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VI.
^er

Grundzug

schenliebe.

seines Charakters

Was

immer

war

gemeinnützige

zum Wohl

Men¬

des Menschengeschlechter

fern und nah , für den Augenblick , oder für kommende Jahrhun¬
derte gethan ward , das war seine Lust ; nach eigener Kraft und
Vermögen
dazu beyzutragen , daß Glückseligkeit auf Erde verbrei,
tet werde
war

war

seine Ueberzeugung

Wohnplatz
lässig

zu unserem

umfaßte

in allen

und

, daß die Güte
Glücke

Freund

Elends

von Theilnahme

ergriffen

Erscheinungen

Verhältnissen

, sondern

denden

und Armen

Vorsehung

Schranken

und Nach , mit Fürkitte

darum

Zwar

mildthätig

fand er weit größere

wandte

nicht weniger

rastlos
konnte

durch

Er harte

des

des

lebhaft,

bereit und
er nicht

thätig,

nach

eigene Gaben

Bedürfniß

Besitzes gezogen

Befriedigung

dem

den Lei¬

die Menschen

des Leidenden

sich sein Blick

hatte : da¬

darin , mit Nachdenken

und Einrichtung

erfahren , wie oft die schönste

augenblickliche

Menschen

so reichlich erquicken , wie er wünschte , weil die

ihm engere

nützig zu seyn .

der

Gegenstände

oder zum Theile , wie er es nach sei¬

vermochte .

seines Herzens

fältig

den Zustand

diesen

und unab¬

desselben . Aber er war nicht bloß

durchdrungen

Triebe

; denn eS
uns

Wohlwollend

sein Gemüth

dem Uebel abzuhelsen , ganz

gegen

Bestreben

deS Schöpfers

gegeben .

der vollendete

die einzelnen

nen

sein innigstes

Ländern ; und die großen , allgemeinen

menschlichen
als

sein Genuß

wohlthätig
kennen

und reinste Hülfe
fruchtlos

vornehmlich

auf

und gemein¬

gelernt , und viel¬
gegen

und folgelcs

das
ist;

die Zukunft , auf

die Befiederung

der Wohlfahrt

kommender Geschlechter , auf das

Allgemeine , und mehr auf die Hebung der Ursachen dcS Elends
«ls auf die Dämmung feines Ausbruchs . Es machte ihm Freude,
einzelnen Menschen wohlzuthun , aber größere Freude und wahre
Befriedigung suchte er darin , sich im engeren oder weiteren Kreise
um ganze Classen seiner Mitmenschen Verdienste zu erwerben.
So übte er Wohlthätigkeit in einem ausgezeichneten Grade , in¬
dem er die Mildthätigkeit seiner Mitbürger und manches fremden
Freundes beförderte , unterhielt , und immer aufs neue in Anspruch
nahm.
Wie er auf der einen Seite erkannte , daß der Staat den Ver¬
mögenden durch kcinerley Zwang anhalten könne , die dürftigen
Mitbürger zu ernähren , wenn nicht das Recht des Eigenthums
gebeugt und verletzt werden soll : so fand er auf der andern , bey
allen Menschen gleiches Recht und gleichen Anspruch an den Ge¬
nuß der irdischen Güter . „ Es ist wohl unstreitig , sagt er in sei¬
ner ersten Eröffnungsrede der gemeinnützigen Gesellschaft , daß
jedes menschliche Individuum ein Glied einer unaussprechbar zahl¬
reichen von der höchsten Weisheit gefügten und geleiteten Kette
ist. Als solches hat der Mensch zur Selbsterhaltung Pflicht und
unveräußerliches Recht ; aber auch eben so unnachlässige Pflicht,
sich um seine Mitmenschen zu bekümmern und an ihrer Erhaltung
zu arbeiten . Es liegt in der Natur des Menschen und seiner Ver¬
bindung mit seinen Mitmenschen , daß diese Pflicht Alle umfasse,
und die Ausübung derselben Allen zu Statten komme. Die gött¬
liche Stimme in uns selbst, die Stimme der Religion und der
Vaterlandsliebe rufen uns diese Pflicht als eine der heiligsten zu. "
Darum suchte er die Leiden und die Bedürfnisse seiner Mit¬
menschen kennen zu lernen und Andern bekannt zu machen . We¬
der die eigene Mühe schreckte ihn ab , noch das Traurige des Ein¬
druckes, den seine gesammelten Nachrichten auf ihn machten , noch

der Mangel an Bereitwilligkeit und Genauigkeit bey so Man¬
chem , den er um Hülfe und Erläuterungen ansprach . Und wenn
schon so viele , sonst gute und gebildete Personen , es scheuten die
Noth der Armen kennen zu lernen ; wenn andere bey der Schil¬
derung derselben wenig empfanden , wenig dachten , wenn die Ei¬
nen nichts geben wollten , Andere nichts geben konnten , und sich
da und dort die rauhe Stimme vernehmen ließ ; es habe immer
arme Leute gegeben und werde deren forthin geben : — so blieb
er dennoch fest und standhaft , unermüdet in neuen Bitten , ver¬
achtend die Geringschätzung , welche die Art und Richtung seines
Eifers erfuhr.
Sein Geist umfaßte alles , was zur menschlichen Glückselig¬
keit gehört ; aber diejenigen Anstalten fanden bey ihm die meiste
Billigung , welche darauf hinarbeiten , durch Ausbildung der kör¬
perlichen und geistigen Kräfte , dem dürftigen Menschen zum Ger
»usse seines
Lebens , seiner
Menschenwürde
und sei»er Unabhängigkeit
zu verhelfen . Die Erziehung und der
Unterricht der dürftigen Jugend
durch unentgeltliche Lehr - und
Arbcitschulen war ihm das Erste und Wichtigste ; dieß hat er durch
seine Treue an den Armenschulen , durch seinen Eifer für Blindcnund Taubstummcn -Jnstitute , durch seine Plane für AckerbauschueN , durch seinen lebhaften Antheil an den Schulen für Lehrknaben und kranke Kinder an den Waisenhäusern , durch seine rast¬
lose Aufregung zur besseren Besorgung unehelicher Kinder sattsam
bezeuget . Die Sicherung und Pflege des Alters
durch Versorgungshäusec , der Kranken
durch Hospitäler , der Verdienst¬
losen durch die Unterstützung , Arbeitshäuser , und ähnliche An¬
stalten , der Witwen
und Waisen durch eigene Cassen und
Stiftungen , der Studiern
den durch Kosthäuscr und Stipen¬
dien , die Sicherung dessen, was der Fleißige
sich erworben
durch Ersparungs -Easscn , die Vertilgung

des Bettels

und Müs-

— dieß war

durch Zwanganstalten
, dieß L>as Feld ,
Gedanken
ner

siggangs

welches

der weite Kreis sei¬
sich vorge¬

er anzubauen

nommen.
Die
Den

sittliche
diejenige

auf

irdischen
erfüllen

Vorsehung

Auftrag ,

Stelle ,

von

er sey welcher

Glücklich

soll .

mit weiser Hand

führet
wo

B « uf und

er seinen

er wolle ,

jeden Mench

erfüllen

ist derjenige , der frühe

seinen

kann ,

und

schon den Gang

seine Schicksale erkennt,
in der Anordnung
Pfade
oft unerklärlichen
die
über
und in der Kraft seiner Jahre
sein
;
gelangen
erhlickt , zu welchem er soll
hinaus , das Ziel
seiner Bahn , denn er weiß,
Gang ist sicher trotz aller Windungen
und erfährt , bezie¬
wohin er strebt ; und was immer er sammelt
er zu landen , von wel¬
het er auf jene heilige Stätte , an welcher
glücklich und ruhig
cher er zu wirken und zu nützen hat . Weniger
dem es erst später deut¬
durchgehet derjenige die Bahn des Lebens ,
. Er versuchet Vieles,
lich ward , wozu er eigentlich berufen sey
, er sucht die rühm¬
Kenntniß
er bemühet sich nach ausgebreiteter
findet
sich zu gewinnen ; aber sein Gemüth
lichsten Fertigkeiten
nächtliche
Frieden nicht , er scheinet sich wie der
den ruhigen
Bestrebungen
seinen
;
Schiffer , dem keine leitende Sterne leuchten
Aber nur in
der vereinigende , festigende Mittelpunct .
mangelt
von höherem und
unserer gewöhnlichen Ansicht ; denn der Mensch
Gan¬
erkennst die Reihe seiner Schicksale als ein
reinerem Sinne
allein überstehet und
zes , welches Gott umgränzet , welches Gott
heiligen Momente,
jene
sind
wir nur ahnden und glauben . Darum
Bestimmung , voll
in welchen uns das Licht ausgehet über unsere
kürzeren Rest unserer
unendlicher Wirkung auf den längeren oder
der ewigen

Weisheit

Lage . —
durch man¬
wirkend , meist mit heiterem Sinne , aber
Erfah¬
bittere
unzählige
Arbeiten und Studien , durch
und trüben Mißim Kampfe mit mancher Verlegenheit

Rastlos
nigfaltige
rungen ,

9»

stimmung

hallt

Wirkungskreis
^vierzig

Jahren

und

thätig

land

l"n Noth

,

den

nannte ;

seinigcn

mete ihm unverändert
Da gewann
und

das

Aber

als

das

sein früheres
bewußt ,

Vater¬

zu seyn,
des Leidens

Leben und

wohin

untz
Arzt

erst völlig

zur Abhülfe

früheres

seine Vorübungen

sich bereitet

inneren

letzte segenreiche

sein ganzes Wesen

es entwickelte

sieben

der Verlassenen

da sah er ,

treu dem neuen

von

ein geschätzter

es seiner Seele

Tröster

selbst nicht

blieb er unwandelbar

.

Anstalten

mehr ;

er ,

er war

da ward

wa ^ ihm

kein Räthsel

gezielt , wozu

lag ,

sey : Ein

wohlthätiger
Da

den er als Mann

Landesbesorgung

danieder

er berufen

Act .

Leiden

sich in den höchst ehrenvollen

emporgehoben

ein Stifter

jeglicher

selige Freund

in mancher

klar , wozu
und

unser

hatte .

Berufe ,

Drittel

und

Da
wid¬

seines Lebens.

einen neuen und höheren Schwung,

sich in immer

schönerer

Fülle

der Hauptzug

seines Gemüthes.
Es

liegt

uns nun

seits : wie jener
rament

ob , daß wir

Gcundzug

durch

sich in Hrn . Hirzel

schaften

seines

Geistes ,

ausgebildet
Herzens

habe , — endlich durch persönliche
sey ; — und anderseits
auf

saftigen

Natur
Körper

schiedener

im männlichen

gere Zeit befielen .
auch

das vielgestaltige

vorzüglich

sehr

Alter

Uebel

die podagrische

befestigt

geübt worden
seines Charakters

gewirkt

habe.

festen ,

kräftigen

die in feinen

und

voll-

die Keime ver¬

Kinderjahren

ihn mehrere Mahle

und

und auf län¬

hat er an Faulst 'ebern gelitten , und

Zeit einen Theil

geplagt .

sich

in diesem schon frühe

Besonders

ohne auf lange

Jahren

einem

entwickelt ,

selten

ren

mit

begabt , aber

Krankheiten

dann wieder

ihn

vermöge

und Tempe¬

durch die Eigen¬

Gemüthes

Lcbensverhältnisse

und Zeitgenossen

hatte

versuchen , einer¬

Anlage

, — dann

und

: wie Hr . Hirzel

seine Mitbürger
Die

darzustellen

körperliche

seiner Kräfte

der Hypochondrie
In

der späteren

Beschwerde

und

zu vermissen;

hat ihn in frühe¬
Zeit waren

verschiedene

es aber
Austritte

der

in Gefahr

oft

die sein Leben

Theile ,

inneren

—

IZ5

—

brachten ,

in

störend wirkten , und ihn endlich seinem Wirkungs¬
Denn leider war es ihm nicht gegeben,
kreise plötzlich entrissen .
dieses letztem Uebels durch
seine eigene Einsicht in die Natur
bewahrende
zu beweisen . Das
und Schonung
strenge Sorgfalt

-ine

Geschäfte

sorglosen

gesunden

und

SpMn

für

besiegte

würde ,

heischte ; auch

in

unaussprechliche

in Todesangst

Besinnung

und bey völliger

Schmerzen

er¬

die seine Lage

,

selbst

die Zufalle

haben

verbothen

Patienten

Aengftlichkeit

jener

ihn

wenn

Vor¬

Beruf , noch eine gefährliche

die er ähnlichen

,

er mit

rühmte von

zu haben ; weder die Forderungen
Eßlust , erregt durch eine thätige

und bewegungsrcichen

Lebensart
liebe

gelernt

Geduld

den Züchtlingen

und

schwere tägliche

als

und

er sich schon zuweilen

Fessel verhaßt , wenn

nächtliche
einer

eine Plage ,

als

ihm

war

Mittel

niederwar¬

fen , und sogar jenes fürchterliche , das Ende verkündende Schlucht
zen sich zeigte : so half er sich selten als ruhiger Arzt , sondern
und Gewalt , nur gezwungen den Beystand
mehr mit Ungeduld
des Wundarztes
Tode

litt

er dabey

Blutanhäufung
und

bedenklichen
raubte .

Schlaf

an

Husten ,
Solche

der ihm

Stunden

durch

oft

aber

für

,

veranlaßten

der Lunge

in

vor seinem

wahrscheinlich

hartnäckigen ,

einem

lang

Jahre

annehmend . — Mehrere

waren

ihn
ganze

durch

bedeutenden
den

Nächte

es besonders , wo

befestigten ; seine eigene Lest
sich seine menschenfreundlichen
die zahllosen Plagen , un¬
an
ihn , wie sein Beruf ,
den erinnerten
seufzet , und selten
ter denen eine so große Zahl der Sterblichen
erhvhlte er sich aus einer Krankheit , ohne daß er von seinem
Plane

Schmerzenslager
gebracht

eine Menge

hatte , die bald die Ordnung

Vervollkommnung
bald

neuer Gedanken

die Erweiterung

für ihn den Vortheil

seines Herbariums
der alten

seiner Naturalien

mit¬

, bald die

, bald neue Hülfsanstalten,

betrafen .

der Ruhestunden

und Entwürfe

So

hatten

Krankheiten

; zwar leidend , aber befrcyt

—
von den gewohnten
milder ;

Geschäften

das Bedürfniß

Unmöglichkeit

rz6

—

, beurtheilte

den

er sich strenger . Andere

lebhaften

Geist

zu beschäftigen , die

Arbeit

brachte

ihm neue Gedanke«

der eigentlichen

und Ansichten , und die Wiedergenesung

neues Kraftgefühl

für die

Ausführung.
Denn
barte

auch in diesem Zuge wie in so manchem

sich in

gleichsam
haften

ihm

jenes

sogenannte

durch

vieles

begründet

sanguinische

und gutes

Umlauf , reich an Gefühlen

andern

offen¬

Temperament,

Blut

und dessen leb¬

, leicht beweglich

und gerührt,

in Handlungen

rasch , voll lobcnswerthcr
Entschlüsse , gutmüthig,
, leicht fehlend , bereuend , vergessend ; in abwechselnder

frohsinnig
Thätigkeit

genießend

und warm

für Menschcnwohl

Die

Kräfte

seines

Temperamentes
eine

Geistes

erregte

schnelle ,

Beobachtungsgabe
herleitete .

, Verdienst
standen

mit

diesen Zügen
.

erkennende ,

Ordnen

und Einrichten

war

vorzog . Man

glaubte

das erste Feuer

eines

auf

einer neuen

ein ruhiges

leicht

Einrichtung

Fortführen

würfen

geneigt

diese Schwäche
fenbaret .

Wie

wohl

der Mann

einem

kälteren ,

war .

vorbey

zu abermahligen

Wirklich

hat

aber , wenn
ausharrenden

Geiste

funden ,

seinem

desselben

gut , zu eigenem Gewinn

Berufe

er war ?

ausschließend

hatte

die

ankam , sich dann
anderweitigen

mit ihm gemein

er sie nicht

geworden , der

an ihm tadeln
Planesund

er in manchem

, die leider so Viele

seines

waren , und cö also

des Unternommenen

diesem entzog , dagegen

fassende

, die er sich

diejenige Thätigkeit

zu müssen , daß er , wenn
Zeiten

und

die Schlüsse

Geistes , die er jeder andern
ersten

, aus ihr ent¬

ordnende

; eben so rasch folgten

feines

Leicht und bey jeg¬

sich seine Aufmerksamkeit

leicht

empfänglich,

und Tugend.

in schöner Uebereinstimmung

lichem Gegenstände
sprang

und sich gefallend , für Beyfall

gehabt
Mit

Verhältnisse
haben , geoft

hätte ,
mehr

wäre
Ruhe

er sich verpflichtet

zu leben

und

Ent¬

er
und
ge¬

jeden Theil

und auf herkömmliche

Weise zu

seines eigenen Besitzes
desselben

Erhaltung

ches Benehmen
nicht
unsere
den ?

beyde

nach dem Maße

zu beschranken ; und hätte

er irgend etwas

eingerichtet

und

gestiftet

durchaus

zur Wohlthätigkeit

erfüllen , seinen Hang

,

er sich der Fortsetzung und
beloben ein sol¬

so würde

haben . Wir

einzig gewidmet
u » d Willen

im Sinne

Schwächen

herrlich

Hr . Hirzcl

hst

leitet

durch

und ausführt

seinen lebylkften

genützt und mehr zu Stande
nie hätte bewirken können .
Ausführen
bestimmt
unserem
dern

der

gebracht ,

mehr

Aufregung

und

lebendige

Liegen aber
die

Vorsehung,

wie unsere Tugen¬
Ulsternchmungsgeist
als

er bey

Die Vorsehung

und Vermögen

Ermahnung

.

stillem

scheint ihn

Anstalten

wohlthätiger

zu Haben zum Stifter
Vaterlande , nicht durch Reichthum

durch

.

das Entgegengesetzte

und mißbilligen

Die

in
, son¬
spätere

über ihn richten ; sie wird bewundernd
Zeit wird vorurtheilsfreyec
lange unbewußt ,
betrachten , wie dieser Mann , seiner Bestimmung
bis weit ins männliche Alter gebil¬
durch vielfältige Vorbereitung
des Vaterlandes
det wurde , um in einer der wichtigsten Zeiten
das seinige erkannt,
ein Fach zu ergreifen , das er vorher nicht als
zusinkcn sah ; die spätere Zeit
das er jetzt aber dem Untergänge
als wir , daß das Meiste , was
wird noch bestimmter aussprechen
und Wohl¬
im Fache des Gemeinnützigen
feit seinem Hervortreten
Beyspie¬
seines
ist
Folge
eine
thätigen unter uns gethan wurde ,
und die
,
seiner Gedanken
les und Vorganges , eine Ausführung
und guter
seines Thuns . Vermögen
Wirkung der Oeffentlichkeit
und
kluge
der
wo
,
Wille von Tausenden bringt nichts zu Stande
fehlt ; und ein guter Kopf hat
glückliche Gedanke eines Einzelnen
uns seines Reich¬
nicht bloß Einen guten Gedanken ; wir müssen
zum treuen Aus¬
thumes freuen , gerne gestehen , daß es Viele
entwerfen ; vornehm¬
führen gibt , Wenige hingegen , die glücklich
zu welchen von bey¬
lich aber und unablässig sollen wir bedenken ,
in besonderen Fällen
den wir selbst von Gott im Allgemeinen oder

bestimmt
men.

seyen ,

Auch mit

damit

besonders

gerüstet ; es war

treu ,

gend ; er

es

stärkte

schäften
sen war

gewählten

in

, den

ihm

Reichthumes

die Schönheiten

und neuer

und lernbegierig

Gar

vieles

hat er einst in

des Claviers

ferser - Heilquelle
seinem

von

in Egli

vieljährigen

Gelegenhcitsverse

Freunde ,

diesen

Freundes

, in Blumaucrschem

zum

Aufsätzen

den

Theil

und

im Bade

zu

ein Trinklied

-Cvmpositioncn

Hrn . Pfarrer

Ta¬

niedlichen

Dank

mit Be¬

an die Pfef-

an dieselbe , von

Wirz

in

mit Melodien

Kilchberg,

( 1788 ) ; einige

Geschmacke

verrathen

eine

ist noch vorhanden
und Wendungen

fleißige Lectur

; an¬

in seinen

und

Nachah¬

Geßners.

Musik

gen Menschen

Lesen alter

dichterischen

Laune

dem Morgengruß

und selbst einzelne Stellen

Salomon
Der

sein Sinn

erschienen einzeln und in Pestal
0 zzi' s Schwei¬
ein Hochzeitgedicht
auf die Verbindung
eines

( 1782 ) ,

prosaischen

' ö Sing

Volksliedern

zerblatt

dere Versuche

mit

Einbildungs¬

Leben ,

seines

und

mannigfaltigen

, sein unausgesetztes

( 1786 ) , und ein täglicher

in den Schweizerischen

Orte . Auf Rei¬

, voll

tiefhypochondrischer

, zugleich

des Noth¬

, gut vorbereitet

reichlich versehen . Seine

Natur

hervorbrin¬

Anmerken

( 1786 ) vernichtet ; ein Frühlingslied

gleitung

er an

kurzes

aus¬

in seinen Ge¬

an besonderem

sein erfahrungSvollcs

von ihm sind abgedruckt

mung

durch

versäu¬

Hr . Hirzcl

durch Ordnung

Dichter , und eigene Uebungen

Versuchen

Pflichten

war

schneller Bewegung

der

zugeführt .

Pfefers

,

Fragen

lebhaft ,

beyden

Gedächtniß

hauptsächlich

er sehr aufmerksam

war

lentes

gutem

von

, aber für jeden Zweig

mit wohl

für

keine

stark , reich und leicht wieder

und Sammlungen

wendigsten

kraft

wir

war

er besonders

Liebe und Geschmack

ihm

besonders

Abs in Halberstadt

theuren

hold

und

geneigt .

