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Schreiben an. einen Freund,
einige

über

Zulage » , die Verfasser in dem

Sendschreiben eines Geistlichen
wurde.

gemacht

ben und

Deismus

ich in dieser Zeit
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mißtrauischer

diger und edler ,
war

nicht

W . — Doch

mehr

Er

seeliger Freund
rühmte

gewiß

H . H . mit

Anns

Damahls

i7 ? r , machte

einer Frau

sie sehr , ehe ich sie sahe .

redte

nicht — unschul¬

ich eile zur Hauptsache.

erstaunte über ihre Einsicht , Beredsamkeit
ben — Ich

vom

habe , das ich

würde .

erzählen

Um diese Zeit , ich denke etwa
mein

auch dadurch

pfen-

Es kann seyn, daß

gebracht .

W . vieles erzählt

Herrn

Umfange,

dargelegt ,

ihn hab ' ich vornemlich

zum Christenthum

itzt , klüger

ganzen

ihrem

Freundes

eines

mit der Vertraulichkeit
und

— in

besuchte

ren mich täglich

ningern

W . , der vor vielen Iah.

hab ' ich Herrn

Gebehte

vom Glau¬

Meynung

meine

Freund ,

ist , mein

.)

Apellation

Pfenningers

(Aus

davon

mit

mich

R . bekannt.
sahe sie , und

Ich

und ihren Glau¬

pfennmgern

, und W.
pfen-
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pfenninger weiß es noch, baß ich bey allem meinem
Erstaunen über die Kenntnisse
, die Tugenden, und den
Wanden dieser Person — sogleich im Anfang/ und in der
«statt Woche — einen Zweifel des geheimen Widerstand
des hatte, aber mich bemühet denselben zu unterdrücken.
Ich sah's als Kunstgriff meines Herzens an — wegen der
strengen Stil entehre dieser Person. Einige sehr sonderba¬
re Gebehtserhöhrungen
, die sie uns erzählte, machten mich
auf ihre Reden aufmerksam
. Ich gestehe, daß ich diese
noch itzo für wahr halte, und daß ich glaubte, daß diese
Person es außerordentlich weit im Christenthum gebracht
höben würde, wenn sie nicht mit ihrem Christenthum zu
praiwn angefangen harre. Es wurc' ihr ein Capital, das
sie auf ihre Güter entlehnet hatte, aufgekündigt
. H. H.
bat mich, meine Freundin , deren Vater eben gestorben
war , um dftse Summe zu ersuchen
. Sre ward gegeben—verstchl's sich, als eine Anleihung/ die auf den heutigen
Lag noch verzinset wird. Fünfzig Gulden entlehnt' ich
für Sie von einer Gesellschaft
, zur Anschaffung einer
Kühe. Diese wurden ihr nachher in der Zeit der schreck,
irchen Theurung nachgelassen
, das ist Alles, was ich mit
Wissen ihr gethan oder verschafft habe. Nun schein
t's,
hinten nach männlich - - Diese Person>habe sich das Zu,
trauen ihrer neuen Bekannten zu Nutz zu machen und un¬
ter allerley Vorwänden Geld zu entlehnen gesucht
. Wohl¬
verstanden nicht von mir. Wohlverstanden
, sobald Sie
merkte — lind das war sehr frühe - war , ehe W. in
eine nähere Bekanntschaft mit ihr trat , daß ich Mistraueu
in

den

.
' betreffend
Verfasst

2ss

m Sie setzte^ daß ich ihr nichts weiters vorstreckte— ent¬
fernte sie sich von mir ( so, daß ich sie in allem nicht M
hen mahl gesprochen habe ) und hängte sich an die, die
ihr gaben. W . befremdete meine Kaltsinnigkeit sehr. Er
machte mir darüber mündliche und schriftliche Vorwürfe,
davon ich manche noch vorweisen kann. Er nöthigte mich,
etwa wieder einmahl Sie zu sehen. — Ich hielt mein Ur,
theil , meine innerste Empfindung zurück, und durfte den
Gedanken nicht heraus denken: Betrügerinn . Herr W.
erhob sie zur Propheetinn — Ich fieng an , meine Gedan¬
ken deutlicher zu äusser» - ' fieng an zu warnen —
Umsonst! — W . tobte und stürmte» Seine Briefe und
Briefchen legen noch in meinen Händen» Ich schrieb
ihm kurze und weitläufige Warnungsbricie , die er nur
nicht abläugmn wird -— Aber umsonst' — Man griff die
Sache , sobald man meine Entfernung merkte, und bevor'
diese

Stürme ergangen waren , auf einer andern Seite

an.
In den ersten Wochen, da ich Frau R . kannte, gieng ich
mit meiner Frau und zwo Freundinnen, noch zur Lebzeit
H» H. der da schon todtkrank war , da ich derselben
die Summe Geldes verfthafte, zu ihr auf ihr Landhaus
— ( eine kleine halbe Stunde von der Stadt ; S ^e war
nehmlich eine Bauersfrau — ; ) auch mit in der Absicht,
damit die eine dieser Freundinnen , die ihr das Geld
wollte, — zugleich die Güter in Augenschein
nehmen könnte, welche ihr verpfändet wurden — Wir spa¬
zierten
vorschiessen
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zierten auf einem Bergfeld , und kamen zu einer prächtiherrlichen Aussieht— „ Herrlich l Hier ein Gartenhäusgen!

Hier

eine

Retirade für mich! „Wie herrlich

aus Scherz und Ernst.

— Rief ich

Frau R . faßte das Wort lieb¬

reich auf. — " Es bleibt dabey, wie und wo Ihr wollt !"

Sagte Sie — Wir giengen weg — und es stand mehr

als ein Jahr an — ehe Sie , eh' ich weiter daran dach¬
te. Wenn's mir auch bisweilen einfiel, der Gedanke mich
bezauberte, war's doch, wie wenn mich etwas zurück
hielt , nichts weiters zu fagen.
Plötzlich kam einmal W . und fagte : » propos — das
Häuslein habt ihr vergessen
.

Kommt doch hinauf , und

sagt , wo und wie ? Es wäre doch schön ! u. s. w. —
Der Gedanke nahm mich wieder ein.

Die Nothwendig¬

keit, mich von Haufe zu entfernen, um dem Anlaufe, be¬
sonders am Samstage mich zu entziehen, die schöne Aus¬
sicht, die Einsamkeit der Gegend , mein ehemahliger
Wunsch, alles dieß — bewegte mich, daß ich

Lust

äusser¬

te , daß ich in die Gedanken eintretten wolle— Allfo! Ich

>

geh' in aller Einfalt , und da ich käme, war schon am

!

Fundament gearbeitet. Ich freute mich, und erschrak.
Die Aussicht entzückte mich — und .doch war's — wie
wenn's mir ahndete : Es wäre bcssr ,
seyn.

ich liesse das

Ding

Ich redete mit dem Baumeister : Er legte mir

Plane vor ; Ich billigte und verwarf ; Ich höhrte die Be¬
dingungen^ an — und war entschlossen
, das Häusgen
bauen

zu

Nassen

Da ich nach Hause kam, der Sache
ruhig

-en Verfasser betreffend .
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ruhig nachdachte— die Kvsten überschlug — und Pfenmnger mir sagte — sie wollen dich wieder zu sich hinauf
locken— entschloß ich mich von dem Bau abzustehen. —
Ich sagte es W . , verhieß aber alle bereits ergangenen
Unkosten auf mich zunehmen, weil sie's doch um meinet¬
willen unternommen hätten»

So lag die Sache ; Der Bau ward eingestellt, M . über
ein halb Jahr kein Wort mehr davon geredt und gehöhrt —
und siehe da — mir zum Trutz , ohne mein Fragen und

Wissen— plötzlich das Hausgen aufgestellt! Da Versamm¬
lungen gehalten ! Da — Nein ! Auch sie wollten da keine
Wunder thun — Auch von dieser Seite sind die Nachrich.
falsch ! Von dem war die Rede nie ! Daran dachte
niemand. — Nein , da ward von W . gepredigt, und siehe

ten

ganze Stadt gieng hinaus — und alles war Spektakel.
Grimmig waren in dieser Zeit Frau R . und Herr W.

die

gegen mich , mit Briefen will ich's belegen— Ich sandte
ihm des Baptista von Salis Memorialien — mit einemBrie-

fe, der im Tagebuch stehet, und der vollkommene Widerle¬
gung der Beschuldigung ist , daß Salis einer meiner
Unlermiraculanten

sey, wie der Sendschreiber sagt. Mit

Briefen von Salis und mir kann ich's belegen, daß ich den

Salis vor Schwärmerey wärmte , und W . durch sein Bey¬
spiel warnen wollte.
Man lud mich ein zu Fr . R . und
W. und Füßltn . Warum ? Darum , um mich zu über¬
zeugen, daß Fr . R » eine Prophetinn , ich ein gottloser
Mensch sey, meil ich Sie

nicht für begeistert von
R
Gott
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Gott hielt- Sehen Sie , mein Freund, nun das Un.
recht, das der urMüderliche und höchst unrecht berichtete
Sendschreiber nur anthat. Sehen Sie den Grund , war¬
um W . es so schwehr hat ,

die Geschichte

. Ich
aufzusetzen

gierig zn Füßlin . Ich will die Comödie nicht wiederhoh-

len , die da gespielt ward , und die ich Spaltungen in
einem Briefe , der hernach, ich weiß nicht wie, im Pu¬
blikum herum kam , meldete ; Nur so viel sage ich, und j
der redliche Äugenzeug Füßlin mag 's bestätigen , daß
meine Erzählung von Spalding pünktlich wahr
war . Allso hier wieder eine Verdrehung von Seiten des
Sendschreibers. Diese Scene sieng an , Füßlin die Au¬
Füßlin gesellte sich zu mir , W. von sei¬
gen zu öfnen.
ner Schwärmerey abzunehmen. Aber umsonst ! Es ist
, wie Fr. R . undW. uns anfuhren. Null
nicht zu beschreiben
gieng's zur Catastrophe. Nicht durch pirrgänzen -, wie der
.
^
^
^
.
.
;
.
>
^
leichtgläubige Sendschreiber sagt , W » kurirt ; Sondern
durch . . . und wer half ihm dazu ? Und wer entriß ihn der

,

Frau R . ? Füßlin und ich ! Abermahl Beweise dafür , so
viel man will ! Ich drang drauf , ließ nicht nach, ihn der
Prophetin« / die er , nicht ich dazu gen.acht hatte — ztt
nicht nur / und nicht erst am En¬
entreißen, Und däs

^

de, da alles scholl erhitzt war / — Jahre vorher ! Das
Alles wußte die ganft Stadt i Und ich begreift kaum,
wie es der Sendschreiber so ganz und gär ignvrirt , bder
vergessen hat / oder, wie ich glaube / gar nie vernömMen

hat l Geletzt ich hätte einem Menschen Gift gegeben, und
sogleich so viel Gegengift, daß er auf den heutigen Tag

den Verfasser

betreffend
.
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lebte; Wär's dann Wahrheit, und wenn rnan's vor¬
sätzlich ignorirte
, Gerechtigkeit
, Ehrlichkeit
— öffentlich zu
sagen: Den hat üavater vergifte! ! Ohne ein Wort
von dem notorisch gegebenen Gegengift zu melden?
Ich habeW. nicht vergiftet
, nicht das Temperament in
ihn gebracht
, von dem berühmte Aerzte schon haben vor¬
aus sagen können
, wenn nicht auf gewisse Weise gehol¬
fen werde
, so werden schwärmerische Zustände nicht aus¬
bleiben
—nicht die Fr, R. zur Prophetinn gemacht
; Nicht
ihn predigen heissen ausm Bergeu. s w.
Gesetzt aber
ich wäre deß alles Schuld und Ursache
! —Wär's dann
Redlichkeit
? Gerechtigkeit? Wahrheitsliebe? Nur al¬
lein dieß zu sagen
, und die notorischen Gegenbemühungen mit Fleiß zu verschweigen
, . wodurch ichW. Schwär¬
merey zu mildern
, zu tilgen suchte
, und die nun getilget
ist—? Oder da zu vermuthen ist, daß der Verfasser des
Sendschreibens es so erzählen gehöhrt, wie er es schreibt,
ist es nicht die einem Philosophen unanständigste Leicht¬
gläubigkeit
?
noch

Ich kann nun zusammen fassen
, und gebe zu: Ohne mich
wäre vielleicht
W. nie mit der Fr. R. bekannt worden;
Gebe

zu, ohne meine

Glauben und
geschwärmt
, wie er,
wiewohl gegen alle meine Warnungen, schwärmte
. Ich
bin fo viel schuld.an feiner Schwärmerey
, als Christus
schuld ist, daß ein Statthalter Christi zu Rom herrscht.
Denn sicherlich ohne das Christenthum existierte der auch
R -r
nicht.
Aeusserungen vom

Gebehte hätt er vielleicht niemahl fo
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nicht. Noch mehr/ ich will zugeben/

ich bin entfernte

Ven

anlcssnng zu einigen verunglückten Versuchen gewesen/ die
er / nicht ich/ machen wollte. Aber höchst ungegrimdet sind
^

die Beschuldigungenr
s) Daß ich das Weib zur Prophetinn

aufgeworfen l

i . Ich habe vorn ersten Augenblick an , da ich W . Anhang- !
lichkeit an Sie merkte, durch den sichtbarsten Kaltsinn, ^

der nur gar zu wohl bemerkt ward , und durch förmliche ^
Bestreitungen — dagegen gearbeitet, und dieser Besircittm- !
gen wegen von beyden die härtesten Vorwürfe höhren
müssen. Noch mehr : Einmahl kann W . mir zusagen,
Fr . N . hatte eine Offenbahrung, daß ich das Werkzeug
seyn ssllte —und da ich 's nicht annahm , ward ich Mor¬
gen drauf als ein Fluch verurtheilt,

Urtheilen Sie nun l

b) Unbegründet ist die Beschuldigung; Daß , durch mich
reichlich unter hatten , die Rinder dieser Frau müßig in
in den Tag hinein lebten.

