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II.
Es
von

darauf

viel

gewöhnlich

kommt

der Akademie zurückkehrender junger

schließt ;

nicht

sich daraus

nur läßt

wichtig

es dem Beobachter

streuende Verbindungen

auf

seiner Bildung

schmack und die Richtung

welchen

an ,

Mann

schließen ; nicht nur ist

oder ob er wenige

ob er ein

näheres

Männern

sucht ,

begnügt :

sondern es ist auch oft merkwürdig ,

oder sich mit

Streben

nach Bildung

und größten Theils

sich durch das

erlöschen , vielmehr

oft

sich ausbilden , oft sogar zu großen

zu bestimmten Charakterzügen
jener schönen Periode

älteren

wie gewisse Ein¬

empfangen ,

ganze Leben durchschlingen , selten völlig

mit

der Altersgenossen

dem Umgänge

drücke, in jenen ersten Verbindungen

nützliche und

Verhältniß

vorziehet ;

Mitte

Ge¬

zu sehen, ob er sich in viele und zer¬

wirft ,

Herrn

eil,

sich zuerst an¬

seinen damahligen

lehrreiche

Entschlüssen reifen .

Kreisen

Hirzels

Vaterstadt

befand sich in der

( 1740 — 1798 ) , wo ein allgemeines

und ehrenvoller Wirksamkeit

bis jetzt noch dauernde Früchte

empor blühte,
erzeugte.

Die

früherer Zeiten war noch nicht verschwunden;
den glücklicher Handel und emsiger Gewcrbs,
der große Wohlstand
fleiß hervorgebracht , ward also nicht im Wohlleben vergeudet , die
strengere Lebensart

Liebe zu den Wissenschaften war erwacht , und ihnen widmete nun
der Begüterte , was er entbehren wollte .
zer hatte sich als Naturforscher
tinger

hatten

Dichtkunst

Johannes

hervorgethan , B 0 dmer

geholfen eine Umbildung

Scheuchund Brci-

des Geschmackes in der

vollenden , die auf das Studium

der Classikec gestützt
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war , und wackere Staatsmänner untersuchten das Land in jeder
Beziehung , erforschten die vaterländische Geschichte und benutzten
jegliche Ausbeute zu heilsamer Verwaltung des Ganzen.
Großen Antheil an dieser edeln Thätigkeit hatte Johannes
Geßner ( i, »g — i/go ) , ein liebenswürdiger Mann , der von
früher Jugend an mit den glücklichsten Fähigkeiten den äußersten
Fleiß und eine seltene Bescheidenheit verband. Er war ein Schüler
der ihn zum Studium der Natur und der ArzneyScheuchzcrs,
Wissenschaft gezogen, einer der vorzüglichsten Zöglinge des vor,
an welchem er mit großer Liebe hing , von
trefflichen Boerhave,
, ein würdiger Studiengefährte , Freund
ward
geliebt
sehr
er
dem
und Mitarbeiter AlbrechtsvonHaller,

welchem

er

keineswegs an

Mannigfaltigkeit und Umfang gründlichen Wissens, eher vielleicht
, und der (Ießnern hauptsächlich seine
an Muth und Lehrgabe nachstand
Kenntnisse und seinen Ruhm in der Botanik schuldig ist. Bey
geringerer, durch einen älteren Bruder etwas beschränkter medicinischer Praxis widmete er sich dem Unterrichte , las zuerst als ein
amtlofcr junger Mann privatim , dann als Professor öffentlich
über Mathematik , Naturgeschichte, Naturlehre , mcdicinische Wis¬
, und machte seine Vorlesungen durch seine Sammlun¬
senschaften
gen von Büchern , Naturalien und Instrumenten lehrreich. Seine
Schüler behielten meistens die Liebe zur Naturkunde bey, und
einer derselben, Rathsherr v . Nahn, bewog den Lehrer auf die
Stiftung

einer bleibenden naturforschenden Gesellschaft zu denken;

die Ermunterungen des nachmahligen Bürgermeisters Heidegger

' s des Sohnes , kamen hinzu ; man verband sich
zuerst zu einem abermahligen Cursus der Experimental - Pchysik bey
Geßner ( 17/ch, *7^ 6 ) , was allgemeine Lust zu mehrerer Kennt¬
niß weckte; dann entwarf Geßner einen Plan zur Einrichtung

und Blaarer

der Gesellschaft, und hielt die erste eigentliche Sitzung mit 80 Mit¬

gliedern im Hause zur Limmatburg ,

dessen reicher und

Wissenschaft-

dem neuen Vereine

sicher Besitzer verschiedene Ammer

Geßner blieb nun bis an seinen Tod ,
der Gesellschaft , die nach zchcn Jahren

Jahre

einräumte.

