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höre von allen Seiten ertönen , das Vaterland ist irr
Gefahr ! Und mit einer Art Gleichgültigkeit
sieht man es
>an, wenn die Gefahr mit jedem Lag grösser , und der
j Zustand des Vaterlands
bedenklicher wird . Aber worinn
!besteht dann diese Gefahr?
>
Es ist keine geringere , als indem man sich durch ini Mliche Uneinigkett zerreißt , durch auswärtige
Uebermacht
^ endlich verschlungen zu werden , aus uns zu machen , was
es sie alsdenn gut dünkt ; und dieß sollte einen freyen
Schweizer nicht rühren , ihm nicht durch ' s innerste Mark
gehen!
, Oder kann es euch , Bürger
in den Städten , gleichj gültig seyn , durch Wegnahm
euerer öffentlichen Cassen
! und Einkünfte , und auferlegte unerschwingliche
ContriHutionen in kurzer Zelt alle die Früchte euers vieljährigey
Fleisses und Oekonomie zu verlieren , und in den armseli¬
gen Zustand so vieler anderer Städte
und Länder euch
- gestürzt zu sehen ? Kann es euch Landleuten
gleichgültig
seyn, wenn ein eingedrungner
Feind , dem alsdenn zu
spät zu wehren ist , wenn man ihn nicht vorher von den
Gränzen abhält , euer bestes Vieh , Pferde und fetten Kühe
euch wegmhmt , euere Vorräthe
verzehrt , und dem er¬
schöpften Land Hunger
und Elend zurückläßt , dessen ihr
in so vielen « «gränzenden
Ländern Beyspiele
sehet , die
euch wohl warnen könnten .
Wird alsdenn das so leicht
zu mißdeutende
Geschwätz von Freyheit
und Gleichheit,
das so mancher verkehrten Auslegung fähig ist , und dtm
Partheygeist , und ehrgeizigen Faktionen ein so weites Feld'
rröfnet , wird es euch das alles erfezen?
Eine Freyheit , das höhnende Geschenk aus der Hand
eines fordernden Feinds , doch wenigstens selber die Stimme
geben zu können , wie viel ein jeder zu zahlen habe , und
die die Requisitionen
auf das ganze Land einzutheilen
seyen ; Eine Gleichheit , die alle dem gemeinen Rum

Unterwirft — Eine Freyheit, enere künftigen Ansagen, j
die der Umsturz des gemeinen Wesens alsdann nothwendig!
macht , selber ur bestimmen ! — Eine Gleichheit , die zwar
den eingeführten Rang gesellschaftlicher Ordnung
zernich¬
tet , aber den traurigen
Gegensaz bekommt , die stärkste
FakNon wird alsdenn
Meister , und ihrem Willen muß
fich alles unterwerfen ; und wenn auch in kurzer Zeit d ese
Faktwn durch eine neuentstehende gestürzt wird , geschieht
es nur , um sie gegen neue Tyrannen
zu verwechseln.
Ich will einer gänzlichen Anarchie und Auflösung aller bür¬
gerlichen Bande und Ordnung
— und wer stünde auch
darfür
gur ? —. nicht einmal gedenken .
Ern Gedanke,
wovor jeder rechttchafne zurückschaudert ! Aber wordurch
kann dann das Vaterland
noch gerettet werden?
Fraget enere Väter , jene ersten Schweizerhelden , die wer- !
den es euch sagen . — Fraget jenen in der Schweimge - ^
schichte so berühmt gewordenen
Einsiedler , Bruder Claus!
genannt ; zu ecm die alten Schweizer in ähnlichen Gefahren
«ad Zwlstiak . iten , die das Land an dasMand
des Ver¬
derbens brachten , daß es dem Umsturz nahe war , aus
seiner einsamen Zelle rüsten ; der wird es euch sagen.
Was damals galt — es ist eine alte Wahrheit , die
uns dre Bibel , und die Geschichte aller Zeiten und Völ- i
kcr lehrt , — gilt auch jezt . Einigkeit , vester Muth , Reli- ^
gwser Sinn , Mäßigung
der Begierden , Vertragsamkeift
der verschiedenen Regierungen
unter einander , und vestes
Zusammenhalten
, und Theilen aller Gefahren , mit Auf¬
opferung
seiner eignen Bequemlichkeit
und Vortheile,
und wre es seyn soll , Guts und Bluts , wie Bruder
einer für alle , und alle für einen zu stehen , das wars,!
was sie damals erhielt , und jezt noch einzig uns erhalten i
kann .
l
Mas ist religiöser Sinn ? Fraget enere Väter . In!
Gefahren
A tzten sie zu Gott , und find errettet worden^
sie hotten auf ihn , und sind nicht zu schandm worden — >
Mit Emmüthigkeit
zogen sie auf den Ruf ihrer Obern ins j
Feld/zahlten
nicht die Menge ihrer Feinde, -noch Kräfte,
Rosse und Panzer — sondern trauten auf Echtt , in dessen
Namen sie tapfer handleten , und ihre Feinde zertraten . ,
Sie zuckten nrcht das Scbwerdt , ihren Ehrgeitz und Lei- !
denschaft zu befriedigen , sondern sich vor dem Ueberdraug!
stolzer und übermüthiger
Feinte zusichern , und Gott hals
ihnen , auf den sie Höften , und dreier Gott lebt jetz