« Bey

jun¬

für die Musik erwecken , schrieb
Freund ,

Hrn . Theodosius

, heißt mir für ihr Sittliches

in jeder Hinsicht

von dem

zu Haufe

als Jüngling

Er selbst halle

viel gewinnen . "

—
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den Gesang , und in Wien von Himmelbauer
später die
gelernt . Als Wälder
des Bassetes
ein gutes Spiel
unterrichtete , so bildete
jüngeren Kinder des Hirzelschen HauseS
und Egli ein häu¬
Wälder
sich zwischen unserem seligen Hirzel ,
den.
Umgang ; sie besuchten oft zusammen
figer freundschaftlicher
und
in Wctzikon , dem Musik liebenden
seligen Decan Nageli
letzteren
Des
' Nägeli.
Gevrg
kennenden Vater unsers Hans
mit großem Vergnügen;
und
häufig
besuchte Hr . Hirzel
Institut
Abend in der Armen¬
in der Kirche , besonders aber am Sonntag
Be¬
bedeutenden
der Gesangübung
schule , wo seHie Gegenwart
Mahle
freundschaftlichen
beym
such und Leben verschaffte , auch
und rich¬
sang er gern und kräftig seinen schönen
des Jahresfestes

seligen Wälder

Baß.

tigen

genießen

nach Gewinn

Aufwand

einen

und

oder

ihm

die Möglichkeit

, geraubt

hätte . Darum

der

Genuß ,

geizige Seelen

mißstimmt

Urtheil.
Einen

anderer

Act

aber

liebte

abex war

und hart im

er vhiU eS sich oder

zu verbergen , denjenigen der Anerkennung
dieses AneckennenS erfreuten
Aeußerungen

Andern
Die

Gewinn

wohlwollenden

sich selbst mit Freude
, Andern

versagte

und

wohlzuthun

nach seinen Kräften
er auch gegen karge und

seines

er dem Rufe

folgte

Herzens ;

rind großmüthigen

er nicht selten allzu gutmüthig.
zufrieden sehen ; selber frey vvm

erschien

glücklich

andere

Er wollte
Streben

seine Neigung.

war

dieser Rücksicht

In

und Mit-

er nicht ; Mittheilen

wollte

Unthätigkekt

in behaglicher

Ausruhen

die erquickendste .

des Gemüthes

eine solche Erhohlung

ihm der liebste;

von solcher Act war

Genuß

Gesellschaftlicher

seiner Verdienste.
ihn », sie mochten

bestehen , oder in warmem
des Beyfalles
bloß in einer Bezeugung
Bewundein schmeichelhafter
lebhaften Lobe seines Thuns , oder

rung

seiner rastlosen

Thätigkeit ; erwünscht und aufmunternd
war
ihm der schnell wachsende und sich ausdehnende Ruf seiner
Unter¬
nehmungen ; die Hochschätzung , die ihm am Abend seines Lebens
in so schönem Maße zu Theil ward , das Ansehen , das
er als
Vorsteher
so lobenswerth
wirkender Vereine genoß . Er liebte und
sllchte die Ehre ; aber
freuen :
Nekrolog

davon

der Ehre

enge verbunden

unternahm

war

gethan
man

Seine

gemäßigt

Ehrbcgierde
und

mit

zu

ward

zu
alle
durch

seiner Rechtschaf-

zu verkleinern oder zurückzusetzen
er sie auch oft beurtheilte ; vielmehr
und beredtem Lobe wer ihm immer liebens-

schien ; von dem unmäßigen

Ehrgeize , von Prahso fast aber von einer Ruhmredigkeit,
und wahren Grund verdienstvoller
Hand¬

er fern ; nicht

die sich auf den echten
lungen

seiner Kraft

ein meisterhafter

; Andere

er mit vollem

bezog .

sich guter

Weise

sich hierüber

er nie , so strenge

und lvbcnswürdig
lercy

zuzuwenden . "

Schätzung

rühmte

sich eitler

wie

ausdrückt , nach Lob oder Auszeichnung
schien , so geschah es um seinen geliebten Anstalten

Vortheile
richtige

um

er ,

des Seligen

streben

fenheit

nicht

sondern , » wenn

« Ist

Handlungen

seine Freude

es wohlgethan

, fragt er selbst an einem Orte,
nur im Stillen
zu freuen ? Ist es wohl¬
darüber
laut werden zu lassen , oder sollte

darüber

strenges Stillschweigen
beobachten ? — Ich
glaube
das Letztere ; aber ich glaube auch , man könne das
Zartgefühl
zu
weit treiben , und durch so überfeine Delicatcsse der guten
Sache
hinderlich werden . « Lasset euer Licht leuchten vor den
Menschen,
«damit
sie eure guten Werke sehen und Gott
dafür preisen ! "
Warum
mag der göttliche Weise , der so weit von Ehrsucht und
Ruhmbegierde
«Man
Oder

zündet
waren

entfernt

war , dieß gesagt haben ? Er sagt es selbst:
an und setzt es unter den Scheffel . "

kein Licht

die damahligen

Zeiten wohl finsterer als die gegen¬
wärtigen , daß es mehrere Lichter als heut zu Tage bedurft hätte ? "
—
«Zufrieden
bin ich , und danke Gott innigst , wenn meine freylich

nlchk mit

meinen

Wünschen

Schritt

haltenden

Ansichten

in Erfül¬

mehr
ich todt bin , läßt man mir vielleicht
.
.
.
so
,
nicht
dann
widerfahren , und wenn auch
Gerechtigkeit
un¬
bey
eher als
der Nachwelt
«Ich glaube , daß der Ruhm bey
, welche dieses
die
glücklich
—
seren Zeitgenossen zu erwarten sey
wir nicht auch
sollten
warum
Ruhms nicht bedürfen . " — « Aber
gerne hören , da wir so unvon Zuneigung
Lob und Aeußerungen
genug leiden müssen ? "
gcsucht das Gegentheil
mit Recht
Gcbietherinn
Wahrlich wenn die Ehrsucht eine harte
erzeuget : so
Verirrungen
genannt wird , und oft die schrecklichsten
und gemäßigte Ehrliebe eine der
ist dagegen jxne . richtig schätzende
durch die Klippen des Lebens,
sichersten und treusten Leiterinnen
dem sie schon frühe zur Seite
und derjenige glücklich zu preisen ,
war sie angeboren und ein tressr
gehet . Dem seligen Hcn . Hiczel
sie schon
; auch seinem edeln Vater erfüllte
sicher FamiliemErbthcil
Hirzel , trieb seh¬
Statthalter
frühe . Dessen Vater , der jüngere
zum Lernen an , wollte ihn zum
nen Knaben durch Ehrgefühl
ihm , wenn er nicht fleißig
Geistlichen bestimmen , aber drohete
Pflasterer ) auS
seyn würde , einen Gaffenbesctzer (
und aufmerksam
der Kleine gegen diese Han¬
ihm zu machen , weil er sah , daß
. Als er einmahl nie¬
eine besondere Abneigung bezeugte
tierung
der Schule
nach Beendigung
der nachlässig war , hieß der Lehrer
, zog ein Stück Lebe - hervor,
die Kinder noch ein wenig bleiben
umlegen . Dieses war ihm
und wollte es ihm wie ein Schurzfell
die schärfste , deren er damahls
eine fürchterliche Züchtigung , und
gestand selbst oft ein , wie
fähig war . Auch unser selige Vorsteher
wurde , so
sey , und wenn es gekränkt
reizbar sein Ehrgefühl
Empfindlichkeit ; in wie fe n er
äußerte er sich mit « »verhaltener
eines weniger bekann¬
aber Ehrgeiz besessen , mag die Erzählung
dabey hauplsächs
dienen , welche uns von einem der
ten Vorfalles

lung

kommen .

Wenn

lich thätig

gewesenen Männer auf die vcrdankenswertheste Weise
mitgetheilt wird.
Jin Frühjahr i8vZ ward die durch jene Französische Media¬
tion vorgeschriebene Verfassung des Cantons Zürich eingeführt;
der neu vervollständigte Große Rath ward einberufen , um die

Wahl des Kleinen Rathes und des Obergcrichteö vorzunehmen,
sich dann förmlich zu constituiren und den Eid zu leisten . Die
Wiederecschcinung einer selbstständigen Cantons - Regierung nach
fünfjähriger Verschmelzung des Cantons in das Einheits -Systcm
der Helvetischen Republik mit vcrbehaltcner , beschränkter , admi¬
nistrativer und richterlicher Befugniß , war ein Gegenstand allge¬
meiner Aufmerksamkeit . Frisch war noch das Andenken an die
Parteyen , die kaum vor sechs Monathen gegen einander in den
Waffen gestanden , und sich den Winter über ruhig verhalten hat¬
ten , nicht weil sie des Kampfes müde , sondern weil sie durch
fremdes Machtgeboth gelähmt waren . Jede der vormahligen Par¬
teyen wollte diesen , jetzt und nie wieder kommenden Anlaß be¬
nutzen , bey der neuen Ordnung ihr System in Sachen und Per¬
sonen zu befestigen. Daneben hatten die häufigen politischen Ver¬
änderungen der Jahre 1801 und 1802 , der öftere Wechsel der
Herrschaft , das an der Tagesordnung befindliche Petitions - We¬
sen , und andere Gründe in jenen Zeiten eine allgemeine und leb¬
hafte Theilnahme an Verfassungs - und Rcgicrungs -GegenständcN
erweckt. Ohne genaue Ausscheidung der Parteyen , ja mit Bcy^ scitesetzung dieser Rücksichten , mit Hinsicht auf Charakter , auf
Einsicht , auf öffentlichen Credit , war eine zahlreiche , nur ein
Paar Mahle versammelte Gesellschaft , beynahe ausschließend aus
Gliedern des Großen Raths gebildet worden , welche die bevor¬
stehenden Wahlen als Mittel der Wiederherstellung von Eintracht
und Zutrauen , aber auch als Bcdingniß einer festen Ordnung im
Cantvn betrachtete , und so weit ging , mit stete Beachtung der

auf
erwähnten Rücksichten , aber auch mit sorgfältigem Hinblick
voll¬
einen
,
alle zu besetzenden Fächer der öffentlichen Verwaltung
Raths ab¬
ständigen Personal -Vorschlag für die Wahl des Kleinen
hervorstehkndsten
die
Arbeit
zufassen . Kaum waren bey dieser
Stimmen
Nahmen auf die Liste gebracht , so fingen schon einzelne
, wel¬
an , sich für Hrn . Hirzcl zu erheben , und alle Anwesenden
Ueberzeugung,
die
cher Partey sie angehören mochten , theilten
der Ver¬
daß durch diese Wahl ein in mehreren wichtigen Zweigen
durch
daß
und
,
gewonnen
waltung gründlich erfahrenes Mitglied
Po¬
zur
seine Aufnahme in den Kleinen Rath nicht unwesentlich
bey¬
pularität und zum moralischen Credit der neuen Regierung
und
war
einig
getragen werde . Da diese Verbindung hierüber
Zweifel
ohnehin sicher und tief wirkte , so wäre Hr . Hirzel ohne
Kleinen
etwa bey der vierzehnten oder fünfzehnten Wahl in den
Gesellschaft
der
in
Rath aufgenommen worden . Allein man hatte
erlaubten.
selbst Zweifel , ob ihm seine Verhältnisse die Annahme
, daß
verhüthen
zu
und
,
Um darüber ganz inS Klare zu kommen
Wah¬
nicht etwa durch einen dießfälligen Fehlschuß einige folgende
, ein Paar
len , wie man eS heißt : aus rissen — ward beschlossen
Einladun¬
Glieder an Hrn . Hirzel ( der ungeachtet wiederholten
er auch
gen nie an jenen Arbeiten Theil nehmen wollte , weil
diese für Clubbisterey hielt ) abzuschicken , und seine Gesinnungen
Sie trafen
zu vernehmen . ES war in einer späten Abendstunde .
, zum
Hrn . Hirzel auf seiner Arbeitsstube an ; Tische , Stühle
, Bü¬
Schriften
mit
Theil der Boden selbst waren wie gewohnt
sich
Mühe
chern und Paketen aller Art beladen , und sie hatten
aber mit
in Session zu sormiren . Der Erste eröffnete kurz ,
auf
Rückblick
Wärme den Gegenstand der Sendung mit einem
Hrn . Hirzels Vater , den entschiedensten Gönner dcS Sprechenden
die Dank¬
von Jugend an p auf Hrn . HirzelS eigene Laufbahn , auf
barkeit des Cantons Zürich gegen den Stifter der Hülfsgesellschaft;

ein Zweyter
mit

unterstützte

der Anmulhung

Neigung

den Antrag

, mit

warf ; der Dritte

Hirzel

und ihm

feiner

originellen

verfehlte

;

lange

Offiziers .

Statt

Hr . Hirzel

dankte , beynahe
trauen ,

indem

drückte .

„ Aber

überlegen ,

gefunden

mit

Herren

bald

Verabsäumung

pflichtungen

Ihrer

früher

eines

alten

Aufmerksamkeit
bald

zu,
Zu¬

diesem die Hand

er dann ,

lassen Sie

Verhältnissen

unS
reimt,

, von mir ungesuchten

, aber

Wünsche , mich zum Theil

übernommenen

, zur Nachlässigkeit

mit

zum Herzen

das wohlwollende

übrigen

, so ehrenvollen

von

für

dem ,

sagte

ob sich dieses zu meinen
die Erfüllung

Derbheit

gespannter

,

und
seiner

hatte ; ein Folgender

gerührt ,

er wechselseitig

ob nicht vielleicht

Styl

, die zwischen Hrn.

seiner treuherzigen

hörte

meine

eigenen

die doch selten den Weg

zu Thränen

für mich so erfreulichen
zu

mit der Intimität

Feinheit ,

der Letzte mit

in seinem

der er sich auf jeden Gegenstand

persönlichen

in Vollführung

Ver¬

von Planen

,

die

erst noch im Keime liegen , führen

mußte ; ob ich nicht so die gute

Meinung

begründet , verlieren

Es

, die Ihren

wurden

welche

alle

aus

würden .

seiner Aufnahme

Auf der einen

neue Verhältniß
seinen
rung

jetzigen Schritt
seine Verhältnisse

Einfluß

erhöhen , und

seiner wohlthätigen

Auf

der andern

mit

dem Geschäftsgang

von

der Unmöglichkeit

wicklung
genheiten

Seite

des bereits

gend widerlegen .

konnten

Rath

sich ergeben

sie ihm vor ,

wie ihn das

mit der Regierung

bereiten

sie ihm als

vertraute

Männer

Mittel

vorhandenen

sprechen ,

setzen,

zu Beförde¬

und erleichtern

würde.

wahrheitsliebende
, die Einwürfe

hernahm , die Fortdauer

Am Ende

frey

Musterhafte Aus

eben so die,

ihm so manches

Absichten

des neu angebothenen

von Ambition

stellten

Berührung

würde ? " —

,

in den täglichen

Seite

in tägliche

durchgegangen

und

Wirkungskreises

und

, die er

weitere

Ent¬

mit den Oblie¬

zu vereinigen , — nicht ganz genü¬
erklärte

er fest : „ Ich

aber meine Ambition

will mich nicht
muß

sich auf

füll » ng eines begränzten
, nicht au^,unziemliche

treu

denjenigen

Kreise

ßragcn , woher

Jemand

Sollte
Auskunft

in den Umständen

selbst .

sprechen

mögen , da er nur

zu wohl

Epoche
fast

das ,

an

nicht weiter

Ehrgeiz

haarscharf

, vielleicht

und Strcbens

Man

W

es

wenig

wo

bekannt , ungeachtet
Grenzen

die bestimmten
und

er
von

ihn selbst gewiß

Denn

wie hätte

er dem An¬

dem Ziele jahrelangen

früheren

Wünschens-

, so frey und freudig

lieh einen mächtigen

dachten
in jener

der vorhergehenden

bezeichnet ,

neue kräftig erhob und stärkte .

gebothenen

lebten

Stunde

in einem Wirbel ,

Erinnerungen
und

Charakter

nach ,

und

war ,

mes¬

Grvßthucrey

der nächsten

Betriebsamkeit

Regsamkeit

blieb dieser Vorfall

So

den eigenthümlichen
aufs

abgethan

die einzelnen

jede Stunde

Hc . Hirzels

was

im Pub¬

Nebenabsichten
und

Ehrsucht
in

davon

Erbärmlichkeit

nichtswürdige

hingen

ihrer

politischen

der größten

verschlang .

aber

Gegenständen

andern

wieder

Männer

Jene

.

vorwarfen

die natürlichste

wußte , wie Viele

ihm bey " jedem Anlaß

,

unterschiebend

den

,

Hr . Hirzel

hätte

Wie

und Edeln

send , und allem Großen

so liegt

ihrer eigenen

dem Maßstab

mit

likum , alles

außer

Aeußerungen

es komme , daß ein so charak¬

geblieben ,

unbeachtet

Vorfall

teristischer

jenem

ihrer Absicht erheischte.

Fortgang

der planmäßige

auch

ab , und machten
von Hrn . Hirzels

Gebrauch

zu?

in den Verein

bannen , kehrten

Bericht

ihren

rück , statteten

für den konsequen¬

Achtung

aber mit erhöhter

,

schieden sie von

,

ten Mann

zu arbeiten . "

Gemüther

getrennter

Nachdenkend

ohne Parteygeist

und

, ohne Furcht

Vereinigung

also nicht ; aber fahren Sie
zu wirken und an

bey den Wahlen

meiner

Sie

gedenken
fort,

; überbringen

ihr Zutrauen

ten für

meine Aeußerung;

ihnen

Sie

Commilten-

Ihren

Sie

Danken

beziehen .

Wirkungskreises

baren

mehr übersehe

kaum

und

glänzenden

bloß

eines

Ausdehnung

—
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Schritt

ihm als

weiter
Eitelkeit

entsagen

können , ohne innere

zu kommen?
ausgelegt

iv

,

daß er den Titel

—
eines

Fürstlich

seinem

Nahmen

beygesetzt ; man

ihm

als

- Rathes

nicht , oder glaubte
diesen Beweis

ohne sein Vorwissen

überraschende

Legations

, auf

hocherfreuende

nicht,

ihrer Gewo¬

eine für ihn eben

und beehrende

Art er¬

hatte.
Wenn

sein edles
eines

also auch von

ihm nicht geläugnet

und erhabenes

Gemüth

hohen und

rückhaltung
was

geheimen

wußte

Fürstinn

und Achtung

so völlig
theilt

—

Lippe - Detmoldischen

daß die Durchlauchtige
genheit

146

großen

gesucht,

Plutarch

Ruhmes

Mann

Gelegenheit

bedarf

deS

größerer

Leichtigkeit

sind , die handeln

ten , sondern

mischte Handlungen
schaften

, in

sofern

bey ihm

vollkommen
ihm

dieser

Unternehmungen

mit

Welche

nie aus

reinen

aber

und lautem

auS Gutem

, da sie dem Neide

verbunden

und

und andern

mit seinem Wohlgefallen

zeichnung

war

; er wußte

seine Begeisterung

bloß

Absich¬

Bösem

ge¬

solchen Leiden¬

er unternahm

hob

ihn

Vaterland

und
das

wüthigeren

zvllete

beglückender

Wirksamkeit

.

Bürger

und Nothwendigkeit

dessen,

, das ihm zu Theil
Aber

umfaßte

genug

diese gehindert .

ward

und seiner

an

ward,

bloß

daS

sein Enthusiasmus,

der Bahn

; natürliche

aber jene

Er schrieb

nicht

, und Hochachtung

er jedem , der sich auf

seiner Empfindung

Häufig

seiner Be¬
nicht zu

überhaupt

auszeichnete

und Aus¬

derselben

Gefühlen .

und Schöne

Bewunderung
henden Warme

Gelingen

dessen ärmere

Gute

für die Gegenstände

die Wichtigkeit

, und das

zu immer

an Ehre

wohl , daß er den Werth

hoch ansetze , er kannte
was

verlacht ,

Ruhmes

viele unechte ,

strebungen

Thätigkeit

der

folgen . "

Enge

sondern

Maße

„ Auch

auszuführen.

begehen

als mit Zu¬

sagt :

nützliche

ruhmsüchtig

den Glanz

mehr mit Begierde

dcS Agis

verschafft ,

kann , « daß

und

" so gilt denn auch in vollem

im Leben

rechtschaffene

werden

die Schönheit

menschen-

Folge

nimmer
von

der glü¬

ermattenden

kalten

Freunde :

und

Menschen

„ Wenn

daS

i47
siegt ,

Reich

der Wahrheit

fallen

müssen ; es wird

so wird

—
das

der Lügen

sich zeigen , welches

Glaubens

und Bosheit
Kind man

anderen We¬
der Ambition , wie andere , nur auf
sey , ob Sclave
, der
freyer Wahrheitsfreund
gen und unter andern Titeln ; oder
sollte
rechtliche Mann
vergißt . — Jeder
sich über dem Ganzen
Gute
das
,
thun
zu
Möglichstes
nach seinen Kräften arbeiten , sein
Zeit zu wirken,
hohe
ist
ES
—
.
nicht noch mehr sinken zu lassen
Lämpchen
glimmende
Schweiz
wenn man will daß das in der
werde . — Kein gesäetec gesun¬
nicht durch die Nebel ausgelöscht
, gehet verloren . — Könnte
der Same , besonders moralischer Natur
und mein Blut zu Gletschereis
jch nur auch mein Herz abhärten
vollkommene Welt taugte .' —
krystallistren , damit ich besser in diese
wissen , daß ich , obgleich ich
Sie kennen meine Denkensart , und
desselben heftig empfinde,
habe und Kränkungen
genug
Stolz
ge¬
besitze , mich immer jedem Rufe
doch nicht die Dreistigkeit
Creatur,
kalte
so
eben keine
wachsen zu finden . — Jch bin aber
könnte . —
und betrügen
stehlen
,
die ohne sich zu rühren , morden
oder wollte vielleicht mehr mich
ES beschimpfte mich einst jemand
das größte Compliment , indem
lächerlich machen , mir aber wars
, Lahmen und Blinden glück¬
«r sagte : » ich wolle alle Krummen
von Leuten , deren ganzes Ge¬
lich machen ! " — Wer will aber
erwarten ? "
fühl im Leibe steckt , etwas Anderes
allzu ruhig prüfende Sinn
Die beschranktere Ansicht oder der
bloße Er¬
reihten seinen Zorn ; oft auch die
seiner Umgebungen
eines Unternehmens . Wer ihm wi¬
der Schwierigkeiten
wähnung
und
ungerecht
er hart , manch Mahl
derstrebte , den beurtheilte
schloß er sich nachher an
mit VerkeiMing ; aber desto liebender
, anS
an , und wußte mit liebenswürdiger
-den früher Verkannten
Gefälligkeit und
unbcgranzter
Herz sprechender Freundlichkeit , mit
Eben so schnell
.
seine Ungeduld gut zu machen
reinem Diensteifer
über , wenn ein Kranker im Spitale
ging er zur Freundlichkeit

ihn erzürnt hatte . Es war oft nicht möglich diesen Uebergang zu
beobachten , ohne ihm eine belobende Verwunderung
zu bezeugen;
dann antwortete
er : » Warum
sollte ich es die Andern entgelten
lassen , wenn mich die Einen ungeduldig machen ? " Ein einfacher
und nothwendiger

Grundsatz , den er nicht ohne Anstrengung
beob¬
achtete , der aber dem heftigen Temperamente
eine willige Verzei¬
hung erwirbt . Aus dem Standpuncte
feines uneigennützigen Wir¬
kens sprach er oft hitzig und hart über andere sein Urtheil ; gegen
Mißbräuche
war er bitter ; ein Feind thatsoftr Frömmeley ; reine
Absicht

bey der Beförderung

eigennütziges

Wesen

und

des Wohles
Treiben

Anderer ,

verhaßt ;

machte

kein Gang

ihm

war

ihm
zu beschwerlich , keine Zeit zu kostbar wo er nützen konnte ; aber
ergriffen vorn Feuer des Handelns
strebte er weniger mit sanfter
Hand die Knoten zu lösen , die in seinen Geschäften
sich schlan¬
gen , als sie kräftig und schnell zu durchschneiden ; dannzumahl
war ihm ein lebhaftes Gegenwert
heilsam , und erwarb seine Dank¬
barkeit.
Aber nicht geringeren
ter und der warm

Antheil

an seiner von dem heftigen Va¬

empfindenden

Mutter
angeerbten , auffahrenden
er viel gelitten , hatte die Beschaffenheit
seines
feste Anlage desselben und die Fülle gesunder Safte

Hitze , von welcher
Körpers . Die
stritten

sich in ihm mit den unbehaglichen

vorhergegangene

Krankheit

seines

sen , und die seine Hauptbeschwerde
Diese

letztere mußte

Gefühlen

männlichen
täglich

, die so manche

Alters
mehrte

zurückgelas¬

und unterhielt.

in ihm eine beständige

Aengstlichkeit erregen,
sich bey den verschiedenen Tempera¬
menten auf verschiedene Weise . So mancher Schmerz , so manche
Kränkung
war in seinem früheren Leben vorangegangen . Mannig¬
faltige , oft kaum übersehbare Geschäfte lasteten auf ihm ; Dank
und diese Stimmung

hatte

er wenig ; Verdruß

ner beschrankten

äußert

vielen

Glücksumstände

und allein .

Die

Vergleichung

bey seinem unendlichen

Triebt

sei¬
zu
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weniger
helfen , mit dem reichlichen Besitzthum so manches andern
machen , be¬
gutherzigen Mannes , konnte ihn nicht gleichmüthig
diese
sonders wenn es ihm vorkam , als höben sich um deßwillen
war kurz von Dauer
sich vor

ihm Freundschaft
Geschäft

gemeinsames

und

Dankbarkeit

sich am meisten

hatte ; er freute

gemacht

geneigt ; aber er freute
welche

mit Andern ,

gern

seine Heftigkeit

vergütete.

und zum Frohsinn

gegenseitige

und Treue ,
werth

aus

allem

und

, er bereute

zur Freude

Er war

weg ; aber

verächtlich

seine Plane

über ihn und

über das Gelin¬

und Muth,
gen seiner Arbeiten , und schöpfte daraus neue Kraft
« ihn red¬
macht
der Mitarbeiter ; seine Freude
und neue Belebung
ent¬
Erfahrungen
selig und beredt , und aus seinen ermunternden
auf
Vertrauen
sein
und
,
sprang seine feste und frohe Hoffnung
im gesell¬
die Zukunft . Sein froher und heiterer Sinn zeigte sich
Lustig¬
lebhafte
als
selten
nicht
Jahre
schaftlichen Umgänge früherer
war
immer
Scherz und Spaß . Nicht
keit , in ungezwungenem
für jedes Ohr ; sein Spaß

sein Scherz

nicht immer

frey von

an¬

frey von

Spotte ; er selbst nicht immer
züglichem , persönlichem
Folgen . Wie oft aber
zurückfallenden
ihn
auf
den nothwendig
Umgebenden ; wie oft
ihn
die
belebte er mit seiner Munterkeit
weckte sein treffender

an

gehaltreiche

ab und stärkte

geschmackten
Groß

Witz

war

nicht krankhafte
Leichtigkeit
und Begriffe
neuen Genuß

,

Empfindungen

seiner Fassungskraft
nie niedergeschlagen

denn wenige
haben

Freude

Gegenständen

verschaffte

, hielt vom Ab¬

zum Rechten!

sein Lebensgenuß

so verschiedenen

Gedanken

ihn überwältigten
,

der Reichthum
oder

leer

Menschen
wie

Wenn

, so ließ ihn die
seiner Kenntnisse

werden ; und
Naturgefühl

ihm sein lebhaftes

er .

könnten

immer

, früh ent¬

, an dem lachenden
wickelt durch den lieblich gelegenen Geburtsort
- und WiescnWein
mit
Hügel
fruchtbare
See, welchen
; dann
getänd , und der herrliche Kranz der Hochgebirge umgeben
*

r§o
ausgebildet
heiten

durch Reisen und Lesen . Dieses

der Natur

war

eS auch

gewöhnlich

der auf Gott , den allweisen

Vater

Ruhe

Traurigkeit

wieder

schenkte , wenn

ter Verwandten

für die Schön-

richtete , und seiner

Seele

über den Verlust

die

gelieb¬

und Freunde , oder über die Lage des Vaterlandes,

und Betrübniß

über

die Hindernisse

die Drangsale

des Guten

ren Stunden
wöhnlichen

Gefühl

, das seinen Blick wie¬

unzählige

des Menschengeschlechts

sie umfing .

