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Vorwort

Der vorliegende Band enthält, wie der erste dieser Ausgabe,
Texte, die den Autor nicht wie erwartet als den überzeugen
den Theologen zeigen, sondern als zutiefst engagierten, ver
antwortungsbewussten Bürger, als Citoyen, der, weit entfernt
von dem ihm oft vorgeworfenen Schwärmertum, mit Realitäts
sinn, auch einer gewissen Spontaneität und einer bewun
dernswerten Zivilcourage für Recht und Gerechtigkeit kämpft.
Diesen beeindruckenden persönlichen Einsatz Lavaters und
seinen Mut belegen die Schriften zu den beiden politischen
Eingriffen, die er in seinem Leben wagte.
Im sogenannten Grebelhandel, 1762, ging es Lavater und
seinen beiden Freunden darum, einen korrupten hohen Beam
ten bloßzustellen. Nicht dem Vorgehen an sich, aber dessen
Form mochte noch etwas an jugendlichem Aufbegehren, an
vorweggenommenem Sturm und Drang anhaften. Diese Art
des Handelns entsprach durchaus Goethes Beobachtung an
Lavater, dass »schon der republikanische Knabe sich gewöhnt [habe], über das öffentliche Wesen zu denken und mitzusprechen«. Auch wenn die drei jungen Männer im vollen
Bewusstsein dessen handelten, dass der Zürcher Rat höchst
ungehalten auf Kritik an seiner Verwaltung reagieren konnte,
verteilten sie ihre Klageschrift und bewirkten die lebenslange
Verbannung des Schuldigen. Sie fanden damit über die Gren
zen hinweg breite Zustimmung. Schon hier zeigt sich, dass
für Lavater das Einhalten geltenden Rechts, das er als gott
gewollt sah, ein fundamentales Anliegen war.
Lavater war, was in den hier vorliegenden Schriften er
sichtlich wird, nicht nur als »Physiognomiker« gegenüber
seinen Mitmenschen ein scharfer Beobachter, sondern ebenso
7
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bezüglich gesellschaftlich-kultureller, sozialer und politischer
Entwicklungen. Als vom Spätjahr 1788 an wegen der inneren
Zustände in Frankreich Unruhen spürbar wurden, verfolgte
Lavater dies mit wachem Interesse. Er zeigte sich bereit,
diese neue politische Öffnung zu prüfen, zu diskutieren und
anzuerkennen, da sie grundsätzlich seinem Freiheitssinn ent
sprach. Er ging, wie wenn es sich um den Glauben handelte,
den Problemen auf den Grund, mit der ihm eigenen Intensität,
der »Zudringlichkeit« (Goethe), der »Freimütigkeit, die nicht
selten zur Derbheit ward« (G. Gessner), wie sie ihm wohlmei
nende Beobachter attestieren und wie sie in seinen Predigten
und in den Publikationen zur Helvetik manifest wurden.
Er begrüßte zu Beginn der französischen Revolution die
ersten Schritte in Richtung eines friedlichen Einführens der
Menschenrechte und dadurch bürgerlicher Freiheiten, das
Verschwinden der Adelsprivilegien, auch der Zensur und wei
terer alter Einschränkungen. Nicht ohne Idealismus zählte er
darauf, dass den Franzosen ein Erlangen der Freiheit in den
Schranken von Gerechtigkeit und Würde gelingen werde.
Die Eroberung der Bastille, die Kriegserklärung an Öster
reich, der Tuileriensturm, die Absetzung des legitimen Königs
und die Septembermorde ließen Lavater rasch die große Ge
fahr erkennen, welche diese politische Entwicklung auch für
die Eidgenossenschaft in sich bergen konnte. Er hielt eine
erste Predigt voller Warnungen, der weitere folgten und in
denen er das gesetzlose Töten in Frankreich anprangerte,
den Mord am König verurteilte und vor allem die völlige Ir
religiosität des Landes anklagte. Solche Äußerungen öffent
lich zu tun, war in diesem Zeitpunkt ungemein gewagt, und
der Rat monierte rasch die Verletzung der Neutralität. Lava
ter erklärte dagegen, dass es angesichts von solchen Gräueln
und Schändungen der Menschen keine Neutralität geben
dürfe. Da er für sich persönlich keinerlei Furcht kannte, pre
digte er weiter gegen eine (gewesene) Grande Nation, die mit
der Aufklärung prahle und nun Taten vollbringe, die nur der
finstersten Zeiten würdig seien.
Bei allem realistischen Bewerten der Ereignisse in Frank
reich scheint auch Lavater geneigt gewesen zu sein, die ex
pansive Gewalt, welche die Revolution auf die europäischen
8
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Völker ausübte, zu unterschätzen, und gleichzeitig war auch
er bereit, auf die schützende Macht der noch intakten umlie
genden Monarchien zu sehr zu vertrauen. Diese Einstellung
dürfte mitbestimmend dafür gewesen sein, dass er im Februar /
März 1791 eine Fahrt zu den in Montbéliard residierenden
Württembergern unternahm. Zwar wurden Unruhen gemel
det, sie legten sich aber rasch, und die Reisenden blieben un
behelligt. Auch 1793, die Terreur, die Schreckensherrschaft,
war noch in vollem Gang und ebenso der erste Koalitions
krieg, wagte sich Lavater von Ende Juni an auf die weite Reise
nach Kopenhagen, von der er erst im August heimkehrte.
Unterstützt durch Einflüsse aus Frankreich, forderten, aus
gehend von Stäfa, im Laufe des Jahres 1795 die Seegemein
den gleiche Rechte mit den Stadtbürgern. Die Reaktion der
Stadt war hart, und Lavater suchte durch Predigten und
auch durch Diskussionen mit den Revoltierenden, einen Aus
gleich zwischen den Parteien zu finden, eine Überparteilich
keit, die ihm seine Mitzürcher zum Teil verübelten. Immerhin
erreichte er mit Gleichgesinnten, dass keine Todesstrafen an
den Führern der Revolte vollzogen wurden. Unbeirrt trat er
für seine Überzeugungen ein, die grundsätzlich auf dem Re
spekt vor den Rechten des Bürgers beruhten.
Mit dem fast missionarischen Willen zur Ausbreitung der
eigenen Ideen begann die Revolution die Eidgenossenschaft
zu bedrängen, deren militärisch wichtige Durchgangsrouten
und die vollen Staatskassen einzelner Orte zusätzlich anzie
hend wirkten. Dank des Friedens von Campoformio im Okto
ber 1797 fiel Österreich als naheliegendster Helfer für die
Schweizer aus, und so hatte Frankreich freie Hand. Unter der
erheblichen Übermacht von dessen Truppen brach die zu
wenig geeinte alte Eidgenossenschaft im März 1798 zusam
men, und bereits im August dieses Jahres wurde die neue
helvetische Verfassung beschworen.
Lavater war angesichts der vollendeten Tatsachen, vor
denen er zeitig gewarnt hatte, den Neuerungen nicht abge
neigt und durchaus bereit, sich mit dem völlig veränderten
Staat auseinanderzusetzen, ja, ihn unter der Bedingung der
korrekten Anwendung des neuen Rechtes zu akzeptieren, wie
er in einer Predigt darlegte. Aber sowohl die Generäle der
9
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 esetzungsmacht wie die neuen helvetischen Regierungs
B
mitglieder, die zu sehr auf den Schutz der fremden Bajonette
angewiesen waren, hielten sich kaum an das weitgehend von
ihnen gesetzte neue Recht. Während Lavaters Zürcher Mit
bürger wie gelähmt den Untergang ihrer Staatsordnung, die
sich durch nahezu 400 Jahre bewährt hatte, zu verarbeiten
suchten, wehrte sich dieser mit unerschütterlicher Zivilcou
rage durch die im vorliegenden Band enthaltenen Schriften
gegen die um sich greifende Rechtlosigkeit, den »Sanskülottismus«. Den Willen der Statthalter missachtend, stand er
nach dem September 1798 für die geschlagenen Nidwaldner
ein, er protestierte gegen die Ungerechtigkeit der Schauen
burgschen Kontribution, welche nur die aktiv an der Regie
rung Beteiligten betraf und nicht die gesamte, gleichberech
tigte Bürgerschaft, er lehnte sich gegen die Zensur der neuen
Regierung auf und ebenso dagegen, dass diese den Geistli
chen den Inhalt ihrer Predigten vorschreiben wollte. Vor allem
aber wehrte er sich für seine durch das Regime völlig un
rechtmäßig deportierten Mitbürger, deren Schicksal er dann
auch erleiden musste.
Keine Bedrohung, auch seine dreizehn Monate dauernde
schmerzvolle Leidenszeit als Folge seiner Verwundung durch
einen Soldaten, vermochte ihn je davon abzuhalten, gegen die
herrschende Gesetzlosigkeit anzukämpfen. Das Ende der sich
mehr und mehr zersetzenden Helvetik und die Erkenntnis
Frankreichs, dass die 1798 diktierte Form des Einheitsstaats
für die Eidgenossenschaft ungeeignet war, durfte er leider
nicht mehr erleben. Als er starb, bewunderten auch seine
Gegner, dass er ungeachtet aller Versuche, ihn zum Schwei
gen zu bringen, und allen Anfeindungen und Gefährdungen
zum Trotz, jederzeit seiner christlichen und rechtlichen Über
zeugung gemäß gesprochen und gehandelt hatte.
Dem Bearbeiter dieses Bandes, Herrn Dr. Dominik Sieber,
allen seinen Helfern und dem Hersteller sei hier der herz
lichste Dank der Stiftung ausgesprochen.
Conrad Ulrich
Zürich, im Oktober 2014
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Dank engagierten Personen und Institutionen ist dieses Buch
begonnen worden – und wäre ohne sie an kein Ende gekom
men. An erster Stelle danke ich den Mitgliedern des Heraus
geberkreises der Edition Johann Caspar Lavater – Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe (JCLW) für die
große wissenschaftliche Unterstützung. Einzelne Mitglieder
dieses Gremiums haben mein Manuskript (oder Teile davon)
gelesen und mit ihren Korrekturen und Kommentaren ent
scheidend bereichert, so Dr. François de Capitani, Prof. Dr.
Peter Opitz, Prof. Dr. Horst Sitta, Dr. Conrad Ulrich und Prof.
Dr. Simone Zurbuchen. Ohne deren fachliches und sprachlicheditorisches Wissen wäre mein Text fehlerhaft und farblos ge
blieben – ich bin für ihre sorgfältige Lektüre sehr dankbar.
Dr. Ursula Caflisch-Schnetzler und Dr. Christina Reuter
danke ich für unsere vielseitigen – inhaltlichen und formalen –
Annäherungen an Johann Caspar Lavater während gemein
samer Arbeitsjahre, für Rat und Tat bei der Lösung editori
scher Probleme. In diesen Dank schließe ich die früheren
Lavater-Editorinnen und -Editoren Dr. Martin Hirzel-Strasky
und Dr. Bettina Volz-Tobler gerne ein. Großzügige Aufnahme
erfuhr ich zudem von den Mitarbeitenden am Schweizeri
schen Institut für Reformationsgeschichte und am Theologi
schen Seminar der Universität Zürich.
Ohne reiche und gut benutzbare Quellen wird jedes Edieren
zum zähen Bemühen. Ich danke dem Personal der Zentral
bibliothek Zürich (Abteilung Alte Drucke und Rara sowie Abtei
lung Handschriften), dass es mir großzügig den Zugang zum
Lavater-Nachlass und zu den Lavater-Drucken ermöglichte.
In der Handschriftenabteilung durfte ich dabei vom Wissen
11
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und den Entzifferungskünsten von lic. phil. Ruth Häusler,
Dr. Alexandra Renggli und MA Marlis Stähli besonders profi
tieren. Daneben waren für mich die Unterlagen im Zürcher
Staats- und Stadtarchiv wichtig: Hier stellten mir Dr. Nicola
Behrens, Dr. Christian Casanova, Dr. Barbara Stadler und
Dr. Meinrad Suter ebenfalls die gewünschten Materialien aus
kunftsfreudig zur Verfügung: Ihnen allen vielen Dank.
Archive und Bibliotheken haben mir bei der Suche nach
Akten, Handschriften und Drucken geholfen. Ich danke dafür:
Andreas Berz und Beatrice Maag Schär (Schweizerische Na
tionalbibliothek, Bern); der British Library (London); AnnaElisabeth Bruckhaus und Dr. Hilberer (Universitätsbibliothek
Tübingen); Pierre-Dominique Cheynet, conservateur en chef
du patrimoine (Archives Nationales, Paris); Alexandre Cojan
not und Isabelle Nathan (Archives des Affaires étrangères,
La Courneuve); Dr. Claudia Engler und Dr. Denise Wittwer
Hesse (Burgerbibliothek Bern); Hermann-Josef Eschbach (Uni
versitäts- und Stadtbibliothek Köln); lic. phil. Andreas Fank
hauser (Staatsarchiv Solothurn); Dr. Peter Fleer (Schweizeri
sches Bundesarchiv, Bern); Christina Gärtner und Herr Krone
(Stadtbibliothek Braunschweig  /  Stadtarchiv Braunschweig);
Erik Geleijns (Königliche Bibliothek der Niederlande, Den
Haag); Christine Gutzmer (Stadtarchiv Freiburg im Breisgau);
MA Doris Hopp (Frankfurter Goethe-Haus / Freies Deutsches
Hochstift, Frankfurt am Main); lic. phil. Dominik Hunger (Uni
versitätsbibliothek Basel); Harry Joelson-Strohbach (Winter
thurer Bibliotheken); Tove Dahl Johansen (Norwegische Na
tionalbibliothek, Oslo); lic. phil. Peter Kamber (Zentral- und
Hochschulbibliothek Luzern); Dr. phil. Manuel Kehrli (Staats
archiv des Kantons Bern); Hans Mulder (Universitätsbiblio
thek Utrecht); Dominic M. Pedrazzini und Elisabeth Haas
(Bibliothek am Guisanplatz, Bern); Dr. Fritz Rigendinger und
Erika Kamm (Landesarchiv des Kantons Glarus); Dipl.-Bibl.
(FH) Bernd Martin Rohde (Zentralbibliothek Universität
Bern); Dr. René Specht (Bibliotheken Schaffhausen); dem
Staatsarchiv Basel.
Fachleute haben großzügig und kompetent meine Wissens
lücken gefüllt, auf Versäumtes hingewiesen, Auskünfte erteilt
und Fehler korrigiert. Ich danke dafür (nebst allen Unge
12
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nannten): lic. phil. Anna Bachofen; lic. phil. Walter Bersorger;
PD Dr. Rainer Bodenmann; Dr. Yvonne Boerlin-Brodbeck; Prof.
Dr. Holger Böning; lic. phil. Markus Brühlmeier; Dr. Christoph
H. Brunner; Dr. Andreas Bürgi; Thierry Claeys; Dr. AlainJacques Czouz-Tornare; Dr. Hubert Foerster; Prof. Dr. Ulrich
Gaier; Prof. Dr. Rolf Graber; Dr. Ruedi Graf; PD Dr. Peter
Haber; Dr. Erika Hebeisen; Matthias Hegglin; Dr. Lorenz Heili
gensetzer; lic. theol. Rainer Henrich; Prof. Dr. Uwe Hentschel;
Prof. Dr. André Holenstein; lic. phil. Ernst Holl; Dr. Rebekka
Horlacher; Michael Hottinger; Dr. Vanja Hug; Dr. Sara Janner;
Dr. Alexandra Kess; Dr. Doris Klee; Dr. Andreas Kränzle; Prof.
Dr. Thomas K. Kuhn; Prof. Dr. Francisca Loetz; lic. phil. Dimi
trios Louloudis; Dr. Gisela Luginbühl-Weber; Dr. Hanspeter
Marti; Dr. Fritz Nagel; Dr. Jesko Reiling; Dr. Nicole Reinhardt;
Dr. Thomas Richter; lic. phil. André Salvisberg; Dr. Wolfram
Schneider-Lastin; lic. phil. und theol. Barbara Signer; Dr. Ju
dith Steiniger; Dr. Christine Stuber; Dr. Martin Stuber; Prof.
Dr. Danièle Tosato-Rigo; lic. phil. Daniela Walker; André Wei
bel; Dr. Norbert D. Wernicke; PD Dr. Andreas Würgler; Prof.
Dr. Peter Ziegler. Mein Dank geht auch an die Zuhörerinnen
und Zuhörer, mit denen ich meine Arbeitsergebnisse diskutie
ren konnte: in den Seminaren von Prof. Dr. Rolf Graber und
Prof. Dr. Peter Opitz an der Universität Zürich; in den kirchen
geschichtlichen Kolloquien am Institut für schweizerische
Reformationsgeschichte sowie der schweizerischen 5-StädteSozietät; an den Sitzungen der Forschungsstiftung Johann
Caspar Lavater; an der Tagung über Menschenrechte, organi
siert von der Schweizerischen Gesellschaft für die Erforschung
des 18. Jahrhunderts und vom Interdisziplinären Institut für
Ethik und Menschenrechte (Universität Freiburg/Schweiz).
Auch dieser Band der Lavater-Edition erhielt seine schöne
Gestalt durch die Edition Voldemeer, dank den kreativen und
genauen Augen von Janis Osolin und Marco Morgenthaler:
Ich danke ihnen dafür sehr. Zum Glanz tragen die Bilder bei,
welche die im Abbildungsverzeichnis genannten Institutionen
und deren Personal verdankenswerterweise zur Verfügung
stellten. Schließlich zuletzt, aber lebenspraktisch zuerst: Dass
ich während des Edierens bei Kräften blieb, ist dem Schweize
rischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen
13
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Forschung (dem Hauptgeldgeber der Lavater-Edition), der
Forschungsstiftung Johann Caspar Lavater, dem Lotteriefonds
des Kantons Zürich, der Baugarten Stiftung, der SchwyzerWiniker-Stiftung und weiteren Geldgebern geschuldet: Ich be
danke mich dafür sehr.
Die Beschäftigung mit alten Papieren ist eine sehr schöne,
mitunter freilich auch etwas obskure Tätigkeit: Mit der Hilfe
von Freundinnen und Freunden sind mir die Passagen aus
dem Archiv in die Gegenwart aber meistens geglückt. Herz
lichen Dank euch allen – besonders aber Liliane Wittwer für
glückliche Gänge durch Zürcher Wälder.
Dominik Sieber
Zürich, im Oktober 2014
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Allgemeine Editionsgrundsätze

1. T e x tgru n dl age
Textgrundlage ist die Editio princeps (A). Sind weitere
Auflagen zu Lavaters Lebzeiten (B, C etc.) erschienen, so
werden sie im Falle relevanter Abweichungen im textkri
tischen Apparat in der Regel berücksichtigt.
Die verschiedenen Auflagen werden in der Einführung
beschrieben (außer es liege eine genaue Entsprechung
vor). Allfällige Übersetzungen finden in der Einführung
ebenfalls Erwähnung, werden aber im Apparat nicht auf
genommen.
2. T e x tges ta lt u ng
Der Text der Editio princeps wird in der Edition recte wie
dergegeben. Sämtliche von den Herausgeberinnen und
Herausgebern verfassten Textteile sind kursiv gesetzt.
Werktitel sowie Zitate aus Druckwerken und Autographen werden recte wiedergegeben.
Im Satzspiegel sind untereinander angeordnet: Der Text
der Editio princeps, ggf. mit Fußnoten; der textkritische
Apparat zusammen mit dem Sachapparat (die Reihen
folge wird durch die Anmerkungsziffer bestimmt).
Orthographie und Interpunktion der Editio princeps
sind grundsätzlich beibehalten. Belassen wird auch die
Schreibweise von Eigennamen, die Groß- und Klein-, Ge
trennt- und Zusammenschreibung.
Einige drucktechnische Besonderheiten des 18. Jahrhun
derts werden um der besseren Lesbarkeit willen der heu
tigen Schreibung angepasst:

15
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a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)

h)

i)
j)

k)

Die übergesetzten e bei a, o und u werden durch ä, ö
und ü wiedergegeben.
Doppelbindestriche (=) erscheinen als einfache Binde
striche (-).
Die Verwendung von zwei Bindestrichen für einen Gedan
kenstrich werden zu einem Gedankenstrich verkürzt; fin
den sich jedoch mehrere Gedankenstriche, so werden sie
belassen.
Auslassungspunkte werden einheitlich mit drei Punk
ten (…) wiedergegeben.
Das für ein I eingesetzte Majuskel J wird modernisiert.
Die von Lavater gesetzten Zitationszeichen werden der
heutigen Usanz angepasst, mit Ausnahme ihrer origina
len Positionierung vor Interpunktionszeichen. Im vorlie
genden Band werden Zitationszeichen dort ergänzt, wo
sie aufgrund der am Seitenrand positionierten Zitations
zeichen zu erwarten sind. Offensichtlich falsch gesetzte
Zitationszeichen werden dagegen kommentarlos gestri
chen. Falls ein Zitat innerhalb eines Zitats durch eine
graphische Auszeichnung (Sperrung, Klammersetzung
u. a.) erkenntlich gemacht ist, werden keine einfachen
Zitationszeichen ergänzt.
Lavater setzt die Akzente und Spiritus bei griechischen Zitaten nicht durchgängig oder nicht immer kor
rekt. Diese Zeichensetzung wird bei der Textwiedergabe
normalisiert.
Druckfehler werden im Text nicht korrigiert. Sind sol
che in einer Liste der Errata im Werk selbst aufgeführt,
wird dies im textkritischen Apparat, ansonsten im Sach
apparat angemerkt. Die Verwechslung von u und n wird
stillschweigend korrigiert.
Fehlende Wörter werden ergänzt. Diese und weitere
editorische Eingriffe stehen in eckigen [ ] Klammern.
Falls spitze Klammern 〈 〉 verwendet werden, ist die
Erklärung von deren Funktion Aufgabe des jeweiligen
Bandes.
Lavaters Hervorhebungen jeglicher Art (Sperrung, Kur
sivierung, größere und kleinere Schrift etc.) werden kur
siv gesetzt. Eine Ausnahme bildet die Verwendung der
16
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l)

m)

Antiqua-Schrifttype, die im Druck in der Type Frutiger
 iedergegeben wird.
w
Die verwendeten Gestaltungsmittel (Sternchen, Balken
etc.) werden nur dort übernommen, wo sie klar der Ab
grenzung von Sinneinheiten im Text dienen.
Die Seitenzahlen des Originaldrucks (Editio princeps)
finden sich am Seitenrand in der ersten Zeile nach dem
mit | markierten Seitenwechsel.

3. L avat er s A n m er k u ngen
Die von Lavater in der Editio princeps für Fußnoten ver
wendeten verschiedenen Verweiszeichen (Sterne,
Kreuze etc.) werden als Sternchen beibehalten.
4. T e x t k r i t isch er A ppa r at
Bezug zum Text:
Anmerkungsziffer + Lemma] + Textkritische Bemerkung
Bsp.:
236 lieber] B liebster
a)
Textänderungen von der Editio princeps zur zweiten (B)
und – falls inhaltlich relevant – zu weiteren Auflagen
werden im textkritischen Apparat nachgewiesen (Klam
mersetzungen sowie neu in den folgenden Auflagen fett
und groß gedruckte Wörter und nicht relevante orthogra
phische Änderungen bleiben unberücksichtigt).
b)
Im textkritischen Apparat behalten Nachweise aus
späteren Ausgaben deren Orthographie und Interpunk
tion bei, unter Berücksichtigung der unter Punkt 2 (Text
gestaltung) genannten Anpassungen.
c)
Auf die Zusätze und Ergänzungen wird mit Seiten
angabe hingewiesen. Anfang und Ende der Zeilen, auf die
sich diese Zusätze beziehen, werden im textkritischen
Apparat angegeben. Von den Zusätzen und Ergänzungen
wird auf den Textapparat zurückverwiesen.
d)
In den Anmerkungen wird bei Seitenhinweisen an
erster Stelle auf die Ausgewählten Werke in historisch-
kritischer Ausgabe verwiesen; in eckigen Klammern steht
zudem die Seitenzahl der Editio princeps.
Bsp.:
S. 9–10 [11–12].
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5. S ach a ppa r at
In allen Erläuterungen sowie in Einleitungen, Einfüh
rungen und Verzeichnissen folgen die Herausgeberinnen
und Herausgeber der neuen Rechtschreibung, die in
Duden, Band 1 ( Die deutsche Rechtschreibung, 26., völ
lig neu bearbeitete und erweiterte Auflage) festgelegt ist,
jedoch in der traditionsbezogenen Version. Das heißt:
Überall dort, wo der Duden die hergebrachten Formen zu
lässt, werden diese angewendet. Was die Schreibung
von ss und sz betrifft, so hält man sich hier an die in
der Reform erfolgte Lockerung. Bezug zum Text:
Bei Texterläuterungen, bibliographischen oder biographi
schen Hinweisen sowie bei Bibelstellenangaben:
Anmerkungsziffer + Erläuterung bzw. bibliographischer
oder biographischer Hinweis.
Bsp.:
20 Johann Jacob Bodmer.
286

a)

b)

c)

d)

e)

Jes 3,10.

Bei Worterklärungen:
Anmerkungsziffer + Lemma: Sacherklärung.
Bsp.:
33 Hornung: Februar.
Zitat- und Stellennachweise stehen im Sachapparat.
Die von Lavater benutzte Ausgabe wird – falls nachweis
bar – im Sachapparat erwähnt. Nach Möglichkeit wird
auch auf eine wissenschaftliche Ausgabe verwiesen.
Zitate werden verifiziert. Inhaltlich relevante Abwei
chungen werden angegeben. Übersetzungen erscheinen
im Originalwortlaut.
Zu Anspielungen Lavaters werden Nachweise oder
Erläuterungen nur dann gegeben, wenn die Anspielung
als solche deutlich, der fragliche Sachverhalt umgrenzt
und eine Erläuterung zum Verständnis des Textes nötig
ist. Anspielungen auf Zitate werden mit vgl. angemerkt.
Bei Hinweisen auf die gedruckten Werke Lavaters
werden die Titel nach der Lavater-Bibliographie (JCLW,
Bibliographie, Nr. XY) angegeben.
Englische, französische, griechische und lateinische Zitate werden in einer Anmerkung übersetzt und –
falls nötig – richtiggestellt (bei Lavater-Übersetzungen
werden diese verwendet).
18
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f)

g)

h)

i)

j)

Bibelstellen werden angemerkt, sofern sie aus dem Text
zu identifizieren sind. Ist eine Stelle nur angedeutet (ver
stecktes Zitat), so wird das im Sachapparat mit vgl. fest
gehalten. Bibelzitate werden restriktiv verifiziert, das
heißt, es muss ein deutlicher Sachbezug vorliegen. Gibt
Lavater selbst eine Stelle klar an, so wird diese nicht
nochmals aufgeführt.
Bibelstellen werden in der Regel nach den von Lavater
benutzten deutschen Bibeln verifiziert: nach Biblia sacra
(Zürich 1756), Biblia (Zürich 1756) und Die Bibel (Zürich
1772).
Die Abkürzung der biblischen Bücher erfolgt gemäß
einem eigens dafür erstellten Verzeichnis (siehe Anhang)
nach folgender Zitation: Abkürzung des biblischen Buches,
Kapitelangabe, Versangabe.
Bsp.:
Gen 2,18.
Bsp.:
Vgl. Lk 7,14; Apg 9,40; 20,9–12.
Zitate aus ungedruckten Quellen (Briefe, Tagebücher,
Abhandlungen etc.) werden diplomatisch getreu wieder
gegeben. Lediglich die Groß- und Kleinschreibung wird
der heutigen Regelung angepasst. Die von den Verfassern
hervorgehobenen Stellen werden kursiv gesetzt. Gebräuch
liche Kürzel werden ausgeschrieben, individuell abge
kürzte Formen jedoch belassen. Verdoppelungszeichen
werden durch Doppelschreibung wiedergegeben, eindeu
tige Ligaturen aufgelöst. Alle von den Herausgeberinnen
und Herausgebern gemachten Zusätze stehen in eckigen
[ ] Klammern; Absätze in der Originalquelle werden im
vorliegenden Band durch einen Schrägstrich markiert.
Briefe werden nach folgendem Muster zitiert:
Bsp.:
Heinrich Näf an Lavater, 8. September 1768, FA Lav Ms
521, Brief Nr. 194.

k)
l)

Wird im Sachapparat auf Personen Bezug genommen,
so bezieht sich die Erläuterung direkt auf die Textstelle.
Bei Erläuterungen zu Personen gilt der Grundsatz:
Je bekannter, desto knapper. Im vorliegenden Band,
der viele historische Personen nennt, die teilweise auch
ähnliche Namen tragen, werden deren Lebensdaten zu
gunsten einer einfacheren Identifikation häufig sowohl
19
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m)

n)

0)

p)

q)

im Text oder Apparat als auch im Personenregister auf
geführt.
Die Namen der Autoren und Autorinnen werden in
den Anmerkungen nur dann aufgeführt und kommentiert,
wenn sie im Zusammenhang mit einem zitierten Werk
oder aber verändert vorkommen. Sie erscheinen wie die
Personen im Apparat ohne Angabe der Lebensdaten.
Diese finden sich im Personenregister, abgesehen von der
unter l) beschriebenen Ausnahme.
Grundlegende Begriffe (z. B. Millennium, Wunder, Frei
heit) werden in der Einführung abgehandelt; im Sach
apparat genügt ein Hinweis auf die Einführung.
Auf Wörter, deren Bedeutung sich grundlegend gewandelt
hat und /oder die heute schwer verständlich sind, wird
nach Möglichkeit eingegangen. Helvetismen werden
angemerkt und erklärt. Bei Worterklärungen wird das
zu erklärende Wort im Anmerkungsapparat recte wieder
gegeben. Die Substantive werden dabei in den Nominativ
Singular gesetzt und erklärt; alle andern Wörter erschei
nen in der im Text vorgegebenen Form. Die Erklärungen
erfolgen ohne Angabe der Hilfsmittel; Letztere finden im
Verzeichnis der Nachschlagewerke Erwähnung.
Bei bibliographischen Angaben wird lediglich der
Titel diplomatisch, das Übrige standardisiert nach
Schwertner (TRE, Abkürzungsverzeichnis. 2., überarbei
tete und erweiterte Auflage) wiedergegeben.
Kurztitel werden nach der ersten Erwähnung gesetzt.
Als Kurztitel wird das sinntragende Wort gewählt. Der
vollständige Titel des Werks erscheint im Literaturver
zeichnis; Kurztitel sind kursiv gesetzt. Bsp.:
Erstnennung: Charles Bonnet: Contemplation de la Nature, Amsterdam
1764.
Kurztitel:

Charles Bonnet, Contemplation.
Bonnet, Contemplation.

r)

Kurztitel von Werken stehen im Text des kursiv ge
druckten Sachapparates und in der Einleitung und Ein
führung recte.
Bsp.:
Die Contemplation von Charles Bonnet weist …
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s)
t)

u)

Die Namen der Verlagsorte sind nach der heutigen
Schreibweise wiedergegeben.
Majuskeln und typographische Besonderheiten bei
Literaturangaben werden nicht berücksichtigt, sofern es
sich nicht um Personen- bzw. Ortsnamen handelt.
Bei Zeitschriften wird außer dem Jahrgang auch das
Erscheinungsjahr genannt; dagegen bleibt der Verlagsort
unberücksichtigt.

6. V er z eich n isse u n d R egis t er
a)
Abkürzungsverzeichnisse
b)
Abbildungsverzeichnis
c)
Bibliographie
d)
Register der erwähnten Werke Johann Caspar Lavaters
e)
Register der erwähnten Autographen
f)
Register der erwähnten Korrespondenzen
g)
Register der nachgewiesenen Bibelstellen
h)
Personenregister (und eventuell Ortsregister)
i)
Ausführliches Inhaltsverzeichnis

Ursula Caflisch-Schnetzler
Christina Reuter
Dominik Sieber
und der Herausgeberkreis
Zürich, im April 2009
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Patriotisches Engagement
und politische Endzeit
Johann Caspar L
 avater und die Helvetik

»Gott! Welch verschiedene Editionen der Menschheit!
Welch ungleiche Formate der Religion!«
Das Motto entstammt einer Erinnerung Johann Caspar Lava
ters an ein Treffen mit Johann Wolfgang von Goethe, Pietisten
und anderen interessanten Zeitgenossen.1 Die gleichen Worte
lassen sich freilich auch für den Autor und dessen umfang
reiches Spätwerk verwenden: »Welch verschiedene Editionen, welch ungleiche Formate« charakterisiert die facetten
reiche Person Lavaters treffend, umschreibt ein vielseitiges
Schaffen genau und erinnert zudem an manches editorische
Erstaunen, wenn man sich mit Lavaters Schriften zur Helve
tischen Republik ab 1798 auseinandersetzt. Dieses Erstaunen
rührt vor allem daher, dass auch zu dieser letzten Schaffens
phase Lavaters, der nach seiner Schussverletzung im Nach
gang der zweiten Schlacht von Zürich vom 26. September
1799 während vieler Monate kaum noch selber schreiben
konnte, ein umfangreicher, größtenteils noch unausgewerte
ter, mittlerweile aber gut erschlossener Nachlass vorliegt,
dessen Textzeugen inhaltlich ein ähnlich breites Spektrum ab
decken, wie es Lavaters Werk insgesamt auszeichnet.2 Diese
1
Die Erinnerung stammt aus dem Jahr 1791; die Begegnung fand 1774 im
deutschen Elberfeld im Haus des Kaufmanns Anton Philipp Caspari statt. Zit.
nach Horst Weigelt: Der Pietismus im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert,
in: Martin Brecht / Klaus Deppermann / Ulrich Gäbler / Hartmut Lehmann
(Hgg.): Der Pietismus im achtzehnten Jahrhundert, in Zusammenarbeit mit
Friedhelm Ackva u. a., Göttingen 1995 (= Geschichte des Pietismus, 2), S. 700–
754, S. 723.
2
Zum Lavater-Nachlass vgl. Johann Caspar Lavater: Ausgewählte Werke
in historisch-kritischer Ausgabe, Ergänzungsband: Verzeichnisse der Korre
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Dokumente aus dem privaten Nachlass sowie aus den Archi
ven der helvetischen Behörden vergegenwärtigen uns einen
Lavater als Grenzgänger zwischen zwei Epochen, der den
Übergang von der alteidgenössischen Ständeordnung zum
ersten schweizerischen Einheitsstaat kritisch beobachtete und
gegen die Zumutungen des politischen Umbruchs seine Stimme
erhob. Gleichzeitig dokumentieren die helvetischen Schriften
den Elan eines jung gebliebenen Reformers, der angesichts
revolutionärer Gewalt die eigenen Ideale neu aufleben ließ,
für alte politische Freiheiten eintrat und die Selbstreform der
lokalen Machthaber zum Gebot der Stunde erklärte. Diese
Haltung wird in den meisten späten Texten Lavaters deutlich,
so dass es sinnvoll erscheint, zunächst allgemein Lavaters
Einstellung zur Helvetischen Republik darzustellen, bevor Hin
weise zu den vier in diesem Band edierten Texten am entspre
chenden Ort folgen.

1 Z u r Biogr a ph i e ei n es pol i t isch en R efor m er s
Lavater nahm den Umbruch der alten Eidgenossenschaft vor
dem Hintergrund seiner lebenslangen Beschäftigung mit »poli
tischen« Themen und Stoffen wahr. Dass sich der Zürcher
Pfarrer kaum scheute, das Verhalten der Obrigkeit oder ihm
widerstrebende Haltungen in der Zürcher Gesellschaft zu
kommentieren, war einerseits durch das Wächteramt eines
reformierten Pfarrers bedingt, dem Lavater nachkommen
wollte, ja nachkommen musste; 3 andererseits war dies jenem

spondenz und des Nachlasses in der Zentralbibliothek Zürich, hg. von Christoph
Eggenberger und Marlis Stähli, bearbeitet von Alexandra Renggli und Marlis
Stähli aufgrund des Standortkatalogs und unter Verwendung der Vorarbeiten
von Ursula Caflisch-Schnetzler, Zürich 2007 (zitiert als: JCLW, Korrespondenz
und Nachlass). Zum gedruckten Werk Lavaters vgl. Johann Caspar Lavater:
Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe, Ergänzungsband: Biblio
graphie 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).
3
Zum Berufsverständnis eines Zürcher Pfarrers im 18. Jahrhundert vgl.
David Gugerli: Zwischen Pfrund und Predigt. Die protestantische Pfarrfamilie auf der Zürcher Landschaft im ausgehenden 18. Jahrhundert, Zürich 1988.
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kämpferischen Ethos geschuldet, das Lavater von jung an
prägte, sich mündlich auf der Kanzel oder im Gespräch in
gelehrten Gesellschaften äußerte und schriftlich seinen Nie
derschlag in einer Publizistik fand, die weit über Zürich hin
ausging. Angesichts dieses Engagements kommt man in Ver
suchung, Lavater als einen »citoyen engagé« des Ancien
Régime zu bezeichnen, hätten solche Attribute für den Zür
cher Pfarrer selber nicht zu revolutionär, ja anachronistisch
geklungen. Nüchterner lässt sich sagen, dass sich Lavater
stets mit Passion für sein Gemeinwesen einsetzte, so dass es
letztlich künstlich erscheint, den Politiker vom Prediger oder
Privatmann trennen zu wollen: Der Zürcher Pfarrer war meis
tens alles zugleich, auch weil es seinem Credo entsprach, allen
alles sein zu wollen.4 Diese Vielgestaltigkeit erschwert die
Aufgabe, die politischen Entwicklungslinien Lavaters nach
zeichnen zu wollen: Denn angesichts der vielen, miteinander
verbundenen Seiten Lavaters müsste daraus eine umfassende
Biographie werden – und daran hat sich in jüngster Zeit
keine Einzelperson mehr gewagt, nicht zuletzt aufgrund der
Masse der Überlieferung.5 Gerade aber was die politischen
4
Vgl. die entsprechende Charakterisierung Lavaters durch den Schwie
gersohn Georg Gessner: »Indem er Allen Alles ward, blieb er doch immer derselbe. Diesen Muth und diese Geschmeidigkeit, dieses Selbstgefühl, und diese
sich selbst vergessende Dehmuth, diese Kraft und diese Gutmüthigkeit, diese
Männlichkeit und diesen Kindersinn, diese Festigkeit bey eigenen Grundsätzen, und diese schrankenlose Toleranz gegen jeden anders Denkenden […]
diese sanfte Melancholie und diesen heitern Frohsinn; diese immer rege Thätigkeit und diesen Vollgenuss der Ruhe – werdet Ihr nicht leicht beysammen
antreffen, wie bey Lavatern.« (Johann Kaspar Lavaters Lebensbeschreibung
von seinem Tochtermann Georg Gessner, Band 2, Zürich 1802, S. IX f.). Diese
für Lavater konstitutive Formel »allen alles zu sein«, die sich Paulus, 1. Kor.
9,22 verdankt, betont auch Karl Pestalozzi: Lavater als Schriftsteller. Eine
Werkausgabe des Zürcher Theologen und Physiognomikers, in: Neue Zürcher
Zeitung, 16. Juni 2001, Nr. 137, S. 86.
5
Zur politischen Entwicklung Lavaters vgl. den immer noch wichtigen
Überblick von Gerold Meyer von Knonau: Lavater als Bürger Zürichs und der
Schweiz, in: Johann Caspar Lavater 1741–1801. Denkschrift zur hundertsten
Wiederkehr seines Todestages, hg. von der Stiftung Schnyder von Wartensee,
Zürich 1902 (= Schriften. Hg. durch die Stiftung von Schnyder von Wartensee,
verwaltet von der Stadtbibliothek Zürich, 12), S. 57–149. Die neueste Lebens
darstellung stammt von Horst Weigelt: Johann Kaspar Lavater. Leben, Werk
und Wirkung, Göttingen 1991 (= Kleine Vandenhoeck-Reihe, 1556), der S. 5
sein Werk zurückhaltend eine »Einführung« und nicht eine Biographie nennt.
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Leitbilder des späten Lavater betrifft, würde sich ein systema
tischer Rückgriff auf die Quellen aufdrängen, der sich nicht
nur auf die bekannten Befürworter und Gegner der Helvetik
beschränkt: Einerseits, um Lavaters politisches Netzwerk in
späteren Jahren in allen Nuancen rekonstruieren, anderer
seits, um die Verlautbarungen des »öffentlich« agierenden
mit denjenigen des »privat« räsonierenden Lavater verglei
chen zu können. Dieser Aufgabe vermag die vorliegende Edi
tion nur ansatzweise nachzukommen, da dazu neben dem
Nachlass Lavaters in der Zürcher Zentralbibliothek weiteres
Quellenmaterial im Zentralarchiv der Helvetik in Bern, im
Zürcher Staats- und Stadtarchiv und im Basler Staatsarchiv
zu Lavaters Deportation zu konsultieren wäre (um nur die
wichtigsten Archive zu nennen) – mithin eine Fülle an Zeug
nissen, die sich der Berühmtheit des Zürcher Pfarrers, dessen
Schreiblust und der großen Aktenproduktion der helvetischen
Behörden verdanken. Diese reiche und erfreuliche Überliefe
rungslage verlangte für die vorliegende Edition, in Einklang
mit den allgemeinen Editionsgrundsätzen, einen pragmati
schen Umgang mit den handschriftlichen Textzeugen: Sie
wurden konsultiert, um die Genese der edierten Schriften zu
beleuchten und um die erwähnten Dokumente und Personen
nachzuweisen, auf den Inhalt und die Gestalt der hand
schriftlichen Vorlagen konnte aber meistens nur regestartig
eingegangen werden.
Wenn es dennoch gilt, die politische Haltung Lavaters wäh
rend der Zeit der Helvetischen Republik zu rekonstruieren, so
geht man am besten von einzelnen größeren Konflikten aus,
in die Lavater im Laufe seines Lebens involviert war.6 So zeigt
sich ein frühes republikanisches Bekenntnis des 21-Jährigen
in der Streitschrift Der ungerechte Landvogd oder Klagen
eines Patrioten, die er 1762 mit Johann Heinrich Füssli und
Felix Hess verfasste, um den Zürcher Junker und Landvogt
Johann Felix Grebel einer schlechten Amtsführung anzukla
6
Zur Rekonstruktion der politischen Einstellung Lavaters am Leitfaden
größerer Konflikte vgl. zuletzt Anna Bachofen: Johann Kaspar Lavater (1741–
1801). Versuch einer politischen Biographie, 2 Bände, unveröffentlichte Lizen
tiatsarbeit [bei Prof. Peter Stadler], Historisches Seminar der Universität
Zürich, Zürich o. J.; Weigelt, Johann Kaspar Lavater, S. 106–110.
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gen. Dass dieser Schwiegersohn des amtierenden Bürgermeis
ters war, machte den politischen Aufruhr um die letztlich er
folgreiche Pasquille verständlich: Grebel wurde seines Amtes
enthoben und mit lebenslänglicher Verbannung bestraft, die
Ankläger freilich zwischenzeitlich aus ihrer Heimatstadt ent
fernt und auf einen Bildungsurlaub geschickt.7 Trotzdem ließ
sich Lavater nach der Rückkehr nach Zürich in seinem politi
schen Engagement nicht entmutigen. So wiederholte er die
Forderung nach einem moralisch geläuterten, tugendhaften
Zürcher Regiment im Erinnerer, einer zwischen 1765 und 1767
in Zürich publizierten moralischen Wochenschrift, an der er
sich während seiner Exspektantenzeit, das heißt der Wartezeit
auf eine Pfarrerstelle, maßgeblich beteiligte.8 Weitere repu
blikanische Bekenntnisse Lavaters finden sich zudem in den
Schweizerliedern, den 1767 erstmals gedruckten Lobeshym
nen auf die heroische Freiheitsgeschichte der Eidgenossen
schaft, die Lavater für die Helvetische Gesellschaft verfasste
und die bald vielerorts begeistert gesungen wurden, weil sie
offenbar den eher schwärmerischen und politisch wenig kon
kreten Freiheitsidealen sowie der zeittypischen Begeisterung
für Schweizer Geschichte Ausdruck verliehen, die heute als
»Philhelvetismus« bezeichnet wird.9
7
Vgl. Der ungerechte Landvogd oder Klagen eines Patrioten, in: Johann
Caspar Lavater: Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe,
Band I /1: Jugendschriften 1762–1769. Der ungerechte Landvogd, Zwey Briefe
an Magister Bahrdt, Schweizerlieder, hg. von Bettina Volz-Tobler, Zürich 2008
(zitiert als: JCLW, Band I /1), S. 37–187.
8
Zur Entfernung Lavaters aus Zürich vgl. JCLW, Band I /1, S. 69–71. Zum
Erinnerer vgl. Bettina Volz-Tobler: Rebellion im Namen der Tugend. »Der Erinnerer« – Eine Moralische Wochenschrift, Zürich 1765–1767, Zürich 1997.
9
Vgl. JCLW, Band I /1, S. 313–726. Vgl. ebenda das Republikanische Trinklied für Bürger von Zürich sowie das Lied einer glücklichen Republik (S. 627–
632 sowie 669–671). Zum Philhelvetismus des 18. Jahrhunderts vgl. Uwe
Hentschel: Mythos Schweiz. Zum deutschen literarischen Philhelvetismus
zwischen 1700 und 1850, Tübingen 2002 (= Studien und Texte zur Sozial
geschichte der Literatur, 90). Zur Begeisterung für Schweizer Geschichte im
18. Jahrhundert vgl. u. a. Ulrich im Hof / François de Capitani: Die Helvetische Gesellschaft. Spätaufklärung und Vorrevolution in der Schweiz, 2 Bände,
Frauenfeld / Stuttgart 1983 [Band 1: Ulrich Im Hof: Die Entstehung einer poli
tischen Öffentlichkeit in der Schweiz. Struktur und Tätigkeit der Helvetischen
Gesellschaft, unter Mitarbeit von Adrian Hadorn und Christine Weber-Hug;
Band 2: François de Capitani: Die Gesellschaft im Wandel. Mitglieder und
Gäste der Helvetischen Gesellschaft ], Band 1, S. 29–31 und 179–188.
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Mit seiner Anstellung als Pfarrer an der Waisenhauskirche
im Jahr 1775 sowie als Diakon und später Pfarrer an der
Kirche St. Peter 1778 gewann Lavater an gesellschaftlichem
Einfluss. Auch auf diese erfolgreiche Integration in den Stadt
staat Zürich qua Pfarramt ist es wohl zurückzuführen, dass
sich Lavaters politischer Tonfall in der Folge mäßigte. So ver
hielt er sich während der 1776 europaweit Aufsehen erregen
den Affäre um den an Ostern vergifteten Abendmahlwein im
Zürcher Großmünster obrigkeitskonform, bei der man eine
Verschwörung gegen Anhänger des neuen Soldbündnisses Zü
richs mit Frankreich vermutete.10 Im Sinne der Obrigkeit ver
hielt sich Lavater auch, als es 1780 zum Prozess gegen den
Zürcher Pfarrer, Statistiker und Geschichtsforscher Johann
Heinrich Waser kam, der geheime Akten für private statisti
sche Studien an sich genommen hatte, diese jedoch nicht in
die Kanzlei (das obrigkeitliche Archiv) zurückbrachte und des
halb wegen politischen Verrats zum Tode verurteilt wurde.
Über den Arkanwert der ausgeliehenen und möglicherweise
zweckentfremdeten, zu Hause vergessenen oder tatsächlich
entwendeten Papiere, die aus Wasers Tat eine todeswürdige
Staatsaffäre machten, konnte ein großer Teil des Auslandes
in einer Pressekampagne, die vom Göttinger Historiker und
Staatsrechtler August Ludwig von Schlözer ausging, nur stau
nen. Lavater selber hielt das Urteil gegen Waser durch die be
stehenden Zürcher Gesetze für gerechtfertigt; als Beichtvater
begleitete er den Verurteilten und hielt eine Predigt zu dessen
Hinrichtung, die bald gedruckt wurde.11

10 Vgl. Jeffrey Freedman: A Poisoned Chalice, Princeton / Oxford 2002.
11 Vgl. Predigt von Herrn Diacon Lavater bey St. Peter gehalten den 28. May
1780 nach Heinrich Wasers Hinrichtung über 1 cor. 10 Cap. V, 12, in: Wasers
des unglücklichen Briefe an seine Verwandten, und einige sein Schicksal betreffende kleine Schriften, nebst einer Predigt und Gebet über diesen Vorfall
von Johann Caspar Lavater, Schaffhausen 1780, S. 43–58. Zum Waserhandel
vgl. u. a. Rolf Graber: Der Waser-Handel. Analyse eines sozio-politischen Konflikts in der Alten Eidgenossenschaft, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 30 (1980), S. 321–356; Peter Walser-Wilhelm: »… bis die Gerechtigkeit die Muse der Historie ihr zum Beÿstand aufgerufen.« Zum Waser-Handel
1780: Bonstetten, Johannes von Müller und Lavater, in: Karl Pestalozzi / Horst
Weigelt (Hgg.): Das Antlitz Gottes im Antlitz des Menschen. Zugänge zu Johann
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Nach dem Waser-Handel blieb es – politisch gesehen – für
Lavater bis zur Französischen Revolution ruhig. Nach anfäng
lichen Sympathien für den Machtwechsel, die in einer 1791
gedichteten Eloge auf die revolutionären Versprechungen und
die Aussicht auf politische Reformen gipfelten, begann Lava
ter Frankreich heftig zu verurteilen, als der Sturm auf die Tui
lerien am 10. August 1792 zahlreichen Schweizer Söldnern
das Leben kostete, französische Emigranten und Emigrantin
nen harten Strafen ausgesetzt waren und der französische
König im Januar 1793 hingerichtet wurde. Entsprechend
schrieb Lavater nun sein früheres Loblied auf die Revolution
um und verwandelte es in eine bittere Warnung vor der fran
zösischen »Demokraten-Tyrannei« – in einer neuen Fassung,
die schon alle Argumente versammelte, die später seine Feder
gegen die Helvetik führen sollten. Insbesondere was die Cha
rakterisierung Frankreichs als Tyrannin betraf, aber auch die
Verurteilung jeder Gewalt, die Hochschätzung der Gesetze und
der Glaube, dass die Eidgenossen die politische Freiheit immer
schon besessen hätten, sollten fortan Lavaters politische Hal
tung prägen. Ein solcher Tonwechsel ist bei vielen zunächst
revolutionsbegeisterten und dann enttäuschten Schweizern
zu beobachten. Für Lavater bedeutete er, dass für ihn die
Französische Revolution nunmehr einem blutigen Diktat wider
überliefertes oder geschriebenes Recht und Gesetz gleichkam:
Begriffe wie Tyrannei oder Despotie bestimmten nun seine
Publizistik über Frankreich fast durchweg.12 So etwa im Brief,
Kaspar Lavater, Göttingen 1994 (= Arbeiten zur Geschichte des Pietismus, 31),
S. 317–336; Stephan Meyer: Vorbote des Untergangs. Die Angst der Schweizer
Aristokraten vor Joseph II., Zürich 1999, S. 331–353; Uwe Hentschel: Der Waser-Handel im Spiegel der deutschen Literatur, in: Zürcher Taschenbuch. Neue
Folge 120 (2000), S. 177–192; Rolf Graber: Gefährliche Sammelleidenschaft.
Zum Vorwurf der Entwendung von Büchern, Archivalien und Instrumenten
im Malefizprozess gegen Johann Heinrich Waser, in: Benno Schubiger (Hg.):
Sammeln und Sammlungen im 18. Jahrhundert in der Schweiz. Akten des Kolloquiums Basel, 16.–18. Oktober 2003 = Collections et pratiques de la collec
tion en Suisse au XVIIIe siècle. Actes du Colloque, Bâle, 16 au 18 octobre 2003,
in Zusammenarbeit mit Dorothea Schwinn Schürmann und Cecilia Hurley,
Genève / Paris 2007 (= Travaux sur la Suisse des Lumières, 10), S. 357–369.
12 Vgl. Lavaters Eloge Lied eines Schweizers über die französische Revolution und dessen Travestie vom Oktober 1792 in Rémy Charbon: »O Schweizerland, du schöne Braut«. Politische Schweizer Literatur 1798–1848, Zürich
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den er am 21. Oktober 1793 dem französischen Revolutionär
Marie-Jean Hérault de Séchelles schrieb, mit dem er seit den
1780er Jahren in Kontakt stand: In diesem Brief gehen die
antirevolutionären Argumente einher mit rhetorischen Um
kehrfiguren, die Lavater liebte, etwa dass in Frankreich die
revolutionäre Tyrannei angetreten sei, um die monarchische
Tyrannei zu besiegen, oder dass selbst zur despotischen Zeit
der Monarchie geschrieben werden durfte, was jetzt nicht
mehr möglich sei.13
Die Voten Lavaters für und wider die Revolution lassen
sich letztlich zwei klaren Polen zuordnen: Auf der einen Seite
zeichnete sich für ihn eine politische Ordnung, welche die
eigenen Prinzipien verriet, durch Gesetzeswillkür, Machtmiss
brauch und Despotismus aus, sie öffnete sich dem Terroris

1998, S. 20–25. Die Publikation der neuen Fassung wurde offenbar verboten,
wie die Notiz Lavaters auf einem Freundesexemplar zeigt: »Von der Zensur
verboten, also nicht in fremde Hände geben«, zit. nach Felix Falk: Lavaters
Freundschaft mit Rijklof Michael Cuninghame van Goens, in: Zwingliana 7
(1941), S. 366−381, S. 375. Bezüglich Lavaters Einstellung zur Französischen
Revolution vgl. zudem die Predigten und Briefe in Johann Caspar Lavaters
ausgewählte Werke, hg. von Ernst Staehelin, 4. Band: Gerechtigkeit, Freiheit,
Menschlichkeit. 1791–1801, Zürich 1943 sowie Georg Finsler: Lavaters Beziehungen zu Paris in den Revolutionsjahren 1789–1795, Zürich 1898 (= Neu
jahrsblätter zum Besten des Waisenhauses in Zürich, 61), etwa S. 8* – 11* zu
Lavaters Widerstand gegen das Gesetz gegen die Emigrierten im Brief an
Jean-Marie Roland de la Platière vom 2. und 8. Dezember 1792. Zum Wandel
Lavaters vom Befürworter zum Gegner der Revolution, insbesondere unter
dem Eindruck der christentumsfeindlichen Politik Frankreichs, vgl. zudem
Klaus Martin Sauer: Die Predigttätigkeit Johann Kaspar Lavaters (1741–
1801). Darstellung und Quellengrundlage, Zürich 1988, S. 287−290; Conrad
Ulrich: J. C. Lavater in Zürich, in: Ulrich Stadler / Karl Pestalozzi (Hgg.): Im
Lichte Lavaters, Zürich 2003 (= Johann Caspar Lavater Studien, 1), S. 13–19,
S. 18. Zu der sich ändernden Einstellung eines Zeitgenossen von Lavater zur
Französischen Revolution, vgl. Johann Heinrich Pestalozzi: Schriften zur
Französischen Revolution, mit einer Einleitung und Anmerkungen neu hg. von
Daniel Tröhler, Zürich 2009 (= Johann Heinrich Pestalozzi. Ausgewählte
Werke, 4) sowie Johann Heinrich Pestalozzi: Politische Schriften, hg. von
Ruedi Graf, Basel 1991 (= Birkhäuser Klassiker. Neue Folge). Zur allgemeinen
Rezeption der Französischen Revolution in der Schweiz vgl. Pierre Chessex
u. a.: La Suisse & la Révolution française. Images, caricatures, pamphlets
[Ausstellungskatalog], Lausanne 1989 (= Musée historique de Lausanne, 1).
13 Johann Caspar Lavaters ausgewählte Werke, 4. Band, S. 41–46, S. 42;
die französische Fassung des Briefes findet sich zudem bei Finsler, Lavaters
Beziehungen zu Paris, S. 16* – 18*.

30

JCLW_Deportation.indb 30

25.7.2015 16:35:24 Uhr

Z u r Biogr a ph i e e i n e s p ol i t i sc h e n R e f or m e r s

mus und entwickelte sich zur Tyrannei.14 Dem hielt Lavater
auf der anderen Seite Rechtsverehrung, Verfassungstreue,
Sittlichkeit und Ehrgefühl als politische, wenn auch wenig
konkrete Ideale entgegen. Diese politische Polarisierung kam
dem in Gegensätzen operierenden Denken Lavaters entgegen,
andererseits war sie Ausdruck des aufgeheizten Klimas der
Zeit, in der alle Parteien Schlüsselbegriffe des politischen
Lebens – Republikanismus und Aristokratie, Freiheit und
Reform, Revolution und Tyrannei – propagandistisch für die
eigene Sache zu vereinnahmen suchten, um sich vom Gegner
abzusetzen. Dies färbte auch auf die politischen Kämpfe im
Vorfeld und während der Helvetik ab und zwang Lavater dazu,
die eigenen Argumente zuzuspitzen, wollte er sich Gehör ver
schaffen. Analytische Subtilität war dabei wenig gefragt und
schwerer zu erreichen: Die Klagen und Vorwürfe des »Politi
kers« Lavater mögen deshalb oft noch dichotomischer aus
gefallen sein, als ihm selber lieb war.15
Dass er sich in diesem Kampf um Worte mit seinen Tiraden
gegen die tyrannische Revolution bald die Feindschaft der
neuen Machthaber zuziehen würde, ahnte Lavater schon früh:
»Ich erwarte alles und fürchte nichts«, schrieb er etwa am
12. Dezember 1792 dem Basler Typographen Wilhelm Haas
dem Älteren, der ihn wegen einer Predigt angegriffen hatte, die
er am 28. Oktober desselben Jahres gegen das rechtswidrige
Vorgehen der französischen Revolutionäre gehalten hatte.16
Lavater ärgerte aber nicht nur die gesetzlose Politik Frank
reichs. Eine antifranzösische Haltung in einem moralischen

14 Vgl. dazu emphatisch die Freymüthigen Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII, S. 518 f. [Band 1, S. 56–58].
15 Zu den Diskurskämpfen im revolutionären Frankreich vgl. die Beiträge
im Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680–1820, hg.
von Rolf Reichardt und Eberhard Schmitt / Hans-Jürgen Lüsebrink in Verbin
dung mit Gerd van den Heuvel und Anette Höfer, 20 Hefte, München 1985–
2000 (= Ancien Régime, Aufklärung und Revolution, 10); Rolf Reichardt: Das
Blut der Freiheit. Französische Revolution und demokratische Kultur, Frank
furt am Main 1998 (= Europäische Geschichte), S. 95–97.
16 Die Predigt, deren Motto »Ein Wort, geredet zu seiner Zeit, ist wie goldene Aepfel in silberner Schale« lautete, findet sich gedruckt in Johann Cas
par Lavaters ausgewählte Werke, 4. Band, S. 15–21. Zum Briefzitat vgl.
ebenda, S. 15.
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Sinne brachte er schon in den Schweizerliedern zum Aus
druck, wo er den französischen Luxusgeschmack kritisierte,
gegen den er, wie von der Helvetischen Gesellschaft gewünscht,
den entbehrungsreichen Freiheitsdrang sowie die tugend
hafte Genügsamkeit der alten Schweizer(-männer) ins Feld
führte, die wie in einem alpinen Sparta gelebt hätten.17 Doch
auch ein Lavater konnte durch sein Beschwören einer besseren
Schweizer Vergangenheit die Widersprüche zwischen einer
starren Standesordnung im Innern und den revolutionären
Impulsen von außen nicht wegmoralisieren. Jene brachen in
Zürich in den 1790er Jahren offen aus, vor allem im StäfnerHandel von 1794/95, wo Lavater zwischen der Zürcher Land
schaft, die politische Partizipation forderte, und dem Zürcher
Regiment, das zu keinen Zugeständnissen bereit war, noch er
folgreich vermittelte.18 Die Predigt vom 30. August 1795 ist
dabei für die politische Haltung Lavaters vor der Helvetik auf
schlussreich: Er tendierte zumindest in der Rolle als Seelsor
ger zur Versöhnung, wenn er vor der Verurteilung der Stäfner
die Grenze zwischen der Zürcher Obrigkeit und den Aufstän
dischen aufweichte, indem er seine Kirchgemeinde darauf
hinwies, was wohl geschähe, wenn deren Gedanken wie im
17 Lavater kritisiert etwa den Luxus der »weichlichen Pariserinnen« im
Lied für Schweizermädchen, vgl. JCLW, Band I /1, S. 461–468, und zur Kritik
an Lavaters Kritik ebenda, S. 469–470. Zur Eidgenossenschaft als Nachfolge
rin spartanischer Tugenden vgl. etwa die Ode an das Vaterland, gedichtet vom
Maler Johann Heinrich Füssli, die Lavater in der dritten Auflage seines Der
Schweizerbund in den Schweizerliedern zitierte, JCLW, Band I /1, S. 523. Zur
schweizerischen Luxuskritik im 18. Jahrhundert vgl. Daniel Tröhler: La pédagogie entre puissance du commerce et vertu républicaine: la question du luxe
dans la Suisse du XVIIIe siècle, in: Centre de documentation et de recherche
Pestalozzi (Hg.): Agriculture, commerce et éducation au XVIIIe siècle, Yver
don-les-Bains 2003 (= Annales Pestalozzi, 2), S. 32–53; Sandro Guzzi-Heer /
PTO: Artikel »Luxus«, in: HLS 8 (2009), S. 132–134. Spezifisch zur Zürcher
Luxuskritik und ihrer kommerzfeindlichen Orientierung an Johann Jakob Bod
mer vgl. Volz-Tobler, Rebellion im Namen der Tugend, S. 206–210.
18 Vgl. Otto Hunziker (Hg.): Zeitgenössische Darstellungen der Unruhen in
der Landschaft Zürich 1794–1798, Basel 1897 (= Quellen zur Schweizer Ge
schichte, 17); Christoph Mörgeli (Hg.): Memorial und Stäfner Handel 1794/95,
hg. unter dem Patronat von Gemeinderat und Lesegesellschaft Stäfa, Stäfa
1995; Barbara Weinmann: Andere Bürgergesellschaft. Klassischer Republikanismus und Kommunalismus im Kanton Zürich im späten 18. und 19. Jahrhundert, Göttingen 2002 (= Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft,
153), S. 95–131.
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Falle der Stäfner öffentlich würden, um gleichzeitig den Unter
schied zwischen einem Prediger und einem Politiker zu skiz
zieren.19 Im Streit mit dem Basler Bierbrauer und Revolu
tionsfreund Johann Jakob Erlacher, der ihn wegen der Predigt
über das Friedensabkommen zwischen Frankreich und Öster
reich angriff, die er am 14. Mai 1797 hielt, wurden die anti
revolutionären Argumente Lavaters dann vor dem politischen
Umbruch noch einmal manifest.20 Interessant ist, dass Lava
ter in seiner Antwort an Erlacher sowohl die Stäfner Unruhen
wie auch – indirekt – die Monarchie verteidigte, um ein Ge
rechtigkeitsprinzip, das er als parteiungebunden verstanden
wissen wollte, in die Waagschale zu werfen: »Ich schreie mit
Gründen wider das Blutvergießen – geschehen durch Uebermacht der Gewalt oder des Glücks – sollen Könige oder sollen
Landleute von Stäfa hingerichtet werden«. Vor diesem Hinter
grund brachte Lavater gegenüber dem Basler Bierbrauer seine
klassischen Kritikpunkte an einer gesetzlosen Tyrannei, von
wo sie auch immer herkomme, zu Papier.21 Im Frühjahr 1798
war dieses Gerechtigkeitsgefühl als Aussage dann aber zu
lau – Lavater musste, wie wir später sehen werden, politisch
deutlicher Stellung beziehen, als sich die militärische Fremd
herrschaft, die Trennung von Kirche und Staat und viele an
dere Neuerungen vor Ort bemerkbar machten.

2 F r ei h ei t en oder F r ei h ei t i n Z ü r ich:
Pol i t isch e Au f brüch e i m 18. Ja h r h u n dert
So stark sich die eben geschilderten Konflikte unterschieden,
in die Lavater im Laufe seines Lebens involviert war, so ist
ihnen doch gemeinsam, dass sie aus den Widersprüchen zwi
19 Johann Caspar Lavaters ausgewählte Werke, 4. Band, S. 52–69. Zur
Unterscheidung der Rollen des Predigers und des Politikers vgl. ebenda, S. 63,
und zum Öffentlichmachen geheimer Gedanken S. 68.
20 Vgl. Ist Saul auch unter den Propheten? oder Briefwechsel zwischen
Herrn J. C. Lavater Pfarrer bey St. Peter in Zürich und B. Joh. Jakob Erlacher
Kiefermeister in Basel, 1797, Basel: gedruckt bey B. Samuel Flick [1797]
(JCLW, Bibliographie, S. 135, Nr. 212).
21 Vgl. Johann Caspar Lavaters ausgewählte Werke, 4. Band, S. 190 und
S. 202.
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schen dem Status quo der frühneuzeitlichen Ständegesell
schaft und der Dynamik der frühindustrialisierten Welt des
18. Jahrhunderts hervorgingen.22 Der Wunsch nach politi
schen Reformen war damals weit verbreitet: Er wurde zu
nächst von den aufgeklärten Bewohnerinnen und Bewohnern
der Stadt Zürich artikuliert, die mit ihren gelehrten Gesell
schaften und klugen Köpfen zu einem intellektuellen Zentrum
im deutschen Sprachraum avanciert war, und später schlos
sen sich ihnen auch die Untertanen auf der Landschaft an,
die von der Beteiligung am Regiment weitgehend ausgeschlos
sen waren. In den Sozietäten prüfte man den Nutzen wirt
schaftlicher Innovationen, vor allem in der Landwirtschaft,
man diskutierte auch über neue Staatsideen.23 Selbstkritische

22 Zur Schweiz vgl. als Überblick Rudolf Braun: Das ausgehende Ancien
Régime in der Schweiz. Aufriss einer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des
18. Jahrhunderts, Göttingen / Zürich 1984. Zu den retardierenden und antrei
benden Kräften in der schweizerischen Sattelzeit des 18. und 19. Jahrhun
derts vgl. prägnant Beatrix Mesmer: Die Modernisierung der Eidgenossenschaft – Sattelzeit oder bürgerliche Revolution, in: Thomas Hildbrand / Albert
Tanner (Hgg.): Im Zeichen der Revolution. Der Weg zum schweizerischen
Bundesstaat 1798–1848. Eine Publikation der Volkshochschule des Kantons
Zürich, Zürich 1997, S. 11–28.
23 Zum aufgeklärten Zürich vgl. Max Wehrli: (Hg.): Das geistige Zürich im
18. Jahrhundert. Text und Dokumente von Gotthard Heidegger bis Heinrich
Pestalozzi, Basel 1989 (= Birkhäuser Klassiker. Neue Folge) [Ersterscheinung:
1943]; Hans Wysling (Hg.): Zürich im 18. Jahrhundert. Zum 150. Jahrestag
der Universität Zürich, Zürich 1983; Thomas Sprecher: Das geistige Zürich um
1750, in: Wolfgang Stellmacher (Hg.): Stätten deutscher Literatur: Studien zur
literarischen Zentrenbildung 1750–1815, Frankfurt am Main / Bern u. a. 1998
(= Literatur – Sprache – Region, 1), S. 97–124; Die Zürcher Aufklärung. Johann Jakob Bodmer (1698–1783) und sein Kreis, Konzept und Redaktion: Bar
bara Mahlmann-Bauer und Anett Lütteken, in: Zürcher Taschenbuch. Neue
Folge 128 (2008), S. 379–580; Anett Lütteken / Barbara Mahlmann-Bauer
(Hgg.): Bodmer und Breitinger im Netzwerk der Aufklärung, Göttingen 2009
(= Das achtzehnte Jahrhundert. Supplementa, 16). Zur Geselligkeit in Zürich
vgl. Conrad Ulrich: Geselligkeit und Gesellschaft, in: Wysling (Hg.), Zürich im
18. Jahrhundert, S. 49–62. Zu den Reformen in der Zürcher Landwirtschaft
vgl. Peter Rásonyi: Promotoren und Prozesse institutionellen Wandels. Agrarreformen im Kanton Zürich im 18. Jahrhundert, Berlin 2000 (= Schriften zur
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 60), sowie am Beispiel verschiedener Zür
cher »Musterbauern«: Lob der Tüchtigkeit. Kleinjogg und die Zürcher Landwirtschaft am Vorabend des Industriezeitalters. Zum zweihundertsten Todestag Kleinjogg Gujers (1716–1785), Text, Bildbeschaffung: Otto Sigg, Hans
Ulrich Pfister, Thomas Schärli, Zürich 1985; Daniel Schmid: Heinrich Bosshard – ein Leben zwischen zwei Welten, Genève 2002 (= Travaux sur la Suisse
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Angehörige der Zürcher Regimentsfamilien, unter ihnen auch
Lavater, wollten die bestehende Ordnung reformieren, um sie
gewissermaßen auf einer höheren Stufe zu bewahren: Die
Verhältnisse sollten »gehoben« werden, so lautete das Schlag
wort der Zeit; angestrebt wurde ein nutzenorientierter Um
gang mit den materiellen Ressourcen sowie der moralischen
Anlage der Menschen, ohne dabei die bestehende Ordnung zu
gefährden. Gewünscht war eine – politische und gesellschaft
liche – Selbstreform, wie sie für den schweizerischen Republi
kanismus typisch war.24

des Lumières, 4); Verena Stadler-Labhart: Beatus ille homo. Beat Häusli und
Lavater, in: Felix Richner / Christoph Mörgeli / Peter Aerne (Hgg.): »Vom Luxus
des Geistes.« Festschrift für Bruno Schmid zum 60. Geburtstag, Zürich 1994,
S. 199–212. Zur Hochschätzung des Bauernstandes vgl. auch Lavaters Lied
für Schweizerbauern über das Glück, in einem Land ohne Monarchie zu leben
(JCLW, Band I /1, S. 674–676 und ebenda die Vorbemerkung S. 672 f.).
24 Zum Utilitarismus des 18. Jahrhunderts vgl. André Holenstein / Martin
Stuber / Gerrendina Gerber-Visser (Hgg.): Nützliche Wissenschaft und Ökonomie im Ancien Régime. Akteure, Themen, Kommunikationsformen, Heidel
berg 2007 (= Cardanus. Jahrbuch für Wissenschaftsgeschichte, 7). Zum auf
geklärten Absolutismus vgl. Helmut Reinalter (Hg.): Lexikon zum aufgeklärten
Absolutismus in Europa. Herrscher – Denker – Sachbegriffe, Wien / Köln / Wei
mar 2005. Zum schweizerischen und zürcherischen Republikanismus des
18. Jahrhunderts vgl. u. a. Gamboni, Dario / Georg Germann (Hgg.): Zeichen
der Freiheit. Das Bild der Republik in der Kunst des 16. bis 20. Jahrhunderts,
[Ausstellungskatalog] hg. unter Mitwirkung von François de Capitani, Bern
1991 (= Europarat-Kunstausstellung, 21); André Holenstein: Republikanismus
in der alten Eidgenossenschaft, in: Traditionen der Republik – Wege zur
Demokratie, hg. im Auftrag des Collegium generale von Peter Blickle und
Rupert Moser, Bern 1999 (= Kulturhistorische Vorlesungen, 98), S. 103–144;
Rolf Graber: Kollektive Lernprozesse: Zur Bedeutung republikanischer Vorstellungen in Stadt und Landschaft Zürich im ausgehenden 18. Jahrhundert,
in: Michael Böhler / Etienne Hofmann / Peter H. Reill / Simone Zurbuchen
(Hgg.): Republikanische Tugend. Ausbildung eines Schweizer Nationalbewusst
seins 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. 205–221; Weinmann, andere Bürgergesell
schaft; Simone Zurbuchen: Patriotismus und Nation: Der schweizerische Republikanismus des 18. Jahrhunderts, in: Dies.: Patriotismus und Kosmopolitismus. Die Schweizer Aufklärung zwischen Tradition und Moderne, Zürich
2003, S. 71–97; Daniel Tröhler: Republikanismus und Pädagogik. Pestalozzi
im historischen Kontext, Bad Heilbrunn 2006 (= Klinkhardt Forschung); Tho
mas Maissen: Die Geburt der Republic. Staatsverständnis und Repräsentation
in der frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft, Göttingen 2006 (= Historische
Semantik, 4).
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Führende Kraft hinter der angestrebten Selbstreform Zü
richs war Johann Jakob Bodmer, der seit 1731 als Professor
für Schweizer Geschichte am Zürcher Collegium Carolinum
wirkte, der Ausbildungsstätte für Geistliche. Bodmer gelang
es, die junge Generation um Lavater, Johann Heinrich Pesta
lozzi oder den Maler Johann Heinrich Füssli für Geschichte
und patriotisch-republikanische Ideale zu begeistern. Vor
allem die Idee eines tugendsamen und haushälterischen Zür
cher Regiments stieß bei Bodmers Schülern via eifriges Ge
schichtsstudium auf Zuspruch. Denn in der Vergangenheit,
bei bedürfnisarmen und gerade deshalb sittenstrengen Vor
vätern, fand man, was man für die Gegenwart forderte: eine
Herrschaft auf der Höhe ihrer Pflicht, orientiert an antiken
Idealen und nicht korrumpiert durch Luxusgeschmack, das
Soldwesen oder den Kommerz. Diese politische Kritik, die
ihren Hauptgegner in den materiellen Ausschweifungen des
französischen Nachbarn fand, prägte das »commerce«-feind
liche Lager des schweizerischen Republikanismus stark. Auch
Lavater war davon bis ins Alter beeinflusst, wenn er noch als
Deportierter die Basler Bürgerinnen und Bürger mit den ärme
ren Zürcher Einwohnern verglich, um Erstere als luxusliebend
herabzusetzen – dies vielleicht auch nur, um die Basler, die
nicht zuletzt wegen ihres helvetischen Vordenkers Peter Ochs
als franzosen- und damit revolutionsfreundlich galten, zu
diffamieren.25
25 Zu Bodmers Geschichtsbild vgl. Gustav Tobler: Johann Jakob Bodmer
als Geschichtsschreiber, Zürich 1891 (= Neujahrsblatt der Stadtbibliothek in
Zürich, 114/1891); Albert M. Debrunner: Das güldene schwäbische Zeitalter:
Johann Jakob Bodmer und das Mittelalter als Vorbildzeit im 18. Jahrhundert,
Zürich 1996 (= Epistemata. Reihe Literaturwissenschaft, 170); Jesko Reiling:
Geschichtsschreibung in patriotischer Absicht. Zu Bodmers Erziehungsprogramm, in: Die Zürcher Aufklärung. Johann Jakob Bodmer (1698–1783) und
sein Kreis, S. 542–563. Zur Bodmerschen Orientierung an einer asketischspartanischen Antike und zur Kommerz-Kritik vgl. Daniel Tröhler: Zwischen
Politik und Innerlichkeit: Pestalozzi und Lavater, in: Otto Sigg (Hg.): Mit der
Geschichte leben. Festschrift für Peter Stadler, Zürich 2003, S. 357–374,
S. 360–362 und 366; ders.: Die Vereinigten Niederlande und die Alte Eidgenossenschaft im 18. Jahrhundert. Der republikanische Tugenddiskurs der
Schweiz vor dem Hintergrund einer commercial republic, in: Max Mangold /
Jürgen Oelkers (Hgg.): Demokratie, Bildung und Markt, Bern 2003 (= Explora
tionen, [36]), S. 175–205. Zu Lavaters Kritik am Basler Luxus vgl. Freymüthige
Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII, S. 910 [Band 2, 277].
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Auffälligerweise knüpfte Bodmers spartanische Tugend
republik an die spätmittelalterliche Schweizer Chronistik an,
welche die Eidgenossen ebenfalls als »fromme edle puren«
verklärt hatte, um so deren Widerstand gegen die einst legi
timen, nun aber moralisch verkommenen und tyrannisch ge
wordenen Habsburger Vögte als gottgewollt zu rechtfertigen.26
Vor diesem Hintergrund verwundert es wenig, dass der Bod
merkreis anknüpfend an die mittelalterliche Befreiungsge
schichte plante, das politische System der Eidgenossenschaft
in einer rückwärtsgewandten Revolution zu erneuern, nicht
aber im modernen Sinne revolutionieren wollte. Profitiert hat
davon weniger die Politik, sondern das Ansehen der Schwei
zer Geschichte: Die Helvetische Gesellschaft feierte Schweizer
Helden und (Schlacht-)Ereignisse, die Zürcher Neujahrsblät
ter vermittelten der Jugend historische Denkwürdigkeiten.
Gleichzeitig verklärten ausländische Reiseberichte die alpine
Hirtenkultur als Wiege republikanischer Freiheit: Die Schweiz
wurde zum »Tahiti« Europas, wo »edle Wilde« eine paradie
sische Bergwelt bewohnten.27 Die politischen Widersprüche
einer Untertanengesellschaft blieben deshalb weiter bestehen.
Bodmer und die politischen Gesellschaften (in Zürich ins
besondere die Gesellschaft zu Gerwi) machten ihr Publikum
aber auch mit der politischen Theorie eines Jean-Jacques
Rousseau vertraut, das heißt, sie vermittelten diesem das
Konzept angeborener Freiheit und Gleichheit und die Idee der
Volkssouveränität.28 Dieser Lehrstoff wirkte im Unterschied
 avater begnügte sich während seiner Deportation entsprechend mit einfacher
L
Nahrung, wie auch seine Zürcher Mitdeportierten (vgl. ebenda, S. 678 [Band 1,
297] sowie ebenda, S. 960 [Band 2, 353]).
26 Vgl. u. a. Matthias Weishaupt: Bauern, Hirten und »frume edle puren«.
Bauern und Bauernstaatsideologie in der spätmittelalterlichen Eidgenossenschaft und der nationalen Geschichtsschreibung der Schweiz, Basel / Frankfurt
am Main 1992. In den Schweizerliedern Lavaters findet sich das Anknüpfen
an Heldenfiguren und -geschichten des schweizerischen Mittelalters explizit,
etwa in den Schlachtliedern (Morgarten 1315 bis Nancy 1477), in Liedern auf
Wilhelm Tell oder Niklaus von Flüe oder im Gebethlied eines Schweizers,
JCLW, Band I /1, S. 685–689.
27 Zur Schweiz als Tahiti der Alpen vgl. Hentschel, Mythos Schweiz, S. 157.
28 Zum Hintergrund vgl. Francis Cheneval: The Reception of Rousseau’s
Political Thought by Zurichs »Patriots«, in: Böhler / Hofmann / Reill / Zurbu
chen (Hgg.), Republikanische Tugend, S. 425–445.
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zur Forderung nach republikanischer Selbstreform system
sprengend, und an solche politischen Postulate knüpften denn
auch viele Untertanen auf der Zürcher Landschaft insbeson
dere ab 1789 an, als sie begannen, über ihre wenigen Freihei
ten, sprich Rechte hinaus die politische Freiheit im Singular
zu fordern, das heißt gleiche Rechte und Pflichten für alle.29
Diese Forderung nach einem Abbau von Herrschaftsprivile
gien kam nicht von ungefähr. Auf der Zürcher Landschaft hat
ten zahlreiche Unternehmer von der (textilen) Heimindustrie
profitiert und verbanden nun ihren wirtschaftlichen Erfolg mit
sozialen Aufstiegswünschen und politischen Ambitionen;  30 zu
ihnen gesellten sich gebildete Landärzte, die ebenfalls auf
Anerkennung und eine veränderte Herrschaftsordnung dräng
ten.31 Und schließlich nahmen auch Bauern und Wirte, Hand
werker oder Tagelöhner von den revolutionären Ideen in
ländlichen Lesezirkeln, bei der Lektüre von zeitgenössischen
Intelligenzblättern oder in Wirtshausdiskussionen Kenntnis
und formulierten ihre politischen Forderungen genauer. Dieser
rege Austausch über Neuerungen im In- und Ausland, unter
stützt durch volksaufklärerische Schriften, politisierte weite
Bevölkerungskreise; gleichzeitig führte das Bedürfnis vieler
Untertanen, ihre Freiheitsforderungen durch den Rekurs auf

29 Vgl. Leonhard von Muralt: Alte und neue Freiheit in der helvetischen Revolution, in: ders.: Der Historiker und die Geschichte. Ausgewählte Aufsätze
und Vorträge, [hg. von Fritz Büsser, Hanno Helbling, Peter Stadler], Zürich
1960, S. 147–160; Rolf Graber: Alte oder neue Freiheit? Qualitative Veränderungen der Protestziele und des Protestverhaltens 1794 bis 1798: Die Zürcher
Landschaft als Beispiel, in: Christian Simon (Hg.): Blicke auf die Helvetik =
Regards sur l’Helvétique, Basel 2000 (= Dossier Helvetik, 5/6), S. 67–93.
30 Vgl. Braun, Das ausgehende Ancien Régime in der Schweiz, S. 122–142;
Thomas Meier: Handwerk, Hauswerk, Heimarbeit. Nicht-agrarische Tätigkeiten und Erwerbsformen in einem traditionellen Ackerbaugebiet des 18. Jahrhunderts (Zürcher Unterland), Zürich 1986; Ulrich Pfister: Die Zürcher Fa
briques. Protoindustrielles Wachstum vom 16. zum 18. Jahrhundert, Zürich
1992; Fritz Lendenmann: Die wirtschaftliche Entwicklung im Stadtstaat Zürich, in: Niklaus Flüeler / Marianne Flüeler-Grauwiler (Hgg.): Geschichte des
Kantons Zürich, Band 2: Frühe Neuzeit – 16. bis 18. Jahrhundert, Zürich 1996,
S. 126–171; Rolf Graber: Zeit des Teilens. Volksbewegungen und Volksunruhen
auf der Zürcher Landschaft 1794–1804, Zürich 2003, S. 82–93.
31 Vgl. Sebastian Brändli: Die Retter der leidenden Menschheit. Sozialgeschichte der Chirurgen und Ärzte auf der Zürcher Landschaft (1700–1850),
Zürich 1990.
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alte Rechte zu untermauern, zu einer Geschichtsbegeisterung
auch auf der Landschaft.32
Der Kampf um die politische Gleichstellung zwischen Stadt
und Landschaft Zürich gipfelte im Jahr 1794 im Stäfner Me
morial, das für die ländlichen Untertanen die Beteiligung am
Zürcher Regiment, Handelsfreiheit, die Aufhebung der Feudal
lasten (Leibeigenschaft, Zehntabgaben und Grundzinse) sowie
den freien Zugang zu städtischen Ausbildungsstätten und
Ämtern, insbesondere den Offiziersstellen, forderte – vorrevo
lutionär geschah dies noch mit dem Hinweis auf alte Rechts
privilegien, über die Stäfa schon lange verfügen würde.33 Zü
rich verschloss sich jedoch dem Ansinnen der Aufständischen,
verhaftete die Anführer, konnte aber – unter anderem auf
grund der Predigten Lavaters – gerade noch von Todesurteilen
abgehalten werden: Das Richtschwert wurde nur symbolisch
über den Verurteilten geschwungen, jene aber zu schwerer
Haft oder Verbannung verurteilt.34 Dieser Ausgang der Stäfner

32 Zur Wirkung der Französischen Revolution auf der Zürcher Landschaft
vgl. Annemarie Custer: Die Zürcher Untertanen und die französische Revolution, Zürich 1942, sowie zur Geschichtsbegeisterung ebenda, S. 54–57; Wolf
gang von Wartburg: Zürich und die französische Revolution. Die Auseinandersetzung einer patriarchalischen Gesellschaft mit den ideellen und politischen
Einwirkungen der französischen Revolution, Basel / Stuttgart 1956 (= Basler
Beiträge zur Geschichtswissenschaft, 60). Zur Kommunikation und Politisie
rung auf der Zürcher Landschaft vgl. zudem Balz Spörri: Von der Lesegesellschaft zur lesenden Gesellschaft, in: Mörgeli (Hg.), Memorial und Stäfner Han
del, S. 115–125; Graber, Zeit des Teilens; S. 118–140; Conrad Ulrich: Das
18. Jahrhundert, in: Flüeler / Flüeler-Grauwiler (Hgg.), Geschichte des Kan
tons Zürich, Band 2, S. 364–511, S. 488–504. Zur Volksaufklärung am Beispiel
Zürichs vgl. Reinhard Siegert: Zürichs Bedeutung für die Volksaufklärung im
deutschsprachigen Raum, in: Helmuth Holzhey / Simone Zurbuchen (Hgg.):
Alte Löcher – neue Blicke: Zürich im 18. Jahrhundert. Aussen- und Innen
perspektiven = Zurich au 18 e siècle. Perspectives extérieures et intérieures,
Zürich 1999, S. 237–247.
33 Das Stäfner Memorial von Heinrich Nehracher findet sich gedruckt in
Mörgeli (Hg.), Memorial und Stäfner Handel, S. 127–138; Hunziker (Hg.), Zeit
genössische Darstellungen der Unruhen in der Landschaft Zürich, S. 233–249.
34 Zu Lavaters Vermittlung anlässlich der Stäfner Unruhen vgl. Andreas
Würgler: Unruhen und Öffentlichkeit. Städtische und ländliche Protestbewegungen im 18. Jahrhundert, Tübingen 1995 (= Frühneuzeit-Forschungen, 1),
S. 281 f.; Sauer, Predigttätigkeit, S. 385 und 454. Die Ode, die Lavater am
28. August 1795 den Zürcher Landesvätern zukommen ließ, um diese vor dem
Urteil gegen die Stäfner Angeklagten milde zu stimmen, indem er die Haupt
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Unruhen zeigte, dass die Stadt jede Öffnung verweigerte und
sich »im wörtlichen und im übertragenen Sinn […] hinter
ihren Mauern« verschanzte 35 – eine Erfahrung, die freilich
nicht auf Zürich beschränkt blieb. Allgemein stand in der Eid
genossenschaft zur Debatte, ob die traditionelle Herrschaft
unter Abbau von Privilegien reformiert werden konnte oder
ob ein neues politisches System etabliert werden musste. In
diesem Spannungsfeld bewegte sich auch Lavater, als er den
Einfall Frankreichs in die Schweiz kommentierte.

3

1798 – di e Ch ron i k ei n es U m s t u r z es

Damit die Reformen in der Schweiz zum Durchbruch kamen,
brauchte es exogene Faktoren, nämlich den Einmarsch Frank
reichs, das sich für die Schweiz aus eigennütziger Leiden
schaft interessierte. Nachdem der Friedensschluss von Campo
formio 1797 den Ersten Koalitionskrieg beendet hatte, hatte
das französische Direktorium alle Hände frei, um eine Beset
zung der Schweiz ins Auge zu fassen. Dahinter stand zum
einen das ideelle Motiv, die Französische Revolution ins Aus
land zu exportieren, um dort Schwesterrepubliken aufzu
bauen. Zum anderen bestimmten ganz handfeste Interessen
die französische Intervention: Frankreich wollte sich die Ver
kehrswege zwischen dem französisch gewordenen Oberitalien
und dem eigenen Territorium sichern, indem es die Schweizer
Pässe unter seine Kontrolle brachte; es liebäugelte mit den
gefüllten Kassen der eidgenössischen Stadtstaaten; die Aus
sicht auf Schweizer Soldaten, die sich ausheben ließen, ver
lockte; und man wollte mit der Eidgenossenschaft einen
Schauplatz antirevolutionärer Propaganda ausschalten, wo
viele royalistische Emigranten, geflüchtete Priester, die den
Eid auf die Verfassung verweigerten, und einheimische Aristo
kraten gegen die Revolution agitierten. Es lohnte sich für

schuld »Galliens trunkenem Dämon« andichtete, findet sich gedruckt in Johann
Caspar Lavaters ausgewählte Werke, 4. Band, S. 71–74 (vgl. die Abschrift in
FA Lav Ms 26.2).
35 Ulrich, Das 18. Jahrhundert, S. 494.
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Frankreich also aus mehreren Gründen, die Schweiz mit Ge
walt zu revolutionieren.
Am Beginn der französischen Kampagne stand Ende 1797,
Anfang 1798 die Besetzung des Jura und des Waadtlandes.
Diesem militärischen Einfall konnte die Eidgenossenschaft,
die im Januar 1798 zu einer letzten Tagsatzung in Aarau zu
sammenkam, keine Gegenwehr, sondern nur noch politische
Symbolik entgegensetzen, nämlich die Beschwörung der alten
Bünde: Für mehr reichten die zersplitterten Interessen nicht
mehr. An einzelnen Orten gelang es lokalen Meinungsführern
deshalb umso leichter, die Öffentlichkeit revolutionsfreundlich
zu stimmen, so in Basel Peter Ochs, der ab Dezember 1797 in
Paris eine neue Schweizer Verfassung redigierte, oder in der
Waadt Frédéric-César de la Harpe. Basel erklärte darauf im
Januar 1798, in einer Revolutionierung von oben, der bald
weitere Schweizer Orte folgten, seine ländlichen Untertanen
für gleichberechtigt.36
Zürich war zu dieser Selbstentmachtung jedoch nicht ohne
Weiteres bereit; der Kampf um die neue politische Ordnung
verlief hier unnachgiebiger.37 Revolutionäre Forderungen
36 Zum revolutionären Umbruch in der Schweiz vgl. als neuere Überblicks
darstellungen Andreas Staehelin: Helvetik, in: Handbuch der Schweizer Geschichte, Band 1, Zürich 1980, S. 785–839; Jean-Louis Harouel: Les républiques
sœurs, Paris 1997 (= Que sais-je?); Zwischen Entsetzen und Frohlocken. Vom
Ancien Régime zum Bundesstaat 1798–1848 [Ausstellungskatalog], Bern / 
Zürich 1998; Bruno Meier / Dominik Sauerländer / Hans Rudolf Stauffacher /
Andreas Steigmeier (Hgg.): Revolution im Aargau. Umsturz – Aufbruch –
Widerstand 1798–1803, Aarau 1997; Holger Böning: Der Traum von Freiheit
und Gleichheit. Helvetische Revolution und Republik (1798–1803) – Die
Schweiz auf dem Weg zur bürgerlichen Demokratie, Zürich 1998 (= OrellFüssli-Zeitgeschichte); Derck Engelberts / Jürg Stüssi-Lauterburg (Hgg.): L’invasion de 1798. Documents d’archives françaises concernant la liquidation de
l’Ancien Régime en Suisse par la France, Auvernier 1999; Martin Illi: Artikel
»Franzoseneinfall«, in: HLS 4 (2005), S. 676–678; Andreas Fankhauser: Arti
kel »Helvetische Republik« und »Helvetische Revolution«, in: HLS 6 (2007),
S. 258–267 und S. 267–270. Zu den unterschiedlichen Formen des helvetischen
Machtwechsels vgl. Böning, Traum von Freiheit und Gleichheit, S. 159 f.
37 Zu den Ereignissen in Zürich vgl. Barbara Hess-Wegmann: Darstellung
der Übergangszeit. November 1797 bis April 1798, in: Hunziker (Hg.), Zeit
genössische Darstellungen der Unruhen in der Landschaft Zürich, S. 131–227;
Paul Rütsche: Der Kanton Zürich und seine Verwaltung zur Zeit der Helvetik
(1798−1803), Zürich 1900; Paul Wernle: Der schweizerische Protestantismus
in der Zeit der Helvetik 1798–1803, Erster Teil: Der Aufstieg der Revolution
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wurden, wie schon bei den Stäfner Unruhen, vor allem in den
ländlichen Seegemeinden laut: In Thalwil, Meilen, Horgen
und Stäfa stellte man Freiheitsbäume auf und widersetzte
sich zu Beginn des Jahres 1798 dem Aufgebot der Obrigkeit,
Bern gegen Frankreich militärisch zu Hilfe zu eilen. Darauf
wurde eine Zürcher Landeskommission gebildet, welche die
Gleichstellung aller Bürger beraten sollte, die der Zürcher
Bürgermeister Johann Heinrich Kilchsperger am 5. Februar
1798 dann auch proklamierte. Nun sollte diese Landeskom
mission eine neue Verfassung ausarbeiten; gleichzeitig übten
revolutionäre Zusammenschlüsse auf der Landschaft weiteren
Druck auf die Stadt aus. Die Zeit des Taktierens kam schließ
lich an ihr Ende, als die Franzosen Anfang März 1798 Frei
burg und Solothurn eroberten, ein weiteres Zürcher Aufgebot
an die Untertanen, den Verbündeten zu Hilfe zu eilen, auf der
Landschaft aber immer noch unerhört blieb: Die Fronten ver
schärften sich nun. Auch der nach außen hin versöhnliche
Lavater, der noch im Dezember 1797 eine Amnestie für die
Verurteilten des Stäfner Aufstandes lancieren wollte und im
Januar 1798 auf der Landschaft vermittelte, dabei jedoch wie
Johann Heinrich Pestalozzi von aufständischen Kräften be
drängt wurde, predigte gegen die aufständischen Untertanen
– ein Bürgerkrieg schien unausweichlich.38
in der Eidgenossenschaft, Zürich / Leipzig 1938, S. 33–44; Custer, Die Zürcher
Untertanen, S. 60–62; von Wartburg: Zürich und die französische Revolution,
S. 410–456; Hans Frey: Die Abdankung der Gnädigen Herren zu Zürich: Helvetik, Mediation, Restauration und Ustertag, in: Mörgeli (Hg.), Memorial und
Stäfner Handel, S. 261–279; Ulrich, das 18. Jahrhundert, S. 496–500; Peter
Stadler: Pestalozzi. Geschichtliche Biographie, 2 Bände, Band 2: Von der Umwälzung zur Restauration, Ruhm und Rückschläge (1798–1827), Zürich 1993,
S. 19–27. Eine Chronologie der Ereignisse findet sich neben der Darstellung
der neuen Verwaltungsaufgaben in Nicola Behrens: Zürich in der Helvetik. Die
Anfänge der lokalen Verwaltung, Zürich 1998 (= Mitteilungen der Antiquari
schen Gesellschaft in Zürich, 65 (162. Neujahrsblatt), S. 401–408.
38 Das Amnestiegesuch für die seit 1795 gefangen gehaltenen Stäfner Auf
ständischen, das Lavater am Meistertag vom 10. Dezember 1797 in Zürich
vortragen wollte, wurde durch den Zürcher Antistes Johann Jakob Hess und
Bürgermeister Johann Heinrich Kilchsperger verhindert, vgl. Wernle, Der
schweizerische Protestantismus in der Zeit der Helvetik, Teil 1, S. 34. Zu La
vaters Vermittlungsversuchen Anfang 1798 vgl. dessen Aufruf vom 17. Januar,
betitelt »An den redlichsten Mann in Stäfa«, in dem Lavater zur Ruhe und Ein
tracht mahnte, mit dem Wunsch: »Nichts, als daß die Landes-Obrigkeit sich
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Der Fall Berns am 5. März und die Belagerung der Stadt
Zürich durch Truppen der Landschaft isolierten die Zürcher
Obrigkeit jedoch derart, dass sie am 13. März abdankte und

als die väterlichste beweise, die auf Erden lebt – und alle Glieder des Staates
sich als die kindlichsten Kinder, die der Erdboden trägt, beweisen« (zit. nach:
Johann Caspar Lavater: Briefe und Aufsätze betreffend die Geschichte und
Lage des Vaterlandes während der Revolution, hg. von Georg Geßner, Hildes
heim / Zürich / New York 1993 [Nachdruck der Ausgabe 1801] [= Johann Kas
par Lavater. Nachgelassene Schriften, 1], S. 95–100, S. 99). Zum Wunsch, dass
Lavater im Januar 1798 in Küsnacht vermitteln solle, und den dortigen Akti
vitäten des Bruders Diethelm Lavater vgl. zudem FA Lav Ms 25.5 sowie Lava
ters Bulletins an die Pfarrerskollegen Johann Caspar Häfeli und Johann Jakob
Stolz in Bremen: Joh. Caspar Lavater’s Bülletins an Haefelin und Stolz über
die zürcherische Staatsumwälzung vom Jahr 1798 (27. Januar – 27. Juni.),
mitgetheilt von F. O. Pestalozzi [Teil 1: 27. Januar – 12. März 1798], in: Zürcher
Taschenbuch. Neue Folge 8 (1885), S. 215–262; Zweiter Theil: 13. März –
21. April, in: Zürcher Taschenbuch. Neue Folge 9 (1886), S. 211–258; Schluss:
22. April bis 23. Juni, in: Zürcher Taschenbuch. Neue Folge 10 (1887), S. 101–
141 (in einer leicht erweiterten Fassung erschienen diese Bülletins in: Lava
ter, Johann Caspar: Briefe Lavaters an seine Bremer Freunde 1798, Zürich
1918). Lavater verteidigte sein politisches Engagement gegenüber Anton Ott,
dem Besitzer des Zürcher Wirtshauses »Zum Schwert«, in einem Brief vom
13. Februar 1798 folgendermaßen: Er habe um des Friedens willen auf der
rechten Seeseite einen Spaziergang auf das Land unternommen und dabei die
»Seebuben, Vaterlandsfeinde, Aufrührer« nicht bewusst freundlich angespro
chen, doch seine Chance zur Vermittlung genutzt – in der Meinung: »Wenn
12 Bürger so mit den lieben Landtleüthen sprächen – die Sache könnte vielleicht in acht Tagen beygelegt werden« (vgl. FA Lav Ms 576, Brief Nr. 118). Ver
mittlungsversuche Lavaters finden sich auch in Predigten, die Lavater Anfang
1798 hielt und weswegen er in Zürich angefeindet wurde, vgl. Johann Caspar
Lavaters Christliche Belehrungen für Zürich, Nach den Bedürfnissen der
gegenwärtigen Zeit, vorgetragen den Ersten Sonntag nach der anerkannten
allgemeinen Freyheit und Gleichheit, den eilften Hornung 1798. Text: Aus dem
Brief an Titum, dem zweyten Capitel, der erste Vers. Du aber rede, was sich,
nach der gesunden Lehre, geziemt, Zürich: gedrukt bey Johann Kaspar Näf
1798 (JCLW, Bibliographie, S. 63, Nr. 92.1; freundliche Auskunft von Dr. Ursula
Caflisch-Schnetzler). Zu Lavaters Korrespondenz mit Johann Heinrich Pesta
lozzi im Winter 1797/98 über die revolutionäre Situation auf der Zürcher
Landschaft, vgl. Alfred Rufer: Pestalozzi. Die Französische Revolution und die
Helvetik, Bern 1928, S. 108; Stadler: Pestalozzi, Band 2, S. 20–26; Tobias
Kästli: Die Schweiz – eine Republik in Europa. Geschichte des Nationalstaats
seit 1798, Zürich 1998, S. 63. In der Korrespondenz mit Pestalozzi schlug Lava
ter im Februar 1798 einen sehr kritischen Ton an, was die politischen Fähig
keiten der Landschaft betraf, vgl. den Abdruck dieser Briefe in Rebekka Hor
lacher / Daniel Tröhler (Hgg.): Sämtliche Briefe an Johann Heinrich Pestalozzi.
Kritische Ausgabe, Band 1: 1764−1804, unter Mitarbeit von Sandra Aeber
sold, Carla Aubry, Luca Godenzi, Norbert Grube und Eva Schaffner, Zürich
2009, S. 343−349.

43

JCLW_Deportation.indb 43

25.7.2015 16:35:25 Uhr

e i n l e i t u ng

am 15. März der Landeskommission die Regierungsgewalt
ganz übergab. Lavater würdigte darauf den letzten Bürger
meister Kilchsperger in einer Lobrede, die bald gedruckt
wurde.39 Anfang April nahmen zehn Kantone die neue helve
tische Verfassung an, und am 12. April 1798 wurde in Aarau
die Helvetische Republik proklamiert – die alte Eidgenossen
schaft war zu Ende gegangen.

4 Di e H elv et i k a l s R e volu t ion der Z eich en
Nach der Annahme der helvetischen Verfassung beteiligte
sich auch Lavater an der intensiven Suche nach einer neuen
politischen Sprache: Der Bruch alter Verbindlichkeiten hat
damals viele zum Schreiben gebracht, lobend oder verurtei
lend suchte man nach Worten für das noch Unerklärliche des
revolutionären Umbruchs, insbesondere in Selbstzeugnissen:
Barbara Hess-Wegmann etwa, eine Freundin Lavaters, be
schrieb als Angehörige der Zürcher Oberschicht detailliert
die Revolutionsbereitschaft auf der Zürcher Landschaft und
die Auseinandersetzungen zwischen herrschaftstreuen und
franzosenfreundlichen Gemeinden detailliert. Nicht ohne Be
wunderung hielt Hess-Wegmann fest, mit welchen Absichten
man auf der Landschaft Freiheitsbäume aufrichtete (und sei
es nur strategisch, um die Franzosen fernzuhalten) oder wie
man an Stelle revolutionärer Lieder, die man noch nicht
39 Zum Wandel der Zürcher Behörden und deren Aufgaben in der Helvetik
vgl. Behrens, Zürich in der Helvetik. Zur Verabschiedung Kilchspergers vgl.
Johann Caspar Lavater’s zwey merkwürdige Schreiben I. An den Bürger
Schauenburg Obergeneral der fränkischen Armee in der Schweiz. II. Beschluß
der Dankrede im Nahmen der Zürcher Bürgerschaft, an den Herrn Bürgermeister Kilchsberger, Zürich 1798 (JCLW, Bibliographie, S. 249, Nr. 395). Die
Handschrift zu dieser Dankrede, die Lavater am 28. März 1798 hielt, findet
sich als Abschrift in FA Lav Ms 26.5 unter dem Titel Bürger Johann Kaspar
Lavaters Anrede an den Bürger Heinrich Kilchsperger … nach Ablegung seiner Präsidentenstelle bey der Kantonsversammlung (vgl. JCLW, Korrespon
denz und Nachlass, S. 299 f.). In der Handschrift verbat sich Lavater aller
dings eine Abschrift und damit wohl auch einen Druck – vielleicht aus Vorsicht,
weil er hier mit scharfen Worten die neue Ordnung und die Einmischung
Frankreichs in die Schweiz kritisierte, die doch die ältere republikanische
Schwester von Frankreich sei und deshalb eine andere Behandlung verdiene.
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kannte, alte Psalmen sang – ein vielsagender Hinweis auf
eine Umbruchzeit mit ihrer für den Großteil der Bevölkerung
noch unklaren Bedeutung und noch ohne eigene Lieder.40
Noch mehr als Selbstzeugnisse trugen allerdings verschie
dene Medien zu einer wahren »Kommunikationsrevolution«
der Helvetik bei. Im Zuge der Pressefreiheit, welche die hel
vetische Verfassung dekretiert hatte, versuchten zahllose Zei
tungen, die Öffentlichkeit zu politisieren, und auch Lavater
machte sich in den Freymüthigen Briefen über das Deportationswesen seine Gedanken zu der »öffentlichen Meynung«,
die man sich zunutze machen müsse 41. Sehr viele waren sehr
gut über die politischen Vorgänge in der Helvetischen Repu
blik informiert, insbesondere im Umkreis von Lavater, der
seine schon bestehende Bekanntheit mit Eingaben an die hel
vetischen Behörden weiter steigerte und somit von der Infor
mations- und Druckrevolution auch für sich selber profitierte:
Sein Porträt hing etwa in der Mühle von Schopfheim, wie der

40 Vgl. Hess-Wegmann, Darstellung der Übergangszeit. November 1797 bis
April 1798, S. 160–213, sowie die handschriftlichen Originale, die auch die
Zeit bis 1800 umfassen, in StAZH, X 40, zum Teil gedruckt in H.[einrich] Zel
ler-Werdmüller: Vor hundert Jahren. Aus zeitgenössischen Aufzeichnungen
und Briefen. Mit Illustrationen im Holzschnitt, Zürich 1899 (= Vor hundert Jah
ren), S. 5–32. Als weiteres Zürcher Tagebuch zur Helvetik aus weiblicher Sicht
vgl. Gustav W. von Schulthess: Regula von Orelli-Escher, 1757–1829. Selbstzeugnisse aus dem Umfeld von J. C. Lavater, Stäfa 2001. Über ungedruckte
Selbstzeugnisse der Helvetik orientiert die Datenbank Schweizerische Selbstzeugnis-Datenbank, die von Kaspar von Greyerz und Danièle Tosato-Rigo
initiiert worden ist, vgl. http://wp.unil.ch/egodocuments/de/ [19. 4. 2015]. Zu
Selbstzeugnissen aus der Zeit der Helvetik vgl. zudem Andreas Würgler: Aufbruch und Zusammenbruch. Die Helvetische Revolution von 1798 aus der
Perspektive von Selbstzeugnissen, in: Ute Planert (Hg.): Krieg und Umbruch.
Mitteleuropa um 1800. Erfahrungsgeschichte(n) auf dem Weg in eine neue
Zeit, Paderborn 2009 (= Krieg in der Geschichte, 44), S. 89–110.
41 Vgl. Freymüthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII,
S. 869 [Band 2, 216]. Zum Pressewesen der Helevtik vgl. u. a. Christoph Gug
genbühl: Zensur und Pressefreiheit: Kommunikationskontrolle in Zürich an
der Wende zum 19. Jahrhundert, Zürich 1996, insbesondere S. 89–108 kritisch
zur neuen Pressefreiheit; Holger Böning: Populäre Aufklärung und Zeitungen
für das »Volk« während der Helvetischen Republik (1798–1803), in: Michael
Fischer u. a. (Hgg.): Aufklärung, Freimaurerei und Demokratie im Diskurs der
Moderne. Festschrift zum 60. Geburtstag von Helmut Reinalter, Frankfurt am
Main / Bern u. a. 2003 (= Schriftenreihe der Internationale Forschungsstelle
»Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa 1770–1850«, 36), S. 95–116.
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aus der Basler Deportation nach Zürich zurückreisende La
vater nicht ohne Stolz vermerkte.42
Neue kulturgeschichtliche Arbeiten zur Französischen Revo
lution machen deutlich, dass dieses Entstehen einer politisch
informierten Öffentlichkeit als eine entscheidende Errungen
schaft der Revolution zu betrachten ist. Die neuen politischen
Ideen wurden dabei nicht nur mittels Sprache, sondern – fast
noch wirkmächtiger – plurimedial propagiert, sei es mit Hilfe
revolutionärer Katechismen, an gottesdienstähnlichen Festen
um das höchste (Vernunft-)Wesen der Revolution oder auf dem
Spielbrett, auf dem man in Form eines Gänsespiels die wich
tigsten Etappen der Revolution nachspielen konnte. Dabei
wurden alte Vorstellungs- und Bildwelten an die revolutionä
ren Bedürfnisse adaptiert: Die Historiker Klaus Herding und
Rolf Reichardt sprechen deshalb von einer eigentlichen »Rückgriffsenergie«, welche die Bildpublizistik der Französischen
Revolution ausgezeichnet habe.43 Eine ähnliche Popularisie
rung des Revolutionären lässt sich auch in der Helvetik beob
achten. Der neue Staat bemühte sich um eine neue Sprache,
indem er etwa die Anredeformeln des Ancien Régime durch
die Titulatur »Bürger« ersetzte; auch in der Schweiz kam es
darauf an, zentrale Begriffe der neuen politischen Ordnung –
»Freiheit«, »Verfassung« – der Bevölkerung eingängig zu ver
mitteln.44 Dafür griff man gerne auf bewährte Bilder zurück,
42 Vgl. Freymüthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII,
S. 925 [Band 2, 299].
43 Vgl. Lynn Hunt: Symbole der Macht, Macht der Symbole. Die Französische Revolution und der Entwurf einer politischen Kultur, Frankfurt am Main
1989; zur »Rückgriffsenergie« vgl. Klaus Herding / Rolf Reichardt: Die Bildpublizistik der Französischen Revolution, Frankfurt am Main 1989. Zum Wan
del der politischen (Zeichen-)Kultur am Beispiel von Symbolen (Kokarde,
Phrygische Mütze, Freiheitsbaum) und von revolutionären Festen, Kalendern
und Ehrungen vgl. zudem Christoph Danelzik-Brüggemann: Ereignisse und
Bilder. Bildpublizistik und politische Kultur in Deutschland zur Zeit der Französischen Revolution, Berlin Verlag 1996 (= Acta humaniora. Schriften zur
Kunstwissenschaft und Philosophie), insbesondere S. 79–110; Reichardt, Das
Blut der Freiheit, S. 189–256. Zum revolutionären Gänsespiel vgl. Das Revolutionsspiel von 1791. Ein Beispiel für die Medienpolitik und Selbstdarstellung
der Französischen Revolution. Mit einer Spielanleitung, neu hg. und erläutert
von Rolf Reichardt, Frankfurt am Main 1989.
44 Vgl. François de Capitani: Rituale der »Religion civile«. Zur Selbstdarstellung der Helvetischen Republik, in: André Schluchter / Christian Simon
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etwa auf die Figur Tells, der als Briefkopf die Erlasse der hel
vetischen Behörden zierte – in einer »Rückgriffsenergie«, die
letztlich widersprüchliche Effekte zeitigte: Sie stärkte die Re
volution, die als Fluchtpunkt alter Forderungen erscheinen
konnte; und sie schwächte sie zugleich, weil damit kein radi
kaler Bruch mit den bisherigen Zeichen erreicht wurde. Diese
Ambivalenz zeigte sich deutlich beim helvetischen Freiheits
baum, den man überall als neues Herrschaftssymbol auf
stellte, der aber aus revolutionär-französischen und traditio
nell-schweizerischen Bedeutungselementen zusammengesetzt
war.45 Zum einen erwuchs der Freiheitsbaum aus dem Brauch
des Maibaumes, mit dem man das Ende des bäuerlichen Ab
gabejahres feierte, in der Funktion eines »Ehrenmaien« schöne
Frauen umwarb oder als »Schandmaien« unsittliches Verhal
ten oder politische Korruption anprangerte. Diese politische
Kritik wurde unter dem Maibaum oft derb geäußert, und sie
konnte leicht außer Kontrolle geraten – deshalb wurden Mai
bäume von der Obrigkeit häufig verboten. Mit der Französi
schen Revolution wurde die kritische Bedeutung des Maibau
mes noch weiter gestärkt, aus dem Maibaum wurde nun der
Freiheitsbaum, der die Forderung nach Abgabenbefreiung
und nach politischer Gleichstellung verkörperte, prominent
mit der roten Phryger- beziehungsweise Jakobinermütze auf
der Baumspitze, die den befreiten Untertanen symbolisierte.

(Hgg.): Helvetik, neue Ansätze. Referate des Helvetik-Kolloquiums vom 4. April
1992 in Basel = Helvétique, nouvelles approches. Actes du colloque Helvétique,
le 4 avril à 1992 à Bâle, Basel 1993 (= Itinera, 15), S. 25–29; Wilfried Ebert:
Zum Verständnis der Symbolik in der Helvetik, in: Schluchter / Simon (Hgg.),
Helvetik, neue Ansätze, S. 30–34; Ulrich Im Hof: Symbolik – Emblematik –
Mythologie, in: Schluchter / Simon (Hgg.), Helvetik, neue Ansätze, S. 18–24;
Böning, Traum von Freiheit und Gleichheit, S. 211–213; Jeannette Rauschert:
Revolution der Zeichen. Die Inszenierung des neuen Staates, in: Bruno Meier /
Dominik Sauerländer / Hans Rudolf Stauffacher / Andreas Steigmeier (Hgg.),
Revolution im Aargau, S. 99–125. Zum Wandel der Titulaturen vgl. Karin
Ricklin: »… Dass das schöne und simple Wort Bürger gebraucht werde …«.
Anrede- und Grussformen im Schriftverkehr mit thurgauischen Behörden vor,
während und nach der Helvetik, in: Beat Gnädinger (Hg.): Abbruch – Umbruch – Aufbruch. Zur Helvetik im Thurgau, Frauenfeld 1999 (= Thurgauer
Beiträge zur Geschichte, 136 ), S. 63–77.
45 Vgl. Wilfried Ebert: Der frohe Tanz der Gleichheit. Der Freiheitsbaum in
der Schweiz 1798–1802, Zürich 1996.
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In der Helvetik erhielt die Jakobinermütze einen lokalen Zu
schnitt, indem man sie zum Tellenhut umgestaltete – doch
auch in der Schweiz wurde nun ein einst widerständiges
Herrschaftszeichen gewissermaßen offizialisiert. Diese vielen
historischen Wurzeln des Freiheitsbaums hätten Lavater, der
Tell in seinen Schweizerliedern häufig rühmte,46 eigentlich
gefallen müssen, aber es kam ganz anders:
»Der Baum, der keine Früchte trägt
und keinen Schatten giebt,
den Same nicht, nicht Regen pflegt,
wird nicht von mir geliebt.
Ich ehre Freyheit, mein und dein,
doch nicht der Freyheit Bäum’ und Schein,
nicht ächter Freyheit Mörder.«
Mit solch entschiedenen Worten verurteilte Lavater in einem
Brief an seine in Bremen tätigen Zürcher Pfarrerskollegen
Johann Caspar Häfeli und Johann Jakob Stolz den Freiheits
baum, der in Zürich am 13. März 1798 auf dem Münsterhof
aufgerichtet wurde.47 Von Früchten der Freiheit wollte der
46 Vgl. JCLW I /1, S. 373, Anm. 228. Zur Rolle Tells im 18. Jahrhundert der
Schweiz vgl. Ricco Labhardt: Wilhelm Tell als Patriot und Revolutionär 1700–
1800. Wandlungen der Tell-Tradition im Zeitalter des Absolutismus und der
französischen Revolution, Basel 1947 (= Basler Beiträge zur Geschichtswissen
schaft, 27); Barbara Piatti: Tells Theater. Eine Kulturgeschichte in fünf Akten
zu Friedrich Schillers Wilhelm Tell. Mit einem Weimarer Pausengespräch zwischen Katharina Mommsen und Peter von Matt, hg. in Verbindung mit der Stif
tung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen und der Deutschen Schiller
gesellschaft, Basel 2004.
47 Joh. Caspar Lavater’s Bülletins an Haefelin und Stolz, Zweiter Teil,
S. 214. Johann Caspar Häfeli (1754−1811) und Johann Jakob Stolz (1753−1828)
waren frühere Anhänger Lavaters, hatten sich aber in der Zwischenzeit von
ihm entfremdet (vgl. u. a. Günter Schulz: Johann Jakob Stolz im Briefwechsel
mit Lavater, 1784–1798, in: Jahrbuch der Wittheit zu Bremen 6 (1962),
S. 59−197. Lavater wurde am 12. März 1798 von Zürcher Bürgern um eine In
schrift für den Freiheitsbaum gebeten. Seine kritischen Verse, die »Freyheit
und Gleichheit, und Eintracht und Treue« statt politischer Symbolik beschwö
ren, wurden jedoch abgelehnt (sie finden sich abgedruckt in Joh. Caspar Lava
ter’s Bülletins an Haefelin und Stolz, Erster Teil, S. 261, sowie Johann Kaspar
Lavaters nachgelassene merkwürdige Briefe und Aufsätze, betreffend die
Geschichte und Lage des Vaterlandes während der Revolution, S. 112). Zu
Lavaters Sicht auf den Freiheitsbaum vgl. auch Freymüthige Briefe über das
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Zürcher Pfarrer nichts wissen, er beklagte vielmehr die Kopf
losigkeit des neuen politischen Symbols und folgte darin
vielen Zeitgenossen, die angesichts des Freiheitsbaums das
Widernatürliche oder das für Schweizer Verhältnisse Künst
liche der neuen politischen Handlung brandmarkten.48 Auf
fallend ist aber trotzdem, wie sehr sich hier Lavater gegen
eine politische Symbolhandlung zur Wehr setzte, die er in der
Jugend selber beherzigt hatte, als er nachts die Anklageschrift
gegen den Landvogt Grebel vor die Türen der Zürcher Patri
zier gelegt hatte. Solche Protestformen aber musste Lavater
nun ablehnen, weil er die politische Ordnung der Helvetik als
Bruch aller bisheriger politischen Überzeugungen empfand.
Diese oppositionelle Haltung Lavaters gegenüber der Helve
tik soll im Folgenden genauer zur Sprache kommen, und zwar
in ihrer ganzen Bandbreite zwischen »passive[r] Akzeptanz
oder politische[r] Abstinenz zu fallweisem Dissens, zu bewusster Opposition und schließlich zum bewaffneten Widerstand«,
da politischer Widerstand gegenüber der Helvetik, darauf hat
die neuere Forschung aufmerksam gemacht, sich keinesfalls
in spektakulären militärischen Aktionen erschöpfte, sondern
unterschiedliche Gesichter aufwies, die von Fall zu Fall neu
zu gewichten sind.49
Deportationswesen, JCLW, Band VIII, S. 519 f. [Band 1, 58–60]. Zur Abwehr des
Freiheitsbaums durch Lavater vgl. zudem Wernle, Der schweizerische Protes
tantismus in der Zeit der Helvetik, Teil 1, S. 43 f.
48 Zu antirevolutionären Tiraden, die sich am Freiheitsbaum festmachten,
vgl. etwa das Gedicht gegen den Freiheitsbaum von Karl Ludwig von Haller
von 1799 in Beat von Wartburg: Musen & Menschenrechte. Peter Ochs und
seine literarischen Werke, Basel 1997, S. 417; oder die anonyme, antirevolu
tionäre Freiheitsbaum-Inschrift in FA Lav Ms 26.9; oder das antirevolutionäre
Lied, das an den Freiheitsbaum im aargauischen Kleindietwil angeheftet
wurde, vgl. Rolf Leuthold: Der Kanton Baden 1798–1803, in: Argovia 46 (1934),
S. 1–244, S. 219 f. In der Innerschweiz manifestierte sich der religiöse, kleri
kale Widerstand gegen die Helvetik und deren Feste, Zeremonien und Zeichen
ebenfalls vorzugsweise in Attacken gegen die Freiheitsbäume, die man um
haute und teilweise durch Kreuze ersetzte, vgl. Eric Godel: Die Zentralschweiz
in der Helvetik (1798–1803). Kriegserfahrungen und Religion im Spannungsfeld von Nation und Region, Münster 2009, S. 130−138 sowie 304 f. und 312 f.
(befürwortende und ablehnende Quellen zum Freiheitsbaum); zum Widerstand
gegen die Helvetik durch Angriffe auf die Freiheitsbäume vgl. zudem Ebert,
Der frohe Tanz der Gleichheit, passim.
49 Vgl. Carlo Moos: Der Resistenzbegriff und antihelvetische Protestformen,
in: Christian Simon (Hg.): Widerstand und Proteste zur Zeit der Helvetik = Ré-
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5 Z u L avat er s Ei ns t el lu ng
gegen ü ber der h elv et isch en R epu bl i k
5.1 V er fa ssu ngs t r eu e u n d Obr igk ei t sgehor sa m
a l s pol i t isch e Pf l ich t
Gegen willkürliche Entscheidungen der helvetischen Macht
haber betonte Lavater stets die Gültigkeit von Recht und Ge
setz, an die sich die Regierung zu halten habe, nicht zuletzt
aufgrund der Versprechungen der helvetischen Verfassung.
Angesichts seines Beharrens auf dem einmal schriftlich Fest
gelegten könnte man den Zürcher Pfarrer geradezu als einen
Verfassungspatrioten bezeichnen, wenn dies nicht etwas
anachronistisch klingen würde: Sein starker Konstitutiona
lismus macht auf alle Fälle deutlich, dass er nicht von vorn
herein negativ gegenüber der helvetischen Verfassung einge
stellt war, deren Ziele und Ideale er auf dem Papier durchaus
teilen konnte. So schrieb Lavater 1799 an das helvetische
Direktorium, dass er »unaufhöhrlich zur Aufrechthaltung der
neuen Ordnung« mahne und seine Gemeinde zum Gehorsam
auffordere.50 Noch stärker zeigte sich sein Zuspruch zur
sistance et contestations à l’époque de l’Helvétique, Basel 1998 (= Dossier Hel
vetik, 4), S. 37–40, S. 38 f. Zur Kritik eines zu engen Begriffs von »Widerstand«
für die Analyse der helvetischen Opposition vgl. zudem Lukas Vogel: Gegen
Herren, Ketzer und Franzosen. Der Menzinger »Hirtenhemmli«-Aufstand vom
April 1799. Eine Fallstudie, Zürich 2004 (= Clio Lucernensis, 9), S. 29–31. Zur
Idealisierung der Schweiz als antirevolutionärer Widerstandsort vgl. Uwe
Hentschel: »Lasst Euch nie durch Neuerungssucht auf Abwege leiten«. Das
Bild der Schweiz in der deutschen Literatur während der Französischen Revo
lution und der Helvetik, in: Francia 29/2 (2002), S. 33–74.
50 Freymüthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII, S. 778
[Band 2, 75]. Zur guten Anlage der helvetischen Verfassung vgl. etwa Lavaters
Brief an Meta Post vom 29. März 1798: »So haben wir denn diesen Morgen die
uns aufgedrungene, freylich viel Gutes enthaltende aber gewiß unendliche
Auflagen fordernde französische Konstitution angenommen – die gesammte
Bürgerschaft war einmüthig« (Günter Schulz: Meta Post im Briefwechsel mit
Lavater 1794–1800. Mit Bemerkungen über Jung-Stillings Aufenthalt in Bremen [1798], in: Jahrbuch der Wittheit zu Bremen 7 [1963], S. 153–301, S. 272).
Am 3. Mai 1798 argumentierte Lavater: »Ich halte die neüe Constitution, im
Ganzen genommen − für weit besser für die ganze Schweiz, als die vorige Verfassung. Die vorige Verfassung taugt durchaus nicht mehr für dieses in der
Aufklärung fortschreitende Zeitalter. Ich wünsche allso ihre Annahme« (Joh.
Caspar Lavater’s Bülletins an Haefelin und Stolz, Dritter Teil, S. 117). Auch
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neuen Ordnung darin, dass er das Angebot des Ministers
Philipp Albert Stapfer, beim helvetischen Volksblatt mitzu
arbeiten, mit Stolz annahm, dafür eine Verbreitung seiner
Predigtworte oder von Auszügen aus dem eigenen »Wochenblatte für die Bedürfniße der gegenwärtigen Zeit« anbot und
schließlich dem helvetischen Minister zur Popularisierung
der republikanischen Ideen sogar eine »allgemeinfaßliche
Erklärung aller im Umlaufe gehenden Wörter, welche auf die
neüe helvetische Republik immer Bezug haben«, ans Herz
legte, mit der Empfehlung von sich selber als (Mit-)Autor die
ses Wörterbuchs.51 Auch die Freunde betonten oft Lavaters
Verfassungs- und Gesetzestreue, und selbst in den Frey
müthigen Briefen über das Deportationswesen, also nach den

im Wort eines freyen Schweizers betont Lavater die Gültigkeit des Gesetzes,
der Verfassung und des Völkerrechts, denen eine gute Herrschaft sowie die
von ihr politisch Abhängigen Folge leisten müssten. Er lobt die helvetische
Konstitution sogar als »Meisterstück des menschlichen Genie’s« (vgl. JCLW,
Band VIII, S. 201). Herrschaftskonforme und verfassungstreue Töne finden
sich zudem in vielen Predigten Lavaters, so zur Einführung der helvetischen
Verfassung, zum Huldigungstag und helvetischen Bürgereid der Stadt Zürich
am 12. August 1798 oder in seinen Predigtschreiben aus der Deportation, vgl.
deren Nachweis in Sauer, Predigttätigkeit. Zu der Verfassungstreue des pre
digenden Lavaters 1798 vgl. Wernle, Der schweizerische Protestantismus in
der Zeit der Helvetik, Teil 1, S. 284 f. und S. 296 f.; ebenda, S. 464 zu Lavaters
Unterscheidung der guten Ziele der helvetischen Verfassung und ihrer schlech
ten Umsetzung. Hinter der Verfassungstreue Lavaters stand nicht zuletzt des
sen Gehorsam gegenüber der Obrigkeit, vgl. allgemein Sauer, Predigttätigkeit,
S. 335 f. Obrigkeitsgehorsam argumentiert etwa Lavater in »Erwähnung einiger Vortheile und Nachtheile, welche Moral und Religion von der neuen Ordnung der Dinge zu hoffen und zu fürchten haben. Eine Vorlesung vor der Zürcherschen vaterländischen Gesellschaft Donnerstag den 25. IV. 1799«, in:
Johann Kaspar Lavaters nachgelassene merkwürdige Briefe und Aufsätze, be
treffend die Geschichte und Lage des Vaterlandes während der Revolution,
S. 133–168 [zum Manuskript vgl. FA Lav Ms 25; zudem Teilabdruck in Lava
ter, Ausgewählte Werke, Band 4, S. 189–201]. Für die Treue Lavaters zur hel
vetischen Regierung spricht zudem die Tatsache, dass sich der Zürcher Pfar
rer auf Anfrage des Vollziehungsausschusses von Ende Januar 1800 bereit
erklärte, auf einer Reise durch Deutschland Unterstützung für die materiell
bedrängte Schweiz zu suchen; seine Verletzung ließ dies aber nicht zu, wie
Lavater einräumen musste, vgl. FA Lav Ms 121.8; ASHR, Band XI, S. 1103 f.;
Guggisberg, Johann Caspar Lavater und David Müsli, S. 577 und 581–583.
51 Vgl. den Brief Lavaters an Stapfer vom 24. August 1798, FA Lav Ms 582,
Brief Nr. 72. Eine entsprechende Anfrage Stapfers an Lavater vom 19. August
1798 findet sich in FA Lav Ms 121.8 und ebenda auch ein undatiertes Konzept
dieser geplanten »Volkszeitung«.
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eigenen leidigen Erfahrungen als Deportierter, fand Lavater
gute Worte zu einer, wenn auch pragmatisch revidierten hel
vetischen Verfassung.52
Die zahlreichen Aussagen zum Gehorsam gegenüber der
helvetischen Verfassung waren nicht bloßes Lippenbekennt
nis, doch bei den prohelvetischen Äußerungen Lavaters gilt
es stets deren Kontext im Auge zu behalten. Seinen Zorn über
die Unrechtmäßigkeit der Deportationen etwa dämpfte er in
seiner Predigt nach der Gefangennahme seiner Zürcher Mit
bürger bewusst ab, um die Lage zu beruhigen: Sein Aufruf
zum Widerstand blieb hier deshalb defensiv, stattdessen rief
er – mit Bezug auf Römer 13 – zur Gehorsamspflicht des Chris
ten gegenüber der Obrigkeit auf und erinnerte jene an die
Aufgaben einer guten Herrschaft.53 Herrschaft brauche es, da
sonst Anarchie drohe; sofern sie das Gewissen nicht verletze
und das Gesetz, die Konstitution und die Menschenrechte
schütze, könne die helvetische Regierung auf (seinen) Gehor
sam zählen. Hier sprach ganz der Pfarrer Lavater, der für
seine Kirchgemeinde verantwortlich war; seine politische Zu
rückhaltung ist hier deshalb weniger als politisches Bekennt

52 Zu Lavaters Verfassungstreue vgl. den Brief des Zürcher Kupferstechers
Johann Heinrich Meyer an Philipp Albert Stapfer zugunsten des deportierten
Lavaters in Freymüthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII,
S. 692 [Band 1, 315 f.]. Zu Lavaters Wunsch betreffend eine Revision der hel
vetischen Verfassung vgl.: »Ich wünsche von Herzen, wie ich etwas Irdisches
wünschen kann, eine unsern Bedürfnissen, Lokalitäten, Fähigkeit- und Vermögensumständen angemessene neue Verfassung, die das Beste der alten und
neuen Form, mit Weglassung Alles Unvernünftigen und Zweckwidrigen, weislich vereinigte« (Freymüthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band
VIII, S. 697 [Band 1, 322 f.]). Die Treue Lavaters zur helvetischen Verfassung
und Politik durchlief – grob gesprochen – drei Phasen: Nach der heftigen Ab
lehnung des revolutionären Umbruchs in den Schriften vom März, April und
Mai 1798 solidarisierte sich Lavater ab Sommer 1798 mit den neuen Macht
habern und versuchte, dem politisch Unvermeidlichen positive Seiten abzu
gewinnen. Mit Ausbruch des 2. Koalitionskrieges und den Deportationen von
Schweizer Bürgern im April 1799 kehrte der helvetikkritische Lavater zurück,
dessen Widerstandsgeist durch die Schussverletzung vom 26. September ge
schwächt wurde, jedoch an kein Ende kam.
53 Zur Gehorsamspflicht der Untertanen, wie sie in dieser Predigt formu
liert wurde, vgl. Freymüthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band
VIII, S. 589–595 [Band 1, 159–168]; zu den Pflichten der Obrigkeit vgl. ebenda
S. 595–603 [Band 1, 168–183].
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nis zu verstehen, sondern als Ausdruck des pflichtbewussten
Seelsorgers, der Mitleid für die Schwachen – und zwar auf
allen Seiten – forderte.54 Doch trotz der je nach Kontext wech
selnden Klarheit in Lavaters politischer Haltung bleibt auf
fallend, wie legalistisch er letztlich argumentierte, was die
helvetische Politik betraf, und dass er – zumindest bei öffent
lichen Auftritten – stets die Rechtmäßigkeit der neuen Regie
rung betonte, sofern jene dem Wortlaut der Verfassung folgte.
Vor diesem Hintergrund predigte Lavater denn auch stets Ge
waltlosigkeit gegenüber den neuen Machthabern, entspre
chend dem Bibelwort: »Die Waffen der Christen sind nicht
fleischlich, sondern geistlich« 55.
Interessanterweise blieb Lavater in seinen helvetischen
Schriften nicht einmal der Idee einer Revolution abgeneigt. Er
betrachtete jene freilich als ideellen Ziel- und abstrakten
Fluchtpunkt, weniger als konkretes politisches Postulat: Re
volution bedeutete für ihn die Chance, menschliches Potential
freizusetzen – und in diesem Versprechen blieb sie für Lava
ter auf einen Umbruch in der literarisch-philosophischen Welt
beschränkt.56 In der Realität erschien ihm dagegen die Helve
54 Zu diesem Lavaterschen Gebot der Menschlichkeit gegenüber Freund
und Feind vgl. Freymüthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band
VIII, S. 559 [Band 1, 120]. Zur Aufgabe eines reformierten Pfarrers gehörten
neben dem Obrigkeitsgehorsam freilich auch die Wächterrolle und – damit
verbunden – Widerworte gegenüber der Herrschaft, wenn dies angezeigt war.
Darauf verweist das nachträglich schlechte Gewissen Lavaters, dass er gegen
die Ochs’sche Verfassung nicht das Wort ergriff, als diese 1798 im Zürcher
Großmünster den Bürgern Zürichs vorgelesen und – in den Worten Lavaters
– aufgezwungen wurde, vgl. Freymüthige Briefe über das Deportationswesen,
JCLW, Band VIII, S. 857  f. [Band 2, 199–201].
55 Ebenda, S. 594 [Band 1, 167].
56 Lavater nannte sie an einer Stelle eine »inkalkulabel[e] […] Geistesrevo
lution«, vgl. Freymüthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII,
S. 751 [Band 2, 39]. Zu Beginn der Helvetik war Lavater allerdings auch in
einem praktischen Sinn (etwa was die Gleichberechtigung der Bürger betraf)
revolutionsfreundlich eingestellt. Aufschlussreich hierzu ist Lavaters Brief an
Salomon Pestalozzi vom 6. Februar 1798: Salomon Pestalozzi hatte sich offen
bar wegen einer Predigt von Lavater echauffiert, in der Lavater von der Gleich
berechtigung von Stadt- und Landbevölkerung gesprochen hatte. Lavater ant
wortete ihm: »Ich glaube, mein Lieber, nicht das Mindeste letzten Sonntag
gesagt zuhaben, was meines Amts nicht, oder der Zeit unangemeßen wäre –
zumahl die Egalisation bey mir und allen Sachkennern schon ausgemacht war
– und diese an sich eine höchstmoralische Sache ist, die immer unter Chris-
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tische Republik schließlich als verpasste Möglichkeit, Gutes
zu erreichen, oder in seinen eigenen Worten: »Ach! was hätte
man uns geben können, und was hat man uns genommen!« 57
Letztlich verschloss sich Lavater also gegenüber politischen
Neuerungen oder dem Fortschritt nicht. So lobte er nach sei
ner Flucht aus Basel die Papierfabrik in Schopfheim, »welche
zur Bewunderung der menschlichen Erfindungskunst und Industrie so reichen Stoff gibt«; 58 die Menschenrechte erhielten
Lavaters Zustimmung; 59 und auch gegenüber einem Schwur
ten hätte statt haben sollen. Auch glaub’ ich, sie hätten beßer gethan, sanfter
ihre andre Meynung gesagt zuhaben« (vgl. FA Lav Ms 577, Brief Nr. 74). Die
politischen Ereignisse auf der Landschaft im März 1798 stimmten Lavater
dann weniger revolutionsfreundlich, vgl. Horlacher / Tröhler (Hgg.), Sämtliche
Briefe an Johann Heinrich Pestalozzi, Band 1, S. 343−349. Lavater blieb aber
meistens bei seiner Einstellung, die helvetische Verfassung so weit wie mög
lich zu unterstützen, wie sein Brief an den Pfarrer an der Berner Nydeggkir
che Johann Jakob Stapfer vom 2. Juni 1798 zeigt: »Mein Glaubensbekenntniß
über unsere Revolution ist dieses – der ist unweise, der dagegen arbeitet, der
weise, der sie unterstützt. Der abscheüliche Ton, und die unbillige Rache
gegen die Aristokraten wird und muß sich endlich legen. Die sanskülotischen
Seelen werden nach und nach sinken, die beßern emporkommen, und dann
kann was treffliches herauskommen. Wie es izt geht, hat’s das Ansehen, die
wütigsten Demokraten haben die Absicht, sich selbst, samt der Demokratie[,]
verächtlich zumachen« (FA Lav Ms 582, Brief Nr. 65). Und später, nach seiner
Schussverletzung, äußerte sich Lavater in einem Brief vom 6. November 1799
an den befreundeten Arzt Johannes Hotze durchaus auch positiv zum politi
schen Umbruch: »Daß eine Menge stättischer Vorurtheile zertrümmert sind,
deß freüe ich mich von ganzem Herzen; daß die so natürliche, und so fremde
gewordene Ideen von Freyheit und Gleichheit popular geworden sind, auch
das thut mir in der Seele wohl […] Ich erwarte gerade das Gegentheil von
dem, was alle andern Menschen von dieser Revolution zuerwarten berechtigt
sind. Mich dünkt, beyde irren sich gleich, die, welche sie ohne Hinsicht auf
Gott, für das größte Glük, oder für das größte Unglük halten; Es wird, meines
Ermeßens, etwas total Anderes heraus kommen, als beyde erwarten. Wo ist
der Mensch, wo ist besonders der Pöbel der Menschen, der das thut[,] was er
thun will?« (FA Lav Ms 566, Brief Nr. 116).
57 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 521 [Band 1, 61]. Zur Revolution als verpasster
Möglichkeit vgl. ebenda, S. 892 f. [Band 2, 250 f.]. Ähnlich pessimistisch er
klärte Lavater »Revoluzion, Revolutionszeit« zu einem »Zauberwort«, das
alles auf den Kopf stelle und mit Freiheit Freiheit bekämpfe (vgl. ebenda, S. 752
[Band 2, 41].
58 Ebenda, Band 2, S. 300.
59 Vgl. etwa Lavaters »Zueignungsworte« in den Freymüthigen Briefen
über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII, S. 462–468 [Band 1, III–X]. Zur
Geschichte der Menschenrechte vgl. Wolfgang Schmale: Archäologie der
Grund- und Menschenrechte in Deutschland in der Frühen Neuzeit. Ein
deutsch-französisches Paradigma, München 1997 (= Ancien Régime, Aufklä
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auf die helvetische Verfassung war Lavater nicht negativ ein
gestellt, im Gegensatz zu vielen eidverweigernden Priestern
und Pfarrern, deren Anliegen er sonst, beispielsweise im
Kampf um die Beibehaltung des kirchlichen Zehnten, vertei
digte.60 Lavater wurde nicht müde, die Revolution nüchtern
pragmatisch als eine historische Notwendigkeit zu beschrei
ben,61 deren Wirkung entsprechend der eigenen Revolutions
auffassung allerdings eine »Geistesrevolution« sei, die »inkal
kulabel« ist.62

5.2 Ei dgenössisch e F r ei h ei t u n d
Gem ei n def ü r sorge a l s pol i t isch es I de a l
Der neuen Politik setzte Lavater die Freiheit der alten Eid
genossenschaft entgegen, die in seinen Augen eine Revolu
tion in der Schweiz eigentlich überflüssig gemacht hätte. So
unterstrich er in seinen helvetischen Schriften gerne, dass
Zürich in früheren Zeiten keine Oligarchie oder Aristokratie
gekannt habe, und er betonte den für die Schweiz seit je
konstitutiven Kampf um die politische Freiheit, etwa in seiner
Abschiedsrede für den letzten Zürcher Bürgermeister Johann
Heinrich Kilchsperger vom 28. März 1798.63 Und schließlich
rung und Revolution, 30); Lynn Hunt: Inventing Human Rights. A History, New
York 2007.
60 Zum Hintergrund vgl. Jonas Römer: Konsolidierung und Legitimation
politischer Macht zur Zeit der Helvetischen Revolution. Die Rolle der Religion
beim Bürgereid von 1798, in: Traverse 7 (2000), S. 67–77.
61 Vgl. Lavaters Antwort auf das »Sendschreiben eines Anonymen« im
Januar 1800, in: Johann Kaspar Lavaters nachgelassene merkwürdige Briefe
und Aufsätze, betreffend die Geschichte und Lage des Vaterlandes während
der Revolution, S. 283–340.
62 Vgl. Freymüthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII,
S. 751 [Band 2, 39].
63 Vgl. Johann Caspar Lavater’s zwey merkwürdige Schreiben I. An den
Bürger Schauenburg Obergeneral der fränkischen Armee in der Schweiz.
II. Beschluß der Dankrede im Nahmen der Zürcher Bürgerschaft, an den
Herrn Bürgermeister Kilchsberger, Zürich 1798. Abgedruckt findet sich Lava
ters Dankesrede zudem in Auszügen in Joh. Caspar Lavater’s Bülletins an
Haefelin und Stolz über die zürcherische Staatsumwälzung vom Jahr 1798,
Zweiter Teil, S. 236–239. Die frühe eidgenössische Unabhängigkeit wird auch
in Lavaters Schrift An den Bürger Schauenburg Obergeneral der fränkischen
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erinnerte auch das Wort eines freyen Schweizers mit Vehe
menz daran, dass die Eidgenossen die politische Freiheit
immer schon besessen hätten und deshalb auf die Schützen
hilfe des Nachbarn gar nicht angewiesen wären. Den einzi
gen Grund für einen Vorwurf, den er der alten Regierung zu
machen hatte, fand Lavater in deren verspätetem Willen zur
Selbstreform: »Die vorigen Regierungen hatten das Unglück,
daß die Stimme des Volkes nie früh genug an ihr Ohr kam,
oder daß sie nicht die Gnade hatten, warnenden Stimmen zu
glauben« 64. Sonst jedoch verwies Lavater in seinen helveti
schen Schriften meistens darauf, dass die alte politische Ord
nung so schlecht, wie von den Revolutionären behauptet,
nicht gewesen sein kann, wenn sogar ehemalige Untertanen
den Zürcher Deportierten huldigten, als diese auf ihrem Weg
nach Basel in Kutschen an ihnen vorbeifuhren.65 Auch die
Zunftverfassung Zürichs nahm Lavater gegenüber politischen
Anfeindungen von Seiten der Revolutionsfreunde in Schutz:
Diese sei Gesetzen unterworfen gewesen, man habe jedes
Jahr auf die Regierung geschworen, und die Ständeordnung
sei nie in den »Verdacht von Oligarchie und Tyranney« gefal
len.66 In solchen Passagen wird deutlich, dass Lavater seine
politische Gegenwart an der eigenen Erfahrung und an tu
gendhaften Vorvätern maß, deren Erbe für ihn umso mehr an
Überzeugungskraft gewann, je stärker es mit den scheitern
den Versprechen der Helvetischen Republik kontrastierte.
Neben seinen Glauben an eine frühe eidgenössische Frei
heit trat bei Lavater ein weiteres politisches Ideal – dasjenige
des guten Pfarrers, der sich um seine Gemeinde kümmern soll.
Sein politisches Verantwortungsgefühl erinnert dabei an das
in der frühneuzeitlichen Hausväterliteratur entwickelte Kon
zept einer Obrigkeit im »Vaterstand«, die ihren Untertanen als
Familienvorstand zu begegnen hat: verantwortungsbewusst,
tugendhaft, streng, aber in Grenzen gütig. Daran hielt Lava
Armee in der Schweiz vom 3. April 1798 angeführt, die dem oben genannten
Druck beigefügt war.
64 Vgl. Freymüthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII,
S. 506 [Band 1, 39].
65 Vgl. ebenda, S. 959 f. [Band 2, 352 f.].
66 Vgl. Wort eines freyen Schweizers, JCLW, Band VIII, S. 209–211.
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ter fest, mit guten Gründen kann man diese politische Haltung
als »aufgeklärten Patriarchalismus« bezeichnen.67 Politisch
wurde dieses Verantwortungsgefühl während der Helvetik
etwa sichtbar, als er wiederholt gegen Kontributionsforderun
gen der französischen Armee und die Last von Einquartierun
gen in Zürich Stellung bezog  68 oder sich in Predigten für poli
tisch Schwächere einsetzte. Zu der Rolle als fürsorglicher
67 Zum politischen Hausvater-Konzept vgl. u. a. Paul Münch: Die ›Obrigkeit
im Vaterstand‹ – Zu Definition und Kritik des ›Landesvaters‹ während der
Frühen Neuzeit, in: Daphnis 11 (1982), S. 15–40. Lavater rühmt etwa die »väterliche[n] Regenten« im Gegensatz zu den Tyrannen in der Predigt, die er
nach der Deportation der Zürcher Mitbürger vom 7. April hielt (Freymüthige
Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII, S. 604 [Band 1, 185]).
Zum »Patriarchalismus« bei Lavater vgl. Sauer, Predigttätigkeit, S. 322, mit
Verweis auf Lavaters politischen Einsatz für die Verurteilten von Stäfa, wobei
er eine entsprechende Formulierung von Wolfgang von Wartburg, Zürich und
die französische Revolution, aufgreift.
68 So unterschrieb Lavater das »Zirkular an mehrere Bürger der Stadt
Zürich, betreffend einen freywilligen Beytrag an die Kontribution, welche die
Franken […] verlangen« vom 5. Juli 1798. Hier versprachen 119 Zürcher und
Zürcherinnen eine freiwillige Kontribution (zwischen 10 Gulden »einer Bürgerin« und 6000 Gulden des Rittmeisters Meyer für sich, den Bruder und die
Schwester); gleichzeitig nahmen sie im Zirkular die alte Regierung in Schutz
(FA Lav Ms 25.7, in zwei Abschriften. Weitere Abschriften in ZBZ, Ms Lind 63.2
und ZBZ, Ms T 445.11, was auf die Bedeutung der Kontributionen hinweist).
Über diese militärischen Lasten beklagte sich Lavater bitter in einem Brief vom
2. Mai 1798 an die Gräfin Julia von Reventlow im schleswig-holsteinischen
Emkendorf: »Allemahl sind wir in der mißlichsten Lage – nicht nur fordern sie
[Frankreich] von Zürich für nichts und wieder nichts 3. Millionen; der fünfte
Theil davon konnte noch nicht zusammengebracht werden – und doch ward
für 30’000 R. Silberzeüg meist schön gearbeitet, an diesen ersten Fünfthel gegeben. Über dem freßen sie uns auf – machen unsinnige Requisitionen und
unser armes landloses Land – soll hergeben, was es hat und nicht hat. Ich mag
nicht ausdenken; wann ich nur bethen kann […] Bis auf diese Stunde hat Gott
mir noch augenscheinlich durchgeholfen. Ich hatte immer noch – so wenig es
war – einen Pfenning – und wenn nur ein Schilling war, über das, was ich als
Hausvater als Armenpfleger und Pfarrer bedürfte.« (FA Lav Ms 578, Brief
Nr. 106). In einem Brief an den Bruder Johannes von Müller schrieb Johann
Georg Müller am 21. April 1798, dass Lavaters »Frau […] fast all ihr Silbergeschirr hingesandt« habe ([Karl Viktor von Bonstetten]: Bonstettiana. Briefkorrespondenzen Karl Viktor von Bonstettens und seines Kreises, siebenter
Band 1793–1798, Teilband VII/2 1797–1798: Im Feuerschlund der Revolution,
mit Einleitung und Kommentar hg. von Doris und Peter Walser-Wilhelm. Unter
Mitarbeit von Antje Kolde, Bern 1998 (= Bonstettiana. Zweite Zeitspanne
1787–1811: Fato profugus), S. 1129. Zu den Kontributionen Zürichs vgl. Theo
phil Hirschi: Leistungen und Lieferungen des Kantons Zürich für die französischen Besetzungstruppen bis zur ersten Schlacht bei Zürich, 26. April 1798
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Mahner passte aber auch, dass er sich für die Prophezeiungen
des Bielers Alexander Joseph Wildermett interessierte, der
ihm im Jahr 1799 verschiedene politischen Visionen mitteilte,
damit er, Lavater, die Zürcher und Schweizer »vorbereite,
warne und erwecke«.69 Die Verantwortung, die Lavater damit
übernahm, war eine seelsorgerische, aber keine politische, wie
er dies selbst während der Deportations-Verhöre behauptete,
ohne dabei jedoch zu sehen, dass diese Trennung in einer un
ruhigen Umbruchzeit wenig überzeugen konnte.

5.3 Di e pol i t isch e A ngs t
vor T y r a n n ei u n d Pöbel h er r sch a f t
Der Hauptgrund für Lavaters Gegnerschaft gegen die Helve
tische Republik lag in seiner kritischen Bewertung des revo
lutionären Frankreich. In moralischer Hinsicht war Lavater
schon lange antifranzösisch eingestellt, ausgehend von der
Luxuskritik des 18. Jahrhunderts, die, wie eingangs gezeigt,
den Hauptgegner in den materiellen Ausschweifungen und
moralischen Verkommenheiten des französischen Nachbarn
ausmachte. Lavaters Aversion gegen Frankreich steigerte sich
ab 1793 bis zur Helvetik weiter, als es für ihn gewissermaßen
zur Bürgerpflicht wurde, Plünderungen, Kontributionen und
Übergriffe der Besatzungsarmee als Terror auszuweisen und
Frankreich zum Tyrannen zu erklären. Nachdem die Jakobi
ner 1793/94 in Frankreich den Terror zur Staatsdoktrin er

bis 6. Juni 1799, Zürich 1920; ders.: Die zürcherische Kontributionsangelegenheit vom Jahre 1798, in: Zürcher Taschenbuch. Neue Folge 42 (1921/22),
S. 23–141; Zürich 1799. Eine Stadt erlebt den Krieg [Katalog zur Ausstellung
im Stadtarchiv Zürich], Zürich 2005, S. 60–62; zu den Einquartierungen in
Zürich vgl. Christian Casanova: Nacht-Leben. Orte, Akteure und obrigkeit
liche Disziplinierung in Zürich, 1523–1833, Zürich 2007, S. 209–219.
69 Vgl. Freymüthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII,
S. 819 [Band 2, S. 140]. Mit prophetischen Worten wandte sich Lavater seiner
seits in der Predigt nach der Deportation der Zürcher Mitbürger im April 1799
an sein Publikum: »Höhret es jetzige und künftige Regenten meines Volkes«
(ebenda, S. 602 [Band 1, 181]) oder wenn er in einem Brief an Alphons Pfyffer
von Heidegg schrieb: »er [der Brief] ist die Stimme von Tausenden, durch Lavatern« (ebenda, S. 518 [Band 1, 56]).
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klärt hatten (Zeit der »Terreur«), warnte Lavater immer wie
der vor einer revolutionären Schreckensherrschaft, die mit
Rechtlosigkeit und willkürlicher Gewaltanwendung einher
ging.70 Vor allem aber im Tyranneivorwurf fand Lavater dabei
ein Interpretationsmuster, das ihm seit seiner Grebel-Schrift,
seit den Schweizerliedern und seit dem Mord am französi
schen König vertraut war: Der Tyrann war der Herrscher
wider Recht, Gesetz und Sitte, ihn hatte Lavater stets be
kämpft, nicht zuletzt unter Rückgriff auf die Figur Wilhelm
Tells, die er schon bei seiner Invektive gegen den Landvogt
Grebel verwendet hatte und nun gegen die neuen Machthaber
ins Felde führte.71
Ein despotisches Frankreich als Versklaverin der Schweiz
und die revolutionäre Freiheit, die zur Tyrannei wurde, waren
entscheidende Argumente für Lavater: Nur so konnte er die
70 Zum zeitgenössischen Verständnis von Terror und Terrorismus vgl. Gerd
van den Heuvel: Terreur, terroriste, terrorisme, in: Handbuch politisch-sozia
ler Grundbegriffe in Frankreich. 1680–1820, hg. von Rolf Reichardt und Eber
hard Schmitt, Heft 3, München 1985 (= Ancien Régime, Aufklärung und Revo
lution, 10), S. 89–132.
71 Die Grebel-Schrift beginnt entsprechend: »Weh mir, daß ich unter einem
Volk wohne, unter dessen Landvögden Tyrannen sind, und dessen Richter die
Ungerechtigkeit zudeken! […] Will denn niemand aufstehen und Raache fordern? Ist denn kein Patriot mehr in Zürich?« (JCLW, Band I /1, S. 79). Vgl. dazu
Daniel Tröhler: Zwischen Politik und Innerlichkeit: Pestalozzi und Lavater, in:
Otto Sigg (Hg.): Mit der Geschichte leben. Festschrift für Peter Stadler, Zürich
2003, S. 357–374, S. 360; Rolf Graber: Bürgerliche Öffentlichkeit und spät
absolutistischer Staat. Sozietätenbewegung und Konfliktkonjunktur in Zürich
1746–1780, Zürich 1993, S. 89. Eine aufschlussreiche Rückerinnerung Lava
ters an seine Grebel-Schrift findet sich 1799, als Lavater gegenüber dem Ber
ner Pfarrer Franz Ludwig Stephani am 3. Dezember 1799 seinen Text an das
helvetische Vollziehungsdirectorium mit dem Hinweis verteidigt, dass Gott ihn
schon vor 37 Jahren von politischen Löwen und Bären, also der Tyrannei, be
freit habe (vgl. FA Lav Ms 35.4); noch expliziter findet sich Lavaters Erinne
rung an Grebel in einem Brief an einen gewissen D. vom 23. Dezember 1799:
»Niemand in der Welt kann den Vorwurf, daß er dem Aristokratismus als solchem günstig sey, weniger verdienen, als ich; – schon vor mehr, als 30 Jahren,
bekämpfte ich mit Sieg eine ungerechte Sache des Aristokratismus.« (Johann
Kaspar Lavaters nachgelassene merkwürdige Briefe und Aufsätze, betreffend
die Geschichte und Lage des Vaterlandes während der Revolution, S. 130–132,
S. 132. Es handelt sich um den Abdruck eines Briefes an Andreas Dennler in
Langenthal, vgl. FA Lav Ms 567, Brief Nr. 65 sowie JCLW, Band VIII, S. 367 f.).
Zu alten und neuen Landvögten in Lavaters politischem Denken vgl. auch
JCLW, Band VIII, S. 162, Anm. 58. Zu Lavaters Kritik an der Verwendung Tells
als Symbol der Helvetischen Republik vgl. ebenda, S. 48.
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Politik Frankreichs und der Helvetischen Republik nicht nur
moralisch, sondern auch völkerrechtlich delegitimieren und
gleichzeitig den eigenen Widerstand politisch rechtfertigen.
Denn gemäß Widerstandsrecht erlaubte einzig die tyranni
sche Herrschaft, dass sich der Untertan gegen seine Regie
rung erhob – das wusste natürlich auch Lavater, der jährlich
im Großmünster auf die alte Zürcher Verfassung geschworen
hatte, sich dem Zürcher Regiment und seinen Institutionen
gegenüber treu verhielt und auch noch während der Helvetik
den biblisch-paulinischen Obrigkeitsgehorsam nach Römer
13 predigte.72 Vor diesem Hintergrund war es entscheidend,
dass Lavater der helvetischen Regierung politische Gesetz
losigkeit und Willkür nachweisen konnte, um sie mit gutem
Gewissen bekämpfen zu können. Dies erklärt die vielen Attri
bute mit tyrannischer Bedeutung in Lavaters Texten, und dies
macht den Furor verständlich, mit dem er die Helvetische Re
publik falscher Freiheitsversprechungen beschuldigte.73 Die
Etikettierung als Tyrann war freilich nicht unproblematisch,
weil die Bedeutung des Tyrannischen umstritten blieb: In
Zürich bezichtigten sich während der Helvetik sowohl Stadt
wie Landschaft des Terrors und der Tyrannei und bean
spruchten die jeweils richtige Politik und den richtigen Patrio
tismus für sich. In diesem medialen Klima konnte sich das
Reden von Tyrannei schnell einmal abnutzen und nichts
sagend werden.74

72 Zum Widerstandsrecht im schweizerischen Reformiertentum vgl. u. a.
Beat Hodler: Das Widerstandsrecht bei Luther und Zwingli – Ein Vergleich, in:
Zwingliana 16 (1985), S. 427–441. Zu Lavaters Verständnis von Widerstands
recht vgl. Sauer, Predigttätigkeit, S. 335. Zur Rechtfertigung von politischem
Widerstand und Tyrannenmord im 18. Jahrhundert vgl. u. a. Walther MüllerSeidel: Friedrich Schiller und die Politik. »Nicht das Große, nur das Menschliche geschehe«, München 2009, S. 23–59; Jesko Reilings »Nachwort« in: Jo
hann Jakob Bodmer: Julius Cäsar, ein politisches Drama (1763), mit Materialien
und einem Nachwort hg. von Jesko Reiling, Hannover 2009 (= Theatertexte,
19), S. 79–112, S. 97 f.
73 Vgl. Lavaters Ausspruch gegen »Heucheley mit Freyheit, und […] Taschenspiel mit Menschenrechten« (Freymüthige Briefe über das Deportations
wesen, JCLW, Band VIII, S. 554 [Band 1, 112]).
74 Zur Diskussion von Terror und Tyrannei im revolutionären Zürich vgl. von
Wartburg, Zürich und die französische Revolution, S. 461 f.; Custer, Die Zürcher
Untertanen und die französische Revolution, S. 57–61 (auch zum Patriotismus).

60

JCLW_Deportation.indb 60

25.7.2015 16:35:26 Uhr

L avat e r s E i ns t e l lu ng gege n ü be r de r H e lv e t i k

Gegen die Tyrannei der neuen Machthaber setzte Lavater
auf den Widerstand mit geistigen Waffen, vor allem auf das
Einklagen der Paragraphen der helvetischen Verfassung, der
eine gute Herrschaft Folge leisten musste. Doch ganz gewalt
frei blieb auch der Friedensfreund Lavater nicht. So bedauerte
er im Wort eines freyen Schweizers, dass Zürich der Inner
schweiz nicht militärisch beistand, um die Landsgemeindeorte
gegen die französischen Angriffe zu schützen, wie er über
haupt die Landsgemeinde schon seit den Schweizerliedern
als Inbegriff demokratischer Kultur rühmte.75
Dem Tyrannen stellte Lavater eine weitere, diesmal ganz
einheimische politische Schreckensfigur an die Seite: den
Pöbel, mit dem das ungebildete, politisch souverän gewordene
Volk gemeint war. Der neue Souverän weckte bei Lavater tiefe
Ängste, weil er keinem »verständigen, wahrheitliebenden,
gutmüthigen« Menschen entsprach, sondern beseelt sei von
einer »ungeheuren Ungleichartigkeit« 76. Mit Blick auf Lava
ters Fähigkeiten als Physiognomiker, der einem Gegenüber im
individuellen Kontakt auf die Spur kommen wollte, lässt sich
vermuten, dass ihn die gesichtslose, politische Masse zwangs
läufig verunsichern musste: Lavater besaß sozusagen kein
analytisches Rüstzeug, um kollektives politisches Verhalten
richtig deuten zu können, so dass er, ein Beispiel unter vielen,
nur vom unkontrollierbaren, unkonstruktiven Revolutions
geist des helvetischen Pöbels sprechen konnte, der im Basel
land das Homburger Schloss abgebrannt hatte.77 Mit seiner
75 Vgl. in den Schweizerliedern etwa das Lied der demokratischen Kantone
auf ihre jährliche Landsgemeinde (JCLW, Band I /1, S. 453–456); zudem JCLW,
Band VIII, S. 166 f. Zur Bedeutung der Landsgemeindedemokratie in der Eid
genossenschaft des 18. Jahrhunderts vgl. Fabian Brändle: Demokratie und
Charisma. Fünf Landsgemeindekonflikte im 18. Jahrhundert, Zürich 2005;
Benjamin Adler: Die Entstehung der direkten Demokratie. Das Beispiel der
Landsgemeinde Schwyz 1780–1866, Zürich 2006. Zu Lavaters Glauben an ein
politisches Föderativsystem vgl. u. a. dessen Brief an Meta Post vom 11. März
1800 über die unklare Lage der Verfassung in der Schweiz, verbunden mit der
politischen Hoffnung: »Bis wir wieder ein von Grund auf verbeßertes Föderativ-System haben« (FA Lav Ms 577, Brief Nr. 201).
76 Vgl. Freymüthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII,
S. 861 [Band 2, 205].
77 Vgl. ebenda, S. 859 [Band 2, 201 f.]. Im Gegensatz zu dem hier konstatier
ten fehlenden Lesevermögen Lavaters, was die politische Masse betraf, steht
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Furcht vor den Aufsteigern der Helvetik war Lavater aller
dings nicht allein, die Angst vor der Masse war damals unter
den Anhängern der alten Ordnung weit verbreitet.78 Lavaters
Abneigung gegen neue politische Akteure äußerte sich schließ
lich auch bezogen auf Einzelpersonen, wenn er die neuen Her
ren als Parvenüs, als Emporkömmlinge verurteilte.79 Ob aber
Tyrann, Pöbel oder Parvenü, eines blieb sich bei all diesen
Invektiven gleich: Sie verwiesen auf einen tiefen Bruch bis
heriger politischer Ordnungsvorstellungen, der den geübten
Zeichenleser Lavaters oft ratlos zurückließ.

5.4 Di e H elv et i k a l s En dz ei t
Lavaters vielfältige Kritik an der Helvetischen Republik kul
minierte im Glauben an eine Endzeit, vor der er immer wie
der warnte – ausgehend von der Erfahrung realer Kriegsnot
in seiner Heimatstadt und im Rest der Schweiz, ausgehend
aber auch von seiner Auslegung apokalyptischer Bibeltexte
und von persönlichen Endzeiterwartungen.80 So wurde Lava
die Beobachtung des Pariser Schriftstellers und Revolutionskommentators
Louis Sébastien Mercier, der Lavater in Zürich besuchte und von diesem er
hoffte, er könne das Hin und Her der Menge beim Pariser Palais-Royal adäquat
beschreiben, vgl. Paris le jour, Paris la nuit. Tableau de Paris, le nouveau Paris
de Louis Sébastien Mercier, édition présentée et établie par Michel Delon […],
Paris 1990 (= Bouquins), S. 91 f.
78 So wetterte der anonyme Zürcher in einem abgedruckten Deportations
bericht ebenfalls gegen den Pöbel, vgl. Freymüthige Briefe über das Deporta
tionswesen, JCLW, Band VIII, S. 962 f. [Band 2, 357]. Vielleicht blieb Lavater
mit seiner Aversion gegen die revolutionäre Masse seinen eigenen Jugend
idealen verhaftet, der Haltung eines Jean-Jacques Rousseau nämlich, der
gegen die Herrschaft der vielen die Regierung der Weisen in Spiel führte. Zur
Angst vor der politischen Masse und dem souveränen Volk vgl. Michael Gam
per: Masse lesen, Masse schreiben. Eine Diskurs- und Imaginationsgeschichte
der Menschenmenge 1765–1930, Paderborn / München 2007; Martin Schaffner:
Furcht vor dem Volk?, in: Werkstatt Geschichte 49 (2008), S. 33–49.
79 Vgl. Freymüthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII,
S. 516 [Band 1, 53].
80 Der Endzeitglaube bestimmt stark Lavaters Freymüthige Briefe über das
Deportationswesen, aber auch das Wort eines freyen Schweizers, wenn dort
etwa zum Abschluss zu lesen ist: »Freyheit zu drohen, zu drücken, zu fordern,
vorzudonnern, zu rauben, zu betrügen, auszusaugen, zu morden, ist – Freyheit, freylich auch einer großen Nation, derer der Satane. […] Fluch dem, der
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ter zwar wegen seiner notorischen Revolutionsfeindlichkeit
deportiert, ausschlaggebend aber war, dass dem helveti
schen Direktorium ein Brief in die Hände gefallen war, in dem
er mit dem bereits erwähnten Bieler »Propheten« namens
Alexander Joseph Wildermett über das Ende der französi
schen Herrschaft korrespondiert hatte. Dazu wurde Lavater
während seiner Deportation in Basel ausgiebig verhört.81 Im
ersten Verhör erklärte er, dass ihm besagter »Wildermett […]
seine Gedanken über den Propheten Daniel und dessen Weissagungen mitgetheilt«  82 habe; und weil Wildermett »Unglück
und schreckliche[s] Blutvergießen in der Schweitz« 83 geahnt
habe, sei dies auf sein Interesse gestoßen. Die helvetische Re
gierung dachte beim »Blutvergießen« aber nicht an biblische
Propheten, sondern vermutete ein politisches Komplott, Un
ruhen oder den Einfall einer ausländischen Macht. Sie befahl
deshalb ein zweites Verhör, in dem Lavater seine Ahnungen
konkretisierte: »Er verstehe seit langem«, so Lavater, »wie
solches durch seine öffentlichen Schriften erwiesen sey, unter
dem Nahmen ›Antichrist‹ einen öffentlich auftretenden höchst
irreligiosen Despoten, welcher sich durch politische und magische Kräfte zum Universal-Monarchen der Welt und zum
Herrscher über die Gewissen aufwerfen, alles Recht, alle
Wahrheit, alle Moral und Religion mit Füßen treten und besonders alle Verehrer Christi aufs schröcklichste verfolgen
werde. […] Er glaube denselben zimlich nahe und finde den
Vorläufer desselben in den irreligiosen Gesinnungen und
Handlungen, welche sich die französische Nation erlaubt
habe […] « 84.
die andere ausposaunet, er soll auf Erden keinen entschloßnern Feind finden,
als mich […]. Oeffne die Augen, französische Nation, und befreye uns von dieser Freyheit der Hölle« (JCLW, Band VIII, S. 225).
81 Vgl. Ernst Staehelin: Die amtlichen Akten über Johann Caspar Lavaters
Deportation vom Jahre 1799, in: Zeitschrift für Schweizerische Geschichte 24
(1944), S. 531–580, mit Abdruck des ersten Verhörs S. 546–553 sowie des zwei
ten S. 571–575.
82 Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 547. Zu den Weissagungen vgl. auch
den Abdruck von Passagen aus dem zweiten Verhör in Freymüthige Briefe über
das Deportationswesen, JCLW, Band VIII, S. 815–823 [Band 2, 133–146].
83 Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 551.
84 Ebenda, S. 572. Lavater kommentierte dieses Verhör mit den folgenden
Worten: »Ich halte Frankreich, so wie’s itzt noch ist, zwahr nicht für den ge-
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Lavater deutete Frankreich also als Antichrist und die
Fremdbesatzung als Zeichen der Endzeit – wenn nicht der un
mittelbaren, so doch einer nahe bevorstehenden. Die Helveti
sche Republik wurde so für ihn zu einer (vorübergehenden)
Etappe der Heilsgeschichte, da gemäß apokalyptischen Tex
ten auf den Antichrist die Wiederkehr Christi folgt, so dass es,
wie Lavater im Verhör erklärte, »für einen Christen nichts
wichtigeres seyn könne als über die Nähe und die Residenz
dieses Antichristen belehrt zu werden, indem diß mit der Zukunft Christi in der engsten Verbindung stehe« 85. In seinem
endzeitlichen Szenario stattete Lavater Frankreich mit mons
trösen, grausamen Zügen aus, so wie man dies auch in zeit
genössischen künstlerischen Darstellungen finden kann, etwa
beim Berner Maler und Zeichner Balthasar Anton Dunker, der
die Französische Revolution als babylonischen Drachen dar
stellt, dem Wilhelm Tell siegreich entgegentritt.86
Gegen dieses apokalyptische Monster der Helvetik anzutre
ten fühlte sich Lavater durch höheren Auftrag verpflichtet.
Dass er sein Engagement aber nur als private Glaubensangele
genheit verstanden wissen wollte, wenn er im Verhör betonte,
»dass diese ganze Frage auf das helvetische Direktorium
nicht den entferntesten Bezug habe«, wird bei den helveti
schen Behörden zunächst niemanden recht überzeugt haben.87
Denn diesen musste auffallen, wie stark der apokalyptische
Blick Lavaters auf die Fremdbesatzung mit dem militärischen

weissagten Antichrist, aber für den Vorläufer desselben, für den Anbahner
und Herolden des antichristischen Reiches. […] So schrecklich der Drang und
das Elend der Christenheit werden wird, wenn dieß Ungeheuer, dieser In
begriff aller Bosheiten, dieser eingefleischte Satan auftreten wird – so gegründet und froh darf und wird ihre Hoffnung seyn, daß der Herr kommen, und
ihn mit der Kraft seines Geistes ausmachen, und sein Reich von Grund aus
zerstöhren werde.« (Freymüthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW,
Band VIII, S. 822 f. [Band 2, 145 f.])
85 Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 572.
86 Das Bild findet sich abgedruckt in [Henriette Mentha Aluffi]: Balthasar
Anton Dunker, 1746–1807 [Ausstellungskatalog], Bern 1990, S. 121. Zu Dun
kers Darstellung der Helvetik als Wolf im Schafspelz vgl. zudem Walter Dett
wiler: Von linken Teufeln und heuchlerischen Pfaffen. Der Weg zur modernen
Schweiz im Spiegel der Karikatur (1798–1848), Zürich 1998 (= Beobachter
Wissen), S. 17.
87 Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 572.
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Widerstand der Helvetikgegner übereinstimmte, die sich in
der Innerschweiz – vor allem auf einer popularen Ebene –
ebenfalls vieler religiöser Argumente bedienten. So verbrei
tete sich in Luzern im April 1798 das Gerücht, dass alle, die
die helvetische Verfassung akzeptierten, am Wallfahrtsort
Einsiedeln keine Absolution ihrer Sünden erhielten; danach
kam es zu regelrechten Kreuzzügen gegen die helvetischen
Freiheitsbäume, die man vielerorts fällte, um an deren Stelle
Kreuze zu errichten.88 Zudem lebte in Luzern 1799, anlässlich
der erzwungenen Truppenaushebung zum 2. Koalitionskrieg,
die sogenannte »Bruder-Klausen-Weissagung« wieder auf,
eine politische Prophezeiung aus der Hand eines Entlebucher
Müllers namens Thomas Wandeler, genannt »Rigelithomme«,
die im eidgenössischen Bauernkrieg 1653 entstanden war,
jedoch Niklaus von Flüe zugeschrieben wurde.89 Die Prophe
zeiung des »Rigelithomme« erinnert stark an die Visionen
88 Vgl. Heidi Bossard-Borner: Im Bann der Revolution: der Kanton Luzern
1798–1831/50, Luzern / Stuttgart 1998 (= Luzerner Historische Veröffentlichun
gen, 34), S. 110. Zu Kreuzzügen gegen Freiheitsbäume rief insbesondere der
im Nidwaldner Widerstand führende Kapuzinerpater Paul Styger auf, wenn
er vom »wahren Freiheitsbaum« des Kreuzes predigte, vgl. Wilfried Ebert: Der
Freiheitsbaum. Ein Maibrauch im sozialen Wandel der bürgerlichen Revolution, in: Schweizerisches Sozialarchiv (Hg.): Bilder und Leitbilder im sozialen
Wandel, Zürich 1991, S. 103–146, S. 136. Zu Styger vgl. zudem Derck Engel
berts: Dokumentation Widerstand gegen die Helvetik, 1798. 2. Halbband: Zusätzliches Material, Zürich 1998 (= Militärgeschichte zum Anfassen, 8, b),
S. 70–73. Zum antihelvetischen Widerstand der Innerschweiz vgl. Godel, die
Zentralschweiz in der Helvetik (1798–1803); zum Widerstand gegen die Helve
tik im reformierten Diskurs, u. a. in Zürich, vgl. Laure Ognois: Die Pfarrer und
der Umbruch. Reformierte Wahrnehmung und Deutung von Krieg und Nation
in der Waadt und in Zürich während der Helvetik (1798–1803), Münster 2009.
89 Vgl. Max Wandeler: Eine politische Prophezeiung. »Rigelithomme« [,] der
Weissager von der Fontannenmühle um 1650, in: Der Geschichtsfreund 103
(1950), S. 118–178. Vgl. die inhaltliche Zusammenfassung bei Bossard-Borner,
Im Bann der Revolution, S. 116. Zur Bruder-Klausen-Prophezeiung und deren
Wirkung während der Helvetik vgl. Markus Ries: Politische Utopie und Religiosität am Ende des Ancien Régime, in: Urban Fink / Hilmar Gernet (Bearb.):
1998 – Das Ende von Religion, Politik und Gesellschaft. Eine Annäherung an
das Jubiläumsjahr im Zeitraffer, Solothurn 1997 (= Forum Solothurn, 1), S. 45–
62; Eric Godel, die Zentralschweiz in der Helvetik, S. 93−101; und – mit Bele
gen aus den Verhörakten 1798 – Vogel, gegen Herren, Ketzer und Franzosen,
S. 139–141. Ebenda erwähnt Vogel für den Raum der Innerschweiz zudem die
Wirkung einer anderen Prophezeiung, der weit verbreiteten Flugschrift des
»Olmützer Kindleins«, das bei seiner Taufe über eine düstere Zukunft zu ora
keln begann und die Menschen zur Abkehr von Sünden aufforderte.
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Wildermetts,90 denn auch der Entlebucher Müller berichtet
von Entbehrung, von einem feindlichen Einfall aus dem Wes
ten, Norden und Süden, von Hungersnot, schließlich aber von
der Vertreibung aller Feinde und dem Anbruch einer Frie
denszeit, in der »die alten Männer […] an Sonnenraine[n] [auf
sonnigen Hügeln] sitzen, ihre grauen Haare zählen und weinen, […] dass sie jetzt so alt sind […] es gebe nämlich eine
gute Zeit, sie müssten jetzt selbe bald quittiren« 91. Diese
Weissagung aus der Innerschweiz, die einem klassischen chi
liastischen Szenario folgte, war in ihrer Warnung vor dem
Krieg und dem Ausblick auf ein irdisches Paradies, auf wel
ches das malträtierte Land hoffen durfte, vergleichbar mit den
Prophezeiungen eines Wildermett, denen Lavater gerne Gehör
schenkte.92 Lavater war mit seiner Endzeiterwartung somit
nicht allein, sein apokalyptisches Denken war während der
Helvetik keine individuelle theologische Einsicht oder private
Glaubenssache, wie er glauben machen wollte, sondern über
konfessionell aufgeladen. Eine indirekte Verbindung Lavaters
zu katholischen Endzeiterwartungen stellte interessanter
weise denn auch der Basler Regierungsstatthalter Johann Ja
kob Schmid her, der nach seinem ersten Verhör Lavaters am
18. Mai 1799 an das helvetische Direktorium schrieb:
»An Wildermett scheint B[ürger] Lavater sowohl in religiö
ser als politischer Rücksicht einen seltenen [eigenartigen]
Gespan gefunden zu haben; beyde sind Schwärmer und beyde
der Revolution abgeneigt. […] Am Ende kommt alles auf
Lavaterische Seherey hinaus, die nun bey diesen Zeiten die
Politik mit dem Catholicismus vertauscht hat.«  93
90 Vgl. deren Zusammenfassung in der Edition der Freymüthigen Briefe
über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII, S. 730–732, Anm. 720.
91 Wandeler, Eine politische Prophezeiung, S. 122.
92 In Lavaters Nachlass findet sich zudem ein Fragment einer »Weißagung
über Helvezien«, datiert auf den 29. März 1799, die sich wie ein Kommentar
auf die Visionen eines »Rigelithomme« liest, indem sie verschiedenen Schwei
zer Städten Krieg und Unglück, dann Rettung auf das Ende des Jahres 1799
hin ankündigt, schließlich aber aus dem Norden neues, endgültiges Unheil
verheißt (vgl. FA Lav Ms 97.7 sowie JCLW, Band VIII, S. 730 [Band 2, 11]). Zum
millenaristisch-chiliastischen Charakter der Bruder-Klausen-Weissagung vgl.
Godel, die Zentralschweiz, S. 93−101 und 271.
93 Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 552. Schmid, in dessen Haus sich La
vater während seiner Basler Haft aufhielt und der dem Gefangenen offenbar
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Mit seiner Charakterisierung erinnerte Schmid daran,
dass böse Zungen Lavater schon lange als Katholiken diffa
miert hatten, ausgehend von dessen Freundschaft mit dem
Priester, Professor und Regensburger Bischof Johann Michael
Sailer, dem Einsiedler Benediktinerabt Marianus Müller oder
dem späteren Konvertiten Friedrich Leopold Graf zu Stolberg.94
Peter Ochs kritisierte Lavater im Jahr 1793 sogar wegen des
sen »capucinades« eines »protestantischen Jesuiten«.95 Der
endzeitliche Blick auf die Helvetik näherte Lavater zwar tat
sächlich katholischen Vorstellungen an, doch er fand dafür
auch Verbündete unter protestantischen Pfarrerkollegen und
Freunden, etwa bei seinem Zürcher Freund Diethelm Schwei
zer, der 1798 noch deutlicher als Lavater davon sprach, dass
der Antichrist nahe sei.96
wohlgesinnt war, wie die Freymüthigen Briefe über das Deportationswesen
an verschiedenen Stellen zeigen, äußerte sich nach dem zweiten Verhör in
einem Brief an das Direktorium vom 30. Mai 1799 sehr zugunsten des kran
ken Lavater und empfahl dessen Haftentlassung, u. a. mit dem Verweis auf
dessen Verfassungstreue (Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 575 f.).
94 Vgl. Hubert Schiel (Hg.): Sailer und Lavater. Mit einer Auswahl aus ihrem
Briefwechsel, Köln 1928 (= Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft
im Katholischen Deutschland); Fritz Blanke: Bischof Sailer und Johann Caspar Lavater. Ein Ausschnitt aus der Geschichte des ökumenischen Gedankens,
in: Zwingliana 9/7 (1952), S. 431–443; Joachim Salzgeber: Abt Marian Müller
und Johann Kaspar Lavater. Eine ökumenische Episode aus dem 18. Jahr
hundert, in: Maria Einsiedeln. Benediktinische Monatszeitschrift 86 (1981),
S. 12–16 und 44–49; P. Clemens Brunnert OSB: Lavater an Stolberg. Der Brief
zu Friedrich Leopold Stolbergs Konversion. Veröffentlichung einer zeitgenössischen Kopie des Lavaterbriefes, Meschede 1987.
95 »A propos de Lavater, Hérault [de Séchelles] a été indigné des capucinades que ce jésuite protestant lui a écrites. Lavater, Bridel et autres de ce genre
ont plus nui au protestantisme en France que les catholiques«, Brief von Peter
Ochs an Jakob Heinrich Meister (1744–1826), 5. Dezember 1793, zitiert nach
Korrespondenz des Peter Ochs (1752–1821), hg. und eingeleitet von Gustav
Steiner, Band 1: Aufklärung und Revolution bis zum Basler Frieden 1795. Mit
einem Facsimile, Basel 1927 (= Quellen zur Schweizer Geschichte. Neue Folge.
Abteilung 3, Briefe und Denkwürdigkeiten, 1), S. 405.
96 Zu Pfarrer Diethelm Schweizer (1751–1824) vgl. Ruedi Graf: Die Tage
bücher des Pfarrers Diethelm Schweizer (1751–1824). Mit CD-ROM, Zürich
2010 (= Pfarrherren, Dichterinnen, Forscher, 2), insbesondere S. 213−228 zum
endzeitlich-chiliastischen Denken Schweizers unter dem Eindruck der Franzö
sischen Revolution, des Franzoseneinmarsches sowie der Helvetischen Repu
blik, was Schweizer mit dem Wirken des Antichrists in Verbindung brachte.
Zu klären bleibt die Frage, ob Lavater während der Helvetik als Apokalypti
ker auftrat oder ob er chiliastisch argumentierte, dies in der Hoffnung auf ein
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Das Thema des nahen Endes ließ Lavater nicht mehr los:
Er hielt unter dem Eindruck des blutig niedergeschlagenen
Aufstandes der Nidwaldner vom 9. September 1798 mehrere
Predigten über den Krieg und das Ende der Welt.97 Die Ge
walt, die mit der Formierung der Helvetischen Republik ein
herging, ließ ihn in einen Abgrund blicken, der für ihn apoka
lyptische Züge annahm.98 Deshalb musste Lavater ab 1798
sich selber und der Umwelt immer wieder Rechenschaft über
das nahe Ende der Welt ablegen: als Warnung und als Trost,

tausendjähriges Friedensreich. Martin Hirzel verweist darauf, dass der Chi
liasmus für Lavater an dessen Lebensende (im Gegensatz zur Zeit der Aussichten in die Ewigkeit ) nicht mehr zentral gewesen sei – eine Beobachtung,
die noch genauer zu erforschen wäre (vgl. Martin Ernst Hirzel: »Das Reich des
Meßias auf Erden« – zum Chiliasmus im späten 18. Jh. am Beispiel Johann
Caspar Lavaters, in: Udo Sträter / Hartmut Lehmann / Thomas Müller-Bahlke /
Johannes Wallmann [Hgg.]: Interdisziplinäre Pietismusforschung. Beiträge
zum Ersten Internationalen Kongress für Pietismusforschung 2001, Band 1,
Tübingen 2005 [= Hallesche Forschungen, 17/1] 1, S. 213−221). Horst Weigelt
beobachtet eine »apokalyptische Naherwartung« Lavaters und den Glauben
an das Auftreten des Antichrists seit den 1770er Jahren, was sich nach der
Französischen Revolution gesteigert habe; ob dies aber chiliastisch oder apo
kalyptisch zu verstehen ist, bleibt offen, vgl. Weigelt, Johann Kaspar Lavater,
S. 80. Aufschlussreich für Lavaters Endzeitglauben ist dessen Interesse an der
Judenbekehrung in Palästina als Zeichen der Wiederkunft des Messias, über
die Lavater 1797 mit Johann Christoph Karg, einem Nürnberger Kaufmann
und Mitglied der Nürnberger Partikulargesellschaft der Deutschen Christen
tumsgesellschaft, korrespondierte, vgl. Horst Weigelt: Lavater und die Stillen
im Lande. Distanz und Nähe. Die Beziehungen Lavaters zu Frömmigkeits
bewegungen im 18. Jahrhundert, Göttingen 1988 (= Arbeiten zur Geschichte
des Pietismus, 25), S. 135 f. Zum Chiliasmus bei Lavater vgl. zudem Karl Pes
talozzi: Johann Caspar Lavater – »Der Hoffer des selten Gehofften« II, in:
Zwingliana 28 (2001), S. 15–21, S. 18 f.
97 Vgl. Johann Kaspar Lavaters Predigten, über den Krieg. Und über das
Ende der Welt. Gehalten im Herbstmonat und Weinmonat, 1798, [Zürich] 1798
(JCLW, Bibliographie, S. 195 f., Nr. 294); abgedruckt auch in: Johann Kaspar
Lavaters Christliches Wochenblat, für die gegenwärtige Zeit. Angefangen im
Weinmonat; 1798. III, [Zürich] 1798, S. [3]–135 (vgl. JCLW, Bibliographie, S. 73,
Nr. 108.3). Insgesamt sind es 7 Predigten, die Lavater Ende 1798 hielt, in de
nen als klassische Zeichen des nahen Endgerichts erwähnt werden: politische
Unordnung, Verbreitung des Evangeliums, Bekehrung der Juden, Auftreten
des Antichrists. Vgl. zu diesen Predigten Sauer, Predigttätigkeit, S. 330 f., dort
mit dem Hinweis, dass sich Lavater gegen eine konkrete Datierung des Welt
endes aussprach.
98 Zu Lavaters Blick in den Abgrund der Apokalypse vgl. Freymüthige
Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII, S. 907 [Band 2, 272],
sowie das Wort eines freyen Schweizers, JCLW, Band VIII, S. 168.
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dass bessere Zeiten folgen würden.99 Dieses Wahrnehmungs
muster steigerte sich dann noch in Lavaters Korrespondenz
ab März 1799, als die österreichische Armee sich der Schweiz
näherte, sowie während des 2. Koalitionskriegs, der Deporta
tionszeit und nach den zwei Schlachten von Zürich.100
99 Vgl. etwa Lavaters Brief an Gottlieb Konrad Pfeffel vom 28. Juli 1798:
»Wenn Gott uns nicht hilft – (er wird es aber – dies hoffe ich.) o lieber Gevater!
So sind wir für ein Jahrhundert, wenn der Erde noch ein Jahrhundert gegeben
wird – verlohren« (FA Lav Ms 577, Brief Nr. 122) oder einen Brief an Johann
Georg Müller, in dem Lavater davon ausging, dass aus den kriegerischen Aus
einandersetzungen eine neue Ordnung entstehen werde: »Ich sage nichts als:
Kyrie Eleison – Hallelujah!«, zit. nach Wernle, Der schweizerische Pro
testantismus in der Zeit der Helvetik, Teil 1, S. 42, sowie ebenda zu weiteren
Lavater-Briefen mit endzeitlichen Argumenten 1798, S. 467. Lavaters Denken
war in Bezug auf die Französische Revolution schon früh apokalyptisch ge
stimmt, vgl. etwa seinen Brief an den Luzerner und späteren helvetischen
Minister Franz Bernhard Meyer von Schauensee vom 13./14. Dezember 1792
in: Hans Dommann: Franz Bernhard Meyer von Schauensee als Staatsmann
und Zeuge seiner Zeit (1763–1848) [2 Teile], in: Der Geschichtsfreund 80/81
(1925/1926), S. 173–274 und 77–260, Teil 1, S. 218–220.
100 So schrieb Lavater an den Frankfurter Kaufmann Karl Wilhelm Thurney
sen am 20. Februar 1799: »Übrigens glaube mir, Lieber[,] wir sind erst im Anfange der Revolutionen, und was geschehen ist, ist wie nichts, gegen das[,]
was geschehen wird. Die Maschiene ist aufgezogen – ein schwerer Gewicht
stein hängt daran, der ihren Gang unaufhaltbar macht« (FA Lav Ms 584, Brief
Nr. 65). Am 23. März 1799 schrieb Lavater an den Schaffhauser Theologen,
Lehrer und helvetischen Unterstatthalter Johann Georg Müller: »Wir gehen
erschrecklichen Stürmen entgegen. Alles, was im vorigen Jahr geschah, ist
wie nichts gegen das, was in diesem Jahr geschehen wird […]. Will’s Gott,
wird das Reich des Herrn bald offenbar! Das heisst in wenigen Jahren werden Männer auftreten wie Apostel und Propheten zu den Zeiten Christi […]
und obgleich es ganz anders gehen wird, als kein Mensch denken wird, so
wird es doch am Ende über alles Erwarten gut gehen. Aber Unterwalden wird
gerochen werden. Diese Blutschuld muss von Helvetien abgewälzt sein« (zit.
nach Wernle, Der schweizerische Protestantismus in der Zeit der Helvetik,
Teil 1, S. 468). Einen ähnlich lautenden Brief hatte Lavater am 22. März 1799
dem Berner Antistes David Müslin geschickt, mit der Aufforderung, ebenfalls
vor dem nahen Ende zu warnen und zu »erwecken«, sowie dem Hinweis auf
sichere Quellen für die Gültigkeit dieser Warnung (womit die Prophezeiung
von Alexander Wildermett gemeint sein könnte), vgl. Kurt Guggisberg: Johann
Caspar Lavater und David Müslin. Ein Briefwechsel, in: Zwingliana 7 (1943),
S. 559–596, S. 568 sowie ebenda, S. 569, zu einem Brief an Müslin vom 29. März
1799, in dem Lavater seine Ahnungen wiederholte, in der Hoffnung, »daß sich
Manches noch wegbethen lasse«. Ebenfalls am 29. März verfasste Lavater ein
»Fragment einer Weißagung über Helvezien, übersetzt aus einer Handschrift
im März 1799«, die das Ende der Franzosenherrschaft auf Ende 1799 ankün
digt und die vermutlich ebenfalls mit der Prophezeiung Wildermetts in Ver
bindung zu bringen ist, vgl. JCLW, Band VIII, S. 730 [Band 2, 11]. Im März 1799
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Lavaters Furcht vor der Endzeit wurde auch in der katho
lischen Schweiz geteilt, jedoch mit einem markanten Unter
schied. Politisch Bedrängten konnte dort ein Gelübde genügen,
um Zuversicht zu erlangen, wie dies zahlreiche Votivbilder
aus der Zeit der Helvetik dokumentieren, die im Zusammen
hang mit den Kämpfen gegen die Franzosen entstanden sind.101
Ein Votivbild aus Einsiedeln illustriert diesen Unterschied
zwischen Lavater und den katholischen Mitdeportierten ge
nau. Es zeigt verschiedene Staatsgefangene aus Uri, Schwyz
und Unterwalden, die auf ihrer Fahrt in die Gefangenschaft
nach Basel auf dem Hauenstein, einem Jurapassübergang,
prophezeite Lavater zudem Pierre-Maurice Glayre, dem Präsidenten des hel
vetischen Direktoriums, endzeitliche Entwicklungen in der Schweiz (politischer
Wechsel in Frankreich; Jean-François Reubell verlasse die Schweiz; blutige
Ereignisse in Lenzburg, Olten und Bern; Rückzug der Franzosen in die Alpen
und dann aus der Schweiz), worüber Peter Ochs den Berner Gottlieb Abraham
von Jenner in Paris orientierte, vgl. Korrespondenz des Peter Ochs, Band 2: Vom
Basler Frieden zur helvetischen Revolution, S. 487 f. In einem Brief an Meta
Post vom 18. April 1799 warf Lavater einen Blick auf das Ende des Jahrhun
derts, das verschiedene Boten der Endzeit − u. a. Apostel, Propheten wie Daniel
und Paulus − schicken werde: »Blutströme werden wie der Rhein hinströmen«
(vgl. Schulz, Meta Post im Briefwechsel mit Lavater 1794–1800, S. 282 f.). In
einem während der Deportationszeit an Friedrich Ziegler, Mitglied der Chris
tentumsgesellschaft in Basel, geschriebenen Brief meinte Lavater am 9. August
1799: »Wenn Liebe verschwindet, Ungerechtigkeit sich mehrt, Unglaube sein
Haupt empor hebt und öffentlich wird, dann scheinen die letzten Zeiten nahe
[…] besondere Stellen – die die letzten Zeiten bezeüchen, fallen mir keine bey,
als Math. XXIV.4 – 14. [und] 2. Thes: II. […] Daß wir höchstwichtigen religiosen Revolutionen nahe sind, ist mir so viel als gewiß« (FA Lav Ms 587, Brief
Nr. 14). Und in einem Brief an den in Frankfurt am Main lebenden Richters
wiler Arzt Johannes Hotze vom 6. November 1799 brachte Lavater die Endzeit
wiederum mit dem Ende des Jahrhunderts in Verbindung: »Ich erwarte mir
noch einige wichtige Antworten, die Summe ist: ›die Offenbarung des gött
lichen Reiches sey nahe, schwerlich wird das achzehnde Jahr Hundert sich
schließen, ohne daß der Herr, auf eine entscheidende Weise zusprechen anfangen wird!‹ Wir können nichts dabey verlieren, wenn wir dieß für einmal
nur prophisorisch glauben; Vorbereitung auf die Herannäherung des Herrn
kann keinem Christen nachtheilig seyn« (FA Lav Ms 566, Brief Nr. 116). Zu einer
ähnlichen chiliastisch-apokalyptischen Deutung des revolutionären Frank
reich um 1800 vgl. Andreas Gestrich: Protestantismus, Endzeiterwartung und
Krieg in Württemberg, in: Planert (Hg.), Krieg und Umbruch, S. 167–182.
101 Vgl. Daniela Walker: Zeitzeuge Volkskunst. Innerschweizer Exvotos aus
der Zeit der Helvetik, in: Schweizerisches Archiv für Volkskunde (1998),
Heft 2, S. 219–228, vor allem mit Votivbildern aus dem Nidwaldner Wallfahrts
ort Maria Rickenbach; Godel, die Zentralschweiz in der Helvetik, S. 192–196,
mit Abbildung von Votivtafeln S. 337–342.
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»das letzte mal auf ihre vaterländischen Gebürge [Gebirge]
im Zartgefühle und Bewusstseyn ihrer gerechten Sache hinblickten«, eine Wallfahrt nach Einsiedeln, Sonnenberg oder
Niederrickenbach gelobten, falls sie gesund nach Hause zu
rückkehren würden – mit Erfolg, wie das gestiftete und erhal
tene Votivbild zeigt: »Die gerechte Bitte der Unschuldigen
ward vom Himmel genehmiget«.102 Solche Instrumente hatte
Lavater trotz der ihm zugedachten Nähe zum Katholizismus
nicht zur Hand – ihm blieben als einziges, wenn auch mäch
tiges Instrument das Schreiben oder die Predigtrede, um sich
(Heils-)Gewissheit über die Gegenwart und Zukunft zu ver
schaffen – und um seine Ängste vor dem politischen Kurs der
Schweiz in einem endzeitlichen Szenario aufzuheben und zu
bannen.103
102 Vgl. Detta Kälin: Notwende – Votivgaben für die Schwarze Madonna von
Einsiedeln [Ausstellungskatalog], Egg 2003, S. 40 (Transkription der Inschrift
der Votivtafel) und S. 41 (Abbildung der Votivtafel). Die Deportation fand am
»23. Hornung«, also am 23. Februar 1799, statt.
103 Endzeitliche Überlegungen interessierten Lavater bis ans Lebensende,
und auch der Schluss der Briefe über das »Deportationswesen« weist auf die
(freudige) Endzeiterwartung Lavaters hin: »So, Lieber, endigte sich diese Epoche meines Lebens. Oh mögte die, in welcher ich itzt lebe – sich auch bald
endigen! Doch Alles endigt sich, und endigt sich auf’s besste. Diese Ueber
zeugung, hoffe ich, wird mich nie verlassen.« (Freymüthige Briefe über das
Deportationswesen, JCLW, Band VIII, S. 935 [Band 2, 311 f.]). Am 8. November
1800 wies Lavater den Schwiegersohn Georg Gessner auf das Ende der Zeiten
hin: »Ging zu Papa, der jetzt eine Stunde sich leidlich befand. Er sagte mir
aus einem Briefe des Prinzen Karl von Hessen: ›Letzten August habe das Reich
des Herrn wirklich seinen Anfang genommen‹« (zit. nach Aus den Tagebüchern
von Georg Gessner, im Auftrage der zürcherischen Hülfsgesellschaft verfasst
von R. Finsler, Pfarrer, Zürich 1905 [= Neujahrsblatt der Zürcherischen Hülfs
gesellschaft, 105], S. 50). Auf seinem Sterbebett erhielt Lavater viele Trost
briefe, die sich mit dem Leben nach dem Tode beschäftigten. So berichtete ihm
am 24. Oktober 1800 der St. Galler Pfarrer Johann Conrad Rothmund (1758–
1836) von der Jenseitsvision einer »Babe« aus Teufen, die er dem Brief bei
legte, vgl. FA Lav Ms 524, Brief Nr. 305. Die Teufener Prophetin (vermutlich
Barbara Grubenmann) beschreibt darin eine Reise durch verschiedene Höllen
kreise und das Paradies, präsentierte also gewissermaßen populare »Aussichten in die Ewigkeit«. Pfarrer Rothmund konnte hier mit dem besonderen Inter
esse Lavaters rechnen, da sich dieser zeit seines Lebens für konkrete Heils- und
Heilungserfahrungen von popularen Seherinnen und Wundertätern begeistert
hatte. Vor diesem Hintergrund ist auch der Brief der 59-jährigen Maria Elisa
beth Kauz an Lavater zu sehen, die sich, durch die Revolution aus Straßburg
vertrieben, bei dem Pfarrer Johann Friedrich Oberlin im elsässischen Walders
bach aufhielt und – vielleicht auf Anregung des Lavaterfreundes Oberlin – am
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6 L avat er a l s Gr enzgä nger z w isch en z w ei
Epoch en – z u m Bi l d ei n es konservat i v en R efor m er s
Lavater zeichnet sich in seiner Haltung gegenüber der Helve
tischen Republik als »politisches Amphibium« aus − dies eine
Formulierung, welche die Helvetische Zeitung Ende März
1799 verwendete, um die Anhänger der alten Eidgenossen
schaft zu verunglimpfen.104 Wenn man von der politischen
Spitze absieht, weist dieser Vergleich mit Recht darauf hin,
dass Lavater der Helvetik mit einer auffälligen Mischung aus
konservativem Traditionsbewusstsein auf der einen und pa
triotischem Reformwillen auf der anderen Seite begegnete:
Aus der jugendlichen Warte eines gemäßigten Republikaners
konnte Lavater der ersten einheitsstaatlichen Verfassung der
Schweiz einen hohen moralischen Anspruch abgewinnen, ja
er verehrte deren ideelle Ziele. Er war aber kein »Patriot«,
kein Anhänger der radikalen Umbrüche im politischen, ge
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben der Helvetischen
Republik.105 Mit Verve kritisierte er jede Gewalt bei der Um
setzung der Revolution, das pöbelhaft Maßlose des Erneue
rungswillens schreckte ihn ab, und in den Verstößen gegen
Gesetz, das Herkommen und den eigenen Lebensstil konnte er
nur die Zeichen der Tyrannei erkennen, gegen die er sich zeit
seines Lebens zur Wehr gesetzt hatte und die er nun zu Zei
chen des von ihm schon lange erwarteten, letztlich auch er
hofften Endgerichts umdeutete. In dieser Sichtweise wurden
1. Dezember 1799 dem Zürcher Pfarrer ihre im »Wachen« erfahrene Vision des
Himmelreichs Gottes mitteilte: »Es bestund in der großen Menge Menschen[,]
die enge zusammen gebettet waren und der Herr Jesus in der Mitten, […] der
Herr Jesus was roth gekleidet«, mit der abschließenden Entschuldigung: »es
ist mir unmöglich Vielles mit Wenigem zu sagen« (vgl. FA Lav Ms 516, Brief
Nr. 99). Oder der Brief, den Lavater am 30. Juni 1798 an einen Leonhard
Damelin schickte: »Ich habe […] anfangs dieses Jahres eine fromme anonyme,
für den Nachdenkenden nicht unwichtige Inschrift erhalten: Es ist mir allso
lieb, den Verfaßer derselben zuwißen. Haben sie neüe Erfahrungen sonderbarer Art, so werde ich dieselben mit Ver[g]nügen vernehmen. Was sich von
ihrer Vision, ihrer Meynung nach, genau erfüllt, wäre mir von ihnen selbst
zuvernehmen, nicht unangenehm« (FA Lav Ms 557, Brief Nr. 16).
104 Vgl. Freymüthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII,
S. 560 [Band 1, 120].
105 Vgl. Lucas Chocomeli: Artikel »Patrioten«, in: HLS 9 (2005), S. 569 f.
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Balthasar Anton Dunker: Das Jahr MDCCC in Bildern und Versen, Bern [1801]

Der Berner Maler Balthasar Anton Dunker zeichnet Lavater,
wie er die Helvetische Republik aus der Schweiz vertreibt –
in einer Projektion an der Wand.
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für ihn Frankreich und die Helvetische Republik schließlich
zu Produkten des Antichrists und zu politischen Monstern.
Mit seiner Sichtweise nahm Lavater Nachteile für die eigene
Person bewusst in Kauf, fand damit viele Bewunderer und
verlangte durch seine Entschlossenheit selbst den Gegnern
Respekt ab. Sein religiös überhöhter Blick auf die Gegenwart
hinderte Lavater aber auch an einer nüchternen Einschät
zung der helvetischen Politik, die als (gewalttätiges) Spiel der
Machtinteressen nicht den klaren Dichotomien folgen konnte,
die Lavaters Wahrnehmung des politischen Lebens und der
politischen Sprache prägten: Hier die gute Verfassung, da die
schlechte politische Praxis, hier Freiheit, da Tyrannei oder –
in den Worten Lavaters – die »unsinnige Tohrheit und Tollheit
unsers Zeitalters, die vermessensten Versuche zu wagen, sie
durch Schriften, Dekrete, Bajonette zu bekehren […] – und
mit einmal zur Vollkommenheit hinzujagen, hinzupeitschen,
hinzudeklamiren, hinzumorden!«  106. Ähnlich polarisierend
argumentierten zwar noch viele andere Gegner der Helvetik,
doch bei Lavater erschien die Dichotomisierung des Politi
schen noch gesteigert. Dies machte seinen Erfolg als Gewis
sensinstanz aus, sie bedeutete aber auch ein Manko, da ihm
seine Gegner deswegen leicht fehlende Sachkenntnis oder gar
politische Naivität vorwerfen konnten. Oder sie erklärten ihn
kurzerhand zum Schutzengel der Konservativen, wie dies auch
der Berner Maler Balthasar Anton Dunker tat, der selber La
vaters Helvetikkritik durchaus nahe stand. Dunker zeichnete
um 1800 innerhalb seines vierteiligen Bilderzyklus Das Jahr
MDCCC in Bildern und Versen den Zürcher Pfarrer mit Hei
ligenschein ab, wie er mit einer Diaphanorama-Projektion, in
einem »Camera obscura«-ähnlichen Lichtbildvortrag also,
seinem Publikum die Vertreibung der Revolution vorführt: als
einen Totentanz der Helvetik, in dem Peter Ochs als Ochsen
tier das Schicksal des vor ihm verjagten Berner Bären teilen
106 JCLW, Band VIII, S. 854 f. [Band 2, 195]. Vgl. hierzu auch den Befund des
durchaus revolutionsfreundlichen helvetischen Finanzministers Hans Conrad
Finsler in einem Brief vom 8. Mai 1799 an Johann Heinrich Meyer betreffend
dessen und Lavaters Eingabe zugunsten der Zürcher Deportierten: »Sobald
sich eine Regierung selbst als revolutionär erklärt: So schwinden alle gewöhnlichen Regeln ihrer Handlungen hinweg« (ebenda, S. 622 [Band 1, 212].
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muss und die Schweiz verlässt, während auf seinem Rücken
in Teufelsgestalt Frédéric-César de La Harpe sitzt, der – eben
falls in karikierender Anspielung auf den eigenen Namen –
Harfe (»harpe«) spielt.107 War Lavater aber tatsächlich, wie
uns das Bild glauben macht, ein Heiliger der Konservativen,
ja ein Patron der antirevolutionären Schweiz? Oder verstand
er sich vielleicht gar nicht als Politiker, sondern, wie dies
Dunker ebenfalls andeutet, als unpolitischen Schutzengel,
und zwar für die ganze Schweiz?
Ein abschließendes Urteil fällt schwer. Zum einen sorgte
das aufgeheizte mediale Umfeld dafür, dass Lavater, wollte er
sich Gehör verschaffen, seine Argumentation zuspitzen musste,
auch wenn dies nicht seinem Wunsch entsprach. Zum ande
ren hing Lavaters Haltung stark vom Kontext und den Adres
saten ab, gegenüber denen er sich zum politischen Umbruch
in der Schweiz äußerte. So wandte er sich sehr klar gegen die
Helvetische Republik, wenn er als Privatperson in Briefen
seine Klagen erhob oder wenn seine Adressaten weit weg leb
ten. Er musste dann weniger Rücksichten nehmen, so dass
seine ausländischen Freunde die schärfsten antirevolutionä
ren Worte zu hören bekamen, etwa die früheren, mit ihm frei
lich nicht mehr die gleichen Überzeugungen teilenden Zürcher
Pfarrerskollegen Johann Caspar Häfeli und Johann Jakob
Stolz in Bremen, denen Lavater in Bulletins über die Zürcher
Ereignisse der ersten Hälfte des Jahres 1798 berichtete.108 Bei
107 Zu dieser Karikatur vgl. André Salvisberg: Revolution in Basel. Ein Lese
buch über Stadt und Landschaft Basel vom Beginn der Französischen Revo
lution bis zum Ende der Helvetischen Republik 1789–1803, Basel 1998, S. 487;
Museum der Kulturen, Basel / Karikatur & Cartoon Museum Basel / Basler
Papiermühle / Peter Ochs Gesellschaft (Hgg.): Basel 1798. Vive la République
Helvétique [Ausstellungskatalog], Basel 1998, S. 138 f. [A. Salvisberg]; AnneMarie Jaton: Johann Caspar Lavater. Philosoph − Gottesmann. Schöpfer der
Physiognomik. Eine Bildbiographie, Zürich 1988, S. 120; Philippe Kaenel: Pour
une histoire de la caricature en Suisse, in: Unsere Kunstdenkmäler 42 (1991),
S. 403–442; Zwischen Entsetzen und Frohlocken, S. 100 [Franz Bächtiger]; Johann Caspar Lavater – das Antlitz, eine Obsession [Ausstellungskatalog], Zürich
2001, S. 72 [U. Caflisch-Schnetzler / M. E. Hirzel]. Dunker ist auch der Maler des
berühmten Bildes, auf dem französische Revolutionstruppen den am 5. Juni
1798 konfiszierten Zürcher Staatsschatz abführen, vgl. Markus Brühlmeier /
Beat Frei: Das Zürcher Zunftwesen, 2 Bände, Zürich 2005, Band 2, S. 158.
108 Vgl. u. a. Finsler, Lavaters Beziehungen zu Paris in den Revolutionsjah
ren 1789–1795; Briefe Lavaters an seine Bremer Freunde 1798. Oder Lavaters
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Auftritten vor einheimischem Publikum aber, in seiner offiziel
len Funktion als Pfarrer, argumentierte Lavater zurückhal
tender, ja wurde zum Diplomaten, der nicht aufhetzen wollte.
In seinen Predigten verhielt er sich deshalb geradezu staats
männisch-dezent und ergriff als guter Hirte fast instinktiv die
Partei der benachteiligten Gruppe, seien dies »Gegner« wie
die von der Hinrichtung bedrohten Aufständischen in Stäfa,
seien dies »Freunde« wie die durch die Besatzungstruppe be
drängten Zürcherinnen und Zürcher.
Die wechselnden Kontexte und Textgattungen, in denen
Lavater zur Helvetik Stellung nahm, erschweren die politische
Einschätzung. Bestimmten Prinzipien, die ihn als Anhänger
einer aufgeklärten, tugendhaften und paternalistischen Herr
schaftsordnung ausweisen, hängte der Zürcher Pfarrer aber
ein Leben lang an. Und er blieb der Befürworter einer repu
blikanischen Ständeordnung, die fähig ist, sich selber zu re
formieren. Das politische Porträt des alten gleicht somit stark
demjenigen des jungen Pfarrers: Lavater war ein kritischer
Angehöriger des eigenen Standes, in dessen Strukturen er
aufwuchs, vor dessen Familien er regelmäßig predigte und
dessen Nöte er aus Augenhöhe physiognomisch kannte. Die
politische Ordnung des Ancien Régime stand Lavater deshalb
in mehr als einer Hinsicht nahe, auch wenn er als Prediger
sozial ganz unterschiedliche Gruppen ansprach. Zudem hatte
er als Pfarrer der früheren Zürcher Obrigkeit seinen Gehorsam
geschworen – das konnte er auch während der Helvetik nicht
vergessen, und deshalb verwundert es nicht, dass er an Stelle
eines radikalen politischen Wechsels das Wirken einer auf
geklärten Elite favorisierte, die aus dem Geist einer besseren
Vergangenheit handelte und deren Wirken er im Kreise der
»Helvetischen Gesellschaft« schätzen gelernt hatte. Diese

Brief an Dorothea, Herzogin von Württemberg, am 10. März 1798: »Unsre Lage
ist schrecklich von innen und außen. Wir müßen mit der verwohrheten Menschenklaße uns akkommodirern, wenn mit der treülosesten Menschenraçe ein
treües Akkommodement möglich ist [.] Alle Minuten bringen neüe Beweise von
der verruchten Gesinnung und Gewaltthätigkeit eines großen Theiles unserer
Landsleüthe, denen man jedes Opfer brachte, das sie verlangen konnten. Sie
trutzten aller Ordnung, aller Güte, allem Recht, aller Humanität – Sie schnauben von Rache« (FA Lav Ms 557, Brief Nr. 159).
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 nhänglichkeit an frühere politische Ideale machte Lavater
A
während der Helvetischen Republik zum Konservativen im
klassischen Wortsinn – und beließ ihn skeptisch bis ablehnend
gegenüber den Versprechungen der neuen politischen Ord
nung, so dass er noch Ende November 1800 die frühere Be
kanntschaft mit dem französischen Gesandten Karl Friedrich
Reinhard dazu nutzte, gegen die Fremdbesatzung anzuschrei
ben: Er hoffe, schrieb Lavater Reinhard, noch etwas Gutes für
sein Vaterland zu wirken, bevor er sterbe; falls er gesund
wäre, würde er für sein Anliegen sogar zu ihm nach Bern
reisen.109
109 Das Festhalten an einmal gewählten Überzeugungen entsprach einer
Forderung von Lavater selber: »Endlich achte ich es für jedes redlichen Mannes Mannspflicht – in allen Stürmen, und bey allen Abänderungen äusserer
Formen sich gleich zu [b]leiben, immer dieselbe Sprache zu führen, Recht
Recht, und Unrecht Unrecht zu nennen, welche Parthey immer die Oberhand
gewinnen mag – und wie immer die Urtheile derer, die ihr Urtheil über innerlich unveränderliche Dinge immer nach der zufälligen Veränderung äusserer
Formen abändern, über ihn und sein Benehmen ausfallen mögen« (Frey
müthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII, S. 523 [Band 1,
64 f.]). Zum Brief von Lavater an Karl Friedrich Reinhard vom 25./26. Novem
ber 1800 vgl. FA Lav Ms 578, Brief Nr. 46. Weil für Lavater eine Reise nach
Bern nicht mehr möglich war, empfahl er Reinhard verschiedene Auskunfts
personen zur Lage in der Schweiz, »ruhigste, reifste, unwandelbarste Patrioten«, unter anderem Pierre-Maurice Glayre, Karl Albrecht von Frisching,
Hans Conrad Finsler, Paul Usteri, Wilhelm Hoch und Hans Conrad Escher.
Lavater hatte Reinhard schon vor dessen Stellenantritt als französischer Ge
sandter in der Schweiz (ab Ende Januar 1800) am 26. Dezember 1799 einen
Brief geschrieben, um ihm ihre frühere Bekanntschaft (1783 hatte Reinhard
als Tübinger Theologiestudent Lavater in Zürich besucht; Lavater hatte ihn
1784 als Professor für Griechisch und Arabisch nach Detmold empfohlen) in
Erinnerung zu rufen und um gleichzeitig Reinhard Paul Usteri, Hans Conrad
Escher (von der Linth) und Hans Conrad Finsler als vertrauenswürdige helve
tische Politiker zu empfehlen, vgl. FA Lav Ms 578, Brief Nr. 45 (Auszüge davon
finden sich gedruckt in Jean Delinière: Karl Friedrich Reinhard. Ein deutscher
Aufklärer im Dienste Frankreichs [1761−1837], Stuttgart 1989 [= Veröffent
lichungen der Kommission für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Würt
temberg. Reihe B, Forschungen, 110], S. 183, sowie passim zu den Kontakten
zwischen Reinhard und Lavater). Paul Usteri, befreundet mit Reinhard, hatte
Lavater empfohlen, ein solches Willkommensschreiben zu verfassen (vgl. Uste
ris Brief vom 25. Dezember 1799, FA Lav Ms 529, Brief Nr. 246), um dann Lava
ter nach dem 1. helvetischen Staatsstreich am 17. Januar 1800 anzufragen,
ob er dieses Willkommensschreiben vom 26. Dezember 1799 dem noch nicht in
Bern eingetroffenen Reinhard immer noch überreichen solle (vgl. FA Lav Ms
529, Brief Nr. 247). Lavaters Auskunft wird entweder positiv gewesen sein −
oder Lavater ließ Reinhard folgendes Begrüßungsschreiben überreichen, das
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Kann man diesen Lavater nun aber tatsächlich als poli
tisch Konservativen oder – im Wortlaut der Zeit – als Aristo
kraten bezeichnen? Dabei handelte es sich um ein Etikett, das
ihm von seinen Gegnern angehängt wurde, worauf Lavater
in den Freymüthigen Briefen über das Deportationswesen
häufig zu sprechen kam.110 Lavater war insofern von einem
konservativen Menschenbild geprägt, als er wenig an die Ver
änderbarkeit der »conditio humana« glaubte, wie er in einem
Gespräch während der Deportation in Basel offenbarte: »Wir
sprachen dann über Manches, besonders über die Unveränderlichkeit der Menschen und der menschlichen Natur«.111 Zu
dieser Einschätzung passt auch, dass er sich an anderen Stel
len der Freymüthigen Briefe über das Deportationswesen ent
schieden gegen einen »salto mortale« im politischen Leben
wehrte: Wenn neue politische Ideen schön klangen, aber den
Einzelnen überforderten oder gar töteten, forderte Lavater
gegen diese Unvernunft der Theorie, des Ideals oder des
Wunschdenkens ein politisches Verhalten, das auf mensch
liche Schwächen pragmatisch Rücksicht nehmen sollte.112
Eine konservative Grundhaltung Lavaters bestimmte
schließlich auch viele seiner politischen Freundschaften. Auf
grund der in den Freymüthigen Briefen über das Deporta

er für ihn im Februar 1800 verfasste: »O, möge doch Ihr Aufenthalt in Helvetien Ihrem guten Herzen zur Freude, und unserem so bedrängten Vaterlande
zu tausenfachem Segen werden! O mögen Sie Ihr Andenken rühmlich bei uns
verewigen! […] Ach! Lieber! wir sind ein elendes Volk geworden; helfen Sie
uns, einen Teil des Übels, das unser Unverstand und Frankreich über uns gebracht haben, so sehr als noch möglich ist, vergüten! Sie können viel!« (zit.
nach Ulrike Hasemann-Friederich: »Ich erschien mir als Mensch ohne Vaterland.« Karl Friedrich Reinhard (1761–1837) − ein Württemberger im französischen Diplomatendienst, Münster / Hamburg / Berlin / London 2007 (= Villigst
Perspektiven, 7), S. 64. Reinhard erinnerte selber Lavater in einem Brief vom
20. Februar 1800 an ihre frühere Bekanntschaft (vgl. FA Lav Ms 524, Brief
Nr. 67), bat ihn um Unterstützung und setzte die Korrespondenz im Jahr 1800
fort; im letzten Brief vom 20. Dezember 1800 versprach Reinhard Lavater,
dass sich seine Schwiegermutter Sophie Reimarus-von Hennings (1742–1815)
in Hamburg weiterhin für den Verkauf von Lavaters Bilderkabinett einsetze,
vgl. FA Lav Ms 524, Brief Nr. 72.
110 Vgl. etwa Freymüthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band
VIII, S. 894 [Band 2, 252].
111 Ebenda, S. 854 [Band 2, 194 f.].
112 Vgl. prägnant ebenda, S. 860 f. [Band 2, 203–205].
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tionswesen genannten Personen, die mit Lavater korrespon
dierten oder die ihn während der Deportationszeit betreuten,
lässt sich von einem Milieu sprechen, das der helvetischen
Politik gegenüber oppositionell eingestellt war. So verwundert
es nicht, dass Lavater den konservativen Berner Publizisten
Karl Ludwig von Haller moralisch unterstützte, als dessen
regierungskritische Zeitschrift Helvetische Annalen 1798 ver
boten wurde.113 Und zum Eindruck eines politischen Konser
vativismus passt auch, dass Lavater den Umgang mit Adli
gen liebte, so dass er etwa 1799, als er nach seiner Rückkehr
aus der Deportation vom österreichischen Erzherzog und mili
tärischen Befehlshaber Karl nach Kloten eingeladen wurde,
im Gespräch in eine politische Wir-Form fiel: »Freylich verhehlten wir uns auch nicht die schreyenden Inconsequenzen,
Widersprüche, Gewalttähtigkeiten und Unthaten, deren sie
[gemeint sind die Franzosen] sich schuldig machten.«  114 Ein
politisches Bekenntnis gewiss – seine Identifizierung mit Erz
herzog Karl kann aber auch einfach als Produkt der persön
lichen Eitelkeit Lavaters gelesen werden, der bei wichtigen
Personen schnell einmal geneigt war, Gutes bei diesen zu fin
den, sogar beim Anführer der französischen Truppen in der
Schweiz, André Masséna, den Lavater bei einem Gespräch in
Zug 1799 insgeheim physiognomisierte.115
Lavater wehrte sich stets mit Entschiedenheit, wenn ihn
Befürworter der Helvetik als »Aristokraten« oder als Anhän
ger der alten Ordnung etikettieren wollten. Aufschlussreich
dafür ist sein Brief an den schon erwähnten »D.« vom 23. De
zember 1799 116, wo er die Charakterisierung, ein Patrizier zu

113 Vgl. Adolphine Haasbauer: Johann Kaspar Lavater und der berühmteste
Presseprozess der Helvetik, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 1
(1951), S. 105–109; dies.: Briefwechsel zwischen Johann Kaspar Lavater und
Karl Ludwig von Haller aus den Jahren 1798 und 1799, in: Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern 41 (1951/52), Heft 1, S. 47–65; Wernle, Der
schweizerische Protestantismus in der Zeit der Helvetik, Teil 1, S. 144 f.; JCLW,
Band VIII, S. 175 und 328.
114 Freymüthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII, S. 953 f.
[Band 2, 345].
115 Vgl. ebenda, S. 886 [Band 2, 239 f.].
116 Johann Kaspar Lavaters nachgelassene merkwürdige Briefe und Auf
sätze, betreffend die Geschichte und Lage des Vaterlandes während der Revo
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sein, für sich verwarf: Er sei nur Anhänger der »Parthey der
gerechten Sache«, und niemand könne ihm den Vorwurf
machen, den Aristokraten anzuhängen, da er »vor mehr, als
36 Jahren, […] mit Sieg eine ungerechte Sache des Aristokratismus« bekämpft habe, womit Lavater den Grebel-Handel
meinte. Der Brief endet mit dem entschiedenen Votum eines
Gerechtigkeitsfreundes: »Namen täuschten mich nicht; Ungerechtigkeit und Tyranneyen, wie sie sich nennen mögen, sind
mir ein Greuel – darum schrieb ich das Wort an Frankreich –
und das Schreiben an das Direktorium.« 117
Vermutlich ist es genau dieses Gerechtigkeitsgefühl, das
die politische Haltung Lavaters ausmachte, eine Haltung, die
letztlich parteiungebunden war – sie entsprach der Haltung
eines Pfarrers, der nur seinen Glauben als Partei gelten ließ.118
Dies würde erklären, weshalb Lavater selbst für seine politi
schen Gegner in Zürich anerkennende Worte fand, so für den
Regierungsstatthalter Zürichs, Johann Kaspar Pfenninger, als
dieser ihn, auf dem Rückweg nach Zürich, von Baden aus nach
Bremgarten und Knonau begleitete; oder dass ein »ächter
Republikaner« durchaus Lavaters Lob fand; oder dass Lava
ter mit den Zürcher Vertretern der Helvetik, Paul Usteri oder
Hans Conrad Escher von der Linth, in brieflichem Kontakt
stand, um sich bei ihnen für seine deportierten Zürcher Mit
lution, S. 130–132. Es handelt sich um den Abdruck eines Briefes an Andreas
Dennler in Langenthal, vgl. FA Lav Ms 567, Brief Nr. 65, sowie JCLW, Band
VIII, S. 367.
117 Johann Kaspar Lavaters nachgelassene merkwürdige Briefe und Aufsätze,
betreffend die Geschichte und Lage des Vaterlandes während der Revolution,
S. 132.
118 Auf das »parteilose« Gerechtigkeitsgefühl Lavaters verweist folgende
Passage in den Freymüthigen Briefen über das Deportationswesen: »Mir liegt
nichts an Namen und Wörtern. Die Vernunft sieht auf die Sache, der Pöbel auf
Namen. König, oder Direktor, Aristokrat, oder Demokrat, Dieß gilt mir Alles
gleichviel – Wer willkürlich handelt, und zum Nachtheil Andrer – sich über
Gesetz und Recht wegsetzt, ist ein Despot – trag’ er einen Stern, oder eine
Scherpe – und der König, der Gesetz, Nation und Freyheit ehrt und schützt,
und seine Nation beglückt, ist mir viel lieber, als ein Regent, und Gesetzgeber,
der dem Königthum flucht, und dem Recht und Gesetze Hohn spricht« (Frey
müthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII, S. 657 [Band 1,
264 f.]). Ähnlich auch: »Mir sind Namen nichts – Leben und Thaten Alles«,
womit Lavater seine Charakterisierung als Pietist kommentierte (ebenda,
S. 911 [Band 2, 279]).
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bürger einzusetzen; oder dass er schließlich auch mit dem
helvetischen Minister der Künste und Wissenschaften, Philipp
Albert Stapfer, in den Jahren 1798 bis 1800 ausgiebig über die
Freiheit der Kirche debattierte, was von helvetikfreundlicher
Seite argwöhnisch beurteilt wurde, insbesondere was Stapfers
Freundschaft zu Lavater betraf.119
Die Einschätzung einer politisch ambivalenten Haltung La
vaters wird von der bisherigen Forschung geteilt. Paul Wernle
sei dafür speziell erwähnt: Wernle charakterisierte im dritten
Band seines Werks Der schweizerische Protestantismus im
18. Jahrhundert den Zürcher Pfarrer als kirchlichen Gefühls
menschen mit wenig politischer Einsicht, revidierte diese Ein
schätzung jedoch wenige Jahre später in seiner Untersuchung
zum Protestantismus während der Helvetik: Dort wird nun
der Lavater der Helvetik als »Prophet« gerühmt, der sich
durch sein Engagement, seine »Offenheit und Diesseitigkeit«
auszeichnete; Lavaters Heldenmut erhält Wernles Lob, seine
Verfassungstreue ebenso. Diese Neueinschätzung erfolgte frei
lich in der vom 2. Weltkrieg bedrohten Schweiz, wo der Wi
derstand Lavaters gegen die französische Fremdbesatzung
nicht nur bei Wernle Sympathien wecken musste. So bleibt
der Eindruck eines politisch schwer einzuordnenden Lavater
bestehen.120
119 Zum Lob Pfenningers durch Lavater vgl. etwa ebenda, S. 872–876 [Band 2,
221–226]. Zum Lob eines »ächten Republikaners« vgl. ebenda, S. 741 [Band 2, 24].
Zur Kritik an Stapfers Korrespondenz mit Lavater vgl. den Bericht der Regis
tratoren Martin Kopp und Franz Xaver Bronner über die beschlagnahmten
Papiere Lavaters vom 19. Mai 1799: »Brief des Min[inister] Stapfer an Lavater
v. 19. Jänner 1799; über Demokratismus der Kirche« [am Rande] »ein äußerst
sonderbarer Brief eines Ministers der Helvetischen Republik, den man gewiß
nicht erwartet hätte; in jeder Rüksicht verdient dieser Brief einer besonderen
Erwägung« (Staehelin, die amtlichen Akten, S. 554–563, S. 562).
120 Vgl. Wernle, Der schweizerische Protestantismus in der Zeit der Helvetik,
Teil 1, S. 452, S. 462 und S. 464. Zu einem mutigen Mahner in dunklen Zeiten
wird Lavater auch in dem Briefwechsel mit David Müslin, vgl. Guggisberg,
Johann Caspar Lavater und David Müslin. Gemäß Anna Bachofen ist Lavater
politisch schwer einzuordnen; sie beobachtet bei ihm, dass er sich in Konflik
ten in eindrücklicher Weise auf die Seite der Schwachen schlägt, bis wieder
ein politischer Paternalismus bei ihm die Oberhand gewinnt, der die Identi
fizierung mit dem Ancien Régime verrate, vgl. Bachofen, Johann Kaspar La
vater, etwa S. 71–78 zum Stäfner Handel. Auch Alfred und Regine Schindler
argumentieren, dass Lavater mit seinem alteidgenössischen Freiheitskonzept
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Am Ende dieser Einführung in die politische Haltung Lava
ters kann die Beobachtung vom Beginn wiederholt werden:
Um genauere Antworten zur Parteienbindung Lavaters zu er
halten, müsste man dessen politisches Netzwerk umfassender
rekonstruieren, als es in dieser Edition möglich war. Bisher
sind zwei politische Gesichter Lavaters während der Helvetik
beobachtbar: Der enragierte Revolutionskritiker in seinen
Eingaben an die helvetischen und die französischen Behörden
und der versöhnliche, verfassungsorientierte Zürcher Pfarrer
in seinen Predigten und Ansprachen. Dass Lavater zwei poli
tischen Ordnungssystemen gleichzeitig angehörte, lässt sich
bis in feine sprachliche Nuancen verfolgen, etwa in der Pre
digt, die er nach der Deportation der Zürcher Mitbürger im
April 1799 hielt: Lavater titulierte hier zunächst die Obrigkeit
gemäß dem neuen Sprachgebrauch korrekt als »Bürger Regenten«, sprach sie am Ende der Predigt jedoch als »väter
liche Regenten« an, um in die alte Herrschaftssprache von
der Obrigkeit im Vaterstand zurückzufallen, die ihm zeit sei
nes Lebens vertraut und lieb war.121
Wenn man von allen Parteilichkeiten einmal absieht, be
wies Lavater in seinen helvetischen Schriften ein eindrück
liches Engagement für das Gemeinwesen und den Frieden.
Was wir in Lavater erblicken, ist die Moral eines Citoyen, der
kein Citoyen sein wollte. Seine Antwort auf die vielen Ange
bote, mit seiner Familie aus dem umkämpften Zürich zu flie
hen, klingt dabei wie ein Kommentar auf seine eigene Haltung:
»Ein Mann muss auf dem Punkte stehen, wo er gesetzt ist«  122.
Diese Standfestigkeit prägt Lavaters Spätwerk, das einen
während der Helvetik »im Rahmen des Traditionellen« geblieben sei, aber
immerhin »seine Stimme öffentlich erhoben und erhebliche Risiken in Kauf
genommen« habe, vgl. Alfred Schindler / Regine Schindler: »Mit freyem Flug
und frohem Blick«. Zu Lavaters »Kinder-Theologie«, in: Hans-Richard Reuter /
Heinrich Bedford-Strohm / Helga Kuhlmann / Karl-Heinrich Lütcke (Hgg.):
Freiheit verantworten, Festschrift für Wolfgang Huber zum 60. Geburtstag
2002, S. 407–420, S. 420. Zu einem Forschungsabriss der variierenden Cha
rakterisierungen Lavaters vgl. zudem Sauer, Predigttätigkeit, S. 15 f.
121 Vgl. Freymüthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII,
S. 599 und 604 [Band 1, 176 und 185].
122 Brief von Lavater an Johann Baptist von Ruoesch vom 28. Februar 1798,
FA Lav Ms 578, Brief Nr. 195. Zu dem ihm durch Ruoesch, den Regierungsprä
sidenten des Fürstentums Oettingen-Spielberg, in Oettingen angebotenen Exil
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Mann des politischen Übergangs zeigt, der seinen Überzeu
gungen treu blieb: In den Augen seiner Gegner machte ihn
dies zum Konservativen, ihn selber aber ließ der Wunsch nach
ständiger Selbstreform jung bleiben.

vgl. Horst Weigelt: Johann Baptist von Ruoesch und Lavater. Aspekte einer
ökumenischen Freundschaft, in: Zeitschrift für Bayerische Kirchengeschichte
52 (1983), S. 29–44, S. 41 f. Julia von Reventlow und der Arzt Christoph Hein
rich Pfaff boten Lavater in einem Brief vom 23. Dezember 1798 an, nach
Schleswig-Holstein zu fliehen, vgl. FA Lav Ms 524, Brief Nr. 173. Vgl. dazu Horst
Weigelt: Lavater und Julia Reventlow, in: Hartmut Lehmann / Dieter Lohmeier
(Hgg.): Aufklärung und Pietismus im dänischen Gesamtstaat. 1770–1820,
Neumünster 1983 (= Kieler Studien zur deutschen Literaturgeschichte, 16),
S. 249–266. Für die Anstrengungen, Lavater vor der Revolutions- und Kriegs
gewalt zu schützen, sprechen zudem die Nachforschungen, die der russische
Zar Paul I. im September 1799 durch den Oberkommandierenden der russi
schen Armee in der Schweiz, Nikolaj Rimskij-Korsakov, durchführen ließ, um
abzuklären, ob Lavater eine Auszeichnung oder eine Pension wünsche, vgl.
Edmund Heier: J. C. Lavater im geistigen und kulturellen Leben Russlands des
18. und 19. Jahrhunderts, in: Pestalozzi / Weigelt (Hgg.), Das Antlitz Gottes im
Antlitz des Menschen, S. 337–347, S. 341; zu diesen Abklärungen äußerte sich
auch der Stuttgarter Geheimrat F. F. Seckendorff in einem Brief an Lavater
vom 13. Juli 1800, in dem er Lavater seinerseits ein Geschenk des Hauptmanns
Salomon Hirzel de St. Gratien anbot, vgl. FA Lav Ms 526, Brief Nr. 258.
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Einführung

Die Bitt- und Klageschrift Lavaters an den französischen Di
rektor Jean-François Reubell bildet das Kernstück einer um
fangreichen Korrespondenz zwischen Zürich und Paris im Mai
und Juni 1798. In seiner Eingabe mit dem Titel »Wort eines
freyen Schweizers an die große Nation« (im Folgenden zitiert
als Wort ) verurteilte Lavater am 10. Mai 1798 das Verhalten
der französischen Besatzungstruppen; darauf rechtfertigte
das französische Direktorium Anfang Juni seinen Einmarsch
in die Schweiz; und dieser Antwort aus Paris schloss sich Ende
Juni wiederum eine Replik, eine Gegenantwort Lavaters, an.
Aus dem gesamten Briefverkehr wurde zunächst das Wort
separat veröffentlicht, das bald einen großen Erfolg feiern
konnte: Von keinem anderen Text aus Lavaters Spätwerk
sind mehr Auflagen, Übersetzungen oder Nachdrucke über
liefert − so weist allein das Werkverzeichnis Lavaters fünf
zehn deutsche Versionen (zwei davon posthum 1801 erschie
nen) sowie acht Übersetzungen auf.1 Der publizistische Erfolg
1
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 (zi
tiert als: JCLW, Bibliographie), S. 25–28, Nr. 21.1 – 21.23. In keiner Gesamtaus
gabe von Lavaters Werk fehlt das Wort, vgl. Johann Kaspar Lavaters nach
gelassene merkwürdige Briefe und Aufsätze, betreffend die Geschichte und
Lage des Vaterlandes während der Revolution, hg. von Georg Geßner, Zürich
1801 [= Nachgelassene Schriften, 1], S. 8–24; Johann Kaspar Lavater’s aus
gewählte Schriften, hg. von Johann Kaspar Orelli, zweiter Theil, Zürich 1841,
S. 341–352; Johann Caspar Lavaters ausgewählte Werke, hg. von Ernst Stae
helin, 4. Band: Gerechtigkeit, Freiheit, Menschlichkeit. 1791−1801, Zürich 1943,
S. 132−145. In verschiedenen Quellensammlungen zur Schweizer und Zürcher
Geschichte finden sich Nachdrucke des Wortes, vgl. Wilhelm Oechsli (Bearb.):
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lässt sich zudem an der Tatsache ablesen, dass noch lange
nach Lavaters Tod handschriftliche Kopien des Wortes auf
den Auktionsmarkt gelangten.2
Zu einem Medienereignis im In- und Ausland konnte das
Wort deshalb werden, weil es Lavater als Kämpfer für poli
tische Freiheiten zeigt, der gegen falsche Versprechungen der
französischen und helvetischen Revolution entschieden Stel
lung bezieht. Deutlicher als in seinen anderen helvetischen
Schriften lehnt er im Wort einen revolutionären Umbruch ab,
in dem politische Ideale an eine Willkürherrschaft verraten
werden. Stattdessen fordert Lavater Reformen in Einklang
mit den historischen Gegebenheiten, nach Maßgabe schwei
zerischer und Zürcher Traditionen sowie in Übereinstimmung
mit der helvetischen Verfassung.3

Quellenbuch zur Schweizergeschichte. Für Haus und Schule, 2. verbesserte und
vermehrte Auflage, Zürich 1901, S. 601−604 [gekürzt]; Max Wehrli, (Hg.): Das
geistige Zürich im 18. Jahrhundert. Text und Dokumente von Gotthard Heidegger bis Heinrich Pestalozzi, Zürich 1943 (= Atlantis Ausgaben), S. 290–300;
Ulrich Im Hof (Bearb.): Ancien Régime, Aufklärung, Revolution und Fremdherrschaft, Aarau 1954 (= Quellenhefte zur Schweizergeschichte, 6), S. 56–58
[gekürzt]. Zur Entstehungs- und Druckgeschichte des Wortes vgl. Ernst Trösch:
Die helvetische Revolution im Lichte der deutsch-schweizerischen Dichtung,
Leipzig 1911 (= Untersuchungen zur neueren Sprach- und Literaturgeschichte.
Neue Folge, 10), S. 35; Paul Wernle: Der schweizerische Protestantismus in
der Zeit der Helvetik 1798–1803, Erster Teil: Der Aufstieg der Revolution
in der Eidgenossenschaft, Zürich / Leipzig 1938, S. 461–463; Alfred Rufer: Lavater und die helvetische Revolution, in: Politische Rundschau – Revue poli
tique – Rivista politica 21 (1942), S. 308–317, S. 309–312.
2
Zu den (teilweise im Manuskripthandel auftauchenden) Abschriften des
Wortes vgl. Johann Caspar Lavater: Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe, Ergänzungsband: Verzeichnisse der Korrespondenz und des
Nachlasses in der Zentralbibliothek Zürich, hg. von Christoph Eggenberger
und Marlis Stähli. Bearbeitet von Alexandra Renggli und Marlis Stähli auf
grund des Standortkatalogs und unter Verwendung der Vorarbeiten von Ur
sula Caflisch-Schnetzler, Zürich 2007 (zitiert als: JCLW, Korrespondenz und
Nachlass), S. 299 und S. 343, sowie den Abschnitt »handschriftliche Vorstufen«
dieser Einführung.
3
Zur Einstellung Lavaters gegenüber der Helvetischen Republik vgl. auch
die allgemeine Einleitung zu diesem Band.
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JCLW, Bibliographie, 21.1

Johann Caspar Lavater, Pfarrer in Zürich,
an das Directorium der französischen Republik.
– Schweiz: [s. n.], 1798. – [1] Bl., 31 S.; 8˚
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JCLW, Bibliographie, 21.2

Johann Caspar Lavater, Pfarrer zu Zürich
an das Directorium der französischen Republik.
– Schweiz: [s. n.], 1798. – 16 S.; 8˚
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JCLW, Bibliographie, 21.3

Johann Caspar Lavater, Pfarrer zu Zürich.
an das Directorium der französischen Republik.
– Schweiz: [s. n.], 1798. – 21 S.; 8˚
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JCLW, Bibliographie, 21.4

Johann Caspar Lavater, Pfarrer in Zürich,
an das Directorium der französischen Republik.
– Schweiz: [s. n.], 1798. – 32 S.: Ill.; 8˚

97

JCLW_Deportation.indb 97

25.7.2015 16:35:30 Uhr

JCLW_Deportation.indb 98

25.7.2015 16:35:30 Uhr

JCLW, Bibliographie, 21.5

Johann Caspar Lavater, Pfarrer in Zürich,
an das Directorium der französischen Republik.
– Schweiz: [s. n.], 1798. – [1] Bl., 32 S.; 8˚
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JCLW, Bibliographie, 21.6

Johann Caspar Lavater Pfarrer in Zürich
an das Directorium der französischen Republik.
– Schweiz: [s. n.], 1798. – [1] Bl., 32 S.; 8˚
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JCLW, Bibliographie, 21.7 [und 21.12]

Ein Wort eines freyen Schweizers an die französische Nation,
über das Betragen derselben gegen die Schweiz, von J. C. Lavater, Pfarrer.
– In der Schweiz: [s. n.], September 1798. – 8 S.; 4˚
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JCLW, Bibliographie, 21.8

Ein Wort eines freyen Schweizers an die französische Nation,
über das Betragen derselben gegen die Schweiz von J. C. L.
– In der Schweiz: [s. n.], September 1798. – 16 S.; 8˚
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JCLW, Bibliographie, 21.9 [und 21.10]

Ein Wort eines freyen Schweizers an die französische Nation, von J. K. L.
Beytrag zu einem Sünden-Register der Franzosen in der Schweiz.
– In der Schweiz: Auf Kosten der Käufer, [s. d.]. – 16 S.; 8˚
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JCLW, Bibliographie, 21.11

Ein Wort eines freyen Schweizers
an die große Nation, sammt Lavaters Schreiben an Rewbel,
bey Uiberreichung des Worts eines freyen Schweizers.
– Zürch: [s. n., 1798]. – 24 S.; 8˚
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JCLW, Bibliographie, 21.13

Ein Wort eines freyen Schweizers an die französische Nation,
über das Betragen derselben gegen die Schweiz, von J. C. L. –
[In:] Vollständiger Brief-Wechsel zwischen Herrn Pfarrer
Johann Caspar Lavater und dem B. Reubell, Mitglied des
Direktoriums der französischen Republik. Unterhalten
im Jahr 1798. Gesammelt und zusammengetragen zu Nutz
und Frommen derer, die gerne Wahrheit hören und verehren.
– Gedruckt in der Schweiz: [s. n.], 1799. – S. [1]–16.
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JCLW, Bibliographie, 21.14

Lavaters Wort eines freyen Schweizers an die große Nation.
Datiert den 10. May 1798. – [In:] Briefwechsel Lavaters
und Reubells vom Jahre 1798. Vollständiger und correcter,
als bis jezt herausgegeben und mit einer Zugabe
zweener sich darauf beziehender Briefe vermehrt.
– [S. l.: s. n.], 1801. – S. 4–19.
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JCLW, Bibliographie, 21.15

Ein Wort eines freyen Schweizers an die große Nation. –
[In:] Johann Kaspar Lavaters nachgelassene merkwürdige Briefe
und A
 ufsätze, betreffend die Geschichte und Lage des
Vaterlandes während der Revolution, hg. von Georg Geßner,
Zürich 1801 [= Nachgelassene Schriften, 1].
– Zürich: bey Orell, Füßli und Compagnie, 1801. – S. 8–24.
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JCLW, Bibliographie, 21.16

Brev til det franske Direktorium af Johan Casper Lavater, Præst i Zürch.
– Kiøbenhavn: Trykt hos Zacharias Breum, 1798. – 18 S.; 8˚
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JCLW, Bibliographie, 21.17

The Reverend John Gaspar Lavater Rector at Zurich to the Directory
of the French Republic. Jean Casper Lavater Prêtre à Zurich au Directoire
de la République Française. Johann Casper Lavater Pfarrer zu Zürich
an das D
 irectorium der Französischen Republik. Entered at Stationers Hall.
– London: Sold by W. Richardson and Co. and all the Booksellers
in Town and Country – and on the Continent, 1798. – 31 S.; 4˚
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Titelblatt der Londoner »Ausgabe A« des Wortes (nicht in JCLW, Bibliographie)

Remonstrance addressed to the Executive Directory
of the French Republic, against the invasion of Switzerland.
By John Caspar Lavater, rector of Zurich.
– London: printed for J. Debrett, Piccadilly;
and T. Longman, Paternoster Row. – 31 S.; 8˚
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JCLW, Bibliographie, 21.18

Remonstrance addressed to the Executive Directory of the French
Republic, against the invasion of Switzerland. By John Caspar
Lavater, rector of Zurich. With an account of the invasion of
Switzerland, by the French, in a letter from Mallet Dupan. – Dublin:
printed for J. Milliken, No. 32, Crafton-Street, 1798. – 16 S.; 8˚
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JCLW, Bibliographie, 21.19

Remonstrance, addressed to the Executive Directory of the French
Republick, against the invasion of Switzerland. By John Caspar
Lavater, rector of Zurich. – London printed, and Dublin re-printed:
by Graisberry & Campell, back-lane, 1798. – VII S., [1] Bl., 14 S.; 8˚
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JCLW, Bibliographie, 21.20

Remonstrances, addressed to the Executive Directory of the
French Republic, against the invasion of Switzerland.
By John Caspar Lavater, rector at Zurich. First New-York edition.
– London printed. New-York Re-printed: By John Tiebout,
(Homer’s-Head) No. 358 Pearl-Street, 1799. – 22 S.; 8˚
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JCLW, Bibliographie, 21.21

Lavater’s letter to the French Directory. Translated from the German.
– London: Printed for J. Hatchard, Bookseller to her Majesty,
no. 173, Piccadilly, 1799. – [1] Bl., 33 S.; 8˚
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JCLW, Bibliographie, 21.22

J. C. Lavater pasteur à Zurich
au Directoire de la République Française.
– En Suisse: [s. n.], 1798. – 22 S., 8˚
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JCLW, Bibliographie, 21.23

Johann Caspar Lavater, Predikant te Zurich.
Aan het Uitvoerend Bewind, der Fransche Republiek.
uit het Hoogduitsch Vertaald.
– Wezel: [s. n.], 1798. – 16 S.; 8˚
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JCLW, Bibliographie, 22.1

Johann Caspar Lavater, Pfarrer in Zürich, an das Directorium der
französischen Republik. Nebst einer Litanei, fürs ganze Leben brauchbar.
– Schweiz: [s. n.], 1798. – 23 S.; 8˚
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1 T e x tgru n dl age u n d T e x t ü ber l i ef eru ng
1.1 Di e T e x t fa ssu ngen A u n d B des Wortes
Lavater redigierte seine Eingabe am 10. Mai 1798 und schickte
sie einen Tag später, zusammen mit zwei Begleitbriefen, nach
Paris. Adressat war der Präsident des französischen Direkto
riums, Jean-François Reubell, ein gebürtiger Elsässer, welcher
der deutschen Sprache mächtig war. Zumindest rechnete La
vater damit, da er Reubell seine Klageschrift sehr wahrschein
lich in deutscher Sprache zukommen ließ und den Direktor in
einem Begleitbrief offen als Deutschen ansprach.4
In Paris blieb die Eingabe lange unbeantwortet, so dass La
vater zunehmend unruhig wurde. Als er ein zweites Mal an
die französischen Behörden schreiben wollte, erreichte ihn am
13. Juni aber doch noch ein Antwortschreiben aus Paris, in dem
das Direktorium seine Politik gegenüber der Schweiz vertei
digte.5 Lavater reagierte darauf am 20. Juni mit einer zweiten
4
Vgl. den Abschnitt 2.1 dieser Einführung; der Begleitbrief von Lavater
an Reubell findet sich als Teil von deren Briefwechsel in JCLW, Band VIII,
S. 279–282. Zu dem in Colmar geborenen Reubell (1747−1807) vgl. Jean-René
Suratteau / Alain Bischoff: Jean-François Reubell. L’Alsacien de la Révolution
française, o. O. 1995. Zur Geschichte des französischen Direktoriums vgl. Jean
Tulard: Le Directoire et le Consulat, Paris 1991 (= Que sais-je?, 1266).
5
Lavater entwarf am 10. Juni 1798 folgenden Brief an Reubell: »Ich hoffe,
Sie haben mein Briefchen und mein Wort an die große Nation vom 11. V. 1798
durch den Bürger Denzel erhalten … Ich erwarte von Ihrer Rechts[-] und Ehrliebe eine würdige, genugthuende Antwort. Erfolgt keine in Zeit von drey Wochen, so werd’ ich das Wort in englische[n] Zeitungen, in Italien und Deutschland publizieren, und die neüerlichst verübte Gewalthat an dem Schatz in
Zürich, der nun Nationalschatz war − die Bürger Rapinat, der öffentlich gesagt haben soll − je ferai honneur à mon nom − mit Bajonetsdrohung vollbrachte − miteinzurücken nicht vergeßen. Es ist nicht daran zudenken, daß
das französische Direktorium sich zu solchen Greüelthaten erniedrige − aber
es muß wißen, was seine Agenten thun. / Edelgesinnte französische Offiziere
protestierten dagegen; Alle braven Soldaten sagten: ›Wir gehen nicht, wenn
man uns zur Beraubung des Schatzes unserer Freünde auffordert.‹ / So kanns
nicht mehr gehen, Bürger Direktor. Ihr machet des Dings zuviel. Hülfe − oder
Prostitution vor aller Welt. / Sollte meine Freymüthigkeit die Rache der Übermacht reitzen − (es braucht wenig Stärke, daß ein Löwe − eine Maus zerdrückt.) so würde dadurch das Übel ärger. Ich mag aber, wie ich lezthin schon
sagte, nicht Kleines von großen Menschen denken« (FA Lav Ms 121.7 [D]; diese
Binnensignaturen der Konvolute von FA Lav Ms 121.7 werden hier zur besse
ren Orientierung mit angegeben). Lavater vermerkte zu Beginn der vermutlich
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Stellungnahme, dann brach die Korrespondenz zwischen Zü
rich und Paris ab, ohne dass sich seine Forderungen erfüllt
hätten. Im Gegenteil, die anonyme Publikation der Eingabe
hatte bald unangenehme Konsequenzen für Lavater selber.
Lavater behauptete stets, der Druck des Wortes sei ohne
sein Wissen erfolgt. Diese Aussage ist ernst zu nehmen, auch
wenn es angesichts der Brisanz des Textes zu bedenken gilt,
dass sie sicher auch bezweckte, den Verfasser und die Verleger
vor Verfolgung zu schützen. Es gibt zudem zahlreiche Hin
weise darauf, dass Lavater eine Veröffentlichung seiner Ein
gabe nicht ungelegen kam: Die nachlässige Geheimhaltung
der Schrift, von der er bald Abschriften unter Freunden zirku
lieren ließ, spricht für eine gezielte Inkaufnahme einer Publi
kation, wenn eine solche nicht sogar von Anfang an geplant
war.6 Letztlich bleibt Lavaters Rolle bei der Veröffentlichung
des Wortes jedoch ebenso unklar, wie dessen Verleger in den
meisten Fällen unbekannt geblieben sind.
In einer ersten Auflage erschien das Wort Ende Juli, An
fang August 1798. Auf dem Titelblatt wird Lavater zwar als
Autor genannt, die Schrift trägt aber noch einen unverfäng
lichen Titel, nämlich An das Direktorium der französischen
Republik (im Folgenden zitiert als Textfassung A).7 Als Druck
ort wird die »Schweiz« aufgeführt, gleichzeitig erklärt der
anonyme Herausgeber aber im Vorwort, dass in der Schweiz
eine Publikation aus politischen Gründen nicht möglich gewe
sen sei: Dort sei das Wort bislang nur in Abschriften »Freunden des Verfassers« bekannt geworden, auch wenn Lavater
selber von einer Veröffentlichung gesprochen habe. Tatsäch
lich drohte Lavater in seinem Begleitbrief an Reubell vom 11.
Mai 1798 eine dreisprachige Publikation seiner Eingabe an,
falls sich die Lage der Schweiz nicht verbessere, und er wie
derholte diese Warnung in dem (nicht abgeschickten) Erinne
von Magdalena Hess-Kitt verfassten Kopie seines Briefentwurfs: »Mich hinderte mein Genius, dieß Briefchen Mittwoch den 13ten [Juni] abzusenden[:]
›Ich werde heüt eine Antwort erhalten‹. Einkam [diese] denselben Tag«.
6
Vgl. dazu auch den Abschnitt 2.2 dieser Einführung.
7
Der vollständige Titel lautet: Johann Caspar Lavater, Pfarrer in Zürich,
an das Directorium der französischen Republik, vgl. JCLW, Bibliographie,
S. 25, Nr. 21.1–6. Einzelne Auflagen von Textfassung A geben im Titel »zu Zürich« als Entstehungsort an, vgl. JCLW, Bibliographie, S. 25, Nr. 21.2–3.
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rungsschreiben vom 10. Juni sowie in seiner Replik auf die
Antwort aus Paris vom 20. Juni 1798, wobei er sie mit der Dro
hung verband, dass er das Wort vorgängig in europäischen
Kabinetten bekannt machen würde.8 Explizit spricht der Her
ausgeber von Textfassung A Lavater von jeder editorischen
Verantwortung frei, scheint implizit aber mit dessen Billigung
zu rechnen, wenn er schreibt, dass der Zürcher Pfarrer jedem
»redlichen und aufgeklärten Freund der Freiheit […] aus der
Seele« gesprochen habe.9 Aller Wahrscheinlichkeit nach wird
die Textfassung A in Deutschland erschienen sein, worauf
weiter unten eingegangen wird.
Im September 1798 wurde Lavaters Eingabe ein zweites
Mal publiziert, diesmal ohne Einleitung des Herausgebers und
stärker auf ein schweizerisches Lesepublikum ausgerichtet
(zitiert als Textfassung B). Dies wird vor allem am nun origi
nalen Titel Ein Wort eines freyen Schweizers an die franzö
sische [in späteren Auflagen: »große«] Nation deutlich; der
Untertitel über das Betragen derselben gegen die Schweiz
von J. C. L. wurde dagegen vom anonymen Herausgeber hinzu
gefügt.10 Die Textfassung B fällt schärfer aus, Frankreich
8
Vgl. Briefwechsel, JCLW, Band VIII, S. 312.
9
Vgl. Wort, Vorrede, S. [I]–IV (JCLW, Band VIII, S. 190–192). Zur Androhung
einer mehrsprachigen Ausgabe des Wortes im Begleitbrief Lavaters an Reubell
vgl. Briefwechsel, JCLW, Band VIII, S. 280. Das Wort in einem dreisprachigen
Paralleldruck erschien tatsächlich 1798 in London, vgl. JCLW, Bibliographie
Band VIII, S. 27, Nr. 21.17.
10 Ein Wort eines freyen Schweizers an die französische Nation, über das
Betragen derselben gegen die Schweiz, von J. C. L. (JCLW, Bibliographie, S. 26,
Nr. 21.7 und 8, mit Angabe auf dem Titelblatt: »In der Schweiz: September
1798«). Die weiteren Auflagen von Textfassung B zeichnen sich durch leicht
abgeänderte Titel aus (vgl. Abschnitt 1.3 dieser Einleitung), und als Druckort
fungiert neben der »Schweiz« auch »Zürich«. Aufschlussreich ist, wie Lava
ter selber seiner Eingabe unterschiedliche Namen gab: In den Freymüthigen
Briefen über das Deportationswesen nennt er sie »Wort eines freyen Schweizers an die fränkische Nation« (vgl. JCLW, Band VIII, S. 542 [Band 1, 95]), »gedrucktes Wort an Frankreich« (ebenda, S. 544 [Band 1, 99] oder einfach nur
»Wort« (ebenda, S. 546 f. [Band 1, 321 f.]), vermerkt als eigentlichen Titel aber
»Ein Wort eines freyen Schweizers an die grosse Nation« (ebenda, S. 545
[Band 1, 100]). In einem Begleitbrief zum Wort an Reubell vom 11. Mai 1798
spricht Lavater dagegen vom »Wort an die grosse Nation«, vgl. JCLW,
Band VIII, S. 279. In der Eingabe an die Zeitschrift Der aufrichtige und wohlerfahrene Schweizer-Bote vom 4. Februar 1799 nennt Lavater seine Eingabe
wiederum »Wort eines freyen Schweizers an die große Nation« (vgl. JCLW,
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steht nun stärker in der Kritik. Deshalb verwundert es nicht,
dass Lavaters Eingabe erst in dieser Fassung zum politischen
Skandal wurde: Erst jetzt beanstandete General Balthasar
Alexis Henri Antoine von Schauenburg, der Befehlshaber der
französischen Armee in der Schweiz, am 7. November 1798
die »schändliche Verleumdung« Frankreichs, warnte vor
»Blutscenen« und drängte die helvetische Regierung zum
Eingreifen, dies unter Verweis auf Lavaters Autorschaft. Am
9. November gelangte das helvetische Direktorium mit der
Aufforderung an den Zürcher Regierungsstatthalter Johann
Kaspar Pfenninger, mehr über den Verfasser des Wortes in
Erfahrung zu bringen. Dessen Identität war dank der damals
berühmten Initialen »J. C. L.« freilich ein offenes Geheimnis,
so dass zu fragen wäre, ob nicht gerade diese versteckte Of
fensichtlichkeit ein Skandal war.11
Pfenninger musste Lavater schon deshalb der Autorschaft
verdächtigen, weil die beiden bereits im August 1798 wegen
eines anonymen Druckes des Wortes aneinandergeraten wa
ren, worauf weiter unten eingegangen wird. Pfenninger lud
nun Lavater zu einem Gespräch vor, worauf dieser auch bald
einräumte, der Verfasser des inkriminierten Druckes zu sein;
er habe seine Eingabe allerdings »Wort eines freyen Schweizers an die große Nation« genannt und nicht publizieren
wollen.12 Gleichzeitig korrigierte er – in der für ihn nicht
Band VIII, S. 327), und das ist auch der Titel der handschriftlichen Fassung.
Unter diesem Namen wurde Lavaters Text später denn auch berühmt.
11 Über das Vorgehen Schauenburgs und des Direktoriums sowie die Unter
suchung Pfenningers berichtet Lavater in den Freymüthigen Briefen über das
Deportationswesen, vgl. JCLW, Band VIII, S. 543–554 [Band 1, 97–112]. Auf die
entsprechenden Akten wird verwiesen in ASHR, Band XVI, S. 89 f. Zum Auf
trag des Direktoriums an Pfenninger vgl. das Regest in ASHR, Band III, S. 29;
eine Abschrift des Befehls findet sich in FA Lav Ms 32.7 und FA Lav Ms 26.11.
Laut einem Brief des Direktoriums vom 15. November 1799 an Pfenninger ging
der Befehl erst am 11. November nach Zürich ab; im gleichen Brief erkundigte
sich das Direktorium, ob Pfenninger den inkriminierten Druck des Wortes er
halten habe; zudem teilte es mit, dass Schauenburg dieses »Libell« zurück
möchte (wie jener dem Direktorium am 14. November geschrieben habe), vgl.
StAZH, K II 42.2. Faszikel C (= »Incriminirte oder verdächtige Flugeschriften.
1798–1802. Pfarrer, Joh. Caspar Lavater. 1798–1799« ).
12 Bei dem ihm vorgelegten Druck handelt es sich um Ein Wort eines freyen
Schweizers an die französische Nation, über das Betragen derselben gegen
die Schweiz von J. C. L., In der Schweiz 1798 (JCLW, Bibliographie, S. 25,
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 ntypischen Genauigkeit – gleich einige Stellen des ihm vor
u
gelegten Druckes, so den fehlenden Hinweis auf die Rückgabe
des requirierten Zürcher Silbergeschirrs, der in seinem Manu
skript vorkomme.13 Lavater gestand Pfenninger auch, er habe
Abschriften der Eingabe Freunden zukommen lassen, die nach
der Lektüre Schlimmes für ihn befürchtet hätten. Er selber
habe jedoch nie Angst gehabt, da er Schauenburg am 3. April
1798 eine inhaltlich ähnliche Bittschrift geschickt habe, in der
er Frankreich um politische Rücksichten bat. In diesem Text,
der bald gedruckt erschien, finden sich tatsächlich zahlreiche
Klagepunkte vorweggenommen, die sich auch im Wort finden:
so die Ablehnung der französischen Kontributionsforderun
gen; der Hinweis, dass die alte Regierung in Zürich keine
Oligarchie, sondern an Gesetze gebunden gewesen sei; die Be
obachtung, dass die Schweizer mit dem politischen Umbruch
nicht frei, sondern Sklaven Frankreichs geworden seien; oder
die Feststellung, dass die Zürcher schon Demokraten gewesen
seien, bevor die Franzosen sie zu solchen erklärt hätten.14 Die
Formulierung wiederum, dass Lavater nicht die Ehre habe,
Schauenburg persönlich zu kennen, ihn aber um Beistand bei
den französischen Befehlshabern bitte, taucht auch im Begleit
schreiben an Reubell auf. Lavater rechtfertigte also Pfennin
ger gegenüber seine Erlaubnis zur Abschrift der Eingabe mit
Nr. 21.8). Nachdem sich Lavater zur Autorschaft bekannt hatte, erschien diese
Auflage mit einem Titelblatt, das Lavater als Verfasser nannte, neu, vgl. Ein
Wort eines freyen Schweizers an die französische Nation, über das Betragen
derselben gegen die Schweiz, von J. C. Lavater, Pfarrer (ebenda Nr. 21.7).
13 Vgl. das handschriftliche Original (FA Lav Ms 121.7a) sowie die Edition
Textfassung B, Ende Abschnitt 17. Zu weiteren Korrekturen Lavaters vgl. JCLW,
Band VIII, S. 545 f. [Band 1, 100 f.]; sie finden sich im textkritischen Apparat
von Textfassung B.
14 Der Brief Lavaters an Schauenburg vom 3. April 1798 findet sich ge
druckt in Johann Caspar Lavater’s zwey merkwürdige Schreiben I. An den
Bürger Schauenburg Obergeneral der fränkischen Armee in der Schweiz.
II. Beschluß der Dankrede im Nahmen der Zürcher Bürgerschaft, an den
Herrn Bürgermeister Kilchsberger, Zürich 1798, S. 3–13, sowie im französi
schen Original (mit dem interessanten Nachsatz: »Pardonnez une seule chose
– le mauvais Stile français!«) in Joh. Caspar Lavater’s Bülletins an Haefelin
und Stolz über die zürcherische Staatsumwälzung vom Jahr 1798, Zweiter
Theil: 13. März – 21. April, mitgetheilt von F. O. Pestalozzi, in: Zürcher Taschen
buch. Neue Folge 9 (1886), S. 211–258, S. 247–249. Eine Abschrift des Schrei
bens an Schauenburg findet sich zudem in FA Lav Ms 579, Brief Nr. 136.
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dem Argument, dass seine Kritik an Frankreich ohnehin schon
bekannt gewesen sei.
Pfenninger verlangte nach der Unterredung von Lavater
eine schriftliche Stellungnahme, die er am 14. November 1798
erhielt und an das Direktorium nach Luzern sandte.15 Darauf
wartete der Zürcher Pfarrer die Entscheidung der helvetischen
Behörde ab − ohne Furcht, wie er verschiedenen Freunden
und Bekannten in seiner Korrespondenz immer wieder ver
sicherte,16 aber auch um Beistand an höchster Stelle bemüht,
15 Vgl. »Antwort auf die Fragen des Bürger Regierungsstatthalters […] betreffend ein gedrucktes Wort an Frankreich« vom 14. November 1798, FA Lav
Ms 32.7, mit dem Vermerk von Lavaters Hand: »dieß blieb liegen, 30. X. 99«,
womit er wohl die eigene Redaktionsarbeit an den Freymüthigen Briefen über
das Deportationswesen gemeint hat, deren Textpassage [Band 1, 99–102] auf
der Grundlage dieser Antwort entstanden sein muss.
16 Vgl. etwa Lavaters Brief an den Arboner Pfarrer Mesmer am 11. Novem
ber 1798: »Gerad’ izt ist das Geschäfte über mein Wort an Frankreich, in
einem heißen Gährungspunkt. Schauenburg, der es noch nie, und erst letzte
Woche gedruckt sahe, (ob ächt, oder unächt? Weiß ich nicht.) ist ganz außer
sich über diese Schrift, schreyt auf eklatante Satisfaktion, schreibt durch Expreßen auf Luzern, und ans Direktorium auf Paris. Ich bin ganz ruhig, als ob
mich die Sache nicht das Mindeste anginge.« Lavater ist ruhig, weil: »›wann
das Ungewitter am heftigsten ist, so wird dir geholfen!‹ / Allso transeat cum
c aeteris! Ich handle oft töhricht vor der Welt − und ich lächle der weiten Welt,
die lieber nicht wagt, als mit Wagen − wenigstens Herzenspflicht erfüllen
will« (FA Lav Ms 574, Brief Nr. 50); an Alphons Pfyffer am 17. November 1798:
»Ich verlaße mich indeß auf meine Unschuld, die Macht der Wahrheit, und die
Billigkeit des Direktoriums, an welches meine Antwort des Wortes wegen eingekommen seyn wird« (FA Lav Ms 577, Brief Nr. 155); an den befreundeten
deutschen Hofrat Karl Johann Konrad Michael Matthaei am 21. November
1798: »Ich bin grad izt im heißesten Gedränge − doch ruhig. Ich mußte mich
meines Wortes Frankreichs wegen vertheidigen, und erwarte in wenig Stunden meine Sentenz. Sehr freimütig war meine Antwort. − Es wird auf Schauen
burg und das Direktorium ankommen. Schauenburg stampfte en generalissime wieder mich. / Ich bin ruhig − erwarte alles und fürchte nichts, obgleich
grad izt der Terrorisme beginnt […] In wenig Stunden bin ich vielleicht arretiert« (zit. nach Klaus Bambauer / Gertraude Bambauer (Hgg.): Dichterbriefe
an Anna Freifrau von Wylich geb. Gräfin zu Stolberg-Wernigerode zu Diersford, Wesel 1995, S. 47 f.); an Anna Schlatter-Bernet am 18. November 1798:
»Für mich laßen sie sich nie bange seyn! Obgleich mir gerade izt große Ungewitter drohen, […] [weil] der Obergeneral Schauenburg meines gedruckten
Wortes wegen, sehr aufgebracht ist, und auf Satisfaktion schreyt. Ich habe
wenigstens [nicht im Geringsten] nicht die mindeste Furcht, so freymüthig
meine so eben nach Luzern abgegangene Antwort ist. / Entweder werd ich
schweigen müßen, oder nach Herzenslust frey sprechen – als ein Thohr, vor
der Welt, als ein Lichtkind vor den Kindern des Lichts« (FA Lav Ms 580, Brief
Nr. 25); an den Göttinger Professor Christoph Meiners am 27. November 1798:
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indem er das Basler Direktoriumsmitglied Peter Ochs, dem er
sonst kritisch gegenüberstand, um Hilfe bat. Ob jener sich für
Lavater einsetzte, ist nicht bekannt. Seine Meinung über La
vater verbesserte sich aber nicht, wie ein Brief vom 29. Novem
ber 1801 an Frédéric-César de La Harpe erahnen lässt, in dem
Ochs die 1799 erfolgte Deportation Lavaters als eine selbst
verschuldete »Reise« verharmloste.17 General Schauenburg
»So sehr man mein Wort an Frankreich als leidenschaftlich, injurios und das
Werk einer erhitzten Einbildungskraft taxieren mag – Tausende seegnen mich
dafür – es ist nicht grundlose Deklamation, wie man alles nennt, was mit Kraft
dem Zeitgeist entgegen steht – es ist reine Wahrheit, und wills Gott – neüe Be
drückungen abhaltende Wahrheit. – Schauenburg hat mich scharf angeklagt.
Meine Verantwortung ligt in Luzern – und ich erwarte[,] so ruhig wie mein
Mittageßeßen, stündlich meine Sentenz. Die Beßergesinnten der Regierung
selbst sind dieses Wortes froh, und erwarten gute Wirkung davon. – Daher das
Direktorium meiner Bestrafung wegen, aus Wohlmeynen mit mir und der
Drohungen von Sch.[auenburg] wegen, in einiger Verlegenheit scheint. Leidenschaftlich handelt das Direktorium nicht« (FA Lav Ms 574, Brief Nr. 18); an
einen gewissen Meinertshagen (der sich vermutlich in Rastatt aufhielt) am
3. Dezember 1798: »Noch eins: Ich ward meines Wortes wegen an die große
Nation von Schauenburg angeklagt, und wie ich höhre, von dem Direktorium
losgesprochen« (FA Lav Ms 574, Brief Nr. 19); an [Hans] Heinrich Brenner in
Basel am 15. Dezember 1798: »Der Herr hat das Herz des Luzerner Direktoriums und des General Schauenburg, so gelenkt, daß Alles (des Wortes wegen
an die große Nation) in Vergeßen[h]eit gestellt wurde« (FA Lav Ms 553, Brief
Nr. 127; zit. auch bei Wernle, Der schweizerische Protestantismus in der Zeit
der Helvetik, Erster Teil, S. 463). In einem Brief an Karl Wilhelm Thurneisen
vom 20. Februar 1799, gab sich Lavater trotz der eigenen, demonstrativen
Furchtlosigkeit doch auch erstaunt über den Ausgang der Geschichte: »Ich
erstaune oft selbst, wie ich aus der Affäre mit dem Wort an Frankreich so
erstaunlich glüklich durchgekommen bin – ich bethe die schüzende und errettende Hand meines Gottes demüthig an, und kann mich des Glaubens nicht
erwehren – daß dieß nun, ohne meinen Willen bekannt gewordene Wort –
unmittelbar und mittelbar – noch viel Gutes« bewirke (ZBZ, FA Lav Ms 584,
Brief Nr. 65).
17 Zum kritischen Verhältnis zwischen Lavater und Ochs vgl. etwa Lavaters
Kommentar zum Ochs’schen Verfassungsentwurf der Helvetischen Republik
im Brief an Johann Christoph Karg vom 8. März 1798: »Ochs Plan für die
Schweitz ist allen ächten Republikanern ein Gräuel. So kämen wir, statt freyer
zuwerden, oder frey zubleiben, unter 5. […] Despoten, die fünf Sklaven wären
von 5. […] französischen Despoten. Gott wende dieß ab!« (FA Lav Ms 568,
Brief Nr. 45, sowie Wernle, Der schweizerische Protestantismus in der Zeit der
Helvetik, Erster Teil, S. 463). Der Brief Lavaters an Peter Ochs vom 11. Novem
ber 1798 findet sich gedruckt in JCLW, Band VIII, S. 153, Anm. 36. Zur Einstel
lung von Ochs gegenüber Lavater vgl. »[…] que c’était lui qui, en nous faisant
envoyer ses lettres, avait provoqué son voyage de Zurich à Bâle« (zit. nach:
Correspondance de Fréderic-César de La Harpe sous la République helvétique,
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ließ schließlich Ende November 1798 seine Klage gegen Lava
ter auf sich beruhen, nachdem festgestellt worden war, dass
der Druck des Wortes gegen den Willen des Zürcher Pfarrers
erfolgt war. Das helvetische Direktorium trug Pfenninger je
doch auf, er solle Lavater auftragen, sich in Zukunft »ruhig
und klug zu verhalten«.18
Der Zeitpunkt der Veröffentlichung von Textfassung A lässt
sich ungefähr erschließen. Als Terminus post quem kann man
erstens vom Datum der Antwort auf Lavaters Wort ausgehen,
auf die der anonyme Herausgeber im Vorwort zu sprechen
kommt. Diese traf am 13. Juni 1798 in Zürich ein. Der Heraus
geber hat sie selber nicht gelesen, ihren ablehnenden Inhalt
jedoch daraus erschließen können, dass die französischen
Übergriffe seither noch »unerträglicher geworden« seien −
womit er auf die (Un-)Taten des französischen Kommissärs
Jean-Jacques Rapinat anspielte.19 Als zweiter Terminus post
quem lässt sich Lavaters Replik auf Reubells Antwort vom
20. Juni 1798 angeben. Sehr wahrscheinlich dachte der Her
ausgeber erst danach an eine Veröffentlichung des Wortes.
Der Erstdruck wird daher vermutlich in der ersten Hälfte des
Monats August 1798 erfolgt sein, sicher aber vor dem 18. Au
gust. An diesem Tag machte Lavater Pfenninger auf einen in
Zürich aufgetauchten Druck seiner Eingabe aufmerksam, um
sich gleichzeitig davon zu distanzieren; er bot Pfenninger
sogar seine Hilfe an, um die Publikation aus dem Verkehr zu

Band 4: L’exilé: janvier 1800 – février 1803, publiée par Philippe Bastide et Eli
sabeth Kastl. Sous la direction de Etienne Hofmann, Genève 2004, S. 291). 1791
hatte Rijklof Michael van Goens [Cuninghame] dem befreundeten Lavater ohne
das Einverständnis von Ochs einen Stich mit dessen Porträt zukommen lassen,
wie Ochs Leonhard Meister (1741–1811) am 2. Dezember 1791 klagte: »J’ai
appris qu’un étranger, M. Cuningham, avait envoyé mon portrait à Lavater. Je
ne m’attendais pas à voir promener ma figure dans les cantons« (zit. nach
Korrespondenz des Peter Ochs (1752–1821), hg. und eingeleitet von Gustav
Steiner, Band 1: Aufklärung und Revolution bis zum Basler Frieden 1795. Mit
einem Facsimile, Basel 1927 (= Quellen zur Schweizer Geschichte. Neue Folge.
Abteilung 3, Briefe und Denkwürdigkeiten, 1), S. 323.
18 Vgl. den Brief des Direktoriums an Pfenninger vom 26. November 1798,
StAZH, K II 42.2, Faszikel C; eine Abschrift davon findet sich FA Lav Ms 26.11.
Lavater dankte dem Direktorium am 5. Dezember für diese Mitteilung, vgl. FA
Lav Ms 26.11.
19 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 192.
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ziehen.20 Dass es sich dabei vermutlich um ein Exemplar der
Textfassung A handelte, lassen Briefe vermuten, die Lavater
zur selben Zeit erhielt. So dankte ihm ein gewisser Carl Senn
aus Lindau am 28. August 1798 für die Schrift. Senn war ver
mutlich aus politischen Gründen aus der Schweiz nach Süd
deutschland geflohen (er spricht im Brief von der Furcht, in
die helvetische Armee eingezogen zu werden) und lernte La
vaters Wort an einer öffentlichen Lesung in Lindau kennen.
Er teilte Lavater seine Begeisterung mit: »Sie werden mir verziehen [sic!], daß ich die Frechheit habe [,] Ihnen einen so fehlerhaften Brief zu übersenden, wenn Sie vernehmen werden,
daß mich Danckbarkeit dazu bewogen. Ich hörte nemlich in
einer Gesellschaftt Ihr Schreiben an die Franken vorlesen,
welches jeden edel dänkenden Schweizer aufmuntern sollte,
dem Manne öffentlich seine Hochachtung und Danckbarkeit
zu bezeügen, der ohne Menschenfurcht die Wahrheit sagen,
und den uns jetzt drückenden Tirannen vor Augen legen
darf.« 21 Ebenfalls am 28. August 1798 erkundigte sich Jakob
Josef Stocker, Professor und Kaplan im zugerischen Baar, bei

20 »Nur zwey Worte, Bürger Regierungs Statthalter – mein Wort an Frankreich ist gedruckt. Könnte doch der Verkauf deßelben, ohne der Freyheit Beeinträchtigung [,] nicht gehindert werden? Ich nähme die Kosten des Ankaufs
gern über mich. – Verzeihen sie die Bemühung. Die Sache thut mir recht leid –
die Herausgebung wäre meine Sache gewesen – Gruß und Achtung« (FA Lav
Ms 577, Brief Nr. 147). Pfenninger antwortete Lavater noch am selben Tag:
»Bürger Pfarrer! Sie kommen meinen Wünschen zuvor. Bloß vor einer Stunde
habe ich die Nachricht von dem Druk dieser Pieçen erhalten. Ich erschrak. So
eben schike ich in die Drukerey[,] kein Exemplar mehr aus zu geben – daß
übrige uberlaße ich ihnen« (FA Lav Ms 523, Brief Nr. 235). Dass die Zürcher
Druckerei keine Exemplare des Wortes mehr ausliefern sollte, muss nicht
heißen, dass der Druck in Zürich erfolgt war. Die Druckerei könnte auch nur
als Buchhändlerin agiert haben, vielleicht hat sie das Wort aber auch nach
gedruckt, wie es üblich war, um etwa Transportkosten aus Leipzig, das als
Druckort von Textfassung A vermutet wird (vgl. Anmerkung 22), zu sparen, vgl.
Mark Lehmstedt: Schweizer Literatur im Verlag der Weidmannschen Buchhandlung. Leipzig 1750−1787, in: Hellmut Thomke / Martin Bircher / Wolfgang
Pross (Hgg.): Helvetien und Deutschland. Kulturelle Beziehungen zwischen der
Schweiz und Deutschland in der Zeit von 1770−1830, Amsterdam / Atlanta,
GA 1994 (= Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur, 109),
S. 115−130, S. 118.
21 Vgl. FA Lav Ms 526, Brief Nr. 285. Senn ließ seinen Brief zunächst einem
Freund zukommen, um kein Aufsehen mit der berühmten Adresse »Lavater«
zu erregen.
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Lavater, ob dieser ihm eine gedruckte Fassung des Wortes
schicken könne: »Ohne Umschweife bitte ich sie, mir ein oder
zwey Exemplare jenes Briefes, den sie laut Angabe der Frankfurter-Zeitung an L. Reübel Direktor der fränkischen Republick geschrieben u.[nd] in Druck gegeben haben sollen, zu
übersenden. Je eher dieß geschieht, desto lieber ists mir. Ich
wende mich darum gerade an Sie, weil ich Zweifel [habe], ob
dieser Brief in einer Buchhandlung in Zürich zu haben sey;
weil er, wie man mich versichert hat, wenn gleich Wahrheiten,
doch für die fränkische Regierung unangenehme Wahrheiten,
enthalte. Mancher redliche Schweitzer Burger hat den Wunsch
geäußert, es mögte doch ein bedeutender Mann unter den
Schweitzerbürgern aufstehen, u. das Betragen der fränkischen Regierung gegen Helvetien im wahren Lichte vor ganz
Europa darstellen. Heil Ihnen, wenn sie es gethan haben.
Habe ich das Vergnügen [,] diesen Brief von ihnen zu erhalten;
so werde ich den Betrag des Preises ihnen den nächsten Posttag überschicken.« 22
Das Zeugnis Senns und vor allem Stockers (mit seinem
Hinweis auf das Inserat in der Frankfurter Zeitung ) legt die
Vermutung nahe, dass es sich bei der Textfassung A um eine
Veröffentlichung handelte, die im August 1798 im und für das
Ausland entstand und bald auch in die Schweiz gelangte. Für
ein ausländisches Publikum spricht die Tatsache, dass alle
Übersetzungen des Wortes auf die Textfassung A zurückgehen.
Auf einen deutschen Drucker wiederum verweist die Tat
sache, dass französische Begriffe (wie »points d’honneur« als
»Ehrliebe« ) ins Deutsche übersetzt wurden. Und Deutschland
ist schließlich auch deshalb als Druckort zu vermuten, weil
sich mehrere Auflagen der Textfassung A nur in deutschen Bi
bliotheken nachweisen lassen.23 Einige Quellen nennen denn
auch Leipzig als Druckort.24 Vielleicht erschienen Versionen
22 Vgl. FA Lav Ms 527, Brief Nr. 332.
23 Vgl. JCLW, Bibliographie, S. 25, Nr. 21.2 (nachgewiesen in Hannover, Kiel
und Tübingen) und Nr. 21.3 (nachgewiesen in Berlin, Braunschweig und Trier).
24 Leipzig sowie der Leipziger Verleger Wolf als Urheber von Textfassung A
werden genannt in: Gero von Wilpert / Adolf Gühring: Erstausgaben deutscher
Dichtung. Eine Bibliographie zur deutschen Literatur, 1600–1990, 2., voll
ständig überarbeitete Auflage. Wissenschaftliche Beratung: Harro Kieser. Re
daktion: Beate Mnich, Stuttgart 1992, S. 961. Für den Verleger Wolf finden sich
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von Textfassung A aber auch im schweizerischen Grenzgebiet,
in Konstanz. Lavater wies nämlich in einem Brief vom 26. Sep
keine anderen Belege, auf Leipzig als Druckort verweisen dagegen weitere
Spuren: So erschien hier 1798 auch die erste deutsche Übersetzung der Ant
wort Reubells auf Lavaters Wort sowie 1799 vermutlich die erste Auflage des
Briefwechsels, vgl. die Einführung zum Briefwechsel, JCLW, Band VIII, S. 249.
Auch die zeitgenössische Korrespondenz verweist häufig auf Leipzig als
Druckort des Wortes (in der Textfassung A), wobei bei den späteren Briefen
auch die erste Auflage des Briefwechsels gemeint sein könnte. So berichtete
am 28. August 1798 ein helvetischer Agent der Basler Aeschen-Sektion über
den Erfolg einer in Leipzig gedruckten Auflage des Wortes: »Lavaters Briefe
an Reubel die in Leipzig, so viel ich weiß, heraus gekommen, aber dermahlen
in keinem hiesigen Buchladen zu haben sind, machen jetz eine sehr gangbahre Waare des Gesprächs des publicums auß« (zit. nach André Salvisberg:
Revolution in Basel. Ein Lesebuch über Stadt und Landschaft Basel vom Beginn der Französischen Revolution bis zum Ende der Helvetischen Republik
1789−1803, Basel 1998, S. 458). Der Berner Pfarrer David Müslin wiederum
schrieb am 23. September 1798 dem befreundeten Lavater: »Ist es möglich,
mir ein exempli ihres in Leipzig gedrukten Briefwechsels mit Reübel zu schiken« (FA Lav Ms 521, Brief Nr. 103). Lavater selber erwähnt eine Leipziger
Fassung des Wortes in einem Brief vom 7. September 1798 an den früheren
Freund und protestantischen Pfarrer Heinrich Bansi (1754−1835), der während
der Helvetik Hauptmann im Dienste Frankreichs geworden war. Sein Wort, so
Lavater, sei »ohne meinen Willen gedruckt worden. Das in Leipzig gedruckte
ist, den Titel, und einige Druckfehler abgerechnet, dem Original getreu. Lautet allso die bündnersche Abschrift diesem gemäß, so stehe ich dazu − kein
Wort der Verläumdung ist drinn.« In dem Nachwort dieses Briefes, bestimmt
für den Erbprinzen von Hessen-Homburg (vermutlich ist Friedrich VI. ge
meint), präzisierte Lavater nochmals seinen Befund: »a) daß der in Leipzig
gedruckte Brief von mir an die fränkische Nation nicht unterschoben ist. /
b) daß er wider meinen Willen gedruckt ist. / c) daß ich den für einen Verläumber halte, der mir Verläumdung schuld giebt. / d) daß ich von Paris eine
Antwort erhalten, die sich wohl hütete, mich einen Verläumder zunennen. /
e) daß ich wider zurückgeschrieben und allenfalls einen Beweis versprochen,
daß das Direktorium in Ansehung des Kriegs mit der Schweiz übel berichtet
ist. / Indem ich dieß schreibe, kömet mir eine Abschrift meines Wortes, die in
Chur gemacht worden, zu − die, Schreibfehler abgerechnet, genuin ist« (FA
Lav Ms 551, Brief Nr. 115). Dass es in Graubünden zu Abschriften oder Nach
drucken des Wortes gekommen sei, erwähnt ohne Quellenangaben Wernle, Der
schweizerische Protestantismus in der Zeit der Helvetik, Erster Teil, S. 462.
Konkreter wurde hier der Winterthurer Gelehrte Ulrich Hegner in einem Brief
an Lavater vom 25. August 1798, der zudem ebenfalls Leipzig als Druckort
des Wortes erwähnt: »Ihr Wort an Frankreich ist im Bündtnerlande gebraucht
worden, um die Einwohner gegen die Reunion mit Helvetien zustimmen, laut
einer Klage des dortigen französischen Residenten, der es aber für unter
geschoben hält. Dieß schreibt Poßelt [Ernst Ludwig Posselt (1763−1804),
Redakteur der republikfreundlichen Neuesten Weltkunde, die 1798 erschien]
in der Weltkunde u. behauptet, das Schreiben sey ächt u. in Leipzig gedruckt«
(FA Lav Ms 512, Brief Nr. 59).
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tember 1798 einen gewissen »Monsieur Engelstaad« (Engel
statt), der ihn um einen Druck des Wortes bat, auf ein Exem
plar beim »Citoyen Armbruster a Constance« hin, der ihm den
Text zudem leicht ins Französische übersetzen könne. Bei
Armbruster handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um
Johann Michael Armbruster (1761−1814), der in den 1780er
Jahren in Zürich Lavaters Sekretär und für kurze Zeit Mit
arbeiter bei der Zürcher Zeitung war. Ab 1786 wurde Arm
bruster publizistisch in Konstanz tätig und agitierte dort gegen
die Französische Revolution. Es könnte also sein, dass ein
Druck des Wortes in der Textfassung A in Konstanz erfolgte
und dass Lavater diesen via den Gewährsmann Armbruster
vielleicht selber in die Wege leitete. Konstanz eignete sich als
Druckort zudem, weil es zwischen 1792 und 1799 an Stelle
von Freiburg im Breisgau als Regierungssitz Vorderösterreichs
diente und viele französische Emigranten (Geistliche, Militärs)
beherbergte − Flüchtlinge vor der Revolution, bei denen ein be
sonderes (Kauf-)Interesse für Lavaters Schrift vorausgesetzt
werden konnte.25
Wenn als Editio princeps des Wortes die Textfassung A zu
gelten hat, dann wären entsprechend den allgemeinen Editi
onsgrundsätzen von JCLW die Varianten von Textfassung B
im textkritischen Apparat von Textfassung A aufzuführen. La
vater selber hat jedoch gegenüber Pfenninger die Textfassung
B als eigenen Text autorisiert. Weil diese zudem die größere
Nähe zum handschriftlichen Original aufweist, würde sie sich
25 Zu Johann Michael Armbruster vgl. Emil Dovifat: Artikel »Armbruster,
Johann Michael«, in: Neue Deutsche Biographie 1 (1953), S. 354 (Online
fassung: http://www.deutsche-biographie.de/artikelNDB_ pnd115602348.html
[22. 10. 2014]). Armbruster publizierte 1783–86 eine Kurzausgabe der physio
gnomischen Fragmente Lavaters, vgl. JCLW, Band VIII, S. 720; gegen ihn als
Herausgeber des Wortes spricht freilich das Schreiben in ebenda, S. 186. Zum
Brief an »Engelstaad« vgl. FA Lav Ms 558, Brief Nr. 31. Zu Konstanz als »gegen
revolutionärem« Zentrum (1798 lebten über 2000 französische Emigranten
neben 4000 Bewohnern in der Stadt) vgl. Arnulf Moser: Die französische Emigrantenkolonie in Konstanz während der Revolution (1792−1799), Sigmaringen
1975 (= Konstanzer Geschichts- und Rechtsquelle, 21) sowie Martin Burkhardt:
Konstanz im 18. Jahrhundert, in: Ders. / Wolfgang Dobras / Wolfgang Zimmer
mann: Konstanz in der frühen Neuzeit. Reformation, Verlust der Reichsfreiheit,
österreichische Zeit, Konstanz: Stadler 1991 (= Geschichte der Stadt Konstanz,
3), S. 313–449, S. 412–424; zu Konstanz als vorderösterreichischem Regie
rungssitz vgl. ebenda, S. 429 f.
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als Grundlage der Edition aufdrängen. Da aber nach Lavaters
eigenen Aussagen keine der Textfassungen auf seine Initia
tive zurückging und beide für die Rezeption gleich wichtig
wurden (Textfassung A im Ausland, Textfassung B in der
Schweiz), werden sie im Folgenden als Paralleldruck ediert,
wodurch auch der Apparat entlastet wird. Aufgrund der kom
plexen Druckgeschichte wird zudem für einmal auch Lavaters
Ausgabe »letzter Hand«, nämlich die handschriftliche Fas
sung der Eingabe, abgedruckt.

1.2 Di e T e x t fa ssu ngen
A u n d B des Wortes i m V ergl eich
Der auffälligste Unterschied zwischen den beiden Textfassun
gen besteht darin, dass in Textfassung A die 25 Abschnitte –
im Gegesatz zur handschriftlichen Eingabe, aber auch zur
Textfassung B – nicht nummeriert, sondern nur als einfache
Absätze voneinander getrennt sind. Sprachlich zeichnet sich
die Textfassung A durch eine zurückhaltendere Wortwahl aus.
Semantische Rücksichten nimmt schon der neutralere Titel,
der sich bittend »an das Directorium« wendet, statt diesem
gegenüber mit dem »Wort eines freyen Schweizers« aufzu
trumpfen.26 Zudem erwähnt Textfassung A vergangene Er
eignisse, die Lavater zu seiner Eingabe »nöthigten«, wäh
rend Textfassung B von dieser Nötigung im Präsens spricht:
Sie lässt die Untaten Frankreichs und die schweizerische Not
stärker zur drängenden, bedrohlichen Gegenwart werden,
wie dies auch im handschriftlichen Original der Fall ist.27
Die Wendung zu den deutlicheren Worten in Textfassung B
war vermutlich durch die blutige Niederschlagung des Nid
waldner Aufstandes vom 9. September 1798 motiviert, die lan
desweit Empörung hervorrief: Die (Schweizer) Drucker wer
den nun eher bereit gewesen sein, alle politische Vorsichten
aufzugeben und Frankreich so direkt anzuklagen, wie dies im
26 Freundlicher Hinweis von Dr. Christina Reuter.
27 Vgl. Wort, Abschnitt 3. Weitere Beispiele: »Ihr Franken kamet […] führtet Krieg wider ein Land« (Textfassung A und handschriftliches Original, Ab
schnitt 6) versus »kommt […] führt« in Textfassung B.
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handschriftlichen Original der Fall ist.28 Die schärfere Diktion
lässt sich an verschiedenen Stellen zeigen. So klagt Lavater
in Abschnitt 17 der Textfassung B: »ach, warum wart ihr, Bürger, schwach genug, den gesetzlosen Räubern einen Schilling
zu geben?«, während die Textfassung A verharmlost: »ach,
warum wart ihr, Bürger, schwach genug, einen Schilling zu
geben?« Auch fehlt in Abschnitt 25 der Textfassung B in den
meisten Auflagen das Lob Frankreichs als einer »großen Nation«, die »ihres gleichen nicht« habe.29 Kurz: Viele Punkte,
die noch Sympathien für Frankreich wecken konnten, wurden
weggelassen; gleichzeitig wurde der Bezug zur Schweiz ver
stärkt: So ist in Abschnitt 25 der Textfassung B von Frankreich
als der »Zertreterin Helvetiens« statt nur von der »Tyrannin
der Menschheit« die Rede.