lang , die Seele

( 17^ 7) ,ihr jetziges schönes

herausgab ( 1761 — 1766 ) , bis auf jetzt
Anleitungen aller Art verbreitet , Preisäusgaben veranstaltete , eine
Bibliothek , ein Naturalien - Cabinett , eine Maschinen -Sammlung,
eine Sternwarte , einen botanischen Garten bildete , immer ihrem
Loeal bezog , Abhandlungen

Hauptzwecke , der gegenseitigen Belehrung und der Anwendung der
zur Kenntniß und zum Beßtcn des Landes und des
Naturkunde
Lebens , getreu

bürgerlichen

und Beförderung

von Seite

blieb ,

und sich der größten Achtung

der Regierung

nach seiner Zurückkunst ( Nov . 1772 ) ward
Freund ein außerordentliches Mitglied dieser Ger

Wochen

Wenige

unser verewigte

die in der schönsten Blüthe

scllschaft ,

erfreute.

stand ;

Geßners unermeß¬

liche Belesenheit beleuchtete jeden berührten Gegenstand , bereicherte
jede Vorlesung ; Heidegger fehlte bis an seinen Tod ( May 1778)
selten bey einer Zusammenkunft , und bewies sich eben so kenntnißreich , als sorgsam und thcilnehmend ; andere Mitglieder , Haupt¬
Schinz,

Statthalter

mann Schultheß,

Operator

Meyer,

lasen häufig von ihren Arbeiten , der alte thätige Rathshcrr Wir;
war unermüVater
zeigte seine erfundenen Maschinen , Hirzels
, Lavater
betraf
Fach
landwirthschaftliche
das
was
,
allem
in
det
trug den Entwurf

seiner Physiognomik

Pfarrer

unglückliche

Wascr,

in öftern Vorlesungen

vor,

die Epperimental -Physik ; der

der sel. Hr . Professor Breitinger
neben

Geßner weitaus

das gelehr¬

, lieferte häufige Proben seiner ungeheuren histori¬
schen, physikalischen , mathematischen und statistischen Gelehrsam¬

teste Mitglied
keit ,

andere der bcßten Köpfe jener Zeit nahmen sonst
Antheil an der Gesellschaft , Es war ein Kreis , in wel¬

und viele

warmen

chem sich Hr . Hirzel
war ,

wo

sehr gefiel , wo er geehrt und hervorgezogen

er seine Thätigkeit

den angesehensten Männern
3

aller

Stände

beweisen konnte ,

ten

deutlich

Zweck

zum

und

sehr thätigen
ward .

die Veranlassung

und

das Vorbild

^ ^<>ä
- - ..

diese Gesellschaft

mehrerer

andern ,

meistens

bestehenden Vereine

noch

erlaubten ,

besonders

Arbeiten ,

war

seit er

worden ; so laS er der

gewählt

(1776 ) zum ordentlichen Mitgliede

bestimm¬

sah wie

seine Geschäfte

manche

lieferte

und

er zugegen ,

jetzt

Theil

eS ihm

immer

Wenn

und

erfuhr ,

einem

zu

Vereinigung

gesellschaftlichen

einer

Kraft

die

und

den Nutzen

Gesellschaft ( 1777) die KrankhcitSgeschichte einer Familie , die sich
durch den Genuß der Steinwicken oder Wintererbsen im Brote,
von

artige Nachricht
Almanache

der Gesellschaft

abgedruckt ist ( 1781) ;

achtungen über den Torf
mit ,

zugezogen hatte ;

der Schenkel

eine Lähmung

er verfaßte

selbst, die im Helvetischen

er theilte

seine fleißigen Beob¬

und dessen vermeintliches

die er bey Wiedikon ,

eine

Nachwachsen
angestellt;

und Rümlang

Rüschlikon

ein Stück
am letzteren Orte hatte er zu einer Tvrfpflanzschule
Reise zur
einer
Nieth eingerichtet ( 1784) ; dann die Beschreibung
Untersuchung einiger von der Viehseuche ergriffenen Dörfer ( 178g ) ;
legte er der Gesellschaft Modelle

im gleichen Jahre

im hiesigen Spitale

nen vor, die

theils

gebraucht werden ,
Rathsherrn

Wirz

von

zur Erleichterung

ihm

von Maschi¬
der Kranken

selbst angegeben ,

theils

erfunden ; auch ein vervollkommnetes

von

Kleid für

statt der Fesseln ; im folgenden Jahre eine lehrreiche
von 1784 bis 1790 , eine
Uebersicht der Krankheiten im Spitale
der Lehre von den Salzen und
Abhandlung über die Wichtigkeit
Wahnsinnige

dem Salzwesen , und eine anziehende und lehrreiche Beschreibung
eine Reise nach Engelberg . Später laS er wieder einen sehr ge¬
nauen Jahresbericht
Berechnungen
rung

des

der Stadt

CantonS
und

über den Spital

und reichhaltige
( 179h) ;