; denn

wer

Auch

er hatte

die geebneten

verläßt , stößt mannigfaltig

an ,

der schwe¬

Wege

und

und

des Ge¬

findet

der Dor¬

nen die Menge.
Er

war

Vaterlands

ein

;

unterscheidender

ein wahrhaft

Verhältnissen
redlich

wohl

,

warmer

rechtschaffener

Mann

gegen Höhere

haft und aufrichtig , und vorzüglich
seine Aeltern , seine Lehrer
Lebensjahren

bezeugte

mit

ihn

welcher

als

seines

von

und

Freude

beynahe

öffentlich

jene

in den

Noch

und

den

zu

Wien

kunstreiche

Schaden

Niedere , wahr¬

Dank

für

unterrichtet

, theils
, Hallcr

und Jüngling

die
und

, aufgenom¬

Einst

in Wachs
es

letzten

die Güte,

, de Lüc und Saus-

geleitet .

Hand

gegen

in seinen

und Breitinger

unmerklich

und Hülfe,

und erkenntlich

seinen

erzogen

und Wahren

Well

zerbrach

gearbeitetes

wieder

gemacht ,

ihm

Bild;

durchaus

her¬

da kannte

seine

keine Grenzen , denn die Liebe zu dem Lehrer war

aus dessen gebrechliches
in

und Gönner .

noch einen Knaben

Schwagers

gestellt

mann

billig

,

gegen

dankbar

, ein Bodmer

zum Guten

seines Lehrers

wie

und Pfyfer , Tissot , Bonnet

sürc , ihn , damahls
und

er

theils

seines Vaters

Jseli , Hedlinger

men

seines

des Lebens , treu zur Leistung von Dienst

und freymüthig

Freunde

Freund

Luzern ,

mich ein dankbares

sagt

Bild

übergegangen

er in einer

, lebhaftes

so wie

seine Wohnung

mich

nerte ,

die ich in Wien

mit

« Bey

Pros . Iimmec-

Reisebeschrcibung

Heimweh
an

.

an , indem

die angenehmen

den würdigsten

,

wandelte

seine Person,
Stunden

Männern

,

erin¬
die sein

seiner Freund«

Auch die Söhne

habe . "

besaß , zugebracht

Orden

wieder zu
suchte er um sich zu sehen und ihnen jene Freundschaft
geben , die ihm ihre Vater ehemahls erzeigt , oder jetzt noch schenk¬
ten . Und nicht nur in Bezug auf sich selbst übte er die Dank¬

er ,

achtete

Beßte

gemeine

das

um

Verdienst

öffentliches

ein bedeutendes

geschah , sondern

selbst Angenehmes

es ihm

wäre

als

ihm

was

er erkenntlich ,

war

dasjenige

für

bloß

nicht

barkeit ,

erwiesen.
des Lebens zu erleich¬

die Mühen

er Andern

war

geneigt

Wie

war

und unangenehm

tern , das was ihnen drückend , beschwerlich
zu mindern ! Wo immer Rath und Hülfe

wo

ward ,

gewünscht

nöthig war , wo man Empfehlung
oder Entschlossenheit
Belehrung
wünschte , da war er uncrmüdet , selbst bis
oder Bekanntmachung
über seine Freunde . Krankheit und
Verfügung
zur allzufrcyen
men
und

aber

er gern ,

lieh

Bücher
lehn » . "

Schwagers

treuen

seines

pfahl

er ihm

selbst ,

seiner

Sie

an ihr thun

werden ,

in früheren

ein kleines

Jahren

Kind in einem

um zu sehen ,

ob er etwas

schlossen , bedenkt

sich aber

wollte

da em¬

Kranke , welcher

Lebensgenuß
ich als

,

wohl thäte:

mir selbst gethan

Bey einem ländlichen

Auf¬

hörte er einst auf einem Spaziergange
ärmlichen

Fenster , daß

merkt durch das

genesende

eine

werth . "

ansehen ; denn sie ist Mitleids
enthalte

im Hause

zu unternehmen

und froherer

, bessere Nahrung

Erhohlung
gwas

statt

Bücher - Ent¬

, ausschlug , um seine

Fäsi

, Hr . Deean

Reise nach St . Gallen

verhängnißvolle

seinen Sammlungen,

zum Svmmeraufcnthalte

Als er die Einladung

Auch

Antriebe .

die Herrn

: ^ ich kenne

Empfangschein

gegen

aus

Schriften

und

eigenem

aus

schnell , gebethen , oder

zwar

zu verschaffen,

Werkzeug

und

Erwerb

er zu heben ,

suchte

an Unterkom¬

und Unglück , Kummer , Mangel

Alter , Dürftigkeit

Bauerhause

niemand
helfen

schreyen ; er be¬

bey ihm sey , will

könne ,

findet

die Thür

hinein
ver¬

nicht lange , steigt durch das Fenster,

und findet ein hülfloses
trägt

Kind

es in seine Wohnung

es in frisches Weißzeug

da liegen ; er nimmt

, laßt

wickeln , und trägt

es dann

selbst auf ei¬

und

unerkannt

, so daß die

der Sache

erfuhren.

nem Kissen an seine Stelle , unbemerkt
SIeltern

erst später

Freundlich

den Hergang

und gern

auf , besonders

wenn

vorzüglich

hat

aber

nahm

er Freunde

sie kamen

es auf den Arm,

es reinigen , ihm zu essen geben,

und Fremde

seine Anstalten

er Hülfsbedürstige

,

kennen

die ihm

empfohlen

den , bewirthet , und ihnen zum weitern

Fortkommen

war

mit Männer

freundschaftlich

des Verbindung

, und knüpfte

an , wenn

gen oder wissenschaftlichen

gern

diese mit einem

stimmung

geneigt

aber weit war
ten

oder

Pflichten

um des Friedens

etwas

zu versäumen

freundlich ,

offen und gesprächig .

nen

Jahren

letzten

brachte ,

werden

gewöhnlich

setzte ,

und dort

wie hätte

auf

Stunden

lang

sich unterhielt .

löblichen

und helfend

bey ; und

er gern

mit Anderer

Hülfe

Verdienst

zu erwerben .

Desto

Eingezogcnheit

war

in seinen Rech¬

war

leutselig

einige

Zeit erinnern

Wochen
,

und

über

allerley ,
war

es nicht

einen Stuhl

vornehmlich

über

er in hohem Grade;

seyn müssen ! Wo
hatten ,

er selbst

da trat

unternahm

auch das war

die Gelegenheit

und verschaffte

An¬

er gern
, führte

einer seiner

zeigte ,

sich ein
war

es mit Freude.

erschien bey ihm seine Häuslichkeit

; die Leiden und Freuden

zu¬

wie er sich

Auch für den Zweck des Vergnügens

, er genoß

liebenswürdiger

Er

Gesellig

was

Groß

und zur Ver¬

der Friedfertigkeit;

im Sommer

aus ; denn

daß er gern Jedem

er gesellschaftlich

war .

selbst ,

willen

.

Er

dem Dorfe , wo er in sei¬

Zweck sich vorgesetzt

rathend

edeln Züge ,

geholfen .

» jedes Stan¬

den Holz - und Kohlenplatz

dieser Menschenfreund

dere einen

In

sich viele noch lange

oft zu den Männern
Landwirthschaft

seiner

war , die schöne Eigenschaft

er entfernt

wor¬

löblichen , wohlthäti¬

Zwecke zu vereinigen

bey ihm , der zu so hoher Schätzung

bey sich

zu lernen;

der Seinigen

waren

und
der

und seiner gefälligen

Sorge

seiner treuen

Gegenstand

Dienste , unlf
ihm un¬

zu genießen , war

in ihrem Kreise ein stilles Vergnügen
endlich mehr als eine glänzende oder rauschende

auf seinem Arbeitszimmer

Abende
und Ge¬

zu Arbeiten,

und

Briefen

zu unzähligen

er Zeit

da fand

winn ,

ihm Genuß

war

zu verweilen

abge¬

und

Ganze

Umgangs .

des

Gebräuchen

lästigeren

den

neigt

offen , warm ,

der Natur

war

Herz

sein gefühlvolles

Lustbarkeit ; denn

müssen , die keinen Abend der gesellschaft¬
zu entziehen geneigt sind . In der milderen
lichen Unterhaltung
das Zimmer seines Natura¬
war eS dann gewöhnlich
Jahreszeit
oft spät der
lien - Cabinettes , wo er blieb , und aus welchem er
Versicherung,
fröhlichen
der
entgegen trat , mit
treuen Gattinn
bey sei¬
Gesellschaft
und angenehme
Unterhaltung
lebhafte
recht
genossen zu
und Mineralien
Pflanzen
nen trefflich geordneten
thätigen
und
einer fleißigen
ist der große Vortheil
haben . Das

welche Andere unterlassen

Lebensart , daß sie uns

gen

vollendete

Der

Erhaben

Freund

über geringere

Hindernissen
Folgen

und

Einfachheit

halten ,

Freude

bey vielfäl¬
; daß

bey den Unseli¬

deS Berufes

zu selbstgc-

überzugehen.

der Natur

und hauptsächlich

Seele

macht

des Genusses

, oder zur stillen und einsamen , tiefempfun¬

Beschäftigung

denen Betrachtung

und fröhlich

oder von der Arbeit

zu verweilen ,

wählter

ihren

eine schätzbare

schon als

wir es

sparsamer

und

tiger Anstrengung

genügsam

besaß eine ausgezeichnete

Gefahren

fühlte

zu widerstehen

mit Besonnenheit

entgegen

der

Unternehmungsgeist.

den entschlossensten
Bedenklichkeiten

Stärke

,

er in sich die Kraft
sie zu überwinden,

zu sehen ; muthig , herz¬

deS Gei¬
haft und unerschrocken sah er sich selten jener Gegenwart
bereit
der Verlegenheiten
stes beraubt , die uns zur Abwendung
der Den¬
und gerüstet hält , und nie einer gewissen Großmuth
zu wählen.
kensart , die uns hindert niedrige Maßnahmen
Doch

auch

hier

behaupteten

körperliche

Beschaffenheit

und

Temperament ihre Rechte ; der entschlossene und kräftige Mann
war nicht immer heiter und ruhig , fest und sich selbst gleich.
Leiden und Mißlingen seiner Plane , traurige Verluste und häus¬
liche Sorgen überwanden zuweilen seine Standhaftigkeit und seine
Kraft im Kampfe , machten seine Gesinnungen ungleich , seine
Ansichten von zufälligen Eindrücken abhängig ; daö Beyspiel wirkte,
auf ihn tief , für Lob und Tadel war er sehr empfindlich , ruhiger
Geduld
Wärme

und Ergebung dann erst fähig , wenn Zeit und Muße die
des Affectes abgekühlet hatten , und freundliche Theil¬
nahme sein Herz wieder erfrischte. Er hieß gern sich selbst einen
Jüngling an Kopf und Herzen , halb sich scheltend , halb entschul¬
digend ; und wirklich fand manche seine jugendlichen Aeußerungen
zu wenig billige Verzeihung.
Es war für alle , die den Seligen in früheren Jahren ge¬
kannt hatten , auffallend , wie die Art seines Denkens und Em¬
pfindens einen neuen , ruhigeren und geläuterten Gang genommen
seit der Stiftung der Hülfsgcsellschaft . Damahls ward ihm das
Geheimniß seines Lebens offenbar , da erkannte er deutlicher und
besser als früher nie , die Hand , die ihn leitete ; die ungestüme
Verzagtheit , die ihn vorher oft fürchterlich befallen hatte , ver¬
wandelte sich in ruhige Ergebung , seine Zweifel in Glauben und
in Vertrauen auf Gott . Die Achtung seiner Mitbürger vermehrte
sich, je weniger er vielerlei ) unternahm , je mehr er standhaft und
glücklich ausführte . Die Zufriedenheit kehrte in seinem Herzen
ein , und erfüllte es mit freundlicher und frommer Schätzung des¬
er besaß und was er entbehrte ; selbst sein Ausdruck
ward edler und klarer . Folgende Stellen aus Briefen an Hrn.
Fäsi und Hrn . Abs zeigen seine Gesinnungen in diesem Zeit¬
raum:
sen , was

Würde
wie viel Gutes

man am Ende des Jahres

unparteyisch

rechnen,
und wie viel Böses habe ich genossen ? wie viel

von dem Einen
wie

mir

Diesem

von

viel

verdient ? wie wenig von Jenem,
selbst zugezogen ? — so würde man,

und dem Andern

denke ich , gescheidter , mäßiger , bescheidener , klüger , geduldiger,
zufriedener seyn , und also auch in Zeiten des Elends wenigstens
nicht zu unglücklich . "
thut , das ist wohl¬

mehr denken , was Gott

will immer

„Ich
gethan . "

wohl

wird

„Wünschen

etwas

Sie

erhalte

»Gott

er

alle

werde , Ge¬

und Unmöglichkeit

als Noth

seyn , selbst gegen

Feinde . "

! Möchte

die Welt

im Segen

genießen , und auch erkennen , was

des Friedens

Glück

! Nichts

im Stande

dieses zu erzwingen

was

gefallen , sind heut

es geben , daß ich nie gezwungen

abzuschlagen

fälligkeiten

andern ,

als Wünsche . "

seltener
Gott

„Möchte

dem

Freund

Aber Opfer , die Gott

gern hat ; auch gönnen .
zu Tage

jeder

wird
das

zu ihrem

dient,"

Frieden

genieße

»Ich

ich Jemandem

immer

dienen

sogleich den Dank

oder Freude

in mir selbst , wenn

machen , oder rathen , oder hel¬

fen kann . "
bin doch ein glücklicher Mann , der viel Liebe , Achtung
genießt , obgleich er nur auf freundliche Nachsicht
und Zutrauen
Anspruch macht und machen muß . — Der Herrn aller Herrn ist
»Ich

gütig

gegen mich ! "
„Ich

Grabe ,

sehne mich nach keiner Ruhe , als nach der letzten im
aber nicht mit starker Sehnsucht , sondern in gläubiger

Ergebung . "
»Heute

fangt

das dreyzehnte

Jahr

der Hülssgesellschaft

an.

Gott , wie vieleclcy steigt in meiner Seele auf , wie am hellen Him¬
. Dank , Schöpfer , Vater , Gott!
mel nach Sonnenuntergang
Unsichtbarer ! aber mir kenntlich genug , durch das viele Gute , das
Du

an mir thust ; das

erste Opfer

gebührt

Dir ! "

—

»»Daß

Sie

von Innen

bezweifeln ; dieß wenigstens
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aus glücklich leben , kann ich nicht
muß Ihr

wohlverdienter Lohn seyn,

möge daS Aeußcre auch dazu kommen ; wenigstens so , daß Sie
nicht durch den Mangel desselben am höheren Genusse gestört wer¬
den.

Aher die Zeiten ! die Menschen ! die Großen ! Doch Gott

ist Herr der Zeiten , Lenker der Menschen , König der Könige;
ihm sey kindliches , dankbares Gefühl geweiht . — Richtig Freund!
Sohn ! Sie lernten die Dürftigkeit mit großer Hingebung ertra¬
gen , weil Sie

selbige als wohlthätiges

und Ihre Anstalten anerkennen .

Bindungsmiltel

für sich

Dieß ist beynahe der Fall Ihres

Hirzels . Der Drang unter dem ich lange Jahre seufzte — jetzt
noch leide , hat mich zu dem gebracht , was ich bin . Hülfsgescllschaft und alles von da Herkommende ist Folge davon .
der gehts mir noch im Erdenleben

Entwe¬

besser , oder dann komme ich

näher unter die Hände des Allvater ? , der mich , huldreich verzei¬
hend , zu Gnaden aufnehmen wird . "

Wie

viel unser selige Freund

seinen Aeltern

hatte , vergaß er nie und rühmte er gern .

zu verdanken

Don beyden besaß er

das warme Gefühl ; von dem Vater den schönen Verstand und
regen Geist , von der Mutter die große Theilnahme an anderer
Leiden und den Sinn

für häusliches Glück .

Beyder Erzichungs-

weise war sorgfältig und einfach , zur Bescheidenheit und Genüg¬
samkeit gewöhnend .

Frühzeitig

suchte der Vater

ihm Kenntnisse

und Fertigkeit in dem Berufe zu verschaffen , den er selbst mit
außerordentlichem Beyfall betrieb , die Kosten für seine Bildung
scheute er nicht ; er führte ihn in seine Kreise , empfahl ihn gern,
und beförderte ihn durch Wort und Einfluß . Und für den Sohn
war der geliebte und geehrte Vater
Arzt , Staatsmann

ein würdiges

und Menschenfreund .

Vorbild

DeS Vaters

als

voctre.ss?
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als
war

gehäuft

dazu kam .

Rath

Entschädigung
men , dagegen

und dankbarer
Jahren
einen

Nahn,
längerer
gern

,

und

nach

und

Ruf

ungcmcincn

Schwiegervater

geschickteste Bürger

der Zeit

von

erwarben
der

besonders

Zeit nie an Aerzten

der Wahlen ,

eines

anneh¬

des Spita¬
angemessenen

in der Vaterstadt
,

das Erfreulichere

sich andere

vortreffliche

mangelte

als gehor¬

seines Vaters

dem Willen
,

Sohn

mit ihnen gewelteifcrt
Sein

der

nach

Aber

nicht

mußte , ist sehr begreiflich ; doch unser selige

sich freudig

unterzog

ähnlichen

sehr dieses die Bildung

Wie

hindern

Berufskreises

hoffend .

anzuschlagende

dieser

seyn auch die Besuche

er bereit

mußte

durfte

Patienten

und eigene

,

les zu besorgen .

samer

seiner Praxis

die Besorgung

daher

übertrug

Er

seine Ge¬

in den täglichen

die Ernennung

, aber bloß gegen eine als unbedeutend

dem Sohne

Hiczel

noch

als

,

; Poliatec

1761 ; so waren

er schon 1721 geworden , Archiater
sehr

zugeordnet,

Praxis

er weitläufige

beschrieben ; als Arzt hatte

schäfte

1777 , hat er

von

dem geheimen Rathe

Rathes

des großen

Mitglied

der merkwür¬

eines

mit Frankreich

digen seiner Zeit , das Bündniß
genau

Antheil ,

er den lebhaftesten

nahm

geschäftcn

ehren¬

; an den Staats-

- und Auslandes

des In

volle Bekanntschaften

; er liebte
und

Eorrespondenz

Arbeiten , ausgedehnte

schriftstellerische

ein freudiges

der Nachwelt

des Dankes

und die Hoffnung

Bewußtseyn

eine gemeinnü¬

gewahrt , als

die keinen Vortheil

,

tzige Thätigkeit

sein Drückendes

gleich ihm

liebte

Vater

Sein

sie sich zur

standen
hatte

Aber auch dieses schöne Verhältniß

Hrn . Hirzcl .

und

auf diesen über ,

ihrer Thätigkeit

einer schönen Periode

Seite .
für

gingen

seiner Liebhabereyen

Erbe ; mehrere
während

Sohnes

des

waren

,

seine Schwächen

wie

,

liche Eigenschaften

Aerzte

von

. Heinrich

Joh

, welcher

und Hr . Hirzel ,

es seit
der so

hätte , fand sich gebunden.
, Hr . Hottingcr

, damahls

seiner Zeit im Einleiten

suchte ihm eine Stelle

zuzuwenden

bekannt

als

und Vorbereiten
,

auf

welche er

—

- S8

—

sich unendlich freute ; das Lehrfach der Physik und Mathematik
am Gymnasium , das Joh . Geßner , und nach ihm sein Neffe,
Hr . Chorherr Schinz , bekleidet hatten . Große Hoffnungen und
die angenehmsten Plane seiner früheren Jahre baute er auf seine
' Ernennung . Sich den Wissenschaften , und nahmentlich der Na¬
turkunde und der Mathematik zu widmen , war sein heißester
Wunsch , und wenn er sich nur schüchtern als Lehrer derselben
dachte , vielleicht sich gestehen mochte , daß es ihm schwer gewor¬
den wäre in diesen Fächern sich auszuzeichnen , so war dagegen
die freyere Lage sein ersehntes Ziel , die Sorge für die Seinigen
seine Pflicht . Er sagt hierüber folgendes selbst : » ( Den 24 Junius 1784 . ) Auf erfolgten Tod Hrn . O . und Chorherr Schinz
meldete ich mich auf die Stelle eines Professors Physices und
MathescoS ; allein mein glücklicher Nebenbuhler , Hr . v . Hein¬
rich
Stelle

Nahn,

enthob

mich den bangen Sorgen ,

welche diese

auf mich gewälzt haben würde , zu welcher ich mich aber

aus verschiedenen Rücksichten so gern verstanden hätte .

Hr . Obr

mann Schinz war mein gütiger und unverdient großmüthiger
Nahmser , und nebst ihm waren Hr . Antistes Ulrich und mein
alter Lehrer , Hr . Chorh . Steinbrüche ! , meine einzigen Gönner,
auf die ich zu stolz war , als daß ich mich nicht hätte in die
Wahl bringen lassen. GvttcS gnädige Leitung führte mich bis
hieher , und wird mich weiter leiten ! " — So gefaßt äußerte er
sich im Zeitpuncte
her wohlbegründeten

des Fehlschlagens

seiner von mancher Seite

Erwartung , und in einem Falle , der , wie

das so bey uns zu geschehen pflegt , ungemeine Aufmerksamkeit
erregt hatte . Jene Zeilen sind aus einem Fragmente , wo er sich,
bloß für eigene Erinnerung , von 1772 bis 1785 ( leider also nur
während dreyzehen
seiner

weniger

merkwürdigen Jahre ) die Geburt

Kinder
, seine Stellen und Geschäfte
, seine schriftstellerischen

hatte.

fühl verzeichnet

dige Mutter

Freundes

seligen

der unsers

Gedanken

doppelte

das

gen
ihr

Jahren
dem

, großes

Beyfall

den hoffnungsvollen

ab , den erfahrungsreichen
aber

am Tage

Einladung
rührt

des

ersten

der ganzen

und erfreut

war , den Kreis

Gemüth

Unternehmung

schenfreundlichen

seiner

Greisen

seines

,

Lebensweise

ward , als nach weni¬

endlich

Gattinn
Der

war , dem edeln Vater

men¬

er lange

doch ließ dieser nie

zur Theilnahme

zu bewegen;
er ( 1800 ) der

willfahrte
Vorsteher

, auf welchen

zu zeigen , dessen Wirksamkeit

und

die Umwälzung

konnte

Sohnes

, deren

, nicht

Praxis

zweyten

schenken ,

Jahcessestes

Gesellschaft

entzog sich nun

über ihn häuften .

Ungemach

i»

, vollbrachte

Lücke in seiner

Krankheit

entfremdetes

Gemahl

des Vaterlandes

nicht

schwere

sollte.