Ich gab ihr nichts.

Ich

wm deswegen verachtet, verl ' umdct , verlästert. Ich pro- ^
testierte <Füß !in ist Zeuge —und W . und Fr . R . sollen's
mcht läugnen können: ) von Ansang her rmt aller Macht
dagegen, predigte ihnen mit oller Macht Don der Wicht
, u arbeiten — und daß mir das Müßrggehm unausstehlich
Icy, u. f. f.
c.) Ungegrimdet ist die Beschuldigung: Daß dieß Weib,
angebellter von mir , sich auf ein spekulatives Leben
legte

!
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legte — dies ist durchaus nicht wahr —Das möglichste Ge¬
gentheil» Selbst das Letztere ist nicht wahr- Fr »N. war
nur zu wirksam. Sie diente Kranken ; Half vielen Ar¬
men si> gut sie konnte ; Nichts weniger, — als Spekuliererinn ! Ganz falsch ists — Lüge/ wie's nur eine
murr
seyn kann/ daß sie Geld / daß ihr reichlich zufloß/
dem sich zubringenden Lumpengesindel ausschleuder¬
te. Um diese Zeit — oder unter ihre Zuhöhrer weder öf¬
fentlich noch heimlich bey dieser sogenanntenL.apeüe —
mei¬
schleuderte sie Geld aus ' Nicht ein Heller stoß ihr
nes Wissens zu / als daß/ in der Zeit der ssheurung,
einige Freunde ihr eine Portion . Erdapfel / Rübcn. und
dergleichen/ für Arme zustimmen legten ; Sollst that ich
ihr nichts , als daß ich ihr die z? . Gulden in der Zeit
der Theurung nachließ. Dies ist alles/ was ich für sie
that / und dieß Leztere that ich aus Anfchan'n ihrer Noth/
weil ich sahe/ daß sie's nicht bezahlen konnte/ mit sehr
ernstlichen Vorstellungen und Erinnerungen .

Weiter ge¬

schah nichts..

2.) Ungegründet ist die Beschuldigung t Aus Lavalers
Brief anSpalding sollte man glauben / er habe dem
Ding fo auf hundert Schritte mit Lächeln zugesih 'n. — Mit Traurigkeit und Wehmuth von langem her/
eh' eine Flamme sichtbar ward/ so wie's Spaltungen gejA-rieben ist — hab' ich gegen alle diese Tohrheiten mit al¬
kalttern Ernste gearbeitet/ nicht mitgemacht/ sondern erst
sinnig mich entfernt ; Den Nötürgungm zu einigen geR ?

mcr . .-
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meinschaftlichenGebehtstunden mit ihnen inprivatzimmern

etlichmahle nachgegeben, weil ich's für unchristlich gehal¬
ten hätte , mich immer zu weigern, indem nichts unrech¬
tes darin» yorgieng, und auch da wurde kein Wunder
vorgenommen, für keins gebetet« Wie gesagt ; Sehr frühe
Hab' ich dagegen gestritten.
e.) Ungegründetürnd unwahr ist's
daß dies Hausgen
Lavaters Miraculatorium
heiße, so unwahr , als daß
daselbst Wunder geschehen sollten Nicht nur hab ich mir
das nie einfallen lassen, nicht nur ist das Häusgen ohne
mein Wissen, sondern wider, meine vorherigen protestationen — gebaut worden.
s.) Unwahr

ist's ferner — Daß ich die Geschichte der
Verwirrungen dieses jungen Mannes von ihm selbst
aufgesetzt nicht wünschte.

Ganz wahr beschrieben, bey allem Fehlerhaften , was nutz
unterlaufen seyn möchte— und das, Gott weiß, wie wenig
dieß ist würde niemand mehr Ehre davon haben , als
ich — und Schande niemand mehr , als der unbrüderliche
Sendschreiber » Aber — man wird's , ungeachtet ich's
ausdrücklich gefordert habe , und auf der Forderung
auch da noch bestanden hin , da w , ganz wider
Wich eingenommen war — wohl bleiben lassen. H . W.
hätte sich auch ganz leicht aus der Sache ziehen und
Hloshin, aber laut und gedruckt sagen können : Es ist
Lavatern Unrecht geschehen.
8') Falsch
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geglaubt

Evangelium
ben von

Nicht

kam

der Sinn

wird

können / daß ich dreß jemahl

aufstehen

mahl

auf eine Weise
sagen

gisch historische Phänomen

ich

daß

habe

auch nur

auch nur

ein¬

— Nicht

psycholo¬

das

Hab ' ich

an dem Tage / da

dieser Art

Kreis*

vertraulichen

sie mir eingieng / wie ich glaubte / in

als

/ oder mich

habe .

ganz geglaubt

eine Geschichte

Kein Mensch

angeführt

berufen

drauf

können /

etwa einmahl

Meynung

meiner

einen Nebenbeweis
irgend

will .

belegen / wo man

drüber

und

will ich mit Briefen

war 's / das

storischen Problems

hi¬

vorgelegten

Gesuch

ohne

philosophi¬

eine

Blos

dran .

eines mir

sche Untersuchung

gebaut.

Wunderkraft

mir

Glau¬

meinen

so was

auf

fortdaurenden

der

Antworten

/ und

ans

, als

wasserprophettnn

oder

Viehmagd

wissende

all¬

eine

ist's / daß ich je an

ungegründet

x.) Falsch und

bauen/
sen so erzählt / wie ich sie hatte / ohne darauf zu
dadurch
ohne nachher weiter davon zu reden / so mag ich
vielleicht zu den

Anlaß

des Sendschreibens

Verdrehungen

gegeben habem

b ) Martin

von

— was

Schlierbach

sott' ich von

dem

nicht .

Ich

sagen ? —
Auch hierauf

gründete

ich meinen

Wunderthater

ben werden / wo alle neuere
sind / angeführt

bach

nicht , weil

; Martin

werden

vorsichtig

ich sehr
R

Sie

ha¬

/ die mir

be¬

Brief / den auch

berufe mich auf den gedruckten

kannt

Glauben

4

von

Schlier-

seyn und nichts

als
die
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die unlaugbarsten notorischen Fakta einrücken wollte.

Zu
gleicher Zeit erhellet auch aus diesem Briefe , so wie aus
der eigentlichen Meynung in den vermischten Schriften,
daß ich eigentlich nicht auf diese, sondern nur auf dir
ihn heil. Schrift meine Meynung gründe.
r.) Baptista von Salis — wie

schon

gesagt — ist nicht uur

nicht und nie mit mir, sondern wider mich, und ich wider

gewesen.
K.) Daß ich durch Zedelcheri Migräne , dass

ich

durch

Grifer Blindheit heilen wollen , wird nimmermehr er,
wiesen werden können, und ist von der Gasse aufgehasch¬
te Anekdote— Wahr isss , daß auf Ws. Dringen Martin
so was wider seinen willen , und Gott weiß , zu mei¬
nem Schrecken versuchen mußte.
l.) Richt wahr , wie der Sendschreiber sagt : Daß ich
jemahls , am wenigsten öffentlich , Wunder zu thu t
verhelfst » habe . Der Mann soll auftretten , der da)
von mir gehört hat. Obgleich wahr seyn kann, daß ich
Gott öffentlich gebehten , sich durch mich auf eine ähn¬
liche Weise zn verherrlichen, wie in den ersten Lehren des
Christenthums ; Obgleich ich Hoffnung geäussert haben
mag , daß mich Gott nicht werde sterben lassen, bis solche
Aeusserungen der Gottheit sich zeigen.— NB . nicht, daß
ich so was ür mich verheißen habe.
m.) Nicht wahr — daß ich an pf . eine Heilung ver¬
sucht, und unwahr ist, daß meine Fürbitte für ihn
fehl-

»
den Verfasser betreeffend
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fehlgeschlagen habe : Und unwahr , daß ich tentin ha¬
be, H. H. vorn Tode zu erwecken , u. s. f.

einem Freund erst
, nachher, nicht nach meinem Willen, gedruckt
geschriebenen
So

unaussprechlich ungern ich

tm Brief

noch einmahl

diesen

, und
abdrucken

diesen

sämmtlichere

Schriften einrücken lasse — Die allerneusten, freylich,
wie immer , Namenlosen Aufwärmrmgen langst nament"
!ich widerlegter Thatsachen machen es mir schlechterdings zue
Wicht , zu einer Zeit , wo alle mirintereßirtc Personen noch
am Leben sind, und von allen denen, welchen es um Wahr¬
heit zu thun ist, noch befragt werden können— diest so schon
öffentlich gewordenen ganz wahre Nachrichten— Zur Be¬

lehrung der lichtfrohen Wahrheitsfteunde , mit meinem Na¬
men— einer Sammlung von Schriften einzuverleiben, die
, oder Geschichte meines Lebens
ich mit als ein Fragment
und meiner Gesinnungen angesehen wissen wilt^ Wer es
widerlegen kann, widerlege es ! Aber mit seinem Namen!

Aber nur Namenlos die alte namentlich und umständlich
widerlegte Umvahrhcit wieder nachtheilig erregen, ist —
neuntes wie Ihr

wollt , ich nenn'

gen — und damit Punktum.

es

Schaamloses Betrs»
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An einen andern Freund
Hber dieselbe Angelegenheit.

^) ie werfen, mir verunglückte Wunderkuren vor , und
machen sich groß damit ? . » Nun, dann «' Einen Augen¬
blick ruhig , und mit kaltem Blute , mein Lieber . . Für 's
Erste : Was wär's denn zuletzt, wenn ich versucht hätte
ein Wunder zu thun , und es mir nicht gelungen wäre?
Was wär's ? Lächerlich — Aber lächerlicher , als jeder
andere mißlungene Versuch? Lächerlicher, als der Versuch
eines Arztes, der's unternimmt , aus Menschenliebe einem
Kranken Gesundheit zu verschaffen
. , und anprellt ? Lä,
cherlicher, als wenn Einer dem Andern., um ihn zu ret«
reu , in's Wasser springt ihn nicht rettet — und al¬
lenfalls ertrinkt. — O die ewigen Lacher— könnten auch
Über die Apostel lachen — Apostel, die wenigstens einmahl
fragen mußten ; „ Warum haben wir ihn nicht austreiben
mögen?^ — Und doch wollten sie's ? Gesetzt allso, mein Lie¬
ber , ich hätte wirklich zwey, drey, viermahl öffentlich prä¬
tendiert Wunder zu thun , und sie waren mir mißlungen,
sy würde zwahr , das weiß ich, unstreitig ein Lächerli¬
ches auf mich fallen

Aber dadurch würde die Lehre selbst

an

den Verfasser betreffend.

rs?

yn sich weder lächerlich, noch viel weniger widerlegt wer¬
den. So wenig , als wenn ich lehre , daß das Evange¬
lium Aufopferung des Lebens für Andere fordere — und
ich mich allenfalls für einen Andern in Todesgefahr bege,
he , dann zurückbebe, und mit meinem Leben davon fliehe^
sy wenig dadurch die Lehre - die ich behauptete, weniger
Lehre des Evangeliums wird . . . Die Verwirrungen, deden

man

sich

in diefer Sache gegen mich erlaubt , sind ei¬

ne solche Menge , daß - wenn ich mir dergleichen gegen
meine Gegner in andern Discusionen erlaubte , sie sehen
würden, wie man mich — und mit Recht auszischen wür¬
de? Allein — nun ? Was hat man denn wirklich so gar
über mich zu lachen , da ich eigentlich von verunglückten
Wunderkuren gar nichts, weiß? Bin ich etwa einmahl auf ei¬
nen offnen Platz getreten, und habe mich als Wunderthä-

ter angekündigt? Hab' ich etwa einmahl Kranke zu mir
berufen, und mich anheischig gemacht — sie zum Beweis^
meiner Lehre — durch Auflegung meiner Hand gesund zu
machen? ° . . Man sollte in der That aus dem, was die
Geschwätzigkeit von mir erzählt, und die Leichtgläubigkeit
Wider mich aufhascht, glauben , ich habe mich in meiner

Vaterstadt als Wunderthäter gleich einem Zahnarzt anyoimirt. So stellen meine Gegner wider besser Wissen
und Gewissen und auf eine schlechterdings unverantwort¬

liche Weist die Sache vor — — Sie wollen die Welt
glauben machen , daß ich gleichsam meine Bude aufge»
schlagen! Daß ich mich gleichsam mit nichts andern: beZ
schuftige! Daß ich Alles in Zerrüttung bringe ! Urheber
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von Aufsehen machendem Zusammenlaufen des Volks sey
— und — Gott weiß , von

dem

Allem

ist

kein Wort wahr.