( 1798) , endlich verschiedene

Betrachtungen
denn

des Landes thätig

er

war

über die Bevölke¬
bey der

Zahlung

gewesen , die auch in diesem

2Z

und

der naturforschenden

von

Jahre

seither die letzte gewesen ist .

das Jahr
ihr

Von

von schriftlichen Arbeiten

Nachrichten

für die Gesellschaft , bis auf
von r8oc > für dieselbe

Empfindungen

die damahligen

des Vaterlandes

Drangsale

ausarbeitete ,

Neujahrsgeschcyk

und

wurde,

da an finden sich keine

1799 , wo er zum Berchtoldstage

zweytes

veranstaltet

Gesellschaft

das in Hinsicht

Erfahrungen

des über

auf
die

so wehmüthigen Verfassers bemerkensseines Lebens hat er die Ge¬

den letzten Jahren

In
sellschaft selten , oft ganze Jahre lang nie besucht ; der neue Wir¬
kungskreis , den er sich selbst geschaffen , vielleicht auch die Nicht¬

werth ist.

entzögen ihn diesem Vereine.
In früheren Jahren machte er sich vorzüglich um daS Natura¬
lien - Cabinet der Gesellschaft verdient , zu dessen Cucator er ( 1777)
) , und
gewählt worden ; er schenkte selbst Mehrercs dahin (1778
gewisser Erwartungen

erfüllung

der
es hauptsächlich , daß die Naturalien -- Sammlung
überlassen
Gesellschaft
naturforschcndc
die
an
Stadt - Bibliothek
),
ward , besorgte die Verbindung dieser beyden Sammlungen (1788
verfertigte einen genauen Catalog derselben in zwey Folio -Bänden

betrieb

(1786) ,

und fing

aber Jünglingen
zu halten ,

und

gemischten Zuhörern , vornehmlich
und Knaben , Vorlesungen über Naturgeschichte
das Cabinett
dabey an Sonntag - Nachmittagen

(1789)

in systematischer Ordnung
Jahre

an ,

vorzuzeigen .

Er

fuhr

damit

mehrere,

lang gleich fleißig fort , bis der zuerst übergroße Eifer

sei¬

ner Zuhörer Erkaltete.
der physikalischen Gesellschaft die Natur¬
lehre zum Nutzen des Landes anzuwenden , hatte sie bald die Noth¬
wendigkeit eingesehen, daß sie das Land selbst näher kennen lerne,
und diesen Auftrag , um nicht allzusehr von dem Physikalischen
Bey

der Absicht

abgeführt zu werden , einem besondern Ausschüsse über¬
in welche
Commission,
gebe ; so entstand die ökonomische
Kenntsind
Gegenstände
Ihre
Hr . Hirzel ebenfalls trat ( 178Z) .

Studium

niß

des Landes in landwirthschaftlichcr

Ermunterung

der Landleute

Ausschreibung

öffentlicher

Preisaufgaben

lohnung der beßten Antworten .

neten

Zuhörern ,

und nahmentlich
Dieft

von Hirzels

und zu Versuchen,

für

dieselben , und Be¬

der Mitglieder

Unterredungen

im Beyseyn

der

durch

die

mit Abgeord¬

einer Menge

Baurengespräche

wurden

von

meistens

geführt , und geben dann neuen Stoff

rathungen , Anleitungen

und

der angesehensten Regierungsglieder

sogenannten

Vater

und

freundschaftliche

aus verschiedenen Dörfern

gehalten .

Belehrung

Zur wechselseitigen Belehrung

Landleute durch die Gesellschaft ,
Landwirthe , wurden

Hinsicht ,

zu Beobachtungen

zu Be¬

oder Preisfragen.

Unser vollendete Freund war auch in diesem Vereine sehr thä¬
tig ; besonders hat er aus Auftrag
gen an Ort

und Stelle

Anpflanzen

desselben mehrere Untersuchun¬

vorgenommen , um Landwirthen

neuer Weinberge

zu rathen ,

zungen solcher Art ^ u hindern ,

über das

oder unstatthafte

um das Fortschreiten

seuchen zu hemmen , besonders aber um die Benutzung
figen Torflager

zu leiten .