1.3 Di e Au f l agen der T e x t fa ssu ngen
A u n d B des Wortes i m V ergl eich
Für die Textfassungen A und B wird die Textkritik dadurch
erschwert, dass die Chronologie der einzelnen Drucke meis
tens nicht eindeutig zu bestimmen ist. Immerhin lassen sich
im Textvergleich zahlreiche Filiationen zwischen den beiden
Textfassungen und deren Auflagen beobachten. Für Textfas
sung A sind sechs Auflagen überliefert, die sich nur un
wesentlich voneinander unterscheiden: Kleine Unterschiede
28 Zum Stanser Aufstand vgl. Historischer Verein Nidwalden (Hg.): Nid
walden 1798 – Geschichte und Überlieferung, Redaktion: Marita Haller-Dirr,
Hansjakob Achermann, Stans 1998. Lavater hielt im Herbst 1798 gegen die
Kriegsgewalt in Nidwalden verschiedene Predigten, vgl. Johann Kaspar Lava
ters Erweckungs-Predigt zur thätigen Barmherzigkeit für die unglüklichen
Helvezier im Distrikt Stanz. Gehalten Sonntags Morgen den 28. X. 1798. In
der Kirche zum Sankt Peter in Zürich, Zürich: Bei Ziegler und Ulrich 1798
(JCLW, Bibliographie, S. 90, Nr. 145). Zu Lavaters Einsatz für die Stanser
Kriegsopfer vgl. auch dessen Text vom 14. November 1798: »Kurze Nota betreffend ein Gespräch … über die Privatkollekten für Stanz [Stans]« (FA Lav
Ms 26.8 und die Abschrift FA Lav Ms 26.19b).
29 Weitere Beispiele: Aus den »Mitteln«, mit welchen die Franzosen die neue
Konstitution durchsetzen, wird in der Textfassung B – wie im handschrift
lichen Original – die »Gewaltsamkeit« (Abschnitt 9). Und aus einer »Unter
drückerin« wird eine »Unterjocherin« (Abschnitt 25).
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machen Änderungen im Format, in graphischen Auszeichnun
gen (Sperrung, Kursiva), in der Interpunktion, bei der Datie
rung oder im Titel aus.30 Demgegenüber sind die Auflagen von
Textfassung B vielgestaltiger; in dieser Fassung scheint das
Wort zu einem Gebrauchstext geworden zu sein, der sich für
unterschiedliche Interessen adaptieren ließ. Dabei weisen
vier Auflagengruppen markante Unterschiede auf. Zunächst
ist die Druckversion zu nennen, die Regierungsstatthalter
Pfenninger Lavater vorlegte.31 Diese ist am Schluss nicht mit
dem Originaldatum 10. Mai 1798 versehen, sondern ist mit
»Zürich im ersten Jahr der Schweizerischen Sklaverey« da
tiert, womit Lavaters Klage der Tagesaktualität entrissen und
gewissermaßen zeitlos wird. Das Datum auf dem Titelblatt
(September 1798) rückt den Text jedoch wieder in die Nähe
des erwähnten Nidwaldner Aufstandes. Die zwei Versionen,
die von dieser ersten Auflage von Textfassung B überliefert
sind, unterscheiden sich kaum.32
In der zweiten Auflagengruppe weist das Wort einen neuen
Untertitel auf, nämlich Beytrag zu einem Sünden-Register der
Franzosen in der Schweiz. Die beiden überlieferten Versionen
sind undatiert und ohne Druckort erschienen. Auch der Name
des Autors wird mit den Initialen »J. K. L.« auf dem Titelblatt
und am Schluss des Textes nur angedeutet, doch fällt dessen
Identifizierung aufgrund der Berufsangabe »Pfarrer« am
Schluss des Textes leicht.33 Inhaltlich fällt auf, dass hier der

30 Vgl. JCLW, Bibliographie, S. 25, Nr. 21.1–21.6. Meistens ist die Schrift da
tiert mit »Zürich, d. 10. Mai, 1798. Im ersten Jahr der Schweizerischen Sklaverei«. Eine Abweichung davon bietet 21.4 mit der Datierung »Zürich, im ersten Jahr der schweizerischen Sklaverey«. Manchmal lautet der Titel »in«,
manchmal »zu« Zürich. Textkritisch lassen sich vier Auflagegruppen unter
scheiden, so Nr. 21.1, Nr. 21.2–3 (mit unterschiedlichem Titel: In 21.2 ein Punkt,
kein Komma hinter »Pfarrer zu Zürich«, in 21.3 ein Punkt), 21.4 sowie Nr. 21.5–
6, wobei 21.4 mit häufigem, textkritisch in dieser Edition nicht erfassten Buch
stabentausch (k > c; i > y) am stärksten von den anderen Auflagen abweicht.
31 Vgl. JCLW, Bibliographie, S. 25, Nr. 21.8.
32 Sieht man vom veränderten Titelblatt ab, das ebenda, Nr. 21.7, Lavaters
Identität als Autor auflöst. Daneben bestehen Formatunterschiede (quarto in
Nr. 21.7 versus oktav in 21.8) und einige Abweichungen, die in der Edition text
kritisch vermerkt sind.
33 Erschienen ist diese Auflagegruppe »in der Schweiz: Auf Kosten der
Käufer«, vgl. JCLW, Bibliographie, S. 26, Nr. 21.9 und 21.10. Wie bei der ersten
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zweite Abschnitt ganz fehlt, so dass das Wort nur 24 Ab
schnitte aufweist. Gestrichen wurde diejenige Passage, in der
sich Lavater bewundernd über Frankreich äußert, und diese
Streichung ist symptomatisch für den ganzen Druck, der an
Frankreich kein gutes Haar lässt. Dazu passt auch eine An
merkung des Herausgebers zum achten Abschnitt, wo Lavater
seine Bewunderung für die französische Verfassung äußert.
Dem wird entgegengehalten, die neue Verfassung passe der
Schweiz »wie einem Riesen das Kleid eines Zwergen«.34 Ab
schnitt 23 wiederum ist so gekürzt worden, dass sowohl der
Segenswunsch für politische Freiheitsversprechen als auch
Lavaters Appell an die französische Nation, sie möge ihre
Augen öffnen, fehlen. Alles, was für eine politische Emanzi
pation Frankreichs spricht, wird in dieser Auflage von Text
fassung B konsequent weggelassen oder kritisch kommentiert,
worauf auch schon der Untertitel »Sünden-Register der Franzosen« deutlich hinweist. Es erscheint deshalb fraglich, ob La
vater diese Version des Wortes autorisiert hätte, wenn sie ihm
vorgelegt worden wäre; sie wird wohl im Ausland, vielleicht
in Konstanz, in konterrevolutionären Kreisen entstanden
sein.35 Unterschiede zwischen den zwei Versionen dieser Auf
lagengruppe bestehen kaum, wenn man von einem anderen
Seitenumbruch absieht. In einer Ausgabe ist freilich zusätzlich
Lavaters Brief an Peter Ochs vom 14. November 1798 abge
druckt, der allerdings fälschlicherweise auf den 9. November
1798 datiert ist. Darin bittet Lavater das Basler Direktoriums
mitglied, sich bei General Schauenburg für ihn einzusetzen.
Der Brief ist zudem mit dem Namen »Lavater« signiert, so
dass die Identifikation des Autors in diesem Druck noch leich
ter fällt.36
Auflagegruppe sind die Abschnitte 19 und 20 in Schwabacher Drucktypen ge
setzt, was auf gleiche Druckstöcke, wenn nicht den gleichen Verlag verweist.
34 Auch zu Abschnitt 12 gibt es eine Anmerkung mit der diffamierenden Be
hauptung, dass Frankreich den Anlass für seinen Einmarsch in die Schweiz
selber konstruiert habe.
35 Der Katalog der Universitätsbibliothek Basel und der Zentralbibliothek
Zürich nennt Konstanz als Druckort (vgl. http://aleph.unibas.ch bzw. http://
opac.nebis.ch [12. 10. 2014]). Auf Konstanz als Druckort verweist auch eine
Kollationierung der Auflagen des Wortes in FA Lav Ms 25.14, Nummer 1.
36 Vgl. JCLW, Bibliographie, Nr. 21.10, S. 16. Aufgrund des falsch datierten
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Vermutlich ebenfalls noch im Jahr 1798 ist die Textfassung
B in Zürich in einer dritten Auflage erschienen, die erneut
einen anderen Untertitel aufweist, nämlich Ein Wort eines
freyen Schweizers an die große Nation, sammt Lavaters
Schreiben an Rewbel, bey Uiberreichung des Worts eines
Briefes drängt sich als Terminus post quem dieser Auflage Ende November
1798 auf. Der Brief an Ochs lautet: »Ich nehme die Freyheit[,] Sie in Ihren
allerwichtigsten Geschäften um einen Moment zu unterbrechen. Ihre Humanität vergebe mir: der Obergeneral Schauenburg hat vor wenigen Tagen ein
gedrucktes Exemplar meines Wortes an Frankreich (ob ächt oder nicht? weis
ich nicht) zu lesen bekommen, und ist äusserst aufgebracht. Ich wende mich
an Sie, Bürger Direktor! mit der Hoffnung, daß Sie billig genug sein werden,
wann von dem Obergeneral eine Klage wider mich einkommen sollte, nicht
abzuschließen, bis Sie und Ihre Kollegen a) mich gehört, b) und die Rückantwort, die ich erhielt, gelesen haben werden; c) gelesen meine vorläufige Antwort an Reubel. Sodann will ich ohne Gnadeflehen mich allem unterziehen,
was Gesetze und Gerechtigkeit über mich verhängen mögen. Nur eines acht
ich mich verbunden, Ihnen zu schreiben, welches auch Ihren würdigen Mitdirektoren mitgetheilt werden kann: daß jede gewaltthätige Handlung, die der
Obergeneral in seiner Hitze wider meine Person vornehmen möchte, von Folgen seyn dürfte, die für Helvetien nicht ganz gleichgültig seyn könnten. Ich bin
unschuldig, wann etwas geschieht. Ich warne als ein treuer Bürger; wie gesagt, um Schonung flehe ich durchaus nicht. Ich für meine Person habe wahrlich nicht die geringste Furcht. Ich bereue auch keine Silbe des Geschriebenen, es ist lauter notorische Wahrheit, die allen unbefangenen Helvetiern aus
dem Herzen gesprochen ist. Ich stehe zum allem, was ich schreibe, obgleich
der Publicirer schwere Verantwortung auf sich hat. Ich achte es für meine
Pflichte, Ihnen, Bürger Direktor, dies zu schreiben, und bin nicht klein genug,
Sie klein genug zu denken, daß Sie diese Zeilen mißdeuten werden. / Sie werden Sich auch in diesem Geschäfte als ein freyer Bürger eines freyen Staates,
der nicht Sclave von Frankreich seyn soll, zeigen; das erwarte ich, hoffe ich,
glaube ich. Ich wende mich um soviel mehr mit Vertrauen an Sie in dieser
Sache, da ich weiß, daß sie Reubeln, ihren Freund, dem ich als damaligen
Präsidenten vertrauungsvoll schrieb, als einen moderaten, humanen Mann
kennen, der des sonst wackern Obergenerals oft mehr temperamentlich, als
bösgemeinte Hitze, nicht begünstigen wird. / Zürich, den 9. Nov. 1798. J. K.
Lavater«. Abschriften des Briefes finden sich in FA Lav Ms 576, Brief Nr. 95;
Universitätsbibliothek Basel, Falk 2190 (freundliche Mitteilung von lic. phil.
André Salvisberg) sowie in Wieder aufgefunden: Handschriftliche Original
dokumente aus der Revolutionszeit, in: Peter Ochs Brief, Nr. 4 (1993), S. 10 f.,
S. 11. Zu einer weiteren Edition des Briefes vgl. Peter Ochs, Korrespondenz,
Band 2, S. 464–466. In der Auflage des Wortes fehlt der folgende, letzte Brief
abschnitt (ab »begünstigen wird«): »Uebrigens kennet gantz helvetien meinen
Character – auch ich darf mir schmeichlen, dass ich Jeder Zeit ein wahrer
Schweitzer patriot gewesen, u. immer seyn werde, der keine GlückSeligkeit
kenet, als sein Vatterland glücklich im Wohlstand u. in wahrer, ächter Republicanischer freyheit zu sehen. Empfangen Sie meinen Republicanischen Grus
u. wahre Achtung – J. C. L. Pfr. zu St. Peter« (zitiert nach ebenda, S. 465).
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freyen Schweizers 37. Diese Ausgabe kommt dem handschrift
lichen Original darin nahe, dass sie alle 25 Abschnitte enthält
und auch die Rückgabe des eingezogenen Silbergeschirrs er
wähnt, die Lavater in der Version des Wortes, die ihm Pfen
ninger vorlegte, als Auslassung monierte.38 Sie weist aber
auch zahlreiche Änderungen auf, so zum Beispiel in der Wort
wahl (häufig in Übereinstimmung mit Textfassung A, die der
Drucker vermutlich zu Rate gezogen hat) oder in der Inter
punktion. Als Neuerung fällt zudem der Abdruck von Lava
ters Begleitbrief an Reubell vom 11. Mai 1798 auf; hier aller
dings falsch auf den 12. September 1798 datiert. Dies geschah
vermutlich, um die Zensur in die Irre zu führen, auf alle Fälle
kann von diesem Terminus post quem des Druckes ausgegan
gen werden.39 Eigenartig ist in dieser Auflage eine Passage in
Abschnitt 24, in der zu lesen ist, dass politische Freiheit und
Gleichheit »nirgends besser als in einem monarchischen
Staate« gewährleistet seien. Ein solch positiver Hinweis auf
die Monarchie findet sich sonst nur im Entwurf des Wortes,
wo Lavater in einer gestrichenen Passage vermutet, dass aus
der »koloßalische [n] Republick« Frankreich »bald wieder
eine einfache oder doppelte Monarchie werden dürfte«. Dabei
handelt es sich aber eher um eine Prognose als um ein politi
sches Werturteil.40 Auch der Schluss des Wortes, wo Lavater
Frankreich zur möglichen Königin der Schweiz erklärt, ist
wohl kaum als Bekenntnis zur Monarchie zu verstehen. Es ist
deshalb auch bei der dritten Auflage von Textfassung B frag
lich, ob Lavater ihr zugestimmt hätte, wenn sie ihm vor dem
Druck vorgelegt worden wäre.41

37 JCLW, Bibliographie, S. 26, Nr. 21.11. Als Druckort gibt das Titelblatt
»Zürch« [!] an. Zum Erscheinungsdatum 1798 vgl. Wilpert / Gühring, Erstaus
gaben, S. 961. Mit der Anklage Frankreichs, »Blutsäuger von Zürch und der
ganzen Schweiz zu seyn« (Ende Abschnitt 18), zielt diese Auflage in ihrer Wir
kung über Zürich hinaus. Vermutlich wird sie nicht vor den Auflagen, JCLW,
Bibliographie, S. 25 f., Nr. 21.9 und 21.10 erschienen sein.
38 Vgl. Wort, Abschnitt 17.
39 Er findet sich im Briefwechsel, JCLW, Band VIII, S. 279–282.
40 Vgl. FA Lav Ms 121.7 [Aa], Abschnitt 19.
41 In den Freymüthigen Briefen über das Deportationswesen findet sich
allerdings auch eine Stelle, die Lavater als möglichen Royalisten ausweist,
wobei das Königtum hier mehr ein Vergleichsmaßstab denn eine politische
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Mit der Wiedergabe von Lavaters Brief an Reubell geht
Textfassung B in den Komplex jener Schriften über, die zum
Umfeld des Wortes gehören. Sie werden in diesem Band im
Briefwechsel zwischen Lavater und Reubell ediert. In die
zweite Auflage des Briefwechsels von 1801 wurde das Wort in
einer neuen Auflage integriert, in einer Version, die kurz nach
Lavaters Tod entstand, aber vielleicht noch dessen Plazet
erhielt. Diese wird in der Textkritik berücksichtigt, weil die
Verheißung auf dem Titelblatt, der Briefwechsel werde »vollständiger und correcter, als bis jezt herausgegeben«, auf den
Text des Wortes teilweise zutrifft. Es könnte gut sein, dass für
diese Ausgabe von Textfassung B das handschriftliche Origi
nal nochmals durchgesehen wurde.42

Forderung ist: »[…] der König, der Gesetz, Nation und Freyheit ehrt und
schützt, und seine Nation beglückt, ist mir viel lieber, als ein Regent, und Gesetzgeber, der dem Königthum flucht, und dem Recht und Gesetze Hohn
spricht« (JCLW, Band VIII, S. 657 [Band 1, 265]). Eine positive Wertschätzung
einer reformfähigen Monarchie zeichnet zudem Lavaters Bild von Joseph II.
aus, vgl. Rolf Graber: Joseph II. als Faszinosum in schweizerischen Republiken: Josephinismus als Ersatz für radikalen Republikanismus?, in: Christian
Ehalt / Jean Mondot (Hgg.), Was blieb vom Josephinismus? Zum 65. Geburtstag von Helmut Reinalter. Internationales Kolloquium der Universität Innsbruck am 8. und 9. Mai 2009 in der »Claudiana«, Innsbruck 2010 (= Edited
volume series), S. 105–119. S. 107 f.; Stephan Meyer: Vorbote des Untergangs.
Die Angst der Schweizer Aristokraten vor Joseph II., Zürich 1999, insbeson
dere S. 243–262 zur Begegnung Lavaters mit Joseph II. 1777 in Waldshut.
42 Vgl. Lavaters Wort eines freyen Schweizers an die große Nation. Datiert
den 10. May 1798 (JCLW, Bibliographie, S. 26 f., Nr. 21.14). Als Neuerung vgl.
die Anmerkung zu »von Bern fort« (im siebten Abschnitt des Wortes). Eine
weitere, textkritisch in dieser Edition jedoch nicht berücksichtigte Veröffent
lichung erfuhr das Wort 1801 in: Johann Kaspar Lavaters nachgelassene merkwürdige Briefe und Aufsätze, betreffend die Geschichte und Lage des Vaterlandes während der Revolution, hg. von Georg Geßner, Zürich: bey Orell, Füßli
und Compagnie 1801 [= Nachgelassene Schriften, 1], S. 8–24 (= JCLW, Biblio
graphie, 21.15). Weil hier der Schluss des Wortes mit dem vorhergehenden
Abschnitt zusammengezogen wurde, weist der Text nur 24 Abschnitte auf. Die
Anredeformeln (»Ihr« oder »Euer«) sind hier durchgängig großgeschrieben ge
druckt; dies − wie auch die französischen Ausdrücke »sous« oder »assignats« −
entspricht dem handschriftlichen Original.
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1.4 Ü ber setz u ngen
Dass es schon 1798 zu Übersetzungen von Lavaters Eingabe
kam, lässt auf die Bekanntheit ihres Autors und auf das all
gemeine Interesse an einer antifranzösischen Invektive zur
Zeit der Revolutionskriege schließen. Alle Übersetzungen ge
hen von der Textfassung A aus und zeichnen sich dadurch
aus, dass sie im Vorwort häufig auf den jeweiligen nationa
len, politischen Kontext zu sprechen kommen. So kritisiert ein
gewisser »Obadiah Prim« im englisch-französisch-deutschen
Paralleldruck des Wortes, der 1798 in London erschien, den
Egoismus Lavaters, der die Charakterzüge Frankreichs lobe,
dabei aber nur an die Schweiz denke und das Leiden ver
gesse, welches das revolutionäre Frankreich in anderen Län
dern verursacht habe.43
43 »Ein solcher Egoism, ja Seelenenge, konnte kaum von einem großen
Mann, aufgeklärt von Weltweisheit, und allgemeines [!] Wohlwollen gegen die
Menschheit, erwartet werden«, vgl. The Reverend John Gaspar Lavater Rector
at Zurich to the Directory of the French Republic. Jean Casper Lavater Prêtre
à Zurich au Directoire de la République Française. Johann Casper Lavater
Pfarrer zu Zürich an das Directorium der Französischen Republik, Entered at
Stationers Hall, London: Sold by W. Richardson and Co. and all the Booksel
lers in Town and Country – and on the Continent 1798 (JCLW, Bibliographie,
S. 27, Nr. 21.17, S. 8). Die Exemplare dieser Ausgabe in der British Library und
in den Harvard Libraries (beide sind in JCLW, Bibliographie, nicht erwähnt)
weisen als zusätzliches Titel- oder Umschlagblatt auf: Energetic Address to the
French Directory by the Reverend J. G. Lavater, Rector at Zurich. Pro Patria.
Sold for the Increase of Voluntary Contributions. English, French and German
by Obadiah Prim, one of the people called Quakers. NB. It is to be hoped that
all patriotic Ladies and Gentlemen, all Booksellers and respectable Shop
keepers will readily Volunteer their services on this occasion. Price 1 Shilling
6 d. Diesem Kaufaufruf folgt die Warnung, dass die Buchhändler den Druck
nicht ohne dieses zusätzliche Titelblatt verkaufen dürften, da sonst englische
Druckrechte verletzt würden. Offenbar kamen die in Zürich und Hannover
nachgewiesenen Exemplare diesem Aufruf nicht nach, sonst wäre das zusätz
liche Titelblatt in JCLW, Bibliographie, erwähnt worden. Bei »Obadia Prim«
handelt es sich wohl um ein Pseudonym des anonymen Herausgebers, der sich
auf dem zweiten Titelblatt als Quäker ausweist. Die nationale englische Kol
lekte, die hier angesprochen ist, stand vermutlich im Zusammenhang mit dem
Abwehrkampf gegen das französische Direktorium, das im Februar 1797 we
nige Truppen in Wales landen ließ, die aber schon nach zwei Tagen zurück
geschlagen wurden: Eine Invasion Englands durch Napoleon fand nicht statt.
Ob die englische Übersetzung von Lavaters Eingabe dazu beitrug, muss offen
bleiben. Auf einer hinteren Umschlagseite des Druckes stellt Obadiah Prim die
Produkte aus der Buchreihe »Pro Patria« genauer vor, wobei deutlich wird,
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Eine andere englische Übersetzung erschien ebenfalls 1798
unter dem Titel: Remonstrance addressed to the Executive Directory of the French Republic, against the invasion of Switzerland. By John Caspar Lavater, rector of Zurich. Sie muss
großen Absatz gefunden haben, wurde sie doch bald an ver
schiedenen Orten nachgedruckt.44 Bezeichnend für die er
wähnte Adaption des Wortes an verschiedene nationale Kon
texte ist dabei die Version, die 1798 in Dublin erschien. Hier
rät der anonyme Herausgeber im Vorwort den Iren, sich gegen
einen Angriff zu wappnen, da man aufgrund des Schweizer
Beispiels nun wisse, was man von Frankreich zu erwarten
habe.45 Eine weitere Version von 1798, erschienen in Dublin
dass ein antirevolutionär gesinntes Lesepublikum anvisiert wird. Bei Lavaters
»Energetic Address« vermerkt ein Zusatz »to the Five Kings of France« (An
spielung auf das fünfköpfige Direktorium in Paris) sowie »to be had of all
Booksellers, in Great Britain, and on the Continent«.
44 Vgl. Remonstrance, addressed to the executive directory of the french
republic, against the invasion of Switzerland. By John Caspar Lavater, rector
at Zurich, London: Printed for J. Debrett, Piccadilly; and T. Longman, Pater
noster-Row [1798], mit dem Umschlagblatt: »John Caspar Lavater, to the
executive directory of the french republic. [Entered an Stationer’s Hall.]« Als
Editor oder Verfasser einer speziellen Einleitung fungiert ein gewisser »H. Newman«, wohnhaft an der »No. 11, Ball-alley, Lombard-Street, London« (in der
Ausgabe JCLW, Bibliographie, S. 27, 21.19, wird Newman als Übersetzer bezeich
net). Diese Ausgabe, die zum Preis von »one shilling and sixpence« sicher zwei
Auflagen erfuhr (vgl. Eighteenth Century Collections Online, freundlicher Hin
weis von Dr. Christina Reuter) wird in JCLW, Bibliographie, nicht erwähnt: Sie
wird hier als »Londoner Ausgabe A von 1798« bezeichnet. Laut Katalog der
Harvard University Libraries [http://lib.harvard.edu/] existiert von dieser Lon
doner Ausgabe zudem eine 24-seitige Version aus Belfast, »printed in the year
M.DCC.XCVIII [1798]«, die in JCLW, Bibliographie, ebenfalls unerwähnt bleibt.
Die Vermittlung von Lavaters Text nach England fand vielleicht via den frühe
ren englischen Gesandten in der Schweiz, William Wickham (1761−1840), statt.
Der antirevolutionär eingestellte Wickham wollte schon früh die Eidgenossen
schaft für den Widerstand gegen Frankreich gewinnen, Frankreich verlangte
deshalb 1797 von der Schweiz dessen Ausweisung, Wickham wurde jedoch von
der englischen Regierung zurückberufen. 1799, zur Zeit der zweiten Schlacht
von Zürich, hielt sich der frühere Gesandte nochmals in der Schweiz auf.
45 Vgl. Remonstrance addressed to the executive directory of the french republic, against the invasion of Switzerland. By John Caspar Lavater, rector of
Zurich. With an account of the invasion of Switzerland, by the French, in a
letter from Mallet Dupan, Dublin: Printed for J. Milliken, No. 32, Crafton-Street
1798 (vgl. JCLW, Bibliographie, S. 27 f., Nr. 21.18). Der Text des Wortes ent
spricht der Londoner Ausgabe A von 1798. Der Aufruf im Vorwort lautet: »Will
not Ireland, which the French at this moment look forward to as the very next
victim of their rapacity, take warning from this awful testimony, and join with
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und in London, dehnt diesen Ratschlag dann auf alle von
Frankreich bedrohten Länder aus.46 Die in New York publi
zierte Version von 1799 verzichtet dagegen auf eine solche
Warnung. Ihre Einschätzung, dass noch niemand in der
Schweiz einen Druck von Lavaters Eingabe gewagt habe, war
zu diesem Zeitpunkt veraltet, die Kunde von Textfassung B
des Wortes war offenbar noch nicht nach Amerika gelangt.
Vermutlich kam die Fehleinschätzung aber einfach deshalb
zustande, weil der New Yorker Drucker das Vorwort von
H. Newman aus der Londoner Ausgabe von 1798 unverändert
(und unausgewiesen) übernommen hat.47
Eine neue englische Übersetzung erschien im Jahr 1799, mit
einem Vorwort, das der Vorrede von Textfassung A sehr nahe
kommt. Zudem wird hier die »anecdote« eines ungenannten
Göttinger Professors kolportiert, wonach Lavater einem be
freundeten »M.« geschrieben haben soll, er erwarte seinen
baldigen Untergang, befürchte jedoch nichts, da er mit dem
Schreiben des Wortes nur seine Pflicht getan habe.48
one heart so save heir honour, their property, their existence? We hesitate not
to say, that the man who reads Lavater, and does not from that moment burn
with ardour to meet the audacious Invaders breast to breast, and drive them
from that coast which they insult by their polluted tread − that man, we say,
deserves to be hurled from society, not only as the basest of Traitors, but as
the meanest of Slaves.« (S. iv)
46 Vgl. Remonstrance, addressed to the executive directory of the french
republick [!], against the invasion of Switzerland. By John Caspar Lavater,
rector of Zurich, London printed, and Dublin: Re-printed by Graisberry &
Campell, Back-Lane 1798 (JCLW, Bibliographie, S. 27, Nr. 21.19): »Will not
those countries listen to his awful testimony who yet have it in their power to
check the progress of this nation of ruffian-despots« (der irische Herausgeber
im Vorwort, S. vi). Der Text des Wortes entspricht der Londoner Ausgabe A von
1798. Der Druck weist ein zusätzliches Titel- oder Umschlagblatt auf mit dem
Titel »Lavater’s Remonstrance«.
47 Vgl. Remonstrances, addressed to the executive directory of the french
Republic, against the invasion of Switzerland. By John Caspar Lavater, rector
at Zurich, First New-York edition. London printed, New-York Re-printed, by
John Tiebout, (Homer’s-Head) No. 358 Pearl-Street 1799 (JCLW, Bibliographie,
S. 27 f., Nr. 21.20), S. [4]. Der Text des Wortes entspricht der Londoner Aus
gabe A von 1798. Die Fassung findet sich gedruckt in Early American imprints.
First series, Nr. 35717 (wieder erschienen in Early American Imprints, Series I:
Evans Readex Digital Collections). Laut Katalog der Harvard Libraries erfuhr
dieser Druck 1799 eine zweite Auflage, vgl. Early American imprints. First
series, Nr. 49835.
48 Vgl. Lavater’s letter to the French Directory. Translated from the German,
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Ebenfalls schon 1798 erschien eine separate französische
Übersetzung der Eingabe, die im Wortlaut von der deutschfranzösisch-englischen Parallelausgabe abweicht.49 Eine hol
ländische Ausgabe wiederum, mit einer anonymen Vorrede
von einem »vriend van Vryheid en Broederschap«, ist auf den
7. Oktober 1798 datiert. Aufschlussreich ist hier der Titel oder
das Motto zu Beginn der Übersetzung, nämlich »Vryheid !
Gelykheid ! De Rechten van dem Mensch«: Angesichts der ge
waltsamen Revolutionierung Hollands durch Frankreich im
Jahre 1795 konnte dieser Ausruf nur ironisch gemeint sein.50
1798 erschien schließlich auch noch eine dänische Überset
zung des Wortes, die mit einem sehr knapp gehaltenen Vor
wort versehen war.51

London: Printed for J. Hatchard, Bookseller to her Majesty, no. 173, Piccadilly
1799 (JCLW, Bibliographie, S. 28, Nr. 21.21). Ein zusätzliches Umschlagblatt
trägt den Titel: »Letter to the French Directory. From J. C. Lavater, of Zuric.
Price one shilling.« Am Ende des Vorwortes vermerkt der Herausgeber, dass
Lavater sein Schreiben deshalb an Reubell richtete, weil dieser in die Diplo
matie involviert war. Zur Anekdote an »M« vgl. S. 33. Hinter »M« verbirgt sich
vermutlich der mit Lavater befreundete Berner Pfarrer David Müslin. Mit dem
Göttinger Professor wiederum könnte Christoph Meiners gemeint sein, mit
dem Lavater ebenfalls korrespondierte. In dieser englischen Übersetzung ist
der Abschnitt 2 des Wortes um die Passage gekürzt worden, in der Lavater
Frankreich als große Nation lobt. Daher könnte diese Übersetzung auch von
der Textfassung B, JCLW, Bibliographie S. 25 f., Nr. 21.9 oder 21.10 ausgegan
gen sein. Sie findet sich abgedruckt in Eighteenth Century Collections Online.
49 J. C. Lavater pasteur à Zurich au Directoire de la République Française,
En Suisse [ohne Verlagsangabe] 1798 (JCLW, Bibliographie, S. 28, Nr. 22).
50 Johann Caspar Lavater, Predikant te Zurich. Aan het Uitvoerend Bewind,
der Fransche Republiek. uit het Hoogduitsch Vertaald, Wezel [ohne Verlags
angabe] 1798 (JCLW, Bibliographie, S. 28, Nr. 21.23).
51 Brev til det franske Direktorium af Johan Casper Lavater, Præst i Zürch,
Kiøbenhavn: Trykt hos Zacharias Breum 1798 (JCLW, Bibliographie, S. 27,
Nr. 21.16). Zu Dänemark besaß Lavater u. a. Kontakte dank dem dänischen
Dichter Jens Baggesen (1764–1826), der mehrfach die Schweiz bereiste und
mit Lavater bis 1795 in brieflichem Kontakt stand, vgl. JCLW, Korrespondenz
und Nachlass, S. 49 f. und 156; Jens Baggesen: Das Labyrinth oder Reise durch
Deutschland in die Schweiz. 1789, mit 17 zeitgenössischen Illustrationen, Mün
chen 1986 (= Bibliothek des 18. Jahrhunderts); Otto Zürcher: Jens Baggesens
Parthenais. Eine literarhistorische Untersuchung, Leipzig 1912 (= Untersuchun
gen zur neueren Literaturgeschichte. N. F., 11). 1793 reiste Lavater nach Ko
penhagen, um an spiritistischen Sitzungen auf der Suche nach einer Wieder
kehr des Jüngers Johannes teilzunehmen, vgl. Horst Weigelt: Johann Kaspar
Lavater. Leben, Werk und Wirkung, Göttingen 1991 (= Kleine VandenhoeckReihe, 1556), S. 58−60.

159

JCLW_Deportation.indb 159

25.7.2015 16:35:41 Uhr

e i n Wor t e i n e s f r e y e n Sc h w e i z e r s / e i n f ü h ru ng

Lavaters Schrift fand somit auf dem nationalen und inter
nationalen Buchmarkt weite Verbreitung. Dieser Publikations
erfolg wird dadurch bestätigt, dass im Jahr 1798 eine spezielle
Version von Textfassung A erschien, der sich eine »Litanei,
fürs ganze Leben brauchbar« anschloss, die sehr wahrschein
lich nicht von Lavater stammte.52 Die Litanei ist ein parodisti
scher Rundumschlag gegen alle zeitgenössischen Parteien und
Parteiungen, seien es Regenten, Madame (Jeanne Antoinette
Poisson, Marquise de) Pompadour oder die Jesuiten, kurz: Sie
stellt eine Warnung vor allen »Isten […] [,] Iner und Aner« der
Welt dar.53 Gegen alle verblendeten Parteigänger wird des
halb ein Stoßgebet an einen namenlosen Himmel gerichtet:
»Ach du lieber Himmel! stehe uns bei, / Gieb bessere Zeiten −
gieb klügere Menschen / Erhöre uns! / Laß das arme Thier
Vernunft genannt, aus seinem Kefigt«  54. Die »Litanei« wird
mit einer Warnung vor den aristokratischen Schriften Edmund
Burkes und Heinrich August Reichards 55 beschlossen. Ihr
Autor war also offenbar nicht per se antirevolutionär einge
stellt, sondern richtete sich gegen alle ideologisierten Köpfe,
welcher Denkungsart sie auch immer sein mochten.

52 Johann Caspar Lavater, Pfarrer in Zürich, an das Directorium der französischen Republik. Nebst einer Litanei, fürs ganze Leben brauchbar, Schweiz
1798, erschienen in zwei Auflagen, vgl. JCLW, Bibliographie, S. 28, Nr. 22.1−2.
Da die Litanei viele Anspielungen auf die politische Situation in Deutschland
enthält, ist sie wohl dort entstanden. Das Wort entspricht in dieser Auflage
der Fassung JCLW, Bibliographie, S. 25, 21.1.
53 Johann Caspar Lavater, Pfarrer in Zürich, an das Directorium der fran
zösischen Republik. Nebst einer Litanei, fürs ganze Leben brauchbar, S. 22.
54 Ebenda, S. 19.
55 Der Engländer Edmund Burke (1729–1797) machte sich mit seinen Re
flections on the Revolution in France 1790 einen Namen als antirevolutionär
eingestellter Essayist. Heinrich August Ottokar Reichard (1751–1828), als
Schriftsteller in Gotha tätig, verfasste antirevolutionäre Schriften wie An den
gesunden Menschenverstand der Schweizer (1798) oder Aufruf eines Deutschen an seine Landsleute am Rhein, sonderlich an den Nähr- und Wehrstand
(1792); zudem gab er 1793−1803 den frankreichkritischen Revolutions-Alma
nach heraus.
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2 En t s t eh u ngs- u n d W er kgesch ich t e
2.1 Der h is tor isch e H i n t ergru n d
Lavaters Intervention in Paris wurde durch den Einmarsch
der Franzosen und die am 12. April 1798 erfolgte Proklamie
rung der Helvetischen Republik ausgelöst. Der politische Um
bruch stieß auf starken Widerstand im Wallis, in Glarus und
in der Innerschweiz. Insbesondere die alten Landsgemeinde
orte lehnten die helvetische Verfassung als areligiös ab, um
ihr herkömmliches politisches System bewahren zu können,
das ihnen manche Freiheiten und Rechte gewährt hatte – zwar
nie allen Untertanen, aber offenbar einer genügend großen
Zahl, so dass sich viele vehement gegen die neue Einheits
verfassung wehrten, bis französische Soldaten diese Anfang
Mai 1798 überall in der Schweiz mit Gewalt durchsetzten.56
Zur gleichen Zeit stellte Frankreich aufgrund eines Erlasses
vom 8. April 1798 hohe Kontributionsforderungen an ver
schiedene Schweizer Orte, um sich für seine militärische
Kampagne schadlos zu halten; dies, nachdem es schon einen
großen Teil der Schweizer Geldschätze abgezogen hatte.57
56 Zu den Kriegsereignissen im April und Mai 1798 vgl. Holger Böning: Der
Traum von Freiheit und Gleichheit. Helvetische Revolution und Republik
(1798–1803) – Die Schweiz auf dem Weg zur bürgerlichen Demokratie, Zürich
1998 (= Orell-Füssli-Zeitgeschichte), S. 173–178; Brigitte Baur / Evelyn Boesch /
Lukas Vogel: »Welch ein Leben!« Quellentexte zum gesellschaftlichen Umbruch in der Innerschweiz nach 1798, Zürich 1998 (= Clio Lucernensis, 5),
S. 13 f. und passim; Martin Illi: Artikel »Franzoseneinfall«, in: HLS 4 (2005),
S. 676−678. Zu den Kapitulationsbedingungen für Schwyz vom 3./4. Mai 1798,
die für weitere Teile der Innerschweiz übernommen wurden, vgl. Eric Godel:
Die Zentralschweiz in der Helvetik (1798–1803). Kriegserfahrungen und
Religion im Spannungsfeld von Nation und Region, Münster 2009, S. 254,
Anm. 1574.
57 Der französische Kommissär François-Philibert Le Carlier verlangte am
8. April 1798 von den Kantonen Bern, Freiburg, Solothurn, Zürich und Luzern
15 Millionen Franken Kontributionsleistungen, vgl. Andreas Staehelin: Helvetik, in: Handbuch der Schweizer Geschichte, Band 1, 2. Auflage, Zürich 1980,
S. 785–839, S. 789; diese Forderung wurde in einem öffentlichen Anschlag be
kannt gemacht, vgl. dessen deutsche Teilübersetzung in Im Hof (Bearb.),
Ancien Régime, Aufklärung, Revolution und Fremdherrschaft, S. 55 f. (im un
gekürzten französischen Original in ASHR, Band I, S. 610−612). Zu den Aus
wirkungen der Zürcher Kontributionen (3 Millionen) vgl. Theophil Hirschi:
Die zürcherische Kontributionsangelegenheit vom Jahre 1798, in: Zürcher
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Lavater empörten die Gewalt gegen die Innerschweizer, der
finanzielle Raubzug und die Übergriffe der fremden Truppen;
seiner Empörung verlieh er vehement Ausdruck − am wirk
samsten im Wort.58
Lavater baute seinen Text rhetorisch geschickt auf. In einer
einnehmenden »captatio benevolentiae« lobt er Frankreich
als große Nation und Verkünderin der edlen Ideen von »Freiheit, Gleichheit, Menschenrecht und Menschenliebe«  59. Auch
die republikanische Regierungsform findet zunächst seinen
Zuspruch: »Es konnte der klugen, grossen Nation zuträglich
seyn, zu wünschen, daß wir eine einzige untheilbare Republik
 aschenbuch. Neue Folge 42 (1921/22), S. 23−141, mit einer Aufstellung der
T
Beiträge der einzelnen Zürcherinnen und Zürcher S. 126−139; Andreas Bürgi:
Relief der Urschweiz. Entstehung und Bedeutung des Landschaftsmodells von
Franz Ludwig Pfyffer, unter Mitarbeit von Madlena Cavelti Hammer, Jana
Niederöst, Oscar Wüest, Zürich 2007, S. 179. Allgemein zu den Kriegslasten
Zürichs in den Jahren 1798/99 vgl. Theophil Hirschi: Aus Zürichs Franzosenzeit. 26. April 1798 bis 6. Juni 1799, in: Zürcher Taschenbuch. Neue Folge 40
(1920), S. 91−221. Gegen die Kontributionsforderungen wehrte sich Lavater
als (Mit-)Unterzeichner einer zürcherischen Protestnote vom 5. Juli 1798, vgl.
das Zirkularschreiben in FA Lav Ms 121.8 sowie Hirschi, Die zürcherische Kon
tributionsangelegenheit vom Jahre 1798, S. 69−72.
58 Sein Recht, als Pfarrer politisch Stellung zu beziehen, verteidigte Lava
ter am 7. Mai 1798 gegenüber dem Zürcher Regierungsstatthalter Johann
Kaspar Pfenninger, der die Predigt Lavaters vom Vortag über das Leiden an
der zeitgenössischen (Kriegs-)Gewalt (Auszüge davon in: Johann Kaspar Lavaters Christliches Wochenblat, für die gegenwärtige Zeit. Angefangen im
Brachmonat, 1798. II., Zürich 1798, S. 13−31) zur Kontrolle verlangte: »Ich
mische mich in nichts Politisches − aber ich nenne Unrecht Unrecht. Man kann
mich deßwegen von meinem Amte removieren. Ich erwarte Alles, wo Gewalt
über das Recht herrscht. Aber man kann mich, so lang ich Prediger bin, in
Sachen des Rechts, nicht schweigen machen […] Ich […] könne übrigens [im
Übrigen] versichern […] − daß ich zur Unterwerfung unter die neüe Ordnung
der Dinge vermahne und mit aller mir möglichen Beredsamkeit allem anti
revolutionären Wesen entgegen arbeite. […] Aber der Ungerechtigkeit, unter
welchem Namen sie antrete − arbeit’ ich mit aller Kraft entgegen − Sie heiße
Ungerechtigkeit eines Landvogtes, oder eines Aristokraten, oder eines Demokraten. Worte täuschen mich nicht. mein Sinn sey hierüber seit mehr als dreißig Jahren unveränderlich derselbe. − Auch hoff ich, hab ich als Mensch das
Menschenrecht [,] Ungerechtigkeit Ungerechtigkeit zu nennen, und ich hoffe
nicht (wenn gleich die neüe Constitution uns Geistliche allein […] aller bürger
lichen Rechte beraube […]) ich hoffe nicht, daß mein Metier mir das Menschenrecht raube, die Wahrheit zu sagen« (Joh. Caspar Lavater’s Bülletins an
Haefelin und Stolz, Dritter Teil, 124 f.).
59 Vgl. Wort, Abschnitte 1 und 2. Zitiert wird im Folgenden nach der Text
fassung B. Zum Lob Frankreichs vgl. auch die Abschnitte 11 und 25.
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ausmachen – die weisesten und besten Schweizer konnten
dieß für die Schweiz selbst vortheilhaft finden; der Gedanke
war schön und groß.«  60 Angesichts dieser Eloge verwundert
es wenig, dass Lavater sogar der helvetischen Verfassung
seine Anerkennung zollt.61 Während er die revolutionären
Ideale zunächst positiv würdigt, stellt er diese jedoch alsbald
in ein negatives Licht, wenn er Traditionen und Regelungen,
die Frankreich mit seinem Einmarsch gebrochen habe, das
französische Soldbündnis mit Zürich (zuletzt 1777 erneuert)
oder Bestimmungen des Völkerrechts (fehlende Kriegserklä
rung) erwähnt.62 Er beharrt zudem darauf, es sei für Zürich
aufgrund des eidgenössischen Bündnisses rechtens, ja ver
bindlich gewesen, Truppen zur Verteidigung gegen das revo
lutionäre Frankreich aufzustellen. Diesen legalistischen Ton
fall behält Lavater im ganzen Verlauf des Wortes bei, er
argumentiert am Buchstaben von Gesetz und Verfassung
orientiert, und dieser Leitlinie wird dann auch Reubell in sei
ner Antwort folgen.
Lavater verurteilt im Wort die französische Politik aber
auch moralisch, indem er die Umsetzung der revolutionären
Ideale in der politischen Praxis kritisiert. So beklagt er die Ein
mischung in die Angelegenheiten der Schweiz, das Aufzwingen
politischer Grundsätze; das gewalttätige Verhalten einzelner
Akteure 63 oder die Bereicherung beim Raubzug auf Schweizer
Staatsschätze und die hohen Kontributionsforderungen.64 La
vaters Kritik mündet in das vernichtende Urteil, die Franzo
sen würden sich in der Schweiz – entgegen ihren Parolen – als
Oligarchen und Despoten aufführen, ja die Schweizer seien

60 Vgl. Wort, Abschnitt 5.
61 »Ich bewundere die Constitution, die ihr uns aufdringet […] als ein Meisterstück des menschlichen Genie’s, als ein ehrwürdiges Monument grosser
Politik. – Ich glaube, man kann für gute Menschen nichts Erhabeners ausdenken« (Wort, Abschnitt 9). Zu Lavaters Treue zur helvetischen Verfassung vgl.
zudem Abschnitt 15, wo Zürich das »Bessere«, nämlich die neue Verfassung,
annahm sowie die Einleitung, JCLW, Band VIII, S. 50–55.
62 Vgl. Wort, Abschnitte 5, 11 und 12. Zur Geschichte des Völkerrechts vgl.
u. a. Angelika Nussberger: Das Völkerrecht. Geschichte, Institutionen, Perspektiven, München 2009 (= Beck’sche Reihe, 2478).
63 Vgl. Wort, Abschnitte 3 und 21.
64 Vgl. ebenda, Abschnitte 11 und 21.
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erst jetzt zu Untertanen und Sklaven geworden.65 Dabei greift
er auf Vergleichs- und Steigerungsformeln zurück, die er in sei
nen Schriften häufig anwendet. Der Vorwurf der Versklavung,66
mit dem das Wort endet, war insofern brisant,als das revo
lutionäre Frankreich 1794 die Sklaverei abgeschafft hatte.
Lavater war freilich nicht der Einzige, der Frankreichs Politik
entsprechend kritisierte. So schrieb der Pfarrer der St. Peters
kirche in Basel, Johann Rudolf Burckhardt (1738−1820), der
gegenüber den Baselbieter Revolutionären durchaus aufge
schlossen war, am 7. Mai 1798 seinem Sohn: »Sklaven werden

65 Vgl. ebenda, Abschnitt 23 und Abschnitt 8. Zu Lavaters Vorwurf, dass
die Schweizer nun zu Sklaven Frankreichs geworden seien, vgl. auch die Mit
teilung an die Bremer Pfarrer Johann Caspar Häfeli und Johann Jakob Stolz
vom 17.− 20. April 1798: »Fern sey es von mir, die ehevorige Ordnung der
Dinge zurückzuverlangen − diese taugt nun nicht mehr − aber daß ich die gepriesene Freyheit in Natura nicht auf despotischen Blättern als Aushängschild
wünsche − das wird mir kein Mensch und kein Gott verübeln. Ich vermahne
alle allezeit zur Geduld und Unterwerfung, sage aber allenthalben sehr laut,
und wünschte, um unserer Verräther und Verkäufer willen, daß es täglich lauter gesagt werden möchte. ›Wir sind Sklaven und nicht frey‹« (Joh. Caspar
Lavater’s Bülletins an Haefelin und Stolz, Zweiter Teil, S. 255). Generell tau
chen in den Bülletins an Häfeli und Stolz Ende April, Anfang Mai 1798 viele
Argumente auf, die den Tonfall des Wortes bestimmen; so verwendete Lavater
für den Schluss von Abschnitt 14 eine Formulierung, die er schon am 7. Mai
1798 in einem Gespräch mit dem Regierungsstatthalter Pfenninger zur Vertei
digung des alten Zürcher Regimes gebrauchte: »Was Einzelne […] [im vor
revolutionären Zürich] ungerechtes gethan haben mögen, weiß ich nicht. Das
ganze Corps nach dem jetzigen Fuß beurtheilen − und nicht nach dem alten,
scheint mir eine unverzeihliche Schiefheit. Sie [die Obrigkeit] hatte das alte,
gothische beschworne […] Gesetz vor dem Angesicht − die Bürgerschaft mit
ihrer Freyheit und Innungsrechten im Rücken. Sey man billig, sich in ihre
Lage zu setzen« (zit. nach Joh. Caspar Lavater’s Bülletins an Haefelin und
Stolz über die zürcherische Staatsumwälzung vom Jahr 1798. Schluss: 22. April
bis 27. Juni, mitgetheilt von F. O. Pestalozzi, in: Zürcher Taschenbuch. Neue
Folge 10 (1887), S. 101–141, S. 126). Zu Lavaters Sichtweise, dass Frankreich
der Schweiz eine politische Freiheit aufgedrängt habe, welche diese schon
besaß, vgl. zudem: »Wir sind zu gute Demokraten [,] um uns von Demokraten
zertreten zu lassen, die vorgeben, uns wie Brüder zu lieben« ( Johann Caspar
Lavater’s zwey merkwürdige Schreiben I. An den Bürger Schauenburg Ober
general der fränkischen Armee in der Schweiz, S. 13).
66 »Grosse Nation! […] sey keine Tyranninn der Menschheit […] keine Zertreterinn Helvetiens, keine Blutsaugerinn Zürchs», sondern «Befreyerinn,
Freundinn, Wohltäterinn, und dann Königinn unserer Herzen« (vgl. Wort, Ab
schnitt 25). Die abschließende Datierung »im ersten Jahr der Schweizerischen
Sklaverey« benutzte Lavater auch in einer Aufzeichnung vom 5. Mai 1798, vgl.
Joh. Caspar Lavater’s Bülletins an Haefelin und Stolz, Dritter Teil, S. 122.
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wir, erstlich der Franzosen, von denen wir ganz abhangen,
die uns entwaffnen, berauben, brandschatzen und schwach
und arm machen; und dann werden wir Sklaven von wenigen
Regenten, nemlich von 5 Directoren«.67
Dem Vorwurf, politische Freiheitsversprechen würden in
Tyrannei umkippen, kommt im Wort eine zentrale Bedeutung
zu. Lavater stellt die Übergriffe der Besatzungsarmee als Ter
ror und Despotie dar, um Frankreichs Politik zu delegi
timieren und die eigene Kritik zu rechtfertigen: Obwohl er sich
üblicherweise herrschaftstreu verhält, gilt ihm Widerstand
gegen eine Tyrannei als erlaubt; und vor diesem Hintergrund
wird für ihn die Opposition gegenüber den neuen Machthabern
(auch den helvetischen) zum Recht, ja zur Pflicht.68 Der Wider
stand soll zwar primär ohne Waffen, das heißt mit Worten,
erfolgen, doch ganz gewaltfrei bleibt auch der Friedensfreund

67 Zit. nach Friedrich Meyer: Die Bibel in Basel. Schwerpunkte in der Bibel
geschichte der Stadt Basel seit der Zeit der Humanisten und Reformatoren bis
zur Gründung der Bibelgesellschaft [Jubiläumsschrift: 200 Jahre Basler Bibel
gesellschaft], Basel 2004, S. 125. Despotismus und Sklaverei kommen als poli
tische Schreckfiguren in Lavaters Werk schon früh vor, etwa in den Schweizerliedern, vgl. JCLW, Band I /1, S. 315–726. Zur schweizerischen Einstellung
gegenüber der Sklaverei im 18. Jahrhundert vgl. Thomas David / Bouda Ete
mad / Janick Marina Schaufelbuehl: Schwarze Geschäfte. Die Beteiligung von
Schweizern an Sklaverei und Sklavenhandel im 18. und 19. Jahrhundert, aus
dem Französischen übersetzt von Birgit Althaler, Zürich 2005; Hans Fässler:
Reise in schwarz-weiss. Schweizer Ortstermine in Sachen Sklaverei, 2. Auf
lage, Zürich 2006.
68 Zum Tyrannei- und Widerstandskonzept Lavaters im Kontext des Wortes vgl. etwa auch die Predigt über die Pflichten des christlichen Predigers zu
der gegenwärtigen Zeit der Staatsumwälzung, gehalten Sonntags den 13 May
1798. von Johann Kaspar Lavater, Pfarrer an der St. Peterskirche in Zürich,
Basel: bey J. Decker [1798], zit. nach Staehelin, 4. Band, S. 146−166. Hier
mahnt Lavater den Prediger zur politischen Zurückhaltung auf der Kanzel, es
sei denn, eine Regierung verstoße gegen christliche Gebote: »Besonders soll
er sich enthalten aller mißmuthigen Anzüglichkeiten auf die alte oder neue
Regierungsform, alles reizenden Lobes und alles zwecklosen Tadels der ehevorigen oder jetzigen Regenten. Thäten diese Unrecht, handelten sie gesetz
widrig, maßten sie sich Rechte über die Gewissen oder über solche Gewissenshandlungen an, die nichts der Staatsverfassung Entgegengesetztes an sich
hätten, so dürfte er es öffentlich sagen, ja, er müßte gegen Alles, was der gesunden evangelischen Lehre zuwider wäre, so lange er als evangelischer
Lehrer auf der Kanzel sprechen darf, laut und entscheidend protestieren«
(vgl. ebenda, S. 161 f.). Zu Lavaters Verständnis von Terror und Tyrannei vgl.
zudem die Einleitung, JCLW, Band VIII, S. 30 f. und 58–62.
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Lavater nicht. Das Motiv eines gerechten Krieges existiert für
ihn durchaus, wenn er im Wort etwa bedauert, dass Zürich
die Innerschweizer (»unsere edlen Brüder«) gegen die fran
zösischen »Barbaren« militärisch im Stich gelassen habe.69
Auffällig bei seiner Solidarität mit den Innerschweizer Auf
ständischen ist zudem, wie stark Lavater die Landsgemeinde
als Urform der Demokratie lobt, wenn er den Franzosen vor
wirft: »Ihr hattet die nie erhörte Frechheit, die freyen demokratischen Cantone zur Annahme eurer Constitution mit trotzender hohnsprechender Waffenübergewalt zu zwingen. Sie,
die Jahrhunderte, ehe Frankreich an Demokratie dachte,
demokratischer waren, als eure kolossalische Republik je
werden kann«.70
Diese Idealisierung der Landsgemeinde hatte Lavater in der
»Helvetischen Gesellschaft« kennengelernt, sie findet sich in
Reiseberichten des 18. Jahrhunderts, sie kommt aber auch in
zeitgenössischen Innerschweizer Aufrufen zum Widerstand ge
gen die Helvetische Republik vor, die ihm wohl bekannt waren.71

69 Vgl. Wort, Abschnitt 20.
70 Vgl. ebenda, Abschnitt 19. Zur (politischen) Idealisierung der Inner
schweizer durch Lavater vgl. auch den Brief an Hans Conrad Escher (von der
Linth) vom 18. Mai 1798: »O Escher! Es ist, fürcht’ ich, am Ende mit unserer
Ehrliebe und unserer Moral – am Ende mit unserer Ruh und unserer Freyheit
[…] daß die Franken, diese ehrlose Nation, die doch nur in der Ehre leben
will, diese unverzeihbare Greüelthat – freyen Schweizern ihre Aßignatenfreyheit mit Bajonetten und Kartetschen aufzudringen [,] sich erlaubten – ist in
der Tagesordnung das Unnatürlichste[,] ist ihnen das Natürlichste. Aber, daß
wir Eidgenoßen dazu schweigen; daß wir ihnen noch unsere Kanonen liehen,
unsere edlern Bundesgenoßen zuschlachten, daß unsre Landbürger sich
gegen sie brauchen ließen, und daß wir diese Sünde noch auskündigen, wie
die zu Sodomach – welcher Rheinstrom wird uns diesen Flecken abwaschen?
O Escher! Wir sind gesunken, tief – kaum errettbarlich gesunken! – und wir
sollten schweigen? / Dennoch, braver Escher, wollen wir den Muth nicht sinken laßen. Gott hilft den Tapfern – und wenn er geheime Verhängniß seiner
Hülfe verschiebt (wiewohl ich sie nach einer schrecklichen Szene nahe zu
glauben Ursache habe) – so ist’s doch beßer, als ein redlicher Mann sterben –
als in dem moralischen Sanskülotism’ leben. Laßet uns diesen auf alle Weise
entgegen arbeiten!« (FA Lav Ms 558, Brief Nr. 44). Zur Geschichte der vor
modernen Demokratie in der Schweiz vgl. Rolf Graber: Wege zur direkten
Demokratie in der Schweiz. Eine kommentierte Quellenauswahl von der Frühneuzeit bis 1874, Wien 2013.
71 Schon in den Schweizerliedern findet sich ein Loblied Lavaters auf die
Landsgemeinde, vgl. JCLW, Band I /1, S. 453–456. Allerdings ist auch Lavaters
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Lavater nimmt im Wort aber auch die Zunftverfassung Zü
richs und den früheren Zürcher Stadtstaat in Schutz, an dem
er vor allem die Gesetzestreue lobt: Man habe in seiner Hei
matstadt jedes Jahr auf die Regierung geschworen, und diese
sei nie in den »Verdacht von Oligarchie und Tyranney« gera
ten.72 Wenn es dagegen in einer Version des Wortes heißt,
»Freyheit und Gleichheit« ließen sich »nirgends besser als in
einem monarchischen Staate« verwirklichen, so handelt es
sich − wie oben angemerkt − vermutlich um einen Zusatz, der
nicht von Lavater selbst stammte.73 Letztlich bleibt Lavaters
Vorstellung von der besten Staatsform im Wort jedoch undeut
lich: Er preist die helvetische Verfassung, er zeigt sich angetan
von der Demokratie der Landsgemeindekantone und er sym
pathisiert mit der Zürcher Zunftverfassung. Dabei überwiegt
eine konservative, alte Freiheiten bewahrende Haltung, für
einen Machtwechsel kann sich Lavater dagegen nicht wirk
lich erwärmen. Er erweist sich auch im Wort als aufgeklärter
Patriot, der auf Traditionen und politische Reformen setzt. Ver
mutlich bot das Wort gerade wegen dieser ambivalenten Be
urteilung alter und neuer Staatsformen verschiedenen Parteien
Kritik am innerschweizerischen Starrsinn überliefert, vgl. den Brief an Meta
Post vom 22. September 1798: »Das schreckliche, unnennbare, unbegränzte
Unglück, das die unmenschlich fanatisierten, brafen, aber durch altschweizerschen Starrsinn und Heldenmuth elend gewordene Unterwaldner traf, wird
alle Menschlichkeit empören − aber das Traurigste dabey ist, daß das Mit
leiden mit ihnen durch die Entdeckung der Konspiration, die auf Ermordung
aller Patrioten abzielte, gelähmt wird« (FA Lav Ms 577, Brief Nr. 196; der Brief
findet sich gedruckt in Günter Schulz: Meta Post im Briefwechsel mit Lavater
1794−1800. Mit Bemerkungen über Jung-Stillings Aufenthalt in Bremen
(1798), in: Jahrbuch der Wittheit zu Bremen 7 (1963), S. 153−301, S. 279 f., hier
S. 280). Zum Demokratieverständnis der Landsgemeindekantone im Ancien
Régime vgl. Fabian Brändle: Demokratie und Charisma. Fünf Landsgemeinde
konflikte im 18. Jahrhundert, Zürich 2005; Andreas Suter: Vormoderne und
moderne Demokratie in der Schweiz, in: Zeitschrift für Historische Forschung
31 (2004), S. 231–254; Benjamin Adler: Die Entstehung der direkten Demokratie. Das Beispiel der Landsgemeinde Schwyz 1780–1866, Zürich 2006.
72 Vgl. Wort, Abschnitt 14. Zu dieser Verteidigung des alten Zürcher Stadt
staates als Ausdruck eines Festhaltens Lavaters an der patrizischen
Regierungsform vgl. Thomas Höhle: Afsprung und Lavater, in: Günter Hartung
(Hg.): Außenseiter der Aufklärung, Internationales Kolloquium, Halle a. d.
Saale, 26.−28. Juni 1992, Frankfurt am Main / Bern u. a. 1995 (= Bremer Bei
träge zur Literatur- und Ideengeschichte, 14), S. 167−182, S. 174 f.
73 Vgl. Kapitel 1.3 dieser Einführung.
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Identifikationsmöglichkeiten, was den Publikationserfolg der
Schrift mit erklären könnte.

2.2 Di e h a n dsch r i f t l ich en Vor s t u f en
Es existiert eine handschriftliche Vorstufe des Wortes vom
9. Mai 1798, in die Lavater viele Ergänzungen eintrug, die in
die Fassung, die er nach Paris sandte, Eingang fanden. An
diesem Entwurf fällt auf, dass er viel schärfer formuliert ist
als die redigierte Version vom 10. Mai sowie alle Varianten,
die später gedruckt wurden.74 So denunziert Lavater in der
Handschrift gleich zu Beginn das französische Direktorium
als Hauptverursacherin des schweizerischen Leids. Diese
Passage ersetzte er später durch seine »captatio benevolen
tiae« zugunsten Frankreichs, dies sicherlich mit der Absicht,
Direktor Reubell nicht von Anfang an zu verärgern.75 In einer
ebenfalls gestrichenen Schlusspassage droht Lavater Frank
reich zudem den Sturz in einen Abgrund an, der, wenn man
die endzeitliche Sichtweise Lavaters zu jener Zeit berücksich
tigt, auf den biblischen Abyss verweisen muss, der sich hier
für den Antichrist Frankreich öffnet.76
74 In Entwurf heißt Lavaters Text »Ein Wort eines freyen Schweitzers an
die große Nation zur Beherzigung«, vgl. FA Lav Ms 121.7 [Aa]. Der Entwurf
stammt von der Schreiberin Magdalena Kitt, die Korrekturen sind vermutlich
von der Hand Lavaters (freundlicher Hinweis von Marlis Stähli, M. A., Hand
schriftenabteilung ZBZ). Wichtige Abweichungen des Entwurfs finden sich im
textkritischen Apparat der Edition vermerkt. Die erste Seite dieser Urschrift
des Wortes ist abgebildet in Gerold Meyer von Knonau: Lavater als Bürger Zürichs und der Schweiz, in: Johann Caspar Lavater 1741–1801. Denkschrift zur
hundertsten Wiederkehr seines Todestages, hg. von der Stiftung Schnyder von
Wartensee, Zürich 1902 (= Schriften. Hg. durch die Stiftung von Schnyder von
Wartensee, verwaltet von der Stadtbibliothek Zürich, 12), S. 57–149, S. 111,
mit dem Hinweis »Erste Seite des Originalmanuscripts Lavaters«.
75 Diffamierende Anspielungen auf das Direktorium, die Lavater strich, fin
den sich im Entwurf des Wortes auch am Anfang von Abschnitt 12, am Ende
von Abschnitt 15 sowie am Anfang von Abschnitt 19, vgl. den textkritischen
Apparat der Edition.
76 »Setze deinen Räubereyen ein Ziel! – Oder, die Verachtung aller Menschengeschlechter wird auf Dich fallen, und der Fluch aller Zeitalter wird auf
Dir ruhen! Du würdest hoch herab stürzen in die Tiefe, und du wirst bald Dich
Deines eigenen Namens schämmen müßen« (Entwurf Wort, Abschnitt 25, FA
Lav Ms 121.7 [Aa], vgl. JCLW, Band VIII, S. 240 f.). Auf die endzeitliche Grun

168

JCLW_Deportation.indb 168

25.7.2015 16:35:42 Uhr

Lavaters Entwurf zum Wort vom 9. Mai 1798, Seite 1

169

JCLW_Deportation.indb 169

25.7.2015 16:35:42 Uhr

JCLW_Deportation.indb 170

25.7.2015 16:35:42 Uhr

Lavaters Entwurf zum Wort vom 9. Mai 1798, Seite 23

171

JCLW_Deportation.indb 171

25.7.2015 16:35:42 Uhr

JCLW_Deportation.indb 172

25.7.2015 16:35:42 Uhr

W e r kge sc h ic h t e

Am 11. Mai schickte Lavater seine Eingabe zusammen mit
einem Begleitbrief an Reubell und an Georg Friedrich Dentzel,
ein Mitglied des »conseil des anciens« (Rat der Alten), also
der Legislative des französischen Direktoriums, ab.77 Wo kam
die Handschrift in Paris aber an und wo befindet sie sich
heute? In den »Archives Nationales« in Paris findet sich nur
die deutsch verfasste Replik Lavaters vom 20. Juni 1798, sein
Begleitbrief an Reubell vom selben Tag sowie die französische
Übersetzung dieser Dokumente.78 Das Original des Wortes
aber lässt sich weder hier noch in den »Archives des Affaires
Étrangères«, dem Archiv für die auswärtigen Beziehungen
Frankreichs, finden. Der Umstand freilich, dass Lavaters
Replik samt Begleitbrief in deutscher Sprache nach Paris ge
langte, lässt darauf schließen, dass auch das Wort das Direk
torium im deutschen Original erreichte,79 und dies führt auf
eine Spur zu dessen Verbleib in Paris. Dort kam es 1930 zu
einer Auktion von Lavateriana, die der Antiquar Georges Pri
vat durchführte: In den Verkauf kamen eine deutsche Version
des Wortes, die französische Übersetzung sowie Reubells Ant
wort an Lavater. Alle drei Schriften gab Privat in seinem Auk
tionskatalog als Originale aus.80 Die Zentralbibliothek Zürich
dierung des Wortes verweist weniger drastisch der Abschnitt 24 in der ge
druckten Textfassung B: »Fluch dem, der die andere [Freiheit] ausposaunet«,
hier mit der Anspielung auf die Posaunen der Apokalypse. Zur endzeitlichen
Sichtweise Lavaters vgl. die Einleitung, JCLW, Band VIII, S. 62–71.
77 Diese Begleitbriefe finden sich abgedruckt in Briefwechsel, JCLW,
Band VIII, S. 279–282 und 331 f.
78 Vgl. Archives Nationales, Paris, AF/III/81, Dossier 337, sowie die An
gaben in Briefwechsel, Kapitel »Die handschriftlichen Vorstufen«.
79 Dafür spricht auch der schon in der ersten Fassung vom 9. Mai 1798 auf
Deutsch verfasste Begleitbrief Lavaters an Reubell, in dem der Zürcher Pfarrer
den Pariser Direktor direkt als Deutschen anspricht, vgl. Deutsches Literatur
archiv Marbach, A: Lav. 68.60 (freundlicher Hinweis von Dr. Gisela LuginbühlWeber) sowie die photographischen Abzüge dieser Fassung in FA Lav Ms
25.14c; 1948 wurde die Handschrift der Zentralbibliothek Zürich für 220 Fran
ken zum Kauf angeboten, von der ZBZ jedoch als nicht original abgelehnt, so
dass sie den Weg nach Marbach fand. Eine überarbeitete, auf den 11. Mai
1798 datierte Fassung des Briefes an Reubell von Lavaters Hand findet sich
dafür in FA Lav Ms 121.7 [Ab] sowie abgedruckt in Briefwechsel, vgl. JCLW,
Band III, S. 279–282.
80 Vgl. den Auktionskatalog Livres Anciens et Modernes von Georges Pri
vat, Nr. 175 (Novembre 1930), S. 52, Nr. 585 (der entsprechende Auszug aus
dem Katalog findet sich als Beilage in FA Lav Ms 121.7a).
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wollte aber damals die ihr von Georges Privat angebotenen
Dokumente, von der sie Reproaufnahmen erhielt, nicht kau
fen, da sie an ihrer Echtheit zweifelte.81 Dieser Befund ist ver
mutlich zu korrigieren. Die Abschrift des Wortes aus dem
Hause George Privats stammt zwar nicht von Lavater, son
dern − wie dies bei seinen Dokumenten oft der Fall ist − von
einer Kopistin (vermutlich von Magdalena Kitt). Der Inhalt
der Handschrift stimmt jedoch fast durchgehend mit dem Ent
wurf und den Korrekturen Lavaters vom 9. Mai 1798 überein,
bis hin zu Interpunktionen und graphischen Auszeichnungen
(etwa den Unterstreichungen, die in den Drucken meistens
fehlen). Es könnte also sehr wohl sein, dass Lavaters Eingabe
im Jahre 1930 in der Form zum Verkauf angeboten wurde, wie
sie im Mai 1798 nach Paris gelangt war. Sie stammte viel
leicht aus dem Privatnachlass von Pierre-François Réal, der
als mutmaßlicher Autor der Antwort auf Lavaters Eingabe
gilt.82 Vermutlich trat ein gewisser Dr. Rodio aus Zürich als
Käufer der von Privat angebotenen Handschriften auf: 1943
vermachte derselbe Rodio der Zentralbibliothek nämlich Re
proaufnahmen seiner Lavateriana, wobei es sich genau um
die drei Dokumente handelte, die Privat 1930 zum Verkauf an
geboten hatte. Ein Vergleich zwischen der Reproaufnahme des
Wortes aus dem Besitz von Rodio und derjenigen aus dem
Angebot von Georges Privat zeigt denn auch, dass die beiden
Dokumente identisch sind.83
Über die Entstehung seiner Eingabe berichtete Lavater
schon früh in Briefen an Bekannte und Freunde. So gratulierte
er Franz Bernhard Meyer von Schauensee am 9. Mai 1798,

81 Vgl. den Vermerk auf dem Umschlag der photographischen Abzüge in FA
Lav Ms 121.7a.
82 Zu Pierre-François Réal vgl. die Edition des Briefwechsels zwischen
Lavater und Reubell, JCLW, Band VIII, S. 256 und 259. Der Verkauf von Hand
schriften aus finanziellen Gründen sei um 1930 möglich gewesen (freundliche
Auskunft von Pierre-Dominique Cheynet, conservateur en chef aux Archives
Nationales, Paris).
83 Vgl. FA Lav Ms 25.14b. Eine weitere Abschrift des Wortes von fremder
Hand und zum Teil mit anderer Interpunktion als die Fassung, die nach Paris
geschickt wurde, findet sich in FA Lav Ms 121.7 [Aa]. Es könnte sich dabei um
eine Abschrift aus Graubünden handeln, die Lavater in einem Brief an Hein
rich Bansi erwähnt, vgl. Anm. 24 dieser Einführung.
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am Tag, an dem er am Entwurf des Wortes arbeitete, zur Wahl
zum helvetischen Justizminister und wünschte ihm, sich nicht
von Frankreich, dieser »babylonische[n] Buhlerin und Zauberin«, verführen zu lassen, sondern »mit dem furchtlosesten
Muth gleich von Anfang dem verruchten Spiel, das mit Menschenrechten getrieben wird«, entgegenzuwirken. Solche For
mulierungen findet man dann auch in der Eingabe.84 Meyer
antwortete Lavater am 12. Mai, worauf dieser dem Justiz
minister am 18. Mai 1798 versprach, dass er die helvetische
Verfassung unterstützen, die Untaten der Franzosen aber
beim Namen nennen werde. Er tat dies mit einem versteckten
Hinweis auf das Wort, das hier »Donnerwort« heißt: »Die
Franken müßen uns nicht tyrannisieren, plündern, aussaugen,
wenn wir zur Ruhe kommen sollen. Dagegen muß kanonadenmäßig unaufhörlich, unwidertreiblich gesprochen werden.
Wir auch müßen was wagen. Wir sind zu blöde gegen die
Schaamlosen. Wir sollten sie […] selbst, in das Angesicht hin
ein, mit ihrem wahren Namen nennen – sonst gehts nicht. –
Ich hoffe, es wird bald gegen sie zur Sprache kommen – ein
Donnerwort ist für sie geladen – es wird wirken.«  85 In einem
Brief an den Nürnberger Kaufmann Johann Christoph Karg
vom 2. Juni 1798 sprach Lavater dagegen von der Wirkung
eines »Dracheneis«, das er gelegt habe, womit vermutlich
ebenfalls die nach Paris gesandte Schrift gemeint ist: »Ich
kann oft nicht begreifen, wie ich noch aufrecht stehe − doch
gehts immer, und steh’ ich immer, und fürchte nicht zufallen. − Izt aber hab’ ich nirgendwohin ein Drachen-Ey gelegt,
84 Vgl. FA Lav Ms 574, Brief Nr. 73.
85 Vgl. FA Lav Ms 574, Brief Nr. 74. Eine leicht andere Transkription findet
sich in Hans Dommann: Franz Bernhard Meyer von Schauensee als helvetischer Justiz- und Polizeiminister und als Politiker, in: Zeitschrift für Schweizerische Geschichte 6 (1926), S. 289–352 und 417–488, S. 436. Indirekt verwies
Lavater in einem Brief vom 12. November 1798 Meyer ebenfalls auf sein Wort
beziehungsweise auf die Nützlichkeit eines politischen Engagements mit Wor
ten, als er Meyer um Hilfe für Karl Ludwig von Haller bat, der wegen seiner
antihelvetischen Publizistik unter Druck geraten war. Meyer zögerte, doch
Lavater beschwor ihn: »Umsonst ruft man mir zu: ›Es wird umsonst seyn!‹
›Was,‹ antwort’ ich, ›was? Umsonst? Ein Wort der Wahrheit mit Kraft und
Überzeügung gesprochen, sollte umsonst seyn?‹« (FA Lav Ms 574, Brief Nr. 77;
der Brief ist teilweise (ohne diese Stelle) ediert in Dommann, Franz Bernhard
von Schauensee, S. 344 f.)
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deßen Drache mich, oder unsre Aussauger Aussauger  86 verschlingen wird.«  87 Den Bremer Pfarrern Johann Caspar Hä
feli und Johann Jakob Stolz wiederum berichtete Lavater am
21. Juni 1798: »Ebenso denk’ ich, wird Eüch einst, wenn es
mittheilbar ist, eine angefangene kleine Correspondenz zwischen dem Bürger Lavater und Reübel interessiren.«  88
Von den Abschriften des Wortes, die Lavater unter Freun
den zirkulieren ließ, war schon die Rede.89 Eine frühe Reak
tion darauf findet sich in einem Brief vom 15. Juni 1798 von
Salomon Hess (1763–1837), dem Diakon der Zürcher Kirche
St. Peter. Hess dankte Lavater für ein Schreiben, in dem jener
einer »Nation, die die Zuchtruthe aller Volker« sei, mitteile,
»daß ihre Agenten u. Patres Conscripti [,] Raüber und Schurken« seien.90 Der Diakon war begierig auf die Fortsetzung der
Geschichte und versprach, das Schreiben nicht aus dem Haus
gehen zu lassen, es sei denn, Lavater wolle dessen Inhalt
»einem größeren Kreise von Freünden« mitteilen. Datum und
Geheimhaltung weisen darauf hin, dass es sich bei diesem
Schreiben um das Wort handelte.
Auch andere Personen berichten über den Text im Sommer
1798, wobei aus den Quellen nicht immer klar wird, ob sie ihn
selber gelesen oder nur von ihm gehört haben. So erwähnt
Johann Georg Schulthess (1758−1802), ab 1801 Diakon der
Kirche St. Peter, in einem Brief an Lavater vom 2. Juni 1798
zwar nur unspezifisch dessen »Briefe«, muss damit aber die

86 Falsche Verdoppelung oder Hinweis auf die Franzosen, welche die ver
meintlich früheren »Aussauger«, sprich die abgesetzten Schweizer Regenten,
schädigen.
87 Vgl. FA Lav Ms 568, Brief Nr. 46.
88 Joh. Caspar Lavater’s Bülletins an Haefelin und Stolz, Dritter Teil, S. 138.
89 Für eine rege Zirkulation von Kopien des Wortes sprechen die zahlrei
chen Abschriften im Lavater-Nachlass, vgl. FA Lav Ms 25.14 und 25.14a – c. Zu
Abschriften kam es auch noch nach den ersten Drucken des Wortes, vgl. den
Brief von Margareth Keller-Stähelin aus dem zürcherischen Schooren bei
Kilchberg an Lavater vom 10. September 1798: »Die Copia des Briefes an die
große Nation folgt hier auch – sie bedarf wie leider! alles was ich schreibe
Nachsicht – mir ist’s so gar schwer […] zu copieren … Ach! eben da ich mit
vieler Empfindung die Stelle von der Ungerechtigkeit des Krieges mit den kleinen Cantonen – niederschrieb hörte […] [ich], wie nun & aber mehrere Tage
imme[r] fort kannonieren« (FA Lav Ms 516, Brief Nr. 141).
90 Vgl. FA Lav Ms 513, Brief Nr. 159.
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Eingabe nach Paris gemeint haben, weil er sowohl seiner Be
wunderung wie auch seiner Sorge hinsichtlich der Wirkung
der Texte Ausdruck verlieh.91 Ein gewisser von Muralt äußerte
sich in einem Brief an Lavater aus dem deutschen Drynach
vom 7. Juli 1798 ebenfalls beunruhigt über das Wort: »Daß ihr
etwas besonders Verhältniße mit dem fränkischen sowol als
mit dem helvetischen Directorium mir etwas bange machten,
die historische Darstellung ihres Briefwechsels mit R. [eubbell]
statt meine Besorgniße zuheben, vermehrt selbige ungemein.
[…] Alein nie habe ich ihre wahre Größe in einem so vor
theilhaften & ganz unzweydeutigen Lichte kennen und schätzen gelernt, als jetzt, da sie in einem Augenblick, wo auch die
Unerschrokensten stil [l]eschweigend ihr Knie vor dem großen Abgot, welcher uns blinde Verehrung au [  f  ]dringen will,
biegen, ohne einiche Zurückhaltung, mit Würde, mit dem
Gefühl allein, für d [a]s Wol der Menschheit, der Religion, des
Vatterlands, zu sprechen, Wahrheiten an sein Herz legen […]
Sollte es indiscret seyn, sie zu bitten, etwa durch Gelegenheit
die beyden Briefe an R. [eubell] mir zur Einsicht anzuvertrauen.«  92
Dieser Bericht über die unmittelbaren Reaktionen auf La
vaters Eingabe muss ein vorläufiger bleiben. Die weitere Er
schließung des umfangreichen Lavater-Nachlasses wird hier
sicherlich weitere Rezeptionsspuren zu Tage fördern. Spätere
Leseeindrücke, welche dann schon die Reaktionen auf die
Drucke des Wortes darstellen, sind im Kapitel zur »Wirkungsund Rezeptionsgeschichte« dokumentiert.

91 »Haben sie diese Briefe wirklich abgehen laßen! O so sey es zur guten,
vom Herrn gesegneten Stunde geschehen. / Und wann sie dem armen Vaterlande nichts helfen sollten, daß sie doch ihrer Person nichts schaden! / Wie
lehrt mich diese Zeit [,] Sie erst recht kennen u. schätzen: aber die erste Spuhr
von einer mißlichen Wirkung dieser Blätter – sehen sie doch als einen Wink
vom Herrn an – dem Ungewitter sich zu entziehen + damit nicht die Frefler
noch über sie triumphieren – u. ihre Freünde Blut wainen« (FA Lav Ms 526,
Brief Nr. 193).
92 Vgl. FA Lav Ms 521, Brief Nr. 134. Bei diesem von Muralt handelt es sich
vermutlich um Leonhard von Muralt, der 1798 in brieflichem Kontakt mit La
vater stand, vgl. Hans Schulthess: Bilder aus der Vergangenheit der Familie
von Muralt in Zürich, Zürich 1944, S. 97−111.
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3 Gat t u ngsgesch ich t e: Da s Wort a l s Su ppl i k,
M emor i a l oder pol i t isch er K at ech ism us
Lavaters Wort gleicht zum einen einer Supplik, einer Bitt
schrift, wie sie in der Ständegesellschaft des Ancien Régime
als Mittel politischen Ein- und Widerspruchs weit verbreitet
war. In begrenztem Rahmen erlaubten Suppliken den Unter
tanen, eigenen Forderungen und Wünschen Ausdruck zu
verleihen und so am politischen Leben zu partizipieren. Auf
dieses Instrument griff man auch während der Helvetik noch
gerne zurück, obwohl nun offiziell ein Petitionsrecht exis
tierte.93 Gleichzeitig weist das Wort mit seiner scharfen Dik
tion aber auch die Züge einer Pasquille auf, einer Schmäh
schrift, worin sich der junge Lavater in der Klage gegen den
Zürcher Landvogt Johann Felix Grebel 1762 ein erstes Mal
geübt hatte.94 Der Druck des Wortes machte den Namen Lava
ters freilich bald einmal publik, was bei Pasquillen unüblich
ist. Deshalb lässt sich das Wort am besten als ein Memorial
umschreiben, als eine Denkschrift zu Handen offizieller Stel
len, die Lavater privat verfasste, aber durchaus auch an ein
größeres Publikum richtete. Für dieses publizistische Engage
ment Lavaters finden sich zur Zeit der Abfassung des Wortes
weitere Belege. Zu nennen sind etwa der schon erwähnte Brief
an den französischen General Schauenburg vom 3. April 1798,
sein Schreiben vom 1. Juli 1798 an das helvetische Direktorium
zugunsten von David Müslins Bittschrift der Armen an die
Gesetzgeber Helvetiens (1798) oder seine Eingabe gegen die
93 Zur frühneuzeitlichen Supplik vgl. u. a. André Holenstein: »Ad supplicandum verweisen«. Supplikationen, Dispensationen und die Policeygesetzgebung im Staat des Ancien Régime, in: Cecilia Nubola / Andreas Würgler
(Hgg.): Bittschriften und Gravamina. Politik, Verwaltung und Justiz in Europa
(14.–18. Jahrhundert), Berlin 2005 (= Schriften des Italienisch-Deutschen His
torischen Instituts in Trient, 19), S. 167–210. Zu Suppliken während der Hel
vetischen Republik vgl. Andreas Würgler: Kontinuität und Diskontinuität zwischen Ancien Régime und Helvetischer Republik am Beispiel der Bittschriften,
in: Daniel Schläppi (Hg.): Umbruch und Beständigkeit. Kontinuitäten in der
Helvetischen Revolution von 1798, Basel 2009, S. 49–64. Zum Petitionsrecht
in der Helvetischen Republik vgl. Alfred Kölz: Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, Band 1: Ihre Grundlinien vom Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848, Bern 1992, S. 109.
94 Vgl. JCLW, Band I /1, S. 37−187.
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helvetische Verfassung vom 5. Mai 1798. Weil jene den Geist
lichen alle politische Rechte absprach, beklagte sich Lavater
mit ähnlichen Formulierungen, wie man sie wenig später
auch im Wort findet: »in Zürich darf Laster Laster und Unrecht Unrecht und Tyrannei Tyrannei genannt werden«.95
Als drittes gattungsgeschichtliches Vorbild für das Wort
lassen sich politische Schriften nennen, die ab 1789 die revo
lutionären Ziele der Regierung der französischen Bevölke
rung im Rückgriff auf religiöse Textmuster näherbrachten. So
griffen revolutionäre Katechismen das klare Frage-und-Ant
wort-Schema christlicher Glaubenslehren auf, um die Revolu
tion zu propagieren. Auch die Anhänger der Helvetischen
Republik bedienten sich dieses Verfahrens: Ein unbekannter
»Volksfreund« verfasste einen Republikanischen Katechismus. Jedem Freunde der Republik gewiedmet 96; ein helveti
sches »Vaterunser« richtete sich an den Freiheitshelden Tell,
der die Schweizer von der Sklaverei erlösen sollte; und ein
helvetisches »Glaubensbekenntnis« (»ich glaube an eine einzige Constitution …«) knüpfte in der gleichen Weise an bib
lische Vorbilder an.97 Das Wort glich solchen Texten in seiner
einfachen Sprache und der klaren Gliederung in 25 memori
sierbaren Abschnitten. Dies hatte offenbar Erfolg, denn bald
kam es zu Klagen, dass man Schülern das Lesen und Schrei
ben anhand von Lavaters Wort beibringe. Der 28-jährige Leh
rer Salomon Ott, der im zürcherischen Elgg tätig war, bekannte

95 Die Eingabe Lavaters vom 5. Mai 1798 findet sich unter dem Titel »Vermischte Gedanken – Zur Beherzigung für mich und meine Brüder, die bis
herigen stationierten Minister der Stadt Zürich« in FA Lav Ms 26.6.
96 Vgl. [Jean-Jacques Cart]: Catéchisme de la Constitution helvétique, Lau
sanne 1798. In deutscher Übersetzung erschien dieser Katechismus mit dem
Titel Erklärung der helvetischen Konstitution in Fragen und Antworten 1798
in Luzern. Vgl. dazu Inge Botteri: »Non basta l’assumere i colori della libertà,
conviene avere le virtù«. Repubblica, politica e virtù nel »Catechismo della
Costituzione Elvetica« (1798), in: Antonio Gili (Hg.): Lugano dopo il 1798: l’exbaliaggio tra 1798 e 1803 [Ausstellungskatalog], Lugano 1999 (= Pagine sto
riche luganesi, 10), S. 41–47.
97 Das helvetische »Vaterunser« und das helvetische Glaubensbekenntnis
finden sich in Godel, Die Zentralschweiz in der Helvetik (1798–1803), S. 314 f.,
sowie in ASHR, Band I, S. 197 f. (dort auf den 6. Februar 1798 datiert und
Joseph Mengaud, dem Geschäftsträger der französischen Republik in der
Schweiz, zugeschrieben).
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in einem Verhör vom 11. Januar 1799, dass er das Wort, wel
ches er vor einem Vierteljahr von einem Kollegen erhalten
habe, von seinen Schülern habe abschreiben lassen. Seine Be
merkung, er habe sich allerdings über den brisanten Inhalt
des Textes gewundert, wird wohl eine klassische Schutzbehaup
tung vor Gericht gewesen sein.98 Das Verfahren belegt gleich
zeitig, dass die Verbreitung des Wortes in der Helvetischen
Republik eine gefährliche Sache blieb.
Stärker als durch Anleihen bei bestimmten Textgattungen
war das Wort freilich durch Lavaters Verständnis des eigenen
Berufes geprägt, den er immer auch im Sinne eines politi
schen Engagements für das Gemeinwesen interpretierte. Die
ses pastorale Verantwortungsgefühl scheint für ihn nach dem
Ende des Ancien Régime noch drängender, ja fast zu einem
Sendungsauftrag geworden zu sein. Vielleicht meinte der Zür
cher Pfarrer in einem Brief vom 23. April 1798 an den Berner
Pfarrer Johann Jakob Stapfer sich selber, wenn er feststellte:
»Es fehlt uns für die ganze Schweiz mehr nicht, als ein Mann;
aber ein ganzer Mann. Gott hilft immer durch einen, der
müßte dazu Kreditif [ein Beglaubigungsschreiben] seiner Sendung in seinem Personal Charakter, und in seinem Schicksale
haben. Er müßte mehr sprechen, als handeln. Seine Wachsamkeit, Mehrheitsliebe, Lebenseinstellung, seine Kraft zu sprechen, daß man seinem Geist und seiner Weisheit nicht widerstehen könnte – müßte eben so natürlich als begeistert seyn.
Mich dünkt immer – es ist in der ganzen Sache nicht entscheidend genug von irgend einem grossen Manne gesprochen worden.« Lavater bezog seine Wachsamkeit und seinen Willen, zu
politischen Entwicklungen in der neuen Republik klar Stel
lung zu beziehen, nicht zuletzt aus solchen Überlegungen.99

98 Ott amtete seit dem 11. November 1798 in Elgg, sein Kollege war der
Schulmeister Hotz im zürcherischen Unterstrass. Zum Verhör vgl. StAZH, K II
42.2. Faszikel C (= »Incriminirte oder verdächtige Flugschriften. 1798–1802.
Pfarrer, Joh. Caspar Lavater. 1798–1799« ). Zu einer ähnlichen Klage, das
Wort im Schulzimmer zu verwenden, vgl. den Brief des »Schweizerboten«
Heinrich Zschokke vom 2. Februar 1799 beziehungsweise den Briefwechsel,
JCLW, Band VIII, S. 325–327.
99 Vgl. FA Lav Ms 582, Brief Nr. 64. Johann Jakob Stapfer, ein entfernter
Verwandter des helvetischen Ministers Philipp Albert Stapfer, war Pfarrer an
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Da das Wort zunächst anonym erschien, betrafen die ersten
Reaktionen aus Lavaters Freundeskreis vor allem die Frage
der Legalität des Druckes. Die langjährige Bremer Freundin
Meta Post schrieb Lavater am 8. September 1798, dass sie
das Wort erhalten und sich geärgert habe, dass die Schrift
publiziert worden sei, freilich nicht wegen des Inhaltes, da es
zu bestimmten Zeiten mutige Menschen brauche, die Zeugnis
ablegen würden.100 Post bittet Lavater im Brief um Vorsicht,
zählt aber gleichzeitig auf dessen Engagement: »Von allen
Seiten hör ich bald Tadel, bald Lob Deines Betragens. Ich
tadle Dich nicht, ich lobe Dich nicht, aber ich glaube an Dich,
an Lavater, den Menschen, den Bürger, den Christen. Und in
diesem Glauben bin ich Deinetwegen ohne ängstliche Sorge. /
Warum sollte denn die Geschichte unserer Zeit die alte Wahrheit nicht auch neu dokumentieren, daß in jeder Epoche der
Noth und der Verwirrung es noch immer erwählte Menschen
giebt, die vom Herrn aller Herrn berufen und ausgesandt, unbekümmert für Leib und Leben, für Ehre und Gut, vest und
muthig und weise den Kampf für Wahrheit und Recht begannen und der Wahrheit und dem Recht durch Sieg und Tod
Zeugniß gaben. / Daß Lavater, der Mensch, der Bürger, der
Christ, sich bey den furchtbaren Umwälzungen seines Vater
landes, nicht blos leidend verhalten werde, hab’ ich nie erwartet, nie gewünscht. / Es giebt Zeiten, wo die Steine schreien
müßten, wenn alle Menschen schweigen.« 101
der Berner Nydeggkirche. Zu Lavaters politischer Auffassung seines Predigerund Pfarramtes vgl. auch die Einleitung, JCLW, Band VIII, S. 56–58.
100 »Das Lezte, was ich von dir erhielt, war das fürchterlich kühne und
wahre: Wort an die große Nation. (Beyläufig: wie, warum, durch wen kam es
in Druck?)«; der ganze Brief findet sich gedruckt in Schulz, Meta Post im Brief
wechsel mit Lavater 1794−1800, S. 276−279, hier S. 276.
101 Vgl. ebenda, S. 276 f. Eine stärker zur politischen Zurückhaltung mah
nende Reaktion findet sich in einem Brief von Rijklof Michael Cuninghame van
Goens an den befreundeten Lavater. Cuninghame bewertet dessen Wort als
»ganz eines Schweizers, ganz Ihrer würdig« und warnt zugleich: »Beten und
reden und schreiben, Lieber, das sind die Waffen, die einzigen, die ich für mein
Vaterland brauchen will und darf«, undatiert, zit. nach Felix Falk: Lavaters
Freundschaft mit Rijklof Michael Cuninghame van Goens, in: Zwingliana 7
(1941), S. 366−381, S. 380.
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Lavater beteuerte gegenüber Freunden und Gegnern stets,
dass er an der Veröffentlichung des Wortes keinen Anteil
habe. So antwortete er Meta Post am 22. September 1798: »An
der Publikation des Wortes bin ich ganz unschuldig; sie hätte
mir fatal werden können. Es war eine Preisgebung meiner
von dem mir unbekannten Herausgeber. Ich verehre aber
alles Geschehene. […] Über die Sache selbst – nur dies: Ich
konnte dem Drange zuschreiben, nicht widerstehen. Es war
innerer Beruf – und lange gelang mir nichts so innerlich behagsam. Auch hab’ ich Spuhren des Genius in dieser Sache.
[…] Ich antwortete auf die elende, unwahrheitreiche Antwort
[aus Paris], und laß es nun gut seyn. Nicht aus Furcht – aus
Dranglosigkeit.« Lavater berichtet Meta Post weiter, dass in
Aarau, wo er im August 1798 die helvetischen Behörden auf
gesucht habe, keiner der Minister, Senatoren und Direktoren
ihm wegen des Wortes böse gewesen sei; man habe ihn »mit
eine Liebe behandelt, die ich nie erwarten konnte, und nicht
zu verdienen glaube.« 102 Die Zuneigung, die Lavater in Aarau
erfuhr, ist aber wohl mit Vorsicht zu beurteilen, da den helve
tischen Behörden damals vermutlich die harmlosere Fassung
des Wortes im Druck der Textfassung A vorlag. Denn ab Sep
tember 1798, als die Eingabe in der Textfassung B erschien, er
regte sie beim französischen General Schauenburg und dem
helvetischen Direktorium durchaus Unmut; von politischer
Toleranz war nun nicht mehr die Rede.
Obwohl Lavater sich für unschuldig erklärte, was den
Druck des Wortes betraf, setzte er sich gleichzeitig für dessen
Verbreitung ein. So empfahl er es am 19. August 1798, also
kurz nachdem ihm eine erste Auflage in die Hände gekommen
war, Friedrich Freiherr von Hotze zur Lektüre, einem erklärten
Gegner des revolutionären Frankreich und der Helvetischen
102 Vgl. FA Lav Ms 577, Brief Nr. 196; zit. nach Schulz, Meta Post im Brief
wechsel mit Lavater, S. 280. Vielleicht war Lavater auch wegen dieses freund
lichen Empfangs in Aarau bereit, die helvetische Verfassung mit aller Kon
sequenz zu unterstützen: »Mein Grundsatz ist: die nun einmahl angenommene
und beschworene Konstitution auf alle mögliche Weise zu unterstützen, alles
zum Gehorsam, zur Ruhe, zur Geduld zu ermahnen, und jeden Funken, der
zu einer Gegenrevolution führen könnte, zuersticken. Wir müßen um Gottes
und der Menschen willen, alles erforderliche thun, daß es einmahl bey der
angenommenen bleibe« (ebenda).
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Republik.103 Lavater wünschte Hotze, der als FeldmarschallLeutnant im Dienst der österreichischen Armee stand, »[…]
daß Sie Zeit hätten, mein Wort an Frankreich, das, leider,
wider meinen Willen gedruckt worden, zulesen!« 104 Dieser
Brief, gezeichnet von einem »Freünd und Verehrer«, lässt
Lavaters Vorschlag an Pfenninger, das Wort aus dem Verkehr
zu ziehen, und seine Beteuerungen, keinen Anteil an der Pu
blikation zu haben, in einem etwas schiefen Licht erscheinen.
Der Widerspruch lässt sich eigentlich nur so auflösen, dass
Lavater die Veröffentlichung des Wortes willkommen war, um
das (konterrevolutionäre) Ausland über die Lage in der Schweiz
zu informieren. Dass er dafür den Druck des Wortes (oder
einer Auflage davon) persönlich anordnete, ist nicht belegt,
kann aber auch nicht ausgeschlossen werden.
Um die Bekanntmachung des Wortes war Lavater auch in
einem Brief bemüht, den er am 8. September 1798 Henriette
von Schuckmann schrieb, die in Begleitung Barbara Juliane
von Krüdeners in Konstanz weilte: »Haben sie das freylich
etwas rohderbe, aber wahrheitreiche Wort über die schwei
zersche Revoluzion gelesen?«, fragte er die deutsche Adlige.105
Noch stärker wog der Brief, den er am 21. Juli 1798 Salomon
Hirzel de Saint-Gratien (1739−1801) zukommen ließ. Hirzel
amtete als Generalmajor der Armee Russlands und stand in
Verbindung zum russischen Kaiserpaar, dem Lavater selber
1782 in Zürich begegnet war und mit dem er brieflichen Kon
takt pflegte.106 Lavater hatte wegen des Verkaufs seines phy
siognomischen Kabinetts Kontakt mit Hirzel aufgenommen, im
Brief vom 21. Juli kündigte er ihm aber auch ein Exemplar des
Wortes an (vermutlich als handschriftliche Kopie), um den
Koalitionsgegner Frankreichs in Kenntnis über die Lage in
der Schweiz zu setzen: »Sie werden, wenn ich nur wüßte, wie

103 Friedrich Freiher von Hotze (1739−1799) war ein Bruder des mit Lava
ter befreundeten Richterswiler Arztes Johannes Hotz / Hotze (1734−1801).
104 Vgl. FA Lav Ms 566, Brief Nr. 77.
105 Vgl. FA Lav Ms 580, Brief Nr. 135.
106 Zu den Beziehungen Lavaters zu Paul I. (1754–1801), dem Kaiser Russ
lands, und seiner Gattin Dorothea von Württemberg (1759−1828), die den rus
sischen Namen Maria Feodorowna annahm, vgl. Freymüthige Briefe über das
Deportationswesen, JCLW, Band VIII, S. 736, sowie JCWL, Band VIII, S. 84.
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es ohne Briefpost Auslagen für sie geschehen könnte − von
mir erhalten ein Wort an die große Nation, das ich an Reübel
sandte − das ich durch einen geschickten Leser der Kayserin
vorgelesen wünschte. Eine Advokatenantwort voll […] Unwahrheiten erfolgte [aus Frankreich]. Daß man mir antwortete, hielt ich schon für ein gutes Zeichen.« 107 Es ist nicht
überliefert, ob die Post den russischen Kaiserhof erreichte,
doch wird hier Lavaters früher Wille, das Wort bei politisch
entscheidenden Stellen zu verbreiten, mehr als deutlich.
In Paris lobte die befreundete Anna Magdalena SchweizerHess (1751−1814) Lavater am 3. Dezember 1798 für dessen
Eingabe und erbat sich via einen Mittelsmann ein Exemplar
davon so wie auch die Antwort von Reubell: »Devine comme
je t’aime et […] comme je t’embraße für deinen gerechten
Brief an die fünf hiesigen Häüpter  108[,] sie werden selben ja
nicht publicieren. Einer von ihnen sagt [,] d [ass] du verrückt
[seist]. Möchtest du mir den Brief nebst ihrer Antwort durch
den guten M. Eschman senden [,] d [ass] er sie aber auf eine
unentdeckbare Art verwahre. Man ist gahr strenge geworden.
[…] Lacher aussi desir de voir ta lettre en guestion.« 109 Diese
Vorsichtsmaßnahme von Schweizer-Hess macht deutlich, dass
eine Lektüre von Lavaters Schrift in Frankreich nicht unge
fährlich war. Zur politischen Brisanz passt auch, dass bald
einmal Freunde und Feinde der französischen und helveti
schen Revolution das Wort für eigene Bedürfnisse zu instru
mentalisieren suchten. So galt Gerüchten zufolge, die im
Zusammenhang mit Truppenaushebungen für die französische
Armee aufkamen, das Wort im Dezember 1798 als Erkennungs
zeichen unter den Anhängern des ehemaligen Solothurner
Landvogts Ludwig Gugger, der nach der Ausrufung der Hel
vetischen Republik emigriert war und in der Heimat einen

107 Vgl. FA Lav Ms 566, Brief Nr. 28. Salomon Hirzel orientierte Lavater zwi
schen März und Mai 1798 über seine Bemühungen, einen Käufer für das phy
siognomische Kabinett zu finden, über Gespräche mit Ludwig Heinrich von
Nicolai, dem Geheimrat und Präsidenten der Kaiserlichen Akademie der Wis
senschaften zu St. Petersburg, vgl. FA Lav Ms 513, Briefe Nr. 276−278.
108 Gemeint ist das fünfköpfige französische Direktorium.
109 Vgl. FA Lav Ms 526, Brief Nr. 224. Die Personen Eschman und Lacher
konnten nicht ermittelt werden.
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 egenrevolutionären Anschlag plante.110 Auch in Basel erfreu
g
ten sich Freunde des Ancien Régime am Wort und an dessen
Attacke auf Frankreich: »Die Aristograten reden zwar davon
alß von einer Schrift, die unter aller Kritig seÿe, aber es thut
ihnen doch hertzlich wohl, daß ein Mann von solchem Credit
wie Lavater der französischen Nation Ho [h] n spricht und ihr
solche Grobheiten sagt, die sie selber nicht mehr das Herz
haben öffentlich zu sagen.« 111 Im glarnerischen Kerenzen
wiederum beklagte der Pfarrer Johann Rudolf Steinmüller am
24. September 1798 die Besetzung seines Dorfes durch fran
zösische Truppen, indem er kurz auf das Wort anspielte, was
auf den mittlerweile großen Bekanntheitsgrad des Textes ver
weist: »Kurz, man geht (à la Lavater) infam mit uns um.« 112
Die politischen Gegner Lavaters bemängelten am Wort
vor allem die fehlende Menschenkenntnis des Autors.113 Am
26. Oktober 1798 musste Lavater zudem auf die Vorwürfe
eines anonymen »Helvetiers« reagieren, der den »Helvetier«
Lavater wegen des Wortes angeklagt hatte. Der Zürcher Pfar
110 Vgl. Johann Mösch: Der Kanton Solothurn zur Zeit der Helvetik, in: Jahrbuch für solothurnische Geschichte 12 (1939), S. 1−546, S. 170; Felix Burck
hardt: Die schweizerische Emigration 1798−1801, Basel 1908, S. 128, mit dem
Hinweis, dass der in Rheinfelden residierende Gugger den neu in seine Truppe
aufgenommenen Schweizer Konterrevolutionären jeweils ein Exemplar des
Wortes gab, von denen er »mehrere tausend Exemplare« angeschafft habe.
111 Bericht eines helvetischen Agenten der Basler Aeschen-Sektion vom
28. August 1798, zit. nach Salvisberg, Revolution in Basel, S. 458. Zum Ein
satz des Wortes in konterrevolutionären Kreisen in Graubünden vgl. zudem
JCLW, Band VIII, S. 147, Anm. 24.
112 Vgl. den Brief an den befreundeten Hans Konrad Escher von der Linth
über die Besetzung von Kerenzen am 19./20. September 1798 in Johannes
Dierauer (Hg.): Briefwechsel zwischen Johann Rudolf Steinmüller und Hans
Konrad Escher von der Lint [!]. (1796−1821), St. Gallen 1889 (= Mitteilungen
zur vaterländischen Geschichte, 23), S. 61. Steinmüller spielt auf das Ende
von Abschnitt 9 im Wort an.
113 Vgl. den Brief des helvetikfreundlichen Berner Pfarrers und Dekans Jo
hann Samuel Ith an Philipp Albert Stapfer vom 25. September 1798: »Wie unbegreiflich ist das Betragen des Antistes Hess? wie tollkühn Lavaters Adresse
an das helvetische und dann an das fränkische Directorium? […] Man vermisst in beiden Schritten bis auf die Spur von Menschenkenntniss. […] Die
Männer stehen unter dem Schilde ihrer Celebrität; also muss man so wenig
Aufhebens davon machen wie möglich«, zit. nach Rudolf Luginbühl: Aus Philipp Albert Stapfer’s Briefwechsel, Erster Band, Basel 1891 (= Quellen zur
Schweizer-Geschichte, 11), S. 20–25, S. 25; vgl. zu diesem Brief auch Peter
Ochs, Korrespondenz, Band 2, S. 466, Anm. 1.
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rer wehrte sich mit bekannten Argumenten: »Ich bin an dem
›Eilen in die große Druckerey‹ − oder an der Herausgabe des
freyen Wortes gänzlich unschuldig. Ich erschrack darüber; ich
suchte sogleich bey dem Regierungsstatthalter − die Unter
drückung der Exemplare. […] Was würden Sie, lieber unbekannter Anonym, einer, der sich nennen darf, scharfrichtender
Mann − was würden sie sagen, wenn ich ihren Brief an mich
mit ihrem Namen [,] wann ich ihn allenfalls wüßte, heraus
gäbe − und dann ein anonymer Ihnen […] darüber ganz gemeine, wahrhaft schulmeistersche Vorwürfe machen würde?
Fänden sie dieß billig, gerecht, human, zumahl, wenn ich in
der Vorrede sagen würde: ›E. H. G. [Eure Hoheitliche Gnaden]
weiß nicht davon, ist ganz unschuldig daran?‹« 114
Die Publikation des Wortes brachte Lavater viel Aufmerk
samkeit  115 − und den Buchhändlern einen guten Gewinn, von
dem auch Lavaters Gegner profitieren konnten.116 Darauf
weist eine Aussage des helvetischen Unterstatthalters Mat
thias Mieg in Basel hin. Mieg berichtete am 13. September

114 Vgl. FA Lav Ms 551, Brief Nr. 66 (vermutlich an Johann Michael Armbrus
ter gerichtet). Der Hinweis Lavaters auf das anonyme Vorwort zeigt, dass sich
der unbekannte »Helvetier« über eine Version des Wortes in der Textfassung A
echauffiert haben muss.
115 Zeitgenössische Rezensionen sind allerdings selten. Zum Wort in Text
fassung A findet sich 1799 eine Rezension in der Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek, 47. Band, 2. Stück, S. 487−492, zusammen mit der Bespre
chung von Reubells Antwort an Lavater und Lavaters Schreiben an Schauenburg
vom April 1798, vgl. http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufkl/nadb/ [22. 10.
2014]. Der Rezensent wertet das mutige Engagement Lavaters und dessen
»kraftvolle und kühne Sprache« wohlwollend, meint allerdings kritisch:
»Gegen die Einseitigkeit eines und des andern in diesem Schreiben enthaltenen Vorwurfs, ließe sich wohl mit Recht eben so viel einwenden, als wie gegen
viele schwerfällige und schimpfende Ausdrücke, womit sie alle begleitet sind,
wenn man hierüber mit einem edlen freyen Manne hadern wollte, der im
patriotischen Eifer und im tiefen Gefühl eines gerechten Schmerzes und Unwillens, die Worte, womit sich dieser Luft machte, nicht wog, und nicht alle
Vertheidigungsgründe für sein unterdrücktes Vaterland mit philosophischer
Kälte darzustellen und zu entwickeln vermochte« (S. 488). Der Rezensent will
aber nicht weiter richten und fasst daher im Folgenden vor allem den Inhalt
der besprochenen Drucke zusammen.
116 Auf den zahlenmäßigen Erfolg in der Schweiz verweist etwa die mehr
fach publizierte Anzeige im Glarner Wochenblatt, wo Lavaters Wort zum Preis
von 3 Schilling annonciert war, vgl. Sabrina Bäbler u. a.: Helvetischer Bilderbogen: Kanton Linth 1798−1803, Glarus 1998, S. 232.
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1798, dass Lavaters »erbaulicher Brief an Reubel« dem Bas
ler Drucker Samuel Flick zur Publikation angeboten worden
sei, dass es aber Flick »tro[t]z des vorzusehenden schönen
Gewinstes unter der Würde eines Republikaners hielt, auf
Kosten der guten Sache sich zu bereichern.« 117 Samuel Flick
(1772−1833) war als Drucker prorevolutionärer Schriften in
Basel berühmt geworden, so dass ihm wohl kaum aus Lava
ters Umfeld eine Abschrift des Wortes zur Publikation ange
boten wurde, sondern vermutlich eine ausländische Version
der Textfassung A zum Nachdruck.

5 T e x t bezogen e Edi t ionsr ich t l i n i en
Der Apparat der Textfassung A weist alle inhaltlichen Anmer
kungen (Wort- oder Sacherklärungen) auf, die auch für die
Textfassung B gelten. Von dem Wort existiert gemäß Lavaters
eigenen Angaben kein Druck, den er selber in Auftrag gege
ben hätte. Viele Auflagen der Schrift wird der Zürcher Pfarrer
deshalb nie gesehen, geschweige denn für eine Gegenlektüre
vorgelegt bekommen haben. Die meisten Änderungen in die
sen Auflagen haben wahrscheinlich nur die jeweiligen Drucker
und nicht Lavater selber zu verantworten – und textkritisch
sind diese Neuerungen nur von geringerem Interesse, insbe
sondere was Änderungen der Orthographie und Interpunk
tion betrifft. Angesichts dieser speziellen Druckgeschichte des
Wortes und aus Rücksicht auf eine bessere Lesbarkeit der
Edition erschien es angebracht, in Übereinstimmung mit den
allgemeinen Editionsgrundsätzen von JCLW, die jedoch (was
Interpunktionszeichen und Orthographie betrifft) strenger
ausgelegt wurden als in den bisherigen Bänden, einige Ände
rungen textkritisch nicht zu verzeichnen. Dafür wird das
handschriftliche Original des Wortes mit abgedruckt, das den
Intentionen Lavaters (insbesondere bezüglich der Interpunk
tion) wohl am nächsten kommt. Diese Handschrift weist −
wofür Lavater berühmt war − viele Gedankenstriche auf, die
in den Druckfassungen aber meistens weggelassen wurden.
117 StABS, Politisches Z 15a, zit. nach Salvisberg, Revolution in Basel, S. 460 f.
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Konkret wurden folgende Änderungen in den verschiede
nen Auflagen von Textfassung A und B in der Edition nicht
berücksichtigt:
– Druckfehler in späteren Auflagen;
– graphische Neuerungen: Layout, Kursivierung, Bindestri
che (Ehr-Liebe > Ehrliebe), Apostrophierung (Genie’s > Ge
nies);
– nicht relevante orthographische Änderungen: Konsonan
tenverdoppelung (s > ss; t > tt; n > nn; f > ff; l > ll; r > rr),
Konsonantenauslassung (ss > s), Vokaldehnung (a > aa;
a > ah; i > ie), Buchstabentausch (k > c; i > y; eu > äu; ä > e;
ss > s; ss > ß; sch > ch; t > d; t > th; z > tz);
– Änderung in der Getrennt- oder Zusammenschreibung:
Waffen Uebergewalt > Waffenübergewalt;
– neu eingeführte Abkürzungen: livres > liv.;
– Änderungen bei der Schreibung von Zahlangaben: 300 Mil
lionen Chineser > dreyhundert Millionen Chinesen;
− nicht relevante Änderung von Interpunktionszeichen:
Wechsel von Punkt, Komma, Semikolon, Doppelpunkt, Ge
dankenstrich, Klammern und Zitationszeichen. Nur der
Wechsel zu einem Frage- oder Ausrufezeichen wird ver
merkt, falls dieser der handschriftlichen Vorlage folgt;
− nicht relevante »e«-Erweiterungen oder »e«-Kürzungen
(etwa Siegesglücks > Siegs-Glückes; nöthigt > nöthiget; dro
hen > drohn), falls die Neuerungen nicht einer der beiden
Textfassungen oder der Handschrift folgen (diese Neue
rungen wurden festgehalten, um Textfiliationen sichtbar
zu machen). Solche »e«-Änderungen weist vor allem die
Auflage, JCLW, Bibliographie, S. 26, Nr. 21.11 auf.
Die meisten Änderungen für die Textfassung A finden sich in
der Auflage Nr. 21.4, etwa zusätzliche Gedankenstriche nach
Interpunktionszeichen und am Ende eines Abschnittes. Für
Textfassung B weicht Version Nr. 21.11 am markantesten von
den übrigen Auflagen ab, wobei sich dafür der Drucker oft an
der Textfassung A orientiert hat.
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Johann Caspar Lavater, Pfarrer in Zürich,
an das D
 irectorium der französischen Republik
Ein Wort eines freyen Schweizers an die
französische Nation, über das Betragen derselben
gegen die Schweiz von J. C. L.
[Paralleldruck der Textfassungen A und B]
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Johann Caspar Lavater,
Pfarrer in Zürich,
an das
Directorium
der
französischen Republik

Schweiz
1798
Vorrede.

[I]

D

ieses Schreiben gieng bisher nur in Abschriften unter
den Freunden des Verfassers herum. Lavater hat darin
so sehr aus der Seele eines jeden redlichen und aufgeklärten
Freundes der Freiheit gesprochen, daß man es ohne Zweifel | dem Herausgeber Dank wissen wird, diese kraftvollen
Worte eines freien Schweizers dem Druck übergeben zu
haben. Lavater hat an der öffentlichen Bekanntmachung
derselben 1 keinen Antheil. Denn es gehört auch zur Geschichte der Freiheit, zu bemerken, daß es keine Presse in
der Schweiz hätte wagen dürfen, eine solche Vertheidigung
der Freiheit zu liefern.
Noch muss erinnert werden, daß Lavater die gegenwärtige
Schrift un- | mittelbar an den Direktor Reubell  2 mit der Dro-

II

III

Die Textbasis bildet Johann Caspar Lavater, Pfarrer in Zürich, an das Directorium der französischen Republik, Schweiz 1798 (JCLW, Bibliographie, S. 25,
Nr. 21.1). Auflösung der Siglen: B = JCLW, Bibliographie, Nr. 21.2; C = Nr. 21.3;
D = Nr. 21.4; E = Nr. 21.5; F = Nr. 21.6. Eine Beschreibung der Auflagen findet
sich in der Einführung, JCLW, Band VIII, S. 137–149.
1
derselben] E, F desselben
2
Jean-François Reubell (1747–1807), Anwalt aus dem elsässischen Colmar.
Reubell vertrat 1789 in den Generalständen in Paris die Rechte des Dritten
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Ein Wort
eines freyen Schweizers
an die französische 1 Nation,
über
das Betragen derselben gegen die
Schweiz
von
J. C. L.

In der Schweiz.
September 1798
[3]

Die Textbasis bildet Ein Wort eines freyen Schweizers an die französische
Nation, über das Betragen derselben gegen die Schweiz von J. C. L., In der
Schweiz. September 1798 (JCLW, Bibliographie, S. 25, Nr. 21.8). Auflösung der
Siglen: B = JCLW, Bibliographie, Nr. 21.7; C = Nr. 21.9; D = Nr. 21.11; E = Nr. 21.14.
Eine Beschreibung der Auflagen findet sich in der Einführung, JCLW, Band VIII,
S. 137–149.
1
französische] D, E große
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hung addressirt habe, dieselbe, so ferne er nicht darauf antworten würde, sogleich in drei Sprachen drucken zu lassen.
Reubell soll wirklich geantwortet haben.3 Von was für einem
Inhalte diese Antwort gewesen seyn mag, kann man daraus
abnehmen, daß seit dieser Zeit die Beleidigungen, die sich
Reubell’s Schwager, der Kommissair Rapinat  4, gegen ein
freies Volk erlaubt, sogar noch viel unerträglicher geworden
sind, als es die Beleidigungen waren, welche | Lavatern veranlaßt haben, seinem gepreßten Herzen gegen die Gewalt
haber der Französischen Regierung Luft zu machen.
Der Herausgeber.

IV

[5]

F

reiheit, Gleichheit, Menschenrechte, Menschlichkeit sind
die Aushängeschilde zu allen Dekreten und 5 Publikationen einer Nation, die sich in mehr als einer Absicht die Große
zu nennen berechtigt glauben kann. Es wird also kein Verbrechen seyn, mit Freiheit ein humanes Wort mit der gepriesenen Mutter der Freiheit und Humanität zu sprechen.

Standes, war im Nationalkonvent Abgeordneter des Departements Haut-Rhin
und stimmte für die Hinrichtung von König Ludwig XVI. Während der Zeit der
»Terreur« hielt sich Reubell von der Politik fern. Nach 1795 Karriere als Mit
glied des Direktoriums, wo er sich für die Eroberung der linksrheinischen Ge
biete durch Frankreich einsetzte und die helvetische Verfassung redigierte.
Wurde nach dem 9. Mai 1799 als Direktor durch Emmanuel Joseph Sieyès er
setzt, worauf sich Reubell nach Colmar zurückzog.
3
Das Antwortschreiben Reubells findet sich in JCLW, Band VIII, S. 284–
307.
4
Jean-Jacques Rapinat (1755–1817), französischer Kriegskommissär in
der Schweiz, wo er 1798 und 1799 Kontributionen für die Besatzungsarmee
eintrieb, was die Schweizer Städte stark belastete. Dies bewog viele dazu, in
Verballhornung des Namens Rapinat (»rapace« = räuberisch) dessen Tätig
keit als Raubzug darzustellen (vgl. etwa die Bilder des Zürchers Ludwig Hess).
Gegen den Vorwurf, sich in der Schweiz bereichert zu haben, wehrte sich Rapi
nat in der Schrift Précis des opérations du c.en Rapinat en Helvétie (1799), in
der er Argumente seines Schwagers Reubell aufgriff (was die Notwendigkeit
der Kontributionsforderungen betraf), mit denen jener ein Jahr zuvor auf
Lavaters Wort eines freyen Schweizers reagiert hatte, vgl. JCLW, Band VIII,
S. 284–307.
5
Dekreten und] D Dekreten,
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1.
reyheit, Gleichheit, Menschenrechte, Menschlichkeit 2 sind
die Aushängschilde 3 zu allen Dekreten und Publikationen 4 der Nation, die sich in 5 mehr als einer Absicht die Große
zu nennen berechtiget glauben kann 6. Es wird also kein Verbrechen seyn, mit Freyheit ein humanes Wort mit der gepriesenen Mutter der Freyheit und Humanität zu sprechen 7. –

F

2
Menschenrechte, Menschlichkeit] C Menschenrecht, Menschlichkeit 
D Menschenrecht und Menschenliebe
3
Aushängschilde] D Aushängeschild
4
Dekreten und Publikationen] D Dekreten, Publicationen
5
in] D aus
6
berechtiget glauben kann] C berechtiget glaubt E berichtiget glauben
kann
7
sprechen] D reden
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Unzählige der besten Köpfe bewundern, was diese Nation als
Philosophin, Politikerin, Heldin gethan und geleistet hat.
Welche Nation that je, was sie? Wer konnte für | möglich halten, was sie würklich 6 machte? Wer sie nicht bewundert,
kennt sie nicht, oder kann nichts mehr bewundern. Also
nennt man sie mit Recht die große Nation; denn sie ist Hervorbringerin der größten, und ich hoffe zugleich der wohlthätigsten Würkungen 7, die je hervorgebracht wurden. Sie ist
ein von Gott (sie mag sagen vom Schicksal) bezeichnetes Universalwerkzeug der Umschmelzung unumschmelzbar geachteter Dinge.

Mir geziemt es nicht, und es ist wider meinen gegenwärtigen
Zweck, ein Wort zu sagen über die vielen, kaum begreiflichen
Inkonsequenzen, Widersprüche, Gewaltsamkeiten, Ungerech
tigkeiten, Tyranneien,8 Grausamkeiten, Greuel, welche sich
die Fränkische Nation, oder vielmehr von Zeit zu Zeit einige |
Führer derselben, seit der Revolution zu schulden kommen
ließen. Aber Menschenrechte, Bürgerrechte, und ich darf
hinzuthun Hirtenrechte (denn auch meine Heerde leidet)
nöthigten mich, ein Wort zu sagen über das Betragen der
Fränkischen Nation, oder ihrer Führer und Agenten, gegen
mein Vaterland.

6

7

Alle Einwohner Helvetiens, die nicht durch die Taschenspielerworte, womit alles geblendet werden sollte, geblendet
sind, können nur Einer Meinung seyn. Mag die terroristische 9

6
würklich] D wirklich
7
Würkungen] D Wirkungen
8
Zu Lavaters Verständnis von Tyrannei vgl. die allgemeine Einleitung,
JCLW, Band VIII, S. 58–62.
9
Zu Lavaters Verständnis des politischen Terrors vgl. ebenda, S. 30 f. und
58–60.
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2.8
Unzählige der besten Köpfe bewundern, was diese Nation als
Philosophinn 9, Politikerinn, Heldinn, gethan und geleistet
hat; welche Nation that je, was sie? Und wer 10 konnte für
möglich halten, was sie wirklich machte? Wer Sie 11 nicht bewundert, kennt sie nicht, oder kann nichts mehr bewundern.
Also nennt man sie mit Recht die große Nation; dann 12 sie ist
Hervorbringerinn der größten, und ich hoffe, zuletzt noch 13
der wohlthätigsten Wirkungen, die je hervorgebracht worden 14; sie ist ein von Gott 15 (sie mag sagen, von dem Schicksal)
bezeichnetes Universalwerkzeug der Umschmelzung unumschmelzbar geachteter Dinge.

4

3.
Mir geziemt es nicht, und es ist wider meinen gegenwärtigen
Zweck, ein Wort zu sa- | gen über die vielen kaum begreiflichen Inkonsequenzen, Widersprüche, Gewaltsamkeiten, Ungerechtigkeiten, Tiranneyen, Grausamkeiten, Greuel, welche
sich die französische Nation, oder vielmehr von Zeit zu Zeit
einige Führer derselben seit der Revolution zu Schulden
kommen liessen. Aber Menschenrecht, Bürgerrecht, und ich
darf hinzusetzen 16 – Hirtenrecht (denn auch meine Heerde
leidet) nöthigt mich: ein Wort zu sagen über das Betragen der
französischen Nation, oder ihrer Führer und Agenten gegen
mein Vaterland.
4.
Alle Einwohner Helvetiens, die nicht durch die Taschenspielerworte, womit Alles geblendet werden sollte, geblendet
sind, können nur Einer Meynung seyn (mag die terroristische
8
C Die 2. Abschnittsnummerierung fehlt; der Text weist deshalb nur 24 Ab
schnitte auf.
9
Philosophinn] D Philosophie
10 Und wer] D, E Wer
11 Sie] E sich
12 dann] D, E denn
13 zuletzt noch] D zuletzt
14 worden] E wurden
15 von Gott] E von dem Gott
16 hinzusetzen] D hinzuthun
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Gewalt, welche unter dem Posaunenschall von Freiheit ihre
eiserne Hand auf ihren Nacken fallen läßt, sie schweigen
machen, alle haben nur Eine Meinung, und zwar diese: »Die
Fränkische Nation, die mehrere Jahre Krieg mit den mächtigsten 10 Nationen führte, | weswegen? deswegen, damit
keine fremde Macht sich in ihre innern Angelegenheiten mische, hat weder ihrer Uebermacht, noch ihres Siegerglücks
wegen, das mindeste Recht, und sie handelt sich selbst widersprechend, ja höchst ungerecht, sich in unsere innern Angelegenheiten gewaltthätig zu mischen.«

Es konnte der großen Nation zuträglich seyn, zu wünschen,
daß wir eine einzige, untheilbare 11 Republik ausmachen; die
weisesten und besten Schweizer konnten dieses für die
Schweiz selbst sehr vortheilhaft finden. Der Gedanke war
schön und groß; aber fordern 12 konnte sie es nicht; that sie
es, so handelte sie wider das Völkerrecht, that sie es mit Drohungen und den Waffen in den Händen, so that sie | es als
Tyrannin. Es könnte jeder Nation, welche es seyn mag, einfallen, es ist gut alle Republiken zu stürzen, allenthalben
Monarchien emporzubringen, ja alle Reiche der Welt Einem
Oberhaupte zu unterwerfen, also fiat  13, ich habe Gewalt zu
kreuzigen und ledig  14 zu lassen.15 Wo ist der Unweise, der
das Rechtwidrige solcher Maximen nicht einsehe? Wo ist der
Gerechte, der solche Maximen in sich aufnehme?

10
11
12
13
14
15

8

9

mächtigsten] D mächtigsten grösten
untheilbare] D unzertheilbare
fordern] D fodern
fiat: es soll geschehen.
ledig: frei, los (von Gefangenschaft oder Strafe).
Vgl. Joh 19,10.
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Gewalt, welche unter dem – Posaunenschall von Freyheit
ihre eiserne Hand auf ihren Nacken fallen läßt, sie schweigen
machen) 17 Alle haben nur eine Meynung, und zwar diese: Die
französische Nation, die mehrere Kriege 18 mit den mäch
tigsten Nationen führt, weßwegen? deßwegen, damit keine
fremde Macht sich in ihre inneren 19 Angelegenheiten mische,
hat weder ihrer Uebermacht 20, noch ihres Siegesglücks
wegen, das mindeste Recht, und sie handelt sich selbst wider
sprechend, ja höchst ungerecht: sich in unsere innere 21 Angelegenheiten gewaltthätig zu mischen.

5

5.
Es konnte der klugen, großen 22 Nation zuträglich seyn, zu
wünschen, daß wir eine einzige | untheilbare Republik ausmachen; die weisesten und besten Schweizer konnten dieß
für 23 die Schweiz selbst vortheilhaft finden. Der Gedanke war
schön und groß, aber fordern konnte sie dieß nicht. That sie
es, so handelte sie wider Völkerrecht. That sie’s mit Drohen 24
und den Waffen in der Hand, so that sie’s als Tiranninn. Es
könnte jeder Nation, welche es seyn 25 mag, einfallen: Es ist
gut, alle Republiken zu stürzen, überall 26 Monarchien empor
zubringen, ja alle Reiche der Welt einem Haupt 27 zu unterwerfen, also fiat ! Ich habe Gewalt zu kreuzigen, und ledig  28
zu lassen! Wo ist der Unweise, der das Rechtswidrige 29 solcher Maximen nicht einsehe?30 Wo ist ein Gerechter, der
solche Maximen in sich aufnehme?
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Satz

In der Vorlage keine Interpunktion.
Kriege] D, E Jahre Krieg
inneren] B, E innern
Uebermacht] D Uibermacht
innere] D innern
großen] C (sich selbst groß nennenden)
für] C vor
Drohen] D Drohungen
seyn] D immer seyn
überall] D allenthalben
Haupt] D Haupte
ledig] D lebendig
Rechtswidrige] D rechtwidrige
nicht einsehe?] D nicht einsieht? E in sich aufnehme? Der nächste
»Wo ist ein Gerechter … in sich aufnehme?« fehlt.
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Es ist ein Gesetz geschrieben in aller Menschen Brust, so alt
als die Welt, so heilig als die Menschheit: Was du nicht willst,
das andere dir thun, das thue auch ihnen nicht. Keine Macht
kann dieses Gesetz vernichten. Macht giebt kein Recht. Hundert tausend Bewaffnete sind nicht ein Grund für die | Vernunft, daß etwas Ungerechtes gerecht sey. Frankreich hatte
kein Recht, als das Tyrannenrecht des 16 Stärkern, in Helvetien
einzudringen, um, wie es sagte, die Aristokratie zu stürzen.17
Daß die Aristokratie gestürzt ist, kann ein großes Glück,
kann die Erfüllung des Wunsches vieler Edlen gewesen seyn;
aber wenn ein Straßenräuber einen Menschen umbringt, der
uns drückt, ist deswegen der Straßenräuber weniger Straßen
räuber? Ihr Franken kamet als Räuber, als Tyrannen in die
Schweiz, ihr führtet Krieg wider ein Land, das euch nie beleidigte. Waren, ich weiß es nicht, Einzelne, die widerrechtlich
euch beleidigten, so konntet ihr von diesen Einzelnen erst
beweisen, daß sie beleidigten, dann Genugthuung fordern 18.
Von der Nation, die als solche euch nichts in den Weg legte, |
konntet ihr, ohne schreiende Ungerechtigkeit, keine fordern.

10

11

Als Räuber führtet ihr die Schätze, die euch nicht gehörten,
von den besiegten Städten, besonders von Bern, fort, ihr bestahlet, indem ihr dies thatet, das ganze unschuldige Helvetien; das Helvetien,19 das ihr zu einer untheilbaren Republik,

16 des] C der
17 Zur Klärung der Kriegsschuldfrage beim Einmarsch der Franzosen in die
Schweiz vgl. Briefwechsel, JCLW, Band VIII, S. 279–349.
18 fordern] D fodern
19 Helvetien; das Helvetien] D Helvetien, das
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6

6.
Es ist ein Gesetz, geschrieben in aller Menschen Brust, so alt
als die Welt, so heilig als die Menschheit 31: »Was du nicht
willst, daß andere dir thun, das thue auch ihnen nicht«32
Kein Mensch kann dieß Gesetz vernichtigen 33 – Macht gibt
kein Recht. – Hundertausend Bewaffnete sind nicht ein Grund
für die Vernunft, daß etwas Ungerechtes gerecht sey. Frankreich hat kein Recht, als das Tirannenrecht des Stärkeren 34,
in Helvetien einzudringen, um, wie es sagte, die Aristokratie
zu stürzen. Daß die Aristokratie gestürzt ist, kann ein großes
Glück, kann die Erfüllung des Wunsches Vieler 35 gewesen
seyn, aber wenn ein Strassenräuber einen Menschen umbringt, der uns trückt, ist deß- | wegen der Strassenräuber
weniger Strassenräuber? Ihr, Franken, kommt als Räuber 36
in die Schweiz, ihr führt Krieg wider ein Land, das euch nie
beleidigte! 37 Waren, ich weiß es nicht, Einzelne 38, die widerrechtlich euch beleidigten, so konntet ihr von diesen Einzelnen erst beweisen, daß sie beleidigten 39, dann Genugthuung
fordern. Von der Nation, die als solche euch nichts in den
Weg legte, konntet ihr ohne schreyende Ungerechtigkeit
keine fordern.
7.
Als Räuber führtet 40 ihr die Schätze, die euch nicht gehörten,
von den besiegten Städten, besonders von Bern fort.41 Ihr bestahlet das ganze unschuldige Helvetien, indem ihr dieses
thatet; eben das Helvetien, das ihr zu einer untheilbaren

31 Menschheit] C Welt
32 In der Vorlage keine Interpunktion; Punkt ergänzen.
33 Kein Mensch kann dieß Gesetz vernichtigen] D Keine Macht kann dieses Gesetz vernichten
34 Stärkeren] D, E Stärkern
35 des Wunsches Vieler] D der Wünsche vieler Edlen
36 Räuber] D Räuber und Tyrannen
37 beleidigte!] D beleidigte – Warum? Ich weiß es nicht –
38 Waren, ich weiß es nicht, Einzelne] D Waren Einzelne
39 beleidigten] B, D euch beleidigten
40 führtet] D führt
41 von Bern fort.] E Anmerkung: An den Zürichischen und andre kams
hernach.
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dessen Schätze ihr zu einem Nationalschatz zu machen gut  20
fandet, ihr nahmet Helvetien einen großen Theil seiner Kraft.
Ihr befreitet es von den Mitteln, sich frei zu erhalten.21

Ihr spracht von nichts, als von Befreiung, und unterjochtet
auf alle Weise. Könnt ihr’s läugnen? Eure Worte mußten uns
als Gebote gelten; eure Räthe waren Despotenbefehle.22 | So
ward uns nie geboten, da wir, eurer unwahrhaften Sage
nach, Sklaven waren. So mußten wir nie blindlings gehorchen,
wie, da wir nun, eurer Sage nach, frei sind. Wer hat die Stirn,
das zu läugnen?

12

Ich bewundere die Constitution, die ihr uns aufdranget, (abgerechnet einige Sollicismen 23, die auf Nichtkenntniß unserer
Lage sich gründen,) als ein Meisterstück des menschlichen
Genies 24, als ein ehrwürdiges Monument großer Politik; 25 ich
glaube, man kann für gesittete Menschen nichts Erhabeneres
ausdenken; aber ich verabscheue 26 die Mittel, mit welchen
ihr sie fordertet, gebotet, aufdranget. Dieß ist deiner unwürdig, große Nation! Dieß ist deinen allenthalben affichierten 27

20 gut] D für gut
21 Zum Raub schweizerischer Gelder durch die französische Armee vgl. u.a.
Andreas Staehelin: Helvetik, in: Handbuch der Schweizer Geschichte, Band 1,
2. Auflage, Zürich 1980, S. 785−839, S. 789 und 800 f.; Zwischen Entsetzen
und Frohlocken. Vom Ancien Régime zum Bundesstaat 1798–1848 [Ausstel
lungskatalog], Bern / Zürich 1998, S. 69–71 [Franz Bächtiger, Marianne Berch
told]; JCLW, Band VIII, S. 57 und 161 f.
22 Despotenbefehle] D Despotenbefehl
23 Sollicismen] C Solöcismen. Der Terminus »Solözismus« bezeichnet die
fehlerhafte Verwendung eines sprachlichen Ausdrucks; allgemein: einen Fehler.
24 Genies] E, F Genie
25 Zur Haltung Lavaters gegenüber der neuen Verfassung vgl. JCLW,
Band VIII, S. 50–55.
26 verabscheue] D verabscheute
27 affichierten] D affischierten. Angekündigt, öffentlich (oft durch ein an
geschlagenes Plakat) verlautbart.
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 epublik 42, dessen Schätze ihr zu einem Nationalschatz zu
R
machen gut fandet; Ihr nahmt Helvetien einen großen Theil
seiner Kraft; Ihr befreytet es von den Mitteln, sich frey zu
erhalten.
8.
Ihr sprachet von nichts, als 43 Befreyung – unterjochtet  44 auf
alle Weise – könnt  45 ihr’s läugnen? Eure Worte mußten uns
als Gebote gelten, eure Räthe waren Despotenbefehle. So
ward 46 uns nie geboten, da wir, eurer unwahrhaften Sage
nach, Sklaven waren, so mußten wir nie 47 blindlings gehorchen, wie jetzt, da wir nun 48, eurer Sage nach, frey sind. Wer
hat die Stirne, das zu läugnen?
7

9.
Ich bewundere die Konstitution, die ihr uns aufdrangt 49, abgerechnet einige Solöcismen 50, die auf Nichtkenntniß unsrer 51
Lage sich gründen, als ein Meisterstück des menschlichen
Genie’s, als ein ehrwürdiges Monument großer Politik.52 Ich
glaube, man kann für gute Menschen nichts Erhabneres denken 53. Aber ich verabscheue die Gewaltsamkeit, mit welcher
ihr sie fordertet, gebotet, aufdrangt  54. Dieß ist deiner unwürdig, große Nation,55 dieß ist deinen allenthalben affigirten 56
42 eben das Helvetien, das ihr zu einer untheilbaren Republik] D das ihr
zu einer untheilbaren Republik
43 als] C, E als von
44 unterjochtet] D und unterjochtet
45 könnt] D könnet
46 ward] B, D war
47 nie] D niemahls
48 wie jetzt, da wir nun] D wie, da wir
49 aufdrangt] D, E aufdringet
50 Solöcismen] D Solicismen
51 unsrer] D unserer
52 Politik.] C Der folgende Satz bis »Erhabneres denken« fehlt. Stattdes
sen Anmerkung: So ernsthaft kann diese Bewunderung wohl nicht seyn. Denn
Leute, welche das Ding auch verstehen, sind der Meynung, diese Konstitution
passe für die Schweiz, wie einem Riesen das Kleid eines Zwergen.
53 denken] D ausdenken
54 fordertet, gebotet, aufdrangt] D fordert – gebothet – aufdranget
55 ,] D !
56 affigirten] D affektirten
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Grundsätzen schnurstracks zuwider. Oben an jedem Dekrete |
Freiheit, auf demselben Blatte: der Obergeneral befiehlt, was
folgt, mit solchen und solchen Drohungen. Du selbst, Nation,
mußt selbst, deine billigen28 Führer müssen, beim geringsten
Nachdenken, in meinen Abscheu mit einstimmen. Zehn tausend deiner treusten Vaterlandssöhne 29 müssen sagen, und
sagen es würklich 30 vor unsern Ohren: »man geht infam 31 mit
der Schweiz um.«

Infam, welch ein Wort in dem Munde eines gesitteten 32 Menschen! Das Wort ist nicht so schlimm, als die Handelsweise,
welche es bezeichnet. Ich weiß nicht, was mich abhalten soll,
ein so gesetzwidriges, so inhumanes, so despotisches Betragen mit seinem wahren Namen zu nennen. Infamie ist das
gelindeste Wort, was ich finden kann; | oder wie würdet ihr’s
nennen, Franken, wenn wir die Mächtigern wären, und euch,
die Schwächern, so behandeln würden? Eure Beredsamkeit
würde euch wohl noch ein kräftigeres, bezeichnenderes 33
Wort finden lassen.

28
29
30
31
32
33

13

14

billigen: gerechten.
Vaterlandssöhne] E, F Vaterlandssöhnen
würklich] D, E, F wirklich
infam: schmachvoll, übel.
gesitteten] D gesitten
bezeichnenderes] D bezeichneteres
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Grundsätzen schnurstraks 57 zuwider. Oben an jedem Dekret
Freyheit, auf demselben Blatte: der Obergeneral befiehlt, was
folgt, mit solchen und solchen Drohungen! Du selbst, Nation,
mußt, selbst deine 58 billigen Führer müssen beym geringsten
Nachdenken in meinen Abscheu miteinstimmen; zehntausend deiner treusten 59 Vaterlandssöhne müssen 60 sagen, und
sagen es wirklich vor unsern Ohren: »Man geht  61 infam,
infam 62 mit der Schweiz um.«

8

10.
Infam, welch’ ein Wort in dem Mund 63 eines gesitteten Menschen! Das Wort ist nicht so schlimm, als die Handelsweise 64,
die dadurch bezeichnet wird. Ich weiß nicht, was mich abhalten soll 65, ein so gesetzwidriges, inhumanes, despotisches 66
Betragen mit seinem wahren Namen zu nennen. Infamie 67 ist
das gelindeste Wort, das ich finden kann; oder, wie würdet
ihr’s nennen, Franken, wenn wir die Mächti- | geren 68 wären,
und euch, die Schwächeren 69, so behandeln würden? Eure
Beredsamkeit würde euch wohl noch ein kräftigeres, bezeich
nenderes Wort, als dieß ist,70 finden lassen.

57 schnurstraks] D stracks
58 selbst deine] D deine
59 treusten] D getreuesten
60 müssen] D müssen es
61 geht] E gehe
62 infam, infam] Auf der siebenden Seite steht zweymal nach einander
das Wort: infam. In dem Original steht es nur Einmal [Korrektur Lavaters, vgl.
Freymüthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII, S. 545
[Band 1, 100]] D infame
63 Mund] D Munde
64 Handelsweise] D Handlungsweise E Handelnsweise
65 soll] E sollte
66 inhumanes, despotisches] D ein so inhumanes, ein so despotisches
67 Infamie] D Infam
68 Mächtigeren] D, E Mächtigern
69 Schwächeren] D, E Schwächern
70 dieß ist,] D dieses
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O Franken, große Nation, Volk ohne seines gleichen! du fühlst
es, wer hat mehr Gefühl als du? Wir arme Schweizer wären
nicht da, wo wir sind, wäre mein Vaterland kühn genug
gewesen, die volle, runde Sprache der Wahrheit früher, oder
vor den Ohren von ganz Europa zu sprechen. Frankennation!
du hättest dich gescheut, gegen eine alte Bundesschwester  34
so treulos zu handeln, wie du handeltest, du hättest dir nie
erlaubt, mit dem heiligen Wort Freiheit ein so gewissenloses
Spiel zu treiben. Hätte Religion, hätte | Tugend, hätte Gerechtigkeit keine Gewalt mehr über dich gehabt, Ehrliebe hätte
dich zurückhalten können.

15

Doch dies ist nicht die einzige Schuld, welche, Gott weiß,
deine Führer auf ihrem Gewissen haben. Nachdem die Ueber
macht der Fränkischen Truppen, gegen alles Völkerrecht,
ohne förmliche, begründete Kriegserklärung, bei der herrschenden Confusion35 und Zwietracht, die von irgend einem
Irrführer der Fränkischen Republik geflissentlich angesponnen scheinen könnte, Bern, Freiburg, Solothurn unterjochte,
plünderte, aussog; was that diese große Nation, oder was
thaten ihre ungroßen Agenten? – Sie rückten gegen den friedlichen Kanton Zürich, forderten erst drohend die Annahme

34 Zur der vor allem auf Soldbündnissen beruhenden Beziehung zwischen
Frankreich und der Eidgenossenschaft vgl. Alain Dubois / Philippe Gern /
Lucienne Hubler / GL u.a.: Artikel »Frankreich« in: HLS 4 (2005), S. 650–668,
S. 650−658. Die Erneuerung der französischen Soldallianz stieß 1777 in Zürich
auf starken Widerstand, vgl. Jeffrey Freedman: A Poisoned Chalice, Princeton / 
Oxford 2002.
35 Confusion: Unordnung, Verwirrung.
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11.
O Franken, große Nation, Volk ohne seines Gleichen.71 Du
fühlst es, wer hat mehr Gefühl, als du? 72 Wir arme 73 Schweizer wären nicht da, wo wir sind, wäre mein Vaterland kühn
genug gewesen, die volle, runde 74 Sprache der Wahrheit
früher und vor den Augen 75 von ganz Europa zu sprechen.
Franken-Nation, du hättest dich geschämt, gegen eine alte
Bundesschwester so treulos zu handeln, wie du handeltest;
du hättest dir nie erlaubt, mit dem Wort  76 Freyheit ein so gewissenloses Spiel zu treiben. Hätte Religion, hätte Tugend,77
hätte Gerechtigkeit keine Macht mehr über dich gehabt, EhrLiebe – (Point d’Honneur) hätte dich zurückhalten können.

9

12.
Doch dieß ist nicht die einzige Schuld, welche, Gott weiß,
welche deiner Führer? auf ihrem Gewissen haben. Nachdem
die Uebermacht 78 der französischen Truppen gegen alles Völkerrecht, ohne förmliche begründete Kriegs-Erklärung, bey
der herrschenden Konfusion und Zwietracht, die von irgend
einem Irrführer der fränkischen Republik angesponnen 79
scheinen könnte,80 Bern, Freyburg, Solothurn unterjochte,
plünderte, aussog; was that diese große Nation, | oder was
thaten ihre ungroßen Agenten? Sie rückten gegen den friedlichen Kanton Zürich an, forderten, erst drohend die Annahme

71 .] B !
72 O Franken, große Nation, Volk ohne seines Gleichen. Du fühlst es, wer
hat mehr Gefühl, als du?] C O Franken-Nation, du fühlst es, wir E O Franken! Große Nation! Volk ohne seines Gleichen! Du fühlst es – wer hat mehr
Gefühl, als du?
73 arme] D armen
74 wäre mein Vaterland kühn genug gewesen, die voll, runde] D wenn
mein Vaterland kühn genug gewesen wäre die volle und runde
75 und vor den Augen] D vor den Ohren E und vor den Ohren
76 Wort] D heiligen Worte E Worte
77 Religion, hätte Tugend] D hätte Tugend
78 Uebermacht] D Uibermacht
79 angesponnen] D, E geflissentlich angesponnen
80 könnte,] C Anmerkung: Und wirklich angesponnen war! Man hat tausend Beweise, die auch noch werden enthüllt werden D konnte – E könnten,
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ihrer Constitution, wie | gesagt, gewaltthätig, allen Grundsätzen der Freiheit entgegen, in der Räubersprache, Blut oder
Geld, Annahme oder Krieg. Stillschweigend, um des Friedens
willen, nahmen wir sie einmüthig an,36 wie wir einmüthig und
ohne Widerrede uns schon früher demokratisiret hatten.37
Nun glaubten wir, alles gethan zu haben; uns war dieses
Zwangs ungeachtet Ernst dabei, wie man uns auch immer des
Gegentheils beargwohnte. Aber was Unwürdiges, Falsches,
Ungerechtes geschah weiter? Man nahm sich die Freiheit,
der vorgelesenen und angenommenen Constitution, wenige
Tage nachher, ohne einen Menschen darüber zu fragen, ohne
dem freierklärten, souverainen Volke eine Zeile vorzulesen,
oder ihm nur ein Wort davon zu sagen, eine andere, früher
entworfene, noch weniger für uns passende | Constitution unterzuschieben.38 In jedem andern ähnlichen Falle hätte man
ein solches Unterschieben gleich lächerlich und unleidlich,
absurd, und in jedem Partikularfall durchaus abominabel 39
gefunden. Auch dieses uns gefallen lassen zu müssen, hatten
wir die Freiheit. Nun glaubten wir alles gethan zu haben, was

16

17

36 Am 29. März wurde der Zürcher Bürgerschaft im Großmünster die hel
vetische Verfassung vorgelesen. Hans Conrad von Wyss, der Präsident der
Kantonsversammlung, äußerte sich zu den Folgen einer Ablehnung; das Still
schweigen der Bürger wurde als Zustimmung zur Verfassung gedeutet, vgl.
Wolfgang von Wartburg: Zürich und die französische Revolution. Die Ausein
andersetzung einer patriarchalischen Gesellschaft mit den ideellen und poli
tischen Einwirkungen der französischen Revolution, Basel / Stuttgart 1956
(= Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft, 60), S. 456; Conrad Ulrich: Das
18. Jahrhundert, in: Niklaus Flüeler / Marianne Flüeler-Grauwiler (Hgg.): Geschichte des Kantons Zürich, Band 2: Frühe Neuzeit – 16. bis 18. Jahrhundert,
Zürich 1996, S. 364–511, S. 499.
37 Zur Gleichstellung der Einwohner der Stadt Zürich mit der Zürcher Land
bevölkerung Anfang März 1798 vgl. Einleitung, JCLW, Band VIII, S. 41 f.
38 Die von Peter Ochs ausgearbeitete und vom französischen Direktorium
überarbeitete helvetische Verfassung wurde ab Februar 1798 in der Schweiz
verbreitet, stieß aber auf großen Widerstand. Zustimmung fand dagegen die
von der Basler Nationalversammlung abgeänderte, weniger zentralistische
Version. Am 28. März verfügte der französische Regierungskommissär Fran
çois-Philibert Le Carlier aber, dass nur der Ochs’sche beziehungsweise franzö
sische Entwurf Geltung haben solle; auf dessen Grundlage wurde am 12. April
die Helvetische Republik ausgerufen, vgl. Andreas Fankhauser: Artikel »Helvetische Revolution«, in: HLS 6 (2007), S. 267−270.
39 abominabel: erschreckend; abscheulich, widerlich.
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ihrer  81 Konstitution, wie gesagt, widerrechtlich 82, gewaltthätig, allen Grundsätzen der Freyheit entgegen, forderten in
der Räubersprache 83 : Blut oder Geld, Annahme oder Krieg.
Stillschweigend, um des Friedens willen, nahmen wir sie einmüthig an, wie wir einmüthig und ohne Widerrede uns früher
schon demokratisirt hatten 84. Nun glaubten wir, Alles gethan
zu haben. Uns war dieses Zwanges ohngeachtet 85 Ernst da
bey, wie man uns immer des Gegentheils beargwohnte. Aber
was Ungerechtes, Gewaltthätiges, Unwürdiges, Falsches 86
geschah weiter! 87 Man nahm sich die Freyheit, der vorgelesenen und angenommenen Konstitution, wenige Tage nachher,
ohne einen Menschen darüber zu fragen 88, ohne dem freyerklärten suveränen Volk 89 eine Zeile vorzulesen, oder ihm
nur ein Wort davon zu sagen, eine andere früher entworfene,
noch weniger vor  90 uns passende Konstitution unterzuschieben. In jedem ähnlichen 91 Falle hätte man ein solches Unterschieben lächerlich 92, unleidlich, absurd, und in Partikularfällen 93 abominabel 94 gefunden. Auch dieß uns gefallen
lassen zu müssen, hatten wir die Freyheit. Nun glaubten wir,

81 ihrer] D der
82 wie gesagt, widerrechtlich] D widerrechtlich
83 forderten in der Räubersprache] D in der Räubersprache
84 uns früher schon demokratisirt hatten] D früher schon demokratisirten
85 ohngeachtet] D ungeachtet
86 Ungerechtes, Gewaltthätiges, Unwürdiges, Falsches] D Unwürdiges,
Gewaltthätiges, Falsches, Ungerechtes
87 ! ] D, E ?
88 darüber zu fragen] D zu fragen
89 suveränen Volk] B souveranen Volk D souverainen Volke E souverä
nen Volk
90 vor] D, E für
91 ähnlichen] D andern ähnlichen
92 ein solches Unterschieben lächerlich] D eine solche Unterschiebung
gleich lächerlich
93 Partikularfällen] D jedem Partikular-Falle
94 abominabel] E durchaus abominabel
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die große, mächtige Nation unserer Nachgiebigkeit versichern
könnte 40.

Verheißen ward uns, wenigstens mündlich von den Agenten
der großen Nation, keine Fränkischen Truppen sollten in
unsern Kanton einziehen; kein Sous 41 sollte von uns gefordert werden. Das Gegentheil von beiden geschah. Man hatte
die Schamlosigkeit, uns 42 drei Millionen Livres 43 zu fordern;
die Härte, in | unsern Kanton Fränkische Truppen unangefragt einzuführen, und unser armes unschuldiges Land auszusaugen.44 Mit andern Worten, man zwang uns die Freiheit
auf, uns alle Freiheit rauben zu lassen.

Unter dem saubern Titel, die Aristokratie, die nicht mehr
war, und bei uns wenigstens (ich sage es frei, was auch Verläumdung lügen mag) keinen Finger mehr rührte, zu stürzen,
zu strafen. Wer giebt Frankreich das Recht, fremde Sünden
zu strafen? Wer fremde Tugenden? man legte erst die ganze
Last dieser drei Millionen auf die gesammten 45 Mitglieder der
ehmaligen Regierung. Diese allein sollten bezahlen, sie,
deren keiner sich vom Schweiße der Landbürger fett und
reich machte, die, einen einzigen, durch | Umstände und alte
Gesetzformen beinahe abgenöthigten, vergüteten Fall abgerechnet, von welchem auch sie für sich nicht den geringsten
Vortheil zogen, nur nie 46 in den Verdacht von Oligarchie 47

18

19

40 könnte] C konnte
41 Sous: Ein »Sou(s)« ist zu dieser Zeit eine französische Kupfermünze.
42 uns] C von uns
43 Livres: Pfund; französische Rechnungseinheit bzw. Münzen.
44 Zu den Kriegsabgaben Zürichs vgl. Einführung zum Wort, JCLW, Band VIII,
S. 161 f.
45 gesammten] E, F gesammte
46 nur nie] F nie
47 Oligarchie: Herrschaft weniger Familien oder Personen (Oligarchen).
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Alles gethan zu haben, was die große, mächtige Nation unserer ergiebigen 95 Achtung versichern könnte 96.

10

13.
Verheißen war uns – mündlich wenigstens 97, von den 98 Agenten der großen Nation: | keine fränkische 99 Truppen sollten in
unsern Kanton einziehen, kein Heller 100 sollte von uns gefordert werden; das Gegentheil von beyden geschah. Man hatte
die Schamlosigkeit, uns 3 Millionen Livres abzufordern, die
Härte, in unsern Kanton französische Truppen unangefragt
einzuführen, und unser armes unschuldiges Land 101 auszusaugen; mit andern Worten 102 : Man zwang uns die die 103
Freyheit auf, uns alle Freyheit rauben zu lassen.
14.
Unter dem saubern Titel, die Aristokratie, die nicht mehr
war, und bey uns wenigstens (ich sage es frey, was immer
Verläumdung lügen mag) keinen Finger mehr rührte, zu
stürzen, zu strafen (wer giebt Frankreich das Recht, fremde
Sünden zu strafen? wer 104 fremde Tugenden?) legte man erst
die ganze Last dieser drey Millionen auf die gesammten Mitglieder der vorigen Regierung. Diese allein sollten bezahlen.
Sie, deren keiner sich vom Schweiß 105 der Landbürger fett
und reich machte, die, einen einzigen durch Umstände und
alte Gesetzform beynahe abgenöthigten vergüteten Fall abgerechnet, von welchem auch sie für sich nicht den geringsten Vortheil zogen, nie 106 in den Verdacht von Oligarchen und

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

ergiebigen] D nachgiebigen
könnte] D konnte
war uns – mündlich wenigstens] D wird uns, wenigstens
den] D dem
fränkische] D fränkischen
Heller] D Sols. Ein »Sol« ist die frühere Bezeichnung für einen »Sou«.
Land] D Vaterland
andern Worten] D einem Worte
die die: Druckfehler: die
wer] D wie
Schweiß] D Schweiße
nie] C nur D nur nie

209

JCLW_Deportation.indb 209

25.7.2015 16:35:45 Uhr

Textfassung A

und Tyranney 48 fallen konnten.49 Sie, die so lange die alte
Constitution dauerte, selbst gewissen harten Gesetzen unterworfen, und verbunden waren, zweimahl des Jahres 50, nicht
auf eine künftige, sondern die damahls stehende Constitution
zu schwören.51 Sie nach der jetzigen Form beurtheilen, ist,
ich weiß nicht, ob größere Schiefsinnigkeit oder Schalkheit.52

Drei Millionen, wofür? Einen kleinen Thaler zu fordern, wäre
Ungerechtigkeit, eine Million Thaler zu fordern, ist millionen
fache Ungerechtigkeit. Es ist die Forderung, | nicht einer gesitteten Nation, sondern ich weiß nichts anders zu sagen, die
Forderung einer schlimm organisirten, durch Kriegsglück
übermüthig gewordenen, sich zu allem berechtigt glaubenden Räuberbande. Wir bekriegten die Nation nicht. Wir stellten, wie während des ganzen Krieges, unsere wenige Mannschaft bundsgemäß an die Gränzen. Wir thaten, was ohne
Treulosigkeit gegen unsere Bundesgenossen 53 nicht unterlassen werden durfte.54 Wenn die Nation einen Funken Ehrfurcht für Recht und Tugend hat, so sollte sie uns dafür ihre
Achtung bezeugen. Wer treu ist, ehrt die Treue in allen Gestalten, ehrt sie an dem Feinde, wie viel mehr an dem, der nie

20

48 Tyranney] D Tyrannie
49 Vermutlich spielt hier Lavater auf den Stäfner Handel 1794/95 an, als
die Zürcher Landbevölkerung mehr Eigenrechte forderte, was die Obrigkeit
hart bestrafte; Lavater versuchte zu vermitteln, und zum Teil gelang es ihm
auch, härte Strafen abzuwehren; 1798 wurden die Verurteilten begnadigt und
entschädigt, vgl. Christliche Belehrungen, grossentheils den Bedürfnissen der
gegenwärtigen Zeit gemäß. Von Johann Kaspar Lavater, Pfarrer an der Sankt
Peterskirche, Zürich: bey Ziegler und Ulrich 1795; Otto Hunziker (Hg.): Zeitgenössische Darstellungen der Unruhen in der Landschaft Zürich 1794−1798,
Basel 1897 (= Quellen zur Schweizer Geschichte, 17); Memorial und Stäfner
Handel 1794/95, hg. von Christoph Mörgeli unter dem Patronat von Gemeinde
rat und Lesegesellschaft Stäfa, Stäfa 1995.
50 Jahres] C Jahrs
51 Der Zürcher Rat wechselte halbjährlich (Natal- und Baptistalrat). Ent
sprechend mussten die Bürger zwei Mal im Jahr auf ihre Obrigkeit schwören.
52 Schalkheit: Arglist, Bosheit.
53 Bundesgenossen] D Bundsgenossen
54 Angesprochen ist die Verpflichtung zur militärischen Hilfe für die Mit
eidgenossen.
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11

Tirannen 107 fallen konnten; Sie, die so lange die alte Konstitution dauerte, selbst gewissen harten Gesetzen 108 unterworfen, und verbunden 109 waren, zweymahl des Jahrs, nicht auf
eine künftige, sondern die damahls stehende 110 Konstitution
zu schwören; Sie nach der jetzigen Form, | nicht nach der
ehevorigen 111 beurtheilen, ist, ich weiß nicht, ob größere
Schiefsinnigkeit, oder Schalkheit?
15.
Drey Millionen, wofür, wofür 112 ? Einen kleinen Thaler zu fordern, wäre eine Ungerechtigkeit; Eine Million 113 zu fordern,
ist eine Millionfache 114 Ungerechtigkeit. Es ist die Forderung,
nicht  115 einer gesitteten Nation, sondern, ich weiß nichts anders zu sagen, einer organisirten 116, durch Kriegsglück übermüthig gewordenen, sich zu Allem berechtigt glaubenden
Räuberhorde. Wir bekriegten die Nation nicht, wir stellten
während des ganzen Kriegs 117 unsere wenige Mannschaft
Bundesgemäß an die Gränze 118. Wir thaten, was ohne Treulosigkeit gegen unsere Bundesgenossen nicht unterlassen
werden durfte. Wann 119 die Nation einen Funken Ehrfurcht
vor 120 Recht und Tugend hat, so sollte sie dafür ihre Achtung
bezeugen 121 ; wer treu ist, ehrt die Treue in allen Gestalten,
ehrt sie an dem Feind 122, wie vielmehr an dem, der nie

107 Oligarchen und Tirannen] D, E Oligarchie und Tyranney
108 harten Gesetzen] D Gesetzen
109 unterworfen, und verbunden] D unterworfen
110 die damahls stehende] D damahls bestehenden
111 ehevorigen] D ehemaligen
112 wofür, wofür] D, E Wofür
113 Million] E Million Thaler
114 Millionfache] E Millionenfache
115 die Forderung, nicht] D nicht die Forderung
116 einer organisirten] D die Forderung einer schön organisirten
schön organisirten
117 Kriegs] D Krieges
118 Gränze] D Grenzen
119 Wann] D, E Wenn
120 vor] D für
121 ihre Achtung bezeugen] D Achtung bezeugen
122 Feind] D Feinde

E einer
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Feind war? Aber die Räuberbande, (ich weiß nicht, besteht
sie aus Sieben oder Dreien, aus Fünfen 55 | oder Zween? gewiß
nicht aus fünf und zwanzig Millionen,) die Räuberbande fordert von dem unoligarchischen, glücklich regierten Zürich,
das Besseres willig annahm, der Nation, die kein Recht über
uns hatte, dennoch in allem gehorchte, drei M
 illionen.56

21

Drei Millionen! und fordert  57 diese nicht etwan 58 von dem
ganzen Lande. Fordert  59 sie, o der schreienden Ungerechtigkeit! von den würdigsten, verdientesten 60 Männern, die sie
nicht, als durch Verläumdungen lichtscheuer oder leidenschaftlicher Verläumder, kennt, die sie nie verhört, nie befragt, in eine Classe setzt mit oligarchischen Patriciern, was
sie durchaus nicht sind; denn, wer weiß nicht, unsere ehe
maligen 61 Regenten wurden aus allen Classen von Bürgern,
größtentheils von den Bürgern selbst erwählt.62

Drei Millionen! von zwei hundert Bürgern einer kleinen Stadt,
deren zwei tausend sechs hundert Bürger so viel baares Geld
nie zusammenbringen könnten.63 Und wenn diese Summe,
wie es verlauten will, von den zwei tausend sechs hundert

22

55 Anspielung auf die Mitglieder im fünfköpfigen französischen Direktorium.
56 Zu den Kontributionsforderungen von April 1798 vgl. JCLW, Band VIII,
S. 161 f.
57 fordert] C forderten
58 etwan] D etwa
59 fordert] C forderten
60 verdientesten] F verdienstesten
61 ehemaligen] E, F ehemalige
62 Zum Wahlprozedere und zur Wählbarkeit im frühneuzeitlichen Zürich
vgl. Thomas Weibel: Der zürcherische Stadtstaat, in: Flüeler / Flüeler-Grau
wiler (Hgg.), Geschichte des Kantons Zürich, Band 2, S. 16−65, insbesondere
S. 16−23.
63 Zürich wies Ende des 18. Jahrhunderts rund 10 000 Einwohner auf, vgl.
Fritz Lendenmann: Die wirtschaftliche Entwicklung im Stadtstaat Zürich, in:
Flüeler / Flüeler-Grauwiler (Hgg.), Geschichte des Kantons Zürich, Band 2,
S. 126−171, S. 128. Von den Kontributionen waren somit die 2600 Aktivbürger
betroffen, vgl. dazu auf der Grundlage des Zürcher »Bürgeretats« Theophil
Hirschi: Die zürcherische Kontributionsangelegenheit vom Jahre 1798, in:
Zürcher Taschenbuch. Neue Folge 42 (1921/22), S. 23−141, S. 36.
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Feind 123 war, aber die Räuberbande (ich weiß nicht, besteht
diese 124 aus 7, oder 3, aus 5 oder 2, gewiß nicht aus 25 Millio
nen) die Räuberbande fordert von dem 125 unoligarchischen,
glücklich regierten Zürich 126, das Besseres willig annahm,
und der  127 Nation, die kein Recht über uns hatte, dennoch gehorchte, 3128 Millionen.

12

16.
Drey Millionen, und fordert diese nicht etwa von dem ganzen
Lande, fordert sie, o der | schreyenden Ungerechtigkeit! von
den würdigsten, verdientesten Männern, die sie nicht, als
durch Verläumdung lichtscheuer oder leidenschaftlicher Menschen, kennt, die sie nie verhört, nie befragt, in eine Klasse
mit 129 oligarchischen Patriziern (was sie durchaus nicht sind)
setzt 130; denn wer weiß nicht, unsere ehevorigen Regenten
wurden aus allen Klassen von Bürgern größtentheils von
allen Bürgern selbst erwählt?
17.
Drey Millionen von 200 Bürgern einer kleinen Stadt, deren
2600 Bürger so 131 viel baares Geld nie zusammen bringen
könnten 132. Und wann 133 diese Summe nun, wie es verlauten
will, von den 2600 Bürgern 134 gefordert wird, weil alle das

123 nie Feind] D ein Freund
124 diese] D sie
125 dem] D den
126 Zürich] D Zürch
127 und der] C, D der
128 gehorchte, 3] D in allem gehorchte – drey
129 mit] B von
130 Klasse […] setzt] D Classe setzt […] nicht sind E Klasse mit oligarchischen Patriziern sezt […] nicht sind
131 so] D kaum so
132 könnten] B konnten
133 wann] D wenn
134 2600 Bürgern] D zwey tausend sechshundert
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Bürgern gefordert wird, weil alle das Kapitalverbrechen auf
sich haben, regierungsfähig zu seyn, für welches Verbrechen
der Regierungsfähigkeit dann die große Nation zur Rächerin
von rechtswegen 64 bestimmt ist. – Wenn alle nun bezahlen
müssen, ist dann die Forderung gerechter? und wäre sie gerecht, wenn alle egal 65 gewordenen Landessessen 66 sie bezahlen müßten? Nur der erste Fünftheil (ihr Bürger, ach! warum
waret ihr schwach genug, einen Heller zu bezahlen?) konnte
kaum mit allem Zusammenfluß von Geräthen, von | künst
lichen Silbermedaillen u. s. f.67 zusammengebracht werden.

23

Große Nation! hast du noch einen Funken von Menschlichkeit
und Scham, so erröthe und eile zu sagen: »Ich bin mißleitet,
übel berichtet, ich schäme mich, keinen Heller mehr, alles,
alles zurück, alles Genossene und Empfangene an Munition 68

64 rechtswegen] E, F rechtswegen denn
65 egal: deutsches Lehnwort des französischen »égal«: gleich, gleich
berechtigt.
66 Landessesse: Landsässe, Einwohner.
67 u. s. f.: und so fort.
68 Genossene und Empfangene an Munition] D genossene und empfangene Munition,
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Kapitalverbrechen auf sich haben, regierungsfähig zu seyn,
für welches Verbrechen der Regierungsfähigkeit dann die
große Nation zur Rächerinn von Rechtswegen bestimmt ist,
wann 135 alle nun bezahlen müssen, ist dann die Forderung
gerecht? Und wäre sie gerecht, wenn alle egal gewordene
Ländersöhne 136 sie bezahlen müßten? Nur der 137 erste Fünftel 138 (ach, warum wart ihr, Bürger, schwach genug, den gesetzlosen Räubern einen Schilling zu geben?) konnte kaum
mit allem Zusammenfluß von Geräthen und 139 künstlicher Silberarbeit, Medaillen und s. f. zusammengebracht werden.140

13

18.
Große Nation! hast du noch ein Fünklein 141 von Menschlichkeit und Scham, so erröthe und | eile zu sagen: ich bin mißleitet, übel berichtet, ich schäme mich 142 ! Keinen Fehler! 143
Alles, Alles zurück! Alles 144 Genossene und Empfangene an

135 wann] D, E wenn
136 gewordene Ländersöhne] Auf der zwölften Seite in der Mitte steht Ländersöhne, statt Landessöhne [Korrektur Lavaters, vgl. Freymüthige Briefe über
das Deportationswesen, JCLW, Band VIII, S. 545 [Band 1, 100]] D gewordenen Landesbezirks-Söhne E gewordene Landessöhne
137 der] C das
138 Fünftel] D Fünftheil
139 von Geräthen und] D der Geräthe von
140 Unten an der siebenzehnten Numer stand in meiner Handschrift noch folgendes: (Gerade, indem ich dieß schreibe, vernehme ich, daß man das Silbergeräth zur Bestreitung unerschwinglicher Staatsausgaben großmüthig zurück
gab) [Korrektur Lavaters, vgl. Freymüthige Briefe über das Deportationswesen,
JCLW, Band VIII, S. 545 [Band 1, 100]] D mit der erwähnten Korrektur, mit
der Textänderung »dieses schreibe« E mit der erwähnten Korrektur, mit der
Textänderung »vernahm ich«. Zum Einzug des Silbergeschirrs vgl. das Proto
koll der Zürcher Munizipalität vom 11. Mai 1798, StAZ, V.B.a.1: 1, 1798, S. 28
und A II, Nr. 404; zur Rückgabe von dessen Erlös vgl. ASHR, Band I, S. 760,
Nr. 49, N. 23a, beziehungsweise Hirschi, Die zürcherische Kontributionsange
legenheit vom Jahre 1798, S. 60: »Am 8. Mai schenkte er [Rapinat] der Verwaltungskammer den Erlös des verkauften Silbergerätes aus dem ersten Kontributionsfünftel im Betrage von 31526 Livres«.
141 ein Fünklein] D, E einen Funken
142 ich schäme mich] D und schäme mich
143 Keinen Fehler!] Seite 13. steht: Keinen Fehler – und sollte stehen: »Keinen Heller mehr«! [Korrektur Lavaters, vgl. Freymüthige Briefe über das De
portationswesen, JCLW, Band VIII, S. 546 [Band 1, 101]] D keinen Heller
mehr, E Keinen Heller!
144 Alles, Alles zurück! Alles] D alles zurück, alles
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und Fourage 69, wie es einen Namen haben mag, werde genau
und willig bezahlt. Europa müßte 70 uns fluchen, die Nachwelt
müßte 71 uns verdammen. Ferne sey von uns, einer Räuberbande gleich zu seyn! ferne von uns die schamlose Heuchelei,
uns Freunde von Zürich zu nennen, und Blutsauger von
Zürich zu seyn.«

Doch dieses ist noch nicht alles. Wer Unrecht that, thut mehr
Unrecht; wer über eine gewisse Grenze des Lasters hinausgehet, der findet des Lasters kein Ende. Sünde straft sich mit
Sünde; Verbrechen mit Verbrechen. Große Nation, ihr Agenten derselben, ihr hattet die nie erhörte 72 Frechheit, die
freien demokratischen Kantone zur Annahme eurer 73 Constitution mit trotzender, hohnsprechender Waffenübermacht zu
zwingen; sie, die Jahrhunderte, ehe Frankreich an Demo
kratie dachte, demokratischer waren, als eure kolossalische
Republik nie werden kann; 74 vergaßt euch so sehr, sankt so
tief in Ehrlosigkeit herab, über diese friedlichen, glücklichen
Hirtenvölkchen, wie Wölfe über eine Heerde Schaafe, herzufallen, um ihnen ihre goldne 75 Freiheit zu rauben, und ihnen, |
wie es ihnen dünken 76 mußte, Freiheit in falschen Assignaten 77 aufzumorden. Wie werdet ihr das je entschuldigen

24

25

69 Fourage: Pferdefutter; Lebensmittel; allgemein: Unterstützungsleistun
gen für eine Armee.
70 müßte] E, F müsse
71 müßte] E, F müsse
72 erhörte: gehörte.
73 eurer] E, F euerer
74 Zum Demokratieverständnis Lavaters vgl. die Einleitung, JCLW, Band VIII,
S. 61.
75 goldne] C, D, E goldene
76 dünken] D dunken
77 Assignat: Papierschein, der nach der Französischen Revolution an
Stelle von Geld eingeführt wurde. Die Schuldscheine verloren bald an Wert
und stießen entsprechend auf Kritik.
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Munition 145 und Fourage, wie es immer Namen haben mag,
werde genau und völlig bezahlt! Europa müßte uns verfluchen, die Nachwelt müßte uns verdammen! Fern von uns 146,
einer Räuberbande gleich zu seyn! Fern von uns die schamlose Heucheley, uns Freunde von Zürich 147 zu nennen, und
Blutsauger von Zürich 148 zu seyn! –
19.149
Doch dieß ist Alles noch nichts. Wer Unrecht that, thut weiter 150 Unrecht; wer über eine gewisse Gränze des Lasters
hinausgeht  151, der findet der Lasterthaten kein Ende; Sünde
straft sich mit Sünde, Verbrechen mit Verbrechen – Große
Nation, das ist, ihr Agenten 152 derselben, ihr hattet die nie erhörte Frechheit, die freyen demokratischen Kantone zur Annahme Eurer Konstitution mit trotzender, hohnsprechender
Waffen Uebergewalt zu zwingen, sie, die Jahrhunderte, ehe
Frankreich an Demokratie dachte, demokratischer waren, als
Eure kolossalische Republik nie 153 werden kann, vergiengt  154
euch so sehr, sankt so tief in Ehrlosigkeit herab 155, über
dieses friedliche, glückliche, harmlose Hirtenvölklein 156, wie
Wölfe über eine Heerde Schaafe herzufallen, um ihnen ihre
goldene Freyheit zu rauben, und ihnen, wie es ihnen 157 dünken mußte, eine 158 Freyheit in falschen Aßignaten aufzumor145 Genossene und Empfangene an Munition] D Genossene an Munition
146 von uns] D sey von uns
147 von Zürich] D von euch
148 Blutsauger von Zürich] D Blutsäuger von Zürch und der ganzen
Schweiz
149 Der 19 und 20 Satz ist mit Schwabacher gedruckt. In dem Manuscripte
war er nicht unterstrichen [Korrektur Lavaters, vgl. Freymüthige Briefe über
das Deportationswesen, JCLW, Band VIII, S. 546 [Band 1, 101]] D, E keine
Schwabacher Drucktypen
150 weiter] D wieder
151 hinausgeht] D herausgeht
152 das ist, ihr Agenten] D und ihr Regenten
153 nie] D je
154 vergiengt] D vergaßt
155 Ehrlosigkeit herab] D Gesetzlosigkeit hinab
156 dieses friedliche, glückliche, harmlose Hirtenvölklein] E diese fried
lichen, glücklichen, harmlosen Hirtenvölklein
157 ihnen] D sie
158 eine] D nur
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 önnen? Ihr, die Beredtesten und Witzreichsten; 78 ihr, denen
k
es nie an künstlichen Wendungen fehlt, alle Greuel der Tyrannei in Tugend anzulügen, und nie an Frechheit, den ungeheuresten Despotismus mit dem Namen Freiheit zu stempeln. Wie
werdet ihr je eine Entschuldigung finden für diese Greuelthat,
die ein ewiger Schandfleck seyn wird eurer Staatsumwälzung
– eurer Direktoren, wenn sie es befehlen 79, eurer Generale,
wenn sie es unbeordert 80 gern thaten, eurer Nation, wenn sie
nicht Genugthuung giebt? Wie werdet ihr noch je 81 unter den
Menschen wandeln dürfen? Wie je noch ein Auge, je noch
eure Lippen öffnen, um das Wort Freiheit auszusprechen?

Als ein Frühstück dachtet ihr diese wackern, des Schweizernamens allein noch würdigen Helden zu verzehren, die ihr
euren 82 schuldlosen Soldaten als Empörer vorloget. Die
Edlen, (ach mir blutet das Herz, daß wir ihnen nicht halfen,

78
79
80
81
82

26

Witzreich: sehr klug, sehr vernünftig.
befehlen] C befahlen
unbeordert: ohne Befehl, Auftrag.
noch je] E, F noch
euren] D euern
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14

den 159; wie werdet ihr das je entschuldigen können, ihr, die
beredtesten und witzreichsten 160, ihr, denen es nie an künstlicher Wendung fehlt 161, alle Greuel von 162 Tyranney in Tugen
den umzulügen 163, und nie an Frechheit, den ungeheuresten 164
Despotismus mit dem Nahmen der Freyheit 165 zu stempeln,
wie werdet ihr je ein entschul- | digendes Wort  166 finden, für
diese Greuelthat, die ein ewiger Schandfleck seyn wird Eurer
Staatsumwälzung, Eurer Direktoren, wann 167 diese es be
fahlen 168, Eurer Generalen 169, wann 170 diese es unbeordert
gerne 171 thaten, Eurer Nation, wann 172 sie nicht Genugthuung
gibt? wie werdet ihr je noch unter den Menschen wandlen 173
dürfen 174, wie noch Euer Aug, Eure Lippen öffnen 175, um das
Wort Freyheit auszusprechen?
20.
Als ein Frühstück dachtet ihr diese, des Schweizernamens 176
einzig noch würdigen Helden zu verzehren, die Ihr Euren
Soldaten als Empörer vorlogt 177, die Edlen 178 (ach mir blutet
das Herz, daß wir ihnen nicht halfen, daß wir, ein unabwasch

159 aufzumorden] D aufzubürden
160 witzreichsten] D Witzigsten
161 künstlicher Wendung fehlt] D künstlichen Wendungen gefehlt E künstlichen Wendungen fehlt
162 von] D der
163 umzulügen] D umzuläugnen
164 ungeheuresten] D ungeheursten
165 der Freyheit] C, D Freyheit
166 entschuldigendes Wort] D Entschädigungswort
167 wann] D, E wenn
168 befahlen] D befohlen
169 Generalen] D, E Generale
170 wann] D wenn
171 unbeordert gerne] D unbefohlen
172 wann] D, E wenn
173 wandlen] E wandeln
174 dürfen] C dörfen
175 unter den Menschen wandlen dürfen, wie noch Euer Aug, Eure Lippen
öffnen] D euer Aug und Lippen öffnen, wie je noch unter den Menschen
wandeln dürfen
176 , des Schweizernamens] D wackern, des Schweizer-Nahmens
177 Soldaten als Empörer vorlogt] D schuldlosen Soldaten als Empörer
vorlüget
178 Edlen] D Edeln
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daß wir, o! der unabwaschbaren Schande für unsern Kanton,
diesen Barbaren Kanonen und Munition gegen unsere 83 edleren Brüder zuführten!) die Edlen stritten, wie ihre Väter,
pflegten in der Morgenröthe noch ihres Viehes, eilten zur Gegenwehr 84; welche Gegenwehr war je gerechter? kämpften,
wie Helden je gekämpft, fielen als biedere 85 Schweizer, und
blieben von den sieggewohnten Franken unbesiegt! Tausende
fielen auf beiden Seiten – als Freiheitsfreunde die Schweizer,
als Freiheitsmörder die Franken! Welche Vergütungen 86 gegen
das Vaterland | dieser Edlen, gegen Wittwen und Waisen dieser Wackern, kann Reue und Schaam, kann Billigkeit 87 und
Großmuth für diese schreienden Ungerechtigkeiten erfinden?
Welche Geschenke können diese ehrlosen Gewaltthätigkeiten
je 88 bedecken? Doch sage ich dies, damit noch das Mögliche,
was geschehen kann, geschehe, und alles ausgesonnen werde,
was den Beschädigten das Leben leichter machen kann.

27

Ich ziehe, Franken! 89 den Vorhang weinend über manches,
über den ungeheuren Despotismus, den sich einzelne Männer, die sich eure Agenten nennen, in der Schweiz verübten,
über die noch unvergüteten 90 Plünderungen, Ermordungen,

83
84
85
86
87
88
89
90

unsere] D unsre
zur Gegenwehr] D zum Gewehr
biedere: fromme, rechtschaffene.
Vergütung: Ersatz, Entschädigung.
Billigkeit: Gerechtigkeit; Mäßigkeit.
je] E, F so
!] B ,
unvergüteten: unersetzten; nicht wieder gutgemachten.
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barer 179 Fleck für unsern Kanton 180, diesen Barbaren 181 Kanonen und Munition gegen unsere edlere 182 Brüder liehen)
die Edlen stritten 183 wie ihre Väter, pflegten in dem Morgen
frühe 184 noch ihres Viehes und eilten dann 185 zur Gegenwehr;
welche Gegenwehr war 186 je rechtmäßiger ? kämpften, wie
Helden je 187 gekämpft, fielen als biedere Schweizer, und blieben von der sieggewohnten Nation unbesiegt; Tausende fielen auf  188 beyden Seiten, als Freyheitsfreunde die Schweizer,
als Freyheitsmörder die Franken 189 ! Welche Vergütung  190
gegen das Vaterland dieser Edlen, gegen Wittwen und Waisen
dieser Wackern kann Reue und Scham, kann Billigkeit 191 und
Großmuth für diese schreyenden Ungerechtigkeiten erfinden?
Welche Geschenke können die ehrlosen Gewalthätigkeiten 192
je bedecken! 193 Doch ich sage dieß, damit noch das möglichste,
was geschehen kann, geschehe, und alles ausgesonnen werde,
was den Beschädigten das Leben leichter machen kann.

15

21.
Ich ziehe, Franken, den Vorhang weinend über manches 194,
über den ungeheuren Despotis- | mus, den sich einzelne
Männer, die sich Eure Agenten nennen, in der Schweiz erlaubten 195, über die noch unvergütete 196 Plünderungen und

179 ein unabwaschbarer] B ein unabwäschbarer D o unauswaschbarer 
E o! unabwaschbarer
180 Fleck für unsern Kanton] D Flecken unsers Cantons
181 diesen Barbaren] E Euch, Barbaren,
182 edlere] D edlen E edle
183 die Edlen stritten] D stritten
184 in dem Morgen frühe] D in der Morgenfrühe
185 und eilten dann] D , eilten
186 war] B wär
187 je] D nie
188 auf] D von
189 die Franken] D aber die Franken
190 Vergütung] D Vergütungen
191 Billigkeit] B Billichkeit
192 können die ehrlosen Gewalthätigkeiten] B fehlt D können diese ehrlosen Gewaltthätigkeiten
193 ! ] C, E ?
194 weinend über manches] D über Manches
195 erlaubten] D erlauben
196 unvergütete] D unvergüteten
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verübt an einzelnen harmlosen und 91 wehrlosen Menschen,
innerhalb unserer friedlichen Gränzen, über die uns | peinlich 92 aussaugenden, blutarm machenden Einquartierungen,
und die kostspieligen, unerschwinglichen Bewirthungen des
Generalstabes, über die Besieglung und rechtswidrige Besitz
nehmung von einem Theile unsers öffentlichen, ach! wie sehr
erschöpften Schatzes, und so vieles!

28

Fränkische Nation,93 nenne dich nicht die große Nation –
kolossalische Größe ist nicht wahre Größe – und drei hundert
Millionen Chineser würden euch lächerlich scheinen, nennten 94 sie sich vis a vis von euch die große Nation.95 Nenne dich
kleinlichste aller Nationen, oder du mußt es leiden, daß alle
großen und kleinen Nationen dich so nennen, wenn du nicht
alle deine unerschöpflichen Quellen erschöpfst, alles noch
Vergütbare zu vergüten.

Fränkische Nation! durch den Mund zwar nur eines furcht
losen Particularen 96, rufen dir einige hundert tausend Freiheitswürdige Schweizer, vor den Ohren aller Nationen, zu:
– Noch sind wir Sklaven, wie wir nie waren, Oligarchie, Gewaltherrschaft weniger beherrschte uns, drückte uns, entnervte uns. Wolltest du dieses, konntest du dieses wollen?

29

91 harmlosen und] D harmlosen
92 peinlich: peinigend, qualvoll, schmerzhaft.
93 ,] D !
94 nennten] D nennen
95 Vergleiche mit China als moralischem Maßstab waren im Europa des
18. Jahrhunderts verbreitet, etwa bei Denis Diderot, vgl. Carlo Ginzburg: Einen
chinesischen Mandarin töten. Die moralischen Implikationen der Distanz, in:
Ders.: Holzaugen. Über Nähe und Distanz, aus dem Italienischen von Renate
Heimbucher, Berlin 1999, S. 241−260.
96 Particulare: Privatmann; Einzelperson.
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Ermordungen, verübt an einzelnen harmlosen und wehrlosen
Menschen inner unsern unfeindlichen Gränzen, über die uns
heimlich aussaugenden,197 blutarm machenden Einquartierungen, und die kostspielige Bewirthung 198 des Generalstabs,
über die Besieglung und rechtswidrige Besitznehmung von
einem Theil  199 unsers öffentlichen, ach wie so 200 sehr erschöpften Schatzes! und so manches andere ec.201
22.
Französische Nation! nenne dich nicht die große Nation.
Kolossalische Größe ist nicht wahre 202 Größe, und 300 Millio
nen Chineser 203 würden euch lächerlich scheinen, nennten
sie sich vis à vis von euch die große Nation. Nenne dich die
kleinste aller Nationen, oder du mußt es leiden, daß alle großen und kleinen Nationen dich so nennen, wann 204 du nicht
alle deine unerschöpfliche Erfindungsquellen 205 erschöpfst,
alles noch Vergütbare zu vergüten.
23.
Französische Nation! durch den Mund zwar nur eines furchtlosen Partikularen rufen dir einige hunderttausend 206 freyheitswürdige Schweizer vor den Ohren aller Nationen zu:
Noch sind wir Sklaven, Sklaven, wie wir nie waren! – Oligarchie, Gewaltsherrschaft einiger Wenigen 207 beherrscht uns,
drückt uns, entnervt uns – wolltest du dieß 208, konntest du

197 uns heimlich aussaugenden,] D fehlt E uns peinlich aussaugenden,
198 kostspielige Bewirthung] D kostspieligen und unerschwinglichen Bewirthungen
199 Theil] D Theile
200 so] D fehlt
201 manches andere ec.] D, E manches.
202 wahre] D die wahre
203 Chineser] D Chinesen
204 wann] D, E wenn
205 unerschöpfliche Erfindungsquellen] D unerschöpflichen Erfindungsquellen E unerschöpflichen Empfindungsquellen
206 hunderttausend] D Ein Mahl hundert tausend
207 Gewaltsherrschaft einiger Wenigen] D Gewaltherrschaft weniger
208 dieß] B die
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Sprich ja, oder nein! welches du sprichst, du verurtheilst dich
selbst.

Fränkische Nation! auf allen deinen Blättern sprichst du von
Freiheit, die Leben, Ehre, Eigenthum, Treue, Unschuld sichert, und diese Freiheit allein ist des Namens werth. Freiheit
zu drohen, zu drücken, vorzudonnern, zu rauben, zu bekriegen, auszusaugen, zu morden, ist – Freiheit, freilich auch
einer großen Nation, der der Satane.97
Segen dem, der die erste emporbringt, er soll auf Erden
keinen muthigern Vertheidiger finden, als den Schreiber dieses, den Appellanten an die große Nation, an die Menschheit,
an die Nachwelt, der, Gott weiß, unter allen irdischen Dingen
nichts sehnlicher wünscht, als ächte Freiheit und Gleichheit!
Fluch dem, der die andere ausgestreut,98 er  99 soll auf Erden
keinen entschloßnern Feind finden, als mich! Oeffne die
Augen, Fränkische Nation! und befreie uns von dieser Frei
heit der Hölle.

30

97 der der Satane] D der Satane. Anspielung auf das Reich des Anti
christs. Zu Lavaters endzeitlichem Denken vgl. die Einleitung zu JCLW, Band
VIII, S. 62–71.
98 ausgestreut: verbreitet.
99 er] D der
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dieß wollen? Sprich Ja oder Nein; 209 welches du sprichst, du
verurtheilst dich selber  210.
16

24.
Französische Nation! auf allen deinen 211 Blättern sprichst du
von Freyheit, die Leben, Ehre Eigenthum treuer Unschuld 212
sichert, und diese Freyheit allein ist des Namens werth. Freyheit, zu drohen, zu drücken, zu fordern, vorzudonnern 213, zu
rauben, zu betrügen 214, auszusaugen, zu morden, ist – Freyheit, freylich auch einer großen Nation, derer der Satane.215
Segen dem, der die erste emporbringt; er soll auf Erden keinen muthigeren 216 Vertheidiger finden, als den Schreiber dieß,
der, Gott weiß, unter allen irrdischen Dingen nichts sehnlicher wünscht, als Freyheit  217 und Gleichheit  218. Aber Fluch 219
dem, der die andere 220 ausposaunt, er soll auf Erden keinen
entschloßnern Feind finden, als mich den Appellanten 221 an
die französische 222 Nation, an das Menschengeschlecht, an
die Nachkommenschaft. Oeffne die Augen, französische 223
Nation, und befreye uns von dieser Freyheit der Hölle!

209 ; ] E !
210 selber] D selbst
211 deinen] D fehlt
212 Ehre Eigenthum treuer Unschuld] D Ehre, Eigenthum, Treue und Unschuld
213 vorzudonnern] D vorzukommen
214 betrügen] D bekriegen
215 , freylich auch einer großen Nation, derer der Satane.] C der großen
Nation der − Satane! Der Rest des Abschnittes fehlt D : freylich auch einer
großen Nation, derer die Satan − E , freylich auch einer großen Nation, der −
der Satane.
216 muthigeren] B muthigern
217 als Freyheit] D als eine vernünftige Freyheit
218 Gleichheit] D Gleichheit, welche man nirgends besser als in einem
monarchischen Staate finden kann
219 Aber Fluch] D, E Fluch
220 andere] D andern
221 mich den Appellanten] D mich, Appellanten
222 französische] D fränkische
223 französische] D fränkische
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Ich fasse zusammen, große Nation, die ihres gleichen nicht
hat, mache dich nicht vor allen Jahrhunderten verächtlich;
mache die schreienden Ungerechtigkeiten durch edle Vergütungen verstummen! Sey keine Geißel der | Nationen, keine
Tyrannin der Menschheit, keine Unterdrückerin der Freien,
keine Blutsaugerin Zürichs 100! Sey, was du scheinen willst,
Befreierin, Wohlthäterin, Freundin, und dann Königin unserer Herzen.

31

J. C. Lavater
Pfarrer

Zürich, d. 10. Mai,
1798
Im ersten Jahr der Schweizerischen Sklaverey.101

100 Zürichs] E, F Zürchs
101 Zürich, d. 10. Mai 1798, Im ersten Jahr der Schweizerischen Sklaverey.
J. C. Lavater Pfarrer] D Zürich, im ersten Jahr der schweizerischen Sklaverey. J. C. Lavater, Pfarrer.
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25.
Ich fasse zusammen, Franken-Nation 224, mache dich nicht
vor 225 allen Jahrhunderten verächtlich, mache die schreyenden Ungerechtigkeiten durch edle Vergütungen 226 verstummen! Sey keine Geisel der Nationen 227, keine Unterjocherinn
der Freyen, keine Zertretterinn Helvetiens, keine Blutsauge
rinn Zürichs 228 ; Sey, was du scheinen willst, Befreyerinn,
Wohlthäterinn, Freundinn 229, und dann Königinn unserer Herzen. Zürich im ersten Jahr der Schweizerischen Sklaverey.230
J. C L. Pfarrer.231

224 Franken-Nation] D große Nation! die ihres gleichen nicht hat E große
Nation
225 vor] D fehlt
226 Vergütungen] D Vergütung
227 Nationen] D Nationen, keine Tyranninn der Menschheit
228 Zürichs] D Zürchs
229 Wohlthäterinn, Freundinn] D Freundinn, Wohlthäterinn
230 Ort und Datumsangabe] Endlich was wichtiger ist, fehlt das Datum,
nemlich 10. V. 1798. […] dafür ist September gesetzt [bezieht sich auf die An
gabe auf dem Titelblatt des Druckes JCLW, Bibliographie, S. 25, Nr. 21.8; Kor
rektur Lavaters, vgl. Freymüthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW,
Band VIII, S. 546 [Band 1, 101].
231 Zürich im ersten Jahr der Schweizerischen Sklaverey. J. C L. Pfarrer.] 
B Zürich im ersten Jahr der Schweizerischen Sklaverey. J. C. Lavater, Pfarrer. 
D Im ersten Jahre der schweizerischen Sclaverey, den 10. May 1798. J. C. Lavater E Zürich im ersten Jahre der Schweizerischen Sklaverey den 10. May
1798. Johann Kaspar Lavater, Pfarrer.
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Ein Wort
eines freyen Schweizers
an die große Nation.1
1.
Freyheit, Gleichheit, Menschenrecht, Menschlichkeit – sind
die Aushängschilde zu allen Dekreten und Publikationen der
Nation, die sich in mehr als einer Absicht die große zu nennen berechtigt glauben kann. Es wird allso kein Verbrechen
seyn, mit Freyheit ein humanes Wort mit der gepriesenen
Mutter der Freyheit und Humanität zu sprechen.

2

2.
Unzählige der besten Köpfe bewundern, was diese Nation,
als Philosophin, Politikerin, Heldin gethan und geleistet hat –
welche Nation that je, was sie? Wer konnte für möglich halten, was sie wirklich machte? Wer sie nicht bewundert, kennt
sie nicht, oder kann nichts mehr | bewundern. Allso nennt
man sie mit Recht die große Nation; denn sie ist Hervorbringerinn der größten, und, ich hoffe − zuletzt der wohlthätigsten
Wirkungen, die je hervorgebracht worden. Sie ist ein von Gott
(sie mag sagen – von dem Schicksal – ) bezeichnetes Universal-Werkzeüg der Umschmelzung unumschmelzbar geachteter Dinge.
3.
Mir geziemt es nicht, und es ist wider meinen gegenwärtigen
Zweck, ein Wort zusagen über die vielen, kaum begreiflichen
Inkonsequenzen, Widersprüche, Gewaltsamkeiten, Ungerech
Zit. nach FA Lav Ms 121.7a. Diese Abschrift entspricht vermutlich der Fassung
des Wortes, die 1798 nach Paris gelangte, vgl. Kapitel 2.2 der Einführung. Die
Transkription folgt den allgemeinen Editionsgrundsätzen von JCLW, deshalb
sind häufig zusammengeschriebene Verbformen wie »zusagen« oder »zuwünschen« in ihrer Originalform belassen worden. Die mit Großbuchstaben ge
schriebenen Anreden wie »Du«, »Dein«, »Ihr« oder »Euer« werden ebenfalls
dem Original entsprechend wiedergegeben; sie unterstreichen den Briefcha
rakter des Wortes. Hinweise zum Schriftbild sowie wichtige Zusätze aus dem
Entwurf des Wortes vom 9. Mai 1798 (vgl. FA Lav Ms 121.7 [Aa], im Folgen
den mit der Sigle »H1« zitiert) finden sich im textkritischen Apparat.
1
Nation.] H1 korrigiert aus »Nation zur Beherzigung.«

229

JCLW_Deportation.indb 229

25.7.2015 16:35:47 Uhr

Handschriftliche Fassung

tigkeiten, Tyranneyen, Grausamkeiten, Greüel, welche sich
die französische Nation, oder viel mehr von Zeit zu Zeit einige
Führer derselben, seit der Revolution zu schulden kommen
ließen. Aber Menschenrecht, Bürgerrecht, und, darf ich hinzuthun – Hirtenrecht – (denn auch | meine Heerde leidet.)
nöthigt mich, ein Wort zusagen über das Betragen der französischen Nation oder Ihrer Führer 2, oder Ihrer Agenten –
gegen mein Vaterland.
4.
Alle Einwohner Helvetiens, die nicht durch die Taschenspielerworte 3, womit alles geblendet werden sollte, geblendet
sind, können nur einer Meynung seyn − mag die terroristische Gewalt, welche unter dem Posaunenschall von Freyheit
ihre eiserne Hand auf ihren Nacken fallen läßt, sie schweigen
machen − alle haben nur eine Meynung, und zwar diese:
»Die französische Nation, die mehrere Jahre Krieg mit den
mächtigsten Nationen führt − weßwegen? deßwegen, damit
keine fremde Macht sich in ihre innern Angelegenheiten
mische − hat weder ihrer Uebermacht, noch ihres | Siegsglücks wegen, das mindeste Recht, und sie handelt sich selbst
widersprechend, ja höchst ungerecht: sich in unsre innern
Angelegenheiten gewaltthätig zumischen.«

3

4

5.
Es konnte der klugen, großen Nation zuträglich seyn, zuwünschen, daß wir eine einzige untheilbare Republick ausmachen
(die weisesten und beßten Schweitzer konnten dieß für die
Schweiz selbst vortheilhaft finden − der Gedanke war schön
und groß −) aber, fordern konnte sie dieß nicht. That sie’s, so
handelte sie wider Völkerrecht  4 ; that sie’s mit Drohungen 5,
und die Waffen in der Hand, so that sie’s als Tyrannin. Es
könnte jeder Nation, welche es seyn mag, einfallen: »Es ist gut,

2
Ihrer Führer] H1 korrigiert aus »des Direktoriums«
3
Taschenspielerworte] H1 korrigiert aus »Zauberworte«
4
Völkerrecht] H1 korrigiert aus »Völkerrecht – gewaltthatig, barbarisch,
[unleserliches Wort], tyrannisch«
5
Drohungen] H1 korrigiert aus »Gewalt«
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5

6

7

alle Republiken zustürzen; allenthalben Monarchien empor
zubringen, | ja, alle Reiche der Welt einem Haupte zuunterwerfen − allso fiat ! Ich habe Gewalt − zu kreüzigen, und ledig
zulaßen!«
Wo ist der Unweise, der das Rechtswidrige solcher Maximen nicht einsehe? Wo ist ein Gerechter, der solche Maximen
in sich aufnehme?
6.
Es ist ein Gesetz geschrieben in aller Menschenbrust − so alt,
als die Welt; so heilig, als die Menschheit − : Was Du nicht
willst, daß Andere Dir thun, das thue auch ihnen nicht! Keine
Macht kann dieß Gesetz vernichtigen. Macht giebt kein Recht.
Hundertausend Bewaffnete sind nicht ein Grund für die Vernunft, daß etwas Ungerechtes gerecht sey. Frankreich hatte
kein Recht, als das Tyrannenrecht des Stärkern, in Helvetien
einzudringen, um, wie es sagte, die Aristokratie zustürzen. −
Daß die | Aristokratie gestürzt ist, − kann ein großes Glück,
kann die Erfüllung des Wunsches vieler Edeln gewesen seyn −
aber, wenn ein Straßenräuber einen Menschen umbringt, der
uns drückt, ist deßwegen der Straßenräuber weniger  6 Straßenräuber? Ihr Franken kamet als Räuber und Tyrannen in
die Schweiz! Ihr führtet Krieg wider ein Land, das Eüch nicht
beleidigte. Waren, ich weiß es nicht, Einzele, die widerrechtlich Eüch beleidigten − so konntet Ihr von diesen Einzelen erst
beweisen, daß sie beleidigten, dann Genugthuung fordern −
von der Nation, die als solche, Eüch nichts in den Weg legte,
konntet Ihr, ohne schreyende Ungerechtigkeit, keine fordern.
7.
Als Räuber führtet Ihr die Schätze, die Eüch nicht gehörten,
von den besiegten Städten, be- | sonders von Bern fort. Ihr
bestahlet das ganze unschuldige Helvetien, indem Ihr dieß
thatet − das Helvetien, das Ihr zu einer untheilbaren Republick, deßen Schätze Ihr zu Einem Nationalschatz zumachen
gut fandet − Ihr nahmt Helvetien einen großen Theil seiner
Kraft − Ihr befreytet es von den Mitteln, sich frey zuerhalten.
6

weniger]

H1 korrigiert aus »nicht«
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8.
Ihr sprachet von nichts, als von Befreyung – 7 und unterjochtet auf alle Weise. Könnet Ihr’s läugnen? Eüre Worte mußten
uns als Gebote gelten; Eüre Räthe waren Despotenbefehle. So
ward uns nie geboten, da wir, Eürer unwahrhaften Sage nach,
Sklaven waren; so mußten wir nie blindlings gehorchen, wie,
da wir nun, Eürer Sage nach, frey sind. Wer hat die Stirne,
das zu läugnen?
9.
Ich bewundere die Konstitution, die Ihr uns aufdranget, (abgerechnet einige Solözismen [,] die auf Nichtkenntniß unserer
Lage sich gründen.) als ein Meisterstück des menschlichen
Genies, als ein ehrwürdiges Monument großer Politick. Ich
glaube, man kann für gute Menschen nichts Erhabeneres
ausdenken − aber ich verabscheüe die Gewaltsamkeit, mit
welcher Ihr sie fordertet, gebotet, aufdranget.
Dieß ist Deiner unwürdig, große Nation! Dieß ist Deinen
allenthalben affischierten Grundsätzen schnurstracks zuwider. Oben an jedem Dekret Freyheit − auf demselben Blatte:
»Der Obergeneral befiehlt, was folgt, − mit solchen und solchen Drohungen [«] − Du selbst, Nation, selbst Deine billigen 8
Führer  9 müssen beym geringsten Nachdenken in meinen Abscheü miteinstimmen. Zehntausende Deiner | treüsten Vaterlandssöhne müßen sagen, und sagen es wirklich vor unsern
Ohren: »Man geht infam mit der Schweiz um!«

8

9

10.
Infam? Welch ein Wort in dem Munde eines gesitteten Menschen − das Wort ist nicht so schlimm, als die Handelnsweise,
die dadurch bezeichnet wird − Ich weiß nicht, was mich abhal
ten soll, ein so gesetzwidriges, so inhumanes, so despotisches
Betragen, mit seinem wahren Namen zunennen. Infamie ist
das gelindeste Wort, das ich finden kann. Oder, wie würdet
Ihr’s nennen, Franken, wenn wir die Mächtigern wären, und

7
8
9

–] H1 Gedankenstrich fehlt.
billigen] H1 korrigiert aus »despotischen«
Führer] H1 korrigiert aus »Führer beyseite gethan«
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Eüch, die Schwächern, so behandeln würden? Eüre Beredsamkeit würde Eüch wohl noch ein kräftigeres, bezeichnenderes Wort, als dieß ist, finden laßen.
10

11

11.
Oh Franken! Große Nation! Volk, ohne Seinesgleichen! Du
fühlst es − wer hat mehr Gefühl, als Du? − Wir armen Schweit
zer wären nicht da, wo wir sind, wäre mein Vaterland kühn
genug gewesen, die volle, runde Sprache der Wahrheit früher
und vor den Ohren von ganz Eüropa zusprechen. FrankenNation, Du hättest Dich geschämt, gegen eine alte Bundesschwester so treülos zuhandeln, wie Du handeltest; Du hättest Dir nie erlaubt, mit dem heiligen Worte Freyheit ein so
gewißenloses Spiel zutreiben. Hätte Religion, hätte Tugend,
hätte Gerechtigkeit keine Macht mehr über Dich gehabt −
Ehrliebe (Point d’Honneur.) hätte Dich zurück halten können 10.
12.
Doch dieß ist nicht die einzige Schuld, welche − Gott weiß,
welche Deiner Führer? auf | Ihrem Gewissen haben.11
Nachdem die Übermacht der französischen Truppen, gegen
alles Völkerrecht,12 ohne förmliche begründete Kriegserklärung, bey der herrschenden Konfusion und Zweytracht, die
von irgend einem Irrführer der fränkischen Republick ge
flißentlich angesponnen scheinen könnte, Bern, Freyburg,
Solothurn unterjochte, plünderte, aussog − was that diese
große Nation, oder, was thaten ihre ungroßen 13 Agenten? Sie
rückten gegen den friedlichen Kanton Zürich an − forderten
erst drohend die Annahm ihrer Konstitution,14 wie gesagt,
widerrechtlich, gewaltthätig, allen Grundsätzen der Freyheit
entgegen, in der Räubersprache: Blut, oder Geld − Annahm

10 können] H1 korrigiert aus »können und sollen [Rest unleserlich]«
11 Schuld […] Gewissen haben] H1 korrigiert aus »Infamie, deren sich
das Direktorium, unter dem Namen der Nation zu schulden kommen ließ«
12 Völkerrecht,] H1 korrigiert aus »Völkerrecht, (gleich einer Räuberbande)«
13 ungroßen] H1 korrigiert aus »kleinen«
14 Konstitution,] H1 korrigiert aus »Konstitution, ununtersucht, ob diese
Konstitution tauglich oder untauglich sey – «
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oder Krieg 15. Stillschweigend, um des Friedens willen − nahmen wir sie | einmüthig an, wie wir einmüthig und ohne
Widerrede,16 früher schon uns demokratisiert hatten. Nun
glaubten wir [,] alles gethan zuhaben. Uns war − dieses Zwanges ungeachtet − Ernst dabey, wie man uns immer des Gegentheils beargwohnte.
Aber was Unwürdiges, Gewaltthätiges, Falsches, Ungerech
tes geschah weiter? Man nahm sich die Freyheit, der vorgeles
nen und angenommenen Konstitution − wenige Tage nachher,
ohne einen Menschen darüber zufragen, ohne dem freyerklär
ten souveränen Volk eine Zeile vorzulesen, oder ihm nur ein
Wort davon zu sagen − eine andere, früher entworfne, noch
weniger für uns paßende Konstitution unterzuschieben. In
jedem andern ähnlichen Falle hätte man ein solches Unterschieben gleich | lächerlich, unleidlich, absurd, und in jedem
Partikularfall durchaus abominabel gefunden. Auch dieß uns
gefallen laßen zumüssen, hatten wir die Freyheit. Nun glaubten wir, alles gethan zuhaben, was die mächtige große Nation
unserer nachgiebigen Achtung versichern könnte.

12

13

13.
Verheißen ward uns – mündlich wenigstens, von den Agenten
der großen Nation − keine fränkische Truppen sollten in unsern Kanton einziehen; kein Sous sollte von uns gefordert
werden − das Gegentheil von beydem geschahe.
Man hatte die Schamlosigkeit, uns drey Millionen Livres
abzufordern − die Härte, in unsern Kanton französische Truppen unangefragt einzuführen, und unser armes, unschuldiges
Land auszusaugen; mit andern Worten: Man zwang uns nur
die Freyheit 17 auf − uns alle Freyheit rauben zu laßen.

15 Krieg] H1 korrigiert aus »Krieg, drang man uns diese Konstitution
auf«
16 Widerrede,] H1 korrigiert aus »Widerrede, Frankreich zuliebe,«
17 Land […] Freyheit] H1 korrrigiert aus »aussaugen zulaßen. Wir hatten die Freyheit − «
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15

14.
Unter dem saubern Titel, die Aristokratie, die nicht mehr war
und bey uns wenigstens, (ich sage es frey, was immer Verläumdung lügen mag.) keinen Finger mehr rührte, zustürzen,
zu strafen − (wer giebt Frankreich Recht, fremde Sünden zu
strafen? wer − fremde Tugenden?) legte man erst die ganze
Last dieser drey Millionen auf die gesammten Mitglieder der
vorigen Regierung.
Diese allein sollten bezahlen − sie, deren keiner sich vom
Schweiße der Stadt und Landbürger fett und reich machte,
die − einen einzigen, durch Umstände und alte Gesetzform
beynah’ abgenöthigten, vergüteten Fall abgerechnet, von welchem auch sie für sich nicht den geringsten Vortheil zogen,
nur nie in den Verdacht von Oligarchen und Tyrannen fallen
konnten − sie, die, so lange die alte Konstitution dauerte,
selbst gewißen harten Gesetzen unterworfen und verbunden
waren, zweymahl des Jahrs − nicht auf eine | künftige, sondern
die damahls stehende Konstitution − zuschwören. Sie 18 nach
der izigen Form, nicht nach der ehevorigen, beurtheilen, ist,
ich weiß nicht, ob größere Schiefsinnigkeit, oder Schalkheit.
15.
Drey Millionen − wofür?
Einen kleinen Thaler zufordern, wäre eine Ungerechtigkeit; eine Million Thaler zufordern − ist eine millionenfache
Ungerechtigkeit. Es ist die Forderung, nicht einer gesitteten
Nation − sondern 19, ich weiß nichts anders zusagen − die
Forderung einer schön organisierten, durch Kriegsglück
übermüthig gewordnen, sich zu Allem berechtigt glaubenden
Räuberbande.
Wir bekriegten die Nation nicht − wir stellten, wie während
des ganzen Krieges, unsere wenige Mannschaft bundesgemäß,
an des Landes Gränzen.

18 konnten – sie […] Sie] H1 korrigiert aus »konnten. Wohlverstanden −
so lange die alte Konstitution, auf welche Sie jahrlich zweymahl schwören musten, dauerte, waren sie gewißen harten Gesetzen selbst unterworfen. Sie«
19 sondern,] H1 korrigiert aus »sondern einer Räuberbande. Ich muß
dieß Wort unaufhörlich wiederhohlen.«

235

JCLW_Deportation.indb 235

25.7.2015 16:35:47 Uhr

Handschriftliche Fassung

Wir thaten, was ohne Treülosigkeit gegen unsere Bundesgenoßen nicht unterlaßen werden durfte. Wenn | die Nation
einen Funken Ehrfurcht für Recht und Tugend hat, so sollte
sie uns dafür Ihre Achtung bezeügen. Wer treü ist, ehrt die
Treüe in allen Gestalten; ehrt sie an dem Feinde, wie viel
mehr an dem, der nie Feind war − aber − die Räuberbande −
(ich weiß nicht: besteht diese aus sieben oder dreyen? Aus
fünfen oder zween? Gewiß nicht aus fünfundzwanzig Millionen.) die Räuberbande fordert von dem unoligarchischen,
glücklich regierten Zürich, das Beßeres willig annahm − der
Nation, die kein Recht über uns hatte, dennoch in Allem gehorchte − drey Millionen 20 !
16.
Drey Millionen − und fordert diese nicht etwa von dem ganzen Lande − fordert sie − oh der schreyenden Ungerechtigkeit ! − von den würdigsten, verdientesten Männern, die sie
nicht, als durch Verläumdungen lichtscheüer, oder leidenschaftlicher Menschen kennt, die sie nie verhört, nie befragt,
in eine Klaße setzt mit oligarchischen Patriziern, was sie
durchaus nicht sind; | denn wer weiß nicht − unsre ehevorigen
Regenten wurden aus allen Klaßen von Bürgern, größten
theils von allen Bürgern selbst erwählt.

16

17

17.
Drey Millionen von 200. Bürgern einer kleinen Stadt, deren
2600. Bürger so viel baares Geld nie zusammenbringen können.
Und wenn diese Summe nun, wie’s erst heüte 21 verlauten
will, von den 2600. gefordert wird, weil alle das Kapital
verbrechen auf sich hatten − regierungsfähig zuseyn − für
welches Verbrechen der Regierungsfähigkeit dann die große
Nation zur Rächerinn von Rechtswegen bestimmt ist − wenn
alle nun bezahlen müßen − ist dann die Forderung gerecht?
Und wäre sie gerecht, wenn alle egalgewordnen Landessöhne
sie bezahlen müßten?
20 die Räuberbande – […] drey Millionen] H1 korrigiert aus »die Räuberbande – (Nation! Du bist es nicht − Deine Direktoren, oder Deine Generalen
sind es!) fordert drei Millionen.«
21 erst heüte: interlinear geschrieben.
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18

Nur der erste Fünfthel − (ach − warum wart Ihr, Bürger,
schwach genug, den gesetzlosen Räubern | einen Schilling zugeben?) konnte kaum mit allem Zusammenfluß von Geräthen
künstlicher Silberarbeit, Medaillen, und so fort, zusammengebracht werden. Gerade indem ich dieß schreibe, vernehm’
ich, daß man das Silbergeräthe, zur Bestreitung unerschwinglicher Staatsausgaaben großmüthig zurückgab.22
18.
Große Nation, hast Du noch einen Funken von Menschlichkeit und Scham, so erröthe, und eile, zu sagen: »Ich bin mißleitet! Übelberichtet! Ich schäme mich! Keinen Häller mehr!
Alles, alles zurück! Alles Genoßne und Empfangne an Munition und Fourage, wie es immer Namen haben mag, werde
genau und völlig bezahlt! Eüropa müßte uns verfluchen − die
Nachwelt müßte uns verdammen. Fern von uns − einer Räuberbande gleich zuseyn! Fern von uns die schaamlose Heücheley, uns Freünde von Zürich zunennen, und Blutsauger
von Zürich zuseyn!«

19

19.
Doch dieß Alles ist noch nichts. Wer unrecht that, thut weiter
unrecht. Wer über eine gewiße Gränze | des Lasters hinausgeht, der findet der Lasterthaten kein Ende. Sünde straft sich
mit Sünde − Verbrechen mit Verbrechen. Große Nation, das
ist, Ihr […] Agenten 23 derselben, Ihr hattet die nie erhörte
Frechheit − die freyen, demokratischen Kantone zur Annahme
Eüerer Konstitution, mit trutzender, hohnsprechender Waf
fenübergewalt zuzwingen! Sie, die Jahrhunderte, ehe Frankreich an Demokratie dachte, demokratischer waren, als Eüre
koloßalische Republick 24 je werden kann, vergaßt Eüch so
sehr, sankt so tief in Ehrlosigkeit herab − über diese fried
lichen, glücklichen, harmlosen Hirtenvölkleins, wie Wölfe
über eine Heerde Schaafe herzufallen − um ihnen ihre goldne

22
23
24
oder

Gerade […] zurückgab: marginal geschrieben.
Ihr [...] Agenten] H1 korrigiert aus »Direktoren und Agenten«
Republick] H1 korrigiert aus »Republick (die bald wieder eine einfache
doppelte Monarchie werden dürfte)«
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Freyheit zurauben, und ihnen, wie es ihnen dünken mußte,
eine Freyheit in falschen Aßignats aufzumorden!
Wie werdet Ihr das je entschuldigen können? Ihr, die Beredtesten und Witzreichsten, Ihr, denen es nie | an künstlichen
Wendungen 25 fehlt, alle Greüel von Tyranney in Tugenden
umzulügen − und nie an Frechheit, den ungeheürsten Despotismus mit dem Nahmen: Freyheit zustempeln − Wie werdet  26
Ihr je 27 ein Entschuldigungswort finden für diese Greüelthat,
die ein ewiger Schandfleck seyn wird Eüerer Staatsumwälzung, Eüerer Direktoren, wenn diese es befahlen, Eüerer
Generale, wenn diese es unbeordert gern thaten, Eüerer 28
Nation, wenn sie nicht Genugthuung giebt − wie werdet Ihr
je noch unter den Menschen wandeln dürfen?29 Wie je noch
Eüer Aug, Eüere Lippen öffnen, um das Wort Freyheit aussprechen?
20.
Als ein Frühstück dachtet Ihr diese wackern, des Schweizernamens einzig noch würdigen Helden zuverzehren, die Ihr
Eüern Schuldlosen Soldaten als Empörer vorloget − die Edeln
(ach, mir blutet das Herz, daß wir Ihnen nicht halfen − daß
wir − o unabwasch- | barer Fleck für unsern Kanton − diesen
Barbaren Kanonen und Munition gegen unsre edlern Brüder
liehen!) die Edlen stritten, wie Ihre Väter [,] pflegten in der
Morgenfrühe noch Ihres Viehs − eilten zur Gegenwehr − welche Gegenwehr war je rechtmäßiger? Kämpften wie Helden
je gekämpft − fielen als biedere Schweitzer − und blieben
von der sieggewohnten Nation unbesiegt! Tausende fielen auf
beyden Seiten − als Freyheitsfreünde die Schweitzer − als
Freyheitmörder die 30 Franken! Welche Vergütungen gegen
das Vaterland dieser Edeln − gegen die Wittwen und Waysen

20

21

25 künstlichen Wendungen] H1 korrigiert aus »Beredsamkeit«
26 werdet] H1 korrigiert aus »dürft«
27 je] H1 »je noch«
28 Eüerer] H1 korrigiert aus »auch Eü[e]rer«
29 wandeln dürfen?] H1 korrigiert aus »wandeln, Ihr Unmenschen, Ihr
Freyheitsschlächter?«
30 die: über der Zeile geschrieben.
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22

dieser wackern, kann Reüe und Schaam, kann Billigkeit oder
Großmuth für diese schreyenden Ungerechtigkeiten erfinden?
Welche Geschenke können diese ehrlosen Gewaltthätigkeiten
je bedecken? − Doch sag’ ich dieß − damit noch das Möglichste, was geschehen kann, geschehe, und Alles ausgesonnen
werde, was den Beschädigten das | Leben leichter machen
kann.
21.
Ich ziehe, Franken, den Vorhang weynend über manches − −
über den ungeheüern Despotismus, den sich einzele Männer,
die sich Eüere Agenten nennen, in der Schweiz 31 erlaubten;
über die noch unvergüteten Plünderungen und Ermordungen, verübt an einzelen, harmlosen und wehrlosen Menschen
inner unsern unfeindlichen Gränzen; über die uns heimlich
aussaugenden, blutarm machenden Einquart [ier]ungen, und
die kostspielige, unerschwingliche Bewirtungen des Generalstabs; über die Besieglung und rechtswidrige Besitznehmung
von einem Theile unsers öffentlichen, ach, wie so sehr erschöpften Schatzes − und so manches!

23

22.
Französische Nation! 32 Nenne Dich nicht mehr die | große
Nation − kolossalische Größe ist nicht wahre Größe − und
300. Millionen Chinesen würden Eüch lächerlich scheinen 33,
nennten sie sich vis a vis von Eüch − die große Nation. Nenne
Dich die kleinlichste aller Nationen, oder Du mußt es leiden,
daß alle großen und kleinen Nationen Dich so nennen, wenn
Du nicht alle Deine unerschöpfliche Erfindungsquellen erschöpfst, alles noch Vergütbare zuvergüten.

31 in der Schweiz] H1 korrigiert aus »unter uns«
32 Französische Nation!] H1 korrigiert aus »Französische Nation! − Genug!
wir sind Sklaven − und Bedrückungen, von denen wir nichts wußten, wovon
der geringste Versuch in den Zeiten, die man nun Zeiten der Sklaverey nennt,
mit dem Tode bestraft worden wären, beginnen mit dem Datum unserer
neüen Freyheit.«
33 scheinen] H1 korrigiert aus »heißen«
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23.
Französische Nation! Durch den Mund zwahr nur eines
furchtlosen Partikularen rufen Dir einige hunderttausend
freyheitswürdige Schweizer vor den Ohren aller Nationen zu:
»Noch sind wir Sklaven − Sklaven, wie wir nie waren! Oligarchie, Gewaltsherrschaft Weniger, beherrscht uns, drückt uns,
entnervt uns – wolltest Du dieß? konn- | test Du dieß wollen?
Sprich ja oder nein!« Welches Du sprechst − Du verurtheilst
Dich selbst.
24.
Französische Nation − auf allen Deinen Blättern sprichst Du
von Freyheit, die Leben, Ehre, Eigenthum treüer Unschuld
sichert − und diese Freyheit allein ist des Namens werth;
Freyheit, zudrohen, zudrücken, zufordern, vorzudonnern, zurauben, zubekriegen, auszusaugen, zumorden, ist – Freyheit 34
freylich auch einer großen Nation − deren, der Satane!
Seegen dem, der die erste emporbringt; er soll auf Erden
keinen muthigern Vertheidiger finden, als den Schreiber dieß,
der, Gott weiß, unter 35 allen irrdischen Dingen nichts sehn
licher wünscht, als Freyheit und Gleichheit.
Fluch dem, der die andere ausposaunt − er soll auf Erden
keinen entschloßnern Feind finden, als mich, | den Appellanten an die fränkische Nation, an das Menschengeschlecht, an
die Nachkommenschaft.
Öffne die Augen, fränkische Nation, und befrey’ uns von
dieser Freyheit der Hölle!

24

25

25.
Ich faße zusammen:
Große Nation, die ihres gleichen nicht hat − mache Dich
nicht vor allen Jahrhunderten verächtlich! Mache die schreyen
den Ungerechtigkeiten durch edle Vergütungen verstummen!
Sey keine Geisel der Nationen, keine Tyrannin der Menschheit, keine Unterjocherinn der Freyen,36 keine Zertretterin
34
35
36
[…]

freylich auch] H1 korrigiert aus »der Satane«
unter] H1 korrigiert aus »mit«
Freyen] H1 korrigiert aus »Freyen. [schwer lesbare Passage] […] setze
deinen Räubereyen ein Ziel! – Oder, die Verachtung aller Menschen
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Helvetiens, keine Blutsaugerin Zürichs − sey, was Du scheinen willst – Befreyerin, Wohlthäterin, Freündin – und dann –
Königin unserer Hertzen!
Zürich, den 10. V. 1798. Johann Kaspar Lavater Pfarrer.
Im ersten Jahr der schweizerischen Sklaverey.37

geschlechter wird auf Dich fallen, und der Fluch aller Zeitalter wird auf Dir
ruhen! Du würdest hoch herab stürzen in die Tiefe, und Du wirst bald dich Deines eigenen Namens schämmen müßen« [darauf Ort, Datum und Absender]
37 Zürich […] Sklaverey.] H1 Johann Kaspar Lavater Pfarrer. Zürich, im
Ersten Jahr der schweitzerischen Sklaverey. Den 10 [aus »9« korrigiert]. V.
1798.
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Einführung

1 T e x tgru n dl age u n d T e x t ü ber l i ef eru ng
Mit dem Vollständigen Brief-Wechsel zwischen Herrn Pfarrer
Johann Caspar Lavater und dem B. [ürger] Reubell (im Fol
genden zitiert als Briefwechsel ) versprach 1799 ein anony
mer Herausgeber seinen Leserinnen und Lesern den Abdruck
aller Schriften, die ein Jahr zuvor im Zusammenhang mit
dem Wort eines freyen Schweizers (im Folgenden zitiert als
Wort ) entstanden waren:
»Das Begleitungsschreiben, welches Herr Pfarrer J. C. Lavater diesem Wort beyfügte, und dem fränkischen Direktor
Reubell in Paris zugeeignet ist, ist bisher noch nie gedruckt
im Publikum erschienen; wenig oder fast gar nicht war die
Antwort besagten Direktor Reubells auf Lavaters Schreiben
im Publikum bekannt, und noch minder Lavaters Gegenantwort
auf Reubells Antwort. Mithin glaubt Herausgeber und Sammler dieser Schriften dem lesenden Publikum und den Freunden
und Verehrern von Lavaters Schriften keinen unwesentlichen
Dienst zu leisten, wenn er ihnen die ganze Correspondenz
desselben, vollständig in ihre Hände liefert«.1
1
Vollständiger Brief-Wechsel zwischen Herrn Pfarrer Johann Caspar Lavater und dem B. Reubell, Mitglied des Direktoriums der französischen Republik. Unterhalten im Jahr 1798. Gesammelt und zusammengetragen zu Nutz
und Frommen derer, die gerne Wahrheit hören und verehren, Gedruckt in der
Schweiz 1799, vgl. Johann Caspar Lavater: Ausgewählte Werke in historischkritischer Ausgabe, Ergänzungsband: Bibliographie der Werke Lavaters. Verzeichnis der zu seinen Lebzeiten im Druck erschienenen Schriften, hg. und be
treut von Horst Weigelt. Wissenschaftliche Redaktion: Niklaus Landolt, Zürich
2001 (zitiert als: JCLW, Bibliographie), S. 235, Nr. 373.1 und 2, unpaginiertes
Vorwort, S. [0] f.
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Bei diesem Versprechen, die »ganze Correspondenz« ab
zudrucken, handelte es sich freilich bloß um ein geschicktes
Verkaufsargument, ist doch zumindest die erste Auflage des
Briefwechsels unvollständig. Zutreffend ist dagegen der Hin
weis auf die veränderte politische Lage, welche diese erwei
terte Ausgabe des Wortes ermöglichte:
»Herrn Pfarrer J. C. Lavaters Deportation durch das helvetische Direktorium, hat nicht blos in der Schweiz, sondern
auch selbst im Auslande viel Aufsehen erregt. Die veränderte
Lage der Dinge und der Umstände in verschiedenen Theilen
der Schweiz, bringt dagegen wiederum etwas von Ihm in frisches Andenken, was man sich sint einem Jahr nur im Geheim
und schüchtern in die Hände bot, nemlich sein: Wort eines
freyen Schweizers an die französische Nation über das Betragen derselben in der Schweiz.« 2
Aufgrund dieser Passage lässt sich als frühester Terminus
post quem der ersten Auflage des Briefwechsels der 16. Mai
1799 bestimmen, der Tag, an dem Lavater nach Basel depor
tiert wurde, und spätestens der 16. August, der Tag seiner
Rückkehr nach Zürich. Wahrscheinlich wird die Veröffentli
chung aber in die Zeit der Zürcher Interimsregierung gefallen
sein, das heißt in die Periode, in der sich die »Lage der Dinge
und der Umstände« tatsächlich stark veränderte. Nach der
ersten Schlacht von Zürich vom 5./6. Juni 1799 hatte die öster
reichische Armee die Franzosen aus der Stadt vertrieben, und
für drei Monate wurde dort eine revolutionskritische Regie
rung installiert, bis nach der zweiten Schlacht von Zürich vom
25./26. September 1799 wieder die Anhänger der Helvetischen
Republik die Macht übernahmen.3 Es ist anzunehmen, dass
antihelvetische Schriften wie diejenigen Lavaters während
dieses politischen Interims weniger von der Zensur betroffen
waren.
Um einen Erstdruck handelte es sich in der ersten Auflage
des Briefwechsels allerdings nur im Falle der vorläufigen Beantwortung der Antwort auf das Wort eines freyen Schwei-

2
Vgl. ebenda.
3
Zur Interimsregierung in Zürich vgl. die Einführung zu An das Vollziehungsdirektorium, JCLW, Band VIII, S. 358–360.
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zers an die große Nation (im Folgenden zitiert als Replik ) –
eine Replik, die Lavater am 20. Juni 1798 in Reaktion auf das
Schreiben aus Paris verfasste, das zum Wort Stellung bezog.
Alle anderen Schriften waren bereits publiziert, zum Teil aller
dings an entlegenen Orten und noch nie in einem Band ver
sammelt: Lavaters Brief an Reubell vom 11. Mai 1798 war
1798 als Anhang zu einer speziellen Auflage des Wortes er
schienen; 4 und die »Réponse au mot d’un Suisse libre à la
grande Nation« (im Folgenden zitiert als Antwort ) wiederum
war seit 1798 in deutscher Übersetzung greifbar – in einem
Druck, der vermutlich in Leipzig entstand. Dieser muss nach
dem 9. September 1798 erschienen sein, da auf dieses Datum
die Niederschlagung des Nidwaldner Aufstandes durch die
französische Armee fällt, die im Vorwort erwähnt wird. Ver
mutlich stammt die erste Auflage des Briefwechsels, welche
diese erste Übersetzung integral übernahm, vom gleichen
Leipziger Herausgeber.5 Wie jener in den Besitz einer hand
schriftlichen Vorlage der Antwort gelangte, bleibt unklar.
Wahrscheinlich hat Lavater, wie schon im Fall des Wortes,
Abschriften zirkulieren lassen,6 um dabei mehr oder weniger
willentlich eine Publikation in Kauf zu nehmen.
Aufgrund des Vorwortes und der Anmerkungen kann der
erste Übersetzer der Antwort als Gegner der Oligarchie und

4
Vgl. JCLW, Bibliographie, S. 26, Nr. 21.11, sowie das Vorwort zum Wort.
5
Im Briefwechsel fehlt einzig der Vorbericht des Uebersetzers, der sich
im Anhang dieser Edition findet, vgl. JCLW, Band VIII, S. 317–319. Die Aus
gabe von 1798 trägt den Titel: B. Reubell Mitglied des Direktoriums der französischen Republik an den Bürger Johann Caspar Lavater Pfarrer in Zürich.
Aus dem Französischen übersetzt mit Anmerkungen, [Leipzig] 1798. Für einen
ausländischen Drucker der Antwort spricht der Umstand, dass hier aus einer
klaren Außenperspektive geschrieben wird (»Schweizer! biederes, edles
Volk!«), vgl. ebenda, S. 83. Auf Leipzig als Druckort verweist die Bibliographie
der Schweizer Geschichte. Enthaltend die selbständig erschienenen Druckwerke zur Geschichte der Schweiz bis Ende 1913, bearbeitet von Hans Barth,
3 Bände, Basel 1914−1915 (= Quellen zur Schweizer Geschichte. Neue Folge.
Abteilung 4, Handbücher, 1−3), Band 1, S. 257, Nr. 4148. Im Vorwort der zwei
ten Auflage des Briefwechsels wird ebenfalls Leipzig oder Berlin als Druckort
vermutet. Leipzig kommt nicht zuletzt deshalb in Frage, weil dort vermutlich
eine Auflage des Wortes entstanden war, vgl. JCLW, Band VIII, S. 146 f.
6
Wozu ihm vielleicht die eigene deutschsprachige Übersetzung der Ant
wort aus Paris gedient hat, vgl. FA Lav Ms 121.7 [B].
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der Kirche (zumindest der katholischen)  7 sowie als gemäßigter
Befürworter der Revolution identifiziert werden. So verurteilte
er die Reformunfähigkeit der Eidgenossenschaft, welche die
Revolution nötig gemacht habe,8 kritisierte die schweizerische
Fehleinschätzung der Konterrevolution,9 beklagte den Gegen
satz zwischen ländlichen Demokratien und aristokratischen
Städten 10 und lehnte die schlechte Verfassung des alten Bern
ab.11 Gleichzeitig brachte er den Freiheitswünschen Lavaters,
ohne diesen blind zu verehren,12 und der Schweizer viel Sym
pathie entgegen, die er etwa aufgrund der Reinheit ihrer Sit
ten als Republikaner avant la lettre rühmte.13
Die erste Auflage des Briefwechsels ist in zwei unterschied
lichen Versionen überliefert, die sich durch den Abdruck ver
schiedener Fassungen des Wortes unterscheiden: In der einen
wird das Wort in der Fassung reproduziert, die auf dem Titel
blatt Lavater als Autor nennt; in der anderen, die eine größere
Verbreitung erfuhr, in einer anonymisierten Version.14
7
Zu Kritik an der Rückständigkeit in den (katholischen) Alpentälern der
Schweiz vgl. Briefwechsel, JCLW, Band VIII, S. 295, Anm. zu [15]; als weiterer
antikirchlicher Kommentar vgl. ebenda, S. 300 [23], sowie das Nachwort S. 305
[31].
8
Vgl. ebenda S. 288 f., Anm. zu [7], sowie der Vorbericht des Übersetzers,
S. 317 f. [6−8].
9
Vgl. ebenda, S. 290, Anm. zu [9].
10 Vgl. ebenda, S. 293, Anm. zu [11], sowie der Vorbericht des Übersetzers,
S. 319 [11 f.].
11 Vgl. ebenda, S. 295, Anm. zu [15].
12 Vgl. dazu die Bemerkung im Vorbericht: »Wer die Manier des Verfassers
und seine stets erhitzte Einbildungskraft kennt, weiß nur zu gut, daß er nicht
selten einem glänzenden Gedanken die Wahrheit aufopfert« (ebenda, S. 317
[3]).
13 Zu antifranzösischen Voten im Zusammenhang mit der »sittlichen Verderbniß des Volkes« vgl. ebenda, S. 306 [33].
14 In JCLW, Bibliographie, S. 235, Nr. 373.1 wird das Wort in der Auflage
Nr. 21.7 abgedruckt (vgl. ebenda, S. 25); in Nr. 373.2 in der Auflage Nr. 21.8,
mit einem falschen Erscheinungsdatum 1799 auf dem Titelblatt. Die Fassun
gen des Wortes sind separat paginiert, während die übrigen Texte des Briefwechsels durchpaginiert sind. Zur Verbreitung der beiden Versionen des Briefwechsels vgl. die Nennung der Bibliotheken ebenda. Aus dem Jahr 1799 ist
zudem eine gekürzte Ausgabe des Briefwechsels überliefert, die den Titel Antwort auf das Wort eines freyen Schweizers an die große Nation. Sammt der
Gegenantwort von Johann Caspar Lavater im Juny 1798. Gedruckt im Jahre
1799 trägt, vgl. Bayerische Staatsbibliothek München, Helv. 85, sowie Zentrales Verzeichnis digitalisierter Drucke, www.zvdd.de [22. 10. 2014]. Dieser Druck
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Eine zweite Auflage des Briefwechsels wurde 1801, kurz
nach Lavaters Tod, publiziert: Das Vorwort des – wiederum
anonymen – Herausgebers ist auf den 2. Februar 1801 da
tiert.15 Dieser lobte zwar die sprachliche Genauigkeit des ers
ten Übersetzers der Antwort, bezog jedoch eindeutig für Lava
ter Position, wenn er die Anmerkungen des ersten Übersetzers
zur schweizerischen Politik kritisierte und eine neue Über
setzung besorgen ließ, in der alle früheren kritischen An
merkungen wegfielen und einige wenige eigene Annotationen
beigefügt wurden.16 Die zweite Auflage des Briefwechsels be
anspruchte schon im Titel »vollständiger und correcter« zu
sein als die erste; vermutlich entstand sie tatsächlich unter
Autopsie der Manuskripte, weist doch das Wort eine größere
Übereinstimmung mit dem handschriftlichen Original auf als
der Druck in der ersten Auflage.17
Zusätzlich zu den schon bekannten Texten wurden in der
zweiten Auflage weitere Dokumente aus der Debatte um das
Wort publiziert. Zum ersten Mal erschienen hier Lavaters
Brief an Jean-François Reubell, der seine Replik vom 20. Juni
1798 begleitete, sowie der Brief eines »Schweizer-Boten« vom

(in JCLW, Bibliographie nicht erwähnt) ist ohne Einleitung anonym erschie
nen; die Antwort erscheint hier wiederum in einer neuen, vom französischen
Original stark abweichenden Übersetzung; auch die Fassung der Replik fällt
leicht anders aus, wird in dieser Edition jedoch textkritisch nicht ausgewertet.
15 Vgl. Briefwechsel Lavaters und Reubells vom Jahre 1798. Vollständiger
und correcter, als bis jezt herausgegeben und mit einer Zugabe zweener sich
darauf beziehender Briefe vermehrt, o. O. 1801 (= JCLW, Bibliographie, S. 235,
Nr. 373.3).
16 »Von jenen Anmerkungen [der ersten Auflage] konnte in gegenwärtiger
Ausgabe kein Gebrauch gemacht werden, weil sie, zum Theil wenigstens, gerade so ungegründet und einseitig sind, als sie hie und da die Correspondenten selbst zu seyn beschuldigen« (unpaginierter Vorbericht (er findet sich im
Anhang dieser Edition) zur zweiten Auflage des Briefwechsels ). Die Neuüber
setzung (ebenda, S. 20−33) wird begleitet durch die Anmerkung: »Der verewigte Lavater erhielt diese Antwort am 14. Juny 1798, ohne Datum, ohne
Unterschrift [,] ohne irgend ein Beyschreiben. Sie hatte zur Aufschrift: Reponse
au mot d’un Suisse libre. Vgl. Lavaters freymüthige Briefe über das DeportationsWesen. Band I. S. 104. und jene ganze Beylage von S. 97. an.« Die Anmerkun
gen der Neuübersetzung werden im Apparat der Edition wiedergegeben, sonst
wird diese – wie die anderen Übersetzungen der Antwort – textkritisch nicht
ausgewertet.
17 Vgl. die Sigle E im textkritischen Apparat des Wortes in dieser Edition.
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2. Februar 1799 mit der Antwort Lavaters vom 4. Februar.18
Dieser »Schweizer-Bote« war Heinrich Zschokke, Herausgeber
des aufrichtigen und wohlerfahrenen Schweizer-Boten, einer
gegenüber der Helvetischen Republik positiv eingestellten
Wochenzeitung, die seit Herbst 1798 erschien. Von Zschokke
zur Mitarbeit aufgefordert,19 schrieb Lavater mit Verweis auf
andere Arbeiten zurück: »Hab’ ich dieß vollendet, und stehts
in meinem Vermögen, Ihnen und Ihrem Blatte zudienen, so
rechnen Sie auf meine Bereitwilligkeit.« 20 In seinem Brief vom
2. Februar verlangte nun Zschokke von Lavater, er solle sich
dagegen wehren, dass Lehrer das Wort als Diktiervorlage im
Schulunterricht benutzten. Dass Lavater diesem Ansinnen in
seiner Antwort zustimmte, dürfte eher als Konzession an den
Gesprächspartner denn als seine wahre Überzeugung zu in
terpretieren sein: Mit einem Ausfall gegen »ignorante Bauern
jungen« gab er zwar zu verstehen, dass er das Wort nie so
verwendet wissen wollte, bezeichnete den Text aber gleichzei
tig als »eins meiner nützlichsten Geistesproducte«.21
In den »Nachgelassenen Schriften« von 1801 wurde das
Wort eines freyen Schweizers an die grosse Nation, samt den
dazu gehörigen Beylagen um einige weitere Schriften ergänzt,22

18 Vgl. Briefwechsel Lavaters und Reubells vom Jahre 1798. Vollständiger
und correcter, S. 34–36 und 49−56 (JCLW, Band VIII, S. 323–330).
19 Vgl. Zschokkes Einladungsbrief zur Mitarbeit vom 13. Oktober 1798 an
Lavater (»Ihr Geist, ihre Sprache dringen zum Herzen; ihr Name hat die Ehrfurcht und Liebe des Volks für sich«; FA Lav Ms 535, Brief Nr. 162). Vgl. dazu
Werner Ort: Der modernen Schweiz entgegen. Heinrich Zschokke prägt den
Aargau, hg. von der Heinrich-Zschokke-Gesellschaft, Baden 2003 (= Beiträge
zur Aargauer Geschichte, 12), S. 71–110.
20 Zu Lavaters Antwort an Zschokke vom 16. Oktober 1798 vgl. FA Lav Ms
587, Brief Nr. 126.
21 Vgl. Briefwechsel Lavaters und Reubells vom Jahre 1798. Vollständiger
und correcter, S. 53. Zum Wort als Diktiervorlage in der Schule gibt es noch
weitere zeitgenössische Klagen, vgl. Einführung zum Wort, JCLW, Band VIII,
S. 179 f. Vermutlich wird der Schweizer-Bote dank seiner vielen Leserbriefe
davon erfahren haben, vgl. Ort, Der modernen Schweiz entgegen, S. 93.
22 Ein Wort eines freyen Schweizers an die grosse Nation, samt den dazu
gehörigen Beylagen, in: Johann Kaspar Lavaters nachgelassene merkwürdige
Briefe und Aufsätze, betreffend die Geschichte und Lage des Vaterlandes
während der Revolution, hg. von Georg Geßner, Zürich 1801 [= Nachgelassene
Schriften, 1], S. 1−80. Textkritisch werden die »Nachgelassenen Schriften« in
dieser Edition nicht ausgewertet.
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so zum Beispiel um den Brief Lavaters an Georg Friedrich
Dentzel (1755−1828) vom 11. Mai 1798. Dentzel, ein protestan
tischer Pfarrer aus dem französischen Landau, diente im ame
rikanischen Unabhängigkeitskrieg als Feldgeistlicher, avan
cierte zu einem Anhänger der Französischen Revolution und
wurde General in der französischen Armee. 1798 wirkte er als
Senator im »conseil des anciens« in Paris. Mit seinem Brief
versuchte Lavater vermutlich eine einflussreiche deutschspra
chige Person für sein Anliegen zu gewinnen, die das Wort an
den ebenfalls aus dem Elsass stammenden Reubell weiterlei
ten sollte. Da Lavater Dentzel jedoch persönlich nicht kannte,
muss man bezweifeln, dass er den politisch andersdenkenden
»Berufskollegen« überzeugen konnte.23 Weiter wurde in den
»Nachgelassenen Schriften« zum ersten Mal das Original der
Antwort aus Paris samt neuer Übersetzung veröffentlicht.24
Es handelt sich dabei um die genaueste aller überlieferten
Übersetzungen, und da sich auch der Begleitbrief von Lavater
an Reubell vom 11. Mai 1798 stark an der handschriftlichen
Vorlage orientiert, ist davon auszugehen, dass Gessner für
seine Werkausgabe alle Manuskripte nochmals gesichtet hat.
Er publizierte zudem Dokumente, für die sich heute keine
handschriftlichen Textzeugen mehr finden lassen, so Lavaters
Anmerkungen zur Antwort 25 sowie dessen als Fragment über
lieferte, undatierte Schrift »noch ein Wort an die französische
Nation, oder Thatsachen und Anmerkungen zur Beleuchtung
der Antwort auf das Wort eines freyen Schweizers«, die
weitere, wenn auch nicht neue Argumente zur Widerlegung

23 Zu Georg Friedrich Dentzel vgl. Norbert Chales de Beaulieu: GeorgesFrédéric Dentzel (1755−1828). Une destinée européenne, Paris 1994; Hans
Hess: Georg Friedrich Dentzel (1755−1828), in: Pfälzer Lebensbilder, Band 3,
Speyer 1977 (= Veröffentlichungen der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung
der Wissenschaften in Speyer, 65), S. 169−202.
24 Vgl. Johann Kaspar Lavaters nachgelassene merkwürdige Briefe und
Aufsätze, S. 27−56. Die Antwort Reubells erfuhr dabei erneut eine Neuüber
setzung, »welche ein, beyder Sprachen kundiger zu machen die Gefälligkeit
hatte« (vgl. ebenda, S. 25). Das französischsprachige Original findet sich im
Anhang abgedruckt, vgl. JCLW, Band VIII, S. 333–341.
25 Vgl. Johann Kaspar Lavaters nachgelassene merkwürdige Briefe und
Aufsätze, S. 54−56, beziehungsweise den Abdruck im Anhang, JCLW, Band VIII,
S. 341 f.
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 eubells bietet.26 Es könnte sich dabei um einen Entwurf zur
R
Replik oder auch um einen Beitrag für eine Zeitung handeln,
wendet sich Lavater an einer Stelle doch an »die Leser dieses
Blattes«.27 Vielleicht hat man es hier aber auch mit den »unwiderlegbarwahren historischen Data« zu tun, die Lavater in
seiner Replik gegenüber Reubell versprach, oder um das in
einem Brief an Gottlieb Konrad Pfeffel am 28. Juli 1798 er
wähnte »zweyte Wort an die Nation«.28 Trotz der unklaren
Überlieferungssituation wird der für die Wirkungs- und Re
zeptionsgeschichte wichtige Text im Anhang abgedruckt.29

2 En t s t eh u ngs- u n d W er kgesch ich t e
2.1 Der h is tor isch e H i n t ergru n d
Die Texte im Briefwechsel entstanden unter denselben Bedin
gungen, unter denen auch das Wort eines freyen Schweizers
verfasst wurde: Lavaters Empörung über die Kriegsgewalt
sowie seine scharfe Kritik an der aufgezwungenen Revolution
und den französischen Kontributionsforderungen sind auch
hier die bestimmenden Themen. Das französische Direktorium
ging in seiner Antwort auf drei rechtliche und moralische An
klagen genauer ein: auf seine Gründe für den Einmarsch in
die Schweiz, auf die Gewalt gegenüber den Landsgemeinde
demokratien und auf die französischen Geldforderungen.
Unter Verweis auf das Völkerrecht und eigene Bündnisver
pflichtungen betonte das Direktorium die Rechtmäßigkeit der
französischen Intervention; die Kontributionen wiederum
26 Vgl. ebenda, S. 70−80. Georg Gessner vermerkt dazu: »Ich gebe auch dies
Bruchstück, obgleich es nicht vollendet ward, und nicht abgegangen ist; die
Wahrheit, welche darin enthalten ist, muß dennoch auch zeugen vor der Welt«
(ebenda, S. 70).
27 Vgl. ebenda, S. 74.
28 »Entschlossen bin [ich], das kleine Wort an die grosse Nation, die mir
eingesandte Antwort, diesen heutigen Brief, und einige unwiderlegbarwahre
historische Data zur gänzlichen Widerlegung einiger ausgemachten Vorwürfe
vor aller Welt Augen […] zu legen« (JCLW Band VIII, S. 312). Zum Brief an
Pfeffel vgl. JCLW, Band VIII, S. 260–263.
29 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 343–349.
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habe die Schweiz als Kriegsverursacherin zu Recht auf sich
zu nehmen.30 Zudem, wenn auch weniger auffällig, kritisierte
es die früheren eidgenössischen Oligarchien und die Hals
starrigkeit gewisser Untertanen.31
Noch stärker als im Wort ist in den Schriften des Briefwechsels der Vorwurf politischer Tyrannei präsent: Während
Lavater die Politik Frankreichs als tyrannisch brandmarkt,
charakterisiert das Direktorium die früheren Herrschaften in
der Schweiz als Tyranneien, was von Lavater in der Replik
wiederum verworfen wird – Tyrannei und Oligarchie werden
so zu polemischen Begriffen, die keine differenzierten politi
schen Aussagen mehr zulassen. Dazu passt, dass die Kontra
henten auch gerne nationale Vorurteile ansprechen: Lavater
führt den französischen Esprit und die französische Courtoi
sie ins Feld, um im Vergleich dazu die Unzivilisiertheit der Be
satzungsmacht umso stärker abzuheben; Paris wiederum er
innert in der Antwort an schweizerische Geldinstinkte und
schweizerischen Geiz, um Lavaters Argumentation im Wort
ad absurdum zu führen. Letztlich beharrten beide Parteien auf
ihren Standpunkten, so dass an einen politischen Ausgleich
nicht zu denken war. Wichtig blieb für Lavater seine Selbstver
pflichtung, über politisches Unrecht, das er beobachtete, nicht
zu schweigen, was auch immer aus seiner Intervention folgen
mochte. Im Juni 1798 brachen dann die Streit- und Verteidi
gungsschriften zwischen Zürich und Paris ab, ohne dass es zu
einem Rückgang der Kriegsnot in der Schweiz gekommen wäre.

30 »Nous avons prouvé que nos troupes n’ont pénétré dans vos Cantons
qu’après avoir été attaquées contre la foi des Traités, contre le droit des gens,
par une armée de 40000. hommes, levée par l’Oligarchie, auteur de la guerre;
ainsi vos gouvernemens ont dû en supporter les charges, et il entre dans ces
charges d’en payer les fraix« (JCLW, Band VIII, S. 340). Die entsprechende
deutsche Passage findet sich ebenda, S. 301 [25 f.].
31 Auch in einem Rückblick von 1801 versuchte Reubell noch, den französi
schen Einmarsch zu rechtfertigen, vgl. Jean-René Suratteau: Les »anecdotes«
inédites de Reubell sur la révolution en Suisse, in: Schweizerische Zeitschrift
für Geschichte 17 (1967), S. 533−548. Eine ähnliche Argumentation findet sich
zudem im Rechtfertigungsschreiben Reubells nach dessen Ausscheiden aus
dem Direktorium im Jahr 1799, vgl. Bernard Nabonne (Hg.): Le Mémoire justi
ficatif de Reubell, chef de la diplomatie du Directoire, in: Revue d’histoire
diplomatique 63 (1949), S. 75−103, S. 86 f. zur Schweiz.
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2.2 Di e h a n dsch r i f t l ich en Vor s t u f en
Der Begleitbrief zum Wort eines freyen Schweizers, das Lava
ter am 11. Mai 1798 an Reubell sandte, ist in verschiedenen
Versionen überliefert. Ein Entwurf vom 9. Mai ist noch am
gleichen Tag wie die Urfassung des Wortes entstanden; die
Korrekturen daran gingen dann in die endgültige Brieffassung
vom 11. Mai ein.32 Lavater bat Reubell um einen geneigten
Blick auf das Wort, wobei dies im handschriftlichen Original
in schärferen Worten geschah als im Druck, vor allem was die
endzeitliche Vorhersage betraf: Frankreich und mit ihm Reu
bell seien dem Untergang geweiht.33 Eine ähnliche Entschär
fung lässt sich auch zwischen dem Autographen und der
Druckausgabe des Wortes feststellen.34 Auf der Abschrift des
an Dentzel gerichteten Begleitbriefes zum Wort wiederum
trug Lavater selbst die Korrektur ein, der Brief solle nach
Straßburg / Strasbourg gesandt werden; woher er Dentzels
Aufenthaltsort kannte, lässt sich nicht mehr feststellen.35
Die Antwort aus Paris kam in Zürich ohne Angaben zur
Autorschaft und ohne Unterschrift an, so dass nicht sicher ist,
ob Jean-François Reubell sie selber verfasst hat. Der Pariser
Antiquar Georges Privat nennt in einem Auktionskatalog aus
dem Jahr 1934 Pierre-François Réal (1757–1834) als Autor,
ohne dass er deutlich machen würde, woher diese Information

32 Zum Entwurf von der Hand Lavaters, der von diesem später auf den
11. Mai korrigiert wurde, vgl. FA Lav Ms 121.7 [Ab]; diese und die weiteren
alphabetischen Binnensignaturen für die Faszikel in FA Lav Ms 121.7 werden
hier zur besseren Orientierung mit angegeben. Eine redigierte Fassung des
Entwurfs mit dem ursprünglichen Datum vom 9. Mai 1798 findet sich im Deut
schen Literaturarchiv in Marbach, A: Lav. 68.60 (freundlicher Hinweis von
Dr. Gisela Luginbühl-Weber, Freiburg im Breisgau) und eine Kopie davon in FA
Lav Ms 25.14c. In Paris ließ sich das Brieforiginal nicht finden. Abschriften
des Briefes finden sich in FA Lav Ms 578, Brief Nr. 70, FA Lav Ms 121.7 [Ab]
sowie in der Berner Burgerbibliothek, Mss. Mül.497 (9), S. 55−59 (freundlicher
Hinweis von Dr. Denise Wittwer Hesse, Burgerbibliothek).
33 Einige wichtige Änderungen sind im textkritischen Apparat der Edition
vermerkt.
34 Vgl. die Einführung zum Wort, JCLW, Band VIII, S. 168.
35 Vgl. den Vermerk »in Straßburg«, FA Lav Ms 121.7 [Ab]. Die Abschrift
stammt von Magdalena Kitt, inhaltliche Abweichungen vom Druck liegen keine
vor. Das Brieforiginal ließ sich in Paris nicht finden.
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freyen Schweizers«, die am 13. Juni 1798 in Zürich eintrifft.
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stammt; die Autorschaft Réals wird auch nicht durch andere
Quellen bestätigt.36 Trotzdem erscheint plausibel, dass Reubell
nicht selber als Verfasser fungierte: Viele Stellungnahmen zur
französischen Außenpolitik entstammten in jener Zeit aus der
Feder des französischen Außenministers Talleyrand; gleich
zeitig war es üblich, dass das Direktorium Schreiben durch
Beamte verfassen ließ, wie Réal einer war.37 Als Jakobiner
und Pariser Advokat übernahm dieser während der Direkto
rialherrschaft sowie nach der Machtergreifung Napoleons
vom 18. Brumaire 1799 verschiedene politische Ämter. Da er
unter anderem die Zusammenarbeit von französischen Emi
granten mit Österreich untersuchte, dürfte er Deutsch ver
standen haben und vermutlich auch über die Lage in der
Schweiz informiert gewesen sein, wohin sich viele Konterrevo
lutionäre zurückgezogen hatten. Das alles prädestinierte ihn
durchaus zum Autor der Antwort.
Diese »Réponse au mot d’un Suisse libre à la Grande Nation«, eine 18 Seiten umfassende Handschrift, die durch einen
Faden in den Farben der französischen Trikolore zusammen
gehalten wird, kam am 13. Juni 1798 in Zürich an, wie von
Lavater eingangs des Dokuments festgehalten worden ist.38
Das steht im Widerspruch zu folgender Datumsangabe auf
einer handschriftlichen deutschsprachigen Version der Antwort : »Dise Antwort war ohne Datum und Unterschrift, mit
dem Direktorial Siegel besiegelt, und kam den 14. Brachmonat
[Juni] 1798 an«. Es wäre zwar möglich, dass eine deutsche
Übersetzung einen Tag nach der französischen Fassung in
36 Vgl. den Auktionskatalog, FA Lav Ms 25.14. Zu einer Autorschaft Réals
lässt sich weder in der Biographie von Louis Bigard ( Le comte Réal, ancien
Jacobin de la Commune révolutionnaire de Paris à la police générale de l’Empire, Versailles 1937) noch in Réals Memoiren (Indiscrétions. 1798−1830. Souvenirs anecedotiques et politiques tirés du portefeuille d’un fonctionnaire de
l’empire, mise en ordre par Musnier Desclozeaux, 2 Bände, Paris 1835) eine
Spur finden. Zur Entstehung der Antwort und der Replik vgl. auch die Aus
sagen Lavaters in den Freymüthigen Briefe über das Deportationswesen, JCLW,
Band VIII, S. 548–550 [Band 1, 104−107], sowie die Angaben in der Einfüh
rung zum Wort, ebenda, S. 137–177.
37 Freundliche Auskunft von Pierre-Dominique Cheynet, conservateur en
chef du patrimoine, Archives Nationales, Paris.
38 »Reçu 13. VI. 1798«, ZBZ, FA Lav Ms 121.7 [E]. Abschriften finden sich in
FA Lav Ms 25.14a und b.
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 ürich eintraf; viel eher wird es sich hier aber um eine ( falsch
Z
datierte) Übersetzung von Lavater oder von seiner Schreibe
rin Magdalena Kitt handeln, die wohl als Vorlage für weitere
Abschriften gedacht war.39
Die Rechtfertigung aus Paris befriedigte Lavater in keiner
Weise, so dass er zu einer Gegenantwort ausholte, um diese
Replik zusammen mit einem Begleitbrief am 20. Juni 1798 an
Reubell zu senden.40 Über seine ungebrochene politische Hal
tung berichtete er darauf Gottlieb Konrad Pfeffel, dem be
freundeten Dichter und Pädagogen in Colmar:
»Ich habe eine weitläufige Antwort auf das Wort eines
freyen Schweizers von Paris, von der Direktorial Post, ohne
Unterschrift erhalten. Das Wort muß allso doch [h] ingekommen seyn! Diese Antwort kam schwerlich von einem Richterstuhl ›herkommen, auf deßen Gerechtigkeit man sich ver
laßen darf.‹ Denn sie ist voll Schiefheiten, Rabulistereyen,
Falschheiten, Verschlag  41. […] Ich sandte eine vorläufige Antwort hin, welche dankt, und besagt, daß viele Thatsachen [,]
auf welche man die Härte gründet, die man sich gegen uns
erlaubt, uns Schweizern ganz unbekannt, oder ganz erdichtet
seyen – und daß ich alles publizieren werde, wenn alles umsonst sey. […] Nun laß ichs vis a vis Reübels und des Direk
toriums bewenden – schreibe indeß ein zweytes Wort an die
Nation 42, und halte dies auf den Fall, daß keine Leichterung
erfolgen sollte, in Bereitschaft. […] Gewiß ist, – man treibt mit
uns und unsrer Freyheit ein abominables 43 Spiel, und unsre
39 Zu dieser deutschsprachigen Fassung von der Hand von Magdalena Kitt
(freundliche Auskunft von Marlis Stähli, M. A., Handschriftenabteilung der
ZBZ) vgl. FA Lav Ms 121.7 [B]; wie die anderen Übersetzungen bleibt auch sie
für die Textkritik unberücksichtigt. Die Anmerkungen Lavaters zu dieser Über
setzung finden sich gedruckt in JCLW, Band VIII, S. 341 f.
40 Das Original der Replik von der Hand Lavaters (laut Marlis Stähli) fin
det sich in den Archives Nationales, Paris, AF/III/81, Dossier 337; Abschriften
davon in FA Lav Ms [C] (wohl von Lisette Rordorf, laut Marlis Stähli), FA Lav
Ms 25.14 [A] sowie FA Lav Ms 25.14a. Lavaters Begleitbrief findet sich in den
Archives Nationales, Paris, AF/III/81, Dossier 337; Abschriften davon in FA Lav
Ms 578, Brief Nr. 71, und FA Lav Ms 121.7 [C und D].
41 Verschlag: Verschlagenheit; Entsetzen.
42 Ein entsprechendes Dokument ist im Lavater-Nachlass nicht überliefert.
Vielleicht handelt es sich um die schon erwähnte, in den »Nachgelassenen
Schriften« publizierte Schrift noch ein Wort an die französische Nation ?
43 abominables: abscheuliches, widerliches.
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Freyheitsherolden, was sind sie anders, als Sklaven des fränkischen Direktoriums – und Nachäffer, wenn sie Kraft hätten,
von Frankreich.«  44
Ein amtlicher Vermerk von der Hand Reubells zeigt, dass
Replik und Begleitbrief Lavaters auf Deutsch in Paris anka
men und zur Übersetzung an den Archivar des Direktoriums
weitergeleitet wurden. Dieser wird die Übersetzung besorgt
haben, die in den Archives Nationales in Paris unter dem Titel
»réponse provisoire à la réponse sur les protestations d’un
Suisse libre à la Grande Nation reçue de Paris le mercredi 14
du 6. mois 1798« zu finden ist.45

3 W i r k u ngs- u n d R ez ep t ionsgesch ich t e
Die Aufmerksamkeit, die das Wort eines freyen Schweizers
erreichte, kam in abgeschwächter Form auch den anderen
Texten des Briefwechsels zu, so vor allem der Antwort, auch
wenn jene nicht die gleiche Berühmtheit wie Lavaters Ein
gabe erreichte. Das lässt sich daran ablesen, dass von der
Antwort keine andere Übersetzung als diejenige ins Deutsche
existiert. Bei vielen Reaktionen auf die Kontroverse zwischen
Zürich und Paris ist insgesamt aber davon auszugehen, dass
sie nicht nur auf das Wort, sondern auch auf die dazugehöri
gen Streitschriften Bezug nahmen; eine gesonderte Wirkungs
geschichte des Briefwechsels macht deshalb wenig Sinn.46
44 Brief vom 28. Juli 1798, vgl. FA Lav Ms 577, Brief Nr. 122.
45 Der Vermerk »renvoyé à l'archiviste pour traduire. Paris ce 23. Messidor
an 6eme [11. Juli 1798]. R. [eubell]« findet sich in AF/III/81, Dossier 337. Auf
grund eines zweiten Vermerks »19 thermidor [6. August 1798]« auf Lavaters
Begleitbrief, der sich auch auf der französischen Übersetzung der Replik fin
det (vgl. AF/III/81, Dossier 337), ist davon auszugehen, dass die Übersetzung
am 6. August 1798 vollendet wurde. Von derselben Hand findet sich im glei
chen Dossier auch eine französische Version des Begleitbriefs Lavaters vom
20. Juni 1798. Als Archivar des Direktoriums wirkte zu dieser Zeit der Elsäs
ser François-Jacques-Ignace Maas (freundliche Auskunft von Pierre-Dominique
Cheynet, conservateur en chef du patrimoine, Archives Nationales, Paris).
46 Vgl. etwa den Brief Lavaters an Meta Post vom 22. September 1798, in
dem gleichzeitig die Urheberschaft am Druck des Wortes, die Antwort aus
Paris sowie die Replik angesprochen werden, FA Lav Ms 577, Brief Nr. 196,
und dessen Transkription in Günter Schulz: Meta Post im Briefwechsel mit
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Die Antwort wurde sogar schon zur Kenntnis genommen,
bevor sie überhaupt zum ersten Mal im Druck erschien. So be
richtete am 4. August 1798 der Zürcher Seidenfabrikant und
ehemalige Ratsherr Johann Conrad Werdmüller-Ott seinem
Sohn Hans Konrad: » [Lavater] schrieb […] mehr als philippinische Episteln an das fränkische Direktorium, worauf ihm
eine singolare [,] doch nicht unterzeichnete Antwort sérieusecomique geworden. Herr Helfer Gessner  47 theilte mir alles in
Originalien mit«.48 Der Brief dokumentiert erneut, dass die
Schriften aus der Debatte um das Wort schon früh eine aus
gewählte Öffentlichkeit erreichten. So bemerkte zur Antwort
ebenfalls schon am 25. August 1798 der Winterthurer Ulrich
Hegner gegenüber dem befreundeten Lavater: »Warum ich
schreibe, ist, sie zu bitten, sich in Acht zunehmen, daß ihnen
das Original der französischen Antwort nicht aus den Händen
gespielt werde. Sie könnten noch in den Fall kommen, Gebrauch davon zu machen«.49 Nachdem sie gedruckt worden
war, kam auch der österreichische Offizier Georg von Högel
müller (1770−1826) im Oktober 1800 auf die Antwort zu spre
chen; dies belegt der Dank, den Lavater diesem für seinen
Kommentar aussprach: »Ich erhalte so eben ihre verbindliche
Zuschrift vom neünten Oktober − sammt der schönen Beylage
Bemerkungen über Reubels Antwort. Ich danke dafür. Was sie
sagen, ist wahr − wie viel mehr hätte noch gesagt werden
können. Das Allerneüste ist: Die treüe verbündete Schwester
Nation sendet uns unaufhörlich Truppen, die wir nun ganz,
 avater 1794–1800. Mit Bemerkungen über Jung-Stillings Aufenthalt in BreL
men (1798), in: Jahrbuch der Wittheit zu Bremen 7 (1963), S. 153–301, S. 279 f.
Oder die gemeinsame Besprechung des Wortes und der Antwort in der Neuen
allgemeinen deutschen Bibliothek, 47. Band, 2. Stück (1799), S. 487−492, vgl.
dazu die Einführung zum Wort, JCLW, Band VIII, S. 186.
47 Georg Gessner, der Schwiegersohn Lavaters.
48 Vgl. Zürcher Briefe aus der Franzosenzeit von 1798 und 1799. Mit
getheilt aus den Papieren von alt Rathsherr Johann Conrad Werdmüller-Ott
von H. Zeller-Werdmüller, Zürich 1897 (= Neujahrsblatt der Stadtbibliothek
Zürich, 1897), S. 7.
49 Vgl. FA Lav Ms 512, Brief Nr. 59. In einem Brief vom 8. September 1798
wiederum fragte Hegner Lavater in Anspielung auf das Wort: »Quid facit qui
scripsit ad Reubellium?« (FA Lav Ms 512, Brief Nr. 62). Zum semiöffentlichen
Charakter des Wortes, von dem früh Abschriften zirkulierten, vgl. die Einfüh
rung, JCLW, Band VIII, S. 138 und 176.
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ohne Etappes [,] erhalten müßen. Die Last wird unerträglich.
Oh, hätte man am Anfang die grellste, derbste Sprache geführt!«  50 Das wird nicht die letzte Reaktion gewesen sein – die
zukünftige Erschließung des Lavater-Nachlasses wird auch im
Fall des Briefwechsels weitere Rezeptionsspuren offenlegen.

4 T e x t bezogen e Edi t ionsr ich t l i n i en
In der Edition wird beim Wort eines freyen Schweizers nur
angezeigt, welche Fassung in den Auflagen des Briefwechsels
publiziert wurde; auf einen Wiederabdruck wird dagegen ver
zichtet. Für die restlichen Schriften gelten − abgesehen von
den allgemeinen Editionsgrundsätzen von JCLW − die text
bezogenen Editionsrichtlinien, die schon bei der Edition des
Wortes Verwendung fanden. Denn auch beim Briefwechsel
bleibt Lavaters Verantwortung für den Druck unklar, so dass
viele Textänderungen wohl ohne seine Kenntnis zustande ge
kommen sind, vor allem was Orthographie und Interpunktion
betrifft. Diese unwesentlichen Textänderungen bleiben von
der Textkritik unberücksichtigt.51

50 Vgl. den Brief von Lavater an Högelmüller vom 18. Oktober 1800, ZBZ,
FA Lav Ms 566, Brief Nr. 29. Das Schreiben von Högelmüller vom 9. Oktober
1800 ist nicht überliefert.
51 Zur Liste der unberücksichtigten Textänderungen vgl. die Edition des
Wortes, JCLW, Band VIII, S. 188.
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Vollständiger

Brief-Wechsel
zwischen
Herrn Pfarrer

Johann Caspar Lavater
und dem
B.1 Reubell,
Mitglied des Direktoriums der französischen Republik.
Unterhalten im Jahr 1798.
Gesammelt und zusammengetragen zu Nutz und Frommen
derer, die gerne Wahrheit hören und verehren.

Gedruckt in der Schweiz 1799.

Die Textbasis bildet JCLW, Bibliographie, S. 235, Nr. 373.1. Auflösung der Sig
len: B = JCLW, Bibliographie, S. 235, Nr. 373.3 (= 2. Auflage des Briefwechsels ); C = JCLW, Bibliographie, S. 26, Nr. 21.11 (= Erstdruck des Begleitbriefs
Lavaters an Reubell vom 11. Mai 1798 als Anhang einer Auflage des Wortes ).
Eine Beschreibung der Auflagen findet sich in der Einführung zum Briefwechsel und Wort, JCLW, Band VIII, S. 237–254 und 153 f.
1
B.: Bürger.
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H

errn Pfarrer J. C. Lavaters Deportation durch das helvetische Direktorium, hat nicht blos in der Schweiz, sondern auch selbst im Auslande viel Aufsehen erregt. Die veränderte Lage der Dinge und der Umstände in verschiedenen
Theilen der Schweiz,2 bringt dagegen wiederum etwas von
Ihm in frisches Andenken, was man sich sint 3 einem Jahr nur
im Geheim und schüchtern in die Hände bot, nemlich sein:
Wort eines freyen Schweizers an die französische Nation über
das Betragen derselben in der Schweiz.
Das Begleitungsschreiben, welches Herr Pfarrer J. C. Lavater
diesem Wort beyfügte, und dem fränkischen Direktor Reubell
in Paris zugeeignet ist, ist bisher noch nie gedruckt im Publikum erschienen; wenig oder fast gar nicht war die Antwort
besagten Direktor Reubells auf Lavaters Schreiben im Publikum bekannt, und noch minder Lavaters Gegenantwort auf
Reubells Antwort. Mithin glaubt Herausgeber und Sammler
dieser Schriften dem lesenden Publikum und den Freunden
und Verehrern von Lavaters Schriften keinen unwesentlichen
Dienst zu leisten, wenn er ihnen die ganze | Correspondenz
desselben, vollständig in ihre Hände liefert; die Ordnung  4 wie
diese aufeinander folget, ist diese:
1) J. C. Lavater an den Direktor Reubell in Paris, geschrieben
d. 11. May 1798.
2) J. C. Lavater. Wort eines freyen Schweizers an die französi
sche Nation über das Betragen derselben gegen die Schweiz.
3) Antwortschreiben des B. Reubell, Mitglied des Direktoriums
der französischen Republik an den B. J. C. Lavater, Pfarrer in
Zürich, im Juny 1798.
2
Vermutlich Anspielung auf die Einnahme Zürichs durch die österreichische
Armee in der ersten Schlacht von Zürich vom 5./6. Juni 1799. Danach gelangte
eine antirevolutionär gesinnte Interimsregierung an die Macht, bis Frankreich
und die helvetische Regierung nach der zweiten Schlacht von Zürich vom
25./26. September 1799 wieder die Herrschaft über die Stadt übernahmen.
3
sint: seit.
4
Ordnung: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma ergänzen.
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4) J. C. Lavater, vorläufige Beantwortung der Antwort des
B. Direktor Reubells, auf das Wort eines freyen Schweizers
an die französische Nation.
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Lavaters Entwurf zu seinem Brief an Jean-François Reubell, 11. Mai 1798, Schluss
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Lavater
an
B. Direktor Reubell
in Paris.5
Bürger Direktor 6!

I

ch habe nicht die Ehre Sie persönlich zu kennen, auch
zweifle ich, ob Sie mich je 7 gesehen haben mögen; dennoch
wage ich es, da Sie ein Deutscher und ein Mann von ausser
ordentlicher Weisheit und grosser Kraft sind 8, Sie in dem
Drange 9 Ihrer wichtigen Geschäfte einige Momente zu unterbrechen, und Sie Mensch 10 als Mensch zu bitten, beyliegendes 11, ich denke eines freyen Schweizers nicht unwürdiges,
obgleich sehr freymüthiges Wort an die grosse Nation zu
lesen, und es auf Ihr Herz wirken zu lassen, was es wirken
mag.12 Ich bitte gar nicht um Vergebung; lange vor den Zeiten der Freyheit schrieb ich eben so frey gegen Ungerechtigkeit 13. Ich glaube berechtigt zu seyn, zu sagen,14 wo ferne 15,
5
Inhaltlich stimmt der Druck über weite Strecken mit dem Entwurf vom
9. Mai (FA Lav Ms 121.7 [Ab] (= Hs.1) und mit der mit den Korrekturen des
Entwurfs versehenen Fassung vom 11. Mai 1799 (FA Lav Ms 578, Brief Nr. 70
(= Hs.2) überein, bis auf einige Abweichungen in der Interpunktion, der Großund Kleinschreibung sowie Zusammenschreibung der Wörter oder der Absatz
bildung. Inhaltlich relevante Abweichungen sind im textkritischen Apparat
vermerkt. Insgesamt liegt der Druck B näher beim handschriftlichen Original.
6
Direktor] B Direktor Reubel
7
je] C jemahls Hs.1 Zusatz »in Strasburg« gestrichen
8
ein Mann … sind] Hs.1 als ein Mann … bekannt sind
9
Drange] B Drang
10 Mensch] B Mensch,
11 beyliegendes] B ein beyliegendes
12 mag.] B mag. Danach Absatz
13 Ungerechtigkeit] B die Ungerechtigkeit. Vermutlich Anspielung auf
Lavaters Schrift von 1762 über die Untaten des Zürcher Landvogts Johann
Felix Grebel, vgl. Der ungerechte Landvogd oder Klagen eines Patrioten, in:
Johann Caspar Lavater: Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe,
Band I /1: Jugendschriften 1762–1769. Der ungerechte Landvogd, Zwey Briefe
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was ich nicht denken mag, nicht bald eine genugthuende
Thatantwort erfolgen sollte: dis freymüthige, Wahrheitreiche
Wort in mehrern Sprachen 16 mit meinem Namen drucken zu
lassen, es nach allen Weltgegenden zu versenden, und die
Wirkungen davon mit furchtloser Ruhe – | und keine geringe
Wirkung von dieser Publikation 17, zu erwarten.
Sie sind ein Mann; wie Denker, Denker ehren, so verschieden Sie denken mögen, so ehren Männer, Männer 18 die sprechen und handeln dürfen, wie verschieden sie sprechen und
handeln. Wer Muth hat, ehrt den Muth; also lassen Sie mich
das Wort sagen: Europa und die ganze Nachwelt soll wissen,
wie rechtswidrig man mit uns umgeht. Soll ich schweigen,
weil alles schweigt? Wofür ward 19 mir Hand und Zunge ge
geben, wenn ich nicht schreiben und nicht sprechen dürfte,
was Bürgerpflicht und Vaterlandsliebe mich sprechen und
schreiben heissen? – Wie könnt’ ich mein Daseyn 20 ertragen,
wenn ich in dieser wichtigen Zeit, für mein Vaterland unthätig hinlebte 21, und Alles gut seyn liesse? –
Bürger Direktor ! noch Eins – daß Ihnen dis, das 22 Wort
eines Fanatikers scheinen mag – der Erfolg wird über den
Werth dieses Wortes entscheiden. – Es kann 23 eine Zeit kommen, und sie scheint mir gerad nicht mehr ferne 24 zu seyn,
wo Sie ernsthaft an dis Wort zu denken gedrungen seyn
könnten.

0

an Magister Bahrdt, Schweizerlieder, hg. von Bettina Volz-Tobler, Zürich 2008,
S. 37–187.
14 seyn, zu sagen,] B seyn, Hs.1 seyn, zu sagen, was ich sage. Noch
mehr – ich glaube, verpflichtet zu seyn, dieß,
15 ferne] B fern
16 mehrern Sprachen] Hs.1 Zusatz »sogleich in deütscher, französischer,
italienischer und englischer Sprache« gestrichen
17 von dieser Publikation] B davon Hs.1 von dieser vielfachen Publikation
18 Männer: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma ergänzen.
19 war] Hs.1 wäre
20 mein Daseyn] Hs.1 meine Existenz
21 hinlebte] Hs.1 hinathmete
22 dis, das] B das
23 kann] Hs.1 wird
24 gerad nicht mehr ferne] B gar nicht ferne
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25  Die französische Nation reizt durch den Trutz und den
Uebermuth 26 ihrer Glückesmacht, den Fluch aller Nationen
wider sich, und sie eilt ihrem schrecklichen 27 Fall entgegen.
Mir sind die jezigen Direktoren 28, mir sind sie, fester Mann!
wie unstürzbar Sie sich glauben mögen, schon wie gestürzt vor
den Augen. – Verachten Sie | den Rath eines redlichen Mannes nicht, der Barthelemi’s 29 Schicksal lange vorher ahndete,
eh’ es möglich schien. Bahnen Sie sich durch eine eklatante 30
Vergütung des schreyendsten 31 Unrechts, das meinem Vaterlande 32 angethan wird 33, den Weg zu einem leidlich frohen
Lebensende! –
Sie haben das Recht, über dis Wort zu lachen, aber es wird,
verlassen Sie sich darauf, es wird keine zwey Jahre anstehen 34 : Sie werden an ihre Brust schlagen, und froh seyn,
wenn Sie bey uns einen sichern Zufluchtsort finden, und den
jezt lächerlich scheinenden, einen wahren Freund 35 nennen
können! So manch’ Unglaubliches ist geschehen, was ich

25 In B ist der folgende Absatz als Zitat ausgewiesen.
26 Trutz und den Uebermuth] Hs.2 trozenden Übermuth
27 schrecklichen] Hs.1 schnellen, schrecklichen
28 die jezigen Direktoren] Hs.1 Zusatz »werden fallen − wie zuvor andre
gefallen« gestrichen
29 François de Barthélemy (1747−1830) war zwischen 1792 und 1797 Ge
sandter Frankreichs in der Schweiz. Nach dem Staatsstreich vom 18. Fructi
dor (4. September) 1797 wurde er als Anhänger einer gemäßigten Politik von
den französischen Machthabern auf die Insel Französisch-Guayana, nach
Cayenne, deportiert. Nach dem Staatsstreich vom 18. Brumaire (9. November)
1799 kehrte Barthélemy nach Frankreich zurück und wurde Mitglied des Se
nats. Er stand in freundschaftlichem Verhältnis zu Lavater, der Barthélemy am
4. Mai 1800 zur Rückkehr aus der Deportation gratulierte, vgl. Freymüthige
Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII, S. 469 f. [Band 1, X].
30 eklatante: auffallende.
31 schreyendsten] B schreyenden
32 Vaterlande] B Vaterland
33 angethan wird] Hs.1 Zusatz »das Sie … anthun« gestrichen
34 anstehen: auf sich warten lassen.
35 wahren Freund] Hs.1 Warner Freünd
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 hndete 36 – Auch dis könnte geschehen.37 Thun Sie nun was
a
Sie wollen: 38
Zürich den 11ten Mai
1798.
Joh. Casp. Lavater  39.

36
37
38
39

ahndete] Hs.1 ahnte und Freünden vertraute
geschehen.] B geschehen − was sag’ ich: könnte ? − Es wird geschehen.
:] B !
Joh. Casp. Lavater] B Johann Kaspar Lavater
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Ein
Wort eines freyen Schweizers
an die
französische Nation,
über
das Betragen derselben gegen die Schweiz
von
J. C. Lavater, Pfarrer

In der Schweiz
September 1798 40

40 In der ersten Auflage des Briefwechsels, für die zwei Druckversionen
vorliegen (vgl. JCLW, Bibliographie, S. 235, Nr. 373.1–2), wird das Wort in
Nr. 373.1 in der Version Nr. 21.7 (vgl. ebenda, S. 25) und in Nr. 373.2 in der
Version Nr. 21.8 (vgl. ebenda, S. 25; mit einem falschen Erscheinungsdatum
»1799« auf dem Titelblatt) abgedruckt. In der zweiten Auflage des Briefwechsels (vgl. ebenda, S. 235, Nr. 373.3) erscheint das Wort in der Version Nr. 21.14.
Zur Edition des Wortes vgl. JCLW, Band VIII, S. 189–227.
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Nro. III.

0

B. Reubell
Mitglied des Direktoriums der französischen Republik

an den Bürger

Johann Caspar Lavater
Pfarrer in Zürich.

Aus dem Französischen übersetzt
mit
Anmerkungen.41

1798.

41 Der Text entspricht dem 1798 publizierten Erstdruck, einzig der Vorbe
richt fehlt (er findet sich im Anhang, JCLW, Band VIII, S. 317–319). Die weite
ren Übersetzungen der Antwort bleiben für die Textkritik unberücksichtigt,
nur die Anmerkungen der zweiten Auflage werden im Apparat aufgeführt,
unter der Sigle B (= Reubells, oder des französischen Direktoriums, Antwort
an Lavatern auf das »Wort eines freyen Schweizers u. s. f.« (Neu aus dem
Französischen übersetzt.)). Das französische Original der Antwort findet sich
im Anhang dieser Edition, JCLW, Band VIII, S. 333–341.
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Reubell an Lavater.

W

4

enn die feinsten Schmeichler gemeiniglich diejenigen
sind, die das Lob, das sie geben wollen, mit einigen
Zügen von Satyre vermengen; so sind jene vielleicht die boshaftesten Satyriker, welche damit anfangen, daß sie loben,
um dann dem Tadel, den sie folgen lassen, ein desto stärkeres Gewicht zu geben. Es scheint, daß Lavater, als er sein
Schreiben an die grosse Nation verfassete, diese Kunst ganz
inne gehabt habe.
Er fängt damit an, der französischen Republik den Namen
einer grossen Nation zu geben. Wer sie nicht bewundert, sagt
er, kennt sie nicht, oder er ist unfähig, irgend noch etwas zu
bewundern.42
Könnte man wohl etwas Schmeichelhafteres sagen? Allein
Lavater bleibt sich nicht gleich. So wie man seiner Lehre nach
die Menschen aus der Physiognomie beurtheilen soll, erscheint
er mit der Miene eines Freundes, um Zutrauen einzuflößen.
Er bestreicht den Becher, den er uns reicht, mit Honig, damit
wir um so gewisser den bittern Trank, womit er angefüllt ist,
ausleeren sollten.43
Die Lobsprüche, die er seinem Schreiben vorausschickt,
scheinen also nur in der Absicht vorausgeschickt zu seyn, um
seinen Schmähungen, die er sich gleich nachher gegen die von
ihm als große Nation gerühmte Republik erlaubt, und welcher
er eben dadurch, daß sie, seinem Beyspiele nach, jedermann
unter Strafe der Unfähigkeitserklärung, irgend noch etwas
bewundern zu können, bewundern soll, den Tribut seiner
Achtung zollte, einen freyen Paß 44 zu verschaffen.

42 Vgl. Wort, Abschnitt 2, JCLW, Band VIII, S. 195.
43 Anspielung auf die seit der ars poetica von Horaz geläufige Vorstellung,
dass Dichtung sowohl nutzen als auch unterhalten soll, wofür auf das Bild
einer gezuckerten Pille, welche die Belehrung zugänglicher machen soll, zu
rückgegriffen wird.
44 Paß: Erlaubnis.
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Wirklich entwirft die nämliche Hand, die so eben einen glänzenden Lobspruch niedergeschrieben hatte, eine Art Anklage
gegen das Benehmen dieser grossen Nation in Beziehung auf
die Schweiz. Diese Anklage beruht auf folgenden drey Hauptpunkten:
1) Was für ein Recht hatte Frankreich 45 Truppen in die
Schweiz einrücken zu lassen?
2) Was für ein Recht hatte Frankreich, die kleinen Kantone
feindlich zu überfallen, und ihre Unabhängigkeit zu verletzen?
3) Was für ein Recht hatte Frankreich, die Schweiz mit Kontributionen 46 zu belegen?
Wir wollen gern glauben, daß Fragen von dieser Beschaffenheit aus dem Herzen eines Mannes kommen, der für das
Glück und für die Freyheit seines Vaterlandes ein tiefes Gefühl besitzt. Aber uns sey es auch erlaubt zu fragen: Ob sich
Lavater bey solchen Beschuldigungen auf | Kosten seines Verstandes nicht von seinem Herzen habe täuschen lassen? Er
hat gegenwärtig nur die Schrecken des Krieges, aber keinesweges die Vergehungen derjenigen vor Augen, die ihn veranlaßt haben. Es ist auch an sich schon ein so süßes Geschäft,
sich als Vertheidiger der Unterdrückten anzukündigen, daß
man nicht selten Unterdrückung voraussetzt, um nur das Vergnügen zu haben, sich der Leidenden annehmen zu dürfen.47
Wir wollen nun sehen, ob die Klagen wirklich gegründet
seyen; ob Frankreich das schweizersche Gebiet wirklich verletzt, die kleinen Kantone wirklich überfallen habe; und ob
man der französischen Republik ein Verbrechen daraus
machen könne, Kontributionen in der Schweiz erhoben zu
haben?

5

45 Frankreich: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma ergänzen.
46 Kontribution: Kriegssteuer; Abgabe.
47 B Anmerkung: »Nie bewies sich die Wahrheit dieser Bemerkung mehr,
als in dem Getrieb aller derer, Fremder und Heimscher, welche das Schweizer
volk revolutionierten; und es so müehsam belehrten, es sey unterdrückt, da
es nichts davon wußte.«
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Was den ersten Punkt, die Verletzung des schweizerschen
Gebiets betrift; so drückt sich hierüber Lavater, wie folgt, aus:
»Die fränkische Nation, die mehrere Jahre Krieg mit den
mächtigsten Nationen führte, weswegen? – deswegen, damit
keine fremde Macht sich in ihre innern Angelegenheiten mische, hat weder ihrer Uebermacht, noch ihres Siegesglücks
wegen, das mindeste Recht, und nur bloß das Recht der
Tyrannen, in die Schweiz einzufallen, um darinne dasjenige,
was sie Aristokratie nennt, zu vernichten, und sich mit bewafneter Hand in unsere innern Angelegenheiten zu mengen. Da
sie dieses that, handelte sie im Widerspruch mit sich selbst
und mit der Gerechtigkeit.« 48
Die französische Regierung wird nie von dem | geheiligten
Grundsatze der Unabhängigkeit der Völker, worauf Lavater
sich beruft, abweichen: sie wird nicht, wie Mahomet 49 seinen
Alkoran 50, ihre revolutionaire Lehre ausbreiten. Ihr genügt
es, sich bey ihren Rechten zu behaupten, und fern ist es von
ihr, die Rechte anderer verletzen zu wollen. Nun sind denn
euere Rechte dadurch verletzt worden, daß sie ihre Truppen
auf euer Gebiet einrücken ließ? 51 Allerdings wäre dieses der
Fall, wenn diese Einrückung ohne Ausforderung  52, ohne rechtmäßige Ursachen geschehen wäre; dann erst wäre die bis
dahin heilig  53 beobachtete Neutralität verletzt worden. Allein
diese Einrückung geschah rechtmäßig; es gieng eine offenbare Ausforderung voraus. Denn obgleich das Pays de Vaud 54,
durch die oligarchische 55 Tyranney gedrückt, zufolge vorher
gegangener Verträge, wodurch wir verpflichtet waren, seine
Freyheit und die ungehinderte Ausübung seiner Rechtsame 56
48 Vgl. Wort, Abschnitt 4, JCLW, Band VIII, S. 197, hier stark erweitert.
49 Mahomet: Mohammed.
50 Alkoran: Koran.
51 B Anmerkung: »Wie kannst du sagen, es thüe dir wehe, wenn ich dir
einen Streich auf den Kopf versetze? − «
52 Ausforderung: Herausforderung (zum Wettkampf); Aufforderung.
53 heilig] B heilig (religieusement), mit der Anmerkung: »Ey doch: religios!«
54 Pays de Vaud: die Waadt, zwischen 1536 und 1798 Berner Untertanen
gebiet.
55 oligarchische: einer von wenigen Personen bestimmten Herrschaftsform
entsprechend.
56 Rechtsame: Vorrecht, Freiheit.
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zu garantiren, Frankreich zur Vermittelung aufgefodert hatte,
betraten unsere Truppen doch noch das helvetische Gebiet
nicht.57 Dieses ist erst nach der abscheulichsten Verletzung
des Völkerrechts, nach einem feindlichen Ueberfall geschehen,
der es durchaus nothwendig machte, Gewalt mit Gewalt abzutreiben 58, und nimmermehr würden selbst dann noch die
französischen Truppen weiter als in das Pays de Vaud vorgerückt seyn, wenn nicht neue Angriffe von Seiten der Schweiz
erfolgt wären.59 Denn die wüthenden Oligarchen kannten von
nun an keine Schranken der Mäßigung mehr; sie erhitzten
allenthalben die Gemüther; bliesen | in das Feuer der Zwietracht; bewafneten ihre Satelliten, und waren im Begriff, den
Brand in Flammen zu setzen, wozu sie schon seit langer Zeit
den Brennstoff zusammen getragen hatten.*) 60

7

57 Bündnispflichten gegenüber der Waadt wurden u. a. von Frédéric-César
de La Harpe betont, als er in einer Petition vom 9. Dezember 1797 an das Di
rektorium die Freiheitsrechte betonte, die Savoyen einst der Waadt garantiert
hatte und die nun von Frankreich, das Savoyen 1792 in seinen Besitz gebracht
hatte, gesichert werden sollten. Mit Verweis auf dieses juristische Argument
gab das Direktorium am 28. Dezember Bern und Freiburg zu verstehen, dass
es die Waadt unter seinen Schutz stellt, vgl. Danièle Tosato-Rigo: I democratici
svizzeri e la »Grande Nation«: petizioni e comunicazione politica alla vigilia
della Rivoluzione del 1798, in: Cecilia Nubola / Andreas Würgler (Hgg.), Ballare col nemico? Reazioni all’espansione francese in Europa tra entusiasmo
e resistenza (1792–1815) = Mit dem Feind tanzen? Reaktionen auf die französische Expansion in Europa zwischen Begeisterung und Protest (1792–1815),
Bologna / Berlin 2010 (= Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento.
Contributi, 23), S. 121–140, insbesondere S. 125 und 129 f.; François Jequier:
Le 24 janvier 1798: une »révolution« atypique, in: De l’ours à la cocarde.
Régime bernois et révolution en pays de Vaud (1536–1798), Conception et
conduite de la publication: François Flouck u. a., Lausanne 1998, S. 349–362,
S. 355.
58 abzutreiben: vertreiben; abwehren.
59 Anspielung auf den Zwischenfall von Thierrens, vgl. Anmerkung zu
S. |11|.
60 *) Nur zu gegründet ist diese schwere Anklage, die sich nimmermehr von
den Häuptern der schweizerischen Oligarchie abwälzen läßt. Sie haben so
wenig zur Verhütung eines Krieges zwischen der Schweiz und Frankreich gethan, daß sie im Gegentheil so gar nichts ungethan liessen, was den Ausbruch
offener Feindseligkeiten unvermeidlich nach sich ziehen mußte. Immer die
ausschweifenden Hoffnungen der tollsten französischen Royalisten theilend,
voll Vertrauen in die Ausführbarkeit der von Seite dieser Parthey herrührenden Verschwörungsplane, konnten sie es ihrem Stolze nicht abgewinnen, sich
mit Männern in Unterhandlungen einzulassen, die sie ihres Republikanismus
wegen verachteten. Ohne Zweifel wäre Barthelemy’s Sturz der rechte Zeit-
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Jetzt verbarg man sogar den Haß nicht mehr, womit man
gegen Alles, was französisch hieß, eingenommen war. Bis zu
dieser Zeit hatte man sich sorgfältig gehütet, die Verratherey,
die man im Finstern schmiedete, an das Tageslicht zu bringen; man führte einen heimlichen Krieg mit uns, und berief
sich fortdauernd auf eine Neutralität, unter deren Schutz man
indessen alle Kraftanstrengung der gegen uns bewafneten
Coalition 61 | unterstützte. Man vertheidigt sich leicht gegen
einen Feind, der uns offen angreift; aber wie soll man sich
gegen einen Feind vertheidigen, dessen Angriffe von hinten
im Dunkeln geschehen? Die schweizersche Oligarchie hat sich
noch weit mehr zu Schulden kommen lassen. Mit der einen

punkt gewesen, sich mit Frankreich, sey es gütlich oder drohend in das ge
hörige Verhältniß zu setzen. Zwar verdiente jene Partey, die gerade damals
die Oberhand in Frankreich erhielt, das Zutrauen nicht mehr, womit man sich
vor dieser Epoche der Regierung hätte nähern dürfen. Allein eben dieses Umstandes wegen wäre es für die Schweiz äusserst dringend gewesen, sich gegen
Frankreich in eine Lage zu setzen, welche jede nachfolgende Einmischung dieser Macht in die inneren Angelegenheiten Helvetiens unmöglich hätte machen
können. Ob es auch in der Macht der Schweiz gestanden wäre, sich in eine
solche Lage zu setzen, kann unmöglich bezweifelt werden. Aber kein Mensch,
der die Elemente der Regierungskunst versteht, wird je behaupten, daß es
hätte möglich werden können, durch solche Mittel, wie sie von den Regierungen zuletzt gebraucht wurden, und auf solchen Wegen, die diese eingeschlagen hatten, die gewaltthätige Dazwischenkunft [Intervention; Einmischung]
der französischen Regierung zu verhindern. Das unvorsichtige Bestreben,
überall den Geist der Revolutionen durch Gewalt unterdrücken zu wollen, wird
jede Regierung in den Strom dieser Revolutionen hinreißen, und man trium
phiret vor der Hand noch zu früh, wenn man in dem Wahne stehet, daß durch
die menschenfreundlichen, dem Geiste des Zeitalters angemessenen Maaß
regeln des weisen Pitts der Dämon der Revolution gebannt sey. Der Umstand,
daß die schweizersche Oligarchie am Ende freywillig hier, und gezwungen
dort, von ihrem Throne herabstieg, kann im gegenwärtigen Falle so wenig von
Regentenklugheit zeigen, daß es vielmehr gerade eines so unvorbereiteten
Wechsels bedurfte, um die Regierungsunfähigkeit ihrer Glieder in das hellste
Licht zu stellen. Anmerk. des Uebersetzers.
William Pitt der Jüngere (1759−1806) war von 1783 bis 1802 sowie von
1804 bis 1806 Premierminister Großbritanniens. Er zeichnete sich früh als
Gegner der Revolution in Frankreich aus und erwies sich als »Menschen
freund«, als er 1792 erfolgreich für die schrittweise Abschaffung der Sklaverei
im britischen Herrschaftsbereich votierte.
61 Angesprochen sind hier die Alliierten des 1. Koalitionskriegs gegen
Frankreich (1792−1797), zu denen (zu verschiedenen Zeiten) Österreich, Preu
ßen, Piemont-Sardinien, England, Spanien, Portugal, Neapel und die Nieder
lande zählten.
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Hand bot sie uns den Oelzweig des Friedens, während sie mit
der andern das Schwerdt schärfte, womit sie uns anzugreifen
Willens war. Ist es denn Lavatern unbekannt, mit was für
einer Zärtlichkeit man die Emigrirten, und die widerspenstigen Priester hegte, welche von der Freystätte aus, die sie in
der Schweiz gefunden hatten, das Feuer des Aufstandes, des
Fanatismus und des Bürgerkrieges anbliesen? *) 62
Hat es denn Lavater nicht mit Augen gesehen, daß man in
der Schweiz das Gift bereitete, womit Frankreich angesteckt
werden sollte, indem man die Fabrikation falscher Aßignate 63
zu eben der Zeit heimlich begünstigte, während man sich
öffentlich das Ansehn gab, dieselben verhindern zu wollen?
Ist es ihm denn unbekannt, daß man durch die Begünstigung

62 *) Leider ist auch dieser Vorwurf nicht ungegründet. Man hegte in der
Schweiz nicht etwa jene unglücklichen, bedauernswürdigen Menschen, welche
ihr Vaterland verließen, um ihr stets in Gefahr schwebendes Leben zu retten.
Man gab vielmehr jener stolzen, unsinnigen Noblesse, die durch ihr Ausreißen
den guten König isolirte, und eben dadurch aufs Blutgerüst brachte, alle erdenkliche Unterstützung; man theilte die rasenden Hoffnungen und Wünsche
dieser mehr Verachtung als Mitleid würdigen Partey; man vertauschte den
freyen Republikanersinn gegen die lächerlichste Affektation für alles, was auf
das Königthum Beziehung hatte, selbst für die abgeschmacktesten Aussenzeichen desselben; von der Schweiz aus wurden mehr als einmal die unsinnigsten Nachrichten von glücklich erfolgten Kontrerevolutionen, welche die Ausgewanderten gar künstlich zu | Stande gebracht haben, von ewig denkwürdigen
Siegen der Coalition u. s. f. beynahe offiziell verbreitet. Der französischen [,]
im Geiste der Oligarchie geschriebenen Zeitung von Bern glich keine andere
an Einseitigkeit. Mit empörender Kälte wurde darinn Alles, was die Revolution Gutes bewirkte, in den Hintergrund gestellt, und mit eben so empörender
Freude dasjenige hervorgehoben, was durch die Revolution Schlechtes geschehen ist. Anmerk. des Uebersetzers.
Zu den französischen Emigranten in der Schweiz vgl. Georges Andrey: Les
»émigrés« français en Suisse, 1789−1797. Effectifs. Idées. Activités, in: Musée
Historique de Lausanne (Hg.): La Suisse & la Révolution française. Images,
caricatures, pamphlets, Lausanne 1989 (= Musée historique de Lausanne, 1),
S. 160−169. Bei der französischsprachigen Zeitung handelt es sich um die seit
1689 erscheinende Gazette de Berne, in der gegenüber Frankreich oft eine
kritisch-eigenständige Position bezogen wurde, was entsprechende Klagen
beim Berner Rat einbrachte (freundlicher Hinweis von PD Dr. Andreas Würgler,
Bern). Mit der Eroberung Berns 1798 stellte die Gazette ihr Erscheinen ein,
vgl. Ernst Bollinger: Artikel »Gazette de Berne«, in: HLS 5 (2006), S. 132.
63 Assignat: Papierschein, der in Frankreich nach der Revolution als Wäh
rung eingeführt wurde, bald an Wert verlor und entsprechend auf Ablehnung
stieß.