Es ist mir unbegreiflich, wie sie mir so was zur Last le»
gen dürfen. Ich berufe mich auf meine ganze Vaterstadt !
Auf meine Zuhöhrer alle — auf's Waysenhaus -

^

auf mein

notarifchrs Leben seit vielen Jahren . — Der Bürger von
Zürich trete auf , der sagen darf , daß ich je so Aufsehen¬
des von dieser Art unternommen habe , oder Urheber da»
von sey! Ich berufe mich auf Alle, Freunde , Feinde, Par »

^

theyische, Unparcheyische— Ob ich nicht wie ein anderer

!

gemeiner Mensch auf - und nieder, aus , und eingehe? —
Ob ich nicht meinem unmittelbaren Beruft ohne alle Asfektation und Wundersucht, wie jeder Andere, der nichts
von meiner Theorie weiß, nachgehe? Ob ich in irgend ei¬
ner öffentlichen oder Privatgesellschaft jemahls die mindestePrätension eines Propheeten oder Wunderthäters gemacht
habe ? — Der Bürger meiner Vaterstadt

soll

auftreten —

und ich gebe Ihnen die Freyheit , mein allzubeforgsamev
Freund — denn auch Sie selbst scheinen dem Gerüchte zu
glauben , und lassen sich durch die Dreistigkeit, womit ein

^
^

so genannter Geistlicher von Zürich, ohne Namen — mich
ramentlich — ( und auch diese auffallende Ungereimtheit
scheinen Sie nicht zu fühlen? Nun . . . Es ist eine Zeit

zu schweigen! ) mich namentlich verläumdtt , (*) blenden!
AM ,
<*) Ich

erinnere

meine

freund

geschrieben

Willen

des

Ausdruck

Leser

,

daß

dieser

— nicht dem Publikum

Verfassers

gedruckt

Brief
besrinimd

au

einen

,

wider

ward — und daß ich diesen

in dem gedruckten Schreiben

an meine

Freunde,
das

^

betreffend.

den Verfasset

Sie ' s gut finden , die

, wenn

— Allfo erlaub ' ich Ihnen

soll auf¬

von Zürich

zu machen : Der Bürger

Aufforderung
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Wuntreten , der sagen kann : — Ich habe Lavater gesehen
.
.
derversuche machen , die ihm mißglückt sind ? .

Gegner

Meine

machen

verwechseln

„geschehenSie
um Gottes

„Aber

„seyn , dergleichen
nichts

weiß darauf

; Sie

„ergrimmt

„Begierde

denn so dreiste

Sie

drucken zu lassen ? "

zu antworten

— Ich

find solcher-

, als : „ Sie

vorkommt,

in einem solchen

meine Meynung

halten

. .

That

mit

Urtheil

gegen Alles , was ihnen schwärmerisch

„gestalten

„Grade

ewig

willen , wie dürften
von Dir

allfo ist's

können , und

geschehen

nach

Grundsätzen

„nen

: „ Es hatte sei«

den Schluß

immer

für schwärmerisch , schädlich , daß sie mir der größten
Alles aufsammeln , und
und Leichtgläubigkeit
oder

keiner

„um

Alles zu thun , was

„chen kann ,

um

dadurch

W nn ich mich in ihre

meine

werfen,

in ' s Publikum

Prüfung

halben

„mit

Meynung

her Schwärmerey

lächerlich ma.
vorzubauend

so kann ich mir die

Lage setze ,

vorstellen , mir welcher sie rede misglückte Wunder¬
kur , die ich nach meinen Grundsätzen , wenigstens vielleicht
und
un ernommen haben könnte , sich erzählen , herumbieten
man
drucken lassen . O wie leicht glaubt man , worüber
gethan
Andre
lachen kan ! . . Die Philosophen ! — Was

Freude

hat n , das

allenfalls

Meynung

aus Lavaters

folgen könn¬
te ,

das

bald folgen wird , gemildert

genug

untersuchender

, und

Leichtgläubigkeit

das meiste
Schuld

blos

gegeben

nicht

wird.
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te , das

er allenfalls

auch gethan

mithin

grade

dachten

sie » » . die Philosophen

haben

könnte

! ! . . .

Lieber l

Ich

kann sie noch anders

entschuldigen

. . . Es kann seyn , daß ich vor

sechs Jahren

, da ich noch , ach Gott

, kindlicher

den — gewiß

glaubte

erzählte

behtserhöhrungen

ich einfältiger

mehr

Glauben

— höchstens

, kindlicher

und Geist

Gründe

nicht mehr
ließ ,
meiner

etwa

der

Auslegungen

behten ,

hatte , weil

Hofnung
ohne

, auf

und

von

, wie

seit der Zeit
verleiten

der Richtigkeit

etwa sogleich einen

Menschen

an ihm zu machen , aber

zu äußern : Für

daß der Erfolg

und Glauben

Thaten

Augenblicken

Jahren

ich' s nicht that , nachher

de nicht mit Kraft

thun

den will ich

davon

entsprochen

in der kältern
konnte .

O

Stun.
Gott —

bewahre

meine

übereilte

( obgleich wahre ) Wort , was in der stillen Stunde

vertraulicher

Gegner

Freundschaft

len müssen , wie ich!

—

auf meine ere.

auf Thaten

Ueberzeugung
nicht

Ge-

könnte

, höchstens zweymahl

, und einen Versuch

zuversichtliche

erhöhrlich

,

—

äusserte—

werden

statt mrr

in vertrautesten

— etwa einmahl

vorzunehmen

Freunde

zu erwerben . - - Es kann

immer

schon vor Mehrern

im Dränge

, stiller

in mir

zu antworten
ebenfalls

gesagt , gewiß

einem

, ein.
Stun.

, die ich von außerordentlichen

seyn , daß ich , wenn man

, mich

— unschuldiger

zu haben glaubte ; Hoffnungen

wenn

drang

vier , fünf,

— in den vertrautesten

nie zween

Erfahrungen

getifche

laßt sich

so ihm , als von ihm gethan , zuschreiben —

Aber noch mehr , mein

faltiger

,

, daß sie nicht jedes

abgedrungene,

gesprochen wird , so theuer bejah,

den Verfasser

^

gegeben,
, daß ich Alles, was neues WUnmich lächerlich zu finden
/ ergriff, und zu leicht
, untersuchen wollte
„der zu seyn schien
, war natürlich.
." . 4 Daß ich Alles untersuchte
„glaubte
, Blödigkeit recht im Ge¬
Er wäre unsinnige Blödigkeit
schmacke unsers spinnwebenen Zeitalters— wenn ich Nicht
Alles von dieser Art untersucht hätte.
machen—

oder daß ich ihnen dadurch Anlas

Aber daß ich zu früh drüber

^

- sie
absprach

zu

leicht

glaubte?

, was wär's denn? Ein sehr
wenn das wäre, mein Lieber
. . . Al¬
menschlicher Fehler! Sehr natürliche ÜebereLlung
mich
man
lein, ehe man darüber absprechen kann—sollte
? Die Gründe meines Glaubens an neue
verhöhren
'f^ s.
, ehe man das LruLi
Wunder genau erst untersuchen
LruLiKge rief 4 i L Ich weiß mich blos dreyer Phä¬
, die ich untersucht ha¬
nomenen von dieser Art zu ermNern
be. 4 . Und es kann seyn, daß keiner meiner Gegner so
viel ÄZahres in diesen Phänomenen gefunden hätte, als ich
darinN finde- dennoch hab' ich in allen denen nicht so viel
, daß ich jemahls öffentlich zu behaupten wagtet
gefunden
. Gaß,
Siehe hier entscheidende LaNn zu meiner Hypothese
ners Sache halt' ich noch schlechterdings unentschieden und
— und ich hielte sie, halte sie noch als Phi¬
ununtersucht
. Theologe— für äusserst untersu, Menschenfreund
losoph
—Sey es Wahrheit oder Betrug» Sehen nun
chenswerth
/ ».
Meine Gegner blos auf das abgeschmackte Lächerliche
das
nicht

!
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Noch mehr, mein Freund — Es kann seyn, daß meine
Gegner auch dadurch verführt worden sind, mich lächerlich
zu

^
^
j

.
betreffend
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das allenfalls mir diesen Phänomenen verbunden seyn kann,
A glauben sie sich berechtigt um dieses Dunstes und Ne¬
bels , allenfalls Gestanks willen , Der dieselbe umgiebt —die
Sache , den Kern , die Geschichte, das Residuum von That,
von wirksamer Kraft , das übrig bleibt, allenfalls lächerlich,
und den lächerlich zu finden, der auf dieß durch alle Ne.
kel und Gestank hindurch greift —und so, ich gestehe es,
Hab' ich ihnen Anlas gegeben, über mich zu lachen, und
werde es ihnen vermuthlich weiters geben,
U' brigens, mein Freund , (überlegen Sie die Sache , als
Philosoph) ist's doch im Grund ein seltsames und der Männ¬
lichkeit und Selbständigkeit eines Weift» äusserst unan¬
ständiges, eigentlich kindisches Betragen . . . Aufder einen
Seite , statt — meine

exegetische

Gründe

Worten , immer zu rufen : Gebt

VsÄs

dieser

Art untersuchen will,

exegetisch zu

beant«

uns kucta . und sobald ich
sogleich ein

Gelächter an.

zuheben»
Mso , mein Freund , weiß ich nicht , was ich zu Ihrer
Warnung sagen soll . . . »Sie Hüten sich doch künftig vor
„allem Notitznchmen solcher Begebenheiten, so Aufsehenma.
„chens sie auch immer sind, ja , was auch immer an der
„Sacke seyn mögte," —- Lieber Freund — so redet kein
Philosoph ! Aber Vorsichtigkeit doch — langsame Schritte
— Mistrauen — » stilles Warten erst" gut , vortreflich! So räth ein Freund , ein Philosoph , ein Christ,
und dieser Rath soll mir gewiß gut bekommen. Ich bin
schnell

den Verfasser betreffend.
schnell und

oft vordringend

äusserst wahr
Sie

Zeit hätten

Gang

, das ist wahr

— und doch wahrhaftiig
mich zu bohren

in diesen Dingen

und Behutsamkeit

in eine Untersuchung

dergleichen

mehr

Sie

keinen

Versuch

zu

nicht einmahl:

wie oft verspricht ein Be.

trogner : Nun

will ich in meinem

mehr glauben

— Nun
Armen

Leben keinem Menschen

will ich keinen Heller

geben ,

übernimmt

ihn

wieder und giebt . — So , mein Theurster
versprechen , für keinen Menschen

ich , wie mir
heit und

Elend

gedrungen

werden

werden , wie mir

die Noth

eines

von

der

gleich so einleuchten
Seiten

gedrungen

Kraft

—

warnende

und

?

Was

,

Le¬
weiß

ich

den ich für

die Göttlichen

Ver¬

und Gebehts

daß ich von
Freunde

vergäß — und schnell — ( obgleich vielleicht
S

wie kann ich

Andrer Krank,

Hülflosen

des Glaubens
,

er traut

wollte nicht gut dafür

gehe , nur

könnten

Arme

fallen kann ? Wie

kann ? — — Ich

redlich hielte , so zu Herzen
heißungen

,

zu bitten

schwehr auf ' s Herz

stehen , baß mir

—

um Gesundheit

oder Belehrung

zu Muthe

m hr solchen

— und siehe . . . der

steht wie — der da ! Mitleid

ben , Erleuchtung

!^

machen ." — Erschrecken

nicht , mein Lieber -

und solchen

die¬

anzurühren

Nein , das versprech ' ich nicht — verspreche
nie

will ich Sie

haben — und nun ? . . . Was soll

ich verstehen ? — » Nichts

»Selbst

würden

hatt ' ich Dir

— Erinnern

selbst mich

geführt

, mein Freund , wenn

zu sehen — Sie

nicht zugetraut

auch nicht , daß Sie
ser Art hinein

— überhaupt

— meine Data , meinen

bey diesen Untersuchungen

sagen : Diese Langsamkeit

27Z

zu»

diesen beyden
und

lachende

vergeblich

—
um
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oder der Andern Unglaubens
Namen

: Im

noch nie gethan
nie zu thun .

sie ! Sie

Menschheit
wollen

wir

Jesu

— aber

Das

alles Menfchengefühl
Mag

betreffend.

desNazarencrs

! — Ich

ich kann nicht

dafür

sind dann

hab ' es

kann alles trennen , was

und Literatur . I— Uebrigens
lernen

es

stehen ,

freylich Dinge , worüber

wegliterarisierende

beyde mehr

willen ) behtetc —

Philosophie
zusammen

die

lacht.
gehört,

, Liebster , Beßler>

warten.

«SS-

Schrei-

--7Z

S hrei b

en

a n

meine

Freunde.

Liebe , nahe und ferne Freunde!

