gehabt hast, Beobachtungen zu machen, die dich
überzeugen, daß auch das liebreichste und menschenfreundlichste Herz dergleichen vermuthen kan. –
Noch etwas muß ich zum obigen hinzufügen. Es werden
sich vielleicht unter den dreyhundert und fünf und sechszig
Tagen dieses eben angetretenen Jahres dann und wann Tage
absque linea 703 – einfinden, Tage des leeren Daseyns. Diese
uninteressante Tage | sind nicht die wenigst lehrreichen in
deinem Tagbuch. Es ist zu verdrießlich, die Geschichte eines
leeren Tags niederschreiben, wo das Aufstehen dem Morgenessen, das Morgenessen dem Mittagessen, dieses dem Abendthee – und das dem Nachtessen die Hand bietet, und also
Morgen- und Abendruhe zusammengränzt. – Und wem denn
noch dazu allenfalls der ziemlich wichtige Gedanke zu Sinn
kömmt, welch ein beträchtlicher Theil ein Tag von dem Leben
eines Menschen sey, der überall höchstens 80. Jahre auf
Erden zu leben, und davon vielleicht schon 20. oder 30., oder
gar 50. zurückgelegt hat, dem wird sein Diem perdidi 704 ! der
Verlust eines Tages, theuer genug zu stehen kommen – aus
dessen Seele wird sich der Entschluß mit einer unwiderstehlichen Macht hervordrängen – keinen Tag vorbeygehen zu
lassen, ohne Gutes gethan zu haben.
Es fällt mir bey dieser Gelegenheit ein gar unvergleichliches Motto unsers ehrlichen, erhabenen, noch nicht genug
erkannten Kleinjoggs 705 bey, »Ich denke, sagte er mir einst,
703 absque linea: ohne Zeile.
704 diem perdidi: ich habe den Tag verloren.
705 Kleinjogg alias Jacob Gujer, der Musterbauer aus [Hans Caspar Hirzel]:
Die Wirthschaft eines philosophischen Bauers, entworfen von H. C. Hirzel,
M. D. und Stadtarzt, Zürich 1761.
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ich denke allemal, ich wolle so viel Gutes thun, daß ich niemals zu mir sagen müsse: Du hättest das auch noch thun
können.
In diesem Wort liegt, so viel ich einsehe, mehr Erhabenes,
als vielleicht nicht in zehen oder zwölf Bänden gelehrter Predigten zu finden seyn mag. Ich bin zufrieden, lieber Leser!
wenn du aus diesem meinem ersten Blate nur das behaltest,
und diesen Ge- | danken alle Abend zum wenigsten dir selber
wiederhohlest. Du könntest allenfalls eine paralele Seite in
deinem Tagbuch ledig 706 lassen, und dem, was du jeden Tag
Gutes gethan hast, gegen über schreiben, was du noch hättest thun können.

Nachricht.
Der Erinnerer entbietet allem dem Frauenzimmer, die sich in
dem Briefe der Cäcilia* 707 getroffen gefunden, seinen freundlichen Gruß, und wird sich eine Freude machen, nächstkönftigen Reformations-Tag Ihnen deßwegen Red und Antwort zu
geben. Daß dieser Brief eine Personal-Satyre 708 seyn soll, erhellt freylich unter anderm auch daraus, weil sich mehr als
20. Frauenzimmer darüber beklagen.
Denjenigen ältern Herren und Frauen, die in diesem Brief
eine Satyre auf unsre nie genug zu preisende ReformationsKammer 709 gefunden haben, oder haben finden wollen, empfiehlt sich der Erinnerer mit derjenigen Ehrfurcht, die man
alten Vorurtheilen schuldig ist, und wird sich eine Ehre daraus machen, einem jeden, der sich bey dem Verleger des
*

I. Band, S. 360.

706 ledig: leer.
707 Die Seitenangabe des »Erinnerers« ist falsch. Vgl. JCLW, Band I/2, 42.
Stück, S. 395 [357].
708 Personal-Satyre: Auf eine bestimmte Person bezogene Satire.
709 Reformationskammer: Zürcher Sittengericht. Vgl. Christoph Wehrli:
Die Reformationskammer. Das Zürcher Sittengericht des 17. und 18. Jahrhunderts, Winterthur 1963. Ders.: Die Reformationskammer, in: Zürcher Taschenbuch 87 (1967), S. 17– 39.
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Erinnerers darum anmelden wird, weiland Christ. Wolfens
Logick,710 zu einem wohlgemeinten obgleich geringfügigen
Neujahrs-Geschenk zu geben. Lebet wohl, ihr Herren und
Frauen von Zürich; ich empfiehle Euch euerer eignen Vernunft.
Der Erinnerer.

710 Christian Friedrich Wolff: Logica, oder Vernünftige Gedanken von den
Kräften des Verstandes und ihrem richtigen Gebrauch in Erkenntnis der
Wahrheit, Halle 1712; 13. Auflage 1754.
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Erinnerer.
Zweytes Stück.711
Den 10. Jenner 1766.

E

in junger Mensch, der in seinem Vaterland eine so kleine
Figur macht, wie ich, darf nicht tadeln, nicht verbessern
wollen; denn das ist außer seiner Sphäre. Das sagt man mir
fast alle Tage; aber wünschen darf ich doch? – Ja, wer wollte
mir das verbieten, das übel nehmen können? Ich will also
wünschen, und meine Wünsche den Leuten gedruckt zu lesen
geben; und wer mich mit meinen Wünschen auslacht, dem
wünsche ich – gute Besserung!
***

18

Vor etwas Zeit sahe ich Geßners Landschaften.712 – gestern
las ich seinen Erast 713. Daß doch Geßner, wünschte ich, anstatt Landschaften zu radiren, mehr Erasten schriebe! denn
durch was für eine Art Schrif- | ten könnte Menschenliebe
und Geschmack an Simplicität und am natürlichen mehr ausgebreitet werden?
***
Daß doch, wünschte ich weiter, jeder, der viele Talente hat, die
nützlichsten am meisten baute und übte. Daß doch Wieland 714
711 Das Stück ist im Inhaltsverzeichnis mit P.[estalozzi] signiert. Lavater hat
auch einige Wünsche beigesteuert. Vgl. JCLW, Band I/2, S. 480, Anm. 734.
712 Salomon Gessner hatte 1764 eine Folge von zehn radierten Landschaften
veröffentlicht: [Salomon Gessner]: X paysages dédiés a Mr. Watelet, auteur du
poême sur l’art de peindre, par son ami S. Gessner. Gravé à l’eau forte par
S. Gessner auteur de la mort d’Abel et de plusieurs pastorales, Basel / Paris
1764.
713 Salomon Gessner: Erast, Zürich 1758.
714 Christoph Martin Wieland war von 1752 bis 1754 Gast und Schüler Bodmers in Zürich und bis 1759 in der Stadt auch als Hauslehrer tätig. In den
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anstatt Donsylvios 715 und comischer Erzählungen 716 – umschwärmerische Empfindungen des Christen 717, Hymnen,
geistliche Epopäen 718 schrieb!
***
Daß doch kein grosser Geist zu träg wäre, oder es für seiner
unwürdig hielte – für das gemeine 719 Beste mit unverdrossenem Muth zu arbeiten, keiner auf die geringern, aber fleißigern und treuern Mitgeschöpfe mit Verachtung herabsähe!
***
Daß doch so viele gemeinnützige Abhandlungen und Aufsätze
nicht immer in dem Pult der Gelehrten eingekerkert seyn
müßten! daß doch ihre Bescheidenheit nicht eine Hinderniß
ihrer Bekanntmachung wäre! o wie viel fürtrefliches Zeug
würde nicht an den Tag kommen! Gesetzt, es wären auch
schlecht ausgearbeitete Stücke darunter – wenn nur gute
Grundsätze darinn herrschen – Grundsätze, die die gesunde
Vernunft erzeuget, und ein warmes Herz empfangen und
gebohren hat. Man sollte nur bedenken, wie unendlich viel
Schlechtes immer gedruckt wird. Wie viel Gutes muß man
also nicht haben, wenn jenem ein nöthiges Gegengewicht
und ein hinlänglicher Widerstand gegeben werden soll?
***
Wenn ich in der Bibel so lehrreiche Historien lese, so wünsche ich allemal, daß man doch auch über solche einzelne
Geschichten predigen mögte, indem so viel vortrefliches auf
die nachdrücklichste Weise könnte angebracht werden. Ich

sechziger Jahren wandte er sich vom moralisierenden Poesiekonzept des Bodmerkreises ab, was ihm in Zürich sehr übel genommen wurde.
715 Christoph Martin Wieland: Der Sieg der Natur über die Schwärmer oder
die Abentheuer des Don Sylvio von Rosalva, 2 Theile, Ulm 1764.
716 Christoph Martin Wieland: Comische Erzählungen, s.l. 1765.
717 Christoph Martin Wieland: Empfindungen eines Christen, Zürich 1757.
Lavater hatte an den »Empfindungen« kritisiert, sie seien »mehr sinnlich als
vernünftig«. Vgl. Lavater, Reisetagebücher, Teil 1, 12. August 1763, S. 236.
718 Gemeint sind Werke im Stile von Klopstocks »Messias« (1751), Gessners
»Tod Abels« (1758), Bodmers »Noachide« (1765).
719 gemeine: allgemeine.
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sage auf die nachdrücklichste Weise, weil Beyspiele immer
am meisten Nachdruck haben.
***
Daß doch unsre Haus-Informatores 720 überhaupt sich mehr
Mühe geben mögten, ihre Lehrlinge moralisch-gut zu machen! wie viel Gutes könnten sie ihnen bey einer guten Auswahl der Argumenten, der Uebersetzungen, der Autoren, die
sie mit ihnen lesen, beybringen! Daß man doch, um sie die
Sprachen zu lehren, Chrestomathien 721 mit ihnen tractirte 722 !
– oder, wenn je ein Autor ganz mit ihnen muß gelesen seyn,
sehr sorgfältig wäre, alle anstößige oder unrichtige Stellen
durch gehörige Anmerkungen unschädlich zu machen!
***
Daß doch etliche Reiche sich bemüheten, die unflätigen
Romanen, die an dem Verderben so manches jungen Menschen schuld sind, aufzukaufen, und sie zu vertilgen. – Welch
ein dummer Wunsch! das hiesse mir recht, Geld in den See
werfen!
***
Daß doch alle anakreontische Lieder 723 eines Gleims 724,
eines Leßings 725 und eines Utzens 726, samt ihres Strafpredi-

720 Haus-Informatores: Hauslehrer.
721 Chrestomathien: Sammlung ausgewählter Texte oder Textauszüge aus
den Werken bekannter Autoren.
722 tractirte: behandelte.
723 anakreontische Lieder: Die Anakreontik ist eine Richtung der Rokokolyrik, die sich an griechischen und lateinischen Quellen orientierte und in
kunstvollen, schwebend leichtfüßigen Versen Motive um Wein- Liebes- und
Lebensgenuss vor der Kulisse lieblicher Landschaften gestaltete. Hagedorn
war ein Vorläufer, die Hallischen Dichter Gleim, Uz und Götz die Hauptvertreter. Bodmer lehnte diese »tändelnde« Dichtkunst ab.
724 Johann Wilhelm Ludwig Gleim, Schriftsteller und Hofkanonikus in Halberstadt. Veröffentlichte unter anderem »Versuch in scherzhaften Liedern«
(1744). Zu Gleim vgl. auch JCLW, Band I/1, S. 328– 330.
725 Gotthold Ephraim Lessing, Dichter und Literaturkritiker. Verfasste die
anakreontischen »Kleinigkeiten« (1751).
726 Johann Peter Uz, Jurist, Lyriker. Verfasser von: Lyrische Gedichte, Berlin 1740 [Neuauflage 1755/1756].
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gers 727 comischen Erzählungen 728 und allen dergleichen
schönen Unflätereyen verboten würden! oder ist es viel- |
leicht noch nicht ausgemacht, daß sie schädlich seyen? Ist
vielleicht ein Löwe in einer Schaafshaut kein Löwe? – Mich
dünkt, der Teufel läuft nicht mehr herum wie ein brüllender
Löwe – er geht herum und singt anakreontische Lieder, und
macht leichtfliessende comische Erzählungen.

20

***
Eben so sehr wünschte ich auch, daß man mehr auf die Kupferstiche, so in unsern Messen feil sind, Acht gäbe! denn ich
habe selbst ein ganzes Pack Französische Kupferstiche auf
offenem Laden liegen gesehen, die die allerverfluchtesten
Leichtfertigkeiten vorstellen. Der muß in der That schon verschämt haben, der vor dem Anblick derselben nicht mehr
erröthet, und doch bemerkte ich, daß Jünglinge sie mit guter
Weile durchsahen.
***
Daß man doch besondre Aufsicht haben, und sich alle ersinnliche Mühe geben möchte, jungen Leuten, die sich den
schönen Künsten und Wissenschaften wiedmen, tugendhafte
Grundsätze beyzubringen. Wenn der keusche Mahler sich ein
Gewissen macht, Gemählde zu verfertigen, bey deren Anblick
nicht nur die strengste Tugend erröthet; wenn der junge
Dichter sich niemals unterstehen wird, ein unreines leichtfertiges Lied niederzuschreiben; wenn der Tonkünstler, seine
Pflicht nicht zu verletzen, keine wollüstige Melodien zu solchen Liedern setzen wird, wird nicht so nach und nach zum
wenigsten eine grosse Quelle dieser unseeligen Leidenschaft
verstopfet werden? wenn alle drey sich bemühen werden,
ihre Talente einzig zu Beförderung der Tugend, zur | Erweckung und Belebung grosser und edler Empfindungen

727 Wieland hatte in den »Sympathien« und in seiner »Zuschrift« zu den
»Empfindungen eines Christen« den Anakreontiker Uz heftig angegriffen. Vgl.
dazu die »Briefe, die neueste Litteratur betreffend«, Brief Nr. 7 und Nr. 8 (17.
Januar 1759, von G. E. Lessing).
728 Vgl. JCLW, Band I/2, S. 476, Anm. 716.
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anzuwenden, wird dann nicht eine grosse Quelle vieles Guten
geöffnet werden? wird das nicht die schönen Wissenschaften
ihrem Endzwecke wieder näher bringen?
***
Daß doch Aeltern in der Auswahl der Cameraden und Gespielinnen ihrer Kinder sorgfältiger wären! denn, wer weiß
doch nicht, wie allmächtig der Einfluß guter und böser Gesellschaften, insonderheit auf junge weiche Gemüther, ist!
***
Daß doch die elende heftige und schleichende Verläumdungssucht, daß doch alle eitele und neidische Schwatzhaftigkeit
aus unsern alltäglichen Herren- und Frauen-Compagnien (die
Dienstags- und Donnstags-Gesellschaften unserer jüngern
Frauenzimmer nicht ausgenommen) verbannet seyn mögte!
***
Daß man doch die Nachrichten von den guten Eigenschaften,
von der Besserung seines Nächsten eben so geschwind und
mit eben dem innigen Wolgefallen ausbreitete, als man zuvor
seine Fehler erzählet! – oder sind wir das unserm gebesserten Nächsten nicht schuldig?
***
Daß doch ein jeder, der für sich brav ist, bemüht wäre, nur
einen einzigen andern auch so zu machen, durch besonderes
Beyspiel, Aufsicht, Anleitung sc. alsdann hätten wir schon
wieder ein mahl so viel brave Leute als jetzt!
***
22

Wer siehet den Nutzen der an jeglichem Neujahrstage ab der
Bürgerbibliotheck herausgegebenen kernhaften Ermunterungen bey der Betrachtung einzelner Stüke der vaterländischen Geschichte nicht ein? 729 was könnte das nicht für eine

729 Vgl. die seit 1645 erscheinenden »Neujahrsblätter ab der Burgerbibliothek«; von 1759 an bis 1832 unter dem Titel »Neujahrsblätter ab der burgerlichen Bibliothek« und von 1833 bis 1855 unter dem Titel »Neujahrsblätter
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lehrreiche Sammlung für unsere junge Knaben, die einmal
Bürger werden, abgeben! das erregte in mir den Wunsch,
daß man doch diese Sammlung nach einander fortsetzte, und
nicht nur alle Jahr ein Stück herausgäbe! daß doch die
Mitglieder dieser Gesellschaft 730 über diesen Einfall nachdächten!
***
731

oder Zimmermann 732 Tissots AnDaß doch Herr D. Hirzel
733
leitung für das Landvolk , in Absicht auf seine Gesundheit,
ins Kurze zusammenzöge, und für das Landvolk noch brauchbarer machte! und daß dann doch irgend ein Reicher oder
viele Reiche so viel zusammentrügen, daß dieß vortrefliche
Buch dem Landmann um die Hälfte oder den Drittheil des
sonst gewöhnlichen Preises überlassen werden könnte.734
***
Dieser Wunsch führet mich auf einen andern.–
Daß doch jemand einige Bogen voll einfältiger 735, guter
Grundsätze der Erziehung, die auch für den gemeinsten Bürger oder Bauern verständlich und brauchbar wären, drucken
ließ; und daß dann einige großmüthige Personen (mir schweben etliche im Kopf herum, die edeldenkend und vermögend
genug wären, das zu thun) verschafften, daß diese sehr
wenige Bogen umsonst, oder nur etwa für einen einzigen
von der Stadtbibliothek«. Von 1763 bis 1777 erschienen unter dem Titel »Edle
Züge aus der Schweizer Geschichte« historische Erzählungen. Der Verfasser
war Salomon Hirzel. Lavater hat sich von diesen Erzählungen für die »Schweizerlieder« inspirieren lassen.
730 Die Bibliotheksgesellschaft war seit 1645 Herausgeberin der Neujahrsblätter zur Belehrung der Zürcher Jugend.
731 Doktor Hans Caspar Hirzel.
732 Johann Georg Zimmermann.
733 Vgl. JCLW, Band I/2, S. 492, Anm. 782.
734 Dieser Wunsch stammt von Lavater. Vgl. Lavater an Zimmermann, 13.
Januar 1766 FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 2: »Tissots avis wollen wir ausschreiben. – nicht nur unter die Pfarrer, sondern auch unter die Bauern, wenn mein
Wunsch im Erinnerer erfüllt wird.«
735 einfältiger: einfacher.
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23

Schilling an das Publi- | kum überlassen würden; und daß
dann alle Geistliche zu Stadt und Land diese gemeinnützigen
Bogen austheilten, und beliebten; und daß dann alle Väter
und Müter, denen sie in die Hände kommen würden, diesen
vernünftigen und christlichen Erziehungsregeln folgten –
aber, ja, das heißt freylich viel auf einmal gewünscht.736
***
Daß doch manches Frauenzimmer (das vielleicht auch eine
Seele haben mögte) welches sich mit einer so innigen Selbstzufriedenheit und stolzer Bewunderung einige Stunden vor
dem Spiegel mit ihrem Putz beschäftigen kann, sich selbst
klein und verächtlich finden, und seine Zeit besser anwenden
lernte!
***
Ich weiß, daß es sehr viele Leute giebt, die diejenigen Frauenzimmer, die weiter nichts als lebendige Puppen für die Männer sind, und diejenigen Mannspersonen, deren einzige Bestimmung zu seyn scheint, mit diesen Puppen zu spielen, von
ganzem Herzen verachten. Daß doch alle diese es wagten,
ihre Verachtung diesen Creaturen selbst gelegentlich zu verstehen zu geben! Wie viele könnten vielleicht der Frivolität
noch aus den Händen gewunden, wie viele vor ihrer Bezauberung bewahret werden!
***
Ich kenne einen reichen Herrn (er ist kein Einheimscher) der
für jedes Baurenkind, zu dessen Taufpathe er gebeten wird,
anstatt der gewöhnlichen jährlichen Geschenke, ein Kalb
kauft, dasselbige ernähret, und wenn das Kind ein gewisses
Alter erreicht, ihm eine gute Kuhe schenkt; daß es doch auch
bey uns Mode würde, daß die jährlichen Geschenke an junge
Taufgötti 737 und Taufgotten 738, die nur in Schleckwerk und

736 Vgl. dazu E II, 4. Stück, JCLW, Band I/2, S. 502 [40]: Ein »Landmann«
spendet dem »Erinnerer« aufgrund dieses Wunsches 25 Gulden.
737 Taufgötti: hier: männliches Patenkind.
738 Taufgotten: hier: weibliches Patenkind.
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etwas Geld bestehen, die beyde mehrentheils alsobald wieder verschwinden, zusammbehalten, und ihnen nachher der
Werth davon an irgend einem nöthigen Stück gegeben würde,
wenn sie ein gewisses Alter erreicht hätten. Wie vortreflich
würde das manchem redlichen Bürger bey Versorgung seiner Kinder zu statten kommen! – da werde ich wol bey den
Herren Confect-Beckern um Vergebung bitten müssen: aber
ich | tröste mich damit, daß dann einmal die Prediger, wenn
sie wider die Unmäßigkeit predigen, unsre Herren Aerzte
ebenfalls um Vergebung zu bitten, gehalten werden!
***
Daß man doch die hin und wieder vorgebrachten Entschuldigungen und Rechtfertigungen des Tanzens, des Spielens, der
Kleiderpracht reicher Leute, der öffentlichen Concerte mit
Zuzuge fremder durchreisender Virtuosen – einmal zum besten unsers lieben Vaterlands sammelte und dem Druck übergäbe! (ich meyne die laut-geführten Beweise für die Unschuld
und Unschädlichkeit dieser Dinge) wie viele Schwachgläubige, die darüber noch scrupulirt 739 haben, würden dadurch zu
ihrer und mancher andern Gewissensberuhigung überzeugt
werden können!
***
Daß doch ein jeder, der so viel über Irrlehrer und Kezer
schreit, genöthiget würde, etwas zu ihrer Widerlegung zu
schreiben! – Doch, nein, ich nehme diesen unbesonnenen
Wunsch zurück; wir würden nichts mehr als abentheurliche
Streitschriften lesen müssen.
***
Daß wir doch, neben unserm Catechismus 740, darinn hauptsächlich die Römisch-Catholischen widerlegt werden, auch
739 scrupulirt: gezweifelt.
740 Der 1639 von Leo Jud verfasste Catechismus für die Zürcher Kirche
wurde regelmäßig neu aufgelegt. Vgl.: [ Leo Jud]: Catechismus. Das ist Unterricht wahrer christenlicher Religion. Samt den Zertheilungen einer jeden Antwort und Zeügnussen der heiligen Schrift. Für die Jugend der Stadt u. Landschaft Zürich, Zürich 1766.
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noch einen hätten, der insonderheit gegen die heut zu Tage
gemeinere Irrthümer gerichtet wäre!
***
Daß doch unsre junge Geistlichen auf der Canzel keine anstößige Ausdrücke, die man schmeckerisch, gelehrt, socinianisch 741 nennet, und die etwa Anlaß geben, Böses von ihnen
zu vermuthen, affectirten, und sich statt derselben lieber
gleichbedeutender, eben so deutlicher, biblischer Ausdrücke
bedienten, um allen Verdacht einer kindischen Eitelkeit von
sich abzulehnen!
***
Daß doch mein Wochenblat dieß Jahr mit Vergnügen und
Nutzen gelesen würde! Daß nur doch mancher meiner Leser
Auszüge aus seinem moralischen Tagbuche mittheilte! Daß
mir doch viele gute Character bekannt würden! Daß doch
niemand von mir sagte, der hätte noch viel an sich selber zu
verbessern, folglich hätte er mit seinen Einfällen zurückbleiben können! Allein, das heißt sich gar in seinen Wunschen
versteigen.

741 socinianisch:

Vgl. JCLW, Band I/2, S. 292, Anm. 473.
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Drittes Stück.
Den 17. Jenner 1766.

V

or einigen Tagen wurde in einer Abendgesellschaft über
die Frage gestritten, »was ein Kind unter Artigkeit verstühnde?« Da ich gewohnt bin, mehr über das, was geredet
wird, nachzudenken, als selbst an einem Gespräch Theil zu
nehmen, so habe ich des folgenden Tages einigen Gliedern
dieser Abendgesellschaft meine Gedanken über diesen Gegenstand schriftlich mitgetheilt.

Was versteht ein Kind unter Artigkeit? 742

26

Wenn ich das Glück hätte, Vater zu seyn, so würde ich vielleicht das gedoppelte geniessen, zu gestehen, daß meine
Kinder nicht einmal wißten, was Artigkeit sey, – ohne daß
sie darum eben unartige Kinder seyn müßten. Ich würde
zugleich gestehen, daß mein gros- | ses Principium in der
Erziehung dieses sey: zuzusehen, daß ein Mensch alle seine
Pflichten früher ausübe, als er einmal weiß, daß es Pflichten
sind. Man wird mir sagen, »Artigkeit sey eben keine Pflicht,«
aber doch – Was? aber doch – »Ha! es sey eine auf- und angenommne Art, sich bey den Leuten, durch Reden, Gebehrden, u.s.w. beliebt zu machen, und streite zum wenigsten mit
keiner Pflicht; es sey so ein Vorzug des gesellschaftlichen,
nicht des natürlichen Menschen. Die Regeln der Artigkeit
seyen so gar in allen Welttheilen, Ländern, ja oft gar Städten
unterschieden.« Ich merke Sie, mein Herr, der mir dieses zu

742 Der Beitrag ist im Inhaltsverzeichnis mit F.[üssli] signiert.
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verstehen giebt; Sie sind ein vortrefflicher Sittenlehrer! und
dem ohngeachtet sind wir nicht einerley Meinung. Diejenige
Artigkeit, welche ich von meinem Kind fodre, muß eine solche
zu allen Zeiten und an allen Orten seyn. Sie muß freylich die
Kunst seyn, sich bey den Leuten durch Reden, Gebehrden
und sein ganzes Betragen beliebt zu machen, mit welchen es
umgeht; Merken Sie sich diese letzten mit Schwabacher 743
gedruckten Worte wol, mein lieber Herr Gegner! – Ich lasse
meinen Sohn nicht in meine Abendgesellschaften kommen,
oder ich will ihn gewiß so erziehen, daß es bald von freyen
Stücken weglaufen wird, wenn man nicht von ohngefehr 744
von Schleif-Schuhen 745, Steinstossen, Bogenschiessen, Ringen und Wettlaufen redt. Ich wollte um aller Welt Gut willen
nicht, daß man die Knaben, auch nicht die achtzehen-jährigen mit in den Rath nähme; einmal der meinige müßte sich
dieses Privi- | legiums nicht bedienen; er würde zu frühe ein
Weiser oder ein Narr werden, und beydes kömmt zuletzt auf
eins hinaus. So wird auch meine Tochter nie mit meiner Frau
zu Visiten gehen, und meine Muter und Schwieger werden
mich nie überreden, ihre Enkelin ihren Gespielinnen zu zeigen, um von ihren Lippen das Lob ihrer Schönheit und Artigkeit zu vernehmen; denn ich wollte nicht, daß meine Tochter
einen einzigen Abend stolz oder erbost über diese Aufnahme
nach Hause käme. Hingegen werden sich meine Kinder, wie
ich hoffe, bey allen Kindern einzuschmeicheln wissen; und
mein Sohn würde von seinen Spiel-Gesellen zum König erwehlt werden; wenn ich je den Verstand, oder die Gewalt über
meinen Sohn so verlieren würde, um zu dulden, daß er sich
im Kleinen oder im Grossen zum unumschränkten Monarchen aufwerfen, – oder auch einen solchen ertragen würde.
Sollten aber meine Kinder (welches GOtt verhüte!) jemals in
eine solche Gesellschaft gerathen, so werden sie freylich, so
lange sie daselbst bleiben, keinen Unterscheid zwischen der
Rechten und der Linken zu machen wissen. Ich werde denselben vielmehr, so bald ich ihnen einen armen Mann, der

743 Schwabacher: Frakturschrift.
744 ohngefehr: zufällig.
745 Schleif-Schuhen: Schlittschuhe.
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eine Hand verlohren hat, zeigen kan, klärlich darthun, – wie
vortreflich es sey, wenn man derer zweye nicht nur hat, sondern auch gebrauchen kan. Demjenigen Dienstboten aber,
der sich unterstehen würde, nach einem ausdrücklichen Verbot Linggidus 746 zu sagen, würde ich mit kaltem Blut den
ganzen Jahrlohn auszahlen; 747 weil ich doch vor Gericht
nichts gewinnen würde, wenn ich | demselben, wegen Ungehorsam, nur den halben bezahlen wollte: darfür will ich
mich ferner von seiner könftigen Herrschaft herzlich gerne
einen Narren ausschelten lassen. Den Kopf wird mein Knabe
freylich vor Leuten von Ansehen entblößt halten, und zwar
darum, – weil er ihn niemals bedecken muß. Bücken hingegen wird er sich niemals, als wenn er eine Last trägt, oder
wenn er den über ihm drohenden Einsturz eines schweren
Cörpers ausweichen will. Kömmt er mit einer Geisel 748 in eine
Gesellschaft hinein und klöpft 749; desto besser! so kan ich ihm
sagen: »Wenn du klöpfen willst, so gehe hinaus.« Dardurch
lehre ich ihn eine wichtige Regel, welche man ihm auf keine
andre Art beybringen kan, »daß er beständig frey sey; nur
müsse er andre Leute auch bey ihrer Freyheit lassen, und
nicht beunruhigen.«
Wenn man fragt, Was versteht ein Kind unter Artigkeit? so
wird hier ohne Zweifel ein nach dem Schlendrian erzognes
Kind verstanden, und da will ich im Namen der meisten
Kinder meiner lieben Vaterstadt alsobald antworten. Solche
Kinder verstehen unter Regeln der Artigkeit ohngefehr so
viel als unter Regeln der Grammatik. Beyde scheinen ihnen
von ihren Vätern, Müttern, Lehr- und Schulmeistern, auch
andern Fürgesetzten, nur darum erdacht zu seyn, um sie
fühlen zu lassen, daß diese Väter sc. sc. von GOtt verordnete
Tyrannen seyen, und wie viel glückseliger derjenige wäre,
welcher befehlen kan, als der, welcher gehorchen muß. Die |
ganze Aufführung der oberwehnten Herren Eltern, und Fürgesetzten wird alles mögliche beytragen, den Kindern diese

746
747
748
749

Linggidus: Schimpfwort.
ganzen Jahrlohn auszahlen:
Geisel: Geißel, Peitsche.
klöpft: knallt.

fristlos entlassen.
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Begriffe, die sie sich von Artigkeit machen, fest einzuprägen.
Sie werden z. B. wahrnehmen, daß man ihnen zuweilen die
Ausübung einiger Artigkeits-Regeln schenkt, – wenn sie ihre
Letzgen 750 brav gelernt haben; daß man hingegen niemals
strenger auf der Artigkeit, welche eine Kunst ist, sich durch
Reden, Gebehrden u.s.w. beliebt zu machen, bestehe, – als
wenn sie sich kurz vorher ungehorsam bezeigt, d. i. ein elendes Exercitium verfertiget haben. Diese consequente Manier,
den Kindern die Artigkeit beliebt zu machen, hat im übrigen
den über alle massen fürtreflichen Nutzen, daß ein wenig
vernünftiges Kind die Regeln der gewöhnlichen Artigkeit für
peinliche Halsgerichts-Ordnungen in dem Reich der Kinder
ansieht, welches sie auch in der That sind.
Ich glaube, ich habe schon im Anfang dem Irrthum vorgebogen, daß man glaube, ich verwerfe die Bemühung eines
Menschen, sich bey seinen Neben-Menschen auch durch sein
äusserliches Betragen beliebt zu machen. Weit entfernt von
diesem Gedanken halte ich vielmehr eine natürliche ungezwungene Artigkeit nicht nur für eine überflüßige Zierde,
sondern selbst für eine Pflicht. Unsre Tugenden wären alle
sehr eigennützige Handlungen, wenn wir nicht suchten, dieselben (wenn ich mich so ausdrücken darf,) an den Mann zu
bringen. Ich werde so gar meinem | Sohn, wenn er einmal zu
einer männlichen Stärke des Leibs und des Geists erwachsen
ist, empfehlen, in seinem Betragen, selbst die äusserlichen
Zeichen einer Züricherischen Artigkeit anzunehmen, ob dieselben gleich von dem wahren Wesen dieser guten Eigenschaft himmel-weit entfernet sind. Ich werde ihm zeigen, daß
es ein seltsamer Eigensinn wäre, vor derjenigen Welt den
Hut nicht abzuziehen, welcher man wahrlich nicht anderst
als Chapeaubas 751 nützen kann.
Allein dazu wird mich weder ein Weltweiser noch eine
Welschin 752, weder eine Tante noch mein Seelsorger bereden,
daß ich meinen Kindern Regeln einer falschen Artigkeit zu

750 Letzgen: Lektion.
751 Chapeaubas: mit gezogenem Hut.
752 Welschin: Französin, Schweizerin aus dem französischsprechenden
Teil der Schweiz.
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derjenigen Zeit gebe, wo ich sie nicht zugleich von der Thorheit und Falschheit dieser Regeln überzeugen kann. Es ist
gewiß eine himmelschreyende Sünde, wenn Eltern selbst
Schuld daran haben, daß ihre Kinder die Verabsäumung
eines Bücklings und einen Lug 753 in die gleiche Linie der
Strafwürdigkeit setzen, weil sie um beyder willen eine gleiche Strafe erwarten müssen.
Doch bey dem allem, was ich gesagt, werden meine Kinder
auch bey reiffern Jahren ihre Pflicht nie einer Gewohnheit,
und ihre Vernunft nie einem schädlichen Vorurtheil aufopfern. Sie werden sich durch eine edle Freymüthigkeit, welche eine Frucht ihrer Unschuld, nicht ihrer Vermessenheit,
seyn soll, eben so beliebt machen, als andre durch ihre
knechtische Verbeugung.
Meine Söhne werden einhergehen, wie Leute, welche die
Natur und nicht der Tanzmeister auf zwey veste Beine gestellt
hat. Ihre Sprache wird die Sprache des Mannes, des HErrn
der Schöpfung, und nicht das Zischen eines Castraten seyn;
ich bin gewiß, daß das Frauenzimmer ihre Liebes-Erklärung
nichts desto eher verschmähen wird. Sie werden Kleider tragen, ihren Leib zu bedecken, nicht zu verzieren, aber unter
diesem einfachen Kleide schlägt ein Herz in einer ehernen
Brust!!!
Man urtheile von dem Geschmack eines ledigen 754 Frauenzimmers, in dessen Bücherschrank ich folgende, und zwar
nur folgende Bücher angetroffen habe.
Die Bibel.755

753 Lug: eine Lüge.
754 ledigen] DuV Im dritten Stück Seite 31 l. II muss anstatt eines ledigen
Frauenzimmers gelesen werden eines verheuratheten sc. Vgl. E II, 5. Stück,
JCLW, Band I/2, S. 511 [48].
755 Lavater benützte die 1756 bei Bürkli in Zürich erschienene Biblia Sacra.
Das ist: Die ganze Heil. Schrift Alten- und Neuen Testaments, aus den Grundsprachen treulich und wohl übersetzt; mit Summarien, richtiger Eintheilung
der Biblischen Bücher, Capitel und Versen, auch vilen Schriftstellen auf das
sorgfältigste versehen. Worzu annoch die Lobwasserische Psalmen samt den
nöthigen Fäst-Gesängen zu vier Stimmen angefügt sind, Zürich 1756.
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Das Neue Testament von Beausobre und Lenfant.756
Clarke vom Daseyn und den Eigenschaften GOttes.757
Osterwalds Quellen des Verderbens.758
Spaldings Predigten.759
– – Bestimmung des Menschen.760
Crügots Christ in der Einsamkeit.761
– – Predigten.762
Ernesti
Predigten.763
Lüllins
Predigten.764
Werenfelsens
Predigten.765
Fosters
Predigten.766
Jerusalems
Predigten.767

756 Isaac de Beausobre / Jacques Lenfant: Le Nouveau Testament, traduit en
Français avec notes litérales, s. l. 1736.
757 Samuel Clarke: Abhandlung von dem Daseyn und den Eigenschaften
Gottes, von den Verbindlichkeiten der natürlichen Religion, und der Wahrheit
und Gewissheit der christlichen Offenbarung. Aus dem Englischen übersetzt
und mit einer Lebensbeschreibung begleitet, Braunschweig / Hildesheim 1756.
758 Jean Frédéric Ostervald: Ursprung der Verderbniss und allen gottlosen
Wesens. Zum gemeinen Besten ins Teutsche übersetzet, von M. Adam Bernd,
Pred. und Catech. in Leipzig, Bautzen 1716.
759 Johann Joachim Spalding: Predigten, Berlin / Stralsund 1765.
760 Johann Joachim Spalding: Die Bestimmung des Menschen, 7. Auflage,
Leipzig 1763.
761 [Crugot], Christ in der Einsamkeit, 1760.
762 [Crugot], Predigten, 1761.
763 Johann August Ernesti: Drey christliche Predigten vom Gebet und einigen dazu dienlichen Übungen des Geistes welche in der Pauliner Kirche zu
Leipzig gehalten worden sind, Leipzig 1758.
764 Herrn Amadeus Lullins Pastors und Professors der Kirchenhistorie zu
Genf Heilige Reden. Übersetzt von Johann Daniel Heyde, Altenburg 1762.
Rezension in den »Ausführlichen und kritischen Nachrichten«, 1. Stück, 1763,
S. 67–77.
765 Samuel Werenfels: Predigten über einige Haupt-Lehren der Christlichen
Religion. In Französischer Sprache gehalten … Auff Begehren ins Teutsche
übersetzet. Darzu kommen des Authoris Allgemeine Gedancken von Vereinigung der Evangelischen, Basel 1717.
766 James Foster: Reden über wichtige Wahrheiten der christlichen Religion.
Aus dem Englischen übersetzt, nebst einer Vorrede August Friedrich Wilhelm
Sacks, von dem Nutzen moralischer Predigten, 5 Theile, Frankfurt / Leipzig
1750 –1752.
767 Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem: Sammlung einiger Predigten vor
den Durchlauchtigsten Herrschaften zu Braunschweig Lüneburg Wolfenbüttel
gehalten, neue verbesserte Auflage, Braunschweig 1748.
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Sacks Predigten.768
– – vertheidigter Glaube der Christen.769
Die ganze Pflicht des Menschen.770
Empfindungen und Gebete der Christlichen Rechtschaffenheit.771
Cramers Andachten.772
– – Psalmen.773
Patricks Gebetbuch.774
Th. Abt vom Verdienst.775
J. J. Rousseau Emil.776
– – – Neue Heloise.777
Hallers Gedichte.778

768 Sack, Predigten, 1746.
769 August Friedrich Wilhelm Sack: Vertheidigter Glaube der Christen, 8
Stücke, Berlin 1748–1757.
770 [Richard Allestree]: Die gantze Pflicht des Menschen. Deutlich vorgestellet, jedermänniglichen und sonderlich auch den allereinfältigsten Leseren
zum Besten. Abgetheilt in sibzehen Capitel, Daß wann alle Sonntage eins gelesen wird das gantze Buch des Jahres dreymal möge durchgelesen werden.
Allen Haußhaltungen sehr nützlich. Sampt Andächtigen Haußgebättern auff
allerley Gelegenheiten. Aus dem Englischen ins Teutsche übersetzt und von
neuem übersehen und verbessert, Basel 1715. Es handelt sich hierbei um die
Übersetzung von: [Richard Allestree]: The Whole duty of Man. Laid down in a
plain and Familiar Way for the Use of All, but especially the meanest Reader.
Divided into XVII Chapters; One whereof being read every Lord’s Day, the
Whole may be read over Thrice in the Year. Necessary for all Families. With
private Devotions for Several Occasions, London 1700. Die »Ganze Pflicht des
Menschen« war eine der populärsten Sittenlehren des 18. Jahrhunderts.
771 [Tobler], Empfindungen, 1763.
772 Johann Andreas Cramer: Andachten in Betrachtungen, Gebeten und Liedern über Gott, seine Eigenschaften und Werke, 2 Theile, Schleswig / Leipzig
1764–1765.
773 Johann Andreas Cramer: Poetische Übersetzung der Psalmen mit Abhandlungen über dieselben, 4 Theile, Leipzig 1762–1764.
774 Patrick, Andächtige Christ, 1725.
775 Abbt, Vom Verdienst, 1765.
776 Rousseau, Emile, 1762. Das Buch war in Frankreich und in der Schweiz
(Genf, Bern) verboten und durch den Scharfrichter verbrannt worden. Es hatte
zur Verbannung Rousseaus aus französischem und schweizerischem Territorium geführt. In Zürich durfte das Werk gedruckt und gelesen werden.
777 Jean Jacques Rousseau: La nouvelle Heloyse. Lettres de deux amans,
habitants d’une petite ville aux pieds des Alpes, Genève 1761.
778 [Albrecht von Haller]: Gedichte des Herrn von Haller. Sechste Auflage.
Mit den verschiedenen Lesarten aller vorigen vermehret, Zürich 1750.
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– – vermischte Schriften.779
Bonnets Betrachtung der Natur.780
Sulzers Betrachtungen und Unterredungen über die Schönheit der Natur.781
Tissots Anleitung für das Landvolk in Absicht auf seine Gesundheit.782
Balexerd physische Erziehung der jungen Kinder.783
Richardson Clarissa.784
– – Carl Grandison.785
Cato, oder Briefe von der Freyheit.786
Gespräche des Phocion.787
Fenelon Telemaque.788
Der Englische Zuschauer.789
779 [Albrecht von Haller]: Sammlung kleiner Hallerischer Schriften, Bern
1756.
780 Charles Bonnet: Contemplation de la nature, Amsterdam 1764. Eine
deutsche Übersetzung erschien 1766. Charles Bonnet: Betrachtungen über die
Natur. Übersetzt von J. D. Titius, Leipzig 1766.
781 Sulzer, Unterredungen, 1750.
782 Tissot, Anleitung, 1763.
783 Jacques Balexert: Wichtige Frage, wie soll man Kinder von ihrer Geburtsstunde an, bis zu einem gewissen mannbaren Alter (so alhier in das 15te
oder 16te Jahr gesetzt wird) der Natur nach erziehen, daß sie gesund bleiben,
groß und stark werden und ein langes Leben haben können, Straßburg 1763.
784 Richardson, Clarissa, 1748–1749.
785 [Samuel Richardson]: Geschichte Herrn Carl Grandison. In einer Folge
von Briefen entworfen von dem Verfasser der Pamela und Clarissa. Aus dem
Englischen übersetzt, 7 Bände, Leipzig 1754–1755.
786 [Thomas Gordon / John Trenchard]: Cato, oder Briefe von Der Freyheit
und dem Glücke eines Volkes unter einer guten Regierung, nach der 5. englischen Ausgabe, 4 Theile, Göttingen 1756–1757.
787 [Gabriel Bonnot de Mably]: Entretiens de Phocion sur le rapport de la
Morale avec la Politique. Traduit du Grec de Nicoclès, Paris 1763. Lavater
hatte die »Entretiens de Phocion« in Barth gelesen und für die Lindauer Nachrichten rezensiert. Vgl. Lavater, Reisetagebücher, Teil 1, 6. Juli 1763, S. 102.
Rezension: Ausführliche und kritische Nachrichten, 2. Stück, 1763, S. 22–58.
Die »Entretiens de Phocion« waren 1763 von der Patriotischen Gesellschaft
Bern prämiert worden. Eine deutsche Übersetzung wurde 1765 von Hans Konrad Vögeli verfasst, der Mitarbeiter am »Erinnerer« und Mitglied der Helvetischen Gesellschaft war.
788 Fénelon, François de Salignac de la Motte: Les aventures de Télémaque,
fils d’Ulysse. Nouvelle édition rev. et corr. et enrichie de remarques allemandes.
Par J. A. Ehrenreich, s. l. 1762.
789 Addison / Steele, Der Zuschauer, 1739 –1751. Es handelt sich hierbei um
eine Übersetzung von J. Addison und R. Steeles »The Spectator« (1711–1712
und 1714).
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Der Sittenmahler.790
Wilkes Erinnerungen an ein junges Frauenzimmer.791
Alle Schriften von S. Geßner.792
Der Meßias.793
Hagedorns moralische Gedichte.794
– – Fabeln.795
Wielands moralische Erzehlungen.796
Der Noah.797
Bodmers Trauerspiele.798
Wielands Erinnerungen an eine Freundin.799
Glovers Leonidas.800
Hirzels Junius Brutus.801
790 [Bodmer / Breitinger], Der Mahler der Sitten, 1746. Vgl. JCLW, Band I/2,
S. 12, Anm. 8. Der »Mahler der Sitten« respektive »Sittenmahler« ist die Neuauflage von Bodmer und Breitingers Moralischer Wochenschrift »Die Discourse der Mahlern«, die 1721–1723 in Zürich erschienen war.
791 [Wetenhall Wilkes]: Erinnerungen an ein junges Frauenzimmer, für alle
Auftritte des Lebens, aus dem Englischen [von Christian Felix Weisse], 2. Auflage, Leipzig 1764. Übersetzung von: Wetenhall Wilkes: A Letter of Genteel and
Moral Advice to a Young Lady, Dublin 1740; 8. Auflage 1766 [Nachdruck in:
Pam Morris (Hg.): Conduct literature for women, part III: 1720 –1770, volume
2, London 2004].
792 [Salomon Gessner]: Salomon Gessners Schriften. Mit churfürstlich sächsischem Privileg, 2 Bände, Zürich 1767.
793 Klopstock, Messias, 1751.
794 Friedrich von Hagedorn: Moralische Gedichte, Hamburg 1753.
795 Friedrich von Hagedorn: Versuch in poetischen Fabeln und Erzählungen,
Hamburg 1738.
796 Es dürfte sich dabei um die »Zwölf moralischen Briefe in Versen« von
1752 und um Schriften aus der folgenden Sammlung handeln: Christoph Martin Wieland: Prosaische Schriften, 3 Theile, Zürich 1758. Diese Sammlung enthält: I. 1) Sympathien. 2) Theages, oder Unterredung von Schönheit und Liebe.
3) Gesicht von einer Welt unschuldiger Menschen. II. 1) Empfindungen eines
Christen. 2) Hymne auf die Allgegenwart Gottes. 3) Betrachtung über die Gerechtigkeit Gottes. III. 1) Betrachtungen über den Menschen. 2) Gesicht des
Mirza. 3) zwei Selbstgespräche eines tugendhaften Heiden. 4) Plan einer Akademie, zu Bildung des Verstandes und Herzens junger Leute. 5) Gespräch des
Sokrates von der scheinbaren und wahren Schönheit.
797 Bodmer, Noachide, 1765.
798 Johann Jakob Bodmer: Drey neue Trauerspiele. Johanna Gray, Friedrich
von Tokenburg, Ödipus, Zürich 1761.
799 Christoph Martin Wieland: Erinnerungen an eine Freundin, Zürich 1754.
800 [Richard Glover]: Leonidas. Ein Heldengedicht. Aus dem Englischen übersetzt von J. A. Ebert. Der Eydgenössischen Jugend zugeeignet von Hs. Heinrich
Füessli, Zürich 1766.
801 Hirzel, Junius Brutus, 1761.
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Miltons verlohrnes Paradies.802
Alex. Popens Werke.803
Plutarchs Lebens-Beschreibungen.804
Das Theater der Griechen, 2. Theile.805
Xenophons Cyropedie.806
– – Denkwürdigkeiten des Sokrates.807
Gellerts geistliche Lieder,808 Erzehlungen und Lehrgedichte.809
Die Wirthschaft eines philosophischen Bauren.810
Rabeners Satyren.811
Liscovs Satyren.812
Eine Helvetische Geschichte in Msc. von einem ihrer Freunde
verfertigt.813

802 [John Milton]: Johann Miltons Verlust des Paradieses. Ein Heldengedicht.
In ungebundener Rede übersetzet, Zürich 1759. Johann Jakob Bodmer hat
dieses Werk dem deutschen Sprachraum erst zugänglich gemacht, dann unermüdlich verbessert und neu aufgelegt.
803 [Pope], Works, 1756. Eine deutsche Übersetzung erschien 1758 in Hamburg /Altona, wurde jedoch in den »Briefen, die neueste Litteratur betreffend«
von Lessing vernichtend kritisiert. Vgl. 2. Brief 1759.
804 [Plutarch]: Plutarchs Lebens-Beschreibungen der berühmtesten Griechen und Römer mit ihren Vergleichungen. Aus dem Griechischen übersetzet,
und mit Anmerkungen versehen [von M. Johann Christoph Kind], 8 Theile,
Leipzig 1745–1754, Band 6, S. 279.
805 [Johann Jakob Steinbrüchel]: Das tragische Theater der Griechen, 2
Bände (Band 1: des Sophocles; Band 2: des Euripides), übers. von Johann
Jakob Steinbrüchel, Zürich 1763.
806 Xenophon, Cyropädie, 1761. Verbreiteter scheint die französische Übersetzung gewesen zu sein: Xenophon: La Cyropaedie ou l’histoire de Cyrus. Traduit du Grec par M. Charpentier. Avec l’éloge d’Agesilaus, 2 tomes, La Haye
1732/1749.
807 Xenophon: Geschichte von der Lebens-Art und den Lehren des Weltweisen Sokrates, Zürich 1738. Eine häufig aufgelegte französische Übersetzung
war: Xenophon: Les choses mémorables de Socrate. Traduit du Grec en Français par M. Charpentier, Amsterdam 1745, 1751, 1758.
808 Gellert, Geistliche Oden und Lieder, 1761.
809 Christian Fürchtegott Gellert: Lehrgedichte und Erzählungen, Leipzig
1754.
810 [Hirzel], Wirthschaft eines philosophischen Bauers, 1761.
811 Gottlieb Wilhelm Rabener: Sammlung satyrischer Schriften, 4 Bände,
Leipzig 1755.
812 Christian Ludwig Liscow: Sammlung satyrischer und ernsthafter Schriften, Frankfurt / Leipzig 1739.
813 Es könnte sich hierbei um einen Vortrag handeln, der unter dem Titel
»Ausszug auss der Geschichte der Helvetier von dem Ewigen Bunde bis auf
Rudolf von Habsburg« im Rahmen der patriotischen Gesellschaft 1762 auf der
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Gerwe gehalten worden ist. Vgl. Liste der Vorträge auf der Gerwegesellschaft
im Jahre 1762, in: Gustav Tobler: J. J. Bodmer als Geschichtsschreiber, Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Zürich 1891, S. 45.
814 [Johann Caspar Lavater]: Der Erinnerer. Eine Moralische Wochenschrift,
2 Bände, Zürich 1765–1766.
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Der

Erinnerer.
Viertes Stück.
Den 24. Jenner 1766.
Ueber die Berufung des Kirchendieners
zu den Kranken.815

U

34

eberhaupt ist diese Berufung sehr zu empfehlen. Der
Kranke ist seines Verstandes entweder mächtig, und alsdann kann er die Vorstellungen des Lehrers bedenken, oder
er ist desselben verlustig worden: So kann ein lebhafter
Zuspruch und eine herzliche Fürbitte in den Umstehenden
viel gute Bewegungen veranlasen. Der Kranke ist ein Mensch
von Einsichten: So muß er gewiß Materie haben, sich mit
seinem Pfarrer zu unterreden, und der Pfarrer geneigt seyn,
Erbauung bey ihm so wol anzunehmen als zu ertheilen. Oder
der Patient ist einfältig und unwissend: Wer soll nun die
Kunst besser verstehen, einige vorzüglich nöthige und vorzüglich klare Begriffe ihm von den Angele- | genheiten der
Zeit und der Ewigkeit beyzubringen? Der Kranke hat ein
langwieriges Lager: so darf er sich versprechen, sein geistlicher Rathgeber werde ihm auf den besten Entwurf, seine
Zeit wol anzulegen, helfen können. Oder er stirbt; Alsdann ist
zu hoffen, seine letzten Seufzer, die ihm der gerührte Lehrer
aufs Herz legt, werden bis in die Ewigkeit gesegnet seyn, und
der Lehrer werde wissen, bey solchen Gelegenheiten die
Todes-Gedanken auf alle Herzen schwerer fallen zu machen,
die zugegen sind, als es in Predigten oder beym Lesen leicht
möglich ist.
Wenn ich nicht irre, so nimmt in den Städten das Bescheiden der Geistlichen ab, und gilt zu wenig, hingegen die Landleute hängen ein wenig zu sehr daran: Daß diese Beobach-

815 Im Inhaltsverzeichnis wird die Verfasserinitiale T.[obler] angegeben. Der
Aufsatz findet sich im Wesentlichen unverändert in: Johannes Tobler: Sämtliche Erbauungsschriften, 3 Bände, Zürich 1776, Band 2, S. 319 – 325.
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tung noch grosse Ausnahmen hat, denkt jeder unerinnert
dazu. In so fern sie aber richtig ist, muß ich bemerken, woher dieser Unterschied komme.
Es läßt sich für beyderley Uebertreibung etwas zur Entschuldigung sagen: Die Stadt- und andre vornehme Leute
können bisweilen bemerken, daß ihre Prediger grossentheils
furchtsam, und einige unter denselben nicht von aller
Schmeicheley frey sind. Wenn sie nun aus gutem Unterricht
und eignem Nachdenken gründlich über Krankheit, Tod und
Rechenschaft urtheilen gelernt haben, so ists ihnen nicht
sehr zu verdenken, wenn sie kein grosses Betreiben anwenden, einen Vortrag zu hören, dessen Wort-reichen obenhingehenden und mit Complimenten vermischten Innhalt sie
sich schon | voraus einbilden können: oder von dem sie besorgen müssen, er verleite ihr wolgeordnetes Gemüth auf
allzu dunkle und ängstliche Vorstellungen: Oder setze sie in
die Verlegenheit, den Geistlichen wider ihre Denkensart entweder zu widersprechen, oder Beyfall zu geben.
Wird man aber diese Gründe bey denen allen annehmen
können, die hierüber saumselig sind? Ist es lieblos, wenn ich
besorge, es sey auch in diesem Stüke die Hindansetzung der
Religionsdiener eine Frucht oder Anzeige von der Abnahme
der Religion selbst? Eine Frucht des allzu weichlichen, gedankenlosen, freygeisterischen Wesens, das die Gemüther
vor dem Ernsthaften, dem Herztreffenden, dem Biblischen
scheuh gemacht hat, das so vielen verbotenen und unverbotenen spöttischen und unzüchtigen Schriften einen so
grossen Abgang verschafft? das die Hoffnungen der Unsterblichkeit, die Furchten vor dem Gerichte wie Einbildungen behandelt, die Gedanken des Tods aufs äusserste verspart, und
jene hübsch-französische Resignation, die Jakobi 816 nach
dem Leben gezeichnet, zur Decke aller Seelen-Verwahrlosung erkünstelt hat? Wird ein Herr A. oder B. oder C. es
gerne wagen, der Magd zu sagen, sie solle doch den Herr
Helfer 817 oder Pfarrer holen, da er sich so wol erinnert, wie

816 Jacobi, Gedanken, 1752. Vgl. auch E I, 48. Stück, JCLW, Band I/2, S. 444
[408].
817 Helfer: Diakon.
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manchen Frostigen Spott er über die Geistlichen auch vor ihr
herausgelachet, da er in seinen Sonntag- und Montag- und
Dienstag- sc. Gesellschaften auch namentlich das Beruffen
dieser Männer für dummen Aberglauben erklärt hat, und da
er sich nicht darauf verlassen kann, daß der Prediger die
Kunst zu leben so weit treibe, ihm von allen | seinen unrichtigen und unehrbaren Gewohnheiten nicht das geringste vorzuhalten? und wenn er wieder aufkäme, Himmel, wie das ihn
vor seinen Herren Wochen-Cameraden herabsetzen würde!!
Fallen nun andre, meistens gemeinere Leute zu Stadt und
Land auf das andre Aeusserste, und sind abergläubisch auf
die Besuche der Seelsorger erpicht und ungedultig, unbescheiden über jedes Verzögern desselben, so mögte ich sie
wol fragen: Ob sie auch sich bestreben, in Erwartung des
Geistlichen so vieles selbst an ihrem Heil zu arbeiten, als sie
können? Ob sie auch geneigt seyen, sich in völlige Erkenntniß ihrer Fehler führen zu lassen – Ob sie für die Predigten
der Evangelischen Wahrheit auch so viel Hochachtung in
ihren gesunden Tagen erzeigt – Ob der Lehrer in der Ordnung
der Seligkeit, Busse, Glauben und Besserung des Lebens, eine
Aenderung zu machen befügt sey? – Ob es nicht im höchsten
Grad unchristlich sey, wenn man durch Vermittlung einiger
Gebete und Vorträge eines Menschen gleichsam GOtt nöthigen und verblenden wolle, um einen für gläubig zu halten, da
doch das Herz bisher für alles Gute so kaltsinnig gewesen?
Ob das nicht heisse, auf einen Menschen ein grösseres Vertrauen setzen, als auf GOtt und den Erlöser selbst? – Ob gar
keine Schein-Begierde den Leuten eine allzu gute Meinung
beyzubringen, sich in dieses Sehnen nach des Pfarrers Zusprüchen eingemischt habe?
Sind sie hierüber sich des bessern deutlich bewußt, und
dennoch ein wenig zu sehr und blindlings ängstlich | und
sehnsuchtsvoll, bis sie ihren Lehrer an ihrem Bette sehn, so
mögte ich sie doch zu einer gelinden Beurtheilung empfehlen.
Sie sind auf gewisse übertriebne Begriffe von der unumgänglichen Nothwendigkeit solcher Besuche von ihren Eltern und
Groß-Eltern, von ihren Benachbarten und oft den Lehrern
selbst seit der ersten Kindheit gebracht worden. Sie haben oft
so wenig Gelegenheiten, Musse und Beyhülfe, das Wesent499
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liche in dem Christenthum von dem Minderwesentlichen, das
Offenbare von dem Gehimnißvollen zu unterscheiden, und
ihrem freylich auch gekränkten Gewissen Rath zu schaffen,
vornemlich kann ihr oftmaliges Einfinden bey den Pfarrgebetern des Todbettes, da sie oft die Kranken und Sterbenden
sehr erleichtert, gerührt und erfreut gesehen haben, die Wirkung hervorgebracht haben, daß sie mit jener alten Frauen
sagen: »Der Herr Pfarrer kann doch auch was machen: Er
kann freylich den Himmel nicht auf- noch zuschliessen, aber
es mag seyn, wie es will, ich hab einmal den Glauben, er
könne etwas machen.«
Wie hält es oft so schwer, den richtigen Weg zu treffen! In
Sachen der Betrachtung, wie nah ist oft der Irrthum an der
Wahrheit! In Sachen des Verhaltens, wie machen oft die Umstände die sonst ähnlichen Vorfälle so sehr verschieden!
Meine Meinung ist, nach den allermeisten Fällen sey die
Gegenwart, oder wenigstens ein oder zween Besuche eines
Christlichen Lehrers suchens, annehmens – gegen GOtt und
den rechtschaffnen Lehrer verdankens werth; Auch | sey das
eins von den zuverläßigern Kennzeichen eines getreuen Seelsorgers, wenn er geflissen ist, bald beruffen, bald je nach
dem Befinden seiner Klugheit, auch unberuffen, zu den Kranken zu gehen: Das Licht, welches er da leuchten läßt, ist
kräftiger als das ab der Canzel, weil es näher und nach den
persönlichen Umständen gerichtet ist, und seine Gaben, die
er da angelegt, können doch nicht auf eiteln Ruhm losschimmern, oder er verfehlt schon wieder die Herzen.
Kömmt der Lehrer mit einer richtigen Kranken-Betrachtung, und mit einem nun auch einiger massen empfindlichen,
mitleidigen, freundlichen Gemüthe zu den Kranken, und
redet diesen Eigenschaften gemäß, so werden die Leute unumgänglich genöthiget seyn, über die Hauptstücke der Religion und der Tugendlehre practisch zu denken. Es fällt gar zu
stark in die Augen, daß ein Kranker und Sterbender Trostesbedürftig, daß ihm an der Zuverläßigkeit des Trostes nunmehr alles gelegen, daß der Ton der Ueberzeugung und
Andacht, der sich in den Reden des Evangelischen Trösters
ausnimmt, bemerkenswerth und eine Anzeige sey, es gebe
Leute, die, je mehr sie mit der Religion sich bekannt gemacht,
500
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desto stärker von ihren Trieben beseelet worden. In so weit
sind die Krankenbesuche schon für eine jede Art Zuhörer erweckend, und eine Gelegenheit zu menschlichen Regungen
und Betrachtungen.
Wird der Kranke seiner Unsittlichkeiten halber beunruhigt
und geschreckt, wird sein Vertrauen auf JEsum geprüft und
berichtiget, wird das Bekenntniß seiner Fehler erleichtert,
wird seine Gedult und Hoffnung gestärkt, wird sei- | nem Herzen neuer Vorrath von Worten und Sachen zum Nachdenken
und Gebet an die Hand gegeben, wird mancher gute Gedanke
durch den nachdrücklichen einleuchtenden Ausdruck belebt
und tiefer eingeprägt, wird die Liebe zu guten Freunden und
Angehörigen, so wie auch die gehörige Liebe der Feinde entzündet, wird die Todesfurcht gemindert, die begründte Hoffnung, Muth und Gedult vergrössert; – und sollte wol alles das
ausbleiben, oder fehlschlagen können? so mögte ich wol wissen, wo nützlichere Besuche, Anreden, Zusammenkönfte zu
finden wären?
O ihr Herren und Frauenzimmer vom Stande! Mitglieder
der grossen Assembleen, Leser und Leserinnen, Spieler und
Spielerinnen, Liebhaber des Witzes, des Raisonnirens und
des vornehmen Wollebens, ich muß Euch ein Wort sagen,
wenn ihr es schon nicht höret. Ihr meinet vielleicht, weil ihr
so wenig daran sinnet, und es von übelm Geschmacke gefunden würde, bey Euch davon zu erwähnen, so seyen die
Gespräche der Kranken und Sterbenden mit Dienern der
Religion unersäglich gemein 818, und unbedeutend, und seyen
auch ziemlich selten. –
Allein Ihr werdet beym kürzesten Denken und Erkundigen
vernehmen, daß nur in unserer Stadt und Landschaft Zürich
alle Tage etliche hundert Menschen von Herzen froh sind,
ihren Pfarrer bey ihrem Bette zu sehen, und Eure hübschesten Französischen Handbücher, und aller Euer Spiel und Putz
und Geld, und alle Eure feinen Einfälle und Bemerkungen,
und alle Eure braunen und gelben und weissen Getränke und
Stärktropfen nicht dafür nehmen würden. Diese, die so froh
sind, und so viel anders als ihr denken, sind Leute, von denen
818 gemein:

nichtssagend.
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man doch wenigstens sagen kan, daß sie auch Menschen
sind, und daß sie so wenig Feinde vom Vergnügen sind, als
ihr selbst.
Und lachet immer darüber, oder dreht euch auf der Ferse
weg, es ist einmal so, der Pfarrer, der das Hände-drücken des
dankenden Kranken, die unter mancher heller Thräne gegebne Segen des Sterbenden, die verstummende Rührung
und das Beyseitegehn selbst flüchtiger Zuhörer, und die
Biblischen starken Seufzer im Todeskampf gesehn, gehört
und gefühlt hat; dieser Pfarrer ließe es sich nicht ausreden,
derglei- | chen Scenen seyen der Rede werth, unter allen
Geschöpfen, die unter ihren übrigen Zufälligkeiten auch die
haben, daß sie selbst Kranke werden können und sterben
müssen.
***
Eine sehr merkwürdige Anecdote 819 muß ich dir noch erzählen, geneigter Leser! in der zuversichtlichen Hoffnung, sie
werde dir nicht weniger Freude machen, als sie mir gemacht
hat. Letzt verwichenen Dienstag kam ein Mann aus einem benachbarten Dorfe zu mir. – Ich habe, sagte er ganz bescheiden, die zwey ersten Stücke des Erinnerers gelesen, und das
mit vielem Vergnügen; insonderheit haben mir die Wünsche
im zweyten Stück ungemein wol gefallen; was mich aber am
meisten rührte, war der Wunsch: »Daß doch jemand einige
Bogen voll einfältiger guter Grundsätze der Erziehung, die
auch für den einfältigsten Bürger oder Bauren verständlich
und brauchbar wären, drucken ließ – und daß diese Bogen
entweder umsonst oder um einen sehr geringen Preis dem
Publico überlassen würden.« – Ja, das wäre doch ein schönes
gutes Werk; wie nachläßig und unachtsam sind nicht die
meisten Landleute in der Erziehung ihrer Kinder, und mit
wie vielen Vorurtheilen sind diejenigen umgeben, die sich
dieselbe noch einiger massen angelegen seyn lassen; – ich
bitte Sie also, befördern Sie doch dieß gute Werk; der Nutzen
davon muß gewiß unaussprechlich seyn. Ich an meinem
wenigen Orte will gern auch etwas nach meinem Vermögen
819 Die Anekdote ist im Inhaltsverzeichnis mit L.[avater] signiert.
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dazu beytragen, daß diese Bogen dem Publico wolfeiler überlassen werden können. Ich habe wirklich 25. Gulden bey mir,
die ich Ihnen zu diesem Zweck zu Handen stellen will. Ich
kann kein besseres Allmosen geben; und wenn auch nur eine
einzige Familie dadurch besser und christlicher auferzogen
wird. – – Und dieser Mann hat selbst keine Kinder, und weiter
nichts, als was er mit seiner Hand-Arbeit verdienen kann. –

NB. Es dienet zur Nachricht, daß diese Wochenschrift, wegen
vielfältiger Geschäfte, könftighin nicht mehr Freytags, sondern am Donnstag im Buchladen unter dem Kindlein zu
haben seyn wird.820

820 Heute Strehlgasse / Pfalzgasse. Hier befand sich bis 1766 die Heideggersche, dann die Füsslische Buchhandlung.
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Den 30. Jenner 1766.
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ch habe vor einiger Zeit unter den Schriften eines Vaters
eine Erinnerung an seinen Sohn, der in die Fremde verreisen will, gefunden; und ich hoffe, es werde weder ihm noch
meinen Lesern mißfallen, wenn ich diese Erinnerung hier
mittheile.821
Verreise mein liebster Sohn in dem Namen des HErren,
der Himmel und Erde regieret. Ich empfehle dich seiner Gnaden-Hand; ich begleite dich mit innbrünstigen Seufzern für
dein Wohlergehen.
Erinnere dich meiner liebreichen väterlichen Ermahnungen zu allem Guten, die ich dir von deiner Kindheit an gegeben habe; höre dieselben noch einmal an, und drücke sie
fest in dein Herz ein.
Ich habe dir immer vorzüglich empfohlen, die Wahrheit zu
reden; folge mir hierinn, so wird dich jedermann lieben;
denn du wirst dich vor bösen Thaten hüten, welche ein Lügner sonst ohne Bedenken begeht, weil er sich immer durch
Laugnen ungestraft aus der Sache zu ziehen hofft. Allein, das
End des Lügners ist gewiß allezeit Schrecken und Jammer.

821 Der Beitrag ist im Inhaltsverzeichnis mit S. signiert. Wer der Verfasser
ist, konnte nicht ermittelt werden. Das sogenannte Fremdreisen war ein
Dauerthema der Patrioten, die zwischen dem von ihnen beklagten Sittenzerfall und den Parisreisen der jungen Leute von Stande einen ursächlichen
Zusammenhang sahen. Auch in der »Helvetischen Gesellschaft« wurde dieses
Thema diskutiert. Vgl. Verhandlungen der Helvetischen Gesellschaft (1769):
Vorschlag, die Reisen eydgenössischer Jünglinge mit Nuzen auf ihr Vaterland
einzuschränken. An die Helvetische Gesellschaft, S. 15– 34. Allerdings hielt
diese Kritik die Patrioten von Bildungsreisen nicht ab. Füssli war 1763 über
Genf bis Rom (als Schüler Winckelmanns) und Neapel gereist, Lavater hatte
auf seiner Reise zu Spalding unter anderem die Kapitale Berlin besucht.
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Laß dir die Bibel das angenehmste Buch seyn. Versäume
keinen Tag, einige Capitel darinne zu lesen; – und vor allem
aus diejenigen, welche so herrliche Regeln zur Heiligung,
und zu guten Sitten enthalten. Lies’ ebenfalls die übrige gute
Bücher, welche ich dir mitgegeben habe, und wenn du etwas
besonder Wichtiges und Erbauliches in denselben findest, so
verzeichne es, um es fest deinem Gedächtniß und deinem
Herzen einzuprägen, und dein Leben und Wandel darnach
einzurichten.
Bemühe dich, dir die Zuneigung deines Lehrherrn und
aller der Seinigen zu erwerben; sey auf alles, was man dir
anbefehlen wird, aufmerksam, und willig, dasselbe nach bestem Vermögen zu vollziehen. Trachte beständig, in allem,
was zur Erlernung der Handelschaft etwas beytragen kann,
zuzunehmen. Zu dem Ende befleisse dich, dir eine vollständige Kenntniß beydes der französischen und italienischen
Sprache, wie auch der Rechenkunst, zu erwerben, und dir
nicht nur eine schöne und lesliche Schrift, sondern auch
einen angenehmen und deutlichen Vortrag anzugewöhnen.
Verzeichne alle deine Ausgaben, und mache keine unnütze, besonders keine für Debauchen822. Wenn man dich zu
irgend einer Art derselben überreden oder zwingen will, so
entschuldige dich mit Freundlichkeit, und gründe deine Entschuldigung besonders auf die Gefahr, deine Leibes-Constitution zu verderben, und deiner Gesundheit Schaden zuzufügen. Weiche aber alle schlimme Gesellschaften aus, und
erinnre dich beständig des italienischen Sprüchwortes: »Es
ist besser allein als in einer schlimmen Gesellschaft zu seyn.«
Sey aber höflich und verbindlich gegen jedermann; nicht nur
gegen solche, welche vornehmer sind als du, sondern auch
gegen die, welche geringer seyn möchten.
Beobachte in allem, was du thust, eine gute Ordnung; gewöhne dir diese Tugend an; sie wird dir viel Geld ersparen,
auch vielen Verdruß, und vielen Schaden abwenden. Trage
gute Sorge für deine Wasche sc. sc.; wenn etwas der geringsten Verbesserung nöthig hat, so lasse es darmit nicht an-

822 Debauchen:

Ausschweifungen.
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stehen. Halte alles, was dein ist, beständig in einem Kleiderkasten, oder deiner Coffre 823 eingeschlossen.
Alle Morgen, wenn du erwachest, so ruffe deinen Schöpfer an – fasse den heiligen Entschluß, den ganzen Tag alle
deine Pflichten zu erfüllen – – wasche dich. – –
Den Tag über, erinnre dich allezeit dieses Entschlusses,
und gedenke, daß du beständig in der Gegenwart deines
GOttes seyest. Bete Ihn an, bewundre seine Werke, und hege
bey allen deinen Beschäftigungen | frohe Empfindungen der
Dankbarkeit, für alle Gnaden, wormit der gütige GOtt dich,
die lieben Deinigen, und die ganze Welt beglückt und segnet.
Des Abends, ehe du zu Bette gehest, denke nach, was du
den ganzen Tag über gethan, und was du versäumt hast.
Danke dann der ewigen Güte, für alles Gute, welches du ausgeübet hast, und flehe um Vergebung für alle etwa begangene Sünden, mit dem vesten Entschluß, nicht wieder darein
zu fallen.
Endlich mein Allerliebster! erforsche und prüfe alle deine
Thaten – ob sie dem ersten und heiligsten aller Gesätze gemäß sey? »Liebe deinen GOtt von ganzem Herzen, und deinen
Nächsten wie dich selbst.« Diese Liebe heilige und leite dich
in allen deinen Verrichtungen, so wirst du selten fehlen.
Liebster Sohn! mögte dir die göttliche Gnade Kraft und
Stärke verleihen, allen diesen Erinnerungen, und meinen
übrigen Ermahnungen zu folgen, damit du hier auf Erden,
und alle Ewigkeiten hindurch, glücklich und selig seyest und
bleibest. Das wünscht dir von ganzer Seele
dein
getreuer Vater.

Gott segne diesen redlichen und verständigen Vater. Möchten
doch alle meine Mitbürger seinem schönen Beyspiel folgen!
***

823 Coffre:

Koffer.
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I

ch denke, daß es dem Amte eines Erinnerers gemäß ist,
meinen Lesern von einem schon lange gewünschten nützlichen Unternehmen Nachricht zu geben. Es ist mir nemlich
zu wissen gethan worden, daß dem Publico ehestens eine
Les-Bibliothek 824 für einen sehr geringen Preis eröffnet werden wird, zumal, da sie aus den kostbarsten Büchern besteht.
Ich foderte ein Verzeichniß von den Büchern, die da ausgeleihen werden sollen, indem es sehr viel darauf ankömmt,
was es für Bücher, ob von gutem oder schlechtem Geschmack,
ob es nützliche oder schädliche seyen. Ich durchsah es ganz,
und fand zu meinem grössesten Vergnügen, daß nicht eines
von jenen unschmackhaften 825 schädlichen Büchern, die
sonst in solchen Les-Bibliotheken gemeiniglich stehen, in
dieser anzutreffen sey. Da hingegen eine Sammlung der besten Poeten, der schönsten Romanen, Comödien, Tragoedien,
der vornehmsten Wochenschriften, Reisebeschreibungen,
Historien, Lebensbeschreibungen, Satyren, und andrer sehr
vieler moralischer und historischer Bücher anzutreffen ist.
Magazine, Journale, Sammlungen, dabey man die beste Auswahl getroffen: Ingleichen steht auch eine Sammlung der
besten Predigten von Clark 826, Tillotson 827, Mosheim 828, Jeru-

824 Zu den Zürcher Leih- respektive Lesbibliotheken vgl. Alberto Martino:
Die deutsche Leihbibliothek. Geschichte einer literarischen Institution (1756 –
1914). Mit einem zusammen mit Georg Jäger erstellten Verzeichnis der erhaltenen Leihbibliothekskataloge, Wiesbaden 1990 (= Beiträge zum Buch- und
Bibliothekswesen 29), S. 102; 108–113. Es wird hier nirgends eine 1766 gegründete Leihbibliothek verzeichnet. Möglich ist, dass der »Erinnerer« auf die
1764 von einer Gesellschaft von Zürcher Gelehrten gegründete Leihbibliothek
anspielt, die dann in den Besitz des Buchbinders Caspar Wilhelm Heitz überging. Diese Bibliothek war sehr umfangreich und qualitativ hochstehend. Vgl.
Martino, Leihbibliothek, S. 113.
825 unschmackhaften: geschmacklosen.
826 Samuel Clarke. Theologischer Schriftsteller, Begründer der sogenannten
»charity schools«. Clarkes Predigten erschienen unter dem Titel: Geistliche
Reden. Nebst Benjamin Hoadley Lebensbeschreibung des Verfassers, 10 Theile,
Frankfurt 1744–1748.
827 John Tillotson, Erzbischof von Canterbury. Vgl.: John Tillotson: Neue
Sammlung auserlesener bisher noch nicht übersetzter Predigten. Aus dem
Englischen, 8 Theile, Zürich 1760 –1768.
828 Johann Lorenz Mosheim, evangelischer Theologe und Kirchenhistoriker.
Predigten: Johann Lorenz von Mosheim: Sämmtliche heilige Reden über wichtige Wahrheiten der Lehre Jesu Christi, 3 Bände, Hamburg 1765.
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salem 829, Spalding 830 sc. darinn, nebst andern theologischen
Büchern. Ich kann mir den Nutzen einer so ausgesuchten
Lehn-Bibliothek nicht anderst als groß vorstellen. Gute
Bücher, insonderheit grosse Wochenschriften und Sammlungen, die manchem anzuschaffen zu theuer sind, kann man da
um einen sehr geringen Preis | zu lesen haben. Mancher weiß
nicht, was das oder dieses Buch ist, und mag sichs doch auf
gerathe wol nicht anschaffen: und so bleibt ihm manches der
besten unbekannt. Manches sonst unbekannte gute Buch
wird mehr gelesen, und mehr gekauft. Hingegen manches im
ganzen einem vielleicht entbehrliche kann da bequem gelesen und das nützlichste daraus gezogen werden, ohne daß
mans sich anschaffen muß. Leute, die gar keine Bibliothek
haben, haben da den allerbesten Anlaß, zu lesen, und sie
dürfen nicht fürchten, daß sie hinter schädliche Bücher gerathen werden.
Ich empfehle also allen meinen Lesern diese so schöne
Gelegenheit, so gute Bücher zu gebrauchen; und verspreche
mir von dieser Bibliothek einen nicht geringen guten Einfluß
auf die Denkungsart und den Geschmack unsers Zürichs.

Folgender Brief ist mir die vorige Woche von einem
Freund zugesandt worden.831
Mein werther Herr und Freund!

I

ch habe das erste Blat des Erinnerers mit tiefer schauervoller Empfindung gelesen, und bey dem zweyten vieles
mitgewünscht. Solche Schriften sind allemal in einer Stadt,
wo das Lesen gewisser massen Mode ist, von treffendem Nut-

829 Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem, lutherischer Theologe. Vgl. S. 488,
Anm. 767.
830 Johann Joachim Spalding, evangelischer Theologe. Hauptvertreter der
Neologie. Predigten: Vgl. JCLW, Band I/2, S. 490, Anm. 759.
831 Im Inhaltsverzeichnis ist der Beitrag »Ein Charakter« überschrieben und
trägt die Initiale Z.[immermann]. Zimmermann diente hier aber nur als Deckmantel für Lavater. Vgl. Lavater an Zimmermann, 16. Januar 1766, FA Lav Ms
589b, Brief Nr. 3.
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zen. Ich wünschte der Stadt B. auch einen Erinnerer. – O was
könnte der nicht sagen, in so fern man ihm sein Autorleben
auf ein paar Monate vergönnte; doch wenn man in B. auch
nur laut sagen dürfte, daß man den | Zürcherischen Erinnerer liest! – Thun Sie mir indeß die Gefälligkeit, folgenden
Charakter einer Person, bey der ich hieselbst ihr Blätter doch
auch gefunden habe, mit Gelegenheit einzurücken. Niemand
wird wegen den Zügen, die ich eingemischt, errathen, daß
sie gemeint sey; und am allerwenigsten kann sie vermuthen,
daß dieser Charakter von mir herkömmt.«
B., den 18. Jenner 1766.

J.
Melinde hat so viele gute Seiten, daß, wenn man nur diese
allein siehet, man es für schlechterdings unmöglich halten
würde, daß sie so viele schlimme hat; und wenn man ihre
schlimmen Seiten allein siehet, man ihr unmöglich eine gute
Eigenschaft zutrauen könnte. Heut treffet ihr sie sanftmüthig,
gelind, nachsichtsvoll, herablassend an; welche Lieblichkeit
in ihren Lineamenten, welche Geistigkeit und Erhabenheit in
ihrem Gesichte! Morgen ist sie ganz verstellt, aufgebracht,
strenge, im äussersten Grade reitzbar, ungedultig, unvertragsam, spröde, zänkisch, rauh, hart, und toll. Ihre Augen
rollen lauter Drohung, ihre Mine ist ganz Mißvergnügen,
nichts ist ihr recht, alles mißfällt ihr, ihre besten Freundinnen
sind ihr zur Qual; und was das seltsamste ist, zu eben dieser
Zeit wütet sie über die geringste üble Laune anderer, und
gießt über den gerechtesten Unwillen derer, die sie auf die
stechendeste Weise reitzt, die fürchterlichsten Strafpredigten
aus. In der Lebhaftigkeit ihrer zügellosen Einbildung rafft sie
sich von den unzählbaren Gegenständen ihrer Verwirrung
alles ohne Wahl zusammen, was nur immer ihrer Verdrüßlichkeit Nahrung geben kann. Dann ist Reden und Schweigen
gleich gefährlich; weg mit allen Gründen; man könnte ihr mit
Rechtfertigungen vergeben. Das Gesind muß vor ihr zittern,
und Fremde werden bey ihrem Anblicke sprachlos; jene fährt
sie wie Hunde an, und rufft sie zwanzigmal in einer Minute in
ihr Zimmer, um sie zwanzigmal wieder herauszuschimpfen;
510
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gegen diese vergißt sie alle Achtung, weil sie in ihrem Zorne
sich nichts für unerlaubt hält. Gut ists, daß sie keine Kinder
hat, denn diesen würde sie heu- | te liebkosen, und morgen
schmisse sie sie zum Hause hinaus, wenn sie bey Tische etwa
den Löffel statt der Gabel in die Hand nähmen; und was lernten ihre Kinder von ihr? Furien zu seyn, wie sie. Doch betet
Melinde – sie liest gerne in der Schrift und in guten moralischen Büchern, und sie macht sich aus dem nicht das geringste Verdienst. Tausendmal sagt sie es euch, daß sie um
alles Beten und Lesen in der Welt nichts gäbe, wenn man
seine Leidenschaften nicht überwinde; und das sagt sie gerade denn, wenn sie selbst auf die niederträchtigste und ungerechteste Weise aufgebracht, den ganzen Tag grunzt. Sie
hat mir schon verschiedene ihrer Fehler geklagt, aber den
noch nie, daß sie einem unnatürlichen und grausamen Zorn
unterworfen sey; vielmehr ist keine Leidenschaft in der Welt,
die sie, ihrem Vorgeben nach, so sehr verabscheut.
Bey dem jedoch nicht ganz zu tödenden Gefühle so vieler
schlimmen Eigenschaften hält sie auch die besten sittlichen
Charakter für verdächtig. Alle guten Handlungen sind in
ihren Augen sündhafte Wirkungen der Eitelkeit, darum
schmerzt sie auch die gerechteste Lobrede eines tugendhaften Charakters im innersten der Seele. Gleichwol ist sie selbst
keine Verläumderin – sie vertheidigt die Unschuld mit vieler
Heftigkeit, und widersetzt sich sogar jenen moralischen
Mordbrennerinnen, die man sonst in diesen langen Winterabenden in vielen Frauenzimmergesellschaften als feine Beobachterinnen liebt.832
NB. Im dritten Stück Seite 31. l. II. muß anstatt eines ledigen
Frauenzimmers gelesen werden eines verheuratheten sc.
832 Dieser moralische Charakter hat Zimmermann viel zu rätseln gegeben.
Im Brief vom 22. Januar 1766, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 4, gab Lavater seinem
Freund den folgenden Hinweis: »Und du hast nicht gemerkt, liebster Freünd,
dass es Männer in Zürich – und in der Welt giebt, die so weibisch schlimm sind
als Melinde?« Zimmermann tippte daraufhin auf Bodmer (Lavater an Zimmermann, 30. Januar 1766, FA Lav Ms 589b, Brief Nr.6) und Lavaters Schwester (Lavater an Zimmermann, 20. Februar 1766, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 9),
was aber von Lavater jeweils dementiert wurde. Aus dem Briefwechsel geht
nicht hervor, wer in Melinde porträtiert worden ist.

511

457–562 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:23 Uhr

Seite 512

457–562 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:23 Uhr

Seite 513

Der

Erinnerer.
Sechstes Stück.
Den 6. Hornung 833 1766.

Ob nicht unsre Mitbürger leichter Entschuldigungen, als Hülfsmittel finden? 834

W

50

enn es wahr ist, daß man das leichter finden kann, was
man finden will, so ist es gewiß, daß die Menschen, und
also auch meine Mitbürger, welche Menschen sind, leichter
Entschuldigungen als Hülfsmittel finden. Entschuldigungen
setzen einen im Laufe der Welt wolerfahrnen Bürger in keine
Verlegenheit. Wer sollte glauben, daß ein blosses Achselzücken, womit man eine unübersteigbare Schwierigkeit anzuzeigen beliebt, uns der wichtigsten Pflichten gegen GOtt,
gegen unsern Nächsten, und gegen uns selbst überheben
kann? Dieß Achselzücken kann man füglich in philosophischer Sprache einen zureichenden Grund 835 nennen. – | und
den Satz des zureichenden Grundes wird man doch nicht
mehr läugnen wollen.
Außer diesem Achselzücken will ich hier noch ein Verzeichniß der gewöhnlichsten Entschuldigungen hersezen,
deren sich die Menschen, und also auch unsre Mitbürger,
welche Menschen sind, besonders heut zu Tage bedienen.

833 Hornung: Februar.
834 Der Beitrag ist im Inhaltsverzeichnis mit F.[üssli] signiert. Es handelt sich
um den Auszug eines Vortrages, den Füssli am 24. Juli 1765 im Rahmen der
Gesellschaft zur Gerwe gehalten hatte. Vgl. Johann Heinrich Füssli, Vorlesungen gehalten in der »Helvetisch-vaterländischen Gesellschaft zur Gerwe«,
Manuskript ZBZ; Ms G 224, Nr. 9, 24. Juli 1765, Bl. 188–189: Ob nicht unsere
Mitbürger leichter Entschuldigungen als Hülfsmittel finden?
835 Der Satz vom zureichenden Grund (principium rationis sufficentis) ist
das Grundaxiom der Wolffschen Philosophie. Er stellt für alles Bestehende
einen Grund fest, aus dem es rechtmäßigerweise abgeleitet bzw. gefolgert werden kann.
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– Die Sachen sind nun einmal so. Das ist, die Mißbräuche
sind nun einmal da; sie sind alt, und alles, was alt ist, muß
man in Ehren halten. Doch hat mir ein weiser Mann vor
kurzer Zeit geschrieben und behauptet, daß man alte Vorurtheile, wie alte Hunde todtschlagen dürfe. Der unbarmherzige Mann! er will alte Hunde unglücklich machen; Nein, Hic
nobis major Apollo, der vor einiger Zeit in einer Rechtstreitigkeit zu Genf behauptete, daß ein Mißbrauch nicht völlig
hundert Jahr alt seyn müsse, wenn man ihn an die Stelle
eines Gesetzes erheben darf. Das ist ein Mann für unser Zeitalter! würden wir ihn doch heut zu Tage bey uns haben! – Der
würde unsern Patrioten recht viel Staub in die Augen wehen!
das wäre ein Mann für Zwingli gewesen, der würde mit diesem Grundsatz allein die Reformation hintertrieben haben,
und unsre Jünglinge, statt politischer Aufgaben, Rosenkränze
auflösen.
2. GOtt und der Zeit überlassen, ist eine Entschuldigung,
welche, wie ein gewisser Reisebeschreiber sagt, so wie die
Pocken und andre unflätige 836 Krank- | heiten in Europa hinübergekommen ist. Die persischen Richter halten diesen
Ausdruck für ein Compliment, welches sie unserm HErr GOtt
machen; ihre Weisen hingegen behaupten, daß er sehr oft
eine Gotteslästerung sey. In Persien 837 bricht man einen verwirrten Proceß ab, so bald er helle werden will – und überläßt ihn GOtt und der Zeit. Bey uns hat dieser Ausdruck eine
vernünftigere Bedeutung.
3. Wo kein Kläger ist, da ist kein Richter.838 – Kömmt nicht
aus Persien,839 sondern ist, leyder GOtt erbarm, ganz Zürcherisch; hat sein unwidersprechliches Bürgerrecht unter
uns, und ist mit einem Wort, ein vermaledeyter Grundsatz,

836 unflätige: ekelerregende.
837 Füssli imitiert mit diesem Beispiel den Kunstgriff von Montesquieus
»Lettres persanes«, um die Zustände in Zürich ohne Gefahr kritisieren zu
können. Montesquieu gehörte zur Pflichtlektüre der jungen Patrioten. Vgl.
auch Kurt Büchi: Historisch-politische Gesellschaften in Zürich, 1730 –1830,
Zürich 1963 (= Neujahrsblatt der Hülfsgesellschaft 163).
838 Dieser Satz wurde bereits in der Flugschrift »Der ungerechte Landvogt,
oder Klagen eines Patrioten« zitiert. Vgl. JCLW, Band I/1, S. 80.
839 Anspielung auf Montesquieus »lettres persanes«.

514

51

457–562 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:23 Uhr

Seite 515

sechstes stück

52

und wer ihn vorbringen darf, wenn es anders nicht aus Irrthum des Verstandes, oder nur citationsweise geschiehet,
kurzum ein Schurke. – Denn Christian Wolf 840, weiland Professor in Halle, hätte das für einen Widerspruch in forma 841
erklärt (und der Mann verstand sich in Widersprüchen) daß
man Kläger und Beklagte entweder gleich lossprechen oder
gleich bestrafen könnte – und daß man Kläger erst von der
Seiten schaffen und dann fragen dürfe: wo sind sie? 842
Und so viel dießmal von Enschuldigungen.
Man sieht, wie leicht es ist, dergleichen vorzubringen.
Ehrlichkeit, starke Tugend, Vernunft, wahre Klugheit, Unerschrockenheit sind keine Ingredienzien zu Entschuldigungen,
aber wol zu Hülfsmitteln; aber mit diesen Eigenschaften, sagt
ein berühmter Schriftsteller, bekömmt man keine Professorate, keine Kirchen- keine | Schul- keine Civil-Bedienungen,
und vermuthlich, GOtt geb’ es, ohne diese keinen Platz im
Himmel.

Folgender Brief ist eingesandt worden.843
Mein Herr Erinnerer!

I
*

ch will Ihnen ohne Umschweife sagen, daß mir Ihr Blat
über die Artlichkeit der Kinder* nicht zum besten gefallen
Siehe das dritte Stück dieses Jahrgangs.

840 Christian Wolff, Mathematiker und Philosoph.
841 Der Satz vom Widerspruch besagt, dass kontradiktorisch einander entgegengesetzte Urteile nicht beide zugleich wahr sein können, sondern, wenn
das eine wahr ist, muss das andere falsch sein; oder auch: dasselbe Urteil
kann nicht zugleich bejaht und verneint werden.
842 Im Manuskript findet sich an dieser Stelle noch eine weiterer Abschnitt
mit der Überschrift: Man muß niemand unglücklich machen.
843 Der Brief ist im Inhaltsverzeichnis mit U. signiert. Es dürfte sich um
einen Beitrag von Leonhard Usteri, handeln, der mit Rousseau im regen Briefwechsel stand und 1774 die erste Mädchenschule der Schweiz, die sogenannte
Töchterschule gründen sollte. Usteri war seit 1764 Professor des Hebräischen.
Wie Lavater gehörte er der Moralischen Gesellschaft und der Naturforschenden Gesellschaft an.
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hat; indem es mir dünkt, Sie haben theils die Sache selbst
nicht gründlich und deutlich genug erkläret, theils aber auch
in einer beissenden und übertriebenen Sprache geredet, die
viel Leute, die sich sonst gerne aus Ihren Blättern belehren
und erbauen lassen, für den Kopf stosset, und Ihnen Ihre
wahre Meinung undeutlich machet.
Ich nehme mir nun zwar nicht vor, Sie selbst zu belehren,
weil ich überzeuget bin, daß Sie die Sache gut genug verstehen, und daß wir im Grund hierüber gleich denken; aber ich
glaube dabey, Sie werden verschiedenen Lesern eine Gefälligkeit erweisen, wann Sie diesen Brief einem Ihrer Blätter
einrücken, und diese Leser werden mehr Nuzen haben, wenn
Sie hier eine einfältige Erklärung finden, als wenn Sie über
die und diese falsch verstandene Artlichkeit mit Ihrer satyrischen Geisel gezwickt werden.
Ich verstehe nemlich durch Artlichkeit bey einem Kind,
sowol als bey ältern Leuten, die Kunst, sich durch seine Aufrichtigkeit und Menschenliebe oder Leutseligkeit beliebt zu
machen, eben bey denen Leuten, mit denen man umgehet,
aber nicht allein mit Leuten von seinem Alter, sondern überhaupt mit jedermann. Die Schmeicheley ist eben so gut eine
Kunst, durch Reden und Handlungen, und überhaupt durch |
sein Betragen sich beliebt zu machen: und Sie werden sie
doch mit der Artlichkeit nicht in gleiche Reihe stellen oder
eine für die andere nehmen wollen. Es sind zwey Stücke, die
sie wesentlich von einander unterscheiden, das eine ist die
Aufrichtigkeit, in Reden wie in Handlungen und in dem
ganzen Betragen. Der Schmeichler wird sich, um eine Zeitlang artlich zu seyn, oder zu scheinen, Gewalt anthun, er
wird sich zwingen vor denen Personen, vor welchen er artlich
scheinen wollte, wider seine Neigung und Gewohnheiten zu
handeln, da hingegen ein artlicher Mensch seiner Gewohnheit nach handelt, als ein Kind thut er als ein Kind, und wenn
er ein Mann wird, thut er als ein Mann. Sollte es ihm begegnen, daß er etwas unterlassen muß, um anderer willen, welches er für sich allein gethan hätte, so wird er auch dieses
nicht ängstlich verbergen, um nicht dafür angesehen zu
seyn, daß er diese Neigung an sich habe, weil sie andern
unartlich scheint. Der Knabe, der mit seiner Peitsche in der
516
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Schulstube klöpfet, ist eben deßwegen allein nicht unartig,
weil er an diesem Spiel Vergnügen findet, aber er ist hingegen in meinen Augen recht unartig, wenn er ja den Namen
nicht haben will, daß er gerne klöpft, wann er gleich mit
grossem Herzenleid die Peitsche vor der Stube-Thüre stehen
läßt, so er in die Stube will.
Das zweyte ist die Menschenliebe, oder bey einem Kind,
Leutseligkeit und Gefälligkeit, oder die Begierde niemand zu
beleidigen, und hingegen so viel es kann ihnen gefälliges zu
erweisen. Vermittelst dieser Eigenschaft wird die erstere
niemand zur Last werden, es wird aus Gefälligkeit seine
Handlungen und Reden so einrichten, daß sie niemand beschwerlich fallen, niemand beleidigen, es wird darum seinen
Neigungen so lange Innhalt thun, als es siehet, daß darunter
jemand leiden wurde, oder sie jemandem unangenehm und
zur Last wären. Es ist also gar artlich an dem Knabe, wenn
er aus Achtung für die Gesellschaft, die er sehen wollte, seine
liebe Peitsche vor der Thüre stehen läßt; es ist aber auch
eben so artig, wenn er dieser Gesellschaft seine Achtung, |
seine Ergebenheit, seine Dienstfertigkeit, wenn er für alte
Leute seine Ehrerbietung durch ein Hut-abziehen und Verbucken 844 zu verstehen giebt, und ich sehe eben nicht, was
dieses äusserliche Zeichen bey einem Kind für ältere Personen aus lächerliches an sich haben soll, und warum es obgenannte Empfindungen, wenn es anderst dergleichen im
Herzen hat, nicht aufrichtig dadurch ausdrücken dörfe. Man
muß sich aber wol hüten, einerseits, daß man es ja nicht Achtung u.s.f. ausdrücken lasse, die es nicht würklich hat; anderseits aber, daß man ihm nicht Achtung und Deferenz 845 für
Personen oder Sachen beybringe, die dieselbe nicht verdienen. Und wo man dieses zu besorgen hat, da muß man freylich die Kinder nicht lassen hingehen, und sollte es auch bey
ihren Groß-Eltern seyn; indessen, ehe ich mich entschlösse,
sie um dieses Grunds willen gänzlich nicht zu diesen zu lassen, dünkt mir, ich würde alles anwenden, um sie zu vermögen, daß sie auf eine Art mit meinen Kindern umgiengen,
844 Verbucken: Verbeugen.
845 Deferenz: Ehrerbietung.
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die denen Begriffen und Gesinnungen, in denen ich sie erzogen haben wollte, nicht zuwider wäre: Ich konnte mich
widrigenfalls auch entschliessen, immer selbst mit ihnen zu
gehen.
Und so, M. H. E.846 ! dünkt mich, ein Kind wurde artlich
genug werden, für vernünftige Leute; ja ich bin versichert,
daß es sich bey jedermann, bey bessern wie bey schlechtern
Leuten beliebt machen würde, indem es weder allzu scheuhe
seyn, sondern von Jugend auf sich gewöhnen würde, mit
jedermann umzugehen: noch auch auf der andern Seite in
den Fehler verfallen würde, welcher heut zu Tage bey Leuten
von einem gewissen Alter fast allgemein ist, ich meyne der
Unverschämtheit und Vorwitz; Es würde jedermann mit geziemender Achtung, die seine Einsicht und Menschenliebe
bestimmen würden, begegnen, und jedem seine Wahrheiten
sagen, und seine Fehler nur dann vorhalten, wann es sähe,
daß es mit Nutzen geschehen könnte, und sie nicht auf solche
eine Art sagen, die den, welchen sie angiengen, mehr beleidigten als belehrten.
Sie sehen aber auch aus allem diesem, daß, um junge
Leute artlich zu gewöhnen, nicht nur der Vater und die Mutter, sondern überhaupt alle, mit denen die Kinder umgehen,
das Ihrige beytragen müssen; und ich gestehe deßnahen, daß
ich sie von vielen Gesellschaften und Visiten einmal so lang
ganz entfernet haben will, bis ich sehe, daß sie da nicht
verderbt und unartlich gemacht werden, welches auf zwey
Arten fürnemlich geschiehet, einmal wenn man sie ob ihren
unschuldigen kindischen Spielen, die doch ihrem Alter angemessen und ein würdiger Gegenstand für ihre Kräfte sind,
oder über ihre einfältigen 847 Gespräche und Fragen verlachet,
oder gar für ein und allemal schweigen heißt, da sie es denn
nicht sogleich wieder wagen dörfen, etwas vorzubringen,
oder wol gar dadurch Heuchler werden und sich verstellen.
Die zweyte Art, wie man sie unartlich machet, ist noch die gefährlichere, und zwar diese, wenn man ihrem Witz 848, ihrer

846 M. H. E.: Mein Herr Erinnerer.
847 einfältigen: naiven.
848 Witz: Verstand.
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Falschheit, Unverstand, unartigem Betragen u.s.f. Beyfall
und Bewunderung giebt; was könnte geschickter seyn, sie
recht stolz und unverschämt zu machen? Und wie oft geschiehet doch nicht dieses selbst von Eltern!
Es bleibt mir nun nur noch das Aeusserliche der Artlichkeit übrig, in der Stellung, in dem Gang, in den Geberden; Da
meyne ich eben auch nicht, daß es nöthig sey, einen Tanzmeister zu haben, ob ich es gleich auch niemandem verargen
will, wenn er, um seinem Kind unartliche, angenommene
Stellungen abzugewöhnen, dasselbe einem Tanzmeister unter
seiner eigenen Aufsicht in die Schule giebt; Ich für meine
Kinder hoffte, dessen entbehren zu können, wann ich sie gewöhnte, sich auf das einfältigste zu stellen, zu gehen und zu
geberden. Wenn du stehen willt, wollte ich sagen, so stehe,
aber aufrecht; wenn du aber müde bist, so sitze, und lehne
nicht an etwas an, denn dadurch wirst du dich nicht so bald
erhohlet haben, als durchs Sitzen, und du stehest anbey in
Gefahr zu schlüpfen 849 und zu fallen. Gehe auf der Strasse auf
die leichteste Art, so daß du gleichmässig einen Fuss für den
andern setzest, nicht hoppest, denn du wirst desto weiter
kommen, und weniger müde werden; ge- | rade fort, denn der
gerade Weg ist der kürzeste; aufrecht, damit du sehest, was
vor dir ist, und nicht etwa anstossest, oder jemand für den
Weg laufest; nicht zu geschwinde, daß du nicht aus dem
Athem laufest, und wann du an den Ort hinkommest, wol
mehr Zeit brauchest, dich wieder zu erhohlen, als du durch
einen sachtern Gang verlohren hättest. In Gebehrden und
Complimenten sey einfältig 850; bemühe dich nur, den Leuten,
die dir auf der Straß begegnen, zu verstehen zu geben, daß du
sie gewahrest, und dabey an die Achtung oder die Gesinnungen gedacht hast, die du für sie hast, und wenn du näher mit
jemand umgehest, so trachte, ihm durch deine aufrichtigen,
liebreichen Reden, Gespräch und Betragen mehr als durch
Verbiegungen deine Achtung zu zeigen.
Dieß, M. H. E.! sind die Gedanken, die mir bey Lesung
Ihres Blats sogleich zu Sinn gekommen sind, Sie werden
849 schlüpfen: ausrutschen.
850 einfältig: einfach, unkompliziert.

519

457–562 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:23 Uhr

Seite 520

der erinnerer – 1766

sehen, daß sie nicht so sehr in Absicht auf die Sache selbst,
als aber auf die Einkleidung und die Art zu sagen, von den
Ihrigen verschieden sind. Ich empfehle mich Ihnen, und bin
mit wahrer Hochachtung

Ihr
bekannter guter Freund –
***
Es sind die vorige Wochen noch einige Briefe an mich eingegangen, für die ich den Verfassern verbunden bin, die ich
aber dennoch nicht einzurücken gut finde, weil sie das Publicum einerseits nicht genug intereßiren, anderseits meine
Bescheidenheit sehr verdächtig machen würden.
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Den 13. Hornung 1766.

Mein lieber Erinnerer!

D

58

a hast du, einem deiner Wünsche vom zehenden Jenner 851 gemäß, den Anfang meines moralischen Tagebuchs.852
Den 1sten Jenner 1766. gieng ich nicht in die Morgen-Predigt, um meine Glückwünschungs-Besuche früher anfangen,
und hiermit früher endigen zu können; dardurch wußte ich,
daß ich es ausweichen könnte, einen gewissen vornehmen
Mann, dessen Rang und Talente ich beneide, an einem gewissen Ort anzutreffen. O GOtt! (dachte ich nachher) wie viele
Vorbereitung braucht es nicht zum sündigen! Ich elender
Mensch, wie schwach und doch wie bös bin ich! zu schwach
dem Manne unter die Augen zu gehen, den ich beneide, und
doch zu verkehrt, um diese elende Leidenschaft zu unterdrücken.
An eben diesem Tag, Mittags um 12. Uhr, hatte ich einen
Einfall auf der Zunge. Ich versichre dich, guter Erinnerer! es
war ein recht schöner witziger 853 Einfall. Es waren neun Personen in der Gesellschaft, die denselben verstanden hätten,
aber die zehende war eine schwache Seele; diese hätte meinen Einfall übel ausdeuten, und mißbrauchen können. Ich |
faßte daher den Muth, denselben zu unterdrücken, und ich
habe gesiegt.
Den 2ten Jenner hatte ich den Anlaß, mit einer Gesellschaft
guter und vernünftiger Freunde, den zweyten Tag des Jahrs

851 Vgl. E II, 2. Stück, JCLW, Band I/2, S. 475 f.
852 Das Stück ist im Inhaltsverzeichnis mit F.[üssli] signiert.
853 witziger: geistreicher.
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zu feyern, d. i. zu bächtelen 854; allein ich blieb zu Haus, und
zwar darum, weil ich gefunden habe, daß eine jede Verläugnung, selbst die Aufopferung der allerunschuldigsten Freude,
uns könftige schwehrere Verläugnungen leichter machen.
An eben diesem Tage war ein Herr auf meinem Zimmer;
ein gewisser junger vortrefflicher Mensch, dem obgedachter
Herr feind war, ohne ihn zu kennen, klopfte an meiner Thüre.
Ich gieng hinaus und erröthete anfänglich, denn ich hätte in
der Schwachheit meines Herzens gewünscht, daß der Herr
nicht wüßte, daß ich mit dem Jüngling Bekanntschaft hätte.
Ich faßte Muth und ließ den letztern hineinkommen; beyde
wurden gezwungen, sich miteinander in ein Gespräch einzulassen, und der Herr ist mit einer bessern Meinung von dem
Jüngling weggegangen.
Den 3ten Jenner gieng ich über die Gasse, und traf eine
gemeine 855 Weibs-Person in schlechter Kleidung an; aber
ihre Bildung 856 war ungemein edel, und Thränen standen in
ihren Augen. Ein Freund, der mit mir gieng, fragte mich:
Kennst du diese Person? Ich erwiederte: Nein! Sie ist (sagte
der andere) eine tugendhafte Tochter lüderlicher Eltern, und
sucht an einem Dienst unterzukommen; allein jedermann
giebt ihr zur Antwort: »Ich mag keine Tochter von lüderlichen
Eltern zur Magd.« Diese Person wird könftige Lichtmesse 857
bey mir in Dienste treten.
An eben diesem Tag zörnte ich auf meinen Bedienten. Er
kam aber eine halbe Stunde nach unserm Zwist wieder auf
mein Zimmer, und meldete mir einen Besuch an. Noch erzörnt, wollte ich diesen Besuch nicht annehmen. Am folgenden Tag erfuhr ich, daß der Mann, der mich besuchen wollte,
der ehrliche, arme J. A. war, der von mir eine gewisse Arzney,

854 bächtelen: Am 2. Januar, dem sogenannten »Bächtelistag«, wurde der
Tag von den Männern in geselligem Beisammensein bei Speis und Trank verbracht, während die Kinder mit Spielen und Geschenken unterhalten wurden.
Vgl. Finsler, Zürich, S. 235.
855 gemeine: Person niedrigen Standes.
856 Bildung: Gesichtszüge.
857 Lichtmesse: 2. Februar. Dieses Datum war im bäuerlichen Leben der
Beginn des Arbeitsjahres, Zahltag sowie auch der Termin (Lostag) für den Beginn der Feldarbeit.
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die ich besitze, für sein krankes Kind wünschte, welches heut
gestorben ist. O GOtt! vermuthlich bin ich der Beförderer
seines Todes gewesen! – Ich hätte die sterbliche Hülle einer
unsterblichen Seele vielleicht erhalten, oder doch ihre Zertrümmerung verzögern können. – Da die Leidenschaft des
Zornes an allem diesem schuld war, so las ich Plutarchens
vortrefliche Abhandlung, »wie man sich im Zorn mäßigen
solle,« welche ich dir, Erinnerer! in einem Auszug bald mittheilen will.858
Sonntags den 5ten Jenner, des Abends, hörte ich eine vortreffliche Predigt, vom Allmosengeben, an. Im Heim- | wege
aus der Kirche traf ich eine von meinen Verwandtinnen an,
und fragte sie, wie ihr die Predigt gefallen hätte? So ziemlich
gut, erwiderte die seltsame Frau; allein, so alles kann man
doch den Armen nicht hingeben; es dünkt mich genug, wenn
man alle acht Tage seinen halben Gulden ins Säcklein legt;
einmal darbey lasse ich es bewenden. Auch ich liesse es bey
dieser Antwort bewenden, und gieng mit meiner Frau Base
ruhig nach dem Hause meines Vaters, woselbst Sie den
Abend zubringen wollte. Das Gespräch lenkte sich abermals
auf diese Predigt. Die Frau Base eröffnete aufs neue ihre unmaßgebliche Gedanken über dieselbe, folgendermassen: Ich
gebe gerne Allmosen, das weiß GOtt! aber am liebsten, armen
unbekannten Haushaltungen; ins Säckli lege ich höchstens,
die wenige male welche ich die Morgen-Predigt besuche,
einen Groschen, und zwar aus Anständigkeit; denn das
Säckli-Geld 859 wird nicht so ausgetheilt, wie ich es wünschte.
Und nun, guter Erinnerer! summire mir die Allmosen zusammen, welche meine L. Frau Base nicht in das Säckli, und nicht
außer dasselbe zu geben vorgiebt, und du wirst die schönste
Nulle von der Welt herausbringen. Und was das seltsamste
ist, glaube mir es sicherlich, Sie hat beyde male gelogen. Sie
giebt ziemlich reiche Allmosen außer dem gewöhnlichen
Säckli-Geld, und dieses letztere fällt auch nicht so sparsam

858 Vgl. E II, 50. Stück, JCLW, Band I/2, S. 863 und E II, 51. Stück, JCLW,
Band I/2, S. 871.
859 Säckli-Geld: Nach dem Gottesdienst wurde ein kleiner Sack durch die
Reihen getragen, in welchen die Kirchgänger ihre Spende legen konnten.
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aus ihrer Hand, als Sie uns wol gerne bereden möchte; Sie ist
bey weitem nicht so unbarmherzig, als lügenhaft; eine Aufschneiderin, eine Multipliciererin der geschehenen Dinge,
und eine Erfinderin der ungeschehenen. Sie ist mir gar zu
lieb, als daß ich dir bey diesem Anlaß nicht noch ein Geschichtgen von Ihr erzehlen sollte. Vor einiger Zeit machte
ich derselben, des Morgens ungefehr gegen zehen Uhr, einen
Besuch; »Wissen Sie nichts Neues, mein Vetter?« Das waren
ihre erste Worte nach dem Bewillkommungs-Grusse. –
»Nichts erwiederte ich, als daß Herr C. H. in den letzten
Zügen liegt.« »So, so« sagte meine Frau Base, und ließ Pfeiffen und Taback bringen; kaum hatte ich meine Pfeiffe zur
Hälfte geendet, so kam der Bruder meiner L. Frau Base. Sie
fragte ihn ebenfalls: »Giebts nichts Neues?« »Ich weiß nichts,
Frau Schwester, wissen Sie auch nichts?« sagte der Bruder.
»Nichts, erwiederte meine belobte Frau Base, als daß Herr
C. H. diesen Morgen um acht ein halb Uhr verschieden ist.«
Und damit deine Leser, Erinnerer! des unsinnigen Vergnügens, zu errathen, wer doch diese Frau seyn möchte, nicht
entbehren müssen, so will ich mich näher erklären, und
Ihnen sagen, daß Sie mit mir im dritten Grade verwandt sey;
und daß, wenn auch alle Leute sie aus dieser Beschreibung
kennen würden, sie sich selbst doch gewiß nicht darinn kennen würde.
Meine Geschichte des sechsten Jenners will ich dir ganz
hersetzen. – Des Morgens frühe, gerade nach dem Aufstehen,
wusch ich meinen Leib, nach einer zweyjährigen Gewohnheit, mit kaltem Brunnen-Wasser, besonders die Brust, die
Schläfe, die Augen, die Arme und Hände. Ich rathe dir, Erinnerer, und allen deinen Lesern, mir hierinn nachzufolgen.
Du kannst dir unmöglich vorstellen, wie viel mir diese Gewohnheit genützt hat. Mein Leib trotzt seit einiger Zeit
gleichsam den Elementen. Ich geniesse des Vergnügens des
gegenwärtigen kalten Winters, ohne die Unbequemlichkeiten
desselben zu fühlen. Meine starke Brust nährt gleichsam
freyere Gedanken; mein sonst schwaches Gesicht 860 hat sich
geschärft, und mein Kopf ist zum Denken aufgelegter. Ich
860 Gesicht:

Sehkraft.
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weiß es freylich wohl; im Anfange erregt diese Gewohnheit
ungewöhnliche Empfiendungen, ein Zittern, ein Schauern,
u.s.w.; nachher wird sie zu einer wahren Wollust, die man
um alles in der Welt, keinen einzigen Tag mehr, zu geniessen
verabsäumen würde. Damit dich diese Gewohnheit desto
leichter ankomme, so fange erst könftigen Sommer an; nachher wird dich der Unterscheid der Jahreszeiten nicht mehr
daran hintern.
Nach diesem las ich ein gewisses Stück aus Toblers Empfindungen 861; und erstaunte besonders, mit welcher evangelischen Sanftmuth er, die sinnliche Heerde gewisser Religions-Schwärmer behandelt hat. Wenn ich das gleiche hätte
schreiben müssen, so würde ich einfältiger Mensch Gift und
Galle gegen Leute gespien haben, die eine Ehre darinn
suchen, und deren Eigennutz es erfordert, Märtyrer ihrer
Dummheit und Bosheit zu werden. Allein ich muss hiervon
schweigen, guter Erinnerer! Du merkst es wol, die Hitze
übernimmt mmich schon. Glücklicher Tobler 862 ! Ich beneide
dein Christen-Herz.
Hierauf las mir meine Frau einige Capitel aus der ersten
Epistel des H. Paulus an die Corinther; und unter andern das
pathetische dreyzehente. Ich wünschte bey diesem Anlaß,
daß sich doch einige vernünftige Geistliche mit Einwilligung
eines Hochehrwürdigen Ministeriums entschliessen möchten, einen solchen Auszug aus der H. Schrift zu machen, welcher den Einfältigen nicht zum Zweifeln, und dem entschlossensten Spötter nicht zum Aergernißnehmen Anlaß geben
könnte. Ich wünschte zugleich, daß man nicht sage: Dieses
sey der erste Schritt zum Papstthum.*
Um acht Uhr gieng ich von Hause, einen Besuch bey einem
meiner Freunde abzustatten. Nachdem ich mich einige Zeit
*
Was mich zu meinem Wunsch in Ansehung dieses Auszugs verleitet hat,
ist die Erfahrung. Ich habe unter anderm eine sonst nicht ganz unvernünftige
Frau, das Geschlecht-Register unsers Erlösers, und sein Hohenpriesterliches
Gebet im Evangel. Johannis, mit dem gleichen Enthousiasmus lesen gehört.

861 [Tobler], Empfindungen, 1763. Darin: Betrachtungen über das Glück, der
Christenheit einverleibt zu sein, S. 3–26.
862 Johannes Tobler, Pfarrer zu Ermatingen und Mitarbeiter am »Erinnerer«.
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bey ihm verweilt hatte, so fragte ich ihn, warum seine Frau
nicht zum Vorschein komme; Sie geht Nachmittag zur Visite,
erwiderte mein Freund, und putzt sich deßwegen. Ich gewahrte, daß er in ihrem Namen erröthete. Mein Freund ist
ein vernünftiger Mann; allein er setzt die Liebe zu seiner
Frau in etwas ganz verkehrtes; in die Ertragung nehmlich,
und nicht in die Verbesserung ihrer Fehler; und doch ist es
einem Manne ein leichtes, ein nicht ganz verkehrtes Herz
seiner Frau zu bilden. Weg mit den Straf-Predigten einer abgelebten Mutter, und mit den Sittenlehren eines strengen
Predigers! Das Alter der erstern, und der Stand des letztern
setzt dem Eindruck ihrer Lehren fast unübersteigliche, und
oft schwer zu beantwortende Einwürfe entgegen. Die sanfte
Erinnerung eines zärtlichen Gatten, mit dem Kuss der ehelichen Liebe versiegelt, das ist ein untrügliches Mittel, die
Handlungen und die Gesinnungen eines Frauenzimmers zu
lenken, wie Wasserbäche, wohin man will. Ich entdeckte
meinem Freund meine Gedanken hierüber, und er entschloß
sich wirklich es zu versuchen, dem ewigen Frieden seiner
Seele, einen eingebildeten Hausfrieden aufzuopfern.
Als ich noch daselbst war, kam ein schon halb-grauer,
ziemlich angesehener Mann, der nebst einer schönen Anzahl
Jahre auch eine schöne Anzahl Vorurtheile besaß, zu meinem
Freund. Wir redten von verschiedenen nie genug zu preisenden Anstalten unsrer theuersten Landesväter. Ich stimmte, so
laut und so herzlich als ich immer konnte, in das Lob unsrer
würdigsten Männer ein. »So, rief der alte Mann mit einem
verächtlichen Lächeln, welches ich um seiner Ehre willen in
keiner Zeichnung hier beyfügen möchte; so, sie sind für einen
Patrioten bekannt, und rühmen doch unsrer hohe LandesObrigkeit!« Diesesmahl hinterhielt ich meine mir angebohrne
Hitze; Thränen standen mir in den Augen. Ich ergriff die
Hand des alten Mannes, der die seinige anfänglich, aus
Furcht von einem jungen gefährlichen Bürger angesteckt zu
werden, zurücke ziehen wollte. Ich drückte meine Recht in
die seine, und fragte ihn voll Wehmuth: »So sind das in der
That die Begriffe, die Sie an das Wort Patriot hängen?« Ja,
erwiederte der bedaurenswürdige Greis, mit einer grossen
Hitze, es freut mich, daß Sie Thränen der Reue weinen, jun526
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ger unvorsichtiger Mensch! Sie irren sich, mein Herr, sprach
ich, und zwar, wie mir mein Freund nachher sagte, mit einer
unaussprechlichen Mine der Unschuld; »Sie irren sich; es
sind keine Thränen der Reue, sondern | Thränen über Ihren
Irrthum. So vernehmen Sie denn mein kurzes politisches
Glaubens-Bekenntniß; Sie können es allen unsern Mitbürgern
mittheilen; es sind lauter Artickel, die mehr als 60. Jünglinge
von meinem Alter, und darüber, mit ihrem Blut unterzeichnen
würden!«
1) Weiß ich, und glaube es von ganzem meinem Herzen, und
von ganzer meiner Seele, daß keine wahre politische Freyheit ohne eine pünctliche Beobachtung der Gesetze bestehen
kann.
2) Weiß ich und bin fest überzeuget, daß die Vollstreckung
dieser Gesetze weder bey mir, noch bey einem jeden andern
Bürger, sondern bey den rechtmäßigen Verwesern 863 derselben, bey einer hohen Obrigkeit stehe.
3) Weiß ich zugleich eben so gewiß, daß ich darum mich
nicht zur Obrigkeit aufwerfe, weil ich derselben, meinem
Bürger-Eyd gemäß, die Uebertreter der Gesetze zur schuldigen Bestrafung, nicht durch heimliche Anklagen, sondern
öffentlich, dem Weg des Rechtens gemäß, laide 864.
4) Denn meinen Bürger-Eyd halte ich, obgleich für das allgemeinste, doch zugleich für mein ältestes, erstes, gröstes
Gesetz; vor dem sich alle andern biegen müssen, dem alle
andern untergeordnet sind; welches der einzige rechtmäßige
Maaßstab aller andern ist. Wenn es möglich wäre, daß ein
einziges Gesetz demselben widerspräche, so wäre ein solches
darum schon ungerecht, widersinnisch und widergesetzlich.
5) Halte ich die Freyheit zu reden und zu schreiben für
unumgängliche Eigenschaften einer wahren politischen Freyheit: und glaube vestiglich, daß ohne dieselben die Worte
Vaterland und Freyheit thönendes Erz und klingende Schellen 865 seyen.

863 Verwesern: Verwaltern.
864 laide: anzeige.
865 1 Kor 13,1.
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6) Das Recht, jährlich zweymal einen grossen Theil meiner
Regenten mit freyer Wahl besetzen zu helfen, halte ich für
eines meiner grösten Vorrechte, und erkläre das für ein wahres Werdenlassen, wenn man eine gewissenhafte Ausübung
dieses Vorrechts auch nur blos lieblos beurtheilt. Und ich
muß allemal mit gewissen Leuten Mitleiden haben, oder sie
verachten, welche aus gefährlichen Absichten, gewissen andern Leuten, gefährliche Absichten andichten.
7) Halte ich eine strenge Ausübung der häuslichen Tugenden für die wahre Grundveste wahrhaft-freyer Staaten. Häusliche Tugenden sind der Saame von bürgerlichen. Nur der
gute Mensch und der erleuchtete Christ kann ein Patriot seyn.
Diesen häuslichen Tugenden setze ich die Pflichten eines
Hausvaters an die Spitze. Haushaltung, du schönes, richtiges
Bild eines wohleingerichteten Staates! Ich habe dich | lange
nur in der Einbildung gekannt; jetzt geniesse ich alle die
reine Wollüste, welche du gewährest, und trinke sie in vollen
Zügen.
8) Endlich ist eine strenge, republikanische Lebensart, in
meinen Augen, der wahre Prüfstein eines wahrhaft-guten
Bürgers.866 Ich schätze dieselbe darum so hoch, weil sie, einer
unumstößlichen Erfahrung gemäß, der Freyheit immer zur
Seite geht. – Tyrannie, verräthrische Liebkosungen der Grossen, der gefährliche Credit bey dem Volk, Luxus, Freuden der
grossen Welt, und alle diese gewaltthätige oder schleichende
Mittel, ein freyes Volk zu unterjochen, werden ihre Kräfte und
Künste umsonst gegen den freyen Bürger erschöpfen, der
keine Tyrannen dulden kann, und unter denselben am allerwenigsten seine eigene Leidenschaften, deren Herrschaft
dem politischen Despotismus gleichsam den Weg durch die
Herzen aller Bürger bahnt. »Sehen Sie, mein Herr! das sind,
ich bezeuge es vor GOtt und meinem Gewissen, meine Gesinnungen, und die Gesinnungen einer guten Anzahl unsrer
jungen Bürgerschaft!« – Der gute Alte, der während meinem
866 Zum Republikanismus der jungen Zürcher Patrioten vgl. Daniel Tröhler:
Republikanische Bürgererziehung im alten Zürich am Beispiel Johann Heinrich Füsslis, in: Jürgen Oelkers / Daniel Tröhler (Hgg.): Die Leidenschaft der
Aufklärung. Studien über Zusammenhänge von bürgerlicher Gesellschaft und
Bildung, Weinheim 1999 (= Beltz Pädagogik), S. 155–173.
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Bekänntniß Stuffen-weise muntrer und aufgeräumter wurde,
umarmte mich jetzt. »Wenn das ihre, und ihrer Freunde
wahre Gesinnungen sind, so segne Sie GOtt! Man hat Sie bey
mir, der ich, wie Sie wissen, die meiste Zeit meines Lebens
auf dem Land zubringe, unverantwortlich verläumdet. Ich
selber bin verkehrt genug gewesen, diese falsche Beschuldigungen weiter auszubreiten; und ein Pfarrer in meiner Nachbarschaft hat wirklich letztern Sonntag vor seinen Bauern
wider die Patrioten geprediget.« Hier giengen wir lachend
auseinander.
(Die Fortsetzung künftig.) 867
***

64

Der Erinnerer bittet hiemit alle diejenigen, welche ihm die
vergangene Wochen Wünsche zugeschickt haben, ihre wahre
Namen einzuschicken; damit gewisse witzig seyn sollende,
und hiemit dumme Wünsche, nicht auf die Rechnung gewisser verständiger Leute gesetzt werden. Ohne die wahren
Namen ihrer Verfasser können dergleichen Wünsche ohnmöglich in diesem Wochenblat erscheinen.
Unter einer Menge von elendem Zeug aber sind mir vier |
Seiten voller vortreflicher Wünsche zugesandt worden. Ich
werde dieselben nach und nach meinen Lesern mittheilen.
1.
Ich möchte wünschen, daß mir jemand erläuterte, wie sich
ein Christ, in der Beurtheilung eines Menschen, von dem alle
Leute, die ihn kennen und mit ihm umgehen, lauter Gutes,
alle übrige aber lauter Böses sagen, zu verhalten habe?
2.
Ich wünsche, daß GOtt alle Gesellschaften, welche Religion,
Freyheit und Tugend befördern möchten, vor allen Anfällen
des leydigen Satanas und seiner leydigen Jünger gnädiglich
bewahren wolle.