Was ist religiöser Sinn ? Fraget eueve
Väter — Die
waren bieder und treu jeder am anderen ,
und auch - an
ihren Obern — der Eigennuz jedes einzeln
wich dem all¬
gemeinen Besten ; die grosse Frage , das
Vaterland
ist in
Gefahr , vereinigte alle Gemüther — jeder
vergaß fernen
Pnvalvonhei
! , und opferte ihn dem gemeinen
Beßten
auf . ^ Sie mäßigten ihre Begierden ,
lebten mit Wenigem
vernügt , und auf diele Grundlage
bauten sie eme durch
Jahrhunderte
glüklich bestehende Verfassung
- Aristoswkralicn und Demokratien
hinderten diese Einigkeit mcht,
jede benuzte die Vortheile
der andern , jede war in ihrer
Art glüklich , glükücher bis auf diese
Stund
als sonst kein
Volk auf Erden — Fraget sie , die
Stimmen
anderer Völ¬
ker und Lander , sie preisen euch
einstimmig glüklich , daß
cuere Verfassung , wie sonst kein Volk in
Europa , sich bis
auf diese Stund
ohne Abgaben erhielt
und nie an aus¬
wärtigen Kriegen Theil nahm.
Und dieß Gebäud euerer Glükftligkeit
wolt ihr jezt sel¬
ber zerstören lassen ? Nein ! Brüder , das
wollt ihr nicht,
das könnt ihr nicht wollen ; einige
Uebelqestnnre haben
euch nur irre geleitet . — Nein , die
traurige Erfahrung,
die Stimme
euerer eignen Ueberlegung wird euch diese
Gefahren noch zu rechter Zeit , ehe es zu spät ist ,
aufdeken.
Brüder ! Denkt nur nach , und überleget ,
ihr werdet
selber finden — Religion , das ist Furcht
Gottes , die der
Weisheit Anfang ist , und jedes böse auch
unter noch so
scheinbarem Vorwand hasset , ist es allein , die ein
Land vor
Umsturz und Verwüstung
verwahret.
Und diese Religion lehret uns , daß Gott
den obrig¬
keitlichen Gewalt hat erngefezt , daß es im
strengsten Sinn
genommen , keine eigentliche Gleichheit gibt ,
sondern auch
wo wir selber wählen , immer ein
Höherer über dem Ho -'
hen , nbd Gott allein der Höchste ist in
aller Welt , dem
jeder für sich selber Rechenschaft zu
geben hat .
Diese
Religion lehret uns , ein jeder sehe nicht auf
das Seine,
sondern auch auf das , so des andern ist ; und
treulich be¬
folgt , o wie viele , vermeinte Beschwerden
kürzt sie ab,
und führt selbige auf den Gesichtspunkt
des
Beßten ; wie knüpft sie dre Bande bürgerlicher allgemeinen.
Gesellschaft
und gemeiner Verfassung vestcr zusammen ,
als keine aus
mehrern loo . Arlikuln philosophisch
ausgeschmükte Constirution nie thun kann ; und innert diesen
Schranken , wie