Die

Vorliebe

wohlbegründeter

Beobachtungsgabe , und von

bearbeitete , ebenfalls

auf

in

den Stand

etwas Rühmliches

dem

mit so großer
zu leisten , und

zu stellen , in ihren Untersuchungen

eine zweckmäßige Weise

zu verfahren .

reden , hatte er ein seltenes Geschick,
ungcsuchtec Natürlichkeit

in

Mit

Landleutcn

zu

er vermied fremde oder ge¬

lehrte Ausdrücke , fiel aber nie ins Gemeine ,
mit

ab¬

zeugen von methodischem Geiste,

Bestreben , in dem Fache , das sein verehrter Vater
auch Andere

der häu¬

Berichte , die er jedes Mahl

legte , und die vorhanden sind ,
genauer und

Pflan¬

von Vieh¬

sondern wußte sich

den Gedankcngang

des Land¬
manns zu versetzen und auf eine diesem verständliche und Zutrauen
erweckende Weise
sonst ward

zu sprechen.

er ungeduldig

anscheinende oder wirkliche

Aber

er mußte

Gehör

und schalt den bösen Willen

finden;
und die

Verstocktheit schonungslos . Von

1790

bis i8i j war

er der Nachfolger

dieser Commission ,

zu einer Zeit ,

die landwirthschaftliche
reicht wär, und

seines VatecS

Kenntniß

als Präsident

wo der eine Zweck derselben,
dcS Gebiethes ,

so gut

mer schwieriger wurde , die alten Bande zwischen Stadt
löseten sich und rissen; während
Jahre

war gegenseitiges Mißtrauen
veranlaßt

hatten ,

keiner Unterredung
seine Räthe
dern gewollt

allgemein ;

die meisten Mit¬

mehr ;

fand für

was die Gesellschaft beför¬

das wird

Wenn

in

den meisten Gegenden wacker

haben so ziemlich die wichtigsten Puncte

daher diesem Vereine

seit den letzten zwan¬

nicht das Lob gleicher Thätigkeit

den werden kann ,

so fällt

alles der Lage der Dinge
desselben.

wie " früher

bey vorurtheilsfreyer

zugestan¬

Betrachtung

zur Last , und nicht den Mitgliedern
Vor

der Revolution

der Gesellschaft

Commission
immer

konnte zu

hatte , das Nachdenken über Gegenstände des ökono¬

erörtern helfen .

Commission

in der Com¬

der Landmann

mehr eingeladen werden -, der Städter

geübt , und die Preisfragen

Vorstehern

veräußert ;

wenigen Eingang

mischen Erwerbes ,

zig Jahren

und Land

einer bedeutenden Reihe jener

glieder hatten ihre Landgüter , die oft ihre Thätigkeit
mission

als er¬

der andere , die Leitung der Landwicthschaft , im¬

und

war

oder

die ökonomische

die landwirthschaftliche

der Regierung beynahe dasselbe ; sie enthielten fast

dieselben Mitglieder

,

und

handelten übereinstimmend

mit Nachdruck ; seit 1798 stand die ökonomische Commission
Gesellschaft zwar nicht ohne Unterstützung , doch allein .
hat sie auch seit dieser Zeit viel Verdienst
Hirzel

gebührt

Benutzung

berg angerathen

um

auszumitteln

die Nützlichkeit
, und munterte

und
der

Dennoch

um das Land , und Hrn.
sich sehr wirksam

für die

was von Neueren , beson¬

worden ;

auf

sein Betreiben

neue Ackergcrälhc angeschafft und versucht .

sich viele Mühe
Canton

besonders der Ruhm ,

dessen bewiesen zu haben ,

ders von Fellen
wurden

fast

der Schafzucht
vorzüglich

Auch gab er
für

unseren

auch den seligen

26
v . Zwing

! ,'

zu fortgesetzten Versuchen

machung der Ergebnisse auf .

und

An den Fragen,

nomische Gesellschaft verbreitete ,

wurden , wie er wünschte ;

nen Antworten

gaben Stoff

gab ,

.

der Finanzen
eine Darstellung

CantonS

Als

An¬

denn die eingegange¬

im Jahre

1798 das Helvetische Mini?

der ökonomischen Gesellschaft
der Einwohnerzahl

chen : so ward der erste Theil
besorgt .

die öko-

zu den lehrreichsten und anziehend¬

und eine Berechnung

Hcn . Hirzel

welche

daß sie nicht so vollstän¬

dig beantwortet

sten Verhandlungen

Oeffentlich-

hatte er einen vorzüglichen

theil ; um desto mehr that es ihm leid ,

sterium

zur

Denn

und

den Auftrag

der Größe

der eursicendcn Münze
dieses Auftrags

des

einzurei¬

hauptsächlich durch

er hatte für dieses Fach der Landes¬

kunde gleichen Fleiß wie sein Vater ; er suchte besonders die Auf¬
nahme jährlicher

Bevölkerungs

sellschaft zu bewerkstelligen ;

- Listen durch die ökonomische Ge¬
er ließ wohl

eingerichtete

Tabellen

drucken , und ersuchte um deren Ausfüllung

diejenigen Stellen , bey

welchen

solche Vorarbeiten

er eben so viel Theilnahme

die Kenntniß

der Bevölkerung

setzen durfte , als er selbst für

saß.