Langer kann ich nicht schweigen; — Zu lange vielleicht
hab' ich schon geschwiegen— Laßt mich mein volles Herz
in Euren Schoos ausschütten.
Ich schreib' an Euch in einer Lage — in einer Verlegen¬
heit / in die kommen zu können ich wohl nie geahnet hat¬
te — zwischen zwey Feuern — dem von meinen Gegnern
- - und dem von meinen Freunden.
Ewige Aufforderungen: „ Ich

soll reden , wo ich ich nicht
vreden mag ; Und immerwährende Besorgniffe: „ Daß Ihr
Zur Unzeit und unrecht reden wogtet " —

Die Absicht allso bey gegenwärtiger Zuschrift ist:
Einer-

- „Daß
Einerseits- Euch und die Welt zu überzeugen
„ich in meiner Lage? über gewisse Sachen nicht re„den kann und soll« - - Anderseits- „Daß Ihr
„für mich? um eben dieser Lage willen, nicht redm
»sE-

Sendschrei¬
ben von einem zürcherschen Geistlichen mit vorgeblichen
/ welches ziemNachrichten von mir, herausgekommen
l ch viel Aufsehen machte»

, daß
Ihr wisset

ungefehr vor einem

Jahr

ein

In diesem Sendschreiben suchte ein Ungenannter mich"ge¬
nannten als einen lächerlichen Schwärmer aller Welk
—Er urtheilte und erzählte; Richtete und
darzustellen
sprach ab — Er wollte das Ansehen haben, der Welt Fakta
»—
, die entscheidend wärm—kurz—zu beweisen
vorzulegen
, die er vorlegen zu müssen,
Allein, statt der That-Beweise
Beruf zu haben glaubte, legte er, nach meiner innersten
, höchstens abgerissene Stücke in einem Tone
Ueberzeugung
vor, dessen Unviltigkeit und Unbrüderlichkeit auffallend war»
, heilst
Es war offenbar etwas anders, als blos lehmiche
me Gatyre.
„Anonym einen Gmamttm persönlich lächerlich ma„chen; Von crncm öffentlichen Schriftsteller Mitbürger,
, Zum Nachtheil seiner Ehre, öffentlich
„Mirgeistiichen
, Nachnchren geben, die bey einigem
„Anetdotcn erzählen
„wahren dennoch viel mehr falsches enthaltend-Wer

an meine Freunde»
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eingenommener, kann sich's einfallen
lassen, das Satyrs zu nennen ? — Und wer von den Ver¬
theidigern des Sendschreibens würd' es auch nur belehrende
Wer- als

ein vollkommen

Gatyre nennen; „ Wenn ich anonym in demse den Ton,
„aufgehaschte Anekdoten von Ihnen , Ihrer Ehre zum
„Nachtheil , und wenn sie auch alle wahr wären , so fort
„ins Wcltpuhlikum hinauswerft« wollte" ? —
Natürlich , Freunde , war'salso , daß dieser unbrüderliche
Schritt meines Mitbürgers und Mitgeistüchen Euch reihen
mußte — Natürlich , daß Ihr in mich setztet, mich zu fra¬
gen , was an der Sache seyn mögte ? — und mir Eure
VertheidigungshüLft anzubieten»

Ader — von meiner Seite wasss auch natürlich , Euch vom
ersten Augenblick bis auf izt, mit allem ersinnlichen Ernste,
aller innersten Aufrichtigkeit, zu bitten und zu erflehen:
Nichts für mich zu thun.

Ich weiß, daß dieses meine Gegner nicht glauben ; Aber
Gott weiß es , und die meisten aus Euch wissen, daß es
wahr ist.
Mein Bitten war zum Theil umsonst»— Einige auS Euch

bezeugten, meistens namentlich, vor aller Welt ohne und
Wider meinen Willen, in bittern Ausdrücken, ihr Mißfal¬
len über dieß Betragen » Der einzige Herr Heß schrieb Ge¬
danken über diese Sache auf die bescheidenste Weise ; Ar s
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eine Weift , wovon

man

sich Beschämung

und Stillschwei¬

gen versprach.
Allein die Fakta

selber , worauf , wie die Vertheidiger

S- ndschreibers

richtig

sagten , die Hauptsache

blieb so viel als uuberürht

. — Herr

Heß

ganz davon ; — Und warum

? — Theils

gen Lage der - ache willen

; Vornehmlich

Es

war

auffallend

;

Dem

Ringer

,

des

ankam,

schwieg beynahe
um der damahli¬
aber

dem

deßwegen:

lag ob , seine

Nachrichten , worüber ihm Herr Heß manche sehr deutli¬
che Belehrung

gegeben

hatte ,

zu

beweisen .

Er , der

Sendschreiber , muß Herr Heß gedacht haben, —Er¬
halte Beweise dafür — mit seinem Namen beylegen sol¬
len . — Nun , da

das nicht geschahe — glaubten

Er

und

ich — Schweigen wäre nun das Beste.
Indessen

wurden

viele meiner Freunde

ne Feinde , oder Gegner

Häufig

über diese Angelegenheit

veranlaßt
(denn

triumphiren

, schrieb ' ich etwa
ich war

glaube ,

entschlossen

verführen

Heftgkert , was

befragt

öffentlich

schon

sonst stark
Briefen

nie den ,

zu beschämen ) mit

ich den Vertheidigern
sagte und

wie ich
einiger

des Sendschreibens

schrieb , — um

daß ich das Licht der Untersuchung

ich

— oder

in freundschaftlichen

Verfasser

sanft und brüderlich

unwillig , und mei¬
. —

zu zeigen,

nicht scheuen darf , bath'

in den ersten Tagen , nachdem das Sendschrei¬

ben heraus

kam — auf

die

„Die in dem Sendschreiben

freundschaftlichste

Weift : —

berühmte Geschichte , die
mir

an meine Freunde.
„mir

." — Da

aufzusetzen

soll ,

seyn

so nachtheilig
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man mir 's versprach , beruhigte ich mich um so viel mehr,

darauf

, die Berlinische,

so günstig

Sendschreiben

der Verfasser selber kaum gethan haben würde

ich könne , und die Fakta

Sicher ,

zu beruhigen

Aufmerksamkeit
Zwo Sachen

digen
»daß
Ich

, sind gewiß
Unkosten

auf

will " — Und:

überzeugen

recht thut , wenn

; Einmahl

meiner

Gegner

Ihv ' s durchaus

»
Daß

zu können , daß

be , mich nicht zu vertheidigen
met.

mit eben der

: » Daß
verthei¬
wollet,

werde . "

ich vertheidiget
hoff ' Euch

, schreib ich diese Bogen;

lesen werden , wie meine Freunde.

, Freunde

»ich mich nicht

zu verthei¬

zu widerlegen.

sie wenigstens

Gegner

meine

daß

; Da sie drin¬

ein Ende zu machen , und meine

Um diesen Aufforderungen
reitzbarcn Freunde

rezensirten , als

dagegen

machten , mich

gende Aufforderungen
digen , wenn

von Ne '/

der leztern , der Merkur

und der Nachsprecher
besagtes

; Undmoch un¬

ungeduldig

Bibliothek

geduldiger , da die Lemgoer

schatcl ,

hatte , konntet ' s nicht

vertröstet

Viele von Euch wurden

so gut .

Grün¬

Aber , Ihr,

diese nicht kam .

de genug einsehen , warum
die ich zum Theil

kann entschuldigende

Ich

Geschichte .

versprochene

schriftlich

diese mir

, war

wollte

kommen

nicht

nichts
Allein,

erst dieß abzuwarten .

für mich zu thun , sondern
was

,

ab , Freunde

und hielt Euch um so viel ernstlicher

Ihr

ich Recht

; Und , daß

diese Vertheidigung

Ihr

ha¬

un^

übernch.
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Icb bade Reckt, mich nicht zu vertheidigen — denn es
ist unbillig , das von mir zu fordern , und die Ver.
theidrgung würde nur auf bringen , und Friedensstö ,

>

rung unterhatten .

!

Es ist unbillig , Vertheidigung von mir zu fordern .
Wenn der Verfasser des Sendschreibens im ernsthaften To¬

>

ne , Nachrichten , wie man von einem,

dessen

Freund und

Verehrer man

zu seyn, vor Gott bezeugen darf , erwarten
sollte, wenn er Fakta , nicht abgerissene, zweydeutig, schie¬
lend und spöttisch vorgetragene Gassen - Anekdoten wider

mich vorgebracht hätte , sich gegen mich, der ich genannt

bin , genannt

hätte — dann könnte von Pflicht, mich zu
vertheidigen, die Rede seyn» ' Nun aber scheints mir klar
und simpel : »Nicht ich , der Verkläger muß beweisen—
„wohl verstanden, alles , Stück für Stück , nicht nur das
„eine und andere — Alles , was er als Nachricht , als
„Fakruni giebt — als Faktum beweisen." — Dann ist's
Zeit , daß ich rede — Er muß sich beschweren, „ daß ich
„ihn , in einigen, wiewohl ohne mein wissen und wi¬
eder meine Absicht öffentlich gewordnen Briefen — Ver«
„läumdung beschuldigte
»^
Er muß sagen und darthun : „ Nicht Vcrläumdungen
„sind's , sondern alles erweisliche Wahrheiten — Nicht auf„gehaschte verdrehte Anekdoten, sondern verbüke, notorische'
„oder erweisliche Thatsachen — Hier Leser, die Beweise—
„und Beweise nicht für das , was ich nicht sage, sondern
„gerade für das und nichts anders , als was ich als Fak-

!

ÜN meine

Freunde

2ZI

»Unm gebe." — Thut er nun dieß— wohlan — dann ist's

Zeit , daß
beweise»

ich

rede — meine Aüsserung zurük nehme/ oder —

Nicht ford'r ich deßwegen den Verfasser des Sendschrei¬
bens damit auf ! — Ganz und gar nicht» Ich will ihn we¬
der nennen noch beschämen. Ich lieb' ihn , und ich weisst
Freund werden wird , wenn ihm die Fürsehung Gelegenheit darbieten wird , mich näher zu kennen»
daß er

noch mein

Ich sage nur — wenn Er nicht auftrtt und beweiset;
So tret ' ich nicht auf zu widerlegen.
Der Fall kommt mir gar zn oft, daß ich von Anonymen
auf manchfaltige,. kaum glaubliche Weife verlaumdet wer¬
de. — Soll ich allemahl aufgefordert werden, ausführliche
Schriften zu verfertigen ? Wo käm' ich

Vertheidigungs
hin?

Ich gebe mein Dementi nach meiner Ueberzeugung/ und —
warte , ob man mit Beweisen kommen werde?
Beyspiele ? — Hier eine Menge, die zugleich zeigen - Was ? — Was ihr wollt. Leset!.
nennt mich öffentlich in den Mistel
laneen , die bey Iacobäern in Leipzig herausgekommenals den Verfasser von 9. ungedeckten Aufsätzen. Ich
erklärte, und erkläre noch so unzweydeutig, 'wie mög¬
lich: — „Daß von allen diesen 9»Aufsätzen keine Sz ?!-

Ein Ungenannter

»be mir gehört , — und Sachen drinn

'

S ?

enthalten sind,
,-dw
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ich auch im Traume

mcknft 'rr wahr

„te , — die mir äusserst

abgeschmackt

Und wenn man dieß noch zweideutig

„ich

eines

dem tausend

„sogar in meiner Vaterstadt

." —

finden kann : »Daß

Zürcherischen

Dukaten

könn-

vorkommen

räch so wenig Verfasser davon bin,
„Sendschreiben

halten

als von dem

Geistlichen

. — Daß

verspreche , der mir , wie man
die Unverschämtheit

„zu drohen — meine Handschrift

davon

hatte , mir

aus der Druckerey

„vorweiset . " *
Soll

nun

Herausgeber

ich beweisen

? oder

der Miscellaneen

liegt es nicht offenbar

ob : Entweder

dem

stillschweigend,

an
* Wer auch — (o Gott wie weit ist' s gekommen, daß ich so
reden muß — ) wer auch durch dieß sich noch nicht überzeugen
lassen will, daß ich an allen diesen Aufsätzen kernen Antheil
habe — und wem's daran gelegen ist, zu wissen, wer der ent¬
setzliche Mensch ist, der hier die Unwahrheit redet , Ich ?
der ich vor Gott betheure : "Daß ich keinen Theil dar¬
ren habe, weder Wort noch Gedanken dazu her.

„gegeben habe."

Oder

der— der,

ungeachtet, darauf bestehet — „Ich

dieser

Bethemung

sez? doch der Ver.