867 Die Fortsetzung erfolgt nicht.
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3.
Ich wünsche, daß diejenigen, welche noch nicht wissen, was
das für Gesellschaften sind, inzwischen darfür halten, daß es
alle diejenigen seyen, in denen weder gespielt, noch gesoffen,
noch verleumdet wird.
4.
Ich wünsche, daß gewisse Gätter 868 auf gewissen Schanzen
des Nachts beschlossen würden, damit nicht eine Menge von
Personen beyderley Geschlechts, zum höchsten Aergerniss
ehrliebender Bürger, die halbe Nacht mit Schlitten zubrächten. Ich mache mich anheischig, einem jeden Vater, der mich
fragen wird, ob seine Söhne und Töchter auch hierunter begriffen seyen, genugthuende Antwort zu ertheilen; ich werde
einem jeden von Ihnen sagen können, von was für einem
Cavalier Servente 869 seine Tochter aufs Eis geführt worden
sey; Wer die oder diese Nacht, den Thee und die Liqueurs, um
diese Partheyen desto lebhafter und hitziger zu machen,
fournirt 870 habe, u.s.w. – Auch wünsche ich, vermuthlich vergebens, daß diejenigen, welche sich jetzt über den Erinnerer
aufhalten werden, weil sie sich getroffen finden, nachmals
bedenken, was es auf sich habe, einem grossen Theil ihrer
besten Mitbürger und Mitbürgerinnen ein solches Aergerniß
zu geben.
5.
Ich wünsche politische Satyren auf die neumodische Staatslehren, welche die Begriffe von Freyheit und Recht aus den
Herzen unsrer Bürger ausmustern.
6.
Ich wünsche, daß jedermann die Lebensbeschreibung des
Herrn Antistes Breitingers 871 lesen möchte.872
868 Gätter: Tore.
869 Cavalier Servente: dienstbaren Kavalier.
870 fournirt: bereitgestellt.
871 Johann Jacob Breitinger, Antistes der Zürcher Kirche.
872 Es handelt sich bei dieser Lebensbeschreibung um ein Werk Lavaters,
das nur im Manuskript kursierte und erst 1771 im Druck veröffentlicht wor-
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NB. Der Hr. Verleger des ersten Bands dieser Wochenschrift
ersucht diejenige annoch ausstehende Liebhaber, welche die
21. kr. Nachschuß noch nicht entrichtet, solche gütigst fürdersamst an Ihn einzusenden.

den ist. Vgl. [Johann Caspar Lavater]: Historische Lobrede auf Johann Jacob
Breitinger, ehemaligen Vorsteher der Kirche zu Zürich, von J. C. Lavater, Zürich 1771. JCLW, Bibliographie, Nr. 208, S. 134. Lavater hatte 1764 einen Vortrag über den Antistes Breitinger gehalten. Im Laufe des Jahres 1766 begann
Lavater, nicht zuletzt auf Drängen seines Freundes Zimmermann, diesen Vortrag für den Druck zu überarbeiten. Aufgrund der angespannten Lage mit der
Zensur und erst recht nach dem Verbot des »Erinnerers« sah Lavater jedoch
von einer Veröffentlichung ab, weil er zu starke Eingriffe der Zensur in sein
Manuskript befürchtete. Vgl. Zimmermann an Lavater, 29. Januar 1767, FA
Lav Ms 533, Brief Nr. 110.
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Der

Erinnerer.
Achtes Stück.
Den 20. Hornung 1766.

Erinnerungen eines Vaters an
seine Tochter.873

H

66

öre mich, mein Kind! Um der Liebe willen, die du gegen
deinen zärtlichen Vater trugest, höre meine letzten Worte
mit Aufmerksamkeit an! Oefne dein Herz den Wahrheiten,
die ich dir noch zu sagen habe; grabe sie tief in deine Seele
ein, und wenn du sie nicht gering achtest, so wird der Allmächtige dein Leben mit Segen bekrönen. Ruhe des Gewissens und Heiterkeit werden deine beständige Gefehrten seyn.
– O! mit was für Empfindungen hob’ ich dich am Tage deiner
Geburt in meinen Armen gegen den Himmel auf, und an diesem Tag verlohrest du eine Mutter, die dein Vorbild gewesen
seyn würde. – Thränen der Wehmuth | flossen von meinen
Wangen –. O GOtt! lasse mein Kind werden, was seine Mutter
war! so flehte ich; deine kleine emporgehobene Hände schienen den gleichen Wunsch zu thun, und dein unschuldiges
Lächeln war ein Labsal in meinem Jammer. Jetzt verlasse ich
dich in einer Welt, die voll Vorurtheile und Eitelkeit ist, aber
wenn du meinen Rath ehrest, wie du mich geehret hast, so
stirbt dein Vater mit dem erquickenden Trost, daß du wahrhaftig glücklich seyn werdest.
Die wahre Glückseligkeit, mein Kind, müssen wir in uns
selber suchen, sie hängt nicht von den Menschen ab; kein
Reichthum, keine Ehre kann uns solche geben; wenn wir
sie da finden wollen, so tappen wir im Finstern umher; wir

873 Im Inhaltsverzeichnis ist der Beitrag mit M. signiert. Die Verfasserin der
»Erinnerungen« soll »Füsslis Schwester« sein, wie aus einem Brief Lavaters
hervorgeht. Vgl. Lavater an Zimmermann, 20. Februar 1766, FA Lav Ms 589b,
Brief Nr. 9. Obmann Füssli hatte jedoch keine Schwester.
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betriegen uns selbst, und das ängstliche Bestreben, nach
unserm eingebildeten Glück, wird die beständige Quelle unsrer Unruhe seyn. Nur das Bewußtseyn, daß wir unsrer Bestimmung gemäß gelebt und die heilige Pflichten erfüllet
haben, die unser Schöpfer von uns fodert, kann unsre Seelen
zufrieden machen.
Habe GOtt vor Augen, und beweise deine Ehrfurcht für ihn
dardurch, daß du seine Vorschriften nicht nur fleißig lesest,
sondern auch keinen Anlaß vorbeygehen lässest, darnach zu
handeln. – Wenn du in Gesellschaft bist, o! so lächle nicht,
wenn ein unbesonnener Jüngling ein Freygeist scheinen will,
und über Sachen scherzet, an die wir immer mit tiefer Hochachtung denken sollen; dein Lächeln würde ihn aufmuntern,
noch mehr zu sagen, und du wärest seiner Sünde theilhaft. |
Zeige deinen gerechten Unwillen darüber, und statt über
seinen Einfall stolz zu seyn, wird er beschämt da stehen; der
Tugendhafte wird dich unendlich liebenswürdiger finden,
wenn er Gottesfurcht in deinem Herzen siehet; der Lasterhafte selbst wird dir seine Hochachtung nicht versagen
können, und dein Beyspiel wird ihn vielleicht bessern. Kein
Prediger wird auf das Herz eines Jünglings den Eindruck
machen, den ein Mädchen macht, in dessen Seele Religion
und Tugend wohnen.
Liebe dein Vaterland, und glaube nicht, daß es dir unnöthig seye, die Historie desselben zu wissen. Auch du bist
ein Mitglied deines Staates und ein Werkzeug unsers gemeinschaftlichen Glückes. Schlage in den Geschichten nach, und
dein Herz wird von den Beyspielen der Großmuth und des
Eifers für das Vaterland, so dein Geschlecht gegeben hat,
gerühret werden, und du wirst sehen, was es für Einfluß
haben kann. – Ehre den redlichen, uneigennützigen, unermüdeten Staatsmann, wie deinen Vater. – Habe Hochachtung
für unsre Gesetze, und wenn du einen Jüngling siehest, der
derselben spotten darf, und ohne Scheu darwider handelt, so
meide seinen Umgang, denn die Erfahrung wird dir zeigen,
daß der, welcher kein guter Bürger ist, auch kein guter Ehemann seyn wird. Wenn du einen Jüngling siehest, der seine
Pflichten mit Unerschrockenheit erfüllet, der in diesen verdorbenen Zeiten ein Vertheidiger der wahren Tugend seyn
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darf, und den Zorn seiner unedelmüthigen Mitbürger gedultig, aber ohne Verachtung erträgt, so zeige ihm deine Achtung, und dein Beyfall wird ihn vielleicht zu noch edlern
Thaten aufmuntern.
Wenn du des Tags einige Stunden mit Lesung nützlicher
Bücher zubringen kannst, die dein Herz bilden, deinen Verstand aufklären, und dich in deinen guten Entschlüssen stärken können, so versäume es niemals. Es giebt zwar Männer,
die darüber spotten werden, aber es ist nur eine boßhafte
List, sie sind zu träge selber etwas zu thun, und dennoch stolz
genug, ihre Unwissenheit vor deinem Geschlecht verbergen
zu wollen; auch Frauenzimmer werden dir sagen: wir müssen eben nicht gelehrt seyn; aber eben diese könnten vielleicht noch zehenmal mehr wissen, ohne in Gefahr zu stehen,
darfür angesehen zu werden.874
Lasse dir angelegen seyn, die häuslichen Tugenden zu
lernen, sie werden eine Hauptbeschäftigung deines Lebens
seyn. Reichthum wünsche ich dir nicht, meine Tochter; der
Mensch weiß ihn selten zu gebrauchen, aber auch in diesem
Fall bist du nicht berechtigt, die Erfüllung deiner Pflichten
andern zu überlassen; die Sorge für dein Hauswesen liegt dir
ob, und wenn dich der vernünftige Mann bey diesen Geschäften findet, so wird er gewiß eine grössere Meinung von dir
haben, als wenn er dich bey der Toilette antrift. Dein Gesind
wird dich ehren, und deine Befehle mit einem freudigen Gehorsam ausrichten.
Unterscheide dich niemals in der Kleidung vor andern;
dergleichen Sondernheiten sind lächerlich. In Sachen von so
weniger Beträchtlichkeit kannst du dem herrschenden Geschmack folgen, jedoch ohne Pracht, ohne einigen Schein der
Eitelkeit; denn, wie sehr erniedriget sich ein Mädchen, wenn
es uns zeiget, daß seine | ganze Aufmerksamkeit auf seinen
Putz gerichtet seye, wenn es selber überzeuget ist, daß alle

874 Schon in Bodmers »Discoursen der Mahler« und im »Mahler der Sitten«
war das Lesen und damit eine gewisse Bildung der Frauen gefordert worden.
Vgl. dazu Helga Brandes: Die »Gesellschaft der Maler« und ihr literarischer
Beitrag zur Aufklärung. Eine Untersuchung zur Publizistik des 18. Jahrhunderts, Bremen 1974 (Studien zur Publizistik 21), hier S. 104–111.
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seine Verdienste in der Kleidung bestehen! Nach diesem
elenden Maaßstab wird es auch andre Leute abmessen, es
beschäftiget seinen Geist ohne Aufhören mit diesen Kleinigkeiten. Mit der ängstlichsten Miene wählt es jetzt ein Stück
und verwirft es denn wieder, und so wird allemal der ganze
Morgen zugebracht, wenn es des Abends einen Besuch
machen will.
Hüte dich, mein Kind, vor einem allzu strengen Ernst, man
könnte dich für mürrisch ansehen. Sey in der Gesellschaft
deiner Gespielinnen munter, die wahre Tugend ist immer
aufgeräumt; und eine beständige Heiterkeit ist ihr Gefehrte.
Die Einladungen zu unschuldigen Ergötzlichkeiten, wenn sie
nicht zu häufig sind, must du eben nicht ausschlagen, dein
Herz wird nicht in Gefahr stehen, diesen flüchtigen Freuden
einen grössern Werth beyzulegen, als sie verdienen; aber
wenn du einen Tag mit häuslichen Geschäften, oder mit wohlthätiger Sorge, für eines deiner Mitgeschöpfe zugebracht
hast, o! so vergleiche das sanfte, himmlische Vergnügen, so
deine Seele beym Angedenken dieses Tages empfindet, mit
der Erinnerung einer Lustparthey.
Werde niemals stolz auf die Reitze einer flüchtigen Schönheit, sie würden nur die Quelle deines Elends werden. Eitelkeit und närrische Selbstliebe würden die Liebe zur Tugend
in deiner Seele ersticken, und statt der Bewunderung, wärest
du der Gegenstand der gerechten Verachtung des Weisen.
Eine jede gute Lehre, mein Kind, die du hörest, deren
Wichtigkeit dein eigenes Herz einsiehet, solle dir seyn, wie
die Stimme eines Engels; in einem solchen Fall must du über
die Vorurtheile und verächtliche Reden andrer Leute weg
seyn, denn wenn dir dein Gewissen die Ausübung derselben
befiehlt, so hängt deine Ruhe darvon ab. Ach! meine Geliebte,
ahme dem unseligen Beyspiel der meisten nicht nach, welche
die grösten, die rührendesten Wahrheiten hören, und sogleich wieder vergessen. Wie mancher Thor entschuldigt
seinen rasenden Leichtsinn, mit den so sehr mißbrauchten
Worten: Wir sind Menschen und können nicht vollkommen
seyn. Der arme Mensch! er denkt, es seyen wenige Stuffen
bis zum Gipfel der Vollkommenheit. Wenn ihn die Ausübung
einiger Pflichten kaum aus dem Staub erheben würden,
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worinnen er bisher auf eine so unwürdige Art gelegen hat, so
beförchtet er schon, er möchte für einen Menschen zu vollkommen werden, und bleibt in der Classe der Thiere stehen.
– Dein Erlöser hat dir die höchste Vollkommenheit zum Vorbild gegeben. Bey dem äussersten Bestreben darnach, wirst
du doch unendlich weit darvon entfehrnet seyn, und wenn du
denn erst, nach unermüdeter Arbeit, deine Unvollkommenheit gestehen wirst, so wird doch dein Gott an deinen
Bemühungen ein Wohlgefallen tragen. O! denn, meine Tochter, denn werden Unschuld, Sanftmuth, Gutthätigkeit und alle
andre Tugenden deine Seele erfüllen, du wirst die Ehre des
Menschengeschlechts und die Bewundrung der Engel seyn.
Wenn du denn einen Jüngling zum Gefehrten deines Lebens erwählest, so wirst du ihn um seiner selbst, | und nicht
aus kleinen, niedrigen Absichten wählen, und du wirst deine
Gespielinnen nicht vermuthen lassen, daß du die Geschenke
deines Bräutigams höher schätzest, als sein Herz. – Du wirst
bey einem tugendhaften, redlichen Mann viel entbehren können, und weil du nicht in den Ehestand treten wirst, ohne
zuvor die Pflichten desselben zu kennen, so wirst du eine
gute Gattin, eine gute Mutter seyn, und die dankbare, getreue
Liebe deines Ehemanns wird deine Seele mit einer Freude
erfüllen, die dir das Gold nicht geben kann. – Auf diese Weise,
mein liebes Kind, wird dein Leben, gleich einem süssen
Traum vorübergehen, und der sonst so gefürchtete, so
schreckliche Tod wird der Anfang deiner ewigen Glückseligkeit seyn.
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Chloens Charakter.875
Ich habe weniger 876 anzüglichre 877 Blonden gesehen als
Chloen; Ihre Gesichtszüge sind mehr gratios 878 als schön. Die
Rundung Ihres Gesichts ist zart und fein; sanft, und selbst
wenn Sie belebt ist, niemahls zu hoch Ihre Farbe; zärtlich
und doch nicht schmachtend Ihr Aug; ich finde in demselben
eine süsse Vermischung von Sanftmuth und Ernst. Ihr Blick
ist lebhaft und durchdringend, vielleichte bisweilen zu sehr
auf einen Gegenstand geheftet; öfters zu spöttisch; aber wie
bezaubernd, wenn er voll Güte lächelt! wenn in Ihren Gebehrden nicht so viel Leichtigkeit und so viel Adel herrschte,
so müßte man gestehen, Sie wäre allzu nachlässig.
Chloe hat alles Unschuldige, alles Offene der Kindheit, alle
Lebhaftigkeit der blühenden Jugend; und unter diesen Blumen verbirgt Sie Früchte eines reiffern Alters.
Aus Ihrem reinen Gefühl und Ihren gesunden Grundsätzen zu schliessen, müßte Sie immer in der Einsamkeit gelebt
haben. Zu schliessen aus der Annehmlichkeit Ihres Umgangs
und der Höflichkeit Ihrer Manieren, sollte man sagen: Sie
hätte schon lange in der grossen Welt gelebt.
Ihr gesunder Verstand hat alles Aufgeweckte des Witzes,
und Ihr Witz alle Richtigkeit des gesunden Verstandes. Es
würde sie wenig kosten gelehrt zu seyn, und es wäre für Sie
nicht gefährlich es zu werden; denn Sie ist zu verständig, um
Ihre Weisheit jemahls auszukramen.

875 Als Verfasser dieses Charakters nennt Lavater einen Herrn Le Maitre
(Heinrich Meister). Vgl. Lavater an Zimmermann, 28. Februar 1766, FA Lav
Ms 589b, Brief Nr. 12. Im Brief vom 13. März 1766, Lavater an Zimmermann,
FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 18 wird erraten, wer mit dem Charakter der Chloe
gemeint ist: »Chloe ist, wie ich soeben vernommen, nicht das Jgfr. Ürseli
Schulthess – sondern, (aber um Gottes willen sag es keiner Seele, und am
wenigsten ihr selbst) Charlotte von Haller, und wie mich dünkt sehr kenntlich,
ich Narr bin nicht darauf gefallen.«
876 weniger] DuV NB. Im vorigen achten Stück beliebe der geneigte Leser
pag. 71. In Chloens Charakter erster Linie, anstatt weniger, wenig zu lesen.
Vgl. JCLW, Band I/2, S. 553 [88].
877 anzüglichre: anziehendere.
878 gratios: graziös.
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Wenn Sie einen einigen Fehler hat, so ist es dieser; daß Sie
über das, was Sie befrömdet, zu geschwind entscheidet. Ihr
Verstand kann einige Vorurtheile haben, aber Ihr Herz ist
frey darvon.
Ihre Einbildungskraft ist niemahls wild oder ausschweifend; Ihr Geschmack eben so zart als richtig, eben so edel als
einfältig.
Mehr empfiendlich als hitzig, mehr lebhaft als ungestühm,
zärtlich aber nicht fade, hat Sie unendlich viel Gefühl; und
Sie ist eben so unfähig dasselbe verbergen zu wollen, als sich
darmit viel zu wissen.
Sie ist thätig, ohne es zu scheinen; denn Sie ist es ohne Unruhe.
Ihr Umgang gewährt reine Wollust; vorsichtig und doch
vergnügend; natürlich und doch abwechselnd. Wie geistreich
sind Ihre Antworten! und doch sind dieselben noch naiver als
geistreich.
So sorgfältig und fein auch Ihre Sittsamkeit ist, so wird
doch Ihr Umgang dardurch weder ängstlich noch gezwungen.
Man hat es schon oft gesagt, daß alle Frauenzimmer
Coquetten seyen. Chloe muß es also auch seyn! Aber Ihre
Coquetterie ist dann gewiß die Coquetterie der Natur und
Vernunft.
Sie sagt von sich selbst, daß Sie unbedachtsam sey; es
kann seyn; aber man würde böse werden, wenn Sie es weniger wäre. Nicht aus Stolz, sondern aus Bequemlichkeit, vernachläßigt Sie bisweilen jene kleine Achtungen, die man allen
Leuten schuldig ist.
Chloens Seele ist fast beständig heiter. Dieses Glück hat Sie
mehr Ihrer Ueberlegung, als Ihrem Temperament zu danken.
In Ihrem eignen Herzen findet Sie Ihr gröstes Glück, und mit
diesem giebt Sie sich zufrieden; das hindert Sie aber nicht,
die süssen Freuden der Freundschaft mit vieler Begierde zu
suchen. Ist das nicht ein unzweydeutiges Kennzeichen einer
schönen Seele?
Nachsichtig gegen die Schwachheiten Ihrer Freunde,
braucht man es auch gegen die Ihrige zu seyn?
Es giebt Frauenzimmer, die man mit mehr Leidenschaft
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lieben kann. Aber giebt es ein einziges, welches man beständiger lieben könnte als Chloen? 879

879 Albrecht von Haller erkundigte sich bei Zimmermann über den Charakter
der Chloe. Dieser schrieb Lavater: »Heüte schreibt mir der Herr Haller ›est-il
vrai que la Chloe de l’Erinnerer est de Berne?‹ Dies ist eine gefährliche Frage,
die ich mit Behutsamkeit beantworten muss. Haller muss von seiner Tochter
Landvögtin Jenner gehört haben, dass Charlotte diese Chloe sey. Ganz gewiss
hat er sodann geschlossen der Verfasser sey in die Charlotte verliebt. Ganz
gewiss allarmirt ihn diesen Argwohn; und darum will er mich sondiren. Ich
werde ihm antworten ›la Chloe de l’Erinnerer a beaucoup de ressemblance
avec Mlle Fels et en le cas elle seroit en effet de Berne‹.« Vgl. Zimmermann an
Lavater, 26. April 1766, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 67.
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Den 27. Hornung 1766.

Idee
von

einem Christlichen Dorfe880

D

74

amit meine Beschreibung desto weniger als ein blosser
Traum verworfen werde, nehme ich mir keine allgemeinrichtig denkende, und vollkommenlich Christlich handelnde
Landleute in Sinn; sondern nur eine Bürgerschaft eines Dorfes von mittelmäßiger Grösse und mittlern Glücks-Vortheilen, die Eins würde, nach den Regeln des Heilands – – ich will
auch nicht sagen heilig zu seyn, sondern nur sich zu bessern,
und einander zur Besserung behülflich zu seyn.
Sie versprächen also einander unter dem feyerlichen Siegel der Religion, die ihre Herzen wahrhaftig eingenommen
hätte, sie wollen es doch, für so lange, als es gut thüe, probieren, ihrer guten Obrigkeit zu folgen, nach den Ermahnungen
ihres uneigennützigen Pfarrers zu leben, ihre Kinder fleißig
zu schulen, und früh auf derselben Thun zu achten; Liebe
walten zu lassen, einander nachzugeben, ihre Armen zu versorgen und in Ordnung zu halten, und die Verheissungen und
Drohungen des Wortes GOttes nicht mehr für blosse KanzelTöne, sondern für ausgemachte Wahrheiten zu halten.
Ich setze also nochmals, es ist ihnen allen wirklich Ernst,
obgleich nicht ein gleicher Grad der Entschlossenheit bey
allen seyn kann, und obgleich einige weit grössere Schwierig-

880 Es handelt sich bei diesem Beitrag um die vollständige Wiedergabe einer
Schrift des in Ermatingen tätigen Pfarrers Johannes Tobler. Der Aufsatz wurde
im selben Jahr als Separatdruck mit dem gleichen Titel aufgelegt und durch
die Moralische Gesellschaft an die Zürcher Pfarrer verteilt. Vgl. Lavater an
Zimmermann, 20. Februar 1766, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 9.
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keiten bey ihrem Vorhaben antreffen werden, so ist doch so
viel richtig: Alle machen einen Anfang, bey allen wird die
Besserung ihrer selbst und die Beförderung des gemeinschaftlichen Wohlergehens eine Angelegenheit aller Herzen.
Alle haben dann ein mit Menschen-Liebe eröffnetes Aug auf
einander: Sie sehen einen Fehler ihres Nachbars nicht für
einen Spaß, aber auch nicht für einen Beweis an, daß nichts
mehr mit ihm anzufangen, oder daß er bey seiner Mitverbindung ein Betrieger, ein böser Heuchler gewesen. Er, der Fehlbare schämet sich mehr, als jemals in vorigen Zeiten, und
kann einen Tadel, einen Rath und eine Ermahnung vertragen.
Die Bürger dieses Orts bekommen also einen neuen Begriff
davon, daß, wann es der ganzen Dorfschaft | nach Seelen und
Leibern wohl gehe, so stehe es auch um jedes Mitglied derselben um so viel besser. Sie fangen an, an Gemeind-Werken
so aufgeräumt, geflissen und bedächtig zu arbeiten als an
ihren absonderlichen 881. Sie erübrigen bald täglich hier eine
Viertelstunde, dort ein Stündchen, da ein paar Minuten,
einem Schaden des Nachbars zu wehren, einem etwas zu
hinterbringen, daran ihm gelegen ist, und das er vielleicht zu
spät mögte vernehmen, bey einem Kranken im Vorbeygang
einen freundlichen kurzen Besuch zu machen, einen Graben
aufzuthun, einen schädlichen Dorn wegzuhauen, an einem
Zaun etwas zu ergänzen oder in die Richte zu zeuhen 882,
einen Stein, der einem schwachen oder blinden, oder sonst im
Dunkel wandelnden Menschen zum Fall dienen könnte, wegzuschaffen, an Bäumen, Feldern, Geländern etwas Schädliches mit einer geringen Mühe wegzubrechen, zu säubern,
zu schneiden; – Beobachtungen darüber nicht nur zu machen,
sondern zur Wendung alles Nachtheils mitzutheilen. – Etwa
ein Kind mitzunehmen, und ihm etwas Merkwürdiges oder
Angenehmes zu zeigen, um seine Liebe und Zutrauen zu
gewinnen; es einen guten Handgriff zu lehren; es mit einer
reitzenden frischen Erd- oder Baumfrucht zu erfreuen; es
mit guter Art von einem gefährlichen Ort oder Instrument
wegzubringen, und tausend dergleichen Dienste zu thun, die
881 absonderlichen: besonderen, das heißt eigenen.
882 in die Richte zu zeuhen: wieder gerade stellen.
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wenig zu bedeuten scheinen, unter denen aber gewiß nur in
einem Jahre etliche sind, an denen Ehre, Leib oder ziemliches von Gut gelegen ist.
Diese Bürger dörfen sich alle auf einander verlassen, und
kommen einander bey ihren Geschäften zu Hülfe. Wer ein
Werk, das an alle kömmt, zuerst fertig hat, | geht dem zu helfen, welcher aus Schwachheit oder Mangel an hülfreichen
Händen noch am weitsten zurückgeblieben ist. Es erliegt,
oder schmachtet jemand unter einer Bürde: Der starke Jüngling eilt herbey, und nimmt sie auf sich. Es hat jemanden ein
Unfall betroffen, so sind sie mit Rath und Besorgung bereit.
Es entsteht ein Zweifel, wem eine Sache gehöre: Die, so hierüber in Zwist gerathen könnten, legen ihre Gründe (dafern
die Sache von einiger Wichtigkeit ist: Sonst überläßt jeder
einem andern, was er anspricht, mit Freuden) guten Nachbaren, ungezwungen und unargwöhnisch vor, und halten
sich an ihr Gutachten. Es wird einer von harten Gläubigern
getrieben; die andern strecken ihm vor, was er zu wenig hat,
auch wol eine ganze Entrichtung: Gehen ihm dann mit Vorschlägen an die Hand, und sehen auf seine Wirthschaft, damit
er erhalten, aber auch vor Liederlichkeit gesichert bleibe. Es
kann mancher die Haus- und Werk-Geräthe nicht vollzählig
oder hinlänglich eigen besitzen: Er bekömmt sie mit Freuden
gelehnt 883 von denen, die mit den ihm fehlenden versehen
sind; sie finden und holen auch bey ihm, was sie vom Seinen
zu brauchen wissen. Wenn das eine Jahr die nassen, das
andre die trocknen Früchte, das eine Jahr die Erdgewächse
auf der Anhöhe, das andre die in den liegenden Gründen, das
eine Jahr die Nahrung, das andre die Kleidungspflanzen besser gedeihen, so können jedes Jahr die Minderbeglückten
sich deß getrösten, daß die Beglücktern sie an ihrem Vorrathe ohne Bedrückung Theil nehmen lassen.
Sie legen auch einen besondern Vorrath zusammen, von
demjenigen, was jedes Jahr am häufigsten gewach- | sen ist,
um daraus einander unter die Aerme zu greifen, ihre Dankbarkeit gegen GOtt zu verstärken, und ihren Armen zu helfen. Derjenige hat die Aufsicht darüber, der der Gemeine der
883 gelehnt:

ausgeliehen.
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gerechteste scheint; Für seine Mühe bekömmt er nichts, aber
seine Stelle ist die ehrenvollste, wiewohl ihm auch andre zum
Sammeln und Austheilen zugeordnet sind.

Die Vorgesetzten.
Dieselben haben die Aufsicht über die Dürftige, so lang es
noch solche unter ihnen giebt, die verschaffen denen, so bey
Kräften sind, Arbeit und bey derselben ordentliches Auskommen. Sie nehmen sich der Waysen, der nothleidenden Alten
und Kranken an, wählen gute Wärter und Pflegväter und
Vormünder. Wollte ein Armer nicht arbeiten, so wird er abgeholt, und unter etliche Arbeitende genommen, (wie Neulinge oder feige Soldaten unter tapfre Reihen gestossen werden)
die Ermahnung ist immer mit dem Exempel des Ermahners
unterstützt, aber aufs äusserste liebreich. Wollte sich einer
berauschen, so giebt kein Bürger den Wein her. Wollen sie
sich in neue Schulden senken, so finden sie keine Darlehner.
Jeder giebt ihnen lieber etwas zum Geschenk, und zeigt ihnen
neue oder alte Mittel, sich durch- und emporzubringen.
Laufen sie aber benachbarten Dörfern nach, so ists auch bey
diesen kundbar, daß, wer aus dieser Gemeine weglauft, ein
Taugenichts sey, und daß gewiß niemand aus derselben sich
berücken liesse, das zu verbürgen oder zu vergüten, was man
solchen Müßiggängern und Unmäßigen gereichet hätte.
Die Vorgesetzten sind grossentheils graue Väter, die | sich
nur auf das Anhalten der Bürger entschliessen, in diese Stellen zu treten, die mühsam sind, und ohne Belohnung. Sie
theilen einander ihre vieljährige Beobachtungen mit; stehen
denen gemeinschaftlichen Arbeiten vor, und legen gern selbst
Hand an, wo es nöthig ist; sie sind die Abheber der Mißbräuche, die Erfinder neuer Nutzungen, Betreiber der gutbefundnen Vorkehrungen. Sie können einem Regenten einhellige
Berichte ertheilen; aber sie gehen ihnen selten nach, dann
aber mag Er sich auf sie verlassen, und weder Bürger noch
der Gemeinds-Beutel muß an ihre Zehrung etwas hergeben.
Die Pfleger über Kirchen- Gemeind- Schul- und Armen-Güter
werden jährlich besonders der Gemeine vorgestellt, und
544
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Ihnen Dank gesagt. Alsdann für das könftige ihre Pflicht
ihnen, mit einem edeln Zutrauen, aus dem Evangelio vorgehalten: worauf sie ein Handgelübd ablegen, daß sie es auch
von dem geringsten Bürger mit Dank annehmen wollen,
wann ihnen ein Fehler, den sie begiengen, gezeiget werde.
Mit dem Eyde wird ihnen freylich verschont.

Die Reichen.

79

Unter so guten Seelen und bey solchen Ordnungen lernen die
Bemittelten dieser Gemeine, was sonst wenige Reiche begreifen, daß wirklich der Erlöser ganz natürlich, buchstäblich
wahr geredet habe, da er sagte: Geben ist seliger als empfangen.884 Sie sehen, daß ihr gröster Vortheil die Liebe, die
Treue und Dankbarkeit der Nachbarn ist, die man aber nur
mit Treu und Liebe gegen dieselben, nicht aber um baar Geld
zu kaufen findet. Sie nehmen es täglich wahr, daß die so
geheissnen gemeinen Leute im Dorf, die Handwerker, die
Acker- und | Rebleute von so aufgeräumter Laune sind, so
viel Freundschaft zusammen tragen, einander in Freud und
Leyd so wohl beystehen, und sich unter einander helfen können, daß denselben so wohl ist bey ihrer erarbeiteten Kost
und unberauschenden Trunke, daß da so viel Offenherzigkeit, so viel Zuversicht ist, als sie niemals bey andern Reichen, oder für sich allein erlangen könnten. Sie merken es
von Jahr zu Jahre besser, daß, je mehr sie kostbare Geräthe,
Mahlzeiten, Lustbarkeiten haben, zu denen die Menge der
andern den Zugang nicht hätte, je weiter sich die Herzen
derselben von ihnen entfernen würden; dahingegen ihnen
dieselben immer näher an der Hand, viel ungezwungner,
anhänglicher werden, wo sie sehen, daß man sie nicht nach
ihren Mitteln, sondern nach ihrem Verhalten schätzt, und
eine Lebensart bey den Reichen ist, die sich von der ihrigen
immer weniger unterscheidet. Sie müssen es sehen, daß, wie
es ihnen angenehm ist, reden und sich anstellen und handeln
zu dörfen, wie es ihnen beliebt, gerade so sey auch jeder
884 Apg 20,35.
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andre am liebsten bey seines gleichen, in der natürlichsten
Ungezwungenheit. Es wird ihnen sichtbar, daß den Redlichsten, denen, die auf ihrem Todbette die erbaulichsten und
Seegen-reichsten gewesen, noch im Grabe jedermann mehr
nachsinnet, mehr Lob beyleget, und den Hinterlassnen derselben mehr zugethan ist, als alle ihre volle Kisten, Scheuren
und Weinkeller nie bewirken würden. Sie sehen dagegen die
Freundlichkeit, das nachgebliche, erkenntliche Wesen ihnen
überall entgegen kommen, seitdem sie es gewaget haben, zu
speisen, zu grüssen, zu weinen und zu lachen, sich zu kleiden,
seine eigne Hände und Füsse zu brauchen, alles, wie ihre
Mitbürger auch. Da kömmt die Religion ihrer Güte | treflich
zu Hülfe: Sie mahnt sie dran, bey ihnen selbst zu denken:
»Was soll uns die Pracht, da wir Christen sind, das Schmeicheln und Bücken der Leute, da wir Menschen sind, der
Ueberfluß, da wir bey mäßiger Arbeit und mäßiger Nahrung
am gesundesten sind? Ist es nicht besser, wir wagen heut und
morgen ein Stück Geld an ein gemeines 885 Gut, an ein Gemeinds-Gebäu, an Anschaffung etwa einer recht brauchbaren Maschine, an eine mehrere Belebung unsers öffentlichen Gottesdienstes, und helfen dem und diesem, der sich
ehrlich anläßt, noch grad aus seinem Reste von Schulden
heraus: Wir mögten doch nicht allzu gerne unsern Kindern
einen Schatz hinterlassen, der uns schon schwer ist zu geniessen, der ihnen zu vertheilen oder zu bewachen noch beschwerlicher werden könnte.« So wird von der süßrührenden
Jugend der Kirche wieder etwas hergestellt, von dem
Brauch 886 nicht mehr zu sagen: So viel hab ich, so viel brauch
ich, und das ist nur mein eigen, sondern daß man sich reich
genug findet, so bald man die Genüge hat, wenn man jedermanns Freundschaft genießt, und für Lebenslang, ja für seine
Nachkommenschaft einen Vorrath in demjenigen besitzt, was
auch andre haben, und so brüderlichen Mitchristen jederzeit
gerne mittheilen werden, und nun denken sie wirklich gar
oft und viel daran, man könne auch sterben, und die himmlischen Güter seyen keineswegs zu verachten. Noch ein Stück,
885 gemeines: allgemeines.
886 Brauch: Eigenbedarf.
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81

worinne sich die Reichern und die Vorgesetzten unterscheiden, ist auch, daß sie einige gemeinschaftliche Nutzungen
niemals annehmen. Z. Ex. es giebt Zeiten, da die Bürger
durch Fuhren zu Wasser oder Land, um Frömde, Kaufleute
sc. sc. etwas zu verdienen haben, welches unter allen in die
Runde | umgeht: das nehmen sie aber niemahls an, wenn die
Reihe schon an sie kömmt. Wann in der gemeinen Waldung
Kirschen, wildes Obst, Eicheln, zu sammeln sind, so findet
man so wenig jemand von ihren Kindern oder Diensten
dabey, als unter den Aehrenlesern in der Erndte.

Haushaltungen.
Hier sind die Leute gerne daheim beysammen, und gehen
auch mit ihren Hausgenossen gern an ihre Arbeit. Der Mann,
der Hausvater hat das erste Ansehen, aber er ist auch der
erste zu allen Geschäften, und sorgt vorzüglich für dasjenige,
was eine weitläuftigre Vorsicht erheischt. Er legt bey einer
rauhen Verrichtung die erste Hand an, er richtet es ein, daß
eins dem andern so zu sagen in die Hand arbeite, er behält
die Unterredungen mit Fremden und mit Bediensteten in dem
Dorfe, eine zu Zeiten nöthige kleine Reise, den vernünftigen
Ueberschlag über die Haussachen, für sich; aber keinem ists
angelegener als ihm, sein Ansehn und Befehle auf alle Weise
den Seinigen zu versüssen, und ohne Kunstgriffe, nur durch
sein handgreifliches Wohlmeynen, Sanftmuth und Verschonen beliebt zu machen.
Sein Weib ist in allem seine Statthalterin, wo er nicht selbst
zugegen seyn kann: Auf Ihr liegt das leichtere von den Geschäften, aber das vielfachere die absonderlichen 887 Sorgen
für die Speise und Kleider, jede häusliche Anstalt, allerley oft
kleine, aber zusammen genommen, höchst beträchtliche Anstalten für die Gesundheit, Reinlichkeit, Ordnung, Ausbesserung, für die Nutzung, Ausfertigung, sichere Aufbehaltung
aller der Menge Sachen, womit man auf allerley Weise, zu

887 absonderlichen:

besonderen.
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ungleicher Zeit | versehen seyn soll. Der Hausmutter liegt
besonders die Pflege für die kleinen Kinder ob; Sie ist von der
Säugenszeit an, von der Geburt an die Eingeberin des Liebens
und der Anmuth in die jüngsten Brüstlein ihrer Kinder. Sie
läßt die Kinder viel öfter und viel früher sehen und merken,
daß sie GOtt ehret, liebt und anrufft, als sie dieselben mit
eigner lallender Zunge beten lehrt. Bey Tag und Nacht ist sie
von ihnen umgeben, und hat für die kleinern die unabläßigste
Erziehungs-Sorge.
So viel nur immer möglich ist, sind sie und der Mann über
die allgemeinen Hauptsachen und über den und diesen besondern Fall einer Meynung: Und können sie einander nicht
sogleich darüber verständigen, so lassen sie doch die Kinder
nicht das geringste von ihrer ungleichen Meynung merken.
Tausendmal lieber lassen sie es bey der schon eröffneten
Meynung, Bescheltung, Verzeihung, wenn sie ihnen mißfällt,
bewenden, als daß sie die Kinder ließen auf den Argwohn
gerathen, die Eltern wissen selbst nicht recht, was zuläßig
sey, oder es weiche Vater oder Mutter davon ab.
Die Kinder sind selten den Eltern auf lang aus den Augen.
Ihre Spiele sind meist eine Nachahmung der Jahrwerke der
Erwachsenen. Sie laufen meist der Mutter zu, sich etwas
Hübsches von ihr erzehlen zu lassen: der Vater ist ihnen von
Herzen willkommen, er nimmt geschwind ein paar auf die
Aerme, und sagt ihnen, was er Schönes an andern Kindern
gesehn: wie alles gewachsen sey, was sie ihm werden verrichten können, wenn sie groß seyn, und recht thun. Man
sieht sie für einander besorgt, die Aeltern als Hüter der Kleinern, mitleidig mittheilend.
Knechte und Mägde braucht man, wegen der allgemeinen
Dienstfertigkeit, viel weniger als an andern Orten. Wer solche
haben muß, nimmt sie so viel möglich, aus armen, verwayseten Haushaltungen, und erzeuht 888 sie neben seinen eignen
Kindern; verwahret sie also vor der Gefahr, entweder nicht
vieles zu lernen, oder an andern Orten verführt, mißbraucht,
oder mit allzu frühen, übertriebnen Arbeiten in ihrer Blüthe

888 erzeuht:

erzieht.
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erstickt zu werden. Aufsicht und Treue läßt man ihnen so angedeihen, als gehörten sie von Geburt ins Haus.
Sie beten früh Morgens und Nachts, so viel es angeht, alle
miteinander; Sie haben ihre Lesstunden und andre Ruhestunden, je nach der Jahreszeit und eines jeden Hausgenossen Bedürfniß. Die Knaben haben täglich noch eine, wiewohl
nicht bestimmte Weile, zu ergötzenden Leibesübungen, und
die Töchter zu Hausarbeiten. Aber sie arbeiten nicht in die
Städte.
Ein Großvater oder eine Grossmutter sind die Rathgeber
des Hauses, die freywilligen Kinderwärter und Nebenlehrer
neben der Schule. Man siehet manchen Abend eine Bank voll
grauer Männer an den Orten, wo die Kinder am liebsten
kurzweilen; diese Alten sehen ihre Altersgenossen für Geschwister an.

Die Schule.

84

Der Schulmeister ist ein Mann, der in einem vorzüglichen
Ruffe des Verstandes, des guten Gedächtnisses, der Sanftmuth und Nüchternheit steht, der im Stand ist, in seine Reden
etwas Einnehmendes, Kurzweiliges zu bringen, der über alle
Zweifel, die ihm | der Religion und Sittenlehre halber, oder
des besondern Bezeigens halber gegen Kinder von eigener
Sinnes- und Gemüthsart, sich bald täglich mit dem Pfarrer
berathet; am allermeisten aber um Beyhülfe zu einem in die
Augen fallend-klaren Vortrage der Wahrheiten, die für Kinder sollten faßlich gesagt werden. Sein Weib nimmt sich
besonders der kleinern Schulkinder wie eine Mutter an, und
macht ihnen die Schule lieb. Sie weiß des Mannes Rath und
Willen ihm in den Augen zu lesen: Sie weiß den Töchterlinen
besonders artige Sachen zu sagen und zu weisen. Sie versieht
das meiste von ihrem Hauswesen, damit der Schulmeister
sich der Schule völliger wiedmen könne. Hier werden die Kinder dem Schulmeister gänzlich zur Behandlung nach Erforderniß ihrer Fähigkeiten, Alters und Betragens vertraut und
überlassen. Die Eltern erkundigen sich oft um sein Urtheil
über dieselben, was er von ihnen hoffe und fürchte, fragen
549
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ihn Raths, entdecken ihm, was sie an diesem und jenem
Kinde besonderes wahrnehmen. Manchmal kömmt ein Vater
oder eine Mutter, indem sie aufs Feld gehen, noch hinein,
und erzählt etwas, das sie gesehen oder gehört haben, das
für die Kinder lehrreich seyn kann. Sie erzählen gern, was
sie etwa für eine löbliche Red oder That von einem Kinde des
Orts, oder auch eines andern Orts, vernommen haben: Bisweilen auch, wenn es die Umstände rathsam machen, etwas
Böses von Kindern, aber dieß mit besondrer Behutsamkeit,
und allen äussern Zeichen des Abscheuhs. Da wird die Geflissenheit des einen in den Anfängen, des andern in der Lesensfertigkeit, des dritten im Nacherzehlen biblischer Geschichten, eines andern im Schreiben oder Gesange, kurz und
verständig angemerkt. Ehe sie | beten, wird ihnen dasjenige
angenehm und lebhaft angezeigt und erläutert, was hernach
in kurze Bitten verfaßt wird. Die grössern haben geschriebene Büchelgen, woraus sie bald lesend, bald auswendig, sittliche, Gottesfürchtige Denksprüche, Lobpreisungen GOttes
nach den Werken der Natur und Gnade, Bezeugungen der
Christenliebe und Tugend, löbliche Beyspiele, vernehmlich,
abwechselnd, auch nach der Vorschrift einander anfragend
und antwortend, sprechen lernen. Die fähigsten dazu singen
in leichten Melodien historische, oder sonst einfältig-schöne
Lieder, wozu sie wie in Chöre in Classen abgetheilt, und dadurch für ihr Wohlverhalten belohnet werden; andre male
wird ihnen der Beyfall, die Zufriedenheit des Schulmeisters
durch eine kurzweilige Erzehlung, durch Geschenk einer
schönen Vorschrift, eines nützlichen Büchelgens, eines hübschen Blatzeichens 889 oder Küpferchens 890 angezeigt. So lernet man an ungleichen Tagen auch ungleich viel vom Schreiben, Rechnen, Lesen, Buchstabieren. Man unterbricht ofte
das ernstliche Lernen auf einmal mit jenen ZwischenStücken, und fragt dann wenig darnach, ob ein Kind in
einem, oder in zweyen, oder in dreyen Jahren lesen lerne.
Genug, daß sie hier sich selbst mehr antreiben, und daß es

889 Blatzeichens:
890 Küpferchens:

Buchzeichen.
Kupferstich.
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bey den meisten entbehrlich ist, schreiben oder viel rechnen
zu können.
Bald täglich spaziert der Schulmeister im Dorf, in Felder,
auf Anhöhen, oder auch in dieses und jenes Haus, um Kinder
zu begleiten, sie auf die Merkwürdigkeiten der Natur aufmerksam zu machen, ihren Eltern von ihrem guten Verhalten
etwas zu hinterbringen, ihnen eine Kinder-Freude zu verschaffen, und mit der grösten Liebe und Nachsicht ein Aufsehen auf ihre Spiele und Gespräche zu haben.

86

Oeffentlicher Gottesdienst.
In der Kirche spüret man keinen Rangstreit oder Hoffart,
oder Schläfrigkeit. Sie nehmen oft ihre Arbeiter am Morgen
noch in die Gebet-Stunde mit sich: Ihre Andacht und ihre
Gegenwart ist ganz ungezwungen und keine gekünstelte
Blicke, noch verdrehte Gebehrden zu sehen. Sie singen allzumal mit freyer Stimme aus vollem Herzen. Sie halten die
Predigt nicht für das vornehmste 891 beym Kirchengehen: die
ausgesuchten Vorlesungen biblischer Stücke, die vernehmlich und mit anständigem Ernst vorgesprochnen und nach
den ungleichen Zeiten abgewechselten Gebete; die erhebende
Lobpreisungen und Anruffungen GOttes im Gesange, das
Brüderliche der Nachtmahlhaltung,892 das Unschuld-lehrende der Heil. Taufe, die Fürbitten für allerley Classen der
Menschen und Christen stehen bey ihnen in dem grössesten
Ansehen. Aus einer Predigt merken sie sich den Nutzen, der
von jeder Tugend zu erwarten ist, die schönen Beyspiele von
Eifer, Entschlossenheit, Bezwingung seiner selbst, Aufopferung theurer Dinge für noch theurere. Sie lernen die Gerichte
GOttes fürchten, wie sie zu fürchten sind; und auf dem Heimwege wagen sie es allgemach, ein Wort von dem zu reden,
was ihnen zu Herzen gegangen, und vorzüglich empfohlen

891 vornehmste: wichtigste.
892 Tobler hatte auch eine im »Erinnerer« empfohlene Schrift über das
Abendmahl verfasst. Vgl. Tobler, Christliches Nachdenken, 1762. Vgl. E I, 22.
Stück, JCLW, Band I/2, S. 230 [192].
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worden. Es dünckt sie durch sich selbst klar, daß die Evangelien göttlich seyen, weil sie an diesen sich im Leben und
Leiden und Tode vest halten können; wie sonst an nichts; weil
es in die Augen fällt, daß es gut geht, wenn man nach denselben zu denken und zu leben gewohnt wird, und sich kein
Eigennutz bey den Schreibern desselben, oder ihrem Prediger argwohnen läßt; Ihr ge- | sunder Menschen-Verstand
macht es ihnen immer bedenklicher, daß die Aussprüche,
Wunder, Leiden, Herrlichkeiten JEsu nicht so fast schön,
tröstlich und angenehm lautend, groß, neu, erstaunlich, sondern vielmehr, daß sie so – wahr sind. So bald sie daher an
dieselben erinnert werden, so entstehen von selbst und unausbleiblich die guten Regungen in ihnen, die bey den Glaubenden in den Tagen Christi und seiner Apostel entstanden.
Das Historische in Predigten ist ihnen dafür lieb, dass sie bey
jedem Umstand eine daraus herleuchtende Anmerkung so
leicht behalten, und dann alles den Ihrigen zum nützlichen
Mittags-Gespräche heimbringen können. Diese lieben Angehörigen werden dadurch für die Religion empfindlich, da sie
es den Aeltern leicht anmerken, es sey ihnen bey solchen
Gedanken auch wohl zu Muthe – und wie mancher Thorheit
ist indeß der Platz verschlagen!
Die jungen Leute üben sich (besonders an Sonntagen und
Festtagen) in Absingen derer Psalmen und Lieder, die ihnen
der Pfarrer vorzüglich angepriesen und angeschafft hat:
Wenn es die Umstände zulassen, so geniessen sie das Vergnügen ihres göttlichen Lobs und Anbetung unter freyem
Himmel, gern in Schatten oder auf Anhöhen, wo manches
von dem im Auge liegt, was in dem Liede gepriesen wird. Sie
nehmen dann gerne die kleinen Kinder auf die Schooß, und
sagen ihnen: »Jetzt singen wir von diesem Abendroth am
Himmel, von diesem Spiegel-See, dieser grünen Saat, von
den bunten Blumen, von den Heerden und den Vögeln, die
unser himmlische Vater auch ernährt. Von | allem, was auf
der Erde, und im Wasser, und über demselben lieblich und
gut ist, davon steht jetzt im Liede: Kannst du es wol merken,
wenn wir daran kommen? Im ganzen Gelände, im Wald und
den Wiesen und den Häusern, überall ist GOtt, und der HErr
JEsus hat auch in einem solchen Lande gelebt und wohl ge552
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than; die Bäume, die weissen Kornfelder, die Reben und die
Dörne haben ihm Anlaß gegeben, von guten und göttlichen
Sachen zu reden, du wirst es in der Schule oder daheim im
Testament wol hören und finden; der Heiland hat es dazu
gebracht, daß wir uns dörfen wohl seyn lassen, und er wirst
einst aus dem Himmel wiederkommen, daß er alles, was
schön ist, noch schöner mache, und was noch unangenehm
und unordentlich ist, ganz und gar hinweg thue. Himmel und
Erde ist dann ganz unser, allen gemein, voll süsser Lust und
Friedens, für alle Menschen, die recht gethan, und auch mit
Lust an ihn gedacht haben.« 893
(Die Fortsetzung künftig.)

NB.Im vorigen achten Stück beliebe der geneigte Leser pag.
71. in Chloens Charakter erster Linie, anstatt weniger, wenig
zu lesen.

893 Lavater hatte 1765 seine »Auserlesene Psalmen Davids. Zum allgemeinen Gebrauche in Reimen gebracht« bei Bürkli in Zürich (anonym) herausgebracht. In der Vorrede zu dieser Schrift hob Lavater den hohen Stellenwert
der Psalmen im religiösen Leben hervor: »Die Psalmen und Gebete Davids sind
so voll von großen und göttlichen Gedanken, von edeln, gottseligen und erhabnen Empfindungen, dass sie jedem Christen überhaupt, und jedem Christlichen Dichter insbesondere, ein unschätzbarer Theil der göttlichen Schriften
seyn müssen.« (a.a.O. unpag.).
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Der

Erinnerer.
Zehentes Stück.
Den 6. Merz 1766.

Fortsetzung der Idee von einem
Christlichen Dorfe.

W

90

enn ein Kind getauft wird, so wird es auch den Kindern,
die in der Kirche in eignen Bänken sitzen, gezeigt, und
zu liebreichen Wünschen empfohlen: Sie werden an ihre
Taufe erinnert, und müssen wechselweise einige kurze Bekenntnisse, Fürbitte und Angelobungen 894 aussprechen. An
die Eltern wird eine Ermahnung gerichtet, die man so gut als
möglich zu beleben sucht, dessen eingedenk zu seyn, was für
Sorgfalt eine solche Jugend verdiene, für die sich GOtt so
gnädig erklärt, und die JEsus ihm zuführen heißt.
Beym Einsegnen der Ehen läßt man den Bräutigam und
die Braut einander nicht nur die Einwilligung zur Ehe, sondern ausdrücklich auch zur Erweisung der rein- | sten Liebe
und Erfüllung der göttlichen Ehegebote, aussprechen. Die
Hochzeit-Freuden bestehen nach einem freundschaftlichen
Mittag-Essen in angenehmen Spazier-Gängen mit HochzeitKindern auf die Güter oder zu ihren Anverwandten: Sie müssen in jedem Hause etwas anzubringen wissen, das ihre, der
Neuverlobten, Ergebenheit zeigt, und jenen Nutzen oder
Freude bringen kann: Sie empfangen hausräthliche Geschenke, die sie aber künftig wieder andern jungen Eheleuten von Jahr zu Jahr verschenken; und es wird eine Aufsicht
gehalten, daß keines zu köstlich, am allerwenigsten läßt man
zu, daß eins zur Vermehrung der Pracht darunter sey.
Bey Begräbnissen finden sich die am fleißigsten ein, die
ungefehr von gleichem Alter mit dem Verstorbenen gewesen.

894 Angelobungen:

Versprechen.
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Man beobachtet nicht, daß ein Reicher ein zahlreicheres Leichen-Begleit habe, als ein Armer: Der Unterschied, wenn
einer ist, richtet sich mehr nach den guten Eigenschaften
und Thaten. Hier ist auch eingeführt, was in den moralischen
Beobachtungen und Urtheilen 895 also erzählt wird: »Es ist
irgendwo die Gewohnheit, daß ein jeder, welcher das erste
mal das H. Abendmahl empfängt, seinem Seelsorger eine
Handschrift zustellt, darinnen er seine Verpflichtungen gegen
die Religion und sein aufrichtiges Vorhaben, dieselben in Erfüllung zu bringen, nachdrücklichst verschreiben muß. Diese
Schrift behält der Geistliche bis auf den Tag des Todes dieses
Menschen. Wenn er denn zu Grabe getragen wird, so giebt er
sie demselben, in Beyseyn des Volks, unter den nachdrücklichsten Reden, feyerlich in den Sarg, daß sie gleichsam für
ihn oder wider ihn zeuge.«

Der Pfarrer.
Ihn siehet die ganze Gemeine für einen Vater an, der ihnen
gerne geistliche Schätze sammeln, ihr Rathgeber, ihre liebste
Zuflucht neben und nach den Ihrigen seyn will. Er redet von
der Canzel eine Sprache zu ihnen, die zwar einen Grad des
Ernstes, des zusammenhängenden und feyerlichen mehr hat,
als seine häusliche Gespräche, aber doch immer vom Herzen
an Herzen gehet, Er drückt sich allemal so aus, wie es ihrem
Verständnisse bequem, ihrer Aufmerksamkeit erwecklich, im
täglichen Leben brauchbar, ihren eignen Nachforschungen in
der Schrift, und dem eignen Verstande beförderlich ist: wie es
ihre Glücks-Umstände in abwechselnden Zeiten, oder bey Abwechslung der gegenwärtigen Personen erfordern, und wie es
sie an seine vertraulichen Gespräche, und den Unterricht in
der Jugend, am besten erinnern kann. Er ist ihnen bedient,
ihre Widersächer zu besänftigen, ihre Unruhen zu stillen,
ihre Kinder von Verirrungen zurück in ihre Arme zu führen,
sich um alles mündlich, schriftlich und in seinen Büchern zu
895 [Joh. Heinrich Waser / Martin Künzli]: Moralische Beobachtungen und
Urteile, Zürich 1757, S. 147.
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erkundigen. Seine Bibliotheck enthält meistens wahrhafte
Lebens-Beschreibungen, die Satzungen und Ordnungen des
Landes, nützliche Entdeckungen für Landleute, Beschreibungen solcher Völkerschaften, die durch Ueppigkeit, Moden,
Einbildungen und Tyranney nicht von den sanften Gesetzen
der Natur und Menschlichkeit weit abgeführt worden: Nachrichten von standhaften Bekennern des Christenthums und
Verfechtern des Vaterlands. Catechetische Schriften, in denen
Versuche zu finden sind, wie die wichtigsten Lehrsätze, und
die ersten Tugenden, den Leuten und der Jugend auf eine Art
beygebracht | werden, daß es ihnen ist, sie seyen selbst
darauf gefallen, und man müßte allen Menschen-Verstand
ablegen, wenn man bey dem Gegentheil Beruhigung oder
Vortheil verhoffte. Sein Briefwechsel ist gröstentheils für sie,
zu Erleichterung des einten und andern neuen Unternehmens, zur Unterhaltung der Vertraulichkeit mit denen, die
nothwendig haben in die Fremde gehen müssen, zu Schutzschriften, zu Empfehlung ihrer noch übrigen Armen.
Er ist zu allen Zeiten geneigt sie zu besuchen oder zu sich
kommen zu lassen, er spaziert am liebsten, wo er denkt, er
werde aufgehalten, man erschrickt in keiner Stube, in keiner
Scheur ab ihm: Er läßt sichs bisweilen nicht zuwider seyn,
bey ihrem Mittag- oder Abend-Essen ihr Gast zu seyn: Zu
manchem Hochzeitpaar ist er noch vor Nacht gekommen,
und hat ihnen ein nützliches Lehr- oder Arzney- oder Landbau- oder Andacht-Buch oder eine Denk-Schrift aus seinem
eignen Herzen zum Geschenke gebracht. Niemand ersorget
ihn: Man weiß es über allen Zweifel weg, daß er unlohnsüchtig, in seinen Räthen und in seinen Versprechungen zuverläßig ist; daß man ihn mit einer Aussöhnung, mit jeder
nützlichen, gutherzigen That mehr erfreut als mit Beschenkungen; Sie thun ihm allerley unkostbare Gefälligkeiten, Verehrungen 896 nimmt er von keinem, der sie ihm 897 geringsten

896 Verehrungen: Geschenke.
897 Druckfehler: im. Vgl. Tobler, Sämtliche Erbauungsschriften, 1776. Hier
ist dieser Satz wie folgt korrigiert worden: »Geschenke nimmte er von keinem,
der sie im geringsten wegen eigener Dürftigkeit vermissen mögte« (a.a.O.,
S. 310).
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in Dürftigkeit vermissen mögte, und je länger er bey ihnen ist,
je lieber und verehrter er bey ihnen worden ist, je weniger
denkt man drauf, ihm etwas zu anerbeuten oder zu bringen.
Vor seinen lieben Pfarr-Kindern braucht er keine Thüren seines Hauses oder Gartens zu verschliessen, und weder seine
Bäume noch Reben bewachen zu lassen. – Sie gewöhnen sich
allmählig, | auch über ihren Gemüths-Zustand, über ihre
ehemalige Fehltritte, über aufsteigende Religions- und Gewissens-Zweifel sich offenherzig an ihn zu wenden, und von
ihm weisen zu lassen. Wie er mit Kindern, mit Kranken, mit
Verunglückten, mit solchen, die in eine grosse Sünde gefallen, mit den Alten in seiner Gemeine rede und umgehe, das
denket hier selbst hinzu.

Anhang.
An gewissen Tagen des Jahrs kommen sie zusammen, sich
zu berathschlagen, was der ganzen Gemeine zu besserer
Einrichtung und neuen Vortheilen (doch andern Gemeinden
unbeschadet) dienen könnte. Sie machen Vorschläge, wie im
Acker-Reben-Wiesen- und Holzbau einige neue Versuche zu
wagen; wie sie ihnen selbst bey achtsamem Fleisse zu Sinn
gekommen, oder auch aus der Stadt her, etwa von einem belesnen und verehrten Gönner angerathen worden. Sie verabreden es, eintweder von ihren Gemeind-Gütern, oder durch
gewisse Abtretung des einten und andern eigenthümlichen
Stück Landes, sich in Stand zu setzen, daß sie einen allgemeinen Vortheil erwerben, wenn es ihnen glücket, oder
der Fehlschlag mit dem kleinsten Schaden begleitet sey.
An solchen Tagen lassen sie sich auch vorlesen, was ihre
Aeltern und Vorältern für Bräuche und Sitten gehabt, was
der und jener, der mit Namen genennet wird, zum Nutzen der
Gemeine, zur Aeufnung ihres Kirchen-Schul- und GemeinWesens eintweder erfunden, oder wohlthätig dargeschossen,
oder durch was für Rath und That er sich die Liebe und das
Zutrauen der Bürger erworben, welche Beweise von Christlicher Versöhnlichkeit, Treu in Zusagen, Ernst für die ehrbaren Sitten u.s.f. abgelegt worden: Wie man diejenigen
558

93

457–562 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:23 Uhr

Seite 559

zehentes stück

94

belohnet, die sich einem hinterlistigen Unternehmen zu rechter Zeit widersetzt, wie die Gemeine sich vor einer falschberedten Zunge, einem bestechenden Reichen, einem versprechensreichen Fabrikanten mit steifem Zusammenhalten
verhütet habe: – Was auf Begehren der mehrern, mit Einstimmung des Pfarrers, würdig befunden wird, dieser allerschätzbarsten Chronick weiter, und von neuem noch lebenden oder jüngst verstorbenen Beyspielen, einverleibet zu
werden, das trägt ein Schreiber | darein ein, und liest es, auf
Beurtheilung der Dorfs-Genossen hin, vor.
Eine ihrer vornehmsten Sorgen geht darauf, ihre jungen
Leute von Annehmung fremder Dienste, von öftern, unbegleiteten, oder auf lüderliche Trink- und Gewühl-Feste gerichteten Besuchen in umliegende Flecken und Dörfer, von entbehrlichen Reisen u.s.f. abzuhalten. Wenn ein Handwerker
aus der Fremde heimkömmt, so wird ihm, wenn er das erste
mal die Gemeine besucht, von den Aeltesten; und wenn er das
erste mal die Kirche besucht, von dem Prediger vorgestellt,
was man seinenthalben für Hoffnungen Platz gebe, ungeachtet der Verderbniß, die er auf der Wanderschaft in allerley
Gestalten werde gesehen haben; worauf er eine öffentliche
Zusage von sich giebt, sich gänzlich nach den Sitten und Ordnungen des Dorfs zu bequemen, und es willig zu dulden,
wenn man auf sein Verhalten einige Zeit lang ein wachsamer-scharfes Aug richte, als auf andre Gemeindsgenossen.
Eine andre Sorge bey ihnen ist das Gemein- oder Gesellschaft-Haus, das einzige, wo eine Art Wirth geduldet, und
verordnet wird; daß daselbst zu einer mäßigen Erquickung
nach schwerem Gemeinds-Fröhnen ein Trunk ausgetheilet
werde, eben hier, oder, welches den meisten lieber ist, heim
zu Weib und Kindern genommen zu werden, auch daß Durchreisende eine bequeme Herberge für kurze Zeit finden. Sie
lassen es als eine Last, um in die Runde, an alle Bürger gehn,
ein Jahr auf demselben zu seyn: Giebt es einen Bürger, der
etwa keine Kinder hat, und der es andern, an die es der Reihe
nach kömmt, zu gefallen thun will, mehr als ein Jahr lang
Gemeind-Wirth zu seyn, so wird die Zahl seiner geordneten
Aufseher verdoppelt, und aufs möglichste die Weise seines
Verhaltens ihm vorgeschrieben.
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Diese lieben Leute leben mäßig. Sie essen nie, bis sie
durch Arbeit Appetit gesammelt haben; daher dünken sie die
gemeinen Speisen recht gut: denn, wenn einen das recht gut
dünkt, was er isset, so gelüstet er ein ander mal wieder von
dem gleichen.
Sie trinken aus ihren eignen rein gehaltnen Brünnen, von
ihrem eignen Most und Wein. Wann einer sich mit Uebermaß
im Trunk verfehlte, so sagen es ihm seine Leute, und stellen
ihm vor, daß er sich schwächen, andre verkürzen, und GOtt
beleidigen würde, wann er es mehr thäte. Weil sie | aber ihre
genugsam besetzten Stunden haben, und es ihnen an angenehmen Gesprächen nicht fehlt, und sie einander lieb sind,
so ist die Versuchung zum Berauschen sehr klein. Sie brauchen keinen Wein, um Gram zu ertränken, und keinen die
lange Weile zu vertreiben. Daher sind sie gesund und stark.
Der Wein ist ihnen oft eine wahre Arzney. Ihre Speis und
Trank mahnet sie an viel Angenehmes, das ihnen um die
Hand gegangen, als sie dieselben gepflanzt.
In ihrem Gemeind-Hause steht eine kleine Bücher-Sammlung: Etliche Exemplare von Tissot; 898 etliche von einer guten
Ausleg-Bibel; 899 etliche von einer Anleitung, die Kinder auf
dem Dorfe wohl zu ziehen; 900 etliche von den besten Büchern
über den Feldbau.901

898 Tissot, Anleitung, 1763. Vgl. »Frauenzimmerbibliothek« E II, 3. Stück,
JCLW, Band I/2, S. 492 [33].
899 Die Moralische Gesellschaft in Zürich, zu deren aktivsten Mitgliedern
J. C. Lavater gehörte, hatte Jean Frédéric Ostervalds La Sainte Bible […] par
les pasteurs et professeurs de l’Eglise de Genève, avec les Arguments et Réflexions sur les chapitres de l’Ecriture Sainte et des Notes, par J.-F. Ostervald,
Neuenburg 1744 übersetzt, preisgünstig aufgelegt und an die Landpfarrer verteilt. Vgl. dazu JCLW, Band I/2, S. 725, Anm. 1085 sowie Volz-Tobler, Rebellion,
S. 39.
900 Vgl. z. B. die 1769 bei Orell Füssli erschienene Schrift: Nachricht an das
Landvolk die Erziehung der Jugend in Absicht auf den Feldbau betreffend.
Aus dem Italienischen übersetzt u. mit Anm. des Übers. [Hans Konrad Vögelin] vermehrt, Zürich 1769.
901 Die Ökonomische Kommission der Naturforschenden Gesellschaft in
Zürich gab eine Reihe solcher Schriften heraus. Vgl. z. B. Anleitung für das
Landvolk des Kantons Zürich in Absicht auf das Ausstoken und die Pflanzung
der Wälder, Zürich 1765–1768; Anleitung für die Landleute des Kantons
Zürich in Absicht auf den Pflug und andere Feldinstrumente, Zürich 1772; Anleitung für die Landleute des Kantons Zürich in Absicht auf die Anwendung
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Der Arzt im Dorf ist mit dem Pfarrer vertraut: Er verfährt
nach einer Heilungs-Art, die die Leute selber lesen können;
er ist der Ausleger dessen, so sie in einem Tissot nicht verstehen; der Zubereiter, der Ankäufer, der Vollzieher, wo es
für sie selbst zu schwierig wäre. Er heilt meistens mit Kräutern u.s.f., die ihm ihre Kinder sammeln; und er kann das
viel eher als ein andrer Arzt, weil sie eine viel gesundere
Leibesbeschaffenheit haben als anderswo. Er steht in Briefwechsel mit einem rechtschaffenen gelehrten Arzt in der
Stadt: und bringt einen Haupttheil der Zeit, die er nicht bey
Patienten aus Sorgfalt und Freundschaft oder Nothwendigkeiten zubringt, mit Verzeichniß dessen zu, so ihm nach dem
gewählten Haupt-Buche gelungen oder fehlgeschlagen hat.
Die stärkste Profession ist der Woll- und Leinweber ihre.
Diese legen sich drauf, besonders die erstern, die Wolle von
den Schaafen der Dorf-Leute wohl erlesen und rüsten zu
können, und verfertigen allerley Winter- und Sommer-Zeuge,
die man am wolfeilsten bey ihnen bekömmt, und auf die sie
einen freudigen Stolz haben, weil es ihr eigner Erwerb und
Machwerk ist. Eine Person, die lauter Fremdes trägt, wird
überall ausgefragt, wie theuer es sey, was die Schönheit dran
vorzügliches habe, ob sie sich gerne so besonders ansehen
lasse. Sie merkt, daß sie thöricht wäre, wann sie nicht ein
ander mal sich auch wie die andern kleidete.
Die Waldungen werden von einem Förster besorgt, der
nicht so fast Wächter ist, daß man nichts wegtrage, (dann es
verlangt keiner mehr als er für seine Oefen nöthig hat) als
vielmehr sich ausdrücklich darauf legt, die Saat oder Wartung | des Holzes gründlich kennen zu lernen; wozu ihm
die nöthigen Bücher angeschafft, oder eine kleine Reise zu
einem, dieser Sache kundigen, Fremden, aus dem GemeindSeckel bezahlt wird. Er giebt die Anleitung, was ohne Schaden weggehauen und ausgetheilt werden könne, welche
Stämme Bauholz werden können, und macht jährlich den
Ueberschlag, ob und wie viel Holz zu erübrigen sei, das sie in

des Düngers, Zürich 1770; Anleitung für die Landleute des Kantons Zürich in
Absicht auf die Beförderung der Fruchtbarkeit, Zürich 1771.
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herben Winter-Tagen, den ärmsten Einwohnern benachbarter Dörfer zum frohen Geschenke zuschlitten könneten.
***
Du aber, der du dieß liesest, verwirf nicht zu rasch die Bemühung des Geistes, der sich gern aus den Verderbnissen
unsers Volks ein wenig vergessen, und zur Erholung ein Volk
sich denken will, dergleichen unsre Dörfer noch nicht haben.
Erinnre dich des Nutzens, den eine solche, leyder nur eingebildete, Beschreibung haben kann, den unendlichen Werth
der Religion fühlbar zu machen, die derselben Geist und
Leben verliehen hat. Erinnre dich der Erhebungen der Seele,
die ein solches Gemählde veranlaßt, die den Geist seine Bestimmung besser erkennen lehren. Bemerke, wie sie bey
manchem einen guten Vorschlag, ein auszuführen nicht unmögliches Unternehmen wirken mögten. Denk’ an die Tage
der Patriarchen, und an die ersten Christen; Gedenk’ an die
Republicken, wo die Tugend ihr Ansehn noch behauptete, so
wirst du so viel einzelne Stücke historisch wahr finden, daß
du einen höhern Begriff von der Zukunft bekömmst, die auch
unserm Vaterland, unter so viel Nächtlichem, ein Morgenroth
erscheinen läßt. – Bete oft vor GOtt in den Staub gebückt sein
Dulden, sein Warten, sein unerforschliches Verhängnis an,
mit welchem er lieber ein langsames Besser-Werden in seiner Welt und Kirche verträgt, als daß er unmittelbare Vervollkommnung verschaffen wollte! Macht dich unser in so
manchem wichtigen Stücke noch betrognes und selbst sich
betriegendes Landvolk edle Thränen weinen, ähnlich von
ferne den Thränen JEsu über Jerusalem, so danke GOtt für
diese unschätzbare Weichheit deines Herzens, und bring sie,
wo du kannst, auch andern bey. Sieh oft auf die Zeiten und
Ewigkeiten, wo GOtt von der Tugend seiner Gerechten, laut
häufigen Verheissungen, noch eine weit höhere Festigkeit
und Schöne zu Stand bringen wird; Und endlich laß dein Herz
dir über deine eigne Stands- und Alters- Pflicht, und derselben Versäumniß, streng klopfen, wie es dem Schreiber dieses
Stücks, bey dem Puncte des Pfarrers, geklopfet hat.
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Der

Erinnerer.
Eilftes Stück.902
Den 13. Merz 1766.

Mein Herr Erinnerer!

G

98

anz gewiß glauben Sie, daß es ausserhalb Zürich auch
Narren giebt, und Leute, die den Erinnerer lesen. Sie
operiren ihre Mitbürger unermüdet, aber ich fürchte, vielleicht nicht ganz grundlos, die Anzahl ihrer moralisch-Blinden, Tauben und Lahmen habe noch nicht sehr abgenommen,
seitdem Sie in dem alten Zürich auf dem Theater posaunen.
Die Aerzte grosser Städte schreiben doch auch zuweilen für
das Land, wenn es ihnen in den Städten an dem verdienten
Beyfall gebricht; erlauben Sie, daß ich Sie bitte, eben so auch
zuweilen für die moralischen Gebrechen ihrer Leser in den
kleinen Land-Städten zu sorgen, wenn sich ihre Praxis in
Zürich steckt.
Unsre moralischen Gebrechen sind leyder so häufig, als in
den camelottenen 903 Unterröcken unsrer auswerts seidenen
Damen gewisse kleine schwarze Insecten, die in einem
Schritte zweyhundertmal so weit springen als sie lang sind.

902 Dieses Stück, das im Inhaltsverzeichnis den Titel »Kleinstädter Catechismus« trägt, ist ein Beitrag von Johann Georg Zimmermann. Vgl. Lavater
an Zimmermann,13. März 1766, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 18. Der Beitrag
hatte einige Aufregung in Winterthur zur Folge, da man ihn dort auf sich
bezog. Vgl. Lavater an Zimmermann, 21. März 1766, FA Lav Ms 589b, Brief
Nr. 20. Aber auch in Bern bezog man die Satire auf sich. Vgl. Zimmermann an
Lavater, 12. und 30. Juli 1766, FA Lav Ms 533, Briefe Nr. 76 und 79, sowie
Zimmermann an Lavater, 13. August 1767, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 83.
903 camelottenen: gemäß Zedler: »ein gewisser sauber und dichtgewürkter Englischer Zeug, aus nur gedachten Cameelhaaren, die zuweilen auch mit
der Helfte Seiden vermischet werden; oder man hat auch eine Art, wo ein
Faden von Gold- oder Silber-Lahn mit eingeschlagen, welches sonderlich in
der Sonnen ein schönes Ansehen giebt. Im französischen Sprachgebrauch bezeichnet Camelote hingegen einen ganz schlechten Stoff, das heißt eigentliche
Ramschware.«

563

563–672 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:23 Uhr

Seite 564

der erinnerer – 1766

Schwarz und grün wird mir vor den Augen, wenn ich an ihre
Menge, und insbesonder an ihre vorzügliche Unheilbarkeit
denke; alle bis hieher versuchten Methoden taugen nichts,
eine einzige ist noch unversucht, und zu dieser sind Sie der
Mann. Wir leben in unsern kleinen Land-Städten noch immer
in den mittlern Zeiten. Die Philosophie unsers Jahrhunderts
wird unendlich später zu uns kommen als die französischen
Moden desselben, der griechische Kopfzeug, und die Rechtmäßigkeit der Ehbrüche. Mir deucht, sie müssen daher mit
uns ordentlich wie mit Kindern zu den ersten Anfangsgründen zurückgehen. Kurz und gut, mein Lieblingswunsch ist,
daß Sie einen moralischen Catechismus für kleine Städte
schreiben.
Erschrecken sie nicht über dem Worte Catechismus –
wenn schon der Heidelbergische 904 als ein in unsern Zeiten
unnützes, und der Jugend ganz unverständliches polemisches Lehrbuch, von Ungläubigen verachtet wird! Eine sehr
beträchtliche schweitzerische Republick erhält noch bis hieher den Heidelbergischen Catechismus in den wolhergebrachten Vorrechten eines claßischen Scribenten. Man arbeitet in Deutschland an einem öconomischen Catechismus für
Bauren, und auch, wenn ich nicht irre, in Nord-America an
einem Catechismus für alte Staatsmänner; Herr d’Alembert 905 schreibt jetzt so gar in Paris einen deistischen 906
Catechismus. Dieses alles soll Ihnen beweisen, daß man sich
in unserm Jahrhundert eben nicht | schämen soll zu catechisiren; und am allerwenigsten, mit erwachsenen Kindern.
Vorgreifen will ich Ihnen eben bey diesem gemeinnützigen
Werke nicht. Aber doch möchte ich Sie nur blos an einige
Puncte erinnern, auf die Sie in Ihrem Catechismus mehr und
weniger zu sehen haben. Freylich werde ich vieles ohne die
Ausnahmen sagen, die aller Orten zu machen sind, und auch

904 Der Heidelbergische Katechismus war das 1563 verabschiedete, durch
das »Zweite Helvetische Bekenntnis« 1566 ergänzte maßgebliche Glaubensbekenntnis der reformierten Kirche.
905 Jean Baptiste Le Rond d’Alembert, Mathematiker, Physiker, Philosoph.
Mitherausgeber der »Encyclopédie«.
906 deistischen: an einen Gott, nicht jedoch an Christus glaubende, radikale Aufklärer.
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vorzüglich in kleinen Städten gemacht werden müssen. Doch
darauf können Sie immer zählen, daß ich nicht nöthig habe
jemand zu verläumden.
Sie müssen uns in Ihrem Catechismus sagen, daß eine
kleine Stadt nicht die Welt ist; daß man in einer kleinen Stadt
etwas für groß, für wahr, für schön, und für erlaubt halten
kann, welches, ausserhalb der kleinen Stadt, die ganze Welt
für klein, falsch, läppisch, heßlich, und verdammungswürdig
hält.
Sie müssen uns in Ihrem Catechismus sagen, daß eine
wohlweise grosse Rathsversammlung einer kleinen Stadt,
zwar eine sehr hochansehnliche und aller Ehren würdige Gesellschaft an ihrem Orte ausmacht; aber daß nach reifer der
Sache Erdaurung 907, doch noch zwischen diesen meinen
Hochgeehrten Herren und dem Englischen Parlament ein
Unterschied ist.
Sie müssen uns in Ihrem Catechismus sagen, daß unsern
grossen Matronen vergönnet sey, groß in ihrer kleinen Stadt
zu seyn, daß sie sich als Prinzeßinnen brüsten, als Prinzeßinnen schnöde bezeigen, als Prinzeßinnen ungnädig thun, als
Prinzeßinnen befehlen, und sich einbilden können, durchaus
innerhalb ihrem Gesichtskreise alles zu handhaben, zu bedeuten, zu lenken, zu wirken, allem das Ansehen, die Ehre,
das Leben, Seyn | und Nichtseyn zu geben und zu nehmen;
aber daß sie sich ausserhalb ihrem Miste stillschweigend
demüthig und bescheiden aufführen, aus Furcht, man verweise sie aller ihrer Diamändgen ungeachtet, in ein Narrenhaus.
Sie müssen uns in Ihrem Catechismus sagen, daß man auf
den Canzeln kleiner Städte nicht von den Grossen dieser
Erde übel reden soll, wenn man nur blos zur Erbauung der
christlichen Gemeinde diesen oder jenen Rathsherr auf den
Schedel treffen will.
Sie müssen uns in Ihrem Catechismus sagen, daß man in
einer kleinen Stadt verachtet, verläumdet, verfolget, geschändet, verschmähet und verabscheut seyn kann, indeß da man
von einer Menge auswertiger vornehmer Herren, grosser
907 Erdaurung:

fleißiger und gründlicher Erforschung.
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Geister, und verdienstvoller Männer ganz das Gegentheil erfährt; und daß man auch in diesem Falle darum noch kein
krätziger Hund ist, wenn man bey einem dummen Landvogt,
oder noch wichtigern Herren im Vaterlande kein Ansehen hat.
Sie müssen uns in ihrem Catechismus sagen, daß allen
unsern Notariatspedanten, Advocaten, Zungendreschern,
Richtern, Rechtsprechern, und Rechthabern nur innerhalb
ihrer kleinen Stadt oder höchstens in einem Baurenwirthshause erlaubet seyn soll, die gesunde Vernunft zum Recht zu
setzen, und sodann zu verdammen; alles, was unlaugbar ist,
zu widersprechen; alles, was dumm und abgeschmackt ist,
zu erhärten; aus allem, was in der Conversation vorkömmt,
einen Proceß zu machen; und von allem, was die grösten
moralischen Beobachter und scharfsichtigsten Menschenkenner für unumstößlich wahr halten würden, nichts anzunehmen, oder man könne es vor Gerichte bescheinen.
Sie müssen uns in ihrem Catechismus sagen, daß der |
König in Preussen,908 oder der Herzog Ferdinand von Braunschweig,909 darum noch kein Idiot in der Kriegskunst ist,
wenn er schon bey dieser oder jener Gelegenheit nicht dahin
marchirte, wohin ein Militz-Lieutenant oder Rathsherr aus
einer kleinen Stadt an seiner Stelle marchirt wäre.
Sie müssen uns in ihrem Catechismus sagen, daß eine
Jungfer darum nicht schön ist, wenn sie sich ihre Backen alle
zwo Stunden des Tags so derbe mit Flanell reibt, daß sie zuletzt blau werden, wie der Hals eines calecutischen Hahns 910;
wenn sie ihren Schönplästerchen die Gestalt von Sonne,
Mond und Sternen giebt; wenn sie ihr Angesicht Morgens
und Abends mit ihrem Harne schmiert, damit es glänze.
Sie müssen uns in ihrem Catechismus sagen, daß es in
einem Lande der Freyheit und der Gleichheit höchst schandlich ist, vor Leuten, die über uns sind, zu kriechen, und sich
sodann für diese erbärmliche Unterwürfigkeit mit dem rasen-

908 Friedrich II. der Große.
909 Herzog Ferdinand von Braunschweig, Schwager Friedrich des Großen.
Erfolgreicher Generalfeldmarschall des Preußenkönigs im Siebenjährigen
Krieg.
910 calecutischer Hahn: Truthahn.
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desten Despotismus an Leuten zu erholen, die wir unter uns
glauben. Daß man ohne eben eine Million zu besitzen, oder
ein bettelhafter Bürger der Hauptstadt zu seyn, den Geist
haben kann, der sich allein vor GOtt, vor den Gesetzen, vor
den Talenten, vor der Tugend, vor dem Verdienste beugt, und
der uns in einem freyen Lande nicht zum Sclaven eines einzelnen Menschen, sondern zum Unterthan der ganzen Republick und ihrer Gesetze macht; der es uns gleichgültig seyn
läßt, wenn uns gewisse im Lande hin und wieder wohnende
Herren ein grimmiges Gesicht machen, oder uns beym Eintritt in ihr Audienzzimmer mit einem tief in die Stirne gedrückten Hute bewillkommen, oder uns Predigern nur vom
Fenster herab Audienz geben, weil wir ohnedem gewohnt
sind, von Ferne zu reden.
Sie müssen uns in ihrem Catechismus sagen, daß man in
kleinen Städten die Leute wechselsweise für unwissend und
gelehrt, für Hassungs-werth und tugendhaft, für geistreich
und für dumm ausschreyt; daß man sich heute untereinander
ausschimpft und morgen umarmet, daß man sehr oft nicht
den geringsten Begriff von einem edeln Charakter und einem
großmüthigen aber ungewöhnlichen Betragen zu haben
scheint, indeß da man ganze Vipern und halbe Teufel für
gute Christinnen hält, und ein langes ruchloses Leben durch
das Zufluchtnehmen zu JEsu auf dem Todtbette vergütet
glaubt; – weil man sehr oft jeden Menschen und jede Handlung da blos nach dem Grade der Verwandtschaft, oder nach
einem kleinen vorübergehenden Interesse, oder nach jeder
kleinen schimpflichen Leidenschaft beurtheilt, und nicht
nach vesten und der Natur gemässen Grundsätzen.
Sie müssen uns in Ihrem Catechismus sagen, daß die Fertigkeit, nur kleine, unbedeutende, und in die bleyerne Sinne
von jedem Dummkopf fallende Fehler zu sehen, zu der bedaurungswürdigen Unfähigkeit führt, an seinen Mitmenschen jemals das Gute zu sehen; und daß sie allemal ganz
gewiß in diesen krebshaften Gemüthern den aus der untersten Hölle stammenden Kitzel pflanzt, auch von den besten
Leuten niemals zu reden, als um sie zu verläumden.
Sie müssen uns in ihrem Catechismus sagen, daß nicht
nur blos die Geschäfte wichtig sind, die in lilliputische Sinne
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fallen,911 sondern daß in einer unendlich grössern Ausbreitung auch mitten in einer kleinen Stadt gedacht und gehandelt werden kann, wenn der Nachbar glaubt, man sitze nach
der wolhergebrachten Manier müßig zu Hause, und gähne;
oder, welches man in kleinen Städten für weit unedler hält,
man studire; oder, welches man wenig- | stens bey uns so
ziemlich für das charakteristische Zeichen eines dummen
Narren ansieht, man schreibe Bücher.
Sie müssen uns in ihrem Catechismus sagen, daß der bald
auf veste Zähne, bald auf einen guten Magen, bald auf einen
dicken Schedel, bald auf einen breiten Hintern, bald auf
kleine oder grosse Rathsstellen, und tausend andre nichtsbedeutende Dinge dieser Art, sich beziehende Familienstolz
in kleinen Städten bey der grossen Welt kein Aufsehen macht.
Sie müssen uns in Ihrem Catechismus sagen, daß es eben
kein Beweis des Witzes ist, wenn man immer lacht; oder
wenn man einem das Schnupftuch aus der Tasche nimmt,
ohne daß er es merkt; oder ihm den Stuhl unter dem Leibe
wegzieht, wenn er sitzen will.
Sie müssen uns in Ihrem Catechismus sagen, daß es in
einer kleinen Stadt, eigentlich beym klaren Lichte betrachtet,
keine vornehme Leute giebt; und daß darum jene Weiber, die
sich einbilden solche zu seyn, doch in der Gefahr sind, lächerlich zu werden, wenn sie ohne Ende mit schiefem Gesichte
von gemeinen Leuten sprechen.
Sie müssen uns in Ihrem Catechismus sagen, daß seit langem in der grossen Welt Aberglauben und gesunde Vernunft
in dem vollkommensten Widerspruche stehen. Daß man sehr
orthodox seyn kann, obgleich man darüber lacht, wenn man
in dem Zeitpunct, da ein Kranker stirbt, plötzlich die Fenster
öffnet, damit die Seele heraus könne; obgleich man darüber
lacht, wenn jemand nach einer zweyfachen Erfahrung auf
die hartnäckigste Weise behauptet, daß häufige Flecken in
der Wasche den Tod eines nahen Anverwandten bedeuten.
Daß man darum noch nicht verdiente, an einem Calvinischen

911 Anspielung auf Jonathan Swifts »Gullivers Reisen«, in welchem der Held
in das Land der winzigen Liliputaner geführt wird.
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Auto da fe gebraten zu werden,912obgleich man nicht sehr
viele Hochach- | tung für einen fetten Prädicant hat, der allen
abergläubischen Mährgen der dümmsten Jahrhunderte seinen wolehrwürdigen Beyfall herabnickt; daß man sogar Verstand haben kann, wenn man wirklich keine Hexen glaubt.
Sie müssen uns in Ihrem Catechismus sagen, daß die in
kleinen Städten äusserst grausame Schmähsucht ganz allein
aus dem Mangel von fremden Ideen herrührt, bey welchen
man allerdings genöthiget ist, seine Blicke in seines Nachbars
Haus zu werfen, um sich mit diesem oder jenem unerheblichen und nichtsbedeutenden Fehler in seiner Haushaltung
die Zeit zu verkürzen; bey welchem man genöthiget ist, die
schandbarsten Lügen zu erdenken, um in ehrbaren aber ganz
gedankenlosen Gesellschaften willkommen zu seyn; und daß
man weder an kleinstädtischen Klatschereyen und Streithändeln ein Vergnügen findt, noch sich bey seines Nachbars
Hünern und Gänsen aufhält, wenn man mit erhitzter Brust in
dem Reiche der Wissenschaften fortgeht, und hoch über den
Pfeilen der Verläumdung die Glut der Sonne trinkt.
Von diesen und tausend andern characteristischen Zügen
überlasse ich es Ihnen in Ihrem moralischen Catechismus für
kleine Städte den gehörigen Gebrauch zu machen. Wollen Sie
zum Behuffe Ihrer Mitbürger auch etwa einige Erinnerungen
von mir annehmen, so erlauben Sie, daß ich Sie frage: Ob ein
Amalgama von Pietisterey und Rousseauismus dem Kopfe
eines jungen Menschen gesund sey? 913 Ob die Machtwörter,

912 Calvinischen Auto da fe: Urteilsverkündung und -vollstreckung durch
ein Ketzergericht.
913 Lavater fand diesen Schluss unpassend, weil er den Gegnern der Patrioten Argumente liefern könnte: »Ich wünschte, dass das Ende des heutigen Erinnerers keinem Missbrauche unterworfen wäre, doch habe ich es unversucht
stehen lassen. Amalgama von Pietisterey und Rousseauismus, verstehe ich
nicht ganz und meine Freünde gar nicht.« Vgl. Lavater an Zimmermann, 13.
März 1767, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 18. Zimmermann erklärte darauf, der
Abschnitt sei ein Spiel der Imagination: »Ich erstaunte, als ich des Trullus
Brief gedruckt sah: Du hättest ja das Ende ausstreichen können, wenn etwas
anstößiges daran ist. Das Amalgama von Pietismus und Rousseauismus verstehst du nicht recht, weil es wirklich nicht in der Natur, sondern ein Spiel
meiner Imagination ist.« Vgl. Zimmermann an Lavater, 18. März 1766, FA Lav
Ms 533, Brief Nr. 57.
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Tugend, Freyheit, Menschenliebe, und Patriotismus in dem
Schnabel von manchem gelehrten und halbgelehrten Papagey auch etwas mehr als leere Töne bedeuten? Ob man nicht
fromm seyn und dennoch in die Comödie gehen, ein Philosoph seyn und dennoch seinen Kindern einen Tanzmeister
halten, ein Christ seyn und dennoch Manschetten tragen
könne? Ob es das ehrende Publicum krumm aufnähme, wenn
Sie zuweilen durch ein solches Blatt mit dem allzu einförmigten Ton ihrer Blätter eine Dissonanz machten? Ob es nicht
rathsam wäre, wenn Sie in ihrem Werke nicht nur zuweilen
ein paar gute Worte für die grosse Classe aller aufgeklärten
Leute in Zürich anbrächten, die man bey ihnen Schmöcker
nennt; sondern auch mehr schedeltreffende Erinnerungen
für ihre Gegenfüßler, die Stinker?
W – den 22. Februar 1766.

Trullus.
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Mein Herr Erinnerer!

I

106

ch bin ein Mann von sieben und dreyßig Jahren, der die
meisten Tage seines Lebens mit der Beobachtung und Erforschung der Natur zubringt; es wird Ihnen hieraus schon
wahrscheinlich seyn, daß ich nicht abergläubisch bin.914
Aber diese Wahrscheinlichkeit steiget zu Gewißheit, wenn
ich Ihnen offenbare, daß die grössere Menge der Leute, mit
denen ich lebe, diese laidige Krankheit in einem so erstaunend hohen Grade hat, und dergestalt alle damit nicht Beseligten verachtet; daß ich gradezu den Aberglauben nicht nur
ebenfalls verachte, sondern wegen seinen äusserst bösen
und wenig bekannten Folgen, in | dem bürgerlichen Leben,
hasse. Nach dieser Vorbereitung soll ihre Aufmerksamkeit
rege werden, wenn ein Feind von allem Aberglauben, von
allen Vorbedeutungen, Ahndungen,915 Erscheinungen und
Träumen sagt, er werde Ihnen die Geschichte eines Traumes
mittheilen –; eines Traumes, der keine Erfindung ist, den er
selbst in allem Ernste gehabt, und den er Ihnen jetzt auf die
gewissenhafteste Weise ohne Beysetzung oder Weglassung
eines einzigen Umstandes erzählen will.
Millionenmal habe ich schon geträumt. Ich habe auch
schon die ausserordentlichsten Träume gehabt, und von denselben immer die Ursach in den Beschäftigungen des vergangenen Tages, in meinen herrschendesten Ideen; aber

914 Der Beitrag ist im Inhaltsverzeichnis mit Z. signiert und stammt von
Johann Georg Zimmermann, der damals rund dreißig Jahre zählte (*1728).
Lavater sah in diesem Traum die »nützlichste pièce«, die er je gelesen hatte.
Vgl. Lavater an Zimmermann, 5. März 1766, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 16.
915 Ahndungen: Vorahnungen, auch Geistererscheinungen.
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hauptsächlich in dem physischen Zustand meines Körpers,
in der Nachtmahlzeit, in dem Maaße meines Getränkes, oder
in andern vorhergegangenen Reitzungen der Sinnlichkeit gefunden. Meine Träume waren mehrentheils abentheurlich,
auch habe ich immer alle vergessen, und niemals keinen erzählt. Aber es scheint mir der Mühe werth, das Angedenken
eines Traumes aufzubewahren, der nichts abentheurliches
in sich hat, zu dem die Phantasie sehr wenig beytrug, der mir
fast ganz Vernunft scheint, und der sich so durchaus von den
Wirkungen der sonst des Nachts äusserst verworrenen Einbildungskraft unterscheidet. Diese Geschichte deutlicher zu
machen, will ich Ihnen vorerst die Geschichte des Tages
erzählen, auf welchen diese wenigstens mir merkwürdige
Nacht folgte.
Dieser Tag war der fünfte November 1765.916 Den ganzen
Morgen hindurch war mein Kopf ungemein helle, | ich erfand
den Plan zu einem ganz in die ausübende Arzneykunst einschlagenden Buche; eine Menge dahin gehörender Ideen
drängten sich herbey, ich schrieb alles auf, und gieng vergnügt zu meiner Mittagsmahlzeit. Nach Tische schrieb ich
etwas ganz Mechanisches, ich gieng hierauf in Gesellschaft,
wo ich ein paar Augenblicke sehr aufgeweckt war, und die
übrige Zeit bald mit einigen Frauen tändelte, bald in mich
selbst zurückgieng, und an mein Buch dachte. Von diesem
Orte ward ich durch Berufs-Geschäfte weggeführt, und mit
diesen brachte ich die ganze Zeit bis um acht Uhr des Abends
zu. Meine Nachtmahlzeit war mäßig, ich aß einen kleinen Bissen von einem Rebhun, etwas Sallat, und trank nach meiner

916 Diese Zeitangabe geht auch aus dem Briefwechsel Lavaters mit Zimmermann hervor. Lavater hatte im November 1765 von diesem Traum Zimmermanns Kenntnis erhalten. Er wurde davon zur »Ode an Gott« inspiriert und
fasste damals schon den Entschluß, diesen Traum im Erinnerer zu publizieren. Vgl. Lavater an Zimmermann, 5./6. Dezember 1765, FA Lav Ms 589b,
Brief Nr. 22. Zimmermann wollte keine Veröffentlichung, doch schon im Februar 1766 war durch Lavater publik geworden, dass Zimmermann der Verfasser dieses Traumes sei. Vgl. Lavater an Zimmermann, 18. Februar 1766, FA
Lav Ms 589b, Beilage zu Faszikel 4.1. In der Folge willigte Zimmermann der
Publikation im »Erinnerer« ein. Vgl. Zimmermann an Lavater, 26. Februar
1766, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 52.
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Gewohnheit ein paar Gläser Wein; bey Tische sprach ich aus
meines Herzens Grunde mit meiner Familie von der mir so
seltenen Heiterkeit des Geistes, die mir GOtt in diesem dunkeln Monat schenke. Nach Tische gieng ich in eine kleine
Gesellschaft von Jungfern, wo ich ohne Lebhaftigkeit aufgeräumt, und völlig vergnügt war. Um zehen Uhr legte ich mich
ohne die geringste Beschwerde in meinem Leibe und in meiner Seele zu verspüren, ganz heiter und friedsam zu Bette.
Ich richtete nach meiner Gewohnheit mein Herz zu GOtt, und
schlief ein.
Im Traume wollte ich in ein mir unbekanntes Haus gehen.
Man sagte mir, wollt ihr in dieses Haus gehen, denn diesen
Augenblick ist eure vorlängst verstorbene Frau (die, GOtt sey
Dank! lebt, und gesund ist) mit einer ebenfalls vorlängst verstorbenen Person in dieses Haus eingegangen? Ich antwortete: meine | Frau hat in ihrem Leben immer gegen mich und
alle Menschen ein äusserst gutes Herz gehabt. Es ist mir
unmöglich, sie nach ihrem Tode zu fürchten.
Mit diesen Gedanken gieng ich in das Haus hinein, und
machte sofort das erste Zimmer auf. Da sah ich meine Frau
– und die andere Person, in ihrer gewöhnlichen Kleidung und
Gestalt; aber, wir mir deuchte, ganz aus leichten Wolken
zusammengesetzt. Meine Frau hatte die sittsame stille Lieblichkeit in ihren Gesichtszügen, die sie jetzt auf der Erde hat;
aber doch zugleich etwas Feyerliches auf ihrer ganzen Mine,
das mir fremde war. Bey dem ersten Anblick ward ich innigst
gerühret – so wie ich etwa gerühret wäre, wenn ich plötzlich
einen Engel vor mir erblickte. Aber mein Herz empfand nicht
die geringste Furcht.
Meine Frau nahte sich mir mit einer unbeschreiblich liebenswürdigen Majestät – ohne ein Wort zu sprechen.
Urtheile selbst, sagte ich zu ihr, was ich bey deinem Anblick empfinde – ! aber erzähle mir vor allem aus, wie ist es
dir in diesem unbekannten Lande der Unsterblichkeit, wovon
ich mir so gar keinen Begriff machen kann?
Ich erfahre Dinge, antwortete sie, die kein Mensch jemals
vermuthet hätte. Meine Seelenkräfte haben sich unendlich
erhöhet, und erweitert; ich durchsehe die Vergangenheit in
allen ihren Ursachen und Wirkungen; jeder gegenwärtige
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Augenblick ist für mich ein Meer von Ideen. Nur ist mir die
Zukunft noch etwas dunkel.
Aber du hast etwas Mageres und Blasses auf deinem Antlitz, du hast etwas so ernsthaft-Feyerliches in deiner Art, dich
gegen mich auszudrücken, das mich doch einiger massen
über deinen Zustand unruhig macht?
Meine Frau holte einen tiefen Seufzer – und antwortete
mir, nach einem kleinen Stillschweigen, folgender Gestalt.
Ich bin unendlich glückhaftig, und doch bin ich es nicht in der
Vollkommenheit. Mein ganzes auf der Erde geführtes Leben
schwebt mir immer vor dem Gemüthe. Ich brachte meine
meisten Tage in ziemlicher Unschuld dahin. Aber jeder Gedanke, jede Gesinnung, die nicht grade dahin führten, wohin
jetzt alle meine Wünsche gerichtet sind, scheint mir jetzt ein
Verbrechen, und dieß ist meine Plage; ich fühle eine Art von
Lähmung (wie ihr zu sprechen pflegt) wenn ich den Weg zum
Himmel anschaue. Ich bin unendlich glücklich, weil mich GOtt
unendlich erhöhet hat; aber es ist mir doch nicht recht wohl.
Auf was für einen Grad sind aber jetzt auch eigentlich
deine Erkenntnißvermögen erhöhet?
Dieses habe ich zum theil schon gesagt. Aber überhaupt
weiß ich alles, was in den Herzen der Menschen vorgieng, die
ich auf der Welt gekannt habe; ich weiß alles, was bey denen
vorgeht, die ich in den Vorhöfen der Ewigkeit sehe, ohne daß
sie mir es sagen; denn wir reden nie, wir sind ganz Betrachtung, und doch verstehen wir alle einander. Ich weiß auch
sogar alles, was du jetzt denkest, wenn du es mir schon nicht
sagst.
Glaubst du, liebste Freundin, daß ich auch dahin kommen
werde, wo du jetzt bist?
Du kennst dich, Freund –! Erzähle mir alle deine Fehler.
Neigung zum Unglauben, Zorn, Unthätigkeit im Guten,
Gedankenlosigkeit, Sinnlichkeit.
Nun so bessere dich, und dann wirst du gewiß mich wieder sehen.
O Freundin –! deiner Stimme werde ich gehorchen, wie
GOttes Stimme. Aber meine Neugierde hat keine Schranken.
Wo bist du jetzt? was ist eigentlich der Ort, wohin man nach
dem Tode gelanget?
574
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Du weißst, daß das Ende der Tage noch nicht gekommen
ist. Ich wohne unter Millionen Seelen in Gegenden voll Heiterkeit, Stille, und Betrachtung; aber im Himmel bin ich
nicht. GOtt hat noch nicht gerichtet.
Was ist der Himmel?
Lichtvolle Wolken verdecken noch zur Zeit unsern Augen
diesen seligen Ort; ach, mein Freund, trachte dahin, trachte
dahin.
O Freundin –! deiner Stimme werde ich gehorchen, wie
GOttes Stimme. Aber ich habe niemals geglaubt, daß die Seelen der Abgestorbenen 917 auf der Erde erscheinen?
Dieses geschiehet sehr selten –.
Sage mir doch, liebste Seele, warum hast du mich besucht?
GOtt hat es zugelassen, damit ich dich rette.
Wirst du bey mir verweilen?
Nicht lange –.
Auf dieses hin machte ich eine Menge wichtiger Fragen,
und meine Frau beantwortete sie so, daß ich in diese Worte
ausbrach: »O Freundin, du zeigst mir, was kein Auge niemals
sah; du erzählest mir, was kein Ohr niemals hörte; du machst
mir klar, was der gröste Geist unter den Sterblichen niemals
in der entferntesten Dämmerung sah. Ich traue meiner
Schwachheit nicht. Laß es mich aufschreiben, um es dem
Weltkreise zu verkündigen« – Indem ich diese Worte aussprach, sah ich mich nach Bleystift und Papier um, ich saß
nieder zum Schreiben, und erwachte plötzlich.
Worte, menschliche Worte, sind nicht vermögend, den
Verdruß auszudrücken, der mir Leib und Seele durchbebte,
als ich mich in diesem Zeitpunct erwachet fand. Ich richtete
mich in meinem Bette auf, um meiner selbst auch recht bewußt zu seyn; ich sah mich um, erkannte mein Zimmer, und
hörte den Nachtwächter die dritte Stunde nach Mitternacht
ausruffen. Mein erster Gedanke war, aufzustehen, ein Licht
zu schlagen, und diesen Traum aufzuschreiben. Ich that es
nicht, weil ich meinem Gedächtnisse traute; hingegen wiederholte ich mir alles laut, deutlich, und zu ver- | schiedenen
malen, in meinem Bette. Aber an die grossen, neuen, die Zu917 Abgestorbnene:

Verstorbenen.
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kunft umfassenden Ideen, die ich im Traum hatte aufschreiben wollen, konnte ich mich, der äussersten Anstrengung
meines Gedächtnisses ungeachtet, nicht erinnern.
Am folgenden Morgen schrieb ich dieses alles mit dem
vesten Entschlusse auf, daß ich in dieser Erzählung der
Wahrheit so getreu bleiben wolle, als wenn meine Seligkeit
daran hienge; und GOtt weiß, daß ich es geblieben bin –.
Machen Sie nun, mein Herr Erinnerer! aus diesem Traume,
was Sie gutfinden. Wenn er andern nützen kann, so lassen
Sie ihn druken; und wenn er mich allenfalls in den Augen
ihrer Contorwitzlinge, ihrer in Kramladen aufgewachsenen
halbengländischen Freygeister mit schweitzerischem Hirn,
bey einer Pfeife Taback lächerlich macht; so helfen Sie mir
das Unglück dieser guten Leute bedauren, für die die gröste
Angelegenheit der Menschen, der Zustand der Seele nach
dem Tode, eine Kurzweil ist.
A – den 25. Februar 1766.

S. M. D.
NB. Das könftige Stück wird am Mitwochen ausgegeben
werden.
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ch will meine Leser dießmal mit einer Erzählung von dem
Betragen einer gewissen christlichen Familie in der Paßionswoche unterhalten. Ich hoffe, daß sie ihnen sehr wol
gefallen werde, weil sie ihnen eben so nachahmlich als nachahmenswürdig vorkommen muß.918
Ein vornehmer Herr in L......, der es sonst gewohnt war,
alle Morgen und Abend mit seiner Familie einen Hausgottesdienst zu halten, feyrte die Paßionswoche mit seiner Familie
folgender Gestalt:
Er berief sie in dem Anfang derselben, nämlich sein Weib,
seine Kinder, Knechte und Mägde zusammen, führte ihnen in
seiner natürlichen einfältigen Sprache die Wichtigkeit der
Leidensgeschichte JEsu überhaupt nach- | drücklich zu Gemüth, und ermunterte sie mit einer ungezwungenen Miene
einer heitern Andacht zur Aufmerksamkeit, und zu einer
ernsthaften Sammlung ihrer Gedanken. Er las sodann ein
Stück der Leidensgeschichte gemach und verständlich in
Osterwalds Testament,919 mit seinen Betrachtungen. – Wo er
vermuthete, daß das Gesinde etwas nicht ganz oder unrecht
verstehen würde, hielt er ein wenig still, und erläuterte die
Stelle mit ein paar Worten – nachher fragte er: ob sie alles
verstanden, und wenn sie das bejaheten, so ließ er sich den
Innhalt des vorgelesenen wiederholen,und war dabey sehr

918 Das Stück ist im Inhaltsverzeichnis mit L.[avater] signiert. Es hatte Lavater bei einer sogenannten Expectantencensur den Vorwurf des Socinianismus eingetragen. Vgl. Lavater an Zimmermann, 〈 März 1766 〉, FA Lav Ms
589b, Brief Nr. 8
919 Vgl. JCLW, Band I/2, S. 560, Anm. 899.
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dafür besorgt, die Anwendung davon so genau und so einfältig als möglich auf die besondern Character und die häuslichen Pflichten eines jeden zu machen. Sie knieten sodann
alle nach ihrer täglichen Gewohnheit nieder – und er betete
laut ein kernhaftes und verständliches Gebet, das sich auf die
vorhergegangnen Ermunterungen vornemlich bezog. Er ließ
hierauf jedes an seine gewöhnlichen Geschäfte gehen; denn
er glaubte nicht, daß es zur christlichen Feyer dieser heiligen
Woche gehörte, sich seinen rechtmäßigen Berufsgeschäften
gänzlich zu entziehen.
Unterdessen verdoppelte er in dieser Zeit seine Aufmerksamkeit auf das Betragen seiner ganzen Familie, jedoch ohne
die geringste saurtöpfische Aengstlichkeit, ohne scheinheiliges Seufzen – sondern immer mit einem ruhigen liebreichen
Auge.
Bey der sehr mäßigen Mittagsmahlzeit machte er ihnen
das Peinliche der Todesart JEsu, und der demselben vorgegangenen Mißhandlungen lebhaft, um sie dadurch vor allem
Leichtsinn und Gleichgültigkeit in der | Betrachtung seiner
Leiden zu verwahren. Nach vollendeter Mahlzeit sassen sie
noch eine Weile bey einander, und besprachen sich von verschiednen in diese Materie einschlagenden Dingen.
Sodann gieng jedes an seine Arbeit bis auf den Abend. Die
so gemeinschaftlich arbeiteten, redeten zwar auch von allem,
was nöthig oder zu ihren Verrichtungen dienlich war, und
sonst auch von mehr oder minder wichtigen Vorfallenheiten
der Zeit, aber niemals vergessen sie sich so weit, sich in lange
zerstreuende Gespräche von nichts bedeutenden Kleinigkeiten und Stadt- und Familien-Histörgen einzulassen.
Des Abends pflegte sich diese verehrenswürdige Familie
(und allemal war das Gesind auch mit darunter begriffen)
wieder zu versammeln. Es ward eine kernhafte moralische
Betrachtung über eine besondre Tugend vorgelesen, davon
unser HErr vornemlich bey seinem Leiden eine grosse Probe
abgelegt, als z. Ex. über die Selbstverläugnung, die Gedult,
das Vertrauen auf GOtt, die Sanftmuth, die Rachlosigkeit und
Versöhnlichkeit, die Menschenliebe und Großmuth u.s.w.
Diese Uebung ward mit Gebet und dem Absingen einiger
christlicher Geist- und Salbungs-voller Lieder und Lobge578
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sänge beschlossen. – Nach der sehr mäßigen Nachtmahlzeit
verrichteten sie wiederum gemeinschaftlich ihr gewöhnliches
Abendgebet, sangen noch einige erweckliche Lieder, nahmen
freundschaftlich von einander Abschied, und jedes gieng für
sich in die Stille, und überliess sich eigenem Nachdenken und
seiner besondern Andacht.
Bisweilen nahmen auch gute Freunde und recht- | schaffne
Nachbaren an ihren gottesdienstlichen Uebungen Theil, eben
so wie sie auch gar nichts unschickliches darinn fanden, daß
einige aus ihnen ihre Freunde besuchten, und sich auf eine
andre auch nicht ängstliche Weise mit einander unterhielten.
Denn unter allen abergläubischen Gewissenhaftigkeiten kommen ihnen die am seltsamsten vor, sich in der Heil. Woche
des Besuchs christlicher Freunde zu enthalten. Aus der Fülle
ihres Herzens reden sie ja auch mit diesen das Gute, das Erbaulichste, das ihre gleich gesinnte Freunde mit dem einfältigsten und begierigsten Herzen auffassen. Freylich suchten
sie in dem Umgang mit ihren Freunden keinen Zufluchtsort
vor ihrem eigenen Herzen; denn das scheuht die Stille und
die Einsamkeit nicht; es ist schon lange an das erhabne Vergnügen gewöhnt, mit sich selbst umzugehen. Sie weichen
würklich die Gesellschaften sorgfältig aus, wo sie einem zerstreuenden leeren Geräusche ausgesetzt seyn müßte.
Aber ihre sonst so regelmäßigen Andachtübungen, bey
denen ihnen so heiter, so wol ums Herz ist, bey denen ihr
Herz sich selbst, seine Würde, seine Seligkeit in GOtt so lebhaft fühlt, da sie sich so sehr bey dem Quell der Ruhe erquicken – dorften doch auf ihre edle Geschäftigkeit in den
ihnen so leichten, so angenehmen Werken der christlichen
Liebe im geringsten nicht unterbrechen. Wenn sie sonst einen
armen kranken Nachbar hatten, mit dem eins von ihnen
wechselsweise den Abend zuzubringen gewohnt war, so ließen sie den ihre Andachtübungen nicht entgelten. Sie hatten
viel zu reine Begriffe von dem GOtt wolgefälligen Gottesdienst, als daß sie das andächtigste Gebet und einen noch so
schön hingesungenen Abend der Besuchung und Erquickung
hilfloser Wittwen, Wai- | sen und Kranken vorzögen. Nie ermunterten sie sich lebhafter und herzlicher zur beständigen
Thätigkeit in der christlichen Liebe, als eben zu der Zeit, wo
579

563–672 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:23 Uhr

Seite 580

der erinnerer – 1766

sie sich am meisten mit Betrachtung der erhabenen Liebe
ihres göttlichen Meisters beschäftigten. Das war allemal ihre
Favoritbeschäftigung – allemal die Zeit, wo sie die etwa eingeschlichenen Nachläßigkeiten und Verabsäumungen wieder
zurückzunehmen, und so viel möglich gut zu machen beflissen waren, wo jedes von neuem das besondre Feld wieder vor
sich nahm, in dem es, zufolg seinen Umständen und seinen
Fähigkeiten, zu arbeiten vermögend war, wo jedes sich von
neuem ermunterte, mit aller Redlichkeit und vor GOtt sein
bestes zu thun, – auch ward von allem dem, was ihnen neues
Gutes zu thun, oder altes fortzusetzen beyfiel, nichts auf die
folgende Woche verschoben, wenn es sonst dienlich und möglich war, es grade zu thun. »Was wir,« pflegte der ehrwürdige
Hausvater oft zu sagen, »was wir bis auf die folgende Woche
verschieben können, das doch jetzt eben so thunlich wäre,
als dann, das werden wir in der folgenden Woche wiederum
verschieben, und das wird uns immer unangenehmer und
schwerer werden.. – Und denn, o meine Theuerste! fordert
nicht jeden Tag wieder neue Werke der Liebe? – und wenn
auch das nicht wäre, laßt uns heute thun, was wir morgen
vielleicht nicht mehr thun können.« Und dann stellte er ihnen
immer das Exempel JEsu vor Augen, und rief ihnen mit einfältigem und bewegtem Herzen zu – »O du meine Frau, o ihr
meine Kinder, Knechte und Mägde, wenn euer Herz noch
unentschlossen, wenn es noch nicht aufrichtig und muthig
genug ist, sich den heimlichen Widersprüchen und Lockungen der Leidenschaften entgegen zu se- | zen, wenn ihr noch
mit Vorurtheilen, mit der Trägheit und Unempfindlichkeit zu
kämpfen habt, so sehet unsern HErrn mitten in seinen Leiden
mit unverwandten Blicken an. Fühlet, was er fühlte; seht;
empfindet, verehret die Großmuth, von der sein Herz gegen
die Menschen überfloß – ihr könnet sie nicht besser verehren,
als wenn ihr sie nachahmt. – Nichts ist alle Festfeyer, nichts
alles Beten und Singen, nichts alle Thränen – die ihr bey
unsern Betrachtungen, die ihr bey unserm Singen vergießt –
wenn ihr dessen Gesinnungen euch nicht zu eigen macht,
dessen Schmerzen ihr beweinet. Nein Kinder, wenn sein Tod
uns selig machen soll, wie er ist, so muß seine Tugend uns
auch so tugendhaft machen, als er gewesen ist.« –
580

118

563–672 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:23 Uhr

Seite 581

dreyzehntes stück

119

Diese liebenswürdige Familie siehet es auch so wenig für
einen verdrießlichen Zwang an, als sie es sich für ein grosses
Verdienst anrechnet, dem öffentlichen Gottesdienst in dieser
Woche öfters als sonst beyzuwohnen. Sie gehen nie zur Kirche, ohne daß der Hausvater vorher ein kurzes Gebet herspricht, worinn der gehörigen Gesinnungen umständlich 920
Erwähnung gethan wird, mit denen ein Christ die Leidensgeschichte seines Erlösers anhören soll. Keines von ihnen
nimmt eine besondere Miene der Heiligkeit an; und jedes ist
von einer heuchlerischen Kopfhängerey 921und von einem anstößigen Leichtsinne 922 gleich weit entfernt. Daran kömmt
ihnen weder auf dem Wege, noch in der Kirche, der Sinn
nicht, sich mit andern, die vielleicht diese heilige Zeit nicht
so christlich zubringen, als sie, in eine stolze Vergleichung zu
setzen, und irgend einen ihrer Mitchristen mit einer verdammenden Verachtung anzusehen, noch viel weniger, sich ihres
hohen Ranges wegen einzubilden, daß GOtt viel mehr auf sie
achten, | und sie mit besonderm Wolgefallen ansehen werde,
als andere, die nicht so viel Geld und nicht solche Ehrentitel
haben. Sie sind von dem Gedanken, daß sie alle vor GOtt in
Christo gleiche Brüder sind, zu sehr durchdrungen, das ist
ihnen so ganz zum Gefühl, zur herrschenden Empfindung
geworden, daß eben nichts eine so unbeschreibliche Heiterkeit in ihrem Gemüthe erweken kann, als der Anblick so vieler Brüder, die mit ihnen von JEsu so sehr geliebet werden,
und zu der gleichen Glückseligkeit gelangen sollen.
Der Innhalt der gehörten Predigt war allemal der Hauptinnhalt ihrer ersten Gespräche nach der Predigt. Insonderheit ließ sich der Hausvater angelegen seyn, dem Gesinde die
wichtigsten Puncte faßlich zu wiederholen, und ihnen mit
einer liebenswürdigen Sanftmuth ins Herz zu drücken.
Was mir am vorzüglichsten gefallen hat, ist der Begriff,
den sie sich von dem H. Abendmahle, und die Art, wie sie
sich diese heilige Uebung zu Nutz machen. Unendlich davon
entfernt, sich bey diesem erwecklichen Mahle irgend eine

920 umständlich: ausführlich.
921 Kopfhängerei: Anspielung auf Pietisten.
922 anstößigen Leichtsinne: Anspielung auf die Herrnhuter.
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besondre Kraft einzubilden, die ihnen die Vergebung unbereuter und unabgelegter Sünden verschaffen, oder auch
nur versichern könnte, sehen sie dasselbe vornemlich als die
kräftigste Erweckung zu einem ganz christlichen Leben, und
insonderheit zur uneigennützigsten und thätigsten Liebe an.
Darum hat diese heilige Handlung gar nichts Geheimnißreiches für sie. Es ist ihnen dabey nicht anders zu Muth, als ob
sie sich um das Sterbebeth eines zärtlichen Vaters versammelten, der mitten im Todeskampf sich noch aufraft, und
seine Kinder zur Einigkeit, zur Liebe und Zusammenhaltung
vermahnet, und sie auf dieß Beding des göttlichen Segens
mächtig versichert. Darum halten sie sich bey der Prüfung
ihres Christenthums eben bey dem Puncte der christlichen
Liebe am meisten auf; weil sie wol wissen, daß eine reine, uneingeschränkte, immer geschäftige Liebe das ganze thätige
Christenthum ausmacht, daß eine solche Liebe überall keine
unordentliche Leidenschaften, weder Wollust, noch Ehrgeitz,
noch Unmäßigkeit und Trägheit mehr neben sich duldet.
Der Hausvater ließ deswegen jedesmal eine besondre ausführliche und nachdrückliche Ermahnung an alle Hausgenossen ergehen, und zeigte ihnen die unumgängliche Nothwendigkeit dieser Tugend, wofern sie das heilige Abendmahl nicht
zu ihrer unausbleiblichen Verdammniß geniessen wollen.
Es ist bey ihnen auf- und angenommen, daß sie einander
vor der Communion jedes seine ihm bewußten Fehltritte
öffentlich ohne einige Zurückhaltung oder Zweydeutigkeit
bekennet. Aber bey dem blossen Bekenntniß ließen sie es nie
bewenden. So viel immer von diesen Fehltritten wieder gut
gemacht werden konn- | ten, so viele mußten wirklich ohne
Verzögerung gut gemacht werden. War sich, z. Ex. eines
unter ihnen einer Verläumdung, oder auch nur eines geäusserten Argwohns bewußt, so zeigte der ehrwürdige Hausvater Mittel und Wege, wie das wieder zurückgenommen
werden könnte, und wenn das Mittel ausgefunden ward, so
war die Ausführung desselben allemal das erste und nächste
Geschäft des Schuldigen. Auch vergaß er niemals, ihre Hausordnung und häusliche Lebensart überhaupt einer sorgfältigen und unpartheyischen Prüfung zu unterwerfen. »Sind wir,
fragte er, o meine Theuersten! sind wir unter uns im Kleinen
582

120

563–672 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:23 Uhr

Seite 583

dreyzehntes stück

eine würdige Gemeinde des HErren? Sind wir unsern Mitchristen ein nachahmenswürdiges Beyspiel, oder ein Aergerniß? Sind unsre Religionsübungen aufrichtig? Mischt sich
keine Heucheley in unsern Gottesdienst? Vereinigen wir uns
auch vertraulich genug zur Gottesfurcht und Menschenliebe?
Haben wir niemand unrecht gethan? Ist kein fremdes Güt in
unsern Händen? Seufzet niemand über uns? Sind wir alle
herzlich gegen einander gesinnet? Arbeiten wir genug für
einander? Suchen wir aufrichtig und eifrig genug einer des
andern Besserung und Vollkommenheit? sc. – o laßt uns uns
selbst nichts verheelen. – Könnten wir uns nicht noch viel
mehr abbrechen, noch viel mehr Gutes thun« – u.s.w.
Auf diese Aufforderung hin, sagte ein jedes seine Meinung,
und der Hausvater schrieb sodann die neuen besondern Entschliessungen seiner ganzen Familie auf eine Tafel: und las
einen Artickel nach dem andern her – hielt bey jedem still,
und fragte: Wollet ihr das thun? Denn antworteten sie alle
einmüthig: Ja wir wollen es thun« – GOtt sey Zeuge zwischen
mir und Euch, erwiederte der Hausvater, und las so fort bis
zum Ende. – Alsdann stuhnd er auf, und hängte diese Tafel in
dem Andachtzimmer unter ein Gemählde, das den gecreutzigten JEsum vorstellte, feyrlich und mit folgenden Worten
hin: »Das sey also unserm GOtt und Heiland von uns allen
gelobet! davon soll unser keiner niemals abweichen! diß
Gelübd wollen wir JEsu bey Geniessung seines Mahles von
Herzen wiederholen. Laßt uns, jedes dem andern feyrlich und
vor GOtt versprechen, die geringste Abweichung von diesem
heiligen Gelübde so viel möglich zu verhüten. Jedes soll die
andern brüderlich warnen, die dasselbe vergessen und aus
den Augen setzen. – So gewiß JEsus Christus für uns gestorben ist, so gewiß wollen wir uns aufrichtig befleißigen, seinem
Evangelio gemäß zu leben.« – Hierauf umarmten sich alle,
fielen auf ihre Knie, und beteten zu GOtt um Gnade.
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Der

Erinnerer.
Vierzehntes Stück.
Den 3. April 1766.