Vater

, die ihm bald noch drückender
eine

, für

übernehmen

ihm die ganze

eine unangenehme

ohne selbst dadurch
zu empfinden

für sich

unser Selige

von Verbindungen

Sein

Geschäft .

und überließ

Berufe

ärztlichen

des Freywcrbecs

Bru¬
Dame

jener

und Ernst leicht aufgelegt

, so wie in Spaß

er mit Glück

,

Sohn

zum Stiften

und

er war,

, wie

Gefällig

Nichte

den Auftrag

und Bruder

Vater

für den dritten

einer

sein älterer

sondern

,

ward

kam übercin , daß nicht der Vater

gewünscht , und man
und den Sohn

zugleich
die Hand

Locher;

des Hrn . Examinator

der Witwe

mit

eine neue Verbindung

dachte dieser auf

ger Zeit

Nach eini¬

hatte .

besungen

, und warm

eheli¬

der die Seligkeit

verloren ,

Vaters

cher Liebe so tief empfand

Ge¬

edle

gebildete ,

sanfte ,

die

und

Hauses ,

alternden

des

fährtinn

dem

der ihrigen , welche in ihr die wür¬

und der Bewunderung
des

der Ver¬

den Thränen

, unter

Krankenlager

schmerzhaften

äußerst
ehrung

langem,

nach

Iiegler,

Maria

Anna

Frau

,

Mutter

liebte

ge¬

Danke

mit innigem

starb seine von ihm

Febr . i/gv

Im

doch mit Ge¬

kurz ,

Dorftille ,

persönliche

ähnliche

und

Arbeiten

—

i59

—

kindlich

ge¬

er so stolz

im Publicum

uud

zcl ward

Lebhaftigkeit

Thätige

bey der Pflege
oft

ihrer

gedrückten

nen

merkend , oft mit
Thränen
falle

Lage

zu

ernstlichem

zur Schonung

seines

lebensgefährlichen

hinge¬

lang

Pflichten

nächsten

seinen

.

,

Uebels

bewahrend

Treu

mit flehenden

oft

Wort,

hielt

sie sich zur
Pflege

bereit ;

,

nie zwar
und

auf¬

Bitten

und

augenblick¬

bey jedem An¬

oft gegen Hr . Hic-

sie die Hülfe

des Wundarztes

an,

in Todesbekümmerniß

unaussprechlich

dul-

ordnete

Willen

und Nächte

Seiten

ihn völlig,

verstand

den oft allzu

leitete

ab , und

ermahnend

sie sei¬

Ueber-

Hülfe , zur rastlosesten , genauesten

zelS eigenen

folgte

seiner Hitze , von mancher

seiner Wohlthätigkeit

mit Verleidung

lichen

Ausbruche

seiner Gutherzigkeit
Menschenfreund

benden

ihn mit Ge¬

liebte

Freudinn
Sie

rügend .

und

beleuchtend

hielt ihn von manchem
wallung

für den

, warnte , rieth , tröstete , schwächere

Unternehmungen

und Mißgriffe

Sie

Gatten .

, und als wahrhafte

fühl und Hochachtung

Mutter

sie als

bey der Sorge

Kinder , als Gattinn

kranken , vielfach

der ersten

Lage

brachte

Opfer

; unendliche

ihrcS Ehestandes

zeich¬

treue Häuslichkeit

und

sie die beschränkte

trug

Gelassen

sie aus .

Glück.

, richtiger , schnell beur¬

Verstand

, gebildeter

Blick , feste Fceymüthigkeit

theilender

Jahre

hatte Hr . Hiczel besonderes

seiner Gattinn

der Wahl

In

eines ver¬

Anrede

und theilnehmcnde

erquickt.

Mitgliedes

ehrten

nen

die feycrnde

durch

, und Hr . Hir-

sich die Hülfsgesellschaft

versammelte

des Bcec-

Am Abend

ging .

Leben hinüber

diesem zu jenem

digungstages

kräf¬

, bis er schnell

durch seine Gegenwart

tig bewiesen ; er ermunterte
von

der wachsenden

der Helvetischen,

Mitstister

als

und

Gesellschaft,

er

liebte

Geselligkeit

Stiftung

durch

sehr und hat es als Jüngling

in der Ge¬

fand Vergnügen

und gemeinnützige

denn lehrreiche

sellschaft ;

Greis

würdige

Der

ausmachte .

wart

Gegen¬

traurigen

und

rauhen

einer

Stürmen

den

unter

mitten

zu ihm selbst , sein Glück und seinen Frieden

Zutrauen

ehrenvolles

Send und
krank .

leistend ; oft , im vorgerückten

ben wir , menschlicher
segensreichen

,

zu danken .

am Bette

Hrn . Fäsi ,

Leser würden

ausrufen

lich eine so lange

des

Reihe

von Jahren

mir einst Gott

crkellen ! "

dieses Paar

ters ,

den jungen

May

das

Gatten

Tugend

schickt in

jeder

war

Tochter

geziert ,
Arbeit

ihres

thätig

vernachlässigte

seinen
mer

schönen
Jahr

männlichen

(gest. als

Pfarrer

des Tages

seiner Ordination
Damahls

tete ihn mit
Gattinn

und

herrschte

ward

.

Sie

sang

der zärtliche
dem

ärztlicher

Tochter

besorgten

geb.
(
und

1800i

warb

und

oft daS

am Abend
Sie

Heinrich

die Feyer

war
Krä¬

um ihre Hand

; auf den Abend
der Verlobung

das Faulfieber

und erkrankte

den

,

der

be¬

, ein jun¬

pflegte

Bemühung
Vater

, ge¬

schön

Vater

ihrigen .

mann

der Theologie

in .der Stadt

Al¬

Kleinen,

Geschäften

erkrankte , Hr . Hirzel

sorgfältiger

ihres

für ihre Aeltern , mit jeder

mit

, Hr . Hart

Candidat

im Hause

verloren,

Herzen

vor , oder verband

zu Gachnang

sie ; er war

ger Studicender

wieder
Ges .mg

alt geworden

und erhielt

stimmt .

vvm beßtcn

Geschlechts

lange

erdenk¬

Regula

in häuslichen

gut Clavier ; ihr zu Liebe nahm
Lasset

Anna

in

wird es

vier unmündiger

ältestes

spielte

ncunzehcn

nur

, die letzte Hoffnung

Acußern , voll Zärtlichkeit

kindlichen

ist es mög¬
Trübm 'ß ,

und in allem

und Vater

Ihr

177b ) , eine liebenswürdige

angenehmsten

erschütterten

nach und nach vier geliebte Kinder

Herz .

Tagen
an ihren

ist ein Dunkel ! Wie

noch den letzten Sohn

zerschneidet

die

in beständiger

Hoffnungen

fort zu leben ? Dieß

seiner

Mannes
:

ha¬

wäre,

angstvollen

gequälten

und

Ihr

es gestattet

schrieb , mitzutheilen

lichen Kummer

endlich

.

, wie sie selbst oft thut : „ Wie

Schrecken , fehlgeschlagencn

Wie

Wenn

Berichte , die sie in solchen

und Jammernächten
Schwager

Zuneigung

Weise zu sprechen , die Verlängerung

Wirksamkeit

die umständlichen

und

Alter , selbst leidend

Er liebte sie mit hochachtungsvoller

und ret¬
selbst;

sich langsam

warf dieselbe Krankheit

Da

crhohlte .

, seine Tochter

chen ; aber vergebens

ab , brachte

die Trauerklcider

desselben

der

unbeschreibli¬

Mit

bey Hcn . Krä¬

, legte er im Hause

zu gefährden

fort ; um dessen Leben nicht

Uebel;

4 ^ . die Stunde

Abends

setzte er seine Krankenbesuche

chen Empfindungen
mer

ihm rie¬

und

ihn hießen

erlag dem verzehrenden
Regula . " )

theuren , theuren

meiner

Auflösung

179 s.

3o März

den

( „ Sonntags

alles an , was

Kenntniß

ärztliche

Liebe , was

väterliche

und die Ver¬

, wendete

bekümmert

nieder ; Hr . Hirzel innig

lobte

den Verlobten

von der theu¬

ihm Bericht

— versicherte , daß sie sich besser befinde — brachte herz¬
liche Grüße von ihr — im eigenen Schmerze fast versinkend ; dann
zurück zur ticfgewechselter Kleidung
kehrte er nach abcrmahlö

ren Braut

der Tochter
aus

Hr . Hirzel

er das

er als

von

gutem

Herzen ,
durchlebte

Gestalt ,

gend . Wahrend

sein Vater

krank und

einer Deutschen

Dame

Baden

befand , war

der Knabe

bracht

im Walde
und

giftige Beeren ,

erforderte

eine

Freundes

in

den

ward

beschwerliche

sich er¬
,

der ein

. Jun . 1777)

schöner

von

Bädern
auf

und

großer

gestörte

hypochondrisch

sehr

durch

als seine Enkelinnen.
(
geb

Krankheiten

aus Besuch

ange¬

,

, liebte und benannte

Fähigkeit ,
durch

eines

beständig

Regula
jungen

Caspar,

öfters

gleiter
dort

Tochter

geworden

langsamerer
eine

empfangen.

Verbindung

, und ihre Töchter

Sohn , Hans

ältester

Sein

seines

Prediger

seine eigene Tochter

er nicht hatte

einer Gattinn

glückliche

seiner geliebten

beliebter

und

eine

die Gattinn

hielt und erneute ;
angenehmer

stiftete

und

Andenken

sich ; aber nur

crhohlte

dessen Schwiegersohn

für ihn um die vortreffliche

warb

Hauses ,

sehenen

,

er die Hand

können , wollte

werden

welche

des Mannes

nach dem Verluste

Leben

Krämer

Herr

geringschätzend .

der Hand

eigenes

ihr

,

verpflegte

der deS Hauses

, die noch drey andere Mitglie¬

und Mutter

Gattinn

bekümmectcn

Ju¬

sich als Be¬
Pfefers

und

dem Lande , aß

krank der Mutter

langwierige

Pflege ,

ge¬
die

er Aufseher

ward

bald nach Aarau

den nahenden

gegen

Kampfe

Aeltern

den niedergebeugten

seiner Geschwister

zwey

Denn

heiterte , wenn

schien , schon in seinen zarten
desselben

(
geb

ewigen

Entwicklung

.

cken einimpfen

erhalten , die Pocken
wenigen
weniger

Ohne

über das

blieb

die Po¬
bereits

hatte

es hatte

aus ,

fürchterlich

So

des Lebens
konnte

der Knabe

war

er

und

gelegt ,

beklagte

unser

daß

der Mutter

und

betrübet,
den

Schmerze.

Schooß

rachitisch .

In

es sich nicht

Knospe

der geringe Funke angefacht
schwächlich

.

selige Freund

mit unaussprechlichem
aus

in

zerstörten

des Aelternheczens

der lieblichen

frühe Hinwcllcn

Tod jenes zweyten Knaben
Spur

Hr . Hirzel

den Krankheitsstoff

Töchterchen

die Eigenschaft

und Frucht .

men , wunderbar
immer

weise

Gott

als der Blüthe
frühen

brachen

Johann

früh hinüber ins Land der

die sichersten Hoffnungen

Tagen

dieses hat

Dem

wollen ; allein

und Erguickung

so viel versprechende

. i/8Z , gest . 1786 ) gingen

Ulrich

er¬

den Vater

und wie dazu gemacht

die Freude

Jahren

und der eben

zu seyn ,

war ,

dunkel

um ihn

alles

Kind

schöne verständige

das

,

. 1780 , gest . 1786 ) das

(
geb

Barbara

Maria

Tod , und ließ durch seinen Hinschied
sei¬
der Erhaltung
bloß die Hoffnung

Bruders.

einzigen

nes noch übrigen

im

schwer

litt

,

verhee¬

das

gewann

Verwundeten

anvertrauten

seiner

Fieber

rende

Lazarethes

eines

ter die Aufsicht

er mit seinem Va¬

verlegt ; endlich besorgte
in Jürich ,

Jahre

Fahr , dieses

im Kloster

-- Spitales

eines Militär

ward

durchschossen

folgenden

Im

nach Hause .

kehrte er bald

ward ; unverletzt

mitten

Canoncnkugcl

einer

von

dasselbe

als

sen ,

verlas¬

er kaum sein Lager

hatte

von Scglingen

der Beschießung

müssen ; am Morgen

ziehen

( - 799 ) hatte er an die Grenze

reichs

der Oest¬

Anrücken

Beym

seine Aeltecn .

für

Opfer

bedeutendes

ein

waren

Erziehungsanstalt

in einer Neuenburgischen

Aufenthaltes

Jahre'

Einige

selbst annahm .

als der Mutter

niemandem

tr von

gekom¬

werden , aber
„ Tu

gingst

in ein besseres Leben , liebe Seele , erwartest uns dort , und wirst
so Gott es will , deine Händchen einst gegen meine zu dir eilende
Seele ausstrecken , wie ich meine Hände voll inniger Wehmuth
ausgestreckt habe nach dir , als der Rest deines Lebens in deinen
Gliedern plötzlich mit Röcheln zum letzten Mahle bebte.
Llprill 1/ 85 ."

Den rg

Dieß waren die beyden ersten Kinder die er verlor ; Gleichmuth des Geistes und fröhliche Laune fing an ihn zu verlassen.
Jede angenehmere Empfindung machte lange der Wchmuth und
Betrübniß Platz . Und nach so manchem Jahre blieb sein Schmerz
gleich lebhaft in einzelnen Momenten . Unmittelbar vor und nach
dem Tode Hans

Caspars schrieb er folgende Zeilen:
-9 Februar

„Ach
So

mein lieber Schwager !

zu sagen ganz ohne Hoffnung

in welcher Lage befinde ich mich?
für

meinen Sohn .

darf nichts anders als seinen Tod erwarten .
nes zu verlieren
dige Aussicht .
Hr . Operator
terläßt

s0

gut

seyn ,

W a se r ist letzte Nacht um n

vier

noch unerzogene

Theurer ! Sie

bin ich einsam — Gott

Alter keine freu¬

sonst geschähe es nicht.

Uhr gestorben , und hin¬

Knaben . "
2i

„Ach mein

Ich kann und

Meine Kinder bis auf Ei¬

— wie hart ! auf mein anrückendes
Doch es wird

1800.

Februar

180 o.

kennen unsere traurige

Lage — bald

ruft meine Lieben von meiner Seite

die auch nur ein wenig mehr als Sohn
lassen uns ; doch alles wie Gott

und Bruder

will ! Erhält

gesunden Kopf , so sollen sie der
sollte ich mir dadurch zehentausend

Menschheit
Undank

nen alles Gute , so will ich mich freuen . "

ab — und

Entfernten

er mir Gesundheit
gewidmet

aufladen .

Gott

ver¬
und

seyn , und
gebe Ih¬

— i6§
I 802.

„Ihren

heutigen

Brief

losen wir mit herzlicher freudiger

nahme ; aber er trieb mir Thränen
Lausende

vergoß — da Ihre

meine früheren Tage

Beschreibung

Kindern

starben mir vier .

ter mir dieß verursachte , je mehr
sah — und die Marter

Narben

der Vaterfreuden

Sein

ältester

der Hülfsge
mußte

Sohn

'ellschaft

der Vater

gen uns

ließ Wunden
wolle Aott

war

auch

seines TvdeS

Sehnsucht

Verlust

Noch

und

Lebensweise ; in früheren

Halle

kräftig
tenem
bald

Acltcrn
( i8o -j ) .

aufregende
Muth

voran .

Sohn

, Hans

! Ich

Mit

gin¬
unaus-

beklage wohl

Cvnrad

Bildung

Jahren

nachsichtige

erwachte

und lobcnswcrthcr

wandten

die beschämende , ihn

Beharrlichkeit

ging er nun daran,

zu ergänzen , bald bisher

eines

zugleich

völlig Versäum¬

zu erlernen .

mit ihm in Halle
11

sich

ihm noch fehle ; mit sel¬

hob ihn zu festen Vorsätzen , sein Eifer - führte
Leitung

abge-

, und bezog die Univer¬

in ihm

neue Wissenschaften

. May

abgeneigt,

und dcS Krieges
Zärtlichkeit

dessen was

geb
(

und gutmüthiger,

dem Lernen

sich der Arzncylunst
Da

Erkenntniß

tes zu treiben , bald

lehrende

Mitglied

Jahresschlüsse

»«Zwey Mitglieder

der Revolution

ganze

seine Vorkenntnissc

gefühl

geliebter

Kopf , angenehmer

auf ihn ; er widmete
sität

nächsten

erwähnen .

blieb ihm der letzte Sohn

Der

noch einige Zeitlang

denke ich an dich , bey diesem Anlasse , wie

oft durch die Unruhen

zogen .

Vor solcher

, aber nicht dein schönes Loos ! "

) , von gutem

gefälliger

bluten . -

Sie bewahren ! ! ! "

schönen Bestimmung

sonst so oft , — an dich , mein
deinen

O welche Mar¬

— ich kann nicht sagen

gewesen ; schon beym

zur endlichen

löschbarer

Mich an

auch ich in ihnen mein Leben und

zurück , die immer schmerzen und

Zerstörung

iM

der Vaterfreuden

erinnerte ; von fünf schönen , guten , liebenswür¬

digen und hoffnungsvollen
Alles

Theil¬

hervor , deren ich ach ! schon viele

Sein

Ehr¬

ihm die be¬

sich befindenden

,66
gelehrten LandsmanneS , Hrn . Pros . Wyß auß Bern zu. Es
kostete ihn viele Mühe und Ueberwindung ; bey ausgezeichnetem
Verstände mangelte ihm ein treues Gedächtniß , das er mit vie¬
ler Anstrengung und mit Gelingen übte ; auch er hätte die weit¬
läufige und schwere Arzneykunst nicht gewählt , wenn eS nicht der
Wille seines lieben Vaters gewesen wäre . Bald aber konnte er
diesem schreiben : „ Mit unendlicher Freude bemerke ich an mir,
daß ich auf Erden noch etwas Rechtes werden kann , indem ich
dasjenige , was ich lerne , begreife , und in meinem Gedächtnisse
behalte , und meine Begriffe sich immer mehr erhellen . Welche
Belohnung ist mir der Gedanke : durch Kenntnisse mich vor andern
auszuzeichnen , und auf diese Art , und durch Rützlichwcrden für
andere Mcnscben meine eigene Zufriedenheit und innere Ruhe lebens¬
lang gewinnen zu können . Dadurch allein hoffe ich auch im
Stande zu seyn meine frühere Nachlässigkeit einiger Maßen in
Vergessenheit zu bringen . " Welche Ermunterung für Jünglinge
ähnlicher Art , deren edlere Flamme unter der Last jugendlicher
Sorglosigkeit ruhet , einen gleichen Kampf männlich und fest zu
bestehen ! Im Jahre i8 «6 ging er nach Tübingen und kehrte dann
als Doclor

und ein wi rdiger Schüler Reils

, Loders

, Kiek

zurück nach Zürich ( 1808 ). Eine
und AutenricthS
mcyecS
und frühe merkwürdige
Reihe fleißig verwendeter Studienjahre
Erfahrung über theure menschliche Verhältnisse hatten den Jünge
ling schnell zum Manne gereift , der thätig seine praktische Lauf¬
bahn mit Beyfall des Publicums eröffnete , seinem Vater bcystand , als Lehrer beym medicinisch -chirurgischen Institute Unter¬
richt ertheilte , und in glücklicher Verbindung sich bald als Vater
dreyer Ttchterchcn und eines Knaben sah. Die Scharen , die in
Rußland und Deutschland siegreich sich gegen Frankreich erhoben
(i8iZ ) , durchzogen einen Theil der Schweiz ; hinraffende Seuche
bezeichnete ihren Weg , die sich fürchterlich aus den Vecpflegungs-

in

;

verbreitete

Häusern

heir verstorbenen
der

tend , und

ten der Menschlichkeit .

dig
und

seiner Entschlüsse.

Sohn

die Freunde ,

mit ihnen

,

Vater

trauerten

Unaussprechlich

die verwüsteten
lich kam ihnen

die Mildthätigkeit

gegen , und
phie,

zum

Großältcrn

geprüften

des Gehöres

des alternden

scheinlicher
geliebten
Zärtlichkeit
schäftigte

Gefahr

Enkel
für

edler Männer

Knabe
und

schwerlich

und Frauen

ent¬
So¬

und der viel¬

konnte die traurige
zum

werde ,

Welche

Erfahrungen

Ent¬

völligen

jemahls
kommen

der nicht mehr

und versorgt

dieselben ; er widmete

ihre Aufmerksamkeit

für

freund¬

nicht

für das

, dessen Leben so oft selbst in augen¬

schwebte ,

erzogen

Sorge
und

Greisen , Hrn . Pfar¬

der Mutter

der Sprache

verhehlen .

Mannes

den letzten

die liebenswürdige

,

; und der Großvater

sich und Andern

länger

Die

Schmerze

erneuerten

deckung , daß der gesunde
Gebrauche

.

ihr Herz ; liebend

der Töchterchen

Eines

starb

um

des ehrwürdigen

die Freundschaft

rer Balbers.

und Mutter

die Vaterstadt

nun

erfüllte

Enkel

Herz

seiner Grundsätze

,

Veröltem

seiner

würdig

,

Vaters

seines

ach¬

den Pflich-

Leiden dahin , wür¬

starb schnell nach großen

fteber ergriffen , und

die

dem Nerven-

von

ward

er sein Lazareth ,

pflegte

und

kommnete

Aeltcrn

cnt-

ordnete , vervoll¬

und unermüdet

Genau

nicht

,

unterordnend

Leben edelmüthig

sein eigenes

aber

Hirzel

seiner

seiner Kleinen , noch die Bekümmerniß

Angst

in

zu folgen , war

Gattinn

der

Flehen

das

nicht

;

sich muthvoll

schloß

Krank«

erhöhst ; ihnen

Krankenhauses

ansteckenden

Sohn

, 1800 an gleicher

bey den Aerzten ; Hr . Conrad

Neigung

und

Wieser,

deS BerufeS

Tod

errichtet

zu Zürich

daS

, Hr . O . Maser,

Hirzels

erwähnten

, den frühen
des

Besorgung

wenige

Lazarethe ,

Hrn . Hirzel

von

oben

dem
Conrad

«in lieber Jugendfreund
des
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zwey Aerzte , Hr . Operator

bereits

Ward , hatten

—

—

durfte

hoffen

zu sehen ! Rührend
ihnen -manche

, ihre Wißbegierde

seine

war seine

Stunde

; sie durften

, be¬
ihn

, half ihm in manchem

Bestrebungen

freundlichen

von Manchem

Betrachtung

ruhige

Hohe

stand .

haftigkeit

und Rcchtschaffenheit

Sein

zweyter

in mannigfaltigem

Bruder

an Kindes

Zärtlichkeit
besuchte
seinen

;

Statt

.

Die

zwey wurden

oft

im Canton

kluge

durch

im

Gewissen¬
Dank

der so zweck¬
im Her¬
erfuhr

Hirzel,

Theilnahme

des Seli¬

; eine seiner Töchter

erzog

liebte er mit

vieler

drey Schwestern

sie oft , und unterhielt
oft übergroßen

die beständige

Hülfieistung

durch

er zu wagen

unverändert

, Hr . Freyhauptmann

Mißgeschick

gen und dessen brüderliche

menschen¬

Geschäfte

, und warmen

als Buchhalter
der Selige

- Casse trug

Ersparungs

mäßigen

ab , das

seines Bruders

Bemühung

für dessen geschäftreiche

Hr . Alt - Salz¬

die ausgezeichnete

für

Sichtung

Begriffe

zen .

und leitete ihn

,

und Rechnungen

Correspondenz

,

an seinen

Theil

nahm

Hirzcl,

Leonhard

erster Bruder

Sein

er von ihnen .

Liebe erfuhr
verwalter

, und gleiche

war er gegen seine Geschwister

und liebevoll

Treu

und ver¬

zu werden.

für sie gesund

wieder

ihnen

sprach

freudig auf der Treppe:

küßte er sie herzlich

spielen ? " Dann

mit uns

die

mehr ? ist er nicht mehr krank ? will

nichts

der Großvater

er wieder

riefen

hohlen ; die Mädchen

Enkel hinunter
«Spürt

im

innige Thrä¬

augenblicklich

die Großmutter

folgten , da mußte

Erwartungen

und

Anfall

der bangsten

und

Schreckens

des

den Thränen

der Freude

erklärte

Bücher

anderer

der fürchterliche

1816 sich gelegt hatte , und bey allen Seinigen

Januar

er

Als

an ihrer Liebe sich ergötzte .

nen

und

der Bildecbibel

oder Kupfer

zeigte ,
und

ver¬

Mineralien

und

ihnen Pflanzen

er

indem

,

Uebel im Bette

um dasselbe , und der Großvater

die Enkel

Schmerzen

der

gaß

und zog sie in

entgegen ,

ihn seine körperlichen

Gespräch ; wenn

freundliches

hielten , so waren

er noch so

wenn

;

unterbrechen
ihnen

er

lächelte

hatte

zu thun

Zeit

zu jeder

in seinen Arbeiten
ämsig

Appenzcll

verheirathet

, eo

so seine Liebe zu diesem Lande und

Geschmack

an den Einfällen

seiner Hirten . '

—

i6g

Pilatus

, und

Gang

Luzern

nach

, wo Zug in der Nähe

ihn erfreuten

schöne Spaziergänge

ihm

seicht

zen , legte sie ein , schrieb Briefe ,

stärkt

zurück ,

Planen

und durchgesprochenen

Thätigkeit

, stillen Genusses
einen

seinen Cvnrad
und Fleiß , und
auslöschlich
nung .

