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Aufsatz
in die Jenaische Zeitung,

Herrn

Moses Mendelssohn
betreffend
Vom

iZten

December

1770.

äusserster Bestürzung habe -ich durch Herrn Men¬
vernommen , daß in das ?2ste Stück dieser ge¬

delssohn

Zeitung

lehrten

nals , das ich mir

ein lateinischer Auszug des Neifejourehedem entworfen haben soll , und der
diesem verehrungswürdigen

meine erste Bekanntschaft mit
Manne

beruft , eingerückt worden.
üb 'r diesen Vorfall

nicht

lebhaft genug ausdrücken . — Ich hatte den Schritt,

den

Ich kann

meine

Befremdung

ich unlängst gegen Herrn Mendelssohn
fentlich als übereilt taxiert .

Ich

gethan , selbst öf¬

hatte mir beynahe Vor¬

würfe gemacht , der Unterredung mit Ihm

auch nur in den

allgemeinsten , und , wie ich glaubte , unverfänglichsten
Ausdrücken Erwähnung

gethan zu haben — und jetzt er¬

dreistet sich eine fremde Hand , ohne alles mein Wissen,
einen

Herrn Mendelssohn betreffend
, ns

Aussatz
einen

verjährten

der nicht

einmahl

ehemahligen
Arbeit

/ jugendlichen
von

mir,

/ rmpolierten
sondern

Reisegefährten

verfaßt

von
worden

an das Licht zu schleppen . — Wäre

man

w gesonnen wäre

kum

bestimmte

/

Privat .Aufsatz/
einem

meiner

ist / als

meine

es nicht - wenn

dieses ganz nicht für das

Manuscript

bekannt

Publi¬

zu machen / sehr na¬

türlich

gewesen / mich vorerst zu fragen : Ob

davon

sey ? Ob ich die Publikation

ich Verfasser

erlaube ? — Ich

nicht / wer das Recht habe , eines lebenden Verfassers
nuscripse ., zumahl
von wichtigen

solche / die persönliche

Folgen

sein Wissen dem Publiko
stehe /

/

zusammen

nicht äusser

nehmen

meine

Mawelche

, ohne alles

aufzudringen -» — Einmahl

daß ich alle Geduld

durch dieß Betragen

Urtheile

seyn könnten / enthalten

sehe

ich ge¬

muß / um

Fassung

.gesetzt zu

werden.

Und , was wird
Wenn

Herr

Mendelssohn

denken müssen?

—

Er Nicht weise wäre / Und einsähe , daß verschiedene

Ausdrücke
immer

in meinem

viel hinzudenken

Reifetügbuch

werden

eigene Worte

Unredlichkeit

könne ; — Nicht

angeführt

der Verfasser

kann/ , in einer fremden

leicht und ohne die geringste
bestimmt

, wobey

zu stark und un»

einsähe , daß nicht seine

sind ; Daß einige

nicht ganz unbeträchtliche

Sprache,

Verstärkungen

vielleicht für Ihn

, die seine Meynun¬

gen Andern , für welche dieser Aufsatz nicht bestimmt
leicht in einem

verkehrten

aus seinem unmittelbaren
glaubwürdig

geachteten

Lichte
Umgang

Nachrichten
H s

war,

vorstellen könnten , nicht
, sondern
und

aus damahls

Erzählungen

geschöpft

IIS

Aufsatz Herrn Mendelssohn ßetrsssend.

schöpft worden

seyn müssen ; — Wenn

sche Kaltblütigkeit
sichtspunkte
zutrauen

genüg hätte , die Sache

zu beurtheilen ; Und Güte

, daß ich nie so mdiscret

satz auf irgend

eine direkte

cke zu befördern

; — Zu welchen

nicht

Ich

diese Ereignis

tern

Herausgeber

Ausdruck

blikation

allem

Verdrießlichkeiten

dem

mir

diese Unvorsichtigkeit

eingerückt

hin völ¬

Aufsatz zu meiner Frey-

an dieser unglücklichen
Beruhigung

Pu¬
, oh¬

so bald möglich , diesen Zeitungen

werde-

Wie

er sich übrigens

hhue

Ztveifel

nicht

kann , abfinden
Anweisung

Zürich den

gänzlich unhe-

( um keinen här¬

, und Zu Herrn Mendelssohns
getreu , und

könnte

geben?

will zwahr

Antheil

zu¬

Weise zum Dru.

zu gebrauchen ) auf das Bedingnis

von

ne anders

ihm

genug , es mir

indirekte

lig vergeben , daß der gegenwärtige
sprechnng

aus diesem Ge¬

seyn könnte , diesen Aus¬

oder

Gelegenheit

von meiner Seite

kannten

er nicht philosophi¬

mit

Herrn

weniger

Woses ,

, als ich ,

wolle , darüber

kömmt

der sich dadurch
beleidigt

glauben

es mir Nicht zu,

zu geben.

December 1770.

Johann Caspar Lavater»