Mein werther Herr Erinnerer! 923

S

122

o viele Schwürigkeiten auch die Lehre von der Prädestination,924 und das Absolutum Decretum haben,925 oder
nicht haben mag, so scheint mir doch so viel gewiß, »daß
unsre Wünsche, sie seyn nun gut oder böse gemeynt, keine
Wirkung auf den Erfolg der Sachen haben.« Wenn ich wünsche, daß Cajus immer der edeln Gesundheit geniessen möge,
wird deswegen nie sich eine Krankheit ihm nähern? Man
könnte wol eben so vernünftig wünschen, daß Cajus sein
ganzes bisheriges Leben hindurch nie möge krank gewesen
seyn: ist er aber wirklich schon krank gewesen, so ist er
krank gewesen, man wünsche noch so sehr, daß er es nie gewesen seyn möge.
Ja, sagt man, das einte mal wünscht man, weil es der Gebrauch so haben will: oder die Höflichkeit erfordert, daß man

923 Das Stück trägt den Titel »Vom Wünschen« und ist mit der Verfasserinitiale V. versehen. Der Verfasser ist mit größter Wahrscheinlichkeit der
Bremgarter Landschreiber Hans Konrad Vögeli. Die Beiträge im 15., 28. und
44. Stück des »Erinnerers« sind ebenfalls mit V. signiert. Über Vögeli ist nicht
viel bekannt. Als Landschreiber war er engster Mitarbeiter des städtischen
Vogtes und übte die Funktion eines Notars aus. Er war die Anlaufstelle aller
ratsuchenden Landbewohner. Vögeli gehörte zu den frühesten Mitgliedern der
Helvetischen Gesellschaft, der er 1765 als Mitglied beitrat. Hier dürfte die Bekanntschaft mit Lavater geknüpft worden sein. Vögeli machte sich als Übersetzer aus dem Griechischen, Lateinischen, Französischen, Englischen und
Italienischen einen Namen. 1764 hatte er die »Gespräche des Phocion« von
Mably übersetzt und der Helvetischen Gesellschaft gewidmet; 1769 übersetzte
er aus dem Italienischen mit Anmerkungen die »Nachricht an das Landvolk,
die Erziehung der Jugend, in Absicht auf den Feldbau betreffend.«
924 Prädestination: Vorherbestimmung.
925 Absolutum Decretum: Das decretum absolutum ist gemäß der Prädestinationslehre Calvins der »unabänderliche Beschluss Gottes über den Menschen«.
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wünsche: oder auch, die Empfindungen unsers guten Herzens, unsere Menschenliebe ergeussen sich in Wünschen.
Wenn aber unsre Wünsche kraftlos, und von gar keinem
Erfolge sind; wenn die Sachen, nachdem wir gewünscht
haben, genau so gehen, als sie gegangen seyn würden, wenn
wir nie gewünscht hätten, so ist der Gebrauch, Wünsche
gegen einander zu wechseln, thöricht und verwerflich. Mit
der Höflichkeit kömmt man nicht weiter: denn die Höflichkeit
kann nicht darinn bestehen, daß man sich Thorheiten sage.
Die Empfindungen des guten Herzens, und die Menschenliebe
schöpfen aus unsers Nebenmenschen Glückseligkeit Vergnügen, und die Pflicht will, daß wir unsers Nebenmenschen
Glückseligkeit thätlich befördern, so viel dieses in unsern
Kräften ist; durch Wünsche wird sie aber gar nicht befördert.
Ich habe gesagt, die Liebe zu meinem Nebenmenschen
mache, daß ich aus seiner Glückseligkeit Vergnügen schöpfe.
Ich freue mich darüber, wenn es ihm bisher wol gegangen ist,
eben so sehr, als ich mich freuen kann, wenn ich sehe, daß es
ihm auch jetzt wol gehet, oder wenn ich mir die angenehme
Vorstellung mache, daß es ihm in Zukunft wol gehen werde.
Ist es aber vernünftig, daß ich wünsche, es möchte meinem
Nebenmenschen immer wol gegangen seyn, oder mit andern
Worten, daß das wahr seyn möge, was allenfalls nicht wahr
ist? Wenn dieses nicht ungereimter Unsinn ist, so verstehe
ich von meiner Muttersprache nicht mehr, als ein Huron, der
acht Tage alt ist.
Ich habe bisher von den Wünschen überhaupt geredet,
wenn wir aber unsere gewöhnlichen Wünsche besonders betrachten, so werden wir darinn das lächerlichste Zeug von
der Welt finden. Am neuen Jahrstage wünschen wir einander
auf ein ganzes Jahr Glück. Warum wünschen wirs uns eben
am neuen Jahrstage, und nicht auch an Sanct Bechtolds
Tage? 926 Von Sanct Bechtolds Tage bis wieder zu Sanct
Bechtolds Tage giebt gleichwol auch ein vollständiges Jahr.
Von Heinrich, Anna u.s.w. bis wieder dahin macht ein Jahr;
man rechnet aber vom ersten Brachmonat, da der Knabe das
erste mal Hosen, und das Mädchen das erste mal die Schnür926 Sanct Bechtolds Tage:

Es gibt keinen solchen Heiligen.
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brust angezogen, bis wieder zum ersten Brachmonat auch
ein Jahr. Warum machen wir nicht auch Hosen-Calender?
Warum gehen wir nicht an des Herrn Vettern Hosentage
unsre Hosengratulation abzulegen?
Zum neuen Jahre wünsche ich meiner siebenzigjährigen
Großmutter, daß sie nicht bloß das nemlich angefangene,
sondern noch eine grosse Anzahl folgender gesegneter Jahre
in edler Gesundheit durchleben möge. Sie wünschte, daß sie
nimmermehr sterben müßte, und erkläret meine Worte nach
eben diesem Sinn. Meine Meynung aber ist, die Nachricht
von ihrem baldigen Tod soll für mich sehr tröstlich seyn, da
sie bey ihrem siechen Leben mir und vielen andern Leuten
zur unerträglichen Last ist.927
Ich habe unlängst einen Herrn angetroffen, der sich gegen
einen alten abgelebten Mann bezeugte, daß er GOtt bitte,
seine Jahre zum besten der Kirche, und zum Segen des
werthen Vaterlandes, ich weiß nicht | wie viel zu verlängern.
Zur Seite klagte er, daß noch kein Anschein zu sehen, daß
der alte Schneebrunzer 928 bald einem andern Platz machen
würde, schalt das Schicksal, weil es diesen Vetter reich, vornehm, alt werden lassen, ungeachtet er niemals Menschenverstand besessen, oder auch nur die geringste Spur gegeben,
daß er fähig sey, für andere etwas zu empfinden.
Ein zärtlicher Vater wünschte unlängst seinem Söhnchen,
daß er der hellleuchtendste Stern am Kirchenhimmel werden
möchte; das Söhnchen ist von der stiefmütterlichen Natur
vollkommen vernachläßiget, und epileptisch.
Ich wünsche, sagte eine eben so zärtliche Mutter, daß du
mein Töchterchen immer reitzend seyn, und eines Damons
Himmel werden mögest. Das Töchterchen hat sich allbereit
die unerträglichsten Unarten angewöhnt, und ist durch die
Pocken erbärmlich mißhandelt: nach aller Wahrscheinlichkeit, wird es eine eben so zanksüchtige Keiferinn werden, als
seine zärtliche Mamma ist, die seinen Papa zerzauselt, und
die Mägde mit feurigen Scheitern die Treppen hinunter verfolgt.
927 Vgl. Stellungnahme in E II, 22. Stück, JCLW, Band I/2, S. 647 [186].
928 Vgl. Stellungnahme in E II, 22. Stück, JCLW, Band I/2, S. 647 [186].
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Möge der Ihnen anvertraute, bestverdiente Ehrenposten,
Ihnen, mein Herr, und ihrer werthen Familie ersprießlich
werden! heißt oft, mit andern Worten; wären Sie doch, mein
Herr, kein Esel gewesen! Sie haben sich auf die unverantwortlichste Weise zu dem Posten eingedrungen, dem Sie keineswegs gewachsen sind, und der der unvermeidliche Ruin
ihrer armen unschuldigen Kinder werden muß.
Ich wünsche mir den Anlaß, Ihnen, mein Herr, | thätliche
Proben meiner aufrichtigen Hochachtung zu geben: zu diesem muß man vielmals leise zudenken, ich kann keine Achtung für Sie haben, denn ihre Verdienste sind keinen Häller 929
werth, und Sie scheinen bloß darum zu leben, daß Sie Wein
und Brot vertheuren helfen.
Versuchen Sie es doch, mein werther Herr Erinnerer! in
einem Ihrer Blätter das sinn- und empfindungslose Glückwünschen zum neuen Jahre, zum Namenstag, zu Verlobungen, Ehrenbefürderungen, das Condoliren, das Salus,930 das
Prosit die Mahlzeit, das Gesundheittrinken, und alle dergleichen Narrenzeug unserm Zürcherschen Publikum eckelhaft
und verhaßt zu machen. Alle gedankenlose kurze und lange
Wünsche gehören in das gleiche Fach von Dummheit, obgleich in andern Absichten dazwischen ein Unterscheid sich
findet, und nicht alle eben in gleichem Grade lächerlich und
strafbar sind. Dann, ein Prosit die Mahlzeit ist für den Beutel
eben nicht so nachtheilig, als die heillosen Gratulationen zu
Ehrenbeförderungen ins Regiment sc. sc. wo in vier bis fünf
Wochen der Werth von manchem Beckerbrod drüber geht,
ohne daß jemand dadurch gebessert sey.
Ich bin, mit der besten Meynung von der Welt,
Ihr
***

929 Häller: Heller.
930 Salus: Gesundheit.
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Character von Agläen.931
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Agläens geistvolle Schönheit rührt zwar schon beym ersten
Anblick, aber die Bewunderung derselben ist eben | so dauerhaft als plötzlich, und Sie gewinnt durch jede nähere Betrachtung.
Wie fein ist das Oval Ihres Gesichts! Alle Ihre Züge sind bedeutend, aber nicht hart; sie versprechen eine Dauer, welche
das Alter verdunkeln, aber nicht vernichten kann. Ihre Stirne
ist hoch und voll Weisheit; Ihre Loken fallen in weichen Ringen auf den schönen Hals herunter.
Ihre Wangen glühen durch und durch, und auf Ihrem
ganzen hohen Antlitz spielen Farben des Himmels.
Ihr Mund ist klein, aber nicht kindisch, zum Küssen gemacht, und zum Gesang heiliger Hymnen. Er hat sich schon
oft wie eine feine Rosenknospe geöffnet, und auf meinen Lippen geruhet, und mir alle Empfindung geraubt, – bis mich
das sanfte Gelispel des langen, geendeten Kusses, aus meinem süssen Schlummer, wieder aufweckte. – Sie raubt keine
leichtsinnige Küsse, sondern Sie schenkt dieselben gleichsam
zum Eigenthum dem glücklichen Sterblichen, der sie zum
Lohn seines langen Leidens empfangen hat.
Ihre Augen verwunden nicht hinterlistig; sie haben meine
Seele allmählig geschmelzt. Dein Blick hat mich nicht übernommen, schöne Agläe; ich habe den Fortgang deiner Reitze
ruhig, wie ein fremder Zuschauer, mit angesehen, und bebend vor Freude, die Fesseln von Rosen kaum erwarten
mögen, die du mir bereitet hast. Was für eine Sprache ist das!
wann dein Aug in Liebe schwimmt, und voll Süßigkeit, halb
zugeschlossen, Empfindungen ausspricht, welche alle Worte
zu irdisch ausdrücken würden.
Und doch mit aller dieser unaussprechlichen Zärtlichkeit,
weiß ich nicht gewiß, ob Sie jemahls geliebt hat; aber das
weiß’ ich, wann Sie geliebet hat, so hat Sie | mich geliebt –

931 Das Stück ist mit X. signiert, wohl um das Inkognito des Verfassers
sicherzustellen. Vgl. Stellungnahme in E II, 22. Stück, JCLW, Band I/2, S. 651
[191].
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Dem Mädchen von Clarens gleich,932 scheint Ihr Herz der
Liebe, aber Ihre Sinnen keines Liebhabers, bedürftig zu seyn.
Sie hat es mir zwar gesagt, daß Sie mich liebe; – das göttliche
Kind, ich traue seiner Betheurung! – – aber es drückt Freundschaft vielleicht mit dem grossen Wort der Liebe aus. –
Agläe hat viel Feuer, aber mehr für die Tugend, als für die
Liebe. Ihr Temperament ist gleichsam zur Tugend gemischt.
Ihre Küsse begeistern zur Tugend, und Ihre Liebe entnervt
die Empfindungen Ihres Liebhabers nicht, sondern erhöht,
und stärkt dieselben nur. Ein Abschieds-Kuss von Ihr würde
für mich ein Bürge seyn, daß ich mit gedoppeltem Muth ins
Feld eilen würde, den Tod fürs Vaterland zu sterben.
Sie kennt keine einzige von allen den weiblichen Künsten,
die Herzen unsers Geschlechts an sich zu ziehen. Ich habe
noch nie so viele Reize, mit so wenig Lust sich derselben zu
bedienen, vereinigt gesehen. Ueber alle Schwachheiten und
Vorurtheile Ihres Geschlechts, aus Ueberzeugung, nicht aus
Stolz, völlig erhaben, besitzt Sie einen göttlichen Verstand,
der sich mit der ungezwungensten Demuth gleichsam zu den
Menschen herabläßt, um von denselben mehr geliebt als bewundert zu werden.
Sie liest, aber mehr für Ihr Herz, als für Ihren Verstand.
Doch wo ist das Buch, welches den letztern richtiger, und das
Gefühl des erstern feiner machen könnte, als sie es sind?
Wann Sie einen Mann beglückt, für den Sie geschaffen ist, so
ist es für Sie und Ihn am besten, alle Bücher wegzuwerfen.
Fast alle Frauenzimmer sind religiose Fanatikerinnen;
und eine liebenswürdige Schwärmerin ist so gar, in der
höhern Kunst zu lieben, zu einem Galan- | terie-Wort geworden. Ihre Religion ist die wahre, ursprüngliche Religion JEsu
Christi. Sie weißt nichts von dem Streit zwischen Glauben
und guten Werken; aber Ihr Leben zeuget von der Möglichkeit ihrer Vereinigung.
Sie liebt das Landleben aus Grundsätzen und Gefühl; nicht
weil Sie die Freuden der Stadt bis zum Eckel gekostet hat; –

932 Das Mädchen von Clarens ist die Heloyse aus Jean Jacques Rousseaus
Roman »La nouvelle Heloyse«.
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– und das hat mein Herz unwiderstehlich zu Ihr hingerissen.
Was wurde das Frauenzimmer, welches beym Anblick der
schönen Natur so unendlich viel empfindet, für Ihren Mann
und für Ihre Kinder empfinden? –
Sie wünschte allenthalben unerkannt zu seyn, und in einer
jeden Gesellschaft die letzte Rolle zu spielen; – aber wider
Ihren Willen empfängt Sie allgemeine Huldigung. Umsonst
werden sich die Mannspersonen daselbst in Staatskunst, oder
Weltweisheit vertiefen; Agläens Augen bleiben unverwandt
auf Ihre Stickerey geheftet; und ich zweifle daran, ob Sie nur
auf das unnütze Gewäsch Achtung giebet, wann Sie nicht
durch das Geschrey der streitenden Partheyen unumgänglich darzu genöthiget wird. Redt man aber von den Pflichten
eines Bürgers unsers eignen Vaterlandes,933 so weißt Sie, daß
dieses Sie schon näher angehe. – Ohne sich in das Gespräch
einzumischen, horcht Sie aufmerksam zu, und weißt mit dem
grösten Scharfsinn politische Sophistereyen eines Jünglings,
der sein Glück sucht, von dem edeln uneigennützigen Patriotismus eines andern zu unterscheiden. Aber wann sich unser
stolzes Geschlecht gar herabläßt, von häuslichen Tugenden
in Ihrer Gegenwart zu reden, dann herrscht eine feyerliche
Stille, und die aufmerksamen Zuhörer trinken mit vollen
Zügen den hohen Unterricht dieser schönen Lehrerin der
häuslichen Rechtschaffenheit.
***
Der Verfasser dieses wahren Charakters bittet seine Leser
und Leserinnen innständig, überall nicht zu rathen, wer doch
diese Agläe seyn möchte. Ich habe es Ihnen ja schon gesagt,
daß Sie unerkannt seyn will, und unter anderm auch darinne,
vermuthlich viele von denjenigen Frauenzimmern übertrifft,
welche dieser wohlgemeinten Nachschrift ungeachtet, sich
martern werden, Ihren wahren Namen auszukundschaften.
Einmal so viel kann ich denselben sagen, daß man den Verfasser bey den Herren Heidegger und Compagnie, Buchhänd-

933 Vgl. Johann Heinrich Füsslis Zunftrede »Die Pflichten eines Bürgers«,
E I, 26. Stück, JCLW, Band I/2, S. 261–267 [223–231].
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lern unter dem Kindli,934 nicht erfahren kann; und zwar darum, weil Sie selbst nicht wissen, wer derselbe ist.

934 Vgl. JCLW, Band I/2, S. 503, Anm. 820.

592

563–672 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:23 Uhr

Seite 593

Der

Erinnerer.
Fünfzehntes Stück.935
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D

130

ie Frage, ob es nicht Vorurtheile und Gewohnheiten, Sitten u.s.w. gebe, für welche der Partikular gewisse Achtung haben muß, wenn dieselben schon an sich selbst etwas
lächerliches und verwerfliches haben, hat zu folgendem Gespräch 936 Anlaß gegeben:
A. Ich behaupte, daß man alle Vorurtheile, Gewohnheiten, Sitten und dergleichen, unter die Füsse nehmen, und
ausrotten müsse, wenn dieselben an sich selbst etwas lächerliches und verwerfliches haben, und daß es unrecht gethan
sey, gegen dieselben einiche Achtung zu bezeugen.
B. Halten Sie die europäische Art, einem andern unsere
Achtung durch Hut-abziehen und Verbeugungen zu bezeugen, für lächerlich?
A. Ja, an sich selbst betrachtet, ist sie es, meiner Meinung
nach. Man deckt den Kopf, um denselben, vermittelst dessen,
vor Hitze und Frost zu bewahren, und die natürliche Stellung
unsers Körpers ist die aufgerichtete. Wenn man also den Hut
abnimmet, so ist man für so lange nicht gegen Hitze oder
Frost verwahret, und wenn man Verbeugungen machet, so
bekömmt der Körper dadurch eine andere Richtung, als
seine natürliche ist.
B. Ihr sagt, man decke sein Haupt, um sich vor Hitze und
Frost zu bewahren, also daß die Natur in dieser Absicht nicht
gehörig für uns gesorget hat?

935 Das Stück ist »Ein Gespräch« betitelt, die Verfasserinitiale ist V.[ögeli].
936 Der Dialog, das »sokratische Gespräch«, war von Bodmer und Breitinger in den »Discoursen der Mahlern« (12. Discours, S. 89) als wirksamste
Methode des Tugenddiskurses propagiert worden. Vgl. dazu auch Volz-Tobler,
Rebellion, S. 245 ff., bes. S. 250.
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A. Das will ich eben nicht sagen. Vielleicht würde Hitze
und Frost uns darum nicht beschwehrlicher seyn, wenn wir
uns auch nie angewöhnet hätten, unser Haupt zu decken.
B. Es war also überflüßig und unnöthig, die Natur zu verbessern, wo sie keiner Verbesserung bedarf ?
A. Ich muß gestehen, daß dieses hätte unterbleiben
können.
B. Wenn dem so ist, so war es Thorheit, von der Ordnung
der Natur abzuweichen?
A. Ich muß es zugeben.
B. Wenn es aber Thorheit war, sich von der Ordnung der
Natur zu entfernen, ist es denn nicht ebenfalls Thorheit,
davon immer entfernt zu bleiben, wenn man ihr sich wieder
nähern könnte?
A. Es scheint so.
B. Denken Sie aber nicht, daß wir uns nach und nach
gewöhnen könnten, Nachts wie Tags unbedeckt zu seyn; oder
würde dieses nicht wenigstens bey unverwöhnten Kindern
angehen?
A. Das einte und das andere scheint mir nicht unmöglich.
B. Gesetzt aber, daß wir uns nach und nach so gewöhnen
würden, würden wir nicht dadurch der Ordnung der Natur
wieder näher kommen?
A. Ja.
B. Und mußtet ihr nicht eingestehen, daß es Thorheit sey,
sich von der Ordnung der Natur zu entfernen, wenn man
dabey unbeschadet bleiben kann?
A. Ja.
B. Und eben so, daß es Thorheit sey von der Ordnung der
Natur entfernt zu bleiben, wenn man sich ihr wieder nähern
könnte?
A. Es ist wahr.
B. Wir müssen also trachten, der Natur uns wieder zu
nähern, und, zu diesem Ende hin, uns nach und nach gewöhnen, das Haupt nicht mehr bedeckt zu halten?
A. Es scheint so; allein –
B. Was allein –?
A. Setzen Sie, daß ich von nun an unbedeckt gienge, und
daß dieses der Constitution meines Cörpers keineswegs ent594
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gegen wäre, würden die Leute mich nicht als einen Sönderling ausschreyen?
B. Ich vermuthe, ja.
A. Ich würde Ihnen lächerlich werden?
B. Ohne Zweifel.
A. Vielleicht würden deswegen viele auf mich böse werden,
mich schelten, mir Verdruß machen, und wol gar dieses mein
besonderes Betragen auf eine mir schädliche Weise ahnden?
B. Auch das könnte geschehen.
A. Und vielleicht geschehen, ohne daß ich es Umgang
nehmen könnte?
B. Das könnte wol seyn.
A. Denken Sie, daß mir dieses Vergnügen machen würde?
B. Ich kann es nicht denken.
A. Müßte es mir nicht vielmehr Mißvergnügen verursachen?
B. Unstreitig.
A. Würde aber nicht dieses Mißvergnügen eine Folge meines Betragens seyn?
B. Ja.
A. Muß ich mich aber so betragen, daß mir dadurch
Mißvergnügen zuwachse?
B. Dieses scheint mir ungereimt.
A. Inzwischen habt ihr mich dahin gebracht, daß ich gestehen mußte, es würde thöricht seyn, den Kopf länger bedeckt zu halten, da man auf diese Weise von der Ordnung der
Natur abgienge?
B. Da habt ihr euch selbst hingebracht.
A. Wie kam denn dieses?
B. Euer Satz, »daß man alle Vorurtheile, Gewohnheiten,
Sitten und dergleichen, unte die Füsse nehmen, und ausrotten müsse, wenn dieselben an sich selbst etwas lächerliches
und verwerfliches hätten, und daß es unrecht gethan wäre,
gegen dieselben einiche Achtung zu bezeugen,« führte euch
schnurgerade dahin.
A. Es muß also wol irgendwo ein Irrthum stecken?
B. Wenn ihr euch von gewissen Vorurtheilen zu befreyen
sucht, thut ihr dieses nicht deswegen, weil ihr dadurch Vortheile für euch erhalten wollt?
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A. Ja.
B. Und dieses müssen wahre, nicht eingebildete Vortheile
seyn?
A. Freylich.
B. Und ihr würdet es euch selbst nicht für zuträglich achten, wenn zwar auf der einten Seite für euch ein Vortheil, auf
der andern Seite aber ein überwiegender Schade wäre?
A. Ganz gewiß.
B. Erwäget also in dem obengesetzten Falle, ob der Vortheil unter allen euern Mitbürgern der einzige zu seyn,
welcher, freylich der Ordnung der Natur gemäß, mit unbedecktem Haupt lebt, nicht durch die Folgen eines solchen
Betragens vereitelt, und überwogen werde, so habt ihr die
nöthige Einschränkung eueres Satzes: oder setzet überhaupt, daß man kein Vorurtheil ablegen müsse, wenn durch
Ablegung desselben ein größer Unheil entstehen kann, als
dasjenige ist, welches mit dem Vorurtheil selbst verknüpfet
ist, so habt ihr die allgemeine Regel für unsern, und alle ähnliche Fälle.

133

Mein lieber Herr Erinnerer!
Du verdienst durch deine Sorge zu verbessern, solche zu
kennen, die bereits gut sind. Ich will dich mit dem Charakter
eines Frauenzimmers bekannt machen, welches ich das
Glück habe zu kennen.937
Chariklea ist nicht mehr in der ersten Blühte der Jugend;
ihre Schönheit aber, die in frühern Jahren glänzender war,
ist nun durch die gesetzten ruhigen und heitern Züge ihres
Angesichts, welche von ihrer wolge- | stimmten Seele zeugen,
noch geistiger und einnehmender geworden. Ein gesunder,
leichter und wolgebildeter Leib, dessen Gebehrden der Anstand einer in der grossen Welt erzogenen Person, und zugleich die Einfalt der Unschuld begleitet. Eine Seele, deren
grosse Anlagen sich durch Erfahrung, Umgang, Nachdenken,
937 Der Charakter der Chariklea ist mit H. R signiert. Der Briefwechsel Lavaters gibt keinen Hinweis auf den oder die Verfasser.
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Lesen und Geschäftigkeit im Guten aufs glücklichste entwikelt haben. In der Stadt auferzogen, hat sie allen Geschmack
für die Ergötzlichkeiten des Landlebens behalten; jetzt genießt sie dieselben; aber nicht romanhaft, sondern als eine
vernünftige Beobachterin und Beurtheilerin dessen, was die
Natur ihr schönes darbietet. Es war ihr leicht, eine Gelehrte
zu werden, allein sie wollte lieber wenig und nur das beste
lesen, als an vielem und unausgesuchtem den Geschmack
verderben, und aus dem thätigen Leben ins speculative übergehen. Sie hat alle Einsichten, welche Erfahrung, Nachdenken und Lesen geben oder erweitern können; aber dabey hat
sie Bescheidenheit, sie nicht zur Schau vorzulegen, Geschicklichkeit und Freymüthigkeit, sie auf vorkommende Fälle anzuwenden, und Gutherzigkeit, vielen damit zu nutzen. Auch
Tiefsinnige dürfen sich kein Bedenken machen, über Gegenstände, die Nachdenken erfordern, vor ihr oder mit ihr zu
reden; Sucht man aber eine Haushälterin, eine Friedensstifterin, eine Person, die die Pflichten der Auferziehung verstehe, und deren es nicht zu gering sey, sich jedes häuslichen
Geschäftes mit sorgfältiger Genauheit anzunehmen, so muß
man sich wieder an Sie wenden. Sie intereßirt sich allemal im
Grossen oder Kleinen für das Nützliche; auch für das, so
außer dem Kreise der eigentlichen Frauenzimmer-Geschäfte
liegt; | ihr Thun aber schränkt sie vornemlich auf diese ein;
sie hat ein feines und richtiges Gefühl für das Schöne in Thaten und Schriften; auch nimmt ihr Herz Theil an dem, was ihr
Geschmack schön findet; aber sie erlaubt der Phantasie nie
in romantische Welten auszuschweifen, das Herz zu täuschen, und krank zu machen. Das Lesen braucht sie nicht,
den Geist durch angenehme Vorstellungen zu zerstreuen,
oder zu kitzeln, sondern der Vernunft und dem Herzen gesunde Nahrung zu geben. Sie ist nicht nur zum Fühlen, sondern auch zum Beurtheilen; für die Gesellschaft, wie für die
Einsamkeit; sie wird jene zu unterhalten wissen, und in dieser nicht lange Weile haben. Ihre Reden sind allezeit lieblich,
und ihre Geschäftigkeit von der Art, daß alles sie leicht
ankömmt, und unter ihren Händen wohl geräth. Könnte ich
sie als Hausmutter mahlen, so würden zu diesen schönen
Zügen noch eine Menge anderer hinzu kommen, welche einst
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als ein zweyter Theil diesem Gemählde mögen beygefügt
werden. Sollte ich rathen, in was für einem Stande sie, als
eine solche, ihre Tugenden am meisten würde zeigen können,
so würde es, meinem Vermuthen nach, am besten geschehen, wenn sie einen Geistlichen, der aber, um ihrer würdig
zu seyn, ähnliche Tugenden haben müßte, durch ihren Besitz
glücklich machte, und sich mit ihm verbände, für das Wohl
einer Gemeinde zu sorgen.

Wünsche.938
1.
Ich wünsche die Aeufnung 939 des Ackerbaues. Und wer
wünscht das nicht? Ein jeder, dessen Handelschaft diese
Aeufnung hintert.
2.
Ich wünsche, daß weder in Wünschen noch in Fragen keine
Pasquillen 940 herumgetragen werden.
3.
Ich wünsche, daß man denjenigen von unsern Handwerkern,
welche ein strenges, eingezognes, sparsames, freyes, republikanisches Leben führen, als den wahren Grundpfeilern
unsrer Freyheit, mehr Ehrfurcht und Hochachtung bezeige.
4.
Ich möchte wünschen, unsre junge Handwerksleute den
elenden Gesellschaften, die sie jetzt besuchen, entreissen zu
können.
5.
Ich wünsche Satyren auf alle die, welche in grössern oder
kleinern Gesellschaften, mundlich oder schriftlich, tyran-

938 Die Wünsche sind mit P.[estalozzi] signiert.
939 Aeufnung: Vermehrung.
940 Pasquillen: Schmähschriften.
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nische und despotische Grundsätze ausstreuen; und diese
Geissel wünsch’ ich denselben darum, weil ihnen der Staubbäsen 941 ohnedem nicht zu Theil wird.
6.
Ich wünsche, daß alle unsre Mitbürger die eydsgenößische
Geschichte, wie auch unsre gedruckten und geschriebne Gesetze studiren möchten.
7.
Ich wünsche daher, daß die neue helvetische Gesellschaft in
Zürich,942 deren Aeufnung ich auch wünsche, ihnen dieses
erleichtere.

941 Staubbäsen: Staupbesen. Besen, der vom Scharfrichter für die öffentliche Züchtigung beim sog. Stäupen benutzt wurde.
942 Es handelt sich bei dieser Gesellschaft um die »Helvetisch-vaterländische Gesellschaft zur Gerwe«, die 1762 von Johann Jakob Bodmer als Gegenentwurf zur Schinznacher »Helvetischen Gesellschaft« gegründet worden war.
Die Gerwegesellschaft war am 10. Juli 1765 mit neuen Statuten versehen
worden. Vgl. Erne, Sozietäten, S. 105–110.
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Den 17. April 1766.
Etwas für die Handwerker. 943

D

138

u bist nun vierzehn Jahre alt, mein Freund! deine Glieder
fangen an groß und stark genug zu werden, eine Handarbeit zu treiben; du rückst dem Alter näher, wo ein jeder
Mensch nicht mehr von andern abhängt, sondern frey ist,
und sich selber versorgen kann. Wenn du nun jetzt das lehrnest, was einen Menschen unabhänglich machet, so wirst du
dann auch frey seyn.
Freyheit, mein Freund! ist das gröste Gut, welches GOtt
dem Menschen gegeben hat; man muß sie aber nicht mit
Frechheit und Ausgelassenheit verwechseln. Diese machen
den Menschen zum grösten Sclaven, weil Leidenschaften alsdann seine Tyrannen sind; jene aber, vermöge welcher ein
Mensch alle seine Handlungen nach | der Vernunft einrichtet,
ist die Quelle aller Glückseligkeit.
Die Freyheit, von deren wir hier reden, ist das Vermögen,
welches ein jeder Mensch hat, sich selbst zu erhalten. »Ob das
etwas so grosses seye?« Mein liebster Freund, ohne dieses ist
ein Mensch ein verstossenes Geschöpf, das je dem Dümmsten,
dem Bösesten zur Kurzweil dienet. Ein solcher muß zu den
Reichen herumlaufen, des Tages durch tausendmal liegen 944,
tausend niederträchtige Begegnisse ausstehen, tausend vast
lästerliche Schmeicheleyen sagen; er für sich selbst darf

943 Das Stück ist mit der Verfasserinitiale M.[üller] L.[avater] gekennzeichnet. In einem undatierten Brief an Zimmermann schreibt Lavater: »Das Etwas
für die Handwerker hat einen melancolischen Candidat Müller zum Verfasser.
Es gefiel mir sehr gut.« Vgl. Lavater an Zimmermann, 〈 1. März 1766 〉, FA Lav
Ms 589b, Faszikel 4.2, Brief Nr. 8. Es dürfte es sich bei M. um Christoph Heinrich Müller handeln. Vgl. JCLW, Band I/2, S. 21, Anm. 63.
944 liegen: lügen.

601

563–672 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:23 Uhr

Seite 602

der erinnerer – 1766

keine Meinung haben, er muß alles nachplaudern, Wahres
oder Falsches, was sein reicher Gönner glaubt; er ist immer
in Aengsten, dem oder diesem zu mißfallen, und muß sich
täglich die erwiesenen Gutthaten vorwerfen lassen, er muß
den Knechten und Mägden nachlaufen, um etwan von diesen
etwas zu erhaschen. Ist er ein Bürger, so muß er auf der Zunft
thun, und sagen, was sein Gönner will, er muß tausendmal
seinen Bürger-Eyd, ja alle seine Eide und Verpflichtungen
brechen; hat er Kinder, so erzieht er sie durch sein Beyspiel
zu solchem bettelhaften sclavischen Wesen; ja wenn er sie
auch gleich gut erziehen wollte, so dörfte er nicht, er muß sie
um der elenden Nahrung willen bis auf den Grund verderben.
Wird denn noch ein solcher wol einen wahren Freund
haben? Mein GOtt! mein liebes Kind – wer wollte so dumm
seyn, einen solchen Sclaven seines Bauchs zum Freunde zu
nehmen? – Und die süssesten Tugenden, welche die Beschwerlichkeiten des Lebens angenehm ma- | chen, – einem
Dürftigen beyzustehen, einen Gedrückten zu retten, eine
Waise zu versorgen, – diese kann einer, der selber nicht versorget ist, und der durch seine Lüderlichkeit in diese Sclaverey gerathen ist, wohl niemals ausüben – Er wird immer ein
elendes, verachtetes, kriechendes Geschöpf seyn.
Was sollte man wol thun, mein Freund, um niemals in solches Elend zu fallen? – das, was du eben jetzt bald thun
solltst; – ein Handwerk wählen, durch welches man, so lang
man bey gut Sinn und Denken und Gesundheit bleibt, wo man
immer in der Welt ist, seine Nahrung erwerben kann.
Selbst Vornehme, und Reiche, wenn sie weise wären,
würden, wie die Gemeinen, ihre Kinder in so etwas unterrichten lassen; – Wir wollen setzen, ein Krieg, eine Pest, ein
Hunger trieb uns aus unserm Lande. – Wie elend müßten der
Reiche, der Vornehme auf den Gassen ihr Brod betteln, da
der geschickte Handwerksmann gerade zur ersten Werkstatt
gienge, da arbeitete, und bald dem Reichen, der ihn vorher
verachtete, ein Allmosen zuwerfen könnte.
»Kopfarbeit, Kopfarbeit! das trägt am meisten ein,« ja
wem das Glück wohl will, und wenn man etwas ausnehmendes ist; aber ein vernünftiger Mann baut seine Glückseligkeit
nicht auf das veränderliche Glück, und etwas ausnehmendes
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zu werden, haben, weder du noch ich, Fähigkeiten und Hilfsmittel genug. Bleibt man mittelmäßig, so muß man, so lang
man lebt, von einem Haus zum andern laufen, und um ein
Spott Geld Information 945 geben; und zu dem, da sich nichts |
so leicht ändert als die Meinung der Menschen, so kann
meine Wissenschaft ausser Mode kommen, und denn hab ich
nichts mehr zu verdienen, und vielleicht noch dazu durch das
viele Studieren einen kränklichen Leib, daß ich mich nicht an
einen andern Ort begeben kann; ich habe vielleicht liebe
Freunde, Weib und Kinder, die zu verlassen mir der gröste
Schmerz von der Welt wäre.
Eine gesunde, männliche Handarbeit, mein Freund, das
ist, nebst der Tugend, die Quelle zu einem ruhigen, ja zu
einem erlaubt-gemächlichen Leben. Diese erhält den Menschen bey seiner Gesundheit; dadurch erhält er Muth, eine
freudige Seele, ein wahres männliches Ansehen; sie vertreibet Melancholien, Verdrüßlichkeiten; man wird dadurch
von den vielen Meinungen befreyet, die ein müßiges Leben
ausbrütet, welche den Verstand verwirren, die guten Gesinnungen schwächen und keinen Menschen glücklich machen
können. Man behält ein freyes, offenes, durch Grübeleyen
nicht verworrenes Auge, und darf jedem reichen Schlemmer,
jedem vergoldetem Taugenicht unter die Nase sehen; man
hat dann ein Recht, und es ist ein Lob, einfältig, gesund aber
nicht weichlich, stark aber nicht strozend gekleidet zu gehen.
O mein liebster Freund! der Reiche, der Vornehme, der Studierer, der Weltmann sind die allerniedrigsten Sclaven. Auf
meine Ehre! ein nicht nach der Mode zugeschnittnes Gewand
kann einen solchen, sonst vernünftigen, Mann lächerlich und
so verwirrt machen, daß er einen ganzen Abend durch kein
vernünftiges Wort hervorbringen kann. Gewiß, wenn ich so,
an einem Donnerstag, über die Gassen nach den Menschen
sehe, so finde ich fast keinen, der dieses edeln | Namens würdig seye, als etwan einen, mit seinem Werkzeug müde nach
Hause gehenden, Arbeitsmann; er geht anständig und mit
ruhigem zufriedenem Auge, das den Flitter nicht gewahret,
der wie Sand um ihn herum und vorbey streicht. Mir kommen
945 Information:

Unterricht.
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denn diese gemahlten Herrchens und Dämchens, um diesen
wirklichen Menschen wie ausgedörrtes, verschrumpftes, von
Alter vielfarbigtes Herbstlaub vor, das vom erstorbnen Baum,
über eine reife Traube, vorbeyflattert; der Dummkopf staunt
das Laub an, aber der Weise greift nach der Traube.
»Nun denn, mein lieber Sophon, was soll ich für ein Handwerk wehlen?«
Wir wollen die Eigenschaften eines Handwerkes, wie ich
es wünsche, aufrechnen. Es muß, für allem aus, eine Haushaltung, bey nicht übertriebenem arbeiten und ohne schändlichen Wucher, auch ohne Betrug, erhalten können.
»Das denk ich.«
Es muß nach deiner Leibesbeschaffenheit gesund seyn.
Sonst wird man kränklicht, und bekömmt eine Haushaltung
von Serblingen; und dieses sind in allem unglückliche Geschöpfe.
»Weiters;«
Es müssen durch dasselbe Sachen verfertiget werden, die
der Mensch vast allenthalben nöthig hat, damit man aller
Orten, wo man, wie es die Vorsehung leitet, hinkommen kan,
Arbeit und Nahrung finde.
»Das ist wichtig, wie michs dunkt.«
Du must selbst auch an solcher Arbeit ein Vergnügen finden; denn sonst arbeitet man schwer, mühsam, langsam, verdrossen. Doch vast bey jedem Handwerk sollte man, denk
ich, Vergnügen finden können, wenn man nur ein wenig
nachsinnt – warum man arbeite. Der Maurer denkt: »ich
baue den Menschen Häuser, darinne sie kommlich wohnen,
einander sehen, einander dienen können; hätten sie meine
Arbeit nicht, so würden sie, wie wilde Thiere, auf dem Feld
zerstreut leben; sie hätten, weder Liebe, noch Freundschaft,
noch Vatterland.« – Der Tischler denkt; »hier verfertige ich
einen Tisch, wobey nun bald ein Hausvater, mit seiner Famille, sein Mittagmal nimmt; sie werden mit Appetit ihre
Speisen darauf verschlingen, sich wieder Kräfte sammeln,
einander lustige Histörgen erzehlen, und bey dem bescheidenen Becher recht munter lachen. Der Vatter oben am Tisch
wird, bey der Kurzweil seiner Kinder, sein Weib recht vergnügt und entzückt anblicken, oder ihre Scherze mit alten
604
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unverrüften 946 Sprüchwörtern würzen.« Der Wagner denkt:
»Ha! da mach’ ich eben einen Narrenwagen; ich will ihn so
sanfte machen, daß sie zuletzt überall vergessen, daß sie
Beine haben, und daß es ihnen recht wunderlich vorkommen
muß, wenn sie uns andere ehrliche Leuthe auf unsern eignen
Beinen so munter fortgehen sehen. Freylich, wenn ich immer
solche Schandkarren machen müßte, könte ich ungehalten
werden. Aber bin ichs nicht auch, der den Kornwagen, welcher so stolz, mit seiner göldnen Bürde, durch das Portal des
Tennes ein- | zieht, – der den Wagen macht, auf welchem man
den Most, den Wein, die schönsten Früchte, und etwan einen
verunglückten Armen uns zuführt. Munter drauf los gearbeitet! Dem menschlichen Geschlecht nützen ist immer groß,
edel, sich selbst belohnend.« So mein Freund kan man sich, in
unmuthigen Augenblicken, seinen Beruf angenehm machen.
Fassest du mich?
»Ich glaube ich fasse dich; aber hast du keine mehrere
Kennzeichen?«
Ich möchte, wenn es seyn kan, daß dein Handwerk säuberlich, reinlich wäre. Man arbeitet immer lieber in solchen,
und ist seinen Mitmenschen auch angenehmer; doch das ist
nur eine Nebensache.
Denn möchte ich, daß es eine Arbeit wäre, worinne viel
Ordnung ist, und muß beobachtet werden. Dieses hat immer
eine grosse Wirkung auf den Geist und die ganze Aufführung.
Auch wenn sie nicht so gar mechanisch wäre, ich will
sagen, so ganz maschinenmäßig, da man die Seele vast entbehren kann, so würde sie mir noch besser gefallen; Wo man
mit wenigen Handgriffen allerley erfinden kann, wordurch
der Geist, wo nicht Nahrung, doch Uebung bekömmt, und
gleichsam zu höhern Pflichten vorbereitet wird.
Noch eins wünschte ich, daß zum Anfang kein grosser
Verlag 947 erfordert würde.
Ueberlege dieses, mein lieber Freund! und dann entschliesse dich. Du kannst lesen, schreiben, rechnen; du hast

946 unverrüften: immer noch gültigen.
947 Verlag: Die zu einer Unternehmung, besonders zu einem Handelsgeschäft und Nahrungsgewerbe im voraus nötigen Kosten.
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dich in der Religion, der Sittenlehre, der Logic | unterrichten
lassen; du weist etwas von der Geschichte; es soll dir auch in
Zukunft an keinem nützlichen Unterricht fehlen. Nur das
beobachte wol, wer, was, wo man immer ist, muß man rechtschaffen seyn, um glücklich zu leben und ruhig zu sterben;
und zur Rechtschaffenheit ist die fleißige Wartung seines
Beruffes ein Hauptstück.
***
Der Erinnerer wünschte zwey Dinge.
Erstlich: Daß MGH Herren in einem künftigen Grossen Mandat den Werth der Steifpfenninge 948 bestimmten, und zu dem
Ende hin Vierthels-Dukaten, mit einem allegorischen Gepräg,
schlagen ließen; damit ehrliche Bürgers-Söhne, von mittelmäßigen Glücks-Umständen, von der allgemeinen Gewohnheit hingerissen, nicht gezwungen würden, vornehme Mitgevatterinnen mit einer Dupplone zu beschenken; und damit
ein Steifpfenning von einem Louisd’or nicht mehr (wie es
auch schon geschehen) dem Frauenzimmer, welches denselben empfängt, zum Looszeichen einer bevorstehenden Werbung dienen müsse.
Zweytens: Wünscht er denjenigen Kleinstädtlern der grossen
Hauptstadt Zürich, Menschenverstand, welche denjenigen
Vater ohne anders für einen Kindsverderber erklären, der
sein Kind, weder durch Fäschbänder 949 gefesselt, noch durch
Wiegen betäubt, noch durch Mandelöl verstopft, sondern in
derjenigen Freyheit haben will, welche einem Bürger von
Zürich auch in den Windeln anständig ist. Ferners wünscht
er Ihnen, sie möchten ohne Beweis einsehen, daß ein Kind,
welches in einer Wiege, und ein anders, welches in einem

948 Steifpfennige: Geschenk, das der Taufpate der Taufpatin machte. Vgl.
Finsler, Zürich, S. 232.
949 Fäschbänder: Wickelmethode, bei welcher das Kind völlig eingewickelt
ist und sich nicht mehr bewegen kann. Rousseau hatte diese Methode im
»Emil« angegriffen. Vgl. Rousseau, Emil, 1991, 1. Buch, S. 16.
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Erinnerer.
Siebenzehntes Stück.
Den 24. April 1766.

Auszug
aus einer neuen Rede Herrn Spaldings über die Glückseligkeit, von Jugend auf GOtt zu fürchten.950

I

146

ch weiß überhaupt nicht leicht eine angenehmere Vorstellung in der Welt, als eine Jugend, die GOtt fürchtet und der
Tugend treu bleibt, und also mit der natürlichen frölichen
Lebhaftigkeit dieses Alters zugleich wahre Weisheit verbindet. Die allgemeine Empfindung der menschlichen Natur ist
so beschaffen, daß man sich überhaupt nicht wohl erwehren
kann, so jemand mit dem innigsten Beyfall anzusehen, den
man auf den geraden Wegen der Wahrheit und der Rechtschaffenheit erblickt; und wenn man diese also mit der Munterkeit der Jugend, die an sich etwas vergnügendes bey sich |
führet, vereiniget findet, wenn die Jahre der Frölichkeit
durch die höhere Eigenschaft der Gottesfurcht und der
christlichen Gesinnung veredelt werden, so giebt das eine
solche Zusammensetzung von Annehmlichkeit und Würde,
die auch der Lasterhafte selbst mit Werthschäzung und mit
einer Art von Ehrerbietung fühlen muß.
Und auch für denjenigen selbst, der von seinen ersten Lebenszeiten an sein Herz der Gottseligkeit einräumet, entstehen daraus die wichtigsten Vortheile und Vergnügungen.
Man halte nur die Folgen gegen einander, die sich natürlicher Weise entweder bey einer lasterhaften oder bey einer

950 Johann Joachim Spalding hat diese Predigt erst viel später (1775) veröffentlicht. Vgl.: Betrachtung über die Glückseligkeit, von Jugend auf Gott zu
fürchten, in: Predigten, größtentheils bey außerordentlichen Fällen gehalten,
nebst einigen kleinen Erbauungsschriften, Frankfurt an der Oder / Leipzig
1775, S. 432– 454. Vgl. Schollmeier, Spalding, Bibliographie Nr. 46.
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unschuldigen Jugend finden, so wird sich daraus zum Theil
das Urtheil leicht fällen lassen, auf welcher Seite die meiste
Vernunft und das meiste Glück sey. Stehen uns nicht zum
Theil klägliche Beyspiele genug vor Augen, was das Verderben der Sitten schon in den besten Jahren für Elend wirket?
Wenn Ausschweifungen und Lüste schon da die Gesundheit
und Stärke zu Grunde richten, schon da sich mit Krankheit
und Schmerzen und gänzlicher Zerrüttung der Natur bestrafen, wo eine lebhafte Heiterkeit der Seele und des Körpers
und die muntere Geschicklichkeit zu Geschäften das Leben
am angenehmsten machen sollte; wenn Unordnung und
üppige Verschwendung schon zu der Zeit die schmählichste
Dürftigkeit herbey rufft, wo durch Kräfte und Fleiß mit dem
glücklichsten Erfolge erst an der rechtmäßigen Erwerbung
des Vermögens gearbeitet werden sollte, so ist es ohne Zweifel sehr klar, wie viel auch in dieser Absicht derjenige gewinnet, der in einer unverletzten Tugend solchen traurigen
Folgen ausweicht, der sein frühes Leben ohne gegenwärtige
Beschwerden und ohne selbst verursachte Besorg- | nisse in
einem ruhigen Vergnügen geniesset. Noch wichtiger aber ist
es, daß ihm schon dann auf dem Wege der Rechtschaffenheit
und der Gottesfurcht solche innerliche Freuden zu Theil
werden, die von unendlich grösserem Werthe sind, als alle
vermeinte Wollüste des Lasters. Die menschliche Seele hat
einmal ein natürliches und wesentliches Gefühl vom wahren
Guten. So bald der Verstand sich entwickelt, so bald empfindet auch der Geist, der noch nicht durch verkehrte Anleitungen und Gewohnheiten zerrüttet ist, die unschätzbare
Annehmlichkeit, recht zu thun, mit sich selbst zufrieden zu
seyn, den Beyfall des allmächtigen GOttes zu haben; und je
mehr sich mit einem jeden Fortgange der Jahre diese grossen Begriffe aufklären, erweitern und veste setzen, desto einnehmender wird auch das heitere Vergnügen, welches sich
dadurch in einer jungen reinen Seele ausbreitet. Da überhaupt die Tugend das eigentliche Glück des Menschen ist, so
gewinnet augenscheinlich derjenige am meisten, der am
frühesten zu diesem Glücke gelanget, und der es folglich am
längsten geniesset.
Ferner hat das hiebey überaus viel auf sich, daß es desto
610
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leichter ist, das Gewissen zu bewahren, und die selige Bahn
der Unschuld zu wandeln, ehe das Gemüth in anhaltende
Gewohnheiten der Verderbniß verwickelt worden. Die Eindrücke des Guten finden dann gleichsam einen noch offenen
und unbesetzten Raum in der Seele; und die durch die Wahrheit erweckte gute Empfindung hat sich dann noch nicht
durch so viele eingewurzelte Unarten durch zu arbeiten,
welche die gewünschte Rückkehr zur Rechtschaffenheit oft
so ausnehmend schwer machen. Diejenigen mögen davon
zeugen, die erst in den höhern Jahren dem Geiste und der
Ueberzeugung GOttes mit Aufrichtigkeit Raum geben, denen
es dann ein Ernst ist, ihr Herz und ihren Wandel zu heiligen.
die werden es sagen können, was es kostet, durch die Dornen
und Hecken hindurch zu brechen, durch welche die Wege der
Tugend und des La- | sters von einander abgesondert sind;
Die werden es sagen können, was für anhaltende und harte
Kämpfe zum Theil dazu gehören, verjährte Angewohnheiten
des Bösen zu überwinden, tief eingewurzelte verführerische
Bilder auszulöschen und zu verdunkeln, äusserliche Verbindungen, die das Laster veranlasset und unterhalten haben,
zu zerreissen, und also die grosse Veränderung, die zu der
Glückseligkeit des Christenthums nothwendig ist, zum Stande
zu bringen. Ach! ich bin es versichert, daß so mancher, der in
spätern Jahren das Geschäfte seiner Bekehrung vornimmt,
mit dem bittersten Schmerze seiner Seele die Schwürigkeiten
empfindet, die er sich selbst damit verursachet hat, daß er
nicht eher daran gedacht, ein rechtschaffener Mensch und
ein guter Christ zu seyn, da er es noch mit wenigerer Mühe
hätte werden können. Wie glücklich ist also in dieser Absicht
ein jeder, der das unschätzbare Gut der Gemeinschaft mit
GOtt und der Reinigkeit des Gewissens schon in den Zeiten
seines Lebens sucht, wo er sich noch mit so viel grösserer
Leichtigkeit auf die sichere Seite wenden kann!
Zu diesem allen kömmt noch eine Betrachtung, deren
Wichtigkeit ohnfehlbar von denen insonderheit gefühlet wird,
die sich selbst in dem Falle befinden: Nämlich, was das für
ein Unterscheid sey, ob man in seinem höhern Alter mit Zufriedenheit und Wohlgefallen, oder mit Abscheu und Scham
an seine Jugend zurück zu denken Ursache habe. Gesetzt, es
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geschieht nachhero eine aufrichtige und wirkliche Besserung, da sie doch gewiß dann immer schon so viel schwerer
ist; Gesetzt, der Mensch wird in der That von dem Elende lasterhafter Gesinnungen frey, und lernet GOtt und die Tugend
über alles lieben; so kann er doch sein Gedächtniß nicht vertilgen, so kann er doch die Erinnerung seiner so unwürdig
zugebrachten jugendlichen Jahre nicht auslöschen und zernichten. Je mehr ihm aber Gottseligkeit und Christenthum
werth ist, desto niederschlagender und unerträglicher muß
ihm der Gedanke seyn, daß er die vorigen Zeiten, die besten
und angenehmsten Zeiten seines Lebens, muthwilliger Weise
so verunstaltet und geschändet hat. Hergegen, welch ein
unschätzbares Vergnügen des Geistes bereitet sich derjenige
zum voraus, der beyzeiten sein Herz in Ordnung bringet und
darin erhält, der dadurch macht, daß ihn nachher der Anblick und das Andenken seines jugendlichen Lebens nicht
beschämen und schrecken darf; der vielmehr mit einer heitern und freudigen Erinnerung jener Jahre dem GOtt danken
kann, durch dessen Gnade er schon | damal das Glück hat
kennen und suchen gelernet, welches doch einmal ein jeder
für das einzige wahre Glück erkennen muß.
Es fehlet freylich an Hindernissen nicht, die eben auch in
diesen Jahren den Eingang der Wahrheit mehr aufhalten,
und ihren Eindruck schwächen. Die ernsthafte Aufmerksamkeit, die dazu nöthig ist, wird nur gar zu sehr durch die
natürliche Flüchtigkeit dieses Alters, durch die Lebhaftigkeit
und das Feuer der Leidenschaften, denen dasselbe unterworfen ist, gestöret. Diejenigen, die in diesem muntern und
blühenden Alter, welches sie durch die Wohlthat ihres Schöpfers geniessen, noch nicht alles Gefühl der Vernunft und der
Wahrheit bey sich ausgerottet haben, die noch überhaupt
den Werth des Christenthums erkennen und schätzen, oder
die doch wenigstens noch an dem Scheidewege der Tugend
und des Lasters, der Glückseligkeit und des Verderbens, hin
und her wanken, diese will ich bitten, mit einem Nachdenken,
welches ihrer Menschlichkeit würdig ist, ihr eigenes Bestes
zu erwägen.
Ihr seyd Geschöpfe GOttes, die er zu grossen seligen Absichten bestimmt hat, die er mit den edelsten Fähigkeiten zu
612
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einer hohen Wohlfahrt begabt hat, die er durch die theure
Erlösung JEsu Christi zu dem Antheil an einer geistlichen und
ewigen Glückseligkeit wieder hergestellet hat. Von ihm, von
seiner wohlthätigen Güte habt ihr dieß Leben, diese Gesundheit, diese Kräfte, diese fröliche Munterkeit, die ihr genießt.
Was seyd ihr also dem schuldig, dem ihr das alles zu danken
habt? Was seyd ihr euch selbst und eurem eigenen Glücke
schuldig? O lasset die Jahre der Freude auch Jahre der Weisheit und des wahren Verstandes seyn, daß ihr nach dem
trachtet, was ganz und beständig gut ist. Saget ja nicht, daß
ihr dann des Vergnügens eurer Jugend entbehren müßtet. Es
soll niemals eine finstere schwermüthige Frömmigkeit, die in
lauter Seufzern und Klagen bestehet, von euch gefordert
werden. Das ist überhaupt eine ganz falsche Gestalt, die man
dem Christenthum und der Gottesfurcht giebt, wenn man
daraus schlechterdings einen niedergeschlagenen traurigen
Zustand machen will, da vielmehr keine so sichere und allgemeine Quelle der Freude möglich ist, als die Gewißheit von
einem gnädigen GOtt, und die Beruhigung eines guten Gewissens. Nur soll eben die sorgfältige Wahrnehmung eurer
Seele es verhüten, daß eure Vergnügungen nicht eurer Un- |
glück werden, und euch hernach Ursache zu der allerbittersten Traurigkeit geben. So lange ihr also die grossen und
wahren Gedanken von GOtt und von eurer Pflicht euer
Gemüth und eure Handlungen regieren lasset, so lange die
Empfindung eures höhern Endzweckes über alle Vergnügungen gleichsam die Aufsicht hat, und sie in ihrer Reinigkeit
erhält, so werdet ihr auf so mancherley Art das Angenehme
eures Lebens mit Unschuld, und eben dadurch auch mit so
viel mehr Ruhe und Lust geniessen. Freue dich also, Jüngling,
in deiner Jugend, und laß dein Herz guter Dinge seyn, – aber
wisse, auch bey dem allen, daß du einen GOtt über dir hast,
dem du davon Rechenschaft geben sollst. Nehmet die Wohlthaten, womit der HErr eures Lebens so mannigfaltig dieses
euer gegenwärtiges Alter segnet und erfreuet, nehmet sie mit
dem dankbaren Herzen an, gebrauchet sie mit der gewissenhaften Ueberlegung, die die Billigkeit und die Sorge für euer
eigenes Bestes von euch fodert. Vermeidet dadurch die unglückseligen Folgen der Laster, auch besonders der jugend613
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lichen Laster, davon ihr allenthalben nur gar zu viele jämmerliche Beyspiele vor euch sehet. Fliehet, um GOttes und
um euer selbst willen, fliehet die Lüste der Jugend, diese verderblichen Lüste, die euch ein tödtliches Gift werden, diese
herrschende Sinnlichkeit, die eure Seele erniedriget und
zerrüttet, diese gedankenlose Liebe zur Eitelkeit, die euch
alles, was ernsthaft und groß ist, aus dem Gemüthe bringet,
diese widerspenstige Ungebundenheit, die von keinen Anweisungen und Lehren wissen will; fliehet das alles, als eure
gefährlichsten Feinde, und glaubet sicherlich, daß die Zeit,
über kurz oder lang, schon einmal kömmt, da ihr wol erkennen müsset, was eigentlich euer Glück oder Unglück ausmache. Ersparet euch die erschreckliche Reue, die euch doch
einmal ergreifen und zu Boden schlagen würde, wenn ihr
nachher an eine der Thorheit und dem Verderben aufgeopferte Jugend zurück denken müßtet. Gedenket also an euren
Schöpfer in eurer Jugend, ehe denn die bösen Tage kommen,
und die Jahre herzu treten, da ihr sagen werdet, sie gefallen
mir nicht. Suchet hiezu in einem ernstlichen und anhaltenden Gebet den Beystand von dem, der das Wollen und Vollbringen des Guten wirket, und lernet es erfahren, was für
einer Stärkung und edeln Freudigkeit sich die Seele zu erfreuen hat, die sich zu einer wahren Andacht, und zu dem
Umgange mit GOtt zu erheben weiß.
Soll aber eine so weise und glückselige Jugend geschafft
werden, so siehet ein jeder leicht, wie höchst nöthig es ist,
sehr frühe den Grund dazu zu legen, und wie viel folglich auf
diejenigen ankömmt, die es in Händen haben, schon den zarten Gemüthern der Kinder die gehörige Bildung zu geben,
noch ehe die eigene Vernunft und Ueberlegung derselben zu
ihrer Leitung stark genug ist. Das ist eure Pflicht, Aeltern,
die ihr diejenigen gerne glücklich sehen wollet, denen ihr das
Leben gegeben habt, Lehrer und Vorgesetzte, die ihr in der
grossen Verbindlichkeit stehet, für das Beste der euch Anvertraueten zu sorgen. So viel beruhet auf euch, wenn sie vor
ihrem allergrösten Elende bewahret werden sollen. Bringet
sie also dahin, daß sie GOtt, und den er gesandt hat, JEsum
Christum recht erkennen, weil darauf das ewige Leben und
die ganze menschliche Glückseligkeit beruhet. Ohne Erkännt614
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niß ist keine Gottesfurcht. Alle äusserliche Bezeugungen, alle
erzwungene Andacht hat weder Werth noch Nutzen, wenn es
nicht aus einer wahren eigenen Ueberzeugung und aus einer
daher fliessenden freyen Entschliessung kömmt. Aber eben
darum lasset es auch wirkliche Erkänntniß seyn, die nicht in
der Nachsagung unverständlicher Wörter bestehet, sondern
die der Nachsagung unverständlicher Wörter bestehet, sondern die der Verstand fasset und das Herz fühlet. Das Gedächtniß mit einer Menge Redensarten zu überladen, dabey
sich entweder gar nichts, oder wenigstens in dem Alter nichts
denken lässet, das wird zwar von manchen schon für Religion und Christenthum gehalten; aber weil doch die zarte
Seele solches im geringsten nicht als Wahrheit einsehen und
empfinden kann, weil es auch auf die Art nie eine solche
Ueberzeugung werden kann, die sie bey sich selbst billiget
und gut heisset, so kann es auch niemal in dem Herzen und
in dem Wandel etwas wirken; und es entstehet daraus gemeiniglich noch nachher die verderbliche Folge, daß man selbst
bey reifern Jahren das ganze Christenthum in einen leeren
Schall von Wörtern setzet, und sich also so viel weniger daraus macht. Da ist es kein Wunder, daß eine Religionserkänntniß, die keine klare und richtige Gewißheit in dem Gemüth
zum Grunde hat, so fort durch die schwächsten Angriffe von
Zweifel und Unglauben über den Haufen geworfen wird. Ich
bin völlig der Meinung, daß wir grossentheils eben deswegen
so viel Ungläubige und so viele unwissende freche Verächter
des Christenthums haben, weil sie vom Anfang ihr Christenthum nicht recht verstehen gelernet, und weil sie sich dann
berechtiget halten, alles zu verwerfen, was in undenkbaren
Vorstellungen verhüllt ist. Fodert also von euren Kindern
keine | weitere Erkänntnisse, als die sie fassen können; und
wenn das freylich nach ihrer ersten schwachen Fähigkeit nur
wenig seyn kann, so wird doch eben dieß wenige, welches sie
wirklich verstehen und mit Ueberzeugung annehmen, weil
mehr heilsame Kraft und Frucht beweisen, als noch so viele
Worte, von denen sie keinen Begriff haben; das giebt einen
vesten und dauerhaften Grund, worauf sich bey weiterm
Fortgange immer mehr bauen lässet; das äussert in dem
Herzen und Verhalten eine thätige Wirkung; und dabey wird
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dann auch das Gemüth nicht durch einen jeden Einwurf wankend und zweifelhaft gemacht werden.
Nebst einer solchen klaren und gewissen Erkänntniß sucht
ihnen auf alle Art die Gottesfurcht liebenswürdig zu machen.
Der Schade ist unaussprechlich, der daraus entstehet, wenn
man den jungen Gemüthern die Tugend allemal nur als eine
beschwerliche Last aufdringet, und wenn sie ihnen bloß als
ein harter Dienst vorgestellet wird, der nur durch Furcht für
menschliche oder göttliche Strafen erzwungen werden muß.
Lehret sie vielmehr vom Anfange an, die Sache so ansehen,
wie sie wirklich ist, daß nemlich das beste Glück des Menschen darin bestehet, in sich selbst eine gute Seele, und dann
GOtt zum Freunde zu haben. Machet ihnen den Frieden eines
guten Gewissens, die Freude im Wohlthun, die angenehme
Zuversicht zu einem für alles sorgenden GOtt, die Verbindung mit ihrem liebreichen göttlichen Erlöser, auf alle Weise
wichtig und wünschenswürdig. Gebt ihnen zu empfinden,
daß eine jede Vorschrift GOttes eine Anweisung zu ihrer eigenen Glückseligkeit sey. Lasset sie also selbst inne werden, wie
wahr das ist, was Salomo von der Weisheit der Gottesfurcht
sagt: Ihre Wege sind liebliche Wege, und alle ihre Steige sind
Friede.951 Dann wird sich eben ihr Herz dazu neigen. Dann
werden sie aus eigenem willigen Triebe das werth halten und
liebgewinnen, was so gerade zu ihrem Besten gereicht, und
ihr leben selbst so angenehm macht. Nur daß hiebey auch
euer eigenes Beyspiel mit das meiste Gewicht geben muß.
Zeiget es also an euch selbst, daß ihr es für eure Glückseligkeit und Freude haltet, gute Christen zu seyn. Lasset es an
euch selbst sehen, wie viel Heiterkeit und Vergnügen die
Seele genießt, die GOtt wahrhaftig fürchtet und recht thut.
Damit werdet ihr am kräftigsten auch die Eurigen auf diese
seligen Wege leiten, und ihnen auf Zeit und Ewigkeit die
grösten Vortheile verschaffen.

951 Spr 3,17.
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Politische Maximen für einen
Schweitzer.952
1.
in Canton für sich allein, ich nehme den grösten nicht
aus, ist doch gegen andere Staaten gehalten, die er immer
zu fürchten hat, sehr klein, und schwach und wenig furchtbar, hingegen alle zusammen machen einen ansehnlichen
Staats-Cörper aus, der, so oft er alle seine Glieder hat gebrauchen können, allemal gezeiget hat, was er auszurichten
vermögend sey. Die genaueste Verbindung der verschiedenen
Cantons muß also mein erstes Augenmerk seyn. Ich will einen
Solothurner, einen Glarner, einen Bündner als meine Mitbürger ansehen, und es ihnen in allem | Wort und Werk, so
gut ich kann, zu verstehen geben, daß ich sie so ansehe, und
von ihnen gerne so angesehen werden möchte.
2. Es ist wahr, daß ein grosser Theil meiner Eidsgenossen,
anders über gewisse Religions-Lehren denken als ich. Allein
damit thun sie mir nichts zu leid, so wenig als ich mir den
Vorwurf machen lasse, daß ich sie beleidige, weil ich catholisch bin. Bedauren will ich sie, weil sie weniger als ich in der
Religion sehen, allein hassen darf ich sie nicht, die wenigsten
sind schuld daran. Gesetzt, doch dieß darf ich beynahe nicht
einmal setzen, weil GOtt und nicht mir die Judicatur 953 darüber zukömmt, und weil sie keine Atheisten und Bösewichte
sind, daß die überall nicht selig oder doch nicht so selig
werden als ich, so will ich es doch mit ihnen im Leiblichen
herzlich meinen, weil wir in diesem Leben gleiches Interesse

E
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952 Das Inhaltsverzeichnis nennt die Verfasserinitiale H.[ess], wohl Felix
Hess.
953 Judicatur: das Urteil.
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haben. Ein Jude und ich giengen einmal durch den Schwarzwald, man sagte uns vorher von Mordthaten, die daselbst
geschehen seyn sollen. Allein, wir beyde mußten doch durch
denselben gehen, und ich dankte GOtt für meinen Juden, und
seinen grossen Hund, ich bezahlte ihm die Zeche, und gab
ihm nachher, weil ich meine Errettung ihm sowohl als mir zu
danken hatte, die aufrichtigsten Versicherungen meines
Wohlwollens, und wenn unsere ganze Reise nur ein Wald gewesen wäre, so hätte ich ihn immer mit der grösten Freude
bey mit gehabt. Ich habe ihn jetzt noch lieb, es fiel mir nicht
einmal ein, mich von ihm zu trennen, weil er ein Jude war. Es
war uns beyden an einander gelegen. Ich mache aus diesem
Geschichtchen eine Al- | legorie. Der Jude sind die Reformirten; Ich bin ein Canton; der Schwarzwald ist Europa; die
Mörder sind die Könige und Kaiser; der grosse Hund sind die
Gebirge, u.s.w.
3. Ich will also keinen Reformirten jemal wegen seiner
Religion auslachen, oder mit ihm zanken, oder ihm bittere
Namen geben, oder mit meinem catholischen Glauben, den
ich doch nicht einmal recht verstehe, groß bey ihm thun, dieses würde in allen Fällen unhöflich und unerbaulich seyn,
und mit der Religion eines andern sollte ich sonst nicht Spaß
treiben, aus Furcht, ich möchte ihn und seine ReligionsParthey gegen mich und seine Verbündeten von meiner Religions-Parthey aufbringen, und er möchte es mir eintränken,
und einen andern Bundsgenossen suchen, der ihn nicht
immer so am empfindlichsten Ort angreifet. Es kam mir im
Schwarzwald niemal in den Sinn, mit Heftigkeit meinem Jude
vorzuwerfen, daß seine Voreltern den Messias getödet haben,
ich hätte besorgen müssen, er möchte mich selbst angreifen,
oder von mir laufen. Freylich haben wir auch mit einander
über Religions-Sachen geredet, allein als gute Freunde, welches mir, neben dem daß es sonst das beste war, meine
Sicherheit sehr einschärfte. Und ich gäbe nicht viel darum,
daß ich nicht freundschaftlich mit ihm über die Religion geredet hätte. Die Juden denken bey weitem nicht so böse über
die Religion, als ich es gedacht hatte; sie glauben einen GOtt
wie ich, der das Böse strafet und das Gute belohnet. Ich gedachte auf dem Weg oft, wahrhaftig mit einem solchen Mann
618
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liesse es sich ohne Furcht durch die ganze Welt reisen. Wie
böse sind doch die Menschen | in ihren Urtheilen? Er sieht
ordentlich aus wie ich, er isset, gehet, redet wie ich, er ist ein
Mensch wie ich, ich siehe das Mahlzeichen seines Stammes
nicht an ihm, welches, wie man mir in der Jugend gesagt hat,
jeder Jude wegen der Creutzigung unsers HErrn im Angesicht
oder sonst an einem äusserlichen Theil des Leibs tragen soll,
ja er redet so gar über die meisten Dinge recht vernünftig,
und über die Religion denkt er in denjenigen Stücken, die ihn
entweder zum Schurken oder zum ehrlichen Mann machen
könnten, wie ich. Auch hieraus mache ich eine Allegorie zwischen mir und meinen reformirten Eidsgenossen.954
4. Ich will also in Gesellschaften, und wenn ich noch öffentlicher reden soll, mich sorgfältig hüten, kein Wort, keinen
Einfall, kein Gefährlichkeit bedeuten sollendes aber aus meinem Munde heraus zu lassen, das dem Credit und der Nutzbarkeit aller derjenigen Anstalten Eintrag thun könnte, welche diese Eidsgenößische Freundschaftlichkeit befördern.
Die Helvetische Gesellschaft in Zürich 955 soll mir sehr lieb
seyn. Ihre Mitglieder sehen da die Nothwendigkeit derselben
am besten ein, und wann sie stehet und fällt. Die Helvetische
Gesellschaft in Schinznach 956 soll bey mir immer im Segen
seyn. Es kam mir und meinem Juden [ich kann den ehrlichen
Mann nicht vergessen] wol zu statten, daß wir vorher uns
gemeinschaftlich die Gefahr vorgestellet haben, daß wir einander bey einem Glas Wein kennen gelernt, unsre Reise und
die dabey nöthigen Vorsichtigkeits-Regeln mit einander verabredet haben, daß wir lange mit einander geredet, und aus
Noth zusammen in einem Beth haben schlafen müssen. Ich
will den Traum 957 des seligen | Balthasars von Lucern,958 und
954 Eines der Anliegen der »Helvetischen Gesellschaft« war die Überwindung des konfessionellen Gegensatzes zwischen Katholiken und Reformierten.
955 Gemeint ist die »Helvetische Gesellschaft auf der Gerwe«.
956 Die »Helvetische Gesellschaft« war 1761 in Schinznach gegründet worden.
957 [Balthasar, Franz Urs von]: Patriotische Träume eines Eydgenossen, von
einem Mittel, die veraltete Eydgenossenschaft wieder zu verjüngeren, Freystadt bey Wilhelm Tells Erben, 1758.
958 Franz Urs von Balthasar, Magistrat und Stadtschreiber in Luzern. Erster
Vorsteher der Helvetischen Gesellschaft und Ehrenmitglied.
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den, der ihm nachgeträumet hat, wie man diese Freundschaftlichkeit noch besser vermehren könnte,959 alle Tage
segnen, und die Wirklichkeit desselben von Helvetiens SchutzGeist alle Tage erflehen. Ich will die Verhandlungen dieser
Gesellschaft,960 ob sie gleich das nicht sind, was sie nicht seyn
sollen, nämlich Memoiren einer gelehrten Gesellschaft, alle
Jahre viermal lesen. Ich will, so oft ich kann, eine kleine Reise
zu meinen lieben Eidsgenossen machen, und wenn ich meine
grosse Reise noch nicht gemacht hätte, so würde ich nach
Zürich, Bern, Zug, Uri, Schweitz,961 Unterwalden sc. reisen,
und da recht liebreich mit allen Leuten seyn, und im Herzen
aufhüpfen, wenn ich einen dem andern mit Verwunderung
zuflüstern hörte, daß ich ein ganz artiger und freundschaftlicher Mann sey, und daß es sich wohl mit mir machen lasse,
ungeachtet ich der Einwohner einer Stadt oder catholisch
sey. Ich würde nicht nur zu den Grossen, sondern auch zu
den Kleinen gehen, die an den Landsgemeinden groß genug
thun können. Jetzt will ich den Herren und Frauen meiner
Vaterstadt rathen, nicht ihre jungen, sondern ihre ältern
Knaben, die mehr als laufen und gaffen können, eine
Schweitzer-Reise machen zu lassen.
5. Ich habe es schon oft bemerkt, wie traurig viele Züricher die ihren Vorfahren entrissene Länder oben am ZürichSee ansehen,962 und wie bitter ein Urner wird, wenn er nach
Baden kömmt, und das alte Schloß, und über dem neuen
seinen Orts-Schild nicht siehet.963 Wenn die Leute noch etwas

959 Damit dürfte wohl der Basler Ratsschreiber Isaak Iselin gemeint sein.
Iselin hatte in Anlehnung an Balthasar, dessen Schrift er in Lörrach drucken
ließ, ebenfalls Träume verfasst. Vgl. Iselin, Träume, 1762.
960 Verhandlungen der Helvetischen Gesellschaft in Schinznach, s. l. 1763–
1779.
961 Schweitz: Schwyz.
962 Eine Folge des Alten Zürichkrieges (1436–1455), in welchem sich Zürich
mit Habsburg verband und gegen Schwyz und Glarus um den Zugang zu den
Bündner Pässen Krieg führte. Nach langwierigen Friedensverhandlungen kam
es 1450 zum definitiven Friedensschluss. Zürich musste den Bund mit Österreich lösen und erhielt dafür seine im Kriege verlorenen Gebiete weitgehend
zurück. Die umstrittene Grafschaft Uznach und die Herrschaft Gaster fielen
dabei endgültig Schwyz und Glarus zu.
963 Die Grafschaft Baden war im Alten Zürichkrieg Gegenstand kriegerischer Auseinandersetzungen zwischen den Urnern und den Zürchern. Aus
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von der Geschichte ihres Vaterlands wissen, so ist es diese
Strafe ihres Cantons. | Sie geben auch, wenn sie ihre Herzensmeinung heraussagen, zu verstehen, daß sie die Wegnehmung derselben für unrechtmäßig, ihre freywillig-scheinende
Abtretung für erzwungen halten, und bey jedem Anlase, wo
es wieder angehen könnte, dieselben wieder an sich zu bringen gedenken. Dergleichen Kränkungen vergißt ein Canton in
seinem Leben nicht wieder. Zürich denkt schon dreyhundert
Jahre daran, und wird noch so lange daran denken, wenn
ihm GOtt Leben und Gesundheit fristet. Diese Maßregeln, den
sonst betrübten Ueberwundenen, mit dem man doch die
Brüderschaft wieder erneuern will, noch dazu um Land zu
strafen, taugen also überall nichts, und haben auch die Eidgenoßenschaft zweymal an den Abgrund gestossen. Die überwundene Parthey hat einen fremden Feind ins Land geruffen.
Das erste mal ist er gekommen, aber nicht stark genug. Das
zweyte mal wollte er kommen, allein er hatte andere Geschäfte, und starb. Wenn mein Jude vorher auf meinen Vater,
oder mich böse gewesen wäre, wenn er etwas an mich zu
fordern gehabt hätte, so würden wir einander nicht getrauet
haben. Er hätte vielleicht mit einem Räuber abgeredet, er
wolle, wenn jener ihm aus meinem Beutel seinen Schaden
ersetzen werde, mich ihm von Herzen gerne Preiß geben.
Wenn ich also darüber reden, und wenn, welches aber GOtt
verhüte, ein Krieg unter uns entstehen, und wirklich meine
Religions-Parthey siegen sollte, so werde ich alle Leute zu
überreden suchen, daß man den überwundenen Cantons
nicht nur keine Oberherrlichkeiten raube, sondern alle, die
man ihnen schon abgenommen hat, zurückgebe. Ein seltsamer Frieden von einem Sieger! Ja aber nichts | als billich
für Brüder und Verbündete, mit denen er doch wieder hausen
muß, wenn nicht alles übern Haufen gehen soll. Was ist mehr
werth, einiche tausend Unterthanen, die es doch nicht einmal
gerne leiden mögen, erobern, und den freyen Zugang in einen
noch näher verwandten Canton haben, oder seine alten hunEmpörung über das Bündnis Zürichs mit Habsburg erklärten Schwyz, Glarus
und die übrigen eidgenössischen Orte Zürich und dem Haus Habsburg den
Krieg und eroberten Bremgarten sowie Baden. Baden war seit 1416 der wichtigste Tagsatzungsort der Alten Eidgenossenschaft.
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dert tausend Bundsgenossen sich zu Freunden machen, oder
zu Freunden behalten? Ich würde meinem Juden gerne zehen
Gulden gegeben habe, wenn er dieselben an mich, unter welchem Titel es hätte seyn mögen, zu fordern gehabt hätte, ehe
wir in den Wald gekommen wären, damit er mir die 200. fl.,
welche ich bey mir trug, und mein Leben erhalten möchte.
6. Ich will allemal gerne kleine Zwistigkeiten und Rangstreitigkeiten, die, sie mögen entscheiden werden, wie sie
wollen, die allgemeine Ruhe nichts angehen, wenn aus langen
dieselben durchsetzen-sollenden Bestrebungen die Sachen
weitläuftig werden könnten, aufgeopfert sehen. Ich würde
wie ein Narr gehandelt haben, wenn ich mit einer ängstlichen
Affectation meinem Juden auf der Reise allemal hätte zur
rechten Seite gehen, zu erst über die Zäune steigen, und den
Löffel in die Schüssel tunken, und das beste Beth auswählen
wollen, wenn ich es ihn hätte fühlen lassen, daß ich mich
meiner christlichen Vorzüge bediene, und ihn allenthalben
zurücksetze, und er auf christlichem Boden sey, und nicht so
laut thun dürfe, als ich nach meiner christlichen Freyheit:
Denn dieser Mann hätte leicht darüber aufgebracht werden,
und mich im Stich lassen können. – Wenn ich an einem
Markttag vor meiner Werkstatt stehe, | und meine aus den
Schiffen steigende Eidsgenossen sehe, so will ich, wenn ich
nicht mit ihnen reden darf, meinen Hut wie vor meinen Herren Brüder abnehmen, und es sie nicht merken lassen, daß
ich auf meinem eignen Mist bin. Ich wollte gerne, ich könnte
sie gast-freundschaftlich bald diesen, bald jenen aufnehmen,
und daß sie sähen, sie wären in eine Stadt gekommen, wo
ihre Brüder wohnen. Wenn ich Gastwirth wäre, so wollte ich
freylich keinen Fremden, aber doch am wenigsten einen von
meinen Eidsgenossen hart halten. Das, was ich in den alten
Geschichten meines Vaterlands von den Einladungen an
gemeine Eidsgenossen zu allerhand kriegerischen Uebungen
lese, und daß in meiner Stadt die Gesandten der Eidsgenossen auf öffentliche Unkosten bewirthet und vergesellschaftet
werden, ist recht brüderlich, und gefällt mir unvergleichlich
wol. Ich habe auch schon oft daran gedacht, ob es nicht wol
gethan wäre, wenn unsre Herren und Bürger an denjenigen
Tagen, da ganze Tische voll Eidsgenossen in unsern Wirths622
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häusern sind, ihren Abendtrunk daselbst nähmen, und unsre
Gnädige Herren zuweilen den Wein dazu schenkten sc.
(Die Fortsetzung künftig.)

Heidegger und Compagnie wünschen, daß doch die Herrschaften ihre Dienstboten anhalten möchten, den Erinnerer
jederzeit am Donnstag abzuholen, weil an Freytagen und
Samstagen immer andre Geschäfte vorfallen. Und sollte dieser Wunsch vergebens seyn, so müßten sie sich gefallen lassen, künftighin ihr Donnstagsblatt nicht eher als am Montag
zu lesen.
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ch habe mir vor einigen Tagen von einem meiner Freunde
aus einem Gedichte von der künftigen Welt, an dem er
gegenwärtig arbeitet, und wie ich hoffe, noch sehr lang arbeiten wird, vorlesen lassen, und, ungeachtet dieser Freund
eigentlich für gelehrte und philosophische Leser dichtet,
damit er dem Schwung seiner Gedanken auf keinerley Weise
Gewalt anthun dürfe, so schienen mir dennoch einige seiner
Strophen von einer solchen Beschaffenheit zu seyn, daß ich
hoffe, es werde auch meinen nicht sehr gelehrten Lesern
nicht | unangenehm seyn, dieselben als eine Probe in meinem
Blat anzutreffen.
Es ist aber doch zum rechten Verstand dieser ausgesuchten Strophen nöthig, einige Hauptideen des Verfassers vorauszuschicken. Er will die Wichtigkeit des gegenwärtigen
Lebens aus seiner Verbindung mit dem zukünftigen zeigen.
Er entwickelt die Begriffe, die uns Philosophie und die Religion von dem zukünftigen Zustand des Menschen geben; daraus soll der Werth des Verdienstes Christi um unsere Welt,
und die unendliche Grösse GOttes in ein neues und starkes
Licht gesetzt werden.
Er nimmt für ausgemacht an, daß unsre Character in dem
künftigen Leben eben so verschieden seyn werden, als in
dem gegenwärtigen, und er findet es mehr als wahrscheinlich, daß unsre künftige Bestimmung nicht eine träge unthätige Beschauung, sondern eine nützliche Anwendung unsrer

964 Es handelt sich hier um erste Versuche zu Lavaters »Aussichten in die
Ewigkeit«, die ursprünglich als episches Gedicht geplant waren. Vgl. Einführung JCLW, Band II, S. X V I I I ff.
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erhöhten Seelenkräfte seyn, und eine gewisse Aehnlichkeit
mit unsern jetzigen tugendhaften und christlichen Verrichtungen, und überhaupt mit unserm jetzigen Genie haben
werde. – Er glaubt hievon in der Schrift selbst verschiedene
Spuren anzutreffen, die er, wenn er einmal sein Gedicht
vollendet herausgeben wird, ausführlich zu zeigen sich vorbehält.
Dieses vorausgeschickt, begnüge ich mich, nun die gemeinnützigsten Strophen, die, bis zur letzten Ausarbeitung,
fertig sind, ohne allemal ihren Zusammenhang und die Stelle
zu bezeichnen, die sie in dem Plan | des ganzen Gedichtes
haben, hieher auszuschreiben. Der Anfang lautet also –
Ich bin, GOtt! deine Güte wollte,
Daß ich entstehn und leben sollte,
Ein Zeuge deiner Macht zu seyn.
Du schufst mich, GOtt, nicht zum Vergehen,
Ich bin, dich ewig zu erhöhen,
Mich ewig meines Seyns zu freu’n.
O Vater der Vollkommenheiten!
Die ganze Seele jauchzt dir zu;
Ich soll durch alle Ewigkeiten,
Ich soll so lange seyn, als du.
Durch Tugend soll mein Geist auf Erden
Für eine Welt erzogen werden,
Die lauter Tugend in sich schließt,
Nur dahin soll und will ich streben,
Wo JEsus ewig lebt, zu leben,
Zu werden, was er worden ist!
Von ihm soll nie mein Herze weichen.
O würd’ ich, JEsu! hier dir gleich,
Dann würd’ ich deine Welt erreichen,
Dann theiltest du mir mit dein Reich!
Von dem entzückenden Gedanken
Soll niemals meine Seele wanken;
Er sey ihr Licht und ihre Ruh!
Bald führst du auf der Bahn der Freuden,
626
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Und bald mich durch die Nacht der Leiden,
GOtt, meinem Glück, der Tugend zu!
Du siehst den Ausgang deiner Pfade;
Sie bringen mich zum Lichte hin,
So bald ich ganz, durch deine Gnade,
Zur Ewigkeit bereitet bin.
Dann wird – vielleicht nach wenig Tagen
Dieß Herz ermattet in mir schlagen –
Des Leibes und der Seele Band
Wird aufgelöst – vielleicht zerrissen;
Dieß leuchtend Auge wird sich schliessen,
Erkalten diese meine Hand,
Und alles um mich her zerrinnen,
Das hangende Gebäu stürzt ein –
Die stumpfen abgenutzten Sinnen
Sind starr und kalt, wie mein Gebein –
Dann sinken die entseelten Glieder
In deinen Schooß auf Hofnung nieder,
Du mein so oft gewünschtes Grab!
Die Seele schwingt sich, voll Vertrauen
Auf JEsum, durch des Todes Grauen,
Dem sie durch Tugend sich ergab!
Es ist verweint und überwunden,
Ihr Sieg’, ihr Thränen seyd gezählt!
Und ich – schon ist der Traum verschwunden,
Erwach’ in einer höhern Welt.

165

Ich bin noch – ich! – Heil! neues Leben!
Von welchem Licht bin ich umgeben!
Ich bin, mein GOtt, ich bin bey dir!
Wie mein Verstand sich schnell erheitert,
Die ganze Seele sich erweitert,
Was wird, o GOtt, was wird aus mir!
Wie hast du plötzlich mich erhoben,
Ganz meinen Durst nach dir gestillt,
Wie kann, wie kann mein Geist dich loben,
Der sich bey dir unsterblich fühlt.
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Wer nennt die Wonne, frey von Sünden,
Dich, dich als Vater zu empfinden?
Dein bin ich, du bist ewig mein!
In dich senkt sich Herz, Wunsch und Wille,
O du der Seligkeiten Fülle!
Mit Kummer-freyer Lust hinein.
O Seligkeit, dir zu gefallen!
GOtt, GOtt, wie selig bin ich nun,
Nicht mehr am Staube dort zu wallen,
Nein, ewig bey dir auszuruhn.
Ganz muß in unaussprechlich süssen
Empfindungen mein Geist zerfliessen,
Singt jeden Blick ein neues Lied!
Wenn tausend leuchtende Ideen,
Schnell in ihm, Sonnen gleich, aufgehen,
Wenn er mehr, als er glaubte, sieht,
Sieht, was kein sterblich Aug erblicket,
Hört, was kein Ohr auf Erden hört,
Wenn jeder Blick ihn mehr entzücket,
Und nichts mehr sein Entzücken stört.
Frolockend triumphirt mein Glaube,
Wie ofte weint’ ich bang vom Staube
Zu dieser Herrlichkeit empor!
Wie wahr ist alles, was ich glaubte! –
Was Zufall, Zeit und Tod mir raubte,
Hier find’ ich, was ich dort verlor!
Was kann zu meinem Glücke fehlen!
Wo fängt die trunkne Seele an,
Die Seligkeiten zu erzählen,
Die ewig niemand zählen kann.
Seyd mir gegrüßt, verklärte Schaaren
Unsterblicher, die sterblich waren!
Heil mir, wo ihr seyd, bin auch ich!
Sie giessen mir den vollen Segen
Im jauchzenden Triumph entgegen!
Apostel nennen Bruder! mich,
628
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Und Brüder! Brüder! jene Frommen,
Die GOtt mit mir in seine Stadt
Aus jener Trübsal heimgenommen,
Und ihnen gleich verherrlicht hat.
Hier find ich Schwestern, finde Brüder,
Euch fromme Freunde selig wieder,
Die ihr zu frühe mit entfloht!
Mein Herze wallt zu euern Herzen!
Heil uns! nun kränken keine Schmerzen,
Nun trennt uns ewig nie kein Tod!
O Wollust, Euch bey GOtt zu finden,
Euch selig, wie ich bin, zu sehn,
Mit euch mich ewig zu verbinden,
GOtt, GOtt die Liebe zu erhöhn!
167

Doch – sagt mir: Wo ist unser Retter,
Wo mein Erbarmer, mein Vertreter,
Mein Bruder – wo ist JEsus Christ?
Eilt, eilt mit mir zu seinem Throne!
Die Seele dürstet nach dem Sohne,
Der einst für sie gestorben ist!
Ihn sollen diese Lippen grüssen!
Ihn soll dieß dankvoll Auge sehn!
Ich will, ich will zu seinen Füssen,
In Lob und Freud und Dank vergehn.
Hierauf nun soll eine Beschreibung des ersten Anblicks JEsu,
und die dadurch erregten Empfindungen folgen, die aber
noch nicht ausgearbeitet ist. – Die entzückte Seele singt
ihrem Erlöser, dessen Grösse sie nun unaussprechlich fühlt,
einen feurigen Lobgesang, von dem ich meinen Lesern nur
zwo Strophen mittheilen kann.
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Die hellen Sonnen-Myriaden*
Die sich in unermeßnen Pfaden
Durch dich fortwälzen, die sind dein!
Auch die, die an den fernsten Gränzen
Der Schöpfung uns unsichtbar glänzen,
Und jede Welt um sie ist dein!
Du bist der unumschränkte Meister
Der Welt, die durch dich worden ist,
Der Gottheit Bild, der HErr der Geister,
Und ewig bleibst du, was du bist.
Das Welten-Steur hält deine Rechte,
Die Seraphim sind deine Knechte!
Die Thronen sind dir unterthan!
Dir werfen tausend Millionen
Erhabner Könige die Cronen
Dahin, und beten laut dich an!
Der Himmel Himmel singt dir Lieder
Viel tausend Himmel zu erfreun,
Sie hörens, fühlen, fallen nieder,
Und senken sich in dich hinein.
***
Möge dieser grosse und zugleich sehr schriftmäßige 965 Begriff von der Herrlichkeit JEsu insonderheit an dem heutigen
Auffahrtstage von gelehrten und ungelehrten Christen wol
erwogen, und dem Gemüth, zu seiner beständigen Beruhigung tief eingegraben werden!
(Die Fortsetzung künftig.)
*
Um der ungelehrten Leser willen, ist nöthig zu bemerken, daß der Dichter mit allen heutigen Weltweisen annimmt, daß jeder Stern eine Sonne sey,
daß es folglich Myriaden, das ist, viele tausendmal tausend Sonnen gebe, daß
alle diese Sonnen mit großen Weltkörpern umgeben seyen, so wie unsere
Sonne mit der Erden, dem Mond und den Planeten umgeben ist, und will hiemit sagen, daß alle diese Sonnen und Welten JEsu Christ zugehören, und unter
seiner Herrschaft stehen.

965 schriftmäßige:

mit den Lehren der Bibel konforme.
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I

ch fahre in dem gegenwärtigen Blat fort, meinen Lesern
einige der gemeinnützigsten Strophen aus dem Gedicht von
dem zukünftigen Leben, davon der Anfang in dem vorhergehenden Stück enthalten ist, mitzutheilen. Nur bedaure ich,
daß ich die, die mir am besten gefallen haben, weglassen
muß, weil sie zu philosophisch und folglich den meisten meiner Leser unverständlich sind. Schon diejenigen, die ich jetzt
anführen will, werden ohne einige Erläuterung nicht alle
durchgehends verstanden werden.

170

O Seligkeit! mit den erhöhten
Aposteln GOttes und Propheten,
Als nahen Freunden, umzugehn,
Und ihrem Fluge nachzuringen,
Wenn sie zu GOtt empor sich schwingen,
Und tief in seine Tiefen sehn!
O Wollust für die fromme Seele,
Wenn sie nur Fromme um sich findt,
Wenn Abrahams, Nathanaele,
Und Hiobs ewig um sie sind.
O welch ein Strom von Lobgesängen
Wird sich zu unsern Ohren drängen,
Wenn Klopstock den Meßias sieht,966
Wenn er der Schaale jener schönen

966 Klopstock, Messias, 1751.
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Bey seinem Lied geweinten Thränen* 967
Mit seiner Harf entgegen glüht!
Wie göttlich wirst du Cramer singen,968
Wenn du vom Tod erstanden bist!
Wie irdisch wird dein Lied** dir klingen,
Das jetzt für uns so himmlisch ist! 970
Auch eilst du im Triumph zum Sohne,
Und leuchtest hoch auf deinem Throne,
Mein Crugot; du erhabner Christ!*** 971
Dank dir für deine Sittenlehren!
Dich wird der HErr für sein erklären,

*
Klopstock wünscht in einer seiner Oden sich eine Schale voll Christenthränen, zum Lohn seiner Meßiade an dem Thron des Mittlers vorzufinden.
** Der Herr Hofprediger Cramer in Coppenhagen hat eine vortrefliche Ode,
die Auferstehung gemacht. Siehe die Bremischen Beyträge 969.
*** Crugot, der Verfasser des Christen in der Einsamkeit, den die Welt, die
ihm Dank schuldig ist, wegen einigen Irrthumes in Ansehung der Lehre von
der Versöhnung, liebreich belehren und nicht verdammen sollte, ist so voll von
Ehrfurcht, Liebe und Dankbarkeit gegen JEsum, und betet ihn so mit ganzem
Herzen als seinen Seligmacher an, daß ich nach der Wahrheit versichern
kann, noch keinen Menschen gesehen zu haben, der mit so feurigem Herzen
von JEsu redet. Wie gerührt und beschämt ward ich! Seine christliche Menschenliebe wird auch wenig ihres gleichen haben.

967 Das Motiv der Schale mit Christentränen findet sich in Klopstocks Ode
»An Fanny« (1748, Strophe 12) sowie in der 1760 in den »Zürcher Freymüthigen Nachrichten« gedruckten Ode »An Meta« (Strophe 19). Letztere ist ein
Werk von Johann Heinrich Füssli (Maler) und wurde fälschlicherweise lange
Klopstock zugeschrieben. Vgl. Jörg-Ulrich Fechner: Klopstocks Oden und Elegien, Faksimiledruck der bei Johann Georg Wittich in Darmstadt 1771 erschienenen Ausgabe. Mit einem Nachwort und Anmerkungen hg. von J.-U. Fechner,
Stuttgart 1974. Füsslis Ode »An Meta« ist gedruckt in: Johann Heinrich Füssli:
Sämtliche Gedichte, hg. von Martin Bircher und Karl S. Guthke, Zürich 1973
(= Nobile Turegum), S. 9 –19, Vers 75.
968 Johann Andreas Cramers Ode »Die Auferstehung« wurde 1768 in Zürich
bei Orell Füssli neu aufgelegt.
969 Vgl. Sammlung Vermischter Schriften. Von den Verfassern der Bremischen neuen Beyträge zum Vergnügen des Verstandes und Witzes, 3 Bände,
Leipzig 1748–1758, Band 1, 5. Stück, 1749.
970 O welch ein Strom … so himmlisch ist: Lavater hat diese Strophe in
einem Brief an Zimmermann mitgeteilt. Vgl. Lavater an Zimmermann, 10. Januar 1765, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 2.
971 Zu Lavater und Crugot vgl. JCLW, Band I/1, S. 193 ff.
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Wenn gleich noch Irrthum in dir ist! 972
Er kennt die ihm geweihten Triebe,
Die hier allmächtig dich entflammt,
Und rühmt die Werke deiner Liebe
Laut vor der Welt, die dich verdammt.
Wie wird in den verklärten Scenen.
Dein hohes Halleluja tönen,
Erhabner König Israels!
Wie wird dein fühlend Herz dir schlagen,
Wie schön wird uns dein Psalter sagen:
GOTT ist ein ewig-vester Fels!
Die Thränen hingeträumter Zeiten
Singt deiner Harfe goldner Klang!
Der Ocean der Ewigkeiten
Rauscht in dem strömenden Gesang.

172

Zu welchen hohen Anbetungen
Hast du dich, Paul,973 emporgeschwungen!
Wir loben deinem Lobe nach!
Es wiederhallet in den reinen
Von dir gebildeten Gemeinen
Dein neuer Name tausendfach!
Ich seh dich durch die Himmel fliegen,
Und JEsus nimmt dich bey der Hand,
Dann machst du – (wer nennt dein Vergnügen?)
Ihn einer neuen Welt bekannt.
Und welche wundervolle Werke
Vollführst du, Petrus,974 mit der Stärke,
Die du durch Eifer dir erwarbst!
Der Leiden hohe Seligkeiten
Umströmen dich von allen Seiten,

972 Lavater hatte Crugots Andachtsbuch »Der Christ in der Einsamkeit«
(Breslau 1760) gegen die Angriffe des damals noch streng orthodoxen Theologen Karl Friedrich Bahrdt verteidigt. Vgl. JCLW, Band I/1, S. 193 ff.
973 Saulus, der zum Apostel Paulus geworden war.
974 Apostel Petrus.
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Der du so schön für JEsum starbst.
Noch einmal alles zu verlassen,
Zu sterben wärst du noch bereit.
Du würdest GOtt im Geist umfassen,
Und lidtest voll von Ewigkeit.
Du wirst auf Cherubimen-Schwingen,
Tief in die Ewigkeiten dringen,
Johannes, unsers JEsu Lust!
Wie wird dein Herzens-Freund vor allen
Verklärten dir entgegen wallen!
Wie drückt er dich an seine Brust!
Kein Seraph kann die Wonne nennen,
Die er in dich hinübergießt.
Wie muß dein Herz in Liebe brennen,
Das eins mit seinem Herzen ist!
Wie wird das Licht der Ewigkeiten,
Mein Spalding 975 ! sich in dir verbreiten!
Wie wirst du dich in GOtte freun!
Du wirst dein Heil mit uns zu theilen,
In unsre offnen Arme eilen!
Heil mir, dann bist du ewig mein!
Was wird dein Mund, dein Blick erzählen,
Wirst du im Anschau’n GOttes satt,
Nach dem dich, redlichste der Seelen
So oft mit mir gedürstet hat?
Schau, Vater Bodmer 976, schau zur Seiten,
Die Schaaren, welche dich begleiten,
Hast du zur Tugend hingeführt.
Wir hören dich von hohen Pflichten
Die Welten liebreich unterrichten,
Die GOtt zum Lohn dir schenken wird.
Wenn in den himmlischen Gefilden
Dein patriarchisch Lied erklingt;
975 Johann Joachim Spalding.
976 Johann Jakob Bodmer.
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Dann wirst du manchen Noah 977 bilden,
Und manchen Bodmer, der sie singt.

174

Der Dichter glaubt, daß sich die Zeit nach der Menge der auf
einander folgenden merklichen Gedanken und Empfindungen messe; daß, wenn es möglich ist, in einen Augenblick die
auf einander folgenden Gedanken und Empfindungen eines
Tages zusammenzufassen, uns dieser Augenblick so lang als
ein Tag scheinen würde, weil ein jeder Mensch alle Tage
wahrnimmt, daß die gleiche gegebne Zeit ihm bisweilen sehr
kurz bisweilen sehr lang scheint. Da er nun, mit ziemlicher
Wahr- | scheinlichkeit annimmt, daß jeder Augenblick des zukünftigen Lebens mit viel tausend schnell auf einander folgenden deutlichen Gedanken und merkbaren Empfindungen
angefüllt seyn werde, so muß er auch annehmen, daß uns,
wenn einmal unsere Seelenkräfte nach einigen tausend Jahrtausenden unbegreiflich erhöht sind, jeder Augenblick der
Ewigkeit so lange (nicht so langweilig) vorkommen müsse, als
hier viele Jahre. Wie sich durch diese Vorstellung der Begriff
von der Unsterblichkeit erweitere, muß ein jeder nachdenkender, der Christ zu seiner Entzückung und der Lasterhafte
zu seiner Verzweiflung, auf eine unwidersprechliche Weise
empfinden. Die Empfindungen des erstern in Ansehung der
Ewigkeit werden zum Theil in folgenden Reimen vorgetragen.
Mir scheinen wenige Secunden
Wie tausend neugefühlte Stunden
Der schnell entflohnen Prüfungszeit!
Was einer Welt kaum denkbar wäre,
Es drängen sich Gedankenmeere
In jeden Punkt der Ewigkeit.978
Ich seh’ auf alle Augenblicke,
(So reich floß jeder vor mir hin)
Wie auf Jahrhunderte zurücke!
Heil! Halleluja! daß ich bin!

977 Bodmer, Noachide, 1765.
978 Mir scheinen … Punkt der Ewigkeit: Leicht abgeändert in Lavater,
Aussichten, Band 3, 24. Brief. Vgl. JCLW, Band II, S. 538–540.
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O Zukunft, die ich vor mir sehe! 979
O Lust, der ich entgegen gehe!
O tiefer Freudenocean!
Fließt Welten weg, gleich Augenblicken,
Unendlich stets bleibt mein Entzücken,
Weil ich nicht mehr vergehen kann! –
Ich seh die Reiche mancher Erden
Entstehn und blühn und nicht mehr seyn,
Und andre, was sie waren, werden,
Und was sie worden, nicht mehr seyn.
Einst seh’ ich unter meinen Füssen
Dich ruhig, meine Welt*, zerfliessen.
Ich bin noch, wenn du nicht mehr bist.
Die, die nach ihr sich wird erheben,
Dich werd ich sehn und überleben;
Wenn auch dein Alter maßlos ist.
Zehntausend, die dir folgen sollen,
Werd’ ich mit meinen Augen sehn
Centillionen Jahre rollen,
Und endlich müde stille stehn.
Was sind, mein ewiger Erhalter!
Zehnmal zehntausend Welten Alter?
Die Schwelle der Unsterblichkeit.
Was hunderttausend Billionen
Jahrtausend rollender Aeonen?**

*
Der Verfasser nimmt an, daß GOtt jedem verklärten Christen eine Welt
außer dem eigentlichen Himmel, der ewig und unwandelbar ist, zu beherrschen gebe. Die Stellen der Schrift, Apocal. II. 26, 27, 28. III. 21. I. Cor. III. 21,
22. Matth. XXV. 21. Apocal. XXI. 7. haben ihn auf diese Vermuthung gebracht.
** Jahrtausend rollender Aeonen) Perioden der göttlichen Regierung, die
viele Jahrtausende und manches Weltalter in sich fassen.

979 O, Zukunft, die ich vor mir sehe …: Dieser und die folgenden Verse
wurden in Lavaters Übersetzung von Bonnets Philosophischer Palingenesie,
Band 2, 1769, S. 423– 424 überarbeitet publiziert. Diese überarbeitete Fassung
erschien nochmals in den Aussichten, Band 3, 24. Brief. Vgl. JCLW, Band II,
S. 539 –540. Vgl. auch JCLW, Bibliographie, Nr. 263, S. 165–166.
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Ein Augenblick der Ewigkeit!
O unausdenkliche Gedanken!
Die Seele jauchzt und betet an,
Weil sie von ihrer Daur die Schranken
Mit keiner Macht erfliegen kann.
O Ocean von allen Zeiten,
O Ewigkeit der Ewigkeiten!
Der Ewige durchdenkt dich nur!
Zählt alle je gezählten Zahlen,
Der unzählbaren Sonnenstrahlen,
Zählt alle Stäubgen der Natur!
Vermehrt die Zahl mit Milliarden;
Sie ist – (ich fühle Schaur auf Schaur!)
Kein Maßstab für die Milliarden
Jahrtausende von meiner Daur!
O Wonne, daß ich bin, zu denken,
Ganz in mein Seyn mich zu versenken,
Das ewig kein Gedanke mißt.
GOtt, GOtt, wie alle Kräfte ringen,
Ein Jubellied dir zuzusingen,
Das meiner Dauer würdig ist.
Doch matt und kalt sind alle Lieder,
Die ein Unsterblicher ergeußt!
Ich bin, bin ewig, falle nieder,
Fühl und verstumme tief mein Geist!
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Etwas für die, welche sich verheurathen wollen.980

I

178

ch erinnre mich mancher Auftritte, die mir in meinem
Leben begegnet sind, die ich aber guten Theils vergessen
habe, und mir nicht mehr mit allen ihren Umständen vorstellen kann. Ich befand mich in mancher Situation, die mir
damals viel sinnliches Vergnügen verschaffte, oder sonst für
mich merkwürdig war; theils wegen den neuen Aussichten,
die sie mir entdeckte, theils wegen dem starken Einfluß, den
sie auf meinen moralischen Charakter hatte, theils wegen
ihren wichtigen Folgen auf mein ganzes künftiges Leben.
Ich will doch einmal anfangen, Umstände, die mir merkwürdig vorkommen, aufzuzeichnen. Ich will mir seyn lassen,
ich schreibe an einen Freund, und gebe ihm von allen meinen Unternehmungen, von allen meinen Projekten, von meinen merkwürdigen Gesinnungen Rechenschaft. Ich selbst bin
mir allemal der nächste Freund; und verzeichne ich mir auch
gleichgültige Dinge, die mir in spätern Zeiten keiner Achtung
mehr werth scheinen, so sind sie es doch immer deswegen,
weil sie mich an meine vorige Schwachheiten erinnern.

980 Das Inhaltsverzeichnis nennt als Verfasser L.[avater] und P.[estalozzi].
Für Lavater war die Frage der Heirat seit Januar 1766 akut geworden, da die
Eltern auf eine Verehelichung drängten. Vgl. Lavater an Zimmermann, 6. Februar 1766, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 7. Verschiedene Heiratsabsichten Lavaters schlugen fehl, bis er seinem Freund Zimmermann Anfang Mai die Verlobung mit Anna Schinz mitteilen konnte. Vgl. Lavater an Zimmermann, 6. Mai
1766, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 9. Heinrich Pestalozzi trug sich zu diesem
Zeitpunkt wohl noch nicht mit Heiratsabsichten. Anna Schulthess zum Pflug,
seine spätere Gattin, galt als Seelenfreundin des todkranken Radikalpatrioten Johann Kaspar Blunschli (Menalk), der am 29. Mai 1767 verstarb.
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Ich war im Jahr 1763. verliebt; ja, recht verliebt, ohne
eigentlich zu wissen, in wen? Der Gegenstand meiner Wünsche war ein Bild, welches ich mir selbst gemacht hatte, eine
Frucht meiner Einbildungs-Kraft, die mir dienstfertig das
vormahlte, was ich sehnlich wünschte, – eine tugendhafte
Gattin.
Was mir bey dem Gedanken einer Verbindung mit einer
solchen Person am meisten entgegen lachte, war die offenherzige Vertraulichkeit, welche unter uns herrschen sollte;
die Mittheilung unsrer Begriffe, welche alle unsre, von wirklichen Geschäften unbesetzte Augenblicke unsers Lebens,
beschäftigen würde; der vollkommene, gegenseitige Antheil,
den wir an allem, was uns begegnen würde, an allen unsern
Handlungen, Begierden, Absichten u.s.f. nähmen. Mir schien
es, ich sollte bey der Erfüllung irgend einer guten That, oder
bey der Erstattung irgend einer schwehren Pflicht, weit mehr
Vergnügen empfinden, wenn die Freundin meines Herzens
darum wüßte, wenn ich es ihr erzeh- | len könnte, wenn sie
mir Beyfall gäbe, wenn sie mir nach meiner Zurückkunft, von
dem Besuch eines Kranken, den Schweiß von meinem Angesicht trucknete, u.s.w. Es sollte mir auch viel leichter werden,
meine eigene Fehler einzusehen, und mich zu bessern; das so
natürliche Bestreben meiner liebsten Freundin zu gefallen,
ihre Achtung, Liebe und Zutrauen ganz zu gewinnen und
ununterbrochen zu erhalten, sollte mich, auch auf meine geringste Schwachheiten, aufmerksam machen, und am meisten darzu beytragen, daß ich dieselben abzulegen suchte.
Besonders versprach’ ich mir vieles von ihr selbst, von ihren
Beobachtungen, von ihren freundschaftlichen Erinnerungen.
Man hat manchmal Fehler an sich, die uns endlich zur andern
Natur geworden sind, die uns von unsern Freunden als angenommene Unarten zu gut gehalten werden, oder die sie,
weil sie derselben gewohnt sind, und noch vielmehr, die wir
selbst, nicht einmal mehr in Acht nehmen. Niemand ist
geschickter dieselben wahrzunehmen, und sie uns auch abzugewöhnen, als eine Person, die uns eben kennen lehrnt,
deren wir die aufrichtigste Freundschaft und Zutrauen, und
die Aufopferung der geringsten Fehler schuldig sind, es mag
uns auch kosten, was es will.
640
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Ich sah zum voraus, daß mich diese neue Verbindung zufriedner mit mir selbst machen, und daß in Zukunft mein
Glück, meine Ruhe, meine Zufriedenheit im geringsten nicht
mehr von den Meinungen andrer abhängen sollte; da würde
ich mit erhabner Stirne den geraden Weg des Rechtens fortwandeln, und | alle Hindernisse, die mir etwa aufstiessen,
muthig überspringen; zufrieden mit dem Gezeugniß 981 meines eigenen Gewissens und mit dem Beyfall der Freundin
meiner Seele.
Meine Gattin sollte fromm seyn. Es bleibt allemal gewiß,
daß die Religion des Menschen höchstes Glück und seine
höchste Weisheit ist. Sie unterrichtet uns von unserm Wesen
und Daseyn; sie lehrt uns, warum wir sind, und was wir werden sollen; sie zeigt uns die wahren Verhältnisse, in denen
wir mit unsern Nebengeschöpfen stehen, u.s.w. also unsre
Pflichten. Hätten wir Stärke genug, diese Pflichten zu beobachten, so hätten wir nie einer positiven Religion nöthig
gehabt; aber denn wären wir nicht Menschen, wir wären
Engel, wir wären Götter gewesen. Nun aber sind wir einmal
Menschen; wir sind nicht ganz Vernunft, sondern aus Leidenschaften und Vernunft zusammengesetzt; jene sind ungleich
lebhafter als diese, viel fertiger, uns zum Entschliessen und
zum Handeln zu vermögen; aber ihr Augenmerk geht immer
nur auf einen vor Auge liegenden speciellen Fall; sie sehen
niemals auf die Zukunft, niemals auf den ganzen Umfang
unsrer Bestimmung. Daher entsteht so oft ein leeres in unsrer Seele, wenn wir etwa die voreilige Entschlüsse unsrer
Leidenschaften erfüllen; daher kömmt Unruhe, Reue, u.s.w.
Nichts ist geschickter, dieser Unordnung abzuhelfen als die
Religion; Die erhabene Wahrheiten, welche sie uns lehret,
geben unsrer Seele Adel, Hoheit und Stärke, sich über den
Dampf dieses irrdichen Lebens, der eine kleine Zeit | währet,
bald aber verschwindet, emporzuschwingen, seine Begriffe
über die Grenzen dieser Erde und dieser Zeit auszudehnen,
einer ewigen Fortdauer versichert zu seyn, und daher der
Tugend, mitten unter den Stürmen dieses Lebens, mit ungestöhrter Zufriedenheit zu folgen. – Unter Gesprächen über
981 Gezeugniß:

Zeugnis.
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diese heilige Gegenstände sollten uns manche Stunden GOttgefällig vorübergehen. Tausend fromme Entschliessungen
würden Früchte dieser Stunden seyn, – und so viele Handlungen Früchte unsrer Entschliessungen.
Die zweyte Betrachtung, in Absicht auf die Eigenschaften
meiner eingebildeten Freundin, ist diese: Eben so wenig als
ich eine Gemahlin wünschte, welche aus Belesenheit und
Wissenschaft ihre vornehmste Beschäftigung machte, eben
so wenig wünschte ich, daß ihr dieselben ganz fremde wären.
Sie sollte eben nicht viel gelesen, aber doch die Fertigkeit zu
lesen habe, und Geschmack daran finden; so viel zum wenigsten, daß sie das Vergnügen, welches ich aus der Lectüre
schöpfe, mit mir theilen könne. Meine Auswahl fiel blos auf
einige wenige, aber vortrefliche moralische Bücher, welche
eine schöne Denkensart nähren, und besonders in der grossen Wissenschaft, die Menschen zu kennen, Unterricht geben,
und die wir mit einander nicht nur flüchtig durchgehen,
sondern uns gleichsam eigen machen wollten. Unter dieser
Anzahl waren, Spaldings Bestimmung des Menschen,982
Krügolts 983 Christ in der Einsamkeit,984 und die Predigten dieser beyden Verfasser; 985 Rousseaus und Ballexerds Schriften
von der Erziehung; 986 Fenelons Telemaque, und von der Erziehung der Töch- | ter; 987 Montagne Versuche; 988 Charron
von der Weisheit; 989 Toussaints Sitten; 990 Theophrasts und
la Brüyere’s Charaktere 991 u.s.w. Meine Haupt-Absicht war,
ihrem Geist eine Leichtigkeit zu verschaffen, in Zukunft,

982 Spalding, Betrachtungen, 1748.
983 Druckfehler: Crugots.
984 [Crugot], Christ in der Einsamkeit, 1760.
985 Spalding, Predigten, 1765; [Crugot], Predigten, 1761.
986 Rousseau, Emile, 1762; Balexert, Frage, 1763.
987 Fénelon, Télémaque, 1762; François de Salignac de la Mothe Fénelon:
De l’éducation des filles. Nouvelle édition enrichie, Paris 1763.
988 Michel Eyquem de Montaigne: Essais. Versuche. Nebst des Verfassers
Leben nach der Ausgabe von Pierre Coste ins Deutsche übersetzt von Johann
Daniel Tietz, Leipzig 1753–1754 [Nachdruck: Zürich 1992].
989 Pierre Charron: De la sagesse, Amsterdam 1662.
990 François Vincent Toussaint: Les Moeurs, 3ème édition, s. l. 1748.
991 [Jean de la Bruyère]: Les Caractères de Théophraste. Nouvelle édition
augmentée de la défense de M. La Bruyère par M. Coste, Amsterdam 1720;
[Jean de la Bruyère]: Les Caractères de M. de La Bruyère, Paris 1759.
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wenn sie das Glück haben sollte Mutter zu werden, ihre Kinder auf eine der Natur und hiemit der Vernunft gemässe Art
zu erziehen, und denselben Sentimens, Begriffe, Wahrheiten,
ohne den Ton eines Lehrmeisters, beyzubringen.992
Ausser diesem Nutzen ist auch das Lesen guter Bücher, als
eine Ergötzung des Gemüths betrachtet, sehr zu empfehlen.
Wenn man von leichtern oder beschwehrlichern Arbeiten,
welche den Cörper ermüden, und doch dem Geist nichts zu
schaffen geben, oder von Sorgen, welche öfters die heitern
Tage des häuslichen Lebens umwölken, ausruhen will; – so
kenne ich kein bequemeres Mittel, dem ersten wieder aufzuhelfen, den zweyten zu beschäftigen, und die letztern zu
zerstreuen, als die Lectüre. Sie verlieht dem Geist Bewegung
und Leben, inzwischen daß der Cörper neue Kräfte sammelt;
keine Art von Vergnügen kann man sich mit leichterer Mühe
verschaffen, keine ist, je nachdem der Geist des Lesers zu
etwas aufgelegt ist, mehrerer Abwechslung fähig; sie kann
Leidenschaften einschläfern, den Kummer versüssen, den
niedergeschlagnen Geist erheitern, das Andenken an eine
traurige Nachricht aus dem Sinn schlagen, und diejenige
Ruhe und Zufriedenheit der Seele wieder herstellen, die man
von dem Beystand der meisten andern Arten von Vergnügen
umsonst erwartet, welche Leiden und Unmuth aufs höchste
betäuben, aber nicht vertreiben oder besänftigen können.
Neben | dem Umgang mit einem edeln Freunde ist zu alle
diesem nichts geschickter als das Lesen guter Bücher; und
dieses letztere Vergnügen kann man sich noch viel leichter
als jenes verschaffen. Denn, neben dem, daß ein Freund, der
diesen H. Namen verdient, selten zu finden ist, so kann es gar
oft geschehen, daß man seinen Umgang dannzumal am allerwenigsten geniessen kann, wenn man desselben am allermeisten benöthiget wäre; in diesen Umständen bleibt die
Lectüre ganz alleine übrig. Aber man muß auch hier eine
gute Auswahl zu treffen wissen. Es ist mir schon oft begegnet,
daß ich, um mein Gemüth wieder in eine gesetzte Fassung

992 Lavater hatte im Juli 1766 ein Bildungs- und Leseprogramm mit seiner
Frau begonnen. Vgl. Lavater an Zimmermann, 10. Juli 1766, FA Lav Ms 589b,
Brief Nr. 18.
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zu bringen, meine Zuflucht zu Büchern genommen habe, die
mir zu einer andern Zeit sehr viel Vergnügen gemacht hatten. Allein ich betrog mich so sehr, indem ich dieses Vergnügen auch jetzt, zum wenigsten in einem gewissen Grad,
wieder zu finden glaubte, daß es mir vielmehr vor demselben
eckelte. Ich fand nöthig, aus Erfahrung zu lehrnen, welche
Art Schriften zur Dämpfung der verschiedenen Anfälle verschiedener Leidenschaften und Gemüthsbewegungen am bequemsten wäre. Was mich anbetrifft, glaube ich aus der
Erfahrung folgende Regel festsetzen zu dörfen; Daß man
jedesmal diejenige Lectüre wähle, welche einer gegenwärtigen Leidenschaft weder allzusehr schmeichelt, noch allzuheftig widerstrebt. Eine Unterhandlung mit unsern Feinden
wird durch übertriebene Gefälligkeit, und durch übertriebene Hartnäckigkeit gleich fruchtlos. Ich gebe diese Regel
nicht für allgemein an, und es wird sich auch schwehrlich
eine allgemeine angeben lassen.
Ueberhaupt aber dünkt mich die Lectüre ein so nüzlicher |
und ergötzender Zeitvertrieb zu seyn, daß ich mir vorstelle,
ich müßte manche Stunde des Umgang mit meiner geliebten
Freundin entbehren, wenn ihr Geschmack in diesem Stück
nicht einigermassen mit dem meinigen übereinstimmte.
(Die Fortsetzung künftig.) 993
***
Ein Jüngling bat einen alten Weisen (ich glaube nicht aus
Eitelkeit) er solle ihm seine Fehler sagen. Der Weise antwortete: Mein Sohn, wenn du redlich bist, und dafür halte ich
dich, so wird eine kleine Untersuchung deines Herzens und
Lebens deinen Wunsch am besten erfüllen können. Du hast
Vernunft und Ehrlichkeit, und deswegen ist nächst GOtt und
deinem Schutzgeist kein Wesen in der Welt, welches dir eine
so getreue Nachricht von deinem Charakter, als du selbst,
geben kann. Frage mich, ob du aus Gewohnheit oder aus Unachtsamkeit, Unarten gegen den moralischen und bürgerlichen Wolstand äusserst, diese Frage kann dein gutartiger
993 Die Fortsetzung blieb aus.
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alter Freund beantworten. Hüte dich künftig, einem andern,
der dich nicht so gut kennet, als ich, diese Forderung zu
machen, er mögte dich sonst für eitel halten. Denn was du
mich aus gutem Herzen gefraget hast, das fragen sehr viele
aus der heimtückischen Absicht, eine Lobrede auf sich selbst
von andern zu erschleichen. Diese sind zuweilen höflich oder
schmeichelnd genug, ein übertriebenes Gemählde dem, der
es fordert, vor seinen Augen zu zeichnen, allein sie machen
sich für dasselbe damit bezahlt, daß sie ihn im Herzen für
einen eiteln Thor halten. Du würdest also meistens und vielleicht zu deinem Schaden betrogen werden, und am Ende dir
sehr viel auf diese Lobreden, die du nach deiner geringen
Weltkenntniß für wolgemeint halten wirst, zu gut thun, und
dich selbst, wenn du dir nicht so schmeichelhaft obgleich
richtiger antwortetest, weniger fragen.
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Der

Erinnerer.
Zwey und zwanzigstes Stück.994
Den 29. May 1766.

M

186

an hat allerhand Anmerkungen über einen dem vierzehenten Stück dieses Wochenblatts eingerückten Brief
vor und nach dem Erinnerer selbst gemacht. Er findet es
daher nöthig, ein für alle male öffentlich zu erklären, daß er
nicht der Verfasser der Briefe in seiner Schrift sey, daß er sie
einrückst, wenn er den Hauptinnhalt derselben seinen Lesern
gerne in den Kopf und ins Herz bringen mögte, ungeachtet er
nicht allen Perioden Beyfall giebt. Er mag aber auch nicht mit
dem Stock in der Hand neben diesen Briefen hergehen, und
damit vor dem Publikum auf alles, was er für unrichtig hält,
zeigen. Er glaubt aber doch genugsame Gründe zu haben,
über diesen Brief einige | Anmerkungen zu machen. Dem
Erinnerer gefällt es z. B. nicht, daß der Verfasser desselben
seine Ungedult über das lange ihm unerträglich seyn sollende
Leben einer siebenzigjährigen Mutter auf eine solche Art
äussert, daß die Leute vermuthen, er werde auch der nähesten Personen sehr bald müde, wenn ihm ihr Leben zur Last
wird; und die Anmerkung machen, es würde demselben mehr
zur Ehre gereichen, wenn er dem Tode seiner Mutter vornemlich darum mit Freudigkeit entgegen sähe, weil sie selbst
dabey am meisten gewinnt. Der Ausdruck alter Schneebrunzer ist in allen Absichten herzlich schlecht, und dem Verfasser des Rechtschaffenen einer durch und durch lustigen

994 Das Stück ist im Inhaltsverzeichnis mit »Vertheidigung des 14. Stücks«
betitelt und trägt die Verfasserinitiale H.[ess]. Der Verfasser ist Felix Hess.
Vgl. Zimmermann an Lavater, 〈 Juli 1766 〉, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 81.
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moralischen Wochenschrift,995 und dem Verfasser des Trauerspiels das Closterleben genannt,996 heimgefallen.
Was die Hauptsache betrift, so ist der Erinnerer darüber
mit dem Verfasser einig, daß die Menschen meistens, ohne
etwas dabey zu gedenken, oft gegen die Wünsche ihres Herzens und zuweilen bey Gelegenheiten, die wirklich comisch
sind, einander glückwünschen, daß unsre Züricher recht
kleinstädtisch aus solchen Gratulationszeiten Ehrenanläse
und Bürgerfreuden gemacht haben, und daß man bald nicht
mehr Vermögen genug haben werde, sein Ehrennamensfest
und die Neuenjahrstage zu erleben. – Allein über das Wünschen überhaupt und alle unsre Gratulationsgelegenheiten
wie der Verfasser, herfahren, däucht den Erinnerer das Kind
mit dem Bad ausleeren. Gesetzt, daß unsre Wünsche, sie
seyen gut oder böse gemeint, | keine Wirkung auf den Erfolg
der Sachen haben, (denn auch gegen diese Behauptung ließen
sich Einwendungen machen, selbst aus der philosophischen
Vertheidigung des Gebets und der Fürbitten nach dem System
der neuern Fatalisten) so folget doch nicht, daß sie ungereimter Unsinn seyen. Und dieß darum, weil sie die natürlichsten
Ergiessungen eines freundschaftlichen und menschenliebenden Herzens und eine herrliche Sprache für Geschöpfe sind,
die von einander so sehr abhängen, in einander ihr Glück
finden, und über die Anzeigen der Theilnehmung andrer sich
mit Recht freuen. Wenn die Bezeugung gegen jemand, ich
liebe dich, nicht ungereimt ist, so ist es das Glückwünschen
eben so wenig, denn diese drey Worte wollen so viel sagen:
Ich freue mich, wenn es dir wol gehet, daß es dir wol gegangen ist, und ich werde mich allemal freuen, wenn es dir wol
gehen wird, und mich darfür sehr intereßiren, und es für
einen Theil meines Glücks halten. Und dieses letztere einem
sagen, ist nichts anders als einen Theil von der richtigen Erklärung der Worte ich liebe dich, allein nehmen, oder wünschen. Und wenn diese Worte noch mehrere Determinationen
995 Der Rechtschaffene. Eine satyrisch-moralische Wochenschrift. In gebundener und ungebundener Schreibart, 2 Theile, Lindau 1765–1766. Gemäß
Martens war C. F. D. Schubarth an diesem Blatt beteiligt. Vgl. Martens, Botschaft, S. 126, Anm. 112.
996 Konnte nicht eruiert werden.
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von den Umständen bekommen und in die Sprache des gemeinen Lebens übersetzt werden, so entstehet das, was wir
einen Glückwunsch nennen. Es ist wahr, die Freundschaft
und Menschenliebe bestehet in der Neigung, die Glückseligkeit der Menschen wirklich zu befördern. Allein dieselbe
überfließt immer, und äussert sich in allem Wort und Werk;
sie zeigt beständig, wie gerne sie vergnügte Menschen sieht
und künftig sehen würde; sie anerbietet | sich, sie sagt, wie
viel ihr an der Wolfarth anderer gelegen sey, und wie gerne
sie die Fortdauer derselben sähe, und dem Jammer abhelfen
mögte, d. i. sie gratulirt und condolirt. Auch das macht andern
Leuten, wenigstens einem Freund, sehr viel Vergnügen. Es
entzückt mich, wenn ich auf dem Land herumgehe, und mir
ein ehrlicher alter Greiß, anstatt den Hut abzunehmen, sagt:
GOtt gebe euch einen guten Tag, und mich ansiehet, und es
mit den Augen noch stärker als mit dem Mund sagt, daß er
mich in der That gerne glücklich sähe. Man kann dieses thun,
welches wirklich die vernünftigste Einleitung zu einer Unterredung zwischen zwey Menschen und Freunden ist, ohne
dass den eigentlichen Handlungen der Menschenliebe damit
etwas abgehet. Die Periode, worinn der Verfasser den Erinnerer bittet, alles von dieser Art als Narrenzeug verhaßt zu
machen, gefällt mir also nicht, und ich schlage diese Bitte
völlig ab.
Unsre lieben Vorfahren konnten freylich mit Gratuliren
eben so wenig als mit Eidschweeren satt bekommen, und
unser Verzeichniß von Glückwünschen ist mit Ungereimtheiten angefüllt, und sehr überladen. Das Herz kann der
Zunge nicht nachkommen; die meisten sind bey den meisten
nichtsbedeutend und sehr schädlich. Allein ich mögte das
Verzeichniß meines Correspondenten von den sinn- und empfindungslosen Wünschen nicht ganz unterschreiben. Sehr
viele sind wirklich im Geist der Menschlichkeit eingesetzt,
und ich hoffe, daß viele gute Leute seyn, die wirklich etwas
dabey denken und empfinden, wenigstens können | sie es. Am
1sten Tag Jenner ein neues Jahr anfangen, ist allerdings bloß
willkührlich. Allein die Zeit muß doch aus verschiedenen,
selbst aus moralischen Gründen, in gewisse Epochen eingetheilt werden, damit man sie berechnen könne. Ein Jahr
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macht eine solche etwas lange Epoche aus. Der Uebergang in
eine neue ist allerdings einiger Feyerlichkeiten würdig. Und
hiezu zähle ich die Gewohnheit, einander Glück zu wünschen. Ich siehe diesen Gebrauch als eine Erneuerung des
Bündnisses zwischen den Menschen an, dieses muß bey dergleichen schicklichen Gelegenheiten wieder beschworen
werden. Denn obgleich dasselbe noch ewiger ist als das Eidsgenößische, so hat es doch zuweilen eine Erneuerung so gut
oder noch mehr als dieses nöthig. Mein Herz schwillt mir alsdann auf, es beynahe jedem Menschen zu sagen, daß ich mich
freue, ihn bey dem Anfang dieses Zeitpunkts noch glücklich
und hier zu sehen, daß er sich wieder darauf Rechnung
machen dürfe, ich sey sein redlicher Freund, und daß ich ihn
gerne glücklich sehen und ihm aus meinen Kräften dazu
helfen werde. Dergleichen allgemeine gegenseitige Liebeserklärungen des menschlichen Geschlechts sind etwas sehr
Menschliches und Gutartiges, und können kaum von der
wirklichen Menschenfreundschaftlichkeit getrennt werden,
obgleich die Höflichkeit sie nachmachet, und die Gewohnheit
sie zu blossen Förmlichkeiten herabsetzt. Und wenn ich
hierinn ein Narr bin, so bin ich doch ein guter Narr, der den
Leuten auf eine unschuldige und herzliche Art gerne Freude
macht, und sich von ihnen machen läßt. Freylich läßt sich
von sehr vielen unsrer gewöhnlichen Gratulationszeiten nicht
so | viel Richtiges und Gutes sagen. Ihre Menge verderbt den
Nutzen derselben. Doch überlasse ich es meinen Correspondenten und meinen Lesern zu beurtheilen, ob nicht in der folgenden Stelle eines Engländischen Weltweisen, wenn sie in
Christian Wolfens 997 Sprache übersetzt würde, etwas wahres
sey, und sich auf die Auswahl der Glückwünschzeiten zu
Zürich und in der Welt einigermassen passe. »Die Menschen
ziehen sich einander durch einen natürlichen Trieb der Wolgewogenheit und Freundschaftlichkeit so stark an, daß sie
nicht selten bloß darum, weil sie dasselbige Stück Lands betreten, in einer gleichen Himmelsgegend geathmet haben,
oder auch nur in einer gleichen von den Menschen gemachten Abtheilung gebohren sind, nach vielen Jahren veranlaset
997 Christian Wolff, Mathematiker und Philosoph.
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werden, mit einander Bekanntschaft und Freundschaft zu
machen. Daher sind nicht von den Führern, sondern von den
geringsten in einer Nation verschiedene Verbindungen, die
sich auf blosse Namen gründen, gesucht, und ausfündig
gemacht worden, welche hinlänglich sind, die Menschen in
kleinen Brüderschaften und Gesellschaften zusammenzuhalten. In der That schwache Bande, und die Stoff genug zum
Lachen an die Hand geben, wenn man aus Mißverstand dieselben als die einzigen und wirklichen Ursachen der Verbindungen ansiehet. Allein sie sind im Grunde nichts anders als
die Veranlasungen zu denselben, und würden überall keinen
Einfluß haben, wenn nicht vorher eine thätige und sich
immer ergiessenwollende Freundschaftlichkeit und Gesellschaftlichkeit vorhanden wäre.« – Ich bin überzeugt, daß die
Menschenliebe schlechterdings wünschen wird, und daß
mein Corre- | spondent, wenn er das Wort Wünschen schon
nicht gebraucht, und wenn er seinem System so weit getreu
ist, daß er überall nichts sagt, wenn andre Leute gratuliren,
doch sich eigene Formeln machen und sie wenigstens sehr
oft denken und empfinden wird. –
Man hat von der Agläe, deren Charakter eben dem Blatt
ist eingerückt worden,998 gesagt, daß sie eine Halbnärrin sey.
Der Erinnerer glaubte, daß sie etwas romanhaft aussehe,
weil ihr Mahler, den er aus sehr psychologischen Gründen
für ihren Bräutigam hält, damal zu einer Art von Halbnarren
gehört hat; Er wollte ihn ganz einrücken, um diesem verliebten jungen Mann das Vergnügen zu machen, welches ihm das
Ehrengedächtniß seines Mädchens, das, so lange als meine
Blätter, leben wird, verursachen muß; Er freute sich mit
ihm bey der Vorstellung, wie er seine Geliebte Donnerstags
den 3ten April mit dem Erinnerer überraschen und schalkhaft aufziehen werde; Er sahe auch, daß es sehr wol gethan
wäre, wenn sich das eine und andre Frauenzimmer nach den
letztern Zügen dieses Gemähldes bilden würde, welche in
ästhetischen und moralischen Absichten schön sind; und
darum hat der Erinnerer denselben seiner Wochenschrift
eingerückt.
998 Vgl. E II, 14. Stück, JCLW, Band I/2, S. 589 [125].
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Entschliessungen für mein Alter.
Von J. Swifft; aus einem Band von seinen neulich in
England herausgekommenen Schriften.999
Ich will kein junges Weib heurathen.
– – keine Gesellschaft junger Leute besuchen, ausser wenn
sie mich haben wollen.
Ich will nicht störrig, mürrisch, argwöhnisch seyn.
– – über die alsdann herrschende Mode, und Art zu denken
und witzig zu seyn, nicht ungehalten werden.
– – meine Kinder nicht allzusehr lieben.
– – einerley Geschichte denselbigen Personen nicht oft erzählen.
– – nicht geitzig seyn. Schwer!
– – den Wolstand und die Reinlichkeit nicht aus der Acht
lassen.
– – bey der Verheurathung meiner Kinder meinem Eigennutzen, meinen Beförderungen, meinen Einfällen, einem geheimen Neide sie auf eine für mich alsdann unmögliche Art,
vergnügt zu sehen, ihre Herzen nicht abschlachten.
– – mit meinen Erinnerungen nicht zu freygebig seyn.
Schwer!
– – es nicht strenge mit jungen Leuten nehmen, sondern
ihren jugendlichen Thorheiten und Schwachheiten etwas zu
gut halten.
– – mich nicht von boshaften, tadelsüchtigen Bedienten
und Hausschwatzern einnehmen, und mir nichts von ihnen
erzählen lassen. Ziemlich schwer!
– – nicht zu viel und nicht von mir selbst reden. Sehr
schwer!
– – einige gute Freunde bestellen, die es mir offenherzig
heraussagen, wenn ich diesen Entschliessungen nicht folge,
und mich zurechtweisen.