machen , die wirklichen Bk
geneigt wird sie Obrigkeiten
schwerden des Lands , so weit ihr Vermögen und gemeine
Kräfte reichen , zu erleichtern!
Und was will man dann eigentlich mit einer Regierungs?
Veränderung , wornach alles schreyt ? Wo lauft am End
alles hinaus ? Die ganze Masse des Volks kann nie regie¬
ren , das ist unmöglich ; also ihr wählt euch dann wieder
ihr am wenigsten im
andere , deren Regierungsfähigkeit
Wenige Redner wer¬
—
beurtheilen
zu
seyt , selber
Stand
den euch nach ihren Absichten zu stimmen wissen ; und
wenn alles noch am besten geht , werden die Gewählten
so wenig fehlerfrey seyn , so gut ihre Leidenschaften haben;
vielleicht mehr ihrem Ehrgcitz und Eigennutz frohnen , als
dre vorigen — und schon bey den Wahlen werden die Lei¬
bekommen , alle Triebfedern
denschaften freyen Spielraum
gefezt werden . Wie könnt
und Kunstgriffe in Bewegung
genug , wenn es auch
Glüklich
?
wählen
besten
die
ihr da
abgeht : und so ändert ihr Namen und
da ohne Sturm
Formen ; und die Menschen , und auch die so euch regie¬
ren sollen , bleiben was sie waren , und ihr werdet im
Grund regiers wie vorher , nur unter einer andern Form,
nur daß ihr manche gemeinnüzige Einrichtung , deren
nicht jedem grad einleuchtet , dardurch ftlWohlthätigkeit
der hindert , nur daß man euch unter manchem guten
Schern Dinge vorspiegle » kann , deren Folgen ihr selber
nicht beurtheilen könnt , die aber am Ende doch der Reli¬
gion , und auch der gemeinen Wohlfahrt , denn diele beyde
verbunden , den Umsturz brin¬
Dmge sind unabtrennlich
gen . Ja ! Ich sage es laut , und glaube , in meinem Va¬
terland bey vielen damit noch Gehör zu finden , Religion
haben , und ein ehrlich , allenfalls auch patriotisch gesinnter
nicht gleichbedeutende
find mir durchaus
seyn ,
Mann
Wörter . Ich weiß einen ehrlichen Mann zu schäzen , und
vor — und
ziehe ihn noch dem Heuchler und Fanatiker
seyn sollte;
wenn er unter den Heyden und Hotentoten
Ober ein religiöser Mann ist weit etwas anders , und die¬
ser ist tm gemeinen Wesen , wenn er gleiche Kenntnisse
besizt , ungleich brauchbarer , und kann unendlich mehr
Gutes befördern als jener ; deßwegen lehrt uns auch die
Religion solche zu wählen , die Gott förchten , und dem
uns
der brU Patriotismus
Geiz Feind find — wahrlich
Landes.
eines
Stüze
die sicherste
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Jezt leben wlr in einer Crists , wo es nöthig ist , daß
Zeder der es mit seinem Vaterland
treu meynt , seine
freye Stimme
erhebe , auch ich wollte die meinige unter
die übrigen mischen , und empfehle mein Vaterland ,
und
dessen Bewohner dem Gott Unsrer Väter , der uns bisher
befchüzte , und Herzen und Sinnen
lenken kann auf das
was eigentlich zu unserm Frieden dienet , ehe der
Strom
der Uederschwemmung
alle Dämme
zerreißt , und dann
; niemand ist , der dem ausgetretlnen
Strom
wehren kaun»
> Der Herr segne und behüte uns.

s
Nachtrag.
Obiger Aufsatz ward zu einer Zeit entworfen , da noch
Ms
eine solche Wendung der Sachen
hoffen ließ , daß
innere sint Jahrhunderten
glüklrch bestehende Staatsver faffung ohne wesentliche Veränderung
könne beybehalten
werden ; die Sache nrhmt zwar jczt einen andern Gang ;
und wohin und wie weit es führen kann , das kann noch
kern Slacusklugcr
voraussagen . Der Verfasser für sich selbst
hat cm zu friedliches System , als daß er durch seine Pridattmynung
gegenseitiges Zutrauen , und Annäherung
der
getheilten
Gemüther
hindern
möchte ; er glaubte
aber ,
seur Aufsaz enthalte solche allgemeine , und einleuchtende
Grundwahrheiten
, die zu allen Zeiten unter allen möqli,
chen Veränderungen
und Abwechslungen
brauchbar , lin¬
der reifsten Ueberlegung
werth sind.
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Und da der Gang der menschlichen Dinge und die äus-> !
fern Formen sich täglich verändern können , allein die obi.
gen Grundregeln
der Sicherheit
eines Staats
zu all -n j
Zcstcn dieselben bleiben , und jede Erfahrung
älterer und !
neuerer Zeiten es bestätigt , daß solche keiner Veränderung
i
unterworfen
sind , wollte er deßwegen den Aufsatz lieber ss !
lassen , wie er war
als ihn in eine andere Form um- !
schmelzen , dre vielleicht in kurzer Zeit schon wieder in eint
andere Form hätte müssen umgeschmolzen werden.
Es mag seyn , daß wir bey einer neuen Constitution
es >n manchem Stück besser haben werden ; aber verdrängt
jic Gottesfurcht , Gehorsam gegen Gesetze und Ordnungen ,
Zutrauen
und Eintracht : So haben wer es in manchem
Stük gewiß ichlrmmer , als bey der Alten .
Der Verfasser.

I . C. H,
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