Allein

ordnung

da nothwendig

und

einer einzelnen Gemeinde
die Zahlung

des ganzen Landes be¬

eine genaue und gleichförmige

über die Einrichtung

Ver¬

der Geburts - Ehen - und Todten-

Registcr , wie sie z. B . jetzt der Canton

Aargau

ausgehen müssen , so erreichte der thätige Mann
unvollkommen

für

voraus¬

, und war genöthigt

hat , hätte vor¬
seine Absicht nur

sich meistens mit den Angaben

von sehr verschiedener Zuverlässigkeit ,

die sich in den jährlichen

Synodal -Acten finden , zu begnügen ; bis an sein Ende aber machte
es ihm eine unangenehme Empfindung
friedigt

zu sehen, dessen Unterstützung

tenden Resultaten
Ein
nischen

hätte führen

,

einen Wunsch
und Erfüllung

nicht be¬
zu bedeu¬

können.

besonderes Verdienst erwarb er sich auch um den bota¬
Garten

der

Gesellschaft , in welcher sich ebenfalls un-

27
ter Geßners Vorsitz eine botanische Commission
ren

Veranstaltung

stand.

Hier

schon frühe

wurden

Joh . Georg

besonders die Sämereyen

Gmelin,

Geßners

lände nur gemiethet war, so
der ( 1760) entrissen ,

bildete , durch de¬

) ein Kräutergarten
Freund ,

( 17ZZ — ^ 3) mitgebracht

nach Sibirien

Vater

( iM

ward

angepflanzt , die
von

seiner Reise

hatte ; allein weil

das Ge¬

es der Gesellschaft bald wie¬

und die Anstalt

die Wiedereinrichtung

ent¬

aufgelöset ,

bis Hirzel

heiten , das früher bestanden hatte , durchsetzte, die Obrigkeit
Landhaus

bey Wiedikon mit einigem Ausgelände

Krankenhause
wollens
gung

einrichten

ließ ,

der naturforfchendcn

und

des hier ( 1772) neu gebildeten

machten

Durch

sie sich in

zum Vergnügen

chzer

thätigem

schenkte.

Gartens

Frohsinne
ward

in

pflanzungen , dieser zu seltenen Pflanzen
geordnet .

einen ausgedehnten
Botanikern

und

haus , die seltenen Pflanzen
nungen der Besorger

niß durch den guten Haushalt

verbunden,

und größer » An¬

mit

damals schon
den größten
und traten in

Lange fehlte ein Gewächs¬

mußten über den Winter

gebracht

nun
ihnen

bestimmt , sehr bereichert,

Briefwechsel

und Sämereyen .

mit

dieß mühsame Geschäft

Die Aufseher führten

fleißigen

Besor¬

einen ökonomischen und

und ausgezeichneten Gartenaufsehern ,

Tausch für Pflanzen

konnte .

und

der Freundschaft

einen botanischen getheilt ; jener zu Getreidearten
nach dem Systeme

Die

übernahmen

und Locher,

das Band

; der Garten

ein

kaufte , jenes zum

dieses als Zeichen des Wohl¬

Gesellschaft

zwey ältere Aerzte , Scheu
der selige Hirzel .

der

eines Lazareths für ansteckende Krank¬

in die Woh¬

werden , bis auch diesem Bedürf¬
der Gesellschaft abgeholfen werden

Hr . Hirzel , als der jüngste , war es vorzüglich , der das

Mühsamste besorgte ; nicht nur lag ein bedeutender Theil der Corcespondenz auf ihm , so wie die E ' " iammlung
Versendung ,

die Verfertigung

und

der Gesäme und ihre

jährliche

Veränderung

deS

CatalogS : sondern er verrichtete auch hundert Dinge , die anderöwo

und Knechte verrichten , trug die Töpfe an ihre Stellen,
setzte, säete, begoß , und lebte so völlig diesem Geschäfte , daß
man ihm nicht selten ein kleines Mittagessen hinausschickcn mußte,

'Gärtner

Pros . Meyer ; treu und gefällig

Hr.

begleitete ihn sein Freund

Häufig

damit er nichts versäume .

im Kleinen wie im Großen , half

er ihm bey den vorkommenden Geschäften , und sie versüßten sich
die Arbeit durch trauliche Gespräche.
Nachdem er seine beyden älteren

Gehülfen

an derselben Stelle , und

Römer , Usteri und Schinz

die Herrn

verloren , traten

er selbst entzog sich bey nach und nach sehr beschränkter Muße
dem ihm so lieben Geschäfte , schenkte ( 1788) der Anstalt zum
Behufe

eine kleine Pflanzensammlung

des Unterrichtes

den Garten

bis in seine spätern Jahre

, besuchte

häufig , und vermehrte aus

Herbarium.
der neuen angenehmen Promenade in dem
vormahls wilden , unebenen Sihlhölzchen hatte einige Jahre vor
gefun - ,
zur physikalischen Gesellschaft Statt
Hr . Hirzels Beytritt

demselben sein reichhaltiges
Einrichtung

Die

den ( 1768) , und viel Mühe
lautet , der Boden

erfordert ,

geebnet und völlig

abgeleitet werden mußte .