999 [Jonathan Swift]: Satirische und ernsthafte Schriften. Von Dr. Jonathan
Swift. Aus dem Englischen übersetzt von Johann Heinrich Waser, 3. Auflage,
Zürich 1766. Der Beitrag »Entschließungen für das Alter« findet sich jedoch
nicht in dieser Sammlung.

652

192

563–672 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:23 Uhr

Seite 653

zwey und zwanzigstes stück

– – meine vorige Schönheit, Stärke, Beliebtheit bey dem
Frauenzimmer, meine gehabten und nicht gehabten Krankheiten nicht beschreiben. Schwer!
– – die Schmeichler wegweisen, und mir nicht einbilden,
daß ein junges Frauenzimmer mich lieben könne, & eos qui
hæreditatem captant, odisse & vitare.1000
– – nicht gar zu entscheidend seyn, und nicht alles vorher
wissen wollen.
– – nicht versprechen, daß ich alle diese Regeln befolgen
wolle, aus Furcht, ich mögte keine halten.
Steele 1001 sagt irgendwo, ein alter Mann, der kein Narr ist,
ist das glücklichste und ehrwürdigste Geschöpf unter dem
Mond.

1000 Diejenigen, die das Erbe erschleichen, hassen und meiden.
1001 Richard Steele, Herausgeber der moralischen Wochenschrift »The Spectator« (dt. der Zuschauer).
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ch glaube in der That, daß man auch in der christlichen
Sittenlehre den Satz, der Mensch ist zum Vergnügen bestimmt, und die Kunst, sich Vergnügungen zu machen, ist
unsre erste Angelegenheit nicht nur zugeben, sondern zum
Hauptsatz machen müsse, wenn man unter den Vergnügungen, mehr als Befriedigungen seiner Lüste verstehet. Denn
das thun, wozu uns die Natur aufgelegt und bestimmt hat,
sich in GOtt und in die Natur der Dinge schiken, und ein solches Betragen bey sich zu einer Fertigkeit werden lassen, daß
es uns leicht und geläuftig wird, ist gewiß eine viel reichere
Quelle von Zufriedenheit, als die Vergnügungen der Sinnen
und der Einbildungskraft.
Ich bin wirklich gegenwärtig ziemlich ernsthaft, meine
Leser, und ich hätte beynahe Lust, mit euch einmal recht tief
in die erstere von diesen beyden angenehmen Gegenden hineinzugehen. Allein ich besorge, daß die meisten mir nicht
gerne folgen würden. Mein Wochenblatt ist schon von euch
dazu verdammt, nur die kleine Moral zu predigen. Und wir
Menschen sind auch wirklich noch nicht so weit gekommen,
als wir schon seit mehr als 6000. Jahren hätten gekommen
seyn sollen, daß der Geschmack am grösten und schönsten
herrschend wäre. Ich will mich also bloß auf die sinnliche
Vergnügungskunst einschränken. Man hat diesen Grundsatz,
der Mensch ist um seines Vergnügens willen vorhanden, der
sich alsobald an die Sinnen und die Vernunft eines jeden

1002 Das Stück trägt den Titel »Von der Kunst, sich zu vergnügen« und ist
mit H.[ess] signiert. Der Verfasser ist Felix Hess. Vgl. Zimmermann an Lavater, 〈 Juli 1766 〉, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 81.
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Menschen, der in GOttes Welt lebt, rechtfertiget, gemeiniglich
bloß vom Sinnlichen verstanden. Und man sollte vermuthen,
daß dieser Theil der Vergnügungskunst recht angebauet seyn
werde. Allein auch dieses Feld, welches von Milch und Honig
fliessen sollte, ist ein buntscheckigter Schauplatz mit sehr
vielen leeren, verwilderten Gegenden, mit Geräusch und Lärmen angefüllt, man siehet nichts als Weinberge, Bier und
Weinkrüge, gezwungene Tänze, hie und da Siechenhäuser,
Gräber, über denen Rosen verwelken, Gebüsche, in welchen*
der Verfasser der comischen Erzählungen 1003 seine Originale
aufgesucht hat.
Wenn ich die Kunst eines eigentlich so geheissenen lustigen Lebens studiren wollte, so würde das meine erste Maxime
seyn, meinen Leib und meine Einbildungskraft so abzurichten, daß ich an allen Orten und in allen Situation, wo ich nicht
wirklich leiden muß, vergnügt, wenigstens zufrieden seyn
könnte. Die Natur hat für jedes Alter, für jeden Stand, für
jede Jahrszeit, für jedes Geschlecht, für jede Gegend so viele
Vergnügungen ausgegossen, daß sie für einen Menschen, der
nicht dafür abgehärtet und aufmerksam ist, und nicht einer
gewissen Art von Vergnügungen allein nachhängt, die in eine
andre Zeit, in eine andre Gegend, in ein ander Alter gehören,
allemal zur Hand sind. Ich würde mich gewöhnen, eine
Opern, und wenn es seyn müßte, auch Marionetten, ein Concert und einen murmelnden Bach, eine Wintergegend und
den Frühling angenehm zu finden, Schach und Kegel, die
Cartons von Raphael, und die ziegelrothen Kupfer der Evangelischen Geschichte auf den Wänden unsrer Bauernzimmer,
Theodicees und Calender, ungarischer Wein und Wermuth,
Bewegung und Ruhe, Kälte und Hitze, Philosophen und Leute
aus dem Rollhause 1004, Sternseher und Handwerker, Mathematiker und Bauern, müßten mir Vergnügen machen können,
*
C. M. Wieland, der Verfasser der Empfindungen eines Christen, der
Sympathien, der Bestimmung eines schönen Geistes.

1003 Seit den 1765 erschienenen »Comischen Erzählungen« wurde Wieland
im »Erinnerer« immer wieder heftig angegriffen.
1004 Druckfehler: Tollhaus.
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so daß ich allemal an dem einen etwas ergötzendes fühlen
würde, wenn mir das andre fehlet. Denn der ist unstreitig der
Vergnügungen am meisten fähig, der sich in alles finden
kann, der nirgends die unerträgliche Last der langweiligen
Zeit fühlet, dem an wenigen Orten eckelt, der jede Witterung
verträgt, und im Spiel | der Natur und dem Krieg der Elemente etwas bemerkt, das ihn unterhält, aus dem Gespräche
mit jedem Menschen Vortheil und Freude zu ziehen weiß,
allenthalben à son aise 1005 ist.
Vielleicht halten meine Leser diese Vollkommenheit für
eine blosse Chimäre. Allein ich bitte Sie, nicht zu geschwinde
zu entscheiden. Ich kann Ihnen allerhand zuverläßige Sachen
sagen, die meine Vergnügungskunst bestätigen. Ich kenne
wirklich Leute, die es sehr weit gebracht haben. Socrates
spielte in Gesellschaft seiner Kinder mit Nüssen. Henzi 1006
fand das Feyerkleid der bey seiner Hinrichtung gegenwärtigen Obrigkeitlichen Person so comisch, daß er darüber lachen
mußte.1007 Ein grosser speculativischer Philosoph erwartete
seinen Tod mit vieler Neugier, um Erfahrungen über die
Trennung seiner Seele vom Cörper zu machen, und neben
einer philosophisch-christlichen Vorbereitung auf sein Ende,
waren dieß für ihn angenehme Beschäftigungen zu einer

1005 à son aise: wohl.
1006 Samuel Henzi. Kopf einer Verschwörung gegen die Berner Patrizierherrschaft. Das Komplott wurde aufgedeckt und Henzi hingerichtet. Der Fall
erregte europaweit Aufsehen. Vgl. Dramenfragment von G. E. Lessing in den
»Briefen, die neueste Litteratur betreffend« 1753, Band 7, 22. und 23. Brief.
1007 Der »Erinnerer« ist wegen dieser Anekdote kritisiert worden und nahm
im 30. Stück dazu Stellung. Vgl. E II, 30. Stück, JCLW, Band I/2, S. 714 [255].
Zimmermann fürchtete Komplikationen mit der Berner Obrigkeit: »Aber was
ist das für ein fait von Henzi? Ich fürchte, es sey nicht wahr, und werde darum um so mehr in Bern ein verdrüssliches Aufregen machen, denn nur diesen
Namen gedruckt zu wissen, bringt schon alles in Bern in Allarm. Die bey Hinrichtungen in Bern gegenwärtige obrigkeitliche Person ist der Großweibel, er
sitzt zu Pferd, in einem schwarzen Kleide, wie man sie sonst zu tragen pflegt,
hierinn liegt nichts Comisches. Das Wahre der Sache ist dieses. Als Henzi zur
Hinrichtung aus dem Gefängnis geführt ward, zückte er die Achseln und
machte eine kleine, gar nicht comische Exclamation, da er alle Gassen mit
Soldaten bewachet sahe. Er fand die Anstalt zu groß, und den Gegenstand
derselben zu klein: das war der Sinn seiner Exclamation.« Vgl. Zimmermann
an Lavater, 〈 Juli 1766 〉, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 81.
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Zeit, da man sonst den Vergnügungen abgestorben ist. S.
mein ehemaliger Reisegefehrte verstand die Kunst nirgends
Langeweile zu haben vortreflich. In den Posthäusern, wo ich
vor Verdruß beynahe starb, auf einer harten Bank Ruhe
suchte und sie nicht fand, dem Postillion ruffte, und ihn sein
Pfeifchen ruhig fortrauchen sahe, blieb S. ganz ruhig, stand
beym Camin, und bemerkte, ob es gut und leicht gemacht
sey, ob die äussere Luft mit dem Feuer frey genug spielen
könne, oder betrachtete die Kupferstiche, die frommen und
dummen Denksprüche, | mit denen die Wände behangen
waren, nahm die an einer Ecke im Staub ruhende Bücher
hervor, machte die Leute so treuherzig, daß sie ihm ihre
Lebensgeschichte, oder allerhand Gutes, was sie, besser als
er, wußten, sagten, damit sammelte er sich einen Vorrath von
Histörchen, Beobachtungen, die uns zuweilen einige Stunden
ergötzten. Wenn ich ihm seinen Gleichmüthigkeit vorwarf, so
sagte er: Wir kommen doch nicht eher weg, wenn sie schon
so ungestümm sind, und sie haben die Aergerniß und den
Verdruß noch oben darein.
Insonderheit ist eine allgemeine Höflichkeit und Menschenfreundschaft ein vortrefliches Mittel, bey Leuten von
allen Arten vergnügt zu seyn. Man kann jeden Menschen
allemal auf eine Seite drehen, daß er für einige Stunden zu
gebrauchen ist. Wenn er vernünftig und aufgeräumt ist, so
versteht es sich von selbst, und wenn er ein Narr, oder böse
ist, so werden seine Vorurtheile, seine Einfälle, seine Art sich
zu ärgern, Stoff genug zum Nachdenken, oder zum Lachen
geben. Es kömmt nur darauf an, daß man ihn treuherzig
genug macht, damit er sich in puris naturalibus 1008 zeige. Ein
jeder Mensch ist in gewissen Absichten ein Original und
merkwürdig. Es ist an sich schon angenehm, wenn man einen
Menschen frey und ungezwungen und vergnügt siehet, das
Naive in den Reden andrer, welches allemal gefällt, zeigt
sich dann insonderheit bey gemeinen 1009 und einfältigen 1010
Menschen.

1008 puris naturalibus: nackt, rein, unverfälscht.
1009 gemeinen: aus niederem Stand.
1010 einfältigen: einfachen, naiven.
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Damit allein würde der Langenweile, welche nichts anders
als Verlegenheit ist, was man thun wolle, oder | eine ungestümme Erwartung eines langsam daher kommenden Vergnügens, oder Verdruß über fehlgeschlagene Ergötzlichkeiten, der Zugang in das Leben verspeert werden, wenn man
doch, wie die meisten Leute, für welche dieses Blatt geschrieben ist, keinen bestimmten, nützlichen und angenehmen Wirkungskreiß hat. Die gegenwärtigen Augenblicke, die
Halbstunden und Stunden zwischen ihren grossen Vergnügungen, die einen beträchtlichen Theil ihres Lebens ausmachen, und ihnen schwer auf dem Halse liegen, würden
dann auch leicht und aufgeheitert werden.
Der gröste Fehler, welchen man überhaupt bey der Erziehung begehet, und der erst von J. J. Rousseau in sein gehöriges Licht ist gesetzt worden, bestehet darinn, daß man die
Kinder, nur für eine einzige Art zu leben, erziehet.1011 Wenn
sie nachher bey ihren reifern Jahren nicht in allen ihren
Determinationen das sind, wozu sich ihre Seele und ihr Cörper passet, so werden sie überall ausser ihre Sphäre gesetzt,
und sie reiben sich alle Augenblicke auf eine schmerzhafte
Weise in den Angeln, um welche sie sich drehen müssen;
oder sie können sich überall nicht bewegen. Dieses schadet
in Rücksicht auf ein vergnügtes und gemeinnütziges Leben
gleich viel. Man erziehet die Menschen so, daß ihr Geschmack
nur an gewissen Speisen, ihre Augen nur an wenigen Gegenständen Vergnügen finden, und ihr Kopf nur eine gewisse
bestimmte Reihe von Vorstellungen kann paßiren lassen, und
ihr Stolz oder menschenfeindliches Herz nur bey einer einzigen Art Leute aufgeräumt ist. Man stellt ihnen bloß kostbare,
seltsame, schwer zu habende | Dinge als Vergnügungen vor,
und auf die allstündlichen angenehmen Dinge macht man sie
nicht so aufmerksam, daß sie sich damit unterhalten könnten. Da man uns im Gegentheil, weil wir auf einen Schauplatz
hervortreten müssen, der alle Stunden in allen Absichten
sich ändert, so bilden sollte, daß wir allemal unsre Rolle erträglich, oder gemeinnützig und freudig für uns spielen, und
uns in allen Fällen zurecht finden könnten.
1011 Vgl. Rousseau, Emil, 1983, 3. Buch, S. 194–203.

659

563–672 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:23 Uhr

Seite 660

der erinnerer – 1766

Auch das müßte eine von meinen Hauptmaximen seyn, mit
den Vergnügungen haushälterisch umzugehen. Ich würde
mich niemal mit einem Vergnügen überfüllen, daß mir vor
dem Genuß desselben einige Zeit eckelte, oder daß ich es gar
mit schmerzen bezahlen müßte. Ich würde nicht in meinen
Jugendjahren so gewaltig auf meine Sinnen und Einbildungskraft losstürmen, daß ich sie alsobald abstumpfte, und vor
dem dreyßigsten Jahre einer Meerkatze ähnlicher als einem
Menschen wäre, und mein übriges langweiliges Leben in
einer unerträglichen Leere durchspückte. Viel weniger würde
ich den einen Theil des Jahrs so zubringen, daß ich in dem
übrigen gezwungen wurde, mich operiren zu zu lassen. Kurz,
ich wollte mich so betragen, daß mir keine Freude jemal
gleichgültig, oder mein Cörper dazu unaufgelegt würde, und
lieber heute etwas und morgen auch etwas geniessen, als
mich mit einmal vollfressen, besonders wenn mir der Magen
noch dazu wehe thun würde. S’abstenir pour jouir c’est l’Epicureisme de la raison, sagt ein Weltweiser in einem Buche,
das, wie mein gegenwärtiges Blatt, die Kinder dieser Welt
lehren soll, wie sie, ohne | darauf loß zu rasen, vergnügt seyn
können (*). Die Kinder des Lichts sind also zuweilen klüger
als die Kinder der Welt in ihrem Geschlecht, und diese
können von jenen lernen: Und sie müssen es leiden, wenn
man sie, so wie sie sich gemeiniglich betragen, nicht nur für
Unchristen und für unmoralische Menschen, sondern wirklich für tolle Narren hält.
Einer von meinen Freunden sagte mir neulich über Wielands comische Erzählungen 1013 : so hätte Wieland schreiben
sollen, wenn er von dem wirklichen Hündengeschlecht den
Auftrag bekommen hätte, ihre Liebesscenen zu mahlen, oder
anstatt aus der Götter- und Heldengeschichte hätte er die
Namen aus dem Thierbuch nehmen sollen; Denn so würde,
meines Bedünkens, ein Hund, ein Bock, oder ein Sperling
dichten, wenn er des Verfassers Witz und Einbildungskraft
*

Nouvelle Heloise.1012

1012 Rousseau, Heloyse, 1761. Das Zitat konnte nicht eruiert werden.
1013 Vgl. JCLW, Band I/2, S. 475 f., Anm. 714 und Anm. 716.
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bekommen könnte, ihm dürfte man es auch nicht übel nehmen, und alsdann wäre gleichfalls auf die Critiken dieses
Buchs nichts zu sagen, welche in einigen deutschen Journalen davon sind gemacht worden.
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s ist ein sehr glücklicher, sehr patriotischer Einfall, den
die löbliche helvetische Gesellschaft zu Schinznach bey
ihrer letzten Versammlung 1015 gehabt haben soll, Schweitzerlieder zu verfertigen und herauszugeben, worinn theils die
ruhmwürdigen Thaten der rechtschaffenen Helvetier auf eine
naive und und kernhafte Weise besungen, theils die reinen,
einfältigen, helvetischen Sentimens aufbewahret, und zur
Ermunterung aller Schweizer in einem starken empfindungsvollen Tone liedermäßig gepredigt werden sollten.1016
Daß das ein sehr nützliches, nicht genug zu preisendes
Vorhaben sey, kann kein Mensch nur einen Augenblick zweifeln, in dessen Brust ein Schweitzerherz | schlägt, und der
einen Begriff von demselben hat. Aber auch niemand kann
sich der Empfindung erwehren, daß es über alle massen
schwer sey, dergleichen Lieder zu verfertigen. Es ist alles
schwer zu machen, wovon sich schwerlich anders als durch
Beyspiele ein deutlicher, bestimmter und vollständiger Begriff geben läßt.
Ich habe schon oft versucht, den Ton zu finden, der in
diesen Liedern herrschen sollte, und wenn mir dann mein
1014 Der Verfasser ist L.[avater], der unmittelbar nach seiner Rückkunft von
Schinznach mit dem Verfertigen von Schweizerliedern begonnen hatte. Vgl.
Lavater an Zimmermann, 28. Mai 1766, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 13 sowie
Zimmermann an Lavater, 4. Juni 1767, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 71.
1015 Die Versammlung fand vom 13. bis 15. Mai 1766 statt.
1016 Der reformierte Pfarrer Martin Planta, hatte vorgeschlagen, »zur Erweckung tugendhafter und großmüthiger Gesinnungen bey dem Landvolk, die
besten Thaten unserer Väter in einfältigen Liedern lebhaft vor[zu]stellen, die
mit einer leichten Musik oder ihren gewohnten Melodien begleitet wären.«
Vgl. Verhandlungen der Helvetischen Gesellschaft, 1766, S. 10.

663

563–672 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:23 Uhr

Seite 664

der erinnerer – 1766

nachforschendes Gefühl sagte, sie müssen simpel, naiv, heiter, fliessend, wolklingend, würdig, edel, körnigt, heldenmäßig, rein, unschuldig, erwecklich, schwungreich, mahlerisch, kurz, und sie müssen das alles zugleich und durchaus
seyn, so bin ich allemal von dem Gedanken, selbst ein solches
Lied zu verfertigen, zurückgeschreckt, und durch das Gefühl
der Ueberlegenheit eines solchen Unternehmens fast zu
Boden gedrückt worden.
Habe ich die Sache recht verstanden, so gehet freylich die
Absicht der Gesellschaft nicht dahin, Lieder für einfältige
Bauern, oder für die lesende Welt besonders, sondern für
ehrliche Schweitzer überhaupt, sie mögen einfältig oder
gelehrt, sie mögen Bürger oder Bauern seyn, zu verfertigen.
Zum wenigsten dünkt mich, daß das dem Zweck dieser Gesellschaft am gemässesten wäre.1017 – Aber eben die Gemeinnützigkeit dieser wünschenswürdigen Lieder macht sie ausserordentlich schwer. Doch liesse sich vielleicht ein grosser
Theil dieser Schwierigkeiten heben.
In der Schweitz wohnen bey tausend ehrlichen Leuten,
denen die Geschichte ihres Vaterlandes und die | Thaten
ihrer Helden ganz und gar unbekannt sind. Eine That, die in
einem Lied besungen wird, kann unmöglich so ganz ausführlich nach ihrem ganzen Detail erzählt werden. Der Dichter,
der allemal voraussetzet, die Geschichte sey den Lesern
schon bekannt, nimmt nur die stärksten Züge heraus. Hier
geht diese Voraussetzung nicht an: Soll er sie darum nicht
erzählen? oder soll er sie darum in matten weitschweifigen
prosaischen Reimen erzählen? – nein, er soll simpel, mahlerisch, naiv, kurz seyn, – und soll sich gar kein Bedenken
machen, vorauszusetzen, daß jeder, dem ein solches Lied in
die Hände kommen und allenfalls nützen kann, in seinem

1017 In den »Verhandlungen der Helvetischen Gesellschaft«, 1766, S. 82– 93
hatte Planta seine Idee wie folgt dargelegt: »Bald wird man unter den Schnittern, Taglöhnern, Acker- und Handwerksleuten die rühmlichen Thaten unserer Vorältern besingen hören, und bey vielen den Geist der Nachahmung aufwachen sehen. Nicht nur diese, sondern auch die Jugend von vornehmerm
Stände, wird in ihren Zusammenkünften Freude daran haben, und einer schönen Sängerinn, oder einem muntern Jünglinge begierig zuhören, die Tugend
aber wird dabey gewinnen.« a.a.O., S. 90.
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Dorf oder in seiner Stadt einen Priester oder einen erfahrnen
helvetischen Greis, oder einen nachforschenden Jüngling finden werde, der ihm in ein paar Zeilen einen Commentarius
über das Lied machen kann. – Oder, wenn auch diese Voraussetzung zu kühn ist, so sollte dann jedem historischen
Lied eine sehr deutliche, verständliche Erzählung der in dem
Lied besungenen Geschichte vorgesetzt werden.
Bey den andern helvetischen Liedern muß man ebenfalls
entweder eine Anleitung für ungeübte Leser voraussetzten,
oder, jedes Lied mit einem kurzen Commentarius begleiten. –
Wenn das für die einten Leser eckelhaft wäre, so wäre es
deßwegen für tausend andre nicht weniger nützlich. Man
könnte aber, meines Erachtens, zwo Ausgaben verfertigen,
eine für Gelehrte, für Lesende, die andre für ungelehrte
Schweitzer. Die Würdigkeit, und eine gewisse heroische Edelheit, die nothwendig in dergleichen Liedern herrschen sollte,
muß na- | türlicher Weise alles Comische, Bürleske-Lächerliche daraus verbannen,1018 ausgenommen da, wo es die
Natur und die Umstände selbst fodern, wo jeder andre Ton
unnatürlich wäre.
Ich stehe deßhalb keinen Augenblick an, den Provinzialdialekt als schlechterdings unanständig 1019 zu erklären, nicht
nur, weil jeder Canton seinen verschiedenen, sondern weil
jeder für den andern etwas Lächerliches und zum theil Pöbelhaftes hat. Leute von delicatem Geschmack werden sich
nicht enthalten können, einen Provinzialausdruck, der just
zum Reim abgefeilet ist, mit einigem Anstoß zu lesen. Dieser
Anstoß, sey er vernünftige oder nicht, wird zum wenigsten
bey diesem Theil der Liederleser, der doch in der Schweitz
nicht der unbeträchtlichste seyn wird, dem Lied viel von seiner erweckenden Kraft benehmen.
Es giebt eine gewisse Sprache, die ein jeder für seinen
Dialekt hält, wenn er sie liest – eine reine Bildersprache der
1018 Der Solothurner Karl Johann Stefan von Glutz-Ruchti hatte für die
»Schweizerlieder« einen »burlesken Ton« vorgeschlagen, da sich die Lieder
an das »gemeine Volk« adressierten. Er fand den Stil von Lavaters Liedern
»für die Bauern zu hoch«. Vgl. Lavater an Zimmermann, 6. Juni 1766, FA Lav
Ms 589b, Brief Nr. 15.
1019 unanständig: unangemessen, unpassend.
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Natur und des Herzens. Bilder aus der allen Schweitzern
gleich-bekannten Natur – Empfindungen, die nicht nur in
dem Fond 1020 jedes Schweitzerherzens, sondern in allen Menschenseelen verborgen sind, die machen eine Sprache durchaus verständlich. Aber eben hieraus erhellt, wie sehr einer
ein Poet seyn, das ist, wie sehr einer die Natur und das Herz
kennen, wie rein einer Empfinden gelernt haben müsse,
wenn er in dieser fremden und unbekannten Sprache zu vielen tausenden reden will.
Es sind mir, seit dem diese Materie in meinem Kopf herumgegangen, einige Reimen gewiesen worden, | die ungefehr * ein Muster von dem Tone dieser Lieder seyn sollten,
Verständige Leute, die auch Dichter sind, haben sie noch zu
unverständlich finden wollen.1021 Ich selbst fand einige darunter zu concis 1022. Aber ich wollte sie lieber mit einer Erklärung begleitet, als durch weitschweifige Umschreibung
gewässert haben.
Der Verfasser hat, um einige verschiedene Versarten und
Sylbenmasse festzuhalten, die ihm zum Innhalt vorzüglich
schicklich geschienen haben, nur einige Strophen zu verschiedenen Liedern verfertigt. Ich denke, daß es meinen
Lesern nicht unangenehm seyn werde, einige Proben davon
hier zu lesen.1023
(Aus einem Kriegslied. *) 1024
Wenn zehentausend Schwerter blinken,
Und wenn zur Rechten und zur Linken
Zehntausende zu Boden sinken,
So haltet Schweitzer Stand!

1020 Fond: Grund.
1021 Lavater hatte seine »Schweizerlieder« außer durch Johann Georg Zimmermann auch durch Hans Konrad Vögeli, Salomon Gessner und J. J. Bodmer
lesen und korrigieren lassen. Vgl. Lavater an Zimmermann, 29. Oktober 1766,
FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 6.
1022 concis: kurz, gedrängt.
1023 Es handelt sich hierbei um Vorstufen zum »Schlachtlied«. Vgl. JCLW,
Band I/1, S. 491.
1024 Es fehlt eine Anmerkung.
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Und wenn auch wir von Schwerd’ und Spiessen
Zerhaun, durchstochen werden müssen,
Gern sehn wir unser Blut zerfliessen,
Es fließt fürs Vaterland. –
***
Und wenn der Muth euch wanken möchte,
Denkt an die künftigen Geschlechte;
Ihr werdet und sie werden Knechte,
Kämpft ihr nicht bis aufs Blut.
***
206

(Aus einem andern Kriegslied.) 1025
Herz! – gebt dem Kummer kein Gehör,
Euch schrecke nicht der Feinde Heer!
Nicht ihre Rösser, ihr Gewehr!
Ihr schlagt sie, und sie sind nicht mehr!
***
Was ist ein plötzlich tödtend Erz
Fürs Vaterland, ein kurzer Schmerz?
Faßt, Schweitzer, faßt im Kriege Herz!
Kämpft, und seht niemals hinderwärts.
***
Ihr fühlt der Kriegeswunden Weh
Für Euch und für Nachkömmlinge;
Drum, wenn es noch so donnerte,
Kämpft! ihr kämpft nicht für Könige!
***
Erschreckt mit eurer Waffen Glanz
Den Feind, und dringt durch jede Schanz;
Verjagt den Feind; verwerft sie ganz
Zur Rettung euers Vaterlands.
***
1025 Es handelt sich hierbei um Vorstufen zum »Ersten Kriegslied«. Vgl.
JCLW, Band I/1, S. 479.
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Denkt bey dem Donnerton der Schlacht
Voll Zuversicht an jene Macht,
die über treue Streiter wacht,
Und aller ihrer Feinde lacht.
***
Just, da ich dieses schreibe, wird mir ein Lied zugeschickt,
unter der Aufschrift:

Schweitzerlied in dem Tone der Gesellschaft
zu Schinznach. Bern, bey Walthard 1766.1026
Es ist zwar nicht in schweitzerischer Einfalt, sondern gar
lüxürios und niedlich gedruckt: dem sey aber, wie ihm wolle,
mir hat es gefallen, ungeachtet ich wünsche, daß noch bessere verfertigt würden. Es beschreibt in einer verständlichen
und männlichen Sprache den Character eines Schweitzers,
und endigt mit einer Apostrophe an die Schweitz. Es ist sehr
kurz, und ich würde es hier ganz einrücken, wenn ich mich
gern der Sünde des Nachdrucks schuldig machte. Ich will
aber doch zur Probe zwo Strophen hersetzen.1027
Wer seiner Väter Tugend ehrt,
Sie nachahmt, und sie andre lehrt,
Das Gute schützt, dem Bösen wehrt.
Des Schmeichlers Stimme niemals hört,

1026 Zimmermann hatte das »Schweizerlied« bei Walthard in Bern drucken
lassen. Er kam damit einer Idee Lavaters nach. Vgl. Lavater an Zimmermann,
28. März 1767, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 13. Der Zusatz »in dem Tone der
Gesellschaft zu Schinznach« ist eine Idee Zimmermanns und ersetzt die Zueignung Lavaters an Zimmermanns Sohn. Vgl. Zimmermann an Lavater,
4. Juni 1766, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 71. Das Lied wurde in Zürich als Satire
aufgefasst: »Unser Bürgermeister Leu hat sich darüber aufgehalten, daß man
ein Lied in dem Ton der G. zu Sch. habe drucken lassen, welches genau betrachtet nur eine Verspottung des fünfzehnten Psalms sey.« Vgl. Lavater an
Zimmermann, 29. Juni 1767, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 10.
1027 Zimmermann hatte Lavater mit Rücksicht auf den Verleger davon abgeraten, das Schweizerlied vollständig im »Erinnerer« abzudrucken. Vgl.
Zimmermann an Lavater, 〈 Juli 1766 〉, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 81.
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Und Treu hält, wenn er auch nicht schwört,
Der ist des Helden-Namens werth.1028
***
O Schweitz, du Helden Vaterland!
Sey niemals deiner Väter Schand,
Und halt das vestgeknüpfte Band
Der Einigkeit mit treuer Hand;
Dann ist in dieser Welt kein Stand
Dir gleich, du Helden-Vaterland! 1029
***
Aber, was, mein Herr Erinnerer – was fällt mir ein! – Du
könntest doch wol auch Zürcherlieder in diesem patriotischen Geschmack deinen Zürcherlesern mittheilen. Das wäre
ganz eigentlich deine Sache. – Das liesse sich hören – je, und
über dieß alles aus ist künftigen Sonntag Meistertag 1030. Gut.
Ich will entsprechen. Der Einfall ist des Lesens werth.
***
Willkomm, willkommen tausendmal
Du Tag der neuen Meisterwahl!
Du schönster unsrer Tage!
Es jauchze, was in Zürich lebt,
Dem Tage zu, der sich erhebt,
Der Freyheit schönem Tage!

1028 Schweizerlied, Strophe 3, JCLW, Band I/1, S. 441.
1029 Schweizerlied, Strophe 6, JCLW, Band I/1, S. 442.
1030 Vgl. JCLW, Band I/1, S. 451– 452. Die Wahl des Zunftmeisters fiel auf
den 15. Juni 1766. Vgl. Monatliche Nachrichten einicher Merkwürdigkeiten,
in Zürich gesammlet und herausgegeben bey Johann Kaspar Ziegler, Zürich
1766. Zum Meistertag als Höhepunkt des politischen Lebens im alten Zürich
vgl. Finsler, Zürich, S. 3–5: »Die Basis für den staatlichen Organismus bildeten
die dreizehn Zünfte, oder genauer gesprochen Constaffel und die (zwölf ) Zünfte.
(…) Jährlich zwei Mal, ungefähr vierzehn Tage vor Johannis des Täufers Tag
(24. Juni) und vor dem Vorbereitungstag auf Weihnachten, wurde der Meistertag gehalten. An diesem Tag, der immer auf einen Sonntag fallen mußte,
versammelten sich die Zünfte zur Wahl der Zunftmeister. Nach Vorlesung des
Wahlgebetes (seit 1713) und der Wahlordnung wurde der Wahleid geleistet
und sodann die Wahl unter der Leitung des Amtszunftmeisters vorgenommen.
Die Constaffel hatte vier, die übrigen Zünfte je zwei Zunftmeister zu wählen.«
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***
Theur sey uns unsrer Freyheit Bund!
Wir schwörens GOtt mit Herz und Mund,
Den Besten nur zu wählen!
Nein, der ist nicht der Freyheit werth,
Der einen schlimmern wählt und schwört,
Den Besten nur zu wählen.
***
Schmach treffe dessen Angesicht,
Der Eide schwört und Eide bricht
Vor GOtt in einer Stunde.
Der straft sich selber tausendfach!
Angst und Verzweiflung folgt ihm nach
Dem feilen falschen Munde!
***
Drum, wer die Hand zum Himmel hebt,
Denk nur an den, der ewig lebt,
Den falschen Eid zu strafen!
Die Menschenfurcht sey von uns weit!
Der scheut sie nicht, der GOtt nur scheut!
Der macht sich nie zum Sclaven!
***
Drum seh sich jeder mit Vernunft
Und Freyheit um auf seiner Zunft,
Und prüffe still die Geister!
Und wer der wägst und beste ist,
Der beste Bürger, beste Christ,
Der werde unser Meister!
***
Er fürchte GOtt, und heuchle nicht,
Und friedsam sey sein Angesicht,
Und gut und rein sein Wille!
Zur Arbeit stark sey seine Hand!
Ihn zier ein männlicher Verstand,
Bescheidenheit und Stille!
670
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***
Er sey dem Geitz von Herzen feind,
Sey mäßig, keusch, der Einfalt Freund,
Dem Wolthun ganz ergeben!
Und allem Guten sey er hold!
Er schätze Freyheit mehr als Gold,
Und höher als sein Leben! 1031

1031 Das »Lied auf den Meistertag«, ebenfalls als Separatdruck 1766 erschienen, führte zu den gehässigsten Ausfällen gegen Lavater und den »Erinnerer«: »Stadthalter Nüscheler hat wegen des Erinnerers einen Anzug vor
Rath gethan. Vom obersten bis zum untersten Rathsglied, was Mund und
Menschenverstand hatte, tobte alles rasend wieder diese Schrift; nun ist ein
Erkanntnis an die Censur ergangen, strenger als bisher zu seyn, nichts ohne
Unterschrift des Verfassers anzunehmen, – – etc. Mir sagte ein Ratsherr ins
Gesicht: »Nein, MGH können dem Ding nicht mehr zusehen: er sey gar zu
frech. – Was itzt gottloser seyn könne als das Säulied auf den Meistertag. – zu
einer Wochenschrift, wo geistliche Oden sind, dergleichen Saureymen.« Vgl.
Lavater an Zimmermann, 29. Juni 1766, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 16.
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Der

Erinnerer.
Fünf und zwanzigstes Stück.1032
Den 19. Brachm. 1766.

D

210

ie Versuche von Montagne 1033 werden niemal von den
häufigen moralischen Schriften unsrer Zeiten bey vernünftigen Lesern verdrängt werden können. Er griff die
Sache ganz anderst an, als unsre gemeinen Wochenschriftenmacher. Diese haben gemeiniglich nicht viel mehr als allgemeine moralische Maximen im Kopf, die sie meistens auch
wieder aus Wochenschriften zusammenstudirt haben. Ohne
Kenntniß der Welt und des menschlichen Herzens können
sie nichts mehr thun, als diese Maximen auf verschiedene
Arten fassen und wieder umfassen. Ihre Charakter sind
nichts anders als eine Sammlung von eben diesen Maximen,
die in Sätze aufgelöst, und nacheinander einer Person zuge- |
schrieben werden, oder es sind Abentheuer, Personen, die in
dieser Welt nicht wirklich werden können. Aber Montagne ist
in sein eigen Herz zurückgekehrt, und hat alle Winkel desselben durchgesucht, und die dort gemachten Entdeckungen

1032 Im Inhaltsverzeichnis trägt das Stück den Titel: »Busse über einige
moralische Fehler. H.« Der Verfasser ist Felix Hess. Vgl. Lavater an Zimmermann, 29. Juni 1766, FA Lav MS 589b, Brief Nr. 16. Dieser Beitrag erschien
anstelle von Lavaters »Republikanischem Trinklied«, das von der Zensur
zurückgewiesen worden war. Vgl. Brief Lavaters an Johann Jakob Hess vom
20. Juni 1766. Er ist zitiert bei Escher, Lavater, S. 137: »Die allgemeine Entzündung wider Füssli und die Patrioten hat sich sogar auf ein armes, unschuldiges Trinklied für Republikaner von Zürich, das dem Erinnerer hätte
eingerückt werden sollen, um sich gefressen … Darum kam gestern kein
Erinnerer; und ein Trinklied sollte meines Bedünkens von der Censurkommission unangetastet beleiben«. Das »Republikanische Trinklied« wurde erst
in der 2. Auflage der »Schweizerlieder« veröffentlicht. Vgl. JCLW, Band I/1,
S. 628– 632.
1033 Vgl. JCLW, Band I/2, S. 642, Anm. 988.
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aufgeschrieben und bekannt gemacht. Darum ist er neu, ein
Original, interessant, nützlich, kurz alles was ein moralischer
Schriftsteller seyn soll. Seine Schriften rühren mich eben so
stark, wenn ich den Menschen kennen will, als Geßners
Gedichte,1034 wenn ich mich gerne mit der Natur unterhalten
mögte. Ich habe unter den Schriften eines gegenwärtig
seligen Freundes ein Stück gefunden, welches nach dieser
Manier gemacht ist, und dem Anschein nach eine Bußübung
des Verfassers war. Das Publikum urtheile selbst über den
Werth desselben.
Ich habe mir in meiner Jugend die schlimme Gewohnheit
zugezogen, über die Sachen, die ich bemerke, nicht allemal
vorsichtig und richtig zu urtheilen, und die Begebenheiten
nicht wieder so zu erzählen, wie ich sie gesehen, oder gehört
habe. Dieß däucht mich auch, wenn ich die Sache mit kaltem
Blut ansehe, heisse im eigentlichen Verstand dem Liegen 1035
ergeben seyn. Freylich ist die wenigsten male bey mir der
Vorsatz vorhanden gewesen, jemandem durch meine Erdichtungen zu schaden, meistens geschahe es aus ganz andern
Gründen, die ich mir itzt wieder einmal recht deutlich vor die
Augen bringen will. Oft ist meine leichtsinnige Schwatzhaftigkeit schuld daran gewesen, ich wollte lange reden und
immer reden, | und über alles reden; mein Magazin von wahrhaftigen Dingen ward daher geschwinde ausgeleert, diese
oder jene Geschichte wäre bald zu Ende gewesen, wenn ich
sie so hätte erzählen wollen, wie sie eigentlich beschaffen
war, ich mußte sie also mit Lügen aufschwellen und mästen,
wenn ich Stoff zum Reden haben wollte. Zuweilen war die
wirkliche Geschichte zu simpel und zu unerheblich, und ich
verstand die Kunst nicht, ohne Zusätze und Weglassungen
dieselbe bloß durch die Art sie vorzutragen, und durch den
Ton interessant zu machen. In diesem Fall war ich mit der
kleinen Geschichte des gemeinen Lebens eben so ungewissenhaft verfahren, als Voltaire 1036 vielleicht aus gleichen Ursachen mit der Geschichte ganzer Nationen, grosser Könige

1034 Gemeint sind Salomon Gessners »Idyllen«.
1035 Liegen: Lügen.
1036 François Marie Arouet Voltaire.
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und Kaiser,1037 und erst neulich ein französischer Schriftsteller mit der Geschichte der Schweitzer verfahren ist.1038 Ich
nahm mir die Freyheiten eines Poeten, ich sahe meine Zuhörer an, und bemerkte, wie die Erzählung am besten ihr Glück
machen und am meisten abgehen werde, ich verfertigte aus
meinem Kopf für meine Acteurs Orationes moratas 1039, ich
brachte etwas Wunderbares hinein, und witzige Einfälle und
hie und da etwas Lächerliches mußten den Contrast machen,
und einer wizigen Wendung zu gefallen, machte ich mir kein
Gewissen, je nachdem es die Noth erforderte, drey, vier Umstände einzumischen, und andre wegzulasssen. Auf diese Art
ward die Geschichte selbst nach dem heut zu Tag herrschenden Geschmack tragicomisch und interessant. Ich ersetzte
damit meine Ungeschicklichkeit im Erzählen, und wollte als
ein angenehmer Gesellschafter bekannt werden. Ich wußte
zuweilen die Geschichte | nicht ganz, oder ich hatte etwa
einen Umstand überhört oder übersehen, und doch wollte ich
dieselbe erzählen, allein in diesem nachläßigen Aufzug durfte
ich sie nicht öffentlich zeigen, ich setzte also die übrigen
Umstände, so gut ich konnte, zusammen, und bestimmte Ort,
Zeit Personen, und alles, was zu einer Begebenheit gehört,
und ich war oft so glücklich eine Beschreibung herauszubringen, die nicht der tausendste für erdichtet gehalten hat.
Ich habe Leute gekannt, die sich aus einem andern Grund auf
die gleiche Art gegen die Wahrheit versündigten, sie wollten
wichtig und tiefsichtig scheinen, sich andern als Rathgeber
aufdringen, mehr wissen als der grosse Haufen, und alle geheimen Triebfedern und Nebenabsichten, die Cabinetsreden
völlig kennen, und eine Sache bis auf ihren Ursprung herauf
erklären, und weil sie meistens nicht mehr gesehen und
gehört haben, als ich und andre ehrliche Leute, so mußten
sie der Einbildungskraft den Sporren geben, daß sie von ihr

1037 [Voltaire]: Annales de l’Empire depuis Charlemagne par l’auteur du
Siècle de Louis XIV, Basle 1753; Ders.: Histoire de Charles XII, Roi de Suède,
2 Bände, Amsterdam 1732; Ders.: Le Siècle de Louis XIV, Francfort 1753.
1038 Vermutlich Philbert d’Hagenau: Histoire des révolutions de la Haute Allemagne contenant les Ligues et les guerres de la Suisse, 2 Bände, Zürich 1766.
1039 Orationes Moratas: moralische Reden.
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in die Zimmer und Herzen der Menschen geführt würden,
und die meisten male sind sie in Irrthümer geleitet worden.
Ich habe Personen, insonderheit unter dem Frauenzimmer
gekennt, die ihre übermäßige Imagination 1040 und ihren Beobachtungsgeist alsobald anstrengen, wenn sie etwas hören,
und die Personen, Handlungen, Reden mit einander vergleichen, und dann gleich auf den ersten Blick entscheiden wollen, aus was für Gründen alles hergekommen sey, und was
aus dieser Begebenheit seither hätte erfolgen können, und
noch erfolgen werde, und diese Vermuthungen leuchten
ihnen so stark und möglich ein, daß sie in den Fehler der Erschleichung gerathen, und das, was seyn könnte, mit | dem,
was wirklich ist, so vermischen, daß sie ihre Zusätze selbst
nicht mehr von dem, was in der That geschehen ist, unterscheiden, und alles als wirkliche Begebenheiten mit einer
dreisten Zuversicht erzählen.
Dieß alles ist nun unschuldig, wenigstens andern unschädlich, wenn man darüber keinen Menschen durch falsche Vorstellungen zu seinem Schaden betrieget; wenn man nicht,
wie wir elende Sünder beynahe durchgehends, die Sachen
immer von der schlimmsten Seite ansiehet, und also nicht in
Gefahr kömmt, andre im eigentlichen Verstand zu verläumden; wenn es uns nicht zulezt wirklich zu einer Gewohnheit
wird, allemal die Sachen zu verändern, und in alle Erzählungen ohne Unterschied hineinzudichten. So ist es mir wirklich
vor einigen Jahren gegangen, ich mußte mir allemal vor jeder
auch der gleichgültigsten Erzählung in Ernst vornehmen,
genau bey der Wahrheit zu bleiben, und recht aufmerksam
auf meine Erfindungskraft seyn, damit ich mir diesen Fehler
wieder abgewöhne. Ich bin auch sehr oft so unvorsichtig
gewesen, daß ich dieselbige Sache verschiedenen Personen
ungleich erzählt habe, oder daß man sonst hinter meine
Erdichtungen gekommen ist. Zuweilen konnte ich mich, obgleich nicht ohne tiefe innerliche Beschämung, durch eine
zweyte Lüge aus dieser Verwirrung herausfinden, allein
andre male half diß bloß dazu, meine geheimen Gänge noch
mehr zu bemerken, und man stelle sich die Demüthigung vor,
1040 Imagination:

Einbildungskraft.
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in welcher ich mich befunden habe, wenn jemand mein
Gewebe von Lügen vor meinen Augen auseinander gewickelt
und zerrissen hat. Lange Zeit haben mir meine | Bekannten
nichts mehr geglaubt, meine Zunge hatte ihren Credit verlohren, und es war unter ihnen zum Sprüchwort geworden,
man müsse die grosse Scheere nehmen, und damit die Hälfte
von allen meinen Nachrichten verschneiden.
Ich habe auch oft auf Unkosten meiner eigenen Ruhe in
hypochondrischen Stunden ungerecht über andre geurtheilt.
Wenn ich von diesem Uebel geplagt wurde, so wendete ich
alles, was ich sahe, hörte und lase, selbst wenn ich claßische
Schriftsteller vor mir hatte, auf mich selbst an, ich gab mir
grosse Mühe nachzudenken, wohin doch dieses oder jenes,
und ob es nicht etwa auf mich zielen mögte. Ich sah alsdann
alle Reden für vielbedeutend und geheimnißreich an, und ich
war meistens unglücklich genug, die unschuldigsten Worte
als geheime Hiebe auf mich, auf meine Reden, meine Schriften, meine Kinder anzusehen. Wenn mein Kopf heiterer geworden, so mußte ich oft über mich selbst und meine feine
Kunst, mich selbst zu plagen, lachen. Ich habe mir seither
mehr Leichtsinnigkeit angewöhnt, und oft einen Freund gefraget, wie er die Sache ansehe, und meistens zu meinem
Glück gefunden, daß sie eine ganz andre Deutung zulassen
könne, und daß meine Erklärung unwahrscheinlich sey.
Ich habe, da ich in die grosse Welt trat, und mein Interesse
Aufmerksamkeit auf andre forderte, im Anfang nichts als
wenige Maximen und psychologische Regeln, im Kopf gehabt,
mit diesen verglich ich alles, was mir aufstieß, und rangirte
es sofort ins gute oder böse | Fach nach der Vorschrift meiner
Regeln, ich entschied allemal und zwar geschwind. Allein ich
wurde nicht selten durch meine eigene und noch mehr durch
die Beobachtungen andrer nachher belehrt, daß ich mich
wirklich betrogen habe, oder doch sehr leicht habe betriegen
können, weil sie die Sache aus einem ganz andern Gesichtspunkt beurtheilen lasse. Ich bin aber bis in mein vier und
fünfzigstes Jahr noch nicht so weise geworden, daß ich nicht
noch oft solche Fehlschlüsse begehen, und solche falsche Urtheile bekannt machen sollte. Ich bin auch nicht selten klein
genug gewesen, bey andern gerade die Bewegungsgründe
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und Triebfedern zu vermuthen, die auf meine Handlungen
den stärksten Einfluß hatten. Ich habe viel Eitelkeit, folglich
muß ein jeder ebenfalls von dieser Leidenschaft in Bewegung
gesetzt werden. Ich hätte diese oder jene schöne und grosse
Handlung kaum aus reinen Absichten allein gethan, und ich
bin doch im Grunde eben so gut, oder noch besser als die
Person, welche mit einer solchen öffentlich erscheinet, kein
Mensch ist ein Engel, folglich ist diese Handlung im Grunde
eine blosse Wirkung der Eitelkeit, der Rachsucht, der Liebe
zum Ausserordentlichen gewesen. Dieses sind die beyden
Schlußarten, welche mich, wie ich itzt hoffe, sehr oft betrogen haben, wenn ich vor meinem eigenen Gewissen ausserordentliche Handlungen wegraisoniren wollte, daß sie meiner
Schwachheit nicht zu harte Vorwürfe machen, oder wenn ich
etwa bey einem kleinen Anfall von Neid eine gewisse Person,
die in der Achtung des vernünftigern und rechtschaffnern
Publikums einen Grad höher als ich zu stehen schien, wieder
in meine Linie oder unter mich | herabsetzen wollte. Ich bin
auch daher nicht selten so voreilig gewesen, es öffentlich zu
sagen, daß ich dieser Person nicht durchaus traue, und diese
Handlung vielleicht nur zur Parade geschehen sey. Itzt, GOtt
sey Dank! bin ich von dieser Art Sünden meistens loß, und
diese Bekehrung habe ich gröstentheils einer ernsthaften
und öftern Ueberlegung folgender Betrachtungen zu danken.
Worauf gründen sich deine Anmassungen so gut oder besser
als alle, als dieser oder jener Mensch zu seyn, daß du ihnen
nicht mehr als dir selbst zutrauest? Entweder mußt du sie im
Grund kennen, oder von dir behaupten können, daß du dir
allezeit vorzügliche Mühe gegeben habest, rechtschaffen zu
werden. Nun ist das erstere unmöglich, und das letztere
nicht wirklich geschehen, folglich. – Du stehest in Gefahr zu
deiner künftigen nicht geringen Kränkung, ohne Grund dem
guten Namen eines Menschen zu schaden, den Fortgang einer
an sich rechtmäßigen Art zu denken und zu handeln, zu hindern, die doch rechtschaffen bleibt, wenn du schon derselben
nicht fähig bist, geheime Seufzer zu veranlassen, und das Geschrey des grossen Haufens gegen rechtschaffene Maximen,
die du doch im Grunde billigest, und gegen Menschen, die es
doch vielleicht gut gemeint haben, zu vermehren, das itzt
678
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schon bey vielen die Stimme des Gewissens übertäubet, Hindernisse zu ihrem Glück mit in den Weg tragen zu helfen. Es
ist doch möglich, daß sie es ehrlich meinen, und wenn du
nicht so viel Liebe hast, daß du das beste glaubest, so lange
dir die zuverläßige Beweise für das Gegentheil fehlen, so bist
du nichts weniger als Menschenliebend.
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eine Leser werden sich nicht nicht ärgern, wenn ich Sie
dießmal mit einigen schönen Anecdoten und Sittensprüchen, die der blinde Heid Epictet hinterlassen hat, unterhalte.
Die Reden, die Arrian von diesem Manne aufgezeichnet, und
die nun durch eine geschickte Hand in unsre Sprache übersetzt sind, sollten ein Hausbuch aller lesenden Einwohner
der gesitteten Welt seyn, und in einer jeden Predigerbibliotheck unmittelbar nach den besten christlichen Sittenlehrern
stehen. Weil aber in diesem Buche vieles vorkömmt, welches
Ungelehrten Langeweile machen würde, und ich also nicht
hoffen darf, daß das überwiegende Gemeinnützige sie reitzen
werde, | das Buch selbst vor die Hand zu nehmen; so stehe
ich keinen Augenblick an, ihnen einige der wichtigsten Stellen in meinem Wochenblat mitzutheilen.

Stellen aus Arrians Epictet.1042
Wir stammen alle ursprünglich von GOtt ab, und GOtt ist der
Vater … der Menschen. Wer sich diesen Grundsatz rechtschaffen einprägt, wird meines Erachtens nicht unedel noch
niederträchtig von sich selbst denken. Wenn dich der Kaiser
an Sohnes statt annähme, du würdest unerträglich stolz

1041 Lavater hatte Arrians »Reden des Epiktet« in der ihn sehr belastenden
Phase der Brautsuche als eine Art Erbauungslektüre gelesen. Vgl. Lavater an
Zimmermann, 15. April 1766, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 4.
1042 [Flavius Arrianus]: Arrians Epictet. Aus dem Griechischen übersetzt
von J.[ohann] G.[eorg] Schulthess, Zürich 1766.
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darauf werden. Sollte es denn dein Gemüth nicht erhöhen,
wenn du vernimmst, daß du ein Sohn des Höchsten bist. –
Aber wie denkt der grössere Haufen? – Was bin ich doch?
sagt man, – ein armer, elender Mensch, schwaches hinfälliges Fleisch! – Das ist wahr; aber du hast auch etwas bessers,
als dieß arme Fleisch. Warum setzest du dann jenes edlere
hindan, und heftest dich an dieses vest? Wenn wir uns auf die
Seite der sterblichen Verwandtschaft neigen, werden wir
Wölfen gleich, falsch, hinterlistig, und auf Schaden erpicht;
oder Löwen gleich, rohe, wild und grimmig; die meisten aber
werden Füchse oder andere Mißgeburten. Denn was ist ein
Verläumder und ein Schalk anders, als ein Fuchs, oder noch
ein häßlichers und niederträchtigers Thier? So sehet euch
also zu, und hütet euch, daß ihr in keine solche Mißgeburten
ausartet.1043
***
Derjenige nimmt zu, welcher gelernt hat, daß ein Mensch, der
Sachen gelüstet oder fürchtet, die ausser seiner Gewalt sind,
weder treu, noch frey seyn kann, sondern nothwendig oft fallen, und durch den Unbestand jener Dinge herumgetrieben
werden muß. – Derjenige nimmt zu, welcher diese Regeln
(der Selbstbeherrschung) schon am frühen Morgen, sobald er
aufsteht, vor Augen hat, und sie den ganzen Tag über behält,
der im Bade, der zu Tische den treuen, den ehrliebenden
Mann zeigt; der in allen Umständen Stoff findet, sein Hauptwerk zu treiben, so wie ein Läufer immer läufermäßig, ein
Sänger immer sängermäßig handelt. Ein solcher, sage ich,
nimmt wahrhaftig zu, ein solcher ist nicht vergebens in die
Fremde gereiset. Ist es hingegen bey einem nur darauf abgesehen, daß er in Büchern bewandert sey; bearbeitet sich
einer nur darauf, ist er nur zu dem Ende in der Fremde, so
sage ich ihm: reise doch sogleich wieder nach Hause, und
setze die Geschäfte, die es dort giebt, nicht hindan. Denn der
Endzweck deiner Reise sollte nichts anders seyn, als daß du
darauf studirest, wie du dein Leben von Klage und Jammergeschrey von wehe mir! von gehinderten und zernichteten
1043 Wir stammen … ausartet:

Arrians Epictet, S. 14.
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Absichten befreyen mögest; daß du lernest, allenfalls auch
im Gefängniß sagen zu können: »Wenn es so GOttes Wille ist,
so geschehe es!« 1044
***
220

221

Wir finden ohne Mühe an jedem Ding auf der Welt Stoff zum
Lobe der Fürsehung, wenn es uns nur an zwey Stücken nicht
mangelt; einerseits am Vermögen zu betrachten, was einem
jeden zu Theil worden, anderseits an Dankbarkeit. – Wer hat
jedes Ding, je eines für das andre eingerichtet? – Wer hat den
Degen zu der Scheide und die Scheide zu dem Degen eingerichtet? Hat es niemand gethan? Die Einrichtung an einer
jeden vollendeten Sache ist doch das, weßwegen man zu
sagen pflegt, die Sache sey ganz gewiß das Werk eines Künstlers und nicht etwa eines blinden Zufalls. Beweisen also
solche Sachen das Daseyn eines Meisters; hingegen sollte die
weise Zusammenordnung der sichtbaren Dinge der Augen
und des Lichts, die sollte nicht eben dasselbe beweisen? – – –
Sehet zu, daß ihr nicht unbekannt mit euerm Schauplatz
sterbet. Ihr reiset doch nach Olympia, das beruffne Werk des
Psidias zu sehen, und schätzet euch unglücklich, wenn ihr
sterbet, ohne es jemals gesehen zu haben. Solltet ihr dann
kein Verlangen haben, diese Sachen, wozu es keine Reise
braucht, die schon gegenwärtig sind, und die ihr ohne Mühe
schauen könnet, zu schauen und zu betrachten? Wollet ihr
nicht wahrnehmen, was für Geschöpfe ihr seyd, wozu ihr gebohren seyd, zu welchem Ende ihr auf diesen Schauplatz seyd
geführet worden. Aber es giebt unlustige und verdrießliche
Sachen in diesem Leben? – Nun denn, habt ihr keine Kräfte
empfangen, allerley Zufälle zu ertragen? – Habt ihr nicht
Herz und | Muth empfangen? Habt ihr nicht Gedult empfangen? Wenn ich Herz und Muth habe, was wird mich bestürzen? was wird mich unruhig machen? was wird mir peinlich
vorkommen? Soll ich mein Vermögen nicht brauchen, wozu
ich es empfangen habe? – Recht – aber der Schnuppen plagt
mich so – – wofür hast du denn deine Hände? sollen sie dir
nicht dienen, deine Nase zu schneutzen? – Ist es dann (sagst
1044 Derjenige … so geschehe es:

Arrians Epictet, S. 19.

683

673–810 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:24 Uhr

Seite 684

der erinnerer – 1766

du) vernünftig, daß es Rotz in der Welt gebe? – Wie viel besser thätest du, wenn du deine Nase schneutztest, als daß du
mit der Natur zankest? 1045
***
Als den Epictet jemand fragte: Wie soll man es anstellen,
wenn man auf eine GOtt-gefällige Weise speisen will? antwortete er: Wenn man beym Essen in allem gerecht, gutthätig, billig, mäßig und bescheiden handelt, so deucht mich,
das sey eben diejenige Art zu speisen, die GOtt gefällt. Wenn
du warmes Wasser begehrest, und dein Knecht nicht sogleich
aufwartet, oder gleich aufwartet, aber nur laues bringt; oder
wenn er gar nicht bey der Stelle ist, und du darüber nicht
böse, nicht ungehalten wirst, so, dächte ich, gefiele das GOtt.
Ey, sagst du, wem sollte ein solcher Pursch nicht unerträglich
seyn? – Dir sollte er nicht erträglich seyn? dein Bruder? ein
Abkömmling von GOtt? ein Sohn, der aus gleichem Saamen,
wie du, erzeuget, und mit dir von gleichen himmlischen Ursprung ist? – Willst du dich | gleich zum Tyrannen aufwerfen,
weil du in eine hohe Stelle geordnet bist? Willst du nicht
bedenken, wer du bist, und über wen du regierest? daß es
deine Anverwandten, deine natürlichen Brüder, GOttes Abkömmlinge sind? 1046
***
Die Sonne kann einen so grossen Theil des Weltgebäudes beleuchten; der hingegen, der die Sonne (ein kleiner Theil in
Vergleichung mit dem Ganzen) gemachet hat, und ihren Lauf
regieret, sollte nicht im Stande seyn, alles wahrzunehmen. –
Wenn ihr also gleich die Thüre zugeschlossen und das Zimmer finster gemacht habet, so lasset euch nicht einfallen zu
sagen: Nun sind wir allein. Denn ihr seyd nicht allein, sondern
GOtt ist darinn und euer Genius. Die bedürfen des Lichts
nichts, um zu sehen, was ihr thut. Diesem GOtt solltet ihr
auch einen Eid schwören, wie die Soldaten dem Cäsar. Diese,

1045 Wir … zankest: Arrians Epictet, S. 23–27.
1046 Als … sind.: Arrians Epictet, S. 56.
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die bloß ihren Sold empfangen, schweeren, daß ihnen auf der
Welt nichts wichtigers seyn solle, als Cäsars Glück und Leben.
Ihr hingegen, die ihr von GOtt so vieler und grosser Sachen
gewürdigt seyd, wolltet ihm nicht schwören, und wenn ihr
geschworen habt, den Eid nicht halten? Und was werdet ihr
schweeren? Daß ihr ihm nie ungehorsam seyn wollt, daß ihr
in Ansehung dessen, was er euch beschehrt, niemals Klage
gegen ihn führen, | nie wider ihn murren wollet. Ist wol diese
Huldigung jener zu vergleichen? Jene schweeren, daß sie
niemand in der Welt dem Cäsar vorziehen wollen: Ihr, daß ihr
die grösseste Achtung und Treue gegen euch selbst haben
wollet.1047
***

224

Wo will man Worte genug finden, die Werte der göttlichen
Fürsehung an uns würdig zu loben und zu preisen? Was sollten wir doch, wenn wir Verstand hätten, öffentlich und besonders anders thun, als GOtt lobsingen, und lobsagen, und
seine Wolthaten erzählen? Sollte man nicht beym Pflügen,
beym Graben, beym Essen den Lobgesang auf GOtt singen:
»Groß ist GOtt, der uns dieß Geräthe geräthe gegeben hat,
womit wir die Erde bauen können! Groß ist GOtt, der uns
Hände gegeben, der unsern Schlund, der unsern Magen gemachet hat! der gemachet hat, daß wir unvermerkt wachsen,
daß wir im Schlafe athmen!« – So sollten wir über jedes lobsingen; den erhabensten und feurigsten Lobgesang aber darüber anstimmen, daß er uns das Vermögen gegeben hat, die
Dinge deutlich zu erkennen, und auf gehörige art und Weise
zu brauchen. – Was kann ich lahmer Greiß anders thun als
GOtt loben? Wäre ich eine Nachtigall, so thäte ich, was eine
Nachtigall kann. Wäre ich ein Schwan, ich thäte, was der
Schwan kann: Nun bin ich ein | vernünftiges Geschöpfe; ich
muß GOtt loben, das ist mein Werk; ich will es verrichten und
diesen Posten behalten, so lange es vergönnet wird. Aber
auch euch fordre ich zu ebem 1048 diesem Liede auf.1049

1047 Die Sonne … wollet:
1048 Druckfehler: eben.
1049 Wo will man … auf:

Arrians Epictet, S. 58–59.
Arrians Epictet, S. 63.
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***
Es wird einer tribun.1050 Jedermann, der ihm begegnet, gratulirt ihm, der eine küßt ihm die Augen, der andre den Hals,
und die Knechte küssen ihm die Hände. Kömmt er nach
Hause, so trifft er es illuminirt an. Er geht in das Capitolium
hinauf, und bringt Dankopfer. Wer hat auch je dafür den Göttern geopfert, daß seine Begierden in der Ordnung sind, das
seine Bestrebungen der Vernunft gehorchen! denn wir sagen
ja den Göttern für solche Sachen Dank, die wir unter die
Güter zählen.1051
***

Christliche Leser, denkt, daß das alles
ein Heide gesagt hat.
(Die Fortsetzung nächstens.)

1050 Druckfehler: Tribun.
1051 Es … zählen: Arrians Epictet, S. 76.

686

673–810 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:24 Uhr

Seite 687

Der

Erinnerer.
Sieben und zwanzigstes Stück.
Den 3. Heum. 1766.
Fortsetzung des vorigen Stücks.
Stellen aus Arrians Epictet.

W

enn du vor einem Mächtigen und Gewaltigen erscheinest, so denke daran, daß ein Mächtigerer von oben
alles siehet, was geschieht; und daß dir mehr daran liegt diesem zu gefallen, als jenem.1052
***

226

Diogenes hat einem, der ihn um ein Empfehlungsschreiben
bat, wol geantwortet; »Daß du ein Mensch bist, wird der
Mann erkennen, sobald er dich siehet. Ob du gut oder böse
seyst, das wird er erkennen, wenn er in der Kunst, Gute und
Böse zu unterscheiden, erfahren ist. Ist er darinn unerfahren,
so würde er es nicht | erkennen, wenn ich dir auch hundert
Empfehlungen mitgäbe. Es ist gerade, wie wenn ein Geldstück bäte, man sollte es jemand empfehlen, daß er es für
ächt annehmen möchte. Wenn er Silber probiren kann, so
wird er wol sehen, was Probe es ist. Also wirst du auch dich
durch dich selbst am besten empfehlen.« 1053
***
Wenn auch nur eine Bildsäule eines GOttes da stühnde, so
würdest du dich nicht erkühnen etwas Böses zu thun. Hingegen schämest du dich nicht, solche Dinge zu denken, und
solche Dinge zu thun, da doch GOtt selbst immer dir gegenwärtig ist, und alles siehet und höret. O wie wenig erkennest
du deine Natur; wie sehr mußst du GOtt mißfallen? 1054

1052 Wenn … jenem: Arrians Epictet, S. 118.
1053 Diogenes … empfehlen: Arrians Epictet, S. 131.
1054 Wenn … missfallen: Arrians Epictet, S. 148.
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***
Ein reisender Jüngling wäre uns unerträglich, wenn er sagen
wollte: Ich wünschte, daß ich dich, mein Lehrer, mein Führer
bey mir haben könnte! Hast du GOtt dort nicht bey dir?
Suchest du noch einen andern Aufseher zu haben, wenn du
GOtt hast? 1055
***
Wenn dich GOtt zum Vormund irgend einer Waise gemacht
hätte, würdest du sie vernachläßigen. Er hat dich dir selbst
übergeben, und gesprochen: »Ich hätte hiezu keinen treuern
als dich. Trage mir Sorge zu diesem, daß er bleibe, wie er von
Natur ist, empfindlich für das Schöne und Gute, treu und
wahrhaft, erhabner Seele, und fähig, sich über Erstaunen,
Furcht, Zorn und alle Paßionen wegzusetzen.« Du trügest
denn hiefür nicht Sorge? 1056
***
Was verspricht der Name eines Bürgers? Man wolle keinen
Privatnutzen suchen; man wolle sich in keiner Berathschlagung als einzeln oder abgesöndert betrachten, sondern sich
verhalten, wie ein Fuss oder eine Hand, die, wenn sie denken
könnten, und ihn ihre natürliche Bestimmung Einsicht hätten, sich nie nach etwas anderm bestreben, nichts anders je
begehren würden, als zum Wol des Ganzen beyzutragen.
Darum sagen die Philosophen ganz recht, daß ein guter und
rechtschaffener Mensch, wenn er das Zukünftige vorherwißte, selbst zu seinen Krankheiten, Lähmungen, und zu seinem Tode mithelfen würde, weil er nemlich einsähe, daß dieß
nach dem Plan des Ganzen sein Antheil ist. Das Ganze zieht
allzeit dem Theil, und der Staat dem Bürger vor. – Du bist ein
Sohn; dieser Character verspricht, daß du dich für alles, was
deinen Vater angeht, intereßirest; daß du ihm in allem gehorchest, dich bey niemanden über ihn beschwerest; daß du
nichts sagest, noch thuest, was ihm Schaden bringen möchte;
daß du ihm in allen Sachen weichest und nachgebest, und
1055 Ein … hast: Arrians Epictet, S. 149.
1056 Wenn dich … Sorge: Arrians Epictet, S. 150.
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ihm nach bestem Vermögen helfest. – Du bist ein Bruder, und
in dieser Beziehung ist deine Schuldigkeit, gütig zu seyn, gern
zu folgen, gute Worte zu geben. – – Bist du überdas ein Rathsglied, so denke daran, daß du ein Rathsglied seyest; bist du
ein Jüngling, so denke daran, daß du ein Jüngling; bist du ein
Greis, so denke daran, daß du ein Greis; bist du ein Vater, so
denke daran, daß du ein Vater seyest. Denn man darf nur
jede dieser Benennungen in Betrachtung ziehen, so geben
sie schon Vorschriften an die Hand, was man in jeder dieser
Beziehungen zu thun habe. Gehest du hingegen, und haderst
mit dei- | nem Bruder, so sage ich dir, du hast vergessen, wer
du bist, und was deine Benennung ist. Wenn du ein Schmiedt
wärest, und den Hammer verkehrter Weise führtest, so hättest du vergessen, daß du ein Schmiedt bist. Vergissest du
aber, daß du ein Bruder bist, und wirst aus einem Bruder ein
Feind; sollte dir das keine nachtheilige Veränderung dünken?
wenn du aus einem Menschen, einem sanften, gesellschaftlichen Geschöpfe, ein böses, arglistiges, beissendes Thier geworden bist: Hast du nichts dabey verloren? 1057
***
Einer von meinen Schülern hatte aus einer nichts werthen
Ursache beschlossen, sich todt zu hungern. Ich erfuhr es, da
er schon den dritten Tag nichts mehr gegessen hatte; ich
gieng zu ihm, und fragte: Was machest du? Ja, sagte er, das
ist nun einmal mein Entschluß. – Aber es muß doch auch
(sagte ich) etwas seyn, das dich dazu gebracht hat. Hast du
Recht, einen solchen Entschluß zu fassen, siehe, so sitzen wir
zu dir, und helfen dir noch, daß du vom Leben kommest.
Wenn du aber keinen vernünftigen Grund zu einem solchen
Entschluß hast, so sollst du davon abstehen. – Man muß auf
seinen Entschliessungen beharren, war die Antwort. – Hola!
guter Freund, nicht auf allen, sondern auf den vernünftigen.
Oder laß dir itzt seyn, wenn es dir gut deucht, es sey Nacht,
und stehe nicht ab davon; bleibe darauf, und sage: Man muß
auf dem, was man einmal beschlossen hat, vest bleiben.
Hola! Mensch, nicht auf allem. Willst du nicht vorhin gute
1057 Was verspricht … verloren:

Arrians Epictet, S. 157.
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Grundsätze zum Fundament legen, und untersuchen, ob dein
Entschluß gesunde Vernunft sey, oder nicht, und denn erst
ein steifes und sicheres Verhalten darauf bauen? Wenn du
einen faulen und lockern Grund legest, so wird | es schlimm
mit dem Gebäude stehen; je mehrere und stärkere Sachen du
auf ein solches Fundament setzest, desto eher wird der Bau
einstürzen. Ohne einige Ursache führst du uns einen Menschen aus dem Leben weg, der unser Freund, unser Vertrauter, unser Mitbürger in beyderley Verstand ist; in dem grossen menschlichen sowol, als in dem kleinen bürgerlichen
Staat. Neben dem begehst du einen Mord, und bringst einen
Menschen um, der nichts verschuldet hat, und sagst denn:
Man muß auf seinen Entschlüssen beharren. Wenn du etwan
auf den Einfall gerathen wärest, mich umzubringen; hättest
du auf dem Entschluß bleiben müssen? Mit Noth hat man den
Mann auf andere Gedanken bringen können. Es giebt Leute,
die sich von ihrem Sinne nicht abbringen lassen, und itzt verstehe ich, was ich vorher nicht fassen konnte, was das gemeine Sprüchwort sagt: Ein Narr ist weder mit Gründen,
noch mit Stockschlägen zu bewegen. GOtt bewahre mich, daß
ich unter meinen Freunden nie keinen Narren habe. Es ist
nichts mit ihnen anzufangen. Ich habe so beschlossen, sagen
sie. Das sagen rasend-Tolle auch.1058

229

***
Mensch, nimm es doch einmal zu Herzen, was man von Wolergehen, von Freyheit und Muth sagt. Erhebe einmal den
Nacken, als einer, der das Joch der Knechtschaft abgeworfen
hat; erkühne dich, zu GOtt emporzuschauen und zu sagen:
»Mache nun mit mir, was du willst, ich lasse mir alles gefallen; es ist mir einerley, ich will nichts verbitten, was dir zu
verhängen gut däucht; führe mich, wohin du willst. soll ich
eine Standsperson, soll ich ein gemeiner Mann seyn, soll ich
im Vaterland bleiben, soll ich im Elend wandern; soll ich arm,
soll ich reich seyn; ich will dich über alle solche | Zufälle
gegen die Welt rechtfertigen; ich will eine jede Sache in ihrer
eigenen wahren Natur zeigen.« Jage hier aus deinem eigenen
1058 Einer … Tolle auch:

Arrians Epictet, S. 169 f.
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Busen Traurigkeit, Furcht, Sehnsucht, Neid, Schadenfreude,
Geitz, Weichlichkeit, Unmäßigkeit hinweg. Diese aber kannst
du auf keine andere Weise herausjagen, als wenn du stets auf
GOtt schauest, mit ihm allein harmonirest, und dich ganz
seinen Befehlen heiligest. Willst du etwas anders, als er, so
wirst du seufzend und jammernd dem Stärkern nachgeben
müssen. Du wirst das Wolergehen allezeit ausser dir suchen,
und es nie finden können. Denn du suchest es, wo es nicht ist;
und da, wo es ist, willst es nicht suchen.1059

Ich hoffe, diejenige meiner Leser, die das vortrefliche Buch,
daraus diese Stellen hergenommen sind, schon in Händen
haben, werden wol so viel Liebe zum allgemeinen Besten
daraus gelernt haben, daß sie sich nicht darüber beschweren, wenn mans in einem Wochenblat, welches auch von Ungelehrten gelesen zu werden das Glück hat, auf diese Weise
bekannt zu machen und zu empfehlen sucht; und mir also erlauben, daß ich noch etwa ein mal ein Blat voll so schöner
Stellen für diese auftische.1060 Uebrigens schmeichle ich mir
auch, es werde mancher, der diese gegenwärtigen Auszüge
gelesen hat, dadurch bewogen werden, sich ein Buch selbst
anzuschaffen, welches so viel Gutes enthält.

Folgender Brief ist eingesandt worden.

Mein eidsgenößischer Catholick! 1061
Ich segne Sie für die Bestrebungen, mehr freundschaftlichen
Umgang in die verbrüderten Cantons zu bringen, wie Sie
selbst gute Männer, die vor Ihnen in derselben Absicht gearbeitet haben, alle Tage segnen. Wiewol diese Bemühungen
itzt nur Träume sind, so mögen sie einmal Sachen werden.
1059 Menschen … suchen: Arrians Epictet, S. 179.
1060 Es folgen keine weiteren Auszüge mehr.
1061 Der Beitrag trägt im Inhaltsverzeichnis den Titel: »Brief an den Verfasser des achtzehenden Stückes« und stammt von Johann Jakob Bodmer. Vgl.
Bodmer an Sulzer, 9. September 1766, Ms Bodmer 13b.
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Wie herzlich gerne wollte ich auch etwas dazu beytragen,
wenn ich nur wachend, mit offnen Augen und Verstande so
denken | könnte, wie diese Eidsgenossen träumen! Ich habe
doch in einer heitern Morgenstunde einen guten Einfall gehabt, den ich Ihnen für einen Morgentraum erzählen will.
Mir träumte, daß einer meiner wackersten Mitbürger,
wiewol ein Millionair, bey St. Jacob an der Siel eine Art von
Caravanserai, wie er es nennete, angelegt hätte; doch weit
mildthätiger und bequemer als diese Gasthäuser in den Morgenländern sind. Denn er bauete nicht ein leeres, verlassenes
Haus, ohne Geräthe, ohne Meubles und Mundvorrath, sondern er versah es mit allem, was sich gehört, die Küche auszurüsten, die Tafel zu decken, und Kammern und Zimmer zu
bekleiden; überdieses legte er seinem neuen Stifte Einkünfte
zu, aus welchen jeden Tag einem halben Duzend Personen
eine zwar mäßige, doch gesunde und anständige Mahlzeit
aufgetischet werden kann. Er hat auch ein paar ältliche Menschen, Mann und Frau, mit einem Hausknecht in das Haus
eingesetzet, Keller und Kornboden, Küche und Kammern zu
besorgen. Dem guten Mann, als dem Hausvogt, hat er Verhaltungsbefehle gegeben, die er niemals übertreten darf.
Jeden Fremden, der aus einem der Cantons, oder der zugewandten Orte, im Sommer oder Winter, gegen den Abend
vor das Haus kömmt, aufzunehmen, und ihm die Nachtmahlzeit, ein gutes Nachtlager, und folgenden Morgen ein kleines
Frühstück zu geben.
Sie mögen Bürger, oder Landmänner, oder Untergebene
seyn; Reformirte, Catholische, Juden, Deutsche, Franzosen,
Italiener, Weltliche, Prädicanten, Priester, Mönchen, mit
Barth, mit kahlem Kopfe,
Beschuht und unbeschuht, mit Kappen ohne Kappen,
Geflecket, scheckigt, bunt, in Woll’ und Leinen.
Sie müssen sich zum Reisen ihrer eigenen Füsse bedienen,
seyn es denn Reiche oder Arme.
Sie müssen in ihren eigenen Geschäften von Hause seyn.
Fahrende Schüler, Bettler, Landstörzer, werden fortgewiesen.
Die Art, die Zubereitung, die Zahl, die Verschiedenheit,
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das Maß der Speisen und des Trankes sind mit dem genauesten Fleisse ausgesetzt.
Dem Hausvogt und den andern ist befohlen, daß sie für
einige Mühe, oder Dienste, oder unter dem Titel Andenken,
nicht einen Kreutzer abnehmen sollen.
Man muß am Abend angekommen seyn, und folgendes
Morgens wieder ausziehen. Mehr als eine Nacht wird niemand behalten.
Aller Dank, der von einem Gast gefodert wird, bestehet
darinn, daß er in ein grosses Buch, das beständig in dem
Speisezimmer auf einem Nebentische liegt, die Worte schreiben muß: Den – Tag des Monats – im Jahr – ward ich von
meinem eidsgenößischen Bruder (hier wird der Namen des
milden Gastwirthes gesetzet,) gütig und vertraulich bewirthet. Dann schreibt man Nahmen, Geschleccht, Vaterstadt,
Flecken, oder Dorf, wo man zu Haus ist, auch die Lebensart,
und Profeßion.
Nicht selten wohnt der edle Stifter der Mahlzeit bey,
nimmt dann mit der gewöhnlichen Speise und Trank verlieb.
Bey Tische erkundigt er sich in vertraulichen Gesprächen um
eines jeden Geschäfte, Lebensart, Weib, Kinder, Glück. Unglück; lenket dann die Rede auch auf die Regierung, die
Freyheit, die Rechte seines Landes, auf den Bau und die Producte desselben, auf die Nahrung und den Fleiß, die Sitten
und das Naturell der Einwohner.
Wenn die Denkungsart und die Handlungen eines der
Gäste ihm vorzüglich gefallen, so giebt er ihm einen guten
Beutpfenning 1062 seiner Hausehre, seinem wolgezognen Kind,
seinem alten Vater, seiner keuschen Braut, nach Haus zu
bringen.
Einige mal nimmt er zu diesem freundschaftlichen Nachtessen einen seiner gleichgesinneten Freunde mit sich.
Und er nimmt es für eine Gefälligkeit auf, wenn jemand
von seinen Mitbürgern, ob er gleich selbst nicht mitgehet, die
Gäste vergesellschaftet, doch daß dieser dann eine mäßige
Zeche bezahlt.

1062 Beutpfenning:

Beuteteil.
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Ich übergehe einige andere Einrichtungen. Nun weiß ich
wol, mein catholischer Bruder, sie bedauern mit mir, daß dieses alles nur ein Traum ist, zwar ein Morgentraum, und nicht
hirnlos. Das Unglück ist, daß er würklich zu werden noch den
reichen Mann von dem milden Gemüthe und der eidsgenoßischen Seele erwartet, und vielleicht noch zwanzig Jahre erwarten muß. Lasset uns hoffen, und durch die Hoffnung
geruhiger seyn, daß in diesem kleinen Zeitraum, nur fünf
oder sechse von unsern Mitbürgern zu solchen Reichthümern
gelangen könnten, welche den Abgang von zwölftausend
Reichsthalern, die man zu dergleichen Caravanserai verwenden müßte, unspürbar und unmerklich machten. Dann halt
ich mich für vergewissert, daß unter diesen sechs Reicharden
wenigstens einer seyn werde, der diese schwache, in seinen
Rechnungen unbeträchtliche und nichtssagende Summe lieber nach der morgenländischen Art anwenden wolle, als sich
ein Haus von Ecken und Winkeln, und Gartenbette von zerbrochenem Chinageschirr und Schneckenhäusern zu bauen.
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Heintz.
y, guten Tag, Herr Pfarrer Bentz!
Bentz. Guten Tag, Heintz! Was hat das zu bedeuten, daß
du mich Pfarrer heissest?
H. Je, man sagt mir, daß du die Leute gut bekehren könnest.
B. Ich verstehe nicht, was du sagen willst.
H. Nicht? Doch ist viel Lärmens darüber, daß du den
Kuntz zu einem gewaltig frommen Manne gemacht habest.
B. Ich wünschte sehr diese Kunst zu können, gleich wolte
ich sie zu deinem Vortheil anwenden.
H. Ey, grossen Dank! Es wäre gar unnöthig, ich bin gut, so
wie ich bin.
B. So daß du nicht besser werden wolltest, wenn du es
auch könntest?
H. Ich bin mit meinen Umständen zufrieden, und würde
solche gegen deinen Umständen nicht vertauschen.
B. In so weit sind wir gleich, ich bin auch mit meinen Umständen zufrieden, und gäbe sie nicht gegen deine hin. Unterdessen ist doch zwischen beyden ein gewaltiger Unterscheid:
Du bist ein geehrter, angesehener, gefürchteter Mann; du bist
reich, und kannst in alle Wege deine Gemächlichkeit nehmen.
Ich bin ein gemeiner Mann, zwar plagt mich kein Mangel,
allein was ich mit meiner Handarbeit verdiene, geht beynahe
auf, so sparsam ich auch lebe. Ich danke aber GOtt, daß er
mir Gesundheit schenket, so lange ich gesund bin, will ich
arbeiten, und vergnügt seyn, denn so werde ich mir mein ehr-

E
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1063 Der Beitrag ist im Inhaltsverzeichnis mit V.[ögeli] signiert. Zu Hans Konrad Vögeli vgl. JCLW, Band I/2, S. 18, Anm. 47.

695

673–810 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:24 Uhr

Seite 696

der erinnerer – 1766

liches Auskommen gewinnen, und verschaffen können, daß
meine arme, alte, schwache Mutter auch nicht darben darf.
H. Du bist ein Thor. Ich habe dir schon mehrmals gesagt,
daß deine Mutter dich noch auffressen wird. Warum meldest
du dich für sie nicht ums Kirchenallmosen? Ich selbst wollte
ihr dazu behülflich seyn.
B. Es hat ja in unserm Dorf mehr als genug dürftige Leute,
und unser Allmosengut ist ja selbst sehr arm?
H. Narr! Was fragst du nach dem? Wenn ich dir sage, daß
ich dir daraus für deine Mutter etwas erpressen kann, so ist
ja genug geredet.
B. Allein, wenn nun meine Mutter davon auch noch
kriegte, so müßte ja unser Armengut noch geringer werden?
H. Ey, laß doch mich dafür sorgen. Man kann ja andern
etwas abbrechen.
B. Wie? Andern? Gesetzt, daß diese andern in eben so
dürftigen Umständen seyn, als meine Mutter ist?
H. Das mag so seyn.
B. Und in noch dürftigern? Du kennest die alte Grete, sie
ist meist immer krank, und kann sich oft kaum regen? Also
kann sie sich nichts verdienen, und hat auch keinen Sohn,
wie meine Mutter, der gesunde, starke Glieder, und ein noch
ziemlich einträgliches Handwerk habe, vermittelst dessen er
sich und seine Mutter ernähren, und ihr auch bisweilen etwas
gütlich thun könnte.
H. Sie ist Bettel-arm, das ist wahr.
B. Und der ehrliche alte Hanns im Schnecken, der vor vielen Jahren das Unglück gehabt vom Kirschenbaum herunter
zu fallen, eine Hand und ein Bein zu brechen, und übel tractirt zu werden, müßte nicht dieser oft Hunger leiden, wenn
ihm nicht seine Tochter, die Dienstmagd, zun Zeiten etwas
schenkte?
H. Dieses weiß jedermann.
B. Wolltest du nun diesen von ihrem armseligen Zuschuß
nehmen, um meiner Muter etwas zuzuwenden?
H. Ja, verstehe mich recht, ich würde ihnen ihr Allmosen
nicht ganz wegnehmen. – Nur etwas weniges davon.
B. Denkst du aber nicht, daß nur schon dieses wenige für
so arme Leute viel seyn würde, und daß sie dasselbe mit
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Schmerzen würden mangeln müssen, da ihnen jeder Häller
beträchtlich seyn muß?
H. Ja, da kann ich ihnen nicht helfen.
B. Wie? Du kannst nicht? Kannst du ihnen nicht lassen,
was sie haben? Warum kannst du es doch nicht?
H. Ey, ey! Bentz! Wenn es diese Meynung hat, | so kann ich
deine Mutter ohne Allmosen lassen. Andere arme Teufel werden dagegen beyde Hände ausstrecken. Deiner Mutter werde
ichs nicht aufdringen.
B. Gut, Heintz! Allein, wenn du das Allmosen, oder auch
nur einen kleinen Theil davon, denen Armen wegnimmest,
da sie desselben doch so sehr benöthiget sind, so wirst du, du
Heintz, sie dadurch dürftiger machen, als sie, leyder! allbereit sind?
H. Ich werde aber dadurch andern Dürftigen helfen können. Ich behalte davon für mich selbst nichts.
B. Ja. Es sey so. Wenn aber die Armen, deren Umstände
du schlimmer gemachet hast, nun völlig im Hunger und Noth
darben, und erfahren, daß du hieran schuld bist, werden sie
nicht mit Recht über dich seufzen?
H. Ich sagte dir ja, daß ich andern Dürftigen Hülfe reichen
wollte.
B. Du sagtest mir das. Warum antwortest du aber nicht,
wenn ich dich frage, ob nicht jene mit Recht über dich seufzen werden? Antworte mir auf dieses.
H. Ich muß sie seufzen lassen, wenn sie seufzen wollen.
B. Ich sehe, es fällt dir schwer, meine Frage zu beantworten. Ich will also setzen, du findest bey dir selbst, sie haben
Ursache über dich zu seufzen. Was, meynst du wol, würden
diese guten Leute thun, wenn du, anstatt ihre Noth zu vergrössern, ihnen aus deinem reichen Ueberflusse, wöchentlich nur einen Schilling gäbest? Würden sie dich nicht in
ihrem Herzen segnen?
H. Das mag seyn.
B. Wenn du nun beyde Fälle überlegest, findest du nicht
selbst, daß du bey dem ersten nicht ganz so geruhig seyn
könntest, wie bey dem zweyten? Oder glaubst du, | es komme
auf eines hinaus, einem armen, dürftigen, nothleidenden
Menschen ein Allmosen zu nehmen, oder ihm eines zu geben?
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H. Nein. Es ist nicht einerley.
B. Wie kömmt es, daß du dieses nicht für gleichgültig
hältst?
H. Welch eine seltsame Frage! Es dünkt mich einmal, es
können nicht gleich seyn. Und so muß es auch einem jeden
vorkommen.
B. Glaubst du aber auch, daß es dir und einem jeden
andern allezeit so vorkommen werde?
H. Ja, ich glaube es.
B. Wenn aber nun eine solche Ungleichheit wirklich ist,
so hat ja eine Wahl statt? Ich will sagen, die Dürftigen, von
denen wir reden, würden dich lieber in dem einten Falle
sehen, als in dem andern.
H. Das glaube ich, sie müßten freylich lieber wollen, daß
ich ihnen gebe, als daß ich ihnen nehme.
B. Allein, wenn man auch andere Leute, wer es sey, unpartheyische Leute, fragete, welche Handlung ihnen gefalle,
ob sie es billigen können, daß du nehmest, oder ob sie es gutheissen, wenn du giebest, was, meynest du wol, würde das
Urtheil seyn?
H. Ich glaube, sie würden mir ihren Beyfall nicht versagen, wenn ich gebe.
B. Was werden aber eben diese Leute sagen, wenn du
nihmest?
H. Sie werden mich vielleicht tadeln.
B. Und du selbst, wenn du beyde Handlungen mit einander vergleichest, welcher von beyden mußt du vernünftiger
Weise den Vorzug geben?
H. Ich glaube, das Geben behält den Vorzug.
B. Und wird dieses unter den gesetzten Umständen sich
immer so verhalten?
H. Ja, wenn die Umstände so sind, wie du sie setzest.
B. Würde also nicht derjenige, welcher unter diesen Umständen lieber nehmen als geben wollte, schlecht wählen?
Würde er nicht ein Thor seyn?
H. Ich muß es gestehen.
B. Und weil dieses in ähnlichen Fällen allezeit so ist, so
wollen wir festsetzen, daß man in dem oben gesetzten Fall
immer lieber geben, als nehmen müsse. Bist du es zufrieden?
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H. Ich kann nichts dagegen einwenden.
B. Gut! Sage mir nun aber, wenn dich in diesem Fall befindest, ist es gleich viel, ob du nach der vestgesetzten Regel
handelst, oder ob du sie aus der Acht lassest?
H. Den Armen kann es gewiß nicht gleichgültig seyn.
B. Allein, wenn du auf dich selbst siehest, (bedenke dich
aber wol, ehe du mir antwortest,) kann es dir selbst gleich
viel gelten? Kannst du mit dir selbst eben so zufrieden seyn,
wenn du nimmst, als du bist, wenn du giebest?
H. Nein. Es ist unmöglich, wenn ich dir die Wahrheit gestehen soll.
B. Wenn du aber genommen hast, und du bist deßwegen
mit dir unzufrieden, kannst du dich dann bereden, daß du
recht gethan habest, als du nahmest?
H. Nein, Ich kann es nicht.
B. Du glaubst also, du habest unrecht gethan?
H. Ja.
B. Und du bist eben darüber mit dir unzufrieden, daß du
unrecht gethan hast?
H. Ja.
B. Und weil es hiemit immer dieselbe Bewandtniß hat, so
empfindest du allemal Unzufriedenheit, so oft du merkest,
daß du unrecht gethan hast?
H. Mich dünkt, ja. Es muß so seyn.
B. Und im entgegengesetzten Fall ist alles umgekehrt.
Wenn du giebest, so bist du mit dir selbst zufrieden, und bist
darum zufrieden, weil du glaubst, daß du recht gethan
habest: und du empfindest bey dir selbst jedesmal Zufriedenheit, so oft du recht gethan zu haben vermeynst?
H. Ja, ja! Alles wie du sagst. Was willst du aber mit allen
deinen Fragen?
B. Gedult! Ich bin noch nicht zu Ende. Nicht wahr, wenn
du recht thust, so ist dieses gut, und du selbst bist in so weit
auch gut? Und, wenn du unrecht thust, so ist dieses verwerflich, und du selbst in so weit böse?
H. Ja, dieses muß ich zugeben.
B. Und wenn du viele gute Handlungen thust, so ist es
besser, als wenn du nicht so viele thätest?
H. Auch hiewider kann ich nichts einwenden.
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B. Und du bist um so viel besser, je mehr du gute Handlungen thust, und empfindest um so viel mehr Zufriedenheit?
H. Dieses ist wahr.
B. Willst du aber lieber zufrieden oder unzufrieden seyn?
H. Eine schwere Frage! Wer ist nicht lieber mit sich selbst
zufrieden, als unzufrieden!
B. Je mehr du also mit dir selbst zufrieden seyn kannst,
desto besser ist es für dich?
H. Ey, ganz richtig!
B. Und du kannst mit dir selbst um so viel mehr zufrieden
seyn, je besser du bist?
H. Ja.
B. Und du bist um so viel besser, je mehr gute Handlungen
du thust?
H. Dieses alles ist ja schon gesagt.
B. Gut! Wir wollen es also gesagt seyn lassen. Ich will aber
die gleiche Frage an dich noch einmal thun, welche ich dir zu
Anfang unsers Gespräches that. Wolltest du nicht besser
werden, als du bist, wenn du besser werden könntest?
H. Nun sehe ich erst, wo die Sache hinaus läuft. Dieses
hätte ich nicht gedacht. – Allein, ich kann nichts zurück nehmen. Denn, was du sagst, ist wahr.
B. Es ist hiemit dein eigener Vortheil, daß du immer
rechtschaffen handelst, und du schadest dir selbst, wenn du
unrecht thust?
H. Wie ich sehe, so ist diesem also.
B. Ich habe getrachtet, eben dieses meinem Nachbar
Kunz begreiflich zu machen, und er hat die Wahrheit eingesehen. Du dachtest, dich so wol über mich, als über ihn
lustig zu machen. Ueber mich, daß ich ihn, wie du es nennest,
bekehret habe; über ihn, daß er sich hat bekehren lassen.
Nun, hoffe ich, wirst du mit uns zufrieden seyn?
H. Herzlich gerne.1064

1064 Offenbar hätten weitere Dialoge von Hans Konrad Vögeli im »Erinnerer« publiziert werden sollen, sie wurden jedoch von der Zensur unterdrückt.
Vgl. Bodmer an Sulzer, Brief vom 9. September 1766, Ms Bodmer 13b: »Vögeli
hatte über die Freyheit der Presse, über das Recht junger Leute von Staatsangelegenheiten zu urtheilen und dergleichen Materien Gespräche in sokrati-
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schem Geist geschrieben; man hat sie verworfen, weil es nicht Zeit wäre, sich
hierüber auszulassen.« Lavater hat diese nicht erhaltenen Manuskripte später an Zimmermann geschickt. Vgl. Lavater an Zimmermann, 20. November
1766, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 13.

701

673–810 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:24 Uhr

Seite 702

673–810 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:24 Uhr

Seite 703

Der

Erinnerer.
Neun und zwanzigstes Stück.1065
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E
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s geht beynahe kein Tag des gegenwärtigen Sommers
vorbey, da nicht ein guter Theil der Einwohner und Einwohnerinnern meiner lieben Vaterstadt durch ein Ungewitter
in die empfindlichste Angst gejagt wird. Das Mitleiden, das
ich bey mir selbst gegen diese lieben furchtsamen Seelen
empfinde, erfordert, daß ich sie mit ein paar Worten aufzurichten trachte.
So bald ein dunkles Gewölke den Himmel umzieht, und
sich auf die Spitzen unserer Berge niederläßt, wird euer Gemüth mit Wolken einer heissen Angst umzogen – und jeder
plötzlich herausfahrende Blitz dringt euch wie ein Schwerdt
durch Mark und Bein. – Ein Donnerklapf – welch ein
Schrecken für euch! Ihr beschließt euere Fensterladen, ihr
stützet euch voll Angst auf euere | Rechte und Linke, steht
wieder auf, geht mit gerungenen Händen Zimmer auf und
nieder, verhüllt das Antlitz, geht von einem Zimmer ins andre,
dürfet keinen Augenblick allein seyn, wisset nicht, wo aus und
ein, suchet allenthalben Trost, und nehmet keinen Trost an. –
Ich lasse Narren über euch lachen. Mitleiden habe ich mit
euch. Ihr seyd krank. – Darum will ich mich hüten über euch
zu lachen. Ich will euch vielmehr einige Arzneymittel vorlegen. Entweder ist eure Furcht eine Folge euerer zarten
Leibsconstitution und euers erschreckbaren Temperaments.
– Donner und Blitz haben etwas schreckliches für euch, weil
sie das ganze Gebäude euers empfindlichen Cörpers gar stark

1065 Das Stück trägt den Titel »Betrachtung über die Furcht vor Ungewittern, Lied bey einem Donnerwetter« und ist mit L.[avater] signiert.
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erschüttern. – Oder ihr fürchtet euch vor einem plötzlichen
Tode; oder es schlagen diese beyden Furchten zusammen.
Ist das erste, so weiß ich euch keinen bessern Rath zu
geben, als oft nachzudenken, was Blitz, was Donner sey – eine
Entzündung schwefelichter Materie in der Luft – ein starker
Ton, der aus der Zerplatzung dieser Materie entstehet.1066 Ihr
müsset euch ferner alle Tage einmal so lebhaft als möglich
vorstellen, es donnere und blitze, damit nach und nach die
Erschütterung euerer Ohren- und Augennerven bey dergleichen Luftbewegungen geringer werde, und damit ihr euch
nach und nach daran gewöhnet. Ihr müsset oft davon reden;
an offne Plätze gehen, wenn es wittert; und euch in der Zeit
des Gewitters die Ursachen desselben erklären lassen, u.s.w.
Ist die Furcht vor einem plötzlichen Tode die Ursache der
Angst, so werden alle diese Anstalten wenig zur | Beruhigung
einer gequälten Wetterfürchterinn beytragen; – und Arzneymittel wider die Furcht vor dem Tode sind, GOtt Lob! bekannt
genug; aber man hat einen Widerwillen darab, wie von jeder
andern bittern Arzney. Nur der, so GOtt fürchtet, der hat
keine andre Furcht. Wer GOtt nicht fürchtet, und den Tod
nicht, der ist ein Thor.
Wenn einer zu mir sagte: er habe doch eine entsetzliche
Furcht, mit dem Schwerdt hingerichtet zu werden, so würde
ich ihm den ganz natürlichen Rath geben; er sollte sich hiemit nur hüten, etwas dergleichen zu thun, das ihm diese unglückliche Todesart zuziehen könnte. Es wäre doch wol der
Mühe werth, sich einer Sache zu enthalten, die so schlimme
Folgen haben könnte.
Wenn mir einer sagt: er habe Furcht vor einem plötzlichen
Tod, und er mögte sich gern davon befreyen, so weiß ich ihm
keinen andern Rath zu geben, als immer so zu leben, daß er
sich keine schwere Verantwortung mache. –
Denen, die sich nicht vor dem Tode überhaupt fürchten,
sondern nur vor einem Wettertode, denen muß ich zu ihrem
Troste sagen, daß unter zehntausenden, die der Donner in

1066 Zur Definition von Blitz und Donner, wie auch zu den Ratschlägen, wie
mit der Angst vor Gewittern umzugehen sei, vgl. das Stichwort »Blitz« in Zedler, Universal-Lexicon, Band 4, Sp. 166 ff.
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einem Jahrhundert zu Boden schlägt, neuntausend des sanftesten Todes sterben, der nur erdacht werden kann.

Es war die vorige Woche ein Donnerwetter, das mich zu
nachstehendem Lied begeisterte.
244

Es donnert, Mensch, wer donnert? Wer
Blitzt aus dem grauen Zelt
Der Wolken? Sünder, wer? Der HErr,
Der grosse Herr der Welt!
In seiner ausgestreckten Hand
Liegt schweigend die Natur!
Und Erd und Himmel ist im Brand,
Ist nicht mehr; spricht er nur.
Es donnert, GOtt! wie schrecklich ist
Des Himmels Wetternacht!
Es blitzt! es donnert! GOtt du bist!
Und groß ist deine Macht!
GOtt sieht von seinem Wettersitz
Auf dich und mich herab!
Zeigt seinen Ernst uns in dem Blitz,
Am Fuss das offne Grab!
Wenn GOtt sich auf die Wolken setzt,
Erzittert Mann und Held!
Wenn er das Schwerdt des Zornes wetzt,
Erblaßt die ganze Welt!

245

GOtt donnert in des Sünders Ohr;
Der Sünder hörts; verzagt;
Denn in der Brust bricht auch hervor
Ein Wetter, das ihn nagt.
»Der GOtt, der itzt am Himmel blitzt,
Dir Tag und Nacht nachgieng,
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Dich stets ernährt, dich stets beschützt,
Den hieltest du gering.«
GOtt kennet unser Herz und Thun,
Er, der die Menschen wägt;
Was sind wir, wenn sein Donner nun
Uns schnell zu Boden schlägt.
Wann uns des Blitzes schneller Ruff
In jene Nacht hinraft,
Wo der, der Erd und Himmel schuff,
Dem Sünder Wetter schafft.
Verschone, HErr! verschone noch
Der Sünder nur dießmal!
Barmherzig, Vater! bist du doch;
Zu groß ist ihre Zahl!
Vielleicht, daß sich ihr böses Herz
Noch frey macht seiner Schuld,
Dir redlich dient, voll Sünden-Schmerz,
Drum trage noch Geduld.
Vor deines GOttes Majestät
Verzage nicht, o Christ!
Wenn er in Donnerwolken geht,
Ganz Feur der Himmel ist.
Wenn sein laut-donnerndes Geschütz
Den Sünder tief erschreckt,
So wisse, schlägt auch Blitz auf Blitz,
Daß GOtt die Seinen deckt.
Des HErren Pfeil fährt wunderbar
Von seinem Wolkenthron!
Er trift und tödtet! – krümmt kein Haar,
Wenn Er im rufft: Verschohn!
Sprich, wenn dein GOtt dich tödten will,
706
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Gerecht ist sein Gericht!
Er ist der HErr; er halte still,
Und laß im Tod ihn nicht!
247

Des Donners König ist mein Freund!
Wenn er mich schnell hinrückt,
So weiß ich, daß ers gnädig meint,
Und ewig mich entzückt!
Wer GOtt bey sanftem Himmel ehrt,
Singt ihm ein frohes Lied;
Wenn er auf schwarzen Wolken fährt,
Steht, wenn der Sünder flieht.
Umsonst verbirgt, verkriecht er sich!
Wer kann vor GOtte fliehn?
Sein Blitz schlägt, wo er auch entwich;
Im Dunkeln trift er ihn!
Den Staub, so sehr er hinter Stein
Und Eisen sich verbarg!
Trift ihn, zerschmettert sein Gebein,
Verdörrt, verzehrt sein Mark!
Drum fliehe, Sünder, fliehe nicht,
Nach deinem blinden Wahn;
Vor deines Schöpfers Angesicht,
Das stets dich finden kann.

248

Du zitterst vor des Donners Streich,
Und vor des Blitzes Pracht!
Doch flieht das Wetter, eilst du gleich
Zurück zur Sünden-Nacht.
O Sünder! wenn du Gnad erlangst,
Sey GOtt von dir gelobt!
Und dann vergiß nicht deiner Angst,
Nicht, was du GOtt gelobt!
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GOtt ist barmherzig, und verschohnt!
Doch ewig schohnt er nicht!
Er ist gerecht; der Richter lohnt
Dem Sünder mit Gericht!
Was gegen jenen grossen Tag
Ist dieser Donner! – Nichts!
Zehntausend Wetter sind ein Schlag
Vom Wetter des Gerichts.
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1067

Lessingische Fabeln.
Urtheil des Sclaven.

E

250

in Bereuter wollte einem ungezähmten Roß ein Gebiß anlegen, es sträubete die Mähne, stampfete den Boden, und
schlug mit Ungestümm aus. Ein zugerittenes Pferd rief ihm
zu: Wie ungebärdig, wie ungedultig! Willst du dieses wilde,
ungesittete Wesen niemals ablegen? Betrachte die Ruhe, den
Frieden, die Stille, die ich geniesse, und die ich meiner Sanftmuth, meinem Gehorsam danke; willst du eine Ausnahm von
allen andern deines Geschlechts machen, welche mehr Geschmack an der ruhigen Dienstbarkeit finden, als an der
ausgelassenen Freyheit? Das wilde Roß erwiederte: Urtheile
nicht, Sclave, von der Freyheit, die du längst verloh- | ren
hast, man erkennt ihren Werth, nur so lang man sie besitzet,
verliehrt man sie, so ist der Geschmack davon verlohren.

Der nicht nöthig hat zu betriegen.1068
Ein armer Mann fand einen Edelstein, in welchen eine Sphinx
gegraben war: er ward darüber sehr unruhig, er gieng in den
Pallast eines Reichen, und fragte sehr sorgfältig nach, ob
nicht derselbe ihn verlohren haben möchte; Ist er dir so unwerth, sagte dieser, daß du ihm so ängstlich einen andern
Besitzer suchest? Kannst du doch deiner Armuth damit ab-

1067 Der Beitrag ist betitelt: Lessingische Fabeln und stammt von B.[odmer].
Vgl. Bodmer an Sulzer, 9. September 1766, Ms Bodmer 13b.
1068 betriegen: betrügen.
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helfen, oder bist du von einem andern Geschlecht als der
Menschen? Ich dachte sonst, die Menschen beherrschete
überall der Eigennuzen, und einer wäre nicht gerechter als
der andere. Der dürftige Mann antwortete: Ich bin ein Bettler,
und diese Lebensart macht mir das Eigenthum entbehrlich.
Bey uns Bettlern hat dieses wenig zu bedeuten, wir sammeln
nicht, wir beneiden nicht, wir unterschlagen nicht, das würde
uns zu nichts dienen. Der Reiche erwiederte: Nicht alle von
deinem Bettlerstande handeln wie du, ich habe unter ihnen
Uebelthäter und Bösewichter gesehen. Es ist sehr möglich,
sprach der Arme, daß ein Bettler eine schlimme Handlung
thun kann, aber er macht sich die schlimmen Thaten nicht
zur Gewohnheit: Ein wahrer Bettler hat nichts, und verlangt
nichts, darum hat er Geschicklichkeit in Arbeiten nicht nöthig,
am allerwenigsten Künste, den Nebenmenschen mit anständiger Art zu betriegen; er darf nicht lasterhaft werden, damit
er vorsichtig heisse.

Der Sanftmüthige unter den Bösen.
Ein Wolf war von einer Ziege erzogen worden, und hatte von
ihr zahme Sitten angenommen. Als er wieder zu seinem Geschlecht in den Wald kam, fiel er nichts desto weniger mit
andern Wölfen die Heerden der Schaafe und der Ziegen an;
die Ziege, seine Amme, rief ihm von einer hohen Klippe zu:
Wie bald hast du die guten Sitten vergessen, die du bey mir
gelernet hast? Dankest du so deiner Säugamme, daß du ihre
Verwandten erwürgest? Der Wolf sagte: O du weissest nicht,
gute Ziege, daß unglückliche Umstände sind, die einen Wolf
nöthigen, gegen ein frommes Schaaf zu wüten, wer unter
Grimmigen sanftmüthig seyn wollte, müßte zuerst von ihrer
Wuth leiden; in der Gesellschaft dieser Thiere muß ich mitwüten, oder ich werde selbst gewürget.
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Unterricht zum Verderben.
Ein Wolf brauchte die mörderische List, er steckte vor seiner
Höle alle Nächte einen Brand aus von Kühnholz 1069 ; die
nächtlichen Wanderer hielten sie für die Hütte eines Einwohners des Waldes, und sie eilten dahin, wo sie ihren Tod
fanden. Mörderischer Betrug, sprach einer von diesen Betrogenen unter den Bissen des grimmigen Thieres! Die Fackel
verhieß uns in der Finsterniß zu leiten, und sie ward unser
verderben, wölfisch, wölfisch! O nein, erwiederte der Wolf,
vielmehr menschlich, es ist nur nachgemachte List: ich habe
Menschen gesehen, die Feuerflammen an seichten Klippen
brennen ließen, und den Schiffern leuchteten, sie zu Grund
zu richten, und ich habe von Lehrern der Lügen reden
gehöret, welche, das Volk zu mißbrauchen, sich anstellten,
daß sie unterrichten wollten.

Die grossen Bedürfnisse.

252

Eine Dole hatte hundert silberne Pfenninge in ihr Nest getragen, und hütete derselben sehr ängstlich. Was soll dieser
Schatz? fragete eine Ringeldaube: Das ist ein Nothpfenning,
antwortete die Dole; ich bin einige Zeit unter den Menschen
gewesen, und habe von ihnen gelernet, Vorsehung für die
könftigen Tage zu haben. Alberner Vogel! sprach die Daube,
für mich erwirbt mein Flügel mehr Lebensmittel, als ich bedarf; wäre der Mensch klug, so würde er niemals zu viel
haben wollen. Wirf dieses glänzende Spielzeug ins Wasser, so
wirst du dieser Arbeit, sie zu verwahren, dieser Furcht, sie
zu verliehren, dieser Gefahr, daß dich Menschen darum aufsuchen und ums Leben bringen, befreyt seyn.

1069 Kühnholz:

Kiefernholz.
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Der Unzulänglichkeit der Gesetze helfen.
Eine wolthätige Fee schenkte einem neugebohrnen Prinzen
ein geheimes Mittel, alles Uebel, welches die Menschen in
dem bürgerlichen Leben plaget, ohne Gesetze und ohne Richter zu verhüten. Ein unglückliches Geschenk! rief der PoliceyLieutenant des Königs, dardurch werden Gericht und Recht
zernichtet, man nimmt uns den Galgen und das Rad, und so
thut man dem öffentlichen Strassenraube die Thür auf; dieses ist eine fluchwürdige Fee. Die Fee antwortete: Ich wollte
nur machen, daß keine Uebelthäter mehr wären, und ihr
wollet lieber eure Rad und Galgen behalten, erzörnet euch
nicht, ich glaube darum nicht fluchwürdig zu seyn.

Der Endzweck der Arbeit.
Ein Pferd hatte in den olympischen Spielen gesieget, und
ward mit seinem Herren von den Poeten besungen: stolz darauf trabete es vor einem Joche Ochsen, die den Pflug zogen,
vorbey, und rief ihm zu: Meine guten bürgerlichen Thiere,
öffnet die Augen; ihr arbeitet allein, um Gutes zu thun, und
vergesset darüber die grössere Pflicht, die Nachwelt angenehm zu unterhalten: Sagt mir, worzu ist die Arbeitsamkeit
gut, als in der Welt aufsehen zu machen, was wird es euch
geholfen haben, so fleißig gewesen zu seyn, wann niemand
von euch reden wird? Was wird es dem könftigen Weltalter
eintragen, daß ihr euch ins Joch spannen liesset, das Feld
durchzuhacken, damit es Korn trage, aus welchem die Menschen Brod backen, das ihr selbst nicht esset? Warum unternehmet ihr nicht lieber, wie sie selbst und ich mit ihnen, solche Arbeiten, die den Poeten Stoff zu Oden und Lobgesängen
geben? Erinnert euch, wenn man grosse Thaten nicht lobete,
so wäre es nicht der Mühe werth sie zu verrichten. Ha! antwortete einer der Wiederkäuenden: Von den Menschen gelobet, oder vergessen, wird der Gutthätige, der Fleißige von
den Göttern niemals unbelohnt seyn.
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Einfältige Policey.1070

254

Ein Insulaner von Abao 1071 sagte zu einem von Colombos Gefährten: Wir haben Holz, aus welchen wir Schwerdter und
Röste machen; Bette von Cataun, an die Wände unserer Hütten aufgehänget, wir trinken Hike, wir tanzen den Tag vorüber, oder wir gehen auf die Jagd. Der Boden ernährt uns
durch freywil- | lige Fruchtbarkeit, wir alle sind Brüder, alle
Alten sind Väter der jüngern, jeder Mensch heißt bey uns die
Helfte des andern, Eifersucht ist nicht die Krankheit unserer
Frauen; wir haben Kriegeslieder, und Liebeslieder, wir haben
nicht nöthig jemand zu betriegen: er erzählte noch viele
andere Vortheile. Der Spanier fertigte ihn kurz ab; Was dann
mehr? Ihr traget keine Hosen.

Der Eigennutze.
Einem Affen kam in den Sinn, ein Stück Feldes zu umzäunen
und anzubauen; er sagte zu den andern; Hütet euch, dieses
Feld und die Frucht darauf anzugreifen, denn ihr sollt wissen, daß sie mein sind. Es schien, daß sie es ihm zugestehen
wollten. Indem gieng ein Mensch vorüber, und rief ihnen zu:
Glaubet diesem Eigennützigen nicht, ihr seyt verlohren,
wann ihr jemals vergeßt, daß der Boden niemandem und die
Früchte allen zugehören; sie glaubten ihm, rissen die Pfähle
aus, und assen von der Frucht, so oft sie hungerten.

Sein Verbrechen an andern strafen.
Als die Mäuse eine grosse Zerstöhrung unter den Fröschen
angestellt hatten, und itzt die äusserste Noth den Quäckern
bevorstand, schickte Jupiter, der ihren grossen Verlust bedauerte, ihnen Hülfsvölker, eine Schaar Krebse, welche in

1070 Einfältige Policey: Auf die Wohlfahrt und gute Ordnung eines Gemeinwesens bezogene Gesetze.
1071 Abao: Indien.
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kurzer Zeit dem Schlachtfeld eine andere Gestalt gaben;
Erstaunen und Furcht ergriff die Mäuse, sie verliessen ihre
Linien, hörten kei- | nen Befehl mehr, und liefen muthlos und
verzagt aus dem Schlachtfeld über Felder und Auen, oder
verbargen sich in die erste Höle, die sie fanden. So bald die
erste Furcht wieder vergangen war, forderten sie ihren Feldhauptmann, Meridarpax, vor einen Landtag, warfen ihm vor,
daß er die Schlacht verlohren hätte, und verurtheilten ihn,
daß er an das Creutz sollte geschlagen werden.
Etliche hundert Jahre hernach thaten die von Carthago einem ihrer Heerführer, den sie schändlich verlassen hatten,
dieselbe Strafe an.

255

***
Der Verfasser des XXIII. Stücks 1072 dieses Wochenblatts (ein
Bürger von Zürich) findet es nöthig, dem Publikum einige
Beleuchtungen darüber mitzutheilen, weil man eine Stelle
darinn unrecht verstanden hat. Er wollte Beyspiele anführen,
daß es möglich sey, auch in den dunkelsten Auftritten dieses
Lebens wirklich etwas zu erhaschen, was uns zerstreuet,
oder unsre Seele von der Betrachtung des melancholischen
Gegenstandes wegziehet, und auf etwas heftet, das aus dieser oder jener Absicht angenehm ist. Diese Behauptung zu
erweisen, führte der Verfasser unter anderm Henzis Beyspiel
an, welcher, wie man ihm gesagt hat, kurz vor seinem Tode
über die Kleidung der Magistratsperson, welche dabey gegenwärtig seyn mußte, gelacht haben soll. Es fiel ihm dabey
nichts weniger ein, als Henzi zu loben, oder sein Verfahren
überhaupt zu rechtfertigen, oder ihn in seinem Tode | mit
Socrates zu vergleichen; er glaubt auch itzt noch, daß kein
aufmerksamer Leser ihm diese Absicht mit Grund zuschreiben könne. Denn daraus, daß man von ihm behauptet hat, er
habe kurz vor seinem Tode gelachet, läßt sich doch dieses
nicht schliessen. Ich bin vielmehr überzeuget, daß der Magistrat von Bern, ungeachtet ich die Ursachen nicht weiß,
Gründe gehabt hat, diesen Mann zum Tode zu verurtheilen,
und daß er wirklich aufrührische Anschläge geheget habe.
1072 Felix Hess. Vgl. E II, 23. Stück, JCLW, Band I/2, S. 655, Anm. 1002.
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Denn das Gegentheil glauben, hiesse den ehrwürdigsten
Orden dieser Republick in dem schlimmsten Verdacht haben,
und dieß darf man nicht einmal gegen eine Privatperson,
geschweige gegen die Regierung eines Staates ohne die zuverläßigsten Beweise thun. Nichts scheint mir ungereimter,
als in der Ferne, ohne eine vollständige und authentische
Nachricht, über dergleichen Vorfallenheiten in einem fremden Staate entscheiden wollen. Leßing selbst ist zu vermessen gewesen, Henzi zum Helden einer Tragödie zu machen.
Glaubwürdige Personen haben mich auch versichert, daß
diese Anecdote nicht wahr sey. Ich widerrufe also dieselbe,
nur bitte ich das Publicum, mir weder Leichtgläubigkeit und
vielweniger schlimme Absichten beyzumessen; ich schrieb
diesen Umstand hin, dessen Bekanntmachung, wenn er auch
wahr seyn würde, keinen Menschen beleidigen könnte, und
also auch, weil er falsch ist, keine Verläumdung seyn kann,
ohne vorher die Wahrheit desselben genugsam zu prüffen,
weil mir die Sache sehr gleichgültig schien.1073

1073 Zimmermann hatte das 23. Stück bereits kritisiert (vgl. JCLW, Band I/2,
S. 657, Anm. 1006). Die hier abgedruckte Rechtfertigung weckte seinen Unmut
erneut, nicht zuletzt, weil Zimmermann als Stadtarzt von Brugg im Einflussbereich Berns tätig war. Vgl. Zimmermann an Lavater, 30. Juli 1766, FA Lav
Ms 533, Brief Nr. 79: »Es ist doch etwas ganz Besonderes, daß der Erinnerer
bey uns einen solch verteüfelten lerm macht, da er doch sonst gar keines von
unsern Lastern und Ridicules angreift, und der Himmel weiß, in welchen
Höhen schwebt. – Doch fürchte ich, die Declaration p. 255.256 werde dem
tour d’esprit der Berner zu Bern abermahl sehr übel angehen, besonders die
Worte ungeachtet ich die Ursachen (von Henzis Verurtheilung) nicht weiß.
Herr Felix Hess macht mich doch zuletzt, wegen dem, was ich par contrecoup
zu leiden habe, selbst toll. Sapperment, die Ursachen sind ja dem ganzen
Publico auf vier Quartbogen in dem Manifest angehend die im Julio 1749 in
der Stadt Bern entdeckte Conspiration angezeigt. (vide Göttingische Zeitungen
1750, p.342.343.244). Mir dünckt, wenn man über historische Facta schreiben will, so sollte man diese Facta entweder recht wissen, oder schweigen.«
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1074

Lebensbeschreibung Thomas Gouge,
eines engländischen Geistlichen.1075

T
258

homas Gouge ward den 19ten Herbstmonat 1605. zu Bow
nahe bey Strattford in der Grafschaft Mittlesex gebohren,
und in der Eaton-Schule auferzogen, von da er nachher in
das Königliche Collegium zu Cambridge aufgenommen ward:
Und nachdem er daselbst seine Studia vollendet und den
Grad angenommen hatte, verließ er die Universität und seine
Gesellschaft, und ward der Gemeind Colsden nahe | bey Croyden vorgestellt, wo er 2. bis drey Jahre verblieb, und von da
im Jahr 1630. nach St. Sepulcro in London befördert worden.
Im Jahr darauf, da er sich in den Stand der Ehe zu begeben
gut fand, trat er durch seine Heurath mit einer Tochter des
Herrn Robert Darey in eine der angesehensten Familien.
In dieser sehr weitläuftigen und zahlreichen Gemeinde
verwaltete er mit grosser Sorgfalt und Mühe alle Pflichten
eines eifrigen und treuen Seelsorgers. Neben seinen gewöhnlichen, wöchentlichen Arbeiten mit Predigen, war er ungemein fleißig und liebreich in Besuchung der Kranken, denen
er nicht allein geistliche Räthe und Stärkung mittheilte, sondern auch, wo es Armuth und Unvermögen den Kranken
selbst nicht erlaubten, ihnen selbst zu pflegen, freygebig
ihrem Mangel und ihren Bedürfnissen abholf.