„fasser oder Diktirer, oder Schreiber dersel.
den." — Wem's dran gelegen ist, diese vieles aufschliessende Untersuchung anzustellen, dem kann

den Verfasser
diese' Aufsätze nennen — Original
- Handschriften,
dies beweisen, Zeugen , denen diese Aufsätze und den Ort

und Zeit, wann und wo

ich

vorgelesen

worden— und

was ich davon geurtheilt — zeigen, nennen, und an sie ver¬
weisen. So wie ich auch von manchen andern gedruckten
und »«gedruckten Aiffsätzcn
, die mir mit dem größten Unrecht
zugeschrieben worden, und die zu dem Sendschreiben und der
Fortsetzung dieser Streitigkeiten ganz ohne meine Schuld An¬
laß gegeben haben —- eben diese meine Unschuld bezeugen
und darthun kann.
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an meine Freunde.

an meine Aussage zu kommen — oder zu - (weisen , daß diese
Aufsätze

mein

sind —

hat — wenn
oder mir

er mir

das Publikum

zweifeln

ob , die Urkunden

Das

Onu8

prc-bsncli

aller

Welt

liegt

der verneint
Sonst

daß

offenbar

sicher , daß nicht

erst nicht

Mann

oder

sagen

Liegts

auf ' m

chm,

)

in

Seklagtm,

, Der bejahet.

auf Erden

ein Ungenannter

er nichts

gethan

der Beweisführung

einen Augenblick

aufstehe und ihn vor al¬

ler Welt . prostituir ' und Laster und
worauf

sollte .

auf ' m Ringer

ist kein ehrlicher

unrecht

vorzulegen?

(die Pflicht

, sondern

nicht

Tohrhcitcn

kann , als : Ich

anschuldige,

bin unschuldig

überklagr.

Der Ungenannte
hervortreten

hat nichts

und

liche Mann .

Unbegreiflich

beweisen

zu

riskieren , wenn

er « nicht

soll — aber sehr viel jeder

ehr¬

l

ist mir hierüber

das Verfahren

Alters gegen mich — das in jeden ! andern
le — so wahr

ich lebe ,

ähnliche Forderungen

den für

meines

Zeit-

ähnlichen

Fal¬

toll erklären

würde — der

machte.

Aber , es ist eine Zeit , wo man

sich alles

gegen

mich er¬

laubt . —
Noch ein paar
gewisse Zeitung

Beyspiele .
: » Daß

»den , mich wegen
»schränken , und

Vor

einiger

meine Obrigkeit

verschwendrischer
öffentlich

Zeit meldete
für

nöthig

Barmherzigkeit

eine

bcftrneinzu-

zu bevogten . « —

Nach-
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Nachher breitete jemand durch ganz Deutschland das Ge,
rächt aus — »Man habe mich als rasend anschlössen
müssen" —
Neuerlich schrieb man : »Ich

sey fallit

geworden.» —

Häufig fragten mich meine Freunde über diese Nachrichten
alle, die vermuthlich von Leuthen herkamen, die wähnten?
«Es siy genug, etwas zu meinem Nachtheil zu sagen,
um Glauben zu finden." —
Was that ich ? Ich lächelte, und schrieb rechts und links. —
»Von oben bis unten elende Lügen , woran kein Wort wahr

Gesetzt nun , diese Freunde hätten aus gutem Herzen diese

meine Aeusserung publicirt ; Hätten allenfalls die vermuth¬
lichen Urheber dieser Nachrichten, ohne mein Wissen oder
Zuthun , öffentlich genamset, diese würden sich nicht regen;
Sich bescheiden— Dieß Dementi auf sich liegen lassen—
Mit welchem Rechte, welchem Scheine von Billigkeit kann
man dann von mir fordern : »Ich soll beweisen, daß ich
vorlegen,
»nicht bevogtet — meine Iahrrechnungen
»um zu zeigen, daß meine Oekonomie nicht im Verfall
»sey — Und Zeugen anführen , daß ich nicht an Ban,
»den gelegen" ? —
Liegts mir , oder den Urheöem dieser Nachreden , denen

ein öffentliches Dementi gegeben ist, ob, zu beweisen?
Aber nah! wohl verstanden, ( denn es ist eine Zeit , wo ich

mich gegen die lächerlichsten Mißdeutungen nicht genug
-er-

an meine Freunde.

28 s

verwahren kann) Nicht fordr ' ich deßwegen jemand
zum Leweis auf» Ich will nur die Unbrlligkeit führen
machen : — »Daß man immer fortfährt , mich aufzufor¬
dern , und es mir als Pflicht anzudringen, mich gegen
«gewisse mir namenlos und spottweise Schuld gegebne
»Fakta zu vertheidigen.«
Kurz, ohne Schranken und ohne Zahl sind seit ein paar
Jahren falsche, ganz erdichtete Anekdoten von mir erzählt
worden.
, dem
»Bald hab ich einem Profelyten iooo. fl. vorgestreckt
ich einige Groschen gab»"
»Bald hat mir jemand meine Uhr und meine Tabackdose
„gestohlen, (obgleich ich das eine nie gehabt, und das am
»dere noch habe) auf dessen Gesicht ich einen Enge! gelesen
„haben soll. " —
»Bald hab' ich einen Dummkopf, der mir vorgeführt wur»de , als ein grosses Genie bewundert. « —
»Bald

Millionen— und bald keinen Heller." —
ein Materialist - bald ein Herrnhuter ."

besitz ich

ald bin ich

»Bald hab' ich Plan , Pabstthum und Lutherthum zu stür¬
ben zu unterstützen— oder zu vereinigen."
Ist jemand meiner Freunde schwach genug , dergleichen
Zeugs von mir zu glaubet! : — »Weil es doch nicht mög¬
lich sey, solche Dinge zu erdichten? Weil es doch gar zu
»im-
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„impertinent wäre , solche Nachrichten, wenn sie ganz grund¬
los wären , überall, mit so vieler Zuversicht und Umsiänd, !
„lichkeit , mündlich, schriftlich und gedruckt auszubrei¬
ten ? " — Ist -emand in dieser Rücksicht schwach genug,
dieses Zeug zu glauben ; Oder hat jemand sorgsame Lie¬
be genug, mich zu fragen : „ Was dann an allem dem !
„sey ? — Was denn den Leuten, die dieß in allen Gesll.
„schalten ausposaunen , zu antworten sey? " — Und ich
schreibe kurz und gut , wie's wirklich ist: — » Elende Lu¬
ngen , die keine Widerlegung verdienen ! " — Die
fragenden Freunde sagen's oder lassen's drucken— Die ano¬
nyme Urheber dieser Raclmchten schweigen: — Und von
mir sollte man dann mit Billigkeit fordern können— durch
eine ausführliche Geschichte mich zu vertheidigen , wenn
jene schweigen? Jene keine Beweise bringen ? — Zu zei,
gen , (wie die allgemeine deutsche Bibliothek sagt) „ daß ich
„keins von beyden sey, weder der Verlaumder , noch der
„Verläumdete." Armseeliges, elendes Lebenl Vom Mvr,
gen zum Abend hätt' ich Jahr aus und ein nichts
als gegen solche Gassengewasche zu kämpfen.

zu

thun,

Muß man nicht mit Raserey gegen mich ordentlich beses¬
sen seyn, wenn man von mir als Pflicht verlangt , daß
ich mich mit allen diesen Namenlosen — kurz— Namen¬

losen — herumbalge , und dem Publikum mit Urkunden
darthue — »Das that ich nicht ; Das sprach ich nicht;
Das bin ich nicht" u. s. w.

an meine Freunde
.
Es kann Fälle geben ,

237

wo ich' s nöthig finden

kann — aber

keine solche Fälle , wo man

mir 's auf die Weise , wie ' s bis

^

dahin

und

!

Laßt uns wieder

geschehen , als

Jemand

tritt

öffentlich

Recht

auf unfern

Tone

i

Publikum

^

führliche
sondern

Was

, wobey

kann.

einlenken.

ungenannt

, nennt

Gaffen - Anekdoten

was beziehen , das so ganz » » historisch
den

abfordern

mich

, erzählt » ebenem eine Menge gera¬

de solcher aufgehaschten
j

Fall

gegen mich auf ,

Schwärmer

Pflicht

man

immer

,

will fich auf

, in blos wttzelii-

ausschlüpfen

kann , dem

eingefchoben wird — Muß ich deswegen
Geschichte des Falles

aufsetzen ? Ich

eine aus-

meyne nicht/

der Gegner.

allso die ewige Aufforderungen

ich schon erklärt , und
allwissenden

Gott

weiter

an mich — nachdem

nun namentlich

und sor dem

erkläre —

Nicht : — Der Verfasser ist ein vorsttzlicher Lügner.
Dieß

Wort

/

denn

will ich , nachdem
gangenheit
rück nehmen

er kann

übel

berichtet

ich mir itzt eine weniger

der Sache

denken

worden

fenn ,

böswillige

Hex-

kann — als anfangs

,

zu*

—

Sondern:
»In

diesem Sendschreiben

sind eine

Menge

der

ossen-

,wahrsten , erweislichsten Unwahrheiten / wesentliche
»Vee-
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»Verdrehungen

und kaum begreifliche

»entscheidender

und notorischer

»vieles von dem , was
»und

davon

andern

gethan .^
(denn mit Ihm

zu thun und nicht mit irgend

einer

Person ) mündlich , schriftlich oder gedruckt mit

seiner Unterschrift
einen

habe

gerade das möglichste Ge-

Beschwehrt sich der anonyme Verfasser
hab ' ich's hierinn

Ich

mir zug schrieben wird , ganz

gar nrchr , wohl aber

»genchett

weglassungm

Umstände»

andern

, wie es einem ehrlichen Mann , der

ehrlichen Mann

namentlich

und öffentlich

angreift , geziemt — über diese Aeusserung , so will ich ihm
alle erdenkliche Genugthuung

geben — Aber bis Er das

Gut , Freunde , glaub ' ich , alle diese anonyme
derungen

Auffor¬

schlechterdings verachten zu dürfen , und nicht

verbunden zu seyn , mich mit einem Buschklöpfer in einen
Kampf

einzulassen»

Lausende könnten mich täglich auf eine unedle Weise an.
greifen .

Ich hätte

mein ganzes Leben nichts zu thun,

als Vertheidigungen zu schreiben.
hat , und Wicht und Beruf
sondern

aller

gebe Beweise

rdelr

zu

Wer etwas wider mich

haben glaubt , es nicht mir,

zu sagen , mag es — Aber — Er

und seinen Namen.

Freunde der Wahrheit und der Gerechtigkeit — Menschen¬
freunde ! Recktsverständige ! Christen ! — Fordr ' ich zu
viel , wenn ich dieß fordere ? —
Allso,

an meine

Allst
) , Freunde- reiz'
nicht. —

Freunde
.

und befremd Euch

28-

mein Schweigen

Nicht Mistraum in meine Sache isss ; Nicht Unvermö,
gen, mich zu vertheidigen
; Durchaus nicht! — Wie ge¬

sagt— Aufgefordert ist der Verfasser zuerst von mir —
durch ferne Freunde
, mit der mir nachtheilig seyn svllew
den Geschichte vorzurücken
. --mehr— Ich bot. ausdrücklich vertrauliche Unterre¬
dungen meinen Gegnern, den öffentlichen Vertheidigern des
Sendschreibens an, wo ich zeigen wollte, daß auf meiner
Seite Wahrheit sey, und Uebelberichtheit auf Seite des
Sendschreibers
. Ich bot sie an bis itzt, und bin gewiß,
daß sie selbst erstaunen würden, wenn sie meine Nachrich¬
ten, mit den Nachrichten des Sendschreibers vergleichen
sollten; Vergleichen das Gewicht"meiner Beweise gegen
das Gewicht der ihrigen»
Noch

Es ist so viel lächerliches Mißverständnis mit unterlaufen,
daß der Vorwuef der Leichtgläubigkeit den Verfasser des
Sendschreibens gewiß wenigstens
ken mag, daß er mich treffe.

so sehr

trift, als

er

dec¬

allst
) laß ich's bewenden
, und schreibe nichts wider
den Verfasser
, und will auch nichts wider ihn geschrieben
wissen.
Dabey
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laug , hat der Verfasser

Bisher , schon eln Jahr
genug

Laßt 's allso

Vielleicht

den , wie ich hübe , zu schweigen .
der ihm diese Anekdoten
er sich durch
das

,

Zürich

— Vielleicht

verdrießlichen
schreiben

— und

der Zeit,

er in dem Sendge-

ist er , wie ich , müde , von der
was

weiter

Sendschreiberey

Tohrheiten

neue

zu geben scheint;

deren

,

von

seyn sollen , auf Reisen

, -schreiben " gedenkt , vorgefallen

zu

I

— Geistlicher

Ansehen eines Augenzeugen

die meisten Begebenheiten

r,wesn . «

um deß willen ,

liesse sich erweisen : ,ZDaß er binnen

— Vielleicht
„wo

!

hat — Denn , obgleich

überliefert

auf dem Titel

das Wort

gehabt ha -

Gründe

Er kann ähnliche

nicht zu schnell .

auch

deswegen

ihn

verurtheilt

seyn — und

geschwiegen.

, oder

meine Besserung

will entweder

oder

zu reden ,

, um
abwarten
und Schwärmereien
mehr zu gedenken , seine Waffen

, ohne der alten

sodann

oder Palmen

zur Hand

^
!

zu nehmen.
!

sey wie ihm

Dem

— Denn

clweigen
Reden

nichts

— Einmahl

Allfs

wohl

Seite

muß abgebrochen

das

das Opfer

einzige

Mittel

seyn mag
,

— Einmahl

dem sm

seyn ! — So

groß auf

; Völlige

den Frieden

nach

Amnistie

ist

Möglichkeit

herzustellen.
So

sehr ich auch Anfangs

zäblmch der wahren

^

und ruhig zu prüfen.