Mahl

war

» Meinen

des Vaters
Sohn

,

Aufenthalt
Aufstehen
Dankbarkeit

genoß

ging er am lieb¬

gereiften ,

, den Früchten

und ländlicher

nützlichen

zum frühen

oft mit

er

er seine Pflan¬

ihn alle am liebsten gehen , froh

sahen wir

kam er jedes

dachten

war

im Garten

des Nachmittags

las

im Freyen . Hierher

und die Kühlung

den Abend
sten , hierher

Morgen

zerlegte

botam 'sirend ; dann

oder auf den Wiesen

lag , ein

Nie

wurde .

ausführbar

ihn der früheste

traf

hier müßig , gemeiniglich

ihn erquickte,

Berge

die zwischen ihnen aufragenden

und

den Rigi

Zugcrsee ,

anmuthigcn

den

auf

Aussicht

hatte ; hier , wo

verlebt

Knabenjahre

seine angenehmsten

sein Vater
liebliche

Cappel , wo

bey dem classischen

verweilte , nahe

des Aldis

hier am Ab¬

, wo Hc . Hiczcl

werthvvll

des Sommers

die Wochen

beyden

machte

Hochschätzung

wußte ; gegenseitige

lich zu besorgen

war , ihn körper¬

so wichtig

was

, zu leiten , und

als

, der ihn zu verstehen , ihn

F ä si in Rifferschweil

kluge Hr . Decan

so gelehrte

der eben

war

Verwandter

vertrautester

zu unterhalten

hänge

und
seines

die Ausführung.

Hrn . Oheims
Sein

einen Fami¬

Gründe

überwiegende

doch verhinderten

berechnet ,

genau

-Capi¬

wohl gefaßt

war

Gedanke

Der

errichten .

zu

zu¬

Brüdcrn
Stamm

Zuschüsse

und zufällige

tal und jährliche , bestimmte
- Fond

i ? /g

, durch ein geringes

sammen , voll des Entschlusses

lien

zu

Schon

und seinen beyden

seiner Vettern

er mit zweyen

Stiftungen
.

sich in seinen Familien -Verhältnissen

finden

gründen
trat

wohlthätige

Neigung

seiner

Spuren

ersten

Dke

Ruhe .

und ge¬

wohldurch¬
veränderter

Hier

hatte

er

machen , zu Thätigkeit
lassen ,

gewöhnen
und

anhängliche

, sagt er ( 1801 ) , empfehle

ich Ihnen

und un¬
Gesin¬
nicht,

aber

tausend

mögen

Sie

Seufzer

begleiten

glücklich

seyn ! Wie

Glück preisen
unter

Sie

kam ,

nach Lenzburg

Daseyns

den seyen , und

seither , daß Sie

dieses

hin bath

gleiche Quartier

Sie

mit meinen

mit

wie viel ängstlich

mir

eine Reisegesellschaft

scheuen

Tod

Beschwerden

im

Achtung

ausmacht

Erscheinung

oder Luzcrn

nerung

sehe ,

und zwar

Freunde
Meyer,
würdiger

Herzcnsgütc

schlossen

und

unbefangenen
Munterkeit

Lconhard

Corrodi,

der

Balb
im

Meister,
er

schon für

und

durch

und

nicht

zu

durch

er frühe

Herzen

Mit

Körper

Wohl

liebens¬

in Fleiß

dem
den

Hrn . Pros.
mit

ge¬

er um mit dem

weder
mit

wie¬

dankbar,

Freundschaft

viel ging
der

Rückerin-

für einmahl

er viele .

, trefflichen

der Menschheit

mich,

vom Aldis her , von
Herz

ich von

Nötzli;

schwächlichsten

ich

,

Camerer

bis in seine letzten Tage ; mit

stand befaß ; dem aufgeklärten
dem Aühc

hatte

bewahret ;

mst

und

rührt

mich

Herr

Rechtschaffenheit

verbindet ,

lebenslänglich

sich änderte

Kunstschule

hatte

Sie

in der Hülfsgescllschast,

wissen Sie , daß

die achtcuswerthcste

Es

der ich

sich mein

und Corrcspondentcn

der

daß

ha¬

herumtrage

an die Occtec , wo ich meine Gesundheit

der befestigte ; daneben
bin ( l8iv ). "

der

so erfreut

,

sind .

mir Ihr

mir

auch eingela¬

er mich behandelt

, vor

war

zu

wie ängstlich

Topfe

eine herzliche Freude ; denn so oft ich jemand
Zug

habe . " —'

angenommen

wissen

wohl bekannt

sorgender

brauche . " — „ Gestern

seine unerwartete

die Einladung

ich ihn zu veranstalten

den

das

Erziehungsgescll-

, daß Sie

kommen ; Sie

seyn muß , da ich immer

gerechnet

zur Schweizerischen

, von ihm zu vernehmen

ben ; auf

ich seyn und

( 1808 ) , daß Schulthcß

schaft einzuladen

mir ins

mit ihm ! Ach

wollte

zu haben , das ich bisher schon

meines

hat es mich gefreut

mich

Bemühungen

dankbar

zum Schwager

die schönsten Momente

„Herzlich

Ihre

tiefdenkcnden

herrlichsten

Kanzclredner
glühenden

noch

den Lehrern
Ver¬

K laUser;
Heinrich

r-?r
dem vielseitig gebildeten Hm . Obervogt Meyer;
Pestalozzi;
den geschickten
dem nie müßigen Hcn . Landschreiber von Orell;
L oCraminatoc
und
,
jüngem
dem
Zundel
Doctocen Niklaus
einigen ältern
Mit
cher ; dem vortrefflichen Decan Eberhard.
Männern stand er im Verhältnisse der Verwandtschaft , wie mit
dem sceymüthigen aber sanften , klugen aber festen Hrn . AntisteS
den er vielfältig im ländli¬
Gcßner,
Ulrich , mit Salomon
, mit seinen Oheimen
besuchte
chen Aufenthalte des Sihlwaldes
und Vettern , deren Umgang ihm lehrreich und angenehm war.
Einer der ausgezeichnetestes Freunde seines Vaters ward auch in
zum Adler
Sulzer
vollem Maße der seinige , Hr . v . Heinrich
in Winterthur , der gelehrte Verfasser der « Geschichte der Jnsecten " ( Winterth . 1776 ) . Er stand mit Hrn . Hirzcl in mehrjäh¬
rigem vertrautem Briefwechsel , war ein einsichtsvoller und theilnehmender Prüfer seiner Unternehmungen ; wie Hr . Hirzcl nie
müde zu gemeinnützigen Planen und wohlthätigen Entwürfen,
thätig , edel , von fein gebildetem Sinne , zuverlässig , freundschaft¬
lich . Auch sein Hr . Sohn , der Erbe seiner Tugenden und Ver¬
dienste , schloß sich zu Hrn . Hirzels Freude der Hülfsgescllschast
an . Vielleicht enthält diese Aufzählung viele unverletzliche Lücken,
wegen Entfernung der Jahre ; in den letzteren Zeiten machten die
treusten und thätigsten Glieder der Hülfsgesellschaft hauptsächlich
den Kreis seiner Freunde aus ; denn der Freund der Hülfsgesell¬
schaft ward sein Freund , wenn er auch schon nicht wegen Hrn.
Hirzels Person hinzugetreten war.
Er trug nie Bedenken , den berühmten Bauer Kleinjvgg
seine wahren
Gujer,
und vorzüglich dessen Sohn , Caspar
Freunde zu nennen ; beyde besuchte er oft bey ihren Arbeiten , saß
bey ihnen mit großem Vergnügen im Kreise von dreyßig bis vier¬
zig Schnittern , die nicht eben im kühlen Schatten , sondern an
der brennenden Sonnenhitze fröhlich singend und scherzend sich

1^2

erhvhlten , und labte sich wie sie mit schwarzem Brot und frischem
Wasser . Oft ging er mit Fremden , oder allein , besonders am
Sonntag Abend hinaus , wo Klcinjogg seine Kinder , Enkel und
Dienstbolhcn versammelte , und mit ihnen , zugleich mit Hrn . Hirzel , Psalmen sang ; ein Genuß für alle . Die Unterhaltung betraf
die Landwirthschaft ; die Erfahrung dieser Männer bereicherte seine
Kenntnisse , und diese berichtigten jener Erfahrungen und leiteten
sie auf Versuche .

Solche machte Jakob
Gujer jedoch in spä¬
teren Jahren nicht mehr gern , und war nicht ohne Vorurtheilc;
cS war ihm unlieb , wenn Hr . Hirzcl ihm Reinlichkeit des VieheS
empfahl , und er zerstörte einst ein ungeheures Horniffennest in sei¬
ner Scheune nicht , obgleich Hr . Hirzcl dafür die vernünftigsten
Gründe vorgelegt hatte . Noch an dem Todestage des wackeren
Landwirthes ( 1788) besuchte ihn Hr . Hirzel , bewunderte den sel¬
tenen Gleichmuth , mit dem er seinem Ende entgegen sah , und be¬
klagte , daß er zuletzt in einen Fehler verfallen , den er früher
an Andern sogar als Schenkwirth mit Muth und einer eigenen Fe¬
stigkeit bekämpft hatte . Wie er den eben so verständigen und noch

bescheideneren Sohn theilnehmend in einer mißlichen Zeit besuchte,
wo auch der Katzenrütihof der Mittelpunct Russischer und Ocstreiäbischcr Feldlager war , und wie er auch hier Muth und Zuver¬
sicht gelernt , erzählt er selbst in dem bereits erwähnten zweyten
Neujahrsstück der physikalischen Gesellschaft . Jenen braven Knaben
Conrad

Werner,

der sich ( igoj ) bey einem Brande im Hause
seiner Großältern so muthvoll bewiesen hatte , versorgte er zu die¬
sem Manne , dessen Besuch in der Stadt ihn jedes Mahl erfreute.
Einen vortrefflichen Herzensfreund früherer Jahre hat er im
beßten Alter verloren , Hrn . Joh . Matthias
Merk, Docker
der Medicin aus Ravensburg in Schwaben . Noch sind alle Briefe
desselben vorhanden , von dem ersten Billet an , in welchem er
Hrn . Hirzcl auf die munterste Weise ermähnt und beschwört ei'nige

gesammelte

Pflanzen

einzulegen , bis inS Jahr

starb ; und

eS würde

schwer seyn ein liebenswürdigeres

treuen

Freundes

hervorgehet .

zu entwerfen

Bey

seltener

, als

liehen Herzen , das in mildem
Gesinnungen

aus

Bildung

sten Geschmack

der Reihe

Glänze

aus

Kenntnissen

in der Dichtkunst

Tacte .

zelschen Hause , als Hr . Hirzel
gab sich dann
schloß , und
studirte .

nach Göttingen
unter

lien und Bücher ,
mit .

Oft

Briefen

,

lasteten ,
und

Baldingcr

Hr . Hirzel

und

besaß

dessen Sinn

sich nur

wie

nicht

mit Mühe

selten

in

aus

Briefen

ein

und Blumenbach

Sorgen

allzusehr

Natura¬

und Gedanken

tröstender

seine beschrankte

gende wörtliche , wenn schon etwas
Bruchstücke

Freundschaft

sich wechselweise

und häusliche

im Hirt

zurückkehrte , bet

sich ihre Empfindungen

Unmuth

, auf¬

mit echtem Witz

er mit Meckel

, Murray

erschien Hr . Merk
wenn

und
mcdi-

offen , freymüthig

aus Deutschland
, wo

trefft

er den richtig¬

in Zürich , und wohnte

er tauschten

theilten

einem

seinen Handlungen
,

, war

Er studirte

dieser Briefe

und ausgebreiteten

merksam , schonend , nachgiebig , gefällig , munter
und wahrem

Bild eines

des Geistes , und

strahlte , bey großem Fleiße

cinischen und naturhistorischcn

1787 , wo er ver¬

Engel

in seinen

auf dem Freunde

nach

außen

strebte,

Lage schickte.

Fol¬

längere , doch gewiß anziehende

stellen uns

beyde Freunde

dar:

i.
Ravenskurg , 6 März - 77g.
„ Armer , lieber Freund , Dein Brief , so sehnlich erwartet
war , so sehr hat er mich betrübt ! Meine erste Regung

war Schmerz,

die zweyte ein sehnlicher , aber leider leerer Wunsch , an Deiner
Deinen

Kummer

zu theilen

nen . Ach wie Vieles
Nur

weniges

und Trost

er mir
Brust

in Dein Herz gießen zu kön¬

ließe sich da sagen , das sich nicht schreiben läßt!

zu Deinem Troste , zwar weißt Du es vollkommen , aber

es ist doch gut es wieder zu vernehmen . "

—

„Suche
Deine
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—

Deine Ruhe in Deinem häuslichen

Gattinn

liebt Dich , wie Du

Umstände mit Dir

geduldig

wird Dich erheitern .
kommen , daß Ihr

sie ; sie wird

ertragen ; Du

Laßt

einander

Kreise .

wirst

Nicht wahr,

also auch schwere
sie aufmuntern

eS Euch also niemahls

aus

, sie

dem Sinne

alles seyn müßt ; daß Beleidigungen

von

Andern uns nur so lange unglücklich machen , als wir sie uns zu Her¬
zen nehmen , und daß sie es nicht mehr zu thun im Stande
bald wir uns

edelmüthig

darüber

sind , so¬

wegsetzen können , welches freylich

nicht leicht , aber noch weniger unmöglich zu lernen ist ; und daß Euer?
Umstände noch lange nicht so hart

sind , alü Ihr

glaubt , wenn Ihr

sie mit den Umständen Anderer , oder auch mit Eueren

ehemahligen

Umständen vergleichet . "
„Um glücklich zu seyn , oder wenigstens

um zufrieden

zu seyn,

muß man niemahls

über sich sehen , nach denen , die glücklicher scheinen

als

sind sie es nicht — sondern unter

wir ; vielleicht

sich,

auf die,

die noch mehr leiden als wir ; und lieber Freund , wie viele hast D«
noch unter Dir ! "
„Der
mäßig

Ausdruck , den man so oft hört :

leben , ist erstaunlich

unbestimmt .

Ich

kann nicht standes-

Ein Vorurtheil

macht uns

»st viele Plagen ; gerade dieses hat schon viele ganz gestürzt .
sicherlich , es ist keine Schande
Vernünftige

sich nach seinem Einkommen

Glaube

zu richten.

Leute werden Dich um desto mehr schätzen, und wer wird

sich um Thoren

bekümmern ? Ueberdieß ist die alte Regel ; Aller An¬

fang isi schwer , besonders

aber im Hausstande

,

so richtig , daß Du

Dich , wie viele hundert Andere , damit trösten mußt , bis sich dir Um¬
stände nach und nach selbst ändern . Und sie werden sich gewiß ändern.
Sieh

in der Welt

umher , wie viele große Häuser wirst Du

finden,

die sehr klein angefangen haben , jetzt aber im Ueberflusse leben . Freund,
Du bist noch jung , wie sehr unrecht hast Du

schon den Muth

zu ver¬

lieren ! "

„So

gerne

ich

sehr wenn jung« Leute auch an den Tod gedLll
-,

entgegen

kön , so wenig kann ich leiden , daß Du ihm mit Verlangen
siehst.

gelindesten

; Schwäche ists , wenn ich es mit dem

ist nicht Großmuth

Das

nennen soll. Daß deine Gesundheit

Nahmen

wieder

zerrüttet

seyn

seyn , sie

angelegen

Laß Dirs

soll , kümmert mich fast am meisten .

zu setzen; ich hoffe viel für Dich vom kom¬

in guten Stand

menden Sommer ; suche das Feld und die freye Luft ; wenn Du zu
selbst bist ,

nachlässig an Dir

aber Du

so laß mich Dein Arzt seyn ,

mußt meine Cur gewissenhaft gebrauchen . "
„Ich
Du

fühle zwar , daß bloß wörtlicher Trost

nicht genug ist , daß

ja fordern

kannst ; — aber Du

Hülfe

auch thätliche

erwarten ,

weißt , Freund , daß ich noch nicht mein eigener Herr bin , und
einer

noch flüchtigen

Doch — und hier beschwöre ich Dich bey der

höheren Freundschaft,
sind , scheue Dich

Seelen nicht zu fühlen im Stande

die niederträchtige

bey

nicht eben im Wohlstände.

Haushaltungskunst

nicht , wenn eS Dir nur ein wenig Hülfe geben kann , mein bittendes
anzunehmen .

Anerbicthen

bey Seite

kleine Summe

Ich

habe mir

eine

zu einem Vergnügen

gelegt , und werde sie ihrer Bestimmung

ge¬

mäß angewandt glauben , wenn sie einem Freunde eine vergnügte Stunde
für Dich sollst
macht . Zn dem nächsten Päckgen meiner Dubletten
Du sie sinken , ohne daß weder hier lyoch bey Dir Jemand etwas davon
Ich bin ganz Dein eigen,

wissen soll .

M e r k. "
2.
RavenSburg , 3 Aprill

Es
Briefes

mir

thut

leid , daß Du , wie ich aus

einer Stelle

Deines

sehe , daß Du einer Leidenschaft in Deinem Herzen Platz läs¬

sest , die Dir

mancke gute Stunde

verbittern , und manche Freude ver¬

gällen

muß , und eben weil ich Dein

Allem

was

Antheil

1784.

Deine

nehme ,

Zufriedenheit

eben deßwegen

und

innigster Freund
Glückseligkeit

muß ich Dir

bin ,

und an

betrifft , warmen

vor allem Andern

ein

Wörtchen

darüber

eifersüchtig
Du

sagen .

Ich

sehe daß Du

bist — und muß Dir

habest Unrecht .

rigen Schranken

So

aufrichtig

auf Anderer

gestehen , daß ich glaube ',

lange diese .Empfindung

bleibt , und .bloß Sporn

ste in eine Art Erbitterung

wird öffentlich .

Dann

derley Bemerkungen
ausfallen .

gegen

in den gehö¬
seiner

ehe man sichs versieht

den Nebenbuhler

aus , und

schadet sie unvermeidlich , und gibt zu taufen-

Anlaß , die meistens

zum

Wenn aber auch das nicht wäre ,

hig ; bey jeder Deiner

zwar

zur Vervollkommnung

selbst ist , so ist ste gut . und löblich — aber
artet

Verdienste

Arbeiten

Vortheil

der Andern

so macht sie Dich unru¬

missest Du ^ Dich mit Deinem vermein¬

ten Nebenbuhler , und eine Art von Bescheidenheit oder Mißtrauen
sich selbst , die jedem Herzen ,

das dem Deinigen

( und auch dem mci-

nigen ) gleicht , eigen ist , macht Dir den Gedanken
das doch nicht so thun , wenigstens
Du

rege , Du könnest

nicht so auffallend

machen , was

thust , als jener ; oft wird Dir dieser Gedanke eine Arbeit schwe¬

rer machen ; als sie Dir sonst geworden wäre — oft wirst Du
thiges Geschäft liegen lassen , um ein anderes
bringen
Dir

in

soll — aber eigentlich nicht Deine

das nicht Gethane

gnügen .

zu thun , das Dir Ruhm
Sache

wieder so viel Verdruß

ein nö¬

war — bann muß

machen , als jenes Ver¬

So lebst Du in einem beständigen Sturme . — Ich will nicht

glauben , daß es schon so weit gekommen sey — noch ist Jugend
Liebe zum Vergnügen
geitzes und der daraus
Jahren

ein Damm wider die brausenden Wellen des Ehrfolgenden Eifersucht ; aber mit den männlichen

nehmen die letztern täglich zu ,

schwächer und schwächer ; Vernunft

deln ,

darf . — Seinen

ohne rechts und links auf

den Verhältnissen

und der Damm

wird

immer

und Grundsätze müssen ihn nur aufs

neue befestigen , ehe er eingerisfen wird .
dazu beytragen

und

Erlaube

eigenen Gang
Andere

mir , daß ich etwas
gerade fort

zu sehen ,

zu wan¬

seine Pflichten,

gemäß , in welche uns die Vorsicht versetzt hat , ge¬

wissenhaft zu erfüllen , ohne zu hören , was die Leute darüber
das ist der einzige wahre Weg

sagen,

zur Glückseligkeit ; er ists auch zum

Rühme ! — Lang « zwar wird der rdle Mann verkannt , der ohne Ve¬
seiner Pflichten dahin bringt — aber
rtusch sein Leben in Erfüllung
sein Verdienst

endlich leuchtet

hervor ,

als wenn er durch mühsame Nebenwege

stehet fester,

und sein Ruhm

erschlichen oder er¬

ihn früher

Freund ! Du bist in einer Lage wo Du sicher am Ende

stürmt hätt : .

und Liebe ernten kannst ; laß Dichs nicht verdrießen lange zu
säen , und länger noch zu warten biS die Früchte reif sind. Du kannst
Dir zum Beyspiel bey deinem Hebammen -Untsrricht und dem Spitale,

Ruhm

das

Verdienste
kann .

vortrefflichen

für Deinen

Du

aber auch ,

Gesetzt

das Verdienst

zu besorgen

Vater

wie es zuweilen

hast ,

so viel

nicht ausbleiben

daß dereinst Deine Belohnung

sammeln ,

in der Welt geht ,
— so hast Du

nicht belohnt , nicht erkannt würde

daß
den¬

noch unendlich gewonnen , durch die innerliche Ueberzeugung , und den
Trost , recht gethan zu haben : folge mir also , ich bitte Dich um Dei¬
ner Ruhe

chen und gerühmt
muß

„Noch

fahren , Aufsehen zu ma¬

ganz

willen , laß den Gedanken

fort . "

zu werden , und arbeite ruhig im Stillen
ich Dir

sagen ,

nicht verdienen , daß Du ungehalten
viel ich ersehen kann ,
alle Gerechtigkeit
einen unerlaubten

Schritt

es auch nicht nöthig ,

ich glaube

es

Sie lassen doch , so

auf sie bist.

Hrn . Papa

immer Deinem verdienten

widerfahren , und

. .