1074 Thomas Gouge ist als Begründer der »charity schools«, der Armenschulen für walisische Kinder, in die Geschichte eingegangen. Vgl. Dictionary
of National Biography, Band 22, London 1890, S. 269 –271.
1075 Die Lebensbeschreibung von Gouge findet sich in John Tillotson: Collected Works, London 1706.
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Jeden Morgen durch das ganze Jahr hielte er besondere
Catechisations-Stunden für arme Leute, die meistentheils am
allerwenigsten unterrichtet sind; und damit sie desto fleißiger diesen seinen Unterricht anzuhören sich einfänden,
theilte er wöchentlich einmal Geld unter sie aus, jedoch nicht
auf einen bestimmten Tag, sondern je nachdem er gut fand,
bald an diesem, bald an jenem Tag der Woche; um sie so anzuhalten, daß sie sich allemal einfänden. Das waren denn
meistentheils arme Alte, die zur Arbeit nicht mehr geschickt
waren, und also Musse genug hatten, seinen gottesdienstlichen Uebungen abzuwarten.
Andere Arme, die im Stande waren, sich durch ihre Handarbeit zu ernähren, beschäftigte er auf seine Unkosten, indem er Flachs und Hanf kaufte, den er ihnen zu spinnen gab,
und ihnen jedesmal die Arbeit bezahlte, hernach aber Gewand daraus verfertigen ließ, welches er, so gut er konnte,
meistentheils aber an seine Freunde verkaufte, den Verlurst
aber allein auf sich nahm.
Dieses war ohne anders eine kluge und sehr wol ausgewählte Art von Liebeswerken, und in Absicht auf ihre Wirkung eine weit grössere Wohthat, als wenn er diesen Leuten
umsonst und vergeblich hingegeben hätte, was sie durch ihre
Arbeit verdienet haben; denn dadurch hielte er manchen vom
Betteln zurück, und schnitt ihnen zwey der gefährlichsten
Versuchungen dieser Welt, die Armuth und den Müßiggang,
ab, da er sie hingegen nach und nach zu einem tugendhaften
und arbeitsamen Leben gewöhnte, welches sie hernach in
den Stand setzte, zu leben, ohne daß sie an anderer Durft
kommen mußten.
Diese von unserm Gouge so glücklich ausgedachte und in
seiner Gemeine eingeführte Gewohnheit gab ohne Zweifel
dem würdigen und verdienten Bürger, Thomas Firmin,1076
den ersten Gedanken von seinem weit grössern Unternehmen, welches er vor einichen Jahren mit so viel Nachdruck
und so gutem Erfolg betrieben hat, daß viele hundert arme
Kinder, und andere, die sonst müßig lebten, und we- | der
1076 Thomas Firmin, Philanthrop. Gründete Fabriken für die Beschäftigung
von Armen.
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sich noch dem Staat einigen Nutzen brachten, in beständiger
Arbeit unterhalten und unterrichtet wurden, auf gleiche Art
ihr Brod zu gewinnen; indem er durch den freygebigen Zuschuß und die Mildthätigkeit vieler würdiger und gutgesinnter Personen von allem Rang in den Stand gesetzt wurde, den
bey einem so weitläuftigen Unternehmen unvermeidlichen
Verlurst zu ertragen, und durch seinen eigenen vorzüglichen
Hang zur Wolthätigkeit, und seinen unermüdeten Fleiß und
Geschäftigkeit ward er ausnehmend geschickt, dieses Unternehmen zu unterstützen, und die unglaubliche Mühe und
Hindernisse, die dabey vorkommen, zu übersteigen.
Um aber wiederum auf unsern verstorbenen Freund zurückzukommen, muß ich mich begnügen, nur die merkwürdigsten 1077 seiner Tugenden, die ihn am meisten ausnehmen,
zu erwehnen, und viele, welche gleichwol auch angemerkt zu
werden verdienten, vorbeygehen.
Von seiner Frömmigkeit gegen GOtt, welche nothwendig
der Grund von allen übrigen Gnaden und Tugenden ist, will
ich nur so viel sagen, daß sie groß und exemplarisch war,
dabey aber ruhig und still, ferne von allem Geschrey und
Getümmel, bestand sie mehr im Wesen und in der Sache
selbst, als aber im Scheine und im Gepräng; nicht darinn,
daß er andere tadelte und ihnen Fehler entdeckte, sondern
in einer genauen Aufsicht und Sorg- | falt auf seine Handlungen und sein eigen Leben, indem er sich allezeit befliß, ein
gut Gewissen zu haben vor GOtt und den Menschen; darinn
es ihm denn auch so weit gelungen, daß man selbst nach
einer langen Bekanntschaft und vertraulichen Umgang mit
ihm kaum etwas entdecken konnte, welches Tadel verdient
hätte.
Fürnemlich nahm er sich auch in den besondern gesellschaftlichen Tugenden aus, in Bescheidenheit, Demuth, Sanftmuth, Frölichkeit, Leutseligkeit, und einem liebreichen Betragen gegen jedermann.
Seine Bescheidenheit war so groß, daß man niemal weder
aus seinen Reden noch aus seinen Handlungen vermuthen
konnte, daß er sich im geringsten etwas auf sein Verdienst
1077 merkwürdigsten:

bemerkenswertesten.
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einbilde; Und ich habe manchmal an ihm bemerkt, daß, wenn
er Anlaß hatte von Liebeswerken zu reden, die man vornehmlich seinen Bemühungen und seinem Fleiß zu danken
hatte, er viel lieber alles einem dritten zugeschrieben, der
nur auch einigermassen Antheil oder Hand dabey gehabt
hatte, als daß er sich selbst etwas davon beygemessen hätte;
Eine andere Probe seiner Bescheidenheit ist auch dieses,
daß, da er die Gemeinde zu St. Sepulchro wegen einigen über
die Conformation 1078 entstandenen Verdrießlichkeiten verlassen mußte, er sehr willig aufhörte zu predigen, weil (wie er
sagte) so viele gute Prediger in London wären, daß man ihn
wol entbehren konnte, und er glaubte auf eine an- | dere Art
eben so viel Gutes thun zu können, ohne dabey jemand zu
beleidigen. Erst in seinen spätern Lebensjahren, da er über
einiche Stücke, derenthalben er im Zweifel war, mehr Licht
bekommen, erhielte er wiederum von einichen Bischöffen die
Erlaubniß, auf seiner Reise durch Wallis 1079 zu predigen, welches er um so viel eher that, weil er sah, daß an vielen Orten
dieser Provinz ein so grosser Mangel an Predigern war, und
glaubte, er könnte mit mehrerem Erfolg unter dem gemeinen
Volk predigen, weil es vermuthlich auf seine Predigten mehr
Achtung geben würde, zumalen er es durch seine grosse Gutthätigkeit, die ihm nicht unbekannt seyn konnte, und die es
selbst erfahren, sich ganz gewunnen hatte; So bald aber dieser Mangel wiederum abnahm, begnügte er sich, andere zu
hören, wie sie den Menschen die Rechtschaffenheit predigten, und richtete sein Leben darnach ein.
Er war mit Demuth bekleidet, und besaß in einem hohen
Grade jene Zierde eines sanftmüthigen und stillen Geistes,
der vor GOtt köstlich ist, so daß man an keiner seiner Handlungen auch nur den geringsten Schein oder Schatten von
Stolz oder einer andern heftigen Leidenschaft verspühren
konnte. Er war nicht allein von allem Harm und Bitterkeit
frey, sondern auch von aller affectirten 1080 Ernsthaftigkeit
1078 Conformation: Die Conformisten / Conformer waren diejenigen, die
sich im Gegensatz zu den Dissenters in England zu der herrschenden anglikanischen Lehre bekannten.
1079 Wallis: Wales.
1080 affectirten: gespielten.
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und mürrischem Wesen weit entfernet, immer leutselig und
gefällig in seinem Umgang; er hatte eine bewunderungswürdige Heiterkeit des Geistes und Gleichheit des | Temperaments, das sich in seinem ganzen Aussehen äusserte; immer
war er eines frölichen Muths, niemahlen melancholisch oder
überdrüßig, und so viel ich nach einem langen und vertrauten Umgang an ihm gewahren konnte, war er bey allen Umständen und Zufällen immer gleich freundlich und leutselig,
und immer geneigt, alle Menschen zu umarmen, und ihnen
was Gefälliges zu thun.
Er vergönnte gerne einem jeden, daß er von seinen Meinungen abgienge, auch selbst von denen, die ihm am allerliebsten waren; Wenn jemand nur GOtt förchtete und recht
that, so liebte er ihn herzlich, so sehr er auch ungleicher Meinung mit ihm über Sachen von wenigerer Erheblichkeit seyn
mochte. Worinn er allerdings verdienet, als ein Muster von
allen Männern, was für einem Glaubensbekenntniß sie zugethan seyn mögen, angenommen zu werden.
Diejenige Tugend aber, welche vorzüglich an ihm glänzte,
und die seinem Charakter am allereigensten war, ist seine
Menschenliebe, und sein unermüdeter Fleiß in Liebeswerken; Hierinn läßt er alle, die ich kenne, weit hinter sich
zurück, und hatte, wie ich schon bemerkt, eine ausnehmende
Geschicklichkeit und Klugheit, die sichersten Mittel auszuwählen, wolzuthun, und seine Wohthaten so einzurichten und
auszutheilen, daß sie die beste Absicht erzweckten, und sich
am allerweitesten ausdehnten. Er trachtete, so viel es sich
thun ließ, daß sie zu irgend einem from- | men und gottseligen
Endzweck dieneten, so wie die Unterweisung armer Kinder
in der Religion, und daß er die erwachsenen unwissenden
Personen mit der Bibel und andern guten Büchern versähe;
und die, denen er solche gab, hielt er an, dieselben fleißig zu
lesen, und so oft er Gelegenheit hatte, untersuchte er sie, ob
sie wol auch Nutzen davon geschöpft hätten.
Den zufälligen Allmosen, die er Armen gab, worinn er
denn auch sehr freygebig und gütig war, gab er allemal dadurch einen Werth, daß er sie mit gutem Rath verband, und
mit zärtlichem Mitleiden für ihre Seelen so wol als für ihre
Leiber sorgte, welches denn sehr oft auch den guten Erfolg
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hatte, den es ganz natürlich haben mußte, indem eines dem
andern den Weg bahnet, und man sich sehr geneigt findet,
dem guten Rath derjenigen zu folgen, von denen man so
handgreifliche Proben ihres Wolmeinens bekommen hat.
(Die Fortsetzung nächstens.)
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eines engländischen Geistlichen.
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o viele Liebeswerke dieser Art mußten ihm nothwendig
grosse Unkosten verursachen; er besaß aber dazu ein ansehnliches Vermögen, welches ihm sein Vater hinterlassen
hatte, und dieses wendete er auf die freygebigste Weise, als
er nur immer konnte, | und zugleich auch auf die klügste und
nützlichste Weise an, und an solche Personen, die, alle Umstände zusammengenommen, die würdigsten und tüchtigsten
Gegenstände seines Wolthuns waren.
Seit 9. oder 10. Jahren schrenkte er seine meisten Wolthaten auf die Provinz Wallis ein, weil er da am allermeisten Anlaß zum Wolthun fand. Da aber das Unternehmen,
dieser Provinz aufzuhelfen, sehr weitläuftig war, so verwandte er nicht allein alles, was er von seinem eigenen Vermögen erspahren konnte, hierauf, sondern gab sich auch
alle Mühe, andere zu ermuntern, und sie zu vermögen, daß
sie in seinen Liebeswerken, durch ihre Mildthätigkeit unterstützten.
Er hatte hiebey fürnemlich zwey Absichten; einmal, arme
Kinder in den Stand zu setzen, daß sie lesen und schreiben
lehrnten, und sorgfältigen Unterricht in den Grundsätzen der
Religion bekämen; fürs andere, Personen von einem bestandenen Alter, sonderlich Arme, mit den nöthigen Hülfsmitteln
der Erkenntniß, der Bibel und andern geistlichen und Andachts-Büchern in ihrer Sprache zu versehen; zu dem End
verschaffte er, daß der Kirchen-Catechismus, die Uebung der
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Gottseligkeit,1081 und das vortrefliche Buch, die ganze Pflicht
des Menschen,1082 nebst andern frommen und nützlichen
Tractaten, theils ins Walsche 1083 übersetzt, theils neu aufgelegt, und in die vornehmsten Städte von Wallis versendet
würden, | damit sie denen, die sie zu kaufen im Stand waren,
um einen mäßigen Preis verkauft, den Armen aber vergebens
ausgetheilet werden könnten.
Und in diesen beyden Absichten hatte er, unter dem Segen,
den GOtt zu seinem unverdrossenen Fleiß gegeben hatte,
einen glücklichen Erfolg: Denn durch die reichlichen und
gültigen Zuschüsse, die er vornemlich durch sein kluges und
unverdrossenes ansuchen bey Personen von allem Rang und
Stand erhielte, von dem vornehmern und geringern Adel in
Wallis und der Nachbarschaft, von verschiedenen Personen
eben dieses Standes in und um London von verschiedenen in
der That ehrwürdigen Bischöffen und der Geistlichkeit, und
von der Stadt London, dieser immer reichen Quelle von Mildthätigkeit, deren das Beyspiel ihres Lord-Majors und der
Gesellschaft der Aldermänner 1084 zur Anleitung und zur Ermunterung dienet; wozu denn noch zwey Drittel von seinen
eigenen Einkünften hinzukamen, welche, wie man mich
glaubwürdig berichtet, sich auf 200. Pfund beloffen. Vermittelst aller dieser Summen wurden durch das ganze Jahr 800.
bis 1000. Kinder, wie gemeldet, auferzogen, und verschiedene
Städte in Wallis liessen sich durch dieses Beyspiel ermuntern,
auf ihre eigene Unkosten, eine eben so starke Anzahl Kinder,
nach seiner Anleitung und unter seiner Aufsicht, auferziehen
zu lassen.
Er verschenkte auch selbst eine grosse Anzahl ob- | benannter Bücher in englischer und walscher Sprache an solche

1081 Lewis Bayly: The Practice of Piety: directing a Christian how to walke
that he may please God. Amplified by the author, 3rd edition London 1632.
Deutsche Ausgabe: Ludwig Bayly: Praxis pietatis. Übung der Gottseligkeit. Aus
dem Englischen, Frankfurt 1743.
1082 Diese Schrift wird auch in der »Frauenzimmerbibliothek« des »Erinnerers« im 3. Stück des 2. Bandes empfohlen. Vgl. JCLW, Band I/2, S. 491,
Anm. 770.
1083 Walsche: Walisische.
1084 Aldermänner: Mitglieder des Parlaments in London.
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Leute, die sie gerne gelesen hätten, aber sie zu kaufen nicht
vermochten. Die gröste aber von allen seinen Unternehmungen, und welche einen ungemein grossen Aufwand erfoderte,
war die neue und zierliche Auflage der Bibel, die er in englischer Sprache veranstaltete, (weil die vorigen Auflagen aufgegangen und in ganz London kaum mehr zwanzig Exemplare zu finden waren) die 8000. Exemplare stark war, wovon
1000. an die Armen verschenket, und die übrigen an die vornehmsten Städte von Wallis versandt wurden, damit sie den
Bemittelten um einen mäßigen, ja gar niedrigen Preis verkauft wurden, so daß das Exemplar wol gebunden und mit
Schlossen versehen nicht höher als 4. ss. zu stehen kam, und
also viel wolfeiler, als wie vorher, eine englische Bibel von so
schönem Druck und Papier verkauft worden; ein Unternehmen von solchem Aufwand, als nicht leicht ein anders erfodert hatte, und für welches dieses sowol als künftige Menschen-Alter GOtt nicht genug danken können.1085
Auf dergleichen gute Werke verwandte Gouge alle seine
Zeit, alle seine Sorgen und Arbeit, und sein ganzes Herz war
so davon eingenommen, daß ihn sehr selten etwas anders
rühren konnte. Selten dachte er, oder wußte auch nur etwas
von den seltenen Begegnissen, die dieses unruhige und geschäftige Zeitalter hervorgebracht hat, dergleichen man nicht
leicht in einem andern antreffen wird; Oder wenn er ih- | nen
auch nachdachte, so redte er doch sehr selten ein Wort davon; denn Wolthun war das Geschäft, das ihm am Herzen lag,
und weil er wußte, daß das so gewiß der eigentliche Wille seines himmlischen Vaters wäre, so war das seine Speise, und
sein Trank, und der glückliche Erfolg, den er davon verspührte, war ihm ein unaufhörliches Wolleben, und erfüllte
seinen Geist und sein Angesicht mit einer beständigen Heiterkeit.

1085 Im März 1765 hatte die Zürcher Moralische Gesellschaft beschlossen,
eine solche wohlfeile Bibelausgabe zu veranstalten. Es handelte sich dabei um:
Das Neue Testament. Mit Osterwalds Summarien, Betrachtungen und Anmerkungen. Aus dem Französischen übersetzt, Zürich 1766. Vgl. dazu Lavater an
Zimmermann, 14. März 1765, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 5. Im September 1766
wurde mit der Auslieferung begonnen. Vgl. Lavater an Zimmermann, 16. September 1766, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 33.
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Seine grosse Liebe und sein Eifer in dergleichen Beschäftigungen machte, daß alle Schwierigkeit und Beschwerlichkeit vor seinen Augen gleichsam verschwanden; Er war schon
77. Jahre alt, und wollte doch immer noch frühe aufstehen,
und spät niedergehen, um immer mit dem gleichen Fleiß und
der gleichen Emsigkeit fortzufahren, und damit er mit eigener Hand die Austheilung seiner Wolthaten bewerkstelligen,
und zugleich auch ein Augenzeug von dem gesegneten Nutzen derselben seyn konnte, machte er jährlich wenigstens
einmal, gewöhnlich aber zum zweytenmal, eine Reise durch
ganz Wallis, eine Provinz, die doch zum Reisen sehr unbequem ist; Aber aus Liebe GOttes und der Menschen, dauerte
er alles dieses, Hitz und Kälte (zumalen dieselben in den verschiedenen Jahreszeiten gleich heftig sind) nicht allein mit
Gedult, sondern mit Freuden aus. So, daß, wenn man alles
zusammen nimmt, seit den ersten Zeiten des Christenthums
kaum ein Mann auf Erde gelebt hat, dem man mit besserm
Recht den Charakter ei- | nes Sohnes GOttes hätte beylegen
können; er zog umher, Gutes zu thun, und die Provinz Wallis
hat eben so viel Ursache, sich dieses wahrhaftig-apostolischen Mannes zu rühmen, als ihres heiligen Davids, der sehr
wahrscheinlich ein rechtschaffen guter Mann gewesen, dergleichen jene Zeiten des Aberglaubens und der Unwissenheit
wenige aufzuweisen hatten. Aber sein Character ist durch
die fabelhaften Legenden und Geschichten, die uns davon
Nachricht geben, so verstellt, daß man nicht leicht eine gegründete Nachricht davon geben kann; daneben denn auch
lächerliche Wunder in Menge von ihm erzählt werden; z. Ex.
Als eine unglaubliche Menge von Leuten von allen Orten zusammen kamen, ihn predigen zu hören, habe sich plötzlich,
damit er desto leichter von allen gehört werden könnte, unter
seinen Füssen ein Berg erhebt, und seine Stimme sey so stark
geworden, daß man ihn auf 2. bis 3. Meilen weit hören
konnte; dergleichen phantastische Wunder machen einen
grossen Theil seiner Geschichte aus; Wenn nun aber auch alle
dieses wirklich wahr wäre, (welches sich kein vernünftiger
Mensch wird bereden lassen) so besaß doch unser verstorbene Freund Eigenschaften, die weit größer und vortreflicher als diese sind; Eine brennende Liebe GOttes, welche
726
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mehr ist, als mit Engel- und Menschen-Zungen reden, mehr
als Berge erheben oder versetzen.
Ich will meine Nachricht von unserm verstorbenen Bruder
damit beschliessen, daß ich noch dieses ei- | nige hinzufüge;
daß er sich niemals einer von den verschiedenen Partheyen
oder Secten zugethan, weil er weit bessern Sachen nachdachte, sondern vielmehr als ein blosser Zuschauer bitterlich
darüber geweinet habe, und in seinen letzten Jahren, wie er
mir selbst sagte, aus Ueberzeugung seines Gewissens in der
Gemeinschaft unserer Kirche verblieb.
Er starb in dem 77. Jahr seines Alters den 21. Octobr.
1681. Es gefiel dem HErren, ihn durch einen plötzlichen Tod
zu sich zu nehmen; so plötzlich, daß er wahrscheinlich es
selbst kaum empfand, als ihn derselbe überfiel, und man also
von ihm sagen kann, was vom David gesagt ist: Nachdem er
seinen Zeitgenossen nach dem Willen GOttes gedienet hatte,
ist er entschlafen*
***

272

O welch ein Ungeheuer wird die Gelehrsamkeit,
Wenn sie nur Bücher kennt, und Welt und Menschen scheut,
Wenn eine wüste Last sich im Gedächtniß menget,
Und Klugheit, Witz, Geschmack und Tugend selbst verdränget.
Die schöne Wahrheit selbst, die dieser Rauhe faßt,
Wird bald so rauh als er, und bald auch so verhaßt.
Sein Geist, den Vorurtheil und Leidenschaft besiegen,
Bleibt unter dem Gewicht verehrten Staubes liegen,
Sucht in der Schmähsucht Lust, quält sich mit ew’gem Neid,
Zeigt immer so viel Stolz als Niederträchtigkeit,
Beschimpft das kleine Licht, womit sein Kopf zwar pralet,
Das aber dennoch nie bis in sein Herz gestrahlet.1087

*

S. Tillotsons Leichenrede dieses Mannes.1086

1086 Vgl. JCLW, Band I/2, S. 717, Anm. 1075.
1087 Im Inhaltsverzeichnis tragen diese Verse den Titel »Zeilen über den
Missbrauch der Gelehrsamkeit«. Der Verfasser ist Spalding, vgl. Lavater an
Zimmermann, 15. August 1766, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 24.
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Vermischte moralische Gedanken,
Charactere und Anecdoten.1088

D

er gelehrte Siegmund Jacob Baumgarten 1089 sagt: »Wenn
ich erwäge, wie wenig zu wissen erfordert werde, um
glückselig zu leben und zu sterben, und des HErren Werk mit
Nutzen zu treiben, wie leicht und eben der Weg zur Ewigkeit
sey, und wie bey einem jeden alles darauf ankomme, daß er
GOtt und Christum allein im Herzen habe, und all sein Dichten und Trachten auf denselben richte, so mögte ich beynahe
meine Feder niederlegen, und allem Schreiben Abschied
geben.«
***

274

Der Tod, sagt ein französischer Schriftsteller, scheint uns allezeit der Horizont zu seyn, der unserm Gesicht Schranken
setzt; der sich von uns entfernet, je mehr wir uns demselben
nähern; wir sehen ihn niemals anders, als in der weitesten
Entfernung, und glauben, ihn niemals erreichen zu können.
Jeder verspricht sich eine Art von Unsterblichkeit auf der
Erde. Alles fällt zu unsern Seiten. GOtt schlägt unsre Nachbaren, unsre Freunde, unsre Lehrer um uns her, und mitten
unter diesen Ruinen von Leben und Glück, bleiben wir vest,
als wenn der Streich immer auf die Seite treffen sollte, und
als ob wir hienieden ewige Wurzeln geschlagen hätten.
1088 Der Beitrag ist mit L.[avater] signiert. Vgl. Lavater an Zimmermann,
7. August 1766, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 23.
1089 Siegmund Jacob Baumgarten, Theologe und Gelehrter. Lavater hatte
sich in Barth bei Spalding intensiv mit Baumgarten beschäftigt. Vgl. Sauer,
Predigttätigkeit, S. 110 –111.
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***
Nichts bevestigt und bestätigt (sagt Loke 1090) die Freundschaft
und Wolgewogenheit so sehr, als wenn man einander seine
Sorgen und Angelegenheiten vertraulich eröffnet. Andere
Freundschaftsbezeugungen ohne diese hinterlassen noch
immer einigen Zweifel.
***
Dreistigkeit und Schamlosigkeit sind an allen Menschen
unerträglich, aber an keinem mehr als an einem jungen, unwissenden, dummen Frauenzimmer. Ich kann mich nicht
enthalten, wenn ich den frechen Muthwillen einer solchen
ungebundenen weiblichen Seele in irgend einer Gesellschaft
ehrlicher Menschen über löbliche Handlungen und gute Character triumphiren höre, von ganzem Herzen zu wünschen,
daß ein solcher Mund mit einer derben Maulschelle beschlossen würde.
***
Warum giebt es Leute, die immer nur auf den äussersten
Zweigen schweben, die oft ganz traurig und niedergeschlagen, und denn oft unmittelbar darauf ausgelassen und muthwillig sind? Leute, die darüber traurig sind, daß sie gelachet
haben, und darüber lachen, daß sie traurig gewesen sind; die
sich durch die Stunden der Traurigkeit nicht vor den Stunden
des Muthwillens wahrnen lassen, und in den Stunden des
Muthwillens über ihre vorausgesehene Traurigkeit böse
werden? – Arme Seelen, warum fliehet ihr doch die wahre
Gemüthsruhe, die nur auf dem Mittelweg gefunden wird?
Warum machet ihr euern ganzen Character verdächtig, und
setzet euere Ehre darinn, Windspiele euers beweglichen
Temperaments zu seyn?
***
Meridon besitzt die (in unsrer lieben Vaterstadt seltene)
Gabe, alles mit Anstand, naiv und interessant zu erzählen.
Darum ist er auf jedes Histörchen erpicht, und es ist ihm
1090 John Locke, englischer Philosoph.
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lieber, ein neues zu hören, als wenn man ihm einen Louisd’or
schenkte. Nichts erquickt und entzückt seine ganze Seele so
unaussprechlich, als wenn er andre lachen machen kann.
Der arme Tropf weiß nicht, daß, wenn man ihn gleich mit
Vergnügen hört, er doch eine Stunde hernach vielleicht allen
denen klein und lächerlich vorkömmt, die er mit seinen Possen unterhalten hat, wenn sie ihn gleich Morgen wieder
bitten werden, fortzufahren. So sehr die Menschen an Thorheiten sich belustigen, so verach- | ten sie doch bey ruhigen
Stunden die Urheber derselben. Sapienti sat.1091
***
»Murre nicht; zwar es kann seyn, daß du glücklichere Menschen erblickest; aber siehest du nicht auch elendere Brüder,
Krüppel, Bettler, Wahnwitzige, Ungläubige, Verlassene und
Sclaven, die alle mehr Recht hätten, dich zu beneiden, und
über deine Umstände scheel zu sehen? Siehe nicht überwärts
auf Glücklichere; siehe unterwärts, und bete GOtt an!«
***
Ist der auch gutmüthiger Natur, den auch die Gutmüthigsten
selbst wie ein blosses Schwerdt fürchten müssen, wenn es um
den Vorschlag zu einer wolthätigen Handlung zu thun ist?
***
Ich habe schon oft bemerkt, daß die eigensinnigsten Leute
allen Menschen Eigensinn vorwerfen, die Schalkhaftesten
über die Schalkheit declamiren, und die Zanksüchtigen mit
scheinbarer Wehmut seufzen: Weh mir, daß ich ein Fremdling bin in Mesech! 1092 u.s.w.
***
Eine Probe von Jndiscretion und Pedanterey eines Philosophen: Ich habe irgendwo gelesen, daß ein grosser Philosoph,
der zugleich ein Alterthumsforscher war, die Gewohnheit
hatte, einem Frauenzimmer, das er sehr hoch schätzte, alle
1091 sapienti sat:
1092 Ps 120,5.

dem Wissenden genügt es.
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seine trockenen Dissertationen über alte verblichene Münzen, an einem fort vorzulesen; das arme Frauenzimmer saß
zwo, drey Stunden neben ihm | auf einem Sopha, und
schnupfte, und nickte, und wußte, da sie endlich glücklich an
Land kommen – weiter nichts darüber zu sagen, als: »Es ist
schön Wetter!«

277

***
Es giebt Fälle, wo die Tugend fordert, gewisse Tugenden zu
unterlassen, wo es unendlich leichter ist, eine gute Handlung
zu thun, als sie zu unterlassen. Der ist stark, der sich hinterhalten kann, großmüthig zu seyn, wenn das ihn hinderte
gerecht zu seyn; stark, der zehen würdige Elende abweisen
darf, denen sein Allmosen allenfalls entbehrlich seyn mögte,
wenn er dann einem noch würdigern ganz helfen kann.
***
Du empörest dich, wenn ich dir sage, es sey deine Pflicht,
keine kostbare Mahlzeit zu halten; aber, was willt du mir antworten, wenn ich dich frage: Ist es recht, daß du ruhig bey
deinem Ueberfluß sitzest, so lange noch ein Bruder auf Erden
lebt, dem es ohne seine Schuld an den unentbehrlichen Nothwendigkeiten des Lebens fehlet?
***
Menalipp dünkt sich damit groß, wenn er in einer Gesellschaft etwa ein mißgelungenes Wort aufzwacken, dasselbe
noch mehr verunstalten, damit das Signal zu einem elenden
Gelächter geben, daraus einen Uebernamen für den, dem es
entronnen ist, erzwingen, und es wol zehenmal in einer Viertelstunde travestiren und herumschleppen kann. – Mit allen
Menschen in der Welt will ich lieber umgehen, als mit diesem
fieberhaften Witzling, | der dumm genug ist, seinen kindischen Witz durch eine abgeschmackte Bosheit zu beleben.
Ich mögte ihn nicht einmal würdigen über ihn zu lachen. So
mitleidig, oder so verächtlich auch mein Lachen seyn mögte,
er würde es doch als einen Beyfall und als eine Ermunterung
ansehen.
***
732
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Um aller Liebe willen, gehet heut nicht zu Climene. Sie ist
läunig. Sie wird euch mit Klagen über Sachen übertäuben,
die euch von Haut und Haar nichts angehen, und wenn ihr sie
nicht verstehet, so fremd euch alle ihre Gespräche nothwendig seyn müssen, so habt ihr ihre Gunst für immer verlohren,
so seyd ihr der unempfindlichste, der undankbarste Mensch,
den der Erdboden trägt. Ihr hättet euch vorher bey irgend
einem Wahrsager oder Barometer erkundigen sollen, was für
Wetter heut in ihrem Kopf ist, erkundigen, von was für einem
Hirngespinnst närrischer Furcht und lächerlichen Argwohns
sie besessen ist; – sonst lauft ihr übel an. Wenn die arme
Tröpfin den ganzen Tag lamentirt hat, und die ganze Welt in
ihre Klagen ziehen wollen – so weiß sie selbst zuletzt nicht
mehr, worüber sie geklagt hat.
***
Ein junger Dichter fühlte in sich Genie zur anakreontischen
Dichtkunst – hierauf las er die Meßiade, und da fühlte er in
sich Genie, das jüngste Gericht zum Gegenstand seiner Dichtkunst zu machen. Er weinete vor Freuden, daß er das fühlte.
– Wie oft hängt von einem redlichen Augenblick – der Character, das moralische Schicksal eines und zugleich vieler
Menschen ab.1093
***
279

1094

sey lasterhaft, weil ihr ihn so unDenket nicht, Cleanthes
sinnig über einen unschuldigen Freund herfahren höret. Er
ist krank. Galle ist in seinen leiblichen Augen. Wenn ihm eine
Stunde hernach eben dieser Mensch, über den er sich so ereifert hat, begegnet, er wird mit ihm, wie mit einem Freund,
1093 Möglicherweise eine Anspielung auf Johann Christoph Schmidt, einen
Vetter Klopstocks. Dieser soll durch eine Lesung des »Messias« angeregt worden sein, ein Gedicht über das Jüngste Gericht zu verfassen. Vgl. Carl Friedrich Cramer: Klopstock. Er; und über ihn, 5 Bände, Hamburg / Dessau / Leipzig / Altona 1780 –1792, Band 2, S. 271, Anm. 4. Ferner: Fechner, Klopstocks
Oden, S. 30.
1094 Der Charakter des hypochondrischen Cleanthes bezieht sich auf Hans
Caspar Hirzel, den Zürcher Stadtarzt und Verfasser der »Wirthschaft eines
philosophischen Bauers«. Vgl. Lavater an Zimmermann, 20. Februar 1766, FA
Lav Ms 589b, Brief Nr. 9.
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umgehen, und er ist aufrichtig dabey. Er vergißt ganz, daß er
ihn vor einer Stunde ausgescholten, er drückt ihm liebreich
die Hand, und wenn er sich erinnert, wie erbittert er über ihn
war, so drückt er sie ihm noch freundschaftlicher, und kann
sich vielleicht einer abbittenden Thräne nicht enthalten. –
Aber der arme Kranke bekömmt Morgen seine Paroxysmum
wieder; alles Gute verschwindet wieder; alles um ihn wird
lauter Bosheit – er fühlt es fast zum voraus, daß er in wenig
Stunden wieder alles das zurückruffen wird, was er itzt mit
einer rechten Wut behauptet. Aber, so sehr er das fühlt; er
kann einmal nicht anders. – Kaum hat er ausgeschnarchet –
seine Hitze kühlet sich ab, so fängt er an zu weinen – nicht
so vast, weil er sich so entronnen ist, sondern weil er voraus
siehet, daß er sich Morgen wieder entrinnen wird.
Unselig Mittelding von Engeln und von Vieh.
Du hörst der Tugend Ruff, und du gehorchst ihm nie.1095
Ich bedaure alle Leute herzlich, die mit solchen hypochondrischen Charactern umzugehen haben; aber noch mehr
bedaure ich diese unglücklichen Character selber, die sich
selbst immer zu einer noch grössern Last sind, als sie andern
immer seyn mögen.
***
Ein englischer Schriftsteller sagt: Der Eifer, Reichthum zu
häufen, in der Absicht, ihn anzuschauen, ist ohne Zweifel ein
Mangel: Es ist der Durst einer Person in der Wassersucht,
welche, weil sie ihren Durst nicht löscht, das Verlangen
fühlet noch mehr zu trinken, und indem sie die Natur zu befriedigen sucht, eine Krankheit unterhält.
***

1095 Abgewandeltes Zitat des berühmten Diktums »Unselig Mittelding von
Engeln und von Vieh! / Du prahlst mit der Vernunft und du gebrauchst sie nie«
aus Albrecht von Hallers Gedicht »Gedanken über Vernunft, Aberglauben und
Unglauben« (1729).
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Da ein frommer Franzose seinen einzigen Sohn verlohr, sagte
er: GOtt ordnet alles, der Arme hat mich itzo ganz.
***
Das beste Merkmal, das ein Mensch von der Aufrichtigkeit
seines Vorhabens geben kann, sich zu bessern, ist, wenn er
es leiden mag, daß man ihm seine Fehler vor Augen lege.
***
»Die Menschen studiren, das heißt nicht, sie hassen lernen;
sondern lernen, sie zu ertragen, und mit ihnen zu leben.«
***
Nilin hat in sein Studierzimmer die Worte über sein Pult geschrieben:
Schreib Wahrheit nur, nicht deinen Wahn!
Schreib nichts, das dich gereuen kann!
Und wiße, was geschrieben ist,
Das ist noch, wenn du nicht mehr bist.
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Vier und dreyßigstes Stück.
Den 21. Augstm 1766.

Moralische und politische Gedanken.1096
I.

D

ie Menschen sind überhaupt viel empfiendlicher über ein
erlittenes Unrecht als über eine genossene Gutthat, und
die meisten fühlen eine stärkern Reitz zur Rache, als aber
zur Dankbarkeit. Dieses kömmt vermuthlich daher, weil die
Beleidigungen selten zweydeutig sind, Gutthaten im Gegentheil nicht immer aus einem aufrichtigen Wolwollen herfliessen; also hätte man auch, überhaupt geredt, mehr von einem
Menschen zu fürchten, den man beleidigt, als von einem andern zu hoffen, dem man etwas Gutes erwiesen hat.

282

II.
Die Falschheit ist ein Laster, welches immer auf das Haupt
dessen, der sich demselben ergeben hat, zurückfällt. Wer
einmal für falsch erkannt ist, hat Treu und Glauben, und dadurch alle die Vortheile verlohren, welche aus dem Zutrauen
unsers Nebenmenschen gegen uns entspringen; Dieses unsinnige Laster entfernt die Menschen von einander, und
trennt sie; denn ein gutes Herz ist die Seele der menschlichen
Gesellschaft. Nur der wahrhafte Mann kann seinem Gewissen
Rechnung von seinen Handlungen geben, und genießt jeden
Augenblick das süsse Bewußtseyn, vor den Augen der ganzen

1096 Der Beitrag ist mit F.[üssli] signiert. Vgl. auch Zimmermann an Lavater,
23. August 1766, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 86.
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Welt unsträflich zu seyn. Nur aus diesem letztern entspringt
jene Stärke des Geistes und jene sittsame Freymüthigkeit, die
auf dem Antlitz dessen glänzen, der sein Herz auf der Zunge
hat.
Es giebt noch eine andre Art von Falschheit, wenn man
nemlich seine wahre Gesinnungen nicht will zu erkennen
geben, und sorgfältig auf der Hut steht, vor allen Leuten zu
verbergen, was man sey. Oefters ist diese Eigenschaft die
Frucht einer ausserordentlichen Bescheidenheit; aber noch
viel öftrer machen diejenigen das gröste Geheimniß aus
ihren Gesinnungen, welche nicht verdienen bekannt zu seyn.
Falschheit ist ein Merkzeichen aller schwachen Nationen. Die
Griechen und Welschen, nachdem dieselben ihre alte Stärke
verlohren hatten, sind ein Beweis hiervon. Kleine, niederträchtige Händel, Verschlagenheit, und mit derselben jene
ungeheuren Verbrechen von Verrätherey und Giftmischerey,
alle diese wird man nicht bey Nationen antreffen, | unter
welchen der Geist der Freyheit herrscht. Die Vortheile der
Falschheit sind klein und kurz; hingegen sind Grösse und
Einfalt des Herzens für den Mann, der sie besitzt, dauerhaft
und groß. Die menschlichen Gesetze haben der Falschheit,
so viel es denselben möglich war, Einhalt gethan; da es aber
Arten von Falschheit giebt, welche nicht unter die Bottmässigkeit 1097 des Richters gehören, so ist Verachtung, und die
Entfernung seiner Mitbürger, wormit ein falscher Mann gestraft wird, dem unvermeidlichen Mangel positiver Gesetze
zu Hülfe gekommen.

III.
Wer ein ihm anvertrautes Geheimniß entdeckt, verliehrt
einen Theil seiner Ehre; Wer ein eigenes Geheimniß entdeckt,
setzt sich meistens grosser Gefahr aus. Ein verständiger
Mann entdeckt seine Geheimnisse nicht, als wenn ein wahrer,
erlaubter Nutze mit dieser Entdekung verbunden ist. Alsdann

1097 Bottmässigkeit:

Herrschaft.
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wählt er zum Mitgenossen seines Geheimisses einen Mann
von erkannter Treu und Redlichkeit, und eröffnet demselben
sein Herz auf eine Art, daß man sehen kann, er thue es aus
vernünftiger Ueberlegung, nicht aus Schwachheit oder Ungedult mit dem Geheimniß herauszuplatzen. Eine sichere Regel
ist diese, niemandem die Helfte eines Geheimnisses anzuvertrauen; Diese im Moralischen und Politischen, besonders in
Zürich, so sehr gepriesene Helfte ist immer, und besonders
auch hier, zu wenig oder zu viel. Wandelt dich, mein hochgeneigter Leser! das Jücken, deine Geheimnisse auszuplaudern, an, so suche | dich diesen Augenblick zu zerstreuen;
dieses Jücken währt kurze Zeit, und du wirst von der Gefahr
befreyt seyn. Glaube mir, ob ich gleich erst zwanzig Jahre alt
bin.

IV.
Das Erröthen war immer in den Augen der Anatomiker und
der Weltweisen das Kennzeichen einer aufrichtigen und empfiendlichen Seele: Niemand kann erröthen, als wer entweder
von Gewissensbissen genagt wird, oder das Lächerlich-werden fürchtet, und diese beyde sind furchtbare Verfolger des
Lasters und wirksame Principien der Tugend.

V.
Wer grosse Wahrheiten mit unsicherm Ton und furchtsamen
Gebehrden vorbringt, schadet der guten Sache, und läuft Gefahr, nicht angehört zu werden.

VI.
Einige Schriftsteller, welche das häusliche Leben und die
Erziehung behandelten, haben, indem sie untersuchten, in
wie ferne Kinder, nach ihrem eigenen Willen, ihre Hand und
Herz verschenken könnten, die undankbare Mühe über sich
739
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genommen, im Namen der gesammten Eltern und Kinder
folgenden Vertrag zu schliessen: »Daß nemlich die Kinder
niemals gezwungen werden müßten, bey der wichtigsten
Handlung des Lebens mehr den Eigensinn und die geheimen
Absichten ihrer Eltern, als aber ihr eigenes Herz | zu Rath zu
ziehen; daß hingegen Kinder das Heil. Band des Ehestandes
nicht schliessen sollten, ohne zuvor die Einwilligung der erstern erhalten zu haben.« Dieser Vertrag scheint mir recht
dem Geist unsers Jahrhunderts gemäß zu seyn. Er kömmt
ohngefehr darauf hinaus: Man darf mich nicht zwingen das
zu thun, was ich nicht thun will; mit dem heitern Anhang, daß
man mich zwingen dörfe das nicht zu thun, was ich doch zu
thun befugt bin. Ein solcher Vertrag gleicht ziemlich denjenigen gütlichen Verglichen 1098, wo man den, auf dessen Seite
das Recht ist, zwingt, einen Theil desselben aufzuopfern, mit
der tröstlichen Versicherung, daß man ihm alsdenn den
andern nicht rauben wolle.

VII.
Zur Verrichtung ausserordentlicher Handlungen sind Menschen nöthig, welchen ihre Zeitgenossen den Namen von
Unklugen, und die Nachwelt den Namen von Grossen Männern beylegt. Sind Sie von königlicher Geburt, und werden
Sie unter glücklichen Zeitumständen gebohren, so heißt man
Sie Peters die Grossen 1099 ; Schreiben Sie im Schatten des
häuslichen Lebens Bücher, welche der Menschheit Ehre
machen, so wird Ihnen aufs höchste der Name von Abbe’s de
S. Pierre,1100 oder von Verfassern der Träume eines guten
Bürgers beygelegt.1101

1098 Verglichen: Vergleichen
1099 Peter I. der Große, Kaiser.
1100 Charles Irénée Castel de Saint Pierre, genannt Abbé de Saint Pierre.
Prägte den Begriff »bienfaisance«. Vgl. Jean de Viguerie: Histoire et Dictionnaire du temps des Lumières, Paris 1995, Sp. 1360. Vgl. auch E II, 37. Stück,
JCLW, Band I/2, S. 761 [305 ff.].
1101 Wohl Anspielung auf Iselin, Träume, 1762.
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Die Menschen suchen das Vergnügen; aber die meisten glauben es da zu finden, wo man Ihnen sagt, | daß sie es finden
werden; und wenn Sie es daselbst nicht finden, so geben Sie
noch eher sich selbst schuld, als daß Sie das H. Ansehen der
allgemeinen Meinung im geringsten in Zweifel ziehen sollten.

IX.
Da die glücklichen Augenblicke unsers Lebens uns so kurz,
die unglücklichen hingegen so lange scheinen, so können wir
die Summe von beyden, und ihr Verhältniß niemals genau,
und mit völliger Ueberzeugung, bestimmen. – Vielleichte ist
dieses die Ursache, warum die meisten Menschen mit ihrem
Schicksale unzufrieden sind.

X.
Wer die Geschichte und das menschliche Herz kennt, kann
wissen, daß alle ausserordentliche Genies und alle mehr als
gemeine Menschen in ihren Jugendjahren eine gewisse Rauhigkeit im Umgang, eine ungezähmte Verachtung der Welt,
und sogenannten Mangel an Kenntniß derselben, an sich
blicken lassen, und daß sie daher dem Pöbel ihrer Mitbürger
lächerlich oder unklug vorkommen; aber ein grosser Mann
nennt eben diese Eigenschaften zwar auch Mängel, aber
Mängel, die das Daseyn unendlich weit überwiegender
Talente des Geistes und des Herzens beweisen.

XI.

287

Wer ist der liebenswürdige Mann in den Augen der meisten
Menschen? Derjenige, welcher sich am be- | sten nach unsern
Leidenschaften und Fehlern schmiegen und krümmen kann;
der die besondre Natur der Eigenliebe aller seiner Neben741
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menschen kennt, und dieselbe beständig im Auge hat, um sie
niemals zu reitzen. Der gefällt niemals, der sich über unsre
Fehler lustig macht, oder unsre Laster bestraft, oder unsern
Stolz kränkt. Derjenige, welcher das gröste Recht darzu hat,
wird eben der seyn, den man am meisten verdammen wird;
die menschliche Natur ist in dieser Absicht unerbittlich. – Um
das zu seyn, was man insgemein einen liebenswürdigen
Mann heißt, müßte man den Charakter des Alcibiades 1102 tragen: ein Bürgerfreund in Athen, sparsam und strenge gegen
sich selbst zu Sparta, prächtig in Persien; gefräßig und ein
Weinsauffer in Thracien. Aber diese Biegsamkeit des Charakters ist in meinen Augen sehr verdächtig. Der beständig
tugendhafte Mann ist nicht im Stand, so viele Gestalten anzunehmen, weil er auch nicht im Stand ist, seine Grundsätze
um nichtswürdiger Gründe willen jeden Augenblick zu verändern. Starke Eichen bewegen kaum die Zweige beym Blasen der Winde; schwache Rohre folgen ihrem Zug nach allen
Seiten. Wer mit Vorbedacht oder aus Gewohnheit die Fehler
seiner Nebenmenschen nachäffen, und ihren Schwachheiten
und Meinungen Gesellschaft leisten kann, der kann, ja er
wird unfehlbar auch Tugend und Empfindung nachäffen:
denn von dem ersten bis zu dem zweyten ist nur ein Schritt,
und es ist unmöglich, das man diesen Schritt nicht wage. Man
verwundre sich daher nicht, wenn Menschen, die aus Grundsätzen und | unerschüttert tugendhaft sind, den gemeinen
Menschen beyderley Geschlechts nicht immer liebenswürdig
vorkommen. Eben so wenig verwundre man sich, warum
Leute, welche man für ehrlich ansieht, und die daher in allen
Gesellschaften gesucht sind, öfters, ohne daß man es vermuthet, als sehr zweydeutige Charakter erfunden werden.
Wenn wird es darzu kommen, daß ein tugendhafter Mann ein
Mann nach der Mode seyn wird? Dennzumal, wenn tugendhafte Leute gemein (gen und geb) seyn werden.

1102 Alcibiades:

athenischer Politiker und Feldherr.
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An den Verfasser des Liedes
auf den
1103

Meistertag.

Mein Herr!
Ich weiß Ihnen weiter nichts zu schreiben, als daß es die
leichteste Sache von der Welt sey, ein so einfältiges 1104 Lied zu
machen, wie das auf den Meistertag ist. GOtt befohlen!
R.
Antwort des Verfassers.
Mein Herr!
Ich weiß Ihnen weiter nichts zu antworten, als daß ich von
Ihnen vernommen habe: Es dünkt Sie die leichteste Sache
von der Welt, ein so einfältiges Lied zu machen, wie das auf
den Meistertag ist. GOtt befohlen!
P.

1103 Vgl. E II, 24. Stück, JCLW, Band I/2, S. 669.
1104 einfältiges: hier: dummes.
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Erinnerer.
Fünf und dreyßigstes Stück.
Den 28. Augstm. 1766.

Die gute Gesellschaft.1105

D

290

en meisten Menschen ist es zu einem wahren Bedürfniß
geworden, einen grossen Theil ihrer Zeit in Gesellschaft
zuzubringen; und wenn sie durch besondre Umstände daran
gehindert werden, so sieht man sie traurig, niedergeschlagen
und untröstbar, als wenn ihnen ein wahrer physischer Unfall
begegnet wäre. Was mich aber am seltsamsten dünkt, ist dieses: Warum denn die meisten Menschen, da sie doch des Umganges mit ihren Neben-Geschöpfen nicht entbehren können,
die Kunst in der Gesellschaft zu leben ganz nicht verstehen,
und statt des Vergnügens, welches sie daselbst einerndten
sollten, meistens in ihre Einsamkeit voll Ueberdrusses, und
von einer Menge Leidenschaften und unangenehmen Gedanken gemartert, | zurückkehren? Ich werde dieses, so viel es
mir möglich ist, gegenwärtig untersuchen.
Jedermann wird mir eingestehen, daß es gute Gesellschaften, und schlechte Gesellschaften giebet; aber wenn ich einen
jeden Menschen fragen sollte, was er unter beyden verstehe?
so würden unendlich viele und verschiedene Erklärungen
herauskommen. Ein jeder nennt diejenige eine gute Gesell-

1105 Übersetzung aus der italienischen Wochenschrift »Il Caffè«, die 1765–
1766 von den Brüdern Pietro und Alessandro Verri in Brescia herausgegeben
worden ist. Vgl. Il Caffè ossia Brevi e varij Discorsi Distribuiti in Foglj Periodici. Dal giugno 1765 per un anno seguente, Brescia 1766. Tomo II, foglio IV.
Es liegt eine historisch-kritische Ausgabe vor: Il Caffè. 1764–1766. A cura di
Gianni Franconi e Sergio Romagnoli, Turin 1993. Der Beitrag »La buona compagnia« findet sich hier S. 445– 451 und stammt von Pietro Verri. 1769 veröffentlichten Füessli und Co. einen Band mit einer Auswahl von Artikeln aus
dem »Caffè«. Vgl. Das Caffee. Oder vermischte Abhandlungen. Eine Wochenschrift. Aus dem Italiänischen übersetzt. Erster Band, Zürich 1769. Weitere
Bände waren geplant, sie sind jedoch nicht erschienen.
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schaft, wo er seine Zeit angenehm, und ein schlechte Gesellschaft, wo er sie unangenehm zubringt; ein jeder aber bringt
seine Zeit da angenehm zu, wo seine Eigenliebe nicht beleidiget wird, und unangenehm, wo man derselben zu nahe trittet.
Man setze ein reitzendes Frauenzimmer, deren stärkste
Leidenschaft es ist, im Ruff der Schönheit zu stehen, und man
stelle sich dieselbe in einer Gesellschaft, umgeben von andern
schönen und angenehmen Personen ihres Geschlechtes, vor;
die Conversation dieser Gesellschaft mag so angenehm seyn,
als sie immer will, ihre Eigenliebe wird beständige Kränkungen von dem schönen Antlitz ihrer Nachbarin leiden müssen;
sie wird also ihre Zeit übel zugebracht haben, und diese Gesellschaft unfehlbar eine schlechte betitteln. Oder setzet einen
mittelmäßigen Menschen, der aber von unauslöschlicher Begierde brennt, für ein grosses Genie gehalten zu werden, umgeben von Leuten, die ihm weit überlegen sind; macht, daß
die letztern nur so viel hervor gläntzen als nöthig ist, um ihn
zu verdunkeln, und dieser Mensch wird seine Gesellschaft mit
eben den Empfindungen verlassen, wie das Frauenzimmer
die ihrige. Die menschliche Schwachheit kann überlegne
Talente des Leibes und des Geistes nicht vertragen, aussert
wenn sie so groß sind, daß es eine lächerliche Eitelkeit wäre,
mit denselben um die Wette zu | streiten; und dieses ist vielleicht der wahre Grund, warum selten genaue Freundschaften unter zwey schönen Mädchen, und unter den Gelehrten,
gestiftet werden. Man braucht nur nicht niederträchtig zu
seyn, um der Tugend den Reichthum, und nur einige Stärke
des Geistes zu besitzen, um ihr das Vergnügen aufzuopfern;
aber göttlicher Muth und eine männliche Weltweisheit sind
vonnöthen, um derselben den Ehrgeitz zum Opfer zu bringen.
Damit wir aber einen klaren und einleuchtenden Begriff
von dem Wesen einer guten Gesellschaft erhalten, so müssen
wir erstlich betrachten, zu welchem Endzweck dieselbe erfunden ist. Die Menschen gehorchen dem Bedürfniß, einige
Stunden des Tages gesellschaftlich zuzubringen, aus keinem
andern Grund, als um dieselben angenehm zuzubringen. Aus
diesem folgt, daß diejenige eine gute Gesellschaft sey, aus
welcher die meisten ihrer Mitglieder zufrieden nach Hause
gehen. Eine gute Gesellschaft muß also einer democratischen
746
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Regierungsform, mehr als jeder andern, ähnlich seyn; vielleicht kann sie auch unter der Aufsicht einer gütigen Aristokratie bestehen; vielleichte findet sie sich so gar unter der
Gestalt einer gemäßigten Monarchie; unter einer despotischen oder anarchischen Regierung aber ist sie nicht zu
verhoffen. Ich nenne eine anarchische Gesellschaft diejenige,
deren Mitglieder keinem gesellschaftlichen Gesetz gehorchen, sondern ein unordentliches tumultvolles Geräusch erregen; wo viele auf einmal reden, wo man einander ungelegentlich unterbricht, in die Rede fällt, widerspricht; wo man
die Stärke seiner Lunge auf die Probe setzen muß, wo man
heult und lermt; wo ein wolerzogner Mensch, der sich von
ungefehr hier einfindet, von | dem beredten Speichel eines
erhitzten Schwätzers bespritzt wird, und vor den Bewegungen der Hände und Füsse desselben seines Lebens kaum
sicher ist; wo man einen vernünftigen Menschen entweder
gar kein Wort reden läßt, oder ihm doch widerspricht, ehe er
es ganz ausgesprochen hat; wo Grobheiten und ein hölzernes
Gelächter beleidigen, und tödtliche Langeweile verursachen,
und endlich einen jeden so erbittern, daß er müde, erhitzt,
heischern 1106 und ganz verwildert nach Hause kehrt, und
seinen unangenehm zugebrachten Abend bereuet. Eine despotische Gesellschaft nenne ich diejenige, wo ein einziger,
entweder von seinem zur Verachtung geneigten Naturell getrieben, oder aus einer unordentlichen Begierde sich über
alle andre emporzusetzen, den Vorrang behaupten will, und
durch seinen gebietenden Ton, bey einem jeden Wort, die Geringschätzung spüren läßt, welche er gegen alle Anwesende
heget. Von ihm wird das bescheidene Verdienst verdunkelt,
erniedriget, gekränkt; sein beissender böser Witz macht, daß
die edle Einfalt des Weisen für Blödsinn gehalten wird; und
seine Unbescheidenheit jagt Röthe und Verwirrung ins Antlitz des gefühlvollen Jünglings; oder er macht sich tyrannisch
des Discurses Meister, verwandelt das Gesellschaftszimmer
in eine sclavische Schule, und zwingt seine Mitgesellschafter,
sich immer leidend zu verhalten, und ewige Zuhörer zu seyn.

1106 heischern:

heiser.
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Die zwey obgenannte Classen von Gesellschaften werden
niemals besucht, ohne daß man es bereut. Die erste kann für
niemand eine gute Gesellschaft seyn; die zweyte für einen
einzigen.
Damit die Versammlung, in deren du dich befindest, mein
Leser! mit Recht den Namen einer guten Gesellschaft verdiene, so ist vor allen Dingen nöthig, daß alle | Mitglieder derselben ehrliebend und tugendhaft seyen; denn dein Gemüth
kann niemals wahrhaft frey seyn, und jener brüderlichen
Vertraulichkeit, welche die Wollust und die Seele einer Gesellschaft ausmacht, offenbaren, wenn du mit Recht befürchten kannst, daß schon einer bereit stehe, dir zu widersprechen, ehe du den Mund öffnest, oder daß deine Worte an
einem andern Ort so entstellt und verstümmelt wieder erzählt
werden, daß dir daraus tausend Verdruß und Ungelegenheiten zuwachsen können. Ein einziger Mensch von verdächtiger Redlichkeit ist also schon genug, die gute Gesellschaft zu
verderben.
Nach diesem kann man von einem jeden, der zu einer
Gesellschaft gehört, fodern, daß er einen solchen Grad von
natürlicher Höflichkeit besitze, daß er niemand beleidige.
Diese Höflichkeit ist weit von einem niederträchtigen Ceremonial entfernt, (welches ein Gewerb einer überall auf- und
angenommenen, aber nunmehr von jedermann verstandenen unnützen Falschheit ist;) und beynahe eine Tugend: denn
sie giebt beständig darauf acht, weder in Worten noch in
Handlungen etwas blicken zu lassen, welches andern mißfallen oder sie kränken könnte; sie ist eine Folge jenes ewigen
Gesetzes, welches uns lehrt, gegen andere uns so zu bezeigen,
wie wir wünschten, daß man sich gegen uns bezeigte. Wenn
es wahr ist, daß wir die Gesellschaft unsrer Nebenmenschen
suchen, um daraus etwas Gutes und Angenehmes zu schöpfen, so ist es nicht nur eine Pflicht zuzusehen, daß sie aus der
unsrigen nichts Böses und Unangenehmes schöpfen, sie, die
sich um des gleichen Endzweckes willen, wie wir, in dieselbe
begeben; sondern auch, daß wir ein solches Maaß von Vergnügen darein bringen, als in unserm Vermögen steht.
Meine Absicht ist nicht, die Mitglieder einer Gesell- | schaft
zu bereden, einander mit geschmacklosen Schmeicheleien zu
748
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weiden; ich behaupte nur, daß es weder Tugend noch Sittsamkeit erfodern, sich so zu betragen, daß man mit Worten,
mit dem Ton der Stimme, oder mit Gebehrden andre zu bereden suche, daß man keine Achtung für sie trage. Es giebt
ein Mittelding zwischen Grobheit, und einer allzu geleckten
Süßigkeit im Umgang. Die gute Gesellschaft trägt das Gepräg
der Freyheit, aber eben sowol des guten Herzens; der aufrichtige Wunsch, unsre Zeit angenehm zuzubringen, und daß
andre zufrieden mit uns seyen, ist der Geist derselben. Alle
dies kleine Schattierungen kann man freylich nicht mit Worten ausdrücken; aber sie hängen alle von jenem allgemeinsten Grundsatz, welcher gar keiner Ausnahme fähig ist, ab:
»Wenn ein Mensch aus deiner Gesellschaft, zufrieden mit sich
selbst, weggeht, so geht er auch, zufrieden mit dir, weg.«
Man pflegt oft in Gesellschaften demjenigen den Namen
eines liebenswürdigen Mannes zu geben, der in der That von
niemand darfür gehalten wird; dieses geschieht entweder,
weil man sich vor seiner bösen Zunge fürchtet, oder weil man
ihm schmeicheln will, oder aus andern unreinen Absichten:
Der liebenswürdige Mann ist noch nicht derjenige, welcher
eine Geschichte am artigsten erzählen, oder einen witzigen
Einfall am lebhaftesten vorbringen, oder auf eine Frage,
welche einen andern verwirren würde, schnell, passend und
geistreich antworten kann: Laßt uns einen Blick in das
menschliche Herz thun, und wir werden sehen, daß wir diejenigen für liebenswürdig halten, neben welchen wir eine
gute Figur machen, oder die von welchen wir glauben, sie
schätzen uns hoch, oder endlich die, welche vielmehr unsern
Verstand und Witz, als | aber ihren eignen in ein helles Licht
zu setzen suchen. Unsre Eigenliebe ist der beständige Ausspender unsers Beyfalls oder unsers Tadels.
Aus diesem folgt, daß ein Mensch, welcher mit der vernünftigen Absicht in eine Gesellschaft geht, seine Zeit daselbst angenehm zuzubringen, sich nicht darum bekümmern
muß an den Gesprächen Theil zu nehmen, als in so ferne es
darzu dient, dasjenige, was andre Gutes sagen, herauszuheben, und demselben durch seine Beyfall, oder durch seine
Anmerkungen einen neuen Werth zu geben. Er muß das Amt
des Socrates verwalten, und seinen Mitgesellschaftern zur
749
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Wehmutter dienen, ihre Gedanken ausschmücken, und ihre
Ausdrücke veredeln; er muß die Leute glauben machen, sie
besitzen Witz, und trachten, daß sie denselben wirklich in
seinem Umgang bekommen.
Das Uebelreden über Abwesende kann bisweilen die Wirkung haben, daß man dardurch in einer Gesellschaft gefällt;
denn die Eigenliebe aller Anwesenden scheint beym ersten
Anblick so viel zu gewinnen, als man die Ehre der Abwesenden kränkt; aber bey genauerer Ueberlegung wird der Uebelreder verabscheut, denn ein jeder fürchtet, er werde ihn hinterrücks eben so behandeln.
Die Kunst zu scherzen, kann öfters glücken. Damit sie aber
ihren Endzweck erreiche, und beständig angenehm bleibe,
so braucht es die äusserste Feinheit des Geistes, und eine
vollkommne Kenntniß des menschlichen Herzens, wenn man
dieselbe ausüben will. Der Scherz soll niemals einen wirklichen Fehler unsrer Nebenmenschen treffen, sondern nur
diejenigen, welche kaum diesen Namen verdienen, und noch
überdas gewisser massen Tugend und ein gutes Herz voraussetzen. Du kannst aufs lebhafteste mit | einem berühmten
Manne, der in Wissenschaften vertieft ist, über seine Zerstreuung scherzen, in welche er bey Kleinigkeiten verfällt,
denn eben diese Zerstreuungen beweisen den Schwung seines hohen Geistes und desselben Bestreben nach erhabnern
Dingen. Du kannst über den theuren Kauf eines freygebigen
und reichen Mannes scherzen, weil eben dieser Mangel von
Genauigkeit ein Fehler ist der ein freygebiges Naturell begleitet; und so verhält es sich noch mit tausend andern angenehmen Scherzen. Wer sich aber hiermit abgeben will, muß
das Spassen sehr genau von dem Schmähen unterscheiden.
Viele, indem sie scherzen wollen, sagen grobe Unfläthereyen;
für sie ist dieses Handwerk nicht gemacht, und sie können
sich jenes Füllens erinnern, welches gewahrte, wie sein Herr
ein Schooshündchen liebkosete, das freudig um ihn hüpfte,
und daher das kleine Thier nachäffen wollte, aber, wider sein
Vermuthen, ganz anderst empfangen ward.
Die Gesellschaften, wo alle obige Pflichten ausgeübt werden, nenne ich gute Gesellschaften; ich kenne eine solche,
und es ist der Vortheil der meisten Menschen, daß sich andre
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diesem Beyspiele nähern. Wenn die Menschen so mit einander leben, so wird die Gesellschaft täglich unser Leben erneuern, aus ihr werden wir des Abends Frölichkeit, neue
Kräfte und Munterkeit schöpfen, wenn wir den Tag über die
Pflichten eines Menschen, eines Gatten, eines Sohns, eines
Bürgers, eines Freundes erfüllt haben. Sie wird unsre Gesundheit zum Dienst unsrer Nebenmenschen erhalten; Sie,
sie ist die Mutter der anbettungswürdigen Freundschaft, dieses grösten Geschenkes, welches die ewige Vorsicht jemals
den Menschen erwiesen hat, um sie wegen der unendlichen
Menge von Uebeln zu trösten, welche uns auf der Laufbahn
dieses irrdischen Lebens unaufhörlich begegnen.
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Erinnerer.
Sechs und dreyßigstes Stück.
Den 4. Herbstm. 1766.

Noch mehr vermischte moralische
Gedanken.1107

I

298

ch mögte mir doch gerne einmal die Begriffe einiger Personen, die sich in ihrem Herzen als wolthätige Leute segnen,
von der wahren Wolthätigkeit erklären lassen, ob nemlich
das heisse wolthätig seyn, wenn man, je nachdem der Vorschlag bey der Jahrrechnung beschaffen ist, mehr oder weniger auf Allmosen verwendet. Diese Leute scheinen mit dem
lieben GOtt einen Vertrag machen zu wollen, daß sie 10. bis
20. und er –12 . bis 1. vom Hundert haben soll, und sie wollen
ihn zwingen, ihnen ihre Geschäfte gelingen zu lassen, weil
sie es ihm so augenscheinlich zeigen, daß es sein eigener |
Vortheil sey, ihr Vermögen zu vermehren, weil sonst seine
lieben Armen am meisten zu kurz kommen würden. Diejenige
reiche Person war nicht wolthätig, die einmal, nach der Erzählung des englischen Zuschauers 1108, gesagt hat, wenn ihr
Sohn eine arme Person (d. i. eine Person von etwa 1000. Pfunden) heurathe, so wolle sie die Vermächtnisse zu liebreichen
Stiftungen in ihrem letzten Willen durchstreichen, denn sie
habe dieselben darum hineingesetzt, weil sie darauf gerechnet, ihr Sohn werde eine Person von 20000. Pfund heurathen
–. Ich weiß nicht, was ich von so vielen alten Matronen unsrer
Stadt urtheilen soll, die ihre Allmosen ordentlich zu gewissen
Zeiten an solche Personen von ihrem Geschlecht weggeben,
die beynahe nichts thun als der Reihe nach bey ihnen Besuche machen, und deren Handwerk das Betteln ist. Es wäre
1107 Das Stück ist mit H.[ess], wohl Felix Hess, signiert.
1108 Addison / Steele, Der Zuschauer, 1739 –1751.
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noch besser, wenn sie das Geld in die Limmat schmissen, als
daß sie ohne Wahl dergleichen Leute im Müßiggang füttern.
Ich mögte auch nicht sagen, daß solche Menschen wirklich
gutthätig seyen, die selbst wenig oder gar nichts geben, aber
die dürftigen eifrig gutherzigen Seelen empfehlen, und wenn
man es ihnen gebeut, die Barmherzigkeit predigen, und Allmosen, zu denen sie andre Menschen überredet haben, sich
selbst anrechnen. Ich kenne auch solche Personen, die sich
immer mit der Einwendung, daß sie schon oft seyen betrogen
worden, und daß sie lieber mit ihren Wolthaten auf Gegenstände warten wollen, die derselben offenbar würdig sind,
von der Nothwendigkeit itzt Wolthaten zu erweisen, losmachen, die aber diese Einwendung allemal wiederholen, so
oft ihnen Dürftige und Nothleidende empfohlen werden, und
sich niemal die Mü- | he geben, nachzuforschen, ob sie würdig
seyen oder nicht. Ihre Klugheit ist Hartherzigkeit, und es ist
beynahe unmöglich, ihnen einen Fall vorzulegen, wo diese
Leute nicht Möglichkeiten sehen, denn sie suchen ängstlich
nach denselben, daß ihre Allmosen vielleicht würden mißbraucht werden.
***
GOtt dienen, heißt in der Sprache alter Leute, besonders alter
Frauenspersonen, alle Morgen und abend fleißiger und länger, als in jüngern Jahren, betten, an einem hohen Fest beyde
male zur Communion gehen, über die Verdorbenheit der
Sitten und vornemlich über die Lustigkeit und Aufgeräumtheit des jüngern Flugs seufzen, die Ketzermacherey lernen;
Elend, Jammer, Unglauben vorhersagen; genau bestimmen,
woher der Verfall dieser oder jener Familien komme, ob die
itzt lebenden oder ihre Aeltern gesündiget haben; mit eben
so alten und von der Welt ausgeworfenen Leuten über die
Welt, die sie nicht mehr gebrauchen können, schimpfen; vom
nahen Tode reden; allerhand schwärmerisches Zeug über die
Religion das Resultat von allem, was sie von Jugend auf über
die Religion gehört und gelesen, aber nicht verdaut haben, in
eben der Verwirrung auskramen.
***
754
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Ich habe es schon oft bemerkt, daß der uneheliche Stand,1109
oder der kinderlose Ehestand, meistens einen schädlichen
Einfluß auf den moralischen Charakter, besonders des
Frauenzimmers, hat. Wenn sie nicht ausserordentlich gut
sind, und ihrem Geist und Herzen sonst Beschäftigung und
Nahrung geben können, so bleibt den unver- | heuratheten
Frauenzimmern gröstentheils nichts übrig als ihre Zunge zu
üben, und sich, so lange es die Saison ihres Lebens erlaubt,
zum Heurathen auszuputzen, daher sind sie, bis die mannbare Jahre vorbey sind, meistens sehr schwatzhaft und eitel;
wenn ihnen diese Hoffnung viele Jahre fehlgeschlagen, und
ihre Seele lange genug sich abgehärmt hat, der Cörper sie
mit hysterischen Affecten plaget, und sie die jüngere Welt,
die dem Land der Liebe entgegen gehen, oder bereits darinn
sind, und ihnen täglich vor den Augen herumgehet, beständig
mit Neid quälet, so werden sie im höchsten Grad mürrisch,
verläumderisch, besonders schonen sie der Ehre jüngrer
Frauenzimmer nicht, sie werden geitzig, und endlich aus
Desperation1110 Bettschwestern; sie gebrauchen die Religion
bloß dazu, über die kleinern und grössern Vergehungen ihrer
Zeitgenossen desto nachdrücklicher herzufahren. Sie haben
wenig Anlaß, ihre natürliche und menschliche Neigungen zu
cultiviren, und die Vergnügungen einer freundschaftlichen
zärtlichen Seele, oder andre das Herz noch mehr erweichende
Leidenschaften zu fühlen. Sie thun beständig dergleichen, als
wenn sie das Heurathen im höchsten Grad als Sünde verabscheuen, allein man lasse sich die Geschichte ihrer jungen
Jahre erzählen, da wird man Beweise genug finden, daß ihr
Haß gegen Hymen 1111 nicht so aufrichtig ist. Er hat sie oft verworfen, ungeachtet sie ihn mit Thränen gebetten, und sie
würden es ihm in ihrem Leben zum Guten nicht vergessen,
wenn er sie itzt noch aufnähme, und mit einem Mann Nahrung für diejenige Leidenschaften, die nun bereits in ihnen
aufgewachsen sind, für den Ehrgeitz und Geldgeitz mitbrächte. Die alten Jungfern sind also mei- | stens selbst an

1109 uneheliche Stand: das heißt eine unverheiratete Frau.
1110 Desperation: Verzweiflung.
1111 Hymen: Gott der Hochzeit, des Dionysos und der Aphrodite.
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der Verachtung schuld, in welcher sie stehen. Die kinderlose
Mütter sind den gleichen Gefahren in einem geringern Grade
ausgesetzt. Diese Anmerkung von dem schädlichen Einfluß
des unehelichen Lebens läßt sich am besten in Nonnen-Clöstern bestätigen, und besonders an denenjenigen Orten, wo
die Closterfrauen gut gefüttert werden, und nichts zu thun
haben. Nirgends wird mehr geschwatzt, gelogen, verläumdet,
erzählt, nirgends mehr vom Heurathen und verheuratheten
Personen geredet, und darauf zuletzt aus Neid und Verdruß
geschimpft, nirgends mehrere kleinen Processe, Intriguen
gemacht und ausgeführt. – Man ist bey der Erklärung der
Stellen meines Wochenblatts so unbillig, daß ich die Anmerkung hier um einiger Leser willen machen muß, über die ich
mich schämen würde, wenn ich einer von diesen Lesern
wäre, nemlich, daß ich keineswegs behaupte, alle unverheuratheten Frauenzimmer seyen durch ihren Zustand in diese
Verfassung gesetzt worden, und hingegen alle verheurathete
seyen menschenliebend, sanftmüthig, nachgebend, gutthätig.

301

***
Ich würde, ungeachtet ich eben auch nicht ganz und gar ohne
gelehrte Eitelkeit bin, doch niemal der Schamhaftigkeit vor
den Menschen so weit los werden können, mit der Dreistigkeit und Indiscretion gewisser Schriftsteller allen Personen,
die mir aus Freundschaft oder Dankbarkeit vielleicht etwas
zu Gefallen thun mögten, meine Bücher anzutragen, Subscriptions-Nachrichten zuzusenden, sie zu fragen, ob sie
nicht subscribiren wollen, oder ob sie dieses oder jenes von
meinen Bü- | chern nicht gelesen haben, vielweniger Leute,
die es aus Armuth kaum thun können, in die Nothwendigkeit
sezen, sich ein Buch, ohne welches sie doch ewig selig werden können, zu kaufen, wenn ich ihnen gut seyn soll. Es wäre
mir auch bey dem stärksten Abgang meiner Bücher nicht
recht wol, wenn ich solche Kunstgriffe gebraucht hätte, ich
würde immer vermuthen, daß Zwang und mein bürgerliches
Ansehen die Ursache davon seye, und nicht die Ueberzeugung der Käufer, daß ich ein guter Scribent 1112 sey. – Doch
1112 Scribent:

Schreiber.
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wer weiß, was ich thäte, wenn ich meinem Wochenblatt sonst
nicht forthelfen könnte? der Teufel ist, wie man sagt, ein
Schelm, und wäre vielleicht im Stande, mich auch zu dieser
Thorheit zu verleiten. Die Verfasser sind, wie die übrigen
Menschen, meistens schon mit den Zeichen und Grimassen
der Ehre zufrieden, wenn sie es schon selbst fühlen, daß
andre diese Aeusserungen von Hochachtung nicht ehrlich
meinen.
***

303

Ich habe vor kurzer Zeit Epiktets Reden 1113 gelesen, und dieß
mit sehr vielen Vorurtheilen gegen die stoische Weltweisheit
überhaupt. Allein die meisten sind beym Durchlesen dieses
Buchs weggefallen. Es ist ein ungerechter Vorwurf, daß sie
der menschlichen Natur die Springfedern genommen, und sie
ohne genugsame Triebkraft zum Handeln gelassen, und mit
ihren Ermahnungen zur Standhaftigkeit nichts ausgerichtet
habe. Die vielen Beyspiele von unerschütterlicher Gelassenheit, die Epiktet anführt, widerlegen diesen letztern Vorwurf
mehr als genug. Diesen Grundsatz der stoischen Schule, sich
so zu gewöhnen, daß man von keiner äusserlichen Sache, die
nicht immer in unsrer Gewalt stehet, abhange, und durch
den Verlust weder zur Unzufriedenheit noch zu ungerechten
Handlungen fortgerissen werde, ist so schön | und wirklich
dem Geist unsrer Religion, welche diese Tugend Selbstverläugnung heißt, so gemäß, daß man sie nicht genug anpreisen kann. Es ist doch der Mühe werth, nachzudenken, wie
die ächten Stoiker zu dieser Gleichgültigkeit gegen sinnliche
Lust und Unlust gekommen seyn. Sie scheinen ihre erste
Jugend, oder doch den schönsten Theil derselben, unter der
Aufsicht eines einzigen Lehrers, zugebracht zu haben, der
ihren Verstand noch roh bekam, und aus ihnen machen
konnte, was er wollte, ihnen sein ganzes System gab, und das
Orakel des Jünglings und des Manns war. Der erste Lehrsatz
dieses Systems bestand darinn, daß man an sich selbst an
seinem Verstand, an seinem Bewußtseyn und an seinen Hoffnungen müsse genug haben können; daß die Empfindung
1113 Vgl. E II, 26. Stück, JCLW, Band I/2, S. 681, Anm. 1041 und 1042.
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seiner innerlichen guten Verfassung das höchste Gut sey, und
sie bekamen wirklich so viele Einsichten in den Kopf und so
viel Rechtschaffenheit in die Brust, daß sie in sich selbst Umgang, Vergnügungen, Ermunterungen, Beyfall, Versprechungen genug fanden, oder sich selbst unterhalten und vergnügen konnten, wenn ihnen auch das Uebrige mangelte. Und an
dieses Uebrige wurden sie gar nicht gewöhnt, man hütete
sich davor, ihnen die Ehre oder das Vermögen als etwas
Wünschenswürdiges vorzustellen, oder ihre Sinnen und Einbildungskraft damit zu kitzeln. Es war also unmöglich, daß
bey ihnen der Ehrgeitz oder der Geldgeitz hätte entstehen
können. Denn man muß sich gar nicht einbilden, daß diese
Leidenschaften nebst den übrigen in unsrer Natur liegen,
und ungestümm auf ihre Befriedigung von selbst dringen,
sondern sie werden uns erst bey der Erziehung angewöhnt,
und meistens so frühe und so unvermerkt, daß man sie für
ursprüngliche und angeschaffene Triebe hält. Ein geschickter Philosoph könnte den Ursprung derselben, vielleicht
selbst der Gesellschaftlichkeit und der Liebe zum andern Geschlecht, in den ersten Begriffen, den Eindrücken der Dinge
um uns und in der Einbildungskraft u.s.w. nachspühren. Man
kann also die Entstehung derselben hintern, und so viele Bewegungsgründe für die entgegengesetzten Handlungen z. B.
des unehelichen Lebens einem Menschen beybringen, daß
sie allen sinnlichen Reizungen, die sich uns nachher aufdringen, das Gegengewicht halten. Man kann mit so vielen Entschliessungen, Ehre und Geld zu verachten, in die grosse
Welt hervortretten, und das Glück, welches andre dadurch
suchen, so wenig achten, daß man über alle Anfälle von diesen Leidenschaften weg ist. | Man kann sich die Vorstellungen, daß alle äusserliche Dinge dieser Welt nichts seyen; daß
man sich auf sie nicht verlassen könne; daß man sie vielleicht
grade in dem nächsten Augenblick verliere, so geläuftig
machen, und so tief einprägen, daß man dem Verlust derselben ruhig und heiter zuzusehen vermögend ist. Man kann
seine Einbildungskraft so voll von andern Vergnügungen und
Vorstellungen haben, daß man die stärksten Eindrücke des
Schmerzens nicht stark fühlet, besonders wenn man daraus
einen Ehrenpunct machet, stärker und männlicher als andre
758
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Menschen in dergleichen Fällen zu seyn, und allen Menschen
zum Trutz ruhig zu bleiben, und die Weichherzigkeit in diesem Stücke für Schande hält. Wenn man aus der stoischen
Schule das Vernünftige herausnähme, diese Abhärtung oder
Gewohnheit eine für die Sinnen eben nicht sehr angenehme
Lebensart zu führen; wenn man den Leidenschaften des Ehrgeitzes, des Eigennutzens, der Liebe zu sinnlichen Wollüsten
vorkäme, und die Menschen mehr mit kaltem Blut und aus
vernünftigen Gründen handeln lehrete; wenn man ihnen
diese Art des Ehrgeitzes beybrächte, über alles Aeusserliche
wegzuseyn und der Vernunft zu folgen; wenn man damit den
Glauben an die Fürsehung und an ein zukünftiges Leben verbände, und dafür sorgte, daß ihre Einbildungskraft mit den
Aussichten der Religion angefüllt und durch dieselben der
Enthusiasmus zu allem, was gut und recht und vernünftig ist,
gewirket würde, so könnte man Helden, Leute, die im Fall
der Noth Märtyrer abgäben, die ihren Leib brennen liessen,
erschaffen. Und sie würden nichts weniger als ohne Triebfedern zum Handeln bleiben. Kein Schriftsteller hat sich über
die Art, wie ein vernünftiger Mensch die Welt und die Dinge
derselben gebrauchen sollte, stärker ausgedrückt als Paulus
I. cor. 3. Die, so da Weiber haben, sollen seyn, als hätten sie
keine, die da weinen, als weineten sie nicht, die sich freuen,
als freueten sie sich nicht, die da kaufen, als behielten sie es
nicht, die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie dieselbige nicht. D. i. Wir sollen von keiner Sache in der Welt,
welche sich um uns schlinget, abhangen, die Dinge geniessen,
aber sie aufgeben können, wenn Genuß und Pflicht mit einander streiten.

759

673–810 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:24 Uhr

Seite 760

673–810 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:24 Uhr

Seite 761

Der

Erinnerer.
Sieben und dreyßigstes Stück.
Den 10. Herbstm. 1766.

Der wolthätige Haushalter,
nach dem Abbé von Saint-Pierre.1114

J

306

e mehr ich nachdenke, wie mannigfaltige Wirkungen und
Einfluß es hat, wenn man sich der Wolthätigkeit befleißt,
und besonders sein Hauswesen darnach einrichtet, je mehr
finde ich auch, daß man dadurch sein Glück und seine Freuden vergrössere; Und ich muß mich verwundern, daß dieselbe
in Schriften, die vom Glück des menschlichen Lebens handeln, nicht öfters von dieser Seite vorgestellet, und so stark,
als sie es wol verdienet, angepriesen wird.
Ein wolthätiger Haushalter richtet alle seine Ausgaben
nach vernünftigen Gründen ein, und suchet dabey auch zu
erspahren, was sich nach eben denselben Gründen erspahren läßt; Er versäumt den Anlaß nicht, wo er nach solchen
sein Einkommen vermehren kann, sonst ist er hauptsächlich
darauf bedacht, dasselbige nie zu schwächen. In allem, was
er einnimmet und ausgiebet, folget er seiner Vernunft und
Ueberlegung.
Seiner Vernunft hierinn folgen, heißt nichts anders, als das
thun, was die drey hauptsächlichen Tugenden, die Klugheit,
die Gerechtigkeit, und die Wolthätigkeit von uns fordern, um
dadurch sowol sein eigen Glück, als auch das Glück seiner
Nebenmenschen, Mitbürgern u.s.f. zu befördern, und sich
einen Schatz guter Werken auf die Zukunft zu sammeln.

1114 Es handelt sich um die Übersetzung des »Discours sur l’Economie bienfaizante«. Vgl. [Charles Irénée Castel de Saint-Pierre]: Ouvrajes de Morale et
Politique par Mr. L’Abbé de Saint Pierre, de l’Académie Franczèse. Tome XIV,
Rotterdam 1740, S. 1–11.
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Ein solcher Hausvater setzet niemal das in Gefahr, was
ihm unentbehrlich ist, das wäre unvorsichtig; Hingegen wagt
er, um sein Einkommen zu vermehren, das was er entbehren
könnte, das ist klug gehandelt: So waget ein vernünftiger
Kaufmann oder Bauersmann, da wo viel zu gewinnen und
wenig zu verlieren ist, da wo viel mehr Wahrscheinlichkeit
für den Gewinn ist, als für den Verlurst.
Sein Einkommen wird er niemals durch ungerechte Mittel
zu vergrössern suchen: denn das wäre eben so unklug als
lasterhaft, weil alle Ungerechtigkeiten, und also auch ungerechte Mittel, sein Einkommen zu vermehren, gewiß in diesem und jenem Leben gestrafet werden.
Wenn also ein Haushalter zwar viel erhauset, und seinen
Reichthum vermehret, aber dagegen seine Frau, seine Kinder, seine Dienste, seine Untergebene, seine Nach- | baren
übel hält, so ist das nicht nur keine tugendhafte Sparsamkeit,
sondern eine Ungerechtigkeit, weil er gegen andere handelt,
wir er nicht wollte, daß man gegen ihn handeln würde. Weit
gefehlet, daß ein solcher Haushalter Lob verdiene, verdienet
er hingegen allen Tadel eines kargen Mannes.
Ein anderer, der mit seinem Einkommen bis zu Ende des
Jahres gelanget, ohne etwas geborget zu haben, ohne dem
Krämer etwas schuldig zu seyn; aber auch ohne armen Haushaltungen beyzuspringen, ohne seinen Schuldnern etwas
nachzulassen, oder ihnen Aufschub zu geben, oder sonst
Freygebigkeiten auszuüben, ist weiters nichts als ein gerechter Haushalter, aber lange noch kein Wolthätiger, und verdient also auch keine Wiedergeltung weder in dieser noch in
einer andern Welt.
Der hingegen, der von seinen jährlichen Einkünften den
zehenden Theil beyseite legt, um daraus seinen Schuldgläubigern in gewissen Umständen etwas nachzulassen, oder ihnen
Aufschub zu geben, oder arme Haushaltungen zu unterstützen, geringe Geschenke zu machen, die ihnen manchmal,
sonderlich wenn sie wol angebracht sind, grosse Freude
machen, der erwirbt sich den schätzbarsten Ruhm, er verschafft sich ungemein viel Vergnügungen schon in diesem
Leben, und sammelt sich dabey einen Schatz von guten Werken, die den sichersten Grund einer Hoffnung der künftigen
762
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Seligkeit gewähren; einer Hoffnung, die an sich selbst schon,
wenn man sie nämlich oft und lebhaft sich vorstellen kann,
eines der grösten Vergnügen in diesem Leben ausmachet.
Einem solchen Haushalter ist es etwas leichtes, Processe
mit unbillichen 1115 Leuten auszuweichen: denn aus die- | sem
zehenden Theil läßt er von seinem strengsten Rechte nach,
und macht sich dadurch ruhige und von aller Zänkerey befreyte Tage.
Ein unerwarteter Verlurst, der diesen zehenden Theil
nicht übersteiget, erschreckt und betrübt ihn keineswegs.
Es wird ihm dadurch viel leichter, ein gütiger Ehemann,
ein wolthätiger Freund, ein wolthätiger Nachbar, und Meister zu seyn, indem er einem jeden, das, was er ihm schuldig
ist, reichlich und eher mehr zukommen läßt, als er es thun
müßte.
Jedermann wird ihn, wie er es auch würklich ist, für einen
Mann halten, mit dem leicht umzugehen und zu handeln ist,
der jedem gerne mehr erwiederte, als er von demselben empfangen hat; Jedermann wird danahen vorzüglich gerne mit
ihm zu thun haben, und mit ihm in Bekanntschaft zu kommen
suchen, welches eine grosse Annehmlichkeit des Lebens ausmachet.
Der Ruff eines gerechten und wolthätigen Mannes, in dem
er stehet, wird ihm viele Geschäfte leicht machen, die andern
beschwerlich vorkommen, und sein Leben wird dadurch von
mancher Mühseligkeit befreyt.
Wenn er etwas erspahret und vorschlägt, so geschiehet es
für andre, wie für ihn; und wenn er heute was vorschlägt, so
geschiehet es nur, um ein andermal das Vergnügen zu haben,
desto wolthätiger zu seyn.
Und endlich hält er es für eine Tugend, allen unnützen
Aufwand, Pracht und Eitelkeit zu vermeiden, die zu nichts
dienen, als andern zu zeigen wie reich man ist; er befleißt
sich dagegen der Sparsamkeit und einer genauen Haushaltung, damit er immer genug habe, dem Dürftigen in der Noth
Handreichung zu thun.

1115 unbillichen:

unredlichen.
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Das ist ganz recht, wird mir nun vielleicht der und dieser
sagen, ich lasse mir euern Vorschlag, seine Haushaltung so
zu führen, gar wol gefallen, daß man nämlich den zehenden
Theil seines Einkommens beyseite lege, um nicht genöthigt
zu seyn, von andern alles nach dem strengsten Recht zu
fordern, und dagegen im Stand zu seyn, gegen die Leute
Nachsicht zu haben, und sich bey ihnen dadurch beliebt zu
machen, und das Jahr hindurch mancher armen Haushaltung Freude zu machen, kleine Geschenke auszutheilen, alle
unbeliebige Zwiste mit unbillichen Krämern, Arbeitsleuten,
Nachbaren u.s.f. auszuweichen, indem man ihnen mehr zukommen läßt, als sie nach aller Strenge fordern könnten, dadurch erwirbt man sich eine schöne Hoffnung der Vergeltung
in dem zukünftigen Leben: Das alles gefällt mir wol, und ich
finde eben auch nicht, daß es so schwer sey diesen Vorschlag
würklich auszuführen, – für Leute versteht es sich, die entweder ihren Aufwand noch nicht in Ordnung gebracht und
festgesetzet haben, oder deren jährliche Einkünfte durch eine
Erbschaft auf einmal anwachsen; – allein, was itzo gerade
meine Person anbetrift, und noch hundert andre, die in meinem Fall sind, so werden Sie mir gestehen, daß es nicht mehr
wol angehet. Ich habe meine Haushaltung so eingerichtet,
wie ich glaubte, daß es meine Einkünfte ertragen möchten;
ich habe mich darnach mit meiner Tafel, mit meinem Gesind,
Gesellschaften, Spiel, Kleidern u.s.f. gerichtet, daß ich jährlich mit meinen Einkünften ohngefehr auskomme. Freylich,
wie gesagt, wenn ich es von neuem anzufangen hätte, so
würde ich es anfangen, wie sie es da haben wollen. Nunmehro aber sehe ich nicht, wie ich etwas abbrechen könnte,
ohne daß man es sogleich merken | würde, und man würde
bald sagen: Ha! der hat sich in seiner Rechnung betrogen;
und da schämte ich mich dann auch, wenn man mich nicht
mehr für so klug oder so reich als bisdahin hielte, oder als
man andere dafür hält, die doch nicht reicher sind als ich.
Nun das ist freylich wahr, was Sie mir einwenden. Man
müßte in der That glauben, Sie hätten sich bisdahin immer in
ihrer Rechnung betrogen; aber das ist gleichwol nicht das
schlimmste, das ihnen dißfalls begegnen kann, denn einmal
den Fehler haben sie würklich begangen. Sie haben nämlich
764
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immerhin in ihrer Rechnung etwas ausgelassen, das doch
würklich auch darinn vorkommen oder vielleicht nur einen
grössern Raum einnehmen sollte: und das zwar sowol für
ihre eigene Beruhigung, und um ihr eigen Leben vergnügter
und zufriedener zu machen, als aber besonders auch um
armer Nebenmenschen willen, und um das Gebot der Liebe
zu erfüllen, welches uns so nachdrücklich in dem Evangelio
empfohlen wird. Nun könnten Sie wol nichts schlimmeres
thun, als diesen Fehler, den Sie erkennen, immer beybehalten, welches ein sehr schlechtes Gemüth verräth. Würden Sie
es wol auch so machen, wenn Sie zu ihrem eigenen Nachtheil
in einer Rechnung mit jemandem etwas vergessen hätten?
Wer sind denn aber die, vor denen Sie sich zu schämen
haben, und die es Ihnen so schwer machen? Ich sehe wol wer
das ist. Derjenige Pöbel nämlich, der die Leute nur nach
ihrem Reichthum und nach ihrem Aufwand beurtheilt; dieser
wird Sie freylich nicht mehr für so reich halten, aber an dieser Achtung soll ihnen nicht gelegen seyn, um so viel weniger, da Sie auf die Achtung verständiger und rechtschaffener
Personen, welche richtigere Beurtheiler der Menschen sind,
ganz gewiß zählen können; die werden Sie gewiß dafür hochschäzen, wenn Sie sehen, daß Sie nicht mehr so oft als bis
da- | hin, und vielleicht alle Abend in die Uerthe 1116 gehen,
nicht mehr so oft und so hoch spielen, anstatt eines seidenen
Kleides in Wolle gehen, ihre Tafel nicht mehr mit so vielen
Leckerbissen besetzen, weniger oder besser keine fremde
Weine aufstellen, mit weniger Diensten und Aufwart 1117 sich
begnügen, keine Kutsche oder kein Pferd mehr halten, nicht
mehr so viel Aufwand in Gärten, Landgütern oder kostbaren
Sammlungen machen, damit sie dagegen Bedürftige und
Kranke nähren, speisen, verpflegen, arme Kinder unterrichten, auferziehen lassen, und etabliren können. Ein solcher
Verzicht, den Sie freywillig auf einen Theil ihres Einkommens
machen, nicht aus Kargheit, sondern aus Gutthätigkeit gegen
den Nebenmenschen, gegen Nachbaren, gegen Mitbürger,

1116 in die Uerthe: Festrunde. Die Uerthe ist der Anteil, der von einem Teilnehmer einer Gesellschaft für die Zeche zu bezahlen ist.
1117 Aufwart: Bewirtung.
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gegen den Staat, wird ihnen viel sicherer die Hochachtung,
die Freundschaft und Zuneigung, von allen, mit denen Sie
umgehen, und überhaupt von jedermann, erwerben, und eine
Hoffnung zukünftiger Belohnungen schenken, die denen,
welche es nicht so machen, nichts ersetzen kann.
Wenn man ferner auf die Quelle des Verderbens unsrer
Sitten gehet, so wird man finden, daß dasselbe vielmal auch
danahen rühret, daß man seine Haushaltung nicht nach
dieser Art einrichtet; Es giebt manchmal Unkosten, die man
unmöglich vorhersehen, und noch viel weniger, wenn sie
bevorstehen, ausweichen kann. Wer nun nie etwas beyseite
geleget hat, wird dadurch fast genöthiget, ungerecht, unbillig 1118, treulos zu werden, da es ihm hingegen nach dieserem Vorschlag ein leichtes wäre, gerecht, billig, gefällig,
menschenfreundlich, und überhaupt tugendhaft zu bleiben.
Und so stehet diese Art hauszuhalten oder diese Kunst in
sehr genauer Verbindung mit den Sitten, zum wenigsten stellet sie uns gegen gar manche Versuchung sicher.
Aus allen diesen Gründen wollte ich fast rathen, sie schon
den Kindern beyzubringen, wenn man sie gewöhnte, auf
diese Art mit demjenigen Geld, das man ihnen etwas zu ihrer
Freude läßt, umzugehen.
Ein Frauenzimmer möchte vielleicht denken: Dieser Vorschlag gefällt mir so wol, daß ich ihn würklich auszuführen
Lust hätte, wenn es nur in meiner Gewalt stünde; allein ich
darf meinem Mann hierüber nichts vorschreiben. Das ist
aber auch nicht nöthig, mein liebes Frauenzimmer, daß Sie
ihm hierüber etwas vorschreiben. Wenn Ihnen der Vorschlag
würklich so wol gefällt, wie Sie sagen, so können Sie für sich
schon denselben ausführen; thun Sie es nur in denen Stücken
des Ausgebens, die Sie betreffen; gedenken Sie | daran, wenn
Sie sich Kleider, Spitzen, Bijoux u. dgl. anschaffen. Sagen Sie
sich jedesmal, ich konnte dieses oder jenes wol so kostbar
und schön haben, allein ich will es gleichwol ein wenig geringer haben, damit ich dem oder diesem Kranken oder Armen
was zukommen lasse, damit ich einer armen Haushaltung

1118 unbillig:

unredlich.
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Freud mache, damit ich den oder diesen Verdruß in der
Haushaltung abheben oder meinem Mann erspahren, und mit
allen, mit welchen ich zu thun habe, immer friedlich leben
könne; das wird mir reichlich die eitele Freude ersetzen,
eben so kostbar als meines gleichen gekleidet und geputzet
zu gehen. Sie haben ferner einen Spaarhafen 1119, mit dem
können Sie es würklich so anfangen, und wenn Ihnen schon
vielleichte dünkt, das möge sich kaum ertragen, es lange
nicht weit, so thun Sie doch etwas, das Sie gut und billich und
vernünftig finden; niemand ist verbunden, mehr zu thun, als
in seinem Vermögen ist, aber so viel zu thun ist er verbunden.
Es ist denn aber noch ein wichtiger Grund übrig, warum Sie
besonders diesen Vorschlag, so viel Sie können, ins Werk setzen sollen; und der bestehet darinn, daß das das sicherste
Mittel ist, ihren Mann zu vermögen, daß er es auch auf diesen
Fuß anfängt; denn niemand vermag so viel auf einen Mann
als seine vernünftige Frau, und ihr Beyspiel weit mehr als
ihre Reden; gewiß werden Sie ihn gewinne, wenn er an ihrem
Beyspiel und aus ihrer Erfahrung siehet, sie viel Freude und
Glück ihnen schon dieser geringe Anfang verursachete. Und
es wird nicht ein geringer Verdienst für Sie seyn, wenn Sie
diese schöne Pflicht der Religion nicht nur für sich ausgeübet,
sondern auch ihrem Manne in einem hohen Grade beliebt
haben; und diese Wolthätigkeit wird Ihnen beyden neben
dem Vergnügen, das sie Ihnen in diesem Leben gewähret, in
jenem Leben reichlich wiedergolten werden.
Als einmal ein Freund von Plinius dem jüngern 1120 ihn
wegen einem kostbaren Geschenk lobte, das er einer Person
von Verdiensten gemachet hatte, und sich verwunderte, wie
er mit seinem mittelmäßigen Vermögen so grosse Geschenke
machen könnte, antwortete ihm Plinius: »Was mir an Einkünften fehlet, das Jahr durch Geschenke zu machen, das
ersetze ich durch die Sparsamkeit in meinen täglichen Ausgaben, und durch die mäßige Einrichtung meines Hauswesens, welches die sicherste Quelle ist, aus welcher Wolthaten

1119 Spaarhafen: Sparbüchse.
1120 Plinius der Jüngere, Redner und Schriftsteller. Berühmter Briefschreiber.
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herfliessen.« – Es zeigt sich hieraus, daß sich Plinius mehr
durch Freygebigkeit als durch schimmernde Pracht auszunehmen suchte.
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Geschichte schöner Handlungen,
merkwürdige Reden, u.s.w.1121
Aus den alten Geschichtschreibern gesammelt.1122

A
314

ls Cyrus noch ein Knabe war, sagte er zum Astryages
welcher ihm Wein zu trinken geben wollte, »er fürchte,
es möchte Gift seyn;« denn Cyrus sah diesen letztern wankend und ganz kraftlos, nachdem er Wein getrunken hat.1123
Eben derselbe wurde, während einem Feldzug von seinem
Haushofmeister gefragt, was er ihm zur Mittagsmahlzeit zubereiten sollte? »Brodt, erwiederte | Cyrus, denn wir wollen
uns nächst einem Flusse lagern.«
Als Xerxes beym Anblick seiner unzahlbaren Heere
weinte, sprach er zu denen, die sich hierüber verwunderten:

1121 Das Stück ist mit F.[üssli] signiert. Ursprünglich hatte Lavater einen
solchen Beitrag verfassen wollen und Zimmermann um historische Exempel
dieser Art gebeten. Vgl. Lavater an Zimmermann, 24. September 1765, FA Lav
Ms 589b, Brief Nr. 4: »Wenn Sie bey Ihren häufigen und wichtigen Geschäften
einen Augenblick erübrigen können, mir einige Exempel von dem Glauben an
die Tugend, von der Art, wie Rousseaus Alexander ist, da er den Arzneybecher
nimmt, und dem Arzt den Brief überreicht, zu erzählen oder endlich auch nur
an die Hand zu geben, so werden Sie mich sehr verbinden. Ich bin voll von
dieser Materie und mögte erstaunlich gern in dem Erinnerer ein Blatt davon
schreiben.«
1122 Die meisten Exempla stammen aus Plutarchs Apophtegmata respektive
Doppelbiographien. Für den Nachweis der Apophtegmata wurde die Ausgabe
der Collection des Universités de France verwendet. Vgl. Plutarque: Œuvres
Morales. Tome III (Traités 15 et 16): Apophtegmes de Rois et de Généraux;
Apophtegmes Laconiens. Texte établi et traduit par François Fuhrmann, Paris
1988. Weitere Beispiele stammen aus Xenophons »Cyropaedie«. Diese und
Plutarchs Doppelbiographien (= Lebensbeschreibungen) werden anhand zeitgenössischer Ausgaben nachgewiesen.
1123 Vgl. Xenophon, Cyropaedie, 1732, S. 13.
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»Ich weine, wenn ich bedenke, daß von diesen vielen hunderttausenden in hundert Jahren kein einziger mehr übrig
seyn wird.«
Folgende Rede des Xerxes ist eines Despoten würdig. Als
er nemlich in Griechenland übergehen wollte, versammelte
er seine Feldherren, und die Befehlshaber seiner Provinzen,
und sprach zu ihnen: »Ich habe euch nicht zusammenberuffen, eure Berichte zu vernehmen, sondern euch die meinigen
zu ertheilen.«
Artaxerxes Mnemon gestattete jedermann den Zutritt zu
ihm. Als nun eines Tags ein Bauer vor ihn trat, und ihm in der
hohlen Hand Wasser überreichte, als das einzige was er seinem Monarchen geben konnte, (weil doch niemand ohne ein
Geschenk vor den König in Persien kommen durfte) so beschenkte ihn Cyrus königlich; denn er gab auf den Willen,
nicht auf den Werth seiner Gabe, Achtung.1124
Als eben derselbe in einem Rückzug gezwungen war sich
zu seiner Mittagsmahlzeit, mit truckenen Feigen und Gerstenbrodt zu begnügen, rief er aus: »Grosse Götter! wie viel
Vergnügen mußte ich bisdahin aus allzugrosser Zärtlichkeit
meines Gaumens missen.« 1125
Ateas schrieb dem Vater des Alexanders, welcher ihn mit
Krieg überziehen wollte, »daß die Macedonier | zwar freylich
im Streit, sie, die Scythen aber, im Fasten erfahren wären.« 1126
Feingelobt ist folgendes. Als sich Hannibal in Asien mit
dem Scipio unterredete, und das Gespräch auf grosse Feldherren fiel, gab Hannibal dem Alexander den ersten Rang,
dem Pyrrhus den zweyten, und sich selbst den dritten. Als
sich nun Scipio hierüber verwunderte, sprach Hannibal zu
ihm: »Ich würde mich zuerst genannt haben, wenn ich über
dich gesieget hätte.«
Das ist der schönste Friedenstractat, welcher jemals ist
gemachet worden. Als Gelon nemlich, der König von Syracus,
die Carthaginenser geschlagen hatte, wollte er unter keiner
andern Bedingung Frieden mit ihnen machen, als wenn sie

1124 Plutarch, Œuvres Morales, Band 3, S. 25.
1125 Plutarch, Œuvres Morales, Band 3, S. 30.
1126 Plutarch, Œuvres Morales, Band 3, S. 32.
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künftighin ihre Kinder nicht mehr dem Saturnus opfern
wollten.1127
In Friedenszeit ließ ebenderselbe seine Soldaten die Brachfelder anbauen, »theils, wie er sagte, die Aufruhren zu verhintern, welche gemeiniglich aus dem Müßiggang entstehen,
und theils die Verwüstung des Kriegs dardurch wieder gut zu
machen.« 1128
Als die Freunde eben dieses Königes bey einem Gastgebot
der Reihe nach auf der Leyer spielten, ließ er sich sein Pferd
herbeyführen, und übte sich in der Reitkunst; »denn, sagte
er, das Geschäft eines Prinzen in Friedenszeiten soll kein
anders seyn, als sich zum Krieg vorzubereiten.« 1129
Der König Hieron sagte, daß diejenigen, welche ein Geheimniß offenbaren, nicht allein diejenigen be- | leidigen,
welche ihnen dieses Geheimniß anvertraut haben, sondern
auch diejenigen, denen sie dasselbe offenbaren. »Denn wenn
wir nicht wollen, (sagte er) daß jemand eine Sache wisse, so
hassen wir nicht allein diejenigen, welche sie ausschwatzen,
sondern auch die, welche dieselbe wissen.« 1130
Als Alexander der grosse ein unbändiges Pferd bezähmt
hatte, welches niemand als er besteigen durfte, umarmte ihn
sein Vater Philippus mit diesen Worten: »Suche dir ein anders
Reich aus, mein Sohn; das meinige ist für dich viel zu
klein.« 1131
Erhaben was der Stolz Alexanders, und seine Allgenugsamkeit. Als ihm Darius 10000. Talente und die Helfte seines
Reiches anboth, sagte sein Feldherr Parmenio: Ich würde
diese Anerbietung annehmen, wenn ich Alexander wäre. Und
ich auch, erwiderte der König, wenn ich Parmenio wäre.1132
Der Ehrgeitz alles zu verachten, ist beynahe so süsse, als
der Ehrgeitz alles zu besitzen. Das mußte Alexander empfinden, als er sagte: Wenn ich nicht Alexander wäre, so wollte
ich Diogenes seyn.1133
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133

Plutarch,
Plutarch,
Plutarch,
Plutarch,
Plutarch,
Plutarch,
Plutarch,

Œuvres Morales, Band 3, S. 33.
Œuvres Morales, Band 3, S. 33.
Œuvres Morales, Band 3, S. 33.
Œuvres Morales, Band 3, S. 34.
Lebensbeschreibungen, Band 6, S. 279.
Lebensbeschreibungen, Band 6, S. 331.
Lebensbeschreibungen, Band 6, S. 295.
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Alexander ehrte die Freundschaft. Als die Mutter des Darius seinen Freund Hephestion für ihn ansahe, weil derselbe
von Wuchs und Ansehen noch schöner war als Alexander,
sagte dieser: Sie betriegt sich nicht, er ist auch Alexander.1134
Ein Dichter nannte den Antigonus einen Gott; mein Kammerdiener, erwiederte er, könnte täglich das Gegentheil bezeugen.1135
Ebenderselbe schlug einst sein Lager Winterszeit an einem
unbequemen Ort auf, und hörte einige Soldaten vor seinem
Gezelt darüber murren. Geht anderswohin, mich zu beschelten, sagte Antigonus, damit ich nicht gezwungen sey euch zu
bestrafen.1136
Aristides der Lokrenser antwortete dem ältern Dionysius,
welcher eine von seinen Töchtern heyrathen wollte: Ich will
meine Tochter lieber todt als mit einem Tyrannen vermählt
sehen. Als nun Dionysius alle Kinder des Aristides umbrachte, und diesen spöttisch fragte: Bist du wegen der Ausstattung deiner Töchter noch also gesinnt? gab derselbe dem
Tyrannen zur Antwort: »Das geschehene betrübt mich zwar,
doch empfinde ich über meine Worte noch keine Reu.« 1137
Caphystius verklagte einmal den Timolcon öffentlich, und
verlangte, daß er Bürgschaft stellen sollte; das Volk war hierüber so sehr aufgebracht, daß es auf den Kläger greifen
wollte. Allein Timoleon hinderte und besänftigte seine Wuth
mit diesen Worten: »Ich habe so viele Arbeit und so manche
Gefahr freywillig und nur deswegen über mich genommen,
damit sich jeder Syracusaner der Freyheit und der Gesetze
bedienen könne.« 1138
Cato stieß den Manilius aus dem Rath, weil er seine Gemahlin am Tag und in Gegenwart seiner Tochter geküßt hatte.
War (fragt der gute Rousseau) in dieser Handlung an und vor
sich selbst betrachtet etwas sträfliches? Nichts, ohne Zweifel, erwiedert er; sie war sogar eine Wirkung einer lobens-

1134
1135
1136
1137
1138

Konnte nicht eruiert werden.
Plutarch, Œuvres Morales, Band 3, S. 53.
Plutarch, Œuvres Morales, Band 3, S. 54.
Konnte nicht eruiert werden.
Konnte nicht eruiert werden.
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werthen Empfindung. Aber die reinen Flammen der Mutter
konnten bey der Tochter unreine erregen.1139

318

Einiches von den Spartanern.
Die Künstler zu Sparta, sagt Plutarch, bewiesen an nothwendigen Dingen alle ihre Geschicklichkeit, weil sie von den
unnützen abgezogen worden. »Dieses dient denjenigen zur
Nachricht, welche den Handwerksfreyheiten unter dem Vorwande feind sind, als verhinderten dieselbe die Nacheiferung.«
Nach dem richtigsten moralischen Gefühl ist, was Plutarch
von den Spartanern anführt. – Man hielt es einem Spartaner
für anständig, Scherz und Spöttereyen zu vertragen. Wer sie
aber nicht wol leiden konnte, dem war es auch erlaubt, dieselben von sich abzulehnen, und der andre hörte damit auf.
Die Mädchen härtete Lykurg durch Laufen, Kämpfen und
durch das Werfen der Pfeile ab, damit ihre künftige Kinder in
starken Leibern starke Wurzel fassen könnten, und leichter
gebohren würden.1140
Gorgo, die Gemahlin des Leonidas, antwortete einem
fremden Frauenzimmer auf die Bemerkung, daß die Frauen
zu Sparta die einzigen wären, welche über ihre Männer
herrschten: Ja, sie sind auch die einzigen, welche Männer
gebähren.1141
Derjenige, welcher wegen seiner Tugend von den Spartanischen Jungfrauen war gerühmt worden, gieng stolz nach
Hause, und ihre Spottreden hatten nicht geringere Wirkung,
als die nachdrücklichste Ermahnung anderer Leute.
Als ein Spartaner sah, wie sich einige in Sänften tragen
liessen, sagte er: Das sey ferne, daß ich mich dahin setzen
sollte, wo ich vor einem Alten aufstehen kann.
1139 Konnte nicht eruiert werden.
1140 Plutarch, Œuvres Morales, Band 3, S. 205. Rousseau zitiert in »Emile«,
5. Buch »Sophie ou la femme« diese Begebenheit ebenfalls, lehnte aber das
Abhärten der Frauen durch kriegerische Betätigung ab. Vgl. Rousseau, Emile,
1762, Band 4, S. 25.
1141 Plutarch, Œuvres Morales, Band 3, S. 205.
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Hingegen sagte ein gewisser Jüngling, als der be- | rühmte
Feldherr Darcyllidas in eine Gesellschaft junger Leute kam,
ohne daß er vor demselben aufgestanden wäre, oder ihm
seinen Stuhl angeboten hätte. »Du hast auch keinen erzeugt,
der mir einmal diese Ehre erweisen könnte.« 1142
Ein Frömder. Wie wird ein Ehebrecher in Sparta gestraft? 1143
Geradas. Mein Freund, bey uns wird niemand zum Ehebrecher.
Der Frömde. Wenn es aber einer werden sollte –
Geradas. So wird er um einen Ochsen gestraft, der mit
seinem Kopf über den Berg Taygetus reicht, und also aus
dem Eurotas sauffen kann.
Der Frömde. (verwundernd) Wir kann ein Ochse so groß
seyn?
Geradas. (lachend) Wie sollte zu Sparta ein Ehebrecher
seyn?
Ein Spartaner durfte sich schon frühe um die Aufführung
seiner Mitbürger bekümmern, und man hielt’ es für ein Zeichen eines niederträchtigen Gemüths an einem jungen Menschen, wenn er auf die Frage: Wer ein guter, und wer ein
böser Bürger wäre, in der Antwort stockte.
Die Spartaner beflissen sich äusserst der Kürze im Ausdruck. Denn gleichwie (sagt Plutarch) ein wollüstiges Leben
die Menschen unfruchtbar macht, also wird die Rede durch
Unmäßigkeit im Reden an Verstand und Nachdrucke leer.
Lykurg antwortete demjenigen, der von ihm verlangte,
daß er eine Demokratie aufrichten möchte: Richte du nur zuerst in deinem Hause eine solche auf.1144
Und dem welcher fragte: Warum er so schlechte und
geringe Opfer verordnet hätte? erwiederte er: »Damit wir
niemals, den Göttern zu opfern, unterlassen. Ver- | theidiger
eines gar zu öftern öffentlichen Gottesdienstes, höret das!« 1145

1142
1143
1144
1145

Plutarch, Œuvres Morales, Band 3, S. 205.
Dieser Dialog findet sich in Plutarch, Œuvres Morales, Band 3, S. 207.
Plutarch, Œuvres Morales, Band 3, S. 207.
Plutarch, Œuvres Morales, Band 3, S. 207.
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Charilaus, ein naher Verwandter des Lykurgs, gab dem,
welcher ihn fragte, warum Lykurg so wenig Gesetze gegeben
hätte? zur Antwort: »Die wenig reden, brauchen auch wenig
Gesetze.« 1146
Wer immer über Spartens Barbarey klagt, der höre Pindare:
Die Alten ziert Verstand, die Jünglinge der Degen;
Man singt, man tanzt, man weiß von nichts als Lustbarkeit.1147
Plistonax, ein Sohn des Pausanias, sagte zu einem Redner
von Athen, der die Spartaner ungelehrte Leute hieß: Du hast
recht; denn wir sind die einzigen Griechen, welche von euch
nichts böses gelernt haben.1148
Auch die Spartaner gaben ihren neuerwehlten Rathsgliedern zu Ehren Gastgebote, und nicht diese den Spartanern.
***
Erhaben ist die Antwort des Epaminondas, welche er seinen
Freunden gab, die ihn beklagten, daß er keine Kinder hätte.
»Ihr betriegt euch, ich hinterlasse, meinen Namen zu verewigen, zwo erlauchte Töchter, die Siege bey Leuktra und
Mantinea.«
Phocion und sein Freund Nicocles mußten beyde, zum
Lohn ihrer Tugend, den Giftbecher austrinken. Nicocles bat
den Phocion, daß er ihm erlaube, vor demselben zu sterben.
»Mein lieber Nicocles, (erwiederte Phocion) dein Begehren
zerreisset meine Seele. Aber weil ich deiner Freundschaft
noch nie nichts verweigert habe, so will ich derselben auch
dieses letzte Opfer thun.« 1149

1146
1147
1148
1149

Plutarch, Œuvres Morales, Band 3, S. 207.
Konnte nicht eruiert werden.
Plutarch, Œuvres Morales, Band 3, S. 217.
Plutarch, Lebensbeschreibungen, Band 7, S. 75.
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Der

Erinnerer.
Neun und dreyßigstes Stück.
Den 25. Herbstm. 1766.

Badi,
eine Indianische Geschichte*.

E
322

s war in Indien ein Jüngling reich an den Gütern des
Glücks und von dem besten Character, er hieß Badi. Der
Himmel hatte ihm ein empfindliches Herz, und eine aufrichtige und redliche Seele gegeben. Wenn du unter der Tugend
Zwang verstehest, so war er nicht tugendhaft, weil die wolthätigsten und großmüthigsten Handlungen aus seinem eigenen Herzen hervorgetrieben | wurden. Badi war der gelindeste Ausleger des Betragens andrer Menschen, und er sahe
sie allezeit von der besten Seite an, er war angenehm in dem
Aüsserlichen, edeldenkend, ein getreuer Freund, ein patriotischer Burger, kurz der beste Jüngling. Dem Cranze diser
herrlichen Eigenschaften flochte sich noch die Schönheit
seines Angesichts ein, woraus die Güte und Süßigkeit seines
Characters durchstrahlte. Er wurde in der Einsamkeit von
den Brachmanen 1151 erzogen, und in der Wissenschaft der
Morgenländer eingeweihet; er war im Begriff in die Gesellschaft der Menschen zu gehen, und den Lauff des bürgerlichen Lebens anzufangen. Badi begab sich aber noch vorher
auf eines seiner Landgüter, um mit Musse über die neue
Situation, in die er übergehen wollte, nachzudenken, und
*
Aus einer Italiänischen Wochenschrift Il Caffe genannt. 2. B. 12.
Stuck.1150

1150 Vgl. E II, 35. Stück, JCLW, Band I/2, S. 745, Anm. 1105. Die Geschichte
ist leicht gekürzt wiedergegeben. Der Titel lautet: Badi. Novella indiana. Vgl.
Il Caffè, 1993, S. 532–536.
1151 Brachmanen: Brahmanen.
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sich den vernunftmäßigsten und seinem Character angemessensten Plan zu machen. Ich bin mir selbst, sagte er, bewußt,
daß keine Bosheit in meiner Seele vorhanden ist; keine Seite
meines Herzens, ich mag sie noch so sehr ans Licht bringen,
macht mich erröthen; ich thue gerne recht; ich bin keines
Verrätherstreichs fähig: warum sollte ich also das, was in
meinem Herzen ist, verbergen, wie mich einige überreden
wollten? Der mag sich verstellen, der Ursache hat sich zu
verstellen, ich habe keinen Bewegungsgrund dazu. Die Menschen, sagen einige, sind gewohnt Böses zu thun; ja dieß
glaube ich, wenn ihr Interesse sie dazu treibt, so wie ein
hungriger Löwe die Menschen anfällt: wie können sie aber
mich, da ich ihnen nichts Böses thun werde, da ich mich so
gar bemühen werde, ihnen alle mögliche Dienste zu leisten,
beleidigen wollen? Der gefütterte Löwe siehet den Menschen,
und läßt ihn seinen Weg gehen. Ich will | also vollkommen
redlich seyn; diese Tugend wird mir die Menschen zu Freunden machen; alle werden mir trauen; wenn ich mit den Menschen als mit Freunden umgehe, so werden sie sich auch
gegen mich, wie gegen einen Freund betragen. Ich glaube,
daß jene eine mit melancholischen Bildern angefüllte Imagination haben, und daß sie dem menschlichen Geschlecht so
viel schlimmes nachreden, weil sie wegen ihrer vorhergegangen Beleidigungen und Falschheiten sind gestrafft worden.
Die Schlangen thun uns kein Leid, wenn sie nicht gereizt
werden: sie mögen mir nun erklären, warum der Mensch,
dises kunstreiche Thier, welches Städte gebauet, Sprachen
erfunden, die Schreibkunst entdeckt, und in ein Buch die
gegenseitigen Pflichten der Menschen in Lehrsätze gefaßt,
zusamm getragen hat, nicht so gütig als eine Schlange, seyn
sollte? Es ist offenbar, daß dises Mißtrauen ein Traum einer
schwarzen Imagination ist. Ich will Leuten, die so denken,
darthun, daß man nur redlich und wahrhaft seyn darf, aber
es mit Entschlossenheit und durchaus seyn muß, um die Liebe
der Menschen zu gewinnen.
Dieses waren ungefehr die Gedanken des jungen Badi, er
gieng in die Hauptstadt, entschlossen, allezeit den Bewegungen seines guten Herzens zufolgen, und besonders die Wahrheit niemal zuverrathen. Kaum war er dort angelangt, als
778
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sich schon viele Anverwandte und Freunde um ihn herdrängten, ihn zu sehen und kennen zu lernen, weil er viele Jahre
abwesend gewesen war. Er begegnete allen gütig und höflich. Einer von seinen Anverwandten, ein Mensch von sehr
häßlichem Angesicht, sagte, Badi, ich tröste mich mit Ihnen,
weil ich sehe, daß sie so schön seyn, um die Freundschaft
aller Menschen | zuerlangen. In der That, erwiederte Badi,
ich bin schön, allein dieß ist nicht genug, um denenjenigen
mit welchen man umgehen muß, lieb zu werden. Hierauf
borsten beynahe alle seine Anverwandten und Freunde vor
Lachen, und einer nach dem andern gieng weg; das Gerücht
luff durch die ganze Stadt, der junge Badi habe sich selbst
schön genennt, und man suchte ihn von allen Seiten her
lächerlich zu machen. Badi bekam Nachricht davon, und
konnte es kaum glauben. Mein Spiegel sagt mir, daß meine
Fisionomie so sey, wie diejenigen, die man schön heißt; ein
jeder siehet sie, warum sollte ich allein sie nicht bemerken?
Und wenn ich sie gesehen habe, warum darf ich nicht sagen,
daß ich sie gesehen habe? Wenn ich häßlich wäre, so würde
ich sagen, daß ich häßlich sey; ich bin schön, und sage daß
ich schön bin; nein, ich will um dessentwillen mein System
nicht änderen.
Man mußte an dem folgenden Tag, Badi einem vornehmen
königlichen Minister vorstellen; er wurde ausserordentlich
gnädig empfangen, alle umstehende Hofleute erstaunten:
Denn der Minister sagte zu ihm guten Morgen. Als sie diese
ausnehmende Ehrenbezeugung hörten, flogen sie alle um
den jungen Badi herum; ein jeder wollte ihn bey der Hand
nehmen; ein jeder fand ihn liebenswürdig und voll ausnehmender Verdienste; man eilte, ihn um seine Freundschaft zu
bitten, und Badi freute sich über seine Definition: Die Menschen sind unschädliche und gute Thiere. Badi wurde hierauf in das Zimmer, der Gemahlin dieses Ministers geführt,
das Gerücht von der gnädigen Begrüssung, die Badi wiederfahren war, war ihm vorgeloffen; die Dame em- | pfieng sein
Compliment mit gütigem Lächeln, und gestattete ihm sich in
einen Kreiß mit den andern zu setzen. Ein Hündchen der
Dame kam plötzlich herein, und empfieng in dem Cirkel
herum von allen Anwesenden die gütigsten Liebkosungen;
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die Dame liebte ihn zärtlich, und nannte ihn ihren Lilli. Was
sagen Sie, Badi, fragte die Dame, von meinem Lilli, Lilli ist
ein mittelmäßig schöner Hund, erwiederte Badi ganz offenherzig. Plötzlich erfolgte im Zimmer ein tiefes Stillschweigen:
Die Dame biß sich in die Lippen, und ein jeder stand vor
Erstaunen unbeweglich da. Badi nahm Abschied; Ein jeder
gieng auch um seiner Geschäfte willen weg; und in der Stadt
breitete sich das Gerücht von der Unhöflichkeit Badi aus,
man hielt ihn für den dümmsten und ungezogensten Menschen, den man seit der Schöpfung auf Erden gesehen hat.
Ein ehrlicher Vetter wollte ihm davon Nachricht geben, allein
Badi hatte unterdessen aus der frostigen Art, wie man ihn
allenthalben aufnahm, und aus dem Hohngelächter gewisser
Leute, gesehen, daß die Meynung des Publikums von ihm
nicht vortheilhaft sey. Allein diß war noch nicht vermögend,
ihn zu einer Veränderung seines Systems, zubewegen. Nein,
mein Freund, sagte er, ich will die Menschen durch Redlichkeit und Rechtschaffenheit zwingen, mich zu lieben.
Einige Tage nachher befand er sich in dem Hause einer
vornehmen und reichen Dame: sie war bereits ins vierzigste
Jahr getretten, allein sie behielt noch immer das Andenken
ihrer vorigen Schönheit: ein liebens würdiges Kind stand ihr
zur Seite, so wie die junge Iris 1152 neben der majestätischen
Juno gemahlt wird. Ein sehr höflicher junger Herr, der ihr
damal seine Aufwart machte, sagte ihr: | Madame, es gehört
nicht weniger als der ganze Glaube, den ich an Sie habe,
dazu, um mich zuüberzeugen, daß diese Dame hier Ihre
Tochter, und nicht Ihre Schwester, und zwar Ihre Zwillingsschwester sey. Was sagen Sie dazu, Badi, sagte Madame bey,
sehen Sie, wie die Hofleute schmeicheln können? In der
That, antwortete Badi, dieß ist eine Schmeicheley, die alsobald in die Augen springet. Das Angesicht der Dame wurde
todtblaß, und alsosobald wieder feuerroth, sie verlor die
Sprache, bis endlich Badi Abscheid nahm. Auch dieß wurde
durch die Stadt verkündiget, Badi wurde durchgehends als
ein dummer, unglücklicher und unerträglicher Mensch angesehen.
1152 Iris:

geflügelte Götterbotin, Dienerin der Hera.
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Nach einigen Tagen kam ein Poet des Morgens zu Badi,
ihm einen Besuch zumachen. Badi gab ihm den besten Caffe
zu trinken. Der Dichter fieng endlich an mit vielen Complimenten dem jungen Badi seine Hochachtung für seine
Talente, und für seine richtigen und redlichen Urtheile zu
bezeugen. Ja redlich gemeint sind sie, unterbrach ihn Badi,
allein in der Vermuthung, daß sie allemal richtig seyn, können sie sich betriegen. Ich habe auch Verse gemacht, ich
glaube aber darum nicht, daß ich ein guter Kunstrichter sey.
O ein vortreflicher sind sie, mein Herr Badi, und ich bin
davon so überzeüget, daß ich Ihnen hier etwas vorlesen muß,
ich habe es aufgesetzt, um einen meiner Collegen zusatyrisiren. Sagen Sie mir darüber freymüthig ihre Gedanken. Hierauf fieng er an die elendeste Satyre zulesen, die voll Grobheiten und Schimpfworte war.
In diesem Ton fuhr der Poet eine gute halbe Stunde fort,
ein Gewebe von Worten eines besoffenen Menschen, | die
in Reimen zusammen genähet waren, zu lesen. Endlich war
er am Ende. Was däucht Ihnen nun Badi? Sie haben mir
versprochen, aufrichtig zu seyn; halten Sie izt Wort. Ich will
es halten, erwiederte Badi. Die Poesie ist schlimm, sehr
schlimm, abscheulich; ein rechtschaffener Mensch sollte sich
schämen, ein solcher Poet zu seyn; und ein Poet sollte sich
schämen, die schöne Sprache der Poesie, mit dem Unflat der
Satyre zu beschmieren. Der Poet wurde sehr unzufrieden
über Badi; er gieng weg, entschlossen, eine Satyre auf ihn zu
machen.
Badi hatte viele andre solche Begegnisse, in der kurzen
Zeit eines Monats. Endlich fieng ein Nachbar einen ungerechten Proceß mit ihm an, und zu gleicher Zeit wurde eine
Bedienung ledig, auf welche Badi, wegen der Vorrechte seiner Familie, und seiner Fähigkeiten, die besten Ansprüche
hatte. Die vierzigjährige Dame war die Schwester von dem
Präsidenten des Gerichts: Der Poet war ein Freund von vielen Rathsherren. Badi verlor den Proces. Die Gemahlin des
Ministers erinnerte sich ihres Hündchens, und mahlte ihm
Badi mit solchen häßlichen Farben, daß er die Bedienung
einem andern gab. Einer seiner Onkeln starb, und das allgemeine Mißvergnügen über seinen Neffen bewog ihn, den
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selben zu enterben. Badi suchte eine Gattin, allein er bekam
aller Orten einen Abschlag.
Hierauf flohe Badi auf sein Landgut, und er sagte zu sich
selbst, als er über seine Situation, und sein bisheriges System, nachdachte: ich habe geglaubt, | daß es genug wäre, die
Menschen nicht grade zu an ihrer Ehre, an ihrer Freyheit,
oder an ihren Gütern, anzugreiffen, um ihnen lieb zu werden,
allein wie thöricht bin ich gewesen! Warum habe ich ihre
Eitelkeit, ihren Stolz, so sehr beleidigt? Wozu dienet eine Aufrichtigkeit, die der Eigenliebe andrer Menschen wehe thut,
ohne ihnen zu nützen? Wie grausam bin ich gewesen, solche
spitzige und giftige Stacheln in die Herzen der Menschen zu
werfen? Ein neues Licht glänzt mir in meine Augen. Alle
Tugenden müssen den Menschen nützlich seyn; und wozu hat
meine übertriebene Freymüthigkeit gedienet? Ich will ihr
Schranken setzen. Ich will niemal liegen, aber auch nicht
allemal die Wahrheit sagen. Wenn die Wahrheit andre beleidiget, ohne ihnen Nutzen zu verschaffen, so will ich sie verschweigen. Dieß war sein Entschluß, und er führte ihn auch
aus. Badi kehrte in die Stadt zurück, jedermann fand ihn liebenswürdig; man kannte ihn nicht mehr; der Proceß wurde
appellirt, und Badi gewann: Eine andre Bedienung wurde
ledig, und er erhielt sie, er suchte eine Gattin, und fand eine;
er lebte ruhig; und ließ vornen an sein Haus diese Worte in
Stein graben: Die Schwärmer können grosse Unternehmungen ausführen, und die Leute, von der Vernunft geleitet, können nützlich seyn.
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Damon und Ismene.1153
Ismene.