Wesen ein Ende gemacht

rekelnden
meiner

anzubohren

ganz

sind nicht

Gemüther

Dir

ist.

,

schweigen

, daß itzt mit allem

ick bin überzeugt

ausgerichtet

Verfassung

in der

werde

wolle — Ich

glaubte , durch kalte , simple Er-

Beschaffenheit

der

Sachen

, Wem

ein

>

an
Ende

meine

zu machen ; Ich

die ich machen

sehe nun nach

zu müssen

ein , daß vielleicht wenig
Wäre

die Erzählung

nug ; Wären

nicht

Freunde.

vorher
damit

net — Nicht Urkunden

,

vielen Erfahrungen,

nie vermuthet
abgerichtet

nicht umständlich
Orte

2yr
hatte , klar

gewesen . —

und ausführlich

Zeit , Personen

deutlich

ge¬

genen.

und Zeugnisse beygelegt , und würd"

ich allenfalls , ohne Absicht, in dem furchtbaren und hun¬
dertfachen

Gewirre

, worinn

jenen Umstand , der wider
vergessen , so hätten
zum Triumphe
Wäre

die

mich

Gegner

diesen oder

zu seyn scheinen
von mir immer

konnte,
ein offnes

—

aber die Erzählung

mitspielenden

ich leben muß ,

Personen

ganz umständlich
nach

Wahrheit

; Würden
beschrieben

die

,

alle

Anekdoten in ' s Licht gesetzt , alle Urkunden , Briefe , Billets,
Gedichte , unterschriebene
renzeugen

— kurz Alles ,

gehört , beygelegt
das Publikum
immer

Zeugnisse von Augen - und

; — Wie

! — Wie

zu meiner

ermüdend

beleidigend

gern im Trüben

nützliche , brauchbare

was

Rechtfertigung

und langweilig

für

für alle die Leute , die

fischen — und für gewisse ,

, vortrefliche

Oh¬

Jünglinge,üwie

sonst

dehmü-

thigend!

Je mehr ich gewönne
wendig

, desto mehr müßten ja noth¬

die Vertheidiger

und Verfasser

des

Send¬

schreibens verlieren.
Allso , meine

Parthey

ist genommen

— Ich

und bitt ' Euch , so hoch ich kann , auch nichts

T -

thue Nichts
für mich zu

thun .
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für

was un¬

entsetzlich übel , wenn Ihr

thut

mich ; — Ihr

anflehe , reget keine Hand

um Hülfe

ich Euch

— Bis

thun

zu dehmüthigen.

Gegner

ternehmet

, meine

Schweigt

und setzt Euch , um die einzige Gefälligkeit

biE

ich Euch, in meine Lage! — O hattet Ihr 's eher gethan,
Ihr

! Ihr

Lieben
Ihr

die

beurtheilt

mit

Fehlerhafte

und

, —

Seherohr

umgewandtem

mag,

seyn

an mir
Böse

— -das

durck ' s Vergrößerungsglas

—

mit Partheylichkeit

Sacke
allenfalls

das

seht das Gute,

haben , —

-erspart

mir manche Heisse Stunde

würdet

„Aber thun deine Gegner nicht gerade das EntgL.
»gengefttzteste in Absicht auf dich? —"

te ! — Brüder

wre

die könnt

,

jene .

Allso — Laßr ' s genug

Ich , der ich weiß , was
Hunderten

ohne genügsamen
ich

als wenn

diget ,
Gegnern

beurtheilt

Umstand

würde

ben .

Ick

Grund

bekannt

zu seyn , — muß
, wenn

gerathen

zu bitter

Und ein einziger

la die ganze Vertheidigung

verbiete

bin,

genug

und mit Bitterkeit

zu scharf und
werde .

so wenig,

seyn!

in eine viel entsetzlichere Verlegenheit
mich

Geschichte

ich bin , und offen

m meinem Vaterlands

tref¬

so wenig

vielleicht

Ihr

wisset meine

jene . — Ihr

fen , als

in der Mit¬

thun , weil sie' s thun ? Wahrheit

auch unrecht

deßwegen

Ihr

Wollt

sie unrecht .

sie's — so thun

Thun

es mit heissem dringendem

Ihr

verthei,

von meinen
unrichtiger

wieder
Bitten

verder¬
met-

an meine Freunde.
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tien nächsten Herzensfreunden, von denen ich das nicht zu
besorgen habe ; — Wie vielmehr den F ^ nen ? Setzt Euch
nur in meine Lage»
„Aber , wir beurtheilen diese Sache als die Sache
„eines öffentlichen Schriftstellers ; Wir sind im Pu¬
blikum der Welt — Was kümmern uns deine Mit¬
bürger , oder drey oder vier deiner Mitbürger ? —
„Die Welt muß wissen , daß du der Schwärmer und
„der Narr nicht bist , den sie aus dir machen wolr-len, ^ —-Aber Ihr vergesst, Freunde § daß ich im Publikum meiner
Vaterstadt lebe ; Daß ick ein Bürger und Geistlicher zu
Zürich bin . . Ihr wollt , daß alle Welt gut von mir ur¬
theile ? Mich niemand für Narr, , oder Schwärmer halte?
Ist das möglich? Soll 's möglich seyn? Jst 's nicht Lohn
der falschen Provheeten , daß ihnen Alles wohl redet ? —
Aber weun's möglich wäre , Ihr 's möglich machen könn¬
tet ; Meine nächst? Welt ist mein Vaterland , mein
erstes Publikum meine Mitbürger — meine Zuhöhrer . Mit denen soll ich erst in Frieden leben ? Diesen
erst nützlich zu werden mich beeifern? Diesen nach all mei¬
nem Vermögen Hülfe , Rath , Trost, Beyspiel seyn? —
Und nun , was thut Ihr ? Diesen wollt Ihr mich uner¬
träglich, diesen zum Stein des Anstosses machen?
„Wir wollen , sagt Ihr , Wahrheit vertheidigen ." -»
Gut , an Eurer Stelle würd' ich dasselbe thun , mir zur

T z

Wicht
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den

Grün.

guten

nicht mit

mich

Ihr

mache » 5 wenn

Pflicht

abhieltet.

Nun , ich glaube , gute Gründezu

haben , Euch abzuhalten.

ist er ? Muß

er bev der gegenwärtigen

Der

Erfolg ? Was

Streit

und Zank ? Ruhe

„Aber

, laß

»den

deinen

Lerzeugung
andere

als

nützet.

Der

guten

theidigung
Heß

der

wenige

. . . Ihr

vor

lebt , den Druck

Ver¬

, wie Herr

wißt

Gott

nicht , ob nicht der

? . . . Doch

: Ich

hätte ,

nicht zugegeben , was man

— Ich

Alle Eure Vertheidigungen
mahl

keiner heftigen

und Bitterkeit

ein anderer

hat? Und

sagen mag

schadet,

mehr

wollm ' s oder können ' s ? Und dieser

terdrücke , und sage nur

mer

Euch eine

,

Ueberzeugung,

Sache

bedarf

— und ohne Heftigkeit

sanfte , bescheidene Ton

Gott

guten

— Diese

Sache

bestreben

mich

beyzubringen . — Die

«und

mir

schon beleidigt

reden . "

nach Ueberzeugung

aber

zu handeln ,

— Wie

Zu¬

Ueberzeugung

will Euch nicht abhatten , nach Eurer Ue.

Ueberzeugung
Ihr

daß

uns

laß

— Ich

Freunde

du , deiner

geh ' du

, und

gehen

weg

— Schweig

— und

gfolge

Zerrüttung?

oder

unsern

uns

neuer

? Oder

seyn ? — Frieden

Lsr Gemüther

Stimmung

ich um
so wahr
auch im¬

sey Veranlasse ? und Veranstalter.
schaden

das für fest : — Alles

mir

, wa ^ Ihr

— Denn
mir

setzt ein.

thut , wird
mir

29s
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mir

bedenkt —

Euch in meine Lage und dann

und

( Und in Ansehung des Letz-

und Religion .

din der Tugend

I

lern , im Vorbeygehen

^

wenig

sie' s begreifen

zu sagen ,

denk ' ich wie sie — so

mögen . — Ich

glaub ' und behaupte,

von der itzt noch fortdauren-

seyn könne , als die meinige

nach Art

Geisteskräfte

auffallender

Möglichkeit

antifanatischee

Welt

in der

keine Meynung

daß eigentlich

den

für die gefährlichste Fein«

die Schwärmerey

sie halten

, von Neu-

für einen Schwärmer

mich

halten

bey Berlin

^

!

des Sendschreibens

Vertheidiger

und

Verfasser

haben ? — Dieß

sage nichts , als : Setzt

! — Ich

allein schon , liebe Freunde

schatel

, muß ich gethan —

thut

Ihr

der Hand , veranstaltet

unter

ich, wenigstens

als

Ich muß Euch aufgefordert , ich Euch Noth

geklagt haben ? Kurz , was
j

nur

mit mir

sieht Euch

Man

.

angeschrieben

E -ne Person an .

der

Evangelischen .)

,

Nun , kmeme Lieben ', Sie
>

:

lich sagen

„ Daß

„den Untergang
thum

Untergang

nug wäre , das
Religion

ich

, die von mir

nun einmahl

den Kraft
m meinem

vollends

mir ? Wenn

Christenthum

Aber , nun sagen sie das
ihnen

nun

dem

drohe " — ( Ich ? Wurm
? Von

Innersten

einmahl

Christenthum

? Dem Christen¬

— So

und Gebehtes

schädlich

hätte ? )
kommt

von der fortdaurenvor — Und ich bin

überzeugt , daß sie hierin » redlich
L 4

ge¬

? Armseelige

zu besorgen

Untergang

öffenk

ich auch Teufel

zu untergraben

meine Behauptung

des Glaubens

, die ' s

die glauben

zu

Werk«

LZ6
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Werke gehen. Können wir allso ohne die größte Unbilligkcit ihnen dieses zur Sünde machen?

Es ist ihre Ueberzeugung
— so wie das Gegentheil die
meinige ist.
„Nun — P >handeln

sie

nach ihrer Ueberzeugung , und

„decken die Schädlichkeit deiner Meynung mit Sanft„murh und Weisheit auf , und lassen deine Person
„und Ehre unangetastet »" —
Liebe Freunde — das werden

sie

nun künftig thun — Es

muß ihnen auffallen, und ist ihnen von den

weisesten

und

heßtm Menschen, häufig genug gesagt worden — daß sie
mehr den rechten Weg eingeschlagen Allso wartet, we¬
nigstens - bis sie Euch ausss neue — durch solche Mittet
reizen « - Ich hoffe, sie fangen tue Sache bescheidner an
— Aber auch das - was sie bereits thaten , kann ich mit
aufrichtigem Herzen zum Theil entschuldigen—
Diese Männer — (Ich muß von Männern reden — denn
es waren — und sind niedrere öffentlich erklärte Verthei¬
diger des Sendschreibens, und Brlliger dieses Verfahrens
gegen mich) Diese M -mner finden den Credit , den ich
allenfalls haben mögre, der guten Sache nachtheilig» Was
thun sie allso? Sie hallen sich für verbunden , diesen zu
schwächen, meine Tohrheittn , meine Fehltritte aller Welt
bekannt zu machen. — „ Seht —den Mann leset Ihr ? —
„Der ist Euer Autor ?* — Machen sich's

zur

Wicht , auch

diejenigen von meine« Schriften lächerlich zu machen,
die mit dieser Meynung eigentlich nichts zu thun haben- —
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an meine Freunde .