10
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der Ränke des englischen Gesandten Wickam 64 die Schweiz
gleichsam in ein Comtoir  65 aller Verbrechen umschuf, die sich
das Londnerkabinet gegen Frankreich zu Schulden kommen
ließ? Weiß es denn Lavater nicht, daß man in der Schweiz
ungestraft unsere Uniform und die Zeichen der Freyheit beschimpfen ließ, während man Condé’n 66 und seinen Rittern,
mit den Zeichen der Kontrerevolution behangen, nicht genug
Ehre beweisen zu können glaubte?
Bey alle dem affektirte 67 die Schweiz, wenigstens zum
Schein, noch immer eine gewisse Zurückhaltung; noch wagte
man es nicht, die in der That feindlichen Schläge öffentlich
fallen | zu lassen; man schlug nur immer in der Dunkelheit
noch. Aber von dem Zeitpunkte an, wo das Pays de Vaud sich
erklärte, nicht länger mehr unter dem Druck eines eisernen
Szepters stehen zu wollen, und als Frankreich, dessen traktatenmäßige Hülfe das Pays de Vand allerdings anzurufen
berechtigt war, sich anschickte, diese Hülfe leisten zu wollen –
von diesem Augenblicke an kannte man keine Schranken von
Mäßigung mehr: keine Rücksicht, kein Völkerrecht konnte die
Gewaltthätigkeiten mehr aufhalten, die man sich von nun an
erlaubte. Ein französischer Friedensbote wurde schandlich
überfallen; zwey Husaren 68, die ihm zur Eskorte dienten, fielen unter den Streichen der von den Oligarchen besoldeten
Meuchelmörder, und er selbst konnte sein Leben nur durch die
schleunigste Flucht retten. Das Blut dieser durch schändlichen
Verrath Erschlagenen, die Ehre des französischen Namens,

64 William Wickham (1761−1840), zwischen 1794 und 1798 englischer Ge
sandter in der Schweiz, versuchte während des 1. Koalitionskriegs (1792−1797)
erfolglos, die Eidgenossenschaft für die Koalition gegen Frankreich zu gewin
nen. Frankreich verlangte 1796 seine Ausweisung, Wickham verließ die Schweiz
jedoch freiwillig; 1799 kehrte er kurz als Beobachter des 2. Koalitionskriegs
(1799−1801) zurück.
65 Comtoir: Büro.
66 Louis Joseph Prinz de Condé (1736−1818), französischer Adliger bourbo
nischer Abstammung, der nach der Revolution emigrierte, um in Konstanz
eine Widerstandsarmee, das Condésche Korps, aufzubauen, das in österrei
chischen, englischen und russischen Diensten gegen Frankreich kämpfte.
67 affektierte: beeinflusste; bewegte, erregte.
68 Husar: Soldat zu Pferde; Reiter.
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das verletzte Völkerrecht schrieen um Rache.69 Aber auch
jezt noch hatte die französische Regierung friedliche Gesinnungen. Man temporisirte 70; man erschöpfte alle Mittel der
Aussöhnung, und während man von Seiten Frankreichs eine
geraume Zeit mit freundschaftlichen Unterhandlungen zubrachte, benutzte die schweizerische Oligarchie diese nemliche Zeit nur dazu, sich in eine feindliche militärische Stellung
zu setzen 71 *) 72
69 Angesprochen sind Ereignisse im waadtländischen Thierrens, die Frank
reich als »casus belli« für den Einmarsch in die Waadt und den Kampf gegen
Bern dienten. Am 23. Januar 1798 hatte der General Philipp Romain Ménard
(1750–1810) den Waadtländern die militärische Unterstützung Frankreichs
zugesichert; am 24. Januar wurde in Lausanne die Republik ausgerufen. Als
der französische Adjutant Autier am 25. Januar dem bernischen Befehlshaber
Franz Rudolf von Weiss (1751–1818) das Ultimatum stellen sollte, sich aus der
Waadt zurückzuziehen, wurde er in der Nähe der berntreuen Gemeinde Thier
rens angegriffen; zwei französische Soldaten aus Autiers Gefolge wurden ge
tötet. Ménard beurteilte den Vorfall als Verletzung des internationalen Rechts
und ließ am 28. Januar seine Truppen in die Waadt einmarschieren. Zum Zwi
schenfall von Thierrens vgl. Danièle Tosato-Rigo: La révolution vue du Pays
de Vaud, in: André Holenstein (Hg.): Berns goldene Zeit. Das 18. Jahrhundert
neu entdeckt, in Verbindung mit Daniel Schläppi, Dieter Schnell, Hubert
Steinke, Martin Stuber, Andreas Würgler. Redaktion: Charlotte Gutscher, Bern
2008 (= Berner Zeiten), S. 520−522, S. 520 (mit einer Abbildung des Vorfalls,
S. 521); Jürg Stüssi-Lauterburg / Hans Luginbühl: Vivat das Bernerbiet, bis an
d’r Welt ihr End! Berns Krieg im Jahre 1798 gegen die Franzosen, unter Mit
arbeit von Benoît de Montmollin u. a., Baden / Lenzburg 2000 (= Archiv des
Historischen Vereins des Kantons Bern, 80), S. 114 f.
70 temporisirte: wartete ab.
71 setzen: in der Editio princeps keine Interpunktion; Punkt ergänzen.
72 *) Einer solchen Darstellung des Zustandes, der unmittelbar vor dem
Ausbruch des Krieges vorher gieng, fehlt noch sehr viel, um ganz von aller
Einseitigkeit frey zu seyn. Man kann es der Schweiz nicht verargen, sich nach
solchen Demonstrationen in kriegerische Verfassung gesetzt zu haben. Wenn
es aber darauf ankäme, zu untersuchen, wer von beyden Theilen am aufrichtigsten die Beybehaltung des Friedens gewünscht haben mag, so ist es kein
Zweifel, daß dieser Wunsch von Seite der Schweiz statt gefunden habe. Freylich mögen einzelne Individuen, die in ihrer Einbildung immer noch die Besiegung französischer Kriegsheere für eine leichte Sache hielten, auch schon
darum gewünscht haben, daß es zu einem förmlichen Ausbruch des Krieges
kommen möchte, weil sie sich mit der Hoffnung schmeichelten, das leisten zu
können, was der fürchterlichsten Coalition zu leisten unmöglich war. Aber
sicher konnten die einsichtsvollern Glieder der alten Regierungen nie im Ernst
an die Möglichkeit glauben, im Kampfe mit einer sieggewohnten, übermächtigen Nation bestehen zu können. Zudem konnte die Täuschung unmöglich so
allgemein und so groß seyn, daß man je unter den damaligen Umständen eine
allgemeine Kraftanstrengung der ganzen Schweiz hätte erwarten dürfen. Ein
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Bald kam eine Armee von 40’000 Mann zum Vorschein; die
Kriegsfahne wehte; der | Bernersche General meldete dem
französischen Herrführer 73, daß er von seiner Regierung Befehl zum Angriff erhalten habe, und daß Abends um 10 Uhr
die Feindseligkeiten beginnen sollten. Noch war dieser Termin
nicht verflossen, als unsere vom Hauptkorps getrennten Vorposten ganz unvorbereitet überfallen wurden. Unsere edlen
Kämpfer, sich auf die Heiligkeit der Verträge verlassend,
sahen sich plötzlich dem feindlichen Feuer ausgesetzt.74
Wer war also hier der angreifende Theil? Wer hat zuerst
das Schwerdt gezogen? Wer zuerst das Signal zur Schlacht
gegeben? Die | angegriffenen Franzosen mußten sich vertheidigen, und sie vertheidigten sich. Das Schlachtfeld bey Mur
then wird zu ewigen Zeiten von dem Ruhme, den sich unsere
Armee erwarb, und von der Verrätherey euerer Oligarchen
zeugen, die sich bereits schon mit der Hoffnung schmeichelten, einen zweyten Burgundischen Sieg zu erfechten.75
solcher Gemeinsinn war nicht mehr möglich, nachdem durch innere Spannungen zwischen Regierenden und Regierten das Zutrauen der Letztern in die
guten Absichten der Erstern geschwächt war, und man zu spät erst dasjenige,
was bis dahin nur die Privatsache der höhern Vororte [Orte, die den Vorsitz an
den eidgenössischen Tagsatzungen innehatten] war, zur allgemeinen Schweizerangelegenheit machte. Mit Recht konnten sich die Landbewohner gegen
den Stolz und die Anmassungen der Städter, und mit eben so vielem Recht die
kleinen demokratischen Kantone über den intrikanten [hinterlistigen] Kabinetsgeist der größern aristokratischen Kantone beschweren. Ausserdem hätte
es auch diesen aristokratischen Kantonen unter den damaligen Umständen in
mehr als einer Rücksicht schwer seyn müssen, die Schweiz zu überzeugen,
daß der Angriff, der namentlich nur ihr allein gelten sollte, auch die ganze
Schweiz gelte. Die französischen Manifeste waren nur immer gegen die Aristo
kratien gerichtet, und diese hatten sich durch ihren Stolz zu sehr ausgezeichnet, als daß es den kleinern Demokratien hätte zugemuthet werden dürfen,
ihnen mit eben der Entschlossenheit beyzustehen, mit welcher sie kurze Zeit
nachher, freylich auch ihrerseits fruchtlos, für ihre eigene Unabhängigkeit
kämpften. Anmerk. des Uebersetzers.
73 In der Editio princeps diese Schreibweise.
74 Welche Kriegsereignisse hier im Einzelnen angesprochen sind, ist unklar.
Mit dem General ist vermutlich der Oberbefehlshaber der Berner Truppen,
Karl Ludwig von Erlach (1746−1798), gemeint. Die Stärke der bernischen
Armee wird weit übertrieben: Insgesamt standen nur 20 000 Berner den
35 000 französischen Soldaten gegenüber, und eine eidgenössische Hilfs
truppe von 4100 Mann griff nicht in das Kampfgeschehen ein, vgl. Martin Illi:
Artikel »Franzoseneinfall«, in: HLS 4 (2005), S. 676−678.
75 Die französische Armee nahm Murten am 3. März 1798 kampflos ein,
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Wenn also der Krieg, ihr Schweizer, die Ruhe euerer Fami
lien störte, wenn der Boden, den ihr mit euerm nervigten 76
Arme sonst fruchtbar machtet, durch euer Blut bespritzt
wurde, so muß dieses Blut auf die infame 77 Oligarchie zurück
fallen, die euch statt des Pflugs Waffen und Werkzeuge des
Todes in die Hände gab. Dieses, Bürger Lavater, ist es, was
Sie sich schwerlich ganz verheimlichen können, und fast
scheint es, daß Sie, ohne unsere Antwort noch erst abzuwarten, das Gewicht dieser Betrachtung gefühlt haben. Denn Sie
springen von dem Hauptverbrechen, das Sie uns zur Last
legen, als hätten wir die Unabhängigkeit der Schweiz verletzt,
sogleich zu der besondern Partikularbeschuldigung über, daß
wir die kleinen Kantone in dem Genusse ihrer Unabhängigkeit gestöret haben. Wir wollen doch sehen, ob diese zwote
Beschuldigung besser begründet, als die erste ist?
Hier ganz kurz die Darstellung der Thatsache! Kaum war
der Szepter der Oligarchie zerbrochen, als das bisher in den
würdigen Abkömmlingen Willhelm Tells unterdrückte Gefühl
nach Freyheit mächtig erwachte, und man | sich laut nach
einer Konstitution sehnte, wodurch die Schweiz Eine und
untheilbare Republik werden sollte. »Die Idee davon«, sagt
Lavater, »war eben so schön als groß; die weisesten und die
edelsten Schweizer können eine solche Konstitution nicht
anders als vortheilhaft für ihr Vaterland finden.« 78 *) 79

15

nachdem die 8000 Berner Soldaten aus dem Städtchen abgezogen worden
waren; die Eroberung lässt sich somit mit der blutigen mittelalterlichen
Schlacht von Murten von 1476 nur in propagandistischer Absicht vergleichen
(vgl. dazu auch den Kommentar Lavaters, JCLW, Band VIII, S. 341). Offenbar
schmerzte Frankreich die Erinnerung an die frühere Niederlage, da burgun
dische Soldaten der Revolutionsarmee das Murtener Beinhaus sprengten, das
an den eidgenössischen Sieg über den burgundischen Herzog Karl den Kühnen
erinnerte, um an dessen Stelle einen Freiheitsbaum zu errichten, vgl. Markus
F. Rubli: Murten. Gegenwart und Vergangenheit, Murten 2002, S. 134−136.
76 nervigten: muskulösen, kraftvollen.
77 infame: ehrlose, üble.
78 Vgl. Wort, Abschnitt 5, JCLW, Band VIII, S. 197.
79 *) Freylich wahr! Selbst die schlechteste Konstitution, die denkbar ist,
war noch immer besser, als es die schweizersche nach ihrer Ausartung in den
letztern Zeiten geworden ist. Wenn das Volk überhaupt in einigen Kantonen
noch glücklich, noch zufrieden lebte, so lag dieses Glück, diese Zufriedenheit
nicht in der Form der Regierung, sondern weit mehr in der persönlichen
Rechtschaffenheit einiger Regenten, die ihre Gewalt, deren Mißbrauch ihnen
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Wirklich erschien auch nicht lange nachher der Entwurf
einer Konstitution, den einer | eurer aufgeklärtesten Mit
bürger verfaßt hatte.80 Auch diesen Entwurf bewundern Sie,
so leicht gemacht wurde, aus Achtung für die Menschheit, und aus edelmüthi
ger Schonung nicht mißbrauchten. Der Form nach war die Bernersche Aristo
kratie die entehrendste, die sich Menschen je haben gefallen lassen; aber man
wird auch nicht leicht eine Regierung finden, die mit so thätiger Kraft den allgemeinen Wohlstand des Volkes befördert hätte, als sie. Dieser Lobspruch,
nach welchem jede Regierung geizen soll, ist freylich an sich schon so viel
werth, daß er jeden Tadel aufwiegen sollte. Allein es kömmt hier namentlich
weit mehr auf die Rechtsform, als auf den Zufall an. Durch die erstere wir[d]
oder kann wenigstens der Wohlstand der Regenten gesichert werden: durch
den letztern bleibt dieser nur schwankend, und hängt von mehrerer oder minderer Bösartigkeit der Regenten ab. Die Volksvertretung allein ist der erste
Grundstein, worauf jedes Staatsgebäude, sofern die Organisation desselben
rechtmäßig seyn soll, gebaut werden muß. Hierinn liegt die Rechtsform, die
bisher mehr als einer Verfassung fehlte. Ohne diese Form kann jeder Regent
immer in dem Wahne stehen, zu glauben, daß die Menschen nur bloß der Regenten wegen existiren, und ihn kann auch nichts hindern, diesem Wahne
gemäß die Menschen als eigenthümliche [als Eigentum] Sache anzusehen und
zu behandeln.
Man mag allerdings glauben, daß das Föderativsystem der Schweiz in Ansehung ihrer Lokalverhältnisse angemessener sey, als jedes andere. Man kann
leicht vermuthen, daß der arme Hirte, der abgeschieden von der übrigen Welt,
ohne große Bedürfnisse und ohne verfeinerte Kultur in Bergthälern wohnt,
die er dann nur verläßt, wenn er mit seiner Heerde die hohen Alpen besteigt,
kein Verlangen haben könne, mit der übrigen Welt in verwickelte Verhältnisse
zu treten. Für ihn haben weder Kriege noch Friedensschlüsse, weder Handlungsverbündnisse, noch Off- und Devensiv-Allianzen ein unmittelbares Inter
esse. In den engen Kreis seiner Familie und seines Eigenthums eingeschlossen
fühlt er keinen Drang nach glänzenden Auszeichnungen. Er geitzet [verlangt]
weder nach der Ehre eines tiefsehenden Staatsmannes, noch nach den Lorbeern eines siegenden Feldherrn. Seine ganze Kultur hat er aus den Händen
der Natur erhalten, und das einzige, was er fremder Ausbildung schuldig ist,
verdankt er dem Priester, von dem er seine Religion, sey es auch unter was
für einer Gestalt, erhalten hat. An dieser hält er sich fest, und widerstehet
jedem fremden Eindrucke, der sein Religionsgebäude erschüttern könnte, gerade darum mit der äußersten Gewalt, weil er, um nach seiner Art glücklich
zu seyn, keiner andern Aufklärung bedarf, als derjenigen, die er von diesem
Priester erhalten hat. Gerade deswegen hat die religiöse Aufklärung, die in
andern katholischen Staaten schon herrscht, noch nie in die Alpenthäler eindringen können, und gerade deswegen ist der Religionsfanatismus der katholischen Schweizer viel schrecklicher in seiner Wuth, als bey andern Völkern.
Allerdings scheint für solche Völker eine einfache Regierungsform viel
schicklicher, als eine künstlich organisirte Verfassung, wie sie ein großes Volk
bedarf. Allein auf der andern Seite ist es nun eben so ausgemacht wieder, daß
die Schweiz als Staat nur in so fern einen für ihre Lage und ihre Bedürfnisse
angemessenen Rang einnehmen kann, als sie sich in einen einzigen Körper
vereiniget. Getrennt waren bisher die schwächern immer das Spiel der stär-
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Bürger | Lavater, als ein Meisterstück des menschlichen Geis
tes, als ein ehrwürdiges Denkmahl einer grossen Politik. 81
Warum nun sollte man, um die Annahme dieser von ihnen
bewunderten, und aus freyen Stücken von Ihnen ganz anerkannten Konstitution zu bewirken, zu Gewaltmitteln schreiten? Sind etwa die Kantone, die sie angenommen und be
schworen haben, hiezu gezwungen worden? Haben sie nicht
eben sowohl, wie Sie, freywillig sich hiezu entschließen können? Gleich Ihnen haben sie eingesehen, daß diese Konstitution ein ehrwürdiges Denkmal einer grossen Politik sey; gleich
Ihnen haben sie geglaubt, daß diese Konstitution für die
Schweiz vortheilhaft  82 sey. Sie haben also dieselbe mit ihrer
Zustimmung besiegelt, ein hinlänglicher Beweis, daß es ihnen
an der hiezu nöthigen Freyheit nicht gefehlt habe! *) 83

18

kern Kantone, und wenn jene in Ruhe gelassen wurden, so hatten sie es fast
immer ihrer Unbedeutendheit zu verdanken. Dem Nachtheile, der etwa für
die Bergbewohner daraus entstehen könnte, daß sie nun mit mehrern Bedürfnissen bekannt, und eine höhere Stufe von Geistesbildung erreichen werden,
kann leicht durch zweckmäßige Anstalten begegnet werden. Durch die Zusammenschmelzung aller Theile in ein Ganzes muß endlich auch mehr Brudersinn
in der Schweiz befördert werden, und man wird fortan nicht mehr fragen: Ob
man in Bern oder Glarus zu Hause sey? Man wird nur fragen: Ob man ein
Schweizer sey? Anmerk. des Uebersetzers.
80 Entweder Anspielung auf den Verfassungsentwurf von Peter Ochs vom
15. Januar oder Hinweis auf die helvetische Verfassung vom 12. April 1798,
die den Ochs’schen Entwurf stark abänderte, vgl. Alfred Kölz: Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, Band 1: Ihre Grundlinien vom Ende der Alten
Eidgenossenschaft bis 1848, Bern 1992, S. 103 f. Der Verfassungsentwurf fin
det sich abgedruckt in ders. (Hg.): Quellenbuch zur neueren schweizerischen
Verfassungsgeschichte. Vom Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848, Bern
1992 (= Quellenbuch zur neueren schweizerischen Verfassungsgeschichte, 1),
S. 113–125, die Verfassung vom 12. April 1798 ebenda, S.126–152.
81 Vgl. Wort, Abschnitt 9, JCLW, Band VIII, S. 201.
82 Vgl. Wort, Abschnitt 5, JCLW, Band VIII, S. 197.
83 *) Mit dieser Stimmenfreyheit konnte es durchaus nicht richtig zugehen.
Die Klügsten aus den Stimmgebern nahmen die Konstitution an, weil sie diese
Annahme für nöthig hielten, um größeres Unglück von der Schweiz abzuwenden. Die Wenigsten mögen sie aus vollkommener Ueberzeugung von ihrer Vortreflichkeit angenommen haben. Aber eben so Viele haben sie gerade aus keiner andern Ursache verworfen, als weil sie ihnen so zu sagen auf der Spize
von Bajonetten angeboten wurde. Es giebt Schweizer, die ein ausserordentlich
starkes Gefühl für Freyheit haben. Jener Appenzeller, dem der Beichtvater die
Gefahr vorstellte, in die er seine Seele stürze, wenn er zu sündigen fortfahren
würde, hatte weiter nichts dagegen erwiedert, als: er sey ein freyer Schweizer,
und als solchem stehe es in seiner Willkühr, ob er in den Himmel oder in die
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Wie dem immer sey; jeder hatte das Recht, dieser Konstitution seine Sanktion zu verweigern; aber darum konnten sie
nicht zu gleicher Zeit auch das Recht haben, sich zu widerset
zen, daß diese Konstitution von andern angenommen würde,
und einzig nur deswegen, weil sie unter der neuen Regierungsform nicht stehen wollten, zu verhindern, daß sie in
Ausübung gebracht werden könnte. Dieses und kein anderes
Recht wollten sich die kleinen Kantone herausnehmen. Anfangs ließen sie ihre Feindseligkeit auf die Franzosen fallen,
die sie für die einzigen Urheber und Veranlasser der Annahme | des neuen Konstitutionsentwurfes ansahen; nachher
fiel dieser Haß gegen ihre eigenen Landsleute, welche die
Konstitution angenommen hatten. Eine solche Stimmung der
Gemüther war für die Oligarchen ein zu günstiger Zeitpunkt,
um ihn nicht nach allen ihren Kräften zu benutzen. Sie fanden
nun ein Mittel, den Krieg gegen uns wieder zu erneuern, und
zu gleicher Zeit die erwünschte Gelegenheit, sich an den braven Schweizern zu rächen, welche so kühn waren, ihr Joch
von sich abzuschütteln. Wenn gleich wieder Blut fließen sollte,
wenn gleich die Schweiz der Schauplatz eines Bürgerkriegs
werden; wenn gleich Bürger gegen Bürger, Brüder gegen
Brüder, Freunde gegen Freunde fechten sollten – dieses alles
konnte die Feinde der neuen Ordnung nicht hindern, ihre
heillosen 84 Plane 85 zu vollziehen. Die sterbende Aristokratie
wollte nun einmal noch ihre letzte Kraft anstrengen, um ihre
schreckliche Herrschaft erhalten zu können; daher denn das
thätige Bestreben ihrer Emissare 86, allenthalben das Feuer
des Aufstandes anzuzünden; daher ihr fortdauerndes Be
mühen, die Gemüther gegenseitig zu erbittern, den Kühnen
aufzumuntern, den Unentschlossenen zu gewinnen, und den
Schwachen zu überwältigen. Der Fanatismus kam ihnen auf

Hölle fahren möge. – Dieses Gefühl wirkt so stark auf einen großen Theil des
Alpenvolkes, daß es eben dadurch so schwer wird, dasselbe für gute und nützliche Anstalten zu stimmen. Man setzt sich lieber der Gefahr aus, zu Grunde
zu gehen, als ein Mittel zu Hülfe zu nehmen, das auf eine gebieterische Art
angeboten wird. Anmerk. des Uebersetzers.
84 heillosen: elenden; bösen.
85 Plane: Pläne.
86 Emissar: Emissär; Kundschafter, Gesandter.
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der andern Seite trefflich zu statten; den tapfersten und
kühnsten Schweizern, welche den Werth der Unabhängigkeit
fühlten, suchten sie den Wahn 87 beyzubringen, als würde die
Freyheit ihres Vaterlandes durch die Gegenwart fremder
Truppen bedroht; religiöse und leichtgläubige Menschen |
setzten sie damit in Furcht und Schrecken, daß sie ihnen
sagten, man gehe mit dem Vorhaben um, ihren Gottesdienst
zu vernichten, und ihre Altäre umzustürzen. So geschah es
denn, daß ein friedliches Hirtenvolk, beunruhigt über das,
was ihm das Theuerste auf der Welt ist, über sein Vaterland
und seine Religion, zu den Waffen griff, und im Wahn stand,
diese beyden kostbaren Gegenstände zu vertheidigen, während es um weiter nichts zu thun war, als um die Vertheidigung verderblicher Tyrannen und schändlicher Betrüger.*) 88
Die Erfahrung hätte freylich die Franzosen belehren sollen, daß man es nie bey blosen feindlichen Demonstrationen
bewenden lasse. Allein sie blieben gleichwohl immer noch

21

22

87 Wahn: Erwartung; Meinung.
88 *) Allerdings mögen einige Glieder der alten Oligarchie mit strafbaren
Hoffnungen diesen neuen Krieg begünstiget haben. Denn es ist kein Volk in
der Welt, selbst das freyeste nicht, welches sich, wenn die Belehrung von guter
Hand kommt, nicht belehren läßt. Nie hätten in den Gemeindeversammlungen von Glarus so unsinnige Beschlüsse gefaßt werden können, wenn es jenen,
die den nächsten Einfluß auf die Volksstimmung behaupteten, redlicher Ernst
gewesen wäre, das Volk über seinen wahren Vortheil zu belehren. Statt einer
solchen Belehrung setzte man hingegen die Leidenschaften, die bey freyen
Völkern ohnehin viel stärker als bey sklavischen sind, in die höchste Spannung;
anstatt die Gemüther zu besänftigen, brachte man sie nur in immer größere
Gährung. Wie leicht hätte es redlichen Menschen werden können, das Volk
von der Nothwendigkeit zu überzeugen, sich mit der übrigen Schweiz, sey es
auch mittelst einer Verfassung, die ihm noch nicht angemessen seyn konnte,
zu vereinigen! Nur mittelst einer solchen Vereinigung mußte das, was man
befürchtete, die gänzliche Unterjochung der Schweiz verhindert werden. Erst
durch diese Vereinigung konnte Helvetien zu jenen Kräften gelangen, die es
nöthig hatte, sich wieder die zu seiner Existenz unentbehrliche Unabhängigkeit zu verschaffen. Was konnte der Freyheit mit partiellen Aufständen gegen
wirkliche oder vermeinte Unterdrückung gedient seyn! Anmerk. des Ueber
setzers.
Zum Glarner Widerstand gegenüber der helvetischen Einheitsverfassung,
der sich u. a. auf der Landsgemeindeversammlung vom 15. April 1798 mani
festierte, vgl. Jakob Winteler: Geschichte des Landes Glarus. Zur 600-JahrFeier des Glarnerbundes 1352–1952, hg. von der Regierung des Kantons Gla
rus, Band 2, Glarus 1954, S. 267–280.
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r uhige Zuschauer der Rüstungen des Feindes; entschlossen
zwar, wie es nicht geläugnet werden darf, den Angriff zurück
zu schlagen, waren indessen nicht Willens, denselben anzufangen. Wer also hat zuerst angegriffen? Nicht die Franzosen,
sondern die kleinen Kantone; die ganze Schweiz muß die
Wahrheit dieser Thatsache bezeugen. Sollten etwa unsere
Truppen sich blos leidend 89 bey einem strafbaren Angriff verhalten? Sollten sie sich wehrlos, und ohne Vertheidigung dem
Tode preis geben, weil sie sich eines solchen Angriffs nicht
versahen 90 ? Man findet Franzosen nur immer auf der Bahn
des Sieges; sie siegten bey Fleurus 91, und eben so siegten sie
auch in Felsenklüften, die von der Natur zu unüberwindlichen
Schutzwehren bestimmt zu seyn schienen.*) 92
Eure verführten Mitbürger standen im Wahn, für ihr Vater
land zu fechten, während die Verräther, die ihnen die Waffen
in die Hände gaben, damit umgiengen, die Freyheit desselben
einer fremden Herrschaft aufzuopfern. Leset nur das Schreiben des Abtes von Einsiedeln; darinn werdet ihr den verruchten Plan finden, die kleinen Kantons dem Kaiser anzubieten,
und aus denselben eine österreichische Provinz zu machen.93
89 leidend: tatenlos.
90 sich versahen: voraussahen.
91 Am 26. Juni 1794 besiegte die französische Armee im 1. Koalitionskrieg
in der Schlacht von Fleurus (Belgien) ein kaiserlich-österreichisches Heer. Der
Sieg eröffnete Frankreich den Zugang zu den Niederlanden und wurde als
Symbol für den Erfolg der revolutionären Volksarmee verklärt. Im hand
schriftlichen französischen Original wird an dieser Stelle zusätzlich lobend
der Sieg gegen Österreich in der Schlacht an der Brücke zu Lodi vom 10. Mai
1796 erwähnt, vgl. FA Lav Ms 121.7 [F], S. 15, beziehungsweise JCLW, Band VIII,
S. 339.
92 *) Der mörderische Kampf, der in diesen Bergklüften gefochten wurde,
wird in der Geschichte den Ruhm der schweizerschen Tapferkeit verewigen.
Aber dieser Ruhm ist nur ein zu geringes Versöhnopfer für die Edlen, die in
diesem Kampfe ihren Tod fanden. Gerecht sind die Thränen, die jeder Schweizer, jeder Freyheitsfreund auf die Asche dieser Unglücklichen fallen läßt, die
ein besseres Loos verdient haben! Anmerk. des Uebersetzers.
93 Beat Küttel (1732−1808), ab 1780 (Fürst-)Abt von Einsiedeln, gelangte am
8. März 1798 an die vorderösterreichische Regierung in Konstanz, um Schutz
für Einsiedeln zu erhalten. Küttels Bote wurde im zürcherischen Bubikon ab
gefangen, die Briefschaften des Abtes wurden von den helvetischen Behörden
beschlagnahmt. Man bezichtige Küttel darauf, er habe den österreichischen
Kaiser in die Schweiz rufen wollen, was er widerlegen konnte. Nach der Ein
nahme und Plünderung Einsiedelns und des Klosters durch französische Sol
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Schweizer! Dieses wäre also der Lohn, den man euch zudachte; ihr solltet kein Vaterland mehr haben; dasselbe sollte
sogar bis auf den Namen, dem eure Tapferkeit Ehre macht,
für euch verlohren gehen; ihr solltet nicht mehr Schweizer,
sondern Unterthanen eines fremden Fürsten seyn! Sehet die
einzige Gefahr, die euch drohte; sehet die einzigen Feinde, die
ihr zu fürchten habet! Diese wollten euch, wie eine Heerde
Vieh verkaufen, indessen die Franzosen weiter keinen andern
Wunsch haben, als das ganze Schweizervolk in Eintracht und
im ungestörten Genusse der Früchte der Freyheit und Gleichheit vereinigt zu sehen.*) 94 !
Wir kommen nun zur Untersuchung des dritten und letzten Anklagepunkts: Was für ein Recht hatte Frankreich, die
Schweiz mit Kontributionen zu belegen?
Es ist sicher ein äußerst kützlicher 95 Punkt, über einen
Gegenstand von dieser Art mit einem Schweizer zu sprechen.
Selten kann man hoffen, sich vor jemanden Gehör verschaffen
zu können, sobald man genöthiget ist, seine Leidenschaft

24

daten im Mai 1798 emigrierte Küttel und hielt sich mit Stiftsangehörigen bis
1802 im Vorarlberg und Tirol auf, vgl. http://www.klosterarchiv.ch/e-archiv_
professbuch.php [22. 11. 2014]; Martin Ochsner: Die kirchlichen Verhältnisse in
Einsiedeln zur Zeit der Helvetik, in: Der Geschichtsfreund 64 (1909), S. 1−133.
94 *) Die Gesinnungen und Wünsche des Abtes von Einsiedeln und seiner
Mönche konnten so wenig die Gesinnungen und Wünsche eines Schweizers
seyn, daß vielmehr kaum Einer gefunden wird, der nicht mit gerechtem Abscheu das bigotischkriechende Schreiben dieses tollen Pfaffen gelesen haben
sollte. Man kann aber zum Theil auch hieraus den Nachtheil ermessen, den
die zärtliche Hegung französischer Emigranten für die Schweiz nach sich zog.
Die lange Gegenwart des schändlichen Kardinals Rohan in Einsiedeln konnte
hinreichen, die dortigen Mönche zu entschweizern. Anm. des Uebersetzers.
Louis René Edouard, Prince de Rohan-Guémené (1734−1803) war Priester,
Erzbischof von Straßburg / Strasbourg und Botschafter Frankreichs in Wien.
Als Kardinal erreichte Rohan 1785/86 einen zweifelhaften Ruhm in der Hals
bandaffäre, als er sich bei der Finanzierung eines entsprechenden Schmuck
stückes für Marie Antoinette betrügen ließ. Darauf zog er sich ins Kloster
zurück. Als Gegner der Zivilverfassung des französischen Klerus und letzter
Fürstbischof Strasbourgs verließ er 1791 das linksrheinische Gebiet der Diö
zese, um sich im süddeutschen Ettenheim niederzulassen. Ein Aufenthalt
Rohans in Einsiedeln ist für die Zeit der Helvetik nicht belegt, vgl. Ochsner,
Die kirchlichen Verhältnisse. Gespräche fanden aber statt mit Abt Küttel zu
Gunsten der nach Einsiedeln emigrierten Priester, vgl. P. Rudolf Henggeler
OSB: Das Stift Einsiedeln und die französische Revolution. Ein Beitrag zur Einsiedler Klostergeschichte von 1790–1808, Einsiedeln 1924, S. 10.
95 kützlicher: schwieriger, gefährlicher.
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 nzugreifen. Sich über Weiberliebe gegen denjenigen, der die
a
Weiber leidenschaftlich liebt, zu ereifern, mit einem Verschwender von Sparsamkeit, und mit einem Geitzhalse von
Mildthätigkeit zu sprechen, ist eben so viel, als wenn man von
einem ächten Schweizer Geld fordert. Indessen erlaube man
uns nur einige ganz kurze Bemerkungen.*) 96
Wer muß für den Urheber des Krieges angesehen werden?
Der Angegriffene oder der Angreifer? Ohne Zweifel werden
sie sagen, der Angreifer. Nun haben wir aber bewiesen, daß
wir in euer Gebiet nicht eher vorgerückt seyen, als nachdem
wir mit offenbarer Verletzung der Verträge, gegen alles Völkerrecht von einer | 40’000 Mann starken Armee angegriffen
worden sind, welche von den Oligarchen, den Urhebern des
Krieges, aufgeboten wurden. Folglich versteht es sich von
selbst, daß die Lasten und Kosten desselben von niemanden
als von euren Regierungen getragen werden mußten. Es ist
eine allgemeine Regel, daß derjenige, der genöthiget wird,
Krieg zu führen, denselben nie auf seine eigene Kosten führet. Es ist genug, daß er den Tod derjenigen zu beweinen hat,
die ihn ein solcher Krieg kostet.

96 *) Dieser nur zu ernsthafte Gegenstand wird hier mit unwürdigem
Scherze berührt. Es verdient nichts weniger als Spott, wenn der Schweizer, der
es empfindet, was es ihn gekostet habe, Geld zu erwerben, haushälterisch mit
demselben umgehet. Nicht dem Geitze, nur allein seinen reinen Sitten, seiner
Arbeitsamkeit, seiner Nüchternheit, seiner Haushältlichkeit hat der Schweizer
die Schätze zu verdanken, die sein Vaterland zu einem der reichsten Länder
von Europa machten. Dieses System der strengsten Oekonomie, selbst von allen
helvetischen Regierungen befolgt, sicherte die Schweiz vor einer Ausartung,
die den größten Theil von Europa an den Abgrund des Verderbens hinführte,
worein es sich unvermeidlich stürzen wird. Vielleicht nur zu spät wird es
selbst Frankreich erfahren, daß die Verschwendung der höhern Gewalten,
und die Raubsucht ihrer Agenten weit gefährlichere Erschütterungen nach
sich ziehen werden, als jemals durch die Waffen einer Coalition hervor gebracht werden können. Die immer weiter greifende Unmoralität aller Stände,
der empörende Luxus der erst seit gestern reich gewordenen Glücksritter, die
eben so empörende Verarmung des Volkes sind ohne Zweifel weit traurigere
Erscheinungen in Frankreich, als es der vorgebliche Geiz ist, den man den
Schweizern vorwirft. Anmerk. des Uebersetzers.
Zum Topos des geldfixierten Schweizers, der auf dem eidgenössischen
Sold- und Pensionenwesen beruht, vgl. Dominik Sieber: Jesuitische Missionierung, priesterliche Liebe, sakramentale Magie. Volkskulturen in Luzern 1563−
1614, Basel 2005 (= Luzerner Historische Veröffentlichungen, 40), S. 42.
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Wir sind nun in dem Falle, solchen Verlust beweinen zu
müssen; wir haben die Wittwen und Waisen der Gebliebenen
zu unterstützen, und das dankbare Vaterland wird auch nicht
vergessen, eine so heilige Schuld abzutragen. Könnt ihr euch
aber im Ernste weigern, hiezu das Eurige beyzulegen, und
uns die Mittel zu verschaffen, dieser Schuld Genüge thun zu
können? Sie sind, Bürger Lavater, ein braver Schweizer, und
sicher wird die Menschlichkeit die Oberhand über ihre Liebe
zum Gelde gewinnen. Uebrigens legt man denn auch sein Vermögen auf Wucher an, wenn man es dazu verwendet, das
Elend zu lindern, das man verursacht hat.*) 97

97 *) Es ist ganz überflüssig, einen Schweizer an Pflichten zu erinnern,
deren Erfüllung er nie ausser Acht lässet. Die Wohlthätigkeit ist in der Schweiz
einheimisch. Der Schweizer macht dort, wo es um Linderung des menschlichen
Elendes zu thun, keinen Unterschied zwischen Freund und Feind. Sicher würde
auch die Schweiz nur zu gerne den unersetzlichen Verlust ihrer Geldschätze
verschmerzen, wenn je die Ueberzeugung möglich werden könnte, daß diese
Schätze zur Unterstützung der durch den Krieg verunglückten Franzosen,
ihrer Weiber und Kinder wären verwendet worden, und wenn im Gegentheil
nicht so offenbar der Augenschein lehrte, daß sich nur einzelne Individuen
durch nie zu entschuldigenden Raub bereichert haben. Uebrigens scheinen
aber auch die Franzosen sich sehr im Widerspruch mit sich selbst verwickelt
zu haben. Ihren Manifesten zu Folge führten sie nur mit den Oligarchen den
Krieg, und gleichwohl plünderten sie nur die Nation. Die Schätze, die man
wegschleppte, waren nie das Eigenthum der Regierungen, sie waren nur das
Eigenthum der Nation; durch ihre Hinwegschleppung raubt man der Nation
ein Gut, zu dessen Schützung sich die französische Nation auf die feyerlichste
Weise angeboten hatte. Wenn die Nation, als sie Krieg führte, nur der verblendete Theil, nur das blinde Werkzeug in den Händen der Oligarchen war, ist es
denn gerecht, diese Nation, und nur diese allein, ihrer Verblendung wegen zu
strafen? Und hatte denn auch Frankreich ein Recht, selbst die Oligarchen zu
strafen? Kam dieses Recht nicht vielmehr den Schweizern zu, gegen die allein
sie sich vergiengen? Wenn es gegen den Willen der Schweiz war, daß die Oligarchie feindselig gegen Frankreich verfuhr, so war durch ein solches Verfahren weit mehr die Schweiz, als Frankreich beleidiget, und nur allein dem beleidigten Theile kömmt das Recht zu, den Beleidiger zur Verantwortung und
Strafe zu ziehen. Ohne Zweifel hat sich Frankreich mit Recht gegen die Glieder der Koalition zu beschweren; aber damit hat es noch kein Recht, die Völker zu plündern, die das Glück oder Unglück haben, unter der Regierung dieser Glieder zu stehen, und es hat ein solches Recht um so weniger dann noch,
wann es vorgiebt, nur mit Königen und Fürsten, und nicht mit Völkern Krieg
führen zu wollen. Seit Frankreich angefangen hat, die Freyheit um so hohen
Preiß zu verkaufen, können die Feinde der Republik unbesorgt seyn. Man wird
nämlich in keinem Lande mehr auf solchen Wegen, und durch solche Führer,
zur Freyheit zu gelangen wünschen. Anmerk. des Uebersetzers.
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Ferne sey indessen von ihnen jeder Gedanke, als wolle
Frankreich von dem Rechte, das es | sich als Sieger erworben
hat, einen Mißbrauch machen. Wenn, was in den ersten Augenblicken gewaltsamer Revolutionen oft unvermeidlich ist,
ungerechte Gewaltthätigkeiten verübt worden sind, so hat
man diese eben so gestraft, als entdeckt. Sollte es noch Verbrechen geben, die unentdeckt sind, so nenne man diese Verbrechen und ihre Urheber. Sie werden sicher nach der
Strenge der Gesetze bestraft werden. Die französische Nation
wird nie vergessen, daß die wahre Größe nur in Gerechtigkeit
und Mäßigung bestehe, und ihr werdet sehen, daß sie beydes
gegen euch beweise.
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Nachschrift des Uebersetzers.

M

an wird nun aus dem Schreiben sowohl, worinn Lavater
die Klagen der Schweiz öffentlich zur Sprache brachte,
als aus der Antwort, womit man französischer seits sich
gegen diese Klagen vertheidigte, hinlänglich gesehen haben,
daß der klagende Theil so wenig, als der beklagte, ganz von
aller Einseitigkeit frey geblieben sey. Was man indessen dem
patriotischen Eifer des Ersten verzeiht, kann man nicht leicht
der Sophisterey des Letztern verzeihen, der offenbar genug
durch künstliche Wendungen Thatsachen entstellte, die allein
im Stande sind, der unpartheiischen Welt eine richtige Ansicht der Begebenheiten zu verschaffen. Man hätte von Seite
Frankreichs um so mehr die strengste Vorsicht in der Wahl
seiner Vertheidigungsgründe gegen die Vorwürfe 98 die ihm
gemacht werden, erwarten dürfen, da es schon selbst in der
Natur des Menschen liegt, den Gründen, womit der schwächere Theil sich gegen den stärkern beklagt, ein größeres |
Gewicht, als den Gründen beyzulegen, deren sich der Beklagte zu seiner Vertheidigung bedient. Lavater hat zu viel,
in zu starken Ausdrücken geklagt, und Reubell, oder der Verfasser vorstehenden Antwortschreibens, zu wenig, und mit
zu schwachen Ueberzeugungsgründen sich vertheidiget.
Indessen hat sich die Lage der Schweiz in diesem Augenblicke auf eine Art verändert, daß es wenigstens der Klugheit
gemäß nicht mehr nützlich ist, es zu Klagen über vergangene
Dinge kommen zu lassen.99 Insbesondere können Klagen in
so einem Tone vorgetragen, wie Lavater sie vortrug, nichts
mehr nützen. Man vergesse, was man gelitten hat; man vergesse vor allen Dingen, was man unverschuldet gelitten hat;
denn edler ist es immer und größer, dem Beleidiger zu verzeihen, als Rache an ihm zu nehmen. Vielleicht ist es möglich,

30

98 Vorwürfe: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma ergänzen.
99 Vermutlich Anspielung auf die blutige Niederschlagung des Aufstandes
der Nidwaldner durch die französische Armee vom 9. September 1798.
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daß von Seite Frankreichs für die Schweiz noch auf andern
Wegen ein Ersatz für die erlittenen Drangsale erfolge. Es
giebt Menschen, die es zu einem Ehrenpunkt machen, sich nie
für schuldig zu erkennen, die aber nichts versäumen, heimlich wieder den Schaden zu ersetzen, den sie öffentlich verursacht haben. Der Franzose duldet nicht gerne neben sich,
was ihn an Größe übertrifft. Sollte es möglich seyn, daß er
sich von den Schweizern an Größe und Edelmuth übertreffen
ließe? Das französische Volk wird nimmermehr das einzige
Volk in der Welt seyn wollen, welches nur stets ungerecht,
und nie gerecht, stets niedrig und nie groß handelt.
Wenn die in der Schweiz bewirkte Revolution eine vollkommnere Regierungsform begründet, als es die vorherige
war, so ist der Gewinn immer groß genug, um die Opfer verschmerzen zu können, die es gekostet hat; und wenn, was
wohl auch kaum zu läugnen ist, die Gegenwart einer fremden
Macht nöthig war, um eine solche bessere Verfassung zu gründen; wenn es bey den getheilten Interessen, bey den stürmischen Leidenschaften der Parteyen, bey dem hier und dort nur
zu fühlbaren Mangel an richtigen Begriffen, kaum zu erwarten
war, daß sich die Schweiz ohne alle fremde Beyhülfe, ruhig und
friedlich eine solche Verfassung gegeben hätte, so kann man
in dieser Rücksicht nicht mehr anstehen 100, den thätigsten
Beystand, den Frankreich dabey leistete, mit Dank zu erkennen. Wie leicht hätte die Schweiz der Schauplatz des wüthends
ten Bürgerkrieges werden können, wenn die französischen
Truppen nicht mit ihrem eigenen beträchtlichen Verluste, den
neuerdings auflodernden Religionsfanatismus erstickt hätten!
Sey es, daß auch diese letzte Anstrengung des Bergvolkes aus
der Quelle einer mächtigen Freyheitsliebe geflossen sey; sie
konnte jetzt nur verderbliche Wirkungen hervorbringen; sie
konnte die Schweiz nur in namenloses Elend, nur in den Abgrund des verderblichsten Bürgerkrieges stürzen.
Schweizer! biederes 101, edles Volk! Möge diese Verirrung
eure letzte seyn! Nur unrichtige Vorstellungen konnten euch
100 anstehen: unterlassen.
101 biederes: frommes, rechtschaffenes.
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verleiten, noch einmal zu den Waffen zu greifen. Durch solche Schritte wer- | det ihr nimmermehr erhalten, was ihr zu
verlieren befürchtetet. Eure Religion, eure Freyheit findet
fortan nur in der engsten Vereinigung um eine Konstitution
noch Schutz, die, wenn sie mangelhaft ist, durch die Zeit und
durch eure Gesetzgeber verbessert werden kann. Durch eure
Trennung setzet ihr eure Gesetzgeber in die Unmöglichkeit,
für die Sache der Freyheit, für die Sache der Vernunft thätig
zu seyn. Nur durch eure Vereinigung könnet ihr sie in den
Stand setzen, vereint und mit Kraft euern Wohlstand und
euer Glück zu begründen. Es mögen freylich nicht alle Glieder der Gesetzgebung ohne Unterschied euer Vertrauen verdienen; es mögen allerdings in den ersten Bewegungen der
Leidenschaften unwürdige Menschen zur unverdienten Ehre
des Regierens erhoben worden seyn; aber es finden sich in
euren Räthen, in eurer vollziehenden Regierung noch immer
genug Männer von Kopf und Herz, die, sofern nur auch ihr
wollet, den Schaden ersetzen können, den unruhige, rachsüchtige, talentlose Menschen verursachen. Solche Menschen
werden auch nur allein dadurch unschädlich gemacht, wenn
ihr euch an die Bessern anschließet. Dann dürfet ihr nie befürchten, unter die Gewalt feiger und grausamer Tyrannen
zu fallen, die nur dann laut schreyen, wenn der vernünftige,
einsichtsvolle und redliche Mann zu schweigen gezwungen
wird. Lasset es nimmermehr zu einem solchen Zwange kommen; er entehret euch und eure Regierung.
Wie freudig wäre es für den Menschenfreund, wie sehr
würde es sein Herz erweitern, wenn das Schweizervolk von
nun an ruhig an der Begründung 102 einer bessern Regierungs
form arbeiten würde! Was für ein reicher Gewinn für den
Menschenfreund, wenn in der Schweiz dasjenige zu Stande
gebracht werden könnte, was in Frankreich bey der gegenwärtigen sittlichen Verderbniß des Volkes wohl schwerlich
mehr zu Stande gebracht werden kann! Was für ein Lobspruch für das volksvertretende Regierungssystem, wenn
dasselbe in Helvetien eingeführt würde, ohne daß darum die

102 Begründung:

32

33

Einrichtung; Verfassung.
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Schweizer aufhörten, ein nüchternes, treues und glückliches
Volk zu seyn!
Wohlan denn! Alles, was ihr gelitten, alles was ihr unverschul
det gelitten habet, sey ewig vergessen! Keine Klagen, keine
Beschuldigungen mehr, die nur erbittern und nicht bessern!
Alles was Kopf und Herz hat, vereinige sich um die neue
Konstitution! Wenn man derselben aus Ueberzeugung nicht
huldigen kann, so huldige man ihr doch wenigstens aus Klugheit. Man schreitet nur Schrittweise auf dem Wege der Vollkommenheit fort, und alle menschlichen Anstalten veredeln
und verderben sich nur in allmähligen Graden.
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Nro. IV.
Vorläufige
Beantwortung
der Antwort
des
Direktor Reubells,
auf das Wort eines freyen Schweizers
an die grosse Nation.103 /104

I

ch achte es für meine Pflicht, dem Verfasser der Antwort
auf das Wort eines freyen Schweizers 105 zu antworten.
Billig übergehe ich die wenigen Seitenhiebe, die mir unter
der Grösse des Schreibers zu seyn schienen 106, und die ich
nicht zu verdienen glaube. Seinen Witz mit einem 107 der
Ersten Frankreichs messen zu wollen, würde wohl eben so
thöricht seyn, als wenn man seine militairischen 108 Kräfte,
mit denen der grossen Nation messen wollte.
Aber,109 minder thöricht scheint es mir zu seyn, ein wahrhafter, freyer, allenfalls kühner Vertheidiger der unterdrückten guten Sache zu seyn, – gegen über eines menschlichen
Menschen, dem man Vernunft, Billigkeit 110 und Freyheits-Verehrung beymessen, und von dem man erwarten darf, daß

103 Inhaltlich stimmt der Druck fast integral mit der handschriftlichen Fas
sung in den Archives Nationales, Paris, AF/III/81, Dossier 337 (= Hs.) überein,
bis auf einige Abweichungen in der Interpunktion, der Groß- und Kleinschrei
bung sowie Getrennt- und Zusammenschreibung der Wörter oder der Absatz
bildung. Inhaltlich relevante Abweichungen sind im textkritischen Apparat
vermerkt. Insgesamt liegt der Druck B näher beim handschriftlichen Original.
104 der Antwort des Direktor Reubells, auf das Wort eines freyen Schweizers
an die grosse Nation.] Hs. der Antwort auf das Wort eines freyen Schweizers an die große Nation, von Paris aus erhalten Mittewochs den 14. VI. 1798.
105 Schweizers] Hs. Schweitzers − noch einiges
106 schienen] B scheinen
107 mit einem] B mit dem eines
108 militairischen] B militarischen
109 , ] B Komma fehlt
110 Billigkeit: Gerechtigkeit; Angemessenheit.
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weder seine hohe Stelle 111, noch die Ueberlegenheit seines
Witzes, noch die Grösse seiner Beredsamkeit ihn abhalten
werden, die Wahrheit anzuhören und zu respektiren.
Ich danke vorerst  112 von ganzem Herzen für die Antwort
als Antwort überhaupt. Ich setze keinen geringen Werth auf
das antworten, und bin weit entfernt mich mit dem Antworter
auf eine Linie zu setzen.
Ich mache mir auch kein Bedenken, gleich zu gestehen,
daß mich der belehrende Ton rührte, und daß mich das Eine
und Andere einige Augenblicke frappirte.113
Der Verfasser dieser Antwort wird nicht erwarten, daß ich
mich sogleich in das Detail aller einzelnen Punkten einlasse.
Um nur reine, probhaltige 114, unwiderlegbare Wahrheit zu
schreiben, bedarf es Zeitfodernde, genaue Untersuchung.
Ich kann es keinen Posttag anstehen lassen, meine aufrichtige 115 Dankbezeugung, ein paar Stellevertrettende 116 Worte,
deren Wichtigkeit, seinem Scharfsinn und Billigkeits-Gefühl
nicht entgehen kann, freimüthig beizufügen.
I. Die Rechtfertigung in der Antwort beruhet größtentheils
auf angeblichen Thatsachen, von welchen bei uns entweder
niemand nichts, oder gerade das Gegentheil weißt; – oder, auf
Thatsachen, die mit wesentlich verschiedenen Umständen,
welche alle Schuld gänzlich vernichten 117, begleitet waren.
2. Ein wichtiger, unberührter Hauptgrund, der mir sehr
am Herzen ligt, ist der: daß es schreyende 118 Ungerechtigkeit
zu seyn scheint, unsere ehmaligen sogenannten Aristokraten
als Patrizier, Oligarchen und 119 solche anzusehen, und ausschließlich 120 zu bestrafen, als solche, welche das ausschließende Regierungsrecht hatten, da alle Bürger der Stadt re111 Stelle] B Position
112 vorerst] B allervorderst
113 frappirte: befremdete.
114 probhaltige] B probhältige. Einer Überprüfung standhaltend, geprüft.
115 meine aufrichtige] B meiner aufrichtigen
116 Stellevertrettende] B provisorische
117 vernichten] Hs. vernichtigen
118 schreyende] Hs. schreyende und unverzichtbare − und geradezu tyran
nische
119 Oligarchen und] B Oligarchen, als
120 ausschließlich] B ausschliessend
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gierungsfähig waren, und aus allen Klassen gewählt werden
konnten.121
Wie oft ist dis schon gesagt, und umsonst gesagt worden!
Ob das gerecht sey, mag alle Welt entscheiden, ob 122 das gerecht sey: wenn alle Regierungsfähigen, ihre Regierungs
fähigkeit büssen müssen? –
3. Es ist ferner notorisch 123: daß der B. Rapinaz  124 in die
Rechte und Freiheiten eines freygenannten Volkes tägliche
Eingriffe thut, und bey vernünftigen 125 wörtlichen Remonstra
tionen 126 gegen Schatzplünderungen, mit Bayonets 127 droht.
Notorisch, daß alle Klagen des Direktoriums in Aarau solcher
und anderer Eingriffe wegen, bisher fruchtlos sind. – Notorisch: daß man mit uns, nicht wie mit einem freyen Volke, |
sondern als mit Unterjochten, umgeht. Ich will zur Ehre Rapi
naz  128 und der Nation gerne glauben, die laut gesagte Anekdote sey falsch, daß er gesagt habe: Je ferai honneur à mon Nom,
d. i.129 ich mache mir eine Ehre von meinem Namen.130
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121 Zum Wahlprozedere und zur Wählbarkeit im frühneuzeitlichen Zürich,
vgl. Thomas Weibel: Der zürcherische Stadtstaat, in: Flüeler / Flüeler-Grau
wiler (Hgg.), Geschichte des Kantons Zürich, Band 2, S. 16−65, insbesondere
S. 16−23.
122 entscheiden, ob] B entscheiden; oder alle Welt entscheiden ob
123 notorisch: offenkundig, allgemein bekannt.
124 B. Rapinaz] B B. Rapinat. Gemeint ist Jean-Jacques Rapinat (1755−
1817), vgl. JCLW, Band VIII, S. 192.
125 vernünftigen] B vernünftigen,
126 Remonstration: Einwand.
127 Bayonet: Bajonett; hier allgemein eine Waffe.
128 Rapinaz] B Rapinats
129 d. i.: das ist.
130 , d. i. ich mache mir eine Ehre von meinem Namen.] B . (Ich will meinem Namen Ehre machen.) In Anspielung auf seinen Namen wurde das Wir
ken des französischen Kommissärs Rapinat in der Schweiz oft als Raubzug
umschrieben (»rapace« = räuberisch). Lavater selber ließ an anderer Stelle
kein gutes Wort an Rapinat, vgl. seine Aufzeichnung vom 21. Juni 1798: »Diesen Augenblick […] las ich eine gedruckte Proklamation von dem Tieger
Rapinat, worin er auf die feinste, schlaueste, schalkhafteste [mutwilligste],
schaamloseste, lügenhafteste Weise seyn Eroberungsrecht Frankreichs geltend macht und sich über unsere Freyheit moquiert [lustig gemacht] […] Alle
Offiziere und Soldaten fluchen über den rohen, kalten Lachschalk Rapinat,
der wol eine der verworfensten Creaturen ist, eine rohe Pöbelseele, ein Hohnsprecher über Armuth derer, die Er aussaugte« (Joh. Caspar Lavater’s Bülle-
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Wir beklagen uns nicht über den Obergeneral Schauenburg  131, der so sehr wie möglich, gute Mannszucht hält. Wir
beklagen uns, Einzelheiten abgerechnet, nicht über das Betragen der Franken in der Stadt selbst, Individuen 132, wackerer und liebenswürdiger Franken, leben als Freunde unter
uns, und sie werden sich auch nicht über uns zu beklagen
Ursache haben.
Aber wir werden durch die Masse gedrückt und ausge
sogen; – aber wir sind nicht frey – aber Sclaven geworden.
Ich fühle mich also gedrungen (geschehe mir, was geschehen kann, ich erwarte nichts von der Nation, aber von einzelnen despotischen Agenten 133 derselben das Schlimmste, und
fürchte nichts) ich fühle 134 mich gedrungen, da ich weder mit
Geld noch mit Waffen meinem armen, und ich glaube unschuldig gedrückten, despotisirten Vaterland pflicht-bürgerliche Dienste leisten kann, ihm wo möglich und so viel als
möglich mit den einzigen, obgleich schwachen Mitteln, die
mir die Natur gab, mit der Zunge und mit der Feder zu dienen, und wenigstens seine Ehre zu retten. Keine Billigkeit
kann mich strafen,135 keine Vernunft kann sagen, daß ich
etwas meiner Unwürdiges thue, wenn ich alles versuche, die
Ungerechtigkeiten zu beleuchten, die man sich gegen mein
allgemeines – und vorzüglich die, die man sich gegen mein
unmittelbares Vaterland erlaubt.
Oder soll ich schweigen, weil alles schweigt? Soll ich allem
Vertrauen gegen die große Nation wegen einiger nahe auflie-

tins an Haefelin und Stolz über die zürcherische Staatsumwälzung vom Jahr
1798. Schluss: 22. April bis 27. Juni, mitgetheilt von F. O. Pestalozzi, in: Zürcher Taschenbuch. Neue Folge 10 (1887), S. 101–141, S. 139.
131 Balthasar Alexis Henri Antoine von Schauenburg (1748–1831), Befehls
haber der französischen Truppen in der Schweiz im Jahr 1798 bis zum Dezem
ber, als er durch André Masséna abgelöst wurde.
132 Individuen] Hs. tausend Individuen
133 Agent: französischer Beamter; in der Helvetischen Republik Bezeich
nung für einen Vertreter der Regierung in einer Gemeinde oder in einem
Stadtteil. Hier ist vermutlich nur das Verhalten der französischen Besatzung
gemeint.
134 fühle] Hs. fühle, sag’ ich,
135 kann mich strafen,] B kann mir es übel nehmen, keine Gerechtigkeit
kann mich strafen,
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gender 136, drückender Namenträger 137 derselben entsagen?
Soll ich kleinlichen Personal Besorgnissen Raum geben? Soll
ich ein natürlich 138 durchaus nicht unsittliches Mittel, das in
meinen Händen liegt, unversucht lassen, meinem Vaterland
und am besondersten meiner Vaterstadt Erleichterungen |
und Entschädigungen 139, oder wenn dieser würdige Zweck
nicht erreicht werden kann, wenigstens das Mitleiden und
den Trost von ganz Europa zu verschaffen? Welche Rechtsliebe wird es unrecht, welche Klugheit es unklug nennen
dürfen 140, wenn ich, in so ferne 141 man nicht sogleich beginnt,
mit einer frey genannten Nation unräuberisch und ungewalt
thätig umzugehen, unabtreiblich 142 entschlossen bin, das
kleine Wort an die grosse Nation, die mir eingesandte Antwort,
diesen heutigen Brief, und einige unwiderlegbarwahre 143
historische Data zur gänzlichen Widerlegung  144 einiger ausgemachten 145 Vorwürfe vor aller Welt Augen – und dis erst
unmittelbar in die Kabinetter 146 von London, Berlin, Copenhagen und Petersburg zu legen, und die Noth unsers Vaterlandes, und das unerhörte Betragen einer gesitteten Nation
gegen eine gesittete Nation, die sie als Nation nie beleidigte,
möglichst zu beleuchten, und durch die schnellste und eklatanteste 147 Publizität alle Welt und Nachwelt zu überzeugen; –
entweder:
Daß das fränkische Direktorium sehr übel berichtet, oder
höchst ungerecht gegen uns ist; daß wir schrecklich verläum
det sind; daß wir nicht gehört werden; daß wir in Ansehung
einer Menge Fehler, die man uns beymißt, ganz unschuldig,

38

136 aufliegender: auf etwas lastender; beschwerlicher, lästiger.
137 Namenträger] B Namentrager
138 natürlich] Hs. natürliches,
139 Erleichterungen und Entschädigungen] B Erleichterung und Entschädigung
140 nennen dürfen] Hs. nennen
141 in so ferne] B wo ferne
142 unabtreiblich: unabhaltbar.
143 unwiderlegbarwahre] B unwiderleglich
144 Widerlegung] B Annullirung
145 ausgemachten] B uns gemachten
146 Kabinetter] B Kabinette.
147 eklatanteste: auffallendste.
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daß wir nicht die Angreifer  148 sondern die Angegriffenen, daß
wir nicht frey, sondern in Sklaverey gesetzt worden sind, und
daß einige Agenten der fränkischen Republik, unwürdig der
großen Nation, in ihrem Namen mit uns gehandelt  149.
Wie kann ich den Führern der großen Nation unüberhörbar
genug sagen: »Es ist nur eine Stimme aller der gescheitesten 150
Menschen, aller sogenannten Aristokraten und Demokraten 151
ohne Ausnahme, aller Ruhigen und aller Enragirten 152, aller
Franken, die sich bey uns aufhalten und die Lage der Sachen
kennen, und aller Gesetzgeber und Direktoren zu Arau 153, wie
verschieden diese denken, und 154 konstitutionswidrig und
willkührlich despotisch man diese immer abändern mag – nur
Eine Stimme durch ganz Deutschland, | vom Fuße des Jura
bis an’s Baltische Meer: Die Geschichte kennt kein Beyspiel
einer so widerrechtlichen und gewaltthätigen Einmischung in
fremde Angelegenheiten einer friedlichen Nation, wie die, die
sich die fränkische Republik in dem Uebermuth ihres Waffenglücks gegen die Schweizer zu Schulden kommen läßt  155.«
Ich setze gern voraus, daß der Schreiber der Antwort Gerechtigkeit respektire, daß er das Daseyn einer unsichtbaren
und allmächtigen Gerechtigkeit glaube, welche Könige entthronet 156, Tyrannen stürzt, und Heuchler der Freyheit nicht
minder als Heuchler der Religion entlarvt; und – wenn diese
Voraussetzung gegründet 157 ist, so wird er mir erlauben, zu
erwarten und meine zuversichtliche Erwartung laut auszusprechen: daß eben diese unsichtbare und allmächtige Gerechtigkeit alle Unterdrücker der Unschuld, welche glänzende
Namen von Wohlthätern und Befreyern sie sich immer selbst
148 Angreifer: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma ergän
zen. In B ergänzt.
149 gehandelt] B gehandelt haben
150 gescheitesten] B verschiedensten
151 Aristokrat und Demokrat: Hier ein Vertreter oder Anhänger der alten
eidgenössischen Ständeordnung und ein Anhänger der Helvetischen Republik.
152 Enragirter: eine in Wut versetzte Person.
153 Arau: Aarau war bis in den Herbst 1798 Sitz des helvetischen Parla
ments und Direktoriums.
154 und] B und wie
155 läßt] Hs. ließ
156 entthronet] B entthront
157 gegründet: berechtigt, begründet.
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geben mögen, entlarven, demüthigen und auf eine sehr ernsthafte Weise Ihres Spottes über alle Gerechtigkeit spotten
werde.
Ich spreche von Spott über unwidersprechliche Gerechtigkeit. Wir Zürcher glauben wenigstens nichts als Gerechtigkeit
verlangen zu dürfen; doch, wenn dies Verlangen nach bloßer
Gerechtigkeit dem übelberichteten Direktorium der grossen
Republik ungerecht scheinen könnte, wenn alle Schritte zur
Belehrung – Gott weißt, durch welche geheime, gewissenlose
Verläumdungs-Gewalt – unmöglich oder fruchtlos gemacht
werden, wenn das hohe Gouvernement 158 sich berechtigt glauben sollte, sich über alles, was uns geradsinnigen, biedern,
unverschraubten 159 Alt-Schweizern Gerechtigkeit scheint,
groß zu moquiren 160 ; so wag’ ich es doch zu hoffen und zu
glauben, es wird nicht kleinlich genug seyn sich zu moquiren
über das Herz eines armen, schwachen Partikulars 161 – (sollte
er auch Spott über seine Geistesschwäche nicht unter seiner
Würde achten) nicht unedel genug seyn, sich zu moquiren
über die Bitte, die Herzdurchdringende Bitte eines humanen,
innerlich frey sich fühlenden Menschen, eines treuen Staats
bürgers, der die nun einmal angenommene Konstitution, aller
ihrer drückenden, arm | machenden Gebrechen ungeachtet,
möglichst unterstützt, allen herrschsüchtigen Oligarchismus
verabscheut; – über die Bitte eines (ich darf hinzusetzen)
wahren Bewunderers der unvergleichbaren Größe der Nation; – und endlich die Bitte eines Hirten mehrerer ansehn
lichen Stadt- und Landgemeinden, die unter der Bürde der
gefoderten 162 Kontributionen, Requisitionen 163, Einquartierun
gen und anderer Lasten, geduldig, aber schwer seufzen; –
nicht spotten wird man, hoff’ ich, der Bitten eines nichts für
sich suchenden Mannes, der sich zu den Füssen der Direktoren werfen, und ins Innerste ihrer Menschenherzen rufen
158
159
ten.
160
161
162
163
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Gouvernement] B Collegium.
unverschraubten: unverschrobenen; unverdorbenen, nicht überspann
moquieren: sich abfällig äußern, lustig machen.
Partikular: Privatmann; Einzelperson.
gefoderten] B geforderten
Requisition: Lieferung oder Beschlagnahmung kriegswichtiger Güter.
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möchte: »nun, wenn es euch nicht gegeben ist, die Gerechtig
keit unsrer Foderungen von Entlassung  164 und Entschädigungen 165 zu erkennen, so habt doch wenigstens gemeinmenschliches Mitleiden mit uns, handelt 166 groß, edelherzig gegen die
ehmaligen Schweizer, und besonders gegen uns arme – Gott
weißt – ob nicht gegen 167 euch ganz unschuldige Zürcher !!«
Ich sollte um Verzeihung bitten, dem Leser oder Lesern 168
dieses Schreibens einige kostbare Augenblicke geraubt zu
haben; allein, wenn Sie mir Gehör geben werden, so sind
ihnen diese 169 Augenblicke nicht geraubt; wenn sie edel sind,
so werden sie sich freuen, eine Gelegenheit zu haben, ihren
Edelmuth zu beweisen. Ganz Europa wird sie deswegen
ehren, Helvetien wird Ihnen danken, Zürich Ihnen die Hand
küssen, und der Schreiber dis, wird all’ seinen Kräften aufbieten 170, allen Menschen zu zeigen, wie man sich in den
Franken geirrt hat. –
Wenn übrigens 171 dis alles fruchtlos seyn sollte (was ich zu
denken mir nicht erlauben darf )172 mein Glaube wird mich
immer verpflichten, auch die gedrückteste Unschuld zur
schweigenden Geduld und zur demüthigen Unterwerfung zu
ermahnen. Und – wenn ich erst, wie es einem Mann von Ehre
geziemt, alles gethan haben werde, was unbewaffnete Vernunft
thun konnte, und was ungewaltthätige Liebe zum Vaterland
pflichtmäßig thun mußte. Mein Glaube wird mich verpflichten,
selbst ein Beyspiel schweigender Geduld und demüthiger
Unterwerfung zu seyn, und ehrfurchtsvoll zu denken an des
muthigsten Sprechers und des geduldigsten Schweigers, eben
so männliches 173, als kindlich einfältiges Wort, an seinen ungerechten, mit Gewalt Despotismus prahlenden Richter: Du
164 Entlassung] B Entlassungen Hs. Entlastung. Die Handschrift wurde
vermutlich falsch gelesen, da nur »Entlastung« Sinn macht.
165 Entschädigungen] Hs. Entschädigung
166 uns, handelt] B uns! Handelt
167 ob nicht gegen] B gegen
168 Lesern] B den Lesern
169 diese] B die
170 aufbieten: zum Kampf auffordern; anwenden.
171 übrigens: im Übrigen.
172 darf ): in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma ergänzen.
173 männliches] B mannliches
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hättest keine Macht wider mich, wenn sie dir nicht von Oben
herab gegeben wäre, doch, der mich dir überliefert, hat die
größere Sünde.174
Zürich, den 175 20. Junii 1798.
Johann Caspar Lavater,
Pfarrer an der St. Peterskirche.

174 Joh 19,11. Aussage von Jesus vor dem Richter Pontius Pilatus.
175 den] B Mittwoch den
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Anhang 1: Vorbericht des Uebersetzers, in: B. Reubell Mitglied des Direktoriums der französischen Republik an den
Bürger Johann Caspar Lavater Pfarrer in Zürich. Aus dem
Französischen übersetzt mit Anmerkungen, 1798, S. 3−12.

3

4

5

6

E

s wäre sehr leicht gewesen, in dem Schreiben, welches
Lavater an die französische Nation ergehen ließ, das
Wahre von dem Falschen zu unterscheiden. Wer die Manier
des Verfassers und seine stets erhitzte Einbildungskraft kennt,
weiß nur zu gut, | daß er nicht selten einem glänzenden Gedanken die Wahrheit aufopfert.
Indessen hat die Revolution, die durch französische Waffen in der Schweiz bewirkt worden ist, eine Seite, deren häßliche Gestalt sich durch keine Kunst verschönern läßt. Es kann
hierüber in Europa nur Eine Stimme, nur Eine Meynung seyn,
nämlich: daß die französische Nation an die Schweiz, wo nicht
ungerecht, doch ganz offenbar unedel handelte. Dieses Gefühl
liegt so tief in dem Herzen | aller entfernten Zuschauer des
traurigen Schauspiels 176 das in der Schweiz aufgeführt wurde,
daß es vergebliche Mühe seyn wird, die Eindrücke des Un
willens zu vernichten, die dasselbe zurückgelassen hat. Was
hätte Frankreich thun können, um sich den Dank und die
Bewunderung von Europa zu verdienen! Und was hat es hin
gegen nicht alles gethan, um die Verwünschungen ganzer
Nationen auf sich zu laden! Es hatte in der That, um Revolutionen, selbst die nöthigsten, die weisesten, zu verhindern,
weiter nicht bedurft, als | einer solchen, wie sie die Schweiz
erfahren hat.
In dem Schreiben, dessen Uebersetzung ich hier liefere,
hat sich Reubell, oder wer immer der Verfasser davon seyn
mag, gar nicht darauf eingelassen, auf dasjenige, was empört,
ein milderndes Licht zu werfen. Er hätte über die Treulosigkeiten einzelner Häupter der Oligarchie, über ihren unauslöschlichen, unvertilgbaren Groll gegen die Grundsätze 177 von
denen die französische Revolution ausgieng, über ihre zärt- |
176 Schauspiels: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma ergänzen.
177 Grundsätze: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma ergänzen.
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lichen Affektionen für jeden Mißbrauch der alten königlichen
Regierung, über ihre ins Kindische fallende Freude, womit sie
Alles, was in Frankreich während der Revolution zur Schande
der Menschheit geschah, lobpriesen, und über ihre tolle Wuth,
womit sie Alles 178 was Gutes geschehen ist, verhöhnten, ungleich mehr Treffendes sagen können, als er in dem vorliegenden Schreiben gesagt hat. Er hätte so gar leicht beweisen
können, daß es selbst für das Interesse der französischen Republik, ja selbst für das Interesse von ganz Eu- | ropa wesentlich nothwendig gewesen wäre, die bisherige Regierungsform
der Schweiz, die nur von Unwissenden als unverbesserlich
gepriesen werden konnte, zu verändern. Alles dieses, und
noch weit mehr hätte er beweisen können, ohne darum im
Geringsten die Schande auszulöschen, die durch die Art,
womit die französische Regierung die Schweiz revolutionirte,
auf sie gefallen ist.
Es giebt nur noch ein einziges Mittel, diesen häßlichen
Flecken, der in der Geschichte der Zeit an Häßlichkeit | nicht
leicht einem andern nachstehet, zu verwischen. Durch die
eklatanteste Bestrafung aller Agenten, die ihre Gewalt gegen
den Willen und die Absichten der Regierung mißbrauchten,
und durch die Zurückstellung alles dessen, was durch rechtlose Plünderungen, sey es auch durch Siegerrecht, der Schweiz
abgenommen worden ist, kann die beleidigte Menschheit wieder mit einer Nation ausgesöhnt werden, die es so leicht in
ihrer Gewalt hat, groß und edel zu handeln. Es ist kein
Mensch in der Welt, der sich, um zur Freyheit | zu gelangen,
nicht gern ein Opfer gefallen läßt; aber, wenn die Freyheit für
Sterbliche einen Werth haben soll, so muß ihm das Mittel nicht
entzogen werden, von einer solchen, sey es durch Geschenk
oder durch eigene Anstrengung erworbenen Freyheit  179 auch
den erlaubten Gebrauch machen zu können. Die Absicht derjenigen, welche die Schweiz revolutionirten, konnte und
durfte keine andre seyn, als die Schweizer zu einer selbstständigen, zu einer geehrten Nation zu machen. Sie waren bis
dahin ein durch Regierungsform, Religion und | Sitten getrenn

7

8

9

10

178 Alles: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma ergänzen.
179 Freyheit: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma ergänzen.
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tes, sich selbst fremdes und schwaches Volk. Der interessanteste Theil desselben, der in unwegsamen Gebürgen arm und
unschuldig lebte, war zwar der glücklichste; aber die sogenannten Vororte 180, reich und stolz, sahen nur mit Verachtung
und Wegwerfung auf Hirten herab, deren einziger Reichthum
in einer Viehherde bestand. In dieser unseligen Trennung
zwischen Armen und Reichen, in dem Stolz der einen, und in
der unbesorgten Armuth der andern, in der kindisch lächerlichen Nachäffung höfischer Kabinetsränke, | womit sich die
bedeutenden Aristokratien ein Ansehn geben wollten, und
endlich in dem gänzlichen Verlust alles wahren Republikaner
sinns der größern Städte liegt vornehmlich die erste Ursache
der allgemeinen Erschlaffung, welche der schweizerschen
Revolution vorausgegangen ist.
Der Uebersetzer.

180 Vorort: Bis 1798 und dann wieder von 1803 bis 1848 das Mitglied der
Eidgenossenschaft, das zu den Tagsatzungen (Versammlungen der eidgenös
sischen Orte) einlud und dort den Vorsitz innehatte. Neben Luzern war dies
vor allem Zürich. Nach der Reformation hielten die beiden konfessionellen
Lager oft separate Tagsatzungen ab.
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Anhang 2: Vorbericht, in: Briefwechsel Lavaters und Reubells
vom Jahre 1798. Vollständiger und correcter, als bis jezt her
ausgegeben und mit einer Zugabe zweener sich darauf beziehender Briefe vermehrt, o. O. 1801, unpaginiert.

A

n sich allein schon merkwürdiger sind die Brieffe La   vaters an Reubel ein unzergängliches 181 Denkmahl der
Rechtschaffenheit, des hohen Muthes, des Rechts- und Freyheits-Sinnes, der Offenheit, Geradheit, Würde, Sanftmuth,
Kühnheit, und Klugheit des verewigten »vaterländischen
Helden« − wie ihn einer seiner Freunde, ihm mit dem herabgewürdigten Namen Patriot  182 verschonend, so schön und
treffend nennt *) 183. Diese vollständiger, geflissener 184, und
durch Hinzufügung einiger bisher noch ungedruckter Briefe
interessanter, als bisher geschehen konnte, dem Publikum zu
übergeben, macht sich der Herausgeber zur Pflicht gegen
den Andenkenswürdigen; gegen das Vaterland, das er in seinem Herzen | trug; gegen das Ausland, welches so Gott will,
endlich auf solche Stimmen hören wird, und das, welches so
lange schon an unserm Schiksale den edelsten, für jenes so
beschämenden Antheil nahm. − Daß die Briefe Lavaters möglichst correct, so wie er sie verfaßt hat, hier gegeben werden,
darf man versichern. Reubells Antwort ist mit allem Fleiße

0

181 unzergängliches: unvergängliches.
182 Patriot: In der Schweiz des 18. Jahrhunderts Bezeichnung für einen An
hänger von Reformen im politischen und wirtschaftlichen Bereich und Gegner
absolutistischer Herrschaftsformen. In der Helvetischen Republik erfuhr der
Begriff eine Radikalisierung, auf die hier angespielt wird: Nun war damit ein
Anhänger einer zentralistischen Verfassung und Politik gemeint, der sich für
den Ausbau der Volksrechte und die Abschaffung der Feudallasten (Zehnt
abgaben) einsetzt, vgl. Lucas Chocomeli: Artikel »Patrioten«, in: HLS 9 (2005),
S. 569 f.
183 *) H. Pfr. Veith in seinem »Wort über Lavatern« an seinen Freund Karl
Steiner − bis dahin eine der lesenswürdigsten Denkschriften auf den Unvergeßlichen.
Der genaue Titel lautet: Ein Wort über Lavatern. An meinen Freund Carl
Steiner geschrieben. Von Veith, Andelfingen 1801. Lavater stand mit dem An
delfinger Pfarrer Johann Wilhelm Veith (1758−1833) ab den 1780er Jahren in
einem intensiven brieflichen Kontakt, vgl. FA Lav Ms 585, Briefe Nr. 46−181
(von Lavater) und FA Lav Ms 530, Briefe Nr. 5−277 (an Lavater).
184 geflissener: eifriger; hier genauer.
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nach dem Original neu übersetzt worden, um sie − vielleicht
hie und da zum Schaden des deutschen Ausdrucks − aufs
möglichste in dem Geiste zu geben, den sie in der französi
schen Sprache haucht. So daß der Uebersetzer sich nicht vermißt, jene meisterliche Uebersetzung zu übertreffen, welche
1798. ohne Druckort, wahrscheinlich aber in Leipzig oder
Berlin unter dem Titel herauskam: »B. Reubell, Mitglied des
Directoriums der französischen Republik an den Bürger Jo
hann Caspar Lavater, Pfarrer in Zürich − Aus dem Französi
schen übersetzt mit Anmerkungen« − sondern er glaubt nur,
nebst dem vorangeführten, auch das für sich sagen zu können, daß | er an einigen Orten nach der Urschrift, die er vor
sich hatte, theils Zusätze wegließ, theils Auslassungen ergänzte. Von jenen Anmerkungen konnte in gegenwärtiger
Ausgabe kein Gebraucht gemacht werden, weil sie, zum
Theil wenigstens, gerade so ungegründet und einseitig sind,
als sie hie und da die Correspondenten selbst zu seyn beschuldigen. −
Die Zugabe (enthaltend einen Brief des Schweizerbothen
und Lavaters Antwort darauf ) mag auf der einen Seite zeigen,
wie viele und welch künstliche Mühe sich gewisse Leuthe
gaben, den großen Mann auf ihre Parthey hinüberzulenken;
was man alles erfand und versuchte, ihn wohl gar zu einem
Werkzeuge ihres Getriebs zu machen; wie man es selbst
wagte, diesem Manne eine säuberliche Wiederruffung anzutragen, ja ihn höflich merken zu lassen, daß man nur so geneigt wäre, ihn in so ehrlichen Künsten zu unterrichten − auf
der andern Seite dann aber: wie übel man sich irrte, und mit
solchen Zumuthungen ganz an den unrechten Mann kam; wie
List und Schmeicheley an ihm abprellten; wie ver- | geblich
man sein gesundes Auge zu blenden, seinen Wahrheitssinn zu
täuschen, sein Gefühl zu berücken suchte − mit Einem Wort,
wie fest er auf den Grundsätzen seiner Redlichkeit stuhnd, so
daß bey ihm nichts anders zu erhohlen war, als daß er Wahrheit nur Wahrheit, Lüge nur Lüge nannte, und immer nur lauter und furchtloser seine Stimme erhob, die Heucheley, den
Despotismus unter der Masque der Freyheit hervorzuruffen,
und den Unschuldigen und Rechtschaffenen gegen die Trugkünste der Anschwärzung zu vertheidigen. − Und zugleich,
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wer muß nicht bey all dieser energischen Freymüthigkeit und
männlich verachtenden Ausweichung, den sanftmuthvollen
Geist, und die argwohnentfernte, gutmüthige Seele bewundern, die (anguem in herba latentem) 185 die im Gras liegende
Schlange wie nicht zu ahnden scheint, wenigstens von der
Hand schüttelt, als wenn sie nicht Gift hätte; − die auf solche
Zumuthungen so antworten kann. O daß unser Vaterland
reich wäre an Männern solchen Herzens und Geistes!
Den 2. Februar 1801.

185 Das lateinische Sprichwort »latet anguis in herba« (= es liegt eine Schlange
im Gras verborgen, nach Vergil, Bucolica 3,93) bezeichnet eine versteckte Ge
fahr.
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Anhang 3: Lavater an Reubell; Privatbrief zu Begleitung seiner »vorläufigen Beantwortung« von Reubels Antwort. Datiert den 20. Junii 1798. (Bisher ungedruckt.), in: Briefwechsel Lavaters und Reubells vom Jahre 1798. Vollständiger und
correcter, als bis jezt herausgegeben und mit einer Zugabe
zweener sich darauf beziehender Briefe vermehrt, o. O. 1801,
S. 34−36.186

Bürger Direktor Präsident Reubell.

A

35

llerförderst aufrichtigen Dank für die Antwort − Das
Antworten an sich hat großen Werth für mich.
Sodann die vertrauensvolle Bitte, die beyliegende Antwort
in einem ruhigen Momente zu lesen und mit Humanität zu
beherzigen. Sie ist minder künstlich 187 als die, welche ich erhielt – aber sie ist wahr.
Ich glaube eine gerechte Sache zu haben, und bin überzeugt, wenn Sie persönlich von Allem belehrt werden könnten, Sie würden zu sagen genöthigt seyn: »Lavater du hast
in der Hauptsache recht, und wir haben in der Hauptsache
unrecht.«
Ich muß mir indessen gefallen lassen, daß ich als ein gutherziger Schwächling angesehen werde …
Es sey! Ich will kein Wort dagegen sagen, wenn nur mein
unschuldig verruffenes Vaterland nicht ganz ausgesogen und
kein Sklave Frankreichs wird.
Freyer Mann, Sie wissen wie ich: Ohne Biederkeit, Treue
und Worthalten kann man nicht groß seyn. Ans Worthalten
der Franken hat man uns noch nicht berechtigt zu glauben,
vielweniger 188 verpflichtet. Ob der B. Rapinat, der immer mit

186 Inhaltlich stimmt der Druck fast integral mit der handschriftlichen Fas
sung des Briefes in den Archives Nationales, Paris, AF/III/81, Dossier 337
(= Hs.) überein, bis auf einige Abweichungen in der Interpunktion, der Großund Kleinschreibung sowie Getrennt- und Zusammenschreibung der Wörter
oder der Absatzbildung. Inhaltlich relevante Abweichungen sind im textkriti
schen Apparat vermerkt.
187 künstlich: kunstvoll; geistreich.
188 vielweniger: in der Editio princeps diese Schreibweise.
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der andern Hand wieder nimmt, was er mit der einen gab,
durch ehrloses Brechen seines feyerlich gegebenen Ehrenworts, sich und die Nation, in deren Namen er zu handeln vergiebt 189, nicht der Verachtung Aller aussetzen müsse – mögen
Sie, weiser Mann, bey sich urtheilen.190
Ich bitte Sie, Bürger Präsident, so wenig ich Sie kenne, und
so töhricht es scheinen mag zu erwarten, daß die Bitte eines
Partikularen 191 auf einen Direktor der fränkischen Republik
Einfluß haben werde – dennoch mit einer Art von Zuversicht –
handeln Sie groß, edel, treu! – Es ist keine Heldenthat, wenn
der Löwe eine Maus zerdrückt … Es dürfte aber wohl zu bedenken seyn, daß die Maus in der Fabel wenigstens dennoch
dem Löwen noch einen kleinen Dienst leisten könnte 192. Wer
groß ist 193 bleibt immer groß; selten immer hoch, wer nichts
als hoch ist. Bürger Direktor, ich bitte Sie besonders, als
Mensch, beweisen Sie sich, Sie ver- | mögen erstaunlich viel, als
ein humaner Mensch, gegen uns nicht inhumane Züricher, und
lächeln Sie gutherzig des, obgleich dreist scheinenden, doch
gewiß nicht ungutherzigen, keine schriftliche Antwort, nur
Erleichterung und Vergütung 194  *) 195 erwartenden Fürbitters.

36

Johann Caspar Lavaters.
Zürich, 20. Junii 1798.196

189 vergiebt: Druckfehler: vorgiebt (so auch die Hs.)
190 urtheilen] Hs. entscheiden
191 Partikular: Privatmann, Einzelperson.
192 könnte] Hs. konnte. Anspielung auf die Äsopsche Fabel vom Löwen,
der eine Maus freilässt, um später von dieser, als er in einem Netz gefangen
sitzt, befreit zu werden, indem die Maus das Netz durchbeißt.
193 ist: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma ergänzen.
194 Vergütung: Ersatz, Entschädigung.
195 *) Ach! welche vergebliche Erwartung, die L. mit sich zu Grabe tragen
mußte.
196 Johann Caspar Lavaters. Zürich, 20. Junii 1798.] Hs. Johann Kaspar
Lavater geschrieben und abgegangen Mittwochs, den 20 VI. 1798
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Anhang 4: Brief von Heinrich Zschokke an Lavater vom 2. Februar und dessen Antwort vom 4. Februar 1799, in: Briefwechsel Lavaters und Reubells vom Jahre 1798. Vollständiger und correcter, als bis jezt herausgegeben und mit einer
Zugabe zweener sich darauf beziehender Briefe vermehrt,
o. O. 1801, S. 49–56.

I.
Ein Brief des Schweizerbothen an Lavater.197

49

L

ange, mein Verehrungswürdiger Freund, vernahm ich
nichts von Ihnen. Auch ich arbeite nach meinen eingeschränkten Kräften zur Beförderung der allgemeinen Ruhe.
Der Schweizerbothe, welchen ich für die Bedürfnisse des
Landmanns berechnete 198, macht, so viel ich weiß, eine wohlthätige Wirkung 199 /200 Es vergeht kein Tag, an welchem ich
nicht Briefe an den Schweizerbothen aus allen Gegenden und
meistens von Landleuthen erhalte. – Ich biete Ihnen dieß Mittel an, wenn sie sich desselben zur Beruhigung des Landmanns
bedienen wollen.

197 Mit dem »Schweizerbothen« ist Heinrich Zschokke gemeint, der Heraus
geber der Zeitschrift Schweizer-Bote, vgl. dessen gleichlautenden Brief vom
2. Februar 1799 an Lavater, FA Lav Ms 535, Brief Nr. 163.
198 O du lieber Landmann, so bedurftest du denn, daß dein Wahrheitsgefühl
nach und nach erstickt, dein Herz mit einer dir unnatürlichen Undankbarkeit
gegen deine vormahlige Obrigkeit erfüllt, und du gelehrt würdest, sie als Tyrannin anzusehen, da du doch bis dahin sie als deine Schützerin, Beratherin,
Fürsorgerin, Hülfe und Beystand in Noth und Gefahr kanntest und verehrtest.
Ja das bedurftest du, damit du dich endlich dem rath-[,] hilf- und trostlosen
Revolutionswesen, und den Anfängern und Vollendern desselben unterwürfest!
– Uebrigens ist es im Ernste zu bedauren, daß solche Talente, solche Gewandtheit der popularsten Sprache, solche Geschicklichkeit mit dem Landmann umzugehen und auf ihn zu wirken, so würdelos mißbraucht werden können. Bei
diesem und den folgenden Kommentaren handelt es sich um eine Anmerkung
des Herausgebers des Briefwechsels.
199 Ja allerdings »wohltätige Wirkung«! – Er zernichtete vollends in manchen Gemüthern das Ehrgefühl, die Scham, den Wahrheitssinn, und die Liebe
zur wahren Freyheit.
200 Wirkung: in der Editio princeps keine Interpunktion; Punkt ergänzen.

325

JCLW_Deportation.indb 325

25.7.2015 16:35:56 Uhr

Br i e f w ec h s e l z w i sc h e n L avat e r u n d R eu be l l

Besonders, mein Verherungswürdiger, würd’ ich Sie aufmerksam machen auf den schädlichen Mißbrauch des unter
Ihrem Namen an Reubel erschienenen Briefes 201, welcher als
das Kind einer unmuthvollen 202 Stunde 203, fortdauernd Unmuth und Erbitterung in die Herzen des Volkes gießt. Ja es
giebt Pfarrer und Schulmeister, welche ihren Zöglingen diesen
Brief in die Feder dictiren 204, um die Zwietracht mit der neuen
Ordnung und gegen die uns beschirmenden Franken in den
Herzen der Jugend zu verewigen 205.

201 Was soll dieß heissen? Soll es etwa Verwunderung ausdrücken, daß
Lavater den Brief habe schreiben können? Und in der That muß solche Freymüthigkeit und offne Wahrheit gewissen Leuthen verwunderlich und unbegreiflich vorgekommen seyn. Oder es soll eine | höfliche Gebährde entweder
der Beklagung seyn, daß er sich so täuschen konnte? oder der Einladung, den
Brief zu desavouiren (zurückzunehmen, zu wiederrufen)?
202 unmuthvollen: betrübten; verdrussreichen.
203 Es war in jener Zeit, und ist noch Mode, jede Empfindung des Unrechts,
jeden am hellen Tag liegenden Anblick des Elends, der Schande, der Unterdrückung, Unmuth zu nennen, so bald sie das Werk der Allzerstörer waren.
Man sollt’ es nicht fühlen, nicht sehen noch hören, und sich bereden, das alles
sey nur Einbildung.
204 Dieß hat sehr das Gepräge der Erdichtung, so sehr die 14te Numer des
Schweizerbothen der Nachricht das Gepräge der Wahrheit aufzudrücken bemüht ist, und ungeachtet sie in vielen öffentlichen Blättern erschien, die sich
leider fast ohne Ausnahme zu Lügen- und Verläumdungs-Receptaceln herabwürdigen, sobald irgend ein Inserat drauf abzweckt, dem Lehrstande wehe zu
thun. – Geschah es aber wirklich, so war es allerdings unklug. S. folgende Anmerkung. In der 14. Nummer des aufrichtigen und wohlerfahrenen Schweizer-Boten, die das Datum »Zweytes Vierteljahr 1799« trägt, wird unter den
»Kurzen Nachrichten« berichtet: »Hat mir geschrieben ein ›Herisauer Bote‹.
Ich bitte den Bürger Collegen, mir doch den Namen des Pfarrers zu melden,
der den Schulkindern so närrischer Weise den Brief des Bürger Lavater an
den Direktor Reubel in die Feder vorsagt. – Der gute, würdige Lavater hat
gewiß nicht für Schulknaben gemacht, was er mit vollem Herzen einem fränkischen Direktor schrieb« (S. 108).
205 Müßte es denn aber nothwendig mit solcher Absicht geschehen seyn?
Wie – wenn dergleichen Lehrer jungen heranwachsenden Bürgern hätten zeigen wollen, daß unser unglückliches Zeitalter doch auch noch heldenmäßige
Männer hatte, die sie achten und verehren, denen sie einst in Abhaltung fremden Joches von ihrem Nacken, in Verfechtung der Rechte und Freyheit des
Vaterlands ähnlich zu werden suchen sollten? Wie – wenn sie solche auf den
Unterschied zwischen der Stimme der Wahrheit aus dem Munde eines dem
Vaterland angebohrnen, in aller Menschen Augen achtungswürdigen Bürgers,
und zwischen der Stimme der Täuschung aus den Kehlen undankbarer, unzufriedener, ruhe- und friedenloser, aufgeblasener, verrätherscher Selbstlinge,
Cosmopoliten und Vagabunden aufmerksam hätten machen wollen u. s. f.?

51
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O hat Ihr edles, menschenfreundliches Herz für dieses Gift
kein Gegengift ? 206 – Die Ansicht der Dinge hat sich jetzt um
vieles verwandelt; – sie wird es bald noch mehr 207 – Ihr Wort
ist für tausende ein heiliges, ehrwürdiges Wort 208 – wollen Sie
es nicht zur Stillung eines übeln zerstörenden Sturms aussprechen?
Mit Gruß und Liebe
Ihr
Schweizerbothe.
* * den 2. Februar 1799.

II.
Lavaters Antwort an den Schweizerbothen.
Datiert den 4. Februar. 1799.209

52

W

as soll ich thun, mein Lieber, um den übeln Folgen entgegenzuarbeiten, welche allenfalls die weitere Verbrei
tung des Worts eines freyen Schweizers an die große Nation
in Helvetien haben könnte? Man sollte es doch diesem Wort
ansehen, daß es durchaus nicht für das Publikum, unendlichweniger aber zu einem dictierbaren Schulexercitium 210 bestimmt war. Wenn nicht Sie es mir sagten, daß es zu diesem
Zwecke mißbraucht würde, wie dürfte ich es glauben? Wüßte
ich die Namen dieser unvorsichtigen Dictierer, so würd’ ich
gleich an jeden derselben ein brüderlich warnendes Wort
schreiben 211. Wenn Wünschen etwas hülfe, so mögte ich wohl
206 Abermahl eine goldene Brücke zum Rückzug – daß doch L. sie nicht betreten wollte!
207 Ansicht der Dinge kann sich eher verändern, als die Dinge selbst. Wären
diese wohl anderst geworden, wenn selbst L. sie in anderm Lichte darzustellen sich hätte bereden lassen können?
208 Warum dieß? – Weil er Falschheit haßte mit vollkommenem Hasse.
209 Vgl. Brief von Lavater an Heinrich Zschokke vom 4. Februar 1799, FA Lav
Ms 587, Brief Nr. 128.
210 Schulexercitium: schulische Übungsaufgabe.
211 Ja, lieber Lavater, gewiß brüderlich hättest du sie gewarnt, im Stillen;
aber wenn man sie hätte nennen können, so würden schon die Zeitungsschreiber sie dir genannt haben.
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wünschen, daß von diesem Worte kein Wort mehr, weder
Gutes noch Böses gesprochen würde. Ich für mich kann versichern, daß ich von allem, was für oder wieder dasselbe gesprochen werden mag, insofern es bloße Urtheile, und keine
falsche T
 hatsachen sind, nicht die mindeste Notiz zu nehmen
fest entschlossen bin. Mich dünkt, es ist etwas, das Cre- | ditiv 212
in sich selbst haben muß und es schlechterdings von nichts
außer sich erhalten kann. Ich bin schwach oder stark genug
zu glauben (denn mein Leben ist ein Glaubensleben) 213 daß
dieß Wort sich legitimieren und eins meiner nützlichsten
Geistesproducte werden wird. Es ist unwiedersprechliche
und gefühlte Wahrheit, die auf alle Kräfte und Wirkungen unwiedersprechlicher und gefühlter Wahrheit die gerechtesten
Ansprüche machen kann. Nur namenlose Unverschämtheit
kann die Stirne haben, es zur bloßen Declamation niederzudeclamieren, und nur Schwäche, sehr unhelvetische Schwäche, nur kriechender Sclavensinn gegen Blutsauger Helve
tiens, die wir, während dem sie die biedersten unsrer Brüder,
auf eine ihrer uns unsre Nation ewig schändende Weise, wie
Tieger, ja wie Satane behandeln, unsre Befreyer zu nennen
und sie uns zu Vorbildern zu vergöttern kriechend genug sind
– nur dieser Schwachsinn, sag’ ich, kann diese starkgesagte
Wahrheit vernichtigt wünschen. Dessen ungeachtet bleibt es
gleich unweise, ja unglaublich verkehrt, wenn Pfarrer und
Schulmeister es ihren Zöglingen dictiren. Sollte ein Gemählde,
für das Kabinet eines Direktoren von Frankreich bestimmt,
zur Dorf-Fibel mißbraucht, und den schmutzigen Händen
ignoranter Bauernjungen hingegeben werden? Sagen Sie,
was ich thun kann diesem Unwesen zu wehren? 214 –
Daß Ihr Schweizerbothe Gutes wirkt, freut mich. – Daß
Sie den biedern C* L*** H** 215 ohne einiges Factum; wie es

53

54

212 Creditiv: Überzeugungskraft, Glaubwürdigkeit.
213 Glaubensleben): in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma
ergänzen.
214 O du Gutmüthiger – es ist dir ja auf die Zunge, in die Feder gelegt.
215 Karl Ludwig von Haller. Lavater setzte sich für Haller ein, als dessen re
gierungskritische Zeitschrift Helvetische Annalen 1798 verboten wurde, vgl.
Adolphine Haasbauer: Johann Kaspar Lavater und der berühmteste Presseprozess der Helvetik, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 1 (1951),
S. 105–109; dies.: Briefwechsel zwischen Johann Kaspar Lavater und Karl
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scheint, von der Macht des Partheygeists hingerissen, schimpflich darstellten, that mir in der Seele wehe 216. – Der beginnende Terrorismus gegen ihn ist ein unabwaschbarer Flecken,
eine Ermordung der Preßfreyheit. Weder als Droher noch als
Prophet, sondern blos als biederer Rechtsfreund, als natürlich gesunder Anschauer der Dinge, fern von jedem Kreise
aller Freyheits-Tumultuanten, die allein frey sind, und alles
andre zu Sclaven machen mögten, als ein Mensch, der jede
Furcht die Wahrheit zu sagen für Schwäche hält, deren erstgebohrne Tochter die Schurkerey 217 ist, sag’ ich, wo ich kann:
Man ist mit diesem würdigen Manne unwürdig umgegangen;
man wird es, ich fürchte beynahe, zu spät bereuen. Kein leidenschaftliches Geschrey wird betäubend genug seyn, in tausend Herzen das Gefühl zu ersticken: C* L*** H** ist weder
ein Knabe noch ein Bub; ein solcher Mann hätte mit Gold
herausgewogen werden sollen. Wenn man einen Plan hätte
zu einer Contrerevolution, man hätte nicht zweckmäßiger
handeln können als ihn zu verläumden und zu verfolgen. Und
statt Thatsachen aufzustellen, statt Beweise vorzulegen, wie
alle Richter thun, die keine Tyrannen 218 sind – was that man?
Man unterschob ihm Absichten, recht so im Geiste der |
schlimmsten Oligarchen, die man unaufhörlich, und nicht
ohne alles Unrecht, verdammt, indem man unter einer andern
Gestalt ihre schlimmsten Handlungen, nur mit mehr Trutz,

Ludwig von Haller aus den Jahren 1798 und 1799, in: Archiv des Historischen
Vereins des Kantons Bern 41 (1951/52), Heft 1, S. 47–65.
216 Du lasest wohl, scheint es, nur die erste Numer, und hattest nicht nöthig
mehrere zu lesen, um dich zu überzeugen, wie »wohlthätig« diese Zeitschrift
wirken müsse. Doch was würdest du dann gesagt haben, wenn du weiter gelesen hättest? Deine »Bewunderung« wäre von einem Blatte zum andern
gestiegen. Wie viele Anmerkungen wären noch zu machen! In der ersten,
undatierten Nummer des aufrichtigen und wohlerfahrenen Schweizer-Boten
(erschienen 1798) wird im Abschnitt »Der Zeitungsschreiber« die Gefangen
nahme von Hallers erwähnt, mit folgendem Kommentar: »Er hat es schon
längst verdient. So lange die alte Berner Regierung war, schimpfte er beständig auf diese, – und nun wieder auf die neue Verfassung, der Mensch wollte
eigentlich keine Regierung; hätte man ihn zum Regenten gemacht, so würde
er auf sich selbst geschimpft haben« (ebenda, S. 5).
217 die Schurkerey] Hs. der Bürgerkrieg
218 Zu Lavaters Verständnis von Terrorismus und Tyrannei vgl. die Einlei
tung, JCLW, Band VIII, S. 30 f. und 58–62.
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nachahmt. – Ich fühle mich gedrungen, es so stark als möglich zu sagen: Man verwickelt sich in die fürchterlichsten
Labyrinthe, wenn man diesem, bey allen Fehlern, die er
haben, oder die man ihm andichten mag, unvergleichlichen
Mann so unrichterlich, so leidenschaftlich, so freyheitswidrig
behandelt, wie es bis dahin geschah. – Ich sage dieß, weil ich
Freyheit und Vaterland wie mein Leben liebe; ich will meine
Seele retten und keinen Theil haben an allem dem Unheil, das
so unausbleiblich gewiß entstehen wird, wenn man diesen
herculischen 219 Mann despotisch, ja wie einen Buben behandelt. Das Gefühl des genußlosen Zustandes, in welchen viele
gesetzt sind, sollte wahrlich nicht zu giftiger Gährung auf
gereitzt werden.
Wer warnt, liebt; und wer Warnung eines wohlmeinenden
Patrioten, der in der Lage ist, manches zu sehen und zu
hören, was zu keines Directors oder Senators Ohren kommen
kann, als Drohungen drohend zurückgiebt, wie man allenfalls
Beyspiele aufweisen könnte, der hat es niemand als sich selber zuzuschreiben, wenn er es bald genug mit Schmerzen
bereuen wird, den Warner verachtet zu haben.
Wär ich gegen die Ruhe meines Vaterlandes gleichgültig,
so ließ ich alles gehen, wie es geht, und begienge nicht die Unklugheit, so freymüthig zu sprechen wie ich spreche. Mein
Haß gegen Terrorismus und Despotismus, Freyheits-Charlatanerie, Menschenrechts-Heucheley ist schlechterdings unversöhnlich, und so unsterblich, als ich selbst bin.

56

Gruß und Bewunderung!
Johann Kaspar Lavater,
Pfarrer.220

219 herculischen: starken (wie der antike Halbgott Herkules).
220 Zusatz in Hs.: Krankheit wegen diktiert.
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Anhang 5: Brief von Lavater an Georg Friedrich Dentzel, in:
Ein Wort eines freyen Schweizers an die grosse Nation, samt
den dazu gehörigen Beylagen, in: Johann Kaspar Lavaters
nachgelassene merkwürdige Briefe und Aufsätze, betreffend
die Geschichte und Lage des Vaterlandes während der Revolution, hg. von Georg Geßner, Zürich 1801 [= Nachgelassene
Schriften, 1], S. 3 f.221

An Bürger Denzel
Mitglied des Raths der Alten.222
Ich kenne Sie nicht, als durch den öffentlichen Ruf, vielleicht
mögen Sie mich durch diesen auch kennen. Ich glaube es
wagen zu dürfen, Ihnen diese wichtigen Blätter, das Wort an
die große Nation, und das Schreiben an Reubel anzuvertrauen, und Sie um schleunige Ablieferung beyder an diesen
Ihren vielvermögenden Freund zu bitten. Könnte mein Zweck
auf eine andere Weise sicher erreicht werden − ich ließe dieß
Mittel fallen, nun aber kenn’ ich kein anderes. Männer müßen
Männern vertrauen. Sollt’ ich in der Zeit der Freyheit nicht
frey sprechen? Sollt’ ich mich fürchten, einem Mann wie Sie
und Reubel, mein Herz zu leeren? Wie unwürdig  223 wäret Ihr
freye Männer zu heißen? −
Noch heißt mich Wahrheitsliebe Eines sagen.
»Reubel wird als ein, gegen Bern rachsüchtiger, Urheber
unserer Uebel angesehen«!

221 Inhaltlich folgt der Druck über weite Strecken der handschriftlichen Fas
sung des Briefes in FA Lav Ms 121.7 [Ab] (= Hs), bis auf einige Abweichungen
in der Interpunktion, der Groß- und Kleinschreibung sowie Getrennt- und Zu
sammenschreibung der Wörter oder der Absatzbildung. Inhaltlich relevante
Abweichungen sind im textkritischen Apparat vermerkt.
222 der Alten] Hs. der Alten. in Straßburg. Ergänzung von Lavaters Hand.
Gemeint ist der »conseil des anciens«, der Senat des französischen Parla
ments.
223 unwürdig: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma ergänzen
(so auch die Hs.).
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Ich mag von großen Menschen nicht gern kleines glauben
− Thun Sie, was Sie können − uns armen Sklaven zur Freyheit zu helfen.

4

Zürich den 11. V. 1798.
Joh. Kaspar Lavater, Pfarrer.
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Anhang 6: Réponse au mot d’un Suisse libre à la grande
Nation, in: Ein Wort eines freyen Schweizers an die grosse
Nation, samt den dazu gehörigen Beylagen, in: Johann Kaspar
Lavaters nachgelassene merkwürdige Briefe und Aufsätze,
betreffend die Geschichte und Lage des Vaterlandes während
der Revolution, hg. von Georg Geßner, Zürich 1801 [= Nach
gelassene Schriften, 1], S. 26−54 224

26

28

Réponse
au mot d’un Suisse libre à la grande Nation.
Si les plus adroits flatteurs sont souvent ceux qui allient quelques traits de satyre aux éloges qu’ils veulent donner, peut
être aussi les plus malins satyriques sont ceux qui distribuent
d’abord la louange, pour mieux faire ensuite la part du
blâme, et c’est ce que paraît avoir assez bien senti le Citoyen
Lavater dans le petit mot qu’il vient d’adresser à la grande
Nation.
La grande Nation! tel est le titre qu’il commence par donner à la Republique française. Celui qui ne l’admire pas, dit-il,
ou ne la connaît point, ou est incapable d’admirer encore
quelque chose.
Rien de plus flatteur sans doute qu’un pareil hommage,
mais Mr. Lavater est ici fidèle a sa doctrine: comme il pense
qu’il faut juger les hommes par la Physionomie, il se présente
avec des traits amis, pour inspirer plus de con- | fiance, et la
coupe qu’il nous offre il ne l’enduit de miel, que pour nous
faire avaler plus sûrement le breuvage amer.

224 Da es sich um einen französisch-deutschen Paralleldruck handelt, rückt
der französische Text bei Seitenwechsel um zwei Seiten vor. Inhaltlich stimmt
der Druck fast integral mit der handschriftlichen Fassung in FA Lav Ms 121.7
[E] (= Hs.) überein, bis auf einige Abweichungen in der Interpunktion (vor
allem betreffend den Zirkumflex) oder der Groß- und Kleinschreibung sowie
Getrennt- und Zusammenschreibung der Wörter: So wird das Adjektiv »Grande«
in »Grande Nation« im handschriftlichen Original großgeschrieben, im Druck
jedoch − vermutlich mit Absicht − klein. Inhaltlich relevante Abweichungen
sind im textkritischen Apparat vermerkt.
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Ces louanges ne sont donc mises en avant, que pour servir de
passeport à la diatribe que bientôt il entame contre cette
même République, qu’il s’etait plu d’abord à qualifier de
grande Nation, à la quelle il avait payé son tribut d’admiration,
que tout le monde, à son exemple, devait admirer sous peine
d’être declaré incapable d’admirer encore quelque chose.
Alors en effet sa plume, infidèle à ce qu’elle vient de tracer, dresse aussitôt une sorte d’acte d’accusation contre la
conduite de la grande Nation envers la Suisse, et cet acte
d’accusation repose sur ces trois principaux chefs.
1.) De quel droit la France a-t-elle fait entrer des troupes
en Suisse?
2.) De quel droit a-t-elle hostilement agi envers les petits
Cantons, et a-t-elle violé leur indépendance?
3.) De quel droit a-t-elle imposé des contributions?
Que ces questions accusatrices partent d’une | ame forte
ment attachée au bonheur, à la liberté de sa patrie, nous rendons au Citoyen Lavater la justice de le penser, mais son coeur
ici n’at-il point égaré son esprit? Il ne voit plus aujourd’hui
que les maux de la guerre, et il oublie quels sont ceux qui l’ont
provoquée. Il est si doux d’ailleurs de s’annoncer comme le
défenseur des opprimés, que quelquefois on suppose l’oppres
sion pour avoir le droit de se plaindre. Examinons donc si ces
plaintes sont en effet fondées, s [’] il peut accuser la France de
violation du territoire Suisse, d’aggression contre les petits
Cantons, et lui faire un crime des contributions qu’elle a
imposées?
Sur ce premier point, la violation du territoire Suisse, vous
raisonnez ainsi, Mr. Lavater: »La Nation française qui depuis
plusieurs années est en guerre avec les Nations les plus puissantes: pourquoi? pour qu’aucune Puissance étrangère ne se
mêle dans ses affaires intérieures, n’avait, quant à sa supé
riorité ni quant à ses victoires heureuses, aucun droit que
celui des tyrans, de pénétrer dans la Suisse, pour détruire ce
qu’elle appellait l’Aristocra- | tie, et se mêler à main armée
dans nos affaires intérieures; en le fesant, elle agit en contradiction avec elle-même, et avec la justice.«

30
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Ce principe sacré de l’indépendance des peuples, que vous
réclamez, toujours le Gouvernement français saura le respec
ter. Il ne fait point profession de propager la doctrine révolutionnaire, comme Mahomet son Alcoran. Il lui suffit de maintenir ses droits, il ne veut point attenter à ceux des autres; or,
a-t-il violé les vôtres en fesant entrer des troupes sur votre
territoire?
Sans doute si, sans provocation, sans motifs légitimes, il les
y eût introduites, alors il eût enfreint la neutralité qu’il avait
jusque-là religieusement gardée, mais leur introduction a été
manifestement provoquée, et légitimée. En effet, quoique le
Pays-de-Vaud injustement opprimé par la tyrannie oligarchique eût réclamé l’intervention de la France, sur le fondement
de traités qui nous engagent spécialement à lui garantir le
libre et plein exercice de ses droits, encore l’armée n’est-elle
entrée dans le Pays-de-Vaud qu’après la violation la plus
atroce du droits des gens, et une aggression hostile gui a |
nécessité de repousser la force par la force; et jamais les
troupes n’auraient même dépassé les limites du Pays-deVaud, s’il n’y avait pas eu d’aggressions nouvelles.
En effet l’Oligarchie furieuse va par-tout aussitôt soulevant
les esprits, attisant les feux de la discorde, armant ses satellites, et préparant l’incendie qu’elle veut allumer, dont elle
avait ramassé depuis longtems les matériaux.
Sa haine pour le nom français ne se dissimule plus. Jusque-là elle n’avait marché que par les souterrains de la trahison, elle ne nous avait fait qu’une guerre sourde, en protestant de sa neutralité, et quelle neutralité que celle à l’ombre
de laquelle on secondait tous les efforts de la Coalition armée
contre nous.225 On se défend contre un ennemi qui combat
face à face, mais comment se défendre contre celui qui frappe
par derrière. L’Oligarchie helvétique a fait plus: d’une main
elle nous présentait le rameau de paix, et de l’autre elle aigui
sait le glaive contre nous. Ne l’avez vous pas vue constamment
accueillir, conserver les émigrés, les prêtres réfractaires, qui,
de l’asyle qui leur était par elle offert, soufflaient ensuite
parmi nous les feux de la révolte, du fanatisme et de | la
225 . ]

Hs. Fragezeichen
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 uerre civile. Ne l’avez vous pas vue laisser broyer sous ses
g
yeux les poisons qui devaient infecter la France, en autorisant
secrettement les fabricateurs de faux assignats, que publiquement elle paraissait poursuivre. Ne l’avez-vous pas vue
secondant les manœuvres de l’anglais Wickam, transformer
ainsi la Suisse en une sorte de comptoir de tous les crimes que
le Cabinet de Londres dictait et payait parmi nous.226 Ne
l’avez vous pas vue laissant flétrir notre uniforme nationale,
insulter aux signes de notre liberté, lorsqu’elle recevait, honorait Condé et ses chevaliers revêtus des signes de la Contrerévolution.227
Alors toutefois elle affectait encore de garder une réserve du
moins apparente, et ses coups, quoique véritablement hos
tiles, elle n’osait encore que les porter dans l’ombre; mais
dès qu’elle a vu le Pays-de-Vaud refuser de se courber sous
son sceptre de fer, dès qu’elle a vu la France lui prêter un
appui, que ses traités avec elle lui donnaient le droit de récla
mer, plus de mesure n’est conservée, il n’est plus de frein qui
l’arrête, plus de convention qui la retienne, plus de droit des
gens qu’elle respecte. | Un envoyé de paix, un parlementaire
français, est indignement assailli; deux hussards qui lui
servent d’escorte tombent sous les coups des assassins gagés
par elle, et lui-même il n’échappe à la mort que par la fuite.
Le sang de ces braves lâchement égorgés, l’honneur du
nom français, le droit des gens traîtreusement violé, demandaient vengeance, mais la paix était dans le cœur du Gouvernement français, il va temporisant, épuisant toutes les voies
de conciliation, et cependant le tems qu’il consume en négociations amies, l’Oligarchie helvétique l’emploie en préparatifs hostiles, en armemens militaires.
Bientôt apparaît une armée de 40000. hommes; l’étendard
de la guerre est levé. Le Général bernois notifie au Général
français, qu’il a reçu ordre de l’attaquer, et que le soir à dix
heures les hostilités commenceront. Le terme fixé n’est point
encore expiré, et déjà les postes isolés de nos troupes ont été
226 . ]
227 . ]
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attaqués à l’improviste, et déjà nos généreux défenseurs, trop
confians sur la foi des traités, ont vu la mort frapper dans
leurs rangs.
Quels étaient donc ici les aggresseurs? qui le premier a tiré
le glaive? qui le premier a sonné | l’heure du combat? Les
Français attaqués ont dû se défendre, ils se sont défendus, et
les champs de Morat attesteront à jamais et leur gloire et la
perfidie de vos oligarches, qui se flattaient d’y renouveller la
scène des Bourguignons.
Si la guerre est ainsi venue troubler le repos de vos familles,
si ces terres que vos citoyens fertilisaient de leurs mains
robustes, ont étés arrosées de leur sang, ce sang doit retomber sur cette infame Oligarchie qui leur a fait abandonner
le soc de leurs charrues, pour les armer du fer instrument de
la mort.
C’est là, Monsieur Lavater, ce que vous ne pourrez sans doute
vous dissimuler intérieurement, et il paraît même que, sans
attendre notre réponse, vous l’avez déjà reconnu, puisque du
délit principal que vous nous imputez, d’avoir attenté à l’indépendance de la Suisse, vous vous rejettez sur le délit particulier d’avoir attenté à celle des petits Caritons. Etes vous
cependant plus fondé dans cette accusation secondaire?

42

Rappellons rapidement les faits: à peine le sceptre de l’Oligarchie fut-il brisé, que le sen- | timent de la libertés 228,
comprimé jusqu’alors dans l’ame des dignes descendans de
Guillaume Tell, prit un généreux essor, et que leurs voeux
appellèrent une Constitution qui fit de l’Helvétie une Répu
blique une et indivisible. L’idée, vous le dites vous-même, en
était belle et grande; les plus sages et les meilleurs Suisses
pouvaient la trouver avantageuse  229 pour leur patrie. Bientôt
aussi parut un projet de constitution, rédigé par un de vos
concitoyens les plus eclairés, et vous l’admirez encore comme
un chef-d’oeuvre de l’esprit humain, comme un monument
228 libertés: Druckfehler: »liberté« (so auch die Hs.)
229 la trouver avantageuse] Hs. le trouver avantageux
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respectable d’une grande politique. Or cette Constitution à
laquelle vous rendez ainsi hommage, vous donnez de votre
propre mouvement un assentiment entier, pourquoi, pour la
faire adopter, aurait-il fallu recourir à la violence? Les Cantons qui l’ont accueillie, sanctionnée, n’ont-ils pu, comme
vous, ne suivre que leur propre impulsion? comme vous ils
ont reconnu qu’elle était un monument respectable d’une
grande politique; comme vous ils ont pensé qu’elle était
avantageuse à la Suisse, et ils y ont apposé le sceau de leur
approbation.
Ce qui prouve la liberté plénière des votans, c’est qu’il en
est qui lui ont refusé leur sanction; mais ce droit qu’ils avaient
de la refuser leur donnait-il celui de s’opposer à ce qu’elle soit
adoptée par d’autres, à ce qu’elle soit mise en activité par
ceux qui désormais voulaient vivre sous son empire? C’est ce
droit cependant que les petits Cantons ont voulu s’arroger.
Leur inimitié dès-lors se manifestait sur-tout contre les Français, comme seuls auteurs, à leurs yeux, de l’acceptation de
la nouvelle Constitution, et par suite elle retombait sur les
Suisses qui l’avaient adoptée. Cette disposition des esprits
devenait trop favorable aux fauteurs de l’Oligarchie, pour
qu’ils ne cherchassent point à s’en emparer.

44

Ils y trouvaient tout à la fois un moyen de rallumer contre
nous la guerre, et de se venger des braves Helvétiens qui
avaient osé s’affranchir de leur joug.
Dût le sang couler encore, dût la Suisse devenir le théâtre de
la guerre civile, dussent les citoyens combattre contre les
citoyens, les frères contre les frères, les amis contre les amis,
il faut que l’Aristocratie expirante essaye de rele- | ver son
affreux empire. Ses émissaires attisent à l’envi le feu de la
sédition, par tout ils vont exaspérant les haines, encourageant
les audacieux, entraînant les indécis, subjuguant les foibles 230 ;
le fanatisme vient lui prêter un nouvel appui. Aux hommes
courageux qui sentent le prix de l’indépendance, il montre la
liberté de leur pays menacée par des troupes étrangères; aux
230 foibles:

46

Druckfehler: »faibles« (so auch die Hs.)
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hommes religieux et crédules il fait voir leur culte détruit,
leurs autels renversés par l’impiété, et c’est ainsi que ces
peuples de pasteurs paisibles, alarmés sur ce qu’ils ont de
plus cher, leur patrie et leur religion, courent bientôt aux
armes, en croyant courir à leur défense, lorsqu’ils ne prennent
que celle des tyrans et des imposteurs.
L’expérience du passé avait dû instruire les Français, qu’on
ne se bornerait point à ces démonstrations hostiles; cepen
dant ils restent spectateurs tranquilles de ces armemens, ils
restent déterminés, il est vrai, à repousser l’attaque, mais
non à l’entreprendre.

48

50

Qui la commença? les petits Cantons. La Suisse entière peut
l’attester; fallait-il donc que nos soldats souffrissent impunément cette aggres- | sion coupable; fallait-il qu’ils se laissassent
égorger, sans répondre aux coups de leurs ennemis, parce
qu’ils étaient inattendus? On les retrouve toujours au champ
de la victoire, et tels ils se sont montrés dans les champs de
Fleurus, au pont de Lody, tels leurs assaillans les ont reconnus
au milieu des rochers, dont la nature semblait leur avoir fait
des remparts inexpugnables.
Vos compatriotes égarés combattaient en idée pour leur
patrie, et dans le même tems qu’il croyaient verser leur sang
pour elle, les traîtres qui les avaient armés trafiquaient de sa
liberté. Ils voulaient l’asservir sous une domination étrangère.
Relisez, relisez la Lettre de l’Abbé du couvent de notre Dame
des hermites, et voyez-y le criminel projet de livrer les petits
Cantons à l’Empereur, d’en faire une province autrichienne.
Helvétiens! c’était donc là le prix qui vous était réservé!
Vous n’auriez plus eu de Patrie, vous perdiez jusqu’au nom
que votre courage honore, vous n’étiez plus des Suisses, mais
des sujets d’un Prince étranger! Le voila le véritable danger
qui menaçait votre indépendance! les voilà vos véritables
ennemis; ce sont ceux | qui voulaient vous vendre comme un
vil troupeau; ce sont ceux qui vous préparaient des fers, et les
Français n’aspirent qu’à voir les peuples de l’Helvétie rapprochés, unis par les liens de la concorde, jouir en paix des bienfaits de la Liberté et de l’EgaIité:
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Il nous reste maintenant à examiner la dernière accusation:
de quel droit la France a-t-elle imposé des contributions?
Ce n’est pas là sans doute la question la moins délicate à traiter devant un Suisse, Monsieur Lavater. Il est rare qu’on se
fasse écouter d’un homme, quand on combat l’objet de sa
passion, et parler contre les femmes à celui qui en est épris;
prêcher l’économie à un prodigue, la bienfaisance à un avare,
ou demander de l’argent à un brave Suisse, c’est à peu-près la
même chose. Toutefois permettez-nous quelques observations.
Qui, de l’assaillant ou de l’assailli, est le provocateur de la
guerre? L’assaillant, sans doute, répondez-vous; or nous avons
prouvé que nos troupes n’ont pénétré dans vos Cantons
qu’après avoir été attaquées contre la foi des Traités, contre
le droit des gens, par une armée | de 40000. hommes, levée
par l’Oligarchie, auteur de la guerre; ainsi vos gouvernemens
ont dû en supporter les charges, et il entre dans ces charges
d’en payer les fraix. Règle générale: qui a été forcé de faire
la guerre, cherche toujours à ne la pas faire à ses dépens;
c’est bien assez qu’il ait à regretter la mort des guerriers
qu’elle lui coûte.

52

Nous en avons à regretter, nous avons leurs veuves et leurs
orphelins à soulager, et la patrie reconnoissante acquittera
sa dette envers eux. Mais refuseriez vous de concourir à lui
en donner les moyens? Vous êtes bon Suisse, Monsieur Lavater, mais l’amour de l’humanité l’emportera chez vous sur
l’amour de l’argent, et c’est d’ailleurs placer son bien à intérêt, que de l’employer à réparer les maux qu’on a causés.
Loin de vous cependant ici la pensée que la France veuille
abuser du droit de la guerre.
Si d’injustes violences, trop souvent inséparables des premiers momens d’agitation, ont été commises, elles ont été
aussitôt punies que commises  231 : s’il en est qui soient encore
231 commises]

Hs. connues
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ignorees, | qu’on cite les faits, qu’on en nomme les auteurs,
ils seront livres à la sévérité des loix.
La Nation française sait que la véritable grandeur est dans
la justice et la modération, et toujours vous l’y verrez mettre
la sienne envers vous.

Diese Noten sind von Lavatern selbst gemacht.232
1) Wenn eine fremde bewafnete Macht gegen die Besitzungen
eines andern anrückt, sie ganz umgiebt, gleichsam belagert,
einige damit verbundene Landschaften wirklich wegnimmt,
wenn man nach diesem, und nach den aufwiegelnden politischen Schritten, die gethan wurden, nur seine eigene Gränze,
seine Thüre besetzt, wer in aller Welt darf sagen, daß der,
welcher sich nur unter sein Haus stellte, angriff, wenn er
auch allenfalls einige Zudringliche, die ins Haus hinein wollten, zurücktrieb? Wer darf dieß erst sagen, wenn an der ganzen Tirade von Murten kein Wort historisch wahr ist − wenn
dort kein Schuß geschah − wenn die gute Gelegenheit anzu
greifen vorzüglich nicht benutzt wurde. Wenn Erlach auf Be
fehl der Oligarchen, einen vortheilhaften Posten nach dem
andern verlassen mußte, bis der muthvolle Krieger dem
Senat die dringende Erlaubnis abzwang, endlich schlagen zu
dürfen, welches aber dennoch nicht geschah.233
2) Welcher Mangel an Kenntniß der Schweiz zeigt sich hier,
wer als die kleinen Cantone sind die Nachkommen Wilhelm
Tells? 234
3) Schöner eigner Trieb unter den Proklamationen. − Man |
ergab sich stillschweigend − wenn etwas ein gezwungenes
Unterwerfen unter die Uebermacht war, so war es die Annahme der Constitution.235
232 Diese Anmerkungen finden sich in Lavaters Übersetzung der Antwort
Reubells in FA Lav Ms 121.7 [B].
233 Anm. Lavaters nach »… scène des Bourguignons.«, JCLW, Band VIII,
S. 337.
234 Anm. Lavaters nach »… descendans de Guillaume Tell«, JCLW, Band VIII,
S. 337.
235 Anm. Lavaters nach »… recourir à la violence?«, JCLW, Band VIII, S. 338.

341

JCLW_Deportation.indb 341

25.7.2015 16:35:57 Uhr

Br i e f w ec h s e l z w i sc h e n L avat e r u n d R eu be l l

4) Hatten wir das Recht, weil wir sie angenommen hatten,
um deswillen unsern Nachbarn, die sie nicht angenommen
hatten, zuerst die Frucht zu sperren,236 und den Handel mit
ihnen aufzuheben. Ist dieß nicht nach allen Kriegsrechten
ein thätlich feindlicher Schritt? und dieser geschah doch un
bezweifelt von fränkischer Seite zuerst.237
5) Vielfache Erfahrung hätte die Schweizer belehren sollen,
daß die Franken niemals bloß bey feindschaftlichen Zurüstungen bleiben, daß sie nicht so lange hätten warten sollen.
Hätten sie nach dem Rathe aller Kriegskundigen, gegen die
Befehle ihrer Oligarchen, nicht ihren vortheilhaften Platz
verlassen, und angegriffen [,] vielleicht wäre es anders gegangen.238
6) Die kleinen Cantone haben angefangen? Die im Mittelpunkt
von der Schweiz lagen, um an die zukommen man erst Zürich
und andere Cantone paßieren mußte. Wenn man bloß unter
der Anzeige des Durchmarsches gegen die kleinen Cantone,
Truppen gegen | alle Versprechungen aufdrang, die itz 239
statt einigen Tagen, nun schon neun Wochen erhalten werden m
 üßen.240
7) So groß war wohl dieser Sieg nicht. Die unüberwindlichen
Schwarzen wurden mehrmals zurükgetrieben, man war wohl
noch gar nicht in den eigentlichen Bergen.241
8) Kann auch der Advokat eines gut bezahlten Trölers 242,
grundschiefer sprechen, und mehr verdrehen? 243

56

236 Den grenzüberschreitenden Handel mit Getreide verbieten.
237 Anm. Lavaters nach »… vivre sous son empire?«, JCLW, Band VIII, S. 338.
238 Anm. Lavaters nach »… non à l’entreprende.«, JCLW, Band VIII, S. 339.
239 Dies weist auf ein Abfassungsdatum dieser Anmerkungen in der zweiten
Hälfte Juni 1798 hin.
240 Anm. Lavaters nach »La Suisse entière peut l’attester;«, JCLW, Band
VIII, S. 339.
241 Anm. Lavaters (hier eindeutig von dessen Hand) nach »… leur avoir fait
des remparts inexpugnables.«, JCLW, Band VIII, S. 339.
242 Trö(h)ler: Anstifter (böser Dinge).
243 Anm. Lavaters nach »jouir en paix des bienfaits de la Liberté et de l’Egalité:«, JCLW, Band VIII, S. 339.
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Anhang 7: Noch ein Wort an die französische Nation oder
Thatsachen und Anmerkungen zur Beleuchtung der Antwort
auf das Wort eines freyen Schweitzers, in: Ein Wort eines
freyen Schweizers an die grosse Nation, samt den dazu gehörigen Beylagen, in: Johann Kaspar Lavaters nachgelassene
merkwürdige Briefe und Aufsätze, betreffend die Geschichte
und Lage des Vaterlandes während der Revolution, hg. von
Georg Geßner, Zürich 1801 [= Nachgelassene Schriften, 1],
S. 70−80 244

70

71

Vorbemerkung von Georg Gessner 245: Ich gebe auch dies
Bruchstück, obgleich es nicht vollendet ward, und auch nicht
abgegangen ist; die Wahrheit, welche darin enthalten ist,
muß dennoch auch zeugen vor der Welt.)
I.
Fränkische Nation! Du hast die Antwort gelesen, welche ich
im Junius dieses Jahres, ohne Datum und Unterschrift, von
Paris, aus dem Umschlag und Petschaft 246 zu schließen, wo
nicht von einem Mitgliede des Direktoriums, doch durch Veranstaltung dessen, der das Wort erhalten haben muß, erhielt.
Diese Antwort zeigt von zweyen Dingen eins, | oder beyde zugleich; entweder, wie übel man das Direktorium berichtet
hat, oder wie ungerecht das Direktorium gegen die Schweitz
gehandelt.
II.
Du bist gerecht, fränkische Nation! Die Zeiten der Betäubung
werden vorüber rauschen, und die der nüchternen Gewissen
244 Im Nachlass Lavaters ist die Schrift nicht überliefert; es erscheint daher
fraglich, ob sie von ihm selber verfasst wurde (vgl. dazu die Einführung, JCLW,
Band VIII, S. 253 f. und 260). Sie wird als Teil der Rezeptionsgeschichte des
Briefwechsels dennoch hier wiedergegeben.
245 Georg Gessner (1765–1843), Pfarrer in Dübendorf und Zürich (am Wai
senhaus, Fraumünster, Großmünster); ab 1828 Antistes der Zürcher Kirche.
In zweiter Ehe (1795) mit Anna Lavater verheiratet und damit Schwiegersohn
Lavaters, über den er eine Biographie verfasste und von dem er Schriften
edierte.
246 Petschaft: Siegel.
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haftigkeit werden ihnen auf dem Fuß nachfolgen, dann wirst
du, edle, freye Nation, so nennen ich Dich ohne Schmeicheley
und ohne Inconsequenz, die gerechteste Wage in der Hand,
abwägen das Uebergewicht der Gründe des Rechts, die zweifelfreye Gewißheit sehen, entscheidend sprechen, Dir edel,
schaamvoll an die Stirne schlagen, und mit der redlichen Demuth eines Irregeführten laut ausrufen: Guter Gott! wie hat
man mich mißleitet, wie hat man die Schweitz belogen, mißhandelt, erniedrigt!
III.
Doch ich will Dir nicht vorgreifen, ich will nur sagen, lies mit
Aufmerksamkeit, prüfe, wie Du je etwas geprüft hast, gehe zu
allen Quellen, aus welchen Du Wahrheit oder Wahrscheinlich
keit schöpfen kannst; prüfe, was ich sage, so unpartheyisch,
als ob es eine Geschichte des vorigen Jahrhunderts wäre, |
und so streng wie eine Gerechtsache des heutigen Tages,
welche durch hinlängliche Zeugen beglaubigt, und durch die
unverwerflichsten Documente unwidersprechlich gemacht
werden können. Keiner aller Leser, aus welcher Nation und
aus welchem Zeitalter er immer seyn möge, soll je sagen können, es fehlt an Wahrheit, und kein Declamations-Künstler
soll es zu bloßen Declamation herab declamieren können.

72

IV.
Die Antwort erwiedert auf die Frage, aus was für einem
Rechte hat Frankreich Truppen in die Schweitz einrücken
lassen? folgendes: »Den geheiligten Grundsatz der Unabhängigkeit der Völker hat die französische Regierung immer zu
ehren gewußt, und es ist unter ihrer Würde, die revolutionairen Grundsätze wie Mahommed seinen Alcoran zu verbreiten;
es genügt ihr, ihre eignen Rechte zu beschützen, nie wird sie
sich an den Rechten des andern vergreifen.« 247
Ob die fränkische Nation, oder die Führer derselben, diese
geheiligten Grundsätze immer befolgt, ob Deutschland, Holland, Italien keine schreyende Thatsachen darzuweisen haben,
welche die Verletzung derselben demonstriren, geziemt mir
247 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 287.
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nicht, zu entscheiden; | was aber außer allem Zweifel liegt, ist,
daß wir Helvetier von verschiedenen verständigen und sachkundigen Männern kräftig gewarnt und vorbereitet wurden:
»Es wird Euch gehen, wie es andern ergieng; die französische
Nation ist eine große Räuberbande, sie geht umher und suchet, welchen sie verschlinge; sie, die im Anfang ihrer Revolu
tion philosophisch und groß genug war, allem EroberungsKriege zu entsagen, geht nun auf nichts, als auf Eroberungen
aus, sie nährt sich von Eroberungen und lebt vom Raube;
es wird auch an Euch kommen, arme, glückliche Helvetier,
Ihr werdet ihren allgegenwärtig wirksamen Intriguen und
Zweytracht-Stiftereyen so wenig, als ihrem zweyschneidigen
Schwerdte, auf dessen einen Seite die Worte ›Freyheit und
Gleichheit‹ 248 auf dessen andrer Seite ›Was Ihr habt, ist unser‹
eingegraben sind, entgehen können; an Vorgehen und Aus
reden fehlt’s ihr niemals, an Erröthung ist nicht zu denken;
sie werden Euch euere Rechte rauben und sich euere Befreyer
nennen; so lang ihr noch was habt, so lang Euch noch was
übrig bleibt, werden sie Euch auf dem Halse liegen, und wenn
sie Euch den letzten Thaler ausgesogen haben werden, sagen:
›Behüt’ Euch Gott, Ihr seyd nun organisirt, Ihr bedürft nun
unsrer schützenden Rechte nicht mehr; lehret nun eure Kinder und Enkel Dank, und | bewundert die große, allmächtige
Nation, Eure Befreyerin.‹« Es ist Thatsache, nicht Declamation, daß also von Verständigen mit Verständigen gesprochen
ward, was damals nicht geglaubt werden konnte, weil es dem
Guten nicht gegeben ist, das Schlimmste zu glauben, und weil
der Redliche sich den Gedanken nicht erlauben darf, daß der,
der immer mit Redlichkeit prahlt, mit der schaamlosesten
Stirne vor aller Welt Augen sich an allen Rechten und Freyheiten von Nationen und einzelnen Menschen vergreifen
dürfe. Thatsache, nicht Declamation ist’s, daß wir gerade
jetzt gleichsam in dem Herzen dieser unglaublich geachteten
Weissagung leben.
Es sey den Lesern dieses Blattes überlassen, sich das wunderähnliche Räthsel zu erklären, wie so was von mehrern geweissagt werden konnte, über eine Nation, in deren Namen
248 Gleichheit‹: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma ergänzen.

345

JCLW_Deportation.indb 345

25.7.2015 16:35:57 Uhr

Br i e f w ec h s e l z w i sc h e n L avat e r u n d R eu be l l

noch im Junius 1798 von Seiten ihres Direktoriums an einen
freydenkenden Schweitzer, der sein Vaterland von den Ketten
der französischen Nation belastet sieht, behauptet werden
konnte, »den geheiligten Grundsatz der Unabhängigkeit der
Völker hat die französische Nation immer zu ehren gewußt,
sie wird sich nie an den Rechten des andern vergreifen.«
V.
Aber die Antwort behauptet, die Regierung habe sich nicht
an unseren Rechten vergriffen, daß sie Truppen auf unsern
Schweizerboden einrücken ließ. »Wenn dies ohne Veranlassung, ohne genugsame Gründe geschehen wäre«, sagt sie,
»so hätten sie alsdann freylich die Neutralität, die sie bis
dahin so ängstlich gewissenhaft beobachtete, gebrochen.« 249
Ob die fränkische Regierung nichts machiniert 250 habe,
irgend einen Vorwand zu erschleichen, den Schweitzer-Boden
zu betreten? Ob Sie, bey dem Betreten desselben, die nöthige
Vorstellung an die damalige Regierung habe ergehen lassen,
und Ihr nur im Falle der Verweigerung billiger 251 Forderungen − das Eindringen in Ihr Gebiet gedroht habe? Ob Sie eine
Antwort der Regierung abgewartet, und nicht vorher, wenigstens ins Waatland, eingedrungen − über dies alles will ich, ich
kann es nicht, nicht das Mindeste entscheiden. Dies alles sey
ihrem Gewissen und dem Urtheile der Sachkundigen heimgestellt − wie aber geläugnet werden könne, daß der Entschluß,
uns eine Konstitution aufzudringen, mithin sich gewaltthätig
in unsere Angelegenheiten zu mischen, oder welches eins ist,
in unsere Rechte und Freyheiten einzugreifen, dies begreife
ich nicht nur nicht, sondern ich sage | geradezu, wenn es
seyn muß, vor den Ohren des Universums 252 in den wenigen
mir bekannten Sprachen findet sich kein Ausdruck, den ganz
enormen Grad von Schaamlosigkeit zu bezeichnen, womit dies
geläugnet werden darf; und ich möchte den Menschen sehen
− oder auch nicht sehen, denn es ist eben keine Freude, einen
Menschen zu sehen, der alle Schaam verloren hat − der einem
249
250
251
252

75

76

Vgl. JCLW, Band VIII, S. 287.
machiniert: Ränke geschmiedet.
billiger: gerechter; maßvoller.
Universums: in der Editio princeps keine Interpunktion.
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sachkundigen Schweitzer in eigner Person sagen dürfte: »die
französische Regierung hat den geheiligten Grundsatz der
Unabhängigkeit der Völker auch gegen Euch Schweitzer zu
ehren gewußt, und hat gegen die helvetische Nation nach ganz
andern Grundsätzen, als Mahommed bey der Verbreitung seines Alkorans, gehandelt.«
Was sind Rechte eines Staates, wenn es die Freyheit nicht
ist, seine Konstitution zu behalten? und was ist Verletzung
dieser Rechte, was ist Eingriff in die Unabhängigkeit einer
Nation, was Insülten 253 gegen seine Freyheit, was satanischer
Spott mit der bürgerlichen Existenz eines Volkes? wenn nicht
das gewaltthätige Gebot einer fremden Nation: Revolutioniert
Euch, oder wir rücken vor − entsetzt 254 Eure Regenten, oder
wir dringen ein − nehmt eine Konstitution an, die wir für Euch
nützlich finden.
Fränkische Nation! werden es deine Kinder und Enkel
glauben? wirst Du es selbst, wenn die Stunde der Nüchternheit zurückgekommen seyn wird, glauben, daß deine Führer
in dem ersten Drittheil des Jahrs 1798. vor aller Augen
schreiben durften: »Nie wird sich die französische Regierung
an den Rechten des Andern vergreifen.« Doch ich werde Gelegenheit haben, in der Folge noch ein Wort über diesen
Punkt zu sprechen.
VI.
»Die schwärzeste Verachtung der Menschenrechte«, sagt die
Antwort ferner, »und ein feindlicher Ueberfall zwang sie, Gewalt mit Gewalt zurückzutreiben, und auch deßungeachtet
würde unsre Armee nie die Gränzen des païs-de-vaud überschritten haben, wenn Sie nicht durch neue Angriffe dazu
gezwungen worden wäre.« 255 Dem Sachkundigen wollten alle
Sinnen vergehen, wenn man das Wort hört oder liest: die
französische Nation sey durch wiederholte Angriffe, durch die
schwärzeste Verletzung der Menschenrechte von Seite der
helvetischen Nation, zum Vordringen in ihr Gebiet genöthigt

253 Insult: Beleidigung.
254 entsetzt: setzt ab.
255 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 288.
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worden; erscheint je die Fabel von dem Wolf und dem Lamm 256
in der Geschichte als Wahrheit, so erscheint sie es in dieser
eben so lächer- | lichen, als schalkhaften 257, gewissenlosen
Behauptung. Fast möchte man die Feder niederlegen, und
ohne eine Sylbe weiter zu verlieren, das endliche Schicksal
des Lammes unter den Zähnen des Wolfs gelassen erwarten.
VII.
Doch, es muß gesprochen seyn, es koste, wen es kosten mag!
Haben die irreführenden oder irregeführten Direktoren der
Nation kein Ohr mehr für die Vernunft, keinen Sinn mehr für
die Wahrheit, keine Achtung mehr für das Recht, keine
Schaam mehr bey der schändlichsten Unwissenheit oder der
ehrlosesten Lüge, so sind unter den Millionen Söhnen Frankreichs dennoch viele Tausende, die Ohr, Sinn und Achtung für
Recht und Wahrheit haben, und auch der Mächtigsten Lüge −
Lüge nennen und verabscheuen. Wenn auch, was unmöglich
ist, dies Ohr, dieser Sinn und diese Achtung allen gegenwärtigen Söhnen Frankreichs fehlen sollte, die übrige Welt und
Nachwelt soll es wissen, und ihr soll es keine AdvokatenKünsteley, kein genannter oder ungenannter Lügner vorenthalten, bedecken oder herausraisonnieren können, daß es
die lächerlichste und unverschämteste Lüge ist, wenn man
behauptet, Helvetien habe Frankreich durch | wiederholte
Angriffe dazu genöthigt, die Gränzen des Waatlands zu überschreiten.

78

79

VIII.
Laß mich zum Athem kommen, fränkische Nation! mit ein
tausend-mal-tausend Ohren spreche ich, nicht mit deinen
Führern, die unaufhörlich wider Oligarchie, als die einzige
Staats-Sünde, welche begangen und nicht verziehen werden
kann, rufen, und dich unaufhörlich oligarchisiren 258 oder

256 Anspielung auf die Äsopsche Fabel, in der ein Wolf einen fadenscheini
gen Vorwand erfindet, um das Lamm zu fressen, das mit ihm aus dem gleichen
Bach Wasser trinkt.
257 schalkhaften: heuchlerischen; boshaften.
258 oligarchisieren: einer Herrschaft der Wenigen unterwerfen.
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vielmehr pentarchisiren 259. Höre mich, ich kann das Vertrauen zu Dir nicht los werden − Wir sind nicht der angreifende 260 sondern der angegriffene Theil, obgleich ich in demselbigen Augenblick eben so derb und laut hinzuthun muß,
wenn wir’s auch in der Lage, in welcher wir waren, gewesen
wären, wir hätten, die Sache blos politisch, und nicht nach
erhabnen rein-religiosen Grundsätzen betrachtet, das höchste
Recht gehabt, es zu seyn. Wenn eine fremde bewafnete
Macht gegen die Besitzungen eines Andern anrückt, sie ganz
umgiebt, gleichsam belagert, einige damit verbundene Land
schaften wirklich wegnimmt; wenn man nach diesem − andrer aufwiegelnder politischer Schritte, die gethan wurden,
nicht zu gedenken − | wenn man, sage ich, in solcher Lage nur
seine eignen Gränzen, nur seine Thüre besetzt, wer in aller
Welt darf sagen, daß der, welcher sich nur unter seine Hausthür stellte, angegriffen habe, wenn er auch allenfalls einige
Zudringliche, die in sein Haus hinein wollten, zurücktrieb?

259 Anspielung auf die Pentarchie (Fünfherrschaft), die fünf Patriarchate im
frühen Christentum, womit hier das französische Direktorium gemeint ist.
260 angreifende: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma er
gänzen.
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Einführung

1 T e x tgru n dl age u n d T e x t ü ber l i ef eru ng
Lavater wandte sich am 23. November 1799 mit der Schrift
An das helvetische Vollziehungs-Direktorium (im Folgenden
zitiert als An das Vollziehungsdirektorium ) an die Regierung
in Bern,1 um eine dreifache Klage zu deponieren: Er erinnerte
an die deportierten Mitbürger, die noch immer ohne Anklage
gefangen gehalten wurden, prangerte den Prozess gegen Zü
richs Interimsregierung an und verurteilte die Aufhebung der
Zehnten, weil dadurch vielen Pfarrern, Lehrern und deren
Familien die Existenzgrundlage entzogen werde. Falls seinem
Anliegen nicht entsprochen werde, werde er eine schon vor
bereitete, »förmliche Anklage« erheben.
Die Eingabe war nicht zur Veröffentlichung bestimmt, doch
das Direktorium ließ sie schon drei Tage später ohne Kom
mentar in der regierungsfreundlichen Helvetischen Chronik
abdrucken − dies vermutlich mit der Absicht, Lavater bloß
zustellen.2 Die Publikation hatte freilich den Effekt, dass der

1
»Vollziehungsdirektorium« war die von der Verfassung der Helvetischen
Republik vorgesehene Bezeichnung für das »Direktorium«, vgl. Andreas Fank
hauser: Artikel »Direktorium«, in: HLS 3 (2004), 746 f.
2
Helvetische Chronik, Nr. LIII, 26. November 1799, S. 421−423. Zum Ver
such, Lavater durch die Publikation »zu brüskieren«, vgl. Horst Weigelt: Johann
Kaspar Lavater. Leben, Werk und Wirkung, Göttingen 1991 (= Kleine Vanden
hoeck-Reihe, 1556), S. 71; zur Entstehungs- und Druckgeschichte vgl. ebenda,
S. 68−71; ders.: Lavater und die Stillen im Lande. Distanz und Nähe. Die Beziehungen Lavaters zu Frömmigkeitsbewegungen im 18. Jahrhundert, Göttin
gen 1988 (= Arbeiten zur Geschichte des Pietismus, 25), S. 123−125; Ernst
Trösch: Die helvetische Revolution im Lichte der deutsch-schweizerischen
Dichtung, Leipzig 1911 (= Untersuchungen zur neueren Sprach- und Literatur
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Klageschrift rasch eine große Aufmerksamkeit entgegenge
bracht wurde, wie die vielen Zuschriften an Lavater oder die
Debatte im helvetischen Großen Rat vom 4. Dezember 1799
zeigen, worauf im Kapitel »Wirkungs- und Rezeptionsge
schichte« genauer eingegangen wird.
Nach der Publikation in der Helvetischen Chronik erfolgte
bald eine zweite Veröffentlichung bei Johann Heinrich Waser
in Zürich, diesmal jedoch unter Mitarbeit Lavaters, der am
2. Dezember (dies der Terminus post quem) einen erläuternden
Kommentar beisteuerte.3 Obwohl nicht der Erstdruck, kann
die Wasersche Ausgabe aufgrund der Mitarbeit des Autors als
Editio princeps bezeichnet werden, zumal Abschriften und
Widmungsexemplare zeigen, dass sich Lavater mit diesem
Druck identifizierte.4
Weitere Auflagen von An das Vollziehungsdirektorium er
schienen danach als Einzelblätter oder in verschiedenen Zeit
schriften 5: So existiert eine undatierte, einseitige Version in
geschichte. Neue Folge, 10), S. 42 f.; Gottfried Guggenbühl: Bürgermeister Paul
Usteri, 1768−1831. Ein schweizerischer Staatsmann aus der Zeit der französischen Vorherrschaft und des Frühliberalismus, 2 Bände, Aarau 1924−1931,
Band 1, S. 197 f.; Paul Wernle: Der schweizerische Protestantismus in der Zeit
der Helvetik 1798−1803, Erster Teil: Der Aufstieg der Revolution in der Eidgenossenschaft, Zürich / Leipzig 1938, S. 568−572; Alfred Rufer: Lavater und
die helvetische Revolution, in: Politische Rundschau – Revue politique – Rivista
politica 21(1942), S. 308–317, S. 313–317.
3
An das helvetische Vollziehungs-Direktorium, von Johann Kaspar Lavater, Pfarrer am Sankt Peter in Zürich. Gedrukt auf Befehl des VollziehungsDirektorium, Zürich, bey Johann Heinrich Waser 1799, vgl. Johann Caspar
Lavater: Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe, Ergänzungs
band: Bibliographie der Werke Lavaters. Verzeichnis der zu seinen Lebzeiten
im Druck erschienenen Schriften, hg. und betreut von Horst Weigelt. Wissen
schaftliche Redaktion: Niklaus Landolt, Zürich 2001 (zitiert als: JCLW, Biblio
graphie), S. 235, S. 28, Nr. 23.1.
4
So findet sich ein Exemplar von JCLW, Bibliographie, Nr. 23.1, versehen
mit Lavaters Widmung »An Rosalia Lutz, in Bern unfern vom Falken«, in FA
Lav Ms 26.11. In FA Lav Ms 26.11a findet sich ein zweites Exemplar von JCLW,
Bibliographie, Nr. 23.1, nebst einer Abschrift der Eingabe mit dem Vermerk
»Copia, von einer falschen Copie«. Zur Korrespondenz zwischen Lavater und
Lutz vgl. [Adolf Fluri]: Lavaters Briefwechsel mit einer Bernerin (Rosalie Lutz),
in: Feierabend. Religiöses Unterhaltungs- und Erbauungsblatt 40 (1929),
S. 14−18.
5
Zur politischen Presse der Helvetischen Republik vgl. u. a. Samuel Mar
kus: Geschichte der Schweizerischen Zeitungspresse zur Zeit der Helvetik,
1798−1803, Zürich 1909; Christoph Guggenbühl: Zensur und Pressefreiheit:
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Flugblattform, die bei Samuel Flick in Basel publiziert wurde; 6
eine ebenfalls undatierte, einseitige, aber auch ohne Heraus
geber versehene Ausgabe; 7 eine Ausgabe in der Zeitung Neues
helvetisches Tagblatt vom 27. November 1799; 8 ein Abdruck in
der Berner revolutionsfreundlichen Zeitung Der Freyheitsfreund oder das alte helvetische Tagblatt vom 9. Dezember
1799; 9 und eine Ausgabe im Basler Sonntags-Blatt vom 15. De
zember 1799, die auch als Separatum publiziert wurde (weil
sie zusätzlich Lavaters Brief an Karl Friedrich Adolf Steinkopf
vom 1. Dezember 1799 abdruckt, worin der Zürcher Pfarrer
sein politisches Engagement verteidigte).10 Weitere Ausgaben
erfolgten im Jahr 1800 als Anhang einer Predigtsammlung
von Lavater und Salomon Hess 11 sowie posthum in den ver
schiedenen Lavaterschen Werkausgaben.12 Inhaltliche Abwei
Kommunikationskontrolle in Zürich an der Wende zum 19. Jahrhundert,
Zürich 1996.
6
Vgl. JCLW, Bibliographie, S. 29, Nr. 23.2.
7
Vgl. JCLW, Bibliographie, S. 29, Nr. 23.4, nur in der Berner Universitäts
bibliothek in zwei Exemplaren nachgewiesen.
8
Vgl. Neues helvetisches Tagblatt. Herausgegeben von Escher und Usteri,
Mitgl. der gesezg. Räthe, Band II, Nr. XCV, 27. November 1799, S. 376, mit dem
Abdruck der »Nachschrift« (vgl. JCLW, Band VIII, S. 390 f.) von Lavater vom
2. Dezember in ebenda, Band II, Nr. CVII, 6. Dezember 1799, S. 432.
9
Vgl. Der Freyheitsfreund oder das alte helvetische Tagblatt, 64. Stück,
9. Dezember 1799, S. 148 (falsche Paginierung, richtig wäre S. 255).
10 Vgl. Christliches Sonntags-Blatt nach dem Bedürfniß der Zeit, 30. Stück,
Sonntags den 15. Christmon.[at] 1799, S. 257–264 (= JCLW, Bibliographie,
S. 29, Nr. 23.3, Separatum dieses Druckes aus dem Sonntags-Blatt ).
11 Vgl. Lavaters und Heß christliche Belehrungen und Erweckungen zum
Vertrauen auf Gott und zur Lobpreisung bey besondern Führungen, in drey
Predigten über Psalm XVIII. v. 3. 7. und Psalm LXXI. v. 7. 8. in der Peters
kirche zu Zürich gehalten nach der Wiederbesitznahme der fränkischen Truppen und Lavaters Verwundung – nebst dessen Ermunterungsworte an seine
Gemeinde nach seiner Genesung und einem erbaulichen Schlußlied. Mit Lava
ters merkwürdig und freymüthiger Zuschrift an das Helvetische Direktorium,
o. O. 1800 (= JCLW, Bibliographie, S. 29, Nr. 23.5). An das Vollziehungsdirekto
rium findet sich ohne Paginierung am Schluss des Druckes auf vier Seiten.
12 Vgl. Johann Kaspar Lavaters nachgelassene merkwürdige Briefe und
Aufsätze, betreffend die Geschichte und Lage des Vaterlandes während der
Revolution, hg. von Georg Geßner, Zürich 1801 [= Nachgelassene Schriften, 1],
S. 255−258; Johann Caspar Lavaters ausgewählte Werke, hg. von Ernst Stae
helin, 4. Band: Gerechtigkeit, Freiheit, Menschlichkeit. 1791−1801, Zürich
1943, S. 228−231. In der Werkausgabe von Johann Kaspar Orelli fehlt erstaun
licherweise ein Abdruck, dafür findet sich ein solcher in Wernle, Der schwei
zerische Protestantismus in der Zeit der Helvetik, Erster Teil, S. 568 f.
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chungen zwischen den verschiedenen Auflagen sind kaum
festzustellen, was nicht zuletzt mit der Kürze von An das Vollziehungsdirektorium zusammenhängt.

2 En t s t eh u ngs- u n d W er kgesch ich t e
2.1 Der h is tor isch e H i n t ergru n d
Auslöser für das Schreiben Lavaters bildete das Vorgehen des
Direktoriums gegen die Zürcher Interimsregierung, die nach
der ersten Schlacht von Zürich vom 5./6. Juni 1799 an die
Macht gelangt war, nach dem erneuten Umsturz der Verhält
nisse nach der zweiten Schlacht von Zürich vom 25./26. Sep
tember 1799 aber erneut von franzosenfreundlichen Kräften
verdrängt wurde. Die helvetischen Behörden verhafteten am
3. Oktober 1799 die Mitglieder der ehemaligen Regierung, weil
jene am 3. Juli 1799 eine Proklamation erlassen hatten, in der
die Bevölkerung zum bewaffneten Widerstand gegen Frank
reich aufgerufen wurde. Das Zürcher Kantonsgericht lehnte
es jedoch ab, einen Prozess zu führen, so dass das Direktorium
am 21. Oktober 1799 die Räte der Helvetischen Republik um
Hilfe und Rat bat, wie weiter verfahren werden soll. Verschie
dene Vorschläge wurden diskutiert, schließlich scheiterte das
Direktorium aber mit einer Anklage – und nachdem es im ers
ten Helvetischen Staatsstreich vom 7. Januar 1800 gestürzt
worden war, wurde von der neuen Regierung am 8. Januar
1800 die Freilassung der gefangenen Mitglieder der Interims
regierung dekretiert.13
13 Zur Interimsregierung in Zürich vgl. Paul Rütsche: Der Kanton Zürich
und seine Verwaltung zur Zeit der Helvetik (1798–1803), Zürich 1900, S. 158–
183; Conrad Ulrich: Das 18. Jahrhundert, in: Niklaus Flüeler / Marianne
Flüeler-Grauwiler (Hgg.): Geschichte des Kantons Zürich, Band 2: Frühe Neuzeit – 16. bis 18. Jahrhundert, Zürich 1996, S. 364–511, S. 501 f. Zum Gerichts
verfahren, bei dem sich u. a. der Senator Paul Usteri für die Angehörigen der
Interimsregierung einsetzte, vgl. Rütsche: Der Kanton Zürich und seine Ver
waltung zur Zeit der Helvetik (1798–1803), S. 189–198; Guggenbühl, Bürger
meister Paul Usteri, Band 1, S. 194−198, sowie den Rechenschaftsbericht von
Johann Jakob Lavater, dem Sekretär der Zürcher Interimsregierung: Historische Darstellung der Entstehungsweise und der hauptsächlichsten Verrichtun
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Lavater gab seiner Klageschrift den Untertitel »Ein Wort
der Warnung aus dem Mund eines freyen Helvetiers«, womit
er wohl auf seinen Bekanntheitsgrad als Verfasser des Wortes eines freyen Schweizers anspielte. So konnte er in Bern
auf ein größeres Echo hoffen − und die rasche Reaktion der
Behörden gab seiner Strategie recht. Seine Eingabe war frei
lich nicht der einzige Text, in dem er zu dieser Zeit der Sorge
um Zürich, die Schweiz, den eigenen Berufsstand sowie die
Deportierten Ausdruck verlieh. Als sich der befreundete Fi
nanzminister Hans Conrad Finsler am 6. Oktober 1799 für die
Interimsregierung einsetzte, die französischen Kontributions
forderungen beklagte 14 und mahnte, dass politische Versöh
nung statt Spaltung angesagt seien, dankte ihm Lavater am
26. Oktober 1799 überschwänglich: »Ach hätte doch Helvetien
zwanzig bis dreißig Männer, die so sprächen!« 15 Am 26. No
vember wandte er sich dann selber an Napoleon Bonaparte,
der nach dem Staatsstreich vom 18. Brumaire (9. November
1799) mit Emmanuel Joseph Sieyès und Roger Ducos die
Macht in Frankreich übernommen hatte. Lavater bat den Kon
sul, die Soldaten aus der Schweiz zurückzuziehen, die Bevöl
kerung nicht weiter zu belasten und die Deportationen zu ver
bieten. Zudem erwähnte er das laufende Verfahren gegen die
Interimsregierung, für die er um Milde erbat: »Bürger Konsul
[…] Machen Sie durch ein Wort Ihrer geschätzten Autorität,
daß unsere Direktoren und unsere Gesetzgeber nicht mehr die
kleinen Affen der vormaligen französischen Direktoren seien,
gen der gewesenen zürcherschen Interimsregierung, Zürich 1799. Zur Prokla
mation vom 3. Juli 1798 und zur Behandlung des Prozesses im helvetischen
Parlament vgl. die ausführliche Debatte in ASHR, Band IV, S. 858 f. und 919–
922, sowie in Band V, S. 31–36, 116 f., 338–344, 345−414 (zit. nach Guggen
bühl, Bürgermeister Paul Usteri, Band 1, S. 195).
14 Vgl. Rudolf Luginbühl: Die Zwangsanleihen Massénas bei den Städten
Zürich, St. Gallen und Basel, 1799–1819, in: Jahrbuch für Schweizerische Geschichte 22 (1897), S. 1–164.
15 Zum Brief vom 26. Oktober 1799 an Finsler vgl. FA Lav Ms 558, Brief
Nr. 58, hier zit. nach Wernle, Der schweizerische Protestantismus in der Hel
vetik, Erster Teil, 571 f. Zu Auszügen aus dem französischsprachigen Schrei
ben Finslers vom 6. Oktober 1799 vgl. Hans Frick: Johann Conrad Finslers
politische Tätigkeit zur Zeit der Helvetik, Zürich 1914, S. 87, mit Verweis auf
ASHR, Band V, S. 33−35, wo sich die ausführliche Wiedergabe des Schreibens
findet.
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die sie vorgaben nachzuahmen, obwohl sie weder ihren Geist,
noch ihre Energie und, ich möchte beinahe sagen, auch nicht
ihre verbrecherische Art haben; sie sollen aufhören, die achtenswertesten Männer anzuklagen, die ausgezeichnetsten
Leute ohne Grund von ihren Posten abzusetzen, die Unschuldigen zu deportieren und den verdientesten Leuten heimzuzahlen, daß sie am Verzweifeln sind. / Helfen Sie uns, großer
Mann! Ihre Weisheit kann es, Ihre Menschlichkeit will es! Sie
haben immer die Liebe für Helvetien empfunden«.16 Ob Napo
leon von dem Brief Kenntnis erhielt, ist unbekannt; eine Ant
wort ist nicht überliefert: Dass Lavaters sich einiges von ihm
erhoffte, zeigt sich auch im An das Vollziehungsdirektorium,
wo er in der von ihm kommentierten Auflage einen Ausspruch
Napoleons zitiert.
Am 19. Dezember 1799 verfasste Lavater im Nachgang zu
seiner Eingabe eine Schrift mit dem Titel »An die helvetische
Gesetzgebung in Bern«, worin er das helvetische Parlament
dazu aufrief, nicht tyrannisch zu handeln, sondern sich für
die Freiheit einzusetzen:
»Erniedrigt nie zum Pöbelsinn, eüch nie
der Fischerweibersprache! Lasst Matrosen
die Lust zu schimpfen! […]
Erlaubt kein Spiel mit Pflicht und Freyheit eüch!
Seyt Äffer nicht der gottverlassenen Tollheit
der grossen Nation! Nicht Schreyer, Brüller!
Von eüch sey fern die Frechheit und Verläumdung!
Der Rache Dämon funzle nie aus eüern
erhitzten Blicken − Liebe, Rechtslust, Eifer
fürs Vaterland und Ordnung, Wohlfahrt strahle
aus eüerm Aug, spricht feüervoll die Lippe! […]
Tyrannen haßt, bebänderte, besternte.
Bescherpte, unbescherpte, ferne, nahe!«17
16 Vgl. FA Lav Ms 553, Brief Nr. 44; zit. nach Paul Wernle: Der schweizerische Protestantismus in der Zeit der Helvetik 1798−1803, Zweiter Teil: Der
Abstieg der Revolution in der Eidgenossenschaft, Zürich / Leipzig 1942, S. 13.
17 Vgl. das Original in ZBZ, Ms V 494.87 (zit. nach Guggenbühl, Bürgermeis
ter Paul Usteri, Band 1, S. 198, Anm. 7) sowie die Abschrift in FA Lav Ms 35.4,
unpaginiert.
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Lavater schickte diesen Text an Usteri, der ihm am 25. De
zember 1799 mitteilte, dass er ihn drucken werde: »Ihre Ermannung an die Gesezgeber − habe ich, m. verehrungswürdiger Freünd − erhalten; sie erscheint in der nächsten Numer
des Tagblatts […] Es wird umso wichtiger sein, das Vaterland
durch weise u [nd] besser geleitete Negotiationen als bisher
geschah − aus seinem gegenwärtigen Elende herauszureissen«.18 Gegen Ende des Jahres 1799 verfasste Lavater zudem
die »Anmerkungen zur Beleüchtung seines Schreibens an
das helvetische Direktorium« 19. Hier versuchte er nach den
vielen kritischen Stellungnahmen von Gegnern und Freunden
abschließend sein politisches Engagement zu rechtfertigen –
und erklärte, weshalb er nicht an das helvetische Parlament,
sondern direkt an die politische Exekutive gelangt war. Die
Schrift blieb unpubliziert, wie auch zwei weitere Texte zur
politischen Lage der Schweiz: einerseits die »Stimme eines
Rufenden in der Wüste. Im Dezember 1799«, in der Lavater –
mit einem Seitenhieb auf die Einstellung, dass ein Pfarrer sich
nicht zu politischen Geschäften äußern dürfe – das Direkto
rium erneut wegen der Aufhebung der Zehnten und Grund
zinsen anklagte und ihm eine Verletzung des Rechts auf
Eigentum vorwarf, worunter Tausende leiden würden.20 Und
andererseits eine Denkschrift, entstanden zwischen dem 12.
und 15. Januar 1800, in der Lavater die Argumente aus An
das Vollziehungsdirektorium aufgriff, um sie ausführlich ge
genüber einem (gebildeten) Anonymus zu verteidigen, der sich
ihm gegenüber kritisch geäußert hatte. In einem versöhnliche
ren Tonfall finden sich hier nochmals alle wichtigen Punkte
von Lavaters Einstellung zur Revolution versammelt, die er
18 Vgl. FA Lav Ms 529, Brief Nr. 246. Der Abdruck findet sich im Neuen helvetischen Tagblatt, Band II, S. 495 f. (zit. nach Guggenbühl, Bürgermeister
Paul Usteri, Band 1, S. 198, Anm. 7) sowie in Auszügen ebenda, S. 197 f.
19 FA Lav Ms 26.11, mit einem autographen Entwurf und einer Abschrift
mit dem oben genannten Titel von Lavaters Hand. Vgl. den Abdruck im Anhang
dieser Edition, JCLW, Band VIII, S. 398–401.
20 Vgl. Johann Kaspar Lavaters nachgelassene merkwürdige Briefe und
Aufsätze, betreffend die Geschichte und Lage des Vaterlandes während der
Revolution, S. 233–252. Vielleicht handelte es sich hier um den Entwurf zur
»förmlichen« Anklage, mit der Lavater in An das Vollziehungsdirektorium
drohte, die aber nie nach Bern gelangte.

361

JCLW_Deportation.indb 361

25.7.2015 16:35:58 Uhr

A n da s Vol l z i e h u ngs di r e k t or i u m / e i n f ü h ru ng

als Produkt göttlicher Vorsehung begrüßte, deren politische
Umsetzung er aber ablehnte.21

2.2 Di e h a n dsch r i f t l ich en Vor s t u f en
Ein Entwurf von An das Vollziehungsdirektorium beziehungs
weise abweichende Fassungen oder das Manuskript von La
vaters Kommentar vom 2. Dezember 1799 sind nicht überlie
fert. Im Lavater-Nachlass findet sich einzig eine Abschrift des
Erstdruckes, die merkwürdigerweise auf den 25. November
1799 datiert ist und auf der Lavater vermerkt hat: »auf Geheiß
des Vollziehungs Directoriums eingerückt«. Bis auf unwesent
liche Unterschiede in der Getrennt- und Zusammenschrei
bung der Wörter ist diese Abschrift identisch mit dem Druck
in der Helvetischen Chronik.22

3 W i r k u ngs- u n d R ez ep t ionsgesch ich t e
An das Vollziehungsdirektorium fand im Publikum ein star
kes Echo. Als Erste meldeten sich die Anhänger der Helve
tischen Republik zu Wort, um Widerspruch anzumelden. So
empfahl das Waadtländer Direktoriumsmitglied Frédéric-
César de La Harpe am 28. November 1799 dem Redaktor des
Bulletin officiel du Directoire helvétique et des autorités du
Canton du Léman eine französische Übersetzung der Schrift −
seine eigene Übersetzung samt Anmerkungen, die einen Groß
21 Vgl. FA Lav Ms 25.10. Gedruckt erschien die Antwort Lavaters in Johann
Kaspar Lavaters nachgelassene merkwürdige Briefe und Aufsätze, betreffend
die Geschichte und Lage des Vaterlandes während der Revolution, S. 283–340
(das Schreiben des Anonymus findet sich ebenda, S. 259–282). Einige Freunde
erhielten Einsicht in das Schreiben des Anonymus, etwa der Zuger Pfarrer
Johann Conrad Bosshard, der Lavater in einem Brief vom 28. Januar 1800
schrieb: »Mag wohl der […] Brief an sie − über ihr neüliches Schreiben ans
Directorium − in erzpatriotischer Styl u. Gesinnung geschrieben seyn, oder
harmonirt der Schreiber mit ihrer Denkart?« (FA Lav Ms 503, Brief Nr. 122).
22 Vgl. FA Lav Ms 26.11. Die Abschrift trägt den Titel »aus der helvetischen
Chronik N. LIII, Bern den 26. Nov. 1799«. Das Originalmanuskript Lavaters
konnte im Helvetischen Archiv in Bern nicht gefunden werden, wobei eine ein
gehendere Recherche unterblieb.
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teil des Briefes ausmachte, wurde dann allerdings nicht im
Bulletin officiel abgedruckt. In seinem Brief mokierte sich La
Harpe über Lavater als »Jean-Baptiste 23 de Zurich« und ver
urteilte dessen politische Haltung scharf. Einzig das Votum
für eine Beibehaltung der Zehnten fand seine Unterstützung;
auch La Harpe beurteilte deren Abschaffung als Eigentums
verletzung und als politischen Fehler, weil keine andere Fi
nanzierungsquelle an deren Stelle geschaffen worden war.24
Wegen Lavaters Eingabe wurde bald kritisch nach Paris
berichtet,25 vor allem aber fand am 4. Dezember 1799 auf
Veranlassung des Basler Bierbrauers Johann Jakob Erlacher
(1764−1828) eine Debatte im Großen Rat der Helvetischen Re
publik statt.26 Der Revolutionär Erlacher war schon 1797 mit

23 Johannes der Täufer.
24 Vgl. Frédéric-César de La Harpe: Correspondance de Fréderic-César de
La Harpe sous la République helvétique, Band 3: Le Directeur helvétique.
26 juillet 1798 − 7 janvier 1800, publiée par Marie-Claude Jequier. Avec la col
laboration de Boris Anelli et Laurent Droz. Sous la direction et avec une pré
face de Etienne Hofmann, Genève 1998, S. 490−493. In seinem Brief stellte La
Harpe auch Senator Paul Usteri aufgrund kritischer Aussagen zur Finanzpoli
tik in die gleiche politische Ecke wie Lavater (»embouche à son tour la trompette«), vgl. ebenda, S. 491. Seine Übersetzung ließ er zudem am 29. November
1799 Henri Monod, dem Präsidenten der Verwaltungskammer des Kantons
Léman, zukommen, der den Text seinerseits an David-Abraham Bergier, stell
vertretender Regierungsstatthalter des Kantons Léman, weiterleitete und von
diesem mit dem Hinweis zurückerhielt, er könne ihn nicht publizieren, »car je
vous avoue […], que tout cela […] n’a pas le sens commun«, vgl. ebenda S. 494.
Die französische Übersetzung findet sich im Bulletin officiel, Nr. 24, 28. Novem
ber 1799, S. 187.
25 Vgl. undatierter Brief in der Sektion »correspondance politique, Suisse«,
Archives des Affaires étrangères, La Courneuve, CP Suisse, 471, f. 288 (freund
licher Hinweis von Isabelle Nathan, chef du département des publics). Im Brief
wird mitgeteilt: »La lettre de Lavater au directoire helvetique a été imprimé
de nouveau à Zurich avec le post scriptum suivant«, womit die Ausgabe JCLW,
Bibliographie, S. 28, Nr. 23.1, gemeint ist, die nach dem 2. Dezember 1799 er
schien, mit dem Kommentar Lavaters, der im Brief ins Französische übersetzt
wurde.
26 Erlacher verlangte diese Debatte am 27. November im Großen Rat: »Er
lacher verzeigt den in der helvet. Chronik No. 53. abgedruckten Brief des Pfarrer Lavater von Zürich, und begehrt eine Commission zur Untersuchung,
warum ein grosser Theil des helvet. Volks lieber Franzosen oder Oestreicher
als unsere Regierung habe, und eine zweyte wegen Wiedereinführung des
Zehntes. Niederlegung auf den Canzleytisch«, vgl. Der Freyheitsfreund oder
das alte helvetische Tagblatt, 58. Stück, 2. Dezember 1799, S. [231].
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Lavater wegen dessen Franzosenfeindlichkeit und antinapo
leonischer Haltung in einen Streit geraten.27 Im Rat kritisierte
nun dessen Präsident, der Berner Bernhard Friedrich Kuhn
(1762−1825), Lavater als einen »Mann [,] der mit dem Teufelsbeschwörer Gaßner  28 sich zu Bette legte, um seine Künste zu
lehren, der die Priesterweihe annahm, um Wunder wirken zu
können. Der Mann möchte gerne verfolgt seyn, und solche
Leute kann man nicht schweigen machen, als wenn man sie
nicht achtet«.29 Das war als Argument ad personam gedacht,
um Lavater zu verunglimpfen, statt auf dessen Anliegen ein
gehen zu müssen. Und Kuhn hatte Erfolg, eine weitere Ausein
andersetzung fand nicht statt: Sein Antrag, die Klageschrift
auf sich beruhen zu lassen, um zur Tagesordnung überzugehen,
fand im Großen Rat Zustimmung, auch bei Erlacher. Darauf
27 Vgl. die Einleitung, JCLW, Band VIII, S. 33.
28 Der katholische Geistliche Johann Joseph Gassner (1727−1779) wurde
in den 1770er Jahren in Süddeutschland als Teufelbeschwörer berühmt. Von
den Wunderwirkungen war auch Lavater beeindruckt, bis er 1778 von einem
Besuch bei Gassner enttäuscht nach Zürich zurückkehrte, vgl. Weigelt, Johann
Kaspar Lavater, S. 32−34 und 36.
29 Vgl. Der Freyheitsfreund oder das alte helvetische Tagblatt, 63. Stück,
7. Dezember 1799, S. 250; eine Abschrift findet sich FA Lav Ms 35.4, S. 19. Aus
führlichere Auszüge aus den Voten von Kuhn und Erlacher finden sich in der
Helvetischen Chronik, Nr. LXI, 5. Dezember 1799, S. 487 f.: »Kuhn: Im ersten
Augenblick, als ich Lavaters Brief las, dachte ich mir unter diesem Namen
bloß den Verfasser der Physiognomik, und der Brief, sein Inhalt, seine Drohungen gegen das Direktorium fielen mir auf. Aber ich erinnerte mich glücklicherweise bald, daß der nämliche Bürger Lavater sich einmal zu dem berüchtigten Gaßner ins Bett geschlichen hatte, um ihm die Kunst abzulernen,
Teufel auszutreiben. Ich erinnerte mich, daß er einmal die Weihe von einem
katholischen Priester empfieng, um der in gerader Linie von den Aposteln abstammenden Kraft theilhaft zu werden, Wunder zu thun. Ich dachte endlich,
daß es Lavatern vielleicht gehe, wie vielen Menschen von seinem, übrigens [im
Übrigen] in mancher andern Rücksicht schätzbaren, Charakter. Sie wollen ver
folgt seyn. Voltaire hat mich gelehrt, wie man Leute von dieser Art von ihrer
Verirrung heilen kann: Man muß sich gar nicht um sie bekümmern. Ich bedaure, daß Erlacher sich die Mühe genommen hat, dieses Briefs in unsrer
Mitte zu erwähnen. Ich begehre schlechtweg Tagesordnung über seinen Antrag. Erlacher. Nicht wegen Lavaters Person, dessen Schwärmerey bekannt ist,
sondern wegen dem nachtheiligen Eindruck, den eine solche Bekanntmachung
auf Geheiß des Voll. Direk. bey dem ununterrichteten Theil des Volkes machen
koennte, habe ich meinen Anzug gethan. Aber da ich vernommen, daß die
scheinbare Authenticität nur durch ein Versehen der Einrückung dieses Briefes gegeben worden, und bewogen durch die richtigen Bemerkungen des Preopinanten, verlange ich nun selber die Tagesordnung. Sie wird angenommen.«
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versuchte Paul Usteri am 4. Dezember 1799, Lavater von einer
weiteren Klage abzubringen, da auf diesem Weg nichts zu er
reichen sei: »Wie kann man den Pontius beiym Pilatus anklagen wollen − ohne zugleich den […] Pilatus beym Pontius anzuklagen − und von der gedoppelten Anklage, wer möchte
sich etwas versprechen?« 30 Lavater seinerseits beschwerte
sich bei Kuhn am 11. Dezember 1799 mit den Worten »Pöbelsprache und Unwahrheit geziemen keinem Repräsentanten
der Nation« und widersetzte sich vehement dem Vorwurf, ein
Teufelsbeschwörer oder wunderwirkender Hexenmeister zu
sein. Kuhn solle nun alles für die deportierten Bürger unter
nehmen: »Meine Absicht ist, Sie vor künftigem Leichtsinn dieser Art, um ihrer selbst willen, brüderlich zu warnen, und Sie
zu bitten, diese Sünde dadurch zu versöhnen, daß Sie an
ihrem Ort − mit Wahrheitsliebe und Würde, (die ihnen anfangs
so viele Verehrer erwarb) alles mögliche thun, daß der Tyran
ney gegen unverhörte deportierte Helvezier bald ein Ende
werde. Es wird gewiß gereüen, wenn man auch über diese Unmenschlichkeit, nach Tyrannen Art, zur Tagesordnung schreitet.« 31 Seinen Brief ließ Lavater auch Paul Usteri zukommen,
und dieser erklärte ihm am 14. Dezember die Attacke Kuhns
folgendermaßen: »In einer sittenlosen und pöbelhaften Versammlung werden auch die gesittesten und bessern Mitglieder nicht selten verleitet, verkehrte Mittel zu ergreifen, um
ihre Gegner (zu erledigen). So mag es auch Kuhns Absicht gewesen sein, eine schändliche Debatte, die Erlacher eröffnet
hatte, gleich von Anfang niederzuschlagen, und dazu glaubte
er sich der Kellersprache bedienen und das Zwerchfell seiner
Zuhörer in Tätigkeit setzen zu müssen.« 32 Dass Kuhn damit
30 Vgl. FA Lav Ms 529, Brief Nr. 244, zit. nach der Abschrift in FA Lav Ms
35.4, S. 9−11, mit dem Hinweis am Schluss: »Escher ist über das Obstehende
durchaus mit mir gleichgesinnt.«
31 Vgl. FA Lav Ms 569, Brief Nr. 61 sowie die Abschrift in FA Lav Ms 35.4,
S. 20 f. Zu diesem Brief vgl. auch Wernle, Der schweizerische Protestantismus
in der Helvetik, Erster Teil, S. 569 f.
32 Eine Abschrift des Briefes Lavaters an Usteri vom 11. Dezember 1799 fin
det sich in FA Lav Ms 35.4, S. 21−23. Usteris Brief vom 14. Dezember 1799 an
Lavater findet sich in FA Lav Ms 529, Brief Nr. 245 sowie als Abschrift in FA
Lav Ms 35.4, unpaginiert. Hier zit. nach Wernle, Der schweizerische Protes
tantismus in der Helvetik, Erster Teil, S. 569 f. In seinem Brief orientierte
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Erfolg hatte, haben wir gesehen, die Sache verlief im Sande –
und letztlich ließ sich auch Lavater in seinem Zorn beruhigen.
Immerhin ging am 9. Dezember 1799 das frühere Direkto
riumsmitglied und der nunmehrige Senator Alphons Pfyffer
von Heidegg in einem längeren Artikel, der in der Zeitung Der
Freyheitsfreund erschien, etwas substantieller auf Lavaters
Eingabe ein.33 Er argumentierte, dass die Deportationen durch
die helvetischen Behörden aufgehoben seien, Frankreich aber
noch negativ reagiert habe. Mehr Aufwand verwendete er, um
die Vorwürfe betreffend Abschaffung der Zehnten zu entkräf
ten: Es handle sich um einen Beschluss des Parlaments und
nicht des Direktoriums; die Verfassung der Helvetischen Re
publik sehe die Abschaffung vor. Dass die Ausführung viel
Leid schaffe, erkannte Pfyffer an, gab jedoch Finanzminister
Finsler die Schuld, dass man nicht rascher auf die materielle
Not der bisherigen Zehntenempfänger reagiere.34 Im Falle der
Interimsregierung wiederum hielt sich Pfyffer bedeckt und ver
wies auf die laufende Untersuchung; emotionale Überreaktio
nen seien aber nur durch den Charakter einzelner Mitglieder
des Parlaments zu erklären.35 Abschließend gab Pfyffer der
Hoffnung Ausdruck, dass Lavater seine Hoffnung auf das

 steri Lavater zudem über die Gelder, die für die Aufhebung der Bodenzinsen
U
im Januar 1800 verlangt werden sollten, sowie über die vorgesehene Entschä
digung der Pfarrer.
33 Vgl. die »Antwort« in Der Freyheitsfreund oder das alte helvetische Tagblatt, 64. Stück, 9. Dezember 1799, S. 148 f. ( falsche Paginierung, richtig wäre
S. 255 f.). Ein Abdruck von An das Vollziehungsdirektorium findet sich ebenda,
S. 148 ( falsche Paginierung, richtig wäre S. 255), sowie als Kopie in BAR, BO/
433a. Eine Abschrift der Antwort Pfyffers findet sich in FA Lav Ms 35.4, unpa
giniert. Ein Separatum mit dem Titel Antwort des Bürger Senators Pfyffer auf
Lavaters Brief an das helvetische Vollziehungs-Direktorium. Auszug aus dem
64ten Stück des Freyheitsfreunds erschien 1799 bei Samuel Flick in Basel.
34 »Aber um gerecht zu seyn, muß man auch sagen, daß viele Hindernisse
dieser Beschleunigung in den Umständen selbst lagen, und bevor man etwas
von seinem [Lavaters] Briefe wußte, haben das Direktorium und die Gesetzgebung bereits mit Abhelfung dieser Klagen sich beschäftigt, und bald werden Beschlüsse erscheinen, die einen Theil dieser Uebel heben werden« ( Der
Freyheitsfreund oder das alte helvetische Tagblatt, 64. Stück, 9. Dezember
1799, S. 256).
35 Diese Emotionen hätten nichts zu tun mit »der grossen Majorität in bey
den Räthen, die nur Wahrheit suchte, und bey dieser Frage ohne Gunst noch
Haß blos auf die künftige Sicherheit der Republik Rücksicht nahm« (ebenda).
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Direktorium nicht verliere: »Das einzige Mittel, uns aus den
unermeßlichen Uebeln, die unser Vaterland so allgemein
drücken, emporzuschwingen ist, 1) thätige Hülfsleistung all
unsern Brüdern, die der Krieg in äusserte Dürftigkeit versezt
hat, 2) das Vergessen alles Vergangenen und allgemeine Amnestie, 3) Eintracht und festes Anschliessen aller guten Bürger an das Direktorium und an die Gesetzgebung, damit sie all
diese Uebel zu heilen, und die Wohlfahrt des Volkes dauerhaft
zu begründen vermögen«. Dazu werde Lavater hoffentlich als
»Christ, als Pfarrer u.[nd] Bürger durch seine Schriften sowohl als in den öffentlichen Lehrvorträgen« 36 pflichtgemäß
beitragen.
Den Behörden der Helvetischen Republik ging es letztlich
darum, Lavaters Eingabe durch Stillschweigen vergessen zu
machen: Auf offizieller Seite klappte dies, doch wegen der
zahlreichen Publikationen wurde sie in weiten Bevölkerungs
kreisen bald zur Kenntnis genommen und wurde zu einem
Prüfstein von Anhängern und Gegnern der Helvetischen Re
publik. So verunglimpfte eine Person mit dem Pseudonym
»Johann Wahrheitsliebe« aus Hohlborn am 3. Dezember La
vater mit den harten Worten: »Aus einem mit Kohlen angefüllten Sak kann kein weißes Mehl kommen.« 37 Am 17. Dezem
ber wiederum musste sich Lavater gegen Andreas Dennler,
Bürger aus Langenthal, zur Wehr setzen, der ihn in einem
wüsten Ausfall gegen den Priesterstand Vorhaltungen ge
macht hatte.38 Lavater schrieb aufgebracht zurück: »Ihr Brief
36 Ebenda.
37 Vgl. FA Lav Ms 35.4, S. 17.
38 Dennler hatte Lavater am 13. Dezember 1799 geschrieben, vgl. FA Lav
Ms 506, Brief Nr. 274 sowie die Abschrift in FA Lav Ms 35.4, unpaginiert. Das
Antwortschreiben Lavaters vom 17. Dezember 1799 findet sich ebenda sowie
in FA Lav Ms 557, Brief Nr. 64. Auf die Rechtfertigung von Dennler vom 21. De
zember 1799 (FA Lav Ms 506, Brief Nr. 275) reagierte Lavater am 23. Dezember
1799 abermals, vgl. FA Lav Ms 557, Brief Nr. 65 sowie den Abdruck in Johann
Kaspar Lavaters nachgelassene merkwürdige Briefe und Aufsätze, betreffend
die Geschichte und Lage des Vaterlandes während der Revolution, S. 130–132.
Vom 20. Dezember 1799 ist zudem ein Brief des Andelfinger Agenten und
Chirurgen Schaub an den Zürcher Regierungsstatthalter Pfenninger über die
Wirkung von An das helvetische Vollziehungsdirektorium auf der Zürcher
Landschaft überliefert, vgl. Inkriminirte oder verdächtige Flugschriften. Pfar
rer, J. C. Lavater. 1798–1799, StAZH, K II 42.2, Faszikel C).
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vom 13. XII. an mich [ ist] leidenschaftlich, inhuman, ungerecht – und so pöbelhaft, daß er gar keiner Antwort würdig
ist. Er verdiente, zurükgesandt oder verbrandt zu werden.«
Dennoch verteidigte Lavater im weiteren Verlauf des Briefes
vehement seinen Berufsstand und seinen Einsatz für die De
portierten, die Interimsregierung und den Schutz des Eigen
tums (»wessen dasselbe sey, und wenn auch des Priesters oder
des Armen«): »Mit offenem Auge darf ich ihnen, Scharfrich
ter ohne Befugniß [,] und aller Welt sagen, keiner der meinem
Stand angeschuldigten Priestersünden bin ich mir bewußt. –
Ich habe laut und leise alles gethan, was zur Aufrechthaltung
der neuen Ordnung beytragen konnte, manche Ausbrüche
stiller Gährungen zu ersticken gesucht, und erstickt – nur
gegen himmelschreyende Ungerechtigkeiten und Tyranneyen
der Freiheitsheüchler (eine abscheüliche Raçe) hab’ ich protestiert, und werde protestieren, Bürger Dennler, so lang ein
Athem in mir ist, und mich durch keines Kuhns grelle Lügen
[…] noch durch Bürger Dennlers harte Anschuldigungen,
Inzivilitäten und Sansculoterien abhalten laßen, es weiter zu
thun!« 39
Am 11. Dezember 1799 griff ein Artikel in der Zeitung Helvetische Chronik die Anschuldigung Kuhns gegen den Teufels
beschwörer Lavater auf, um die Endzeithoffnung in der Inner
schweiz zu diffamieren, die sich unter anderem an Lavaters
Schreiben entzündet hatte: »Im Kanton Waldstätten, wo das
Volk noch immer von Emigranten und anderen Freyheitsfeinden − gesalbten und ungesalbten − auf’s fleißigste bearbeitet
wird, wird von einem großen Theile der Bewohner die, nach
Lavaters prophetischen Verheißungen sehr bestärkte Hoffnung genährt, daß auf Weihnachten die Stunde ihrer Erlösung
schlagen werde. Wir werden, sagen sie, den heiligen Nikolaus
samt dem Kristkindlein zusammen einholen. […] Wie sehr
muß sich nicht Lavater freuen, daß Propheten seiner Art, mit
seinem Geiste, und mit seinen Vorgefühlen auch in Waldstätten auferstehen! Oder sind diese etwa selbst aus der Schaar
seiner Jünger? Mag seyn, daß einer sich in’s Bett zu Lavater
geschlichen, und von seinem prophetischen Geiste angehaucht
39

FA Lav Ms 557, Brief Nr. 64.
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worden ist. Wo geschähe auch besser die Vereinigung der
Geister? – Sie lehrte ja Lavater, da es ihn gelüstete nach Gaßners allmächtiger Kraft.«  40
Dass An das Vollziehungsdirektorium offenbar in der anti
revolutionär eingestellten Schweiz auf starken Zuspruch stieß,
zeigt auch das Neue Helvetische Tagblatt vom 3. Dezember
1799, wo ein Nachdruck des Erstdrucks in der Helvetischen
Chronik erwähnt wird, der reißenden Absatz fand und bald
vergriffen war. Bei diesem Artikel handelt es sich um die Wie
dergabe eines Briefes von Johann Melchior Mohr (1762−1846),
einem Luzerner Chorherren und Sekretär des helvetischen
Ministers für auswärtige Angelegenheiten, an den befreunde
ten Paul Usteri: »Es scheint, … Ihr Landsmann Lavater wolle
ein Märtyrer der Wahrheit werden, n’importe à quel prix.
Sein Brief hat in dieser Gegend außerordentliche Sensation
gemacht … Städter und Landleute wollen diese Pretiose besitzen, und man hört nur eine Stimme: ›Wir denken wie Lava
ter‹. Diese Diatribe gegen die Regierung ist ein wahrer Ver
einigungspunkt für alle Mißvergnügten der Schweiz […] Ich
begreife nicht, aus welcher Politik das Direktorium die Lavateriade hat öffentlich bekanntmachen lassen […] Unser Direktorium […] glaubt sich sehr sicher oder hat sehr große Kraft
oder ist des Regierens sehr überdrüssig.«  41 Ähnlich argumen
tierte auch der helvetische Polizeiminister in seinem Bericht
an das Direktorium vom 10. Dezember 1799, als er die öffent
liche Meinung im Kanton Luzern folgendermaßen umschrieb:
»Quant à l’esprit public du canton de Lucerne, trois événements ont exercé sur lui une influence singulière: 1° la con-

40 Vgl. den Artikel »Lavateriade« in Helvetische Chronik, Nr. LXV, 11. De
zember 1799, S. 518 f. Zur politischen Prophezeiung in der Innerschweiz, die
sich an der Wiederkehr von Bruder Klaus (der hier in der Figur »Nikolaus«
wohl mitgemeint ist), festmachte, vgl. die Einleitung, JCLW, Band VIII, S. 65 f.
Der Bericht beruht vermutlich auf dem inhaltlich gleichlautenden Schreiben
des Zuger Regierungsstatthalters Vonmatt (vermutlich ist Melchior Joseph
Alois von Matt (1741–1808) gemeint, Regierungsstatthalter im Kanton Wald
stätten) an das Direktorium vom 4. Dezember 1799, vgl. ASHR, Band V, S. 478
(wo freilich nicht von Lavater die Rede ist).
41 Neues helvetisches Tagblatt, 2. Band, S. 423 (zit. nach Guggenbühl, Us
teri, Band 1, S. 197, Anm. 6); eine Abschrift davon findet sich in FA Lav Ms
35.4, S. 18 f.
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duite de Massena, 2° les changenemenst survenus en France
le 18 Brumaire, et 3° la lettre écrite par Lavater au Directoire
exécutif […] les différentes impressions qui tourmentent le
peuple ont reçu une nouvelle force par la lettre de Lavater. Ce
n’est pas la renommée de l’auteur, mais les choses qui’il dit
qui ont fait sensation. D’ailleurs, […] il y a entre lui et le public
un point de contact qui ne pouvait manquer de faire de l’effet,
c’est qu’en publiant qu’il est mécontent du gouvernement, il
proclamait une pensée qui a beaucoup de partisans.«  42
Selbst Frédéric-César de La Harpe brachte in seiner »Memoire justificatif présenté au Corps législatif helvétique« am
7. Januar 1800 den eigenen politischen Sturz mit Lavaters An
das Vollziehungsdirektorium in Verbindung: »La dissolution
prochaine du Directoire était proclamée si hautement par
Lavater et par d’autres que ces menaces et ces avertissements joints aux attaques dirigées contre le Directoire, durant
la discussion relative au gouvernement provisoire de Zurich,
durent alarmer ses membres.«  43 Schließlich wurde Lavaters
42 Vgl. ASHR, Band V, S. 478 f. Beim Polizeiminister handelt es sich um
Franz Bernhard Meyer von Schauensee. Interessant ist dessen abschließen
der Hinweis, dass hinter Lavaters Vorgehen ein versteckter Plan zu vermuten
sei, den es zu erforschen gelte: »Le prêfet estime que, puisque le cit. Lavater
ne se cache pas d’avoir des arrière-pensées, le gouvernement serait en droit
de les lui d
 emander«, vgl. ebenda, S. 479.
43 Vgl. Frédéric-César de La Harpe: Correspondance de Fréderic-César de
La Harpe sous la République helvétique, Band 4: L’exilé: janvier 1800 − février
1803, publiée par Philippe Bastide et Elisabeth Kastl. Sous la direction de
Etienne Hofmann, Genève 2004, S. 519. Und undatiert, aber auf 1800 zu datie
ren, meinte La Harpe: »On na’ a pas oublié non plus les prophéties de Lava
ter, que les correspondants tenaient auf fait de tout ce qui se passait« (ebenda,
S. 566). Der Waadtländer Jean-Jacques Cart verwies in der Senatsdebatte
vom 31. Dezember 1799 über die politische Lage der Schweiz in ähnlichen Wor
ten auf Lavaters Wirken: »Un homme qui a quelque célébrité, n’a-t-il pas proclamé puliquement pour la fin de cette année la dissolution de notre gouverne
ment, et ce faux prophète n’a-t-il point d’accolytes?« (zit. nach ASHR, Band V,
S. 489), worüber auch der Freyheitsfreund berichtete: »Ein Mann von nicht
unbedeutendem Ruhm (ich untersuche nicht, ob dieser Ruhm wohlverdient ist)
weissagte der nicht das Ende unserer Regierung vor dem Ende dieses Jahres?
Sprechen nicht selbst Repräsentanten von Wiedereinführung der Zehnten?«
( Der Freyheitsfreund oder das alte helvetische Tagblatt, 9. Stück, 2. Januar
1800, S. 36). Das Ratsmitglied Suter betonte dagegen in der Debatte über den
Kommissionsbericht zur Lage der Schweiz am 7. Januar 1800 die Hellsichtig
keit Lavaters: »Was schlägt die Commission als Hülfsmittel gegen unser Unglück vor? Sie hält sich bei Personen auf, während lange bevor sie nur bestand
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Schrift zu einer Referenz, auf die man sich noch in späteren
Debatten beziehen konnte. So erwähnte im Streit um den re
gierungskritischen Zürcher Pfarrer Johann Jakob Schweizer
(1771−1843), zu dem es im Mai 1800 im helvetischen Parla
ment kam, das Ratsmitglied Leopold de Nucé (1740−1806)
Lavaters Eingabe als warnendes Beispiel: »Im December hat
uns Pfr. Lavater prophezeit, und diese Prophezeiung hat sich
erfüllt; aber die gegenwärtige wird nicht in Erfüllung gehen!
Dazu ist das Volk von Zürich zu bieder [rechtschaffen].«  44
Dass die Anhänger der Republik am Text An das Vollziehungsdirektorium wenig Gutes fanden, erstaunt kaum. Über
raschenderweise zeigten sich aber auch die Anhänger und
Freunde Lavaters über dessen neuerliches Engagement irri
tiert. So rügte Karl Friedrich Adolf Steinkopf (1773−1859), der
Sekretär der Basler Christentumsgesellschaft, am 30. Novem
ber 1799 im Auftrag seiner Gesellschaft die Einmischung in
weltliche Geschäfte – zurückhaltend, indem er seine Vorwürfe
in die Frage verpackte: »ob es Beruf eines Dieners Jesu Christi
u. s [eines] Evangeliums sey, sich so weit in politische Ereig
nisse einzumengen« 45. Lavater verteidigte sein Verhalten als
»Bürgerpflicht« und wies Steinkopf am 1. Dezember 1799 in
einem längeren Brief darauf hin, dass sich eine Rechtfertigung
für politischen Widerstand schon bei den biblischen Propheten
finden lasse. Er selber habe nicht an den persönlichen Ruhm
von Veränderungen laut gesprochen wurde, und Lavater es ja prophezeit
hatte, er der die Herzen vieler Helvetier kennt, wodurch er zum Prophet werden konnte« (zit. nach ASHR, Band V, S. 532).
44 Vgl. ASHR, Band V, S. 1117. Schweizer hatte sich schon am 9. Dezember
1799 an die Regierung gewandt, um ähnlich wie Lavater eine Entschädigung
für die Zürcher Pfarrer zu fordern, denen die Zehnteneinnahmen entfielen,
vgl. Schreiben an des helvetische Vollziehungs-Direktorium namens der Zürcherischen Geistlichkeit von Jakob Schweizer, Pfarrer zu Embrach; geschrieben im December 1799, Zürich: bey Joh. Heinrich Waser 1799. Vgl. dazu
Wernle, Der schweizerische Protestantismus in der Helvetik, Zweiter Teil,
S. 155–159, sowie ebenda zu Schweizers Schrift vom Mai 1800 (»Entwurf eines
Memorial an die Vollziehungskommission und die Helvetische Regierung in
Bern, namens der Gesamtheit der Bürger im Kanton Zürich«), zur anschlie
ßenden Debatte im Helvetischen Parlament und zum Gerichtsverfahren gegen
Schweizer, S. 164–173.
45 Zit. nach Weigelt, Lavater und die Stillen im Lande, S. 123, sowie zum
gesamten Kontext S. 123−125; Wernle, Der schweizerische Protestantismus in
der Helvetik, Erster Teil, S. 570.
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gedacht, als er nach Bern schrieb, sondern habe es getan, weil
er nicht anders konnte: »Ich habe es vor Gott, nur mit Gott
und mit lebhafter Hoffnung getan, daß Gott dies Werk augenscheinlich segnen und das Siegel seines Wohlgefallens durch
eklatante Wirkungen darauf drücken werde.« Und Lavater
war auch nicht um eine Referenz auf ein großes Vorbild ver
legen, wenn er Steinkopf die Frage zurückgab: »Brauchte
Christus sanfte und gelaßene Worte, da er mit denen sprach,
deren Becher auswendig so rein war, wie unsre Freyheitsund Gleichheitspatente, und inwendig so voll Raubs und Ungerechtigkeit wie unsere Direktoren.«  46
Von diesem für das politische Selbstverständnis eines Pfar
rers sehr aufschlussreichen Brief erhielt Johann Rudolf Huber
(1766−1806) durch das Basler Ehepaar Schorndorf  47 eine Ko
pie und ließ diesen dann zusammen mit der Eingabe Lavaters
am 15. Dezember 1799 in dem von ihm herausgegebenen
Christlichen Sonntags-Blatt nach dem Bedürfniss der Zeit
drucken, begleitet durch einen Kommentar sowie eine Pas
sage aus einem Brief Martin Luthers aus dem Jahr 1522 über
Sinn und Nutzen politischen Widerstandes. Steinkopf sandte
12 Separata dieser Publikation am 14. Dezember 1799 nach
Zürich.48 In einem Brief an Lavater vom 15. Dezember gab
Huber aber trotz aller Sympathie Lavater Folgendes zu beden
ken: »Sie glauben, auch nach meiner Überzeugung mit Recht,
daß dieselben Gründe, welche die Propheten berechtigen, den
Fürsten ihres Volkes ihre Ungerechtigkeiten vorzuhalten, auch
Sie berechtigen [,] das Gleiche gegen die Obrigkeit zu thun. –
46 Der Brief vom 1. Dezember 1799 findet sich in FA Lav Ms 582, Brief
Nr. 158 sowie im Anhang dieser Edition, JCLW, Band VIII, S. 392–397; hier zit.
nach Weigelt, Lavater und die Stillen im Lande, S. 124.
47 Daniel Schorndorf (1750−1817) und Maria Magdalena Schorndorf-Iselin
(1760−1832), die mit Lavater während dessen Basler Deportationszeit Kon
takt hatten.
48 Vgl. Christliches Sonntags-Blatt nach dem Bedürfniß der Zeit, 30. Stück,
Sonntags den 15. Christmon.[at] 1799, S. 257−264. Lavater hatte im Christ
lichen Sonntags-Blatt während der Basler Deportationszeit einige Beiträge
publiziert, vgl. JCLW, Band VIII, S. 840. Die Beilage der Separata wird er
wähnt in Steinkopfs Brief an Lavater, vgl. FA Lav Ms 527, Brief Nr. 302. Zu
dem Separatum vgl. JCLW, Bibliographie, S. Nr. 23.3. Am 10. Dezember 1799
dankte Steinkopf zudem Lavater für dessen Brief und teilte ihm mit, dass er
jenen Huber zum Abdruck überlasse, vgl. FA Lav Ms 527, Brief Nr. 301.
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Aber nun, mein Theüerster, was waren die Beweggründe,
deren sich die Propheten in ihren Vorstellungen an ungerechte
Gewalthaber bedienten? – Drohen sie nicht immer mit der
vergeltenden Gerechtigkeit Gottes, mit seinen schweren Strafen? […] Warum, mein Lieber, warum bedienten sie sich nicht
ähnlicher Beweggründe? Warum drohen sie mit Anklage? –
Anklage bey wem? Bey eben so Verblödeten u. Ungerechten!
[…] Beym Lesen dieser Stelle fiel mir schwer aufs Herz jenes
Wort Pauli: ›Die Waffen unsers Kriegsdienstes sind nicht
fleischlich, sondern mächtig in Gott !‹ Erlaubt es ihnen einmal
die Zeit, so wünschte ich sehr, von Ihnen eine Auflösung dieser Bedenklichkeit zu erhalten.«  49
Mahnen oder Warnen, das heißt der politische Auftrag eines
Pfarrers, blieb der zentrale Streitpunkt in der kirchlichen
Debatte um An das Vollziehungsdirektorium. Lavater legi
timierte sich deswegen gegenüber vielen Freunden – oder
musste dies nach entsprechenden Anfragen tun. So schrieb er
am 3. Dezember 1799 an den Berner Pfarrer Franz Ludwig
Stephani: »Ich bin der Hofnung, Gott wird das Siegel seines
Wohlgefallens auf diese Handlung drüken. Wenn die Wuth
wider mich auf den höchsten Punkt gestiegen seyn wird, wenn
ich, als unwürdiger helvetischer Bürger vielleicht hors de la loi
erklärt werden soll, wenn die boshafteste Verläumdung mit
dem pöbelhaftesten Verschlage wider mich alle Pfeile abdrüken wird − so wird Gott seinen Finger bewegen und entscheiden: bis hieher! Es wird nichts daraus! Siege, gerechte Sache!
›Der Gott‹, möcht ich mit David sagen, ›der mich vom (politischen) Löwen und Bären (vor 37 Jahren schon) erlöste,50 wird
mich auch von diesen Philistern […] zu erretten wißen. Und
wenn auch dies nicht geschähe, so sollen sie doch wißen, daß
ich ihrem Gott nicht diene, noch das Gnaden Bild, welches sie
aufgerichtet haben, anbethe.« 51
Der Bernerin Sophie Charlotte Zeerleder (1748−1805) wie
derum, einer Tochter Albrecht von Hallers, die mit dem Bankier
Ludwig Zeerleder (1727−1792) verheiratet war und Lavater
49 Vgl. FA Lav Ms 514, Brief Nr. 318.
50 Anspielung auf Lavaters Schrift gegen den Zürcher Landvogt Johann
Felix Grebel aus dem Jahr 1762, vgl. JCLW, Band I /1, S. 37−187.
51 Vgl. FA Lav Ms 35.4, S. 5 f.
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1797 besucht hatte, erklärte der Zürcher Pfarrer sein politi
sches Engagement am 6. Dezember 1799 folgendermaßen:
»Wenn ich brennen sehe, so kann ich unmöglich sagen: ›Wollen Sie die Güte haben, und sich mit einem Wassergefäße zum
Feuer begeben?‹ Besonders, wenn ich denken kann, der, dem
ich es sage, habe das Feuer mit angezündet? Ich rufe mit aller
Macht: ›Zum Feuer! Löschet oder die Stadt brennt ab!‹ und es
scheint mir lächerlich schwach, wenn man mit kaltem Blute
dasteht und sagt: ›Was der auch für ein Geschrey macht, wie
ein Unsinniger!‹ […] Liebe, der Erfolg wird alles entscheiden
– laßt mich vollenden, was ich angefangen habe, und dann
will ich die kalten, sorgsamen Beurtheiler jedes urgenten
Wagestücks freündlich um mich her versammeln und fragen:
›Wer war nun klug von uns? Verhandelte planmäßig und
denkmäßig?‹ […] Liebe – laßen sie dies die lieben Freünde
lesen, die mein Schreiben zu stark finden. Ich fürchte eher,
daß es zu schwach sey. Doch nein – der Seegen Gottes ruht
darauf, und der wird ersetzen, was ihm an Kraft abgeht« 52.
Offensichtlich überzeugte dies Zeerleder zu wenig, Lavater
musste ihr am 25. Dezember nochmals schreiben – diesmal
ausführlicher, aufgebrachter und aufschlussreicher, was sein
Verständnis der Aufgaben eines Pfarrers betraf:
»Wie können Sie, Liebe, auf denn wenn ich so sagen darf,
schwachen Gedanken kommen, daß ich so schwach sey − zu
vergeßen, was daß Christenthum uns für heilige Pflichten der
Gedult auch gegen auf-bayjonetirte Regierungen auflegt, diese
Gedult übe ich für mich und vermahne jedermann öffentlich

52 Vgl. FA Lav Ms 587, Brief Nr. 5 und Kopie in FA Lav Ms 35.4, S. 3–5, nach
der zitiert wird, bis auf die Unterstreichung im Original. Lavater gab in seinem
Brief auch zu verstehen, dass er seine Eingabe nicht gedruckt haben wollte.
Vgl. zu diesem Brief auch Wernle, Der schweizerische Protestantismus in der
Helvetik, Erster Teil, S. 571. Zum Besuch der Zeerleder am 28. Mai 1797 in
Zürich vgl. ebenda sowie J. C. Lavaters Fremdenbücher. Faksimile-Ausgabe.
6 Bände Fremdenbücher; 1 Band Besucherkärtchen; 1 Band Kommentarband,
Kommentarband bearbeitet von Rudolf Pestalozzi, Mainz 2000, S. 18 und den
unpaginierten Band 6 der Fremdenbücher. Zum Brand eines Hauses vgl. La
vaters ähnliche Formulierung in seiner Antwort auf das »Sendschreiben eines
Anonymen« im Januar 1800, in: Johann Kaspar Lavaters nachgelassene
merkwürdige Briefe und Aufsätze, betreffend die Geschichte und Lage des Va
terlandes während der Revolution, S. 283−340, S. 288 f.
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und besonders dazu. Sie werden es in meiner [,] den Briefen
über das Deportationswesen beyzutrukenden Predigt über
Römer. XIII. sehen.53 Aber darf deßwegen der geduldigste
Christ sich seines ihm akkordierten Bürgerrechts, Petitionen
und Herzenslärungen zu erlauben, nicht bedienen? […] Wär es
nicht eine schwachmüthige armselige Gedult, wenn er einer
seits Muth und Kraft in sich fühlte, etwas zum Besten Leiden
der wagen zu können, und anderseits sähe, daß niemand was
wagen will − sich dann mit dem einwiegen würde − ›der
Christ soll alles tragen − ich will alles gehen laßen wies geht.‹
[…] Die Schwachen, ein nichts wagender Guter, schaden, ohne
es zu merken, viel mehr, als die bösen Schaamloßen − besonders, wenn sie ihrer gutherzigen Schwäche, nicht heüchlerisch
sondern redlich, den Schein von Religiosität geben?« 54
Weniger vehement rechtfertigte sich Lavater am 6. Dezem
ber gegenüber dem befreundeten Zuger Pfarrer Johann Conrad
Bosshard, den er während der Deportationszeit kennenge
lernt hatte: »Die Meisten finden […] es [An das Vollziehungsdirektorium] zu stark. Wann es seinen Zwek nicht erreicht,
dann ist es zu schwach […] Ich wußte [,] was ich that […] die
Interims Regierung wird nicht verurtheilt [,] die vergeßnen
Deportirten werden losgelaßen. Das hoff ich, glaub ich − und
den Geistlichen wird auf irgendeine Weise bald Unterhalt verschaft werden. Dan wirds’ freylich heißen ›alles dies wäre
sonst geschehen!‹ Das ist in der Regel: Wenns nur geschieht
− ob ich Mittel, Beförderungsmittel […] gewesen sey, oder
nicht − das ist gleichviel«.55 Und ebenfalls versöhnlich recht
fertigte sich Lavater am 21. Dezember 1799 in einem franzö
sischen Brief gegenüber der Bernerin Margarete Plüss, die
wegen des Eindrucks, den An das Vollziehungsdirektorium
bei ihr hinterlassen hatte, an »Lavater fameux« geschrieben
hatte.56 Er erklärte sich für unschuldig an der Publikation und
53 Vgl. Freymüthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII,
S. 586–608 [Band 1, 154–191].
54 Vgl. FA Lav Ms 587, Brief Nr. 6. Es ist ein von fremder Hand geschriebe
ner Brief; vielleicht handelt es sich um ein Diktat Lavaters wegen seiner
Schmerzen, die er eingangs des Schreibens erwähnt.
55 Brief vom 6. Dezember 1799, vgl. FA Lav Ms 35.4, S. 7 f.
56 Vgl. den Brief von Plüss aus Combremont vom 15. November ( falsch da
tiert, richtig wäre 15. Dezember 1799), FA Lav Ms 523, Brief Nr. 278.
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hoffte auf eine Verbesserung der Lage in der Schweiz: »Que le
bon Dieu aie pitié de notre pauvre patrie! Que le despotisme
n’y regne plus sous le nom sacré de liberté! − Que les moeurs
ne se sansculotisent pas de jour en jour! Que la voix de la
raison, de la conscience, de la justice soient ecoutées! Que la
paix et le bonheur retournent chez nous, sous quelque forme
que cela se fasse!« 57
Besorgte und kritische Stimmen von Personen aus Lavaters
direktem Umfeld blieben nicht aus. Salomon Hess, der zweite
Prediger an der Kirche St. Peter, fragte am 7. Dezember 1799,
ob die Eingabe »nach B.[ern]« das richtige Mittel gewesen
sei − um gleichzeitig anzumerken, dass einzig die Person, die
solches unternommen habe, darüber urteilen könne: »Ich be
ruhige mich also bei dem Geschehenen: muthvoll gewagt, ist
halb gewonnen«.58 Im Vergleich dazu war das Urteil des
Schwiegersohns Georg Gessner harscher, auch wenn er es
nicht direkt gegenüber Lavater äußerte. Er bezeichnete in pri
vaten Aufzeichnungen An das Vollziehungsdirektorium als
wirkungslos und erachtete die richtige Glaubenshaltung als
wichtiger als die Einmischung in die Politik, die bloß zu welt
lichem Ruhm führe: »Der Brief […] ist wahr, stark, kühn. Lavater hat Freude damit, hofft viel, fürchtet nichts. Mir geht es
damit fast wie mit seinem Wort an Frankreich. Es ist das Wort
eines großen Mannes, wird viel Aufsehen machen, im Wesentlichen wenig wirken. Auch dabei unterscheid’ ich Lavatern
als großen Mann und Lavatern als Christen. Was jener thut,
macht Aufsehen, verschafft ihm Ruhm und Leiden; der Nutzen
ist nicht wesentlich, weil die Menschen nicht auf sich wirken
lassen und mir nicht der Kreis scheinen, auf den Lavater wirken soll. Was dieser thut, wirkt tief und viel unter dem Segen
des Herrn. […] Darum scheinen mir auch Lavaters Wirkungen
dieser Art zwar immer unter der allgemeinen Vorsehung zu
stehen, aber nicht unter dem unmittelbaren Segen des Herrn,

57 Vgl. FA Lav Ms 577, Brief Nr. 162.
58 Vgl. FA Lav Ms 513, Brief Nr. 161. Zur Biographie von Salomon Hess vgl.
Peter Ziegler: St. Peter in Zürich. Von den Ursprüngen bis zur heutigen Kirchgemeinde, Zürich 2006, S. 86 f., sowie die Korrespondenz mit Lavater in den
Freymüthigen Briefen über das Deportationswesen, JCLW, Band VIII, passim.
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denn alle diese Wirkungen sind im Grunde blos auf seine Renommee vor der Welt gegründet.« 59
Ungeteiltes Lob für An das Vollziehungsdirektorium findet
sich somit unter Freunden Lavaters eher selten. Immerhin
gratulierte ihm der Berner Pfarrer David Müslin am 27. No
vember 1799, dass er »allein gegen die furchtbare Batterie
der Willkür und des helvetischen Deßpotißmus anstürmte. Ja,
lieber Lavatter! Darum erhielt Ihnen Gott ihr Leben wie durch
ein Wunder − und ich begreife, daß ein Lavatter nach so einer
Rettung so schreiben kon [n] te und so schreiben mußte, wann
er anders dem Retter desselben ein würdiges Dankopfer bringen, und sich selbst genug thun wollte. Viel Schönes u [nd]
Gutes haben sie in ihrem Leben gethan: Ihr Brief an Reubel,
der doch seither mehr als einmal an ihre Weißsagung gedacht
haben mag; der an unsere elende Regierung nach Arau 60 −
und jetzt ihr Brief an unser reuendes Direktorium − wahrlich
Lavatter, sie sind … doch nein, das würde Ihnen misfallen,
wann ich Ihnen sagen wollte, was sie sind − aber dieß kan
ihnen nicht mißfallen, daß mein liebes Bern sie anstaunt − bewundert − sie wie aus einem Munde segnet − und dem Retter
ihres Lebens für ihre Erhaltung danket.«  61 Auch der Schaff

59 Vgl. Georg Gessner weiland Pfarrer am Grossmünster und Antistes in Zürich. Ein Lebensbild aus der zürcherischen Kirche gezeichnet von Dr. G. Finsler, Pfarrer in Berg, Kanton Zürich, und Kirchenrath, Basel 1862, S. 87. Vgl. zu
Reaktionen in Lavaters Familie auch den Brief von Hans Jakob Hirzel an Paul
Usteri vom 30. November 1799: »[Lavater] hatte keiner Seele etwas von seinem
Brief ans Direktorium gesagt, bis er wieder gedruckt von Bern zurückkam. Das
Urteil seines eignen Bruders ist: Wenn er ihn vorher gesehen hätte, so hätte er
ihm geraten, einiges ganz wegzulassen, anderes zu mildern und vieles hinzuzufügen. Indessen fehlt es weder hier noch in Bern an Lobrednern dieser
Pièce, die dem Verfasser ihren Beifall sogar schriftlich bezeugt haben« (zit.
nach Guggenbühl, Bürgermeister Paul Usteri, Band 1, S. 198, Anm. 6, mit dem
Hinweis, dass Hirzel am 7. Dezember 1799 Lavaters Text gegenüber Usteri als
»dummen Streich« [im Original: »dumme Streiche machen, wie Pfr. Lavater«,
vgl. ZBZ, Ms V 489] bezeichnete).
60 Lavater schrieb am 1. Juli 1798 zugunsten von David Müslins B
 ittschrift
der Armen an die Gesetzgeber Helvetiens (1798) an das helvetische Parlament
in Aarau, vgl. Freymüthige Briefe über das Deportationswesen, JCLW, Band
VIII, S. 507–510 [Band 1, 41−45].
61 Vgl. FA Lav Ms 521, Brief Nr. 107. Lavater antwortete David Müslin am
10. Dezember 1799, dass er − wie in An das Vollziehungsdirektorium angekün
digt − ein weitere Klage gegen das Direktorium vorbereitet habe, davon und
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hauser Johann Georg Müller pries gegenüber dem Bruder
Johannes am 18. Dezember 1799 Lavaters Vorgehen in den
höchsten Tönen: »Der wüste Proceß gegen die Zürcher Interims Regierung ist, auf Finsler Vorstellungen und Lavaters
foudroyante [vernichtende] Herausforderung an unser Directorium, abgebrochen worden. (Sage mir ja, ob du diese beiden
Schriften kennst? So hat vielleicht noch nie, seit Luther, jemand
mit einer Regierung gesprochen, wie Lavater! Sage mirs ja,
du sollst sie haben, ganz.) « 62
Dass An das Vollziehungsdirektorium letztlich so große
Aufmerksamkeit erregte, lag neben seiner einprägsamen Kürze
an der Entwicklung der Helvetischen Republik, die durch die
Härten des 2. Koalitionskrieges viele Anhänger verlor und mit
zunehmend unversöhnlicheren politischen Lagern (Unitarier
versus Föderalisten) konfrontiert war. Ihnen bot die Schrift die
Möglichkeit, politisch Stellung zu beziehen; gleichzeitig konnte
mit und an ihr der Auftrag eines Pfarrers in der Republik dis
kutiert werden. Wenn dabei viele Freunde der Einmischung
der Kirche in weltliche Geschäfte sehr kritisch gegenüberstan
den, werden sie auch an das persönliche Schicksal Lavaters
gedacht haben, der gerade erst aus der Deportation zurück
gekehrt war und nach seiner Schussverletzung schwer ver
letzt darniederlag. In der breiten Bevölkerung aber fand die
Schrift vor allem deshalb Zuspruch, weil sie einem weit ver
breiteten Unbehagen deutlichen Ausdruck verlieh.
Insgesamt blieb An das Vollziehungsdirektorium die letzte
zu Lebzeiten gedruckte Streitschrift, mit der Lavater in das
politische Geschehen der Helvetischen Republik eingriff – in
der für ihn eigenen Mischung von sachlicher Argumentation
und moralischer Empörung. Danach verfasste er zwar weiter
Memoranden, die aber nicht mehr publiziert wurden. Die
meiste Zeit verwendete er nun dazu, an den Freymüthigen
Briefen über das Deportationswesen zu schreiben, in die seine
politischen Überzeugungen als Vermächtnis einflossen. Und
von einer Publizierung derselben jedoch absehe, wenn seine Forderungen er
füllt würden, vgl. FA Lav Ms 35.4, S. 23 f.
62 Vgl. Eduard Haug (Hg.): Der Briefwechsel der Brüder J. Georg Müller
und Joh. v. Müller 1789–1809, 2 Halbbände in einem Band, Frauenfeld 1891–
1893, S. 215.
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er antwortete, soweit ihm dies gesundheitlich möglich war,
auf die vielen Anfragen von Freunden und Bekannten, die sich
nach seinem Leiden und Gesundheitszustand erkundigten.
Öffentlich Stellung zur Helvetischen Republik bezog er jedoch
keine mehr. Auch seine politischen Gegner verschonten den
nun immer schwächer werdenden Lavater mit ihrer Kritik.
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Erstdruck von An das Vollziehungsdirektorium

Dieser Erstdruck erschien gegen den Willen Lavaters
in der Helvetischen Chronik vom 26. November 1799.
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Titelblatt der Editio princeps von An das Vollziehungsdirektorium

Dieser Druck von An das Vollziehungsdirektorium
wurde von Lavater gebilligt.
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An das

helvetische

Vollziehungs-Direktorium1,
von
Johann Kaspar Lavater,
Pfarrer am Sankt Peter
in Zürich.

Gedrukt auf Befehl des Vollziehungs-Direktorium.

Zürich,
bey Johann Heinrich Waser 1799.

1
Vollziehungs-Direktorium: »Vollziehungsdirektorium« war die von der
Verfassung der Helvetischen Republik vorgesehene Bezeichnung für das »Di
rektorium«, vgl. Andreas Fankhauser: Artikel »Direktorium«, in: HLS 3 (2004),
746 f. Lavater verwendet in seinem Schreiben nur die Bezeichnung »Direktorium«.
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[1]

Bürger Direktoren!
Ein Wort der Warnung aus dem Mund
eines freyen Helvetiers.

E

[2]

s ist in Helvetien nur Eine Stimme, sie mag laut oder leise
sprechen. Diese einmüthige Stimme sagt: »Lieber Franken oder Oestreicher, als unsere 2 itzige Regierung – – – –
Wenn das helvetische Direktorium den Plan hat, allen Funken
des Vertrauens zu erstiken 3, Alles wider sich und die neue
Ordnung der Dinge zu empören, allenthalben das Feuer des
Unwillens und der Zweytracht  4 unauslöschbar anzufachen,
so könnte es nicht planmäßiger handlen 5, als es jetzt handelt.«
Dieß, Bürger Direktoren! Euch anzuzeigen, halt’ ich für
meine Pflicht; denn keine Regierung vernimmt die Stimme
des Volkes ohne Anzeigen dieser Art.
Ich halte es für Pflicht, Euch als etwas sehr zuverläßiges
anzuzeigen, daß eine äusserst freymüthige förmliche Anklage,
die mächtige Unterstützungen haben wird, gegen Euch in Bereitschaft liegt, wofern Ihr nicht’ auf der Stelle dafür sorget ! 6
A. Daß alle noch nicht zurükgekommene 7 deportierte Helvetier, auf welchen nach notorischen 8 Verhören kein noto
risches Verbrechen haftet, sogleich nach Hause gelassen
werden.
B. Wofern Ihr nicht sorget, daß der abgeschmackte schild
bürgersche 9 (so nennt man ihn) zweck- und endlose, ärger
liche und ungerechte Prozeß gegen die Interims-Regierung
von Zürich etc. schleunigst aufgehoben werde.
Die Textbasis bildet JCLW, Bibliographie, S. 28, Nr. 23.1. Auflösung der Siglen:
B = Helvetische Chronik, Nr. 53, 26. November 1799, S. 421−423; C = JCLW,
Bibliographie, S. 29, Nr. 23.5. Eine Beschreibung der Auflagen findet sich in
der Einführung.
2
unsere] B unsre
3
erstiken] B, C ersticken
4
Zweytracht] C Zwietracht
5
handlen] B handeln
6
!] B .
7
zurükgekommene] B, C zurückgekommene
8
notorischen: offenkundigen.
9
schildbürgersche: verkehrte, verrückte.
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C. Wofern Ihr nicht dafür sorget, daß entweder die Zehntenaufhebung – (dieser himmelschreiende Kirchen- und Eigen
thumsraub) sogleich aufgehoben, oder mehr als dreytausend
unbesoldete Kirchen- und Schullehrer Helvetiens!!! durch
schleunige, sichere und ganze Besoldung und Vergütung 10
von dem Rande der Verzweiflung zurückgezogen werden.
Ich denke nicht, Bürger Direktoren! daß Ihr nach einer
abscheulichen Tyranengewohnheit 11, deren sich alle vorige
Regierungen geschämt haben würden, über diese wohlmeinende Warnung zur Tagesordnung schreiten,12 und durch
Nichterfüllung dieser Punkte einige hundert tausend Helvetier aus allen Kantonen und sehr viele der würdigsten Franken in und ausser Helvetien, noch mehr gegen Euch indigniren 13 werdet, als sie es bereits sind. Qui monet, amat.*) 14
Gruß und Hochachtung,
wenn Ihr Euere Gewalt nicht zum Recht machet, sondern für
das Recht gebrauchet.
Zürich, Samstags morgens den 23. XI. 1799.
Johann Kaspar Lavater,
Pfarrer am Sankt Peter.15

Dieß Schreiben, das von meiner Seite dem Drucke noch nicht
bestimmt war, ließ das helvetische Direktorium selbst, ohne
Eines Wortes Beyfügung, publiziren. Die Absicht bey dieser
schnellen Publikation mag seyn 16 welche sie will, so gutherzig,
wie die Gutherzigern – oder so argherzig, wie die Klügern
denken – Sie soll mich nicht irre machen. Ich stehe zu Dem,
was ich schrieb – und werde, sobald man mich darüber zur

[3]

10 Vergütung: Entschädigung.
11 Tyranengewohnheit] B Tyrannengewohnheit. Zu Lavaters Verständnis
der Tyrannei vgl. die Einleitung, JCLW, Band VIII, S. 58–62.
12 Zur Tagesordnung schreiten: Mit der Traktandenliste einer Sitzung fort
fahren; ein Geschäft nicht weiter behandeln.
13 indignieren: empören, gegen jemanden aufbringen.
14 *) Wer warnet, liebt. B Übersetzung fehlt
15 Peter.] B Peter. (Auf Geheis des Vollz. Direkt. eingerückt.)
16 seyn: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma ergänzen.
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Verantwortung zustellen 17 belieben wird – für jedes Wort
genugthuende Antwort zu geben wissen. Möge mir nur bald
Gelegenheit gegeben werden, mein Herz zu erleichtern! Un
verhöhrt *) 18 werd’ ich nicht gerichtet werden. Nichts als
Vaterlandsliebe bewog mich zu diesem Schreiben, und Nichts
als Vaterlandsliebe soll mich bey allen weitern Schritten in
diesem Geschäfte leiten.
Uebrigens bitt’ ich alle meine Mitbürger und Freunde um
zwey Dinge

A. Meiner Person und meines Schiksals 19 halber so ruhig zu
seyn, als ich es bin – Ich stehe (dieß ist mein Glaube) unter
einem höhern Direktorium, als Dem in Bern –
B. Mit ihren Urtheilen über diese Schrift und ihre wahrscheinliche Folgen einige Wochen nur, oder nur bis ans Ende
dieses Jahres an sich zu halten – Alsdann wird man vermuth
lich besser zu entscheiden im Stande seyn, ob sie zu stark
oder nicht stark genug war, oder gerade so stark seyn mußte,
um ihre Zwecke zu erreichen.
Gruß und Bruderliebe.
Montags den 2. XII. 1799.
L.

17 zustellen] C zu stellen
18 *) »Quand dans un état l’on s’accoutume a condamner sans entendre, cet état-la
est près de sa ruine.« Bonaparte. »Staaten, wo das Recht unverhöhrt [ohne Verhör] zu verurtheilen statt hat, Sind dem Untergang nahe!« (Helvetien werde
kein Beyspiel!). Zitat konnte nicht ermittelt werden.
19 Schiksals] C Schicksals
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Anhang 1: Lavaters Brief vom 1. Dezember 1799 an Karl
Friedrich Adolf Steinkopf  20

Basel, den 15. Christmonat 1799

[0]

D

ie Leser des Sonntags-Blattes kannten vermuthlich alle
Lavatern, schon ehe einige Aufsätze und Lieder von Ihm
in dieses Blatt eingerückt wurden, und verehrten in ihm den
äusserst thätigen und eifrigen Mann für die Sache des Christenthums. Da nun der heftige Brief, den er vor einigen Wochen
an das helvetische Direktorium geschrieben, und welcher allgemein bekannt worden, beynahe allgemein, auch bey den
Freunden Lavaters, einen widrigen Eindruck gemacht hat, −
so denke ich, es werde den Lesern des Sonntags-Blattes erwünscht seyn, zu vernehmen, was Lavater zu seiner | Rechtfertigung wegen dieses Schrittes sagt. Ein Mann, der schon so
viel Nützliches geleistet, und so viel Gutes gewirkt, hat, wie
Lavater, verdient doch gewiß, daß man ihn nicht unverhört
verurtheile. Ich will deßwegen hier das Hauptsächliche aus
einem Briefe Lavaters einrücken, den er an einen christlichen
Freund in Basel geschrieben, welcher an Ihn ganz freymüthig
über jenen Brief an das Direktorium geschrieben hatte.

[0]

»Lieber **
Ich verehre Freymüthigkeit 21, sie geziemt dem Christen; ich
verehre also auch Ihre brüderlichen Erinnerungen in An
sehung meines Schreibens an das helvetische Direktorium;
sie sind sowohl ein Beweis Ihrer Freundschaft, als auch Ihrer
Freymüthigkeit und christlichen Sinnes. Lassen Sie mich aber
mit derselben christlichen Freundschaft und Freymüthigkeit
antworten, oder vielmehr, lassen Sie mich fragen:

20 Publiziert in dem in Basel erscheinenden, von Johann Rudolf Huber her
ausgegebenen Christlichen Sonntags-Blatt nach dem Bedürfniß der Zeit,
30. Stück, 15. Dezember 1799, S. 257−264. Zit. nach dem unpaginierten Sepa
rat-Druck, Freies Deutsches Hochstift, Frankfurt am Main, Signatur: IX L43,
E8. Die Vorlage findet sich in FA Lav Ms 582, Brief Nr. 158.
21 Freymüthigkeit: Aufrichtigkeit, Offenheit.
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Kann mein Christenthum, oder mein geistlicher Stand, mir
es zur Sünde machen, wenn ich als Bürger Bürgerpflichten
erfülle, die weder mit meinem Christenthum, noch mit meinem religiosen Amt in unmittelbarer Verbindung stehen?
Oder noch allgemeiner gefragt:
Darf das Mitglied irgend einer religiosen Gesellschaft, dar
um, weil es ein solches Mitglied ist, Nichts thun, das es für
seine Bürgerpflicht hält? − oder kann irgend eine Berufsart
uns das Recht geben, bürgerliche Pflichten zu unterlassen,
zumal wenn diese selbst von ganz moralischer Natur sind?
*

[0]

Ist es nicht eine ernste Gewissensfrage: Soll ich nicht das
thun, wovon ich beynahe mit Gewißheit wissen kann: es thut
es kein Anderer, wenn ich es nicht thue; und es kann vielen
Menschen, ja meinem Vaterlande nützen? − Und wozu Gott
Muth und Kraft in meine Seele gelegt hat; soll Er diese umsonst in meine Seele gelegt haben? Ist diese | Kraft, dieser
Muth, nicht ein Talent, eine Gottes Gabe, für deren Nicht
gebrauch ich eben sowohl als für den Mißbrauch derselben
Rechenschaft zu geben habe?
*
Ist nicht Zaghaftigkeit, Furchtsamkeit, Scheu vor Gefahr, vor
harten Urtheilen der Bösen, vor schiefen Urtheilen der Schwachen, ein wenigstens eben so gefährlicher Feind der Pflicht
und Tugend, als muthiger WageGeist, der sich über alle
Furchten und Gefahren wegsetzt? Allenthalben, Freund, seh’
ich nur Furcht, Bedenklichkeit 22, kraftloses Klagen; fast bey
nahe nirgends Muth, Herzhaftigkeit, Entschlossenheit, wodurch doch allein in der bürgerlichen sowohl, als in der
moralischen, religiosen Welt alles Grosse und Dauerhafte bewirkt worden ist. Wenn mit Muth Gutes gethan wird, (gesetzt
auch, daß sich Ruhmbegierde darein mische,) ist es nicht
besser, als wenn es aus Feigheit unterlassen wird?
*
22

Bedenklichkeit:

Unsicherheit.
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Ich möchte alle schwächere 23 unwagsamere 24 Christen weder
wenig noch viel richten, wenn sie das nicht thun, was ich für
meine Pflicht halte; ja es kann ohne Härte gar Manches, was
nach der strengen Moral Pflicht ist, schlechterdings nicht von
ihnen gefordert werden; aber so wenig ich diese richten,
oder auch nur bey mir selbst beschuldigen möchte, so sehr
mögt’ ich sie bitten, sich alles Richtens der Stärkern, ja auch
aller leisen Beschuldigungen derselben zu enthalten.
*
Und nun, Lieber, die Sache ein wenig aus religiosem und
christlichem Gesichtspunkte angesehen; lassen Sie mich freymüthig sprechen! Nicht nur mit Wehmuth, ja mit einer ge
wissen Art von Aergerniß bemerke ich oft in dieser Zeit, eine
völlige Nichtachtung oder Vergessenheit des biblischen Geistes, der heiligsten Beyspiele, die sich selbst die grösten BibelVerehrer zu Schulden kommen lassen. War es etwas Fremdartiges, | war es eine ungeziemende Einmischung in etwas
Politisches, wenn die Propheten ihren Richtern, Regenten
und Fürsten ihre Ungerechtigkeiten gegen Wittwen und Waysen in den stärksten Ausdrücken vorwarfen? − wenn der Eine
in dem Weinberge Naboths zu seinem Könige sagte: 25 ›Hast
du getödtet? u. s.w.‹ − ›Ich bins nicht, der Israel betrübet,
sondern du und deines Vaters Haus.‹ − Der Andere: ›Du bist
der Mann des Todes.‹ − Der Dritte: ›Es geziemet dir nicht, daß
du deines Bruders Weib habest. − ‹ Der Vierte, − der ist unser
Herr selbst zu Richtern und Regenten seines Volkes: ›Die
Treue und Gerechtigkeit, und das Gericht habt ihr verlassen.‹
− Es ist mir oft schlechterdings unbegreiflich, wie man diesen
durchaus 26 herrschenden Geist der Bibel übersehen oder vergessen kann. Waren nicht gewissermassen alle Propheten die
Oppositions-Parthey, nicht nur gegen die Abgötterey, nicht
nur gegen die herrschenden Volkssünden, sondern auch ge
gen die Ungerechtigkeiten und Bedrückungen der Regenten?

[0]

*
23
24
25
26

schwächere: in der Editio princeps keine Interpunktion.
unwagsamere: unentschlossene.
Vgl. 1 Könige,21.
durchaus: in jeder Hinsicht, ganz und gar.
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Hat Daniel gesündiget, daß er die fälschlich angeklagte Su
sanna dem übereilten Urtheil ihrer Richter zu entziehen
suchte? 27 Und wenn er es auch aus eigenem Geiste, ohne
Inspiration gethan hätte, war dieser Geist nicht ein edler,
schöner, reiner, verehrungswürdiger Geist? und wär es nicht
beynahe lächerlich und abgeschmackt gewesen, wenn Jemand
ihn, falls er es aus eigener Weisheit und Kraft (die Ihm ja Gott
zum Eigenthum geschenkt hatte) gethan hätte, darüber zu
Rede gestellt haben würde? Müssen wir, mein Lieber, nicht
alles Gute zu unserm eigenen Geiste machen? Muß nicht
unser eigener Geist, das ist wir selbst, lieben? Ja, ist nicht
der Zweck aller Offenbahrungen, Anstalten, Einflüsse Gottes,
daß wir durch das Gesetz dem Gesetz absterben, − daß das
Gesetz Gottes in unser Herz geschrieben, daß wir lauter
selbstständige | Liebe werden; daß wir endlich Alles selbst
thun (können?)
Kann es, mein Lieber, je einem erleuchteten Christen einfallen, daß muthvolle Verwendungen für unschuldig Gefangene, für unschuldig verurtheilte Obrigkeit, für unschuldig
beraubte Geistliche und Arme ohne Zahl, bey denen, welche
die Ungerechtigkeiten aufheben oder vergüten können, etwas
einem Christen oder Christenlehrer Unanständiges seyen?
Und kann eine so vielfache Ungerechtigkeit anders, als in den
stärksten Ausdrücken, gerüget werden? Konnte Daniel bey
seiner Verwendung für Susanna sanfte und gelassene Worte
brauchen? Brauchte Christus sanfte und gelassene Worte, da
Er mit denen sprach, deren Becher auswendig rein war, und
inwendig voll Raubs und Ungerechtigkeit?
*
Meine Ueberzeugung ist, daß ich etwas Gutes, Nützliches,
Gottgefälliges gethan habe; ich habe es vor Gott, mit Gott, und
mit lebhafter Hoffnung gethan, daß Gott dieß Wort augen
scheinlich segnen, und das Siegel Seines Wohlgefallens durch
eklatante (auffallende) Wirkungen darauf drücken werde. Ich
empfehle es von ganzem Herzen Ihrem Gebeth, und danke
Ihnen nochmals für Ihre brüderliche Erinnerungen, die gewiß
27

Vgl. Daniel,13.
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auch das Ihrige beytragen werden, mich vor allen niedrigen
Nebenabsichten zu bewahren.«
Zürich: den 1 December 1799.
Johann Kaspar Lavater.

Z

ur Ausfüllung des übrigen Raums setze ich hier noch
einige Stellen bey aus einem Briefe Luthers an einen
Freund, der ihn befragt hatte, warum er dem König von England (Heinrich VIII.) so scharf und hart geschrieben habe.28
*

»Daß Ihr begehret Ursach, warum ich so hart dem König von
England geantwortet habe, damit Ihr meinen Widersächern
könnet begegnen, so laß ich Euch wissen, daß ichs gar aus
wohlbedachtem Muth gethan habe, und will auch hinfüro die
Lästerer und Tugendmäuler mit keiner Sänfte 29 mehr behandeln; denn mein Predigen und Schreiben ist aufs höchste und
ans Ende gekommen.
Ihr wisset, daß Christus, Petrus und Paulus, auch nicht
immerdar sanft gewesen sind. Wie oft nennet Er die Juden
Ottergezüchte, Mörder, Teufelskinder, Narren? Und sonderlich Matth: 23. in Seiner letzten Predigt stehet, wie hart Er
schilt. Stephanus (Ap. Gesch 7.) heisset sie Mörder und Verräther … Paulus, wie schilt der so hart? jetzt heisset er sie
Hunde, Teufels-Bothen, Lügner, Trüger, Verfälscher, Verführer. Ich will hier schweigen von den Propheten.* 30
Also ich auch habe nun, wie Ihr wisset, manch fein Büchlein ohne alle Schärfe freundlich und sanft geschrieben, dazu

[0]

28 Luther schrieb diesen Brief am 28. August 1522 an einen Anonymus, vgl.
WA Br. 2, S. 493 ff., Nr. 533, zit. nach Weigelt, Lavater und die Stillen im Lande,
S. 124.
29 Sänfte: Sanftheit, Milde.
30 * Jeder Verständige sieht leicht ein, daß Christus, die Propheten und
Apostel nur alsdann scharf und hart redeten, wenn sie besondere Umstände
dazu aufforderten. Uebrigens war doch der Geist der Liebe, der Sanf  [t]muth,
der Gedult, der herrschende Geist in ihnen.
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mich aufs allerdemüthigste erbothen, ihnen nachgezogen, …
und ihrer Lügen und Lästerung über die Maaßen viel ertragen.
Aber je mehr ich mich gedemüthigt habe, je mehr sie toben,
mich und meine Lehre lästern, bis daß sie verstockt sind, und
weder hören noch sehen können.
Wer nun des Sinnes ist, daß er solche meine viele Gedult
und Erbiethen 31 nicht auch ansiehet und verachtet, was solls
mich bewegen, ob er sich ärgert an meinem Schelten? Sintemal er selbst damit anzeiget, daß er kein Gutes an mir kenne,
sondern nur Ursach | sucht zu verachten … Wer meine Lehre
mit rechtem Herzen aufnimmt, würde sich an meinem Schelten nicht ärgern.
… Summa, warum ich so hart bin, soll zu seiner Zeit wohl
klar werden. Wer nicht will glauben, daß es aus gutem Herzen und wohl gethan ist, der mags lassen; er wirds doch wohl
bekennen müssen dermaleins. Es hat mich auch wohl mein
gnädigster Herr (der Churfürst von Sachsen [Friedrich III.])
schriftlich, und viel andere Freunde dergleichen ermahnet;
aber meine Antwort ist allezeit, daß ichs nicht lassen will, noch
soll. Mein Handel ist nicht ein Mittelhandel, der etwas weichen oder nachgeben, oder sich unterlassen soll, wie ich Thor
bisweilen gethan habe. Hiemit befehle ich Euch Gott. Geben
zu Wittenberg, am Donnerstage nach Bartholomai 32, 1522.«

Martinus Luther.

31 Erbiethen: Anerbieten.
32 Der Namenstag des Apostels und Heiligen Bartholomäus wird am 24. Au
gust gefeiert.
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Anhang 2: Johann Caspar Lavaters »Anmerkungen zur Be
leüchtung seines Schreibens an das helvetische Direkto
rium«33

1.
Die Gemüther[,] hoff’ ich, sind etwas abgekühlt – die Vernunft
wird nicht mehr so gewaltsam von der Leidenschaft gebunden; es ist zu vermuthen, daß ein ruhiges Wort der Wahrheit
ein offnes Ohr finden werde. Ich will an dem Schluße dieses
Jahres noch einige Anmerkungen zur Beleüchtung meines
Schreibens an das helvetische Direktorium in den Schoos des
unpartheyischen Publikums legen, welche zugleich Beantwor
tungen beantwortenswürdiger Zweifel und Einwendungen
enthalten sollen.
2.
Meine Zeit und Kräfte gestatten mir nicht die Ausführlichkeit, die man erwarten mögte – auch ist, (welches ich wol zu
bemerken bitte – ) die Ausführlichkeit einer andern Schrift,
wofern der Zwek des Schreibens nicht erreicht werden
würde[,] vorbehalten.
3.
Ich bitte allervörderst alle billigen 34 Leser (denn nur für solche schreibe ich) eins zu bedenken – was in der Beurtheilung
meines Schreibens, auf eine kaum begreifliche Weise ver
geßen worden ist, und die Quelle unzähliger, unrichtiger
Urtheile gewesen zu seyn scheint, daß es gar nicht meine Absicht war, daß mein Schreiben durch den Dru[c]k öffentlich
bekannt werde.
Mann kann nicht anders, als schief darüber urtheilen –
wenn man diesen wesentlichen Umstand aus den Augen setzt.
Was immer der Erfolg dieser Publikation von Seite des Direktoriums seyn mag – ich bin unschuldig – kein vernünftiger und

33 Undatierte Schrift, entstanden Ende Dezember 1799. Zit. nach der Ab
schrift in FA Lav Ms 26.11.
34 billigen: gerechten; maßvollen.
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billiger Mensch kann mich deßwegen verantwortlich finden –
Und nun frag’ ich, wenn dieß behertzigt würde, daß nicht ich,
sondern das Direktorium dieß Schreiben, das nur für dasselbe,
und durchaus nicht für das Publikum bestimmt war, heraus
gab – würde man sich gegen mich irgend ein unbescheidnes
Urtheil, über meine Unbescheidenheit erlaubt haben.
4.
Mann vergeße, muß ich ferner billige Leser bitten – man vergeße ja nicht, daß ich Nachrichten, Warnungen, Urtheile von
andern, die ich vernommen[,] schrieb – Urtheile, von denen
ich glaubte, und noch glaube, daß sie dem Direktorium nicht
frühe genug, und nicht stark und dringend genug, zu Ohren
würden gekommen seyn, wann sie ihm nicht auf diese Weise
mitgetheilt worden wären.
Es ist allso meines Bedünkens ebenso hart, als schief, und
ganz gegen die Absicht des Schreibers geurtheilt [,] wenn man
diesen Warnungsschritt als ein[en] Schritt der Vermeßenheit,
oder gar bloße Wirkung der Eitelkeit und Ruhmsucht ver
urtheilt – wer kann von Warnungen [,] die von Unrecht sprechen, und so derb sprechen, die fünf Männern ins Geheim in
den Schoos gelegt wurden – sich einigen Ruhm versprechen?
Ob übrigens 35 Ruhmbegier die Triebfeder meiner Handlungen
sey – darüber wünscht ich um meiner Brüder willen, daß alle
meine Brüder das Urtheil dem einzigen Hertzenkenner unvorgreifend überlaßen, und mich nicht in Versuchung setzen
mögten, mich vielleicht durch ein Urtheil über ihr Hertz zuversündigen.
5.
Mann sagt: Ich hätte mich an die Gesetzgebung wenden sollen – wie vieles läßt sich auf diese Einwendung antworten –
a.) Wenn ich die Sache erst ganz still behandeln, und für
meine Person gar nicht zum Vorschein kommen wolte, wie
konnte ich mich an die Gesetzgebung wenden?

35

übrigens:

im Übrigen.
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b.) Und hätte die Gesetzgebung sich für die Deportierten
verwendet [,] die nicht gegen die Depo[r] tation helvetischer
Bürger, die das Direktorium selbst gesetzwiedrig [empfand,] 36
sprechen wollte oder zu sprechen vermogte.
c.) Konnt’ ich mir nicht eher Zwe[c]kerreichung versprechen, wenn ich mich an fünf, unter denen ich doch wenigstens
zwey redlich glaubte,37 als an die leidenschaftliche Menge gesetzgebender Räthe unmittelbar wenden würde?
d.) War’s nicht das Direktorium, das den Prozeß mit der
Interims Regierung anfing? Ists nicht das Direktorium, welches itz noch, nach dem beyde Räthe über diesen Prozeß zur
Tagesordnung schritten – seinen unbiegsamen Starsinn – (wie
anders kann Wahrheit und Freyheit es nennen?) durchsetzen,
und den Justiz Minister, wieder die Interims Regierung aufbringen, und allen seinen vernünftigen Vorstellungen kein
Gehör geben will?
e.) Hätt’ ich mir das Mindeste davon versprechen dürfen,
wenn ich mich unmittelbar wegen der ausstehenden Besoldung der Religions-Lehrer an die Gesetzgebung gewendet
hätte, da die Schreyer, die sich nach dem Grade ihrer Schreykunst Patrioten 38 zu seyn wähnen, über diesen Punkt die
ruhige lichthelle Weisheit derer, welche die Ungerechtigkeit
der Zehnten Aufhebung mit nie wiederlegten Gründen behaupten, zu Boden schrien, und da dieselbe Gesetzgebung
über mein Schreiben als eines tollen verfolgungsbegierigen
Menschen – mit Vorbringung der Unwahrheiten, die nur ein
Vernunftloser glauben kann, zur Tagesordnung schritten.
Das Direktorium [,] hofft’ich (ich Töhriger 39 hoffte[,] wo
nicht zu hoffen ist)[,] würde durch mein Schreiben bewogen
werden, ein mächtiges Erinnerungswort an die Gesetzgebung
ergehen zu laßen, und seine Verlegenheit äußern, das gegebene allernatürlichste Versprechen in Ansehung der Besoldung der Religionslehrer zuerfüllen. Ich konnte ein solches
Drangschreiben so sehr erwarten, da man mir sagte – einige
36 In der Vorlage fehlt das Verb, das hier sinngemäß ergänzt ist.
37 An welche Personen Lavater hier denkt, konnte nicht ermittelt werden.
38 Patriot: Anhänger der Helvetischen Republik, vgl. JCLW, Band VIII,
S. 320.
39 Thöriger: Tor; unvernünftiger Mensch.
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Mitglieder des Direktoriums fühlen die absolute Nothwendigkeit einer reellen Veränderung in Ansehung des Gesetzes der
Zehnten Aufhebung.
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Einführung

1 T e x tgru n dl age u n d T e x t ü ber l i ef eru ng
Lavater begann mit der Abfassung der Freymüthigen Briefe
über das Deportationswesen (im Folgenden zitiert als Freymüthige Briefe ) unmittelbar nach seiner Freilassung aus der
Basler Deportation in Knonau 1 und setzte die Arbeit nach der
Heimkehr am 16. August 1799 in Zürich zügig fort. Daraus
wurden 42 Briefe an einen unbekannten, lieben »Freund«,
von dem im Verlauf des Textes nichts weiter bekannt wird, als
dass er von »zärtlich theilnehmendem Gefühle« sei.2 In die
sen Briefen berichtet Lavater über seine Erlebnisse als Staats
gefangener in Basel, als Freigelassener in Knonau und Basel
sowie auf der zweiten, erfolgreichen Heimreise nach Zürich.
Gleichzeitig druckt der Zürcher Pfarrer viele Eingaben an die
helvetischen Behörden ab, publiziert eigene Briefe und Predig
ten, gibt Auszüge aus Zeitungsartikeln wieder und veröffent
licht Aufzeichnungen von anderen Schweizer Deportierten:
Die Freymüthigen Briefe kommen deshalb über weite Strecken
einer Kompilation von Schriften gleich, die Lavater zum Zeit
punkt der Redaktion schon vorlagen, aber noch nicht gedruckt
waren – oder schon erschienen waren.3
Diese Schreib- und Redaktionsarbeit fand nach Lavaters
Schussverletzung vom 26. September 1799 einen Unterbruch,
ging dann aber – mit verletzungsbedingten Pausen – kontinuier
1
Diese erste Redaktionsstufe findet sich in FA Lav Ms 26.16, vgl. Abschnitt
2.2 (»Die handschriftlichen Vorstufen«).
2
JCLW, Band VIII, S. 747 [Band 2, 33].
3
Gedruckt war schon der Bericht über die Schussverletzung von Lavater
vom 26. September 1799, vgl. JCLW, Band VIII, S. 533–536 [Band 1, 81–86].
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lich weiter, zunächst in Zürich, dann im Frühjahr und Sommer
1800 in Bad Schinznach, wo sich Lavater zur Erholung auf
hielt, dann auf dem Erlengut in Erlenbach (im Haus des ab
wesenden Generals Anton von Salis-Marschlins) und schließ
lich wieder in Zürich.4 Auf diese Abfassungszeit weist Lavater
neben den Datierungen am Schluss der Freymüthigen Briefe
auch mit Formulierungen wie »itzt, da ich dieß schreibe, (es
ist der drey und zwanzigste September 1799)« hin, oder mit
»jetzt, im August 1800«.5 Was den berichteten Zeitraum be
trifft, behandeln die Briefe hauptsächlich Erlebnisse zwischen
dem 2. April und dem 16. August 1799, und zwar in drei Tei
len: Zuerst werden die Reaktionen auf die Deportation von
Zürcher Geiseln Anfang April 1799 geschildert, dann Lava
ters eigene Deportation, und schließlich kommen die Auszüge
aus Deportationsberichten von Zürchern, Bernern, Solothur
nern und Glarnern zum Abdruck.6

4
Zu Lavaters Aufenthalt in Erlenbach, im Haus des Bruders des mit La
vater befreundeten Ulysses von Salis-Marschlins, vgl. Mary Lavater-Sloman:
Genie des Herzens. Die Lebensgeschichte Johann Caspar Lavaters, 5. Auflage,
Zürich / Stuttgart 1955, S. 420. In Schinznach hielt sich Lavater für eine Kur
ab dem 26. Mai 1800 auf, vgl. den Hinweis im Brief von David Müslin an Lava
ter vom 28. Mai 1800, FA Lav Ms 521, Brief Nr. 116.
5
Vgl. JCLW, Band VIII, S. 516; 861; 901 [Band 1, 52; Band 2, 205; Band 2,
263]. Zu weiteren Hinweisen auf die Erzählzeit der Freymüthigen Briefe vgl.
JCLW, Band VIII, S. 521 [Band 1, 61], S. 576 [Band 1, 139], S. 894 [Band 2, 253:
»Ich komme nicht aus meinem Zimmer, kaum die Hälfte des Tages aus dem
Bette«] oder S. 762 [Band 2, 54 f.: »Dieß alles läßt sich jetzt, ohne Furcht eini
ger Gefahr für den ehrlichen, rechtlichen und männlichen Mann [der Basler
Regierungsstatthalter Johann Jakob Schmid] ganz laut sagen« ]. Die Briefe an
den anonymen Freund setzen mit dem 13. September 1799 ein und enden am
24. November 1800. Vermutlich war Lavater bis an sein Lebensende mit dem
Druck der Freymüthigen Briefe beschäftigt, wie eine Passage in Lavaters Brief
an den Prediger Henrich Nicolaus Achelis in Göttingen vom 11./12. November
1800 andeutet: »So bald ich meine Briefe über die Deportation fertig habe,
welche doch allmählig dem Ende zurüken«, vgl. Günter Schulz: Henrich Nico
laus Achalis im Briefwechsel mit Johann Caspar Lavater, in: Bremisches Jahrbuch 49 (1964), S. 134–175, S. 167.
6
Zum ersten Teil vgl. JCLW, Band VIII, S. 479–631 [Band 1, 1–225]. Lava
ters Schussverletzung vom 26. September 1799 unterbricht dabei die Chronik
der Ereignisse, vgl. ebenda, S. 533–536 [81–86]; zum zweiten Teil vgl. ebenda,
S. 632–955 [Band 1, 226 – Band 2, 347]. Er beginnt mit: »Lieber Freünd, ich
komme nun auf meine eigne Geschichte – die, wenn nicht interessant für die
Welt, doch für Sie unterhaltend seyn kann«; zum dritten Teil vgl. ebenda,
S. 956–992 [Band 2, 348–395]. Dieser geht zum Teil über den 16. August hin
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Bei der Redaktion der Freymüthigen Briefe wurde Lavater
durch seine Schreiberinnen Lisette Rordorf (1770–1837) und
Magdalena Kitt (1763–1822) unterstützt, deren Hilfe umso
nötiger war, wenn Lavater wegen großer Schmerzen seinen
Text oft nur diktieren konnte.7 Hilfe bot ihm daneben vor allem
der befreundete Zürcher Kupferstecher Johann Heinrich Meyer
(1755–1829), der den zweiten Band der Freymüthigen Briefe
posthum 1801 herausgab, wie seinem Begleitschreiben zu ent
nehmen ist, das die von körperlichem Leid geprägte Arbeit
Lavaters am zweiten Band beschreibt sowie die eigene Redak
tion der fremden Deportationsberichte, die Lavater nur noch
beaufsichtigen konnte.8
Das Werk erschien in zwei Bänden in der Steinerschen
Buchhandlung in Winterthur.9 Das Erscheinen des ersten
aus, etwa was die Auszüge aus dem Deportationsbericht von Andreas Merian
betrifft, vgl. ebenda, S. 970–977 [Band 2, 368–378].
7
Im Sommer 1800 verschlimmerten sich die Schmerzen derart, dass La
vater selbst zum Diktieren kaum noch fähig war: »Gott weiß, ob ich meine
Geschichte vollenden kann« (vgl. JCLW, Band VIII, S. 865 [Band 2, 211]). Zu
Lavaters Schmerzen unmittelbar nach der Schussverletzung vgl. ebenda,
S. 522 [Band 1, 62 f.]. Berichte über Lavaters Leiden prägen die Schriften aus
dem Jahr 1800, insbesondere die Korrespondenz, aber etwa auch die Anfrage,
in der Lavater um eine Übersetzung des Zueignungswortes der Freymüthigen
Briefe an die Vollziehungsräte ins Französische bat, mit den Worten, dass er
selber nur mit »gefährlicher Mühe« schreiben könne, vgl. FA Lav Ms 26.18.
8
Das Begleitschreiben stammt vom 16. Januar 1801, vgl. JCLW, Band VIII,
S. 992–994 [Band 2, 396–399]. Johann Heinrich Meyer wurde von Lavater in
einem Brief an Philipp Albert Stapfer vom 26. November 1798, in dem er die
sem »pro memoria« 42 Männer für verschiedene Aufgaben im helvetischen
Staat empfahl, als: »ordentlicher, zeichnender Landschaftszeichner und Radie
rer« beschrieben (FA Lav Ms 582, Brief Nr. 75).
9
Band 1 trägt den Titel: Freymüthige Briefe von Johann Kaspar Lavater
über das Deportationswesen und seine eigne Deportation nach Basel. Nebst
mancherley Beylagen, Urkunden und Anmerkungen. Zugeeignet allervörderst
dem helvetischen Vollziehungsausschuß, sodann allen Freünden und Feinden
der Freyheit und Menschenrechte ; Band 2: Freymüthige Briefe von Johann
Kaspar Lavater über das Deportationswesen und seine eigne Deportation
nach Basel. Nebst der kurzgefaßten Deportationsgeschichte seiner Mitbürger
und einiger andrer Schweizer. Zugeeignet allen Freünden und Feinden der
Freyheit und Menschenrechte. In einem Teil der Auflage findet sich der
fehlerhafte Titel: »Freymüthige Briefe vo [!] Johann Kaspar Lavater …«, vgl.
JCLW, Bibliographie, S. 100, Nr. 159.1 und 159.2. Als Grundlage dieser Edition
dient das Exemplar, das heute in der Zentralbibliothek Zürich liegt (Gal Sp 190).
Bei Zweifelsfällen der Transkription wurde es mit dem zweiten Exemplar
in der Zentralbibliothek verglichen (III N 370), das textidentisch ist, aber ein
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 andes lässt sich auf März 1800 datieren: Als Terminus post
B
quem fungiert dabei der 10. März 1800, das Datum der Revi
sion der Druckbögen durch Lavater; 10 als Terminus ante quem
lässt sich der 26. März 1800 nennen: Unter diesem Datum
widmete Lavater ein Exemplar des ersten Bandes seiner lang
jährigen Chronistin Anna Barbara von Muralt.11 Der zweite
Band der Freymüthigen Briefe erschien posthum 1801, wobei
den Terminus post quem das oben erwähnte Nachwort des
Zürcher Kupferstechers Johann Heinrich Meyer vom 16. Januar
1801 darstellt.12 Pläne für ein zweibändiges Erscheinen der
Freymüthigen Briefe bestanden schon früh: So kündigte der
erste Band die Drucklegung des zweiten Bandes an,13 und
dass dieser sogar schon vor dem Erscheinen des ersten Ban

 ickeres Druckpapier aufweist. Zum Winterthurer Verleger Steiner vgl. Werner
d
Ganz: Johann Heinrich Steiner, Buchhändler und Politiker, 1747–1827, Winter
thur 1937 (= Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur, 271), Ueli Niede
rer: Die Steinersche Buchhandlung. Winterthurs erstes Verlagsunternehmen,
in: Librarium 34 (1991), Heft 1, S. 33–50. Steiners Buchhandlung wurde 1791
von Johannes Ziegler (1768−1830) übernommen; dieser schloss ihr 1798 eine
Druckerei an.
10 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 701 [Band 1, 328]. Dass der Druck bald danach
erfolgt sein muss, verrät der Brief des pietistisch beeinflussten Unternehmers
Jacob Gysbert van der Smissen aus dem holländischen Altona an Lavater vom
22. März 1800: »Noch habe ich dero Deportations-Geschichte nicht erhalten
– ich werde sie aber hoffentlich bald bekommen« (FA Lav Ms 529, Brief
Nr. 329).
11 Zu Lavaters Widmung »an Freündin Muralt 26. III 1800« vgl. ZBZ, III N
370, Titelseite. Von Muralt gefiel offenbar die Lektüre, denn sie erkundigte sich
in einem Brief an Lavater vom 4. Juli 1800 über deren Fortsetzung: »Auf die
Fortsetzung der Deportations Geschichte freu ich mich sehr!« (FA Lav Ms 521,
Brief Nr. 161). Zu Anna Barbara von Muralts Aufzeichnungen über Lavater
vgl. Johann Caspar Lavater: Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe, Ergänzungsband: Anna Barbara von Muralt (1727–1805). Anekdoten
aus Lavaters Leben, 2 Bände, hg. von Ursula Caflisch-Schnetzler und Conrad
Ulrich in Verbindung mit Anton Pestalozzi † und Regula Rapp-Pestalozzi,
unter Berücksichtigung der Transkription von Vanja Hug, Zürich 2011.
12 Der zweite Band muss Anfang Februar 1800 erschienen sein, vgl. den
Brief von Johann Georg Müller an seinen Bruder Johannes vom 11. Februar
1800: »Seit 8 Tagen ist der 2te Theil […] [von Lavaters] Deportationsgeschichte,
noch ganz seine Arbeit, heraus. Ein herrliches Monument von dem, was er für
sein Vaterland war. Ich kann es nicht begreifen, daß du dieses Buch noch nicht
gelesen hast! Es wird dir bis ins Mark wohlthun«, zit. nach Eduard Haug (Hg.):
Der Briefwechsel der Brüder J. Georg Müller und Joh. v. Müller 1789−1809,
2 Halbbände in einem Band, Frauenfeld 1891−1893, S. 255.
13 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 472 [Band 1, XV].
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des in Bearbeitung war, dokumentiert ein Brief Lavaters an
Hans Georg Stehlin, ein Mitglied der Basler Verwaltungskam
mer, vom 10. Februar 1800. In diesem Schreiben wollte Lava
ter mehr über den Quellenwert von Andreas Merians Tagebuch
wissen, das er dann im zweiten Band der Freymüthigen
Briefe abdruckte. Der deportierte Basler Merian hatte in sei
nem Tagebuch nämlich die Person Johann Jakob Schmids, des
helvetischen Regierungsstatthalters in Basel, weniger gut
dargestellt als Lavater selber, und der Zürcher Pfarrer wollte
nun, wie ein kritischer Historiker, von unabhängiger Seite er
fahren, wer von beiden im Urteil über Schmid recht habe.14
In der Korrespondenz Lavaters aus den Jahren 1799 und
1800 finden sich immer wieder Hinweise auf die Arbeit am
Druck der Freymüthigen Briefe. So versuchte der Verleger
Johann Heinrich Steiner in Winterthur schon bald, nachdem
Lavater aus der Deportation nach Zürich zurückgekehrt war,
diesen von einer Publikation der Deportationsgeschichte zu
überzeugen – und versuchte gleichzeitig, diesen Druckauftrag
für den Inhaber der Steinerschen Verlagsbuchhandlung, für
Johannes Ziegler, zu gewinnen:
»[Ziegler] hat mich so schon inständig gebeten Sie zu vermögen [beliebt zu machen], im Fall Sie etwas über die Geschichte ihrer Deportation druken laßen würden, ihme den
Verlag davon zu gönnen. Ob Sie über diesen Punckt öffentlich
schreiben werden, daran zweifle ich zwar; wann aber von
dem[.] was Sie an Freünde darüber schreiben, Abschriften
herumgeboten, fehlerhaft copiert und am Ende […] gedruckt
werden, […] so ists noch die Frage; ob es nicht eben so gut
wäre, die ganze Geschichte von dem Anfang an herauszu
14 Zum Druck des Tagebuchs von Andreas Merian vgl. JCLW, Band VIII,
S. 970–977 [Band 2, 368–378]. Zum Brief an Stehlin vgl. FA Lav Ms 582, Brief
Nr. 92. Stehlin antwortete Lavater am 18. Februar in dessen Sinne. Er könne
nicht sagen, ob Statthalter Schmid Befehle »aus Furcht« oder »zu willig« er
füllt habe. Er wisse aber, dass im Zusammenhang mit den Deportationen noch
mehr Personen in Basel hätten gefangen werden sollen, was nicht erfolgt sei;
auch habe sich Schmid für die Freilassung Merians eingesetzt. Die Verhaftung
des Seckelmeisters Balthasar Turner (vgl. JCLW, Band VIII, S. 971 f. [Band 2,
370]) sei aber in Ordnung gewesen: »Keinen hätte man arretieren können [,]
für den es weniger schad gewesen wäre, als Thurner, dessen feile Zunge das
beste Glied seiner Existenz ist« (FA Lav Ms 527, Brief Nr. 153).
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geben, wie sie würklich nüzlich seyn und werden könnte! /
O du gutes liebes Vaterland! Wer wird dir die Augen öffnen,
da die bisherigen Erfahrungen es noch zu wenig gethan
haben?«15
Als sich Lavater für eine Publikation seiner Deportations
geschichte bei Steiner und Ziegler entschieden hatte, ging die
Sache rasch voran. Vom Manuskript wurden laufend Bögen
gedruckt: Lavater berichtete darüber Freunden in der Korre
spondenz und bot diesen Druckfahnen zur Lektüre (und viel
leicht auch zur Korrektur) an.16 Nach dem Erscheinen des ers
ten Bandes der Freymüthigen Briefe ging die Drucklegung
kontinuierlich weiter, wobei Steiner als Ansprechpartner
fungierte und die Manuskripte zur Bearbeitung an Johannes
Ziegler weiterleitete, wie die Korrespondenz zwischen Steiner
und Lavater deutlich macht. Die Briefe Steiners deuten frei
lich an, dass die Verwundung Lavaters diesen immer wieder

15 Brief vom 4. September 1799, FA Lav Ms 527, Brief Nr. 187. Zum Verhält
nis von Steiner und Lavater vgl. Ganz, Johann Heinrich Steiner, S. 22–35,
sowie S. 35 zum erwähnten Brief.
16 »Gegenwärtig gehen Briefe über das Deportationswesen, und meine De
portation, oder ein Fragment meiner Lebensgeschichte vom Jahr 1799 unter
die Preße« (Brief von Lavater an Karl Meyer in Dillingen vom 29. Oktober
1799, ZBZ, FA Lav Ms 574, Brief Nr. 63); »an den freymüthigen Briefen über
das Deportationswesen – die ich dem Direktorium zu dedizieren gedenke, wird
immer fortgedruckt« (Brief von Lavater an den Zuger Dekan Johann Conrad
Bossard, den er während seines Deportationsaufenthaltes in Knonau kennen
gelernt hatte, vom 8. November 1799, FA Lav Ms 553, Brief Nr. 69); »so bindend
und drückend meine gegenwärtigen Umstände sind, so hoff’ ich doch, an der
Fortsetzung der Deportationsbriefe arbeiten zukönnen, nachdem ich in Schinznach mein Gebethbuch vollendet habe« (Brief von Lavater an den Stuttgarter
Pfarrer Christian Adam Dann vom 21. Juni 1800, FA Lav Ms 557, Brief Nr. 33).
Zu Reaktionen von Freunden auf die Druckbögen vgl.: »Sende ihnen z[u]rück
die noch behaltenen Bögen ihrer Deport. Geschichte« (Brief von Johann Con
rad Bossard an Lavater vom 10. Oktober 1799, FA Lav Ms 503, Brief Nr. 115).
Vermutlich wird es sich bei dieser Post Bossards um Druckbögen und nicht um
eine Abschrift der Knonauer Fassung der Deportationsgeschichte handeln, vgl.
dazu Kap. 2.2 dieser Einführung. Bossard kündigte zudem Lavater am 5. No
vember 1799 an, dass er sich vom Verlag »mit Vergnügen« die Deportations
geschichte zuschicken lassen werde, »so bald sie den Druck veranlaßen«
(ebenda, Brief Nr. 117). Auch der Diakon der Kirche St. Peter in Zürich, Johann
Georg Schulthess, schickte Lavater am 1. November 1799 zwei Bogen zurück
und wünschte sich eine Fortsetzung der Geschichte, wobei es sich wohl um die
Deportationsgeschichte handelt, vgl. FA Lav Ms 526, Brief Nr. 194).
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zu Arbeitsunterbrüchen zwang und den Druck verzögerte.17
Die Arbeit hörte dennoch nicht auf, wurde aber offenbar so
organisiert, dass die Freymüthigen Briefe auch bei einem
Tode Lavaters beendet werden konnten; auf das Ende seiner
Redaktionsarbeit kam Lavater selber im November 1800 zu
sprechen, um gleichzeitig ein nächstes, letztes Werk in Aus
sicht zu stellen: eine Geschichte über Jesus Christus.18

2 En t s t eh u ngs- u n d W er kgesch ich t e
2.1 Der h is tor isch e H i n t ergru n d
Im Frühling 1799 griff der 2. Koalitionskrieg auf die Schweiz
über, die in der Folge zum Schauplatz heftiger kriegerischer
Auseinandersetzungen zwischen den Verbündeten Österreich
und Russland auf der einen und Frankreich auf der anderen
Seite wurde: Allein in den zwei Schlachten um Zürich vom
4./5. Juni und 25./26. September 1799 starben 10 000 fremde
Soldaten. Dieser größte europäische Krieg auf Schweizer Ter
ritorium brachte nicht nur den beteiligten Armeen, sondern
17 »Gut, sehr gut, daß nun die Deportationsgeschichte ununterbrochen gedrukt werden kann. Ich erwahrte nun das Mscpt wochentlich regular« (Johann
Heinrich Steiner an Lavater, 23. Juni 1800, FA Lav Ms 527, Brief Nr. 188); »Die
Blätter zur Deport: Geschichte habe ich heüte richtig empfangen und auch
sogleich übergeben« (Johann Heinrich Steiner an Lavater, 29. Juni 1800,
ebenda, Brief Nr. 189); Johannes Ziegler »dankt für die Fortsezung des MSS
[Manuskripts] zur Deport. Geschichte 2.te Thl. Wärs nicht möglich[,] denselben bald zu enden?« (Johann Heinrich Steiner an Lavater, 26. August 1800,
ebenda, Brief Nr. 190).
18 Zum laufenden Druck des zweiten Bandes vgl. den Brief des Verlegers
Johannes Ziegler an Ludwig Heinrich von Nicolai vom 29. September 1800:
»Vom 2ten Theil seiner Deportation sind ca. 19 Bogen gedruckt und die Mate
rialien zur Vollendung liegen bereits so da, so daß sie allenfalls auch ein
andrer ausarbeiten könnte, wenn er stürbe. Ein anderes Werkgen von Ihm [,]
Briefe an Saulus [,] habe ich unter der Preße. Ziegler« (zit. nach Edmund
Heier: Lavater und der russische Zarenhof, in: Ders.: Studies on Johann Caspar Lavater (1741−1801) in Russia, Bern u.a. 1991 (= Slavica Helvetica, 37),
S. 105−132, S. 123). Zum Ausblick auf ein Ende der Freymüthigen Briefe vgl.
den Brief Lavaters an den Bremer Gerhard Achelis vom 11. /12. November 1800:
»So bald ich meine Briefe über die Deportation fertig habe – welche doch
ammählich dem Ende zurüken – so werde ich, wenn Gott will, meinen Schwanengesang über Jesus Christus vornehmen« (FA Lav Ms 551, Brief Nr. 10).
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auch der Schweizer Bevölkerung massive Verheerungen –
dazu zählen die unkontrollierte Kriegsgewalt und die Plün
derungen durch die fremden Armeen, der Unterhalt dieser
Armeen in Form von Requisitionen (Nahrungslieferungen
für Mensch und Tier), Einquartierungen, Transportpflichten
(Fouragen) und Geldabgaben (Kontributionen) sowie die Aus
hebung einheimischer Soldaten für die helvetischen und
französischen Truppen.19 Als sich aufgrund der zahllosen
Kriegslasten (insbesondere der Truppenaushebungen) im
Frühjahr 1799 die politische Stimmung in der Schweiz zu
ungunsten der französischen Besatzungsarmee neigte, be
schloss das helvetische Parlament am 30./31. März Notstands
maßnahmen, die gegenrevolutionäre Unruhen sowie Revolten
gegen die Truppenaushebungen verhindern sollten.20 Die Be
schlüsse kamen nicht zuletzt unter dem Eindruck der Nieder
lage Frankreichs gegen Österreich bei Stockach am 25. März
zustande, denn danach rückten österreichische Truppen, von
Norden her, an die Rheingrenze heran, und ihr Kommandant,
Erzherzog Karl, erließ am 30. März 1799 eine Proklamation
an die Schweizer Bevölkerung, in welcher er diese um Zu
19 Zu den Koalitionskriegen 1799 auf dem Gebiet der Schweiz vgl. Die
Schweiz unter Fremdherrschaft, 1798–1813, Bern 1921 (= Schweizer Kriegs
geschichte, 8); Andreas Staehelin: Helvetik, in: Handbuch der Schweizer Geschichte. Band 1, 2. Auflage, Zürich 1980, S. 785–838, S. 806 f.; Nicole Gotteri:
La campagne de Suisse en 1799, Paris 2003. Für Zürich vgl. U.[lrich] Meister /
P.[aul] Rütsche: Der Kanton Zürich im Jahre 1799, Zürich 1899 (= Neujahrs
blatt der Feuerwerker-Gesellschaft [Artillerie-Kollegium] in Zürich, 94); Hans
Rudolf Fuhrer: Die beiden Schlachten von Zürich 1799. Dokumentation, 4. Auf
lage, Au 2003 (= Militärgeschichte zum Anfassen, 5); Zürich 1799. Eine Stadt
erlebt den Krieg [Ausstellungskatalog Stadtarchiv Zürich], Zürich 2005; Chris
tian Casanova: Kriegsschauplatz Zürich 1799, in: Jahresbericht Stadtarchiv
Zürich 2007−2008, Zürich 2009, S. 161−178, http://www.stadt-zuerich.ch/
prd/de/index/stadtarchiv/ueber_uns/jahresberichte.html [22. 10. 2014].
20 Vgl. Andreas Fankhauser: Artikel »Helvetische Republik«, in: HLS 6
(2007), S. 258–267, S. 261. Zu den Beschlüssen der gesetzgebenden Räte der
Helvetischen Republik vom 30. /31. März 1799 vgl. ASHR, Band III, S. 1445–
1447 (Todesstrafe bei Verweigerung des Militärdienstes) sowie S. 1456–1458
(Todesstrafe für »Urheber und Mitwirker gegenrevolutionärer Bewegungen,
Auflehnungen und Empörungen«, dies vor allem vor dem Hintergrund der Un
ruhen im Kanton Linth). Zum Widerstand gegen die Aushebung helvetischer
Miliztruppen im Frühjahr 1799 vgl. Roland Beck: Die Helvetik im Lichte der
allgemeinen Wehrpflicht, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 28
(1978), S. 289–345, insbesondere S. 323–324.
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sammenarbeit bat: Der Koalitionskrieg war endgültig in der
Schweiz angelangt − die helvetischen Behörden waren ent
sprechend beunruhigt.21
Deshalb beschloss man, Bürger, die im Ancien Régime
wichtige Posten besessen hatten, unter Hausarrest zu stellen
oder an befestigte Orte zu deportieren. Geiselnahmen und
Deportationen waren zwar schon 1798 angeordnet worden,
nun wurde diese Zwangsmaßnahme jedoch massenhaft um
gesetzt. Mit den Geiseln wollte man ein Druckmittel in den
Händen halten, falls der Koalitionskrieg zuungunsten Frank
reichs und der Helvetischen Republik ausfallen sollte. Vor
allem aber war man darauf aus, ein Zusammengehen der als
»unpatriotisch« geltenden Staatsgefangenen mit den Armeen
Österreichs und Russlands zu verhindern.22 Um gleichzeitig
Verbindungen zu den Koalitionstruppen nachzuweisen, wur
den deshalb die Schriften der inhaftierten Geiseln in großer

21 Zur Proklamation Erzherzog Karls und der vorausgehenden Kriegsereig
nisse an der Schweizer Grenze vgl. ASHR, Band III, S. 1447−1455. Zu den Not
maßnahmen der helvetischen Behörden und zu Karls Proklamation vgl. auch
Beat Glaus: Der Kanton Linth der Helvetik, Schwyz 2005, S. 40.
22 Zu den Deportationen in der Schweiz ab April 1799 vgl. ASHR, Band IV,
S. 41–58, 766–777 sowie 1135–1149 (zur Aufhebung der Deportationen am
13. August 1799, insbesondere S. 1144 zur Begründung des Direktoriums be
treffend die Geiselnahmen); Ernst Trösch: Die helvetische Revolution im Lichte
der deutsch-schweizerischen Dichtung, Leipzig 1911 (= Untersuchungen zur
neueren Sprach- und Literaturgeschichte. Neue Folge, 10), S. 37–41; Gottfried
Guggenbühl: Bürgermeister Paul Usteri, 1768−1831. Ein schweizerischer Staatsmann aus der Zeit der französischen Vorherrschaft und des Frühliberalismus,
2 Bände, Aarau 1924−1931, Band 1, S. 167–171 und 181–184; Paul Wernle: Der
schweizerische Protestantismus in der Zeit der Helvetik 1798–1803, Erster
Teil: Aufstieg der Revolution in der Eidgenossenschaft, Zürich / Leipzig 1938,
S. 504; Ernst Staehelin: Die amtlichen Akten über Johann Caspar Lavaters
Deportation vom Jahre 1799, in: Zeitschrift für Schweizerische Geschichte 24
(1944), S. 531–580; ders.: Johann Caspar Lavaters Deportation nach Basel im
Jahre 1799, in: Basler Jahrbuch (1945), S. 31–58, S. 46; Hubert Foerster: Erfolg statt Misserfolg: Der Aufstand und der Befreiungskrieg 1799 in der
Schweiz. Ein Beitrag zu den antihelvetischen Bewegungen, Bern 2012 (= Schrif
tenreihe der Eidgenössischen Militärbibliothek und des Historischen Dienstes,
48), S. 18 f. Wichtige Quellen sind die Akten des Zentralarchivs der Helvetischen
Republik im Schweizerischen Bundesarchiv in Bern (BAR), insbesondere
BO / 899 (= »Massnahmen der helvetischen Behörden zur Aufrechterhaltung
von Ruhe und Ordnung im Innern der Helvetischen Republik […] Verhaftung
und Deportation von Anhängern des Ancien Régime«). Zu Geiselnahmen in
der Helvetischen Republik vor 1799 vgl. ASHR, Band X [Register], S. 84.
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Menge versiegelt, beschlagnahmt und durchsucht – dies
jedoch, zumindest was die Zürcher Deportierten betraf, mit
geringem Erfolg: Indizien für konterrevolutionäre Aktivitäten
ließen sich in den beschlagnahmten Papieren keine finden.23
Mit diesen Deportationen ab April 1799 kopierten die hel
vetischen Behörden das revolutionäre Frankreich, das die
Entfernung vermeintlicher Anhänger des Ancien Régime schon
länger praktiziert hatte. Nach dem Staatsstreich vom 18. Fruc
tidor (4. September) 1797 befahl das französische Direktorium
zudem Deportationen in großer Zahl, um seine Politik zu
retten – viele konservative Parteigänger wurden danach als
Staatsgefangene nach Französisch-Guyana deportiert. Über
die Härte der Verbannungen und des Verbannungsortes (»grüne
Hölle«) zirkulierten bald erste Berichte, die auch Lavater beim
Abfassen der Freymüthigen Briefe bekannt waren.24 Die Stra
tegie, politische Geiseln zu nehmen, wurde aber auch von den
Gegnern Frankreichs angewandt, in der Schweiz etwa von
den österreichischen Truppen, als sie im Spätjahr 1798 Grau
bünden besetzten und darauf Anhänger der Helvetischen Re
publik nach Innsbruck und Graz abführten.25 Die helvetischen
Behörden hatten also Vorbilder, als sie ab April 1799 Anhän
ger des Ancien Régime nach Basel verbannten, in Aarburg in
haftieren oder auf die französischen Festungen in Hüningen  / 
23 Vgl. ASHR, Band IV, S. 41–58. Zur Untersuchung der Papiere der Zürcher
Deportierten vgl. die zumeist negativen Befunde der helvetischen Agenten in
StAZH, K II 150 (= »Politisch inkriminierte Personen: Deportierte und Emigrierte«) sowie ebenda, K II 42a (Brief des Regierungsstatthalters Johann Kas
par Pfenninger vom 10. April 1799).
24 Zu den Deportationen in Frankreich vgl. Hans Ulrich Thamer: Die Französische Revolution, München 2004 (= Beck’sche Reihe, 2347. Wissen), S. 108.
Zur Kenntnis Lavaters von französischen Deportationsberichten vgl. JCLW,
Band VIII, S. 469 f. [Band 1, XI].
25 Zu Deportationsberichten dieser revolutionsfreundlichen Bündner vgl.
etwa [Alexander Laurer]: Geschichtliche Reminiscenzen [Auszüge aus seinem
Tagebuch], in: Bündnerisches Monatsblatt (1859), S. 130–134, 161–167 und
181 f.; Deportation der Bündner Geiseln nach Innsbruck und Graz 1799–1801.
Authentische Aufzeichnungen von Dekan J. Valentin (1760–1841), in: Bündnerisches Monatsblatt (1945), S. 199–221 und 225–240; Töna Schmid: Algords
dals deportats grischuns ad Innsbruck e Graz 1799–1801, in: Annalas de la
Sociedad Retorumantscha 91 (1978), S. 81–109, sowie Schweizerische Selbstzeugnis-Datenbank, http://wp.unil.ch/egodocuments/de/ [19. 4. 2015] ( freund
licher Hinweis von Dr. Lorenz Heiligensetzer).
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Huningue, Straßburg / Strasbourg, Salins oder Bitsch / Bitche
abführten. Bei diesen Deportationen kam es immer wieder zu
Problemen der Unterbringung, wie wir etwa Berichten des
Basler Regierungsstatthalters Johann Jakob Schmid an das
helvetische Direktorium entnehmen können, oder zur Frage,
wer für die Kosten des Transports und den Unterhalt der Gei
seln aufzukommen habe.26
In Zürich wurden in einer ersten Verhaftungswelle am
2. April 1799 zehn Männer gefangen genommen, die am frü
hen Morgen in das Haus des Zürcher Regierungsstatthalters
Johann Kaspar Pfenninger geführt und darauf in Kutschen,
unter militärischem Begleitschutz, nach Basel gefahren wur
den. Es waren dies: Felix Escher (1746–1805), Junker Hans
Georg Escher von Berg (1756–1837), Hans Conrad Hirzel (zum
Licht) (1747–1824), Johann Jakob Irminger (1742–1799), Jun
ker Hans Conrad Meiss (1752–1820), Salomon von Orelli
(1740–1829), Anton Ott (1748–1800), Hans Jakob Pestalozzi
(1749–1831), Junker Hans von Reinhard (1755–1835) sowie
Junker David von Wyss (der Ältere) (1737–1815).27 Von diesen
26 Vgl. ASHR, Band IV, S. 41–58. Zu Regelung der Transportkosten für die
Zürcher Deportierten nach Basel vgl. die Anfrage der Zürcher Verwaltungs
kammer an den Regierungsstatthalter Pfenninger vom 12. November 1799,
StAZH, K II 42a. Die Deportierten kamen aus den heutigen Kantonen Aargau,
Appenzell, Basel, Bern, Freiburg, Glarus, Graubünden, Schwyz, Solothurn,
Nid- / Obwalden, Uri und Zürich. Viele verfassten über ihre Deportation Selbst
zeugnisse, vgl. für die nicht aus Zürich stammenden Deportierten etwa Peter
Inderbitzin / Josef Wiget: In helvetischer Gefangenschaft in Basel: Tagebuch
des Michael Gemsch vom 22. Februar bis 31. Oktober 1799, in: Mitteilungen
des Historischen Vereins des Kantons Schwyz 90 (1998), S. 179−191; Ernst
Burkhard: Kanzler Abraham Friedrich von Mutach, 1765–1831. Vierzig Jahre
bernische Geschichte, Bern 1923, S. 94–102; Beat Ferdinand Ludwig von Jenner, Standes-Seckelmeister der Stadt und Republik Bern. Nach seinem Tagebuch geschildert von K. L. Friedrich von Fischer, Bern 1883, S. 29–33; Edgar
Refardt (Hg.): Zwei Tagebücher Andreas Merians, in: Basler Zeitschrift für
Geschichte und Altertumskunde 16 (1917), S. 266–293; Carl Ulysses von Salis
über seine Deportation nach Salins, in: Bündnerisches Monatsblatt (1922),
S. 272; Friedrich Pieth: Landammann Florian Planta über seine Deportation
nach Aarburg 1799, in: Bündnerisches Monatsblatt (1944), S. 101–112, sowie
Schweizerische Selbstzeugnis-Datenbank. Eine systematische Untersuchung
dieser Schweizer Deportationsberichte liegt noch nicht vor.
27 Für genauere biographische Angaben zu diesen Deportierten vgl. JCLW,
Band VIII, S. 562–565 [Band 1, 124]. Zu den Gefangenen des 2. April 1799 vgl.
das Protokoll des Zürcher Regierungsstatthalters Pfenninger vom selben Tag,
StAZH, K I 2, S. 258. Zu den Zürcher Deportationen vgl. Aloys von Orelli: Die
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Gefangenen wurde Felix Escher nach seiner Ankunft in Basel
gleich wieder freigelassen, nachdem sich das helvetische
Direktorium in einem Brief vom 3. April 1799 an den Regie
rungsstatthalter Pfenninger erstaunt über dessen Deportation
gezeigt hatte.28 Zu den ebenfalls frühzeitig aus der Gefangen
schaft Entlassenen aus dieser ersten Gruppe von Zürcher
Deportierten gehörten: Hans Conrad Meiss am 6. April, Anton
Ott am 18. April, der wegen des Brandes seines Wirtshauses
»Zum Schwert« und unter anderem dank der Intervention
Lavaters nach Zürich heimkehren durfte, sowie Hans Jakob
Pestalozzi, der auf Befehl des Direktoriums vom 13. Juni Basel
verlassen konnte, zusammen mit dem ebenfalls freigelassenen
Hans Caspar Hirzel (zum Rech) (1746–1827).29 Pestalozzi und
Deportation zürcherischer Regierungsmitglieder nach Basel im Jahre 1799,
in: Zürcher Taschenbuch. Neue Folge 3 (1880), S. 247–312, 251–254; Leben
der beiden Zürcherischen Bürgermeister David von Wyß Vater und Sohn aus
deren schriftlichem Nachlaß als Beitrag zur neuern Geschichte der Schweiz
geschildert von Friedrich von Wyß, gewes. Oberrichter und Professor der
Rechte in Zürich, 2 Bände, Zürich 1884−1886, Band 1, S. 267−281; Staehelin,
Die amtlichen Akten; ders., Johann Caspar Lavaters Deportation nach Basel,
insbesondere S. 35−41. Zu Reaktionen auf die Deportationen vgl. etwa die
Briefe des Zürcher Ratsherren und Seidenfabrikanten Johann Conrad Werd
müller-Ott an seinen im Ausland weilenden Sohn Hans Conrad Werdmüller
vom 3. und 6. April 1799 in: Zürcher Briefe aus der Franzosenzeit von 1798
und 1799, mitgetheilt aus den Papieren von alt Rathsherr Johann Conrad
Werdmüller-Ott von H. Zeller-Werdmüller, Zürich 1897 (= Neujahrsblatt der
Stadtbibliothek Zürich, 1897), S. 15 f.; oder die zum Teil anonymen Berichte in
Klaus Bambauer / Gertraude Bambauer (Hgg.): Dichterbriefe an Anna Freifrau
von Wylich geb. Gräfin zu Stolberg-Wernigerode zu Diersford, Wesel 1995,
S. 50−54. Eine Aufzählung der Deportierten findet sich in K.[arl] Henking (Hg.):
Die Korrespondenz Joh. v. Müllers mit Schulth. Steiger, Generallieut. v. Hotze
und Oberst v. Rovéréa, 1798 und 1799, 2 Teile, Schaffhausen 1903–1904, (= Bei
lage zum Jahresbericht 1903/04 der Kantonsschule in Schaffhausen), Teil 2,
S. 116 f.
28 Vgl. ASHR, Band IV, S. 47. Zum Brief des helvetischen Direktoriums vom
3. April an Pfenninger (mit der Aufforderung, Felix Escher wieder zu entlas
sen), vgl. StAZH, K II, 42a. Über die Ankunft der zehn Zürcher Deportierten
in Basel und die sofortige Entlassung von Felix Escher orientierte der Basler
Regierungsstatthalter Schmid den Kollegen Pfenninger in einem Brief vom
4. April 1799, vgl. ebenda.
29 Zum Freilassungsbefehl für die beiden zuletzt genannten Zürcher vgl.
ASHR, Band IV, S. 768. Offenbar war die Freilassung für Pestalozzi und Hir
zel mit dem Auftrag verbunden, in Zürich das Schicksal der »Patrioten«, der
Anhänger der Helvetischen Republik, in Erfahrung zu bringen. David Ludwig
Bay berichtete dies im helvetischen Senat, als dieser am 13. August 1799 über
die Freilassung aller Deportierter beriet, vgl. ASHR, Band IV, S. 1147.
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Hirzel konnten wegen der Kriegslage jedoch nicht nach Zürich
gelangen und hielten sich deshalb mehrere Wochen in Knonau
auf (zusammen mit Johann Caspar Lavater, der hier Ver
wandte besaß), um schließlich via Basel am 22. August 1799
heimzukehren.30
Der genannte Hans Caspar Hirzel gehörte zu der zweiten
Gruppe von Zürcher Amtsträgern, die Pfenninger auf Befehl
des Direktoriums am 5. April ebenfalls verhaften und nach
Basel führen ließ. Zu ihnen zählten auch Hirzels Sohn Hans
Jakob (1770–1829), Melchior Römer (1744–1828) sowie Junker
David von Wyss (der Jüngere) (1763–1839), der Sohn des schon
am 2. April deportierten David von Wyss (der Ältere).31 Aus
dieser Gruppe wurde Hans Jakob Hirzel, dessen Deportation
offenbar auch aus Versehen erfolgt war, am 7. April 1799 wie
der freigelassen; für seinen Vater wurde – wie erwähnt – die
Gefangenschaft am 13. Juni aufgehoben; und schließlich blieb
auch Melchior Römer nur kurze Zeit in Basel: Er verdankte es
der Intervention von Verwandten und Freunden, dass ihn das
Direktorium am 24. April aus der Haft entließ, mit der Begrün
dung, dass er in Zürich einer großen Haushaltung vorstehe
und dort für seinen alten Vater sorgen müsse. So verblieben
von den insgesamt fünfzehn deportierten Zürchern (rechnet
man den im Mai verhafteten Lavater dazu) schließlich noch
acht in Basler Gefangenschaft, bis sie am 16. August 1799 auf
30 Zur Rückkehr am 22. August 1799, vgl. JCLW, Band VIII, S. 955 [Band 2,
347], sowie zur Rückreise FA Pestalozzi 1749.14 (= Hans Jakob Pestalozzis
»Tagebuch meiner Deportation nach Basel und des weitern unwillkürlichen
Aufenthalts an verschiedenen Orten vom 2. April bis 22. August 1799«),
S. 162 ff.
31 Der Befehl des Direktoriums an Pfenninger zur Deportation weiterer Zür
cher samt der Aufforderung, deren Papiere zu versiegeln, erging am 3. April
1799, vgl. StAZH, K II, 42a. Pfenninger schrieb am 5. April 1799 dem Direkto
rium, dem Befehl nachgekommen zu sein, vgl. BAR, BO / 899, S. 359−361. Am
selben Tag befahl er zudem dem Basler Regierungsstatthalter Johann Jakob
Schmid, dass er Diethelm von Wyss, der seinen Vater David von Wyss am
2. April freiwillig nach Basel begleitet hatte, für die Rückkehr nach Zürich
Papiere ausstellen solle, vgl. StABS, Politisches Z 9 (= »Helvetische Staats
gefangene und Geiseln« [1798 – Mai 1799]). Für genauere biographische Anga
ben zu dieser zweiten Gruppe von Zürcher Deportierten vgl. JCLW, Band VIII,
S. 564 f. [Band 1, 124]. Zur Freilassung von Hans Jakob Hirzel vgl. dessen Dan
kesbrief vom 13. April 1799 an Paul Usteri, der sich für ihn eingesetzt hatte,
in Guggenbühl, Bürgermeister Paul Usteri, Band 1, S. 170, Anm. 13.
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Befehl des helvetischen Vollziehungsdirektoriums in corpore
freigelassen wurden.32
In Zürich erregten die Deportationen großes Aufsehen.
Viele Angehörige und Freunde setzten sich für die Gefangenen
beim Direktorium ein, unter ihnen auch Johann Caspar Lava
ter, sei es in seiner Sonntagspredigt vom 7. April 1799,33 sei
es als Mitunterzeichner eines Memorials, das der Zürcher
Kupferstecher Johann Heinrich Meyer am 3. April verfasste
und das mit der Unterschrift von über 230 Zürchern an das
Direktorium gelangte.34 Lavater wiederum schrieb am 3. Mai
1799 seinem Basler Freund Jakob Sarasin, dass zehn Zürcher
32 Lavater beziehungsweise der Kupferstecher Heinrich Meyer berichten in
den Freymüthigen Briefen, dass der Rückzug der Franzosen aus Zürich nach
dem 5. Juni und ein Schreiben des Erzherzogs Karl vom 7. Juni 1799 an das
Direktorium in Bern zur Folge gehabt habe, dass viele Deportierte freigelassen
worden seien, vgl. JCLW, Band VIII, S. 966 [Band 2, 362 f.]. In seinem Schrei
ben vom 7. Juni warnte Erzherzog Karl in Ergänzung zu seiner Proklamation
vom 30. März 1799 die helvetischen Behörden davor, den gefangen gehaltenen
Personen ein Leid anzutun, vgl. ASHR, Band IV, S. 681 sowie S. 681−686 zu
den Debatten um diese Proklamation (sie stammte vielleicht gar nicht von Erz
herzog Karl). Dass damit die Freilassung der Deportierten bewirkt worden wäre,
lässt sich in den Akten nicht feststellen; als Gerücht (und dass die Freilassung
aller Geiseln am 13. Juni 1799 beschlossen worden sei) wurde es freilich kol
portiert, doch das Direktorium stritt ab, dass es in seinen Entscheidungen
beeinflusst worden sei, vgl. ebenda, S. 685, Nr. 11 sowie S. 1141, Nr. 13b. Am
13. Juni 1799 setzten sich Paul Usteri und Hans Conrad Escher (von der Linth)
in einem Brief an das Direktorium für die Freilassung aller Zürcher Deportier
ten ein, vgl. ASHR, Band IV, S. 767 f. Doch erst am 9. August beschloss der Große
Rat der Helvetischen Republik, das Vollziehungsdirektorium zu beauftragen,
alle (unschuldigen) Geiseln und Deportierten aus der Gefangenschaft zu ent
lassen; dieser Befehl wurde am 13. August vom helvetischen Senat genehmigt,
vgl. ASHR, Band IV, S. 1135−1149. Am 16. August teilte der helvetische Justiz
minister Franz Bernhard Meyer von Schauensee dem Basler Regierungsstatt
halter die Freilassung mit (sofern sich unter den Zürcher Deportierten keine
gerichtlich Angeklagten oder Verurteilten finden würden), vgl. StABS, Politi
sches Z 9 (= »Helvetische Staatsgefangene und Geiseln« [Juni 1799−1801]).
Die Heimkehr der Zürcher Geiseln aus Basel gestaltete sich schwierig, weil
der französische General Pierre Marie Barthélemy Ferino in Basel Reisepässe
verweigerte, so dass die Freigelassenen – wie vor ihnen Lavater, Hans Caspar
Hirzel (zum Rech) und Hans Jakob Pestalozzi – illegal einen Weg über das
österreichisch besetzte Süddeutschland nehmen mussten, bis sie am Samstag,
den 24. August 1799, in Zürich eintrafen, vgl. Leben der beiden zürcherischen
Bürgermeister David von Wyß Vater und Sohn, Band 1, S. 281.
33 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 583–608 [Band 1, 149–191].
34 Vgl. ebenda, S. 482–493 [Band 1, 7–21]. Paul Usteri versuchte den be
freundeten Lavater in seinem Engagement zu mäßigen, vgl. seinen Brief vom
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(»man weiß nicht, warum?«) nach Basel deportiert worden
seien. Sarasin solle Salomon von Orelli ein beigelegtes Billet
übergeben (es könne aber auch von den anderen Deportierten
gelesen werden), dass es der Wunsch der Bürger von Zürich
sei, dass die Deportierten »schleünig, furchtlos und kraftvoll
nach Luzern schreiben mögten: ›Aus was Gewalt thut Ihr
dieß? – Was haben wir verbrochen?‹« 35 Nicht zuletzt wegen
solcher Aktivitäten befahl das Direktorium am 15. Mai, auch
Lavater zu deportieren. Der Zürcher Pfarrer befand sich zu
dieser Zeit allerdings nicht in Zürich, sondern zusammen mit
seiner Frau zur Kur in Baden bei Zürich, um seinen hart
näckigen Husten zu heilen. Er wurde dort am nächsten Mor
gen verhaftet und von Baden durch den Sekretär des Zürcher
Regierungsstatthalters, Johann Michael Afsprung, nach Basel
geführt, wo man ihn im Haus des helvetischen Regierungs
statthalters Johann Jakob Schmid unterbrachte.36

10. April 1799: »Nun erlauben Sie mir, mein innig verehrter Mann, Sie zu bitten, doch für den Augenblick wenigstens Ihrem Eifer etwas Ruhe und Stille
zu gebieten. Ich weiß wohl, daß Sie nichts fürchten und daß – wenn ich Ihnen
sage, es ist ein Gewitter, das Ihnen drohte, vorübergegangen und dahin ab
geleitet worden, daß der Regierungsstatthalter einzig Ihnen Vorstellungen zu
machen beauftragt ward – dies für Sie kein Beweggrund ist noch sein kann,
um anders zu handeln, als es Ihnen die Pflicht gebietet. Aber die Überzeugung
darf ich Ihnen immer mitteilen, die ich hege, daß für die gute Sache etwas
mehr Ruhe von Ihrer Seite vorteilhafter sein wird als das Gegenteil« (zit. nach
Guggenbühl, Bürgermeister Paul Usteri, Band 1, S. 169).
35 Vgl. FA Lav Ms 579, Brief Nr. 124. Eine Beilage war zudem an den Basler
Arzt Melchior Mieg gerichtet, er möge die Deportierten grüßen und fragen,
was man für sie tun könne. In Zürich werde man für sie nach Luzern »kräftig« schreiben; Lavater endet: »Das ist allso unsere Freyheit, daß man un
verhört [ohne Verhör] von Haus und Herd, von Gattinnen und Kindern trennen kann, wen man will! / Und in dieser Zeit – reitzt man die noch Gutgesinnten
allso! Kyrie eleison!«
36 Zu den Umständen von Lavaters Verhaftung in Baden vgl. JCLW, Band
VIII, S. 634–642 [Band 1, 228–242]. Das Direktorium befahl am 15. Mai 1799
dem Zürcher Regierungsstatthalter Pfenninger, Lavater »mit der höchst möglichen Verschwiegenheit und der größtmöglichen Schnelligkeit in eine vorher
dazu bestellte wohlverschlossene Chaise und unter der vorher beorderten Be
deckung von einigen Cavalleristen nach Basel zu überführen«, die Papiere
Lavaters solle Pfenninger zur Durchsicht nach Luzern schicken. Am gleichen
Tag forderte das Direktorium den Basler Regierungsstatthalter Schmid schrift
lich auf, Lavater bei sich aufzunehmen und zu verhören, vgl. Staehelin, Die
amtlichen Akten, S. 533–536, sowie ASHR, Band IV, S. 54. Pfenninger wiederum
schrieb am 15. Mai 1799 an Schmid, er solle ihm mitteilen, ob es zur »richti-

421

JCLW_Deportation.indb 421

25.7.2015 16:36:02 Uhr

de p or tat ions w e s e n / e i n f ü h ru ng

Lavater hatte es in Basel relativ gut, was er vermutlich
s einer Bekanntheit verdankte. Im Gegensatz zu den Zürcher
Mitdeportierten, die im Basler Gasthaus »Wilder Mann« un
tergebracht waren, wurde er im Reischacherhof am Münster
platz in einem Einzelzimmer untergebracht, er konnte Besu
che empfangen und durfte nach einiger Zeit seine Mahlzeiten
im Beisein von Schmid einnehmen, mit dem und dessen Eltern
Lavater ein gutes Einvernehmen hatte.37 Nach zwei Verhören,
ge[n] Zuliefferung« Lavaters gekommen sei, vgl. Staehelin, Die amtlichen Ak
ten, S. 536 f. Die Verhaftung Lavaters in Zürich war für den 16. Mai, um 2 Uhr
in der Früh, vorgesehen (vermutlich, um Aufsehen zu vermeiden); als Regie
rungsstatthalter Pfenninger und der frühere Unterstatthalter Johannes Tobler
jedoch Lavater nicht im Pfarrhaus zur Reblaube fanden, seien dessen Papiere
versiegelt worden und Tobler hätte sich nach Baden aufgemacht, um Lavater
[um 6 Uhr] zu verhaften, wie Regula von Orelli-Escher vom Zürcher Stadtläufer
erfuhr, vgl. Gustav W. von Schulthess: Regula von Orelli-Escher, 1757–1829.
Selbstzeugnisse aus dem Umfeld von J. C. Lavater, Stäfa 2001, S. 377 f. Zur
Verhaftung Lavaters vgl. auch den Bericht von Johannes Tobler in Staehelin,
Die amtlichen Akten, S. 539 f., sowie den aufschlussreichen Brief Dorothea
Meyer-Hirzels (sie vergleicht die Helvetische Republik mit der spanischen In
quisition) an ihren in Basel inhaftierten Bruder Hans Caspar Hirzel (zum Rech):
»Diesen Morgen um 2 Uhr fuhr eine Kutsche, begleitet von einer Anzahl Tragoner, so sachte durch unsere Straße, daß ich in diesem dumpfen Geräusche
und dem Gedanken, den solches erregen mußte, träumte[,] ich sei in Spanien
und werde von zwei Mönchen aus meinem Hause fortgeschleppt und ich fing
so heftig zu weinen an, daß ich darüber aufwachte. Du kannst denken, wie
froh ich war zu sehen, daß der Tag schon angebrochen und in dem freien Helvetien mir angebrochen war. Auch erfuhr ich beim Aufstehen sogleich, daß
diese nächtliche Erscheinung weiter nichts zum Grund gehabt, als daß der
B. Statthalter Pfenninger in der Nacht dem in Baden abwesenden B. Pfarrer
Lavater seine Schriften versiegelt und zum Theil schon untersucht hätte, und
daß die Kutsche samt Escorte wahrscheinlich nach Baden beordert worden[,]
um da seine Person selbst in Empfang zu nehmen.« (Auszüge aus Briefen von
Frau D. Meyer-Hirzel an ihren in Basel internierten Bruder, alt Seckelmeister
Hirzel zum Rech, in: H.[einrich] Zeller-Werdmüller: Vor hundert Jahren. Aus
zeitgenössischen Aufzeichnungen und Briefen, mit Illustrationen im Holz
schnitt, Zürich 1899 (= Vor hundert Jahren), S. 32−66 und 102–104, S. 46 f.
37 Zur Unterkunft im »Wilden Mann« vgl. JCLW, Band VIII, S. 961 f. [Band 2,
355 f.]. Das Direktorium wünschte nach dem ersten Verhör Lavaters vom
19. Mai, dass dieser in die Basler Herberge »Drei Könige« überführt, dort be
wacht und sein Briefverkehr kontrolliert werde, bis das Resultat der Durch
suchung von Lavaters Schriften vorliege. Dieser Befehl wurde jedoch nicht aus
geführt, vgl. Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 553 f., sowie JCLW, Band VIII,
S. 761 f. [Band 2, 54]. Lavater orientierte seine Angehörigen ausführlich über
seine Haftbedingungen in Basel, über seinen Gesundheitszustand, seine Be
suche, Lektüre und Beschäftigungen, vgl. insbesondere die Briefe an die Gattin
Anna Lavater-Schinz, FA Lav Ms 571, Briefe Nr. 58–77.
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in denen Schmid Lavater wegen möglicher Verstrickung in ein
antihelvetisches Komplott befragte, kam Lavater am 10. Juni
1799 wieder frei. Die neue Kriegsfront verhinderte jedoch
seine Rückkehr nach Zürich. Nach der verlorenen Schlacht von
Zürich vom 5. Juni 1799 hatten sich die Franzosen nämlich
ins Limmattal auf die Höhe von Dietikon und auf den Hügel
zug des Albis zurückgezogen, Lavater musste deshalb in Baden
die französischen Behörden um einen Pass zur Weiterfahrt
ersuchen, was diese jedoch verwehrten; dasselbe Schicksal
widerfuhr Lavater auch in Bremgarten. Deshalb hielt sich
Lavater zwischen dem 15. Juni und 21. Juli bei Verwandten in
Knonau auf, bei der Schwester Anna Lavater, ihrem Gatten
Hans Caspar von Orelli und deren Kindern, in Gemeinschaft
mit den aus der Basler Deportation entlassenen Hans Jakob
Pestalozzi und Hans Caspar Hirzel (zum Rech). Da aber die
helvetischen Behörden die Nähe Pestalozzis und Hirzels zu
den Truppen des österreichischen Erzherzogs Karl als zu ge
fährlich einstuften, mussten jene am 22. Juli Knonau wieder
verlassen; Lavater begleitete seine Zürcher Freunde nach
Basel, wo er sich nochmals bis zum 14. August aufhielt.38 Von
dort gelangte er schließlich dank einer grenzpolizeilichen List
am 16. August 1799 über das österreichisch besetzte Süd
deutschland, Zurzach und Ennetbaden nach Zürich zurück.
Die Ursache für die Deportation Lavaters ist in dessen
antirevolutionärer Einstellung zu suchen, die man ihm als
Autor des Wortes eines freyen Schweizers nachsagte. Unmit
telbarer Anlass war aber ein Brief, den Lavater am 1. Mai
1799 dem Bieler »Propheten« Alexander Joseph Wildermett
schickte und den das helvetische Direktorium abfing. Lavater
stellte darin Wildermett, der sich in Marseille aufhielt, Fra
gen zum Ende der französischen Herrschaft in der Schweiz.39
38 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 896 [Band 2, 255]. Eine Interpellation Lavaters
zugunsten von Pestalozzi und Hirzel bei dem Regierungsstatthalter Johann
Kaspar Pfenninger in Baden und bei den helvetischen Gesetzgebern in Bern
wurde durch die beiden Zürcher Freunde verhindert, jedoch in den Freymüthi
gen Briefen abgedruckt, vgl. ebenda, S. 902–908 [Band 2, 264–274].
39 Dieser Brief wurde wohl auf der Poststelle in Basel abgefangen. Zu Wilder
metts Prophezeiungen vgl. ebenda, S. 728–739 [Band 2, 9–20]. Zu Überwachungs
maßnahmen während der Helvetik vgl. J. Hollenstein: Die Brief- und ZeitungsZensur während der Helvetik, in: Postzeitschrift 16 (1943), S. 151–154.