S
330

eye du nicht unruhig mein Theürer, wenn du mich mit
Thränen im Auge antriffst. Ich habe die wichtige Feyerlichkeit, die mich morgen mit dir auf immer vereinigen wird,
ganz überdacht. O! Damon, wenn ich dein Herz nicht kennete, wenn ich die Stunde, die ich mit meinem tugendhafften |
Freund auf immer verbinden wird, nicht von ganzer Seele
für ein Geschenk unsers himmlischen Wolthäters ansehen
könnte, o! Damon! so würde ich diesen Gedanken nicht ausstehen können. Du wirst alles für mich seyn, und gegen deine
Ismene wirst du die Pflichten eines Vatters, eines Bruders,
und eines Freundes gegen mir erfüllen müssen. Ich habe
dich erwehlet, daß du mich an deiner treüen Hand durch die
Gefahren dieser Welt leitest, und ach! was für eine Reyhe
von endlosem Jammer würde ich vor mir sehen, wenn mein
Damon nicht GOtt ehrete, und gleich den Thoren leichtsinnig
durch dieses Leben wegflaterte, ohne an seine Bestimmung
für seine Ismene zu denken.

Damon.
Hebe deine Augen zu mir auf, du auserwehlte Freundin meiner Seele, und lasse deinen innigst gerührten Freünd seine

1153 Der Beitrag ist mit M. signiert und dürfte mit größter Wahrscheinlichkeit von Christoph Heinrich Müller stammen. Vgl. E II, 16. Stück, JCLW, Band
I/2, S. 601, Anm. 943.
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Thränen der Zärtlichkeit, mit den deinigen mischen. Gedenke
mit Ernst an die heilige Pflichten, die wir einandern morgens
auf eine so feyerliche Art anloben werden, aber gedenke
auch zugleich, du Theüreste! daß eben dieser Tag der Anfang
des wahren Glücks für den Mann seyn wird, den du vor allen
andern erwehlt hast. Seye du mir vor dem HErrn gesegnet du
Auserwehlte, GOtt hat den geheimen Wunsch meiner Seele
gnädig erhöret und dich mir zu meiner Gefehrtin geschenket.
O! was für eine leichte, freüdige Arbeit wird mir die Erfüllung meiner Pflichten in deiner Umarmung seyn! Mit | was
für zärtlicher Sorge wird dein Damon zusehen, daß der
morndrige Tag bey seiner ewig geliebten Ismene immer im
Seegen bleibe! Fürchte dich nicht, zitre nicht meine Liebe! du
wirst an meiner Hand in den Tempel des HErrn eingehen.
Vereinige alsdenn dein Gebett mit dem meinigen, daß der
Allmächtige uns mit seinem seegnenden Blick ansehe, und
wenn ich dich denn mit Innbrunst und vielleicht mit Thränen
der Freüde bey deinem Stul empfange, so will ich dich im
Triumph für die ganze gesammelte Gemeinde herführen, und
wie ich dich in meinem ganzen Leben nicht verlassen werde,
so will ich auch da an deiner Seite stehen, und mit einem
freüdigen Ja, vor GOtt und Menschen bekennen, daß mein
Leben in dem deinigen verwebt und daß mir meine Ismene
vor allen andern theür seye.

Ismene.
O! du bester Freünd, wenn ich erblassen werde, wenn du
meinen klopfenden Busem 1154 siehest, wenn meine Hand in
der deinigen zitern wird, daß in eben diesem Augenblick
mein Herz nur für dich schlägt, und ich dir von ganzer Seele
willig folge. Die männliche Unerschrockenheit und die Ruhe
in deinem Auge, wird der weiblichen Schwachheit zu Hilffe
kommen, und dein ermunternder Blick wird mich stärken;
und wenn meine Empfindungen zu stark wären, als daß die

1154 Druckfehler: Busen.
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Menschen mein Ja, welches ich sagen werde, hören könnten,
so wird es doch GOtt hören, und mein Le- | ben soll dir zeigen,
daß jede meiner Pflichten, tieff in mein Herz gegraben seye.
Bey jedem Vorfall deines Lebens, wenn Kummer auf deiner
Stirne sizt, wenn die Boßheit und Ungerechtigkeit oder die
unredliche Thaten deiner Nebenmenschen, deine Brust mit
Unruhe beladen werde, wenn du von Geschäfften ermüdet
nach Hause kommst, denn soll Ruhe und Friede in meiner
Umarmung wieder in die Seele meines Damons zurückkehren, und sein heiteres Wesen wird mein Lohn seyn.

Damon.

333

Diese rollenden Thränen seyen Zeüge von dem, was meine
Seele empfindet, und was ich nicht auszusprechen vermag.
Jez fühle ich es, daß die Freüden des Himmels auch in dieser
Welt, auf die Sterbliche herabgesendet werden. Ja du Theüreste! wenn die gröste Zärtlichkeit eine Belohnung für dich
ist, so sollst du von mir belohnet seyn. Was für reizende Aussichten oefnen sich meinem Auge, wenn ich auf unser könfftiges Leben hinsehe! Zwahr werden auf finstre Stunden vor
uns übergehen, und wir dörffen nicht glauben, daß unser
Leben von wiedrigen Zufällen frey seyn werde; aber denn
werde ich willig die Last der Sorgen auf mich nehmen, und
meine unerschüterte Standhafftigkeit, wird dem sinkenden
Mut meiner Geliebten wieder aufhelffen. Die allmächtige
Hand der Vorsehung wird alle unsere Begegnussen leiten,
und wenn uns ein Uebel drückt, daß wir uns nicht selbst |
durch Unvorsichtigkeit zugezogen haben, so wird die Freündin meiner Seele Trost im ruhigen Auge ihres Damons finden, und er sein Labsal bey dir, denn in deiner Gesellschafft,
O! du Geliebte, werden mir selbst Thränen theürer seyn als
alle glänzende Freüden der Welt.
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Ismene.
Deine Gegenwart, mein Geliebter! hat alles bange, forchtsamme Wesen, so ich noch vor wenig Augenblicken empfunden, völlig aus meiner Brust verbannt. Wo sind die Uebel, die
mich niederschlagen könnten, wenn ich dich habe; wo sind
die Gefahren, vor denen ich erzitern sollte, wenn mein Damon
mir zur Seite stehet und mich schützet? und unter deinem
Schutz werde ich sicher seyn, denn der Tugendhaffte ist kühn
wie ein Löwe, und du bist tugendhafft. O! du einiger 1155
Freund, was für ein unauflösliches Band hat meine Seele mit
der deinigen vereiniget. Ich sehe um mich her, und wenn ich
dich nicht finde, so scheinet die Welt mit allen ihren Bewohnern, wie eine Einöde in meinen Augen; und ihr, ihr theüre
Gespielinnen meiner Jugend, in deren Gesellschafft mir die
Stunden, offt wie Minuten, dahin giengen, ihr kennet meine
Empfindungen für euch, und die Liebe, so ich für meinen
Damon fühle, hat meine Freündschafft für euch, nicht aus
meinem Herzen verdränget, aber, wenn ich ihm in andre Gegenden folgen müßte, so würde ich auch euch ohne Thränen
verlassen. – Doch, ein | entsetzlicher Gedanke, füllt meine
Seele mit Todes-Angst, O! Damon, Damon! wenn ich dich verliehren müßte, denn auch du bist ein Mensch, und sterblich.

Damon.
GOtt hat uns unsere Vernunfft nicht darum gegeben, daß wir
uns mit der Vorstellung könfftiger Unfällen quälen, und ohne
die Freüden zugeniessen, so Er uns schenket, nur immer mit
zukönfftigen Trübsalen uns beschäfftigen, die entweder ungewiß, oder vielleicht noch fehrn sind. Eben darum weil ich
sterblich bin, mein theüres Kind, so must du dich nicht zu viel
auf meine Kräffte und auf meine Sorge für dich verlassen.
Setze dein Vertrauen nicht auf Geschöpfe von Staub; alles in
dieser Welt ist vergänglich, und nur auf die Allmacht des

1155 einiger:

einziger.
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Höchsten können wir uns sicher verlassen. Er, der deine
Schritte bis auf diese Zeit bewahret hat, wird dein zukönfftiges Schicksal auch leiten, Er wird dich, meine beste, theüreste Freundin, nicht mit Prüffungen heimsuchen, die über
deine Kräffte sind, und wenn Er dir thränen volle Stunden
zusenden würde, so wird Er auch deine Seele mit Mut ausrüsten, sie mit Gelassenheit zuertragen. Verbanne diese
Wehmuth aus deinem sonst so heitern Angesicht, und lasse
deinen Freünd, der nur darum lebt um dir Vergnügen zu
machen, nicht die Ursache deines Kummers seyn.

335

Ismene.
Verzeihe es meiner Zärtlichkeit für dich du Bester Mann,
wenn dir meine Sorgen mißfallen. Ja du wirst mein Lehrer
seyn. Du wirst die Religion, die in meiner Brust flammt, je
länger je mehr anfachen. Komme umarme du mich. Heil mir!
daß ich in meiner Verbindung mit dir, auch Schätze für den
Himmel sammeln werde, und sich unsere Liebe nicht bloß
auf diese Welt einschränket.
***

336

Der hohe Begriff den ein Mensch von sich selbst hat, wäre
nur eine lächerliche Thorheit, wenn es nicht die gefährlichsten Folgen hätte. Allein er ist die Quelle grosser Unordnungen in der menschlichen Gesellschafft und in der Kirche, oder
vielmehr, er bringt darinn die schädlichsten Wirkungen hervor. Danahen sind so viel untaugliche Leüte in Bedienungen.
Man bürdet sich Lasten auf, die man nicht tragen kan: man
wird aber auch dafür bezahlt. Man strebt nach Ehre, und fällt
in Schande und Verachtung: Dies ist aber noch nichts, in Vergleichung der Rechenschafft, die man GOtt davon geben muß.
Jener ist ein Verwalter der Gerechtigkeit, und kennt ihre
Geseze nicht. Die- | ser beschäfftigt sich mit den Kranken,
und kennt weder die Krankheiten noch die Hülffsmittel. Ein
anderer ist ein Handwerker und verstehet sein Handwerk
nicht. Dieser will ein Führer der Blinden seyn, und ist selbst
blind. Früchte des Ehrgeizes und der Einbildung. Sie erheben
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eine Menge untüchtiger Menschen. Was fangt ihr an, Unsinnige? Ihr trettet in Verbindlichkeiten gegen den Staat, die
Gesellschaft, die Kirche: ihr betreuget 1156 sie. Aber ihr ladet
eüch Verbindlichkeiten gegen GOtt auf. Ihr hättet ihm nur für
eüch selbst gut stehen müssen, und wenn ihr eüerer Einbildung Schranken gesetzt hättet, wäre die Rechnung noch groß
genug gewesen. Aber ihr vergrösser sie noch durch freywillige Sünden. Ihr müßt vor GOtt alles das Böse verantworten,
das ihr durch eüere Untüchtigkeit gestiftet habet, da ihr die
Stelle, die Bedienung gesucht habet, die ihr bekleidet, und
die ihr nicht würdig versehen könnet.1157

1156 betreuget: betrüget.
1157 Der hohe Begriff … könnet: Der Beitrag ist mit N. signiert. Der Verfasser konnte nicht eruiert werden.
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Von der Wildheit der Knaben; ob
derselben zu begegnen wäre, und wie? 1158

M

338

an macht sich von dieser Wildheit ganz verschiedene
Begriffe. Ein träger Vatter, der unter der Last seines
Wanstes, seiner ungeheuren Paruque 1159, und endlich seiner
Berufsgeschäffte fast erlieget, wird die Thätigkeit, seines
muntern 6. jährigen Sohnes für baare Wildheit ausgeben. Er
wird euch das, was gewisse Eltern, um sich selbst zu schmeicheln, sagen, in vollem Ernst behaupten. Sein Sohn sey freylich ein braver, geleh- | riger Bursch; aber er sey auch gar zu
wild; d. i. seine Gesundheit, der freye Umlauf seines reinen
Blutes, und seiner unverdorbenen Säffte; der Trieb seiner
wachsenden Glieder, sein natürliches Gefühl, welches das
Kegeln dem Decliniren gerade so viel vorzieht, wie es sich
gehört, alles dieses erlaube seinem Sohn auch gar kein Sitzleder. Der Bärenhäuter ziehe so gar den Garten- und Feldbau
der Schule, eine Schaufel dem Fragstücklin,1160 und eine
Fischer-Ruthe, welche er sich haut, derjenigen Ruthe vor, mit
welcher er von dem Informator 1161 gehauen wird und so weiter. Wie ist wohl diesem armen Vatter zu helffen? Soll um
deßwillen, weil er bis um halb vier Uhr an seinem Tisch angenagelt sitzt, und unmenschlich die Gaben dessen genießt,

1158 Der Beitrag ist mit F.[üssli] signiert. Ein Brief Lavaters lässt aber auch
auf Vögeli schließen. Vgl. Lavater an Zimmermann, 7. November 1766, FA Lav
Ms 589b, Brief Nr. 8.
1159 Paruque: Perücke.
1160 Fragstücklin: Katechismus.
1161 Informator: Lehrer.
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der dem Vieh sein Futter giebt, soll um deßwillen der Knabe,
auch an sein Pult angenagelt werden, und sich mit dem Amo,
amas,1162 fast zu Tode martern? Soll er inzwischen nicht aufs
Eiß gehen, weil sein Vatter wegen gefrohrnen Füssen nicht
einmal über die Heerstrasse wandeln kan? Soll er die schönen unwiederbringlichen Jahre der ersten Jugend, welche
ihm keine andre Glückseligkeit ersetzen kan, mit langer
Weile zubringen? 1163
Ein andrer Vatter heißt seinen Sohn einen wilden Knaben,
weil er Beleidigungen seiner Camaraden mit der Faust abzutreiben sucht, und seinen Gegner nicht mit der Faust im
Sack, oder mit der Drohung es dem Vatter und der Mutter zu
sagen, bestreiten will.
Ein dritter heißt seinen Sohn einen wilden Burschen, wann
er von Leibsübungen ermüdet, in ein Zim- | mer trittet, und
in der That mehr auf das Brod und die Aepfel Achtung giebt,
die auf der Taffel liegen, als auf die Persohnen, welche diese
Gesellschafft ausmachen; wenn er seine Bücklinge nicht allemal nach dem Rang der Persohnen einrichtet, denen er seine
bübische Huldigung leisten soll.
Andre Vätter haben andre Begriffe, die so verschieden
modificiert sind, als es die Organisation ihres Gehirns ist.
Nach meinem Begriff ist derjenige ein wilder Knabe, der
seine Freyheit so weit ausdähnet, daß er andern die ihrige
rauben will; derjenige welcher seine eigne Schwäche zur Befriedigung eingebildeter Bedürfnisse fühlt, und dieselbe mit
fremden Kräfften, es mag auch kosten was es will, ersetzen
will; Derjenige welcher seine Kindermagd nicht etwa schlägt,
weil sie Ihn geschlagen, sondern darum, weil sie dem hölzernen Tausenmann 1164 auf dem Buffet nicht befehlen will, daß
er sich dem jungen Despoten nähere, und weitre Befehle erwarte. – Aber dieser Wildheit muß gewiß auch nicht darmit

1162 Amo, amas: ich liebe, du liebst.
1163 Der »Erinnerer« nimmt hier im Sinne von Rousseaus Erziehungsprinzipien für den Bewegungsdrang der Kinder Stellung. Vgl. Rousseau, Emil, 1991,
2. Buch, S. 63– 64.
1164 Tausenmann: Holzgeschnitzte Figur eines Rebmannes mit einem silbernen Rückentraggefäß, der sogenannten Tanse. Beliebtes Dekorationsobjekt
im gehobenen bürgerlichen Haushalt des Alten Zürich.
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abgeholffen werden, daß man seine wahre Freyheit einschränke, sondern daß man sie vielmehr ausdehne, erleuchte, und ihr die gehörige Richtung gebe.1165

Ein Zug
aus dem edlen Charakter eines
Frauenzimmers.

340

Serena, eine dreyßigjährige Jungfer, die man unzähliche
male eine göttliche Gedult in dem grausam- | sten Leiden ausüben gesehen, kam leztern Winter in Bern des Abends nach
Hause. Sie fand einen Fremdling eben aus ihrem Zimmer treten. Was machen sie da, frug sie? Ich wollte ihren Herrn Bruder besuchen, allein ich hörte in dem Nebenzimmer, daß er
Gesellschafft bey sich hat, und gieng weg. Serena leuchtete
selbst dem Fremdling die Treppe herunter, und wünschte ihm
eine gute Nacht. Kaum war sie in ihr Zimmer gekommen, so
fand sie daß ihre goldene Uhr weg war; plötzlich bemerkte sie
auch, daß der Schrank offen war, wo sie ihre besten Sachen
hatte; weg war all’ ihr Gold, weg war ihr ganzer Schmuck,
weg waren ihr Juwelen. Serena, die an Tugenden unendlich
reicher ist als an Juwelen, und zu dem eine äusserst schwächliche und durch die schrecklichsten Krankheiten zerstörte
Leibesbeschaffenheit hat, fiel plötzlich in eine Ohnmacht. Indeß verfolgte man den Dieb, man gab Befehle bey allen Thoren ihn anzuhalten; Serena erholte sich, und hörte dieses. Zu
den Füssen ihres Bruders warf sie sich, und bat ihn um aller
Liebe, um des Himmels, und der Seligkeit willen, den Dieb
laufen zu lassen, damit sie nicht für Geld, das sie tausendmal
lieber verloren gebe, Schuld an dessen Tode werde, der vielleicht diesen Raub aus Noth begangen. Der Dieb entwich,
aber Serena war einige Wochen hintereinander, in der Erwartung man möchte ihn noch auffangen, in solchen Todesängsten, daß ihr Gesundheit ganz darüber zu Trümmern

1165 Nach meinem Begriff … gehörige Richtung gebe: Der hier entwickelte
Freiheitsbegriff entspricht demjenigen in Rousseaus »Emil«. Vgl. Rousseau,
Emil, 1991, 2. Buch, S. 71.
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gieng, und sie sich nicht eher erholte, bis man ihr versicherte
der Dieb sey weg, völlig in der Freyheit, und Gold und Juwelen unwiederbringlich verloren.1166

An alle menschlich denkende Leser.1167
Ich Joseph Schmid, Burger zu Zürich, bitte jedermänniglich
der dieses lieset, und der noch einen Funken von Menschlichkeit in seinem Herzen hat, mit mir Unglücklichsten unter allen
Unglücklichen Mitleiden zu haben, und mich aus den Händen
eines barbarischen Tirannen zubefreyen, damit ich nicht länger der menschlichen Gesellschafft, und dieser wie man sie
nennet, erleuchteten, moralischen Zeiten zur Schande, wie
ein unvernünftiges Thier in der Welt herum geschleppet,
jedem wungergäbigen 1168 Auge als ein Wunderthier gezeiget,
von meinem Herrn wie ein Hund tractiret, und von unvernünftigen unbarmherzigen Leuthen mißhandelt und verspottet werden müsse.
Ich bin in meinem hohen Alter mit meinem Sohn und meiner Sohns Frau, auf meiner lezten nordischen Reise, unter
eine Bande Lappländer gefallen, welche uns, wegen unsrer
gegen sie gerechneten ungemeinen Grösse, gerade gebunden
fortgeschleppt, in ein Keficht gesperrt, auf ihren Flecken und
Dörfern zur Schau herum getragen, uns wie Pferde gestriegelt – und ach! menschlicher Leser, mein liebster Sohn und

1166 Der Charakter ist mit Z.[immermann] signiert.
1167 Der Beitrag ist betitelt: »Brief des Joseph Schmids« und mit M.[üller]
und L.[avater] signiert. Zu Müller vgl. JCLW, Band I/2, S. 601, Anm. 943. Zimmermann erkundigte sich bei Lavater: »Was soll eigentlich der Artikel Josef
Schmid bedeuten? Zeigt man etwa itzt einen Menschen in Zürich für Geld?«
Vgl. Zimmermann an Lavater, 1. November 1766, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 99.
Eine Antwort Lavaters ist nicht erhalten. Es könnte sich um eine Anspielung
auf die Geschichte des Glarner Riesen Melchior Thut handeln, der nach einer
Odyssee als Schaumarkt-Attraktion und Rekrut der preußischen Armee 1765
als »Kammertürke« in die Dienste des Herzogs Carl von Württemberg in Stuttgart aufgenommen worden war. Vgl. Eveline Hasler: Der Riese im Baum, München 1992. Lavater hat Melchior Thut 1773 für die »Physiognomischen Fragmente« portraitieren lassen.
1168 wundergäbigen: wundergläubigen.
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sein Weib konten ihr Elend nicht überleben, sie starben, und
mein Tirann, der sie wie Thiere gepaaret, redte nun auch von
ihrem Tod, als ob sie wie Thiere verreckt, darauf gegangen
wären. – Und nun köntest du mich als Greisen mit grauen
Haaren und harmvollen Gesicht, wie ein Affe auf einer
Schaubühne vor dir sehen, ohne in deiner Seele zu wünschen, etwas zu meiner Befreyung beyzutragen. O möchte es
doch die Vorsehung meinem Tirannen eingeben, | mich in ein
Land, wo Menschen wohnen, zu führen, oder zu verkaufen,
wie er mich auch schon, gleich einem Stuck Vieh, als ein
Eigenthum von einem andern Lappländer angekauft hat, –
möchte das geschehen, so würde gewiß der Aermste einen
Heller beysteuren einen Menschen (der vom gleichen Adam
herstammet, wo sie, der aus gleichem Thon geschaffen, eine
unsterbliche Seele hat, wie sie, der die gleichen natürlichen
Rechte geniessen sollte, wo ein jeder anderer Mensch) einen
solchen aus der schändlichsten Sclaverey zubefreyen. Ich
hatte mich einige Augenblicke meinen Treibern entreissen
können, dieses auf die Rinde eines Baums zu krazen, GOtt
führe einen Europäer zur glücklichen Stunde zu diesem
Baum, – GOtt stehe mir und allen Unglücklichen bey, – das
wünschet der Unglückliche

Joseph Schmid, Burger zu Zürich.
***

Die Prüffung des Herzens (*).
In den Kriegen zwischen den Oesterreichern und Eidsgenossen, hat sich ein junger Soldat wie ein zweyter Decius 1170 für
*

S. Il Caffé 24tes Stuck.1169

1169 Vgl. Il Caffè, 1993, S. 662– 664. Zu Il Caffè vgl. JCLW, Band I/2, S. 745,
Anm. 1105.
1170 Publius Decius Mus. Römischer Konsul. Decius soll den Opfertod durch
Selbstverbrennung gewählt haben, um seinem Heer den Sieg über die Latiner
zu sichern.
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sein Vaterland aufgeopfert. Die Geschichte ist merkwürdig.
Die Schweizer standen bereits in Gefahr, von einem Hauffen
Oesterreicher getrennt zu werden. Es kam alles auf diese
Schlacht an. Der Verlust derselben würde das Vatterland in
Knechtschafft gestürzt haben. Ein junger Schweizer riß sich
aus seiner Reihe hervor, that die Arme so weit als möglich
von einander, fasste die Speere, die in diesem Umgang waren,
zusammen, und drückte sie an seine Brust. Ein jeder wird
sich von selbst einbilden, daß | er nicht lange mehr gelebt
habe. Dadurch wurden zwey Oeffnungen in dem feindlichen
Heer gemacht, die Schweizer drangen durch dieselben, und
trennten die Oesterreicher. Dieses herrliche Opfer errettete
also das Vaterland. Ich habe neulich diese Geschichte auf
dem Caffehaus erzählt.
Demetrius, als er sie hörte, wurde alsobald entzückt, sein
Gesicht glänzte; in der That wenn ich dergleichen herrliche
Züge erzählen höre, sagte dieser gute Mann, so gerathe ich in
die heftigsten Bewegungen, was für ein Held ist diß! hat man
ihm keine Säule aufgerichtet? Sind seine Bürger so undankbar gewesen? heilige Liebe des Vaterlandes! grosse Seele!
Ey, sagte der Herr Franciscus mit dem schönen Bauch, unser
Demetrius wird warm, und läßt indessen den Caffe kalt werden. Denn Demtrius hielt eben die Caffekanne in der Hand,
und vergaß aus Erstaunen über diesen Helden, den Caffe in
seine Schale zu giessen.
Ich, sagte Herr Anton, weiß nicht ob dieses Geschichtchen
Grund hat. Ich kenne die Geschichte der damaligen Zeiten
und Revolutionen, und ich erinnere mich nicht sie irgendwo
gelesen zu haben.
Ein schöner Narr scheint mir dieser Schweizer, erwiederte
Don Teopomp mit den fetten Wangen. Wer hat ihn gezwungen
sich so den Bauch durchstechen zu lassen? Der Esel, der
Thor! ich wurde es gewiß nicht thun. Eine Prise Toback, Herr
Franz, wenn es ihnen gefällig ist.
Aber, sagte ein andrer: mich deucht es unmöglich, daß ein
Mensch mit seinen Armen so viele Speere fassen und damit
in einem Heer bewaffneter Ritter, eine so weite Oeffnung
machen könne. Man bedenke doch die Distanz von einem
Speer zum andern, und daß die Pferde dazwischen gewesen
794
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seyn, es hat also vermuthlich ein ellenlanger | Raum von
einem zum andern seyn müssen, so daß er zwey und höchstens drey hat fassen können. Wie hat also eine so grosse Oeffnung geschehen können? Mich däucht die ganze Geschichte
unwahrscheinlich.
Demetrius wurde allein, in seinem Herzen vorn der Schönheit dieser schönen Handlung gerührt, und seine empfindliche Seele gerieth in ein tugendhaftes Feuer. Herr Franz
dachte ich, ist ein schlechter Mann, der überall kein Herz
hat, weil er den etwas wärmern Caffe, einer so erhabenen
Heldenthat vorziehet, und einen davon entzückten Mann
lächerlich machet. Ich würde ihm niemal trauen. Er wird ein
schlimmer Hausvater, ein schlimmer Ehegatte, und gewiß
ein schlimmer Burger seyn.
Herr Anton ist ein Pedant, welcher alsobald und sehr zur
Unzeit mit seiner Kenntnis über die Historie angezogen
kommt. Anstatt die Grösse dieser Handlung zu fühlen, giebt
er sich Mühe sie zweifelhaft zu machen. Er würde es vielleicht gerne haben, wenn das Verzeichnis von grossen Männern kleiner wäre, weil die Vergleichung, welche seine Eigenliebe mit andern machet, ihn sonst zu sehr kränket. Er mag
sehr gelehrt seyn, allein hoch schätzen kan ich ihn nicht.
Don Teopomp ist der schlimmste Kerl, er gehört zu derjenigen Race 1171 von Menschen, auf welche die Tugend nichts
vermag. Der letzte mag Verstand und Witz, aber keine Empfindungen haben, er gehört zu denenjenigen, welche die eißkalte und exacte Vernunft zu Angelegenheiten des Herzens
bringen. Er raisonirt gut; aber wehe denen, die so gut raisoniren, wenn man nichts als empfinden sollte.
Ich konnte also bey Anlaß dieser kleinen Geschichte, die
Charakter dieser Personen kennen lernen. Meine Leser, wenn
ihr die Herzen kennen wollet, so ist diß das beste Mittel. Die
Erzählung einer grossen und edlen Handlung, einer großmüthigen Unternehmung, setzet alle Charakter auf die Probe.
Bemerket, aus welchen verschiedenen Gesichtspunkten die
Zuhörer dieselbe ansehen, und ihr werdet zuverläßige Kennzeichen haben, die Gemüthsart eines jeden zu beurtheilen.
1171 Race:

Art.
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Philemon und Dafne.1172
Dafne allein.

W
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ie bange und angstvoll war mir der Anfang dieses
wichtigen Tages, und wie erschröcklich könte mir sein
Ende seyn! In feyerlicher Stille, drängen sich ganze Schaaren
auf den Strassen, und erwarten schweigend ihr Schicksal.
Nur die seufzende Stimme der Braut und der weinenden
Muter, ist meinem Ohre noch hörbar. O! ihr wilde, grausame
Nachbarn, warum dürstet ihr nach dem Blut unserer Männer? Ist alles Gefühl der Zärtlichkeit in euern harten Herzen
erloschen? Hört ihr die Stimme der Natur nicht mehr, diese
angstvolle Stimme eue- | rer Weiber und Kinder, die ihr verlassen habet, um Verderben über uns zu bringen? O! daß ihr
nach Gold dürstetet, wie gerne gäbe ich euch allen meinen
Schmuck, und wie dankbar würde ich gegen euch seyn, wenn
ihr darmit zu befriedigen wäret, um die entsetzlichen Gefahren eines bevorstehenden Krieges von meinem so theuren
Philemon abzuhalten. – Jez sitzt er in ernster Berathschlagung bey den versammelten Vättern, aber dieser zärtliche
Ehmann, der seine getreue Dafne so sehr liebet, wird nie seine Stimme zu einem Krieg geben, der ihn aus ihren Armen
entreissen, und in unausweichliche Gefahren stürzen würde.

1172 Das Inhaltsverzeichnis nennt die Verfasserinitiale M.[üller]. Zimmermann vermutete den Stadtschreiber Salomon Hirzel, der 1761 ein empfindsam-patriotisches Drama »Junius Brutus« verfasst hatte: »Läßt sich Herr
Stadtschreiber Hirzel zu dem Erinnerer herab? Das Stück ist voll schöner Sentiments.« Vgl. Zimmermann an Lavater, 1. November 1766, FA Lav Ms 533,
Brief Nr. 99.

797

673–810 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:24 Uhr

Seite 798

der erinnerer – 1766

Ja gewiß! er wird auch beystimmen, daß man diesen furchtbaren Feinden nachgebe, er wird auch eine, vielleicht nur
eingebildete Ehre des Staates aufopfern, damit er fehrners in
Ruhe bey seiner Geliebten, und seinen Kindern bleiben möge.
Ich will hingehen, und bey seiner Rückkonft, seine zwey Kinder zu ihm bringen, und nebst mir, sollen sie ihm für diese
Handlung danksagen, die er aus Liebe für uns gethan hat.
Dafne geht ab.
Philemon allein.
Sie haben es beschlossen, die würdige Väter des Staates. –
Die Stimme des nothleidenden Vatterlands rufft mir, ins
Schlachtfeld hin, wo der Tod stehet, wo ich die geheiligte
Rechte meines Staates, mit dem Muth eines Helden vertheydigen soll. O! Dafne, Dafne, ich werde mich deinen getreuen
Armen entreissen, ich werde dir noch zum letzten mal Thränen, heilige Thränen der Zärtlichkeit opfern, und denn werde
ich un- | aufhaltsam fort eilen, entweder mein sinkendes Vatterland zu retten, oder mein Leben mit einem ehrenvollen Tod
zu beschliessen. Jez empfinde ich es in seiner ganzen Stärke,
wie theur dieses geliebte Weib meiner Seele ist! Frey von
jeder Forcht, werde ich meine Stirne, den Feinden meines
Staates entgegen stellen, aber meine ganze Natur erbebet
beym Angedenken, des nahen Abscheids von ihr. Ja Dafne,
wenn ich blute, so fließt mein Blut für dich, für mein Vatterland, und für meine Kinder, umd beym lezten Gedancke,
werde ich noch mit Entzücken an dich und deine getreue
Bemühungen denken, und GOtt wird dich segnen. – Da
kommt sie, diese Geliebte, und ihre beyde Kinder mit ihr.
Dafne.
Ach! seye mir willkommen, du Geliebter! ich sehe Ruhe in
deinem Auge, und sie bringt jede Hoffnung wieder in meine
Seele zurück; wenn deine Zärtlichkeit gegen deine glückliche
Dafne noch feuriger seyn könnte, so glaubte ich in deinen
Blicken, mehr Liebe gegen deine Gattin zu sehen als jemals.
798
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Theure Dafne! was ist es anders, das eine wahre Ruhe verschaffen kann, als wenn man sich der Beobachtung seiner
Pflichten bewußt ist, und im Begrieff stehet, sie wichtigste zu
erfüllen. – Du allein kennest meine Liebe für dich, und alle die
Tage, so ich seit meiner Verbindung mit dir, in ununterbrochener Freude | verlebt habe, sind eben so viel Gutthaten des
Himmels, die meine Seele in ihrem ganzen, grossen Werth
empfindet. Aber die Liebe für dich, schwächet die heilige
Verbindungen nicht, in welchen ich gegen mein Vatterland
stehe, sondern sie hat sie noch vermehret. Von der Freyheit,
und dem Wohlstand meiner Mitbürgern, hängt auch dein
Wohlstand ab, und die Freyheit deiner Kinder. Unter dem
Schutz weiser Gesetze, und der wachsamen Sorge der Vätern
des Staats, sind deine unschuldige Tage im Frieden dahin
geflossen; Unsere gemeinschafftliche Ruhe, war alle Belohnung, die sie bey alle ihrer Arbeit und allen durchwachten
Nächten suchten. O! Dafne, für diese Gutthaten kann dein
Herz nicht undankbar seyn, und wenn deine Wohlthäter zum
allgemeinen Besten, ein Opfer von dir fordern, so wird meine
Dafne, meiner Erwartung entsprechen, und ihr Vergnügen
nie dem Vatterland vorziehen.
Dafne.
Ach Freund! sage mir den Entschluß des Raths, und ich
förchte meine Besorgnissen seyen erfüllt.
Philemon.
So glaubtest du es denn selber, daß es unmöglich seye, einem
Feind nachzugeben, der sein Herz gegen die Billigkeit 1173
verschlossen, unsere billige 1174 Vorschläge mit Hohn verworffen, und im übermüthigen Stolz uns die Vortheile entreissen

1173 Billigkeit: Gerechtigkeit.
1174 billige: rechtmäßigen.
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will, die unsre Vorfahren mit ihrem Blut erkaufft haben. Ja
Dafne, ich ward angefraget, ich habe erwogen, wie viele
Schritte wir gegen | stolze Feinde gethan, nicht aus Forcht,
wie sie sagen, sondern aus Liebe für unsere Brüder, ich habe
überdacht, daß alle Gefahren, gegen einen Frieden, der durch
Niederträchtigkeit erkaufft worden, nichts zu achten seyen,
und fande, daß wir unwürdige Söhne unserer würdigen Voreltern wären, wenn wir unsere Rechte nicht mit eben dem
Muth vertheidigten, mit dem sie selbige erkämpft hatten, und
daß wir durch eine schmächliche Nachgebung, Verräther an
unsern Kindern würden; da habe ich gerathen, unsere Rechte
mit den Waffen zubehaupten, ein allgemeiner Beyfall begleitete meine Meynung, und ich bin der hohen Ehre gewürdiget
worden, an der Spitze meiner Mitbürgern, für mein Vaterland gegen unsere Feinde zu ziehen.

349

Dafne.
O! so riethest du selber zum Krieg, du Grausamer, – doch
nein! verzeihe dem Jammer deines Weibes, o! du Geliebter,
ich tadle dich nicht, du kennest die grosse Pflichten, die dich
bewogen haben, so zuhandeln, und was bin ich, in Betrachtung des Staates, dem du dein theures, theures Leben so willig opferest? Aber wenn ich nicht erliegen solle, so senke, o!
GOtt, Muth in meine erschüterte Seele, und lasse mich meines Mannes würdig seyn –! Verzeihe diese Thränen meiner
Zärtlichkeit, du bester Mann! Mit Wehmut wirst du das Blut
deiner Nebenmenschen sehen, denn du warest immer ein
Menschen-Freund! Aber Ach! was für ein entsetzliches
Schicksal ist vielleicht dir aufbehalten, du Theurer – O! wenn
du blaß und entstellt, voll Wun- | den, mitten unter Unmenschen, deine sterbende Arme vergebens gegen Freunde ausstreckest, wenn sich diese Augen, die mich nun mit so viel
Mitleid und Erbarmen ansehen, schliessen werden, wenn du
nicht in der Umarmung deiner Dafne sterben, und sie den
letzten Seegen nicht von deinem Munde wegküssen wird; –
denn erbarme dich meiner, O! GOtt – .

800

350

673–810 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:24 Uhr

Seite 801

zwey und vierzigstes stück

Philemon.
Lasse dich nicht durch deine traurige Vorstellungen hinreissen, meine beste Freundin, quäle dich nicht mit dem Gedanke
an ein Uebel, das vielleicht nicht begegnen wird. Der GOtt,
der uns bis dahin, mit so viel Wohlthaten überschüttet hat,
wird mich auch in den Gefahren allmächtig erhalten können,
und wenn es sein Wille ist, daß ich meine Dafne in diesem
Leben nicht wieder sehen werde, O! so straübe dich nicht
wieder die Wege der Vorsehung, deine Klagen, wenn sie unmäßig wären, würden Sünde seyn. Der ist ein Christ und ein
Held, der alle das Bittre, so in diesem Leben auf ihn wartet,
mit Gelassenheit erträgt, und seine vollkommene Glückseligkeit nur in dem könfftigen Leben suchet; Er wird seine Zuflucht zu dem HErrn nehmen, und Er wird ihn beschützen.
Auch dein Schutz wird Er seyn, du beste, theureste Freundin,
und dieser Gedanke allein ist es, daß mir mein Abschied von
dir, nicht entsetzlich ist. Lebe denn wohl, und eine geheime
Ahndung 1175 verspricht mir, daß ich dich wieder sehen, und
wieder umarmen werde.
Dafne.

351

So gehe denn hin, mein Freund, und unser Beschützer! Mein
Gebett für dich, soll meine einzige Beschäfftigung seyn, und
diese deine Kinder werden ihre unschuldige Hände für dein
Wohlseyn zu GOtt aufheben –. Ach! segne sie noch!
Philemon.
Komm in die Arme deines Vatters, mein Sohn! in einem reiffern Alter würdest du auch an meiner Seite, den Feinden
deines Vatterlands Trotz bieten. Wenn du einst im Stande
seyn wirst, deinem Staat zu dienen, so übe die grosse Pflicht
aus, dich unter keinem Vorwand der Mühe, und selbst allen
Gefahren, zu entziehen, deinen Mitbürgern nutzlich zu seyn,

1175 Ahndung:

Ahnung.
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denn wer die ehrenvolle Arbeit für sein Vaterland scheuet,
der ist nicht werth, ein freyer Bürger zu seyn –. Alle deine
Schritte seyen von der Menschenfreundlichkeit begleitet. –
Eile immer, wenn es um Wohlthun zu thun ist, und wenn du
straffen sollst, so gehe langsam. Lasse dich mit freundlichem
Blick zu dem Armen herab, und deine Güte wird der Seele
des Elenden Erquickung seyn –. Erweise dem Höhern Hochachtung, aber ohne Niederträchtigkeit –. Seye niemals eigensinnig deine Meinung zubehaupten, wenn du eine bessere
hörest, und untersuche nicht, ob sie aus dem Mund deines
Freundes, oder deines Feindes gegangen seye. Wenn dir dein
Herz eine gute That, zum Vortheil des Staates befielet, so
achte nicht den Wiederspruch des Hö- | hern, und wie deine
Seele frey vom Laster seyn solle, so seye sie auch frey von
Forcht. In allen deinen Handlungen seye dein eigner Nutze
deine letzte Absicht. Habe GOtt vor Augen, und ehre deine
Muter, und denn wirst du gesegnet seyn –. Auch du seyest
gesegnet, du meine Tochter! Unter der zärtlichen Sorge deiner theuren Muter, wirst du aufblühen, und sie wird alle ihre
Tugenden in deine zarte Seele eindrucken; und denn wirst du
einst, einen würdigen Jüngling eben so glücklich machen, als
es sein Vatter mit deiner Mutter ist. Lebt wohl, ihr theure
Kinder: und meine Dafne, du beste, vertrauteste Freundinn
meine Seele, lasse mich mit dem entzückenden Gedanke
weggehen, daß ich, wenn unsere Feinde besiegt sind, unempfindlich für alle Ehre, voll unaussprechlicher Liebe, in deine
offene Arme zurück eilen werde.
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Mein Herr!

I
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ch weiß nicht, ob ich mir eine falsche Idee von dem Nammen des Burgers mache; allein ich denke, seine Verrichtungen werden sich nicht bloß auf die Geschäffte eines jeden
Einwohners der Stadt einschränken, und ich bin versichert,
daß Ihnen, mein Herr, das Wohl aller Ihrer Mitbürger, ohne
Unterscheid, wo sie sich immer aufhalten, gleich nahe angelegen ist.
In diesem Gesichtspunkt nehme ich die Freyheit, Ihnen
meine Klagen über einen Fall, der alle Landsässe 1177, die
gleich mir das Glück oder Unglück haben, in der | Nachbarschafft der Stadt zu wohnen, angehet, vorzulegen; Ein Besuch
von einer meiner Baasen, die mir zu Ehren, geruhete, das
ungehobelte Pflaster ihrer werthen Vatterstadt, und zwahren, so wie ich glaube, zum ersten mahl in ihrem Leben zu
verlassen, veranlassete mich hierzu: Ich bin von denjenigen,
die gerne Gesellschafft bey sich haben, die es aber gerne
sehen, wann man sich anstellt, als wäre der Aufenthalt bey
mir nicht ganz unangenehm, und wenn man die Mühe, die

1176 S. Aristide No VIII. – Es handelt sich bei diesem Beitrag um die ungekürzte Wiedergabe des VIII. Discours aus der Wochenschrift »Aristide ou Le
Citoyen«. Im Inhaltsverzeichnis des »Erinnerers« trägt der Beitrag den Titel:
»Von den erforderlichen Eigenschaften zum Genuss des Landleben.« Die
Wochenschrift »Aristide ou Le Citoyen« erschien vom 28. 6. 1766 bis zum 20. 6.
1767 in Lausanne. Sie wurde von der dortigen »Moralischen Gesellschaft« und
ihrem Vorsteher, dem Prinzen Ludwig Eugen von Württemberg, herausgegeben. Die Moralische Gesellschaft in Zürich war mit derjenigen von Lausanne
eng verbunden. Vgl. Lavater an Zimmermann, 19. September 1765, FA Lav Ms
589b, Brief Nr. 3. Diese Wochenschrift wurde im »Erinnerer« zur Subskription
angeboten. Vgl. E II, 48. Stück, JCLW, Band I/2, S. 847 [400].
1177 Landsässe: Bewohner der Landschaft.
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man sich giebt, um ihnen einiges Vergnügen zu verschaffen,
mit Liebe aufnimmt. So weit aber ist es mit meiner anbettungswürdigen Baase noch nicht gekommen; Schon zu lange
war Sie an die vermeinten Ergetzungen vornehmer Leuthen,
an die Weichlichkeit der Stadt, und an alles, was man bey
ihres gleichen Wohlanständigkeit nennt, gewöhnt, als daß
Sie an unsern ländlichen Vergnügungen einigen Geschmack
finden, oder an unsern Haushaltungs-Geschäfften, einigen
Antheil nehmen konnte. In dem Anfang, da Sie bey mir ware,
konnte ich mich über nichts, als Ihre Gleichgültigkeit, und
eine gewisse Art Verachtung, die Sie stets blicken liesse, beklagen; Aber jetz, da wir so freyer und ungezwungener gegen
einander sind, will Sie alles, was Sie siehet, ins lächerliche
ziehen, und unsere Freuden und Beschäfftigungen mit den
verächtlichsten Nammen beschimpfen. Wann ich auf alles
das, so Sie mir vorschwatzt, achtung geben wollte, so wurde
ich meinen Küchengarten, worinn aller Gattung des besten
Gemüses wächset, umkehren, um daselbst einen künstlichen
Blumengarten anzulegen; Anstatt Köhl und Artischocken,
wurde ich Buchs pflanzen, und in die Gartenbette, diese gesegnete Erden, gebrochenen Porcellan streuen. Ein prächtiges mit goldenen Aehren bereifftes Feld, welches | nahe bey
meinem Hause lieget, und worauf ich dieses Jahr 720. Garben eingesammelt, war für sie ein schlechter gelber Platz,
den sie mir in ein Lustgebüsch zu veränderen anrieth. Vor
ein paar Tagen nahme sie sich so viel heraus, daß sie mich
fragte, warum ich jenen übelriechenden Hauffen in dem Hoff
hinten an meinem Haus so liegen lassen: Sie redte nahmlich,
mit großgönstiger Erlaubnis zu sagen, von einer Mistgruben;
und da sie unsere Heerden, und Hirten, aus dem Dorff des
Abends heimkommen sahe, fragte sie mit einem Maulschellens-würdigen Hohngelächter; Sehen sie hier ihre Arcas 1178
und Palemons 1179. Meine Ställe, die doch 150. Schritten von

1178 Arcas. Sohn Jupiters und der Callisto, einer Tochter des Königs Lykaon
von Arkadien. Arcas wuchs bei einem Ziegenhirten auf.
1179 Palaemon. Sohn des Athamas, eines böotischen Königs, und der Ino,
einer der Töchter des Kadmus. Palaemon hatte ein struppiges Äußeres und
wurde als Meeresgott verehrt.
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meinem Hause entfehrnt sind, beunruhigen ihre zarte Nasen
mit ihrem üblen Geruch, und unser Geflügel stört ihren
Schlaf. Mit einem Wort, alles was sie siehet, und höret, muß
getadelt seyn: Unterdessen, während dem ich auf sie rasend
böse bin, dulde ich mich so gut als möglich; und je mehr ich
ihr Freuden verschaffen will, desto ungereimter wird sie. Ich
glaubte, ich könnte ihr letztern Sonntag keine grössere
Freude machen, als wann sie die Bauernjungs und Baurenmägdchen aus unserem Dorff in meiner Scheune wurde
tanzen sehen; 1180 Allein es kam ihr in die Laune, sich, wewegen 1181 einigen sich eingebildeten üblen Gerüchen, die
gewiß bey weitem nicht so unangenehm waren, als das verwünschte wohlriechende Zeug, welches sie mit sich aus der
Stadt brachte, nicht gar wohl zu befinden: Ein junger Hase,
den ich ihr vor einigen Tagen auftischete, gab ihr Anlas, auf
meine Hunde zu schelten, ohngeachtet sie alle ihre Zärtlichkeit auf ein altes kleines Schooshündchen, das sie mit aller
möglichen Unbequemlichkeit mit sich herumschleppete, zu
verwundern 1182 schien: Hier haben Sie, mein Herr, ein kleines
Müsterchen von den unverschämten Grob- | heiten, welche
ich alle Tage von diesem Weiberthier ausstehen muß. Die
Meinigen seufzen nach ihrer Abreise, und nur um den Verdacht eines ungeschliffenen Tölpels auszuweichen, durfte
ich es gegen sie nicht blicken lassen, wie sehr es mich freute
wann sie sich bald zu ihrer Abreis fertig machen würde. Ich
erwarte mit Ungedult, von dieser Langenweile erlößt zu werden; da aber alle, die auf dem Land, gleich mir, dieser Gattung Beschwehrden ausgesetzt sind, so glaube ich, daß man
ihnen keinen grösseren Dienst erweisen kan, als in ihrem
Wochenblatt deutlich zu verstehen zu geben, daß, so sehr die
Besuche von Leuthen aus der Stadt uns Ehre und Freude
machen, wir sie dennoch derselben alsdenn gern entheben,

1180 Albrecht von Haller hat in seinem Gedicht »Die Alpen« die Tänze der
Hirten als Ausdruck der Natürlichkeit gelobt und sie über die französische
(höfische) Art zu tanzen gesetzt. Vgl. Haller, Die Alpen, Verse 115–125.
1181 Druckfehler: wegen.
1182 verwundern] DuV anstatt verwunderen, verwenden. Vgl. Errata-Verzeichnis E II, 44. Stück, JCLW, Band I/2, S. 816 [441].
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wann es auf Umkosten unserer Nuhe 1183, unserer Geschäfften, und unserer Freyheit geschiehet.
Rauricola.1184
***
Ich kan mich nicht enthalten, die Klagen dieses Edelmanns
wohl begründet zu finden, ohngeachtet sie in einer vielleicht
allzubäurischen Schreibart vorgetragen sind. Es kan auch
würklich nichts unangenehmers seyn, als von 1185 Leuthen,
die man zur Gesellschafft bey sich hat, langweilige oder unzufriedene Minen wahrzunehmen. Aussert dem ist es ganz
gewiß, daß nicht jedermann den gleichen Beruff hat, auf dem
Land zu wohnen, und wenn es wahr ist, daß man meistens
nur darum unglücklich ist, weil man sich seinen rechten Platz
in der Welt nicht wohl zu wehlen gewußt, und sich mit dem
nöthigen, um ihn wohl zubehaupten, nicht genugsam versehen hat, so findet besonders auch diese Wahrheit bey dem
Landleben statt. Der Aufenthalt auf dem Lande erfordert eine
gewisse natürliche | Anlage zu dem Landleben, ohne welche
es ganz überflüßig und unnöthig ist, sich die Annehmlichkeit
darvon zu versprechen, welche andere darbey fühlen: Ein
Mensch, der an den Rauch der Stadt gewöhnt ist, der täglich
in Gesellschafften herumstreicht, täglich dem Spiel nachläufft, der alle Abend sich bey dem Nachtessen Gesellschafft
hält, der Besuche macht, und Besuche empfängt, der sich mit
Neuheiten beschäfftiget, und solche wieder herum bietet, der
sich in alle Händel, die sich in der Stadt erheben, mischet,
siehet die angenehme Jahrszeit anrücken: das wenige, daß 1186
er weißt, gehet ihm nach einander durch den Kopf, er befindet sich eine kleine Zeit lang ganz allein: da er es mit sich
allein nicht mehr lang treiben mag, so stellt er sich vor, er

1183 Nuhe] DuV anstatt Nuhe, Ruhe.Vgl. Errata-Verzeichnis E II, 44. Stück,
JCLW, Band I/2, S. 816 [441].
1184 Rauricola] DuV anstatt Rauricola, Ruricola. Vgl. Errata-Verzeichnis
E II, 44. Stück, JCLW, Band I/2, S. 816 [441].
1185 von] DuV anstatt von, an. Vgl. Errata-Verzeichnis E II, 44. Stück,
JCLW, Band I/2, S. 816 [441].
1186 daß] DuV anstatt daß, das. Vgl. Errata-Verzeichnis E II, 44. Stück,
JCLW, Band I/2, S. 816 [441].
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habe nur zu thun was andere, er dörffe nur auf das Land
gehen, so werde er sich schon mit etwas die Zeit durchbringen können, dann packt er sich in eine Kutsche, die nach
seinen gnädigen Befehlen, ganz langsam darvon gehen muß,
und ihn zuletzt an den bestimmten Ort führt, wo er seine
nagende Langeweile vertreiben will. Aber, so wie er seine
kostbaren Spitze, seine Juwelen, und sein prächtiges Geräth
in der Stadt zurück gelassen hat, so hat er unglücklicher
Weise vergessen, auch seine Leidenschafften und seine Gewohnheiten zu Haus zu lassen: Endlich kömmt er auf dem
Dorff an, aber seinen vornehmen Geschmack kan er daselbst
weder überwinden, noch ihm ein Genügen leisten: Vergeblich sucht er den Reitz des Landlebens zu fühlen, und sein
verwöhntes Herz ist unfähig, jene Fröhlichkeit, von der ihm
seine Lobredner so vieles vorgeschwatzt, zu empfinden.
Andere, die von zartem Temperament, oder sonst seltsame
Köpfe sind, finden bey jedem Schritt, den sie | thun, unzählige
Ungelegenheiten mit dem Landleben verknüpft: In tausend
allerhand Zufällen, denen selbiges ausgesetzt ist, wissen sie
sich nur gar nicht zu finden. Die grobe Baurensprache verletzt ihr zartes Ohr, und ihre Unsäuberlichkeit macht ihnen
Herzweh; die geringste Bewegung, die sie sich machen, setzt
sie ins Unvermögen, es weiters zu thun. Von der Sonnenhitze
kriegen sie Kopfschmerzen, der Nebel verursacht ihnen den
Schnuppen 1187, der Thau zieht ihnen Beschwehrden nach, die
Milch gerinnt in ihren Magen, die Früchte mögen sie nicht
verdauen. Aussert dem, da sie eine tiefe Hochachtung für die
Gewohnheiten und Lebensreglen der Stadt hegen, so nehmen
sie es übel auf, wann man solche auf dem Lande bey Seiten
setzt, und jene reitzende Freyheit, die Gefährtin der ländlichen Unschuld, hat für sie keinen Reitz.
Es ist also ein grosser Irrthum, wanu 1188 man glaubt, daß
die Freude des Landlebens für alle Gattungen Characters,
Humors 1189, und Temperamente, seyen: Nein, nur die können

1187 Schnuppen: Schnupfen.
1188 wanu] DuV soll heißen wann. Vgl. Errata-Verzeichnis E II, 44. Stück,
JCLW, Band I/2, S. 816 [441].
1189 Humors: Stimmungen, Launen.

807

673–810 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:24 Uhr

Seite 808

der erinnerer – 1766

sie in ihrem ganzen Umfang geniessen, deren Herz von allen
Leidenschafften frey, und welche fähig sind, reine und stille
Freuden zu schmecken: Nur für solche öffnet das Landleben
seine wahren Schätze, und nur ihnen zeigt es sich in seinem
schimmernden Glanze. Glücklich! wer bey solch natürlichen
Anlagen einen verträglichen Humor, und eine dauerhaffte
Gesundheit, jene kostbare Geschenke der Natur hat, ohne
welche man ihre Freude nur unvollkommen genießt.
Von denen, die das wahre Vergnügen des Landlebens
recht fühlen wollen, wurde ich noch fordern, daß sie sich mit
Bauersgeschäfften würklich abgäben, und zum wenigsten
auch einige Kenntnisse von dem Ackerbau hätten: Die Maximen, die Grundsätze, die man darbey zu befolgen hat, die
Reglen, die Ge- | wohnheiten, die man beobachtet, sind wie
die Grammatick der Landessprache: Was verliehren nicht die,
welche sie nicht kennen? Seltsame Beobachtungen, wichtige
Entdeckungen, neue Muthmassungen, merkwürdige 1190 Erfahrungen, das ist vor sie ganz fremde: da sie dem, was sie
sehen, nicht vernünfftig nachdenken, und keinen Grund
davon geben können, da sie ihre Arbeitsleuthe nicht in guter
Ordnung halten, ihren Gärtnern nicht hülffliche Hand leisten
können, da es ihnen an den nothwendigsten Kenntnissen
fehlt, in solche Unterredungen sich mit einlassen zu können,
und ihre eigene Räthe zu ertheilen, so muß man sich nicht
verwundern, wann ihnen, da dieses keine Geschäffte für sie
sind, Zeit und Weile zum bersten lange wird.
Ich wünschte selbst, daß man die Sprache der Bauren mit
Aufmerksamkeit lehrnte: überdieß, so wie ihre Sprache, beynahe an den meisten Orten in der ganzen Welt, nachdrucksamer und bedeutender ist, als die, so man in den Städten
redet, so muß man auch gestehen, daß ihre Denkungs-Art
gemeiniglich, in Ansehung ihrer natürlichen Einfalt, und
folglich ihrer gesunden Vernunft, besser ist, als die unsrige:
Man sollte daher nichts weniger verachten, als den Umgang
mit den Bauersleuthen; wie viele hätten nicht so nöthig, sich
nach ihnen zu bilden?

1190 merkwürdige:

bemerkenswerte.
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Doch diejenige Sprache, die man am nothwendigsten kennen, und die besonders ein Landmann wissen sollte, ist die
Sprache der Natur: Göttliche Sprache, deren Wissenschafft
so angenehm, aber leider selbst denen, die sie am besten
wissen und nutzen könnten, so unbekannt ist. O! ihr, die ihr
diese freye und reine Luft athmet, deren Blick auf einmahl
einen grösseren Theil des Himmels und der Erden umfassen
mag, die ihr in der Nähe die Reichthümer und Geschenke der
gütigen Natur vor euch sehet, die ihr das Glück habet, die
Gutthaten euers Schöpfers, von der ersten Hand, noch ehe
der Mensche sie verunstaltet hat, zu empfangen; Solltet ihr
diese kostbare Vorrechte versäumen? Solltet ihr es unterlassen, den sanften Einladungen der Natur zu gehorchen, die in
euch diese edle Neugierde geleget hat, die ihr nicht befriedigen könnet, ohne von dem zärtlichsten Dankgefühl gerührt
zu werden: Durch so viel Beyspiele überzeuget, daß nichts
vergebens in der Welt ist, solltet ihr es aus der Acht lassen,
den Nutzen einer Menge von Wesen kennen zu lernen, die
der gemeine Hauffen für unnütz ansiehet, weil er ihren Nutzen noch nicht genug eingesehen hat; Mit einem Wort, solltet
ihr das Recht, das ihr habet, die Wunder euers Schöpfers
zubetrachten, und zu verkünden, verjähren lassen? Wie bewundert nicht der, welcher in Städten | wohnt, und in sein
Gewächshaus eingeschlossen ist, seine von der Fehrne hergekommene Pflanzen, und glaubt sich allein Besitzer darvon;
Gebückt bey einer seltsamen Blume, die nur den Verdienst
hat, daß sie ihn theuer zustehen gekommen, frohlockt er, daß
er selbige zuerst ins Land kommen ließ. Euch hingegen kan
das geringste Gestreuch, das gemeinste Gräschen, zu der
Gottheit, der Quelle aller Gutthaten, empor schwingen: Ihr
findet sie an allen Orten, bey euerer Arbeit, die sie euch
versüsset; bey euern Ergetzungen, die sie veredelt, in euern
Feldern, die sie fruchtbar machet, in eueren Wäldern, die sie
vermehret, in euren Gärten, die sie schmücket. Aller Orten
findet ihr sie als eine zärtliche und sorgfältige Mutter, die auf
eine liebreiche und freygebige Art für die Freuden so wohl
als für die Bedürfnissen ihrer Kinder sorgt; was braucht es
weiters für euch, empfindliche Seelen, und was fehlt euch
noch zu euerem Glück? Kan Luxus und die Weichlichkeit, die
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in den Städten herrschet, dasselbe vervollkommen? Nein, ihr
gifftiger Hauch würde es verderben: Laßt uns, da es nun einmahl so seyn muß, sie ihre tirannische Regierung in ihren
düsternen Wohnungen ausüben, aber nicht zugeben, daß sie
bis zu dem Wohnplatz der Unschuld und der Glückseligkeit
hindurch dringe.
Da sey GOtt vor, daß ich denen, so sich insgemein in der
Stadt aufhalten, den Genuß der Wohlthaten, welche die gütige
Vorsehung so reichlich auf unsere Gefilde ausgestreuet hat,
verbieten wolle: Insgegentheil, ich lade sie ein, selbige in aller
ihrer Unschuld zu schmecken, aber nicht zwischen grünen
Schattengewölbten 1191, worunter man weder die Sonne noch
die Schönheiten der Natur erblicken kan, nicht in ungesunden Klüften, die die Kunst zerstümmelt hat, sondern auf unsern Feldern, auf unsern Wiesen, in unsern Weinbergen: Bey
jenem Pflug, der dem Weitzenkorn, das mich nähren muß,
den Schoos der Erde eröffnet, oder bey jenem Chor froher
Schnittere, deren Gesang mich überzeuget, daß Arbeiten sein
Vergnügen hat; An dem Fuß jenes Baumes, dessen Früchte
ich mit den Meinigen gepflücket habe, an der Seite jenes
Wagens, den der in der Wiese verstreute Hauffen munterer
Jünglinge mit Heu zu beladen, beschäfftiget ist; Bey dem Aufgang der Morgensonne, welcher der arbeitsame Landmann
schon vorgekommen ist, da, und so will ich es versuchen, ob
ihre Seele wahren freunden Raum geben, und noch edlere,
als diese sind, empfinden kan, als wie z. E. dem Armen beyzustehen, den Elenden zu trösten, sich Mäßigkeit, und Freymüthigkeit bekannt zu machen, Geschmack an der Liebe zur
Arbeit, und an der Zufriedenheit des Geistes zu finden, und
Tugenden zu verehren, deren Nammen sie vielleicht noch
nicht einmahl kannten.

1191 Schattengewölbten] DuV anstatt Schattengewölbten, Schattengewölben. Vgl. Errata-Verzeichnis E II, 44. Stück, JCLW, Band I/2, S. 816 [441].
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Der

Erinnerer.
Vier und vierzigstes Stück.1192
Den 30. Weinmonat 1766.

Cœlum, non animum mutant, qui trans mare currunt.
Strenua non exercet inertia: navibus, atque
Quadrigis petimus bene vivere quod petri, hic est:
Est Ulubris, animus si te non deficit aequus.1193
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ine öftere Betrachtung, die ich über das Fremde-Reisen
meiner Mitbürger, und die gewöhnliche Folgen desselben
angestellet, hat mich auf die Gedanken gebracht, es würde
vielleicht für unsere Reisende so wol, als für unser Vaterland
wol eben so zuträglich seyn, wenn wir uns entschlössen zu
Hause zu bleiben. Ich fürchte aber, dieser mein Einfall werde
vielen meiner Leser als so ungeheuer plump und armselig
vorkommen, daß sie betheuren werden, er könne nirgend
anders, als in dem | Gehirne eines ungereisten Bauern, oder
höchstens von einem unserer Geistlichen, die auch nicht
nöthig fanden, fremde Länder zu sehen, ausgeheckt worden
seyn. Ich werde also, damit meine Leser mich nicht für einen
Hässer der Freuden, oder gar für einen einsiedlerischen
Bären halten, meinen Satz zurück nehmen, und nur so viel zu
behaupten wagen, daß es vielleicht nicht übel gethan seyn
möchte, wenn man unsere jungen Leuthe zum reisen etwas
besser vorbereiten, und einige Jahre später ausser Land
wollte gehen lassen. Ich hoffe, man werde nun diese Forde-

1192 Das Stück trägt den Titel »Über das Fremdreisen« und ist mit V.[ögeli]
signiert. Vgl. Zimmermann an Lavater, 1. November 1766, FA Lav Ms 533,
Brief Nr. 99.
1193 Horaz, Epistulae I,11,27: »Wer Meere durcheilt, kann wohl den Himmelsstrich wechseln, doch nicht der Seele Stimmung. Was uns plagt, ist die
Unrast ohne Tatkraft: mit Schnellseglern und Vierspännern jagen wir dem
Lebensglücke nach. Das gesuchte Glück ist hier zu haben und ist zu haben im
elenden Ulubrä, – bleibt unbeirrt dir nur der Seele Gleichmaß.«
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rung nicht ganz unerträglich unbescheiden finden; widrigen
Falls verspreche ich dem Erinnerer, in Zukunft vom Reisen
überall zu schweigen.
Die vornehmste Absicht, um deren willen unsere Väter
und Mütter ihre Söhne, und einige auch ihre Töchtern, reisen
lassen, ist, daß sie Sitten und Artigkeit lernen mögen. Vielleicht wollen einige das Reisen noch nützlicher machen, und
empfehlen ihren Söhnen, mit genauer Aufmerksamkeit auf
die Gesetze, Gebräuche, Manufackturen, Handlung, Künste
u.s.w. zu merken, die sie bey fremden Nationen auf ihrer
Reise antreffen mögen, damit sie, bey ihrer Rückkunft, dem
Vaterland mit ihren Betrachtungen und Entdeckungen dienen können. Eine dritte Klasse von Vätern mag die Söhne
bloß deswegen in die Fremde schicken, weil andere Väter
ihre Söhne auch weggeschickt, und sie auch Väter sind, und
auch Söhne haben, die so gut Zürcher, als jene, sind, und
einige tausend Gulden eben so gut als andere verschleudern
können. Ich wage es nicht, mich mit dieser letzten Klasse einzulassen, weil mir ihre Sätze unwidertreiblich scheinen, | und
ich schlechterdings genöthiget bin, zu gestehen, 1.) daß
andere Väter ihr Söhne haben reisen lassen; 2.) daß sie, von
dieser dritten Klasse, auch Väter seyn, und auch Söhne
haben; und endlich 3.) daß diese Söhne Zürcher, so gut als
andre seyn, und einige tausend Gulden, so gut als andre, verschleudern können. Wer dergleichen Sätze läugnen, oder
auch nur in Zweifel ziehen kann, muß feiner, als ich seyn.
Für den ersten ist die Geschichte, und jedermanns Aussage
Bürge. Den zweyten würde allenfalls ein löbliches Ehegericht
ins Reine bringen. Der dritte hat seine vollkommene Richtigkeit darin, daß jeder Bürger von Zürich, wenn er von Stande
ist, oder auch nur von Stande seyn will, kraft dessen auch
reich ist. Wie könnte man aber daran zweifeln, daß reicher
Eltern Kinder, eben darum, weil ihre Eltern reich sind, auch
geschickt seyn werden, Geld durchzubringen? Ich werde
mich also vor dieser Gattung Leuthen sorgfältig hüten, weil
ich mir ihren Unwillen auf keine Weise zuziehen wollte.
Laßt nun aber die andere auftretten, und uns hören, was
sie zum Behuf ihrer Aufführung zu sagen haben. Sie wollen,
daß ihre Kinder Sitten und Artigkeit lernen sollen. Allein,
812
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sind die Herren Väter nicht selbst gereißt? Sie werden also
wol Sitten und Artigkeit auch gelernt haben? Wie können sie
aber dieses gelernt haben, ohne daß sie es ihre Kinder eben
so gut lehren könnten? Der Vater ist, wie wir alle wissen,
nicht so ungeschliffen, daß er zu seinem Mitbürger, guten Tag
sagen sollte, warum kann er den Sohn nicht gewöhnen, daß
er sein gehorsamer | Diener ihm nachspricht. Die Regeln
einer guten Lebensart sind doch zu unsern Zeiten keine
Geheimnisse mehr. Theilt dem Sohn die Leuthe in gewisse
Klassen ab, sagt ihm, wem er verächtlich zu begegnen habe,
und in wie weit. Zum Exempel, sagt ihm, ein Bauer sey von
seinem Ochsen nur darin unterschieden, daß dieser vierfüßig, jener zweyfüßig ist, und noch über dieses eine Gattung
Sprache redet. Von dem Handwerksmann lehrt ihn, daß er
wenig besser als der Bauer sey, daß man aber doch, in Betrachtung daß er ein Bürger ist, den Huth ein klein wenig vor
ihm rücken, und ihn nie dutzen müsse. Ein Mittelbürger, der
Manschetten, aber den Huth nicht unter dem Arm trägt, und
nur natürlich gekraust ist, kan einen kleinen Bückling, aber
nichts weiter, von euch fordern. Eben so die Geistlichen, doch
müsst ihr gegen diese ein wenig spöttisch lächeln. – Dergleichen Regeln sollten gereiste Herren Väter wol wissen, und
ihren Söhnen meines geringen Ermessens zeitlich genug beybringen können.
Ja, heißt es, wenn sie nur Zeit hätten, allein oft erlauben
ihnen ihre Geschäfte nicht sich mit der Erziehung ihrer Kinder gehörig abzugeben, und wer muß dann ihre Stelle vertretten? Schulmeister und Lehrer, Leuthe, die ordentlicher
Weise so wenig, als ihre Eltern gereist haben, und welche die
Söhne meist mit Kauderwelsch oder Latein, oft mit noch
ärgerm unterhalten wollen, die wol gar kindische Fabeln mit
ihnen tractiren, von Definitionen und Demonstrationen sprechen, ihnen von alten Pedanten vorschwatzen, sie | Riesentugenden, und, GOtt weiß was für, einfältiges Zeug lehren, daß
ein Mann, der die Welt gesehen hat, dabey hochgähnen, und
die Haut strecken muß, als wenn das Fieber ihn anwandelte.
Ich muß gestehen, daß diese Einwendung viel scheinbares
hat, ich glaube aber doch, daß der Sache noch geholfen
werden könnte. So ungerecht bin ich nicht, von dem Herrn
813
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Vater zu fordern, daß er seine höchstwichtige Geschäfte der
Erziehung seiner Kinder aufopfern soll. Allein, ich wünschte,
daß es ihm belieben möchte, dem Sohn nur über Tisch seine
Letzgen 1194 zu geben, und will für die Mittags-Mahlzeit nur
eine Stunde setzen. Die Nachtmahlzeit gebe ich hin, weil der
Herr Vater um diese Zeit benebelt, und von Geschäften abgemattet, der Ruhe bedarf. Täglich nur eine Stunde würde in
vielen Jahren Wunder thun, zumal da die Sache doch auch so
gar entsetzlich schwehr nicht ist. Hienächst könnte die Frau
Mamma und ihre Aufwärter auch noch ein beträchtliches
prästiren, und ich stehe dafür, daß, wenn die Sache nur recht
angegriffen wird, der junge Herr sein par Dieu zu jedem Wort
eben so fertig anbringen werde, als des Handwerkers Knabe
bey meiner Treue sagt.
Ich hoffe, alles dieses wird meinen Lesern einleuchten,
und die Sache ganz begreiflich machen. Inzwischen habe ich
das vornehmste noch zurücke behalten; auf dieses käme
nach meinem Plan, beynahe alles an. Ich wage es daher
einen mir eignen, unmaaßgeblichen Vorschlag zu thun, der
für unser werthes Vater- | land von ungemeiner Wirkung seyn
müßte, wofehrne es das Glück haben sollte genehmiget zu
werden.
Ich wünschte nämlich, daß jeder Hausvater, der ein Herr
von Stand ist, sich entschlüssen möchte, künftig für die Erziehung seiner Kinder nicht bloß eine Welschin,1195 sondern
auch einen Welschen 1196 zu halten. Dieses würde in vielen
Absichten unglaublich vortheilhaft seyn. Die Welschin würde
vornehmlich zu Weiber-Geschäften, so wie der Welsch zu
männlichen Verrichtungen müssen gebraucht werden, und
so könnte wahrhaftig Herr und Frau weit besser als sonst
bedient seyn. Allein das vornehmste dabey wäre doch für die
Kinder; deren Erziehung der Welschin und dem Welsch vornehmlich müßte überlassen, und also eine schwehre Bürde
den Eltern selbst abgenommen werden. Ich setze voraus, die
Welschin habe alle diejenigen Vollkommenheiten in mehrerm

1194 Letzgen: Lektion.
1195 Welschin: Welschschweizerin, Französin.
1196 Welschen: Welschschweizer, Franzosen.
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und mindern Grade, welche diese Menscher, wie wir wissen,
ins gemein besitzen. Der Welsch müßte schlecht fechten, besser tanzen, ein wenig auf der Geige kratzen, und eine ziemliche Menge französischer Liederchens können. Auf diese
Weise könnte eines dem andern bey der Erziehung Wechselweise die Hand biethen, und je nachdem es die Sache forderte, bald der Welsch das Töchterchen, die Welschin den
Sohn, und umgekehrt, handthieren.1197
Man sieht ohne mein Erinnern, daß dieser Plan vieler Ausdehnung und also auch weit mehrerer Vortheilen fähig sey,
und diese gedenke ich in einem | besondern Werk gehörig
auszuführen, und ich hoffe, niemand werde mir darin vorgreifen, angesehn die Haupt-Idee mein eigen Produckt, und
auf meinem Grunde und Boden gewachsen ist.1198
Ist es wol noch nöthig meinen Lesern erst zu sagen,
warum ich gewünscht habe, daß man unsere jungen Leuthe
überall nicht mehr, oder doch wenigstens erst später möchte
reisen lassen? Nein, dieses ist eine unmittelbare Folge meines Vorschlages, und eine Frucht meines Nachdenkens. Ich
darf mich selbst auf die galanteste Eltern beruffen, und sie,
wenn sie mir ja gewissenhaft antworten wollen, fragen, ob
ihre Kinder, auch bey der vollkommensten Art von Erziehung, welche die Welschinnen ohne Welsch geben können,
ob, sage ich, ihre Kinder genugsam vorbereitet werden können, die grossen Französischen Lehren gehörig zu fassen,
und sogleich ihren Mitbürgern bey ihrer Rückkunft beyzubringen? Hingegen würde nach meiner Art binnen ein oder
zwey Menschen-Altern Frankreich gewisser massen in unser
Land verpflanzet, und unser ungeschliffen, schweitzersches
Wesen in französische Artigkeit verwandelt werden können.

1197 Bodmer kommentierte diesen Beitrag wie folgt: »Der Erinnerer hebt sich
wieder. Vögeli hat jüngst ein Stück gemacht, in welchem er zeigt, wie nützlich
es für die Erziehung wäre, wenn man, wie man itzt Wälschinnen hält, auch
Wälschen hielte. Die Frau Schulthess bringt viel frivole Politesse in unserer
blödsinnige Fräulein.« Vgl. Bodmer an Sulzer, 30. Oktober 1766, Ms Bodmer
13b.
1198 Johann Heinrich Füssli (Obmann) hatte eine solche pädagogische Satire
verfasst, die jedoch zu seinen Lebzeiten nicht gedruckt worden ist. Vgl. Füssli,
Paris.
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Alles dieses ist freylich nur für Leuthe von Stand gemeynt,
und geht den gemeinen Bürger nichts an. Denn Profeßionisten 1199, sollten, meines Erachtens, nirgendwohin als gegen
die deutsche Seite, und nicht weiter als Basel, oder höchstens
Müllhau- | sen gelassen werden, damit ihr Arbeit noch immer
eine gewisse Rauhigkeit behalte, und unförmlich bleibe, weil
sonst zu fürchten wäre, die Vortheile der Kaufmannschaft
möchten mit der Zeit geschmälert werden, und weniger Produkte des auswärtigen Fleisses in unser Land kommen.
Ich habe schon oft bemerkt, daß unser Erinnerer fast
lauter gemeinnütziges Zeug seinen Lesern auftischet: es wird
daher, wie ich hoffe, nicht übel aufgenommen werden, daß
itzt auch einmal ein französisches Gericht für vornehme
Tafeln zugerichtet worden.
Vielleicht bald mehr dergleichen!
K**

ERRATA
in dem drey und vierzigsten Stück.
Pag. 355. L. 31. anstatt verwunderen verwenden.
pag. 356. L. 14. anstatt Nuhe, Ruhe.
ibid. L. 18. anstatt Rauricola, Ruricola.
ibid. L. 23. anstatt von, an.
p. 357. L. 11. anstatt daß, das.
p. 358. L. 17. soll heissen wann.
p. 360. L. 27. anstatt Schattengewölbten, Schattengewölben.

1199 Professionisten:

Berufsleute, Handwerker.
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Der

Erinnerer.
Fünf und vierzigstes Stück.
Den 6. Wintermonat 1766.

Der Geitzige und der Verschwender. (*)
Non ego avarum
Cum veto te fieri, vappam jubeo, ac nebulonem
Horat. Sat. I. Lib. I.1201

D

370

ie Moralisten ziehen beständig auf den Geitz los; sie
haben recht, denn er ist ein Schandfleck der menschlichen Natur; aber sie eifern nicht genug gegen die Verschwendung, welche uns doch nicht weniger entehret.
Wenn der kluge Haushalter, der seine Ausgaben so einrichtet, daß seine Einnahm dieselben übertrift, der über das,
sein Erbgut durch rechtmäßigen Gewinn vermehrt, wenn
dieser keineswegs den Nahmen eines Geitzhalses verdient,
so müssen wir uns eben so sehr hüten den wohlthätigen Menschenfreund einen Verschwender zu heissen, der die Segnungen getrösteter Unglücklicher dem | Reichthum vorzieht,
und vortheilhaft zu handeln glaubt, wenn er einen Theil seiner Einkönfte gegen die Fürbitten der Armen umsetzen kan.
Die wahre Kunst hauszuhalten, und die erleuchtete Wohlthätigkeit sind, in ihren Grundsätzen und Folgen, von dem
Geitz und der Verschwendung so unendtlich verschieden,
als es die Tugend von dem Laster ist; aber die Ordnung, auf

*

S. Aristide ou le Citoyen. VII. Discours 1200

1200 Zur Wochenschrift »Aristide ou le Citoyen« vgl. JCLW, Band I/2, S. 803,
Anm. 1176.
1201 Horaz, Sermones I, 104: »Wenn ich Dir Geiz widerrate, so rate ich nicht
zum Schlemmen und Verschwenden.«
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welcher sich alle Tugenden, als auf ihrem gemeinschaftlichen
Grundpfeiler, stützen, wird durch den Geitzigen und durch
den Verschwender gleich beleidiget.
Der Geitzige zieht das Geld allem, der Verschwender hingegen alles dem Geld vor. Der erste rechnet immer, der andre
niemals. Der eine häuft Schätze zusammen, und geniesst sie
nicht, er schätzt das Geld zu hoch, der andre lährt seine Kisten und verdirbt, weil er das Geld zu wenig schätzt. Der Geitzhals opfert das Gegenwärtige einer ungewissen Zukunft auf,
der Verschwender die Zukunft dem gegenwärtigen Augenblick, welchen er noch darzu verliert.
Nach Maßgeb daß der Geitzige sammelt, unterzieht er
sich neuer Beraubungen, und beschneidet seine gewöhnliche
Ausgabe; er fürchtet immer des nothwendigen zu mangeln:
Wie hingegen der Verschwender immer ärmer wird, so
wünscht er auch seine eitle Pracht immer zu vermehren; die
eitle Sicherheit in deren er lebt, erlaubt ihm nicht die traurigen Folgen seiner närrischen Verschwendung vorzusehen.
Beyden sind also die Reitze eines natürlichen Vergnügens
unbekannt; aber der eine weicht dasselbe aus, weil es ihn zu
kostbar däucht, der andre aber schätzt es nicht, ausser wenn
es viel Geld kostet.
Inzwischen daß der Geitzige mitten unter seinem Reichthum dem äussersten Elend sich unterzieht, erfährt der
Verschwender im Schoos des Luxus und der Weichlich- | keit
die Marter des Eckels und der langen Weile, der gewöhnlichen Gefehrten falscher Freuden und eines unordentlichen
Lebens. Der erste erträgt mit sträflicher Filzerey den Hunger,
und zieht so die Abnahm seiner Leibeskräfte der Verminderung seiner Thaler vor; der andre verliert die seinigen durch
den unmässigen Gebrauch, welchen er von seinem Vermögen
macht, nicht weniger.
Die eherne Seele des Geitzigen, ganz auf seine herrschende Leidenschaft eingeschränkt, ist allem natürlichen
Gefühl verschlossen; die weichliche Seele des Verschwenders
aber, eben so unempfindlich für alles was nicht mit seinem
verdorbenen Geschmack übereinkommt, steht nur unordentlichen Begierden offen. Der einte modelt alle seine Gedanken
und Handlungen der niederträchtigen Absicht gemäß, die ihn
818
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ganz beschäftigt, der andre opfert alle seine Absichten einem
gegenwärtigen vergnügten Augenblick auf.
Der Humor 1202 des Geitzigen ist finster und wild, des Verschwenders seiner hingegen ändert sich nach dem Belieben
seiner tausend seltsamen Einfälle. So sehr inzwischen diese
beyden Characktere einander entgegen zu seyn scheinen, so
vereinigen sie sich doch in diesem Hauptpunkt, daß beyde
gleich weit von den natürlichen, religiosen und gesellschaftlichen Pflichten abgehen, und daß sie die geheiligten Nahmen
von Gatten, Vätern, Freunden, und Bürgern zu tragen, gleich
unwürdig sind.
Wenn der Geitzhals z. B. das Ansehen, welches er über
seine Gattin hat, mißbraucht, nicht um sie in den ernsten
Schranken ihrer Pflicht zu halten, sondern um seiner unwürdigen Hauptleidenschaft dardurch zu fröhnen, daß er sie
zwingt diejenige Lebensart zu führen, welche am wenigsten
kostet, so erlaubt hingegen der Verschwender sei- | ner Frau
alles was sie will, und zwar nicht aus Gefälligkeit oder Großmuth, sondern aus einer verdammlichen Gleichgültigkeit, die
ihn auch in Ausübung seiner wichtigsten Pflichten nicht verläßt. Inzwischen daß die erste einem grausamen Zwang und
seiner verdrießlichen Knickerey unterworfen ist, lebt die
Frau des Verschwenders im Ueberfluß, und in einer Ausgelassenheit, welche ihr Unglück ausmacht. Die erste seufzt
über die Laster, welche der harte Vater in die Herzen ihrer
Säuglinge pflanzt, die andre beweint den Ruin ihrer Kinder,
den sie lange Zeit voraus sieht, und dessen Ankunft jeder
Augenblick beschleunigt.
Schon seit zwey Monaten kann Harpagons Frau von ihrem
geitzigen Gemahl die Erlaubnis nicht erhalten, ihre kranke
Mutter auf dem Lande zu besuchen. Sie weißt nicht, wie sie
diese unnatürliche Verweigerung erklären muß. Sie wird
darüber neugierig, bittet und nöthigt ihren Mann aufs neue,
sie eine so unumgängliche Pflicht erfüllen zu lassen: Endlich
preßt sie nach vielen vergeblichen Versuchen und ungestühmen Anliegen von Harpagon die lange gewünschte Erlaubniß

1202 Humor:

das Temperament.
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aus; Weißt du aber mein Leser, was diese Erlaubniß so lange
aufgeschoben hat? – Ein halber Taglohn für eine Chaise 1203.
Was hat nicht Euphemons Gemahlin unternommen, ihren
Gatten vom Abgrund des Verderbens zurücke zu halten, in
den er sich, durch den Genuß falscher Freuden, und durch
den Umgang mit treulosen Freunden, zu stürzen bereit ist.
Die verführerische Stimme der Schmeicheley berauscht seinen Geist, und siegt über die klugen Räthe der wahren
Freundschaft. Seiner verehrungswürdigen Gattin bleibt ein
einziges Mittel zu versuchen übrig, – ihr Beyspiel. Kaum hat
ihr Hertz diesen edlen Entschluß gefaßt, so entsagt sie auf
einmal ihrem prächtigen Aufzug, hört auf zu spielen, verabscheidet alle unnöthige Bediente, entschließt sich ihre Bijoux
zu verkaufen, um so diese | Trümmer ihres Reichthums zu
retten, und aus der Summe, welche sie daraus zu erlösen
hoft, etwas für ihre Kinder, als eine etwelche Stütze im äussersten Elend, beyseit zu legen. Aber Euphemon erfährt es,
wird zornig, und befiehlt seiner Frau, dieses, seinem Rang
und seiner Geburt unwürdiges, Vorhaben fahren zu lassen.
Er heißt sie ihre Lebensart wieder anfangen, und zwingt sie
also ihren Ruin, und den Ruin alles dessen was ihr am theursten ist, selbst zu beschleunigen.
Der Verschwender und der Geitzhals fürchten gleich stark
von einer zahlreichen Famille umgeben zu seyn; dieser um
der grossen Unkosten willen, jener um nicht seine gewöhnlichen Ausgaben einschränken zu müssen.
Der Geitzhals läßt seine Kinder in der tiefsten Unwissenheit stecken, der Verschwender sorgt eben so wenig für die
seinigen. Die letztern sind allen gefährlichen Einflüssen
böser Gesellschaften ausgesetzt, und jene allem Schaden
einer schlechten häuslichen Erziehung. Die einten haben
immer das Beyspiel der Verschwendung und der Gleichgültigkeit für die Tugend, – die andern das Beyspiel der häßlichsten Hartherzigkeit vor Augen; die Kinder des Geitzhalsen
lernen frühe den Klagen des Elends allen Eingang in ihre
Hertzen zu versperren, der Verschwender hingegen gewöhnt
die seinigen, auf andrer Elend erst dann zu achten wenn sie
1203 Chaise:

einfache Kutsche.
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allen ihren Fantasien genug gethan haben. Die einen werden
gelehrt das Geld ihrem Nächsten vorzuziehen, die andern
hingegen es schlecht zu gebrauchen. Die Kinder des Geitzhalsen sind zuerst Bettler und am Ende Verschwender; die
Kinder des Verschwenders fangen mit Reichthum an und
enden mit dem Bettelstab.
Nicht weit von dem Hause des Geitzigen spielen seine beyden Söhne mit einander. Ein Armer redet sie an und bittet sie
um ein Allmosen. Der eine versagt ihm seine hülfreiche Hand
nicht, der andre heißt ihn gehen, droht ihm mit trotziger
Stimme, spottet seiner, nimmt ihm seines bessern Bruders
Allmosen wieder, stößt ihn von sich, und jagt ihn mit der äussersten Härte weg. – Der Geitzhals, welcher dem Verfahren
seiner zwey Söhne durch eine zerbrochene Fensterscheibe
zugesehen hat, steigt eilends die enge Treppe hinunter, und
inzwischen daß er dem letzten um den Hals fällt, ihn mit
Lobeserhebungen überhäuft, und seines Blutes würdig erkennt, so macht er hingegen dem erstern Vorwürffe, straft
ihn darfür, daß er Mitleiden empfunden hat, und bejammert
schon zum voraus den schlechten Gebrauch, welchen dieser,
ihm so unähnliche Sohn, mit der Zeit von seiner Erbschafft
machen wird.
Hundert Schritte weiters, sieht eben dieser Arme den Sohn
des Verschwenders vorüber gehen, er läuft auf ihn zu, | und
bittet ihn um GOttes willen, Mitleid mit seinem Elend zu
tragen; aber der junge Mensch, welcher es nicht einmal für
werth hält, einen Blick auf den Unglücklichen zu werffen, der
ihn so rührend um Hülffe fleht, trittet vor den Kramladen
eines Galanterie-Krämers, und kauft in wenig Minuten für so
viel Geld Berloques 1204, daß die Helfte des Preises hingereicht
hätte, während einer ganzen Woche, etlichen nothdürftigen
Famillen, genugsamen Unterhalt zu verschaffen.
Der Geitzhals geht mit niemand als mit habsüchtigen
Wuchrern vertraut um, die ihren unerlaubten Gewinst mit
ihm theilen, der Verschwender hingegen ist nur mit nichtswürdigen Schmeichlern umgeben, die ihn je länger je mehr
1204 Berloques: frz. breloques, Uhrgehänge. Kleine Schmuckstücke und
Anhänger an Uhrketten.
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in sein unordentliches Leben vertieffen; aber wenn der eine
mit schwerer Hand seine Schuldner drückt, so betriegt im
Gegentheil der andre seine Gläubiger.
Nein! Freunde kan weder der Geitzhals noch der Verschwender haben. Liebende Seelen, die allein fähig sind den
Werth dieser süssen Empfindung zu schätzen, fliehen harte
und frostige Herzen gleich. Wo ist die rechtschaffene Seele,
die sich einem unnatürlichen Menschen nahen will, der Gold
höher schätzt als Wohlthätigkeit, oder der sich mit demjenigen verbinden will, der lieber die Vertrauten seines Unsinns
bereichert, als Nothdürftige unterstützet?
Betrachtet einmal jenen nachdenkenden Menschen mit
trauriger und niedergeschlagener Miene; unvorgesehene
Zufälle drohen seinem Glück, er geht und sucht Harpagon,
seinen Freund von Kindesbeinen, auf, dem er noch über das
vorzeiten wichtige Dienste geleistet hat. Er trift denselben
bey seiner Hausthüre an, grüßt ihn, das Aug voll Zähren,
eröffnet ihm seine Umstände mit uneingeschränktem Zutrauen, erzehlt ihm seine Unfälle, und bittet sich nur eine
sehr mäßige Summe von ihm aus. Sie wird hinreichen, fügt
er hinzu, meine Sachen wieder in Ordnung zu bringen, und
Ihnen werd’ ich das Glück meines Lebens zu danken haben;
aber der unwürdige Knicker erblaßt bey diesen Worten. Die
Verwirrung, die sich aller seiner Sinnen bemächtigt, und Haß
folgt auf sein vorübergehendes, zweydeutiges Mitleiden, er
unterbricht ihn, lehnt die Bitte seines Freundes, dem nun die
Augen aufgehen, von sich ab; – nicht nur das, er schmäht auf
ihn, läuft hinein, und schließt die Thüre mit Gewalt hinter
sich zu, und verbietet diesem ungestümen Mann für ein und
allemal sein Haus.
Auf der andern Seite läuft Arcant freudevoll zu Euphemon. Das Glück meines Bruders ist gemacht, (sagt’ er zu ihm,
indem er ihn in seine Arme schließt) denn es hängt nur von
meinem Freund ab. Worinne besteht der Dienst, den ich ihm
leisten kan? fragt der Verschwender. Daß Sie ihm 100. Duplonen vorschies- | sen, erwiedert Arcant, und es zufrieden sind,
diesen Augenblick noch, mit mir, jenen Mann der im hohen
Amt steht, zu besuchen, um ein einziges Wort, zu Gunsten
meines lieben Bruders einzulegen; aber Euphmon entschul822
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digt sich wegen beyden diesen Bitten; denn die Stunde einer
abgeredten Zusammenkonft schlägt, und es währt ihm schon
zu lange, daß er seine Maitresse 1205 nicht besuchen, und eben
diese 100. Duplonen nicht zu den Füssen derjenigen legen
kan, die ihm um diesen Preiß ihre nichtswürdige Gunst verkauft.
Wenn der Geitzhals seine Dienstbothen betriegt, so wird
hingegen der Verschwender von den seinen bestohlen. Der
erste tirannisiert die seinigen, der andre läßt sich von den
seinen regieren; aber der Geitzhals traut ihnen nicht, ob er
gleich meisterlich wohl weißt, daß sie vielmehr ihm nicht
trauen sollten; der Verschwender hingegen ist niemals gegen
seine Leute mißtrauisch, ob sie ihm gleich immer darzu
neuen Anlas geben. Dennoch sind beyde schlecht bedient,
beyde sind von denen gehaßt und verachtet, deren Zutrauen,
Hochachtung und Liebe sie hätten gewinnen können. Es ist
kein geringes Mittel die Charaktere der Leute zu erforschen,
wenn man Achtung giebt, wie sie mit ihren Bedienten, und
diese hinwieder mit ihnen umgehen. Dieses hat mich der
Menschenkenner Richardson 1206 gelehret, und ich gebe meinen Lesern dieses für eine unlaugbare Regel.
Harpagons Knecht von Arbeit überhäuft unterliegt endlich seiner Mühseligkeit; der Geitzhals kommt vor sein Beth,
blos in der Absicht ihm seine Trägheit vorzurücken, und läßt
ihn so hülfelos verschmachten und sterben.
Von allen Hausgenossen des Verschwenders, ist der einzige, welcher nicht an den Mausereyen seiner Cameraden
Theil nimmt, ein alter Bedienter, welcher seit uralter Zeit
diesem Haus alle seine Dienste geweihet hat. Voll Erkenntlichkeit gegen Euphemons Altfodern, voll Zärtlichkeit für ihr
Andenken, voll Betrübnis über die Unordnung, die er in den
Sachen seines jungen Herrn herrschen sieht, wagt er es denjenigen daran zu erinneren, den er so oft auf seinen, durch
lange Dienste, abgematteten Armen gewiegt hat. Die Antwort

1205 Maitresse: Geliebte.
1206 Samuel Richardson, Verfasser der empfindsamen Briefromane »Pamela« und »Clarissa«.
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ist ein harter Abscheid, der diesen würdigen alten Mann dem
entsetzlichsten Elend blos stellt.
Der wahre Bürger soll alles, soll sich selbst für sein Vaterland aufopfern: Der Geitzige aber opfert alles seinem Privatvortheil, der Verschwender alles seinen schändlichen Zeitvertreiben auf. Harpagon würde den ganzen Reichthum des
Staates verschlucken, und in seinen Schatz stecken; und
wenn Euphemon die Versuchung hat, reich zu werden, so
geschieht dieses nur seinem ausschweiffenden Luxus genug
zu thun, und sein Geld auf die Strasse zu werfen. Der erste
ist der grösten Verbrechen, der andre keiner starken und
großmüthigen Handlung fähig.
Krieg und tausend andre unglückliche Umstände haben
die Hungersnoth nach sich gezogen. Sie verwüstet das Land;
Die Vorrathshäuser des Prinzen, und alle Quellen der Staatseinkönfte sind gleich erschöpft. Was wird der Geitzhals thun?
er wird seine Kornboden beschliessen, und seine Frucht nur
für schwer Geld verkauffen. Er wird sich mit dem Blut der
Nation mästen, und über den allgemeinen Jammer, der ihn
bereichert, frolocken.
Das ausgehungerte Volk, geht, ohne sich aufzuhalten, vor
dem Haus des Geitzhalsen vorüber, denn seine Thüre hat sich
noch nie für irgend einen Unglücklichen geöffnet; es läuft in
Haufen zu Euphemon, dessen verschwenderische Pracht man
aller Orten anpreißt; die Luft erthönet von seinem Geschrey;
tausend Stimmen erheben sich, und fordern Brod; aber taub
für ihre Bitten, und unempfindlich gegen ihr Elend, würdigt
Euphemon, im Geräusch eines prächtigen Bankets, welches
dem öffentlichen Elend trotzt, sie keiner Antwort, läßt sie
zurücke treiben, und will seinen Reichthum blos zum Unterhalt eines Trupps Gaukler und Huren anwenden; inzwischen
daß das Volk vor Hunger umkommt, füttert er, mit grossen
Kosten, Hunde, Pferde, Papageyen und schöne Geister.
Eine natürliche Folge, welche man aus allem vorhergehenden ziehen kann, ist diese, daß der Geitzhals und der Verschwender der menschlichen Gesellschaft gleich schädlich
seyen; denn ohne andrer trauriger Wirkungen der Laster,
deren sie sich schuldig machen, zu erwähnen, verführt der
eine durch das gefährliche Beyspiel, welches er giebt, und
824
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der andre schadet durch die Leichtigkeit, welche er jungen
Leuthen verschaft, sich allen Arten von Unordnungen zu
überlassen.
Der Geitzige aber hat immer diesen Vortheil, über seinen
Pendant 1207, daß wenn er seine abschätzige 1208 Leidenschaft
ablegen wollte, so bliebe ihm noch das Vermögen Gutes zu
thun, da hingegen sich der Verschwender, dieses so wünschenswerthen Glückes beraubt hat.
Dennoch ist folgendes der gewöhnliche Wechsel, in welchen ihr Umstände gerathen. Der Geitzhals legt dem Verschwender Schlingen, und dieser fällt darein; aber wenn der
erste Schätze gehäuft, und seine Familie bereichert, – und
wenn der andre, in dem er sein Geld durchgeschleudert, die
Seinige ins Verderben gestürtzt hat, so wird im Gegentheil
der Sohn des Geitzhalsen, an seiner Reihe auch ein Verschwender, und von dem Sohn des Verschwenders betrogen
werden, den das Elend zum Schelmen gemacht hat, der sich
wiederum durch die Thorheiten und die Ausbeute des ersten
bereichern wird.

1207 Pendant: seine Entsprechung.
1208 abschätzige: verwerfliche.
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Den 13. Wintermonat 1766.

An Garrulus.
Mein Herr! 1209

S
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chon lange habe ich mit mir selbst gekämpft, wie ich
Ihnen den unerträglichen Fehler der Schwatzthaftigkeit
zu erkennen geben und abgewöhnen wolle – und ich bin nun
endlich dabey still gestanden, mit Ihnen an einem dritten Ort,
nehmlich in dem Erinnerer darüber zu sprechen, in der Hofnung, Sie werden wol merken, wenn sie dies Blat lesen, daß
ich mit Ihnen, und nicht mit jemand anderm rede.
Damit Sie aber nur keinen Augenblick anstehen, daß ich
Sie meine, so will ich Ihnen alle Züge ihrer Schwatzhaftigkeit, unmittelbar vor Augen legen. Sie treten blos in eine Gesellschaft hinein, sie treffen kaum jemand auf der Strasse an,
daß sie nicht alsobald auf der Stelle eine Menge Sachen, die
er entweder alle schon weiß, oder an denen ihm auf der Welt
nichts gelegen seyn kann, in einem so gedrängten Wortüberfluß ausgiessen, daß er nicht im Stand ist, ein Wort zwischen
hinein anzubringen; und wenn es im endlich einmal möglich
wird, auch etwas zu sagen, oder sie zu fragen, so werden sie
daher nur neuen Anlas nehmen, ihn wieder mit einen neuen
Strom uninteressanter, veralteter, kindischer, schon tausend
mal erzehlter Geschichten zu übertäuben. Es scheint Ihnen
recht bange zu werden, wenn sie gegen das Ende einer Erzehlung anrücken, und dann schon wieder auf eine ähnliche
Historiette denken, die sie in einem plötzlichen Sprung, gleich

1209 Das Stück ist mit L.[avater] signiert. Vgl. Lavater an Zimmermann,
20. November 1766, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 13 sowie Lavater an Zimmermann, 5. Dezember 1766, FA Lav Ms 589b, Brief Nr. 17.
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als mit Haaren, auf eine wunderbare Weise herzureissen;
was mir aber ihre ermüdende und kindische Schwatzhaftigkeit ganz und gar unerträglich macht, ist die in allen ihren
Worten herrschende und hervorleuchtende äusserst abgeschmackte Eigenliebe. Ich weiß die Sache ganz genau; ich
halte dafür; ich habe die Ehre Ihnen zu sagen; ich habe das
von dem grossen Herren gehört; ich kann Ihnen dienen; ich
habe das und das dazu gesagt; ich habe ihm den Rath gegeben; hätte er mir gefolgt; ich habe vorher; ich habe schon
tausend mal gesagt; ich habe auch in diesem Geschäft gehandelt; – dergleichen Redensarten machen nicht den unbeträchtlichsten Theil ihrer weit- | läuftigen und langwierigen
Erzehlungen aus. – Von dem kindischen Lächeln, und dem
lächerlichen Beyfalle, den sie mit ihren Augen, Lippen und
Händen sich selber dabey geben, will ich nicht einmal reden:
ich muß mich ordentlich allemal auf die Seite wenden, damit
sie bald mein Lachen über sie, bald mein Erröthen über ihre
Eigenliebe und Beredsamkeit nicht merken. Gestehen muß
ich Ihnen, daß ich sie niemals auf der Strasse angetroffen,
niemals mich mit ihnen in einer Gesellschaft befunden, daß
sie mich dadurch nicht in die größte Verlegenheit gesetzt
haben. Diese Verlegenheit aber verwandelte sich in einen
wirklichen Unwillen, in einen geheimen Zorn, wenn sie sich
nicht nur allenthalben anzubringen, allenthalben Lobreden
zu halten bemüht waren, sondern so weit giengen, alle
andere neben sich, auf eine verdeckte oder offenbare Weise,
mit Worten, Mienen und Gebehrden, herunter oder doch verdächtig zu machen. – »Der will alles wissen, – der will seine
Nase in allem haben, – unser einer weiß es besser; was wollten Leute wissen, die mit keinen Grossen Umgang haben, die
nur bey den Büchern sitzen; die nicht mit den Affairen bekannt sind! Mein! … das ist ein schwacher Kopf, der macht
so viel Wesen von seinen Sachen; das will mehr sagen, was
ich da gethan habe; der Mann ist voll Einbildung, und meint,
wenn er nur ein Wort rede, so müsse es gelten; alle seine Aussprüche müssen Orackel seyn. Doch habe ich schon oft andre
Räthe gegeben, die was gegolten haben; Man hat ihn ausgelacht, er hats verdient; so gehts, wenn man allenthalben
zuvorderst seyn will. Das müste mir | gewiß nicht begegnen.«
828
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In diesen Ton fallen sie sehr oft zu meiner größten Bestürzung; – Ich hoffe nun, daß sie sich kennen, und noch mehr,
daß sie empfinden werden, daß das ein grosser Fehler in
ihrem sonst ziemlich guten Character ist. – Ich versichere
Sie, daß es andern Leuten ihrenthalben eben so geht, wie mir.
Sie finden ihre Schwatzhaftigkeit eben so lächerlich, eben so
unerträglich, und schon gar oft habe ich, wenn sie kaum aus
einer Gesellschaft weg waren, das Urtheil über sie hören
müssen: – »Das ist doch ein entsetzlicher Schwätzer! dem
mag es auch mit Reden nicht genug werden; das habe ich wol
schon zehen mal erzehlen gehört; – ich bin doch froh, daß
er fort ist; es kann niemand neben ihm aufkommen; es ist
schade für ihn, daß er sich mit allen Neuigkeiten und Histörchen so mühesam abgiebt, ich muß allemal lachen, wenn er
seine nichts bedeutenden Verrichtungen, und die ihm erzeigten kleinen Ehrenbezeugungen, mit einer so kindischen Eitelkeit auszustreichen beschäftigt ist.« – Einmal, ich würde bey
mir selber unaussprechlich erröthen, wenn ich fürchten
müßte, daß jemand das Urtheil über mich fällete, so bald ich
meinen Fuß ausser ein Gesellschaftzimmer gesetzt hätte. –
Neben dem macht das ihren ganzen Charakter verdächtig
und verächtlich; man verliert alle Achtung für sie, die sonst
einem Manne von ihrem Alter und ihren Verdiensten zukommt. Sie trachten allen Menschen angenehm zu seyn, und
machen sich allen unangenehm, denn auch der Dümmste hat
so viel Verstand einzusehen, daß sie ein eigenliebiger Schwätzer sind. – Was haben Sie denn für ein Vergnügen davon, sich
allen Menschen zur | Last zu machen, und sich Ihnen in einer
lächerlichen Gestalt darzustellen. Denn so einfältig müssen
sie doch nicht seyn, zu glauben, daß weil man Ihnen nicht ins
Gesicht sagt, was ich Ihnen hiemit zu schreiben die Freyheit
nehme, weil man bisweilen Ihnen die Ehre anthut, Sie über
dieß oder jenes zu fragen; weil man etwa über ihre Erzehlungen mit lachet, (welches aber mehrentheils bloß deswegen
geschiehet, damit man dem sonst aufwallenden Lachen über
sie und Ihre Schwatzhaftigkeit auf eine anständige Weise Luft
machen könne) ich sage, sie müssen dessen ungeachtet nicht
glauben, daß Sie ein angenehmer Gesellschafter seyn; – für
einen halben Tag in Ihrer Gesellschaft zu seyn, würde ich
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keinen Augenblick anstehen, einen Tag in einem dunkeln Gefängnis zu sitzen; denn da könnte ich doch nachdenken.
Was ihre Schwatzhaftigkeit ferner lächerlich macht, ist
die pedantische docirsucht, die sich Ihrer fertigen Zunge bemächtigt hat. Kommen Sie zu Gelehrten, so sagen Sie ihnen
Erklärungen von Dingen vor, die ihnen schon in den untersten Collegien bis zum Eckel sind eingepfropfet worden. Kommen sie zu Ungelehrten, so werfen Sie mit halblateinischen,
französischen Kunstwörtern um sich, und vergessen dann
niemals beyzufügen, wie Ihnen das so geläufig, so leicht sey;
wie sich mancher Gelehrte, weiß nicht was, einbilde, aber
ach! recht untersucht nur ein Büchergelehrter sey, von der
Politik nichts verstehe, und überall nichts als eine hohe
Theorie im Kopf habe, daraus kein Mensch kommen könne.
Das alles gienge noch einiger massen an, wenn Sie das nicht
täglich hundertmal wiederholten, | und morgen, wenn Sie
wieder in dieselbige Gesellschaft kommen, wiederum sagen,
und wieder bis zum Eckel Ihren eingebildeten Vorzügen Lobreden halten würden. – Meinen Sie denn durch Ihr übertäubendes Gewäsche allen ihren Zuhörern den Verstand aus
ihrem Kopfe heraus stürmen zu können? – –
Ich habe in der That Mitleiden mit Ihnen; insonderheit,
wenn ich mir sie in der Einsamkeit vorstelle, wo Sie sich, ich
will nicht sagen, mit niemand unterhalten, sondern niemand
mit Ihrer unersättlichen Schwatzbegierde Langeweile machen
können: Gewiß reden Sie dann laut mit sich selber, oder denken den eingebildeten weisen Reden nach, mit denen Sie
Gelehrte unterrichtet, und Ungelehrte in Erstaunen gesetzt
haben, oder Sie rüsten sich aufs neue, – zu schwatzen. Wehe
dem, der Ihnen dann zuerst aufstößt. Einmal der möchte ich
nicht seyn; und wenn ich ohngefehr 1210 auf sie stiesse, so
würde ich mich unter tausend Ausreden von Ihnen flüchten,
ehe sie dem gesammelten Strome Oeffnung gemacht hätten.
– Auch werde ich mich wol hüten, Sie etwas zu fragen; – Tausenderley würden Sie mir, und nur das nicht antworten, was
ich sie gefragt hätte; oder wenn sie auch allenfalls meine
Frage berühren würden, so würden Sie so viele Nebensachen,
1210 ohngefehr:

zufällig.
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die Sie beträfen, vor und nach und zwischenhinein setzen,
daß ich Mühe hätte, eine eigentliche Antwort heraus zu finden. Ich werde Sie auch immerhin reden lassen, wenn ich in
Ihrer Gesellschaft einen Abend zuzubringen genöthigt bin:
Sie sollen niemand als sich selber zu hören die Ehre haben;
da- | mit Sie vielleicht aus dem gezwungenen Stillschweigen,
welches auch meine Freunde gänzlich, selbst in denen
Augenblicken beobachten werden, wo sie etwa wieder Athem
fassen, damit Sie, sage ich, aus diesem Stillschweigen sehen,
daß Sie niemandem als sich selber gefallen.
Damit nun alles das, was ich Ihnen bis dahin wolmeinend
zu Ihrer Besserung gesagt habe, nicht zu schwach, und
fruchtlos seyn möge, will ich noch eine einzige Betrachtung
beyfügen, auf die ich insonderheit Ihre Eigenliebe alle Aufmerksamkeit zu richten bitte.
Sie wissen, daß der Erinnerer so ziemlich in unsrer Stadt
gelesen wird, und, wenn sie gleich kein sonderlicher Freund
davon sind, daß es doch andere ehrliche Bürger und Bürgerinnen giebt, denen dieß Wochenblat alle Donnerstag ein angenehmer Nachtisch ist, und die denselben nur in der Absicht lesen, um darüber, oder eigentlicher zu reden, dawider
schwazen zu können, diese Leser des Erinnerers werden nun
desto mehr auf Sie Achtung geben, und das Lächerliche Ihrer
Schwatzhaftigkeit wird um so vielmehr offenbar werden. Damit ich nun Sie recht sehr dringe, daß sie auf sich selbst mehr
Aufmerksamkeit wenden, und sich, diesen Fehler abzugewöhnen, angelegen seyn lassen, so will ich hiemit alle Leser
und Leserinnen meines Wochenblates vor Ihnen feyrlich aufgefordert haben, mit mir am Werk Ihrer Verbesserung Theil
zu nehmen, und sich mit mir folgender Mitteln zubedienen.
1°. Wenn Sie sich wieder einmal in Ihrem Geschwätze vertiefen wollen, Ihnen dieß Blat vor Augen zu | legen; und dabey
nicht unerinnert zu lassen, daß man dasselbige allen Schwätzern sorgfältig empfehlen sollte.
2°. Wenn das noch nicht hinlänglich wäre, Sie zu unterbrechen, Ihnen wirklich dieß Blat aufzudringen, und mit dem
Rath in die Tasche zu schieben, daß Sie es, alle Morgen und
Abend, einmal laut, entweder allein, oder in Gesellschaft,
lesen sollen.
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3°. Wenn auch das fruchtlos seyn sollte, Ihnen zu sagen:
Sie stehen in den Gedanken; der gute Erinnerer habe niemand anders als sie meinen können. Und wenn
4°. und endlich, das alles nichts helfen wollte, allemal
wegzugehen, so oft sie wieder so indiscret wären, den Bratspieß Ihrer Zunge vor ihnen aufzuziehen und nach einander
abschnattern zu lassen.
Wenn diese Anwendung dieser Mittel noch keine Erröthung
in Ihr Gesicht jagen kann, so sind sie gewiß unverbesserlich.
Ich aber verbleibe dennoch Ihr wolmeinender
Erinnerer.

Die T. Herren Prænumeranten auf diese Wochenschrift, sind höflich gebeten,
den Nachschuß zum Subscriptions-Geld für diesen zu Ende gehenden Jahrgang, bestehend in vierzehen Schilling, oder ein und zwanzig Kreuzer Zürich
Valuta, vor Ende des Jahres einzusenden; auch zugleich anzuzeigen, ob sie für
das künftige Jahr prænumeriren wollen, in welchem Falle sie 1. fl. 24. ß. einzusenden belieben, wogegen sie für das ganze 1767. Jahr sollen quittiert
werden.

Füeßlin und Comp.
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Den 20. Wintermonat 1766.

Gespräch.
Brutus und Cäsar
in den Elisaeischen Feldern. (*)

Cäsar. 1212

S

386

o find ich dich wieder mein Sohn! die Götter, in dem sie
mir den Zugang in diese Gefielde verstattet haben, versicherten mich, daß ich nicht glücklich seyn könte, wenn ich
mich nicht erst mit dir ausgesöhnt hätte; und sie haben nur
zu gut ihre Versicherung gehalten. Ohne daß ich eben Gewissensbisse empfände, folgen mir doch Verwirrung und Unruh
allenthalben nach. Kaum darf ich die Einwohner dieser Oerter ansehen; | und mehr als einmal haben sie meine Gegenwart geflohen. Ach Brutus! komm und beruhige meine verwirrte Seele; ich verzeihe dir deine grausame Tugend; Ich
vergesse es, daß du mein Mörder warest, erlaube mir dein
Freund zu seyn.

*

Aus dem französischen des A. J. Roustans.1211

1211 Antoine Jacques Roustan. Reformierter Pfarrer aus Genf, Freund von
Jean Jacques Rousseau. Seit 1764 Vorsteher der reformierten Kirche in London. Füssli hatte Roustan während seines Genfer Aufenthaltes 1762 kennen
gelernt – die Übersetzung könnte also von ihm stammen. Das Gespräch »Brutus und Cäsar in den Elisaeischen Feldern« findet sich als Anhang zu: Antoine
Jacques Roustan: Offrande aux autels de la Patrie, ou Défense du Christianisme, Amsterdam 1764, S. 234–245. Roustans »Offrande« war in den »Ausführlichen und kritischen Nachrichten«, Band 1, 8. Stück, 1763, S. 629 – 639
rezensiert worden.
1212 G. Julius Cäsar.
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Brutus.1213
So seyt ihr endlich gerecht, grosse Götter! so verfinstert ihr
endlich das Glück eines Menschen welcher Unglückliche gemacht hat. – Cäsar nur mit mir kanst du hier glücklich, aber
ich werde sehr elend mit dem Unterdrücker meines Vaterlandes seyn. Eher will ich die Götter um den Tartar erflehen,
ehe ich deine Gesellschaft dulden will; auch dorthin werd’ ich
mein Glück, denn ich werde mein Gewissen mit mir tragen.
Cäsar.
Wie, Cäsar ist todt, und dein Haß lebt noch? zweymal hab’
ich dir das Leben gerettet, welches du mir geraubt hast, und
ich sollte dich vergebens anflehen, daß du dein Verbrechen
vergessest!
Brutus.
Ha! nur dir steht es zu von Verbrechen zu reden, Grausamer!
Gedenkest du, daß das Blut der Mitbürger, welches du vergossen hast, das deinige hätte heilig machen sollen?
Cäsar.
Höre mich an; ich habe dieses Rom gerettet, welches du so
sehr liebest; es hatte nicht weniger von den Helvetiern als von
den Cimbern zu befürchten; diese | Helvetier habe ich zurück
gejagt, ich habe die Gallier Roms Herrschaft beygefügt; und
alle diese Dienste sollten mir doch Vergebung darfür erlangen, ein Held gewesen zu seyn.
Brutus.
Nein, für Rom wäre es besser gewesen von Barbaren verwüstet, als von seinen eignen Kindern unterjocht zu werden; und

1213 M. Junius Brutus, Mörder Cäsars. Endete durch Selbstmord.
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was nutzte es ihm Beherrscherinn der Welt zu seyn, wenn es
einen Tyrannen litte.
Cäsar.
Ich ein Tyrann? Cäsar der seinen Feinden vergab, der über
der Asche des Pompejus 1214 weinte, der euch alle an den
Früchten seines Siegs Theil nehmen ließ, und da er derselben
in seinem Vaterlande geniessen konnte, in den Orient übergieng, und sein Leben in Gefahr setzte, um euern Ruhm zu
rächen.
Brutus.
Geh’, ich verzeihe dir deine Tugenden nicht; sie haben uns
die unsrigen geraubt; eben weil du Gütigkeit gleichsnetest,
ertrugen wir das Joch; wärest du ein Barbar, – vielleicht
wären wir Menschen gewesen.
Cäsar.
So ist es denn unmöglich, daß du meinen Tod bereuest? Gut,
du hältst Cäsar für einen Unterdrücker, du wirst ihn für keinen Betrieger halten. Ich schwöre dir beym Styx, daß du
mein Sohn bist.
Brutus.

388

Ich weiß nicht ob du mir einen Leib gegeben hast; | diesen
Vorwurf machte man mir; aber Cato 1215 hat mir eine Seele
gegeben, der ist mein wahrer Vater. Du zwangest ihn und die
besten unsrer Republick zu sterben; war dein Blut zu viel
ihre Schatten zu versöhnen?
1214 Pompejus verbündete sich mit Cäsar und Crassus im 1. Triumvirat,
wurde von Cäsar 48 v. Chr. bei Pharsalos geschlagen und kurz darauf ermordet.
1215 M. Porcius Cato Uticensis zog sich als Verteidiger der republikanischen
Staatsform die Feindschaft Cäsars zu und stürzte sich 46 v. Chr., als Cäsar bei
Thapsus siegte, ins Schwert.
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Cäsar.
Ach mein Sohn, die Rechte der Natur gehen denen des Vaterlandes vor; Es waren Väter ehe Staaten waren.
Brutus.
Mein Ahnherr, Brutus,1216 urtheilte nicht also: Er ließ seinen
Sohn tödten, der vergebliche Streiche auf die Freyheit seines
Vatterlandes gewagt hatte; hätte ich dir, der ihm dieselbe
wirklich raubte, schonen sollen? Du sagst du seyest mein
Vater, war Rom nicht meine Mutter? Sah ich nicht in meinen
Mitbürgern meine Brüder? Und weil Servilia keine Ehebrecherin seyn konnte, hätte ich es darum aufgeben sollen der
Gutthäter einer Million Menschen zu seyn.
Cäsar.
Nein Brutus, die Römer waren nicht deine Brüder; gegen ein
Volk von Brutus hätte ich nichts wagen dürfen; Aber ich sah’,
und du hättest es sehen sollen wie ich, daß Rom unter der
Last seiner Freyheit und Grösse ersank; daß die Grossen alle
darnach strebten es zu unterjochen, die Bürger es zu verkauffen, und die Legionen es zu plündern. Hieß das nicht ihm
einen wichtigen Dienst leisten, wenn man ihm die Rechte
raubte, welche sein und der Welt Unglück machten?
Brutus.
Es ist sehr verzeihlich lange anzustehen, wenn es darum zu
thun ist, sich der Schande seines Vaterlands zu versichern.
Das ungestrafte Rasen des Marius 1217 und Sylla 1218 hatte mich

1216 L. Junius Brutus. Legendärer Begründer der römische Republik. Ließ
seine Söhne wegen Verrat an der Republik hinrichten. Salomon Hirzel hatte
(1762) ein Drama über diesen Stoff verfasst, der in der »Frauenzimmerbibliothek« des »Erinnerers« figuriert. Vgl. JCLW, Band I/2, S. 493, Anm. 801.
1217 Caius Marius. Sein Machtstreben und seine Intrigen gegen Sulla führten zum Bürgerkrieg, in welchem er seinem Gegner Sulla unterlag.
1218 Sylla, respektive L. Cornelius Sulla. Besetzte im Jahre 89 v. Chr. Rom.
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schon gelehrt, daß Rom, wie bey seinem Ursprung, nichts
mehr wäre, als ein häßliches Raubnest von Sclaven und Räubern: Dennoch blieben ihm noch Menschen übrig; man hatte
sich dem Catilina 1219 widersetzt; Cato 1220 und Caßius 1221 lebten noch; und ich hofte meine niedergeschlagenen Mitbürger
wieder zu beleben, wenn ich dir die Seele entreissen würde.
Cäsar.
Der Erfolg hätte dir zum wenigsten aus dem Irrthum helfen
sollen; denn ich habe die bürgerlichen Kriege vernommen,
die auf meinen Tod gefolgt sind, und besonders den Ausgang
der Schlacht bey Philippi.
Brutus.
Ja, zwey Verräther besiegten mich, entweder aus deinem
Blut’ entsprungen, oder in deiner Schule gebildet. Aber, es
liegt nichts daran, ich habe alle Republikaner gelehrt, daß
Tyrannen unbesiegbar, aber nicht unsterblich seyn können.
Cäsar.

390

Ach Brutus! ich wiederhole es dir, Rom war zu sehr verdorben um seine Freyheit zu behalten. Ich hätte seine Ausgelassenheit gebessert, und der Raubsucht | seiner Zöllner Einhalt
gethan; das erleichterte Joch der Provinzen hätte sie mit
unserm Reiche vereinbaret, und Rom hätte im Frieden der
Frucht der Tugenden seiner Vätter genossen.

Im anschließenden Feldzug gegen Griechenland plünderte und zerstörte er
die Heiligtümer von Delphi, Epidauros, Olympia und Athen. Nach anderthalbjährigem Bürgerkrieg in Italien schwang er sich zum Alleinherrscher empor
und nahm Rache an allen seinen Gegnern. Cäsar richtete die Statuen des
Pompejus und Sulla wieder auf, die 48 v. Chr. der Volkswut zum Opfer gefallen
waren.
1219 L. Sergius Catilina. Seine Umsturzpläne wurden 63 v. Chr. durch Cicero
vereitelt.
1220 Cato Uticensis. Vgl. JCLW, Band I/2, S. 835, Anm. 1215.
1221 G. Cassius Longinus. Anstifter der Verschwörung gegen Cäsar. Beging
nach der Niederlage 42 v. Chr. bei Philippi Selbstmord.
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Brutus.
Ja, es mußte nothwendig in Sclaverey gerathen; aber wehe
dem, der es darein setzen durfte. Ein freyer Staat ist niemals
so sehr verdorben, daß er sich nicht unter einem Herren noch
hundertmal mehr verderbe. Ihr andern Tyrannen strafet Verbrechen, die eine Kühnheit fordern, welche ihr befürchtet;
und ihr nähret Verbrechen, die den Muth erweichen, und
euch die Freyheit lassen allein Barbaren zu seyn. Dürftest du
behaupten, daß du aus Liebe zu deinem Vaterland das Blut
seiner Kinder, in Italien, Griechenland, Afrika und Spanien,
vergossen habest?
Cäsar.
Nein, aber glaubst du ich wäre ein Barbar gewesen? und
wenn Rom einen Herrn leiden mußte, wer verdiente es eher
zu seyn als ich?
Brutus.
Ich wünschte, daß du nicht so deine Macht gemißbraucht
hättest; ich habe dir schon gesagt, daß die Gelindigkeit der
ersten Unterdrücker der Völker, mehr Böses als Gutes stifte,
daß sie uns mit der Sclaverey bekannt mache, und uns überhebe Tugenden | zu haben; denn hätten wir solche, so würden
wir wollen frey seyn.
Cäsar.
Hieß das der Tugend den Muth benehmen, als ich deine und
des Caßius seine so edel belohnte? Ich gab euch Aemter oder
vielmehr die Macht mich ungestraft zu tödten.
Brutus.
Was sind wir dir schuldig, Cäsar, wenn die Republick uns die
Stellen gegeben hätte, die du uns itzt vorrückest? Ihr seyt
sonderbare Leute, ihr Beherrscher der Völker; ihr könnet
838
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Minister und Vertretter nicht entbehren, und dennoch gesteht
ihr es als eine Gnade zu, was ihr gezwungen wäret zu geben,
wenn unsre niederträchtige Habsucht nicht immer hinderte,
euch empfinden zu lassen, wie nöthig wir euch sind. Aber das
war nicht mein Fall; ich habe von dir nichts gefodert, Cäsar!
weder das Leben, noch das so man Grösse heißt. Du hast sie
mir freywillig zugestanden; und wenn einer dem andern verbunden ist, so bist es gewiß du mir; wie machten wir nicht
deiner Verwaltung Ehre?
Cäsar.