! — Vielleicht

Euch , Freunde , in ihren Gesichtspunkt

Setzt

Ihr

beurtheilt

mit

offenbahr

die

»Aber

man

Hebt

„und

des

Neides

diese

— und

Liede Freunde

— Das

Allein , jeder

Beleidigte

Eifers

des

Sprache

öffentliche

verdienet
?" —

Dchmmhtgung

und

»Ahndung

mehr Gelindigkeit .;

dieß Betragen

Anfangs

Erstere glaublich

ist gar zu leicht in dem Falle ,

des Beleidigten

Freund

— oder

selber - »

Absicht und Triebfe¬

über

leide täglrch

so sehr dar»

unter , daß mir bey meinen beßten Gesinnungen

die schlimm¬

zu urtheilen »

der unrichtig

daß

,

elendesten

sten ,

ich immer

habe : „ Es

heit , Eifer

Verfasser

Euch

wider

den Irrenden

alle Autodafe

thum ; Und

ser des

das , was man

meinen

ess man
des Sendsa

Sendschreibens
versichern

Gegnern

für die Wahr¬

für schädlichen Irrthum
austteten

aushandeln

? — Bcru«

— nur

sich' s versieht , wird

den Irr¬

man , wie der

reibens / hingerissen . — Der
, von

will

? Man

auf diesem Mistritte

nicht den Irrenden

anfangs

unter

gesagt

gewiß

als

." — Wie leicht kann Eifer

wider

hält , in Eifer
Hen nicht

einigen

zn aushandeln»

Weife

ich eben

was

ist wenigstens

»Gewissenssache

abzusprechen 5

ihrer Handlungen

eine so kränkende
allso ,

— Vorausgesetzt

An¬

werde , über die Absichten

behutsamer

auf

um niemand

werden,

angedichtet

kleinsten Absichten

die Triebfedern

derer und

Ich

Verfas¬

dem ich wohl mit Zuversicht

dürfte r » Daß

er von Haß und Neide
mit

ge.

kühlem

„gen

mich rein

ist. " — Und — die Sache

Blute

betrachtet

— Woher , Freunde , meine Gegner Vor«
T ?

wand

LY8
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wand

zu persönlichem

weiß

ich in der That

nen

beleidigt

Vorwand
gend
und

gegen mich nehmen

nicht . — Wissentlich

wenigstens

erklären

Veranstalter

hab ' ich kei¬

meiner ? — Ich

als —

so rein

bin ,

daß sie mich für

als

wollen.

könnt ' ihn nir¬

gewisser Aufsätze halten

so unschuldig ,
darinn

,

könnten,

gewiß keinen beleidigen

zu Beleidigungen

woher

auch

Hasse

Verfasser

, an denen

sie' s selber

find ' ich nicht genug Grund

sind .

ihres

ich

Aber,

bisherige»

Betragens.
Allso , wenn

sie sich vereinigen

suchen , was

mich lächerlich

persönlich

, Alles wider

machen

angreift » ; Wenn

mich

soll ; Wenn

aufzu¬

sie mich

sie in der Untersuchung

gewis¬

ser nachtheiliger

Anekdoten , die man

ihnen

von mir hin¬

terbringt

gar zu genau

Wenn

ihre

,

nicht

zu schnell in
Fakta
gethan

Erzählungen

sich verwandeln
haben

sehen —

,

sind ;
und

— Wenn

ihre

geschieht

das

Vermuthungen

alles

wirklich

aus

gethan , an¬

Ueberzeugungsfülle

von der Schädlichkeit

meiner

Lehre , und aus

daß

Dienst

daran

sie Gort

diese Weife
Lehre
Habt

einen

den Einflüssen

Gränzen
Ihr

de , da Ihr

thun

einer in ihren

,

Glauben
wenn

—

sie auf

Augen schädlichen

fetzen wollen.

Euch

über dieß Betragen

gerade

thut ? — „ Wohl
nen Sache

in

sie das , was ich allenfalls

könnte , zu rasch , als

So

Urtheile

zu befremden

eben dasselbe wider

sind die meisten

, Freun¬

sie und für

Menschen

in ihrer

mich
eige¬

blind ." . —
Vereinigt

an meine Freunde.
Ihr

rühmlich

seyn soll ? Seyt

thun könnte ; — Habt Ihr ' s nicht

ich allenfalls Gutes

zum Nachtheil

meiner

nau , als Ihr

wünschet
man

prüfen , was

Ihr ' s so ge¬

höhret , prüft

Gegner

Ihr

? Alles , was

, als gethan , ausgeposaunt

mehrmahls

in der Untersu.
von mir erzählt?

Anekdoten , die man

chung vortheilhafter
Was

vorsichtig

Ihr

mir

, waS

Alles aufzusuchen

nicht ,

Euch

Vereinigt
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das

und wollt , daß meine Gegner

erzählt ? - -

Nachtheil

zu meinem

ihnen

von

Gerechtigkeit

O seyt erst gerecht gegen sie , eh' Ihr
ihnen verlangt»

Ich

habe die Ehre , einige meiner erklärtesten

lich

genau zu kennen .

lich ziemlich unrichtig

, wenn

Talenten

lassen , dieß zu sagen
Absicht , sie zu meinen

— und
Gunsten

mache

Ich

Ehre , keine Gelegenheit

ner , von so felbstständigem

vorbey

zu

gewiß nicht in der dummen
zu bestechen .

Was ? Män¬
Zei¬

Charakter , durch ein Paar

len Gutes , das ich von ihnen
Welt

von vortrestichm

Verdiensten .

, von den entschiedenen
und

und seyt bil¬

, höhrt

find Männer

weiß ! — Es

mir 's zur Wicht

sie bloß als » Feinde Eu¬

Freunde

res Freundes " — beurtheilt .
lig ! — Gott

Ihr

sie wahr¬

beurtheilt

! Ihr

Freunde

Gegner ziem¬

sage , und das ohne dem alle

wissen kann , und besonders

in einem Aufsatz , der so

wie er war , ( ich rede von einem Aufsatz in den MietauerNachrichten

) durchaus

gen zu kommen
entgegengesetzte

nicht bestimmt war , unter

— bestechen ? Sie
Seite

bringen

dadurch

ihre Au¬

auf meine ganz

wollen ? — Ich müßte

der

größle

ZO»
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größte Tohr seyn, wenn ich mir je so was , auch nur
geträumt hätte. Ich bin einem Theile dieser Mä ner so
vieles schuldig; Ich liebe und verehre sie persönlich; Ibr
Umgang wäre mir / deß alles ungeachtet, was vorgegangen ist , itzo noch angenehm und nützlich. Das will ich
sagen, wo es der Anlas mit sich bringt , wie's dann im¬
mer wieder ausgelegt werden mag. —
Bedenket — Ich lebe mit die¬
Freunde l Bedenkt dieß
sen Männern in Einer Stadt . Wir treffen in gemeinschaft¬
lichen Oertern oder öffentlichen Spaziergängen zusammen;
Wir gehören zu Einer Kirche, Einer Brüderschaft. Um
Gotteswillen seyt Ihr Freunde der Liebe , des Friedens
und Lavaters Freunde ? So setzt Euch in meine Lage, und
urtheilt , wie mir zn Muthe seyn müsse; Ob ich's anders
als Grausamkeit gegen mich ansehen könne, wenn Ihr wie
bis dahin entweder in ganzen Brochüren , oder Recensio¬
nen , in Handschriften oder gedruckt— in Prosa oder Ver,
sen — mit oder ohne Namen , diese Männer , die ich liebe,
ehre , denen ich so viel schuldig bin , die mich mit Mitlei¬
den ansehen, weil ich ihrerMeynung nach im Irrthum bin
— deren Umgang mir angenehm ist — aufhetzt prostituiert,
parodiert — Ihr wähnt , mir wohl zu thun , und wahr¬
lich Ihr thut mrr sehr schmerzlich weehe , weeher , als
kein Sendschreiben mir thut.
Nichts Großmüthiges — Nur Gerechtigkeit , oder wenn
man will , Friedensliebe , Ruheliebe , Eckel vor dem ewig
.—
aufgewärmten Wesen — warum ich so schreibe

zor

.
an meine Freunde

Ernst ge¬

fühlen / Freunde , so fühlt , daß mir

Ihr

Könnt

wesen sey und noch Ernst

zu besänftigen.

sey, Euch

Angelegenheit , Freunde

Noch eine andere

, liegt mir auf ' m

Herzen —
schon vfte geschehen , daß Handschriften,

ist feit Jahren

Es

, ohne mein Wis¬
Privat -Aufsätze , daß sogar Briefe von mir
ohne meinen Na.
sen , und zu meinem Schrecken , mit und
men , Aufsätze , die von mir

solchen
Verdruß

und minder

mehr

hab ' ich allemahl

Publikationen

sind . — Von

worden

publiziert

mit meinem Namen

waren,

und nicht von mir

kränkenden Verdruß.
gehabt — Von einigen schrecklichen und

des

ber vorzuführen

bin ,

vor dem

erscheinen .

Das

— » Daß

die Erröthung

alle Welt

steht ja , daß ich nicht

Publikum

in eigner

ist' s ja eben , was
ich zu viel

mich nicht abhalten

schreibe ."

, deßwegen

, mich sel¬
mögt ' es al¬

woiuet ; Gut ! So

, ersparen
Aber

zurückhaltend

könntet , ich scheue das Licht
mithin

mir

hingehen .

schüchtern

wird

, Ihr

Publikums

lenfalls

vermuthen

Ihr

wäre ; Wenn

Aufsätzen

ich mit meinen

! Wenn

Freunde

weniger

mir

Person

zu

zur Last gelegt

Gleichwohl

laß ich

zu schreiben , was

halte , und den ge¬
ich für wahr , für wichtig , für nützlich
angemessen stnde . —
Zeitbedürfrrrssen
genwärtigen
Wie

nun

bestimmt
drungen

Drucke
aber , wenn auch noch das , was nicht zum
aufge¬
entrissen und dem Publikum
war, mir
- - wenn
wird ? Und wie? Wenn dieß Privatdrieft
es

AO¬
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Ls Herzens. Ergreifungen in den Schoos eines Freundes -

eines Correspondenten sind ? — Freunde , ich kenn' Euer
Herz — Ich will Euch die beßten Absichten zutrauen ; —
Aber fühlt Ihr nicht itzt wenigstens , ww Ihr mich da.
Durch in die äusserste Verlegenheit setzt? Mein Briefwech¬
sel / eine der nützlichsten und angenehmsten Beschäftigun¬
gen meines Lebens, wird mir auf diese Weise zur Mar¬
ter . Ich darf kein freyes Wort mehr mit Freuden schrei¬
ben.
Blos seil Einem Jahre sind ohne mein Wissen und zu mei¬
ner Bestürzung zu Offenbach sechs predigten von mirzu Frankfurt das Manuskript für Freunde , und wir
ich so eben vernehme^ wieder Casualpredigten - und in
Verschiedenen Zeitungen und Brochüren mehr als fünfBriefe
Von mir , nebst andern frühzeitigen, elenden lateinischen und
deutschen Aufsätzen, gedruckt erschienen»

Soll dieses allst»fortgehen, Freunde ? — Seyt billig ! Setzt
Euch in meine Lage und urtheilt ! Ich schreibe freylich
auch in einem Privatfchreiben nichts, als was ich für wahr
halte , und wozu ich allenfalls stehen kann; Aber nicht Al¬
les , wofür ich stehen kam , soll alle Weit wissen! Und was
ich dem Freunde geschrieben oder anvertraut ; — Ich ziehe
Den Vorhang , Freuude »' Wo kämen wir hm ? :

Allso, Freunde - laßt es ! Ueberlaßt mir die Wahl meiner
Schriften für's Publikum , und zählt darauf , daß ich Mit¬
tel weiß , mich schadlos zu halten , wenn wieder so etwas
geschehen

isollte.

Was

sn
Was

seyn dürfte/

ich ein Schwärmer

, da

bekümmert

ängstlich

der Schwär¬

noch ängstlich bemühet / mich von dem Verdacht

wenn

von mir

man

die

ten ,

? Und ganz und

würden

als

erzählt ,
gar

erdichtet
als

alle — so wenig

durchaus

Neugier

wagen

nicht besser /

aber

ich itzt klüger ,

werde ; Schritte

in verschlossenen

vier - fünf Jahren

, oder aus Drang
haben / die

wenig¬
kann vor

Ich

können .

mehr

nicht

vermuthlich

, welche zu diesem Verdachte

gegeben haben

stens die Grundlage

aus dem

sollte ) Gott

gethan

? — Schritte

Hülfsbegierde

oh¬

, ( wiewohl

wie man

, Ruhmgier

kann

sind ; Ich

vermeynen

d ^s Sendschreibens

weiß , ob aus eitler
liedreichcr

sind doch auch nicht'

alle wahr

ne das mindeste Aufsehen zu erregen
Tone

dargethan

erdichtet

zwey , drey , höchstens viermahl

vor Jahren

ganzen

auch alle Anekdo¬

könnten ? Und wenn

werden

demonstriert

Behauptungen

meine

auch alle

wenn

rufen würde ? Und

wider¬

sagte , oder sie gar öffentlich

kein Wort

gen weiter

Meynun¬

besondern

verrufenen

ick auch von meinen

seyn ; Und

dieser Vorwurf

wird

de , desto unausbleiblicher

wer¬

verkündigen

Christi

ich die Herrlichkeit

zuversichtlicher

stärker/

/

deutlicher

Je

Es ist umsonst .

zu retten .

merey

weder

; Seyt

betrift

Meynungen

besondere

meine

A«r

.
Freunde

meine

Gesellschaften , oder un¬

ter Leuten , von denen ich wohl nie dachte , daß sie ein allen¬
unvorsichtig

falls
re

hernach

hingeworfenes

verstümmelt

Wort

oder mit Zusätzen

der auftischen würden , dieß oder jenes
ich itzt nicht
ligteit

gehabt

mehr
hat

auffangen

erzählen

aller Welt

erzählt

würde , nachdem

, mich von meinem

und Jah¬

guten

wie¬

haben , waS
man

die Gü-

Zutrauen

zu

gewissen
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gewissen guten Freunden und Verehrern zu curieten. O die