Hr . Hirzel

deS »eueren Sihlhölzchens

zu erzählen .

Wäldchen

gewesen ,

diesem Zustand

ausge¬

pflegte gern die Geschichte
Es war zuvor ein kleines

besucht ward ,

nach und nach abgeholzt wurde ,
In

alles Holz

das wegen seiner anmuthigen

zwey fließenden Wassern öfters
hatte .

indem

umgegraben , das Wasser

seine Anmuth

Lage zwischen

das aber , da es
gänzlich verloren

befand es sich , da es einmahl

dem

, er spaziere

träumte
Landolt
Caspar
Johann
im Sihlhölzchen , welches schön geebnet und zu einer Promenade
mit verschiedenen Gängen eingerichtet sey, Hr . Rathsherr und
führe ihn darin herum und zeige ihm die ganze
Stadtarzt Hirzel

Bürgermeister

Anlage .

Dieser Traum

daß - er ihn ausgeführt

war dem trefflichen Manne so angenehm,
zu sehen wünschte , und deßwegen bey der

-9
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nächsten Räche - und Bürger - Versammlung
Sladtarzt

Hirzel

Hrn . Rachsherr

und

zu sich zu seinem Sitze kommen ließ , und die¬

sem erzählte , was

ihm

geträumt , wie der Traum

ihm so wohl

gefallen , daß er nachgedacht habe, ob die Erfüllung

desselben inS

Werk zu setzen wäre , und auf den Einfall
nomische Gesellschaft
Rathsherr
Gnaden

Hirzel

antwortete :

auch im Traum

deßhalben vor

Es

sey ihm

an ihn denken ,

schaft werde den Gedanken
Anzug

gerathen sey, die öko¬

könnte die Ausführung

auszuführen

Rath

übernehmen .

Herr

viel Ehre , das Se.

die ökonomische Gesell¬
trachten ,

gethan werde ,

wenn

damit

nur ein

sie auch von

dort

den Auftrag

Eifer

vorgenommen , und trotz verschiedener aus Privat - Besitzun¬

erhalte .

Dieses geschah, die Sache ward mit

gen herrührenden Schwierigkeiten
Die

neuen Pflanzungen

welcher Hr . Hirzel
Locher

gut bewerkstelligt.

bedurften

seinem älteren

einer fleißigen Pflege , bey

Freunde O . und

und hat sich viele Mühe
haltung

der Bäume

gegeben um die Anordnung

die reinliche Erhaltung

fremder

Soldaten

zu einem Lustwäldchen

dienen ,

sondern auch höhere Zwecke für

Studium

erfüllen

sollte.

solchen Geschäften hat der Selige

den Hülfswiffenschaftcn

seines ärztlichen

als Jüngling

BerufeS

geübt , die seinen Kenntnissen eine seltene Festigkeit
nung

geben mußte , und damahls

Eifer

zur Begründung

keit ward bekannt ,
Aufträge

Später

sich in

auf eine Weise
und Ausdeh¬

schon hat er jenen rastlose«

nützlicher Anstalten
seine Arbeitslust

gechret .

selben größten Theils

der An¬

( 1798) , und um

des Ganzen , das nicht nur dem Publicum

das forstwissenschaftliche
Mit

und Unter¬

und Sträucher , um die Sicherung

lage gegen den Muthwillen

faltige

Examinator

zur Hand ging ; später ( 178h) übernahm er dieselbe allein,

gezeigt ; seine Thätig¬

benutzt und

durch mannig¬

als Manne , gereichten ihm die¬

zur Erhohlung

von

den Geschäften

seiner

30
bey drückenden Ge¬

auch zur Ermunterung

Aemter , zum Theil

seines Lebens.

fühlen und den bitteren Erfahrungen
Die Einrichtung unserer öffentlichen Bibliothek

biethet die schä-

dar , sich durch verschiedene Arbeiten um
auf eine Weise verdient zu
des Publicums

tzcnswerthe Gelegenheit
einen großen Theil
machen ,

die des Dankes

im höchsten Grade

werth ist , wenn er

schon nur in einem beschränkten Kreise dargebothen wird . Vor
hundert und neun und achtzig Jahren priesen bey einem freundmit

Mahle

schriftlichen

dem damahligen

Chorherrn

und Rcctor

durch Reisen gebildete Zürcher
be¬
unter den Vorzügen der größeren Städte , die sie gesehen,
Be¬
ihre
welche
,
Büchcrsammlungcn
sonders hie vortrefflichen
vier

Ulrich,

Heinrich

junge

Einer von ihnen schilderte den Nu¬
für die Vaterstadt und die Mög¬
tzen einer ähnlichen Sammlung
sich
lichkeit des Gelingens ; und nach kurzer Berathung erklärten

wunderung

auf sich gezogen.