.
daß . . . . . und

und Dir

nicht , daß sie irgend

gethan , sich empor zu schwingen ; sie haben

so wenig als Du

dich vor ihnen

zu fürchten

brauchst . Mein Gott , ihr habt Platz genug auf euerem Theater jeder
für sich die schönste Rolle zu spielen , ohne dem andern in den Weg
zu kommen , laß sie machen was sie können und thue Du auch was
Du kannst , und ihr werdet alle geschätzt und geliebt werden . — Und
lpillst Du Dir recht was Gutes
wenigstens

.

seine ; sein Charakter

gennützigkeit zu zeigen ,
schaft zu erwarten
daß eS in einer

thun , so suche gar ihre Freundschaft ,

daß Du

hast , als von

scheint mir so viel Unei-

mehr Vortheile
mancher andern .

solchen Lage wie Du

bist ,

is

von seiner Freund¬
Ich

weiß wohl,

in einer Republik , sehr

viel Ueberwindung

braucht — aber

der Nutzen ist gewiß — Schaden

ist keiner möglich ! — "
genug — vielleicht habe ich Dich bbsr gemacht — vielleicht

„Doch
Sachen

gesagt , die Du tausend Mahl

besser schon oft gedacht hast —

vielleicht Dich gar nichts angehen . — Verzeihe

mir denn , wenn es der
daß das

letztere Fall , und denke , wenn der erstere ist ,
nicht überflüssig

Freundes

ist , wenn

es auch nur

Wort

das bestätigt

eineS
was

wir schon wissen. — Oft vergißt sich der Klügste und Rechtschaffenste , —
auch eine übelpaffende Erinnerung
gere Ueberlegungcn
wolltest

„Du
anderes

ihn auf zweckmäßi¬

ist im Stande

zu bringen . "
ohnehin einen langen Brief

als solch ein Geplauder

— waS hätte ich Dir

schreiben können ? — Von der gelehr¬

ten Welt mußt Du immer so viel wissen als ich — von meinen Sa¬
chen und mir selbst habe ich immer noch nichts
ich , Gott

zu sagen — als daß

sey Dank , täglich ruhiger und zufriedner

ich Hoffnung

auf Glück und Beförderung

viel ich kann — hätte es Gott

werde , je weniger

vor mir sehe.

gefallen mir einen größern

Ich thue so
Wirkungs¬

kreis anzuweisen , so hätte ich mehr gethan — vielleicht ! — vielleicht
auch nicht ! — "
„Leb

wohl , tausend Mahl

wohl , liebster Freund , und bleibe im¬

mer gut
Deinem

Merk . "

Seine Korrespondenten in der Schweiz waren ziemlich zahl¬
reich ; ihr Briefwechsel bezog sich hauptsächlich in früheren Zeiten
auf Naturgeschichte , Sammeln und Tausch von Naturalien , auf
die Geschichte der Schweizerischen Bäder und Mineral - Wasser,
und medicinische Gegenstände und Räthe ; in späteren , seit i/gg,
beynahe ausschließend auf wohlthätige Anstalten , Armenwesen und
Armen - Erziehung » Ueber ein Verzeichnis seiner früher verstorbe¬
nen Korrespondenten

schrieb Hr . Hirzel : „ Ehre ihrer Asche und

Dank !" Ihnen allen darum Ehre und Dank , vortreffliche Män¬
ner und Frauen jedes Standes und Alters , die Sie ihn durch
Zuschriften und Briefwechsel erfreuten , theils aus der Vaterstadt
und dem heimathlichen Canton , besonders aus Winterthur , theils
aus der gesummten Schweiz , aus hxn Städten Bern und Luzern,
Solothurn und Schaffhausen , vor allen aber aus Basel , Freybürg und St . Galle « , dann aus den Thalern von Uri , Schwyz,
Unterwalden , dem Kloster Engclbcrg , dem Canton Glarus , aus
dem von ihm viel besuchten Zug und seinem Fraucnklcster , aus
dem befreundeten Appenzcll , auS Bünden , Aargau und Thurgau , der Waadt und dem neuerdings wieder gewonnenen Ncuenburg und Genf , — Ihnen .allen in seinem Nahmen herzlicher und
unvergänglicher Dank für die Freundschaft , die Achtung und Liebe,
die Sie dem theuren Manne erwiesen ! für die Belehrung und Er¬
munterung , für die Gelegenheit zu nützen , die Sie unserem Kreise
gegeben und verschafft ! für alle die zahllosen Gefälligkeiten , mit
denen Sie seine , wie unsere Bemühungen unterstützt ! für die
Bereitwilligkeit , mit denen mehrere aus Ihnen , die Briefe des
Seligen uns jetzt zur Durchsicht anvertraut!
Auch Ihnen nicht mindere Ehre und nicht geringerer Dank,
edle und ausgezeichnete Männer und Frauen Deutschen Landesin Wien , in Regensburg , in Berlin , Mecklenburg , Halberstadt,
in Detmvld , in Göttingen , Gotha , in Cvnstanz und Ravensbürg — und Ihnen ehrwürdige Freunde im Haag und zu Am¬
sterdam ! Dank für Ihre milden Gaben , Ihre weisen Räthe , Ihre
mittheilende Freundlichkeit ! Vor allen raget Ihr Nahme hervor,
vortreffliche und unvergleichbare Deutsche Landesmutter , liebevolle
Bcsorgerinn Ihrer Unterthanen , edle Schätzerinn des Verdienstes.
Mit welch herablassender Güte haben Sie , durchlauchtigste Für¬
stinn und Frau , durch Ihre
des theuren

Greisen

herrlichen Zuschriften

erquickt ,

mit

das Gemüth

welcher Gewogenheit

Ihr«

das Gelingen

,

süßeste Aufmunterung

sein heißester

Glück

, Ihr

Theilnahme

seiner innigsten

Gegenstand

der

Unternehmungen

Ihrer

die

Beyfall

Ihr

,

die schönste Belohnung

ihm

war

Wohlwollen

und erfreut ! Ihr

gcehrct

, ihn durch Achtung

kens ihm mitgetheilt

Wir¬

Felde menschenfreundlichen

auf dem gemeinsamen

Erfahrungen

Wunsch.
auf ; er schätzte diese Ehre

zum Mitgliede

welchen

die andern ,

und
unter

den Schweizerischen

schaft

in Ölten

Vater

( 1/79 ) ; dann

nach Fidcris

der Hülfsgesellschaft

in Altorf , die er gestiftet

mischen Gesellschaft

in Freyburg

Geständniß

er Mitglied

gewesen ,

(seit 1787 ) ,

und

war

die Gesellschaft

wie als Gelehrter

mit glücklicher
sich in

ihm

mit

schnell thätige , durch
erzeugte

eine

ausgestattet

warmer

achtung ; sein vorzügliches

,

in Leipzig
von

gemeinnütziger
Arzte

Zum

; klarer

Einbildungskraft

viele Kenntnisse

untersuchende

Vereine , deren

Societät

Beförderung

und als

würdig .

Anlage

Schweizerischen

der

und

Auswärtige

zur

der

Tugend

( i 8 i 5).

er solcher Auszeichnung

Natur
nigte

Arzt ,

sind

eigenem

nach

bey der Stiftung

die ökonomische

in Amsterdam

und Wissenschaft

war ,

( 1816 ) .

Gesellschaft

naturforschcnden

Als

schuldig

Armenpflege

erneuerten

( r 8o 5);

( 180g ) , der ökonoe

( i 8 i 3 ) , die ihm

für sein Mitwirken

vielen Dank

reisete ( 178Z ) ;

in Lausanne

-Gescllschaft

Nacheifcrungs

der gemeinnützigen

Gesellschaft,

ökonomischen

des Heilwasscrs

als er zur Untersuchung

seinem

von

vorgeschlagen

und

der Bündncrischen

Gesell¬

der Helvetischen

er zuerst

eingeführt

bey ,

gewesen,

wir genannt;

haben

,

er vorgestanden
trat

der

und seiner Wirksamkeit

bey denen er thätig

Vereine

Zürcherischcn

Die

,

und den Vortheil

seinen Einsichten

diesen Verbindungen

aus

zufloß .

ihn

nahmen

- Gesellschaften

wohlthätige

und

gelehrte

Viele

begründete

vergleichende ,

Gedächtniß

hatte
Verstand

ihn

die

verei¬

; seine rege und
Aufmerksamkeit

einsichtsvolle

vollendete

Mann,

Beob¬

die Richtigkeit

seiner Lehrer auf¬

des Vertrages

studirt , die Hauptsachen

Fleiße

mit lobenswerthem

Er hatte

seiner Schlüsse .

«nd Reichhaltigkeit

daß Zeit und Erfahrung

Sicherheit

mit der Heilkunde

der Beschäftigung
ren

vieles

wie

nach zu verringern

ner seine große
wodurch
gern

Verdruß

selten

Richtung
sicht hätte

gericth .
, die ihm

hierher

wenig

sein Geist

wo

machen

können ; .und

das Blinden
vergaßen

nicht

- Institut
über

dem

Mitbür¬
besondere

er oft

ins

Gegenstände,

gehörige

seiner Praxis

die Ausdehnung

, und Manche

,

Zweiges

des einen oder andern

Auch hatte

und

eine

haben ; endlich

am Krankenbette

Tadel

wünschenswerth

die Hülfsgesellschaft
Lir Praxis

über

in harten

gewissen

Bedenken ,

verursacht

Benehmens

Gespräch

lebhafteste

Verwaltung

mochte

seines

durch
; fer¬

des Spitales

seiner Gesinnungen,

in Aeußerung

Gemüthern

er ängstlichen

Schwäche

nicht

Freymüthigkcit

und

zu anderweitigen,

, durch den Besuch

der Poliatur

die Geschäfte

und

, seine Unterbrechungen

Aufträgen

politischen

nach

Krankheiten

dieselbe

Eigene

seine Vorliebe

vorzüglich ; dann

störten

Euren

hauptsächlich

.

seine Bemü¬

Praxis

mußte ,

zusammentreffen

, ist bcmerkcnswcrth

den Jah¬

In

seyn .

eine ausgebreitete

1787 bis 1797 belohnte

hungen ;

auch der Entbin¬

, besonders
geworden

er ausgezeichnet

, würde

dungskunst

und dessen

ausschließen¬

Bey

.

Entfernung

bedeutender

in

muntere

,

las und schrieb er bey

; denn auch bis ins letzte Alter

ohne Hülfe

Tage

Jah¬

jüngern

Gestalt
des Auges

Freundlichkeit

und einnehmende

Stimmung

Seines

werde .

aus . In

eine vvrtheilhsftc

ihn

empfahl

besonders

Vertrauen,

ruhigeren
lehren

bildete ihn trefflich

Rath

geprüfter

Vaters
ren

klebrige

das

ihn

dem

in

fleißig , theils

unverdrossen

theils

fortgesetzt,

lange

und

angelegt

Obscrvationen

und

Eollcctancen

entworfen,

und Kunst

über seine Wissenschaft

sammelt , Tabellen

ge¬

Abschrift

gezeichnet , in reinlicher , eigener , noch vorhandener

der

die ökonomische
in dieser Hin¬
als

er vollends

, gestiftet , . da litt
hohen Ruft

seiner

war

Sich

es ihm aber solches zu bemerken .

zur Unzeit

mitleidig , verfiel

des Uebels

seiner Patienten

tigung
mahls

bey sich für längere

übersetzte

schenkte er wenige
lich gesagt

werden

den

in

der Medicin

von ihm wirk¬
und Aus¬

können , daß er , der in Beobachtung

nie stille stand , und auch nie stille stehen wollte , nicht mit

übung

deren

Literatur

medicinischen
Geist

und

habe ; es fielen

gehalten

Schritt

Zeitalter

neueren

Gehalt

so gebe ich wohl
gen möge ,

aber gewiß

freche,

welche

zu ,

welche

daß

ein guter

Voraussagungen

richtige

medicinischen

artigen

hatte ich gegen .
.

gewählt

ist dieser nicht am beßten

war
Triumph

über gelungene

Freude
lebhaft

und

( schrieb

Er behauptete

lie¬

; und,

aller Orten , und aus

falsche Behauptungen

diesen welche Schlüsse ! " Seine

seyn,

Dichter

in dem Ausdrucke

Sinn

der

ich d»

„ Wenn

konnte .

er nicht billigen

aus

ihm

in die Hand,

Schriften

gewisse

lese , sagte er einst , der Arzt soll ein vollkommener

guten

man¬

Den

letzten Jahrzehenden

, und so mochte

Aufmerksamkeit

er ihn er¬

er gewisse neuere

Personen .

solcher

zur Heilung

Versuche

Umgestaltungen

billigte

hingegen

; wenig

Wif-

in

, sobald

er selbst zur Bekanntmachung

halten und mit Vorliebe
gewaltsame

an ; einen Fran¬

des O . Schnell

zösischen Aufsatz über die Irren -Anstalt

er

; was

Zeit , bis in die letzten Jahre
erfuhr , zog ihn lebhaft

Bemühungen

von Reils

dem

Kraft
er oft¬

hatte

solche Kranke

bedacht ;

des Scelenvermögens

cherley

streng , wo eS

fest und

, äußerst

und

Irrenden

von

in Behandlung

erforderte , sonst freundlich , nachsichtig , auf neue

die Noth

lisburg

Verlängerung

er nie in weichherzige
;

er vortrefflich

war

Wahnsinnigen

in die Lage Anderer
Geschicklichkeit ; nicht

große

er eine besonders

zu versetzen , hatte

sey ; höchst unlieb

Arzt

daß er auch praktischer

,

Gemeinnützigkeit

unverhohlen

er vor

einigen

zum großen

. dieser habe die Brustwassecsucht

Euren
.

und

„ Einen
Jahren)

Schrecken

deS

; ich verneinte

es mit Angabe meiner Gründe ; und siehe, bey der Seetien erschien

dieser hat . — Zum

mit

Aehnliches

Manchen

Ruf

terwccdcn , um ihm einen großen
von

lich er noch im Winter
von äußerst

gefährlicher

Einfachheit

war

tienten

Leuten ;

jungen

die Schmerzen

und

stose ; er beruhigte

wir

eine
das

und

Sich

seiner

kleinen
einer

war

tauschen

leidest weit weniger

am Pa¬

er besonders

Freundinnen

klagte

überhandnehmenden

nicht

unbekannt ,

ihm
Epo-

daß auch ich oft und

krank bin , und ich bin ein alter Mann

könnten

selbst in kör¬

, sah er gern

ermunternd

Traurige

wohl bewußt.

sie freundlich , endlich sagte er : „Liebe . . . . .

wahrscheinlich

es ist Dir
gefährlich

Tröstend

.

ihn .

zusammenraffend

oft

Schmerze
Ergebung

begleiteten

Meyer

; Scharfsinn

seiner Bchandlungsweisc

des Geistes

treff¬

Wie

seinen Freund

i8r6

geheilt , ist Vielen

Krankheit

die Seele

und Gegenwart

zu verschaffen .

auf

i8i5

als das Besann-

nichts

fehlte wirklich

seinen Euren

Sie

."

Herzenscrgießung

diese vertraute

Auch

Verzeihen

keine Schande .

Arzte

seinem

macht

Hr .

Zeit

an . . . . >

,

gemacht .

Euren

.
zu . . . . . schöne

Pfarrer

und Herrn

. an

.

. an Herrn

ler in .

Diese

.

habe an dieser Frau , an einem Mül¬

es mir gut . Ich

her gelingt

bey

erwerben . Gott

Patienten

zahlbare

—

und

heilbare

viele

perlichem

schnell hat eS mit

Erstaunen

gebessert ; dieß wird mir Ruhm

.

der Frau
gebe mir

ist , die viel

enthalten

von St . Auban

Grafen

besorgten

Boerhavc

des durch

- Geschichte

- und ScetionS

die Krankheit

zu lesen , wo

mir sie wieder

und gab

auf ,

i Thl . S . aib

der Erfahrung

aus Zimmermann

die Stelle

hin schlug mein Vater

Raisonnement
von

ehemahliges

Auf mein

stand auch dabey .

— mein Conrad

Freude

an , die meine

und seine zwey Gehülfen

Hrn . Spitalarzt
theilten

— sah

stutzte , ich lächelte

I) .

.

des Herzbeutels

rung

Vergröße¬

eine ungeheure

sondern

Wasser,

kein

kn der Brust

als

, würdest Du wollen?
ich , ich wieder

weniger

; — gesetzt aber
Glaube

mir , Du

als Andere . " —

hatte

einer

widrigen

wohlgeordnetes

die noch -immer

derten

sein liebes

er immer
unsers

hauptsächlich

Cantons
äußeren

innern

und

ihrer

Bewohner

Griechischen

war

,

seines

,

,

Crhalterinn

und suchte ,

seiner

wo

seinen landwirthschaft-

seiner Erzeugnisse

Art und Sinn .

er bis ins Alter

er völlig,

kannte

Kennt¬

her seine genaue

rührte

Bodens

Verhältnisse

und deren

Von

.

die Land¬

auch

denn

zugethan ,

herzlich

Systemati-

Naturgeschichte

hauptsächlichster

als

konnte , ihre Beförderung

lichen Bemühungen
niß

und

der Völker

und Beglückerinn

Fach ;

selbst geübt ,

er sie nicht

Wissenschaft

als

ihr

Als

.

; und die ökonomische

wohlbekanntes

und

obgleich

,

wirthschaft
war

Starke

er seltene

ker hatte
war

Ausführung

wünschbarc

hin¬

Berufsgeschafte

und vermehrte

zu bearbeiten ; Schwierigkeiten

Fische

der Schweizerischen

, die Naturgeschichte

es sein Plan

lang Genuß . Lange

ihm aus halbe Tage

verhalf , bereitete

netteS
war

Cabi-

eines

; wer ihm zur Ansicht

und gern vergolten

eingetragen

GebecS

des

mit dem Nahmen

genau

erwünscht , ward

sehr

ihm

war

für seine Sammlungen

; ein Geschenk

, Ordnen

Verzeichnen

Stunden

im Sammeln,

; er war unermüdet

zugebracht

hat er bey denselben

und

Mineralien-

und ruhigsten

sich aus ; seine genußreichsten

Sammlung

von Gegen¬

sein reiches

niedliche

seine

so wie

,

Herbarium

Na¬

zeichnet

besonders

Reiche ;

drey

aller

der gesammten

Sammlung

besaß eine ansehnliche

turgeschichte , und
ständen

Kenner

ein vorzüglicher

war

Hr . Hirzcl

leicht

deS Kindes.

könne , und ward Pathe

werden

operict

sey ,

nicht so schlimm

Umstand

jener

sam , versicherte , daß

aufmerk¬

Nase

die artige

Augen ,

die niedlichen

,

Stirn

gefvrmte

auf die wvhl-

und machte

desselben

,' n den Arm , deckte den Mund

den Neugeborenen

nahm

Hr . Hirzcl

den lebhaften

konnte

die Frau

, und

Hasenscharte

nicht verbergen ;

Abcrwillen

mit

; daS Kind erschien

beygestanden

er einer Mutter

Einst

einzelnen
Im

fest ; pflegte

,

seiner

Ortschaften,

Lateinischen
häufig

und

den Vor-

Er

In
ten ,

gern die Bemer¬
poetische Schrif¬

Gemüth

Empfindungen

; sein eigenes , tief und viel bewegtes

gelte sich ihm

er von Stellen

machte

der
spie - ,

Innere

Man¬

Anderer .

Darstellungen

dichterischen

in

sein warmes

genoß

der Bilder , die Schilderung

die Fülle

und lebhaftes

ab

den scinigen.

sie mit

jenen

In

die Zeitungen .

Theils

andern

in fest,

sie gewöhnlich

eines Theils

las er mit Vorliebe

Alter

die

werden,

, die er habhaft

verglich

und

der Freunde , verband

jedem

sein liebstes ; alle

an , vernahm

noch ein Mahl

ner Hülfsgescllschaft
kungen

erleichterte;

er , hörte

er , durchdachte

konnte , durchging

mitgewirkt,

und Beschreibungen

Rechnungen

Plane ,

hauptsächlich

des Gemeinnützigen

Fach

das

war

später

neueren

mit den

der die Bekanntschaft

Entdeckungen

Lesezirkels

medicinischen

eines

Bildung

zur

schon

auch

denn

er

wie

,

Schriften

mcdicinische

und

naturhistorischc

hauptsächlich

Zeiten

früheren

In

hätte .

Manne

von einem so praktischen

mehr , als man

weit

las

erwartet

er zurccht.

ansahen , wies

Plagen

ben , welche sie für unnütze

gewahre , und Kna¬

Kenntniß

, den dieser Sprachen

theil zu pttiftn

, die ihn besonders

an¬

nigfaltige

Auszüge

gesprochen

, und benutzte sie , oft freygebig , wenn er schrieb .

Auch

gleicher Freude , ein Beweis

eines

die neuesten
echt poetischen
sonderen

Perioden
, was

Die

Sprache
Zeitungen

richteten

das

,

so. vielfach

Bild

zum Theil

Anstalten

und

sind , waren

seine Altersgenossen

schöne Spuren

dort
des

hat.

Unter¬

es auch ihm , besonders

, die er so wohl

; wenn

, die allen

den wärmsten

; denn er nahm

ten ihn oft diese Blätter

und sei¬

gegeben

Charakter

ErdcnlcbenS

unsers

und Wehe der Schweiz

Häupter

und

Richtung

anziehend

offenbar

Schriften

Gcßncrs

, seiner Einbildungskraft

seinem Gemüthe
entschiedene

und be¬

nicht an Lieblingsdichtern

hing ; doch sind

die vaterländischen
Wohl

, das

Gemüthes

dasjenige
ner

las er mit

Dichter

Antheil

an dem

kannte , deren jetzige

waren . . Aber tief beweg¬
das Gelingen

Gemei 'nsmnes

wohlthätiger
von

Einzelnen

rg6
ihn erquickten ,
der Eintracht
Familien

so zerrissen

dann

, die traurigen

- Geistes , und

Folgen

des Erwerbes

stalten

und nützliche Erfindungen
mit den Orten

bindungen
er oft

WaS

und

nachdenkend

erhebendem

seinem

Werk

und

dort

in Zeitschriften

mit sammelndem
der Hülfsgesellschaft

die Gemeinnützige
Schrift

mit

Im

ihn

späteren

erneutem

Alter

dem Aufsätze

Fleiße

seit 1799 verfaßte

seine Geschichte

der Jahresverrich-

, seit 1810 seine ähnlichen
Von

Magazin

verstellter

und

Bern

auf

Reden
Linguets

Vertheidigung

dieses Nah¬

Gesellschaft

Nachrichten

Kriegsschadcn
vetiern

das

in Höpfners

beym

rnedicinischen
Gesellschaft

Magazin
des Pfeferser

des Clintons
Leben Vadians

Monathschrift

Beobachtun¬

eine Tabelle

Zürich ; in Meisters
, Bauhins

Blumen

auf

über
über den

berühmten

, und Jvh . Georg
LavaterS

in

- Bades , bio¬

von Hrn . v . Locher, Bemerkungen

; in Höpfners

manns ; in Bürksis

verschiedene Recen¬

der ökonomischen

gen über den Torf , eine Beschreibung
graphische

begleitete;

sich von ihm außer

Eröffnungsrede

; in den Abhandlungen

den Asphalt

zu¬

befindet sich von ihm eine Geschichte

seine

einige Ucbersetzungen

an

des paradoxen

1781 befinden

über die physikalische

sionen ; in Rhans
Institute

sind
er all¬

er eine Uebersetzung , die er Hrn . Merk

Almanache

Gichter

laS

hat er köin
Aufsätzen

eignete , und mit einem Aussatze über schädliche Wicken
im Helvetischen

bald
Ver¬

wohlthätigem,

von seinen

zerstreut ;

Gesellschaft .

verfaßte

wir

Hebammenbuche

gegen das Brot , und Tissots

rungsmittels

An¬

Hr . Hirzel

fanden , angenehme

geschrieben , viele aber

tungen

eine

Eindruck.

sehr zweckmäßigen

jährlich

merkte

selten haben

gesehen .

die Bibel ,

und tröstendem

Außer
größeres

anknüpfen

- und
als

ihm über wohlthätige

vorkam , das

, wo jene Statt

suchen und

die Störungen

- , Classen

, die den Staat

ließ es ausziehen ; und nicht

hernach

da

betrachtet .

sein Herz

des Ortes

die Selbstsucht

Quelle

sich an ,

wieder

Grab ,

Hel-

Zimmer-

die Anrede

—
z»m Andenken
dienste ,
des

Lavaters ,

Sal . Heß

über v . Rathsherr
ment . Einzeln
über

Hrn .

Sanitäts

—

lebhafter

Erkennung

Kirchengemeinde

zur Pfarrerstelle

Spitalarzt

durch

die Anleitung

die Erdapfel

der Unterricht

über

ernsten ,
kunstlos

und

genießen

oder überschlagen.

ungcfeilt .

Bildern

Die

gegen

der Erfrorenen

und populär .

( 1789 ) ;

Sein

Proben

ge¬
Styl

selten bald in

sich erhebend , dann

folgenden

die

( 1789 ) ;

zu bewahren

, fceymüthig , kräftig , nicht

bald in freundlichen

des

( i79v >, die Anleitung

( 1799 ) , alle genau

einfach , treuherzig

Veranstaltung

vor dem Gefrieren

die Hornvichseuche

gen die Rindvichpcst

Tempera¬
Nachrichten

zur Verwahrung

des Frostes , und zur Behandlung

die Anleitung

Worte

über desselben

und

Ver¬

der Beförderung

von ihm die Biographischen
Meyer ;

,

bey

seiner

; i» Schultheß

Hirzel , eine Zugabe

erschienen

- Cvllegiums

Folgen

war

voll

an die Petrinische

Herrn

i87

möge

wieder

der Leser

r.
AuS

dem

Bilde

eines

Der Landarzt , bm ich Euch
größte

Theil

schildern möchte , erkennt , daß der

seiner Berufspflichten

ihn die Religion

lehrt , genau

Landarztes.

mit

verbunden

denjenigen
sind.