423

JCLW_Deportation.indb 423

25.7.2015 16:36:03 Uhr

de p or tat ions w e s e n / e i n f ü h ru ng

Zudem berichtete er über den Verkauf eines Teils seines phy
siognomischen Bilderkabinetts nach Russland, an die Kaiserin
Maria Feodorowna. Die helvetischen Behörden verdächtigten
Lavater deshalb einer Zusammenarbeit mit dem politischen
Gegner.40
Zu diesen antirevolutionären Machenschaften musste der
Basler Regierungsstatthalter Schmid den gefangenen Zürcher
Pfarrer verhören. Im ersten Verhör vom 18. Mai gab Lavater
zu verstehen, dass er keine politische Verschwörung geplant
habe, sondern einzig für das vom Propheten Wildermett
»geahnte Unglück und schreckliche Blutvergießen in der
Schweitz« Interesse besitze.41 Regierungsstatthalter Schmid
glaubte ihm und schrieb dem Direktorium, dass es dem Zür
cher Pfarrer vor allem um Endzeitliches und politische Prophe
zeiungen gehe; dieser habe den »geheimen Drang, den Regierungen […] Wahrheiten zu sagen«.42 Die helvetische Regierung
dachte bei »Blutvergießen« aber immer noch an ein Komplott
und befahl deshalb ein zweites Verhör, doch Regierungsstatt
halter Schmid konnte Lavater auch am 29. Mai nichts Schlim
meres als religiöse Ahnungen nachweisen.43 Er schrieb einen
Tag später dem Direktorium, dass man Lavater nicht weiter
gefangen halten solle: Der Zürcher Pfarrer sei kein »Freund
der alten oligarchischen Regierungsformen«, ja habe gehofft,
dass die Bevölkerung »unter der representativen Verfassung«
glücklich werde; zudem sei er krank.44 Mit seiner Einschät
zung einer endzeitlichen Grundhaltung Lavaters, die dessen
politisches Handeln prägte, lag Schmid nicht falsch, wie aus
anderen Quellen hervorgeht; das Direktorium schenkte ihm
Gehör, Lavater wurde in die Freiheit entlassen.45
Lavaters Absicht hinter der Publikation der Freymüthigen
Briefe war biographisch und politisch zugleich. Einen auto
40 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 734–737 [Band 2, 15–17].
41 Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 551.
42 Vgl. ebenda, S. S. 551–553.
43 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 815–820 [Band 2, 133–141].
44 Vgl. Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 575 f.
45 Zur apokalyptischen Einstellung Lavaters vgl. das Kapitel »Die Helve
tik als Endzeit« in der allgemeinen Einleitung, JCLW, Band VIII, S. 62–71. Zum
Beschluss des Direktoriums vom 8. Juni, Lavater freizulassen, vgl. Staehelin,
Die amtlichen Akten, S. 576.
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biographischen Charakter nahmen die Freymüthigen Briefe«
deshalb an, weil Lavater nach seiner Schusswunde vom
26. September 1799 im ständigen Bewusstsein eines nahen
Todes lebte. Mit der Aufzeichnung seiner Deportationserleb
nisse hatte Lavater freilich schon vorher begonnen: Die Freymüthigen Briefe sollten ihn gegenüber konterrevolutionären
Verdächtigungen rehabilitieren, wie Lavaters Vorrede zeigt:
»Einen ganz besondern Zweck dieser Briefe – werden die
Leser nicht übersehen. Sie sind ein Fragment meiner Bio
graphie (Lebensgeschichte) aus dem Jahre 1799 für meine
Freünde. Sie erspahren mir unzählige Wiederhohlungen, und
setzen meine Freünde in den Stand, über mein Betragen,
meine Grundsätze und Gesinnungen in dieser allerwichtigsten Zeit meines Lebens richtig urtheilen zu können – Sie zeigen ihnen meine gleich unermeßliche Entferntheit von dem
Revolutionsgeist – und von der Kontrerevolutionslust, welche
beyde man mir in öffentlichen Blätern und Gesellschaften zur
Last zu legen – gut fand.« 46
An der Publikation von Lavaters Deportationserlebnissen
waren die Gegner Frankreichs interessiert. So erwähnt Lava
ter, dass österreichische Offiziere, denen er auf seiner Heim
reise nach Zürich begegnete, eine Publikation seiner Deporta
tionsgeschichte wünschten, vermutlich nicht zuletzt aufgrund
der Bekanntheit des Zürcher Pfarrers, die Lavater selber
neben allen verlangten Bescheidenheitstopoi nicht ungern
konstatierte. So war er sich des Aufsehens, das seine Depor
tation erregte, gerne bewusst, wenn er dem Freund Gottlieb
Konrad Pfeffel am Schluss eines Briefes über die eigene De
portation schrieb: »Nun genug, mein Freünd! Das übrige wird
die Geschichte, / Welche die Welt verlangt, die der Welt ich
gebe, Dir sagen.« 47
46 JCLW, Band VIII, S. 472 [Band 1, Vorrede, XIV f.]. Weitere Hinweise zum
(auto-)biographischen Charakter der Freymüthigen Briefe finden sich ebenda,
S. 523 und 674 [Band 1, 64 und 291]. Zum Wunsch Lavaters, seine Deporta
tionsgeschichte dank der Publikation nicht immer neu erzählen zu müssen, vgl.
auch den Hinweis, dass er am 16. August 1799 abends seine Zürcher Freunde
einlud, »um auf einem Alles zu erzählen, was ihnen interessant seyn, und mir
das unaufhörliche Wiederhohlen ersparen konnte« (ebenda, S. 934 [Band 2, 311]).
47 Zum Gespräch mit den österreichischen Offizieren vgl. JCLW, Band VIII,
S. 930 [Band 2, 304]. Zum Brief Pfeffel vgl. ebenda, S. 942 [Band 2, 326].
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Das politische Interesse an den Freymüthigen Briefen war
aber vor allem ein eigenes. Mit den »Briefen« konnte Lavater
seine Kritik an der Helvetischen Republik fortsetzen, in der
Absicht, »künftigem Despotismus vorzubeugen« 48 und unter
Verweis auf die von ihm schon bekannten Argumente: Dass
sich die neue Ordnung nicht an Recht und Gesetz halte, dass
sie von fremden Interessen diktiert sei und dass sie despo
tisch, ja tyrannisch handle.49 In den Grundzügen waren diese
Argumente den Leserinnen und Lesern Lavaters seit dem
Wort eines freyen Schweizers vertraut – im Deportationsbericht
aber konnte Lavater seine politische Kritik noch eingängiger,
nämlich am Leitfaden der eigenen Person, exemplifizieren.

2.2 Di e h a n dsch r i f t l ich en Vor s t u f en
Über seine Situation als Deportierter hatte Lavater während
seiner Gefangenschaft in Briefen an Angehörige und Freunde,
in persönlichen Tagebuchnotizen, in Predigten oder Predigt
worten, die in Zürich vorgelesen wurden, oder in Eingaben
an die helvetischen Behörden immer wieder reflektiert. Diese
Handschriften dienten ihm als Grundlage des entstehenden
Werkes.50

48 Ebenda, S. 517 [Band 1, 54]. Vgl. dazu auch eine Passage aus der nicht
abgedruckten Vorrede Lavaters zur ersten Fassung seines Deportations
berichts, Knonau, 27. Juni 1799: »Der Deportations Act ist ein so auffallender
Beweiß von Gesezlosigkeit, elender Furchtsamkeit, kleinmüthiger Plagerey,
unwürdiger, schiefer, kraf[t]loser Regierungs Kunst [,] ein so blendendes Bey
spiel, wie die Menschen, die besonders, die mit einmal zu großer Macht er
hoben sind, so leicht mit den allerheiligsten Dingen, Freyheit und Recht [,] ein
Spiel treiben, daß die Geschichte nothwendig lehrreich seyn muß«, vgl. FA Lav
Ms 25a, S. 3 f. Zu dieser Knonauer Textfassung vgl. das folgende Kapitel 2.2.
49 Vgl. Einleitung, JCLW, Band VIII, S. 58–62. Diese politische Absicht hinter
den Freymüthigen Briefen verrät auch ein Brief Lavaters an den Nürnberger
Johann Christoph Karg vom 14. /15. November 1799: »Um so viel an mir ligt,
dem Despotismus entgegen zu arbeiten, schreib ich jetzt freymüthige Briefe
über das Deportationswesen, mit vielen Beylagen und Urkunden« (FA Lav Ms
568, Brief Nr. 47). Diese Briefpassage zeigt auch, dass der Titel des geplanten
Werks schon früh feststand.
50 Darauf macht Lavater in den Freymüthigen Briefen selber aufmerksam,
vgl. JCLW, Band VIII, S. 522 [Band 1, 63].
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Voraussetzung für die Nutzung dieses Textmaterials war,
dass Lavater ungehinderten Zugang zu all seinen Schriften
erhielt. Eine Auswahl davon hatte der Zürcher Regierungs
statthalter Johann Kaspar Pfenninger nach der Verhaftung
Lavaters am 16. Mai 1799 beschlagnahmen lassen und zur
Untersuchung nach Luzern geschickt; weil das ganze LavaterArchiv aber zu umfangreich war, ließ Pfenninger den Rest der
Papiere versiegeln, wie er dem Direktorium mitteilte.51 In
Luzern wurden die Schriften durch die Registratoren Martin
Kopp und Franz Xaver Bronner untersucht, die keine Hinweise
fanden, die gegenrevolutionäre Machenschaften Lavaters be
legt hätten.52 Trotzdem erhielt Lavater sein beschlagnahmtes
Archiv erst im Oktober 1799 zurück, nachdem er und seine
Angehörigen wiederholt darum gebeten hatten: Erst nach der
Schussverletzung Lavaters scheint Bewegung in die Sache ge
kommen zu sein.53
51 Vgl. den Brief Pfenningers vom 16. Mai, ASHR, Band IV, S. 54.
52 Zum Untersuchungsauftrag des Direktoriums an Kopp und Bronner vom
17. Mai 1799 vgl. Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 542. Der aufschlussreiche
Untersuchungsbericht von Kopp und Bronner vom 19. Mai 1799 findet sich
ebenda, S. 554–563, sowie in BAR, BO / 899, S. 409–425. Lavater beurteilte den
ehemaligen bayerischen Priester Franz Xaver Bronner (1758–1850), der vor
der helvetischen Revolution Redaktor der Zürcher Zeitung war, danach Sekre
tär des Zürcher Regierungsstatthalters Pfenninger wurde und zwischen 1798
und 1801 als Kanzleichef von Philipp Albert Stapfer amtete, abschätzig. So
warnte er vor der Wahl Bronners zum Kanzleichef am 10. November 1798 an
Stapfer: »Gott weiß – nur Wohlmeynen mit ihnen und der guten Sache, kann
ihnen diesen scharfsinnigsten aller Schiefköpfe ernstlich mißrathen. Pardon«
(FA Lav Ms 582, Brief Nr. 77). Bronner seinerseits scheint Lavater nicht beson
ders gemocht zu haben, vermerkt doch sein Untersuchungsbericht spöttisch
die Locken einer Verehrerin Lavaters, die sich in den Papieren Lavaters ge
funden hätten; meistens bleibt die von ihm in kurzer Zeit mitverfasste Exper
tise jedoch im Tonfall nüchtern, wie man dies von einem späteren Archivar
des Kantons Aarau (ab 1829) auch erwarten durfte. Zum diffizilen Verhältnis
zwischen Lavater und Bronner vgl. Hans Radspieler: Franz Xaver Bronner.
Leben und Werk 1794 bis 1850. Ein Beitrag zur Geschichte der Helvetik und
des Kantons Aargau, in: Argovia 77/78 (1965), S. 1−199, S. 10 und 45.
53 Der Sohn Heinrich protestierte kurz nach der Deportation seines Vaters
gegen die Beschlagnahmung der Schriften, vgl. ASHR, Band IV, S. 55; JCLW,
Band VIII, S. 652 f. [Band 1, 258 f.]; ein Druck dieses Protestschreibens findet
sich in BAR, BO / 899, S. 478a. Der Schwiegersohn Lavaters wiederum, Georg
Gessner, bat am 21. Mai 1799 um ein Verzeichnis der beschlagnahmten Schrif
ten, vgl. Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 564–566; JCLW, Band VIII, S. 689–
691 [Band 1, 311–313]. Über die Menge der beschlagnahmten Papiere infor
miert ein Vermerk im Brief von Salomon Hess, dem zweiten Pfarrer der Kirche

427

JCLW_Deportation.indb 427

25.7.2015 16:36:03 Uhr

de p or tat ions w e s e n / e i n f ü h ru ng

Welche Bedeutung Lavater seinen Schriften zumaß, wird
an einer Stelle der Freymüthigen Briefe besonders deutlich,
wo ihm die Beschlagnahmung der eigenen Papiere als Jüngs
tes Gericht erscheint, das keine Änderung des eigenen Verhal
tens mehr erlaube.54 Sein Archiv war zentraler Bestandteil
seines Selbstverständnisses, und vielleicht hatte Lavater auch
deshalb – vermutlich zu Beginn seiner Deportation – eine An
weisung nach Zürich geschickt, man solle seine versiegelten
Schriften verbrennen, was aber ohne Folgen blieb, soweit sich
das rückblickend beurteilen lässt.55 Für die Arbeit an den

St. Peter, an Lavater vom 21. Mai 1799: Dessen Schriften zum Almosenwesen
seien auch nach Luzern abtransportiert worden, doch er finde vielleicht noch
etwas zum Thema in den übrigen Papieren: »Ich werde nun in ihren alten
Schriften Schachtel [n] nachsehen [,] was da noch vorhanden – denn die hat
man da gelaßen« (FA Lav Ms 513, Brief Nr. 160). Auf das »gerechte Verlangen« der Gattin Lavaters hin erließ die Verwaltung der Interims-Regierung
des Kantons Zürich am 13. Juni immerhin den Befehl, zwei Zimmer im Hause
Lavaters zu entsiegeln, vgl. StAZH, K II 42a. Auf der Rückreise nach Zürich
bat Lavater am 14. Juni Johann Kaspar Pfenninger, der zu dieser Zeit Regie
rungsstatthalter im Kanton Baden war, erfolglos um die Rückgabe seiner noch
in Luzern befindlichen Papiere, vgl. JCLW, Band VIII, S. 872 [Band 2, 221]. Am
15. Oktober schrieb Pfenninger an Lavater, er werde sich beim Vollziehungs
direktorium für eine Rückgabe der Schriften einsetzen, vgl. FA Lav Ms 523,
Brief Nr. 239. Lavater schrieb seinerseits am 19. Oktober dem Basler Regie
rungsstatthalter Schmid, dass er seine Schriften, insbesondere seinen Brief
an Wildermett vom 1. Mai 1799 (wovon er sich eine Kopie erbat, dies wohl im
Zusammenhang mit seiner Arbeit an den Freymüthigen Briefen ), noch nicht
zurückerhalten habe, vgl. FA Lav Ms 580, Brief Nr. 72. Pfenninger bat das
Direktorium am 19. Oktober um die Rückgabe der Lavaterschen Papiere, die
am 21. Oktober schließlich bewilligt wurde, vgl. Staehelin, Die amtlichen
Akten, S. 579 f.
54 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 845 f. [Band 2, 182 f.]. Dazu passt, dass sich La
vater entschieden gegen die Kontrolle privater Briefe durch die helvetischen
Behörden aussprach, vgl. JCLW, Band VIII, S. 740 f. [Band 2, 21–24].
55 Die Anweisung ist undatiert und weist keine Signatur auf, vgl. FA Lav
Ms 15.1. Die Anweisung muss Lavater, wenn sie denn von ihm stammt, in der
Basler Gefangenschaft geschrieben haben; die Freimütigkeit des Schreibens
weist darauf hin, dass es seiner Familie unzensuriert zugekommen ist: »Verbrennet alle Schriften von mir, welche versiegelt sind und niemand anderm
gehöhren. Ich bin sehr elend gehalten. Ich darf nichts merken lassen. − Etwas
Geld findet Ihr im Cabinetli in der großen Kiste. […] Ein paar Bläter hab ich
verbrennt, die ich in einer dunklen Stunde schrieb. Ist itz wieder etwas heiterer. Alle Tage wird mir mein Schicksal erträglicher. − Hätt’ ich nur meine
Schriften hier − wie vieles hätt’ ich zurevidiren und zuverbessern. − Besonders die von 1797. Übrigens [im Übrigen] seyt meinethalben ohne Sorgen. Es
geht uns allen und mir besonders ganz leidlich − daß ich lieber by Eüch wäre
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Porträt Lavaters durch den französischen General Mangin

Lavater kommentiert das Bild mit den Worten:
»Außgezeichnet samstags den 3. VIII. 1799 in Basel
von dem französischen General Mangin. L.«.
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Freymüthigen Briefen benutzte Lavater jedenfalls seine Schrif
ten intensiv. Das lässt sich etwa daran erkennen, dass er bei
Briefen, die er für den Druck übernahm, die entsprechenden
Passagen manchmal mit Randstrichen markierte, was in der
Edition, wo solche Randstriche gefunden wurden, vermerkt
wird.56
Unter den von Lavater benutzten handschriftlichen Vor
lagen fallen die Briefe aus Basel auf: Sie bilden, strukturiert
durch die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Postkuriere, eine
fortlaufende Deportationschronik, weil Lavater seine Begeg
nungen, seine Verhöre oder den eigenen Gesundheitszustand
für die Angehörigen, vor allem seine Gattin, ununterbrochen
detailliert festhielt; eine ähnlich genaue Berichterstattung er
wartete er auch etwas pedantisch von der Post aus Zürich.57
könnet ihr denken. Welche Sehnsucht nach Eüch ergreift mich oft. − Dürft’ ich
Eüch meine Briefe versiegelt senden − so würdet Ihr tiefer in meiner Seele
lesen.« Auf die Zerstörungsanweisung Lavaters weist auch der Bericht über
dessen beschlagnahmte Papiere hin, sie könnte also auch früheren Datums
sein, vgl. Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 562.
56 Diese Praxis lässt sich auch bei Lavaters Arbeit an den Unveränderten
Fragmenten aus dem Tagebuche eines Beobachters seiner Selbst (1773) ver
folgen, vgl. die textkritischen Anmerkungen von Ursula Caflisch-Schnetzler in
Johann Caspar Lavater: Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe,
Band IV: Werke 1771–1773, hg. von Ursula Caflisch-Schnetzler, Zürich 2009,
S. 969.
57 Zur Bedeutung der Postzeiten für das Schreiben von Lavater vgl. etwa
dessen Brief an die Gattin vom 22. Mai 1799, der deutlich macht, dass Lava
ter sein Schreiben eigentlich nur unterbrach, wenn die Post dies diktierte:
»So eben, Liebe und Lieben, gab ich meinen Brief auf die Post, den ihr Donnerstag Abend […] erhalten werdet – und sogleich rück’ ich wieder ein Blätchen unter meine schreibseligen Hände.« (FA Lav Ms 571, Brief Nr. 61). Zu
diesem rhythmisierten Schreiben passt, dass Lavater im Brief an seine Frau
vom 18. Mai den Viertelstundenschlag am Basler Münster lobte (FA Lav Ms
571, Brief Nr. 58): Das macht Sinn, wenn man weiß, dass der Briefschreiber
Lavater zu Hause eine Sanduhr hatte, die − als Hinweis auf das Ende eines
Briefes − nach einer Viertelstunde umgedreht werden musste, vgl. Karl Pes
talozzi: Lavater als Briefschreiber, in: JCLW, Korrespondenz und Nachlass,
S. 17 f., S. 17. Zum Informationsbedürfnis Lavaters vgl. etwa dessen Brief an
seine Gattin, verfasst auf fortlaufenden Billets zwischen dem 25. und 28. Mai
1799, wo er unter dem Sonntag, 26. Mai, vermerkt, dass er sich bei einer Mit
teilung aus Zürich »etwas mehr Umständlichkeit [Ausführlichkeit] gewünscht
hätte« (FA Lav Ms 571, Brief Nr. 64, Bogen 2), oder wo er wenig später im glei
chen Brief auf dem Bogen 3 vermerkt: »Gessnern [dem Schwiegersohn] und
der Nette [der Tochter Anna Lavater, die mit Gessner verheiratet war] Dank
für ihre lieben Briefchen. – Es befremdete mich, daß ich von so vielen andern
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Von den Briefen wiederum, die Lavater über die Kriegsereig
nisse in Zürich auf dem Laufenden hielten, sind in den Freymüthigen Briefen einige abgedruckt, meistens in Auszügen
und oft mit Verschlüsselung der Absenderinnen und Absender
durch Initialen − vermutlich aus politischer Vorsicht, um jenen
Verfolgung zu ersparen. Diese Anonymisierung erschwert die
Identifizierung der Korrespondenz oder macht sie beim jetzi
gen Forschungsstand unmöglich.58
Neben der Korrespondenz existieren weitere Handschriften,
die noch direkter mit der späteren Veröffentlichung in den
Freymüthigen Briefen in Verbindung zu bringen sind. So führte
Lavater in Basel und Knonau ein Tagebuch auf 17 (Doppel-)
Blättern, das einerseits den 11. Juni, also die Ereignisse un
mittelbar nach der Entlassung aus der Basler Haft, behandelt,
andererseits Erlebnisse in Knonau zwischen dem 26. Juni
und dem 31. Juli 1799 schildert. Die Aufzeichnungen sind in
172 Abschnitte nummeriert; diejenigen von Abschnitt 25 bis
Abschnitt 154 sind jedoch nicht erhalten, hier müssten die
Zeit nach der Abreise aus Basel und die ersten zehn Tage in
Knonau (ab 15. Juni 1799) dokumentiert sein.59 Lavater be
keine Zeile erhielt.« Die Aufmerksamkeit Lavaters für seine Krankheiten, die
er stoisch und mit Nonchalance ertrug, illustriert etwa folgende Briefpassage:
»Der Schmerz ist izt etwas leidlicher, doch noch empfindlich genug. Ich muß
halt mit ihm umgehen, wie mit einem einquartierten Franken, dessen man
zwar los seyn mögte, den man aber alle Morgen fröhlich und aufrichtig fragt:
›Avéz vous bien reposé? N’y-a-t-il rien, qui vous manque. Dites le franche
ment. Ne vous gênéz point du tout!‹ « (Brief von Lavater an seine Gattin,
22. Mai, geschrieben morgens um 6 Uhr, FA Lav Ms 571, Brief Nr. 60). Zu Georg
Gessners Reaktion auf die Zürcher Deportationen, die Verhaftung Lavaters
und dessen Gefangenschaft vgl. Aus den Tagebüchern von Georg Gessner,
im Auftrage der zürcherischen Hülfsgesellschaft verfasst von R. Finsler, Pfar
rer, Zürich: 1905 (= Neujahrsblatt der Zürcherischen Hülfsgesellschaft, 105),
S. 38−42.
58 Zur Anonymisierung griff Lavater u.a. auch beim Abdruck von Briefen
in der Christlichen Monat-Schrift, vgl. Klaus Martin Sauer: Die Predigttätig
keit Johann Kaspar Lavaters (1741–1801). Darstellung und Quellengrundlage,
Zürich 1988, S. 388. Für die Identifizierung der in den Freymüthigen Briefen
abgedruckten Korrespondenz wurde der Lavater-Nachlass der ZBZ benutzt.
Negativergebnisse werden im Apparat vermerkt, was nicht heißt, dass eine
Identifizierung im Zusammenhang mit einer genaueren Erschließung des Nach
lasses nicht möglich sein wird.
59 Vgl. FA Lav Ms 26.16. Vermutlich sind die Papierbögen mit den Abschnit
ten 26 bis 153 verloren gegangen. Dass sie geschrieben worden sind, lässt sich
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Lavaters Brief an seine Gattin Anna vom 22. Mai 1799, S. 1
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Lavaters Tagebuch während seiner Deportationszeit, S. 1
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richtet im Tagebuch in kurzen Notizen über seinen Gesund
heitszustand, über die Zürcher Mitgefangenen und deren
Freude über seine Freilassung, über seine Treffen mit Baslern
und Baslerinnen und die eigene Lektüre. In Knonau schließen
sich Aufzeichnungen über Lavaters Gespräche mit Hans Cas
par Hirzel (zum Rech) und Hans Jakob Pestalozzi an, über
Rätselspiele, über Begegnungen mit Pfarrern aus der Umge
bung, über Ausflüge nach Cham, Zug und Maschwanden, über
Krankheiten sowie die eigene Lektüre, insbesondere von Klop
stocks »Messiade« (Der Messias).60 Gelegentlich sind auch
poetische Reflexionen festgehalten. Mit dem Ende der Zeit in
Knonau bricht dieses Tagebuch Lavaters ab. Es ist auch des
halb interessant, weil es zeigt, dass Lavater schon früh daran
dachte, seine Deportationserlebnisse aufzuschreiben. So no
tierte er unter dem 26. Juni 1799, dass er abends Hirzel und
Pestalozzi aus dem Beginn dieser Geschichte vorgelesen habe;

daran ersehen, dass die Überschrift zum Abschnitt 26 vorhanden ist, der Rest
jedoch fehlt; einen Verlust zeigt auch der Knonauer Eintrag zum 17. Juli 1799
an, der unvermittelt abbricht.
60 Zur Lektüre von Klopstocks »Messiade« vgl. die Einträge zum 14., 15.
und 19. Juli 1799, FA Lav Ms 26.16. Daneben liest Lavater in Horaz (Eintrag
zum 26. Juni); eine Geschichte der Päpste (27., 28., 30. Juni); Marquis de Con
dorcets »über den Fortschritt der Aufklärung des Menschengeschlechtes«
(1794 publiziert als Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit
humain ) mit dem Eintrag Lavaters zum 9. Juli: »ein Wort […] allumfassenden
Grimms und Religionhaßes« ; und in Abbé Gabriel Girards (1677–1748) Wörter
buch Synonymes françois, das 1736 erschien und viele Auflagen erfuhr. Inter
essant ist, dass Lavater unter dem 1. Juli 1799 vermerkt, dass die Tochter
Luise dieses Werk auch lesen sollte. Vielleicht ging Lavater von einem längeren
Aufenthalt der Franzosen in der Schweiz aus, worauf er sich mit französischer
Lektüre und einem reichen Wortschatz vorbereiten wollte. Zu einem zeitgenös
sischen Wörterbuch, das die Kommunikation mit den wechselnden Besatzungs
mächten erleichtern wollte, vgl. Kleine Sammlung der üblichsten Worte in
Deutscher, Russischer und Französischer Sprache. Petit recueil des mots les
plus usités en Allemand, en Russe et en Français, À Basle: chez Guillaume Haas,
le fils 1799. Für Lavaters Arbeit in Knonau an der Sprache sprechen zudem
seine Aufzeichnung »Vermischte deütsche Synonyme, 2. VII. 1799 Knonau«, die
Hans Caspar Hirzel (zum Rech) mit Ergänzungen (weitere Synonyma) versah
(ZBZ, FA Hi 309d.3), Lavaters Übersetzungen aus dem »hortulus adagiorum«
vom 10. bis 12. Juli 1799 (ZBZ, FA Hi 309d.1) und Lavaters lateinische, fran
zösische und deutsche Exzerpte vom Juli 1799 (ZBZ, FA Hi 309e). Zu Rätsel
spielen vgl. Lavaters Eintrag zum 26. Juni 1799, Abschnitt 157: »Ich arbeitete
wie gewöhnlich bis zum Mittagessen − wo wir einander warme Anekdoten erzählten und Rätsel aufgaben« (FA Lav Ms 26.16).
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und auch zu den folgenden Tagen hält Lavater immer wieder
fest, dass er an seiner »Deportationsgeschichte« arbeite, aus
der er seinen Mitgefangenen und seinen Verwandten ab und
zu vorlese.61
Noch eindeutiger in Richtung der späteren Publikation
weist die handschriftliche Fassung der ersten 22 Freymüthi
gen Briefe (auf 130 Seiten und in fünfzehn Kapiteln), die laut
Titelvermerk im Juni und Anfang Juli 1799 in Knonau ent
standen ist. Sie umfasst die Erlebnisse Lavaters bis zum
19. Mai 1799, dem Tag also nach dem ersten Verhör in Basel;
es wird sich um die Deportationsgeschichte handeln, auf die
Lavater in dem erwähnten Tagebuch anspielt. Sie war für
Freunde gedacht, eine Veröffentlichung sah Lavater zumindest
explizit anfänglich nicht vor.62 Diese Knonauer Urfassung der
Freymüthigen Briefe liegt im Nachlass Lavaters nur in einer

61 Zum 26. Juni: »Abend VI. kamen sie [Hirzel und Pestalozzi] ins Schloß,
blieben bys VIII. Wir erzählten, überdachten unsere Lage, und ich las ihnen
den Anfang oder die Einleitung zu meiner Deportationsgeschichte« (FA Lav Ms
26.16, Abschnitt 159). Hinweise auf die Arbeit an der Deportationsgeschichte
finden sich unter dem 27., 28., 30. Juni, 1., 2., 15., 16. Juli 1799. Lavater trägt
aus seiner Deportationsgeschichte vermutlich am 13. Juli Hirzel und Pesta
lozzi vor, sicher aber am Sonntagabend, dem 14. Juli, dem verwandten Pfar
rerehepaar Fäsi auf einer Anhöhe (»wieder ein Capitel meiner Deportationsgeschichte« vorgelesen), vgl. ebenda.
62 Vgl. FA Lav Ms 25a, eine Abschrift in einem Band mit Beilagen und ver
schiedenen eingehefteten Drucken. Die Handschrift gelangte 1901 als Ge
schenk der Kirchenpflege St. Peter in den Lavater-Nachlass und trägt den Titel
»Johann Caspar Lavaters Pfr am St. Peter in Zürich Deportationsgeschichte.
Nebst nöthigen Einleitungen, Beylagen, und beleuchtenden Vorfallenheiten
und Anmerkungen. Manuscript für Freünde im Junius et Julius 1799«. Eine
Marginalie vermerkt, mit leicht falscher Datierung: »Ist auch gedrukt. In zwey
Bänden Oct. Winterth. b. Steiner 1800«. Auf den »privaten« Charakter dieser
Aufzeichnungen verweist neben dem erwähnten Titelvermerk auch ein Ein
trag in Lavaters Schrift »an meine Freunde in Zürich« vom 20. Juli 1799, in
der Lavater über seine Zeit in Knonau berichtet: »Ich schreibe eine Menge einzele Gedanken; ich verfasse eine Geschichte meiner Deportation und Deportationszeit, auch deßen [,] was derselben Anbahnung vorging (versteht sich
bloß für Freünde)«, vgl. FA Lav Ms 32.6, mit Beischrift vom 21. Juli 1799 an
Magdalena Kitt, dass dieses Schreiben zwei Mal kopiert und verschiedenen
Personen geschickt werden solle (einige werden auch auf einem nicht von
Lavater geschriebenen Umschlag genannt), sowie dem Vermerk Lavaters vom
21. Juli 1799: »Nachts X.[,] den 21.VII.1799. Ach wieder weit von Zürich −
doch die weitesten Wege Gottes sind die kürzesten zum Ziele. L.«. Eine Ab
schrift dieser Schrift findet sich in ZBZ, FA Wirz 139e.7.
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späteren Abschrift vor. Darauf weist neben einer anderen
Schreiberhand als derjenigen Lavaters auch die Tatsache hin,
dass der ganze Band durchpaginiert ist, selbst an Stellen, wo
Drucke von Lavaterpredigten vom Mai 1799 eingelegt sind,
die Lavater in Knonau noch nicht besessen haben kann. Eine
Bemerkung am Schluss des Manuskripts macht zudem deut
lich, dass es sich um eine Abschrift handelt, die nach dessen
Tode entstanden sein muss.63 Für die posthume Redaktion von
FA Lav Ms 25a spricht schließlich auch der Hinweis, dass der
»Sammler« und Kupferstecher Johann Heinrich Meyer das
zehnte Kapitel aus eigenen Berichten zusammengestellt hat.64
Der Schreiber (vermutlich Meyer selber) vermerkt dazu, dass
das Kapitel im Sinne Lavaters verfasst worden sei; gleichzei
tig bietet er einige interessante Informationen zur Verhaftung
Lavaters, die keinen Eingang in die gedruckten Freymüthigen
Briefe gefunden haben: so die Beobachtung, dass man, weil
Lavater am 16. Mai 1799 in Baden war, dessen Zürcher Woh
nung versiegelt habe; dass Georg Gessner und Diethelm La
vater keinen Zutritt zu der Wohnung mehr erhielten; dass
man aus Angst vor Aufruhr auf den Zürcher Schanzen Kano
nen aufgestellt habe; und dass sich verschiedene Gemeinden
auf der Landschaft für Lavater beim Direktorium eingesetzt
hätten.
Diese erste Fassung der Freymüthigen Briefe lässt sich
somit genauer umschreiben: Sie ist eine Abschrift der Depor
tationsgeschichte, die Lavater in Knonau verfasste, die dann
von Heinrich Meyer ausgebaut und wohl auch überarbeitet
wurde und die für den Druck nochmals Änderungen erfuhr.
Auffallend ist, dass die handschriftliche Fassung einen direk
teren und persönlicheren Tonfall aufweist als die gedruckten
Freymüthigen Briefe − vermutlich wurde der Druck, um Lava
63 »Mit dem fünfzehnten Capitel endigt sich das Manuscript welches Lavater während seinem Aufenthalt in Knonau seinen Freünden mitgetheilt […].
Das Übrige, so hier mangelt, hat Lavater weit späterhin bearbeitet [es folgt
eine Zusammenfassung des Drucks der »Freymüthigen Briefe«] […] Die in der
Vorrede des ersten Theils versprochnen Reflexiones über die ganz [e] Geschichte vermochte der Selige […] nicht mehr zu machen« (FA Lav Ms 25a,
S. 129 f.). Zu diesen versprochenen Reflexionen Lavaters vgl. JCLW, Band VIII,
S. 472 [Band 1, XV].
64 Vgl. FA Lav Ms 25a, S. 81.
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ter und dessen Angehörige zu schützen, inhaltlich geglättet.
Die Knonauer »Urschrift« ist zudem kürzer als der Druck, der
dank Lavaters Archiv mit zusätzlichen Dokumenten versehen
wurde; teilweise bietet sie aber wichtige Ergänzungen, etwa
den Inhalt der politischen Prophezeiung Wildermetts, die
Lavaters Deportation veranlasste.65 Auch die folgende, auf
schlussreiche Vorbemerkung zur Deportationsgeschichte, ver
fasst von Lavater in Knonau am 27. Juni 1799, fehlt im Druck:
»Freünde! So unintreßant für das eigentliche Publikum die
Geschichte meiner Deportation nach Basel seyn mag, so intre
ßant ist sie für Eüch, nicht so sehr um meiner Person willen,
auch nicht blos wegen ewer Liebe zu mir, aleweil sie Eüch in
die Lage unsers Vaterlandes, oder vielmehr der neüen Regierung [,] auch ihrer Agenten, verschiedene Blike thun läßt. Sie
giebt zu Reflexionen Anlaß, die für Eüch gewiß nicht gleichgültig seyn werden. Für Eüch allso, Freünde! [,] ausschließlich
schreib ich diese Geschichte, für Eüch und mich die Bemerkungen, die ich dann und wann beyfüegen werde.
Freylich dieß Geschichtchen verliehrt sich in der helvetischen Revolutions-Geschichte, wie ein Tropfen in dem Ozean.
Da sie indeß mit der Deportations Geschichte andrer helve
tischer Bürger in genauer Verbindung steht, und ein Theil
dieser leztern, die an sich schon beträchtlicher ist, wesentlich
mit zu meiner Geschichte zu gehören scheint, so scheint sie
zugleich kein unwichtiger Beytrag zu der für alle künftigen
Zeiten wichtigen Revolutions-Geschichte unsers Vaterlands
zu s eyn.« 66
Neben offensichtlichen Änderungen zeigt der (kursorische)
textkritische Vergleich, dass die Knonauer »Urfassung« in
den meisten Fällen Eingang in den Druck der Freymüthigen
Briefe gefunden hat. Oft sind nur die Kapiteleinleitungen oder

65 Sie wird an der entsprechenden Stelle der Edition aufgeführt, vgl. JCLW,
Band VIII, S. 731 f. [Band 2, 11].
66 Vgl. FA Lav Ms 25a, S. 1 f. Lavater spricht darauf von seinem Ziel, die
Wahrheit über sich und das Deportationswesen an den Tag zu bringen: »Übri
gens werd ich mich an dem immer bewährt erfundenen Grundsatz unverbrüchlich festhalten. / Immer wahr, und klar; und sanft und fest, und nur Eins
stets«, vgl. ebenda, S. 6. Dieser Grundsatz Lavaters findet sich auch in JCLW,
Band VIII, S. 726 [Band 2, 6].
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-übergänge anders formuliert oder Textpassagen umgeordnet
worden ( für den Druck meistens ausgebaut); auch tritt der
anonyme Freund als Adressat der Briefe in der Handschrift
noch im Plural, als »Freunde«, auf. Mehrheitlich sind es je
doch nur Nuancen, welche die »Urbriefe« von den gedruckten
Freymüthigen Briefen trennen.
Dass Lavater seinen Aufenthalt in Knonau zum intensiven
Schreiben nutzen konnte, hatte sicher auch damit zu tun,
dass er dort, wenn auch gezwungenermaßen, die nötige Muße
besaß. Dies könnte erklären, weshalb Lavater rückblickend
seine Auszeit als »glücklichstes Leben« bezeichnete, zusam
men mit Hirzel und Pestalozzi in einer geselligen und an
regenden Männerrunde verbracht: »Oft sagten wir: ›Wenn
Gott unser Leben erhält, so wünschen wir, alle Jahre ein Paar
Tage, gleichsam zur Feyer dieses lieblichen Aufenthaltes, hier
in friedlicher Ruhe, ohne Heimwehe nach den Unsrigen, zuzubringen‹.« 67
Wie weit Lavater mit solchen Worten bloß sein Schicksal
ironisierte, um die Entfernung von seiner Familie überhaupt
ertragen zu können, muss offen bleiben.68 Die stoische Un
bekümmertheit, die Lavater in Basel und Knonau an den Tag
legte, könnte auch standhaftes Ertragen eigenen Leids sein,
wie es sich für einen Zürcher Patrizier, vor allem aber gläubi
gen und demütigen Christen und Pfarrer schickte und von der
Mitwelt verlangt wurde. Dazu passen die wiederkehrenden
Bemerkungen Lavaters in den Freymüthigen Briefen, dass er
äußerlich ruhig seine Deportation erlebe; dazu passen aber
auch die Beobachtungen von Georg Gessner in Briefen an den
Schwiegervater Lavater, dass sich die Einwohnerinnen und
Einwohner im kriegsumkämpften Zürich am 28. Mai 1799
67 Vgl. JCLW, Band VIII S. 889 und 894 [Band 2, 245 und 253]. Lavater
berichtet in den Freymüthigen Briefen, dass er in Knonau täglich seine Ge
danken niedergeschrieben habe, vgl. JCLW, Band VIII, S. 878 [Band 2, 228].
Ein Produkt davon findet sich in FA Lav Ms 26.16.
68 Zu Lavaters Leid, auf die Gegenwart seiner Familie verzichten zu müs
sen, vgl. etwa ebenda, S. 768 [Band 2, 60]. Lavater litt unter der Einsamkeit,
wenn diese nicht durch Korrespondenz gemildert wurde, vgl. ebenda, S. 800
[Band 2, 109 f.]. Auf eine Ironisierung seines Schicksals verweist Lavaters Be
merkung, dass er gegenüber österreichischen Offizieren seine Deportation »als
eine Lustparthey« vorgestellt habe, ebenda, S. 930 [Band 2, 304].
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ruhig verhielten, dass in der Stadt Zürich »im ganzen genommen gelaßene Ergebung« herrsche, oder dass am 4. Juni trotz
der Kanonade, der Schießereien und der Kriegsnot »Mama
Lavater [mit] Luise [der Tochter und Gattin Gessners] köstlich
ruhig« seien.69
Die relative Isolation, die Lavater als sonst viel gefragter
Zürcher Pfarrer in Knonau erlebte, könnte diesem tatsächlich
nicht unwillkommen gewesen sein, auch wenn Ausdrücke wie
»genußreicher Aufenthalt« oder »lieblicher Einschluß« 70
etwas überzogen wirken. Lavater schätzte die Möglichkeit un
gestörter Selbstbeobachtung nämlich durchaus. So entzog er
sich nach der Rückkehr nach Zürich »dem Zuströmen von
Freünden und kaiserlichen Offizieren« und schloss sich in
sein Schlafzimmer ein, um »die Wonne des Alleinseyns und
des Nachdenkens über alles Geschehene, Genossene, und
über Gottes Absichten bey diesem Allem« zu suchen. 71 Die
Deportation kam diesem Wunsch Lavaters entgegen, sie bot
ihm − ungewollt − Momente, wo »wir das Liebste von uns entfernt halten, und uns, nur uns, in der heiligsten Einsamkeit
allein genießen mögten.« 72 Solche Aussagen erinnern an den
steten Tagebuchschreiber Lavater, der zur Reflexion auf Dis
tanznahme angewiesen war, sie erinnern aber auch an den

69 Zur Standhaftigkeit als Tugend des Zürcher Patriziers vgl. Conrad Ulrich:
Ein Zürcher Honête-Homme?, in: Felix Richner / Christoph Mörgeli / Peter
Aerne (Hgg.): »Vom Luxus des Geistes«. Festschrift für Bruno Schmid zum
60. Geburtstag, Zürich 1994, S. 185–198, S. 192; Zum Brief Gessners an Lava
ter vom 28. Mai 1799 vgl. FA Lav Ms 509, Brief Nr. 296; zum Brief vom 4. Juni
vgl. ebenda, Brief Nr. 301.
70 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 723 und 852 [Band 2, 1 und 192].
71 Vgl. ebenda, S. 934 [Band 2, 311]. Die Gefragtheit seiner Person brachte
Lavater später sogar dazu, sich im Haus eines Freundes einzuschließen, »um
auch etwas bey mir selber seyn zu können«, vgl. ebenda, S. 943 [Band 2, 327].
Bezeichnend für Lavaters Freude am Alleinsein ist folgende Mitteilung in
einem Brief an die Gattin aus Basel: »Wie froh bin ich doch, daß ich diesen
ganzen Morgen frey hatte. Ihr könnt nicht glauben, wie mir das Alleinseyn
wohl thut – obgleich ich mich auch sogleich willig hingebe, wenn jemand
kommt« (Brief vom 21. /22. Mai 1799, 22. Mai, mittags halb zwölf Uhr, FA Lav
Ms 571, Brief Nr. 60); oder auch Lavaters Bemerkung in den Freymüthigen
Briefen, als er auf seiner Rückreise von Basel zum ersten Mal ohne Begleitung
in der Kutsche sitzt: »Und Freünd Lavater war alleyn bey mir«, vgl. JCLW,
Band VIII, S. 857 [Band 2, 198].
72 Vgl. ebenda, S. 856 [Band 2, 197].
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antiken Stoizismus, der Lavater durch die Lektüre Marc Aurels
in der Basler Deportationshaft präsent war,73 sowie an die
christliche Idealisierung der »vita comtemplativa«, des tugend
haften Rückzugs in eine eremitische Einsamkeit.74 Ganz alleine
war Lavater aber auch in Knonau nie − und die gelegentliche
Lieferung von Briefen nach und von Zürich sorgte dafür, dass
er auch in Zürich nicht vergessen wurde.75
Noch weitere handschriftliche Vorstufen zu den Freymüthi
gen Briefen liegen im Lavater-Nachlass vor, so die eigentliche
188-seitige Druckvorlage des ersten Bandes der Freymüthigen Briefe: Dieses Büchlein umfasst (ohne den 14. Brief) die
ersten 16 Briefe des ersten Bandes der Freymüthigen Briefe
samt den Zueignungsreden und der Revisionsliste – und bricht
dann unvermittelt ab.76 Inhaltlich bietet das Manuskript keine
großen Abweichungen gegenüber dem Druck, es dokumentiert
allerdings augenfällig Lavaters intensive Korrekturarbeit am
Text, den er mit eigenen Anmerkungen und Zusätzen versah,
die der Drucker beherzigt hat, wie ein kursorischer Vergleich
zeigt. Aufschlussreich ist das Manuskript zudem, weil die
verschiedenen Schreiberhände die Redaktionsarbeit an den
Freymüthigen Briefen sowie deren Kompilationscharakter
dokumentieren, besonders auffällig etwa an der Stelle, wo
73 Vgl. ebenda, S. 766 f. [Band 2, 59]. Eine stoische Haltung als Ideal ver
raten auch Lavaters Hexameter an den Freund Gottlieb Konrad Pfeffel: »Einzige
[einzigartige] Klugheit sey’s, die geradesten Wege zu gehen, / Unerschüttert
zu seyn bey jedem erschütternden Urtheil« (ebenda, S. 937 [Band 2, S. 314]).
Zur stoischen Anerkennung dessen, was »unwidertreiblich geschehen muss«,
vgl. zudem ebenda, S. 890 [Band 2, 246].
74 Vgl. dazu – am Beispiel der barocken Lyrik – Klara Obermüller: Studien
zur Melancholie in der deutschen Lyrik des Barock, Bonn 1974.
75 Für den Transport von Briefen war u.a. der befreundete Pfarrer Diethelm
Schweizer besorgt, der im nahen Hirzel eine Pfarrstelle versah. Zu einem
Besuch Schweizers bei Lavater in Knonau am 8. Juli 1799, was danach aus
politisch-militärischen Gründen nicht mehr möglich war, vgl. Ruedi Graf: Die
Tagebücher des Pfarrers Diethelm Schweizer (1751–1824). Mit CD-ROM, Zü
rich 2010 (= Pfarrherren, Dichterinnen, Forscher, 2), S. 193, sowie Schweizers
Tagebucheintrag auf der CD-ROM. Auch Lavater berichtet in seinem Knonauer
Tagebuch von diesem Besuch (vgl. FA Lav Ms 26.16, unter dem 9. Juli 1799).
Im Druck der Freymüthigen Briefe bleibt er jedoch unerwähnt, wohl um
Schweizer keine Probleme zu verschaffen.
76 FA Lav Ms 32.8. Die Druckvorlage umfasst 188 Seiten, dazu kommen der
fünfzehnte und sechzehnte Brief sowie die Zueignungsworte als gefaltete Bei
lagen.
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 avater beim zwölften Brief mit einem marginalen »N. I.« auf
L
eine entsprechende Beilage verweist.77
Schließlich sind zwei weitere Konvolute zu nennen, die
Vorlagen für den Druck der Freymüthigen Briefe enthalten.
Das eine Konvolut versammelt Briefe und Texte, die größten
teils, auch was die Korrekturen betrifft, für den Druck über
nommen wurden: Aufschlussreich ist hier besonders die Vor
lage für den ersten Brief der Freymüthigen Briefe von der
Hand Lavaters, datiert auf den 13. September.78 Ein zweites
Konvolut mit Kopien von Briefen, die für den Druck der Freymüthigen Briefe bestimmt waren, zeigt ebenfalls, wie Lavater
das Textmaterial bearbeitet hat: Das Schreiben der Kirch
gemeinde St. Peter an das helvetische Direktorium vom 17. Mai
1799 hat er mit Korrekturen für den Druck versehen.79
Im zweiten Band der Freymüthigen Briefe publizierte La
vater einige Erfahrungsberichte anderer Deportierter,80 um
deren Abfassung er sich selber bemühte. So bat er am 23. No
vember 1799 den Bündner Carl Ulysses von Salis-Marschlins,
er möge ihm einen Bericht über seine Deportation im burgun
dischen Salins zukommen lassen 81. Und Lavaters Wunsch
nach fremden Stimmen ging noch weiter. Am 3. Februar 1800
schrieb er einem Statthalter (womit der Zürcher Regierungs
statthalter Johann Kaspar Pfenninger gemeint sein muss),
von dem er eine Darstellung des Vorgefallenen wünschte:
»Eine gedrängte Geschichte der Deportation unserer wackrer
Zürcher gehöhrt wesentlich in die Briefesammlung, die ich
herausgebe. Es würde der Geschichte die Hauptsache fehlen,
ohne diese. / Da mir nun nicht alle Umstände bekannt sind,

77 Vgl. ebenda, S. 169.
78 Vgl. FA Lav Ms 32.7. Nicht aufgenommen in den Druck wurde eine Notiz
von fremder Hand vom April 1798 über die Brandstiftung an öffentlichen Gebäu
den, womit metaphorisch der revolutionäre Umsturz in der Schweiz gemeint
sein könnte: »Man hat [t]e Feüer angelegt an ein öffentliches Gebäude – alle
Stadtbürger eillen zu löschen – Jederman freüte sich des Eifers – Eine Stimme
sagte – ›Mit diesem Gesindel mögt’ ich nicht löschen helfen!‹ War das eine
Stimme der Weisheit?«
79 Vgl. FA Lav Ms 31.10 beziehungsweise den Abdruck in JCLW, Band VIII,
S. 685–688 [Band 1, 306–310].
80 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 956–992 [Band 2, 348–395].
81 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 967, Anm. 1506.
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so wünscht’ ich von irgend einer zuverläßigen Hand – (ich
weiß keine zuverläßigere als die Ihrige –) eine gedrängte
Geschichte, mit welcher ich, der genausten Wahrheit unbeschadet, als mit meinem Eigenthum umgehen dürfte. Sie
würde – in der dritten Person abgefaßt, und käme allso der
Darreicher des Stoffs nicht zum Vorschein.« 82 Dieser Wunsch
Lavaters blieb allerdings, soweit bekannt, unerfüllt.
Noch ein Wort zum Umgang mit all diesen vielseitigen,
handschriftlichen Textzeugen. Wenn zur Editio princeps der
Freymüthigen Briefe eine handschriftliche Vorstufe vorliegt,
sei es als Original oder als Abschrift, so weist dieser Band der
Lavater-Edition darauf hin, wertet diese Handschrift aber −
entsprechend den allgemeinen Editionsgrundsätzen − nicht
systematisch historisch-kritisch aus. Davon abgewichen wird
in den Fällen, wo die Manuskripte wichtige inhaltliche Ergän
zungen bieten: Solche Passagen werden im Apparat vermerkt,
exemplarisch auch einige Streichungen oder Korrekturen, um
den Leserinnen und Lesern den Umgang Lavaters mit seinem
Archiv zu demonstrieren.

3 Gat t u ngsgesch ich t e
Die Freymüthigen Briefe sind ein Briefroman und damit als
literarische Gattung Lavater schon lange vertraut, seitdem er
sie in den Aussichten in die Ewigkeit ein erstes Mal erprobt
hatte. Diese literarische Form verschafft den Geschichten aus
der Deportation besondere Lesernähe und erzeugt die Wir
kung größerer Authentizität; der Absicht Lavaters, mit seinem
Werk eine Autobiographie und zugleich einen politischen Re
chenschaftsbericht zu liefern, kam dies entgegen.83 Ein ande
rer Grund, dass Lavater die Ereignisse in Zürich, Basel und
Knonau als Briefroman verfasste, könnte ein pragmatischer
82 Sammlung Johann Caspar Lavater, Lavaterhaus Zürich; freundlicher
Hinweis sowie Transkription von Dr. Ursula Caflisch-Schnetzler.
83 Zum Briefroman vgl. Ursula Caflisch-Schnetzler in Johann Caspar Lava
ter: Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe, Band II: Aussichten
in die Ewigkeit 1768–1773/78, hg. von Ursula Caflisch-Schnetzler, Zürich 2001,
S. XXXIV–XXXVI.
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gewesen sein: Der kranke, ans Bett gebundene Lavater konnte
so sein Werk leichter erarbeiten − als Montage schon geschrie
bener Briefe und Tagebucheinträge, für die er »nur« noch die
Erzählpassagen für den anonymen Freund erfinden musste.
Die Echtheit des von ihm Berichteten signalisiert Lavater
durch verschiedene Hinweise: indem er die Gespräche in den
Freymüthigen Briefen in direkter Rede wiedergibt, die abge
druckten Briefe datiert und deren Herkunft, wenn er sich aus
Geheimhaltungsgründen nicht zurückhielt, verzeichnet. Diese
dokumentarische Genauigkeit konnte freilich auch zu einem
Stilmittel werden, das Manipulationen erzwang. So bekannte
Salomon Hess, der Diakon der Kirche St. Peter, dass sein in
den Freymüthigen Briefen abgedruckter Brief an Lavater vom
18. Mai 1799, in dem er diesen über das Verhalten von dessen
Kirchgemeinde orientierte, dem Sinne nach korrekt, jedoch
erst später, zur Zeit der Arbeit an den Freymüthigen Briefen,
geschrieben und zurückdatiert worden sei.84 Zu solchen ›fal
schen‹ Authentizitätssignalen zählt auch, dass Lavater Ge
spräche in direkter Rede wiedergibt, die anderweitig nicht
nachweisbar sind.85 Insgesamt zeichnen sich die Freymüthigen Briefe jedoch durch ihre historische Genauigkeit und Do
kumententreue aus und erfüllen damit die Anforderung, ein
wirklichkeitsnahes »Fragment« einer Biographie zu sein, das
Lavater seinen Leserinnen und Lesern versprach.
Neben dem Briefroman prägen die Erfahrungsberichte an
derer Schweizer Deportierter die Freymüthigen Briefe. Von
ihnen hat Lavater einige abgedruckt, mit dem Hinweis, dass
diese »Deportationsgeschichten« wichtiger seien »als die
meinige« 86. Zum Teil hat er sich auch aktiv um deren Abdruck
bemüht, so im Fall von Carl Ulysses von Salis-Marschlins
(1760–1818), den er um einen Bericht seiner Deportation ins
burgundische Salins bat.87
84 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 680, Anm. 627 [Band 1, 299].
85 Vgl. etwa die Dialoge bei der Ankunft Lavaters in Basel, JCLW, Band VIII,
S. 674–679 [Band 1, 291–297].
86 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 956–992 [Band 2, S. 348–395]. Die Vorlagen wer
den an den entsprechenden Stellen nachgewiesen.
87 Vgl. Lavaters Brief an Carl Ulysses von Salis-Marschlins vom 23. Novem
ber 1799, den Sohn des befreundeten Ulysses von Salis-Marschlins, an den der
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Für einen Vergleich mit Lavater sind aus Zürcher Perspek
tive vor allem das Selbstzeugnis von Hans Conrad Hirzel (zum
Licht), das Tagebuch von Hans Jakob Pestalozzi sowie der Be
richt von Hans Caspar Hirzel (zum Rech) nennenswert.88 Die
fremden Deportationsberichte fallen dadurch auf, dass deren
Verfasser streng legalistisch argumentieren und die Deporta
tionen verurteilen, weil sie ohne Anklage, ohne juristischen
Prozess erfolgt seien.89 Das erinnert stark an Lavater, der im
Zusammenhang mit den Zürcher Deportierten, der eigenen

Brief wohl irrtümlich adressiert ist: »Vielleicht darf ich mir auch etwas von
den Freymüthigen Briefen über das Deportationswesen, welche unter der
Preße sind, versprechen [nämlich einen Funken politische Hoffnung]. Um aber
diesen noch mehr Gehalt und Gewicht zu geben – wäre sehr gut, ja noth
wendig, wenn Sie mir einen gedrängten, ganz wahren, vollständigen Brief über
Ihre Deportation schreiben, den ich, entweder mit oder ohne Ihren Namen –
meinen freymüthigen Briefen beyfügen könnte – an nöthigen Apostrophen –
von meiner Seite würde es dann gewiß nicht fehlen. Dieß müßte aber bäldest
und in möglichster Kürze geschehen« (FA Lav Ms 579, Brief Nr. 55). Von SalisMarschlins lieferte Lavater eine Beschreibung, vgl. FA Lav Ms 525, Brief
Nr. 106; dieser dankte dafür und erbat sich am 6. Dezember 1799 noch einige
inhaltliche Ergänzungen (vgl. FA Lav Ms 579, Brief Nr. 56), nämlich: »1[.] Wie
viel sind deportierte Schweizer in St André? / 2. Sind diese alle von den Franzosen deportiert worden? / 3. Sind keine Unterwaldner und Glarner drunter?«
Der Bericht von Carl Ulysses von Salis-Marschlins wurde schließlich nicht
abgedruckt, vgl. JCLW, Band VIII, S. 967 [Band 2, 364]. Für den immer noch
deportierten von Salis setzte sich Lavater am 6. März 1800 in einem Brief an
den helvetischen Vollziehungsausschuss ein, vgl. FA Lav Ms 26.11.
88 Zum Deportationsbericht von Hans Conrad Hirzel vgl. die unter dem Titel
»Beyträge zur Deportations-Geschichte in Helvetien im Jahr 1799. Erster Abschnitt … von einem deportierten Zürcher J. C. H.« nach 1800 verfassten Auf
zeichnungen, ZBZ Ms G 401 e –f sowie die Abschrift ebenda, FA Hirzel 340; zu
Hans Jakob Pestalozzis aufschlussreichem Deportationstagebuch vgl. ZBZ, FA
Pestalozzi 1749.14 (dass es noch nicht ediert wurde, hängt vermutlich mit dem
Vermerk auf dem Titelblatt zusammen: »Diese Papiere dürfen weder copirt
noch veröffentlicht werden« ); zu Hans Caspar Hirzel (zum Rech) vgl. Seckelmeister Hans Caspar Hirzels Deportation nach Basel im Jahr 1799, in: Zürcher
Taschenbuch. Neue Folge 23 (1900), S. 48–70, eine Edition, deren Grundlage
die von Hans Caspar Hirzel 1820 verfassten »Rhapsodien über die Begebenheiten während der letzten dreißig Jahren, vornehmlich in Bezug auf die Schweiz«
darstellen. Auf diese »Rhapsodien« griff auch Orelli, Deportation, zurück.
89 Vgl. etwa Seckelmeister Hans Caspar Hirzels Deportation, S. 50. Zu der
immer wieder erhobenen, aber vergeblichen Forderung von Andreas Merian,
es solle zu einem Gerichtsverfahren gegen seine Person kommen, vgl. JCLW,
Band VIII, S. 975 [Band 2, S. 375]. Auch die Glarner Deportierten beklagten,
dass keinerlei Klage gegen sie in Basel erhoben wurde, vgl. ebenda, S. 992
[Band 2, 395].
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Inhaftierung oder dem Hausarrest von Ulysses von SalisMarschlins ebenfalls wiederholt dagegen opponierte, dass die
helvetischen Behörden die Angeklagten ohne Verhör gefangen
hielten und damit gegen die helvetische Verfassung verstießen.
Bezüglich ihrer politischen Ideen und ihrer literarischen Ge
stalt stellen die Freymüthigen Briefe keine Ausnahme in Lava
ters Schaffen dar. Sie sind jedoch aufgrund der Breite der Argu
mentation und Dokumentation sowie der Schärfe des Tonfalls
ein wichtiger Kommentar zur Politik der Helvetischen Republik,
die Summe von Lavaters politischem Gerechtigkeitsempfinden
und gerade deswegen das Vermächtnis des Zürcher Pfarrers.

4 W i r k u ngs- u n d R ez ep t ionsgesch ich t e
Lavaters Produkte seiner Knonauer Schreibzeit gelangten
bald nach Zürich, wie ein Vermerk der mit Lavater befreun
deten Regula von Orelli-Escher (vom Glas) (1757−1829) in
ihrem eigenen Tagebuch zeigt. Ein Tagebuch des deportierten
Lavater sei, so von Orelli, im Besitz der Ehefrau Anna Lava
ter-Schinz; sie selber habe es zur Lektüre erhalten und ge
lesen, freilich mit wenig Begeisterung, weil es »so lieblich es
ist, nicht vieles enthält, das befriedigend wäre«.90 Vermutlich
handelt es sich bei diesen Aufzeichnungen, die Regula von
Orelli-Escher kritisch kommentierte, um Lavaters Tagebuch
aufzeichnungen aus Basel und Knonau, die tatsächlich etwas
unergiebig, weil kurz gehalten sind. Ein Hinweis stützt diese
These: Von Orelli-Escher berichtet, dass das Tagebuch von der
Entlassung Lavaters bis zu seinem Aufenthalt in Knonau rei
che; das aber ist genau der Zeitraum, der in dem überlieferten
Manuskript fehlt.91 Was aber mit der Ergänzung, die OrelliEscher wohl las, passierte, ist unklar.
Eingehendere Reaktionen auf Lavaters Deportationsge
schichte erfolgten nach dem Druck des ersten Bandes der
Freymüthigen Briefe. Zwar liegen keine Rezensionen vor (auch

90 Vgl. von Schulthess, Regula von Orelli-Escher, S. 87 [Eintrag zwischen
dem 1. und dem 14. Juli].
91 Vgl. FA Lav Ms 26.16.
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nicht des posthum erschienenen zweiten Bandes), doch äußer
ten sich zahlreiche Freunde und Bekannte des Zürcher Pfar
rers in Briefen zu dem Werk. So schrieb der Winterthurer
Schriftsteller und spätere Biograph Lavaters, Ulrich Hegner,
dem Zürcher Pfarrer am 30. März 1800, also kurz nach der
Veröffentlichung des ersten Bandes der Freymüthigen Briefe,
dass das Interesse an dem Buch sehr groß sei:
»Ihre Deportationsgeschichte ist jetzt hier la nouvelle du
jour [.] Ich glaube[,] wenn ich mir Vorlesung darüber eröf [f]nete, ich hätte ein größeres Auditorium als Hr [Herr] Helfer
Waser in der Kirche.« 92
Ein anderes positives Echo aus dem Kanton Zürich stammt
von Hans Jakob Meyer, einem Richter des helvetischen Dis
triktsgerichts aus Höngg, der Lavater in einem Brief vom
19. April 1800 um ein Exemplar der Deportationsgeschichte
für eine unbekannte Person in Basel bat und ihm am 27. April
zu dem Werk gewissermaßen ein behördliches Plazet erteilte,
ja es lobte: »Das Lesen ihrer Deportations-Geschichte war mir
angenehm und lehrreich. Der 83. P.[aragraph] der Constitution berechtigte Sie zu demjenigen, was in einigen Stellen,
zwaren etwas hart[,] doch freymüthig [,] gesagt und begehrt
worden. Übrigens [im Übrigen] hat in vielen Fällen Noth kein
Gesez.« 93
Aus dem weiteren schweizerischen Umfeld äußerte sich der
befreundete Berner Pfarrer David Müslin am 3. Mai 1800 zu
den Freymüthigen Briefen. Er wünschte Lavater in einem
Brief für dessen bevorstehende Badekur in Schinznach Gottes
Segen und meinte zum ersten Band der Deportationsgeschichte:
»Ich lese gegenwärtig ihre Briefe über das abscheüliche Deportations Wesen. Sie sind außerordentlich intereßant und
wichtig.« 94

92 Vgl. FA Lav Ms 512, Brief Nr. 64.
93 Vgl. FA Lav Ms 520, Briefe Nr. 216 und 217 (Zitat). Zu Artikel 83 der hel
vetischen Verfassung vgl. JCLW, Band VIII, S. 491 [Band 1, 18]. Meyer gibt bei
aller amtsgebundenen Zurückhaltung Lavater recht, dass die jetzige Ordnung
der Dinge zum Untergang des Vaterlandes führen würde. Es brauche eine Re
gierung, »gegründet auf Freyheit und Gleichheit [ganzer Satz unterstrichen]«
(FA Lav Ms 520, Brief Nr. 217).
94 Vgl. FA Lav Ms 521, Brief Nr. 114.
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Auch der Basler Regierungsstatthalter Johann Jakob Schmid
hatte vermutlich Lavaters Deportationsgeschichte gelesen, als
er diesem am 20. August 1800 schrieb, dass ihn freue, was
Lavater über ihn sagte − und gleichzeitig dem Zürcher Pfar
rer für ihre Begegnung in Basel dankte: »Sie haben mir in
dem kritischsten Momenthe meiner Stelle, manche Stunde
versüßt und mich gestärkt.« 95
Aus dem Ausland trafen ebenfalls Reaktionen ein. So er
hoffte sich die Bremer Freundin Meta Post in einem Brief an
Lavater vom 23. Juni 1800, dass das Werk eine der Absichten
des Autors, nämlich sich für sein politisches Engagement zu
rechtfertigen, realisieren werde: »Seit ein paar Tagen las ich
Deine Briefe über die Deportation nicht ohne Hoffnung, dadurch diejenigen unter Deinen Freunden, die Dein freymüthi
ges Schreiben und Reden in der Sache Deines Vaterlandes nie
ganz goutieren konnten, endlich mit dem Menschen, mit dem
Bürger und mit dem Christenlehrer Lavater ausgesöhnt zu
sehen.« 96
Friederike Brun schrieb am 24. Juni 1800 an den Zürcher
Obmann Johann Heinrich Füssli: »Lavaters Schrift über die
deportation zeigt / Eüch / die handelnden unter Eüch in erbärmlicher Nuditet! Ach warum sind die beßern u[nd] Klügeren nur leidend ?« 97 Johannes von Müller wiederum meinte
in einem Brief vom 25. Juli an Friederike Brun, Karl Viktor
von Bonstetten und Luise Gräfin von Ludolf: »Lesen Sie ja

95 Vgl. FA Lav Ms 526, Brief Nr. 58. Als weitere Reaktion aus der Schweiz
kann der Brief des Baslers [Albrecht] Müller-Huber (1762–1818) erwähnt wer
den, der am 17. Mai 1800 Lavater schrieb: »Ihre Deportations-Geschichte
habe ich mir angeschaft, auch schon mehrmahlen durchgelesen, ich bedaurte
sie u [nd] andere Schlacht Opfer der Anarchie « (FA Lav Ms 521, Brief Nr. 4).
96 Zit. nach Günter Schulz: Meta Post im Briefwechsel mit Lavater 1794−
1800. Mit Bemerkungen über Jung-Stillings Aufenthalt in Bremen (1798), in:
Jahrbuch der Wittheit zu Bremen 7 (1963), S. 153−301, S. 295−297.
97 Zit. nach Bonstettiana. Briefkorrespondenzen Karl Viktor von Bonstettens und seines Kreises, achter Band: 1798–1801, Teilband VIII/2 1800–1801:
Bonstettens Exiljahre in Dänemark, mit Einleitung und Kommentar hg. von
Doris und Peter Walser-Wilhelm. Unter Mitarbeit von Antje Kolde, Bern 2000
(= Bonstettiana. Zweite Zeitspanne 1787–1811: Fato profugus), S. 544. Vermut
lich bezieht sich dieser Brief auf die Freymüthigen Briefe und nicht, wie in der
Edition vermerkt, auf die Schrift An das helvetische Vollziehungsdirektorium.
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 avaters Deporta[ti]onsgeschichte; sie hat vielen die Augen
L
geöffnet.« 98
Bei dieser Aufzählung von Reaktionen auf Lavaters Depor
tationsgeschichte soll es bleiben. Sie sind nicht abschließend
und können es nicht sein; zukünftige Arbeiten am LavaterNachlass werden weitere – positive und kritische – Stimmen
zu den Freymüthigen Briefen erschließen.99

98 Ebenda, S. 562.
99 Unter solche (zufällige) Quellenfunde fällt der Wunsch des Barmer Leh
rers Johann Hermann Rosshof (gest. 1823), die Freymüthigen Briefe bald lesen
zu können. Er habe von deren Erscheinen gehört, wie er Lavater, dessen Be
kanntschaft er dank der Lektüre von »Nachdenken über mich selbst« gemacht
hatte, in einem Brief vom 26. Juli 1800 mitteilte, in dem er ihn zudem über
seine Geldsammlung für bedürftige Schweizer Kinder orientierte (FA Lav Ms
524, Brief Nr. 300). Oder der Hinweis in einem Brief vom 22. Februar 1800 von
[vermutlich Leonhard] von Muralt aus Stuttgart, dass sich dieser − noch vor
deren Erscheinen − auf die Lektüre der Freymüthigen Briefe freue (FA Lav Ms
521, Brief Nr. 136).
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Freymüthige Briefe

[II]

von
Johann Kaspar Lavater
über das

Deportationswesen
und
seine eigne Deportation nach Basel.
Nebst
mancherley Beylagen, Urkunden und Anmerkungen.

Zugeeignet
allervörderst
dem helvetischen Vollziehungsausschuß,
sodann
allen Freünden und Feinden der Freyheit
und Menschenrechte.

Erster Band.

Winterthur,
in der Steinerischen Buchhandlung, 1800.
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Erstes Zueignungswort
an den
verehrenswürdigen
helvetischen Vollziehungsausschuß 1
in
Bern.

[III]

Nämlich an die Bürger
Glaire 2,
Savary 3,
4
Dolder ,
Finsler 5

1
Vollziehungsausschuß: Siebenköpfiges Regierungsorgan der Helveti
schen Republik, das nach dem 1. Staatsstreich im Januar 1800 das Direkto
rium bis zum 2. Staatsstreich vom 7./8. August 1800 ablöste. Zu den Behör
den des helvetischen Staates vgl. Andreas Fankhauser: Die Zentralbehörden
des helvetischen Einheitsstaates. Organisation und Funktionieren, in: André
Schluchter / Christian Simon (Hgg.): Helvetik, neue Ansätze. Referate des
Helvetik-Kolloquiums vom 4. April 1992 in Basel = Helvétique, nouvelles
approches. Actes du colloque Helvétique, le 4 avril à 1992 à Bâle, Basel 1993
(= Itinera, 15), S. 35–49; ders.: Die Exekutive der Helvetischen Republik 1798–
1803. Personelle Zusammensetzung, innere Organisation, Repräsentation, in:
Studien und Quellen 12 (1986), S. 113–193.
2
Pierre-Maurice Glayre (1743–1819), aus Romainmôtier (VD). Sekretär
und Berater von Stanislaus August Poniatowski, dem letzten König von Polen.
Glayre beteiligte sich an der Waadtländer Revolution und wurde 1798 Präsi
dent der Provisorischen Versammlung der Waadt sowie Mitglied des helveti
schen Direktoriums, dessen Präsident er 1799 war. Rücktritt im Mai 1799 aus
gesundheitlichen Gründen. Nach dem 1. Staatsstreich bis Mai 1800 Mitglied
des Vollziehungsausschusses; später politische Laufbahn im Kanton Waadt.
3
François-Pierre Savary (1750–1821), aus Fribourg. Arzt; ab 1799 Mitglied
des Direktoriums. Savary setzte sich beim 1. Staatsstreich zusammen mit Jo
hann Rudolf Dolder gegen Frédéric-César de La Harpe, Philippe Abraham Louis
Secrétan und Urs Viktor Oberlin durch und wurde Mitglied des Vollziehungs
ausschusses. Während der Mediationszeit politische Karriere in Fribourg.
4
Johann Rudolf Dolder (1753–1807), Aargauer Geschäftsführer einer Dru
ckerei, u. a. Geschäftspartner von Johann Heinrich Pestalozzi. Begeistert von
der Französischen Revolution wurde Dolder 1798 helvetischer Senator, 1799
Mitglied des Direktoriums und 1802 Landammann der Helvetischen Republik.
Von seinen Gegnern als Karrierist verschrien, setzte Dolder während der Me
diation seine politische Laufbahn im Kanton Aargau fort.
5
Hans Conrad Finsler (1765–1839), Zürcher Seidenfabrikant und Bankier,
Ratsherr. 1798–99 Finanzminister der Helvetischen Republik; nach dem hel
vetischen 1. Staatsstreich Mitglied im Vollziehungsausschuss. Anführer beim
2. Staatsstreich vom 7./8. August 1800 sowie 1800–01 Mitglied des Gesetz
gebenden Rats. Finsler unterstützte 1802 den Aufstand gegen die helvetische
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Frisching 6,
Dürler 7
Gschwendt 8,
und
ihren würdigen Generalsekretär
Mousson.9

Bürger Vollziehungsräthe!10

IV

I

n Euern Schoos leg’ ich furchtlos und vertrauensvoll diese
Schrift, voll reiner, furchtbarer, belehrender und warnender Wahrheit.
Ohne Furcht, aber ohne Vertrauen hätt’ ich dieselbe, so wie sie
daliegt, (Dieß war mein fester Entschluß, von dem mich gewiß
weder Frau noch Kind, weder Bruder noch Freünd würde
abgehalten haben,) dem nun verschwundenen Direktorium
zugeeignet, wofern Dasselbe nicht das Schicksal erfahren
Regierung in Zürich. Während der Mediation wichtiger Zürcher Politiker, Mili
tär und Kartograph.
6
Karl Albrecht von Frisching (1734–1801), Berner Ratsherr, Schultheiß
von Thun, Anhänger der Französischen Revolution und Informant von Fran
çois de Barthélemy, dem französischen Gesandten in der Eidgenossenschaft.
1798 Präsident der provisorischen Berner Regierung, 1800 Wahl in den Voll
ziehungsausschuss und während kurzer Zeit Präsident des Vollziehungsrates.
7
Niklaus Dürler (1743–1801), aus Luzern, dort letzter Schultheiß vor dem
Ende des Ancien Régime. Während der Helvetischen Republik für einige Zeit
Mitglied des Vollziehungsausschusses und des Gesetzgebenden Rates.
8
Carl Heinrich Gschwend (1736–1809), aus Altstetten (SG). Justiz- und
Polizeiminister im Vollziehungsausschuss.
9
Jean Marc Mousson (1776–1861), aus Morges (VD), Doktor der Rechte,
ab 1798 Generalsekretär des Direktoriums der Helvetischen Republik. Bundes
kanzler der Eidgenossenschaft bis 1830.
10 Vollziehungsräte: Mitglieder des helvetischen Vollziehungsausschusses.
Lavater bat am 26. März 1800 eine unbekannte Person um eine französische
Übersetzung dieser Widmung: »Schreiben kann ich nicht viel, als mit gefährlicher Mühe – allso nur Eine Bitte: Haben Sie die Güte, die Zueignungsschrift
für die französischsprechenden Vollziehungsräthe zu übersetzen« (FA Lav
Ms 26.18).
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hätte, das mit dem einfachen Worte eines heiligen Dichters
wohl bezeichnet ist – Die Gottlosen sind wie Spreu, das der
Wind zerstreut.11
Nicht nur ohne Furcht allso, sondern mit Vertrauen übergeb’
ich diesen Beweis freyen Bürgersinnes Euch, väterliche Vaterlandsfreünde! Vertrauenswürdige Unterstützer der Gerechtigkeit! thätige 12 Beförderer alles Guten! Verehrer der
heiligen Menschenrechte! Handhaber gemeinnütziger Verordnungen! – Ich übergebe dieß, ich | fühle, wie werthlose
Denkmal meines Vertrauens Euch mit der zuversichtlichen
Hoffnung, daß auch diese Schrift Etwas beytragen werde,
jede Art des Rückfalls in den Terrorismus 13 – unmöglich zu
machen. Dieß ist mit ein Hauptzweck der Herausgabe dieser
Briefe, welche durch kein ander Verdienst, als Das der Wahr
heit und Freymüthigkeit auf den Beyfall männlicher Seelen,
denen Wahrheit und Recht so heilig ist – wie die Gottheit
selbst, Anspruch machen können.
Väterliche Vollziehungsräthe, noch Ein Wort in Eure Seele –
Ihr werdet nie Sklaven einer fremden Nation seyn, die uns
frey erklärt, und uns Freyheit geschenkt zu haben sich
rühmt 14 – Ihr werdet nicht zugeben, daß wir ihre Sklaven
seyen, oder unter brüderlichen Namen von Ihr als Sklaven
behandelt, und bis auf den letzten Blutstropfen ausgesogen
werden. – Nie werdet Ihr Uebernehmer einer willkürlichen
Gewalt seyn, die sich über Recht und Gesetz ungestraft | wegsetzen kann – Nie Anpreiser einer höhern Politik welche alle
persönliche Sicherheit der Unschuld untergräbt – Nie Vollführer irgend eines Gesetzes, das Raub des Eigenthums
durch Stimmenmehrheit als Recht erklärt 15 – Nie Unter

V

VI

11 Vgl. Ps 1,4. Mit der Bibelpassage kommentiert Lavater die Auflösung des
Direktoriums nach dem 1. Staatsstreich der Helvetischen Republik, was Lava
ter offenbar nicht ungelegen kam.
12 thätige: in der Editio princeps diese Schreibweise.
13 Zu Lavaters Verständnis des politischen Terrors vgl. die Einleitung, JCLW,
Band VIII, S. 30 f. und 58–60.
14 Anspielung auf Frankreich und dessen Besatzungsarmee.
15 Vermutlich Anspielung auf die Aufhebung des Zehnten, wogegen Lavater
mit dem Hinweis, dass der Zehnt das Einkommen der Geistlichen sichere, wäh
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drücker, immer Schützer der Unschuld; Nie Erstiker 16, stets
Erwecker und Unterhalter des Vertrauens – Dann werden alle
Helvetier in Euch die Gewährsmänner ihrer Freyheit, die Aufrechthalter ihrer Rechte, die uneigensüchtigen Muster einer
unverführbaren Tugend liebevoll verehren, und Eure Namen
Kindern und Enkeln anpreisen. Mit Einem Worte; Wir zweifeln nicht, Ihr werdet auf der offenen geraden Bahn der niemals lichtscheuen Wahrheit, die Ihr einmal zur Freude aller
rechtschaffnen Vaterlandsfreünde betreten habt – muthig und
unerschütterlich fortwandeln.
Gruß, Hochachtung, Dankbarkeit, Liebe.
Zürich, Dienstags den 4. III. 1800.
Der Verfasser.

rend der Helvetik häufig protestierte, etwa mit der Schrift »An das helvetische
Direktorium in Aarau zu Handen der Gesetzgeber« vom 1. Juli 1798 (vgl.
Johann Kaspar Lavaters nachgelassene merkwürdige Briefe und Aufsätze,
betreffend die Geschichte und Lage des Vaterlandes während der Revolution,
hg. von Georg Geßner, Zürich 1801 [= Nachgelassene Schriften, 1], S. 124–127).
16 Erstiker: in der Editio princeps diese Schreibweise.
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Zweytes Zueignungswort
an
alle Freünde der Freyheit
und
Menschenrechte.

VII

E

uch Allen, Dieß weiß ich, wird, wenigstens das Wesent
liche dieser Briefe nicht unwillkommen seyn. Wer Freyheit liebt und Menschenrechte ehrt, dem ist jeder, durch welchen, dem ist Alles, wodurch diese heiligen Dinge öffentlich
geschützt werden – willkommen. – Ich bin überschwenglich
belohnt, wenn Euer Jeder nach dem Lesen dieser Briefe am
Ende mit Ueberzeugung und Hoffnung sagen wird – – »Etwas
schwerer wird es doch nun gewiß, dieser unausweichlichen
Publizität wegen – der Tyranney 17 und dem Despotismus, sein
Haupt je wieder emporzuheben«! Mehr verlang’ ich nicht.
Gruß, Achtung und Liebe.
Montags Morgen,
den 4. III. 1800.
Der Verfasser

17 Zu Lavaters Verständnis der Tyrannei vgl. die Einleitung, JCLW, Band
VIII, S. 58–62.
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Drittes Zueignungswort
an
alle Feinde der Freyheit
und
Menschenrechte

VIII

W

ie das kranke Aug vor dem Sonnenlichte zurückbebt,
wie der lichtscheue Vogel von dem hellen Tage verscheucht wird, so bebt der Feind der Freyheit und Menschenrechte vor dem Lichte der Wahrheit, geschichtlicher, un
widerlegbarer Wahrheit. Kaum lesen werdet Ihr, Feinde der
Freyheit und Menschenrechte, diese Briefe vom Anfange zum
Ende – Wegwerfen werdet Ihr sie – stampfen, – schreyen, den
Verfasser verwünschen. Aber Vernunft bleibt Vernunft,
Wahrheit, Wahrheit. – Und … der Verfasser unverwünschbar.

IX

Wenn die erste Hitze 18 sich abgekühlt hat, so geht (ich bitte
Euch) ruhiger Euer Zimmer auf und nieder, oder setzt Euch,
die Hand auf die Stirn, | auf einen Lehnsessel – und wagt die
verwegene Frage an Euch selbst – »Schrieb dann der Ver
fasser nicht baare Wahrheit? Schrieb er nicht nützliche, dem
Zeitbedürfniß angemeßne Wahrheit? – Kann nicht, soll nicht
auf diese Weise dem Terrorismus entgegen gearbeitet werden? Wenn der Terrorism’ unser Einen angefallen hätte –
würden wir auch noch die Parthey der Terroristen nehmen
und Ueberfallung 19 und Nichtverhöhr 20 der Unschuld – goldne
Freyheit, und Verehrung der Menschenrechte nennen können? – Sind andre Unschuldige nicht (inviolable 21) unantastbare Staatsglieder so gut als wir«? – Und wenn diese Fragen
von Euch selbst mit Ja beantwortet werden müssen, wär’s
dann nicht die einzige vernünftige Parthey, die Ihr ergreifen
könnet – wenn Ihr den Entschluß faßtet – »Es kommt beym
Hasse der Freyheit und der Menschenrechte – wobey noch

18
19
20
21

Hitze: Zorn, Eifer.
Ueberfallung: Überfall; Vergewaltigung.
Nichtverhöhr: Ohne (gerichtliches) Verhör; ohne Anhörung.
inviolable: unverletzlich(le), unverletzbar(e).
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oben drein Freyheit und Menschenrechtsverehrung geheuchelt wird – nichts | heraus, als Unrecht, allgemeines Mißtrauen, Zerrüttung, Elend, Jammer – Ferne von uns die Narrheit, Das weiter in Schutz zu nehmen, wobey nichts anders
heraus kommt, als Unrecht, Mißtrauen, Zerrüttung, Elend
und Jammer! Es ist vernünftiger, ein Freünd, als ein Feind
der Freyheit und des Rechtes zu seyn – Allso wollen wir Dieß
nicht mehr, und Jenes von nun an mit ganzem Herzen seyn –
fiat 22«.
Und in diesem Falle Brudergruß, Achtung und Liebe.

X

Zürich, Dienstags den 4. III. 1800.
Der Verfasser.

22

fiat:

Es soll geschehen.
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Vorrede.
1.
ier allso die erste Hälfte der freymüthigen Briefe über
das helvetische Deportationswesen – worüber ich wenig
mehr, aber doch noch Einiges zu sagen habe.

H

2.
Wer die Greuelvolle Geschichte der deportierten Franken,
die das ehemalige fränkische Direktorium nach dem achtzehnten Fruktidor 1798 nach Cayenne verurtheilte – gelesen
hat,23 dem kann, wenn er vergleichen will, die Deportations
23 Vermutlich Anspielung auf das unter verschiedenen Titeln erschienene
Werk Jean-Pierre Ramels: Merkwürdige Geschichte der martervollen Deportations-Reise Barthelemy’s, Pichegrü’s und andrer französischen Gesetzgeber
nach Cayenne. Nebst der Schilderung ihres Aufenthaltes zu Sinamary und
ihrer endlichen wunderbaren Rettung. Aus dem Französischen, Leipzig 1799.
Lavater hat dieses Werk laut den Aufzeichnungen von Anna Barbara von
Muralt gelesen, vgl. Johann Caspar Lavater: Ausgewählte Werke in historischkritischer Ausgabe, Ergänzungsband: Anna Barbara von Muralt (1727–1805).
Anekdoten aus Lavaters Leben, 2 Bände, hg. von Ursula Caflisch-Schnetzler
und Conrad Ulrich in Verbindung mit Anton Pestalozzi † und Regula RappPestalozzi, unter Berücksichtigung der Transkription von Vanja Hug, Zürich
2011, S. 701–703. Während des Staatsstreichs vom 18. Fructidor (4. September)
1797 (Lavater nennt das falsche Jahr) wurden mit Hilfe von Truppen Napo
leons 130 Mitglieder des Parlaments gestürzt, die Anhänger einer politisch
gemäßigten oder monarchistischen Politik waren. Viele von ihnen wurden nach
Cayenne, nach Französisch-Guayana, verbannt, in eine »grüne Hölle«. Lava
ter war wohl vor allem der Bericht über die Deportation François de Barthé
lemys (1747−1830) wichtig, da er mit Barthélemy, der zwischen 1792 und 1797
französischer Gesandter in der Schweiz war, in einem freundschaftlichen Ver
hältnis stand. Deshalb beglückwünschte er ihn zu seiner Rückkehr aus der
Deportation und bat ihn in einem Brief vom 4. Mai 1800, sich beim Konsul,
das heißt Napoleon, für die Belange der Schweiz einzusetzen. Barthélemy war
zu diesem Zeitpunkt Mitglied des französischen Senats: »Ach ich darf sie nicht
bitten, alles mögliche zu thun, unser Lande zuerleichtern − und dem Consul
mit aller Beredsamkeit vorzustellen, wie nichts die Franzosen bey uns gewinnen, indem sie uns aussaugen[,] auf welchem gefährlichen Vulkan ihre Trupen ruhen und welche schreckliche Explosion bey der Fortdauer unerschwinglicher Erpreßungen nicht nur möglich[,] sondern höchst wahrscheinlich[,] ja
unausweichlich sind. Ach, wenden Sie doch alle ihre diplomatische Weisheit
bey dem Consul an, um ihm klärer als klar zu machen, daß Frankreich bey
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geschichte der Helvetier nicht mehr sehr interessant vorkommen. Sie ist nichts gegen jene.
3.
Soll denn aber nur das Allerschrecklichste wichtig, nur das
Greuelhafteste – interessant seyn? Nur Das, was alle Menschenherzen empört, und über den Namen Mensch Schande
verbreitet – werth seyn, für die Nachkommenschaft auf
bewahrt zu werden?
4.
Ich denke: Für das kleine Helvetien, das die grosse Nation,
weder in ihren Heldenthaten noch Greuelthaten nachzu
ahmen – berufen ist – ist | die gesetzwidrige Deportation von
mehr als hundert beynah’ ohn’ alle Ausnahm vorzüglicher,
treflicher, nützlicher Bürger – ohne Anzeige, warum? ohne
Verhöhr – ein solches Monument der menschlichen Schwäche, des politischen und moralischen Schiefsinnes und Irr
sinnes, ein so sprechender Beweis von der Unzulänglichkeit
aller Verfassungsformen ohne die Garantie der Moral und
Religion – ein so neuer trauriger Beweis, daß Millionen Versprechungen von Freyheit nicht so viel werth sind – als an
der Spitze der Regierung ein einziger redlicher, geradherziger Mann, der den leisesten Gedanken, willkürlich Unrecht
zu thun, wie eine Wespe, die sich auf seine Stirne setzen will,
wegschlägt – und sich mit der Staatsklügeley, die Unrecht
thut, nie eine Sekunde in’s Gespräch einläßt – Die Geschichte

XII

unserer Neütralität nichts verliert und daß Österreich diese ewig fordern wird.
Machen Sie ihm doch klärer als klar, daß die Wiedereinführung eines geläuterten Föderatif-Systems mit Weglaßung aller mißbräuche und Festsezung
eines nicht zahlreichen Kongreßes für allgemeine auswärtige Angelegenheiten für unsere Ruhe eben so nothwendig ist als die Neütralität und die ent
lastung unseres Landes von den Franken. Ach wie viel tausend Herzen werden Sie seegnen, wenn sie uns zu diesem dreyfachen Glüke geholfen haben
werden. Es ist die Stimme eines am offenen Grabe stehenden Vaterlands
freündes, der ihnen dies in ihre schöne Seele hineinruft. Gott rüste sie mit
Weisheit und Kraft aus, der Vatter unseres Vaterlandes zu seyn« (FA Lav Ms
551, Brief Nr. 129). Zu einem Brief Lavaters vom 31. Dezember 1797 an Napo
leon zu Gunsten von Barthélemy vgl. [Johannes Pestalozzi]: Hs. Jakob Pestalozzi, geb. 8. Oct. 1749 – gest. 8. Oct. 1831. Ratsherr, Zürich 1853 (= Neujahrs
blatt zum Besten des Waisenhauses in Zürich, 16 (Nr. 75), S. 11.
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allso gesetzwidriger, notorischer Handlungen – die gleichsam
mit der neuen Ordnung der Dinge den Anfang nimmt – kann
für den Helvetier, kann für jeden, dem etwas an Menschenund Volkskenntniß – an Menschenglück und Volksglück ge
legen ist, nicht ganz gleichgültig, sie muß lehrreich – sie muß
warnend, sie muß heilsam, fruchtbar und furchtbar seyn.

XIII

5.
Da diese Geschichte, so wie sie hier mit allen nöthigen Bey
lagen dargelegt wird, nicht das Mindeste, wenigstens nach
meiner Ueberzeugung , enthält – | als was der Wahrheit vollkommen gemäß – und wozu der Name des Verfassers gesetzt
ist – so scheint das Gesetz der Billigkeit 24, der Gleichheit und
der Menschenrechte zu verlangen, daß Jeder, den Wahrheit
und Offenheit in die Nieren sticht, und der das Zeugniß der
Wahrheit gern öffentlich entkräften mögte, seinen Namen dem
Meinigen gegen über setze, und darthue, daß ich Unwahrheit
geredet, daß Er Beweise vorbringe, die so unwiderlegbar
sind, als die Meinigen. Thut er Dieß nicht, so werden keine
vernünftige Leser auf irgend Etwas, dem diese unumgäng
liche Form der Aufrichtigkeit und Wahrheitsliebe fehlt, das
mindeste Gewicht legen – Sie werden jedes leidenschaftliche
Geschreibe eines lichtscheuen Verfassers als eine Schande
der unschätzbaren Preßfreyheit mit stummer Verachtung
vorübergehen. Ich wenigstens werde Dieß gewiß thun.
6.
Daß ich nicht nur Wahrheit schrieb, sondern ohne bittere
persönliche Leidenschaft, das weiß ich mit der vollkommensten Gewißheit. Aber die möglichste, unbegränzteste Freymüthigkeit fand ich schlechterdings nothwendig, schlechterdings nothwendig,25 jeder Sache ihren eigentlichen wahren
Namen zugeben, und keine Furcht, »daß man diese Art von
Freymüthigkeit mit dem Namen Leidenschaftlichkeit belegen
wer- | de«, mich anwandeln, vielweniger 26 abhalten zu lassen.
24 Billigkeit: Gerechtigkeit.
25 schlechterdings nothwendig, schlechterdings nothwendig,:
tio princeps diese Schreibweise.
26 vielweniger: in der Editio princeps diese Schreibweise.

in der Edi
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Ich weiß, daß Viele, die nichts thun, als verehrenswürdige
Namen zu beschimpfen – sogleich Denen Schimpfnamen
anhängen, die, ohn’ alle Scheue – jedes Laster, Laster, jedes
Verbrechen, Verbrechen, jeden Freyheitsmord, Freyheits
mord, jedes nieverhöhrende Verurtheilen Tyranney nennen.
Mich soll nichts irre machen. Meine Ueberzeugung ist, daß
nur die möglichste, derbste Freymüthigkeit furchtloser Wahrheitsprecher allen weitern Gewaltthaten und Thyranneyen
vorbeugen kann. O hätte man gleich Anfangs, ehe die Franken mit glänzenden Namen, und ewigschändlichen Gewaltthaten Helvetien elend machten, diese furchtlose Sprache
der Freymüthigkeit geführt, wir wären nicht da, wo wir sind.
7.
Einen ganz besondern Zweck dieser Briefe – werden die
Leser nicht übersehen. Sie sind ein Fragment meiner Bio
graphie (Lebensgeschichte) aus dem Jahre 1799 für meine
Freünde. Sie erspahren mir unzählige Wiederhohlungen, und
setzen meine Freünde in den Stand, über mein Betragen,
meine Grundsätze und Gesinnungen in dieser allerwichtigsten Zeit meines Lebens richtig urtheilen zu können – Sie
zeigen ihnen meine gleich unermeßliche Entferntheit von
dem Revolutionsgeist – | und von der Kontrerevolutionslust,
welche beyde man mir in öffentlichen Blätern und Gesellschaften zur Last zu legen – gut fand.

XIV

XV

8.
Noch soll ich anmerken, daß der zweyte unter die Presse
gehende Band, nebst anderm folgende Punkte enthalten
wird – Zwey Verhöhre, meine Beschäfftigungen während des
Arrestes – meine Freysprechung – meine Rückreise – Die
Hindernisse, die sich derselben in den Weg stellten – mein
Aufenthalt in Knonau – meine Rückkehr nach Basel – Genußreicher Aufenthalt daselbst – Endliches Entkommen. Meine
Rückkunft in Zürich – Rücksichten, Reflexionen. – Kurze
Geschichte anderer deportierten Helvetier – ihre endliche
Zurückkunft. Reflexionen über die ganze Geschichte. Bey
lagen einiger Gedichte.
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XVI

9.
Möge Das, was ich über diese Sache geschrieben habe und
noch schreiben werde – nicht ganz fruchtlos seyn. Es wird es
nicht seyn. Auf allen Seiten mögt’ ich meinen Glauben be
kennen – Die Wahrheit hat ewige Rechte, unüberwindliche
Kräfte, unvertilgbare, gute Wirkungen – Und um das Alles
öffentlich sagen zu können, was nun gesagt ist, und noch
gesagt werden wird, um diese Wahrheiten mehr in die
Masse der Menschheit zu bringen, und ihnen gewissermassen Kreditife 27 zu verschaffen, | mußten so viele unschuldige
Menschen das spektakulose Schicksal, in einer Nagelneuen
Freyheitsrepublik als Staatsverbrecher behandelt zu werden
– erfahren.
10.
Noch Eins zum Beschlusse: Ich mögte wünschen, daß die
detaillirten Deportationsgeschichten aller Schweizer (die
Meinige ist wie nichts dagegen) von irgend einem sachkundigen und unpartheyischen 28 Manne sammethaft 29 heraus
gegeben, und als ein immer währendes Denkmal der menschlichen Schwäche, und immer wirksames Verwahrungsmittel
gegen ähnliche Inhumanitäten in den Archiven der Menschheit aufbewahrt werden möge.
Zürich, Donnerstags den 6. III. 1800.

27 Kreditif: Vollmacht, Beglaubigungsschreiben; hier im Sinne von Bestä
tigung, Rechtfertigung.
28 unpartheyisch: unvoreingenommen.
29 sammethaft: gesamthaft.
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[1]

Erster Brief.
Erste Deportation einiger
angesehener Züricher nach Basel.31

Lieber Freünd!
ie Geschichte, die ich Ihnen und allen meinen Freünden
schriftlich mitzutheilen Willens bin, hebt sich eigentlich
mit dem zweyten Aprils 1799 an – obgleich eine Menge Dinge
vorgegangen waren, welche theils unmittelbar, theils mittelbar dazu gehören, – und wovon ich das Eine und Andere
nachzuholen Gelegenheit haben werde.

D

2

Der zweyte April war der schreckliche Tag, der – in Helvezien
bisher unerhörten Deportation von zehen der wackersten
Bürger von Zürich; 32 Die Einen wurden aus ihren Wohnungen,
die Andern von den öffentlichen Stellen, die sie in Amtsgeschäften besuchen mußten, Andere aus der Kirche – so plötzlich, das ist, so unerwartet und unvorbereitet, als sich etwas
denken läßt, am Morgen zwischen sechs und acht Uhr, |
wegberufen – ihre Schriften, theils in ihrem Beyseyn, theils
ohne dasselbe, sogleich versiegelt – Alle nach der Wohnung
des damaligen Regierungsstatthalters, Kaspar Pfenningers 33
von Stäfa, die vorher zur Staats-Rechen-Canzley bestimmt
gewesen war,34 gebracht, nicht mit Gewalt zwahr, doch in
31 Die handschriftliche Vorstufe Lavaters für diesen Brief findet sich, stark
von anderer Hand überarbeitet, in FA Lav Ms 32.7.
32 Zu den Namen der deportierten Zürcher vgl. JCLW, Band VIII, S. 562–564
[Band 1, 124], sowie die Einführung zu den Freymüthigen Briefen, ebenda,
S. 417–419.
33 Johann Kaspar Pfenninger (1760–1838), Landarzt in Stäfa. Anhänger
der Französischen Revolution und Anführer der Stäfner Unruhen 1794/95,
wofür er zu vier Jahren Landesverweis verurteilt wurde. Von 1798 bis 1800
helvetischer Regierungsstatthalter in Zürich (während der Zeit der Interims
regierung 1799 im Kanton Baden); 1802–1803 Mitglied der Consulta in Paris,
die über eine neue Verfassung der Schweiz beriet.
34 Gemeint ist das Haus »Zum Steinhaus« (heute Kirchgasse 33), nach 1795
der Sitz des Zürcher Finanzarchivs und während der Helvetik die Wohnung
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 egleit irgend eines öffentlichen Beamten – Dort fanden sich
B
diese Mitbürger alle, ohne daß Einer vorher etwas von dem
Andern wußte, zusammen, und erwarteten ihr Schicksal.
Der Schrecken, der sich Blitzschnell über Zürich verbreitete,
war unbeschreiblich – und der Abscheu vor dieser widerrechtlichen Gewaltshandlung ward nur dadurch einiger
massen stumm gemacht, daß man von Seite der Patrioten 35 –
leise und laut zu verstehen gab – »Diese Bürger seyen
Landesverräther, stehen mit dem Kaiser in Korrespondenz,
und man habe Spuren genug in den Händen, wodurch sie als
treülose Männer überwiesen werden könnten«. Obgleich
keinem, der diese Männer auch nur einigermaßen kannte –
(es waren unstreitig die Angesehensten und Verdientesten) –
der Gedanke an so | was aufstieg – so war dieser absurde
Gedanke doch das einzige Erklärungsmittel des gethanen
Schrittes – die einzig mögliche Entschuldigung eines Benehmens, von welchem man sonst keinen Grund absehen konnte.

3

Mit der Ruhe, der Unschuld und dem männlichsten Vertrauen auf ihre gerechte Sache – traten diese Männer, die
noch in des Statthalters Wohnung zu Mittag gegessen, und
auch wohl zum Theil ihr Befremden über dieß Verfahren, auf
die würdigste Weise, diesem ersten Exekutor 36 zu Gemüthe
geführt hatten, ihre Reise – Wohin? wußten sie nicht – für
einmal nach Baden – dann nach Aarau und Basel, in vier
Voitüren 37 unter dem Begleite von acht und dreyssig!! Jägern
an – In jeder Voitüre war ein Beamter oder Jäger 38, der das
vertrauliche Zusammensprechen der Deportierten hindern
sollte.
des Regierungsstatthalters. Vgl. Regine Abegg / Christine Barraud Wiener /
Karl Grunder / Cornelia Stäheli: Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich,
Neue Ausgabe Band III.II: Die Stadt Zürich III.II: Altstadt rechts der Limmat.
Profanbauten, Bern 2007 (= Die Kunstdenkmäler der Schweiz, 111), S. 295 f.
35 von Seite der Patrioten] vgl. Revision, JCLW, Band VIII, S. 695 [Band 1,
319]. Als Patriot wird hier ein Anhänger der Helvetischen Republik bezeich
net, vgl. JCLW, Band VIII, S. 320.
36 Exekutor: Vollstrecker einer Strafe.
37 Voitüre: Wagen, Kutsche.
38 Jäger: Angehöriger einer Spezialtruppe der Infanterie.
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4

Welcher niedrigen Verhöhnungen sie hin und wieder 39 auf
ihrer Reise, besonders in Aarau, ausgesetzt waren, sollte die
Geschichte verschweigen – aber sie wird es nicht. Jeder soll
seiner Thaten Gericht | selbst anbahnen – obgleich auch
einige Demokraten 40 selbst ihr äusserstes Mißfallen an letzt
benanntem Orte darüber bezeügten – und redliche Land
bürger der höhnischen Jägerschaft derbe Antworten gegeben
haben sollen.
Allso mit einmal zehen Männer ihren Gattinnen, ihren Kindern, ihrer Vaterstadt, ihren Stellen entrissen, ohne daß
Einer von ihnen wissen, oder vermuthen konnte, warum? –
und auf eine Weise entrissen, daß der allgemeine Verdacht
von Infamie 41 auf sie fallen sollte? Das nenn ich mir – edle
Handlungweise? Gerechtigkeit? Regierung?
Wie gesagt, Lieber, die Bestürzung war groß und war all
gemein – und demokratische Patrioten selbst liessen Eine
Zähre fallen mit dem schweren Seufzer: »Dieß allso wäre
unsere Freyheit«? Die Wenigen, die ein Wohlgefallen oder
Nichtmißfallen bezeügten, waren ausgezeichnet kalte, harte,
oder blind revolutionäre Menschen, denen Alles recht war,
was nur jeden Funken des Rechtgefühls in den Herzen der
ächten freyheitsliebenden Bürger ersticken, und der neuen
Ordnung Furchtbarkeit verschaffen konnte.

5

Und wie, mein Freünd, war mir zu Muthe, da ich – eben
krank im Bette, die kaum glaubliche Nachricht vernahm, da
denselben Morgen einer nach dem andern kam – mit erstauntem Angesicht – mit dem Wort auf der Lippe – an mein
Bette trat: »Weissest du auch, was geschahe«? – »O Ja du
weissest es – man sieht es dir gleich an«. – Nehmen Sie es
auf, wofür Sie wollen – für Schwäche oder Stärke, oder für
keines von Beyden – wie, wenn man mir die Nachricht von
dem plötzlichen Tode eines meiner Liebsten hinterbracht
39 hin und wieder: da und dort.
40 Demokrat: Anhänger der Helvetischen Republik. Zum Demokratiever
ständnis von Lavater vgl. die Einleitung, JCLW, Band VIII, S. 61.
41 Infamie: Ehrlosigkeit; übler Ruf, Schande.
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hätte – so und anders nicht war mir zu Muthe. Ohne alle
Hinsicht auf die persönlichen Treflichkeiten und Verdienste
dieser Männer, mit deren keinem ich in einer intimen Familiarität 42 stand – ohne alle Hinsicht auf die Bestürzung und
Angst, worin sich ihre Familien befinden mußten – bloß als
Staatsbürger – bloß im Hinblick auf’s Ganze – bloß als all
gemeiner Gerechtigkeitsehrer, mußt’ ich mich über diesen
Vorfall entsetzen, und konnte anders nicht, als mein Ent
setzen in den stärksten Ausdrücken der Indignation 43 zu
Tage legen: –
»Nun ist’s um unsre Freyheit geschehen! Der | Terrorismus
beginnt! und wer kann das Ende davon absehen? Das Laster
steht nie still – und jede Vermessenheit muß sich mit neuer
noch ärgerer Vermessenheit zu decken suchen – Kurz, wir
sind verlohren – denn wir wissen nun, daß wir unter Tyrannen stehen – Die Konstitution ist umgeworfen; Die allgemeine
Sicherheit ist untergraben. Wer sich, um seine Macht geltend
zu machen, über Recht und Gesetze wegsetzt, der ist ein
Tyrann – Wenn der Unschuldige in seinem Hause, bey seinem
Pflichtgeschäfte, in der Kirche nicht mehr sicher ist – was ist
dann Staat, Gesetz, Freyheit? O Schweiz, o Zürich, du bist
ein Spott und Raub gesetzloser Willkühr geworden! Es ist aus
mit unserer Wohlfahrt, denn man schämt sich nicht, Unschuld, Redlichkeit, Verdienst, anzutasten und unverhört 44
wegzuführen«.

6

Dieß, Freud, waren meine, und wessen nicht? – überfliessende Empfindungen; Wer in mein Haus kam, stimmte in
mein Klaglied ein, und wer kalt blieb, deß Gefühl und Patriotismus fieng mir an verdächtig zu werden.
Nun frag’ ich Sie, mein Lieber, sollte der Sache so ganz
 nthätig, unter bloß nur stillen, häuslichen, vertraulichen
u
Klagen zugesehen werden? Kein Versuch gewagt werden,

42
43
44

7

Familiarität: Vertraulichkeit; Vertrautheit, vertrautes Verhalten.
Indignation: Unwille, Entrüstung, Empörung.
unverhöhrt: unbefragt, ohne Verhör.
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diesen Anfängen entgegen zu arbeiten? Wer hat Einen Tropfen
Bürgerblutes, und kann so was bloß unter vergeblichem
Seufzen hingehen lassen? Und kann es ein Verdienst heissen
– oder eine Sünde, wenn Vaterlands-Freunde VaterlandsFreunde fragen – »Können wir, sollen wir nichts thun? Keine
Petition 45, wozu wir das Recht – keine Protestation 46, wozu
wir die Pflicht haben, einlegen? Laßt uns thun, was wir können und sollen, und den Erfolg Gott überlasen! Wir wollen
Männer seyn, und wollen aller Gewaltthätigkeit, wo und wie
sie je sich regen mögte, gewaltlos mit Vernunft und Würde
entgegen arbeiten – und die Rechte benutzen, die uns ge
geben sind«!

8

Zwey Bürger,47 die gleich nach dem Mittagessen zu mir
kamen, und von dem Vorfall, gleich mir, durchdrungen
waren, stimmten sogleich in diesen 48 Sinn ein – Unsere Abrede war schnell, einfach und offen – | »Jeder von uns setze
ein Memorial 49 auf, in welchem freymüthig von dieser unduldbaren Behandlungsweise gesprochen, und die Zurücklassung der Deportierten, wenn man sie nach dem Verhöhr
unschuldig finde, dringend verlangt werde – Das Beßte von
den Dreyen soll abgeschickt, oder aus allen Dreyen ein neues
verfertigt, und wackern Bürgern mitgetheilt werden, und
Dieß soll ohne allen Verzug geschehen«.
Gleich setzte sich jeder von uns in seinem Hause für sich
allein hin – und drey Aufsätze waren den folgenden Morgen
zusammengebracht. Der Erste war sehr gut, und schien
zweckmäßig; Der Meinige war zu glühend und zermalmend;
Allein des Bürgers Heinrich Meyer, des Kupferstechers, eines
45 Petition: Bittschrift.
46 Protestation: Protest.
47 Der eine Bürger ist Johann Heinrich Meyer (1755–1829), Kupferstecher
und Mitbegründer der Zürcher Künstlergesellschaft 1787. Während der Helve
tik wurde er durch sein Werk Die Ruinen von Unterwalden (1801) berühmt, in
dem er die verwüsteten Schauplätze des Nidwaldner Aufstandes vom 9. Sep
tember 1798 darstellte. Der andere Bürger konnte nicht ermittelt werden.
48 In FA Lav Ms 32.7 ist »diesen« über einem durchgestrichenen »meinen«
geschrieben.
49 Memorial: Denkschrift, Bittschrift.
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durch seine Talente eben so sehr, als seine Rechtschaffenheit
bekannten und kennenswürdigen Mannes, Memorial hatte
gleich unsern überwiegenden Beyfall, und ward als das
Beßte anerkannt. Es wurde mit einigen unwesentlichen Weglassungen sogleich in’s Reine geschrieben, und begann schon
Donnerstags den fünften April unter einigen guten Freunden
zu zirkulieren.
So viel von dem, was wesentlich zu der Geschichte, die Sie
verlangen, als Anbahnung mitgehört.

9

Ich lege nun das Memorial selbst, und einige dazu gehörige
Schriften bey. Dieß Alles wird, meines Bedünkens 50, mehr
interessiren als bloß Das, was mich betreffen mag – und
scheint zur Geschichte der Zeit, des Despotismus und der
Freyheit zu gehören.
Zürich, den 13. IX. 1799.
L.

Beylagen zum ersten Briefe.
A.
Memorial
an das Vollziehungs-Direktorium der Einen
und u
 ntheilbaren helvetischen Republik.51

50 Bedünken: Meinung, Überzeugung, Ansicht.
51 Zu dem Memorial von Johann Heinrich Meyer vgl. die vom Druck leicht
abweichenden zwei Abschriften in FA Lav Ms 121.8, deren zweite, mit den Un
terschriften von Zürcher Mitbürgern, dem Druck inhaltlich näher kommt (eine
weitere Abschrift, vermutlich von Magdalena Hess-Kitt, findet sich in ZBZ, Lav
H 1002.18, zusammen mit einem an Lisette Rordorf gerichteten Zettelchen).
In den beiden Abschriften von FA Lav Ms 121.8 steht am Ende des zweiten Ab
schnittes (nach »mit freudeschlagendem Herzen zu erfüllen!«) als zusätzliche,
durchgestrichene Formulierung: »Wer kennt nicht den Enthusiasmus, mit welchem Zürich die Siegernachricht aus Bündten, und die Hoffnung der baldigen
Anschließung dieses Landes an die helvetische Republik öffentlich feyerte?
Wer nicht die menschenfreundliche Erquikung, die wir den vielen hundert
verwundeten fränkischen Kriegern angedeihen ließen?« Die zweite Abschrift
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Bürger Direktoren!
edliche Bürger Helveziens aus der Gemeinde Zürich,
warme Freunde des Vaterlands, der neuen helvetischen
Konstitution 52, und des Systems der Frey- | heit und Gleichheit, entschlossene Feinde gegen alle Usurpation und Anar-

R
10

von FA Lav Ms 121.8 ging zur Unterschrift an verschiedene Zürcher Mitbürger.
Lavater hat hier bei seiner Unterschrift vermerkt (später durchgestrichen):
»Endsunterschriebener macht sich eine Ehre, Freüde und Pflicht daraus, dieß
Schreiben in allen seinen Theilen mit voller Überzeugung zuunterzeichnen,
und es, für seine Person[,] auf das allerkräftigste zu unterstützen; wem Freyheit, Menschenrechte, und Vaterland nicht völlig unbedeütende Wörter sind,
den muß in der Seele schmerzen jeder gewaltthätige Schritt, welcher gegen
diese heilige Dinge gethan zu seyn scheint. Vertrauensvoll erwartet der
Schreiber dieser Zeilen vom dem Vollziehungsdirektorium tiefe und ernste
Beherzigung dieses Schreibens und unserer Lage, um so viel mehr, da er auf
Ehre versichern kann, aus dem Munde vieler, welche Zeitkürze wegen dieß
Schreiben nicht unterzeichnen können, zuverläßig weiß, daß sie in denselben
Gesinnungen stehen − welche in diesem Schreiben ausgedrückt sind«. Unter
schreiben wollten so viele, dass Lavater am 4. April 1799 auf dieser Abschrift
vermerken musste, dass der Platz zum Signieren nicht für alle ausreiche und
dass man das Prozedere daher auf einem neuen Blatt wiederhole: »Da dieß
Papier theils zu wenig Raum hatte, theils schon befleckt ward, so hielt man
sich genöthigt, die lieben Bürger, welche bereits unterschrieben haben, noch
einmahl auf das neben anligende reinere Blat, zuunterschreiben − und zu der
Reinlichkkeit des Originals möglichste Sorge zutragen«, vgl. ebenda. Eine
Liste von 233 Zürchern, die das Memorial unterzeichneten, findet sich als Bei
lage in FA Lav Ms 25a. Lavater kündigte dem Zürcher Regierungsstatthalter
Johann Kaspar Pfenninger in einem Brief vom 6. April 1799 an, dass das von
mehr als 200 Bürgern unterschriebene Memorial so bald wie möglich nach
Luzern, ans Vollziehungsdirektorium, gesendet werde, vgl. StAZH, K II 42.2.
Faszikel C; Kopien des Briefes in FA Lav Ms 577, Brief Nr. 250; FA Lav Ms 32.7;
StAZH, X 40 (= Barbara Hess-Wegmann: »Aufzeichnungen über politisch. Ereignisse vor u. während der Helvetik 1797−1802«, Umschlag II); BAR, BO / 899,
S. 368a; abgedruckt ist der Brief in ASHR, Band IV, S. 46. Die Antwort Pfen
ningers an Lavater vom selben Tag ist vielsagend: »Ich wünschte sehr[,] dass
Sie sich mit Ihren Mitbürgern in Rücksicht Ihrer Meinung über meine Humanität und meine Hartherzigkeit vereinigen möchten, damit Sie keine Zweifel
mehr quälen. Uebrigens [im Übrigen], B. Pfarrer, werde ich auch Ihr Schreiben dem VD. [= Vollziehungsdirektorium] vorlegen und von demselben mir die
Antwort dictiren lassen« (ASHR, Band IV, S. 46; das Original in FA Lav Ms 523,
Brief Nr. 238).
52 Die helvetische Verfassung findet sich gedruckt in Alfred Kölz (Hg.):
Quellenbuch zur neueren schweizerischen Verfassungsgeschichte. Vom Ende
der Alten Eidgenossenschaft bis 1848, Bern 1992 (= Quellenbuch zur neueren
schweizerischen Verfassungsgeschichte, 1), S. 126–152, sowie in ASHR, Band I,
S. 567–587. Zur Verfassungsgeschichte der Helvetischen Repbulik vgl. Alfred
Kölz: Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, Band 1: Ihre Grundlinien
vom Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848, Bern 1992, S. 59–142.
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chie, die Blut und Leben für das Heil und die Unabhängigkeit
Helveziens hinzugeben bereit sind, wagen es freymüthig,
einige Worte der Beherzigung in Ihren Schoos zu legen.
Seitdem die neue Ordnung der Dinge eingeführt ist, seitdem
Helvezien den theuern Eid zu Gott, dem Vergelter jedes Guten,
und dem Rächer jedes Bösen, geschworen hat, treu dem
Vaterland und der Konstitution zu seyn – hat die Gemeinde
Zürich, unsers Wissens – aller Verläumdungen ungeachtet –
sich nichts zu Schulden kommen lassen, was sie vor den
Augen des Richters strafbar macht. Mit großmüthigem Dulden
haben die alten Regierungsglieder getragen, was das Schiksal, und der Lauf der Dinge über sie verhängt hat. Die fränkischen Militairs, die unsre Konstitution schützten, haben
wir alle als Freunde behandelt, und lassen im gegenwärtigen
Zeitpunkte den vielen hundert Verwundeten jede Pflicht der
Menschlichkeit angedeihen. Jeder Verfügung des helvetischen
Direktoriums und der konstituirten Gewalten folgten wir
freudig; Für Pflicht | hielten wir es, aus unserm Vermögen
nicht allein die gesetzlichen Abgaben zu entrichten – sondern
die liebreichen Ansinnungen der Regierung zu Unterstützung
der Verunglückten und Errichtung nützlicher Anstalten, mit
freudeschlagendem Herzen zu erfüllen! 53

11

In dem heiteren 54 Bewußtseyn dieses redlichen Betragens,
wie sehr mußte es unser aller Herzen verwunden, da jeder
einzeln auf seinem Berufswege die urplötzlichen, unerklär
lichen Verhaftungen und Transportierungen am Morgen des
zweyten Aprils vernahm! Wir dachten an die unglücklichen
Greise und Väter, an die in die tiefste Betrübniß versetzten
Wittwen und Waisen – an die schrecklichen Wirkungen, die
so gewaltsame schnelle Vorkehrungen auf das Ganze hervorbringen, an die traurigen Krisen, in die, selbst die von uns
53 Vermutlich Hinweis auf die Einrichtung eines Waisenhauses in Stans
nach der blutigen französischen Niederschlagung des Nidwaldner Aufstandes
vom 9. September 1798. Zur Unterstützung der Innerschweizer durch Lavater
vgl. etwa dessen »Kurze Nota betreffend ein Gespräch […] über die Privatkollekten für Stanz« vom 14. November 1798 (FA Lav Ms 26.8).
54 heiteren: hellen, klaren; ruhigen, sorgenfreien.
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theürgeschätzte Konstitution gerathen könnte, – und unser
Herz blutete.

12

Bürger Direktoren! Sie selbst haben die helvetische Konstitution auf so reine und philosophische Grundsätze der Moral
und Menschlichkeit gegründet; – Sie selbst haben proklamiert:
»Die natürliche Freyheit des | Menschen ist unveräusserlich,
und Sicherheit und Eigenthumsrecht jedes rechtschaffenen
Individuums die Grundlage des Glücks unser Aller«!
Auf diese heiligen und ewigen Grundsätze berufen wir uns,
und wenden uns Zutrauensvoll gerade an Sie, Bürger Direktoren! die diese Grundlage unsers künftigen Glücks öffentlich
proklamiert und festgesetzt haben. Heilen Sie die Wunde, die
uns geschlagen worden, geben Sie den betrübten Wittwen
und Waisen ihre Männer und Väter zurück, oder klären Sie
uns über diesen betrübenden Vorfall beruhigend auf, und das
für Gerechtigkeit gefühlvolle Zürich, diese durch Menschlichkeit und Treüe ehrwürdige Gemeinde, wird es an Aufrichtigkeit, und Treüe an Verfassung und Vaterland, jeder andern
zuvorthun, und Treüe und Erkenntlichkeit sind ja die festesten Stützen eines von Gefahren umgebenen Staates.

13

Schenken Sie uns, Bürger Direktoren! das volleste Zutrauen;
Sie werden dadurch bey einbrechender Gefahr mehr Telle
und Winkelriede 55 her- | vorbringen, als keine Schrecken
gewalt je bewirken kann. Furcht zeügt nicht Liebe – Aus
Liebe und Anhänglichkeit an Väter und Vaterland lebt und
stirbt der redliche Helvezier allein getrost.

55 Gemeint sind die eidgenössischen Freiheitshelden Wilhelm Tell und
Arnold von Winkelried. Die Behörden der Helvetik verwendeten Tell als Aus
hängeschild ihrer Politik, indem sie amtliche Publikationen und Briefe mit Tell
und dessen Sohn Walter als Signet versahen.
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Wir halten uns fest an die zwey Grundlagen des öffentlichen
Wohls, der Sicherheit und der Aufklärung, auf denen die von
uns verehrte Konstitution beruhet.
Republikanischer Gruß und Hochachtung!
Johann Heinrich Meyer,
Kupferstecher.
Zürich den dritten April 1799.

B.
Ich schrieb unter dieß Memorial folgendes:56
»Ends Unterschriebener würde es, als eine Schande für
Zürich, und für Schwäche seiner lieben Mitbürger ansehen,
wenn man bey der plötzlichen Aufhebung und gewaltthätigen Wegführung zehn unverhöhrter Bürger gleichgültig bleiben, oder nur in stummer Geduld matt hinsinken würde.
Laut, | öffentlich, unzweydeutig soll jeder redliche helvetische
Bürger für die Aufrechthaltung der einmal beschwornen
Konstitution sprechen, aber auch laut, öffentlich – unzweydeutig seinen Abscheu bezeugen vor allen Konstitutionswidri
gen und despotischen Grundsätzen und Handelnsweisen, von
wem dieselben immer herrühren, und mit welchen glänzenden Namen sie immer bemäntelt werden mögen. Er gesteht
für seine Person nicht einsehen zu können, welch ein Korp 57
im Staate berechtigt sey, sich in irgend einem Falle, ohne
Vorwissen des gesammten Volkes, über die Konstitution wegzusetzen – oder der Vollziehungsgewalt eine Konstitutionswidrige Macht zu übergeben – Er ist völlig überzeugt – daß
das Benehmen des Direktoriums gegen unsre zehn Mitbürger,
in der Konstitution keinen Berechtigungsgrund findet – überzeugt, daß dieser unrepublikanische und gewaltthätige Schritt
alle freyheitliebende Gemüther empört, Alles, was Menschen
recht ehrt, mit Unwillen erfüllt, und die Sicherheit von zwo

14

56 Zu diesem Zusatz Lavaters vom 4. April 1799 vgl. FA Lav Ms 121.8, erste
Abschrift, mit leicht anderer Formulierung.
57 Korp: Korps: Körperschaft, Gremium.
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Millionen helvetischen Bürgern nicht minder untergräbt, als
die dieser zehn ganz willkührlich ausgehobenen Opfer, die
Er, wenn | kein Verbrechen auf sie und zwahr in wenigen
Tagen erwiesen werden kann, sogleich in den Namen des
Vaterlandes und der Konstitution zurückverlangt«.
Johann Kaspar Lavater,
Pfarrer am Sankt Peter.

C.
Es verdienen hier noch einige Anmerkungen und Aeusserungen, die nebst vielen einfachen und starken Unterschriften
besonders auffielen, ausgehoben 58, und dieser, obgleich
unvollständigen, Deportationsgeschichte einverleibt zu werden – Die Mitwelt und Nachwelt soll sehen, daß man frühe
genug, bescheiden 59 und männlich Alles that, weiteren Fortschritten des neuen Despotismus entgegen zu arbeiten. Sehen
soll Mitwelt und Nachwelt die Fruchtlosigkeit dieser Bemühungen, wovon nachher noch ein Wort gesprochen werden
soll; Sie soll die Gehörlosigkeit und Härte der neuen Regierung mit Abscheu erkennen, und Dieß soll künftigen Regenten eine ernste Warnung seyn.
16

1.
Mein Bruder, Altrathsherr Diethelm Lavater 60, schrieb Folgendes:61
»So wie nur Liebe zur Konstitution, zur Ruhe, zur Ordnung,
zum Vaterland, und jedem Mitgliede desselben mich beseelt
– so tief kränkt es mich, wenn ich zu Aufrechthaltung der
selben Mittel ergreifen sehe, die nach meiner Ueberzeugung
vielmehr das Gegentheil auswirken müssen, oder können –
Eben so kömmt mir die unerklärliche, dem Geiste der Kon
stitution ganz entgegen zu laufen scheinende gewaltthätige
58 ausgehoben: hervorgehoben.
59 bescheiden: erfahren.
60 Diethelm Lavater (1743–1826), Arzt, Ratsherr, Freimaurer; 1799 Mitglied
der Zürcher Interimsregierung.
61 Vgl. FA Lav Ms 121.8, Hinweis auf der zweiten Abschrift.
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Arretierung und Deportierung unverhörter Staatsbürger vor
– und leicht dürfte man hierin – verbunden mit allen Umständen und emanierten 62 Dekreten – Gründe der Besorgniß
eines – alle Rechte und Freyheit untergrabenden SchreckenSystems finden, wenn nicht durch schleunige und rechts
förmige Untersuchung – die Schuld, oder Unschuld der Deportierten, und die gerechten und wohlthätigen Absichten
der Regierung – sowol für das Ganze, als vielleicht für die
Deportierten selbst offenbar – und bekannt gemacht – | und
diese zutrauensvollen Vorstellungen63 und Bitten – die auch ich
dringendst unterstütze – nicht väterlich beherzigt würden«.
Diethelm Lavater
Medicinae Doctor.64

17

2.
Mein Tochtermann 65 schrieb unter das Memorial: 66
»Ich flehe nicht um Schonung für einen, der des Vaterlandes
Wohl, oder die beschworne Konstitution auf irgend eine
Weise zu verletzen sucht, aber auch für den schuldigsten Un
verhörten, nicht um Schonung, aber um Verhör. Um unsrer
Konstitution, um des Vaterlandes, um der Menschheit willen,
erwarten wir mit unbedingter Zuversicht, daß kein Schrecken
system, an die Stelle der Rechtlichkeit, und der Handhabung
unserer Konstitution trete«.
Geörg 67 Geßner,
Diakon 68.

62 emanierten: erlassenen.
63 Vorstellung: (schriftliche) Darlegung an Behörden, Vorschlag.
64 Medicinae Doctor: Doktor der Medizin.
65 Georg Gessner (1765–1843), Pfarrer in Dübendorf und Zürich (am Waisen
haus, Fraumünster, Großmünster); ab 1828 Antistes der Zürcher Kirche. In
zweiter Ehe (1795) mit Anna Lavater verheiratet und damit Schwiegersohn La
vaters, über den er eine Biographie verfasste und von dem er Schriften edierte.
66 Unterschrift konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
67 Geörg: in der Editio princeps diese Schreibweise.
68 Diakon: Hilfsprediger, Hilfsgeistlicher; zweiter oder dritter Pfarrer
einer Kirchgemeinde.
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3.
Alt-Seckelmeister 69 Caspar Hirzel  70 schrieb Donnerstags, den
vierten April – (Er ward Freytags | darauf selbst, mit noch
drey andern, ebenfalls deportiert – »Ich finde dieß gewaltsame Verfahren nicht nur dem Geiste, sondern dem Buch
staben der Verfassung §. 8371 geradezu entgegen«.72
4.
Mein College Salomon Heß 73, Diakon am Sankt Peter,
»wünscht ebenfalls aus tausend Gründen baldige Zurückkunft der Weggeführten, wenn kein Verbrechen auf sie erwiesen wird«.74
5.
»Der drey und achtzigste Artikel der Konstitution läßt mich
alles Gute hoffen – und ich glaube, er berechtige mich, dieß
Memorial auch meines Orts dringendst zu unterstützen«.
D. Hirzel der Jüngere.75

69 Seckelmeister: Säckelmeister, Schatzmeister; Vorgesetzter betreffend
den Einzug der Gelder für ein Gemeinwesen.
70 Hans Caspar Hirzel (zum Rech) (1746–1827), Ratsherr, Landvogt, 1794
Seckelmeister, Statthalter, Gesandter Zürichs an der letzten Tagsatzung der
Eidgenossenschaft. Mitglied der provisorischen Zürcher Regierung 1798. Er
ist nicht mit Hans Caspar Hirzel (1725–1803), dem Porträtisten des Zürcher
Musterbauern »Kleinjogg«, zu verwechseln.
71 Der Artikel 83 der Verfassung der Helvetischen Republik legte fest, dass
Personen, die wegen des Verdachts einer Staatsverschwörung verhaftet wur
den, innerhalb von zwei Tagen »vor die Polizeibeamten« verwiesen, also an
gehört werden sollten, vgl. Kölz (Hg.), Quellenbuch zur neueren schweizeri
schen Verfassungsgeschichte, Band 1, S. 143.
72 Konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
73 Salomon Hess (1763–1837). Ab 1792 Diakon an der Kirche St. Peter, dann
Nachfolger von Johann Caspar Lavater, bis er wegen vorübergehender Geistes
gestörtheit 1830 das Amt aufgeben musste, vgl. Zürcher Pfarrerbuch: 1519–
1952, im Auftrage des zürcherischen Kirchenrates hg. von Emanuel Dejung
und Willy Wuhrmann, Zürich 1953, S. 337, Nr. 21.
74 Unterschrift konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
75 Vermutlich Hans Caspar Hirzel (1751–1817), Doktor und Sohn des Dok
tors Hans Caspar Hirzel (1725–1803). Unterschrift konnte in FA Lav Ms nicht
ermittelt werden.
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6.
Stark, männlich, würdig war die Unterschrift unsers eben so
bescheidenen, als muthvollen Antistes Heß.76
»Das Publikum hat nichts stärkeres, woran es sich zu seiner
Sicherheit halten kann, als den Geist und Buchstaben der
Konstitution. Unsicherheit ei- | nes Einzelnen, die durch Abweichung von derselben entsteht, ist Unsicherheit Aller, und
müßte alles Zutrauen gegen die Regierung, das ist die Handhaberin der Konstitution zernichten. Im 83ten Artikel der
selben ist, selbst auf den Fall einer angesponnenen Verschwörung, heiter 77 und klar, ›unter den wider das Verbrechen
einer willkührlichen Verhaftung bestimmten Strafen‹ vor
geschrieben, wie weit man schreiten dürfe, und wie weit
nicht. Nach diesem müßte selbst gegen verdienstlose und
tugendlose Bürger verfahren werden. Hier trift es Männer
an, deren respektabler persönlicher Charakter und Verdienste, nicht etwa nur von einer Stadtgemeinde, sondern
auch von tausend Landbürgern, ja von einem grossen Theil
Helveziens anerkannt sind. – Die Brüder Lavater haben mir
aus dem Herzen geredet. Wenn nicht entsprochen würde, so
wäre das Vaterland in Gefahr«.
Antistes Heß.
7.
»Bey allen Maaßregeln, die so tief eingreifen, wie die plötz
liche Wegführung von zehen Bürgern, | kann einzig Publizität
der starken Sensation 78 die wenigst gefährliche Richtung
geben«.
Johann Kaspar Däniker.79

19

20

76 Johann Jakob Hess (1741–1828), Zürcher Pfarrer, von 1795 bis 1828 An
tistes der Zürcher Kirche. Unterschrift konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt
werden.
77 heiter: hell, deutlich.
78 Sensation: sinnliche Empfindung; Eindruck, Aufsehen.
79 Vermutlich Hans Caspar Däniker (1770–1823), Zürcher Glaser und Gremp
ler (Kleinhändler). 1791 Mitglied der Zunft zum Kämbel, Quartierhauptmann,
Substitut am Schirmvogteiamt; später Stadtrat. Verheiratet mit Dorothea Ror
dorf. Zur Unterschrift von Johann Konrad Ulrich, die hier fehlt, vgl. Revision,
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8.
Hinten an die Unterschriften ward noch folgendes beygefügt: 80 –
Bürger Direktoren!
»Schließlich erflehe ich Sie, beherzigen Sie die aus Einem und
reinem Herzen kommenden Vorstellungen – denen wenigstens eine eben so grosse Menge nicht Subscribierender bey
stimmt, und erhören Sie unsre Bitten – so weit es Gerechtigkeit, Konstitution und des Vaterlandes Wohl gestattet.
Besonders vertilgen Sie doch schnell den durch diese Ver
haftung, und die Art derselben, bey dem Volke allgemein
gewordenen Wahn 81, daß Staatsverbrechen, Landesverrath,
Contrerevolution den Deportierten, wo nicht auch der Stadt
Zürich selbst zu schulden liege – welches hoffentlich bey der
schärfsten Untersuchung ganz unbegründet erfunden werden
wird.
21

Schwer wird es seyn, die durch diesen Verdacht neu erregte
Bitterkeit mit allen ihren Folgen zu tilgen; aber Ihre Weisheits- und Gerechtigkeitsliebe, Bürger Direktoren! wird eben
so schnelle, eben so entschlossene Mittel dagegen ausfündig
zu machen wissen, als Sie gegen die besorgte Gefahr gebraucht haben«.
Vertrauen, Hochachtung und Gruß!
Zürich, Montags den achten April 1799.
Johann Heinrich Meyer,
Kupferstecher.

JCLW, Band VIII, S. 695 [Band 1, 319]. Die Unterschriften konnten in FA Lav
nicht ermittelt werden.
80 Dieser Zusatz konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
81 Wahn: Meinung.
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Zweyter Brief.
Schreiben an die Frauen der Deportierten,
samt einigem dahin gehörigen.

Lieber Freünd!
he ich von der Absendung des Bürger-Memorials und
Dem, was eine Beziehung auf Dasselbe hat, weiter was
sagen kann, erfordert die Ordnung und Vollständigkeit der
Geschichte, daß ich einiges berühre, was von mir geschahe,
und mein nachheriges Schiksal anbahnte.

E

Eine meiner ersten Sorgen war die Tröstung und Aufrichtung
der Gattinnen der Deportierten – unter denen mehrere Mitglieder meiner Gemeine 82 waren. Ich lege Ihnen allso hier die
Abschrift meines Trostschreibens bey.83

82 Gemeine: Gemeinde, hier Lavaters Kirchgemeinde St. Peter.
83 Die Vorlage zu diesem Trostschreiben von der Hand Lavaters findet sich
in FA Lav Ms 31.10. Lavater ließ seinen Text am 4. April 1799 Anna Catharina
Hirzel-Hess, der Gattin des deportierten Hans Conrad Hirzel (zum Licht),
zukommen, mit der Bitte in einem beiliegenden Brief, sie möge das Trostschrei
ben unter den »ich hoffe, nicht lange verwittweten Gattinnen der entführten,
verdienstvollen Mitbürger« zirkulieren lassen, ohne dass, zumindest anfäng
lich, Abschriften hergestellt würden, weil die Ausdrücke des Textes vielleicht
»gerade izt noch zu sehr auffallen«. Frau Hirzel-Hess kam diesem Wunsch
nach und verfasste ein entsprechendes Memorandum (mit Dank an Lavater
für dessen Engagment) auf der Rückseite der Abschrift des Lavaterbriefes, den
sie wohl dem zirkulierenden Trostschreiben beilegte, vgl. FA Lav Ms 566, Brief
Nr. 18. Eine Abschrift des Trostschreibens wurde offenbar im Haus des Sohnes
von Alt-Bürgermeister David von Wyss gefunden, vgl. ASHR, Band IV, S. 44.
Der Regierungsstatthalter Johann Kaspar Pfenninger schrieb darauf Lavater
am 6. April, dass er das Trostschreiben dem Vollziehungsdirektorium zur wei
teren Beratung zukommen lasse, vgl. FA Lav Ms 523, Brief Nr. 238 sowie JCLW,
Band VIII, S. 485, Anm. 51. Lavaters Trostschreiben findet sich in BAR, BO / 899,
S. 362e–k, mit S. 362a der Liste der Adressatinnen, unter denen es zirkulieren
sollte: »Frau Statthalter Hirzel, Frau Rittmeister Ott, Frau Gerichtsherr Escher,
Frau Zunftmeister Escher, Frau Bürgermeister Wyß, Frau Rathsherr Reinhard,
Frau Gerichtsherr Orell, Frau Rathsherr Pestalutz, Frau Zunftmeister Irminger, dann zum Licht [also zu Frau Statthalterin Hirzel (zum Licht)] zurück«,
vgl. ASHR, Band IV, S. 44 f.
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24

»Betrübte Gattinnen entführter Mitbürger.
Nur ein Stein, – oder ein Herz von Stein kann gleichgültig
bleiben bey dem Schiksal, das Eüere Gatten traf – Nur ein
Satan kann lachen, | wenn Gewalt über das Recht siegt. Alle
redlichen Bürger und Bürgerinnen sind von Theilnahm an
Eüern gegenwärtigen, wahrlich nicht geringen, Leiden durchdrungen. Dieß könnet Ihr vermuthen: Aber es ist für Eüch ein
Labsal, wenn man Eüch versichern kann, daß Eüere Ver
muthung gegründet ist. Man darf sich nur Einen Moment
in Eüere Lage versetzen, um das Peinliche 84 derselben mit
Mitleid und Wehmuth zu empfinden. So ruhig schlieft Ihr
Montag Nachts den ersten April noch ein, nichts ahnend zu
welchem schrecklichen Morgen Ihr den Zweyten erwachen
würdet. Keinem Eüerer Gatten konnte der Sinn daran kommen, was ihm bevorstühnde. – Sorgenlos legten sie sich
schlafen, während der Plan, sie zu überfallen, ausgebrütet
worden war.
Ach – der Tag brach kaum an – und da stand die gehöhrlose 85
Gewalt, die sie als Staatsgefangene erklärte, und ihre Büreaus
versiegelte. Da war an kein Rettungsmittel zu denken – und
wohl ihnen, daß sie sich, im Gefühl ihrer Unschuld – der Eine
von seiner Gattin noch Abschied nehmend, | der Andere getrennt von ihr – entweder von seiner Berufsstätte, oder aus
der Kirche, oder einer pflichtmäßigen Verrichtung – weg
berufen, in die Arme der Gewalt übergaben.
Die Ruhe, womit sie ihrem Schicksal entgegen giengen, die
Heiterkeit, die sie mitten im Sturme blicken liessen – die
Munterkeit, mit der sie unter dem wehmüthig verstummenden, oder pöbelhaft höhnenden Volksgedräng ihre Abreise
antraten – kann und soll nicht wenig, wackere Gattinen, zu
Eüerem Troste beytragen.
Sie, Eüre Gatten, müssen in dem Verdacht eines landesverrätherschen Verbrechens seyn – sonst wäre es eine satani84
85

Peinliche: Peinigende, Qualvolle, Schmerzhafte.
gehöhrlose: ohne Bereitschaft, zu (ver-)hören.
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sche Bosheit, oder grausame Tyranney 86, wenn man so hart
mit ihnen verfahren wäre – und eben dieß, auf einen solchen
Verdacht gegründete, harte und in Helvezien, bey uns wenigs
tens, unerhörte Betragen, hat etwas Tröstliches für Eüch. –
Ihr kennet die Redlichkeit und Klugheit Eürer Gatten – Ihr
wisset, wie sie, von Seite des Verstandes und Herzens gleich
unfähig sind, | etwas Landesverräthersches zu unternehmen,
oder mit fremden Mächten in gefährlichen Unterhandlungen
zu stehen. Denen, welche sie kennen, kann ein solcher Verdacht anders nicht als abgeschmakt vorkommen – und wenn
er abgeschmakt ist, und sich, wie ich sicherlich glaube, auf
keine Weise begründet, in welchem Lichte muß dann die Unschuld, in welchem Lichte müssen die Verläumder derselben
erscheinen! So gewiß sie unschuldig sind, so gewiß werden sie
allen Verehrern der Unschuld um soviel verehrenswerther
werden. Die Stunde des Triumphes der Unschuld und der gerechten Sache bleibt nie aus, so späte sie komme. Verlasset
Eüch sicherlich darauf – diese Stunde wird auch für Eüre
Gatten entscheiden. Freylich, sie vertrauensvoll zu erharren,
ist das Werk frommer Geduld.
Kann es, verehrungswürdige, gewiß unschuldig leidende Gattinnen, zu Eüerm Troste gereichen, so sey es Eüch gesagt, daß
mehrere Hände in Bewegung sind, nach Luzern zu schreiben, um sich für Eüere Männer zu verwenden. Möge Gott
allen Schreibern Weisheit und Muth geben, so zu schrei- | ben,
daß keine Vernunft und Gerechtigkeitsliebe etwas dagegen
einwenden kann! Möge Gott das Herz der Direktoren so lenken, daß sie erkennen, was zu ihrem eigenen und des Vaterlandes Frieden dienet – erkennen, daß Gewaltthätigkeit und
Spiel mit Menschenrechten kein Zutrauen abgewinnen, aber
endlich wohl die gelassenste Geduld ermüden kann.

25

26

Uebrigens wird würdige Rechtfertigung und Verhörforderung von Seite Eüerer Gatten, doch auch gewiß nicht ohn
allen guten Erfolg seyn. Die Stimme der Unschuld und Wahr86 Zu Lavaters Verständnis der Tyrannei vgl. die Einleitung, JCLW, Band
VIII, S. 58–62.
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heit wird wohl auch noch ein offenes Ohr finden – und unter
den Direktoren ist gewiß, gewiß noch mehr, als ein menschliches Herz, das die Sprache des Rechts und der Wahrheit
versteht und ehrt, und durch keine Menschenscheue und
Staatsraison, sich vom Strome des Terrorismus, oder welches
eins ist, der Tyranney, hinreissen lassen wird. Freylich, es
hält schwer, von dem einmal betretenen Wege der Gewaltthätigkeit zurückzutreten. Es liegt in der Natur des Menschen,
erste Fehlschritte falscher Politik (und | jede leidenschaft
liche aus Furcht argwöhnische, aus Argwohn harte Politik ist
falsch) mit grössern Fehlschritten bedecken zu wollen: Aber
Alles hat sein Maaß und Ziel – Leiden und Leiden machen –
Geduld und Leidenschaft: – Und jedem tumultuarischen
Wesen steht ein Gott gegenüber, welcher mit entscheidender
Kraft sagt: Bis hieher und nicht weiter.87
Verzaget nicht, betrübte Verlassene! Gott wird Euch nicht
mehr auflegen, als Ihr ertragen möget – Gott wird Eüch
durch Menschen, und ohne Menschen, Tröstungen senden.
Eüere eigenen von Eüch getrennten Gatten werden Eüch
stärken: – Denn – so weit, hoffe ich, wird die Gewaltthätigkeit
nicht gehen, daß ihnen nicht gestattet werden sollte – an
Eüch zu schreiben. Ihre Schreiben werden Eüch herzliches
Labsal seyn.

28

So hart und schwerdrückend die gegenwärtigen Tage für
Eüer treues und empfindliches Herz immer seyn mögen – Ich
wollte wohl gut dafür stehen dürfen – heitere und fröhlichere
Tage werden | ihnen bald nachfolgen. Das Feuer gesetzloser
Leidenschaft, oder gewaltthätiger Staatsklugheit wird bald
erlischen. – Es werden sich, hoffe ich, zuviele 88 Stimmen, und
Diese zu laut und zu entscheidend wider diese furchtbare
Nachäffung der grossen Nation erheben, als daß Alles fruchtlos seyn sollte.

87
88

Vgl. Hi 38,11.
zuviele: in der Editio princeps diese Schreibweise.
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Uebrigens darf ich Eüch, als Christinnen, und als Christenlehrer, wohl nicht erinnern, oder wenigstens wird die Erinnerung nicht umsonst seyn – Bethet für Eüre Gatten, und bethet
nicht wider die, die Ihr als ihre ungerechten Verfolger an
zusehen, gewissermaßen gezwungen seyd. Diese scheinen
sich in solchem Gedränge von stürmischen Umständen zu
befinden – daß sie ebenfalls gewissermaßen gezwungen sind,
übereilte und gewaltthätige Schritte zu wagen. Bittet für die,
die Eüch beleidigen und verfolgen. Je schwerer es hält, desto
edler ist es. Denket an jenes erhabene Wort eines grossen
Mannes, der von seinem Sohne verfolgt, und von einer mehr
als rohen Seele gelästert ward: | Der Herr hat es ihn geheis
sen! Der Herr führt in die Grube und wieder heraus.89 – Eüre
Gatten werden wohl 90 wieder in Eüre Arme zurückkehren –
Dann werdet Ihr sie mit neuer Freude, Liebe und Achtung
empfangen.

29

Nehmet diese schwachen, ja wohl schwachen und matten
Zeilen eines theilnehmenden Herzens mit gutem Herzen auf
– und lasst den Gedanken: Nichts geschieht von ungefähr 91 –
Ist auch ein Unglück in der Stadt, das nicht von dem Herrn 92,
das ist von der höchsten Weisheit und Liebe verhängt sey?
nie in Eürer Seele erlischen«!
Gruß, Bruderliebe, Mitleid, Achtung!
Zürich, Mittwoch Abends den 3. IV. 1799.
Johann Kaspar Lavater,
Pfarrer.

Dieß Schreiben übergab ich der Gattin des alt-Statthalters
Hirzel 93 mit der Bitte, es unter den Frauen zirkulieren zu lassen – und äusserte den Wunsch: | »Daß noch keine Abschrift

30

89 Vgl. 1 Sam 2,6.
90 wohl: glücklich, gesund.
91 von ungefähr: zufälligerweise.
92 Vgl. Am 3,6.
93 Anna Catharina Hess (1761–1848), Gattin von Hans Conrad Hirzel (zum
Licht) (1747–1824).
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davon gemacht werden mögte. Es könnten einige Ausdrücke
gerade itzt noch zu sehr auffallen«.94

31

Freytags, den vierten Aprils, fand das helvetische Direktorium oder der Regierungsstatthalter Pfenninger 95 gut, noch
vier andere wackere Bürger, denen man so wenig, als den
bereits Deportierten anhaben konnte, auszuheben, und deportieren zu lassen. Unter diesen war Einer, der Sohn des
bereits, am Dienstage vorher, deportieren alt-Bürgermeister
Wyß 96 – der eben, da ein Kantonsrichter in sein Zimmer trat,
um ihm diesen willkürlichen Machtspruch anzuzeigen, mit
dem Lesen meines Schreibens, das ihm seine neben ihm
wohnende Mutter  97 mitgetheilt hatte, beschäfftigt war. Seine
Schriften wurden versiegelt – und das Papier, das er in der
Hand hatte, konnte sich, ungeachtet aller Protestationen,
daß es nicht sein sey, daß es ein dem gegenwärtigen Bedürfnisse der Frauen der Entführten angemessenes Trostschreiben von mir sey – nicht retten. Es ward dem Regierungsstatthalter überantwortet – der es, ohne mir Ein Wort davon | zu
sagen – an das helvetische Direktorium überantwortete. So
gleich ward mir dieß mit Bedauren von dem Schwager des
Wyß, dem Professor Ulrich,98 zu wissen gethan – Ich schickte
ein anderes Exemplar des Trostschreibens an seine Schwiegermutter 99, und beschwerte mich nachher bey dem Statt-

94 Ein entsprechendes Begleitschreiben von Anna Catharina Hess vom
4. April 1799 (Donnerstagmorgen) findet sich in BAR, BO / 899, S. 362b–d (un
terschrieben mit »Hirzel née Heß«).
95 Johann Kaspar Pfenninger (1760–1838), vgl. JCLW, Band VIII, S. 479.
96 David von Wyss (der Ältere) (1737–1815), zusammen mit Johann Hein
rich Kilchsperger letzter Bürgermeister Zürichs des Ancien Régime. Der hier
genannte Sohn ist David von Wyss (der Jüngere) (1763–1839), Zürcher Unter
schreiber 1794–1798, 1796 Verfasser des politischen Handbuchs der Stadt und
Landschaft Zürich, helvetischer Senator 1801–1802, Zürcher Bürgermeister
1814–1832, Vorsitzender des eidgenössischen Bundes 1821 und 1827.
97 Küngold von Wyss(-Escher vom Luchs) (1739−1810)
98 Friedrich Salomon Ulrich (1771–1848) wurde 1792 zum Zürcher Pfarrer
ordiniert, war später Professor für Naturrecht, Ethik, Kirchengeschichte, Rhe
torik, Geschichte, Griechisch u. a. am Zürcher Carolinum; Chorherr und Land
vogt in Kyburg.
99 Küngold von Wyss-Escher vom Luchs (1739–1810), die Mutter von David
von Wyss (dem Jüngeren).
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halter über dieß indelikate Betragen – der mir nichts darauf
antwortete als:
»Ich würde es nicht weggenommen haben; Nachdem es mir
aber einmahl überbracht worden war, so hielt ich es für
meine Pflicht, es nach Luzern zu senden – Haben Sie sich
über mein Benehmen dabey zu beschweren – so mögen Sie
mich vor der gehörigen Stelle suchen«.
Ich begnügte mich, ihm zu sagen, daß ich es für gewaltsame
Indiskretion halte.
So viel von Dem. Sie werden leicht sehen, mein Freünd, daß
auch dieß Schreiben, wie manches andere, das nun folgen
wird, dem Direktorium sehr auffallend, äusserst bedenklich 100 und zu Dem, was nachher geschahe, geradezu anbahnend seyn mußte.
Dienstags den 17. IX. 1799.
L.

100 bedenklich:

verdächtig, gefährlich.
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Dritter Brief.
Enthaltend ein Schreiben an den Direktor Bay in Luzern.

I

ch versichere Sie, Lieber Freünd, daß ich in meinem Leben
in keiner Sache, die mich selbst betraf, in solcher Agitation 101 war, über nichts widriges, das mir wiederfuhr, so viel
und groß es auch seyn mogte, so indigniert 102 war, wie über
Das, was zu der Zeit geschahe, wo man die Schaamlosigkeit
hatte, von nichts, als Freyheit zu sprechen, und jeden, dem es
wirklich um Freyheit und Sicherheit zu thun war, und der
das erbärmlichste Heucheleyspiel mit Freyheit – nach Verdienen verabscheute, als einen gefährlichen Feind der Freyheit taxierte und behandelte.
Zu thun, was in meinen Kräften stand, dem unabsehlichen 103
Uebel frühe genug entgegen zu arbeiten, Das zu thun, was
nur ich, ohne aus meinem Charakter herauszutreten, thun –
und was kein Anderer so leicht thun konnte – war mein fester
Vorsatz.

33

Ich hatte im vorigen Jahre einmahl einen Besuch von dem
damaligen Exdirektor Bay 104. Der Mann schien mir natürlich
gutmüthig, offen, kunstlos – und man durfte mit Ihm freyer
als mit manchen der beßten Aristokraten und Demokraten 105
101 Agitation: Aufregung.
102 indigniert: empört, entrüstet.
103 unabsehlichen: unabsehbaren.
104 David Ludwig Bay (1749–1832), Berner Offizier, Fürsprech und Land
schreiber, Mitglied des helvetischen Direktoriums April − Juni 1798 sowie
Januar − Juni 1799, im April 1799 dessen Präsident. Föderalist, zog sich 1802
aus der Politik zurück. Der Besuch bei Lavater lässt sich in J.C. Lavaters
Fremdenbücher, Faksimile-Ausgabe, 8 Bände, Kommentarband bearbeitet
von Rudolf Pestalozzi [= unveränderte Neuauflage von: Lavaters Fremden
bücher, Zürich 1959 (= Neujahrsblatt auf das Jahr 1959. Zum Besten des Wai
senhauses Zürich, 122)], Mainz 2000, nicht nachweisen.
105 Aristokrat und Demokrat: Hier ein Vertreter oder Anhänger der alten
eidgenössischen Ständeordnung und ein Anhänger der Helvetischen Republik.
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sprechen. Ich hatte damals schon eine grosse Beschwerde
auf dem Herzen – das war die Zehndenaufhebung mit der
man umgieng – (Vielleicht interessiert es Sie, und andere
Leser dieser Briefe – in einer Beylage das Schreiben zu lesen,
das deßwegen durch das Direktorium an die gesetzgebenden
Räthe abgelassen, aber denselben nicht vorgelegt, mir aber
von Seite des Direktoriums, ohn’ Ein Wort, zurückgesandt
ward)106 Die Offenheit, sag’ ich, womit dieser Mann in Gegenwart des ächtpatriotischen Doktor Usteri 107 von diesen und
andern Dingen sprach, flößte mir die Hoffnung ein, daß ein
kräftiges Wort an Ihn, der damals wieder in das Direktorium
gekommen war, auch des Deportationspunktes wegen nicht
umsonst seyn dürfte. Ich schrieb allso den vierten April folgendes an den Bürger Bay in Luzern.108

106 ward): in der Editio princeps keine Interpunktion; vermutlich Punkt er
gänzen. Diese Beilage findet sich in den Freymüthigen Briefen nicht.
107 Paul Usteri (1768–1831), Zürcher Arzt und helvetischer Senator. Heraus
geber der Zeitschrift Der Schweizerische Republikaner, später Der Republikaner (1798–1803), Sammler revolutionärer Schriften aus Frankreich.
108 Das Datum ist falsch, es handelt sich um den 3. April 1799, wie am
Schluss dieses Briefes (JCLW, Band VIII, S. 507 [Band 1, 40] richtig vermerkt
ist. Zur Vorlage vgl. FA Lav Ms 551, Brief Nr. 150 (Briefentwurf mit Korrektu
ren, wohl beides von der Hand Lavaters) und Brief Nr. 151 (Abschrift). Laut
einem Brief von Paul Usteri vom 4. April 1799 an Lavater ging das Schreiben
zuerst an ihn, der es dann Bay weiterreichte, vgl. FA Lav Ms 529, Brief Nr. 241
sowie JCLW, Band VIII, S. 609 [Band 1, 421]. Eine Antwort von Bay ist in FA
Lav Ms nicht überliefert; indirekt lässt sie sich aus dem Brief des helvetischen
Direktoriums vom 8. April 1799 an den Zürcher Regierungsstatthalter Pfen
ninger herauslesen, er solle Lavater mitteilen, »daß er aufhöre, sich in die
Geschäfte der Regierung zu mengen. Die Rettung des Vaterlandes ist ihm nicht
übertragen worden. Auf dem Standpunkt wo er sich findet kann er die noth
wendigen Maßregeln nicht beurtheilen. Seine Schriften haben schon viel Unheil gestiftet. Er wird gewarnet sich vor weiteren Aufhetzungen zu hüten«,
vgl. StAZH, K II 42.2. Faszikel C; ein Faksimile dieses Briefes findet sich in
Zürcher Dokumente. Texte und Bilder aus dem Staatsarchiv, Redaktion: Ulrich
Helfenstein, Zürich 1984, S. 106 f., sowie eine Kopie des Schreibens in BAR,
BO / 899, S. 369; dazu ASHR, Band IV, S. 47. Zu dem Schreiben an Pfenninger
vgl. zudem Paul Wernle: Der schweizerische Protestantismus in der Zeit der
Helvetik 1798–1803, Erster Teil: Aufstieg der Revolution in der Eidgenossenschaft, Zürich / Leipzig 1938, S. 506 f.
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Lieber Bürger Direktor Bay!
» ch kenne die Läste 109 der wichtigen Geschäffte, die auf Ihren
Schultern liegen – Aber ich kann mich nicht enthalten,
Ihnen noch eine Last, die Lesung und Beherzigung dieses
Schreibens, aufzulegen. So wenig lang ich Sie sahe – Sie flößten mir Vertrauen ein, und von diesem Vertrauen mache ich
nun Gebrauch. Viele, viele Dinge belasten unser Volk, machen
es seüfzen und fragen: ›Was haben wir dann eigentlich für
Vortheil von der neüen Ordnung der Dinge‹?

I

Von dieser allgemeinen, immer lauter werdenden, Sprache
will ich izt nichts sagen.
Aber von dem neüsten Vorfalle muß mit einem Manne, wie
Sie sind, ganz von Herzen weggesprochen, und die Stimme
des Volkes muß an sein Ohr gebracht werden. Wenn der
würdige Glaire 110 nicht krank wäre, ich hätte auch an Ihn
geschrieben.

35

Thatsache ist’s, daß man die terroristischen Schritte, die sich
das Direktorium, und zum Theil auch die | Gesetzgebung täglich mehr erlaubt, verabscheut – Daß jeder, der denken kann,
denkt, und jeder, der sprechen darf, laut und leise sagt: ›Ist’s
möglich daß man so mit uns umgeht? Ist es nicht als ob wir
an Tyrannen verkauft wären? Was ist tyrannisch, wenn nicht
willkürliche Wegführung wackerer, unschuldiger, wenigstens 111 unverhöhrter 112 Männer? Ihre Trennung von Haus und
Herd, von Gattinnen und Kindern? Wo will Dieß endlich hin
aus? So ist kein redlicher Mann keinen Augenblik sicher! Soll
dann der abscheuliche Roberspierismus 113 auch bey uns eingeführt werden? Wie Himmelschreyend ungerecht an sich?

109 Läste: Lasten.
110 Pierre-Maurice Glayre (1743–1819), vgl. JCLW, Band VIII, S. 462.
111 wenigstens: nicht im Geringsten, gar nicht.
112 unverhöhrter: unbefragter, keinem Verhör zugeführter.
113 Anspielung auf Maximilien de Robespierre (1758–1794) und die Schre
ckensherrschaft der »Terreur« der Jahre 1793/1794, als der Wohlfahrtsaus
schuss unter der Leitung von Robespierre den politischen Gegner unter der
Guillotine vernichten wollte.
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Wie äusserst unklug zu dieser Zeit der allgemeinen Unzufriedenheit? Wie lächerlich – eine Kraft zu affischieren 114, die
man doch in die Länge nicht sutenieren 115 kann? – Wie
unnütze, wenn die Franken siegen – Wie gefährlich für die
Regierung, wenn, welches doch auch seyn kann, die Kayser
lichen siegen? Hat dann unser Direktorium nicht nur kein
Herz? Hat es auch noch gar den Kopf verlohren? – Wenn die
aristokratischen Regierungen sich so was, bey uns wenigstens, erlaubt hätten – was würde man gesagt haben? – | Wir
haben nicht mehr als Ein Leben zu verliehren – Aerger kann
man uns bald nicht mehr behandeln – Sklaven sind wir – von
Freyheit ist keine Rede mehr u.s.w.‹

36

Dieß, Bürger Direktor, sind die Reden, die allenthalben, auch
aus dem Munde der entschiedensten Patrioten 116 gehört werden – Man sahe Thränen aus den Augen solcher fallen, und
höhrte sie seufzen: – Dieß allso ist unsre Freyheit!
Fragen Sie, Wahrheit liebender Mann, nicht Lavatern, sondern wen Sie wollen, (einige ehrlose Wütriche ausgenommen
– die sich gegen Kayserliche Gefangne und Verwundete wie
Barbaren betrugen – verruchte Pöbelseelen 117 die laut sagen
sie ruhen nicht bis die Guillotine vor dem Gemeindhaus stehe
– Mordbrenner-Herzen, die laut sagen Zürich müsse noch
in Schutt und Graus verwandelt werden – solche ehrlose
Wichte 118 ausgenommen) fragen Sie, wen Sie wollen – was die
Gestern verübte gesetzlose Gewaltthätigkeit, die Wegführung
von zehen würdigen Männern, für einen Eindruck auf alle
wür- | digen Menschen gemacht habe? – Sie werden nichts
Gelinderes aber wohl Schärferes vernehmen, als Das, was
ich oben anführte.

37

114 affischieren: ankündigen, öffentlich anschlagen, oft durch ein Flugblatt.
115 sutenieren: unterstützen.
116 Patriot: Anhänger der Helvetischen Republik, vgl. JCLW, Band VIII,
S. 320.
117 Pöbelseelen: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma ergänzen.
118 Wicht: böse, nichtswürdige Person.
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Lieber Bay – so gehts in Gottes Namen nicht mehr! Wenn das
Direktorium nicht andre Maßregeln ergreift – so ist eine Explosion der Verzweiflung unausweichlich.
Jeder fühlt, und denkt und sagt: ›Wenn die Vollziehungsgewalt – (von wem? woher? von Gott oder Menschen?) die
Tyrannenmacht hat, auszuheben, wen sie will – fortführen zu
lassen, wen sie will, so kann’s mich, kann’s meinen Vater
oder Sohn, meinen Bruder oder Freünd – gleich treffen – und
was soll mir dann das Freyheits-Geruf 119 bey solchen despotischen Greüelthaten‹?

38

Thun Sie nun, was sie wollen, Bürger Direktor – Theilen Sie
den Inhalt meines Briefes mit, wem Sie wollen – Ich stehe
dazu. Ich habe meine Seele gerettet – Wenn die, geradezu
ungerechter, geradezu tyrannischer Weise, Weggeführten,
nicht bäldest zurück kommen – wofern keine Staats- | Ver
brechen auf sie erwiesen 120, und der helvetischen Nation vor
Augen gelegt sind – so schreib’ es das Direktorium nie
mandem zu, als sich und seiner Tyranney – wenn nicht nur
Verwünschung aller Wohldenkenden auf Dasselbe fallen,
sondern eine laute Empörung gegen diese
Väter 121 daß sich Gott erbarm!
ausbricht. Wollen Sie dann Alle deportieren? Alle Todt schiessen? und so das Vaterland retten? Nun so mögen sie es auf
ihre Gefahr hin.
Uebrigens weiß man gar wohl, aus welchen Quellen die An
klagen und Verläumdungen auf der einen Seite, und aus welchen Quellen der vollziehenden Gewalt auf der andern Seite
diese Unthaten fliessen.
Lieber edler Bay, nehmen Sie doch an solchen Unthaten
keinen Theil! Verhüten und vergüten Sie doch so sehr als
möglich, und halten Sie doch dieses Schreiben nicht für ver-

119 Freyheits-Geruf: Geschrei von Freiheit.
120 erwiesen: bewiesen.
121 Väter: in der Editio princeps keine Interpunktion.
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nunftlosen Enthusiasmus. – Es ist, Sie fühlen es wie ich, wenn
Ihre edle Menschheit 122 sich nicht in dem Direktoriate petri
fiziert 123 hat – es | ist die reine Sprache der Vernunft, des
Gewissens, der Vaterlandsliebe, der Wahrheit 124 Wenn ich
schwiege, so würden die Steine schreyen. Ich bitte und erflehe Sie auf den Knieen, sich selbst, das Vaterland, und die
Freyheit, nicht auf’s Spiel zu setzen.

39

Die vorigen Regierungen hatten das Unglück, daß die Stimme
des Volkes nie früh genug an ihr Ohr kam, oder daß sie nicht
die Gnade hatten, warnenden Stimmen zu glauben. Endlich
erfuhren sie den grossen Nachtheil dieses nicht höhrens oder
nicht achtens der Volksstimme. Möge doch unser Direktorium durch dieser ihren Schaden klug werden! Oder hat es
schon Vertrauen genug bey dem Volke, sich durch Vertrauen,
oder hat es Kraft genug, sich durch Kraft zu sutenieren 125 ?
O lieber Bay, seyen Sie doch ein Werkzeug, andere Principia
in dem Direktorium empor zu bringen! Erheben Sie sich doch
über alle Furcht! Lehren Sie doch Ihre Brüder: – daß nur die
schwachen Regierungen sich fürchten, und die Furcht mit
dem Mantel des Terrorismus bedecken. Terrorismus ist das
un- | verkennbare Siegel innerer Schwäche; Eine Zeitlang
kann er sich halten und imponieren, in die Länge geht’s
nicht! Siehe Kromwels 126 und Roberspieres 127 Geschichte!
Werde unsere Regierung doch nicht der dritte Band dieser
Geschichte sein!

40

Noch hab’ ich ganz besondere Gründe, die ich keinem Papier
vertrauen darf – warum ich diese Warnungen schreibe. Bür-

122 Menschheit: Wesen.
123 petrifiziert: versteinert.
124 Wahrheit: in der Editio princeps keine Interpunktion; Punkt ergänzen.
125 sutenieren: unterstützen, hier im Sinne von abstützen, erhalten.
126 Oliver Cromwell (1599–1658), Gründer der englischen Republik, als Königs
mörder posthum symbolisch hingerichtet.
127 Maximilien de Robespierre (1758–1794), Jakobiner und Anführer der
Französischen Revolution, 1794 hingerichtet.
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ger Ochs 128 würde sie Drohungen nennen, allein, wer mit
Wehmuth und Liebe vor Gefahr warnt, von dem kann nur
Ochs sagen 129 daß er drohe. –
Gruß und Hochachtung!
Johann Kaspar Lavater.
Den 3. IV. 1799.

Beylage.

41

A.
Ich führte so eben den Grund an, warum ich mich der Deportation wegen an Bay 130 wandte, die Art wie Er sich über die
Zehndenaufhebung 131, die damals in Betrieb war und andre
Zeit-gemässe Dinge – | äusserte, hatte mir Vertrauen ein
geflößt – und flößte mir den Entschluß ein zu folgendem
Schreiben.
An das helvetische Direktorium in Aarau
zu Handen der G
 esetzgeber.132
128 Peter Ochs (1752–1821), Basler Gelehrter und Politiker, Mitverfasser
der helvetischen Verfassung (»Ochsenbüchlein«), Mitglied des Direktoriums
1798–1799.
129 sagen: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma ergänzen.
130 David Ludwig Bay (1749–1832).
131 Zehndenaufhebung: Die Abschaffung der Zehnten und Grundlasten
war ein zentrales politisches Postulat der Helvetischen Republik, womit die
Revolutionäre anfänglich viele Anhänger gewannen. Die large Umsetzung des
Vorhabens, die durch die Finanznot des neuen Staates mitbedingt war, ver
stimmte aber bald viele Anhänger der neuen Ordnung.
132 Vgl. die handschriftlichen Fassungen in FA Lav Ms 25.6, mit einem Exem
plar von der Hand Lavaters sowie drei Abschriften, eine mit Anmerkungen
Lavaters. Eine Kopie findet sich zudem in ZBZ, FA Wirz 139e.7. Gedruckt
findet sich die Eingabe auch in Johann Kaspar Lavaters nachgelassene merk
würdige Briefe und Aufsätze, betreffend die Geschichte und Lage des Vater
landes während der Revolution, S. 124−127, sowie als Abdruck ab »Ich erhalte
soeben« bis »Hochachtern der Gerechtigkeit« in ASHR, Band II, S. 697, mit
Verweis auf die handschriftliche Kopie in BAR, BO / 700, S. 23 f. und deren
Abweichungen gegenüber dem Abdruck in den Freymüthigen Briefen. Offen
bar hielt Lavater zunächst den Berner Münsterpfarrer Franz Ludwig Stephani
(1749–1813) für den Autor dieser Schrift über die Zehntenaufhebung, vgl.
Wernle, Der schweizerische Protestantismus in der Zeit der Helvetik, Teil 1,
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D

»Bürger Direktoren!
arf ich bitten, die Innlage an die Gesetzgeber zu lesen
und zu übergeben«.
Gruß und Hochachtung!
Den I. VII. 1798.
L.

An die Bürger Gesetzgeber in Aarau.
»Bürger Gesetzgeber!
ch erhalte so eben ab der Post einige Exemplare beyliegender Eüch vermuthlich schon bekannten Bittschrift der
Armen an die Gesetzgeber Helvetiens 133 – Diese Schrift ist
in meinen Augen ein Meisterstück von Vernunft und Beredsamkeit, und ich achte mich, gleich nach Lesung derselben,
verbunden, Eüch auf diese höchstwichtige, wahrheitsreiche
Schrift, | und auf die unausbleiblichen Wirkungen, welche
dieselbe hervorbringen muß, aufmerksam zu machen.

I

42

Der mir * unbekannte Verfasser 134 spricht mir und Tausenden, wahrlich nicht verächtlichen, Staatsbürgern aus dem
Herzen. Man könnte das wahr und stark gesagte leicht noch
*

Damals, als ich schrieb.

S. 120 f. Das Direktorium reagierte auf diesen Brief Lavaters am 13. Juli mit
folgendem Protokollbeschluss: »Le Directeur Ochs fait lecture d’une lettre de
Lavater au Corps législatif, mise en circulations depuis plusieurs jours. Le
Directoire la trouvant conçue en termes peu convenables, arrête qu’elle sera
renvoyée à son auteur purement et simplement.« (ASHR, Band II, S. 644).
133 David Müslin: Bittschrift der Armen an die Gesetzgeber Helvetiens,
[Bern] 1798. Eine Abschrift dieser Supplik findet sich FA Lav Ms 26.7. Die
Autorschaft Müslins wird von Lavater in der Revision des ersten Bandes der
Freymüthigen Briefe, JCLW, Band VIII, S. 695 [Band 1, 319] selber aufgelöst.
David Müslin (1747–1821) war Berner Diakon und Münsterpfarrer und enga
gierte sich während der Jahre 1798 und 1799 zugunsten der Kriegsgeschädig
ten in der Innerschweiz. Zu der Bittschrift vgl. Wernle, Der schweizerische
Protestantismus in der Zeit der Helvetik, Teil 1, S. 457–460. Zum Verhältnis
Müslins und Lavaters vgl. Kurt Guggisberg: Johann Caspar Lavater und David
Müslin. Ein Briefwechsel, in: Zwingliana 7 (1943), S. 559–596.
134 Der mir unbekannte Verfasser] vgl. Revision, JCLW, Band VIII, S. 695
[Band 1, 319].
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stärker sagen – und die schreyende Ungerechtigkeit, und
die grellauffallende, Eüch umsonst vorgelegte Inkonsequenz
Eüerer gewaltthätigen Handelnsweise in dieser puren Rechtssache der Zehndenaufhebung noch in ein helleres Licht
setzen. Ich fürchte, Bürger Gesetzgeber, bitterer und unheil
barer Schaden und laute Klagen, die sich nicht mit Gründen,
nur mit Machtsprüchen werden beantworten lassen – welche
freylich Gesetzgebern eines freygenannten Volkes nicht sehr
wohl anstehen – werden die schleunige Folge Eüerer Ueber
eilung, und dieses eklatanten Beweises Eüerer Neuheit in
dem Fache der Gesetzgebung seyn.

43

Es wäre Eüer, wenigstens der ächten Patrioten unter Eüch,
würdig, eine Revision dieses, nicht | nach Gesetzen des Rechts,
nicht nach Grundsätzen der Pflicht, nicht nach dem allgemei
nen Gefühle der Billigkeit 135 und Menschlichkeit, sondern bloß
revolutionär behandelten Geschäfftes, vorzunehmen.
Sollte dieß indeß, Bürger Gesetzgeber, – ich weiß zwahr
nicht warum? – Eüch unmöglich scheinen, so sey Euch diese
schreyende, alles Vertrauen zu Eüerer Gerechtigkeit er
stickende, Uebereilung des ermehrten 136 Zehndenraubes,
wenigstens eine Warnung vor ähnlichen Handlungen des
gewaltthätigen Eingriffs in die Eigenthumsrechte so vieler
Staatsbürger, so vieler tausend Armen.

44

Verwünscht sey die Freyheit, die widerrechtlich handelt –
verachtet die Gesetzgebung, die eigenmächtige Beeinträchtigungen als patriotische Handlungen aufstellt – verdammt
sey jedes Gesetz, das auf Ungerechtigkeit gegründet ist, und
verflucht jede Leidenschaftlichkeit, welche dem Armen sein
letztes Labsal gesetzlich aus den Händen windet! Eine Un
gerechtigkeit ruft Tausenden – Ein ver- | kehrter Grundsatz,
der, genau betrachtet, auf nichts beruht, als auf voreilig
gemachten Hoffnungen (deren Zweck war Gewinnung des
Volks) oder auf Nachäffung der sogenannten grossen Nation
135 Billigkeit: Gerechtigkeit; Angemessenheit.
136 ermehrten: durch Stimmenmehrheit beschlossenen.
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(ein Fehler vor welchem Ihr Eüch sehr zu hüten habt) führt
in unabsehliche Labyrinthe.
Bürger Gesetzgeber, wollet Ihr Freyheit – so seyd gerecht,
und wollet Ihr Ruhe des Vaterlandes, so treibt kein Machtspiel mit dem Eigenthum. Ungerechtigkeit ist die furchtbarste Kontrerevolution gegen die allgemein angenommene
Freyheit und Gleichheit. Ihr habt keine zu fürchten, wenn Ihr
gerecht seyt – aber seyt Ihr ungerecht, so erwartet das
Schlimmste!
Welchem Helvetier würde es irgend eine Gerechtigkeit verdenken können, wenn Er solcher Raubs-Freyheit gleich
Anfangs müde – sein Bürgerrecht in eigener Person in den
Schoos der Ungerechtigkeit zurücklegen, und sich allenfalls
lieber unter eine despotische Regierung, wo Er seines Eigenthums sicher wäre, begeben würde.
Republikanischer Gruß an alle bidern Republikaner und
Hochachtung allen Hochachtern der Gerechtigkeit«.
Sonntag Abends den I. VII. 1798.
Johann Kaspar Lavater.

45

Es läßt sich, denk ich, unschwer begreifen, warum solche
Aeusserungen nach und nach im Direktorium einen Widerwillen gegen den Schreiber einflössen, und zu Maaßregeln
verleiten mußten, welche freye Aeusserungen dieser Art Ihm
(ach! leider!) verleiden sollten, und (ach, leider!) nicht ver
leideten.
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Vierter Brief.
Einige Schreiben nach Luzern, der Deportation
der Züricher Stadtbürger wegen.

I

ch habe Ihnen, mein Freünd, in meinem letzten Schreiben
die Abschrift des Briefes an den Direktor Bay, auf den ich
freylich keine Antwort erhielt, und auch keine erwarten
konnte – mitgetheilt. – Ich muß heute noch einiges nachhohlen, was sich unmittelbar an dieß alles anschließt – nämlich,
ein Paar Briefe, die ich der Deportationssache wegen nach
Luzern schrieb.

47

Ich schrieb nämlich an den Senator und Doktor Paullus
Usteri 137, zu welchem ich ein gutes Vertrauen zu haben, mich
berechtigt hielt. Immer war Er, nebst Escher 138, einer der
freymüthigsten Sprecher gegen alles Unrecht (oh wären viele
Gesetzgeber, wären nur alle unsre Zürcher Repräsentanten
so offen, so gerade, sich so immer gleich und nach guten
Grundsätzen konsequent gewesen, wie diese Beyden, die sich
besonders auch durch unpartheyische Wahrheitsliebe in |
ihrem Republikaner ausgezeichneten!) Ich versprach mir,
wenn irgend etwas Gutes zu erwarten seyn dürfte, eine gute
Wirkung davon wenn,139 ich Usteri das Schreiben an Bay einschliessen würde; und ich irrte mich auch seinethalben nicht.
Die Antwort von Ihm, die ich nachher beylegen werde,140
137 Paul Usteri (1768–1831).
138 Hans Conrad Escher (von der Linth) (1767–1823), aus Zürich. Wurde als
Befürworter politischer Reformen sowie der Französischen Revolution gegen
seinen Willen in den Großen Rat der Helvetik gewählt, den er 1799 präsi
dierte. Zusammen mit Paul Usteri 1798 Gründer der Zeitschrift Der schweizerische Republikaner. 1800 Mitglied des Gesetzgebenden Rates, 1802 des
Kleinen Rates und Kriegsminister. Berühmt wurde Hans Conrad Escher durch
geologische Studien, vor allem aber durch die Leitung der Flusskorrektion der
Linth 1807–1822, was ihm posthum den Ehrentitel »von der Linth« eintrug.
139 ,: Druckfehler: Komma müsste nach »davon« stehen.
140 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 609–611 [Band 1, 192–195].
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wird Ihnen den Mann zeigen, der des vollkommensten Vertrauens werth war.
Hier allso mein kurzes Schreiben an ihn.141

»Freyheit.
Gleichheit.
Respice finem. (Siehe aufs Ende.) 142
Bürger Doktor Usteri!
ch bitte Sie, innliegendes freymüthiges Schreiben an den
Bürger Direktor Bay zu lesen, und Ihm sobald möglich,
versiegelt, oder unversiegelt, zu übergeben. Gern hätt’ ich’s,
wenn es auch der wackere Escher läse.

I

Wir sind früh’ am Ende unserer Laufbahn, wenn so gehandelt,
oder mißhandelt wird. Sollen dann die Ochse immer Meister
bleiben?143 | Und soll sich das freygenannte Vaterland stets,
wie ein Sklave, unter das täglich härtere Joch des Despotismus beugen? Können wir Friedensfreünde das Geringste mehr
auszurichten hoffen, wenn man uns täglich neue Beweise des
beginnenden Roberspierismus aufdringt? Können wir eine
Regierung mehr in Schutz nehmen, die sich durch schlichte,
grelle 144 Tyranneyen, Vertrauen – erdespotisieren will?

48

Lieber Usteri – was ich an Bay schrieb, wiederhohl’ ich auch
Ihnen. – ›So gehts gewiß lange nicht mehr‹. – Die Unzufriedenheit muß mit jedem Tage steigen.

141 Vgl. Brief vom 3. April 1799 an Paul Usteri, FA Lav Ms 584, Brief Nr. 162.
Kopie in FA Lav Ms 591, Brief Nr. 98; das Original (vermutlich von der Hand
Lavaters) in ZBZ, Ms V 494.87 (= Korrespondenz Paul Usteri).
142 Respice finem: Berücksichtige das Ende. Schluss des Hexameters »Quid
quid agis, prudenter agas et respice finem« ( Was auch immer du tust, tu es
klug und bedenke die Folgen), dessen Autorschaft auf den lateinischen Dich
ter Aesop (Fabel 45) zurückgeführt wird. Das Motto wurde nachträglich (ver
mutlich) von der Hand Lavaters am Anfang von FA Lav Ms 584, Brief Nr. 162
eingefügt.
143 Anspielung auf Peter Ochs (1752–1821), dessen Name die politischen
Gegner gerne mit Vergleichen auf das entsprechende Tier verballhornten.
144 grelle: wilde, zornige, hitzige; böse.
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Salvavi animam meam«.
(Ich habe nun meine Seele gerettet.)145
Zürich, Mitwochs den 3. IV. 1799.
Johann Kaspar Lavater,
Pfarrer.

49

Eh’ ich weiter gehe, ein Paar Anmerkungen zur Erläuterung
und Bekräftigung

a.
»werden dann die Ochse immer Meister bleiben«.
Allgemein ward das Deportationswerk als eine Machenschaft
des Direktor Ochs 146 angesehen. Sein intriganter Geist, sein
sklavischer Sinn gegen Frankreich, der sich aus so manchen
Proben zeigte, seine Franken-Nachäffungsbegierde, seine
Herrschsucht – hatten den allgemeinen Verdacht auf Ihn
geworfen. Von Laharpe 147 hatte man, seiner bisweiligen
Heftigkeit ungeachtet, immer noch bessere Gedanken. Ihm
ward ein gutes Herz, wenigstens in unpolitischen Dingen,
nie abgesprochen. Oberlin 148 war offenbar Ochsens Sklave,
der nie eine andre Meynung haben durfte – als sein Götze,
so wie Dieser keine andre, als seine Götter Reubel 149 und
145 Die Sentenz lautet im Original: »dixi et salvavi animam meam« (Ich habe
gesprochen und meine Seele gerettet, im Sinne von: Ich habe meine Pflicht ge
tan und mein Gewissen beruhigt, auch wenn dies keinen Erfolg verspricht), in
Anlehnung an: Biblia Sacra Vulgata, Ez 3,19. Die Übersetzung findet sich in
der Abschrift des Briefes Lavaters an Usteri nicht, vgl. FA Lav Ms 584, Brief
Nr. 162; das Original findet sich in ZBZ, Ms V 494 (vgl. Guggenbühl, Bürger
meister Paul Usteri, Band 1, S. 168, Anm. 10).
146 Peter Ochs (1752–1821), vgl. JCLW, Band VIII, S. 507.
147 Frédéric-César de La Harpe (1754–1838), Jurist, Hauslehrer in Russland,
u. a. des späteren Zaren Alexander I. Kämpfte für die Unabhängigkeit des
Waadtlandes. In der Helvetischen Republik Mitglied des Direktoriums; wurde
nach dem 1. Staatsstreich im Januar 1800 seines Amtes enthoben; danach
politische und publizistische Tätigkeit.
148 Urs Viktor Oberlin (1747–1818), Solothurner Politiker, Mitglied und zeit
weiliger Präsident des helvetischen Direktoriums. Wurde nach dem 1. Staats
streich der Helvetischen Republik im Januar 1800 seines Amtes enthoben.
149 Jean-François Reubell (1747–1807), Anwalt aus dem elsässischen Colmar.
Reubell vertrat 1789 in den Generalständen in Paris die Rechte des Dritten
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Merlin 150 in Paris. – Glaire 151, der vortrefliche Glaire war
krank während dem der Deportationsunsinn sein Haupt
erhub; (weßwegen ich Ihm auch nicht schrieb). Bay 152 war
wohl durch beredte Vorspiegelungen von politischer Urgenz 153 und Noth- | wendigkeit fürs allgemeine Beßte hinzureissen, seiner bessern Privat-Ueberzeugung entgegen zu
handeln – Allso beruhte der Verdacht der Hauptschuld auf
dem erzherrschsüchtigen, erzfeinen, erzpolitischen Ochs, der
so durch und durch frankisiert war, daß, wo man Ihn immer
anrühren mogte, nichts als ein Franzmann und Revolutionär
berührt werden konnte. Seine Vernunft war nichts als frän
kische Republik, und sein Herz nichts als helvetisches Direktorium. Männer, die Ihn sehr genau kennen, und auf deren
Wort ich mich verlassen kann, und zwahr nicht aristokra
tische Männer, versicherten mich heiliglich, daß Herrschsucht seine unverhehlbare Leidenschaft, sey und daß Er von
ächter uneigensüchtiger Vaterlandsliebe noch wenig Beweise
gegeben.

b.
»Können wir die Regierung mehr in Schutz nehmen, die sich
durch schlichte grelle Tyranneyen Vertrauen ertrutzen will«?
Alle redlichen Friedensfreünde und Vaterlandsfreünde suchten alle, auch nur einigermaßen entschuldbaren, Schritte der
Regierung, welche Unwillen erregten und Böses argwohnen
liessen, so viel | möglich, zu entschuldigen, und in guter

50

51

Standes, war im Nationalkonvent Abgeordneter des Departements Haut-Rhin
und stimmte für die Hinrichtung von König Ludwig XVI. Während der Zeit der
»Terreur« hielt sich Reubell von der Politik fern. Nach 1795 Karriere als Mit
glied des Direktoriums, wo er sich für die Eroberung der linksrheinischen
Gebiete durch Frankreich einsetzte und die helvetische Verfassung redigierte.
Wurde nach dem 9. Mai 1799 als Direktor durch Emmanuel Joseph Sieyès er
setzt, worauf sich Reubell nach Colmar zurückzog.
150 Philippe-Antoine Merlin (1754–1838), Abgeordneter der französischen
Generalstände, Mitglied des Nationalkonvents sowie des Direktoriums bis zum
18. Juni 1799. Zusammen mit Jean-François Reubell Redakteur der von Peter
Ochs verfassten Verfassung der Helvetischen Republik. Wurde von den Bour
bonen 1815 verbannt.
151 Pierre-Maurice Glayre (1743–1819), vgl. JCLW, Band VIII, S. 462.
152 David Ludwig Bay (1749–1832), vgl. JCLW, Band VIII, S. 501.
153 Urgenz: Dringlichkeit.
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 offnung, daß Alles sich bessern werde, daß der Drang der
H
Zeiten vieles nothwendig mache, zu rechtfertigen. Wer es gut
meynte, suchte wenigstens das Ansehen der nun einmahl
festgesetzten Gewalt zu unterstützen, weil ohne Dieß innere
Insurgenz 154, und mit derselben zahlloses Elend unausweichlich gewesen wäre. – Nun aber, nach diesem eklatanten
Schritte, der so sehr aller Konstitution und aller Menschenrechte – entgegen war, war’s nicht mehr möglich, die Regierung, deren Vertrauenswürdigkeit schon auf sehr schwachen
Füssen stand, in Schutz zu nehmen – – Ach! Dieß schmerzte
alle Redlichen so sehr! Zugleich war’s, neben der Ungerechtigkeit und Härte, die jedem Unharten und Gerechten unerträglich seyn mußte, das Unweiseste, was gethan werden
konnte: Das so nöthige Vertrauen durch einen in Helvetien
unerhöhrten Despotismus erzwingen zu wollen! Vertrauen so
erzwingen – welch ein Unsinn – oder wegzwingen, welch ein
noch grösserer Unsinn!

52

c.
»So geht’s gewiß lange nicht mehr«! Wenn auch keine fremde
Mächte sich bey uns eingedrungen | hätten; Wenn auch kein
unseliger und zweckloser Krieg von den treulosen Franken in
die Schweiz eingeführt worden wäre – kein Vernünftiger
konnte sich, bey solchen Maaßregeln, eine Fortdauer der
Einen und untheilbaren Republik versprechen – indem nicht
das Mindeste gethan wurde, die zu gewinnen, welche der
neüen Ordnung nicht recht gewogen seyn konnten, vielmehr
Alles gethan, was die, welche sich schon ergeben, wieder
umstimmen konnte; nicht das Mindeste gethan wurde, die,
welche derselben gewogen, aber gegen die Regierung selbst
eingenommen waren, auf günstigere Begriffe von derselben
zu leiten – Der harte Ton ward immer härter; die Dekrete
wurden immer despotischer, und der Akt der Deportation
und die Wendung, die man gleich anfangs demselben gab, so
beleidigend und empörend, daß man den Untergang des ganzen Gebäudes, welches entweder auf Vertrauen, oder physi
scher Macht, oder auf Beyden zugleich ruhen sollte, und auf
154 Insurgenz:

Unruhe, Aufstand.
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Keinem von Beyden ruhte, voraussehen mußte. Itzt, da ich
dieß schreibe, (es ist der drey und zwanzigste September
1799) steht zwahr noch ein Theil diese Gebäudes, und obgleich sich ein grosser Theil seiner vormaligen Bewohner, | der
zur Unterhaltung desselben nicht wenig beytrug, aus dem
selben wegbegabe 155 – obgleich die noch übrigen vorsehen
sollten, daß der noch stehende Theil durch äussere Mächte
ebenfalls zerstöhrt werden wird – so kommen doch noch von
dem nie belehrbaren Direktorium, (ungeachtet Ochs, der als
die Haupt-Ursach alles Despotismus angesehen ward, fern
von demselben ist –) so unsinnig despotische Anträge an die
Gesetzgebung, daß man weder Bekenntnisse, daß man sich in
desperaten Umständen befinde, noch ein Bestreben, wenigs
tens mit Ehren abzuziehen, wahrnimmt. So ist der Mensch
am hohen Platze – Herrschsucht, und unbelehrbarer Starrsinn treten gleich mit Ihm, besonders mit jedem sogenannten
Parvenü 156, in eine unauflösbare Koalition. – Ich sage dieß,
mein Freünd, mit Bedacht deßwegen itzt, weil, wenn es der
Himmel beschlossen haben sollte, (was ich aber durchaus
nicht glaube) daß die Franken in Helvezien die Oberhand
wieder gewönnen,157 mithin der Bestand und die Wiederherstellung der Einen und untheilbaren Republik allgemein bezweckt und dieser Zweck erreicht werden sollte – weil, sag
ich, laut und entscheidend vor jedem Bürger desselben, so
früh | und so stark wie möglich – ausgesprochen werden soll
– So gehts gewiß lange nicht! – Vorher, ehe dieß geschieht,
wenn wir je unglücklich genug sind, daß es geschehen muß –
muß laut gesagt werden: »So gehts nicht mehr! Keinem
Direktorium muß je mehr eine solche, allen Gesetzen trutzende, allen Menschenrechten Hohnsprechende, alle Kon
stitution untergrabende Despotengewalt gestattet werden«.
Vergeben Sie, Lieber, diese etwas weitläuftig 158 gewordne
Anmerkung. Sie ergiebt sich aus Einem Hauptzwecke dieser

53

54

155 wegbegabe] Druckfehler: wegbegab, vgl. JCLW, Band VIII, S. 707 [Band 1,
[336]].
156 Parvenü: Emporkömmling.
157 wenn es der Himmel […] die Oberhand wieder gewönnen] vgl. Revision,
JCLW, Band VIII, S. 695 [Band 1, 319 f.].
158 weitläuftig: umfassend.
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Briefe an Sie, die zugleich Briefe an eine Menge von Freünden
und Mitbürgern sind – nämlich dem Zwecke: so viel an mir
liegt, künftigem Despotismus vorzubeugen.

55

Ich kehre wieder zu Dem zurück, was ich denselben dritten
April, der Bürger-Deportation wegen, weiter zu thun nöthig
fand. Ich schrieb nämlich zugleich an den Exdirektor und
Senator Pfyfer 159 von Luzern. Ein Mann, der mir vor und im
Anfange der Revolution gut schien, wie ein Kind – und dabey
kein gemeiner 160 Denker – ein sehr moralischer Schüler | und
Lehrer der Kantischen Philosophie, der aber, wie so viele,
ihres eigenen Herzens Güte und Gerechtigkeitsliebe – in ihren
Gedanken, oder ihrer Imagination in die Andere hinüber
trugen, und da, wo sie es noch nicht durften, doch hofften –
wo nichts zu hoffen war – Ach! Dieß Hoffen, wo nichts zu
hoffen ist, ist, Lieber, eben auch lange mein Fehler gewesen,
und ganz werd’ ich mich demselben schwerlich je entreissen
können. Ich hoffte, wenn Keiner etwas vermögen würde, so
würde es der ehrliche Pfyfer, der wirklich auch gegen den
Deportationsdespotismus gut republikanisch gesprochen
hatte. – Es drang mich allso mein Herz, folgendes an ihn zu
schreiben:161
Zürich, den 3. IV. 1799.
»Nur zwey Worte, Bürger Senator Pfyfer, aber wichtige
Worte: Wenn der Terrorismus emporkommt, so ist es um
unser Vaterland und unsre Freyheit geschehen. Veränderte
Namen täuschen Thoren, nicht Weise. Freyheit wollen wir –

159 Alphons Pfyffer (von Heidegg) (1753–1822), Luzerner Offizier der Schwei
zergarde in Paris, Stadtschreiber Luzerns 1789 und Mitglied der Helvetischen
Gesellschaft 1795. Gehörte kurz dem helvetischen Direktorium an, bis der
französische Kriegskommissar Jean-Jacques Rapinat im Juni 1798 den Rück
tritt Pfyffers erzwang. Später helvetischer Senator und ab 1800 Mitglied des
gesetzgebenden Rates. Pfyffer setzte seine politische Karriere in der Media
tionszeit fort.
160 gemeiner: gewöhnlicher.
161 Vgl. FA Lav Ms 577, Brief Nr. 156; eine weitere Kopie findet sich in FA
Lav Ms 591, Brief Nr. 67.
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nicht Geruf 162, nicht das Bild, nicht die fruchtlosen Bäume 163.
(Freylich das dümmste, und doch das | wahrste Bild unserer
Freyheit.) Kann man unverhöhrt sitzen lassen, Monate lang
sitzen lassen, wen man will? Kann man deportieren, wen man
will? Wie hat man noch die eckelhafte Schaamlosigkeit, das
Wort: Freyheit zu affischieren 164 ? Ist dann kein Mittel mehr,
dem Greuelstrom entgegen zu arbeiten? Ist dann keine Stimme
mehr, die laut und kräftig genug rufen kann: Stille gestan
den! Zurückgegangen! Ihr eilt in einen Abgrund hinein!

56

Was sollen wir thun? Was kann ich thun, etwas zur Rettung
beyzutragen?
Lassen Sie doch sich den Brief zeigen, den ich heute an Bay
abgehen lassen – er ist die Stimme von Tausenden, durch
Lavatern«.

Anmerkungen zu diesem Briefe.

a.
Terrorismus 165 – Schreckenssystem – sollte die Auffschrift
aller Despoten-Palläste, aller Inquistitions- | Häuser, aller Folterkammern, aber nie ein möglicher Gedanke seyn in dem
Herzen oder Staatssystem, das Freyheit aushängt. Terroris
tisch handeln, heißt, sich selbst vor aller Welt, und allen Zeiten prostituieren 166 und sich als den schaamlosesten Heuchler darstellen! Künftige Regenten unsers armen Vaterlandes!
käme dieß Blättchen je vor Eüre Augen, so verachtet nicht

57

162 Geruf: Lärm, Gerede; Gerücht.
163 fruchtlose Bäume: Anspielung auf die Freiheitsbäume, die im Zuge der
helvetischen Revolution an vielen Orten aufgestellt wurden.
164 affischieren: ankündigen, öffentlich anschlagen, oft in Form eines Flug
blatts.
165 Zu Lavaters Verständnis des politischen Terrors vgl. die Einleitung, JCLW,
Band VIII, S. 30 f. und 58–60.
166 prostituieren: hinstellen; entehren, verächtlich machen.
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das Wort eines freygebornen Helveziers 167 – und eines gewiß
nicht kalten Vaterlandsfreündes: »Wo der Terrorismus beginnt, da fängt die Tyranney an – Wo Diese anfängt, da findet
sie, ohne übermächtige Gegenwirkung, die immer, aber oft
nur langsam kömmt, kein Ende. Nimmt der Terrorismus die
Maske der Staatsklugheit an, oder bedeckt er sich mit dem
Mantel der Vaterlandsliebe – so schleicht alle Sittlichkeit
weg – alle Rechtsverehrung verschwindet – alles Ehrgefühl
ist verlohren – Es ist um die Regierung geschehen, die sich
Terrorismus gegen Unschuld, oder gar gegen Verdienst und
Tugend – unter welchem Vorwand es auch immer geschehen
möge, erlaubt – Sie entsagt allen Ansprüchen auf Menschlichkeit – Tausend gerechte und gute Handlungen löschen
den Eindruck einer politi- | schen Ungerechtigkeit nicht aus.
Ein unerstickbarer Saame des bittersten Mißmuthes ist ausgestreut, der mit Einmal eine Erndte von Elend erzeugt«! So
mögte ich allen helvetischen Regenten, in welcher Form sie
immer künftig auftreten mögten, zurufen, und sie erflehen –
Nur erst gerecht zu seyn, ehe sie von Veredlung und Vervoll
kommnung des Menschengeschlechtes ein lautes Aufheben
machen.

b.
Die fruchtlosen Bäume, freylich das dummste und doch wahrste
Bild unsrer Freyheit:
So lächerlich einst die rothe Mütze war, so eckelhaft nur das
Andenken an dieß abgeschmackte Freyheitszeichen, das
jeden sogleich an Galeerensklaven erinnert,168 so lächerlich
und abgeschmackt sind die wurzellosen, fruchtlosen, geist
losen, bedeutungslosen sogenannten Freyheitsbäume, diese
vergötterten Idole des verstandlosen Pöbels, diese unwürdige

167 Anspielung Lavaters auf sein am 10. Mai 1798 verfasstes Wort eines
freyen Schweizers, vgl. JCLW, Band VIII, S. 87–241.
168 Anspielung auf die phrygische Mütze, welche die Anhänger der Franzö
sischen Revolution, insbesondere die Jakobiner, trugen. In der Antike zeich
nete sie den freigelassenen Sklaven aus.
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Erfindung einer Nation, deren man Esprit 169 und Goût 170 nicht
absprechen kann. Ich konnte nie keinen ansehen, ohne der
geschmacklosen Tohrheit mit Widerwillen Hohn zu | lächeln,
ohne an das Wort zu denken – Ein jeder Baum, der nicht gute
Früchte bringt, wird ausgehauen und in’s Feuer geworfen.171

59

Da mich einige meiner Mitbürger, bey Errichtung unseres
Freyheitsbaumes um eine Innschrift in Versen ersuchten, so
konnte ich in der Eile nichts andres schreiben, als Folgendes,
was aber, wie natürlich, verworfen ward.
Ja Freyheit und Gleichheit und Eintracht und Treue
Vereinige Herzen und Herzen auf’s neue,
Daß jeder der Freyheit und Gleichheit sich freue –
Die Bäume der Freyheit, ach, nützten nicht viel,
Wär Freyheit und Frieden uns nichts als ein Spiel;
Was helfen uns Bänder und Flaggen und Kranz?
Was helfen Gesang uns und Jubel und Tanz? –
O Bürger der Stadt! O! Bürger des Lands!
Vergeßt des Vergangnen! vereinigt Eüch ganz! 172
So dumm indeß dieß Sinnbild der ächten Freyheit ist, so sehr
ist es ein wahres Bild derjenigen Freyheit, die man uns wirklich gab. Wir genossen keine Frucht – mit Affischen 173 Frey
heit und Gleichheit, wie mit | schönen Bändern und Kränzen
am Baume (der Erkenntniß des Guten und Bösen?) mußten
wir uns begnügen.

60

169 Esprit: Geist, Witz.
170 Goût: Geschmack.
171 Vgl. Mt 7,17–18.
172 Vgl. eine Abschrift dieser Inschrift, die Lavater am 12. März 1798 für den
Freiheitsbaum auf dem Münsterhof verfasste, der dort am 13. März errichet
wurde, in FA Lav Ms 142. Gedruckt findet sich die Inschrift mit leicht anderem
Wortlaut in Joh. Caspar Lavater’s Bülletins an Haefelin und Stolz über die
zürcherische Staatsumwälzung vom Jahr 1798 (27. Januar – 27. Juni.) Mitge
theilt von F. O. Pestalozzi [Erster Teil: 27. Januar – 12. März 1798], in: Zürcher
Taschenbuch. Neue Folge 8 (1885), S. 215–262, S. 261.
173 Affische: öffentlicher Aushang, etwa als Flugblatt; Bekanntmachung,
Mitteilung.
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c.
Kann man unverhöhrt Monate sitzen lassen? Die Erklärung
dieser Stelle werd’ ich Ihnen samt den nöthigen Beylagen in
einem folgenden Briefe mittheilen.
Daß ich von dem lieben Pfyfer auf mein Schreiben keine Antwort erhielt, war dem Drange der Geschäffte (denn die Geschäffte ließ dieser wackere Mann sich mehr, als so manche
andre Gesetzgeber und Senatoren an dem Herzen liegen)
war dem Terrorismus, der wie natürlich, in der Residenzstadt der Freyheit herrschte, war der gerechten Furcht der
zwecklosen Gefahr, mit einem verrufenen Erzfeind der Freyheitsheucheley in Korrespondenz zu stehen, gewiß mit der
aufrichtigsten Billigkeit, zuzuschreiben. Die Antwort des
Senator Usteri 174 werd’ ich, da ich gern nach der Tagesordnung schreibe, wenn ich zum Tage des Empfanges komme,
Ihnen, mit einigen Anmerkungen mitzutheilen das Vergnügen
haben.175
Zürich, Donnerstags Morgen frühe.
Den 26. IX. 1799.
61

An einem Tage, der Zürichs, und vielleicht Helveziens Schicksal entscheiden wird – denn indem ich heute noch die letzte
Seite dieses Briefes schreibe, wird sehr stark in der Stadtnähe kanonirt, und die Schrecklichkeit des gestrigen Bluttags
scheint fortgesetzt werden zu wollen 176 – Ach! was hätte man
uns geben können, und was hat man uns genommen! – Gott
erbarme sich unser.
L.

174 Paul Usteri (1768–1831), vgl. JCLW, Band VIII, S. 502.
175 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 609–611 [Band 1, 192–195].
176 Die zweite Schlacht um Zürich im Jahr 1799 dauerte vom 25. bis 26. Sep
tember und endete mit dem Sieg der französischen Armee und des Generals
André Masséna.

521

JCLW_Deportation.indb 521

25.7.2015 16:36:11 Uhr

de p or tat ions w e s e n / e r s t e r ba n d
62

Fünfter Brief.
Geschichte des fünften Aprils 1799, in Beziehung auf das
Deportationswesen und anderes dahin gehöriges.

Lieber Freünd,
as dacht’ ich wohl nicht, daß ich die Fortsetzung der angefangenen Geschichte – mit einmahl so lange unterbrechen würde. Etwas wichtiges ahnete ich am Schlusse meines
letzten Briefes – aber daß gerade denselben Mittag die Franken als Sieger in Zürich einziehen und ihren Feind so bemeistern würden – daß denselben Tag Zürich an die Eine und
untheilbare helvetische Republik wieder angeschlossen wer
den würde – daran dacht’ ich nicht; Am wenigsten daran –
daß ich selbst ein Opfer der Wuth eines fränkischen Soldaten
werden sollte. Doch davon ein Wort in der Beylage. Meine
Umstände, so schmerzvoll sie oft noch sind, gestatten mir
jedoch dann und wann ein Paar Seiten zu schreiben oder zu
diktieren. So viel ohne Abbruch wichtigerer Dinge geschehen
kann, | soll diese, wie ich zuversichtlich hoffe, am Ende gewiß
nicht unnütze Geschichte, wozu ich die Stoffe, während meiner Abwesenheit von Zürich bereits entwarf,177 fortgesetzt
werden.

D

63

»Aber«, werden Sie mir sagen, »lieber Freünd, da sich nun
Alles Alles geändert und auf den alten Fuß zurückgesetzt hat;
Da die Franken beynahe den ganzen Kanton Zürich wieder
besetzen – Da die Hauptpersonen, die in dieser Geschichte
vorkommen müssen – Alle wieder am Platze sind – wird es
sich thun lassen, dieselbe in ihrer ganzen klaren Wahrheit
fortzusetzen«?
Ich antworte für’s Erste:
177 Zu den Vorstufen der Freymüthigen Briefe vgl. Einführung, JCLW, Band
VIII, S. 426–445.
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Wer reine Wahrheit schreibt, mit Bescheidenheit 178, Würde,
Belehrungsbegierde schreibt – der soll sich nicht fürchten,
soll sicher seyn, daß er nie umsonst schreibt. Wahrheit findet
immer einen Freünd der Wahrheit, wie der Sonnenstrahl ein
sehendes Aug. Ich antworte zweytens: Eben, weil die Revolutionsordnung wieder eingetreten ist, ist’s hochnöthig, die
Regierung durch Darstellung freyheitwi- | driger Thatsachen,
durch Aufmerksammachung auf zweckwidrige Maaßregeln,
durch freye Warnung vor Ueberschreitung der Ihr angewiese
nen Gränzen, vor neuen Gewaltsschritten, die alles Vertrauen
untergraben, und sie als die gewissenloseste Freyheitsheuchlerin, ja als eine Hasserin und Mörderin vorstellen müßte, zu
rechter Zeit mit ernster würdiger Freymüthigkeit zu verwahren 179. Wahre Geschichte ist immer kräftige Warnung – freylich nur für den, der sich warnen lassen will. Ich antworte
drittens: wenn ich diese Geschichte auch für weiter nichts
ansehe, als ein Fragment meiner Biographie aus dem Jahre
1799, bloß für Freünde geschrieben, das weiter mit der Welt
als Welt nichts zu thun hat, so kann ich meinen Freünden, die
nun einmahl nach einem solchen Fragmente ein Verlangen
geäussert, dasselbe unmöglich vorenthalten – Und es ihnen
anders als wahr und frey geben – wie könnte dieß ein Freund
der Freyheit und Wahrheit? Endlich achte ich es für jedes
redlichen Mannes Mannspflicht – in allen Stürmen, und bey
allen Abänderungen äusserer Formen sich gleich zu leiben 180,
immer dieselbe Sprache zu führen, | Recht Recht, und Unrecht Unrecht zu nennen, welche Parthey immer die Oberhand gewinnen mag – und wie immer die Urtheile derer, die
ihr Urtheil über innerlich unveränderliche Dinge immer nach
der zufälligen Veränderung äusserer Formen abändern, über
ihn und sein Benehmen ausfallen mögen.
Doch es ist Zeit, daß ich mich zu der kleinen Geschichte des
fünften Aprils wende, und Ihnen, mein Freünd, Das erzähle,
was zum Hauptzwecke des Ganzen dient.

178 Bescheidenheit: Erfahrenheit, Verstand.
179 verwahren: bewahren, retten.
180 leiben: Druckfehler: bleiben
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Das obenangeführte Memorial 181 lag, der Bequehmlichkeit
wegen, und zur Erleichterung der Unterschreiber, im Pfarrhause zum Sankt Peter. Viele Bürger allso, die ich kannte,
und nicht kannte, kamen zur Unterschrift. Eins der Ersten,
was jeder, der in’s Zimmer trat, auf dem Herzen zu haben
schien, war die oben schon berührte abermalige Deportierung von vier wackern Zürcher Bürgern – gerad an demselben Morgen. – »Wer ist, wenn’s so geht, Einen Augenblick
sicher? Wann will dieß nun aufhöhren? – Mein Gott! Wie muß
auf diese Weise | alles Vertrauen weichen«? – Zehnmahl wurden diese und ähnliche Fragen wiederhohlt; Wer nicht sprach,
auf dessen Stirne las man wohl noch Stärkeres. Ich würde
Unwahrheit sagen, mein Freünd, wenn ich sagen würde –
daß ich nicht durch diesen neuen Gewaltsschritt in meinem
Innersten erschüttert ward – daß nicht eine neue tiefe bange
Wehmuth mich ergriffen, daß ich unter dem Mißmuth gegen
diese unerhörte Maßregeln beynahe versunken wäre.
Meine freymüthigen Aeusserungen über diese Punkte konnten allso nicht verborgen bleiben. – Es mußte auffallen, daß
man in meiner Wohnung das Memorial unterschrieb – und
das Besorgniß, daß ich nächsten Sonntag eine scharfe Predigt
über diesen Text halten, und diese schreyende Ungerechtigkeit mit besonderm Nachdrucke rügen würde, konnte das
Gemüth des Regierungsstatthalters nicht unbeschlichen lassen.182 Wozu denn das für das Direktorium eben nicht schmeichelhafte Trostschreiben an die Freünde der Deportierten 183
noch hinzukam – Das Mindeste, was ich allso zu erwarten
haben konnte, schien ein Hausarrest zu seyn, der mir eine
Herzens- | Erleichterung in der Predigt wenigstens unmöglich
machen sollte – Von verschiedenen Seiten her ward mir ge-

66
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181 Memorial: Denkschrift, Bittschrift.
182 Zu dieser Predigt Lavaters vgl. JCLW, Band VIII, S. 583–608 [Band 1,
149–191].
183 Vielleicht ist damit das Schreiben gemeint, das Lavater unter dem Titel
»An meine Familie, meine Freünde, meine Gemeinde, meine Mitbürger«, am
9. April 1799 verfasst hat, vgl. FA Lav Ms 26.14 sowie als Kopie in FA Lav Ms
529, Brief Nr. 243 (als Beilage zu diesem Brief von Paul Usteri an Lavater vom
13. April 1799) und in ZBZ, FA Wirz 139e.7. Abgedruckt findet sich das Schrei
ben in JCLW, Band VIII, S. 630 f. [Band 1, 223–225].
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sagt »Sie werden Hausarrest bekommen«! – Von Seiten her,
die ganz glaubwürdig waren. »Haus-Arrest vor meiner Herzenserklärung«? – dacht’ ich, »nein – dieß kann und soll
nicht seyn. Dem muß klüglich entgegen gearbeitet werden«!

68

Man hatte in der That besonders zu der Vermuthung, daß ich
den nächsten Sonntag, ohne öffentliche Rüge einer so grellen 184 Ungerechtigkeit, nicht werde hingehen lassen, hinlänglichen Grund, indem es seit Jahren meine Gewohnheit war,
und mir als eine unerläßliche Pflicht einleuchtete, jeden notorischen185 Vorfall, der Aufsehen erregte, von moralischer Na
tur war, und in die Masse der öffentlichen Gespräche, mithin
in die Stimmung der Stadtgemeinden einen entscheidenden
Einfluß zu haben schien, zu einem Gegenstande der öffent
lichen Belehrung zu machen, das Volk zu richtiger, leidenschaftloser, sittlich-religioser Beurtheilung und Benutzung
desselben zu leiten. Wie dringend mußte es mir allso scheinen, dießmal der moralischen Mißstimmung des Volkes, die
von | so gesetzwidrigen Gewaltthaten zu besorgen 186 war, so
viel an mir lag – vorzukommen.
Es war freylich an dem, daß meine schwächliche Gesundheit
mich dießmal beynahe von dieser Pflicht-Erfüllung – los zu
sprechen schien. Auch liessen die Meinigen, und meine
Freünde, welche von meiner wehmuthsvollen Gemüthsstimmung über diese Vorfälle scharfe Aeusserungen auf der Kanzel besorgten, es an Winken, Räthen, Bitten, Insinuationen 187
nicht fehlen: »Daß ich doch dießmal die Predigt übergeben
mögte«.
Allein, mein Gewissen verband mich, unbeweglich zu bleiben.
»Wenn es je nöthig war«, sagt’ ich, »frey von dem Herzen
wegzusprechen, und dem Einen Theile des Volkes Warnungen vor Gewaltsschritten, Insurrektionen 188, und dem Andern
184
185
186
187
188

grellen: wilden, bösen; schrillen.
notorischen: offenkundigen, allgemein bekannten.
besorgen: befürchten.
Insinuation: Andeutung.
Insurrektion: Aufstand.
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Belehrungen, das Unrecht des Stärkern um seiner Stärke
willen, nicht für Recht zu halten, an das Herz zu legen, je
nöthig war, itzige und künftige Regenten vor dem Abscheulichsten aller Spiele, dem Spiele mit dem Recht und der Freyheit eines Volkes, zu war- | nen, so ist’s itzt Zeit – und, gerade
vom Herzen weggesprochen, – da man immer gewohnt war,
die Benutzung wichtiger öffentlicher Vorfälle, die von morali
scher Natur waren, zur Volksbelehrung von mir zu erwarten,
wenn ich es itzt in diesem allerwichtigsten Vorfalle unterlassen würde, die dringend nöthigen Belehrungen mit Entschlos
senheit vorzutragen, wann dürfte ich bey künftigen Vorfällen
dieser Art wieder auftreten? und wann hätt’ ich wieder Anlaß,
Das zu sagen, was gerade dieser Vorfall zu sagen, mir zur
heiligsten Pflicht zu machen scheint. Nie würde ich mir ein
solche Versäumniß nachher verzeihen können. Bedenket ferner, wie wahrscheinlich nun meine eigne Deportation wird –
In diesem Falle würd’ ich nicht mehr sprechen können! Lasset mich noch sprechen, solang ich kann«! So antwortete ich
den Meinigen und meinen Freünden, und sie begaben sich
zur Ruhe.
Um allso dem erwarteten Hausarrest, mithin der Abhaltung
von der Kanzel, wahrscheinlich zuvorzukommen – und dort
die Abscheulichkeit der Grundsätze, aus welchen dieß Staatsverbrechen des Direktoriums | geflossen war, beleuchten –
und zugleich das Volk vor allen unchristlichen Uebereilungen
abhalten zu können – entschloß ich mich, dem Bürger Regierungs-Statthalter Pfenninger 189, ohn’ jemand ein Wort davon
zu sagen, sogleich einen Besuch zu machen, und Ihm Das,
was ich Ihm sonst einige Tage später gesagt oder geschrieben
haben würde, noch diesen Freytag Abend zu sagen, und Ihn,
durch die offenste Freymüthigkeit von seinem allenfalls gefaßten Entschlusse, abzubringen.

69

70

Mir konnte, lieber Freünd, das Erstaunen der Leute, die mich
auf der Strasse sahen, und mich schon mit dem Hausarreste
belegt glaubten, unmöglich unbemerkt bleiben. Es war zu
189 Johann Kaspar Pfenninger (1760–1838), vgl. JCLW, Band VIII, S. 479.
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auffallend. Wirklich kam es zur Sprache: »Sie, Bürger Pfarrer, auf der Strasse«? – »Ja ich auf der Strasse – und zwahr
geraden Weges zum Bürger Regierungsstatthalter«. – »Was,
zum Bürger Regierungsstatthalter«?

71

Diesen Tag mogte wohl der gute Statthalter Alles eher als
einen Besuch von mir, erwartet haben, am allerwenigsten,
daß es mein Plan war, Ihn durch die | derbste Freymüthigkeit, von der Auferlegung des Hausarrestes, abzuhalten.
Er empfieng mich mit seiner gewöhnlichen Höflichkeit, und,
ich mögte beynahe sagen, mit völliger Unbetroffenheit und
Unbefangenheit.
Das Erste, was ich Ihm zu sagen hatte, und was mir schwer
auf dem Herzen lag, war. –
»Bürger Regierungsstatthalter, ich komme Ihnen mein Herz
zu lären 190 über zwey Dinge vornehmlich, die mich sehr
ängstigen – Das Eine ist – das Betragen, und die Aeusserungen unserer lieben Landbürger, besonders in der Gegend am
See, gegen die Stadtbürger, welche doch Jenen nicht das
mindeste Leid zufügen, vielmehr zu jedem Opfer, das verlangt worden war, bereitwillig waren. Wahrlich, es ist nicht
bloß Mißverstand oder vages Gassengeschwätze, wenn ich
sage, daß man von jenen oft die Sprache höhre: ›Wir wollen
nicht ruhen, bis die Stadt in Flammen steht, und in einen
Schutthaufen verwandelt ist‹.

72

Diese Reden werden so laut wiederhohlt, daß sich an der historischen Wahrheit derselben gar nicht mehr zweifeln läßt,
und sie sind so abscheulich, daß endlich auch die langmü
thigste Geduld der Stadtbürger darunter erliegen dürfte.
Ich bitte und beschwöre Sie allso, Bürger Regierungsstatthalter, so hoch ich kann, diesen unsinnigen, Zweytracht-unterhaltenden Reden allen Ihnen möglichen Einhalt zu thun, und
190 lären:

leeren.
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den Landbürgern billigere 191 und sanftere Gesinnungen einzuflössen. Ich werde gewiß auch alles mögliche thun, meine
Stadt-Mitbürger in guter Stimmung gegen jene zu halten,
und sie, wo sie fehlen möchte, anzufachen«.
So viel ich mich noch erinnern kann, gieng seine gelassene,
und in seiner Lage vernünftige Antwort dahin: »Daß Dem
gewiß nicht also sey; Daß Ihm wenigstens von solchen Drohungen, die Er sehr mißbillige, nichts zu Ohren gekommen;
Daß Er übrigens 192 für die Masse der Ihm bekannten Land
bürger gar wohl gutstehen dürfte, daß ihnen an so was kein
Gedanke komme; Sollten auch allenfalls einige | Unbesonnene, durch irgend eine besondere Veranlassung gereitzt, so
etwas Unvernünftiges gesagt haben, so würden deßwegen
die Stadtbürger nicht das Mindeste zu besorgen haben. Er
habe schon vieles zur Besänftigung der Gemüther beygetragen, und werde weiter Alles mögliche thun. Freylich sollte
man auch von Seite der Stadtbürgerschaft, in Ansehung der
Patriotenentschädigung 193 liberaler denken, und den Landbürger dadurch zu gewinnen suchen«.

73

Ich ließ Dieß gut seyn, weil ich zu anderer Zeit mich mit Ihm
darüber ausgesprochen zu haben glaubte.
»Der andere dringende und höchst wichtige Hauptgrund,
Bürger Regierungsstatthalter (fuhr ich fort) meines Besuches
bey Ihnen ist, wie Sie wohl leicht denken werden, der doppelte
Vorfall, der sich letzten Dienstag und heute, zum Erstaunen
und Schrecken aller redlichen Stadtbürger, ereignete – die
Aufhebung nehmlich und Wegführung einer nicht unbeträchtlichen Zahl unserer wackersten und verdienstvollsten
Mitbürger. Ich komme zwahr eigentlich ohne allen fremden
Auftrag, nur in meinem | eigenen Namen; Aber, ich weiß, daß
ich aus dem Herzen des weit grössern Theils unserer Mitbür-

74

191 billigere: gerechtere; maßvollere.
192 übrigens: im Übrigen.
193 Patriotenentschädigung: mit Patriot ist hier ein Anhänger der Helveti
schen Republik gemeint, der materielle Besserstellung fordert.
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ger spreche, wenn ich Ihnen auf’s allerfeyerlichste bezeuge
(Sie können es sagen, wann und wo Sie wollen, ja ich habe
gar nichts dawider, wenn Sie es nach Luzern schreiben) diese
Deportation und ihre Art und Weise ist durchaus 194 gesetz
widrig, Konstitutionswidrig, und damit ich es gerade heraus
sage, ein bey uns unerhörter, alle Freyheit, und Sicherheit
der Bürger untergrabender Despotismus, der, nach meiner
Einsicht, den geraden Weg zur Tyranney 195 führt, alle rechtschaffenen Gemüther empört, und unter der vorigen, als despotisch verschrieenen Regierung, gewiß nie möglich gewesen
wäre. Auf diese Weise, Sie müssen es selbst fühlen, Bürger
Regierungsstatthalter, ist kein noch so wackerer Mann, kein
noch so entschlossener Vaterlandsfreünd, weder in seinem
Hause, noch auf der Strasse, weder an seinem Büreau 196,
noch in seinem Bette, keiner im Kraise seiner Familie noch in
der Kirche* sicher, überfallen zu werden«.
75

Der Regierungsstatthalter antwortete gelassen und nicht
ohne eine Art von Würde »Bürger Pfarrer, können Sie denken, daß das Direktorium nicht seine guten und grossen
Gründe gehabt habe, solche ganz ungewöhnliche Maaßregeln
zu nehmen? Warten Sie doch nur ganz ruhig den Aufschluß
ab; Alles wird sich, in weniger Zeit, hinlänglich aufheitern«.
Wann ich dann hierauf erwiederte – »Man hätte diese, nun
deportierte Bürger sogleich, spätstens nach 24 Stunden in
*

Wirklich war der Bürger Salamo Orell 197 aus der Kirche weggerufen.

194 durchaus: gänzlich, in jeder Hinsicht.
195 Zu Lavaters Verständnis der Tyrannei vgl. die Einleitung, JCLW, Band
VIII, S. 58–62.
196 Büreau: Schreibtisch.
197 Salomon (von) Orelli (1740–1829), 1790 Präsident der Helvetischen Ge
sellschaft, Ratsherr und Gerichtsherr von Baldingen. Als Vertrauter des Gene
rals Friedrich von Hotze begab sich von Orelli nach der Rückkehr aus der De
portation sowie der Rückeroberung Zürichs durch die Franzosen ins Exil nach
Deutschland, kehrte später wieder nach Zürich zurück, wo er jedoch nicht mehr
politisch aktiv wurde. Von ihm sind Memoiren überliefert, vgl. Aloys von Orelli:
Die Deportation zürcherischer Regierungsmitglieder nach Basel im Jahre 1799,
in: Zürcher Taschenbuch. Neue Folge 3 (1880), S. 247–312, S. 248 f. und 253.
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Zürich, vor aller entehrenden Arrestation, verhöhren sollen –
Das wäre der Konstitution gemäß gewesen; Ich sehe es einmahl nun als eine der Freyheit geschlagne unheilbare Wunde,
als einen unvergütbaren Eingriff in die allgemeine Sicherheit
an, welche allgemeine Sicherheit der Unschuld doch der
Hauptzweck aller Staaten und Konstitutionen sey« – – So
kam die Antwort, so viel ich mich noch erinnern kann, immer
wieder darauf hinaus – »Ausserordentliche Umstände erfordern ausserordentliche Maaßregeln; Das Direktorium habe
gewiß überwiegende Gründe zu diesem Schritte«. –
Umsonst war’s daß ich sagte: »Das Direktorium hat keine
Macht, in irgend einem Falle, über Alles, was Konstitution
und Gesetz heißt, sich willkürlich wegzusetzen; Wegsetzung
über klare und bestimmte Fundamentalgesetze, sey der Anfang, das Mittel und Ende alles Despotismus – So sind wir nie
mehr von dem endlosen Fortschritte 198 willkürlicher Gewaltthätigkeit sicher. – Wenn sich die deportierten Mitbürger
wirklich und erweislich 199 wider den Staat verschworen
hätten, ja, wenn sie auf einer unzweydeutigen politischen
Empörungsthat ergriffen worden wären, so hätten sie nicht
auf diese Weise, ohne Verhör, weggeführt werden sollen«.
Der gute Statthalter, der doch als ein aufgeklärter Freyheitsfreünd und Erzfeind alles Despotismus, in seinem Innern
wohl die Wahrheit und Rechtmässigkeit dessen, was ich
sagte, fühlen mußte, konnte mit nichts endigen, als etwa mit
dem – »Nur ruhig, man wird sie gewiß verhöhren und bald
verhöhren,* | und wer von ihnen unschuldig ist, wird unschuldig erklärt, und Dem wird Genugthuung verschafft
werden. – Uebrigens, Bürger Pfarrer«, fuhr Er fort, und Er
schien mir von Dem, was Er sagte, überzeugt zu seyn –

76

77

*
Was – Oh! Gerechtigkeit! O Beyspiel gewissenhafter Regierung im neuen
Utopien der Freyheit und Gleichheit – nie, nie, nie geschahe! – O itzige und
künftige Regenten – lernet solche Freyheitsheucheleyen – wie Tyranneyen
verabscheuen!
198 Fortschritt: Fortschreiten.
199 erweislich: beweisbar, nachweislich.
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 Wissen Sie vermuthlich nicht, was über diese Tage in Zürich
»
vorgegangen. Schon sahe man Kayserliche Kokarden auf
Bürgerhüten«.200 –
»Das kann ich«, mußt’ ich erwiedern, »nicht glauben. Es
wäre gar zu unsinnig, und wenn etwa einer dumm oder frech
genug war, mit so was aufzutreten, wie kann von solcher
Narrheit auf allgemeine Gefahr geschlossen werden? Und
was geht dann dieß die Deportierten an? Warum werden die,
auf welche sich Dieß erweisen läßt, nicht vorgenommen«?
Der Statthalter fuhr fort: »Ich bin zwahr weit entfernt, alle
Ihre deportierten Mitbürger für schuldig, oder für gefähr
liche Korrespondenten mit dem Haus Oesterreich – oder Kayserlichen Beamten zu halten, aber für Diesen oder Jenen von
ihnen wollt’ ich doch auch nicht gut stehen«.

78

Meine Erwiederung lautete ungefähr folgendermassen: »Ich
für meine Person wollte wohl für Alle gut stehen: | Wenn aber
auch Einige schuldig wären, warum sollen dann die übrigen
Unschuldigen sammt den Schuldigen leiden? Warum allenfalls um Einiger willen, in einen so schändlichen Verdacht
fallen? Warum soll der nur vielleicht Unschuldige vor dem
Publikum so behandelt werden, als wär’ er schon ein überwiesener Verbrecher? – Oh, wir sind sehr übel daran, wenn
auf blossen Verdacht hin mit den wackersten Männern allso
gehandelt werden darf«.
»Aber«, erwiederte der Statthalter, »aber wenn in dem geringsten Verzug Vaterlandsgefahr wäre? Wenn ein auffallendSchrecken verbreitender Schritt zur Abwendung dieser Gefahr
schlechterdings nothwendig gewesen wäre; Wenn mehr als
nur Wahrscheinlichkeit vorhanden wäre, daß man verräthe
rischer Weise Kayserliche Truppen herbeygerufen, und so
unser Vaterland und unsre Freyheit auf’s Spiel gesetzt hätte,
wär’ es in solchem Falle nicht des Direktoriums Pflicht, gegen
200 Anspielung auf zürcherische Parteigänger Österreichs, des Gegners von
Frankreich im 2. Koalitionskrieg 1799.

531

JCLW_Deportation.indb 531

25.7.2015 16:36:11 Uhr

de p or tat ions w e s e n / e r s t e r ba n d

solche Verräther die schleunigsten und sichersten Maaßregeln
zu ergreifen«?
»Was Sie mir da sagen, Bürger Regierungsstatthalter«, antwortet’ ich, »setzt mich in Erstaunen, kann mir übrigens
wenig Glauben abgewinnen. Wenn sich aber einer meiner
Mitbürger so weit vergangen haben sollte, (was aber durch
schleunige genaue, notorische Verhöhre und Beweise dem
Publikum unwidersprechlich dargethan 201 werden müßte,) so
könnte ich einen solchen für nichts mehr und nichts weniger
halten, als für einen Schurken (ich glaube ich bediente mich
des Ausdruckes Kanaille 202) für keine grössere Kanaille indeß,
als die, welche die fränkische Macht in Helvezien gerufen,
und damit das ganze Vaterland in die äusserste Gefahr ge
setzt, (ich hätte hinzuthun sollen, und dadurch das Herein
rufen Kayserlicher Truppen veranlaßt hätten.«

79

So sehr dieß Wort dem guten Mann unerwartet gewesen seyn
mag, Er wußte sich ruhig zu halten, und fiel mir nur mit Dem
in’s Wort – »Ja, ohne die Franken wären wir ja nie frey geworden – und auf den heutigen Tag noch Sklaven der alten
despotischen Regierung«.
Ich endigte mit dem Worte: »Nichts wird mich von der Ueberzeugung abbringen, daß Der ein Schurk sey, der entweder
positif 203 ungerechte Mittel, oder Mittel, die sehr leicht für
Andere sehr gefährlich werden können, ja beynahe werden
müssen, zu einem Zwecke, der ihm gut scheint, anwendet,
und ein solches unzulässiges und höchstgefährliches Mittel
scheint es mir, eine fremde bewaffnete Macht, wider seine
rechtmässige Obrigkeit in sein Vaterland zu rufen«.

80

Ich schied ungefähr mit dem Worte: »Ich habe nun mein Herz
gelärt 204, Bürger Regierungsstatthalter, wie es einem freyen

201
202
203
204

dargethan: bewiesen.
Kanaille: bösartiger Mensch; Schlingel, Schurke.
positif: bestimmt, wirklich, tatsächlich.
gelärt: geleert.
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Bürger geziemt, und ich hoffe, daß es nicht ganz umsonst gewesen sey«.
Er verabscheidete 205 mich mit seiner gewohnten Höflichkeit
und von dem Hausarreste konnte nun keine Rede mehr seyn.
So viel für dießmahl.
Zürich, den 21. X. 1799.
L.

Beylage.

81

Irgendwo, denk’ ich, sollte doch der Vorfall, der mich, während ich diese Geschichte schreibe, in’ Bette legte, und mir
eine langsamere Fortsetzung derselben nothwendig machte,
für die Freünde, dich ich eigentlich bey meinen Erzählungen
vor dem Auge habe – besonders auch auswärtige, aufbehalten
seyn. – Da ich nun desselben, im Anfang dieses Briefes gedenke, so mag das sogleich publizierte Blättchen hier nicht
ausser der Stelle seyn. Es ist der Wahrheit vollkommen gemäß,
und es sind Augen- und Ohrenzeugen genug vorhanden, welche es im Falle der Noth bestätigen könnten, wenn auch
meine gewissenhafte Wahrheitsliebe nicht hinreichend wäre.
Ich werde allso alle und jede Erzählungen von Ungenannten,
die nicht Augen- und Ohrenzeugen waren, als null und nichtig
ansehen und zum voraus vor aller Welt als solche erklären,
in so fern sie dieser meiner allein wahren Erzählung widersprechen.206

205 Verabscheidete: verabschiedete.
206 Der folgende Bericht über die Verwundung Lavaters entspricht dem
Druck: [Johann Caspar Lavater]: Nachricht von einem fatalen Vorfall den
Pfarrer Lavater betreffend. Geschehen Donnerstags Nachmittags. Den 26. IX.
1799, o. O. 1799, vgl. JCLW, Bibliographie, S. 169 f., Nr. 254. Die handschrift
liche Vorlage zu Lavaters Bericht findet sich in FA Lav Ms 26.17, die erste Seite
autograph und der Rest als Diktat Lavaters, mit der Datierung: »29.9.1799.
Johann Kaspar Lavater, Pfarrer am Sankt Peter.«
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»Nachdem die Franken Donnerstags, den 26ten September
1799, um den Mittag als Besieger der Russen in Zürich einge
zogen waren, vertheilten | sich viele einzelne Soldaten hiehin
und dorthin – Zween 207 kamen unter anderm auf den Platz
vor der Peterskirche und riefen gegen ein Haus, wo ein Paar
furchtsame Frauenspersonen wohnten, in deutscher Sprache
– ›Wein, Wein, hier ist ja ein Wirthshaus‹ – Jemand sagte: ›Hier
ist kein Wirthshaus‹! ›So ist doch Wein hier‹! riefen sie zürnend, und wollten mit den Kolben ihrer Gewehre die Thür einsprengen. – Ich rief zum Fenster hinaus: ›Seyd ruhig, ich will
Euch Wein bringen‹. – Sie schienen sich zufrieden zu geben
und ich eilte herab, schlug ihnen freundlich auf die Achsel,
und sagte: ›Da trinket nun nach Herzenslust‹. – Ich schenkte
ihnen ein, gab ihnen Brod, anerbot ihnen Geld, welches letz
tere sie ausschlugen. Inzwischen waren sie mit einem vorüber
gehenden, wie mich dünkte, bernerschen Unteroffizier, der sie
fragte: ›Ob sie auch beym Feuer gewesen‹? in sehr heftigen
Wortwechsel gekommen. Ein Militär von Basel kam dazu; Wir
riethen dem, der die Frage gethan, sich sogleich wegzubegeben, und suchten die übrigen zween zu beruhigen. Es gelang
uns beydes. Ich fragte: Ob ihnen noch weiter was zu Diensten
stühnde? Sie | sagten nein, und dankten, wie es mir schien,
recht herzlich. Der eine, ein Grenadier, entließ mich mit dem
freundlichen Wort: ›Dank, braver, guter Mann! Adieu Bruderherz‹! Ich kehrte nach Hause. Meine Frau war froh, daß ich
dieser Gesellschaft los war. Sie bewillkommte mich mit dem
Worte: ›Kömmst du, mein Daniel, aus der Löwengrube‹?208
Ich wollte eins meiner Kinder besuchen, um zu sehen, wie es
ihnen gehe, und schickte jemand voraus, um zu erkundigen,
ob ich wohl durchkommen könne, weil mir mein erster Versuch, zu meinem Sohne zu gehen, wegen der Menge durchziehender Truppen, mißlungen war. Ich stand, den Boten
zurück erwartend, unter meiner Hausthüre. Ein kleinlicher 209,
magerer Soldat kam, und redete mich in gebrochnem Deutsch
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207 Zween: zwei.
208 Vgl. Dan 6.
209 kleinlicher: ziemlich kleiner.
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an, das mir zu verstehen geben sollte, ›daß ihn die Russen
zum Gefangenen gemacht, und daß er kein Hembd hätte‹.

84
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Ich sagte zu ihm: ›Hembd habe ich jetzt keins‹, langte in die
Tasche, und gab ihm, was mir in die Hand kam; Er sah es
verächtlich an, und sagte: ›Gieb groß Thaler für Hembd‹. Ich
langte gleich wieder | nach der Tasche, und gab ihm, was ich
in der Eil erfassen konnte, so daß wenige Schillinge übrig
blieben. Auch damit nicht zufrieden, forderte er wieder einen
grossen Thaler. ›Das ist keine Manier‹, erwiederte ich, ›geht
jetzt in Gottes Namen Euern Weg, und laßt mich mit Frieden‹. Dann zog er seinen Säbel, hob ihn wüthend gegen mich
auf, und rief ›Geld her‹. Die vorigen, nebst einigen andern
Zürichern standen, etwa drey bis vier Schritte von mir, an
der Ecke des Hauses. Ich rief um Hülfe, konnte zu Diesen hinfliehen; Sie Alle schienen zu meiner Hülfe bereit; Ich wendete
mich vertrauensvoll, ohne das mindeste zu besorgen, an den
vorbenannten Grenadier: ›Guter Freund‹, sagt’ ich, ›das ist
doch keine Manier, nehmt mich in Schutz gegen jenen Menschen dort, dem ich alles Geld, was ich bey mir hatte, gab,
und der mit aufgehobnem Säbel mehr von mir fordert‹. (Der
hatte sich indeß zurückgezogen). Was ich am wenigsten erwarten konnte, geschahe 210. Der, der vor zwo Minuten freywillig anerbotenes Geld ausgeschlagen, mich mit dem Wort
›Adieu Bruderherz‹! verabscheidet hatte, kehrte sein Gewehr
um, wurde, ich darf wohl | sagen, wie von einer satanischen
Wuth ergriffen, setzte mir das Bajonet auf die Brust, und rief
viel grimmiger als der erste: ›Geld her‹! Meine und eine
andre Hand lenkten das Bajonet auf die Seite, ein damals mir
unbekannter, treuer Arm (von Heinrich Hegetschweiler 211,
Diener bey der Allmosenpflege) umschlang mich, und zog
mich zurück. Gleich drauf gieng ein Schuß los, der ihm die
Kugel durch den linken Arm, und mir unmittelbar unter der
210 geschahe: in der Editio princeps diese Schreibweise.
211 Vermutlich Heinrich Hegetschweiler (1766–1834), Chirurg in holländi
schen Diensten und später im zürcherischen Rifferswil. Vgl. Günter Schulz:
Meta Post im Briefwechsel mit Lavater 1794–1800. Mit Bemerkungen über
Jung-Stillings Aufenthalt in Bremen (1798), in: Jahrbuch der Wittheit zu Bremen 7 (1963), S. 153–301, S. 287.
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Brust durchtrieb. Ich fühlte eine unbeschreiblich schmerzhafte Quetschung (wie es mir schien), setzte mich auf meines
Nachbars, des Siegrist Freudweilers, Bänklein vor dem Haus,
wo mir sterbend übel werden wollte, während dem die
andern dem blutenden Heinrich zu Hülfe eilten, den sie allein
verwundet glaubten. Mit dem Entsetzen theilnehmender
Liebe, nahm man mich in das Haus; Ich setzte mich einige
Augenblicke, da floß das Blut häufig 212 aus der rechten Seite
heraus; Mir wollte Alles schwinden, doch schnell beygebrachte 213 Tropfen 214 verwahrten mich vor völliger Ohnmacht. Man trug mich hinauf, und verpflegte mich auf’s sorgfältigste. Aerzte, und Wundärzte eilten herbey, und fanden
die Wunde, etwa um einen Messerrücken ausser | den Grenzen der unmittelbaren Tödtlichkeit. Man sagte mir nachher,
ich müsse mich, in der unbestimmbar kleinen Zeit, binnen
welcher die Kugel rechts eintrat und links ausstreifte, ein
wenig zurück gezogen, und durch diese Bewegung, die Wunde
zum Erstaunen minder gefährlich gemacht haben.

86

Man versicherte mich auch, daß der unglückliche Grenadier,
dessen Namen ich von keinem Menschen gewußt wünsche,
sogleich wieder geladen, nach der Hausthür, nach welcher
ich mich flüchtete, gezielt, aber durch irgend einen unbekannten Umstand an dem Losdrücken gehindert wurde.
Noch bitte ich Alle, die dieß lesen, dem Namen dieses Mannes
auf keine Weise nachzufragen, und wenn sie ihn zufällig erfahren sollten, als ein anvertrautes Geheimniß zu verschweigen; Ich würde unter meinen, oft heftigen Schmerzen, noch
mehr leiden, wenn ihm was übels geschähe. Er wußte, im
eigentlichsten Verstande, nicht was er that«.
Diktiert Sonntag, den 29. September 1799.
Johann Kaspar Lavater,
Pfarrer am Sankt Peter.

212 häufig: reichlich.
213 beygebrachte: dargereichte.
214 Tropfen: Medizin, die in Tropfenform eingenommen wird.
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Sechster Brief.
Noch das Eine und Andere vom fünften April.

Lieber Freünd!
ch fühle mich gedrungen, noch das Eine und Andere von
diesem fünften April nachzuholen; und sollten es auch nur
meine Empfindungen und einige Gespräche an diesem mir
unvergeßlichen Tage seyn.

I

88

Gott! wie war mein Herz so voll, und wie lernte ich bey diesem Anlaß eine Menge Menschen, die ich zu kennen gewähnt
hatte, auf eine neue Weise kennen! Wie entlarvten und enthüllten sich die entschiednere 215 Charaktere! Wie klassifizier
ten sich die Kalten und Warmen – die Lauen und Kraftvollen,
die Zweydeutigen und Entschloßnen! die Großklugen und die
Zeitklugen (Großklug nenn’ ich, wer auf’s Ganze schaut, und
die grossen Folgen kleiner und grosser Begebenheiten und
Maaßnahmen mit sicherm Blicke voraussieht!) – O ihr geradsinnigen Freünde des Rechts und der Wahrheit, unverführbar
durch | durch 216 das allgewaltige Vorurtheil, unbetäubbar für
die Stimme des Irrsinns, aus welchem Munde sie erschalle!
Ehrer und Bekenner auch der unterdrückten, auch der verlästerten Wahrheit, wie neuschön erschienet Ihr mir! Ihr Furchtlosen und Entschloßnen – wie brüderlich begegnetet Ihr mir!
Ihr Schiefen und Verschraubten, welchen das Geradeste
krumm, und das Krummste gerad ist – wie mitleidenswürdig
und bemitleidend schienet Ihr vor mir vorüberzugehen! –

Denselben Abend noch äusserte ich meinen tiefen Abscheu
vor dem Deportationsgreuel mehrern Freünden in den aller-

215 entschiednere: entschlossenere. In der Editio princeps diese Schreib
weise.
216 durch durch: Druckfehler: durch
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stärksten Ausdrücken – und erklärte die blosse Gleichgültigkeit dagegen, und das kalte, nur duldsame Schweigen dabey
schon für unverantwortlich, und für eine Art von Theilnahm
an dem Hochverrath der allgemeinen Freyheit und Sicherheit.
Ich hatte deßwegen verschiedene Kämpfe zu bestehen. Meine
Entschlossenheit, Alles zu wagen, was mein Charakter, Be
ruf 217, was sittliche und religiose Grundsätze gestatteten,
diese neue Tyranney nicht aufkom- | men zu lassen, schien
einige Freünde zu einer Art von Gleichgültigkeits-Affektation 218 herabstimmen zu wollen. Diese Klugheit war mir
ärgerlich. »Ihr denket völlig wie ich«, sagt’ ich – »und, wenn
ich weg von Euch bin, so sprechet Ihr, wie ich – Aber um mich
abzukühlen, nehmt Ihr eine Gelassenheit an, die Euch nicht
natürlich ist, und die Euch übel ansteht«. Andre sagten:
»Harre doch nur der Entscheidung! Kannst du glauben, daß
das Direktorium sich solch einen Schritt ohne die dringendsten Nothgründe erlaubt haben würde, und wer weiß, ob es
nicht durch den Drang des französischen Direktoriums zu
dieser Maaßregel genöthigt worden«. –
»Schlimm genug«, war meine Antwort, »wenn unser Direktorium so der Sklave des Französischen ist, daß alle Gerechtigkeit und Freyheit dieser Mutter der Ungerechtigkeit und
Sklaverey aufgeopfert werden soll. Eben in solchen Fällen
sollte das Direktorium eine Entschlossenheit und Energie beweisen, die Respekt abnöthigte. Wenn nun dem fränkischen
Direktorium einfiele, diese Bürger guillotinieren oder füsillieren zu lassen – sollte dann das helveti- | sche sogleich sich
beugen und gehorsame Diener sagen – Das übelste, was man
allso zur Entschuldigung des helvetischen Direktoriums sagen
kann, ist wohl dieß: Es hat sich, an der Spitze einer freyen
Nation, zum Sklaven von fünf Königen gemacht, die sich
Häupter einer freygewordnen Nation nennen«.219

89

90

217 Beruf: Beruf; Berufung, Bestimmung.
218 Affektation: nicht natürliches Wesen, Getue.
219 Anspielung auf das fünfköpfige Direktorium Frankreichs, das in den
Augen Lavaters ähnlich royalistisch wie früher der französische König regiert.
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Noch einen andern Punkt, den man mir, um mich abzukühlen, entgegen warf, kann ich nicht unberührt lassen. Man
gab mir nämlich nicht undeutlich zu verstehen. – »Es scheine,
als ob ich nach dem Märtyrerthum laufe! 220 – Ob ich denke,
daß die höchste Gewalt so ganz freymüthiges Sprechen und
so derbes Schreiben – mit Gleichgültigkeit ansehen werde. –
Sie werden es durchaus 221 nicht ungeahndet lassen können.
Nachdem es einmal so weit gekommen, daß sie sich über alle
Gesetze und Menschenrechte wegsetzen, so sey alles Sprechen und Protestieren dagegen von einzeln und von mehrern
ohn’ allen Nutzen. Man sollte mithin sich nicht allso vergeblich bloß geben, sondern entweder gänzlich schweigen – oder
den Erfolg des konstitutionsmässigen Memorials 222 | abwarten! Verfolgung werde die unausbleibliche Folge seyn« 223 –
Wie Vieles, mein Freünd, war auf diese scheinbare 224 Einwendung zu antworten. –
»Es sey schlimm genug«, sagt’ ich unter anderm, »wenn die
eine Parthey sich Alles, und die andre sich nichts erlauben
dürfe – schlimm genug, wenn Die, welche Gewährsmänner
der öffentlichen allgemeinen Sicherheit und Freyheit seyn
sollten – sich als die ersten Beyspiele von Eingreiffern in diese
Sicherheit und Freyheit aufstellen – und die, welche allen
ihren Dekreten die Worte Freyheit und Gleichheit aufstem220 Vgl. die Charakterisierung Lavaters durch den Zürcher Regierungsstatt
halter Johann Kaspar Pfenninger im Brief an das Direktorium vom 6. April
1799, in dem er diesem über das Memorandum zugunsten der Zürcher Depor
tierten berichtete: »Es scheint, dieser Mann fühle einen undwiderstehlichen
Drang, nach dem Märtyrerthum (wie Schwärmer und Fanatiker die gerechte
Strafe ihrer Thorheiten und Ausschweifungen zu nennen pflegen), zu ringen,
und würde vielleicht mit nichts empfindlicher gestraft werden als mit gänzlicher Verachtung, insoferne nicht Zeitumstände andere Maßregeln erfordern«
(ASHR, Band IV, S. 46). Dieser Brief wurde vermutlich vom damaligen Sekre
tär Pfenningers, von Johann Michael Afsprung, verfasst, vgl. Thomas Höhle:
Afsprung und Lavater, in: Günter Hartung (Hg.): Außenseiter der Aufklärung.
Internationales Kolloquium, Halle a. d. Saale, 26.– 28. Juni 1992, Frankfurt am
Main / Bern u.a. 1995 (= Bremer Beiträge zur Literatur- und Ideengeschichte,
14), S. 167–182, S. 180.
221 durchaus: ganz und gar.
222 Memorial: Denkschrift, Bittschrift.
223 seyn«: in der Editio princeps keine Interpunktion.
224 scheinbare: klare.
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peln, es dem redlichen, offenen Helvezier schwer machen,
ein freyes Wort über diese Eingriffe zu sprechen. Dieß könne
ein redlicher, freyer Mann nicht ertragen; es sey wider alle
Natur, und so fort. Ferner, sagte ich, steh’ ich in der voll
kommenen Ueberzeugung, daß freyes, offenes, der Wahrheit
gemässes, klares, unwiderlegbares, muthiges Aussprechen
unwidersprechlicher Wahrheit, das einzige Mittel seyn würde,
wenn je noch ein Mittel möglich ist, dem Strome der Ungerechtigkeit entgegen zu arbeiten. Wahrlich, | wenn ein jeder
denkt: Mein Wort hat keine Wirkung, ich will schweigen, weil
Reden nichts fruchtet, so wird die Ungerechtigkeit immer
schamloser, der Despotismus immer frecher, die Tyranney
immer unbezwingbarer. – Eben auf das Schweigen der erschreckten Furchtsamkeit, auf das Nicht-reden-dürfen der
Menge, die durch Gewaltstreiche ausser Fassung gesetzt ist,
rechnet die höhere Politik, die das unerringbare Vertrauen,
wodurch allein eine Republik aufrecht erhalten werden kann,
durch unnatürliche Gewaltsakte ersetzen will. Ich lebe und
sterbe, Freünde, in der Ueberzeugung, daß zwanzig bis
dreyssig muthige Stimmen von rechtschaffnen Männern, die
nichts fürchten, von entschloßnen Freünden der Freyheit,
von Erzfeinden aller Insurrektion 225 und Anarchie, fünf Männern, die auf ein allgemeines Schweigen gerechnet hatten,
und die noch keine entscheidende Beweise weder von Herz
lichkeit noch von persönlicher Herzhaftigkeit gegeben haben,
respektabel oder furchtbar genug seyn würden, um Sie zu
gelindern Maaßregeln umzustimmen. – Ach Freünde, es ist
kein Glauben in der Welt mehr | an die Kraft der Wahrheit
und der Freymüthigkeit; Er ist mit dem alten ehrwürdigen
Glauben an Gott, und an das Stehen Gottes zur gerechten
Sache verschwunden«.

92
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So ungefähr, mein Freünd, äusserte ich mich gegen meine
Bedenklichkeit-reichen Freünde – und in Ansehung des mir
angeschuldeten Laufens nach dem Märtyrerthum, wie manches hatte ich – (prüfen Sie ob mit Recht oder mit Unrecht?)
darauf zu antworten – unter Anderm Folgendes.
225 Insurekktion:

Aufstand, Volkserhebung.

540

JCLW_Deportation.indb 540

25.7.2015 16:36:12 Uhr

s ec h s t e r br i e f

A. »Ich denke an so was nicht, halte mich am Recht, an der
Wahrheit, an meiner Pflicht und Ueberzeugung fest, ohne
mich über die möglichen oder wahrscheinlichen unangenehmen Folgen, die Dieß allenfalls haben könnte, im geringsten zu bekümmern; Das Klüglen 226 über Das, was
geschehen könnte, wenn wir thun, was gethan werden
soll, ist der Anfang aller Schwäche, aller Untreue gegen
uns selbst und gegen unsere Pflicht«.

94
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B. »Ich laufe nicht nach dem Märtyrerthum – denn meine
Menschheit 227, mein Fleisch, meine Natur und Organisation 228 zittern davor. – Ich litt zu | sehr bey der Wegführung meiner Mitbürger, als daß ich zu einer solchen Entführung die allermindeste Lust haben könnte. O wer im
harmlosen Zirkel einer geliebten und liebenden Familie
lebt, im Kreyse der edelsten, weisesten, wärmsten Freünde;
Wer den Beruf hat, einer grossen und vertrauensvollen
Gemeinde vorzustehen; Wer gern im Elemente rechtlicher
und pflichtlicher Freyheit lebt, der müßte doch geradezu
alle Vernunft verlohren haben, wenn ihn das Jücken (pruritus 229) nach Entführung, Gott weiß, wohin? die Trennung
von dem Allem – Gott weiß, wie lange? anwandeln könnte«.
C. Einem Freünde, der mir, durch einen Dritten, eben so
was, »als ob ich nach dem Märtyrerthum laufe«? freündschaftlich zu verstehen geben ließ, ließ ich durch diesen
folgendes antworten – »Du irrst dich, Freünd! Sey ruhig
Meinethalben; Ich halte mich gewissermassen für unver
wundbar«. Meine Meynung war – »Ich bin durch Erfahrungen und individuelle Ahnungen, beynahe überzeugt,
daß mir von Seite des Direktoriums | nichts bitter Böses
begegnen, nichts schwerertragliches aufgelegt werden
wird, und dieß nicht etwa um eines Worts willen, das
der Bürger Regierungsstatthalter Pfenninger 230 in diesen
226
227
228
229
230

Klüglen: spitzfindig urteilen oder reden; grübeln.
Menschheit: Wesen.
Organisation: Anlage, Beschaffenheit.
Pruritus: medizinischer Ausdruck für »Juckreiz«.
Johann Kaspar Pfenninger (1760–1838), vgl. JCLW, Band VIII, S. 479.
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Tagen fallen ließ, da ich Ihm äusserte: Jeder rechtschaffne
Mann – muß sich auf die Deportation gefaßt halten, auch
ich kann, weil ich vom Herzen wegspreche, nichts anders
erwarten; Ich sage, nicht um des Wortes willen, das Er mir
hierauf zur Antwort gab! O! ich wollte wohl gut dafür
stehen, daß dieß nicht geschehen, und die Regierung nicht
so unvorsichtig seyn wird, Sie deportieren zu lassen –
Kurzum und vom Herzen weggesprochen, ich ahnte mit
solcher Zuversicht, als ob ich es wüßte, es wird der Regierung nicht zuviel Gewalt über mich gelassen werden; – Wie
manchem bin ich glücklich entgangen, wo alle mensch
liche Klugheit es mir ganz anders gelooset 231 hätte; Man
denke nur an Schauenburgs 232 Toben und Stampfen wider
mich, da Ihm mein Wort eines freyen Schweizers an die
fränkische Nation | im November 1798 gedruckt in die
Hände fiel.233 Der mir damals aus der Verlegenheit half,
wird mich nie verlassen, wenn ich, als ein Mann, keine
Furcht, das zu thun, was ich für meine Pflicht halte, in mir
aufkommen lasse.

96

Und, wenn ich, Freünde, auch hierin mich irren sollte,
fuhr ich fort, so irre ich mich doch darin gewiß nicht, daß
es mich nie gereuen wird, in diesem wichtigen Zeitpunkte
meines Lebens, an dem kleinen Pünktgen meiner bürgerlichen Existenz, Alles gethan zu haben, was an mir liegt,
gegen den Greuel des Despotismus – zu protestiren«.
So, Freünd, sprach ich mit Verschiedenen. Nie in meinem
Leben war die mir immer klare Wahrheit mir so klar vor der
Seele gestanden, wie itzo: »Keine Wahrheit wird fruchtlos
231 gelooset: verkündet, vorausgesagt.
232 Balthasar Alexis Henri Antoine von Schauenburg (1748–1831), Befehls
haber der französischen Truppen in der Schweiz im Jahr 1798 bis zum Dezem
ber, als er durch André Masséna abgelöst wurde.
233 Zur Eingabe Schauenburgs an das Direktorium vom Anfang November
1798 betreffend den Autor des Wortes eines freyen Schweizers und zu den
Nachforschungen des Direktoriums sowie des Zürcher Regierungsstatthalters
Pfenninger bei Lavater vgl. JCLW, Band VIII, S. 543–554 [Band 1, 97–112]; zum
Erscheinungsdatum des Wortes und dessen Textversionen vgl. zudem die Ein
führung zum Wort, JCLW, Band VIII, S. 137–160.
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ausgesprochen. Wirkt sie nicht sogleich, sie wirkt früher oder
später immer was Gutes – wirkt sie nicht Das, was wir be
absichten, sie wirkt allemal 234 Etwas unsern Wünschen, |
unserm Hauptzwecke gemässes«. – Ich halte, Freünd, den
Glauben an Gott, und den Glauben an die vielfache Fruchtbarkeit und Nutzbarkeit der Wahrheitsbezeugung, der
Pflichttreue, der Rechtfesthaltung, der Unschuldvertheidigung für unzertrennbar.
Zürich, den 26. X. 1799.
L.

Beylage.
Es mag vielleicht meinem Freünde, und manchen, besonders
entfernten Lesern dieser Briefe nicht ganz unangenehm seyn,
die hiehergehörigen Schriften, die sich auf die Schauenburgi
sche Anklage, deren in diesem Briefe gedacht wird, beziehen,
eingerückt zu finden. Meine Lieblingsmeynung, daß die gera
deste Freymüthigkeit zugleich die beßte Klugheit sey, mag
zugleich dadurch einiger massen bestätigt werden.

A.
Luzern, den 9. XI. 1799.
Das Vollziehungs-Direktorium an den Bürger
Regierungsstatthalter Pfenninger.235

98

Bürger Statthalter!
er Obergeneral Schauenburg hat dem Direktorium | bey
gebogene 236 Druckschrift * eingesandt, welche von dem
Pfarrer Lavater abgefaßt seyn soll. Er zeigt an, daß die fränkische Nation in dieser Schrift schändlich verläumdet werde,

D
*

Das Wort eines freyen Schweizers an die französische Nation.

234 allemal: auf jeden Fall, immer, stets.
235 Vgl. ASHR, Band IV, S. 29.
236 beygebogene: beigegebene, beiliegende.
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und daß solche Verläumdungen zu Blutscenen Anlaß geben
könnten. Ihr erhaltet demnach den Auftrag, den Bürger
Lavater vor Euch zu berufen, und Ihn zu befragen, ob Er der
Verfasser dieser Schrift sey? und ob Er dieselbe auch habe
drucken lassen? Diese Schrift dann werdet Ihr dem General
Schauenburg zukommen lassen, der die Zurückgabe derselben verlangt.237 Dem Direktorium werdet Ihr hingegen von
dem mit dem Bürger Lavater gehaltenen Verhör Nachricht
geben.
Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums
Laharpe.238
Im Namen des Direktoriums der Generalsekretär
Mousson.239
Antwort
auf die Fragen des Bürger Regierungsstatthalters in dem Na
men des helvetischen Direktoriums betreffend ein gedrucktes
Wort an Frankreich.240
Freyheit

99

Gleichheit.

1.
Der Bürger Regierungsstatthalter Johann Kaspar Pfenninger
übergiebt mir heut in seinem Hause ein Schreiben des helvetischen Direktoriums an Ihn, worin Ihm aufgetragen ist, den
Pfarrer Lavater zu sich zu berufen, und Ihn zu befragen, ob

237 Vgl. den Brief des Vollziehungsdirektoriums an den Zürcher Regierungs
statthalter Johann Kaspar Pfenninger vom 15. November 1798, mit der Mah
nung, dass am 14. November das Büchlein Lavaters noch nicht bei Schauen
burg eingetroffen sei, worüber sich dieser beklagt habe (StAZH, K II 42.2.
Faszikel C).
238 Frédéric-César de La Harpe (1754–1838), vgl. JCLW, Band VIII, S. 513.
239 Jean Marc Mousson (1776–1861), vgl. JCLW, Band VIII, S. 463.
240 Vgl. das Autograph dieser Antwort Lavaters vom 14. November 1798, zu
sammen mit einer unvollständigen und einer vollständigen Kopie, in FA Lav
Ms 121.7 [F].
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Er der Verfasser einer beygelegten gedruckten Schrift sey,
welche betitelt ist: Ein Wort eines freyen Schweizers an die
französische Nation über das Betragen derselben gegen die
Schweiz, von J. C. L. September 1798, und ob Er dieselbe habe
drucken lassen? – In dem Schreiben des Direktoriums wird
zugleich gemeldet, daß der Obergeneral Schauenburg sage:
Die fränkische Nation werde in dieser Schrift schändlich ver
läumdet, und solche Verläumdungen können zu Blutscenen
Anlaß geben.
100

2.
Ich durchlas diese Druckschrift, und fand dieselbe, wenige
mehr und minderbedeutende Druckfehler abgerechnet, meiner Handschrift gleichförmig; und bekenne mich allso mit
diesem Worte zugleich als Verfasser derselben. – Der eigentliche Titel war bloß: Ein Wort eines freyen Schweizers an die
grosse Nation, ohne weitern Zusatz.241
3.
Druckfehler, die vielleicht bedeutend scheinen könnten, sind
folgende:

a) Auf der siebenden Seite steht zweymal nach einander das
Wort: infam. In dem Original 242 steht es nur Einmal.
b) Auf der zwölften Seite in der Mitte steht Ländersöhne,
statt Landessöhne.
c) Unten an der siebenzehnten Numer stand in meiner Handschrift 243 noch folgendes:
(Gerade, indem ich Dieß schreibe, vernehme ich, daß man
das Silbergeräth zur Bestreitung unerschwinglicher Staatsausgaben großmüthig zurück gab).

241 Zu den verschiedenen Titelvarianten des Wortes eines freyen Schweizers
vgl. die Einführung zum Wort, JCLW, Band VIII, S. 137–149.
242 Vgl. FA Lav Ms 121.7a.
243 Vgl. ebenda.
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d ) Der 19 und 20 Satz ist mit Schwabacher 244 gedruckt. In
dem Manuscripte war er nicht unterstrichen.

101

e) Seite 13. steht: Keinen Fehler – und sollte stehen: »Keinen
Heller mehr«!
f ) Endlich was wichtiger ist, fehlt das Datum, nemlich 10. V.
1798.*) 245 dafür ist September gesetzt.
4.
Verfasser allso bin ich dieses freyen, wie ich glaube, eines
freyen Schweizers würdigen Wortes, welches ich wie gesagt,
im Maymonate dieses Jahres, und nicht erst im September,
an den damaligen Präsidenten des fränkischen Direktoriums,
den Bürger Reubel 246, mit einem nicht minder freymüthigen
Brief an Ihn,247 worüber ich wohl niemandem, als dem, an
welchen Er geschrieben ist, Rechenschaft zu geben habe,
absendete.
5.
Ich behielt eine getreue Abschrift von diesem Worte, die ich
mehrere Wochen keinem Menschen zeigte. Das Ausbleiben
einer erwarteten Antwort erregte in mir den Gedanken:
»Daß vielleicht mit dem Ver- | fasser des Wortes auf die
gleiche Weise gehandelt werden mögte, wie man sich mit
meinem ganzen Vaterlande zu handeln erlaubte«. – Ich
machte mich mit dem Gedanken bekannt – »Wo Gewalt für
Recht geht, da läßt sich Alles erwarten. – Erwarte das
Schlimmste«!248
*

102

Das Septembrisieren war auch hier gefährlich.

244 Schwabacher: Drucktype, die im 15. /16. Jahrhundert Berühmtheit er
langte; eine Variante der Frakturschrift.
245 Mit »Septembrisieren« wird auf die Massenmorde während der Franzö
sischen Revolution im September 1792 angespielt.
246 Jean-François Reubell (1747–1807), vgl. JCLW, Band VIII, S. 513 f.
247 Zur Korrespondenz zwischen Lavater und Jean-François Reubell vgl. den
Druck in JCLW, Band VIII, S. 271–349.
248 Eine handschriftliche Vorlage für die Passage von S. 98 von »werdet ihr
dem General Schauenburg« bis zu Punkt 5 findet sich in FA Lav Ms 32.7, mit
Vermerk von Lavaters Hand »dieß blieb liegen, 30.X.99«, was sich vermutlich
auf den Zeitpunkt bezieht, als Lavater die Freymüthigen Briefe redigierte.
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6.
Nun schien es mir Zeit zu seyn, mein freyes Wort einigen
wenigen vertrauten Freünden in die Hand zu drücken.
»Wenn Ihr mit einmal vernehmen solltet – Lavater ist nach
Hüningen 249, oder Gott weiß, wohin? deportiert – so wisset
Ihr doch, warum«?

103

7.
Die wenigen Leser dieser Handschrift entsetzten sich über
die Gefahr, welcher sie mich unwiederbringlich ausgesetzt
sahen – an einem Orte, wo fränkische Truppen waren, wo
der Obergeneral der Armee in Helvetien, wo der Eroberer
der Schweiz wohnte. Ich entsetzte mich nicht, blieb völlig
ruhig, und hatte keine Furcht vor dem General Schauenburg 250, an welchen ich früher einen freymüthigen Brief
nach Bern geschrieben hatte, und dessen Billigkeit 251 ich
mein armes Zürich empfohlen,252 worauf ich aber keine Antwort er- | halten – Umsonst suchte ich Ihn zu sprechen – und
Ihm – (um den Anlaß zu haben, das Angefangene zu vollenden) in den Weg zu stehen. Ich hatte das Glück nicht, Ihm
näher kommen zu können, obgleich ein Fürschreiben für
eine Verunglückte an Ihn nicht vergeblich war.253 Dieß wird
deßwegen gesagt, damit man sehe, einerseits, daß ich vor
diesem wackern Krieger keine Furcht hatte – und anderseits
deßwegen, um zu zeigen, daß ich immer einen Beruf 254 und
Drang in mir fühlte, durch Fürbitten und Wahrheitbezeu249 Hunigue / Hüningen, französischer Grenz- und Garnisonsort bei Basel, der
durch eine 1679 von Sébastien Le Prestre, Marquis de Vauban (1633–1707),
dem Festungsbauminister des französischen Königs Louis XIV., erbaute Fes
tung geschützt war.
250 Balthasar Alexis Henri Antoine von Schauenburg (1748–1831).
251 Billigkeit: Gerechtigkeit.
252 Vgl. Johann Caspar Lavater’s zwey merkwürdige Schreiben I. An den
Bürger Schauenburg Obergeneral der fränkischen Armee in der Schweiz. II.
Beschluß der Dankrede im Nahmen der Zürcher Bürgerschaft, an den Herrn
Bürgermeister Kilchsberg, Zürich 1798 (JCLW, Bibliographie, S. 249, Nr. 395).
Der Brief Lavaters an Schauenburg vom 3. April 1798 findet sich im franzö
sischen Original in FA Lav Ms 579, Brief Nr. 136, sowie abgedruckt in Joh. Cas
par Lavater’s Bülletins an Haefelin und Stolz, Zweiter Teil, S. 247–249.
253 Konnte nicht ermittelt werden.
254 Beruf: Beruf; Berufung, Bestimmung.
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gung, wo möglich, nützlich zu seyn; Ich hatte auch Gründe zu
hoffen, daß Derselbe sich für uns Zürcher besonders großmüthig zu verwenden nicht ungeneigt seyn werde.
8.
Doch wiederum zur Hauptsache zurück: – Mir kam kein
Gedanke daran, daß Freünde, welche dieß Wort so gefährlich
fanden, und welche ich gebethen hatte, die Sache ganz
geheim zu halten, wenn sie auch allenfalls für sich selbst,
wiewohl ohne Erlaubniß von mir, eine Abschrift zu machen
sich erlauben würden – dieselbe einen Moment ausser Ihre
Hände gäben.
9.
Ich vernahm mit einem male zu meiner äussersten Bestürtzung, daß eine Menge von Abschriften gemacht, und im
Publikum herumgeboten wurden. Ich bog mich unter das allgewaltige Schicksal: »Es wird geschehen, was geschehen
muß Am Ende wird Alles gut gehen«. – Ich fühlte mich unschuldig an dieser Verbreitung.