alle , selbst den Anfang

machen zu wollen ;

am folgenden

Tage

des genannten Leh¬

sandte jeder seinen kleinen Beytrag ins Haus
rers . Die Nahmen der ruhmwürdigen Jünglinge

sind nicht ver¬

und Geschenke
gessen, und jetzt nachdem unzählige
Einheimischer und Fremder und wohlgesittete große Ankaufe hinzu¬
gekommen , füllt der treffliche Vorrath bereits die unter Bürger¬
Vermächtnisse

meister Waldmann

erbaute Wafferkircffe

nen Nebengebäudes .
kar mit zwey Gehülfen

Noch immer
unentgeltlich

und einen Theil

aber übernimmt
die unmittelbare

des schö¬

ein Bibliothe¬
Besorgung;

als so ge¬
dann aber rechnen es sich jüngere und ältere Männer
der Bibliothek - Gesellschaft zur belohnenden
nannte Mitglieder
Freude , bey den vorkommenden Geschäften behülflich zu seyn.
Das geschiehet freylich in den neueren Zeiten nicht mehr so bereit¬
und Hr.
willig als damahls , wo Hr . Bürgermeister Heidegger
die ganzen beyden ersten Bände
Archidiakcn Nahn musterhaft
des Catalogs

verfaßten ( 17-M .

Ein angesehenes Collegium

leitet

die Verwaltungsgeschäfte
der größeren
Darstellung

und gibt gewöhnlich jedes zweyte Jahr

Gesellschaft

durch den Bericht

deS Secretäcs

die

seiner Verrichtungen .

Hr . Hirzel
bekleidete dieses ^
bis 1794 und war Mitglied
des engeren Conven - ^
tes von 1788 bis 1817. Der früher genannte Zeitraum war für

Amt

von 17/8

alle Angestellte

bey der Bibliothek besonders mühevoll und lästig,
da in denselben die Einrichtung
der obersten Gallerte , die Ablie¬
ferung

der Naturalien

Anstalten

,

Präparate

Catalogs , die große Reparatur
den Gebäudes
fallen .

und der Bau

Hr . Hirzel

zweyten

zweyer

des im Bette
des damit

nicht

an andere

neuen Bände
der Limmat

des

stehen¬

verbundenen Hclmhauses

las seinen ersten Bericht

im Jahre

1786 ; unterdessen ( 178Z) war Bodmer

Vice - Präsident
Berichte

und Instrumente

der Stadt , die Herausgabe

1780 , den

gestorben ,

der

des Convents ; wie hätte Hr . Hirzel ihn in ftinem
berühren und auS vollem Herzen feyern sollen?

Auch die Bürgermeister

von

Orelli
und Landolt
hatte der
dem Kreise entrissen , und zugleich ward auch ihr Verdienst
geehret . Beym dritten Berichte ( 1787) erwähnte er mit Liebe
und Wchmuth mehrerer unterdessen abgeschiedenerMitglieder , seines
Tod

Lehrers , Hrn . Pfarrer
v . und Examinator
rer .

tag,
des

So hatte er sich für

der Bibliothek ,
lichem Stoff

raum

Hrn . Pros . Nahn

diese Berichte

der verstorbenen

faud sein für Schätzung
Denn

und

ande¬

neben der Jahresgeschichte
die kräftige

College »

Nun

fremden Verdienstes

beym vierten und letzten seiner Berichte

wegen sehr anziehend ist.
Theil

des von ihm hochgeehrten Hrn.

noch ein anderes Fach erwählt ,

herzliche Schilderung
Sinn

Frey
Rhan,

und

zu reich¬
offener

( 179/,) , der deß¬

wie viele theure Männer , zum

Gönner , Lehrer und Freunde Hrn . Hirzels , hatte der Zeit¬
von sieben Jahren hinweggeführt ! Den gelehrten Münz-