392

Ja, du hast Recht, mein lieber Brutus. Ein dichter Schleyer
fällt von meinen Augen weg. Ich | begreiffe es itzo, daß ein
Bürger mehr ist als ein Heid, und daß ich Roms Freyheit hätte
ehren sollen, so lange noch ein Cato oder Brutus war. Ich vergebe dir von ganzem Herzen meinen Tod, das muß ich thun,
damit du aufhörest mich zu verabscheuen?
Brutus.
Du hast nichts zu thun als deine eigene Aufführung zu verabscheuen. Vor ihr und nicht vor Cäsarn graute uns. Wir
warfen dir das Uebel vor, das du gethan hast, und das Gute
welches du hättest thun können; aber du wirst wieder groß
in meinen Augen, in dem du deine vorige Grösse verwünschest; ich würde den Nahmen deines Sohnes als eine Ehre
annehmen, wenn alle diese Unterscheidungen nicht hier verschwänden. Aber komm’ und erfreue den Cato mit deiner
Reue. Laßt uns mit ihm ein Triumvirat von Tugend und Liebe
aufrichten, tausendmal rühmlicher als das, welches deine
Tyranney und Ehrgeitz einst mit Crassus und Pompejus errichtet hat.
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Mein Herr!

I

394

ch bin eine Putzmacherin. Schämen Sie sich meiner Zuschrift ja nicht. Sie beschäftigen sich mit Ausschmückung
der Seele, und ich mit Ausschmückung des Cörpers, und ist
nicht dieser letztre bey vielen mehr werth als jene? Zudem
fragen Sie nur unsre Stutzer und Stutzerinnen, wenn sie mit
einer Putzmacherin gemeine Sache hielten, wie weit besser
würde so ihr Wochenblat abgehen? Die Nachricht von einer
neuen Verlöbniß oder von einem Familiengezänk, ein Register von denjenigen Herren und Damen, welche sich am meisten zum gefallen aufputzen, bisweilen ein Kupferstich von
einer Mode oder von | der jüngsten Puppe, die aus Paris
kommt, sehen Sie, mein Herr, die Meubles, mit denen ich ihr
Wochenblat so schön, wie einen Prunksaal, oder wie den Kopf
einer ansehnlichen Dame ausschmücken könte! Und weil ich
aus ihren Blättern gewahre, daß Sie sehr viel auf Beobachtungen über das menschliche Herz halten, so bedenken Sie
nur, in welchem Beruf man mehrere, gewissere, interessantere anstellen könne als in dem meinigen. Vor einer Coeffeuse 1223 zeiget man sich nicht blos in geputzten Aufzug, man
zeiget sich auch im Nacht-Kleid vor ihr. Allein wie ich ins
Schwätzen gerathe? verzeihen Sie, mein Handwerk vermag
dieses. Aber ja, warum ich itzt die Feder ergrief, das geschah,
weil ich mich unmöglich länger enthalten konnte, ich mußte
Sie bitten, daß Sie doch einen gewissen Fehler ahnden möchten, den ich diese zeither mit so vielem Unwillen bey unsern

1222 Das Stück trägt den Titel »Brief einer Putzmacherin« und ist mit R. und
M.[üller] signiert.
1223 Coeffeuse: Friseurin.
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jungen Verlobten bemerkt hatte. Der Teufel zeiget nehmlich
auch in diesen wichtigen Umständen des Lebens, daß er sich
immer am liebsten da einmische, wo er sich am wenigsten
sollte einmischen dörfen. Denn man sage mir nur, nach meinem armen Putzmacher-Verstand, was für ein Schritt ist
nicht das Heurathen? Freylich ist es auch ein Schritt, wenn
man aus diesem Leben in das zukönftige gehet; aber wenn
man aus dem ledigen Stand in den ehelichen trittet, ist es
nicht beynahe eben so als wenn man in eine neue Welt trette,
und hänget nicht von diesem Schritt jener wichtige Schritt
in die Ewigkeit ab? Gleichwol ist es unmöglich, daß man dieser Sache recht nachdenke, wenn man ganze Tage, ganze
Wochen, mit so vielen Eyfer | ganz andern Dingen nachdenket. Ich kenne Leuthe (und mein Gewissen befiehlt mirs zu
sagen, sollte ich auch darüber meine Kundsame 1224 verlieren;
doch kenne ich auch andere, welche es G. L. wenig angehet,)
diese armselige Leuthe meinen, das heisse sich aufs Heurathen bereiten, wenn man sich nur auf die Hochzeit bereite.
Den ganzen Tag jagen sie die Bedienten von Laden zu Laden;
sie sind schwüriger 1225, was sie für einen Kopfputz, als aber,
was sie für einen Gatten wählen sollen; sie unterhalten ihre
Freunde bey den Glückwünschungs-Besuchen mehr mit den
Hochzeitgeschenken, (ohne Zweifel, weil sie ihnen wichtiger
vorkommen,) als mit ihnen selber und mit ihrer Bestimmung.
Verzeihen Sie, mein Herr, daß ich für eine Putzmacherin beynahe zu sehr in einen Prediger-Ton falle; aber wer sollte nicht
in noch strengere Ausdrücke fallen, wenn man bedenket, daß
eine Aegrette 1226, eine Robbe 1227, ein Degenband, den Pflichten der Eheleuten, der Eltern, kurz, den wichtigsten Umständen des Lebens, alle Aufmerksamkeit rauben! Eine Aegrette,
eine Robbe, die man vielleicht nach dem Hochzeittag für
immer in einen Schranken vergräbt, oder wol gar nach wenigen Jahren aus Mangel an Unterhalt in Brodt für die Kinder,
1224
1225
1226
auch
dert.
1227

Kundsame: Kundschaft.
schwüriger: besorgter.
Aegrette: frz. aigrette, Silberreiher. Haargesteck aus Reiherfedern,
mit Edelsteinen besetzter Kopfschmuck oder Helmzier im 18. JahrhunRobbe:

Robe, Kleid.
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und in einige Kannen Wein für den überdrüßigen Ehemann
verwandelt! – Endlich möchte ich Sie auch fragen, mein Herr,
was Sie von meinem Beruf halten? Ihre Blätter und einige
Predigten, die ich die zeither in der Kirche gehört habe, erweckten mir verschiedene Gedanken darüber. Sollte es wol
einem Frauenzimmer erlaubt seyn, eine andre Putzmacherin
zu haben, wenn es nicht seine eigne Putzmacherin selber |
seyn kan? Ist nicht Tugend und ein gutes Hauswesen der
schönste Schmuck einer Frauensperson, bey welchem sie
aller meiner Erfindungen leicht mangelt, und ohne welchen
ihr dieselben alle nichts helfen? Wenn dem so ist, so rathen
Sie geschwinde zu andern Geschäften, mein Herr, ihrer ergebensten
R. M.
***
1228

ist ein äusserst seltsamer Liebhaber. Mehr aus einer
Cajus
angebohrnen Unruhe, als aus Flatterhaftigkeit, unbeständig,
hüpft er von einem Mädchen zum andern fort. Bald bringt
ihn das unzweydeutigste Symptom der Gegenliebe, die Eifersucht seines Mädchens, auf den seltsamen Entschluß – alle
Hofnung aufzugeben. Bald traut er seinen besten Freunden
nicht, wenn sie ihm sagen, er werde ganz gewiß nicht geliebet; denn alles zusammen genommen liebt er mehr sich
selbst als alle Mädchen dieser Welt.
Wie der nichtswürdigsten Betrüger, wie der Zunft der
Lovelace 1229, so dauert auch seine theuerbeschworne ewige
Liebe ein Jahr. Aber seine Absicht ist nicht zu betrügen; der
arme Tropf, von einer verworrnen Einbildungskraft gequält,
betrügt sich selbst. Bald wünscht er sich eine reiche Bildsäule
zur Gattin, und hoft durch seine eigene schöne Empfindungen einen Stein zu beleben, – bald ein schönes Gesicht ohne
Mitgift, auf Gefahr, voll feuriger Liebe, mit ihr unter dem gleichen Strohdach todt | zu frieren; bald eine vornehme Tochter,
1228 Der »Charakter des Cajus« ist mit F.[üssli] signiert.
1229 Die Romanfigur Robert Lovelace ist ein gewissenloser junger Aristokrat,
der die tugendhafte Bürgerstochter Clarissa Harlowe betäubt und anschließend vergewaltigt.Vgl. Samuel Richardson: Clarissa. Or, the history of a young
Lady, London 1748.
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die ihm eine Wolke Rauchs, eitler Hofnung nach eitler Ehre,
zubrächte, – und bald gar ein dummes Rind, um des hohen
Vergnügens willen, es in einen Phönix verwandeln zu können.
Ein Mädchen gab ihm vor ungefehr drey Jahren einen unfeinen Korb auf seine gewöhnten Schultern, weil er, etliche
feine nicht zu achten, stolz genug war: mit geballter Faust
droht er seinem ungütigen Schicksal, citirt dasselbe, seiner
gerechten Sache überzeugt, vor den Richterstuhl eines anderen Lebens, und weißt zum voraus, daß diejenige, welche in
dieser Welt ihm den Korb gab, seine Houris (*) in einer künftigen werden müßte. Vor einem Jahr wird er abermal verschmäht. Nach reifer Ueberlegung einer ganzen Stunde entschließt er sich, sein Vaterland, den unglücklichen Schauplatz
seiner verschmähten Liebe, zu verlassen; packt seinen Kuffer 1230, bestellt eine Voiture 1231 auf Straßburg, fährt bis in die
Heilbäder von Baden,1232 trift an der Wirthstafel ein neues
Mädchen an, dem er nach geendeter Mahlzeit in einem Winkel sein Hertz überantwortet, – und kehrt wieder im Triumph
in sein Vaterland zurücke.
Aus Mangel derjenigen Philosophie, welche allein diesen
hochtönenden Nahmen verdienet, – aus Mangel an Kenntniß
der Menschen, vernachläßigt er wahre Mittel, welche in seiner Macht stehen, Herzen zu gewinnen, und aus Eitelkeit hält
er alle Mittel für zureichend. Er macht den Spaßvogel, da, wo
er die mächtigen Triebfedern einer schmeltzenden Zärtlichkeit sollte spielen lassen, und er verkehrt schon halb ausgepreßte Zähren der Liebe in Entrüstung, oder Hohngelächter
über seine Einfalt. Ihm wird also die Schäferstunde umsonst
schlagen; er wird – die Schläge zählen, und mit dem süssen
Bewußtseyn, etliche fruchtlose Thränen aus einem schönen
Auge gelockt zu haben, davon schleichen. Dann wird er seine
Einfalt bereuen, und gleich nachdem er sie bereut hat, zu
sich und seinen Freunden sprechen; »Ich bin tugendhaft.«
*
Houris sind diejenigen Mädchen, welche die Muselmänner in einem
künftigen Leben, für die Mühseligkeiten des gegenwärtigen, schadlos halten
müssen.
1230 Kuffer: Koffer.
1231 Voiture: Kutsche.
1232 Baden bei Zürich. Beliebtes Ausflugsziel der Zürcher.
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Seine Begriffe, von Liebe und Zärtlichkeit gegen das schöne
Geschlecht, sind aus den flittergüldenen Zeiten der irrenden
Ritter hergenommen. Wage es nicht Schwalbe, sein Mädchen
zu beleidigen, wie dein Aeltervater dem guten Tobias gethan
hat; er würde dich martern wie der Bube, in Hogarths
Schaubühne der Grausamkeit,1233 seinen Vogel. Seine Empfindungen sind lauter Quintessenzen und Extrakte von den
feinsten Empfindungen aller übrigen Menschen. Seine Geliebte, mit Gefahr seines Lebens, aus einer weit geringern
zu erretten, ist edel, und wenn man dabey stirbt, nach dem
Tod fürs Vater- | land der schönste Tod. Aber einen Trunkenbolden zu durchbohren, weil er etwas unsanft auf den weichen Zehen deines Mädchens trat, verdient zwahr, nach den
Grundsätzen des erlauchten Verfassers der Abhandlung, von
den Verbrechen und den Strafen,1234 nicht den Tod, aber das
Tollhaus, welches man den Tempel der Liebe, den zweyten,
nennen könnte. Er ist ein feuriger Christ; denn er weißt, daß
sich von einem Enthusiasmus auf den andern schliessen läßt,
und daß Mädchen, welche die Clarissa 1235 gelesen haben,
mathematisch wissen, daß Freygeister und Deisten weder
treue noch gute Ehemänner sind. – Kurz Cajus Art zu lieben
ist aus einer höheren Sphäre; er wird mit irrdischen Mädchen
eine himmlische Sprache reden. Seine eigne verdorbene Einbildungskraft wird vielleicht die ihrige zu seinem Vortheil
verwirren. Das ist schön und gut, lieber Cajus, so lange du
alleine bist! Aber der erste, der wie andere Menschensöhne
redt und empfindet, wird dich wegschlagen; – Denn die Mädchen lieben närrische Liebhaber und vernünftige Männer.

1233 William Hogarth hatte 1751 die Bildgeschichte »Four stages of cruelty«
veröffentlicht. Schon um 1754 war Hogarth in Deutschland als einer der größten Maler Englands bekannt. Vgl. Gotthold Ephraim Lessing in: Berlinische
privilegierte Zeitungen, 80. Stück, 4. Juli 1754. 1783 begann Georg Christoph Lichtenberg im »Göttinger Taschen Calender« die Zeichnungen Hogarths
zu publizieren und zu erläutern.
1234 Cesare Beccaria: Dei delitti e delle pene, Neapel 1764. Die Berner
Société des Citoyens prämierte im Oktober 1765 diese Abhandlung. In Zürich
hätte 1766 eine deutsche Übersetzung herausgegeben werden sollen, was
aber von der Zensurbehörde unterbunden wurde. Vgl. Morf, Vor hundert Jahren, S. 42.
1235 Vgl. JCLW, Band I/2, S. 843, Anm. 1229.
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Cajus ist kein Zürcher, sonst würden meine Leser das Original zu diesem Gemählde leicht finden.1236

Nachschrift.
Dieser Charakter ist die Probe von einer Schrift, welche in
der Jubilats-Messe 1768.1237 in Leipzig, un- | ter dem Titul:
Beobachtungen, Urtheile, und Charakter,1238 ans Licht dieser
Welt treten wird. Der Verfasser derselben ist mein bester
Freund. Er hoft daß sein Werk, mit der Zeit, vornehmlich den
Beyfall der schöneren Helfte des Menschengeschlechts erhalten werde, zumal in demselben ihr Hauptgeschäft, die Liebe,
zum öftern, mit vielem Scharfsinn, und in allen Ehren behandelt wird.
Bey den Verlegern dieses Wochenblatts werden bis zum Ende
dieses Jahrs Pränumerationen auf eine Wochenschrift angenommen, welche in künftigem Jahr unter dem Titel: Der
Wirth im Staat, zu Haus und auf dem Lande,1239 in Basel her-

1236 Weil sich verschiedene Zürcher Leser von diesem moralischen Charakter persönlich getroffen fühlten, musste der Erinnerer später explizit erklären,
dass darin kein Zürcher nachgezeichnet sei. Vgl. E II, JCLW, Band I/2, S. 870
[424].
1237 Jubilatsmesse: dritter Sonntag nach Ostern.
1238 Bibliographisch nicht nachweisbar.
1239 [Johann Christoph Erich von Springer]: Der Wirth im Staat, zu Haus und
auf dem Lande, Basel 1766. Der Titel dieser Wochenschrift, die nur ein knappes Jahr lang erschien, lautete schließlich: Der Zuschauer in der Wirthschaft
der Regenten und des Volks. Von einer Gesellschaft deutscher Patrioten. Erster Band, Basel 1767. Der anonyme Herausgeber war Johann Christoph Erich
von Springer, Jurist und Nationalökonom. Er hielt seit 1766 Vorlesungen über
Ökonomie und Kameralwissenschaften in Göttingen. Die Zeitschrift wollte
physiokratisches Gedankengut bekannt machen: »Die Cameral-Oekonomie
und Polizeywissenschaft, eine Wissenschaft, die in unsern Tagen so viele Liebhaber und so wenig Kenner findet, muß erst dem menschlichen Verstande, …,
bekannt gemacht werden« ( Vorrede). Themen waren: »Das ökonomische Jahrhundert«, »Die Pachtungen«, »Von den Hülfspersonen bey der Landwirthschaft«, »Von dem Landbau, oder der ganzen Landwirthschaft insgemein«,
»Von der Erde und der Nothwendigkeit des Düngers«, »Von der Verschiedenheit des Düngers«, »Von der Besserung, als einem von der Dünger unterschiedenen Geschäfte«, »Von dem Wachsthum des Getreides in der Erde«, »Von der
Zubereitung des Ackers zur Saat«, »Von den Arbeiten bey der Saat«.
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aus kommen soll. Mehrere Nachricht davon kan aus dem
1ten und 2ten Stück dieser Schrift selbst ersehen werden,
welche die T. Herren Liebhaber ohnentgeltlich bey uns können abholen lassen.
So nehmen wir auch Pränumerationen an, auf die bekannte Wochenschrift Aristide ou le Citoyen,1240 welche seit
letzterm Junii in Lausanne heraus kömmt, und wovon
wöchentlich ein halber Bogen in Duodetz erscheint.

1240 Vgl. JCLW, Band I/2, S. 803, Anm. 1176.
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or einem halben Jahrhundert stritten die Gelehrten, ob
die alten Schriftsteller mehr Genie, als die Neuern, in
ihren Schriften geäussert haben.1242 Dieser Satz wurde eine
Streitfrage wie so viele andre von eben so geringem Werth,
die doch der Ball beynahe aller Gelehrten werden, den sie
lange herumtreiben. Einige Schriftsteller die wol einsahen,
daß sie unter den Neuern mit gemeint seyn, vertheidigten die
Verstandskräfte der Neuern, d. i. ihre eigenen, andre schlugen sich zu der erstern oder letztern Parthey, je nachdem die
Laune zu widerlegen sie trieb, und sie Gegner bemerkten mit
denen sie sich herum taumeln wollten. Gerade so und aus
gleichen Gründen wird auch der Streit zwischen den Men- |
schen von verschiedenem Alter über die grössere oder geringere Lasterhaftigkeit der letzt verflossenen und der itzigen
Zeiten geführt. Meistens ist es der Stolz und Haß alter Personen gegen die jüngere Welt, die sie verdrängen soll, welcher
macht, daß sie die vergangenen Zeiten, d. i. die größte Zeit da
sie gelebt haben, auf Unkosten der itzigen himmelhoch erheben, und wir jungen Leute können diese Beschimpfungen
auch nicht verschlingen, und darum rächen wir uns mit
Schmähreden über die Zeiten unsrer Väter. Andre meinen es
ehrlicher, sie wissen aber nicht, daß sich die Laster und

1241 Das Stück trägt den Titel: »Vergleichung unserer vorigen und itzigen
Sitten« und ist mit H. signiert. Es dürfte von Felix Hess stammen.
1242 Sogenannte »Querelle des Anciens et des Modernes«, die 1687 durch
Charles Perrault ausgelöst wurde. Vgl. Jochen Schmidt: Die Geschichte des
Genie-Gedankens in der deutschen Literatur, Philosophie und Politik 1750 –
1945, 2. Auflage, Darmstadt 1988, Band 1, S. 13–18.
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Tugenden mit der Zeit, wie alles in der Welt, verändern, ohne
daß die Welt darum im Grunde besser oder schlimmer werden muß; und weil sie itzt gewisse Laster sehen, die in ihren
jüngern Jahren noch nicht da waren, oder gewisse Tugenden
und Vorzüge bemerken, die erst seit kurzem unter uns sind
naturalisirt worden, so entscheiden sie, und zwar falsch, zum
Vortheil der vorigen oder itzigen Zeit. – Es gehört in der That
sehr viel dazu, um zuverläßig auszumachen, welches von
zwey verschiedenen Zeitaltern besser oder schlimmer sey,
und für mich gehört wirklich zuviel dazu. Die Frage däucht
mich auch eben nicht sehr wichtig. Ohne mich also darauf
einzulassen, entscheiden zu wollen, ob unsre Zeiten besser
oder schlimmer seyn als die vorigen, werde ich bloß einige
Anmerkungen machen, gewissen alten und abgenutzten Zungen, von denen das Publikum in allen Absichten schon viel
gelitten hat, mehr Ruhe zu verschaffen, weil sie in ihrem
Leben niemal so beredt gewesen, als itzt da sie sich oft über
die Verdorbenheit unsers Zeitalters auslassen; und gewisse
junge Gelbschnäbel zum | Stillschweigen zu bringen, die bereits so vermessen geworden sind, daß sie sich mit allen alten
Leuten, und wenn sie auch ihre Eltern sind, über gewisse
neuere Sätze unverschämt zanken, denen Gothisches Wesen,
Ungeschliffenheit und alte Sitten, ein Esel und ein alter
sechszigjähriger Mann, eine Charteck 1243 und ein altes Buch,
gleichgeltende Redensarten sind.
Es ist ausgemacht, daß unsre Väter überhaupt eingezogner, sparsamer, stärker, arbeitsamer gewesen sind als wir itzt
sind, und mehr von dem Einfluß der Religion gefühlt haben
als wir itzt überhaupt empfinden. Ich will zum Beweise ihrer
Arbeitsamkeit in Vergleichung mit der unsrigen, nur die einzige unläugbare Thatsache anführen. Die alten Geistlichen
unter uns schreiben ihre Predigten noch meistens ganz,1244
die jungen hingegen machen nur ganz kurze Entwürfe, jene

1243 Chartek: Scharteke.
1244 Lavater war in seiner »Lobrede auf Breitinger« ebenfalls ausführlich
auf die Gewissenhaftigkeit eingegangen, mit welcher Breitinger seine Predigten geschrieben haben soll. Vgl. Lavater, Lobrede, 1771, S. 32, Anm. cc.
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setzen itzt noch ihre Collectanea 1245 fort, diese schreiben
unmittelbar aus Büchern in ihre Predigten ab. – – Ich werde
mich aber des Fluchs, welcher über Cain ist ausgesprochen
worden, nicht schuldig machen, (wenigstens habe ich denselben nicht einmal kalt verdienet) wenn ich schon behaupte,
daß äusserliche Umstände z. B. Gewohnheit, Unwissenheit,
Aberglauben, Geldbegierde, Rohheit, oder Mangel der Kenntniß von unendlich vielen Sachen die wir itzt haben, vielleicht
mehr zu der anscheinenden Tugendhaftigkeit unserer Vorfahren beygetragen haben als gute moralische und religiose
Grundsätze. Denn wenn wir das übrige Verhalten und den
Charackter derselben betrachten, so werden wir finden, daß
diese bey dem grossen Hauffen eben nicht die vornehmsten
Triebfedern gewesen | sind. Unmäßigkeit, Eigensinn, Grausamkeit, Aberglauben, Störrigkeit, Unfreundschafftlichkeit,
Verfolgungssucht haben ziemlich unter ihnen geherrscht und
ihre Moralität verwüstet.
Ferner, es ist unmöglich daß auf einmal alle Laster neben
einander herrschen können. Unwissenheit, Aberglauben,
Steiffigkeit, Rohheit, ängstliche Trennung der beyden Geschlechter, Liebe zum Gewinn können unmöglich neben einer
übertriebenen und unrecht angebrachten Untersuchungssucht, neben Unglauben, Freygeisterey, Ueppigkeit, Weichlichkeit, Liebe zum Tändeln, vorhanden seyn. Man hat zu
gewissen Zeiten, die Materialien nicht einmal, Ausschweiffungen zu machen. Unsre Väter reiseten als Kaufleute. Das
Comtoir und nicht das Comödienhaus oder die Assembleen
waren der Ort wo sie sich aufhielten. Sie reiseten nach den
Hansee-Städten und nicht nach Paris. Caffee und Thee kannten sie nicht einmal dem Nahmen nach, oder konnten es noch
nicht trinken. Peruquiers 1246, Zuckerbecker, Schuster, die
welche den Frauenzimmerputz machten, wagten es nicht
ausser die Grenzen der Schweitz zu gehen. Kein junger Herr
kramte seinen Schwestern, Berloquen, Spitze, Kopf- und

1245 Collectanea: Hefte, in welche Auszüge aus Büchern usw. gemacht werden. Lavater hat noch weit über seine Studentenzeit hinaus solche Exzerptsammlungen verfasst. Vgl. Lavater, Theologische Collectaneen, FA Lav Ms 6.
1246 Peruquiers: Perückenmacher.
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Brustzierden, keiner predigte die Parisische Höflichkeit und
Sitten, informirte darinn das Frauenzimmer. Die Jungfer
Mümchens sassen beym Spinnrock oder bey der Näherrahm,
wenn der Herr Vetter kam, sie durften ihm nicht viel mehr
als guten Tag sagen. Der Papa redte mit ihm von der Handlung. Fontaines Erzählungen,1247 der Candide von Voltäre,1248
sein Saul,1249 die Etrennes des esprits forts,1250 u.s.w. wurden
nicht | fast von jedem aus der Fremde kommenden mitgebracht, und guten Freunden und Freundinnen zum Durchlesen gegeben. – Ja damal hätte es mich auch nicht viel Mühe
gekostet, ein äusserlich sittsamer Mensch zu seyn. Meine
Umstände würden mich beynahe von selbst dazu gemacht,
aber mein Ruhm würde auch wie billich, nicht mir, sondern
größtentheils der Zeit zugehört haben. Mir fällt eben eine
wahrhaftige Geschichte bey, die diese Behauptungen genugsam erweiset.
Einem vornehmen Bürger in einer Eidgenößischen Stadt,
wurde vor etwas mehr als einem halben Jahrhundert, von
dem Churfürst in Sachsen,1251 wegen einiger Dienste ein
ganzer Caffe-Service von Porcellan geschenkt. Allein der gute
Mann war lange Zeit sehr verlegen, was er mit diesen seltsamen Gefässen anfangen sollte, und unter allen seinen Landesleuten konnte ihm niemand zu dieser Entdeckung verhelfen. Zu gutem Glück kömmt endlich ein fremder Gesandter in
1247 Jean de La Fontaine. Die »Fables« erschienen 1668–1694 und wurden
als Erziehungsschrift immer wieder neu aufgelegt.
1248 Voltaire: Candide ou de l’Optimisme. Traduit de l’Allemand de M. le
docteur Ralph, Genf 1759.
1249 [Voltaire]: Saul. Tragédie tirée de l’Ecriture Sainte. Par M. de V., Genf
1755.
1250 Denis Diderot: Les Étrennes des esprits forts, London 1757.
1251 August der Starke (Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen, zugleich
König August II. von Polen; reg. 1694–1733), Porzellan-Liebhaber und Begründer der königlich-polnischen Porzellanmanufaktur in Meißen. In der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts hatte sich an den Höfen Europas die auch Chinoiserien genannte China-Mode durchgesetzt. Die von der holländischen »Ostindischen Companie« auf dem Seeweg nach Europa gebrachten chinesischen
und japanischen Porzellane ( jährlich bis zu 8 Millionen Stück) waren begehrte
Handels- und Prestigeobjekte, und in vielen Schlössern richtete man Porzellan-Kabinette ein. Die neuen, aus Asien und Amerika eingeführten Getränke
Tee, Schokolade und Kaffee genoss man in den Fürstenhäusern aus Porzellangefäßen.
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diese Stadt, und der Eigenthümer des Caffegeräths mußte
Ammtswegen mit ihm speisen. Nach der Mahlzeit wurde eine
Caffekanne aufgetragen. Mein Herr bemerkt so gleich, daß
dieses Gefäß seinem zu Hause vollkommen ähnlich sey, und
freute sich; man brachte auch Schalen, die ebenfalls wie die
seinigen aussahen, itzt stieg seine Neugier auf den höchsten
Grad. Der Kammerdiener goß darauf Caffee in die Schalen.
Unser gute Mann läßt sich denselben gut schmecken, und
schloß, daß diese Gefässe dazu dienen sollen, braune Brühen
darinn aufzutragen, bat auf den folgenden Tag seine Freunde
zu sich, und gab ihnen aus Porcellangefässen Mehlbrühe mit
Zucker zu trinken.
Es ist auch eben so offenbar, daß unsre neueste Welt sich
sehr auf die Seite der Trägheit, der Ueppigkeit, Schwelgerey,
Unmannlichkeit, Freygeisterey – neiget, und diese Laster und
Ausschweifungen sind gewiß wieder größtentheils die Folgen
der Umstände, worinn wir uns seit einigen Jahren befinden.
Ich will damit keineswegs meine Zeitgenossen entschuldigen,
sie haben sich zugerne und zuleicht verführen lassen; ich
behaupte nur daß die Zeiten in denen wir leben, der in uns
vorhandenen Lasterhaftigkeit, denjenigen Lauf gegeben, welchen sie itzt zu nehmen beginnet. Es ist noch nicht lange, daß
eine gewisse Art von Gelehrsamkeit unter uns beynahe allgemein geworden; man lieset ungleich mehr als vor 30. Jahren; man hat uns gelehrt, den Verstand mehr in der Religion
und Politik zugebrauchen, als vorher geschehen ist; man hat
die Ungereimtheit gewisser Behauptungen in diesen Wissenschaften besser eingesehen, dem Aberglauben die Larve genommen: ist es sich nun zu verwundern, daß die Leidenschaften der Menschen auch hierbey gewirkt haben, daß
einige durch die Neuheit und das Blendende ihrer Entdeckungen erhitzt, enthusiastisch davon eingenommen worden sind; andre aus Stolz alles Neue meistens ungeprüft
angenommen, damit alle Menschen angefallen, und den der
ihnen widersprach, so wie es ihnen einfiel, einen Dummkopf
oder einen Sophist genennt haben, und den Staat und die
Kirche nach ihren Begriffen umgiessen wollen; daß andre die
Freyheit der religiosen Untersuchung in Frechheit verkehrt,
und nicht Wahrheit, sondern Gründe wider die Religion ge853
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sucht haben, um sich dieselbe mit Anstand vom Halse zu
schaffen. Hat man sich zu verwun- | dern, daß der Witz, die
schönen Künste denen man nicht vor langem ihr Leben
wieder gegeben, von sehr vielen als Knechte ihrer Leidenschaften, besonders der Wollust, gebraucht werden? Ist es
unbegreiflich, und ein Fehler an dem meine Altersgenossen
allein Schuld sind, wenn sie meistens Müßiggänger werden,
und aus der Fremde größtentheils durchaus verderbt zurück
kommen? Könnte es wol anders seyn, da sie zu keiner ordentlichen Arbeit sind angehalten worden, da ihre Väter und
Mütter ihnen schon frühe sagten, daß sie einst würden reich
werden; da die Eltern selbst so weit zur Eitelkeit (denn viele
sind für sich nicht eitel, aber sie sind es in Ansehung ihrer
Kinder) fortgerissen wurden, daß sie ihre Kinder gerne junge
Herren und Dämchens werden liessen; da mancher seinen
Sohn auf die öffentlichen Plätze spatzieren und Gesellschaften besuchen ließ, und sich unterdessen müde arbeitete, oder
halbblind schrieb; da sie in jüngern Jahren, in denen kein
Mensch von fremden Nationen noch ans Reisen gedenkt, in
die Fremde geschickt werden, und als schöne Geister oder
vornehme Herren und Freyherren reisen können, wohin sie
der Gelust der Augen und der Hochmuth des Fleisches führt;
da der Herr Vater so oft die Narrheit begehet, seinem Sohn
nebst andern weisen Lehren auch die mit zu geben: »Siehe,
du hast 5000. Gulden auf deiner Reise zu verthun, du kanst
nun damit fertig machen wann du willt« und sich dann nicht
weiter bekümmert wie das Geld gebraucht werde. Da der
Papa seinen Sohn vornehmlich weg schickt, daß er zu Hause
nicht zu gut oder gar ein so geheissener Patriot werde, und
sich mehr darüber freuet wenn er als Petit-Maitre 1252 und
Debauchirt 1253 | rück kömmt, als sich jener über die Zurückkunft und Reue seines verlornen Sohns gefreuet hat. Hätten
wir nicht ausserordentlich gut und vorsichtig seyn müssen,
wenn wir alle diejenigen Sachen, die seit kurzem zu uns gekommen, unsre Bedürfnisse geworden sind, unser Vermögen

1252 Petit-Maitre: Herrchen, Stutzer. Vgl. auch Albrecht von Hallers Gedicht »Der Mann nach der Welt« (1733) in: Haller, Gedichte, 1882, S. 102–108.
1253 Debauchirt: der Ausschweifung verfallen.
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und unsre Sitten zu Grund richten, hätten ausschlagen sollen? Hat man wol an diese schlimmen Folgen gedacht, bis sie
bereits handgreiflich waren?
Allein dessen ungeachtet, hat das Herumdrehen unsers
Glücksrades, uns auch viel Gutes gebracht. Das Licht, welches heller unter uns zu leuchten angefangen, hat gewiß sehr
viele erleuchtet und erwärmet. Es ist gewiß mehr Gesundheit
in unseren moralischen und religiosen Begriffen, und daher
auch bey vielen mehr ächte Frömmigkeit; Aengstlichkeit
und Aberglauben können unmöglich neben einer wahren
Gottseligkeit bestehen, die nichts anders als eine hertzliche
freywillige Ergebung an GOtt ist; mehr und aufgeklärtere
Menschenliebe, mehr Duldung, mehr leibliche und geistliche
Freyheit, mehr Verstand, Gründlichkeit und Erbauung in den
Predigten, mehr Einförmigkeit und System in der Regierung
des Staats, mehrere gute Anstalten von allen Arten, mehr
Anlaß an Verstand und Tugend zu wachsen. Ja aber freylich
auch die oben angeführten Laster, und viele gute Leute, die
den Sinn nicht haben dieses Gute zu bemerken, die nichts als
unsre itzt herrschenden Laster sehen, hören und riechen
können, und vielleicht das itzige Gute für Unglück und verderben halten, denen muß unser Verfall so erschrecklich
groß vorkommen, daß sie alle Augenblicke das Ende der Welt
erwarten.
Man siehet, daß ich nichts weniger im Sinn habe, als mein
Zeitalter zu entschuldigen, und es auf die Rosen einer fleischlichen Sicherheit zu legen; und meine letzte Behauptung wird
mich noch mehr rechtfertigen. Mir ist wirklich sehr bange,
und ich weiß nicht, ob es nicht besser für uns wäre, den vorigen Zustand, ungeachtet der Unwissenheit, Grobheit, Hartköpfigkeit, Dichtigkeit des Hertzens, zu haben, als den itzigen, ob wir gleich im Grunde vielleicht nicht schlimmer sind.
Allein die Laster der vorigen Zeiten, haben dem politischen
Wolstand nicht so wehe gethan als die unsrigen. Wenn man
die Sachen bloß aus diesem Gesichtspunkt ansiehet, so ist
der herrschende Aberglaube, so weit er nehmlich in einer
protestantischen Kirche steigen kann, der menschlichen Gesellschaft lange nicht so gefährlich, als der heutige grobe
Unglauben; Geitz und Rohheit nicht so schädlich, als Ver855
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schwendung und Ueppigkeit; Eigennutz und Mangel an Einsichten weniger furchtbar, als das verdammte System der
französischen Honetete 1254, und geschwätzige Sophisterey;
Unfreundlichkeit und Grobheit erträglicher, als die alles mit
geschwinder Zunge entscheidende Dreistigkeit, und der keinen kleinen Menschen anschauende Stolz; Aengstlichkeit in
Kleinigkeiten nicht so schrecklich, als die Kühnheit alles
zuunternehmen; unaufgeklärte politische Köpfe besser bey
Regenten, als Herzen, die Freyheit und Gesetze und Meistertage und Huldigungstage, für ein beständiges Comödien und
Opernhause dahin gäben; Leute die nicht viel aus Großmuth
weggeben bessere Bürger, als durch Debauchen 1255 ruinirte
Familien. – Mir ist besonders vor denenjenigen Leuten recht
im Herzen bange, die, sie sagen es geschehe aus Grundsätzen, | unsre Stadt umbilden, und das alte steiffe und Gothische
Wesen abschleiffen wollen, die aber das Gute mit abstreiffen,
die die Sittenlehre zu Paris studirt haben, und davon ganz
eingenommen sind, Proselyten zu machen suchen, und vermuthlich viele Weibchen und Männchen gefangen führen
werden; wenn sie lange fort arbeiten können, so werden
unsre Sitten völlig zerstört, und wir unter ihren Trümmern
begraben werden.
***
Das Amt des Erinnerers erfordert eben so wohl auf die Laster
und Tugenden, und überhaupt auf die Sitten des schönen Geschlechts Achtung zu geben, als auf die unsrigen. In der That
war es von mir in dem Lauf dieses Jahres unklug gehandelt,
daß ich diese wichtigste Helfte des Menschengeschlechts vernachläßigt habe, als wenn an ihrer Aufführung dem menschlichen Geschlecht wenig gelegen, oder als wenn sie über allen
Tadel erhaben wäre. – Allein meine liebe Leser, ich kenne die
Welt, und bin keine Nachteule, wofür mich die Sperlinge meiner Vatterstadt, meine jungen, eben aus ihrer Postchaise 1256
ausgepackten, Mitbürger gerne ausschrien möchten. Ich

1254 Honetete: Höflichkeit.
1255 Debauchen: Ausschweifungen.
1256 Postchaise: Postkutsche.
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kenne die Welt, und weiß, daß die Sitten der Frauenzimmer,
weit entfernt, daß dieselben keinen Einfluß haben sollten,
den Charakter eines Volks bestimmen, und daß es eigentlich
die schwache hülfsbedürftige Helfte des Menschengeschlechtes ist, welche uns Herren der Schöpfung Gesetze giebet, und
uns zwingt ihre freywillige Sklaven zu seyn. Ich werde also
diesem wesentlichen Mangel | meines Wochenblatts abzuhelffen suchen. Es sollen im Lauf des könftigen Jahres die
wichtigsten Gegenstände, welche ins Reich der Liebe einschlagen, und also hauptsächlich das Frauenzimmer betreffen, abgehandelt werden. – Zu dem Ende hin werde ich auf
Unkosten meiner Leser Spionen besolden, die mir von allem
aufrichtigen Bericht ertheilen müssen, was sich merkwürdiges von dieser Art, in Donnerstagsgesellschaften, in Concerten, in dem innern der Häuser, und so gar in den Tempeln
zuträgt. Vornehmlich werde ich mich der Dienstboten bedienen, welche oft die Sitten und den Charakter der Hausmütter
und ihrer Töchter um so viel besser beobachten können, weil
es ein süsses Vergnügen ist an denjenigen Fehler zu finden,
welche uns zu befehlen haben; und weil die guten Frauenzimmer sich vor Knechten und Mägden am wenigsten in Acht
nehmen, und es nicht begreiffen können, daß so geringschätzige Geschöpfe auch Augen im Kopf, und Ohren am Kopf
haben sollten, um zu sehen und zu hören was im Hause vorgeht. – Aber ich bezeuge, daß ein junger Mann tausendmal
eher auf das Zeugniß, welches so wol gegenwärtige als verabscheidete Dienstboten von dem Mädchen ablegen, auf welches seine Wahl gefallen ist, als auf das Zeugniß der eigensten Eltern, Gespiehlinen, und übrigen Ehrenanverwandten
desselben, sein Augenmerk richten sollte. – – Auch werde ich
mich selbst von Zeit zu Zeit in die grossen und kleinen Rathsversammlungen der Mädchen, d. i. in ihre öffentliche und besondre Assembleen mischen. Da werd’ ich lauter Ohr und
lauter Aug seyn. Mit soll kein, noch so fein abgestohlner
Blick, mir soll kein sittsames, oder un- | sittsames Erröthen,
kein Händedrücken entgehen, und wenn auch – – alle Lichter
ausgelöscht seyn sollten. Umsonst wird man sich vor dem Erinnerer hüten; umsonst alle Künste der Verstellung anwenden, um nicht in diesem Wochenblatt zu erscheinen. Flugs
857
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merke ich auch diese Verstellung in meinen Tabletten 1257 an.
Kurtz mit Aufrichtigkeit, und geziemender Höflichkeit, gegen
die ehrwürdige obgleich weltliche Persohn des Erinnerers,
wird man sich am besten aus der Sache ziehen. – Die erste
Person aber, die mir grob begegnet, brenne ich auf den Kopf
oder an die Coiffe 1258. Ich will meine Mitbürger und Mitbürgerinnen zum wenigsten so weit bringen, daß sie die Wahrheit anhören müssen. Nach 50. Jahren kömmt vielleicht ein
grösserer Mann, aus dem Geblüt des Erinnerers entsprungen, der seine Zeitgenossen gar nöthigen kan, der Wahrheit
zu folgen. – Für diesesmal will ich mich begnügen einem einzigen Frauenzimmer eine Erinnerung zu geben, welche vermuthlich allen übrigen begründet scheinen wird.
Ihnen also Lucilie muß ich sagen, daß das Reich ihrer verdammten Coquetterie nun bald seine glückliche Endschaft
erreicht hat, und daß Ihnen zum Lohn – kein Mann wird zu
Theil werden. Sie sind wie man mir sagt, eine neun und
zwanzig-jährige Jungfer; hätten Sie statt zehen Herzen zu
erobern, und gleich nach Ihrem Sieg unbarmherzig abzuschlachten, darfür ein einziges durch ihre Gegenliebe glücklich gemacht, so wären sie bereits seit eilf Jahren eine Frau.
– Nun wird Ihnen der Ueberrest einer halbabgestorbenen
Schönheit, und die abgeküßte Blüthe ihrer | Wangen wenig
mehr halfen; auch Ihr ziemlich ansehenliches Vermögen
können Sie, statt einem Mann mitzubringen, in den Gotteskasten, den gewöhnlichen Zufluchtsort der Erbschaft alter
tugendliebender Jungfern, legen. – Und wenn sie doch mit
aller Gewalt Kinder haben wollen (wie sie denn, nach ausgewachsner Mädchen Art, die kleinen Kinder zärtlich lieben) so
bleibt Ihnen mit Ehren kein andrer Weg übrig, als dieser:
Nehmen Sie ein Vaterloses Bettelkind an Kindesstatt an, und
bilden Sie dasselbe zu einem nützlichern Glied der menschlichen Gesellschaft, als sie derselben durch ihre eigene
Schuld, und zu Ihrem eigenen Schaden geworden sind. – –
Darauf aber verlassen Sie sich ganz gewiß. Ihre Liebhaber

1257 Tabletten: Wohl Anspielung auf das griechische Scherbengericht, bei
dem Bürger anonym auf Tonscherben angezeigt werden konnten.
1258 Coiffe: Kopf bedeckung.
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werden nun Paarweise abziehen, und Sie allein lassen.
Eckel, tödtende Langeweile, Verachtung ihrer selbst und die
Geringschätzung aller derer Menschen, welche von Zeit zu
Zeit mit Ihnen umzugehen genöthigt sind, werden Sie bis ans
End eines elenden Lebens verfolgen, und ein jeder Ihrer
könftigen Tage wird auch mit irgend einer Straffe Ihrer Thorheiten und Vergehungen bezeichnet seyn.1259

Der Charakter des Ritter Robert Walpole.1260

414

Walpole 1261 hatte Fähigkeiten ohne Genie, er war gut aber
nicht tugendhaft, standhaft aber nicht großmüthig, mäßig
aber nicht billig 1262. Er besaß gute Eigenschaften ohne die
Fehler welche dieselben gewöhnlich begleiten; ein edelmüthiger Freund, nicht unversöhnlich in der Feindschaft. Er
besaß Fehler, welche von den- | jenigen Tugenden nicht ersetzt wurden, die gewöhnliche Gefehrten dieser Fehler sind;
nicht unternehmend aber doch nicht sparsam. Der Particular
war größer an ihm als der Staatsmann: Er besaß mehr gute
als schlechte Eigenschaften, und mehr kleine als grosse: sein
Glück war größer als sein Ruf; aber mit vielen guten Eigenschaften konnte er doch dem öffentlichen Hasse nicht entgehen. Seine Fähigkeiten hinderten nicht, daß er nicht ins
Gelächter gezogen wurde: man hätte ihn seines hohen Postens würdig geachtet, wenn er denselben nicht bekleidet
hätte. Ueberhaupt war er eher bestimmt vom zweyten als
vom ersten Range zu seyn. Seine Staatsverwaltung war seiner
Familie nützlicher als seinem Vaterlande, mehr für seine Zeit
als für die Nachkommenschaft eingerichtet; das schlimme
welches er gethan hat, bestand weniger in würklchem Bösem,

1259 Dieser Beitrag ist im Inhaltsverzeichnis mit dem folgenden Titel versehen: Etwas Unangenehmes für das Frauenzimmer. F[üssli].
1260 Gemäß Inhaltsverzeichnis stammt diese Charakterschilderung von
(David) Hume. Aus welchem Werk Humes dieser Beitrag stammt, konnte nicht
eruiert werden.
1261 Robert Walpole, Earl of Orford, englischer Staatsmann. Vgl. dazu VolzTobler, Rebellion, S. 206–210, bes. 207.
1262 billig: gerecht.
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als in schlimmen Beyspielen und Folgen. Unter ihm gerieth
die Handelschaft in Aufnahm, die Freyheit in Abnehmen, und
die Wissenschaften in Verfall. Als Mensch lieb’ ich ihn; als
Gelehrter haß’ ich ihn; als Bürger wünsch’ ich seinen Untergang, aber dieses geruhig und ohne Bitterkeit. Wär’ ich Mitglied von einer der Parlamentskammern, so gäb’ ich meine
Stimme ihn zu entfehrnen; aber zugleich würde ich mit Freuden hören, daß er auf seinem Landgut den Rest seiner Tage
ruhig und vergnügt zubrächte.

Bey den Verlegern dieses Wochenblatts sind nebst vielen
andern neuangekommenen Büchern, zu haben.
30. kr.
Der Greis 12ter Theil 8. Leipzig 1766.1263
Gedichte von Herrn Carl Wilhelm Rammler. 8. 1766.1264
45. kr.
Predigt über die Gesinnung eines Christen bey dem herrschenden Verderben in der Welt. Von J. J. Spalding. 8. Berlin 766.
8. kr.
Considerations sur les Principes moraux & caracteristiques
des Gouvernemens, p. M. Wéguelin. 8 Berlin 766.1265
39. kr.
Briefe von dem Verfasser des Greisen. 8. Magdeb. 766.1266
30. kr.
Basedow (J. B.) Versuch für die Wahrheit des Christenthums
45. kr.
als der besten Religion. 8. Altona 766.1267
Baumgartens (S. J.) Auslegung der Briefe Pauli an die Galater,
Epheser, Philipper, Colosser, Philemon und Thessalonicher.
Mit einigen Beyträgen herausgegeben von J. S. Semler. 4.
3. fl. 30. kr.
Halle 767. 1268
1263 [Johann Samuel Patzke]: Der Greis. 16 Theile, Magdeburg 1753–1769.
1264 Karl Wilhelm Ramler: Gedichte, Breslau 1772.
1265 [Jakob Wegelin]: Considérations sur les Principes moraux et caractéristiques des Gouvernements, Berlin 1766. Vgl. auch Rezension in: Ausführliche
und kritische Nachrichten, 16. Stück, 1767, S. 649 ff.
1266 Johann Samuel Patzke: Briefe von dem Verfasser des Greises, Leipzig
1767.
1267 Johann Bernhard Basedow.
1268 Siegmund Jacob Baumgarten.
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Bibel A. und N. Testaments, nebst einer vollständigen Erklärung derselben, aus den auserlesensten Anmerkungen
Englischer Schriftsteller. Eilfter Theil, welcher die Weissagungen der zwölf kleinen Propheten, samt dem Register
über alle sechszehen Propheten enthält. 4. Leipzig. 766.1269
4. fl. 36. kr.
Burkitt (W.) practische Erklärung des Neuen Testamentes.
6ter Theil. Aus der Engländischen Sprache übers. von F.
2. fl. 15. kr.
E. Rambach. 8. Halle 766.1270
Clemms (H. W.) vollständige Einleitung in die Religion und
gesammte Theologie. IVten Bandes 1tes Stück. 4. Tübin40. kr.
gen 1766.1271
Cramer (J. A.) neue geistliche Oden und Lieder. 8. 766.1272
21. kr.
David, ein Mann nach dem Herzen GOttes. Ueber Apostel8. kr.
gesch. 13, 22. 8. Berlin 766.1273
Empfindungen (tägliche) des Christen über die schätzbarsten
Gegenstände der geheiligten Religion JEsu. 4. Halle
3. fl.
766.1274
Ernesti (J. A.) neue theologische Bibliothek. VIIten Bandes
9. kr.
1-4tes Stück. 8. Leipzig 766.1275 jedes
1269 Bekannt als »englisches Bibelwerk«. Erschien in 19 Theilen bei Bernhard Christoph Breitkopf in Leipzig, 1749 –1770, unter dem Titel: Die Heiligenschrift des Alten und Neuen Testaments, nebst einer vollständigen Erklärung derselben, welche aus den auserlesensten Anmerkungen verschiedener
Engländischen Schriftsteller zusammengetragen, und zuerst in der französischen Sprache an das Licht gestellet, nunmehr aber in dieser deutschen Übersetzung auf das neue durchgesehen, und mit vielen Anmerkungen begleitet
werden, 19 Theile, Leipzig 1749 –1770.
1270 Wilhelm Burkitt: Practische Erklärung des Neuen Testamentes. Aus der
Englischen Sprache übersetzt von F.[riedrich] E.[berhard] Rambach, 8 Theile,
Halle 1763–1768.
1271 Heinrich Wilhelm Clemm: Vollständige Einleitung in die Religion und
gesammte Theologie, 6 Bände, Tübingen 1762–1772.
1272 Johann Andreas Cramer: Neue geistliche Oden und Lieder. In Music gesetzt von Johannes Schmidli, s. l. 1766.
1273 David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, über Apost. Gesch. 13,22,
Berlin 1766.
1274 Tägliche Empfindungen des Christen über die schätzbarsten Gegenstände der geheiligten Religion Jesu, Halle 1766.
1275 Johann August Ernesti: Neue theologische Bibliothek, darinnen von den
neuesten theologischen Büchern und Schriften Nachricht gegeben wird, 10
Bände, Leipzig 1760 –1771.
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Fleury (Cl.) allgemeine Kirchengeschichte des N. Testaments,
vom Anfange der christlichen Zeitrechnung bis auf gegenwärtige Zeit. Neunter Theil. 4. Rostock 766.1276 4. fl. 15. kr.
Gellert (C. F.) Geistliche Oden und Lieder. 8. Leipzig 766.1277
39. kr.
Herbst (N. F.) Betrachtungen über die Tugend- und Sittenlehre der gereinigten christlichen Religion. 4. Halle 767.1278
3. fl. 30. kr.
Hoffmanns (J. A.) zwey Bücher von der Zufriedenheit nach
den Gründen der Vernunft und des Glaubens. Von neuem
durchgesehen und verbessert. 8. Hamburg 766.1279 1. fl.
Idee von einem christlichen Dorfe. Von Joh. Tobler. 8. Zürich
3. kr.
766.1280

1276 Claude Fleury: Allgemeine Kirchengeschichte des Neuen Testaments.
Vom Anfang der christlichen Zeitrechnung bis auf gegenwärtige Zeit, Frankfurt / Leipzig 1766. Die deutsche Übersetzung von Claude Fleury: Histoire ecclésiastique, 34 tomes, Bruxelles 1723–1734.
1277 Christian Fürchtegott Gellert: Geistliche Oden und Lieder, Zürich 1766.
1278 Nikolaus Friedrich Herbst.
1279 Johann Adolf Hoffmann.
1280 Vgl. E II, 9. und 10. Stück, JCLW, Band I/2, S. 541–562.
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undanus zeigt seinem Freunde Sylla die Mittel, durch
welche er seine Neigung zum Zorn unterdrückt hat, und
spricht folgender massen.
Ich erinnere mich immer der Lehre, welche der Weltweise
Muson 1282 giebt, mit Vergnügen. Er will nehmlich, daß sich ein
weiser Mann sein ganzes Leben durch mit nichts anders, als
mit der Verbesserung aller seiner Fehler, und auch der kleinsten derselben, bechäftige. Und wenn er wirklich glaubt der
Mann zu seyn, den er sich zu werden vorgesetzt hat, so kann
er dennoch nie genug auf seiner Hut seyn und sich vor Rückfällen in Acht nehmen. | Die Vernunft muß der beständige
Leitstern auf dem Wege seines Lebens seyn, und seine Aufführung unaufhörlich beleuchten; er muß diese Vernunft zu
seiner vertrauten Freundin machen, wenn sie in seiner Seele
das wirken soll, was gesunde Speisen auf den Cörper wirken,

1281 Plutarch wurde von den patriotischen Jünglingen hoch geschätzt. Felix
Nüscheler, der 1764 Professor für Geschichte am Carolinum geworden war,
gab eine Auswahl von Schriften Plutarchs heraus. Vgl. [Plutarch]: Auserlesene
Moralische Schriften von Plutarch. Aus dem Griechischen [übersetzt und hg.
von Felix Nüscheler], 4 Bände, Zürich 1768–1774. Die Übersetzung im »Erinnerer« scheint aber von einem anderen Verfasser zu stammen. Die Abhandlung ist gekürzt wiedergegeben. Vgl. Plutarque: Œuvres Morales. Tome VII,
Première Partie. Texte établi et traduit par Jean Dumortier avec la Collaboration de Jean Defradas, Paris 1975.
1282 Muson respektive Myson, einer der sieben Weisen des Altertums.
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wenn man sich derselben täglich bedient, um ein schlimmes
Temperament zu verbessern. Dann wenn die Leidenschaften
wirklich wüten, so kan die Vernunft freylich wohl für eine
kurze Zeit die ungestümen Triebe derselben hemmen, aber
die heilsamsten Betrachtungen, welche man in dieser Zeit
anstellt, nutzen der Seele nichts mehr, als wohlriechende
Wasser einem Menschen der vom bösen Weh befallen wird.
Sie bringen ihn freylich wieder zu sich selber, aber sie zerstöhren das Uebel nicht von Grund aus. Alle übrigen Leidenschaften lassen sich bisweilen durch kalte Vernunft besänftigen; nur der Zorn nicht. Ein Zorniger hat Augen und sieht
nichts, hat Ohren und hört nichts. Rasend verbrünnt 1283 er in
seinem eignen Hause, ohne daß er dessen gewahr wird. Es
wäre eben so schwer mit Vernunft an einen zornigen Menschen zu kommen, als einem Schiff mitten im Sturm, wenn
demselben itzt alles den gegenwärtigsten Untergang drohet,
einen neuen Steurmann zu geben. Wenn es uns ein rechter
Ernst ist dieser ungestümen Leidenschaft zu widerstehen, so
müssen wir uns lange vor ihrem Ausbruch, mit allen Hülffsmitteln, welche uns die Vernunft nur immer an die Hand
geben kan, in Gegenverfassung setzen; wir müssen einer
klugen Vestung nachahmen, welche mit einer nähern oder
fernern Belagerung bedroht wird, und die sich mit allen möglichen Nothwendigkeiten versieht, ohne sich auf den ungewissen Beystand zu verlassen, welchen sie von aussenher zu
erwarten hat, und den man alsdenn mit schwerer Mühe in die
Ve- | stung bringen könnte. Verwirrung und innerlicher Aufruhr, welche den Zornigen ausser sich selbst setzen, machen
ihn gegen alle Vorstellungen, welche von aussenher kommen,
taub; oder wenn er dieselben anhört, (sie mögen noch so sehr
mit Sanftmuth, Höflichkeit, und Güte gewürzt seyn,) so geschieht es mit äusserster Verachtung. Willst du einen höhern
Ton mit einem zornigen Menschen annehmen? Du machst
nur das Uebel ärger. Vernunft kan ihn allein zurecht weisen;
aber er muß schon lange gewohnt seyn ihre Stimme gelassen
anzuhören. Eine lange Gewohnheit aber, sich zu erzörnen,

1283 verbrünnt:

verbrennt.
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und bey der geringsten Veranlasung böse zu werden, läßt in
der Seele so viel Galle,1284 so viel Unmuth, so viel Bitterkeit
zurücke, daß dieselbe nichts besänftigen kan. Für einen
Menschen, der seine Hitze nicht zu mässigen weiß, wird alles
eine Ursache zum Verdruß, zum Murren und zur Entrüstung.
Die Vernunft alleine kan nicht nur die Ruhe der Seele wiederherstellen, sondern ihr auch Stärke, Standhaftigkeit und
Muths genung verleihen, in den verdrießlichsten Umständen
nie aus ihrer Fassung zu kommen. Man weißt daß die Thebaner, nachdem sie ein einziges Mal den Spartanern, welche
man bis auf diese Zeit für unüberwindlich hielt, die Stirne
bieten durften, in der Folge, von diesen furchtbaren Feinden,
in keiner Feldschlacht mehr besiegt werden konnten. Gerade
dieses ist auch mir begegnet; denn nachdem ich zwey oder
dreymal den plötzlichen Regungen des Zornes, die sich in mir
erhoben, Widerstand gethan, so hat mich die Erfahrung
gelehrt, daß derselbe gar keine unbezwingliche Leidenschaft
sey.
Man steure also den Anfängen; man prüffe seine Stärke,
dieser Leidenschaft zu widerstehen, bey den geringsten Anläsen, welche oft unsre Hitze rege machen: | Denn man weiß,
daß eine kleine Spötterey, das geringste Zeichen einiger Verachtung, ein Wort, eine Bewegung, ein Blick, oft genug sind
uns zu entzünden. Wenn jemand nur ein wenig beleidigendes
Wort zu dir sagt, so verachte es, antworte nicht darauf; wenn
du böse wirst, so giebst du ein Loszeichen zu grösserm Zwist,
der schwerer beyzulegen ist. Wenn eine Flamme dürre Blätter oder Stroh ergreift, so ist es ein leichtes sie zu leschen,
aber wenn dieselbe einmal Holz oder einen andern festen
Cörper entzündet hat, so wird sie fortwüten, bis sie nichts
mehr zu verzehren findet.

1284 Das Überhandnehmen der gelben Galle bezeichnet gemäß der Humoralpathologie (Viersäftelehre) den Choleriker, dasjenige der schwarzen Galle den
Melancholiker. Das Konzept der Humoralpathologie geht auf Hippokrates und
Galen zurück und galt bis ins 18. Jahrhundert. Zur Humoralpathologie im
18. Jahrhundert vgl. Hans-Jürgen Schings: Melancholie und Aufklärung. Melancholiker und ihre Kritiker in Erfahrungsseelenkunde und Literatur des
18. Jahrhunderts, Stuttgart 1977.
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Wir müssen dem Sokrates nachahmen. So bald dieser eine
ausserordentliche Bewegung in seiner Seele wahrnahm, welche itzt ausbrechen wollte, so fieng er an, den Ton seiner
Stimme zu erniedrigen, seine Stirne zu entfalten, und Sanftmuth und Güte schimmerten aus seinem Auge; so muthig
widerstand er den ersten Regungen einer Leidenschaft, die
sich eben seiner bemeistern wollte.
Der Zorn ist von allen andern Leidenschaften darinne
unterschieden; Liebe, Neid und Haß übet man nicht ohne Unterscheid gegen jedermann aus. Nur der Zorn trift Freunde
und Feinde, Eltern und Kinder, Geschöpfe und den Schöpfer
selbst, gleich; auch Thiere und leblose Wesen verschont sein
Grimm nicht. Xerxes peitscht das Meer, und schreibt dem
Berg Athos: »Stolzer Berg Athos, dessen Spitze an die Wolken
reicht, hüte dich wohl mein Unternehmen zu hintern, sonst
hau’ ich dich entzwey, und werffe dich ins Meer.« Bald sind
die Wirkungen des Zornes schrecklich, bald sind sie lächerlich. Es ist keine Leidenschaft, die, so wie diese, zugleich
mehr Haß und mehr Verachtung verdienet.
Weissest du mein lieber Sylla, was für eines Mittels | ich
mich bedienet habe, mich von dieser grossen Leidenschaft zu
heilen? – Eben desselben, dessen sich die Spartaner bedienten, ihrer Jugend einen Abscheu vor der Trunkenheit dadurch beyzubringen, daß sie die Sklaven sich in ihrer Gegenwart betrinken liessen. Eben so habe ich im Hippokrates
gelesen, daß keine Leidenschaft den Menschen sich selber so
unähnlich mache als der Zorn; und die Wahrheit dieser Bemerkung habe ich zum öftern selbst wahrgenommen. Ein erzörnter Mensch hat nicht mehr dasselbe Gesicht, denselben
Ton der Stimme, denselben Gang, wie vorher; alles ist an ihm
geändert. Der Nutze welchen ich aus diesen Bemerkungen
zog, war der Schluß: wie häßlich ich selbst, meinen Freunden, meiner Frau und meinen Kindern vorkommen müßte,
wenn ich mich jemals in ihrer Gegenwart den unbändigen
Regungen einer so ungezähmten Leidenschaft überlassen
sollte. Der berühmte Redner Cajus Gracchus hatte einen einzigen Fehler, daß er nehmlich seine Reden zu hitzig vortrug.
Damit er sich nun an einen gesetztern Vortrag gewöhnte, so
ließ er einen seiner Bedienten mit einer kleinen Flöte hinter
866
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ihm stehen; und so bald dieser gewahrte, daß sein Herr die
Stimme nur ein wenig zu sehr erhob, so fieng er an demselben mit der Flöte denjenigen Ton zu geben, welchen er hätte
annehmen sollen. Ich wünschte, daß ich einen so verständigen Bedienten hätte, der mir allemal wenn ich zürnte, einen
Spiegel vors Gesicht halten würde, in welchem ich mich gewiß nicht, ohne über meine Schwachheit recht sehr beschämt
zu seyn, erblicken könnte.
Eine andre Betrachtung sollte besonders darzu dienen
diese Leidenschaft in unsern Augen verächtlich und häßlich
zu machen; diese nehmlich: daß sie nicht grosses, nichts |
männliches, nichts edelmüthiges an sich hat. Es ist wahr der
Pöbel denkt nicht so: Er hält das Ungestühm des Zorns für
Thätigkeit; seine Unerbittlichkeit für Entschlossenheit; seinen unbiegsamen Eigensinn für Stärke und Herzhaftigkeit;
sein unverschämtes, tollkühnes Wesen für Unerschrockenheit; seine Bitterkeit für Haß gegen das Laster; die Wirkungen seiner Grausamkeit für so viele glückliche Anlagen etwas
grosses auszurichten; – da doch alle diese Dinge Zeichen
einer schwachen, feigen, niedrigen und nichtswürdigen Denkungsart sind.
Um dieses zu beweisen, so sehe man die Kinder an, die in
dem Ausbruch ihres kleinen Zorns, alles zerreissen und zerstöhren wollen; die sich gegen ihre Säugamme auflehnen,
erzörnen, und sich nicht zufrieden geben, bis man zu ihrer
rühmlichen Genugtuung, Hunde, Pferde, oder in Ermangelung lebendiger Geschöpfe, Tische oder Stühle geschlagen
hat. Ist das nicht Schwachheit?
Weißt man nicht von dem berühmten Fechtmeister Ctesiphon, daß er, ergrimmt, weil sein Maulthier ihm nicht gehorchen wollte, dasselbe gewaltthätig mit den Füssen stieß, um
es gelehrig zu machen. Ist das nicht niederträchtig? Ja, alle
die Grausamkeiten, welche jemals Tyrannen ausgeübt haben,
sind nichts anders als Beweise ihrer Furchtsamkeit, Feigheit
und Schwachheit.
Man hat wahrgenommen, daß diejenigen Leute der Entrüstung am meisten unterworfen sind, welche unter Schmerz
und Kummer am geschwindesten erliegen. Beweist das nicht,
daß der Zorn ein Merkmal einer schwachen und feigen Seele
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sey? Daher ist auch diese Leidenschaft bey Weibern insgemein
heftiger als bey Männern; sie äussert sich mehr bey Kranken
als bey Gesunden; mehr bey Greisen als bey Jünglingen,
mehr bey Unglücklichen als bey Leuten die nach Ihres Herzens Wunsch leben können, und vom Glücke begünstigt sind.
Da die Laster alle, Schwachheiten sind, so verleiten auch
dieselben leicht zum Zorn. Ein Geitziger wird auf seinen
Haushof- | meister, ein Fraß auf seinen Koch, ein Ruhmrediger auf die welche, ihm zugefallen, die Wahrheit weder vergrössern noch verkleinern wollen; ein Ehrgeitziger endlich,
auf alle die, welche seiner Erhöhung im Wege stehen, böse.
In der Schwachheit und Unvermöglichkeit unsrer Seele müssen wir also den Saamen zum Zorn suchen, welcher in uns
Wurzel schlägt, und oft so wütend zu unserm und unsers
Nächsten Schaden, ausbricht.
Laßt uns oft der grossen Männer eingedenk seyn, die wir
uns zum Muster vorsetzen, und welche uns Beyspiele abgeben sollen, wie man in den allerverdrüßlichsten Umständen
seines Lebens, wo uns alles gleichsam zum Zorn einlädt, entscheidende Proben von Mäßigung, von Geduld und von Sanftmuth ablegen könne. Und sollten wir nicht diejenigen von
ganzem Herzen verachten, welche bey dergleichen Anläsen
uns noch erinnern. »Dein Feind hat dich beleidigt; räche
dich!«
Gerechtigkeit, Sanftmuth und Güte gehen der Dapferkeit,
der Unerschrockenheit und einem ehernen Muth fast immer
zur Seite. – Nur die grösten Leute haben uns auch die grösten
Beyspiele gegeben, wie man sich im Zorn mäßigen, oder demselben vielmehr gar keinen Raum in seiner Seele gestatten
soll.
Antigonus, ein Nachfolger des grossen Alexanders, als er
nahe bey seinem Gezelt einige Soldaten übel von ihm reden
hörte, gab sich zufrieden, zu denselben, ohne die geringste
Bewegung, zu sagen; »Meine Freunde, wenn ihr übel reden
wollt, so entfernet euch ein wenig, damit ich nicht, wenn ich
es höre, gezwungen werde, Euch zu bestrafen.«
Als der König Philippus vernommen hatte, daß die Griechen, welche bey den Olympischen Spielen versammelt
waren, übel von ihm redeten, und ihm seine vertrauteste
868
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Freunde riethen, diese Undankbaren, denen er so viel (*)
Gutes erwiesen hätte, exemplarisch zu bestrafen, so gab er
denselben zur Antwort: »Das werde ich gewiß nicht thun.
Denn da sie itzt auf mich schmähen, da ich ihnen nichts als
Gutes erweise, was würden sie erst thun, wenn ich ihnen
Böses erweisen sollte?«
Was man eben diesem König Philippus, nachdem er die
Stadt Olynthus zerstöhrt hatte, vorgeworfen hat: »Daß er
nehmlich keine ähnliche mehr wieder aufbauen könnte;«
Das möchte man zu dem Zorn überhaupt sagen: »Du kanst
freylich, was dir beliebt, zerstöhren, umreissen, und dem
Boden gleich ma- | chen; aber wieder aufbauen, aber verzeihen und sich nicht zu rächen, das ist nicht dein, das ist ein
Geschäft der Mäßigung, der Sanftmuth, der Güte.« Das sind
edle Eigenschaften, welche einem Camillus, einem Metellus,
einem Sokrates zustehen; Kneippen und Beissen gehört für
Ratten und Ungezieffer.
Auch ist der Zorn ein erstaunlich unsicheres Mittel, wenn
man sich rächen will. Die ganze Rache kömmt alsdenn insgemein auf leere Schimpf- und Scheltwörter, oder auf unnütze Drohungen heraus. Dergleichen Leute gleichen kleinen
Kindern, welche so viel lauffen als sie vermögen, die aber aus
Müdigkeit zu Boden fallen, ehe sie ans vorgesetzte Ziel gekommen sind.
Ich habe immer die weise Antwort eines Rhodiers bewundert, der dem Gerichtsbedienten eines Römischen Prätors,
welcher ihn verfolgte und mit Schimpfworten belegte, zurief:
»Es liegt mir wenig daran, was du sagest; aber daran liegt
mir viel, was diejenigen urtheilen, die uns zuhören.«
Es giebt Barbarische Nationen, welche die wahre Dapferkeit nicht kennen, und daher ihre Pfeile vergiften. Aber der
Muth und die Hertzhaftigkeit brauchen gewißlich nicht vom
Zorn angefrischt zu werden; Vernunft und Urtheilskraft leiten
dieselben. Daher erhalten sie sich auch lange; da hingegen

*
Im übrigen, meinen Leser im Vertrauen gesagt! hat Philippus denen
Griechen niemals wirklich etwas Gutes gethan. Er hat sie, (wie insgemein
fremde Fürsten mit freyen Staaten umgehen,) gemästet, um dieselben mit
größrer Lust auffressen zu können.
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der Zorn einem vorübergehenden Ungewitter gleich ist, welches tobet, ohne zu tödten; oder einem Rauch, der leicht verflieget. Aus dieser Ursache mäßigten auch die Spartaner das
Feuer ihrer Soldaten, durch den sanften Ton der Flöte; und
opferten vor angehender Schlacht den Musen, damit sie in
der Hitze des Treffens ihr kaltes Blut nicht verlöhren. Hatten
sie endlich ihre Feinde in die Flucht geschlagen, so verfolgten
sie dieselben nicht; so wenig Einfluß hatte der Zorn auf ihr
männliches Hertz.
(Die Fortsetzung nächstens.)

Der Erinnerer erklärt hiermit, daß der dem 48sten Stück seines Wochenblatts eingerückte Charakter des Cajus,1285 keineswegs das Gemähld eines einzigen, sondern vielmehr einer
ganen 1286 Gattung Menschen sey, zu dem er die Züge von verschieden Orziginalen 1287 entlehnt hat. Ein Beweis hiervon ist;
Daß sich verschiedene junge Leute in demselben getroffen
gefunden haben. Die meisten Züge aber fand der Erinnerer,
in der Person eines seiner ehemaligen Reisegefehrten, welcher aus B. gebürtig war, vereinigt. Uebrigens sind die in
diesem Charakter geschilderte Fehler alle, liebenswürdige,
unschuldige Thorheiten, welche ihren Grund mehr in unserm
Temperament als in unserm Willen haben, und deren sich
der ehrlichste Mann gar nicht zu schämen hat, wenn er die
Natur der Leidenschaft, von welcher hier die Rede ist, kennet.
Diese Vertheidigung des Erinnerers ist demselben durch verschiedene unbegründete Zulagen abgenöthigt worden.

1285 Vgl. JCLW, Band I/2, S. 846, Anm. 1236.
1286 Druckfehler: ganzen.
1287 Druckfehler: Originalen.
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ewahren wir nicht, daß selbst die Redner, sehr oft,
grosse Fehler nur darum begehen, weil sie sich dem
Zorn allzusehr überlassen? Aristoteles sagt, die Freunde des
Redner Satyrus hätten demselben die Ohren mit Wachs verstopft, damit er die Schimpfreden seiner Gegner nicht hören
möchte, welche ihn zu einer unbedächtlichen Hitze verleitet,
und den Verlust seines Rechtshandels nach sich gezogen
hätten.
Wir sollten den Zorn ungefehr so anreden, wie die Ammen
ihre jungen Säuglinge: Waine nicht mein kleines Liebchen, so
will ich dir geben was du | wiltst. So sollte auch ein erzörnter
Mensch nur nicht in Geschrey und Drohungen ausbrechen,
sondern sich zu mäßigen suchen, und er würde weit sichrer
erlangen, was er wünschet. Nur die kalte Vernunft straft diejenigen, welche es verdienen, sicher und mit Nutzen, ohne
Gefahr zu lauffen sich selbst zu strafen, welches den Zornigen hingegen öfters begegnet.
Wir können unsre Leidenschaften nur durch einen muthigen, anhaltenden Widerstand bezähmen; und wir sollten besonders vor dem Zorn auf unsrer Hut stehen, weil wir fast
täglich Anlaß haben auf unsre Freunde, auf unsre Kinder, auf
unsre Hausgenossen, böse zu werden. Da sie uns nichts schaden, da sie uns nicht Widerstand thun können, und also in
keiner Absicht Gegenstände unsrer Eifersucht seyn sollten,
so zürnen wir doch eben darum niederträchtiger Weise am
meisten auf sie. Denn wenn man niemandem von seinen
Handlungen Rechenschaft zu geben hat, so läßt man sich gar
leicht von seinen Neigungen zum Zorn hinreissen, wenn man
anderst nicht seit langer Zeit, diesen Neigungen öftre Hand871
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lungen der Sanftmuth, der Güte und der Geduld entgegen
gesetzet hat.
Derjenige, welcher im Ernst wünscht, sich zu bessern und
zu besiegen, muß ferners ein Mißtrauen in dasjenige setzen,
was sein Weib, oder seine Freunde ihm bisweilen rathen;
denn diese werfen uns nicht selten unsre allzugrosse Nachsicht vor. Und eben sie sind es, die mich oft gegen meine
Hausgenossen erbittert haben; sie machten mir nehmlich
weise, daß dieselben nur, um meiner allzugrossen Güte willen, schlimm wären. Aber endlich erkannte ich meinen Irrthum, und wurde über- | zeuget, daß es besser sey durch
allzuviel Güte, als durch allzuviel Strenge, zu fehlen; denn
dieser letztern kan man sich nicht ohne Zorn überlassen, und
man setzt sich so in den Fall, daß, wenn man andre verbessern will, man selbst Verbesserung nöthig hätte. Ich gewahrte
über das, daß viele meiner Bedienten aus Schaam über ihre
Vergehungen, und nur darum sich besserten, weil ich gelinde
mit ihnen verfuhr. Durch die Sanftmuth ihrer Herren gewonnen, waren sie viel gelehriger und folgsamer, als wenn ich zu
Drohungen und Schlägen meine Zuflucht genommen hätte;
und ich machte daraus den Schluß, daß ein Hausvater, bey
der Regierung seines Hauses, mehr Nutzen aus der Mäßigung, als aber aus dem Zorn ziehen kan. Denn ich bin weit
von der Meinung des Dichters entfernt, welcher Furcht und
Schaam für unzertrennliche Gefehrten hält. Ich glaube vielmehr, daß diejenigen, die sich ihrer Fehler schämen, nicht
nöthig haben von der Furcht im Zaum gehalten zu werden,
da hingegen die, welche gewohnt sind ohne Barmherzigkeit
abgestraft zu werden, keinen Reuen über ihr Fehltritte bezeigen; und wenn sie nicht mehr darein fallen, so geschiehet
dieses nur wenn sie fürchten, man gewahre es.
Auch weiß ich wohl, daß derjenige, welcher uns im Ziehlschiessen unterrichtet, weit davon entfernt ist uns das Schiessen zu verbieten, hingegen aber alle seine Sorgfalt darauf
wendet, uns genau schiessen zu lehren. So fodert auch derjenige, welcher uns lehren will, wie man gehörig strafen soll,
nichts weiters, als daß wir mit Mäßigung, und mit Nutzen für
denjenigen strafen, den die Strafe treffen soll.
Das erste also, was ich thue, wenn ich zu strafen genöthigt
872
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bin, ist, daß ich mich von aller Neigung zum Zorn gänzlich
befreye. Ich will, daß diejenigen, die ich mir zu strafen vorsetze, Zeit und Freyheit haben sich zu rechtfertigen, wenn sie
unschuldig sind; und eben diese Zeit, welche ich ihnen lasse,
ist auch für mich ein untrügliches Mittel gegen den Zorn. Man
hat Zeit zu überlegen; und wenn man alsdenn auch strafet, so
thut man es mit Mäßigung, und mit kaltem Blut, welches den
Gestraften selbst nöthigt zu gestehen, daß er seine Züchtigung nur allzuwol verdienet habe. Setze, dein Untergebener
habe heute einen Fehler begangen; ist es nicht wahr, daß du
Morgens, oder nach dreyen Tagen, wenn du wiltst, noch das
Recht hast ihn dafür zu strafen, du läufst also nicht die geringste Gefahr, wenn du die ihm zugedachte Züchtigung aufschiebest. Wie sehr würde es dich hingegen nicht gereuen,
wenn du ihn zu eilfertig straftest, und nachher erführest, daß
es unbilliger Weise geschehen sey. Ich frage dich mein Leser,
würdest du wol deinen Koch darum schlagen, weil er dir, vor
fünf oder sechs Tagen, dein Gebratenes verbrannt hat? du
sagst nein! und es sind doch eben dergleichen Kleinigkeiten,
über welche du dich heute bis zum Krankwerden ereifferst.
Die Vernunft fodert ferners: daß man sich bey gewissen
Anläsen stelle, als gewahre man die Fehler nicht, welche
unsern Zorn reitzen könnten; so bald wir aber spühren, daß
alle Regungen des Zorns bey uns vorüber sind, so müssen
wir mit kaltem Blut untersuchen, ob diese Fehler würklich
unsern Zorn verdient haben; wenn das ist, so müssen wir
dieselben nicht ungestraft lassen. | Denn so wol während dem
Zorn zu strafen, als nicht zu strafen wenn der Zorn vorüber
ist, sind zwey gleich gefährliche Abwege. In dem letzten Fall
würden wir es machen wie träge Seefahrer, welche in dem
Hafen nachläßig die Hände in den Schooß legen, den stillen
Himmel anstaunen, und sich nicht unter Seegel begeben, bis
ein naher Sturm droht. Nein man straft niemals mit Nutzen
und mit mehr Mäßigung, als wenn man am wenigsten Lust zu
strafen hat; die Nothwendigkeit sollte uns immer dazu nöthigen, und die Vernunft dabey leiten.
Es giebt verschiedene Arten des Zorns, und er hat verschiedene Ursachen; aber es ist ziemlich gewiß, daß der
Argwohn, verachtet zu werden, meistens die Quelle dieser
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Leidenschaft sey. Thöricht bilden wir uns ein, daß jederman
uns trotzbiete, jederman unser spotte; und doch sind Ungewahrsamkeit, unvorgesehene Zufälle, Temperament, Laune
und Nothwendigkeit, oft die einzigen Ursachen der Vergehungen gegen uns. Wir müssen dem griechischen Weltweisen
nachahmen, den man umsonst gegen diejenigen aufhetzen
wollte, die seiner zu spotten schienen. Ihr sagt, sie beschimpfen mich, (erwiederte er diesen Zweytrachtsstiftern,) aber ich
finde mich gar nicht beschimpft. Wir sollen uns niemals zu
bereden suchen, daß man uns verachte, sondern im Gegentheil bedenken, wie sehr wir berechtigt wären diejenigen zu
verachten, welche wir im Verdacht haben, daß sie uns hätten
beleidigen wollen. Warum bilden wir uns doch ein, unsre
Freunde und unsre Hausgenossen verachten uns, so bald sie
eine uns mißfällige Handlung begehen? und warum schreiben | wir diese Handlung nicht vielmehr auf die Rechnung
ihres Zutrauens, in unsre schon oft geprüfte Gütigkeit und
Gelindigkeit?
Aber nicht nur in dem innern unsers Hauses, lassen wir
den Ausbrüchen unsers Zorns freyen Lauf. Unverschämte
Wirthe, betrunkene Schiffsleute, grobe Kutscher, u.s.w. bringen unser Blut in Wallung, weil wir glauben sie begegnen uns
verächtlich. Insgemein aber sind unsre Eigenliebe, unsre
Weichlichkeit, unsre seltsamen Einfälle, die wahren Quellen
unsers Zorns. Laßt uns in unsre Sitten mehr Sanftmuth, und
in unsern ganzen Charakter mehr Einfalt, Aufrichtigkeit und
offenherziges Wesen bringen, und wir werden seltener Ursache finden, mit unsern Freunden unzufrieden zu seyn, und
die Einigkeit unsers Hauses zu stöhren. So bald der Mensch
z. B. keinen Wein trinken will, als der in Eis abgekühlt
worden, so bald sich sein Gaumen nur mit dem feinsten Weisbrodt zufrieden giebt, so bald er nur auf weichen Federbethen den Schlaf finden kan, so ist er in der That unglücklich, und wird mehr als zu viel Anlas finden sich zu erzörnen.
Wenn wir uns hingegen an ein strenges, spahrsames Leben
gewöhnen, so werden dadurch unsre Bedürfnisse, und mit
denselben die Anläse zum Zorn seltener werden. – Wir wollen zum Beyspiel eine Probe machen, und mit allen Speisen
zufrieden seyn, welche auf unsre Tafel kommen, damit wir
874
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unsern Gästen nicht etwa dadurch das allerunangenehmste
Gericht auftischen, wenn es sich zutragen sollte, daß wir
unsre Bedienten im Zorn aus dem Hause stossen würden,
weil ein wenig Rauch im Zimmer, oder das Salz | auf dem
Tisch vergessen wäre. Als Arcesilaus eines Tages etliche
Fremde mit sich an seine Tafel lud, fand’ es sich, als man zu
Tische saß, daß kein Brodt vorhanden sey, und daß der Hausknecht vergessen hätte dergleichen einzukauffen. Welchen
von uns hätte eine solche Nachläßigkeit nicht böse gemacht?
Arcesilaus aber begnügte sich seine Gäste mit den Worten
anzulächeln: »Sie sehen, meine Herren, daß es mehr Verstand braucht als man insgemein denkt, um eine Tafel
gehörig zuzurüsten.« Nicht weniger bewunderungswürdig
war die Mäßigung des Sokrates. Denn als er eines Tags, nach
geendigten Kampfspielen, den Eutydemus zum Abendessen
einlud, so schalt Sokrates Weib mit groben Ausdrücken auf
ihn, und in der Wuth ihres Zornes schmiß sie gar den Tisch
um. Eutydedemus wird unwillig, steht auf, und will weggehen; aber Sokrates hielt ihn mit den Worten zurücke: »Hast
du vergessen, daß gestern, als ich bey dir spies, eine Henne
alles unter über sich kehrte, und wir nur darüber lachten.«
Sittlichkeit und Anstand erfodern, daß wir unsre Freunde mit
einem frohen Gesicht empfangen, und uns in ihrer Gegenwart
hüten, unsre Bedienten mit unfreundlichen Minen scheue zu
machen, welches sehr oft verursacht, daß man noch schlimmer als sonst bedient wird.
Wollen wir die Anlässe zum Zorn vermeiden, so dient ferner dazu: Daß wir nicht gewissen Dingen einen kindischen
Vorzug vor andern Dingen ihrer Art geben, daß wir z. B.
nicht, wie der alte Marius, eine besondre Zuneigung auf
einen gewissen Po- | cal werfen, und aus keinem andern trinken wollen, wenn dieser von ungefehr nicht vorhanden ist.
Ich kenne Leute welche lieber auf dem Stroh, als auf einer
Matratze schlafen würden, die nicht ihre eigne ist sc. sc.
(Die Fortsetzung ein andermal.) 1288

1288 Die Fortsetzung erfolgte nicht mehr, da der »Erinnerer« im Frühjahr
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Die Herren Besitzer des Erinnerers sind höflichst ersucht
ihren Dienstboten zu befehlen, daß sie das könftige Stück,
Mitwochs den 24sten, und das darauf folgende, Mitwochs
den 31sten dieß, abholen; weil an dem H. Weihnachts- und
Neujahrstag der Laden beschlossen bleibt. Zugleich erinnern
wir die T. Herren Liebhaber, die Postnumeration vor das
gegenwärtig Jahr, in 21. kr. bestehend, und, wo es ihnen
gefällig, die ganze Bezahlung für das Jahr 1767. mit 1. fl.
36. kr. auf einmal, einzusenden, und dagegen Empfangscheine abholen zu lassen.

1767 verboten wurde. Plutarchs Abhandlung vom Zorn war in Zürich offenbar
als Schmähschrift aufgefasst worden. Vgl. E III, 3. Stück, JCLW, Band I/2,
S. 914 [23].
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s ist keine Zeit nöthiger, von der Selbstverblendung in
Ansehung seines moralischen Zustandes zu reden, als zu
den Festzeiten. Wenn diese Verblendung nicht gehoben wird,
– wird wol auch die regelmäßigste Festfeyer von einem wahren Nutzen seyn können?
Es giebt Leute, (und du, mein Leser, bist vielleicht ein solcher,) die durchaus, oder doch in Ansehung gewisser Laster
verderbt sind; deren Herz Leidenschaften heget, die schlechterdings nicht mit der Menschlichkeit, vielweniger mit dem
Christenthum bestehen können, und die sich doch in Ansehung dieser Laster entweder für unschuldig halten, oder
diese Laster selbst mit Gleichgültigkeit als unschuldige Dinge
ansehen, wenn es ihnen bey- | fällt, daß sie denselben wirklich ergeben seyen. Andre gehen so weit, daß sie sich nicht
nur derjenigen Laster halber für unschuldig halten, die sie
täglich begehen, nicht nur diese Laster, wenn sie dieselbe an
sich etwa wider ihren Willen gewahr werden müssen, als
nichtsbedeutende Kleinigkeiten ansehen, sondern dabey, ich
weiß nicht ob ich sagen soll, blind, oder schalkhaft genug
sind, dieselbigen Laster an andern, bey allen Anläsen und
ohne alle Anläse zu verdammen, und, was noch ärger ist, als
alles das, dieselbigen Laster allen Leuten, auch selbst denen
beyzumessen, die am weitesten davon entfernt sind. Ich habe
schon oft nachgedacht, wie man diesen verblendeten Menschen den Spiegel vors Gesicht halten, und ihnen ihre eigne
häßliche Gestalt zeigen könne; und ich versichre hier alle

1289 Das Stück trägt den Titel »Von der Selbstverblendung in Ansehung seines moralischen Zustandes« und ist mit F.[üssli] signiert.
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meine Leser, daß alle und jede Versuche an einigen ganz und
gar vergeblich gewesen. – Redet über das Laster, das ihr an
ihnen bemerket, und das ihr ihnen selber zeigen mögtet –
weit entfernt diesem Laster das Wort zu reden, werden sie es
mit aller möglichen Beredsamkeit verdammen, noch mehr,
sie werden euch neue Seiten und Nüances dieses Lasters
zeigen. Saget ihnen: es seyen sehr viele Menschen, die dasselbige Laster an sich haben, und es nicht einmal merken: o
ja freylich, werden sie euch antworten, eben dieß ist das
schlimmste, daß sie es nicht merken: – redet weiter: – und
eben diese merken und verdammen es gar bald an andern:
auch das: werden sie euch antworten, und noch hinzuthun:
und sind unverschämt genug, es allen, auch den unschuldigsten Leuten beyzumessen. – Mit einem Worte; sie werden alles
bestätigen, was ihr saget, und ihnen (so scheint es wenig- |
stens) kömmt kein Sinn daran, daß ihr eben sie treffen
wolltet. Ich habe schon einige male Züge von dergleichen
Personen in meinem Wochenblatt eingerückt. Das erste mal,
das sie zu mir kamen, fingen sie selbst an, von diesem Blatt
zu reden: Sie entdeckten mir ganz klug, wen sie glauben, daß
der Erinnerer damit gemeint habe. »Das kann wol seyn, versetzte ich; ich, für meine Person, glaube, er habe just diejenigen gemeint, die sich einbilden, daß er andre gemeint
habe.« – Meinest du nun, mein Leser, daß sie etwa, auch nur
ein bißchen roth worden seyn. Nichts weniger. Diese Röthe
hätte mich gefreut. Sie lächelten und sagten: das Stück sey
gut geschrieben. – Das war die Frucht meiner Arbeit.1290
Ich gestehe, das mich oft eine unaussprechliche Neugier
angewandelt ist, auch nur einen Augenblick, insonderheit zu
denen Zeiten, da sie viel von der Prüfung seiner selbst reden,
in ihr Herz hinein zu sehen. Denn, man muß nicht glauben,
daß ich hier von Leuten geredet habe, die sich aus der Religion und Tugend überall nichts machen. Nein; es giebt solche
selbst verblendete, die nicht nur viel gutes reden, sondern,

1290 Lavater hatte im Zusammenhang mit dem im »Erinnerer« publizierten
moralischen Charakter des Mylon einen solchen Vorfall seinem Freund Zimmermann in Brugg mitgeteilt. Vgl. E I, 41. Stück, JCLW, Band I/2, S. 386,
Anm. 594.
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ausser dem Kreise ihrer Lieblingslaster, noch viel gutes thun.
Diese mögte ich nun in den Augenblick der Prüfung ansehen:
– damit man aber nicht glaube, ich binde hier dem Leser
Sachen auf, die ihren Grund nirgends als in meinem Kopf
haben, so will ich ein Exempel anführen, – aber ich bitte und
beschwöre alle meine Leser und Leserinnen, keinen Menschen auszusuchen, | auf den dieß Exempel passen soll, sondern vielmehr sich selbst zu fragen: bin ichs? bin ichs?
Vehemens 1291 verachtet, wie er sagt, kein Laster so sehr, als
den Zorn, er predigt bey allen Gelegenheiten darwider, und
hält der schönen Sanftmuth unaufhörliche Lobreden. Unaussprechlich wol gefielen ihm meine beyden vorhergehenden
Blätter vom Zorn, o schöne Sanftmuth! rief er einige male
aus: o abscheulicher Zorn! Und wie wenig kennt man dieß
Laster an sich selber? fügte er hinzu. – Und Vehemens ist der
zornmüthigste Mensch den ich in meinem Leben gesehen.
Und ich fürchte, wenn er einmal in jenem Buche, das ich (laut
meines ersten Blats) im Traume gesehen, lesen muß, er von
den 365. Blättern dieses Jahres kein einziges wird umschlagen können, auf dem nicht einige male stehen wird: ungerechte Erbitterung, rasende Heftigkeit, erwürgende Hitze.
– Und wird dich wol, Vehemens in dem Augenblicke, da du
dieß liesest, dein Herz treffen, und dir zurufen: Du bist der
Mann! – oder kanst du dich erwehren, in den Spiegel, der dir
vorgehalten wird, hineinzusehen. – Für unschuldig wirst du
zum wenigsten angesehen seyn wollen; und es kann seyn,
daß du dich wirklich, wo nicht für ganz unschuldig haltest,
doch alle deine Uebereilungen für gleichgültig – vielleicht gar

1291 Zimmermann hat sich im Charakter des Vehemens zum Teil selbst erkannt und versuchte bei Lavater herauszufinden, ob er damit gemeint sei:
»Der Erinnerer 52 ist sehr gut, du musst aber wissen, Lavater, dass ich sehr
wohl weiß, dass ich zornmüthig bin, dass ich die Marschroute diese Lasters an
mir selbst kenne wie den Gang der bekanntesten Krankheit und dass ich dieses
Laster an mir selbst weit mehr verabscheüe, als an allen anderen Menschen,
denn bey anderen macht es mich lachen, an mir selbst deücht es mir sehr
traurig. – Ich kann mich unmöglich überreden, dass du mich in dem Erinnerer pag. 436 –437 habest schildern wollen, denn obschon ich zornmüthig bin,
so rede und denke ich gar nicht wie Vehemens, ein Hundsfutt, der den Namen
Melindus verdiente.« Vgl. Zimmermann an Lavater, weynacht 1766, FA Lav
Ms 533, Brief Nr. 106.
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für gerecht ansehen und dafür erklären wirst. – Und der
unwiderstehlich gereizte, und auch einem Heiligen selbst
unüberwindliche Unwille derer, die du mit deinem unaufhörlichen Zorne niedergedrückt und täglich seufzen gemacht
hast, dieser gerechte | Unwille, sage ich, der wird dann eine
unverzeihliche, eine himmelschreyende Sünde seyn müssen?
– und mit diesen Gedanken, nicht dich zuerkennen, dich zuverabscheuen, dich zu bessern – sondern dagegen andere
durch deinen häufigen Zorn wenige mal hervorgereizten
Zorn zubeseufzen mit diesen Gedanken, Vehemens, gehest du
morgen zu dem Mahl der Liebe? mit diesen Gedanken hast
du dich schon oft an den Tisch des HErren gesetzt, der weil
er die Sanftmuth selbst ist, mit keinem Zornmüthigen Gemeinschaft haben kann? – –
***

Versuch eines einfältigen1292 Kirchenlieds auf
die Menschwerdung des Sohns GOttes.1293
GOtt unser Vater, deine Liebe
Ist groß, ist ewig, unumschränkt,
Wie manches Gut hat deine Liebe
Statt Sündenstrafen uns geschenkt!
Doch, Vater! keine deiner Gaben
Ist uns so theur, wie JEsus Christ,
Der, daß wir alles durch ihn haben,
Zu uns vom Himmel kommen ist.
Wie sollen wir dir, Vater! danken?
Nein deine Lieb ist viel zu groß,
Ist unaussprechlich, ohne Schranken,
Du gabst den Sohn aus deinem Schoos
Dahin, den Sohn, den eingebornen,
Den sendest du vom Thron herab,

1292 einfältigen: einfachen, schlichten.
1293 Das Lied ist mit L.[avater] signiert.
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Der eilt mitleidig zu Verlornen,
Bringt Heil und Leben an ihr Grab.
Mit Freuden stieg der Sohn hernieder!
Ein Mensch – gleich uns ein Mensch zu seyn,
Und Sünder nennt er seine Brüder,
Und macht sie von der Sünde rein.
Macht, daß wir wieder GOtt gefallen,
Macht uns durch Lehr und Leben gut,
Erwirbt Unsterblichkeit aus allen,
(Drum wurd er Mensch) mit seinem Blut.
Heil! Halleluja! welche Gnade!
Er kam – geseegnet sey der Tag!
Daß er das Elend auf sich lade,
Das auf der Sünder Nacken lag.
Entfernt von allen Himmelsfreuden
Lebt’ er ein Leben voller Quaal!
Erschrecklich waren seine Leiden,
Und seine Thränen ohne Zahl.
Das Elend, das du hier getragen,
Hast du, o Sohn! vorher gesehn,
Du sahst die ganze Last der Plagen,
Die dir bestimmt war auszustehn.
Und doch bist du herabgestiegen,
Vom Thron des Vaters – welche Huld!
Du wähltest Jammer für Vergnügen,
Zu tilgen unsrer Sünden Schuld.

439

O Liebe, Liebe ohne Nahmen!
Vergebung wird uns nun zu theil!
GOtt sendet nicht um zu verdammen,
Den Sohn; Er sendet ihn zum Heil! –
Wer thut so viel für seine Freunde? –
Und wir – wir hatten Tod verdient!
Wer hat sich ja mit seinem Feinde
So schön, so liebreich ausgesühnt.
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Ach! tief gerührt sind unsre Herzen!
Und unsre Augen Thränen voll!
Wer weiß! wie er für deine Schmerzen
Und deine Huld dir danken soll!
Des Himmels Herrlichkeit verlassen,
Um hier verfolgt, erwürgt zu seyn,
Wer kann die Huld, die Demuth fassen?
So lieben kannst du GOtt, allein!
Nun dürfen wir aus deinen Händen
Erwarten jede Seeligkeit!
Weil du den Sohn zu uns zu senden
Zu uns, als Feinden, warst bereit.
Nun wissen wir, GOtt! voll Erbarmen,
Daß ewig du die Liebe bist.
Weil deinen offnen Vaterarmen
Und zuführt dein Sohn JEsus Christ.
Er, unsrer Bruder, heißt uns beten,
Und du erhörest uns durch ihn!
Durch ihn willst du vom Tod uns retten,
Durch ihn zum Himmel uns erziehn.
Er ward der Mittler aller Sünder,
Ihr Bruder – Bein von unserm Bein!
Er ward ein Mensch, wie Menschenkinder,
Uns gleich, doch von der Sünde rein!
Weh uns, wenn wir nicht eifrig streben,
Ihm treu zu seyn mit festem Muth,
Und wie er lebte, hier zu leben,
So rein, – zu kämpfen bis aufs Blut!
Weh uns, wenn seiner Liebe Flammen
Umsonst für unser Heil gebrennt!
Und GOtt, die Sünder zu verdammen,
Den Sohn am letzten Tage sendt.
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Prüfungen
Bey dem anrückenden Jahreswechsel.1294
I.
Pflichten gegen GOtt und meinen Erlöser.

H
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ab’ ich, in dem Laufe des zu Ende eilenden Jahres, das
grosse Geschäfft meiner Seligkeit so eifrig besorgt, als
ich es hätte thun können? Hab’ ich würdigre Begriffe von
GOtt, und richtigre von dem Werth meiner Erlösung durch
Christum erlangt? Hab’ ich alle Mittel, zu diesem Endzweck
zu gelangen, redlich angewandt? Hab’ ich den Umgang erleuchteter Christen vorzüglich gesucht? Hab’ich keinen Seelsorger, der mich hätte unterrichten wollen, auf eine gelegenere Zeit zurückegesandt? Hab’ ich nicht partheiisch blos
dergleichen reli- | giose Schriften gelesen, welche zu meinem
einmal angenommenen System paßten? Hab’ ich die zwey
gefährlichen Abwege vermieden, und mich weder vorzüglich
an solche Schrifften gehalten, die einer eiteln Disputirkunst
Nahrung geben, und das arme Herz leer lassen; noch an
solche, welche die Einbildungskrafft erhitzen ohne den Verstand zu erleuchten? Hab’ ich die Religion nicht zu einem
Gedächtnißwerk meiner Kinder entweihet? Hab’ ich das meinige zu ihrer Ausbreitung, und zur Beförderung eines vernünftigen Unterrichts in derselben, beygetragen? Hab’ ich
auch den geringsten meiner Brüder, niemals von der Erfüllung irgend einer meiner Christenpflichten abgehalten? Hab’
ich auch die geringste Tugend niemals, auf die geringste Art,

1294 Das Stück ist »Prüfungen« betitelt und mit F.[üssli] signiert. Der Verfasser ist Füssli. Vgl. Zimmermann an Lavater, 14. Januar 1767, FA Lav Ms
533, Brief Nr. 106.4.
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lächerlich gemacht? Hab’ ich den öffentlichen Gottesdienst
so fleißig besucht, als es seine Absicht, als es mein eigener
Vortheil, als es das Beyspiel fodert, das ich zu geben schuldig
bin? Hab’ ich die Versäumniß desselben niemals mit falschen
Gründen vor meinem Gewissen entschuldigen wollen? Hab’
ich nicht auch mein Schärflein zu seiner überall im Schwang
gehenden Geringschätzung beygetragen? Hab’ ich niemals
vorsetzlich meine Eydschwüre gebrochen, niemals ausgewichen, niemals ihren Geist erstickt, und ihren Sinn nach meinen Leidenschafften gemodelt? Hab’ ich niemanden, weder
durch mein Ansehen, noch durch andre Kunstgriffe, von der
Beobachtung desselben abgehalten? Hab’ ich die Religion
niemals zum Deckmantel meines Eigennutzens, meines Ehrgeitzes oder meiner Wollust gebraucht? Hab’ ich die Augen
des Pöbels noch nie zu blenden gesucht, durch das öftere
Besuchen des Tempels des HErrn? Hab’ ich die Gerichte
GOttes noch niemals zur Rache von Privatbeleidigungen,
über irgend einen meiner | Nebenmenschen, herabgeruffen?
Hab’ ich niemals im Unglück die Vorsehung GOttes angeklagt, hab’ ich ihrer im Glück nie vergessen? Hab’ ich endlich
und hauptsächlich die Religion immer für das angesehen,
was sie wirklich ist, und ihre wesentliche Eigenschaft in die
Ausübung guter Werke gesetzet? Hab’ ich mich steif an den
Ausspruch des Apostel Jakobs gehalten: Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor GOtt und dem Vatter ist dieser:
Waisen und Wittwen in ihren Trübsalen besuchen, und sich
selbst von der Welt unbefleckt erhalten? 1295 – Sind demnach
Tod und Gericht schreckliche oder erwünschte Nahmen für
mich? Wie! Ach wie, würde es mir zu Muthe seyn, wenn an
dem heutigen Tag, JEsus Christus selbst in seiner Herrlichkeit käme, die Welt zu richten, die er erlöset hat?
Mein Leser, wenn du auf alle diese Fragen antworten, und
wahrhaft ruhig bleiben kannst, so gehe getrost weiters; du
bist auf dem Weg der Heiligung.

1295 Jak 1,27.

884

443

811–926 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:24 Uhr

Seite 885

drey und fünfzigstes stück

II.
Pflichten gegen den Nächsten.

444

Hab’ ich niemals die Liebe GOttes vorgeschützt, um meine
Brüder desto ungescheuhter hassen zu können? Hab’ ich bey
der Ausübung der Pflichten gegen meinen Nächsten, auch
immer auf die Quelle meiner Handlungen gesehen? Hat keine
Art von guten Handlungen die Versäumniß aller übrigen, vor
meinen Nebenmenschen und vor meinem eignen Gewissen,
entschuldigen müssen? Hab’ ich, ein Ebenbild GOttes, seine
schönste Eigenschaft, die Liebe, vorzüglich nachzuahmen
gesucht? Hab’ ich nichts gespart mich in der Kenntniß meiner Pflichten vollkom- | mener zu machen? Hab’ ich mein anerschaffnes moralisches Gefühl nie zu verhärten gesucht?
Hab’ ich vor allem aus meine häuslichen Pflichten erfüllt? Bin
ich ein gehorsamer, dankbarer Sohn gewesen? Hab’ ich aber
diese Dankbarkeit und diesen Gehorsam nie, auf Unkosten
höherer Pflichten, geleistet? Bin ich gegen die Schwachheiten meiner Eltern vertragsam gewesen? Hab’ ich ihre, von
den meinigen unterschiedene, Grundsätze nicht immer auf
die Rechnung eines schwachen Verstandes, oder eines, durch
den langen Umgang mit der Welt, verböserten Herzens geschrieben, sondern vielmehr aus ihrer, von der meinigen
unterschiedenen, Erziehung zu erklären gesucht? Hab’ ich
sie niemals durch meine Grundsätze und durch meine Aufführung geärgert, ohne dadurch wirklich etwas gutes zu
stiften? Hab’ ich ihrer in beschwerlichen Krankheiten mit
Freuden gewartet, und die langwierigste Genesung ihrem
Tod vorgezogen? Hab’ ich die Vermächtnisse meines Vaters
getreu besorgt, oder gar ihren Mangel und ihre Unbill zu
ersetzen gesucht? Hab’ ich meinen todten Vater, den die Unordnung seines Hauswesens in die Grube stürzte, nicht ohne
die äusserste Noth von harten Gläubigern entehren lassen? –
Bin ich ein guter Bruder, bin ich eine zärtliche Schwester
gewesen? Hab’ ich meine Geschwisterte nie, auch nicht in
Gedanken, vervortheilt, hab’ ich sie niemals beneidet? Hab’
ich ihren Neigungen das Wort geredet, wenn durch derselben
Erfüllung niemandem als mir selbst geschadet wurde? Hab’
ich mein Ansehen nie mit dem Ansehen meiner Eltern ver885
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einigt, die Herzen meiner Geschwisterten zu zwingen, und
ihre Liebe, dem Geitz oder einer eingebildeten Familienehre
aufzuopfern? Hab’ ich meinem Bruder nie das Hertz meines
Vaters zu stehlen gesucht? Hab’ ich es nie an | der Vertraulichkeit gegen meine Schwester fehlen lassen? Hab’ ich
meine entzweyten Brüder zu versöhnen getrachtet? Bin ich,
bey der Vertheilung des Erbguts meiner Eltern, gegen meine
Geschwisterte mehr als gerecht, bin ich gegen sie billig 1296
gewesen? Hab’ ich mir die verwirrten Sinnen meines sterbenden Vaters, die Unvollkommenheit, oder auch den gänzlichen Mangel, seines letzten Willens im geringsten nicht zu
Nutze gemacht? – Hab’ ich gegen meine Gattin nicht nur
eheliche Treu, hab’ ich auch alle übrigen Pflichten gegen sie
erwiesen, die ich ihr schuldig bin? Hab’ ich keine, auch nicht
die kleinste, Gefälligkeit gegen sie versäumet? Hab’ ich ihre
Schwachheiten mit Sanftmuth zu recht gewiesen, oder erduldet, und hingegen den ersten ihrer eigensinnigen Einfälle
in der Geburt erstickt? Hab’ ich mich durch ihre Schmeicheleyen und durch ihre Reitze nie zu einer niederträchtigen
Handlung verleiten, – nie von einer edlen abziehen lassen?
Hab’ ich ihren Geist anzubauen, und ihr die grosse Wahrheit
tief einzuprägen gesucht, daß das Weib und die Mutter republikanischer Bürger, selbst eine Republikanerin seyn muß?
Hab’ ich ihr diese Pflicht angenehm, und es zu dem schönsten Wunsch ihres eigenen Herzens gemacht, dieselbe zu erfüllen? Hab’ ich sie eben so wol von meinen Pflichten als von
den ihrigen unterrichtet? Hab’ ich ihre Verschwiegenheit nie
unnöthiger Weise auf eine gefährliche Probe gestellt? Hab’
ich ihr Hertz nie von ihren Eltern abwendig zu machen gesucht? Hab’ ich ihr die Ehrerbietung meiner Kinder und
Dienstboten nie entzogen, und mit einem lächerlichen Stolz
auf mich gelenkt? Hab’ ich sie in alleweg als meine Helfte, als
die Begleiterin auf der | Laufbahn dieses irrdischen Lebens,
und sehr oft als meine Führerin betrachtet? Hab’ ich sie
während ihrer Schwangerschaft vor gefährlichen Zufällen
verwahrt? Hab’ ich ihren schädlichen Gelüsten, nie leichtsinniger Weise ein Genügen gethan? Hab’ ich weder durch
1296 billig:

gerecht.
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Wollust, noch durch Beleidigungen, ihr Kindbeth beschwerlich gemacht? Hab’ ich ihrer während demselben sorgfältig
gewartet? Hab’ ich sie gegen das Gekreische der Baasen, und
die Artzneywissenschafft alter Wetterprophetinnen bewaffnet? – Hab’ ich, als Gattin, meinem Gemahl schuldige Liebe
und Gehorsam geleistet? Bin ich ihm aber nicht aus sclavischer Furcht, sondern aus Gefühl meiner Schwachheit, und
des Bedürfnisses von einem Stärkern geschützt zu werden,
gehorsam gewesen? Hab’ ich keine übermenschliche Vollkommenheiten von ihm gefodert? Hab’ ich ihn nicht nach
idealischen Romancharaktern beurtheilt? Hab’ ich mich
auch um den Schein der Tugend fast so sorgfältig bemüht, als
um die Tugend selbst? Hab’ ich einen guten Ruff für eine
unentbehrliche Zierde unsers Geschlechts angesehen? Hab’
ich gegen meinen Gemahl nicht nur diese hohen und ersten
Pflichten erfüllt, hab’ ich ihm auch sein Leben süß zu machen
gesucht? Hab’ ich durch Unreinlichkeit niemals seinen Geschmack beleidigt? Hab’ ich ihn niemals den ungerechten
Unterschied, zwischen einer Braut und einer Frau, grausam
fühlen lassen? Hab’ ich mich meines Witzes niemals bedient
seinen männlichen Verstand lächerlich zu machen? Hab’ ich
mich in Gesellschafften nie über ihn empor gesetzt? Hab’ ich
nie keinem Laster geschmeichelt, welches er öffentlich oder
besonders angegriffen hat? Bin ich eine laute Vertheidigerin
seiner Grund- | sätze und Handlungen geworden? Hab’ ich
mich über die Erziehungen unsrer Kinder mit ihm vereinigt,
meine Schwierigkeiten ihm bescheiden vorgetragen, und
seine Arbeit vieler Jahre nicht zu zerstöhren gesucht? Hab’
ich die ausschliessende Liebe meiner Kinder nie durch eine
sträfliche Nachsicht zu erschleichen gesucht? Hab’ ich auch
die Gesellschafft meines Mannes, und der uns umhüpfenden
Schaar liebenswürdiger Kinder, allen andern Gesellschafften
vorgezogen? Hab’ ich mein Haus für den wahren Schauplatz
gehalten, wo ich meine Talente und meine Tugenden zeigen
soll? Hab’ ich meine besondern Ausgaben nach unsern gemeinschafftlichen Einkönften einzuschränken gesucht? Hab’
ich, auch nur einmal in meinem Leben, ein Stück meines
Schmucks, der schönen Gelegenheit aufgeopfert, einen darbenden Bruder zu unterstützen? Hätt’ ich Stärke genung, an
887
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der Hand eines tugendhaften Gatten, in die Verbannung zu
gehen, und an seiner Seite, ohne Eckel, ohne Murren, ohne
Kaltsinn, alles Ungemach des Lebens zu kosten? Würd’ ich
seinen Abschied zum Tod fürs Vatterland segnen, und seine
Rückkehr nie, auf Unkosten seiner Pflicht, vom Himmel erflehen? – Bin ich ein Weiser, sorgfältiger Vater gewesen?
Hab’ ich die grosse Wissenschafft der Erziehung tief überdacht, und was es auf sich habe Bürger für diese und für
die zukönftige Welt zu ziehen? Hab’ ich mich mit Vernunft
bewafnet, dem Götzenbild der Gewohnheit höhnisch ins Angesicht gelacht, und es, so viel an mir liegt, bey seinen grauen
Haaren vom Altar herunter gerissen? Hab’ ich den Schlendrian in der Erziehung zum wenigsten nicht aus Trägheit oder
Menschenfurcht, sondern doch auch aus einer etwelchen
Ueberzeugung, Ballexerds 1297 und Tissots 1298 neuen Methoden vorgezogen? Hab’ ich diese grosse Männer niemals verkehrt verstanden, niemals ohne Beurtheilung angewandt?
Hab’ ich geschickte Aertzte über die nähere Bestimmung
ihrer heilsamen Lehren um Rath gefragt? Hab’ ich aber
diesen Aertzten niemals denjenigen Ausspruch über meine
Zweifel auf den Mund geleget, welcher meinen Vorurtheilen
am besten schmeichelte, und mich hingegen vor dem denkenden Theil meiner Mitbürger entschuldigen konnte? Hab’
ich bey der Erziehung meiner Kinder, die eintzige treue Lehrerin der Menschen, hab’ ich die Natur vornehmlich zu Rath
gezogen? Hab’ ich gewisse neue Methoden, welche vornehmlich auf diese Befolgung dringen, nicht etwa nur darum verworffen, weil ihr Erfinder kein Mann nach dem Modeton,

1297 Jacques Balexert [auch Ballexerd oder Balexsert]. Genfer Arzt, der als
erster die Kindererziehung von einem medizinischen Gesichtspunkt aus zu betrachten versucht hat. Seiner 1762 erschienenen Abhandlung über die Kindererziehung (vgl. E II, 3. Stück, JCLW, Band I/2, S. 492 [32], Anm. 783) folgte
1775 ein Werk über die Kindersterblichkeit. Beide Abhandlungen wurden von
den Akademien von Harlem und Mantua mit Preisen ausgezeichnet. Balexert
war von John Locke und Rousseau beeinflusst. Letzterer hat ihn in seinen
»Bekenntnissen« (II, 9) des Plagiats bezichtigt. Vgl. Vincent Barras: Jacques
Balexert, in: HLS, Band 1. Vgl. Zimmermann an Lavater, 14. Januar 1767, FA
Lav Ms 533, Brief Nr. 106.4 sowie Zimmermann an Lavater, 22. Januar 1767,
FA Lav Ms 533, Brief Nr. 108.
1298 Samuel Auguste Daniel Tissot.
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kein Schmeichler des | vornehmen Vorurtheils, kein Rechtgläubiger in den Augen derer ist, welche alles glauben? Hab’
ich seine Erziehungsart niemals verleumdet, niemals verdreht? Hab’ ich den Tod oder die Mißgestalt, seines auf die
neue Art (wie man sagt) traktirten 1299 Kindes, niemals gottlos
gewünscht, hirnlos prophezeyt, und lügenhaft ausgeposaunt?
Hab’ ich den guten Erfolg dieser Methode nicht bloß dem
Ungefehr 1300, und hätt’ ich einen schlimmen Erfolg nicht bloß
den Eltern dieses Kinds aufgebürdet? Bin ich gegen den
Augenschein dieses guten Erfolgs nicht vorsetzlich stockblind
gewesen? Hab’ ich den Leib meines Kindes zu einem dauerhaften Tempel eines unsterblichen Geistes, zu der Behausung
der Seele eines freyen Bürgers gebaut? – und diese Seele, –
hab’ ich sie nicht unter ihren eignen Werth herabgesetzt?
Hab’ ich keine ihrer Kräfften, durch übertriebene Anstrengung, oder durch Vernachläßigung, erstickt, keine ihrer Fähigkeiten durch meine Schuld unentwickelt gelassen, keine
vor der Zeit entwickelt, und sie für immer um die Zeitigung
gebracht?
***
Der Erinnerer weißt wohl, daß diese Prüfungen sehr unvollständig sind. Der Raum seines Wochenblatts verstattete es
ihm nicht, dieselben dießmal auf mehrere Stände der Menschen zu erstrecken. Er hat auch den Herzen seiner Mitbürger und Mitbürgerinnen nur solche Fragen vorgelegt, welche
auf den Lauff des vergangenen Jahres besonders passen, und
auf die man sich selbst, nicht anderst als mit der äussersten
Beruhigung, oder mit der quälendesten Unruhe antworten
kann. Er wird diese Prüfungen mit der Zeit fortsetzen, und
kein Gewissen irgend eines meiner Leser, so viele hundert
derselben auch sind, soll seinen ungestümen Fragen entrinnen.

1299 traktirten: behandelten.
1300 Ungefehr: Zufall.
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Der

Erinnerer.
Erstes Stück.
Den 8. Jenner 1767.

Weissagungen für meine Vaterstadt auf das
Jahr 1767. für deren Erfüllung der
Erinnerer gut steht.1301

E

s wird dieß Jahr unzählig viel Böses in unserer Stadt mit
Gleichgültigkeit gethan und als unschuldig angesehen,
unzählich viel Gutes hintertrieben, und als böse verworfen
werden.
***
Wenige verderbte Menschen werden in dem Lauf dieses Jahres gut, wenige Narren klug, wenige Stolze demüthig, wenige
Arme reich, hingegen viele Gute schlimm, viele Weise thöricht, viele Demüthige stolz, viele Reiche arm werden.
***

2

Einige rechtschaffen Leute werden unbeweglich gut bleiben,
wenn ihnen gleich tausend Hinternisse in den Weg gelegt,
wenn gleich ihre besten Handlungen verlästert, ihre etwanigen Fehler unendlich vergrössert, wenn gleich selbst ihre
Freunde sie abwendig 1302 und müde machen wollen; und es
wird diese rechtschaffnen Seelen am Ende des Jahres nicht
gereuen, so gehandelt zu haben, und so standhaft im Guten
gewesen zu seyn.
***
Jungfer Coquette wird in den 12. Monaten dieses Jahres
wenigstens zwölf mal ihre Tracht verändern, und ihrem
1301 Der Verfasser ist Lavater. Vgl. Zimmermann an Lavater, 14. Januar
1767, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 106.4.
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Kopfgerust neue Wendungen geben, – und der Perüquier 1303
wird nun wöchentlich nur siebenmal aufwarten.
***
Es werden einige Modepuppen von Lyon oder Paris hieher
beschickt werden, Leuten vom Bonton genugsamen Stof zu
Gesprächen eines und mehrerer ganzer Abende zu liefern.
Einige noch auf beyden Seiten Hinkende, mit dem Luxus und
der Einfalt kämpfende Damen werden sich scheuen, dieser
Puppe ihre ehrerbietige Aufwart zu machen, oder sie in ihr
Haus zu lassen, aus Furcht von dem Erinnerer dafür öffentlich zur Schau gestellt und lächerlich gemacht zu werden;
allein der Erinnerer wird säuberlich mit ihnen verfahren.
***
Es wird Jungfer Eitelkind bey ihrer Verheurathung, die endlich dieß Jahr glücklich zu Stand kommen wird, nichts mehr
freuen als die schönen Geschenke, die ihr ihr allerliebster
Herr Liebster schenken wird. Nur das wird ihre Freude
unendlich verbittern, daß es am Tage, wo sie um die Haussteuren 1304 danken geht, schlecht Wet- | ter ist; nicht deswegen, daß sie ihre prächtige Robbe 1305 verderben würde,
sondern darum, weil sie nicht in derselben glänzen und rauschen und die Leute ans Fenster locken kann. Was ist doch
ein neuer Liebster an der Seite, wenn man einen schon oft
getragenen Rock an solchen Tagen am Leibe schleppen muß?
***
Einige junge Herrchen werden alten ehrwürdigen Leuten, die
sie leutselig grüssen, und einigen gestandnen Personen, die
den Hut höflich vor ihnen abziehen, mit bedecktem Haupt,
frech in das Angesicht sehen.
***

1302
1303
1304
1305

abwendig: abtrünnig.
Perüquier: Friseur.
Haussteuren: Aussteuergeschenke.
Robbe: Robe, Kleid.
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Unter einem Schwarm Frauenzimmer, die eben weder sonderlich klug noch sonderlich schön sind, die künftigen Sommer in unserm Platz 1306 daher rauschen werden, werden die
meisten einen so dummen, so unerträglichen Stolz affektiren, daß sie sich nicht bewegen, nicht das geringste Zeichen,
als ob sie vorbeygehende Ehrenleute, und sollten es auch
ihre nahen Verwandten seyn, achteten, geben werden.
***
Ein Kaufmann wird sich zwingen, sich einzubilden; es sey
einem ehrlichen Mann gar wol erlaubt, nicht nur, seine
Waare einmal so theur anzuschlagen, als er sie verkaufen
will, sondern auch theuerer zu lassen, als er sie mit billigen
Profit geben könnte.
***
Ein gewisser Handwerker wird sich bereden; es sey nicht unrecht, für das gemeine Wesen zweymal so theur zu arbeiten,
als für einen gemeinen Bürger.
***
Einige falsche Münze, die Notabene, als solche erkennt wird,
wird dennoch als gut ausgegeben, und hernach nicht wieder
angenommen werden.
***
4

Ein gewisser Herr und Bürger wird unrechtes Gut, das in
seinen Händen ist, und das den Fluch über sein übriges Geld
und über sein ganzes Haus bringt, seinem rechtmäßigen
Besitzer zurück bringen.
***
Herr Großmund wird in diesem Jahre nicht mehr als siebenhundert und dreyßig mit vielen Versicherungen unterstützte
Versprechungen unerfüllt lassen.