104

10.
Das Besorgniß einer Publikation konnte nicht ganz aus
bleiben. Ich sprach so laut – und durch so viele Zungen, als
möglich war, dagegen; Ich warnte, wo ich konnte – zeigte die
Gefahr, und hoffte – da einige Monate vorüber giengen, nun
sicher zu seyn.
11.
Eine Hauptsache muß ich schnell nachhohlen: Mittwochs den
14 Brachmonat dieses Jahres erhielt ich von Paris aus ein
schweres kostbares Missiv  255 – mit der Ueberschrift: au Citoyen
Pasteur Lavater 256, timbrirt Poste du Directoire executif 257 – mit
dem Siegel des Direktoriums – ohne Datum und Unterschrift,

255 Missiv: Schreiben.
256 au Citoyen Pasteur Lavater: an den Bürger Pfarrer Lavater.
257 timbrirt Poste du Directoire executif: mit der Briefmarke »Post des Exe
kutivdirektoriums« versehen.
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mit der Aufschrift: Reponse au mot d’un Suisse libre à la grande
Nation.258 Diese Antwort war | achtzehen halbe Folio Seiten
stark – und hatte den Ton mässiger Zurechtweisung, obgleich
man es auch anders hätte nennen können.
12.
Der honette Ton, abgerechnet einige Seitenhiebe, der in dieser
Antwort herrschte, und besonders der Beschluß derselben:
»die französische Nation weiß gar wohl, daß die wahre
Grösse in Gerechtigkeit und Mässigung besteht, et toujours
vous y verrez mettre la sienne envers vous«259 : Dieser Ton, sage
ich, flößte mir Muth ein – Da war auch von keinen Blutscenen
die Rede, welche durch dieß Wort veranlaßt werden könnten.
– Ich schrieb sogleich eine vorläufige Beantwortung der Antwort 260 – äusserte mein äusserstes Befremden und Erstaunen
über die fortdauernde Ungerechtigkeit gegen unsere sogenannte 261 Oligarchen – über die Eingriffe in unser Eigenthum
– welche Punkte unberührt, oder soviel als unbeantwortet
258 Reponse au mot d’un Suisse libre à la grande Nation: Antwort auf das
Wort eines freien Schweizers an die große Nation. Vgl. »Réponse au mot d’un
Suisse libre à la Grande Nation«, ZBZ, FA Lav Ms 121.7 [E]. Die Handschrift
ist gebunden mit einem blau-weiß-roten Bindefaden, also in den Trikolore
farben Frankreichs. Auf der Handschrift hat Lavater vermerkt: »Reçu 13. VI.
1798«, was im Widerspruch steht zur obigen Angabe Lavaters, er habe die
Antwort auf das »Wort eines freyen Schweizers« erst einen Tag später erhal
ten. Wann genau die »Réponse« in Paris entstanden ist, bleibt unklar. Als
deren Autor wird Pierre-François Réal (1757–1834) vermutet, vgl. Lavater,
Verzeichnisse der Korrespondenz und des Nachlasses, S. 298, zu FA Lav Ms
25.14. Der Jurist Réal war im französischen Direktorium 1799 für Polizei
sachen zuständig. Abschriften der Antwort finden sich in FA Lav Ms 25.14 [A],
25.14a und 25.14b. Auf der Übersetzung der »Réponse« in FA Lav Ms 121.7 [B]
hat Lavater festgehalten: »Dise Antwort war ohne Datum und Unterschrift,
mit dem Direktorial Siegel besiegelt, und kam den 14. Brachmonat 1798 an« –
er hat also offenbar diesem Exemplar die obige Datumsangabe entnommen.
Vgl. den Druck der Antwort Jean-François Reubells beziehungsweise des Di
rektoriums in JCLW, Band VIII, S. 284–303 und 333–341.
259 Die französische Nation weiß […] envers vous: vgl. Revision, JCLW,
Band VIII, S. 696 [Band 1, 320 f.]. Dort auch die Lavatersche Übersetzung von
»Et toujours vous y verrez mettre la sienne envers vous« (»Und sie werden
auch zukünftig sehen, dass sie diese Haltung gegenüber ihnen anwendet«).
Zu dieser Passage vgl. den Abdruck des Briefwechsels zwischen Lavater und
Reubell in JCLW, Band VIII, S. 303 und 341.
260 Vgl. den Abdruck dieser Replik Lavaters in JCLW, Band VIII, S. 308–316.
261 sogenannte: in der Editio princeps diese Schreibweise.
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geblieben waren, dankte für die Antwort, und rühmte des
Obergenerals gute Mannszucht, und das gute Betragen der
französischen Truppen bey uns, äusserte aber doch den Entschluß, alle Ungerechtigkeiten zu beleuchten, die man sich |
gegen mein allgemeines, und vorzüglich Die, welche man
sich gegen mein besonderes Vaterland erlaube. – Ich sagte
Dieß so stark wie möglich, bezeugte, daß wir in Ansehung
einer Menge Fehler, die man uns beymißt, ganz unschuldig,
daß nicht wir (»Ohnmächtigen«!) die Angreifer,262 sondern
die »Angegriffenen, daß wir nicht frey, sondern in Sklaverey
gesetzt worden seyen«.263 – Ich bediente mich der stärksten
Ausdrücke, nicht wie ein lichtscheuer Verläumder, wie ein
Mann von Ehre und Wahrheitsliebe, der jeden Schleichweg
verabscheuet – »Daß nur Eine Stimme durch ganz Deutschland vom Fuße des Jura bis an’s baltische Meer sey: Die
Geschichte kenne kein Beyspiel einer so widerrechtlichen und
gewaltthätigen Einmischung in fremde Angelegenheiten einer
friedlichen Nation, wie Die, die sich die fränkische Nation in
dem Uebermuth ihres Waffenglückes gegen die Schweizer zu
Schulden kommen ließ« – (Schreibt ein Verläumder so?) – Ich
fügte noch Manches bey – besonders dringende Bitten an den
Bürger Reubel 264, daß man groß und edelherzig gegen | uns
handeln soll. Ich verhehlte auch gar nicht die Nothwendigkeit, das Wort so wohl, als die Korrespondenz und Beylagen
in mehreren Sprachen drucken zu lassen, wofern keine Erleichterung erfolgen sollte. Alle diese offenen freyen Aeusserungen reitzten den Wahrheitfühlenden Empfänger zu keiner
Genugthuungsforderung 265.

106
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262 die Angreifer] vgl. Revision, JCLW, Band VIII, S. 696 [Band 1, 321].
263 Vgl. die entsprechende Passage in der Replik Lavaters an Jean-François
Reubell in JCLW, Band VIII, S. 313. Das Zitat beginnt eigentlich schon bei »die
Angreifer«.
264 Jean-François Reubell (1747–1807).
265 Genugthuungsforderung: Forderung nach einer Befriedigung von An
sprüchen oder nach einem Duell, um die verlorene Ehre wiederherzustellen.
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13.
Ich lebte indeß in beständiger Hoffnung grosser Erleichterung, und diese Hoffnung hielt mich immer von dem Schritte
der Publikation zurück – Auch die Bitten und Erinnerungen
von Freünden kamen dazu – der Gedanke schlief – und siehe,
da ich Alles ruhig glaubte, wieß man mir mit einmahl ein
gedrucktes Exemplar meines Wortes, mit einer Vorrede, in
welcher mich der unbekannte Herausgeber 266, welchem zu
verzeihen ich alle christliche Liebe in mir aufbieten muß, von
aller Publikationsschuld redlich losspricht. – In demselben
Momente bat ich den Bürger Regierungsstatthalter 267, der
die Wahrheit dessen, was ich sage, bezeugen wird, die Schrift
zu unterdrücken. – Er hatte die Gefälligkeit, nicht ohne guten
Erfolg, es zu thun – und ich konnte bis auf den heutigen | Tag,
kein Exemplar meines Werkes für mich zur Hand bringen.
14.
Dieß ist’s, was ich dem Bürger Regierungsstatthalter, zu
Handen des helvetischen Direktoriums, und wenn man will,
allenfalls zu Handen des Obergeneral Schauenburg 268, Den
ich nie auf keine Weise beleidigte, von Dem ich immer mit
Achtung sprach – und dessen Person ich nicht das Geringste
des Geschehenen beymaß – auf die mir vorgelegten Fragen,
mit der genausten Wahrheit, antworten kann.
15.
Was die Sach selbst betrift 269, so kann ich nichts dazu und
davon thun, ich kann nur einfältig 270 sagen:

266 Vgl. das anonyme Vorwort der Textfassung A (= Johann Caspar Lavater,
Pfarrer in Zürich, an das Directorium der französischen Republik) des Wortes
eines freien Schweizers (JCLW, Band VIII, S. 190–192).
267 Johann Kaspar Pfenninger (1760–1838), vgl. JCLW, Band VIII, S. 479. Vgl.
den Brief Lavaters an Pfenninger vom 18. August 1798, FA Lav Ms 577, Brief
Nr. 147. Pfenninger antwortete noch am 18. August, dass er den Druck »dieser Pieçen«, womit vermutlich das Wort gemeint ist, unterdrücken werde, vgl.
FA Lav Ms 523, Brief Nr. 235.
268 Balthasar Alexis Henri Antoine von Schauenburg (1748–1831).
269 betrift: in der Editio princeps diese Schreibweise.
270 einfältig: einfach, schlicht.
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A. Ich bin überzeugt, kein Verläumder zu seyn, sondern
notorische, unläugbare Thatsachen 271 gesagt zu haben,
Sachen, die keines Beweises bedürfen.
B. Hab’ ich im Urtheile geirret, so berufe ich mich auf die
ganze Welt, und unzählige Helvetier, ob nicht der Irrthum
allgemein und unausweichlich | war, das heißt, ob die
Sache nicht so scheinen mußte, wie ich sie darstellte.

109

C. Es gereut mich nicht, kann und soll mich, was auch immer
für meine Person daraus erfolgen mag, nicht gereuen,
meiner Ueberzeugung gemäß, mit reiner ganz uneigensüchtiger Vaterlandsliebe, diesen blossen, obgleich kühnen Partikularversuch zur Erleichterung vaterländischer
Noth, an einen, wie ich denke, humanen Präsidenten des
Direktoriums der grossen Nation gewagt zu haben.
D. Ich hoffe noch itzt, dieß Wort wird nicht fruchtlos seyn,
und wird die Nation, die mehr wie jede andere, Freyheit
zu lieben vorgiebt, und mehr wie jede andere, kühne,
furchtlose Freymüthigkeit liebt nicht nur gegen uns, von
aller, ihr unwürdigen, Rache entfernt halten, sondern
eher noch bewegen, uns aller Lasten, die wir kaum mehr
tragen können, zu entlasten, und von allen weitern Forderungen, besonders auch der Kontribution 272 von Seiten der
ehevorigen 273 Regierung, oder der Bürgerschaft, gänzlich
abzustehen, und dadurch zu beweisen, daß sie Gerechtig
keit und Mässigung liebe.
E. Ich hoffe, der Obergeneral Schauenburg 274 werde das
mehr-monatliche Stillschweigen des Direktoriums auf
meine kühne Zuschriften leicht für ein Zeichen ansehen,
daß die grosse Nation sich nicht erniedrigen mag, ihre
Macht an einem wehrlosen Manne zu zeigen, der als blos-

110

271 notorische, unläugbare Thatsachen] vgl. Revision, JCLW, Band VIII,
S. 696 f. [Band 1, 321 f.], mit falschem Rückverweis auf S. 188 statt auf S. 108.
272 Kontribution: Kriegssteuer; Abgabe.
273 ehevorigen: ehemaligen, früheren.
274 Balthasar Alexis Henri Antoine von Schauenburg (1748–1831).
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ser Partikular 275, als Bürger von Zürich, und Hirt einer
ansehnlichen Gemeinde, in welcher sich so viele, ganz
unschuldige, würdige Glieder der alten Regierung, und so
viele schwer Belastete befanden, deren Last mitzufühlen,
Ihm niemand wehren kann, Das, was er zweckmässig zu
seyn dachte, an den Bürger Direktor Reubel 276 schrieb,
und an der Publikation seines Schreibens unschuldig ist,
und Mißfallen hat.

111

F. Ich darf auch hoffen, dem helvetischen Direktorium auf
einen solchen Fuß bekannt zu seyn, daß es nie sich den
leisesten Gedanken erlauben wird, daß ich ein für die
Ruhe des Vaterlands gefährlicher Mann sey. So lang ich
lebe, bin ich ein notorisch-entschiedener Freünd des
Rechts und der Freyheit. Dasselbe Direktorium ist gewiß
über die Möglichkeit der Mißkennung 277 eines Mannes unendlich erhaben, | dem es unmöglich fällt, leere Worte,
unerfüllte Versprechungen, Belastung und Gewaltszwang,
Freyheit zu nennen; Unmöglich, glänzende Namen, die
keinen Genuß278 geben, nur Genuß rauben, wie Gottheiten
zu verehren.
G. Das helvetische Direktorium mag wohl auch nicht das
mindeste Besorgnisse 279 haben, daß dieß, seit Monaten in
den Händen unzähliger Helvetier liegende, unzähligen
Helvetiern aus dem Herzen gesprochene Wort – Blut
scenen veranlassen 280 werde. – Ich für meine Person stehe
dafür, daß von diesem Worte, ich dürfte sagen, auch nur
aus Gefahr-Besorgniß für meine Person – schon, geschweige aus viel wichtigern Gründen, kein Mißbrauch
gemacht werden wird.

275 Partikular: Privatmann, Einzelperson.
276 Jean-François Reubell (1747–1807).
277 Mißkennung: schlechte Kenntnis von, falsche Meinung über.
278 Genuß: gute Wirkung, Nutzen.
279 Besorgnisse] Druckfehler: Besorgniß, vgl. JCLW, Band VIII, S. 707 [Band 1,
[336]].
280 Vgl. das Schreiben von Frédéric-César de La Harpe und Jean Marc Mous
son an Lavater, JCLW, Band VIII, S. 543 f. [Band 1, 97 f.].
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16.
Ich schliesse mit der vollen, ernsten, und mit der heiligen
Ueberzeugung und Versicherung. – »Es kann in Helvetien
Hunderttausend Gerechtere, Stärkere, Weisere geben, als ich
bin – aber Keinen, nicht Einen, dem Ruhe, Frieden, Harmonie,
Freyheit, Menschenrecht – Keinen, dem die ungestöhrte |
Festsetzung der neuen Ordnung der Dinge mehr am Herzen
liegt – als mir 281 «. O könnt’ ich Ruhe und Harmonie aller Helvetier mit meinem Blute erkaufen – wie glücklich würd’ ich
mich achten! Aber ich muß auch sogleich hinzuthun; »Es
kann in Helvetien keinen einzigen geben, der jede Heucheley
mit Freyheit, und jedes Taschenspiel mit Menschenrechten,
tiefer verabscheut und seinen Abscheu dawider, unzweydeutiger und derber an den Tag legen wird, als ich«.
So dacht’ ich, so lang ich denken konnte – So denk’ ich heut
an dem letzten Tage meines sieben und fünfzigsten Jahres,
und so werd’ ich denken, so lang ein Funken von Denkkraft
in mir seyn wird.
Republikanischer Gruß und Hochachtung!
Zürich, Mittwochs Abends den 14. November 1798.
Johann Kaspar Lavater.
Pfarrer an der Sankt Peterskirche.
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Auf dieß Schreiben erfolgte der freundliche Schluß: »Es sey
dem Bürger Lavater anzuzeigen, daß, auf Verwendung des
helvetischen Direktoriums, der Obergeneral die Sache ruhen
lassen wolle. Er soll sich übrigens 282 ins künftige ruhig und
klug betragen«.283

281 Keinen, dem […] mehr am Herzen liegt – als mir] vgl. Revision, JCLW,
Band VIII, S. 697 [Band 1, 322 f.].
282 übrigens: im Übrigen.
283 Zu einem entsprechenden Schreiben des helvetischen Direktoriums an
Statthalter Pfenninger vom 26. November 1798 vgl. StAZH, K II 42.2. Faszikel
C. Schauenburg, so das Direktorium, habe seine Beschwerde fallen lassen,
nachdem festgestellt worden sei, dass der Druck des Wortes gegen den Wil
len Lavaters erfolgt war. Daran schließt sich der Hinweis des Direktoriums,
Pfenninger solle Lavater mitteilen, er solle sich in Zukunft »ruhig und klug […]
verhalten«.
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Siebenter Brief.
Grundschiefe und verläumdersche Darstellung der
Bürgerdeportation – in einem öffentlichen Blatte.

E

114

s ist, lieber Freünd, eine alltägliche Erfahrung, daß jeder
schlechte Mensch, der im Ansehen steht, immer ein
Gefolge von noch schlechtern um sich her hat; Jeder Charlatan hat seinen Hanswurst, der ihn ankündiget, und seine
Nichtverdienste zu Verdiensten hinauf lügt. So besonders mit
den schlechten, despotischen Regierungen. Haben Sie je einen
schlechten Fürsten gesehen, der nicht noch schlechtere Minis
ter und Hofschranzen 284 um sich her hatte, wovon die Einen,
was schwarz war, grau, und die Andern, was grau war, weiß
zu machen sich bemühten. – Unsere Regierung scheint das
nämliche Glück oder Unglück zu haben; Es fehlt ihr nie an
Schmeichlern, Posaunern, Zeitungsschreibern, Harlequins 285,
Speichellekern, welche Alles, was sie thut, wie sehr es allen
Menschenverstand empöre, wie sehr es in alle Menschenrechte eingreife, bis in den Himmel erheben, Alles | sich erlauben, was die sogenannten Aristokraten 286, und wenn sie
die erklärtesten Freünde des Vaterlands, und die unsträfflichsten Männer wären, in einem gehässigen Lichte darstellen, und die unnatürlichsten Verdächte auf sie werfen kann;
Nein – man kann sich an Diesen nicht mehr versündigen;
Man glaubt, man thue Gott einen Dienst daran, wenn man sie
verläumdet, und man will als ein Wahrheitsfreünd angesehen
seyn, wenn man mit schaamloser Frechheit die ärgerlichsten
Lügen über sie verbreitet; Lüge ist Patriotismus, sobald sie
die Verbrechen der Regierung zu Tugenden, und die Tugenden der verdientesten Männer zu Lastern macht. Es gehört
284 Hofschranze: verächtliche Bezeichnung für einen kriecherischen Be
diensteten am Hof.
285 Harlequin: Harlekin, Narr aus der italienischen Komödie.
286 Aristokrat: hier ein Vertreter oder Anhänger der alten eidgenössischen
Ständeordnung.
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zur neu emporgekommenen Freyheit, daß die herrschende
Parthey ungestraft alle Lügen, und die unterdrückte keine
Wahrheit ungestraft sagen darf.
Wie ein solcher Vergötterer von willkürlichen Despoten, ein
solcher Rechtfertiger des rechtlosesten Verfahrens noch aufrecht unter redlichen Leuten herumgehen, noch das heilige
Wort Freyheit und Menschenrecht in den Mund nehmen
könne, scheint redlichen Leuten unbegreifflich. Doch es ist |
eine Zeit, wo redliche Leute sich an solche Unbegreifflich
keiten, wie an das tägliche Brodt gewöhnen müssen – Wer
will Schaam von der Schaamlosigkeit, und gelaßne Weisheit
von Seelen, die in unaufhörlicher Revolutionswuth sind, erwarten?

115

Nur Eine Probe, mein Lieber, aus einem gedruckten revolutionären Blatte,287 zu welcher niedrigen Verläumdungssucht
sich unsre Freyheits-Charlatans zu erniedrigen, keine Scheue
tragen – und wie tief sie versunken sind, daß ihnen kein Sinn
daran kommt, etwas von ihren verruchten Verläumdungen
zurückzunehmen, wenn notorisch ist, daß auf allen der Angeklagten nicht das mindeste Verbrechen, ja kein Verdacht
eines Verbrechens haftete? Oder – war es etwa Gnade –
Gnade von Tyrannen? – daß man sie nicht verhöhrte – daß
man sie eben so grundlos wieder entließ, als grundlos man
sie deportirt hatte.
Von der elenden Pöbelsprache, die jeden Mann von Geschmack 288, Sitten, Humanität und Lebensart aneckelt, die in
nachstehendem Aufsatze herrscht, kein Wort | weiter – Nur
dann und wann ein kurzes Zwischenwort werden Sie mir erlauben. –

116

287 Blatte] Druckfehler: Blate, vgl. JCLW, Band VIII, S. 707 [Band 1, [336]].
288 Geschmack: Urteilskraft; Kunstverständnis, Sinn für das Gute, Schöne
und Schickliche.
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Auszüge aus dem Volksfreund von Stäfa –
No. 23. – 4. April 1799.289
In Beziehung auf die Deportation
der alten Zürcherschen Regierung,

117

»Heil dem Direktorium, daß es noch frühe genug mit Kraft
dem wachsenden Uebel begegnet, dem der Hintertreibung
der Organisation der Truppen, dem der übelen Begegnung
gegen die Vaterlandsvertheidiger, woraus man den Zürcher
wie den Winterthurer Geist genugsam erkennt, Dem, der
Anzettlung von Aufruhr, Ungehorsam, Meuchelmord«, (o die
verruchte Schaamlosigkeit!) »dem des geheimen Einverständ
nisses mit Oestreich, welches Alles der Zeitungsschreiber
nicht dem Druck der Umstände, nicht Kindern und Bauern,
sondern in machiavellischer Staatskunst 290 ausgelernten
Bösewichtern zuschreibt«; (Bösewichter allso, ausgelernte
Bösewichter wären die Deportierten – wer kennt sie, und
darf so – lügen!) »Aber es muß der | Wunsch eines jeden
Patrioten 291, eines jeden Freündes der Ruhe und der Sicherheit seyn, daß ein Beyspiel der strafenden Gerechtigkeit« (ge
gen Unschuldige, Rechtschaffene?) »aufgestellt werde, daß
doch einmal das Schwerdt an die Tagesordnung trette«, ( Wer
kanns läugnen, daß der neue Patriotismus sehr, sehr oft was
Henkermässiges habe, oder affischiere?) 292 »wo väterliche
Worte nichts fruchten; Kein Patriot dürstet nach Blut« (ob
gleich so laut, daß man es auf allen Brücken und Marktplät
zen der Stadt höhren kann, gesagt wird: – »Es geht nicht, bis
eine Guillotine vor dem Gemeindhaus steht – Wir ruhen nicht,
289 Vgl. den ungekürzten Druck in Der Volksfreund von Stäfa, Nr. 23, Donners
tag, 4. April 1799, S.1–3. Lavaters Änderungen gegenüber dem Druck werden
im Folgenden nicht angegeben.
290 Anspielung auf den Florentiner Philosophen und Staatstheoretiker
Niccolò Machiavelli (1469–1527) und dessen Lehre vom Fürsten, der sich zur
Machterhaltung aller Mittel bedienen soll.
291 Patriot: Anhänger der Helvetischen Republik, vgl. JCLW, Band VIII,
S. 320.
292 Wer kanns läugnen […] oder affischiere] vgl. Revision, JCLW, Band VIII,
S. 697–699 [Band 1, 323 f.], mit falschem Rückverweis auf S. 127 statt auf
S. 117.
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bis die Stadt in Flammen steht« 293 welche letztre Worte erst
neuerlich wieder laut gesagt, und von viel Franken gehört
und erzählt wurden) »Kein Patriot dürstet nach Blut« – (da
fällt einem bey »abhorret ecclesia a sanguine« – die Kirche will
kein Blut vergiessen,294 da sey Gott vor – darum verbrennt
sie!) »Kein Patriot dürstet nach Blut, aber es ist besser, daß
das Blut des Verbrechers, als daß das unschul- | dige fliesse«
(und damit man diesem Grundsatze genau nachkomme, so
muß man die Unschuldigen erst zu Verbrechern machen, und
als Verbrecher behandeln!) »Es ist besser, Einzelne büssen
den Lohn ihres Vaterlandsverrathes, als daß das Mark des
Landes aufgezehrt werde. Schon lange lächeln die Buben«
(!!!) »und scheinen der helvetischen Güte« (wovon keine
Spuhr in den meisten Handlungen des Direktoriums zu er
sehen ist) der Güte, »die sie Ohnmacht nennen, zu spotten:
Schon lange unterhalten sie ungestraft Freündschaft von
aussen« (wie unbestimmt gesagt! wie infam falsch, wenn es
auf Staatsgefährliche Unterhaltungen mit Oesterreich zielen
soll ) »Empörung von innen«. (!!!) »Möge doch einmal der
helvetische Genius 295 diese Bande« (!!) »entlarven – und zum
Troste des Landes diese Bösewichter am öffentlichen Pranger zur Warnung dem Schwachen aufgestellt werden! Es ist
nicht Güte, wenn der Vater seine Kinder verzärtelt – wo Er
mit der Ruthe« (auf Unschuldige, wie auf Schuldige) »drein
schlagen sollte«!

118

293 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 527 [Band 1, 71].
294 abhorret ecclesia a sanguine: Die Kirche schreckt vor Blut zurück. Eine
entsprechende Formulierung wird mit dem Konzil von Tours von 1163 in Ver
bindung gebracht, das dem Klerus chirurgische Eingriffe verbot und damit die
Trennung von Medizin und Chirurgie einleitete, vgl. u. a. Ludwig Hermann
Friedländer: Vorlesungen über die Geschichte der Heilkunde, Leipzig 1839,
S. 232. Vielleicht dachte hier Lavater aber auch an den Rechtssatz »Ecclesia
non sitit sanguinem« (Die Kirche dürstet nicht nach Blut), der Geistlichen die
Blutgerichtsbarkeit beziehungsweise die Todesstrafe verbot (freundlicher Hin
weis von Dr. François de Capitani).
295 Genius: innere Intuition im Gegensatz zur äußeren Vernunft; angebo
rene schöpferische Geisteskraft.
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Auszug aus der helvetischen Zeitung.296
»Inzwischen die wahren Schweizer wetteifern, den alten
Ruhm der Schweiz ohne Tadel zu erhalten, sieht man auf den
Gassen noch elende Bastarde des Vaterlandes, welche nicht
nur für die Vertheidigung der Freyheit keinen Fuß regen – keinen Schilling opfern, sondern selbst ihre gräßliche Schadenfreude nicht bergen können über jede Gefahr, die die Freyheit bedroht, ungeachtet sie selbst die ersten Opfer werden
würden, wenn jemals die Schweiz ein Uebel betreffen sollte.

120

Diese Kreaturen sind unverkennbar; Es sind Die, denen die
Augen funkeln beym Kummer guter Bürger; Es sind Die,
denen die Ohren hängen bey den Siegesbothschaften der
Franken – Es sind Die, welche aus purer Aengstlichkeit für’s
Wohl des Vaterlandes alle gute Nachrichten mit Zweifeln umziehen und alle boshaften Märchen mit neuen Zusätzen von
Ohr zu Ohr spedieren« – (als ob gerade Dieß nicht das täg
liche notorische Geschäfte so mancher revolutionärer Patrio
ten sey?) »Es sind Die, welche reichliche | Kollekten sammeln
für die armen Oesterreicher – und über theure Zeiten klagen,
wenn man von großmüthigen Geschenken an das Vaterland
zur Unterstützung der Schweizertruppen spricht«. (Wer
Menschlichkeit gegen Menschen, die im Unglücke sind, heis
sen sie Franken oder Oesterreicher, zum Verbrechen macht,
ist ein Verbrecher und ein Unmensch – und wenn er seinen
Denkzettel: Patriotismus, noch so breit machen würde.) –

296 Dieser Auszug aus der Helvetischen Zeitung erschien auch im Volksfreund von Stäfa, Nr. 23, Donnerstag, 4. April 1799, S. 3 f. Lavater zitiert des
halb im Folgenden vermutlich aus dem von ihm oben [Band 1, 116] benutzten
Volksfreund, kürzt freilich den dortigen Druck oder stellt ihn um. Der Original
druck in der Helvetischen Zeitung erschien am 27. März 1799, Nr. 74, S. 293 f.
unter der Überschrift »Deutungen«. Die Helvetische Zeitung wurde im Auftrag
des Direktoriums ab dem 1. Januar 1799 publiziert, um die Politik der helveti
schen Behörden sowie deren Beschlüsse und Gesetze dem Volk näherzubringen.
Ihr Redaktor war Heinrich Zschokke. Misserfolg führte Zschokke dazu, das
Erscheinen der Zeitung Ende März 1799 einzustellen. Vgl. Werner Ort: »Die
Zeit ist kein Sumpf; sie ist Strom«. Heinrich Zschokke als Zeitschriftenmacher
in der Schweiz, Bern 1998 (= Geist und Werk der Zeiten, 91), S. 41–43.
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»Aber das« (Geyer, Adlers, oder Raaben?) »Auge der Regierung bewacht scharfen Blickes diese politische Amphibien –
Einige ihrer Konsorten sind schon nach Basel geschikt, wo
sie keine üble Aussicht auf die Festung Hüningen haben;
Andre werden folgen«. (Das hat allso nichts, nicht das Min
deste auf sich, unschuldige Männer ihrer Vaterstadt, ihren
Familien, ihren Freünden zu entreissen, sie weg zu führen,
und sie aller Welt, ohne Einen Schatten von Beweiß, ich for
dere alle Wahrheits- und Gerechtigkeitsliebe auf, | einen ein
zigen Beweiß wider sie aufzustellen, ohne Einen Schatten
von Beweiß, als Verbrecher, Staatsverräther, Bösewichter
aller Welt darzustellen!)
»Gebt acht«, (fährt der edelsinnige, menschenfreündliche,
Menschenrecht und Freyheit ehrende Patriot! fort) »Gebt
acht, diese Bastarde der schweizerischen Nation werden in
Kurzem über Terrorismus klagen«. – (Nun, wenn Das nicht
Terrorismus 297, verruchter Terrorismus, eine Schande der
Freyheit und Freyheitsprahlerey ist, so gegen Unschuldige zu
handeln – wofür ist dann das Wort Terrorismus in der mensch
lichen Sprache? So kann jeder Tyrann sagen: Gebt acht, wenn
ich einen Unschuldigen hinrichten lasse, so werden die Bas
tarde meiner Unterthanen über Unrecht und Tyranney seuf
zen. – Kann dummer und schaamloser gesprochen werden?)
»Sie empfangen aber nur, was sie wollen, was sie verdienen.
Indem sie sich weigern, dem Vaterlande die schuldigen
Dienste zu leisten«. | (Ich fordre abermal alle Gerechtigkeitsund Wahrheitsliebe auf, unter allen diesen Deportirten einen
einzigen zu nennen, von dem erwiesen, oder nur wahrschein
lich gemacht werden kann, daß Er sich geweigert, dem Vater
lande die schuldigen Dienste zu leisten! – Kann doch auch
ungerechter gegen Gerechte gesprochen werden?) »Indem sie
sich weigern, dem Vaterlande die schuldigen Dienste zu
leisten, hebt das Vaterland seine Pflichten gegen sie auf«,
(und verfolgt sie unverhöhrt 298 – denn das Vaterland hat

121

122

297 Zu Lavaters Verständnis des politischen Terrors vgl. die Einleitung, JCLW,
Band VIII, S. 30 f. und 58–60.
298 unverhöhrt: unbefragt, ohne Verhör.
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keine Pflicht, Die, welche es verfolgen will, zu verhöhren. Es
hat aber die Freyheit, sich aller Pflichten gegen Die zu ent
lasten, Denen es keine Pflichtverletzung mit einigem Grunde
vorhalten kann.) »Es giebt für Verrräther kein Vaterland«
(Allso für Die, welche uns an die Franken verrathen, und
sie zu einem Schaden für Helvetien, den Jahrhunderte kaum
vergüten werden, hereinriefen – giebt es auch Keines – we
nigstens sind sie keines | Vaterlandes werth.) »Es giebt für
Oesterreicher keine Schweiz – für Aristokraten 299 keine Freyheit« (denn sie werden wie Verbrecher weggeführt, und sie
haben keine Freyheit, zu fragen: Warum? Warum? sie heissen
ja Aristokraten! ) »für Ruhestöhrer« (und wenn sie Demokra
ten hiessen, und sich Patrioten 300 nennen) »keine Ruhe und
Sicherheit«.

Numero 24. Stäfa den 11. April 1799.301
»Auch in Zürich ist der Schleyer einmal zerrissen, und kennbar stehen sie nun da die alten verlarvten 302 Sünder« (liebe
volle, billige 303, menschenfreündliche, brüderliche, neupatrio
tische Benennung.) »Die alten verlarvten Sünder – von
mehrern Kantonen, und obschon in B.304 Tagbuch in Zürich
nichts davon steht, so darf es doch der Junker Carl 305 wissen,
daß man einmal ernstlicher mit den Adlersfreünden zu sprechen anfängt, und die oligarchischen Staatsperücken« (!!!)
»tüchtig ausgeklopft werden. Es sind ungefähr 13 bis 14
Stück« (!!!) »nach Basel geführt worden, wie es | heißt wo

299 Aristokrat: Hier ein Vertreter oder Anhänge der alten eidgenössischen
Ständeordnung.
300 Demokrat / Patriot: Anhänger der Helvetischen Republik.
301 Vgl. Volksfreund von Stäfa, Nr. 24, 11. April 1799. Über dem Artikel steht
»Berichtigung über das vorhergehende Stük«, womit die Ausgabe Nr. 23 des
Volksfreundes von Stäfa vom 4. April 1799 gemeint ist, wo – vgl. oben [Band
1, 116] – ebenfalls von den Machenschaften der Helvetikgegner die Rede ist.
302 verlarvten: maskierten.
303 billige: gerechte; maßvolle.
304 Konnte nicht ermittelt werden.
305 Karl, Erzherzog von Österreich (1771–1847), 1799 Kommandant der
österreichischen Armee in Deutschland und der Schweiz.
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sie eine schöne Aussicht auf Hüningen haben sollen, und (wie
es heißt) den Jahrtag jener feyerlichen Versammlung von
Aarau 306 begehen werden, bey welcher den Bürgern Freyheit
und Gleichheit der Criminal-Prozeß hätte sollen gemacht
werden.307

124

Wenn es erlaubt ist, so folgen hier die hohen Namen der
Allergnädigen, Die abzureisen geruhen«, (!!!) »Als: Alt
burgermeister Wyß 308, Statthalter Hirzel 309, Zunftmeister
Jakob I rminger 310, Junker Rathsherr Meiß 311, Junker Rathsherr Reinhardt 312, Zunftmeister Felix Escher 313, Rathsherr
306 Gemeint ist die Ausrufung der Helvetischen Republik in Aarau am 12. Ap
ril 1798.
307 Anspielung auf den 1. Jahrestag der Proklamierung der Helvetischen
Republik am 12. April 1799.
308 David von Wyss (der Ältere) (1737–1815), einer der beiden letzten Bürger
meister Zürichs vor der Helvetik. Nach der Rückeroberung Zürichs in der
Schlacht vom 25. /26. September 1799 flüchtete er mit seinem Sohn David von
Wyss (der Jüngere) und der Gattin nach Süddeutschland, von wo er im Januar
1800 wieder nach Zürich zurückkehrte, vgl. Leben der beiden Zürcherischen
Bürgermeister David von Wyß Vater und Sohn, Band 1, S. 285–291.
309 Hans Conrad Hirzel (zum Licht) (1747–1824), Stadtschreiber und Ober
vogt zu Männedorf, Statthalter und Vertreter Zürichs im Stäfner-Handel. Zu
seinen Deportationserfahrungen vgl. den Deportationsbericht, den Hirzel nach
1800 unter dem Titel »Beyträge zur Deportations-Geschichte in Helvetien im
Jahr 1799. Erster Abschnitt […] von einem deportierten Zürcher J. C. H.« ver
fasste (ZBZ Ms G 401 e–f und Abschrift ebenda FA Hirzel 340). Zu Hirzel vgl.
Wolfgang von Wartburg: Hans Konrad Hirzel, 1747 bis 1824, ein Verteidiger
der alten Zürcher Staatsordnung, in: Zürcher Taschenbuch. Neue Folge 74
(1954), S. 74–110.
310 Johann Jakob Irminger (1742–1799), Bäcker, Zunftmeister, Stadtgerichts
schreiber, Obervogt von Stäfa. Wurde bei der zweiten Schlacht von Zürich am
25. September 1799 von zwei Kosaken umgebracht. Vgl. Theresa Maino: Zur
Selbstdarstellung des Zürcher Bäckermeisters und Stadtgerichtsschreibers
Johann Jakob Irminger (1742–1799) in seinem Tagebuch 1777, unveröffent
lichte Lizentiatsarbeit Universität Zürich, Zürich 2002.
311 Hans Conrad Meiss (1752–1820), Junker und Ratsherr. Am 6. April 1799
wieder aus der Deportation freigelassen, vgl. Orelli, Deportation, S. 295, und
den Brief von Johann Caspar Pfenninger an das Direktorium vom 5. April in
ASHR, Band IV, S. 44.
312 Hans von Reinhard (1755–1835), Zürcher Ratsherr und Landvogt, u. a. in
der Grafschaft Baden. Nach seiner Rückkehr aus der Deportation für kurze
Zeit Mitglied der Interimsregierung in Zürich; zwischen 1799 und 1801 Präsi
dent der Zürcher Munizipalität und von 1801 bis 1802 Zürcher Regierungs
statthalter. In der Mediations- und Regenerationszeit Zürcher Bürgermeister
und einflussreicher Schweizer Politiker. Vgl. Martin Illi: Artikel »Hans von
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Pestalozzi 314, (Salomo) Orell 315, (Ott), Schwertwirth 316, Gerichtsherr Escher von Berg 317, Sekelmeister (Kaspar) Hir

Reinhard«, in: Neue Deutsche Biographie 21 (2003), S. 354 f.; Hans Conrad
von Muralt: Hans von Reinhard, Bürgermeister des eidgenössischen Standes
Zürich und Landammann der Schweiz. Beitrag zur Geschichte der Schweiz
während der letzten vier Jahrzehnte; bearbeitet nach Reinhards nachgelassenen Denkschriften, Tagebüchern und Briefwechsel, Zürich 1838, insbeson
dere S. 41−43 zur Deportation. Die Gefangennahmen kommentierte Reinhard
giftig: »Dieses Verhaftnehmen ist ärger als Lettres de cachets [ Verhaftungs
befehle des Königs in Frankreich]. Wir fordern Satisfaktion – wir gehen nicht
heim bis man uns diese giebt« (Barbara Hess-Wegmann: Aufzeichnungen über
politisch. Ereignisse vor u.[nd] während der Helvetik 1797–1802, StAZH, X 40,
S. [6] f.).
313 Felix Escher (1746–1805), 1795 Zunftmeister zur Waag. Das Direktorium
zeigte sich in einem Brief vom 3. April 1799 an den Regierungsstatthalter
Pfenninger erstaunt darüber, dass Escher deportiert worden sei (vgl. ASHR,
Band IV, S. 47). Am gleichen Tag erging der Befehl des Direktoriums an den
Regierungsstatthalter Johann Jakob Schmid in Basel, Escher wieder freizu
lassen und ihm die Transportkosten zurückzuerstatten, vgl. BAR, BO / 899,
S. 349. Zur frühen Entlassung von Escher vgl. zudem von Orelli, Deportation,
S. 269.
314 Hans Jakob Pestalozzi (1749–1831), Kaufmann und Ratsherr, Mitglied
verschiedener politischer Ämter während der Helvetik und später im Kanton
Zürich. Am 14. Juni 1799 wurde Pestalozzi aus der Basler Gefangenschaft
entlassen (vgl. Orelli, Deportation, S. 300), wurde aber zusammen mit Hans
Caspar Hirzel (zum Rech) und Johann Caspar Lavater in Knonau an der
Weiterreise nach Zürich gehindert und kehrte deshalb erst im August 1799 in
seine Heimatstadt zurück. Seine Deportationserfahrungen beschrieb Hans
Jakob Pestalozzi im »Tagebuch meiner Deportation nach Basel und des weitern unwillkürlichen Aufenthalts an verschiedenen Orten vom 2. April bis 22.
August 1799«, ZBZ, FA Pestalozzi 1749.14, mit dem Vermerk: »Diese Papiere
dürfen weder copirt noch veröffentlich werden«. Tagebücher Pestalozzis aus
der Zeit vor der Basler Deportation sind ediert als Die Tagebücher des Ratsherrn Hans Jacob Pestalozzi, 1792–1798, bearbeitet von Rudolf Pestalozzi,
Zürich 1954 (= Neujahrsblatt zum Besten des Waisenhauses in Zürich, 176).
315 Salomon von Orelli (1740–1829), vgl. JCLW, Band VIII, S. 529.
316 Anton Ott (1748–1800), Wirt und Besitzer des berühmten Zürcher Wirts
hauses »Zum Schwert«, 1780 Obmann der Zürcher Gastwirte, Rittmeister.
Wegen des Brandes seines Wirtshauses am 14. April kam Ott nach Interven
tionen der Zürcher Munizipalität und von Johann Caspar Lavater wieder frei
und konnte am 18. April 1799 nach Zürich zurückkehren, vgl. Orelli, Deporta
tion, S. 295 f.; Rittmeister Anton Ott, zum Schwert, und seine Gattin Dorothea
Ott, geb. Rosenstock. Ein biographisches Denkmal aus dem Nachlass von weil.
Sal. Vögelin, in: Zürcher Taschenbuch. Neue Folge 13 (1890), S. 1–89, insbe
sondere S. 52 f. und S. 55 zu der Intervention Lavaters. Zu einer entsprechen
den Bittschrift der Zürcher Munizipalität vom 15. April 1799 vgl. die Missive
in StAZ, V.B.b.22.: 1, S. 406 f. (zudem S. 407 die Bitte an den Regierungsstatt
halter Pfenninger, dieses Gesuch zu unterstützen), sowie das Original in BAR,
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zel 318 und sein Sohn 319, Obrist Römer 320, Unterschreiber
Wyß 321.
BO / 899, S. 389 f. Zum Befehl des Direktoriums vom 16. April 1799 an die
Regierungsstatthalter von Basel und Zürich, Anton Ott wieder freizulassen,
vgl. ebenda, S. 377. Vor dem Brand hatte sich Dorothea Ott für die Rückkehr
ihres Gatten in einem Brief an das Direktorium vom 9. April eingesetzt, weil
sie von schwacher Gesundheit sei und nun in Zürich allein das Wirtshaus (und
einen Umbau) leiten müsse (vgl. BAR, BO / 899, S. 372a–372b). Zum Brand des
Wirtshauses vgl. auch die Aufzeichnungen von Barbara Hess-Wegmann in:
H.[einrich] Zeller-Werdmüller: Vor hundert Jahren. Aus zeitgenossischen Aufzeichnungen und Briefen, mit Illustrationen im Holzschnitt, Zürich 1899 (= Vor
hundert Jahren), S. 24 f., sowie von Dorothea Meyer-Hirzel, Schwester des de
portierten Hans Caspar Hirzel (zum Rech), in einem Brief an ihren Bruder vom
15. April, ebenda, S. 33 f.
317 Hans Georg Escher von Berg (1756–1839), Leutnant im holländischen
Solddienst, nach 1782 Gerichtsherr der sich seit 1642 im Familienbesitz be
findlichen Zürcher Gerichtsherrschaft Berg. Interessiert an agronomischen
Fragen; Zürcher Ratsherr und Oberst, Verwalter der Constaffel. Sprach sich
für ein hartes Vorgehen gegen die Stäfner Aufständischen von 1795 aus. In
der Helvetik wurde die Gerichtsherrschaft Berg aufgelöst und dem Bezirk
Andelfingen zugeteilt. Aus der Deportation entlassen, emigrierte Escher nach
der Wiedereinnahme Zürichs durch die Franzosen im September mit seiner
Familie nach Süddeutschland, von wo er im Herbst 1800 nach Zürich zurück
kehrte. Escher stieß nach dem Sturz Napoleons mit dem Versuch, die alte poli
tische Ordnung wiedereinzuführen, in Zürich auf Widerstand. Danach zog sich
Escher aus der Politik zurück, vgl. Beat Frei: Porträts aus Berg am Irchel, Berg
am Irchel 2000, S. 57–70.
318 Hans Caspar Hirzel (zum Rech) (1746–1827), vgl. JCLW, Band VIII,
S. 491. Hirzel wurde am 14. Juni 1799 aus der Basler Deportation entlassen
(vgl. Orelli, Deportation, S. 300); 1801 zum Justizminister der Helvetischen
Republik und 1802 Präsident der Interimsregierung ernannt, wurde Hirzel
1802 wieder abgesetzt und nochmals deportiert, worüber er ein Tagebuch
verfasste. Danach Tätigkeit als Privatgelehrter, mit u. a. einem Rückblick auf
seine Deportationszeit in Basel, die er unter dem Titel »Rhapsodien über die
Begebenheiten während der letzten dreißig Jahren, vornehmlich in Bezug
auf die Schweiz« 1820 verfasste, vgl. Seckelmeister Hans Caspar Hirzels
Deportation nach Basel im Jahr 1799, in: Zürcher Taschenbuch. Neue Folge
23 (1900), S. 48–70. Vgl. zudem J. J. Hirzel: Auszüge aus Briefen an seinen
in Basel internierten Vater, Seckelmeister J. J. Hirzel zum Rech, in: H.[ein
rich] Zeller-Werdmüller, Vor hundert Jahren, S. 67–87, sowie D.[orothea]
Meyer-Hirzel: Auszüge aus Briefen an ihren in Basel internierten Bruder, alt
Seckelmeister Hirzel zum Rech, ebenda, S. 32–66 sowie 102–104; Hermann
Escher: Die Staatsgefangenen auf Aarburg im Winter 1802/03. Aus den
Aufzeichnungen des Seckelmeisters Joh. Caspar Hirzel, Zürich 1908 (= Neu
jahrsblatt der Stadtbibliothek), ausgehend von Hirzels Tagebuch (ZBZ, FA
Hirzel 298).
319 Hans Jakob Hirzel (1770–1829), Ratssubstitut. Seine Deportation war
offenbar aus Versehen erfolgt. Das Direktorium schrieb deshalb am 7. April
1799 Regierungsstatthalter Pfenninger sowie Regierungsstatthalter Johann
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125

Aus Glarus wurden den fünften Dieß, 322 acht Munizipal
beamte, an deren Spitze Weiland Landammann Zweifel 323
sich befand, zum gleichen Kongresse abgehohlt, und heut,
als den siebenten Dieß, durch unsre Seegegenden in zwey
Kutschen von rothen | Dragonern 324 weggeführt.325 Wenn
dem Verdienste Gerechtigkeit wiederfährt, so fehlt es nicht,
noch Mancher muß nachfolgen«.

Anmerkungen.
1.
Ich füge diesem Greuel von Verläumdung und verurtheilendem Scharfrichten über Männer von den entschiedensten
Verdiensten, Denen auch die verfolgungssüchtige Regierung
nicht einen Schatten von Schuld anhaben konnte, nichts als
ein Paar einzige Fragen bey, welche den Zweck haben, einem
unter den neuen Patrioten eben so allgemeinen, als erbärm-

Jakob Schmid in Basel, Hirzel wieder freizulassen, vgl. BAR, BO / 899, S. 363
und 365, sowie ASHR, Band IV, S. 47). Zur Freilassung von Hirzel vgl. zudem
Orelli, Deportation, S. 295.
320 Melchior Römer (1744–1828), Ratsherr, Kaufmann, Oberstleutnant.
Sprach sich 1795 für ein hartes Urteil gegenüber den Stäfner Aufständischen
aus. War am 5. Februar 1798 Befehlshaber des ersten Auszuges von Zürcher
Hilfstruppen für Bern. Am 24. April 1799 wurde Römer, nach der Intervention
von Verwandten und Freunden, wieder aus der Deportation freigelassen, mit
der Begründung, dass er einer großen Haushaltung vorstehe und für seinen
Vater sorgen müsse, vgl. ASHR, Band IV, S. 51 f.; Orelli, Deportation, S. 296.
Nach der Rückeroberung Zürichs durch die Franzosen im September 1799
flüchtete Römer zusammen mit Rittmeister Anton Ott aus der Stadt. Der Emi
gration nach Süddeutschland und Bayern schlossen sich später auch der
frühere Bürgermeister David von Wyss und der eigene Sohn an, bis Römer im
Sommer 1800 nach Zürich zurückkehrte, nachdem ihm die helvetischen Be
hörden Amnestie gewährt hatten, vgl. [Adolf S. Garnaus]: Die Familie Römer
von Zürich, 1622–1932, [Zürich 1932], S. 146 f.
321 David von Wyss (der Jüngere) (1763–1839), Zürcher Unterschreiber, 1796
Verfasser des politischen Handbuchs der Stadt und Landschaft Zürich, spä
ter Zürcher Bürgermeister 1814–1832.
322 5. April 1799.
323 Jakob Zweifel (1730–1817), vgl. JCLW, Band VIII, S. 987.
324 Dragoner: bewaffneter Reiter.
325 Vgl. den anonymen Bericht über die Deportation dieser acht Glarner in
JCLW, Band VIII, S. 987–992 [Band 2, 390–395].
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lichen und schändlichen Räsonnement, entweder vorzukommen, oder – wenn Das nicht möglich ist – es zu zernichtigen.
Diese schiefen Köpfe (wie anders kann Wahrheit und Wahrheitsliebe, Vernunft und Gerechtigkeit sie nennen?) erheben
nämlich gegen jeden, Der nicht ihres Sinnes ist, und an ihrer
rohen Sprache und harten Art kein Wohlgefallen hat, ein
Verdacht erregendes Geschrey, als ob man ein Feind des
Vaterlandes und der Freyheit sey? Sie taxieren und prosti
tuiren 326 | gern jeden ruhigen treuen Freyheitsfreünd, Der
alles tumultuarische Wesen, als Menschen unwürdig, unklug
und unrepublikanisch haßt, und seinen Haß dagegen auf die
unzweydeutigste Weise zu Tage legt, für einen Kontrerevolu
tionär und Landesverräther – Diese ganz erbärmliche, ganz
inhumane Art – die redlichsten Freünde des Vaterlandes und
der Freyheit zu behandeln, dringt mich, dem Verstand und
Herzen aller Wahrheitliebenden folgende Fragen zu gewissenhaftesten Beantwortung vorzulegen.
1) »Haßt jemand deßwegen die Religion, weil er die Religions
heucheley haßt«?
2) »Ist’s ein Beweiß, daß jemand ein Feind der Tugend sey,
weil er ein Feind ist aller Tugendgrimace 327 ohne Tugend,
aller Sittlichkeitsziererey ohne Sittlichkeit«?
3) »Ist’s ein richtiger Schluß – Der ist ein Vaterlandsfeind,
weil er die Feinde des Vaterlandes haßt«?
4) »Irrt Der, der alle die Feinde des Vaterlands nennt, welche
willkürliche Gewalt ausüben | an der Unschuld, und Verhöhre versagen Denen, die sie arretieren lassen«?
5) »Muß man nicht aller Sinne beraubt, und in dummer
Schaamlosigkeit versunken seyn, wenn man die, die
Feinde der Tyranney sind, als Feinde der Freyheit mißhandelt«?

126

127

326 prostituiren: entehren, schmähen, verächtlich machen.
327 Tugendgrimace: Maske beziehungsweise Vortäuschung von Tugend.
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O Wahrheitsfreünde! Rechtsfreunde! Vaterlandsfreünde! Frey
heitsfreünde! Haltet doch zusammen, die ungeheure Raçe 328
der falschen Freyheitspropheten, die von nichts als Freyheit
sprechen, und jede Tyranney begünstigen, zu entlarven, und
bietet allen Euern Kräften auf, ihren Einfluß zu schwächen.
Wenn es schlechten Regierungen an solchen elenden Hülfsmitteln sich zu halten, fehlen würde, wenn alle Stimmen der
Freyheitsfreünde sich wider jede Ungerechtigkeit, und jede
Vertheidigung der Ungerechtigkeit vereinigen würden – wie
bald würde eine ruhige, wahre, das ist, beglückende, das ist
Rechtehrende, das ist Unschuld schützende, das ist Sicherheit gewährende Freyheit emporkommen!
Zürich, den 2. XI. 1799.
L.

328 Raçe:

Rasse, Gruppe.
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Achter Brief.
Vermischtes, theils nachzuhohlendes, theils sonst
Vorgefallenes, Samstags des sechsten Aprils.

Lieber Freünd!
ndem ich die Briefe und Beylagen, die ich Ihnen über
machte, durchgehe, finde ich nöthig, theils das Eine und
Andre, was mir entfallen, nachzuhohlen, theils was sonst
noch auf den Gegen and 329 meiner Geschichte sich Beziehendes vorfiel, Ihnen mitzutheilen.

I

1.
Ich fand unter Anderm, beym durchlesen der Aushängbogen,
daß eine bemerkenswerthe Unterschrift unter das BürgerMemorial 330 in Ansehung der Deportation (wovon dann späterhin noch was gesprochen werden soll) auszuschreiben vergessen worden. Diese ist allso das Erste, was ich nachzuhohlen
habe, und gern nachhohle, zumahl es von einem Manne herrührt, der während der Revolutionszeit wichtige Worte sprach
und schrieb, und gerade itzt damit um- | geht, das unwürdige
Benehmen des helvetischen Direktoriums gegen die sogenannte Zürcherische Interimsregierung mit der reifen Vernunftskraft eines freyen Bürgers zu beleuchten.331 Seine
Unterschrift lautet allso:

129

329 Gegen and: Druckfehler: Gegenstand
330 Memorial: Denkschrift, Bittschrift, vgl. JCLW, Band VIII, S. 484–487
[Band 1, 9–13].
331 Vgl. Johann Georg Schulthess: Über Verantwortlichkeit und Nichtverant
wortlichkeit der zürcherschen Interims-Regierung, Zürich im November 1799.
Vgl. Revision, JCLW, Band VIII, S. 699 [Band 1, 325], wo Lavater den Namen
des Autors auflöst. Diesen Zusatz hatte Schulthess in einem Brief vom 1. No
vember 1799 an Lavater moniert; dabei schickte er ihm zwei (Druck-)Bogen
zurück, für die er sich eine Fortsetzung erhoffte (womit eine erste Stufe der
Freymüthigen Briefe gemeint sein muss), vgl. FA Lav Ms 526, Brief Nr. 194.
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»Mag auch, was die Menschlichkeit (Humanität) der Zürcher
bürger thut, für Mangel an Patriotismus ausgedeutet, mögen
auch diese Unterschriften noch so boshaft schief ausgelegt
werden von Leuten, die unser Unglück wollen, so werden
doch unsre Regenten dieselben« (wollte Gott!) »in rechtem
Lichte ansehen. Es sind Stimmen helvetischer Bürger, die in
dem Namen des Vaterlandes, des Gesetzes, und der ewig heiligen Menschenrechte nach Gerechtigkeit rufen«!
Welche Panzerähnliche Haut muß das Herz eines Direktoriums, das gegen solche Stimmen taub ist, umschliessen. –
Doch wir werden noch mehr Gelegenheit haben, davon zu
sprechen.

130

2.
Das Zweyte, was ich nachzuhohlen habe, ist Dieß: | Ein
Freünd, Dem das Benehmen des Direktoriums zwahr auch
mißfiel, Der aber doch gewünscht hätte, daß nur einige
wenige Bürger von Ansehen und nicht soviel Vermischte,
worunter manche von zweydeutigem Charakter mit seyn
mögten, das oft benannte Memorial unterschrieben haben
mögten, veranlaßte mich zu folgender Aeusserung. – »Man
hatte Feuer angelegt an ein öffentliches Gebäude. Alle Stadtbürger eilten zu löschen. Jedermann freute sich des Eifers«.
– Eine Stimme sagte: ›Mit diesem Gesindel mögt’ ich nicht
löschen helfen‹ – War Das eine Stimme der Weisheit«? 332
3.
Ich weiß nicht mehr genau, an welchem dieser Tage, ich
glaube am Freytag dem fünften Aprils, ich dem Bürger Regie
rungsstatthalter unter Anderm Folgendes sagte:
»Nach meinem Ermessen hätten Sie den Befehl, unverhöhrte
Bürger deportieren zu lassen, schlechterdings nicht annehmen
sollen – weil es ein konstitutionswidriger 333 Befehl ist«. –
332 Die Vorlage zu dieser Äußerung Lavaters findet sich in FA Lav Ms 32.7
(Notiz vom 6. April 1799, von fremder Hand).
333 Vgl. den Artikel 83 der helvetischen Verfassung, wo Verhöre dringend
verlangt werden, ansonsten ein Inhaftierter freigelassen werden muss.
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Er erwiederte. »Eben Dieß sagte mir auch der Bürgermeister
Wyß 334 «.–
Ich: »Er hat Recht gehabt es zu sagen – Bürger Regierungsstatthalter«. –

131

Er: »Ich muß thun, was meine Obern mir gebieten, wenn ich
denken kann, daß sie hinlängliche Gründe dazu haben, wie
in diesem Falle«.
Ich: – »Und wenn sie Ihnen nun geböten, mich unverhöhrt zu
guillotinieren«? –
Er: – »Ich bin nicht Scharfrichter«.
Ich: – »Ich meyne, mich durch Jemand unverhöhrt guillotinie
ren zu lassen – würden Sie’s auch vollziehen lassen – würden
Sie’s thun? Ich denke es nicht«.
Er: »Ich muß immer voraussetzen, daß das Direktorium hinlängliche Gründe haben würde«.
Ich: »Es kann nie keine rechtlichen Gründe geben, sich über
alles Recht wegzusetzen«.
4.
Samstags Abends den sechsten April hatt’ ich späte | noch
einen freündschaftlichen Besuch von dem Bürger Altstatt
halter, damals Verwaltungs-Präsident Wyß 335, der eben von
Luzern, wohin Er zum Theil auch des Deportations-Unfugs
wegen, gleich nach der ersten Deportation, bey welcher
sich auch sein Gegen-Schwiegervater, der verehrenswürdige
Greis, Altbürgermeister Wyß 336 befand, hingereiset war. Er

132

334 David von Wyss (der Ältere) (1737–1815), vgl. JCLW, Band VIII, S. 562.
335 Hans Conrad von Wyss (1749–1826), Schwiegersohn von David von Wyss
(dem Älteren), Statthalter der Landeskommission, die nach dem Rücktritt des
Bürgermeisters Johann Heinrich Kilchsperger bis April 1798 in Zürich die Staats
geschäfte übernahm; später Verwaltungspräsident der Helvetischen Republik.
336 David von Wyss (der Ältere) (1737–1815).
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sprach mit mir von der Stimmung in Luzern, und glaubte,
Diese so gefunden zu haben, daß Er sich gedrungen fühle, die
Absendung des Memorials zu Gunsten der Deportierten – zu
mißrathen. »Niemand«, sagt Er, »wünscht mehr die Be
freyung der wackern Männer, als ich; Niemand kann von dem
Unrechte, das ihnen geschieht, mehr überzeugt, und tiefer
durchdrungen seyn, als ich – Aber, wenn der Zweck nicht zu
erreichen ist, wenn aus Uebel ärger wird, wenn nur Oehl in’s
Feuer gegossen wird, so geb’ ich Ihnen zu bedenken, ob es
nicht besser gethan wäre, das Memorial noch auf einen günstigern Zeitpunkt zurückzubehalten«?

133

Ich konnte auf diese zum Theil sehr natürlichen Bedenklichkeiten nichts antworten, als was ich den- | selben Morgen
dem Bürger Altsekelmeister Escher, der mir ähnliche Vorstellungen 337 machte, geantwortet hatte:
»Die Sache hängt eigentlich gar nicht von mir ab. Es ist
Meyers Memorial. – Es ist die Angelegenheit einer Menge unserer Mitbürger. Sie wissen übrigens 338, daß es ein ganz Kon
stitutionsmässiger Schritt ist. Ich halte dafür, daß jede Spuhr
von Furchtsamkeit von unsrer Seite bey einer so inhumanen
und ungerechten Sache, von den bedenklichsten 339 Folgen sey.
Muthige Schritte, die Gesetzmässig sind, scheinen itzt nöthiger, als je. Entschloßne Furchtlosigkeit ist das Einzige, was
man gesetzloser Ungerechtigkeit entgegen setzen kann. –
Was sodann den Aufschub der Einsendung des Memorials betrift, so wird es«, denk’ ich, »nicht schwer halten, und einige
von den ersten Besorgern des Memorials werden es wohl
leicht über sich nehmen – es bey den Mitsubskribenten zu
verantworten, wenn man das Memorial allervörderst in des
Finanzministers Finsler 340 – des Senators Usteri 341, und des |

337
338
339
340
341

Vorstellung: (schriftliche) Darlegung, Vorschlag.
übrigens: im Übrigen.
bedenklichsten: gefährlichsten.
Hans Conrad Finsler (1765–1839), vgl. JCLW, Band VIII, S. 462 f.
Paul Usteri (1768–1831), vgl. JCLW, Band VIII, S. 502.
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grossen Rathsglieds Escher 342 Hand legt, und es diesen klugen,
redlichen, und zuverlässigen Männern, die an diesem Deportationswesen gewiß denselben Abscheu haben, wie wir, überläßt, den schicklichen Zeitpunkt abzuwarten, Dasselbe dem
Direktorium zu übergeben«.

134

Er schien mit dieser Aeusserung zufrieden zu seyn, fühlte
übrigens wie ich, die Mißlichkeit und Unfreyheit eines Staates,
in welchem man sich gehemmt fühlt, Das zu thun, was die
Konstitution zur Aufrechthaltung der allgemeinen Freyheit
und Sicherheit gestattet, nämlich – Petitionen einzugeben –
was sie als einen grossen Gewinn der neuen Ordnung ausstellt (affischirt).343
Endlich rückte der redliche Mann, dessen Worte und Gebährden immer das Gepräge gutmüthiger Bescheidenheit 344 ha
ben – im freündschaftlichsten Tone mit der wohlgemeynten
Warnung heraus:
»Er wolle mich doch besonders bitten, die möglichste Behutsamkeit gegen das Direktorium zu beobachten; | Er könne
mich versichern, daß sehr stark gegen mich in Luzern gespro
chen worden, ja daß Er von Mitgliedern desselben, die sonst
Achtung für mich hätten – den Auftrag habe, mich freünd
schaftlich und ernstlich zu warnen«.

135

Ich hatte hierauf nichts zu antworten, als – dem guten red
lichen Mann allervörderst deßwegen zu danken, und Ihm ein
Paar Worte von Dem zu sagen, was ich gethan – und was mir

342 Hans Conrad Escher (von der Linth) (1767–1823), vgl. JCLW, Band VIII,
S. 511.
343 Zum Petitionsrecht während der Helvetik vgl. Alfred Kölz: Neuere
schweizerische Verfassungsgeschichte, Band 1: Ihre Grundlinien vom Ende
der Alten Eidgenossenschaft bis 1848, Bern 1992, S. 109: »Erstaunlich ist […],
dass das Petitionsrecht [in der Verfassung] nicht ausdrücklich garantiert wird.
Indessen geht Artikel 96 Absätze 5 und 6 der Helvetischen Verfassung vom
Bestehen des Petitionsrechtes aus; die helvetischen Behörden haben dann in
der Folge in ihrer Praxis das Petitionsrecht als Freiheitsrecht anerkannt.«
344 Bescheidenheit: Erfahrenheit, Verstand.
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wahrscheinlich den Unwillen des (Freyheithassenden) Direktoriums zugezogen haben mögte.
Diese freündschaftlichen Warnungswinke bezogen sich nämlich hauptsächlich auf ein ziemlich natürliches Schreiben, das
ich, wo ich nicht irre, Sonntags vorher, des Bürger Ulysses
Salis 345 wegen, an das Direktorium erlassen hatte,346 welches die Bürger Direktoren so republikanisch aufgebracht
haben soll, daß sie, wie man mich versicherte, eine schon beschlossene Milderung seiner Lage, wo nicht wirklich aufzuheben, doch aufzuschieben allergnädigst gut gefunden haben
sollen.
136

»Tant pis pour eux« 347 ! ist Alles, was man beym Anhöhren einer
solch unglaublichen Wirklichkeit sagen kann.
345 Ulysses von Salis-Marschlins (1728–1800), Angehöriger einer der füh
renden Familien Graubündens und Anführer der Bündner Aristokratenpartei.
Richter sowie Geschäftsträger und Minister Frankreichs 1768–1792. Mitglied
und zeitweiliger Präsident der Helvetischen Gesellschaft; an (land-)wirtschaft
lichen Reformen interessiert. Zwischen 1771 und 1777 führte von Salis-Marsch
lins das Seminar Haldenstein auf seinem Schloss weiter. 1794 wurde von
Salis-Marschlins von Bündner Patrioten, also Anhängern politischer Reformen,
gestürzt, sein Vermögen eingezogen; der nach Zürich Geflüchtete wurde lebens
länglich verbannt. Er hielt sich danach auf seinem Landgut Eggbühl bei Höngg
(heute Gemeinde Unterengstringen) auf. Im Februar 1799 wurde er dort unter
Hausarrest gestellt, das Haus wurde bewacht. Die Töchter Perpetua (1758–
1825) sowie Cornelia Adelaide von Salis-Marschlins (1763–1837) brachten
Lavater dazu, sich am 27. März beim helvetischen Justizminister Franz Bern
hard Meyer von Schauensee und am 31. März 1799 beim helvetischen Direk
torium für Ulysses von Salis-Marschlins einzusetzen (zum Brief an Meyer von
Schauensee vgl. FA Lav Ms 574, Brief Nr. 81 (eine Abschrift zudem in FA Lav
Ms 26.11), in dem Lavater sowohl die lange Haft von von Salis sowie die Auf
lage, dass dieser die Kosten seiner Bewachung zu übernehmen habe, beklagte).
Danach wurde die Bewachung aufgehoben (vgl. den Brief des Direktoriums
vom 1. April 1799 an den Zürcher Regierungsstatthalter Pfenninger, BAR,
BO / 899, S. 323), der Hausarrest ging aber weiter. Nach der Wiedereroberung
Zürichs durch die Franzosen im September 1799 emigrierte Ulysses von SalisMarschlins nach St. Gallen und Wien, wo er starb. Vgl. u. a. Wernle, Der
schweizerische Protestantismus in der Zeit der Helvetik, Teil 1, S. 501, Peter
Metz: Ulysses von Salis-Marschlins: 1728–1800, Chur 2000, sowie das größere
Faszikel [8] mit Akten zum Fall ab September 1798 in StAZH, K II 42 a.
346 Vgl. den dreiseitigen Brief Lavaters an das Direktorium vom 31. März
1799, BAR, BO / 899, S. [319–321].
347 Tant pis pour eux: desto schlimmer für sie. Vgl. Revision, JCLW, Band
VIII, S. 699 [Band 1, 325].
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Die Geschichte mit Salis will ich Ihnen, lieber Freünd, im
nächsten Briefe, so gut es meinem, durch unzählige Dinge
belasteten Gedächtniß, möglich ist – mittheilen.
Zürich Donnerstags den siebenten November 1799.
L.
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Neunter Brief.
Benehmen des helvetischen Direktoriums gegen den Bürger
Ulysses von Salis, und was dagegen unternommen ward.

Lieber Freünd!
he ich zu meiner Privatdeportationsgeschichte, die an
sich am unwichtigsten ist, fortschreiten kann, muß ich
nothwendigerweise Alles vorausgehen lassen, was dieselbe
anbahnte, und nach den Regeln der höhern Politik nothwendig machte. Ich muß zeigen, wie zuletzt die Ungeduld des
Direktoriums gereizt werden mußte, bis es zu dem Punkte
kam, daß man Hand an mich legte; Und, da ich überhaupt
den Greuel des Despotismus aufdecken mögte, den man uns
unter dem Namen Freyheit aufzudringen, die Stirne hatte –
so ist es wohl nöthgi,348 solche Thatsachen wie die nachstehende aufzubehalten, um dadurch künftigen ähnlichen vorzukommen.

E

Zu diesem Zwecke dient die Geschichte des Benehmens
gegen oben benannten Altminister Ulysses von Salis.
138

Daß Alles, was Aristokrat hieß, wie gut man seyn mogte, dem
Direktorium verdächtig war – war in der Regel.
Daß Alles, was Salis hieß, wie still und duldsam es sich auch
immer betragen mogte, als Kontrerevolutionär angesehen
ward, Das war zwahr höchst dumm und höchst ungerecht –
aber es war in der Tagesordnung.
Schon im Sommer vorigen Jahres hatte man den edeln, den
Regenten eines freygenannten Volkes so würdigen Gedanken,
mit einmal alle abgehenden und ankommenden Briefe zu
überfallen, und welche man wollte, zu öffnen – weil man die
348 nöthgi]

Druckfehler: nötig, vgl. JCLW, Band VIII, S. 707 [Band 1, [336]].
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Brüder Salis 349 im Verdachte kontrerevolutionärer Pläne hatte.
Argwohn ist untrennbar von schwachen, herzlosen Charaktern – Tag und Nacht verfolgt und besitzt Er, wie ein Dämon,
furchtsame Menschen, die ein böses Gewissen haben – Aber
sieben und siebenzig mahl sieben Dämonen besitzen jeden
Despoten und jede Regierung, welche die doppelte Rolle der
Freyheitaffischierung, und die Despotismusausübung | zugleich zu spielen, vernunftlos und herzlos genug ist. Kein Mittel ist so abgeschmackt, das sie nicht ergreife, um sich furchtbar zu machen; Keine Handlung so tief unter aller Gerechtigkeit,
die sie sich nicht erlaube; Kein Kniff so niedrig, den sie nicht
angemessen finde; Kein Argwohn so lächerlich, den sie nicht
als kluge Maaßregeln ansehen und angesehen wissen wolle.

139

Man könnte die Geschichte solcher erbärmlichen Regierungen Tollhausgeschichte des Argwohns nennen. Man gehe die
Handlungen durch, die unsre neue Regierung als Großthaten
der Politik angesehen wissen wollte – Elender, kindischer
Argwohn ist die Seele von Allen. Vom ersten Brieföffnen 1798
an – bis auf die despotischen letzten Handlungen vom allerneusten Datum, Oktober und November 1799350 – ist Furcht,
Argwohn, Mißtrauen immer ein Haupttriebrad, der Böse ist
verurtheilt – allen Guten, der Falsche allen Redlichen seine
elenden Absichten unterzuschieben.
Doch, ich verliere mich in der Einleitung zu Dem, was ich
sagen will. – Ich will von Salis reden, | und von des Direktoriums ungerechtem Benehmen gegen Ihn – weil Kleingeistiger Argwohn die Seele der Seele des Direktoriums war.

140

Ulysses von Salis, helvetischer Bürger, ein Bündtner, dessen
Familie längst das Bürgerrecht in Zürich hatte, und der zu
349 Ulysses und Anton von Salis-Marschlins. Anton von Salis-Marschlins
(1732–1812) war Oberst in französischen Diensten, Maréchal de camp sowie
Generalleutnant des Königs von Sizilien. Seit 1793 Besitzer des Erlenguts in
Erlenbach (ZH).
350 Mit den despotischen Verhältnissen »allerneusten Datums« sind die po
litischen Entwicklungen gemeint, die Lavater zum Schreiben seiner Klage
schrift An das helvetische Vollziehungsdirektorium veranlassten. Vgl. die Ein
führung zur Edition dieser Schrift, JCLW, Band VIII, S. 355–381.
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Höngg 351 ein Landgut, Eggbüel genannt, bewarb, war bey der
Regierung in Verdacht gekommen, (und Dieß, wie man behaupten will, durch die fränkische Inspiration) nicht nur der
neuen Ordnung ganz abgeneigt, sondern sogar ein gefähr
licher Feind der Republik, und ein verrätherischer Korrespon
dent mit Oesterreich zu seyn.
Dieß Letztere wenigsten war Er, nach meiner Ueberzeugung,
so wenig als ich, und als die Direktoren – und wenn Er kein
Herzensfreünd der unfreündlichen neuen Ordnung der Dinge
war, und Keiner seyn konnte, so weiß ich doch gewiß, daß er
äusserst vorsichtig war, seine Gesinnung nicht an den Tag
zu legen, und unendlich davon entfernt, etwas dagegen auf
irgend eine Weise vorzunehmen.
141

Ihm ward im Jänner dieses Jahres, wo ich nicht irre, mit einmahl ein Hausarrest auferlegt, und eine Wache zugegeben,
die Er erhalten und besolden sollte. Wochen kamen und giengen, ohne daß an ein Verhöhr gedacht wurde, ohne daß Er
wußte, warum das Geschehene geschehen war.
Lange quälte und ängstigte mich Dieß an sich höchst un
gerechte und so ganz Konstitutionswidrige Benehmen des
gesetzverachtenden Direktoriums.
Nun, nachdem Salis zehn bis zwölf Wochen seinen lästigen
Hausarrest mit der Ruhe der Unschuld, mit der Geistesstärke
eines männlichen Weisen – und mit der Geduld eines Christen getragen hatte – ohne daß nach Ihm die mindeste Nachfrage geschahe – (Dieß nenn’ ich mir – Regieren – Das nenn’
ich republikanische Freyheit, Dieß, Verehrung der Menschen
rechte!) hatte man die Stirne, Ihm eine Rechnung von wenigs
tens zwölf Louisdor vorzulegen, und die Bezahlung für die
Taglöhne seiner Bewacher, die Er ernähren mußte, zu fordern.

351 Höngg: Dorf in der Nähe Zürichs am rechten Ufer der Limmat. In der
Frühen Neuzeit für seinen Rebbau berühmt. 1934 in die Stadt Zürich einge
meindet.
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»Die Prozeßkosten also«, dacht’ ich, »vor dem ersten Schritte
der Untersuchung«?

142

Ich mißrieth die Bezahlung im höchsten Grade, wenn auch
die physische Unmöglichkeit sie nicht verbotten hätte, und
schrieb an den wackern Justizminister Meyer 352 in Luzern,
daß ich mich in dieß gesetzwidrige, drückende Nichtverhöhr
durchaus nicht finden könne, und sagte Ihm zugleich ein
wahres Wort von der mißlichen Lage des Mannes.
Die sorgsamen 353 Töchtern 354 des Hausarrestanten gaben sich
indeß alle Mühe, weil sie die Bezahlung, so widerrechtlich sie
gefordert ward, für unausweichlich ansahen, so viel Geld, als
etwa nöthig seyn dürfte, aufzutreiben – und sie legten Dieß
endlich erhaltene Geld bey uns nieder.
Da die vorgelegte Rechnung nicht gleich befriedigt wurde,
ward von Seiten des Regierungsstatthalters, in dem Namen
der Regierung, wie Er, ich zweifle nicht, mit Wahrheit sagte,
auf Exekution gedrungen, und – bajonetierte 355 Wachen in
das | Zimmer des geplagten Mannes, Landesväterlich und
allergnädigst – beordert. Diese zehrten auf, was noch an
Speise und Trank vorhanden war, und setzten durch ihr Freiheitwürdiges, mehr rohes, als (malhonnetes 356 ) ungerechtes
Betragen, und durch ihr stürmisches Fordern, wozu sie sich
für berechtigt hielten, weniger den duldsamen Vater, als die
guten furchtsamen Töchtern des immer ruhig bleibenden
Weisen, in grosse Verlegenheit, Qual und Angst.

143

Salis schickte mir indeß einen, nicht in dem gehörigen neuen
Styl, der alle Titulatur ausschließt, geschriebenen Brief an
352 Franz Bernhard Meyer von Schauensee (1763–1848). Luzerner Spätauf
klärer, Politiker und Freund von Lavater. In der Helvetischen Republik Minis
ter der Jusitz und Polizei. Zum Brief Lavaters an Meyer vom 27. März 1799
vgl. JCLW, Band VIII, S. 572 f. [Band 1, 135].
353 sorgsamen: bekümmerten, besorgten.
354 Perpetua (1758–1825) und Cornelia Adelaide von Salis-Marschlins
(1763–1837).
355 bajonetierte: mit einem Bajonett, einem Gewehr, bewaffnete.
356 malhonnetes: ungezogenes, unanständiges.
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die höchste Gewalt, worin Er die »hochgeachten Herren« um
nichts als um Verhöhr bath.357 Es war mir unmöglich, dieß
Schreiben abgehen zu lassen, das die Humanität der höchsten Gewalt, dieses an sich unbedeutenden alten Kanzleystyls
wegen, ohne anders 358 mit lautem Gelächter auf die Seite gelegt haben würde. Ich schrieb allso an Salis – (oft wurden die
Taschen derer, die zu Ihm kamen und von Ihm giengen untersucht, oft aber auch nicht.) durch eine sichere Gelegenheit:
»Daß Er die Sache mir überlassen | wolle; Ich wolle mir alle
Mühe geben, mich für Ihn zu verwenden«.359
Dieß machte dem ehrlichen Manne meinethalben Mühe. Er
beschwor mich: »Daß ich mich doch in diesen so bedenklichen
Zeiten keiner Gefahr Seinetwegen aussetzen mögte«.360
Ich ließ es allso wenige Tage bey dem oben schon erwähnten
Briefchen an den Justitzminister bewenden.
Gleich drauf, den nächsten Sonntag, kam ein Expresser 361
von Höngg mit einer Rechnung von mehr als 14 Neuen Louis
d’ors, und einem offenen Schreiben von Salis: »Daß ich doch
die Rechnung aus dem bey mir liegenden Gelde, sogleich bezahlen mögte«.362
357 Vgl. FA Lav Ms 525, Brief Nr. 104. Lavater verbesserte an einigen Stellen
das vierseitige Bittgesuch vom 25. März 1799, in dem von Salis um Aufhebung
seines Hausarrestes sowie um Erlass der Gelder für seine Bewachung bat, die
seinen Töchtern entzogen würden. So korrigierte Lavater u. a. die Titulatur, die
bei von Salis »an den Obersten Rath« lautet, in das helvetikkonforme »Bürger Direktor!«; oder fügte an, dass von Salis gemäß helvetischem Gesetz über
die »schnelle Verhörung arretierte[r] Bürger« eine rasche Untersuchung der
an ihn gerichteten Vorwürfe zugestanden hätte. Dieses Argument prägte spä
ter auch Lavaters Einwände gegen die Deportation seiner Zürcher Mitbürger
und von ihm selber. In einem Begleitbrief vom 25. März 1799 bat von Salis
Lavater, sein Bittgesuch an die Regierung in Luzern zu senden, vgl. FA Lav Ms
525, Brief Nr. 103.
358 ohne anders: ohne Weiteres.
359 Konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
360 Ein entsprechender Brief von von Salis konnte in FA Lav Ms nicht ermit
telt werden.
361 Expresser: Eilbote.
362 Ein entsprechender Brief von von Salis konnte in FA Lav Ms nicht ermit
telt werden.
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Seine armen Töchtern waren durch das rohe Betragen der auf
Exekution 363 liegenden bajonetierten Männer, und das trutzige drohende Erpressen der Bezahlung in solche Verlegenheit und Todesangst versetzt worden, daß sie lieber Alles auf
opfern, als sich länger in dieser Sklaverey befinden wollten.
Ich frage Sie, meinLieber 364, und alle Freünde des Rechtes
und der Freyheit, wem vor einem solchen, wie es schien, von
der Regierung selbst befohlenen despotischen Betragen nicht
graue? und ob es nicht eine Schande für Helvetien und die
Menschheit sey, gerad’ in der Zeit, wo man sich so was nie
Erhöhrtes erlaubt, von nichts zu sprechen, als von Freyheit,
und dieß heilige Wort Jedem der täglich einige tausendmahl
affischierten 365 Blättchen auf die Stirne zu drucken 366 – und
die alten Regierungen, die sich so was nimmermehr erlaubt
haben würden, unaufhörlich als Urbild der Tyranney 367 zu
verlästern?

145

Meine Frau und ich hielten Rath, ob wir bezahlen wollten
oder nicht?
»Freylich«, sagten wir, »haben wir über das für Salis bereitliegende Geld, das uns weder wenig noch viel angehört, kein
Recht zu disponieren – Er verlangt die Bezahlung – Es hält
schwer, den uns zu diesem Zwecke hergesandten Mann unbezahlt nach Hause zu schicken«.
Dieß schien die Eine klare Seite der Sache – die Andere war
Diese:
»Salis ist itzt im Gedränge, und kann die Sache nicht mit
freyem unbefangenem Blick ansehen. Ist das Geld, das itzt

146

363 Exekution: Vollstreckung eines Urteils.
364 meinLieber: in der Editio princeps diese Schreibweise.
365 affischierten: öffentlich angeschlagenen, veröffentlichten.
366 Im Kopffeld (»Stirn«) der Verlautbarungen und Schreiben der Helveti
schen Republik standen meistens die Wörter »Freiheit« und »Gleichheit«.
367 Zu Lavaters Verständnis der Tyrannei vgl. die Einleitung, JCLW, Band
VIII, S. 58–62.
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doch nur in der Angst ausgepreßt wird, einmahl herausgegeben, so ist an keine Zurückgabe oder Vergütung 368 desselben
mehr zu denken – Die Forderung an sich ist äusserst un
gerecht – wie, wenn ich schleunig an das Direktorium nach
Luzern schreiben würde – vielleicht ist Es unrecht berichtet,
oder hat die Sache im Gedränge der Geschäfte nicht gehörig
untersucht, oder vergessen«.
Ich schrieb allso an Salis zurück; »Daß ich in guter Absicht
das Geld nicht herausgegeben habe, und daß ich sogleich
kräftig dieser Sache halber an das Direktorium selbst schreiben wolle«.369 –
Dabey blieb es dann, obgleich denselben Sonntag noch ein
Expresser von Salis kam, der abermals die Bezahlung verlangte, und den ich abermals mit einem Abschlagsbilliet 370
zurückschickte.371
Sodann schrieb ich sogleich an das helvetische Direkto
rium.372 –
147

Es thut mir leid, keine wörtliche Abschrift dieses Briefes
mehr zu haben – (wahrscheinlich kam die Abschrift mit meinen Schriften später nach Luzern – In den zurückerhaltenen
Papieren fand sie sich nicht mehr:) Ich schrieb, sag’ ich, die
eben erzählte Geschichte, und äusserte in den stärkstmöglichen Ausdrücken mein Befremden, Erstaunen und Entsetzen
über das himmelschreyende Betragen gegen Salis.
»Ich könne und wolle es nicht glauben. – Es müsse was Schurkisches dahinter stecken – das Benehmen sey viel zu absurd,
als daß die Regierung sich eine solche unerhöhrte Tyranney
könnte zu Schulden kommen lassen – und so weiter«.
368 Vergütung: Ersatz.
369 Konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
370 Abschlagsbilliet: Weigerungsschreiben.
371 Ein entsprechender Brief von von Salis und von Lavater konnte in FA Lav
Ms nicht ermittelt werden.
372 Konnte nicht ermittelt werden.
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Daß keine Antwort hierauf erfolgte, war zu erwarten – Daß
Milderung der Umstände, und Abschaffung der Wache er
folgen könnte, war gewisser massen noch zu hoffen, und
geschahe auch – doch mit grossem Anstand und Widerwillen
der Repräsentanten aller helvetischen Gerechtigkeit – Nach
und nach verlohr sich die Sache in’s Nichts – Die Wache zog
sich weg, und der Prozeß blieb unausgemacht und unbe- | rührt
– wenigstens nicht Eine Klage ward wider Salis vorgebracht,
kein Verhöhr vorgenommen, nicht die mindeste Schuld auf
Ihn erwiesen – und die Hauptwirkung meiner freymüthigen
Herzenserklärung war: – »Haß und Bitterkeit des Direkto
riums gegen den Bürger Lavater, der die Vermessenheit
hatte, eine despotische Regierung despotisch zu nennen, und
ein kräftig Fürwort für die unterdrückte Unschuld in den
Schooß der Väter Helvetiens niederzulegen«. Genug für dieß
mahl« 373.
Zürich Mittwochs den 13. XI. 1799.
L.

373 Zitationszeichen]
[Band 1, [336]].
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Druckfehler: streichen, vgl. JCLW, Band VIII, S. 707
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Zehnter Brief.
Predigt am Sonntage den siebenten April 1799.

I

ch komme, lieber Freünd, zu einem nicht ganz unwichtigen
Punkte dieser, wo nicht für die Welt, doch wenigstens für
Sie und meine übrigen Freünde einiger massen interessanten
Geschichte – zu der Predigt, die ich Sonntags den siebenten
April hielt. – So Zerstreuungsreich der vorgehende Samstag
war, ich hatte doch alle meine beßten Kräfte zusammen genommen, eine Predigt zu entwerfen, in welcher Das gesagt
werden sollte, was ich das Nöthigste, Zweckmässigste, und
dem Zeitbedürfnisse am Angemessensten zu seyn erachtete.
Hatt’ ich mich je in meinem Geiste gesammelt, je mein Herz
zu Gott erhoben, und um Seegen gefleht, so war’s unmittelbar
vor derselben Haltung. Das Auditorium war gedrängt; Meine
Seele war voll – und, Gottlob, ich konnte so freymüthig, so
ungehemmt, und leicht, wie selten vom Herzen wegsprechen.

150

Ich mache mir kein Bedenken, Ihnen die ganze Predigt bey
zulegen. Sie mögen urtheilen, ob ich als ein Insurgent 374,
oder als ein freyer Protestant gegen abscheuliche Grundsätze
gesprochen, ob ich die christliche Kanzel würdig oder unwür
dig betreten habe.
Die Aufmerksamkeit der Zuhörer war ausserordentlich gespannt – und diese sichtbare Spannung selbst schien mir
Muth einzuflössen, und mir, wenn ich es, ohne Verdacht der
Eitelkeit zu erregen, sagen darf, eine Art von seltener Begeisterung einzuflößen.
Noch darf ich auch beyfügen – daß mir nach dem Halten derselben unaussprechlich wohl und leicht um’s Herz war – Daß
mir kein Gedanke, irgend einen Ausdruck zu bereuen, in den
374 Insurgent:

Aufständischer.
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Sinn kommen konnte; Daß, so sehr die Meinigen, und meine
Freünde, ehe sie diese Predigt gehöhrt hatten, sich geängstigt – wenige ausgenommen, ganz kummerfrey meinethalben
geworden. So freymüthig ich gesprochen, so starken Akzent
ich auf gewisse Stellen und Ausdrücke gelegt hatte, daß gewissen Zuhöhrern höhren und sehen vergehen wollte, so
sehr beruhigte sie theils der | ernste, feyerliche Ton, mit dem
es mir sie vorzutragen gelang, theils der allgemeine, gleichförmig gute Eindruck, den sie, auf eine auffallend sichtbare
Weise, auf die ganze Gemeinde zu machen schien. Was mich
nebenein am meisten freute, war, daß meine Frau und Tochter besonders, die mich vorher mit so mancher bescheidnen
Warnung umschlichen und umkooset – und so manchmal
vorher in die Predigt einen Blick zu thun gelüstet hatten –
sehr wohl damit zufrieden waren – und Dieß war im Grunde
sehr natürlich – denn die Deportation der wackersten und
verdienstvollsten Mitbürger war ihnen, wie kaum jemandem,
ein Dorn in den Augen, und sie konnten sich nicht satt da
wider erklären – und die Art, wie die Sache vorgetragen worden, schien ihnen ganz meinem Amt und meiner Stelle
gemäß zu seyn – ja meine Frau schien so zufrieden, daß Sie,
gleich nach der Predigt, mit einer Art von Heroismus zu mir
sagte: – »Nun in Gottes Namen, solltest du nun auch um dieser Predigt willen deportiert werden, so geschehe der Wille
des Herrn. Es wird mir keine Mühe machen – Du hast deinem
Gewissen mit Würde genug gethan! Ich kann nicht das Mindeste dagegen sagen«!
Kaum war ich indeß nach Hause gekommen, so ward mir
(wie auch den andern Predigern, die denselben Morgen in
der Prediger-, Fraumünster- und Großmünsterkirche ge
predigt hatten) die Predigt von dem Regierungsstatthalter
abgefordert.

151

152

Da ich in dem mündlichen Vortrage manches geändert hatte
– so konnt’ ich mein Manuskript nicht wie es war, sogleich
abgeben. – Ich mußte, mit grosser Mühe, die ganze Predigt
wieder neu schreiben – um sie dem öffentlichen Vortrage
vollkommen gleich zu machen. Ich that’s, und am Dienstag
584
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nachher überbracht’ ich Dieselbe dem Bürger Regierungsstatthalter, der, so viel ich mich noch erinnere, keine besondere Bemerkung darüber machte, sondern sie sogleich nach
Luzern schickte.375
Uebrigens fehlte es nicht an treuen Freünden, die doch meinethalben – dieser Predigt wegen, in Sorgen standen – und
sich nicht enthalten konnten, zu sagen: – »Nun, wenn du itzt
nicht deportirt wirst, so kannst du vor aller Deportation für
immer sicher seyn«.

375 Der Entwurf der Predigt vom 7. April 1799 (vgl. deren Druck in JCLW,
Band VIII, S. 586–608 [Band 1, 154–191]) über die Pflichten gegen die Obrig
keiten, findet sich, mit zahlreichen Korrekturen versehen, als Autograph in
FA Lav Ms 67an, mit einem Vermerk von zeitgenössischer Hand auf der ersten
Seite: »ward sehr verändert gehalten«. Eine Zusammenfassung der Predigt
(»aus Erzählung notirt«) auf einem Blatt, die deren Inhalt schärfer wiedergibt,
findet sich in den Akten des Regierungsstatthalters Pfenninger, vgl. StAZH,
K II 42.2. Faszikel C, sowie als Abschrift in StAZH, X 40 (Aufzeichnungen von
Barbara Hess-Wegmann, Umschlag 2). Lavater schrieb Pfenninger am 7. April
1799 und versprach ihm die baldige schriftliche Fassung der Predigt, mit wel
cher er hoffe, gegen den Terorrismus etwas auszurichten, der »bald in Robes
pierismus ausarten kann«. Pfenninger antwortete noch am gleichen Tag La
vater: Wenn die im Grunde gutmütige helvetische Regierung zu terroristischen
Maßnahmen gezwungen worden sei, dann hätten »sie und ihre geistlichen
Brüder nicht wenig dazu« beigetragen, vgl. StAZH, K II 42.2. Faszikel C, sowie
Abschriften in StAZH, X 40, Umschlag 2. Zu Lavaters Predigt äußerte sich Bar
bara Hess-Wegmann selber: »Sonntag den 7. April. […] An diesem Sonntag
predigte Pfarrer Lavater und Diacon Geßner mit Rücksicht auf die Wegführung
der Otage [Geisel, hier Geiselnehmung] für die Regierung ziemlich anzüglich,
wenigstens sehr mißverstehbar; und wenn auch nicht ihr Vorsatz war, Auf
sehen zu erregen, so bewiesen doch die Mißdeutungen des Volkes deutlich, daß
ihre Worte nicht unzweideutig, viel weniger beruhigend gewesen. Der Statthalter ließ beiden die Predigt abfordern, zwischen ihm und Lavater wurden dar
über zwei wichtige Billets gewechselt« (H.[einrich] Zeller-Werdmüller, Vor hun
dert Jahren, S. 18 f.). Auch Dorothea Meyer-Hirzel berichtete am 15. April 1799
ihrem deportierten Bruder Hans Caspar Hirzel (zum Rech) über die Predigt:
»Daß dem Bürger Pfarrer Lavater etwas Unangenehmes weiter begegnet sei,
als daß ihm die Predigt des vorletzten Sonntag von hoher Behörde abgefordert
worden sei, weiß ich nichts, glaube es auch um so weniger, da er gestern wie
sonst, sein öffentliches Predigtamt verrichtete« (ebenda, S. 33). Zur Predigt
Lavaters vgl. auch Wernle, Der schweizerische Protestantismus in der Zeit der
Helvetik, Teil 1, S. 505 f.; Klaus Martin Sauer: Die Predigttätigkeit Johann Kaspar Lavaters (1741–1801). Darstellung und Quellengrundlage, Zürich 1988,
S. 646, Nr. 1660. Auszugsweise ist die Predigt gedruckt in Johann Caspar
Lavaters ausgewählte Werke, hg. von Ernst Staehelin. 4. Band: Gerechtigkeit,
Freiheit, Menschlichkeit. 1791–1801, Zürich 1943, S. 177–188.
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Mir war Alles, was von dieser Art gesagt ward, vollkommen
gleichgültig – Denn ich fühlte, meiner Pflicht genug gethan,
und mein Herz entlastet zu haben. Ich ließ mich von keinem
Schatten von Furcht anwandeln. Ich lege sie Ihnen hier bey,
genau so, wie ich sie in die Hände des Regierungsstatthalters
übergeben hatte.

153

Zürich, Mittwochs den 13. XI. 1799.
L.

Predigt
über die
Pflichten gegen die Obrigkeit,
und den
Zweck und die Bestimmung derselben.
Text,
aus dem Brief an die Römer dem dreyzehnten Kapitel
von dem ersten zum vierten Verse.

154

Gehalten Sonntagsmorgen
bey Sankt Peter.
Den 7. IV. 1799.
Nach der gesetzwidrigen Deportation einiger unserer
Mitbürger.
Vorbericht.

Nachstehende Predigt ist hin und wieder 376 etwas Anders, als
der erste Aufsatz geschrieben war, vorgetragen worden. Da
der Bürger Regierungsstatthalter sie verlangte, so war es
Pflicht, sie so genau wie möglich so, wie sie wirklich gehalten
worden war, umzuschreiben. Einige bedeutende Stellen, die
376 hin und wieder:

da und dort.
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dem Gedächtnisse des Predigers entfielen, und doch hin
gehöhrten, sind bezeichnet, unbedeutende hingegen nicht. So
viel ist gewiß, keine Stelle, die bedenklich 377 scheinen mögte,
ist weggelassen, oder im Geringsten geschwächt worden.
Zürich, Montags den 8. IV. 1799.
Johann Kaspar Lavater.
155

Meine andächtigen Zuhöhrer!
s thut uns sehr leid, unsre angefangenen Betrachtungen
über das Gleichniß Jesu von den zehen Jungfrauen unterbrechen zu müssen.

E

Allein wir können nicht anders – und es liegt offenbar in Euer
Aller Erwartung, daß wir in diesen Tagen der Gährung und
Unruhe ein dem Zeitbedürfnisse gemässes Wort sprechen zu
möglichster Beruhigung der Gemüther, zu nöthiger Belehrung, Ermunterung, Stärkung, Warnung.
Je schwerer und bedenklicher es ist, in dieser Sturmzeit mit
Ruhe, und mit Würde, und in diesen Tagen des Schreckens
mit ernster und wirksamer Kraft zu sprechen, desto nöthiger
ist die laute, bescheidene 378, belehrende Sprache der evange
lischen Wahrheit und Weisheit – Desto heiligere Pflicht ist
es für den christlichen Lehrer, keinen so gefahrvollen Zeitpunkt vorübergehen zu lassen, ohne Das zu sagen, was das
schreyende Zeitbedürfniß erfordert.

156

Freylich die Umstände so wohl, als die engen Schranken der
Zeit gestatten nicht, daß nur die Hälfte, nur | der zehnte Theil
von Dem gesagt werde, was gesagt werden sollte.
Indeß laßt uns thun, was wir können. Nicht so fast 379 um
Eüre mir nie fehlende Aufmerksamkeit bitt’ ich Euch, als um
Das, daß Ihr mich auf keinerley Weise mißzuverstehen Euch
angelegen seyn lasset; Daß ihr, was ich mit prüfender Ueber-

377 bedenklich: gefährlich.
378 bescheidene: erfahrene.
379 fast: sehr.
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legung sage, wohl und richtig auffasset, und mit ernster Gewissenhaftigkeit beherziget.
Diese billige 380 Bitte wird niemand übel deuten, niemand unerfüllt lassen.
Der Geist der evangelischen Wahrheit und Weisheit leite
meinen Geist, mein Herz, meine Zunge, daß ich nichts sage,
als reine, nützliche, und den gegenwärtigen Zeitumständen
angemessene Wahrheit. Amen.
Die vorgelesene Stelle enthält einige wichtige, apostolische
Belehrungen über die Pflichten des Christen gegen obrigkeit
liche Gewalt – und über den Zweck und die Bestimmung die
ser obrigkeitlichen Gewalt.
Dieß werden die zween Hauptpunkte unserer heutigen Betrachtungen seyn. Denen schliessen wir dann noch eine kurze
Summe des Gesagten, und einige aus dem Texte sich er
gebende nöthige Erinnerungen bey.

157

1.
Wir sprechen erstlich von den Pflichten des Christen gegen
seine Obrigkeit.
Eine jede Seele sey der obrigkeitlichen Gewalt unterthan –
Denn es ist keine Gewalt ohne von Gott. Die Gewalt aber, die
da ist, die ist von Gott verordnet; Allso, daß wer sich der
obrigkeitlichen Gewalt widersetzt, der widerstrebt Gottes
Ordnung – die aber widerstreben, werden ihnen selbst, (wider
sich selbst) ein (strenges) Urtheil empfangen.381
Was geziemt allso dem Christen, oder, welches ist seine
Hauptpflicht in Ansehung der obrigkeitlichen Gewalt? Gehor
sam – Unterwürfigkeit.

380 billige: gerechte.
381 Röm 13,1–2.
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Um dieß weiter, so gut wie möglich, zu beleuchten, beantworten wir folgende Fragen einfältig 382 und kurz. –
158

A. Was ist obrigkeitliche Gewalt?
B. Was ist Gehorsam?
C,383 In welchen Fällen soll man der Obrigkeit gehorchen, in
welchen nicht?
D. Warum soll man der Obrigkeit gehorchen?
A.
Was ist Obrigkeit, oder obrigkeitliche Gewalt?
Die als rechtmässig anerkannte Regierung; Die Stellevertretter 384 der Nation, die nach gewissen anerkannten Gesetzen
ein Volk regieren; Die auserkohrne, oder bestehende Macht,
die gesetzt ist, für die Sicherheit des Lebens, der Personen,
der Ehre, des Eigenthums eines jeden gesetzverehrenden
Staatsgliedes zu wachen, und alles Unrecht, alle Bedrückung,
alle gesetzlose Gewaltthätigkeit, von der Staatsgesellschaft
und jedem einzelen Gliede derselben zu entfernen verpflichtet ist; Eine zur Beschützung des Staats mit möglichster Kraft
ausgerüstete Gesellschaft, oder einzelne Person macht allso
die obrigkeitliche Gewalt aus.

159

B.
Eine jede Seele, sagt unser Text, sey der obrigkeitlichen Ge
walt unterthan, oder gehorsam. Gehorsam allso gebührt der
Obrigkeit.
Was heißt Gehorsam? Ernstes, gewissenhaftes Bestreben, den
von der Obrigkeit ausgehenden Gesetzen ein Genüge zu leisten; Sich allen Ordnungen ohne Widerrede zu unterwerfen
und die Lasten zu tragen, welche zum allgemeinen Beßten
dem Staatsbürger aufgelegt werden. Wer gehorsam ist, der

382 einfältig: einfach, schlicht, einsichtig, klar.
383 ,: Druckfehler: Komma durch Punkt ersetzen.
384 Stellevertretter] Druckfehler: Stellevertreter, vgl. JCLW, Band VIII,
S. 707 [Band 1, [336]].
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verehrt das Gesetz und den Gesetzgeber. Wer das Gesetz
nicht verehrt, und sich der obrigkeitlichen, rechtlichen Ordnung nicht unterwirft, ist ungehorsam. Der Gehorsam thut,
ohne Einwendung, was das Gesetz will.

C.
Die dritte Frage, die wir zu beantworten haben, ist Diese:
»Soll der Christ in allen Fällen der obrigkeitlichen Gewalt ge
horchen? Oder giebt es Ausnahmen«?
Wir antworten: In allen Fällen, ohne Ausnahme, | soll Er
gehorchen, wenn Er nicht durch physisches, leibliches Unvermögen daran verhindert wird – oder, wo das Gebot dem
Gewissen nicht entgegen ist.

160

a.
Jeder Mensch hat ein gewisses Maaß von Kraft und Ver
mögen, welches Er nicht überschreiten kann. Wer gewisse
Dinge nicht zu thun vermag, von Dem kann dieß Vermögen
nicht gefordert werden.
Sonst muß man gehen, wo die Obrigkeit sagt: Gehe! Bleiben,
wo Sie sagt: Bleib! Antworten, wo Sie Antwort verlangt;
Schweigen, wo Sie schweigen heißt. Sobald man anfängt,
Ausnahmen zu machen, so ist des Ausnahmenmachens kein
Ende mehr.

b.
Nur dann dürfen, sollen und müssen Ausnahmen gemacht
werden, – die Vernunft, das Gewissen, der Geist des Christenthums befiehlt es – wenn die Obrigkeit uns etwas Ungerechtes, Pflichtwidriges, Gewissenverletzendes zumuthen würde.
Dann ist an kein Gehorchen zu denken; Alsdann sagt man
bescheiden und beherzt: Urtheilet Ihr selbst, ob | es vor Gott
recht sey, Euch mehr zu gehorchen, als Gott? 385

161

385 Vgl. Apg 4,19.
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Zum Beyspiel: Wenn die obrigkeitliche Gewalt Dich zwingen
wollte, oder Dir mit Drohung geböte, einen falschen Eid zu
thun, oder ein unwahrhaftes Zeugniß wider Jemand abzu
legen, oder dem Nächsten Unrecht zu thun, oder Jemanden
seines Eigenthums zu berauben, oder Deinem Glauben, Deiner
Religion, Deinem Christenthum zu entsagen – Dann müßtest
Du Deinem Gewissen und Deiner Ueberzeugung, wie Gott gehorchen, und mit Respekt einflössendem Muthe sagen: Urthei
let, ob es vor Gott recht sey, Euch mehr zu gehorchen, als Gott.
Denn keine Gewalt kann Recht geben, Unrecht zu thun; Keine
Obrigkeit ist Herrscherin über das Gewissen und die heiligen
Gesetze des Rechtes, welche in jedes Menschen Brust ein
gegraben sind.

D.
Warum soll man der obrigkeitlichen Gewalt gehorchen?
162

Die letzte Frage, die wir in unserem ersten Theile zu beantworten haben. –
Sie würde von der blossen Vernunft allso beantwortet werden:
– Ein Staat ohne Obrigkeit ist kein Staat, und eine Obrigkeit
ohne Gehorsamleistung der Staatsglieder keine Obrigkeit. –
Ohne Gebietende und Gehorchende läßt sich keine Staats
gesellschaft gedenken – Wenn kein Gesetz und kein obrigkeitliches Ansehen mehr gilt, kein Gehorsam mehr statt hat
– so sind alle Bande der Ordnung aufgelöst, so ist allen unbändigen Leidenschaften freyer Spielraum gelassen – so ist
Alles, was Recht, Unschuld, Eigenthum heißt – ein Raub einer
Alles verheerenden Zügellosigkeit.
Aber von Dem spricht unser Text nicht. Er führt einen ganz
besonderen religiosen Grund an zur Ermunterung zum Gehor
sam – der für uns Christen von ausnehmender Wichtigkeit
sein soll.
Die Obrigkeit ist von Gott gesetzt. – Sie ist Gottes Dienerin
und Stellevertreterin. | Es ist keine Gewalt, ohne von Gott –
591
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Gott ist der Urheber, Verordner, Veranstalter aller obrigkeitlichen Gewalt. Ja (sogar) die Gewalt, die da ist, Die so itzt, da
ich, Paulus, Dieß schreibe – herrscht, ist von Gott verordnet.

163

Merkwürdiges 386 Wort, worauf wir Euch auch schon bey
anderen Gelegenheiten aufmerksam machten – Das war doch
eine grausam tyrannische Gewalt, die Rom und das römische
Reich zu Paulus Zeiten beherrschte – Wer weiß nicht, daß es
Nero 387, diese Schande der obrigkeitlichen Gewalt, ja dieß
Scheüsal der Menschheit war, der damals den Zepter führte,
und auch den Paulus nachher enthaupten ließ – und diese
Gewalt, so unwürdig sie regierte, will Paulus als eine Verordnung, Veranstaltung, Verhängniß Gottes angesehen, und um
Gottes willen respektiert wissen.
O könnt’ ich Euch auf diesen apostolischen Begriff aufmerksam genug machen!
Gott, Gott sag’ ich, ist in der Obrigkeit zu verehren. Der
Obrigkeit gehorchen, heißt Gott gehorchen. – | Ihr den Gehorsam versagen, heißt, Gott den Gehorsam versagen – Sich
wider sie empören, heißt, sich wider Gott empören.

164

Die Gewalt, die da ist, die ist von Gott verordnet – Allso daß,
wer sich der obrigkeitlichen Gewalt widersetzt, der wider
strebt Gottes Verordnung – und ein Widerstreber wider Gottes
Ordnung und wider Gott, wird dem strengen Gerichte und
den Aeusserungen des göttlichen Mißfallens nicht entgehen.
O Christ, willst Du Christ seyn – Ist Dir dein Evangelium heilig,
so halte fest an dieser klaren, so positifen 388 und unwiderruf
lichen apostolischen Lehre, die allein, mehr als alle äussere
physische und politische Macht, gewährleisten, garantieren
und verbürgen kann die Ruhe und Sicherheit des Staates.

386 merkwürdig: bemerkenswert, wichtig.
387 Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (37–68), römischer Kaiser.
388 positifen: sicheren, bestimmten.
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Die Regierung, die da ist, unter welcher wir itzt stehen, ist
von Gott verordnet. – In Dieser sollst Du Gottes Dienerin
(Repräsentantin) Stellevertreterin verehren.
165

Wehe allso, wehe dem, der sich auf irgend eine gewaltthätige
Weise dieser Gottesverordnung widersetzt.
Der heilige Geist der Wahrheit spricht die Sentenz wider Ihn
aus – Er wird wider sich selbst ein Urtheil empfahen. Es wird
ein strenges Gericht wider ihn ergehen. Er wird ein warnendes Schreckexempel für Andere werden. Gott wird ihn anders
nicht, als einen Empörer wider Ihn, den Verordner und
Unterstützer des obrigkeitlichen Ansehens, behandeln. –
So denkt der Christ von dem gewaltsamen Widerstreben
gegen das obrigkeitliche Ansehen. Die obere Gewalt ist in
den Augen des Christen etwas Geheiligtes, Unantastbares,
Unverletzliches – Er erzittert vor einem Schänder und Lästerer derselben, und er bebt vor dem Schicksale und dem ernsten Gerichte, das dessen wartet, dem eine so heilige, weise
und wohlthätige Verordnung Gottes unverehrenswürdig,
oder verächtlich ist.

166

Christen! wenn wir nicht auf den Christennamen, auf | alle
den Christen gegebene Verheissungen und Rechte Verzicht
thun wollen – so müssen wir es für heilige, unverletzliche
Pflicht achten – jeden, auch den leisesten Gedanken von
Auflehnung, Empörung, gewaltsamen Widerstande – in unserer Seele sogleich zu unterdrücken, wenn wir auch wirklich
auf eine gesetzwidrige Weise uns von einer obrigkeitlichen
Gewalt gekränkt glauben sollten. – Keine Reitzung, von wem
sie immer herkommen möge, kann uns zu einem positifen
Schritte der gewaltsamen Widersetzlichkeit berechtigen; Jede
gewaltthätige Maaßregel gehört in das Reich dieser Welt;
Sind wir Christen und gehören wir in das Reich, das nicht
von dieser Welt ist,389 so ruft uns die Stimme der heiligsten
Geduld, und der weisesten Liebe zu, so bald man auch nur
389 Vgl. Joh 18,36.
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eine Hand gegen die Diener der obrigkeitlichen Gewalt regen
will: Stecke dein Schwert in die Scheide.390 –
Wo wäre, wie es scheinen mögte, Gewalt und Gegengewalt
würdiger gebraucht worden, als zur Vertheidigung der göttlichen Unschuld, da sie wie von einer Räuberbande, als wäre
sie selbst das Haupt einer Räuber- | bande, überfallen worden
war – Da nun keine Gewalt bey dieser Gelegenheit gebraucht
wurde, urtheilet, ob je ein Christ eine bewaffnete Hand gegen
seine Obrigkeit aufheben oder andere dazu bereden dürfe?

167

Die Waffen der Christen sind nicht fleischlich, sondern geistlich.391 Gebeth und Weisheit, dehmüthige Geduld, Muth mit
Würde, kraftvolle Beredsamkeit, lichthelle Vorstellungen, Bitten, Flehen, Ermahnen – und Gehorsam, wo er immer ohne
Gewissensverletzung geleistet werden kann, dieß, dieß Christ,
sind deine Waffen, auch dann, wenn Du von einer obrigkeit
lichen Gewalt Unrecht zu leiden glauben solltest.
Ich sage es so laut und so stark ich es sagen kann: Ein Greuel
ist in des Christen Brust der allergeringste Gedanke von
Auflehnung gegen die obere Gewalt, oder von Begünstigung
derselben, geschweige von Vereinigung mit denen, die sich
solche unchristliche Gedanken erlauben.
Freylich ist er dann deßwegen nicht aller und jeder Mittel
beraubt, sich mit Vernunft und Anstand, | obgleich gewaltlos,
dem Unrecht zu widersetzen – Hat er nicht grosse Lehren
und Beyspiele vor sich, wie er in Fällen, wo er gesetzwidrig
behandelt wird, handeln soll? Jenes Wort Paulus zum Bey
spiele: Ist es Euch erlaubt, einen römischen Bürger, eh’ er
verurtheilt ist, zu binden, oder zu mißhandeln? 392 oder jenes
Wort – Du sitzest, und richtest mich, oder solltest mich rich

168

390 Joh 18,11.
391 Vgl. 2 Kor, 10,4; Eph 6. Zum Motiv des »Christlichen Ritters«, des »miles
christianus«, vgl. Andreas Wang: Der »Miles Christianus« im 16. und 17. Jahrhundert und seine mittelalterliche Tradition. Ein Beitrag zum Verhältnis von
sprachlicher und graphischer Bildlichkeit, Bern 1975 (= Mikrokosmos, 1).
392 Vgl. Apg 22,25.
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ten nach dem Gesetz, und heissest mich schlagen wider das
Gesetz,393 oder jenes weise Wort des Gamaliels: Richtet auch
unser Gesetz einen Menschen, es habe dann von ihm selbst
verstanden, was er thue? 394 oder jenes einfache und würdevolle Wort: Habe ich Unrecht geredet, so beweise, daß es Un
recht sey; Habe ich aber recht geredet, was schlagest Du
Mich? 395 So weit, aber weiter nicht, darf der Christ, ohne zu
sündigen, sich der Gewalt widersetzen.
II.
Wozu ist nun die obrigkeitliche Gewalt gesetzt? Was ist,
unserm Texte zufolge, ihr Zweck und ihre Bestimmung?
169

Die Regenten sind eine Furcht, ein Schrecken, nicht der
guten, sondern der bösen Werke.396 Willst du dich vor der
obrigkeitlichen Gewalt nicht fürchten, so thue Gutes, so wirst
du Lob von derselben haben – Thust du aber Böses, so fürchte
dich – denn Sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes
Dienerin, eine Rächerin zur Strafe wider Den, der Böses thut.

A.
Was soll erstlich die Obrigkeit nicht seyn?
Sie soll nicht seyn eine Furcht der guten Werke. Eine dem
Guten, und dem Vollbringer des Guten, als solchem furchtbare Obrigkeit, obgleich der Christ, als Christ sich Ihr ohne
schwere Verantwortung auf keine gewaltsame Weise widersetzen darf – verdient doch den Namen einer Obrigkeit nicht
mehr. Heiliger Namen – Obrigkeit – Wie kannst du der Gewalt
je mit Recht zukommen – die überall vergißt, daß Sie Gottes
393 Vgl. Apg 23,3.
394 Vgl. Apg 5,34–39.
395 Vgl. Joh 18, 23.
396 Vgl. Röm 13,3. Diese Bibelstelle wird im weiteren Verlauf der Predigt zum
Motto; so wiederholt Lavater die Paulusworte leicht abgeändert, JCLW, Band
VIII, S. 598 [Band 1, 174 f.] (»Die obrigkeitliche Gewalt ist eine Furcht nicht
der guten Werke, sondern der Bösen«); S. 599 [Band 1, 177] (»Seyt, Väter und
Brüder, nicht eine Furcht, nicht ein Schrecken der Guten, sondern nur der
Bösen«); S. 604 [184] (»Der Regent soll nicht dem Guten, sondern dem Bösen
furchtbar seyn«).
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Dienerin und Stellevertreterin ist, dem Un- | schuldigen zu
Gutem – der Gewalt, welche den verfolgt, der dem Gesetze
treu, der Pflicht von Herzen ergeben – dem Vaterlande hold,
und der Tugend entschiedener Freünd ist?

170

Es scheint mir, besonders in den gegenwärtigen Zeiten, des
christlichen Predigers heilige und unerläßliche Pflicht – Dieß
laut, und in dem Namen des Evangeliums, ernstlich auszusprechen: die Regenten sollen eine Furcht, und ein Schreken
seyn – nicht der guten, sondern der bösen Werke.
Kann nicht in der neuen Ordnung der Dinge jeder Stadt- und
Landbürger den Zutritt haben zu der Regierung? Sind nicht
in dieser Versammlung wahrscheinlich auch einige künftige
Regenten? Sollen Diese nicht vorher belehrt werden, daß Der
des Namens einer obrigkeitlichen Person unwürdig ist, der
eine Furcht und ein Schrecken seyn will der Guten? – Sollen
Diese nicht erinnert werden, daß sie Gottes Diener und
Stellevertreter uns zu Gutem – seyn | sollen? Soll Diesen nicht
frühe genug gesagt werden: Daß es Ihnen nie geziemen kann,
sich über ihre Brüder, wie Herren über ihre Sklaven zu er
heben? Daß Sie ihrer Bestimmung geradezu entgegen handeln, wenn Sie sich ein hohes, erniedrigendes, furchtbares
Ansehen geben, und über ihre Mitbürger, das heißt, über die
Schrecken zu verbreiten suchen, die durch Ihre Rechtschaffenheit Achtung verdienen, durch ihre Tugend Ehrfurcht einflößen, oder durch Ihre Gutherzigkeit alle Herzen gewinnen.*

171

Künftige, nur Gott bekannte Regenten unsers freygenannten
Volkes, pflanzet Euch früh in Euer noch schuldloses, uneingenommenes, unverhärtetes Herz einen tiefen Abscheu ein
gegen Alles, was Furchtbarkeit gegen Gute, oder Schrecknißgeist gegen Gerechte und Unschuldige heissen oder scheinen
mag.
Kann auch etwas Schrecklicheres seyn, Etwas, wodurch eine
Obrigkeit sich selbst mehr erniedrigen | und schänden kann –
*

172

Einige dieser Ausdrücke entgiengen dem Gedächtnisse des Predigers.
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Etwas, wodurch aller Gerechtigkeit und Freyheit mehr Hohn
gesprochen wird, als wenn der Unschuldige wie der Schuldige, wenn der Rechtschaffene wie der Bösewicht, wenn der
redliche, warme Vaterlandsfreünd wie ein Landesverräther,
wenn der Ehrer der obrigkeitlichen Gewalt wie ein Empörer
behandelt wird – wenn Furcht eingeflößt wird Denen, die
Gutes thun, weil Sie Gutes thun – in Angst versetzt werden,
harmlose, schuldlose Herzen – zittern gemacht wird die bescheidene Unschuld – Seufzer ausgepreßt werden den biedersten 397 Vaterlandssöhnen.
Künftige, Gott nur bekannte Regenten meines lieben helvetischen Vaterlandes, fasset meine Worte in Euere Ohren – Ich
will noch sprechen, so lang’ ich sprechen kann, was ich
meine Pflicht zu seyn erachte – denket daran, wenn ich lange
schon im Schooße der Erde ruhen werde:
Seyd nie eine Furcht der guten Werke – nie ein Schrecken der
guten Menschen – das geziemt nicht Dienern und Stellevertretern der unsichtbaren höchsten Gewalt.
173

Lasset Euch frühe warnen, ehe die Schlangenstimme der
Verführung Euch umschleicht – Lernet sie kennen, ehe sie in
Euer Ohr flüstert! Diese verführsame Schlangenstimme
spricht alsdann kein Wort von Recht, Pflicht, Gesetz – Sie
spricht nur von Noth, die keine Gesetze kenne, vom Drange
der Umstände, wo man es nicht so genau nehmen könne – Sie
wird das Ungerechteste zu entschuldigen, das Gesetzwidrigste
zu rechtfertigen, das Abscheulichste zu beschönigen suchen
– Sie wird offenbare Gewaltthätigkeit, Klugheit – Gesetz
verhöhnenden Despotismus* – nothwendige Maaßregel – und
das vermessenste Spiel mit der Sicherheit der Personen Vorkehrungsmittel zu ihrer Sicherheit nennen.

*
Leider ist dieß auf der Kanzel um einen kleinen Ton schwächer gesagt
worden.

397 biedersten:

frommsten, rechtschaffensten.
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Sie wird sprechen, diese Schlangenstimme, von höherer Politik – von wichtiger Staatsräson, und wenn sie endlich zugeben
muß, Dieß und Jenes sey freylich an sich hart und ungerecht,
so wird sie Alles geendigt zu haben glauben, wenn sie von
diesem Unrecht, als von einem unausweichlichen Uebel sprechen, und | Alles, was man verlangt, wie inhuman es sey, ein
Opfer nennen kann, das man dem Vaterlande zu bringen
schuldig sey.

174

Ich will noch sprechen, so lang’ ich sprechen kann; Denket
daran, wenn ich schon lang im Schoße der Erde ruhen
werde: Diese Schlangenstimme wird Euch umschleichen!
Untersuchet itzt mit ruhiger Vernunft, welch ein Geist aus ihr
spreche? Und wenn es Euch itzt klar und gewiß ist, daß Dieß
nicht die Sprache der reinen Vernunft, des Rechts und des
Gewissens, sondern Schlangenstimme ist, so weiset sie dann
in der Stunde der Versuchung mit dem Worte weg: »Hebe
dich Satan!  398 verdammte Politik, die die Unschuld schreckt,
und der Tugend furchtbar ist – In den Abgrund zurück,
woher du stammst, infame Staatsklugheit, die Böses thut,
damit Gutes daraus erfolge« 399.
Wer gut ist, schreckt keinen Guten. Wer nicht Grundböse ist,
hat keine Freude, die Unschuld zittern zu machen, und der
Rechtschaffenheit furchtbar zu seyn. Die obrigkeitliche Gewalt
ist eine | Furcht nicht der guten Werke, sondern der Bösen.
O mein Gott! mein Gott! so leicht und so bald ist ein Feuer des
Schreckens angezündet, das oft so schwer, oft gar nicht zu
löschen ist!

175

Tausend Herzen, wie leicht mit einmahl durch Einen Schritt,
der in tausend Herzen eingreift, kaum heilbar verwundet.

398 Vgl. Mt 4,10.
399 Vgl. Röm 3,8.

598

JCLW_Deportation.indb 598

25.7.2015 16:36:16 Uhr

z e h n t e r br i e f

Nichts verbreitet so schnell und so weit peinliches 400 Mißtrauen, wie unerhöhrte furchtbare Maaßregeln, von denen
man keinen vernünftigen Grund absehen kann – Und wie
schwer, ach wie schwer und wie selten kann das einmahl tief
eingesessene Mißtrauen durch alte und neue Vertrauensgründe überwogen, und ganz aus der Seele wieder vertilget
werden.

176

Beherzige Dieß, künftiger Regent, der du im unbekannten
Manne, oder Jünglinge hier sitzest, und leg’ es tief in deine
Seele: Die Regenten, die des schönen und ehrenvollen Namens,
Diener und | Stellevertreter Gottes – auch nur einigermassen
würdig seyn wollen, sind nicht eine Furcht, und ein Schrecken
der Guten, sondern der Bösen.
Ich sprach bisher mit künftigen Regenten und spräche lieber,
o wie viel lieber, mit den Jetzigen! O was könnte mir in aller
Welt erwünschter seyn, als wenn ich mich in diesem Augenblicke in den Sitz der helvetischen Regierung nach Luzern
versetzen könnte, oder, wenn es möglich wäre, daß alle
obersten Gewalten sich hier gegenwärtig befänden, damit ich
ihnen eben Das sagen könnte, was ich in dem Drange meines
Herzens nach dem Bedürfnisse dieser Zeit den künftigen
Stellevertretern der Nation in dem Namen des Evangeliums
so eben ans Herz legte.
O wenn ich, Bürger Regenten, das Vergnügen hätte, Euch in
dem gegenwärtigen Momente vor mir zu erblicken, wie wollt’
ich vor Euch auf die Kniee niederfallen. –

177

Wie wollt’ ich bebend und doch vertrauensvoll meine | gefalteten Hände gegen Euch ausstrecken – und Euch in dem
Namen des Geistes der Wahrheit und des Vaterlandes an
flehen – »Seyt, Väter und Brüder, nicht eine Furcht, nicht ein
Schrecken der Guten, sondern nur der Bösen – Laßt keine
Furcht – (Sie geziemt nur kleinlichen Seelen) Euch verleiten,
die Miene der Furchtbarkeit anzunehmen. Laßt Euch keine
400 peinliches:

peinigendes, qualvolles, schmerzhaftes.
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edle Sorge für das Vaterland zu weit führenden und ach, wie
weit irreführenden Verdächten verleiten, die nur in der
Brust, in welcher kein patriotisches Herz schlägt – aufsteigen
dürfen«401 *
Mit aufgehobnen gefalteten Händen, auf den Knieen vor
Euch, und mit einem Strome von Thränen mögt’ ich Euch in
dem Namen des Vaterlandes und vieler tausend stiller Vaterlandsfreünde anflehen: »Beherziget die unzähligen, unabseh
baren, und kaum vergütbaren Folgen einer einzigen Konstitutionswidrigen, terroristischen Handlung gegen Unschuldige,
Gute, oder auch nur gegen Unverhöhrte – einer | einzigen
(eklatanten) öffentlichen Aufsehen erregenden Handlung, die
auch den beßten, entschiedensten Patrioten 402 das Gepräge
furchtbarer Gewaltthätigkeit zu haben scheinen muß«.

178

Auf den Knieen wollt’ ich Euch bitten, zu bedenken, daß eine
einzige solche Handlung, wie sehr sie auch durch Drang
umstände Euch nothwendig zu seyn schien – Tausend Euerer
bekannten und unbekannten verdienstvollen Sorgen, Nachtwachen, Berathschlagungen, Bemühungen, Aufopferungen
gleichsam verschlingt und vernichtigt 403 – daß zwanzig nachherige edle Handlungen diese einzige je kaum wieder ver
güten können.
Bürger Volksvertreter – Euere Kniee mögt’ ich umfassen und
Euch mit allem Drange eines Vaterlandsfreündes, der nicht
das mindeste für sich suchen kann, bitten und beschwören,
zu bedenken: »Nichts, als Vertrauen zeugt Vertrauen – Nichts,
als Liebe zeugt Liebe« – und Liebe und Vertrauen der Nation
wollet Ihr doch – Was könntet Ihr sonst wollen? –

*

Diese letztere Zeilen sind meines Erinnerns dem Gedächtniß entfallen.

401 dürfen«: in der Editio princeps keine Interpunktion; Punkt ergänzen.
402 Patriot: Anhänger der Helvetischen Republik, vgl. JCLW, Band VIII,
S. 320.
403 vernichtigt: herabsetzt, gering achtet; zunichtemacht, vernichtet.
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(Ihr seyd weise! Härte mache Euch nicht unweise scheinen!
Wenn Ihr gut seyt, meidet allen Schein des Bösen.) *
Mit aller Kraft, die mir Gott verleihen würde, mögt’ ich Euch
zurufen: »Schreckensysteme geziemen nicht edeln Patrioten –
Der Terrorism’ kann sich nie lange, kann sich nur, mit sorgsam
ängstlicher Furcht, eine Zeitlang erhalten – Liebe und edles
Vertrauen hält sich immer! Gerechtigkeit hat sich nie zu fürchten! Terrorismus muß am Ende den Dolch, den er wider Andere erhebt, in seine eigne Brust stossen – Die Regenten sollen
nicht seyn eine Furcht der Guten, sondern nur der Bösen«.
So, und wär’s möglich, noch kräftiger, herzlicher, flehender
würd’ ich mit den obersten Gewalten sprechen – und denket
Ihr, Geliebte, daß ich umsonst sprechen würde?

180

O gewiß nicht. Sie würden mir freündlich lächeln, mir liebreich die Hand reichen – und mir – vielleicht noch danken –
und mit einiger Betroffenheit andere, als harte Maaßregeln
ergreifen.

B.
Die Regenten sind nicht eine Furcht der guten Werke, sondern
der Bösen. Willst du dich vor der obrigkeitlichen Gewalt nicht
fürchten, so thue Gutes, so wirst du Lob von der Regierung er
halten – denn Sie ist eine Dienerin Gottes dir zu Gutem.
Eine gute Regierung freut sich von Herzen alles Guten und
aller Guten.
O Sie schaut mit heiterem, scharfem, frohem Blick umher auf
alle Freünde des Vaterlandes, alle Ehrer der Menschenrechte, alle Wohlthäter der menschlichen Gesellschaft, alle
biedere, thätige, nützliche, uneigennützige Staatsbürger –
Sie faßt sie in’s Auge – Sie prägt sich ihre Namen ein – Sie
wünscht Kräfte, sie belohnen zu können – Sie | schenkt ihnen
*
Die eingeklammerte Stelle erinnere ich mich nicht gesagt zu haben – Sie
soll aber hier stehen – denn sie hätte gesagt werden sollen.
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Ihren lauten Beyfall; Sie gedenkt ihrer mit Ruhm; Sie freut
sich, wenn sich eine Gelegenheit darbeut 404, ihnen Ihr Wohlgefallen an ihrem guten, rechtschaffnen Sinne thätlich beweisen zu können – So denkt eine gute Regierung.

181

Höhrt es jetzige und künftige Regenten – Seyt Diener Gottes
uns zu Gutem! Seyt scharfe und frohe Beobachter des Guten
und der Guten – herzlichtheilnehmende Bemerker des Löb
lichen und Ruhmwürdigen, willige Lobpreiser und Belohner
probhältiger 405 Rechtschaffenheit und Treue an dem Vaterlande.
Höhret es jetzige und künftige Regenten meines Volkes – Erfreuung der Guten sey Euere Freude! Belohnung der Tugend
Euere Lust! Krönung des ächten, stillen, unpartheysüchtigen,
untumultuarischen Verdienstes Euer Wunsch, Euer Bestreben, Euere Leidenschaft – Kein Guter müsse von Euch unbemerkt, ungelobt, und wo möglich keiner unbelohnt bleiben!

C.
Die Regierung ist endlich gesetzt das | Böse zu strafen – die
obrigkeitliche Gewalt ist eine scharfe Bestraferin des Ver
brechens.

182

Thust du Böses, so fürchte dich – denn Sie trägt das Schwert
nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zu
Strafe über Den, der Böses thut.
Nichts Furchtbareres ist in der sichtbaren Welt dem Bösen
und Lasterhaften, als die obrigkeitliche Gewalt – Ja, dem –
dem Feinde des Guten, dem Beförderer und Verbreiter des
Bösen soll sie furchtbar seyn – dem Störer der Ruhe, dem
Untergraber der Sicherheit, dem Begünstiger unfriedlicher
Gesinnungen – dem Treulosen, der seines Nächsten Ehre,
Eigenthum, Leben in Gefahr setzt! (fürchte dich Böser! vor
der Strafmacht der Regierung!)
404 darbeut: darbietet.
405 probhältiger: überprüfbarer; zuverlässiger, brauchbarer.
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183

Sie verdiente den Namen einer Obrigkeit nicht, wenn Sie
gegen Laster und Verbrechen nachsichtig, gegen Feinde der
allgemeinen Wohlfahrt und Sicherheit gleichgültig wäre –
Gleichgültigkeit gegen Laster | und Lasterhafte wäre eben so
schädlich und schändlich, als wenn Sie ein Schrecken der
Guten wäre! Wie würde der Böse triumphieren – und Unschuld und Gerechtigkeit schmachten!
Begünstige kein Böses und keinen Bösen durch Straflosigkeit
gegen das Laster!
Höhrt es, jetzige und künftige Regenten – Seyt Rächer des
Bösen! Traget das Schwert nicht umsonst. Macht Euch eben
so furchtbar dem Bösen, als lieblich dem Guten – Nicht die
Tugend – Das Laster muß vor Euch und Euerer Lasterverabscheuung und Euerer Strafmacht zittern! Seyt schrecklich,
nicht dem Gerechten, sondern dem Ungerechten! Unerbittlich, nicht den Bitten der Gerechtigkeit und Billigkeit, aber
den Bitten und Schmeicheleyen der Boßhaften, des Schadenfrohen, des Pflichtvergessenen, des Gewissenlosen Lasters –
strenge gegen den Vaterlandsfeind, hart gegen den Harten
und Herzlosen, ein Schrecken dem Untergraber der Freyheit,
dem Zerrütter der Ordnung, dem Verletzer der Gesetze, der
Konstitution, der Menschenrechte.

184

III.
Beschluß.
Die Summe des Gesagten ist, Andächtige, einfach, klar, un
widerrufbar Diese:
Der ist kein Christ, der der festgesetzten obrigkeitlichen
Gewalt mit Gewalt widersteht; Der gegen eine bestehende
Konstitution, oder Regierungsglieder, oder Gesetze, welche
nicht wider das Gewissen streiten, sich empört, oder gar eine
fremde bewaffnete Macht wider Sie anruft – Er empört sich
wider Gott, der der Verordner und Unterstützer alles obrigkeitlichen Ansehens ist; 406 Er gehört nicht in christliche Ver406 Lavater unterstützt hier den paulinischen Gehorsam gegenüber der Ob
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sammlungen, denn er handelt geradezu gegen den Geist des
Evangeliums – Er thut auf alle göttliche Verheissungen Verzicht. Und wenn er sich gar empört – der Gewalt eigne, einheimische, oder fremde Macht entgegensetzt – Er ist ein Empörer wider Gottes Ordnung und wider Gott; Er geht ernsten,
unausweichlichen Gerichten entgegen.
Die Summe des Gesagten ist: Der Regent soll nicht dem Guten,
sondern dem Bösen furchtbar seyn. | Nur Thyrannen, nicht väterliche Regenten, sind der Unschuld und Tugend furchtbar.

185

Wer Gutes thut, und sich um das Vaterland verdient macht,
der soll Beyfall, Lob und Belohnung von der obersten Gewalt
zu erwarten haben; Wer aber Böses thut, der wird ernster,
menschlicher und göttlicher Strafe nicht entgehen – Er soll
zum warnenden Beyspiel für Andre, eine Menge Widerwärtig
keiten erfahren.
Dieß ist die Hauptsumme des Gesagten.
Vernehmet nun noch einige, Zeitgemässe, größtentheils auch
aus dem Texte selbst herfliessende Lehren und Erinnerungen.

A.
Lasset uns Beyspiele seyn der Achtung und des Gehorsams
gegen die über uns von Gott, durch die Stimme des Volkes,
gesetzte Obrigkeit. Sie werde von uns als eine Dienerin und
Stellevertreterin der unsichtbaren höchsten Gewalt verehrt!
Laßt uns eingedenk seyn des Wortes: Seyd aller mensch- |
lichen Ordnung unterthan um des Herrn willen 407. Traget, was
Ihr, in dem Drange gegenwärtiger Zeit zu tragen habet, mit
dehmüthiger, christlicher Geduld, und äussert kein Mißvergnügen über Das, was Euch von der Regierung, eben gegenwärtiger Noth wegen, aufgelegt wird. Thut was Ihr thun sollt,
als dem Herrn und nicht den Menschen.408

186

rigkeit (vgl. Röm 13), womit nur im Falle eines obrigkeitlichen Gesetzesversto
ßes gebrochen werden darf.
407 1 Petr 2,13.
408 Vgl. Kol 3,17.
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B.
Erlaubet Euch keine scharfe, harte Urtheile gegen Eure Obrigkeit, viel weniger gewaltsame Maaßregeln, wenn Ihr auch
durch unerklärbare Schritte derselben Euch dazu berechtigt
glauben mögtet. Seyt Ihr in der Ueberzeugung, daß Etwas
Gesetzwidriges, Konstitutionswidriges von Ihr geschehen sey
– so gehe man den offenen, geraden Weg des Rechtes und der
Freyheit, der uns von der Konstitution angewiesen wird! Man
berufe sich mit Bescheidenheit und Würde, ohne Furcht und
ohne Trutz 409, auf Gesetz und Verfassung, und zeige mit
Klarheit und Gründlichkeit die Abweichung davon – Man
setze immer die Möglichkeit voraus, daß der Drang der Geschäffte, und das Zusammentreffen von | einer Menge verdachterregender, fataler Umstände, Sie das Eine und Andere
habe vergessen machen, oder zu einem übereilten Schritte
habe nöthigen können, ohne daß Ihr die mindeste böse Meynung, oder despotische Absicht zur Last falle.410 Bleibet allso
auf dem Wege leidenschaftloser Vernunft, und gestattet Euch
nicht den mindesten Schritt, der auch nur den Schein von
Gefährlichkeit, oder Auflehnung haben könnte.
C.
Ueberhaupt, Brüder, lasset uns einander unaufhörlich in
guten, schönen, edeln, ächtvaterländischen Grundsätzen und
Gesinnungen stärken.
Jeder ersticke in seiner eigenen Brust, und, so viel es Ihm
möglich ist, in der Brust aller seiner Mitbürger, mit dem kräftigsten Willen (und ernster Wille vermag viel) jeden Funken
des Unwillens, des Mißmuthes, der raschen Ungeduld; jeden
Funken von bitterer, herber Leidenschaftlichkeit, der so leicht
zur Gluth, oder zur Flamme der Empörung sich verbreiten
und ausbrechen könnte.

409 Trutz: Drohen, Widerstand.
410 Man setze immer die Möglichkeit […] zur Last falle] Vgl. Revision,
JCLW, Band VIII, S. 699 f. [Band 1, 325 f.], wobei hier Lavater die kommentierte
Predigtstelle falsch zitiert. Vielleicht lag ihm hier eine andere Fassung der
Predigt vor, worauf JCLW, Band VIII, S. 584 [Band 1, 152] hinweist.
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Vernunft und Weisheit verlassen uns nie!
Der Geist der Gerechtigkeit und Billigkeit verlasse uns nie!

188

Unsere innersten Urtheile seyen der Wahrheit und Gerechtig
keit gemäß, und unsre äussern, ausgesprochnen Urtheile
nicht nur wahr, sondern auch billig 411, und von herum
schauender Klugheit geleitet.
Lasset uns mit dem, und mit keinem andern Maaße messen,
mit welchem wir von Andern gemessen zu werden wünschen,
und mit Billigkeit verlangen können.412

D.
Ueberhaupt, in allen Dingen, an allen Orten, zu allen Zeiten,
in allen Verhältnissen lasset uns als erleuchtete Christen, dem
Buchstaben und Geiste des Evangeliums gemäß handeln, und
besonders zu dieser so äusserst bedenklichen und Dornenreichen Zeit.
Lasset uns alle unsere Gedanken prüfen: »Sind sie der Wahrheit, der Vernunft, der Pflicht, der Natur der Dinge gemäß?
Dürften wir uns nicht scheuen, dieselben einem weisen
Freünd der Wahrheit und Tugend wissen zu lassen«?
Lasset uns alle unsere Worte wägen: »Sind sie eines erleuchteten, ruhigen, gesetzten, wahrhaften, redlichen Menschen
und Bürgers würdig? Sind es Urtheile der ruhigen Vernunft?
Erzählungen der wohlunterrichteten Wahrheitsliebe? Worte,
die in dieser Zeit, ohne Gefahr der Mißdeutung, ausgesprochen werden dürfen«?

189

So laßt uns alle unsere Thaten und Schritte prüfen: »Sind es
Schritte und Thaten der Weisheit, der Gerechtigkeit, der
Pflicht, der Vaterlandsliebe, der Treue an Recht und der

411 billig: gerecht; maßvoll.
412 Vgl. Mk 4,24.
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 ugend – Sind sie dem Wohl des Staates zuträglich oder
T
schädlich?
Können sie uns keine Verantwortung zuziehen? Und wenn
bey dieser argwohnreichen Zeit auch dem vorsichtigsten
Vaterlandsfreünde eine Verantwortung kaum ausweichlich
ist – können sie uns keine Verantwortung schwer machen?
Dürfen wir nichts davon zurücknehmen? Dürfen wir vor Gott
und Menschen, vor dem Gesetz und der Konstitution dazu
stehen«?
190

So seyen auch alle unsere Schritte, Handlungen, Schriften,
Briefe besonders, rein von aller Zweydeutigkeit der Gesinnung – frey von Allem, was nur den Schein von Empörung
oder Friedenshaß, oder Ruhestörung, oder Zerrüttungs
begierde haben könnte.
Alles sey abgewogen, voll aufrichtiger, warmer Vaterlandsliebe, Gesetzverehrung – Alles beweise unsere Treue an der
Konstitution, an Recht und Pflicht.

191

Ich schliesse mit den Worten aus dem ersten Briefe Petri III.
10–15.413 Wer das Leben lieb haben, und gern, so viel es in
dieser Zeitlichkeit und Zeit möglich ist, gute Tage sehen will,
der bewahre seine Zunge vor dem Bösen, und seine Lippen,
daß sie nicht falsch reden – Er wende sich von dem Bösen und
thue das Gute – Er suche den Frieden und jage Ihm nach –
Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und
Seine Ohren höhren auf ihr Schreyen – Aber | das Angesicht
des Herrn widersteht denen, die Böses thun – Doch wer ist,
der Euch (lange und unvergütet  414) Böses thun könne, so Ihr
dem Guten nachkommen werdet? – Ja, so Ihr auch um der
Gerechtigkeit willen leidet – Seelig seyd Ihr – Heiliget und
verehret nur immer den Herrn Gott in Euerem Herzen! Der
sey stets Euer Augenmerk; Seyt übrigens 415 allezeit bereit zur

413 Zum Folgenden vgl. 1 Petr 3,10–17.
414 unvergütet: ersatzlos; ohne es gutzumachen.
415 übrigens: im Übrigen.
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Verantwortung gegen einen Jeden – mit Sanftmuth, und Ehr
furcht, und habet ein gut Gewissen, daß Die, so Euch übel
reden, als Uebelthätern, wenn sie Euern guten christlichen
Wandel ansehen, zu schanden werden – Denn es ist besser,
wenn es Gottes Wille ist, daß Ihr leidet, wenn ihr Gutes thut,
als wenn ihr Böses thut.
Und dann fürchtet Euch vor keinem Trutzen, und Drohen und
erschrecket nicht; Denn wenn Gott für Euch ist, wer mag
wider Euch seyn? Amen.
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Eilfter Brief.
Usteris Antwort. Brief an Ihn und Rückantwort.

Lieber Freünd!
onntags den 7. IV. 1799 erhielt ich vom Senator Usteri 416
eine Antwort, davon sich das Original gleich mehrern
Originalen, die nach Luzern und Bern kamen, verlohren hat,
deren Inhalt mir aber noch klar vor dem Gedächtniß schwebt;
»Daß Er das absurde Verfahren des Direktoriums verabscheue; Daß er mit Laharpe 417 und Bay 418 deßwegen ernstlich gesprochen; Daß Glaire 419 diese tollen Maaßregeln mißbillige – Daß der Statthalter Schmidt 420 in Basel gegen die
Deportation protestiert haben soll – und so weiter«.421

S

Den zehnten April schrieb Er mir wiederum 422 – »Ich darf
416 Paul Usteri (1768–1831), vgl. JCLW, Band VIII, S. 502.
417 Frédéric-César de La Harpe (1754–1838), vgl. JCLW, Band VIII, S. 513.
418 David Ludwig Bay (1749–1832), vgl. JCLW, Band VIII, S. 501.
419 Pierre-Maurice Glayre (1743–1819), vgl. JCLW, Band VIII, S. 462.
420 Johann Jakob Schmid (1765–1828), aus Basel. Jurist und als Mitglied
des »Rheineck-Kämmerleins« Propagator der Revolution in Basel. 1798 wurde
Schmid in die Basler Nationalversammlung gewählt. Danach Mitglied des loka
len Regierungskomitees, im April 1798 erster Regierungsstatthalter in Basel
sowie nach dem 2. Staatsstreich der Helvetischen Republik vom 7. /8. August
1800 bis 1801 Mitglied des helvetischen Vollziehungsrates (Unitarier). Ab 1802
amtete Schmid als helvetischer Justiz- und Polizeiminister, später als Kriegs
minister; dann Rücktritt vom Staatsdienst und Notarstätigkeit in Basel.
421 Ein Brief Usteris vom 7. April 1799 findet sich in FA Lav Ms nicht. Viel
leicht handelt es sich um einen Datierungsfehler, erhielt doch Lavater von
Usteri am 4. April einen inhaltlich ähnlichen Brief: Usteri teilte darin Lava
ter mit, dass er dessen Brief Bay übergeben habe, dem er zudem die eigene
Ablehnung der Deportationen, dieser »unseligen u[nd] tolle[n] Warnregel«,
mitgeteilt habe. Aufgrund von Usteris Intervention seien der Zürcher Altbürger
meister Johann Heinrich Kilchsperger, ein Hirzel im Baumhof und Lavater selber
von der Verhaftung verschont geblieben. Escher (von der Linth) teile Usteris
Haltung. Der Regierungsstatthalter Schmid in Basel habe sich gegen das Vor
gehen beschwert, und Glayre habe seine Demission eingereicht, vgl. FA Lav
Ms 529, Brief Nr. 241.
422 Vgl. FA Lav Ms 529, Brief Nr. 242. Am linken Rand der zweiten Seite des
Briefes finden sich Zitationszeichen (wohl von der Hand Lavaters), vermutlich
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nicht säumen – Dasjenige zurückzunehmen, was ich Ihnen
in meinem vorigen Briefe, nicht als Gewißheit, sondern als
Sage  423 (die mir freylich aus der Quelle, aus der ich sie
hatte, | sehr glaubwürdig vorkommen mußte) von dem Statthalter in Basel schrieb. Er hat, wie ich nun höre, nicht gegen
die Verhaftungen, sondern gegen einen andern Auftrag Einwendungen g
 emacht, und jene sind vor sich gegangen.
Sie haben, wie man mir sagt, von meiner Nachricht gegen
den Statthalter von Zürich – vermuthlich durch gleiche Empfindungen bewogen, durch die ich sie Ihnen mitzutheilen veranlaßt ward, Gebrauch gemacht. Es wird Ihnen so wenig als
mir schwer werden, diese Empfindungen, wenn es nöthig
seyn sollte, zu verantworten. O! ich habe seit dem Anfang der
Schreckensepoche der fränkischen Revolution, mir es so oft
als den höchsten und schönsten Triumph der Freyheit und
der Menschheit gedacht, wenn jeder ungerechte und jeder
unbefugt gegebene Befehl der höheren Beamten (ich spreche
bestimmt, und einzig von Gesetz- und Konstitutionswidrigen
Befehlen, die zu geben der Befehlende keine Vollmacht hatte)
in den Werkzeugen, durch die sie vollzogen werden sollten,
einen unüberwindlichen Widerstand fänden. – Die Kon- | stitutionelle Hierarchie der Gewalten ist mir gar wohl bekannt,
aber sie ist inner  424 der Konstitution, und darf sich nicht über
Diese hinaus dehnen. – Die untern wie die obern Beamten
sollten jeder an seiner Stelle, Wächter der Konstitution seyn,
und sie sind für die Ausführung Konstitutionswidriger Aufträge eben so verantwortlich, machen sich dadurch eben so
schuldig, als durch eigene Konstitutionswidrige Handlungen.
Wie hätte ich mich somit nicht freuen sollen über das wahr
geglaubte Betragen eines helvetischen Beamten, in dem ich
diesen Grundsatz der ersten und einzigen genugthuenden
Garantie der Konstitution erkannte.

193

194

als Hinweis, dass dieser Teil des Briefes in den Freymüthigen Briefe abge
druckt werden sollte. Abgedruckt wurde der ganze Brief.
423 Sage: (unsichere) Aussage, Mitteilung.
424 inner: in; hier: im Rahmen der Konstitution festgeschrieben.
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Nun erlauben Sie mir, mein innig verehrter Mann, Sie zu bitten, doch für den Augenblick wenigstens, Ihrem Eifer etwas
Ruhe und Stille zu gebieten. Ich weiß wohl, daß Sie nichts
fürchten, und daß – wenn ich Ihnen sage, es ist ein Gewitter,
das Ihnen drohte, vorüber gegangen, und dahin abgeleitet
worden, daß der Regierungsstatthalter einzig Ihnen Vorstellungen zu machen beauftragt ward – Dieß für Sie kein Beweggrund ist, | noch seyn kann, um anders zu handeln, als es
Ihnen die Pflicht gebietet.
Aber die Ueberzeugung darf ich Ihnen immer mittheilen, die
ich hege, daß für die gute Sache etwas mehr Ruhe von Ihrer
Seite vortheilhafter seyn wird, als das Gegentheil«.
Ich schreibe, oder lasse Ihnen mundlich mehr sagen, durch
den Bürger Sulzer 425.
Gruß und Hochachtung!
Usteri

Antwort an den Senator Usteri.426
Zürich, den 10. IV. 1799.
»Ich kann, lieber Usteri, Ihnen nicht genug danken für Ihre
Bemühungen aller Art, zum Beßten der guten Sache, und wie
ich höre, auch für mich.

196

Doch – Sie bedürfen keines Dankes und haben die Belohnung
in sich selbst. Ich werde allso durch des Regierungsstatthalters Mund das hochobrig- | keitliche, allergnädigste Mißfallen
– wofür? – für mein Schreiben Salis wegen?427 für mein
425 Vermutlich Johann Conrad Sulzer (1745–1819), Pfarrer in Winterthur,
dort ab 1800 auch Schulinspektor. Befreundet mit Johann Caspar Lavater,
dem Zürcher Antistes Johann Jakob Hess und Johann Heinrich Jung-Stilling
(vgl. u. a. Zürcher Pfarrerbuch, S. 560).
426 Vgl. die Abschrift des Briefes an Usteri vom 10. April 1799, FA Lav Ms
584, Brief Nr. 164. Dort am linken Rand Zitationszeichen und Unterstreichun
gen als Hinweis auf Kursivierungen im Druck, was auf die Kompilationsarbeit
Lavaters verweist. Das Original, wohl von der Hand Lavaters, findet sich in
ZBZ, Ms V 494.87 (= Korrespondenz Paul Usteri).
427 Vgl. den Einsatz Lavaters für den auf seinem Landgut in Höngg in Haus
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Trostschreiben an die Frauen der Deportierten? vernehmen
– und dann handeln wie ein Mann, der sich keiner Verschuldung gegen das Gesetz bewußt ist, handeln soll.
Glauben Sie mir, das heißt – Ihre Weisheit überzeugt sie – der
erste Nichtschritt der Furcht ist ein Signal zu neuen terroristischen Schritten. Nichts, Nichts als anhaltende Furchtlosig
keit, und unausgesetzte immer gleichförmige Aeusserung
derselben, hält die Furchteinflössenden, aus Furcht nur
despotischen, Terroristen im Respekt. Nichts ist denselben
furchtbarer als absolute Furchtlosigkeit dessen, der sich
nichts vorzuwerfen hat, und der nichts will, als was das
Gesetz will.
Ehe ich lezten Freytag Ihren lieben Brief erhielt, hatt’ ich
dem Statthalter mündlich gesagt: Ich hätte an seiner Stelle
den Konstitutionswidrigen Befehl nicht angenommen. Wie
natürlich allso, daß ich ihm Mor- | gen drauf, da ich ihm sonst
schrieb, meldete: Ein Senator aus Luzern habe mir gemeldet
– Ein Statthalter habe den edeln Muth gehabt, den Befehl
nicht zu vollziehen.

197

Nun wissen Sie, daß Tscharner 428 in Bern dieß wirklich that.* –
Ihre Grundsätze hierüber sind ächt republikanisch.
Höchst dringend scheint mir übrigens eine laute Frage an die
Gesetzgebung – und ich wünschte sehr, Ihre Gedanken dar
über zu wissen:
Gesetzgeber!
*

Ach, ich vernahm nachher, daß auch dieß Mißverstand war.

arrest festgehaltenen Ulysses von Salis-Marschlins (1728–1800), JCLW Band
VIII, S. 573–582 [Band 1, 135–148].
428 Johann Baptista von Tscharner (1751–1835), Bündner Historiker und
Magistrat; gründete als Physiokrat und Reformer eine Privatschule in Jenins
nach dem Vorbild des Philanthropinums. 1799 für vier Monate Regierungs
statthalter in Bern.
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Kann ein Gesetz dringender seyn, als das: Wie haben sich die
Gesetzgeber, die Stellevertreter der Nation, zu verhalten, wenn
das Vollziehungs-Direktorium Konstitutionswidrige Schritte
thut? – Desgleichen: Wie hat sich ein helvetischer | Bürger zu
verhalten, wenn ein Unterbeamter, auf wessen Befehl es
immer geschehen möge, Konstitutionswidrige Schritte thut? –
Ferner: Wie hat sich ein helvetischer Bürger zu verhalten,
wenn ein helvetischer Bürger arretiert, und nicht verhöhrt –
Oder wenn Ihm von Seite einer Behörde, vor allem Verhöhr,
ein Mißfallen bezeuget wird?
Wirklich ist’s der Fall mit Ulysses Salis 429, der über 3 Monate
Hausarrest hat, nie verhöhrt worden, und die sehr beträchtlichen Bewachungskosten bezahlen soll. Ist Dieß auch zu
verantworten? Ich schrieb deßwegen an das Direktorium –
Nichts erfolgte – Er ist noch bewacht, soll noch bezahlen – und
die einzige Wirkung meines Schreibens ist – die mir bevor
stehende Mißfallensbezeugung.
Lieber Usteri! Wo sind wir? Am Rande des Despotismus?
oder wo«?
Gruß und Hochachtung!
Lavater

199

Anmerkung zu diesen Briefen.
Man sagte mir für gewiß, daß meine Deportation sey von dem
Direktorium beschlossen, dann in eine Amtssuspension 430,
und endlich durch des wackern Usteris edles Bemühen, in
ein allergnädigstes Mißfallen verwandelt worden,431 welches
mir durch den Bürger Agent Köchlin 432, in den bescheidens-

429 Ulysses von Salis-Marschlins (1728–1800), vgl. JCLW, Band VIII, S. 573.
430 Amtssuspension: Amtsenthebung.
431 Vgl. Revision, JCLW, Band VIII, S. 700 [Band 1, 326 f.], wo Lavater auch
die vermittelnde Rolle von Johann Kaspar Pfenninger erwähnt.
432 Leonhard Köchli (1756–1800), Buchbinder und Obmann der Zürcher Buch
binder, der darüber klagte, seinen früheren Zunftmeister Hans Conrad Hirzel
in die Deportation führen zu müssen, vgl. Paul Rütsche: Der Kanton Zürich und
seine Verwaltung zur Zeit der Helvetik (1798−1803), Zürich 1900, S. 136. Auch
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ten und höflichsten Ausdrücken, ungefähr allso, zu Gemüth
gelegt ward – »Man kenne meinen wohlmeynenden Eifer
wohl, indeß soll ich doch«, (dieß waren des allzugutmüthigen
Organs eigenste Ausdrücke) »so gütig seyn, und mit den all
zustarken Ausdrücken mehr an mich halten«. Ich erzählte
Ihm das Geschehene – das in kräftigen, abgedrungenen 433
Fürbitten bestand – und Er gieng zufrieden von mir.
Soviel dießmahl.
Zürich den 20. I. 1800.
L.

 avater charakterisiert im Folgenden Köchli als einen Agenten der Helvetik
L
mit schlechtem Gewissen. Köchli selber schrieb ein Tagebuch über diese Zeit,
vgl. G.[erold] Meyer von Knonau: Aus dem Tagebuch eines Zürcher Bürgers
in den Jahren 1798 und 1799, in: Zürcher Taschenbuch. Neue Folge 22 (1899),
S. 1–53, wo er die Zürcher Deportierten erwähnt, die er unter Widerwillen ab
führen musste (vgl. S. 30).
433 abgedrungenen: abgezwungenen.
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Zwölfter Brief.
Einige Schreiben das Memorial in Ansehung
der d
 eportierten Zürcher betreffend.

Lieber Freünd!
ch komme wieder auf die Geschichte des, einem meiner
ersten Briefe beygedruckten, Bürgermemorials 434, zu
Gunsten der deportierten Zürcher, zurück. Was ich noch
davon anzuführen habe, läßt klar sehen, welches Geistes
Kinder unsere oberste Gewalten waren.

I

Den achten April 1799 gieng dieß Memorial nach Luzern,
und ward eingeschlossen an die Bürger Finsler 435, Usteri 436,
Escher 437 von Zürich. Der beygelegte Brief an diese wackern,
nie sich verläugnenden Männer lautete so.

201

An die Bürger Finsler, Usteri, Escher in Luzern.438
(Nebst dem Memorial übersandt.)
»Mit dem Vertrauen, welches Ihr verdienet, wenden sich
Endsunterschriebene in dem Namen vieler | an Euch – und
bitten Euch, dieß von mehr als 200 Bürgern ganz freywillig,
und ohne einen Schatten von Beredung oder Zumuthung
unterzeichnete Schreiben, betreffend den Konstitutionswidrigen Gewaltsakt gegen mehrere helvetische Mitbürger, dem
helvetischen Direktorium, zu der Stunde, wenn Ihr es für die
gute Sache der Freyheit und den Zweck des Schreibens am
zuträglichsten findet, zu übergeben – Es sey auch Euerm Gut434 Memorial: Denkschrift, Bittschrift, vgl. JCLW, Band VIII, S. 484–488
[Band 1, 9–13].
435 Hans Conrad Finsler (1765–1839), vgl. JCLW, Band VIII, S. 462 f.
436 Paul Usteri (1768–1831), vgl. JCLW, Band VIII, S. 502.
437 Hans Conrad Escher (von der Linth) (1767–1823), vgl. JCLW, Band VIII,
S. 511.
438 Konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
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befinden überlassen, die in Luzern befindlichen Bürger von
Zürich, die Lust haben mögten, unterschreiben zu lassen.
Wir können, dürfen und wollen nicht zweifeln, daß wir Euch
aus dem Herzen gesprochen haben – Nein, wir sind berechtigt, von Euch die kräftigsten, furchtlosesten und muthigsten
Verwendungen zu erwarten. Würdigere Repräsentanten von
uns beym Direktorium könnten wir nicht wählen. Ihr seyt,
wie wir, Todfeinde aller Ruhestöhrung, und treue Freünde
der Konstitution. Ihr werdet allso, dieß wissen wir gewiß,
diese hochwichtige Angelegenheit zu Eurer eigenen machen
– O könntet | Ihr uns bald von dem guten Erfolge unsers bil
ligen 439 und durch das Gesetz berechtigten Memorials erfreu
liche Nachricht geben«.
Gruß und Hochachtung und Vertrauen!
Zürich, Montags den 8. April 1799.

202

Johann Heinrich Meyer  440,
Kupferstecher.
Johann Kaspar Lavater,
Pfarrer.

Antwort des Bürger Finanzminister Finslers, betreffend
das in seine Hand gelegte Memorial der Bürger von Zürich,
in Ansehung ihrer deportierten Mitbürger.
An den Bürger Meyer, Kupferstecher in Zürich.441
Luzern, den 10. April 1799.
»Ich habe gestern den von Ihnen und Lavatern unterzeichneten Brief, und das beygelegte Memorial an das vollziehende
Direktorium empfangen, werde es heute noch Eschern und
Usteri mittheilen, und | ihre Gedanken über die Behandlung
dieser Angelegenheit vernehmen.

203

439 billigen: gerechten; maßvollen.
440 Johann Heinrich Meyer (1755–1829), vgl. JCLW, Band VIII, S. 483.
441 Konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
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Was ich Ihnen also vorläufig jetzt schreibe, sind bloß meine
individuellen Empfindungen und Ansichten: Schon ehe von
Zürich aus ein Schritt gegen die revolutionäre Maaßregel des
vollziehenden Direktoriums geschahe, hatten Usteri, Escher
und ich, hier Alles gethan, was Pflicht des Bürgers, und der
öffentlichen Beamteten, was das Gefühl für wahre, nicht für
Papierfreyheit, für Konstitution und für individuelle Sicherheit jedes Bürgers uns zu thun befahl. Alle, auch die stärksten öffentlichen Schritte, die Escher that, konnten die Maaßregel im Ganzen nicht verhindern. – Das Direktorium, durch
die gesetzgebenden Räthe mit einer fast unbegränzten Gewalt
ausgerüstet, glaubt sich jetzt in einem Zeitpunkt, wo die gewöhnlichen Formen, und die gewöhnlichen Begriffe von Recht
und Gerechtigkeit vor dem Heil des Vaterlands weichen
müssen, und wo die Regierung berechtigt sey, einen Theil des
Ganzen dem Rest aufzuopfern. Es ist in diesem Augenblick
nicht zu untersuchen, in wie weit sich diese | Grundsätze vor
dem Richterstuhl des Gewissens und der Nachwelt rechtfertigen lassen, noch in wie weit auch dermahlen Heil des Vaterlands, und das Heil der wirklich regierenden Personen mit
einander verwechselt worden sey. Genug, daß das Direktorium sich überzeugen wollte, diese zu Zürich, und vor und
nachher in andern ehemals regierenden Städten exequirte 442
Maaßregel sey eine unausweichliche, durch die sogenannte
höhere Politik befohlene Anordnung, und müsse ohne Hinsicht auf die Schuld oder Unschuld der deportierten Geiseln
ausgeführt werden. – Bey dieser tief eingewurzelten Ueberzeugung des vollziehenden Direktoriums läßt sich schlechter
dings keine Würkung von der Bittschrift denken, und wenn
sich allenfalls noch eine Würkung denken liesse, so wäre es
die verstärkte Ueberzeugung, daß diese Deportierung gerade
das rechte Mittel sey, um die verläumdete Stadt Zürich im
Zaum zu halten, von welcher sich so viele Leute bemühen,
dem Direktorium Böses beyzubringen. –
Die Absicht einer solchen Petition kann gedoppelt seyn – Entweder Befreyung der Deportierten zu | bewürken, und da442 exequirte:

vollzogene.
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durch Trost in ihre Familien zurückzuführen. – Diese kann in
diesem Augenblick unmöglich erreicht werden. Die Maaß
regel ist zu weit ausgedehnt, und die Regierung hat sich zu
stark prononcirt 443; Sie kann, ohne ihre Existenz auf’s Spiel
zu setzen, in einem Moment, wo das ganze Land voll Bewegung ist, nicht zurück gehen. – Oder die Absicht kann seyn,
das Fehlerhafte solcher Befehle in seinem ganzen Umfang zu
zeigen, die Regierung auf die Folgen aufmerksam zu machen,
und sie und andre Regierende zu warnen. Diese zweyte Absicht kann durch Vorstellungen 444 an die Regierung selbst
nicht erreicht werden, wo gerade jetzt aus den angeführten
Gründen, Alles ähnliche, nothwendig abprellen muß. Sie kann
bloß durch die größtmöglichste und freymüthigste Publicität
erreicht werden: Aber diese würde dermahlen den Deportier
ten, und dem ganzen Land schädlich seyn – An allen Orten
wachen die alten Leidenschaften, die Lokalfeindschaften, in
erneuerter Stärke auf, an allen Orten beynahe liegt der Zunder zu dem fürchterlichsten Bürgerkrieg, der nur durch die
Gegenwart fremder Truppen, und durch die Mässigung der
Einsichtvollern Bürger zurückgehalten | werden kann. – Wäh
rend einem offnen Krieg, in welchen wir verwickelt sind,
würde jeder entschiedene Schritt gegen die Regierung, als
ein Versuch zu Gunsten der feindlichen Mächte angesehen
werden; Jeder könnte wenigstens als ein Mittel angesehen
werden, um direkte oder indirekte den Sturz der dermahligen
Verfassung zu befördern, und das so nöthige Zusammenhalten der schwachen Bande, die noch die Einheit und die Existenz der Schweiz, als selbstständiges Land zusammen halten,
vollends zerreissen. – Aus allen diesen Betrachtungen muß
ich dahin schliessen, daß es besser sey, diese Bittschrift noch
zurück zu halten, und zu erwarten, daß das Direktorium
vielleicht bald unter günstigern Wendungen der Dinge, und in
kältern 445 Augenblicken den natürlichen Gefühlen der Menschenliebe, der Gerechtigkeit, der Regentenpflicht, und des
Bürgersinns, Raum gebe, und beweise, daß nur irrige Vorstel-

205

206

443 prononcirt: ausgesprochen, offen erklärt.
444 Vorstellung: (schriftliche) Darlegung an Behörden, Vorschlag.
445 kältern: leidenschaftsloseren, besonneneren.
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lungen von den Bedürfnissen des Staatswohls, und unergrün
dete Furcht, solche Schritte von ihm auspressen konnten.
Zu sehr ist die Regierung mit Gefahren umringt, | und zu
wenig noch mit dem Geist und den Bedürfnissen jeder einzelnen Gegend bekannt, als daß sie in der Nothwendigkeit, kräftig zu handeln, immer unterscheiden könnte, welche von den
Mitteln zu ihrer Aufrechthaltung, die ihr oft leidenschaftlich
angetragen werden, die beßten und die zweckmässigsten
seyen, und es ist sich wahrhaftig nicht zu verwundern, wenn
sie oft in der Auswahl mit dem beßten Willen irre gehet; Es
ist fast nicht anders möglich.

207

Das Vertrauen, welches Sie und Ihre Mitunterzeichneten mir
durch die Einsendung ihrer Arbeit und durch Ueberlassung
des Gebrauchs derselben bewiesen haben, berechtigt mich,
Ihnen meine auf genaue Kenntniß der Lage der Dinge gegründete Meinung ganz freymüthig zu eröffnen – Ich bitte
Sie, dieselbe geneigt aufzunehmen, und meines herzlichen
Grußes und ganzer Achtung versichert zu seyn«.
Finsler.

Meyer antwortete dem Finanzminister Finsler hierauf unter
dem 13. April folgendes: 446
An den Bürger Finanzminister Finsler in Luzern.

208

Lieber, theurgeschätzter Mitbürger!
aum durften wir so bald eine Antwort von Ihnen, der Sie
mit so vielen Geschäfften beladen sind, erwarten; Ihr
wichtiger, der tiefsten Beherzigung würdiger Brief, in Rücksicht des an Sie addressierten Memorials, hätte uns noch
stärker von Ihrem warmen Eifer für die gute Sache und Ihrer
mit manchen Leiden und Mißkennungen 447 belasteten Vaterstadt überzeugen können, wenn wir’s vorher nicht schon im

K

»

446 Konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
447 Mißkennung: schlechte Kenntnis von, falsche Meinung über.

619

JCLW_Deportation.indb 619

25.7.2015 16:36:17 Uhr

de p or tat ions w e s e n / e r s t e r ba n d

vollesten Maaße gewesen wären. Nehmen Sie unsern wärmsten innigsten Dank an für alle in Ihrem Briefe enthaltenen
Winke und Belehrungen. Sie und Ihre würdigen Zürcherschen
Mitbürger in Luzern müssen natürlich die Lage der Sachen
besser kennen, als wir; Deßnahen 448 überlassen wir Ihnen
auch mit dem unbegränztesten Zutrauen die weitere Bestimmung des Memorials. Wir stehen ganz in Ihren Begriffen,
Alles zu verhüten, was das Schicksal unserer deportierten
Mitbürger mehr erschweren, und überhaupt den Grundsätzen der Konstitution, des ununveräusserlichen Menschenrechts, und der Sicherheit guter Bürger noch gefährlicher
werden könnte. Hoffent- | lich wird doch noch der Zeitpunkt
(Gott gebe bald) kommen, da die Gemeinde Zürich in ihrem
wahren Lichte erscheint, und da mag denn das Memorial bessere Würkung thun, als im Momente, da die Regierung durch
offenbare Verläumdungen gegen Dieselbe eingenommen ist.
Handeln Sie allso auch in dieser Rücksicht nach Ihrer Klugheit; Sie werden den schicklichsten Augenblick schon zu treffen wissen, der Ihre und unsre redlichen Absichten mit dem
beßten Erfolge krönt. Wie glücklich wird unser Vaterland, wie
froh jeder rechtschaffene Bürger seyn, wenn die Ersten an
der Regierung einsehen werden, welches die wahren Feinde
der Verbrüderung aller Helvetier zu dem grossen Zwecke,
das Vaterland vor Abhängigkeit zu retten – sind: Die, die Alles
um des grossen Zwecks der Vereinigung der Gemüther, unsrer einzigen Stärke willen, dulden, zum Beßten reden, wo sie
können, thun, was Menschlichkeit, Konstitution und Pflicht
gebeuten 449, jeden Heller opfern, wo sie überzeugt sind, daß
Gutes daraus entspringt – Oder die, die immer von geheimen
Verbindungen deklamieren 450, ohne selbige rechtsförmig beweisen zu können, alle Schritte und Tritte rechtschaffener
Bürger in | ein häßliches Licht stellen – Mord und Rache in
öffentlichen Zeitungen predigen, und die aufgeklärtesten
Mitglieder der Gesellschaft, die ohne Eigennutz sich für das
Vaterland verwenden, schaamlos verläumden?

209

210

448 Desnahen: im Weiteren, weiter.
449 gebeuten: gebieten, verlangen.
450 deklamieren: wirkungsvoll, aber oberflächlich äußern; vortragen.
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Heil der Regierung, welche nach dem Geiste und Buchstaben
unsrer Konstitution, nur den notorischen Feind des Vaterlands, als solchen auswirft; Sie wird durch Zutrauen gegen
jeden rechtschaffenen Bürger, wohne er in oder ausser den
Mauern – für sich selbst das unzweydeutigste Zutrauen in
jedem edeln Herzen erwecken, die festesten Sicherheitsmaaß
regeln treffen, die erhabenste, auf das reinste Menschen
gefühl gegründete, Politik befolgen, und die Grundpfeiler
unsrer Verfassung am sichersten stellen; Alle wahren Patrioten wird sie zu ihrem Schutze um sich her versammeln, und
durch diese weisen Maaßregeln den Dank der Enkel erhalten.
Freündschaftlichen Gruß und wahre Hochachtung an Sie und
Ihre Freünde, von Ihren und des Vaterlands aufrichtigen
Freünden«.
Zürich den 13. April 1799.
Johann Heinrich Meyer,
Kupferstecher.

211

Ein Briefchen, das ich mit beygelegt haben muß, wovon keine
Abschrift vorhanden ist – sagte kürzer ungefähr dasselbe,
muß aber doch in einigen unwesentlichen Bestimmungen
von des Freündes Meyer etwas abgegangen seyn.
Finsler antwortete den achten May an Meyer.
Der Bürger Finanzminister Finsler
an Johann Heinrich Meyer.451
Luzern den 8. May 1799.
»Ungeachtet die Aeusserungen, welche Sie und Bürger Pfarrer Lavater in Ihrem gemeinschaftlichen Schreiben, vom verflossenen 13. April gethan hatten, nicht ganz mit einander

451 Konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.

621

JCLW_Deportation.indb 621

25.7.2015 16:36:17 Uhr

de p or tat ions w e s e n / e r s t e r ba n d

übereinstimmten, so glaubten den noch 452 Ihre hiesigen drey
Mitbürger, denen Sie Vertrauen geschenkt haben, nicht mehr
auf eine noch bestimmtere Erklärung von Ihnen dringen zu
dürfen. Wir haben das Memorial dem vollziehenden Direktorium versiegelt übergeben; Ziemlich lange auf einige Antwort
gewartet, allein nun endlich aus den einzeln geflossenen
Aeusserungen, und dem offiziellen | Stillschweigen dieses
Direktoriums schliessen müssen, daß die Bittschrift ohne Eindruck geblieben und entweder ganz mit der Tagesordnung
abgefertigt worden, oder doch wenigstens der Cirkulation
unter den Mitgliedern, und allso einem langen Aufschub,
übergeben worden sey.

212

Mein erster Brief wird Ihnen schon bewiesen haben, daß ein
solches, oder ein ähnliches Schicksal der Petition mir nicht
befremdend ist; Und daß sich unter solchen Umständen,
gegen solche Personen, und für eine solche Sache kein anderer Erfolg erwarten liesse: Sobald sich eine Regierung selbst
als revolutionär erklärt: So schwinden alle gewöhnlichen
Regeln ihrer Handlungen hinweg: Verzeihen Sie, daß ich
kurz bin; Ich muß meine Feder in ihrem Lauf aufhalten«.
Ich bin mit Gruß und Freundschaft!
Finsler.

Anmerkung.
So ward denn doch wenigstens das Memorial dem | Vollziehungs-Direktorium übergeben? So ist denn dieß Zeugniß
wider Dasselbe in ihren Archiven aufbewahrt? So hat denn die
höhere Politik kein Ohr mehr für die Stimme der Menschlichkeit, des Rechts, der Gesetze – So ist jedes Konstitutionelle
Gesetz der willkührlichen Mißhandlung der Vollziehungs
macht preis gegeben? So heißt denn Das Regieren – Gesetzlos thun dürfen, was man will, ohne Verantwortlichkeit – die
Unschuld behandeln, wie man’s gut findet? So wäre hiemit
452 den noch]
[336]].

213

Druckfehler: dennoch, vgl. JCLW, Band VIII, S. 707 [Band 1,
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darin das wahre Arkan 453 der Freyheit gefunden, wenn
einem Kleeblat von Despoten die Macht gegeben wird, mit
mehr als einer Million Menschen umzugehen, wie sie will –
denn es kann nicht oft genug, nicht laut genug gesagt werden
– Was mit Hunderten Gesetzwidrig und Rechtlos vorgenommen werden kann, das kann mit Hunderttausenden vor
genommen werden. Das wäre allso der Gewinnst unserer
Revolution? Das allso wäre unsre politische Wiedergebuhrt!

214

Es ist früher schon gemeldet, daß Usteri sich ganz frey geäussert: Daß das einzige Mittel, uns gegen die Willkührlichkeit und den Despotismus zu sichern, ia 454 die | vornehmste 455
Garantie unserer Freyheit seyn würde, der unbesiegbare
Muth aller Unterbeamten, jedem Konstitutionswidrigen Befehl höherer Behörden die Konstitution entgegen zu setzen,
und durchaus 456 keinen zu vollziehen.
Dieß war mir so sehr wie möglich aus der Seele gesprochen.
Uebermuth fürchtet den Muth. Tyrannen zittern vor nichts
mehr als einer rechtlichen gesetzmässigen Freymüthigkeit,
die vor nichts zittert. Man denke sich die hohe Politik der helvetischen Tyrannen noch so unbestürmbar – was hätten sie
anfangen können, wenn alle Statthalter und Unterstatthalter
den Muth gehabt hätten der Vollziehungsgewalt ganz derb
zurückzuschreiben: 457
»Bürger Direktoren!
Euern Konstitutionswidrigen Befehl, einige benannte Bürger
unverhöhrt deportieren zu lassen, kann und werd’ ich nicht
respektieren. Ihr seyt Gewährsmänner der Konstitution, und
der allgemeinen Sicherheit und Freyheit, die ihr Zweck ist. |

453 Arkan: Geheimnis, Staatsgeheimnis.
454 ia: in der Editio princeps diese Schreibweise.
455 vornehmste: wichtigste.
456 durchaus: gänzlich, ohne Widerrede.
457 Der folgende Brief könnte ein erfundener Brief sein, da er in FA Lav Ms
32.8, S. 177 f. ganz zitiert wird, also nicht als Beilage erwähnt wird.
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Ich erwarte allso, daß Ihr ohne Anstand 458 diesen übereilten
Befehl zurücknehmen, und Euch künftig hüten werdet, Eure
Beamten in Versuchung zu führen, wider Recht und Gesetz,
Bürgerpflicht und Konstitution zu handeln«.
Gruß und Hochachtung!

215

Daß ich dieß itzt schreibe, bin ich ziemlich gewiß, aber nicht
gewisser, daß ich, wenn ich das Unglück gehabt hätte, Regierungsstatthalter zu seyn, so geschrieben – und nicht ohne
Erfolg so geschrieben hätte. Man rechnet nie auf die Furchtsamkeit der Tyrannen; und Tyrannen rechnen immer auf die
Furchtsamkeit ihrer Untergebenen.
Ich äusserte an Usteri den Wunsch, daß wackere Glieder der
Gesetzgebung doch einen Versuch gegen diesen Eingriff in
die heiligsten Menschenrechte thun, und eine öffentliche
Motion dagegen machen mögten. Er antwortete mir sogleich
(den 13. IV. 1799.459)
»Die Frage an die Gesetzgeber hat Escher 460, wie Sie aus dem
XLV Stück des Republikaners sehen | werden 461 – aber vergeblich gethan. Man unterbrach Ihn, verlangte geheimes
Committé 462, und in diesem gieng man zur Tagesordnung.
Indeß wird diese Motion 463, durch ihre Publizität, nun nicht
unwirksam bleiben.–

216

Diese Publizität wünschte ich auch der Vorstellungsschrift
(dem Memorial) an das Direktorium«. etc.464

458 Anstand: Zögern, Aufschub.
459 Vgl. FA Lav Ms 529, Brief Nr. 243.
460 Hans Conrad Escher von der Linth (1767–1823).
461 Vgl. Der schweizerische Republikaner, hg. von Escher und Usteri, Mitgliedern der gesetzgebenden Räthe der helvetischen Republik, Dritter Band,
Nr. 45, 12. April 1799, S. 362 f.
462 geheimes Committé: geheime Sitzung beziehungsweise Beratschlagung.
463 Motion: schriftlicher Antrag im Parlament.
464 In der ausgelassenen Passage des Briefes spricht Usteri davon, weshalb
er sich von einem Druck des Memorials viel erhoffe und dieser Druck zustande
kommen könnte: »Etwas modifizirt, von ein paar heftigen, oder am Bittern
grenzenden Ausdrüken gereiniget, würde ich von ihrer öffentlichen Bekannt-
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Ja! Publizität! Du bist noch die einzige Zuflucht der unterdrückten Unschuld gegen schaamlose Unterdrücker.
Und wirklich verdient die treffliche Motion Eschers auch in
dieser Schrift als ein Heiligthum aufbewahrt zu werden – Sie
ist ein Denkmal so wohl der gesundesten Biederkeit, als der
Gewissenlosigkeit und Schwäche der Gesetzgebung, welche,
wie ich urtheilen kann, eigentlich die Verrätherin war unserer
Freyheit an die fünf Könige, die man Direktoren der freyen helvetischen Republik nannte – Sie steht in oben benanntem Blate
des Republikaners von Wort zu Wort allso abgedruckt:
Escher 465 machte folgende Motion.466
217

»Bürger Repräsentanten! Als Stellevertreter eines ganzen
Volkes haben wir die Pflicht auf uns, unsre Verfassung, die
uns zu einem Volke macht, zu bewachen und zu schützen! Als
Gesetzgeber liegt uns ob, die Gesetze, die wir zum Schutz der
Rechte der Bürger geben, so zu geben, daß sie ihren wahren
Endzweck erreichen, und wenn sie mißverstanden werden,
ihnen diejenige Erläuterung zugeben, die erforderlich ist, um
jenen Mißverstand zu heben.
Aus dieser doppelten Pflicht trete ich itzt auf, um von Euch
Schutz der Konstitution und Erläuterung einiger Gesetze zu
fordern. Wir bevollmächtigten das Vollziehungs-Direktorium
den zwölften Februar, die schärfsten Maaßregeln zu nehmen
gegen fremde Aufwiegler, und gegen alle diejenigen, welche
machung unendlich mehr als von der Übergabe an die Directoren erwarten −
die schon dadurch, daß sie erwartet war, von ihrer Kraft verlieren muß.« (FA
Lav Ms 529, Brief Nr. 243).
465 Hans Conrad Escher von der Linth (1767–1823).
466 Am 5. April 1799 erging diese Motion im Großen Rat der Helvetischen
Republik, vgl. den Druck in ASHR, Band IV, S. 45 f. Offenbar wurde nach ge
heimer, nicht näher bekannter Beratung der Motion im Großen Rat zur Tages
ordnung übergegangen. Die Motion von Escher wurde laut ASHR, Band IV,
S. 46, im Republikaner gedruckt, Band III, S. 362 f. Escher kam bei der Bera
tung der Freilassung aller Geiseln am 9. August 1799 wieder auf seine Motion
zu sprechen, mit engagierten Worten, dass für diese Geiselnahmen jegliche
Verfassungsgrundlage gefehlt habe und sie deshalb aufzuheben seien, vgl.
ASHR, Band IV, S. 1140.

625

JCLW_Deportation.indb 625

25.7.2015 16:36:18 Uhr

de p or tat ions w e s e n / e r s t e r ba n d

durch falscherdichtete, und boßhafter Weise ausgestreute
Gerüchte, oder durch Verläumdungen gegen die konstituierten Gewalten, oder insonderheit 467 durch Freyheitsmörderische Bläter die Ruhe des Vaterlands zu stöhren suchen 468 –
Den zehnten März 469 fügten wir noch die Aufforderung bey,
kein Mittel zu versäumen, um der Sache der Freyheit auf’s
kräf- | tigste Hand zu bieten. Nun entsteht die Frage: Sind
solche Bevollmächtigungen unbegränzt, und bestehen sie in
einer vollständigen Diktatur, oder aber, sollen sie einige
Gränzen haben, und welches sind diese Gränzen?

218

Kaum kann ich denken, Bürger Repräsentanten, daß Ihr dem
Vollziehungs-Direktorium je eine unbegränzte Vollmacht,
eine Diktatur anvertrauen wolltet; Denn, wo diese ist, ist Despotismus, werde er dann von Direktoren, oder Königen, oder
Rathsherren ausgeübt! – Die Grundsätze des Rechts kennen
keine Person und keine Namen!
Wenn aber jene Bevollmächtigungen Gränzen haben sollen,
wo sind diese zu finden? – Ich antworte, in der Konstitution!
Denn Diese ist auch unsere Gränze, und über die Gränze
unsers eigenen Rechts hinaus, können wir niemand beauftra
gen! – Wir können bevollmächtigen, Maaßregeln zu ergreifen,
die eigentlich durch Gesetze bestimmt werden sollten, wozu
aber wegen dringenden Umständen keine Zeit vorhanden ist
– Aber bevollmäch- | tigen, der Konstitution, dem einzigen
Vereinigungsvertrag unsers Volks, der einzigen Bedingung,

219

467 insonderheit: besonders.
468 Am 11. Februar bat das Direktorium den Großen Rat, die am 5. Novem
ber 1798 gewährten Vollmachten zur Überwachung antihelvetischer Publizis
tik angesichts des drohenden Krieges zu verlängern; Escher widersetzte sich
in der Beratung vom 12. Februar dem Ansinnen, weil er diktatorische Maß
nahmen befürchtete, kam damit aber nicht durch. Die Ermächtigung wurde
am 18. Februar beschlossen, vgl. ASHR, Band III S. 1210 f.
469 Vgl. die Ermächtigung vom 10. März (Großer Rat) und vom 12. März
(Senat) an das Direktorium, mit folgenden Inhalt: Weil es »Ehre und das Inter
esse der Nation erfordern, dass Helvetiens Söhne an den glänzenden Siegen
der Franken Theil nehmen und […] ihren tapfern Bundesgenossen thätige
Beweise ihrer Bundestreue geben«, wird das Direktorium eingeladen, »kein
Mittel zu versäumen, um der Sache der Freiheit aufs kräftigste die Hand zu
bieten«, vgl. ASHR, Band III, S. 1334.
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die uns das Recht giebt, Gesetze zu machen, zuwider handeln,
das können wir ewig nie, wenn wir unsre Gewalt nicht selbst
willkührlich mißbrauchen wollen. Anerkennen wir nicht diese
Gränzen unsrer eignen Gewalt, und allso der Bevollmächtigungen, die wir ertheilen, so kann das Direktorium mit gleichem Rechte die Gesetzgebung aufheben, sich permanent
erklären u. s. w. wie es einem einzelnen Satz der Konstitution
geradezu entgegen handeln kann – und solche Rechte zu ertheilen, kann ewig nie mit den Rechten der Freyheit statt
haben.

220

Nun aber erfuhr ich aus dem Mund einiger unsrer Direktoren,
daß sie auch die Gränzen der Konstitution nicht als Gränze
unsrer Bevollmächtigungen anerkennen, und daß sie Bürger,
gegen welche weder Anklage, noch irgend ein bestimmter
Verdacht vorhanden ist, dem ausdrücklichen Buchstaben
und unverkennbaren Sinn des 83 Satzes der Konstitution zuwider, aufheben, ihren Familien, ihren Geschäfften, ihrem
Broderwerb entziehen, und aus ih- | rer Heimath deportieren,
da doch jedem Bürger die Konstitution das Recht bestimmt
giebt, im Fall von Verdacht nur während zwey Tagen arretiert
werden zu können, ehe er vor den Polizeybeamten zur Verantwortung geführt wird.470
Diese Maaßregel ist eben so sehr dem Grundvertrag unserer
Nation zuwider, als ich sie dem Sinn unserer Bevollmächtigungsgesetze zuwider halte: Sie sey nun gegen Oligarchen,
oder gegen ehmalige demokratische Demagogen genommen,
genug, diese Maaßregel ist wider Bürger genommen worden,
die den Bürgereid leisteten, und die allso das Recht haben,
auf denjenigen Schutz gegen Willkühr Anspruch zu machen,
den ihnen die Konstitution verspricht, ohne welche wir weder
Gesetzgeber, noch die Direktoren vollziehende Gewalt sind.

470 Der Artikel 83 der Verfassung der Helvetischen Republik bestimmte, dass
Personen, die wegen des Verdachts einer Staatsverschwörung verhaftet wer
den, innerhalb von zwei Tagen »vor die Polizeibeamten« verwiesen, also wohl
verhört werden sollen, vgl. Kölz (Hg.), Quellenbuch zur neueren schweizeri
schen Verfassungsgeschichte, Band 1, S. 143.

627

JCLW_Deportation.indb 627

25.7.2015 16:36:18 Uhr

de p or tat ions w e s e n / e r s t e r ba n d

Diesem zufolge fordere ich bestimmt 471 Einladung an’s Direktorium, unsrer Bevollmächtigung nur diejenige Ausdehnung
zu geben, die wir ihm geben konnten, und Dieselbe allso
nicht der Konstitution zuwider unbegränzt auszudehnen.
Über diesen Antrag, den ich hier dem Reglement zufolge
schriftlich niederlege, fordere ich Dringlichkeits-Erklärung«.

221

Er wird von Sekretan 472 durch den Ruf unterbrochen – ge
heime Sitzung! Escher widersetzt sich der Behandlung in
geheimer Sitzung. Sekretan beharrt auf seiner Ordnungs
motion, weil er von mehr als vier Mitgliedern, dem Reglement
zufolge, unterstützt ist. Die geheime Sitzung wird erkannt,
und die Versammlung bildet sich in ein geheimes Commité.473
So spielt man mit Recht und Vernunft! So setzen sich die
Volksrepräsentanten über ihre Pflichten gegen das Volk gewissenlos weg, und drücken die Stimme der Wahrheit und des
Muths despotisch nieder – und lassen dafür zehen tausendmahl affischieren: Freyheit und Gleichheit! Doch genug für
dießmahl.
Zürich, Montags den 27. I. 1800.
L.

471 bestimmt: entschieden; mit klaren Worten.
472 Vermutlich Louis Secrétan (1758–1839) aus Lausanne, Präsident des hel
vetischen Großen Rates 1798–99.
473 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 624 [Band 1, 216].
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Dreyzehnter Brief.
Schreiben an die Meinigen.

Lieber Freünd!
he ich das zum Mißfallen gemilderte Dekret des Direktoriums, wovon in einem frühern Briefe gesprochen ward,
vernahm; Ehe ich das Mindeste von den zwahr unvollzogenen
Beschlüssen der höchsten Vollziehungsgewalt wider mich
wußte, mußte der Gedanke in mir aufsteigen – »Nun dürfte die
Reihe bald auch an dich kommen«! Bürger, die zu mir kamen,
Bürger, die mir auf der Strasse begegneten – Gemeindsgenos
sen, Freünde führten dieselbe Sprache – und manche fügten
scharfe Worte bey – »Wohl! Wenn Dieß noch geschehen sollte,
dann wäre das Maaß voll – Da wollen wir, will’s Gott, auch
Ein Wort mitsprechen! Wenn man den Bürger Antistes Heß 474,
oder Sie deportieren wollte, wie dürften wir da so stille zu
sehen? Anfangs waren wir überrascht – Itzt wissen wir,
woran wir sind, und mit wem wir es zu thun haben«! –
»Laßt | Alles gut seyn«! war, wie natürlich, meine Antwort.
»Mit Gewaltsschritten machet Ihr die Sache nicht besser –
Denket, was ich heute, gestern, vorgestern predigte. Wenn
Ihr mich liebt, so gehorcht mir, und bleibt ruhig, es geschehe,
was geschehen will«.

E

223

Kaum fand ich die erste ruhige Viertelstunde, so schrieb ich
Folgendes auf ein Blat, welches im Fall einer Deportation den
Augen der Meinigen nicht entgehen konnte, und ließ auch
zum Ueberfluß eine Abschrift davon machen, und in Freündes Hand legen.475
474 Johann Jakob Hess (1741–1828), Zürcher Antistes, vgl. JCLW, Band VIII,
S. 492.
475 Zwei Abschriften des Textes finden sich in FA Lav Ms 26.14, mit teilweise
anderen Auszeichnungen (Unterstreichungen) und Absätzen als hier im
Druck; ein handschriftliches Fragment des Schlusses (JCLW, Band VIII, S. 631
[Band 1, 225]) findet sich zudem in FA Lav Ms 32.7. Weitere Abschriften in FA

629

JCLW_Deportation.indb 629

25.7.2015 16:36:18 Uhr

de p or tat ions w e s e n / e r s t e r ba n d

»An meine Familie meine Freünde,
Meine Gemeinde, meine Mitbürger.
Ein kurzes Freündes- und Bruderwort an Euch Alle. Ich erwarte – (was darf und muß zu dieser Zeit nicht erwartet
werden?) daß mir begegnen werde, was Andern, die besser
sind, als ich, begegnet ist. Der Terrorismus 476, der anfängt,
greift wie eine Flamme, beym Winde, um sich. Ich erwarte
Alles, und fürchte nichts.477 Das Schlimme wird gut, das
Schlimmste, das Allerbeßte werden. Gott wird mir Ruhe und
Kraft geben, Alles zu ertragen. | Ich werde unschuldig leiden.
Seyt vollkommen sicher, was man auch immer wider mich
verbreiten mögte, daß keine Schuld auf mir liegt – und nie,
mit Wahrheit und Recht keine auf mich gebracht werden
kann. Ich erwarte und bald – eine geräuschlose Verhaftnehmung meiner Person … So sehr ich bitten kann, bitt’ ich Euch
alle, und jeden insbesondre: Bleibet so ruhig, als ich seyn
werde. Machet keinerley Bewegungen, von welcher Art sie
immer seyn mögen. Lernet Euch an Alles gewöhnen, was geschieht, und nicht nur überhaupt, sondern gerad’ in solchem
Falle glauben – Geschieht auch etwas, das der Herr nicht
geboten habe? Gott wird mich nicht zu Grunde gehen lassen.
Ich werde, wenigstens dießmal noch, kein Opfer des Despotismus werden. Ja meine Deportation wird nicht ohne grossen Seegen für mich, für Euch, für mein Vaterland seyn 478 –

224

Lav Ms 529, Brief Nr. 243 (als Beilage zu einem Brief von Paul Usteri an Lava
ter vom 13. April 1799), in FA Wirz 139e.7 sowie in Privatbesitz. Die Schrift
Lavaters wird im Druck der Predigt, die Salomon Hess (1763–1837; vgl. JCLW,
Band VIII, S. 491) am 19. Mai 1799 hielt (vgl. Predigt über Psalm XVI. v. 8. Ich
habe den Herrn allezeit vor Augen, dann er stehet mir zur Rechten, daß ich
nicht entwegt werde. Sonntag Morgens, den 19ten May 1799, in der Pfarr-
Kirche St. Peter in Zürich gehalten, Zürich 1799; eine Beilage von FA Lav Ms
25a), leicht gekürzt auf S. 15 f. wiedergegeben. Zudem wird sie zwei Mal im
amtlichen Bericht über die beschlagnahmten Papiere Lavaters erwähnt, was
ebenfalls für die Verbreitung dieses Schreibens spricht, vgl. Staehelin, Die
amtlichen Akten, S. 556 f. sowie S. 562.
476 Zu Lavaters Verständnis des politischen Terrors vgl. die Einleitung,
JCLW, Band VIII, S. 30 f. und 58–60.
477 Lavater verwendet diese Formulierung (leicht abgeändert) auch an ande
ren Stellen, vgl. JCLW, Band VIII, S. 31, 142 und 311.
478 meine Deportation wird nicht […] für mein Vaterland seyn] Vgl. Revi
sion, JCLW, Band VIII, S. 700 [Band 1, 327].
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Dieß hoff’ ich mit zweifelfreyer Zuversicht. Allso thut mir, Ihr
Lieben alle, die Gefälligkeit – nichts für mich zu thun – wie
natürlich und nöthig es auch scheinen möge. – Gott wird mir,
ohne alle Schritte von Euerer Seite, bald wieder heraushelfen.
Glaubet mir, es wird mir | nichts geschehen. Die erbarmenreiche Hand des Herrn ist bey mir. Bethet ruhig, liebreich,
theilnehmend, vertrauenvoll und furchtlos für mich. Dieß ist
das einzige, was Ihr in diesem Falle für mich zu thun habt.
Verzaget nicht, und fürchtet Euch nicht – Sprechet so wenig,
wie möglich, und nie mit Leidenschaft über den Vorfall, der
Euch freylich tiefer als mir selbst zu Herzen gehen wird.
Seufzet nicht wider die Gewalt, die das Recht unterdrückt,
die Unschuld deportiert, und die, welchen sie Freyheit verheißt, unverhöhrt richtet. Bethet für sie. Ich werde Gott um
die Gnade bitten, es auch mit duldsamer Liebe und Kraft
thun zu können. Ach – sie können nicht anders handeln, als
sie handeln. Uns geziemt, nicht Unrecht zu thun, sondern
Unrecht zu dulden, und nur da zu sprechen, wo der Geist des
Evangeliums uns sprechen heißt«.
Der Herr sey mit uns Allen!
Zürich, Dienstags Morgen den 9. April 1799.
Johann Kaspar Lavater,
Pfarrer am Sankt Peter.479

479 Von »Liebe und Kraft« bis zum Briefschluss findet sich eine handschrift
liche Vorlage beziehungsweise ein handschriftliches Fragment in FA Lav Ms
32.7.
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Vierzehnter Brief.
Des Verfassers Deportationsgeschichte.
Anfang. Reise nach Baden – und Aufenthalt daselbst.

Lieber Freünd!
ch komme nun auf meine eigne Geschichte – die, wenn
nicht interessant für die Welt, doch für Sie unterhaltend
seyn kann.

I

Am Dienstag nach Pfingsten, den vierzehnten März 480 1799
fuhr ich, meiner Gesundheit wegen, mit meiner Frau nach
Baaden.481 Ich mußte mich so stille halten, wie möglich,
konnte im Hinfahren wenig sprechen – und wenn ich Einen
schmerzlosen Moment hatte, so dacht’ ich an die jämmer
liche Lage unsers armen Vaterlandes.
Auf dem Wege sprachen wir mit der Familie Salis im Egg
bühel, bey welcher Gelegenheit ich den nun von seiner Wache
befreyten Salis – und seine | Ruhe bewunderte; Sein Prozeß
blieb, wie schon oben gemeldet, unausgemacht.482

227

480 März] Druckfehler: May, vgl. JCLW, Band VIII, S. 707 [[336]].
481 Baden (AG) ist ein bekannter Bade- und Kurort der Schweiz. Nicht zu
letzt deswegen war das Städtchen im Ancien Régime ein wichtiger Sitzungs
ort der eidgenössischen Tagsatzung, dem periodisch tagenden Gremium aller
Mitglieder des eidgenössischen Bündnissystems, vgl. Otto Mittler: Geschichte
der Stadt Baden, Band 1: Von der frühesten Zeit bis 1650, Aarau 1950, S. 255 f.
Zur Fahrt Lavaters in die Kur vgl. den in lateinischen Versen geschriebenen
Brief von Ulrich Hegner an Lavater vom 15. Mai 1799, FA Lav Ms 512, Brief
Nr. 61.
482 Familie des 1794 aus den Drei Bünden geflüchteten Ulysses von SalisMarschlins (1728–1800), der in Zürich mit den Töchtern Perpetua (1758–1825)
sowie Cornelia Adelaide (1763–1837) auf seinem Landsitz Eggbühl bei Höngg
residierte. Lavater hatte sich im März 1799 (vgl. JCLW, Band VIII, S. 573 und
575–582 [Band 1, 135 und 137–148]) für eine Lockerung des Hausarrestes des
Bündners eingesetzt.

632

JCLW_Deportation.indb 632

25.7.2015 16:36:18 Uhr

v i e r z e h n t e r br i e f

228

Ruhigere, friedlichere, Genußreichere Tage hatt’ ich indeß in
meinem Leben nie – als diesen, obgleich regnichten 483 Dienstag, und den darauf folgenden Mittwoch. Ein Besuch vom
Munizipalbeamten, dem Bürger Rordorf,484 abgerechnet –
hatten wir gar keine Gesellschaft, als uns selbst – und wir
genossen uns ruhiger und ununterbrochener, als es uns in
mehr als zwey und dreyssig Jahren unsers Ehestandes nie zu
lieb geworden war 485 – Denn jedermann weiß, wie unser
Haus in Zürich den ganzen Tag den verschiedensten Klassen
von Menschen offen stehen muß – und wie nie ein halber Tag
ganz ununterbrochnen Beysammenseyns uns zu Theil werden kann. Ich badete dreymal – Das Baad schien Anfangs
meine Schmerzen mehr aufzuregen, als zu mildern – Ich
schrieb Briefchen an meine Freünde, revidierte eine Vorlesung über die Vortheile, welche sich Moral und Religion
von der neuen Ordnung der Dinge zu versprechen hätten,486
und gab mir Mühe, meine gute Frau, die keinen Glauben an
diese Vortheile sich | abgewinnen konnte, zu bekehren – und
Ihr den Himmel-weiten Unterschied zwischen der Konstitu
tions-Ordnung und der wirklichen, sich über die Konstitution
wegsetzenden, Regierung klar genug zu machen.

483 regnichten: regnerischen.
484 Vermutlich Hans Jakob Rordorf (1736−1811), Zürcher Artilleriehauptmann
und Revolutionsfreund, vor dessen Haus auf dem Münsterhof am 13. März 1798
der Zürcher Freiheitsbaum aufgestellt wurde und der als Mitglied der Zürcher
Verwaltungskammer ab Oktober 1799 die Verhältnisse im Kloster Rheinau neu
ordnete, vgl. HBLS, 5 (1929), S. 997; Gerold Meyer von Knonau: Der helvetische
Censor Rordorf zum dritten Mal, in: Zürcher Taschenbuch. Neue Folge 20
(1897), S. 45−52; August Erb: Das Kloster Rheinau und die helvetische Revolution (1798−1803, resp. 1809), Zürich [1895], S. 138; [Salomon Rordorf ]: Mitteilungen über das Rordorf-Geschlecht, Zürich [1920], S. 216–222.
485 Lavater heiratete Anna Schinz am 3. Juni 1766.
486 Vgl. Erwähnung einiger Vortheile und Nachtheile, welche Moral und Religion von der neuen Ordnung der Dinge zu hoffen und zu fürchten haben.
Eine Vorlesung vor der Zürcherschen vaterländischen Gesellschaft Donnerstag den 25. IV. 1799 in: Johann Kaspar Lavaters nachgelassene merkwürdige
Briefe und Aufsätze, betreffend die Geschichte und Lage des Vaterlandes wäh
rend der Revolution, S. 133–168. Abschriften des Textes finden sich in zwei
Heften in FA Lav Ms 25.9, zum Teil mit Verbesserungen und Passagen von der
Hand Lavaters sowie dem Vermerk: »Angefangen […] 19.04.99, beendet
25.04.99«. Seine Vorlesung wollte Lavater in Baden vielleicht für den Druck
überarbeiten, der dann erst posthum zustande kam.
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Sorgenlos legten wir uns Mittwochs Abends, gegen einander
über, zur Ruhe; Die erste Hälfte der Nacht hatt’ ich ziemlich
leidlich 487 durchgebracht. Nicht so die Zweyte. Rücken- und
Seitenschmerzen, und ein banges Drücken über den Magen
raubten mir und meiner guten Frau, die mich, so oft ich mich
nur rühren wollte, schreyen höhrte, allen Schlaf. Früher als
gewöhnlich, weil an keinen Schlaf mehr zu denken war, hob’
ich mich im Bette auf – nahm meine Schriften zur Hand – eine
Menge Briefchen nach Zürich, die bereit lagen, abzugehen,
und denen ich noch ein Paar Worte beyfügen wollte – und
besonders einige mir aus der Ferne gesandte höchstwichtige
Papiere – oder vielmehr Auszüge daraus.488 Einige vertraute,
durchaus unpolitische Schriften christlicher Freünde, worin
sie ihr Herz auf die offenste Weise gegen mich öffneten –
waren auf meinem Bette und einem Tischchen neben an verbreitet. Ich hatte | eben, vor VI. Uhr meine Schaale Kaffee
getrunken, worauf ich mich, wie gewöhnlich, etwas besser
befand – Kaum war ich fertig – so sah ich drey, Anfangs mir
unbekannte Mannspersonen (zum Schrecken meiner guten
Frau, die schnell den Vorhang zog – in mein Zimmer treten.
Bürger Tobler 489 von Zürich, ehemaliger Unterstatthalter des
Kantons – Dann Regierungsstatthalter vom Kanton Schafhau
sen – Nun, da Schafhausen in östreichische Hände gefallen
war – so viel ich weiß, Kommandant über gewisse Truppen, –
fiel mir als der Bekannteste, und seiner Scherpe wegen, zuerst
in’s Aug – Dann Freünd Affsprung  490, ein Gelehrter, von Ulm

229

487 leidlich: erträglich.
488 Diese Schriften konnten nicht ermittelt werden.
489 Johannes Tobler (1765–1839), Unterstatthalter von Zürich 1798, Regie
rungsstatthalter von Schaffhausen 1799. 1799 Kommandant der helvetischen
Truppen Zürichs beim Kampf um die Stadt. Er half dem Zürcher Regierungs
statthalter Johann Kaspar Pfenninger bei der Verhaftung Lavaters, weil er ge
rade in Zürich anwesend war, wie Pfenninger an das Vollziehungsdirektorium
am 16. Mai 1799 schrieb, vgl. Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 537 f. (BAR,
BO / 899, S. 467–469). Der Bericht Toblers über die Verhaftung Lavaters findet
sich gedruckt in Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 539 f., sowie als hand
schriftliches Original in BAR, BO / 899, S. 471 f.
490 Johann Michael Afsprung (1748–1808), aus Ulm; Lehrer und Schrift
steller. Berühmt wurde Afsprung durch sein Werk Reise durch einige Cantone
der Eidgenossenschaft (1784), in dem er das politische Modell der Lands
gemeindekantone gegenüber dem oligarchischen System des Ancien Régime
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gebürtig, Der vor nicht gar langer Zeit, als Kosmopolitischer
Patriot 491 helvetischer Bürger geworden war – Dann ein Un
bekannter – Es war der Unterstatthalter von Baaden – Bürger
Bürgisser 492 von Bremgarten, wie ich nachher vernahm – Ich
bat die Herren sich zu setzen, und war innerlich so ruhig, als
ich gerade vorher bey meiner Frau allein gewesen war, und
so nichts Arges ahnend – als ob sie nicht da wären. Ich kann
mir Dieß selbst kaum erklären. Aber es war nun einmahl so.
Tobler fieng | an – »Ich soll die gegenwärtige Person, eine
Magd, hinausgehen heissen« – Sie gieng weg – Dann er
öffnete Er mir ganz gelassen, und mit Anstand: »Bürger Pfarrer! Wir sind von dem helvetischen Vollziehungs-Direktorium
beauftragt, Ihre Papiere alle zu Handen zu nehmen und zu
versiegeln«. –
So äusserst unerwartet mir Dieß itzo war, so ruhig blieb ich –
ich kann es selber kaum begreifen. Die einzige merkbare,
unangenehme Empfindung, deren ich mich noch zu erinnern

lobte. Afsprung war Gast bei der Helvetischen Gesellschaft in Schinznach,
Anhänger der Französischen Revolution und der Helvetischen Republik, deren
Bürgerrecht er am 12. November 1798 erhielt, wofür er sich mit einer Rede vor
dem helvetischen Senat bedankte. 1799 war Afsprung kurze Zeit Sekretär des
Zürcher Regierungsstatthalters Johann Kaspar Pfenninger; im Jahr 1800 Ver
fasser radikaler Flugschriften für eine demokratischere Verfassung der Helve
tischen Republik. Zu Afsprungs Verhältnis zu Lavater vgl. Höhle, Afsprung
und Lavater. Afsprung kannte Lavater von früher: Er hatte ihm 1775 sein
Porträt geschickt, das jedoch nicht in die Physiognomischen Fragmente auf
genommen wurde, und er lobte Lavater 1779 in einem Epigramm im Göttin
ger Musenalmanach. Am 23. November 1798 hatte er Lavater in Zürich be
sucht, vgl. J. C. Lavaters Fremdenbücher, Band 6, S. 91 [Eintrag wohl von der
Hand Lavaters] und Kommentarband, S. 23. Bezeichnend für die negativen
Erlebnisse 1799 ist, dass Afsprung sein für Lavater lobenswertes Epigramm
im Jahr 1806 auf den sanktgallischen Pfarrer Georg Joachim Zollikofer (1730−
1788) umschrieb, der in Leipzig tätig war, vgl. Höhle, Afsprung und Lavater,
S. 169 und 181.
491 Patriot: Anhänger politischer Reformen und der Helvetischen Republik,
vgl. JCLW, Band VIII, S. 320.
492 Vermutlich Roman Bürgisser, der im Mai 1798 zum Unterstatthalter von
Bremgarten im Kanton Baden ernannt wurde. Gemäß ASHR, Band V, S. 197
bekleidete er noch im November 1799 dieses Amt. Lavater begegnete ihm auf
seiner Rückkehr aus der Basler Deportation erneut, vgl. JCLW, Band VIII,
S. 874 [Band 2, 224]. Ein Kaplan Bürgisser ist zudem 1801 für Bremgarten
belegt, vgl. ASHR, Band VII, S. 338.
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weiß, war Die: »Arme Frau – wie wird dir hinter deinem Vorhange zu Muthe seyn« – Sie rührte sich aber nicht – »Nun, in
Gottes Namen«, sagt’ ich, »so nehmen Sie eben hin, was Sie
finden, und vollziehen Ihren Auftrag«! – »Sodann« – sagte Er
weiter, »hab’ ich den unangenehmen Auftrag, Ihnen anzuzeigen, daß Sie sogleich, in so kurzen Tagreisen wie möglich,
nach Basel deportiert werden sollen«.–
Eben so unerschrocken, wie das Erste, höhrte ich Dieß an –
und erwiederte – »Nun – ich habe nichts dagegen, und werde
mir Alles gefallen | lassen – Bedenken Sie indeß meine kränkelnden Umstände« – – Meine gute Frau rief zum Bette
heraus – »Was? meinen kranken Mann, der hieher kam, sich
zu erhohlen, deportieren – Dieß kann in Gottes Namen nicht
seyn – Ich lasse meinen Mann nicht weg – Man kann Ihn
bewachen, wie man will – Er wird gewiß nicht entfliehen –
Aber in seinen elenden Umständen ihn wegführen, das wäre
… wenigstens, will ich mit« … Ich suchte die gute Frau zu
beruhigen – sagte übrigens dem Bürger Tobler ungefähr Folgendes – »Ich gebe es Ihnen zu bedenken, ob ich gleich 493 zu
Allem völlig bereit bin – ob es klug sey, diese gewaltsame
Maaßregeln gegen einen unschuldigen notorisch kranken
Mann, und gegen einen öffentlichen Lehrer in dieser Gährungszeit vorzunehmen – Ich fürchte daher Unannehmlichkeiten für die Regierung – Ich fürchte, das Publikum und
meine Gemeinde wird es gewiß nicht mit gleichgültigen
Augen ansehen – Ich sage Dieß wahrlich nicht um Meinet
willen – Ich bin, Gott weiß, zu Allem, ohne einige Furcht Meinethalben bereit – Aber ich bezeuge Ihnen, daß ich die halbe
Nacht vor | peinlichen 494 Schmerzen, von denen ich allein
durch das Baad und angefangne Kur Erleichterung hoffte,
mich kaum rühren konnte … Wenn es nur auch noch einige
Tage anstehen könnte – Sie können sich darauf verlassen, ich
würde gewiß nicht entfliehen«.

231
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493 ob ich gleich: obwohl ich.
494 peinlichen: peinigenden, qualvollen.
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»Sie haben doch«, erwiederte Tobler, »erst am Pfingstmontag
gepredigt«.
»Ja«, sagt’ ich, »ich berufe mich auf meine Gemeinde, Hausgenossen und Freünde, mit welcher Furcht und Beschwerde 495
– Ich predigte so oft ich konnte, und sehr oft mußt’ ich mich
aus dem Bette auf die Kanzel, und von der Kanzel wieder in
das Bette begeben, beynahe allemahl nach jeder Predigt ward
ich genöthigt, eine Zeitlang unthätig – und ganz ermattet zu
ruhen – und dieses Kränkeln dauert schon Monate – Hier
hofft’ ich mich nun mit Gottes Hülfe zu erhohlen«.
»Ob ich dann«, fragte Er mich weiter, »sagen könne, daß es
mir physikalisch unmöglich sey, von Baaden abzureisen«?
233

Ich antwortete – »Dieß könne ich nicht sagen – indem ich
 orgestern von Zürich auf Baaden, wiewohl mit grosser Bev
schwerde, gefahren sey – Aber seit ich in Baaden sey, habe
sich, besonders die letzte Nacht, mein Schmerz sehr vermehrt«.496
Er gieng mit dem Einten seiner Gefährten Einen Augenblick
zur Thür hinaus, ohne Zweifel, um sich zu berathen, was zu
thun seyn mögte – Kehrte aber sogleich zurück – und sagte:
»Er könnte es nicht gestatten, daß ich hier bleibe. Er müsse
seinen Auftrag vollführen«.
»Nun, in Gottes Namen«! sagt’ ich – vollkommen ruhig – »So
geschehe, was Gott will«! – und suchte nur meine arme, meiner Gesundheit wegen, so äusserst sorgsame 497 Frau zu beruhigen – Was ich Ihr sagte, mag ungefähr auf Folgendes
heraus kommen. »Liebe Seele! Du siehst – Es muß seyn! Es
sey! Bleib du in Gottes Namen gelassen, und bey den Deinen!
Gehe von Baaden zurück – Sey sicher – Gott wird mich allent495 Entweder Textverlust oder Umschreibung der Predigt vom Pfingstmontag.
496 Vgl. zur Reise Lavaters nach Baden auch den Bericht in dem zwischen
dem 14. Mai und dem 4. Juni 1799 verfassten Brief an die Tochter Luise, FA
Lav Ms 571, Brief Nr. 162.
497 sorgsame: bekümmerte, besorgte.
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halben Freünde finden lassen, die für meine Gesundheit
Sorge tragen werden. Freünd | Mieg 498 in Basel ist ja ein geschickter Arzt; Auch hab’ ich mehrere Freünde dort, Denen
man wohl mich zu besuchen erlauben wird. Mir wird nichts
mangeln.499 Gott ist zu Basel, wie zu Baaden und in Zürich.
Ermahne dich itzt, und ergieb dich drein. Es ist Gottes Wille,
wie du siehst. So gewiß du von meiner Unschuld überzeugt
bist, so gewiß kannst du auch zum voraus überzeugt seyn,
daß mich Gott nicht verlassen, und meine Unschuld an den
Tag bringen wird. Ich müßte wenig gelernt haben, wenn ich
nicht gelernt hätte, in einem solchen Fall kindlich und furchtlos Gott zu vertrauen. Uebrigens, Liebe, hoff’ ich: Ich werde
bald wieder kommen. – Steh itzt auf in Gottes Namen, und
suche mir das Nöthige zusammen, und ich will mich anziehen, und den Weg gehen, den Gott mich gehen heißt«.
An die Entfernung der gegenwärtigen Bürger – ungeachtet
wir Beyde noch im Bette lagen, an die Möglichkeit, noch ein
vertrauliches, etwa ökonomisch-nothwendiges Wort mit meiner Frau zu sprechen – war nicht zu gedenken. (Vormalige,
tausendfach verschrieene Regierung! Hättest du dir je so was
er- | laubt??) Ein überwiesener Staatsverbrecher, oder Landesverräther hätte wohl nicht – indiskreter bewacht werden können – und von Wem? – Ohn’ alle Leidenschaft sey’s gesagt, aber
auch, ohn’ alle Furcht, für leidenschaftlich angesehen zu werden – von Wem? Es stehen der Vernunft alle Haare gen Berg
– wenn man antworten muß: – Von Denen, die hunderttausendfach täglich in allen Winkeln und öffentlichen Plätzen Helvetiens affischieren: Freyheit und Gleichheit – und von ihren
Sklaven, die unaufhörlich die alte Regierung verlästern, und
die neue vergöttern – und ihre inhumansten Befehle, wie Göt
tersprüche, wie päbstliche Bannbullen 500 blindlings befolgen.

234

235

498 Melchior Mieg (1759–1813), Basler Arzt; Leibarzt des Fürsten Friedrich
Wilhelm von Nassau-Weilburg (1768–1816), was er vermutlich seiner Frau
Esther Mieg-de Gélieu (1757–1817) verdankte, die Gouvernante der Töchter
Friedrich Wilhelms von Nassau-Weilburg war.
499 Vgl. Ps 23,1.
500 Bannbulle: päpstlicher Erlass, der eine Lehrmeinung verbietet oder eine
Person exkommuniziert.
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Von der Ergreifung, Einsammlung, Versiegelung meiner Pa
piere hab’ ich noch nichts gesagt. So wenig ich das mindeste
Besorgniß haben konnte, daß etwas Gefährliches oder Verräthersches gefunden werden mogte, so mußt’ ich doch alle
meine Geduld zusammen nehmen, allen Glauben an Gottes,
Alles leitende Fürsehung 501, und alle Hoffnung eines guten
und erfreulichen Ausgangs. Ich mußte alles Gefühl für Recht
und Freyheit, für Diskretion, Humanität 502 | Billigkeit 503 einige
Momente gleichsam unterdrücken, da ich nicht nur die auf dem
am Bette stehenden Tische liegenden unerlesenen Papiere
aller Art – (man kann denken, ob ein Mensch, der nicht ge
radezu allen Verstand verlohren – geheime verräthersche
Staatsschriften offen neben sich auf einem Tische, wo man
immer ab und zugieng, werde haben liegen lassen) da ich,
sag’ ich, nicht nur diese alle wegnehmen sahe, sondern die
Inquisitoren 504 – zu dem am Fenster stehenden Tischchen
vorschreiten sahe – wo mehrere Brieftaschen und Portefeuillen 505, häusliche Rechnungen, Briefe von Vertrauten, und
allerley Papiere lagen, und sie das alles zusammen rafen 506,
die Brieftaschen lären 507 sahe, ohne daß man die Diskretion
hatte, sie mir erst auch an mein Bette zu bringen, und mich
aus den Portefeuillen selbst vor den Augen der Inquisition die
Papiere herausnehmen und ein Verzeichniß davon nehmen
zu lassen – Man kam wieder an mein Bette, das man indeß
nie aus dem Auge verlohr, wo, wie gesagt, noch einige Papiere
lagen, zum Beyspiel die oben schon angeführte öffentlich
schon gehaltne Vorlesung,508 und besonders Briefe und Briefchen an meine Freünde in Zürich – die von meinem Befinden
und | Beschäftigungen Nachricht, und nöthige, dringende
Kommissionen aller Art enthielten – Was mich aber am
501 Fürsehung: Vorsehung.
502 Humanität: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma er
gänzen.
503 Billigkeit: Gerechtigkeit; Angemessenheit.
504 Inquisitor: Untersuchungsrichter, Untersuchungsbeamter.
505 Portefeuille: Brieftasche, hier vielleicht eine Mappe.
506 rafen: in der Editio princeps diese Schreibweise.
507 lären: leeren.
508 Vgl. Erwähnung einiger Vortheile und Nachtheile, welche Moral und Reli
gion von der neuen Ordnung der Dinge zu hoffen und zu fürchten haben.
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 eisten schmerzte, war, daß einige mir anvertraute Schrifm
ten von christlichen Freünden, die wahrlich auf den ersten
Blick gezeigt hätten, daß gar nichts, was auf den Staat einige
Beziehung haben könnte, darin enthalten sey – Religiose
Tagbücher – gegen meine ausdrückliche Protestation – weg
genommen wurden. Mir blieb nichts übrig, als drauf zu
schreiben Depot 509. Ich kann über dieß – alle häusliche,
freündschaftliche, humane Vertraulichkeit untergrabende
Benehmen anders nichts sagen, als – »Wehe dem Staate, der
mit dem Worte Freyheit – ein pharisäisches Jubelgeschrey
verführt, und furchtsam, schwach, und despotisch genug ist,
zu solchen inhumanen und erbärmlichen Maaßregeln gegen
unschuldige, rechtschaffne und freygenannte Staatsbürger –
gegen welche keine Thaten sprechen, keine Zeugen auf
stehen, seine armselige Zuflucht nehmen zu müssen: Er ist
sicherlich in seiner Agonie – Er muß, oder seine Regierung
wenigstens, zu Grunde gehen« – und Eins noch – Dann es lag
in dem Augenblick, da Dieß geschahe, mir | schwer auf dem
Herzen – »Gott bewahre doch mich und jeden ehrlichen Menschen vor der Versuchung oder der Nothwendigkeit, sich je
als Werkzeug zu einer so inhumanen Handlung – gebrauchen
lassen zu müssen – – Ich weiß, wie wenig man von sich versprechen darf, und wie der rechtschaffenste und festeste
Mann in Verlegenheiten kommen kann, Dinge zu thun, die er
vormals für unmöglich gehalten, und an jedem Andern verabscheut hätte. Aber, Dieß glaub’ ich, von mir von Ihnen,
mein Freünd, und von allen Freünden, die diese Briefe lesen
werden – versprechen zu dürfen, daß Keiner von uns sich je
zu einer solchen, Sicherheit, Freyheit, und Vertrauen mordenden Handlung, durch welche Vorstellung es auch immer
geschehen mögte, würde bereden oder zwingen lassen«.

238

Auch konnt’ ich mich nicht hinterhalten 510 – dem Bürger
Tobler ganz ausdrücklich, jedoch mit der sanftesten Ruhe, zu
sagen: »Ist’s möglich, daß Sie sich zu einer so Konstitutionswidrigen Handlung gebrauchen lassen«?
509 Depot: Ablage.
510 hinterhalten: zurückhalten.
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Er antwortete mit Kälte, die an ernste Würde | gränzte – »Es
ist ein Sacrifice (Opfer) das ich meiner Pflicht bringen zu
müssen mich verbunden achte, übrigens, glaub’ ich, daß das
Direktorium zu so einem Schritte befugt sey«!
Ich erwiederte hierauf – »Dieß glaub’ ich durchaus 511 nicht,
daß das Direktorium solche Rechte habe – Uebrigens – wenn
Sie vom Gegentheil überzeugt sind, so respektier’ ich Ihre
Gewissenhaftigkeit in Ansehung dessen, was Sie für Recht
und Pflicht halten – ich halte diese Handlungsweise für äusserst despotisch und tyrannisch«.

240

Inzwischen hatte sich meine weinende Frau, unter dem Vorstand 512 einer Magd, und ich mich vor meinen Augen und
Ohrenzeugen, die wie gesagt, mich nie aus dem Gesichte verlohren, angezogen – und das Eine und Andre zusammen
gemacht, geordnet und bestellt, was mir noch beyfiel – Die
gelärten 513 Portefeuillen eingepakt – – samt einigen physiognomischen Blätern, worüber ich Urtheile zu schreiben angefangen hatte, und in denen der billige 514 und bescheidene
Unterstatthalter Bürgisser nichts Staats- | verbrechliches fand,
wie auch ein offenes Büchelgen – in welches ich allerley religiose Gedanken für meine Frau eintrug,515 und welches von
Ihm ebenfalls für unverfänglich erklärt, und mir ohne Bedenken überlassen wurde.
Alles war nun zusammen gemacht, was ich so vor der Hand 516
nöthig erachtete; Ich schrieb noch, mit 517 Erlaubniß der Obe
ren, ein Beruhigungszeilchen an die Meinen in Zürich 518 –
»Fürchtet Euch nicht. Bleibt ruhig, wie ich es bin – Wo ich
511 durchaus: ganz und gar.
512 Vorstand: Davorstehen; Vor-ihr-Stehen.
513 gelärten: geleerten.
514 billige: gerechte.
515 Konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
516 vor der Hand: einstweilen, vorderhand.
517 In FA Ms Lav 25a, S. 64, ohne Unterstreichung markiert; Kursivierung ist
ein Zusatz des Druckers.
518 Konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
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bin, da ist mein Herz; Wo mein Herz ist – da ist mein Gott« –
oder so was.
Es mußte geschieden seyn. Mein gutes Weib mag mehr wissen, als ich, was ich Ihr noch tröstendes sagte.519 Sie zerfloß
in Thränen – umarmte mich seegnend – und konnte mich bey
nahe nicht entlassen – Auch die Magd schluchzte, und seufzte
laut wider Das, was mir geschahe, so daß ich Ihr Stillschweigen gebieten mußte. Gott Lob! Ich blieb, in der klaren Ueberzeugung, daß diese Deportation Gutes wirken würde, so ruhig,
als ob ich nur aus dem Zimmer | in das Baad hinabgienge. –
Kaum konnte ich mich von meiner guten Frau losreissen, und
immer stieg es wieder in Ihr auf, daß Sie mit wollte, um
meiner zu pflegen – aber es mußte geschieden seyn. – Sie be
gleitete mich noch bis zur Treppe, wo man in den Hof hinabsahe – Da stand eine Voitüre die mich empfangen sollte, ein
Dragoner 520 bey derselben, und zwey Männer mit aufgepflanz
ten Bajonetten – (Man weiß nicht, wie man dieß lächerliche
und erbärmliche Spiel – diese Charlatanerie von Furchtbarkeit gegen einen unbewehrten Religionsdiener, der nie keine
Waffe trug, nenen soll!) So bald meine arme Frau die Bajonette sahe, schlug sie die Hände über dem Kopfe zusammen,
und rief: »Mein Mann – und Bajonette«! Sie wandte sich um –
Nie werd’ ich die mit dem weissen Schnupftuch aufgehobnen
Arme meiner Frau, die ich nunmehr in ihr Zimmer zurück
gehen sahe, vergessen. Gute Seele! Wie mußte Dir itzt in deiner Einsamkeit zu Muthe seyn!
Ich nahm noch von Toblern im Hofe mit einer redlich-bürgerlichen Umarmung Abschied – und setzte mich | zu Bürgisser in
den Wagen – um an den Ort meiner Bestimmung abzufahren.

241

242

In meinem Leben war ich nie ruhiger im Innersten meiner
Seele. Eins nur beunruhigte mich, daß meine Frau, wie alle
mahl, bey unangenehmen und angreifenden Vorfällen – erst

519 Es mußte geschieden […] tröstendes sagte]
VIII, S. 700 [Band 1, 327].
520 Dragoner: bewaffneter Reiter.

Vgl. Revision, JCLW, Band
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in Ohnmacht sinken, dann krank werden würde. Doch tröstete ich mich einiger massen mit Dem, was ich Ihr auch vor
dem Abschied mündlich gesagt hatte: »Es wird gewiß bald
jemand nach Baaden kommen, und Dir beystehen« – (welches
auch geschahe.)

243

Sodann war’s, in Ansehung meines Innern – meine erste
Sorge (als ich aus den Bädern nach der Stadt hinfuhr) »mir
jeden Augenblick dieser neuen Epoche, möglichst, und seiner
Natur gemäß zu Nutz zu machen«. Freünd, und Freünde, für
welche allein und ausschliessend ich Dieß schreibe, unbeküm
mert, ob diese Briefe auch in ausser-freündschaftliche, oder
gar in unfreündliche Hände fallen – Euch darf ich ohne Furcht
aller Mißdeutung sagen: Mein ernstes Seelengebeth war –
»Laß diesen Vorfall, mein Herr und | mein Gott, recht geseegnet an mir – und besonders auch für mein Vaterland von eini
gem Nutzen seyn! – Lehre mich, jeden Moment dieser Zeit
weislich 521 benutzen! Meine Frau und die Meinigen seyen Dir
empfohlen! Erbarme dich meines armen Vaterlandes«!
Mich nicht leicht zerstreuen, und von diesem Gesichtspunkt
abbringen zu lassen, war eine meiner ernstesten Geistes
bemühungen.
So bald wir an das Stadtthor von Baaden kamen, erblickt’ ich
noch vier Dragoner, die unser warteten – Ich sagte zu meinem
Begleiter, der mich herzlich verabscheidete: »So vornehm bin
ich noch nie gereist«!
Dann stieg Affsprung 522, der vor uns her aus den Bädern in
die Stadt hinaufgegangen war, das Nöthige zu besorgen, statt
Seiner zu mir in den Wagen – und wir fuhren, unter dem
leicht merkbaren, staunenden, theilnehmenden – starren
Hinschauen und Hindeuten der Einwohner von Baaden den
Weg nach Melingen – und Lenzburg.

521 weislich: weise, klug.
522 Johann Michael Afsprung (1748–1808).
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Der arme Affsprung, der die ganze Nacht zum Beßten Helveziens gewacht, und um zwey Uhr nach Mitternacht schon von
Zürich nach Baaden zu der patriotischen Heldenthat meiner
Aushebung 523 gereist war, schlummerte friedlich neben mir.
Bald las ich ein wenig, bald schrieb ich einen oder zween Gedanken, zu denen mich die Geschichte des Tages veranlaßte
– dachte an die Meinigen, jede Minute zählend, wann ihrer
jemand in Baaden bey meiner Frau seyn mögte? Uebrigens,
so leidlich es mir meiner Gesundheit halber gieng, mußt’ ich
mich doch äusserst leise halten – und ich spührte in dem ganzen Körper eine Erschlagenheit, mit Schmerz vermischt, die
mich nicht viel Gutes hoffen ließ – Im Ganzen genommen
aber war mir deß ungeachtet so ruhig wohl, daß ich mir in
meinem Leben keinen unglücklichern Tag wünschen mögte.
Zürich, Montags den 3. II. 1800.
L.

244

523 Aushebung: Einberufung in ein Heer; hier im Sinne einer Eingliederung
Lavaters ins Lager der Gegenrevolutionäre ironisch verwendet.
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Fünfzehnter Brief.
Was in Zürich in der Nacht vom fünfzehnten
zum s echszehnten May vorgieng.

E

h’ ich, lieber Freünd, meine Reisegeschichte nach Basel
fortsetzte, wird es Ihnen nicht unangenehm seyn zu vernehmen, was in Zürich vorgieng vor und während meiner
Abhohlung von Baaden.
Das Erste mag eine Stelle aus einem Schreiben meiner Tochter Luise – und einige Nachricht von Freünd Kantonsrichter
Hegner, der eben damals bey uns zu Hause war, darstellen.
1.
Meine Tochter schrieb mir: 524

246

»Nun, liebster Vater, muß ich Ihnen doch auch noch Nachricht geben von dem nächtlichen Besuche des Bürger Regierungsstatthalters Pfenninger 525 in unserm Hause; Er kam in
der Nacht vom fünfzehnten auf den sechszehnten May, um
zwey Uhr, mit Bürger Exunterstatthalter Tobler 526, Bürger
Aff- | sprung 527, und noch einem Andern mir Unbekannten
nebst einer Wache (die aber vor der Hausthüre blieb) – Sie
mußten mehreremahle heftig klingeln, bis wir von unserm
sorgenlosen Schlummer aufgeweckt waren – Denn, wer hätte
so was in der Nacht, und in Ihrer Abwesenheit erwarten
können? Ich kann kaum begreifen, wie ich bey diesem so
befremdenden Besuche zur Mitternachtszeit – so unerschrocken bleiben konnte – Bürger Regierungsstatthalter fragte
524 Vgl. FA Lav Ms 32.8. Dort wechselt, nach der autographen Einleitung
durch Lavater, mit der Wiedergabe dieses Briefes die Hand, was auf den Kom
pilationscharakter bei der Redaktion der Freymüthigen Briefe verweist.
525 Johann Kaspar Pfenninger (1760–1838), vgl. JCLW, Band VIII, S. 479.
526 Johannes Tobler (1765–1839), vgl. JCLW, Band VIII, S. 634.
527 Johann Michael Afsprung (1748–1808), vgl. JCLW, Band VIII, S. 634 f.
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gleich nach Ihnen, und als Er von mir vernahm, was Er wahrscheinlich schon wußte, nämlich: ›Daß Sie um Ihrer schwa
chen Gesundheit willen nach Baaden seyen‹, so forderte Er
mir Tinte und Papier, schrieb etwas, das Er an Bürger Tobler
gab, worauf Dieser dann sogleich mit den zwey Andern fortgieng. Hernach forderte Bürger Statthalter den Schlüssel zu
Ihrem Zimmer; Ich bat Freünd Hegnern, mit Ihm zu gehen,
weil ich meinem Bruder ein Billiet schreiben wollte, und ihn
bitten, zu mir zu kommen, denn Sie können sich, beßter
Vater, leicht denken, wie mir zu Muthe seyn mußte bey dieser
sonderbaren Szene, | ohne jemand von den Meinigen bey mir
zu haben – Aber die Wache ließ niemand zum Hause hinaus.
Bürger Statthalter kam bald wieder herunter, bat mich, Ihm
den Schlüssel zu Ihrem untern Zimmer zu geben, wohin ich
auch mitgieng; Er durchsuchte Alles, legte viele Schriften
beyseits, schien mir aber nicht zufrieden zu seyn mit Dem,
was Er fand, indem Er mich mehreremahle in einem zimlich
ernsten Tone fragte: Ob ich denn gar nicht wisse, wo Sie Ihre
Briefe vom neusten Datum haben? (Sehr delikate Frage an
eine Tochter!) Als Er mich Einiges fragte, das ich nicht im
Stande war, nach seinem Wunsche zu beantworten, sagt’ ich
Ihm, daß ich meinen Bruder gerne hohlen lassen würde, der
Ihm über das Eine und Andere mehr Aufschluß geben könnte,
worauf Er mir aber die Antwort gab: Es ist gar nicht nöthig,
ich mag nicht, daß es ein Nachtgeschrey gebe.
Freünd Hegner sagte zu Ihm: Werden Sie Herr Pfarrer auch
Nachricht geben von der Untersuchung seiner Schriften?
Seine | Antwort war: Es wird ihm wohl berichtet werden, und
indem Er sich zu mir wandte, sagte Er: Seyen Sie ruhig, ich
hoffe die Sache werde sich bald wieder so im Stillen enden,
wie sie in aller Stille angefangen ward. Aber von Ihrer Depor
tation ward nicht gesprochen, denn als man Ihn so was zu
wiederhohlten mahlen fragen wollte, bat Er endlich, Ihn mit
dergleichen Fragen zu verschohnen.

247

248

Nachdem Er nun lange einen Theil Ihrer Schriften erlesen
hatte, versiegelte Er Ihr unteres Zimmer, und einen Briefschrank, stieg wieder in das obere Zimmer hinauf, aus dem
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Er auch viele Schriften nahm, die übrigen aber unversiegelt
ließ. Dann fragte Er noch: Ob in keinem andern Zimmer mehr
von Ihren Briefen seyen? Welches mit Wahrheit verneint werden konnte – Nach vier Uhr Morgens verließ Er unser Haus
wieder mit dem Wort: Es taget – Ich mögte vor Tage wieder
weg seyn! ließ sich durch unsern Knaben 528 die von Ihm zusammengelegten Schriften (ohne uns zu | zeigen, welche Er
ausgesucht hatte) nachtragen. Beym Abschied versicherte
Er, daß es Ihm sehr leid thue, in die Nothwendigkeit versetzt
worden zu seyn, unsere nächtliche Ruhe zu stöhren; Er habe
sich aber selbst auch dem Schlaf entziehen müssen«.
So weit meine Tochter.
2.
Freünd Hegner 529 that noch hinzu: 530 »Bürger Regierungsstatthalter sagte mir: Er komme dem Bürger Lavater nachzufragen, und sich seiner Papiere zu versichern.
Auf die Frage: ›Ob Er dieß aus sich selbst oder aus Auftrag
thue‹? Antwortete Er: ›Er sey vom Vollziehungs-Direktorium
dazu bevollmächtiget‹ – ohne jedoch die Vollmacht vorzu
weisen.

250

Das Geschäft, die Briefe und Manuscripte zu durchsuchen,
schien Ihm wirklich unangenehm zu seyn, wenigstens ward
es Ihm sauer, weil derselben so viele waren, daß Er nicht
wußte, wo und was Er | wählen sollte. Das meiste nahm er
ununtersucht, Einiges überblickte Er flüchtig.

528 Knabe: Knecht, Diener.
529 Ulrich Hegner (1759–1840), Arzt und Literat aus Winterthur; 1786–98
Landschreiber in der Grafschaft Kyburg. Während der Helvetik aus Pflicht
gefühl in verschiedenen Ämtern tätig, u. a. als Kantonsrichter. Später weitere
politische Tätigkeit. Hegner verfasste eine Biographie Lavaters (Beiträge zur
nähern Kenntnis und wahren Darstellung Johann Kaspar Lavaters. Aus Briefen seiner Freunde an ihn, und nach persönlichem Umgang, Leipzig 1836) und
wurde durch seinen Roman über die Zeit der Helvetik berühmt ( Saly’s Revolutionstage, 1814).
530 Konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
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Ein Manuscript voll patriotischer Ermahnungen an alle Beam
tete der Republik nahm Er auch zu sich, mit dem Bedeuten:
›Das könne dem Bürger Pfarrer dienen‹.531
Einige versiegelte Pakete, von welchen ich Ihm sagte: Daß sie
Privatangelegenheiten enthielten, ließ Er liegen, aber verschloß sie in einen Kasten, den Er nachher versiegelte.
Viele behaupteten nachher: Er habe seine Vollmacht überschritten, indem Er nichts hätte hinwegnehmen, sondern nur
versiegeln sollen – und mancher französische Offizier ver
sicherte, daß selbst während der Schreckensepoche in Frankreich kein Regierungskommissär, ohne bestimmte Vollmacht
vorzuweisen, sich hätte erlauben dürfen, die Schriften eines
Andern hinwegzunehmen«. So weit Hegner.
Ich thue hinzu: So was in Abwesenheit eines bür- | gerlich
unklagbaren Mannes, und zwahr ohne Zeugen von Gültigkeit
– und in der Mitternachtsstunde … ist schändlich.532

251

Nächstens meld’ ich Ihnen, was weiter in Zürich in Beziehung
auf meine Deportation, während meiner Reise von Baaden
nach Olten und Basel, vorgieng.
Zürich, den 8. II. 1800.
L.

531 Konnte nicht ermittelt werden.
532 »ist schändlich«: Findet sich in der handschriftlichen Druckvorlage von
FA Lav Ms 32.8 nicht. Die ganze Passage nach dem Zitat von Hegner lautet
dort nur: »und zwar in seiner Abwesenheit, und zwar ohne Zeügen von Gültigkeit – und in der Mitternacht Stunde.«
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Sechszehnter Brief.
Fortsetzung dessen, was weiter in Zürich geschahe,
am sechszehnten May – besonders, was mein Sohn that.

Mein Lieber!
lle meine Freünde schrieben mir nur Eins – jeder auf
seine Weise, daß der nächtliche Ueberfall in meinem
Hause und meine Deportation, oder Heraushebung aus dem
Krankenbette – eine allgemeine Sensation 533, und einen bittern Willen 534 verursacht: Freünde und Nichtfreünde fällten
nur Ein Urtheil. Indeß thaten mein Bruder Alt-Rathsherr
und mein Sohn Alles, zur Beruhigung und Besänftigung der
Gemüther. Kaum hatte Lezterer den Vorfall vernommen, so
setzte Er sich in Bewegung – und mein Tochtermann Geßner
und seine Gattin eilten zu meiner Frau 535 nach Baaden, sie
Heim zu hohlen. Was mein Sohn 536 that, davon mag beyliegen
des Schreiben Nachricht geben.537

A

533 Sensation: sinnliche Empfindung; Eindruck, Aufsehen.
534 Willen] Druckfehler: Widerwillen, vgl. JCLW, Band VIII, S. 707 [Band 1,
[336]].
535 Anna Lavater-Schinz (1742–1815). Lavater verheiratete sich 1766 mit
der Tochter von Hans Kaspar Schinz, dem Zürcher Obervogt zu Weinfelden.
536 Heinrich Lavater (1768–1819), Arzt, zunächst Gehilfe des berühmten
Landarztes Johannes Hotz(e) in Richterswil, der mit dem Vater Johann Cas
par Lavater befreundet war. Ab 1794 war Heinrich Lavater in Zürich tätig,
u. a. als ein Pionier der Pockenimpfung; ab 1803 Mitglied des Großen Rats.
537 Die Vorlage für diesen Brief vom 20. Mai 1799 konnte in FA Lav Ms nicht
ermittelt werden. Es existiert aber ein Brief von Heinrich an seinen Vater vom
21. Mai, der allerdings viel kürzer ausfällt und nur von der vergeblichen For
derung an den Regierungsstatthalter Pfenninger berichtet, ein Verzeichnis der
beschlagnahmten Schriften Lavaters zu erstellen, und wo der Druck von Hein
richs Anzeige (JCLW, Band VIII, S. 652 f. [Band 1, S. 258 f.]) und deren Adres
saten erwähnt wird, vgl. FA Lav Ms 518, Brief Nr. 113. Auf seine Intervention
bei Pfenninger hatte Heinrich den Vater freilich schon in einem Brief vom
17. Mai hingewiesen und genauere Nachrichten für den »nächsten Posttag«
versprochen, vgl. ebenda, Brief Nr. 112.
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»Da es meine Schwester übernahm, Ihnen einen umständli
chen 538 Bericht von dem nächtlichen Unfug, der sich am fünfzehnten dieses Monats in Ihrem Hause zutrug, zu ertheilen;
So füge ich bloß die Nachricht von einigen Schritten bey, die
ich nachher zu thun nöthig fand. So bald ich mich am frühen
Morgen des sechszehnten von Allem genau unterrichtet hatte,
begab ich mich zum Unterstatthalter Ulrich 539, als eigent
lichem erstem Polizeyaufseher der Stadt, Ihm die Sache anzuzeigen; Er schien erstaunt, und bezeugte mir mit humaner
Theilnahme, bis auf diesen Augenblick nicht das Mindeste
von der ganzen Sache gewußt zu haben; Er könne aber, fügte
Er bey, hierin leider nichts thun, als sich beym Regierungsstatthalter Pfenninger nach dem Zusammenhang und den
Beweggründen dieses unangenehmen Vorfalls erkundigen.
Ich sagte Ihm, daß ich sogleich selbst zum Regierungsstatthalter gehen werde, es komme mir zu, gewisse Fragen an Ihn
zu thun.
Um sieben Uhr gieng ich zu Pfenninger; Man sagte mir, Er
schlafe noch – Nach acht Uhr gieng ich | wieder hin – Er ließ
mich sogleich vor sich kommen, obschon eine Menge Leute
seit frühe vor der Thüre warteten; Mit einem Gesichte, das
dem von Garrik 540 zwischen Melpomene 541 und Thalia 542
nicht unähnlich sahe – (Das heißt, das ein Gemisch von komischem und tragischem, von Freude und Bestürtzung schien)543,

253

254

538 umständlichen: ausführlichen, genauen.
539 Wohl Johann Konrad Ulrich (1761–1828). Dieser wurde dank der Unter
stützung Lavaters 1782–1783 in Paris zum Taubstummenlehrer ausgebildet;
danach Tätigkeit als Taubstummenlehrer in Genf (gilt als erster professionel
ler Vertreter dieser Pädagogik in der Schweiz). 1798 Ernennung zum Zürcher
Erziehungsrat und 1799 zum Unterstatthalter; zwischen 1800 und 1802 mit
Unterbrüchen als Zürcher Regierungsstatthalter tätig. Nach der Helvetik Rich
ter und Großrat im Kanton Zürich.
540 David Garrick (1717–1779), berühmter englischer Schauspieler sowie
Theaterdirektor und Theaterautor, der u. a. vom Jugendfreund Lavaters, Jo
hann Heinrich Füssli, gemalt wurde, vgl. Füssli. The Wild Swiss [Katalog zur
gleichnamigen Ausstellung im Kunsthaus Zürich, 14. Oktober bis 8. Januar
2006], Zürich 2005, S. 208 f.
541 Melpomene: griechische Muse der Tragödie.
542 Thalia: griechische Muse der Komödie.
543 Dieser Kommentar in Klammern ist wohl ein Zusatz von Johann Caspar
Lavater, da er in FA Lav Ms 32.8 als Marginalie ergänzt ist.
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versicherte Er mir zuvorkommend: Wie schmerzlich und sauer
es Ihm gewesen sey, einen solchen Auftrag zu befolgen, aber
es sey seine nächste Pflicht, die Befehle, die Er vom Direkto
rium erhalte, in Ausübung zu bringen; Er habe zu bestimmten
Befehl gehabt; Es werde dem Bürger Pfarrer aber gewiß keine
Ungerechtigkeit zugefügt werden; Er müsse übrigens solche
Zufälle allein seiner eignen Unvorsichtigkeit zuschreiben; Er
rede und schreibe gar zu frey; Er habe ihn so oft gewarnet; Er
bedaure ihn, und uns herzlich u. s. w. Ich ließ Ihn völlig ausreden, und sagte Ihm dann: Bedauren sey für meinen Vater –
und mich am unrechten Orte; Auftritte die- | ser Art, wären in
einem Zeitpunkt, wie der Gegenwärtige, ehrenvoll, nicht ent
ehrend. Von der Unschuld meines Vaters überzeugt, freue es
mich vielmehr, wenn auch Ihn, wie ich vermuthe, das Schick
sal der verdientesten und edelsten Männer seiner Vaterstadt
getroffen habe; Eine Deportation habe itzt völlig den Werth,
wie vormahls eine Bürgerkrone; Er unterbrach mich hastig
mit den Worten: Das sind seltsame Begriffe! – Warum ich
aber eigentlich, fuhr ich fort, zu Ihnen komme, ist nicht so
sehr wegen des Auftrittes selbst, der sich verwichene Nacht
in meines Vaters Hause zutrug; Ich respektiere jede gesez
liche Authorität, und wenn sie auch nicht auf die delikateste
Art verfährt, sondern wegen der ungesetzlichen Art, mit der
dabey zu Werke gegangen wurde, indem Sie ohne Zeugen das
Haus meines Vaters untersuchten, und noch eine beträchtliche
Anzahl Schriften willkühr- | lich wegtragen ließen. Ich komme
bloß, Sie um die Erlaubniß zu bitten, in Ihrer Gegenwart, oder
in Gegenwart eines Ihrer Sekretäre, ein Verzeichniß dieser
Schriften aufnehmen zu dürfen. Mein Gott, sagte Er, noch
immer so mißtrauisch, man sollte doch einmahl überzeugt
seyn, wie delikat und schohnend man mit confiscirten Schrif
ten umgeht; Ich verspreche Ihnen, es soll mit den Schriften,
die ich bey Handen habe, gewiß kein Mißbrauch vorgehen.
Wäre mein Vater gegenwärtig, erwiederte ich, so wäre Ihm
vielleicht diese Zusicherung hinlänglich befriedigend – Mir
ist sie es nicht, mir kann sie es nicht seyn; bestimmt 544 muß
544 bestimmt:

eindeutig; mit klaren Worten.
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ich wissen, was abhanden gekommen; Es kann unmöglich in
Ihrer Instruktion liegen, mir ein blosses Verzeichniß dieser
Schriften zu verweigern. Unter Robespierre wurde doch we
nigstens noch einiger Schein von | Rechtsförmlichkeit beobach
tet – Ich muß meine Bitte wiederhohlen – und wenn Sie mir
solche verweigern, so bin ich genöthigt – dieses Konstitutions
widrige Benehmen öffentlich zu rügen – Er nahm mich traulich bey der Hand, und sagte: Sie sollen das Verzeichniß ha
ben, ich will selbst mit dabey seyn, nur itzt habe ich unmöglich
Zeit, kommen Sie nach Tische wieder. Ich schied von Ihm
unter der Versicherung, daß ich mich auf sein Ehrenwort ver
lasse. Nach Tische gieng ich hin. … Der Statthalter war nach
Luzern verreist!! Sobald Er zurück war, gieng ich noch einmahl hin, und wiederhohlte nachdrücklichst, mit Erwähnung
seines bestimmten Versprechens, mein Ansuchen; Allein dießmahl schlug Er es mir nun geradezu ab, unter dem Vorwande:
die Schriften wären nicht mehr in Zürich! So müssen Sie mir
wenigstens, sagte ich, (über dieß schiefe, wortbrüchige Verfahren indigniert) ehe ich Ihr Zimmer verlasse, noch schrift
lich Ihre Verweigerung be- | zeugen; Er zögerte; Ich wurde
dringender. Endlich schrieb Er auf sein Kanzleypapier – daß
Er mir die Aufnahme eines Verzeichnisses, und die Einsicht
in die Schriften meines Vaters habe versagen müssen, und gab
es mir mit den Worten: Dieß kann ich Ihnen wohl zu Gefallen
thun – Unverzüglich ließ ich nun folgendes Blat drucken.545

257
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›Da Mittwochs vom fünfzehnten auf den sechszehnten May,
Nachts um zwey Uhr, meines lieben, dermahlen für seine
sehr kränkelnde Gesundheit im Baade zu Baaden sich be
findenden Vaters, Pfarrer Johann Kaspar Lavaters Haus und
Schriften von dem Bürger Regierungsstatthalter Pfenninger

545 Vgl. die Edition in Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 563 f., samt dem
Begleitschreiben von Regierungsstatthalter Johann Kaspar Pfenninger an das
Direktorium vom 20. Mai 1799. Der Druck dieser Intervention von Heinrich
Lavater vom 16. Mai 1799 findet sich in BAR, BO / 899, S. 478a. Zur Reaktion
des Direktoriums vom 22. Mai 1799, das sich über das Vorgehen des Sohnes
Heinrich Lavaters empört zeigte, jedoch Pfenninger bat, die Sache auf sich
beruhen zu lassen, um ihr nicht mehr Gewicht zu verleihen, vgl. Staehelin, Die
amtlichen Akten, S. 566, sowie das handschriftliche Original in StAZH, K II 42a.
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untersucht, versiegelt, und noch ein Theil der Briefschaften
weggenommen wurde, und zwahr, ohne mir als Sohn, den
Zutritt dazu gestatten zu wollen, so begab ich mich, sobald
ich Morgens diese gewaltthätige, dem Buchstaben und dem
Geiste der neuen Konstitution so gerade entgegen laufende,
Handlung vernahm, zum Bürger Regierungsstatthalter und
forderte, da Er mir die Rückgabe der bloß freündschaftlichen
Briefe | verweigerte, wenigstens von allen den mitgenommenen Schriften ein Verzeichniß und einen Empfangschein. Da
ich aber auch Jenes nicht erhalten kann; So protestiere ich –
Das Einzige, was mir das Recht des Stärkeren zu thun, übrig
läßt – öffentlich gegen die Gesetzmässigkeit dieser ganzen
Procedur überhaupt. Nur so kann ich der Verantwortlichkeit,
die ein Sohn seinem abwesenden Vater schuldig ist, ein Genüge leisten, und zugleich jede Verantwortlichkeit, die durch
den Verlust oder aus dem Mißbrauch dieser vorenthaltenen,
einseitig durchsuchten Schriften entstehen könnte, von meinem Vater ablehnen‹.
Zürich, den 16.546 May 1799.
Johann Heinrich Lavater M. D.547

»Von dieser Anzeige sandte ich allervörderst jedem Repräsentanten unsers Kantons in Luzern ein Exemplar und Eines
dem Justizminister Meyer,548 dem ich selbst denoncirte 549,
aber zugleich auch unsern Regierungsstatthalter förmlich
anklagte. Das erste Exemplar, das ich hier weggab, brachte
ich Pfenningern selbst; Er las es in meiner Gegenwart und
rief | aufgebracht: Das ist ein absurder Schritt, der Ihnen zu
grosser Verantwortung gereichen wird; Ich werde es sogleich
nach Luzern berichten. … Dieß ist schon geschehen, sagte ich,
und gieng stillschweigend fort, um dieses Blat links und rechts
auszutheilen; Am folgenden Morgen mußte ich es schon zum
546 16.] Druckfehler: 18., vgl. JCLW, Band VIII, S. 707 [Band 1, [336]]. Der
Druck trägt allerdings das Datum vom 16. Mai, vgl. BAR, BO / 899, S. 478a.
547 M. D.: medicinae doctor, Doktor der Medizin.
548 Franz Bernhard Meyer von Schauensee (1763–1848), vgl. JCLW, Band VIII,
S. 578.
549 denoncirte: Mitteilung machte.
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zweyten Male abdrucken lassen. Der Justizminister Meyer
antwortete mir sehr verbindlich, daß Er mein Anliegen dem
Direktorio vortragen werde, daß Er die Verfahrungsart des
Regierungsstatthalters nicht billigen könne, und daß Ihm die
ganze Sache Mühe mache. – Ich will nun erwarten, was geschieht, und ob eine Anklage statt haben wird – vermuthlich
aber nicht – Für einmahl kann ich nichts weiter thun, und
Ihnen leider nicht einmahl, wie ich hoffte, sagen, ob viel oder
wenige, oder was für Schriften weggenommen wurden«.
20. V. 1799.
So weit mein Sohn. Ich darf nichts beyfügen, als: Es freute
mich, einen solchen Sohn zu haben.
7. II. 1800.
L.
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Siebenzehnter Brief.
Reise von Lenzburg bis Olten –
Donnerstags den 16. V. 1799.

Lieber!
ch komme wieder auf mich selbst zurück. Donnerstags den
16. May – Vormittags XI. Uhr kamen wir in Lenzburg an,
wo der Ritt nur mässiges Aufsehen erregte – Man bereitete
uns allen zusammen an Einem Tische das Mittagsessen, und
die Augen der Neugier waren nicht müssig, den Staatsverbrecher auszufinden, den es galt. – Mir war so übel, daß ich
so wenig als nichts versuchen mogte, besonders plagte mich
der Husten, wogegen mir ein Unbekannter gegen über ein
Mittel anrieth: »Kanditzucker 550 in warmem Wein zu trinken«, ein anderer aber mit kaltem Hohne sagte: »Es ist wohl
zu begreifen, wie itzt dem Einen und Andren übel wird«!

I

262

Ich kann nicht beschreiben, wie mir in dem dumpfigen Zimmer, wo zwey nahe gestellte Tische gegen einander | überstan
den – die beyde voll besetzt waren, zu Muthe war. Hundertmahl war ich auf meinen Reisen in allerley lieblichen und
unlieblichen Wirthszimmern – aber Keines eckelte mich so
an. Welche armselige, elend witzelnde, pöbelhafte Reden
wechselten da über die ehevorige 551 Verfassung und Regierung, über die Oesterreicher und andre Dinge! Ich wende
mich von dem übeln Geruche der Erinnerung dieser Gesellschaft, die auch dem Gesundesten hätte übel machen mögen.
Wenn die Staatsrevolutionen Keinen – als den nie zuberechnenden Schaden hätten – daß sie in rohen Seelen allen
Fond 552 von Rohheit aufregen, zur Sprache kommen lassen,

550 Kanditzucker: Kandiszucker.
551 ehevorige: ehemalige, frühere.
552 Fond: Grund, Boden.
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und allen zarten edeln Geschmack 553 gewaltthätig ersticken,
und einen äusserst unsittlichen und ungesitteten Sanskülotism’554 zur Tagesordnung machen, wie gefährlich und
schrecklich wären sie!
Meine Dragoner waren indeß sehr bescheiden 555, und Aff
sprung 556 hatte meiner Gesundheit wegen alle Attention 557.
Besonders einem Dragoner, der gewähnt haben muß, daß ich
meiner politischen Lage wegen in Verlegenheit seyn könnte,
muß ich doch das Lob wiederfahren lassen, daß Er mich auf
eine gutmüthige | ganz unhöhnische Weise trösten wollte –
»Ein jeder Mensch habe seine guten und bösen Leute; Es
werde sich das Ungewitter bald legen«. – »Ich bedarf zwahr,
mein Lieber«, sagt’ ich, »keines Trostes, und wüßte auch
nicht, wovor ich mich zu fürchten hätte. Die Freymüthigkeit,
die mich hieher brachte, wird mich auch wieder zurück bringen. Ich werde sagen dürfen, und sagen: Habe ich Unrecht
geredet oder gehandelt, so beweiset, daß es Unrecht sey –
Hab’ ich Recht gehandelt, warum mißhandelt Ihr mich so«?
Er lächelte.

263

In Lenzburg schrieb ich noch ein Zeilchen nach Hause von
meinen körperlichen Umständen, und wie mir zu Muthe
sey.558 Ich hatte meiner Frau beym Abschiede heiliglich versprochen, Ihr allemahl auf’s genauste zu melden, wie es mir
mit meiner Gesundheit gehe, und wie mein Gemüthszustand
beschaffen sey, damit Sie sich bey jeder guten Nachricht auf
das sicherste darauf verlassen könnte.
553 Geschmack: Urteilskraft; Kunstverständnis, Sinn für das Gute, Schöne
und Schickliche.
554 Sanskülotismus: politische Haltung der Sansculotten, der Anhänger der
Französischen Revolution in den Pariser Handwerker- und Arbeiterkreisen,
die keine aristokratischen Kniebundhosen (»culottes«) trugen und zur Zeit der
»Terreur« den radikalen Ansichten der Jakobiner zuneigten.
555 bescheiden: erfahren.
556 Johann Michael Afsprung (1748–1808), vgl. JCLW, Band VIII, S. 634 f.
557 Attention: Aufmerksamkeit, Beachtung.
558 Vgl. FA Lav Ms 571, Brief Nr. 57, Billet Nr. 2. Georg Gessner schreibt in
seinem Brief an Lavater vom 17. Mai dazu: »O wie uns alle, alle das kleine
Nachrichtenblätchen aus Lenzburg erquickte. / Jede Zeile von ihnen ist uns
eine tröstende Sigel!« (FA Lav Ms 509, Brief Nr. 294).
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Um zwey Uhr reisten wir von Lenzburg ab, ich | innerlich vergnügt, oft schlummernd, oft an die Meinigen und an die Empfindungen denkend, welche meine Deportation in den Herzen
meiner treuen Freünde aufregen würde – Oft schien’s mir,
wenn ich so die Dragoner vor und neben mir reiten sahe – wie
ein Traum, daß ich die deportierte Person, ich das Augen
merk Aller, und der Heros de la piece 559 sey. Oft konnt’ ich mein
Herz mit froher Zuversicht gen Himmel erheben. – Sehr
wenig ward gesprochen – Doch einigemahle gab es Gelegenheit, mich über gewisse Dinge sehr freymüthig zu äussern;
Besonders da Patriot Affsprung, ich glaube zu Lenzburg, so
sehr gegen alles Königthum gesprochen hatte – meine Herzensgedanken so ganz und offen wie möglich – Die Summe
davon mag ungefähr folgende gewesen seyn.
»Mir liegt nichts an Namen und Wörtern. Die Vernunft sieht
auf die Sache, der Pöbel auf Namen. König, oder Direktor,
Aristokrat  560, oder Demokrat  561, Dieß gilt mir Alles gleichviel
– Wer willkürlich handelt, und zum Nachtheil Andrer – sich
über Gesetz und Recht | wegsetzt, ist ein Despot – trag’ er
einen Stern, oder eine Scherpe – und der König, der Gesetz,
Nation und Freyheit ehrt und schützt, und seine Nation beglückt, ist mir viel lieber, als ein Regent, und Gesetzgeber,
der dem Königthum flucht, und dem Recht und Gesetze Hohn
spricht«. Was war die Antwort des gutmüthigen Deportanten
Affsprung? Tiefes Stillschweigen!
Einmahl sagt’ ich: »Das Unerträglichste bey einer Regierung,
zumahl bey einer, die mit Freyheit, Gerechtigkeit und Menschenrecht so groß thue, sey das Nichtverhöhr Solcher, die
man durch die Art, wie man sich gegen sie benehme, als Verbrecher dem Publikum darstelle«. – Was war die Antwort des
erzklugen Erzpatrioten Affsprung? – Tiefes Stillschweigen!

559 Heros de la piece: Held des Stückes.
560 Aristokrat: Hier ein Vertreter oder Anhänger der alten eidgenössischen
Ständeordnung.
561 Demokrat: Anhänger der Helvetischen Republik.
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»Ich sey fest entschlossen«, sagt’ ich einmahl, »mein Bürgerrecht der helvetischen Nation feyerlich zu den Füssen zu
legen, wenn ich nicht bald verhöhrt werde, und Ihr vor aller
Welt, mit aller Kraft, die mir Gott geben werde, meinen Abscheu vor ihrer Freyheitsheucheley zu bezeugen«. –
»Ich wollte«, sagte ich ferner, »lieber Unterthan in Dänemark seyn, wo das erste, schrecklich scheinende Gesetz sey –
Der Wille des Königs soll das erste Gesetz seyn 562 – als freygenannter Bürger eines Freystaates, wo kein Bürger, wie
unschuldig und rechtschaffen er seyn möge, keinen Augenblick sicher seye 563 – wie ein Missethäter aufgehoben und
weggeführt zu werden – was gewiß in dem despotischten
aller Staaten nicht möglich seyn würde – Ich achte es für
einen unverantwortlichen Hochverrath gegen die helvetische
Nation von Seite der Gesetzgeber, daß sie, welche Gewährleister ihrer Freyheit und der Konstitution seyn sollten, gegen
und wider den Auftrag des suveränen Volkes, dessen Repräsentanten sie seyen, dem Direktorium diese gesetzwidrige
und despotische Macht übergeben – Dieß sag’ ich wahrlich
nicht um Meinetwillen; Ich habe es vorher gesagt, ehe die
Reihe an mich gekommen«: Was war die Antwort des erz
klugen Erzpatrioten Affsprung ? Tiefes Stillschweigen!
Durch Aarau fuhren wir schnell hin, und nur wenig | merkbares Aufsehen erregte unser rasches Durchfahren und
Durchreiten – Da hingegen bey der Deportation meiner lieben
Mitbürger, wie Sie nachher höhren werden, die unwürdigsten
Szenen vorfielen, deren sich auch die entschiedensten Demokraten schämten.

266
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Etwa um VI. Uhr langten wir in Olten an,564 wo ich sogleich
562 Politische Anspielung konnte nicht ermittelt werden.
563 seye] Druckfehler: sey, vgl. JCLW, Band VIII, S. 707 [Band 1, [336]].
564 Zu Olten als revolutionärem Zentrum vgl. Peter Schärer: Stadt und Distrikt Olten in der Helvetik, in: Jahrbuch für solothurnische Geschichte 52
(1979), S. 5–273. Bei der Unterkunft in Olten könnte es sich um das Gasthaus
»Halbmond« des revolutionsfreundlichen Patrioten Joseph Martin Hammer
(1752−1814) handeln, vgl. JCLW, Band VIII, S. 982 [Band 2, 383].
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an die Meinigen schrieb 565 – und für den nächsten Sonntag
eine Stelle zum Vorlesen durch meinen Collegen an die Gemeinde. – Sie lautete so:566

268

»Freünde und Brüder! Itzt, da der Fall meiner Deportation
wirklich eingetroffen, steh’ ich noch völlig in denselben Gedanken, die ich vor einigen Wochen niederschrieb – ja itzt
noch mehr, als je. Ich bitte und ermahne Alle, die ich liebe,
und die mich lieben, noch dringender, mit allen harten Ur
theilen über Das, was man sich gegen mich erlauben mag, an
sich zu halten, und keinen Schritt zu thun, der der Regierung
bedenklich 567 scheinen könnte. Bleibet, ihr Lieben, so ruhig,
als ich es bin – und nichts, was Liebe Euch allenfalls thun
heissen mögte, geschehe ohne Weisheit, ohne Würde, | ohne
sanfte Bescheidenheit 568. Ich wiederhohle die Versicherung 569
Euch bald wieder zu sehen – Diese kurze Trennung wird
gewiß für uns Alle geseegnet seyn. Was mir übrigens 570
immer begegnen mag, nichts, nicht das Allergeringste kann
mir wiederfahren, das nicht gut und zu meiner Veredlung
und Läuterung nicht nothwendig sey – Nichts, das mich je
muthlos machen wird, der Wahrheit nach meiner Ueberzeugung Zeugniß zu geben, und Recht Recht – Unrecht Unrecht

565 Vgl. FA Lav Ms 571, Brief Nr. 57, Billet Nr. 3.
566 Vgl. die Publikation dieser Mitteilung im Druck der Predigt, die der zweite
Pfarrer der Kirche St. Peter, Salomon Hess (1763–1837), nach der Deportation
Lavaters am 19. Mai 1799 hielt: [Lavater, Johann Caspar]: Nachschrift. Als
diese Predigt so eben dem Druck übergeben ward, erhielt der Verfasser folgendes Briefgen, von seinem theurgeschäzten Collegen, Pfarrer Johann Caspar Lavater, in: [Salomon Hess]: Predigt über Psalm XVI. v. 8. Ich habe den
Herrn allezeit vor Augen, dann er stehet mir zur Rechten, daß ich nicht entwegt werde. Sonntag Morgens, den 19ten May 1799, in der Pfarr-Kirche
St. Peter in Zürich gehalten. Von Salomon Heß, Diakon, Zürich: bey Johann
Caspar Näf 1799, S. [19] (JCLW, Bibliographie, S. 162, Nr. 258.1). Dieser Bei
trag Lavaters für die Sonntagspredigt vom 19. Mai 1799 in der Kirche St. Peter
ist bei Sauer, Predigttätigkeit, S. 646, nicht erwähnt.
567 bedenklich: verdächtig, gefährlich.
568 Bescheidenheit: Erfahrenheit, Verstand.
569 Versicherung: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma er
gänzen.
570 übrigens: im Übrigen.
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zu nennen. Laßt uns alle der Pflicht, dem Rechte, der Wahrheit, oder, welches Eins ist, dem Herrn treu seyn«.
Der Herr sey mit uns Allen!
L.

Dieß war abgethan, meinem Führer offen zur Zensur über
geben, bewilligt, versiegelt, der Post beßtens empfohlen – und
dann fortgeschritten zu folgendem Schreiben an das helvetische Vollziehungs-Direktorium in Luzern.571
»Freyheit? 572

Gleichheit

Bürger Direktoren! Ihr habt mich heute Donnerstags, den
16. May 1799, Morgen um VI. Uhr aus | dem Bette in Baden,
wo ich eine mir von mehreren Aerzten empfohlene, hoch
nothwendige Kur begann, auszuheben, und nach Basel hinzuführen befohlen. – Kein Flehen der Gattin, den kranken
Mann, der die halbe Nacht in den heftigsten Schmerzen zugebracht hatte, nicht sogleich wegzunehmen, half. Das war
natürlich. Die Beauftragten mußten ihrem Auftrage genug
thun. Ich gehe allso willig hin, wohin ich von Euch, Bürger
Direktoren, bestimmt seyn mag. Aber, ich verlange schlechter
dings und furchtlos, wie es einem Manne und einem, der sich
unschuldig weiß, geziemt, in dem Namen der Konstitution,
des Menschenrechtes und der Freyheit, sogleich, und zwar in
Gegenwart einiger von mir gewählter Zeugen* verhöhrt zu

269

*
Ich stand nachher von dieser Bedingung gern ab, weil der wackere
 ürger Schmidt und Huber meine Verhöhrer, und keiner Unredlichkeit oder
B
Despotensklaverey verdächtig waren.
571 Vgl. das Original des Briefes in BAR, BO / 899, S. 448a–b. Vgl. dazu Jo
hann Caspar Lavaters ausgewählte Werke, Band 4, S. 203 Abdruck des Brie
fes ebenda, S. 203–205, sowie in Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 540–541.
Abbildung der zweiten Seite dieses Briefes in Johann Caspar Lavaters ausgewählte Werke, hg. von Ernst Staehelin, 3. Band: Sehet, welch ein Mensch!
1779–1790, Zürich 1943, zwischen S. 240 und 241.
572 Durch das Fragezeichen ironisiert Lavater die Anredeformel der Helve
tik. Im Original (BAR, BO / 899) sowie im Abdruck des Briefes bei Staehelin,
Die amtlichen Akten, S. 540, findet sich das Fragezeichen nicht.
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werden, und wenn ich, wie ich gewiß weiß, unschuldig erfunden werde, daß man mich mit einem Zeugnisse meiner Unschuld, ohne einigen Anstand zu meiner Familie und meiner
Gemeinde zurücklasse. Nicht als Gnade, als Recht fordere ich
Dieß. | Wer das Recht der Unschuld versagt, den kann keine
Dehmuth, keine Humanität, keine Vernunft Gerecht nennen.
Zweytens, Bürger Direktoren, protestier’ ich feyerlich gegen
alle und jede Kostenbezahlung meiner Deportation, wenn mir
kein Gesetzwidriges Betragen vorgeworfen werden kann.
Drittens, verlange ich, daß ich meiner vierfachen seit Monaten notorischen Leibesbeschwerden wegen,* mit dem Arzte,
zu welchem ich Vertrauen habe, so oft ich will, zu Rathe
gehen dürfe.
Viertens, bitt’ ich Euch, Bürger Direktoren, es nicht mir zuzu
schreiben, wenn je von irgend jemand Meinethalben ein unüberlegter Schritt geschehen sollte. Flehentlich hab’ ich längst
auf diesen Fall hin alle meine Freünde gebethen, ruhig zu seyn.

271

Endlich, Bürger Direktoren, beschwöre ich Euch | bey Allem,
was Euch je noch heilig seyn kann – Beherziget noch das
freye Wort eines redlichen Konstitutionsverehrers! Ersticket
nicht noch den letzten Funken des Vertrauens in dem Herzen
des freygenannten helvetischen Volkes durch Konstitutions
widrige, gewaltthätige Handlungen, und lasset Euch laut und
stark genug sagen: – Wer verurtheilt, ohne zu verhöhren, er
heisse König oder Direktor, Oligarch, oder Demokrat – ist
nichts mehr, und nichts weniger, als ein Tyrann.
Gruß und Vergebung«!
Olten, Donnerstags Abends den 16. May 1799.
Johann Kaspar Lavater,
Konstitutionswidrig deportierter Pfarrer.

*
Husten, Schmerzen unter den Rippen, und am Rücken – banges Drücken
über dem Magen, und Schwindel.
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Auch dieses Schreiben – (das war sehr natürlich, und war die
dießmahlige Tagesordnung) – ward Freünd Affsprung offen
zur Zensur übergeben – Stillschweigend, ohne das leiseste
Regen der Billi- | gung oder Mißbilligung gelesen, und mit der
einzigen Frage zurückgegeben – »Ob ich es von Olten oder
von Basel aus nach Luzern senden wolle«? – »Sogleich, von
Olten aus« – war meine Antwort, die Er gut seyn ließ. Allso
auch dieß Schreiben ward vor seinen Augen versiegelt – und
der Post beßtens empfohlen.
Wir genossen nichts, als eine Suppe – und Affsprung hatte die
Diskretion, mich zu fragen: »Wann ich Morgen abzureisen
gedenke«? – »Je eher, je lieber«! war meine Antwort – »Denn
ich wünschte, bey guter Zeit in Basel anzukommen, um mich
denselben Abend noch an dem Orte meiner Bestimmung, (der
mir unvermuthbar war) gleich vollkommen einrichten zu
können« – – Dieß war Ihm auch recht – Er bestellte auf V. Uhr
präzis die Abfahrt; wogegen aber die von der vorigen Nacht
her müden Kutscher und Dragoner nicht unvernünftige Einwendungen machten. Auf VI. Uhr allso bestellten wir, und
hatten noch Ein Viertelstündchen vergnügte Gespräche, besonders über die Schwierigkeit, mit sogenannten Philistern 573,
oder geistlosen | Schwätzern, die sich auf ihr Wissen, und ihre
Lebensart, was zu gut thun, umgehen zu müssen, wenn man
doch die Gesetze der Höflichkeit auf keine Weise verletzen
will. – Ueber die Menge von Menschen, ohn’ alles geistige
Bedürfniß – die nichts, nicht das Mindeste zugeben, nichts
an- und aufzunehmen im Stande sind – und deren Zudringlichkeit und zweckloses Gewäsche uns doch köstliche Stunden
unsers Lebens rauben kann.

272

273

Nicht lange nach VII. Uhr giengen wir Beyde schon zur Ruhe,
und Freünd Affsprung anerbot mir alle Dienste, deren ich
allenfalls in der Nacht benöthigt seyn dürfte.
Bis nach XI. fand ich keinen Schlaf; Doch war der Schmerz so
leise wie möglich – und der Husten ganz erträglich.
573 Philister:

pedantischer, beschränkter Mensch.
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Ich sann der Geschichte des heutigen Tages nach – Eine neue
Veranlassung meiner Deportation konnt’ ich nicht finden. Ich
ergab mich allso, nicht weiter darüber nachzudenken – Nun
ließ ich die zurückge- | laßnen Meinigen alle nach einander
vor meinem Geist und Herzen vorübergehen.
Ich vergegenwärtigte mir alle wahrscheinliche Szenen, die
meine itzt so ganz unerwartete Deportation – unter den Meinigen und meinen Freünden heut veranlaßt haben mußte –
Ich empfahl sie alle der himmlischen Obhut, und freute mich
der Ruhe, die mir Gott in’s Herz legte, und fand endlich den
Schlaf.
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Achtzehnter Brief.
Reise von Olten nach Basel.
(Freytag den siebenzehnten May 1799.)

1.
ch erwachte, nach einer über Erwarten guten Nacht, um
IV. Uhr, dachte an Manches, was ich gerade itzt zu denken
und zu thun hätte.

I

Was ich zu denken nöthig erachtete, das dacht’ ich – was ich
zu thun gut fand, begann ich, so bald ich um V. Uhr aufgestan
den war – Ich schrieb nämlich allervörderst an die Meinigen
– Worte der Beruhigung und Stärkung; 574 Sodann an meinen
Kollegen, mein Wort an Freünde auf den Deportationsfall
künftigen Sonntag auf der Kanzel zu benutzen.575
Beym Frühstück hatt’ ich angenehme Gespräche mit meinem
Führer Affsprung, der meistens sehr ver- | nünftig sprach – so
bald von etwas anderm, als der neu helvetischen höhern Abgrundspolitik die Rede war – Denn wie gesagt – Sobald man
auf diesen Punkt kam – schien sogleich ein stummer und
tauber Dämon auf diesen sonst so freyen und vernunftvollen
Mann sich niederzulassen.

276

Wir sprachen nämlich von Dem: Wie der Mensch alle seine
animalischen 576 Verrichtungen humanisieren und veredeln
sollte; Sprachen von Geist- und Herzlosen Pedanten, deren
Vielwissen durchaus keinen Zweck zum Beßten der Menschheit zu haben scheint – Von der Schädlichkeit des Mangels an
Geschmack, wodurch auch der Gelehrteste dem Manne von
Welt ungenießbar wird; Von der Erziehung und der Wichtig-

574 Vgl. FA Lav Ms 571, Brief Nr. 57, Billet Nr. 4.
575 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 659 f. [Band 1, 267 f.].
576 animalischen: tierischen.
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keit früher und unnachläßlicher Angewöhnung zur Ordnungs
liebe und Reinlichkeit – Auch von den grossen Vortheilen
früher, bloß mechanischer Angewöhnungen.

277

Um VII. Uhr – eher war’s nicht der Wille der Unterdeportanten
– fuhren wir von Olten ab – und waren, genau um VIII. Uhr,
mit Vorspann, | auf der Höhe von Hauenstein bey dem Punkte,
wo man zwischen den zwey durch Natur und Kunst gespaltenen Felsen hindurch muß.
Affsprung war ausgestiegen. – Ich wollte, und mußte, Schwäche wegen, im Wagen bleiben – Ich schrieb indeß mit Bleystift
an die Meinen so, daß ich es meinem Wagenmeister zeigen
konnte, ohne einen Verdacht zu erregen – und dennoch enthielten die vorgezeigten Zeilen – einen geheimen Sinn, wozu
ich den Meinigen den Schlüssel auf den Fall der Deportation
zum voraus gegeben hatte.577

278

Da Affsprung wieder einsaß, sprachen wir, nebst manchem,
das ich vergessen haben mag – von der abgeschmakten religiosen Dumpfheit und Dummheit des grossen Haufens (den
man Pöbel zu nennen pflegt) in vielen, besonders katholischen Ländern – Von der geistlosen Religionsspötterey, die
sich manche, sonst gute Menschen aus dummer Nachahmung
oder Nachäffung zu schulden kommen lassen, und die zugleich neben dem kleinlichsten, beschränktesten, krassesten
und ängstlichsten Aberglauben gefunden wird. – | Sprachen
von dem so äusserst unchristlichen Aristokratismus, der bey
der Privatkommunion Adelicher 578 statt hat. – Sie kommunizieren nie neben Unadelichen, meist nur mit ihrer eignen
Familie – oder allein – in vielen lutherschen Gemeinden – von
dem sogenannten langen Tag, dem Kommunionstage, an
dem der Kommunikant nicht spielen und nicht tanzen darf –
Vom guten Bier – »gut für die Bauern zur Kommunion«.579

577 Konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
578 Adelicher: Adliger.
579 Die beiden zuletzt genannten religiösen Gebote und Bräuche konnten
nicht ermittelt werden.
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Dann kamen wir von dem dogmatischen Vortrage, oder dem
Vortrage christlicher Glaubenslehren in Predigten zu sprechen. Wir waren Anfangs hierüber sehr verschiedener Meynung. Ich stand in keinen Gedanken weniger, als in denen, in
welchen Viele stehen, die nach meiner Ueberzeugung, weder
das Volk noch das menschliche Herz, weder das Christenthum und die ihm eigenthümlichen und charakteristischen
Lehren, noch die wahre Beredsamkeit kennen – daß man die
sogenannten Dogmen, oder Glaubenslehren, und das Wunder
bare der biblischen Geschichte nach und nach unmerklich
sollte eingehen lassen – kein Wort bald mehr sprechen – oder
nur so allge- | mein davon sprechen, daß sie sich aus dem
Herzen des Christenvolkes verlöhren.

279

Meine Gedanken hierüber waren, sind und bleiben folgende.
Der Christenlehrer muß die christliche Lehre vortragen – und
zwahr gemäß der heiligen Schrift, die in aller Christen Händen ist – und die aus ihren Händen weder genommen werden
kann, noch soll. Er soll diese heilige Urkunde unserer Glaubenslehren, und die Thaten Christi und der Apostel empfehlen. Er soll nichts davon und nichts hinzuthun – Er soll keine
andre Person seyn – und keine andre zu seyn scheinen. Das,
wodurch das Christenthum – Christenthum wird, soll ein
Hauptaugenmerk seiner christlichen Lehre seyn – Aber –
Erstlich – soll Er die christliche Lehre rein biblisch und in
dem grossen biblischen Style vortragen, durchaus 580 unmeta
physisch, unschulmässig – Gemein verständlich – Er soll sie
so vortragen, zweytens, daß der billige 581 Philosoph bey dem
Vortrage derselben überzeugt werden müßte – »Der Prediger
gedenkt etwas klares, gedenkbares, | würdiges dabey, und
lehrt seine Zuhöhrer etwas würdiges und klar gedenkbares –
dabey denken«! – und endlich so – daß jede Glaubenslehre,
die Er vorträgt, praktisch, nützlich, anwendbar ist,582 auf

280

580 durchaus: ganz und gar, gänzlich.
581 billige: gerechte.
582 anwendbar ist,] Druckfehler: kein Komma nach »anwendbar ist«, vgl.
JCLW, Band VIII, S. 707 [Band 1, [336]].
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täglich vorkommende Fälle – daß jeder Zuhöhrer entweder
wirklichen Trost, oder Ermunterung zum Guten, oder Widerwillen gegen das Laster daraus schöpfen kann.
Nachher schrieb ich mit Bleystift viele einzelne Gedanken,583
von denen ich nur etwa ein Dutzend hersetzen 584 will.
In der Zeit der Noth sey Mann. Sey Held zur Gefahrzeit.
*
Mache die Tage der Noth dir zu deinen glücklichsten

Tagen.
*
Unabhängiger stets sey dein Herz von Zufall und

Schicksal.
*
Laß Tyrannen Dich nicht, nicht Tyrannensklaven

erschrecken.
*
Ruhig ist nur der, der am Unbeweglichen fest hält.
281

Fröhne dem Geiste der Zeit, soll Ruh und Redlichkeit

weichen.
*
Wehe dem Guten, der je der List des Bösen sich hin giebt.
*
Unschuld siegt zuletzt durch Geduld und furchtlosen

Frohmuth.
*
Wahrheit sey Dir heilig, am heiligsten – wo sie verhöhnt

wird.
*
Unerschreckbarer Muth ist das Schrecken aller Despoten.
*
Wer Despoten schmeichelt, ist bald ein Sklav’ der Despoten.
*

583 In Hexametern geschrieben.
584 hersetzen: hinsetzen, hinschreiben.
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Alles kann man uns rauben, nur Achtung für Wahrheit und

Recht nicht.
*
Furchtbar machen sich die, die selber Sklaven der Furcht

sind.
*
Zwischen ein sprach ich wieder einmahl ganz offen von unserer gegenwärtigen Regierung – und charakterisirte besonders
die Mitglieder des jetzigen Direktoriums – | wie ich sie zu
kennen glaubte; »Es sey unmöglich, daß Ochs ein rechtschaffener Mann und ein ächter Patriot seye 585 – Wie könnten
sonst auch die Verwünschungen Aller, die Ihn genau kennen,
ohn’ einige Ausnahm auf Ihm ruhen! Es ist auch schlechterdings nicht ein einziger Mensch, der Ihn wegen seiner Aufrichtigkeit, seiner Rechtschaffenheit, seines Wohlmeynens
mit dem Vaterlande, lobt; Keiner, der sagt – was man von
tausend unzweydeutigen Männern zu sagen pflegt – Welch
ein biederer Mann! Welch ein offener, freyer, zuverlässiger
Charakter! Wie Viele sagen Dieß noch von Laharpe 586, von
Bay 587 – und wie sagten es Alle von Glaire 588«.

282

Bay, sagt’ ich, mag ein sehr guter, rechtschaffener, verständiger Mann seyn – Aber, wie es scheint, zu schwach, dem
Ochsischen Intriguengeiste zu widerstehen – Oberlin scheint
eine Nulle, und Ochsens Sklave zu seyn 589. Laharpe ist ein
feiner, guter, gewandter – aber bisweilen heftiger, und Ochsens Politik nicht kräftig genug entgegen stehender Mann –
von Dolder weiß ich nichts, als … daß er sich itzt brav zeigt.
Auch hierauf sagte Freünd Affsprung so viel als nichts.

283

Ich fuhr sodann fort, zu sprechen, von der Unmöglichkeit –
daß unsre neue Einrichtung bestehen könne – Keine kleine
Gesellschaft kann bestehen anders – als durch wechselseitiges
585
586
587
588
589

seye] Druckfehler: sey, vgl. JCLW, Band VIII, S. 707 [Band 1, [336]].
Frédéric-César de La Harpe (1754–1838), vgl. JCLW, Band VIII, S. 513.
David Ludwig Bay (1749–1832), vgl. JCLW, Band VIII, S. 501.
Pierre-Maurice Glayre (1743–1819), vgl. JCLW, Band VIII, S. 462.
Vgl. die gleiche Formulierung in JCLW, Band VIII, S. 513 [Band 1, 49].
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Vertrauen – oder durch Autorität, die nichts ist, ohne physische Gewalt. Wie viel weniger ein Staat, dem Beydes fehlt –
und was kann unserm Staate mehr fehlen, als dieß Beydes?
Die Regierung handelt gerade so, als wenn sie geflissentlich
darauf zielte, alles Vertrauen in dem helvetischen Volke zu
ersticken; Ihr ganzer Ton, wie ihre Handelnsweise, und besonders der neue unerhöhrte Despotismus scheint plan
mässig darauf zu zielen – sich und die neue Ordnung verhaßt
zu machen – und ihre physische Macht, wie schwach, wie
Geldarm, wie entlehnt 590 – wie unzuverläßig, wie sklavisch
abhängig vor der wahrlich nichts, als ihren eignen Vortheil
suchenden französischen Regierung!

284

Ein Viertel nach X. Uhr hielten wir, gegen den Wunsch und
die Protestationen meines Abführers – | in Sissach, wo ich,
während man den Pferden was gab – im Wagen blieb und
manche erstaunte und theilnehmende Gesichter, die ab- und
zugiengen – auch stehen blieben, um mich her erblickte – Ich
ließ den redlichen Bürger Pfarrer Huber 591, um ihm dadurch
zugleich von meiner Deportation Nachricht zu geben – durch
ein freündliches Gesicht, das mir nahe war, grüssen und ihm
sagen: – »Ich gehe nach Basel mit fünffachem Begleite«.
Um halb XI. Uhr fuhren wir von Sissach ab, und sprachen
noch das Eine und Andre, was keine Beziehung auf die helvetische Regierung hatte, worin wir wohl zusammen traffen:
Auch gab ich meinem Reisegefährten auf eine natürliche Veranlassung hin, das Blätchen Prognostikon 592 * das ich eben
geschrieben hatte, zu lesen – worauf Er nichts sagte – als:
»Das wäre sehr viel Unglück«!
*
Dieß Prognostikon von Glück und Unglück hat sich höchstens zur Hälfte
erwahrt.
590 entlehnt: geborgt, geliehen.
591 Johann Jakob Huber (1731–1800), Pfarrer in Sissach 1764–1800, Dekan
des Farnsburger Kapitels 1793–1800; Mitglied der Basler Gesellschaft für das
Gute und Gemeinnützige und der Helvetischen Gesellschaft. Verfasser ver
schiedener Schriften, u. a. über die Verbesserung der Landschulen.
592 Zu dieser Zusammenfassung der Prophezeiung Wildermetts vgl. JCLW,
Band VIII, S. 731 f., Anm. 720 [Band 2, 11].
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Um XII. Uhr waren wir in Lichtstall, einem nicht unbeträchtlichen Baslerschen Städtchen – wo Alles von Franken wimmelte.593
Kaum war ich im Zimmer, so schrieb ich an die Meinigen. An
mir wenigstens sollt’ es nie fehlen, ihnen hinlängliche Nachricht von mir zu geben.

285

Mich rührte das Erstaunen und das unzweydeutige Theilnehmen des Kellers 594 Schell 595 im Wirthshause – Da Er merkte,
daß ich der Deportierte sey. Er wußte nicht, wie Er es herzlich genug äussern wollte: Ich schrieb noch ein Billiet an die
Meinen, das ich Ihm, ohn’ es meinem Führer zu zeigen, abzusenden empfahl – in dem aber nichts Geheimes war.
Wir assen nebst einigen Franzosen zu Mittag, und sprachen,
wie natürlich von den gegenwärtigen Zeiten und Zeitbegeben
heiten – Auch hier zeigte es sich wieder, was sich alle Tage
beobachten läßt, daß der Franzos alle seine Siege vergrössert, seine Niederlagen verkleinert, seine Feinde, besonders
die Oestreicher verachtet, und im Grunde sich für unüberwindlich hält. Man wirft den Engländern, und mit Recht, ein
Uebermaaß von Nationalstolz vor. Vor der Revolution waren
die Franzosen die eitelste – nun sind sie die stolzeste Nation
geworden.
Es war mir heute zehnmahl leichter, als gestern, obgleich der
Husten noch heftig war. Das Fahren schien mir recht wohl zu
bekommen. … Mir war, des schlechten Wetters ungeachtet,
recht wohl zu Muthe – Scherzend sagt’ ich einmahl zu meinen Dragonern – »In meinem Leben hab’ ich nie gewußt, daß

286

593 Lichtstall: Liestal (BL) besaß verschiedene Stadtrechte bis zum Bauern
krieg 1653, an dem sich der Ort auf der Seite der Baselbieter Aufständischen
beteiligte. Danach schränkte Basel bis 1798 die politische Autonomie Liestals
stark ein, weshalb Liestal, dieses »Stäfa im Kanton Basel«, wie Lavater den
Ort auch nennt (JCLW, Band VIII, S. 671 [Band 1, 286]), die neue politische
Ordnung unterstützte. Am 17. Januar 1798 wurde in Liestal ein Freiheitsbaum
aufgerichtet, kurz darauf erklärte Basel die Untertanenschaft für aufgehoben.
594 Keller: Kellermeister.
595 Konnte nicht ermittelt werden.
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ich ein Aristokrat bin – Nun weiß ich es doch, indem ich vornehmer, als kein ehmaliger Aristokrat – mit fünf Vorreutern
reise – und die Augen Aller auf mich ziehe«.