kcnner , Professor Jvh . Jak . Geßner;
Lo ^ er, diesen

Erben des Leuischen

den

O . Joh . Georg

vortrefflichen

Nachlasses,

eines Schatzes für die vaterländische Geschichte, der eben von
Hrn . Locher der Bibliothek bestimmt und durch Herrn Hirzel da¬
hin übergeben ward ( 1787) ; den Pros . der Theologie, Chorherr
Jakob Ulrich, den kenntnißreichen Pfarrer Joh . Heinrich
S chi n z von Altstätten ; den Lieblingsdichter von Europa , Sal 0mon Geßncr; kleine Schriften , sagt Hr . Hirzel , flößen mir
Trost , Ermunterung , vielfachen Genuß des Schönen in der Na¬
tur , den Zauber der reinsten Tugend ein ( 1788) ; " den liebens¬
würdigen Hrn . Landschreibec Hirzel von Weiningen ; den un¬
vergeßlichen Bildner unsers Schulwesens, Hrn . Chorherr Usteri
(1789) , den Grundgelehrten , hier öfter erwähnten O . und Chor¬
herr Joh . Geßner; den würdigen Hrn . Pfarrer Geßner von
Dübcndorf ; den uncrmüdet thätigen Hrn . Rathsherrn Martin
) ; den treuen und geschickten Jkr . Archidiakon
(
Usteri 1790
Escher; den hoffnungsvollen Jkr . Jak . Escher von Berg , auf
dem Büet in frühen Tod gestürzt; den Jkr . Landvogt Ioller,
der die Bibliothek freygebig bedacht hatte; den fleißigen Verferti¬
get des Catalogs der Manuskripte der Bibliothek , Hrn . Pfarrer
Meyer von Pfungen ( 1791) ; endlich den hochverdienten Jkr.
den vielseitig gebildeten Hrn . Rathsherr
Rathsherrn Blaarer,
Kaspar Keller, den gcist - und kenntnißreichen Verfasser. dcS
Künstler - Lexikons Hrn . Junftscckelmcister Füßli (1798) und den
gemeinnützigen und geliebten Hrn . Statthalter Joh . Scheuchzer (1794). Auch jetzt, nach so manchem Jahre , rührt die Zu¬
sammenstellung solchen Verlustes , und das Herz des Bericht¬
erstatters war voll Wehmuth und Trauer.
Auch sonst war Hr . Hirzel ein thätiges Mitglied der Biblio¬
thek- Gesellschaft; so hat er die neun Bände der Acta der Biblio¬
thek mit einem sehr fleißigen Register versehen, daneben aus dem
StaatS - Archive und jeder anderen ihm bekannten Quelle' ergänzt,
auch den Entwurf neuer Gesetze( 1780) abgefaßt, die Subscrip-

tion zum dritten und vierten Bande des Catalvgs gesammelt , bey
den Nachgrabungen nach Alterthümern
zu Neftenbach viele Briefe
und einen persönlichen Besuch übernommen , und manches minder
Wichtige

ausgeführt.

Er war auch ( i77 -j ) in die Gesellschaft der Gelehrten
der

Chorherrenstube

getreten

seines hohen Alterthumes
nes Vorhandenseyns

;

eines Vereines ,

merkwürdig

ungewiß

auf

der wegen

ist , indem die Spuren

sind , bis auf das Jahr

sei¬

1201 , wo

diese Gesellschaft der Stiftsherren

und Diakonen am Münster sich
von derjenigen der Adclichen trennte , mit denen sie sonst zu freund¬
schaftlichen Gastmahlen

sich vereinigt

ten , wo alle Stadtgeistliche
ren und Schullehrer
lebhafte

Thätigkeit

aufgenommen
auf

hatte .

In

litecarische

werden , wurde ihre zwar nie
Gegenstände

(1777 ) Hr . Chorherr

Usteri

den Vorschlag

deren Gesellschaften

jährlich

einen Kupferstich

Texte als Neujahrsgeschenk
auch unter

denen , die diesen Gedanken

forschers Conrad

gerichtet .

Als

thun ließ , gleich an¬
mit

belehrendem

herauszugeben , so war Hr . Hirzel

ins Werk zu setzen begannen .
verfaßt , das einige Züge

den neueren Zei¬

und Filialisten , alle Aerzte , Professo¬

lebhaft

auffaßten ,

Er hat das NcujahrSstück

auf 1782

aus dem Leben des berühmten

Geßner

und

Natur¬

enthält.

Einige
lehrung
schen

Mitglieder
des hiesigen VereineS zur Uebung und Be¬
im Predigecberufe , der unter dem Nahmen der Asketi¬

Gesellschaft

blühet

ihnen durch eine Abhandlung
und in wie weit die Herren
Gesundheitszustand
und können ? "
jener Gesellschaft

, hatten Hrn . Hirzel
die Frage
Pfarrer

auf

»iOb,

dem Lande sich um den

ihrer GemeindSangehörigen

Es willfahrte

aufgefordert,

zu beantworten :

ihnen im Jahre

eine kurze , aber vorzügliche

bekümmern

sotten

1764 , und ließ in

Abhandlung verle¬
sen, die unter andern die Angabe eines Entschlusses enthält , von
welchem es zu bedauern ist , daß Hr . Hirzel , der in jener Periode
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mit schriftstellerischen Arbeiten abgab, ihn nicht auch
ausgeführt hat. Er wollte nähmlich eine kurze allgemeinfaßliche
, nicht die Krankheiten zu heilen, sondern
Anleitung schreiben
dieselben möglichst zu erkennen. Der Freund seines Vaters,
zugleich sein eigener Freund, der treffliche Pfarrer Heinrich
Näf, recensicte die Abhandlung, gemäß der Einrichtung der Ge¬
sich besonders

sellschaft.