1306 Heutiger Platzspitz. Der Platzspitz war im 18. Jahrhundert der gesellschaftliche Treffpunkt Zürichs, der Corso, auf dem man sich in den Abendstunden zum Sehen und Gesehenwerden traf.
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***
Amante wird dieß Jahr nur mit 8. Liebhabern abwechseln,
die sie alle zuerst bis in den Himmel erheben, und hernach
bis in den Staub verachten wird.
***
Ein gewisser Hausvater, der wenig Ansehen mehr bey seinen
muthwilligen Töchtern hat, wird Ihnen allemal mit einer
innigen Freude den Erinnerer, der seine Stelle vertreten soll,
in die Hände geben. Dann werden alle ihre Ungnaden auf des
Erinnerers Kopf kommen.
***
Unter den mehr als fünfzehnhundert Predigten, die dieß Jahr
ab den Kanzeln unserer Stadt gehalten werden sollen, werden zum wenigsten auch fünfzehen fruchtlos, ohne irgend
einen Menschen gebessert, oder im Guten gestärkt zu haben,
angehört werden, und unter diesen fünfzehen wird auch eine
seyn, da nicht beym Zuhörer, sondern in der Predigt, oder
beym Prediger selbst die Ursache der Fruchtlosigkeit zu
suchen und zu finden ist.
***
Sehr viele gute Predigten werden bloß darum nicht gefallen,
weil sie gut sind; weil sie ganz Wahrheit, ganz im Tone und
im Geiste des Evangeliums – folglich den Lüsten und Leidenschaften des Zuhörers ganz und gar zuwider sind.
***
Wenn ich rechne, daß Tag in Tag 400. Visiten, grosse und
kleine, in Zürich zu zählen wären, so gäbe es in einem Jahr
146000. Visiten. – Rechne ich zu viel, wenn ich, auf eine zwo
oder dreystündige Visite, drey Verläumdungen rechne? – ich
weissage also, (die fruchtbaren Glückwünschtage dieses neuangetretenen Jahres, die schon vorbey sind, nicht gerechnet)
daß bis an den Sylvester 1767. Abends um 8. Uhr, vierhundert
und dreißig tausend Verläumdungen gesagt werden. – Wenn
ich nun ferner 11000. Einwohner in Zürich rechne (und unter
dieser Zahl sind alle Seelen ohne Ausnahme mitbegriffen, die
896
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innert unsern Stadtthoren leben) und von diesen 11000.
unmündige Kindern, Handwerker, Dienstboten, (denn dieser
ihre Verläumdungen will ich ganz und gar nicht mit in Anschlag bringen) also lauter Personen, die nie in Gesellschaft
gehen, und ehrliche Leute, die nicht verleumden – abziehe,
und dieser Summe auf fünftausend rechne, so werden sich
obbemeldte vierhundert und dreißigtausend Verläumdungen
auf sechs tausend Köpfe vertheilen lassen, – es könnten also
auf einen jeden Kopf 70. Verläumdungen fallen. – Aber; ich
bin ein schlechter Prophet, merke ich wol, denn ist wol eine
Person, welche viel zur Gesellschaft geht, die in einem ganzen
langen Jahre nur 70. Verläumdungen sagen würde? – ich
spanne also höher, und weissage, daß Jungfer Frechmund,
und Frau Seufzerreich in einer Woche wenigstens 70. sage
siebenzig, Verläumdungen, die eine mit einem bösen, die
andre mit einem schleichenden Tone absetzen wird.
***
Mit der vorhergehenden Weissagung werden wenige meiner
lieben jungen und alten Mitbürgerinnen zufrieden seyn, ja
ich weissage so gar, daß die wol vorermeldte 1307 Jungfer
Frechmund mit aller nur erdenklichen Hitze, und ihre Base
Frau Seufzerreich, mit allen nur erschleichbaren Heiligkeitsgebärden, diesen Abend und noch viele folgende, über mich
den guten ehrlichen Erinnerer herfahren, und mir und allen
meinen künftigen Blättern ohne Gnade Krieg und Tod ankündigen werden.
***
Es wird manches herzschlechte Buch in Zürich eingeführt,
und mit Vergnügen gelesen, – aber sehr wenige schlechte
Bücher in Zürich gedruckt werden. – Herr Füßli und Compagnie! ich empfehle ihnen, den letzten Theil dieser Weissagung zu erfüllen, und den ersten Theil, so viel als möglich,
Lügen zu strafen.1308
***
1307 vorermeldte: obbemeldte.
1308 Zur Buchproduktion von Füssli & Co. vgl. Bürger, Aufklärung.
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Ein gewisser rechtschaffener junger Bürger wird sich dadurch den allgemeinen Unwillen meiner vielgeliebten Vaterstadt auf | den Hals laden, daß er eine Handlung begehen
wird, deren blosse Unterlassung einem Betragen gleichen
würde, dadurch er sich in jedem andern Fall mit Recht die
allgemeine ewige Verachtung zuziehen würde.
***
Einige kluge Väter werden in dem Lauf dieses Jahres einige
mal die Warnung an ihre Söhne mit Nachdruck wiederholen:
sie sollen lieber alles werden, nur keine Patrioten.
***
Endlich und endlich wird es einem andern minder klugen
Herren einleuchten, daß ein Bürger von Zürich allenfalls
doch ein ehrlicher und vielleicht auch so gar noch ein vernünftiger Mann seyn könne, der einen gewissen ihm auferlegten Eid nicht in eben der Stunde wieder bricht, da er ihn
geschworen.
***
1309

wird ebenfalls endlich erkennen,
Ein gewisser Petitmaitre
daß er sich durch seinen süssen und doch entscheidenden
Ton bey Weisen und Narren lächerlich macht.
***
Frau Galante wird ihr 5. jähriges Töchtergen noch vor dem
Junius dieses Jahres zum wenigsten sechserley Spiele mit
den kleinen Karten mit Addresse 1310 spielen gelernt haben.
***
Und Frau Savoirvivre wird ihrem 15. jährigen Töchtergen
folgende Lehren geben und alle Tage zweymal wiederholen:
»Meine Tochter, um GOttes willen, – den Hals grad, den Kopf
zurück, und den Fuss den Weg – wenn du die neue enge

1309 Petitmaitre: Stutzer, Geck.
1310 Addresse: Geschick.
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Schnürbrust nicht anlegen willt, so wirst du so ungestalt aussehen, wie ein Baurenweib. Laß mich dich nicht mehr mit
dem Halstuch, noch viel weniger aber ohne die weissen
Handschuhe im Hause erblicken. Du bist keine Nähterin 1311 –
ich will auch nicht, daß du jemals in die Küchen gehest. Wir
haben ja Magd und Mamsell. Wasche dich alle Tage dreymal,
aber weder mit kalten noch warmen Wasser; hier ist Eau de
lavande 1312, gehe niemals an die Sonne, ohne Jalousie 1313, und
trage auch bey schlechtem Wetter keine andre als weisse
Schuh. Familientöchter müssen sich immer von gemeinen
Bürgerinnen unterscheiden. – Mache dich mit keinem Menschen gemein, als mit Vornehmen. Vornehme müssen zusammen halten.« – Ich weissage auch noch, daß der Frau
Savoirvivre ihr Töchtergen diese vortreflichen Lehren alle
annehmen, pünktlich befolgen und sich dadurch zu ihrer
Frau Mutter Schoßkind machen wird. –
***

7

Ich weissage mit aller Zuversicht, daß kein Kind unserer
Stadt deßwegen einen Tag mehr krank seyn, oder einen Tag |
eher sterben wird, weil man es täglich waschet, und seinem
Eingeweide mit täglicher Breypappe 1314 verschonet; daß vielmehr binnen wenigen Jahren, die Zahl der in den ersten
Jahren sterbenden Kinder merklich geringer seyn wird,
wenn diese Gewohnheit allgemeiner werden sollte. Dessen
ungeachtet aber wird noch an vielen Schlirptagen 1315, an
vielen Geschwisterkinderumgängen 1316, und am meisten an
den Kirchgängen, in den Leichenstuben, wo alle Frauen-

1311 Nähterin: Näherin.
1312 Eau de lavande: Lavendelwasser.
1313 Jalousie: Flor zum Schutz der Augen vor den Sonnenstrahlen.
1314 Breypappe: Mus, Brei.
1315 Schlirptagen: Unter »schlirpen« verstand man den traditionellen Besuch der Gotte (Taufpatin) und der Frau des Göttis (Taufpate) bei der Kindbetterin. Man überbrachte Mutter und Kind Geschenke und wurde dafür reich
bewirtet. Die »Schlirpeten« waren Gegenstand von Sittenmandaten. Vgl. Ziegler, Sittenmandate, S. 45.
1316 Geschwisterkinderumgängen: Besuche bei neugeborenen Nichten und
Neffen.
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zimmerweisheit zusammengetragen wird, darüber geschmähet 1317, oder geseufzet werden.
***
Es werden zwey arme Familien durch die geheime Großmuth
einer tugendhaften Matrone unterstützt, und ihrem Verderben entrissen werden.
***
Ein gewisser ehrlicher, meinen meisten Lesern bekannter
Mann, wird viele seiner eben nicht verschwenderischen Ausgaben einschränken, um etwas bey Seite zu legen, einem
armen Bürgerssohn zur Erlernung eines nützlichen Handwerks zuverhelfen.1318
***
Ein Hausvater wird seine wöchentliche Gesellschaft aufgeben, damit er seinen Kindern einen Lehrer in der Religion
halten könne; und es wird ihm unaussprechlich wol dabey
seyn, und er wird den Segen in sein Haus zurückkehren
sehen.
***
Aus hundert Predigten, die Jungfer Elise dieß Jahr hören
wird, wird sie nichts weiter behalten, als fünfzigmal den
Text, und das nur so lange bis sie den ersten Fuß über die
Kirchthürschwelle gesetzt hat.
***
Eine gewisse Frauenzimmergesellschaft, die sich einmüthig
zusammen verbinden, alles mögliche zur Zerstörung des Erinnerers beyzutragen, und beynahe alle Donnerstag ihre
feyrliche Zusammenverschwörung wiederholen, werden doch
nichts ausrichten, und endlich sich vor sich selber schämen,
daß sie gegen wolmeinende Erinnerungen so oft, auf eine so
kindische Weise, ein armseliges Strohfeuer angezündet haben.
1317 geschmähet: übel geredet.
1318 Vgl. E I, 38. Stück, JCLW, Band I/2, S. 358 [322], Anm. 555.
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***
Ein gewisser Hausvater wird an seinem Ehrennahmenstag
mehr für das Abendessen seiner ihm Glückwünschenden Gästen ausgeben, als er das ganze Jahr durch den Armen giebt.
***
Ludikrus wird in diesem Jahre 200. Gulden für Abendürten 1319 ausgeben, und 500. Gulden bey dem Spiel einbüssen,
und 360. male mißvergnügt nach Hause kommen, mißvergnügt sich zu Bette legen, und mißvergnügt aufstehen.
***
8

Jungfer Sternette wird dieß Jahr 10. Gulden für Pomade, 20.
für wolriechende Wasser, 30. für Puder und Muschen 1320, 40.
für Bande und Bänderchen, 50. für hohe und niedre Werktag
und Sonntag-weisse und schwarze, genähte und gemahlte
Schuh und Pantofeln; 100. fl. für verschiedene Mantilien auszugeben genöthigt, und dabey immer mit der Welt, und ihren
Hausgenossen, und am meisten mit sich selber äusserst
mißvergnügt seyn, diejenigen Stunden ausgenommen, die sie
vor dem Spiegel und an den Armen eines seidenen Herrchens,
und auf dem Tanzboden zubringt, (so lange sie nehmlich selber in Aktion ist) – Für Tabatieren 1321 wird sie auch einige
Louisd’or ihrem Papa abnöthigen, und ihr Papa wird ihr
sodann noch einen für Berloques 1322 an ihre Uhr beylegen.
***
Es wird am Ende dieses laufenden 1767. Jahres einigen
Vätern wehe thun, daß ihre Söhne so entsetzlich viel Geld in
der Fremde zurückgelassen, und dafür weiters nichts gelernet haben, als in ihrem Vaterland sich noch vier mal so
viel Ausgaben zu machen, als wenn sie nie gereiset wären.
***
1319 Abendürten: Zechen, Mahlzeiten am Abend.
1320 Muschen: frz. mouches, Schönheitspflästerchen.
1321 Tabatieren: frz. tabatière, Tabakdose. Beliebter Luxus- und Kunstartikel.
1322 Berloques: frz. breloques, Uhrgehänge. Kleine Schmuckstücke und
Anhänger an Uhrketten.
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Es wird in wenigen Wochen ein gewisses Lied gedruckt
werden, in welchem einige Jünglinge ihre Reisbeschreibung
finden werden.1323
***
Ein gewisser junger Herr, der Miene macht, ein starker Geist
zuseyn, wird sich künftigen Sommer einige male entsetzlich
fürchten, und sich nicht getrauen, einen Augenblick allein zu
seyn, wenn es donnert; dessen ungeachtet wird er Morgens
darauf über die Leute lachen, die ein zukünftiges Leben glauben; aber am selbigen Abend vor Angst nicht wissen, wo aus
und an, wenn sich der Himmel wieder mit Wolken umzieht.
***
Clitander und Jocosa ein Zürcherisches Ehepaar werden in
dem Lauf dieses Jahres niemals mit einander weder beten,
noch lesen, noch von dem zukünftigen Leben, noch von der
moralischen Erziehung ihrer Kinder, noch von ihren Fehlern
und anderer Leuten Tugenden reden.
***
In fünfzehentausend Visiten und Compagnien 1324, die nur an
den vier und fünfzig Sonntagen und Festtagen dieses Jahres
zusammen kommen werden, wird kein moralisches oder
christliches Wort geredet werden.
***
Es wird dieß Jahr einer von denen, die dieß Blatt itzt in ihren
Händen haben, gewiß und wie ich glaube, unversehens sterben, und noch ein andrer der es lesen hören wird, wird in der
Todtenliste mit begriffen seyn, die am Neujahrstag 1768. ab
allen Kanzeln unsrer Stadt verlesen wird.

1323 Vgl. »Abschiedslied an einen reisenden Schweizer.« JCLW, Band I/1,
S. 471– 476.
1324 Compagnien: Gesellschaftsanlässen.

902

811–926 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:24 Uhr

Seite 903

Der

Erinnerer.
Zweytes Stück.
Den 15. Jenner 1767.

Kurze doch gründliche Lebensbeschreibung
des

Erinnerers.1325

I

10

ch Erinnerer, oder damit man einmal meinen rechten Nahmen wisse, ich Herr J. A. Isenbart, bin im Jahr 1736. zum
größten Leidwesen zweyer christlich gesinnter Vettern, die
sonst unverdienter Weise die einzigen Erben meiner L. Eltern
gewesen wären, durch den gewöhnlichen Weg der Geburth,
ans Licht dieser schönen Welt gekommen. Ich hatte das
Glück zu einer Zeit gebohren zu werden, wo Eltern, die ihre
Kinder nach der neuen Lands- und Republiken verderblichen
Art erzogen hätten, welche J. J. Rousseau 1326, Tissot 1327, Ballexerd 1328, und andre dergleichen Trotzköpfe ausgebrütet
haben, wo solche Eltern, sage ich, an einem jeden andern
Ort, als in meinem | damals schon erleuchteten Vaterlande,
unfehlbar wären des Landes verwiesen, und ihres Bürgerrechts beraubt worden. Ich sage also noch einmal, ich bin
einer von denen, welche, nach der alten, reinen und lautern
Art, durch Wiegen betäubt, durch Einfäschen 1329 verstopft,
durch warm halten gegen die geringsten Abänderungen der
Witterung empfindlich, und zu einem wahren Barometer
geworden, – – aber auch ungeachtet dieser alten Art, zum
überzeugenden Beweis gegen die stolzen Neuerlinge in der

1325 Der Verfasser war Johann Heinrich Füssli. Vgl. Zimmermann an Lavater, 17. Januar 1767, FA Lav Ms 533, Brief Nr. 107.
1326 Jean Jacques Rousseau.
1327 Samuel Auguste Daniel Tissot.
1328 Jacques Balexert.
1329 Einfäschen: straffes Wickeln des Kindes mit sogenannten Fäschbändern.
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Erziehungskunst, glücklich davon gekommen bin. Noch vielweniger bin ich gottloser Weise täglich mit kaltem Wasser
getauft worden, welches itzt einige ruchlose Eltern, dem warmen Wasser bey der Taufe zu trutz, täglich mit ihren Kindern,
gleich nach dem Morgensegen vornehmen. Kurz ich war, was
den Leib betrift, eben so standesmäßig und christlich erzogen, als alle meine hochgeneigten Leser. Wie sie trug ich
seidene Gestaltröckchen 1330 an den Sonn- Fest- und solchen
Tagen, wo meine Lehr- und Schulmeisters ausserordentlich
wohl mit meiner Aufführung, d. i. mit meinem Buchstabiren,
zufrieden waren; und hingegen leinerne an den Werktagen,
und zur Strafe, wenn ich meinen täglichen Kreutzgang, mein
Pensum, nicht gehörig absolvirte. So lernte ich die grosse,
ewige Wahrheit frühe, daß nichts verächtlichers an einem
Menschen sey, selbst die ungeheursten Laster nicht ausgenommen, als ein – – schlechtes Kleid; und daß hingegen
schöne Kleider die natürliche, angemessene Belohnung des
Gehorsams gegen seine Eltern sey. Wie du mein Leser!
ward ich jeden Donnerstag zu meinen lieben Großeltern geführt, oder vielmehr bis in mein viertes Jahr getragen: Denn
meine sorgsame Eltern fürch- | teten immer, daß diejenigen
Beine, welche ihr Geschenk sind, und die sie mir durch Einfäschen Kerzengerade erhalten hatten, sich durch allzufrühes Gehen auf harten Kiseln, in Sicheln und in zwey
Gegenstände des verächtlichen Mitleidens meiner Mitbürger
verwandeln möchten. Man verzeihe mir diese Ausschweiffung; ich kehre von meinen Beinen zu meinen Großeltern
zurücke. Bey diesen spies’ ich die Donnerstage. Hier wurden
Bratwürstgen für den Enkel, und Erinnerungen an den Enkel
aufgetischt. Hier sagte mir mein Großvater allemal, und
zupfte mit Feyerlichkeit an seinem dreygedoppelten Kinn,
daß ich ein Knab von Stande sey, und mit der Zeit ganz gewiß
ins Regiment kommen werde.1331 Er warnte mich vor dem
entehrenden Umgang mit den Saububen meiner Nachbarschaft; unter welchem Titul er alle Söhne meiner Nachbarn

1330 Gestaltröckchen: Schnürleib.
1331 ins Regiment kommen: in den Rat der 200 kommen oder ein Amt erhalten.

904

11

811–926 JCLW_I_Erinnerer

13.3.2009

18:24 Uhr

Seite 905

zweytes stück

12

begriff, deren Eltern nicht aus ihren Renten, sondern aus
dem Schweiß ihres Angesichts leben. Er erzehlte mir auch
mit vieler Selbstzufriedenheit die Bubenstücke seiner ersten
Jugend, und hatte, wie leicht zu erachten, die rühmliche
Absicht mich dafür zu warnen. Nach dem Essen legte sich
mein Großvater schlafen, und meine Großmutter trug nun
auch das ihrige zu meiner Erziehung bey. Oft tadelte sie mit
vieler Einsicht die Wege, welche meine Eltern mit mir giengen, zeigte mir die schöne und häßliche Seite meines Vaters
und meiner Mutter, beschloß aber ihre Anmerkung immer
mit der Ermahnung, meine Eltern nichts destoweniger hochzuschätzen; doch schuellte sie mir immer die vorzügliche
Pflicht des Gehorsams gegen Großmütter unter Angesicht,
angesehen sie, wie billich, älter wären als Vater und Mutter.
Dann krönte sie ihr Donnerstags-Tagewerk darmit, daß ich
ihrem Abendsegen beywohnen | mußte, welches mir ordentlicher Weise einen halbstündigen Mittagsschlaf gewährte.
Nachher füllte sie meinen Leib bis an den Rachen mit Zuckerwerk, wovon noch itzo meine zerfressene Zähne ein rühmliches Zeugniß ablegen, und sandte mich so, mit rundem
Bauch, an meine dankbare Eltern zurücke; – – ungefehr so,
wie der Ritter Linnäus 1332, frömden gelehrten Freunden,
einen ausgestopften Vogel, zum Geschenk, franco übersendet.
Endlich ward mir ein halber Gulden in den Sack gesteckt,
zum Trankgeld für geleistete Ehrencompagnie. In den Schulen war ich ebenfalls ein lüderlicher 1333 Gesell, und nichts
weniger als ein Gedächtnißheld. Noch itzo könnte ich häufige
Narben zu Zeugen der Unzufriedenheit meiner Lehr- und
Schulmeister vorweisen. Dazumal wurden die Schüler noch
nicht durch Sanftmuth, und freundschaftlichen Ernst zur
Erfüllung ihrer Pflichten eingeladen, sondern ihre kleinsten
Fehler mit republikanischer Strenge geahndet, und meistens
mußten gewisse unschuldige Theile des Körpers für die
Fehler des Verstandes büssen. Doch zeigte ich hier oft, auf
Unkosten meiner Haut, mein gutes Hertz. Wie oft rettete ich

1332 Linnäus respektive Linné: Carl von Linné, Naturforscher, Präsident der
schwedischen Akademie der Wissenschaften.
1333 lüderlicher: liederlicher.
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meine Mitschüler durch eine wohlangebrachte Lüge, und lief
dabey Gefahr in ihre Strafe zu fallen? Wie oft fiel ich wirklich
darein? kurz ich war schon ein Patriot in der Bubenhaut, und
schlug meinen Rücken in die Schanze, um frömde Rücken zu
retten. Meine Lehrmeister und Fürgesetzten 1334 hingegen
schabernackte ich, so viel es in meiner kleinen Gewalt stand.
Bald vernagelte ich auswendig die Schulthüre, daß der Schulmeister und die Schüler das Abendessen darüber versäumten; bald spritzte ich, aus meinem Hinterhut, wie ein junger
Wilhelm Tell, auf des erstern Kragen, allerhand Fluida 1335;
endlich machte ich ihm gar | einmal, da er den Donner fürchtet, durch ein gewaltiges Poltern an einem Winderabend,
weise, daß ein Ungewitter am Himmel stühnde. Die Schule
wird aufgehoben; aber statt Schlossen 1336 stürmen Flocken
aus schwarzen Schneewolcken herunter, und der Himmel
selbst bringt auf diese Art mein profanes Bubenstück an den
Tag. Mein Schulmeister schnaubt, und fodert stracks mein
Blut, zur Aussöhnung seiner beleidigten Schulmajestät; mein
Blut wird würklich in allen fünf Schulen, obgleich nur Tropfenweise vergossen, und ich daraus weggejagt, und meinem
Vater zu anderweitiger Züchtigung pathetisch empfohlen.
Nunmehr mußte mein Vater, in Absicht auf meine Erziehung
einen andern Weg einschlagen. Er vertraute mich seinen einzigen Sohn, so zu sagen mit Leib und Seele, einem Landgeistlichen, der die Seelsorge, über eine der kleinsten Gemeinden,
in dem schönsten Theil unsers Kantons, hatte. Hier, in diesem
reitzenden Aufenthalt, umgeben von der reinsten Atmosphere, im beständigen Umgang mit der schönen Natur, entwickelten sich erst die Fähigkeiten, welche mein gütiger
Schöpfer in mich geleget hatte. Hier genoß ich, (denn mein
Aufseher war ein grundgescheüter 1337 Mann) einer vollkommenen Freyheit, und mißbrauchte sie nicht.1338 In der Stadt
hingegen war ich ein erbitterter Sklave, immer bereit die
1334 Fürgesetzten: Vorgesetzten.
1335 Fluida: Flüssigkeiten.
1336 Schlossen: Hagelkörner.
1337 grundgescheüter: grundgescheiter.
1338 Auf diese Weise war der Zögling Emil in Jean Jacques Rousseaus Erziehungsroman »Emile« (1762) aufgezogen worden.
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Fesseln von mir abzuschütteln, welche mir die Natur nicht
auferleget hatte. Und in diesem Bestreben nach der Ausübung meiner anerschaffenen Rechtsamen 1339, ist der Schlüssel zu meinem Betragen, in den ersten Jahren meiner Jugend
zu suchen. Mein Vater konnte sich nicht genug verwundern,
wenn er wöchentlich von dem Landgeistlichen, immer neue
Bezeugungen seiner Zufridenheit über meine Aufführung,
erhielt; und dem guten Pfarrer war es noch viel unbegreiflicher, wie man den jungen Isenbart für einen Dummkopf
hätte halten können. Er konnte dieses nicht anderst erklären,
als wenn er noch andre Dummköpfe voraussetzte, welche
mich dafür hielten. Meine Leser möchten vielleicht gerne
wissen, worinne denn der mir zu Theil gewordene Unterricht
bestanden habe? er bestand in nützlichen Dingen, d. i. in
wenigem. Hier lernte ich meinen jungen Nacken unter das
allgemeine Joch der Nothwendigkeit biegen, – Krankheiten,
ungütige Witterung, Beraubung theurer Dinge, und alle
übrige Streiche eines widrigen Schicksales muthig zu erdulden, und auch nicht in geheim zu murren. Hier war ich
unabhängig, d. i. ich befahl niemandem, und gehorchte niemandem. Mein Vergnügen und mein Schmerz hiengen von
mir, nehmlich von meinem Urtheil über den Werth der Dinge
ausser mir, ab. Ich mußte meinen Mentor nie fragen ob ich
lustig seyn dürffe, und er hat mich, in den vierzehen Jahren
meines Auf- | enthalts bey ihm, niemals traurig gemacht. In
der Stadt war mein Gedächtniß voll von Lehrsätzen der
christlichen Religion, – und mein armes Hertz leer. Ich zählte
die Tugenden aller Stände und Alter mit viel Impertinentz
an den Fingern her, und übte doch die eintzigen Tugenden
nicht aus, deren mein Alter fähig war; – kurtz ich war ein
wahrer Philosoph des achtzehenden Jahrhunderts. Bey meinem Landpfarrer hingegen lernte ich heute keine Tugenden
kennen, als dergleichen, welche ich gestern ausgeübt hatte;
und um mich zu dieser Ausübung zu vermögen, brauchte
mein Mentor 1340 weiter nichts, als die mächtigen Triebfedern

1339 Rechtsamen: persönlichen Rechte.
1340 Mentor hieß der Erzieher und Begleiter in Fénelons berühmtem Erziehungsroman »Les Aventures de Télémaque«. Dieser Roman figuriert auch in
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derjenigen Leidenschaften in mir spielen zu lassen, welche
sein jedesmaliger Endzweck erfoderte, und Umstände hinzuzuführen, welche mich nöthigten tugendhaft zu seyn.1341 Er
intereßirte meinen Eigennutz, und lehrte mich eben dadurch
das Gute nie von dem nützlichen zu unterscheiden. Ermahnungen zur Tugend gab er mir keine. Er schrieb mir erst
kürtzlich: Ausser dem Fall taugen dergleichen Ermahnungen
nichts; und wehe dem Mentor, dessen Untergebener sie, bey
gegebenem Fall, nicht selbst daraus zu ziehen weiß. Was
meine Wissenschaften betrift, so schränkten sich dieselben
auf Geometrie und Landwirthschaft, und auf das Lesen der
Alten ein. Die erste kannte mein Pfarrer so aus dem Grund,
daß er sich zum Kind machen konnte, um meinetwillen. Was
die Landwirthschaft betrift, so hat die Kenntniß und Ausübung aller ihrer Theile mich eigentlich zum glücklichen
und freyen Menschen gemacht. Unzähliche Male hab’ ich die
kleinsten Nüancen des Lobs, welches Sokrates himmlischreiner Mund dieser göttlichen Wissenschaft gegeben hat,1342
empfunden, – empfunden, daß selbst Sokrates Lob ein schwaches Lob sey. In denjenigen Stunden, welche ich nicht mit der,
immer von der Ausübung begleiteten, Erlernung dieser beyden Wissenschaften zubrachte, las’ ich die Alten, mit einem,
in den Augen gewisser Leute, höchstgefährlichen Eifer. Die
Heldentugenden Roms und Griechenlandes machten in mir
einen Enthusiasmus rege, welcher sich mit der calculirenden
Politik meines Zeitalters gar nicht verträgt. Die Constitution
von Sparta 1343 war, nach des guten Tristram Shandy’s
Ausdruck, mein Steckenpferd,1344 und der Maasstab, nach

der »Frauenzimmerbibliothek« des »Erinnerers«. Vgl. JCLW, Band I/2, S. 492,
Anm. 788.
1341 Eine Methode, die auch in Rousseaus »Emile« propagiert worden war.
1342 Vgl. Xenophon, Oikonomikos, 1734.
1343 Jakob Wegelin, ein Freund Bodmers, hatte 1763 ein Werk über Spartas
Gesetzgebung veröffentlicht. Er versuchte darin den Nachweis zu erbringen,
dass Rousseaus »Contrat social« und »Emile« dem Geiste Spartas entsprachen und sich dadurch rechtfertigten. Vgl. Jakob Wegelin: Politische und
moralische Betrachtungen über die spartanische Gesetzgebung des Lycurgus,
Lindau 1763.
1344 Vgl. Laurence Sterne: The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, London 1759 –1767, vor allem 1. Buch, 7. Kapitel.
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welcher ich Staatsverfassungen ausmaß; (*) und noch itzo, in
meinem dreyßigsten Jahr, wo sich | sonst das ungestüme
Feuer der Jugend in eine sanfte Flamme aufzulösen pflegt,
wo kalte Vernunft und Erfahrung die Stelle schwärmerischer
politischer und moralischer Begriffe einnimmt, noch itzo
kömmt es mir unbegreiflich vor, daß dasjenige chimärisch
und unmöglich seyn sollte, was einmal wirklich war. Noch
itzo find’ ich allenthalben Sklaverey, wo ein oder mehrere
eintzelne Menschen, über die Gesetze erhaben sind, und wo
diese Gesetze von jemand anderm, als dem wahren, dem
Endzweck aller politischen Gesellschaften gemässen, Souverain gegeben sind. Noch itzo find’ ich da am meisten politische Freyheit, wo der natürlichen Freyheit am wenigsten
zunahe getreten wird; wo der Executor von dem Gesetzgeber,
und der Unterthan von den Gesetzen abhängt, wo niemand
die Gesetze auslegen darf als der Gesetzgeber, wo sie bestimmt und ein Hausbuch, in den Händen aller Bürger, sind;
wo die häusliche Gesellschaft ein Bild der politischen Gesellschaft ist, und nach den gleichen Gesetzen der Freyheit
regiert wird; wo der Hausvater kein Tyrann, und der Sohn
nicht niederträchtig seyn darf; wo freye Wahl Ehen stiftet,
und nichts als das Gesetz sie aufheben kan; wo das Erbrecht
die möglichste Gleichheit der Glücksgüter, und nicht eine
eitle Aufrechthaltung des Glanzes eines vornehmen Hauses
zum ersten Endzweck hat; wo die Sitten unter den Gesetzen
stehen, und die Gesetze, entweder dem Charakter der Nation
gemäß, oder mächtig genung sind denselben zu verändern. –
Glücklicher Isenbart! du fandest alle dieses, nahe bey dir, in
einem hohen Grade vereinigt. Heil dir, auch du bist ein freyer
Bürger! Mein Pfarrer hatte das liebenswürdigste Mädchen
zur Tochter; sie war sittsam und schön, ich jung und empfindlich, und unsre gegenseitige Liebe war das Resultat
dieser Eigenschaften. Unsre Leidenschaft war sanft und rein,
*
Damit meine Leser dieses nicht gar zu lächerlich finden, so muß ich
ihnen sagen, daß ich um diejenige Zeit, von welcher hier die Rede ist bereits
24. Jahr alt, und besonders daß mein Mentor ein, der Welthändeln kundiger,
Mann war, der viele Menschen und Völker gesehen, und durch Umstände,
welche hier anzuführen zu weitläuftig wären, in den Stand gesetzet war, ohne
Vermessenheit, darüber zu urtheilen.
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denn sie fand keinen Widerstand. Mein Pfarrer war scharfsinnig genug den Ursprung und Fortgang derselben zu gewahren: Aber er kannte auch meinen Charakter so von
Grund aus, daß er einsahe: Nichts würde meine Flamme
mehr anfachen, als wenn man mir die äusserste Ungleichheit
unsers Stands und Vermögens, und die Hindernisse zu Gemüth führte, welche meine Eltern mir nothwendig in den
Weg legen müßten. – Ueberzeugt, daß er mir eine Gattin
erzogen hätte, die durch alle mögliche Vorzüge des Körpers
und des | Geistes, die Ungerechtigkeit des Glücks vollkommen
ersetzte, war er groß genug, den Vorwurff des Eigennutzens
und niederträchtiger Absichten, von dem Pöbel seiner Mitbürger zu ertragen. Meine guten Eltern, denen ich meine
Absichten, mich mit der Freundin meines Herzens zu vereinigen, nicht länger verbergen konnte, waren nach einigen
Vorstellungen 1345, die sie mir den Grundsätzen meiner Vaterstadt, über diesen Punkt, zu Ehren machen mußten, mit
dieser Heurath zufrieden; und Selmire ist nun bereits seit
fünf Jahren meine Gattin, und die Mutter drey liebenswürdiger Kinder. Seit zwey Jahren haben mich unumgängliche
Geschäfte zur Stadt geruffen, und während dieser Zeit nahm
ich das Amt des Erinnerers auf mich, welches ich auch dieses
Jahr mit dem grösten Ruhm zu bekleiden gedenke.

ENDE
der kurzen, doch gründlichen Lebensbeschreibung
des

Erinnerers.

1345 Vorstellungen:

Ermahnungen.
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Der

Erinnerer.
Drittes Stück.
Den 24. Jenner 1767.

I

ch würde dem Endzweck meines Wochenblatts keineswegs
ein Genügen leisten, wenn ich die nachfolgende Anrede, die
mir von ungefehr 1346 in die Hände fiel, nicht demselben beyrückte. Sie hat einen jungen Mann zum Verfasser, der die
Fehler seiner Freunde mit demjenigen Eifer bestraft, mit
welchem andre Menschen die Fehler ihrer Feinde aufsuchen.
Es ist nöthig dieses um derjenigen Leuten willen zu sagen,
die jedes unumschränkte Lob, für Schmeicheley, und jeden
unumschränkten Tadel für boshafte Menschenfeindlichkeit
halten. Allein die Wahrheit ist, daß in den Augen des vollkommensten Wesens, ein jeder Mensch, ohne Zweifel das Gepräg
der menschlichen Schwachheit trägt, daß aber für uns derjenige der vollkommenste Mann ist, der nach unsrer Einsicht
die wenigsten Gebrechen unsrer Natur an sich hat. Ich wünsche daß diese rührende Leichenrede die betrübten Eltern des
tugendhaften Verstorbenen vollkommen über die geheimen,
aber ewig weisen Wege der Vorsehung beruhigen möchte.

Anrede

18

an eine Gesellschaft von Jünglingen, bey Anlas des Todes eines ihrer Mitglieder.
Wir haben werthe Freunde! gestern ein Mitglied verloren;
wir wollen ihm noch die Pflichten erstatten die wir ihm
schuldig sind; das Angedenken seiner wahren Freundschaft
gegen uns alle fodert unsre Thränen, und er verdiente sie. Er
1346 von ungefehr:

zufälligerweise.
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trat in die Absichten unsrer Gesellschaft mit allem Eifer ein;
sein Hertz war zu allem Guten geschaffen, und er suchte
jeden Anlas es zu thun. Er würde gewiß nichts in der Welt
zu theuer geachtet, er würde sein Leben gelassen haben,
um euch alle zu tugendhaften, rechtschafnen Menschen zu
machen. Oft, ich hab’ es gesehen, vergoß er Thränen, wenn
er in dem Kaltsinn, mit welchem ihr bisweilen von den wichtigsten Pflichten des Christenthums und der Vaterlandsliebe
redetet, euern Willen, sie niemals zu erfüllen, vorauszusehen
glaubte. – Ueberall war seine Seele voll wahrer Ehrfurcht
gegen GOtt, voll allgemeiner Liebe gegen alle Menschen, und
also voll Begierde sie besser und vollkommener zu machen.
Unter Euch selbst sind Leute, welche von dieser Begierde ein
Zeugniß ablegen, und es bekennen müssen, daß er sie zuerst
zu einem ernsthaften Nachdenken über ihre Bestimmung
und ihre Pflichten geführt habe. Aber seine Tugenden waren
alle stille und ohne Geräusch. Weder Eitelkeit noch Stolz
hatten einigen Antheil an einigem Gutem, das er that, und
eben dadurch war er über die meisten unter uns erhaben.
Aber | auch die grossen Pflichten älterer Jahre schwebten
ihm beständig vor Augen; er arbeitete, geschickt zu werden,
dieselben zu erfüllen, und waffnete sein Hertz mit allen Beweggründen, in den schwürigsten Umständen seines Lebens,
ohne Umschweiff rechtschaffen zu handeln. Er maßte sich
nicht den geringsten Antheil an einer Handlung an, den er
nicht hatte, nicht die geringste Einsicht, die er nicht besaß.
Voll bescheidenen, jugendlichen Mißtrauens in sich selbst,
war sein Hertz immer offen von jedermann alles zu lernen,
was zu seiner moralischen Verbesserung nothwendig war.
Von sclavischer Feigheit hingegen wußte er eben so wenig.
Sein Mund redte die Stimme einer edlen Freyheit; aber niemals hab’ ich ihn ein unbesonnenes Wort über irgend einen
Menschen sagen gehört. Ungeachtet sein Hertz groß und entschlossen genug war zur Ausrottung des Bösen alles zu thun
und zu wagen; ungeachtet er sich über alle Ungerechtigkeiten und Thorheiten seines Zeitalters und seiner Mitbürger
in seinem Innersten betrübte, und alles gethan hätte demselben zu steuern, so war sein Mund dennoch rein von aller
Verleumdungssucht, auch wenn von bekannten Feinden der
912
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Wahrheit und Tugend die Rede war. Er war keiner von denen
die voll kindischer Schwatzhaftigkeit allenthalben Fehler aufsuchen, und, ohne Absicht, ohne Muth sie auszurotten, ohne
ihr eigenes Leben den Fehlenden zu einem beschämenden
Beyspiel entgegen zu stellen, dieselben herumtragen.
Aeusserst liebenswürdig war seine edle Einfalt 1347. Frey
von den Vorurtheilen eines vornehmen Lebens hätte er, im
Schweiß seines Angesichts, sein Brodt essen und | glücklicher
seyn können. Er kannte die Freuden eines thätigen Landlebens, und oft, wenn er mit mir über seine weiten Felder
einhergieng, redte er voll Entzückung von dem Glück solche
Felder zu bauen. Er wäre einer von den ersten gewesen,
welche, anstatt Nationen anzugaffen, die uns gelehrt haben,
wie man die Sitten und die Freyheit eines Volks zerstöhren
müsse, welche sag’ ich statt dieses, trutz aller Gewohnheit,
unser gemeinschaftliches Vaterland durchreisen, und statt
Berloques 1348 aus Frankreich, und Marmorklötzen aus Italien, die Vertraulichkeit redlicher Eydsgenossen, die schätzbare Kenntniß unsers eigenen Zustandes, und unverdorbene
Sitten nach Haus bringen werden.
Was will ich fortfahren mehr von ihm zu reden? Meine Betrübnis verwirret mich. – – Er war der beste, der beste, der
liebenswürdigste Mensch. Bey unsrer letztren Zusammenkunft war er gegenwärtig, und so gesund als irgend einer von
uns; – und Morgens werden wir ihn zum Grabe begleiten;
eine Krankheit weniger Tage hat ihn uns entrissen, und in
seine ewige Ruhe eingeführt.
Und wie ist euch itzt zu Muthe? – Welcher von uns allen
hätte nicht der seyn können, den man an dem morgenden
Abend in den Schooß der Erde versenken wird? Und wenn
es einer von uns gewesen wäre, in welcher Bereitschaft zu

1347 Der Begriff der »edlen Einfalt« geht auf Winckelmanns berühmtes Dictum von der »edlen Einfalt und stillen Größe« der griechischen Kunstwerke
zurück. Vgl. Johann Joachim Winckelmann: Kleine Schriften, Vorreden und
Entwürfe, hg. von Walther Rehm mit einer Einleitung von Hellmut Sichtermann, Berlin 1968, S. 43, 4– 6. Johann Heinrich Füssli, der Mitherausgeber
des »Erinnerers«, war 1763 in Rom Winckelmanns Schüler gewesen.
1348 Berloques: frz. breloques, Uhrgehänge. Kleine Schmuckstücke und
Anhänger an Uhrketten.
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einem könfftigen Leben würde der Tod euch überfallen
haben? Ihr wisset es, und wir sagen es uns einander immer;
der eintzige Trost in dieser schrecklichen Stunde, die auch
für uns heut oder Morgens kommen wird, ist ein gutes Ge- |
wissen, ein Bewußtseyn sich bemüht zu haben alle seine
Pflichten gegen GOtt, gegen den Nächsten und gegen sich
selbst zu erfüllen. Theure Freunde! ihr habet Anläse Gutes
zu thun, ihr wisset was recht ist; man ruft, man bittet, man
ermahnet euch immer es zu thun. In der Stunde des Todes
würdet ihr selbst am eifrigsten wünschen es gethan zu haben.
Da werden die reitzendesten Vergnügungen, die ihr in diesem
Leben genossen, für euch zu schmerzhaften Empfindungen,
und die geringste versäumte Pflicht für euch wichtig werden;
Da wird es auch euch weh’ ums Herze seyn, feige Seelen, die
ihr immer, zwischen Laster und Tugend unentschlossen und
wankend, da rechtschaffen handeltet, wo Tugend ein leichtes, und das Laster euch unbequem war. Reue, vergebne
Reue, das letzte furchtbare Aufwachen euers Gewissens,
wird alsdenn der Anfang unendlichdauernder Strafen seyn. –
Richtet eure Augen auf den erblaßten Körper des geliebten
Jünglings; seine Seele steht vor dem Richterstul GOttes; er
ist gerichtet, – und selig. Dieser Gedanke rühre euer Hertz,
daß ihr euer ganzes Leben GOtt, und der Tugend, und dem
Vaterlande weihet; alsdenn wird eben der sonst schreckliche
Gedanke des Todes, euch gegen die Schwierigkeiten der
Tugend bewaffnen; alsdann werdet ihr die Werke die vergehen, und die Werke die euch nachfolgen, nach ihrem
Werth zu schätzen wissen; alsdenn werdet ihr erkennen, daß
Reichthum, und Ehre, und Ansehen, und Vergnügen ein gefährlicher Theil in dieser Welt sey, daß sie die für die Ewigkeit erschaffene Seele einschläfern, aber nicht befriedigen
können, daß | sie uns nur gar zu oft verleiten unsrer Bestimmung ungetreu, oder doch in Erfüllung unsrer Pflichten
laulicht 1349 zu werden; daß sie uns hart gegen das Elend um
uns her machen, und träge wenn die unterdrückte Unschuld
unsern Schutz, und weich, wenn das Vaterland unsern Arm,
zu seiner Beschützung fodert.
1349 laulicht:

lau.
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Höret einmal auf leere Schwätzer des Guten zu seyn, und
werdet Thäter. Was würden dem theuren verstorbnen Jünglinge, Abhandlungen über alle und jede Pflichten, genützt
haben? Seine Thaten folgen ihm nach, und eure Thaten werden euch nachfolgen, und euch richten. Wenn aber einer
unter Euch ist, der alle dieses nicht fühlt, den alle dieses
nicht zu bewegen fähig ist, so soll er wissen, daß eine Stunde
kömmt, wo er an alle Anläse die ihn zur Tugend aufgefodert,
und die er versäumt hat, an den Tod unsers Freundes, und an
diese meine Rede gedenken wird.

23

Der Erinnerer empfiehlt sich seinen Mitbürgern überhaupt,
und seinen Lesern insbesonders mit einem Hertzen voll brüderlicher Liebe, und bürgerlicher Treu. Er wünscht beym
Anfange des gegenwärtigen Jahres mit seinen Feinden beyderley Geschlechts einen dauerhaften Frieden zu schliessen.
Ohne diese Versöhnung, (aber sie muß aufrichtig, und im
wahren Geist des Christenthums geschehen,) weißt er wohl,
daß seine wichtigsten Sittenlehren von den Herzen seiner
Leser zurücke prellen, und alle seine Erinnerungen in den
Luft geredet sind.
Liebe Leser, und Leserinen! woher kömmt es doch, daß
mein Wochenblatt so häufig gelesen, und doch so häufig angefallen wird? warum vermehrt sich doch die Zahl meiner
Subscribenten und die Zahl meiner Feinde? Liebe Leser, ich
will es | euch sagen, aber werdet nicht böse, wenn ich mit
scharffen Augen in die Tieffen eurer Herzen sehe, dieser
Herzen, die, wie ich hoffe, nicht böse, aber schwach sind, so
wie meines. Ihr hoffet immer, (nicht wahr liebe Leser?) die
Thorheiten und Laster eurer Freunden, Nachbaren, Eltern,
Kindern, Obern, Seelsorgern, u.s.w. in meinen Blättern abgeschildert zu finden, und dann dem L. GOtt danken zu
können, daß ihr nicht seyt wie diese Zöllner und Sünder; 1350
das ist der Grund, warum ihr meine Blätter fast vor Begierde
verschlingt. Aber wann dann zu gewissen Zeiten, der Billigkeit nach, die Reihe auch an euch kömmt, wann der Erinnerer in seinem 50. und 51sten Stück dich Vehemens zwar nicht
1350 Lk 18,11.
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treffen sollte,1351 aber dein Gewissen dir doch sagt, daß du
getroffen seyest, so fangst du an zu toben, den Erinnerer
einen jungen Löffel, und Plutarchs Abhandlung vom Zorn
einen Pasquill 1352 auf dich, zu schelten. Ja lieber Vehemens,
und meine übrige liebe Leser! es ist wahr, ich bin noch ziemlich jung, aber ich habe schon allerhand erfahren, welches
ich euch nicht so ganz unverdaut zur Warnung mittheile;
dann trag’ ich auch nach Bienen Art, die Erfahrungen alter,
weiser Leute, mit denen ich umgehe, zusamen, und bereichre
durch sie mein Wochenblatt. Daß ich so jung das Amt eines
Erinnerers auf mich nehme ist freylich sonderbar. Wenn ein
älterer, erfahrnerer Mann meine Stelle ersetzen will, so leg’
ich noch heute mit Freuden den Stab nieder, überzeuget, daß
es in allen und so auch im Erinnererstand leichter sey ein
Unterthan als ein Regent zu seyn. – Ein Pasquillant bin ich
keineswegs, meine Blätter enthalten Moralen für die verschiedene Stände und Alter der Menschen; wenn meine Leser
sich getroffen finden, so ist es nicht meine Schuld, – sie pasquilliren sich selbst.
Kurz, ich erkläre mich auf das feyerlichste, daß ich alle
meine Mitbürger liebe, und ihnen von Herzen wohlwolle; daß
ich niemanden hasse als das Laster; daß ich eine unbegrenzte
Hochachtung gegen die Religion, gegen die guten Sitten, und
gegen meine Landesobrigkeit hege, daß mich nur Bosheit,
und Neid, und Dummheit, des Gegentheils beschuldigt, meine
besten Absichten verleumdet, und meine unzweydeutigsten
Ausdrücke verdreht haben, – daß ich ihnen aber verzeihe,
und denjenigen Geist der Vertragsamkeit wünsche, den sie
an mir zu vermissen glauben.
Ich wünsche, daß mich meine Leser dieses Jahr, mehr als
das vergangene, mit ihrer Zuschrifft beehren, die Gebrechen
meines Wochenblatts mir unter Augen halten, und mir neue
Aussichten | zeigen möchten, von der besten Art seine
Mitbürger zu lehren, gut und glücklich zu werden. – Mein
Wochenblatt soll keiner Art Schrifften verschlossen seyn,
aussert den so genannten beliebten allgemeinen moralischen
1351 Vgl. JCLW, Band I/2, S. 875, Anm. 1288 und S. 879, Anm. 1291.
1352 Pasquill: Schmähschrift.
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Abhandlungen, im Geschmack der deutschen Wochenschriften, und vornehmlich alle dem, was der christlichen Religion
und dem Staat wahrhaft nachtheilig seyn könnte.
der Erinnerer.
Ich erinnere hiemit eine ganze Burgerschaft, sich in ihren
Buffets, Schubladen, Schreibetischen, Kamisoltaschen, und
an ihren Fenstern, umzusehen, ob sie nicht unbezahlte, an
dürftige Handwerker noch schuldige, Conten finden, die mit
Ehren nicht länger unberichtiget bleiben können. Der Schneider X. und der Schuster Y. haben mir durch ihre begründete
Klagen diese Erinnerung abgenöthigt. Sie begreiffen übrigens
leicht, daß ein reicher Debitor eine Schuld leichter vergißt,
als sein armer Creditor, welchen Frost, und das Geschrey
seiner Kinder nach Brodt, täglich daran erinnern.
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Der

Erinnerer.
Viertes Stück.1353
Den 29. Jenner 1767.

An den HHerren Erinnerer.1354

U

26

nd wenn ich schon gewärtig seyn muß, daß Sie ab Ihrer
sich selbst angemaßten Höhe eine Menge giftiger Pfeile
auf mich loß drücken werden; wenn ich schon sorgen muß,
daß ich mir Ihr Mißfallen zuziehe, und daß Sie mir kaum halben Menschenverstand, und nur den Gesichtskreis eines
Maulwurfs zuschreiben werden, so kann ich doch alles dieses
Ungewitters ungeachtet, welchem ich mich bloß stelle, nicht
anders als Ihnen offenherzig sagen, daß mir Ihr zweytes
Stück im Ernst mißfallen hat; mein Herz hat sich gegen
verschiedene Stellen desselben empört, und ich erblickte Sie
meinen Herren Erinnerer in einem Gesichtspunkt, in welchem ich Sie niemalen zu sehen gewünscht habe, und
welcher Ihrem Charakter, | den Sie vor Ihren Mitbürgern
behaupten wollen, höchst unangemessen zu seyn scheinet.
Verzeihen Sie es meinem schwachen Verstand, wenn ich Sie
frage, ob die wahre Liebe und Hochachtung der Eltern nicht
zu den ersten Pflichten der Religion und der Sittlichkeit
gehören? ich verstehe eine Hochachtung, welche sich in Gedanken, Worten und Werken äussert, welche die Fehler der
Eltern am allerletzten bemerkt, und vor dem Gedanken, daß
man diese ruchtbar machen, und dem Spott der Leute aussetzen wolle, wie vor einem grossen Verbrechen zittert; eine
Hochachtung, welche sich ihrer uns erwiesenen Gutthaten
mit innigem Dank erinnert. – Wie entfernt ist doch Ihre
1353 Ob dieser Brief echt oder fingiert ist und wer der Verfasser war, konnte
nicht eruiert werden. Zimmermann war erstaunt, dass dieses Stück die Zensur passieren konnte. Vgl. Zimmermann an Lavater, 4. Februar 1767, FA Lav
Ms 533, Brief Nr. 112.
1352 HHerren: Herren Herren.
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Denkungsart über Ihre Eltern und Großeltern von dieser meiner Vorstellung, die ich mir in meiner Einfalt von den Pflichten der Kinder gegen ihre Eltern gemacht habe! alles Böse,
alle ihre ehemaligen Unarten, schreiben Sie diesen, und alles
Gute Ihnen selbst zu! wie, wenn Ihre Eltern Ihnen fluchen
würden, wie es Noah gethan hat,1355 da der unbesonnene
Cham die Wirkung, die der Wein auf ihn gemacht hat, mit
Freuden ausposaunte. Aber Sie werden, wenn Sie je einen
schwachen Kopf, oder einen Kopf, der nicht in allem wie Sie
denkt, belehren wollen, – mir gar bald einwenden, daß dieses
Stück nur eine Satyre seye, und daß Sie in demselben die
Absicht haben, Ihre L. Mitbürger durch diese zu bessern, und
ihnen die Schädlichkeit der gemeinen Erziehungsart durch
diese zu zeigen; wenn dieses Ihre Absicht gewesen ist, so
hätten Sie Ihre Satyre lieber einem schlechten übel denkenden Menschen in dem Mund legen sollen, als | daß Sie selber
diese Sprache geführet hätten; Eltern, sonderbar wenn Kinder von diesen reden, sollen niemalen der Vorwurf 1356 der
Satyre seyn, Sie haben nicht nöthig die sonst schon freche
Jugend noch frecher zu machen: und wenn Sie mein Herr
Erinnerer in eigner Person auf dem Schauplatz erscheinen,
so sollen Sie nicht mit Bockssprüngen auftretten und Gelächter erwecken, nein, mit einem gesetzten Ernst sollen Sie auftretten, in Ihrem Auge soll’ ich Liebe gegen Ihre Mitbürger
erblicken, ich soll einen gesetzten Eifer an Ihnen bemerken,
nicht hämischen Eifer, nicht Eigenliebe, nicht Rachsucht, daß
Ihre Einfälle, welche Sie noch nie in einem sanften Ton,
noch nie in einer überzeugenden Sprache, sondern meistens
nur mit stachlichten, beissenden, beleidigenden Worten vorgebracht haben, daß diese Ihre Einfälle und öftere Hirngespinste, nicht auf der Stelle befolgt werden: und wenn Sie
mein Herr Erinnerer auch eine Erinnerung annehmen wollen, so glauben Sie mir vor ganz gewiß, daß Ihre Mitbürger
sich eher durch liebreiche Vorstellungen, eher durch Gründe
als durch Satyren leiten lassen; 1357 die Satyre ist nicht der

1355 Gen 9,18–27.
1356 Vorwurf: Gegenstand.
1357 In diesem Punkt gingen die Meinungen von Lavater und Füssli ausein-
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Weg zum Herzen, sie bringt die Eigenliebe auf, sie macht
böse ohne zu bessern; sie macht böse, so wie Sie oft böse,
giftig böse zu werden scheinen, man verschanzet sich nur
noch mehr hinter die Bollwerke, ohne daß man sich so bald
hinter denselben hervorziehen läßt. Versuchen Sie es einmal,
und gehen Sie mit unsrer lieben willigen Bürgerschaft liebreich um, und wenn Sie denn nicht zehenmal mehr als bis
dahin ausrichten, erst dann bestraffen Sie, und betäuben Sie |
durch ihre Satyren, wenn Sie je glauben, daß Sie Sittenrichter und die Geissel Ihrer Mitbürger seyn dörfen.
Ich will nun nicht weitläuftiger seyn, wenn ich schon Stoff
genug hätte: ich nehme nur die Freyheit Ihnen noch eine
dreyfache Wahl aufzuthun; 1°. Daß Sie die schon begangenen
Fehler, sonderbar die in dem zweyten Stück, wieder innert
vier Wochen gut machen, so daß nicht nur ich, sondern alle
Leute, welche nichts von meinem Brief wissen, es merken
können; aber hüten Sie sich wohl vor allem zweydeutigen und
beissenden; oder 2°. Daß Sie innert vier Wochen diesen meinen Brief Ihrem Wochenblatt, ohne eine Silbe anzuändern,
einrücken wenn Sie dazu Herz und Willen genug haben; oder
3°. Daß Sie von mir selbst etliche Bögen in dem Druck erwarten, da denn aber nicht nur von einem sondern von mehreren
Stücken die Rede seyn, und dieser gegenwärtige Brief gewiß
nicht ausbleiben wird. Wehlen Sie! dieses ist die höfliche Bitt
Zürich, den 21. Jenner
1767.

Eines wahren Burger – und auch
Ihres Freundes.
Dieser Brief ist den 21sten Jenner Nachmittags, von einem
Holzhacker, in dem Laden unter dem Kindli abgelegt worden.

ander. Lavater wollte durch »erhabenste Sanftmuth und Beredsamkeit, die
lauter Licht und Feuer ist«, die Herzen bessern und fand, dass Füssli mit der
Satire übertrieben habe. Vgl. Lavater an Zimmermann, 20. März 1767, FA Lav
Ms 589b, Brief Nr. 7.
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Der Erinnerer macht es sich zu ei- | ner Pflicht denselben,
Wort für Wort, seinem Wochenblatt beyzurücken. Er hat diesen zweyten Vorschlag des Verfassers auch darum vorzüglich
angenommen, weil er, 1°. Weder innert 4. Wochen noch in
4. Monaten, weder den Ton, noch die Grundsätze seines
Wochenblatts, die er nur nach reiffer Ueberlegung angenommen hat, abändern wird. 2°. Weil er die etlichen Bögen, dem
Verfasser, sich, und seinen Lesern erspahren will. Anfänglich
hat er gar diesen dritten Vorschlag für eine Rodomontade 1358
angesehen.
Was diesen Brief selbst betrift, so findet der Erinnerer in
demselben eine grosse Anzahl äusserst begründeter allgemeiner Wahrheiten; und Wahrheiten macht er sich zu Nutze,
sie mögen nun von einem Spithaler 1359, oder von dem weisen
Sokrates, oder von dem Verfasser des Briefes herrühren.
Allein so sehr dieser Brief mit derben Wahrheiten prangt, so
hat er dennoch in den Augen des Erinnerers einen merkwürdigen 1360 Fehler; er hinkt in der Anwendung dieser Wahrheiten. – – Es ist, ich weiß wohl, ein leichter und sehr gewöhnlicher Kunstgriff, gewisse Laster und Thorheiten mit
lebhaften Farben zu schildern, und dann flux einen seiner
Nebenmenschen dieser Fehler zu beschuldigen. Da untersuchen die gerührten Leser und Zuhörer die Beschuldigung
nicht, und schliessen von der schönen Abhandlung des Klägers über ein gewisses Verbrechen, ohne weiters auf die
Schuld des Beklagten. Allein der Erinnerer schreibt darum
eben so wenig häßig und boshaft, weil häßig und boshaft
Schreiben ein Fehler ist, als Lucius darum keine falscher
Zeuge ist, weil falsche Zeugnisse ab- | zulegen, im Decalogus 1361 verboten ist. So hat auch der Verfasser dieses Briefs,
so viel Einsicht er übrigens besitzen mag, das zweyte Stück
meines Wochenblatts keineswegs verstanden; und er hat es
mit vielen von meinen Lesern gemein, welche Ironie für
Ernst, und Ernst für Ironie nehmen, so wie es ihnen jedesmal

1358
1359
1360
1361

Rodomontade: Aufschneiderei.
Spithaler: alte, kranke, unzurechnungsfähige Menschen.
merkwürdigen: bemerkenswerten.
Decalogus: die 10 Gebote.
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viertes stück

gut bedünkt. – Heißt das denn, um aller Liebe und Vernunft
willen, – die Baukunst schelten, wenn ich vom Cajus behaupte, er sey ein schlechter Schreiner? Heißt das die Großeltern
verachten, wenn ich gewisse schlechte Großeltern, mit ihren
schlechten Fehlern schildre? Logik! Logik! meine liebe Leser,
sonst verstehen wir einander nicht. Boshaft wäre es, wenn
der Verfasser des Briefs, den Verfasser des zweyten Stücks
beschuldigen wollte, als ob er darinnen seinen eigene Eltern
und Großeltern lächerlich gemacht hätte. Von seinen Großeltern hat derselbe nur noch einen dunklen Begriff, weil er
das Unglück hatte, sie schon während seiner Minderjährigkeit zu verlieren. Und seine Eltern sind so sehr über den gewöhnlichen Elternpöbel erhaben, daß sie unmöglich zu dem
Gemähld von schlechten Eltern Originale abgeben können.
Nunmehr hat der Erinnerer bis zum müde werden genug
geantwortet. Er verbittet sich einen weitern Briefwechsel
über diesen Gegenstand. Sollte aber der Verfasser des Briefs
seine etliche Bogen zum Druck befördern wollen, so anerbieten Füeßli und Compagnie ihre Presse, so bald sie Zeit und
Gelegenheit dazu haben.

J. J. Isenbart

31

Ich bin ein junger Patriot, und schlage doch das einzige mögliche Mittel vor, mich und meine Brüder mit Stumpf und Stiel
auszureüten 1362, und zwar alle dieses, ohne Schwefel und
Pech, und andre dergleichen geldfressende Materialien. Ich
fürchte nur mein Mittel werden den Charlatanen in der Politik auch gar zu simpel dünken, und doch versichre ich sie, alle
ihre heftige, abtreibende Mittel sind umsonst. Man schimpft
immer auf den politischen Fanaticismus, welcher unter unsrer Jugend herrscht; man wütet dagegen; seine Anhänger
werden verfolgt; – – durch die Verfolgung stolz, hartnäckig;
Märtyrer, es sey nun für Wahrheit oder für Irrthum. Die Geschichte beweiset, daß Intolleranz und blutige Gesetze gegen

1362 auszureüten:

auszurotten.
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der erinnerer – 1767

die Irrthümer, den letztern einen neuen Schwung geben, und
der Wahrheit mehr Nachfolger entziehen als die ungebundenste Freyheit nicht thun kann. Lächerlichmachen, tödtende
Gleichgültigkeit, kaltsinnige Verachtung, das sind die Waffen,
welcher sich die Eroberer im Reich der Wahrheit und der gesunden Vernunft, jederzeit mit gutem Erfolg bedient haben.
Warum will man denn diesen Fanaticismus unter uns mit
andern Waffen bestreiten als seine Brüder? Man schlage also
einen, dem gewöhnlichen ganz entgegen gesetzten, Weg ein.
Man mache die Zunft der jungen, heftigen Patrioten lächerlich; man lasse ihre unmannbare Vernunft gegen unheilbare
Mißbräuche kämpfen, – – und erliegen, so wie man die Hände
eines Kindes, ohne Gefahr, gegen eine Bildsäule von Marmor
wüten sieht; man lasse sie ihre eigne Schwäche fühlen; man
vergesse sie, oder scheine sie doch zu vergessen; besonders
hüte man sich, sie mit dem Ehrennahmen von Patrioten zu
belegen. Entweder werden in zwey oder drey Jahren wenige
mehr übrig seyn; oder, wenn sie diese Gleichgültigkeit, und
dieses Lächerlichmachen aushalten können, – – jä, so muß
ich bekennen, – – jä, so sind das bessere Leute als man insgemein vorgiebt.
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Abkürzungsverzeichnis

1. allgemeine abkürzungen
Sofern die Abkürzungen nicht bereits in den Fußnoten aufgelöst oder in diesem Verzeichnis aufgeführt sind, folgen sie
Siegfried M. Schwertner: Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete (IATG), 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, Berlin / New York = Ders.:
Theologische Realenzyklopädie, 2. Auflage, Berlin / New
York 1994.
EI
E II
FA
Ms
s. l.
s. a.

Der Erinnerer. Eine Moralische
Wochenschrift, Zürich 1765, Band 1
Der Erinnerer. Eine Moralische
Wochenschrift, Zürich 1766, Band 2
Familienarchiv
Manuskript
sine loco (keine Ortsangabe)
sine anno (keine Jahresangabe)

2. siglen von häufig zitierten werken
Für die vollständigen bibliographischen Angaben siehe Bibliographie unten.
ADB
BBKL
DBA

Allgemeine Deutsche Biographie
Biographisch-Bibliographisches
Kirchenlexikon
Deutsches biographisches Archiv
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DBE
HBLS
HLS
JCLW

JCLW, Bibliographie

RGG
TRE

Deutsche Biographische Enzyklopädie
Historisch-biographisches Lexikon
der Schweiz
Historisches Lexikon der Schweiz
Johann Caspar Lavater, Ausgewählte Werke in historischkritischer Ausgabe
Johann Caspar Lavater, Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe, Ergänzungsband:
Bibliographie der Werke Lavaters
Religion in Geschichte und Gegenwart
Theologische Realenzyklopädie

3. siglen von bibliotheken und archiven
sowie signaturen
StAZ
UB
ZBZ
FA Hess

FA Lav

Staatsarchiv Zürich
Universitätsbibliothek Basel
Zentralbibliothek Zürich
Familienarchiv Hess (Standort
ZBZ; wird bei der Angabe der
Signatur weggelassen)
Familienarchiv Lavater (Standort
ZBZ; wird bei der Angabe der
Signatur weggelassen)

4. abkürzungen der biblischen bücher
Beigezogen wurden die theologische Realenzyklopädie (TRE)
und die Einheitsübersetzung; der Aufbau entspricht jenem
der Zürcher Bibel von 1931.
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abkürzungsverzeichnis

altes testament
Gen
Num
Jos
1 Sam
2 Sam
Neh
Hi
Ps
Spr
Pred
Hld
Dan
Nah

Genesis
Numeri
Josua
1. Samuelbuch
2. Samuelbuch
Nehemia
Hiob
Psalmen
Sprüche
Prediger
Hoheslied
Daniel
Nahum

neues testament
Mt
Lk
Joh
Apg
Röm
1 Kor
2 Kor
Eph
Phil
Kol
Jak
Offb

Matthäusevangelium
Lukasevangelium
Johannesevangelium
Apostelgeschichte
Römerbrief
1. Korintherbrief
2. Korintherbrief
Epheserbrief
Philipperbrief
Kolosserbrief
Jakobusbrief
Offenbarung des Johannes
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1. quellenverzeichnis
a) ungedruckte quellen
I. Korrespondenz
a) Von Lavater an

Heinrich Hess
30. August 1765
2. September 1765

FA Lav Ms 565, Nr. 208
FA Lav Ms 565, Nr. 205

Johann Jakob Hess
20. Juni 1766*
* Zitiert nach Escher, Lavater, S. 137.
Philipp Erasmus Reich
10. Oktober 1767
Autogr. Bebler D 288.1
Johann Georg Zimmermann
7. März 1764
FA Lav
[März 1764]
FA Lav
16. Dezember 1764
FA Lav
10. Januar 1765
FA Lav
11. Januar 1765
FA Lav
1. Februar 1765
FA Lav
[8. Februar] 1765
FA Lav
14. März 1765
FA Lav
29. März 1765
FA Lav
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589b,
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Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
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Nr.
Nr.

3
1
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26. April 1765
10. Mai 1765
11. Juni 1765
30. August 1765
19. September 1765
24. September 1765
5. /6. Dezember 1765
[8. Dezember 1765]
12. Dezember 1765
22. Dezember 1765
13. Januar 1766
16. Januar 1766
30. Januar 1766
6. Februar 1766
18. Februar 1766
20. Februar 1766
28. Februar 1766
5. März 1766
13. März 1766
21. März 1766
[1. März 1766]
15. April 1766
28. Mai 1766
6. Juni 1766
29. Juni 1766
10. Juli 1766
7. August 1766
15. August 1766
16. September 1766
29. Oktober 1766
7. November 1766
11. November 1766
20. November 1766
5. Dezember 1766
13. Februar 1767
12. März 1767
13. März 1767
20. März 1767

FA Lav Ms 589b, Nr. 9
FA Lav Ms 589b, Nr. 12
FA Lav Ms 589b, Nr. 14
FA Lav Ms 589b, Nr. 2
FA Lav Ms 589b, Nr. 3
FA Lav Ms 589b, Nr. 4
FA Lav Ms 589b, Nr. 22
FA Lav Ms 589b, Nr. 22
FA Lav Ms 589b, Nr. 24
FA Lav Ms 589b, Nr. 27
FA Lav Ms 589b, Nr. 2
FA Lav Ms 589b, Nr. 3
FA Lav Ms 589b, Nr. 6
FA Lav Ms 589b, Nr. 7
FA Lav Ms 589b, Beilage
zu Faszikel 4. I.
FA Lav Ms 589b, Nr. 9
FA Lav Ms 589b, Nr. 12
FA Lav Ms 589b, Nr. 16
FA Lav Ms 589b, Nr. 18
FA Lav Ms 589b, Nr. 20
FA Lav Ms 589b, Nr. 8
FA Lav Ms 589b, Nr. 4
FA Lav Ms 589b, Nr. 13
FA Lav Ms 589b, Nr. 15
FA Lav Ms 589b, Nr. 16
FA Lav Ms 589b, Nr. 18
FA Lav Ms 589b, Nr. 23
FA Lav Ms 589b, Nr. 24
FA Lav Ms 589b, Nr. 33
FA Lav Ms 589b, Nr. 6
FA Lav Ms 589b, Nr. 8
FA Lav Ms 589b, Nr. 10
FA Lav Ms 589b, Nr. 13
FA Lav Ms 589b, Nr. 17
FA Lav Ms 587, Nr. 28
FA Lav Ms 589b, Nr. 5
FA Lav Ms 589b, Nr. 18
FA Lav Ms 589b, Nr. 7
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28. März 1767
29. Juni 1767
14. September 1769

FA Lav Ms 589b, Nr. 13
FA Lav Ms 589b, Nr. 10
FA Lav Ms 589c, Nr. 13

b) An Lavater von

Heinrich Hess
ohne Datum 1763

FA Lav Ms 513, Nr. 58

Johann Georg Zimmermann
9. Januar 1765
FA Lav
30. Januar 1765
FA Lav
6. Februar 1765
FA Lav
2. März 1765
FA Lav
13. Juli 1765
FA Lav
3. August 1765
FA Lav
28. August 1765
FA Lav
[November 1765]
FA Lav
26. Februar 1766
FA Lav
18. März 1766
FA Lav
26. April 1766
FA Lav
4. Juni 1766
FA Lav
12. Juli 1766
FA Lav
FA Lav
30. Juli 1766
[Juli 1766]
FA Lav
23. August 1766
FA Lav
1. November 1766
FA Lav
Weihnachten 1766
FA Lav
14. Januar 1767
FA Lav
17. Januar 1767
FA Lav
22. Januar 1767
FA Lav
29. Januar 1767
FA Lav
4. Februar 1767
FA Lav
[April ] 1767
FA Lav
4. Juni 1767
FA Lav
13. August 1767
FA Lav
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589b, Nr. 24
533, Nr. 32
533 Nr. 33
533, Nr. 34
533, Nr. 42
533, Nr. 52
533, Nr. 57
533, Nr. 67
533, Nr. 71
533, Nr. 76
533, Nr. 79
533, Nr. 81
533, Nr. 86
533, Nr. 99
533, Nr. 106
533, Nr. 106.4
533, Nr. 107
533, Nr. 108
533, Nr. 110
533, Nr. 112
533, Nr. 126
533, Nr. 71
533, Nr. 83
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c) Korrespondenzen Dritter

Johann Jakob Bodmer an Johann Georg Sulzer
15. Februar 1765
Ms Bodmer 13b
17. Februar 1765
Ms Bodmer 13b*
14. März 1765
Ms Bodmer 13b
25. März 1765
Ms Bodmer 13b
9. September 1766
Ms Bodmer 13b
30. Oktober 1766
Ms Bodmer 13b
* Zitiert nach Zehnder-Stadlin, Pestalozzi, S. 412.

II. Sonstige Manuskripte Lavaters
Collectaneen

FA Lav Ms 61–64

Theologische Collectaneen

FA Lav Ms 6

Bücher, die ich gelesen

FA Lav Ms 121.1

Ermunterung zur Busse

FA Lav Dr. 161

III. Übrige Manuskripte
Akten betr. Exspektanten 1695–1798

StAZ E I II.2, fol. 24

Johann Heinrich Füssli, Vorlesungen
gehalten in der »Helvetisch-vaterländischen Gesellschaft zu Gerwe«

ZBZ Ms G 224, Nr. 9

Autographensammlung von
Emil Bebler

ZBZ, Briefsammlung, Autogr. Bebler
D 288.1
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b) gedruckte quellen
I. Werke Lavaters
[Lavater, Johann Caspar]: Der ungerechte Landvogd oder
Klagen eines Patrioten, s. l. [ Lindau] 1762.
— : Zwey Briefe an Herrn Magister Carl Friedrich Bahrdt betreffend seinen verbesserten Christen in der Einsamkeit,
Breslau / Leipzig 1764.
— : Auserlesene Psalmen Davids zum allgemeinen Gebrauch
in Reimen gebracht, Zürich 1765.
— : Ermunterung zur Busse, über die Worte 2. Cor.V.20. Wir
bitten euch um Christi willen: Lasset euch mit Gott versöhnen! Gehalten am Bußtag, den 12. Herbstmonat 1765,
Zürich 1765.
— : Zufällige Gedanken und Empfindungen eines rechtschaffenen Bürgers bey herannahendem Meistertag, Zürich
1765.
— : An meinen Herzensfreund Heinrich Fuesli, auf den Tag
seiner ehelichen Verbindung mit Maria Barbara Schulthess, den 20. Augustmonat 1765.
— : Der Erinnerer. Eine Moralische Wochenschrift, 2 Bände,
Zürich 1765–1766.
— : Jesus auf Golgatha. Eine heilige Ode, nebst zweyen Osterliedern, ihrer Vortrefflichkeit wegen in Music gesetzt. Von
Johannes Schmidlin, Zürich 1766.
— : Schweizerlieder. Von einem Mitgliede der helvetischen
Gesellschaft zu Schinznach, Bern 1767.
— : Schweizerlieder. Von einem Mitgliede der helvetischen
Gesellschaft zu Schinznach. Zweyte vermehrte verbesserte
Auflage, Bern 1767.
Lavater, Johann Caspar: Schweizerlieder von J: C: Lavater,
Bern 1768 [Dritte Auflage].
— : Schweizerlieder von J. C. Lavater. Vierte verbesserte und
Vermehrte Auflag, Zürich 1775.
[Lavater, Johann Caspar / u.a. ]: Schweizerlieder von verschiedenen Verfassern, als ein zweiter Theil zu Hrn. Lavaters Schweizerliedern, Zürich 1787.
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Lavater, Johann Caspar: Schweizerlieder von J: C: Lavater.
Fünfte verbesserte und Vermehrte Auflag, Zürich 1788.
— : Christliches Handbüchlein, oder auserlesene Stellen der
Heiligen Schrift, mit Versen begleitet, von Johann Caspar
Lavater, Diener Göttlichen Worts, Bern 1767.
— : Christliches Handbüchlein oder auserlesene Stellen der
heiligen Schrift, mit Versen begleitet, von Johann Caspar
Lavater, Prediger am Waysenhaus. Mit Morgen- und
Abend-Gebetern auf alle Tage in der Woche. Zweyte Auflage, Frankfurt am Main 1775.
— : An Ihro Gnaden und Weisheit Herrn Johann Conrad Heidegger Bürgermeister. Am Tage seiner Erwählung. Den
zwölften des Wintermonates, Zürich 1768.
— : Auserlesene Geistliche Lieder, aus den besten Dichtern.
Mit ganz neuen leichten Melodien versehen, Zürich 1769.
— : Herrn C. Bonnets, verschiedener Akademieen Mitglieds,
Philosophische Palingenesie. Oder Gedanken über den vergangenen und künftigen Zustand lebender Wesen. Als ein
Anhang zu den letztern Schriften des Verfassers; und welcher insonderheit das Wesentliche seiner Untersuchungen
über das Christenthum enthält. Aus dem Französischen
übersetzt, und mit Anmerkungen hg. von Johann Caspar
Lavater. Zweyter Theil, Zürich 1769.
— : Herrn C. Bonnets, verschiedener Akademieen Mitglieds,
Philosophische Palingenesie. Oder Gedanken über den vergangenen und künftigen Zustand lebender Wesen. Als ein
Anhang zu den letztern Schriften des Verfassers; und welcher insonderheit das Wesentliche seiner Untersuchungen
über das Christenthum enthält. Aus dem Französischen
übersetzt, und mit Anmerkungen hg. von Johann Caspar
Lavater. Erster Theil, Zürich 1770.
[Lavater, Johann Caspar]: Historische Lobrede auf Johann
Jacob Breitinger, ehemaligen Vorsteher der Kirche zu
Zürich, von J. C. Lavater, Zürich 1771.
[Lavater, Johann Caspar]: Geheimes Tagebuch. Von einem
Beobachter Seiner Selbst, Leipzig 1771.
Lavater, Johann Caspar: Predigten Ueber das Buch Jonas.
Von Johann Caspar Lavater. Gehalten in der Kirche am
Waysenhause. Die erste Hälfte, Zürich 1773.
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— : Predigten Ueber das Buch Jonas. Von Johann Caspar
Lavater. Gehalten in der Kirche am Waysenhause. Die
zweyte Hälfte, Zürich 1773.
— : Unveränderte Fragmente aus dem Tagbuche eines Beobachters seiner Selbst; oder des Tagebuches Zweyter Theil,
nebst einem Schreiben an den Herausgeber desselben,
Leipzig 1773 [Nachdruck, bearbeitet von Christoph Siegrist:
Bern / Stuttgart 1978 (= Schweizer Texte. Neue Folge, 3)].
— : Hundert Christliche Lieder. Von Johann Caspar Lavater,
Zürich 1776.
[Lavater, Johann Caspar]: Christliche Lieder. Erstes Hundert,
Zürich 1779.
— : Christliche Lieder. Zweites Hundert, Zürich 1780.

II. Editionen
Lavater, Johann Caspar: Vermischte Schriften, 2 Bände,
Winterthur 1774– 81 [Nachdruck in einem Band: Hildesheim u.a. 1988].
— : Sämtliche kleinere prosaische Schriften vom Jahr 1763–
83, 3 Bände, Winterthur 1784– 85 [Nachdruck in einem
Band: Hildesheim u.a. 1987].
— : Nachgelassene Schriften, hg. von Georg Gessner, 5 Bände,
Zürich 1801 [Nachdruck in vier Bänden: Hildesheim u.a.
1993].
— : Ausgewählte Werke, hg. von Ernst Staehelin, 4 Bände,
Zürich 1943.
— : Unveränderte Fragmente aus dem Tagebuche eines Beobachters seiner Selbst, bearbeitet von Christoph Siegrist,
Bern / Stuttgart 1978 (= Schweizer Texte. Neue Folge 3).
— : Johann Caspar Lavaters Tagebuch aus dem Jahre 1761,
hg. von Ursula Schnetzler, Diss. Zürich, Pfäffikon 1989.
— : Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe,
Band 1/1: Jugendschriften 1762–1769, hg. von Bettina
Volz-Tobler, Zürich 2008.
— : Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe,
Band 2: Aussichten in die Ewigkeit 1768–1773 /78, hg. von
Ursula Caflisch-Schnetzler, Zürich 2001.
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— : Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe,
Band 3: Werke 1769–1771, hg. von Martin Ernst Hirzel,
Zürich 2002.
Lavater, Johann Kaspar: Ausgewählte Schriften, hg. von Johann Kaspar Orelli, 8 Bände, Zürich 1841–1844.
— : Reisetagebücher. Teil I: Tagebuch von der Studien- und
Bildungsreise nach Deutschland 1763 und 1764, hg. von
Horst Weigelt, Göttingen 1997 (= Texte zur Geschichte des
Pietismus. Abt. VIII, 3).

III. Briefwechsel
Bodemann, Eduard (Hg.): Von und über Albrecht von Haller.
Ungedruckte Briefe und Gedichte Hallers sowie ungedruckte Briefe und Notizen über denselben, Hannover
1885.
Funck, Heinrich: Goethe und Lavater. Briefe und Tagebücher,
Weimar 1901 (= Schriften der Goethe-Gesellschaft 16).
Füssli, Johann Heinrich: Briefe, hg. von Walter Muschg, mit
einer Wiedergabe der Füssli-Büste von Tobias Sergel und
drei Zeichnungen Füsslis, Basel 1942 (= Sammlung Klosterberg. Schweizerische Reihe).
Gatz, Siegfried Michael: »Ein solcher Freünd wie du bist,
deine bisweiligen Lobsprüche abgerechnet, ist mir unentbehrlich.« Der Briefwechsel Johann Georg Zimmermanns
mit Johann Caspar Lavater 1764–1793, in: Hans-Peter
Schramm (Hg.): Johann Georg Zimmermann, königlich
großbritannischer Leibarzt (1728–1795), Wiesbaden 1998
(= Wolfenbütteler Studien 82), S. 93–107.
Hamel, Richard (Hg.): Briefe von J. G. Zimmermann, Wieland
und A. von Haller an Vincenz Bernhard von Tscharner,
Rostock 1881.
— : Mittheilungen aus Briefen der Jahre 1748–68 an Vincenz
Bernhard von Tscharner, Rostock 1881.
Hegner, Ulrich: Beiträge zur nähern Kenntnis und wahren
Darstellung Johann Kaspar Lavaters. Aus Briefen seiner
Freunde an ihn, und nach persönlichem Umgang, Leipzig
1836.
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Herder, Johann Gottfried: Briefe. Gesamtausgabe 1763–
1803. Unter Leitung von Karlheinz Hahn, 10 Bände, Weimar 1977–1996.
[Lavater, Diethelm]: Von der alten zur neuen Freimaurerei.
Briefwechsel und Logenreden von Diethelm Lavater nach
1800, mit der Biographie D. Lavaters von Heinrich Meier,
aus dem Archiv der Zürcher Loge Modestia cum Libertate,
hg. und eingeleitet von Werner G. Zimmermann, zur 150Jahr-Feier der Schweizerischen Grossloge Alpina, im Auftrag der Modestia cum Libertate, Zürich 1994.
Rengger, Albrecht: Johann Georg Zimmermanns Briefe an
einige seiner Freunde in der Schweiz, Aarau 1830.
[Stolberg, Friedrich Leopold Graf zu]: Friedrich Leopold Graf
zu Stolberg: Briefe, hg. von Jürgens Behrens, Neumünster
1966 (= Kieler Studien zur deutschen Literaturgeschichte
5).
[Sulzer, Johann Georg ]: Briefe von Johann Georg Sulzer, mitgeteilt von Rudolf Hunziker, Zürich 1929.
Usteri, Paul: Briefwechsel J. J. Rousseaus mit Leonhard Usteri in Zürich und Daniel Roguin in Yverdon. 1761–1769,
Zürich 1886.
Weigelt, Horst: Aspekte zu Leben und Werk des Aufklärungstheologen Martin Crugot im Spiegel seiner Korrespondenz
mit Johann Kaspar Lavater, in: Jahrbuch für Schlesische
Kirche und Kirchengeschichte 73 (1994), S. 225– 311.
Zehnder-Stadlin, Josefine: Pestalozzi. Idee und Macht der
menschlichen Entwickelung, Gotha 1875.
[Zimmermann, Johann Georg ]: J. G. Zimmermanns Briefe an
Haller: 1751–1775. Nach dem Manuskript der Stadtbibliothek Bern hg. von Dr. Rudolf Ischer, in: Neues Berner
Taschenbuch auf das Jahr 1904 (1903), S. 1–57, 1905
(1904), S. 123–173, 1906 (1905), S. 187–240, 1907 (1906),
S. 145–209, 1908 (1907), S. 101–164, 1909 (1908), S. 212–
277, 1910 (1909), S. 127–197, 1911 (1910), S. 37–103,
1912 (1911), S. 91–170.
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IV. Werke anderer Autoren
Zeitschriften sind nach ihrer alphabetischen Wortfolge aufgeführt (ohne Berücksichtigung des Artikels), zum Teil zusätzlich unter ihrem sinntragenden Wort bzw. Herausgeber.
Abbt, Thomas: Vom Tode für das Vaterland, Berlin 1761.
— : Vermischte Werke, hg. von Friedrich Nicolai, 6 Teile in
3 Bänden, Hildesheim 1978 [Nachdruck der Ausgabe Berlin / Stettin 1772–1781].
— : Vom Tode für das Vaterland. Neue verbesserte Auflage,
Berlin / Stettin 1780 (= Thomas Abbt. Vermischte Werke 2)
[Nachdruck der Ausgabe Berlin / Stettin 1772–1782: Hildesheim / New York 1978].
— : Vom Verdienst, Berlin 1765 (= Thomas Abbt. Vermischte
Werke 1) [Nachdruck der Ausgabe Berlin / Stettin 1772–
1782: Hildesheim 1978].
Addison, Joseph / Richard Steele: Der Zuschauer. Aus dem
Englischen übersetzt, Theil 1–8, Leipzig 1739 –1751.
[Afer, Publius Terentius]: Des Publius Terentius Lustspiele,
aus dem Lateinischen übersetzt und theils mit den wichtigsten Anmerkungen der Frau Dacier, theils auch mit eignen Anmerkungen begleitet von Johann Samuel Patzke,
Halle 1753.
— : I fratelli, nella versione di Gesualdo Bufalino a cura di
Simone Beta, Mailand 1996.
[Allestree, Richard ]: The Whole duty of Man. Laid down in a
plain and Familiar Way for the Use of All, but especially
the meanest Reader. Divided into XVII chapters, One
whereof being read every Lords Day, the Whole may be
read over Thrice in the year. Necessary for all Families.
With private Devotions for Several Occasions, London
1700.
— : Die gantze Pflicht des Menschen, Deutlich vorgestellet,
jedermänniglichen und sonderlich auch den allereinfältigsten Leseren zum Besten. Abgetheilt in sibzehen Capitel, Daß wann alle Sonntage eins gelesen wird das gantze
Buch des Jahres dreymal möge durchgelesen werden.
Allen Haußhaltungen sehr nützlich. Sampt Andächtigen
942

927–1000 JCLW_Ib_Anhang

13.3.2009

18:24 Uhr

Seite 943

bibliographie

Haußgebättern auff allerley Gelegenheiten. Aus dem Englischen ins Teutsche übersetzt und von neuem übersehen
und verbessert, Basel 1715.
Allgemeine deutsche Bibliothek, hg. von Friedrich Nicolai,
118 Bände, Berlin 1765–1796.
Allgemeine theologische Bibliothek, hg. von Karl Friedrich
Bahrdt, Band 1–14, Mitau 1774–1780.
[Americanerinn, Die junge]: Die junge Americanerinn, oder
Verkürzung müßiger Stunden auf dem Meere, 4 Theile,
Ulm 1765–1768.
[Anzeigen, Göttingische]: Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, Göttingen 1739 ff.
[Arrianus, Flavius]: Arrians Epictet. Aus dem Griechischen
übersetzt von J.[ohann] G.[eorg ] Schulthess, Zürich 1766.
Aristide ou le Citoyen, Lausanne 1766–1767.
Der Arzt. Eine medicinische Wochenschrift, hg. von Johannes
August Unzer, Hamburg / Lüneburg / Leipzig 1759 ff.
[Aufseher, nordische]: Der Nordische Aufseher, 3 Bände,
[hg. von Johann Andreas Cramer], Kopenhagen / Leipzig
1758–1761.
Augustinus, Aurelius: Vom Gottesstaat, aus dem Lateinischen übertragen von Wilhelm Thimme, eingeleitet und
kommentiert von Carl Andresen, 2 Bände, München 1977–
1978.
Aus dem Reich der Natur und der Sitten. Eine Moralische
Wochenschrift, [hg. von Georg Friedrich Meyer], 12 Bände,
Halle 1757–1762.
Ausführliche und kritische Nachrichten von den besten und
merkwürdigsten Schriften unserer Zeit. Nebst anderen
zur Gelehrtheit gehörigen Sachen, Lindau 1763–1769.
[Bahrdt, Carl Friedrich]: Der Christ in der Einsamkeit. Verbessert und mit etlichen neuen Abhandlungen vermehrt. 2
Theile, Leipzig 1763 [2. Auflage Leipzig 1764].
Balexert, Jacques: Wichtige Frage, wie soll man Kinder von
ihrer Geburtsstunde an, bis zu einem gewissen mannbaren Alter (so alhier in das 15te oder 16te Jahr gesetzt
wird) der Natur nach erziehen, daß sie gesund bleiben,
groß und stark werden und ein langes Leben haben können, Straßburg 1763.
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[Balthasar, Franz Urs von]: Patriotische Träume eines Eydgenossen, von einem Mittel, die veraltete Eydgenossenschafft wieder zu verjüngeren, Freystadt bey Wilhelm
Tells Erben 1758.
Basedow, Johann Bernhard: Theoretisches System der gesunden Vernunft, ein akademisches Lehrbuch, Altona 1765.
— : Versuch für die Wahrheit des Christenthums als der besten Religion, Berlin / Altona 1766.
Bayly, Lewis: The Practice of Piety: directing a Christian how
to walke that he may please God. Amplified by the author,
3rd edition, London 1632.
— : Praxis pietatis. Übung der Gottseligkeit. Aus dem Englischen, Frankfurt 1743.
Beausobre, Isaac de / Jacques Lenfant: Le Nouveau Testament, traduit en Français avec notes litérales, s. l. 1736.
Beccaria, Cesare: Dei delitti e delle pene, Neapel 1764.
Berlinische privilegierte Zeitungen, 80. Stück, 4. Juli 1754.
Biblia Sacra. Das ist: Die ganze Heil. Schrift Alten- und
Neuen Testaments, aus den Grundsprachen treulich und
wohl übersetzt; mit Summarien, richtiger Eintheilung der
Biblischen Bücher, Capitel und Versen, auch vilen Schriftstellen auf das sorgfältigste versehen. Worzu annoch die
Lobwasserische Psalmen samt den nöthigen Fäst-Gesängen zu vier Stimmen angefügt sind, Zürich 1756.
[Bibliothek, allgemeine deutsche]: Allgemeine deutsche Bibliothek, hg. von Friedrich Nicolai, 118 Bände, Berlin
1765–1796.
[Bibliothek, allgemeine theologische]: Allgemeine theologische Bibliothek, hg. von Karl Friedrich Bahrdt, Band 1–14,
Mitau 1774–1780.
[Bibliothek, neue theologische]: Ernesti, Johann August:
Neue theologische Bibliothek, darinnen von den neuesten
theologischen Büchern und Schriften Nachricht gegeben
wird, 10 Bände, Leipzig 1760 –1771.
Bodmer, Johann Jakob: Inkel und Yariko, Zürich 1756.
— : Drey neue Trauerspiele. Johanna Gray, Friedrich von
Tokenburg, Ödipus, Zürich 1761.
— : Die Noachide in zwölf Gesängen, Berlin 1765.
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[Bodmer, Johann Jakob / Jacob Breitinger]: Die Discourse der
Mahlern, Zürich 1721–1723.
— : Der Mahler der Sitten. Von neuem übersehen und starck
vermehret, 2 Bände, Zürich 1746.
Bonnet, Charles: Contemplation de la nature, Amsterdam
1764.
— : Betrachtungen über die Natur. Übersetzt von J. D. Titius,
Leipzig 1766.
Briefe, die neueste Litteratur betreffend, hg. von Gotthold
Ephraim Lessing / Moses Mendelssohn / Friedrich Nicolai,
Berlin 1759 ff.
Brockes, Barthold Heinrich: Auserlesene Soliloquia, aus dem
in der stillen Woche Anno 1712 und 1713 musicalisch aufgeführten Oratorio, genandt: Der für die Sünden der Welt
gemarterte und strebende Jesus. Anitzo mit verschiedenen Sing-Stimmen Ohne Instrumente ans Licht gegeben
durch Keiser, Hamburg: auff Unkosten des Autoris 1714.
Bruyère, Jean de la: Les Caractères de Théophraste, nouvelle
édition augmentée de la défense de M. La Bruyère par
M. Coste, Amsterdam 1720.
— : Les Caractères de M. de La Bruyère, Paris 1759.
Burkitt, Wilhelm: Practische Erklärung des Neuen Testamentes. Aus der Englischen Sprache übersetzt von F. E. Rambach, 8 Theile, Halle 1763–1768.
Burnet, Daniel Gilbert: The Life and Death of Sir Matthew
Hale, London 1682.
[Butler, Joseph]: D. Joseph Butlers, Bischofs zu Durham,
Bestätigung der natürlichen und geoffenbarten Religion
aus ihrer Gleichförmigkeit mit der Einrichtung und dem
ordentlichen Laufe der Natur. Nebst zwo kurzen Abhandlungen von der persönlichen Identität und von der Natur
der Tugend, aus dem Englischen übersetzt [von Joachim
Spalding ], Leipzig 1756.
Il Caffè ossia Brevi e varij Discorsi Distribuiti in Foglj Periodici. Dal giugno 1765 per un anno seguente, [hg. von Pietro
und Alessandro Verri], Brescia 1766.
Il Caffè. 1764–1766. A cura di Gianni Franconi e Sergio Romagnoli, Turin 1993.
Das Caffee. Oder vermischte Abhandlungen. Eine Wochen945
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schrift. Aus dem Italiänischen übersetzt. Erster Band,
Zürich 1769.
Canitz, Friedrich Rudolf Ludwig / Johann Ulrich König: Des
Freyherrn von Canitz Gedichte. Mehrentheils aus seinen
eigenhändigen Schrifften verbessert und vermehret. Mit
Kupfern und Anmerckungen nebst dessen Leben, und
einer Untersuchung von dem guten Geschmack in der
Dicht- und Rede-Kunst, 2. Auflage, Berlin / Leipzig 1734.
Castel de Saint-Pierre, Charles Irénée: Ouvrajes de Morale et
Politique par Mr. l’Abbé de Saint Pierre, de l’Académie
Franczése, Tome XIV, Rotterdam 1740.
Charron, Pierre: De la sagesse, Amsterdam 1662.
Cicero, Marcus Tullius: Opera. With an English Translation,
London / New York / Cambridge 1923 (The Loeb Classical
Library).
Clarke, Samuel: Geistliche Reden. Nebst Benjamin Hoadley
Lebensbeschreibung des Verfassers, 10 Theile, Frankfurt
1744–1748.
— : Abhandlung von dem Daseyn und den Eigenschaften Gottes, von den Verbindlichkeiten der natürlichen Religion,
und der Wahrheit und Gewissheit der christlichen Offenbarung. Aus dem Englischen übersetzt und mit einer Lebensbeschreibung begleitet, Braunschweig / Hildesheim 1756.
Clemm, Heinrich Wilhelm: Vollständige Einleitung in die Religion und gesammte Theologie. 6 Bände, Tübingen 1762–
1772.
Cramer, Carl Friedrich: Klopstock. Er; und über ihn. 5 Bände,
Hamburg / Dessau / Leipzig / Altona 1780 –1792.
[Cramer, Johann Andreas]: Sammlung Vermischter Schriften. Von den Verfassern der Bremischen neuen Beyträge
zum Vergnügen des Verstandes und Witzes, 3 Bände, Leipzig 1748–1758.
— : Vermischte Schriften von Johann Andreas Cramer Königl.
Dänischen Hofprediger, Kopenhagen / Leipzig 1757.
— (Hg.): Der Nordische Aufseher, 3 Bände, Kopenhagen /
Leipzig 1758–1761.
Cramer, Johann Andreas: Poetische Übersetzung der Psalmen mit Abhandlungen über dieselben, 4 Theile, Leipzig
1762–1764.
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— : Andachten in Betrachtungen, Gebeten und Liedern über
Gott, seine Eigenschaften und Werke, 2 Theile, Schleswig /
Leipzig 1764–1765.
— : Neue geistliche Oden und Lieder. In Music gesetzt von
Johannes Schmidli, s. l. 1766.
[Crugot, Martin]: Der Christ in der Einsamkeit, Breslau 1756.
— : Der Christ in der Einsamkeit, neue verbesserte Auflage,
Breslau 1760.
— : Predigten von dem Verfasser des Christen in der Einsamkeit, Erste und Zweyte Sammlung, Breslau 1759 –1761.
David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, über Apost. Gesch.
13,22, Berlin 1766.
Diderot, Denis: Les Etrennes des esprits forts, London [Amsterdam] 1757.
Dionysius Halicarnassius: Antiquitates Romanae. The Roman
Antiquities of Dionysius of Halicarnassus, with an english translation by Earnest Cary, 7 volumes, Cambridge
(Mass.) / London 1960 –1978 (The Loeb Classical Library).
Doddridge, Philipp: Paraphrastische Erklärung der sämtlichen Schriften Neues Testaments, aus dem Engländischen übersetzt von Friedrich Eberhard Rambach, Biel
1755–1759.
Eyquem de Montaigne, Michel: Essais. Versuche. Nebst des
Verfassers Leben nach der Ausgabe von Pierre Coste ins
Deutsche übersetzt von Johann Daniel Tietz, Leipzig
1753–1754 [Nachruck: Zürich 1992].
Erasmus von Rotterdam: Colloquia familiaria, in: Opera
omnia Desiderii Erasmi Roterodami, Amsterdam 1972.
Ernesti, Johann August: Drey christliche Predigten vom Gebet und einigen dazu dienlichen Übungen des Geistes
welche in der Pauliner Kirche zu Leipzig gehalten worden
sind, Leipzig 1758.
— : Neue theologische Bibliothek, darinnen von den neuesten
theologischen Büchern und Schriften Nachricht gegeben
wird, 10 Bände, Leipzig 1760 –1771.
Erneuerte und vermehrte Predicanten-Ordnung. Für die Diener der Kirchen in der Stadt und auf der Landschaft Zürich, samt beygefügter Stillstands-, Censur- und DrukerOrdnung, Zürich 1758.
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Fénelon, François de Salignac de la Mothe: Les aventures de
Télémaque, fils d’Ulysse. Nouvelle édition rev. et corr. et
enrichie de remarques allemandes. Par J. A. Ehrenreich,
s. l. 1762.
— : De l’éducation des filles. Nouvelle édition enrichie, Paris
1763.
Fleury. Claude: Histoire ecclésiastique, 34 tomes, Bruxelles
1723–1734.
— : Allgemeine Kirchengeschichte des Neuen Testaments.
Vom Anfang der christlichen Zeitrechnung bis auf gegenwärtige Zeit, Frankfurt / Leipzig 1766.
Foster, James: Reden über wichtige Wahrheiten der christlichen Religion. Aus dem Englischen übersetzt, nebst einer
Vorrede August Friedrich Wilhelm Sacks, von dem Nutzen
moralischer Predigten, 5 Theile, Frankfurt / Leipzig 1750 –
1752.
Freymüthige Nachrichten von neuen Büchern und andern
zur Gelehrtheit gehörigen Sachen, Jahrgänge 1–20, Zürich
1744–1763.
Füssli, Johann Heinrich: Eine Rede, gehalten auf L. Zunft zur
Meisen, den 16. Juni 1765, Zürich 1765.
— : Sämtliche Gedichte, hg. von Martin Bircher und Karl
S. Guthke, Zürich 1973 (= Nobile Turegum).
— : Wie das große Paris im kleinen nachzuahmen. Eine pädagogische Satire von Johann Heinrich Füssli, 1767, hg.
von Hans Wysling, Zürich 1992 (= Neujahrsblatt auf das
Jahr 1992 der Gelehrten Gesellschaft in Zürich vormals
zum Besten des Waisenhauses 155).
Gellert, Christian Fürchtegott: Auserlesene Fabeln und Erzählungen, Leipzig 1746–1748.
— : Lehrgedichte und Erzählungen, Leipzig 1754.
— : Geistliche Oden und Lieder, Leipzig 1757.
— : Geistliche Oden und Lieder, Zürich 1766.
Gessner, Salomon: Erast, Zürich 1758.
— : Idyllen. Kritische Ausgabe, hg. von E. Theodor Voss,
3. durchgesehene und erweiterte Auflage, Stuttgart 1988
(= Universal-Bibliothek 9431).
[Gessner, Salomon]: X paysages dédiés a Mr. Watelet, auteur
du poême sur l’art de peindre, par son ami S. Gessner.
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Gravé à l’eau forte par S. Gessner auteur de la mort d’Abel
et de plusieurs pastorales, Basel / Paris 1764.
— : Salomon Gessners Schriften. Mit churfürstlich sächsischem Privileg, 2 Bände, Zürich 1767.
Gleim, Johann Wilhelm Ludwig: Lieder, Zürich 1749.
— : Lieder, Fabeln, Romanzen, s. l. 1753–1758.
— : Sämmtliche Schriften. Neue vermehrte Ausgabe. 3 Theile,
Amsterdam 1765.
— : Leonidas, Ein Heldengedicht. Aus dem Englischen übersetzt von J. A. Ebert. Der Eydgenössischen Jugend zugeeignet von Hs. Heinrich Füessli, Zürich 1766.
[Gordon, Thomas / John Trenchard ]: Cato, oder Briefe von Der
Freyheit und dem Glücke eines Volkes unter einer guten
Regierung, nach der 5. englischen Ausgabe, 4 Theile, Göttingen 1756–1757.
Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, Göttingen 1739 ff.
[Hähn, Johann Friedrich]: Die guten Wirkungen des Krankenbettes, bei dem merkwürdigen Ende einiger Sterbender, 6 Stücke, Zürich 1762–1767.
Hagedorn, Friedrich von: Versuch in poetischen Fabeln und
Erzählungen, Hamburg 1738.
— : Moralische Gedichte, Hamburg 1753.
Hagenau, Philbert d’: Histoire des révolutions de la Haute
Allemagne contenant les Ligues et les guerre de la Suisse.
2 Bände, Zürich 1766.
Hale, Matthew: Sittliche und gottseelige Betrachtungen, aus
dem Englischen übersetzt durch Johann Caspar Sommer,
2 Theile, Breslau 1730.
[Haller, Albrecht von]: Gedichte des Herrn von Haller. Sechste
Auflage. Mit den verschiedenen Lesarten aller vorigen vermehret, Zürich 1750.
— : Sammlung kleiner Hallerischer Schriften, Bern 1756.
Haller, Albrecht von: Albrecht von Hallers Gedichte, hg. und
eingeleitet von Ludwig Hirzel, Frauenfeld 1882 (= Bibliothek älterer Schriftwerke der deutschen Schweiz und ihres
Grenzgebietes 3).
— : Die Alpen und andere Gedichte, Auswahl und Nachwort
von Adalbert Elschenbroich, Stuttgart 1998 (= UniversalBibliothek 8963).
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Hausknecht, Balthasar: Briefwechsel zur wahren Empfindung des Schönen und Nützlichen einer moralischen
Wochenschrift, Lauban 1764.
Die Heiligenschrift des Alten und Neuen Testaments, nebst
einer vollständigen Erklärung derselben, welche aus den
auserlesensten Anmerkungen verschiedener Engländischen Schriftsteller zusammengetragen, und zuerst in der
französischen Sprache an das Licht gestellet, nunmehr
aber in dieser deutschen Übersetzung auf das neue durchgesehen, und mit vielen Anmerkungen begleitet werden,
19 Theile, Leipzig 1749 –1770.
[Helvetische Gesellschaft]: Verhandlungen der Helvetischen
Gesellschaft in Schinznach, s. l. 1763–1779.
Herbst, Nikolaus Friedrich: Betrachtungen über die Tugendund Sittenlehre der gereinigten christlichen Religion,
Halle 1767.
Hervey, James: Auserlesene Briefe über verschiedene Gegenstände aus der Sittenlehre und Religion, aus dem Englischen übersetzt, Hamburg 1762.
[Hirzel, Hans Caspar]: Die Wirthschaft eines philosophischen
Bauers. Entworfen von H. C. Hirzel, M. D. und Stadtarzt,
Zürich 1761.
Hoadley, Benjamin: Der sicherste Weg, Gott zu gefallen und
selig zu werden, aus dem Englischen von C. D. Küster,
Magdeburg / Leipzig 1762.
[Hoffmann, Johann Adolf ]: Johann Adolf Hoffmanns zwey
Bücher von der Zufriedenheit nach den Gründen der Vernunft und des Glaubens. Von neuem durchgesehen und
verbessert, Hamburg 1766.
Hogarth, William: The four stages of cruelty, London
1751.
Horaz / Horatius Flaccus Quintus: Sämtliche Werke lateinisch und deutsch, nach Kayser, Nordenflycht und Burger
hg. von Hans Färber, 10. Auflage, München / Zürich 1985
(= Sammlung Tusculum).
Iselin, Isaak: Philosophische Muthmaßungen über die Geschichte der Menschheit, 2 Bände, Frankfurt 1764.
Jacobi, Johann Friedrich: Gedanken über die herrschende
Mode großmüthig zu sterben nebst Anleitung zu einer ver950
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nünftigen und christlichen Gemüthsverfassung wieder die
Schrecken des Todes, Hannover 1752.
Jerusalem, Johann Friedrich Wilhelm: Sammlung einiger
Predigten vor den Durchlauchtigsten Herrschaften zu
Braunschweig Lüneburg Wolfenbüttel gehalten, neue verbesserte Auflage, Braunschweig 1748.
— : Briefe über die Mosaischen Schriften und Philosophie.
Erste Sammlung, Braunschweig 1762.
Johnson, Samuel: Der Schwärmer oder Herumstreifer. Eine
Sittenschrift. Aus dem Englischen, 4 Bände, Stralsund /
Leipzig 1754–1755.
— : Der Müssiggänger. Eine Sittenschrift, der Vernunft und
Tugend gewidmet, 2 Theile, aus dem Englischen übersetzt,
Zittau / Leipzig 1764.
[Jud, Leo]: Catechismus. Das ist Unterricht wahrer christenlicher Religion. Samt den Zertheilungen einer jeden Antwort und Zeügnussen der heiligen Schrift. Für die Jugend
der Stadt u. Landschaft Zürich, Zürich 1766.
Der Jüngling, 2 Bände, Leipzig 1747–1748 [Neuauflage 1764].
Kern, Philipp Ernst: Triumph vor dem Todten-Bette, Hildburghausen 1764.
[Kind, Johann Christoph (Hg.)]: Plutarchs Lebens-Beschreibungen der berühmtesten Griechen und Römer mit ihren
Vergleichungen. Aus dem Griechischen übersetzet und mit
Anmerkungen versehen, 8 Theile, Leipzig 1745–1754.
Kleist, Ewald Christian von: Sämtliche Werke, Bern 1765.
Klopstock, Friedrich Gottlieb: Der Messias, Halle 1751.
— : Der Messias, zweyte verbesserte Auflage, Halle 1760.
— : Salomo. Ein Trauerspiel, Magdeburg 1764.
[Ladvocat, Jean-Baptiste]: Historisches Handwörterbuch,
aus dem Französischen übersetzt, verbessert und mit einer
Menge neuen Artickeln herausgegeben, auch einer Vorrede
versehen von Otto Christian von Lohenschield, 4 Theile,
Ulm 1760 –1763.
Laertius, Diogenes: Leben und Meinungen berühmter Philosophen, aus dem Griechischen übersetzt von Otto Apelt,
neu hg. von Klaus Reich, Hamburg 1990 (= Philosophische
Bibliothek 53/54).
La Roche, Sophie von: Tagebuch einer Reise durch die
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Schweitz. Von der Verfasserin von Rosaliens Briefen, Altenburg 1787.
Lebensbeschreibungen der vornehmsten griechischen und
römischen Classischen Schriftsteller. Erster Theil, Berlin
1763.
Lesser, Friedrich Christian: Insecto-Theologia. Oder: Vernunfft- und Schriftmäßiger Versuch, wie ein Mensch durch
aufmerksame Betrachtung derer sonst wenig geachteten
Insecten zu lebendiger Erkänntniß und Bewunderung der
Allmacht, Weißheit, der Güte und Gerechtigkeit des großen Gottes gelangen könnte, zweyte und vermehrte Auflage, Frankfurt / Leipzig 1740.
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Nero, römischer Kaiser (37–68) — 133
Nicocles (Nikokles) (4. Jh. v. Chr.) — 775
Nicolai, Friedrich (1733–1811) — 29
Nüscheler, Felix (1692–1769) — 671
Nüscheler, Felix (1738–1816) — 863
Ostervald, Jean Frédéric (1663–1747) — 490, 560, 577, 725
Parmenio (um 400 –330 v. Chr.) — 771
Pascal, Blaise (1623–1662) — 164
Patrick, Simon (1626 –1707) — 357, 491
Patzke, (Johann) Samuel (1727–1787) — 406
Pausanias (um 115–um 180) — 775
Pelagius (360–420) — 290
Perrault, Charles (1628–1703) — 849
Persius, Flaccus Aulus (34–62) — 41
Pestalozzi, Johann Heinrich (1746 –1827) — 18, 21, 475, 639
Peter der Große, Kaiser von Russland (1672–1725) — 740
Philipp II., König von Spanien (1527–1598) — 271
Philipp II., König von Makedonien (um 382–336 v. Chr.) —
356, 771, 866 f.
Phokion (um 402–um 318 v. Chr.) — 492, 775
Pindar (522 /518–438 /432 v. Chr.) — 775
Planta, Martin von (1727–1777) — 663 f.
Platon (427–347 v. Chr.) — 58, 60, 86, 361, 401
Pleistoanax (gest. 409 v. Chr.) — 775
Plinius der Jüngere (61/62–113 /115) — 767 f.
Plutarch (45–125) — 461, 494, 523, 769, 769, 773 f., 863,
876, 916
Pompeius Magnus, Gnaeus (106–48 v. Chr.) — 833, 835, 837
Pope, Alexander (1688–1744) — 57, 425, 494
Poussin, Nicolas (1594–1665) — 259
Prévost, Antoine François (1697–1763) — 703
Pyrrhus, König von Epirus (319 /318–272 v. Chr.) — 38, 98,
217 f., 770
Pythagoras (um 570 –nach 510 v. Chr.) — 133
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Rabener, Gottlieb Wilhelm (1714–1771) — 494
Ramler, Karl Wilhelm (2725–1798) — 317, 860
Reich, Philipp Erasmus (1717–1787) — 21
Reimarus, Hermann Samuel (1694–1768) — 448
Richardson, Samuel (1689–1761) — 492, 823
Robert I., Herzog der Normandie (1000 /1010–1035) — 407
Roustan, Antoine Jacques (1734–1808) — 461, 833
Rousseau, Jean-Jacques (1712–1778) — 98, 217, 285, 335 f.,
491, 515, 569, 590, 606, 642, 659, 769, 772 f., 790 f.,
833, 888, 903, 906, 908
Sack, August Friedrich Wilhelm (1703–1786) — 97, 491
Satyrus (Lebensdaten unbekannt) — 871
Schinz, Anna, siehe Lavater, Anna
Schmidli(n), Johannes (1722–1772) — 27, 147
Schmidt, Johann Christoph (1727–1807) — 733
Schubart, Christian Friedrich Daniel (1739–1791) — 648
Schulthess, Ursula (1748–1834) — 538
Schulthess (zum Pflug), Anna (1738–1815) — 639
Schulthess, (Barbara?, geb. Wolf ) (1743–1818) — 815
Scipio Africanus, Publius Cornelius (236 –183 v. Chr.) — 770
Sedgwick, Obadiah (1599 /1600 –1658) — 296
Seneca (4 v. Chr.–65) — 133, 136
Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, Earl of (1671–1713) —
24, 361
Simmler, Johann Jakob (1716 –1788) — 292
Sokrates (470 –399 v. Chr.) — 132, 411, 493, 494, 593, 657,
700, 714, 749, 866, 869, 875, 908, 922
Solon (um 640 –um 560 v. Chr.) — 132
Spalding, Johann Joachim (1714–1804) — 18, 24, 30, 33,
41, 46, 85, 89, 97, 228, 271 f., 343, 369, 383, 392, 449,
459, 490, 505, 509, 609, 634, 727, 860
Springer, Johann Christoph Erich von (1727–1789) — 846
Stanislaus / Stanisław Leszczyński, König von Polen
(1677–1766) — 233 f.
Steele, Richard (1672–1729) — 11, 492, 653
Sulla Felix, Lucius Cornelius (um 138 /134–78 v. Chr.) — 836 f.
Sulzer, Johann Georg (1720 –1779) — 10, 13, 16 f., 20 f., 229,
492, 691, 700, 709, 815
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Swift, Jonathan (1667–1745) — 568, 652
Tacitus, Publius Cornelius (um 58 – nach 116) — 38, 257
Tavel, Dorothee von, geb. von Bonstetten (1729–1807) —
385
Terenz (Terentius Afer, Publius) (um 195 /185–159 /158
v. Chr.) — 406
Thut, Melchior (1736 –1784) — 792
Tillotson, John (1630 –1694) — 460, 508, 727
Timoleon (gest. nach 337 v. Chr.) — 772
Tissot, Simon André David (1728–1797) — 228, 480, 492,
560, 888, 903
Tobler, Johannes (1732–1808) — 18, 230, 327, 354, 449,
497, 525, 541, 551, 862
Tobler, Johann Kaspar (1735–1820) — 292
Toussaint, François Vincent (1715–1772) — 642
Trescho, Sebastian Friedrich (1733–1804) — 287, 435
Trublet, Nicolas Charles Joseph (1697–1770) — 313
Usteri, Leonhard (1741–1789) — 515
Uz, Johann Peter (1720 –1769) — 89, 477 f.
Vergil, Publius (70 –19 v. Chr.) — 132
Verri, Alessandro (1741–1816) — 745
Verri, Pietro (1728–1797) — 745
Vögeli, Hans Konrad (1729–1791) — 18–20, 32, 492, 585,
593, 666, 695, 700, 789, 811, 815
Voltaire, François-Marie Arouet de (1694–1778) — 418,
674, 852
Walpole, Robert (1676 –1745) — 461, 859
Walthard, Beat Ludwig (1743–1855) — 668
Waser, Johann Heinrich (1600 –1669) — 185
Wegelin, Jakob (1721–1791) — 860, 908
Weiss, Hans Heinrich (1745–1808) — 19
Werenfels, Samuel (1657–1740) — 490
Wernicke, Christian (1661–1725) — 317
Wieland, Christoph Martin (1733–1813) — 475, 478, 493 f.,
656, 660
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Wilhelm I. der Eroberer, König von England (1027 /1028–
1087) — 407
Wilkes, Wetenhall (1705 / 6–1751) — 493
Winckelmann, Johann Joachim (1717–1768) — 505, 911
Wolff, Christian (1679–1754) — 44, 472, 513, 515, 650
Xenophon (um 430 –354 v. Chr.) — 37, 203, 208, 404, 494,
769
Xerxes I., König von Persien (519–465 v. Chr.) — 769 f., 866
Zehnder-Stadlin, Josephine (1806 –1875) — 10
Zeno von Kition (335–262 v. Chr.) — 60
Zimmermann, Johann Georg (1728–1795) — 10, 13–15,
17–20, 22–24, 26 –33, 41, 77, 85, 131, 139, 163, 175,
179, 223, 227, 249, 261, 278, 283, 294 f., 358, 381,
383–386, 388, 421, 426, 480, 509, 511, 531, 533, 538,
540 f., 563, 569, 571 f., 577, 601, 632, 639, 643, 647,
655, 657, 663, 665 f., 668, 671, 673, 681, 701, 715, 725,
727, 729, 733, 737, 769, 789, 792, 797, 803, 811, 827,
878 f., 883, 888, 893, 903, 919, 921
Zimmermann, Johann Jakob (1755–1820) — 668
Zollikofer, Georg Joachim (1730 –1788) — 21
Zwingli, Ulrich (1484–1531) — 514
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Almosen — 115, 165–168, 171 f., 186, 224, 283, 295 f., 304,
373, 375–377, 427, 503, 523, 602, 696 f., 721, 732,
753 f., 821
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Bestimmung des Menschen — 206, 246, 272, 438, 490, 534,
562, 585, 625, 641 f., 656, 688, 783, 842, 888, 912
Bibel — 117, 224, 273, 385, 411, 429, 476, 489, 506, 560,
630, 721, 723, 725, 861
Bildungsreise, siehe unter Reise
Blitz — 128, 309, 418, 703–707
Blutopfer, Sühnopfer Christi, Blut Christi — 156, 215, 226,
266, 881
Bürger, bürgerlich — 11 f., 15–17, 38 f., 43, 46, 118, 146,
169, 171 f., 180–182, 218 f., 224, 226, 238, 243, 257,
261–266, 272, 283–286, 291, 305, 358, 367, 396, 412,
416, 421 f., 426 f., 429, 454, 459, 464, 468, 480, 482,
502, 507, 513 f., 526 –528, 530, 534 f., 541–547, 558 f.,
563, 567, 569, 571, 591, 596, 599, 602, 606, 617, 622,
644, 648, 664, 668, 670, 688, 690, 692–694, 712, 714,
718, 738, 740 –742, 751, 756, 761, 765, 774, 777, 790,
794, 799–803, 811–813, 815 f., 819, 824, 831, 834,
836 f., 839, 843, 852, 856, 858, 860, 886, 888 f., 895,
897– 900, 903 f., 909 f., 912, 915 f., 919– 921
Buße — 97, 194, 460, 499
Buß- und Bettag — 327–329, 429
Deismus, Deist — 448, 564, 845
Demuth — 60 f., 78, 95, 139, 141, 174, 194, 226, 241, 250,
373, 402, 429, 590, 719 f., 882
Dialog — 18, 20 –22, 593, 700, 774
Donner — 122, 128, 351, 379, 418, 460, 467, 603, 651,
667 f., 703–708, 831, 857, 900, 902, 904– 906
Dorf — 71 f., 416, 459, 464 f., 502, 541 f., 547, 551, 555,
559–561, 665, 693, 696, 804 f., 807, 862
Eid — 16, 181, 183, 257, 286, 670, 684 f., 898
Einbildungskraft — 52, 78, 89, 190, 194, 252–254, 279,
309 f., 422, 429, 431, 451, 539 f., 569, 572, 640, 655 f.,
660, 675 f., 758 f., 778, 843, 845, 883
Erziehung, Kindererziehung — 15, 98, 172–174, 203, 205,
227, 247, 336 f., 485, 492, 502, 528, 560, 585, 597, 739,
758, 813–815, 885, 888, 902, 905 f.
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Gebet — 83 f., 117 f., 134 f., 139 f., 179, 184, 191 f., 227,
298, 327, 330, 344 f., 357, 375, 407 f., 427, 429, 449,
490 f., 499, 501, 525, 551, 553, 578 f., 581, 614, 648,
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Geld — 94, 101, 118 f., 166, 171, 174, 204, 208, 217, 230,
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901, 905, 923
Genie, Geniekult — 23, 29, 48, 80 f., 163, 309, 312, 388,
431, 626, 733, 741, 746, 849, 859
Geschmack — 26, 50 f., 54, 61, 100, 102, 144, 174, 279 f.,
286 f., 290, 312 f., 337, 364, 391, 415 f., 423, 454, 475,
489, 501, 508 f., 535, 539, 597, 642, 644, 655, 659, 665,
669, 675, 709, 727, 804, 807, 810, 818, 887, 917
Gesellschaft, Helvetische — 18, 29, 32, 460, 492, 505, 585,
599, 663
Gesellschaft, Helvetisch-vaterländische zur Gerwe (Zürich)
— 13, 15, 599, 619
Gesellschaft, Historisch-politische zu Schuhmachern (Zürich)
— 22
Gesellschaft, Moralische (Zürich) — 115, 515, 541, 560, 725,
803
Gesellschaft, Naturforschende (Zürich) — 30, 248, 515, 560
Gesetz — 87, 206, 263, 747, 909
Gesundheit — 124, 207, 228 f., 239, 270, 272, 298, 324,
341, 357, 373, 385, 446, 480, 492, 506, 547, 585, 587 f.,
602 f., 610, 621, 695, 751, 789, 791, 808, 855
Gewissen — 74, 79, 84, 87, 95, 109 f., 113 f., 132, 134, 137,
139–141, 143, 146, 187, 190, 195, 224, 250 f., 255, 265,
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Gnade — 109, 127, 135–138, 141, 202, 211, 214 f., 246, 285,
290, 300, 332, 402, 447, 507, 550, 583, 612, 627, 719,
839, 881, 897
Gottesdienst — 16, 69, 140 f., 288, 198 f., 327–329, 373,
523, 546, 551, 577, 579, 581, 583, 718, 774, 858, 884
Handwerk — 264, 358, 459, 545, 559, 598, 601 f., 604 f.,
656, 664, 696, 750, 753, 773, 787, 813 f., 816, 841, 895,
897, 900, 917
Haushalter, Haushaltung — 296, 460, 523, 528, 547 f., 569,
597, 604, 761–764, 766 f., 804, 817
Imagination, siehe unter Einbildungskraft
Kaufleute — 547, 851
Kindererziehung, siehe unter Erziehung
Kirche — 20, 69, 71, 83, 97, 101, 106 –108, 164, 186, 192 f.,
209, 223 f., 283, 286 –288, 290–292, 298, 319, 327–329,
357, 389, 401, 429, 459, 482, 490, 497, 508, 515, 523,
530 f., 544, 546, 551, 555, 558 f., 562, 564, 581, 587,
696, 723, 727, 787 f., 833, 843, 853, 855, 862, 880
Landleben — 461, 590, 597, 803, 806 –808, 913
Landsgemeinde — 620
Landvolk — 227–229, 480, 492, 560, 562, 585, 663
Landwirtschaft — 846, 908
Laster — 23, 25, 43–45, 55, 70, 79, 81, 101, 103, 133, 142,
189, 194, 211, 229, 247, 250, 254 f., 262–264, 289, 292,
327, 337 f., 340, 346, 378, 429, 440, 445, 448, 453, 468,
471, 534, 609–614, 635, 710, 715, 733, 737, 739, 742,
762, 802 f., 817, 819, 824, 849–851, 853, 855 f., 867 f.,
877–879, 887, 904, 914– 916, 922
Luxus — 15 f., 103, 354, 528, 809, 818, 824, 894, 901
Menschenfreund — 42 f., 79, 265, 384, 406, 437, 453, 472,
650, 658, 766, 800, 802, 817
Menschenliebe — 42, 45, 164, 383, 393, 395, 475, 516 –518,
542, 570, 578, 583, 586, 648 f., 651, 679, 721, 756, 855
Menschlichkeit — 87, 116, 165, 174, 557, 612, 649, 792, 877
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Mitleid — 16, 45, 49, 59, 77, 79, 85 f., 88 f., 114 f., 143, 151,
166–168, 172, 217, 259, 261, 275, 310, 356, 368, 372,
383 f., 386, 439, 451, 453, 465, 500, 528, 548, 703, 721,
732, 792, 800, 821 f., 830, 881, 904
Nachtmahl, siehe unter Abendmahl
Natur — 37, 44 f., 58, 60 –65, 85, 87– 90, 96, 101–103, 115,
122, 138, 174, 205 f., 219, 221, 229, 252, 262, 266, 279,
292, 302, 310 f., 339, 348, 368, 376 –378, 387, 402, 417,
434, 446, 449, 476, 489, 492, 539, 550 f., 567, 569, 571,
587, 591, 593–597, 609 f., 637, 640, 643, 655–658,
665 f., 674, 684, 687 f., 690, 705, 731, 734, 741 f., 750,
757 f., 797 f., 808–810, 817, 836, 870, 888, 906 f., 911
Neologie — 33, 509
Orthodoxie — 21, 283, 289, 292, 568, 633
Patriot, patriotisch — 13–15, 18 f., 22, 26, 29, 31–33, 98,
102 f., 180, 226, 229 f., 235, 252, 261, 270, 277, 280,
283, 285, 363, 381, 388, 415, 422, 492, 494, 505, 514,
526, 528 f., 569, 639, 663, 669, 673, 777, 797, 846, 854,
863, 898, 906, 923 f.
Patriotismus — 103, 570, 591
Pfarrer — 106, 147, 209, 228 f., 290 –292, 327 f., 354, 480,
497–502, 525, 529, 541, 549, 552, 556, 559–663, 695,
833, 907– 910
Predigt — 16, 39, 70 –72, 97, 107, 117, 141, 163, 179, 181,
192 f., 225–230, 254, 270, 273, 289, 291, 327, 343, 354,
357, 373, 437, 449, 469, 490 f., 497, 499, 508–510, 523,
526, 551 f., 581, 609, 642, 663, 720, 843, 850 –852, 855,
860, 879, 896, 900
Rechtschaffenheit — 45, 55, 69, 72, 74, 79, 131 f., 136 f.,
146, 163 f., 168, 173, 209, 217 f., 251, 262, 265 f., 269,
285, 288, 296, 304, 306 f., 311, 327, 348, 351, 374,
392, 412, 426, 433, 449, 452, 491, 500, 561, 591, 606,
609–611, 647, 663, 678, 681, 688, 700, 720, 726, 758,
765, 780 f., 822, 893, 898, 912, 914
Redlichkeit — 48, 74, 99, 110, 117, 132, 134, 143, 191, 230,
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321, 331, 333, 366, 395, 404, 410, 446, 471 f., 580, 739,
748, 780
Reise, Bildungsreise — 27, 280, 284, 291, 417, 461, 505,
508, 514, 547, 559, 561, 618–620, 622, 658, 682 f., 692,
720, 726, 792, 811 f., 854, 870
Religion — 67 f., 71 f., 75, 116, 132, 142, 163, 181, 241,
246 f., 251, 273, 286 f., 335, 361, 375, 392, 440, 448,
498, 500 f., 529, 534, 541, 546, 549, 552, 556, 558, 562,
583, 590, 606, 615, 617–619, 621, 641, 721, 723, 754 f.,
757, 759, 767, 787, 850, 853, 860 f., 883 f., 900, 907,
916 f., 919
Republik, republikanisch — 15, 20, 25 f., 28, 218, 231, 240,
245, 285, 265, 272, 291, 528, 562, 564, 567, 598, 673,
715, 835–838, 886, 903, 905
Seelsorge, Seelsorger — 230, 488, 499 f., 556, 717, 883,
906, 915
Selbstprüfung — 37, 83, 136, 139
Sittenlehre — 75, 80, 189, 230, 273, 292, 313, 454, 486,
491, 526, 549, 606, 632, 655, 681, 856, 862, 915
Sühneopfer Christi, siehe unter Blutopfer
Sünde, Sünder — 61, 70, 73 f., 106, 110 f., 128 f., 134, 137,
143, 145, 147–156, 159, 161, 179, 198, 201 f., 211 f.,
214 f., 226, 319, 324 f., 327, 329–333, 340, 373, 418,
427, 433, 437, 439, 441 f., 449 f., 452, 466 –468, 489,
507, 534, 558, 582, 628, 668, 676, 678, 705–708, 755,
788, 801, 880 –882, 915
Tändelei — 89, 280, 477, 572, 851
Träume — 60, 103, 252, 429, 451, 469, 571 f., 619 f., 691 f.,
740
Tugend, tugendhaft — 12 f., 15, 19, 23–26, 31, 37 f., 43 f.,
47, 51, 56, 60, 73, 80 –82, 85, 87 f., 93, 98, 101, 110,
132 f., 135–137, 140, 142–144, 146, 155, 163–165, 174,
179, 189 f., 194, 206, 209, 214, 217–220, 224 f., 229–231,
234, 238, 240 –242, 244–247, 249–253, 255, 260,
262–265, 270 f., 282, 288, 293, 300, 310, 322, 337–341,
351, 353 f., 359–362, 370, 381, 383–387, 403 f., 410,
421 f., 424 f., 431, 434, 437, 440, 448 f., 452, 455, 466,
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528 f., 534–537, 550 f., 557, 562, 567, 570, 578, 580,
582, 590 f., 593, 598, 602 f., 609–612, 616, 626 f., 634,
640 f., 663 f., 668, 718 f., 721, 727, 732, 734, 739, 742,
746, 748–750, 757, 761–763, 766, 769, 773, 775, 777 f.,
782 f., 786, 791, 795, 802, 810, 813, 817 f., 820, 833,
835, 837–839, 843 f., 850 f., 855 f., 858 f., 862, 878, 883,
887 f., 900, 902, 907 f., 911– 915
Unsterblichkeit — 158, 244, 441, 573, 635 f., 729, 881
Vernunft, vernunftmäßig — 11, 13 f., 24, 26, 32, 42, 50 f.,
58, 63, 74, 79 f., 98, 109, 113, 146, 187, 190, 211, 250,
252–255, 277, 310, 370, 401, 447–449, 476, 489, 515,
539, 566, 572, 597, 601, 610, 612, 614, 641, 643 f., 655,
670, 686, 690, 734, 759, 761, 778, 782, 795, 808,
862–865, 869, 871, 873, 888, 909, 923 f.
Verschwendung — 238, 262, 264, 281, 610, 817 f., 820
Werke, gute — 155, 214, 332, 410, 590, 725, 761, 884
Wunden — 150, 154, 156, 175, 311, 800
Wunder — 126, 138, 211, 310, 367, 388, 410, 438, 552, 615,
726, 809, 814
Zensur — 10, 16–21, 33, 67, 179, 223, 284–286, 290, 328,
394, 531, 577, 671, 673, 700, 845, 919
Zins — 95, 166, 168, 354, 358, 393 f., 435
Zorn — 69, 103, 108 f., 111, 127 f., 134, 143 f., 150, 155,
215, 238, 271 f., 279, 304, 309, 332, 340, 372 f., 378, 383,
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