287

Noch traten einige Bürger von Lichtstall – (dem Stäfa im
Kanton Basel) – (so nennt man’s) in’s Zimmer und schienen
sich mir nähern zu wollen. Einige addressierten sich auch
unmittelbar an mich. Wer von ihnen den Mund öffnete, ließ
einen Seufzer, oder ein bedenkliches Wort gedrückter Un
zufriedenheit fallen – Es lag Jedem die mißliche Lage unseres
Vaterlandes, und die Härte der Regierung auf der Zunge –
Einer sagte: »Die Einten sehen, daß sie düpiert worden sind
– und seufzen leise – und die Andern dücken sich schaamvoll
vor Diesen – und dürfen nicht seufzen«. Affsprung, der näher |
trat und leicht merkte, welches Geistes-Kinder sie waren –
intonierte dann wider die Kayserlichen, und ihr barbarisches
Betragen gegen die, bey denen sie wären. Ich konnte doch
nicht ganz schweigen, und ward gedrungen, der Wahrheit zu
lieb, zugestehen, daß ich von ganz zuverlässiger Hand wisse,
daß sie wenigstens in Schaffhausen die beßte Mannszucht beobachteten, und keinem Menschen was Leides zufügten, auch
daß das wenige, was Anfangs in dem ersten Sturme von den
Soldaten geraubt worden war, wieder zurückgegeben werden
mußte, so bald die Offiziers davon benachrichtigt wurden.
Nach II. Uhr fuhren wir von Lichtstall ab – und Affsprung
und ich hatten mancherley unterhaltende Gespräche – zum
Beyspiel – über Kolomb – welch’ ein herrliches, Inhaltreiches,
für alle Nationen und Menschen interessantes Gedicht über
diesen Mann, seine gefahrvolle Schiffahrt, und seine Ent
deckung von Amerika zu machen wäre.

288

Sodann erzählte ich viel von dem itzigen Könige in Dänemark, und dem vortrefflichen Charakter des | Kronprinzen 596
– und da Affsprung einmahl, bey einer Aeusserung von mir
596 Friedrich VI. (1768–1839), Kronprinz und Anhänger aufklärerischer Re
formen; ab 1808 König von Dänemark. Lavater stand mit ihm und dessen
Gattin Maria Sophie Friederike von Hessen-Kassel (1767–1852) in kurzem
brieflichen Kontakt.
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über die Härte unsrer Regierung – ein Wort fallen ließ – »Ja,
etwa gegen Individuen, gegen einzelne Menschen«! – Sagt’ ich
Ihm – »Der Anfang aller Tyranney ist Härte gegen einzelne
Menschen – und Dieß sagt’ ich einem regierenden Fürsten,
daß die Fürsten keinen gefährlichern Feind hätten, als die
ihnen allenthalben entgegengetragne abscheuliche Maxime –
sich um einzelne Menschen nicht zu bekümmern. Jedes einzelne Staatsglied muß vor Gewalt sicher seyn. Wer einem
einzelnen, bloß weil es ein einzelner ist, Recht versagt, ist ein
Tyrann«.

Dann kürzte ich mir wieder die Zeit mit einzelne 597 Gedanken,598 von denen ich nur wenige hersetzen will.
*
Wer das Recht nicht ehrt, ehrt Menschheit, Wahrheit und

Gott nicht.
*
Wer vom Rechte weicht, macht schwer sich zum Rechte

den Rückweg.
*
Dem ist Gott nicht heilig, dem heilig nicht Wahrheit, wie

Gott ist.
Weisheit erforscht, und Tugend bezeugt mit Gefahr auch

die Wahrheit.
*

289

Irrthum – Quelle des Lasters und Trägheit, Quelle des

Irrthums.

Als wir gegen Basel kamen, sammelte ich mich, nach Möglichkeit, in mich selbst – erhob mein Herz Himmelwärts und
suchte die Heiterkeit, Ruhe und gelaßne Ansicht meiner Führung in meinem Gemüthe zu erhalten, welches mir auch zu
gelingen schien – Mein einziger Herzenswunsch war – Daß
597 einzelne: in der Editio princeps diese Schreibweise.
598 In Hexametern geschrieben.
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ich an einen Ort hinkommen mögte, wo ich ganz allein für
mich seyn, und nach meinem Gutdünken ruhen oder arbeiten
könnte.
Nun macht’ ich meine bald gemachte Toilette, die ich seit
dem Moment meiner Abreise von Baaden nie gemacht hatte
– indem ich immer meine weisse Mütze mit dem blauen
Bande aufbehalten hatte.

290

Mit jedem Schritte, den wir Basel näher rückten, wurde
mein Wunsch, meinen Aufenthalt dort auf die | beßte Weise,
und meiner Lage am gemässesten zu benutzen, lebhafter und
fester. Ich schmachtete nach der Einsamkeit – und nach
freyer Pflege meines Körpers, so sehr mir die Hinreise, wie
es schien, zur Erleichterung meiner Beschwerden zu Statten
gekommen war.
Ich erinnere mich nicht, mein Lieber, je in meinem Leben
ruhiger und heiterer gewesen zu seyn, als da wir das Thor
erreichten. – Von meinem ersten Abend in Basel das nächstemahl.
Zürich den 12. II. 1800.
L.
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Neunzehnter Brief.
Ankunft nach Basel.

Lieber Freünd!
ür keinen Menschen, als für Sie und Freünde, wie Sie,
kann das Umständliche 599 meiner Nachrichten interessant seyn. Da ich indeß diese Briefe als ein Fragment meiner
Lebensgeschichte für Freünde,600 mit angesehen wissen will,
so bedarf das Detail 601 keine weitere Entschuldigung.

F

Als ich mit meinen Dragonern 602 in Basel einfuhr,603 und
unser Wagen, der Wagenmenge wegen, in verschiedenen
Strassen halten mußte, konnt’ es anders nicht seyn, als, es
mußte einiges Aufsehn erregen – wenigstens, da ich in Basel
nicht unbekannt war, konnt’ ich nicht unbemerkt bleiben –
und unbemerkt mir nicht das Erstaunen, ja das Händezusammenschlagen mehrerer Personen – Ganz nahe erblickt’ ich
eine Frau, die mit eben bemeldter 604 Gebährde wehmüthig –
laut sagte: »So hat man Euch dann auch | hier herunter bringen können«. Ich erwiederte: »Der mich hieher führte, wird
mich bald wieder zurück führen«!

292

Endlich erreichten wir den Gasthof zu den drey Königen,605
599 Umständliche: Auführliche, Genaue.
600 Zur Erzählabsicht Lavaters bezüglich der Freymüthigen Briefe vgl. die
Einführung, JCLW, Band VIII, S. 424–426.
601 Detail: Einzelheit.
602 Dragoner: bewaffneter Reiter.
603 Vermutlich durch das St. Albantor, wodurch man in die Stadt aus dem
Osten gelangte. Vgl. Eugen A. Meier: Basel einst und jetzt. Der Wandel des Basler Stadtbildes im Lauf der Zeit. Mit standortgleichen Neuaufnahmen von Walter Sütterlin, Basel 1993, S. 82 f., sowie JCLW, Band VIII, S. 966 [Band 2, 355].
604 bemeldter: gemeldeter, mitgeteilter.
605 Der Gasthof beziehungsweise das Hotel »Drei Könige« stand und steht
bei der Basler Schifflände. Vgl. Max Triet / Maximilian Triet / Anne Nagel /
Michael Leuenberger: Les Trois Rois. Einblicke in die Geschichte. Mit einem
Essay von A
 ndreas Morel, Basel 2006.
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wo die Bürger Deportant und Deportat 606 sich reinigten – und
ganz vertraulich über Katholizismus, und einen gemeinschaftlichen, katholischen Freünd aus Mannheim 607 – einen
der redlichsten und vernünftigsten Männer, der mit sonderbarer 608 Weisheit und Dehmuth streng an seiner Religion
hält, Gespräche hielten.
General Vendamme 609, der dort logiert war, wünschte mich
zu sehen – was aber Affsprung 610 von Amtswegen nicht gestatten konnte!!! – Welches ich eben so natürlich – als lächerlich fand – Dann wurden wir vom Bürger Mechel 611 zufälliger
Weise avertiert 612, daß man uns in der Statthalterey erwarte,
wo wir ohnedem hinzugehen Willens gewesen waren.
Wir giengen allso, ich mit Mühe langsam, doch zu schnell für
meine Schwäche, hin. Der Regierungsstatthalter Schmidt 613

606 Deportant und Deportat: Deportierer und Deportierter
607 Vielleicht Georg David Kaibel (1756–1805), ab 1779 Pfarrer in Mannheim,
mit dem Lavater bis 1798 in brieflichem Kontakt stand.
608 sonderbarer: besonderer, vorzüglicher.
609 Wohl Dominique Joseph René Vandamme (1770–1830), französischer
General, der im Februar 1799 zum Divisionsgeneral des linken Flügels der
Donauarmee ernannt wurde.
610 Johann Michael Afsprung (1748–1808), vgl. JCLW, Band VIII, S. 634 f.
611 Christian von Mechel (1737–1817), Kupferstecher, Basler Ratsherr und
Kunsthändler, 1770–1806 Zeichenlehrer an der Universität Basel. Mechel
führte den Klassizismus in Basel ein und ordnete 1779–84 die kaiserliche
Gemäldegalerie in Wien neu. Er verließ 1806 Basel, arbeitetete in Berlin als
Kunstverleger und wurde dort 1807 als ordentliches Mitglied der königlichen
Akademie der Künste gewählt. 1791 plante Mechel, mit Lavater »ein neues
physionomisches Werk, oder sogenanntes Physionomisches Lexikon« heraus
zugeben, vgl. den Vertragsentwurf in FA Lav Ms 122.12. Wohl auch deshalb
spricht Lavater von ihm als einem »Freund«, vgl. JCLW, Band VIII, S. 763
[Band 2, 57]. Mechel besuchte Lavater verschiedene Male in Zürich, u. a. 1800,
mit dem Eintrag vom 12. November: »mit inniger Rührung beym leidenden
Freunde«, vgl. J. C. Lavaters Fremdenbücher, Band 6, S. 145 und Kommentar
band, S. 39.
612 avertiert: benachrichtigt.
613 Johann Jakob Schmid (1765–1828), vgl. JCLW, Band VIII, S. 609. Gemäß
Befehl des Vollziehungs-Direktoriums vom 15. Mai 1799 sollte Lavater in Basel
im Haus Schmids im Reischacherhof am Münsterplatz 16, der von 1765 bis
1782 von Isaak Iselin bewohnt war, gefangen gehalten werden, vgl. Staehelin,
Die amtlichen Akten, S. 535 f. Laut Staehelin findet sich das Original dieses
Befehls in StABS, Politisches Z 9 (= »Helvetische Staatsgefangene und Geiseln«
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war nicht zu Hause. Ich satzte | mich im Büreau 614 – und mein
Deportant Affsprung nahm den Bürger Huber 615, Chef de Bureau, auf die Seite, und übergab Ihm endlich nach einigem
Bedenken – die aber verschwanden, nachdem der Ihm ver
sichert hatte, daß er von Allem unterrichtet, und in Abwesenheit des Regierungsstatthalters zu Allem bevollmächtiget sey
– seine Depesches 616. Ich muß meinem Wegführer das Zeugniß der möglichsten Pünktlichkeit 617 in Vollführung des ihm
ertheilten Auftrages geben.

293

Bürger Huber, nachdem Er Affsprungen verabscheidet hatte,
sprach mit mir, des Essen wegen: Man werd’ es mir vom
Gasthofe zum wilden Manne, herbringen – Es sey keine
Menage 618/619 in diesem Hause. »Ich brauche sehr wenig«,
sagt’ ich, und ruhte, und schrieb mit Bleystift, nach meiner
Gewohnheit, vermischte Gedanken, als ob niemand zugegen
wäre – so wie man auch von mir keine Notitz nahm.
Inzwischen war mein Freünd Doktor Mieg 620 in’s Büreau
gekommen, mir nachzufragen. Ich konnte Ihm aber nur im
Vorbeygang, wie verstohlen!! die Hand | geben, und durfte
mit Ihm, der sich nach meiner Gesundheit erkundigte, nicht
sprechen, was mir bedenklich – und etwas – lächerlich schien.

294

Man führte mich auf mein Zimmer, oben im Hause, das so
artig, geräumig, honett, lieblich war, als ich nie hätte hoffen
oder wünschen dürfen. Es war hoch, zwölf Schritte lang, und
nach Verhältniß breit – Ein wohlangezognes Bette stand in
[1798 – Mai 1799]); eine Kopie findet sich in BAR, BO / 899, S. 447. Zum Rei
schacherhof vgl. Brigitte Meles: Artikel »Reischacherhof«, in: Anne Nagel /
Martin Möhle / Brigitte Meles: Die Kunstdenkmäler des Kantons Basel-Stadt,
Band VII: Die Altstadt von Grossbasel I. Profanbauten, Bern 2006 (= Die Kunst
denkmäler der Schweiz, 109), S. 71–75.
614 Büreau: Schreib- oder Amtsstube.
615 Johann Jakob Huber, Sohn des Pfarrers Johann Jakob Huber in Sissach.
616 Depesche: Nachricht.
617 Pünktlichkeit: Genauigkeit.
618 keine Menage] Druckfehler: kein Menage, vgl. JCLW, Band VIII, S. 707
[Band 1, [336]].
619 Menage: Haushalt.
620 Melchior Mieg (1759–1813), vgl. JCLW, Band VIII, S. 638.
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Bereitschaft – Ich rangierte 621 sogleich alle meine Sachen,
und es gefiel mir, wo ich war.

295

Bald drauf trat der Bürger Regierungsstatthalter Jakob
Schmidt in mein Zimmer, begrüßte mich mit heiterm Anstand
– und anerbot mir sogleich Alles, was ich zu meiner Bequehm
lichkeit nöthig finden mögte, fragte mich – »Ob man nicht
einheizen sollte«? Was ich nicht nöthig fand – Er empfahl
sich mir sogleich durch sein Aeusseres sowohl – (Er hatte die
Gestalt einer fürstlichen Person) – als durch sein vernünftiges
und würdiges Betragen, das mir sogleich Achtung und Vertrauen einflößte. Anfangs nicht gleich, aber bald erinnerte
ich mich, | auf eine Anzeige von Ihm, daß ich Ihn einst in
Zürich bey mir zu sehen, das Vergnügen gehabt h
 atte.622
Da ich eigentlich bey dieser ganzen Geschichte schlechterdings nicht das Mindeste fürchtete, oder besorgte, als das
ganz abominable 623 Nichtverhöhrtwerden, welches, ich berufe mich auf alle meine Freünde, und viele meiner Schriften, mir die verruchteste und unmenschlichste Ungerechtigkeit zu seyn seit Jahren schien – und da ich mehr als Gründe
genug hatte, diese Unterlassung der aller ersten heiligsten
Gerechtigkeitspflicht von der Gewalt, die keine Gesetze, kein
Recht mehr zu respektieren schien, zu erwarten – indem von
den mehr als hundert Deportierten helvetischen Bürgern, die
man in Helvetien, Anfangs wenigstens, so gern als Landesverräther angesehen hätte, allem Recht und aller Konstitution zum Trutze, nicht ein Einziger verhöhrt worden war –
bey dieser eben so unglaublichen, als unläugbar-despotischen
Verfahrensart des Direktoriums, sag’ ich, konnt’ ich Andres
nichts erwarten, als daß man mich ohne Verhöhr in Basel
würde sitzen lassen.

621 rangierte: ordnete.
622 Johann Jakob Schmid hatte Lavater am 16. Juli 1795 besucht und sich
im Fremdenbuch als »J. U. L.« (= »iuris utriusque licentiatus«) eingetragen,
vgl. J. C. Lavaters Fremdenbücher, Band 6, S. 3 [Eintrag wohl von der Hand
Lavaters] und Kommentarband, S. 41 f.
623 abominable: abscheuliche.
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Ich sagte allso gleich in der ersten Viertelstunde dem Bürger
Statthalter – »Daß ich schlechterdings auf Verhöhr dringe,
und auch deßwegen bereits von Olten aus an das Direktorium
freymüthig geschrieben hätte«.

296

Er antwortete mit Ruh’ und Zuversicht: »Sie werden gewiß
verhöhrt werden«! Dieß verbreitete noch mehr Ruh und Heiterkeit über mich aus – obgleich ich nun auf’s neue bey mir
selbst versuchen wollte, den Punkt, den es betreffen könnte,
ausfindig zu machen – aber vergeblich.
Ich schrieb nun, da mich mein respektabler Hauspatron
wieder verlassen hatte, an die Meinigen – von meiner glück
lichen Ankunft in Basel – von meiner noch glücklicheren Einquartierung, meiner, wie es schien, etwas bessern Gesundheit – und was ich sonst nöthig erachtete.624
Freünd Affsprung kam noch, Abschied von mir zu nehmen –
Ich übergab Ihm viele meiner geschriebenen Gedanken – die
Billiets an die Meinigen, bath | Ihn, selbst zu meiner Frau
hinzugehen, und Ihr gute Nachricht von mir zu geben –
dankte Ihm für seine Sorgfalt und Honneteté gegen mich,
umarmte Ihn – und – war nun – allein!

297

Liebliche stille Einsamkeit! Wie willkommen und heilig warst
du mir! Wie süß und neu! Ich gieng mein Zimmer ab und auf
– dachte den zween nun bald verschwundenen Tagen nach –
und genoß mich – mit einer Ruhe, welcher zu ihrer Voll
kommenheit nichts fehlte – als die unmögliche Erfüllung des
Wunsches: »Ach! Daß doch die Meinigen sogleich wüßten –
wie wohl mir ist«!
So giengs bis IX. wo man mir vom wilden Mann überflüssig 625
zu essen brachte, was mich in mancher Absicht sehr genierte
– (denn – die Republik oder ich mögen’s bezahlen, dacht’ ich,
wir sind beyde gleich arm für ein so köstliches Traktament!)
624 Vgl. FA Lav Ms 571, Brief Nr. 58, Billet 2.
625 überflüssig: reichlich.
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Um halb X. gieng ich sehr müde zu Bette – und dachte –
herzlich an die Meinigen, und dankte Gott für meine über
Wünschen und Hoffen gute Lage.
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Zwanzigster Brief.
Einige Schreiben zu Gunsten des Deportierten.

S

ie werden mir erlauben, mein Freünd, daß ich, eh’ ich
Ihnen weiter sage, wie es mir in Basel ergieng – Ihnen,
um dieser Geschichte wenigstens diejenige Vollständigkeit
zugeben, welche solche für Sie wenigstens, und für Freünde
Ihresgleichen einigermassen interessant machen mögen –
von einigen Schritten Nachricht gebe, die man zu meinen
Gunsten sogleich in den ersten Tagen nach meine Deportation – in Zürich that. Es thut mir gewissermassen leid, daß
Klugheit und Bescheidenheit mir verbieten, Alles anzuführen,
was edle Freünde für mich thaten; Welche Monumente ihrer
Gutmüthigkeit 626 muß ich unterdrücken! Indeß, was gesagt
werden kann – steht Ihnen zu Dienste. Ich mache den Anfang
mit dem, was meine Gemeinde für mich that, und theile
Ihnen allervörderst ein Schreiben meines treuen und unnach
ahmlich- | thätigen Kollegen Heß mit, welches das Wichtigste
enthält.

299

A.
Schreiben von Bürger Salomon Heß,
zweytem Prediger bey Sankt Peter in Zürich an mich.627

626 Gutmüthigkeit: Güte, Hilfsbereitschaft.
627 Laut Salomon Hess wurde dieser Brief erst nachträglich geschrieben:
»Dieser Brief ist geschrieben und nicht geschrieben worden. Das heißt: er
wurde nicht zu der Zeit, da er datirt ist, den 18. May, geschrieben, sondern
erst lange nachher, als Lavater in Zürich an seinen Wunden krank lag und mit
der Ausarbeitung dieser Geschichte beschäftigt war. Die Briefform dünkte ihm
die natürlichste; aber da mangelte ihm mancher Umstand. Einmal ersuchte
er mich, ihm doch in Briefform schriftlich aufzusezen, was die Gemeinde seinethalben gethan. Ich gieng sogleich nach Hause, schrieb’s und bracht es ihm.
Der Brief gefiel ihm so wohl, daß er ihn wörtlich abdrucken ließ.« ([Paul Diet
helm Hess]: Pfarrer J. C. Lavater, geschildert von seinem Kollegen und Amtsnachfolger Salomon Heß. Mitgetheilt von Pfarrer B. D. Hess (Wytikon), in: Zür-
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Zürich den 18. Mai 1799.
Lieber Lavater!
»
ott Lob, daß wir nun einmahl wissen, wo Sie sind, und wo
man Sie hingeführt hat! – – Was Das wieder für ein neuer
Akt der neuen Freyheit heuchelnden Despotie war! Zwar
Ihnen nicht befremdend, auch Vielen von uns nicht. Sagten
Sie uns doch das mehrmals vorher – Ich sehe nichts Anderm
entgegen, als Dem: Was Andern wiederfuhr, wird auch mir
begegnen – Mir ahnete immer so was. Von den Feinden des
ächtpatriotischen 628 Wahrheitsinnes, was konnte man nicht
erwarten! Bald dürfte sich jeder Redliche nach der Ehre
sehnen, die Ihnen wiederfuhr; Bald wird irgend eine Art von
Verfolgung ein Siegel auf die Aechtheit des Patriotismus
seyn:

G

300

Mir kam, beym Anblicke des Deportations-Unfugs in diesen
freyheitsleeren Tagen, oft eine Stelle, aus Ihrem Sendschrei
ben an Sabran vom November 1795 zu Sinne, worin Sie so
fürchterlich wahr sagen: 629
Wie Schrecklich 630 ist die Nacht, die auf der Erde brütet,
Wo wider Pflicht und Recht der Menschen Unsinn wütet,

cher Taschenbuch. Neue Folge 25 (1902), S. 92–111, S. 109). Tatsächlich findet
sich unter diesem Datum kein Brief von Salomon Hess an Lavater; der zeitlich
am nächsten liegende ist derjenige vom 21. Mai 1799, in dem Hess Lavater
vom Zustand von dessen Gattin berichtet sowie vom Brief, den die St. PeterKirchgemeinde an diesem Tage (wohl ein falsches Datum, vgl. JCLW, Band VIII,
S. 685–688 [Band 1, 306–310]) an das helvetische Direktorium zugunsten des
inhaftierten Lavaters geschickt habe, mit Kopien an Philipp Albert Stapfer,
Hans Conrad Finsler und den Zürcher Regierungsstatthalter Pfenninger, vgl.
FA Lav Ms 513, Brief Nr. 160.
628 ächtpatriotischen: damit ist die Vaterlandsliebe gemeint, die der Hal
tung der »Patrioten«, der Anhänger der Helvetischen Republik (vgl. JCLW,
Band VIII, S. 320), entgegengesetzt wird.
629 Es handelt sich um Zeilen aus einem Gedicht, das Lavater am 8. Novem
ber 1795 Louis-Marie-Elzéar de Sabran (1774–1846), dem früheren Mitglied
der »gardes du corps de Louis XVI«, zukommen ließ, vgl. FA Lav Ms 579, Brief
Nr. 6 (sie finden sich im ersten der vier Bogen) sowie Kopie in FA Lav Ms 591,
Brief Nr. 70. Zum Verhältnis Lavaters zur Familie von Sabran vgl. Finsler,
Lavaters Beziehungen zu Paris, S. 25–27.
630 Schrecklich] Druckfehler: schrecklich, vgl. JCLW, Band VIII, S. 707
[Band 1, [336]].
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Wo Frechheit sich und Stolz auf Thronentrümmern setzen,
Und jedes Heiligthum bis tief in’s Herz verletzen –
Wo Herrschsucht Alles stürzt, was wider sie sich hebt;
Und jedem Freyheit raubt, der nicht vor ihr erbebt –
Wo sie bald jeden Tag in neuen Larven 631 heuchelt,
Und ihrem Sklavenvolk, als wär’s ein König, schmeichelt;
Wo sie mit Eigenthum und Recht und Glauben spielt,
Und ihrer Bosheit Wuth im Sturz der Unschuld kühlt –
Mit Menschenrechten prahlt, und höhnt den

Menschenrechten –
Dem Despotismus trutzt, und Alles macht zu Knechten,
Wer findet Namen nur der neuen Teufeley,
Die Sklavenseelen zwingt zu jubeln: Wir sind frey!
Aber Sie dachten damals wohl nicht, daß Das in wenigen
Jahren auch bey uns der Fall seyn, und daß die Ehre, ein
Opfer der neuen Freyheit zu werden, auch Ihre eigne Person
treffen würde. –
Es sey so. Die Vorsehung will’s. Wir biegen uns unter ihren
Willen und – schweigen.

301

Freylich, es ist hart von der Seite einer zärtlichen Gattin, aus
dem Schooße einer lieben Familie, aus dem Kraise einer zahlreichen Gemeinde so weggerissen zu werden. Es schmerzt, ja
es empört. Auch wenn man sich darauf vorbereitet hätte, so
sind die ersten Eindrücke bitter; Es bedarf Zeit, um sich
wieder in eine Verfassung zu setzen, wobey man ruhig rückwärts und vorwärts blicken kann. Aber ich glaube, diese Zeit
ist für Sie schon gekommen. Sie werden ruhig, heiter, muthvoll bleiben, wie es einem christlich-Weisen geziemt. Ihr Herz
bedarf keines Trostes von aussen, und der Glaube liegt tief in
Ihrer Seele: Der Herr, der Alles regiert, leitet auch dieß zum
Beßten.
Ja wahrlich zu Ihrem und unserm. Und so gehört Alles, was
Ihnen itzt wiederfährt, und was künftig über Sie verhängt
631 Larve:

Maske.
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seyn mögte, in den von der Vorsehung für Sie bestimmten
Lebensplan.
302

Lieber Lavater. Ich hoffe, wir werden Sie nicht allzulange
missen müssen: Auch sehe ich eine Zeit vor, (sie dürfte nicht
so gar ferne seyn) daß gerade diese Ihre Deportation Sie in
den Stand setzen könnte, vielleicht stärker als noch nie, nicht
bloß zum Wohl unserer Gemeinde, sondern des ganzen armen
Vaterlandes zu wirken, und jeder Art von Druck, durch noch
stärkern Gegendruck, (freylich nur von moralischer und geistiger Natur) entgegen zu arbeiten. Es kann und wird, wofern
mich nicht alle meine Hoffnungen trügen, alles einen andern
Gang gehen und einen andern Ausweg nehmen, als diejenigen
wünschen, welche Ihre Person gern stumm und ohnmächtig
machen möchten, aus ängstlicher Furcht vor ihrem freymüthi
gen Mund und Ihrer scharfzeichnenden Feder.
*   *   *

303

Ich habe den Wink, den Sie mir gestern in einem offenen Billiet gaben, das mir von Baden aus zukam – Die Gemeinde vor
jedem unruhigen Schritt zu bewahren, weil Das Sie unruhig
machen würde, wohl verstanden, | und glaube nicht, daß Sie
Ursache haben, über das Geschehene ängstlich zu seyn.
Natürlich machte Ihre Deportation mit allen ihren Umständen auf unsere Gemeinde den stärksten Eindruck. Bald kam
Alles in Bewegung. Man traute seinen Ohren kaum, und äusserte auf allen Strassen das stärkste Mißvergnügen und Aerger. Mehrere Bürger verlangten an den Präsidenten unsers
Kirchenraths eine Versammlung der ganzen Kirchgemeinde,
um sich zu berathen, was Ihrenthalben zu verfügen sey. Wir
redeten ihnen Dieß aus; gaben aber um so lieber dem natürlichen Verlangen ganzer Deputatschaften 632 nach, welche
wünschten, (was freylich sonst geschehen wäre) daß sich der
Kirchenrath schleunig besammle, und sich über die zweckmässigsten Mittel der Beförderung Ihrer Loslassung berathe.
632 Deputatschaft:

Gesandtschaft, Ausschuss.
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Wir freuten uns des Zutrauens, welches schon zum voraus
jeden Schritt billigte, ja ausdrücklich verlangte, daß wir, als
Repräsentanten der Kirchgemeinde, in dem Namen der ganzen Gemeinde handeln sollten. Gestern ward also vor dem
Kirchenrathe die Sache in Berathung genommen, und ein- |
stimmig gut befunden, für einmal ein nachdrückliches Fürwortschreiben für Ihre schleunige Entlassung an das Voll
ziehungs-Direktorium angehen zu lassen. Sie finden dasselbe
in Beylage.

304

Eben so wurde mir in Auftrag gegeben, den Bürgern, Minister
Finsler 633 und Stapfer 634, dieß Schreiben abschriftlich mit
zutheilen, und es mit Privatempfehlungen zu unterstützen.
Wir stehen nun in der Erwartung, was hiebey herauskommen
wird.
Ich muß abbrechen; Ich muß alle Minuten auf die morgende
Sonntagspredigt benutzen. Natürlich werd’ ich von dem Vorfall und von Ihnen nicht schweigen können. – Ich glaube übri
gens, Sie versichern dürfen, daß, was ich zu sagen gedenke,
weder Ihnen noch mir nachtheilig seyn wird. Der Text wird
seyn, Psalm 16. V. 8. Ich habe den Herrn allezeit vor Augen,
denn Er stehet mir zur Rechten, daß ich nicht entwegt 635
werde. – Der Gesang wird der Materie ganz angemessen seyn.

633 Hans Conrad Finsler (1765–1839), vgl. JCLW, Band VIII, S. 462 f.
634 Philipp Albert Stapfer (1766–1840), aus Brugg. Studien in Theologie, Phi
losophie und Philologie. Ab 1792 Professor der Philologie an der Akademie in
Göttingen und Mitglied des Berner Schulrates. Während der Helvetik bis 1800
Minister der Künste und Wissenschaften: Dabei unterstützte Stapfer umfas
sende Reformen im Bildungs-, Kirchen- und Pressewesen und ergriff Initiativen
zugunsten der Förderung einer schweizerischen Nationalkultur. Nach dem
Rücktritt vom Ministeramt wurde Stapfer Geschäftsträger und Minister der
Schweiz in Paris, wo er bei der Mediationsverfassung von 1803 mitwirkte und
sich u. a. für die Autonomie des Kantons Aargau einsetzte. 1803 von Napoleon
zum Präsidenten der Liquidationskommission für die helvetischen Finanzen
in Freiburg ernannt, zog sich Stapfer bald von der Politik zurück, um sich in
Paris schriftstellerisch zu betätigen und religiös-gemeinnützig zu wirken.
635 entwegt: wegbewegt, innerlich aufgewühlt, unruhig.

684

JCLW_Deportation.indb 684

25.7.2015 16:36:22 Uhr

z wa n z igs t e r br i e f
305

Seyen Sie in Ansehung der Gemeinde ganz ruhig. Wenn ich
schon allein stehe, so soll sie, hoff’ ich, wenn Gott das Gedeyen giebt, erfahren, daß es Ihrem iüngern 636 Amtsbruder
nicht am guten Willen fehlt, wofern seine Kräfte hie und da
nicht hinreichen möchten.
Senden Sie mir so oft möglich Nachricht von Ihrem Befinden,
daß ich davon auf der Kanzel Gebrauch machen kann. Sie
glauben nicht, wie ich Ihrenthalben alle Augenblicke Bescheid geben muß. Ich versichere alle von Ihrem Wohlbefinden, besonders von Ihrer Ruhe, und mache Hoffnung Ihrer
baldigen Entlassung. Das macht denn die guten lieben Leute
wieder ruhig, wenn Sie hören, wie ruhig Sie sind.
Der Herr segne Sie«.
Salomon Heß.

306

Beylagen.
Die Vorsteher der Kirchgemeinde zum Sankt Peter
in Zürich an das Vollziehungs-Direktorium
der einen und u
 ntheilbaren helvetischen Republik.637

636 iüngern: in der Editio princeps diese Schreibweise.
637 Vgl. das handschriftliche Original in BAR, BO / 899, S. 473–476, mit Text
abweichungen: So lässt Lavater im Folgenden die Lobreden seiner Gemeinde
auf seine Person weg. Integral findet sich die Eingabe gedruckt in Staehelin,
Die amtlichen Akten, S. 542–545; ebenda, S. 564, findet sich zudem ein Proto
kolleintrag des helvetischen Direktoriums zu dieser Eingabe, datiert auf den
20. Mai 1799: »Une petition de la paroisse de St. Pierre à Zurich à l’effet d’obtenir la mise en liberté du pasteur Lavater ou du moins l’accélération de son
procès est mise ad acta«. Eine Kopie der Eingabe von Lavaters Kirchgemeinde
findet sich zudem – mit Korrekturen Lavaters versehen – als Beilage des Brie
fes von Salomon Hess an Lavater vom 18. Mai 1799 in FA Lav Ms 31.10. In
einem Brief vom 21. Mai 1799 berichtet Salomon Hess Lavater, dass Kopien
der Eingabe der Kirchgemeinde St. Peter auch an Philipp Albert Stapfer und
Hans Conrad Finsler sowie »an den hiesigen Reg. Statth., den zu besuchen ich
Unpäßlichkeit halben verhindert wurde«, geschickt worden seien, vgl. FA Lav
Ms 513, Brief Nr. 160. Zum Regest der Eingabe vgl. ASHR, Band IV, S. 55,
Nr. 56a.
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Zürich den 17. May 1799.
Bürger Direktoren!
»
s wird Sie nicht befremden, und Sie werden es (wir glauben an Ihre Billigkeit 638) einer zahlreichen aus Stadt- und
Landbürgern bestehenden, immer ruhigen, die Konstitution,
die Gesetze und ihre Repräsentanten, immer respektierenden
Gemeinde nicht verargen, wenn ihre kirchlichen Vorsteher,
aufgefordert von der ganzen Gemeinde, und in dem Namen
derselben, ihre Klagen und Bitten in Ihren Schoos ausschütten.

E

Wie schmerzlich und empfindlich mußte uns Allen die Auf
hebung und Deportierung unsers theurgeschäzten, von uns
selbst erwählten ersten Predigers, Johann Kaspar Lavaters
seyn, der nun schon seit 21 Jahren* …
Mit Betrübniß sah die Gemeinde die, diese Zeiten her schwankenden, Gesundheitskräfte dieses Lehrers, seine Ermattung,
sein Dahinwelken, seine bald mit jedem Tage steigenden Beschwerden und Schmerzen, deren ungeachtet er immer fast
über Vermögen seinem Berufe oblag, und mehrere Wochen
gleichsam vom Krankenlager auf die Kanzel kam.

307

Uns war bange beym Gedanken an seinen Verlust. Wie herzlich gönnten wir ihm eine Ruhezeit, da er letzten Dienstag mit
seiner Gattin, die ihm nie von der Seite kam, nach Baaden fuhr.
Die Gemeinde schickte ihm herzliche S
 egenswünsche nach.
In einem solchen Zustande, so abgemattet und schwächlich
wie er war, erhält er in Baaden, Morgen frühe, nachdem vorher mitten in der Nacht sein Haus visitiert und seine Schriften
versiegelt worden waren, die Anzeige, daß Er in dem Namen
des Direktoriums arretiert sey. Er wand sich, im Bewußtseyn
seiner Unschuld, aus den Armen seiner Gattin, die sich bey
*
(Es ist sehr natürlich, daß ich das allzugütige Zeugniß, das mir hier die
Gemeinde giebt – – weglasse.639 )

638 Billigkeit: Gerechtigkeit.
639 Vgl. den Abdruck in Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 543.
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dieser urplötzlichen, so gewaltthätigen Trennung kaum fassen
konnte. Standhaft | und ruhig ließ Er sich an den Ort seiner
Bestimmung deportieren.
Bürger Direktoren! Die Gemeinde zum Sankt Peter weiß die
Gründe nicht, welche Sie bewogen haben, uns unsern Lehrer
aus unserer Mitte wegzunehmen. Sie kann nur, so viel sie ihn
kennt, sich nicht einmahl die Möglichkeit eines begangenen
Vergehens denken, das mit dieser Aufhebung im Verhältniß
steht: Sie weiß, daß Lavaters erprobte … Vaterlandsliebe
eines solchen unfähig ist; Sie ist fest überzeugt, daß, nach
genauer Untersuchung, seine Unschuld sonnenklar an’s Licht
treten wird; Sie bittet nur, und begehrt schleunige Unter
suchung; Sie appellirt an Ihre Humanität.
Bürger Direktoren! Es kann Ihr Wille nicht gewesen seyn,
einen kranken Gatten von der Seite seiner Gattin, einen kranken Lehrer von seiner Gemeinde wegzureissen. Der Umstand
seiner Krankheit muß ihnen unbekannt gewesen seyn: Gewiß
hätten Sie sonst andere Verfügungen getroffen, oder treffen
lassen.

309

Bürger Direktoren! Die Gemeinde zum Sankt | Peter und ihre
Vorsteher haben das Zutrauen in Ihre Gerechtigkeit; Sie werden, in Erwägung dieser Gründe, die dringende, von Tausenden unterstützte Bitte nicht unerfüllt lassen: Geben Sie uns
unsern Lehrer, unsern Freünd wieder.
Wir fügen noch das Einzige bey: Es hat die Gemeinde an uns
verlangt, daß wir, ihre von ihr selbst erwählten Kirchen
vorsteher, die ganze Kirchgemeinde besammeln, da den
Wunsch sämtlicher Gemeindsglieder erfahren, und ihre Aufträge dieses Vorfalls halben vernehmen möchten. Wir haben
Alles angewandt, es ihr, in den gegenwärtigen Zeiten, wo solche Versammlungen zahlreicher Gemeinden von Folgen seyn
könnten, auszureden. Wir versprachen, in dem Namen der
Gemeinde, ein warmes, herzliches Fürwortschreiben an Sie,
Bürger Direktoren, schleunig abzusenden. Die Bürger gaben
sich zufrieden, und die Versammlung unterblieb.
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Eben so wenig haben wir Sie, Bürger Direktoren, mit Unterschriften, die sich uns zu Tausenden anboten, belästigen
wollen: Wir kennen den Werth | Ihrer Augenblicke, und die
drückende Last, die auf ihren Schultern liegt. Sie sehen unser
Schreiben als das Bittschreiben einer ganzen, aus 5000 Seelen bestehenden Gemeinde an.

310

Möge es Ihnen, Bürger Direktoren, mit Gottes Hülfe gelingen,
zur Ruhe des Staates das Beßte zu wirken. Mögen Sie uns,
einer Ihnen ergebnen Gemeinde, die dringende, herzliche,
einmüthige Bitte aus obbemeldten Gründen gewähren«!
Republikanischer Gruß und Hochachtung.
Die Vorsteher der Kirchgemeinde Sankt Peter in Zürich, be
vollmächtiget von sämtlichen Petrinischen Stadt- und Land
gemeinden.
In ihrem Namen
Leonhard Ziegler 640,
Präsident des Kirchenraths.
Daniel Siber 641,
Sekretär.

640 Vermutlich Leonhard Ziegler (1749−1800), Papiermüller und Buchhänd
ler, Zünfter zu Schiffleuten, zwischen 1786 und 1797 Zürcher Ratsherr. Ver
heiratet mit Anna Margaretha Ott, vgl. Gustav W. von Schulthess: Regula von
Orelli-Escher, 1757−1829. Selbstzeugnisse aus dem Umfeld von J. C. Lavater,
Stäfa 2001, S. 251 und 422.
641 Daniel Siber, Bethauspfleger aus Enge, wird am 17. April 1798 als erster
Zürcher Landbürger als Kirchenschreiber an die Kirche St. Peter gewählt, vgl.
Kirchgemeindearchiv St. Peter, IV B 94.1, Stillstandsprotokoll 1793−1795, Vor
satzblatt. Zuvor war Siber ab 1793 Stillständer der Kirche St. Peter; 1798
wurde er in die Zürcher Landeskommission abgeordnet und 1799 zum Dis
triktsrichter gewählt, vgl. Paul Guyer: Die Geschichte der Enge, Zürich 1980,
S. 94 f. und 141 (freundlicher Hinweis von Prof. Dr. Peter Ziegler).
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B.642
So tröstend für mich, so rühmlich für meine Gemeinde dieß
Fürschreiben für mich war; Nicht weniger erfreuend war mir
folgendes, wovon ich freylich erst nach meiner Rückkunft
was erfuhr.
Schreiben an das helvetische Direktorium von
meinem Tochtermann Georg Geßner.643

311

Bürger Direktoren!
iebe zur Sache der Freyheit und Gerechtigkeit, und
Freündschaft für meinen Schwiegervater, Bürger Pfarrer Lavater, den entschloßnen Freünd des Vaterlandes und
den entschloßnen Feind Alles dessen, was sein Wohl untergräbt oder gefährdet, dringen mich, mit aller geziemenden
Bescheidenheit, und mit der Achtung, die mir schon meine
Religion gegen meine Obrigkeit gebietet, bey Ihnen einzukommen 644.

L

»

Bürger Direktoren! Nur um Verhöhr meines Schwiegervaters
bitt’ ich in dem Namen der alles Nicht-Verhöhr verabscheuen
den Menschenrechte. Hat auf irgend eine Weise Ihnen,645 der
gewiß unschuldige, kühne Freünd der Freyheit und Gerechtigkeit verdächtigt,646 werden können, overhöhren 647 Sie nur,
lassen Sie Ihn, wie Sie wollen, oder nach dem in der Konstitution vorgeschriebnen Gange verhöhren …

642 Die handschriftliche Vorlage für diesen Teil »B.« findet sich in FA Lav
Ms 32.7, mit Einführung und abschließendem Kommentar von der Hand La
vaters.
643 Die folgende Eingabe findet sich – abgesehen von FA Lav Ms 32.7 – in
BAR, BO / 899, S. 427 f., sowie gedruckt in Staehelin, Die amtlichen Akten,
S. 564–566. Ebenda, S. 566, auch die missbilligende Reaktion des Direkto
riums, festgehalten im Protokoll vom 22. Mai 1799: »Le Directoire couvre de
son mépris cette pièce et invite le Préfet National de Zurich à ne faire aucune
démarche en conséquence.«
644 einzukommen: Mit einer Bitte oder Klage sich an jemanden wenden.
645 Ihnen,: in der Editio princeps diese Interpunktion.
646 verdächtigt,: in der Editio princeps diese Interpunktion.
647 overhöhren: überhören.
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Mit der Ruhe, welche nur der Redlichkeit eigen ist, gieng Er,
wohin man ihn führte; Mit der Ruhe, die das Gefühl seiner
Unschuld uns einflößt, bitt’ ich, bitten die Seinigen Alle – nur
um Verhöhr! Denn bey Ihm ist verhöhrt seyn – unschuldig
erfunden 648 – und wieder frey werden – Eins.
Auch das lassen Sie mich Ihnen, mit der Freymüthigkeit, die
dem Freünde der Freyheit und des Rechtes geziemt, noch
sagen: Daß die Schriften meines lieben Schwiegervaters in
seiner Abwesenheit sind weggenommen worden, ohne daß
sein Sohn oder Bruder, oder ich, dazu gerufen werden durften
– was wir bloß darum wünschten, um zu wissen, was weg
genommen ward; ja sogar auf die wiederholte Bitte an den
Bürger Regierungsstatthalter auch nur ein Verzeichniß davon
zu geben, erfolgte keine entsprechende Antwort. Dieß kann
wohl, Bürger Direktoren! Ihr Befehl nicht gewesen seyn?
Indem Sie gewiß selbst weit besser, als sonst jemand, ein
sehen müssen, von welchen äusserst gefährlichen Folgen
dieß seyn müßte – | bey jedem Bürger, nicht nur bey einem
Manne, der seines Berufes und seines Kredits halber, der
vertraute Gewissensrath so Vieler ist.

312

313

Sie werden, Bürger Direktoren! diese bescheidene Aeusserun
gen, die mir geziemender, als alle wehmüthigen Bitten scheinen, nicht nur geneigt anhöhren, sondern den gerechten,
und eines freyen Bürgers würdigen Wünschen entsprechen.
Seyen Sie versichert, daß von unsrer Seite Alles gethan wird,
um die Ruhe zu erhalten, wodurch unsre Stadt, und unser
Kanton sich immer auszeichneten. So sehr auch der Vorfall
von Lavaters Wegnahme, und die Art derselben nicht bloß
seine Stadt- und Landgemeinde, sondern das ganze hiesige
Publikum tief schmerzte, Zürich wird sich gleich ruhig bleiben, und nur Gerechtigkeit verlangen, und Sie – Bürger Direk
toren, können diese nicht versagen«.

648 unschuldig erfunden:

als unschuldig erkannt zu werden.
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Republikanischer Gruß und Hochachtung.
Zürich den 21. May 1799.
Georg Geßner,
Pfarrer am Frau Münster.

314

Daß dieß Schreiben, wie das Schreiben in dem Namen der
Gemeinde unbeantwortet blieb – war in der damaligen Ordnung – Ob beyde ohne Wirkung gewesen, kann ich nicht
sagen; Der Erfolg scheint eher für, als wider ihre Mitwirksamkeit zu meiner Befreyung zusprechen.

C.649
Noch kann ich ein Schreiben Bürger Heinrich Meyers 650,
freylich nicht an das Direktorium, aber doch an den Bürger
Stapfer 651, Minister der Wissenschaften und Künste zu meinen Gunsten, nicht ganz unberührt lassen – Ganz es herzusetzen, wäre wider alle Bescheidenheit – Doch verzeihen Sie
mir, Lieber, wenigstens die Anführung einer Stelle, die für
meinen Patriotismus zeugt.
Dem Bürger Minister der Wissenschaften
und Künste in L
 uzern.
Zürich den 20. May 1799.
Bürger Minister! 652 . . . . . . .
................................................
................................................

649 Der folgende Brief von Johann Heinrich Meyer findet sich als Kopie in
FA Lav Ms 32.7. Die Einleitung und der Nachspann sind dort von der Hand
Lavaters nachgetragen samt Datum vom 24. Februar 1800, dem Hinweis auf
die Rolle Stapfers sowie der Bemerkung, welche Stellen im Druck weggelas
sen werden sollen.
650 Johann Heinrich Meyer (1755–1829), vgl. JCLW, Band VIII, S. 483.
651 Philipp Albert Stapfer (1766–1840).
652 Die Ausführungen, die Lavater im Folgenden weglässt, beziehen sich auf
einen früheren Brief von Meyer, in dem er Skizzen an Stapfer schickte sowie
einen künstlerischen Auftrag erwähnte.
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»Aber etwas, theuerster Freünd Alles Schönen und Guten,
liegt mir schwer auf dem Herzen, das ich in ihren Schooß
entladen muß: Es ist Lavaters schnelle Deportierung!
Lavater war mein Freünd, mein Lehrer 653 . . . . . . . . . . . . . . .
................................................
................................................
................................................
................................................
Zeuge war ich als Freünd, als sein Gemeindskind, als Mit
gesellschafter in der neuen Vaterländisch-gemeinnützigen
Gesellschaft 654 – von seinem 655 … reinen Patriotismus 656 (den
ich in aller Herzen eingepflanzt wünschte, die sich dieses
Namens anmassen;) Wie Er sich unaussprechlich freute, als
das Gesetz proklamirt wurde, daß wir Alle als Kinder Eines
Vaters künftig die gleichen Rechte haben, und aller Unterschied zwischen Helvetiern aufhören soll. Zeuge war ich, wie
Er immer im Geiste der neuen helvetischen Konstitution
öffentlich und privatim sprach – wie Er seine Zuhörer zur
Vaterlandsliebe und zum Gehorsam gegen Gesetze und ihre |
Handhaber vermahnte, und gegen jeden Mißschritt eiferte –
wie Er für die neue Regierung herzliche Bitten zum höchsten
Vergelter Alles Guten sandte – Zeuge war ich, daß Er Vieles
beytrug, daß meine Mitbürger manches mit Gelassenheit ertrugen, was Umstände und Zeitgeist oft schwer auf ihren
Naken legten.

315

316

653 Es folgt in der handschriftlichen Vorlage in FA Lav Ms 32.7 eine (von
Lavater mit dem Hinweis, nicht gedruckt zu werden, vermerkte) Eloge auf die
Moralität und die Verdienste von Lavater, dem Meyer und »tausende meiner
Stadt und Land Mitbürger unterschriftlich viel zu danken haben«.
654 Vermutlich handelt es sich um die 1764 in Zürich gegründete, von Lava
ter unterstützte »Moralische Gesellschaft« (zuerst: »Gesellschaft zur Fort
pflanzung des Guten«), die im Verborgenen wohltätig wirken und solche
Handlungen durch Erzählungen propagieren sollte, vgl. Emil Erne: Die schweizerischen Sozietäten. Lexikalische Darstellung der Reformgesellschaften des
18. Jahrhunderts in der Schweiz, Zürich 1998, S. 130−135.
655 Weggelassene Stelle aus FA Lav Ms 32.7: »hohen und«.
656 Patriotismus: Vaterlandsliebe, die im Gegensatz zur Haltung der Patrio
ten, der Anhänger der Helvetischen Republik, steht.
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Und dieser Mann ist deportiert! – Wofür? weil er als ein
furchtloser,657 … redlicher Mann da die Wahrheit sagte, wo
er glaubte, daß sie Gutes wirken und das Heil seines ihm so
nahe am Herzen liegenden Vaterlands befördern konnte – Er
sagte sie von Jugend auf – Er war’s,658 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................
................................................
................................................
Er widersetzte sich mancher Maaßregel, die in dem stürmischen Jahr 1794 genommen wurde 518 – Immer beseelte ihn
der gleiche Geist, der in den Schweizerliedern herrscht 659 –
und dieser Mann sollte die Wahrheit nicht sagen dürfen,
jetzt, da Freyheit, Gleichheit, Sicherheit und Aufklärung als
die | Grundstützen des öffentlichen Wohls vor dem ganzen
helvetischen Volke proklamiert sind?
Und wem sagte Er jedesmahl die Zeitbedürftigen Wahrheiten? Allemahl nur dem – dem sie nützlich und belehrend
seyn konnten! – Oder woher wohl, daß die Gemeinde Zürich
immer ein Beyspiel von Ruhe, Ordnung, Gesetzlichkeit und
Gutmüthigkeit ist? – Ohne Zweifel auch darum, weil Männer
in ihrer Mitte wohnen, deren Einwirkung zutrauenvoll befolgt
wird, und immer von den gesegnetesten Folgen ist. – Und
gerade der deportierte Lavater hat durch eine kleine Herzund liebevolle Schrift an seine Familie, seine Freünde, seine
Gemeinde, seine Mitbürger, die er mehrere Wochen vor seiner
geahndeten Deportation schrieb, hauptsächlich beygetragen,
daß die starke Sensation 660, die seine Entführung machte,
ohne die mindeste bedenkliche Folge blieb.
Bürger Minister, Mann von Geist und Herz, Freünd alles
Guten und Schönen – tragen Sie doch bey, wo Sie können, daß
657 Weggelassene Stelle aus FA Lav Ms 32.7: »nein tugendhafter und«.
658 Im Folgenden lässt Lavater interessanterweise den Hinweis Meyers auf
seinen Einsatz gegen Grebel in FA Lav Ms 32.7 weg: »Der einst in frühren
Tagen einen tyrannischen Landvogt entlarvte und stürzte, ungeachtet er der
Blutsverwandte eines damaligen Bürgermeisters war.«
659 Zu den Schweizerliedern Lavaters vgl. JCLW, Band I/1, S. 315–726.
660 Sensation: sinnliche Empfindung; Eindruck, Aufsehen.
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Lavater bald wieder den | Seinigen und uns zurückgegeben
wird. Was würde sonst Europa, was würde unser Vaterland,
das diesen 661 … Mann kennt, schätzt und liebt, was die Nachwelt sagen«?
Gruß, Hochachtung, Vertrauen und Freündschaft.
Johann Heinrich Meyer,
Kupferstecher.

318

Ich bin vollkommen überzeugt, daß der würdige Stapfer 662
an dem Deportationsunwesen kein Gefallen hatte, Daß Er
that, was Er konnte, meine Befreyung zu bewirken – und daß
Freündes Meyers gütiges Schreiben gewiß auch mittelbar –
Gutes wirkte.
Zürich den 24. II. 1800.
L.

661 Weggelassene Stelle aus FA Lav Ms 32.7: »großen«.
662 Philipp Albert Stapfer (1766–1840).
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Revision.
1.
Seite 2. Unter der Mitte – »Von Seite der Patrioten« – leset –
»Von Seite der Revolutionärs«!
2.
Nähere Umstände von der Deportation der Zürcher, werden
in dem zweyten Bande nachgehohlt werden.
3.
Seite 20. Ulrich 663, der jetzige würdige Regierungsstatthalter
des Kantons Zürich, unterschrieb das Bürger-Memorial
mit dem Worte: »In dem Namen der Konstitution, Ulrich,
Lehrer der Taubstummen«.
4.
Seite 42. »Der mir unbekannte Verfasser«. Es ist, wie nun
alle Welt wissen darf, der würdige Bürger Oberdiakonus
Müslin 664 in Bern.

220

5.
Seite 53. Ich kann, was ich damals sagte – | 665 »Wenn der
Himmel beschlossen haben sollte (was ich aber durchaus
nicht glaube) daß die Franken in Helvetien die Oberhand
wieder gewönnen« – auch jetzt, obgleich aller Anschein
wider mich ist, unmöglich glauben, daß die Franken in
Helvetien noch mehr als höchstens Ein Jahr die Oberhand
behalten werden – Ich hoffe, Gott wird uns bald von ihrem
Drucke erlösen, und uns zu unserer ehevorigen 666 so glücklichen Neutralität zurückführen.

663
664
665
666

Johann Konrad Ulrich (1761–1828), vgl. JCLW, Band VIII, S. 492 f.
David Müslin (1747–1821), vgl. JCLW, Band VIII, S. 508.
220: Druckfehler der Paginierung: 320
ehevorigen:   ehemaligen, früheren.
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6.
Seite 105. »Die französische Nation weiß gar wohl, daß die
wahre Grösse in Gerechtigkeit und Mässigung besteht, et
toujours vous y verrés mettre la sienne envers vous – (Sie werden
immer sehen, daß Sie (die Nation) ihre Grösse auch gegen
Sie (Lavater) in Gerechtigkeit und Mässigung setzen wird«.
Ich für mich habe wenig oder gar keine Ursache, mich
über Mangel an Gerechtigkeit und Mässigung gegen mich
zu beklagen – Aber, wie die Nation, oder ihre Führer, das
Wort aussprechen dürfen: »Wir setzen unsre Grösse in
Gerechtigkeit und Mässigung«! wäh- | rend dem sie nichts
thun, als unaufhörlich die ungerechteste Forderungen auf
die immoderateste Weise an Helvetien und die ärmsten,
ausgesogensten Gegenden Helvetiens fortzusetzen, Das
gehört zu den Unbegreiflichkeiten, denen man in der
menschlichen Sprache noch keinen Namen gefunden hat.

321

7.
Zu denselben Unbegreiflichkeiten, zu welchen die mensch
liche Sprache noch keinen Namen erfunden hat, gehört
der, Seite 106, angeführte Vorwurf – »Daß wir Helvetier
die Angreifer der grossen Nation seyen«! Vollkommen die
Fabel vom Wolf und Schaaf.667
8.
Zu denen noch unbegreiflichern Unbegreiflichkeiten, zu welchen die menschliche Sprache noch kein bezeichnendes
Wort erfunden hat – gehört ferner – Daß »gegen die notorischen Thatsachen« (S. 188 668. 15.) die ich in dem Wort an |
Frankreich 669 anführte, kein Schweizer und kein Franke
die mindeste Einwendung zu machen sich beyfallen 670
lassen konnte, – Deutsche (meist lichtscheue, namenlose
Schriftsteller) schaamlos genug sind – öffentlich zu sagen:

322

667 Vgl. dazu JCLW, Band VIII, S. 348.
668 188: Druckfehler: falsche Paginierung, richtig wäre »108«, vgl. JCLW,
Band VIII, S. 552 [Band 1, 108].
669 Vgl. JCLW, Band VIII, S. 89–241. Das Wort eines freien Schweizers an die
französische Nation erhält hier von Lavater einen abgekürzten Titel.
670 beyfallen: einfallen, in den Sinn kommen.
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Dieß Werk enthalte statt Thatsachen, nur Schimpfnamen
und Deklamationen 671« . !!!! Dieß nenn’ ich mir Vernunft,
Billigkeit, deutsche Redlichkeit. Sed manum de tabula.672

323

9.
Seite 112. »Keiner ist, dem die ungestöhrte Festsetzung der
neuen Ordnung der Dinge, mehr am Herzen liegt, als
mir«! So schrieb ich im November 1798 nachdem vorher
diese neue Ordnung der Dinge (freylich, ohne Nennung
des Namens Gott) beschworen worden war.673 Seit dem
sich aber nun die schrecklichen Gebrechen dieser neuen
Ordnung heersweise und furchtbarlich zeigten, seit diese
neue Ordnung das Spiel der Willkühr und des Despotismus
geworden war, schreibe ich nicht mehr so. Ich wünsche
von Herzen, wie ich etwas Irdisches wünschen kann, eine
unsern | Bedürfnissen, Lokalitäten, Fähigkeit- und Ver
mögensumständen angemessene neue Verfassung, die das
Beßte der alten und neuen Form, mit Weglassung Alles
Unvernünftigen und Zweckwidrigen, weislich vereinigte.
10.
Seite 127. »Wer kann’s läugnen, daß der neue Patriotismus
sehr, sehr oft was Henkermässiges habe, oder affischiere«?
Auch hierüber können und werden Heuchler einer falschen Sittsamkeit ein Geschrey anheben – Sie sollen’s – Es
geziemt ihnen – Was kümmert’s mich? Ich stehe am
Grabe 674, und nenne jede Sache mit dem Namen, der mir
derselben charakteristisch zuzukommen scheint. Kein
Mensch wird diesen harten Ausdruck zu hart finden, der
oft öffentlichen Rathsversammlungen beygewohnt hat.
(Ich höhrte mit meinen Ohren in Aarau aus Rathsglieder
Mund Worte, die so Henkermässig waren, daß selbst sans-

671 Deklamation: wirkungsvolle, aber oberflächliche Äußerung.
672 Sed manum de tabula: Hände weg vom Bild; Schluss damit. Mahnung
des antiken griechischen Malers Apelles, ein Bild nicht weiter überarbeiten
und verbessern zu wollen, vgl. Cicero, Epistulae ad familiares, Buch VII, 25,1.
673 Konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
674 Hinweis auf die Verwundung Lavaters.

697

JCLW_Deportation.indb 697

25.7.2015 16:36:23 Uhr

de p or tat ions w e s e n / e r s t e r ba n d

külotisch 675 geachtete Mitglieder »Pfy 676, Pfy« riefen, und
sich über die grimmige Sprache der pöbelhaftesten Rache
bitter | ärgerten.) Keiner wird diesen Namen zu hart finden, der von den ehrlosen Gesprächen weiß, die an den
Saufgelagen der Patrioten (welche sie sehr lieben – sollen)
so laut geführt wurden, daß sie unmöglich verborgen bleiben konnten; Keiner, der weiß, daß erst noch vor wenigen
Monaten, da der Thurm im Wasser, der sogenannte Wel
lenberg bey Zürich,677 abbrannte, laut in einem Gasthofe
gesagt wurde: »Wär’s nur die ganze Stadt«! Keiner, der
weiß, daß an die Häuser redlicher Männer, die keine Revolution, und Franken zu Herren und Landaussaugern zu
wünschen, nicht für Patriotismus halten zu können, aufgeklärt genug waren – Galgen mit Rothstein 678 angekritzelt wurden.679 Keiner, der weiß, daß, so oft die Barbaren,
die man unsre Retter nannte, im Kanton Waldstätten, im
Jahr 1798 wieder ein Dorf der dortigen ächten Republikaner in Brand steckten – die feurigen und feuerliebenden
Patrioten 680 in Luzern laut klatschten.681 Ob dieß Alles
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675 sanskülotisch: der radikalen politischen Haltung der Sansculotten ver
pflichtet, der Anhänger der Französischen Revolution in den Pariser Hand
werker- und Arbeiterkreisen.
676 Pfy: pfui.
677 Der »Wellenberg«, der nur per Schiff erreichbare Gefängnisturm Zürichs,
stand als Teil der mittelalterlichen Befestigungsanlage in der Mitte der Limmat,
in halber Distanz zwischen Wasserkirche und dem heutigen »Bauschänzli«.
1799, als er der französischen Armee als Arrestlokal diente, und 1804 geriet
der »Wellenberg« in Brand, wurde aber wieder in Stand gesetzt, bis er 1837
abgebrochen und seine Steine zum Bau der Münsterbrücke verwendet wurden,
vgl. Christine Barraud Wiener / Peter Jezler: Die Kunstdenkmäler des Kantons
Zürich. Neue Ausgabe, Band I: Die Stadt Zürich I: Stadt vor der Mauer, mittel
alterliche Befestigung und Limmatraum. Unter Mitarbeit von Regine Abegg,
Roland Böhmer und Karl Grunder, Basel 1999 (= Die Kunstdenkmäler der
Schweiz, 94), S. 121 f.
678 Rothstein: Rötel, Rötelstein.
679 Nachdem Lavater am 28. Oktober 1792 zum Text aus Spr 25,11 (»Worte,
zu rechter Zeit gesprochen, sind wie goldene Äpfel in silbernen Schalen«)
gegen die revolutionäre Gewalt in Frankreich gepredigt hatte, wurde nachts
an die Wand seines Hauses ein Galgen gemalt, vgl. Horst Weigelt: Johann Kaspar Lavater. Leben, Werk und Wirkung, Göttingen 1991 (= Kleine Vanden
hoeck-Reihe, 1556), S. 56; zu der Predigt vgl. Sauer, Predigttätigkeit, S. 616.
680 Patriot: Anhänger der Helvetischen Republik, vgl. JCLW, Band VIII,
S. 320.
681 Gemeint sind die Kämpfe der Franzosen gegen die Innerschweizer Kan
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einen zärtern Namen, als den im Texte verdient – mag nun
jeder kaltblütige 682, unpartheyische Leser beurtheilen.
325

11.
Seite 129. Hier ist, durch ein abermahliges, kaum begreif
liches Versehen, der ehrwürdige Name des Schreibers
Georg Schultheß, Leutpriester,683 beyzusetzen vergessen
worden.
12.
Seite 136. »Tant pis pour eux«, »desto schlimmer für sie«!
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13.
Seite 187. In meiner Predigt heißt es: »Wenn die Obrigkeit
gewaltsame Maaßregeln ergreife – soll man immer die
Möglichkeit denken, daß Umstände sie zu einem übereilten
Schritte haben nöthigen können, ohne daß Ihr die mindeste
böse Meynung, oder despotische Absicht zur Last falle«!
So mußte der christliche Prediger zu einer christlichen
Versammlung noch den siebenten April 1799 sprechen.
Aber keine Sanftmuth, Liebe, Duldsamkeit kann ihn
nöthigen, auch dann noch sich des Verdachtes böser und
despotischer Absichten zu erwehren, wenn die Obrigkeit
häufig, | dringend, von allen Seiten, auf alle Weise, auf die
Unrechtmässigkeit ihres Betragens aufmerksam gemacht
wird – und sich mit kaltem Hohne über alle diese unwiderlegbaren Vorstellungen 684 wegsetzt, alle Familien Nieverhöhrter, umsonst nach ihren Gatten und Vätern schmachten läßt, und diejenigen, die nicht gegen die Oestreicher,
die uns nie beleidigt hatten, nie beleidigen wollten, die
Waffen ergreiffen würden, todt zu schiessen droht. (Man

tone, die 1798 den Eid auf die helvetische Verfassung verweigerten. Dieser
Konflikt kulminierte am 9. September 1798 in der blutigen Niederschlagung
des Aufstandes Nidwaldens.
682 kaltblütige: leidenschaftslose (zeitgenössisch oft in Zusammenhang mit
Vernunftorientiertheit gebracht).
683 Johann Georg Schulthess (1748–1802), Zürcher Pfarrer, wird als Diakon
an der Kirche St. Peter der Nachfolger Lavaters.
684 Vorstellung: (schriftliche) Darlegung an Behörden, Vorschlag.
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sagt mir, daß wirklich ein Erzpatriot diesen barbarischen
Befehl an einigen Solothurnern vollzogen haben soll.) In
solchen Fällen wäre es Schwäche, oder Grimaçe 685, gute,
undespotische, väterliche Absichten unterzuschieben.
14.
Seite 199. Jemand, der das Dekret des Direktoriums wider
mich gelesen, und eine wörtliche Abschrift davon genommen hatte, bezeugte mir, daß es so absurd sey, daß Er sich
schämen würde, mir diese Abschrift mitzutheilen; Auch
habe der nunmehrige Exstatthalter Pfenninger die Vernunft und Diskretion gehabt, bey Erhaltung desselben | zu
sagen – »Nein, Dieß ist auch gar zu arg – Solche Aus
drücke verdient Bürger Lavater nicht. Dieß darf ich Ihm
nicht vorlesen«. Er unterdrückte es auch, und that nur
Das, was im Texte steht.
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15.
Seite 224. »Meine Deportation wird nicht ohne grossen Seegen für mich, für Euch, für mein Vaterland seyn«. Einen
Schlüssel zu diesem Worte hoff’ ich im zweyten Bande
geben zu können.
16.
Seite 240. »Es mußte geschieden seyn: Mein gutes Weib mag
mehr wissen, wie ich, was ich Ihr noch Tröstendes sagte«
– Sie erinnerte mich seither noch an ein Wort bey’m Abschiede an Toblern 686 – »Wissen Sie’s – man führt keinen
Vaterlandesverräther, sondern einen Bether für das Vaterland weg«.
17.
Auf die Frage: »Ob die Meinigen in Zürich, | etwas von meiner
Deportation nach Basel wissen«? Und: »Ob Herr Antistes
Heß auch deportiert sey«? Durfte die Ueberklugheit meiner Deportanten mir keine Antwort ertheilen – Läßt sich

328

685 Grimaçe: Täuschung.
686 Johannes Tobler (1765–1839), vgl. JCLW, Band VIII, S. 634.
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etwas Lächerlicheres und Erbärmlicheres denken? Punktum.687
Zürich den 10. März 1800.
L.

687 Vermutlich bezieht sich dieser Revisionspunkt auch auf den Abschied La
vaters von seiner Gattin und seine Wegfahrt von Baden, vgl. JCLW, Band VIII,
S. 642 [Band 1, 240–242].
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Seite 53.
– 111.
– 115.
– 137.
– 148.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

158.
211.
226.
252.
259.
266.
280.
293.
300.

688 l.:

Druckfehler.
Z. 2. l.688 wegbegab.
– 7. l. Besorgniß.
– 7. l. Blate.
– 16. l. Nöthig.
nach, »niederzulegen« die nachherigen »« hätten
wegbleiben sollen.
Z. 16. l. Stellevertreter.
– 13. am Ende, dennoch.
– 8. l. May.
– 10. l. Widerwillen.
in der Mitte l. 18. May.
Z. 7. l. sey, so auch S. 282. Z. 3.
– 4. das Komma weg nach anwendbar.
unter der Mitte, l. kein Menage.
Z. 6. l. schrecklich.

lies.
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Freymüthige Briefe

[II]

von
Johann Kaspar Lavater
über das

Deportationswesen
und
seine eigne Deportation nach Basel.
Nebst der kurzgefaßten Deportationsgeschichte
seiner M
 itbürger
und einiger andrer Schweizer.

Zugeeignet
allen Freünden und Feinden der Freyheit und
Menschenrechte.

Zweyter und letzter Band.

Winterthur,
in der Steinerischen Buchhandlung, 1801.
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[III]

Vorrede.

H

IV

ier ist also auch die zweyte Hälfte der freymüthigen
Briefe über das helvetische Deportationswesen.

Aber es ist nicht mehr Lavaters Feder, die diese Vorrede
schreibt. Er ist hingegangen in’s wahre Vaterland, dessen
Liebe über dem reinen Eifer, seinem irdischen Vaterlande
auch nützlich zu seyn, nicht nur nie erkaltet, sondern gerade
durch ihn noch mehr geschärft ward. Wer auf eine so traurige Art, wie wir Helvetier, dazu gezwungen wird, wenn er’s
auch sonst | vor allzugrosser Anhänglichkeit an ein Vaterland
hieniden nicht thäte, zu bekennen, daß wir hier Gäste und
Fremdlinge sind, der kann gewiß der Heimath nicht vergessen, der er entgegen geht, ob er gleich auch unterwegs noch
Steine und Schutt mit möglichsten Kräften wegzuräumen
sucht, damit er an der Gränze sich vor Gott sagen dürfe: »Ich
habe gethan, was ich thun konnte, habe nichts unversucht
gelassen, was an mir stand, zu bewirken, daß die welche
überbleiben, unter den Greueln des Terrorismus 689 nur auch
etwas weniger leiden«.
Das hat Lavater treulich gethan, bis an sein Lebensende –
Zeuge davon ist dieser letzte Band seiner Deportationsgeschichte, den er unter wachsenden Leiden und schrecklichen
Schmerzen ausarbeitete.
Nur weniges hab’ ich in dieser Vorrede zu sagen.

V

1.
Mein seliger Schwiegervater Lavater hat in seiner Vorrede
zum ersten Bande dieser Briefe bereits Alles gesagt, was den
Leser auf den rechten Gesichtspunkt auch für diesen zweyten
689 Zu Lavaters Verständnis des politischen Terrors vgl. die Einleitung, JCLW,
Band VIII, S. 30 f. und 58–60.
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Band stellen kann; ich berufe mich also schlechthin nur auf
seine eigenen Aeusserungen.
2.
Er selbst sah noch, bis auf die letzten Bogen, den Abdruck
dieses Bandes und besorgte grossentheils selbst die Korrektur.
Die Geschichte anderer deportirten Helvetier, so wie sie am
Ende des Werkes erscheint, wurde, nach Lavaters eigener
Bitte an Freund Meyer 690, aus den von dem Seligen selbst
gesammelten Manuskripten von diesem Freund zweckmässig
in’s Kurze gearbeitet. Er durchlas und billigte Alles selbst
noch, dankbar gegen den trefflichen Meyer. Die in jener Vorrede versprochenen Reflexionen über die ganze Geschichte
vermochte er nicht mehr zu machen; | aber der in seinen
Vaterlandssinn so schön einschlagende 691 Meyer beschließt
das Werk mit seinen Reflexionen; und wer könnte es besser
als er, da der Entflohene seine Schlußworte nicht mehr selbst
beysetzen 692 konnte?

VI

3.
Auch diese Arbeit des Mannes, der Freyheit über Alles liebte,
aber auch das Gekreisch von Freyheit, wo nur Tyranney  693
auf der einten und Sklaverey auf der andern Seite ist, über
Alles haßte, wird nicht fruchtlos seyn.
4.
Ich halte das freylich oft gehörte Wort, das aber Lavatern
selbst am wenigsten irre machte: »Was hilft’s denn«? für eine
sehr triviale Ausflucht derer, die nicht sprechen mögen, und
für einen Gemeinspruch 694, den niemand im Munde führen
sollte, dem Recht und Wahrheit am Herzen liegt, wenn er
auch mit Ueberlegung und | Ueberzeugung schweigt, darum,

VII

690 Johann Heinrich Meyer (1755–1829), vgl. JCLW, Band VIII, S. 483.
691 einschlagende: nach etwas trachtende, sich zu etwas hingezogen füh
lende.
692 beysetzen: hinzusetzen.
693 Zu Lavaters Verständnis der Tyrannei vgl. die Einleitung, JCLW, Band
VIII, S. 58–62.
694 Gemeinspruch: Gemeinplatz.
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daß er nicht die Kraft zu sprechen in sich fühlt, die allein
etwas wirken kann.
Heil uns, daß der Terrorismus in unserem Vaterlande itzt
nicht mehr da ist, gegen den Lavater zu kämpfen hatte, und
so muthvoll kämpfte. Wie viel von dem, daß er nicht mehr da
ist, gerade auch seinem furchtlosen Sprechen zu verdanken
sey – darüber mag nur der urtheilen, welcher die geheimen
Triebfedern im Menschenherzen eben so gut kennt als die,
welche jedem Beobachter auffallen. Das wenigstens ist auch
mein Glaube: »Die muthvoll, und ohne alle Nebenabsicht
ausgesprochene Wahrheit kann ihre Kraft nie verläugnen,
kann nie umsonst seyn«.

VIII

IX

5.
Als Fragment zu Lavaters Biographie hat dieß Werk einen
unschätzbaren Werth; es charakterisirt den Vaterlandsfreund
im | ächtesten Sinne des Wortes, mehr als kein anderes seiner im Druck erschienenen Werke. Seinen Vaterlandssinn,
wie er war, da unser Vaterland ein Land des Segens und des
Friedens genannt zu werden verdiente, zeigen seine Schwei
zerlieder 695; und wie er itzt, am Ende seines Lebens war, wo
freylich jeder ächte Schweizer sich schämen muß, jene Lieder
zu lesen, darum daß sie so gar nicht mehr uns zeichnen, das
zeigt dieß sein Werk; es setzt, wie Er selbst in seiner Vorrede
zum ersten Bande sagt, »seine Freunde in den Stand, über sein
Betragen, seine Grundsätze und Gesinnungen in dieser allerwichtigsten Zeit seines Lebens richtig urtheilen zu können«.
6.
Eine Biographie von Lavatern wünscht, ich weiß es, das
Publikum. Mehrere seiner Freunde, die mein Freundes- und
Familienverhältniß mit Ihm kennen, foderten mich auf, das
Werk zu unter- | nehmen. Ich fühle das Schwere davon tief;
weiß, daß ich dieser Arbeit nicht gewachsen bin, aber meine
Stellung, der wirkliche Besitz seiner Papiere, das Nahestehen
am Quell, wie niemand ander, scheinen mich wirklich so
695 Vgl. JCLW, Band I /1, S. 313–726.

715

JCLW_Deportation.indb 715

25.7.2015 16:36:25 Uhr

de p or tat ions w e s e n / z w e i t e r ba n d

dazu aufzufodern, daß ich mich nicht entziehen kann. Eine
lückenlose Lebensgeschichte von Ihm zu machen, halt ich
freylich, auch weit reifern Männern als ich, für unmöglich.
Ich verspreche hiemit dem Publikum eine Lebensgeschichte
von Lavater, so gut ich sie machen kann; alles, was ich versprechen kann, liegt nicht in der geschickten Bearbeitung,
aber in der treuen Benutzung ächter Quellen, sie soll nur
unpartheyische Wahrheit enthalten.
Daß zu einem solchen Werke, wenn die Quellen gehörig benutzt werden sollen, ziemlich viel Zeit erfodert wird, muß
jeder einsehen, und das »festina lente« (Eile mit Weile) soll
meine Regel seyn. Man wird also die Billigkeit 696 haben, | mir
diese Zeit zu lassen – um so mehr, da meine Berufslage mir
nur sehr wenig Musse läßt.

X

In derselben Buchhandlung, und in gleichem Format und
Druck, wie diese Briefe, soll das Werk, wenn Gott Leben und
Gesundheit schenkt, herauskommen 697.
Zürich den 15. Jänner 1801.
Georg Geßner, Pfarrer und Prof.
Lavaters Schwiegersohn.

696 Billigkeit: Gerechtigkeit.
697 Vgl. Johann Kaspar Lavaters Lebensbeschreibung von seinem Tochtermann Georg Gessner, 3 Bände, Winterthur: in der Steinerischen Buchhand
lung 1802–1803.
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Erklärung.
Ich bin in der Nothwendigkeit öffentlich, sowohl für Buchhandlungen als für das Publikum zu erklären, daß nichts, was
allenfalls für nachgelassene Schriften von Lavater möchte
ausgegeben werden, dafür gehalten werden kann, wenn nicht
eine Anzeige mit ausdrücklicher Namensunterschrift dabey
ist, entweder von
Heinrich Lavater, M. D.698 Lavaters Sohn,
oder
Georg Geßner, Pfarrer und Professor
Lavaters Schwiegersohn.

698 M. D.: medicinae doctor, Doktor der Medizin, Arzt. Zu Heinrich Lavater
vgl. JCLW, Band VIII, S. 649.
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Den Freünden des sel. Lavaters und den Liebhabern seiner
Schriften ist es wohl nicht unangenehm, hier ein Verzeich
niß derjenigen Werke zu erhalten, welche in der Verlags
handlung dieser Deportationsgeschichte zu haben sind.
Wer sich an sie selbst wendet, hat billige Preise und noch
besondere Vortheile zu erwarten, wenn auf einmal für eine
beträchtliche Summe gekauft wird.

[XV]

Lavaters (J. C.) physiognomische Fragmente zur Beförderung
der Menschenkenntniß und Menschenliebe. 4 Bände, mit
vielen dazu gehörigen Kupfern und Vignetten. gr. 4. 1775
bis 78.
– – Dieselben verkürzt herausgegeben von J. M. Armbruster.
3 Bde, mit vielen Kupf. 8. 1783–86.
– – neue Messiade, oder die 4 Evangelien und Apostelge
schichten in Gesängen. 4 Bde, auf Schreibpapier, mit
prächtigen Kupf.
– – Dieselbe auf Druckp. 4 Bde, mit od. ohne Kupf.
– – Betrachtungen über die wichtigsten Stellen der Evange
lien. Ein Erbauungsbuch für ungelehrte und nachden
kende Christen. 2 Bände, gr. 8. 783–90.
– – Predigten über das Buch Jonas. 2 Theile. neue vermehrte
Auflage. 8. 782
– – Predigt über den Selbstmord. 8. 782.
– – vermischte Schriften. 2 Thle. 8. 774–81.
– – Denkmahl auf Felix Heß. 8. 774.
– – christliche Lieder, der vaterländischen Jugend besonders
auf der Landschaft gewiedmet. 8. 774.
– – Abraham und Isaak; ein religioses Drama. gr. 8. 776.
– – Schreiben an seine Freunde im März 1776. 8.
– – Abschieds- und Antrittspredigt. 8. 778.
– – Die Auferstehung der Gerechten. Eine Cantate. 8. 778.
– – Schreiben an reisende Jünglinge. Neue Aufl. 8. 787.
– – Handbibel für Leidende. 1ter Band. 8.788.
– – Lieder für Leidende. 8. 787.
– – Lied eines Christen an Christus. 8. 786.
– – Handbibliothek für Freunde. 4 Jahrgänge, 1790, 91, 92
und 93, jeder in 6 Bändchen.

720

JCLW_Deportation.indb 720

25.7.2015 16:36:26 Uhr

v e r z e ic h n i s de r w e r k e
[XVI]

Lavaters (J. C.) vermischte gereimte Gedichte vom Jahr 1766
bis 85. 8. 786.
– – sämtliche kleinere prosaische Schriften, vom Jahr 1763
bis 83. 3 Bände. gr. 8. 784–85.
– – Salomo, oder Lehren der Weisheit. 8. 785.
– – Rechenschaft an seine Freunde. 1tes und 2tes Blatt. 12.
786.
– – Nathanael, oder die eben so gewisse als unerweisliche
Göttlichkeit des Christenthums, für Menschen mit geradem,
gesundem, ruhigem und truglosem Wahrheitssinn. gr. 8.
786.
– – drey Pfingstpredigten über das 2te Capitel der Apostel
geschichte. gr. 8. 787.
– – Religionsunterricht für denkende Jünglinge. 1tes Heft.
gr. 8. 788
– – Zween Volkslehrer. Ein Gespräch, nachgeschrieben von
Jonathan Asahel. 8. 789.
– – Privatbriefe von Saulus und Paulus. 8. 1801.
– – Essays sur la physiognomie, destinés à faire connoître l’homme et
à le faire aimer. 3 volumes in 4to. Von diesem Werke ist nur
noch der 2te und 3te Band zu haben.
– – Taschenbüchlein für liebe Reisende. Aus der Handbiblio
thek besonders abgedruckt.
– – etwas über Pfenninger. 6 Hefte.
– – Reise nach Kopenhagen im Sommer 1793. Durchaus blos
für Freunde. 1 Bändchen.
– – vermischte Lehren an seine Tochter Anna Louisa.
– – Regeln für Kinder. Zweyte Auflage.
– – Geschenkgen an Freunde, oder hundert vermischte Ge
danken.
– – Monatblatt für Freunde. Jänner bis Christmonat 1794.
12 Hefte.
– – Anacharsis, oder vermischte Gedanken und freundschaft
liche Räthe, in zwey Bändchen, mit Register. 1795.
– – freundschaftliche Briefe an verschiedene Freunde und
Freundinnen im Junius und Julius. 1796.
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1

Ein und zwanzigster Brief.
Tagesgeschichte vom achtzehnten May 1799.
– Erstes V
 erhöhr.

Lieber Freünd!
enn es Ihnen allso nicht mißfällt, und wenn ich denken
darf, daß die Freunde, für welche diese Briefe zunächst
mitbestimmt sind, einiges Vergnügen daran finden, so werde
ich fortfahren, Ihnen die Geschichte meines genußreichen
Aufenthalts in Basel, während meines sonderbaren Arrestes,
ganz umständlich 699 zu erzählen; Ich hoffe ganz ungesucht
mehrere Gelegenheit zu haben, über die Gränzen des bloß
Unterhaltenden hinauszuschreiten, und manches Belehrende
beyzufügen, welches die Geschichte selbst mir so natürlich
wie möglich an die Hand geben wird – Denn wahrlich, ohne
Dieß, würde es sich nicht der Mühe lohnen – einer Geschichte,
die in wenigen Jahren sich in dem rauschenden Strome wichtigerer Begebenheiten verloren haben wird, obgleich sie in |
dem kleinen Ländchen Helvezien in ihrer Art einzig ist, eine
Art von Perpetuität (oder Dauer) zu verschaffen.

W

2

So sehr ich übrigens, mein Freünd, alles Detail, was Sie, und
Leser Ihresgleichen interessiren kann – klar darzustellen
suchen werde, so wird mir doch die Pflicht der Diskretion
heilig seyn, und ich werde gewisse Namen – (denn wer weiß,
wie sich die Sache noch wenden kann?) zu verschweigen
mir zur Pflicht machen müssen. Dessen ungeachtet soll
das Brauchbare, Wesentliche, Genußverschaffende, was sich
allenfalls auf einzelne Personen bezöge, sey’s in der Geschichte selbst, sey es in den beygefügten Reflexionen, ausgehoben 700 werden.

699 umständlich: ausführlich, eingehend.
700 ausgehoben: hervorgehoben.
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Allso folgt, wenigstens von den ersten Tagen meines Aufenthalts in Basel, eine Art von Tagebuch – allervörderst von dem
achtzehnten May.
Bis zwey Uhr Nachts hatte ich, Gott sey Dank, wohl geschlafen – Nachher konnt’ ich, wie sehr ich’s bedurfte, keine Ruhe
mehr finden. Entsetzliche An- | fälle von Husten verursachten
eine Ermüdung und ein Herzklopfen, wodurch eine Stunde
lang alle Kraft zum Nachdenken gelähmt wurde.

3

Doch, weggesehen 701 von diesen unmittelbaren physischen
Hindernissen alles Nachdenkens – Sonderbar genug kam es
mir vor, daß auch nachher, wenn sich die Empörung in der
Brust gelegt hatte, das Nachdenken über Das, worüber ich
nachdenken wollte, nicht von statten gieng. Ich konnte mir
die Stimmung nicht geben, die ich wünschte, und die ich für
meine damalige Lage die schicklichste und vernünftigste erachtete. – Nur unanhaltend konnt ich Dem nachdenken, was
ich meiner besondern Meditation werth hielt.
Um halb Sechs stand ich auf und schrieb an die Meinigen –
Trostworte, Worte der Sehnsucht und Hoffnung.702 Meine
Seele war wirklich mehr in Zürich, als in Basel. – Ich wußte
mit völliger Gewißheit, daß meine Freünde viel mehr litten,
als ich – Ich zählte Stunden und Augenblicke, bis ich denken
konnte: »Affsprung 703 übergiebt nun meine Briefe meiner
Frau, und bringt gute Nachrichten von mir«!
Dann war mein erstes Geschäfte – mich selbst gegen eine
Schwäche, die ich gar wohl an mir kannte, durch ein bewährtes Mittel, das mir nie fehlschlug, zu verwahren.704

4

701 weggesehen: ungeachtet.
702 Ein Brief Lavaters vom 17./18. Mai 1799 an seine Gattin findet sich in FA
Lav Ms 571, Brief Nr. 58, in dem Lavater am 18. Mai – in einem Billet, geschrie
ben morgens um sechs – Afsprungs Verhaltensweise und den Viertelstunden
schlag der Basler Münsteruhr lobt und über seine Gesundheit spricht.
703 Johann Michael Afsprung (1748–1808), vgl. JCLW, Band VIII, S. 634 f.
704 Von hier bis JCLW, Band VIII, S. 728 [Band 2, 9: »dass ich die Ursache« ]
findet sich eine handschriftliche Vorlage (paginiert S. 5–9) in FA Lav Ms 32.7.
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Aeusserst furchtsam von Natur, bin ich leichter als leicht, bey
völliger Ueberraschung – wo keine Vorbereitung, keine
Sammlung der Gedanken möglich war – übernommen, und
hingerissen gegen meinen reinen innern moralischen Sinn zu
handeln, und leichter als leicht abgeschreckt, Das zu sagen
oder zu thun, was Vernunft und Gewissen mich sagen und
thun heissen. – Aber gegen diese Uebereilbarkeit kann ich
mich auch durch ein einziges klargedachtes: Ich will, oder
ich will nicht! hinlänglich verwahren. Der erschütterlichste
Sterbliche (dieß weiß ich aus vielfacher Erfahrung) wird in
demselben Augenblicke unerschütterlich, in welchem er mit
überlegsamer Pflichtkraft, wenigstens in dem Innersten seiner Seele vor Gott sagt: »Das ist meine Pflicht; Das will ich
thun; Dieß ist unrecht; Dazu soll mich niemand bereden; Dieß
ist meine Schwäche, dagegen will ich mit aller meiner Willens
kraft auf der Wache stehn«!
5

Da ich, wie schon gesagt, durch kein Nachdenken auf die
Vermuthung des Punktes, worüber ich verhört werden sollte,
kommen konnte, so mußte ich mich durch Vergegenwärtigung und Klarmachung allgemeiner Grundsätze, welchen ich
immer treu zu seyn mich beflissen hatte, mich gegen die Verführsamkeit irgend einer Ueberraschung in Fassung setzen.
In dieser Absicht erregte ich in mir den unerschütterlichen
Entschluß, mit nichts fürchtender Festigkeit die reine volle
Wahrheit, und diese mit unbegränzter Freymüthigkeit zu
sagen, und schrieb allso, um mich in diesem meinem Sinne
zu stärken, folgende Zeilen, 705 die ich gegen mir über an dem
Pfeiler neben dem Fenster anheftete: 706

Sie weist Ergänzungen von Lavaters Hand auf, die in den Druck eingeflossen
sind.
705 In Hexametern geschrieben.
706 Eine Abschrift findet sich in FA Wirz 139e.7, geschrieben am 18. Mai 1799,
mit der Nachbemerkung: »Aus einem Brief eines Freündes von Basel an einen
hiesigen Freünd«. Die Gedichtzeilen finden sich fast gleichlautend auch in
einem Brief an die Familie Stolberg-Wernigerode, vgl. Klaus Bambauer / Ger
traude Bambauer (Hg.): Dichterbriefe an Anna Freifrau von Wylich geb. Gräfin
zu Stolberg-Wernigerode zu Diersford, Wesel 1995, S. 46.

725

JCLW_Deportation.indb 725

25.7.2015 16:36:26 Uhr

de p or tat ions w e s e n / z w e i t e r ba n d

Nichts erschüttert den redlichen Sinn des Mannes, der Kraft

hat,
Welcher schuldlos sich fühlt und berufen – zum Zeugen der

Wahrheit.
Gott bewahre mein Herz vor Menschenfürchtender Schwäche!
Gott bewahre mein Herz vor der Frage: »Nützt auch die

Pflichttreu?
Oder bringt sie dir Schaden«? Ich thu’, ich duld’ und spreche,

6

Was mich Pflicht, und Gott durch mein Herz und Gewissen,

mich thun heißt,
Und mein Grundsatz bleibt, so lange mein menschliches Herz

schlägt:
Immer wahr und klar und sanft und fest und nur Eins stets.

Dann hatt’ ich einen angenehmen Besuch vom Regierungsstatthalter Schmidt 707, meinem Hauspatron, der mir wieder
Alles anbot, was ich bedürften mogte, und von dem ich mir
einen Lehnsessel, ein griechisches Testament, und andres
verlangte, was ich auch gleich erhielt. Er hatte ein eignes, als
Liebhaber der Litteratur, die Ausgabe von Birr 708, die ich nun
zu lesen anfieng. Ich nahm mir vor, nun mein neues Testament wieder einmal in der Grundsprache, in meinem Exilium 709 durchzulesen, was mir auch sehr wohl bekam.

707 Johann Jakob Schmid (1765–1828), vgl. JCLW, Band VIII, S. 609.
708 Gemeint ist vermutlich die Bibelausgabe des Basler Griechischprofessors
Anton Birr (1693–1762) aus dem Jahr 1749: Ἡ καινή διαθήκη. Novum testamentum ex optimis codd. summa fide recensitum. Accesserunt loca parallela
in usum sacrar. litterarum studiosorum accurate selecta, Basileae: Typis Vi
duae Joh. Conradi a Mechel 1749.
709 Exilium: Exil.
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7

So bracht’ ich dann den ganzen Morgen hin mit | ruhig ein
samem Lesen, mit Schreiben an meine Frau und Freünde,
und mit Nachdenken über mich und meine Lage. Oft ruht’
ich, wenn ich vom Auf- und Niedergehen etwas müde war, in
meinem Sessel und fühlte mich, die Leibesbeschwerden,
Husten und Druck über die Brust, abgerechnet, so glücklich,
als je in meinem Leben.
Den ganzen Morgen sah’ ich weiter niemand. Eine kleine
Verlegenheit, die Erste dieser Art in meinem Leben – kann
ich eben deßwegen nicht unberührt lassen. – Ich wußte nicht,
ob mir ausser mein Zimmer zu gehen erlaubt war. Indeß
regte sich ein natürliches dringendes Bedürfniß. In diesem
Momente fühlte ich, wie nie in meinem Leben, daß ich nicht
frey war – Ich horchte nach Jemand – Niemand kam. – Endlich wagte ich – was mir nicht verboten war – und half mir
nachher sogleich mit Entlehnung 710 einer namenlosen Unentbehrlichkeit.711

8

So bracht’ ich, nach dem einsamen, überflüssig 712 dargebrachten, aber nur mäßig genossenen Mittagessen, noch eine
Stunde zu, die in Ansehung körperlicher | Beschwerden
merklich schwerer war, als keine am Morgen – doch nicht so,
daß ich nicht etwas lesen konnte.

Um II Uhr Nachmittags kam der Bürger Regierungsstatthalter
Schmidt 713 mit seinem ersten Sekretär, Jakob Huber 714 (dem
Sohne des Pfarrers zu Sißach), auf mein Zimmer – Papier und
Dintenfaß in der Hand kündigten mir ein Verhöhr an.

710 Entlehnung: Ausleihe.
711 namenlose Unentbehrlichkeit: Nachttopf. Entsprechend allgemeiner bür
gerlicher Sprachkonvention zu jener Zeit benennt Lavater die Sache, um die
es geht, nicht direkt. Eine andere Form sprachlicher Zurückhaltung bietet die
zeitgenössische Wendung »salva venia« (= mit Verlaub).
712 überflüssig: reichhaltig.
713 Johann Jakob Schmid (1765–1828).
714 Johann Jakob Huber, vgl. JCLW, Band VIII, S. 676.
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Freude und eine Art von fremder, eben nicht unangenehmer,
aber doch schaamähnlicher Empfindung regten sich zugleich
in mir – »Gott Lob! Verhöhr«! war die Eine klare Empfindung; Und die andere: »Aber doch Verhöhr? Und im Verhaft?
Und warum? Und an einem fremden Ort? Und warum nicht
in Zürich«?
Daß ich die Ursache meiner Verhaftnehmung nicht errathen
konnte, wissen meine Freünde; Daß ich sehr darnach begierig war, werden sie vermuthen; An irgend eine Vorbereitung
darauf war allso nicht zu gedenken.
Der Statthalter wollte nicht, daß ich von meinem Lehnsessel
aufstehen sollte. Er setzte sich gegen mich über – und der
Sekretär an meinen Schreibtisch.

9

Nachdem gewohntermassen mein Name, Geburtsjahr, Amt,
Familie erfragt und notiert war – begann das Verhöhr selbst
folgendermassen.715
Frage: »Ob ich mit einem gewissen A. J. W. in Korrespondenz
stehe«? 716

715 Lavater kürzt im Folgenden teilweise dieses Verhör und verwandelt die
Er-Form in die Ich- (Lavater) oder Wir-Form (Lavater und Wildermett); zudem
werden einzelne Passagen des Verhörs nacherzählt. Integral findet sich das
Verhör gedruckt in Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 546–553. Das hand
schriftliche Original findet sich in StABS, Politisches Z 9 (= »Helvetische
Staatsgefangene und Geiseln« [1798 – Mai 1799]) sowie als von Johann Jakob
Huber, dem Chef des Bureaus des Regierungsstatthalters Schmid, beglaubigte
Abschrift in BAR, BO / 899, S. 453–458. In FA Lav Ms 121.8 liegt das Verhör in
zwei Fassungen vor: Eine unvollständige mit nur 19 sowie eine vollständige
mit allen 24 Fragen und Antworten, dem Siegel des Basler Regierungsstatt
halters sowie der Unterschrift Hubers. Das Direktorium erhielt das Verhör am
19. Mai 1799, vgl. Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 553.
716 Alexander Joseph Wildermett / Wildermeth (1764–1819), Bieler Jurist und
Offizier (Dragonerhauptmann). Schaffner in Bellelay. Ausbildung 1777–1789
an der von Gottlieb Konrad Pfeffel in Colmar gegründeten »École militaire«,
die für protestantische Jugendliche vorgesehen war. Mitglied der Helvetischen
Gesellschaft. Wildermett wurde 1798 wegen seiner antifranzösischen und anti
revolutionären Einstellung verhaftet. Am 31. Dezember 1798 und am 1. Januar
1799 besuchte Wildermett Lavater in Zürich, vgl. J. C. Lavaters Fremden
bücher, Band 6, S. 91 (Unterschrift Wildermetts; Datierung und Herkunftsangabe
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Antwort: »Ja … «
Nun wußt’ ich allso gleich – warum es zu thun war – Nicht
nur war mir die Last der Ungewißheit schnell von dem Herzen weggefallen – sondern es war mir eine rechte Freude,
daß Dieß der Hauptpunkt des Verhöhrs war, weil ich nun, obgleich ich mich des Inhalts meiner Briefe an W. nicht mehr
klar erinnern konnte,717 und wirklich einige bedenkliche Stellen gänzlich vergessen hatte, dennoch wußte, daß ich keine
Gefahr laufen konnte – Auch gesteh’ ich, daß es mir wohlthat – verschiedenes von diesem Manne | und seinen sondervon der Hand Lavaters. Interessanterweise ist dieser Eintrag der erste nach
einem Besuch von Johann Michael Afsprung vom 23. November 1798), sowie
Kommentarband, S. 22. Am 7. Juni 1799 wurde er in Marseille verhaftet und
für vier Monate in Gefangenschaft gesetzt, wobei Frankreich Wildermetts
Briefwechsel mit Lavater in die Hände fiel (diese Briefe konnten nicht ermit
telt werden), vgl. Eduard Bähler: Artikel »Alexander Wildermett 1737–1800«,
in: Historischer Verein des Kantons Bern (Hg.): Sammlung bernischer Biographien, 5 Bände, Bern 1894–1944, Bd. 5, S. 227–234, S. 232 f.; Staehelin, Die
amtlichen Akten, S. 547; Ulrich im Hof / François de Capitani: Die Helvetische
Gesellschaft. Spätaufklärung und Vorrevolution in der Schweiz, 2 Bände,
Frauenfeld / Stuttgart 1983 [Band 1: Ulrich Im Hof: Die Entstehung einer poli
tischen Öffentlichkeit in der Schweiz. Struktur und Tätigkeit der Helvetischen
Gesellschaft, unter Mitarbeit von Adrian Hadorn und Christine Weber-Hug;
Band 2: François de Capitani: Die Gesellschaft im Wandel. Mitglieder und
Gäste der Helvetischen Gesellschaft], Band 2, S. 330. Lavater setzte seinen
Kontakt mit Wildermett fort. So bemerkt Hans Jakob Pestalozzi in seinem
Tagebuch, dass Lavater ihm in Knonau einen Brief an Wildermett diktiert habe:
»Er dictiert mir im Beth Briefe an seine Frau und seinen Freünd Wildermett [,]
deßen Traum- und Ahnungsvermögen er auf alle mögliche Proben sezt!!!«
(FA Pestalozzi 1749.14, S. 122 [Eintrag zum 19. Juli 1799]). Und Regula von
Orelli-Escher vermerkte in ihrem Tagebuch zum 30. August 1799, also nach
der Rückkehr Lavaters nach Zürich, dass jener mit ihr und dem Gatten David
über »Wildermetts Prophezeiungen der jetzigen Zeit« gesprochen habe, vgl.
von Schulthess, Regula von Orelli-Escher, S. 392.
717 Es handelt sich um den Brief Lavaters an Wildermett vom 1. Mai 1799,
in dem er den Bieler über dessen Prophezeiungen befragte. Vgl. den Abdruck
in Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 532 f. Laut Staehelin findet sich eine be
glaubigte Kopie des Briefes in StABS, Politisches Z 9 (= »Helvetische Staatsgefangene und Geiseln« [1798 – Mai 1799]). Die von Staehelin genannte Kopie
in BAR, BO / 899 fand sich dagegen nicht, vgl. auch die entsprechende Be
obachtung in ASHR, Band IV, S. 54. In FA Lav Ms 586, Brief Nr. 102 liegt eine
weitere Abschrift des Briefes, mit gelegentlichen orthographischen Abwei
chungen zu der beglaubigten Kopie des Direktoriums und ohne die Ordnungs
nummern und die Unterschrift Lavaters (die auch auf den weiteren Kopien
fehlt), dies – so Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 533 – wohl mit Absicht.
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baren 718 Ahnungen – nun dem Verhöhr einzuverleiben. Da
ich indeß noch nicht wußte, welche Punkte aus meiner Korrespondenz in die Frage kommen könnten – so war ich nach
den w
 eiteren Fragen sehr neugierig.

10

Die folgende Frage war –
»Wer dieser W. sey«?
und meine Antwort:
»Ein Sohn des Altmaire W. von B.719 – Ein Kaufmann, wie ich
glaube, der am Ende des vorigen Jahres zu mir gekommen,
als ein durchreisender Fremder, der bis den zweyten Jänner
in Zürich blieb, den ich seitdem nicht wieder sahe – mit dem
ich aber in Korrespondenz getreten, nachdem ich mehrere
Wochen seit seiner Abreise von Zürich nichts mehr gewußt,
und der sich nun (wie ich aus seinen letzten Briefen entnahm) nach Frankreich begeben haben muß«.
Frage: »Ob die Korrespondenz häufig gewesen, die ich mit
ihm gepflogen, | und was der Inhalt derselben gewesen«?

11

Meine Antwort war: –
»Etwa fünf bis sechs Briefe, worunter Abhandlungen und
Aufsätze waren, hab’ ich von ihm erhalten 720 – und was den
718 sonderbaren: besonderen, vorzüglichen.
719 Alexander Wildermett / Wildermeth (1737–1800). Bieler Großrat, Salz
direktor, Schaffner in Bellelay, Landvogt, Bürgermeister. Mitglied der Helve
tischen Gesellschaft. Vgl. Paul Wernle: Der schweizerische Protestantismus
in der Zeit der Helvetik 1798–1803, Zweiter Teil: Der Abstieg der Revolution
in der Eidgenossenschaft, Zürich / Leipzig 1938, S. 5 f.; de Capitani, Die Ge
sellschaft im Wandel, S. 330; Bähler, Alexander Wildermett 1737–1800. Wil
dermett besuchte Lavater noch im Mai 1799 in Zürich, zusammen mit seiner
Tochter, vgl. J. C. Lavaters Fremdenbücher, Kommentarband, S. 23. Lavater las
1769 das Verhör der Bieler Wasserleserin Elisabeth Tüscher, das Wildermett
zusammen mit drei anderen Personen am 4. Dezember 1769 in Biel durch
geführt hatte, und berichtete darüber in beinahe wörtlicher Übernahme in
einem Brief an Bonnet und Bennelle vom 9. Dezember 1769, vgl. Gisela Lugin
bühl-Weber: Johann Kaspar Lavater – Charles Bonnet – Jacob Bennelle. Briefe
1768–1790. Ein Forschungsbeitrag zur Aufklärung in der Schweiz, 2. Halb
bände, Bern 1997, S. 56−60 (Abdruck des Briefes), S. 409 (zur Redaktion Lava
ters) und 428 f. (zur Person Wildermetts).
720 Darunter vermutlich auch die Vorlage für Lavaters »Fragment einer
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Gegenstand selbst betrift, so glaube ich mich zwahr als freyer
Mensch und Bürger, nicht schuldig 721, über den Inhalt dieser
Korrespondenz Rechenschaft geben zu müssen – doch trag’

Weißagung über Helvezien, übersetzt aus einer Handschrift im März 1799«,
vgl. FA Lav Ms 97.7. Auf dem Titelblatt dieser Handschrift ist vermerkt »Nº 1«,
datiert ist sie auf den 29. März 1799, mit dem Hinweis auf der Rückseite des
Titelblattes, dass die »Urschrift« der Weissagung vom 27. Dezember 1798
stamme; dies und die Übersetzung (aus dem Französischen?) deutet darauf
hin, dass es sich um eine Weissagung Wildermetts handelt, der als Schaffner
von Belleley des Französischen mächtig war und den Lavater in seinem Brief
wegen eines französischen Ausdrucks (»lancette«) anfragte (vgl. JCWL, Band
VIII, S. 734 [Band 2, 15]. Auch die Datierung auf den 27. Dezember würde pas
sen: Wildermett besuchte Lavater am 31. Dezember 1798 in Zürich und könnte
ihm dort seine Prophezeiung überbracht haben, vgl. oben. Der deutlichste Hin
weis auf eine Autorschaft Wildermetts findet sich aber im Text selber, mit sei
nem Verweis auf das Schicksal Biels, des Geburtsorts von Wildermett, im Jahr
1799: »Biel − auch du wirst seyn ein Schauplatz menschlichen Elends« (FA
Lav Ms 97.7, S. [8]). Insgesamt berichtet die Weissagung, die Lavater von
einem »Seher« kannte (ebenda, S. [5]), vom Ende der Franzosenherrschaft bis
Ende 1799, was sie mit dem politisch-militärischen Übermut der Franzosen,
göttlichem Ratschluss und dem Widerstand der antirevolutionären Truppen
in Verbindung bringt (wobei Lavater in Anmerkungen auf die Entstehungszeit
seiner Übersetzung verweist, wo der Übergriff des 2. Koalitionskrieges auf die
Schweiz unmittelbar bevorstand; zu weiteren endzeitlichen Warnungen Lava
ters im März 1799 vgl. die Einleitung, JCLW, Band VIII, S. 62–71). Schreckliche
Blutströme und Schlachtfelder würden mit dem politischen Umbruch einher
gehen: »Erbarmung! Ich sehe des Jammers zuviel − seh’ / Krankheit, Seüche,
Hunger und tausendfach plagendes Elend« (ebenda, S. [9]). Chiliastisch ist
diese Weissagung deshalb, weil sie mit dem Hinweis endet, dass auf die Ruhe
Ende 1799 ein weiteres, endgültiges Gericht folgen werde: »Und nach heftigen Stürmen wird wiederkehren die Ruhe. / Aber ach − ich sehe die wiederkehrende Ruhe / bald verschwinden − und höhre das Rauschen nordischer
Völker − / doch, ich wende den Blick − und ruf’: ›Erbarm dich unser!‹« (ebenda,
S. [11]). Dies in Anlehnung an Jer 4,5−7, dass aus dem Norden kriegerisches
Unheil einbricht, was − positiv gewendet − im Dreißigjährigen Krieg auf das
Wirken des schwedischen Kriegsherren Gustav II. Adolf (der »Löwe aus Mitter
nacht«) bezogen wurde. Die Weissagung Wildermetts fasste Lavaters auf dem
Weg in die Basler Deportation folgendermaßen zusammen, druckte diese in
den Freymüthigen Briefen jedoch nicht ab: »Ich schrieb sodann im Wagen
zehn Puncte von dem, was nach der Voraussagung Freündes W*** unsrem
Vaterlande bevorsteht.
1) Unsre Constitution, und die jezige Regierung wird nicht bis an das Ende des
laufenden Jahres bestehen .
2) Am Ende Herbstes wird kein Franke mehr in Helvetien seyn.
3) Der Terrorismus wird bis gegen den Herbst fortdauren.
4) Bern wird aüßerst [,] aüßerst unglüklich werden.
5) Bey Lenzburg wird eine große Affaire vorfallen.
6) Auch bey Biel und Solothurn.
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ich kein Bedenken zu sagen – daß dieselbe vorzüglich drey
Punkte betroffen – die Prophezeyung Daniels 722, worüber ich
meine Gedanken beyschrieb; Sodann die Religion überhaupt,
und ihren gegenwärtigen Verfall.
Der dritte – warnende Divinationen 723 in Ansehung des
Schicksals Helveziens«.
(Es versteht sich, daß ich ganz unbedeutende Zwischenfragen
übergehe, und Alles auf’s genaueste, dem Hauptzwecke unbeschadet – zusammenziehe.) 724
Eine andere Frage über meinen an W. geschriebenen Brief
war: –

12

»Ob ich nicht auch über Terrorismus, der bey uns beginne, an
Ihn geschrieben – und gesagt habe, daß Der mich unaus
sprechlich leiden mache«?
»Auch Dieß«, war meine Antwort, »erinnere ich mich, geschrieben zu haben, und zwahr aus dem Innersten meines
Herzens, denn ich darf sagen, daß ich Gott ernstlich bitte,
etwas dagegen wirken zu können«.
Ferner ward gefragt:

7) Schrekliche Zweytracht wird in Helvetien herschen.
8) Preüßen wird wider die Franken in Helvetien kommen.
9) Hunger, Krankheit, Sterbent, Verheerungen werden schrecklich seyn ;
10) Mein Aufenthalt in Basel wird nicht lange dauern.
Ich gab diß Prognostikon meinem Führer [Johann Michael Afsprung] zulesen,
worauf er nicht sagte, als das wäre sehr viel Unglük! Er verlangte jedoch, als
wir […] XII Uhr ins Wirtshaus zu Lichtstall, einem nicht unbeträchtlichen Baslerschen Städtchen, wo alles von Franken wimmelte, kamen [,] eine Abschrift
davon, welches ich ihn ohne Bedauren gestattete« (FA Lav Ms 25a, S. 93 f.;
die Abschrift konnte nicht ermittelt werden).
721 nicht schuldig: nicht verpflichtet.
722 Prophezeiung Daniels: Gemeint sind die biblischen Bücher Daniels, die
apokalyptisch gedeutet wurden. Hier wird vermutlich auf Daniels Vision der
vier Tiere, das heißt der Abfolge der vier Weltreiche, angespielt (vgl. Dan 7–8).
723 Divination: Ahnung, Voraussage; Weissagung.
724 Das ganze Verhör ist ediert bei Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 546–
553.
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»Ob ich unter diesem Worte: Terrorisme allgemeine oder be
sondere Maßregeln, die die Regierung ergriffen, verstanden
habe«?

13

Die Antwort:
»Ich verstand unter dem Wort Terrorisme vorzüglich zwo
Sachen.
Erstens, das Dekret, daß alle diejenigen, die nicht freywillig
zur Vertheidigung des Vaterlandes marschieren würden, sogleich todt geschossen werden sollen;
Zweytens, die mir beynahe die Seele zerschneidende Konstitutionswidrige Deportation mehrerer meiner wackersten
Mitbürger«.

Frage: »Ob ich nicht von einem Bewußten geschrieben, über
welchen ich zu wissen verlangt: ›Von welcher Nation Er
wäre, und wo Er zuerst als solcher seine Bude eröffnen,
und seine Residenz aufschlagen werde‹«.
Antwort. »Auch Dieß hab ich geschrieben, Alles aber, was in
diesem Absatz enthalten ist, hat bloß auf einen theologischen Gegenstand Bezug, und betrifft den Antichrist, von
welchem mir Bürger W. in einem vorigen Briefe 725 geschrieben, daß er bald erscheinen werde«.
14

In meinem Briefe an W. stand: »Was Sie von J. K. L. schreiben, find’ ich zwahr sehr traurig, aber auch sehr wahrscheinlich« – allso ward die (hochwichtige?) Frage vorgelegt:
»Was bedeuten die Buchstaben: J. K. L.«?
Meine Antwort war:
»Dieser ganze Abschnitt hat allein auf mich Bezug; J. K. L.
bedeutet Johann Kaspar Lavater – und Alles erklärt sich
725 Briefe von Wildermett an Lavater konnten in FA Lav Ms nicht ermittelt
werden.
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 adurch, daß W. mir schrieb: Es werde eine Verfolgung über
d
mich ergehen, sie werde aber nicht von langer Dauer seyn –
und ich werde vergeblich gegen gewisse verderbliche Miß
bräuche sprechen«.
Eine andre Numer meines Briefes an W. lautet so: »Wenn jene
fallen, von denen die Lanzette 726 und der Lattich spricht,
werden ihre Nachäffer, die in der Nachbarschaft meyn’ ich,
nicht auch zugleich fallen«? Hieraus ergab sich die Frage:
Wie ist dieß zu verstehen?
Antwort.
»Dieser Absatz bezieht sich auf eine Affische 727, die in der
Bildersprache (in Rebus 728) zu Paris an dem Direktorialpal
laste angeschlagen worden, und von welcher mir W. Nachricht gab. Diese Affische bestand in drey Bildern – eine Lan
zette (Lancette), Lattich (Laitue), eine Ratte (Rat) – und sollte
den Sinn ausdrücken: L’an sept les tuera 729.

15

Dieß könnte, dachten wir, auf das französische Direktorium
angewandt werden«. – Sonderbar, daß die Hauptsache (ich
denke geflissentlich) übergangen wurde – »Werden die in der
Nachbarschaft, meyn’ ich, auch fallen«?
Eine andere Frage an W. betraf mein physiognomisches Kabinet 730, wovon ich durch W. einen Theil bey irgend jemand
anzubringen wünschte, und seinen Rath verlangte.731
726 Lanzette: kleines zweischneidiges, spitziges Operationsmesser, vor
allem zur Eröffnung von Adern eingesetzt.
727 Affische: Flugblatt, Aushang.
728 in Rebus: in Bildern.
729 L’an sept les tuera: das siebte Jahr wird sie töten.
730 Kabinet: Kammer, Gemach; Sammlung.
731 Lavater war am Ende seines Lebens fast bankrott und versuchte, seine
Bildersammlung zu Geld zu machen. Grund für Lavaters Geldprobleme waren
die hohen Kosten der Ausgabe Essai sur la Physiognomie (Den Haag 1781–
1803) und die eigene Sammelleidenschaft. Zu einem gedruckten Verkaufs
angebot Lavaters bezüglich einzelner Teile aus seinem physiognomischen
Kabinett aus dem Jahr 1797 vgl. FA Lav Ms 15.1, mit dem handschriftlichen
Zusatz, dass wenig Begüterte auch an einer Verlosung von Stücken aus dem
Kabinett teilnehmen könnten. Lavater fragte Kaufinteressenten auch persön
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Eine andere Stelle meines Briefes an W. lautete so: – »Die
russische Kaiserin ist einem gewissen Freunde hundert neue
Louisd’or 732 schuldig. Da alle | Posten in’s Reich abgeschnitten sind, und der Freünd nicht weiß, wie er hinschreiben soll,
könnten Sie vielleicht einen Rath geben, der dem Freünd aus
dieser Verlegenheit hölfe«? Die Frage war allso:
»Auf wen die in dieser Numer benannte hundert neue Louis
d’or Bezug hätten«.
Und die Antwort – »Auf mich. Ich bin der Freünd – und ich
habe der russischen Kaiserin, auf ihr gütiges Verlangen,
einen Theil meines physiognomischen Kabinettes um hundert
neue Louisd’or verkauft, und suchte ein Mittel, wie ich dieses
Geld erhalten könnte«.733
lich an; so erkundigte er sich etwa in einem Brief vom 27. November 1798 beim
Göttinger Professor Christoph Meiners (1747−1810), ob die Göttinger Biblio
thek nicht das »physiognomische Kabinet« kaufen wolle oder Teile davon, vgl.
FA Lav Ms 574, Brief Nr. 18. Auch Kontakte nach Stuttgart fanden statt, wie
ein Brief [Leonhard] von Muralts vom 10. Juli 1798 an Lavater zeigt, mit der
Bitte um eine Übersicht über die Teile des Kabinetts, die zum Verkauf stün
den, vgl. FA Lav Ms 521, Brief Nr. 134. Im Ausland versuchten Freunde Lava
ters, ein Kaufinteresse zu wecken, dies sogar bei Napoleon Bonaparte, wie ein
nicht abgeschickter Brief vom 27. Januar 1801 von Rijklof Michael van Goens
[Cuninghame] zeigt, vgl. Felix Falk: Lavaters Freundschaft mit Rijklof Michael
Cuninghame van Goens, in: Zwingliana 7, Nr. 6 (1941), S. 366−381, S. 371 f. Um
Lavaters Schulden zu tilgen, verkaufte die Familie nach dessen Tod die über
22 000 Blätter umfassende Sammlung 1802 an Moritz Christian Johann Graf
von Fries in Wien; 1828 gelangte sie in den Besitz von Kaiser Franz I. (heute
in der Österreichischen Nationalbibliothek), vgl. Gerda Mraz / Uwe Schögl
(Hgg.): Das Kunstkabinett des Johann Caspar Lavater, Wien 1999 (= Edition
Lavater, 1); Uwe Schögl, Artikel »Johann Caspar Lavater«, in: SIKART Lexikon
und Datenbank zur Kunst in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein,
http://www.sikart.ch [22. 10. 2014]; Weigelt, Johann Kaspar Lavater, S. 99 f.
Zur Nutzung dieser Bildersammlung durch den Physiognomiker Lavater vgl.
Karin Althaus: »Die Physiognomik ist ein neues Auge«. Zum Porträt in der
Sammlung Lavater, Heidelberg 2010 (online: http://archiv.ub.uni-heidelberg.
de/artdok/volltexte/2010/1201/ [21. 11. 2014]).
732 Louisd’or: französische Goldmünze.
733 Eine (erste) Auswahlsendung von Gemälden aus Lavaters physiognomi
schen Kabinett wurde am 1. August 1798 nach Russland geschickt, vgl. dazu
den Brief Lavaters in Johann Kaspar Lavater’s Briefe an die Kaiserin Maria
Feodorowna, Gemahlin Kaiser Pauls I. von Russland, über den Zustand der
Seele nach dem Tode, nach der Originalhandschrift hg. von der Kaiserlichen
öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg, St. Petersburg 1858, S. 10 f. In einem
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Da dieser Punkt natürlicher Weise bey den armseligen Sklaven des Argwohns auf mich keinen geringen Verdacht werfen
mußte, als ob ich (welches ich auch nachher vernahm – )
aus Rußland Bestechungsgeld zöge, so muß der sonderbare
Umstand nicht vergessen werden, daß gerade in derselben
Stunde des Verhöhrs – da ich dem Bürger Regierungsstatthal
ter meine Erklärung gab – durch einen sonderba- | ren Zufall
von Rheinhausen her auf Basel, wohin sonst kaum Ein Brief
aus Deutschland nach Zürich gekommen war, ein Brief an
gekommen war, der mir zu statten kam. –

17

Ich muß es zum Ruhme der Billigkeit 734 und Attention des
Bürger Regierungsstatthalters sagen – Daß Er in dem Momente meiner Erklärung sogleich drauf fiel – »So eben kam
ein Brief an Sie von Petersburg, den ich innbehalten mußte.
Ich will ihn doch sogleich herauf hohlen«. – Er thats, öffnete
den Brief und gab ihn mir zu lesen. Er war von dem Herrn
Baron von Nikolai, geheimen Sekretär der russischen Kayserin,735 und betraf gerade die Sache, wovon die Rede war. Die

Brief an einen gewissen »Monsieur Engelstaad« in Konstanz vom 26. Septem
ber 1798 berichtete Lavater von der erfolgreichen Vermittlung eines Teils sei
ner Bildersammlung nach Russland: »J’ai quelque esperance […] defaire au
moins d’une partie de mon cabinet physiognomique à l’imperatrice de Russie. J’ai commencé de lui en envoyer une petite portion. Nous verrons, si elle
aura plaisr, de continuer« (FA Lav Ms 558, Brief Nr. 31). Paul I., der zukünf
tige Kaiser Russlands, und seine Gattin Dorothea von Württemberg
(1759−1828), die den russischen Namen Maria Feodorowna annahm, besuch
ten 1782 Lavater in Zürich, vgl. Berend Strahlmann (Hg.): Johann Caspar Lavater und die »nordischen Herrschaften« (Großfürst Paul von Russland, Herzog Peter Friedrich Ludwig von Oldenburg und ihre Gemahlinnen Maria
Feodorowna und Friederike, Prinzessinnen von Württenberg). Mit Tagebuchaufzeichnungen, Briefen und 5 Porträts, in: Oldenburger Jahrbuch 58 (1959),
S. 197−222. Über die Begegnung verfasste Lavater seine »Unterhaltungen der
nordischen Herrschaften Paul Petrowitz, Großfürsten von Rußland und seiner
Gemahlin Maria Feodorowona, geborener Prinzessin von Württemberg« (FA
Lav Ms 15.6), abgedruckt in Edmund Heier: Sudies on Johann Caspar Lavater
(1741−1801) in Russia, Bern u. a. 1991 (= Slavica Helvetica, 37), S. 143−158.
734 Billigkeit: Gerechtigkeit.
735 Ludwig Heinrich von Nicolai (1737−1820), Straßburger Jurist und Schrift
steller. Nach 1769 Erzieher von Paul I., dem zukünftigen Kaiser von Russland
(1754−1801). Nach der Thronbesteigung von Paul I. wurde Nicolai Mitglied
und Präsident der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg. Lavater
fragte Nicolai am 28. Januar 1799 nach weiteren Interessenten für den Kauf
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Freude des Statthalters an meiner Unschuld und diesem unzweydeutigen Beweise derselben war sichtbar, und Er legte
den Brief im Originale dem Verhöhre bey 736 – Ich fügte noch
hinzu; »Daß man unter den in Baaden mir weggenommenen
Schriften einen angefangenen Brief von meiner Hand an
Herrn Christoph Karg 737 in Nürnberg finden werde, der die
Sache, wenn sie noch mehr Licht bedürfen sollte, vollkommen
beleuchten werde«.738

18

Eine andre Stelle meines Briefes an W. lautete: »Meine Gesundheit ist immer noch gleich – Reumatisme, Husten, Mattigkeit (plagen mich) werden wohl bewußtem Freünde nie
keine medizinische Räthe gegeben – Doch will ich geduldig
tragen was ich soll«. »Wie ist dieß« war die Frage (deren sich
der klügere Regierungsstatthalter selbst zu schämen schien –
Er hatte aber, weil man schwach genug war, in allem, auch
in dem allereinfachsten, Geheimnisse zu argwohnen – den
scharfen Auftrag, über jeden Punkt die genauste Nachfrage

seiner Bildersammlung samt eigenhändigen Auslegungen an; er würde diese
gerne Freunden portionenweise für den Preis von 100 neuen französischen
Talern zukommen lassen, vgl. Edmund Heier: Lavater und der russische Za
renhof, in: Ders., Studies on Johann Caspar Lavater (1741−1801) in Russia,
S. 105−132, S. 120 f. Nach dem Tod Lavaters wiederholte dessen Sohn Johann
Heinrich in einem Brief an Nicolai vom 8. Januar das Verkaufsangebot, dies
mal jedoch auf die ganze Sammlung bezogen, gerichtet an die Kaiserin, vgl.
ebenda, S. 127 f. Nicolai selber schrieb in seinen Erinnerungen über Lavater,
dass je 100 Louisd’or für die drei Bildersendungen Lavaters an Maria Feodo
rowna nach Zürich geschickt worden seien, vgl. Heier, Studies on Johann Cas
par Lavater in Russia, S. 140.
736 Konnte nicht ermittelt werden.
737 Johann Christoph Karg (1733−1806), ein Nürnberger Kaufmann und
Mitglied der Nürnberger Partikulargesellschaft der Deutschen Christentums
gesellschaft, der zwischen 1773 und 1800 mit Lavater in intensivem brief
lichem Kontakt stand, vgl. etwa den genauen Brief Lavaters an Karg zur
eigenen Schussverletzung vom 14. /15. November 1799 (FA Lav Ms 568, Brief
Nr. 47). Zu Karg und dessen Freundschaft zu Lavater, die u. a. in der gemein
samen Abwehrstellung gegenüber Neologie und Rationalismus begründet
war, vgl. Horst Weigelt: Lavater und die Stillen im Lande. Distanz und Nähe.
Die Beziehungen Lavaters zu Frömmigkeitsbewegungen im 18. Jahrhundert,
Göttingen 1988 (= Arbeiten zur Geschichte des Pietismus, 25), S. 67–70 und
S. 129–137.
738 Konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
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zu halten!) »wie ist Dieß«, war die Frage – »zu verstehen«?
Was konnt’ ich anders antworten – als: »Dieß bedürfe keiner
Erklärung. Ich wollte W. fragen: Ob Ihm kein Heil- oder Erleichterungsmittel meiner peinlichen 739 Schmerzen bekannt
sey? Ob Ihm nicht etwa ein guter Rath beyfalle 740 «!

Eine bedenklichere, beleuchtungswürdigere Stelle meines
Briefes an W. war Diese: »Ich fühle immer Drang, unserm
Direktorium über seinen Despotisme zuschreiben; Wenn
Alles schweigt, wird Es immer frecher – Doch will ich nichts,
ohne höhern Wink thun«!
Ich konnte die leicht zu erwartende Frage – »Wie ich Dieß
und besonders den Ausdruck: Höherer Wink verstehe« – ganz
einfach beantworten – »Der erste Theil des Satzes (von dem
Despotisme des Direktoriums) erkläre sich selbst« (durch
seine eigne Thaten) »das Uebrige habe bloß auf Ws 741 Divinationskraft Bezug«!

19

Sodann ward mir noch aus meinem Briefe an W. folgende
Stelle vorgelesen: »Ich glaube, wie Sie: Nicht eine Sylbe des
im Evangelio Geweissagten wird unerfüllt bleiben; Ja es wird
viel buchstäblicher, als man denken kann, Alles erfüllt werden. Der ehrliche Mann hält, was Er verspricht – und der
Edle thut mehr, als Er verheißt, und giebt seinen Worten in
der Erfüllung den vollkommensten Sinn«.742
Was war dieser Aeusserung beyzufügen, als – »Dieß ist eine
religiose Bemerkung, die keiner Erläuterung bedarf«.

»Wo wird wohl die erste Blutszene in Helvetien vorfallen«?
war das letzte Wort meines Briefes – | worauf ich weiter

20

739 peinlichen: peinigenden, qualvollen.
740 beyfallen: einfallen, in den Sinn kommen.
741 Ws: Wildermetts.
742 Vgl. den Brief von Lavater an Wildermett vom 1. Mai 1799, FA Lav Ms
586, Brief Nr. 102. Vgl. den Abdruck in Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 532 f.
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nichts zu sagen hatte, als: »Dieß beziehe sich bloß auf das
von W. geahnte Unglück und schreckliche Blutvergiessen in
der Schweiz«!
Die letzte Frage an mich war: »Ob ich im Allgemeinen noch
Etwas über den Inhalt dieses Briefes zu bemerken habe«?
»Nein«, sagte ich, »nichts, als ich hoffe, daß das Direktorium,
nach dieser Erklärung, keine Schuld an mir finden werde«.
Sodann las ich das niedergeschriebne Verhöhr durch und
schrieb darunter:
»Alles Obige ist der Wahrheit vollkommen gemäß«.
Basel Samstags Abends V Uhr den 18. V. 1799.
Johann Kaspar Lavater,
Pfarrer in Zürich.

21

Nun entliessen mich meine freündlichen Verhöhrer – und ich
genoß wieder die liebliche mir so selten zu | Theil werdende
Einsamkeit, dachte dem Geschehenen nach, setzte meine gewöhnliche Lektüre fort, gieng dann mein Zimmer ab und auf
und suchte mein Herz in einfacher Stimmung zu erhalten,
welches mir, ich gestehe es Ihnen, mein Freünd, Anfangs
etwas schwer werden wollte, indem ich leicht voraussehen
konnte, daß meine Antworten nicht so schnell, als ich es
wünschte, zum Ziele führen würden. Je dummer die ganze
Sache angelegt worden, desto schwerer mußte das Ende derselben werden. Fehler im Anfange wollen mit Fehlern in der
Fortsetzung bedeckt, oder gerechtfertigt werden – Und je
höher der Fehlende ist, desto weniger kann er zum Geständnisse seiner Fehler gebracht werden. Die ganze so Aufsehen
erregend angefangne Sache mußte nach meiner Erklärung
theils als völlig unbedeutend, oder als nicht für dieß Tribunal 743 gehöhrend – oder als notorisch wahr angesehen wer743 Tribunal:

Gerichtshof, Gericht.

739
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den; Mithin war natürlicher weise 744 nichts als starrsinniger
Versuch, etwas Fehlerhaftes heraus zu zwingen, vorzusehen.
Auch ärgerte mich nicht wenig das willkürliche, schändlich
despotische, und eines freyen Staates äus- | serst unwürdige
heimliche Erbrechen 745 der Briefe von unangeklagten, un
verbrecherschen 746, rechtlichen Staatsbürgern durch Staatsbürger – wozu ich mich gewiß, und wenn es mein Leben
gekostet haben sollte, durch keine obrigkeitliche Befehle je
mißbraucht lassen haben würde, wenn es ja mein Schicksal
gewollt haben sollte, daß ich eine Regierungsstatthalterstelle
hätte bekleiden müssen. Es giebt Rechte der Menschheit, die
stillschweigend, und ohne Gesetze und ausdrückliche Ab
reden, allen rechtlichen Menschen heilig und unverletzlich
sind. Ich hätte wünschen mögen, daß es mir früher beygefallen wäre, über die unwürdige Handlung eines Magistrats,
durch willkürliche Brieferöffnung das unverletzlich seyn sollende Vertrauen des Publikums auf eine schändliche und ehrlose Weise zu verletzen – ganz bey dem Verhöhre selbst mein
Herz zu lären 747 – und gleich Anfangs zu sagen: »Ich stehe
sehr an, ob man das Recht habe, mich um eines Privatbriefes
willen an eine Privatperson zu verhöhren – und ob ich über
dieß irgend einer Gewalt Antwort schuldig sey«? Da es nun
bey einem zweyten Verhöhre, nachdem ich die Sache bey dem
Ersten hatte hingehen lassen – nicht mehr wohl | angieng, so
erregte und stärkte dieß Versehen in mir den Entschluß – bey
einem fernern Verhöhre gewiß noch freymüthiger zu seyn.

22
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In Ansehung des willkürlichen Brieföffnens hatt’ ich früher
schon einmal an den Direktor Glayre 748 mein Herz so alt ächt
helvetisch wie möglich gelärt 749 – und Er hatte mir für seine
Person so viel als verheissen – daß es nie mehr geschehen soll.
744
745
746
747
748
749
vom

natürlicher weise: in der Editio princeps diese Schreibweise.
Erbrechen: Aufbrechen, Aufmachen.
unverbrecherschen: nicht verbrecherischen.
lären: leeren.
Pierre-Maurice Glayre (1743–1819), vgl. JCLW, Band VIII, S. 462.
Konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden. In einem Brief an Glayre
6. Oktober 1798 wünschte Lavater, dass der »Citoien Directeur Glaire à

740

JCLW_Deportation.indb 740

25.7.2015 16:36:27 Uhr

e i n u n d z wa n z igs t e r br i e f

24

Anders würde es sich verhalten, wenn ein Gesetz vorher
bestühnde – »In Kriegs- und Revolutionszeiten kann das
suveräne Volk durch seine Repräsentanten, bey weit übersteigendem Stimmenmehr – das Recht, Briefe zu öffnen, der
Vollziehungsgewalt für bestimmten Zeitraum mit folgenden
Bedingungen übergeben: Jeder soll auswendig seinen Namen,
oder die Numer seines Hauses schreiben. Ehe sein Brief ge
öffnet wird, soll Er auf Ehre befragt werden: Ob nichts Staats
widriges drinn enthalten sey – Ist Er ein unverdächtiger
Mann, so soll Ihm geglaubt – Ist Er verdächtig, | der Brief
uneröffnet Ihm mit einer Warnung zurückgegeben werden.
Seine Verdächtigkeit aber kann Er dadurch ablehnen, wenn
Er sogleich in Gegenwart einiger Zeugen den Brief öffnet,
und denselben zu lesen giebt.
Nur sehr verdächtiger Menschen Briefe dürfen in ihrer Gegenwart – eröffnet – oder uneröffnet verbrennt werden«!
Ich sage es gerade heraus, und wenn ich Morgen wieder deportiert werden sollte – »Niederträchtig, erbärmlich, unwür
dig scheint mir der Magistrat, der eigenmächtig und ohne
vorhergegangne Anzeige an das Publikum sich erfrecht – die
Heiligkeit des allgemeinen Vertrauens auf die Sicherheit der
Korrespondenz zu verletzen«.

25

Ehe ich diesen Brief beschliesse, mein Lieber, kann ich mich
nicht enthalten, eine Wahrheitreiche, eines ächten Republikaners würdige Stelle, aus dem Schreiben eines bernischen
Freündes vom Frühling vorigen Jahres anzuführen, die mir,
(und welchem freyden- | kenden Bürger nicht?) tief aus der
Seele gehoben ist. Wer das Glück hat, den edlen Mann zu
kennen,750 wird den Verfasser derselben, den des Bittschrei
bens der Armen 751 – leicht errathen können.752
Luzerne« bis ans Ende des Lebens »l’honneur le salut et la Benediction de
notre pauvre patrie« bleibe, vgl. FA Lav Ms 562, Brief Nr. 23
750 David Müslin (1747–1821), vgl. JCLW, Band VIII, S. 508.
751 David Müslin: Bittschrift der Armen an die Gesetzgeber Hevetiens,
[Bern] 1798.
752 Vgl. den Brief Müslins an Lavater vom 20. April 1799, abgedruckt in

741

JCLW_Deportation.indb 741

25.7.2015 16:36:27 Uhr

de p or tat ions w e s e n / z w e i t e r ba n d

»Ihr vom siebenzehnten April datiertes Briefgen habe ich
richtig erhalten; Denn ach! wir sind so tief gesunken, daß
man dieß nicht immer erwarten kann; und zwar habe ich es,
wie es mir scheint, uneröffnet erhalten, welches mit dem Vorletzten (Briefe) nicht der Fall gewesen ist. Ich weiß zuver
lässig, und es war auch sichtbar genug, daß er auf hiesiger
Post erbrochen worden ist. Da es nun wahrscheinlich Diesem
nicht besser ergehen wird, so will ich, zu Handen des Brief
erbrechers, hier meine Gedanken und Empfindungen über
diese Maaßregel niederlegen. Ist der Eröffner ein Mann von
noch unverdorbenem Rechtsgefühl, so wird er, die geballte
Hand vor der Stirn, sein Geschick verwünschen, das ihn
zwingt, der Vollstreker solcher Maaßregeln zu seyn, wird
säuberlich den Brief wieder schliessen und laufen lassen –
Gehört er aber zu denen, bey welchen das Wort Revolution
jedes Verbrechen | entschuldigt; so wird er entweder diesen
Brief seinen Konstituenten übersenden, was mir auch recht
lieb wäre, oder er wird ihn ganz unterdrücken, welches ich
daran erkennen werde, wenn ich in acht Tagen keine Anzeige
seines Empfanges von Ihnen erhalte.

26

Den Tag, als Ihr an mich addressirter Brief erbrochen ward,
wurden nicht alle, sondern nur einige wenige Briefe erbrochen, darunter auch der Ihrige war. Der Grund dieser Auszeichnung muß sich entweder in Ihrer oder in meiner Person
finden. Man fand ihn verdächtig, entweder weil er von Ihnen
kam, was man an Ihrer Handschrift sehr leicht wissen
konnte, oder weil er an mich addressirt war. Sagen Sie mir,
liebster Lavater, wie muß es in dem Gewissen eines Mannes
aussehen, der die Korrespondenz zweyer Geistlicher, zweyer
so bekannter, und auf einem solchen Fusse bekannter Männer
beargwohnen kann? Was konnte er vernünftiger Weise darin
zu finden erwarten, als stille traurige Herzensergiessungen
und Klagen über den Gang der Dinge in Absicht auf Religion |

 uggisberg, Johann Caspar Lavater und David Müslin, S. 569 f. Der Brief, so
G
Guggisberg, habe Lavater erst am 14. Februar 1800 erreicht, weil Müslin
fürchtete, dass er wegen dieses Schreibens deportiert würde – und Lavater
mit ihm.
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und Christenthum, und wechselseitige Aufmunterung zum
Dulden, zum Schweigen und Hoffen? Hat er aber in jenem
Briefe Spuren eines Komplottes zu entdecken gehofft, so trete
er aus seiner Verborgenheit hervor, und sage uns offen und
mannlich, womit wir diesen Verdacht verdient haben? und
womit er diesen Eingriff in das allerheiligste Menschenrecht
zu rechtfertigen sich getraue? Er weise entweder einen ausdrücklichen Befehl seiner Obern auf, meine Briefe zu öffnen;
oder er sage; Warum er ohne einen solchen Befehl gerade
den an mich addressirten Brief Lavaters verdächtig gefunden
habe? Doch nicht, um unsere Meinung über den gegenwärtigen Gang der Dinge zu erfahren, denn die würden weder Sie
noch ich, wenn es uns geradezu darum befrüge, zu ver
heelen 753 niederträchtig genug seyn. Wozu allso dieß ganz
frucht- und zwecklose Verbrechen? Denn wenn keine Mutter
es ihrem an der Wand horchenden Kinde ungestraft hingehen
läßt; Wenn kein rechtlicher Mann seiner Frau ihre Briefe erbricht; Wenn selbst kein Vater sich dieser Freyheit mit den
Briefen seines Sohnes oder seiner Tochter nimmt, | als nur in
dem Fall eines starken, ihr ganzes zeitliches und moralisches
Heil betreffenden Verdachtes – mit welchem Scheine von
Recht darf mir denn ein Dritter meine Briefe erbrechen oder
erbrechen lassen? Diese Violation 754 des heiligsten Eigenthumsrechts hat sich unsre vorige Regierung nur in den
allerdringendsten Fällen, und nur gegen solche Personen
erlaubt, welche sich schon durch entschiedene rebellische
Handlungen verdächtig gemacht hatten – und namentlich nie
gegen mich, von dem sie doch ganz gut wußte, daß ich nicht
mit allen ihren Operationen zufrieden war.755 Aber nie sank
sie so tief herab, mich zu irgend einem, das Erbrechen meiner Briefe rechtfertigenden, Schritte für fähig zu halten. Nun,
womit mag ich mir denn bey der jetzigen diesen unwürdigen,
entehrenden Verdacht zugezogen haben? Entweder glaubten
sie, die dieses befohlen oder unbefohlen ausübten, Lob und

753 verheelen: verhehlen, verbergen.
754 Violation: Verletzung.
755 Zur kritischen Haltung Müslins gegenüber dem Berner Ancien Régime
vgl. Rudolf Dellsperger: Artikel »David Müslin«, in: HLS 9 (2010), S. 41.
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Billigung ihrer Regierungs- und Verfahrungsart zu lesen, oder
sie glaubten, Tadel zu finden. Ist Dieses, so muß ihr Gewissen
sie schon gerichtet, muß ihnen schon gesagt haben, daß sie
Tadel verdienen. Nun was brauchts denn | noch Briefe zu
erbrechen? Man frage sich nur selbst, was man sich denn
Tadelnswürdiges habe zu Schulden kommen lassen, weß
wegen man sich vor dem Urtheile eines rechtlichen und unbescholtnen Mannes fürchten müsse? Hofft aber der Brief
erbrecher an Ihnen oder mir eine Ursache zu finden, uns
wehe zu thun – so weiß ich ihm doch noch Dank, daß er es
ohne legale Ursache nicht thun wollte. Aber Das kann ich ihn
versichern, daß er meine Briefe alle erbrechen lassen kann,
ohne je eine zu finden. Denn mir ist’s gleich, durch wen und
nach welcher Verfassung ich regiert werde, wenn ich nur gut,
das heißt durch Gesetze regiert werde, die mich vor willkührlichem und gewaltthätigem Verfahren gegen meine Person,
Eigenthum und Ehre in Schutz nehmen, und mächtig genug
sind, es zu verhindern, daß niemand seiner Freyheit beraubt,
aus dem Schooße seiner Familie gerissen, und als ein Ver
brecher aus dem Lande geführt werden darf, ohne zu wissen,
warum – ohne nur befragt, geschweige beklaget, oder gar
eines Verbrechens überwiesen zu seyn. Aber fodern, daß
man sich in Händen glücklich glaube, in denen die | anvertraute Gewalt so gebraucht wird – Das ist zu viel. Und so
lange es so geht, so lange wird auch der Ton meiner Briefe
sich nicht ändern, sie mögen erbrochen werden, so viel sie
wollen. Herr Bürki 756, einer der hier aufgehobenen 757 Bürger,
von Geburt ein Landmann von Oberdießbach, reich, aber
äusserst behutsam und erschrocken 758, der so gewiß schuldlos ist, wie das Kind in Mutterleib, wird heut oder Morgen aus

29

30

756 Johannes Bürki (1739–1814), Berner Hauptmann und Branntweinbren
ner in Oberdießbach. Deportiert nach Straßburg, wurde er nach einer Eingabe
des helvetischen Direktoriums wieder freigelassen, vgl. Ernst Burkhard: Kanzler Abraham Friedrich von Mutach, 1765–1831. Vierzig Jahre bernische Geschichte, Bern 1923, S. 95, Anm. 39; Berner Geschlechter, http://www.berner
geschlechter.ch/ [31. 8. 2014] sowie JCLW, Band VIII, S. 980 und 983 [Band 2,
381 und 385].
757 aufgehobenen: weggebrachten, weggenommenen.
758 erschrocken: furchtsam, ängstlich.
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seinem Exil wieder zurückkommen. Entweder ist seine Wiederkunft ohne die der übrigen Deportierten – oder seine Aufhebung die manifesteste Ungerechtigkeit, wenigstens hat das
Volk ein Recht, dieß so lange zu behaupten, bis es durch Bekanntmachung der von diesen Männern begangenen Verbrechen aus seinem Wahne von ihrer Unschuld gezogen wird«.

31

32

Mit Einem Worte: Es ist und bleibt eine unauslöschliche
Schande der neuen Regierung, es ist ein schaamloser Trutz
der verächtlichsten Heucheley gegen Freyheit und Menschen
rechte, daß sie ihren Unterbeamteten die niederträchtigsten
Befehle giebt – unbescholtner Menschen Briefe, die mit arglosem Ver- | trauen auf die Post hingegeben werden, zu er
brechen. Und hier muß ich wiederum sagen: Wäre diesem
schändlichen, durchaus 759 unleidlichen 760 Unfug, dieser Verhöhnung aller Freyheit und Menschenrechte nicht dadurch
auf Einmahl Einhalt gethan worden, wenn alle Unterbeamtete, denen ein so ehrloser Auftrag gegeben worden, sogleich
mit männlicher Derbheit an das Vollziehungs-Direktorium
zurückgeschrieben hätten – »Bürger Direktoren, das thun
wir nicht, ja – wir schämen uns, unter Direktoren zu stehen,
die niedrig genug sind, uns so was zuzumuthen – Wir thun es
eben so wenig, als wir es thun würden, wenn Ihr schaamlos
genug wäret, uns den Befehl zu ertheilen – jedem Vorüber
gehenden, welchem wir wollten, nach der Tasche zu greifen,
um zu untersuchen, was Er bey sich trage«? – Schwerlich
würde das Direktorium Vermessenheit genug gehabt haben,
alle diese wackeren, ehrliebenden Unterbeamteten, dieser
Freymüthigkeit wegen, ihrer Stellen zu entsetzen – und wenn
dieß auch der Erfolg gewesen wäre – wie verehrenswürdig
wären sie dadurch allen Rechtschaffenen geworden!

Von dem Gegenstücke dieser niederträchtigen Regierungsweise – dem plötzlichen Wegnehmen aller Papiere werde ich
noch an einem andern Orte zu sprechen Gelegenheit haben.
759 durchaus: ganz und gar, gänzlich.
760 unleidlichen: unerträglichen.
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Regierungen, die keine Religion haben, auf Tugend keine Ansprüche machen, sollten doch noch – auf Point d’honneur 761
nicht gänzlich Verzicht thun. Das heißt, sie sollten, wie unsre
Alten zu sagen pflegten, doch noch Ehre im Leibe haben –
und nie in den Verdacht kommen, jenem Richter ähnlich zu
seyn, von dem der sanfteste und billigste 762 Beurtheiler doch
zu sagen genöthigt ward: »Er fürchtete Gott nicht, und
schämte sich nicht vor den Menschen«! 763 – Punktum.
Zürich, Samstags den 5. IV. 1800.
L.

761 Point d’honneur: Ehrensache; Ehre.
762 billigste: gerechteste.
763 Vgl. Lk 18,2. Leicht abgeändert findet sich die Formulierung auch in La
vaters Predigt vom 6. Mai 1798 als Beschreibung des »Gottlosen«, vgl. Johann
Kaspar Lavaters Christliches Wochenblat, für die gegenwärtige Zeit. Angefangen im Brachmonat, 1798. II, Zürich: Gedrukt, bey Ziegler und Ulrich 1798, S. 25.
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Zwey und zwanzigster Brief.
Tagregister vom Sonntag
dem neunzehnten May 1799 in Basel.

Lieber Freünd!
ur noch Ein Tagregister in alter Form – bis ich zu wichtigern, das ist, zu einem Ziele führenden Auftritten
komme – Was ich sonst in mehreren Tagen erfuhr, empfand,
genoß, litt, – werd’ ich sodann möglichst zusammen fassen,
jedoch immer so, daß ich nichts weglassen werde, wovon ich
vermuthen kann, daß es Ihnen und Freünden von Ihrem zärtlich theilnehmenden Gefühle nicht ganz gleichgültig sey.

N

34

Den größten Theil der Nacht hatt’ ich mit heftigem Husten
und Ermattung zu kämpfen – und ich hatte Mühe, nach einiger Erleichterung meinen Gedanken diejenige Richtung auf
Einen Punkt zu geben, die ich ihnen so gerne gegeben hätte.
– Ich nährte sodann meinen matten Geist mit guter Lektüre,
und setzte | mein Herz in angenehme Bewegung durch Andenken an die Meinigen, und durch die liebliche Hoffnung,
heut interessante Briefe von ihnen zu erhalten.
Stundenlang quälte mich der ermüdende Husten – und ich
fühlte das erstemal in meinem Leben – die Last des Allein
seyns, oder vielmehr des Getrenntseyns von meinen Liebsten
bey körperlichen Beschwerden. – Welche Erscheinungen, da
ich noch bey Hause war – alle Morgen vor meinem Bette – die
Lieben alle! die sorgsamen 764 Theilnehmer – Kinder! Gattin!
Bruder! Freünde! Kollegen! – Und doch hatt’ ich es, wahrlich,
so gut, als ich es nur haben konnte – Aber dem armen Sterblichen fehlt immer sehr viel, wenn ihm das Liebste fehlt.

764 sorgsamen:

bekümmerten, besorgten.
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Nach einiger Erhohlung gieng ich mein Zimmer ab und auf,
und meditierte über mich selbst und meine Führung. Sonderbar, daß ich in dieser sanften gleichförmigen Bewegung leichter, als in jeder andern Bewegung oder Lage, meditieren kann.
Nach dem Frühstücke, das man mir von dem benach- | barten
Lesegesellschaftshause 765 brachte, schrieb ich vermischte
Gedanken, von denen nur wenige eine Stelle hier verdienen
können.766

35

Unsere Schwächen und Kräft’ enthüllt uns die einsamste

Stille.
Einsamkeit raubt das Leben dem Einen, und giebt es dem 

Andern.
Wie wir geliebt sind und lieben, das zeigt uns die Trennung

von Lieben.
Arm ist an Kraft und an Geist, wer in sich selber nicht ruh’n

kann.
Mangel an Herzensgenüssen ersetzt die kalte Vernunft nicht.

Freündschaft, größtes Glück – doch herzzerschneidende

Quaal oft.

Ich hatte dann besondere neue Empfindungen, da | ich die
Leute in die gerade vor mir über stehende Münsterkirche
gehen sahe.

36

765 Die »Allgemeine Lesegesellschaft Basel«, 1787 gegründet, hatte ihren
Sitz anfänglich im Reinacherhof am Münsterplatz 18, also in Nachbarschaft
des Reischacherhofs (Münsterplatz 14), wo Lavater gefangen gehalten wurde.
Vgl. Nagel / Möhle / Meles, Die Kunstdenkmäler des Kantons Basel-Stadt, S. 45.
766 In Hexametern geschrieben. Die Gedichtzeilen konnten in FA Lav Ms
nicht ermittelt werden.
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Ich bemerkte im Ganzen weniger Ernst und Feyerlichkeit
bey diesem Hingehen als bey uns üblich, und gewiß jedem
fremden Beobachter auffallend ist; Zum Beyspiel: Ich sahe
wenige oder keine Familien, Aeltern und Kinder, Herrschaft
und Dienstboten zugleich Schritt für Schritt, mit dem Scheine
wenigstens von Bedächtlichkeit 767 und Gedankensammlung,
wie es bey unsern Zürcherschen Stadtgemeinden üblich ist,
zur Kirche gehen. Es schien vielmehr Zerstreutheit und weni
ger Gedankensammlung aus dem Gange (und maintien, Körpertragung) 768 der Meisten hervor zu leuchten.

37

Dagegen bemerkte ich durchaus 769, daß einzeln gehende
Männer etwas gesetzter und gravitätischer in ihrem Gange
waren, als es Männer von derselben Qualität in Zürich seyn
mögen. Die Frauenzimmer aber hatten durchaus einen freyern
Gang, ohne daß jedoch ein Verdacht der Uebelgezogenheit 770
oder Frechheit auf sie fallen könnte. Auch war ihre Kleidung
durchgehends 771 | äusserst einfach, anständig 772, kirchlich –
gemeiniglich 773 ganz schwarz und eine reinlich weisse Haube
und Halstuch.
Merklich geringer, als bey uns, schien mir die Zahl der Zu
hörerschaft.
Daß ich mich unter diesem Hinsehen, und bey’m Höhren der
Orgel (obgleich keine Orgel in Zürich ist) 774 und des Gesanges
an meine Sankt Peterskirche in Zürich erinnerte; Daß ich mir
Alles so, wie es itzt dort seyn würde, klar zu vergegenwärtigen suchte; Daß dann und wann ein guter Gedanke, oder ein
schwerer Seufzer in mir aufstieg; Daß ich mich besonders
767 Bedächtlichkeit: Umsicht, Besonnenheit; Würde, Feierlichkeit.
768 Maintien: Körperhaltung.
769 durchaus: ganz und gar.
770 Uebelgezogenheit: schlechte Erziehung.
771 durchgehends: ohne Ausnahme.
772 anständig: geziemend, passend.
773 gemeiniglich: insgesam, allgemein.
774 Während Basel das reformatorische Orgelverbot 1561 wieder aufhob,
wurde in Zürich kirchliche Orgelmusik erst wieder ab 1876 im Großmünster
gespielt, vgl. Urs Fischer: Artikel »Orgel«, in: HLS 9 (2010), S. 459−461.
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auch in den Freundeskreis versetzte, der jeden Sonntags Morgen nach der Predigt bey uns sich versammelt, und mir die
Fragen an meine liebe Frau und ihre gelassenen Antworten
vorstellte, Das werden Sie, mein Freünd, eben so erklärlich
und glaublich, als verzeihlich finden.
Um den festen Entschluß, meine Arrestation bestmöglichst
zu benutzen, auszuführen, fieng ich an, eine, | von mehrern
Freünden längst von mir verlangte, Lithurgie bey Privatkom
munionen für geübtere Christen zu schreiben, die ich auch
nachher vollendete.775

38

Sodann hatte ich einige freündliche Besuche von dem Bürger
Stadtkommandant Frey 776 von Basel, der mir Alles anerbot,
was zur Erleichterung meines Arrestes beytragen könnte,
und mir auch bald hernach einige Bouteillen guten alten Wein
schenkte, und von einem mir bisher unbekannten Administra
tor Stehlin 777, von dem Dorfe Benken aus dem Kanton Basel
(vor dem Verhöhr durfte Niemand zu mir). Man sprach von
der geheimnißvollen Natur des gegenwärtigen Krieges, dessen Zweck nicht anzugeben, dessen Ende nicht abzusehen ist
– Wer keinen bestimmten Zweck hat, der wühlt sich immer in
einem vernunftlosen und endlosen Gewirre herum.
Man sprach von der unwiderstehlichen Allgewalt des Schicksals, wodurch unsre Staatsrevolution bewirkt wurde.

775 Vgl. das Autograph mit dem Titel »Nachtmals-Lithurgie bey christlichen
Privatgesellschaften« in FA Lav Ms 42, mit folgender Datierung Lavaters:
»vollendet in Knonau, Nachmittags den 15.9.1799«.
776 Remigius Frey (1765–1809), Offizier, Mitglied der Helvetischen Gesell
schaft 1797, Freund von Peter Ochs. Während der Helvetik Platzkommandant,
das heißt Truppenkommandant, in Basel.
777 Hans Georg Stehlin (1760–1832), Holzhändler aus Benken (BL); Anführer
der Revolution von 1798, im gleichen Jahr Präsident der Basler Nationalver
sammlung; während der Helvetik Mitglied der Basler Verwaltungskammer und
des Kleinen Rates. In der Mediations- und Regenerationszeit Tagsatzungs
abgeordneter und Inhaber weiterer politischer Ämter.
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Keine Klugheit hätte sie verhindern können – Sie hat durchaus das Gepräge des Seynmüssens.
Sodann ward gesprochen von der weitgreifenden Geistesrevo
lution – die durch unsere Staatesumwälzung bewirkt wird. Sie
ist inkalkulabel (sie liegt ausser der Berechnungsmöglichkeit)
– Jahrhunderte langsamen Unterrichtes hätten schwerlich je
ununterstützt von hinreissenden und zwingenden Umständen
Das gewirkt, was itzt auf die Masse des ganzen Volkes mit
Einmal gewirkt worden ist.
Stehlin erregte durch sein bescheidenes 778, natürliches, reifes und festes Urtheil meine ganze Aufmerksamkeit. Sein
Aeusserliches von vornen her betrachtet, zeigt nicht so gleich
die Süperiotät 779 seines Geistes, die aus jedem seiner Urtheile
entgegen leuchtet; – Desto frappanter und entscheidender
spricht sein Profil, welches mir das unverkennbare Gepräge
der reifsten Vernunft und Ueberlegung zu haben schien.780
Ein solcher Mann sollte benutzt werden.

40

Nachher kamen drey Franzosen, von denen einer | doppelte
Empfehlungsschreiben von Freünd und Gevatter 781 Pfeffel 782
aus Kolmar und von einer trefflichen Freündin aus Strasburg 783 hatte. Die Männer gefielen mir, weil sie natürlich,
offen und bescheiden waren; Auch interessierten sie sich sehr
für mein Schicksal, um so viel mehr, da sie eben in Baaden

778 bescheidenes: erfahrenes.
779 Süperiotät: Druckfehler: Superiorität, Überlegenheit.
780 Zum Physiognomiker Lavater vgl. die Schrift Von der Physiognomik,
JCLW, Band IV, S. 515−708.
781 Gevatter: Taufzeuge, Pate.
782 Gottlieb Konrad Pfeffel (1736–1809), Colmarer Dichter und Pädagoge.
Mitglied der Helvetischen Gesellschaft und Gründer einer protestantischen
Knabenschule in Colmar (»École militaire« / »Académie militaire«); während
der Französische Revolution verarmt. Freund Lavaters und Pate von dessen
Tochter Luise (1780–1854).
783 Vielleicht Anna Elisabeth Türckheim, geborene Schönemann (1758–1817),
vgl. JCLW, Band VIII, S. 754 [Band 2, 44].
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und im Begriffe gewesen waren, mir ihre Briefe zu über
geben, als man mich von dort abgeführt hatte.784
Ich sprach von dem Elende, der Verwirrung, den Unabsehlichkeiten 785, welchen Frankreich und wir entgegen gehen.
Es ist mit Staaten, wie mit einzelnen Menschen – Haben sie
sich einmal über gewisse (Loyalitäten) Gesetzlichkeiten,
Rechtsregeln, Schaamhaftigkeitsgefühle weggesetzt – so sind
sie unwiederbringlich verloren. Das heißt – keine Maßregeln
menschlicher Klugheit, keine Beredsamkeit der Vernunft und
des Herzens, keine Ansichten des unermeßlichen Schadens,
den sie angerichtet, sind vermögend, sie zu ruhiger Weisheit
zurückzuführen; – Es eckelt sie Alles an, was der Menschheit
von jeher ehrwürdig und heilig war – Alles, was Gesetz,
Pflicht, Recht heißt. Denn Dieß droht ihrem gränzenlosen
Verwir- | rungswillen Gränzen zu setzen – und Pflichtlosigkeit
will durchaus 786 keine Gränzen. Das Zauberwort: Revoluzion,
Revoluzionszeit – schlägt mit eisernem Stabe alle Vernunft,
alles Recht, alle Rechtsliebe und Ehrliebe, alle Gewissenhaftigkeit zu Boden, wie das Wort Freyheit – alle Freyheit.

41

Nachher gieng ich mein Zimmer nachdenkend, froh, (leid
licher 787 waren meine Beschwerden) ab und auf, schrieb
Briefe – und eine Menge Billets an Freünde nach meinem
Tode 788 – Was ich nämlich nützliches sagen und meinen
Freünden hinterlassen zu müssen meyne, meine Herzens
gedanken in Ansehung wichtiger Dinge, Räthe, Wünsche,
Hoffnungen – schreib ich gerne zusammen, und vermache
diesem – jenem Freünde in der Nähe und Ferne eine Portion
– wie’s mich gut dünkt. So einfach die Sache an sich ist, so
nützlich und weit wirkend kann sie einst werden – wenn
784 Diese drei Franzosen konnten nicht ermittelt werden.
785 Unabsehlichkeit: Unabsehbarkeit.
786 durchaus: ganz und gar, in jeder Hinsicht.
787 leidlicher: erträglicher.
788 Solche Billete verfasste Lavater seit 1794, vgl. FA Lav Ms 120i. Hier
könnte es sich um seine am 25. Oktober 1799 zusammengelegten »Billets an
Freunde nach meinem Tode« handeln, vgl. FA Lav Ms 120k. Eine im Jahr 1800
ins Reine geschriebene Fassung dieser Billete mit Verzeichnis der Adressatin
nen und Adressaten findet sich in FA Lav Ms 125.2.
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43

 ieser Mund von Erde nicht mehr spricht, wenn diese Hand
d
nicht mehr schreibt – und manche edle Seele hier und dort an
den einst Lebenden – den irdischen Sinnen nun Verschwunde
nen liebevoll denken mag. Ich möchte wohl wünschen, | daß
dieses Wörtchen – Sie – mein Freünd, und manchen Leser
dieser Briefe, etwas ähnliches zu thun, bewegen möchte – um
so einen bleibenden Seegen nach dem Tode zurückzulassen;
– Oder sollte man nicht auf alle mögliche Weise Gutes thun? –
Sollte man nicht seine kurze Existenz auf Erden so dauerhaft
wie möglich zu machen suchen? O, wer Zeit ehrt, wer seine
Menschennatur respektirt und immer humaner zu werden
strebt, wie sehr kann Der seinem Daseyn Werth und seinem
Leben Unsterblichkeit – wenigstens in dem Herzen seiner
Freunde, geben.

Ich schrieb dann noch etwas über meine Furchten und Hoffnungen in Ansehung meines Vaterlandes – Auf die Menschen,
die itzt den Ton geben, hingesehen, sind meine Furchten
gränzenlos. Ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen.
Ohne Respekt für Recht, bey schaamloser Heucheley von
Rechtsliebe – kann kein Staat bestehen, sondern muß mit
schnellen Schritten unaufhaltbar seinem totalen Ruin entgegen gehen. – Auf Gottes Erbarmen hingesehen, hingesehen
auf die nicht unbeträchtliche Zahl von wackern, guten, frommen und edeln Menschen, wel- | che Helvezien noch in sich
schließt, hoffe ich das Beßte.

An den mir empfohlenen H 789 …, der, ach! auch dem Schooße
seiner liebenswürdigen Familie entrissen, und, seiner Natur
789 Vermutlich Henri  / Heinrich Gottfried Oberlin (1778–1817), der Sohn von
Lavaters Freund Johann Friedrich Oberlin (1740–1826), der als französischer
Soldat Lavater im November 1798 in Zürich besuchte und sich vor der Ein
nahme der Stadt durch Österreich am 6. Juni 1799 nochmals einige Tage im
Hause Lavaters aufhielt. Vgl. Ernst Schering: Johann Caspar Lavater und
Johann Friedrich Oberlin. Briefwechsel zweier Spätpietisten im Umkreis von
Goethe, in: Friedrich Battenberg u. a. (Hgg.): Aspekte protestantischen Lebens
im hessischen und nassauischen Raum. Festschrift für Karl Dienst zum 65. Ge
burtstag, hg. im Auftrag der Hessischen Kirchengeschichtlichen Vereinigung,
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entgegen, zum Soldaten umgemodelt war, um, für ein Fantom
von Freyheit, seine Glieder verstümmeln, oder sein Leben
sich rauben zu lassen – schrieb ich sodann, mit einem Herzen
voll Wehmuth über sein bitteres, aber mit stiller Geduld von
ihm getragenes, Schicksal, folgende Zeilen:790
Pfeffels Zögling! Türkheims 791 Freünd! und was noch mehr

ist, als Beydes,
Du du selbst empfahlst mir durch Dich dich – Nimm o

Geliebter,
Diese Zeile mit als ein äusserst ärmliches Zehrgeld
Auf die schwere Reise, zu der das Schicksal dich hinruft!
Bleibe dir selber treu, und bewahre das Herz, das dir Gott gab!
Ehre die Menschenwürd’ in Dir und dem schlechtesten 

Menschen –
Fehlst du, verzage nie! Vergüte möglichst den Fehler!
Gott gab jedem Menschen zum Aufsteh’n nöthige Kräfte.
Was Du Gutes hast, das laß vom Bessern dir Pfand seyn!
Jedes edle Bedürfniß sey Dir der Unsterblichkeit Bürge!
Trage mit stiller Geduld, nie ohne Hoffnung, die Bürde,
Welche durch Menschenhänd’ auf deine Schultern der Herr

legt.
Zeit des Duldens, dir folgt des Genusses Zeit auf dem Fuß nach.

44

Der Bürger Regierungsstatthalter kam dann zu mir … Wir
sprachen wie Freunde – unter anderm von langweiligen Besuchen, von Menschen, die weder amüsant noch amüsabel
sind, und von der Schwierigkeit, ihrer, ohne Beleidigung der
Humanität, mit guter Manier loszuwerden – von der Nicht
seltenheit der Menschen, gleich jenen Thieren – quae Natura

Darmstadt 1995 (= Quellen und Studien zur hessischen Kirchengeschichte, 1),
S. 129–145, S. 137–141.
790 In Hexametern geschrieben. Die Gedichtzeilen konnten in FA Lav Ms nicht
ermittelt werden.
791 Vermutlich der Straßburger Bankier Bernhard Friedrich von Türckheim
(1752–1831). Mit ihm und dessen Gattin Anna Elisabeth, geborene Schönemann
(1758–1817), einer Jugendliebe (»Lili«) von Johann Wolfgang von Goethe, stand
Lavater in brieflichem Kontakt.
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prona et ventri obedientia finxit 792 – die zu Thieren nur und
Dienern des Bauchs die Natur schuff. | Ferner, von der Selten
heit der Selbstbearbeitung. So wenige Menschen machen es
sich zum täglichen Geschäffte, an ihrer eigenen Geistesausbil
dung und Herzensverbesserung zu arbeiten. Dann sprachen
wir noch von dem Bürger Stehlin 793, der mich, wie gesagt,
durch die feste Ruhe seines Charakters, und durch seine reife
Weisheit frappierte. Schmidt 794 gab ihm das vortheilhafteste
Zeugniß, und entwickelte mir seinen üniken 795 Charakter
(das Ideal von Präzision und Zweckfesthaltung) noch mehr –
und eben dadurch seinen eigenen Charakter; Denn es ist
jedem Menschenbeobachter bekannt, daß der Mensch durch
nichts mehr sich selbst charakterisiert, als durch Charakterisierung andrer.

Es war Sonntag – wie Sie wissen, mein Freünd, allso Posttag.
– Mit gehaltener 796 Sehnsucht erwartete ich Briefe von Haus
und labte mich indeß oft mit dem Gedanken: »Affsprung 797
wird nun um diese Zeit in Zürich angekommen seyn, und
meiner Frau gute Nachricht von mir gebracht haben« –
»auch meine von Olten, von Lichtstall und gestern von Basel
abgegangenen Briefe werden nun bald in den Händen der
Meinigen seyn«!
46

Indem ich, um mir der Sehnsucht Zeit leicht zu machen, an
die Meinigen – von meiner Sehnsucht nach ihren Briefen
schrieb – brachte mir der liebe Statthalter ein nur kleines
Briefchen von meiner Tochter Luise 798, welches mir, ohn’
irgend eine andre Nachricht, weiter nichts sagte, als »daß

792 quae Natura prona et ventri obedientia finxit: die Tiere [gemeint ist das
Kleinvieh], welche die Natur gekrümmt und dem Bauche hörig geschaffen hat,
vgl. Sallust, Coniuratio Catilinae, 1, 1.
793 Hans Georg Stehlin (1760–1832).
794 Johann Jakob Schmid (1765–1828), vgl. JCLW, Band VIII, S. 609.
795 üniken: einzigartigen.
796 gehaltener: maßvoller.
797 Johann Michael Afsprung (1748–1808), vgl. JCLW, Band VIII, S. 634 f.
798 Luise Lavater (1780–1854).
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(Tochtermann) Geßner, nach dem Wunsche der Gemeinde,
einhellig Pfarrer zum Frau Münster geworden«! 799
So willkommen mir diese Nachricht war – so sehr ergriff
mich diese kalte, isolirte – Zeile meiner sonst so zärtlich
schreibenden Tochter … Kaum, Freünd, kann ich Schwacher
mein stummes Staunen, Befremden, getäuschtes Erwarten
beschreiben. – Doch mein erster Gedanke war: »Unschuldig
sind meine Lieben! Sie haben mir gewiß ausführlich geschrie
ben – besonders auch, wie es der guten Mama gehe«? – und
mein zweyter: – »oh der Tyranney – die Briefe sind auf der
Post geöffnet und zurückgehalten worden«.
Oft schleicht auch in die argwohnloseste Seele der | Argwohn.
Es wollte unruhig in mir werden. Ich nahm mich blitzschnell
zusammen – und beruhigte mich durch den Gedanken: »Dieß
gehört itzt in den bittern Kelch, der dir dargereicht wird –
und von wem«? – und Gott Lob, männliche Ruhe verbreitete
sich sogleich über meine Seele. – Nur kam oft der Gedanke
dazwischen – »Wie lange nun, bis wieder Briefe von Zürich
kommen können – – vom Sonntag bis Donnerstag – wie lange«!
Ich leichterte 800 auch mein Herz in einigen Zeilen an meine
Frau 801 – und siehe, da ich sie eben schrieb, trat der gute
Statthalter, der meine Bestürzung vorher bemerkt hatte – mit
dem Freudenworte: Gefunden auf mein Zimmer zurück – und
brachte mir eine Menge von meinem Tochtermann Geßner
weislich 802 an Ihn eingeschlossen gewesener Briefe von
Zürich. Ich bebte vor Freude, nahm mir aber vor, die Freude
nun recht langsam zu geniessen, (das Billet meiner Tochter

47

799 Dieser Brief von Luise Lavater an ihren Vater konnte in FA Lav Ms nicht
ermittelt werden. Georg Gessner, der mit Anna Lavater (1771–1852), der Schwes
ter von Luise, verheiratet war, wurde 1799 Pfarrer am Fraumünster, nachdem
er ab 1787 Vikar in Dübendorf und ab 1794 Pfarrer am Waisenhaus in Zürich
gewesen war. Gessner berichtete Lavater in einem Brief vom 25. Mai, dass er
seit acht Tagen Pfarrer am Fraumünster sei, vgl. FA Lav Ms 509, Brief Nr. 295.
800 leichterte: erleichterte.
801 Ein Brief von Lavater an seine Gattin vom Sonntag, 19. Mai 1799, konnte
in FA Lav Ms nicht ermittelt werden. Vielleicht hat hier Lavater an seinem
Brief vom 17. /18. Mai weitergeschrieben, vgl. FA Lav Ms 571, Brief Nr. 58.
802 weislich: weise, klug.
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war nach dem Abgange dieser Briefe, in dem Augenblicke
nach der Wahl, noch besonders nachgeschickt worden). Es
waren wohl zehen bis zwölf Briefe – von Frau, Kindern, Bruder, Kollegen, Freünden, Freündinnen, alle voll der erwünsch
testen | Nachrichten. – Ich schwamm im Genusse – »Meine
Frau sey glücklich nach Hause gekommen – sey unglaublich
gesetzt 803 und vertrauensvoll; Der Vorfall hab’ ihrer Gesundheit nichts geschadet – Meine Deportation und Deportationsweise hab’ in Zürich auf alle Arten von Menschen eine
grosse, gleichförmige Sensation 804 gemacht – sie werde gewiß
viel Gutes wirken; Man habe nicht ohne Erfolg alles mögliche
gethan, aller Unruhe vorzukommen. – Sodann Freudebezeugung über die schon von mir aus Lenzburg erhaltene Nachricht – Worte der Ermunterung, der Liebe, des Trostes, wie
sie nur aus den frömmsten, treusten, zärtlichsten Herzen
fliessen können«!
Guter Gott! welch ein Labsal bereitetest du mir an diesem
Tage! Freudenthränen flossen – Ich fühlte mich unwerth des
Glückes, so geliebt zu seyn. – Leiden und Trennungen von Geliebten, lassen uns neu fühlen, in welchem Grade wir lieben
und geliebt sind. – Wie konnt’ ich anders, als sogleich jedem
ein Antwörtchen des Dankes und der Freude schreiben.

49

Noch hatt’ ich einen Besuch von dem alten Obrist Frey,805
dem Vater des Stadtkommandanten – Wir sprachen meist
von der bedenklichen Lage unsers Vaterlandes – von meinem
Wunsche, meine deportirten Mitbürger zu sehen, der aber
seiner Erfüllung, wie ich leicht merken konnte, noch nicht
nahe zu seyn schien. – Das that mir, nebst der Trennung von

803 gesetzt: ruhig, gefasst.
804 Sensation: sinnliche Empfindung; Eindruck, Aufsehen.
805 Johann Rudolf Frey (1727–1799), Hauptmann der französischen Armee,
Physiokrat und Schriftsteller; Übersetzer von Hans Caspar Hirzels Schrift über
den Zürcher Musterbauern »Kleinjogg« (Jacob Guyer, 1716−1785) (1761) ins
Französische, die mit einer Widmung an Mirabeau unter dem Titel Le Socrate
rustique, ou description de la conduite économique et morale d’un paysan
philosoph erschien (Zürich: Heidegger 1762). Im November 1790 besuchte er
Lavater in Zürich, vgl. J. C. Lavaters Fremdenbücher, Kommentarband, S. 40.
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den Meinigen, am bittersten wehe, daß ich so von meinen
unschuldig leidenden Mitbürgern abgeschnitten war. (Sie
waren alle unschuldiger als ich – denn auf mich ward doch
was Eigenhändiges herausgefunden, was einen Schein des
Rechts wider mich geben konnte.)
Dann kamen noch die drey am Morgen gekommenen Fran
zosen, denen ich Briefe mitgab – aß dann – die erhaltenen
Briefe von Zürich wiederlesend, einsam zu Nacht, vergaß alle
meine Beschwerden, und gieng um X Uhr fröhlich und Gott
dankend zu Bette.
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Drey und zwanzigster Brief.
Summarischer Inhalt meiner Leiden und Genüsse
vom Montag, dem zwanzigsten bis Samstag
den fünf und z wanzigsten May 1799.
Lieber Freünd!
ehrmals war ich in Versuchung, meine zwahr unbedeutende Geschichte in genauer Tagbuchform fortzusetzen,
um Ihnen alles, was Sie allenfalls meinethalben interessiren
mag – so vollständig, wie möglich, mitzutheilen – Allein die
Furcht, weitläufiger zu werden, als ich werden mögte, hatte
doch das Uebergewicht – zum Entschlusse – mich mehr zusammen zu fassen. Ich werde allso vier bis sechs Tage unter
verschiedene Titel zu bringen suchen, und sehen, ob diese
Form etws weniger langweilig scheinen mögte.

M

51

1.
Freünd Mieg.806
Allervorderst muß ich Freünd Mieg und seine öftern medi
zinischen Besuche, Anerbietungen, Hülfleistun- | gen aller
Art, Ihnen und meinen Freünden anrühmen; Seine allergut
müthigste Frau 807 dachte an Bedürfnisse, die ich hatte, und
die ich nicht hatte, und an die ein Arrestant gar nicht denken
soll – auch gelangen seine medizinischen Räthe, so wie seine
Arzeneyen mir augenscheinliche Erleichterungen verschafften; Ein Mann, mit dem man über alles frey und unbefangen
sprechen kann – Den seine eigenen peinlichen 808 Beschwerden nicht von Pflichtbesuchen abhalten, so wenig sie seine
frohe Laune zu verdrängen vermögend sind.

806 Melchior Mieg (1759–1813), vgl. JCLW, Band VIII, S. 638.
807 Esther Mieg-de Gélieu (1757–1817), Lehrerin und Leiterin des Philan
thropins, der ersten höheren Mädchenschule Deutschlands, in Frankenthal.
Später Leiterin eines Mädchenpensionats in Basel und im neuenburgischen
Colombier.
808 peinlichen: peinigenden, qualvollen, schmerzhaften.
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2.
Regierungsstatthalter Schmidt.809
Sodann muß ich wiederum auf meinen Wirth und freündschaftlichen Verwahrer zurückekommen. Er besuchte mich
täglich, oft mehrere Male in Einem Tag, und ich durfte meines
Herzens Gedanken über Helveziens mißliche Lage so frey
wie möglich heraussagen; Wir desperierten 810 beyde an der
Errettbarkeit unsers Vaterlandes, oder an einem zweckmässigen, glücklichen Erfolge der neuen Ordnung der Dinge; Wir
bedaurten die Unpopularität und Nichtgemein- | verständlich
keit der meisten Dekrete und Proklamationen, und die unwürdigen Sticheleyen auf die ehevorigen 811 Regierungen, womit
so manche derselben beflekt sind.–

52

Wir sprachen ferner – von unserer unseligen, Freyheitmordenden, sklavischen Abhängigkeit von Frankreich – von der
Entschlossenheit, die man bey der allerersten Aeusserung
des französischen Despotismus gegen uns, besonders, bey der
(von Ochs vermuthlich betriebenen) Entfernung jener zween
Direktoren, Bay 812 und Pfyfer 813, hätte zeigen sollen. Man
hätte des Rapinat 814 wahrem oder erdichtetem Vorgeben, daß
dieß der Wille des Direktoriums sey – sogleich unsere Un
abhängigkeit von Frankreich, mit unerschütterlichem Muth,
809 Johann Jakob Schmid (1765–1828), vgl. JCLW, Band VIII, S. 609.
810 desperierten: verzweifelten.
811 ehevorigen: ehemaligen, früheren.
812 David Ludwig Bay (1749–1832), vgl. JCLW, Band VIII, S. 501. Sein Rück
tritt aus dem Direktorium im Juni 1798 kam auf Druck Frankreichs zustande.
813 Alphons Pfyffer von Heidegg (1753–1822), vgl. JCLW, Band VIII, S. 517.
Sein Rücktritt aus dem Direktorium im Juni 1798 wurde von Jean-Jacques
Rapinat erzwungen.
814 Jean-Jacques Rapinat (1755–1817), Schwager Jean-François Reubells
und französischer Kriegskommissär in der Schweiz, der dort 1798 und 1799
Kontributionen für die französische Besatzungsarmee eintrieb, was die
Schweizer Städte stark belastete und viele Zeitgenossen dazu bewog, in Ver
ballhornung des Namens Rapinat dessen Tätigkeit als einen Raubzug zu cha
rakterisieren oder zu illustrieren (etwa Ludwig Hess). Rapinat wehrte sich
gegen die Vorwürfe, sich in der Schweiz bereichert zu haben, mit der Schrift
Précis des opérations du c.en Rapinat en Helvétie (1799), in der er Argumente
von Reubell wiederholte, die dieser in seiner Antwort auf Lavaters »Wort eines
freyen Schweizers« verwendet hatte, etwa was die Notwendigkeit der franzö
sischen Kontributionsforderungen betraf (zu Reubells Antwort vgl. JCLW, Band
VIII, S. 284–303 und 333–341).
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als unveränderlichen Grundsatz entgegen stellen sollen; Man
hätte sich dadurch sogleich respektabel gemacht; So wären
unzählige Uebel nachher nicht erfolgt. Aber, Ochs 815 wußte
immer mit Frankreichs Ueberlegenheit und Unentbehrlichkeit zu blenden. Alles, was Schmidt 816 bey dieser Gelegenheit
sprach, schien mir lauter reine Vernunft, und reiflich bedachte Wahrheit zu seyn.
53

Allein nicht nur über politische Dinge konnte man sprechen,
was und wie man wollte – Es war kaum Etwas, worüber man
sich mit ihm nicht als mit einem Manne, der in seinem Fache
war, einlassen konnte – Itzt konnte man sich mit ihm zu den
erhabensten philosophischen Ideen emporheben – dann zum
geringfügigsten Exekutionsdetail 817 mit Ihm herab steigen.
Itzt sprach man über die ersten Werke des menschlichen Geistes, mit denen er zehnmal vertrauter war als ich, dann vernahm ich von ihm Urtheile über Werke der Kunst, Gemählde,
Kupferstiche – die den reifen Kenner zeigten. Nie gieng er
von mir, ohne daß ich etwas von ihm gelernt haben konnte,
was freylich nicht von allen Menschen, auch nicht von allen
Staatsbeamteten in allen vier Welttheilen, und wenn derer
noch mehrere sind, gesagt werden kann. Man kann denken,
welch ein Vergnügen mir diese Unterhaltungen verschafften,
und wie sehr mir dieß meinen Arrest erleichterte.
Noch eine Anekdote, die in dieser Geschichte für gutmüthige
Freünde geschrieben, aufbehalten zu werden verdient.

54

Ich hatte vernommen, daß einige dienstbare Geister nach
 uzern, wo damals die Regierung war, eilfertig geschrieben
L
hatten: »Lavater genießt alle Freyheit. Er hat Besuche von
allen Arten und Classen von Menschen«, (obwohl niemand
ohne Erlaubniß des Statthalterschen Büreau zu mir hinaufgehen durfte) »Aristokraten in Menge werden zu ihm gelassen – man sollte ihn kürzer halten«. Der Befehl soll, wie ich

815 Peter Ochs (1752–1821), vgl. JCLW, Band VIII, S. 507.
816 Johann Jakob Schmid (1765–1828).
817 Exekutionsdetail: Detail der Strafe.
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von zuverlässiger Hand weiß, an den Regierungsstatthalter
gekommen seyn: – »Mich enger einzuschliessen – Mich in den
Gasthof zu den drey Königen« (oder den drey Männern, wie
ihr erzdemokratischer Herr und Meister sie nun, nach der
Staatsumwälzung und ihrer damit verbundenen Entkrönung,
genannt wissen will) 818 »zu verpflanzen, mir eine Wache vor
das Zimmer zu stellen – und jedermann den Zugang zu mir
zu verbieten«! 819 – Schmidt wollte den Befehl nicht vollziehen, und schützte zum Theil, mit vollkommenem Rechte,
meine noch sehr wankende Gesundheit vor – und so unterblieb diese mir lästig gewesene Verpflanzung.
Einmal sagte der ehrliche Mann zu mir: – (dieß | alles läßt
sich jetzt, ohne Furcht einiger Gefahr für den ehrlichen,
rechtlichen und männlichen Mann ganz laut sagen) – »Ich
bin kein Gefangnenhüter; Wenn ich Sie einmal mit Hut und
Stock in der Hand auf der Treppe anträfe, so würd’ ich Sie
fragen: Bürger Lavater! wohin? – und Sie gäben mir zur Antwort: auf Zürich! so würd’ ich weiter nichts sagen, als: Ich
wünsche glückliche Reise«!

55

Er konnte übrigens sicher seyn, daß ich seine Diskretion
durch keine Indiskretion mißbrauchen würde.
3.
Die Aeltern Schmidts 820.
Ich muß, lieber Freünd, sogleich an diesen wohlverdienten
Ruhm des Bürger Statthalters anschliessen, ein nicht minder
verdientes Lob seiner beyden biedern 821 Aeltern, die mich oft
besuchten. Sein Vater, ein respektabler Greis – ehemals eine
Art von obrigkeitlichem Reuter 822 – durch die Erhöhung seines
818 Der revolutionsfreundliche Wirt Johann Ludwig Iselin ließ 1798 die Kro
nen der Königsstatuen am Basler Gasthof »Drei Könige« entfernen, vgl. Triet / 
Nagel / Leuenberger, Les Trois Rois, S. 56.
819 Vgl. den entsprechenden Beschluss des Direktoriums vom 19. Mai 1799,
den es dem Regierungsstatthalter Schmid zukommen ließ. Das Protokoll und
der Brief sind ediert in Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 553 f.
820 Johann / Hans Jakob Schmid und Anna Maria Schmid-Socin.
821 biedern: frommen, rechtschaffenen.
822 Reuter: Reiter.
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57

Sohnes um keinen Messerrücken höher geworden in seinem
Sinne; Ein frommer, bechseidener 823, gelassener, gut- | müthiger Mann, und recht väterlicher Vater. Die Mutter Schmidt,
für mich eine wahre Mutter. Ihre grossen körperlichen Beschwerden hinderten sie nicht, mich, so hoch ich wohnte, zu
besuchen. Keine Mutter kann sich sorgfältiger um ihr einziges
Kind bekümmern und bemühen, als diese es für mich that. Sie
konnte meine körperlichen Leiden nicht ohne die sichtbarste
Wehmuth ansehen; Alle Abende vor Schlafengehen hatte ich
meine Eyerbrühe mit Zucker, die den Husten über die Nacht
erleichtern sollte, und oft erleichterte. – Nichts war zu erdenken, worauf sie sinnen konnte, und nicht sann, um alle Eindrücke von Arrest aus meinem Gemüthe auszulöschen, und
besonders meiner, als eines Patienten, zu pflegen.
4.
Unter die aufmerksamen und thätigen Dienstfreunde, die
früh anfiengen und immer fortfuhren, mir meinen Arrest
leicht und angenehm zu machen, muß ich wenigstens noch
sechser oder zehn eingedenk seyn. – Allervörderst des Herrn
Antistes Merian 824, der mich oft besuchte, allemal angenehm
und lehrreich unterhielt, mir Bücher lieh und alle Dienste
leistete. – | Sodann des unermüdeten Freündes, alt-Rathsherrn Christian von Mechel 825, der mich gewöhnlicher Weise
alle Abende vor dem Nachtessen allein, oder mit Franzosen,
noch besuchte, mir alle Neuigkeiten, und besonders erwünschte Nachrichten von meinen, vor mir deportirten Mitbürgern, mit denen zusammen zu kommen itzt wenigstens
keine Möglichkeit abzusehen war – brachte. Diese guten Herren nahmen an meinem Schicksal den aufrichtigsten Antheil,
um so mehr, da ihnen die angebliche Ursache meiner Deportation völlig unbekannt blieb.
823 bechseidener] Druckfehler: bescheidener, vgl. JCLW, Band VIII, S. 1002
[Band 2, 408].
824 Emanuel Merian (1732–1818), Pfarrer am Basler Münster und Basler An
tistes, Gegner der Helvetik. Zu Briefen von Merian an Lavater und den
Regierungsstatthalter Schmid vom Mai 1799 vgl. Universitätsbibliothek Basel,
Ki. Ar. 135 b, zitiert nach Ernst Staehelin: Johann Caspar Lavaters Deportation nach Basel im Jahre 1799, in: Basler Jahrbuch (1945), S. 31−58.
825 Christian von Mechel (1737–1817), vgl. JCLW, Band VIII, S. 675.
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Ferner soll ich nicht vergessen Freünd Sarasin 826, Freünd
und Freündin Sozin-Sarasin 827, Schorndorf-Iselin 828, WaserBlank 829, Schneider-Rietmann, und seine Mandelmilch für
mich bereitende Gattin 830, nicht vergessen Freünd Brenner826 Jakob Sarasin (1742–1802), Basler Seidenfabrikant und Erbauer des
Weißen Hauses in Basel, verheiratet mit Gertrud Battier (1752–1791). Sarasin
führte mit Lavater in den Jahren zwischen 1777 und 1800 eine umfangreiche
Korrespondenz. Freund von Gottlieb Konrad Pfeffel, Jakob Michael Reinhold
Lenz und Friedrich Maximilian Klinger. Vgl. Ernst Baumann: Straßburg, Basel
und Zürich in ihren geistigen und kulturellen Beziehungen im ausgehenden
18. Jahrhundert. Beiträge und Briefe aus dem Freundeskreise der Lavater,
Pfeffel, Sarasin und Schweighäuser (1770–1810), Gelnhausen 1937 (= Schrif
ten des Wissenschaftlichen Instituts der Elsass-Lothringer im Reich an der
Universität Frankfurt. Neue Folge, 20).
827 Vermutlich das Ehepaar Christoph (1768–1839) und Gertrud Socin-Sara
sin (1772–1822). Christoph Socin war der Schwiegersohn von Jakob Sarasin
(1742–1802).
828 Daniel Schorndorf (1750–1817), Seidenfabrikant, Basler Ratsherr und
Obervogt des Amtes Kleinhüningen 1795–1798, verheiratet mit Maria Magda
lena, geborene Iselin (1760–1832), die wie ihr Mann in brieflichem Kontakt mit
Lavater stand und Lavater in Zürich besuchte, vgl. J. C. Lavaters Fremden
bücher, Kommentarband, S. 40. Daniel Schorndorf erhielt regelmäßig mit Wid
mung versehene Exemplare von Lavaters Handbibliothek für Freunde, die in
der Universitätsbibliothek Basel aufbewahrt sind.
829 Margarete (1766–1835) und Johann Jakob Waser-Blank (1752–1816), aus
Schaffhausen. Das Paar lebte nach geschäftlichem Misserfolg von 1800 bis
ca. 1810 in Basel. Margarete Waser-Blank wirkte von 1808 bis 1809 als Co-
Leiterin an Johann Heinrich Pestalozzis Töchterinstitut in Yverdon. Danach bis
1816 Leiterin einer Schule im elsässischen Mülhausen, anschließend wohnhaft
in Tübingen, vgl. Yvonne Leimgruber: In pädagogischer Mission. Die Pädagogin Rosette Niederer-Kasthofer (1770–1857) und ihr Wirken für ein »frauengerechtes« Leben in Familie und Gesellschaft, Bad Heilbrunn 2006 (= Studien
zur historisch-systematischen Erziehungswissenschaft), S. 43; Arbeitsgemein
schaft Frau [und] Politik Schaffhausen (AFPS) (Hg.): Frauenpfade. Auf den
Spuren bekannter Schaffhauser Frauen, Schaffhausen 1994, S. 20; Rebekka
Horlacher / Daniel Tröhler (Hgg.): Sämtliche Briefe an Johann Heinrich Pestalozzi. Kritische Ausgabe, Band 1: 1764–1804, unter Mitarbeit von Sandra
Aebersold, Carla Aubry, Luca Godenzi, Norbert Grube und Eva Schaffner,
Zürich 2009, S. 587. Margarethe Waser-Blank stand zwischen 1791 und 1799
in brieflichem Kontakt mit Lavater, vgl. FA Lav Ms 531, Briefe Nr. 154–177.
830 Konnte nicht ermittelt werden. Vielleicht liegt eine Verwechslung mit Felix
Schneider (1768−1845) vor, dem Basler Buchdrucker (Basler Bibel von 1808)
und Verleger religiöser Schriften, der Verbindung zur Basler Christentums
gesellschaft und Bibelgesellschaft besaß und Lavater verehrte. Schneider war
freilich seit 1794 mit Elisabeth Stutz (1759−1825) verheiratet, vgl. Friedrich
Meyer: Die Bibel in Basel. Schwerpunkte in der Bibelgeschichte der Stadt
Basel seit der Zeit der Humanisten und Reformatoren bis zur Gründung der
Bibelgesellschaft [Jubiläumsschrift: 200 Jahre Basler Bibelgesellschaft], Basel
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Gemuseus 831 – Freünd Kantongerichts-Präsident Fischer 832
und seine Frau 833, Freünd Meville 834 und La Roche 835 – und
den äusserst frommthätigen Candidat (nun Pfarrer) Stein
kopf  836. Ich könnte diesen allen noch viele beyfügen, wovon
ich aber die meisten erst noch nachher kennen lernte. Auch
Künstler und | Kunstfreünde beeiferten sich, mir meinen
2004, S. 163−166. Zur Erbauung von Felix Schneiders gichtkranker, während
vieler Jahre bettlägerigen Schwester Ursula Schneider (1760−1805) schrieb
Lavater 1799 und 1800 Gedichte, nachdem Karl Friedrich Adolf Steinkopf (vgl.
Anm. 836 unten) das leidensvolle Gesicht der Ursula Schneider in einem Brief
an Lavater vom 16. Oktober 1799 als christusähnlich beschrieben hatte; diese
Gedichte wurden 1800 von der Christentumsgesellschaft auszugsweise in den
Sammlungen für Liebhaber christlicher Wahrheit und Gottseligkeit sowie 1805
in der Leichenrede Ursula Schneiders gedruckt, vgl. Michael Gnehm: Vom Buch
der Bücher zum Haus der Bücher. Zum 200jährigen Jubiläum des Antiqua
riats Erasmushaus, Haus der Bücher AG, [Basel 2008] [Online-Version: http://
www.erasmushaus.ch/bilder/200Jahre.pdf [22. 10. 2014]], S. 3−6, mit Abbildung
des erbauenden Briefes von Ursula Schneider an Lavater vom 9. Januar 1800
auf S. 5. Ein Einblattdruck des Gedichts An eine lange leidende Schwester vom
13. November 1800 findet sich zudem in FA Wirz 139e.7 (auf der Rückseite dazu
das Gedicht Am Ende einer schweren Leidenswoche vom 15. November 1800).
831 Vermutlich Johannes Brenner (1763–1834), Basler Wollhändler, verheira
tet 1795 mit Gertrud Gemuseus (1770–1799), in zweiter Ehe 1800 mit Valerie
Schaffner (1778–1814), vgl. Genealogie der Familie Stroux-Speiser, http://www.
stroux.org/patriz_ f/stQV_ f/BrG_ f.pdf [22. 10. 2014].
832 Peter Vischer (1751–1823), Ratsherr, Schwager von Peter Ochs. Vischer
unterstützte den revolutionären Umbruch, war Repräsentant der Basler Na
tionalversammlung und Präsident des Kantonsgerichts.
833 Anna Elisabeth Vischer-Sarasin (1760–1817), vgl. Vischer, eine Basler Familie, http://www.vischer.org / dms / Downloads / urstammbaum.pdf [22. 10. 2014].
834 Vermutlich Johann Friedrich Miville (1754–1820), Studienfreund von
Johann Georg Müller in Göttingen, 1782 Pfarrer am Basler Waisenhaus und
ab 1784 in der Basler Elisabethenkirche. 1787 zusammen mit Wernhard Huber
(1753−1818) Begründer der Basler »Allgemeinen Lesegesellschaft«; Teilneh
mer an Sitzungen der »Helvetischen Gesellschaft«. Dank dem Lavaterschüler
Georg Christoph Tobler begeisterte er sich für das Werk des Zürcher Pfar
rers. 1800 Gymnasiumsrektor und 1816 Übernahme einer Professur für das
Neue Testament an der Universität Basel, aktiv in der Basler Bibelgesellschaft,
vgl. Meyer, die Bibel in Basel, S. 139−146. Er besuchte Lavater im Juni 1794
in Zürich, vgl. J. C. Lavaters Fremdenbücher, Kommentarband, S. 42 (Miville
wird dort als Anhänger der »revolutionären Gruppe« geschildert, der, »von
Zweifeln gequält, [sich] ins Rektorat des Gymnaisums und dann an die Universität verzog« ).
835 Emanuel La Roche (1771–1849), Basler Textilkaufmann, Ratsherr, Mili
tär und Politiker.
836 Karl Friedrich Adolf Steinkopf (1773–1859), Sekretär der Basler Christen
tumsgesellschaft von 1795 bis 1801; Mitbegründer der Basler Mission und ver
schiedener Bibelgesellschaften in Deutschland und England.
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 ufenthalt angenehm zu machen. Agent Mieg 837 – Bürger
A
Zäslin 838, Mahler Biermann 839 meublierten mein Zimmer mit
einigen Meisterstücken der Kunst aus der heiligen Geschichte,
die meinem Kunstgefühl und meinem Herzen täglichen Genuß
verschafften – Kurz – ich wäre der undankbarste Mensch,
wenn ich mich über meinen Aufenthalt in Basel im aller
geringsten beklagen würde; Es fehlte mir nicht nur nicht das
Geringste, (Zürich, die Meinigen und meine Freünde aus
genommen) sondern ich hatte es in manchem zu gut.

58

Die Menge der freündschaftlichen aber unangekündeten Besuche fieng mir an lästig und auch sonst meiner schwachen
Gesundheit – nachtheilig zu werden; – Ich ermüdete mich,
ich konnte weder ruhen noch arbeiten; Ich bat allso gleich
Anfangs den Bürger Regierungsstatthalter, die Anstalt zu
treffen, daß vor eilf Uhr Vormittags und vor fünf Uhr Abends
Niemand zu mir gelassen werde, welches er sogleich gestattete; Wodurch mir dann eine grosse Erleichterung verschafft
wurde, und wobey weder ich noch einer meiner Freünde im
mindesten zu kurz kam.
5.
Auch noch ein Wort von meiner Lektur: Ich las in den ersten
Tagen meines Aufenthalts in Basel, neben dem neuen Testamente, zwey äusserst verschiedne Schriftsteller – Mark
Aurel 840 und Ludwig Zinzendorf  841 – beyde ergezten, belehr-

59

837 Vermutlich Matthias Mieg, ein Basler Agent, also Gemeindebeamter oder
Vorsteher eines Stadtteils während der Helvetik.
838 Vermutlich Peter Zäslin (1776–1837), von 1799 bis 1833 Pfarrer in Kilch
berg (BL), vgl. Die Christentumsgesellschaft in der Zeit von der Erweckung bis
zur Gegenwart. Texte aus Briefen, Protokollen und Publikationen, ausgewählt
und kommentiert von Ernst Staehelin, Basel 1974 (= Theologische Zeitschrift.
Sonderband, 4), S. 159.
839 Peter Birmann (1758–1844), Basler Kupferstecher, Maler und Kunst
händler, vgl. Yvonne Boerlin-Brodbeck: Artikel »Peter Birmann«, in: SIKART
Lexikon und Datenbank zur Kunst in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein, http://www.sikart.ch [ 24. 10. 2014].
840 Marc Aurel (121–180), ab 161 römischer Kaiser. Seine im Alter verfass
ten, dem Gedankengut der Stoa verpflichteten »Selbstbetrachtungen«, auf die
Lavater hier wohl anspielt, machten Marc Aurel in den Augen der Nachwelt
zum Philosophenkaiser.
841 Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700–1760), Theologe sowie Grün
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ten, trösteten, ermunterten mich; – Aus beyden schrieb ich
Stellen aus, die mich rührten und erhoben. Mark Aurel, der
bey aller seiner Grösse klein genug war, die Christen zu verfolgen, die er nicht durch sich selber kannte – und der ErzChrist Zinzendorf, der bey einer Menge auffallender Schwachheiten groß genug war, sich über zahllose Verläumdungen
und Verfolgungen einer Menge der christlichsten Christen,
wie sie sich zu seyn wähnten, wegzusetzen; Beyde gaben sich
in meinem Herzen brüderlich die Hand, beyde beeiferten
sich, meine Seele mit den lieblichsten Gedanken zu erfüllen.
– O mein Freünd! o meine Freünde – wie viel tausend der
edelsten Genüsse raubt sich der Mensch, der nicht aus jeder
Quelle sich Weisheit und Wahrheit zu schöpfen weiß – nicht
zu benutzen weiß die verschiedensten Genieen, nicht in den
widersprechendsten und entgegengesetztesten Karaktern,
besonders Denen, | die auf Mitwelt und Nachwelt so kräftig
und unvertilgbar gewirkt haben, die eigentliche grossen
Kräfte, welche diese unvertilgbaren Wirkungen hervorbrachten, aufzuspühren, und als Eigenthum und Zierden der
Menschheit zu verehren weiß.

der und Bischof der pietistischen Herrnhuter Brüdergemeine; Dichter vieler
Kirchenlieder. Von Zinzendorf ist ein großes literarisches Werk überliefert, so
dass es nicht möglich ist, Lavaters Lektüre in Basel genauer zu bestimmen.
Allgemein bekannt ist, dass Lavater von Zinzendorf die »Berliner Reden«, den
»Jeremias, ein Prediger der Gerechtigkeit« und die »Reden über die fünf
Bücher Moses« las, vgl. Horst Weigelt: Der Pietismus im Übergang vom 18.
zum 19. Jahrhundert, in: Martin Brecht / Klaus Deppermann / Ulrich Gäbler /
Hartmut Lehmann (Hgg.): Der Pietismus im achtzehnten Jahrhundert, in
Zusammenarbeit mit Friedhelm Ackva u. a., Göttingen 1995 (= Geschichte des
Pietismus, 2), S. 700–754, S. 722. Zur Lektüre von Werken Zinzendorfs durch
Lavater vgl. zudem Weigelt, Die Stillen, S. 92–94 und Lavaters Liste der bis
1768 gelesenen Werke (FA Lav Ms 121.1), abgedruckt in Ursula CaflischSchnetzler: »Wegzuleuchten die Nacht menschlicher Lehren, die Gottes Wahrheit umwölkt« – Johann Caspar Lavaters literarische Suche nach dem Gött
lichen im Menschen, dargestellt an den Wurzeln der Zürcher Aufklärung, in:
Anett Lütteken / Barbara Mahlmann-Bauer (Hgg.): Bodmer und Breitinger im
Netzwerk der europäischen Aufklärung, Göttingen 2009 (= Das achtzehnte
Jahrhundert − Supplementa, 16), S. 497–533, S. 514–527; zu dieser Liste vgl.
auch Luginbühl-Weber, Johann Kaspar Lavater – Charles Bonnet – Jacob Ben
nelle, S. XLIX.
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6.
Nun auch noch zum Beschlusse ein Wort von meinem Befinden: Es war im Ganzen genommen sehr leidlich, – nur daß
nach lang anhaltendem Husten eine Ermüdung folgte, die
mich ein oder zwo Stunden in den Lehnseßel hinwarf, und
mir jede Art von Beschäftigung untersagte, auch wol oft den
Gedanken aufregte: »Gott! wenn itzt meine Frau oder eins
meiner Kinder die Thüre aufthun, und mir einen Kuß der
Zärtlichkeit auf die Stirne legen und mich fragen würde:
›Papa was machst du‹«?
7.
Noch gehört in diesen Brief, mein Freünd, daß ich Ihnen
melde, daß mir Mittwochs, den zwey und zwanzigsten May,
angezeigt ward, daß meine deportierten Mitbürger spazieren
und mein Haus nach eilf Uhr vorbey gehen würden. Kindisch
war mein Verlangen, sie zu sehen. Ich legte Lorgnette 842 und
Per- | spektif 843 in Bereitschaft: Sie kamen, sahen mich, winkten mir liebevoll – man kann denken, wie ich erwiederte;
aber ach, aller Hülfsmittel ungeachtet erkannte mein schwaches Auge die wenigsten einzeln.

61

8.
Auch gehört hieher, angeführt zu werden, daß ich zwahr alle
meine Briefe offen in’s Büreau herabgeben mußte, (welches,
so wenig geheimes ich zu schreiben hatte, und so sehr ich
mich auch auf den Takt und die Delikatesse meiens Patrons
verlassen durfte, meinem Freyheitsgefühle dennoch sehr
widerlich war) auch daß ich alle Briefe an mich offen empfieng. Ich muß aber der Diskretion des Regierungsstatthalters alle Gerechtigkeit wiederfahren lassen. Er kannte mich
zu gut, um etwas Gefährliches in meiner Correspondenz zu
besorgen 844 – und sagte mehrmals, wenn er mir die offenen,
aber von ihm ungelesenen Briefe brachte: »Wenn Sie etwas
interessantes Neues haben, so theilen Sie’s mir doch mit«.

842 Lorgnette: Brille, die mit einem Griff vor die Augen gehalten wird.
843 Perspektif: Kleines Fernrohr.
844 besorgen: befürchten.
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9.
Ein Freünd kam binnen dieser Zeit von Luzern, der den Ur
sachen meiner Verhaftnehmung nachzuspühren suchte. Er
versicherte mich, durch das allgemeine | Stillschweigen,
Achselzücken, und die Verschlossenheit der Offensten recht
betroffen gewesen zu seyn. Das Einzige, was ein damaliger
Direktor 845 gesagt haben soll, war: – »Wenn Lavater nicht aufhören kann, so wollen wir ihn aufhören machen«. Das heißt ??
– »Wir wollen dem Fürbitter Fürbitten schwer, und dem
Freyheitsfreünde den Freyheitsgenuß unmöglich m
 achen«.
10.
In diesen Tagen schrieb ich einmal an des Regierungsstatthalters Vater 846 folgende Zeilen: 847
»Glücklicher Vater und Gatte, was kannst du besseres

wünschen,
Als was Gott dir gab, dein Herz, die Gattin, die Kind’?
Wandle, redlicher Greis, mit Muthe zum eilenden Ziel fort.
Führen wird dich stets der bisher dich väterlich führte.
Wärst du auch noch bestimmt zur Erfahrung schrecklicher

Dinge –
Auch in den schrecklichsten Szenen verläßt dich dein Herz

und dein Gott nie.
Trost wird quillen für dich aus dem Auge der Gattin und

Kind’ –
Und dein Glaub’ an das schmerzlose Leben der nahenden

Zukunft,
Welche trocknet die Thränen und jedes Leiden vergütet.
Dieser Glaube wird dich bis zur Schwelle des Grabes

begleiten«.
J. K. L.
Pfarrer und Arrestant.

845 Konnte nicht ermittelt werden.
846 Johann / Hans Jakob Schmid.
847 In Hexametern geschrieben. Die Gedichtzeilen konnten in FA Lav Ms nicht
ermittelt werden.
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Soviel, Lieber, für dießmal.
Schinznach den 29. V. 1800.
L.
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Vier und zwanzigster Brief.
Fortsetzung. Brief von dem Senator Bodmer und an ihn.

Z

wischen dem ein und fünf und zwanzigsten May erhielt
ich auch in Basel nachstehenden Brief von dem sogenannten Vater und Senator Bodmer 848 aus Luzern. Es liegt
wohl nicht ausser dem 849 Zwecke dieser Briefe, und ist auch
nicht ohn’ alles Interesse, dann und wann ein sonderbares 850
Phänomen in dieser Geschichte auftreten zu lassen, das sich
in dieselbe hineindrängte, und dessen Benehmen pflichtliche
Veranlassung giebt zu Reflexionen, die wesentlich zu den
selben gehören.
Vater Bodmer allso, von Stäfa, bekannt und genannt in jeder
Revoluzionsgeschichte der Schweiz – schrieb mir von Luzern
aus den 20. May folgendes: 851

65

Freyheit.	
Gleichheit.
»Mein lieber Bürger Lavater!
ey diesen so wunderbaren, veränderlichen Um- | ständen
fällt mir ein, Euch die nachfolgende Copia von dem
Briefe, so Ihr an mich den 20. September 1795 in das Zuchthaus gesandt, zu übersenden«.852

B

848 Johann Jakob Bodmer (1737–1806), Textilfabrikant aus Stäfa, Seckel
meister und einer der Anführer des Stäfner Aufstandes von 1795. Deswegen
zu lebenslangem Gefängnis verurteilt, nachdem das Todesurteil, das die Zür
cher Regierung fällte, u. a. dank der Intervention Lavaters gemildert wurde.
Anfang 1798 begnadigt, war Bodmer bis 1800 Mitglied des helvetischen Senats.
Als Alterspräsident eröffnete er die erste Sitzung der helvetischen Räte vom
12. April 1798 und setzte sich während der Helvetik für die entschädigungs
lose Aufhebung des Zehnten ein.
849 ausser dem: außerhalb von, jenseits von dem.
850 sonderbares: besonderes, außerordentliches.
851 Konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
852 Falsche Datierung, es handelte sich um den 14. September 1795, vgl. FA
Lav Ms 553, Brief Nr. 6 und Kopie in FA Lav Ms 591, Brief Nr. 8, sowie die rich
tige Datierung JCLW, Band VIII, S. 774 [Band 2, 68].
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Copia.
»Mein lieber Freünd Bodmer!
Es ist wahrlich nicht Vergessenheit, es ist auch nicht Kaltsinn 853, daß ich Euch so lange nicht mehr besucht habe. Nein
gewiß Euer Abschiedswort und besonders (mit) dem Akzent,
womit Ihr mir’s sagtet, gieng mir so an das Herz, daß ich
Euch bald besuchen werde.
Nehmet indeß diese gutgemeynte Erinnerungen von mir an:
1. Der Heiland will durchaus 854 nicht, daß seine Jünger, und
besonders seine allerliebsten, sich mit weltlichen Modivikationen (Machinationen 855) einlassen. Er will sie ganz allein
haben.
2. Hat der Heiland zu Petro gesprochen: Stecke dein Schwert
in die Scheide! 856
Und
3. macht Eure vier Wände zum Tempel täglicher Conversation
mit dem Heiland, so werdet Ihr’s gut haben«.

66

»Pfarrer Lavater,
nehmet diese gutgemeynte Erinnerungen itzt von mir an«.
Jakob Bodmer,
Mitglied des Senats.
Ich schrieb folgendes an Bodmern zurück: 857
853 Kaltsinn: Gleichgültigkeit, Unempfänglichkeit.
854 durchaus: ganz und gar.
855 Machinationen: Machenschaften, Ränke.
856 Joh 18,11.
857 Konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden. Lavater schrieb Bodmer am
30. Januar 1798 anlässlich von dessen Freilassung aus der Zürcher Gefangen
schaft (im Zuge der Amnestie für die Stäfner Aufständischen), wünschte ihm
alles Gute und hoffte, dass Bodmer keine Rachegefühle gegen die Obrigkeit
hege; sein Leiden sei von Gott bestimmt gewesen (vgl. FA Lav Ms 553, Brief
Nr. 7). Lavater schrieb am 29. Januar 1798 auch Bodmers Gattin, Judith Bod
mer-Gattiker, mit guten Wünschen für die »nicht mehr lang Wittwe Bodmer in
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»Dank, lieber Bürger Senator Bodmer, für Euer brüderliches
Andenken und Euer mir willkommenes Schreiben, welches
meine eignen Worte an Euch enthält.
Nur muß ich Euch sagen in freundlicher Antwort:

67

A. Daß ich mich in gar nichts politisches politisch eingelassen, sondern nur moralisch und christlich vor Ungerechtigkeit und Freyheitsheucheleyspiel gewar- | net, und gelehrt
habe, was Paulus lehrte: die Regenten sollen nicht seyn eine
Furcht der guten Werke, sondern der Bösen 858. Auch habe ich
wider die Konstitutionswidrigen Ungerechtigkeiten, die man
begeht, geseufzt – wie Paulus fragen durfte: Ist es euch erlaubt
einen römischen Bürger, ehe er verhört ist, zu binden? 859
B. Allen Christen sagt’ ich öffentlich und besonders hundertfach: ›Stecke dein Schwert in die Scheide‹ 860. Ich forderte
jedermann zum Gehorsam, und niemand zum Ungehorsam
gegen meine Obrigkeit auf. Ich kann mich auf hundert und
tausend Zeugen berufen – Vielleicht wären schon Mordthaten
geschehen, wenn ich sie nicht im Stillen abgehalten hätte –
allso hab’ ich dem Euch einst geschriebenen Worte nicht nur
nicht entgegen, sondern demselben völlig gemäß gehandelt.
Sagt man Euch was anders, so ist’s sicherlich Verläumdung.

68

C. Wahrlich, lieber Mann, ich suche meine vier | Wände, die
freylich etwas lieblicher sind, als leider die Eurigen, ohne
Stäfa«, die er mahnte: »Mäßiget den Triumpf der Freüde, bittet den wider
Freyen, auch in meinem Namen, sich von dem Strome der Bewillkommungen
zu keinen neüen Unvorsichtigkeiten hinreißen [zu] laßen. Gewiß wird er selbst
andere von solchen abhalten. Gott gebe ihnen und uns allen Weisheit«, vgl.
FA Lav Ms 553, Brief Nr. 4. Dass sich Bodmer aber an der Zürcher Regierung
rächen wollte, zeigt der hier abgedruckte Brief an Lavater, in dem er nun die
sem die Einmischung in politische Belange absprach, sie zeigt sich aber auch
darin, dass der helvetische Senator Bodmer am 13. August 1799 die Freilas
sung der deportierten Schweizer ablehnte, weil er vermutete, dieser Beschluss
von »Herren« käme nur zustande, weil es sich bei den Gefangenen um »Herren« handle, vgl. ASHR, Band IV, S. 1147.
858 Vgl. Röm 13,3.
859 Vgl. Apg 22,25.
860 Joh 18,11.
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meine Schuld, waren, zu einem heiligen Tempel zu machen,
in welchem ich mich gern mit dem grossen Gegenstand unsers
Glaubens unterhalte – denselben werd’ ich besonders auch
dadurch heiligen, daß ich für meine Regenten bitten werde.
Gruß, Achtung und Bruderliebe«.
J. K. L.
Basel den 24. V. 1799.

Zur geschichtlichen Vervollständigung dieses Punktes scheint
mir, lieber Freünd, doch noch eine ganz genaue vollständige
Abschrift meines Schreibens an den Senator Bodmer zu gehören. Es ermüde Sie allso nicht, dieselbe sogleich zu lesen.
Obgleich Sie einige Wiederhohlungen lesen müssen, so wird
doch complete Darlegung desselben Ihnen nicht ganz unwillkommen seyn.
Montags den 14. IX. 1795.861
Lieber Bodmer!
s ist nicht Vergessenheit, nicht Kaltsinn, daß ich Euch
»
diese Woche nicht besuche. Nein, ich habe | Euer Abschiedswort: ›Vergesset meiner nicht, und verlaßt mich nicht
mit Euerm Troste‹ – gewiß nicht vergessen – und der dankvolle Akzent, mit dem Ihr es sagtet, drang um so tiefer in
mein Herz, als ich es fühlte, daß mein erster Besuch, meiner
schriftlichen Freymüthigkeit ungeachtet, nicht ganz fruchtlos
bey Euch war.

E

69

Ganz unvermuthete Hindernisse kamen mir in den Weg, die
sich aber bald heben werden.
Ich bitte Euch indeß, Euch das, was ich Euch bey meinem
ersten, und, wills Gott, nicht letzten Besuche sagte, wohl zu
beherzigen, einzuprägen und zu wiederholen. Die Summe
des Gesagten ist, wie Ihr wisset:

861 Vgl. FA Lav Ms 553, Brief Nr. 6 und Kopie in FA Lav Ms 591, Brief Nr. 8.
Vgl. auch die Erwähnung in Johann Caspar Lavaters ausgewählte Werke,
Band 4, S. 71.
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1. Wenn Ihr nicht mit einmal das ganze Paket des traurigen
Geschäftes versigelt und auf die Seite legt, gleichsam mit der
Ueberschrift: ›Rühre mich nicht an‹ 862 – so kommet Ihr nimmermehr zur Ruhe.
70

2. Der Herr will durchaus nicht, daß seine Jünger – und die
allerliebsten am wenigsten – sich mit politischen Machinationen – (gut oder bös gemeint, gleichviel –) befassen. Sie dürfen nur * durch moralische und christliche Vorstellungen 863
– durch ehrerbietige Worte – unmittelbar an ihre Obrigkeit
gerichtet, wirken.
3. Ihr werdet nicht vergessen, was ich Euch über das hochwichtige Wort des Herrn an Petrus sagte: Stecke dein Schwert
in die Scheide 864.
4. Nicht vergessen des Wortes von Zinzendorf, das Euch so
frappirte – und so sehr auf Euch paßte.865
5. Nicht vergessen – der Herr will Euch itzt ganz allein,
aparte 866 für sich haben – Euch Dehmuth und Kindereinfalt
lehren – Macht Eure vier Wände zu einem Tempel beständiger Konversation mit ihm.
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So bald ich kann, schreib’ ich Euch wieder, und ich hoffe,
kein vergebliches Wort.
Wenn Ihr Liederbücher, oder sonst Andacht unterhaltende
Bücher verlangt – so könnet Ihr es nur dem Herrn Zuchtmeister sagen – an mir soll es nicht fehlen, Euch, soviel an
mir liegt, Eure für Eure Seele gewiß äusserst heilsame Einsamkeit zum Segen machen zu helfen – denkt an Johannes in
*
862
863
864
865
866

Diese Stelle befindet sich nicht in obiger Copie.
Joh 20,17.
Vorstellung: (schriftliche) Darlegung an Behörden, Vorschlag.
Joh 18,11.
Konnte nicht ermittelt werden.
Aparte: auf die Seite genommen, für sich.
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Pathmus 867 ; welch ein Unterschied, Johannes und Bodmer!
Der Herr sey mit Euch«!
Johann Kaspar Lavater.
Es thut mir leid, ausser Stand zu seyn, die wichtige Stelle aus
Zinzendorf hier wörtlich anzuführen. Sie spricht sehr stark
gegen jede Art von Insurgenz 868 gegen Obrigkeit und obrigkeitliche Verordnungen. Sie erlaubt nur ehrerbietige Vorstellungen und Bitten im Falle harter Bedrückung, und wenn
diese nichts fruchten, so fodert sie stillschweigende Ueberlassung an Gott, und demüthig kindliche Unterwerfung.
Ohne in die Moralität oder Nichtmoralität des Be- | tragens
Vater Bodmers im mindesten eintreten zu wollen – ohne ihn
im geringsten zu rechtfertigen oder zu beschuldigen, ist nur
Eins mit vollkommener Gewißheit zu sagen, »daß seine
Handelnsweise dem Geiste der Brüdergemeinde, zu welcher
er sich hielt, durchaus entgegen, und eine Quelle manigfaltigen Leides für sie war«.869
Schinznach, Freytags den 30. V. 1800.
L.

72

867 Der Apostel Johannes, der auf Patmos seine Apokalypse schrieb.
868 Insurgenz: Aufstand.
869 Johann Jakob Bodmer war in Stäfa leitendes Mitglied des Herrnhuter
kreises.
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Fünf und zwanzigster Brief.
Fortsetzung. Schreiben des Verfassers an das helvetische
Direktorium. – Hexameter an Pfeffel über die Deportation.

Lieber Freünd!
ie mißliche Lage, in welcher sich damals Zürich befand,
und die durch täglich steigende Gerüchte von dem Vorrücken der österreichischen Armee – mir immer dringender
vorkam, fieng mich an nicht wenig zu beunruhigen. In dieser
bedenklichen 870 Zeit von Haus, Vaterstadt, Gemeinde abwesend zu seyn, war mir jede Stunde bedenklicher. Ich fand allso
gut und meiner Lage durchaus angemessen, folgendes Schreiben durch den Bürger Regierungsstatthalter nach Luzern abgehen zu lassen:871

D

»An das helvetische Direktorium der Einen und
untheilbaren Republik.
Bürger Direktoren
ur wenige Zeilen seyen einem Arrestanten, der sich unschuldig fühlt, in dieser allerwichtigsten Zeit | erlaubt. –
Der Zweck dieser Zeilen ist, daß ich sogleich nach Hause
gelassen werde. Wenn ich mich eines Verbrechens schuldig
wüßte, ich fänd’ es meiner unwürdig, der gerechten Strafe zu
entgehen. – Ich würde, auf der Stelle bleibend, mein Schicksal männlich erwarten. Wie viel weniger werd’ ich fliehen, da
ich mich völlig unschuldig weiß. Bürgen, so viel man fodern

N
74

870 bedenklichen: ungewissen, gefährlichen.
871 Brief vom 24. Mai 1799, geschrieben »freytags nachmittags«, vgl. BAR,
BO / 899, S. 485 f. Abschrift in FA Lav Ms 26.11. Vgl. den Druck in Staehelin,
Die amtlichen Akten, S. 567 f. Als Reaktion auf diese Eingabe befahl das Direk
torium dem Basler Regierungsstatthalter Schmid am 25. Mai ein zweites Ver
hör Lavaters. Vgl. den Abdruck des entsprechenden Protokollbeschlusses und
den Brief des Direktoriums an Schmid in Staehelin, Die amtlichen Akten,
S. 568 f.
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mag, will ich stellen, und unterschreiben lassen, daß ich in
Zürich bleiben will, wenn man mich zu den Meinigen, und zu
meiner lieben, treuen Gemeinde, die in den Gedanken steht,
meiner itzt zu bedürfen, zurückläßt. Auch dieß würd’ ich
nicht verlangen, wenn keine Gefahr meiner lieben Vaterstadt,
und den dazu gehörigen Landgemeinden drohen würde. Dieß
allein, und wahrlich anders nichts, nöthigt mich zu diesem
Schritte, ja macht ihn mir zur absoluten Pflicht, geschehe
dann, was geschehen wolle. Ich versprach immer, in der
Gefahr sie nicht zu verlassen, ich mögte Wort halten. – Setzen
Sie mich nicht ausser Stand, Bürger Direktoren, meinem Versprechen genug zu thun. Uebrigens bleib’ ich dort, wie hier,
unter dem Aug und der Hand der Re- | gierung, und ich werde
nie so niederträchtig seyn, mich einem Urtheile zu entziehen,
das die Gerechtigkeit, den mit mir vorgenommenen, oder vorzunehmenden Verhöhren gemäß, über mich verhängen mag.

75

Gnade verlang’ ich für meine Person durchaus nicht – auch
nicht Schonung. Nur Gerechtigkeit erwart’ ich gegen mich,
und Humanität gegen meine, nach mir, in diesem so bedenklichen Zeitpunkt wie gesagt, sehr verlangende Gemeinde, die
ich gewiß nichts als Gehorsam lehre, und die ich vom ersten
Augenblick an unaufhöhrlich zur Aufrechthaltung der neuen
Ordnung ermahnte. Der Hirt, denk’ ich, gehört zu seiner
Heerde, und der Pfarrer am Sankt Peter zum Sankt Peter.
Ich habe nichts gethan, das eine Trennung zwischen beyden
nöthig, oder erlaubt machen könnte. – Gewähren Sie mir,
Bürger Direktoren, diesen Wunsch, und dann schreib’ ich mit
Freuden, Gruß und Hochachtung für Ihre Humanität und
Ihre Würde«.
J. K. L.
Pfarrer am Sankt Peter zu Zürich.
Basel den 21.872 V. 1799.
Noch, wenn es nicht indiskret ist, Ihnen, lieber Freünd, dieselbe Sache in zwo Formen vorzutragen, scheint in die kleine

76

872 Falsch datiert, im Original 24. Mai 1799, vgl. die Korrektur in Staehelin,
Die amtlichen Akten, S. 567, Anm. 47.
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Geschichte der benannten Tage zu gehören ein unpoetisches
Briefchen an Freünd und Gevater 873 Pfeffel – das freylich
nichts enthält, was nicht schon in Prosa in ehevorigen 874
Briefen gesagt ist – jedoch, weil noch ein zweytes Stück dieser Art hinzukommen wird, so mag dieß Erste vorangehen.
Sie wenigstens werden es nicht ohne gutmüthiges Lächeln
lesen.875
Basel, Dienstag den 25. May 1799.
Geschichte meiner Entführung. An Freünd Pfeffel.

A

77

uf dem Morgenlager (mich peinigten quälende 

Schmerzen)
Hob ich, matt von schlafloser Nacht, mein Haupt, und der

Schmerz wich
Bald dem kommenden Tag und des Weibchens freundlichem

Grüßchen.
Briefe und Briefchen an Liebe, von Lieben – Zeilen der Liebe
Lagen zerstreut auf dem Bette, die zur Vollendung ich

hinlegt’!
Gegen mir über lag die Liebe, von welcher der Schlaf floh –
(Denn er war erschrocken vom Schmerzengeschrey, das er

höhrte)
Alsbald traten herein, in’s kaum geöffnete Zimmer
Unbekannte drey – (schnell zog die Mama* den Vorhang)
Näher traten die drey – ich erkannte zwey von den Dreyen;
Tobler 876 war bescherpt – und Affsprung 877, der Kosmopolite,

a) 878

*

Meine Frau.

873 Gevater: hier im Sinne von Pate. Pfeffel war Taufpate von Lavaters
Tochter Luise.
874 ehevorigen: früheren.
875 Vgl. Brief Lavaters vom 28. Mai 1799 an Gottlieb Konrad Pfeffel, FA Lav
Ms 577, Brief Nr. 123. Eine Abschrift findet sich zudem in FA Wirz 139e.7. Die
Gedichtzeilen sind in Hexametern geschrieben.
876 Johannes Tobler (1765–1839), vgl. JCLW, Band VIII, S. 634.
877 Johann Michael Afsprung (1748–1808), vgl. JCLW, Band VIII, S. 634 f.
878 Vgl. die Anmerkung »a)«, JCLW, Band VIII, S. 781 f. [Band 2, 80 f.].
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Stand dem Bescherpten zur Seite – so ward zum Kranken

gesprochen:
»Bürger Lavater, gebt, so befiehlt Luzern es, sogleich uns
Alle Eure Papiere« – – »da sind sie, die grossen und kleinen«.
Auch was mein nicht war, was Religion mir und Liebe
Sorglos hatte vertraut – ward hingenommen; Es wurden
Alle Schriften vom Bett’ und alle vom Tische versiegelt,
Alle Taschen gelärt, die geheime Vertrauung enthielten –
Dann erfolgte das Wort: »Man führt Euch heute nach

Basel« …
»Meinen kranken Mann«? – rief laut und weinend vom Bett’

her
Bebend die gute Mutter – »In Gottes Namen, das soll nicht« –
»Mama, begieb dich zur Ruh’ – Wo mein Herz ist, da ist mein

Gott auch«.
Ruhig zog ich mich an. So ruhig raffte nicht Mama
Meine Bedürfnisse schnell mit bebenden Händen zusammen.
Kein Moment war keinem vergönnt zu vertrauteren Worten.
Thränenströhmerin dich umarmt’ ich tröstend, ich riß mich
Deinen Umarmungen los: – »Es muß seyn, bald bin ich wieder,
Treuer Engel, bey dir – verzage nicht: Gott wird mir helfen.
Daß ich schuldlos bin, weißt du, auch der Allwissende weiß

es«.
Ach! sie führte mich noch an die Treppe des Hofes in Baden,
Wo zween einsame Tag’ ich seliglich neben ihr ruhte –
Sahe den Wagen, sahe die Bajonett’ an dem Wagen.
Durch die Seele gieng der Anblick der Zärtlichen, Treuen.
Einmal winkt ich Ihr noch; Sie wandte sich weinend – und

weg fuhr
Was sie herzlich liebte, von fünf Dragonern begleitet.
Allso kam ich nach Basel – mit Affsprung dem Kosmopoliten,
Welcher freündlich mir, und meiner Kränklichkeit pflegte,
Fröhlich blieb mein Herz, mein Geschäft ist, die Meinen zu

trösten.
Königlich werd ich gehalten – Mir erleichtert Schmidt 879 die

Beschwerde,

78

79

879 Johann Jakob Schmid (1765–1828), vgl. JCLW, Band VIII, S. 609.
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Und mit Ruhe erwart’ ich des Richters Sentenz und mein

Schicksal.
80

81

Nachschrift.
Vieles sagt’ ich noch gern von Schmidt dem edlen Bewacher,
Viel von Sarasin 880 noch und der wackern Pathin 881 Louise 882,

b) 883
Die zur Mitternachtstunde des Vaters Schriften herausgab.

Anmerkungen.
a) Affsprung der Kosmopolite.] Affsprung ist einer von den
seltenen und doch nicht mehr so ganz seltenen Menschen,
welchen man weder vorzügliche Vernunft, noch gründliche
Gelehrsamkeit, noch Geschmack 884, noch Wohlwollen,
noch Humanität, noch Tugend absprechen kann, denen
aber doch irgend etwas zu fehlen scheint, was sie da, wo
sie sind, zufrieden macht; Denen jedes Gebrechen ihrer
Mitbürger so grell auffallend – und die Weltverbesserung
durch Aufklärung des Verstandes so leicht möglich scheint,
daß sie nichts geringeres als diese höchst wohlmeynend
bezwecken. Sie scheinen sehr kalt, und Muster der Ueberlegsamkeit – und dennoch kommen sie allen, welche |
die Menschen tiefer zu kennen glauben, als Schwärmer 885
vor, das ist, als Menschen, die unmögliches für möglich
halten. Sie sind Reformatoren der gesammten Menschheit
– arbeiten auf’s grosse, Ganze, und sehen manches, was
ihnen zweckbeförderlich scheint, wenn es auch eben nicht
den Gesetzen der Gerechtigkeit und Billigkeit ganz gemäß
ist, aus einem höhern (kosmopolitischen, revolutionären,
reformationlichen) Gesichtspunkt an. Ich muß Vieles an
880 Jakob Sarasin (1742–1802), vgl. JCLW, Band VIII, S. 764.
881 Pathin: Patenkind, Täufling.
882 Luise Lavater (1780–1854). Gottlieb Konrad Pfeffel, vgl. JCLW, Band VIII,
S. 751, war Pate der Tochter Lavaters.
883 Vgl. die Anmerkung »b)«, JCLW, Band VIII, S. 782 [Band 2, 81].
884 Geschmack: Urteilskraft; Kunstverständnis, Sinn für das Gute, Schöne
und Schickliche.
885 Schwärmer: Person, welche (wahnhafte) Einbildungen und Empfindun
gen zur Grundlage ihrer Ansichten, Urteile und Handlungen macht.
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 ieser Classe von Menschen ehren und bewundern – aber
d
des Lächelns über sie kann ich mich oft nicht enthalten.

b) Meine Tochter Louise ist Pathin von Freünd Pfeffel.

Dießmal, Lieber, wollen wir’s gut seyn lassen. Ich umarme
Sie.
Schinznach, den 31. V. 1800.
L.
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Sechs und zwanzigster Brief.
Einige Gedanken, allenfalls einmal
meinen mitdeportirten Mitbürgern vorzulesen.

S

83

ie wissen, lieber Freünd, daß es zu meinen nicht geringen
Leiden gehörte, die verehrenswürdigen Männer, welche
sechs Wochen vor mir – unschuldiger als ich, nach Basel
deportirt worden waren, nie sprechen zu können. Anfangs
hatte ich bey mir selbst Hoffnung einer Zusammenkunft,
unter gehöriger Aufsicht, versteht sich, gehegt. Jede Art von
Nachspührung aber, »ob Möglichkeit sey«? lehrte mich der
lieblichen Hoffnung mehr entsagen. Ja ich hatte, wie gesagt,
entscheidende Spuhren, daß die Regierung unser Zusammen
kommen als höchst gefährlich ansahe und gehindert wissen
wollte. Indeß dacht’ ich doch: Der Fall dürfte sich wohl einmal geben, daß uns, ich mögte sagen, eine Art von religioser
Zusammenkunft, wo ich etwas, vor beamteten Zeugen, vor
lesen dürfte, ohne weiters ein vertrautes Wort zu sprechen –
gestattet werden würde. Ich armer Hoffer, der des Hoffens,
daß Menschen Menschen seyen, nie los wer- | den kann. Auf
diesen, töhriger weise 886, gefaßten Fall hin – fand ich es
meiner Lage und meinem Charakter angemessen, dem Triebe
meines Herzens zu folgen, und einige Gedanken niederzuschreiben, die etwa einmal in einer glücklichen Stunde vorgelesen werden könnten. –
Ich gebe sie Ihnen, mein Freünd, genau so, wie ich sie
schrieb, und nachher, da ich freygesprochen ward, den würdigen Männern zur Privatlektur mittheilte. Auch scheint mir
die Einrückung derselben in meine Briefe über das Deportationswesen – wesentlich zu gehören – wenigstens werden sie
Ihnen, christlicher Freünd, dieß hoff’ ich, nicht ganz unwillkommen seyn.
886 töhriger weise:

törichterweise, unweise.
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Einige Gedanken allenfalls einmal vorzulesen meinen
mitdeportirten Mitbürgern.887
Basel, Sonntags 26. V. 1799.
Liebe Mitbürger, Brüder, Freünde!
1.
Es ist wohl nichts natürlicher, als daß wir in unserer ganz
besondern Lage einander unsere Gedanken, | und besonders
die, welche sich am nächsten auf diese Lage beziehen, offen
und zu einem gewissen Zwecke, der aufgeklärten, denkenden
Menschen, denen Religion und weise Gottesverehrung nicht
gleichgültig ist – mittheilen.

84

2.
Es kann mir kein Sinn daran kommen, mich zum Lehrer
solcher Männer aufwerfen, oder mir anmassen zu wollen,
ihnen das allermindeste Neue sagen zu können. Aber Einer
muß doch seyn, der das Wort führt – die Gedanken, die er in
den Andern zerstreut voraussetzen darf, sammelt, und sie
gewissermassen in Eine Form gießt, und unter Einen Gesichtspunkt vereinigt. Sehen Sie mich allso für anders nichts
als den Redakteur Ihrer eigenen Gedanken und Empfindungen an.
3.
Es ist mir ein liebliches obgleich mit Wehmuth vermischtes
Geschäfft – mich mit Ihnen, theure Mitbürger – zu solchen
Gedanken und Empfindungen zu erheben, welche der gegenwärtigen Lage unsers gemeinschaftlichen, uns Allen gewiß
theuern Vaterlandes, und unserer eigenen besondern Lage
887 Vgl. das Manuskript in FA Lav Ms 26.15, mit dem folgendem Vermerk
Lavaters auf der ersten Innenseite: »Die Gelegenheit gab sich nicht [,] dass
diess den lieben Mitbürgern, die, wie ich, aber lange vor mir, nach Basel
deportiert wurden, vorgelesen, oder mit Schicklichkeit mitgetheilt werden
könnte. Knonau 21. VI 1799 L«. Laut einem Brief an seine Gattin begann La
vater am 26. Mai 1799, einem Sonntag, seine Gedanken an die »mitdeportierten Mitbürger« niederzuschreiben, vgl. FA Lav Ms 571, Brief Nr. 64, Bogen 2.
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gemäß schei- | nen. Bloß Ihre Gegenwart schon erregt würdige
Gedanken und Empfindungen.
4.
Lasset uns diese Stunde so benutzen, wie nur diese Stunde
unsers Lebens – und wie sie nur von Uns benutzt werden
kann.
5.
Die Lage unsers Vaterlandes und unsere eigene Lage ist wohl
das Nächste, Dringendste, was sich unserer – ernsten, religiosen Beherzigung darstellt. – Wir sind gewiß Alle gestimmt,
unsre Gedanken über Beydes unter Uns zur Sprache kommen
zu lassen – und es wird Euch allen wohlthätige Erleichterung
seyn, wenn wir Uns mit denselben Gedanken und Empfindun
gen darüber begegnen.

86

I.
6.
Seit Jahrhunderten, liebe Mitbürger, war wohl unser Vaterland in keiner so bedenklichen Lage, wie die, in welcher es
itzt ist. Diese Lage ist wohl in der frühern Geschichte durchaus 888 ohne Beyspiel. In Eine untheilbare Republik alle ehe
vorigen 889 Kantone zusammengegossen! das Ungleichartigste
zur Gleichartigkeit | durch fremde Gewaltsmacht genöthigt –
Helvetien für einen freyen und unabhängigen Staat erklärt
– und doch unaufhörlich unter der Vormundschaft und dem
mütterlichen Zwang der Alles bezwingenden Frankenrepublik stehend, schmachtend unter der Last beständig durchziehender und aufligender 890 Truppen – das ganze Finanzsystem, wovon alle physische Garantie der Verfassung zuletzt
abhängt, zertrümmert – Auf einen so lockern Grund gebaut –
ein so künstliches, so lurdes 891 und drückendes Gebäude, daß
man seinen Einsturz alle Momente befürchten muß – Herannäherung mächtiger und nicht verächtlicher Heere – denen
888
889
890
891

durchaus: gänzlich.
ehevorigen: ehemaligen, früheren.
aufligender: aufliegender, lästig seiender.
lurdes: schweres.
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unsre sogenannten Befreyer und Wohlthäter, die Franken, in
Helvezien nicht am rechten Orte zu seyn scheinen, die nicht
als unsere Feinde, sondern gleich jenen, als Befreyer von
denen, die uns drängen, zu uns kommen wollen – Fortschritte
dieser Heere, welchen die Andern nicht zu weichen gesonnen
sind – ach, Helvezien ein Altar, auf welchem höchstwahrscheinlich Menschenmengen werden geschlachtet werden –
wo jeder nicht vollkommene Sieg, jede nicht vollkommene
Niederlage – und wie schrecklich irgend Eins von Beyden –
eine neue Quelle neuer | Erbitterungen, Schlachten, Verheerungen werden muß – und dann zu diesem ach, das all
gemeine, allen frohen Lebensgenuß vergiftende Mißtrauen
– so vieler tausend Bürger Helveziens – erst gegeneinander,
dann gegen die Regierung – und die von so vielen Klugen für
äusserst unklug geachteten Maßregeln, welche die Regierung
nimmt, wodurch dieses Mißtrauen nicht nur nicht erstickt,
sondern wie gefliessentlich 892 unterhalten und angefacht zu
werden scheint – Drohungen ohne Zahl, Zweytrachten, die im
Stillen Alles untergraben – und öffentlich ihr fürchterliches
Haupt erheben, Insurrektionen 893, an verschidenen Orten, die
wirklich ausbrechen – oder nur mit schwacher künstlicher
Gewalt noch zurückgehalten werden – – Gewißheit beynahe,
daß wir einer neuen viel gefährlicheren Revolution, als die
bisherige war, näher als nahe sind, und daß der Umsturz unserer jetzigen Verfassung unausweichlich ist – allso alles
Elend – was äusserer und innerer Krieg in zahllosen Heeren
mit sich führen mag – Welch ein schwaches Bild unserer gegenwärtigen vaterländischen Lage, zu welchem jeder von
Euch, Bürger, leicht neue, wahre, nicht minder furchtbare
Züge hinzufügen kann. –
7.
Und was haben wir nun als Menschen, als Vaterlandsfreünde,
als Christen – als erleuchtete Menschen und Christen bey solcher fürchterlichen Lage unsers armen Vaterlandes zu thun?
Ich denke, Brüder, Euch Allen aus dem Herzen zu sprechen,

87
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892 gefliessentlich: eifrig, fleißig; absichtlich.
893 Insurekktion: Aufstand, Volkserhebung.
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wenn ich Euch und mir folgendes, als das Natürlichste, was
uns obliegt, darstelle.

89

8.
A.
Als Männer, denk’ ich, wollen wir dem Elend, das uns droht,
entgegen sehen, die Augen davon nicht zaghaft abwenden –
uns auch nur als Menschen, die Kraft empfangen haben, zu
wirken, und Stärke, was zu tragen – beweisen, und von der
uns gegebenen Kraft und Stärke (wann sonst – wenn nicht in
dem gegenwäritgen Nothfall?) den beßten Gebrauch machen.
Wir sind nun einmal da, um das zu seyn, was wir seyn können
und sollen. – Wir sollen, denk’ ich, in wichtigen Zeitpunkten
besonders uns durch Zusammenfassung unserer Menschenkräfte aufrecht zu halten – und dadurch auch Andre, wo
möglich, auch durch unser schweigendes | Beyspiel, zu stärken suchen. Wir sollen das Gefühl in uns lebendig machen,
daß Etwas Grosses, Göttliches, Unsterbliches in uns ist, Kraft
dessen wir uns über Alles, was menschliche Noth, zeitliches
Unglück heißt, wegzusetzen vermögend sind.
9.
B.
Als religiose Männer, und erleuchtete Christen, denk, ich,
wollen wir den Gedanken recht gewiß und klar in uns werden
und unaufhörlich wirksam seyn lassen: »Was immer geschehen mag, geschieht nicht ohne einen höhern Willen, nicht
ohne einen bestimmten grossen Zweck – nicht, ohne daß die
schönsten, erwünschtesten Erfolge das unverfehlbare Ziel
seyen. – So gewiß ein Gott ist, so gewiß ist ein Lenker, Ver
ordner, und genauen 894 Berechner aller groß und klein genannten Weltbegebenheiten – und ein solcher Verordner und
Lenker, der immer, und unveränderlich die allergrößten und
wohlthätigsten Zwecke hat, und nicht das mindeste, was nicht
auf dem kürzesten Wege zu dem wohlthätigsten Zwecke
führt – in seinen Plan, mithin in die Weltbegebenheiten eintreten läßt«.
894 genauen:

in der Editio princeps diese Schreibweise.
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All unser Nachdenken strenge sich an, diesen Gedanken in
uns bis zur wirksamsten Zuversicht zu beleben. Wir haben ihn
tausendmal gehöhrt und ausgesprochen. Er werde uns in dieser Zeit neu – als ob er uns erst und unmittelbar durch einen
Engel vom Himmel herabgebracht, und gerade zur Anwendung für die gegenwärtige Zeit und Noth mitgetheilt würde.

90

Der glaubt keinen Gott, der keinen reinguten, strengegerechten, wohlwollenden, allwissenden und allweisen Lenker aller
menschlichen Schicksale glaubt, und wer keinen solchen
glaubt, muß bey einer Lage der Dinge, wie sie gerade itzt bey
uns ist, verzweifeln – oder von einem eben so gefühllosen, als
vernunftlosen Leichtsinn ganz besessen seyn.
Nur wer Vorsehung glaubt, ist weise und ruhig. Nur Er hält
sich anbetend fest in allen Stürmen – wie hinreissend, athem
erstickend und zerstörend sie auch seyn mögen – Diese Stürme
sind gerade in dieser furchtbaren Stärke, gerade in dieser
zerstöhrenden Unwiderstehlichkeit – nothwendig; Wären sie
gelinder und schonender – der Zweck, um | weßwillen sie
verordnet sind – würde verfehlt, wenigstens nicht hinlänglich
und vollkommen erreicht werden. Der Arzt, der weise und
menschlich denkt, mischt nicht Ein Gran 895 mehr Bitterkeit in
seine Arzney, als er zu einer bestimmten heilsamen Wirkung
durchaus nothwendig erachtet. Nicht Ein Gran mehr Leiden
verhängt Gott über das Menschengeschlecht, als zu seiner
Vervollkommnung und möglichsten Beseeligung schlechterdings nothwendig ist.896 – Ohne diesen Zweck, wie könnte die
vollkommenste Weisheit und Liebe Leiden und Elend gestatten? Wie könnte, wenn zwecklos etwas gestattet würde – von
höchster Weisheit und Liebe, oder, welches Eins ist, von einer
Gottheit nur die Rede seyn?

91

895 Gran: Gewicht eines Gerstenkorns; kleinste Gewichtseinheit.
896 Zur Vorstellung des (strafenden und heilenden) Gottes als Arzt vgl. Mar
tin Honecker: Christus medicus, in: Kerygma und Dogma 31 (1985), S. 307–323;
Jörg Hübner: Christus medicus. Ein Symbol des Erlösungsgeschehens und ein
Modell ärztlichen Handelns, in ebenda, S. 324–335; Carl L. Paul Trüb: Heilige
und Krankheit, Stuttgart 1978 (= Geschichte und Gesellschaft, 19), insbeson
dere S. 13–18.
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Keine Schlacht geschieht – die Tödtenden und die Getödteten,
die Verwundenden und Verwundeten, die Siegenden und Besiegten sind auf’s genauste berechnet – keiner mehr und keiner weniger, als zum Zwecke des möglichsten Menschenwohls
erforderlich ist – Keiner stirbt, und keiner wird verwundet
auf eine andre Weise – als sein und des ganzen möglichst
erreichbares Wohl es erheischt. – Die höchste Weisheit | wird
sich früher oder später, als die höchste Weisheit – und als
dieselbe in allen ihren Handlungen und Zulassungen, ohne
einige Ausnahme – rechtfertigen. So rechtfertigte Sie sich
längst über gewisse grosse Zulassungen, wogegen sich gewis
sermassen Vernunft und Herz gemeinschaftlich zu empören
in Versuchung waren. Die Weisheit kann nichts umsonst,
nichts ohne grosse Zwecke thun.
Kein Wort setzt ein Weiser, keine Sylbe in seine Schrift, – ohne
daß er weiß, warum? Ja, jedes Komma, jeder Punkt hat seinen angeblichen 897 zweckmässigen Grund – und Der, welcher
uns so gebildet hat, daß wir, je vernünftiger wir werden, auch
nicht das Geringste, ohne bestimmten Zweck thun können –
sollte die furchtbarsten und entsetzlichsten Weltbegebenheiten ohne die größten und wohlthätigsten Zwecke verhängen
können?

C.
Das Dritte, was uns obliegt, scheint mir Dehmüthigung vor
dem Allmächtigen, verbunden mit kindlichem Flehen um
möglichste Schonung.
93

Unser Herr lehrte uns das grosse Geheimniß, von dem die
 enigsten Christen den rechten Gebrauch zu machen scheiw
nen – daß der Allmächtige, Allwaltende, von uns Menschen,
schlechterdings anders nicht als Vater angesehen, anders
nicht, wenn ich so sagen darf, als unter dieser uns so bekannten, vertraulichen Form und Firma, unter diesem Ehrfurcht und Vertrauen gleich einflössenden Namen angerufen
werden soll.
897 angeblichen:

angebbaren.
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Die, obgleich zu grossen heilsamen Zwecken führenden Uebel
– sind einmal Uebel, Uebel, die Er über uns verhängt, Uebel,
von seiner Vaterhand uns auferlegt – Er ist züchtigender
Vater – als ernst und väterlich gezüchtigte Kinder, und
anders nicht wollen wir uns ansehen – uns dehmüthigen, und
um möglichste Schonung bitten.
Nur so viel Leiden verhängt der weise Vater über sein Kind –
als zur Korrektio ndesselben 898 nöthig sind. – Dehmüthigt es
sich unter seiner Züchtigung, erkennt und bekennt es seine
Fehler – das Vaterherz bewegt sich, und, wenn des Vaters
Weisheit denken | kann: »So viel mag zum Zwecke genug
seyn«! – so legt er die Ruthe weg – Die Augenblicke des
Leidens werden durch die gute Stimmung des Kindes verkürzt. –

94

Mir ist es ein theures heiliges Wort unsers Herrn – da Er von
dem Elende spricht, welches Judäa und Jerusalem bevorstühnde: – Bittet, daß Eure Flucht nicht im Winter, oder am
Sabbat geschehe 899 – und dann: Wenn diese Tage nicht ver
kürzt würden, so würde kein Mensch errettet werden; aber um
der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt.900 –
Ich glaube, die höchste Wahrheit und Weisheit hat kein unweises und unwahres Wort gesprochen. Kann ein grosses
Elend, eine schwere Nationalkur, eine peinliche 901 Operation
eines ganzen Volkes nicht ausgewichen, nicht abgebethen
werden – so kann vereinigtes dehmüthiges Gebet – die Last
des Elends erleichtern, und die Tage desselben verkürzen. –
Ein gewisses Maaß von erweckten religiosen Gesinnungen |
kann – ein gewisses, ohne diese Gesinnungen nothwendiges
Uebermaß von Leiden überflüssig machen. Wenigstens ist
dieß durchgängige, ganz positife 902 und geschichtliche Schriftlehre. Es ist nichts dabey zu verlieren, wenn wir sie von
898
899
900
901
902

95

Korrektio ndesselben: Druckfehler: Korrektion desselben
Mt 24,20; Mk 13,18.
Mt 24,22; Mk 13,20.
peinliche: peinigende, qualvolle, schmerzhafte.
positife: bestimmte, sichere, tatsächliche.
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 erzen glauben – und der Schluß daraus: Es gehe kein Tag
H
vorbey, daß wir unser Herz nicht dehmüthig und glaubensvoll zu Gott erheben, und Ihm die Noth unsers Vaterlandes
an das Herz legen – So, als wenn von unserm Gebeth etwas
abhienge. Denn wer nicht an eine wohlthätige Kraft seines
Gebethes glaubt, der kann nie mit Ernst und Kraft bethen. –
Die menschlichsten und göttlichsten Menschen sind groß,
und sind Wohlthäter und Segensquellen geworden für ihr
Zeitalter durch Gebeth, und durch Glauben an die Kraft des
Gebethes, weil von der höchsten Weisheit und Wahrheit dem
Gebethe grosse wohlthätige Erfolge verheissen waren.

96

D.
Und endlich denk’ ich, ist es eine natürliche Menschenpflicht,
zu welcher wir uns erwecken sollen – unsere schwächere,
zaghaftere Brüder zu stärken, und ihnen, so viel möglich
Muth einzuflössen. Ach! wer | bedarf nicht Stärkung und Ermunterung! Wem ist nicht jedes Wort des Trostes in diesen
Tagen, die gewiß immer jammervoller und schrecklicher
werden müssen – aus dem Munde eines Stärkern, oder
Schwächern willkommen!
Besonders kräftig stärkend ist die Theilnehmung Leidender
an dem Leiden Anderer. Sind wir, durch tausend Umstände
gebunden, ausser Stand, unsern allenfalls noch viel schärfer
geprüften Brüdern beträchtliche thätige Hülfe zu leisten – so
ist doch wohl keiner von uns, dem Gott nicht so viel Herz
und Talente verliehen, daß er nicht weise, wahrheitreiche,
kräftige Worte der Erquickung, hie und da, als einen lindernden Balsam auf ein verwundetes Herz sollte fliessen lassen
können.
II.
Und nun, Mitbürger und Brüder, auch noch einige besondre
Worte in Hinsicht auf unsre eigene besondere, persönliche
Lage.
So uns beysammen zu finden, auf solche Weise – aus unserer
Vaterstadt, aus dem Schoose unserer | theuern Familien
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 eggehoben, und als Verbrecher hieher geführt zu werden –
w
an Das mögen wir wohl in unserm Leben nie gedacht haben.
Es ist ein äusserst rührender Anblick für mich, die weisesten,
wackersten, verdientesten meiner Mitbürger hier vor mir zu
erblicken – mit der vollkommenen und lebhaften Ueberzeugung: Es haftet keine Schuld auf ihnen – (wenn auf jemandem von uns noch ein Schein von Schuld haftet, so bin ich es
– von dem man doch wenigstens einen Brief erbrochen hat,
der frey, das ist, ungünstig von der Regierung spricht) – Mir
ist’s, sag’ ich, ein lieblicher Anblick, so viele wackere Männer,
mit dem vollen Bewußtseyn ihrer Unschuld vor mir zu er
blicken, und sie so ruhig, heiter, muthig und männlich ihr
sonderbares 903 Schicksal ertragen zu sehen. Es ist mir eine
wahre Ehre, mich gewissermassen an sie anschliessen zu
dürfen. Lange, ehe ich diese Ehre genoß, war es mein nicht
leises Wort: Wenn Das an dem grünen Holze geschieht, was
wird an dem dürren geschehen? 904 – Wenn Männer, die besser und weiser sind als | du, diesem Schicksale sich unterwerfen mußten, was wirst du zu erwarten haben?

97

98

Da sind wir allso, verehrenswürdige, herzlichgeliebte Mitbürger – von denen ich einst mehrere mit wahrer Achtung
Väter, Väter des Vaterlands nannte – da sind wir allso, von
den Unsrigen getrennt, unwissend, wie lange diese Trennung
noch dauern soll.
Was haben wir einander zu sagen? oder vielmehr, welche
Gedanken und Empfindungen sind in unser Aller Herzen?
Welche Grundsätze werden wir Alle gewissenhaft und männlich befolgen?

A.
Wir werden und wollen allervörderst unser Schicksal als
Willen und liebevollen Willen des beßten und weisesten aller
Väter ansehen und verehren. Wer Gott verehrt, verehrt, was
903 sonderbares: besonderes, außerordentliches.
904 Vgl. Lk 23,31.
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Gott thut – und respektiert in allem Geschehenden Den, der
es geschehen läßt. Dieß wird uns Allen itzt nicht bloß all
gemeine Wahrheit – über die man gleichsam nicht weiter
nachdenken darf, | bleiben. Wir werden sie als eine mütter
liche Herzensfreündin umfassen – wir werden sie unser ganzes Wesen durchdringen, und jedes trübe Gewölk aus unserer Seele verdrängen lassen. Jeder wird täglich mit neuer
Ueberzeugung und Glaubensfreude zu sich sagen: – »Auch
ich, wie sehr ich mich in dem Ozeane der Menschheit als ein
kleiner Tropfen zu verlieren scheine, bin ein bestimmtes
Augenmerk der Providenz 905 – auch jeder Moment meines
Daseyns, jede Art meiner Existenz ist berechnet, was ich leiden soll, ist auf’s genauste abgewogen. Gerade zu der Bestimmung, die mir zugedacht ist – führt Das, was mir hienieden
zu ertragen auferlegt wird. Diese Entfernung von den Mei
nigen, diese schwebende Ungewißheit meines Schicksals –
diese genierte Lage, in die ich mich fügen muß – gehören
wesentlich und unumgänglich zu meiner besondern Aus
bildung«! und so fort. Möge Dieß uns Allen mit jedem Tage
klarer und gewisser werden.

B.
Zweytens, denke ich, werden wir alle den Grundsatz befolgen – diesen sonderbaren Abschnitt unsers Lebens möglichst
weise zu benutzen, | das ist, ihn so anzuwenden, wie dieser
Abschnitt, als solcher, angewendet und benutzt werden will –
Jeder Tag des Lebens hat gewissermassen einen eigenen
Charakter, macht eigene besondere Foderungen an uns.
Lasset uns jedem Tage geben, was jeder Tag fodert. Dieser
Zeitpunkt unsers Lebens verlangt von uns ganz besondere
Reflexionen, Prüfungen unser selbst, Untersuchungen unserer bisherigen Lebensweise – unserer Grundsätze, Neigungen,
Urtheile – Auch werden wir weise handeln, wenn wir itzt
etwas in uns erwecken und sammeln, was so leicht in keiner
andern Zeit in uns erweckt und von uns gesammelt werden
kann. Wir eilen alle unvermerkt dem Ziel unserer Tage entgegen – Viele von uns haben schon über die Hälfte des längs905 Providenz:

(göttliche) Vorsehung.
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ten menschlichen Lebens hinter sich. Sollten wir nicht die
Zeiten, welche die Fürsehung 906 uns und für uns auszuzeichnen scheint – auch durch die sorgfältigste, zweckmässigste
Anwendung für unser künftiges Leben auf Erden sowohl, als
für die Zukunft, nach dem Tode unsers Leibes, auszuzeichnen suchen. Lasset uns den grossen Zweck unsers Lebens, zu
keiner Zeit, am wenigstens zu Dieser, aus den Augen setzen
– und Jeder von uns sammle sich | hier etwas, was ihn gesammelt zu haben nie gereuen – und immer freuen wird.

C.
Das Dritte, was keinem von uns empfohlen werden darf –
wird wohl ein liebevolles Andenken an die unsrigen seyn – Da
die Trennung von Diesen die Hauptsache unserer gegenwärtigen Prüfung ausmacht, wir um ihretwillen, sie um unsertwillen leiden – so werden wir ihrer oft mit treuer Liebe vor
Gott gedenken, sie der göttlichen Stärkung und Tröstung
vertrauensvoll empfehlen – sie zum unerschütterlichen Vertrauen auf den sie und uns nie verlassenden Gott ermuntern.
Trostworte und Ermunterungen, die aus unsern eigenen, frohen, Gottvertrauenden Herzen fliessen, werden von grossem
Gewicht, und wohlthätiger Kraft für sie seyn. Lasset uns nie
müde werden – sie auf alle uns mögliche Weise zu erquicken.
So gar lang’ und gewiß lebenslang wird unsre Trennung von
ihnen nicht dauern – und die Zwecklosigkeit unserer Entfernung wird endlich einmal in einer ruhigern Stunde unserer
Regierung so einleuchtend werden, als sie allen nüchternen
helvetischen Bürgern bereits einleuchtend ist | – oder andre
Umstände können eintreten, welche unsere Zurücklassung
beschleunigen – Oh daß mir Weisheit, Kraft und Beredsamkeit würde, dem Vollziehungsdirektorium 907 zu zeigen, wie
unvernünftig, ungerecht – zwecklos und kleinherzig Ihre Wegführung und Zurückhaltung von den Ihrigen ist – Ich darf es

906 Fürsehung: Vorsehung.
907 Vollziehungsdirektorium: »Vollziehungsdirektorium« war die von der
Verfassung der Helvetischen Republik vorgesehene Bezeichnung für das »Di
rektorium«, vgl. Andreas Fankhauser: Artikel »Direktorium«, in: HLS 3 (2004),
746 f.
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nicht hoffen – Vielleicht könnte das vereinte muthige Flehen
Ihrer Zurückgelassenen ein gesegnetes Mittel werden.

D.
Wir werden einander ferner, besonders gerade in diesem
allerbedenklichsten Zeitpunkt – zur vorsichtigsten Vorsicht,
und Abwägung aller unserer mündlichen und schriftlichen
Worte brüderlich ermuntern. Wir werden immer, als vor
lauernden Augen und Ohren sprechen und handeln – und
Freude und Schmerz über wichtige Vorfälle, von welchen
zum Theil auch unser eigenes Schicksal abhängen mag – nie
vor Augen und Ohren – die nicht so zuverlässig sind, als
unsre eigenen, laut werden lassen.

103

E.
Noch Eins, theure Mitbürger und Brüder, das wir einander
zu sagen haben – Wir verabscheuen Alle, | ohne Ausnahme,
Ungerechtigkeit und Gewaltthätigkeit, von wem und gegen
wen sie immer verübt werden mögte – Wir würden sie verabscheuen, wenn sie einen unserer Todfeinde, wenn wir solche
hätten, kränken würde – Weggesehen 908 von uns selbst – entsetzen wir uns am meisten, wenn ungerechte Gewaltthätigkeit – unter der Fahne der Freyheit, und des Tyrannenhasses
in schaamloser Frechheit verübt wird – Wir können uns –
oder wir müßten aufhören zu seyn, was wir sind, mit diesem
eben so unklugen als vermessenen Heucheleyspiel, unmöglich versöhnen – unmöglich anders, als mit allen Zeichen und
Geberden der Verachtung davon sprechen. –
Aber hart an diese gerechte, edler Menschen würdige, tiefe,
gottgefällige Verachtung dieser gerechtigkeitheuchelnden
Ungerechtigkeit könnte sich wie bald, wie leicht anschliessen,
und mit ihr vermengen, eine die Wirker und Urheber derselben verdammende Rachsucht. – –
Diese sey fern von unserm Herzen – Jeder Funke dieser Herzvergiftenden und so schwer zu ver- | tilgenden Leidenschaft –
908 Weggesehen:

ungeachtet.
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werde gleich anfangs, ohn’ alle Schonung, mit edelm Heldenmuthe zertreten. Sie ist unserer unwürdig – diese unedle,
nur rohen Seelen natürliche Gemüthsstimmung! Daß wir uns
ungerecht behandelt glauben – Dieß kann keine Vernunft
und Moral uns wehren – oder verargen. Keine Tugend soll
der Wahrheit entgegen seyn – Aber, was uns ungerecht scheinen muß, das dünkt vermuthlich die, welche es über Euch
verhängen, gerecht, wenigstens zur Aufrechthaltung des Staates, und zur Sicherstellung ihrer Personen, nothwendig. Sie
glauben, einer höhern Politik gemäß zu handeln, von welcher
freylich weder wir, noch unsere Väter, das mindeste wußten,
oder die wir, wenn wir sie an Fürsten und Despoten je wahrnahmen, als aus dem Abgrund stammend, verdammten. Sie
bereden sich – dieß Opfer seyen wir dem Vaterlande schuldig
– Lasset uns uns aus unserm Gesichtspunkt herausheben,
und ganz in den ihrigen versetzen – und wenn es uns auch
vorkommt und vorkommen muß, daß ihr Betragen, wie schon
gesagt, eben so zweckwidrig und unklug, als ungerecht und
hart sey – so thun wir, denk’ ich, doch wohl, wenn wir uns |
nicht zu lang, oder vielmehr gar nicht lange bey diesem
Gedanken verweilen, wenn wir ihre Menschheit 909 und Würde
verehren – und eher Mitleiden mit ihren Verirrungen, und
dem Leiden, das sie sich selber bereiten mögen, in unsern
Herzen zu unterhalten suchen. Ja, ich wünschte, daß wir uns
noch höher erhüben, und sie täglich in unserm Gebethe der
Leitung des weisesten und heiligsten Geistes liebevoll empfehlen mögten.

104

105

Von so vielem andern, das noch zu sagen wäre, gebeut 910 mir
Bescheidenheit und Klugheit – zu schweigen – Ich fasse zusammen: Lasset uns zweyfältig auf Gott hoffen, der unser
Herz und unsern guten Willen gegen unser Vaterland kennt
– unser Herz schliesse sich täglich inniger, dehmüthiger,
glaubender, kindlicher, heiterer an Ihn an! Lernen wir die
Entbehrlichkeit tausend für unentbehrlich gehaltener Dinge,
und Seine Unentbehrlichkeit für uns immer klärer erkennen!
909 Menschheit: Wesen.
910 gebeut: gebietet, verlangt.
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Lernen wir diese sonderbare 911 Zeit unsers Lebens auf’s Weiseste benutzen – glaubender und duldsamer, dehmüthiger
und liebender, reiner und geistiger täglich müssen unser
Herz und Geist | werden – durch Alles, was wir erfahren,
denken, sprechen, dulden – Gott müsse seinen ganzen grossen Zweck an uns auf dem kürzesten Weg, und durch die
gelindesten Mittel erreichen. –
Wir aber, die wir Genossen Eines Schicksals sind, wollen
einander mit besonders theilnehmender Liebe ansehen, und
einander, soviel uns immer gestattet werden mag – unsern
Aufenthalt hier angenehm und nützlich zu machen suchen.
Basel, den 29. V. 1799.
L.

911 sonderbare:

besondere, außerordentliche.
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Sieben und zwanzigster Brief.
Gespräche und Auszüge aus Freündesbriefen –
vom letzten Drittel des Maymonats 1799.

Lieber Freünd!
ch fahre fort, wenn es Ihnen recht ist, einige Tage zusammenzufassen, und Ihnen nur das Eine und Andre mitzutheilen, was schlechterdings für Niemand als Sie, und
Freünde Ihresgleichen einiges Interesse haben kann. Allervörderst etwas von Besuchen und Gesprächen.

I

1.
A.
Ich hatte immer, wie bis dahin, täglich freundschaftliche Besuche von dem Regierungsstatthalter 912. – Unsere Gespräche
berührten Vieles, zum Beyspiel – die Thorheit ehevoriger 913
grosser Titulaturen 914 – die Kleingeistigkeit derer, die sich ein
groß Air 915 geben, wenn sie zu Würden kommen – die Gerechtigkeit und Unbestechlichkeit ehevoriger Richter in den
Hauptstädten – die Beschränktheit und Leidenschaftlichkeit
so vieler Richter auf der Landschaft – die Tollheit, die ge- |
schicktesten und brauchbarsten Männer zu sprengen, und
die wichtigsten Plätze mit Halbköpfen und sachunkundigen
Leuten zu besetzen – die schädliche Gewohnheit des vielen
Fressens und kostspieliger Mahlzeiten.

108

2.
Da das tägliche Herbringen des Mittag- und Nachtessens dem
Wirthe zum wilden Manne zu beschwerlich, und mir das
Essen selbst zu kostbar war, so sprach ich mit dem Regierungsstatthalter darüber, daß ich mit einer Suppe zufrieden
912
913
914
915

Johann Jakob Schmid (1765–1828), vgl. JCLW, Band VIII, S. 609.
ehevoriger: ehemaliger, früherer.
Titulatur: Anredeform.
Air: Aussehen, Ansehen.
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seyn würde. Er anerbot mir seinen Tisch, wofern ich mit dem
gewöhnlichsten Traktament 916 mich begnügen könnte. Ich
nahm die Anerbietung mit Freuden an – und nun aß ich
Mittags und Abends an seinem hinlänglichen und mäßigen
Tische. Auch erlaubte Er mir in seinem kleinen Garten am
Hause zu spaziren und frische Luft einzuathmen.
3.
Bey den Besuchen des Herrn Antistes Merian 917, des französischen Predigers Mestrezat 918, Doktor Mieg 919, Raillard 920,
d’Acguillon 921, Lameth 922, Weeb 923, Berg 924, Schäffer 925 und
916 Traktament: Behandlung.
917 Emanuel Merian (1732–1818), vgl. JCLW, Band VIII, S. 763.
918 Frédéric Mestrezat (1760–1807), von 1795 bis 1803 Pfarrer der franzö
sischen Kirche in Basel, danach Pfarrer in Paris; Gegner von Peter Ochs.
919 Melchior Mieg (1759–1813), vgl. JCLW, Band VIII, S. 638.
920 Emanuel Raillard (1761–1833), verheiratet mit Maria Elisabeth Hess
(1768–1826). Basler Pfarrer in der Kirche zu St. Margrethen, 1795 am Spital
und ab 1799 in der St. Alban-Kirche (freundlicher Hinweis von Dr. Sara Jan
ner). Lavater erwähnt einen Besuch des »frommen« Raillard am 27. Mai 1799
in einer brieflichen Mitteilung an seine Gattin 1799, vgl. FA Lav Ms 571, Brief
Nr. 64, Abschnitt 50.
921 Armand Désiré de Vignerot du Plessis [Duc] d’Aiguillon (1761–1800),
französischer General, der wegen seiner Königstreue 1792 nach Hamburg
emigrierte (u. a. mit den Gebrüdern Lameth, siehe folgende Anmerkung) und
sich 1799 in Basel aufhielt, vgl. Pierre-Dominique Cheynet: Les procès-verbaux du Directoire exécutif. An V – an VIII. Inventaire des registres des
délibérations et des minutes des arrêtés, lettres et actes du Directoire. Posté
rieurs au Recueil des actes du Directoire exécutif de Debidour, tome IX: 11 floréal – 10 thermidor an VII [30 avril – 28 juillet 1799], [Paris] 2006 (= OnlineKatalog der »Archives Nationales«, http://www.archivesnationales.culture.
gouv.fr/chan/chan/pdf/sm/PV9.pdf [24. 10. 2014], S. 62. Lavater erwähnt einen
Besuch dieses [Duc] d’Aiguillon bei ihm am 27. Mai 1799 in einer brieflichen
Mitteilung an die G
 attin, vgl. FA Lav Ms 571, Brief Nr. 64, Abschnitt 50.
922 Vermutlich Charles Malo François de Lameth (1757–1832), französischer
General, der wegen seiner Königstreue 1792 ebenfalls nach Hamburg emi
grierte und sich 1799 in Basel aufhielt, vgl. Cheynet, Les procès-verbaux du
Directoire exécutif, tome IX, S. 62.
923 Konnte nicht ermittelt werden.
924 Vermutlich Hans Georg Escher von Berg (1756–1837), der Zürcher Depor
tierte, vgl. JCLW, Band VIII, S. 564.
925 Vermutlich Johann Jakob Schäfer (1749–1823), Müller (Orismühle) und
Vermessungsexperte aus Seltisberg (BL), 1798–1803 Mitglied der Basler Ver
waltungskammer. Lavater erwähnt ein Gespräch mit dem »Administrator«
Schäfer von der Orismühle in seinem Brief an seine Frau vom 25. Mai 1799,
FA Lav Ms 571, Brief Nr. 64, Bogen 2 (»ein vernünftiger belesener Landmann,
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Anderer, ward unter anderm | gesprochen – je nachdem der
Mann war, der besuchte, von der Zwecklosigkeit des gegenwärtigen unabsehlichen 926 Krieges, von der Schlechtigkeit des
französischen Gouvernements, von den Verdiensten und der
jeden Fehler ausweichenden Klugheit unsers Antistes Heß 927
– von der unauslernbaren Kunst zu predigen und zu katechisiren – von der Unmöglichkeit des Bestandhabens unserer
Regierung und Constitution – von dem Engländer Herschel  928,
und seinen grossen, dem ganzen Jahrhundert Glanz und Ruhm
verschaffenden astronomischen Erfindungen, Entdeckungen,
Maschienen.

B.
Was Sie aber, edler Freünd, mehr interessiren wird, werden,
hoffe ich, einige Auszüge aus Briefen seyn, die ich erhielt,
und die Ihnen zeigen sollen, welche freündschaftliche Labsale
mir in meiner so sehr besuchten Einsamkeit zu Theil wurden
– Wer ein Freündesherz hat, der ist für nichts unempfindlich,
was von einem Freündesherzen herrührt. Sie sehen, wie sehr
glücklich ich in meiner Getrenntheit von meinen nächsten
Liebsten war, welche Tröstungen, Ermunterungen, Stärkungen mir zuflossen! Oh die | Stimme ächtfrommer Zärtlichkeit
hat grosse Kraft auf ein leidendes Herz, und Freudenthränen
stiessen bey dem Gedanken, durch wie manche solcher Stimmen mich Gott erquickte. Hier einige Proben – die freylich
nur zärtlichen und frommen Seelen einigen Genuß verschaffen können.

109

110

a.
»Nun wissen wir doch auch, was und wie dir ist. Die Ungewißheit oder das Halbwissen – wie peinlich 929. Man denkt
sich immer viel Schrecklicheres, oder das Schrecklichste. …
Vater von 9 Kindern, mit dem sich zu räsonniren läßt, doch reicht er nicht an
seinen Collegen Stäli [Hans Georg Stehlin] «).
926 unabsehlichen: unabsehbaren.
927 Johann Jakob Hess (1741–1828), vgl. JCLW, Band VIII, S. 492.
928 Friedrich Wilhelm / William Herschel (1738–1822), deutsch-englischer
Astronom und Erbauer von Teleskopen; entdeckte 1781 den Planeten Uranus.
929 peinlich: peinigend, qualvoll.
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Nachdem ich dein Schicksal vernahm, wie war mir – Ich
staunte, starrte, blickte gen Himmel – dachte an deine vor
bereitenden Trostworte, wurde ruhig – dachte: Freünd L. leidet, und der Herr weiß, was er leidet – und Er verhängt’s. …
Es hat so seyn müssen … Ich will still, ruhig, in mich ein
geschlossen bleiben, bis du zurückkommst – du willst, daß ich
ruhig sey; Ich will es seyn, damit ich dir froh in dein frohes
Auge schauen dürfe«.930

111

112

b.
»Gottlob, daß wir noch schreiben können! Gottlob für die
fröhliche Nachrichten von dir, mein Lieber. | Unsere Bitten
für dein theures Leben muß und wird der Herr in seiner
Freundlichkeit erhöhren. Die Stunde des Wiedersehens rückt
bald an. Diese frohe, selige Stunde wollen wir mit Geduld und
Glauben an Gott ruhig erwarten. Oh, wie vieles kann man
leiden und tragen, wenn unser Gewissen rein und ruhig ist –
Verschuldung macht dir, Lieber, keine Pein – Meine Gedanken umschweben dich immer bey Tag und Nacht. Auf die
Hülfe des Herrn verlasse ich mich getrost bey allen Stürmen,
die mich umgeben«.931
c.
»Wie übel wärst du daran, wenn dir Einer nicht nahe wäre,
dem du nicht fremde bist, und der dir’s nicht ist – doch
wünsch ich dich erquicken zu können, wie du uns durch
deine gute Nachrichten von dir erquickest. Stille und Einsamkeit, deine Frau und Tochter sind mein Labsal, bis du
wieder kommst. – Ich mögte wissen, umständlich 932 wissen
Alles, was du mit deinen Häschern auf dem Wege – gesprochen, was du mit deinem guten Wirthe sprichst … Oft strömen Thränen aus meinen Augen, dann kehre ich wieder in
mich zurück, staune, hoffe, | bethe, vertraue dem Herrn –
Nein, Er kann dich nicht verlassen – verlassen wirst du auch
Ihn nicht. – – Wir sind wie von einander gerissen, und wie
930 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
931 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
932 umständlich: ausführlich, genau.
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nahe sind sich doch unsere Herzen! – Itzt läutet’s zur Kirche
– Trommeln, Trompeten, türkische Musik 933 – tönen und lärmen zugleich drein – und du bist fern von uns. – ›Der Herr
thuts‹. Siehe den Trostgedanken, an dem ich mich halte. Ich
kann das Vertrauen zu Ihm nicht aufgeben. Aber, ach, wenn
nun bald unsere Thore beschlossen werden und keine Briefe
mehr hin und her gehen! wenn uns noch das letzte, einzige
Labsal, Briefe, geraubt wird, wie schwer wird’s seyn – aber
Lieber, wenn auch dieß geschieht, der Herr thuts – Ich gebe
mein Vertrauen nicht auf. Eins beruhigt mich – Eben unser
Herr! Wen dieß Eins beruhigt, bey dem hat alles Räsonnieren
ein Ende. Wen Es nicht beruhigt, welches Räsonnement wird
ihm helfen? Gottlob, daß ich selten etwas ohne Gebeth, ohne
Hinsicht auf Ihn, vorzunehmen mir angewöhnt habe. Will’s
Gott, werd’ ich immer weniger ohne Ihn thun, es mag auch
kosten, was es will. Die Räsonierkunst hat immer gar viel
Gründe | für manches anzubringen – was sich nicht rühren
darf, wenn man auf den Herrn hinblickt. O mein Lieber, wer
itzt in dieser Angst- und Jammerzeit keine Religion hat, muß
er nicht (wenn er nicht von dem vernunftlosesten Leichtsinn
besessen ist,) verschmachten und verzweifeln? O daß du
zurückkämst, ehe grösserer Jammer über uns kömmt! – Der
Herr, der weiß was unser Herz bedarf, wird Alles leiten,
wie’s gut ist – und doch auch auf unsre stillen, dehmüthigen
Glaubenswünsche, wo immer möglich, einige väterliche Rücksicht nehmen.

113

Wenn ich im Kreise der Menschen keine Erquickung mehr
finde, so find’ ich sie in einer Viertelstunde stiller Einsamkeit
– Dann nur fühl’ ich meine Existenz, und meine Unabhängigkeit von tausend Dingen ausser mir«.934

d.
»Lieber, ach, so Ferner! Unvergeßlich ist mir jener liebliche
Morgengruß, den wir uns bey Ihrer Abreise noch so harmlos
933 türkische Musik: laute Blasmusik.
934 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden. Es könnte sich um
Lavaters Schwiegersohn Georg Gessner handeln,
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und ungedenk einer solchen Trennung gaben, die einzig nur
durch das Gefühl Ihrer Unschuld – durch gute Nachrichten
von | Ihnen, und die Hoffnung baldigen Wiedersehens erleichtert werden kann, durch das Erste zwahr auch erschwert
wird. – Wohl Ihnen, daß Sie so aufmerksam sind, und uns
machen, auf alles Gute, was Sie in dieser Prüfung noch geniessen. Mich und uns alle und Sie stärkt gewiß auch sehr
sowohl das Wohlseyn, als der ruhige Sinn und das Betragen
der Ihrigen. – Wir sehen in den wichtigsten Tagen einander
alle oft noch ruhig und heiter an. – Es würde mich sehr be
ruhigen, wenn Sie bey diesem schönen Wetter auch einen
freyen Spaziergang machen dürften«.935

e.
»Ach, wie wehmüthig ist mir itzt unter dem Kirchengeläute –
Sie nicht auf der Kanzel zum Trost so vieler Trostbedürftigen
zu dieser Zeit … Doch es giebt Schätze, die keine Rapinats 936
rauben – und wo keine Direktoren durchbrechen und sie
stehlen können. – Wir höhren Sie itzt nicht; Aber Gott höhrt
Sie, Lavater, wenn Sie, auch für uns, zu Ihm sprechen. … Oh,
daß uns der Herr nur immer an seiner Hand auf den Pfad des
vertrauenden Glaubens führe, der eben so | fern ist von allen
Leichtsinne, als aller Verzagtheit«.937
f.
»Wir geniessen so viele Liebe von unsern Freünden, die uns
Ihre Abwesenheit erleichtern mögten. Die Einen laden uns
ein, bey ihnen zu leben, die Andern erweisen uns sonst alle
Dienste und kommen unsern Wünschen vor. Wir können
ihnen nicht genug danken. Seyn Sie allso unsertwegen ganz
ruhig. … Mama ist zum Erstaunen ruhig. Ich kann Sie allso in
Mama und meinem Namen nicht genug bitten – seyn Sie ohne
Sorgen für uns. Wir hatten ja schon so oft Beweise genug, daß
Gott, wenn Er Leiden auflegt, auch tragen hilft, und erfuhren
dieß auf’s neue seit Ihrer Entfernung von uns; und der Gott,
935 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
936 Jean-Jacques Rapinat (1755–1817), vgl. JCLW, Band VIII, S. 760.
937 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
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der uns so mächtig beystuhnd, wird es gewiß auch itzt thun.
Auch habe ich (da uns itzt so wichtige, furchtbare Szenen bevorstehen) das feste Vertrauen zu Gott, daß wir Ihnen das
nächstemal werden schreiben können: Der Herr ist barmher
zig und gnädig, Er ließ uns auf’s neue Seine Huld | erfahren.938
O wie oft, lieber Papa, werden unsre Gedanken bey Ihnen
seyn, und wie oft werden Sie vor dem Herrn unser gedenken,
und Ihn bitten, Zürich und dem ganzen Vaterlande gnädig zu
seyn; Obgleich Sie von uns entfernt sind, so können Sie doch
durch Ihr Gebeth, das Gott wohlgefällig seyn wird, uns nützlich seyn«.939

116

g.
»Da ich, mein Lieber, heute zum Schreiben keine Zeit mehr
habe, so sage ich dir nur: Ich verlasse mich auf die Hülfe des
Herrn, und bin stille; Bis hieher hat Gott uns nie verlassen, Er
wird uns gewiß durchhelfen; Sey ruhig, mein Lieber«! 940
h.
»Ohne mich möget ihr nichts thun! 941 So sprach einst Der, an
den mich zu halten, ich gewürdiget werde – Ohne Ihn ertrüg’
ich nicht den Gedanken an Ihre Kränklichkeit, an Ihre Entfernung von den Ihrigen, und Ihrer Lage nicht. Aber Er, dem
alle Gewalt im Himmel und auf Erden und über alle Herzen
der Menschen gegeben ist, Er läßt das zerrissene Herz nicht
ohne Balsam seines Trostes. Es trauert zwahr, aber es überhöhrt | nicht die freundliche Stimme seines Herrn, welche
gleichsam an Ihrer Stelle uns zuruft: Ihr zwahr habet itzt
Traurigkeit, aber ich will Euch wieder sehen, und Euer Herz
wird sich freuen, und Eure Freude wird niemand von Euch
nehmen 942 – Ja, Lieber, was auch immer bis auf den frohen
Moment Ihres Wiedersehens noch auf uns warten mag, das

117

938 Vgl. Ps 103,8 und 17.
939 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden. Vermutlich von einem
Kind Lavaters oder dessen Schwiegersohn Georg Gessner geschrieben.
940 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden. Es könnte sich um die
Gattin Lavaters handeln.
941 Vgl. Joh 15,5.
942 Joh 16,33.
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wissen wir nicht; Aber das wissen wir: Der Herr hat alles
abgewogen mit Weisheit und mit zärtlicher Liebe, und Er läßt
uns Schwache nicht; Auch die Kraft, an Ihm uns zu halten,
Ihn nicht zu lassen, giebt Er, wir dürfen nur bitten – und
nehmen. Was wird uns von Ihm scheiden? Die gegenwärtigen
Zeiten schliessen uns näher als nahe an Ihn – an Sein Bruder
herz legt mein Herz den Ausgang Ihrer Schicksale. Zu Ihm
floß in jedem gegebenen glücklichen Momente das Gebeth
Ihrer Freundin«.943

118

i.
»Dank, lieber Herr Pfarrer, für Ihre stärkende 944 Zeilen! Oh
könnt’ ich Sie grüssen und segnen, wie’s mein Herz wünscht.
Ich hebe meinen Blick in die | Höhe, und flehe zum Herrn:
Thue Du, was ich nicht kann! Ach, daß Sie uns bald wieder
geschenkt würden … besonders in diesen Tagen voll Gefahr.
Oft kömmt mir, im Andenken an Sie, und im Hinblick auf
alles, was um und an uns geschieht, glücklicher Weise der
Sinn an manches Wort, das Sie uns, besonders auch über die
Geschichte Jeremias an’s Herz legten. Wahrlich, nichts wie
die Geduld, geschöpft aus dem Trost der Schriften, kann
unser Herz im Gleichgewicht erhalten«.945
k.
»Ich weiß, ist der Herr nicht unser Arzt,946 so hilft die liebreichste Besorgung 947 nichts; doch thut’s dem Herzen wohl,
und macht mir Freude, Sie, soviel von Menschen abhängt,
wohl besorgt, und in guten Händen zu wissen. … So viel ich
von Ihren Lieben kenne, sind gesund 948 und tragen Ihre Abwesenheit mit christlichem Muthe. – Diesen Morgen war ich
bey der lieben Mama und Louise, um Ihre Briefe zu lesen; Ich
freute mich Ihrer guten Verpflegung – kann ich mich auch
943 Brief dieser Frau konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
944 stärkende: in der Editio princeps diese Schreibweise
945 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
946 Zur Vorstellung eines (strafenden und heilenden) Gottes als Arzt vgl.
JCLW, Band VIII, S. 788, Anm. 896 [Band 2, 91].
947 Besorgung: Sorge, Fürsorge.
948 sind gesund: in der Editio princeps diese Schreibweise; »Sie« ergänzen.
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nicht Ihrer völligen Gesundheit freuen, so freue ich mich der
Frohheit, | die Ihnen das Gefühl Ihrer Unschuld verschafft.
Unschuldig leiden ist ein Genuß, den gewiß unser Kränker
nicht kennt, sonst würd’ er ihn uns gewiß nicht zukommen
lassen«.949

l.
»Herzlicher Dank für Ihre Zeilen. Sie gäben so gerne mehr –
Sollte die Quelle aller Liebe weniger thun als Sie? Oh, daß wir
glauben könnten an Gott, wie an menschliche Menschen!
Oh, dann wäre es leicht, durch die gegenwärtige Nacht zu
wandeln. Dennoch können Sie und wir nie verlassen werden,
weil wir Ihn, wie Er auch immer führen mag, nie verlassen
wollen, und Menschen uns diesen Trost nicht rauben können.
Oh, daß Sie bey uns wären, um Ihrentwillen und um unsertwillen. Doch vielleicht ist Ihre Deportation auch darum in
diesen Zeitpunkt gefallen, damit gebraucht werde, was uns
schon gegeben ist, und wir allein sehen lernen an unsicht
barer Hand. Vielleicht werden wir Ihnen nicht so bald wieder
schreiben können. Auch das wird uns empfindlich fallen.
Aber die Menschen können nicht auf immer trennen; Gott
hingegen kann auf immer vereinigen. | Itzt ist ihre Stunde –
Gott hat aber auch die Seinige.

119
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Alle Leiden werden Freuden,
Alle Nächte werden Tag,
Wenn man nämlich warten mag.
Schrieben Sie einmal. Möge diese Hoffnung Sie und uns täglich trösten«! 950

m.
»So wenig ich zum Schreiben aufgelegt bin, so kann ich doch
dem Drange nicht wiederstehen, ein Blättchen an Sie zu
schreiben, dem wir im Geiste so innig nahe sind. Wir sind
949 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden. Es könnte sich um den
Sohn Johann Heinrich oder den Schwiegersohn Georg Gessner handeln.
950 Brief und die drei Verse konnten in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
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Ihrenthalben sehr ruhig. Der Herr behütet Sie, wie seinen
Augapfel.951 Er wird Ihnen zur Rechten stehen, daß Sie nicht
entwegt 952 werden. – Wie werden wir uns einst beglückwünschen, wenn wir uns wiedersehen, über den reinen Gewinnst,
den uns heisse Leiden verschaffen. Mir ist, ich frohloke schon
– wenn ich die reifen Früchte voraus ahne, die mannichfaltige
Prüfungen aus Ihrem Geiste hervorkeimen machen werden.
121

Heisser, dringender werden immer die Leiden und Gefahren,
die uns umringen – täglich steigt die Verwirrung. Aber Muth
und Glauben wird unfehlbar mit der Gefahr steigen. Wir wer
den nicht zu Grunde gehen! Dieß Wort, das Sie so oft in die
Seele Ihrer Freünde legten – hebt und trägt uns empor über
das ermüdende Erdengewirr …
Jesus Christus sey mit Ihrem Geiste! Er führe Sie und uns
alle, die auf Ihn mit ganzer Seele trauen – gleichsam mit
sichtbarer Hand, durch das Feuer der Trübsale zum frohen
Ziele – Er flösse uns unerschütterlichen Muth ein – Wenn das
Wasser uns bis an die Seele geht,953 wir versinken doch nicht.
Der Herr ist unsre Zuversicht, eine gewisse Hülfe in anliegen
der Noth«.954

n.
»Traurig und dankbar froh schreibe ich Ihnen, schon zu
lange von uns Entfernter – ein Wort von unsrer Lage.
122

Traurig über den Anblick unzähliger verwundeter Menschen,
die durch unsern Rennweg Nachts und Tags geführt werden; 955 Traurig über die armen, erbärmlich geplagten Bauern
und ihr Vieh, die bis zum Hinsinken, todtmüde und erschöpft
sind, und gepeinigt im Andenken an ihre zurückgelassenen

951
952
953
954
955
nach

Vgl. Dtn 32,10.
entwegt: wegbewegt; innerlich aufgewühlt, unruhig.
Vgl. Ps 69,2.
Vgl. Ps 46,2. Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
Der Rennweg auf der linken Limmatseite führte von Zürich zur Straße
Baden. Vgl. Barraud Wiener / Jezler, Die Stadt Zürich I, S. 118.
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Weiber und Kinder; die arme Verwundete 956 am heissen
Mittag, und in dunkler, schwerer Nacht Stunden weit führen
müssen. Ach! wie selten die Regierenden an allen Orten, auf
den Knieen mit ihrem Volke, Gott im Himmel anflehend, daß
er diesen Jammertagen ein Ende machen mögte! Aber davon
ist, ach, daß sich Gott erbarme! nur keine Spur. Unser Volk,
und die, welche nicht zu uns gehören, werden Schlachtopfer,
und die schönen Gegenden in der Nähe und Ferne – Blut
gegenden – und Leichenbehältnisse.
Dankbar froh ist meine Seele, daß mein Bruder 957 – aus den
größten Gefahren augenscheinlich gerettet – nach Hause kam
– auch gerührt bin ich mit den Meinen über unsers Zürichs
unwandelbare Gutherzigkeit gegen die leidende Menschheit –
sey sie | aus Oesterreich oder Frankreich, aus der Schweiz
oder von den äussersten Enden der Erde. – Man bringt mir,
da ich an dieser Hauptstrasse wohne – Labsale und Gaben
aller Art für die Verwundeten.

123

Ach, wie kann sich der Erbarmer im Himmel doch nicht
anders als Erbarmer beweisen, wenn Er auch zuläßt, daß
Menschen Menschen schlachten und aufreiben. Nein, Lieber
– der Herr hat noch nicht vergessen, gnädig zu seyn. Seine
Vaterhuld begegnet denen, die Ihn lieben, tröstlich mitten in
der Trübsal – Alle Klassen von Menschen wünschen Sie bey
dieser Zeit in Ihre Gemeinde zurück. Doch die Stunde Ihrer
Heimkehr wird auch kommen, wenn Sie und wir am wenigsten
daran denken. Ich bewundere die Gelassenheit der theuern,
augenscheinlich von Gott gestärkten Mama. Der Herr erbarme sich unser aller aller.958

956 In der handschriftlichen Vorlage dieses Briefes vom 29. Mai 1799 lautet
die Stelle »Verwundeten«, vgl. FA Lav Ms 32.5.
957 Ihm hatte Lavater offenbar am 30. April 1799 ein Kärtchen geschrieben,
vgl. ebenda.
958 Hier endet die handschriftliche Vorlage, geschrieben am 29. Mai 1799
von einem  /einer K. oder L., vgl. ebenda. Gedruckt sind hier nur Auszüge des
Briefes.
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Gottlob, lieber Papa,959 daß wir Ihnen auch heute noch sagen
können – bisher kamen wir noch über alles Erwarten gut
durch alles hindurch. Freylich ist das, was wir bis itzt er
fuhren, für unsere Stadt | der Schmerzen nur ein Anfang.
Aber da uns Gott im Anfange schon so gnädig ist, so glaube
ich, Er werde uns bis an’s Ende beystehen, wenn wir Ihn
nicht verlassen.
Welch ein wichtiger, unvergeßlicher Maymonat für unser
ganzes Vaterland, für unsern Kanton besonders, und gewiß
auch wichtig und unvergeßlich für unsre Familie. Ach, daß
wir uns künftigen May (wenn wir noch auf dieser Erde sind)
mit Dank gegen Gott daran erinnern und sagen könnten: Gott
hat in diesem verflossenen Jahre über Verdienen 960 gnädig
mit uns gehandelt.
Mama ist ruhig und leidlich gesund. – Wir meynen oft, wenn
wir Ihr Bild, das im Alkoven 961 nun aufgestellt ist, anblicken,
wir sollten ihm ein Wort mit unsern stillen Thränen ablocken
können. Wir schmachten alle unaufhörlich nach guten Berichten von Ihrer bessern Gesundheit.