Pflichten ,

welche

Mit innigem Wonne - '

gefühl empfindet er jeden Morgen , wenn er die erquickende Ruhestätte
verläßt , den großen
weit entfernt

Gedanken der Wichtigkeit seines BerufS .

irgend einen Beruf

doch erscheint ihm der seinige in vorzüglichem
denkt er mit Gefühl

des Tanks , Du

pfers , den Balsam des Trostes
den Geschöpfes

reichen Familie

Glanz .

„ Tu

bist das Werkzeug

in schmerzende Wunden

zu gießen ; Dir ist die Wonne vergönnt

durch welchen der gütige Schöpfer

Er ist

des Menschen gering zu achten , aber
bist , so

deS Schö¬

des kränkeln¬
der zu seyn,

hier einer trostlos wimmernden zahl¬

den Vater , und mit

ihm Alles

wieder

schenkt.

Du

bist der Glückliche , durch dessen Vermittlung

so mancher Elende

Seele

der Gesundheit

und Leib leidende Mensch

zum Genuß

gelangt !" Mit lebhaftestem Dankgefühl
deren drückende Mühseligkeit
Er

ist überzeugt ,

selbst genaue Erfüllung
seines Credits

ihm scgcnvolle Wollust

gegen

auf

wird.
Frömmigkeit , auch

des Aeußcren der Religion

und seines Einflusses

aufstoßen :

er sich zur Arbeir,

daß innige ungehcuckrlte

gion stürkt feinen Muth
täglich

ermuntert

an

wieder

eine wichtige Stütze

die Kranken

ist.

Die Reli¬

so viele Schwierigkeiten , welche ihm

er weiß , daß der Trost , der oft noch das einzige

ist , womit der Arzt dem Leidenden wenigstens

den beßten Willen ihn

zu erleichtern zeigen kann , erst Gewicht erhält , wenn der Kranke über¬
zeugt ist , daß sein Arzt fromm und tugendhaft
Er

kennt die Folgen

und weicht sorgfältig
leiten

könnte .

Die

Kranken - und

der Tugend,

jeden Abweg aus , der ihn von diesem Pfad
traurigen

Sterbebette

Folgen
des

den er sich stürzen würde ,

entsetzen ,

schrecken ihn

der Blick in den Abgrund , in

wenn er durch Lasterhaftigkeit

seines wichtigen Berufs

ab¬

des Lasters , die ihn oft beym

Lasterhaften

nicht so sehr von dem Laster ab , als

Ausübung

ist.

der Abweichung von dem Pfade

hemmen , und

Hülfe ungeschickt machen , sondern anstatt der Netter

sich in der

sich nicht nur

zur

des Unglücklichen

zu sehn , zum Mörder des Armen würde , der sich ihm anvertraut

hat.

Er flieht den Leichtsinn als seinen gefährlichsten Feind , und Hart¬
herzigkeit als dasjenige
nütz macht .

Laster , welches ihn für seinen Beruf

Er leidet mit dem Leidenden , arbeitet

diese schöne Eigenschaft
welche seinen nöthigen

nicht zur Wcichherzigkeit

oder Empfindcley,

niederschlagen würde , ausarten

zu lassen.

Er empfindet , wie viel ihm derjenige Mensch anvertraut

, welcher

die Wiederherstellung

Muth

ganz un¬

aber auch zugleich,

der Verlornen Gesundheit

bey ihm sucht ; er em¬

pfindet, ' daß der Kranke ihn für seinen Freund
det er all sein Wissen an , dieses Antrauen
belohnen ,

Niemandem

hält , und darum wen¬

mit Treue

und Fleiß zu

stehet mehr das Herz des Menschen offen , als

dem Arzt , der ihn in demjenigen Augenblicke siehet , wo der Schlehe«
wegfällt ; und niemand

hat bessern Anlaß in das Innere

des Haus¬

wesens zu blicken, als der Arzt , der zu allen Zeiten den freysten Zu¬
tritt hat ; aber da legt er sich selbst das Schloß an den Mund , und
vor

scheuet sich als

der abscheulichsten Niederträchtigkeit ,

sonst so wichtige Gelegenheit

diese ihm

die Menschen kennen zu lernen , zu miß¬

brauchen,
Er ermuntert

sich täglich zur Treue

in seinem Beruf , und stärkt
durch den Gedanken

sich gegen die Macht der menschlichen Schwachheit
gn Gott , zu dem er täglich bethet .

Dann

achtet er dir Beschwerlich¬

begleiten , weniger ,

täglich fühlt er den

keiten ,

welche seinen Beruf

Mangel

an Kenntnissen mehr ; wird täglich eifriger und erfahrner , und
genießt

Stärke

der Seele

werden.
meines Arztes

Schöne und Edle in dem Charakter

unfehlbar

die

und des Leibs , je mehr diese durch seinen unrrmü-

-eten Fleiß abgemattet
Das

auf

der Tugend

er mehr den segnenden Einfluß

täglich

zieht ihm

die Liebe und Achtung der beßten und weisesten Menschen

seiner Gemeinde zu , an deren Spitze die des geistlichen Arztes ; Hand
in Hand arbeiten beyde als von Gott berufene Menschenfreunde , Segen
und Wohlstand
und Verderben

um sich auszubreiten

: einer hilft dem anderen

aufsuchen und ausrotten

Elend

, jeder unterstützt des andern

Arbeit , sie lehren mit Nachdruck , und es gelingt ihnen Hindernisse auS
dem Weg zu räumen , welche unbezwingbar
vielleicht unbezwingbar

gewesen wären .

Diese

ten abzweckende freundschaftliche Verbindung
unentbehrlichsten

Gehülfen

schienen , und jedem allein
zum allgemeinen Beß¬

macht unsern

des geistlichen Arztes .

Arzt

zum

Er wird zum Vor¬

gesetzten seiner Gemeinde erwählet , weil er da mit obrigkeitlichem An¬
sehen seinen Räthen noch mehr Gewicht geben kann . Er macht seine
Mitvorsieher

auf die Fehler der physischen und moralischen Erziehung

der Kinder , die oft bey jungen Leuten der Keim zum größten

Elend

werden , aufmerksam , und fordert sie zu nöthiger genauer Aufsicht auf.

Mein

Aufsicht und Sorge

alt -^s was

auf sittlichen und physischen Wohlstand

er übernimmt , das

richterliche Fach könnte ihn

weit von seinem eigentlichen Beruf
Wein wackerer

Arzt

hält

abführen.

jedes

Gesetz der Oberen

schmiegt sich willig auch unter Gesetze , die ihm Zwang
er weiß , daß bindende Gesetze nöthig
weisen

und Ordnuna

zu

ist

leicht zu

heilig ,

sind , den Irrenden

unterhalten .

Besonders

zurecht zu

wichtig sind ihm

die Fälle , wo er gesetzliche Untersuchungen

bey Unglücksfällen

muß : da untersucht

Genauhcit

er mit der äußersten

und

anthun ; denn

machen

und Sorgfalt

>

und schließt mit möglichster Vorsicht und Redlichkeit , indem er einsieht,
wie viel bey dem Richter die Aussage des Arzts auf den endlichen
Spruch

wirken , und wie viel beyden Parteyen

Mit Dankgefühl

daran gelegen seyn muß.

erkennt er das viele Gute , womit

obrigkeit den Elenden

erquickt ,

und den Armen unterstützt ; aber sei¬

nem forschenden Auge kann die Betrachtung
diese Milde einige Einschränkung

bekannt , und befolgt

nicht entgehen ,

, dir Armenanstaltrn

selbige zum Beßten
sie genau .

der Armen

öde gelassenen Herzen

Eigenschaft

gestattet

der Dcnkuvgsart .

dem Bauer

mann , selbst den dürftigeren , die Krankheiten
Leitung Gottes

mit Geduld

überdrüssig

Rohheit

bleiben , aber sie

So lehrt er den Land¬
der Seinigen

ertragen , seine Kranken

pflegen , und nicht sogleich ihrer

in dem nicht

des rohen Landmanns .

muß als eine unentbehrliche
gerne Verfeinerung

, und

zu benutzen,

Er pflanzet mit Hülfe seines geist¬

lichen Freundes , durch gutes Beyspiel , gute Gesinnungen
bösen , aber

daß auch

erfordere.

Er macht sich darum die Verordnungen
Sie vorgeschriebene Art

die Landes¬

als weise

liebreich zu ver,

fremde Hilfe zu suchen.

Er sieht sich von Aerzten umgeben , die in Rücksicht auf Kennt¬
nisse unter ihm sind , oft auch gar keine Ansprüche auf Kenntnisse ma¬
chen können oder dürfen , sich aber durch Nebenwege , wie z. B . die
Charlatanerie

, Credit und Glauben

zu erzwingen

wissen , und es da¬

durch dem wackeren Arzt erschweren , mit seinen Kenntnissen ausgebrei-

ttten

Nutzett zu stiften .

Dieses

lehrt ihn sich nach den Schwachheiten

der Menschen zu richten ; ihnen , wo es sich thun
aber dann entfernt
gennutzes

willen

derträchtigkeit

er sorgfältig
den Vorurtheilen

ist. So

welchen er als

die Charlatanerie
opfert ,

und

läßt , nachzugeben;
, welche um des Ei»
also schändliche Nie¬

ist ihm z. E . die Harnpropheterey

Absurdität

verachtet ,

ein Schwank,

weil diese Spiegelfechterey

den

Kranken äfft , und den Arzt , der sie treibt , zum Schurken macht . Er
hüchet sich die Krankheiten

wichtiger oder gefährlicher darzustellen , alö

sie an sich sind , und den Kranken , in welchem die natürliche von dem
Schöpfer

jedem Wurm

gegebene Liebe zum Leben durch die Krankheit

selbst noch höher getrieben
den Tod zu erschrecken.

wird , mit

Dieses Mittel

der unzeitigen
sich Ruhm

ihm zu gefährlich , in Rücksicht auf den Kranken .
Gegentheil

stimmender

zu erwerben , scheint
Er befleißt sich im

aber immer wohl überlegte

gewissen Grad

von Charlatanerie

heit der Einbildung
mit Handgriffen

ver¬

ist , wenn der Arzt

Jmaginations

- Spiele

nachahmt , um dadurch

einen

eine Krank¬

zu heben ; oft muß sogar eine solche Behandlung

begleitet

lgchsnerischen Spiel
dern Mittel

nicht selten die Seele

weiß , daß es in solchen Fällen gut

durch witzige ,

seyn , die dem so lächerlichen als schändlichen

ähneln ; auch diese wendet er an , wenn keine an¬

helfen , aber er entdeckt dem genesenden Kranken sogleich

nach erfolgter

Wirkung

den Betrug , und gibt dadurch dem Aberglau¬

ben und den Vorurtheilen

, welchen er zu frohnen schien, nur einen

desto kräftigern Stoß ; aber er zählt dieses Mittel
die mit äußerster

Sorgfalt

Obgleich mein Arzt

müssen angewandt

unter die heroischen,

werden.

sich alle Mühe gibt , sich Credit und Ansehen

zu erwerben , und darbey zum Zweck kommt , so nährt
Stolz

an

den Kranken zu ermuntern.

Er weiß , daß körperliche Krankheiten

nem

Erinnerung

Innersten

einen

großen

Grad

er doch in sei¬

von Furchtsamkeit , welcher den

weit von ihm entfernt , und dagegen immer mehr Lernbsgierde

in ihm entflammt .

Er nimmt Zuflucht zu seinen ehemahligen Lehrern,

Freund¬

und Liese lehren , unterstützen und ermuntern ihn . Er unterhält

Mitschüler , und nimmt auch

schaft mit den beßten seiner ehemahligen
und Arbeit

die vielen Vorurtheile

biethen meinem Arzt
begnügt

dar ; dessen ungeachtet

von Sorge

an . Dielen Stoff

und Aufmunterung

von diesen Belehrung

der Landleute

er sich nicht nur dann gegen dieselben
seiner

Weise in der Behandlung

zu arbeiten , wenn sie ihm zufälliger

Nein , — er sucht sie auf , und stellt sich ihnen

Kranken vorkommen .

entgegen ; er weiß ,

mit vorsichtigem Muth

eingenommen , sondern sachte untergraben

daß sie nicht mit Sturm

werden müssen , und ist zu¬

frieden , wenn sie nur zu wanken anfangen ; er verfolgt

sie nur desto

muthiger ; denn er erfährt , daß der Mensch , so eigensinnig er ist , doch

nicht ,

als

zunimmt . — Wie glücklich glaubte

des Arztes

war ,

er im Stand

welches die einfältigen

so lange

Sünde , oder wenigstens Schande

band ,

daß

er sich

zu heben,

das entsetzliche Vorurtheil

Landleute

so fällt

, in gleichem Verhältniß,

an Vorurtheile

bey ihm die Anhänglichkeit
wie der Credit

Nutzen erfolgt ,

bald nun «in geringer

So

unterhalte .

Ruin

zu seinem eigenen

ist , daß er feine Vorurtheile

nicht so unvernünftig

nähmlich

es

sehe , den unglücklichen Selbstentlcib-

ten zu helfen.
So

ist es ihm auch gelungen , die biS zur Narrheit , oder viel¬
Schranken

Aderlaßsucht

übertriebene

der Gesundheit

mehr bis zum Ruin
nünftige

zu setzen ; freylich der niedsichgehende

in ver¬

Mond

ist

ihm bey weitem nicht mehr so einträglich , und die Fenster der Barbierstube sind nicht mehr mit so viel Becken voll Blut
Dafür

gewann

seine Gemeindsgsnossen

und Nachbarn

Geldsauger , sondern für einen Arzt
ehedessen mit den Krankheiten
Hüls und Rath
Seiner

geziert.

unbeschränkteste Zutrauen ,

er sich aber das

und

sehen ihn nicht mehr für einen

an , und lassen es nicht mehr wie

aufs Aeußerste kommen , ehe sie ihn um

ansprechen.

Uneigennützigkeit und Beharrlichkeit

hat er es zu verdanken , daß er im Stande

auf seinen Grundsätze»

war , dir so närrische Furcht

vor Klystiren , Vesicatorien
zu

er sagt ; ja sogar

was

der Schwangeren , und ersparen

Kindes ,

welche dieses Vorurtheil
Männer

und fragt erfahrne

er es genau , beschreibt es,

um ihre Gedanken ; er examinirt die Er¬

der Weiber über die Ursache der unglücklichen Erscheinung

nicht Schrecken

und Entsetzen eine solche Mißgeburt
körperliche

daß

mit

philosophischem Auge , und entdeckt wenigstens , daß

uneingenommenem
sondern

eines neugebornen

Auge für weiß nicht

mit getrübtem

waä ansieht und beschreibt , so untersucht

zählung

des Verfe-

sich dadurch unendlich viel Kum¬

Zeigt sich eine unglückliche Gestalt

mer und Angst .

ihm

schwinden,

lassen die Vorurtheile

waren ; ich meine z. D . das Voruktheil

eingewurzelt

hms

in ihn , und glaubt

und weibliche Weichlichkeit und Furchtsamkeit

welche durch Erziehung
tief

die Weiber

Mitteln

vorher ungewohnten

und andern

setzt alles Vertrauen

Man

bezwingen .

—
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Fehler

körperlichen

von

erzeugen

könne,

Ursachen herrühren

-müssen. —
Er

sieht
an ,

Mann

heitszustand

denjenigen

sich in seinem Dorf , in seinem Zirkel für

dem es seine Lage zur Pflicht
in seiner Sphäre

macht ,

über den Gesund¬

zu wachen ; es ist ihm keine Hütte

zu

niedrig , und er fühlt keinen Ekel auch in den elendesten Hütten , wo
Armuth

höchsten Grad

Luft

Da

in Rück¬

zum jämmerlichen Grad der Con-

findet er Gelegenheit

in den Zimmern , den Mangel

oft der Gesundheit

auf den

kennen , welcher nicht selten Ursache von Krank¬

heiten wird , und zufällige Epidemien
bringt .

daS Elend
an Sorgfalt

Da lernt er den Mangel

treibt .

sicht auf Lebensordnung

tagien

gepaart ,

mit Sorglosigkeit

nicht selten

gegen

die Unreinigkeit

der

an Reinlichkeit in Kleidern , die

höchst nachtheiligen

Kleidertrachten ,

Erhitzen und Erkälten , das höchst leichtsinnige Behandeln

das plötzliche
der Kinder

u . s. f. zu arbeiten.
Er führt

ein Verzeichnis

seiner Kranken

nung , sondern um der Beobachtung
demien insonderheit

nicht nur um der Rech¬

willen ; bey vorkommenden

beobachtet er sorgfältig

die vorkommenden
iZ

Epi¬

Abwei-

chungen und den Einfluß

der Jahrszelt

, Witterung

ler in der Lebensordnung

und anderer

äußerer

es seine Pflicht , wichtige Vorfälle
zu berichten ,
kennt

Umstände ,

den landesherrlichen

um auch daher Hilfe und Rath

den Landesherr » als

, Mangel und Feh¬

den Vater

und glaubt

Commissionen

zu erhalten :

denn er

seiner Angehörigen ,

wichtig ist , das Wohl seiner Haushaltung

so viel möglich

dem es

zu unter¬

stützen und zu befördern.
Mein

Arzt

seines Berufs

kennt die Hebammenkunst

als

und widmet ihr Zeit und Kräfte .

einen wichtigen Theil
Er hat ein aufmerk¬

sames Aug auf die Wehemütker , die ihn als ihren Nathgeber
Stütze

bey wichtigen Geburten

widmet

ihnen gern

Fleiß und zur Treue

und er

zu ermuntern.

ihm Augenblicke der Ruhe und der Erhohlung

widmet er diese der Betrachtung
nie fruchtlos

und ihre

lieben ,

seine übrige Zeit , ihre Kenntnisse zu erweiteren,

und sie zu anhaltendem
Bleiben

kennen , schätzen und

und Beobachtung

übrig , so

der Natur , welche

seyn können , und dem fühlenden Menschen wahre Erqui-

ckung verschaffen.
Und wie herrlich wird er belohnt ! Segnende
Sorge

anvertrauten

Gebethe

Menschen steigen täglich für ihn zu Gott

strömt aus aller Herzen lebhafter Dank zu ; sein inneres

der seiner
auf ; ihm

Gefühl

lohnt

ihn täglich für alle seine Arbeit und Sorge.
2.

Ueber die Pflichten

der Hebammen.

Lesebuch über die Hebammenkunst S . 6.

Eine
seyn .

So

Hebamme
bald Ihr

in irgend einem Beruf

soll eine der tugendhaftesten

Frauen

im Dorfe

nachdenket , was für Unheil ein schlechter Mensch
anstellen könne , so werdet Ihr

unmöglich einer Person ,

finden , daß man

die sich schlecht aufführt , einen so wichtigen

rS5
anvertrauen

Beruf

ziehen die Gedanken

zum Müssig-

machen die Neigungen

Was

dürfe .

den Körper , und

entkräften

gang , zum Trinken , zur Wollust ? Sie

ist , und woran man

von dem ab , was ernsthaft

nach¬

immer denken sollte , und machen , baß man nur seinen Gelüsten
denkt , sich selbst nach und nach um die Gesundheit

bringt , für andere

Leute unnütz und überflüssig wird , und zuletzt verachtet stirbt und ge¬
Armuth.

hastet , meistens in der äußersten
- Betrachtet
chen Menschen

oft , und denket Euch in einem sol¬

dieses Gemählde

eine Hebamme ! Wenn

Schlummer , in den sie vielleicht aus

tiefen

Gebährenden

einer

was

abruft ,

wird

Vbllerey

sie da Gutes

dem

auS

man sie des Nachts

verfallen ,

zu

stiften können?

Es schauert mir daran zu denken , und weinen möchte ich , da ich weiß,
daß es leider mehrere dergleichen gibt .

liefet

nachgeht , allezeit darüber
so denkt Alles :

,

Straße

Segen

Gottes

Erleichterung

geht wieder in wichtigen Geschäften;
und Tröstendes

ihre Kinder ,

welche Wollust

die Kinder

für einen guten

Uneigennützigkeit

der Mann

sie um

sie nicht tau¬

Muß

seyn ?

Sie

für die Frau , die
der

für die Erhaltung

Mutter;

Menschen!

ist eine Tugend , die alle Menschen zieret , Geitz

und Eigennutz hingegen sind garstige Laster , besonders
arme Frau

fragen

einernten , muß sie nicht die glücklichste Frau

ist geachtet , geliebt , alles danket ihr ,
für

Frau

bethen,

sitzt.

Rath , und thun nichts ohne ihre Einwilligung .

Frau

die nicht

zu sehen , ist der armen duldenden

ist verschwiegen und theilnehmend ; die Frauen

send Segen

fleißig

wird sie ; geht sie über die

, und sie kann so viel Schönes

wenn sie bey dem Bette
Sie

Sie

mit ihr ! Sie

der andern

Wie muß

und nachdenkt .

angebethet

lieb seyn ! Fast

den Weibern

auf

Hebamme vor , die alle

und Nacht , dir ihrem Beruf

bereit ist bey Tag

Augenblicke

Euch

Stellet

eine gesittete , tugendhafte , vernünftige

Seite

für Euch .

leidet so viel , überhaupt , oder wegen Mangel

lichkeit , Kommlichkeit ,

und oft wegen Mangel

Die

an Gemäch¬

des Allernothwendig-

—
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fkcn , nähmlich der Lebensmittel , also viel mehr als die bemittelte
reiche. Wolltet Ihr

und

nun eher zur Reichen gehen als zur Armen , oder

diese gar verabsäumen ; oder wenn Ihr

bey einer Armen

seyd und zu

einer Reichen berufen werdet , die erste verlassen , oder wenigstens eilen,
damit Euch die bessere Bezahlung

nicht entgehe : welche Sünde

ihr begehen ! Nein , das thut nicht ; Ihr
welcher Ihr

bleibet bey derjenigen ,

zuerst berufen werdet , bis sie entbunden

und denket nicht daran

zu eilen ;

würdet
zu

und besorgt ist,

das kdnnte erstaunlichen

Schaden

bringen.
Ferner

ist das

Mitleid

aber doch müßt Ihr
dieses

eine Haupteigenschaft

könnte so schlimme Folgen

ziges Betragen .

Ein Mensch ,

leidenden nicht kräftig
jenige ,

guter

haben , als rauhes
der aus

hilft , erfüllt

der ihn unbarmherzig

daß man

Ihr

müsset also un¬
abhalten

ersparen , so viel Ihr

eine mäßige Eigenliebe

habe ,

einem Noth¬

so wenig , als der¬

erschrocken seyn , und euch durch nichts Unwichtiges

man es auch selbst empfinde ,

und unbarmher¬

Wcichherzigkeit

seine Pflichten

ohne Hülse läßt .

schrecken lassen ; aber Schmerzen
schön ,

Hebammen;

euch hüthen nicht zu weichherzig zu werden , denn

und ab¬

könnet .

das

Es ist

will sagen , daß

man verstehe seine Sachen ,

aber schäd¬

lich ist es , wenn man sich zu viel einbildet , und bey gefährlichen Um¬
ständen lieber Schaden
Rath

zufügt , als

daß man Andere

anspricht ; es ist keine Schande

sorgfältig

um Hülfe und

zu seyn und zu fra¬

gen , wenn man zweifelt ; es ist besser , und man hat weniger Ver¬
antwortung
Darum

, als

wenn man

sollet Ihr ,

aus

wenn Euch

Hochmuth
etwas

kommt , vorzüglich zu einer benachbarten
zu einem Arzte
Rath
es

oder Wundärzte

einzuhohlen .

etwas

Neues

Hebamme ,

schicken,

durch sein Versäumen

anzustellen .

zu suchen ,
Es

Ehre , wenn man von Euch sagt , Ihr

macht.

und

müsset finden , daß

als etwas

ist Euch

vor¬

oder noch lieber

um von ihme Hülfe

Ueberleget es nur selbst , Ihr

besser seye , zu frühe Hülfe

Unrechtes

und Unbekanntes

gewiß

Unglückliches
eine größere

seyet gar zu sorgfältig ,

als

—
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wenn man sagen müßte , Eure Frechheit habe ein Kind oder gar eine
Gebührende

das Leben gekostet.

Renlichkeit
Ausübung

ihres

ist einer Hebamme um so viel nöthiger , weil sie in der
Berufs

oft nicht die größte Reinlichkeit

antrifft ; be¬

sonders soll eine Hebamme ihr Hände reinlich halten.
Endlich ist die allerwichtigste
trachte zur Kenntniß
daß Ihr

Gelegenheit

aller Pflichten , daß eine Hebamme

ihres Berufs
habet zu

zu gelangen .
lernen , und

Darum

danket Gott,

lasset Euch keine Mühe

dauern.