125

Wenn ich Alle so gerührt, so liebevolle Thränen in Aller
Augen sehe, so stärkts mich – Ich sage | zu meinem Troste:
Diese Thränen der Liebe sieht Gott, und das Seufzen so vieler
erhöhrt Er – Sag’ ich mir dann noch das Lied vor: Wer nur
den lieben Gott läßt walten 962, so geht’s wieder eine Weile
besser.
Lieber! Neben dem Troste, den die Welt nicht giebt, der allein
von dem Herrn kömmt, und dem Troste, den du in deinem

959 Hier beginnt wohl ein anderer Brief, der von einem Kind Lavaters oder
dessen Schwiegersohn Georg Gessner stammen könnte. Der Brief konnte in FA
Lav Ms nicht ermittelt werden.
960 über Verdienen: über den Anspruch auf Gegenleistung hinaus.
961 Alkoven: der für das Bett abgesonderte Teil eines Zimmers; Schlafge
mach.
962 Lied des deutschen Dichters, Komponisten und Bibliothekars Georg Neu
mark (1621–1681), um 1641 gedichtet.
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Gewissen findest, ist auch das dir bereitet, daß du, wie selten
ein Sterblicher, Freünde hast, deren Gebeth du spühren
mußt, denen du, es kann anders nicht seyn, bald wieder geschenkt werden mußt. Lieber Lavater, um dich selbst war mir
nicht einen Augenblick bange – um deine Gattin und Kinder
nur jammerte ich. An dir, wußt ich, und bin dessen wie
meines Lebens gewiß, wird die Ungerechtigkeit schaamroth
werden, und ihr Argwohn sich die Stirne zerschellen. Sie wird
dich endlich bitten, ihr selbst zu schohnen und zu vergeben.
(O lieber W.963 – dieß wird sie nicht thun – soll sie nicht thun,
darf sie nicht thun.) »Komm nur | bald wieder zu uns. Das
gebe Gott. Ich drücke dich an mein Herz inniglich«.

126

Oh, ich glücklicher Mann, dem Gott solche Freünde gab! O
glückliches Zürich, das wohl zehnmal mehr solcher Seelen
hat, als mir schrieben. Nächstens send’ ich Ihnen noch einige
Auszüge.
Erlenbach, den 26. VI. 1800.
L.

963 Konnte nicht ermittelt werden.
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Acht und zwanzigster Brief.
Auszüge aus Freündesbriefen.

W

enn Sie, Lieber, noch nicht müde sind, tröstende, stärkende, frohmüthige, frohmachende Auszüge aus Briefen, die ich erhielt – zu lesen, so wag’ ich es, Ihnen noch
einige vorzulegen. Sollt’ ich Ihnen nicht wenigstens einen
kleinen Theil dessen, was mich in der damals so wichtigen
Zeit so sehr erquickt und affigirte 964, vertraulich mittheilen!

128

1.
»Erlauben Sie mir doch nur ein Paar Worte an Sie zu schreiben, nur der Tochter Ihres seligen Freündes, und einer herzlichen Theilnehmerin an Ihrem Schicksale. Noch nie in meinem Leben hat mir etwas so Mühe gemacht, wie dieß, was
Ihnen wiederfuhr. Es ist aber Gottes Zulassung, und dieser
wollen wir uns unterziehen. Die vielen heissen Gebethe, die
für Sie zu unserm Vater geschehen, werden gewiß erhöhrt
werden. – – Ich denke so oft in dieser Zeit: Der so uns was
gutes | gab, kann es wieder nehmen; Der es nahm, kann es
wieder geben. … Auch können Sie, wo Sie itzt sind, vielleicht
ungestörter und kräftiger noch in Ihrer Einsamkeit für uns
bethen. Gott wolle Sie stärken – und Ihnen so nahe seyn, wie
in Ihrem Leben noch nie«. …965
2.
»Oh wie treibt, Lieber, unsre gegenwärtige Lage mich zum
Gebethe. – Ich kann’s nicht lassen, ich glaube an die Kraft des
kindlichen Gebethes. Abermal wandte der Herr des Himmels
eine drohende Gefahr von uns ab. –

964 affigirte: aufregte.
965 Brief (dieser Frau) konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
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Lieber Stundenzähler nach Briefen, es giebt noch mehr solcher Stundenzähler – doch – Ruhe geziemt uns Beyden. Es
giebt Stunden, wo in meiner Seele ein Waffenstillstand ist –
wo ich so ruhig, so froh bin, als ob keine Gefahr um uns
schwebte. Gott, meine Freünde auf Erden, und die verstorbenen Geliebten sind meine Lieblingsgedanken, dem immer
Trost und Freude entquillt. – –
O Freyheit und Willenlosigkeit, die zugleich in | Einer Seele
herrschen, wo Eins das andre erzeugt welche Trost- und
Freudenquellen seyd ihr!

129

Es scheint, Gott habe uns nun einmal zeigen wollen, wie wir’s
ohne Sie machen müßten«, (sollte heissen, daß wir’s, ohne
Sie, gar wohl machen können, und daß wir nicht so töhrig 966
seyn sollen, uns an,967 einen armen Sterblichen zu halten und
zu wähnen 968 daß Gott an irgend einen Menschen gebunden
sey – ein Irrthum, den sie uns doch immer aus dem Verstand
und Herzen herauszureden bemüht waren – das hätte geschrieben seyn sollen – doch laß’ ich die edle Seele fortsprechen.) »Wir hätten’s nun so ziemlich gelernt, und merkten so
ordentlich, was Er meynt; Auch gieng es uns, wenn man den
grössern Gewinn über dem kleinern nicht aus dem Auge verliert – so übel nicht dabey« …969
3.
»Mama ist zu unser aller Freude noch immer aufrecht geblieben. Sie schlüpft so mit weiblichem Gefühle und männlichem
Muth unter ihrer Last durch; Seufzt oft ein wenig, bis ein
Hauch von oben sie wieder mit Kühlung und Kraft anhaucht;
Dann | ist Sie wieder ganz, was Sie soll. Sie sagt einem etwa:
›Ich bin immer in Basel‹. Dieß würde man nun so leicht begreifen; Wenn man aber zu Ihr kömmt, und sieht ihr freund-

130

966 töhrig: unverständig; nicht weise.
967 ,: Druckfehler: Das Komma ist hier eine Zeile zu hoch angesetzt, statt
richtig nach »wähnen« zu stehen.
968 wähnen: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma (in der
Editio princeps eine Zeile darüber hinter »uns an« gesetzt) ergänzen.
969 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
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liches Auge, und fühlt ihren herzlichen Händedruck, und
höhrt ihr theilnehmendes Nachfragen nach Allem, was Andre
angeht, so mögte man glauben: Sie ist ja in Zürich bey uns
und für uns, als ob Sie sonst nirgend wäre. Louise 970 weiß
ihre Sache gut anzustellen, daß Mama soviel möglich unterhalten, und Ihr die lange Zeit verkürzt werde. Sie hat in dieser Absicht Augen von vornen und hinten, so daß Papa grosse
Freude hätte, wenn Er ihr und ihrer liebsamen Attention 971
unsichtbar zusehen könnte«.972
4.
»Ich kann den Gedanken nicht aus mir herausbringen – L.
steht einmal an der Thür, wenn wir Ihn am wenigsten er
warten«. – – 973

131

5.
»›Was werden wir in einigen Stunden seyn‹! frug ich mich
heut oft – Zeugen von Gottes Erbarmung, gab ich mir zur Antwort – und wir | sind’s bis auf diese Minute. So oft ich mich
künftig so frage, will ich mir so antworten – und wir werden’s
seyn jeden Abend – Der Herr wird unser schonen um so
Vieler willen, die ihr Vertrauen auf Ihn setzen«.974
6.
»Sorgen Sie nicht für uns, wir werden gewiß gut hindurch
geführt werden. – Ich erwarte das Schlimmste und hoffe das
Beßte.975 Das Kriegstheater ist nahe bey unsrer Stadt, und
doch wissen wir soviel als nichts von Dem, was in der Nähe
vorgeht. Die Ungewißheit ist peinlich 976, und das Erwarten
Deß, was geschehen soll, schwer. Wo wir hinsehen, auf Menschen oder die Natur der Dinge, wird alle Hoffnung zu Boden

970 Luise Lavater (1780–1854), Tochter Lavaters.
971 Attention: Aufmerksamkeit.
972 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden. Es könnte sich um die
Tochter Anna Gessner-Lavater oder den Schwiegersohn Georg Gessner handeln.
973 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
974 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
975 Vgl. die ähnliche Formulierung in JCLW, Band VIII, S. 546 [Band 1, 102].
976 peinlich: peinigend, qualvoll.
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geschlagen – Wir haben keine Hoffnung, schlechterdings
keine, als den Herrn und das Gebeth. Diese aber ist auch
gegen tausend Sorgen mächtig genug«.977

Da ich an einen christlichen Freünd schreibe, und weiß, daß
meine Briefe an Sie, auch von einer Menge christlicher
Freünde gelesen werden, so will ich, um der nichtchristlichen
Leser willen, denen sie allenfalls | mit vor die Augen kommen
dürften, nicht sehr um Verzeihung bitten, daß ich diese Auszüge mitgetheilt habe. Es sind doch immer ächte Denkmäler
frommen, frohen, christlichen Sinnes; Es waren für mich Labsale, Ermunterungen, Tröstungen, liebliche Genussesquellen
in meiner Getrenntheit von den Meinigen. Freylich erregten
sie auch manchen Seufzer der Sehnsucht nach Hause. – Ach!
zu dieser Zeit, wo die Gefahr für Zürich so groß war, ausser
Zürich zu seyn, welch ein Leiden für Ihren F
 reünd 978
L.
Erlenbach, den 21. VI. 1800.

132

977 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
978 Freünd: in der Editio princeps keine Interpunktion; Punkt ergänzen.
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Neun und zwanzigster Brief.
Zweytes Verhöhr. – Anmerkungen darüber.

Lieber Freünd!
aß ich mich nach dem spührbaren Fortschritte meines
Prozesses, und nach dem Ende desselben sehnte, wird
Ihnen sehr begreiflich seyn. Ich horchte oft hin, ob mein
Patron, der Statthalter, nicht etwa eine zwote Verhöhres
sitzung vornehmen mögte? Es war der neun und zwanzigste
May, wo dieß geschahe. Er hatte nämlich, wie ich aus einer
zuverlässigen Quelle weiß, den gemessensten Befehl erhalten,
ernster und tiefer in mich einzudringen – und mir Fragen, die
Fragen erzeugen würden, vorzulegen. Der Styl dieser Kabinetsordre 979 hat völlig das Gepräge eines spanischen Inquisitionsgerichtes.

D

Nun zum Verhöhre selbst.980
1.
»Das Direktorium verlangte Auskunft über den dritten Punkt
meines Brief’s an W.981 In meinem er- | sten Verhöhre, hieß es,

979 Kabinetsordre: Befehl der Regierung.
980 Original in StABS, Politisches Z 9 (= »Helvetische Staatsgefangene und
Geiseln« [1798 – Mai 1799]); Abschriften in BAR, BO / 899, S. 497–501, sowie in
FA Lav Ms 121.8. Abgedruckt findet es sich in Staehelin, Die amtlichen Akten,
S. 571–575. Zu den Fragen, die im zweiten Verhör an Lavater zu stellen seien,
gab das Direktorium dem Regierungsstatthalter Schmid klare Anweisungen,
vgl. Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 568 f.: »Es ertheilt Euch also den Auftrag, ihn […] näher zu fragen, so z. B. über seine Aüßerungen in Betreff des
Antichrists, über den Wunsch, das Direktorium fallen zu sehen, über die Frage
im Briefe an Wildermett: ›Wo wird wohl die erste Blutscene in Helvetien vorfallen?‹ und in eben diesem Briefe über folgende Stelle: ›Ich fühle immer Drang,
unserem Direktorium über seinen Despotismus zu schreiben […] ; doch will
ich nichts ohne höhern Wink tun‹. Überhaupt wünscht das Direktorium, daß
Ihr in das Innerste von jeder seiner Antworten dringen, in ihnen den Stoff zur
weiteren Frage entdeken […] möget« (ebenda, S. 569; BAR, BO / 899, S. 487 f.).
981 Alexander Joseph Wildermett (1764–1819), vgl. JCLW, Band VIII, S. 728 f.
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habe Bürger Lavater geantwortet: daß unter dem Bewußten
der Antichrist verstanden werde – Hierüber allso soll Er sich
näher erklären, und sagen, was Er unter Antichrist 982 verstehe«?

134

Antwort: »Ich verstehe seit langem, wie solches aus meinen
öffentlichen Schriften erwiesen ist, unter dem Namen Anti
christ einen öffentlich auftretenden, höchst irreligiosen Despoten, welcher sich durch politische und magische Kräfte
zum Universalmonarchen der Welt und zum Herrscher über
die Gewissen aufwerfen, alles Recht, alle Wahrheit, alle
Moral und Religion mit Füssen treten, und besonders alle
Verehrer Christi auf’s schrecklichste verfolgen werde«.
2.
»Ob Bürger Lavater, hieß es ferner, die Erscheinung des
selben als nahe bevorstehend oder noch fern glaube«?
Antwort.
»Ich glaube dieselbe ziemlich nahe, und finde den | Vorläufer
dieses Antichrists in den irreligiosen Gesinnungen und Handlungen, welche sich die französische Nation erlaubt hat –
indem, so lange das Christenthum steht, nie eine christliche
Nation so notorisch gegen die Grundsätze des Christenthums
gehandelt hat – übrigens 983 ist dieß eine blosse Privatmeynung von mir, in welcher ich mich vielleicht irren kann, und
worüber ich keinem weltlichen Richter responsabel zu seyn
glaube«.

135

3.
Es ward ferner der Auftrag gegeben zu fragen: »In welcher
Rücksicht Er, Deponent 984, in seinem Brief an W. in der dritten Numer gesagt habe: Daß es ihm wichtig wäre zu wissen,
wann und wo dieser Antichrist erscheinen würde«?

982 Antichrist: Gegenspieler Gottes in der christlichen Apokalyptik. Zum
endzeitlichen Denken Lavaters vgl. die Einleitung JCLW, Band VIII, S. 62–71.
983 übrigens: im Übrigen.
984 Deponent: Zeuge; Verhörter.
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Antwort.
»Ich wiederhohle, daß ich über diese Fragen eigentlich keine
Antwort schuldig zu seyn glaube, indem, laut der Konstitution, die Regierung sich im allergeringsten nicht mit theo
logischen Dogmen und Privatmeynungen beschäftigen soll; 985
Indeß, da ich dem Argwohn nicht den mindesten Stoff geben
will, | so erkläre ich, daß für einen Christen nichts wichti
geres seyn kann, als über die Nähe und die Residenz dieses
Antichrists belehrt zu werden, indem Dieß mit der Zukunft
Christi in der engsten Verbindung steht. Ich bezeuge übrigens
feyerlich, daß diese ganze Frage auf das helvetische Direktorium nicht den entferntesten Bezug hat«.
4.
»Das Vollziehungsdirektorium glaubt«, lautete der Frage
auftrag ferner, »in dem fünften Punkte des angezogenen
Briefes den Wunsch zu entdecken, daß Dasselbe fallen mögte.
– Wie sich Deponent deßhalben zu rechtfertigen gedenke«?
Die Ausdrücke im Briefe lauteten so: »Wenn jenes, das französische Direktorium fällt – wird sein Nachäffer – das in der
Nachbarschaft meyn’ ich, nicht auch fallen«?

137

Antwort.
»Ich will mich hierüber ganz offen allso erklären: Ich wünsche von ganzem Herzen, daß alle diejenigen Mitglieder des
(helvetischen) Direktoriums, | von denen ich Ursache habe zu
glauben, daß sie Urheber der terroristischen und konstitu
tionswidrigen Maaßregeln seyen, von demselben auf irgend
eine ungewaltthätige Weise entfernt werden, oder daß sie
ihre Gesinnungen und Grundsätze durchaus 986 ändern mögten. Kein redlicher Patriot kann anders, als wünschen, daß
ein Richter der willkührlich, despotisch, und nicht nach Gesetzen richtet, und hundert Familien ihrer unschuldigen Väter
und Gatten beraubt, nicht Richter bleibe«.
985 Der Artikel 6 der helvetischen Verfassung garantierte Gewissens- und
Religionsfreiheit, vgl. Kölz (Hg.), Quellenbuch zur neueren schweizerischen
Verfassungsgeschichte, Band 1, S. 127.
986 durchaus: gänzlich.
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5.
Die folgende Frage war:
»Deponent habe in dem zehnten Punkte des erwähnten Briefes sich verlauten lassen, daß er einen Drang in sich fühle,
dem Direktorium über dessen Despotismus zu schreiben,
wenn er einen höhern Wink erhielte, und in seiner Antwort
im ersten Verhöhre gesagt, daß er diesen höhern Wink bloß
von der Ahnungskraft seines Freündes W. erwarte. – Ueber
diese nicht vollkommen befriedigende Auskunft soll er nun
aufgefodert werden, sich näher zu erklären«.
Antwort.
»W. hat mir über verschiedene Sachen mehrere Winke, Räthe
und Warnungen gegeben, deren Befolgung mir zuweilen sehr
wohl bekommen. Auch haben Viele von den Ahnungen des W.
bereits so pünktlich eingetroffen, daß ich nicht anders als
Respekt dafür haben kann. – So hat er mir, zum Beyspiel, von
einigen unerhöhrten Szenen, die in und um Bern vorgehen
würden, so bestimmt gesprochen, daß ich schon oft einen
grossen Drang in mir gefühlt, das Direktorium zu warnen, ja
nicht nach Bern zu gehen. – So böse kann ich es allso mit dem
Direktorium nicht gemeynt haben«.

138

6.
Der Arrestant war ferner zu befragen: – »Ob die Frage an W.
… (im zwölften Punkte des Briefes an ihn) wo die erste Blut
szene in Helvezien vorfallen würde – in Bezug auf das Eindringen eines äussern Feindes in das Innere der Republik,
oder auf innerliche Unruhen gethan worden«?
Antwort.
»Ich glaubte, weil ich aller Orten in Helvezien | Freünde
habe, daß es meine Pflicht sey, Worte der Vorbereitung, der
Warnung und Erweckung ergehen zu lassen, drum fand ich’s
ganz natürlich, Freünd W. zu fragen, wo die meiste Urgenz 987
seyn mögte, und in dieser Absicht (da ich damals die Sache
dringend glaubte) hätte ich wünschen mögen, daß der Brief
987 Urgenz:

139

Notwendigkeit.
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an W. abgegangen wäre, damit diese Warnungen nicht zu
späte kommen mögten. – Besonders da W. ausdrücklich sage,
theils innerliche Zweytracht werde auf den höchsten Grad
steigen, theils mehrere äussere Mächte würden sich wider
die Franken in Helvezien vereinigen, und ungeheures Elend
werde die Folge davon seyn«.
7.
Ferner sollte gefragt werden: »Ob es ihm, Deponenten, bekannt sey, daß W. seine Ahnungen noch andern Personen als
ihm mittheile«?

140

Antwort.
»Zuverlässiges kann ich hierüber nichts sagen, doch halte
ich es für unwahrscheinlich, indem Er ein sehr bescheidener
Mensch ist, sich auf diese Gabe nicht das allermindeste zu
Gut thue, und mir ausdrück- | lich verboten, seinen Namen
zu nennen, indem er mir eröffnet, daß er den bestimmten
Beruf 988 zu haben glaube, diese Ahnungen (für einmal) nur
mir mitzutheilen, und zwahr eben zu dem Endzwecke, damit
ich vorbereite, warne und erwecke. – Dessen allein erinnere
ich mich, daß W. mir gesagt, es wären noch einige wenige
Personen, die ähnliche, mit den seinigen übereinstimmende
Ahnungen hätten, mit denen Er sich darüber unterhalte«.
8.
»Ob Deponent nun diesen hievor enthaltenen Aussagen und
Erläuterungen noch etwas beyzufügen habe«?
Antwort. Nichts anders, als dieß:
»Ich hoffe, es könne und werde dem Direktorium n cht 989 entgehen die wohlgemeynte, vaterlandliebende und christliche
Absicht bey meinem Brief an W. Ja ich kann mich auch des
Wunsches nicht enthalten, daß das Direktorium ernsthafte
Reflexionen über diese (meine) Aeusserungen mache, und

988 Beruf: Beruf; Berufung, Bestimmung.
989 n cht: Druckfehler: nicht
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mich sobald als möglich meiner Familie und meiner nach mir
seufzenden Gemeinde wieder zurückstellen werde«.
Dieß Verhöhr war mir in die Hand gegeben, es durchzugehen
– und zu unterschreiben. – Ich schrieb: »Vorgelesen, bestätigt
und eigenhändig untererzeichnet.« –
Alles obige ist der Wahrheit vollkommen gemäß.
Basel, den 29. V. 1799.
Johann Kaspar Lavater,
Pfarrer.

141

Nun, Lieber, einige wohl nicht ganz überflüssige Anmerkungen über dieß Verhöhr.
1.
Lächerlicher kann doch wohl nichts seyn, als der sich klüger
als klug dünkende Argwohn gegen Unschuld. Wie verräth der
Argwohn sein eignes, jeder geraden und edeln Ansicht un
fähiges Herz! Und wie unwürdig ist er an einer Regierung!
2.
Lächerlich sind die Fragen der helvetischen obersten Behörde
– über den Antichrist. Dieß Verhöhr hätte bald den Anschein
eines theologischen Examens.
3.
Hat nicht das ganze Verhöhr völlig das Gepräge zweckloser
Unweisheit, deren Zweck nur Plagesucht ist, und den Wunsch,
Schuld an der Unschuld zu finden, klar zeigt – Welch ein
elender Richter, der lüstern ist nach scheinbaren 990 Gründen
der Schuld wider die Unschuld. Wie wird der schuldreiche
Schuldauflaurer 991 vor der Unschuld und dem inappellablen 992 Richter vor Beyden einst beschämt stehen!

142

990 scheinbaren: klaren, offensichtlichen.
991 Schuldauflaurer: Person, die auf Schulden lauert, einem Schuldner nach
stellt.
992 inappelablen: gerichtlich unanfechtbaren.
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4.
Ueber die Ahnungen, deren in beyden Verhöhren so oft gedacht wird, kann und soll ich itzt nur Dieß wenigstens sagen
– Damals, im May 1799, hatte ich alle mögliche Gründe, Re
spekt dafür zu haben – (muß auch itzt noch, ungeachtet sehr
Vieles gar nicht eintraf, für einige derselben Respekt haben,)
so daß ich damals besonders grosse Besorgnisse für Bern und
die umliegenden Gegenden hegen mußte. Gottlob, von diesen
Unglück für Bern weissagenden Ahnungen ist nichts, nicht
das Mindeste eingetroffen. – Gott wolle Bern gnädig verschonen – und die Ungültigkeit dieser Ahnungen darthun. Daß
ich eine Verfolgung auszustehen haben – daß Diese nicht |
von langer Dauer seyn werde – daß alle meine Bemühungen,
dem Direktorium billigere 993 Gesinnungen einzuflössen, umsonst seyn würden – daß zwo Mächte – und eine von Norden
her wider die Franken in die Schweiz eindringen würden –
Das erfüllte sich buchstäblich – Genau erfüllten sich frühere
Ahnungen von der Revolution in der Schweiz, besonders von
der Regierungsänderung in Bern – in Biel – später die von
seiner Gefangennehmung, von der Todesgefahr 994 in welche
ich kommen würde, und viele andere mehr. – Es waren symbolische, sinnbildliche Träume, die Ihm dieß und manches
andre andeuteten – da indeß der Sinnbilder Auslegung von
dem Seher abhieng, so konnte sich mancher Irrthum leicht
einschleichen – besonders der Zeit halber. Er sahe zum Bey
spiel, Blutszenen und eine Aehre, oder eine Weintraube dabey
– daraus schloß er – »Im Herbst oder in der Erndtezeit wird
das Unglück geschehen« – und wähnte dann – im nächsten
Sommer, im nächsten Herbst. Verhehlen muß man indeß
nicht, daß Einiges gar nicht eintraf. – Indeß bleibt Das gewiß
Wahre – gewiß wahr, und das gewiß Falsche ge- | wiß falsch –
Das Falsche macht das Wahre nicht unwahr, und das Wahre
das Falsche nicht unfalsch. Es gehöhrt nicht hieher, diese
sonderbare 995 Erscheinung zu erklären, und die Gründe der
Wahrheit und Falschheit dieser Ahnungen auseinander zu
993 billigere: gerechtere.
994 Todesgefahr: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma er
gänzen.
995 sonderbare: besondere, außerordentliche.
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setzen. Genug, damals war ich (logisch und moralisch) verpflichtet, einen Werth darauf zu setzen.
5.
Bey der Frage und Antwort, Numero 4 – »Ich wünsche, daß
diejenigen Mitglieder des Direktoriums, welche terroristische
Grundsätze hegen ec.ec.996 – entfernt werden mögten« –
lächelte der Statthalter – und sagte: »Je nun sollte ich weiter
fragen, welche Sie meynen«? »Fragen Sie nur«, erwiederte
ich, »ich will’s Ihnen gerade heraussagen« – Er: »Nun, wir
wollen Dieß gut seyn lassen«.
6.
Leser dieses Verhöhres, die mit den Erwartungen des Christen, in Ansehung der Offenbarung des möglichsten Bösen
und Guten, in Ansehung des Reiches Gottes und des Satans,
weniger bekannt sind, werden vielleicht über Das, was ich
von | dem Antichristen sage, stutzen. – Sie mögen’s! Ich
wiederhohle für Christen, Nichtchristen, Halbchristen, Unchristen, Widerchristen mein Glaubensbekenntniß. Ich halte
Frankreich, so wie’s itzt noch ist, zwahr nicht für den geweissagten Antichrist, aber für den Vorläufer desselben, für den
Anbahner und Herolden des antichristischen Reiches. So laut
und notorisch sprach noch keine Staatsmacht, keine Nation
wider Religion und Christenthum. Aber, der Mensch der
Sünde, der Sohn des Verderbens ist noch nicht erschienen –
Noch nicht das fürstliche despotische Haupt der grossen
Staatsgesellschaft, durch welches und welche alle Moralität,
allen Menschenrechten, allem Glauben an Gott und Zukunft
nicht nur Hohn gesprochen, sondern diesen Dingen allen ein
förmlicher, öffentlicher, reeller Krieg angekündigt wird. Wenn
Dieß geschieht, so notorisch geschieht, daß man alle bürgerliche Freyheit verliert, sobald man nicht diesem Erzbösewicht und seinen Grundsätzen huldigt – dürfen Christen die
Hoffnung schöpfen, daß der Herr, ihr König und Erreter nicht
mehr fern sey. So schrecklich der Drang und das Elend der
Christenheit werden wird, wenn | dieß Ungeheuer, dieser In996 ec.ec.:

145

146

etc. etc.
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begriff aller Bosheiten, dieser eingefleischte Satan auftreten
wird – so gegründet und froh darf und wird ihre Hoffnung
seyn, daß der Herr kommen, und ihn mit der Kraft seines
Geistes ausmachen, und sein Reich von Grund aus zerstöhren
werde.
Erlenbach, den I. VII. 1800.
L.
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Dreissigster Brief.
Auszüge aus Freündesbriefen,
vom Anfange Junius 1799.

I

n den zwey letzten Tagen des Maymonats fiel nichts bemerkenswerthes vor, als daß mir der Statthalter 997 versicherte,
er habe mein Verhöhr durch eine Ordonanz nach Aarburg
geschickt, auch, meiner kränklichen Umstände halber, an La
Harpe 998 geschrieben.
Auch in den ersten Tagen des Junius fiel nichts vor, das Ihrer
Aufmerksamkeit werth seyn könnte – als eine Menge wehmüthiger Briefe giengen mir von Zürichs mißlicher Lage, die
meine Sehnsucht dorthin sehr spornten, ein. Lassen Sie mich
Ihnen einige Auszüge mittheilen. Die Sprache der Liebe und
der Frömmigkeit hat für Sie, Lieber, gewiß was Liebliches.

1.
»So schlimm es bey uns aussieht, wir wollen Alle doch das
Beßte von dem Beßten erwarten. Wie | oft hat Er schon über
Bitten und Wünschen gethan! Der alte liebe Gott lebt noch,
und liebt noch, wie Er immer liebte – Er kann uns retten,
schützen, Frieden verschaffen – und unsern Freünd zu uns
zurückführen«.999

148

2.
»Welch eine wichtige, unvergeßliche Woche geht mit heute
zu Ende; Wer hätte im Anfange derselben erwarten dürfen,
daß wir so glücklich durchkommen würden – und wir sollten
bey dieser ausserordentlichen Hülfe von oben gleichgültig

997 Johann Jakob Schmid (1765–1828), vgl. JCLW, Band VIII, S. 609.
998 Frédéric-César de La Harpe (1754–1838), vgl. JCLW, Band VIII, S. 513.
999 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
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seyn? Ich hoffe, daß beruhigende Nachrichten von Zürich
guten Einfluß auf Ihre schwächliche Gesundheit (sie war im
Anfange Junius noch sehr schwächlich) haben werden. –
Seyen Sie, lieber Vater, nicht für uns besorgt! Der Gott, der
uns itzt half, wird, wenn wir noch mehr in Gefahr kommen
sollten, auch dann uns nicht verlassen«.1000

149

150

3.
»Liebe Seele, keine Worte find’ ich, dir zu sagen, wie der Herr
uns geholfen hat. Die ganze Stadt stand am Rande des Verderbens, und der Roheste muß sagen: Gott hat uns errettet !
Ach daß | er uns danken lehre. Fühle doch selbst, was ich dir
von meiner Liebe sagen mögte. Der Herr sey mit dir und
uns«.
Mama.1001
4.
»Bey allen den furchtvollen Erwartungen, Sie so ferne! – Ohne
Glauben an eine höhere, wohlwollende Macht, wie schwer
wäre unsre Last! wie kaum zu ertragen! Oft kann ich mich
zu dem Gedanken erheben: Ihre Entfernung müsse uns zu
grösserem Segen werden, als Ihre Gegenwart; Sonst wären
Sie hier! Ach, daß Sie bald gegenwärtig wären, und von Gott
gesegnet uns zum Segen würden. Die grossen Zwecke der
Vorsehung können nie unerreicht bleiben. Gott sey mit uns
und lasse uns sein Mitunsseyn fühlen. Ich denke, Sie ahnen
wohl, wie es bey uns steht, und heben Ihre Hände auch für
uns empor! – – Wenn dieß Blätchen zu Ihnen kommt, so sage
es Ihnen – daß Gott uns durch viele bange Stunden mächtig
stärkte, und den Strahl der Hoffnung unserm Auge nie ganz
entzog. … Auch Ihnen wird der Strahl der Hoffnung nie ganz
entzogen werden. | Der Herr gebe uns Kraft, für unser Vaterland und für Sie zu bethen.

1000 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden. Es könnte sich um
ein Kind Lavaters oder dessen Schwiegersohn Georg Gessner handeln.
1001 Lavaters Gattin Anna Lavater-Schinz (1742–1815). Briefe an ihren
Mann sind in FA Lav Ms nur bis 1797 überliefert.
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Von allem Schweren ist nun das Schwerste, keine Nachricht
mehr von Ihnen zu erhalten, und Ihnen keine von uns mittheilen zu können«.1002
5.
»Das Schwerste ist – in dieser schweren Zeit nichts von ein
ander zu wissen – Ach, die acht Tage sind uns so lange!
Welch eine Freude wird es uns seyn, wenn wir nur auch
wieder eine Zeile von Ihnen erhalten können. Lieber Vater,
wie soll, wie kann ich Ihnen die Güte unsers Gottes genug
beschreiben? Solch eine Gotteshülfe erfuhr ich in meinem
Leben noch nie. Der Herr rettete uns, ach! bis vor den Thoren wurde gefochten, und die Stadt blieb verschont. Drey
Viertelstunden jenseits der Stadt gieng das Schlagen wieder
an – und die Stadt blieb verschont – Womit haben wir diese
Schonung verdient? Die Noth war so groß, daß bethete, was
bethen konnte. Inniger, dringender als noch nie ward ge
bethet – und der Herr ließ sich finden – die dankbare Rührung ist allgemein. | – Gottlob, die Barmherzigkeit unsrer
Stadt zeigt sich auf’s neue: Die Noth ist sehr groß – doch erhielten wir schon vieles für unsre unglücklichen Landleute.
Lieber Papa, der Herr führt in die Grube, und wieder heraus.
Dieß erfuhren wir bis itzt, und wir werden es auch in An
sehung Ihrer erfahren. Gewiß wird Er die vielen Thränen
und Gebethe für Sie, die besonders itzt geschehen, nicht
unerhöhrt lassen. Oh daß wir wüßten, wie es mit Ihrer Gesundheit steht«! 1003

151

6.
»Ihre Fürbitte verlasse uns doch nicht mit Ihrer Person – Ich
weiß, wir bethen was Sie, und Sie was wir. Aber das Mit
theilen und Ergiessen der Herzen in einander, in diesen
Tagen der Noth, das müssen wir missen … Ich denke Sie, in
Ihrer Abwesenheit, viel leidender, als wenn Sie in unserer
Mitte wären«. (Ja wahrlich, ich war es – Noch nie war eine

1002 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
1003 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden. Es muss sich um ein
Kind Lavaters oder den Schwiegersohn Georg Gessner handeln.
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Entfernung von den Meinigen mir so peinlich 1004, als Diese.)
»Gewiß haben Sie manchen vergeblichen, natürlichen aber
ungegründeten Kummer, und wären über Vieles ruhiger,
wenn Sie mit dabey wären. Ach! daß diese Tage | der Trennung verkürzt würden! Ihnen, uns allen erleichtere sie der
Herr, unser Führer. Saamenkörner unaussprechlicher Freuden und Segnungen werde jeder dieser Tage für Sie und uns.
Jede Heimwehsthräne der Freundschaft führe uns näher zu
ihm hin! Er läßt 1005 uns nicht, dieß ist und bleibt meine Zu
versicht«.1006
7.
»Gottlob, lieber Papa, daß wir endlich einen Weg gefunden
haben, Ihnen zu schreiben! Oh daß wir auch bald Nachrichten von Ihnen bekommen könnten! wie wohlthuend wäre es
für uns. Ich hoffe immer, daß es mit Ihrer Gesundheit etwas
besser gehe. Mama ist, Gottlob, wohl und nur für Sie besorgt.
Sie fürchtet immer, daß Sie unsertwegen unruhig seyn mögten. Alle Ihre Freünde fragen so oft: Ist’s dann nicht möglich,
Nachrichten von Lavatern zu erhalten! – und wir mußten bis
itzt immer antworten: Noch wissen wir keinen Weg«.1007

153

8.
»O du Lieber, wo bist du wohl nun? und wie geht es deiner
theuren Gesundheit? ach könntest du mir | doch diese Fragen
bald beantworten! Doch Geduld fodert itzt Gott von uns, und
dieß Opfer wollen wir ihm mit frohem Herzen bringen. Seine
Hülfe wird uns kommen zur rechten Stunde. –
Ach, Lieber, bleibe doch ruhig unserthalben. Wir können auf’s
neue sagen: Der Herr war uns nahe ! Oh, wie haben wir seine
Hülfe erfahren – Gelobt sey der Herr« ! – 
Mama.1008

1004 peinlich: peinigend, qualvoll, schmerzhaft.
1005 läßt: verlässt.
1006 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
1007 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden. Es muss sich um ein
Kind Lavaters oder dessen Schwiegersohn Georg Gessner handeln.
1008 Anna Lavater-Schinz (1742–1815), die Gattin Lavaters.
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9.
»Wie laufen wir alle in den Poststunden dem Jakob 1009 ent
gegen, um eine Minute früher Ihre Briefe zu erhalten. – Ich
leide, daß Sie wieder körperlich leiden – Lieber Papa – wir
wollen glauben, daß Gott, nach diesen dunkeln Tagen, uns
Tage der Wonne zu Theil werden lasse«.1010
10.
»Man bringt schrecklich viel Blessirte 1011 her, und unsre Bürger tragen oder führen sie von der Kronen-Pforte 1012 herab.
In manchem Haus’ an der Strasse wird ihnen Erquickung
mitgetheilt. Zürich, Zürich, kann und wird dich etwas erhalten, so ist es deine Menschlichkeit. Wie Mütter ihre kranken |
Kinder tragen und führen, so tragen und führen auch selbst
rohe Männer die Elenden 1013. Es ist manches, das einem
Thränen des Dankes samt den Jammerthränen aus den Augen
lockt.

154

Noch itzt donnert’s immer noch fort, oben und unten an der
Stadt. Oft wünsch’ ich Sie, mein Lieber, hieher, oft nicht. Statt
dessen send’ ich dann einen Seufzer zum Herrn, Ihnen Ruhe
und frohe Ergebung zu schenken. Ich mögte Ihnen so oft zurufen, und rufe es Ihnen im Geiste zu: – Seyen Sie nur ruhig;
Uns wird nichts böses begegnen. Der Herr ist unsere Hülfe.
Möge jedes aus dieser Drangschule lernen, was es lernen
soll«.1014

1009 Jakob: Hier nicht als Eigenname gebraucht, sondern als Anspielung
auf einen »Dienstboten«. Der Tag des Heiligen Jakob (25. Juli) war ein Termin
für Zins- und Lohnzahlungen sowie für den Dienstbotenwechsel.
1010 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden. Es muss sich um ein
Kind Lavaters oder dessen Schwiegersohn Georg Gessner handeln.
1011 Blessirter: Verletzter.
1012 Das Neumarkt- oder Kronentor, ein Zürcher Stadttor, durch das man
zur Oberen Straße in Richtung Schwamendingen und Winterthur sowie – über
den Zürichberg – in Richtung Oberland und Kyburg gelangte; 1827 abgebro
chen. Vgl. Barraud Wiener / Jezler, Die Stadt Zürich I, S. 105 f.
1013 Elender: Armseliger, Unglücklicher.
1014 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
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11.
(Unter dem heftigen Kanoniren hart an 1015 Zürich geschrie
ben.)
»Es geht wieder sehr hart; Gott erbarme sich! Das Feuer hart
um die Stadt ist fürchterlich – Deß ungeachtet sind wir (oh
könnten Sie es sehen!) ganz ruhig, bey allem Gefühl der Noth
und Ge- | fahr – denn Diese ist groß, aber unendlich grösser
die Gnade des Herrn.
Das Gefecht ist fürchterlich. Man schießt von den Schanzen
der Stadt. – Ich bethete mit Frau und Kindern: –
Und stiege noch so hoch der Schrecken –
Du hältst uns doch an deiner Hand!
Dein Schutz wird huldreich uns bedecken –
Du hast dich nie von uns gewandt!
O laß die Ruhe, laß den Glauben
An Dich und Deine Vatertreu
Uns Angst nicht, nicht Gefahr uns rauben –
Du stehst in der Gefahr uns bey.
Könnte ich nicht seufzen und bethen, ich müßte vergehen.

156

Die Erfahrung, die wir machten in der schrecklichsten Kriegsgefahr, stärkt uns Alle zu gänzlicher Unterwerfung unter
den Willen des Alles Wohlmachenden. Wäre nicht (wider
alles Erwarten) eine | Konvention 1016 dazwischen gekommen,
so wäre gewiß Morgen um VI. die Stadt im Sturm eingenommen worden:
Man hilft dem leidenden Landvolke christlich durch milde
Gaben.
Der Herr schenke Sie uns bald wieder. Nur aus Seiner Hand
erwarten wir Sie«.1017
1015 hart an: ganz nahe, dicht bei.
1016 Konvention: Vertrag, Übereinkunft, hier zwischen Kriegsparteien; Waf
fenstillstand.
1017 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
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12.
»Unsre Lage ist heiß, aber nicht ohne Trost. Es ist eine unsichtbare Hand, die uns durchhilft, und zum Tragen des
Schwersten stärkt. Daß Sie im Kreise so edler, guter, frommer
Menschen in Basel sind, ist auch Trost für uns. Diese lassen
Sie vergessen, warum Sie in Basel sind. – Louise lächelt jeden
Kummer von der Mama Stirne weg«.1018
13.
»Können Sie’s begreifen, daß ich recht heiter bin – selbst bey
den dunkelsten Aussichten – mitten im Kriege! Warum? Ich
denke: Wir werden danken und lobpreisen. – Ich weiß itzt
nichts, das mir mehr Freüde machen könnte, als wenn Sie |
schrieben: – Ich bin sorgenlos Euerthalben, denn der Herr
wird für Euch sorgen«.1019

157

14.
»Oh, daß Sie sähen, wie Gott stärkt! Schon vor der Gefahr,
auf und für die Gefahr. Ich bin ruhig und sorgenlos – Alles ist
Gottes Sache! Sollt’ ich für Gottes Sache sorgen, die ich doch
mit keinem Finger berühren kann? Er wird das Beßte thun.
Seine Auserwählten und seine Vertrauer liegen Ihm nahe
genug am Herzen. Ich kann Keinem gebieten: Hoffe! Aber ich
kann und will die Hoffnung, die Gott in mein Herz gelegt, mir
nicht rauben lassen; Man weiß ja, und weiß es nicht, welche
Wege der Herr nehmen, wie Er sich verbergen und wieder
zeigen – sich erbarmen, und wenn man Ihn am wenigsten erwartet, hervortreten und sagen kann: Siehe, hier bin Ich! Oh,
hielten wir uns nur stets fest an Einen, und das Schwerste
würde uns so leicht werden«.1020

1018 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden. Es muss sich um ein
Kind Lavaters (Anna oder Heinrich) oder dessen Schwiegersohn Georg Gess
ner handeln.
1019 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
1020 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
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15.
»Auch diese Nacht gehen wir noch wohl behalten zu Bette.
Ich war noch auf der Zinne 1021. Der Himmel ist trübe, die Luft
kalt, unzählige Wachtfeuer flim- | mern von Nordwesten bis
Südosten an unserm Horizont, wie Irrwische 1022, die Ver
derben drohen. Eine gänzliche, uns ungewohnt gewordene
Todtenstille herrscht in der Stadt; Ach, welche Empfindung,
welche Ahnungen weckt eine solche Lage; Wie frägt man
sich: Wie bist du auf alle Fälle bestellt? Wie rafft man Kraft
und Muth zusammen! Wie sucht man sich auf Alles zu fassen
und zu bereiten? Oh das furchtfreye, aber nicht hoffnungslose ruhige Erwarten, die Uebergabe der physischen Kraft an
die moralische, oder religiose, das Begraben des aussern 1023
Menschen in den Innern, gewährt eine Art AuferstehungsEmpfindung, die uns Das, was uns noch bevorsteht, als gewissermassen schon glücklich überstanden darstellt. – – Es
ist traurig, lieber Papa, wie um die Stadt her geplündert
wird, wie Alles flüchtet. Dieß erwarteten gewisse liebe Landleuthe nicht von ihrer Sehnsucht nach den Franken. Sie
glaubten wohl nicht, daß die Stadt, der sie so viel Böses
wünschten, für einmal wenigstens noch ihr Zufluchtsort werden müßte. Wir haben sehr viel Zeug im Haus von Leuthen
die wir nicht einmal kennen. Uebrigens ist | die Empfindung,
Leuthen, die uns Böses wünschen, Gutes zu thun, so angenehm, daß man sich wohl in Acht nehmen muß, daß diese
Wollust nicht in Ausschweifung ausarte«.1024
16.
»Ach, einem Gefangenen zu rathen, ist man doppelt gebunden! Wie gerne säh’ ich Sie erlöst! Auf gewisse Art Niemand
so gerne, wie ich – und Niemand so ungerne, als ich, wenn es
durch Erniedrigung, oder Untreue an sich selbst geschehen
1021 Zinne: Dachspitze, Dach.
1022 Irrwisch: Irrlicht, umherirrendes Feuer; Fackel.
1023 aussern: in der Editio princeps diese Schreibweise.
1024 Brief von Heinrich Lavater an seinen Vater vom 5. Juni 1799, FA Lav
Ms 518, Brief Nr. 115. Die hier wiedergegebene Passage ist in der Vorlage mit
einem marginalen Längsstrich markiert, was auf die Kompilationsarbeit Lava
ters verweist.
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müßte. Warum bin ich doch durch Berufspflicht und eigne
Vatersorgen so vest gebunden, daß ich mich nicht bis zu
Ihrer Genesung für Sie, lieber Papa, als Hypothek aufdringen
darf«? 1025
17.
»Darf ich’s schreiben, darf ich’s glauben? Die Erbarmung des
Herrn ist zu groß! Ich darf es nicht glauben!
Seit (5. VI. 1799) heute V. Uhr ist alles Ein Zug der Franken
durch die Stadt zurück.
Oh du allmächtiger Gott! Wer hätte nach einem | solchen
Kampf, so vielen Anstalten zu einem neüen, hitzigen Kampfe,
bey der gestern angelangten Unterstützung durch etwa 500
Mann frischer Truppen, wer hätte eine solche Gnade erwarten
dürfen?

160

Eine Glaubensstärkung ist Dieß für mich, wie ich noch keine
erfuhr! Nicht nur um dieser Erhöhrung willen, dieser Schohnung wegen, sondern um des Ganzen willen, freüt es mich
unaussprechlich!!
Wahrlich, Papa, es hat für mich nicht um ein Haar weniger
Wunderbarkeit, als der Abzug der Syrer zu Elisas Zeit.1026
Gott weiß, es ist nichts anders, als die Freude der Verschohnung fernern Anblicks von Jammer und Elend, nicht Freüde,
daß wir unter eine andere Militärgewalt kommen. … Aber
daß wir, daß unsere Stadt so behütet worden, Das ist’s, was
uns als unaussprechliche Gotteserbarmung erscheinen muß
und soll.

1025 Damit ist die Ablösung einer Geisel durch eine andere gemeint. Brief
von Heinrich Lavater an seinen Vater vom 5. Juni 1799, FA Lav Ms 518, Brief
Nr. 115. Die hier wiedergegebene Passage ist in der Vorlage ebenfalls mit
einem marginalen Längsstrich markiert.
1026 Vgl. 2 Kön 6,8–7,16.
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Ja wahrlich! Israels Gott lebt noch! Ja wahrlich! Unser Herr
hört noch!
161

162

Ja wahrlich! Ein heißgerührtes Dranggebeth ist Pfand Seiner
Erhöhrung!
Gott bringe Sie bald zu uns«! 1027
18.
»Lieber Treuer! Hast du lange Zeit? Hast du Heimweh?
Mach’s wie ich – Ich hab’ auch lange Zeit; Ich hab’ auch Heimweh – denk’ an’s Wiedersehen; Denk’ an den Herrn! Was wird
es auch seyn, wenn wir uns wieder sehen! Oh des Wieder
sehens Wonne verschlingt die Leiden der Sehnsucht. Ach man
darf nicht ausführlich davon sprechen in einem Briefe. –
Denke dir Alles, was das Wiedersehen so vieler Liebenden
und Geliebten in sich schließt, und es wird dir eine lieblich
süße Viertelstunde verschaffen, woraus dir wieder Stärkung
für ein Paar Stunden zufliessen wird – und nach diesen zwo
Stunden kommt wieder ein Buch, oder ein guter Mensch, oder
ein Brief von Freündeshand und Herz, oder dein stärkender
Gott kommt in irgend einer andern Gestalt, und macht abermahl zwo Stunden fröhlich, da haben wir dann schon vier
Stunden. Schöner Theil eines Tags, der so froh hingeht! Denk’
an den Herrn! Er kennt mein Herz; Er | weiß meine Lage! Er
veranstaltete sie sogar. Er wird wissen warum? Wann gereuete mich je blinde, kindliche Ergebung? Ewig werd’ ich
nicht von den Meinigen getrennt bleiben. Der Herr kennt und
fühlt des Wiedersehens Freuden mit – Er hat kein hartes Herz;
Er hat ein zärtliches Herz und erbarmt sich zärtlicher Herzen. Und dann noch Eins, ewig Lieber, denke dir unsre Lage
nicht zu schrecklich. Sie ist’s nicht. Wir sind nicht gedrückt;
Noch geht Alles seinen alten, ungehinderten Gang; Noch
keinem ward ein Haar gekrümmt; Noch genossen wir ruhig
unsrer Mahle, unsrer Nachtruhe, und manche Freuden. Noch
konnten wir sicher aus- und eingehen, noch brachte man uns
1027 Auszüge aus dem Brief Georg Gessners an Lavater über den Rückzug
der Franzosen aus der Stadt Zürich, geschrieben 6. Juni 1799, morgens halb
sechs, FA Lav Ms 509, Brief Nr. 304. Die abgedruckten Stellen sind in der Vor
lage mit einem marginalen Längsstrich markiert.
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vom Morgen bis zum Abend alle nöthigen Lebensmittel, noch
genossen wir manche frohe Stunde. Und für die Zukunft ist
mir nicht bange; Der Herr wird sich gewiß unser erbarmen,
und uns schohnend hindurch führen, ich weiß es«.1028
19.
»Sie läsen vielleicht gerne das Lied getrennter Liebender, das
Sie einst drucken liessen, denken gerade itzt nicht daran, oder
foderns nicht gerne von je- | mand. Nehmen Sie die Abschrift
folgender Strophen mit Liebe an:

163

Vater aller Menschenfreuden!
Quell des Trosts in bangen Leiden!
Milderer der tiefsten Schmerzen!
Einiger der Menschenherzen!
Du, der Alles lenken kann –
Weinend blicken wir Dich an!
Vater, deine Kinder weinen –
Kannst du – du uns nicht vereinen?
Quillen 1029 unsrer Sehnsucht Triebe,
Vater, nicht aus deiner Liebe?
Kennest Du nicht unser Herz?
Unsere Freundschaft? Unsern Schmerz?
Vater, deine Sonne scheinet
Dem, der lacht und dem, der weinet!
Vater, deinem Blick entquillet
Ruhe, die die Herzen stillet;
Alles schaffst und änderst Du –
Nacht in Tage – Schmerz in Ruh’.
Vater, Du hast uns verbunden –
Gönn’ uns reine Freudenstunden!
Du kannst uns zusammenbringen –
Nicht erstürmen, nicht erzwingen,
1028
1029
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Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
Quillen: quellen.
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Vater, wollen wir dieß Glück –
Aufsehn nur mit Kinderblick!
Schweigen, dulden, harren, hoffen –
Dir sind Weg’ und Herzen offen!
Israel und Joseph weinten
Glüh’nde Thränen. … Wonne weinten,
Die sich lebend wiedersahn;
Betheten verstummend an«.1030
20.
Freytag Abends, den 7ten Junius 1799.
»O theurer Papa! Sie können nicht begreifen, mit welcher unendlichen Barmherzigkeit uns die Gnade unsers Gottes aus
der allergrößten Gefahr gerettet hat. Die Grösse der Gefahr
übersteigt alle Begriffe. Die kaiserlichen Offiziers sagen es
selbst, wie sie wären genöthigt gewesen, die Stadt zu beschiessen, wie zu Allem die Anstalten getroffen waren; Wie
schon Morgens 1 Uhr das Heer zum Angriff bereit war, als
plötzlich der Befehl zum Innehalten kam, weil Karl 1031 und
Massena 1032 eine Art von Konvention 1033 geschlossen hatten.
165

O daß wir genug danken und loben könnten! Weder die abziehenden Franken, noch die einrückenden Oesterreicher
thaten der ganzen Stadt kein Leid. Kein Mensch, kein Eigenthum wurde gekränkt 1034.
O Gott hat Grosses an uns gethan!! Wir sind es nicht werth!!
Daß der Herr lebt und liebt, und hört und hilft, das ist nun
uns auf’s neue recht gewiß – O daß es uns in jedem Momente
so gewiß bliebe! Gegebenes Gebeth wird gewiß erhöhrt !!
1030 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
1031 Karl, Erzherzog von Österreich (1771–1847), vgl. JCLW, Band VIII,
S. 561.
1032 André Masséna (1758–1817), General und Kommandant der französi
schen Truppen in der Schweiz 1799, Gewinner der zweiten Schlacht von Zürich.
1033 Konvention: Abmachung; Waffenstillstand.
1034 gekränkt: beschädigt, verletzt.
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Und wo es nicht gegeben wird, da sagen wir: Dein Wille ge
schehe« !! 1035
21.
»Liebster Vater. Ach wie unbeschreiblich gnädig ist die ewige
Liebe gegen uns – Wie kann ich Worte finden, Ihnen zu
sagen, wie wunderbar und augenscheinlich Gott unsere Stadt
errettete – ja so daß auch der roheste Mensch sagen muß: –
Das war Gottes Sache – Wer itzt nicht mehr an einen Gott
glaubt, der ist nicht würdig zu seyn. Ja, | lieber Papa, über
allen Ausdruck wunderbar führte uns der Herr durch. So
höhrte ich in unseren Zeiten nie, nie noch von einer solchen
Gottes Hülfe. O Zürich! Wenn du es nicht recht erkennst,
nicht recht dankbar, dehmüthig, wohlthätig bist – was für ein
Strafgericht müßte deiner warten! Das ist wahr, wenn zwey
einander antreffen, ist das erste Wort: ›Ach wie half uns doch
Gott augenscheinlich – laßt uns recht dankbar seyn‹ – Ich
redte noch mit niemand, der nicht Thränen im Auge hatte. Es
kam mir gestern vor wie – da die Jünger des Herrn, nach
seiner Auferstehung, einander zuruften 1036 : ›Der Herr ist auf
erstanden; Er ist wahrhaftig auferstanden‹ 1037. So sagen wir
uns itzt – ›Der Herr hat uns errettet, ja der Herr hat uns er
rettet, und lebt noch‹. Wahrlich, ich mögte oft vor Dank und
Freude versinken. Immer erwartete ich Hülfe des Herrn –
aber so bald und auf eine unerhöhrte Weise doch nicht.
Will’s Gott 1038 kommen Sie itzt auch bald zurück – wie gern
würde ich Sie abhohlen – ich höhrte | schon aus manchem
Munde sagen: Itzt fehlt uns nur noch Freünd L.« 1039

166
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1035 Vgl. die Abschrift dieses Briefes vom 7. Juni 1799 in FA Lav Ms 32.5,
der länger ist als der hier vorliegende Auszug. Unterschrieben ist er mit »G.«;
der Brief stammt also vermutlich vom Schwiegersohn Georg Gessner. Die hier
gedruckte Passage ist in FA Lav Ms 32.5 mit Bleistift markiert worden. Im aus
gelassenen Textteil berichtet G., was er gepredigt hat und dass niemand
genau weiß, worin eigentlich die französische Kapitulation bestehe.
1036 zuruften: zuriefen.
1037 Vgl. Lk 24,34.
1038 Gott: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma ergänzen.
1039 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden. Es muss sich um ein
Kind Lavaters oder dessen Schwiegersohn Georg Gessner handeln.

836

JCLW_Deportation.indb 836

25.7.2015 16:36:33 Uhr

Dr e i s s igs t e r Br i e f

168

22.
»Daß wir alle noch sind – noch aufrecht stehen, daß auch gar
gar nichts von dem gefürchteten Unglück uns Stadtbewohner
betraf, wie können wir alle genug anbethen und Gott preisen!
Was kann Sie, Theurer! mehr erquicken als diese Nachricht?
Und dann bringt sie uns die Hoffnung, die uns allen so nahe
liegt, Sie, Lieber! bald wieder zu sehen. … Aber, ach, unsere
lieben Landleuthe, besonders auch die in unserer Nähe, was
die auszustehen hatten! und wie lange sie ihr Unglück noch
fühlen werden! Möge Gott viel Kräfte und wohlthätige Herzen
für sie erwecken – Und traurige Nachrichten haben wir auch
von den ferneren noch zu erwarten. O Gott! o Gott – mache
dem Kriegselend doch bald ein Ende! Der Friede liebende
Herr schenke den seinen den Frieden! Mich erbarmen alle
die unter dem Kriegsjoche seufzen, heissen sie wie sie wollen
– Aber heiliger Gott! – wie es denen seyn muß, die nur mit
Einer Sylbe zu all’ dem | Elend etwas beytrugen – und wann
es auch ohne böse Absicht war« ?! 1040
23.
»Ich komme bald wieder! Sie haben’s gesagt! Erinnern Sie
sich eines Ihrer Worte, diktum, faktum (gesagt, gethan oder
geschehen). Als Sie mir in der Woche vor Pfingsten aus dem
Bette am Tagbuch diktirten, nachdem wir vorher vom zukünf
tigen Leben, und Dem was wir seyn werden, gesprochen, so
hiessen Sie mich schreiben: ›Wir werden seyn, was wir seyn
wollen. Diktum faktum‹ ! Ich sahe sie an, ehe ich’s schrieb,
und Sie sagten: ›Ja ja, schreibe nur – es ist mein eigentlicher
Ernst‹. Ich schrieb und glaubte Ihrem Wort. So glaub’ ich itzt
auch an dieß Wort: ›Ich komme bald wieder‹, felsenfest. Sie
haben’s gesagt – diktum, faktum« ! 1041
24.
»Oh mein lieber Herr Pfarrer, wenn Sie wüßten, was wir
wissen, wie der Herzenslenker so wunderbar die Herzen
1040 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
1041 Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden. Es könnte sich um
eine Schreiberin von Lavater handeln, also Magdalena Hess-Kitt (1763−1822)
oder Elisabeth (Lisette) Wolf-Rordorf (1770−1837).
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lenkte, wie schohnend Er uns mitten aus der schrecklichsten
Gefahr hindurch führte, | wie würden Sie sich freuen! wie
preisen und anbethen! Wahrlich, unsre Verschohntheit ist ein
eigentliches Wunder Gottes. Was ist’s nun, das Zürich nicht
von seinem Gott erwarten dürfe«? 1042

169

25.
»Ihrenthalber, lieber Herr Pfarrer, sind wir ruhig – wir wissen ja, wer für Sie sorgt, und Sie schützt. Auch Ihre Gesundheit steht in Dessen Hand. Wer glaubt: ›Nichts von ungefehr‹ !
der muß es ja in Allem glauben; Und wer in Einem auf Gott
vertraut, der muß Ihm in Allem vertrauen. Gewiß könnten
auch Sie uns wieder manche neue Beweise seiner Sorge und
Erbarmung gegen Sie erzählen, seitdem wir die letzten
Briefe von Ihnen sahen«.1043

Welche Labsale, Ermunterungen, Tröstungen und Belebungen mir durch diese Briefe zuflossen, werden Sie, lieber
Freünd, nach Ihrem eigenen humanen und frommen Gefühl,
am allerrichtigsten vermuthen können; aber auch vermuthen
können, daß es eben solcher Briefe bedurfte, um die Unruhe
zu besiegen, welche sich, bey dieser unerhöhrten Lage meiner Va- | terstadt, nothwendig in meinem Herzen regen mußte.
Noch nie, möcht’ ich sagen, war mir so wohl und so weh zugleich, (auch körperlich hatt’ ich viel zu leiden), und noch nie
floß ein so stillender Balsam auf meine Wunden. Doch – erfahr ich Dieß nicht täglich? und gerade heute, da ich dieß,
den 22. VII. 1800, nicht Beschwerdenlos in Erlenbach einer
Freündeshand diktiere. Ich umarme Sie.
L.

1042
1043
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Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
Brief konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
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Ein und dreyssigster Brief.
Einiges, das ich auf Verlangen an Freünde schrieb.

Lieber Freünd!
ießmal unterhalt’ ich Sie mit einigen Aufsätzen 1044, die
ich im Anfange des Junius, während meiner Arrestzeit,
auf ausdrückliches Verlangen (nebst einer Menge einzelner
Gedanken, die man mir häufig abzufodern kam,) schrieb,
und die auch mit in diese Deportationsgeschichte für Freünde,
wie Sie sind, zu gehöhren scheinen.

D

1.
Den sechsten schrieb ich folgende Zeilen an die Gottselige
Gesellschaft in Basel: 1045

172

Wachse mit jedem Tag! Sey lebender, liebender immer!
Reinige stündlich dich durch Treu’ an dem Worte der

Wahrheit –
Durch den kindlichsten Sinn und die muthigste Dehmuth, von

Allem,
Was den Herrn dir bewölkt, und sich zwischen dich und den

Herrn stellt!
Bleib Leibeig’ne des Herrn, und freyer als Alle, die frey sind –
Gleichheit des edelsten Sinnes beseele dich ganz, und die Liebe!
Heilig sey dir die Zeit der ernsten Gottesgerichte,
Welche sondert das Stroh vom unverbrennbaren Waizen!
Hast du zum Herrn je gerufen; So ruf mit vereinigtem Ernst

itzt,
1044 Aufsatz: Niedergeschriebenes, Abhandlung.
1045 Gemeint ist die (spätere) Christentumsgesellschaft in Basel. Gedruckt
wurde der Text zuerst in: Sammlungen für Liebhaber christlicher Wahrheit
und Gottseligkeit, Basel 1799, S. 341 f., vgl. Die Christentumsgesellschaft in
der Zeit der Aufklärung und der beginnenden Erweckung. Texte aus Briefen,
Protokollen und Publikationen, ausgewählt und kommentiert von Ernst Stae
helin, Basel 1970 (= Theologische Zeitschrift. Sonderband, 2), S. 423.
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Daß sich der Menschheit erbarme der Vater und Bruder der

Menschen –
Das das Beßte gebähre der allerbängste Geburtsschmerz –
Daß dem Kriegstumult das Reich des Herrn auf den Fuß folg’. –
2.
Schreiben an Herrn Pfarrer Huber 1046, den Herausgeber des
Sonntags-Blates.1047
1.
»Sie ersuchen mich, lieber Bruder, den Lesern des | Sonntags
blates ein christliches Andenken meines Aufenthalts in Basel
zurückzulassen, und etwas, den Zeitumständen gemässes
demselben einzurücken. Ich finde nicht nur kein Bedenken,
ich mache es mir zur Pflicht und Freude, Ihrem brüderlichen
Wunsche zu entsprechen, und soviel es meine Lage und Gesundheit gestatten mag, einige Worte, die Gott segnen wolle,
niederzuschreiben, die Sie wie Ihr Eigenthum behandeln, von
denen Sie Alles – was Ihnen zweckwidrig scheinen mögte,
ohne Bedenken, ohne mich zu fragen – weglassen dürfen.

173

2.
Ich stehe fest in den Gedanken: Keiner steht umsonst da, wo
er steht. Jeder, wie übelgesetzt er scheinen möge, steht, nach

1046 Johann Rudolf Huber (1766–1806), 1786 Geschichtsprofessor; Mitglied
der Helvetischen Gesellschaft und Freund Lavaters, auf dessen Empfehlung
hin Huber 1789 Pfarrer in Straßburg wurde. Von dort im Zuge der Französi
schen Revolution 1793 vertrieben; danach Pfarrer in Riehen bei Basel und ab
1800 an der Basler Kirche zu Elisabethen; Mitglied der Christentumsgesell
schaft, vgl. Meyer, die Bibel in Basel, S. 132−138.
1047 Vgl. Christliches Sonntags-Blatt nach dem Bedürfniss der Zeit, das Jo
hann Rudolf Huber zwischen 1798 und 1801 redigierte. Laut einem Brief an
seine Gattin begann Lavater den folgenden Aufsatz am Freitag, 7. Juni 1799,
zu schreiben, vgl. FA Lav Ms 571, Brief Nr. 74, Bogen 4. Im Brief vom 8. Juni
1799 ist der Beitrag immer noch in Arbeit, vgl. FA Lav Ms 571, Brief Nr. 76,
Bogen 2. Für das Sonntags-Blatt verfasste Lavater zudem einen Entwurf zu
seiner Predigt über Joh. 19,25, die er am 4. August 1799 in der Basler Peters
kirche hielt (gedruckt im Sonntags-Blatt, Band 2, S. 105–120), sowie eine Pre
digt über den Beschluss des Gebets des Herrn, die er ebenfalls am 4. August in
der Basler Theodorskirche hielt (gedruckt im Sonntags-Blatt, Band 2, S. 97–101;
zit. nach Sauer, Predigttätigkeit, S. 647).
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dem einzig richtigen Urtheile der Alles überschauenden Weisheit, an seinem rechten Platze, und jeder soll da, wo er ist,
auf die Weise in dem Namen Gottes Gutes wirken, wie er an
dieser Stelle wirken kann. So denk’ ich auch von mir und in
Ansehung meiner gegenwärtigen Lage. Gott gebe, daß ich
nicht umsonst da sey, wo ich nun hingesetzt bin.
3.
Ich will kein besonderes Thema (Gegenstand) wählen, nur
einige Ermunterungsworte sagen, von denen ich hoffen darf,
sie werden unter der Redlichkeit belohnenden Gnade des
Herrn – gesegnet seyn.

175

4.
Es herrscht, so viel ich sehe, hier in vielen Herzen ein christlicher, wahrheitliebender, Gottesbedürftiger Geist – der mir
eines beträchtlichen Fortschrittes fähig zu seyn scheint. Möge
sich die Zahl dieser Gottesverehrer und Christusbedürfer (oh
des seligen Menschen, der Seiner bedarf – Seiner, wie keines
andern Dinges bedarf, Seiner so bedarf – daß er alle Augenblicke rufen mögte – Christus oder Verzweiflung!) möge sich,
sag’ ich, die Zahl der Gottesverehrer und Christus-Bedürfer
täglich hier und allenthalben, besonders in unserm armen
helvetischen Vaterlande täglich mehren! Mögen die Redlichen
noch redlicher, die Frömmsten noch frömmer, die Dehmü
thigsten und Liebevollsten noch dehmüthiger und liebevoller,
und dem vollkommenen Vor- | bilde, dem wir, so zu sagen,
keinen Blick entziehen sollten, ähnlicher werden!
5.
Wer darf sagen, oder denken, daß er sey, wie er seyn sollte?
daß er vorwärts strebe, wie wir vorwärts zu streben beauftragt sind? Kann es auch nur Einem, der sein Herz und das
Evangelium kennt, beyfallen 1048, zu sagen, oder zu denken:
Ich bin reich, und habe gar satt und bedarf nichts; Bedarf
keiner Ermunterung, keiner Warnung, keines stärkenden
Beyspiels? Muß nicht Jeder sagen:
1048

beyfallen:

einfallen, in den Sinn kommen.
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Wenn der Herr mich nicht hält, so ist unausweichlich mein

Fallen –
Wie der Nahrung der Leib, so bedarf die Seele des Herrn

Kraft –
Ohn’ Ihn vermag ich nichts – Mit Ihm nur vermag ich das

Schwerste«!
6.
Brüder und Schwestern, laßt uns einander geschwisterlich
zu dieser Zeit ohne ihresgleichen ermuntern. Wer schlummert, der erwache – und | wer erweckt ist, der erwecke! Wer
lebt, der belebe, was sterben will! Wem der Herr Seine Hand
reicht, der reiche die Seinige den Brüdern und Schwestern! –
7.
Wann sollen die Christen – zu welchen Kirchengemeinschaften sie auch immer gehören, welchen frommen Privatgesellschaften sie auch immer einverleibt seyn mögen – wie verschieden sie auch über gewisse wichtige Dinge denken, oder
sich ausdrücken mögen – wann, sag’ ich, sollen die Christen
– das heißt, die herzlichen Verehrer, Anbether, Bekenner,
Jünger Jesu Christi einander die Hand reichen und zusammenhalten, wenn jetzt nicht? – Vereinigen sich, mit und ohne
Abrede, alle Unglaubigen, den Unglauben auszubreiten – alle
Ungerechten zu Ungerechtigkeit – sollen wir uns nicht im
Geiste zu guten Zwecken, ohne allen Plan oder künstliche
Maschinerey 1049, vereinigen dürfen? Könnten wir es verantworten, wenn wir es nicht thäten? Oder wär’ es weise und
dem Geiste Christi gemäß, wenn wir erst völlige Gleichförmigkeit der Meynungen und der Ausdrücke von Jedem verlan- | 
gen wollten? – Ist unser Sinn und Herz in Wahrheitsliebe und
Christus-Liebe Eins – (und sollte auch hierin, dem Grade
nach, noch ein beträchtlicher Unterschied seyn,) – wollen wir
uns nicht für die Sache Christi aneinander anschliessen?

1049

Maschinerey:

176
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Werkzeug; Verrichtung.
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8.
Wann war es je nöthiger, als in diesen Tagen der Umwälzungen aller alten und neuen Ordnungen, – der Bestürmungen
unsers armen Vaterlandes von aussen und innen – in diesen
Tagen täglich steigender Noth? – Wann ist’s natürlicher, zu
den Waffen zu greifen, als wenn der Feind im Anzuge ist? Nun
wissen wir – so wie unsers Herrn Reich nicht von dieser Welt
ist, daß auch die Waffen des Christen nicht irdisch, sondern
geistlich sind. – Zu diesen Waffen allso lasset uns schnell und
gemeinschaftlich greifen! Der Herr soll uns, soll Keinen von
uns in dieser Zeit der Gefahr müssig oder gleichgültig sehen.
Jetzt ist Gemeinschaft des Geistes und des Gebethes, jetzt Bemeisterung aller leiblichen und geistlichen Trägheit nöthig;
Jetzt nöthig tägliches Flehen: ›Herr! erbarme Dich der gesunkenen Menschheit, der verfallenen Christenheit, des ar- | men
Vaterlandes‹! Jetzt ist nöthig die dehmüthigste Hingebung, die
glaubensvollste und brüderlichste Fürbitte; Jetzt aller Ernst,
alle mögliche Gedankensammlung, alles Nachdenken über
uns und unsre Lage und Alles, was uns dieselbe, ohne einigen
körperlichen Widerstand gegen das Verhängniß, ohne einige
Empörungen gegen das Geschehene – erleichtern kann.
9.
Ich für mich stehe in der Ueberzeugung: Wir sind kaum im
Vorhofe der schweren über uns verhängten Prüfungen. Unsers
Vaterlandes Noth wird, wenigstens durch ihre Allgemeinheit 1050, noch viel schrecklicher werden. Wir müssen uns
ernster zusammenfassen, als noch nie: – Es muß dringender
gebethet seyn, als wir noch nie betheten, daß Gott die Tage
des Jammers erleichtere, und um seiner Auserwählten willen
verkürze, – und daß Er die heisse Noth, welche über unser
Vaterland verhängt zu seyn scheint, zu einer unerschöpf
lichen Segensquelle für uns mache.

1050

durch ihre Allgemeinheit:

insgesamt.
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10.
Ich fasse zusammen. Die wichtigste Zeit unsrer bis- | herigen
Wallfahrt werde von uns als die wichtigste Zeit beherziget
und benutzt!

179

Jetzt müssen wir uns als unerschütterliche Jünger des Herrn
beweisen. Uns muß der Herr das Zeugniß geben, und von uns
sagen können: ›Fürchtet euch nicht – denn Ich habe viel Volkes in dieser Stadt 1051 – – Ich will ihr schohnen um der Vielen
willen, die ich die Meinen nennen kann. – Sie horchen mit
Dehmuth auf mein Wort; Sie denken mit Ehrfurcht, die sich
in anbethende Liebe verliert, an meine Liebe. – Mein Wille
gilt ihnen mehr, als jeder andre Wille. Sie bethen zu Mir, wie
keine Nichtchristen oder Halbchristen bethen. Sie vertrauen
auf Mich, wie sie auf Keinen, auch den Vertrauenswürdigsten
vertrauen. Sie verstehen Mich, wie Mich kein Andrer versteht,
– sie leben in Mir als in ihrem Elemente. Sie verehren meine
Züchtigungen. Sie murren nicht, sie bethen an‹. –
So müsse der Herr von uns zeugen können! Dann mag geschehen, was da will – wie unerhöhrt, wie schrecklich es
scheine – – wir fürchten nichts – | der Herr ist unser und wir
sind des Herrn! Sind wir treu in gehorchender und vertrauen
der Liebe, Seine schützende Hand wird uns als seine Lieblinge,
zu denen Er sich vor aller Welt bekennt, auszeichnen«!

180

Basel, Freytags den 7. Brachmonat 1799.1052
Johann Kaspar Lavater,
Pfarrer in Zürich und Arrestant.
3.
An J. J. H. in Basel.1053
»Lerne Gott versteh’n in der Sprache ruhiger Weiser!
Lerne Gott versteh’n in den Worten der göttlichsten

Menschen!
1051 Vgl. Apg 18,9–10
1052 7. Juni 1799.
1053 Vielleicht Johann Jakob Huber, Sekretär im Büro des Basler Regierungs
statthalters Johann Jakob Schmid.
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182

Lerne Gott versteh’n in der Stimme deines Gewissens!
Lerne Gott versteh’n in des Freundes leisester Warnung!
Lerne Gott versteh’n in des Feindes giftigstem Urtheil!
Gott in der ganzen Natur und Gott in der Führung der Völker!
Gott in der Zähre des Dulders und Gott in dem flehenden

Elend –
Lerne Gott versteh’n in deiner eigensten Führung!
Gott in dem Guten, der giebt, und Gott in dem raubenden

Bösen;
Tausendfach lehrt uns Gott, laßt tausendfach lernen von Gott

uns«.
Den 11. Brachmonat 1799.
4.
Wort des Andenkens
an die deutsche Gesellschaft in Basel.1054
»Schneller und unerwarteter, in dem Augenblicke wenigstens, da es geschah – – (früher hatte ich es erwartet) konnte
mir nichts wiederfahren, als die plötzliche Bemächtigung
aller meiner Papiere, und die Verhaftnehmung meiner Person
– Donnerstags Morgens den sechszehnten May, im hintern
Hofe zu Baden. Wie oft, Brüder! ist mir seit diesem Momente,
der Gedanke neuklar in meiner Seele geworden: ›So plötzlich
überfällt mich einst der Tod – so unerwartet – nämlich gerade
in der Stunde, in welcher es ge- | schehen wird – so unerwar
tet werd’ ich einst zur Rechenschaft gefodert werden‹.
Wie klar wurde mir der Gedanke, da mir Alles, was bey mir
gefunden ward, plötzlich weggenommen – Alles, Offnes und
1054 In (erweiterten) Auszügen gedruckt in Die Christentumsgesellschaft in
der Zeit der Aufklärung und der beginnenden Erweckung, S. 423 f. (zuerst in
Sammlungen für Liebhaber christlicher Wahrheit und Gottseligkeit, Basel 1799,
S. 238 ff.). Das Original befindet sich im Archiv der Deutschen Christentums
gesellschaft in Basel, Universitätsbibliothek Basel, ACG, A I, Nr. 7, S. 3925–
3928; es weist auch einige kritische Punkte Lavaters auf, die hier im Druck
der Freymüthigen Briefe weggelassen sind, vgl. Weigelt, Die Stillen, S. 120,
Anm. 25. Laut einem Brief an seine Gattin begann Lavater an diesen Gedan
ken für die Christentumsgesellschaft am 5. Juni zu schreiben und beendete
sie am 6. Juni 1799 (am Donnerstagabend), vgl. FA Lav Ms 571, Brief Nr. 74,
Bogen 2 und 4.

845

JCLW_Deportation.indb 845

25.7.2015 16:36:33 Uhr

de p or tat ions w e s e n / z w e i t e r ba n d

Geheimes, Eignes und Vertrautes – Wichtiges und Unwichtiges, Scherzhaftes und Ernsthaftes zumal ergriffen, zusammengelegt und versiegelt ward – so daß nichts mehr hinzu
gethan, nichts mehr davon genommen werden konnte – Ich
sage, wie klar ward mir dadurch der Gedanke: ›So wird einst
Alles, was in dir ist und dir gehört, Alles, womit du zu thun
hattest – auf einmal wie versiegelt, und so wie es ist, ohne daß
etwas davon und dazu gethan werden kann, der höchsten
richterlichen Behörde dargelegt werden‹. Dieser Gedanke
ward in mir klarer als jemals. O mögte er auch Euch immer
klärer werden! Mögten wir einander immer stärken, stets
daran fester zu halten, und ihn vollkommen wirksam in uns
werden zu lassen. – Oder, wer von uns allen ist ernsthaft
genug, diesen ernsthaftesten | aller Gedanken immer mit gehöriger Ernsthaftigkeit in seiner Seele aufzufassen, und ihm
diejenige Herrschaft und Wirksamkeit auf all unser Thun und
Lassen zu gestatten, die seiner innern Wichtigkeit gemäß ist.

183

2.
Noch ein Gedanke, Brüder! müßte mir bey dieser Wegführung
nach Basel auffallend seyn. Der nämlich:
Du bist nun, mußt’ ich denken, aus dem Kreise der Deinigen
herausgehoben, und mit einmal gleichsam in einen neuen
Kreis versetzt worden. – Nun sollst du zwahr der Deinigen,
und aller derer, denen du näher angehörst, nicht vergessen,
sondern derselben täglich vor Gott eingedenk seyn – und sie
durch schriftliche Mittheilungen zu ermuntern und zu stärken
suchen – Aber auch da, wo du nun hingesetzt bist, sollst du
noch Gutes wirken, und, wo möglich, einen bleibenden Segen
zurücklassen. Du hast jetzt | eine Vokation 1055 nach Basel be
kommen. Dieser Mission und Hersendung von Seite des Herrn,
ohne Dessen Willen sie nicht geschehen konnte, muß nun
möglich genug gethan seyn.

184

Brüder! Dieß will ich auch treulich thun, soviel es die Umstände, in welchen ich mich befinde, meine leicht ermattete
1055

Vokation:

Ruf; Berufung.

846

JCLW_Deportation.indb 846

25.7.2015 16:36:34 Uhr

E i n u n d dr e y s s igs t e r Br i e f

Gesundheit, und die ungleichen Empfänglichkeiten und Bedürfnisse derer, welche die Freundschaft haben, mich zu
besuchen – gestatten werden.
Mein herzlicher Wunsch ist, daß Keiner mich besuchen und
verlassen möge, der nicht irgend ein christliches, nützliches,
fruchtbringendes Wort von mir gehöhrt habe.
3.
Indem ich Dieß schreibe, Montags Morgen den 10. Junius
1799 – erhalt’ ich die Nachricht, daß das Direktorium meine
Freylassung erkannt habe.

185

Hier allso kann ich Euch weiter nichts schreiben. | Ich nehme
allso herzlichen Abschied von Euch – danke Gott für die Bekanntschaft mit einigen aus Euch – empfehle mich Eurem
brüderlichen Andenken und christlichem Gebethe, und bitte
Euch – Seyd fest und unbeweglich, und immerzu überflüssig 1056 in dem Werke des Herrn. Ihr wisset, daß Eure Arbeit
in dem Herrn, und um des Herrn willen – nicht vergeblich
seyn wird. Amen«!
Genug für dießmal.
Erlenbach, 22. VII. 1800.
L.

1056

überflüssig:

überströmend, reichlich.
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Zwey und dreyssigster Brief.
Meine Freysprechung und die ersten Folgen davon.

E

he ich, lieber Freünd, noch von meiner Freysprechung und
derselben Folgen rede, verdient noch angemerkt zu werden, daß ich Sonntags Abends den neunten, zum Theil durch
einen Mißgriff – auf eine angenehme Weise überrascht ward
von einem Besuche des wackern 1057 Züricher Conrad Hir
zel 1058, alt-Statthalter, und Kaspar Hirzel 1059, alt-Seckelmeister. – Sie giengen nämlich bey ihrem Spaziergange das Haus,
wo ich wohnte, vorbey, sprachen bey dem Regierungsstatthalter, der auf dem untersten Boden sein Zimmer hatte, ein, und
fragten mir und meinem Befinden liebreich nach. – Der Statthalter glaubte, daß ich eben in seinem Gärtchen sey, und anerbot ihnen – »ob sie mir nicht einen guten Abend wünschen
wollten«? Sie nahmen’s mit Freude an. Ich war nicht mehr
da. Der gute Statthalter konnte kaum zurückgehen. Er wollte
so indiskret nicht | seyn, den guten Mitbürgern eine Freude
wieder zu entziehen, die Er bereits in ihnen erregt hatte. Er
ließ sie allso herauf. Welche Erscheinung! welche Freude!
welche vertraute Herzensergiessung über unsere Lage, unsre
Regierung, die eben im Begriff war, sich nach Bern zu flüchten, und auf dem Punkte schien, sich auflösen zu müssen;
Wie wir uns dabey zu verhalten hätten, und so weiter.

187

Nun weiter zur Hauptsache. – Montags den zehnten Brachmonats 1799, Morgens nach IX. (mich hatte die Nacht durch
1057 des wackern] Druckfehler: der Wackern, vgl. JCLW, Band VIII, S. 1002
[Band 2, 408].
1058 Hans Conrad Hirzel (zum Licht) (1747–1824), vgl. JCLW, Band VIII,
S. 562.
1059 Hans Caspar Hirzel (zum Rech) (1746–1827), vgl. JCLW, Band VIII,
S. 491.
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der Husten sehr gequält) trat der Statthalter 1060, ein Papier
in der Hand, mit heiterem Gesicht in mein Zimmer, lächelte,
und übergab mir das Papier mit dem Wort: »Hier ein gut
Rezept wider Ihren Husten«! 1061
Ich öffnete das Papier, weder Gutes noch Böses ahnend, völlig
so, als ob es mich nicht angienge, und las folgendes:
188

Freyheit.	
Gleichheit.
»Das Vollziehungsdirektorium der Helvetischen Einen und
untheilbaren Republik, an den Regierungsstatthalter des
Kantons Basel.
Bürger Statthalter!
uf das dem Direktorium zugeschickte zweyte Verhöhr mit
Bürger Lavater, Pfarrer von Zürich, ertheilt Euch das
Direktorium den Auftrag, denselben wieder in Freyheit zu
setzen«. –
Republikanischer Gruß. –
Der Präsident des Vollziehungs-Direktoriums
(S.) Peter Ochs 1062.
Im Namen des Direktoriums der General-Sekretär
(S.) Mousson 1063

A

Meine Ruhe dabey war grösser, als ich sie vorher hätte denken – viel gemässigter meine Freude, als ich hätte erwarten
können; Ich dankte dem Statthalter für seine ohne Zweifel
mitwirksame Verwendung für mich. – Sogleich ward an die
Heimreise gedacht. – Auch kam die Nachricht: »Zürich sey
wieder in der Franken Hände«! (welches aber falsch war)

1060 Johann Jakob Schmid (1765–1828), vgl. JCLW, Band VIII, S. 609.
1061 Lavater zitiert hier aus seinem Express-Brief an die Gattin vom 10. Juni
1799, FA Lav Ms 571, Brief Nr. 77, wo die Aussage Schmids leicht verändert
lautet: »hier ein gut Rezept für Sie«.
1062 Peter Ochs (1752–1821), vgl. JCLW, Band VIII, S. 507.
1063 Jean Marc Mousson (1776–1861), vgl. JCLW, Band VIII, S. 463. Zwei
Kopien des Freilassungsdekretes vom 8. Juni 1799 finden sich in FA Lav Ms
121.8. Die zweite Kopie, die zusätzlich einen Tell-Briefkopf aufweist, hat Lava
ter rückseitig an seine Gattin adressiert.
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Allso wollt’ ich mir in der Landkutsche einen | Platz bestellen.
– Eben in dem Momente kam ein Brief von dem überguten
Herrn Senator Meyer aus Bern,1064 der mir zu Befreyung
Glück wünschte und meldete: »Sein Sohn 1065 werde mich in
einer Chaise 1066 in Basel abhohlen« – was mich sehr rührte.

189

Sodann machte ich einige Arrangements – zog mich einmal
wieder zum Ausgehen an, und gieng dann – wieder frey – zu
Bürger Statthalter herab, wo der Gerichtsherr Escher von
Berg 1067 seine herzliche Freude über meine Befreyung bezeugte. – Ach, wie wehe that es mir, und wie halb nur war
meine Freude, daß ich allein befreyt war – und meine Mitbürger noch getrennt von den Ihrigen bleiben mußten!
Ich erhielt dann von dem Büreau einen schriftlichen Erlaubnißschein, die Deportirten bey’m Wildenmann 1068 besuchen
zu dürfen – gieng zuerst mit dem neuwerdenden Gefühle der
Freyheit, voll lieblicher Aussichten, die Meinigen bald überraschen zu können – (die aber ach – Träume – waren!) zu
Herrn Antistes Merian 1069 – dankte, und nahm Abschied –
dann spazirte ich mit Junker alt-Bürgermeister Wyß 1070, | seinem Sohn 1071, und Junker Escher 1072 auf der Pfalz 1073. Sie bezeugten reine Freude über meine Freysprechung – sprachen
von der Unwahrscheinlichkeit, daß die Franken wieder in
Zürich seyen; Von meinem Verhöhre, und der zwecklosen

190

1064 Johann Rudolf Meyer (1739–1813), Aarauer Seidenfabrikant, Präsident
der Helvetischen Gesellschaft; Mitglied des helvetischen Senats 1798–1800;
Mitbegründer der Aargauer Kantonsschule und Förderer der Aargauer Töch
terschule.
1065 Johann Rudolf Meyer (1768–1825), übernahm 1811 die Seidenband
fabrik seines Vaters in Aarau.
1066 Chaise: Kutsche.
1067 Hans Georg Escher von Berg (1756–1837), vgl. JCLW, Band VIII, S. 564.
1068 Die anderen Zürcher Deportierten waren in Basel im Gasthof zum
»Wilden Mann« (heute Freie Straße 35) inhaftiert, vgl. JCLW, Band VIII, S. 961
[Band 2, 355]. Zum »Wilden Mann« vgl. Nagel / Möhle / Meles, Die Kunstdenk
mäler des Kantons Basel-Stadt, S. 404 und 424.
1069 Emanuel Merian (1732–1818), vgl. JCLW, Band VIII, S. 763.
1070 David von Wyss (der Ältere) (1737–1815), vgl. JCLW, Band VIII, S. 562.
1071 David von Wyss (der Jüngere) (1763–1839), vgl. JCLW, Band VIII, S. 499.
1072 Hans Georg Escher von Berg (1756–1837).
1073 Aussichtsterrasse vor dem Basler Münster, mit Blick auf den Rhein.
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Lächerlichkeit meiner Deportation nach Basel – mit diesem
Gepränge für nichts und wider nichts. Dann zu Sarasin 1074,
der an meiner Freylassung erquicksamen Antheil nahm, zu
Doktor Mieg und Frau 1075, die mich frohliebevoll empfiengen,
zu Vater und Mutter Schmidt 1076, die mit Aelternfreude mich
in ihrem Zimmer sahen. Dann aß ich mit den Züricher Deportierten bey’m wilden Manne zu Mittag – wo wir unsre Schicksale, und was in Zürich vorgegangen, einander erzählten.
Mir war der freye, offene, frohe, männliche, einzig 1077 würdige Ton, der unter ihnen herrschte, sehr auffallend und ver
ehrenswerth. – Wenn ich dann so bey mir selber dachte: »Nun
– du frey – diese, seit dem zweyten April Deportierten, noch
bewacht« – so ward mir halb übel.

191

Dann macht’ ich wieder Besuche; Der alte Bürger- | meister
De Bary 1078 liehe mir seinen Wagen – zu Hause fanden sich
die Schorndorfs 1079 und Sozins 1080, die mir einpacken halfen.
– Da ich nicht sehr bey Geld war, welches Schmidt 1081 merken
konnte, brachte Er mir 6 neue Louisd’or, welche ich dankbar
und mit Rührung, auf baldige Wiedererstattung, annahm. –
Noch muß ich nicht vergessen, nachzuhohlen, daß zween
Franzosen, Marguerit 1082 und Loison 1083 mir jeder 12 neue
Louisd’or anboten, die ich aber, weil ich Freünde genug in
Basel hatte, gerührt ausschlug.

1074 Jakob Sarasin (1742–1802), vgl. JCLW, Band VIII, S. 764.
1075 Melchior Mieg (1759–1813) und Esther Mieg-de Gélieu (1757–1817), vgl.
JCLW, Band VIII, S. 638 und 759.
1076 Johann / Hans Jakob Schmid und Anna Maria Schmid-Socin, Eltern von
Johann Jakob Schmid.
1077 einzig: einzigartig.
1078 Johannes de Bary (1710–1800), Basler Handelsmann und Seidenband
fabrikant, 1760 Oberstzunftmeister, 1767–1796 Bürgermeister in Basel, Ge
sandter an eidgenössischen Tagsatzungen.
1079 Daniel Schorndorf (1750–1817) und Maria Magdalena Schorndorf-
Iselin (1760–1832), vgl. JCLW, Band VIII, S. 764.
1080 Vermutlich das Ehepaar Christoph (1768–1839) und Gertrud SocinSarasin (1772–1822), vgl. JCLW, Band VIII, S. 764.
1081 Johann Jakob Schmid (1765–1828), vgl. JCLW, Band VIII, S. 609.
1082 Konnte nicht ermittelt werden.
1083 Konnte nicht ermittelt werden.
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So fühlte ich mich dann wieder frey und der süssen Hoffnung
voll, die Meinigen bald wieder zu sehen: So überdacht’ ich
dann den Gang meines Schicksals mit dankvollen Empfindungen – besonders auch, was ich in Basel Gutes genossen –
So war dann auch dieß Stück Erdenweges wieder verträumt
– und ich durfte hoffen, auf demselben wieder etwas in mein
Inneres aufgesammelt zu haben. – Zwischen ein empfand ich
doch das Ungerechte der willkührlichen Gewalt, die ohne
Gründe gefangen nimmt, wen sie will, und wen sie will, ohne
Gründe, wieder losspricht; Auch war mir auffallend 1084 in
meiner Akte zu lesen, daß | meine Freysprechung die Folge
meines letzten Verhöhrs sey. Wenn dem so wäre, (wer kann
sich aber auf die Wahrhaftigkeit der höhern Politik verlassen?) so wäre dann Freymüthigkeit doch ein so übles Mittel
nicht, die willkürliche Gewalt zum Recht zu treiben. Doch, was
Recht – wo bey der Aufhebung des Unrechts kein Bekenntniß
desselben, keine ausdrückliche Anzeige der Unschuld zum
Vorschein kommt? Doch genug.
Erlenbach, 5. VIII. 1800.
L.

192

Nachschrift.
Noch gehört hieher ein Abschiedswort an die Baslerschen
Freünde, welche mich, während meines Arrestes, besuchten.1085
Wie ich sollte, wieder besuchen kann ich Euch – itzt nicht,
Die Ihr so freundlich mir kamt in meinen lieblichen Einschluß.
Nehmt das kunstlose Wort des herzlichen Danks für Besuch an.
Glücklicher war ich noch nie in dem oft mich erfreuenden

Basel.
Ich erkläre mich gern als der Freunde ewigen Schuldner.
Könnt’ ich Euch Seegen erwünschen, und Freuden des

harmlosen Lebens!

193

1084 auffallend: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma er
gänzen.
1085 Konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden. Eine Abschrift findet sich
in der Universitätsbibliothek Basel, Ki. Ar. [Handschriften des Kirchenarchivs,
1933] G III 2 (freundlicher Hinweis von lic. phil. André Salvisberg).
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Lehrreich war und erheiternd der biedern 1086 Edeln Besuch

mir.
Kommt Ihr, freyer als ich – in’s Krieger-entlastete Zürch 1087

einst,
Werdet Ihr Blicke des Danks in der Meinigen fröhlichem Aug

seh’n.
Blutzeit! eile vorbey! Verschwindet drückende Heere,
Daß wir froher uns seh’n, führt Gott uns wieder zusammen –
Flehe jeder zu Gott: Gott sende Helvezien Frieden!
Basel, Montags den 3. VI. 1799.

1086
1087

biedern: frommen, rechtschaffenen.
Zürch: Zürich.
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Drey und dreyssigster Brief.
Letzte Stunden in Basel – Abreise –
Ankunft in Baaden.

Lieber Freünd!
och hatt’ ich den eilften Brachmonat Besuch von dem
Vater Schmidt 1088, dem ich herzlich alles Gute wünschte
– bezahlte mein Morgencaffee, und mein Mittags- und Abendessen – berichtigte meine kleine Depenses 1089 – ward von
Orell 1090 und Sarasin 1091 besucht, pakte Alles ein, Freünd
Meyers 1092 Fahrzeug erwartend, gieng blödlich 1093 an Sara
sins Arm noch zu Birmann 1094, um einige seiner Gemählde zu
besehen. Da mußt ich mitten in einer schönen Sammlung
abermal sagen: »Wie wenige von den beßten, ja, den heiligsten Meistern gewähren dem Geist und Herzen den Genuß, den
man von den Meisterstücken der geistigsten und herzvollsten
Künstler erwarten sollte«.

N

Nachher spazierte ich mit Herrn alt-Bürgermeister Wyß 1095
und Sohn 1096 auf der Pfalz – Wir sprachen dann | über Manches, besonders über die Unveränderlichkeit der Menschen
und der menschlichen Natur, und die unsinnige Tohrheit und
Tollheit unsers Zeitalters, die vermessensten Versuche zu
wagen, sie durch Schriften, Dekrete, Bajonette zu bekehren,
umzuschaffen, zu regenerieren – und mit einmal zur Voll-

195

1088 Johann / Hans Jakob Schmid.
1089 Depense: Ausgabe; im Plural Unkosten.
1090 Salomon von Orelli (1740–1829), vgl. JCLW, Band VIII, S. 529.
1091 Jakob Sarasin (1742–1802), vgl. JCLW, Band VIII, S. 764.
1092 Johann Rudolf Meyer (1739–1813), vgl. JCLW, Band VIII, S. 850.
1093 blödlich: scheu, zurückhaltend.
1094 Peter Birmann (1758–1844), Basler Kupferstecher, Maler und Kunst
händler. Er besaß am Basler Blumenrain eine Kunsthandlung.
1095 David von Wyss (der Ältere) (1737–1815), vgl. JCLW, Band VIII, S. 562.
1096 David von Wyss (der Jüngere) (1763–1839), vgl. JCLW, Band VIII, S. 499.
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kommenheit hinzujagen, hinzupeitschen, hinzudeklamiren,
hinzumorden!
Mit Rührung nahm ich Abschied von diesen verehrenswürdigen Männern, die ihr Unglück mit der Ruhe des Weisen und
der Heiterkeit der Unschuld, jedoch nicht ohne Wehmuth
über den Verfall ihres Vaterlandes, ertrugen.
Ich hatte, damit ich keine Zeit verlöre, auf den Fall, daß das
erwartete Fahrzeug auf den Mittag nicht käme – mir Eins auf
den Nachmittag bestellen lassen, und der Regierungsstatthal
ter hatte die Güte, mir bey’m französischen General Ferino 1097
einen Paß auszuwirken.

196

Noch aß ich bey Freünd Sarasin 1098 mit seinem Wahr- | heit
suchenden Tochtermann Sozin 1099 zu Mittag. Die Summe
unsers Hauptgesprächs war: – »Anhänglichkeit an den Herrn
ist das Wesentliche des Christenthums. Wem Diese fehlt, dem
fehlt Das, was den Christen zum Christen macht. Wer Diese
hat, der hat, ich mögte sagen, das Privilegium und die Kraft,
nicht mehr zu sündigen, das Schwerste zu tragen, das Wichtigste zu wirken, das Höchste zu geniessen. Wie der Grad
dieser Anhänglichkeit – so die Stufe unsrer moralischen und
religiosen Vollkommenheit. Wie wir den Herrn lieb haben, so
haben wir uns seinen Sinn zu eigen gemacht, und wer den
Sinn Christi hat, der ist ein ächter Christ«.
Die Lieben begleiteten mich noch liebevoll bis zur Statthalterey, wo ich noch von Schmidt und seinen Aeltern 1100 Abschied
nahm, und mit Freünd Mecheln 1101 um zwey Uhr auf dem
Münsterplatz einsaß, und Basel, nicht ohne mancherley Gedanken, Gott dankend, verließ.

1097
1098
1099
1100
seine
1101

Pierre Marie Barthélemy Ferino (1747–1816), französischer General.
Jakob Sarasin (1742–1802).
Christoph Socin(-Sarasin) (1768–1839), vgl. JCLW, Band VIII, S. 764.
Johann Jakob Schmid (1765–1828), vgl. JCLW, Band VIII, S. 609, und
Eltern Johann / Hans Jakob Schmid und Anna Maria Schmid-Socin.
Christian von Mechel (1737–1817), vgl. JCLW, Band VIII, S. 675.
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Nicht vergessen muß ich, anzumerken, daß die freund- | lichen
Gesichter, die mir auf der Strasse begegneten, und mir zu meiner Heimreise Glück wünschten, mich rührten, auch nicht, daß
noch ein Paar fromme Freünde mir unter dem Thore die Hand
boten, und schriftliche Abschiedszeilen in die Hand gaben.
Allso mit Freünd Mecheln weiter – mit dem ich einiges von
den vornehmsten 1102 Baslerrevolutionsfreunden sprach. – Die
Wahrheit zu gestehen – ich wäre sehr gern ganz allein gewesen – So lieb mir auch ein guter Gefährte seyn mag – Es giebt
Momente, wo wir das Liebste von uns entfernt halten, und
uns, nur uns, in der heiligsten Einsamkeit allein geniessen
mögten. Heilige Einsamkeit! mögt’ ich so oft sagen, warum
scheinst du die zu fliehen, die deiner am meisten bedürfen,
und dich wie ein köstliches Geschenk der Gottheit benutzen
würden? Ich habe es mir und so manchem Freünde mehrmals
gesagt: »Benutze doch die einzigen, nie wieder kommenden
Momente deines Lebens, wie nur sie benutzt werden können,
als einzige, nie wieder kommende Momente. Verschwatze sie
nicht, vertändle sie nicht. Sammle dich! Hefte dich auf sie –
frage sie: Was wollt ihr besonders von | mir? Was ist euer
Auftrag an mich? Wozu seyd ihr mir von der Fürsehung ge
sendet«? – In Hinsicht auf diesen meinen Sinn wär’ ich gern
allein gewesen.

197

198

Doch wieder zu meiner Heimreise zurück. Es begann zu regnen – Mir ward bange, wie Freünd Mechel 1103 zurückkommen würde. Zu gutem Glücke kam nicht sehr weit von Lichtstall ein Fahrzeug, das nach Basel zielte. Näher besehen, war
es gerade Das, was mich abholen sollte. Herr Hunziker von
Aarau, Freündes Meyer Tochterman,1104 saß darin – Da Er

1102 vornehmsten: wichtigsten.
1103 Christian von Mechel (1737–1817).
1104 Gottlieb Hunziker (1762–1819), verheiratet mit Susanne Dorothea
Meyer (1767–1838). Hunziker war am Geschäft seines Vaters, des Aarauer
Textilfabrikanten Johann Heinrich Hunziker (1734–1796), beteiligt. Er lebte
1799 in Paris und hatte sein Aarauer Haus an der Pelzgasse 1797 dem Bru
der Emanuel verkauft, vgl. [Robert Oehler]: Die Hunziker von Aarau. Familien
geschichte eines alten Aarauer Geschlechts, Aarau 1962, S. 84.
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noch einige Geschäffte in Basel abzuthun hatte, bath ich ihn,
nach Basel zu fahren. – Ich wollte langsam vorwärts, und
seiner warten. Das ward angenommen. – Mechel, dem ich für
seine unermüdete Dienstgefliessenheit herzlich dankte, saß
zu ihm ein – und Freünd Lavater war allein bey mir.

199

Nun gieng die ganze Geschichte meiner Deportation vor mir
vorüber – Nun hatt’ ich Zeit mich über Alles zu fragen – über
Alles meine Gedanken walten zu lassen – und besonders über
meine Grundsätze, | Handelnsweise, Aeusserungen nachzudenken, die allenfalls als Ursache dieser Deportation ange
sehen werden könnten. Nicht Freymüthigkeit war der Fehler,
den ich mir vorzuwerfen hatte – Mehr war es Mangel an
mehrerer Freymüthigkeit. Ich hätte früher anfangen sollen –
Oft, oft in meinem Leben hab’ ich unvorsichtig-vertrauliche
Offenherzigkeit gegen Vertrauensunwürdige bereut – aber
nie, nie bereut hab’ ich pflichtmässige Freymüthigkeit; Aber
bereut, so oft ich mich durch Schwäche, durch Konsiderationen, durch Bitten von Freünden, oder irgend andre nicht
reinmoralische Gründe, abhalten ließ von Schritten der Freymüthigkeit 1105 die mir, hätt’ ich bloß meinem Herzen gefolgt,
so leicht möglich gewesen wären. – Nur ein Beyspiel. – Da die
ochsische Konstitution in der Großmünsterkirche der zürcherschen Bürgerschaft vorgelesen – und die Anfrage gethan
wurde: – »Ob wir sie annehmen wollen«? – so ward, wie zum
Theil natürlich, von einem aufgefoderten Bürger die Antwort
gegeben: – »Die Umstände erfodern die Annahme«! 1106 Auf
1105 Freymüthigkeit: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma
ergänzen.
1106 Am 29. März wurde der Zürcher Bürgerschaft im Großmünster die
helvetische Verfassung vorgelesen. Hans Conrad von Wyss, der Präsident der
Kantonsversammlung, äußerte sich über die Folgen einer Ablehnung; das Still
schweigen der Bürger wurde als Zustimmung zur neuen Verfassung gedeutet,
sie wurde angenommen, vgl. Wolfgang von Wartburg: Zürich und die französi
sche Revolution. Die Auseinandersetzung einer patriarchalischen Gesellschaft
mit den ideellen und politischen Einwirkungen der französischen Revolution,
Basel / Stuttgart 1956 (= Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft, 60),
S. 456; Conrad Ulrich: Das 18. Jahrhundert, in: Niklaus Flüeler / Marianne
Flüeler-Grauwiler (Hgg.): Geschichte des Kantons Zürich, Band 2: Frühe Neuzeit – 16. bis 18. Jahrhundert, Zürich 1996, S. 364–511, S. 499. Vgl. dazu auch

857

JCLW_Deportation.indb 857

25.7.2015 16:36:34 Uhr

de p or tat ions w e s e n / z w e i t e r ba n d

der Zunge schwebt’ es mir da – ach, und ich sagt’ es nicht
heraus – aufstehen sollen hätt’ ich da, und mit ernster –
erhab- | ner Stimme rufen: – »Bürger, freygenannte, aber den
Franken hingegebene Bürger, ja! wir müssen die uns, auf die
unwürdigste Weise aufgedrungene, Konstitution annehmen,
um unser Vaterland nicht einem unabsehlichen 1107 Elend preis
zu geben. Aber es sey laut, in einer gewiß ernsten Stunde, in
einer feyerlichen Versammlung ausgesprochen, es werde in
die öffentlichen Protokolle eingetragen, daß wir diese Kon
stitution nur gezwungen durch den Drang der Umstände
annehmen; Daß wir diese Manier, einem freygenannten Volke
was aufzudringen, für empörend, aller Freyheit zuwider,
allen Menschenrechten Hohnsprechend, und uns für berechtigt halten, diese unbefugter Weise uns aufgedrungene Kon
stitution nach Gutbefinden, bey veränderten Umständen, zu
ändern« – und so fort. Wie heilsam, wie vorbereitend, wie
tiefeingreifend, wie sehr (etwa 24 sogenannter Patrioten 1108
ausgenommen) aus den meisten Herzen heraus gesprochen
gewesen wäre Dieß – und welche Rechte hätte mir diese so
natürliche Aeusserung gegeben? – unangetastet noch mehr,
und noch entscheidender gegen gesetzwidrige Handlungen
der Regierung zu protestiren! Aber | ach, welcher Mensch
thut, was er thun kann? Welch ein Nichts kann ihn oft von
den wichtigsten und würdigsten Handlungen abhalten! Welche Rechte und Kräfte auf grössere Handlungen vergiebt sich
der Mensch, durch Unterlassung von leichtern, das ist, von
solchen, welche ihm pflichtmässig und leicht scheinen.

200
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Unter solchen und andern Gedanken fuhr ich durch Licht
stahl 1109, Laufen 1110, Oetigen 1111, und kam gegen sechs Uhr

den Bericht Lavaters in Joh. Caspar Lavater’s Bülletins an Haefelin und Stolz,
Zweiter Teil, S. 235.
1107 unabsehlichen: unabsehbaren.
1108 Patriot: Anhänger der Helvetischen Republik, vgl. JCLW, Band VIII,
S. 320.
1109 Liestal (BL).
1110 Gemäß dem eingeschlagenen Weg muss es sich um »Lausen (BL)« statt
»Laufen (BL)« handeln.
1111 Ittingen (BL).
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nach Sißach 1112 – wo ich von Freünd Pfarrer Huber 1113 wohl
aufgenommen, und mir einige Erquickungen gereicht wurden.

202

Ueber Dürren 1114, Dieblingen 1115, Rümligen 1116, Bugten 1117,
kam ich unten an das in der Revolution abgebrannte Hohmburger Schloß 1118 – – O Freyheit rufender Revolutionsgeist,
wie bald entlarvst du dich selbst vor aller Welt als den pöbelhaftesten und vernunftlosesten Zerstörungsgeist – Laut und
unübertäublich 1119 wird die Vernunft der Mitwelt und Nachwelt dich fragen: »Was hast du zerstört? Was hast du gebaut?
Was von Dem, was du versprachst, hast du geleistet? Tollheit
zerstört! Weisheit | bauet! Sie stehen einander gegenüber wie
Ja und Nein. Auf welche Seite darfst du dich stellen«?
Aber ach, welcher Revolutionsgeist hat ein Ohr zu höhren,
und ein Herz, der Stimme der Wahrheit zu folgen?
Diese Betrachtungen begleiteten mich nach Läufelfingen 1120,
wo ich mit des Wirths Frau von ihrem kranken Mann und
ihrem frommen Vater mich nützlich unterhielt,1121 an die
Meinigen schrieb, und übernachtete.
Mitwochs den 12. VI. 1799.
Die Nacht war nicht die Beßte; Der Husten plagte mich sehr;
Doch trug ich’s leicht, in der Hoffnung, bald bey den Meinigen zu seyn, und dachte in schlaflosen Stunden schon an die
Predigt, die ich nächsten Sonntag auf meiner Kanzel halten
wollte. Kaum war ich um halb fünf aufgestanden, so stand

1112 Sissach (BL).
1113 Johann Jakob Huber (1731–1800), vgl. JCLW, Band VIII, S. 669.
1114 Thürnen (BL).
1115 Dipflingen (BL).
1116 Rümlingen (BL).
1117 Buckten (BL).
1118 Die Burg Homburg war bis 1798 der Sitz des Basler Landvogtes des
Amtes Homberg, nördlich des Unteren Hauenstein gelegen. Die Burg wurde
am 23. Januar 1798 von Anhängern der Revolution abgebrannt.
1119 unübertäublich: unübertönbar.
1120 Läufelfingen (BL).
1121 Diese Personen konnten nicht ermittelt werden.
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der gutherzige Hunziker 1122 von Aarau schon da; Er war, um
mich einzuhohlen, die ganze Nacht durch gefahren. Wir raisonnierten schon frühe über unsers Va- | terlandes mißliche
Lage, über die Unstatthaftigkeit der alten und neuen Ordnung
der Dinge, sprachen von der Vernunftmäßigkeit des Repräsentatifsystems an sich, und von der äussersten Gefährlichkeit
desselben bey der jetzigen Wahlart – Von den unausweich
lichen und fast unübersteiglichen Steinen des Anstosses, die
sich jeder Ausübung desselben entgegenstellen. Ach wann
werden wir’s begreifen, daß alle Salto mortale, todesgefähr
liche Sprünge aus einem angewohnten Zustand in einen ganz
ungewohnten – von ruhiger Vernunft nie gebilligt werden
können! Wir müssen uns von unsern Freyheits-Idealen her
abstimmen, wenn wir nicht alle Freyheit verlieren wollen.
Wir müssen am Zweck von Allem, möglichste Freyheit und
Wohlfahrt des Ganzen, und nie an einem einmal aufgestellten
Mittel, fest halten. Wäre es nicht die unverantwortlichste
(freylich – keine unerhöhrte!) Pedanterey an einem philo
sophischen Arzte, wenn er starrsinnig an einer Heilmethode
festhalten würde, welche ihm zwar vernünftig schiene, wobey
aber der Patient von Tag zu Tag in augenscheinlichere Todesgefahr käme, wenn er ihm ein Mittel versagen würde, welches
in hundert ähnlichen | Fällen entscheidend geholfen hätte,
welches aber seiner einmal angenommenen Theorie nicht
entspräche. – Es ist mit den politischen Idealen gerade so wie
mit den moralischen; Wer mit einmal zuviel oder das allerhöchste von ( jedem Individuum) jedem einzelnen Menschen,
wie er immer beschaffen seyn mag, und zwahr ohne stufenweise Vorbereitung und mit einer Art von Gewaltsamkeit
fodert, der erreicht weiter nichts, als daß er Narren oder
Heuchler und – Feinde der Tugend bildet. Nichts ist täuschender und hinreissender auf der einen Seite, und gefährlicher
und verderblicher auf der andern, als unvorbereitete Aufstel
lung politischer und moralischer Ideale, zu deren allgemeiner und gleichförmiger Annahme man die verschiedenartigsten Klassen von Menschen, die in den Stufen ihrer Kultur
unermeßlich von einander abstehen, zwingen will! Nur die
1122

203

204

Gottlieb Hunziker (1762–1819).
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allerblindeste Menschenunkunde kann sich solch einen Unsinn zu Schulden kommen lassen, getäuscht durch die lieb
liche Schönheit des vollkommensten Ideals, und den allenfalls
gutherzigen Wunsch: »Ach, wenn es doch realisiert werden
könnte«!
205

206

Diese Gedanken liegen so tief in meiner Seele, und es scheint
mir so nöthig, sie auf alle mögliche Weise laut auszusprechen,
daß ich sie hier weitläufiger, als sie ausgesprochen worden
waren, auf’s Papier zu setzen mich gedrungen fand – denn
jetzt, im August 1800, indem ich dieß schreibe oder diktiere,
stehen noch Männer vor meinem Auge, sonst sehr vernünftige,
treffliche und verehrungswürdige Männer, welche in dem mir
unsinnig scheinenden Wahne stehen, daß man durch Aufklärung, Schriften, Beredsamkeit das Volk, von dessen ungeheurer Ungleichartigkeit sie keine Ahnung zu haben scheinen,
leicht belehren, bekehren, wiedergebären und umschaffen
könne, daß Es zur Annahme des vollkommensten Ideals, und
zu Aufnehmung der erhabensten Grundsätze in weniger Zeit
fähig und tauglich wäre. Diese lieben Männer haben wahrlich eine klare!!! Idee von Dem, was Volk heißt und ist. Sie
können sich von der einmal angenommenen irrsinnigen Idee
nicht losmachen, daß das Volk gleich einem einzelnen, verständigen, wahrheitliebenden, gutmüthigen Menschen zu behandeln und zu bearbeiten sey – – Doch wo komme ich hin?
Ich vergesse, daß ich Ihnen, lieber Freünd, meine Heimreise
von Basel beschreiben will.
Um VI. Uhr fuhr ich allso mit meinem liebenswürdigen Gesellschafter von Laüfelfingen ab, um über den Hauenstein 1123
nach Aarau zu kommen. Wir sprachen unterwegs noch Manches – besonders von dem zwecklosen und unsinnigen Depor
tationswesen, von dem pöbelhaften Betragen der neugebacke
nen Patrioten gegen die verehrungswürdigsten Männer, denen
jene weder in Ansehung der Einsicht noch der Tugend nicht
an die Ferse reichen – von der absoluten Nothwendigkeit
1123 (Unterer) Hauenstein, Passübergang zwischen Läufelfingen und Trim
bach bei Olten (SO).
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einer moralischen Amnestie alles Vergangenen bey beyden
Partheyen. Es ist eine ewig unerlesbare 1124 Sache – ein Prozeß, der nie geendiget werden kann, wo jeder Recht zu haben
glaubt und alles Unrecht auf den Andern hinschiebt – Wenn
wir nicht Weisheit und Geistesstärke genug haben – uns mit
einmal über alles Vergangne wegzusetzen, und eine neue,
freündliche Haushaltung mit einander anfangen, so sind wir
für immer verlohren, und keines leidlichen 1125 Glücks mehr
empfänglich. Auf diesen Zweck hin sollten alle Redlichen arbeiten. Das Geschehene soll freylich warnen, aber alle Par
theyen zugleich warnen, als warnendes Monument soll es
freylich unvergeßlich bleiben, was uns unglücklich, | arm,
und, bis dahin wenigstens, soviel als zu Sklaven einer grossen
Nation machte, die nun freylich noch keine besondre Probe
ihrer uneigennützigen Großmuth gab – Aber dieß sollte geschehen, ohne daß Einer dem Andern, nach geschlossenem
Frieden, nach versprochener Amnestie, weiter etwas vor
rücke 1126; Jeder soll im Stillen für sich aus dem Geschehenen
die gehörigen Lekzionen ziehen, und sie nur den Vertrautesten mittheilen. Man soll keine Spuhr der Entzweyung mehr
wahrnehmen. Und wenn auch wirklich von dem alten Gift
noch etwas in dem Herzen übrig bleiben sollte, es soll nicht
mehr zur Sprache kommen; Kein Wort, keine Miene, keine
Gebehrde soll es verrathen. Unser Aller Grundsatz soll seyn:
Laß dich das Böse nicht überwinden – sondern überwinde du
das Böse mit Gutem.
Um IX. Uhr kamen wir nach Aarau. Mir wollte beynahe übel
werden. Die freündlichen Wirthe Hunziker 1127 aber halfen
mir bald zurechte. Ich aß in dem lieblichsten Familienkreis
zu Mittag – vernahm mit Erstaunen und Schrecken, daß die
Brücken zu Baa- | den und Wettingen abgebrannt seyen, und

207
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1124 unerlesbare: unlösbare.
1125 leidlichen: mäßigen.
1126 vorrücke: vorhalte, vorwerfe.
1127 Vermutlich das Brüderpaar Gottlieb (1762–1819) und Emanuel Hunzi
ker (1778–1842). Letzterer besaß seit 1797 zusammen mit seiner Frau Maria
Anna Rosina Hagnauer (1778–1855) das elterliche Haus an der Aarauer Pelz
gasse 15.
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daß es mir schwer werden dürfte, hinüber zu kommen.1128
Ich dachte einen Moment, mich auf Bremgarten zu wenden –
gab aber den Gedanken sogleich wieder auf, weil dort Alles
so besetzt sey, daß kein Mensch, um kein Geld, ein Quartier
finden könnte.
Um halb zwey fuhr ich ab. Matt, staunend, seufzend, bis zur
Gedankenlosigkeit hingeworfen. Nachher erquickte mich
wieder mein lieber Paullus, der eine Menge froher Gedanken
in mir aufregte.1129

209

Je näher ich gegen Baaden kam, desto lauter schlug mir
mein Herz. Ich dachte an meine Abfahrt, mein vormaliges
Begleit, die Dunkelheit, welcher ich vormals, die Heiterkeit,
welcher ich itzo, wie ich hoffte, entgegen fuhr. Aeusserst und
bis zu Thränen rührend war es für mich, unbekannte Menschen, denen ich bekannt seyn mußte, rechts und links meines Wagens zu erblicken, aus deren Angesicht die sichtbarste
Freüde über meine Zurückkunft leuchtete, die auch wohl
näher kamen, und mir die glückwünschende Hand boten.
Auch im Städtchen Baaden 1130, wo ich | für einen Augenblick
ausstieg, um dem General 1131 meinen Paß zu zeigen, war die
Freude eben so allgemein, als sichtbar. – Der General schlief.
Ich ließ den Paß zurück, mit dringender Bitte, mich es wissen
zu lassen, wenn ich ihm meine Aufwart machen könnte. Ich
wollte in die Bäder hinabfahren – stieß aber auf eine französische Redoute 1132, welche auf die Kaiserlichen jenseits der
Limath gerichtet war.1133 Ich stieg aus, und gieng zu Fuß
1128 Die Badener Holzbrücke wurde auf Befehl von General André Masséna
am 7. Juni verbrannt. Vgl. Peter Hoegger: Die Kunstdenkmäler des Kantons
Aargau, Band VI: Der Bezirk Baden. I: Baden, Ennetbaden und die oberen
Reusstalgemeinden. Mit 457 Abbildungen und 2 Farbtafeln, Basel 1976 (= Die
Kunstdenkmäler der Schweiz, 67), S. 81 f.
1129 Gemeint sind die Schriften des Apostels Paulus.
1130 Baden (AG).
1131 Baron Nicolas Augustin Paliard, genannt Paillard, vgl. JCLW, Band VIII,
S. 864, Anm. 1135 [Band 2, 210].
1132 Redoute: militärische Befestigung; Feldschanze mit vorspringenden
Winkeln.
1133 Ennetbaden auf der rechten Seite der Limmat war von österreichischen
Truppen besetzt.
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hinab in den hintern Hof, wo ich das Zimmer, aus welchem
ich deportiert ward, beziehen wollte – Es war aber von einem
Franzosen besetzt – sonst war Niemand im ganzen Baadhofe.
Meine Wirthsleute Dorer 1134, die mich mit theilnehmender
Wehmuth von ihnen abfahren gesehen, empfiengen mich mit
frohem Erstaunen, machten mir aber sehr wenig Hoffnung,
hinüber kommen zu können. Ruhigbange Wehmuth befiel
mich bey dem Gedanken: »Nur vier Stunden noch von meinem lieben Zürich – und Gott weiß, wie lange ich noch entfernt bleiben kann von dem Kreise der Freünde, die noch
nichts von meiner Befreyung wissen, und deren frohe Bewillkommung ich mir schon klarer zu denken wagte«! Ich gieng
in’s Baad – | schrieb an die Meinigen – ob ich durch irgend
eine Gelegenheit ihnen Nachricht von mir vor mir hersenden
könnte? Bald drauf kam ein Adjutant vom General Bail
lart 1135, der mich versicherte, daß Er noch diese Nacht eine
Ordonanz nach Brugg an den General Tarrau 1136 mit meinem
Passe senden wolle. Der Charakter aber, den man mir von
diesem Herrn machte, ließ mich für meinen Zweck wenig
Gutes hoffen – Er mache es sich zum Grundsatz, keinem
Menschen eine Gefälligkeit zu erweisen; Er lasse sich für die
kleinsten Dienste groß bezahlen. Ich hatte weder Lust, noch
Vermögen, (weder hardiesse 1137 noch sçavoir faire 1138) weder
Kühnheit noch Anstelligkeit genug, Ihm was anzubieten.

210

1134 Die Dorers, eine in Baden alteingesessene Wirte- und Politikerfamilie,
besaßen zur Zeit Lavaters den Badgasthof »Bären« und den »Hinterhof«.
Beim Wirt Dorer handelt es sich möglicherweise um den Arzt Joseph Ludwig
Dorer, (1738–1802), Mitglied der Verwaltungskammer des Kantons Aargau,
vgl. Bruno Meier / Dominik Sauerländer / Hans Rudolf Stauffacher / Andreas
Steigmeier (Hgg.): Revolution im Aargau. Umsturz − Aufbruch − Widerstand
1798−1803, Aarau 1997, S. 159. Zum »Hinterhof«, der nach 1872 fast vollstän
dig dem Bau des »Grand Hôtel« wich, vgl. Hoegger, Die Kunstdenkmäler des
Kantons Aargau, Band VI / I, S. 310–314.
1135 Baron Nicolas Augustin Paliard, genannt Paillard (1756–1831), franzö
sischer General, der an der Besetzung der Schweiz beteiligt und in die militä
rischen Auseinandersetzungen in Graubünden involviert war..
1136 Jean Victor Tharreau (1767–1812), General der französischen Rhein
armee.
1137 hardiesse: Kühnheit.
1138 sçavoir faire: Gewandtheit.
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Meines Schicksals allso völlig unsicher, legt’ ich mich müde
und voll mannigfaltiger Gedanken zu Bette, und konnte sehr
lange den Schlaf nicht finden. Endlich konnt’ ich alle meine
Sorgen zusammenfassen und auf Den werfen, der für Alle
allezeit väterlich und zärtlich sorgt.
Und so fand sich der erquickende Schlaf.
211

Ich umarme Sie, mein Lieber! … Gott weiß, ob ich meine
 eschichte vollenden kann; Meine Schwachheit ist sehr
G
groß, und kaum gestatten mir meine Schmerzen, etwas zu
diktieren.
Erlenbach, den II. August 1800.
L.
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Vier und dreyssigster Brief.
Baden – bis Knonau.

L

assen Sie mich, lieber Freünd, Ihnen weiter die kleinen
Vorfälle, die mich hin und her warfen, erzählen. Die Ungewißheit meines Schicksals, und die körperlichen Beschwerden, die mich auf’s neue überfielen, und die Erschwerung
zum Ziele zu kommen, machten mir ein Paar schwere Tage
und Nächte. Mein Entschluß war, nichts unversucht zu lassen,
um nach Zürich zu kommen, jedoch auch nichts gefährliches
zu wagen – und nichts zu erzwingen. Ich packte nur das
Allernöthigste zusammen, um es allenfalls unter den Arm
nehmen zu können. Gieng dann, Donnerstags den 13. Brachmonat, zu dem General Baillart, um meines Passes wegen
bey ihm Antwort zu hohlen. Ich erhielt keine andere Antwort,
als: »Er werde diesen Nachmittag Antwort von Brugg erhalten, die wolle Er mich gerade wissen lassen, übrigens 1139
könne Er nicht das Mindeste für mich thun«. Das Wort: »Diesen Nachmittag« schnitt mir alle Hoffnung ab. –
Ich gieng von da zu dem redlichen Rengger 1140, damals Pfarrer in Baaden, mit dem Wunsch und einiger Hoffnung, Rath
bey ihm zu finden. Er wußte noch nicht, daß ich freygesprochen war; Ich stand wie eine Erscheinung vor ihm; Er glaubte
kaum 1141 was er sahe; Dann stürzte Er, Freudenthränen im
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1139 übrigens: im Übrigen.
1140 Albrecht Rengger (1764–1835), von Brugg (AG). Zunächst Theologe, ab
1789 Arzt in Bern. Ab 1791 Mitglied der Helvetischen Gesellschaft und politi
scher Reformer. 1798 Präsident des obersten helvetischen Gerichtshofes, kurz
darauf Minister des Innern. Unitarisch ausgerichtet, war Rengger von einer
Herrschaft von Talent und Bildung überzeugt. Nach dem 2. Staatsstreich der
Helvetischen Republik vom 7. /8. August 1800 Mitarbeit an der neuen Verfas
sung sowie weitere politische Ämter, u. a. ab 1802 als Staatssekretär des
Innern.
1141 kaum: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma ergänzen.
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Auge, auf mich zu und umarmte mich. »Ist’s möglich, sind Sie
frey«? O heiliges Gefühl theilnehmender Liebe, was für ein
Pfand bist du von der göttlichen Würde des Menschen! Welch
ein Bürg unserer Unsterblichkeit!

214

Der gute Rengger schnitt mir alle Hoffnung ab, daß der un
erbittlich harte General Tarau (man pflegte Ihn auch Taurau
zu nennen) 1142 mir die Ueberfahrt in die kleinen Bäder gestatten werde. Es wurden dann Beyspiele seiner Unmenschlichkeit angeführt, die Das bestätigten, was ich sonst auch
von Ihm gehöhrt hatte. Zum Exempel, in Brugg war für arme
Wittwen und Waisen noch ein kleiner Vorrath von Korn; Er
vernahms und ließ es abfodern; Man machte Vorstellungen 1143, bath, flehte; Nichts half, Er nahm’s gleich mit Gewalt
weg, und ließ es auf | der Stelle seinen Pferden verschwende
risch vorschütten.
Einem Bauren, dem Alles im Feld, Vieh, Feld- und Haus
geräth geraubt worden war, und der, halb todt vor Hunger,
Ihm seine Noth klagte, gab Er die kalte Antwort: »Leg’ er
sich, guter Freünd, für die lange Weile schlafen, um Hungers
zu sterben; Er kann nichts besseres thun«.
Wo man hinkam, ward von nichts gesprochen als von den Bedrückungen der armen Bauern; Man höhrte keinen andern
Wunsch, als den nach der Entfernung der Franzosen.
Traurig kehrte ich in mein Logis zurück, müde seufzend
blickte ich gen Himmel, vergaß meine kleine Verlegenheit
unter der allgemeinen Noth, und suchte Ruhe, wo ich immer
Ruhe fand.

1142 Jean Victor Tharreau (1767–1812) erhielt seinen Übernamen »Taurau«
(Stier) aufgrund der über ihn erzählten militärischen Gräueltaten, was an die
Taten der despotischen Habsburger Landvögte erinnert, die Lavater in seinen
Schweizerliedern beklagt, vgl. JCLW, Band I/1, S. 315–726.
1143 Vorstellung: (schriftliche) Eingabe an Behörden; Vorschlag.
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Nachher hatte ich einen angenehmen Besuch von Herrn Pfarrer Rengger 1144, dem Statthalter Weber 1145 und Bürgißer 1146,
und einem Billiau 1147 von Bruntrut, | eine auserlesene Gesellschaft, mit der man über Alles sprechen könnte und über Viel
sprach. Zum Beyspiel, über die Mißlichkeit unserer Lage,
über die Nothwendigkeit einer Vereinfachung unserer Kon
stitution, von der Schwäche und Schlechtigkeit vieler Gesetzgeber, von der Unentbehrlichkeit furchtloser Energie, von
dem unausweichlichen Untergang unserer jetzigen Verfassung, von dem Mangel der Kenntniß der Menschen und
Volksklassen, als einer Quelle zahlloser Uebel, von der Schädlichkeit aller sogenannten höhern Politik, welche es für
Pflicht hält, sich über die allernatürlichsten Pflichten weg
zusetzen, und alles Unrecht für Recht zu erklären, sobald es
ihr Vortheil zu seyn scheint, von der einzig wahren und gesunden Politik, die immer die gemeinsten Grundsätze des
gemeinsten ehrlichsten Mannes, und die in allen ihren Gesetzen, Anstalten, Handlungen, diejenigen Grundsätze befolgt,
welche sie selbst von jedem Partikular 1148, der unter ihrer
Direktion steht, befolgt wünscht; Ferner ward gesprochen von
der heiligen Pflicht jedes Helveziers, jetzo schon, an der möglichsten Vereinigung der Gemüther und an einer Amnestie
oder Vergessung aller begangenen Fehltritte – der Urheber |
und der Gegner der Revolution zu arbeiten, ohne jedoch das
Warnende und Lehrreiche, das sich aus derselben ergiebt,
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1144 Albrecht Rengger (1764–1835). Bezeichnenderweise nennt ihn Lavater
hier »Pfarrer« und nicht »Arzt«.
1145 Heinrich (Johann Nepomuk) Weber (1767–1847), Mitbesitzer einer Pa
piermühle in Bremgarten, Anhänger der Revolution; ab 1798 Regierungsstatt
halter des Kantons Baden, bis er Mitte Juni 1799 dieses Amt aufgab, u. a.
wegen des Leids der Landbevölkerung. 1802–1803 Mitglied der Consulta in
Paris, die über eine neue Verfassung für die Schweiz beriet.
1146 Roman Bürgisser, der im Mai 1798 zum Unterstatthalter von Bremgar
ten im Kanton Baden ernannt wurde.
1147 Wohl Ursann Konrad Joseph von Billieux (von Ehrenfeld) (1760–1824),
der aus Pruntrut stammte, als Offizier bei der Schweizergarde diente, nach
seiner Abdankung bei dem Bruder, dem Chorherrn Joseph Bernhard (1750–
1824) in Zurzach, lebte und im Januar 1799 zum Generalinspektor des Kan
tons Baden gewählt wurde, vgl. Rolf Leuthold: Der Kanton Baden 1798–1803,
in: Argovia 46 (1934), S. 1–244, S. 92–93.
1148 Partikular: Privatmann, Einzelperson.
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aus dem Auge zu verlieren. Und endlich sprach man noch von
der Manier, wie man gleich im Anfange mit den Franzosen
hätte sprechen sollen; Es hilft durchaus 1149 nichts bey ihnen,
als die derbste, furchtloseste Sprache der Freymüthigkeit;
Sie anerkennen keine andere Gottheit als die öffentliche Mey
nung; Diese muß durch den Mund eines beredten, durchaus
unerschrockenen, unbescholtenen Mannes ihnen so klar und
so derb wie möglich vorgehalten werden. Nur durch Furchtlosigkeit und reine Wahrheit kann man den Furchtbaren,
wenn er noch einiges Ehrgefühl hat, besiegen; Dieß und noch
manch Nützliches ward in der lieben Gesellschaft gesprochen.
Noch machte ich einen Besuch in dem Quartier, das General
Tarrau zu beziehen pflegte; Auch da fand ich wenig tröst
lichen oder anwendbaren Rath. Kurz – der Donnerstag gieng
dahin, ohne daß eine Antwort von dem General zurückkam.
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Der Freytag, der 16. Brachmonat 1150 kam; Ich konnte | die
Hoffnung der Möglichkeit, Samstags Abends in Zürich zu
seyn, noch nicht ganz in meinem Herzen unterdrücken, und
fieng deßwegen an, an meiner Predigt auf den Sonntag zu
schreiben, gieng nachdenkend auf einem bedeckten Gange
gegen die Limmath hin und her, und schrieb unter anderm
folgende Gedanken: 1151
*
Immer andere Weg’ als wir denken führet der Herr uns.
Täglich prüft Er uns mehr, und übt in stiller Geduld uns.
Bis wir uns willenlos ganz in Seinen Willen versenken.
*
Wie die Menschlichkeit wachst 1152, so macht uns

Unmenschlichkeit leiden.
*

1149 durchaus: ganz und gar.
1150 Brachmonat: Juni. In der Editio princeps keine Interpunktion; Komma
ergänzen.
1151 Konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden. Die Gedichtzeilen sind in
Hexametern geschrieben.
1152 Menschlichkeit wachst] Druckfehler: Menschlichkeit wächst, vgl. JCLW,
Band VIII, S. 1002 [Band 2, 408].
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Streite nie mit dem heiligen Schicksal, verehr’ es in Dehmuth –
Denn das Schicksal ist nichts, als des Vaters heiligster Wille.
*
Kannst du nicht 1153 was du willst, so thue doch treu was du

thun sollst.
Was Unmenschen an Menschlichkeit abgeht 1154 ersetze durch

deine.
*

218

Neue Tugend erwecke, und neue Laster Verachtung
Jede neue Erfindung des Quaalen erfindenden Lasters.
*
Der Tag war hingegangen – ach, und keine Antwort von

Tarau – o ihr Menschen!
*
Freytags, den 14. VI. 1799.
Der Vortheil, den die Vernunft aus der Nichterfüllung aller
vernünftigen Wünsche ziehen kann, soll nicht aus den Händen gelassen werden. Wir sollen uns fügen lernen in alles.
Wir sollen dem Hange zu vergeblichen Klagen männlich
widerstehen, und sogleich etwas nützliches vornehmen, um
die üble Laune wegzuwenden, und die Zeit nicht noch obendrein zu verlieren; Wir sollen weislich 1155 und ohne Säumniß
Das geniessen, was vor uns ligt, und Das benutzen, was von
uns in diesen Stunden der Verlegenheit benutzt werden kann.
Es soll nichts, was von aussen kommt, unsern Geist binden
und | sich unterwürfig machen können. In diesem Sinne
sucht’ ich mich möglichst zu stärken, schrieb an einer Predigt – und in das Büchelgen für mein lieb Weib bestimmt 1156
– und wiederum einzelne Gedanken, von denen ich Ihnen,
lieber Freünd, abermahl nur einige wenige mittheile.1157
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*

1153 nicht: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma ergänzen.
1154 abgeht: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma ergänzen.
1155 weislich: weise, klug.
1156 Wohl dasselbe Büchlein, das Lavater als Sammlung religiöser Gedan
ken für seine Frau in JCLW, Band VIII, S. 641 [Band 1, 240] erwähnt. Konnte in
FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
1157 Konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
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Wie dein Schicksal auch sey, weich nie von Pflicht und

Vernunft ab.
*
Halte für Zufall nichts; Die Weisheit ordnet das Kleinste.
*
Weise Thätigkeit wehre der übeln Laune den Zutritt.
*
Pflichtverehrende Menschen verehrt die Erd’ und der Himmel.
*
Immer treuer der Pflicht, jemehr sie andere versäumen.
*
Feste Männervernunft ist unabhängig vom Schicksal.
*
Willst du dem Satan gleichen, so plage die Redlichen Guten.

220

*
Jemand kam, der mir eine Anekdote erzählte, die | völlig zu
bestätigen scheint, was ich oben von der Behandlungsweise
der Franzosen sagte. Der General Tarrau bot eine Menge
Bauern auf zur Schanzenarbeit. Vielen war es unmöglich oder
zu schwer, von den Ihrigen oder ihrem Wohnort, wo Franken
einquartirt waren, wegzukommen. Der General tobte – und
setzte für jeden Bauren, der nicht schanzen wollte, einen halben Neuenthaler 1158 Busse – sagte dieß auch mit drohendem
Angesichte dem Unterstatthalter. »Mein Herr General«, versetzte dieser mit lächelnd derbem Freymuth – »ich finde dieß
zu wenig – wenn ich reich genug wäre, ich gäbe für jeden
einen ganzen neuen Thaler – einen halben um ihm die harte
Arbeit zu erspahren, während dem die Seinigen verhungern,
und einen halben, um die Impertinenzen der Franzosen nicht
mehr zu höhren«. – Der General war betroffen, lächelte, und
sprach von was anderem.
Unter mancherley Geschäfften gieng der Morgen so leicht hin
– Nun wollt’ ich doch meinem Passe nachfragen, allein der
General hatte so viele Audienzen, daß ich nicht vorkommen
konnte.

1158

Neuenthaler:

»neuer Taler«, eine Münzeinheit.
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Man sagte mir, der Regierungsstatthalter Pfenninger 1159, (nun
Regierungsstatthalter im Kanton Baaden) wäre bey der
Waage 1160 – Mir kam’s anständig 1161 und freundlich vor, ihm
einen Besuch zu machen. Ich gieng allso zu ihm hinauf. Der
Besuch schien ihm sehr unerwartet, doch nicht unangenehm.
Er war sehr artig. Von meiner Deportation sprachen wir soviel als nichts; Nur Er – »Ich habe von Bürger Ochs in Bern
mit Freude vernommen, daß sie wieder frey sind« – Ich nur:
»Schauen Sie doch, daß ich zu meinen mir weggenommenen
Schriften sobald möglich wieder komme«! Er versicherte
mich, daß sie sich im Steinhaus, wo er in Zürich logirt hatte,
befinden,1162 und daß ich sie dort nun leicht bekommen
würde, (was aber entweder ein grosser Irrthum, oder eine
nicht kleine Lüge war, indem sich keine Zeile von mir dort
fand, sondern diese Schriften erst Monate hernach mit Mühe
von Bern herausgehoben werden mußten.) 1163 Ich sprach
dann, wie natürlich, mit ihm von meiner Verlegenheit – und
bath ihn um Rath, indem ich mich unaussprechlich sehne,
nach Hause zu kommen. Er rieth mir, selbst auf Bremgarten
zu gehen, und mir vom General | »Massena 1164, der dort sich
befinde, einen Paß geben zu lassen. Er gehe auch dorthin,
und wolle deßhalb selbst mit dem General sprechen. – So-
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1159 Johann Kaspar Pfenninger (1760–1838), vgl. JCLW, Band VIII, S. 479,
löste Heinrich Weber im Juni 1799, nach der Einnahme Zürichs durch die
Koalitionsarmee, als Regierungsstatthalter im Kanton Baden ab. Lavater nennt
Weber, der ihn (vgl. JCLW Band VIII, S. 868) auf dem Weg nach Mellingen be
gleitet, nur »Statthalter«.
1160 »Gasthaus zur Waage« an der Weiten Gasse in Baden, heute abge
brochen. Vgl. Hoegger, Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau, Band VI / I,
S. 267.
1161 anständig: geziemend, passend.
1162 Gemeint ist das Haus »Zum Steinhaus« (heute Kirchgasse 33), wo nach
1795 das Finanzarchiv Zürichs untergebracht war und während der Helvetik
der Zürcher Regierungsstatthalter logierte, vgl. Abegg / Wiener / Grunder / Stä
heli, Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich, Band III.II, S. 295 f.
1163 Das Direktorium ließ die Papiere Lavaters am 21. Oktober 1799 aus
Bern dem Regierungsstatthalter Pfenninger zukommen, mit der Bitte, dass
diese Lavater zurückgegeben werden, vgl. den entsprechenden Direktoriums
beschluss in Staehelin, Die amtlichen Akten, S. 580.
1164 André Masséna (1758–1817) hielt sich vom 9. bis 21. Juni 1799 in Brem
garten auf, wo der Gasthof »Hirschen« an der Marktgasse sein Hauptquartier
bildete, vgl. http://www.bremgarten.ch/de/portrait/rundgaenge/ [24. 10. 2014].
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dann geh’ er weiter auf Knonau – von dort könn’ ich dann
wohl unschwer auf Zürich kommen«. Er war so gütig, mir
auf Morgen einen Platz in seiner Chaise anzubieten, welches
mich freute. Ich nahm die Anerbietung an, und glaubte, zur
glücklichen Stunde zu ihm gekommen zu seyn. »So«, dacht’
ich, »wär’ es möglich, daß du am Sonntag Abend, gewiß unerwartet genug, in Zürich eintreffen könntest«.
Er gieng noch mit mir herab zum General – um mir wenigstens meinen Paß von Ferino 1165 wieder auszuwirken – damit
der dem Massena gezeigt werden könnte. Aber der General
war nicht zu sprechen. Nachher sprachen wir noch ganz offen
von den ungeheuern Schelmereyen 1166 der französischen
Commissairs – von der äusserst mißlichen Lage unsers Vaterlandes – von der Nothwendigkeit einer Universalamnestie –
von meinem Wunsche einer Vereinfachung unsers Repräsentatifsystems, und unserer ganzen Verfassung.
223

Ruhiger, und nicht ohne Hoffnung kehrt’ ich nun nach Hause
zurück, packte alles zusammen, machte mich vollends reisefertig, schrieb an der Predigt, machte noch einige Besuche
bey den Baldingers 1167, die mir viel Liebe bewiesen – Baadete
noch, aß im Baade zu Nacht, schrieb an die Meinigen, in der
Voraussetzung, daß ich Briefe eher hinüber schicken, als
mich selbst zu ihnen verfügen könnte.

1165 Pierre Marie Barthélemy Ferino (1747–1816). Lavater hatte von dem
französischen General in Basel einen Pass erhalten, vgl. JCLW, Band VIII,
S. 855 [Band 2, 195].
1166 Schelmerey: Betrügerei, Schurkerei.
1167 Vermutlich Joseph Dominik Baldinger (1760–1810) aus Baden, der letzte
Schultheiß von Baden. 1798 Mitglied der provisorischen Regierung Badens,
dann Präsident der Verwaltungskammer und Mitglied des Kantonsgerichts.
Als Föderalist bekämpfte er die Vereinigung des Kantons Badens mit dem
Kanton Aargau, setzte später seine politische Karriere im Kanton Aargau aber
fort. Gemeint könnte hier auch dessen Cousin Johann Ludwig Baldinger
(1769–1860) sein, ebenfalls aus Baden, 1789–98 Untervogt der Grafschaft
Baden, 1798 Unterstatthalter des Distrikts Baden und Stellvertreter des
Regierungsstatthalters im Kanton Baden, für dessen Erhalt er sich als Föde
ralist ebenfalls einsetzte.
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Sonntags den 15. VI. 1799.
Nach einer leidlichen Nacht und stiller Besinnung – welche
Freude, oder welches Mißgeschick mir bevorstehe – und
Befestigung meines Sinnes, mir das Schlimmste gefallen zu
lassen – indeß mich doch auch auf den möglichen Fall der
Zurückkunft vorzubereiten – verließ ich die Bäder.
Vor VI. gieng ich in die Stadt (Baaden) hinauf, und dann mit
dem Bürger Regierungsstatthalter Pfenninger 1168 in’s Pfarrhaus – wo abermals unsre Lage der Inhalt unsers Gesprächs
war.
Um sieben Uhr ungefähr fuhr ich in einer offenen | Chaise mit
Pfenninger, dem Statthalter Weber 1169 und Unterstatthalter
Bürgisser 1170 nach Melingen 1171 ab … (sonderbare Fahrt –
Erst mit fünf Dragonern 1172 – von der Staathalterschaft 1173
geordnet nach Melingen, nun mit der Statthalterschaft selbst)
– Man hatte schiessen gehört – das dann zu allerley Hoffnungen und Furchten Anlaß gab – wir sprachen dann von der
Wirksamkeit des Muthes, und der Achtung und Bewunderung, die niemand ihm versagen kann. Ein Viertel nach IX.
kamen wir nach Bremgarten, wo alles von Franzosen wimmelte – und wo wir, wegen der Menge Wagen voll Blessierter 1174, Todter und Halbtodter oft halten mußten. Es war ein
schrecklicher Anblick. – Eine Affäre 1175 war nahe bey Zürich
vorgefallen, welche damals ganz zum Vortheil der Franken
ausgefallen zu seyn schiene, indem uns auch etwa hundert
kaiserliche Gefangne begegneten. – Im Gasthofe war keines
Fusses 1176 breit Platz zu finden – und ach – der General Mas
sena war nicht in Bremgarten – war nahe bey der Affaire –
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1168 Johann Kaspar Pfenninger (1760–1838).
1169 Heinrich (Johann Nepomuk) Weber (1767–1847).
1170 Roman Bürgisser, Unterstatthalter von Bremgarten.
1171 Melingen: Mellingen (AG),
1172 Dragoner: bewaffneter Reiter.
1173 Staathalterschaft: Sitz des Statthalters in Baden.
1174 Blessierter: Verletzter.
1175 Affäre: Vorfall, Kriegsereignis.
1176 Fuss: Hier im Sinne des alten Längenmaßes, das der Fußgröße eines
Mannes, also etwa 25–40 cm Länge entsprach.
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mithin verschwand alle Hoffnung, einen Paß zu erhalten. –
Es war nun kein Grund, länger dort zu bleiben. Ich fuhr allso
mit dem Regierungsstatthalter 1177 und | Hüssi von Glaris 1178
nach Knonau 1179 – welches mir für jeden Fall recht lieb war,
indem dort meine Schwester Orell 1180, und meine Neffen 1181,
Herr und Frau Pfarrer Fäsi 1182 waren. Der gute Weg, die
prächtige Gegend, die unterhaltende Gesellschaft, und die
doch nicht ganz verschwundene Hoffnung liessen wohl einige
Augenblicke vergessen das Elend, das uns von allen Seiten
umgab, und von allen Seiten bedrohete. Doch ward auch viel
davon gesprochen.
Ein Mann gieng vorbey, der uns mit fester Zuversicht ver
sicherte: »Diesen Morgen VI. Uhr seyen die Franken wieder
in Zürich eingetroffen – er habe es aus dem Munde eines
Husaren 1183, der als Kourier 1184 nach Zug eile«. Pfenninger
hielt sich sehr, die für ihn so erfreuliche Botschaft merkbar zu
verschlingen, und erregte allerley Bedenklichkeiten dagegen.
Nach XII. langten wir in Knonau an. Vor dem ehemaligen
Schlosse, wo ich absteigen wollte, wo die Meinigen waren,
rief’ ich: halt. – »Wie des Bruders Stimme« – sagte jemand –
»Doch nein ein General«. Sie sahen des Statthalters gold
1177 Johann Kaspar Pfenninger (1760–1838).
1178 Vermutlich der Glarner Johann Jakob Heussi (1762–1831), Regierungs
statthalter des Kantons Linth 1798–1799.
1179 Knonau, vor der Revolution Hauptsitz (Schloss) der gleichnamigen Zür
cher Landvogtei, liegt an der Grenze zum Kanton Zug.
1180 Anna Lavater (1740–1807), verheiratet in erster Ehe mit Hans Conrad
Schinz (1740–1775), dem Bruder von Lavaters Gattin Anna Schinz, in zweiter
Ehe mit dem Kupferstecher Georg Friedrich Schmoll (1751–1785) und in drit
ter Ehe mit Hans Caspar von Orelli (1740–1819), Landschreiber in Birmens
dorf-Urdorf sowie Wellhausen im Thurgau.
1181 Friedrich Schmoll (1780–1837), Gastwirt, Sohn Anna Lavaters aus
zweiter Ehe, sowie vermutlich Hans Jakob Fäsi (1768–1850), Ehemann von
Anna Schinz (1770–1824), der Tochter Anna Lavaters aus erster Ehe.
1182 Anna Fäsi-Schinz (1770–1824) und Hans Jakob Fäsi (1768–1850), Pfar
rer in Affoltern. Über die Kinder der Anna Fäsi-Schinz ergab sich wieder eine
direkte Verbindung zu Lavater, da Louise Fäsi (1797–1883), die 1797 im Groß
münster getauft wurde, Patenkind von Luise, der Tochter Lavaters, war.
1183 Husar: Soldat zu Pferde; Reiter.
1184 Kourier: Bote.
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bordier- | ten Hut, und erschraken über der vornehmen Einquartierungsvisite – »Aber seht doch die Kallote 1185 ! Es ist
der Bruder«! – Sie wußten nicht, daß ich frey war, und konnten’s und wollten’s Anfangs vor Freude nicht glauben. Endlich rief man laut: »Ja! Er ist’s, Er ist’s! – Man eilte herab; Die
Freude war unbeschreiblich. Ich nahm dankbar Abschied
von dem Regierungsstatthalter, der mich so freundlich herbrachte – und dann quartierte ich mich wohl ein, und dankte
Gott, doch wenigstens bis hieher gekommen zu seyn. Von
meinem Aufenthalt in Knonau das nächstemal.
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Erlenbach Montags Abends den 18. VIII. 1800.
L.

1185

Kallote:

Käppchen eines Geistlichen.
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Fünf und dreyssigster Brief.
Aufenthalt in Knonau.
Vergebliche Bemühungen nach Hause zu kommen.
Wallfahrt nach Zug. Besuch bey Massena.

Lieber Freünd!
ichtiges kann ich Ihnen freylich in diesem Briefe nichts
erzählen. Indeß mag es doch Ihre freündschaftliche
Gutherzigkeit einigermassen interessieren, wenn ich Ihnen
was von meinem Aufenthalt und meinen Verrichtungen in
Knonau und von meinen, obgleich vergeblichen, Bemühungen, nach Hause zu kommen, melde; Es gehöhrt doch mit zur
Geschichte meiner Deportation, welche Ihre Freündschaft
nun einmahl nicht ohne Theilnehmung zu vernehmen gütig
und duldsam genug war.

W

228

Meine erste Bemühung war, gleich nach meiner Ankunft,
meinen Neffen Schmoll 1186 zu dem General N.1187 auf’s Albis 1188
zu schicken, sich nach der Möglichkeit des Durchkommens
zu erkundigen. Er kam mit der Antwort zurück, daß kein Paß
erhältlich sey. Ich | suchte mit dem General selbst zu sprechen – Allein die Wache unten am Albis verwehrte mir den
Durchgang.

1186 Friedrich Schmoll (1780–1837), vgl. JCLW, Band VIII, S. 875.
1187 Aufgrund der Kriegslage könnte dies General Édouard Adolphe Mor
tier (1768–1835) sein, Kommandant der 4. Division der französischen Armee,
vgl. Wilhelm Meyer: Vor hundert Jahren. Die zweite Schlacht bei Zürich am
25. und 26. September 1799. Mit einem Vorwort von G.[erold] Meyer von Knonau. Mit einer Planskizze, Zürich 1899 (= Vor hundert Jahren), Planskizze.
1188 Albis: Hügelkette und Pass (761 m) im Südwesten Zürichs, lange Zeit
die wichtigste Verbindung von Zürich in die Innerschweiz. Nach der ersten
Schlacht von Zürich verlief u. a. hier die befestigte Kriegsfront zwischen den
Truppen Frankreichs und Österreichs. Vgl. F.[ridolin] Becker: Vor hundert Jahren. Die erste Schlacht bei Zürich, den 4. Juni 1799, Zürich 1899 (= Vor hun
dert Jahren), S. 90.
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Was war zu thun, als mich zu ergeben, und diese Verbannungs
zeit, so gut wie möglich, zu benutzen? Ich schrieb immerfort
an Frau und Freünde, ob sich etwa eine Gelegenheit zeigen
mögte, Etwas hinüber zu bringen – und dann auf den Moment
der Gelegenheit in Bereitschaft zu seyn.
In dieser Zeit las ich viel – was ich wohl nie bey weniger Musse
gelesen haben würde, und schrieb täglich meine Gedanken
nieder, von denen ich Ihnen abermals nur einige wenige mitzutheilen wage.1189
*
Berge trennen die Körper, kein Berg trennt liebende Seelen.
*
Sehnsucht der Liebe belohnt am Ende des Wiedersehens

Freude.
*
Steht dir das Schicksal nicht mächtig entgegen, wie übst du

Geduld dann?
*
Stets rechtfertigt sich ganz, wie lang es schweige, das

Schicksal.
*

229

Unaufhörlich prüft die Seinen und übt in Geduld Gott.
*
Unabhängiger stets von Natur und Zufall und Menschen –
Macht der Weise sich täglich und lernt stets mehr auf sich

selbst stehn.
*
Aechte Weisheit setzt für jeden Fall sich in’s Reine.
*
Muthiger immer wird die Schicksalehrende Dehmuth.
*
Thue, was du vermagst, um den guten Zweck zu erreichen –
Aber wende dich schnell vom unerreichbaren Zweck weg.
*

1189 In Hexametern geschrieben. Die Gedichtzeilen konnten in FA Lav Ms
nicht ermittelt werden.
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Laß Natur und Schicksal den unaufhaltsamen Gang gehn –
Aber besiege sie beyde durch Dehmuth, Muth, und durch

Duldung.
*
230

Demuthvoller Geduld harrt vielfach vergütende Freude.
Siehe die Nächsten um dich als zur Prüfung gesendet von

Gott an.
*
Die benachbarten Herren Pfarrer Brennwald von Maschwanden 1190, Irminger von Mettmenstetten 1191 – Fäsi von Rifferschweil 1192, Weber von Bonstetten 1193, Maurer von Affoltern 1194
hatten die Freündschaft, mich oft zu besuchen, und mich zu
sich einzuladen, welches ich auch, soviel es meine Umstände
gestatteten, willig annahm. Daß wir oft auf die mehrmals
schon berührten Punkte kamen, versteht sich. – Besonders
ward uns der Gedanke klar: »Alles Grosse geschah immer
durch Einen. Wir haben viele Köpfe, aber keinen Alles überschauenden, alles klar sehenden Kopf, der Muth, Kredit,
Thätigkeit, Wagsamkeit genug hat, ohne gewaltsame, gesetzwidrige Mittel sich als den einzigen Retter des Vaterlandes

1190 Leonhard Brennwald (1750–1818), ab 1795 Pfarrer in Maschwanden,
der zu den Jahren 1795 bis 1812 siebzehn Bände mit ausführlichen Tagebuch
aufzeichnungen hinterließ, vgl. ZBZ, Z II 314–331 sowie Schweizerische Selbstzeugnis-Datenbank, http://wp.unil.ch/egodocuments/de/ [19. 4. 2015]. Zu seiner
Person vgl. Heinrich Schärer: Leonhard Brennwald (1750–1818), Pfarrvikar in
Kloten 1769–1794, in: Zürcher Taschenbuch. Neue Folge 129 (2009), S. 13–36.
1191 Jakob Irminger (1740–1829) stammte aus einer Pfarrersfamilie (sein
Vater Hans Jakob (1688–1745) und zwei Brüder waren ebenfalls Pfarrer).
Irminger wurde 1762 ordiniert und war danach Hauslehrer und ab 1774
Schlossprediger des Grafen Dohna-Schlodien bei Königsberg; 1783 Pfarrer in
Mettmenstetten.
1192 Hans Kaspar Fäsi (1755–1834), ordiniert 1776, von 1789 bis 1795 Haus
lehrer bei Karl Viktor von Bonstetten in Nyon, ab 1797 Pfarrer in Rifferswil,
1804 Dekan und später Schulinspektor.
1193 Weber von Bonstetten] Druckfehler: Weber von Ottenbach, vgl. JCLW,
Band VIII, S. 1002 [Band 2, 408]. Es handelt sich um Johannes Weber (1746–
1800) aus Zürich, der 1768 ordiniert wurde und später Pfarrer in Bubikon
sowie ab 1796 Pfarrer in Ottenbach war.
1194 Rudolf Maurer (1752–1805), ordiniert 1773, 1778–1792 Lehrer am Ca
rolinum, ab 1792 Pfarrer in Affoltern am Albis, in den Jahren 1798–1799
zudem Schulinspektor. Schrifstellerisch tätig.
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selbst zu akkreditieren 1195 – und es ist keine Aussicht da, daß
ein solcher in Helvetien sey«.
Ich las in dieser Zeit wieder einmal die so oft schon von mir
gelesene Messiade von Klopstock 1196 mit neuer Bewunderung,
mit Erstaunen über das Daseyn und | die Möglichkeit eines
solchen Genies – Was ich auch immer gegen manche Stelle,
zu der ich kein Organ in mir fand, nicht den Verstand, nicht
die Imagination, nicht das Herz, nicht den Takt, nicht die
Ahnungskraft, einzuwenden hatte – das Erstaunen schwang
sich immer wieder über Alles empor. Das Daseyn grosser
Männer verbürgt uns Gott und Unsterblichkeit.

231

Mittwochs den 19. VI. 1799
gieng ich mit Freünd Fäsi 1197 nach Zug – wo ich zuerst den
würdigen Dekan Boßhard 1198 besuchen wollte. Er war nicht
zu Hause. – Seine Mutter, die nun bey den Unsterblichen ist –
fragte nach meinem Namen. – »Jesus Maria«! rief sie, sobald
sie ihn vernahm. »Sie Lavater? Sie frey«? Erstaunen und
Freude funkelten ihr aus dem Auge – O des lieblichen Anblicks – theilnehmende Freude im Auge voll Liebe!
Dann gieng ich zu einer von Person mir unbekannten Korrespondentin, der Frau Obrist Uttiger 1199. Unten an der Treppe
1195 akkreditieren: bevollmächtigen.
1196 Der Messias (1748–1773) von Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803).
Zu dieser und anderer Lektüre in Knonau und in Basel vgl. die Einführung zu
den Freymüthigen Briefen, JCLW, Band VIII, S. 437 und 443.
1197 Wohl Hans Kaspar Fäsi (1755–1834).
1198 Johann Conrad Bossard (1765–1830), Zuger Stadtpfarrer, Dekan und
Domherr, der sich für Reformen in Kirche und Schule im Sinne von Ignaz Hein
rich von Wessenberg einsetzte. Interessant für das »ökumenische« Verhältnis
zwischen ihm und Lavater ist ein Brief Lavaters vom 8. November 1799, in
dem er dem Zuger Pfarrer einen Fragekatalog für Kandidaten für ein Pfarr
amt mitteilte, vgl. FA Lav Ms 553, Brief Nr. 69. In einem Brief vom 30. Januar
1800 offenbarte Lavater Bossard zudem seine politische Haltung, die weder
mit der neuen noch mit der alten politischen Ordnung in Einklang stand: »Ich
habe wenig Glauben an die Stabilität irgend einer einen und untheilbaren helvetischen Republik. Freylich wünscht’ ich ohne sehr wesentliche Veränderung
die alte Ordnung der Dinge nicht zurück« (FA Lav Ms 553, Brief Nr. 70).
1199 Kunigunde Utti(n)ger-Jauch (1756−1826), Gattin des Zuger Oberstleut
nants Kaspar Oswald Martin Uttinger (1722−1794) und Angehörige der Zuger
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befiel mich mein Schwindel – kaum | konnt’ ich mich noch an
der Lehne hinaufwinden, konnte sie nicht grüssen, und halb
ohnmächtig nur das Wort sagen: »Es wird mir sterbend übel!
Lassen Sie mich auf einem Sopha ruhen«. Dekan Boßhard 1200
war da – Man half mir, brachte mir Tropfen, und ich ruhte
und schlummerte eine gute Weile. Da ich mich wieder her
gestellt fühlte, erhob ich mich, und bewillkommte meine
gütigen Versorger. Das erste Wort der äusserst einfachen und
anspruchlosen Hauswirthin war – »Wo ich logiere«? »Bey’m
Ochsen 1201« – Sogleich ließ sie mein Nachtzeug hohlen und
sagte: »Einen kranken Mann lasse ich in keinem Gasthofe
schlafen. Sie nehmen das Quartier bey mir«. Ich nahm’s ohne
weiters an. Ich konnte die schwesterlich mütterliche Sorgfalt
der kunstlosen Frau nicht mißkennen. Man kam dann auf die
gewöhnlichen Gegenstände aller helvetischen Gespräche –
über die absolute Unhaltbarkeit unserer Verfassung, über den
unverantwortlichen Stumpfsinn oder Starrsinn, die die Aufrechthaltung der gegenwärtigen Form dennoch durchaus 1202
durchsetzen wollen – von dem mannichfaltigen Drucke von
aussen und innen, unter dem das arme Vaterland schmachtet
– von dem Deportations- | Wesen und der dabey verunglückten Politik – dann von wirksamen Trostgründen im Leiden,
und besonders von Trostgründen, die für unsere gegenwärtige Lage paßten.
»Man muß sie schlechterdings anders nicht, als Verhängniß
des Himmels ansehen. Man muß die Menschen vergessen,
Führungsschicht, vgl. Leimgruber, In pädagogischer Mission, S. 243. Lavater
stand mit Kunigunde Uttinger-Jauch 1797 in brieflichem Kontakt, wobei es vor
allem um die protestantische Konversion des Sohnes Aloys in Zürich und
dessen Weiterreise nach Herrenhut ging. Lavater schrieb am 19. April 1797
Uttinger-Jauch, dass die Konversion des Sohnes in Zürich Aufsehen errege,
weil die Uttinger eine berühmte Zuger Familie seien, vgl. FA Lav Ms 584, Brief
Nr. 165. Uttinger-Jauch dankte Lavater in einem Brief vom 28. Juni 1799 für
den Besuch in Zug und ließ ihn auch durch Johann Conrad Bossard grüßen,
vgl. FA Lav Ms 529, Brief Nr. 256.
1200 Johann Conrad Bossard (1765–1830).
1201 Das Gasthaus zum »Ochsen« am Kolinplatz in Zug wurde 1480 erbaut;
die heutige Bauweise stammt von 1543/44 (freundlicher Hinweis von Matthias
Hegglin, Hotel zum »Ochsen«).
1202 durchaus: gänzlich, ganz und gar.
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und nur auf die Alles regierende Hand – die alle Anarchie
hassende höchste Weisheit sein Augenmerk richten. Man
muß sich auch in seinen Gedanken nicht dagegen empören –
diese Empörung macht alle Trostgründe fruchtlos.
Man kann, darf und soll, ohn’ allen Zweifel, die guten Erfolge
daher erwarten, die durch kein gelinderes Mittel erhältlich
gewesen wären – Erfolge, die den Wünschen der Bösen
durchaus nicht entsprechen, und sie mit den Zähnen knirrschen machen. – Jeder einzele Mensch muß diese Lage als
ein Uebungsmittel seiner Geduld, und als ein Erweckungsmittel seiner vielleicht noch nie gebrauchten Kräfte ansehen,
mithin als Etwas für ihn sehr wohlthätiges. Anerkennung des
Wohlthätigen, das mit dem | Leiden verbunden ist, giebt Trost.
Man muß sich dadurch dringen lassen, von der Welt und den
Menschen unabhängiger zu werden – und Etwas zu suchen,
an dem man sich in jedem Falle mit völliger Vernunft und Zuversicht festhalten kann. – Wir müssen Gott näher kommen –
Alles andere muß uns entbehrlicher – unentbehrlicher immer
Er werden. Dieß kann und soll eine unausbleibliche Wirkung
unserer Lage, kann und soll und wird das unfehlbare Mittel
unserer, ich mögte sagen, Rehabilitation bey Gott seyn (unsrer
Zurücksetzung in unsre Kinderrechte.) Könnten wir unsre
Leiden aus diesem Gesichtspunkte ansehen, welche Trost
gedanken würden sich an denselben sofort unmittelbar anschliessen«.
Zug, Donnerstag den 20. VI. 1799.
Viel Nützliches mit verständigen, guten Menschen sprechen
zu können, an offne Ohren und Herzen, bald ein Trost, bald
ein Warnungswort ergehen zu lassen, mit der gegründeten
Hoffnung, nichts fällt auf die Erde ohne Frucht zu tragen,
gehört wohl auch zu den stillen Freuden des menschlichen
Lebens, und | macht manches Leiden vergessen, oder mit
mehrerer Leichtigkeit tragen. Dieß erfuhr ich auf’s neue in
Zug – Beynahe in jeder Gesellschafft, in der ich mich von
Morgen früh bis Abends befand. –

234
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Boßhardt 1203 kam, und lud mich zum Mittagessen ein, das ich
gleich mit einigen Bedingungen annahm; Mir ist nichts un
erträglicher als eine kostbare Mahlzeit an dem Tisch eines
Freündes. Er hatte die Güte, mich zu Herrn Hauptmann
Kayser 1204, einem klugen und reifen Manne, bey welchem
einige Gemählde zu sehen waren, und dann zu dem heitern
und gutmüthigen Herrn Landamman 1205 Müller 1206, den wir
mit einem alten Bekannten, Herrn Ammann Kollin 1207, die
wir auf einem lieblichen Spaziergange antrafen, zu begleiten.
Auch da war mit der unbefangensten Offenheit von der Mißlichkeit unserer Lage, von der Elendigkeit unserer übel gewählten Regierung gesprochen, und von der Unmöglichkeit,
daß die, obgleich an sich so natürlich scheinende, Wahlart
der Volksrepräsentanten bestehen könne. – Dann besah ich
bey den Kapuzinern eine sehr verdorbene Grablegung Christi
von Hannibal Carrage 1208, lernte den liebens- | würdigen Mahler Moos 1209 kennen, und aß, wie gesagt, (mit Herrn Ammann
1203 Johann Conrad Bossard (1765–1830).
1204 Vermutlich Markus Anton Fidel Keiser (1733–1810), Hauptmann der
Zuger Miliz, Mitglied des Zuger Rates 1756–1766.
1205 Landamman: in der Editio princeps diese Schreibweise.
1206 Vermutlich Franz Michael Müller (1740–1810), Zuger Landammann
1785–1788 und 1794–1797. 1798 helvetischer Statthalter für den Distrikt Zug;
lehnte darauf weitere helvetische Ämter ab.
1207 Karl Kaspar Kolin (1734–1801), Seidenunternehmer, Zuger Land
ammann 1767–1770, 1776–1779, Mitglied der Helvetischen Gesellschaft ab
1768 und deren Präsident 1769, letzter Pannerherr des alten Standes Zug vor
der Helvetischen Republik.
1208 Annibal Carrache / Annibale Carraci (1560–1609), italienischer Maler.
Lavater schrieb seiner Frau in einem Brief vom 20. /21. Mai 1799 aus Basel
über ein Bild von Carrache, vgl. FA Lav Ms 571, Brief Nr. 59. Zu dem hier er
wähnten Hauptbild des Hochaltars im Kapuzinerkloster Zug vgl. Linus Bircher:
Die Kunstdenkmäler des Kantons Zug, hg. von der Stiftung von Schnyder von
Wartensee in zwei Halbbänden. II. Halbband: Die Kunstdenkmäler von ZugStadt. Mit 391 Abbildungen darunter drei Übersichtskarten, Basel 1935 (= Die
Kunstdenkmäler der Schweiz, 6), S. 328–320. Das Bild wird allerdings Dionys
Calvaert (genannt Fiammingo, um 1540–1619) zugeschrieben. Es wurde mehr
fach überarbeitet, deshalb wohl Lavaters Beschreibung als »verdorbene Grablegung«. Offenbar kam die Verwechslung von Calvaert mit Carrache / Carraci
nicht selten vor, so auch im Falle des Bildes »St. Katharina und Johannes der
Täufer« in der Kirche in Baden (AG), vgl. ebenda, S. 330.
1209 Johann Kaspar Moos (1774–1835), Zuger Porträt- und Historienmaler,
der in vielen Kirchen von Zug und dessen Umgebung Altartafeln malte. Vgl.
Josef Grünenfelder: Johann Kaspar Moos (1774–1835). Ein Maler zwischen
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Kolin 1210 ) bey Dekan Boßhardt zu Mittag. Da sprach man
unter anderm ganz offen und brüderlich von der Manier, wie
besonders katholische und protestantische Schweizer, als solche, sich gegen einander benehmen sollten. Man sollte sich
allervörderst als gemeinschaftlich berufen ansehen, dem allgemeinen Elende entgegen zu arbeiten, und rechts und links
ächtreine republikanische Grundsätze und Gesinnungen zu
verbreiten suchen. – Man sollte an denen Punkten gemeinschaftlich fest halten, in welchen man völlig übereinstimmend
ist. – Man sollte Ueberzeugungstreue an dem Andern ehren,
wie man solche an sich selbst geehrt wünschen darf. Jede
Parthey sollte durch menschenfreundlichen Sinn und unzwey
deutige Thaten Gott verehrender Rechtschaffenheit, die das
unverkennbare Gepräge der Jüngerschaft Jesu an sich trügen, der Religion, zu der er sich bekennt, Ehre machen, und
ihre besondere Vortrefflichkeit darzuthun sich bestreben. –
Die Weiseren und edler Gesinnten sollten die Schwächern
belehren, gewinnen, und ihnen den schrecklichen Schaden
leidenschaftlicher Gesinnungen klar zu machen suchen. – |
Man sollte keine Gelegenheit vorbeylassen, einander Dienste
zu leisten. Dieß vereinigt die Herzen und besiegt alle Vor
urtheile.1211

237

Nachher empfieng und machte ich noch verschiedene Besuche, und vernahm, daß General Massena 1212 angekommen,
und bey’m Ochsen zu Mittag esse. – Ich eilte hin, um den, wie
ich hoffte, glücklichen Augenblick mir nicht entwischen zu
lassen – Lärmende Musik umgab die Tafel: Doch ließ ich anfragen: »Ob und wann ich die Ehre haben könnte, Ihm für
einige Augenblicke meine Aufwartung machen zu können«?
Die Antwort war: »Er wolle sogleich aufstehen, und mir in
einem Nebenzimmer Audienz geben« – welches auch geschah.
den Zeiten, in: Regierungsrat des Kantons Zug (Hg.): Der Kanton Zug zwischen
1798 und 1850, Band 2: 23 Lebensgeschichten. Alltag und Politik in einer bewegten Zeit, Zug 1998, S. 60–69.
1210 Karl Kaspar Kolin (1734–1801).
1211 Das entsprach auch den Zielen der »Helvetischen Gesellschaft«, als
deren ehemaliges Mitglied Lavater hier gewissermaßen spricht, vgl. im Hof /
de Capitani, Die Helvetische Gesellschaft.
1212 André Masséna (1758–1817), vgl. JCLW, Band VIII, S. 835.
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»Mein Herr General«, sagt’ ich, »ich komme in dreyfacher
Absicht zu Ihnen; Für’s Erste wandelt mich die ganz natür
liche Lust an, einen so berühmten General, und einen so
tapfern und siegreichen Helden persönlich kennen zu lernen;
Sodann komm’ ich, Ihnen von Herzen zu danken für die
Schohnung und Güte, die Sie meiner Vaterstadt bewiesen –
und drittens in einer eignen persönlichen Angelegenheit, daß
Sie | die Güte haben möchten, mir wo möglich einen Paß nach
Zürich, wo meine Haus- und Gemeindsgenossen sehnlich
meiner harren, zu verschaffen«.
Er antwortete mit aller Höflichkeit eines Franzosen, und mit
aller Festigkeit eines Generals: »Bürger Pfarrer, Sie sind sehr
honett; Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen; Führ
Ihre Vaterstadt that ich, was ich in der unglücklichen Kriegszeit thun konnte, ich hätte gerne mehr gethan, wenn ich gekonnt hätte. Was aber dann den Paß für Sie betrifft, so ist es
mir unmöglich, Ihnen zu entsprechen, ich würde gegen alle
Kriegsregeln handeln, wenn ich Ihnen denselben gestatten
würde. Sie begreifen leicht, daß ich sogleich von einer Menge,
die das gleiche von mir zu fodern das Recht zu haben glauben
würden, umringt würde«.1213 – »Ich begreife es«, fiel ich ihm
in’s Wort, »mein Herr General, und will allso nicht mehr
davon sprechen; Aber noch um eine für mich sehr grosse,
sehr wichtige, Ihnen sehr leichte Gefälligkeit mögt’ ich Sie
bitten. Meine Frau und die Meinigen wissen noch nicht, daß
ich freygesprochen bin, und daß ich mich | in Knonau aufhalte, und ich wünschte sehr, es sie so bald und so sicher als
möglich wissen zu lassen. Wollten Sie wohl die Gewogenheit
haben mir zu erlauben, daß ich einen offenen französischen
Brief an meine Frau, durch einen Parlementair 1214, unter gehöriger Aufsicht und Ordre abgehen lassen dürfte«? Er willigte sogleich ein. »Reden Sie deßwegen nur mit dem General
1213 Das Verbot Massénas, Lavater, Hirzel und Pestalozzi einen Pass aus
zustellen, wurde durch das französische Direktorium unterstützt, vgl. dessen
Brief an Masséna vom 27. Juni 1799, Archives Nationales, AF/III/311, pla
quette 4279, pièces 6−10 ( freundlicher Hinweis von Pierre-Dominique Cheynet,
conservateur en chef aux Archives Nationales, Paris).
1214 Parlementair: Parlamentär, Unterhändler.
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Chabran 1215, den ich diesen Augenblick prevenieren 1216
werde«. Ich verabschiedete mich dankbar, und war zufrieden,
daß mein Besuch nicht ganz fruchtlos gewesen war.

Nun doch auch eine kurze Reflexion über das Aeussere, Persönliche dieses vom Schicksale so ausgezeichneten Mannes.
Ich hatte eine viel frapantere Physiognomie erwartet. Seine
Figur ist von mittlerer Grösse, sein Angesicht sehr regelmässig, und das Ganze zeigt den entschlossenen Soldaten, den
seiner Sache gewissen, festen Mann. – Aber weder die Stirne,
noch die Augen, noch die Augbraunen schienen mir Das zu
zeigen, was seine Thaten unwidersprechlich zu beweisen
scheinen. Der Mann muß sehr an sich selbst gearbeitet, und
Alles, was Er nun ist, | aus sich herausgezogen und in sich
hineingebracht haben. Mithin hat er ein grosses Verdienst
um sich selbst.

240

Sie können denken, Lieber Freünd, wie ich nach Hause eilte,
um an meine Frau – gewiß den ersten – französischen Brief
zu schreiben, und Ihr von Allem, was sie interessieren, und
alle französischen und kaiserlichen Zensuren passieren
konnte, Nachricht zu geben.1217
Mit diesem offenen Briefe eilte ich dann zu dem General Cha
bran, der mich auf die allerhöflichste Weise empfieng, und
versprach, meinen Brief ehestens zu befördern, und wenn
eine Antwort folge, mir solche ohne Versäumniß zukommen
zu lassen. Er ließ es sich nicht abbitten, mich unter die Hausthüre zu begleiten, und sich dort noch mit mir und meinem
Neffen Fäsi 1218, der mich abzuhohlen gekommen war – zu
unterhalten. Man sah es ihm an, daß es Ihm eine Freude war,
mir diese Gefälligkeit zu erweisen. »Ich bin«, sagte er unter
1215 Joseph Chabran (1763–1843), französischer General, der 1799 beim
Bündner Pass Luzisteig militärische Erfolge errang.
1216 prevenieren: benachrichtigen.
1217 Vgl. Brief vom 20. Juni 1799 an Anna Lavater-Schinz, FA Lav Ms 571,
Brief Nr. 79.
1218 Hans Jakob Fäsi (1768–1850), vgl. JCLW, Band VIII, S. 875.
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anderm, »kein Gelehrter, und kann | Sie allso als Gelehrter
(homme de lettre 1219 oder sçavant 1220) nicht schätzen – aber ich
wünsche doch sehr, Ihnen, als einem ehrlichen Mann – einige
Zeichen meiner Achtung geben zu können«.
Ich verließ Zug, und unfern von der Stadt sprengte mir ein
französischer Reiter nach – hielt bey mir still, und fragte: »Ob
ich nicht Lavater sey«? Sobald ich es bejahte, bezeugte er
grosse Freude, es inne geworden zu seyn, daß ich in dieser
Gegend sey; Er habe einen Brief von Zürich an mich, den er
mir in Basel, wo er mich nicht mehr getroffen, hätte geben
sollen; Er war vom eilften Junius von meinem Tochtermann
Geßner 1221, und brachte mir gute Nachrichten von Hause.1222

242

Unter angenehmen Gesprächen kam ich mit meinem lieben
Reisegefährten Fäsi glücklich nach Knonau, nachdem wir
vorher in Steinhausen 1223 bey einem Seiler 1224 geruhet, und
die Frage ein wenig untersucht hatten: »Was hat die mit uns
verbündete grosse Nation Helvetien Gutes gebracht? Oder
was hat | sie von uns bezogen, was uns genommen und für
immer entzogen«?
Es thut mir leid, Lieber, daß ich Ihnen nichts wichtigeres in
diesem Briefe zu melden hatte. Doch Ihre Güte nimmt mit
dem Wenigsten vorlieb.
Erlenbach, den 20. VIII. 1800.
L.

1219 homme de lettre: Literat, Schriftsteller, Gelehrter.
1220 sçavant: Wissender; Wissenschaftler, Gelehrter.
1221 Georg Gessner (1765–1843), vgl. JCLW, Band VIII, S. 343.
1222 FA Lav Ms 509, Brief Nr. 305. Der Brief, datiert auf den 11. Juni 1799,
ist geschrieben am Dienstagabend, adressiert an »C. Schmidt Préfet du Canton de Bâle pour remettre au ministre Lavater«. Georg Gessner berichtet darin
seinem Schwiegervater, mit einem Subscriptum von Luise Lavater, von der
Kriegssituation in der Stadt Zürich nach dem Abzug der Franzosen.
1223 Steinhausen (ZG), Gemeinde am Rande der Zuger Lorzenebene.
1224 Konnte nicht ermittelt werden.
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Sechs und dreyssigster Brief.
Fernerer Aufenthalt in Knonau.
Unterhaltungen und Beschäfftigungen daselbst.

N

ur mit wenigem meld’ ich Ihnen noch, lieber Freünd, um
Ihnen meine Deportationsgeschichte so vollständig, wie
möglich, zu geben – von meinem fernern Aufenthalte in Knonau – ohne je eine Möglichkeit des Hinüberkommens zu den
Meinigen vorzusehen.
Der für mich angenehmste Zufall war wohl Der, daß die
deportierten Züricher, alt-Seckelmeister Hirzel 1225 und altRathsherr Pestalutz 1226, welche ihre Dimission als Geiseln vom
Direktorium, ohne Angebung einigen Grundes, mit einmal in
Basel erhalten hatten, nach Knonau verschlagen wurden.1227
Sie kamen von Basel auf Bremgarten, hielten sich da einige
Tage still, und wie sie glaubten, unbemerkt auf. Man machte
indeß den General Massena auf diese beyde zürcherischen
»Aristokraten« aufmerksam, und sie erhielten den be- | fehlähnlichen Wink – »sich sogleich fünfzehen Stunden weit von
der fränkischen Linie zu entfernen«.1228 – So befremdend und
ungerecht Dieß war, so hielten sie’s doch für rathsam, sich von
Bremgarten und aus den Augen der Böswilligen zu entfernen.
Sie kamen auf Knonau, ein Paar Stunden von Bremgarten. Ich

244

1225 Hans Caspar Hirzel (zum Rech) (1746–1827), vgl. JCLW, Band VIII,
S. 491.
1226 Hans Jakob Pestalozzi (1749–1831), vgl. JCLW, Band VIII, S. 563.
1227 Den Befehl zur Freilassung erließ das Direktorium am 13. Juni 1799,
vgl. ASHR, Band IV, S. 768.
1228 Ein Brief von General André Masséna an das helvetische Direktorium
vom 18. Juni 1799 hielt fest, dass es aus militärischen Gründen und aufgrund
der Proklamation von Erzherzog Karl, welche die Freiheit der Deportierten
forderte, nicht ratsam sei, Hirzel und Pestalozzi nach Zürich durchzulassen,
vgl. BAR, BO / 899, S. 515. Hirzel und Pestalozzi orientierten Lavater am
26. Juni über den französischen Befehl, dass sich »alle Bürger der Städte, welche die Österreicher haben − und sich ausserthalben befinden − 15 Stunden
von der Linie der Armee entfernen« müssten, vgl. FA Lav Ms 26.16.
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rieth ihnen, wenigstens noch ein Paar Tage hier zu bleiben,
zumahl ich nicht ganz gesund war, und mich bald nachher
eine peinliche 1229 Beschwerde befiel, in welcher sie mir gute
Dienste leisten könnten, und wirklich leisteten. – Sie können
immer mit Wahrheit sagen: – »Sie haben ihres kranken Freün
des gepflegt, und nur auf seine Genesung gewartet«.

245

246

Sie nahmen den Rath an, und blieben im Wirthshause – und
harrten mit mir irgend einer unerwartet sich öffnenden Gelegenheit – mit Glück und ohne Gefahr nach Hause durchkommen zu können. Indeß mußten wir alle Wege, die uns zu
diesem Zwecke vorgeschlagen wurden, verwerfen, und uns
täglich wieder in Gottvertrauender Geduld fassen. Wir lebten
das glücklichste Leben, das man sich den- | ken kann, mit ein
ander, lasen oft zusammen, und es waren wenig philosophische und religiose Materien, die unberührt von uns blieben.
Keine Minute gieng verloren. Es war uns wie ein lieblicher
Traum, uns an einem lieblich fruchtbaren Orte zusammen zu
finden. Freylich der Anblick der drückenden Kriegslasten
und die unabsehliche 1230 Getrenntheit von den Unsern, auch,
wie gesagt, zwischenein 1231 heisse körperliche Leiden – verdunkelten uns manchen hellen Moment. Würd’ ich mich noch
klar genug unsrer wichtigsten Gespräche erinnern, wie gern
würde ich Ihnen den Inhalt der interessantesten mittheilen. –
Unter manchem andern sprachen wir (es wird nicht ganz
vergeblich seyn, einige Punkte anzuführen) vom seltenen Benutzen dessen, was selten geschieht, und dessen Benutzung
doch von den wichtigsten Folgen ist – Von der kaum erträg
lichen Unruhe eines vom Schicksal herumgeworfenen Menschen, der an keine allgemeine und spezielle göttliche Für
sehung glaubt – Von der unerschütterlichen Ruhe dessen, dem
eine solche Fürsehung wie sein eignes Leben gewiß ist, dem
Fürsehung und Daseyn Eins ist – Von der Vergeblichkeit aller
menschlichen Bemühungen gegen die All- | gewalt des Schicksals, des Verhängnisses, oder dessen – was nach dem Drange

1229
1230
1231

peinliche: peinigende, qualvolle, schmerzhafte.
unabsehliche: unabsehbare.
zwischenein: zwischendurch.
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der Umstände geschehen muß – von der Wichtigkeit frühzeitiger Anerkennung dessen, was unwidertreiblich geschehen
muß, und der Weisheit möglichst williger Nachbequemung –
Von der Besiegbarkeit natürlicher Furcht durch klare Ansicht
seiner Pflicht und gewissenhafte Verehrung der Umstände,
als eines heiligen Verhängnisses – Von den unausweichlichen
Revoluzionen, welche der Religion und dem Christenthum
gewiß bevorstehen, und nahe bevorzustehen scheinen – Von
den zahllosen öffentlichen und geheimen Machinationen 1232
und Betriebsamkeiten in der sogenannten gelehrten deutschen Welt, die zu diesem Zwecke mit einer planmässig scheinenden Ununterbrochenheit gemacht werden – Von der ungeheuern Intoleranz der sogenannten Neologen 1233 gegen Die,
welche am alten evangelischen Christenthum festhalten, und
Muth genug, auch wohl einiges Talent haben, sich über Alles
wegzusetzen, und das alte Heiligthum, nicht ohne allen Erfolg
zu vertheidigen – Von der Falschheit, Zweyherzigkeit, Ver
rätherey, die sich so viele deistische Theologen 1234 zu schulden kommen lassen. – Ich erzählte Beyspiele – sie mögen |
unglaublich scheinen, aber sie sind wahr – von Briefen, die
ich erhalten, die mich zum Illuminatismus 1235 einluden, und
mir mein Christenthum an eine freyere Religion, deren Emporkommen doch nicht mehr zu verhindern sey – zu ver
tauschen auffoderten, und deren Verfasser nach meinem

247

1232 Machinationen: Machenschaften, Ränke.
1233 Anhänger der Neologie, eines von der Aufklärung geprägten Denkens,
das biblische Offenbarung mit den Erkenntnissen rationaler Wissenschaft und
der Bibelkritik in Übereinstimmung zu bringen suchte. Zur Neologie vgl.
JCLW I/1, S. 195 f., sowie Hans Georg Kemper: Neologie als Theologie der Empfindsamkeit, in: Ders.: Deutsche Lyrik der frühen Neuzeit, Band 6/1 [= Empfind
samkeit], Tübingen 1997, S. 151–215.
1234 Anhänger des Deismus, eines im 17. und 18. Jahrhundert verbreiteten
theologischen Denkens, das von einem Gott ausgeht, der sich aus seiner
Schöpfung zurückgezogen hat, gleichzeitig aber an einer grundlegenden mora
lischen Befähigung des Menschen festhält.
1235 Geisteshaltung der Illuminaten (Erleuchteten), einer von Adam Weis
haupt 1776 im bayerischen Ingolstadt gegründeten Geheimgesellschaft, wel
che die Aufklärung und Vervollkommnung der Menschheit bezweckte, mit
dem Ziel, absolutistische und despotische Herrschaftsformen zu überwinden.
1784/85 wurden die Illuminaten in Bayern verboten. Der Freiherr Adolph von
Knigge hatte vergeblich versucht, Lavater von einer Mitgliedschaft in diesem
Geheimorden zu überzeugen.
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 bschlage meine ärgsten Feinde und Paßquillanten 1236 wurA
den – erzählte von Männern, die mit mir sprachen, und mich
mit Redlichkeit, wie ich glaube – zu bereden suchten – »meine
Talente für etwas besseres als das verschrieene Christenthum zu verwenden« – Von Predigern, die fortfuhren 1237 alle
Sonntage zu predigen, und mir förmlich und positif 1238 um
deßwillen allein alle Freündschaft aufsagten – »weil ich die
Schwärmerey 1239 nicht lassen könne – an Christum zu glauben – und immerfort nur Ihn immer voranzustellen« – Von
Theologen, die mir bey einer bevorstehenden Predigt förmlich schriftlich drohten – wenn ich wieder so ein Wesen
mache von Christus, wie in dieser und jener Predigt – so
werde ich gerechter satyrischer Züchtigung heimfallen – von
der Leichtigkeit, Autorbeyfall zu erhalten, wenn man nach
einem gewissen Rezepte, dessen Befolgung nicht viel Genie
erfodere, | schreibe – von dem bittern Hasse derer, die einst
redlich und liebevoll an Christum glaubten, und dann dem
Zeitgeiste fröhnten, und nicht stark genug waren – um Christi
willen Schmach zu leiden, und sich geflissentlich von ihren
ehemaligen Mitanbetern Christi trennten, lossagten, und nicht
mehr von ihnen genannt seyn wollten – von ihrem Hasse,
sag’ ich, gegen Christum und Die, welche Gründe genug zu
haben glaubten, unüberwindlich an dem Evangelium, als an
der göttlichsten Lehre, die je der sterblichen und sündigen
Menschheit gegeben werden kann, festzuhalten. –
Sprachen – von den unwirksamen Gottesbeweisen, welche
die neue Philosophie aufstellt – von der Unanwendbarkeit
so mancher ihrer Behauptungen und Grundsätze auf jeden
täglich vorkommenden Fall – von der Wirksamkeit hergegen 1240 der popularen 1241 Beweise, welche seit Jahrhunder
ten die Masse des Menschengeschlechtes geleitet und beruhigt
1236 Pasquillant: Verfasser einer Pasquille, einer Streitschrift.
1237 fortfuhren: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma er
gänzen.
1238 positif: bestimmt, tatsächlich.
1239 Schwärmerey: (wahnhafte) Einbildung und Empfindung, hier im Sinne
eines wahnhaften Glaubens.
1240 hergegen: dagegen.
1241 popularen: allgemeinverständlichen.
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hatten – Von der Gefährlichkeit der Schriften, welche klar
einleuchtende, allgemein verständliche und anwendbare
Gottesbeweise vernichtigen 1242, und lächerlich machen, und
dagegen | künstliche und unanwendbare, uneinleuchtende
aufstellen – Von den Dingen, die gewiß sind wie das Gewisseste, von denen sich nie ein Beweis geben läßt – für welche
nur ein Schiefkopf Beweise zu geben sich anmassen, oder Beweise verlangen kann – und für welche die spekulatife Philosophie 1243 doch Beweise fodert und aufstellen will – Von dem
gewissesten, geheimnißvollsten, unbeweisbarsten – unsrem
Daseyn und unsrer Kraft, über unser Daseyn nachzudenken.
Bisweilen durchgiengen wir die Reihe deutscher Gelehrter,
Dichter, Philosophen, Redner, und wechselten unsre Gedanken – über den Fortschritt, Stillstand, vielleicht auch Rückgang im Einen und Andern. Jeder, der sein Zeitalter erhebt,
und gleichsam mit Einmal um ein Jahrhundert vorwärts
rückt, hat grosse Verdienste, wenn auch gleich Mißverständnisse und Mißbräuche von seiner genialischen Wirksamkeit
unabtrennlich sind. Welchen Schwung gab Klopstock 1244 seinem Jahrhunderte durch die neue erhabene Dichtungsart,
die Er aufstellte! Welche zahllose Dichtungskräfte erregte
Er! Welche Würde gab Er dem poetischen Geschmacke 1245 !
Welchen Schwung | giebt Kant 1246 – dem philosophischen
Geiste, wenn auch gleich die ruhig prüfende Weisheit über
die Unverständlichkeit, oder Unverdaulichkeit, oder Unanwendbarkeit, oder Gefährlichkeit mancher Grundsätze bittre,
nicht unedle Thränen vergiessen mögte. So mag wohl auch
die gegenwärtige politische Revoluzion anzusehen seyn – die
ich übrigens 1247 mit denen in der literarischen Welt nicht vermengt wissen mögte. Ihr Schaden ist unmittelbar so groß, so
drückend, so mannigfaltig peinigend und unabsehlich, daß es

249
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1242 vernichtigen: herabsetzen, gering achten; vernichten.
1243 spekulatife Philosophie: Philosophie, die sich metaphysischen Fragen
widmet; hier ist das – nicht näher benannte – zeitgenössische Philosophieren
gemeint.
1244 Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803), Dichter der »Messiade«.
1245 Geschmack: Kunstverständnis, Sinn für das Gute und Schöne.
1246 Immanuel Kant (1724–1804), deutscher (Aufklärungs-)Philosoph.
1247 übrigens: im Übrigen.
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nur dem reifen Nachdenken und der ruhigsten Vernunft möglich ist, Diesen gleichsam aus dem Auge zu verlieren, um dem
Guten, was sie wirkt und wirken wird, einige Gerechtigkeit
wiederfahren zu lassen. Die guten Erfolge derselben werden
und müssen zahllos und überschwenglich seyn – Menschen
werden sie nie – Gott wird sie immer wollen und durchsetzen,
diese guten Erfolge. Menschen, die die Revoluzion gewaltsam
erregten, werden sie nie, Gott wird sie immer hinlänglich
rechtfertigen können. Sie hat den menschlichen Gedankenkreis unendlich erweitert, hat eine Menge, durch sanfte Belehrung unbesiegbare Vorurtheile so bekämpft, daß sie nie
wieder so allgemein herrschend | werden können, als sie es
waren – Sie hat ein zahlloses Heer menschlicher Kräfte, die
schlummerten, aufgeweckt, oder die gebunden waren, aufge
löst, und sie in eine bewundernswürdige Thätigkeit gesetzt,
die durch Zeit und Umstände schon von ihrer Raschheit und
ihrer empörenden und zerstöhrenden Wildheit nachlassen,
und zu einer wohlthätigen Nüchternheit herabsinken werden.
Von solchen und hundert andern Dingen dieser Art unterhielten wir uns in freundschaftlicher Unbefangenheit, und lebten
so in möglichster Stille und Einfalt die glücklichsten Tage.

Einen für mich wenigstens wichtigen Umstand – der unter die
Aufschrift Knonau gehöhrt, kann ich nicht mit Stillschweigen
übergehen.

252

Der dortige Herr Pfarrer Holzhalb 1248, dessen Predigten wir
besuchten – ward einmal auf der Kanzel von einer Art Schlag
oder Lähmung überfallen. Er wiederhohlte stammelnd dasselbe Wort zehenmal, ohne vom Flecke kommen zu können.
– Man führte | ihn von der Kanzel herab – Ich wollte Ihn mit
nach Hause begleiten. Ein vernünftiger Landmann, der Ihn im
Arm hielt, sagte unter der Thüre noch zu mir: »Lieber Pfarrer, wir wollen zu unserem Herrn Pfarrer schon Sorge tragen
1248 Ludwig Holzhalb (1731–1811), Pfarrer in Knonau, vgl. Zürcher Pfarrer
buch, S. 351, Nr. 14.
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– gehen Sie doch, damit keine Verwirrung in der Kirche entstehe, zurück, und beschliessen den Gottesdienst«. Ich fand
Dieß sehr vernünftig, eilte zurück, betrat in meinem grauen
Kleide die Kanzel, setzte die Predigt, von der Seligkeit des Gerechten, mit Anwendung auf den gegenwärtigen Vorfall, fort,
ward mit Aufmerksamkeit und Rührung angehöhrt, und kündigte dann der Gemeinde an, daß ich von nun an Kinderlehre,
Hausunterricht und alle Predigergeschäfte übernehmen wolle
– welches ich auch, so lange ich in Knonau war, mit Freuden
that. Es war für mich eine rechte Wohlthat, mich gewissermassen wieder in meinen Beruf zurückgesetzt zu sehen.
Noch muß ich des guten Benehmens aller Bürger von Knonau
gegen uns, die wir doch im übeln Geruche der Aristokraten
waren, mit Ruhm und Dank | gedenken – Nie wurde uns das
allergeringste in den Weg gelegt; Nie nur ein höhnisches
Gesicht gemacht. – Oft sagten wir: »Wenn Gott unser Leben
erhält, so wünschen wir, alle Jahre ein Paar Tage, gleichsam
zur Feyer dieses lieblichen Aufenthaltes, hier in friedlicher
Ruhe, ohne Heimwehe nach den Unsrigen, zuzubringen«.

253

Es gefiel der heiligen Fürsehung nicht. Wir sind alle drey zerstreut um unserer Gesundheit willen. – Ich komme nicht aus
meinem Zimmer, kaum die Hälfte des Tages aus dem Bette,
und muß jeden Gedanken an Aussichten dieser Welt unterdrü
cken. Auch Freünd Pestaluz 1249, erhohlt sich eben von einer
langsamen Krankheit. Dessen ungeachtet erinnern wir uns
nie ohne Rührung unsers Beysammenseyns in Knonau – und
erst gestern sprach ich mich satt davon mit meiner Schwester und Niece 1250, die mich von dort aus zu besuchen kamen.
Erlenbach, den 26. VIII. 1800.
L.
1249 Hans Jakob Pestalozzi (1749–1831).
1250 Niece: Nichte. Die Schwester, Anna Lavater (1740–1807), in erster Ehe
mit Hans Conrad Schinz verheiratet, beherbergte Lavater während dessen
Aufenthalts in Knonau. Mit der Nichte ist wohl die Tochter von Anna LavaterSchinz, Anna Fäsi-Schinz (1770–1824), gemeint.
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Nachschrift.
Noch verdient nachgehohlt zu werden, daß wir durch öffentliche und geheime Wege an die Unsrigen schreiben, und
Nachrichten von ihnen erhalten konnten.1251

1251 Zu dem Briefverkehr, den u. a. Pfarrer Diethelm Schweizer ermöglichte,
vgl. Ruedi Graf: Die Tagebücher des Pfarrers Diethelm Schweizer (1751–1824).
Mit CD-ROM, Zürich 2010 (= Pfarrherren, Dichterinnen, Forscher, 2), S. 193.
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Sieben und dreyssigster Brief.
Rückreise von Knonau auf Basel – Fehlgeschlagene
Hoffnung. Zwey Schreiben an den Regierungsstatthalter
und an die Gesetzber 1252 – die, leider nicht abgiengen.

E

s war, lieber Freünd, unser Verhängniß, Knonau zu verlassen, und nach Basel zurückzukehren. Die Umstände
waren so, daß wir mußten. Sonntags den 1253 Julius kam ein
Befehl von dem Regierungsstatthalter des Kantons Baaden,
dem Bürger Pfenninger 1254, worin dem Agenten in Knonau
gemeldet wurde: »Daß er schon zehn Tage einen Befehl (von
wem? stand nicht in seiner Gewaltsäusserung) habe, daß
sich die Bürger Hirzel 1255 und Pestaluz 1256 von Knonau und
aus dem Kanton Baaden entfernen sollten. Er habe (aus Achtung? und) auf Zusehen hin die Vollziehung dieses Befehls
aufgeschoben; Nun, auf eingegangene Berichte, sehe er sich
genöthiget, ihnen anzuzeigen, daß dieß inner 24 Stunden
ohne anders 1257 geschehen soll«.1258
Ich gestehe, daß mich lange nichts so sehr empörte, wie
 ieser neue Beweis willkührlichen Despotismus gegen die
d
reinste Unschuld. Da war an keine Frage: »Warum? Was
haben wir verschuldet? Wo ist unser Kläger«? zu gedenken.
Eine Schlangenzunge legte ein Wort in’s leichtoffene Ohr des
Regierungsstatthalters – »Diese Männer sind leutselig, sind

256

1252 Gesetzber] Druckfehler: Gesetzgeber, vgl. JCLW, Band VIII, S. 1002
[Band 2, 408].
1253 den: Druckfehler: nach »den« nur Spatium für das fehlende Tages
datum »21.«.
1254 Johann Kaspar Pfenninger (1760–1838), vgl. JCLW, Band VIII, S. 479.
1255 Hans Caspar Hirzel (zum Rech) (1746–1827), vgl. JCLW, Band VIII,
S. 491.
1256 Hans Jakob Pestalozzi (1749–1831), vgl. JCLW, Band VIII, S. 563.
1257 ohne anders: auf keine andere Weise.
1258 Es handelt sich wohl um eine Reaktion Pfenningers auf den Brief von
General André Masséna an das helvetische Direktorium vom 18. Juni 1799,
vgl. JCLW, Band VIII, S. 888, Anm. 1228 [Band 2, 244].
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geliebt; Sie erregen Mitleiden; – Ohne Zweifel suchen sie dem
Landvolke die neue Ordnung der Dinge zu verleiden? – Ohne
Zweifel gehen sie mit grossen Entwürfen um? – Man muß sie
entfernen«! Oh Staatsklugheit, welche Träumerin, welche
Schwärmerin 1259 bist du!
Sogleich war des Statthalters Eifer in Flammen – (denn es
geht die Rede, daß die Revolutionärs äusserst inflammabel
seyen, das heißt auf deutsch – entflammbar, feuerfangend,
schnell auffackelnd) – die Wachsamkeit und Klugheit des
selben sollten dem Direktorium neuauffallend – und Er den
Aristokraten furchtbar werden.
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Kaum hatten wir eine halbe Minute Zeit, uns über die- | sen
schönen Akt der Menschenrechte-Verehrung zu ärgern, wiewol die beyden Freünde (sie allein waren in dem Befehle
genannt, meiner ward nicht gedacht) viel ruhiger waren, als
ich, so kam ein Expresser 1260 von Bremgarten mit Briefen aus
Basel, welche uns dringend auffoderten: »Sogleich dorthin zu
kommen; Alles sey bereit und im Reinen, uns einen sichern
Uebergang zu verschaffen; Wir sollen ja eilen und nicht
säumen. Es sey Alles zwischen fränkischen und kaiserlichen
Generalen unter der Hand verabredet worden«.1261
Wie willkommen uns in diesem Momente diese Nachricht
war, die das vollkommenste Gepräge der Zuverlässigkeit
hatte, Das, lieber Freünd, können Sie sich vorstellen. Alle Anstalten zur Abreise wurden gemacht, das erste offene Berner
wägelein 1262 bestellt – und Montags den 22. Heumonat 1263 die
traumhafte Rückreise nach Basel bey schöner Witterung angetreten – Maschwanden und Ottenbach, zum Erstaunen der
1259 Schwärmerin: Person, welche (wahnhafte) Einbildungen und Empfin
dungen zur Grundlage ihrer Ansichten, Urteile und Handlungen macht.
1260 Expresser: Eilbote.
1261 Beim Absender dieses Briefes, der den freigelassenen Deportierten die
Heimkehr nach Zürich von Basel aus über das österreichisch besetzte Süd
deutschland in Aussicht stellte, handelt es sich offenbar um den Basler Chris
tian von Mechel (1737–1817), vgl. Orelli, Deportation, S. 301.
1262 Bernerwägelein: kleine Kutsche.
1263 Heumonat: Bezeichnung für den Monat Juli.
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lieben Herrn Pfarrer,1264 die wir einen Augenblick sahen,
ohne ihnen was Umständliches 1265 sagen zu können – durchgefahren, und nach X. in Bremgarten angelangt – wo wir von
dem damaligen Distrikts- | Präsident, Weissenbach 1266, einem
sehr verständigen und hospitalen Manne, mit unverkennbarer
Liebe aufgenommen, bewirthet, und auf’s angenehmste von
ihm und seiner schönen und wohlgebildeten Familie unterhalten wurden.
Um zwey Uhr fuhren wir weiter durch schöne Wege, ährenvolle Fruchtfelder (die Erndte begann eben – ) 1267 Um VI. Uhr
langten wir so vergnügt, so hoffnungsvoll wie möglich in
Aarau an – setzten Dienstags Morgen unsre Lust- und Hoffnungsreise fort – ruhten ein Paar Momente in Olten, assen in
Sissach zu Mittag, und schickten jemand nach Basel – an
einen der deportirten Mitbürger ab – Wagen und alles in
Bereitschaft zu halten, um sogleich unserm Ziele näher zu
kommen!!! Nach dem Essen besuchten wir das Pfarrhaus
Huber 1268, das uns mit Liebe aufnahm – für eine halbe
Stunde, die nicht unlieblich hinfloß – uns bald wieder einsetzten, und über Manches, unter anderm, über Bürger Ochs
und sein Schicksal – er ward in dieser Zeit soviel als vom
Direktorium entsetzt 1269 – über Geistesschwäche der Starkgenannten, Männerpflicht – die Prozeßsucht | der Bündner,
und von dem Bürger ci-devant 1270 Pfarrer Bansi,1271 nun, wie
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1264 Leonhard Brennwald (1750–1818), Pfarrer in Maschwanden, und Jo
hannes Weber (1746–1800), Pfarrer in Ottenbach.
1265 Umständliches: Ausführliches, Genaues.
1266 Ludwig Fidel Weissenbach (1750–1814), in der Helvetik Distriktsrich
ter und Statthalter in Bremgarten.
1267 ): in der Editio princeps keine Interpunktion; Punkt ergänzen.
1268 Johann Jakob Huber (1731–1800), vgl. JCLW, Band VIII, S. 669.
1269 Am 25. Mai 1799 wurde Peter Ochs von Frédéric-César de La Harpe
gestürzt und als helvetischer Direktor abgesetzt.
1270 ci-devant: früher, einst.
1271 Heinrich Bansi (1754–1835), Herrnhuter und Pfarrer in Graubünden,
u. a. in Haldenstein. Patriot und Gegenspieler der Bündner Familie von Salis.
Begeistert von der französischen Revolution, organisierte Bansi als Haupt
mann der französischen Armee in der Zeit der Helvetik einen Nachrichtenund Spionagedienst in Graubünden. Lavater stand mit Bansi seit den 1780erJahren in losem brieflichen Kontakt und schrieb ihm am 7. September 1798,
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man sagt, Untergeordnetem eines fränkischen Spionen-Committé, seiner sonderbaren Lage und Gemüthsverfassung, und
noch manche Gegenstände, die Zeit und Umstände uns darboten, und zwischen ein – vom Nichtdenkendürfen an die
Freude der Unsrigen und unsre Freude bey’m Wiedersehen
derselben – auf’s allervertraulichste sprachen.

260

Wie uns war, lieber Freünd, als wir nach Basel kamen –
bey’m wilden Mann, wo unsre guten deportierten Mitbürger
logierten, abstiegen, und sie in Ansehung aller unserer schönen Hoffnungsgründe vollkommen unwissend fanden – von
keiner Anstalt, uns weiter fortzuhelfen, von keiner Uebereinkunft zwischen kaiserlichen und französischen Generalen –
kurz um nicht von allem dem wußten, was uns durch Expresse 1272 auf das allerzuverlässigste zugesichert worden
war – Urtheilen Sie, sag’ ich, lieber Freünd, wie uns zu Muthe
ward, als wir noch denselben Abend des überdienstfertigen
Freündes 1273 ansichtig wurden, der uns auf Basel zurück
beschied, und in der Fülle seiner gutmüthigen Unüberlegsamkeit die ganze Sache für unbe- | deutend anzusehen schien,
und uns mit dem kalten Tone ruhigster Unbetroffenheit versicherte: »Nur Geduld! Das Alles wird sich schon geben –
freylich hat sich die Sache, gewisser Umstände wegen, für
einmal in Etwas zerschlagen. Ich zweifle aber im Geringsten
nicht, daß sie sich bäldest in’s Reine bringen wird«.1274
Wer konnte zürnen? Wer nur Vorwürfe machen? Wer nur
die natürlichsten Inquisitionsfragen 1275 thun? Was anders,
als stumme Ergebung, Ruhe, Glauben an alleslenkende Prodass das Wort eines freyen Schweizers ohne sein Wissen gedruckt worden sei,
vgl. FA Lav Ms 551, Brief Nr. 115.
1272 Expresse: in der Editio princeps diese Schreibweise; Expresser: Eilbote.
1273 Johann Kaspar Pfenninger (1760–1838).
1274 In einem Brief vom 27. Juli 1799 berichtete der Basler Regierungsstatt
halter Johann Jakob Schmid dem helvetischen Direktorium, dass Lavater, Hir
zel und Pestalozzi nach Basel zurückgekehrt seien, weil sie über Bremgarten
nicht nach Zürich reisen konnten. Sie hätten von Johann Kaspar Pfenninger den
Befehl erhalten hatten, Knonau zu verlassen, worüber sie sich in einer Unter
redung mit ihm beschwert hätten. Sie würden nun vielleicht versuchen, über
die rechte Rheinseite nach Zürich zu gelangen, vgl. BAR, BO / 899, S. 531–533.
1275 Inquisitionsfrage: Untersuchungsfrage.

899

JCLW_Deportation.indb 899

25.7.2015 16:36:37 Uhr

de p or tat ions w e s e n / z w e i t e r ba n d

videnz 1276, die uns einmal durchaus wieder in Basel haben
wollte – war das Natürlichste, wenigstens das Weiseste?
Uebrigens wird es uns niemand verargen, wenn, Pestaluz
und ich, die in Einem Zimmer schliefen, über den Vorfall
mancherley Reflexionen machten – unter anderm auch über
die Unzuverlässigkeit der zuverlässig scheinenden Dinge;
Ueber die Gabe, gewissermassen zu sehen, was nicht sichtbar ist, und für geschehen zu halten, was nie geschah, für
gewiß – wofür auch nicht ein Schein von Wahrscheinlichkeit |
vorhanden war – von den Selbsttäuschungen freündschaft
licher Gutherzigkeit – von Vermischung oder vielmehr Verwechslung seiner Meynungen, Urtheile, Hoffnungen mit den
handgreiflichsten Thatsachen – und so fort.

261

Ehe ich, Lieber, diesen Brief schliesse, kann ich mich nicht
enthalten, etwas nachzuholen – was zur Geschichte der drey
letzten Tage gehöhrt, und was ich lieber nachgehohlt haben
würde, wenn es nicht durch einen selbstverschuldeten Zufall
vereitelt worden wäre.
Ich habe oben schon gesagt, daß der Befehl des Regierungsstatthalters zu Ungunsten meiner beyden Freünde Hirzel und
Pestaluz, die wahrlich so unschuldig waren, als man es seyn
kann – ich wünschte in allen Punkten meines Lebens so unschuldig zu seyn – mein Inneres empörte; Daß ich in diesem
neuen Akte des Despotismus einen solchen Hohn gegen alle
Freyheit, Rechte, Gesetze, Konstitution wahrnahm, der Alles
besorgen 1277 ließ.
Wagen wollt’ ich’s allso nochmals mit den Gesetzge- | bern
eine Lanze zu brechen, und dieser und dem Bürger Pfenninger mein Herz (à la Lavater 1278) zu lären 1279. Ich schrieb allso
Sonntags den 21. VII. an Beyde, legte die Originale in meines
1276
1277
1278
1279
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Providenz: Vorsehung.
besorgen: befürchten.
à la Lavater: im Stile Lavaters, auf Lavatersche Weise.
lären: leeren.
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Neffen Fäsi 1280 Hände, und bath ihn, etwa zwey Tage nach
unserer Abreise diese Briefe an den Regierungsstatthalter zu
senden. Daß ich meinen Freünden kein Wort davon sagte,
verstand sich – Unglücklicher Weise, da wir auf unsrer Reise
nach Basel in harmloser Vertraulichkeit auf diesen willkührlichen, Verhöhr ausweichenden Despotismus zu sprechen
kamen – ließ ich Worte fallen, wie etwa: »Man könne zu solchen Dingen unmöglich schweigen; Dieß hiesse mit verhängtem Zügel 1281 der Tyranney 1282 in die offene 1283 Arme rennen.
Ein ehrlicher Mann und Freünd müsse auch ein Wort sagen,
was der, den die Sache eigentlich angehe, nicht wohl sagen
dürfe« – und so weiter. – Kurz, meine Freünde merkten, daß
so was von meiner Seite im Thun seyn mögte – und wendeten
alle ihre Klugheit und Beredsamkeit an, mich von einem
Schritte abzuhalten, der für mich und sie so gefährlich werden
könnte! »Wenn es aber«, sagt’ ich, »schon geschehen wäre«?
– »Ob Gott will nicht? 1284 Wenigstens kann | es noch nicht abgegangen seyn, bis wir ausser dem Gebiete des Statthalters
sind – Wir bitten so hoch wir können, machen Sie Anstalt,
daß nichts abgehe, wenn schon was geschrieben seyn sollte –
Wir können uns vorstellen, mit welcher Stärke so was geschrieben seyn dürfte«. … Ich schwieg eine Weile – bedachte
mich rechts und links, und endlich, ich weiß wahrlich itzt noch
nicht, ob ich nicht besser gethan hätte, meinem Pflichttriebe,
als den dringenden Bitten meiner Freünde zu gehorchen –
endlich erhob’ ich mich, um der Besorgnisse willen, daß ein
etwas fulminantes Schreiben nachtheilige Folgen für sie haben
dürfte, zu der positifen 1285 Antwort: »Der Brief ist noch nicht
abgegangen – Meinem Vetter kann noch vorher geschrieben
werden, die Schreiben zurückzubehalten – ungeachtet ich in
denselben betheure, daß Ihr, meine Freünde (wie es auch
war) nichts davon wisset« – Und was ich versprach, geschahe,
1280 Hans Jakob Fäsi (1768–1850), vgl. JCLW, Band VIII, S. 875.
1281 mit verhängtem Zügel: mit hängen gelassenem Zügel; ungebremst,
widerstandslos.
1282 Zu Lavaters Verständnis der Tyrannei vgl. die Einleitung, JCLW, Band
VIII, S. 58–62.
1283 offene: in der Editio princeps diese Schreibweise.
1284 Ob Gott will nicht?: Gott behüte!
1285 positiven: bestimmten.
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und so kamen die Originale der beyden Schreiben, die nun
folgen, wieder in meine Hände. Möge die Bekanntmachung
derselben jede künftige Gesetzgebung vor solchen Unthaten
des krassesten Despotismus verwahren 1286, und allso die Publikation derselben nicht umsonst seyn!
An den Bürger Regierungsstatthalter
Pfenninger in Baaden.1287
Freyheit!
Wie kann ich es schreiben?

264

Gleichheit
der Rechte schenke uns Gott!

Bürger Regierungsstatthalter!
1)   »

I

ch ersuche Sie, beyliegendes Schreiben sobald möglich
an den Bürger Präsidenten der Gesetzgebung abzusenden:

2) Wer mag wohl … doch, ich will es nicht wissen … das Ungeheuer seyn, das die Bürger Hirzel 1288 und Pestaluz 1289
bey Ihnen so ehrlos verläumdet haben mag?
3) Die vortrefflichsten Männer, denen jeder Redliche nachtrauert, diese Muster der bescheidensten 1290 Weisheit und
Rechtschaffenheit, verlassen morgen Knonau, Sie können
denken, mit welchen Empfindungen? Und wandern in ei
nen andern Kanton, wenn einer ist, der keine lichtscheuen
Verkläger der reinsten Unschuld, unter dem Namen von
Patrioten 1291 nährt.
1286 verwahren: bewahren.
1287 Johann Kaspar Pfenninger. Mit der Besetzung Zürichs durch Österreich
und während der dortigen Interimsregierung wurde der frühere Zürcher Re
gierungsstatthalter Johann Kaspar Pfenninger (1760–1838) vorübergehend
Regierungsstatthalter im Kanton Baden. Eine Abschrift dieses Briefes findet
sich in FA Lav Ms 31.10.
1288 Hans Caspar Hirzel (zum Rech) (1746–1827).
1289 Hans Jakob Pestalozzi (1749–1831).
1290 bescheidensten: erfahrensten.
1291 Patriot: Anhänger der Helvetischen Republik, vgl. JCLW, Band VIII,
S. 320.
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4) Lieber Pfenninger! Der Verfolgungen sollten einmal genug
seyn. … Unschuldverbannungswerkzeug – Verläumdungsbehorcher – und Despotensklave sollte kein Mann von
Ehre und Gewissen seyn.
5) Unsre Regierung, und viele ihrer Agenten scheinen mir
Tyrannenwege, Sklavenbahnen und Schlangenschleichpfade zu gehen, was mir leid thut. – – Ich kann meine
Freymüthigkeit nicht lassen; Man deportiere mich noch
einmal. Terrorismus 1292 und Freyheit, das paßt zusammen
– wie Joabskuß und sein gezücktes Schwert.1293
6) Wo keine Unschuldssicherheit ist, darf man da, ich will
nicht sagen – von Freyheit – nur von Regierung und einem
gesitteten Staate sprechen? Doch genug davon. Es ist doch
Alles umsonst gesprochen.

266

7) Mit meiner Gesundheit geht es, Gottlob, doch erst zween
Tage, besser. Ich bin immer noch in | Knonau. – Ihnen
dank’ ich es, daß Sie mich zu den Meinigen hieher gebracht haben«.
Gruß und Achtung.
Knonau, Sonntag Nachts den 21. VII. 1799.
Johann Kaspar Lavater,
Pfarrer

1292 Zu Lavaters Verständnis des politischen Terrors vgl. die Einleitung,
JCLW, Band VIII, S. 30 f. und 58–60.
1293 Joab, ein Neffe von König David und dessen erfolgreicher, unbarmher
ziger Heerführer; einen Kuss von ihm zu erwarten, passt demnach in keiner
Weise, vgl. Hartmut Rosenau: Artikel »Joab«, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, http://www.bbkl.de/ [24. 10. 2014].

903

JCLW_Deportation.indb 903

25.7.2015 16:36:37 Uhr

de p or tat ions w e s e n / z w e i t e r ba n d

An die Helvetische Gesetzgebung in Bern.1294
Bürger Gesetzgeber!
»

S

o eben vernehme ich, daß ein Schreiben des Bürger
Regierungsstatthalters von Baaden, Johann Kaspar Pfenninger, an den Agenten des Distrikts Mettmenstätten nach
Knonau angekommen, welches den Beyden, von dem Helveti
schen Vollziehungsdirektorium vor mehrern Monaten wider
rechtlich, konstitutionswidrig und despotisch Deportierten,
vor einigen Wochen von demselben, durchaus 1295 willkührlich handelnden Direktorium freygesprochnen Bürgern von
Zürich, Hirzel und Pestalutz, ohne einigen klaren Grund an
zugeben, den Aufenthalt in dem Kanton Baaden verbeut 1296,
und ihnen unter strengen Drohun- | gen befiehlt, sich inner
24. Stunden von Knonau zu entfernen, wo sie die Möglichkeit
der Rückkehr zu ihren nach ihnen sich sehnenden Familien
abzuwarten, sich nebst mir genöthigt sahen.

267

Ich bezeuge, Bürger Gesetzgeber, auf mein Gewissen und vor
Gott, daß diese täglich und stündlich von mir gesehenen und
begleiteten Männer, die nichts vor mir geheim hielten, sich so
still wie möglich, und ohne die geringste Verdachterregungsmöglichkeit, betrugen, und auch nicht Einen Schatten von
Anlaß gaben, daß sie etwas widerpolitisches oder unpolitisches mit irgend jemand sprächen oder thäten.
Ich frage Euch, Bürger Gesetzgeber, auf Euer Gewissen, und
ohne Furcht – – denn die vollkommene Freyheit, die nur
Gesetz und Recht ehrt, treibt alle Furcht vor Menschen, besonders vor solchen, die von nichts als Freyheit sprechen,
aus … Ich frage Euch auf Euer Gewissen: Hat das souveraine
Volk, dessen Kommittierte 1297 und Repräsentanten Ihr seyd –
das | Euch, wenn ich nicht sehr irre, als Gewährsmänner der
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1294 Vgl. die Kopie in FA Lav Ms 121.8, mit nur wenigen Abweichungen ge
genüber dem Druck.
1295 durchaus: gänzlich.
1296 verbeut: verbietet.
1297 Kommittierter: Beauftragter.
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Konstitution, und nicht als willkürliche Beherrscher dersel
ben, an den Ort Eurer Bestimmung sandte, hat das helvetische
Volk Euch Vollmacht gegeben, das Direktorium zu solchen ge
waltsamen, freyheitmordenden Maaßregeln (wenn je solche
noch, seit Ochs, der Unbürger, weg ist, von Ihm (dem Direktorium) herrühren) begwältigt 1298 ?

269

Ich weiß nichts davon, aber das weiß ich, Bürger Gesetzgeber,
daß jeder, dessen Gehirn nicht ein Schwamm, dessen Herz
kein Stein, dessen Person kein Despotensklave ist, gedrungen
seyn muß zu erkennen, zu fühlen und zu gestehen, daß diese
Manier zu handeln, den krassesten Despotismus so ähnlich
ist, als ein Ey dem andern; Daß es eben so lächerlich als verächtlich ist, wenn man mit derselben gesetzlosen Willkürlich
keit – heute unschuldige, rechtschaffene und verdienstvolle
Männer deportiert, wohin man will, und morgen, oder nach
Monaten, unverhöhrt wieder frey spricht; Daß es | lächerlich
und verächtlich gehandelt ist, wenn man heute mit der Einen
Hand wiederum raubt, was man gestern mit der andern gab,
obgleich nicht der mindeste Berechtigungsscheingrund dazu
vorhanden ist; Daß es bejammernswürdig ist, wenn kein helvetischer Bürger weder durch seine bürgerliche noch moralische Unsträflichkeit 1299 keinen Augenblick vor Deportation,
oder Verbannung sicher seyn kann; Daß durch diese, einer
durchaus tyrannischen Regierung höchst würdige Handelnsweise – alles Vertrauen auf Gerechtigkeit nothwendiger Weise
erstickt, und der Zweck aller Gesetzgebung und aller Staatsgesellschaft – die allgemeine Sicherheit der Unschuld, auf
eine schlechterdings unverantwortliche Weise untergraben
wird; Daß Das, was einem Paar durchaus rechtschaffner und
untadelhafter helvetischer Bürger, bey dieser herrschenden
Gesetzlosigkeit gegen Unschuldige – wiederfährt, mit demselben Recht und Unrecht alle Augenblicke hunderttausenden
wiederfahren kann. – So muß jeder, der nicht allem Verstand
entsagt hat, denken und sprechen – Er muß fragen: Wann
will dann endlich dieß schändliche Affenspiel mit | Freyheit
1298
1299

begwältigt: bevollmächtigt.
Unsträflichkeit: Fehlerlosigkeit.
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und allen Menschenrechten aufhören? Wann wird man Die,
welche als allein würdige Volksrepräsentanten gegen solche
tolle Maaßregeln pflichtmässig und in dem Namen der Ver
nunft und des Vaterlandes sprechen wollen, nicht mehr zu
einem ärgerlichen Stillschweigen zwingen, und Das, was
öffentlich in’s Reine gebracht werden soll, durch geheime Sit
zungen nicht mehr zu unterdrücken suchen?

270

Willig und ohne Widerrede gehorchen zwahr die oben benannten Bürger dem ihnen eröffneten schändlichen Befehl,
und suchen einen Ort der Sicherheit, wo keine licht- und
verhöhrscheue Verläumdungssucht verfolgungsgierige Hände
wider sie in Bewegung setzen kann. – Doch, wo werden sie
diese inner den Grenzen Helveziens, unter einer solchen gesetzwidrigen Direktorialgewalt finden?
Ich darf heiliglich versichern, daß diese meine verehrens
würdige Freünde von diesem meinem Schreiben | nicht das
Mindeste wissen. – Traurig genug, daß man so was, aus
Furcht vor neuen Verfolgungen, ihnen geheim halten, und
einer menschlichen Regierung so was versichern muß – Sie
würden es mir, nicht nur in der Besorgniß, daß Alles umsonst
sey, was Vernunft und Menschlichkeit, Recht und Freyheitsliebe sprechen, gewiß mißrathen, sondern auch noch gefürch
tet haben, daß ich mir dadurch neue Verfolgungen zuziehen
würde.

271

Geschehe, was geschehen will! Das Maaß der Ungerechtigkeit auf der Einen und der Geduld auf der andern Seite muß
voll werden – Bey’m allwissenden Gott, Bürger Volksrepräsentanten, Beydes ist bald, bald zum Ueberlaufen voll.
Ich habe mein Herz gelärt, meinem Gewissen genug gethan
und eine heilige Pflicht erfüllt, indem ich, als helvetischer
Bürger, (nicht so fast 1300 um dieser Männer willen, die allenthalben, wo sie hinkommen und gekannt werden, von allen
unverruchten Menschen mit Achtung und Liebe, die ihrer
1300

fast:

sehr.
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Weisheit, Rechtschaffenheit und Bescheidenheit gebührt, |
werden aufgenommen, und nur von den verworfensten Seelen als Ruhestöhrer beweislos verläumdet werden können)
um der allgemeinen Sicherheit willen, gegen dieß wahrhaft
barbarische Benehmen der schaamlosesten Freyheitsheuche
ley protestiert, die hochwichtige Sache der Unschulds-Invio
labilität 1301, in Ihren Schoos gelegt, und dadurch vielleicht
der Grund zu einer dringenden Bestimmung der Rechte der
höchsten Gewalt gegen Unschuldige und Unverhöhrte, und zu
einer endlichen Befreyung aller – nach einer höhern Politik,
die aus dem Abgrunde 1302 stammt, deportierten Helvezier,
eine Veranlassung zu seyn.
Wahrlich, helvetische Gesetzgeber, Ihr habt keine Zeit zu verlieren, diese und zwanzig Ungerechtigkeiten dieser Art, deren
sich jede vorige Regierung, die zürchersche gewiß, geschämt
haben würde, aufzuheben und zu vergüten – wenn kein Gewissen und kein Gott über Euch richten würde – und wer
wird Einem von diesen Beyden entrinnen können? … Die
Welt und Nachwelt werden über | Euch richten, wenn Ihr die
Unschuld nicht sicher stellet – Um Sicherstellung der Un
schuld, und um anders nicht, ist mir zu thun. – Und warum
anders soll Euch zu thun seyn? – Wofür sitzt Ihr denn da,
wenn dafür nicht? Kann ein Volk 1303 je unsinnig und sklavisch genug seyn, seine Repräsentanten zu bevollmächtigen:
– ›Machet mit uns, was Ihr wollet! Machet uns und Euch zu
Sklaven und Nachäffern anderer Nationen, auf denen die
Verwünschungen aller Welt ruhen! Hebt, wen Ihr wollt, wann
Ihr wollt, wie Ihr wollt – – Unschuldige auf ! Trennet sie von
den Ihrigen! Deportirt sie, wohin Ihr wollt! Verbannt, ohne
Verhöhr aufzunehmen, ohne jemandem verantwortlich zu
seyn, wen Ihr wollet – aber vergesset nicht, unaufhörlich der
Tyranney zu fluchen, und allen Euern Dekreten die heiligen
Wörter Freyheit, Gleichheit, warum nicht auch Unschulds

1301 Inviolabilität: Unverletzlichkeit.
1302 Abgrunde: Anspielung auf den Abgrund, aus dem in der Bibel das
(Un-)Tier der Apokalypse aufsteigt, vgl. Offb 11,7 und passim.
1303 »Nation« in FA Lav Ms 121.8.
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sicherheit? ohne welche Freyheit und Gleichheit nicht gedenk
bar ist, auf die | Stirne zu prägen.1304 Mit diesen Brandmalen
wollen wir zufrieden seyn‹! Kann ein Volk je so toll seyn, so
was seinen Repräsentanten zu sagen, und ist es nicht, als ob
die helvetische Nation Dieß ihren Repräsentanten aufgetragen habe? – Oh der Namenlosen Schande!

274

Ihr fühlet, Bürger Gesetzgeber, die Wahrheit dessen, was ich
sage – und die Edlern aus Euch lassen sich nicht weiter
übertäuben 1305 durch die Zauberworte: – Zur Tagesordnung!
Geheime Sitzung,1306 und dergleichen Unwürdigkeiten! –
Genug! Salvavi animam meam« 1307 !
Gruß und Hochachtung,
wenn Ihr hochachtungswürdig handelt, wenn Euch
Freyheit, Menschenrecht und Unschuldssicherheit –
und Pflicht, und die von Euch beschworne und garantirte Konstitution heilig ist.
Knonau, Sonntags Nachmittags den 21. Heumonat 1799.
Johann Kaspar Lavater von Zürich,
Pfarrer

1304 Im Kopffeld (»Stirn«) der Verlautbarungen und Schreiben der Helveti
schen Republik standen meistens die Wörter »Freiheit« und »Gleichheit«.
1305 übertäuben: übertönen.
1306 Anspielung auf die Reaktionen auf Hans Conrad Escher von der Linths
Intervention im helvetischen Senat vom 5. April 1799, vgl. JCLW, Band VIII,
S. 628 [Band 1, 221].
1307 Salvavi animam meam: Ich habe meine Seele gerettet. Vgl. die glei
che Formulierung in JCLW, Band VIII, S. 513 [Band 1, 48], und in einem Brief
Lavaters an Franz Bernhard Meyer von Schauensee vom 25. November 1798,
in dem sich Lavater für Karl Ludwig von Haller einsetzt (FA Lav Ms 574, Brief
Nr. 79).
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Acht und dreyssigster Brief.
Aufenthalt und Verrichtungen in Basel.

O

hne Ihnen, lieber Freund, mit einem umständlichen 1308
Tageregister über meinen Aufenthalt beschwerlich zu
fallen – scheint es mir doch dem Zwecke dieser Briefe gemäß,
und es wird Ihnen, wie ich hoffe, nicht ganz unangenehm
seyn, wenn ich Ihnen von meinen Beschäfftigungen, Genüssen
und Leiden, deren jedoch piel 1309 weniger waren als Freuden,
einige Nachricht gebe.

276

Ich blieb ein paar Tage im Gasthofe, und lebte dort sehr angenehm mit meinen Mitbürgern, dann nahm ich mein Quartier bey dem Bürger Regierungsstatthalter Schmidt 1310, und
bezog mit neuen Empfindungen des Ernstes und der Freude,
das Zimmer, das ich vor einigen Wochen als Arrestant be
seßen hatte; Ich sammelte gleich bey’m Eintritte alle meine
Entschlusseskraft, alle meine Zeit, die ich in Basel verbannt
seyn würde, auf die möglichst nützliche Weise zu verwenden;
Ich machte gleich anfangs einen Plan, um nicht | unter der
Menge von aktifen und passifen Besuchen zu erliegen, täglich eine gewisse Anzahl abzustatten, und mir, da ich in meinem Quartiere keinen Augenblick sicher war, bey einigen
Freünden ein eigenes Zimmer zum ruhigen Arbeiten auszubitten, bey welchen ich zugleich, ohne mich anzumelden,
zu Mittagessen konnte; Diese Freünde waren Sarasin 1311,
Mieg 1312, Fischer 1313, Mechel 1314, Burkhard 1315, Forkhard 1316;

1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315

umständlichen: ausführlichen, genauen.
piel: Druckfehler: viel
Johann Jakob Schmid (1765–1828), vgl. JCLW, Band VIII, S. 609.
Jakob Sarasin (1742–1802), vgl. JCLW, Band VIII, S. 764.
Melchior Mieg (1759–1813), vgl. JCLW, Band VIII, S. 638.
Peter Vischer-Sarasin (1751–1823), vgl. JCLW, Band VIII, S. 765.
Christian von Mechel (1737–1817), vgl. JCLW, Band VIII, S. 675.
Vermutlich Johann Rudolf Burckhardt (1738–1820), Pfarrer an der
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Ich schämte mich oft, und schäme mich zum Theil jetzt noch,
höchst unwürdiger Weise ein so glücklicher Mensch zu seyn,
der ohne Furcht der Ueberlästigkeit sich einsetzen konnte, wo
er wollte. O! auf wie mannigfaltige Weise ward mir das Leiden der Trennung von den Meinigen erleichtert und versüßt!
Meine Freünde beeiferten sich, wie vormals schon, wechselweise, mir meinen Aufenthalt in Basel angenehm und genußreich zu machen; Auch darf ich, ohne Eitelkeit, hoffen, den
Einen und Andern, besonders der religiosern Klasse nicht
ganz unnützlich gewesen zu seyn. Täglich und stündlich wurden mir Blättchen gebracht, die ich beschreiben mußte, wo
ich dann, nach beßtem Vermögen, irgend etwas nützliches
hinzupflanzen suchte. Auch hatt’ ich viel Anlaß und Be- | ruf
zu besondern Lehren und Gewissensräthen, brachte auch
mehrere Abende in verschiedenen frommen und religiosen
Kreisen zu, nicht ohne meine Erbauung, und ich darf hoffen,
nicht ohne Segen für Andere.
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Es wird Ihnen, lieber Freünd, nicht mißfallen, wenn ich
Ihnen meine Beobachtungen über den religiosen Zustand in
Basel, so kurz, so wahr und so unbeleidigend 1317 wie möglich,
mittheile.1318
Es mag wahr seyn, daß Ueppigkeit, Prachtliebe, Eß- und
Trinklust, Weltgeist, Geldsucht, und ein auffallender Leichtsinn in Basel herrscht, auffallender gewiß, als in dem klei
nern und ärmern Zürich! Aber es ist gar nicht zu läugnen,
daß religioses Bedürfniß und ein Streben nach Frömmigkeit

 asler Peterskirche. Lavater stand in Kontakt zu ihm, vgl. J. C. Lavaters Frem
B
denbücher, Kommentarband, S. 43.
1316 Johann Rudolf Forcart-Weiss (1749–1834), Basler Seidenbandfabri
kant, Ratsherr, Mitbegründer der Helvetischen Gesellschaft sowie der Basler
Gesellschaft zur Beförderung für das Gute und Gemeinnützige, in der Rege
nerationszeit Basler Großrat.
1317 unbeleidigend: ohne zu beleidigen; unanstößig, harmlos.
1318 Zu der folgenden Übersicht über fünf religiöse Gruppen in Basel, die
bis JCLW, Band VIII, S. 915 [Band 2, 283] geht, vgl. Wernle, Der schweizerische
Protestantismus in der Zeit der Helvetik, Teil 1, S. 507–509. Auszüge aus La
vaters Beschreibung finden sich auch in Die Christentumsgesellschaft in der
Zeit der Aufklärung und der beginnenden Erweckung, S. 445 f.
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und christlicher Tugend an sehr Vielen, Vielen, durchaus 1319
unverkennbar ist. Ich glaube mich nicht sehr zu irren, wenn
ich fünf Klassen religioser Menschen annehme, deren jede
für sich was Eigenes und Respektables hat, obgleich jede
derselben sich auf jede andere, als auf eine minder vollkommene, hinzuschauen sich berechtiget glauben mag.
278
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Die erste Klasse ist die der sogenannten Orthodoxen, oder der
Altrechtgläubigen, welche bey den einmal angenommenen
Grundsätzen der protestantischen Kirche bleibt, von dem gewöhnlichen theologischen System in nichts um ein Haarbreit
weicht, als etwa in dem Punkte der Gnadenwahl 1320 – sich
übrigens 1321 sehr konsequent und gleich bleibt, und, soviel
man urtheilen kann, ein unsträflich Leben führt, und schwerlich irgend einer neuen Idee empfänglich zu seyn scheint.
Die zweyte Klasse ist die der sogenannten deutschen Gesell
schaft 1322, deren Mittelpunkt Basel ist. Die Mitglieder der
selben können zwahr allerdings, der alten Rechtgläubigkeit
wegen, zu der ersten Klasse gerechnet werden; Indessen
haben Sie das besonders, daß Sie sich mit unzähligen Frommen in Deutschland, Holland, England, zur Unterstützung
und Ausbreitung wahrer Gottseligkeit verbinden ohne jedoch
die Form einer besondern Gemeinde oder Sekte anzunehmen.
Weitaus die mehresten Mitglieder dieser wahrhaft preiswürdigen Gesellschaft, die ich in Basel oft zu sprechen Gelegenheit hatte, schienen mir durch- | aus redliche, fromme, wohlthätige, für alles Gute äusserst geschäfftige, respektable,
verdienstvolle Männer zu seyn. Man würde sie vielleicht ehemals mit dem gehässig seyn sollenden Namen Pietisten 1323,
1319 durchaus: ganz und gar.
1320 Gnadenwahl: Vorsehung; Erwählung des Menschen (zur Erlösung
oder Verdammnis).
1321 übrigens: im Übrigen.
1322 Gemeint ist die Christentumsgesellschaft. Vgl. Weigelt, Die Stillen im
Lande; Die Christentumsgesellschaft in der Zeit der Aufklärung und der be
ginnenden Erweckung.
1323 Pietist: Anhänger des Pietismus, der bedeutenden protestantischen
Reformbewegung, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sowie im
18. Jahrhundert ihre größte Wirkung entfaltete. Der Pietismus setzte sich die
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bezeichnet haben. Mir sind Namen nichts – Leben und Thaten
Alles. Ich achte die deutsche Gesellschaft, ungeachtet aller
ihrer Mängel und Gebrechen, auf die ich mehrere Mitglieder
derselben mündlich und schriftlich aufmerksam machte, für
einen wahren Segen der Menschheit, für ein Gewürz und eine
Zierde der Christenheit, und ich wünsche kaum etwas herzlicher, als daß sie sich täglich läutern, vervollkommnen, und
sich über gewisse triviale, lichtlose Ideen und abgenutzte
Ausdrücke zu erheben weise, männlich und muthig genug
wäre.
Die dritte Klasse ist die Herrnhutischen Brüder 1324. Diese sind
in Basel so zahlreich, als an irgend einem Orte von gleicher
Grösse. Sie leben in gutem Vernehmen mit den Gliedern der
deutschen Gesellschaft. – Man hatte mich in einige Gesellschaften (nicht in eigentliche Versammlungen) derselben
freündschaftlich eingeladen, und ich kann | sagen, daß ich

280

geistliche Wiedergeburt des Menschen sowie die Reform von Amtskirche, Ge
sellschaft und Individuum zum Ziel. In der Schweiz erreichte die Bewegung
zwischen 1690 und 1750 ihren Höhepunkt, bei anfänglich starkem Widerstand
der Obrigkeit und der Kirche. Zum Pietismus in der Schweiz vgl. Rudolf Dells
perger: Der Pietismus in der Schweiz, in: Brecht / Deppermann / Gäbler / Leh
mann (Hgg.), Der Pietismus im achtzehnten Jahrhundert, S. 589−616. In Basel
war Hieronymus Annoni ein bedeutender Vermittler pietistischen Gedanken
guts. Vgl. Hildegard Gantner-Schlee: Hieronymus Annoni. 1697–1770. Ein
Wegbereiter des Basler Pietismus. Den Einwohnerinnen und Einwohnern von
Muttenz gewidmet, Muttenz 2001 (= Quellen und Forschungen zur Geschichte
und Landeskunde des Kantons Basel-Landschaft, 77). Zum Pietismus in Basel
vgl. zudem Erika Hebeisen: »leidenschaftlich fromm«. Die pietistische Bewegung
in Basel, 1750–1830, Köln 2005; Sara Janner: Zwischen Machtanspruch und
Autoritätsverlust. Zur Funktion von Religion und Kirchlichkeit in Politik und
Selbstverständnis des konservativen alten Bürgertums im Basel des 19. Jahrhunderts, Basel 2011 (= Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft, 184).
1324 Die Brüdergemeine der Herrnhuter entstand 1727 aus einer Gemein
schaft mährischer Glaubensflüchtlinge, die sich auf Jan Hus beriefen und von
Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf in Herrnhut gefördert wurden. Im Zen
trum des herrnhutischen, vom Pietismus beeinflussten Denkens steht der ur
christliche Gedanke der Brüderlichkeit sowie, in Erinnerung an den Opfertod
Christi, eine Blut- und Wundenfrömmigkeit. Ab 1739 wurden in der Schweiz
verschiedene Sozietäten der Herrnhuter gegründet, die eine wichtige Rolle in
den Erweckungsbewegungen des 18. und 19. Jahrhunderts spielten. Zur Ent
wicklung der Brüdergemeine in Basel vgl. Helmut Reichel: Die Anfänge der
Brüdergemeine in der Schweiz mit besonderer Berücksichtigung der Sozietät
in Basel, in: Unitas Fratrum 29/30 (1990), S. 9–127.

912

JCLW_Deportation.indb 912

25.7.2015 16:36:38 Uhr

Ac h t u n d dr e y s s igs t e r Br i e f

denselben mit Erbauung und Rührun 1325 beywohnte, obgleich
sie neuer und hellerer Begriffe weniger, als die Mitglieder
der deutschen Gesellschaft, empfänglich zu seyn scheinen.
Uebrigens ist es eine sehr preiswürdige Klasse religioser
Menschen, die gewiß kein christlich denkender Mensch, der
sie kennt, mit Verachtung oder auch nur mit Gleichgültigkeit
ansehen kann. Ihr Anführer, Bürgistein 1326, scheint ein liebenswürdiger, von der Natur für diese Gemeinde organisierter Mann zu seyn. Ich halte die Brüdergemeinde, von welcher
ich viele einzelne Mitglieder als die musterhaftesten Christen
kenne, verehre und liebe, für eine unschätzbare Pflanzschule
künftiger, noch vollkommnerer Christen; Denn verhehlen
kann ich’s nicht – So weit über mich erhaben ich die Meisten
derselben finde – so wünschte ich ihnen doch mehr Freyheit
und weniger hierarchischen, obgleich äusserst feinen Ge
wissenszwang, den vielleicht weder der Zwinger, noch der
Gezwungene, als solchen ahnet.
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Noch von einer vierten, noch beynahe ganz unbekannten,
kleinen Klasse von religiosen Menschen, die | ich in Basel
kennen lernte, muß ich ein Wort sprechen. – Ich mögte sie die
Klasse der Lichtbedürftigen, der Lernensbegierigen nennen.
Sie gehöhren zu keiner der vorbenannten Klassen. Diese Alle
scheinen ihnen, bey allen ihren unläugbaren Trefflichkeiten,
zu beschränkt, und ihre Hauptideen, wenn sie solche auch als
wahr annehmen – weder helle, noch würdig, noch biblisch
genug vorgetragen; Sie mögten durchaus nie weder Mitglieder
irgend einer Parthey oder Sekte, noch vielweniger 1327 Stifter
einer solchen werden. Ganz für sich und im Stillen lesen sie
die beßten religiosen Schriften, die voll Licht und Wärme
zugleich sind, erheben sich über die zahllose Menge der
Nachsprecher, wollen durchaus sich nicht mit dunkeln und
ungedenkbaren Vorstellungen begnügen, freuen sich jeder
neuen Belehrung, die ihnen dem Evangelio gemäß, vernunftig,
auf jeden vorkommenden Fall anwendbar und von wohlthätig

1325
1326
1327

Rührun: Druckfehler: Rührung
Konnte nicht ermittelt werden.
vielweniger: in der Editio princeps diese Schreibweise.
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praktischem Einflusse zu seyn scheint. – Oh mögte doch ihre
Anzahl immer grösser, und jeder, der sie leitet, von dem beßten Geiste beseelt seyn.
Endlich darf ich kaum noch ein Wort sagen | von einer äusserst geringen Klasse religioser Menschen in Basel, die mir
noch Eine Stufe höher zu stehen scheint. Diese lebt ganz in
der evangelischen Lehre – dringt tiefer in den Kern, und den
eigenthümlichen Charakter derselben – und sucht Erkenntniß
mit praktischem Wesen zu vereinigen. – Das Höchste, mögt’
ich sagen, ist ihr nicht so hoch, daß sie bloß stumm und mit
weggewandtem Angesicht dabey vorübergehe – Sie glaubt
einen reellen Zusammenhang zwischen der sichtbaren und
unsichtbaren Welt – und eine wechselseitige, allenfalls 1328
erweisbare Konnexion zwischen der Menschheit und dem
Könige derselben. Sie spricht aber nie davon, als nur mit wenigen Vertrauten. Sie sucht sich auf keine Weise auszubreiten. Sie verachtet keine andre Klasse religioser Menschen,
obgleich sie es kaum begreifen kann, daß die frömmsten und
christlichsten Schriftverehrer den eigentlichen Kern der
Schriftlehre – die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem
Sohne Jesu Christo, damit unsre Freude vollkommen werde,
zu übersehen und ungenossen zu lassen scheinen.
Von den sogenannten Neologen 1329, oder Neuglaubi- | gen,
die aus dem Christenthum eine natürliche Religion, und aus
dem Evangelio eine unbedeutende Urkunde, an welcher man
sich, ohne Verschuldung 1330 willkürlich vergreifen dürfe, aus
Christo einen blossen Menschen, der dem Immanuel Kant 1331
kaum an die Ferse reiche, ja wohl gar einen Schwärmer,
Selbstmörder und Phantasten machen, und sich dennoch
nicht schämen, sich Christen, aufgeklärte Christen, und alle
die intolerant zu nennen, die sie für das halten, was sie sind,

282
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1328 allenfalls: kann sowohl »auf jeden Fall«, wie auch »möglicherweise«
bedeuten, was hier nicht zu entscheiden ist.
1329 Neologe: Anhänger eines auf der Vernunft begründeten Christentums.
1330 Verschuldung: in der Editio princeps keine Interpunktion.
1331 Immanuel Kant (1724–1804), vgl. JCLW, Band VIII, S. 892.
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für die entschiedensten Feinde des Namens und des Kreuzes
Christi – von solchen Menschen, deren es zuverlässig mehrere in Basel geben soll, hatt’ ich, wenigstens meines Wissens,
keinen zu sehen Anlaß.
Doch genug nun von dem religiosen Zustande der Stadt Basel
– so weit ich denselben kennen zu können Gelegenheit fand.

284

Auch noch ein Wort von meinen anderweitigen Beschäfftigungen und Vergnügungen. Ich predigte mehrmals in verschiedenen Kirchen. Auszüge aus diesen Predigten sind in
des wackern Herrn Pfarrer Hubers Sonntagsblat eingerückt,
oder sonst gedruckt.1332 | – Ich muß dem Auditorium 1333 das
Lob der möglichsten Aufmerksamkeit geben.
Eine gute, fromme Seele, deren Namen Gott weiß, ich nicht –
sandte mir an einem Sonntag Abend ein ansehnliches Geschenk, welches mir sehr zu statten kam.
Mehrere Abende bracht’ ich mit den auserlesensten Menschen im forkardischen Garten 1334 – mit französischen Generalen und Männern, die in Frankreich grosse Rollen spielten,
mit Deportierten von Zürich und Glarus, die nun völlige Frey1332 Zum Druck in Johann Rudolf Hubers (1766–1806) Christlichem Sonntags-Blatt nach dem Bedürfniss der Zeit vgl. JCLW, Band VIII, S. 840, Anm. 1047
[Band 2, 172]. Lavater predigte u. a. am 11. August 1799 im Basler Münster;
diese Predigt erschien auch als Separatdruck: Predigt von der beglückenden
Ueberzeugung: Alles dient dem Freund Gottes zum Beßten; über die Worte
aus dem Brief an die Römer Kap. VIII. V. 28. Wir wissen, daß denen die Gott
lieben, alle Dinge (zu Gutem mitwirken) zum Beßten dienen. Gehalten Sonntags Morgen, den 11ten August 1799, in der Münsterkirche zu Basel, von Johann Kaspar Lavater, Pfarrer in Zürich, Basel: bey Samuel Flick 1799. Das
Autograph dieser Predigt findet sich in FA Lav Ms 67ak.
1333 Auditorium: Zuhörerschaft.
1334 Gemeint ist der englisch-französische, 1795 mit »Gehölzen, Felsgrotten,
Einsiedelei, schwebender Brücke, römischen Steinen und Säulen aus Augst
[das antike »Augusta Raurica«] und Volieren mit Fasanen und Kanarien
vögeln« neu gestaltete Garten des Württemberger Hofes in Basel (1932 abge
brochen, heute Standort des Kunstmuseums Basel), der nach seinem Besitzer
Johann Rudolf Forcart-Weiss (1749–1834) »Forcartscher Garten« genannt
wurde, vgl. »Der Württembergerhof am St. Albangraben« in Meier, Basel einst
und jetzt, S. 76 f., Zitat S. 76.
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heit hatten, Besuche zu machen, sehr vergnügt zu. Alles, was
Welt, Humanität, Hospitalität anbieten kann, fand ich da.
Noch muß ich Eins nicht vergessen – Alle Bemühungen, die
französischen Generale zu gewinnen, uns einen Paß zu verschaffen, um nach Hause zu kehren, waren umsonst. Alle
Schleichwege, die man uns vorschlug, selbst bey Versicherung von kaiserlicher Seite, daß man ein Fahrzeug für mich
in Bereitschaft halten wolle, mußte die Klugheit verbie- | ten.
Drey volle Wochen mußten ausgewartet werden. Inzwischen
hatten wir nur selten – und auf dem Wege der Kontrebande 1335, oder über Frankfurt – Briefe von den Unsrigen.
Des Bleibens in Basel war kein Ende abzusehen, als auf den
einzigen Fall, wenn die Franken sich der Stadt Zürich wieder
bemächtigen würden. Dieß goß dann doch manchen Tropfen
Bitterkeit in den Freudenbecher, der mir in Basel dargereicht
wurde. Indeß raunte mir ein guter Freünd in’s Ohr: »Daß er
Jemand zu kennen glaube, der mir vielleicht ohne seine und
meine Gefahr durchhelfen könne«. Wir machten einen Besuch bey dieser Person, die ich vorher nie gesehen hatte. Auf
den ersten Blick war es mir gewiß: »Diese ist fähig den Zweck
auszuführen, durch Diese wird es gehen«.1336 Man versprach
alles mögliche auszufinden und es mich wissen zu lassen.
»Aber, drey auf Einmal«, fand man durchaus unmöglich –
»nach und nach werde sich Alles geben«. Das that mir freylich leid – aber es war nun nicht anders. Ich sagte meinen
beyden Freünden davon, und schlug das Loos vor, welcher
der Erste seyn sollte? Sie waren edelmüthig genug, das Loos
zu verwerfen, und mir den Rang abzutreten.
In meinem nächsten Briefe erzähl’ ich Ihnen die Geschichte
meiner eben so glücklichen als unsündlichen Durchwischung 1337, und weiter dann meiner unerwarteten Nachhausekunft.
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1335 Kontrebande: Schmuggel verbotener Ware.
1336 Zum Physiognomiker Lavater vgl. Von der Physiognomik, JCLW, Band
IV, S. 515–708.
1337 unsündliche Durchwischung: während »durchwischen« ein unbemerk
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Zürich, Freytags den 17. X. 1800.
L.

tes, ungeahndetes Durchkommen, ein Durchschlüpfen, bezeichnet, verweist
»unsündlich« darauf, dass dies nicht unrecht gewesen sei.
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Neun und dreyssigster Brief.
Schreiben an Abbé Sieyes 1338.
Anbahnung zur Durchkunft. Glückliche Durchkunft.

I

ch hatte, mein lieber Freünd, einige Tage, eh ich der ausgewählten Mittelsperson meinen Plan, mir durchzuhelfen,
auftrug, auf Anrathen eines französischen Generals, in der
Absicht uns einen Paß zu verschafffen, an Abbé Sieyes folgendes geschrieben:1339

Citoyen Directeur!
P ERMETTÉS , que je Vous derobe un de Vos moments, dont chacun est infiniment precieux à la grande nation; Ma confiance est hardie, mais
Vous saurez l’apprécier; l’homme parle à l’homme. Il y a presque trois
mois que je fus deporté de Zuric à Bâle; depuis quelques semaines je
suis declaré libre ainsi que deux de mes amis, Hirzel 1340 et Pesta
lozzi 1341 ; mais nous ne pouvons pas retourner chez nous à cause de
l’armée françoise. Le Gé- | néral Massena 1342 ne veut pas nous accorder des passeports. C’est, dit-il, contre les régles de la guerre. Je soupire d’après ma paroisse qui, j’ose le dire, soupire d’après moi. Un mot
de Vous, homme énergique et humain, peut nous procurer ce bien!
Vous n’y avez rien à perdre, et nous y gagnerons infiniment. Je me fie
aveuglement à Votre humanité, et moi et ma famille et ma paroisse et
les nombreuses familles de mes amis Vous en beniront. Je n’ose pas, et

288

1338 Emmanuel Joseph Sieyès (1748–1836), französischer Geistlicher, An
hänger der Französischen Revolution und bedeutender (Verfassungs-)Theo
retiker, vor allem mit seiner Schrift Was ist der dritte Stand (Januar 1789).
Nach dem Staatsstreich vom 18. Brumaire (9. November) 1799 wurde das frü
here Direktoriumsmitglied Sieyès neben Napoleon Bonaparte und Roger Ducos
Konsul der provisorischen Regierung.
1339 Vgl. den Entwurf von der Hand Lavaters in FA Lav Ms 31.10. Zur Über
setzung vgl. JCLW, Band VIII, S. 919 f. [Band 2, 289–291].
1340 Hans Caspar Hirzel (zum Rech) (1746–1827), vgl. JCLW, Band VIII,
S. 491.
1341 Hans Jakob Pestalozzi (1749–1831), vgl. JCLW, Band VIII, S. 563.
1342 André Masséna (1758–1817), vgl. JCLW, Band VIII, S. 835.
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je le voudrois pourtant bien, Vous interesser pour quelques autres
compatriotes deportés à Bâle, aussi innocents que nous; Un mot du
Directoire français au Directoire helvétique en leur faveur les délivreroit. Ce sont des gens ou âgés ou mérités, qui n’ont qu’une seule faute,
d’avoir bien servi la patrie. Ayez la bonté, bon Sieyes, d’en parler au
Directoire. Un de mes plus grands desirs seroit – ose-je le dire sans
avoir l’air de flatterie? de connoître personnellement l’homme unique,
à qui j’addresse ces lignes.
Salut et admiration.
Bâle ce 2. Août 1799.
289

Um der Leser willen, die nicht französisch verstehen, setze
ich die Uebersetzung her.
Bürger Direktor!

E

»

rlauben Sie mir, daß ich Ihnen Einen Ihrer Augenblicke
raube, deren Jeder der grossen Nation köstlich ist.

Meine Zuversicht ist wagsam 1343. Aber Sie werden solche zu
schätzen wissen. Der Mensch spricht mit dem Menschen.

290

Es sind bald drey Monate, daß ich von Zürich nach Basel
deportirt worden bin. Seit einigen Wochen bin ich, gleich
meinen Freünden Hirzel und Pestalutz, frey erklärt. Aber die
fränkische Armee hindert uns, zu den Unsrigen zurückzukehren. Der General Massena will uns keinen Paß gestatten.
Das wäre, sagt er, wider alle Kriegsregeln. Ich seufze nach
meiner Gemeinde, die, ich darf es sagen, auch nach mir kein
geringes Verlangen hat. Ein Wort von Ihnen, kraftvoller, | einziger 1344 und menschlicher Mensch, kann uns diese Wohlthat
verschaffen. Sie haben (bey unsrer Rückkehr) nichts zu verlieren – und Wir würden unendlich dabey gewinnen. Ich
verlasse mich blindlings auf Ihre Humanität, und ich, meine
Familie, meine Gemeinde, und die zahlreichen Familien meiner Freünde würden Sie segnen.
1343
1344

wagsam: kühn.
einziger: einzigartiger, unvergleichlicher.
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Ich darf nicht, und ich sollte doch, und wollte so gerne Ihnen
einiges Interesse einflössen für einige andere nach Basel
deportierte Kompatrioten 1345, die so unschuldig sind als Wir.
Ein Wort des französischen Direktoriums an das helvetische
zu ihren Gunsten würde ihnen die Freyheit verschaffen. Es
sind theils Betagte theils verdienstvolle Männer, denen die
einzige Verschuldung, dem Vaterlande wohl gedient zu haben,
zur Last fallen kann. Haben Sie die Güte, guter Sieyes, dießfalls 1346 mit dem Direktorium zu sprechen.
Einer meiner größten Wünsche wäre, darf ich es sagen, ohne
daß ein Schatten von Schmeicheleyverdacht auf mich falle? –
Den einzigen Menschen, | an welchen ich diese Zeilen richte,
persönlich kennen zu lernen«.

291

Gruß und Bewunderung.
Basel, den 2. August 1799.
Lavater.
Dieß Schreiben blieb für mich wenigstens unbeantwortet,
doch hat man mich versichern wollen, der General Massena
habe Ordre erhalten, uns einen Paß zu gewähren.

Ich hatte Winke bekommen, mich jeden Moment in Bereitschaft zu halten – doch durfte von meinem Vorhaben keiner
Seele, meine zween Freünde ausgenommen, das mindeste
gesagt werden. Ich ließ mich einladen, auf den nächsten
Sonntag nach der Woche, in welcher ich allenfalls durch
zukommen einige Hoffnung hatte – in der Sankt Leonhardskirche 1347 zu predigen – welches ich mit dem Bedinge 1348 annahm, wofern keine Erlaubniß von Sieyes bewirkt ankomme,
1345 Kompatriot: Miteidgenosse.
1346 dießfalls: deswegen.
1347 Kirche St. Leonhard, Basel, eine gotische Hallenkirche oberhalb des
Barfüsserplatzes, vgl. François Maurer: Die Kunstdenkmäler des Kantons
Basel-Stadt, Band IV: Die Kirchen, Klöster und Kapellen, Zweiter Teil: St. Katharina bis St. Niklaus […], Basel 1961 (= Die Kunstdenkmäler der Schweiz,
46), S. 141–294.
1348 Beding: Bedingung.
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daß ich nach Hause kehren könne. Dieß ward ganz natürlich
befunden. Underdeß setzte ich mich, so viel es sich thun
liesse, mit der unbemerkbarsten Stille | in die möglichste
Bereitschaft, bezahlte, was ohne Verdachterregung bezahlt
werden konnte, und sandte alles Entbehrliche – unter dem
Titel: Unreine Wasche 1349, an Freünd Schorndorf  1350. Da mein
kluger Hauswirth mir alle Hoffnung, durchzukommen, benommen hatte, so sagt’ ich auch ihm kein Wort.
Sonntags den 12. August 1351 kam die Mittelsperson ab dem
Lande zur Predigt nach Basel, und gab mir mit zwey Worten
einen Wink: »Daß ich mich alle Tage bereit halten sollte –
indem wegen Abwechselung der Vorposten die Sache bald
in’s Reine gebracht werden müsse. Die itzigen Offiziere kennen ihr Haus – bis die folgenden ihnen so bekannt würden,
könnte es lange anstehen. Man wolle es mir sagen lassen,
sobald man die Sache völlig reif glaube – Man wolle bald mit
dieser bald mit jener Gesellschaft über die Gränzlinie, zum
Besuche benachbarter Freünde, mit Bewilligung des wachehabenden fränkischen Offiziers, der nichts Arges denke, hin
ausgehen, und ihn so an diese Art des Hinüberschreitens
gewöhnen«. Da ich den versprochenen Wink erhielt, sagt’
ich’s nur meinen beyden Freün- | den – und versprach ihnen,
alles mögliche zu thun, daß sie bald nachfolgen könnten.
Uebrigens war die Sache noch so sehr ungewiß, daß keine
Klugheit mit Zuversicht einen glücklichen Ausgang hätte
versprechen können. – Doch war’s Pflicht, meinem Freünde
noch den Auftrag zu geben: »Wenn ich am Sonntage nicht
zurück seyn würde, Alles zu bezahlen, was ich etwa schuldig
seyn mogte«.
Dienstags hohlte mich, nachdem ich’s vorher rechts und links
gesagt hatte, daß ich für ein Paar Tage Freünd H.1352 auf dem
1349 Wasche: Wäsche.
1350 Daniel Schorndorf (1750–1817), vgl. JCLW, Band VIII, S. 764.
1351 Datierungsfehler: Es handelt sich um den 11. August.
1352 Johann Rudolf Huber (1766–1806), vgl. JCLW, Band VIII, S. 840. Lavater
berichtet seiner Gattin im Brief vom 9. August 1799, dass er sich einige Zeit
in Riehen bei Huber aufhalten werde, vgl. FA Lav Ms 571, Brief Nr. 94.
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Lande besuchen wolle – dieser Freünd H. in einer Chaise ab.
Kaum trat ich in seinem Hause ab, so füllte ich alle meine
Taschen so gut wie möglich an, um das Nöthigste nicht zu
mangeln, und gieng mit Ihm an den bestimmten Ort hin, wo
die Mittelsperson unser wartete. Freünd H. gieng zurück.
Zwo andere Personen, Herr und Frau H.1353, trafen auf dem
Wege, nach Abrede, zu uns. Ein beginnender Regen hätte uns
bald den Vorwand eines Spazierganges vereitelt – doch meine
glückliche Durchkunft war beschlossen, und der Himmel heiterte sich etwas auf.
Als die gleichgültigsten Spazierer kamen wir dann zu den
Vorposten. Der wachehabende fränkische Offizier lag in seiner Barrake 1354, und Madame H. gieng hin, »für eine kleine
Gesellschaft, die in Hausingen 1355 einen Besuch machen
wolle, einen Paß auszuwirken«. Das fand keinen Anstand 1356.
Wir standen etwa zehen Schritte zurück, und beobachteten
alle Gebährden und Bewegungen unsrer Gesandtin, die sich
an der Thüre hielt – Ich gab mein Bleystift her, das sie im
Namen des Offiziers zu fodern kam. Bald kam Dieß mit dem
Blate: Erlaubniß hin und her zu gehen, zurück.1357 So groß
unsre Freude war, so unsichtbar war sie – Ich steckte mein
Bleystift, das ich hätte küssen mögen, ein, Madame H. nahm
das Blätchen, und wir traten unsre Spazierreise hoffnungsvoll an. Die erste Schildwache rief: Halte 1358 ! Man wies das
Blätchen – »Passés 1359 «! – So giengs bey der zweyten und dritten Wache, welche letztere aus der Ferne mit Macht schrie –
Madame H. gieng ihr entgegen, wies ihr Billet – und auch
Diese hatte nichts mehr einzuwenden, – obgleich sich noch

294

1353 Laut Brief von Lavater vom 13. /14. August 1799 an seine Gattin han
delt es sich dabei um das Apothekerehepaar Hoyer aus Lörrach. Beim illega
len Grenzübertritt bei Lörrach sei auch noch eine Madame Lüscher dabei
gewesen, vgl. FA Lav Ms 571, Brief Nr. 95.
1354 Barrake: Baracke, behelfsmäßige Unterkunft, hier wohl Wachlokal.
1355 Hausingen (D).
1356 Anstand: Schwierigkeit, Frist des Bedenkens.
1357 Laut FA Lav Ms 571, Brief Nr. 95, stand auf dem Papier: »qu’on laisse
passer la compagnie«.
1358 Halte: Halt.
1359 Passés: passieren Sie, gehen Sie weiter.

922

JCLW_Deportation.indb 922

25.7.2015 16:36:39 Uhr

N eu n u n d dr e y s s igs t e r Br i e f

295

einige Marggräflerinnen 1360, die Himbeeren in Basel verkauft
hatten, an uns anschlossen. Diesen gab | ich meinen schwerbeladenen Ueberrock, in’s nächste Pfarrhaus, das schon vorher berichtet war, ab – »Ueber die Grenze hinaus allso?
Wirklich allso nicht mehr unter fränkischem Gebiete«. Wie
war mir? – Ich suchte mich in der ruhigsten Stimmung zu erhalten, mich recht auf diese nie wiederkommenden, süssen,
heiligen Momente zu fixieren, und sie mit der möglichsten
(Gourmandise) Genusseslust nachdenksam zu geniessen.
Man muß gewissen einzigen Momenten seines Lebens durch
Nachdenken gleichsam Unsterblichkeit zu geben wissen;
Meine Empfindungen waren denen ähnlich, die mein Herz
erfüllten, da mein Freünd Geßner 1361 mein Tochtermann geworden. Kaum durfte ich es vor Freude glauben. Schatten
bilder, freylich nur schwache Schattenbilder, wie mir einst
nach der Erlösung aus dieser Hülle seyn wird, wenn ich das
grosse Wort: Ueberstanden – aussprechen darf – waren meine
Empfindungen.

296

Wir wandelten dann fort, und trafen auf dem Wege nach
Hausingen die beyden Brüder Pfarrer Hitzig 1362 an, | gengien
in’s 1363 Pfarrhaus dort, das freylich ärmlich aussahe, wo aber
doch Fleiß, Ordnung, Freundlichkeit und Hospitalität zu
Hause war. Es war unmöglich – leutseliger behandelt, und
1360 Frauen aus dem Markgräflerland, der Region zwischen Basel und Frei
burg im Breisgau sowie zwischen dem Rhein und dem Blauen im Schwarz
wald.
1361 Georg Gessner (1765–1843), vgl. JCLW, Band VIII, S. 343.
1362 Bei dem einen Bruder handelt es sich um Friedrich Wilhelm Hitzig
(1767–1849), der Pfarrer in Rötteln (bei Lörrach) und später in Lörrach war,
als Prorektor am Lörracher Pädagogium wirkte und zum Kreis der Freunde
Johann Peter Hebels zählte, vgl. Die Christentumsgesellschaft in der Zeit von
der Erweckung bis zur Gegenwart, S. 77. Friedrich Wilhelm Hitzig dankte
Lavater in einem Brief vom 10. August für ihre Begegnung vom 7. August 1799,
die zu den schönsten seines Lebens zähle (FA Lav Ms 513, Brief Nr. 279). Ver
mutlich wurde bei dieser Begegnung auch die Fluchtroute Lavaters besprochen.
Hitzig charakterisiert in seinem Brief − ähnlich wie Lavater − den politischen
Umsturz in der Schweiz als (apokalyptischen) Abgrund, den ein (revolutionä
res) Ungeheuer geöffnet habe und in den es selber stürzen werde.
1363 gengien in’s] Druckfehler: giengen in’s, vgl. JCLW, Band VIII, S. 1002
[Band 2, 408].
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schneller und besser bedient zu werden: Zur Beschämung
gütig war Alles.
Der offene Wagen, der mich weiter bringen sollte, war bald
in Bereitschaft. – Noch schrieb ich an Freünd H.1364 eine Zeile
von meiner glücklichen Hinüberkunft, und bath ihn – vornehmlich meiner Freünde wegen, deren Befreyung ich meinen Befreyern dringend und mit der beßten Hoffnung empfahl, die Sache vor ein Paar Tagen in Basel nicht bekannt
werden zu lassen.
Herzlich nahm ich von meinen Wohlthätern und Befreyern
Abschied – und setzte mich dann mit meinem Regenschirm
auf den offenen Müllerwagen – Der Sitz war sehr übel, und
zerbrach bald – der Regen war stark – der Weg elend, dennoch war meine Seele heiter – obgleich ich mich auch nur
erträglich zu setzen unaufhörliche Mühe hatte.
Daß ich eine Sünde begangen hätte, auf diese Weise | meine
Freyheit gesucht und gefunden zu haben, wie einige wenige
äusserst schwachmüthige Freünde wähnen wollten, daran
konnte mir und kann mir wohl kein Sinn kommen – Ich war
keinem Arrest entflohen – hatte keine Gesetze oder Verbote
übertreten, stand nicht in der allergeringsten Verbindlichkeit
gegen die fränkische Nation, hatte keine Verbindlichkeit in
die Barrake zu gehen, und dem Offizier anzuzeigen, daß ich
nicht Willens sey, zurückzukommen – das Zurückkommen
lag durchaus nicht in meiner Pflicht – vielmehr lag es darin,
Alles mögliche zu thun, um an den Ort zurückzukehren,
wohin ich gehöhrte. Auch ward niemand dadurch gefährdet
– Ob drey oder vier Personen zurückkämen, daran konnte
niemandem das mindeste liegen – und die ganze Sache gieng
so leise, unbefangen und unmerklich zu – daß an keine üble
Folge zu denken war. Dieß sag’ ich, lieber Freünd, nicht
Ihnen, sondern denen, die diesen Brief allenfalls lesen und
schwach genug seyn mögten, etwas unedles oder unmora
lisches in dieser allernatürlichsten Sache zu finden.
1364
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Johann Rudolf Huber (1766–1806).

924

JCLW_Deportation.indb 924

25.7.2015 16:36:39 Uhr

N eu n u n d dr e y s s igs t e r Br i e f

298

299

Durch und durch naß, unanschaubar beynahe, langte | ich bey
der Papiermühle zu Schopfheim 1365 an – hielt einen Moment,
und fragte einem Gasthofe nach.
Sogleich trat die Frau des Hauses, Madame Kolb 1366, hervor,
und empfieng mich, wie man zu Abrahams Zeiten einen
unbekannten Fremdling empfangen hätte. »Treten Sie doch
sogleich hier ab – mein Mann wird bald nach Hause kommen«. Kaum hatt’ ich das Haus betreten, so wurde mir ein
eigen Zimmer angewiesen, wurden mit 1367 trockene Kleider
gebracht, und ich ward völlig wie ein längstbekannter Freünd
des Hauses behandelt. O heilige Gastfreündschaft, o harmlos
holdes Entgegenkommen theilnehmender Liebe, welche Ehre
der Menschheit bist du – O meine Kinder und Enkel, mögt’
ich rufen, nehmet Fremdlinge auf, wie euer Vater aufge
nommen worden ist. Als ich mich umgekleidet hatte, fragte
ich die gutmüthige Hausfrau – »Ob sie mich kenne«? »Wir
sind«, sagte sie, »vor einigen Tagen durch Madame H.1368
prevenirt worden – wenn ein Fremdling, Sie waren nicht
genannt, bey uns ankommen würde, so sollten wir ihn mit
Liebe aufnehmen und ihm weiter be- | holfen seyn. Wir wußten allso nicht, wen wir zu erwarten hätten; Sobald ich Sie
aber sahe, erkannte ich Sie, denn Ihr Bild hängt in unsrem
Zimmer«.
Ich schrieb sodann nach Hause, in Hoffnung, den Brief noch
vor mir hersenden zu können, einige Denk und Dankzeilen an
meine treuen Gehülfen und Wohlthäter – und da der biedere,
freundliche, thätige Kolb 1369 nach Hause kam, ward alles
1365 Schopfheim im Wiesental (D), 1799 als Grenzort im 2. Koalitionskrieg
stark belastet.
1366 Gattin von Johann Paul Kolb, dem Besitzer der Papiermühle bei
Schopfheim, vgl. unten Anm. 1369.
1367 mit: Druckfehler: mir
1368 Vielleicht die Gattin von Johann Rudolf Huber, Gertrud Huber-Staehe
lin (1767−1844), verwitwete Lindenmeyer, oder die Gattin des Lörracher Apo
thekers Hoyer, vgl. JCLW, Band VIII, S. 922.
1369 Johann Paul Kolb, Basler Offizier und Besitzer der Papiermühle in
Höfen bei Schopfheim; Cousin von Andreas Merian (1742–1811). Bei Kolb hielt
sich Merian auf der Flucht aus Basel zwischen November 1802 und März 1803
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Weitere verabredet, besonders empfahl ich ihm meine bey
den Freünde, die bald nachkommen würden – Er versprach,
zu ihrer weitern Spedition alles möglich zu thun.
Und so hatt’ ich einen für mich wichtigen und gesegneten Tag
mit Vergnügen und Dank gegen Gott und Menschen zurückgelegt.
Meine weitere Fortkunft erzählt Ihnen, mein geduldiger und
theilnehmender Freünd, mein folgender Brief.
Zürich den 21. X. 1800.
L.

auf, vgl. Edgar Refardt (Hg.): Zwei Tagebücher Andreas Merians, in: Basler
Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 16 (1917), S. 266–293, S. 290.
Zu Merians Bericht über seine Deportation vgl. JCLW, Band VIII, S. 970–977
[Band 2, 368–378]. Zu Kolb vgl. [Markus Lutz]: Baslerisches Bürger-Buch enthaltend alle gegenwärtig in der Stadt Basel eingebürgerte[n] Geschlechter […],
Basel 1819, S. 187; Frieder Schmidt: Von der Mühle zur Fabrik. Die Geschichte
der Papierherstellung in der württembergischen und badischen Frühindustria
lisierung, hg. vom Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim, Ub
stadt-Weiher 1994 (= Technik und Arbeit, 6), S. 51 und 312.
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Vierzigster Brief.
Rückreise nach Hause – Ankunft in Zürich.
Die ganze Geschichte in Hexametern wiederhohlt
an Herrn Pfeffel in Kolmar.

R

uhiger hatt’ ich, mein Lieber, lange keine Nacht geschlafen. Frühe schon sandte mein edler Gastwirth, der erz
thätige Kolb, einen Expressen 1370 nach Zelle 1371 – wo die
kaiserlichen Offiziere waren, um mir dort einen Paß aus
zuwirken. Bis der Expresse 1372 zurückkam, besahen wir die
Papierfabrik, welche zur Bewunderung der menschlichen
Erfindungskunst und Industrie so reichen Stoff giebt – Der
Expresse kam zurück – »Ich müßte selbst nach Zelle hinkommen, dann würde es keinen Anstand haben«.

301

Sogleich ward angespannt, Freünd Kolb hatte die Güte, mich
nach Zelle zu begleiten, wo wir nicht lange vor dem Mittagessen ankamen, und von dem kaiserlichen Rittmeister Job
bagyi 1373 und den übrigen Offizieren auf’s allerliebreichste
empfangen wurden; Wir aßen mit ihnen zu Mittag; Sorgfältig
hütete ich mich, | ein Wort über die Franzosen zu sagen, welches mir auf irgend eine Weise nachtheilig werden könnte. –
Sie versicherten mich, daß sie vom General Hoze 1374 Ordre 1375
1370 Expresser: Eilbote.
1371 Vermutlich Zell am Harmersbach im Schwarzwald (D).
1372 Expresse: in der Editio princeps diese Schreibweise.
1373 Vermutlich Nicolaus von Jobbagyi, 1809 als Oberstleutnant der MariaTheresia-Ordens-Ritter pensioniert, vgl. [Andres Graf Thürheim]: Die ReiterRegimenter der k. k. österreichischen Armee, Band 2: Die Hussaren, 2. Auf
lage, Wien 1866, S. 282.
1374 Friedrich von Hotze (1739–1799), Arztsohn aus dem zürcherischen
Richterswil, mit ursprünglichem Namen Johann Konrad Hotz. Militärische
Laufbahn in verschiedenen Armeen, bis er Befehlshaber der österreichischen
Truppen im Vorarlberg und in Graubünden wurde. Sieg über Masséna in der
ersten Schlacht von Zürich am 4. Juni 1799; bei der Verteidigung der Linth
linie am 23. September 1799 gefallen.
1375 Ordre: Befehl.
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hätten, mir zu meiner Rückreise möglichst beholfen zu seyn
– Ich empfahl ihnen meine beyden zurückgelassenen Freünde
Hirzel 1376 und Pestalozzi 1377, die mir hoffentlich bald nachkommen würden; »Auch Diese sind, sagten sie, mit in der
Ordre von Hoze begriffen«.
Ich erhielt allso gesiegelt meinen Empfehlungsbrief an den
Herrn Rittmeister Vescatz 1378, den wir in Wehr 1379 zu finden
glaubten, aber nicht fanden; Die dortigen Offiziere bewiesen
uns dieselben Höflichkeiten wie die in Zelle – Wir hatten
nicht lange zu verweilen, brachen allso bald auf, und eilten
bey dem zierlichsten Wetter nach Sekingen 1380. Nur Ein Umstand, den ich diesem Briefe nicht vertrauen darf, und der
mich nicht betrifft, mich aber Falschheit gegen einen meiner
Freünde und Wohlthäter fühlen ließ, verbitterte mir die sonst
sehr angenehme Reise; Sittliche Indelikatesse verwundet tief,
und Höflichkeit, mit welcher Falschheit bedeckt werden soll,
macht einen | unanschaubaren Querstrich durch die schönsten unserer Freuden.
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Wir hielten im Posthause in Sekingen, wo der Herr Rittmeister von Vescatz sich aufhielt, der mir, ohne daß ich nöthig
hatte oder nöthig fand, ihm mein Empfehlungsschreiben zu
übergeben, weil ich von seinen günstigen Gesinnungen gegen
mich bereits in Basel hinlänglich unterrichtet worden war,
sogleich versprach, den Paß in mein Logis zu senden. Ich
stieg im fürstlichen Stifte, wo ich bekannt war, ab,1381 wurde
mit bewillkommender Freude empfangen, zum Nachtessen,
das eben bereit stand, und zum Nachtquartier eingeladen.
1376 Hans Caspar Hirzel (zum Rech) (1746–1827), vgl. JCLW, Band VIII,
S. 491.
1377 Hans Jakob Pestalozzi (1749–1831), vgl. JCLW, Band VIII, S. 563.
1378 Konnte nicht ermittelt werden.
1379 Wehr (D), Südschwarzwald.
1380 Bad Säckingen (D), Südschwarzwald.
1381 Das Stift Säckingen wird mit seinem Frauenkloster erstmals im Jahr
878 in einer Urkunde erwähnt. Durch Kaiser Otto den Großen erhielt das Stift
große Besitztümer im Gebiet der Schweiz (u. a. in der Talschaft Glarus), die es
unter Friedrich Barbarossa und im Spätmittelalter wieder an Kaiser, Habs
burg und die Eidgenossen verlor. 1806 wurde das Stift aufgehoben.
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Ich bath mir nur die Erlaubniß aus, noch an die Meinigen
schreiben zu dürfen, um sie von meiner baldigen Ankunft
vorzuberichten,1382 da mir der Herr Postmeister versichert
hatte, daß eine Ordonanz dorthin abgehen könnte, die einen
halben Tag vor mir in Zürich seyn würde. Ich mußte sodann
alles Erzählbare erzählen – bezog mit Gott lobpreisender
Freude mein Nachtquartier, schrieb noch etwas an meiner
Sonntagspredigt, und schlief ruhig, und wenn ich wachte, so
schien mir das Wachen in | dieser Freystätte und die nahe
schöne Aussicht ein Traum.
Donnerstags den 15. Augustmonats 1799.
Mein Frühstück und mein Fahrzeug waren zu gesetzter Stunde
in Bereitschaft; Ich genoß Ersteres (das letzte, dacht’ ich,
ohne die Meinigen!) mit Dank, und bestieg Letzteres in der
süssen Hoffnung, diesen Abend in Baaden jemand von den
Meinigen vorzufinden, zumal da mir der Postmeister ver
sicherte, daß die abgefertigte Ordonanz zwischen zehen und
eilf Uhr in Zürich seyn könnte. In Waldshut gab ich meinen
Paß, den der Herr Rittmeister mir gestern selbst in das Stift
zu bringen die Gütigkeit hatte,1383 an den kaiserlichen General 1384, dessen kurze aber liebliche Figur meiner Einbildungs
kraft klärer vorschwebt, als sein, mir leider entfallener, obgleich sehr bekannter Name – meinen Paß ab – und erhielt
bald darauf einen neuen bis Zürich.
Von da giengs auf Klingnau, wo ein Abbt-Sanktblasischer
Kapitular 1385 seine Wohnung hat.1386 Es war, wie wenn Boten

1382 Vgl. den Brief an Anna Lavater-Schinz vom 13. /14. August 1799 aus
Schopfheim und Säckingen, in dem er die Gattin über seinen geglückten
Grenzübertritt informiert, FA Lav Ms 571, Brief Nr. 95.
1383 Dieser Passierschein für Lavater, ausgestellt am 15. August 1799 von
einem gewissen Kienmayer, findet sich in FA Lav Ms 121.8, mit folgender
Lizenz: »Vorzeiger dieses Herr Pfahrer Lavater aus Zürch reiset von hier aus
dahin, und kann nach besagten Zürch ohngehindert passirt werden.«
1384 Konnte nicht ermittelt werden.
1385 Kapitular: Kapitelangehöriger, Domherr.
1386 Das Städtchen Klingnau (AG), an der Aare im Bezirk Zurzach gelegen,
wurde samt Klosteranlage im 13. Jahrhundert auf dem Besitz des benedikti
nischen Klosters St. Blasien (Schwarzwald) errichtet; die kleine Propstei, die
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vor mir hergegangen wären, mich | anzukündigen – denn
kaiserliche Offiziere hatten sich hier und dort zusammen
gethan, die sich bey mir selbst nach mir selbst erkundigten.
Ich stieg in der Sanktblasischen Prrostey 1387 ab – um dem
dortigen Kapitular mein Kompliment zu machen. Ich war wie
zu Hause; Sogleich aber ward ich von verschiedenen kaiserlichen Offizieren, die dort zu Mittag aßen, umringt. Ich bewunderte die Kenntnisse sowohl als den Scharfsinn mehrerer,
und Alle äusserten Freude – An Fragen, die vorsichtige Antworten nothwendig machten, fehlte es nicht. Einige wünschten
sehr, daß ich die Geschichte meiner Deportation herausgeben
mögte – Allenthalben stellte ich Diese als eine Lustparthey
vor, die nur durch zwey Dinge – den Despotismus im Freyheitsvaterlande, und die Trennung von den Meinigen zu dieser Zeit, getrübt worden wäre.
Der gutherzige Herr Probst 1388 anerbot mir sein Fahrzeug so
weit ich wollte – Ich nahm es an bis Baaden, wo ich Abends
bey guter Zeit in den sogenannten kleinen Bädern, wo sich
kaiserliche Truppen aufhielten, ankam – aber mich vergebens
nach jemand von | den Meinigen umsah. Ich gieng noch ein
Stück des Weges, auf welchem sie allenfalls herkommen
würden, ihnen, wie ich hoffte, entgegen. Ein heftiger, Staubwolken aufregender Sturmwind trieb mich zurück. Des Weges
unkundig verirrte ich so sehr, daß alles Bekannte sich mir
aus dem Gesichte verlohren hatte; Kein Mensch, kein Haus
in der Nähe war zu sehen; Ganz einsam und allein schien ich
mir in der Welt zu seyn. Die Stärke des Windes, dachte ich,
hat dich weit über dein Ziel hinaus getrieben; Es ist allso kein
ander Mittel, als umzukehren – Ich stemmte mich gegen den
Wind, und wandelte durch’ nächtliche Staubwolken, wohin?

304
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im 18. Jahrhundert barock erneuert wurde, wurde 1807 aufgehoben, vgl. Mar
tin Eduard Fischer: Artikel »Klingnau«, in: Frühe Klöster, die Benediktiner
und Benediktinerinnen in der Schweiz, redigiert von Elsanne Gilomen-Schenkel,
Bern 1986 (= Helvetia Sacra. Abteilung 3, 1), S. 781−801. Der Name des von
Lavater erwähnten Kapitularen konnte nicht ermittelt werden.
1387 Prrostey] Druckfehler: Probstey, vgl. JCLW, Band VIII, S. 1002 [Band 2,
408].
1388 Berthold Rottler (1748–1826), Propst in Klingnau.
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wußte ich kaum. Endlich, endlich erreichte ich wieder einige
Häuser, und unter diesen mein Quartier. Ich dachte über das
Ausbleiben der Meinigen nach; Das Natürlichste war: »Die
Ordonanz ist nicht angekommen«. Ich entschloß mich allso –
den folgenden Morgen so früh wie möglich abzureisen, und
die Meinigen sodann von einem Orte aus, wo ich ruhen würde,
zu benachrichtigen – Bey dem Nachtessen ward ich von
einem kaiserlichen Offizier, der bey einem meiner Freünde in
Zürich neuerlich das Quartier gehabt hatte, und | mir viel angenehmes von den Meinigen sagen konnte, auf’s lieblichste
unterhalten.
Freytags den sechszehnten August 1799 fuhr ich Morgens
früh von Baaden ab, und kam unter tausend Gedanken, die
ich so sehr wie möglich in Ordnung zu stellen suchte, im
Ekbühl, dem Landhause meines abwesenden Freündes Salis
an. Seine gutherzigen Töchtern 1389 empfiengen mich mit frohem Erstaunen.1390
Da Niemand von den Meinigen zu sehen war, so war es mir
nun gewiß, daß mein Billet aus Sekingen nicht übergeben
worden war 1391 – Ich schrieb allso gleich an die Meinigen,1392
wo ich mich befände, und daß ich einige mit einem Fahrzeug
erwartete, welches ich, nebst einigen andern Gründen, besonders auch deßwegen that, um mich gegen den ersten
Sturm, der unfehlbar auf mich wartete, zu verwahren, um sie
noch allenfalls eine Stunde in ruhiger Stille zu geniessen. Ich
schärfte dem Boten sehr ein, sich nirgend zu säumen – Alles
gieng nach Wunsch; Ich setzte mich indessen noch in das
Gartenhäuschen – schrieb an mei- | ner Predigt, und blieb

1389 Töchtern: in der Editio princeps diese Schreibweise.
1390 Perpetua (1758–1825) sowie Cornelia Adelaide von Salis-Marschlins
(1763–1837), Kinder von Ulysses von Salis-Marschlins (1728–1800).
1391 Vgl. den Brief vom 13. /14. August 1799, FA Lav Ms 571, Brief Nr. 95.
1392 Lavater hatte am 15. /16. August von Baden aus einen Expressbrief an
seine Gattin geschrieben, um sie zu bitten, ihm in Weiningen für den 16. August
um 11 Uhr eine Kutsche bereitzuhalten, damit er auf Mittag in Zürich sein
könne, vgl. FA Lav Ms 571, Brief Nr. 96. Dieser Brief erreichte Zürich offenbar
nicht (oben am Brief steht denn auch: »dieß gilt nicht«).
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noch eine Viertelstunde ganz für mich allein – und dachte so
ernsthaft wie möglich allem Geschehenen nach, und über
meine heiligste Verpflichtung, Das möglichst einzubringen,
was in meiner Abwesenheit, obgleich ohne meine Schuld,
versäumt werden mußte.

307

Sobald ich denken konnte, daß mein Bote in Zürich angekom
men, und die Meinigen nun wol eine halbe Stunde auf dem
Wege seyn mögten, nahm ich meinen Stab zur Hand, und
gieng, von den trostbedürftigen Fräulein Salis begleitet –
langsamen Schrittes gegen Zürich zu. … Eine länglichte Gestalt zu Pferd nahte sich mir bald von ferne; Sie schien mir
bekannt zu seyn; Sie war es! Sie sprang, da sie mich von
ferne erblickte, vom Pferde – Es war mein Sohn Heinrich 1393
– Welch ein Anblick für ihn und für mich! Welch ein heiliger
himmlischer Moment, ein Vorgeschmack des ewigen Lebens!
Der Vater war nur Vater – der Sohn war nur Sohn.
Ihn frappirte 1394 besonders mein besseres Aussehen, das Siegel meiner Gesundheit. Er kündigte mir das Ent- | gegenkommen der Meinigen an, in wenigen Minuten welch eine Menge
uns interessanter Fragen gethan und beantwortet, – Dann
kam der bey uns einquartierte östreichische Offizier, Herr
von Kilian 1395, der sich während meiner Abwesenheit sehr
honett bey den Meinigen betragen hatte – hergeritten, und
bewillkommte mich recht brüderlich. Wir waren langsam
fortgeschritten gegen Höngg, das eine Stunde von Zürich abliegt, und ich sahe von ferne einige Wagen kommen. »Sollten
das wohl die Meinigen seyn«? »Sie sind’s«! sagte mein Sohn;
Sie erblickten uns beyde von einer Höhe herab, winkten mit
allen Händen und schwangen die Schnupftücher. Freude
überströmte mich bis über die Ferse herab – (In einem solchen Augenblick, denk’ ich, kann auch der Atheist kaum an

308

1393 Heinrich Lavater (1768–1819), vgl. JCLW, Band VIII, S. 649.
1394 frappirte: überraschte.
1395 Balthasar Kiliani, Oberleutnant von Würzburg, Dragoner. Eine Ein
tragung von ihm findet sich in Lavaters Fremdenbuch am 4. Juli sowie am
31. August 1799 (am Tag seiner Abreise), vgl. J. C. Lavaters Fremdenbücher,
Band 6, S. 102 und 109.
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Gott zweifeln – ) Die Wagen waren da und hielten; Jeder wollte
der erste seyn herauszusteigen; Kaum konnt’ ich mit dem
Umarmen fertig werden, bis ich zu meiner Frau in den Wagen
steigen konnte; Oh wie war uns, da unsere Hände in einander
lagen, und wir auf die Thränen, die wir einander nachgeweint
hatten, zurücksahen; Kaum konnten wir das wirklich als wahr
glauben, besonders war die Freude | über meine Gesundheit
auf allen Gesichtern zu lesen – Das war eine liebliche Fahrt –
Wie manches ward da zusammengedrängt gefragt, geantwor
tet, erzählt! Oh wie manche Thränenstunde wird oft durch
wenige Augenblicke vergütet.
Wir kamen zum Stadtthor 1396, und, um weniger Aufsehen zu
erregen, schieden die Wagen. Schon war es in der Stadt ruchtbar 1397 geworden, daß ich heute zurückkommen würde; 1398
So frühe aber hatte man mich nicht erwartet. Kaum hatten
uns einige am Thore erblickt, so lief’s wie ein Lauffeuer die
Stadt hinauf, daß ich eben komme. Es mag wider die Bescheidenheit scheinen, aber es ist Wahrheit, und es scheint
Pflicht der Dankbarkeit, die Wahrheit zu sagen – daß die
Freude meiner Mitbürger ungemein groß war, daß von allen
Seiten mir frohe liebevolle Gesichter begegneten, daß ich
nicht Hände genug hatte für Alle, die mir die Hand reichen
wollten.
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Endlich erreichte ich das liebe Pfarrhaus zum Sankt Peter,
wo die Nachbarn zu meiner Bewillkommung zusammen
strömten. Freünde, die herbey eilten, | brachten einen Theil
ihres Mittagessens mit, und des freündschaftlichen Fragens
und Erzählens war kein Ende.
1396 Vermutlich das Niederdorftor, die Niederdorfporte, auf der rechten
Seite der Limmat beim heutigen Central gelegen; 1834 abgetragen, vgl. http://
www.stadtmodell-zuerich.ch [22. 10. 2014]; Karl Grunder: Die Kunstdenkmäler
des Kantons Zürich. Neue Ausgabe, Band IV: Die Schanzen und die barocken
Vorstädte, Bern 2005 (= Die Kunstdenkmäler der Schweiz, 105), S. 71−73.
1397 ruchtbar: ältere Form von »ruchbar«, allbekannt.
1398 Das Neue helvetische Tagblatt, hg. von Hans Conrad Escher von der
Linth und Paul Usteri, berichtete schon am 16. August 1799 von der Rückkehr
Lavaters nach Zürich, vgl. ASHR, Band IV, S. 1164. Das war fast nur möglich,
wenn die Redaktion schon im Vorfeld über Lavaters Rückkehr informiert war.
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Ich mußte mich losreissen, um der Schwester von Freünd
Hirzel 1399 und der Gattin von Freünd Pestaluz 1400 Nachrichten
von den Zurückgelassenen zu bringen, und sie zu versichern,
daß die Lieben bald nachkommen würden.
Sodann gieng ich am Arme meines Sohnes zu General Hoze 1401,
ihm für seine Attention 1402 für mich zu danken. Der Hingang
war beynahe noch freudiger als mein Einzug des Mittags;
Wer mich am Arme meines Sohnes über die Strasse gehen
sah, schien doppelte Freude zu äussern. Man zog die Hausglocken, da man mich kommen sahe, daß die Fenster bald besetzt waren. Wie einen Bruder und einen Herzensfreünd seines Bruders umarmte mich der General, und Alles, was ihn
umgab, schien von theilnehmender Freude durchdrungen.
Als ich nach Hause zurückkam, riß ich mich aus der | freündschaftlichen Zerstreuung – und dem Zuströmen von Freünden und kaiserlichen Offizieren eine Weile los, und schloß
mich in mein oberes Schlafzimmer ein, und suchte die Wonne
des Alleinseyns und des Nachdenkens über alles Geschehene,
Genossene, und über Gottes Absichten bey diesem Allem.
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Kaum trat ich aus meiner Einsamkeit heraus, so erhielt ich
ein ansehnliches Geschenk von einem auswärtigen reichen
Freünde 1403 – bestimmt mir auf den Tag meiner Zurückkunft
übergeben zu werden. Ich mögte sagen, Gott verfolgte mich
mit Freuden und Wohlthaten.
Auf Abends fünf Uhr hatt’ ich meine Freünde eingeladen, um
auf einmal Alles zu erzählen, was ihnen interessant seyn,
und mir das unaufhörliche Wiederhohlen ersparen konnte. …
Sie kamen, und mannichfaltige nicht unwürdige Menschen1399 Dorothea Meyer-Hirzel (1751–1800), Schwester von Hans Caspar Hirzel
(zum Rech), vgl. Orelli, Deportation, S. 281–287.
1400 Anna Cleophea Pestalozzi-Lochmann (1763–1824), Gattin von Hans
Jakob Pestalozzi (1749–1831).
1401 Friedrich von Hotze (1739–1799).
1402 Attention: Aufmerksamkeit.
1403 Konnte nicht ermittelt werden.
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freuden wurden von uns Allen – nicht ohne innere Lobpreisung Gottes, genossen.
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So, Lieber, endigte sich diese Epoche meines Lebens. | Oh
mögte die, in welcher ich itzt lebe – sich auch bald endigen!
Doch Alles endigt sich, und endigt sich auf’s beßte. Diese
Ueberzeugung, hoffe ich, wird mich nie verlassen. Ich umarme Sie im Geiste.
Zürich, den II. XI. 1800.
L.
Als eine Art von Nachschrift, Lieber, ist es Ihnen vielleicht
nicht unangenehm, die Beylage zu lesen, die freylich viele
Wiederhohlungen des schon Gesagten enthält – aber doch
auch noch das Eine und Andere, was nicht ganz so gesagt ist.
Ich lege allso dies hie und da etwas launige Freündesstück
dem nachsichtsvollen Freünde ohne Bedenken bey.

Fortgesetzte Nachricht
von meinen Deportations-Schicksalen
an
Freünd Pfeffel 1404 in Kolmar.
(Im Oktober 1799.) 1405

L


ieber Gevater 1406 Pfeffel! Ich armer verwundeter Kaspar
Lig’ auf heissem Fleck 1407 und diktiere der Pathin
Louise 1408,

1404 Gottlieb Konrad Pfeffel (1736–1809), vgl. JCLW, Band VIII, S. 751.
1405 Vgl. FA Lav Ms 577, Brief Nr. 124. Diese Abschrift des Briefes und der
Gedichtzeilen in Hexametern ist für den Druck überarbeitet und erweitert wor
den, vielleicht auch von der Hand Lavaters. Pfeffel bedankte sich in seinem
Brief vom 7. November 1799 für das Schreiben und meinte, dass er Lavater
nicht mit Hexametern antworten könne, aber Lavater, der selbst seinem Atten
täter verziehen habe, werde es verzeihen, wenn Pfeffel als »Ohrenmörder«
nur in Prosa schreibe, vgl. FA Lav Ms 523, Brief Nr. 221.
1406 Gevater: hier im Sinne von Pate.
1407 Fleck: Stelle, Ort; Stück Fleisch. Bedeutung unklar: Vielleicht ist mit
»heiss« ein fiebriger Zustand von Lavater oder eine Entzündung gemeint.
1408 Luise Lavater (1780–1854), Tochter Lavaters und Patenkind Pfeffels.
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Was die Wunde gestattet, die mir ein unfreundliches Bley grub.
Welche Tage verflossen, oh Bruder! seit ich aus Basel
Dir in Hexametern schrieb die Geschichte meiner

Entführung.1409
Laß in gemessener Prosa nun Jenes nun Dieß mich berühren,
Was Du gerne vernimmst, und was ich so gern Dir erzähle.
Zwey Verhöhre gaben dem Deponenten den Anlaß,
Manches freye Wort den Freyheits-Pentarchen* zu sagen.
Scharf war hie und dort der Stoff zum Verhöhre, der Text

selbst**;
Schärfer hie und dort die Erklärung, die ich dem Text gab.
Freymuth, dacht’ ich schon längst, und hoff’ es immer zu

denken,
Biß man entseelt mein Gebein zum Ziele der Sorgen und

Angst trägt,
Freymuth, mit Würde begleitet, ist Pflicht nicht nur, Recht

nicht nur – Klugheit.
Klugheit, sag’ ich, Freünd, was schwächere Freünde auch

sagen,
Klugheit, welche führt viel schneller zum Ziel, als der

Schleichweg.
Unklug zu seyn, im Auge der Welt, die nur dem Moment

fröhnt,
Keine Zwecke kennt, als auszuweichen den Tadel,
Vortheil sich zu erringen, und Beyfall des glänzenden

Haufens –
Unklug zu seyn, im Auge der Welt, bey grösseren Zwecken,
Quillt Unklugheit aus Lieb und aus Ahnung – erhabene

Klugheit!

313

314

*
Pentarch ist ein Fünffürst, wie man ehemals Vierfürsten hatte. Pentarchen, Fünffürsten waren die vormaligen Direktoren – deren Wahlspruch des
Pilatus seiner hätte seyn können: »Weissest du nicht, daß ich Gewalt habe dich
zu kreuzigen (zu füsilieren, zu deportieren,) und Gewalt habe dich ledig zu
lassen«!
** Nämlich die Stellen im aufgehaschten1410 Briefe.

1409
1410

Vgl. JCLW, Band VIII, S. 779–781 [Band 2, 76–80].
aufgehaschten: errafften, (widerrechtlich) angeeigneten.
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Einzige 1411 Klugheit sey’s, die geradesten Wege zu gehen,
Unerschüttert zu seyn bey jedem erschütternden Urtheil.
Kurz, freymüthiges Wort der terroristischen Hochmacht
Tief in die Seele gesprochen erwarb mir das Wort der

Entlassung.
Allso wieder frey – ich athmete reinere Lüfte
Als ein Zimmer giebt, und ein kleiner häuslicher Garten.
Welch ein Hoffnungsgefühl, die Meinigen wieder zu sehen,
Kühlte jeden Schmerz der Trennung, da mir nun in Rücken
Schwand das gute Basel, das mehr als gefällig mich aufnahm.
Baaden hatt’ ich erreicht; Ich eilte von Feldherrn zu

Feldherrn,
Heimgangs Freyheit mir zu erbitten, aber vergebens!
Nun was geschah? – Es gescheh’n itzt nur unvermuthbare

Dinge,
Siehe das Haupt der Zürcherbescherpten, der, welcher

erbrochen
Einen meiner Briefe, mit offner Seele geschrieben,
Höchst bedenklich ihn fand, und gefährlich dem Staat und

der Freyheit,
Den sein Gewissen drang und die Liebe des Staats und der

Freyheit,
Diesen bedenklichen Brief an die höchste Behörde zu senden,
Eben Der, so des Nachts mit seinen Unterbescherpten,
Wenig hätte gefehlt, die Glock’ am Pfarrhaus zum Peter
Hätte der Mauer entschallt, und die einsame Schreberin 1412

Dieses
Hatt’ aus dem Schlafe geweckt, in welchem sie sorglos versenkt

war,
Und die Schriften verlangte des Arges nicht ahnenden

Vaters –
Wie ein Dieb in der Nacht 1413 durchnüsterte 1414 Grosses und

Kleines,
1411 Einzige: einzigartige.
1412 Schreberin: Druckfehler: Schreiberin. Im anderen Exemplar der Frey
müthigen Briefe in der ZBZ (Alte Drucke: III N 370.a) richtig geschrieben.
1413 Vgl. 1 Thess 5,2.
1414 durchnüsterte: durchschnüffelte, durchsuchte.
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Was gefährlich ihm schien, und nicht gefährlich, sich einpackt,
Und das zahllose Heer der übrigen Schriften versiegelt –
Kaspar Pfenninger 1415 heißt sein sterblicher Name. – Derselbe
Anerbot mir sein offenes Fahrzeug, mich hin zu dem Ersten
Aller Feldherrn zu führen, und Freyheit mir zu bewirken.
Aber Massena 1416 war nicht an der Stätte, wo Er geglaubt ward.
Weiter führte mich dann mein Freünd in die Gegenden
Knonaus,
Wo mich freündliche Arme von Neffen und Schwester

empfiengen.
Jeder Versuch war vergebens den Weg nach Zürich zu finden;
Allso Geduld. Fünf glückliche Wochen, jedoch nicht von Quaal

frey,
Hatt’ ich dort verlebt in Berufsgeschäfften des Pfarramts,
Denn es hatte den Pfarrer der Schlag auf der Kanzel getroffen.
Endlich kehrt’ ich zurück mit zween Entführten Befreyten,
Welche gleich mir umsonst sich heiß gesehnt nach der

Heimath,
Nach dem fernern Basel, wo alte Liebe mich aufnahm.
Alles war lange vergebens, was auszuführen so leicht schien.
Endlich gelang’s der List von edlen Frauen, mir Hinschritt
Ueber die äussersten Wachen der Franken schnell zu

verschaffen.
Mehrmals giengen sie hin mit Erlaubniß der Wach’, itzt auf

diesen,
Dann auf jenen Pfarrhof  1417, zu diesem und jenem Gevater 1418,
Nahmen Freünde mit, und kehrten des Abends zurück dann.
So gieng einmal ich mit, und, mir nichts dir nichts, voran trat
Zu dem ersten der Wache, der ruht’ in seiner Barake 1419,
Dame H. R..1420 und fragte mit unbefangener Ruhe:

317
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1415 Johann Kaspar Pfenninger (1760–1838), vgl. JCLW, Band VIII, S. 479.
1416 André Masséna (1758–1817), vgl. JCLW, Band VIII, S. 835.
1417 Pfarrhof: Pfarrhaus oder Friedhof.
1418 Gevater: Hier im Sinne von Freund, Bekannter.
1419 Barake: aus leichtem Material gebaute, provisorische Soldatenunter
kunft.
1420 Frau Hoyer, vgl. JCLW, Band VIII, S. 922 [Band 2, 293 f.]. In der Editio
princeps diese Schreibweise.
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»Darf ich mit kleiner Gesellschaft, Herr Kapitän, auf den

Pfarrhof«?
»O warum nicht, Madam’« – »Ich bitt’ um ein Billet«, sprach

sie.
»Gebt mir ein Bleystift nur«, antwortet der freündliche

Wachtherr,
Ohne daß er sich regt’ und die kleine Gesellschaft in’s Aug

faßt’;
Eilends zog ich hervor, mir den Paß zu verschaffen, mein

Bleystift,
Gab’s der kommenden Dame, die Hoffnung uns Harrenden

winkte;
Und Sie eilte zurück zur niedern Thür der Barake,
Lehnte sich mit der Rechten auf sie, indem man das Wort

schrieb:
»Hin und her gehn darf ohn’ Anstand diese Gesellschaft«.
Mit dem Zedelchen kam zur kleinen Gesellschaft die Dame;
Freündin K. R.1421 glühte vor Freud’ und nahm das Papierchen,
Ich mein glückliches Bleystift und glaubte noch kaum, was

ich sahe.
Langsam bedächtlichen Schritts, als läg’ uns nichts an dem

Ziele,
Giengen wir allso fort, und wiesen der Ersten der Wachen
Unser Zeddelchen vor. Sie hatte Respekt vor dem Zeddel.
Sorglos schritten wir fort, durch die zwote Wache – Die Zeile
Hatte Allgewalt wie der Wachtherr in der Barake.
Fernher rief die dritte, die äusserste Wache – ein halt uns,
Freündin K. R. gieng voraus mit der Zeile zur Vorwacht,
Welche Anstand nicht fand, wo ihr Herr nicht Anstand

gefunden. –
Allso, Freünd und Gevater, vorbey war alle Gefahr nun;
Freude trof aus dem Aug des Geführten, aus denen der Führer.
Mit uns giengen zugleich, die Erlaubniß mit uns zu benutzen,
Sechs Marggräfische Frauen, Verkäuferinnen von Himbeern.
Wenige Schritte noch und wir waren ausser den Schranken;

1421

Konnte nicht ermittelt werden.
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Welch ein Gefühl – mit einmal sich ausser den Schranken zu

wissen!
Oh wie schlürft’ ich hinein den Moment mit langsamer Wonne,
Gab Unvergeßlichkeit ihm, und dem flüchtigen ewige Dauer.
Freündliche Arme nahmen mich auf, und Klugheit und Liebe
Förderten weiter den glücklichen Flüchtling, den, wo er nur

hinkam,
Bruderfreud’ empfieng bis Zürichs Thürm’ er erblickte …
Eins nur trübte den Blick; Er erwartete früher das Antliz
Seiner Geliebten zu sehn, an die er Boten voraussandt’ –
Aber die Boten waren so eilend nicht, als sein Wunsch war.
Andere Boten sendet er da vom Landhaus im Egkbühl.

321

Noch ein stilles Stündchen verweilt’ ich sinnend und einsam
Nahm den Stab dann, gieng mit bedächtlichem ruhigem

Schritte
Zürich, deiner Pfort’, und Euch, Ihr Geliebten entgegen.
Hergeritten zuerst kam eine lange Gestalt mir.
Welche bekannte Gestalt? Ich darf’s kaum glauben! »Bist

du’s nicht?
Heinrich! Heinrich! mein Sohn«. »Oh Vater, Vater«! erscholl’s

mir …
Und Er sprang herunter vom Pferde, eh’ Er mir nah’ war …
Welch ein jauchzendes frohes, und welch ein stummes

Umarmen!
Welch ein Anschau’n vom Scheitel zur Fers’, und der Ferse

zum Scheitel!
Welch ein Begegnen der hellern Blicke, die Thrän’ in den

Wimpern!
Welche schnelle Fragen mit schneller Antwort erwiedert!
Wie unwissend gieng der hohen Freuden das Pferd mit …
So betraten wir nun in neuer Freuden Erwartung
Höngg weit sichtbar ein Dorf, das Zürich klärer uns darstellt.
Aber Zürich verschwand, es verschwand die prächtige

Aussicht,
Da wir nun das Geroll von nahenden Wagen vernahmen. …
»Sind’s die Unsern«? … »Sie sind’s«! rief Heinrich – »Vater,

sie sind es«!
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Hände drangen heraus von ferne, Willkommen zu winken;
Tücher wurden geschwungen; Es trat mein Herz in mein Aug

mir –
Als man ein lautes Halt den Wagenführern zurief.
Still stand all’ mein Wesen im Anschaun mancher Geliebter.
Mutter-Antliz wie leuchtetest du, da die jüngern Umarmer
Früher dem Wagen entstiegen, Momente zurück noch mich

hielten!
Und wie war mir, als nun ich an Deine Seite mich setzte,
Treues Mütterchen, Dir in Deine Hände die Hand legt’,
Da der Wagen sich wandte, zurück zur Heymath mich führend;
Da das Erstaunen der Freude des unerwarteten schnellen
Wiedersehns zehnfach aus allen Bewegungen strömte,
Funkelt’ aus jedem Aug, und in jedem Akzente gehöhrt ward.
Bruder, Kinder, Freünde, wie neu wart itzt Ihr mir Alle!
Lieblicher war ich auch Euch, Ihr hattet schwach mich, und

blaßkrank
Alle verlassen, und saht wie neugeschaffen mich wieder.
Vater im Himmel! Wie viele Freuden verbirgst Du in Trübsal,
Welche Wonnen in Schmerz. Oh Du edelster aller Vergüter!
Zürichs Thor war erreicht, es entströmten den Wohnungen

allen
Gute frohe Gesichter und Hände, die Segnungen winkten;
Schnell genug konnt’ ich nicht zur Rechten mich wenden, zur

Linken,
Jeden freündlichen Blick mit freündlichem Blick zu erwiedern.
Was ich selbst nicht vermochte, das that mit gefälligem

Anstand,
Neben mir sitzend die Gattin, das thaten die fröhlichen Kinder.
Haufen liefen vorher, und riefen anderen Haufen:
»Lavater kommt! und gesund, und heiter«! Nun wandten
Sich zur Höhe des Hauses die Pferde – Ihrem Mittagsmahl
Rissen die Nachbarn sich los und standen schaarenweis um

mich.
Welch ein neues Umarmen Geliebter verschiedenster Arten!
Freünd’ und Freündinnen eilten in’s wieder belebtere

Pfarrhaus,
Und ein jegliches Aug sprach andere Sprache der Freude,
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Manche stellten ihr Essen auf meinen Tisch und ein Mahl ward
Hergezaubert, wir wußten nicht wie, woher uns das Mahl

kam?
Tag sechszehnter August! So wardst du zum Tag mir der

Wonne,
Welch ein Tag der Vergütung 1422 der Leiden vom

sechszehnten May an!
Nun genug, mein Freünd! Das übrige wird die Geschichte,
Welche die Welt verlangt, die der Welt ich gebe, Dir sagen.

1422

Vergütung:
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Ersatz, Entschädigung.
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Ein und vierzigster Brief.
Erste Beschäfftigungen in Zürich.
Predigt am ersten S
 onntage nach der Zurückkunft.
Besuch bey’m Erzherzog Karl in Kloten.

Lieber Freünd!
och ein Paar Worte von meinen ersten Beschäfftigungen
in Zürich. – Kaum konnt’ ich den häufigen und beynahe
ununterbrochenen Besuchen österreichischer Offiziere, unter
denen mehrere meine Freünde und Korrespondenten waren,
entrinnen; Kaum die dringendsten Besuche machen bey den
Frauen der Deportierten, die sich nach der Zurückkunft
ihrer Männer sehnten – Kaum meine beßten Freünde einige
Momente sehen – Ich mußte, um auch etwas bey mir selber
seyn zu können, mich in eines Freündes Haus einschliessen.
Es gelang mir. Ich vollendete die oftberührte Sonntagspredigt, die mir so feyerlich und wichtig war, als eine in meinem
Leben.

N

328

Ich hielt sie Sonntags den 18. August vor einer vollgedrängten Versammlung, welcher eine grosse Menge | österreichischer Offizier und Soldaten mit grosser Aufmerksamkeit bey
wohnten. Der Text war über die Frage: Was sollen wir thun?
(aus Lukas III. 10.1423 ) Obgleich die Predigt gedruckt ist,1424 so

1423 Vgl. Lk 3,10–14.
1424 Christliche Belehrungen und Erweckungen, den gegenwärtigen Zeitumständen angemessen, Oder Predigt über die Frage: Was sollen wir thun?
Lucae III. 10. Gehalten in der Sankt Peterskirche zu Zürich, Sonntags den
18. Augstmonat 1799. Von Johann Caspar Lavater, Pfarrer, nach seiner Zurückkunft von Basel, wohin Er den sechszehnten May auf Befehl des helvetischen Vollziehungs-Direktoriums deportiert worden war, Zürich 1799 (vgl.
JCLW, Bibliographie, S. 64, Nr. 95; Sauer, Predigttätigkeit, S. 647, Nr. 1677). Zu
der ursprünglich für seine Rückkehr nach Zürich vorgesehenen Predigt über
Röm 8,28, die Lavater in Knonau entwarf und dann in Basel am 11. August
1799 hielt (vgl. JCLW, Band VIII, S. 915, Anm. 1332 [Band 2, 283]), vgl. Sauer,
Predigttätigkeit, S. 647, Anm. 7. Dem Basler Regierungsstatthalter Johann
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muß ich doch wenigstens den, obgleich etwas weitläufigen
Eingang und den Beschluß, der mich betrifft, hersetzen 1425 –
theils, weil es zu meiner Deportationsgeschichte wesentlich
zu gehöhren scheint, theils, weil so wenige als keine Exemplare dieser Predigt nach Deutschland gekommen sind.
Im Eingang sagt’ ich folgendes.
»Meine andächtigen und in Jesu Christo, unserm einzigen,
ewigangebetheten Herrn und Heiland herzlich geliebte,
auf’s neue mir unaussprechlich willkommene, mir wiedergeschenkte Zuhörer! Freünde! Fürbitter! Brüder! Schwestern!
So ist es dann wirklich wahr, daß ich Euch wieder sehe? Daß
ich wiederum an dieser heiligen Stelle stehe, wo ich – ach –
seit dem letzten Pfingstmontage, dem dreyzehnten May, nicht
mehr stand?
So ist es dann kein Traum, sondern Gewißheit, daß die Vaterhand meines Gottes, die mich durch ein sonderbares 1426
Verhängniß von den Meinigen, von meinen Freünden, von
meiner theuern, vielgeprüften Vaterstadt und von Dir, meine
liebe Gemeinde, eine Zeitlang, ja wohl eine für unsere Herzen lange Zeit, trennte – daß die treue, anbethenswürdige
Vaterhand mich wieder hieher führte, und mich mit so vielen
Liebenden und Geliebten, nach deren Anblick so oft meine
ganze Seele sich sehnte, wieder zusammenbrachte?

329

Oh guter, väterlicher Gott! Wie soll, wie kann ich danken? wie
mich freuen und anbethen? Wie sonderbar und verehrens
werth sind Deine Führungen!
Jakob Schmid missfiel die Predigt vom 18. August 1799 in »höchstem Grad«
(er erfuhr von ihr durch Christian von Mechel, vermutlich erhielt er von diesem
ein Druckexemplar), weil sie nicht nur Lavater, sondern der Allgemeinheit
schaden könne, wie er Lavater am 8. Oktober 1799 schrieb, vgl. FA Lav Ms 526,
Brief Nr. 57. Lavater hätte sich klugerweise an ihr gemeinsames Gespräch in
Basel erinnern sollen, wo man sich »über mancherley Gegenstände gegenseitig belehnte«, sprich austauschte.
1425 hersetzen: hinschreiben.
1426 sonderbares: besonderes, außerordentliches.
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Welche süße Freuden bereitest Du uns durch bittere Leiden!
Wie wohlthätig, wie seelerquickend ist Dein freündliches
Wiedervereinigen, wenn Du getrennt hast!
330

O rührender Anblick, die freündlichbewillkommenden Blicke
eines ganzen Volkes!
Oh selige Stunde des fröhlichen Wiedersehens, nachdem so
manche drohende, schreckliche Gefahr so glücklich vorübergegangen ist!
Oh gegenwärtige, liebliche, köstliche, unvergleichbare Stunde!
Ich kann wol sagen: lieblichste, köstlichste Stunde meines
irdischen Lebens – was gleicht Dir! O herzerhebender, ent
zückender, heiliger Moment! So was, wie itzt, fühlte ich noch
nie, weder an dieser, noch an irgend einer andern je von mir
betretenen Stelle.
Nein auszusprechen vermag ich nicht, mit welchen neuen
warmen Empfindungen, mit welcher noch nie gefühlten Rührung, mit welcher innigen Freude, mit welcher Dankbarkeit
gegen Gott und Menschen ich wiederum hier stehe. Wahrlich,
mein Herz ist zu voll, als daß ich sprechen könnte, wie ich
sprechen sollte – Ein Gedanke verdrängt, und eine Empfindung verschlingt die andere.

331

Verzeiht mir, wenn ich heute Manches vergesse, das nicht
vergessen werden sollte; Manches nicht in der Ordnung sage,
wie es gesagt werden sollte; Wenn ich Manches wiederhohle,
das sich mir oft wie aufzudringen scheint.
Genug – ich stehe wiederum da, wo ich eigentlich hingehöhre;
Da, vor dem Angesichte meiner theuern Gemeinde, die mir
nun natürlicherweise wieder um so viel lieber seyn muß, da
ich Ihrer so lang, und gerade in den allerwichtigsten Zeitpunkten entbehren mußte, und die mir bey jenem Vorfalle,
von welchem ich freylich ungern öffentlich spreche, und von
welchem ich doch auch nicht ganz schweigen kann, neue
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 eschämende und ermunternde Beweise ihrer treuen Liebe
b
gab.
Guter Gott? Mehr als den Vierthel eines Jahres mußt’ ich von
dieser lieben Stelle entfernt bleiben – und ich dachte, nur
wenige Tage in einem benachbarten Baade meine wankende
Gesundheit wieder zu befestigen. Es war nicht der Wille der
alleslenkenden Fürsehung, daß ich dort finden sollte, | was
ich suchte – Nur anderthalb Tage konnt’ ich daselbst in der
erwünschtesten Ruhe hinbringen. Sie kam, die vorher wol,
aber damals am wenigsten erwartete Stunde, die unvergeßlichste Stunde – erst der Erhohlung nach einer schmerzenvollen Nacht – dann des Ueberfalls von einigen obrigkeit
lichen Beamten, die mich mit Einmal aus den treuen Armen
meiner weinenden Gattin, gleich einem feindseligen Ruhe
stöhrer, weghob, und mich, wie einen Verbrecher, allen
Staatsgesetzen zuwider, ohne daß ich ahnen konnte, warum?
nach Basel abführte! Unvergeßliche Stunde, von Gott mir
durch Menschen gesendet! Quelle so mancher heilsamen
Leiden und so mancher genußreichen Freuden! So mancher
neuer Gedanken, Gefühle, Erfahrungen! Welche stille Thränen und kindliche Seufzer hattest du in deinem Gefolge! Doch,
nie einen Seufzer der Unzufriedenheit mit den Schickungen
Gottes, keine Zähre bittern oder murrenden Mißmuthes, am
allermindesten einiger Rache gegen die Urheber dieser Entführung.
Auf wie mannichfaltige, sonderbare Weise erfuhr | ich in den
zahlreichen, oft lange mir scheinenden Tagen, daß Gottes
schohnende, haltende, stärkende Vaterhand mich nie verließ,
mich immer aufrecht hielt, wenn ich zu wanken begann, mir
immer Trost und Erleichterung sandte, wenn ich in jenen,
für Zürich und die nächstanliegenden Dorfschaften so angstreichen und blutigen Tagen mit wehmüthiger Sehnsucht an
diese meine Vaterstadt und ihre schreckliche Lage dachte –
Wie mancher schwere, doch kein zu schwerer Augenblick lag
da auf meiner Seele! Wie manche stille Wehmuth bewölkte
dann mein Auge! Wie manche warme Zähre floß aus meinem
Auge – Wie gern hätte ich hie und da ein Wort des Trostes
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und der Stärkung Diesem oder Jenem in die Seele gelegt –
oder auch von Andern Ermunterung und Muth in mich auf
genommen! Aber es mußte nicht seyn. Gott wollte es anders.
Ich mußte von Euch der Person nach, aber nicht dem Herzen
nach geschieden seyn; Aber nicht auf immer! Die Stunde der
Befreyung kam. Gott Lob! Alle Hindernisse, die sich zwischen
Euch und mich stellten, hat die Hand, die Alles ordnet, Alles
lenkt, Alles schafft und giebt, auf einmal, wo | man es am
wenigsten erwarten durfte, weggehoben! Unsere Wünsche
sind für einmal erfüllt – Wir sehen uns wieder; Oh du heilige
Stelle, die ich heute wieder betrete – wie oft sehnte ich mich
nach dir – und nach der Gelegenheit, von hier aus wieder
göttliche Wahrheit zu lehren! Gott Lob! Ich stehe wirklich
wieder hier. Ich sehe die Menge meiner Gemeindsgenossen
und andrer Zuhörer wieder vor mir; Wir theilen wieder mit
sichtbarer, wechselseitiger Theilnehmung, unsere gemeinschaftlichen Freuden und Sorgen! Nicht mehr bang und
stumm muß ich hinstaunen nach meiner Vaterstadt: – ›Wie?
Ach, wie ist ihr Schicksal‹? Ich sehe ihr Schicksal! ›Ach, wird
sie ein Raub des Kriegssturms und verzehrender Flammen‹?
Sie steht unversehrt vor meinen Augen! Nicht mehr hoffnungs
los, oder mit matter, unsicherer, nur Augenblicke aufglimmender, dann wieder verschwindender Hoffnung seufzen:
Ach, wann steh’ ich wieder auf meiner lieben Kanzel? Wann
seh’ ich wieder die Schaaren Zuhöhrer durch alle Kirch
thüren herströmen, und mit mir zur dankbaren Anbethung
unsers guten, rettenden Schutzgottes sich versammeln? Wann
höhr’ ich wie- | der meinen Mitarbeiter mit Muth und Kraft
nützliche Lehren vortragen? Ach, wann wird es auch mir
wiederum vergönnt seyn, an dieser meiner Lieblingsstelle zu
stehen, und über Das, was wir in dieser wichtigen Zeit zu
thun und zu lassen haben, mein Herz in das Herz meiner
Zuhöhrerschaft auszugiessen?
Nun muß ich nicht mehr vergeblich seufzen – ich kann sagen:
Der Sehnsucht bange Stunden
Sind mir dahingeschwunden!
Des Wiedersehens Freuden
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Vergüten alle Leiden
Der Trennung! Unser Sehnen
Erzeugt nun Freudenthränen‹! 1427
So willkommen dem Wanderer in dunkler Einöde das Licht,
so erwünscht dem, der lange Zeit fasten mußte, erquickende
Nahrung ist, so willkommen, Geliebte, ist mir Euer Anblick,
so erwünscht ist mir die Gelegenheit, Euch wieder, Gott gebe,
mit neuem Muth und Eifer, neuem Licht und Segen, die nützlichsten, heilsamsten, kraftvollsten, trost- | reichsten Wahrheiten, zwahr keine neuen, keine andern, als die Ihr in meiner Abwesenheit oft in der schönen Sprache des Ernstes und
der Liebe aus dem Munde aller unserer Prediger so mannichfaltig vernommen habet, an das Herz zu legen.

336

Ein Stein müßte ich seyn, wenn ich dieß nicht für ein hohes
Glück hielte, wenn ich bey dieser wohlthatreichen Wohlthat
ungerührt und undankbar bleiben könnte.
Ich bin es gewiß nicht – Aber dankbar genug bin ich auch
nicht; Denn ich bin ein schwacher, sündiger Mensch. Ach,
ich wünsche herzlich, noch herzlicher, würdiger, geistiger
danken zu können!
Ich will danken, so gut es mir gegeben ist, und mich vor Gott
beugen, daß Er mich täglich würdiger danken, und seine
Huld gegen mich inniger, anbethender empfinden lehre.
Ich will mich auf’s neue eines Gottes freuen, der so weise
schohnend, so huldreich väterlich über uns | Alle waltet, und
Keinem von uns, auch in den schwersten Stunden, mehr auflegt, als Er ertragen mag, und der allen Prüfungen zur rechten Zeit ein erwünschtes Ende schafft! Ich will diesen guten,
sich selbst immer gleichen Gott Euch immer mehr bekannt
zu machen und in Seiner unveränderlichen Treue und Liebenswürdigkeit immer mit mehr Wahrheit und Kraft dar
zustellen suchen.
1427

337

Eine Vorlage für diese Gedichtzeilen konnte nicht gefunden werden.
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Oh, mögt’ ich doch an mir nie nichts fehlen lassen, Eurer
Liebe zu mir, von welcher ich so mannigfaltige Beweise vor
mir sehe, auf die würdigste und nützlichste Weise zu ent
sprechen!
Oh, mögt’ ich Alles, ohne meine Schuld versäumte, nach
hohlen und vergüten können!
Oh, seyd mir, Ihr Theuern Alle, zu diesem Zwecke, Euch
nützlich zu seyn, auf’s neue von Herzen willkommen!

338

Seyd mir Alle auf’s neue gesegnet in dem Namen des Herrn!
Seyd Alle mit neuer dankbarer Liebe brüderlich von mir umfangen! Seyd Alle versichert meiner frohen Ueberzeugung
von Eurer Theilnahme an allen meinen Schicksalen, Prüfungen, Freuden und Leiden, so wie Ihr auch meiner herzlichen
Theilnahm’ an allen Euern Schicksalen, Prüfungen, Freuden
und Leiden versichert seyn könnet.
Lasset uns einander an dem heutigen, für mich wenigstens
äusserst wichtigen und freudenvollen Tage, mit neuer herz
licher Liebe begegnen.
Unterlassen werde ich nichts, Das, was mir heilige und heilsame Wahrheit zu seyn scheint, als solche auf’s deutlichste
zu lehren, und auf’s kräftigste anzudringen; Das Wichtigste
als das Wichtigste anzupreisen, und Alles Das Euch an das
Herz zu legen, was den gegenwärtigen, ganz ausserordent
lichen Zeitumständen und den Bedürfnissen Eures Geistes
und Herzens angemessen ist, was Euch erleuchten, vor Irr
thümern und Mißtritten verwahren, auf den rechten Weg
hinweisen, oder auf dem rechten Wege behalten kann.

339

Oh, gelänge es mir doch nach dem Wunsche meines Herzens!
Oh, hätte ich doch Kraft genug zu dem allerernstlichsten
Gebethe: – ›Daß Gott mir ein neue-Maaß Seines mir so un
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entbehrlichen Geistes verleis hen 1428 möge, nie vor Euch hier
aufzutreten, nie Euch in Euern Wohnungen, oder bey mir,
oder irgendwo zu sehen, ohne etwas beygetragen zu haben
zu der Stärkung Eures Glaubens an Gott und Christum, oder
zur Neubelebung Eurer christlichen Hoffnung, oder zur Befestigung Eurer Gottergebenen Geduld und ehrfurchtvollen
Dehmuth gegen Gott und alle Gottes Stelle vertretenden Menschen, oder zur Unterhaltung und Vermehrung Eurer langmüthigen und thätigen Liebe, wovon ich in meiner Entfernung
so viele rührende, Thränen hervorlockende Beweise vernahm,
Beweise der allgemeinen Unpartheylichkeit in wohltätigen
Aeusserungen. Oh bleibt doch gegen alle Leidenden immer
mitleidig! Oh werdet doch nicht müde, Gutes zu thun‹!
Oh mögte mir doch und meinem flehenden Gebethe | die
Gnade gegeben werden, Euch Alle, und mich mit Euch Allen,
täglich weiser, edler, reiner, frömmer, Gott gefälliger und in
Gott seliger zu machen!

340

Seyd versichert, meine Theuersten, daß wenn es dem Herrn
gefallen wird, meine wiederhergestellte Gesundheit (Ihm sey
lauter, herzlicher Dank gesagt!) zu befestigen und zu erhalten, daß ich mich neuerdings zu Allem werde äusserst bereitwillig finden lassen, was immer eine christliche Gemeinde
überhaupt, oder ein einzelnes Gemeindsglied insbesondere
von einem treuen Hirten erwarten oder verlangen kann.
Mir ist, meine Theuersten, als ob ich in der gegenwärtigen
heiligen Freudenstunde gleichsam auf’s neue mit Euch in ein
ernstes, feyerliches Bündniß trete; Als ob die über mich verhängte Trennung von Euch, mich Euch noch näher brächte,
mir neue Verpflichtungen gegen Euch auflege.
Mir ist, wir sollten uns in dieser gefahrvollen Zeit | näher, als
je, aneinander anschliessen, und uns mit vereinter Kraft an

341

1428 verleis hen: Druckfehler: Das nach »verlei« zu erwartende Trennzei
chen ist im Druck eine Zeile nach oben hinter »neue« gerutscht; dort wäre das
auf »verlei« folgende »s« zu platzieren. Richtig heißt der Satz: »Daß Gott mir
ein neues Maaß Seines mir so unentbehrlichen Geistes verleihen möge«.
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der treuen und mächtigen Hand unsers Gottes durch alle
Dunkelheiten und Labyrinthe hindurch drängen, und dem
grossen Ziel unserer gemeinschaftlichen Bestimmung ent
gegen gehen.
So Vieles wäre noch zu sagen, Geliebte 1429, so viel zu danken,
Euch verehrenswürdige Kirchenräthe, die sich in dem Namen
der ganzen Gemeinde so edelmüthig für mich verwendeten –
so viel meinem treuen lieben Kollegen 1430, der, obgleich mit
schwacher Gesundheit, die Last aller Geschäfte allein trug,
und allen jüngern dienstfertigen Gehülfen – und noch so manches andre wäre zu sagen – Allein wir müssen uns unserm
Texte nähern, und Das mit Euch sprechen, was den gegenwärtigen Zeitumständen angemessen ist.
Der Beschluß war nachstehender:

342

Was soll ich thun?
Welche wichtige Frage, die ich endlich an mich selbst zu thun
habe!
Ich, der ich so lange von Euch getrennt war; Der ich so oft
mit wehmüthiger Sehnsucht an Euch dachte; Ich, der ich nun
gesund hier stehe, und wohlbehalten zur glücklichen Stunde
in meine liebe Vaterstadt zurückkam, und mit so zarter, herz
licher, freudenvoller Liebe von Euch und allen Einwohnern
derselben aufgenommen ward – Was soll ich thun?
Ich sprach schon Anfangs davon, und kann es doch nicht
unwiederhohlt lassen –
Danken, anbethen, Muth fassen, neues Vertrauen in mir erwecken, froher nun meines Berufes 1431 warten, mich rechts
und links umsehen: ›Was ist Gutes zu thun? Wo ist eine Ge
legenheit, was Nützliches zu sprechen? Wo ist eine Möglichkeit, einen Leidenden zu trösten, einen Schwachglaubenden
1429 Mit »Geliebte« sind die Kirchgemeinde St. Peter oder die Anwesenden
gemeint.
1430 Salomon Hess (1763–1837), vgl. JCLW, Band VIII, S. 491.
1431 Beruf: Beruf; Berufung, Bestimmung.
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zu stärken, einen Irrenden von seinem Irrwege zurückzuführen, einen Leichtsinnigen zu warnen, einen Lasterhaften auf
den Verfall seines Herzens, und die Folgen seiner Handlungen aufmerksam zu machen? Wo ist ein Kranker, dem ich
vielleicht Geduld einflössen, wo ein Sterbender, dem ich vielleicht das Sterben leicht machen kann‹.
Fragen soll ich mich oft: ›Was kann ich in dieser Zeit, und
nach der Beschaffenheit derselben, auf eine meinem Cha
rakter und Berufe gemässe Weise, zur Aufrechthaltung des
Friedens, und der bürgerlichen Eintracht beytragen? Wodurch kann ich Alles, was Rache, Bitterkeit, Dehmüthigungsbegierde heißt, aus den Gemüthern meiner Mitchristen verdrängen? Was kann ich nach dem Maaße der mir verliehenen
Kräfte, zur Beförderung menschenfreündlicher Gesinnungen,
zur Befestigung und Verbreitung guter Sitten, zur Aufnahme
männlicher Tugend, ohne welche sich kein glücklicher Staat
gedenken läßt, zur Verherrlichung und Empfehlung der Religion, ohne welche keine probhältige 1432 Tugend möglich ist,
zur Beförderung des alten evangelischen Christenthums,
ohne welches jede Religion wankend ist, beytragen?

343

Was liegt mir ob, das keinem Andern obliegt? Was hängt von
mir ab? Was steht in meiner Macht‹?
Solche Fragen, denk’ ich, soll ich mir oft mit dem | gewissenhaftesten Ernste vorlegen, und sie mit dem festen unveränder
lichen Entschlusse beantworten.

344

Der Herr stärke mich in meinen guten Entschlüssen!
Der Herr mache mich zu einem gesegneten Werkzeuge Seiner
Beseligungslust und Beseligungskraft!
Der Herr lasse Sich wohlgefallen, was ich heute allen meinen
Zuhöhrern und mir an das Herz gelegt habe«!

1432

probhältige:

überprüfbare; zuverlässige, brauchbare.
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Von dem Eindrucke, den diese Predigt auf die verschiedensten Klassen von Menschen machte, kann und soll ich nichts
sagen. Genug – Es war eine der schönsten, glücklichsten
Stunden meines Lebens.

345

Noch Eins, Lieber; – Auf Dienstag, den 20. August wurd’ ich
durch Herrn Obrist Blonquet 1433, der, leider, nun neben dem
tapfern General Hoze 1434 im Kriege seinen Tod fand, zu ihrer
königlichen Hohheit, | dem Erzherzog Carl 1435, nach Klo
ten 1436, zwo Stunden von Zürich, wo das kaiserliche Hauptquartier war, eingeladen. Blonquet sandte mir seinen Wagen,
und ich fuhr des Morgens mit meinem Sohne hin – der Erzherzog unterredete sich mit mir wohl eine halbe Stunde über
Verschiedenes. Die Franzosen, die von diesem Besuche höhrten, sollen sehr unzufrieden damit gewesen seyn – und ich
weiß nicht, welche, Verräthereyen dabey geahnet haben. Die
Schwachen! – Für’s Erste hatte ich gar nichts zu verrathen –
Ich wußte nichts, und hatte von den militärisch französischen
Angelegenheiten und Lagen nicht die mindeste Kunde – Sodann fiel es dem Erzherzoge nur nicht 1437 bey, die geringste
Frage zu thun, die mich deßhalb in Versuchung und Ver
legenheit hätte setzen können. Er sprach so bescheiden 1438
und billig 1439 von den Franzosen, daß jeder billige Franzose
mit Lust zugehöhrt haben würde. Freylich verhehlten wir

1433 Oberst Plunquet, Stabschef von Friedrich von Hotze, vgl. Leben der
beiden Zürcherischen Bürgermeister David von Wyß Vater und Sohn, Band 1,
S. 288. Der Namen wird auch Plunkett geschrieben, vgl. Jürg Stüssi-Lauter
burg / Hans Luginbühl: Bonapartes Sprung über die Alpen. Operationsbasis
Schweiz, Vorwort von Bundespräsident Adolf Ogi, in: ASMZ. Allgemeine
schweizerische Militärzeitschrift. Beilage 166, Nr. 3 (2000), S. 3–39, S. 15. Es
handelt sich vermutlich um Graf Maximilian Plunkett, Oberst des 60. ungari
schen Infanterie-Regiments, vgl. http://www.napoleon-series.org/military/or
ganization /Austria /infantry/c_austrianinf6.html [24. 10. 2014].
1434 Friedrich von Hotze (1739–1799), vgl. JCLW, Band VIII, S. 927.
1435 Karl, Erzherzog von Österreich (1771–1847), vgl. JCLW, Band VIII,
S. 561.
1436 Kloten (ZH).
1437 nur nicht: aber, gar nicht.
1438 bescheiden: erfahren.
1439 billig: gerecht; maßvoll.
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uns auch nicht die schreyenden Inconsequenzen, Widersprüche, Gewaltthätigkeiten und Unthaten, deren sie sich schuldig machten.
Daß ich dem Erzherzoge mein Vaterland und Zürich besonders dringend empfahl, wird niemand befremden | können.
Er gab auch hierüber die klügsten und huldreichsten Antworten.

346

Das Eine und Andere ward auch über das Deportations
wesen, jedoch ganz glimpflich, gesprochen. –
Am meisten aber über die Unentbehrlichkeit des Glaubens
an eine alleslenkende Fürsehung. Er sprach mit lebendiger
Ueberzeugung davon. Und in der That, wer müßte in dem gegenwärtigen unabsehlichen 1440 Gewirre, worein uns die Franken und Revolutionärs gesetzt haben, ohne diesen Glauben,
nicht verzweifeln.
Der Erzherzog hatte die Güte, mich und meinen Sohn zum
Mittagessen einzuladen, wo die Bekanntschaft mit einigen
klugen und tapfern Generalen und höchsten Personen mir
nicht wenig Vergnügen machte.
Ich fuhr dann bey dem bey Seebach 1441 neuerrichteten russischen Lager zurück, und erstaunte über die Ruhe, mit welcher
so viele tausende das genußloseste und beschwerdenvollste
Leben hinträumen.
Soll ich Ihnen mein Urtheil über den Erzherzog in zwo Zeilen 1442 sagen?

347

Suchst du seltene 1443 Menschen 1444 so suche den seltensten,

Karl, auf.
1440
1441
1442
1443
1444

unabsehlichen: unabsehbaren.
Seebach (ZH).
Als Distichon geschrieben.
seltene: ungewöhnliche.
Menschen: in der Editio princeps keine Interpunktion; Komma ergänzen.
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Lamm und Jungfrau und Kind, Mann und Löwe und Held.
Noch muß ich Ihnen, mein Lieber, sagen, daß meine beyden
Freünde Hirzel 1445 und Pestaluz 1446 wenige Tage nach mir,
ungefähr auf die selbige Weise – nur durch andere Mittelspersonen bey den fränkischen Vorposten durchkamen,1447
und dann die nöthigen Pässe erhielten; Unbeschreiblich war
meine Freude, die Freude der Ihrigen, ja der ganzen Stadt,
als sie Donnerstags den 22. August in Zürich anlangten.
Adieu, Lieber.
Zürich, den 24. XI. 1800.
L.

1445 Hans Caspar Hirzel (zum Rech) (1746–1827), vgl. JCLW, Band VIII,
S. 491.
1446 Hans Jakob Pestalozzi (1749–1831), vgl. JCLW, Band VIII, S. 563.
1447 Hans Jakob Pestalozzi berichtet in seinem Deportationsbericht, dass
ihm, Hirzel und einem weiteren Deportierten am 20. August 1799 mit der Hilfe
des Lörracher Ehepaars Küpfer (vermutlich Nikolaus Jakob Küpfer und Gattin)
und dessen »Associus« Gmehlin (der Schwager von Küpfer) der Grenzübertritt
bei Lörrach gelungen sei, vgl. FA Pestalozzi Ms 1749.14, S. 162.
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Zwey und vierzigster Brief.
Deportationsgeschichte von vierzehn Bürgern
von Zürich nach Basel.

I

ch hab’ Ihnen, lieber Freünd, den Wunsch geäussert, daß
jemand die Mühe nehmen mögte, die andern Deportations
geschichten, die wichtiger sind als die meinige, mit allen
Umständen herauszugeben. Dieß zu thun, ist mir in meiner
itzigen Lage unmöglich, auch kann es von andern besser,
schicklicher und vollständiger geschehen.
Indeß, da nicht zu erwarten steht, daß dieß so bald geschehe,
so will ich’s eben übernehmen, einige dieser Geschichten
Ihnen in gedrängter Kürze mitzutheilen.
Ich mache den Anfang mit einer etwas ausführlichern Deportationsgeschichte meiner Zürcherschen Mitbürger, als ich
gleich Anfangs (im ersten Bande) zu leisten im Stande war.
Freylich werd’ ich das Eine und Andere wiederhohlen müssen. Sie werden aber, hoff ’ ich, dennoch diese ausführlichere
Nachricht, ich will | nicht sagen mit Vergnügen, doch nicht
ohne Interesse lesen.1448

349

Nicht, wie ich anfangs glaubte, ohne Gewalt, bloß in Begleit
eines öffentlichen Beamteten, wurden diese Männer ausgehoben, und in die Wohnung des Regierungsstatthalter Pfen1448 Es handelt sich um die Beschreibung der Deportation von Hans Con
rad Hirzel (zum Licht) (1747–1824), vgl. JCLW, Band VIII, S. 562, die dieser
unter dem Titel »Beyträge zur Deportations-Geschichte in Helvetien im Jahr
1799 […] von einem deportierten Zürcher J. C. H.« nach 1800 verfasste. In
einem ersten Teil berichtet Hirzel über die Deportation von Zürcher Bürgern,
in einem zweiten über diejenige von Berner, Glarner, Basler, Freiburger, Solo
thurner und Appenzeller Bürgern. Vgl. das Autograph in ZBZ, Ms G 401 e –f
sowie die Abschrift ebenda, FA Hirzel 340. Ausgewertet und ausführlich zitiert
wird Hirzels Bericht in Orelli, Deportation.
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ningers 1449 gebracht. Die meisten umgab eine Bedeckung 1450
von vier bewaffneten Landjägern, und den Abgeordneten zur
Verhaftnehmung war der gemessene Befehl gegeben, keinen
ihrer Arrestanten je aus dem Auge zu lassen. Der Regierungsstatthalter selbst verrichtete dieß Geschäfft mit seinen
Gehülfen, den Kantonsrichtern Homberger 1451, Wunderli 1452,
Wuhrmann 1453, Toggenburger 1454, dem Distriktspräsident
Tobler 1455, den beyden Suppleanten 1456 der Verwaltungs
kammer Theiler 1457 und Schellenberg 1458 und dem Agent
Köchli 1459, welcher Letztere allein die Diskretion hatte, die
Jäger vorauszuschicken, und seinen Arrestanten in Stille über
die Straße bis zur Wohnung des Statthalters zu begleiten.

350

Gewaltsam wurden also die meisten dieser rechtschaf- | fenen
Männer, nachdem zuerst ihre Pulte versiegelt, und einigen
ihre Papiere sogleich in Verwahrung gebracht worden, Ver1449 Johann Kaspar Pfenninger (1760–1838), vgl. JCLW, Band VIII, S. 479.
1450 Bedeckung: Bewachung.
1451 Vermutlich Hans Heinrich Homberger (1754–1819), Leutnant und Land
richter; Grafschaftsfürsprech in Kyburg. Statthalter in Uster und Oberrichter.
Großrat 1803 und Mitglied der Landeskommission für eine neue Verfassung.
1452 Vermutlich Hans Jakob Wunderli (1751–1822), Gerber aus Meilen und
Inhaber verschiedener politischer Ämter auf der Zürcher Landschaft. Mitglied
der Stäfner Lesegesellschaft; er verbreitete das Stäfner Memorial (politische
Denk- und Bittschrift von 1794) und wurde dafür bestraft. Nahm eine vermit
telnde Position während der Revolutionswirren zu Beginn des Jahres 1798 ein
und erhielt dafür Lavaters Lob. Von 1806 bis 1820 Gemeindepräsident in Meilen.
1453 Vermutlich Hans Ulrich Wuhrmann (1745–1810) aus Dällikon, Weibel
des Amts Regensdorf, zwischen 1783 und 1786 Seckelmeister der Gemeinde
Dällikon, 1798 zum Distriktsrichter gewählt, vgl. Fritz Amberger: Die Familie
Wuhrmann von Wiesendangen. 1340–1940, Zürich 1940, S. 152.
1454 Vermutlich Ulrich Toggenburger (1769–1830), Zürcher Kantonsrichter,
Obergerichtssekretär, später Oberrichter.
1455 Johann Jakob Tobler (1760–1822), Präsident des Distriktsgerichts
Zürich, Bruder des Unterstatthalters Johannes Tobler.
1456 Suppleant: Ersatzmann in Behörden, bei Gerichten u. a.
1457 Vermutlich Johannes Theiler (geboren 1768), 1799 Sekretär der zür
cherischen Verwaltungskammer und 1800 Mitglied derselben; Freund Johann
Kaspar Pfenningers (vgl. ASHR, Band IV, S. 1165) und Regierungskommissär
im Kanton Linth, vgl. von Schulthess, Regula von Orelli-Escher, S. 463.
1458 Vermutlich Heinrich Schellenberg (1772–1857), 1798 bei der Eroberung
der Kyburg Hauptmann der landschaftlichen Truppen Zürichs, im Dezember
1799 zum Mitglied der kantonalen Verwaltungskammer gewählt, im Januar
1801 abgewählt. Später Großrat des Kantons Zürich und Spinnereiunternehmer.
1459 Leonhard Köchli (1756–1800), vgl. JCLW, Band VIII, S. 613 f.
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brechern gleich, in des Statthalters Wohnung gebracht, auch
da von 4 Jägern mit gezogenem Seitengewehr auf’s schärfste
bewacht; Die Consigne 1460 ward ihnen gegeben: »alles Leise
reden zu verhindern«. Auch wurden sie vom Regierungsstatthalter und seinem Adjunkt Affsprung 1461 nie aus dem
Auge gelassen, welcher Letztere an einem mit Schreibmaterialien versehenen Tische saß, und das Ansehen hatte, als
werde er bald ein Verhöhr mit den Verhafteten vornehmen.
Allein weder das Verhöhr erfolgte, noch irgend eine Protes
tation gegen dieß, Menschlichkeit und Konstitution beleidigende Benehmen wurde angehöhrt. »Wenn man sich werde
legitimirt haben«, hieß es, »so könne man wieder zurückkommen«. Vergebens waren die vereinten Bitten aller Arrestanten, um die Freylassung eines Vaters von acht lebenden
Kindern, des alt-Rathsherrn Pestaluz 1462, für dessen Person
genugsame Kaution gestellt werden sollte. Kurz und trocken
erwiederte Pfenninger 1463: »Ich habe das gleiche Schick- | sal
erfahren müssen«. Den Verhafteten wurde weiter nichts
erlaubt, als sich durch die Amtsbedienten Reisebedürfnisse
aus ihren Wohnungen hohlen zu lassen, unter bewachenden
Augen kurze Abschiedsbesuche anzunehmen; Einige durften
in Begleit eines Beamteten nach Hause, die Ihrigen zu um
armen, und einem Sohne 1464 des alt-Bürgermeister Wyß 1465
wurde gestattet, seinen Vater auf der Reise begleiten zu dürfen. Gemeinschaftlich wurde ihnen allen ein Mittagessen auf
ihre Kosten aufgetischt, und alle Anstalten zur Deportation
wurden gemacht.

351

1460 Consigne: Befehl.
1461 Johann Michael Afsprung (1748–1808), vgl. JCLW, Band VIII, S. 634 f.
1462 Hans Jakob Pestalozzi (1749–1831), vgl. JCLW, Band VIII, S. 563.
1463 Johann Kaspar Pfenninger (1760–1838).
1464 Diethelm von Wyss (1765–1845), Oberst in holländischen Diensten,
Zürcher Stadtrat und Forstinspektor, vgl. Société Genevoise de Généalogie,
http://www.gen-gen.ch [16. 4. 2015]. Bruder von David Wyss (dem Jüngeren)
und von Salomon von Wyss (1769–1827), der 1803 der Zürcher Regierungs
kommission angehört, vgl. Stefan G. Schmid: Die Zürcher Kantonsregierung
seit 1803, Zürich 2003 (= Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, 154), S. 318.
1465 David von Wyss (der Ältere) (1737–1815), vgl. JCLW, Band VIII, S. 562.
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Gegen vier Uhr Nachmittags erschien in voller neu-helvetischer Uniform, den Säbel an der Seite, der B. Distriktspräsident Tobler, als Commissär dieser Expedition, und kündigte
an, daß es Zeit zur Abreise sey. Durch eine gedoppelte Reihe
von Soldaten wurden die zehen Männer aus der Wohnung
des Statthalters ausser das nahe Lindenthor 1466 begleitet, wo
vier reisefertige Kutschen ihrer warteten. In jede Kutsche
setzte sich ein gemeiner 1467 Jäger, und zwey stellten sich
hintenauf. Das ganze Begleit bestand, nebst dem Commissair
Tobler, aus einem Offizier und | 38. Jägern, die aus den Gegenden am Zürichsee gezogen wurden.
Mit welchen vermischten Empfindungen diese schuldlosen
Männer auf die Zuschauer, und diese auf jene hinblickten!
Thränen der Rührung und der innigsten Theilnahme bemerkten sie häufig um sich her, und in manchem Gesichte
war lesbar: O daß wir diesen Edeln nicht helfen dürfen, daß
die Schreckengewalt alle Maaßregeln ergriffen hat, ihre Ungerechtigkeit ungescheut und ungeahndet ausüben zu können! Nur einzeln zeichnete sich, im Contraste mit diesen
theilnehmenden Aeusserungen, die Schadenfreude und der
schnödeste Undank aus, die wir aber mit Verachtung vor
übergehen.

353

Langsam gieng der Zug auf der Landstrasse rechterseits der
Limmat nach Baaden. Sehr ungleich betrugen sich die Einwohner der Dörfer Höngg und Weiningen 1468. Wenn jene
durch pöbelhaftes Zischen sich charakterisirten, so bezeugten
diese hingegen Ehrerbietung und Theilnahme gegen ihre vormaligen Väter und Regenten in solchem Grade, daß sie sich
heftige Vor- | würfe von der höhnischen Jägerschaft zuzogen.
Als diese zu einigen, die ihre Hüte vor den alten Regenten
1466 1272 erstmals erwähnt, wurde das Lindentor am Ausgang der Kirch
gasse in Richtung Zürichberg im Jahr 1580 neu als Torhaus mit Bollwerk er
richtet; 1831 abgerissen, vgl. Barraud Wiener / Jezler, Die Stadt Zürich I,
S. 106–107 und 129–130.
1467 gemeiner: gewöhnlicher.
1468 Weiningen: Dorf am rechten Ufer der Limmat, weiter flussabwärts als
Höngg gelegen; ebenfalls berühmt für seinen Rebbau.
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 bgezogen, sagten: »Zieht doch nicht die Hüte vor den Vera
räthern und Schelmen 1469 ab«, erwiederte einer der Weininger sehr naiv: »Wir ziehen nicht vor den Schelmen ab«.
In Baaden kam’s, wegen kostspieliger Bewirthung, zum ersten Mal zur Sprache, wer wol die Zeche bezahlen müßte?
Freymüthig äusserten die Deportierten: »Diejenigen, die sich
ihrer bemächtigt haben, mögen sich damit beladen; Uebrigens, wenn sie bezahlen müßten, so würde ihnen an ein
facher Kost genügen«.
Am 3. April gieng’s durch Lenzburg und Aarau. Am letztern
Orte drang der Pöbel sogleich in den Gasthof, und nach dem
Mittagessen sogar in’s Zimmer der Deportirten. Als die
Abreise begann, erhoben sich immer lauter vernehmliche
Stimmen: »Die Landesverräther! die Oesterreicher! die Vater
landsverkäufer«. Alle Kutschen wurden von diesen Wahnsinnigen umringt. Diese tobende | Scene dauerte bis ausser die
Thore von Aarau, und es war in Verbindung mit den Lästerungen in dem Volksblatte von Stäfa 1470, leicht zu bemerken,
daß die Hefe des Volkes geflissentlich bearbeitet war, den
genommenen terroristischen Maaßregeln das Ansehen von
Rechtmäßigkeit zu geben.

354

In Olten trafen die Deportierten von Solothurn 1471 und Zürich
zugleich ein. Die Ordre wurde gegeben: »Wer sich von den
1469 Schelm: Betrüger, Verräter; Schurke.
1470 Zum Volksblatt von Stäfa vgl. JCLW, Band VIII, S. 557 [Band 1, 116].
1471 Zu den Solothurnern, die im April 1799 nach Basel deportiert wurden,
vgl. Johann Mösch: Der Kanton Solothurn zur Zeit der Helvetik, in: Jahrbuch
für solothurnische Geschichte 12 (1939), S. 1–546, S. 200, 205 f., 244 sowie
248−250 zu ihrer Begnadigung; Hans Sigrist: Solothurnische Geschichte,
3. Band: Die Spätzeit und das Ende des patrizischen Regimes, Solothurn 1981,
S. 39 f. ASHR, Band IV, S. 44. Vgl. zudem Paul Borrer: Die 19 solothurnischen
Geiseln in französischer Gefangenschaft 1799–1800, in: St. Ursenglocken,
Nr. 26–29 (12., 19., 26. Juli und 2. August) (1930), S. 101–114. Viktor Edmund
Glutz (1753–1817), Solothurner Ratsherr und Hauptmann, berichtet über diese
Deportation unter dem Titel »Description de l’Arrestation et de la Captivité de
Msr de Gluz de Soleure«. Eine Abschrift findet sich im Deportationsbericht von
Carl Ulysses von Salis-Marschlins (1760–1818) in StAGR, D VI / Ma III. VI. Ea–c,
vgl. Schweizerische Selbstzeugnis-Datenbank, http://wp.unil.ch/egodocuments/
de/ [19. 4. 2015].
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Arrestanten im Korridor des Unterhauses sehen lassen
würde (vermuthlich, in so ferne er Mine gemacht hätte, zu
entfliehen), dem solle man ohne anders eine Kugel durch den
Kopf schiessen«. Alle Korrespondenz nach Hause wurde verboten, die Deportierten mußten sehr zusammengedrängt,
auf Matrazen schlafen, die man auf den Boden legte, und die
Schlafzimmer wurden in der Nacht mehrere Male visitirt.
Ungefehr das nehmliche geschah den folgenden Mittag in
Liestal. Indeß begnügte sich das Volk daselbst den Durch
reisenden bloß aus den Fenstern nachzusehen.

355

Abends um 5 Uhr des 4. Aprills erfolgte die Ankunft | am
Sankt Albansthor 1472 in Basel. Am Thor überbrachte der
Quartiermeister, der vorausgeritten war, die Ordre vom Regierungsstatthalter in Basel, in Rücksicht der Einquartierung. Nun gieng der Zug durch Sankt Albans Vorstadt und
die Freystrasse, in welcher ganzen langen Strecke, gewisse
einzelne Häuser ausgenommen, keinerley beleidigende Neugierde, sondern theilnehmende Rührung bemerkt wurde, die
sich auch durch Verbergen äusserte. Der Gasthof zum Wil
denmann 1473 war das Absteigquartier, wo der bürgerliche
Stadtkommandant Frey 1474 bereits sich im Hauptzimmer befand. Die hereintretenden Deportirten bewillkommte er mit
dem trockenen Worte: »Bürger! rangirt 1475 Euch«! Sodann
wurde Taufnahme, Geschlecht, und vormalige Titulatur
jedem abgefragt, und zugleich dem alt-Zunftmeister Felix
Escher 1476 seine Freylassung angekündigt, der ein Paar Tage
nachher nach Hause reiste.
Die übrigen neun Deportirten, nebst dem Sohne 1477 des altBürgermeister Wyß 1478, der zur Pflege des Greisen mitgereist
1472 Zum St. Albantor, durch das man in die Stadt Basel, vom Osten her
kommend, gelangte, vgl. Meier, Basel einst und jetzt, S. 82 f.
1473 Zum Gasthof zum »Wilden Mann« (heute Freie Straße 35) vgl. Nagel /
Möhle / Meles, Die Kunstdenkmäler des Kantons Basel-Stadt, S. 404 und 424.
1474 Remigius Frey (1765–1809), vgl. JCLW, Band VIII, S. 750.
1475 rangirt: ordnet.
1476 Felix Escher (1746–1805), vgl. JCLW, Band VIII, S. 563.
1477 Diethelm von Wyss (1765–1845).
1478 David von Wyss (der Ältere) (1737–1815).
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war, wurden in’s zweyte Stockwerk des Gasthofs logirt. Je
zwey zu zwey bezogen ein Zim- | mer. Eine Bürgerwache von
acht Mann schnitt ihnen alle Gemeinschaft mit andern Personen ab. Die Briefe mußten offen durch die Hand des Posten
commandanten gehen. Anfangs wurden sie an den Regierungsstatthalter Pfenninger in Zürich adressirt – nachher
aber giengen sie allein durch die Hand des B. Statthalter
Schmids 1479, und kamen unmittelbar von da an die Familien
der Deportirten.

356

Bey der Rückreise des Convoy’s kann uns eine Bemerkung 1480 nicht entgehen, die mit der obigen ganz übereinstimmt. Auch die Jägerschaft stand in dem Wahne, daß sie
Landesverräther und Contrerevolutionärs bewache, die ihrer
verdienten Strafe entgegengeführt würden. Kaum entdeckten sie den wahren Grund dieser Gewaltthat, so äusserten
einige ihren Unwillen darüber laut. Unmuth, der an Thränen
gränzte, erfüllte den Offizier derselben, daß er zu dieser Expedition mißbraucht worden. »Dergleichen Handlungen der
Regierung bringen nichts gutes für Stadt und Land«, sagte
ein anderer.
Am 6. April Abends langten, unter der Oberauf- | sicht des B.
Agent Schweizers 1481, noch vier deportirte Züricher bey den
übrigen in Basel an, unter welchen sich der ältere Sohn des
alt-Bürgermeister Wyß befand 1482. Dagegen wurde dem altRathsherr Meis 1483 seine Freylassung angekündigt. Mit ihm
reiste der jüngere Wyß nach Zürich zurück.

357

Das militärische Begleit der letzten Deportierten bestand aus
Dragonern 1484 vom rechten Seeufer, aus den Gemeinden Küßnacht und Herrliberg. Das pöbelhafte und insolente Betragen
1479 Johann Jakob Schmid (1765–1828), vgl. JCLW, Band VIII, S. 609.
1480 Bemerkung: Wahrnehmung, Beobachtung.
1481 Vermutlich Hans Jakob Schweizer (1781– unbekannt), 1798 Sekretär des
Regierungsstatthalters Pfenninger und späterer Postdirektor.
1482 David von Wyss (der Jüngere) (1763–1839), vgl. JCLW, Band VIII, S. 499.
1483 Hans Conrad Meiss (1752−1820), vgl. JCLW, Band VIII, S. 562.
1484 Dragoner: bewaffneter Reiter.
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dieser Leute, und die Schwelgerey, wodurch sie die drückenden Lasten der Deportirten noch vermehrten, verschweigt
die Geschichte mit Abscheu.

358

Indeß gieng von den Vollziehern der Deportation in Zürich
die Untersuchung der Papiere vor. Briefe von 1798 und 99
wurden ohne alle Delicatesse aufgesucht und durchnascht 1485.
Man hoffte Aktenstücke an denselben aufzufinden, welche
die Ungerechtigkeit der Gewaltsmaaßnahmen rechtfertigen
würden. Man kann’s leicht denken, welchen lauten Triumph
die geringste Auffindung irgend einer Spuhr von verrä- |
therischer Correspondenz bey den Inquisitoren 1486 verursacht
hätte. Allein anstatt dessen diente die Durchnaschung dieser
Papiere, die Unschuld der gewaltthätig Weggeführten in’s
klarste Licht zu setzen, und jeden Schein von Verdacht von
ihnen abzuwälzen.
Anstatt, wie es gerechten Männern geziemt, laut und öffentlich der Unschuld Zeugniß zu geben, mußte das tiefste Stillschweigen für öffentliche Erklärung gelten; Ungescheut und
ungestraft setzten einige öffentliche Blätter ihre schamlosen
Verläumdungen gegen die Deportierten fort. In einer französischen Zeitung stand: »Daß von Zürich die vorzüglichsten
Aristokraten weggeführt worden, die mit Bündten und Oesterreich geheimen Briefwechsel geführt zu haben verdächtig
sind«.

359

Der notorischen Unschuld der Deportierten ungeachtet, blieb
ihre Lage nach wie vor die nehmliche. Sie schwebten in beständiger Ungewißheit, ob ihr eigenes Schicksal nicht das
jenige der Berner, Solothurner und Andrer seyn werde, nach
Frankreich abgeführt zu werden. Immer noch wurden sie
bewacht, selbst | kein anderer als ein revolutionärer Barbier
wurde zu ihnen gelassen, der mit Horchsamkeit 1487 zugleich
die strengste Verschwiegenheit verband.

1485
1486
1487

durchnascht: flüchtig durchgelesen.
Inquisitor: Untersuchungsrichter, Untersuchungsbeamter.
Horchsamkeit: Bereitschaft zum Horchen, Aufmerksamkeit.
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Einer der Deportirten, Rittmeister Ott 1488, erhielt am 18. April
die Nachricht von dem in seinem Gasthofe entstandenen
Brand. Erschüttert durch diese Nachricht reiste er, nachdem
er freygelassen worden,1489 kränkelnd und abgehärmt nach
Zürich. Im Hinreisen hatte man in Olten seinem Bedienten
die Briefe geöffnet, und ungeachtet eines legalen Passes, den
er bey sich trug, ihn selbst als Spion in Verdacht genommen.
Am 24. April wurde auch Obrist Römer 1490 in Freyheit gesetzt. Umsonst drangen die übrigen Deportirten immer auf
Verhör, und, im Bewußtseyn ihrer Unschuld, auf das Zeugniß,
das ihnen die Amtsberichte von Zürich zu geben schuldig
wären. Allein der sich übrigens 1491 sehr edel und gefällig betragende Regierungsstatthalter Schmidt 1492 wußte ihnen keine
andere Antwort zu geben, als: »Er habe einstweilen nur eine
Generalvollmacht, und müßte über jeden besondern Wunsch
oder Vorstellung 1493 nach Luzern an die Regierung schreiben, woher er aber bisanhin auf mehrere Einfragen | ohne
Bescheid gelassen worden«. Wie es schien, bezog sich die
Generalvollmacht des Regierungsstatthalters auf den Verwahrungsort der Deportierten und ihre allfällige Absendung
nach Frankreich.

360

Ungeachtet allso die Deportierten in der Ungewißheit blieben, ob sie blos als Geiseln oder als wirkliche Staatsgefangene betrachtet würden, erleichterte sich dennoch ihre Lage
nach und nach dadurch, daß sie weniger scharf bewacht
wurden, Besuche von Bekannten annehmen, endlich ausser
dem Hause, unter Begleit frische Luft schöpfen und auf Spa-

1488 Anton Ott (1748–1800), vgl. JCLW, Band VIII, S. 563 f.
1489 Diese Freilassung kam u. a. auf Ersuchen Lavaters zustande, der des
wegen am 14. April an das Direktorium geschrieben hatte, vgl. BAR, BO / 899,
S. 373, und die Abschrift in FA Lav Ms 26.11. Zit. nach Salomon Vögelin: Rittmeister Anton Ott, zum Schwert, und seine Gattin Dorothea Ott, geb. Rosenstock. Ein biographisches Denkmal aus dem Nachlass von weil. Sal. Vögelin,
in: Zürcher Taschenbuch. Neue Folge 13 (1890), S. 1–89, S. 52 f. (Abdruck der
Eingabe Lavaters) und S. 55.
1490 Melchior Römer (1744–1828), vgl. JCLW, Band VIII, S. 564 f.
1491 übrigens: im Übrigen.
1492 Johann Jakob Schmid (1765–1828).
1493 Vorstellung: (schriftliche) Darlegung an Behörden, Vorschlag.

964

JCLW_Deportation.indb 964

25.7.2015 16:36:41 Uhr

Z w e y u n d v i e r z igs t e r Br i e f

361

ziergängen sich erholen durften. Diese erweiterte Freyheit
wurde aber mit bedächtlicher 1494 Klugheit und Discretion
gegen diejenigen edeln Menschen gebraucht, die ihnen dieselbe bewürkt hatten. Erst nach langer Zeit erhielten die Deportierten einige Besuche, wozu Anfangs besondere Erlaubnißkarten erfodert wurden. Immer fand man sich Abends bey
Zeiten auf dem traulichen Versammlungszimmer im Gasthofe
beysammen. Das gemeinschaftliche Tragen gleichen Schicksals, das Bewußtseyn der Unschuld, der reinste Genuß der
Freund- | schaft, die Hoffnung einer endlichen glücklichen
Entwickelung, milderte die bittere Empfindung des ausgestandenen Unrechts, und erhöhte die Freuden des traulichen
Umgangs. Nur Ein Vorfall erfüllte ihre Gemüther neuerdings
mit traurigen Ahnungen, die am 17. May erfolgte Ankunft des
Pfarrer Lavaters in Basel, dem bis zu seiner Freysprechung
aller Umgang mit seinen deportirten Mitbürgern abgeschnitten wurde.
Die Annäherung des österreichischen Heeres, und die darauf
erfolgte Besitznahme Zürichs durch dasselbe veranlaßte in
Basel das beunruhigende Gerücht, das Direktorium werde
alle Staatsgefangenen nach Frankreich abführen lassen. Die
ausgewanderten zürcherischen Häupter der Revolution, vermehrten durch ihre ungezogenen Reden, die sie selbst im
Gasthofe, wo sich die Deportierten aufhielten, schaamlos
äusserten, ihre Besorgnisse.

362

Wenige Zeit vorher hatte der Regierungsstatthalter Pfenninger an alle Familien der Deportierten Conti eingesendet, zu
Bezahlung der Deportationskosten, | die aber sogleich von
den Frauen an ihre Männer übersandt wurden. Eben so
emsig betrieb er während dieser Zeit die Patriotenentschädigung.1495 Ueber das erstere schrieb ihm eine der Frauen ganz
unverhohlen: »Ich hoffe mich nicht zu irren, wenn ich von
der Gerechtigkeit der Regierung meines unglücklichen Vater

1494 bedächtlicher: überlegter, besonnener.
1495 Patriotenentschädigung: damit sind Abgaben an die Anhänger der
Helvetischen Republik gemeint.

965

JCLW_Deportation.indb 965

25.7.2015 16:36:41 Uhr

de p or tat ions w e s e n / z w e i t e r ba n d

landes, und von der Billigkeit Ihrer Gesinnungen, Bürger
Regierungsstatthalter, erwarte, zu keiner Bezahlung für ein
geräuschvolles, zahlreiches und (weil ich blos ein Weib bin,
werde ich wohl gerade heraussagen dürfen) unnöthiges
Begleit bey der Wegführung unserer rechtschaffenen Männer
eingeladen zu werden, bis den Familien wenigstens angezeigt wird, womit ihre Hausväter und Gatten eine solche Behandlung verdient haben, oder bis sie zurückgekehrt sind«.
Der Einmarsch der österreichischen Armee, und die dadurch
bewürkte Emigration derjenigen, die sich dabey nicht allzuwohl befanden, steckte diesen Foderungen ein Ziel.
Mit der Bestätigung des Rückzugs der Franken aus Zürich 1496
verminderte sich auch der Terrorismus. Die Deportierten
genossen beynahe völlige Freyheit. Nach- | sicht und Gefälligkeit äusserte sich von allen Seiten. Eine Proklamation des
Erzherzogs Karl vom 7. Junii bewirkte bey der nunmehr nach
Bern verlegten Regierung das Ansinnen an alle helvetischen
Autoritäten: »Niemand weiter wegen politischen Meynungen
zu kränken oder gewaltthätig zu behandeln, so wie im Gegensatz männiglich verwarnet werde, an jemand dieser Autoritäten sich zu rächen.« Am Schluß war beygefügt: »Dieses
Proklam 1497 ist dem helvetischen Direktorium am 11. dieß 1498
eingehändigt worden, worauf von selbigem sogleich die Freylassung aller Otages 1499 dekretirt ward«.1500 Die erste Folge
hievon war, daß Seckelmeister Hirzel zum Reh 1501 und Rathsherr Pestaluz 1502 am 14. Junii freygesprochen wurden.

363

1496 Nach der ersten Schlacht von Zürich vom 4. /5. Juni 1799 zog sich die
französische Armee in eine neue Stellung auf den Hügelzug des Albis und ins
Limmattal auf die Höhe von Dietikon zurück. Vgl. Hans Rudolf Fuhrer: Die beiden Schlachten von Zürich 1799. Dokumentation, 4. Auflage, Au 2003 (= Mili
tärgeschichte zum Anfassen, 5).
1497 Proklam: Proklamation, Verlautbarung.
1498 Gemeint ist der Monat »Juni«.
1499 Otage: Geisel.
1500 Zur Freilassung der Zürcher Geiseln vgl. die Einführung zu den Freymüthigen Briefen, JCLW, Band VIII, S. 420, Anm. 32.
1501 Hans Caspar Hirzel (zum Rech) (1746–1827), vgl. JCLW, Band VIII,
S. 491.
1502 Hans Jakob Pestalozzi (1749–1831).
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In derselben Epoche bestätigte sich durch die fränkischen
Zeitungen, was von Bern her wegen der partiellen Freylassung
der Geiseln verlautete: Daß der Obergeneral Massena 1503
denselben durch ernsthaftes Ansinnen an das helvet. Direktorium ein Ziel steckte, ihre zu Gunsten der nach Frankreich
deportierten Schweizer ausstellende Dekrete durch den fränkischen | Kriegsminister bekräftigen zu lassen, was zur Folge
hatte, daß der Obrist Zunftmeister Merian 1504 zu Bitsch 1505
und die Solothurner Geiseln lange noch auf dem Schlosse von
Salés 1506 im Arrest bleiben mußten, während alle deportirten
Geiseln innert Helvetien freygesprochen wurden.
Den 18. August Abends wurde das vom Gesetzgebenden Rath
in Bern beschlossene und vom Senat genehmigte Freylassungsdekret in der Wohnung der deportirten Züricher bekannt.1507 Erst den folgenden Tag indeß wurde dieß offiziell
ab Seite des Regierungsstatthalters Schmid 1508 angezeigt.
Man sah sich, auf seine Genehmigung, um Spezialpässe
1503 André Masséna (1758–1817), vgl. JCLW, Band VIII, S. 835.
1504 Andreas Merian (1742–1811), Basler Oberstzunftmeister und ein Gegner
der Helvetischen Republik, wurde zwischen April 1799 und Januar 1800 de
portiert und auf der Festung im lothringische Bitsch  / Bitche gefangen gehalten;
in der Mediationszeit war Merian von 1803 bis 1811 Bürgermeister von Basel.
1505 Festung im lothringischen Bitsch / Bitche.
1506 Salés: Das burgundische Salins, heute Salins-les-Bains. Die von Sébas
tien Le Prestre, Marquis de Vauban, gebaute Festung Saint-André war Aufent
haltsort vieler Schweizer Deportierter, vgl. dazu den längeren Bericht in einem
Brief von Carl Ulysses von Salis-Marschlins (1760–1818, Sohn von Ulysses von
Salis-Marschlins) an Lavater vom (vermutlich) 1. Dezember 1799 (FA Lav Ms
525, Brief Nr. 106). Lavater hatte von Salis-Marschlins in einem Brief vom
23. November 1799, in dem er über seine Arbeit an den Freymüthigen Briefen
über das Deportationswesen berichtete (die unter der »Preße« seien), um
einen Deportationsbericht gebeten, den er den Freymüthigen Briefen − anonym
oder mit vollem Namen − beifügen könne (vgl. FA Lav Ms 579, Brief Nr. 55).
Von Salis-Marschlins kam der Bitte nach, sein Bericht wurde aber nicht abge
druckt; Lavater dankte ihm für das Schreiben am 6. Dezember 1799 und riet
ihm zu weiteren Schritten, um aus der Deportation freizukommen, vgl. FA Lav
Ms 579, Brief Nr. 56. Zu Deportationserlebnissen in Salins vgl. auch die weite
ren Aufzeichnungen von Carl Ulysses von Salis-Marschlins sowie von Florian
Planta (1763–1843), Johann Wassali und Viktor Edmund Glutz (1753–1817),
vgl. Schweizerische Selbstzeugnis-Datenbank, http://wp.unil.ch/egodocuments/
de/ [19. 4. 2015].
1507 Vgl. Einführung zu den Freymüthigen Briefen, JCLW, Band VIII, S. 420.
1508 Johann Jakob Schmid (1765–1828).
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bey’m Unterstatthalter um, weil kein vom fränkischen General Ferino 1509 unterzeichneter Generalpaß erhältlich war.
Bey dieser Ungewißheit und vorauszusetzenden Unmöglichkeit durch die fränkischen Linien zu kommen, sahen sich
die freygelassenen Deportirten gezwungen, den Versuch zu
wagen: ob sie einige Stunden weit den Rhein hinunterfahren,
und hernach über deutsches Gebiet in den Schoos ihrer
Familien zurückkehren | könnten, die schon so lange mit
Ungeduld ihre Rückkunft erwartet hatten. Zu dem Ende
wurde mit einem Schiffmeister in Basel auf den 21. August
die nöthige Abrede getroffen. An diesem Tag verliessen die
sämtlichen Freygesprochenen (ungeachtet sie frühe Morgens
die Anzeige erhielten, daß der Sturmwind kaum gestatte,
sich auf dem Rhein einzuschiffen) in mehreren Abtheilungen
die Stadt Basel, und wanderten zu Fuß, ein Paar auf einem
Wagen, der zugleich das Reisegepäck mitführte, bis auf eine
halbe Stunde unter Kleinhüningen. Am Bord 1510 des Rheins
hinter einem Gebüsche, ob welchem die Strasse nach Eimel
dingen 1511 führt, und die fränkischen Patrouillen fleissig hin
und her kreuzten, traf man wieder zusammen. Umsonst
harrte man bey einer Stunde auf die bestellten Schiffe. Jedes
Zaudern vermehrte die Gefahr der Entdeckung. Man lenkte
allgemach nach Wehr, eine Viertheilsstunde unterhalb, und
schickte den Wegweiser voraus, um andre Schiffe aufzusuchen. Endlich kamen die Schiffe von Basel. Helvetische Auxiliartruppen, von denen der Posten bey Kleinhüningen besetzt
war, hatten die Schiffe angehalten und visitirt. Schnell wurden nun | Hardes 1512 und Personen eingeschifft, und innert
einer halben Stunde war man bey’m äussersten Vorposten
am Giessen unbemerkt und ungenekt 1513 vorübergefahren.

365
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1509 Pierre Marie Barthélemy Ferino (1747–1816), französischer General.
1510 Bord: Ufer.
1511 Südbadische Ortschaft, ca. 5 Kilometer von Basel entfernt. Die weiter
genannten Ortschaften und Orte befinden sich – bis zum Grenzübertritt bei
Schaffhausen – ebenfalls auf heute deutschem Gebiet.
1512 Hardes: französische Bezeichnung für »gewöhnliche Kleider«, »Kla
motten«.
1513 ungenekt: ohne geplagt zu werden.

968

JCLW_Deportation.indb 968

25.7.2015 16:36:42 Uhr

Z w e y u n d v i e r z igs t e r Br i e f

367

Die Einwohner von klein Kembs äusserten ihre Verwunderung durch frohen Jubel, als sie, anstatt der gefürchteten
Franken, eine Flotille von Basel mit friedlichen Menschen erblickten. Endlich stieg man unter frohen Empfindungen zu
Neuenburg an’s Land. In Müllheim 1514, wohin die Gesellschaft
zu Fuß wanderte, lag Cavallerievorposten vom Regiment
Erzherzog Ferdinand 1515, wo die Pässe zum ersten Mahl
abgefodert wurden. Von da an waren alle Schwierigkeiten
dieses gefahrvollen Uebergangs verschwunden. Die Reisenden erhielten überall durch die östreichische Armee sicheres
und ehrenvolles Begleit. Sie kamen über Ofeldingen 1516,
Freyburg im Breisgau, Donaueschingen, Schafhausen und
Berg 1517 in’s Hauptquartier Seiner königlichen Hoheit Erzherzogs Carl 1518, wo der edle Menschenfreund keinen Augen
blick anstand, unrechtmässig und gewaltsam ihren Familien
entrissene Väter und Gatten den Ihrigen wieder zurückzu
geben. Nach einer gezwungenen Abwesenheit von | zwanzig
Wochen und fünf Tagen eilten sie froh in den stillen häus
lichen Kreis zurück, erinnerten sich weniger des erlittenen
Unrechts, als jener freündschaftlichen Theilnahme, die überall sich bestrebte, ihre Leiden zu mildern, und endlich ihre
gänzliche Befreyung durch kluge Anstalten zu befördern.

1514 Müllheim (D).
1515 Ferdinand Karl Erzherzog von Habsburg-Este (1781–1850). Er wurde
im März 1799 dem Hauptquartier der österreichischen Armee zugeteilt, die
sein Cousin Erzherzog Karl befehligte, und nahm am 4. Juni 1799 an der ers
ten Schlacht von Zürich teil.
1516 Heute Offnadingen (D).
1517 Dorf bei Winterthur, heute Gemeinde Dägerlen.
1518 Karl, Erzherzog von Österreich (1771–1847), 1799 Kommandant der
österreichischen Armee in Deutschland und der Schweiz. Sein Hauptquartier
lag damals in Kloten, vgl. auch den Besuch Lavaters beim Erzherzog, JCLW,
Band VIII, S. 953–955 [Band 2, 344–347].
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Gefangennehmung und Wegführung Andreas
Merians 1519, a
 lt-Obristzunftmeisters in Basel.

I

n der Nacht des zweyten Aprils 1799, zwischen zwölf und
ein Uhr, ward an der Glocke meiner Hofthüre stark angeschellt. Ich gab selbst von meinem Fenster Antwort und erblickte, ungeachtet der stockfinstern Nacht, Mannschaft und
Flinten. Auf Verlangen eingelassen zu werden, trat ich zurück
und sagte zu meiner lieben Frau: Sie möchte sich fassen, ich
glaube ich werde gefänglich abgeholt. Ich gieng hinunter. In
meinem beschlossenen Hofe sahe ich schon Soldaten, welche
das Haus umstellten, und bey Eröffnung der Hofthüre trat ein
bescheidener 1520 fränkischer Offizier mit einem hiesigen Bürger herein, der die Stelle des Unterstatthalters versah. Ihnen
folgte ein Trupp von etwa zwanzig Soldaten mit aufgepflanzten Bajonetten. In der Stube zog dieser Unterstatthalter, ein
naher Anverwandter von mir,1521 ein Papier aus der Tasche,
aus dem er mir vorsagte: Er habe Befehl vom Direktorium
1519 Andreas Merian (1742–1811), vgl. JCLW, Band VIII, S. 967. Das Tage
buch von Andreas Merian über die eigene Deportation erschien ediert in
Refardt, Zwei Tagebücher Andreas Merians, S. 269–285. Lavater hat gemäß
Refardt dieses Selbstzeugnis Merians nach einer ihm vorliegenden Version für
den Druck bearbeitet (in FA Lav konnte diese Vorlage nicht ermittelt werden),
zum Teil nicht dem Original entsprechend, vgl. ebenda, S. 266 und S. 284. Ab
weichungen vom vorliegenden Druck finden sich in Refardts Edition tatsäch
lich viele. In einem Brief an Hans Georg Stehlin (1760−1832) erkundigte sich
Lavater am 1. Februar 1800 über den Quellenwert von Merians Tagebuch, weil
bei Merian die Person Johann Jakob Schmids, des helvetischen Regierungs
statthalters in Basel, weniger gut wegkomme als bei ihm. Lavater wollte von
Stehlin wissen, wer von beiden recht habe, vgl. FA Lav Ms 582, Brief Nr. 92.
Stehlin hielt sich in seiner Antwort diplomatisch zurück, zeichnete aber ein
positives Bild von Schmid, vgl. Einführung zu den Freymüthigen Briefen, JCLW,
Band VIII, S. 411, Anm. 14. Zu weiteren Briefen von Lavater an Stehlin vgl.
zudem StABS, PA 513a I A a 7,2.
1520 bescheidener: zugeteilter, zugewiesener.
1521 Andreas Brenner (1772–1813), Notar, Agent und Stellvertreter des
Basler Unterstatthalters Mieg, ein Verwandter von Andreas Merian, der die
Einführung der Guillotine für die Aristokraten verlangt hatte, vgl. Refardt,
Zwei Tagebücher, S. 269.
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in Luzern, meine | Schriften zu versiegeln. Ich öffnete ihm
den Schreibtisch, und überreichte zugleich ungefodert den
Schlüssel zu einer allda stehenden Commode. Ohne mir das
Papier selbst zur Einsicht zu geben, zeigte er mir ferner an,
daß ich ihm folgen müßte, deßnahen 1522 für einige Tage das
Nothwendigste mitnehmen sollte. Bescheiden fragte ich nach
meiner fernern Bestimmung, worauf ich nicht blos eine zweydeutige, sondern ganz unwahrhafte Antwort erhielt. Ich kleidete mich unverzüglich an, gab meiner lieben, vor Schrecken
erblaßten Frau und Tochter einen Abschiedskuß, und gieng
mit ruhigem Gewissen und in zwar 1523 irrigem Glauben, daß
ich Gerechtigkeit finden werde, in Begleit der ganzen Be
deckung bis an’s Stadtthor.
Am Thor stand eine Kutsche mit vier Pferden. Da ich eine
Reise ahndete, fragte ich sogleich, was dieß zu bedeuten
habe? Statt einer Antwort wandte sich mein Vetter 1524 um,
und da am Ende der Rheinbrücke halt gemacht worden war,
verschwand er gänzlich, und andere Personen stiegen ein.
Erst mit anbrechendem Tag entdeckte ich in der Kutsche
noch einen Bürger von Basel, der sich mir zu erkennen
gab. | Es war Balthasar Turner 1525, der Seckler. Ein kräftiger
Händedruck war unsre Begrüssung. Zween höfliche französische Offiziers, die bey uns saßen, zeigten uns an, daß wir
nach der Festung Hüningen geführt werden. Am St. Johanns
thor ward die Infanterie zurückgeschickt, und ein halbes
Dutzend helvetische Chasseurs 1526 zu Pferd blieben bey der
1522 deßnahen: deswegen.
1523 zwar: freilich.
1524 Andreas Brenner (1772–1813).
1525 Der frühere Basler Seckelmeister Balthasar T(h)urner, der bei der Nach
richt über den Sieg Nelsons über Napoleon bei Abukir (1. August 1798) an einem
Basler Freudenmahl teilnahm, vgl. Refardt, Zwei Tagebücher, S. 269. Für seine
Entlassung aus der Haft in Hüningen  / Huningue setzte sich am 10. Juni 1799
der Basler Regierungsstatthalter Johann Jakob Schmid ein, da sich dessen
Abwesenheit für das Geschäft und die Angehörigen nachteilig auswirke; die
sem Begehren und einer Bittschrift der Angehörigen wurde aber erst nach
einer zweiten Bittschrift am 1. August 1799 entsprochen, vgl. ASHR, Band IV,
S. 766 f. und 1139.
1526 Chasseur: Jäger; leichter Soldat, guter Schütze und Aufklärer bei der
Infanterie.
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 utsche, die uns mit Worten begegneten, welche sie hoffentK
lich bereits bereut haben.
In Hüningen mußte Meister Turner zuerst aussteigen. Wo er
nachher hingekommen, erfuhr ich bis zu seiner gänzlichen
Befreyung nicht. Ich ward auf das Gemeindshaus geführt und
da in eine Gefangenschaft eingeriegelt. Ein Strohsack, ein
hölzerner schlechter Tisch und Stuhl, und ein Wasserkrug
machten das Ameublement 1527 meines Gefängnisses aus. Der
gutherzige Thurmhüter gab mir noch ein Bettstück. Ich legte
mich hin, aber von Schlaf war keine Rede. Den Tag über gestattete mir der Gefangenwärter Aufenthalt in seiner eigenen
kleinen Stube, die sechs Personen fassen und zugleich zur
Krambude und Trinkstube dienen mußte. Abends aber wurde
ich in meine | Gefangenschaft geführt, welche auswendig mit
einem grossen Riegel verschlossen wurde und so kalt war,
daß ich in den eilf hier zugebrachten Nächten mich nicht
umkleiden konnte. Indeß waren doch die Leute des Thurmhüters, so weit sie durften, gütig und gefällig. Am Tag nach
meiner Ankunft zeigte mir der Kommandant Baille 1528 an, daß
ich bis auf fernere Verordnung für mich selbst zu sorgen und
die Unkosten zu tragen hätte. Von meiner lieben Frau erhielt
ich nothwendige Kleidungsstücke, die aber bey ihrer Ankunft
sorgfältig durchsucht wurden. Da man ein Messerchen in
einer der Taschen fand, ward selbiges unter dem Bedeuten
zurückgesandt, daß ich in meiner Gefangenschaft keines Messers bedürfe.

371

Am 13. April zeigte mir der Commandant an, daß ich ver
reisen müsse. Zum Mittagessen und Einpacken gab er mir
eine Viertelstunde Zeit. Unter Bedeckung von einem Detaschement Infanterie wurde ich nach Bourglibre (S. Louis)1529 geführt, um von da mit andern Schweizern weiters zu reisen.
Ich sah daselbst eine Kutsche mit Gefangenen von Solothurn
1527 Ameublement: Möblierung.
1528 Baille (Vorname konnte nicht ermittelt werden) war schon 1798 Platz
kommandant in Hüningen / Huningue, vgl. dessen Brief vom 18. Juni 1798 an
die Basler Verwaltungskammer, ASHR, Band II, S. 137.
1529 Bourglibre (S. Louis): Saint-Louis, französischer Grenzort bei Basel.
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vorbeyfahren, deren Weg nach Bedfort 1530 gieng. Nach eini- |
ger Zeit langten von Basel aus die deportierten Berner an, zu
welchen ich nun gesellt wurde, worauf sogleich die Reise
fortgesetzt ward.1531 Was in zwey Tagen hätte geschehen
können, dazu wurden fünfe verwandt, so daß wir unter
enormen Kosten nach Straßburg gebracht wurden. Daselbst
wurde uns in der Citadelle unser Aufenthalt angewiesen.
Dieser war hier nur kurz, denn, aller Vorstellungen 1532 un
geachtet, erhielten wir den Befehl, nach Landau abzureisen.
Allein auch in Landau, wo der Commandant uns mit Würde
und Höflichkeit behandelte, wo wir Freyheit hatten mit
einem Aufseher auf unser Ehrenwort hin in der Stadt herum
zu gehen, wo wir wollten, wo wir bereits eine Wohnung gemiethet und uns eingerichtet hatten, durften wir nicht lange
bleiben. Es gab Leute in der Schweiz, die es uns mißgönnten,
daß wir hier erträglich waren. Wir erhielten Ordre auf die
Festung Bitsch 1533 in deutsch Lothringen zu verreisen. Ueber
Berge und Thäler und traurige Sandwege langten wir zu
Bitsch an. Umsonst verwendeten sich einige Bürger des Orts
für uns, daß wir we- | nigstens nur auf wenige Tage bey ihnen
einquartirt seyn dürften. Der Befehl war: daß wir auf das
Bergschloß gebracht werden sollten. Eine Zeitlang durften
wir uns nicht von unserm traurigen, ungesunden Wohnort
entfernen, nachher aber wurde, auf jedesmahliges Ansuchen,
uns gestattet, mit einem Begleiter in die Stadt hinunter zu
gehen.
Aber man stelle sich meine Empfindungen vor, da am 24. May
meine bisherigen Unglücksgefährten von Bern sämtlich ihr
Freyheitsdekret vom helvetischen Direktorium erhielten, und
ich allein mit Vorbedacht zurückgelassen wurde! Welch eine
Stunde, da diese Freünde von mir Abschied nahmen!
1530 Bedfort: Wohl Druckfehler: Belfort, militärischer Stützpunkt Frank
reichs im Nordjura.
1531 Vgl. dazu den Bericht des Berner Deportierten, JCLW, Band VIII, S. 978–986
[Band 2, 379–389].
1532 Vorstellung: (schriftliche) Darlegung an Behörden, Vorschlag.
1533 Bitsch / Bitche.
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In dieser traurigen Lage verblieb ich bis den 10. August, da
mein lieber Schwager ** 1534 auch für mich ein Freyheits
dekret vom helvetischen Direktorium überbrachte, in welchem ausdrücklich zu ersehen war, daß jemand expreß
hinreisen solle, um dasselbe den Behörden vorzulegen. Voll
Hoffnung und innigem Vergnügen, das Vaterland bald wieder
zu sehen, warteten wir auf die Unterschrift des französischen
Kriegs- | ministers 1535 – wozu der helvetische Minister in Paris
mir seine Verwendung und bald zu erwartende Ausfertigung
versprach. Allein nach einem vierwöchigen sehr kostspieligen
Aufenthalt von Mann und Pferden sahen wir uns getäuscht.
Der betrübte Augenblick erschien, da mein lieber Schwager
unverrichteter Sache zurückreisen mußte, und ich mich aber
mal verlassen und einsam sah. Ich sah dem Wegreisenden so
weit nach, als das Auge reichte, und verlor mich in tiefem
Nachdenken über mein bevorstehendes Schicksal – bis sich
endlich meine Seele mit dem Gedanken an Gott und seine
Vorsehung beruhigte.

374

Von Zeit zu Zeit erhielt ich theils offizielle, theis andere 1536
Nachrichten, daß ehestens Rapporte gemacht werden und
meine Befreyung erfolgen sollte, und dergleichen. Dessen
ungeachtet blieb ich noch fünf Monate hier, hatte mein Freyheitsdekret in der Tasche, und konnte keinen Gebrauch
davon machen, war auch überzeugt, daß es Leute gab, die
unter der Hand gegen mich arbeiteten. Wie viele finstre
Stunden sich einfanden, wie trübe mir die Aussicht in die Zukunft wurde, und wie dennoch jedesmal zuletzt die | Gnade

1534 Andreas Merian war seit 1771 mit Margaretha Iselin verheiratet, im
Tagebuch ist denn auch vom »Schwager Iselin« die Rede, vgl. Refardt, Zwei
Tagebücher, S. 277. Dieser Jeremias Iselin war beauftragt, Merian in Bitsch  /
Bitche abzuholen, doch musste er am 14. September 1799, nach mehreren
Wochen Aufenthalt, unverrichteter Dinge allein nach Basel zurückreisen. Am
28. September 1799 legte das helvetische Direktorium die Befreiung Merians
nochmals den französischen Behörden ans Herz, vgl. ASHR, Band IV, S. 1149.
1535 Vermutlich Edmond Louis Alexis Dubois-Crancé (1746–1814), vom 14.
September 1799 bis zum Staatsstreich vom 18. Brumaire VIII (9. /10. Novem
ber 1799) letzter Kriegsminister des französischen Direktoriums.
1536 theis andere] Druckfehler: theils andre, vgl. JCLW, Band VIII, S. 1002
[Band 2, 408].
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des Allerhöchsten mir wieder Trost verlieh, das zu beschreiben ist meine Feder zu schwach.
In allen meinen Briefen, die ich an mehrere Stellen abgehen
ließ, bat ich nicht um Freyheit, nicht um Gnade, sondern blos
um einen Richter, der auf allfällige Klagen mich anhöre, und
mich nach den Gesetzen beurtheile; Ich foderte auf, mir Verbrechen und Fehler zu beweisen – alles blieb unbeantwortet,
und bis auf diese Stunde ist mir nicht einmal ein Scheingrund
einer Anklage mitgetheilt worden.

376

Alle obbemeldten Umstände, wozu noch der Aufenthalt an
einem morastigen, ungesunden Ort, wo zu Zeiten ein scharfer Wind gieng, und das Trinkwasser aus einer Cisterne geschöpft werden mußte, kam – alles dieß würkte endlich auf
Leib und Gemüth so stark, daß ich krank wurde, und gegen
vier Wochen Zimmer und Bett hüten mußte. Meine Lebenskräfte zehrten sich ab, und bedenkliche 1537 Zufälle fingen an
sich zu äussern. Selbst in Criminalfällen mildern oft solche
Krankheitsumstände die Gesinnungen des Richters | gegen
Gefangene – in meinem Falle aber bewirkten die vereinten
Bitten mehrerer wackerer Menschen, nebst den medicinischen Berichten meines sorgfältigen und treuen Arztes lange
Zeit weder Antwort noch Trost.
Endlich, am 6. Jänner 1800 des Morgens, gieng die Sonne
meiner Befreyung ganz unerwartet auf. Ein wackerer franzö
sischer Offizier, der mehrere Monate in Basel einquartirt war,
begab sich aus eigenem Freundschaftstrieb nach Zürich, um
bey General Moreau 1538 meiner Befreyung nachzuwerben.
Dieser, durch eine Menge edler Handlungen, berühmte General
ließ meiner Bitte Gerechtigkeit wiederfahren. Er erkundigte
sich bey verschiedenen Generalen über mein Betragen, wie
seine eigenen Worte lauten, und ertheilte dann auf der Stelle
die Ordre zu meiner Freylassung. Möge derselbe oft und viel

1537 bedenkliche: gefährliche.
1538 Jean-Victor-Marie Moreau (1763–1813), französischer General; 1800
Oberbefehlshaber über die Rheinarmee.
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das Seelenvergnügen empfinden, Unglückliche zu beglücken!
Der bemeldte französische Offizier, Pichon 1539 ist sein Name,
um sein freundschaftliches Unternehmen ganz | auszuführen,
eilt zurück, bringt meiner lieben Frau diese erfreuliche Botschaft, reist dann mit Extrapost nach Bitsch und trittet 1540 in
mein Zimmer! Erst vorbereitete er mich mit wahrer Klugheit
– und endlich, da er sich nicht mehr zurückhalten konnte,
rief er aus: »Ich habe Ihre Befreyung erhalten, Sie reisen mit
mir nach Hause«! Mit Freudenthränen benetzte ich meinen
Befreyer! Seufzer des Dankes stiegen aus meiner Brust empor
zum Geber alles Guten! Leibes- und Seelenkräfte schwanden
mir. Vaterland, Vaterstadt, Weib und Kind, waren die ein
zigen Gedanken, die sich meiner halbbetäubten Seele darstellten. Einpacken und Abreisen war beynahe nur Eins! Mit
den innigsten Empfindungen des Dankes trennte ich mich
von den guten Einwohnern zu Bitsch, die alles gethan hatten,
mein Schicksal zu erleichtern, und deren Namen unauslöschlich in meinem Herzen geschrieben sind. Aber meine geschwächte Gesundheit gestattete nur kleine Tagreisen. – Endlich kam ich Sonntags den 12. Jänner 1541 nach Hause.
Die Freudenbezeugungen vieler meiner lieben Mitbürger, das
Wiedersehen meiner innigst geliebten, | so lange verwaisten
Frau und Tochter waren der herrlichste Balsam auf meine
Wunden, und fast hinreichende Genugthuung des erlittenen
Unrechts. Aber meine Gesundheit blieb so geschwächt, daß
ich mein Zimmer bis itzt noch nicht verlassen konnte.

377

378

1539 Vermutlich Louis-André Pichon (1771–1850), der am 30. Oktober 1799
vom französischen Direktorium zum Sekretär der »légation provisoire en Helvétie« ernannt wurde, vgl. Pierre-Dominique Cheynet: Les procès-verbaux du
Directoire exécutif. An V – an VIII. Inventaire des registres des délibérations
et des minutes des arrêtés, lettres et actes du Directoire. Postérieurs au Recueil des actes du Directoire exécutif de Debidour, tome X: 11 thermidor an
VII –  7 brumaire an VIII [29 juillet – 8 novembre 1799], [Paris] 2006 (= OnlineKatalog der »Archives Nationales«, http://www.archivesnationales.culture.
gouv.fr/chan/chan/pdf/sm/PV10.pdf [24. 10. 2014], S. 117.
1540 trittet: tritt.
1541 12. Jänner: 12. Januar 1800.
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Als der Anfangs berührte Unterstatthalter nebst einem Sekre
tär während meiner Abwesenheit alle meine Schriften ohne
Unterschied durchsuchte, raffte er endlich alle in ein Paquet
zusammen, verpetschirte 1542 sie, und verlangte, daß meine
Frau ebenfalls ihr Siegel darauf drücke, mit der Versicherung,
daß das Paquet nie anders als in Gegenwart ihrer oder meiner
eröffnet werden sollte. Allein, ungeachtet meines ausdrück
lichen Verlangens, erhielt ich nicht einmal eine Antwort,
geschweige denn die Schriften.
Basel den 3. Februar 1800.
Andreas Merian.

1542

verpetschirte:

versiegelte.
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Bericht über die Gefangennehmung und
Entführung von zehen Bürgern von Bern.
(Von einem der Deportirten selbst beschrieben.) 1543

D

ienstags den 9. April 1799, Nachts um halb eilf Uhr ward
an meiner Wohnung gewaltig angepocht und gelärmt,
bis mein Bedienter eilig aus dem Bette heraussprang und
ohne ein Licht die Thüre öffnete.
Wenige Augenblicke nachher kömmt er auf mein Zimmer, wo
ich las, und zeigte mir an: »Es wären Offiziere da, die mich
zu sprechen verlangten«.
Durch die terroristischen Maaßregeln in Zürich, Basel und
Solothurn belehrt, erklärte ich mir leicht die Absicht dieses
nächtlichen Besuchs, steckte geschwind Geld zu mir, das
ich schon vorher bereitet hatte, gieng mit dem Licht in der
Hand den in der Finsterniß tappenden entgegen, und fand
H. Tschiffeli von Roche 1544 als Agent 1545, den fränkischen
1543 Es handelt sich um die von Abraham Friedrich von Mutach (1765–1831)
verfasste Geschichte der Berner Deportierten (freundlicher Hinweis von Dr.
François de Capitani). Die handschriftliche Vorlage mit dem Titel »Historische
Notizen und Aktenstücke. Aus Kanzler von Mutachs Nachlaß. I–VI« findet sich
in der Stadtbibliothek Bern (Signatur: I, 16). Auszüge daraus sind – mit zum
Teil anderem Wortlaut als in den Freymüthigen Briefen – publiziert in Burk
hard, Kanzler Abraham Friedrich von Mutach, S. 94–102. Die Verhaftung der
Berner Geiseln und deren Überführung auf die Zitadelle in Straßburg wurden
am 8. April 1799 vom helvetischen Direktorium dem Berner Regierungsstatt
halter befohlen. Genannt werden im Befehl: »Steiger von Mer[ch]ligen, (a.)
Landvogt von Interlaken; Rudolf Mutach, (w.) Kriegssecretär; Jenner, Secretär der Verwaltungskammer; Professor Tscharner, Archivarius Ris, Steiger von
Monnaz d. ä., Ith von Trachselwald, Bürki Vater, Hartmann, Tuchhändler d. j.;
Erlach von Spiez, Watt(en)wyl von Belp, der Vater; Steiger von Bonmont, der
Sohn; Friedrich Mutach, der Schwarze«, vgl. ASHR, Band IV, S. 47. Nicht alle
dieser Personen kommen in dem hier abgedruckten Bericht namentlich vor.
1544 Vermutlich H.[err] Daniel Samuel Tschiffeli (1752−1809), Notar, in ver
schiedenen bernischen Staatsämtern tätig: Salzfaktor Aigle 1780−93, Land
schreiber Wangen, Aarwangen und Bipp 1794; Gerichtsschreiber Wangen
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Platzkommandanten, zwey helvetische Offiziere und zwölf
Soldaten vor dem Hause.
380

Tschiffeli trat gleich herzu, und sagte mir auf eine äusserst
theilnehmende Weise: »Es thue ihm sehr leid, mir die betrübende Nachricht zu überbringen, daß ich arretirt sey, und
daß mein Büreau und Zimmer abgeschlossen und versiegelt
werden sollten«.
Auf jede meiner Fragen in Rücksicht dieses Benehmens
gegen mich wurde mit stillschweigendem Achselzucken geantwortet. Kaum gestattete man mir noch meine Gemahlin
zu sehen, die, aufgeschreckt durch den Lerm im Hause, bereits von Furcht und Grauen überwältigt war.
Nach einigen Worten des Trostes und der Aufmunterung im
Vertrauen auf Gott, unser Schicksal standhaft zu ertragen,
eilte ich fort, begleitet von einem helvetischen Offizier und
vier fränkischen Soldaten, ohne mich umkleiden zu können,
nach der Wohnung des Platzkommandanten, wo ich sogleich
den Rathsherrn von Erlach 1546 unter einer Menge helvetischer Offiziers als Arrestant erkannte.

381

Nach mir war Hr. alt-Deutschseckelschreiber 1547 von | Jen
ner 1548 herbeygeführt, und diesem folgten allmählig Hr. alt-

1798−99; Präsident Distriktsgericht Bern 1800; Großrat 1803 (freundlicher
Hinweis von Dr. Martin Stuber).
1545 Während der Helvetik Vorsteher eines Stadtteils oder Ortes, vgl. Burk
hard, Kanzler, S. 94, Anm. 35.
1546 Gabriel Albrecht von Erlach (1739–1802), vgl. Burkhard, Kanzler Abra
ham Friedrich von Mutach, S. 95. Gabriel Albrecht von Erlach war Haupt
mann in Frankreich, 1787 Vogt zu Lausanne, 1792 Kommandant der nach
Genf entsandten Truppen und 1793 Berner Kleinrat. Über seine Deportations
erfahrungen verfasste er 1799 das achtseitige Selbstzeugnis »Histoire de ma
Captivité«, StABE, FA von Erlach I 591, vgl. Schweizerische Selbstzeugnis-
Datenbank, http://wp.unil.ch/egodocuments/de/ [19. 4. 2015].
1547 Deutschseckelschreiber: oder Deutschseckelmeister; im alten Bern
Bezeichnung für den Säckelmeister, den Vorgesetzten über den Einzug der Gel
der für das Gemeinwesen.
1548 Beat Ferdinand Ludwig von Jenner (1762–1837), Berner Gutsherr und
zwischen 1791 und 1826 Leiter der bernischen Finanzpolitik. Jenner gehörte
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Kriegsrathschreiber Mutach 1549, Hr. Steiger von Bonmont 1550,
Hr. Hauptmann Bürki 1551, und endlich, da der Agent und
Commandant jeder Arrestation persönlich beywohnen mußten, erst des Morgens um 3 Uhr Hr. Archivarius Ris 1552.
Mit uns sollten noch ein paar Männer arretirt werden, die
sich aber bereits entfernt hatten.1553 Hr. von Wattenwyl 1554,
Ith von Trachselwald 1555, Professor Tscharner 1556, die sich
dem Geheimkomitee an, das die im Jahr 1798 geretteten Staatsgelder Berns
verwaltete, und sanierte bis 1826 die durch die französische Besatzungszeit
und die Helvetische Republik heruntergewirtschafteten Berner Staatsfinan
zen, vgl. Burkhard, Kanzler Abraham Friedrich von Mutach, S. 95, Anm. 37.
Zum Bericht Jenners über seine Deportation vgl. die Nacherzählung in Beat
Ferdinand Ludwig von Jenner, Standes-Seckelmeister der Stadt und Republik
Bern. Nach seinem Tagebuch geschildert von K. L. Friedrich von Fischer, Bern
1883, S. 29–33.
1549 Sigmund Rudolf von Mutach (1768–1808).
1550 Rudolf Franz Ludwig von Steiger (1767–1840), vgl. Burkhard, Kanzler
Abraham Friedrich von Mutach, S. 95, Anm. 38.
1551 Johannes Bürki (1739–1814), vgl. JCLW, Band VIII, S. 744. Für die Frei
lassung von Bürki setzte sich dessen Schwiegersohn J. H. Rothpletz, Präsident
der Verwaltungskammer von Aargau, in einem Brief an das Direktorium vom
13. April 1799 ein, vgl. ASHR, Band IV, S. 49.
1552 David Albrecht Ris (1753–1803), vgl. Burkhard, Kanzler Abraham
Friedrich von Mutach, S. 95, Anm. 40. Im Schermenwald bei Bern steht seit
1809 ein Denkstein für Ris.
1553 Abraham von Mutach erwähnt zusätzlich »zwey Herren Steiger«. Da
bei handelt es sich einerseits um Karl Friedrich Steiger (1755–1832), nach 1789
Landvogt in Interlaken, und andererseits um Steiger von Monnaz, vgl. Burk
hard, Kanzler Abraham Friedrich von Mutach, S. 95, Anm. 41.
1554 Karl Emanuel von Wattenwyl (1750–1803), vgl. Burkhard, Kanzler
Abraham Friedrich von Mutach, S. 95, Anm. 42. Von Wattenwyl war Landvogt
von Vevey und Baron von Belp und Studienfreund von Johannes von Müller
in Göttingen, vgl. Stefan Howald (Hg.): »In kleinen Staaten ersterben große
Gedanken aus Mangel großer Leidenschaften«. Begegnungen mit Johannes
von Müller. Ein Lesebuch, in Zusammenarbeit mit Doris und Peter Walser-
Wilhelm, Göttingen 2003, S. 24. 1798 wurde von Wattenwyl ein erstes Mal de
portiert. Am 11. Juni 1799 erging der Befehl des Direktoriums, ihn zusammen
mit Gabriel Albrecht von Erlach, Abraham Friedrich von Mutach, Sigmund
Rudolf von Mutach und Karl Ludwig Tscharner aus der Haft im lothringischen
Bitsch / Bitche zu entlassen, vgl. ASHR, Band IV, 767.
1555 Vermutlich Johann Rudolf Ith (1774–1841), Fähnrich in holländischen
Diensten, später Major in Brasilien, vgl. Berner Geschlechter, http://www.
bernergeschlechter.ch/ [31. 8. 2014]
1556 Karl Ludwig Salomon Tscharner (1754–1841), Professor für Recht, u. a.
am Berner »Politischen Institut«; Großrat und Diplomat. 1798 Mitglied der
provisorischen Regierung; nach der Helvetik weitere politische Karriere.
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auf dem Lande befanden, folgten in wenigen Tagen uns
nach.1557
Kaum waren wir alle beysammen, so hieß es: fort! Es war
eine finstre Regennacht, alles war still und ruhig. Von halb
Stunde zu halb Stunde hörten wir den Hufschlag reitender
Patrouillen, welche langsamen Schrittes die Strassen der
Stadt durchzogen. Mit äusserster Vorsicht brachte man vier
und vier aus dem Zimmer in den Wagen. Von der Thüre bis
an den Kutschenschlag war zu beyden Seiten eine dreyfache
Reihe von Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett. Einige Windlichter dienten zur Beleuchtung.
382

Nach einer nochmaligen kontrollirung 1558 begann der Leichenzug, und man überließ uns unsern Betrachtungen. Erst
eine Stunde weit von der Stadt, bey anbrechender Dämmerung, waren wir im Stande unsere Bedeckung zu erkennen,
die aus 60 bis 80 Mann Infanterie, einem Ober- und Unter
offizier, nebst einem Tambour 1559 bestand. In Solothurn zog
man unter Trommelschlag sehr stattlich ein.
Anfänglich waren wir auf alle Umstände der Behandlungsart
sehr aufmerksam, um unsere Bestimmung daraus zu enträth
seln. Ob wir als Beklagte, als Verdächtige oder als Geiseln
fortgeschafft würden, konnten wir nicht herausbringen.
Während sich unsre Offiziers mit dem fränkischen Kommandanten in Solothurn unterhielten, waren wir in unsern Wagen
den müssigen Gaffern preis gegeben. Es kam in die Frage: ob
wir nach dem Gefängniß oder in einen Gasthof gebracht werden sollten. Zum Glück ward das Letztere beschlossen, allein
unter der schärfsten Bewachung, und ohne mit jemand sprechen zu dürfen.

1557 Sie stießen am 21. April in Landau (Pfalz) zu den übrigen Berner De
portierten, vgl. Refardt, Zwei Tagebücher Andreas Merians, S. 272, Anm. 2.
1558 kontrollirung: in der Editio princeps diese Schreibweise.
1559 Tambour: Trommler.
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In Begleit von ungefehr 20 bis 24 Mann kamen wir den folgenden Tag nach Olten, wo uns der Offizier, unter dessen
Aufsicht wir, wie ich glaube, allein standen, vor dem Thor in
ein Wirthshaus logirte.

383

Allein sobald Bürger Hammer 1560, damaliger Regierungskommissär, solches erfuhr, nöthigte er uns mit Gewalt in sein
Wirthshaus nach der Stadt, wo er uns durch Legionärs in
weissen Kitteln und mit blossen Säbeln bewachen ließ. Aufnahme und Zeche bewiesen, daß wir in die Hände eines Entschädnißsuchenden Patrioten 1561 gefallen waren.
In Basel nahm uns der helvetische Platzkommandant Frey 1562
in Empfang, unter starker Wache und dem Zulauf des Pöbels.
Zum erstenmal wurde uns offiziell angezeigt, daß wir nach
Frankreich deportirt werden sollten, wobey aber der Wille
des helvetischen Direktoriums sey, uns mit Achtung und
Menschlichkeit zu behandeln. – Nichts desto weniger wurden
wir Anfangs, aus Mangel an Platz, wie es hieß, mit vier
Solothurnern 1563, die wahrscheinlich blos bey | Gelegenheit
unserer Durchreise, zu den bereits ausgehobenen vierzehn
Geiseln von da, noch mitgeschleppt werden mußten, im Gasthofe zum Storchen 1564 in ein enges Hofzimmer zusammen
gedrängt. Gerade vor unsern Fenstern wurde eine Gallerie

384

1560 Joseph Martin Hammer (1752–1814), Oltner Wirt und Besitzer des
Gasthofes zum »Halbmond«. Anhänger der Französischen Revolution, der
1798 in Solothurn eingekerkert wurde; 1799 wurde er zum helvetischen Re
gierungskommissär ernannt, um die Unruhen im Distrikt Olten zu bekämpfen.
Vgl. u. a. Beat von Wartburg: Musen & Menschenrechte. Peter Ochs und seine
literarischen Werke, Basel 1997, S. 458 f.
1561 Entschädnißsuchender Patriot: ein Anhänger der Helvetischen Repu
blik, der materielle Besserstellung fordert.
1562 Remigius Frey (1765–1809). Der Solothurner Regierungsstatthalter
Xaver Zeltner kündigte am 10. April dem Basler Regierungsstatthalter Johann
Jakob Schmid an, dass die Berner Deportierten via Olten am 12. April in Basel
eintreffen werden, von wo sie auf die Zitadelle von Straßburg gebracht wer
den sollen, vgl. StABS, Politisches Z 9 (= »Helvetische Staatsgefangene und
Geiseln« [1798 – Mai 1799].
1563 [Ferdinand] Aregger, [Anton] Byß, [Franz Joseph] Gugger und Keyser,
vgl. Burkhard, Kanzler Abraham Friedrich von Mutach, S. 99, Anm. 53.
1564 Zum Gasthof zum Storchen vgl. Meier, Basel einst und jetzt, S. 252 f.
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zur Wachtstube ausersehen, ein Umstand den unsre Wache,
wahrscheinlich nicht ohne Befehl, zu Sättigung ihrer Neugierde getreulich benutzte. Kein Schritt konnte gethan werden, selbst die geringste Handlung konnte nicht vorgehen,
ohne die ängstlichste Belaurung. Als einer von uns sich durch
jemand eine Feder zuschneiden ließ, erfoderte dieß Geschäfft
eine eigene beobachtende Wache.

385

Eine Bedeckung von fünf baselischen Jägern zu Pferd, die sich
freywillig angeboten hatten, und in der Folge sich sehr artig
betrugen, erlöste uns endlich den folgenden Tag von allen
helvetischen Neckereyen, und brachte uns nach S. Louis 1565,
wo wir einem französischen Detaschement übergeben wurden, das aus Hüningen kam, und den Hrn. alt-Zunftmeister
Merian 1566 von Basel gefangen mitbrachte. Dieser ehrwürdige Mann, den einzigen Magistraten, den das Direkto- | rium
in ganz Basel auszuheben für gut fand, ward auf der ganzen
übrigen Reise uns zugesellet.
Nach fünf Tagen, am 17. April, wurden wir in Straßburg
unter Trommelschlag eingeführt und nach der dortigen Citadelle 1567 gebracht.
Während dem wir hier zum erstenmal zu Tische sitzen wollten, bekamen wir Ordre, uns sogleich zum Kommandanten
zu verfügen. Dort erfuhren wir, daß Hr. Bürki 1568, unser
Reisegefährte, von dem helvetischen Direktorium seine Freyheit erhalten habe, an uns aber der Befehl von General de la
Roche 1569 ergehe, fürdersamst 1570 nach Landau 1571 aufzubrechen. Unsere Signalements wurden von dem Kommandanten
1565 S. Louis: Saint-Louis, französischer Grenzort bei Basel.
1566 Andreas Merian (1742–1811), vgl. JCLW, Band VIII, S. 967.
1567 Citadelle: Zitadelle, kleine Festung. Die Zitadelle von Straßburg wurde
1681 von Sébastien Le Prestre, Marquis de Vauban erbaut.
1568 Johannes Bürki (1739–1814), vgl. JCLW, Band VIII, S. 744.
1569 Antoine (Baron de) Laroche-Dubouscat (1757–1831), französischer
General, u. a. der Rheinarmee.
1570 fürdersamst: ohne Aufschub, eilig.
1571 Landau in der Pfalz (damals französisch), ebenfalls mit einer Festung
von Vauban versehen.
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schriftlich aufgenommen 1572, und der kommende Tag zu unserer Abreise festgesetzt.
Ueber Hagenau 1573 und Weissenburg 1574 langten wir am dritten Tage, abermal unter Trommelton, in Landau an. Hier bezogen wir ein geräumiges Privathaus, das uns die Munizipalität zur Miethe angewiesen hatte. Wir mußten zwey Söldner
erhalten 1575, | die uns, nebst ihrem Logis, täglich 80 Sols 1576
kosteten. Auf schriftliches Ehrenwort hin, weder uns auf den
Wällen noch ausser der Stadt sehen zu lassen, konnten wir
inner derselben frey herumgehen.

386

Kaum waren wir gegen drey Wochen hier, so kam ein neuer
ministerieller Befehl aus Paris, daß wir unverzüglich Landeinwärts nach der Bergfestung Bitsch gebracht werden sollten. Die Reise dahin dauerte zwey volle Tage. Wir wurden,
nebst unsern Nothwendigkeiten, auf Köhlerwagen gepackt,
die mit uns über abscheuliche Strassen wegholperten. Nur
ein einziger Offizier begleitete uns, und dennoch betrugen
die Reisekosten für 14 Personen uns 1577 24 Louisd’ors 1578.
Zu Bitsch wurden wir Anfangs sehr enge gehalten. Ohne Begleit eines Staabsoffiziers durfte niemand von uns nach der
Stadt. Jeden Abend hatten wir, zwischen vier schmutzigen
Mauern eingesperrt, einen Apell. Wir mußten uns überdieß
auf die einfachsten Lebensbequemlichkeiten einschränken.
Der Aufenthalt auf diesem Bergschlosse ist äusserst un- |
angenehm, beständig windig, und oft so stürmisch, daß der

387

1572 Zur Geschichte der Personenbeschreibung und des Signalements vgl.
Valentin Groebner: Der Schein der Person. Steckbrief, Ausweis und Kontrolle
im Europa des Mittelalters, München 2004.
1573 Hagenau / Haguenau, Ort im Elsass.
1574 Weißenburg / Wissembourg, Ort im Elsass.
1575 erhalten: ernähren.
1576 Sol: alte Bezeichnung für Sou, für die vor der Französischen Revolu
tion weitverbreitete französische Münz- und Währungseinheit.
1577 14 Personen uns: wohl Druckfehler: uns 14 Personen
1578 Louisd’or: Louis d’or, französische Goldmünze, im 17. Jahrhundert
eingeführt.
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glasigte Sandkies der umliegenden Heide die Athmosphäre
anfüllt, so daß man vor Schmerz kaum die Augen offen behalten kann. Dazu ist das Wasser febrisch 1579 und unrein,
und der Platz oben so enge und unbequem, daß man alle
zehen Schritte auf eine Mauer oder Batterie stößt.
Freytags den 24. May erhielten Hr. Jener 1580, Ris 1581, Stei
ger 1582 und Ith 1583 ihre Befreyung. Hr. Effinger von Aarburg 1584 kam nehmlich mit einem Dekret des helvetischen
Direktoriums, das, ohne einige Ursache anzugeben, diese
vier Deportirten in Freyheit setzte.
Dieser Beschluß machte einen solchen Eindruck auf unsere
obersten Militairgewalten, daß wir von diesem Tage an mehr
Freyheit erhielten. Nur von einem Söldner begleitet, konnten
wir nach der Stadt gehen und daselbst an allen gesellschaftlichen Vergnügungen Theil nehmen, und überhaupt so zwanglos leben, als es nur immer die Umstände und der Anstand
erlaubten.
388

Am 22. Junii überraschte uns Hr. Steiger 1585 durch seine
Rückkunft, noch mehr aber durch das Befreyungsdekret, wodurch die übrigen Berner alle vom helvetischen Direktorium
losgesprochen wurden. Nur mußte der Beschluß noch durch
den französischen Kriegsminister bekräftigt werden.1586 Der
Vorsehung sey Dank, auch dieß erfolgte auf der Stelle.
Unser Abschied indeß war traurig. Wir mußten unsern lieben
Hrn. Merian ganz allein und auf eine unbestimmte Zeit sei1579 febrisch: Fieber stiftend.
1580 Beat Ferdinand Ludwig von Jenner (1762–1837). Dessen Notizen über
die Rückreise nach Bern finden sich in Beat Ferdinand Ludwig von Jenner,
Standes-Seckelmeister, S. 32.
1581 David Albrecht Ris (1753–1803).
1582 Rudolf Franz Ludwig von Steiger (1767–1840).
1583 Johann Rudolf Ith (1774–1841).
1584 Karl Effinger von Aarburg (1763–1833), vgl. Burkhard, Kanzler Abra
ham Friedrich von Mutach, S. 101, Anm. 61.
1585 Rudolf Franz Ludwig von Steiger (1767–1840).
1586 Vom Februar bis 2. Juli 1799 war Louis Marie de Milet de Mureau
(1756–1825) französischer Kriegsminister; dann bis September 1799 JeanBaptiste Jules Bernadotte (1763–1844).
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nem Schicksale überlassen. Auch hatten wir einen unsrer
Freünde, der an einer heftigen Gallenkrankheit kraftlos darnieder lag, mit uns wegzuführen. Wäre nicht plötzlich der
glückliche Wechsel unsers Schicksals erfolgt, so würden er
und ein Bedienter von mir wahrscheinlich in kurzer Frist ihr
Leben eingebüßt haben.
Bey meiner Rückkunft fand ich mein Büreau noch versiegelt.
Während meiner ganzen Abwesenheit begehrte Niemand unsere Schriften zu untersuchen, oder nur irgend einige Nachforschungen oder Verhöre gegen uns aufzunehmen, mit
einem Worte, | uns frey zu sprechen oder zu verurtheilen.
Zwey Tage nach unserer Ankunft erhielten wir Erlaubniß,
die Siegel selbst abzunehmen. Weder an Genugthuung noch
an Entschuldigung gegen das verübte gewaltsame Verfahren
hat seither Niemand gedacht.
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Deportation von
acht Munizipalbeamten von Glarus.1587

D

ie provisorische Munizipalität, die auf Befehl der neuen
Regierung in Glarus errichtet wurde, bestand aus folgen
den Mitgliedern:
Alt-Landammann Zweifel 1588, Präsident; alt-Landammann
Zwiky 1589, Richter Doktor Tschudi 1590, Rathsherr Zweifel 1591,
1587 Die Glarner Deportationen standen in Zusammenhang mit Unruhen,
die nach dem 22. März 1799 aufgrund des Vorrückens der österreichischen
Armee an verschiedenen Orten im Glarnerland ausbrachen, geschürt durch
antirevolutionär gesinnte Kreise. Der Aufruhr wurde durch französische Trup
pen sowie u. a. durch die Deportation der Mitglieder der Munizipalität von
Glarus, also der Kommunalverwaltung, am 4. April 1799 beendet, vgl. ASHR,
Band IV, S. 27–41; Jakob Winteler: Geschichte des Landes Glarus. Zur 600-JahrFeier des Glarnerbundes 1352−1952, hg. von der Regierung des Kantons Gla
rus, 2 Bände, Glarus 1952−1954, Band 2, S. 300. Die Gefangenen wurden nach
Basel gebracht. Der Glarner Regierungsstatthalter Johann Jakob Heussi schrieb
am 4. April 1799 dem Basler Regierungsstatthalter Johann Jakob Schmid, dass
er die »wegen ihrer verdächtigen und antirepublikanischen Gesinnung« Ver
hafteten entsprechend deren Verhalten unterbringen solle, vgl. StABS, Politi
sches Z 9 (= »Helvetische Staatsgefangene und Geiseln« [1798 – Mai 1799]. Die
Glarner Gefangenen wurden im Markgräfler Hof einquartiert, wo sie während
Wochen auf ein Gerichtsverfahren warteten. Mitte August 1799 entließ man
sie wieder in die Freiheit, vgl. Walter Blumer (Hg.): Geschichte der Blumer,
Bern 1960, S. 177. Die Befreiung erfolgte nach einem Beschluss der Räte der
Helvetischen Republik vom 9./13. August 1799, vgl. ASHR, Band IV, S. 1135.
Akten zur Überführung der Glarner sowie die Kosten für deren Reise nach
Basel (via Rapperswil) finden sich in StAZH, K II 42a.
1588 Jakob Zweifel (1730–1817), Glarner Landammann 1791–1794 und 1796–
1798. In der Helvetischen Republik zunächst Präsident der Munizipalität von
Glarus und nach seiner Rückkehr aus der Deportation erneut Landammann.
Ein auf Ausgleich bedachter Gegner der Helvetik; Unterzeichner der Media
tionsakte 1803. Er besuchte am 5. September 1799 Lavater, vgl. J. C. Lavaters
Fremdenbücher, Band 6, S. 110 und Kommentarband, S. 34.
1589 Vermutlich Johann Heinrich Zwicky (1732–1799), Arzt, Glarner Fünfer
richter, Landesfähnrich, Landesstatthalter und von 1786 bis 1798 Landam
mann. Leitete die letzte Glarner Landsgemeinde, die sich zum militärischen
Widerstand gegenüber Frankreich entschloss.
1590 Johann Jakob Tschudi (1747–1800), Arzt, Richter und Vater des Mäd
chens, für dessen Tod Anna Göldi (Göldin) (1734–1782) verantwortlich gemacht
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Rathsherr Freuler 1592, Schützenmeister Tschudi 1593, Lieutenant Leonhard Heer 1594, Bartholomäus Blumer 1595, Tagwenvogt Tschudi 1596.
Diese neun Männer verwalteten alle vorkommenden Geschäffte, so beschwerlich und verdrießlich sie in einem Lande
wurde, die − als Hexe angeklagt − nach dem letzten Malefizprozess Westeuro
pas verbrannt wurde. Tschudi war im März 1799 an konterrevolutionären
Aktivitäten in Glarus beteiligt (Wegführung von Waffen aus dem Zeughaus am
sogenannten »Kanonier-Donnerstag«), vgl. Walter Hauser: Der Justizmord an
Anna Göldi. Neue Recherchen zum letzten Hexenprozess in Europa, Zürich
2007, S. 168 f. Tschudi besuchte, zurück aus der Basler Deportation, am 5. Sep
tember zusammen mit Jakob Zweifel 1799 Lavater, vgl. J. C. Lavaters Fremden
bücher, Band 6, S. 110 und Kommentarband, S. 34. Interessanterweise finden
sich am gleichen Tag auch Paul Styger, der Schwyzer Kapuziner und militante
Gegner der französischen Besatzungsarmee und der Helvetischen Repbulik,
unter den Besuchern Lavaters, vgl. ebenda, Band 6, S. 110.
1591 Vermutlich Kosmus (Cosman) Zweifel (1750–1826), Glarner Ratsherr,
Kriegsrat, Landesseckelmeister, Kaufmann in Triest. Er setzte sich am 23. Ok
tober 1801 für die Wiedereinführung des alten föderalen Regimes ein und
wurde am 27. März 1802 in einer Übersicht zu Glarner Wahlergebnissen als
»a. Rathsherr« bezeichnet, vgl. ASHR, Band VII, S. 175 und 1161.
1592 Vielleicht der Buchbindermeister Kaspar Freuler, der 1798/99 zusam
men mit seinem Bruder, dem Pfarrer Markus Freuler, und dessen Sohn Cosmus
Freuler (1780–1838) in Glarus die erste Druckerei gründete. Im Laden von
Kaspar Freuler trafen sich offenbar gegenrevolutionär gesinnte Personen, u. a.
die ebenfalls deportierten Leonhard Heer und Johann Balthasar Leuzinger,
vgl. Winteler, Geschichte des Landes Glarus, Band 2, S. 294 f.; Karin MartiWeissenbach: Artikel »Cosmus Freuler«, in: HLS 4 (2005), S. 802 f.
1593 Vermutlich Balthasar Tschudi, Metzger und Schützenmeister, der als
Freund von Johann Jakob Tschudi in den Prozess gegen Anna Göldi verwickelt
war, vgl. Glarner Munizipalität. Eine Ausschreitung der glarnerischen Demokratie im vorigen Jahrhundert, oder der sogen. Brigadierhandel vom Jahr
1775. Aktengemäss behandelt von Dr. N. Tschudi, in: Jahrbuch des historischen Vereins des Kantons Glarus 6 (1870), S. 68−101, S. 87; Hauser, Der
Justizmord an Anna Göldi, S. 72−74. Gemäß einem Brief des Direktoriums an
den Regierungskommissär Louis Clavel vom 2. April 1799, der zu dieser Zeit
im Kanton Linth die Interessen der helvetischen Behörden vertrat, sollte ein
Balthasar Tschudi verhaftet und nach Zürich überführt werden, vgl. ASHR,
Band IV, S. 35.
1594 Leonhard Heer, Leutnant und Mitglied der Glarner Munizipalität; des
sen Lebensdaten konnten nicht ermittelt werden.
1595 Bartholome Blumer (1760–1835), Metzger, Advokat und von 1799 bis
1808 Glarner Landschreiber. Blumer gelangte 1798 in die Munizipalität der
Gemeinde Glarus, hatte aber Vorbehalte gegenüber der Helvetischen Republik,
vgl. Blumer (Hg.), Geschichte der Blumer, S. 177.
1596 Konnte nicht ermittelt werden. Ein Tagwenvogt war Vorsteher der
(Glarner) Gemeindebehörde.

988

JCLW_Deportation.indb 988

25.7.2015 16:36:43 Uhr

De p or tat ion von ac h t M u n i z i pa l be a m t e n

waren, wo man dergleichen Dinge ungewohnt ist, mit Unverdrossenheit und unentgeltlich, ja ohne sich selbst die mindeste
Befreyung von der Last der Einquartierung anzumaßen.

391

Den 3. April, an welchem Tag ein französisches Bataillon
unangekündigt in dieses Land kam, saßen sie | sämtlich,
den kranken Landammann Zwiky ausgenommen, ununterbrochen beysammen, um die Einquartierung und übrige Erfodernisse zu besorgen.
Am darauffolgenden Tag ließ der Regierungsstatthalter
Hüssi 1597 durch den Agenten dem Präsidenten ansagen: daß
er die Munizipalität präcis um 12. Uhr zusammenberufen
lasse. Pünktlich erschienen diese, ohne Rathsherr Freuler,
der vor der Ansage auf Näfels gegangen, nach obrigkeitlicher
Verordnung dort das auf diesen Tag eingefallene Gedächtnißfest der alten Näfelserschlacht zu feyern 1598. Zwey Stunden
lang waren die übrigen Munizipalitätsglieder beysammen,
ohne die Ursache ihrer Zusammenberufung errathen zu können. Endlich langten zwo Kutschen mit einem bewaffneten
französischen Detaschement an. Zwey Offiziers, von einigen
Soldaten begleitet, traten in das Versammlungszimmer, mit
der Ordre, daß alle, Rathsherr Zweifel ausgenommen, hier
bleiben sollten. Augenblicklich wurde der Schreibtisch versiegelt. Man hieß die Anwesenden, nebst dem zugebrachten
Distriktsschreiber Leuzinger 1599, hinabgehen, und in die Kut1597 Johann Jakob Heussi (1762–1831), Glarner Kaufmann und Ratsherr;
1794–96 Landvogt in Mendrisio. Während der Helvetischen Republik 1798
Mitglied des Großen Rats und 1798–99 Regierungsstatthalter des Kantons
Linth. 1801 gehörte er der Glarner Konstitutionskommission an und war Un
terstatthalter in Glarus.
1598 Zur Erinnerung an die Schlacht bei Näfels (9. April 1388) wird seit 1389
jährlich am ersten Donnerstag im April eine Prozession abgehalten, an wel
cher der »Fahrtbrief« verlesen wird, mit den Namen der in der Schlacht ge
fallenen Glarner.
1599 Johann Balthasar Leuzinger (1758–1819), Schuhmacher im glarneri
schen Hinterdorf, Wirt im Gasthaus »Zur Höhe« in Glarus. Zwischen 1790 und
1798 Glarner Landschreiber. Von der evangelischen Landsgemeinde wurde
der Familie Leuzinger 1799 ein Verdienst für dessen Schreiberamt zugespro
chen. Für 1802 ist Johann Balthasar Leuzinger wieder als Glarner Land(rats)
schreiber bezeugt, vgl. ASHR, Band VIII, S. 839 und 1051, sowie http://www-
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schen sitzen, ohne daß man ihnen er- | laubte von den Ihrigen
sich verabscheiden oder irgend eine Nothwendigkeit mit
nehmen zu können. Wer dieß sahe, seufzte und erschrack
über diesen so gewaltsamen Auftritt; nur die Weggeführten
blieben unerschrocken, weil sie sich nicht einmal eines Versehens, geschweige denn eines Verbrechens schuldig fanden.
In Näfels wurde Freuler von den gottesdienstlichen Verrichtungen, zum Andenken der tapfern Vorväter, weggenommen,
und mit den übrigen fortgeführt.1600
Die erste Nacht brachten die Weggeführten, nebst der mit
gegebenen Wache, in Reichenburg 1601 in einem kleinen Zimmer zu, Gott weiß wie! Am Morgen war es um die Bezahlung
der Zeche zu thun, aber theils konnten die Weggeführten, weil
sie, ohne etwas Geld mitnehmen zu können, abreisen mußten,
die Bezahlung nicht leisten, theils wollten sie es nicht thun,
weil sie glaubten, es sey nach bisheriger Uebung und Recht
derjenigen Schuldigkeit, welche den Nebenmenschen 1602 in
Verhaft nehmen lassen, für dessen Unterhalt und alle damit
verbundenen Kosten so lange zu sorgen, bis der in Verhaft
genommene einer Thatsache überwiesen sey. Die Wirthin,
eine vernünftige | Frau, sobald sie dieß sahe, sagte: »Lasset
ohne Bedenken die Zeche unbezahlt stehen; Ich kenne ja
Euch alle als rechtschaffene Männer. Kann mein weniges
baares Geld Euch behülflich seyn, so stehts auch noch zu

392
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personal.umich.edu/~shorvath /lzinger/history/world/ [21. 11. 2014]. Leuzinger
war ein vehementer Gegner der helvetischen Verfassung, wurde aber dennoch
von Niklaus Heer (1775−1822), dem damaligen Oberschreiber der Verwaltungs
kammer des Kantons Linth, auf Zusehen hin als Distriktsgerichtsschreiber
angestellt, vgl. Hans Rudolf Stauffacher: Herrschaft und Landsgemeinde: Die
Machtelite in Evangelisch-Glarus vor und nach der helvetischen Revolution,
Glarus 1989, S. 182, Anm. 27.
1600 Zur Verhaftung der Mitglieder der Glarner Munizipalität am 4. April
vgl. den Brief des Glarner Regierungsstatthalters Johann Jakob Heussi an das
Direktorium vom 5. April 1799, ASHR, Band IV, S. 47, Nr. 26. Zum Aufenthalt
der Glarner und anderer Deportierter im Markgräfler Hof vgl. die Aussagen
des inhaftierten Schwyzer Michael Gemsch (1750–1836) in: Peter Inderbitzin /
Josef Wiget: In helvetischer Gefangenschaft in Basel: Tagebuch des Michael
Gemsch vom 22. Februar bis 31. Oktober 1799, in: Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons Schwyz 90 (1998), S. 179–191 insbesondere S. 182 f.
1601 Reichenburg (SZ).
1602 Nebenmensch: Mitmensch.

990

JCLW_Deportation.indb 990

25.7.2015 16:36:43 Uhr

De p or tat ion von ac h t M u n i z i pa l be a m t e n

Diensten«. Die französische Begleitswache, die immer den
Weggeführten wahre Achtung bewies, bewunderte die edle
Handlung der Wirthin, hingegen war sie bestürzt über die
zur Wegführung so schlecht getroffenen Anstalten.
Von Reichenburg gieng’s nach Rapperschweil, um dort das
Weitere abzuwarten. Am folgenden Tag kam des Präsidenten
Bedienter mit Geld und andern Nothwendigkeiten für einen
jeden bosonders 1603. Der Regierungsstatthalter von Glarus
hatte nehmlich durch den von Reichenburg abgesandten Expressen 1604 die Verlegenheit der Weggeführten vernommen –
aber anstatt von Obrigkeitswegen das Geld zu schicken, bürdete er solches zu thun den Hinterlassenen auf, so sauer es
auch manche Haushaltung mit Kindern in diesen Zeitumstän
den ankam.

394

Nach zwey Tagen gieng der Zug in den nehmlichen | Kutschen
von Rapperschweil, unter abwechselnder starker Bedeckung,
weiters, nach Basel. Auf der Reise begegnete man ihnen aller
Orten leutselig, einzig in Stäfa ausgenommen, wo das Begleit
sich zu erfrischen nöthig fand. Von allen Seiten kamen hier
Leute daher mit spottendem Gelächter, Tollheit und Unverstand zum Aergerniß *.
In Basel, auf dem obersten Etage des Marggräfischen Hofes,
wohinauf 102 Tritte zu steigen waren, wurde den Weggeführten ein Zimmer mit vier Betten angewiesen.1606 Auf diesem
Boden befanden sich schon etwa dreyssig Arrestanten aus
den andern kleinen Kantonen, die, gleich jenen, Tag und
Nacht bewachet wurden.
*
Man vergleiche dieß unedle Betragen gegen unschuldige Durchreisende
mit dem, was im Iten1605 Band auf Seite 124 steht.

1603 bosonders: Druckfehler: besonders
1604 Expresser: Eilbote.
1605 Iten: ersten.
1606 Der im 18. Jahrhundert erbaute Markgräfler Hof (heute Teil des Bas
ler Bürgerspitals) diente im Ancien Régime dem Markgrafen von Baden als
Flucht- und Aufenthaltsort in Basel, vgl. Meier, Basel einst und jetzt, S. 224 f.
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Da in den untern Stockwerken die Zahl der blessirten 1607 und
kranken Franzosen sich vermehrte, so mußte endlich auch
der oberste Boden für sie eingeräumt werden. So wurden die
Glarner, nach einem dort | zwey Monate lang ausgestandenen
Arrest, mit allen übrigen in ein anderes Haus verlegt, wo sie
sämtlich leidenlicher logirt waren, und in dem Garten frische
Luft schöpfen konnten.

395

Nach ein paar Wochen erlaubte der Regierungsstatthalter,
der, so weit er konnte, sich durchaus gefällig erzeigte, daß
die glarnerischen Deportirten abwechselnd vier zu vier alle
Tage ausgehen durften, jedoch unter der Aufsicht einer
Wache. Bald nachher durfte sich jeder von ihnen auf’s Handgelübd hin, nicht zu entweichen, in ein Bürgerhaus logiren,
wo es ihm beliebte. Endlich, den 19. August wurde die gänzliche Freylassung angekündigt, und Tags darauf jeder mit
einem Reisepaß versehen.
Keinem von allen wurde, weder vor noch bey der Wegführung, weder während dem Arrest, weder bey der Loslassung
noch Ankunft bey Hause, etwas vorgehalten, keiner um
etwas beschuldigt, auch bisher an keinen Ersatz der beträchlichen 1608 Reise- und Unterhaltungskosten gedacht.1609

Anhang.

396

H

ier endigt sich Lavaters Schrift über das Deportations wesen in Helvetien, so weit sie der Verfasser selbst noch
in leidlichen schmerzhaften Stunden auf seinem Kranken

1607 blessirten: verletzten.
1608 beträchlichen: Druckfehler: beträchtlichen
1609 Der aus dem Glarnerland gebürtige Pfarrer Johann Rudolf Steinmül
ler setzte sich am 14. September 1800 beim befreundeten Hans Conrad Escher
(von der Linth) für eine Entschädigung für die Deportierten ein, vgl. Johannes
Dierauer (Hg.): Briefwechsel zwischen Johann Rudolf Steinmüller und Hans
Konrad Escher von der Lint [!]. (1796−1821), St. Gallen 1889 (= Mitteilungen
zur vaterländischen Geschichte, 23), S. 79 f.
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lager bearbeitete, oder unter seiner unmittelbaren Aufsicht
bearbeiten ließ. Dieß Letztere war jedoch allein der Fall bey
denen, dem zwey und vierzigsten Brief einverleibten Deportationsgeschichten seiner zürcherischen Mitbürger und einiger anderer Schweizer. Die ihm eingesandten Manuscripte
gab er mit freündschaftlichem Zutrauen dem Endsunterzeichneten, um dieselben in gedrängte Kürze zusammen zu
fassen. Ich erfüllte diesen Auftrag mit derjenigen Gewissenhaftigkeit und Pünktlichkeit 1610, die man der Wahrheit schuldig ist.

397

Mit einer Thräne stiller Wehmuth sey diese letzte Arbeit La
vaters dem Publikum übergeben. Sie ist ein trauriges Denkmahl der Geschichte unsers, durch unerhörte Begebenheiten
und Drangsale niedergedrückten Vaterlandes – aber auch
zugleich ein Denkmahl der Seelengrösse eines Mannes, der
in allen Verhältnissen seines thätigen Lebens als christlicher
Lehrer, als Freünd | der wahren Freyheit und seines, ihm so
nahe am Herzen liegenden Vaterlandes, ein vorzügliches Bey
spiel der reinsten Menschenliebe war; Dessen Gesinnungen,
Lehren und Handlungen alle dahin zielten, die Menschheit zu
veredeln, sie ihrem grossen Ziele entgegen zu führen, allem
Guten und Schönen empor zu helfen, das Elend zu lindern,
Verirrte auf die Bahn der Tugend und Glückseligkeit zurück
zu führen – und mit unüberwindlichem Muthe jeder Art von
gewaltthätiger Ungerechtigkeit mit den Waffen der unbestechlichen Wahrheit entgegen zu arbeiten.
Diesen Grundsätzen blieb er bis an sein Ende getreu. Weder
Drohungen noch Verfolgungen von aussen, noch brennende
Schmerzen von innen, konnten seinen thätigen Geist abhalten, Gutes zu würken, so lange er noch einen Funken von
Lebenskraft in sich fühlte. Mit der heitern Ruhe des wahren
Weisen, der seine Menschenwürde und Bestimmung kennt,
gieng er am zweyten Jänner dieses Jahres in jene ewige Welt
der Gerechtigkeit und Harmonie hinüber, die das unverrückte
hohe Ziel seines Strebens war. Thränen von einer zahllosen
1610

Pünktlichkeit:

Genauigkeit.
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Menschenmenge fielen auf den Grab- | hügel dieses Menschenfreündes, und selbst das fränkische Militär folgte in
Trauerflor dem Leichenzug dieses Helden für Wahrheit.
Merkwürdig 1611 ist der Brief, den der fränkische Platzkommandant 1612 am Begräbnißtage Lavaters an dessen Wittwe
schrieb. Er verdient als unpartheyischer Zeuge der Wahrheit, in getreuer Uebersetzung, zum Beschlusse dieses Werks
hier eine Stelle: 1613

398

»Madame! Bey der Nachricht von dem Hinscheide des berühmten Lavaters fühlen die in Zürich befindlichen fränkischen Militärs den Drang, ihr Bedauern mit den Thränen der
Familie eines Philosophen zu vereinigen, dessen Schriften zugleich die Humanität ehren und das Gebiet der Wissenschaften erweitern. Sein Genie bewundert ganz Europa; Theuer
waren seine Tugenden den Mitbürgern; Sein Andenken ist
das Erbtheil der Nachwelt. Auch den Franken, deren Organ
gegenwärtig ich bin, sey es vergönnt, dem Leichenzuge bey
zuwohnen, und einige Blumen auf die Gruft des ruhmvollen
Bürgers zu streuen, dessen Verlust Sie, Madame, mit Schmerzen, und wir mit Wehmuth empfinden«.
Ehrwürdig bleibe das Andenken dieses treuen Vaterlands
freündes jedem, der, wie Er, das Wohl seiner Brüder in seiner
Brust trägt – und für dasselbe sich aufzuopfern den Muth hat.

399

Zürich, den 16. Jänner 1801.
Johann Heinrich Meyer 1614,
Kupferstecher.

1611 merkwürdig: wichtig, bemerkenswert.
1612 Antoine-Claude Leborgne hatte Lavater im Oktober 1800 besucht und
ließ »die französische Garnison an der Bestattung Lavaters teilnehmen«, vgl.
J. C. Lavaters Fremdenbücher, Kommentarband, S. 193.
1613 Konnte in FA Lav Ms nicht ermittelt werden.
1614 Johann Heinrich Meyer (1755–1829), vgl. JCLW, Band VIII, S. 483.
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–
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5 leset Weber von Ottenbach.
– 255	  –
im Inhaltsverzeichniß, leset Gesetzgeber.
– 296	  –
1 leset giengen in’s u. s. f.
– 304	  –
4 leset Probstey.
– 374	  – 13 leset theils andre.

Winterthur,
gedruckt in der Zieglerischen Buchdruckerey.
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Abkürzungsverzeichnis

1 A l lgem ei n e A bk ü r z u ngen
Sofern die Abkürzungen nicht bereits in den Fußnoten auf
gelöst oder in diesem Verzeichnis aufgeführt sind, folgen
sie Siegfried M. Schwertner: Internationales Abkürzungsver
zeichnis für Theologie und Grenzgebiete (IATG), 2. überarbei
tete und erweiterte Auflage, Berlin / New York = Ders.: Theolo
gische Realenzyklopädie, 2. Auflage, Berlin / New York 1994.
FA
Ms
s. l.
s. a.
/
|

Familienarchiv
Manuskript
sine loco (keine Ortsangabe)
sine anno (keine Jahresangabe)
Absatz
Seitenwechsel

2 Sigl en von h äu f ig z i t i ert en W er k en
Für die vollständigen bibliographischen Angaben siehe Biblio
graphie.
ASHR
HBLS
HLS

Actensammlung aus der Zeit der
Helvetischen Republik
Historisch-biographisches Lexikon
der Schweiz
Historisches Lexikon der Schweiz
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JCLW

Johann Caspar Lavater, Aus
gewählte Werke in historischkritischer Ausgabe
JCLW, Bibliographie
Johann Caspar Lavater, Aus
gewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe, Ergänzungsband:
Bibliographie der Werke Lavaters
JCLW, Korrespondenz
Johann Caspar L
 avater, Ausund Nachlass	gewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe, Ergänzungsband:
Verzeichnisse der Korrespondenz
und des Nachlasses
SIKA RT
Lexikon und Datenbank zur Kunst
in der Schweiz und im Fürstentum
Liechtenstein

3 Sigl en von Bi bl iot h ek en,
A rch i v en, Nach l ä ssen
Archives des Affaires
étrangères
Archives Nationales
BAR
Berner Burgerbibliothek
Deutsches Literaturarchiv Marbach
FA Hi

FA Lav Ms

FA Lav

La Courneuve, Paris
Paris
Bundesarchiv, Bern
Bern
Marbach
Familienarchiv Hirzel (Standort
ZBZ; wird bei der Angabe der
Signatur weggelassen)
Familienarchiv Lavater [= Nachlass
von Johann Caspar Lavater]
(Standort ZBZ; wird bei der Angabe
der Signatur weggelassen)
Familienarchiv Lavater [= Familien
archiv Lavater im engeren Sinne]
(Standort ZBZ; wird bei der Angabe
der Signatur weggelassen)
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FA Pestalozzi

FA Wirz

Lav H

StABS
StAZ
StAZH
UB BS
ZBZ

Familienarchiv Pestalozzi (Standort
ZBZ; wird bei der Angabe der
Signatur weggelassen)
Familienarchiv Wirz (Standort ZBZ;
wird bei der Angabe der Signatur
weggelassen)
Sammlung Heinrich Hanselmann
(Standort ZBZ; wird bei der Angabe
der Signatur weggelassen)
Staatsarchiv Basel-Stadt
Stadtarchiv Zürich
Staatsarchiv Zürich
Universitätsbibliothek Basel
Zentralbibliothek Zürich

4 A bk ü r z u ngen der bi bl isch en Büch er
Beigezogen wurden die theologische Realenzyklopädie (TRE)
und die Einheitsübersetzung; der Aufbau entspricht jenem
der Zürcher Bibel von 1931.
A lt es T es ta m en t
Dtn
1 Sam
2 Kön
Hi
Ps
Spr
Jer
Ez
Dan
Am

Deuteronomium (5. Buch Mose)
1. Samuelbuch
2. Königsbuch
Hiob
Psalmen
Sprüche
Jeremia
Ezechiel
Daniel
Amos
N eu es T es ta m en t

Mt
Mk

Matthäusevangelium
Markusevangelium
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Lk
Joh
Apg
Röm
1 Kor
2 Kor
Eph
Kol
1 Thess
1 Petr
Offb

Lukasevangelium
Johannesevangelium
Apostelgeschichte
Römerbrief
1. Korintherbrief
2. Korintherbrief
Epheserbrief
Kolosserbrief
1. Thessalonicherbrief
1. Petrusbrief
Offenbarung des Johannes
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I  Qu el l en v er z eich n is
A  u ngedruck t e Qu el l en
I

Korrespondenz
a Von Lavater an

Gerhard Achelis
11. /12. November 1800

FA Lav Ms 551, Brief Nr. 10

Johann Michael Armbruster
26. Oktober 1798
FA Lav Ms 551, Brief Nr. 66
Heinrich Bansi
7. September 1798

FA Lav Ms 551, Brief Nr. 115

François de Barthélemy
4. Mai 1800
FA Lav Ms 551, Brief Nr. 129
David Ludwig Bay
3. April 1799

FA Lav Ms 551, Brief Nr. 150 und 151

Judith Bodmer, geb. Gattiker
29. Januar 1798
FA Lav Ms 553, Brief Nr. 4
Johann Jakob Bodmer (Stäfa)
14. September 1795 FA Lav Ms 553, Brief Nr. 6; FA Lav 591,
Brief Nr. 8
30. Januar 1798
FA Lav Ms 553, Brief Nr. 7
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Napoleon Bonaparte
26. November 1799 FA Lav Ms 553, Brief Nr. 44
Johann Conrad Bosshard
8. November 1799 FA Lav Ms 553, Brief Nr. 69
6. Dezember 1799 FA Lav Ms 35.4, S. 7 f.
30. Januar 1800
FA Lav Ms 553, Brief Nr. 70
Heinrich Brenner
15. Dezember 1798 FA Lav Ms 553, Brief Nr. 127
Leonhard Damelin
30. Juni 1798
FA Lav Ms 557, Brief Nr. 16
Christian Adam Dann
21. Juni 1800
FA Lav Ms 557, Brief Nr. 33
Andreas Dennler
17. Dezember 1799 FA Lav Ms 557, Brief Nr. 64
23. Dezember 1799 FA Lav Ms 557, Brief Nr. 65; FA Lav Ms
35.4
Georg Friedrich Dentzel
11. Mai 1798
FA Lav Ms 121.7
Dorothea, Herzogin von Württemberg
10. März 1798
FA Lav Ms 557, Brief Nr. 159
Engelstatt
26. September 1798 FA Lav Ms 558, Brief Nr. 31
Hans Conrad Escher
18. Mai 1798
FA Lav Ms 558, Brief Nr. 44
Hans Conrad Finsler
26. Oktober 1799
FA Lav Ms 558, Brief Nr. 58
Pierre-Maurice Glayre
6. Oktober 1798
FA Lav Ms 562, Brief Nr. 23
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Gattinnen der deportierten Zürcher
3. April 1799
FA Lav Ms 31.10; BAR, BO/899,
S. 362e – k
Helvetische Gesetzgebung (Parlament)
1. Juli 1798
BAR, BO/700, S. 23 f.; FA Lav Ms 25.6;
FA Wirz 139e.7
21. Juli 1799
FA Lav Ms 121.8
Helvetisches Direktorium
5. Dezember 1798
FA Lav Ms 26.11
31. März 1799
BAR, BO/899, S. 319–321
14. April 1799
BAR, BO/899, S. 373; FA Lav Ms 26.11
16. Mai 1799
BAR, BO/899, S. 448a – b
24. Mai 1799
BAR, BO/899, S. 485 f.; FA Lav Ms 26.11
Helvetischer Vollziehungsausschuss
6. März 1800
FA Lav Ms 26.11
Anna Catharina Hirzel, geb. Hess
4. April 1799
FA Lav Ms 566, Brief Nr. 18
Salomon Hirzel de St. Gratien
21. Juli 1798
FA Lav Ms 566, Brief Nr. 28
Georg von Högelmüller
18. Oktober 1800
FA Lav Ms 566, Brief Nr. 29
Johannes Hotz / Hotze
6. November 1799 FA Lav Ms 566, Brief Nr. 116
Friedrich von Hotze
19. August 1798
FA Lav Ms 566, Brief Nr. 77
Johann Christoph Karg
8. März 1798
FA Lav Ms 584, Brief Nr. 45
2. Juni 1798
FA Lav Ms 568, Brief Nr. 46
14. /15. November 1799 FA Lav Ms 568, Brief Nr. 47
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Magdalena Kitt
21. Juli 1799

FA Lav Ms 32.6

Bernhard Friedrich Kuhn
11. Dezember 1799 FA Lav Ms 569, Brief Nr. 61; FA Lav Ms
35.4, S. 20 f.
Anna Lavater, geb. Schinz
16. /17. Mai 1799
FA Lav
17. /18. Mai 1799
FA Lav
20. /21. Mai 1799
FA Lav
21. /22. Mai 1799
FA Lav
22. Mai 1799
FA Lav
25.– 28. Mai 1799
FA Lav
5.– 8. Juni 1799
FA Lav
7.– 9. Juni 1799
FA Lav
10. Juni 1799
FA Lav
20. Juni 1799
FA Lav
9. August 1799
FA Lav
13. /14. August 1799 FA Lav
15. /16. August 1799 FA Lav
Luise Lavater
4. Juni 1799

Ms
Ms
Ms
Ms
Ms
Ms
Ms
Ms
Ms
Ms
Ms
Ms
Ms

571,
571,
571,
571,
571,
571,
571,
571,
571,
571,
571,
571,
571,

Brief
Brief
Brief
Brief
Brief
Brief
Brief
Brief
Brief
Brief
Brief
Brief
Brief

Nr. 57
Nr. 58
Nr. 59
Nr. 60
Nr. 61
Nr. 64
Nr. 74
Nr. 76
Nr. 77
Nr. 79
Nr. 94
Nr. 95
Nr. 96

FA Lav Ms 571, Brief Nr. 162

Christoph Meiners
27. November 1798 FA Lav Ms 574, Brief Nr. 18
Meinertshagen
3. Dezember 1798

FA Lav Ms 574, Brief Nr. 19

Mesmer
11. November 1798) FA Lav Ms 574, Brief Nr. 50
Karl Meyer
29. Oktober 1799

FA Lav Ms 574, Brief Nr. 63

Franz Bernhard Meyer von Schauensee
9. Mai 1798
FA Lav Ms 574, Brief Nr. 73
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18. Mai 1798
12. November 1798
25. November 1798
27. März 1799

Melchior Mieg
3. Mai 1799

FA Lav Ms 574, Brief Nr. 74
FA Lav Ms 574, Brief Nr. 77
FA Lav Ms 574, Brief Nr. 79
FA Lav Ms 574, Brief Nr. 81; FA Lav Ms
26.11

FA Lav Ms 579, Brief Nr. 124 (= Beilage
des Briefes an Jakob Sarasin vom gleichen Tag)

David Müslin
10. Dezember 1799 FA Lav Ms 34.4, S. 23 f.
Peter Ochs
14. November 1798 FA Lav Ms 576, Brief Nr. 95; UB BS, Falk
2190
Anton Ott
13. Februar 1798

FA Lav Ms 576, Brief Nr. 118

Salomon Pestalozzi
6. Februar 1798
FA Lav Ms 577, Brief Nr. 74
Gottlieb Konrad Pfeffel
28. Juli 1798
FA Lav Ms 577, Brief Nr. 122
28. Mai 1799
FA Lav Ms 577, Brief Nr. 123; FA Wirz
139e.7
Oktober 1799
FA Lav Ms 577, Brief Nr. 124
Johann Kaspar Pfenninger
18. August 1798
FA Lav Ms 577, Brief Nr. 147
6. April 1799
StAZH, K II 42.2. Faszikel C; StAZH, X 40;
BAR, BO/899, S. 368a; FA Lav Ms 577,
Brief Nr. 250; FA Lav Ms 32.7
7. April 1799
StAZH, K II 42.2. Faszikel C; StAZH, X 40
(Umschlag 2)
21. Juli 1799
FA Lav Ms 31.10
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3. Februar 1800

Sammlung Johann Caspar Lavater, Lavaterhaus Zürich (Adressat ermittelt)

Alphons Pfyffer
17. November 1798 FA Lav Ms 577, Brief Nr. 155
3. April 1799
FA Lav Ms 577, Brief Nr. 156; FA Lav Ms
591, Brief Nr. 67
Margarete Plüss
21. Dezember 1799 FA Lav Ms 577, Brief Nr. 162
Meta Post
22. September 1798 FA Lav Ms 577, Brief Nr. 196
11. März 1800
FA Lav Ms 577, Brief Nr. 201
Karl Friedrich Reinhard
26. Dezember 1799 FA Lav Ms 578, Brief Nr. 45
25. /26. November 1800 FA Lav Ms 578, Brief Nr. 46
Jean-François Reubell
11. Mai 1798
FA Lav Ms 578, Brief Nr. 70; FA Lav
Ms 121.7; Berner Burgerbibliothek, Mss.
Mül.497 (9), S. 55−59; Deutsches Lite
raturarchiv Marbach, A: Lav. 68.60
(= Briefentwurf vom 9. Mai 1798)
10. Juni 1798
FA Lav Ms 121.7 (nicht abgeschickt)
20. Juni 1798
Archives Nationales, Paris, AF/III/81,
Dossier 337; FA Lav Ms 578, Brief Nr. 71;
FA Lav Ms 121.7
Julia von Reventlow
2. Mai 1798
FA Lav Ms 578, Brief Nr. 106
Johann Baptist von Ruoesch
28. Februar 1798
FA Lav Ms 578, Brief Nr. 195
Louis-Marie-Elzéar de Sabran
8. November 1795 FA Lav Ms 579, Brief Nr. 6; FA Lav Ms
591, Brief Nr. 70
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Carl Ulysses von Salis-Marschlins
23. November 1799 FA Lav Ms 579, Brief Nr. 55
6. Dezember 1799
FA Lav Ms 579, Brief Nr. 56
Jakob Sarasin
3. Mai 1799

FA Lav Ms 579, Brief Nr. 124

Balthasar Alexis Henri Antoine von Schauenburg
3. April 1798
FA Lav Ms 579, Brief Nr. 136
Anna Schlatter, geb. Bernet
18. November 1798 FA Lav Ms 580, Brief Nr. 25
Johann Jakob Schmid
19. Oktober 1799
FA Lav Ms 580, Brief Nr. 72
Henriette von Schuckmann
8. September 1798 FA Lav Ms 580, Brief Nr. 135
Emmanuel Joseph Sieyès
2. August 1799
FA Lav Ms 31.10
Johann Jakob Stapfer
23. April 1798
FA Lav Ms 582, Brief Nr. 64
2. Juni 1798
FA Lav Ms 582, Brief Nr. 65
Philipp Albert Stapfer
24. August 1798
FA Lav Ms 582, Brief Nr. 72
26. September 1798 FA Lav Ms 582, Brief Nr. 75
10. November 1798 FA Lav Ms 582, Brief Nr. 77
Hans Georg Stehlin
10. Februar 1800
FA Lav Ms 582, Brief Nr. 92
Karl Friedrich Adolf Steinkopf
1. Dezember 1799
FA Lav Ms 582, Brief Nr. 158
Franz Ludwig Stephani
3. Dezember 1799
FA Lav Ms 35.4, S. 5 f.
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Karl Wilhelm Thurneisen
20. Februar 1799
FA Lav Ms 584, Brief Nr. 65
Paul Usteri
3. April 1799

FA Lav Ms 584, Brief Nr. 162; FA Lav Ms
591, Brief Nr. 98; Ms V 494.87
10. April 1799
FA Lav Ms 584, Brief Nr. 164; ZBZ, Ms V
494.87
11. Dezember 1799 FA Lav Ms 35.4, S. 21−23
Kunigunde Uttinger, geb. Jauch
19. April 1797
FA Lav Ms 584, Brief Nr. 165
Alexander Joseph Wildermett
1. Mai 1799
FA Lav Ms 586, Brief Nr. 102; StABS,
Politisches Z 9
Charlotte Zerleeder
6. Dezember 1799 FA Lav Ms 587, Brief Nr. 5; FA Lav Ms
35.4, S. 3–5
25. Dezember 1799 FA Lav Ms 587, Brief Nr. 6
Friedrich Ziegler
9. August 1799

FA Lav Ms 587, Brief Nr. 14

Heinrich Zschokke
16. Oktober 1798
FA Lav Ms 587, Brief Nr. 126
4. Februar 1799
FA Lav Ms 587, Brief Nr. 128
Unbekannt
26. März 1800

FA Lav Ms 26.18 (= Lavaters Bitte um
die Übersetzung seiner Widmung an
den Vollziehungsausschuss im ersten
Band der Freymüthigen Briefe über das
Deportationswesen)
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Johann Conrad Bosshard
10. Oktober 1799
FA Lav Ms 503, Brief Nr. 115
5. November 1799 FA Lav Ms 503, Brief Nr. 117
28. Januar 1800
FA Lav Ms 503, Brief Nr. 122
Andreas Denler
13. Dezember 1799 FA Lav Ms 506, Brief Nr. 274; FA Lav Ms
35.8, unpaginiert
21. Dezember 1799 FA Lav Ms 506, Brief Nr. 275
Georg Gessner
17. Mai 1799
25. Mai 1799
28. Mai 1799
4. Juni 1799
6. Juni 1799
7. Juni 1799
11. Juni 1799

FA Lav Ms 509, Brief Nr. 294
FA Lav Ms 509, Brief Nr. 295
FA Lav Ms 509, Brief Nr. 296
FA Lav Ms 509, Brief Nr. 301
FA Lav Ms 509, Brief Nr. 304
FA Lav Ms 32.5 (vermutlich verfasst von
Georg Gessner)
FA Lav Ms 509, Brief Nr. 305

Ulrich Hegner
25. August 1798
8. September 1798
15. Mai 1799
30. März 1800

FA
FA
FA
FA

Lav
Lav
Lav
Lav

Ms
Ms
Ms
Ms

512,
512,
512,
512,

Brief
Brief
Brief
Brief

Nr. 59
Nr. 62
Nr. 61
Nr. 64

Anna Catherina Hess
4. April 1799
BAR, BO/899, S. 362b – d
Salomon Hess
15. Juni 1798
18. Mai 1799
21. Mai 1799
7. Dezember 1799

FA
FA
FA
FA

Lav
Lav
Lav
Lav

Ms
Ms
Ms
Ms

513, Brief Nr. 159.
31.10
513, Brief Nr. 160
513, Brief Nr. 161

Salomon Hirzel de St. Gratien
März 1798
FA Lav Ms 513, Brief Nr. 276
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18. Mai 1798
26. Mai 1798

FA Lav Ms 513, Brief Nr. 277
FA Lav Ms 513, Brief Nr. 278

Friedrich Wilhem Hitzig
10. August 1799
FA Lav Ms 513, Brief Nr. 279
15. Dezember 1799 FA Lav Ms 514, Brief Nr. 318
Maria Elisabeth Kauz
1. Dezember 1799
FA Lav Ms 516, Brief Nr. 99
Margarethe Keller, verheirat. Stähelin
10. September 1798 FA Lav Ms 516, Brief Nr. 141
Heinrich Lavater, Sohn von Johann Caspar Lavater
17. Mai 1799
FA Lav Ms 518, Brief Nr. 112
21. Mai 1799
FA Lav Ms 518, Brief Nr. 113
5. Juni 1799
FA Lav Ms 518, Brief Nr. 115
Helvetischer Vollziehungsausschuss
4. Februar 1800
FA Lav Ms 121.8
Hans Jakob Meyer
19. April 1800
FA Lav Ms 520, Briefe Nr 216 und 217
[Albrecht] Müller-Huber
17. Mai 1800
FA Lav Ms 521, Brief Nr. 4
David Müslin
23. September 1798
27. November 1799
3. Mai 1800
28. Mai 1800

FA
FA
FA
FA

Lav
Lav
Lav
Lav

Ms
Ms
Ms
Ms

521,
521,
521,
521,

Brief
Brief
Brief
Brief

Nr. 103
Nr. 107
Nr. 114
Nr. 116

Anna Barbara von Muralt
4. Juli 1800
FA Lav Ms 521, Brief Nr. 161
[ Leonhard] von Muralt
10. Juli 1798
FA Lav Ms 521, Brief Nr. 134
22. Februar 1800
FA Lav Ms 521, Brief Nr. 136
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Gottlieb Konrad Pfeffel
7. November 1799
FA Lav Ms 523, Brief Nr. 221
Johann Kaspar Pfenninger
18. August 1798
FA Lav Ms 523, Brief Nr. 235
6. April 1799
FA Lav Ms 523, Brief Nr. 238
7. April 1799
StAZH, K II 42.2. Faszikel C; StAZH, X 40
(Umschlag 2)
15. Oktober 1799
FA Lav Ms 523, Brief Nr. 239
Margarete Plüss
15. Dezember 1799 FA Lav Ms 523, Brief Nr. 278
Karl Friedrich Reinhard
20. Februar 1800
FA Lav Ms 524, Brief Nr. 67
20. Dezember 1800 FA Lav Ms 524, Brief Nr. 72
Julia von Reventlow
23. Dezember 1798 FA Lav Ms 524, Brief Nr. 173 (zusammen
mit Christoph Heinirch Pfaff geschrieben)
Johann Hermann Rosshof
26. Juli 1800
FA Lav Ms 524, Brief Nr. 300
J.[ohann] C.[onrad] Rothmund
24. Oktober 1800
FA Lav Ms 524, Brief Nr. 305
Ulysses von Salis-Marschlins
25. März 1799
FA Lav Ms 525, Brief Nr. 103
Carl Ulysses von Salis-Marschlins
26. April 1799
FA Lav Ms 525, Brief Nr. 107
Johann Jakob Schmid
8. Oktober 1799
FA Lav Ms 526, Brief Nr. 57
20. August 1800
FA Lav Ms 526, Brief Nr. 58
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Johann Georg Schulthess
2. Juni 1798
FA Lav Ms 526, Brief Nr. 193
1. November 1799 FA Lav Ms 526, Brief Nr. 194
Anna Magdalena Schweizer, geb. Hess
3. Dezember 1798
FA Lav Ms 526, Brief Nr. 224
F. F. von Seckendorff
13. Juli 1800
FA Lav Ms 526, Brief Nr. 258
Carl Senn
28. August 1798

FA Lav Ms 526, Brief Nr. 285

Philipp Albert Stapfer
19. August 1798
FA Lav Ms 121.8
Hans Georg Stehlin
18. Februar 1800
FA Lav Ms 527, Brief Nr. 153
Johann Heinrich Steiner
4. September 1799 FA Lav
23. Juni 1800
FA Lav
29. Juni 1800
FA Lav
26. August 1800
FA Lav

Ms
Ms
Ms
Ms

527,
527,
527,
527,

Brief
Brief
Brief
Brief

Nr. 187
Nr. 188
Nr. 189
Nr. 190

Karl Friedrich Adolf Steinkopf
10. Dezember 1799 FA Lav Ms 527, Brief Nr. 301
14. Dezember 1799 FA Lav Ms 527, Brief Nr. 302
Joseph Stocker
28. August 1798
Paul Usteri
4. April 1799
10. April 1799
13. April 1799
4. Dezember 1799

FA Lav Ms 527, Brief Nr. 332

FA Lav Ms 529, Brief Nr. 241
FA Lav Ms 529, Brief Nr. 242
FA Lav Ms 529, Brief Nr. 243
FA Lav Ms 529, Brief Nr. 244; FA Lav Ms
35.4, S. 9−11
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14. Dezember 1799 FA Lav Ms 529, Brief Nr. 245; FA Lav Ms
35.4, unpaginiert
25. Dezember 1799 FA Lav Ms 529, Brief Nr. 246
17. Januar 1800
FA Lav Ms 529, Brief Nr. 247
Kunigunde Uttinger, geb. Jauch
28. Juni 1799
FA Lav Ms 529, Brief Nr. 256
Jacob Gysbert van der Smissen
22. März 1800
FA Lav Ms 529, Brief Nr. 329
Johann Wahrheitsliebe
3. Dezember 1799
FA Lav Ms 35.8, S. 17
Heinrich Zschokke
13. Oktober 1798
FA Lav Ms 535, Brief Nr. 162
2. Februar 1799
FA Lav Ms 535, Brief Nr. 163

c

Korrespondenz Dritter

Georg Gessner an das helvetische Direktorium
21. Mai 1799
BAR, BO/899, S. 427 f.; FA Lav 32.7
Das helvetische Direktorium an
Johann Kaspar Pfenninger
9. November 1798 FA Lav Ms 32.7; FA Lav Ms 26.11
15. November 1798 StAZH, K II 42.2, Faszikel C
26. November 1798 StAZH, K II 42.2, Faszikel C; FA Lav Ms
26.11
1. April 1799
BAR, BO/899, S. 323
3. April 1799
StAZH, K II 42a
7. April 1799
BAR, BO/899, S. 363
8. April 1799
StAZH, K II 42.2. Faszikel C; BAR,
BO/899, S. 369
16. April 1799
BAR, BO/899, S. 377
22. Mai 1799
StAZH, K II 42a
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Das helvetische Direktorium an Johann Jakob Schmid
3. April 1799
BAR, BO/899, S. 349
7. April 1799
BAR, BO/899, S. 365
16. April 1799
BAR, BO/899, S. 377
15. Mai 1799
StABS, Politisches Z 9; BAR, BO/899,
S. 447
25. Mai 1799
BAR, BO/899, S. 487 f.
Anna Catharina Hess an die Gattinnen
der deportierten Zürcher
4. April 1799
BAR, BO/899, S. 362b – d
Johann Jakob Heussi an Johann Jakob Schmid
4. April 1799
StABS, Z 9
André Masséna an das helvetische Direktorium
18. Juni 1799
BAR, BO/899, S. 515
Johann Heinrich Meyer an das helvetische Direktorium
3. April 1799
FA Lav Ms 121.8; Lav H 1002.18
Johann Heinrich Meyer an Philipp Albert Stapfer
20. Mai 1799
FA Lav Ms 32.7
Dorothea Ott an das helvetische Direktorium
9. April 1799
BAR, BO/899, S. 372 a –372b
Johann Kaspar Pfenninger an
das helvetische Direktorium
5. April 1799
BAR, BO/899, S. 359−361
10. April 1799
StAZH, K II 42a
16. Mai 1799
BAR, BO/899, S. 467–469
Johann Kaspar Pfenninger an Johann Jakob Schmid
5. April 1799
StABS, Politisches Z 9
Schaub an Johann Kaspar Pfenninger
20. Dezember 1799 StAZH, K II 42.2, Faszikel C
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Ulysses von Salis-Marschlins an
das helvetische Direktorium
25. März 1799
FA Lav Ms 525, Brief Nr. 104
Johann Jakob Schmid an das helvetische Direktorium
27. Juli 1799
BAR, BO/899, S. 531–533
Johann Jakob Schmid an Johann Jakob Pfenninger
4. April 1799
StAZH, K II, 42a
Franz Bernhard Meyer von Schauensee
an Johann Jakob Schmid
16. August 1799
StABS, Politisches Z 9
Vorsteher der Kirchgemeinde St. Peter
an das helvetische Direktorium
17. Mai 1799
BAR, BO/899, S. 473–476; FA Lav Ms 31.10
Xavier Zeltner an Johann Jakob Schmid
10. April 1799
StABS, Z 9
Die Zürcher Munizipalität an
das helvetische Direktorium
15. April 1799
BAR, BO/899, S. 389 f.; StAZ, V.B.b.22.:
1, S. 406 f.
Die Zürcher Verwaltungskammer
an Johann Kaspar Pfenninger
12. November 1799 StAZH, K II 42a
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II

Sonstige Manuskripte Lavaters

Aufgeführt sind die für die Edition benutzten Manuskripte,
das heißt keine Texte, auf die im Apparat nur verwiesen wird.
Wort eines freien Schweizers
»Wort eines freyen Schweizers an die große Nation«,
die Antwort aus Paris, die Replik Lavaters
sowie Begleitbriefe und -schriften, Mai –  Juni 1798
FA Lav Ms 25.14, 25.14a, 25.14b, 25.14c;
FA Lav Ms 121.7 und 121.7a
Antwort Lavaters auf die Fragen von Regierungsstatthalter
Pfenninger betreffend den Druck des Wortes eines
freyen Schweizers
FA Lav Ms 32.7
An das helvetische Vollziehungsdirektorium
An das helvetische Vollziehungs-Direktorium,
23. November 1799 FA Lav Ms 26.11 und 26.11a
An die helvetische Gesetzgebung in Bern,
19. Dezember 1799	FA Lav 35.8; ZBZ, Ms V 494.87
»Anmerkungen zur Beleüchtung seines Schreibens
an das helvetische Direktorium«,
[Dezember] 1799
FA Lav Ms 26.11
Freymüthige Briefe über das Deportationswesen
Zusatz zum Memorial von Johann Heinrich Meyer
vom 3. April 1799 an das helvetische Direktorium,
4. April 1799	FA Lav Ms 121.8
»An meine Familie, meine Freünde, meine Gemeinde,
meine Mitbürger«: Schreiben Lavaters vor der Deportation,
9. April 1799
FA Lav Ms 26.14; FA Lav Ms 529, Brief
Nr. 243 (Beilage); FA Wirz 139e; FA Lav
Ms 32.7 (= Fragment des Schlusses)
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Verhöre des deportierten Lavaters in Basel, 18. und
29. Mai 1799
1. Verhör: FA Lav Ms 121.8; BAR, BO/
899, 453–458; StABS, Politisches Z 9.
2. Verhör: FA Lav Ms 121.8; BAR, BO/
899, S. 497–501; StABS, Politisches Z 9
»Einige Gedanken allenfalls einmal vorzulesen
meinen mitdeportierten Mitbürgern«,
26. – 29. Mai 1799
FA Lav Ms 26.15
Briefe von und an den deportierten Lavater
nach Basel, 1799	FA Lav Ms 32.5
Aufzeichnungen aus der Deportation, 11. Juni –
31. Juni 1799	FA Lav Ms 26.16
»An meine Freunde in Zürich, sammt und sonders«,
20. Juli 1799	FA Lav Ms 32.6
Bericht über Lavaters Verwundung
vom 26. September 1799,
29. September 1799	FA Lav Ms 26.17
Manuskript des 1. Briefes der
Freymüthigen Briefe über das
Deportationswesen	FA Lav Ms 32.7
Manuskript des 21. Briefes der
Freymüthigen Briefe über das
Deportationswesen	FA Lav Ms 32.7
»Johann Caspar Lavaters Pfr am St. Peter
in Zürich Deportationsgeschichte.
Nebst nöthigen Einleitungen,
Beylagen, und beleuchtenden
Vorfallenheiten und Anmerkungen.
Manuscript für Freünde im Junius
et Julius 1799«	FA Lav Ms 25a
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Druckvorlage des 1.–16. Briefes
(mit Ausnahme des 14.) der
Freymüthigen Briefe über das
Deportationswesen	FA Lav Ms 32.8
Sonstige Manuskripte:
Briefe und Dokumente zu Ereignissen in Küsnacht,
darunter von Lavaters Hand »Nota einige
Punkte den Tumult in Küßnacht betreffend«,
22. Januar 1798
FA Lav Ms 25.5
Inschrift für den Freiheitsbaum
auf dem Münsterhof in Zürich,
13. März 1798
FA Lav Ms 142
»Vermischte Gedanken – Zur Beherzigung
für mich und meine Brüder,
die bisherigen Stationierten
Minister der Stadt Zürich«,
5. Mai 1798
FA Lav Ms 26.6
»Kurze Nota betreffend ein Gespräch […]
über die Privatkollekten für Stanz«,
14. November 1798 FA Lav Ms 26.8; FA Lav Ms 26.19b
Verkaufsangebot des Physiognomischen Kabinetts
(Druck mit handschriftlichem Zusatz),
1798
FA Lav Ms 15.1
Anweisung Lavaters zur Verbrennung
seiner versiegelten Schriften,
[1799]
FA Lav Ms 15.1
»Erwähnung einiger Vortheile und Nachtheile,
welche Moral und Religion von der neuen
Ordnung der Dinge zu hoffen und zu fürchten
haben. Eine Vorlesung vor der Zürcherschen
vaterländischen Gesellschaft Donnerstag
den 25. IV. 1799«
FA Lav Ms 25.9
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III

Übrige Manuskripte

Aufgeführt sind die für die Edition benutzten Manuskripte,
das heißt keine Texte, auf die im Apparat nur verwiesen wird.
Justiz und Polizei. Zensur, Insurgenten etc.,
(1798–1803). Inkriminirte oder verdächtige
Flugschriften. Pfarrer, J. C. Lavater.
1798–1799
StAZH, K II 42.2
Justiz und Polizei. Zensur, Insurgenten etc.
(1798–1803). Staatsgefangene und Deportierte;
französische und helvetische Emigranten;
Amnestierte
StAZH, K II 42a
Stadt Zürich (Teil 4) (1798–1803).
Politisch inkriminierte Personen: Deportierte
und Emigrierte
StAZH, K II 150
Helvetische Staatsgefangene und Geiseln
(1799–1801)
StABS, Politisches Z 9
Verschiedene Proklamationen. Aufrufe von
Heinrich Petalozi und Johann Kaspar Lavater,
1798–1802
BAR, BO/433a
Massnahmen der helvetischen Behörden
zur Aufrechtererhaltung von Ruhe und Ordnung
im Innern der Helvetischen Republik […]
Zürich, 1798–1802 BAR, BO/899
Inschrift am Freiheitsbaum in Bern:
»Hier liegt begraben Helvetien«,
[1798]
FA Lav Ms 26.9
Zirkular an die Bürger der Stadt Zürich
wegen der verlangten Kontributionen,
mit einer Subskribentenliste und einem
»Pro memoria« zum rechtlichen und
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wirtschaftlichen Hintergrund der
Kontributionsfähigkeit der alten Regierung,
5. Juli 1798
FA Lav Ms 25.7; FA Lav Ms 121.8; Abschriften in ZBZ, Ms Lind 63.2 und Ms T
445.11
Notiz über Brandstiftung an öffentlichen Gebäuden,
6. April 1799
FA Lav Ms 32.7
Freilassungsbescheinigung für Lavater,
Juni 1799
FA Lav Ms 121.8
Passierschein für Lavater,
15. August 1799
FA Lav Ms 121.8
[Pestalozzi, Hans Jakob]: »Tagebuch
meiner Deportation nach Basel und
des weitern unwillkürlichen Aufenthalts
an verschiedenen Orten vom 2. April bis
22. August 1799«
FA Pestalozzi 1749.14.
[Salis-Marschlins, Carl Ulysses von]:
Bericht über seine Deportation und
diejenige anderer Bündner nach Aarburg,
Belfort, Besançon und Salins,
[1. Dezember] 1799 FA Lav Ms 525, Brief Nr. 106
[Pfyffer von Heidegg, Alphons]: Antwort auf
Lavaters »An das Vollziehungsdirektorium«,
9. Dezember 1799 FA Lav Ms 35.8, unpaginiert
[Hirzel, Hans Conrad (zum Licht)]: »Beyträge zur
Deportations-Geschichte in Helvetien im Jahr 1799.
Erster Abschnitt […] von einem deportierten
Zürcher J. C. H.«
ZBZ, Ms G 401 e – f ; FA Hirzel 340 (= Abschrift)
[Hirzel, Hans Jakob]: Briefe an Paul Usteri,
1798–1802
ZBZ, Ms V 489
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B Gedruck t e Qu el l en
I

Werke Lavaters

Auflagen, die sich einzig im Format unterscheiden, sind im
Folgenden nicht aufgeführt, sondern werden in den Einleitun
gen zu den edierten Texten beschrieben. Dies gilt insbesondere
für die Auflagen des Wortes eines freyen Schweizers.
[ Lavater, Johann Caspar]: Predigt von Herrn Diacon Lavater
bey St. Peter gehalten den 28. May 1780 nach Heinrich
Wasers Hinrichtung über 1 cor. 10 Cap. V, 12, in: Wasers
des unglücklichen Briefe an seine Verwandten, und einige
sein Schicksal betreffende kleine Schriften, nebst einer
Predigt und Gebet über diesen Vorfall von Johann Caspar
Lavater, Schaffhausen 1780, S. 43–58.
— : Christliche Belehrungen, grossentheils den Bedürfnissen
der gegenwärtigen Zeit gemäß. Von Johann Kaspar Lavater, Pfarrer an der Sankt Peterskirche, Zürich 1795.
— : Ist Saul auch unter den Propheten? oder Briefwechsel
zwischen Herrn J. C. Lavater Pfarrer bey St. Peter in Zürich und B. Joh. Jakob Erlacher Kiefermeister in Basel,
1797, Basel [1797].
— : Johann Caspar Lavaters Christliche Belehrungen für Zürich, Nach den Bedürfnissen der gegenwärtigen Zeit, vorgetragen den Ersten Sonntag nach der anerkannten all
gemeinen Freyheit und Gleichheit, den eilften Hornung
1798. Text: Aus dem Brief an Titum, dem zweyten Capitel,
der erste Vers. Du aber rede, was sich, nach der gesunden
Lehre, geziemt, Zürich 1798.
— : Johann Caspar Lavater’s zwey merkwürdige Schreiben
I. An den Bürger Schauenburg Obergeneral der fränkischen Armee in der Schweiz. II. Beschluß der Dankrede
im Nahmen der Zürcher Bürgerschaft, an den Herrn Bürgermeister Kilchsberger, Zürich 1798.
— : Predigt über die Pflichten des christlichen Predigers zu
der gegenwärtigen Zeit der Staatsumwälzung, gehalten
Sonntags den 13 May 1798. von Johann Kaspar Lavater,
Pfarrer an der St. Peterskirche in Zürich, Basel [1798].
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— : Johann Kaspar Lavaters Christliches Wochenblat, für die
gegenwärtige Zeit. Angefangen im Brachmonat, 1798. II.,
Zürich 1798.
— : Johann Kaspar Lavaters Christliches Wochenblat, für die
gegenwärtige Zeit. Angefangen im Weinmonat; 1798. III.,
[Zürich] 1798.
— : Johann Kaspar Lavaters Erweckungs-Predigt zur thätigen
Barmherzigkeit für die unglüklichen Helvezier im Distrikt
Stanz. Gehalten Sonntags Morgen den 28. X. 1798. In der
Kirche zum Sankt Peter in Zürich, Zürich 1798.
— : Predigten, über den Krieg. Und über das Ende der Welt.
Gehalten im Herbstmonat und Weinmonat, 1798, [Zürich]
1798.
— : Johann Caspar Lavater, Pfarrer in Zürich, an das Directorium der französischen Republik, Schweiz 1798 [in sechs
Ausgaben].
— : Ein Wort eines freyen Schweizers an die französische
Nation, über das Betragen derselben gegen die Schweiz
von J. C. L., In der Schweiz. September 1798.
— : Ein Wort eines freyen Schweizers an die französische
Nation, über das Betragen derselben gegen die Schweiz,
von J. C. Lavater, Pfarrer, In der Schweiz. September 1798.
— : Ein Wort eines freyen Schweizers an die französische
Nation, von J. K. L. Beytrag zu einem Sünden-Register der
Franzosen in der Schweiz In der Schweiz: Auf Kosten der
Käufer [1798] [in zwei Ausgaben].
— : Ein Wort eines freyen Schweizers an die große Nation,
sammt Lavaters Schreiben an Rewbel, bey Uiberreichung
des Worts eines freyen Schweizers, Zürch [1798].
— : Brev til det franske Direktorium af Johan Casper Lavater,
Præst i Zürch, Kiøbenhavn 1798.
— : J. C. Lavater pasteur à Zurich au Directoire de la République Française, En Suisse 1798.
— : Johann Caspar Lavater, Predikant te Zurich. Aan het Uitvoerend Bewind, der Fransche Republiek. uit het Hoog
duitsch Vertaald, Wezel 1798.
— : The Reverend John Gaspar Lavater Rector at Zurich to
the Directory of the French Republic. Jean Casper Lavater
Prêtre à Zurich au Directoire de la République Française.
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Johann Casper Lavater Pfarrer zu Zürich an das Directorium der Französischen Republik, Entered at Stationers
Hall, London 1798.
— : Remonstrance, addressed to the executive directory of the
french republic, against the invasion of Switzerland. By
John Caspar Lavater, rector at Zurich, London 1798 [wei
tere Ausgaben 1798/1799 in Dublin, Belfast und New York].
— : Remonstrance addressed to the Executive Directory of
the French Republic, against the invasion of Switzerland.
By John Caspar Lavater, rector of Zurich. With an account
of the invasion of Switzerland, by the French, in a letter
from Mallet Dupan, Dublin 1798.
— : Lavater’s letter to the French Directory. Translated from
the German, London 1799.
— : Johann Caspar Lavater, Pfarrer in Zürich, an das Directorium der französischen Republik. Nebst einer Litanei, fürs
ganze Leben brauchbar, Schweiz 1798.
— : Antwort auf das Wort eines freyen Schweizers an die
große Nation. Sammt der Gegenantwort von Johann Caspar Lavater im Juny 1798. Gedruckt im Jahre 1799.
[ Lavater, Johann Caspar / Jean-François Reubell ] : Vollständiger Brief-Wechsel zwischen Herrn Pfarrer Johann Caspar Lavater und dem B. Reubell, Mitglied des Direktoriums
der französischen Republik. Unterhalten im Jahr 1798.
Gesammelt und zusammengetragen zu Nutz und Frommen
derer, die gerne Wahrheit hören und verehren, Gedruckt
in der Schweiz 1799.
— : Briefwechsel Lavaters und Reubells vom Jahre 1798.
Vollständiger und correcter, als bis jezt herausgegeben
und mit einer Zugabe zweener sich darauf beziehender
Briefe vermehrt, s. l. 1801.
[ Lavater, Johann Caspar]: Erwähnung einiger Vortheile und
Nachtheile, welche Moral und Religion von der neuen Ordnung der Dinge zu hoffen und zu fürchten haben. Eine Vorlesung vor der Zürcherschen vaterländischen Gesellschaft
Donnerstag den 25. IV. 1799, in: Johann Kaspar Lavaters
nachgelassene merkwürdige Briefe und Aufsätze, betref
fend die Geschichte und Lage des Vaterlandes während
der Revolution, S. 133–168.
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— : Nachschrift. Als diese Predigt so eben dem Druck über
geben ward, erhielt der Verfasser folgendes Briefgen, von
seinem theurgeschäzten Collegen, Pfarrer Johann Caspar
Lavater, in: [Salomon Hess]: Predigt über Psalm XVI. v. 8.
Ich habe den Herrn allezeit vor Augen, dann er stehet mir
zur Rechten, daß ich nicht entwegt werde. Sonntag Morgens, den 19ten May 1799, in der Pfarr-Kirche St. Peter in
Zürich gehalten. Von Salomon Heß, Diakon, Zürich 1799,
S. [19].
— : Predigt von der beglückenden Ueberzeugung: Alles dient
dem Freund Gottes zum Beßten; über die Worte aus dem
Brief an die Römer Kap. VIII. V. 28. Wir wissen, daß denen
die Gott lieben, alle Dinge (zu Gutem mitwirken) zum Beßten dienen. Gehalten Sonntags Morgen, den 11ten August
1799, in der Münsterkirche zu Basel, von Johann Kaspar
Lavater, Pfarrer in Zürich, Basel 1799.
— : Christliche Belehrungen und Erweckungen, den gegenwärtigen Zeitumständen angemessen, Oder Predigt über
die Frage: Was sollen wir thun? Lucae III. 10. Gehalten in
der Sankt Peterskirche zu Zürich, Sonntags den 18. Augstmonat 1799. Von Johann Caspar Lavater, Pfarrer, nach
seiner Zurückkunft von Basel, wohin Er den sechszehnten
May auf Befehl des helvetischen Vollziehungs-Direkto
riums deportiert worden war, Zürich 1799.
— : Nachricht von einem fatalen Vorfall den Pfarrer Lavater
betreffend. Geschehen Donnerstags Nachmittags. Den
26. IX. 1799, s. l. 1799.
— : An das helvetische Vollziehungs-Direktorium, von Joh.
Kaspar Lavater, Pfarrer am Sankt Peter in Zürich, in: Helvetische Chronik, Nr. LIII, 26. November 1799, S. 421−423
[weitere Ausgaben 1799 im Neues helvetisches Tagblatt und
in Der Freyheitsfreund oder das alte helvetische Tagblatt ].
— : An das helvetische Vollziehungs-Direktorium, von Johann
Kaspar Lavater, Pfarrer am Sankt Peter in Zürich, in:
Christliches Sonntags-Blatt nach dem Bedürfniß der Zeit,
30. Stück, Sonntags den 15. Christmon.[at] 1799, S. 257–
264 [auch als Separatum erschienen].
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— : An das helvetische Vollziehungs-Direktorium, von Johann
Kaspar Lavater, Pfarrer am Sankt Peter in Zürich. Gedrukt
auf Befehl des Vollziehungs-Direktorium, Zürich 1799.
— : An das helvetische Vollziehungs-Direktorium, von Johann
Kaspar Lavater, Pfarrer am Sankt Peter in Zürich, Basel
1799.
— : An das helvetische Vollziehungs-Direktorium von Joh.
Kaspar Lavater, Pfarrer zu Sankt Peter in Zürich, s. l.
und s. a.
— : An das helvetische Vollziehungs-Direktorum, von Johann
Kaspar Lavater, Pfarrer am Sankt Peter in Zürich. Gedruckt
auf Befehl des Vollziehungs-Direktoriums, in: Lavaters
und Heß christliche Belehrungen und Erweckungen zum
Vertrauen auf Gott und zur Lobpreisung bey besondern
Führungen, in drey Predigten über Psalm XVIII. v. 3. 7.
und Psalm LXXI. v. 7. 8. in der Peterskirche zu Zürich gehalten nach der Wiederbesitznahme der fränkischen Truppen und Lavaters Verwundung – nebst dessen Ermunterungsworte an seine Gemeinde nach seiner Genesung und
einem erbaulichen Schlußlied. Mit Lavaters merkwürdig
und freymüthiger Zuschrift an das Helvetische Direktorium, s. l. 1800, Bl. [2r –3v].
— : Freymüthige Briefe von Johann Kaspar Lavater über das
Deportationswesen und seine eigne Deportation nach Ba
sel. Nebst mancherley Beylagen, Urkunden und Anmerkungen. Zugeeignet allervörderst dem helvetischen Vollziehungsausschuß, sodann allen Freünden und Feinden
der Freyheit und Menschenrechte. Erster Band, Winterthur
1800.
— : Freymüthige Briefe von Johann Kaspar Lavater über das
Deportationswesen und seine eigne Deportation nach Ba
sel. Nebst der kurzgefaßten Deportationsgeschichte seiner
Mitbürger und einiger andrer Schweizer. Zugeeignet allen
Freünden und Feinden der Freyheit und Menschenrechte.
Zweyter und letzter Band, Winterthur 1801.
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II

Editionen

[ Lavater, Johann Caspar]: Johann Kaspar Lavaters nachgelassene merkwürdige Briefe und Aufsätze, betreffend die
Geschichte und Lage des Vaterlandes während der Revolu
tion, hg. von Georg Geßner, Zürich 1801 (= Johann Kaspar
Lavater. Nachgelassene Schriften, 1) [Nachdruck: Hildes
heim / Zürich / New York 1993].
— : Johann Kaspar Lavater’s ausgewählte Schriften, hg. von
Johann Kaspar Orelli, Zweiter Theil, Zürich 1841.
— : Johann Kaspar Lavater’s Briefe an die Kaiserin Maria
Feodorowna, Gemahlin Kaiser Pauls I. von Russland, über
den Zustand der Seele nach dem Tode, nach der Original
handschrift hg. von der Kaiserlichen öffentlichen Biblio
thek zu St. Petersburg, St. Petersburg 1858.
— : Johann Caspar Lavaters ausgewählte Werke, hg. von
Ernst Staehelin, 3. Band: Sehet, welch ein Mensch! 1779–
1790, Zürich 1943.
— : Johann Caspar Lavaters ausgewählte Werke, hg. von
Ernst Staehelin, 4. Band: Gerechtigkeit, Freiheit, Menschlichkeit. 1791–1801, Zürich 1943.
— : Unterhaltungen der nordischen Herrschaften Paul Petro
witz, Großfürsten von Rußland und seiner Gemahlin Maria
Feodorowona, geborener Prinzessin von Württemberg, in:
Edmund Heier: Studies on Johann Caspar Lavater (1741−
1801) in Russia, Bern u. a. 1991 (= Slavica Helvetica, 37),
S. 143−158.
— : J. C. Lavaters Fremdenbücher, Faksimile-Ausgabe, 8 Bände,
Kommentarband bearbeitet von Rudolf Pestalozzi, Mainz
2000 [der Kommentarband ist ein Wiederabdruck von
Rudolf Pestalozzi (Bearb.): Lavaters Fremdenbücher, Zü
rich 1959 (= Neujahrsblatt auf das Jahr 1959. Zum Besten
des Waisenhauses Zürich, 122)].
Lavater, Johann Caspar: Ausgewählte Werke in historischkritischer Ausgabe, Band I /1: Jugendschriften 1762–1769.
Der ungerechte Landvogd, Zwey Briefe an Magister Bahrdt,
Schweizerlieder, hg. von Bettina Volz-Tobler, Zürich 2008.
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— : Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe,
Band I /2: Jugendschriften 1762–1769. Der Erinnerer, hg.
von Bettina Volz-Tobler, Zürich 2009.
— : Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe,
Band II: Aussichten in die Ewigkeit 1768–1773/78, hg. von
Ursula Caflisch-Schnetzler, Zürich 2001.
— : Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe,
Band III: Werke 1769–1771, hg. von Martin Ernst Hirzel,
Zürich 2002.
— : Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe,
Band IV: Werke 1771–1773, hg. von Ursula CaflischSchnetzler, Zürich 2009.
— : Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe,
Band VI /1: Pontius Pilatus 1782–1785, hg. von Christina
Reuter, Zürich 2013.
— : Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe,
Ergänzungsband: Anna Barbara von Muralt (1727–1805).
Anekdoten aus Lavaters Leben, 2 Bände, hg. von Ursula
Caflisch-Schnetzler und Conrad Ulrich in Verbindung mit
Anton Pestalozzi † und Regula Rapp-Pestalozzi, unter Be
rücksichtigung der Transkription von Vanja Hug, Zürich
2011.
Lavater, Johann Kaspar: Reisetagebücher, hg. von Horst Wei
gelt. 2 Teile, Göttingen 1997 (= Texte zur Geschichte des
Pietismus. Abt. VIII, 3–4).

III

Briefwechsel

Bambauer, Klaus / Gertraude Bambauer (Hg.): Dichterbriefe
an Anna Freifrau von Wylich geb. Gräfin zu Stolberg-Wernigerode zu Diersford, Wesel 1995.
[Bonstetten, Karl Viktor von]: Bonstettiana. Briefkorrespondenzen Karl Viktor von Bonstettens und seines Kreises,
siebenter Band 1793–1798, Teilband VII /2 1797–1798: Im
Feuerschlund der Revolution, mit Einleitung und Kom
mentar hg. von Doris und Peter Walser-Wilhelm. Unter
Mitarbeit von Antje Kolde, Bern 1998 (= Bonstettiana.
Zweite Zeitspanne 1787–1811: Fato profugus).
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— : Bonstettiana. Briefkorrespondenzen Karl Viktor von Bonstettens und seines Kreises, achter Band: 1798–1801, Teil
band VIII /1 1798–1800: Bonstettens Exiljahre in Dänemark, mit Einleitung und Kommentar hg. von Doris und
Peter Walser-Wilhelm. Unter Mitarbeit von Antje Kolde,
Bern 2000 (= Bonstettiana. Zweite Zeitspanne 1787–1811:
Fato profugus).
Brunnert, Clemens OSB P.: Lavater an Stolberg. Der Brief zu
Friedrich Leopold Stolbergs Konversion. Veröffentlichung
einer zeitgenössischen Kopie des Lavaterbriefes, Meschede
1987.
Dierauer, Johannes (Hg.): Briefwechsel zwischen Johann Rudolf Steinmüller und Hans Konrad Escher von der Lint [!].
(1796−1821), St. Gallen 1889 (= Mitteilungen zur vaterlän
dischen Geschichte, 23).
[Fluri, Adolf  ]: Lavaters Briefwechsel mit einer Bernerin (Rosalie Lutz), in: Feierabend. Religiöses Unterhaltungs- und
Erbauungsblatt 40 (1929), S. 14−18.
Guggisberg, Kurt: Johann Caspar Lavater und David Müslin.
Ein Briefwechsel, in: Zwingliana 7 (1943), S. 559–596.
Haasbauer, Adolphine: Briefwechsel zwischen Johann Kaspar Lavater und Karl Ludwig von Haller aus den Jahren
1798 und 1799, in: Archiv des Historischen Vereins des
Kantons Bern 41 (1951/52), Heft 1, S. 47–65.
Haug, Eduard (Hg.): Der Briefwechsel der Brüder J. Georg
Müller und Joh. v. Müller 1789−1809, 2 Halbbände in
einem Band, Frauenfeld 1891−1893.
Hirzel, J. J.: Auszüge aus Briefen an seinen in Basel internier
ten Vater, Seckelmeister J. J. Hirzel zum Rech, in: H.[ein
rich] Zeller-Werdmüller, Vor hundert Jahren, S. 67–87.
Horlacher, Rebekka / Daniel Tröhler (Hgg.): Sämtliche Briefe
an Johann Heinrich Pestalozzi. Kritische Ausgabe, Band 1:
1764−1804, unter Mitarbeit von Sandra Aebersold, Carla
Aubry, Luca Godenzi, Norbert Grube und Eva Schaffner,
Zürich 2009.
La Harpe, Frédéric-César de: Correspondance de FrédericCésar de La Harpe sous la République helvétique, Band 3:
Le Directeur helvétique. 26 juillet 1798 − 7 janvier 1800,
publiée par Marie-Claude Jequier. Avec la collaboration
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de Boris Anelli et Laurent Droz. Sous la direction et avec
une préface de Etienne Hofmann, Genève 1998.
— : Correspondance de Fréderic-César de La Harpe sous
la République helvétique, Band 4: L’exilé: janvier 1800 −
février 1803, publiée par Philippe Bastide et Elisabeth
Kastl. Sous la direction de Etienne Hofmann, Genève 2004.
[ Lavater, Johann Caspar]: Joh. Caspar Lavater’s Bülletins an
Haefelin und Stolz über die zürcherische Staatsumwälzung
vom Jahr 1798 (27. Januar – 27. Juni.), mitgetheilt von
F. O. Pestalozzi, in: Zürcher Taschenbuch. Neue Folge 8
(1885), S. 215–262 [Erster Teil: 27. Januar – 12. März 1798];
Zürcher Taschenbuch. Neue Folge 9 (1886), S. 211–258
[Zweiter Teil: 13. März – 21. April]; Zürcher Taschenbuch.
Neue Folge 10 (1887), S. 101–141 [Schluss: 22. April bis 23.
Juni].
Lavater, Johann Caspar: Briefe Lavaters an seine Bremer
Freunde 1798, Zürich 1918 [= leicht erweiterte Fassung von
Joh. Caspar Lavater’s Bülletins an Haefelin und Stolz ].
Luginbühl, Rudolf: Aus Philipp Albert Stapfer’s Briefwechsel,
Erster Band, Basel 1891 (= Quellen zur Schweizer-Ge
schichte, 11).
Luginbühl-Weber, Gisela: Johann Kaspar Lavater – Charles
Bonnet – Jacob Bennelle. Briefe 1768–1790. Ein Forschungsbeitrag zur Aufklärung in der Schweiz, 2. Halb
bände, Bern 1997.
[Meyer-Hirzel, Dorothea]: Auszüge aus Briefen von Frau
D. Meyer-Hirzel an ihren in Basel internierten Bruder, alt
Seckelmeister Hirzel zum Rech, in: H.[einrich] Zeller-Werd
müller, Vor hundert Jahren, S. 32–66 und 102–104.
[Ochs, Peter]: Korrespondenz des Peter Ochs (1752–1821), hg.
und eingeleitet von Gustav Steiner, Band 1: Aufklärung
und Revolution bis zum Basler Frieden 1795. Mit einem
Facsimile, Basel 1927 (= Quellen zur Schweizer Geschichte.
Neue Folge. Abteilung 3, Briefe und Denkwürdigkeiten, 1).
— : Korrespondenz des Peter Ochs (1752–1821), hg. und einge
leitet von Gustav Steiner, Band 2: Vom Basler Frieden zur
helvetischen Revolution. 1796–1799, Basel 1935 (= Quellen
zur Schweizer Geschichte. Neue Folge. Abteilung 3, Briefe
und Denkwürdigkeiten, 2/1).
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Schering, Ernst: Johann Caspar Lavater und Johann Friedrich
Oberlin. Briefwechsel zweier Spätpietisten im Umkreis
von Goethe, in: Friedrich Battenberg u. a. (Hgg.): Aspekte
protestantischen Lebens im hessischen und nassauischen
Raum. Festschrift für Karl Dienst zum 65. Geburtstag, hg.
im Auftrag der Hessischen Kirchengeschichtlichen Vereini
gung, Darmstadt 1995 (= Quellen und Studien zur hessi
schen Kirchengeschichte, 1), S. 129–145.
Schiel, Hubert (Hg.): Sailer und Lavater. Mit einer Auswahl
aus ihrem Briefwechsel, Köln 1928 (= Görres-Gesellschaft
zur Pflege der Wissenschaft im Katholischen Deutschland).
Schulz, Günter: Henrich Nicolaus Achalis im Briefwechsel
mit Johann Caspar Lavater, in: Bremisches Jahrbuch 49
(1964), S. 134–175.
— : Johann Jakob Stolz im Briefwechsel mit Lavater, 1784–
1798, in: Jahrbuch der Wittheit zu Bremen 6 (1962),
S. 59−197.
— : Meta Post im Briefwechsel mit Lavater 1794−1800. Mit
Bemerkungen über Jung-Stillings Aufenthalt in Bremen
(1798), in: Jahrbuch der Wittheit zu Bremen 7 (1963),
S. 153−301.
[ Werdmüller-Ott, Johann Conrad]: Zürcher Briefe aus der
Franzosenzeit von 1798 und 1799, mitgetheilt aus den
Papieren von alt Rathsherr Johann Conrad WerdmüllerOtt von H. Zeller-Werdmüller, Zürich 1897 (= Neujahrs
blatt der Stadtbibliothek Zürich, 1897).
Zeller-Werdmüller, H.[einrich]: Vor hundert Jahren. Aus zeitgenössischen Aufzeichnungen und Briefen, mit Illustratio
nen im Holzschnitt, Zürich 1899 (= Vor hundert Jahren).

IV

Werke anderer Autoren

Zeitschriften sind nach ihrer alphabetischen Wortfolge auf
geführt (ohne Berücksichtigung des Artikels).
Actensammlung aus der Zeit der helvetischen Republik (1798–
1803), 16 Bände [Bände 1–11 bearbeitet von Johannes
Strickler, Bände 12–16 bearbeitet von Alfred Rufer], Bern /
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Freiburg im Üechtland 1886–1966 (= Amtliche Sammlung
der Acten aus der Zeit der Helvetischen Republik (1798–
1803). Im Anschluss an die Sammlung der ältern eid
genössischen Abschiede hg. auf Anordnung der Bundes
behörden).
Der aufrichtige und wohlerfahrene Schweizer-Bote, Aarau
1798–1835.
Baggesen, Jens: Das Labyrinth oder Reise durch Deutschland
in die Schweiz. 1789, mit 17 zeitgenössischen Illustratio
nen, München 1986 (= Bibliothek des 18. Jahrhunderts).
Bodmer, Johann Jakob: Julius Cäsar, ein politisches Drama
(1763), mit Materialien und einem Nachwort hg. von Jesko
Reiling, Hannover 2009 (= Theatertexte, 19).
Bulletin officiel du Directoire helvétique et des autorités du
Canton du Léman, Lausanne 1798–1799.
[Cart, Jean-Jacques]: Catéchisme de la Constitution helvé
tique, Lausanne 1798.
— : Erklärung der helvetischen Konstitution in Fragen und
Antworten, Luzern 1798.
Condorcet, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de: Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit
humain, Paris 1794.
Die Christentumsgesellschaft in der Zeit der Aufklärung und
der beginnenden Erweckung. Texte aus Briefen, Protokollen und Publikationen, ausgewählt und kommentiert von
Ernst Staehelin, Basel 1970 (= Theologische Zeitschrift.
Sonderband, 2).
Die Christentumsgesellschaft in der Zeit von der Erweckung bis
zur Gegenwart. Texte aus Briefen, Protokollen und Publikationen, ausgewählt und kommentiert von Ernst Staehe
lin, Basel 1974 (= Theologische Zeitschrift. Sonderband, 4).
Christliches Sonntags-Blatt nach dem Bedürfniß der Zeit,
Basel 1798–1801.
Duncker [Dunker], Balthasar Anton: Das Jahr MDCCC in Bildern und Versen, Bern [1801].
Escher, Hermann: Die Staatsgefangenen auf Aarburg im Winter 1802/03. Aus den Aufzeichnungen des Seckelmeisters
Joh. Caspar Hirzel, Zürich 1908 (= Neujahrsblatt der Stadt
bibliothek).
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Der Freyheitsfreund, Bern 1799–1801 [Titelvariante: Der Frey
heitsfreund oder das alte helvetische Tagblatt ].
[Gessner, Georg]: Aus den Tagebüchern von Georg Gessner,
im Auftrage der zürcherischen Hülfsgesellschaft verfasst
von R. Finsler, Pfarrer, Zürich 1905 (= Neujahrsblatt der
Zürcherischen Hülfsgesellschaft, 105).
Girard, Gabriel: Synonymes françois, leurs différentes significations et le choix qu’il en faut faire pour parler avec justesse, Paris 1736.
Güntzer, Augustin: Kleines Biechlin von meinem gantzen
Leben. Die Autobiographie eines Elsässer Kannengiessers
aus dem 17. Jahrhundert, ediert und kommentiert von
Fabian Brändle und Dominik Sieber. Unter Mitarbeit von
Roland E. Hofer und Monika Landert-Scheuber, Köln / Wei
mar / Wien 2002 (= Selbstzeugnisse der Neuzeit, 8).
Helvetische Chronik, Bern 1799.
Helvetische Zeitung, Luzern / Bern 1799–1801.
[Hess, Salomon]: Predigt über Psalm XVI. v. 8. Ich habe den
Herrn allezeit vor Augen, dann er stehet mir zur Rechten,
daß ich nicht entwegt werde. Sonntag Morgens, den 19ten
May 1799, in der Pfarr-Kirche St. Peter in Zürich gehalten.
Von Salomon Heß, Diakon, Zürich 1799.
Hess-Wegmann, Barbara: Darstellung der Übergangszeit. No
vember 1797 bis April 1798, in: Hunziker (Hg.), Zeitgenös
sische Darstellungen der Unruhen, S. 131–227.
[Hirzel (zum Rech), Hans Caspar]: Seckelmeister Hans Caspar Hirzels Deportation nach Basel im Jahr 1799, in: Zürcher Taschenbuch. Neue Folge 23 (1900), S. 48–70.
Howald, Stefan (Hg.): »In kleinen Staaten ersterben große
Gedanken aus Mangel großer Leidenschaften«. Begegnungen mit Johannes von Müller. Ein Lesebuch, in Zusam
menarbeit mit Doris und Peter Walser-Wilhelm, Göttingen
2003.
Hunziker, Otto (Hg.): Zeitgenössische Darstellungen der Unruhen in der Landschaft Zürich 1794–1798, Basel 1897
(= Quellen zur Schweizer Geschichte, 17).
Im Hof, Ulrich (Bearb.): Ancien Régime, Aufklärung, Revolution und Fremdherrschaft, Aarau 1954 (= Quellenhefte zur
Schweizergeschichte, 6).
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Inderbitzin, Peter / Josef Wiget: In helvetischer Gefangenschaft
in Basel: Tagebuch des Michael Gemsch vom 22. Februar
bis 31. Oktober 1799, in: Mitteilungen des Historischen
Vereins des Kantons Schwyz 90 (1998), S. 179−191.
[Jenner, Beat Ferdinand Ludwig von]: Beat Ferdinand Ludwig
von Jenner, Standes-Seckelmeister der Stadt und Republik
Bern. Nach seinem Tagebuch geschildert von K. L. Friedrich von Fischer, Bern 1883.
Kleine Sammlung der üblichsten Worte in Deutscher, Russischer und Französischer Sprache. Petit recueil des mots les
plus usités en Allemand, en Russe et en Français, Basel 1799.
Kölz, Alfred (Hg.): Quellenbuch zur neueren schweizerischen
Verfassungsgeschichte. Vom Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848, Bern 1992 (= Quellenbuch zur neueren
schweizerischen Verfassungsgeschichte, 1).
[Laurer, Alexander]: Geschichtliche Reminiscenzen [Auszüge
aus seinem Tagebuch], in: Bündnerisches Monatsblatt
(1859), S. 130–134, 161–167 und 181 f.
[ Lavater, Johann Jakob]: Historische Darstellung der Entstehungsweise und der hauptsächlichsten Verrichtungen der
gewesenen zürcherschen Interimsregierung, Zürich 1799.
[ Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau]: Fürst und
Föderalist. Tagebücher einer Reise von Dessau in die
Schweiz 1783 und der Bund der Eidgenossen als Modell im
Alten Reich, hg. und kommentiert von Anna Franziska von
Schweinitz unter Mitarbeit von Conrad Ulrich, Worms / 
Zürich 2004.
[ Lutz, Markus]: Baslerisches Bürger-Buch enthaltend alle gegenwärtig in der Stadt Basel eingebürgerte[n] Geschlechter […], Basel 1819.
[ Mercier, Louis Sébastien / Restif de la Bretonne]: Paris le
jour, Paris la nuit. Tableau de Paris, le nouveau Paris de
Louis Sébastien Mercier, édition présentée et établie par
Michel Delon. Les nuits de Paris de Restif de la Bretonne,
édition présentée et établie par Daniel Baruch, Paris 1990
(= Bouquins).
Meyer, Johann Heinrich: Die Ruinen von Unterwalden in
zwölf geätzten Blättern und einer Charte, nach der Natur
gezeichnet im Julius 1800, Zürich 1801.
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Meyer von Knonau, G.[erold]: Aus dem Tagebuch eines Zürcher Bürgers in den Jahren 1798 und 1799, in: Zürcher
Taschenbuch. Neue Folge 22 (1899), S. 1–53.
Müslin, David: Bittschrift der Armen an die Gesetzgeber Helvetiens, [Bern] 1798.
Nabonne, Bernard (Hg.): Le Mémoire justificatif de Reubell,
chef de la diplomatie du Directoire, in: Revue d’histoire
diplomatique 63 (1949), S. 75−103.
Neue allgemeine deutsche Bibliothek, Kiel / Berlin / Stettin
1793–1806 [Online-Version: http://www.ub.uni-bielefeld.
de/diglib/aufkl/nadb/ [22. 2. 2015]].
Neues helvetisches Tagblatt. Herausgegeben von Escher und
Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe, Zürich 1799–1800.
Oechsli, Wilhelm (Bearb.): Quellenbuch zur Schweizergeschichte. Für Haus und Schule, 2. verbesserte und ver
mehrte Auflage, Zürich 1901.
[Pestalozzi, Hans Jakob]: Die Tagebücher des Ratsherrn
Hans Jacob Pestalozzi, 1792–1798, bearbeitet von Rudolf
Pestalozzi, Zürich 1954 (= Neujahrsblatt zum Besten des
Waisenhauses in Zürich, 176).
Pestalozzi, Johann Heinrich: Politische Schriften, hg. von
Ruedi Graf, Basel 1991 (= Birkhäuser Klassiker. Neue Folge).
— : Schriften zur Französischen Revolution, mit einer Ein
leitung und Anmerkungen neu hg. von Daniel Tröhler,
Zürich 2009 (= Johann Heinrich Pestalozzi. Ausgewählte
Werke, 4).
[Pfyffer von Heidegg, Alphons]: Antwort des Bürger Senators
Pfyffer auf Lavaters Brief an das helvetische VollziehungsDirektorium. Auszug aus dem 64ten Stück des Freyheitsfreunds, Basel: Samuel Flick 1799.
Ramel, Jean-Pierre: Merkwürdige Geschichte der marter
vollen Deportations-Reise Barthelemy’s, Pichegrü’s und
andrer französischen Gesetzgeber nach Cayenne. Nebst
der Schilderung ihres Aufenthaltes zu Sinamary und ihrer
endlichen wunderbaren Rettung. Aus dem Französischen,
Leipzig 1799.
[Rapinat, Jean-Jacques]: Précis des opérations du c. en Rapinat en Helvétie, s. l. 1799.
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[Réal, Pierre-François]: Indiscrétions. 1798−1830. Souvenirs
anecedotiques et politiques tirés du portefeuille d’un fonctionnaire de l’empire, mise en ordre par Musnier Desclo
zeaux, 2 Bände, Paris 1835.
[Reubell, Jean-François]: B. Reubell Mitglied des Direkto
riums der französischen Republik an den Bürger Johann
Caspar Lavater Pfarrer in Zürich. Aus dem Französischen
übersetzt mit Anmerkungen, [ Leipzig] 1798.
Refardt, Edgar (Hg.): Zwei Tagebücher Andreas Merians, in:
Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 16
(1917), S. 266–293.
[Reichardt, Rolf  ]: Das Revolutionsspiel von 1791. Ein Beispiel
für die Medienpolitik und Selbstdarstellung der Französischen Revolution. Mit einer Spielanleitung, neu hg. und
erläutert von Rolf Reichardt, Frankfurt am Main 1989.
[Salis, Carl Ulysses von]: Carl Ulysses von Salis über seine
Deportation nach Salins, in: Bündnerisches Monatsblatt
(1922), S. 272.
Sammlungen für Liebhaber christlicher Wahrheit und Gottseligkeit, Basel 1786–1912.
Schulthess, Gustav W. von: Regula von Orelli-Escher, 1757−
1829. Selbstzeugnisse aus dem Umfeld von J. C. Lavater,
Stäfa 2001.
Schulthess, Johann Georg: Über Verantwortlichkeit und
Nichtverantwortlichkeit der zürcherschen Interims-Regierung, Zürich im November 1799.
[Schweizer, Jakob]: Schreiben an des helvetische Vollziehungs-Direktorium namens der Zürcherischen Geistlichkeit von Jakob Schweizer, Pfarrer zu Embrach; geschrieben im December 1799, Zürich 1799.
Der schweizerische Republikaner, hg. von Escher und Usteri,
Mitgliedern der gesetzgebenden Räthe der helvetischen
Republik, Bern 1798–1799.
[ Valentin, Jakob]: Deportation der Bündner Geiseln nach
Innsbruck und Graz 1799–1801. Authentische Aufzeichnungen von Dekan J. Valentin (1760–1841), in: Bündnerisches Monatsblatt (1945), S. 199–221 und 225–240.
Der Volksfreund von Stäfa, Stäfa 1798–1799.
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Wehrli, Max: (Hg.): Das geistige Zürich im 18. Jahrhundert.
Text und Dokumente von Gotthard Heidegger bis Heinrich
Pestalozzi, Basel 1989 (= Birkhäuser Klassiker. Neue Folge)
[Ersterscheinung: 1943].
Wieder aufgefunden: Handschriftliche Originaldokumente
aus der Revolutionszeit, in: Peter Ochs Brief, Nr. 4 (1993),
S. 10–11.
Zürcher Dokumente. Texte und Bilder aus dem Staatsarchiv,
Redaktion: Ulrich Helfenstein, Zürich 1984.
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2 L i t er at u rv er z eich n is
A Sek u n dä r l i t er at u r
Abegg, Regine / Christine Barraud Wiener / Karl Grunder /
Cornelia Stäheli: Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich,
Neue Ausgabe Band III.II: Die Stadt Zürich III.II: Altstadt
rechts der Limmat. Profanbauten, Bern 2007 (= Die Kunst
denkmäler der Schweiz, 111).
Adler, Benjamin: Die Entstehung der direkten Demokratie.
Das Beispiel der Landsgemeinde Schwyz 1780–1866, Zü
rich 2006.
Allgemeine Geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz
(Hg.): Die Helvetik. Der Anfang der modernen Schweiz,
Redaktion: André Schluchter u. a. [CD-ROM], Aarau 1998.
Althaus, Karin: »Die Physiognomik ist ein neues Auge«.
Zum Porträt in der Sammlung Lavater, Heidelberg 2010
[Online-Version: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/
volltexte/2010/1201/ [21. 11. 2014]].
[Aluffi, Henriette Mentha]: Balthasar Anton Dunker, 1746–
1807 [Ausstellungskatalog], Bern 1990.
Amberger, Fritz: Die Familie Wuhrmann von Wiesendangen.
1340–1940, Zürich 1940.
Andrey, Georges: Les »émigrés« français en Suisse, 1789−
1797. Effectifs. Idées. Activités, in: Musée Historique de
Lausanne (Hg.), La Suisse & la Révolution française,
S. 160−169.
Arbeitsgemeinschaft Frau [und] Politik Schaffhausen (AFPS)
(Hg.): Frauenpfade. Auf den Spuren bekannter Schaffhauser Frauen, Schaffhausen 1994.
Bäbler, Sabrina u. a.: Helvetischer Bilderbogen: Kanton Linth
1798−1803, Glarus 1998.
Bachofen, Anna: Johann Kaspar Lavater (1741–1801). Versuch einer politischen Biographie, 2 Bände, unveröffent
lichte Lizentiatsarbeit [bei Prof. Peter Stadler], Histori
sches Seminar der Universität Zürich, Zürich s. a.
Bähler, Eduard: Artikel »Alexander Wildermett 1737–1800«,
in: Historischer Verein des Kantons Bern (Hg.): Sammlung

1047

JCLW_Deportation.indb 1047

25.7.2015 16:36:48 Uhr

a n h a ng

bernischer Biographien, 5 Bände, Bern 1884–1944, Band 5,
S. 227–234.
Barraud Wiener, Christine / Peter Jezler: Die Kunstdenkmäler
des Kantons Zürich. Neue Ausgabe, Band I: Die Stadt Zürich I: Stadt vor der Mauer, mittelalterliche Befestigung
und Limmatraum. Unter Mitarbeit von Regine Abegg, Ro
land Böhmer und Karl Grunder, Basel 1999 (= Die Kunst
denkmäler der Schweiz, 94).
Baumann, Ernst: Straßburg, Basel und Zürich in ihren geisti
gen und kulturellen Beziehungen im ausgehenden 18. Jahrhundert. Beiträge und Briefe aus dem Freundeskreise der
Lavater, Pfeffel, Sarasin und Schweighäuser (1770–1810),
Gelnhausen 1937 (= Schriften des Wissenschaftlichen In
stituts der Elsass-Lothringer im Reich an der Universität
Frankfurt. Neue Folge, 20).
Baur, Brigitte / Evelyn Boesch / Lukas Vogel: »Welch ein
Leben!« Quellentexte zum gesellschaftlichen Umbruch in
der Innerschweiz nach 1798, Zürich 1998 (= Clio Lucer
nensis, 5).
Beck, Roland: Die Helvetik im Lichte der allgemeinen Wehrpflicht, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 28
(1978), S. 289–345.
Becker, F.[ridolin]: Vor hundert Jahren. Die erste Schlacht
bei Zürich, den 4. Juni 1799, Zürich 1899 (= Vor hundert
Jahren).
Behrens, Nicola: Zürich in der Helvetik. Die Anfänge der loka
len Verwaltung, Zürich 1998 (= Mitteilungen der Antiqua
rischen Gesellschaft in Zürich, 65 (162. Neujahrsblatt)).
Bigard, Louis: Le comte Réal, ancien Jacobin de la Commune
révolutionnaire de Paris à la police générale de l’Empire,
Versailles 1937.
Birchler, Linus: Die Kunstdenkmäler des Kantons Zug, hg.
von der Stiftung von Schnyder von Wartensee in zwei
Halbbänden. II. Halbband: Die Kunstdenkmäler von ZugStadt. Mit 391 Abbildungen darunter drei Übersichtskar
ten, Basel 1935 (= Die Kunstdenkmäler der Schweiz, 6).
Blanke, Fritz: Bischof Sailer und Johann Caspar Lavater. Ein
Ausschnitt aus der Geschichte des ökumenischen Gedankens, in: Zwingliana 9/7 (1952), S. 431–443.
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Blumer, Walter (Hg.): Geschichte der Blumer, Bern 1960.
Boerlin-Brodbeck, Yvonne: Artikel »Peter Birmann«, in: SIK
ART [19. 4. 2015].
Bollinger, Ernst: Artikel »Gazette de Berne«, in: HLS 5 (2006),
S. 132.
Böning, Holger: Der Traum von Freiheit und Gleichheit. Helve
tische Revolution und Republik (1798–1803) – Die Schweiz
auf dem Weg zur bürgerlichen Demokratie, Zürich 1998
(= Orell-Füssli-Zeitgeschichte).
— : Populäre Aufklärung und Zeitungen für das »Volk« während der Helvetischen Republik (1798–1803), in: Michael
Fischer u. a. (Hgg.): Aufklärung, Freimaurerei und Demokratie im Diskurs der Moderne. Festschrift zum 60. Geburtstag von Helmut Reinalter, Frankfurt am Main / Bern
u. a. 2003 (= Schriftenreihe der Internationale Forschungs
stelle »Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa 1770–
1850«, 36), S. 95–116.
Borrer, Paul: Die 19 solothurnischen Geiseln in französischer
Gefangenschaft 1799–1800, in: St. Ursenglocken, Nr. 26–29
(12., 19., 26. Juli und 2. August) (1930), S. 101–114.
Bossard-Borner, Heidi: Im Bann der Revolution: der Kanton
Luzern 1798–1831/50, Luzern / Stuttgart 1998 (= Luzerner
Historische Veröffentlichungen, 34).
Bott, Sebastian: Tells Bogen, Goethes Nase, Messmers Wanne.
Scharlatanerie und Wissenschaft in Zürich um 1800, in:
Kurt Schärer (Hg.): Königswege, Labyrinthe, Sackgasse.
Über Formen und Methoden des Denkens, Handelns und
Gestaltens, Zürich 2004, S. 163–182.
Botteri, Inge: »Non basta l’assumere i colori della libertà,
conviene avere le virtù«. Repubblica, politica e virtù nel
»Catechismo della Costituzione Elvetica« (1798), in: Anto
nio Gili (Hg.): Lugano dopo il 1798: l’ex-baliaggio tra 1798
e 1803 [Ausstellungskatalog], Lugano 1999 (= Pagine sto
riche luganesi, 10), S. 41–47.
Brändle, Fabian: Demokratie und Charisma. Fünf Lands
gemeindekonflikte im 18. Jahrhundert, Zürich 2005.
Brändli, Sebastian: Die Retter der leidenden Menschheit. Sozialgeschichte der Chirurgen und Ärzte auf der Zürcher
Landschaft (1700–1850), Zürich 1990.
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Braun, Rudolf: Das ausgehende Ancien Régime in der
Schweiz. Aufriss einer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
des 18. Jahrhunderts, Göttingen / Zürich 1984.
Brecht, Martin / Klaus Deppermann / Ulrich Gäbler / Hartmut
Lehmann (Hgg.): Der Pietismus im achtzehnten Jahrhundert, in Zusammenarbeit mit Friedhelm Ackva u. a., Göt
tingen 1995 (= Geschichte des Pietismus, 2).
Brühlmeier, Markus / Beat Frei: Das Zürcher Zunftwesen,
2 Bände, Zürich 2005.
Burkhard, Ernst: Kanzler Abraham Friedrich von Mutach,
1765–1831. Vierzig Jahre bernische Geschichte, Bern 1923.
Burckhardt, Felix: Die schweizerische Emigration 1798−1801,
Basel 1908.
Burkhardt, Martin: Konstanz im 18. Jahrhundert, in: Ders. /
Wolfgang Dobras / Wolfgang Zimmermann: Konstanz in
der frühen Neuzeit. Reformation, Verlust der Reichsfreiheit, österreichische Zeit, Konstanz 1991 (= Geschichte der
Stadt Konstanz, 3), S. 313–449.
Bürgi, Andreas: Relief der Urschweiz. Entstehung und Bedeu
tung des Landschaftsmodells von Franz Ludwig Pfyffer,
unter Mitarbeit von Madlena Cavelti Hammer, Jana Nie
deröst, Oscar Wüest, Zürich 2007.
Caflisch-Schnetzler, Ursula: »Wegzuleuchten die Nacht
menschlicher Lehren, die Gottes Wahrheit umwölkt« –
Johann Caspar Lavaters literarische Suche nach dem
Göttlichen im Menschen, dargestellt an den Wurzeln der
Zürcher Aufklärung, in: Anett Lütteken / Barbara Mahl
mann-Bauer (Hgg.): Bodmer und Breitinger im Netzwerk
der europäischen Aufklärung, Göttingen 2009 (= Das acht
zehnte Jahrhundert − Supplementa, 16), S. 497–533.
Capitani, François de: Rituale der »Religion civile«. Zur
Selbstdarstellung der Helvetischen Republik, in: Schluch
ter / Simon (Hgg.), Helvetik, neue Ansätze, S. 25–29.
Casanova, Christian: Kriegsschauplatz Zürich 1799, in: Jahresbericht Stadtarchiv Zürich 2007−2008, Zürich 2009,
S. 161−178, [Online-Version: http://www.stadt-zuerich.ch/
prd/de/index/stadtarchiv/ueber_uns/jahresberichte.html
[24. 10. 2014]].
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— : Nacht-Leben. Orte, Akteure und obrigkeitliche Disziplinierung in Zürich, 1523–1833, Zürich 2007.
Chales de Beaulieu, Norbert: Georges-Frédéric Dentzel (1755−
1828). Une destinée européenne, Paris 1994.
Charbon, Rémy: »O Schweizerland, du schöne Braut«. Politische Schweizer Literatur 1798–1848, Zürich 1998.
Cheneval, Francis: The Reception of Rousseau’s Political
Thought by Zurichs »Patriots«, in: Böhler / Hofmann / Reill / 
Zurbuchen (Hgg.), Republikanische Tugend, S. 425–445.
Cheynet, Pierre-Dominique: Les procès-verbaux du Directoire
exécutif. An V – an VIII. Inventaire des registres des délibérations et des minutes des arrêtés, lettres et actes du
Directoire. Postérieurs au Recueil des actes du Directoire
exécutif de Debidour, tome IX: 11 floréal – 10 thermidor an
VII [30 avril – 28 juillet 1799], [Paris] 2006 [Online-Version:
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/
pdf/sm/PV9.pdf [24. 10. 2014]].
— : Les procès-verbaux du Directoire exécutif. An V – an VIII.
Inventaire des registres des délibérations et des minutes
des arrêtés, lettres et actes du Directoire. Faisant suite au
Recueil des actes du Directoire exécutif d’A. Debidour,
tome X: 11 thermidor an VII – 17 brumaire an VIII [29 juillet 1799 – 8 novembre 1799], [Paris] 2006 [Online-Version:
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/
pdf/sm/PV10.pdf [24. 10. 2014]].
Chocomeli, Lucas: Artikel »Patrioten«, in: HLS 9 (2005),
S. 569 f.
Custer, Annemarie: Die Zürcher Untertanen und die französische Revolution, Zürich 1942.
Danelzik-Brüggemann, Christoph: Ereignisse und Bilder. Bildpublizistik und politische Kultur in Deutschland zur Zeit
der Französischen Revolution, Berlin Verlag 1996 (= Acta
humaniora. Schriften zur Kunstwissenschaft und Philo
sophie).
David, Thomas / Bouda Etemad / Janick Marina Schaufel
buehl: Schwarze Geschäfte. Die Beteiligung von Schweizern an Sklaverei und Sklavenhandel im 18. und 19. Jahrhundert, aus dem Französischen übersetzt von Birgit
Althaler, Zürich 2005.
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Debrunner, Albert M.: Das güldene schwäbische Zeitalter: Johann Jakob Bodmer und das Mittelalter als Vorbildzeit im
18. Jahrhundert, Zürich 1996 (= Epistemata. Reihe Litera
turwissenschaft, 170).
Delinière, Jean: Karl Friedrich Reinhard. Ein deutscher Aufklärer im Dienste Frankreichs (1761−1837), Stuttgart 1989
(= Veröffentlichungen der Kommission für Geschichtliche
Landeskunde in Baden-Württemberg. Reihe B, Forschun
gen, 110).
Dellsperger, Rudolf: Artikel »David Müslin«, in: HLS 9 (2010),
S. 41.
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Seite 127

Seite 129

Seite 131

Seite 133

Seite 135

John Caspar Lavater, rector of Zurich. With an account of the invasion of Switzerland, by the French,
in a letter from Mallet Dupan. – Dublin: printed for
J. Milliken, No. 32, Crafton-Street, 1798. – 16 S.; 8˚
— Bibliothèque de Genève: Br 3152 (10).
JCLW, Bibliographie, 21.19 — Remonstrance, addressed to the Executive Directory of the French
Republick, against the invasion of Switzerland. By
John Caspar Lavater, rector of Zurich. – London
printed, and Dublin re-printed: by Graisberry &
Campell, back-lane, 1798. – VII S., [1] Bl., 14 S.; 8˚
— ZB Zürich: AX 5196.
JCLW, Bibliographie, 21.20 — Remonstrances, addressed to the Executive Directory of the French
Republic, against the invasion of Switzerland. By
John Caspar Lavater, rector at Zurich. First NewYork edition. – London printed. New-York Re-
printed: By John Tiebout, (Homer’s-Head) No. 358
Pearl-Street, 1799. – 22 S.; 8˚ — Library of the
»New-York Historical Society«: Main Collection
Y1799.Lav.
JCLW, Bibliographie, 21.21 — Lavater’s letter to the
French Directory. Translated from the German. –
London : Printed for J. Hatchard, Bookseller to her
Majesty, no. 173, Piccadilly, 1799. – [1] Bl., 33 S.; 8˚
— British Library: General Reference Collection
8051.de.5.(1.).
JCLW, Bibliographie, 21.22 — J. C. Lavater pasteur
à Zurich au Directoire de la République Française.
– En Suisse: [s. n.], 1798. – 22 S., 8˚ — ZB Zürich:
DU 1420.
JCLW, Bibliographie, 21.23 — Johann Caspar Lavater, Predikant te Zurich. Aan het Uitvoerend Bewind, der Fransche Republiek. uit het Hoogduitsch
Vertaald. – Wezel: [s. n.], 1798. – 16 S.; 8˚ — Ko
ninklijke Bibliotheek, Den Haag: pflt 22985.
JCLW, Bibliographie, 22.1 — Johann Caspar Lavater, Pfarrer in Zürich, an das Directorium der
französischen Republik. Nebst einer Litanei, fürs
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Seite 169
Seite 171
Seite 257

Seite 261

Seite 267
Seite 269
Seite 275

Seite 277

Seite 375

Seite 383

Seite 385

Seite 429

ganze Leben brauchbar. – Schweiz: [s. n.], 1798. –
23 S.; 8˚ — ZB Zürich: DV 2106.
Lavaters Entwurf zum Wort vom 9. Mai 1798,
Seite 1 — ZB Zürich: FA Lav Ms 121.7 [Aa].
Lavaters Entwurf zum Wort vom 9. Mai 1798,
Seite 23 — ZB Zürich: FA Lav Ms 121.7 [Aa].
»Réponse au mot d’un Suisse libre à la Grande Nation«, S. 1 — Antwort aus Paris auf Lavaters »Wort
eines freyen Schweizers«, die am 13. Juni 1798 in
Zürich eintrifft. — ZB Zürich: FA Lav Ms 121.7 [E].
Lavaters Brief an Jean-François Reubell vom 20.
Juni 1798 betreffend seine Replik, S. 1 — Archives
Nationales, Paris: AF/III/81, Dossier 337.
Titelblatt der ersten Auflage des Briefwechsels —
ZB Zürich: 31.5592.
Titelblatt der zweiten Auflage des Briefwechsels —
Staatsarchiv Zürich: Da L 500a.
Lavaters Entwurf zu seinem Brief an Jean-Fran
çois Reubell vom 11. Mai 1798, S. 1 — ZB Zürich:
FA Lav Ms 121.7 [Ab].
Lavaters Entwurf zu seinem Brief an Jean-François
Reubell vom 11. Mai 1798, Schluss — ZB Zürich: FA
Lav Ms 121.7 [Ab].
Lavaters Brief an Sophie Charlotte Zeerleder vom
6. Dezember 1799, S. 1 — ZB Zürich: FA Lav Ms 587,
Brief Nr. 5.
Erstdruck von An das Vollziehungsdirektorium —
Dieser Erstdruck erschien gegen den Willen Lava
ters in der Helvetischen Chronik vom 26. Novem
ber 1799 — ZB Zürich: 36.1369.
Titelblatt der Editio princeps von An das Vollziehungsdirektorium — Dieser Druck von An das Vollziehungsdirektorium wurde von Lavater gebilligt
— ZB Zürich: DV 2106.
Porträt Lavaters durch den französischen General
Mangin — Lavater kommentiert das Bild mit den
Worten: »Außgezeichnet samstags den 3. VIII. 1799
in Basel von dem französischen General Mangin.
L.«. — ZB Zürich: FA Lav Ms 571, Brief Nr. 164.
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Seite 433 Lavaters Brief an seine Gattin Anna vom 22. Mai
1799, S. 1 — ZB Zürich: FA Lav Ms 571, Brief Nr. 60,
Bogen 3 recto.
Seite 435 Lavaters Tagebuch während seiner Deportations
zeit, S. 1 — ZB Zürich: FA Lav Ms 26.16.
Seite 453 Titelblatt des ersten Bandes der Freymüthigen
Briefe — ZB Zürich: Sp 190 a.
Seite 455 »Erstes Zueignungswort« des ersten Bandes der
Freymüthigen Briefe — ZB Zürich: Sp 190a.
Seite 457 »Zweites Zueignungswort« des ersten Bandes der
Freymüthigen Briefe — ZB Zürich: Sp 190a.
Seite 459 »Drittes Zueignungswort« des ersten Bandes der
Freymüthigen Briefe — ZB Zürich: Sp 190a.
Seite 477 Lavaters Druckvorlage für den ersten Brief der
Freymüthigen Briefe, S. 1 — ZB Zürich: FA Lav Ms
32.7.
Seite 709 Titelblatt des zweiten Bandes der Freymüthigen
Briefe — ZB Zürich: Sp 190 b.
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Personenregister

Das Register verzeichnet alle Personen, sofern es sich nicht
um Johann Caspar Lavater, biblische Akteure oder mythologi
sche Figuren handelt; ebenso bleiben Personen aus bibliogra
phischen Nachweisen sowie dem »Dank des Herausgebers«
unberücksichtigt. Ableitungen (»kantisch«) und äquivalente
Komposita (»Bodmerkreis«) sind unter einem Lemma (»Kant,
Immanuel« / »Bodmer, Johann Jakob«) erfasst. In Zweifels
fällen (»Hans« / »Johann«) sind die Vornamen (meistens) ent
sprechend ihrer Ansetzung im HLS erfasst worden. Ein schar
fes S (»ß«) in Personennamen in den Texten Lavaters und von
dessen Zeitgenossen sowie in Buchtiteln wird originalgetreu
wiedergegeben, hier im Register aber als »ss«. Genauere
biographische Hinweise finden sich meistens beim ersten Vor
kommen einer Person; auf diese wird verwiesen, wenn die
Hinweise schon weiter zurückliegen.
Achalis, Henrich Nicolaus (1764−1831) — 408
Achelis, Gerhard (1761−1805) — 413
Aesop (um 600 v. Chr.) — 512
Afsprung, Johann Michael (1748–1808) — 421, 539, 634 f.,
643−645, 656−658, 662, 664 f., 668, 671, 675 f., 678, 702,
724, 729, 732, 755, 779−781, 958
Aiguillon, Armand Désiré de Vignerot du Plessis [Duc] de
(1761–1800) — 799
Annoni, Hieronymus (1697–1770) — 912
Aregger, Ferdinand — 982
Armbruster, Johann Michael (1761−1814) — 148, 186, 720
Autier, Adjutant — 292
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Bachofen, Anna — 82
Baille, Kommandant in Huningue / Hüningen — 972
Baldinger, Johann Ludwig (1769–1860) — 873
Baldinger, Joseph Dominik (1760–1810) — 873
Bansi, Heinrich (1754−1835) — 147, 174, 898
Barthélemy, François de (1747−1830) — 281, 288, 463, 469 f.
Bartholomäus, Apostel — 397
Bary, Johannes de (1710–1800) — 851
Bay, David Ludwig (1749–1832) — 418, 474, 501−503, 505−507,
511 f., 514, 518, 609, 668, 702, 705, 760
Bennelle, Jacob (1717–1794) — 730
Bergier, David-Abraham (1756–1813) — 363
Bernadotte, Jean-Baptiste Jules (1763–1844) — 985
Billieux (von Ehrenfeld), Joseph Bernhard von (1750–1824)
— 868
Billieux (von Ehrenfeld), Ursann Konrad Joseph von
(1760–1824) — 868
Birmann, Peter (1758–1844) — 766, 854, 996
Birr, Anton (1693–1762) — 726
Blumer, Bartholome (1760–1835) — 988
Bodmer, Johann Jakob (1698–1783) — 32, 36 f.
Bodmer, Johann Jakob (1737–1806) — 718, 771−774, 776, 996
Bodmer(-Gattiker), Judith (1737–1806) — 772
Bonaparte, Napoleon (1769–1821) — 56, 259, 359 f., 364, 391,
469 f., 564, 684, 735, 918, 971
Bonnet, Charles (1720–1793) — 730
Bonstetten, Karl Viktor von (1745–1832) — 450, 879
Bossard, Johann Conrad (1765–1830) — 412, 880 f., 883 f., 996
Brenner, Andreas (1772–1813) — 970 f.
Brenner(-Gemuseus), Gertrud (1770–1799) — 765
Brenner, Hans Heinrich (1719–1805) — 143
Brenner, Johannes (1763–1834) — 764 f., 996
Brenner(-Schaffner), Valerie (1778–1814) — 865
Brennwald, Leonhard (1750–1818) — 879, 898, 996
Bronner, Franz Xaver (1758–1850) — 82, 427
Brun, Friederike (1765–1835) — 450
Burckhardt, Johann Rudolf (1738–1820) — 164, 909
Bürgisser, Roman — 635, 641 f., 868, 874, 996
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Bürgistein, Vorsteher der Basler Brüdergemeine der
Herrnhuter — 913
Burke, Edmund (1729–1797) — 160
Bürki, Johannes (1739–1814) — 744, 978, 980, 983, 996
Byss, Anton (1735–1811) — 982
Caflisch-Schnetzler, Ursula — 43, 445
Calvaert, Dionys (genannt Fiammingo) (um 1540–1619) — 883
Capitani, François de — 558, 978
Carrache / Carraci, Annibal / Annibale (1560–1609) — 883,
997
Cart, Jean-Jacques (1748–1813) — 370
Caspari, Anton Philipp (1732–1793) — 23
Chabran, Joseph (1763–1843) — 886, 996
Cheynet, Pierre-Dominique — 174, 259, 263, 885
Clavel, Louis (1762–1808) — 988
Condé, Louis Joseph Prinz de (1736−1818) — 291, 336
Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquis de
(1743–1794) — 437
Cromwell, Oliver (1599–1658) — 506
Cuninghame,
siehe Goens, Rijklof Michael van
Damelin, Leonhard — 72
Daniel, Prophet — 70
Däniker(-Rordorf), Dorothea — 492
Däniker, Hans Caspar (1770–1823) — 492, 706
Dann, Christian Adam (1758–1837) — 412
Dennler, Andreas (1755–1819) — 59, 81, 367 f.
Dentzel, Georg Friedrich (1755−1828) — 137, 139, 173, 253,
256, 331
Diderot, Denis (1713−1784) — 222
Dohna-Schlodien, Graf — 879
Dolder, Johann Rudolf (1753–1807) — 462, 668
Dorer, Joseph Ludwig (1738–1802) — 864, 996
Dorothea, Herzogin von Württemberg / Maria Feodorowna,
Kaiserin von Russland (1759−1828) — 77, 183, 424, 736 f.
Dubois-Crancé, Edmond Louis Alexis (1746–1814) — 974
Ducos, Roger (1754–1816) — 359, 918
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Dunker, Balthasar Anton (1746–1807) — 73, 75 f.
Dürler, Niklaus (1743–1801) — 463
Effinger, Karl (1763–1833) — 985
Engelstaad / Engelstatt — 148, 736
Erlach, Gabriel Albrecht von (1739–1802) — 979 f., 996
Erlach, Karl Ludwig von (1746−1798) — 293, 341
Erlach von Spiez, Deportierter aus Bern — 978
Erlacher, Johann Jakob (1764−1828) — 33, 363−365
Escher, Felix (1746–1805) — 417 f., 562 f., 961
Escher, Hans Conrad (von der Linth) (1767–1823) — 78, 81,
166, 185, 365, 420, 475, 511 f., 571 f., 609, 615−617,
624−626, 628, 703, 705, 908, 992
Escher von Berg, Hans Georg (1756–1837) — 417, 563 f., 799,
850
Escher von Berg(-Schulthess) [Frau Gerichtsherr Escher],
Marianne (1776 – unbekannt) — 494
Escher(-Oeri), Regula [Frau Zunftmeister Escher] — 494
Eschman — 184
Fäsi (-Schinz), Anna (1770–1824) — 875, 894
Fäsi, Hans Jakob (1768–1850) — 875, 886, 901
Fäsi, Hans Kaspar (1755–1834) — 879 f.
Fäsi, Louise (1797–1883) — 875
Feodorowna, Maria,
siehe Dorothea von Württemberg
Ferdinand Karl Erzherzog von Habsburg-Este (1781–1850)
— 969
Ferino, Pierre Marie Barthélemy (1747–1816) — 420, 855,
873, 968
Finsler, Hans Conrad (1765–1839) — 75, 78, 359, 366, 380,
462, 475, 571, 615 f., 619, 621 f., 681, 684 f., 702−705
Flick, Samuel (1772−1833) — 187, 357, 366
Flüe, Niklaus von (1417–1487) — 37, 65 f., 369
Forcart-Weiss, Johann Rudolf (1749–1834) — 910, 915
Franz I. (1768–1835), Kaiser von Österreich 735
Freuler, Cosmus (1780–1838) — 988
Freuler, Kaspar — 988
Freuler, Markus — 988
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Frey, Johann Rudolf (1727–1799) — 757, 997
Frey, Remigius (1765–1809) — 750, 961, 982, 997
Friedrich III., Kurfürst von Sachsen (1463−1525) — 397
Friedrich VI. (1768–1839), Kronprinz und König von
Dänemark — 671
Friedrich VI., Erbprinz und Landgraf von Hessen-Homburg
(1769–1829) — 147
Friedrich Wilhelm von Nassau-Weilburg (1768−1816) — 638
Fries, Moritz Christian Johann, Reichsgraf von (1777–1826)
— 735
Frisching, Karl Albrecht von (1734–1801) — 78, 463
Füssli, Johann Heinrich (Maler) (1741–1825) — 26, 32, 36,
650
Füssli, Johann Heinrich (Obmann) (1745–1832) — 450
Garrick, David (1717–1779) — 650
Gassner, Johann Joseph (1727−1779) — 364, 369
Gemsch, Michael (1750–1836) — 990
Gessner(-Lavater), Anna (»Nette«) (1771−1852) — 343, 431,
490, 756, 813, 830
Gessner, Georg (1765–1843) — 8, 25, 71, 253 f., 264, 343,
378, 427, 431 f., 439, 441 f., 476, 490, 585, 649, 656, 689,
691, 703, 705 f., 716 f., 756, 802, 804, 806, 809, 813,
825−828, 830, 833, 836, 887, 923, 996
Girard, Abbé Gabriel (1677–1748) — 437
Glayre, Pierre-Maurice (1743–1819) — 70, 78, 462, 503, 514,
609, 668, 703, 740
Glutz, Viktor Edmund (1753–1817) — 960, 967
Gmehlin, Associus des Lörracher Ehepaars Küpfer — 955
Goens, Rijklof Michael van (genannt Cuninghame)
(1748–1810) — 144, 181, 735
Goethe, Johann Wolfgang (1749–1832) — 7 f., 23, 754
Göldi / Göldin, Anna (1734–1782) — 987 f.
Grebel, Johann Felix (1717–1784) — 7, 26 f., 49, 59, 81, 178,
279, 373, 693
Grubenmann, Barbara (1767 – um 1817) — 71
Gschwend, Carl Heinrich (1736–1809) — 463
Gugger, Franz Joseph (1765–1843) — 982
Gugger, Ludwig (1761 – um 1825) — 184 f.
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Gustav II. Adolf, König von Schweden (1594–1632) — 731
Guyer, Jacob (»Kleinjogg«) (1716−1785) — 757
Haas, Wilhelm (der Ältere) (1741–1800) — 31
Häfeli, Johann Caspar (1754−1811) — 43, 48, 76, 164, 176
Haller, Albrecht von (1708–1777) — 373
Haller, Karl Ludwig von (1768–1854) — 49, 80, 175, 328 f., 908
Hammer, Joseph Martin (1752−1814) — 658, 982, 997
Hartmann, Sigmund Emanuel (1759–1833) — 978
Hebel, Johann Peter (1760–1826) — 923
Heer, Leonhard — 988
Heer, Niklaus (1775−1822) — 990
Hegetschweiler, Heinrich (1766–1834) — 535 f.
Hegglin, Matthias — 881
Hegner, Ulrich (1759–1840) — 147, 264, 449, 475, 632,
645−648, 703
Heiligensetzer, Lorenz — 416
Heinrich VIII., König von England (1491–1547) — 396
Herding, Klaus — 46
Herschel, Friedrich Wilhelm / William (1738–1822) — 800,
997
Hess(-Wegmann), Barbara (1764–1829) — 44, 564, 585
Hess, Felix (1742–1768) — 26, 720
Hess, Johann Jakob (1741–1828) — 42, 185, 492, 611, 629,
700, 706, 800, 997
Hess, Ludwig (1760–1800) — 192, 760
Hess(-Kitt), Magdalena (1763−1822) — 138, 168, 174, 256,
260, 409, 438, 484, 837
Hess(-Raillard), Maria Elisabeth (1768–1826) — 799
Hess, Salomon (1763–1837) — 176, 357, 378, 427, 446, 476,
491, 630, 659, 680 f., 685, 704 f., 951
Heussi, Johann Jakob (1762–1831) — 875, 987, 989 f.
Hirzel (im Baumhof) — 609
Hirzel(-Hess) (zum / beim Licht), Anna Catharina (1762–1848)
— 494, 498 f.
Hirzel (zum / beim Licht), Hans Conrad (1747–1824) — 417,
447, 494, 498, 562, 613, 848, 956, 995
Hirzel, Hans Caspar (1725–1803) — 491, 757
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Hirzel (zum / beim Rech), Hans Caspar (1746–1827) —
418−420, 422 f., 437 f., 441, 447, 491, 563 f., 585, 706,
848, 885, 888, 896, 899 f., 902, 904, 918 f., 928, 934, 955,
966, 995, 997, 999
Hirzel, Hans Caspar (1751–1817) — 491, 706
Hirzel (zum / beim Rech), Hans Jakob (1770–1829) — 379, 419,
564 f.
Hirzel, Martin — 68
Hirzel de Saint-Gratien, Salomon (1739−1801) — 84, 183 f.
Hitzig, Friedrich Wilhelm (1767–1849) — 923
Hoch, Wilhelm (1750–1826) — 78
Högelmüller, Georg von (1770−1826) — 264 f.
Holzhalb, Ludwig (1731–1811) — 893, 998
Homberger, Hans Heinrich (1754–1819) — 957
Horaz/Horatius, Flaccus Quintus (65–8 v. Chr.) — 285, 437
Hotz, Lehrer im zürcherischen Unterstrass — 180
Hotz / Hotze, Johannes (1734−1801) — 54, 70, 183, 649
Hotze, Friedrich Freiherr von (Hotz, Johann Konrad)
(1739−1799) — 182 f., 529, 927 f., 934, 953, 995
Hoyer, Herr und Frau, Apothekerpaar aus Lörrach — 922,
925, 938
Huber(-Staehelin), Gertrud (1767–1844) — 925
Huber, Johann Jakob (1731–1800) — 669, 859, 898
Huber, Johann Jakob, jun. — 660, 676, 727 f., 844, 1001
Huber, Johann Rudolf (1766–1806) — 372, 392, 840, 915, 921,
924 f., 1000
Huber, Wernhard (1753−1818) — 765
Hunziker, Emanuel (1778–1842) — 856, 862
Hunziker, Gottlieb (1762–1819) — 856, 860, 862, 998
Hunziker, Johann Heinrich (1734–1796) — 856
Hunziker(-Hagnauer), Maria Anna Rosina (1778–1855) — 862
Hunziker(-Meyer), Susanne Dorothea (1767–1838) — 856
Hus, Jan (1370/71–1415) — 912
Irminger, Hans Jakob (1688–1745) — 879
Irminger, Jakob (1740–1829) — 879
Irminger, Johann Jakob (1742–1799) — 417, 494 (Gattin), 562
Iselin, Isaak (1728–1782) — 675
Iselin, Jeremias (1744–1819) — 974
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Iselin, Johann Ludwig (1759–1838) — 762
Ith, Johann Rudolf (1774–1841) — 978, 980, 985, 998
Ith, Johann Samuel (1747–1813) — 185
Janner, Sara — 799
Jenner, Beat Ferdinand Ludwig von (1762–1837) — 978−980,
985, 998
Jenner, Gottlieb Abraham von (1765–1834) — 70
Jesus Christus von Nazareth (vor 4 v. Chr. – 30/31 n. Chr.) —
63 f., 69, 72, 316, 371 f., 395 f., 413, 587, 666, 720, 765,
807, 816 f., 841 f., 855, 883 f., 891, 912, 914 f., 944, 950,
995
Jobbagyi, Nicolaus von — 927
Johannes der Täufer (* unbekannt; gest. um 30 n. Chr.) —
363, 883
Johannes, Apostel (* unbekannt; gest. um 101 n. Chr.) — 775 f.
Joseph II. (1741−1790), Kaiser des Heiligen Römischen
Reiches Deutscher Nation — 155
Jung-Stilling, Johann Heinrich (1740−1817) — 611
Kaibel, Georg David (1756–1805) — 675
Kant, Immanuel (1724–1804) — 517, 892, 914, 998
Karg, Johann Christoph (1733−1806) — 68, 143, 175 426, 737,
996
Karl, Erzherzog von Österreich (1771–1847) — 80, 414, 420,
423, 561, 719, 835, 888, 943, 953 f., 966, 969, 997
Karl der Kühne (1433–1477) — 294
Karl von Hessen-Kassel (1744–1836) — 71
Kauz, Maria Elisabeth — 71
Keiser, Markus Anton Fidel (1733–1810) — 883
Keyser, Deportierter aus Solothurn — 982
Kienmayer, österreichische Militärsperson — 929
Kilchsperger, Johann / Hans Heinrich (1726−1805) — 42, 44,
55, 499, 570, 609
Kiliani, Balthasar — 932
Kitt, Magdalena,
siehe Hess(-Kitt), Magdalena
Klinger, Friedrich Maximilian (1752−1831) — 764
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Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724–1803) — 437, 880, 892,
998 f.
Köchli, Leonhard (1756–1800) — 613 f., 957
Kolb, Johann Paul — 925 f. (und Gattin), 998 (Gattin)
Kolin, Karl Kaspar (1734–1801) — 883 f., 998
Kolumbus, Christoph (1451?–1506) — 671
Kopp, Martin — 82, 427
Krüdener, Barbara Juliane von (1764−1824) — 183
Kuhn, Bernhard Friedrich (1762−1825) — 364 f., 368
Küpfer, Nikolaus Jakob, und Gattin — 955
Küttel, Beat (1732−1808) — 299 f.
La Harpe, Frédéric-César de (1754–1838) — 41, 76, 143, 288,
362 f., 370, 462, 513, 544, 553, 609, 668, 704, 824, 898
La Roche, Emanuel (1771–1849) — 765, 998
Lacher — 184
Lameth, Charles Malo François de (1757–1832) — 799
Laroche-Dubouscat, Antoine (Baron de) (1757–1831) — 983
Lavater(-Schinz u. a.), Anna (1740–1807) — 423, 875, 894
Lavater(-Schinz), Anna (1742–1815) — 422, 433, 448, 633,
649, 825, 827, 886, 929
Lavater(-Gessner), Anna (»Nette«) (1771–1852),
siehe Gessner(-Lavater), Anna
Lavater, Diethelm (1743–1826) — 43, 439, 489 f., 706
Lavater, Heinrich (1768–1819) — 427, 649, 652 f., 717, 737,
806, 830–832, 932, 940
Lavater, Luise (1780–1854) — 437, 442, 637, 645, 704, 721,
751, 755 f., 779, 781 f., 805, 813, 830, 875, 887, 935
Le Carlier, François-Philibert (1752–1799) — 161, 206
Leborgne, Antoine-Claude — 994
Lenz, Jakob Michael Reinhold (1751−1791) — 764
Leuzinger, Johann Balthasar (1758–1819) — 988–990
Loison, Besucher Lavaters in Basel — 851
Louis XIV., König von Frankreich (1638−1714) — 547
Louis XVI., König von Frankreich (1754−1793) — 681
Ludolf, Luise Gräfin von — 450
Luginbühl-Weber, Gisela — 173, 256
Lüscher, Helferin bei Lavaters illegalem Grenzübertritt
bei Lörrach — 922
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Luther, Martin (1483−1546) — 372, 380, 396 f., 665
Lutz, Rosalie — 356
Maas, François-Jacques-Ignace — 263
Machiavelli, Niccolò (1469–1527) — 557
Mangin, General und Besucher Lavaters in Basel — 429
Marguerit, Besucher Lavaters in Basel — 851
Maria Sophie Friederike von Hessen-Kassel (1767–1852) — 671
Marie Antoinette, Königin von Frankreich (1755−1793) — 300
Marc Aurel (121–180) — 443, 766 f., 998
Masséna, André (1758–1817) — 80, 311, 370, 521, 542, 719,
835, 863, 872–874, 877, 884 f., 888, 896, 918 f., 920, 927,
938, 967, 998
Matt, Melchior Joseph Alois von (1741–1808) — 369
Matthaei, Karl Johann Konrad Michael (1744−1830) — 142
Matthäus, Apostel (* unbekannt; gest. nach 42 n. Chr.) — 396
Maurer, Rudolf (1752–1805) — 879, 998
Mechel, Christian von (1737–1817) — 675, 763, 855–857, 897,
909, 944, 995, 998
Meiners, Christoph (1747−1810) — 142, 159, 735
Meinertshagen, Korrespondent Lavaters — 143
Meiss, Hans Conrad (1752−1820) — 417 f., 562, 962
Meister, Jakob Heinrich (1744–1826) — 67
Meister, Leonhard (1741–1811) — 144
Ménard, Philipp Romain (1750–1810) — 292
Mercier, Louis Sébastien (1740–1814) — 62
Merian, Andreas (1742–1811) — 409, 411, 447, 719, 925 f.,
967, 970, 974, 977, 983, 985, 997
Merian, Emanuel (1732–1818) — 763, 799, 850, 998
Merian(-Iselin), Margaretha (1749–1814) — 974
Merlin, Philippe-Antoine (1754–1838) — 514
Mesmer, Pfarrer in Arbon — 142
Mestrezat, Frédéric (1760–1807) — 799
Meyer(-Hirzel) (zum Regenbogen), Dorothea (1751–1800) —
422, 564, 585, 934
Meyer, Hans Jakob — 449
Meyer, Johann Heinrich (1755–1829) — 52, 75, 409 f., 420,
439, 475 f., 483 f., 488, 493, 571, 616, 619, 621, 691–694,
702–705, 714, 994
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Meyer, Johann Rudolf (1739–1813) — 850, 854, 856
Meyer, Johann Rudolf (1768–1825) — 850
Meyer, Karl — 412
Meyer, Rittmeister in Zürich — 57
Meyer von Schauensee, Franz Bernhard (1763–1848) — 69,
174 f., 370, 420, 573, 578, 653 f., 908
Mieg, Matthias — 186, 766, 970, 999
Mieg, Melchior (1759–1813) — 421, 638, 676, 704, 759, 799,
851, 909, 999
Mieg-de Gélieu, Esther (1757–1817) — 638, 759, 851, 999
Milet de Mureau¸ Louis Marie de (1756–1825) — 985
Miville, Johann Friedrich (1754–1820) — 765, 999
Mohammed (um 570–632) — 287, 335, 344, 347
Mohr, Johann Melchior (1762−1846) — 369
Monod, Henri (1753–1833) — 363
Moos, Johann Kaspar (1774–1835) — 883 f.
Moreau, Jean-Victor-Marie (1763–1813) — 975, 999
Mortier, Édouard Adolphe (1768–1835) — 877
Mousson, Jean Marc (1776–1861) — 463, 544, 553, 849
Müller, Franz Michael (1740–1810) — 883
Müller, Johann Georg (1759–1819) — 57, 69, 380, 410, 765
Müller, Johannes von (1752–1809) — 57, 380, 410, 450, 980
Müller, Marianus (1724–1780) — 67
Müller-Huber, Albrecht (1762–1818) — 450
Muralt, Anna Barbara von (1727–1805) — 410, 469
Muralt, Leonhard von (1751–1822) — 177, 451, 735
Müslin, David (1747–1821) — 69, 82, 147, 159, 178, 379, 408,
449, 508, 695, 741–743
Mutach, Abraham Friedrich von (1765–1831) — 978, 980
Mutach, Sigmund Rudolf von (1768–1808) — 978, 980
Napoleon I.,
siehe Bonaparte
Nassau-Weilburg, Friedrich Wilhelm von (1768−1816)
Nathan, Isabelle — 363
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (37–68) — 592
Neumark, Georg (1621–1681) — 809
Newman, H., Verleger in London — 157 f.
Nicolai, Ludwig Heinrich von (1737−1820) — 184, 413, 736 f.
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Nikolaus von Myra, Heiliger (4. Jh.) — 368
Nucé, Leopold de (1740−1806) — 371
Oberlin, Henri / Heinrich Gottfried (1778–1817) — 753
Oberlin, Johann Friedrich (1740–1826) — 71, 753
Oberlin, Urs Viktor (1747–1818) — 462, 513, 668, 704
Ochs, Peter (1752–1821) — 36, 41, 53, 67, 70, 75, 143 f.,
152 f., 206, 296, 507 f., 512–514, 516, 668, 704, 750, 760,
761, 765, 799, 849, 857, 872, 898, 905, 995, 999
Orelli(-Schulthess) [Frau Gerichtsherr Orell], Anna
(1742–1805) — 494
Orelli, David von (1749–1813) — 729
Orelli, Hans Caspar von (1740–1819) — 423, 875
Orelli, Johann Kaspar (1787–1849) — 357
Orelli(-Escher) (vom Glas), Regula von (1757−1829) — 422,
448, 729
Orelli, Salomon von (1740–1829) — 417, 421, 529, 563, 854
Ott, Anton (1748–1800) — 43, 417 f., 563–565, 964, 1000
Ott(-Rosenstock), Dorothea (1755–1836) — 494, 564
Ott, Salomon — 179 f.
Otto der Große (912–973) — 928
Paliard, Baron Nicolas Augustin, genannt Paillard
(1756–1831) — 863 f., 866, 995
Paul I., Kaiser von Russland (1754−1801) — 84, 183, 736
Paulus, Apostel (5–64 oder 67) — 25, 60, 70, 373, 396, 592,
594 f., 603, 721, 773, 863
Pestalozzi(-Lochmann), Anna Cleophea (1763–1824) — 494,
934
Pestalozzi, Hans Jakob (1749–1831) — 417–420, 423, 437 f.,
441, 447, 563, 729, 885, 888, 894, 896, 899, 900, 902,
904, 918 f., 928, 934, 955, 958, 966, 997, 999
Pestalozzi, Johann Heinrich (1746–1827) — 36, 42 f., 462, 764
Pestalozzi, Salomon (1753–1840) — 53
Petrus, Apostel (* unbekannt; gest. um 65) — 396, 607, 775
Pfaff, Christoph Heinrich (1773–1852) — 84
Pfeffel, Gottlieb Konrad (1736–1809) — 69, 254, 260, 425,
443, 718 f., 728, 751, 754, 764, 777, 779, 781 f., 927, 935,
997
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Pfenninger, Johann Kaspar (1760–1838) — 81 f., 140–142,
144 f., 148, 151, 154, 162, 164, 183, 367, 416–419,
421–423, 427 f., 444, 474, 479, 485, 494, 499, 502, 526,
539, 541–544, 551, 554, 562–564, 573, 585, 613, 634 f.,
645, 649 f., 652 f., 681, 700, 702–704, 872, 874 f., 896,
899 f., 902–904, 938, 957 f., 962, 965, 995, 999 f.
Pfenninger, Johann Konrad (1747–1792) — 721
Pfyffer von Heidegg, Alphons (1753–1822) — 58, 142, 366,
474, 517, 521, 705, 760
Pichon, Louis-André (1771–1850) — 976, 999
Pitt, William, der Jüngere (1759−1806) — 289
Planta, Florian (1763–1843) — 967
Platière, Jean-Marie Roland de la (1734–1793) — 30
Plunquet / Plunkett, Graf Maximilian — 953, 966
Plüss, Margarete — 377
Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson, Marquise de
(1721–1764) — 160
Poniatowski, Stanislaus August, König von Polen (1732–1798)
— 462
Pontius Pilatus (* unbekannt; gest. nach 36) — 316, 365
Posselt, Ernst Ludwig (1763−1804 — 147
Post, Meta / Margareta (1769–1839) — 50, 61, 70, 167, 181 f.,
263, 450
Prim, Obadia — 156
Privat, Georges — 173 f., 256
R., K., befreundet mit Lavater in Basel — 939
Raillard, Emanuel (1761–1833) — 799
Rapinat, Jean-Jacques (1755−1817) — 137, 144, 192, 215, 310,
323, 517, 760, 803
Réal, Pierre-François (1757–1834) — 174, 256, 259, 549
Reichard, Heinrich August Ottokar (1751–1828) — 160
Reichardt, Rolf — 46
Reimarus(-von Hennings), Sophie (1742–1815) — 79
Reinhard, Hans von (1755–1835) — 417, 562 f.
Reinhard, Karl Friedrich (1761–1837) — 78 f.
Reinhard(-Hess) [Frau Ratsherr Reinhard], Martha Henriette
von (1764–1831) — 494
Rengger, Albrecht (1764–1835) — 866–868, 999
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Reubell, Jean-François (1747−1807) — 70, 89, 137–139, 141,
144, 146 f., 153–155, 159, 163, 168, 173 f., 176, 184, 186 f.,
190–192, 245, 247, 249, 251, 253–256, 259–261, 263 f.,
271, 273–275, 277, 279, 284 f., 304, 308, 317, 320, 323,
326, 331, 341, 379, 513 f., 546, 549 f., 553, 760
Reuter, Christina — 149, 157
Reventlow, Julia von (1763–1816) — 57, 84
Ris, David Albrecht (1753–1803) — 978, 980, 985, 999
Robespierre, Maximilien de (1758–1794) — 503, 506, 512,
585, 652
Rodio, Dr., Zürcher Handschriftensammler — 174
Rohan-Guémené, Louis René Edouard, Prince de (1734−1803)
— 300
Römer, Melchior (1744–1828) — 419, 564 f., 964, 999
Rordorf, Hans Jakob (1736−1811) — 633
Rordorf, Lisette (Elisabeth) (1770–1837) — 260, 409, 484, 837
Rosshof, Johann Hermann (* unbekannt–1823) — 451
Rothmund, Johann Conrad (1758–1836) — 71
Rottler, Berthold (1748–1826) — 930
Rousseau, Jean-Jacques (1712–1778) — 37, 62
Ruoesch, Johann Baptist von (1744–1832) — 83
Sabran, Louis-Marie-Elzéar de (1774–1846) — 681, 705
Sailer, Johann Michael (1751–1832) — 67
Salis, Familie von — 898
Salis-Marschlins, Anton von (1732–1812) — 408, 576
Salis-Marschlins, Carl Ulysses von (1760–1818) — 444, 446,
447, 960, 967
Salis-Marschlins, Cornelia Adelaide von (1763–1837) — 573,
578, 579, 632, 931 f.
Salis-Marschlins, Perpetua von (1758–1825) — 573, 578, 579,
632, 931 f.
Salis-Marschlins, Ulysses von (1728–1800) — 408, 446, 448,
475, 573−582, 611−613, 632, 705, 931, 967
Salvisberg, André — 153, 852
Sarasin(-Battier), Gertud (1752–1791) — 764
Sarasin, Jakob (1742–1802) — 420 f., 764, 781, 851, 854 f.,
909, 999
Savary, François–Pierre (1750–1821) — 462
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Schäfer, Johann Jakob (1749–1823) — 799 f.
Schaub, Andelfinger Chirurg und Agent — 367
Schauenburg, Balthasar Alexis Henri Antoine von
(1748–1831) — 10, 140−143, 152 f., 178, 182, 186, 311,
542−547, 551 f., 554
Schauensee, Franz Bernhard Meyer von (1763–1848) —
69, 174, 370, 420, 573, 578, 653, 908
Schell, Kellermeister in Liestal — 670
Schellenberg, Heinrich (1772–1857) — 957
Schindler, Alfred — 82
Schindler, Regine — 82
Schinz, Hans Conrad (1740–1775) — 875, 894
Schinz, Hans Kaspar (1697–1766) — 649
Schlatter(-Bernet), Anna (1773–1826) — 142
Schlözer, August Ludwig von (1735–1809) — 28
Schmid(-Socin), Anna Maria — 762 f., 851, 855, 1000
Schmid, Johann / Hans Jakob, sen. — 762, 769, 851, 854 f.,
1000 f.
Schmid, Johann Jakob (1765–1828) — 66 f., 408, 411,
417−419, 421−424, 428, 450, 563−565, 609, 660, 675,
677, 705, 726−728, 755, 760−763, 777, 780 f., 798,
815, 824, 844, 849, 851, 855, 887, 899, 909, 943 f., 962,
964, 967, 970 f., 982, 987, 1000
Schmoll, Friedrich (1780–1837) — 875, 877
Schmoll, Georg Friedrich (1751–1785) — 875
Schneider, Felix (1768−1845) — 764 f.
Schneider, Ursula (1760−1805) — 765
Schneider-Rietmann, und Gattin, befreundet mit Lavater
in Basel — 764
Schneider(-Stutz), Elisabeth (1759−1825) — 764
Schorndorf, Daniel (1750–1817) — 372, 764, 851, 921, 1000
Schorndorf(-Iselin), Maria Magdalena (1760–1832) — 372,
764, 851, 1000
Schuckmann(-von Lüttwitz), Henriette von (1769−1799) —
183
Schulthess, Johann Georg (1748–1802) — 176, 412, 568,
699, 706
Schweizer(-Hess), Anna Magdalena (1751−1814) — 184
Schweizer, Diethelm (1751–1824) — 67, 443, 895
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Schweizer, Hans Jakob (1781 – unbekannt) — 962
Schweizer, Johann Jakob (1771−1843) — 371
Séchelles, Marie-Jean Hérault de (1759−1794) — 30, 67
Secretan, Louis (1758–1839) — 628
Secretan, Philippe Abraham Louis (1756–1826) — 462
Senn, Carl — 145
Siber, Daniel — 688
Sieyès, Emmanuel Joseph (1748–1836) — 192, 359, 514, 719,
918−920, 1000
Smissen, Jacob Gysbert van der — 410
Socin, Christoph (1768–1839) — 764, 851
Socin(-Sarasin), Gertrud (1772–1822) — 764, 851
Stähli, Marlis — 168, 260
Stapfer, Johann Jakob (1747−1805) — 54, 180
Stapfer, Philipp Albert (1766–1840) — 51 f., 82, 180, 185,
409, 427, 681, 684 f., 691, 694, 704 f.
Stehlin, Hans Georg (1760−1832) — 411, 750 f., 755, 800,
970
Steiger von Mer[ch]ligen, vorgesehener Deportierter
aus Bern — 978
Steiger von Monnaz, vorgesehener Deportierter aus Bern —
978, 980
Steiger, Karl Friedrich (1755–1832) — 980
Steiger, Rudolf Franz Ludwig von (1767–1840) — 978, 980,
985, 1000
Steiner, Johann Heinrich (1747–1827) — 409–413, 438
Steiner, Carl — 320
Steinkopf, Karl Friedrich Adolf (1773−1859) — 357, 371 f.,
392, 765, 1000
Steinmüller, Johann Rudolf (1773−1835) — 185, 992
Stephani, Franz Ludwig (1749–1813) — 59, 373, 507
Stephanus, Märtyrer (ca. 1–36/40) — 396
Stocker, Jakob Josef (1757–1805) — 145 f.
Stolberg, Friedrich Leopold Graf zu (1750–1819) — 67
Stolberg-Wernigerode, Familie — 725
Stolz, Johann Jakob (1753−1828) — 48, 76, 164, 176
Stuber, Martin — 979
Studer, Anhänger der prohelvetischen Presse — 706
Styger, Paul (1864−1824) — 65, 988
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Sulzer, Johann Conrad (1745–1819) — 611
Suter, Mitglied des helvetischen Rates — 370
Talleyrand-Périgord, Charles-Maurice de (1754–1838) — 259
Tell, Wilhelm — 37, 47 f., 59, 64, 179, 294, 337, 341, 487, 849
Tharreau, Jean Victor (1767–1812) — 864, 867, 869−871,
995, 1000
Theiler, Johannes (1768 − unbekannt) — 957
Turner, Balthasar — 411, 971 f.
Thurneysen, Karl Wilhelm (1760–1806) — 69, 143
Tobler, Georg Christoph — 765
Tobler, Johann Jakob (1760–1822) — 957, 959, 1000
Tobler, Johannes (1765–1839) — 422, 634−637, 640, 642, 645,
646, 700, 706, 779, 957
Toggenburger, Ulrich (1769–1830) — 957
Tscharner, Johann Baptista von (1751–1835) — 612
Tscharner, Karl Ludwig Salomon (1754–1841) — 978, 980,
1000
Tschiffeli, Daniel Samuel (1752−1809) — 978 f., 1000
Tschudi, Balthasar — 988
Tschudi, Johann Jakob (1747–1800) — 987 f.
Tschudi, Glarner Tagwenvogt — 988
Türckheim(-Schönemann), Anna Elisabeth (1758–1817) —
751, 754
Türckheim, Bernhard Friedrich von (1752–1831) — 754
Tüscher, Elisabeth — 730
Ulrich, Friedrich Salomon (1771–1848) — 499
Ulrich, Johann Konrad (1761–1828) — 492, 650, 695
Usteri, Paul (1768–1831) — 78, 81, 358, 361, 363, 365 f., 369,
379, 419 f., 474 f., 502, 511−513, 521, 524, 571, 609, 611,
613, 615−617, 623 f., 630, 705 f.
Uttinger, Aloys — 881
Uttinger, Kaspar Oswald Martin (1722−1794) — 880
Uttinger(-Jauch), Kunigunde (1756−1826) — 880 f., 1000
Vandamme, Dominique Joseph René (1770–1830) — 675
Vauban, Sébastien Le Prestre, Marquis de (1633–1707) —
547, 967, 983
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Veith, Johann Wilhelm (1758−1833) — 320
Vergilius Maro, Publius (70−19 v. Chr.) — 322
Vescatz, von, Rittmeister — 928
Vischer(-Sarasin), Anna Elisabeth (1760–1817) — 765
Vischer, Peter (1751–1823) — 765, 909
Wahrheitsliebe, Johann — 367
Waser, Kirchen-Helfer — 449
Waser, Johann Heinrich (1742–1780) — 28 f.
Waser, Johann Heinrich, Zürcher Verleger — 356
Waser, Johann Jakob (1752–1816) — 764, 1001
Waser(-Blank), Margarete (1766–1835) — 764, 1001
Wassali, Johann — 967
Wattenwyl, Karl Emanuel von (1750–1803) — 980, 1001
Weber, Heinrich (Johann Nepomuk) (1767–1847) — 868,
872, 874
Weber, Johannes (1746–1800) — 879, 898, 1002
Weeb, Besucher Lavaters in Basel — 799
Weigelt, Horst — 68
Weishaupt, Adam (1748–1830) — 890
Weiss, Franz Rudolf von (1751–1818) — 292
Weissenbach, Ludwig Fidel (1750–1814) — 898
Werdmüller, Hans Conrad (1777−1845) — 264, 418
Werdmüller-Ott, Johann Conrad (1746−1803) — 264, 418
Wernle, Paul (1872–1939) — 82
Wessenberg, Ignaz Heinrich von (1774−1860) — 880
Wickham, William (1761−1840) — 157, 291, 336
Wildermett / Wildermeth, Alexander (1737–1800) — 730
Wildermett / Wildermeth, Alexander Joseph (1764–1819) —
58, 63, 66, 69, 423 f., 428, 440, 669, 728–735, 737–739,
815 f., 818 f., 995, 998
Winkelried, Arnold von — 487
Wittwer Hesse, Denise — 256
Wolf(-Rordorf), Elisabeth,
siehe Rordorf, Lisette
Würgler, Andreas — 290
Wuhrmann, Hans Ulrich (1745–1810) — 957
Wunderli, Hans Jakob (1751–1822) — 957
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Wyss, David von (der Ältere) (1737–1815) — 417, 419, 494,
499, 562, 565, 570, 850, 854, 958, 961
Wyss, David von (der Jüngere) (1763–1839) — 419, 499, 562,
564 f., 850, 854, 958, 962
Wyss, Diethelm von (1765−1845) — 419
Wyss, Hans Conrad von (1749–1826) — 206, 570, 706, 857
Wyss(-Escher (vom Luchs)), Küngold von (1739−1810) —
494, 499
Wyss, Salomon von (1769–1827) — 958
Zäslin, Peter (1776–1837) — 766, 1001
Zeerleder, Ludwig (1727−1792) — 373
Zeerleder(-von Haller), Sophie Charlotte (1748−1805) —
373−375
Zeltner, Xaver (1764–1835) — 982
Ziegler(-Ott), Anna Margaretha (1753−1818) — 688
Ziegler, Friedrich — 70
Ziegler, Johannes (1768−1830) — 410−413
Ziegler, Leonhard (1749−1800) — 688
Ziegler, Peter — 688
Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von (1700–1760) — 766 f.,
775 f., 912, 1001
Zollikofer, Georg Joachim (1730−1788) — 635
Zschokke, Heinrich (1771–1848) — 180, 252, 325, 327, 559
Zweifel, Jakob (1730–1817) — 565, 987 f.
Zweifel, Kosmus (Cosman) (1750–1826) — 987−989
Zwicky, Johann Heinrich (1732–1799) — 987, 989
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