3M
(Wahrscheinlich

i l o n.

nach dem Tode eines Kindes . )

Menalkas , ein Hirt — die Nachbarn
sen , und was er sagte
gehende
Kinder
ihn ,

Sonne , nie kam sie ihm
und die Bewohner

um

Menalkas
ster für

sich für

nannten ihn nur den Wei¬

war ihnen Orakel — begrüßte
zum Morgengrußr

benachbarter

den Tag

Triften

zum Guten

zuvor .

versammelten

gegenseitig

saß auf einem Steine , den dichter Moos
den Greisen gebildet hatte ; die Sonne

Anhöhe und färbte

täglich die auf¬

zu ermuntern.

zum weichen Pol¬

lag

noch mit schwachem Gclbroth

Seine
sich um

noch hinter der

den Himmel , wo er

auf den großen Dergfpitzeu zu ruhen scheint ; die Eule gab matte Töne
und eilte der menschenscheuen Ruhe entgegen ; aber desto lauter jubelte
Philomele

der erwachenden

Mit Sehnsucht
ersten Strahlen
Ihr

Natur

ihren Morgengruß

zu.

spähte daS Auge der frohen Gesellschaft nach den

der Sonne ,

kennt , so sprach er ,

und ihr Ohr auf den weisen Menalkas.
den Milon ,

dem goldene Locken um die Wangen
den Rose trotzt ; ihr wißt ,

jenen

guten

jungen

wallen , deren Roth

wie er am Wohlthun

ihr wißt noch , wie er jüngst hineilte ,

die Gefahr

iZ r

Hirten,

der blühen¬

sein Glück findet;
nicht achtend ,

die

fein Leben bedrohte , um ein junges
ten entwischt und jämmerlich

Lamm , das der Sorge

seines Hir¬

schreyend an dem Abhänge

des Felsen

hing , zu erretten ; er kam mit blutenden
nur an den rauhen

Spitzen

der Felsen

Händen
und

zurück , er hatte sich

kleinen Pflanzen

halten

können ; aber er rettete daS Lamm , achtete nicht der blutenden Hände,
und der Gefahr

erst da er wieder zurück war .

Dieser Milon begeg¬

nete mir gestern in der Abenddämmerung ; er trug
kleinen

Ast

mit zarten

Blättern

und

einigen

schluchzte , eilte auf mich zu und seufzte :

in der Hand einen

Blüthen

geziert ;

„ Ach Vater

er

Menalkas ! "

Er hob das Aestchen empor und begoß es mit heißen Thränen : „ ach
Vater ! siehe Sie Hoffnung , die Freude
schon oft gesagt ,

wie er am Tage ,

Apfelbäumchen

einer schönen Frucht

aus

dahin ! Mir hat mein Vater
der mich ihm gegeben ,
gepflanzt ,

selbst einst abreise , es mir labende Früchte
tig warte

liegend und welkend . " — Du dauerst

sprach ich und küßte die Thräne

Dort

bey dem Eingänge

Saft

mit unzählbaren

mich guter

dir muß zmm Heile wer¬

zu meiner Hütte

siehst du den gesun¬

starken Besten die Hütte , pranget

Blüthen

Seine

Geschichte ist die deine , ich trug

brochenen Ast weinend dem Vater
vom schönsten Baume

es ; und geheime Kräfte
edle Früchte
es erwächst
Milon

zu ; lächelnd brach er , wie ich jetzt,

schien , paßte

bildeten

den Baum , dessen

So , Milon , stirbt nichts

zu neuer Blüthe
fühlte die Wahrheit

am Stamme,

das Aestchen darein und verband

der guten Natur

mich jetzt laben .

den Blumen

einst wie du den ge¬

ein Reisig , erneuert « die Wunde

der mir schon verloren

im

und im Herbste mit Früchten , deren

erquickend ist , wie der Honig , welchen die Diene

raubt .

Milon , so

von seinen blauen Augen , komm mir

daß dein Verlust

den Stamm ; er beschützet mit
Frühjahr

zum zwey¬

und hätte mir bald die ersten Früchte gegeben — am

mir ; ich will dir zeigen ,
den .

wenn ich

bringe , so ich es sorgfäl¬

— und nun finde ich hier diesen Ast — er trägt

ten Mahle Blüthe
Boden

damit ,

dieses

in der Natur,

und Frucht.
meiner Lehre , so endigte Menalkas,

—
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des

und trocknete die Thränen

legte meinen Arm um meinen Hals

ge¬

der tröstenden Hoffnung

Schmerzes , die sich bereits mit Thränen
wischt hatten.

4.
Im

Etwas

Ich schlief unruhig , doch ohne Beschwerden .

hohen Gebirge

aus

dem Dunkel

Horizont

sich erhebend , der Kreis
Sonne

im Nebel ; die aufgehende

der

deS Tages

Der Glanz

vermehrte

leuchtete mit

Alles um mich war

blässerem Golde , durchzogen mit Purpurstrichen .
stille.

Der

Fenster .

uns wie¬

war noch im Dunkel , mein liebes Aürich lag ganz im

das Thal

Schatten ,

legte mich ans

wolle , und

war um mich gräulicht

vor vier Uhr

Wetter

stand ich auf , da ich bemerkte , daß ein freundliches
der begünstigen

1812.

den 19 Junius

Eckbühl , Sonntag

sich, das Gold war röther,

die Luft blauer , die Nebel schwebten hin und her .

Die hohen Schnee-

gebirge zeigten sich meinen Blicken , aber , wie mit einem leichten Flor
umhüllt , wie die liebliche Grazie

sich umhüllt

durch ihre verborgnen

Die wachsame Amsel erhob ihre

Neitze den Dichter mehr zu beleben .

wurden

ver¬

Stimme

den Tag zu begrüßen , die höchsten Bergspitzen

goldet .

Alles mich Umgebende erhielt nach und nach seine verschiedene

Färbung .

Die Lerche stimmte mit der Amsel ein , es erwachten meh¬

rere Vögel , auch ihr Morgenopfcr

zu bringen .

Die Bergkette

erhellte

Rosenroth

färbte

sie die Sonne , noch nicht über das Wäldchen erhoben , das

meinen

sich immer mehr , der Schletzer fing an zu sinken.

Horizont

gegen Morgen

begränzte .

Der Nebelsee bedeckte das Thal,

es glich einer Tafel von Chaleedon , der Kirchthurm
aus

dem Schatten

die Jugend

von Höngg

stieg

hervor , die Morgenglvcke tönte , die Trommel weckte

zur Uebung in Waffen ; schönt tönt auch sie zur goldnen
Tag

wächst

mit jeder Minute ,

der Kranz

Zeit des Friedens .

Der

der hohen Gebirgen

steht da in einem goldenen Umriß gezeichnet auf

örn

azurnen

empfand

Himmel .

Ich

innigst gerührt ,

genoß

Gott

unaussprechliche

Wonne

— und

wie groß , wie herrlich , wie gütig

bist du!

Der
uns

Ucberblick

darauf

des Lebens

zu fragen : Wie

und wie hat er dazu

eines

ward

die Muße

gefunden ?

einfach ; desto mehr werth , daß
dieser Seite ihn zeigen.
Des
sundhcit
den

Morgens

Wanden

umher

;

er eilte

die Bilder

und Verwandten

gangenen

Kinder ; hier übersah
lassen

und

schnitt

ernsten

Inhalts

nen Kreis , durch
zu thuenden

.

So

Zu seinen Geschäften

nahm

nicht mehr ;

er dachte nach ,

so schnell

er

konnte ; wie

untergehet

, hatte

er vielfältig

rasch zum andern

überzugehen

nen Geschäften
Geschäften

zu

Augenblicke ;

und

Briefe , deren

unendlich

ord¬
er so

laS einen Ab¬

und ruhiger

schon einen

in sei¬

Theil

deS

der Reihe

seiner Lebensjahre

Aufstehen

gewinnend.

er soviel Zeit , als sie bedurften,

begann

auszuführen

durch Aufschieben
erfahren
, hatte

; von

zur Arbeit
viele Zeit

und vollendete,

die Sache
einem

er sich angewöhnt

kleinen Reisen , von Reisen

, aus Krankheit

des TagcS ,

er gefaßter

durch zeitiges

Freunde,

sie ; das , wobey er sich nicht

die Art der Vorbereitung

derselben

die Ger
, wo an

seiner vorange¬

um diese Zeit , und

erledigend , und während

mehrere

theuren

die Bilder

er zuerst ;

trat

waren

und auch von

nur immer

er die Geschäfte

wollte , that

Mittel

sie anführen
wenn

leitet

so viel zu thun,

in sein Arbeitszimmer

sie nach ihrer Reihe , überdachte

unterbrechen

Mannes

Seine

verschiedener

hingen ,

viele gewechselt , schrieb er gern

wohl

wir

er sehr früh ,

es ihm erlaubte

Lehrer
nete

war

so thätigen

es ihm möglich

zu treten

selbst oft

Gegenstände
; von sei¬

zu den gewohnten
kostete ihn wenige

hat er dadurch

gewonnen.
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der Zeit sich überredete , er sey zu kurz,

daß er von keinem Theile
als

in besonderen

Fallen

den Abschied

aus

steigen

an

hinab¬

rühmlos

keine Tha¬

die Nachwelt

derer , welchen

der All¬

wenn

verdankt ; aber nicht wissend

ten und kein Vorbild

werde , eilte er zu wirken und zu vollenden,
des Gemüthes
lebte und konnte . Dieser Stimmung

ihn abrufen

mächtige

da er noch

ausführt

nie ein Mann

nen , welche

,

anzurech¬

Edeln , Dinge

wir , bey ihm , wie bey so manchem

haben

nicht

wollte

Er

dieser Welt .

zu den Schatten

bloß

wird ; der Gedanke

von Folge

klar und

so Vielen

alltäglich , was

Jahren

in spätern

ward

Ihm

werde.

angefangen

daß noch etwas

und

Tage

der auf künftige

zahlt.

Jahre

Zwischen

Arbeit

und Erhohlung

Unterschied ; weise zu werden

nicht ,

schaft

ihm gegen Andere Pflicht

am Montag

lungen

sich nicht für berechtigt
so gewann

die Abende

Durch
ward
außer

mit den Versamm¬

ohne Arbeit

zusammen

gewann

seinen Instrumenten

,

für man¬
zu

eine Menge.
er Zeit .

Was

gelegt und verzeichnet . In

seiner Bibliothek ,

, und

hinzubringen

, die ihm als Censor

Handschrift

oblag , der Stunden
Ordnung

Er hielt

.

Gesellschaft

er für die Arbeit , für seine Sammlungen

ches gute Buch , für manche
durchlescn

und ihrer Commissionen,

und Sonnabend

und ökonomischen

der physikalischen

und Donners¬

des Dinstags

der Hülfsgesellschaft

mit Sitzungen

in früheren Zeiten

zumahl

mei¬

gingen

zu seyn , aber seine Abende

hin ,

stens in Beschäftigung
tags

er sich der Gesell¬

sich vereinigte , dieß schien

zur Erhohlung

die bloß

, nicht das Aufhören

entzog

Zwar

ihm Genuß;

war

thun

ihm Erhohlung

die Unthätigkeit .

und

derselben

war

der Arbeit

Veränderung

er nicht den strengen

machte

oder Gutes

seinem

Cabinette

,

zusammen

gehörte,

seinem Hause

hatte

seiner

Apotheke

, noch das Archiv der Gemeinnützigen

schaft und der Erziehungsgcsellschaft

; beyde

aus

er
und

Gesell¬

sehr vielen

klci-

nen Schriften

bestehend ; dann

seine Sammlungen

über Zürchecr-

sehe Anstalten

und Gegenstände

, seine Sammlung

der Schriften

und Aufsätze seiner nächsten Verwandten

und was zu ihren Lebens-

umständcn

aber nichts

Scheine
wer

gehörte .

Alles

war

bey

ihm verweilte

er da und dorthin

gewohnt

war ; die verschiedenen

bey seinem Amte
nigen ; nachher

Eine

der neuerlich

Selbst

die Zeit

der Krankheit

Cabinctkcs

gelegen ,

um

oder

, kein Heft

einmahl
ihn

in

Manchen

war

wie Wenige

gethan ?

Manche

seiner Berufsgcschäfte
kurzen

Vormittag

tenden Nachmittag

,

hat viel Achnliches
Methode

sich

zu geben.

war

ihm verhaßt , wenig¬
Gespräch

ihm Früchte

seiner

dabey

seyn.

tragen ; da ließ

Pflanzensammlung
Augenblicken

auf

arbeiten

so rasch ,

schloffen

auch

Ruhe

Hand

zu führen,

spät ,

wie Er

auf Vcrsäumniß

selbst der späte Morgen
des

Abends

Bette

unbegreiflich;

und

Beweise

nicht

seinem

zu erfahren.

Thätigkeit

so früh

ohne

, weil ihnen

hat

auf

neue Gedanken

seine manm 'gfallige

übrig

an , was

spielen , und keine Schublade

leichteren

die frühe

der Sei-

Worten

empfohlenen

seine ordnende , bestimmende , bezeichnende
denn

Versammlungen

für Be uche gemacht

belehrendes

zu zerstreuen ,

schon

Uebersicht

mußte

dem Clavierc

Jahres

, was

seiner Zelt Rechnung

er sich vorlesen , auf
auch irgend

und

ein Paar

von Hrn . Julien

erheiterndes

Pake¬

waS

; die Geburtstage

war er müßig ; bloß zu ruhen

mußte

Tag « des

einzutragen

Sitzungen

kurze jährliche

von der Anwendung
Nie

ersten

und seinen Vereinen

wie sicher

versah , und fertig auf-

alles

geschrieben , empfangen

und erhalten .

seines

Am

deutete er mit höchstens

er für Briefe

stens

war .

aus ; doch
,

wie nach kleineren

Aufschriften

er in seinen Schreibkalender

bestimmt

mit

mit Vergnügen

langte , nach größeren

zuzuschnüren

pflegte

mit äußerem

sah es unordentlich

, beobachtete

ten , die er mit umständlichen
und

genau ,

geordnet ; in seiner Stube

einen

läßt , und sie zu jedem Geschäfte

einen

unbedeu¬
sich so
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viele Zeit nehmen ,

als möglich .

schätzet und sparet
ihr Gewinn

, zu Folge

größte ; durch Fleiß
Lernen
viel

gehaltreich

Sie

zu haben

ließ ihn

, durch Lehren
auszudehnen

die Vorsehung

hervortreten

in

verschiedenartiger

einer

Wünsche

unserem seligen Freunde

verworrenen

kein Vorrecht

wo

eine

suchte , und

des Bestehenden
und Bildung

gäben , und

sie

zu finden
, Alter

alles

vermischt

flösse ; zu einer Zeit , wo der uns fremde

auch unser Vaterland

hülflos , ja fast vergessen
merksam ; der Geber

mehr

erfüllt.

Zeit ,

Befriedigung

und im Umstürze

und gleich durcheinander
Krieg

und

; ersucht

er nach seinem Vermögen

wähnte , in einem Zustande , wo Verdienst
und Vermögen

, der

leben.

schien , hat

bloß im Verdrängen

aber

der größte,

unsers Erdcnlebens

sucht er sie zu verlängern
zu

Mann

scheint ihm

zu machen , durch Thaten

, nicht lange

Menge

gemeinnützige

der kurzen Dauer

Den Auftrag , welchen
bestimmt

Der

die Zeit , ihr Verlust

durchzog , und ein Theil
danieder

lag .

Da

freute sich einen

machte

sicheren Weg

der Nation

sein Ruf
für

auf¬

seine Ga¬

ben zu finden , die alte Mildthätigkeit

der Mitbürger

entwickelte

sich aufs

desto schöner .

Das

trauen

neue , in eigener

ständigen
nicht

der

wohlthätiger

wenige

ward

seiner Hülfleistuug

der Schweiz

seine Freunde

und

wirksamer ,
an

unsers
Als

daS Bedürfniß

als

zweckmäßiger

Vaterlandes

Bemühung

des

zufolge

ihres

, in welche

sie nachahmten,

die Abhängigkeit .
Armenbesorgung

Allge¬
,

und

haben von Hrn . Hirzels

und

keine Kenntniß

die Jahre
für

Gesellschaften,

Verbindung
Vorbild

Ver¬

der ver¬

; schnell bilde¬

ähnliche

Zürcherschen , sondern

setzten , deren

der Antheil

Cantone

benutzt gelassen .
blieb

durch die Betrachtung

; und die freye und ungezwungene

sie sich mit den Männern
mein

Art

Gegenden

durch Einwirkung

Beyspiels

wuchs

und bedachtsamen

ten sich in andern

war

Bedrängniß

zu seinem Vereine

genommen

Friedens

die Erziehung

und

oder sie un¬

wiederkehrten
den

Unterricht

,

so
der
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und

zu sorgen ,

Armen

desselben , so wie der

gegeben , und die Sicherung
der Leute jedes Standes

zum Erwerbe

die Entste¬

, führte

Einnahmen

kleinen

Gelegenheit

wurde

Kindern

Den

.

der Armcnschulcn

Errichtung

sich auf die

wandte

die Aufmerksamkeit

- Casscn herben ; daß gemeinsame Armenspeifür
Vortheil gewähre , daß Zufluchtsörter
sung den bedeutendsten
seyen , ward durch Beyspiel und
das Alter , Pflicht und Gewinn
klar . Nicht selten war es , wenn neue Einrichtungen
Erfahrung
der Ersparungs

hung

steigerten

fahrungen
Wir

cken.

zu Freyburg

den Armcnanstalten
und

sandte ,

man

und

solche

Briefe

thätig

um
dem

Ereignisse

.

und

theuren

der zu errichten¬
ein¬

das

durchdrang

ward

ganze Menschheit
lieber ,

noch

erwärmende
Blinden

, der eine Untcrstützungsanstalt

hat , und bey der neu entstandenen
und eifrig ist , schrieb er:

schmeichelhaftesten

der Hülfvgesellschaft

Greisen

An den glücklich geheilten

in Schafhausen

, als ( 1812)

ansuchte , ihn fragte,

ein Mitglied

zu werden ? Die

an solche Freunde

Menschenliebe

stiftet

habe

der Gemeinnützigen

durch

fer

thun

zu

Plan

um Belehrung

Hirzcl

anzuführen,

Beyspiel

sechzig Folio - Seiten

von

freundschaftlichsten

dem

den Vater

Schreiben
was

in

Ein

Er¬

zum Entzü¬

, das er empfunden

ausführlichen

einen

Gaby

Solche

hatten .

seligen Mannes

uns , um nur

Vergnügens

des unbeschreiblichen
Hc . Marschall

des

die Freude

alle erinnern

gebraucht,

und mit Nutzen

Zwecke vorgesetzt

wohlthätige

die sich ähnliche

wor¬

, die von ihr herausgegeben

begehrt

von denjenigen

den , wurden

und Ver¬

zur Prüfung

geschickt wurden

und die Hülfsgcsellschaft
vollständigung ; die Druckschriften

an Hrn . Hirzcl

zuerst

wurden , daß die Plane

dieser Act gemacht

Feuer

seine
der

, Hrn . Alt orfür Blinde

Hülfsgcsellschaft

ge¬

daselbst

17 November 1816.
Freude , Dank

und Segenswünsche

bringe ich -Ihnen

dar-
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und Ihrer

neuen

vorzutragen

.

„Ich

Hülfsgksellschaft

Ja , Noth

möchte

bricht

meinen

! Dieß

haben Sie

die Güte

ihr

Eisen , also auch Herzen . "

Schüler

und treuen

Jünger

sehen , wie

feurig , thätig , und welch guteS Beyspiel

er ist .

erwirbt

schon auf dieser Welt . "

sich dafür

„Leben
umarmt

auch himmlische Genüsse

Sie

Sie

wohl

geliebter

Freund

Aber sein Herz

der Nothlcidendcn

.

Es

herzlich
Ihr
Hiczel . "
An

denselben:
Am Charfreykage 1817-

„L ' eber Herr
Unglücklichen

Altorfer

, oder wenigstens

„Uebermorgen
hat Gott

ist Ihr

rechtliche

Ihnen

Menschen

kennen , müssen Sie
Sie

Ihr

knaben

gethan ! Sie

das Heil der

lieben und

— wie Großes

danken würdig , Gott

von Gott

die Sie , Ihr

über Ihr

Dichten

schätzen ! Vor

und

Thun!
Trachten

allem aus aber liebt

Hirzcl . Gott - Lob ! wir sind beyde nicht ungetreue
der erbarmenden

Gottheit

An Hrn . Theodosius
„Mein

hochverehrter

Liebe ! Wählen
gaben

für

ihr Labsal ! "

und Segen
,

Zögling

Gesichts - Geburtstag

in dieser Beglückung

gefällig , und Heil
Alle

! Würdiger

Sie

Sie

„Sie

Abs schrieb
Freund , Sohn

den Ihnen

liebsten

sich selbst und beehren

mich Pcstalvzzi

Bruder

Sie

können

als

solche Anstalten

sechzig Jahre

es

.

Das

selbst

er:
, Bruder

im Wecke der

Titel

aus ; den zweyten

mich damit

so sehr , als wenn

nennt . "

leisten Unbegreifliches .

Bildungsgcschäfte

Lehr-

!"

Sie

opferen

heißt lehren , bilden
thun .

dirigiern

alt , und hätte

Das
und

sich aber ganz dem
und erziehen ! Und

ist so ganz
beaufsichtigen .

etwas
Ich

Anderes,
bin

bald

ich für mich zu leben , ich gäbe mei-

2v8

sind . "

Sinnes

so gleichen

, und erfahre Gott -Lob , daß es ein wahrer

ner Mitbürger

handelte , so sprach , so schrieb er ; auf diese Weise ver¬

So

, dem inneren

gcnugthuend

Berufe

Eifer , dem äußeren

rastlosem

mit

der HülfSbcdürftigen

er die heilige Sache

und pflegte

theidigte

und sich ergebend.

folgend

wenig

Mit

gehen .
empfehlen

len Auftrag ,

Hand

Habet

Dank ,

werden

dem Leser ge¬

auch

ich , wie Ihr ,

möge , wünsche

des Gemüthes,

Stärkung
beydes

daß

;

Belehrung

zu

der Nachwelt

ich es

o Freunde , für den ehrenvol¬

reich an unvergänglicher

mannigfaltiger

währt

habe

geübter

versucht .

nicht unter¬

wird sein Andenken

bleiben ; darum

Werke

Seine

voll

Spruch

zu Schanden

niemand

läßt

Gott

auf

sey : Hoffnung
."
werden

mei¬

und auf die Wohlthätigkeit

auf Gott

Hesse immer

« Ich

Stellung!

leben , da wir doch

einander

, daß wir so weit von

Kinder-

seyn . "

mich den zweyten

so sey es , lassen Sie
«Schade

dieser lieblichen

mich aus

vertreiben

und Sie

freund ,
Nun

oder vielmehr

ich sey der größte

glaubte

. — Ich

Nachahmer

Wettkämpfer

Ihr

und würde

auf

«en Arzt - Beruf
pünctlichcr

doch mit Schüch¬

ternheit.
Durch
vollenden .

von

war

Er

angenehmem

von

fernes

Darstellung

Haltung

Ausdruck , die Stirne

mt

; sein blaues

wohl
neigt .

gebildet ;
Wort

Auge

und

freundlich

Seine
vielem

stark

später

,

nicht

schwer

lebhaft , munter , bedeutungsvoll

die Lippen
und Vortrag

zu leichter
war

deutlich

beleibt.

sein Gesicht

sehr groß , aber

von

schön gefor¬
; die Nase

und starker Bewegung
warm

zu

früher

Bau ,

festem
und

behaglich ;

fein Bild

wir

suchen

Gestalt ,

mittlerer

Ebenmaß
war

Aeußeren

ge¬

und kräftig . Aus
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den Zügen
tigkeit ,
Hand

sprach

die bald
war

ein froher , thätiger
in leidenschaftliche

fein und

eilige Erfüllung

Sinn

regsame

der Absicht , über die Formen
und wohlwollenden

war es zu bemerken , wie sein schwerer
ihm ein selten unterbrochenes

Körper

Lebhaf¬

überging ; seine

sanft , doch stark ; die Schciftzüge

zeigte den kräftigen , braven
kommenheit

und

Stimmung

verriethen

Sorglosigkeit

. Alles

Mann ; aber leicht
und dessen Unvoll-

Mißbehagen

erregten.