Welt hat specifike Mittel , uns unsere Le chtgläublgkeit an
Redlichkeit, Wahrheitsliebe Honnetetat u. s. w nach und
nach so

benehmen, daß der erste reinehrliche und zugleich
weise Mann , dem wir unsere ganze Seele vertrauen dür¬
zu

fen , uns wie ein Engel Gottes vorn Himmel willkom¬
men rst.
Freunde , feyt sicher, daß

ich

Euch von nun an jeden Kum¬

mer und jede Weehklage über wirkliche Unvorsichtigkeiten
ersparen werde ; Nicht , daß ich mich abhalten lassen wer¬
de , gewisse Dinge zu untersuchen, die Ihr nicht unter¬
suchen würdet , deren blosse Untersuchung Ihr schon für
Schwärmerey erklären würdet , obgleich, soviel ich einsehe
— Nicht zwo Sachen in der Welt verschiedener seyn
können — als Untersuchung — Untersuchung von
Thatsachen und Gchwärmerey . — Nickt, daß ichmich nicht
rn meinem Gewissen verbunden fühle , noch manches zu
sagen und zu schreiben, das vielen aus Euch befremdend,
vielleicht schwärmerisch vorkommen muß ; Obgleich ich für

nichts in der Welt so gut stehen dürfte , wie dafür , daß
tch kein Schwärmer bin , (*) und keiner.werden kann ;
Daß ich nie kein Wort von eignen Göttlichen Trieben , Offenbahruligen, Thaten , oder so was rede ; Nie den min¬
desten
. O) Ich

beksse

Schwärmer

überhaupt

den

Menschen
, der

Einbildungen für Wirklichkeiten— und religiösen
Schwärmer, den, der seine Einbildungen für Göttliche Oft
fenbahrungen hall ; Der fälschlich glaubt, im Namen der
Gottheit zu handeln.
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.
an meine Freunde
besten Ausspruch

Wort

auf mein

mir

daß man

mache ,

glauben soll ; Mich nie stall auf Thäte «/ auf meine Empfin,

mit

Empfindung

rade

zu Werk

Warme

und

Hohn

spreche ,

offen und ohn ' alle schwärmerische

und ge¬

Plane

ich

— Daß

verach¬

oder die Natur

an Allem —

, fröhlich , theiinehmend

ich heiter

obgleich

natürlich

, dennoch

gehe , predige , schreibe , handle

nie der Vernunft
te - - Daß

dieser Art /

und Prätension

ohn ' alle Affektation

ich

, daß

weiß jedermann

berufe ; Und überhaupt

düngen

Kur ; ich

handle .

bin , und die Schwärmerey

weiß , daß ich kein Schwärmer

hasse ; So sehr ich auch vor Jahren , wie ich auch im Tag¬
irgendwo

buch
^

der Schwärmerey

^

Gott

umsonst

geäußert

nahe

gewesen

und ich werd ' Ihn

, Schein

vorsichtig

Durch

Hut seyn .

meiner

Schwärmerey
Abgrund

lichen

^

die

worden

mit

, bey

dem

mehr auf
auf¬

Kräfte

ich einen

zurück zu ziehen , ihn durch

sind , herausgeben

ohne wi«

zur

Hang

glaube , von diesem fürchter¬

wahrzunehmen

Zeiten ruhiger ,

aufs

Sendschreiben

zu meiden , immer

Geschichte , die ich allenfalls , wenn
bald

Gedanken

Auch werd ' ich alle meine

, jeden Menschen

bieten

mit

zu handeln , thun kann , auch al¬

der Schwärmerey

len Schein

— Meine
das

zu geben,

Urtheil

--

gemacht , werd ' ich , so viel ich ,

Ueberzeugung

der meine

^

Wesen

verwechsele .

Seinen
neue

mit

danke

nicht mehr bin,

Weisheit

Empfindung

mit

daß ick nie Einbildung
Erfahrung

lang

bitten , mir

täglich

Ich

seyn mag .

dafür , daß rch' s Jahre

innigst

Abgründen

habe , den

meine

man ' s verlangt

und gewisse Gemüther
werde , zu warnen .
U

eigens
,

so¬

kühler geGott

weiss
e§ ,

Schreiben
es , und meine

Freunde

und

es in dem Sendschreiben
unterdrückt

mündlich

sen gegen

bens

Briefe

kaum

es weiter

Schwärmer

aus

Furcht

terdrücken

worden

des

gewisse

Sendschrei¬

vorweisen ) von

Gottes

und ein Kind

bin . ( *)

auf alle Weise

thun , ohne mir

zu

Leute

zu überzeugen , daß ich

Weil

man

nie von mir erwarten

Gefälligkeit

für

sey ;

darf , daß ich aus

Vertheidigern

als ein Feind

schmeicheln , dadurch
kein

ich so rasend ver,

seyn können , noch

angeschrieen

werde

und Ver - "

habe , daß ich eben deßwegen ( ich

Schwärmern

des Satans

Weise

ist : — Daß ich seit mehr als

, in welches

, die den

unbekannt

obgleich

schriftlich , in Prosa

dieses Ungeheuer

wirklichen

Ich

und

seyn soll , g kämpft

kann die

wisseu ' s

auf eine mir unbegreifliche

und verschwiegen

vier Jahren

liebt

Gegner

vor diesem Namen
, und den Menschen

meine

,

oder

— meine Ueberzeugung

un¬

als

ein kaltes

loses reines Vernunftwesen

behandeln

darf , daß ich Empfindung

und innere

empfindbare

lebendige

menschlichen

Natur

Thätigkeit

Gegner

Leidenschaft¬

werde ; Nie erwarten
und

—

äussere Kraft,

das Hauptwesen

und aller himmlischen

der

und irdischen Na¬
turen

( *) Während
hielt

dem , daß dieses Schreiben

ich gedruckte Briefe

von Herrn

die Censur

paßirte , er¬

Baptist«

von Ga¬

tts , der in dem Sendschreiben
einer meiner Untermiraku^
tanken genennt wird — die zeigen , wie lächerlich dieser Vor,
wurf sey,und

was ich von ihm

meine gewechselten

Briefe

wie ' s möglich war , mich mit
der vortreflichsten

Menschen

würde

Dokument

ein

LHwarmerey

neues

warne.

denke . Wenn

Herausgabe

? Man

diesem Manne

er erst seine und
würde erstaunen,
, der

sonst einer

ist , in Eine Klaffe zu setzen . Man
ynden

,

wir

sehr ich vor

der
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.
an meine Freunde
aus der menschlichen

turen

—oder
auflösen

z

gismus

!

de , der nicht

nicht

als jedem

noch

übrig bleibt.

Galeernsklaven

lebenden

soll ,

haben

Reich

und

so viel Herrschaft

,

auf die Menschen

Einfluß

natürlichen

mittelbaren

so viel un¬

; Nicht

Schriften

als

soll ,

wirken

die Menschen

Xenophons

durch

Sokrates

wer-

einen Jesus Christus predigen

auf

anders

Syllo-

in einen kalten

zur Tugend

Gnade

und

und Kraft

Trieb

und

,

verbannen

Natur

Noch Eins , liebe Freunde!

zen

nützen

Sie

Gesicht .

die in Euern

als Ihr

Feinde

meiner

hungen
mahl

nur

erbittern

und

erschmeichelt

hen , mich ' ansehen
allen

auf mein

und sind Faustschläge

;

sie erkauft,

Und wenn

ich aufsehen ,

darf

lassen , wenn

muß

; Ich

haben

Ihr

Lasten der Menschheit

Schmä¬

— denn ein¬

schaden

Sie

glaubt .

sie so wenig,

giftigen

übertriebnen

Augen

wie

glaubt

Man

nichts;

erschlichen

und

auch nicht denken mag,

lieh unter

,

angerechnet

sie mir

werden

nichts

sagt , nützen nichts , schaden nur , rei¬

meine Gegner

wider

Ihr

wenn

auch

Lobsprüche von mir,

Uebertriebene

man

das

herumge-

mich , der ich tag.
seufze , zum Engel

hinaufiügt?

Urtheilet
>

nicht
als

nach meiner

Todesangst
Alles , was

Lage ! Müssen

auspressen
sich meine

? Nicht
Gegner

mir solche Lobsprüche
unerträglicher
gegen

mich erlauben;

Und wenn ich auch der eitelste , der unbescheidenste
von der Welt

wäre?

seyn,

Mensch

Um GotteswiLen

ist ?

die Eurige

ge¬

mich.

Gegner , ungelobt

meine

hen , ungetadelt

Alles

nun

so laßt

,

Ruhe

Lavaters

Euch !ieb ist ? Wenn

Frieden

Allso , wenn

deine Güte zu

»,Aber wenn deine Gegner fortfahren
-rfpotten—
Sie

werdend

nicht thun

ße' s ! Laßt sie , wenn

Ich

werden .
Freunde

will Alles

! Wenn

bitterer

Leben nicht

mich

und

lehret

mir

nicht Schlaf

machen

bisher

führte

Werdet

Ihr

ungeachtet

, wird

aber , alles Bittens

Gegner

zu reizen , Mich
erhöhen , in
mögte

das

es mir

erschwehrt

und heißen Weg , fort-

nicht ! Die

mich zum Ziel

Hand ,

zu bringen
und

^ Flehens

die mich
wissen . —
Anrufens
zu se¬

, mich in neue Verlegenheit

, fortfahren

tzen , meine

einsamen

zu erniedrigen

und

durch

auf ihre Unkosten zu vertheidigen
Feuer

, das

Ihr
rau¬

Gesundheit

und

und

gehen ,

Euch

Fürchtet

zuklimmen .

Wenn

und harren .

das

fo lernt

, als Feinde ,

wollt

und Ruhe , Eßlust

nicht , meinen , ohne das

seht , und mir

Freunde

leiden , warten

so laßt Alles

ben wollt ,

zu

leiden , will warten , und harren.

meine

Ihr

behandelt

der Religion

Umstürzer

und

ein Verräther

habe , als

verdient

die Welt

und

mein Vaterland

sie , um

ich' s um

können -, daß

— Glauben

zu handeln

ne Jünger

und als Sei¬

Christi

im Namen

Tugendfreunde

und

ehrer

Wahrheits-

können , als

sie glauben

mögen

sie' s thun ,

, und wenn

ich so gern

, Oel zu schütten , und die Flamme

Bitterkeit
und zu

gelöscht

sehen

unauslöschlich

j
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an meine Freunde.

lüge , un-

theures , gegen mich , Gott weiß , daß ich nicht

mir

setzt mich , sag ' ich , in

nie zu klagen Ursach habe , Ihr

gen

wo ich aller der kleinen

,

Ort

Aeltern , kurz den

meiner

und die Gräber

hängt , das Haus

ganze Seele

nen meine

ungeachtet

den für das

glücklichste Leben zu danken

dieß Alles zu verlassen , und mein

Gott

Tag

, noch jeden

Zwistigkeiten

Gehetze unerbittlicher

— sicher vor dem

Freunde

einsam zu beschließen ! — Wie darf

unschuldig

und

Vor

gehm

, die man

und wie sie glauben könnten , auf meine
offenbahr , so Lief unter
erniedrigt
terlande
tilgbare

so

Freuden

zu seinen Bürgern
mit

Sendschreiben

meiner
nicht

itzigen
vertreiben
U z

/

meinetwillen,

,

,

Veranstaltung

hab ' in

: Ich

einmahl

um

,
eine

Lage ,

Va¬

meinem
eine

so

Werth

unwidersprechlichen

ihren

viele unersetzbare

Liebe

Zufriedenheit
hm

Noch

?

oft '

zu kennen , so mishandekt?

ohn ' es genau
herumgehen

Menschen

ich vor einem

um meinetwillen

man

, das

habe —

Leben sicher , nicht vor

— Nein

herum

mit Freu¬

Ursach

Feinden

Publikum

, an de¬

und Freunde

Verwandten

, meine

wegtreibt

Wolke von memen Au¬

so manche

ftnschaar , deren Anblick

, meine Way-

, mein Vaterland

Nothwendigkeit

die traurige

noch

das ich bis auf diese Stunde

bin , über

sam verliebt

gleich¬

ich immer

, in das

Vaterland

wohlwollendes

und Hoffen

Verdienen

, über all mein

aussprechllchgütiges

mein

,

entsetzlichste Nothwendigkeit

mich in die traurigste

Ihr,

,

Gegner

, nicht meine

, so stürzt Ihr

zu machen

so unaus¬

ft> vollkommene
daß

könnten .

mich
Aber

ze
Ihr

könn"

Z1S

Schreiben

könntet 's , Freunde / Ihr

/ wenn Ihr

mit Euren

Aufhetzun¬

gen fortführet.

Ich

suche den Frieden

ne Freunde

seyn / so laßt Euch

den zu suchen und

Mein

und jage ihm nach .

tägliches

ihm

mir

Mann

zur Seite
, und

, daß ich kein Narr

dieses nicht

zeigt , so hilft alles Vertheidigen

de nichts .

Zeigt ' s

überflüßig .

Thaten

Allso — Von
gessen und
niert : „ Von

„kein
digen
„tern

Wort

aber dieß ,
sind Worte

— Allso

unten

gesetztem Datum

Aufforderungen

meiner Freun,

sey' s hier

Vertheidigen

öffentlich

depo¬

an will ich das ganze
keinem

verlieren ; Gegen

und Vertheidigenlassen

Wenu ' s

Publikum.

versiegeln , und mit
darüber

Re¬

an , sey Alles vergeben , ver¬

vergraben

mehr

steht,

meine

— bin .

so ist alles
fürs

diesem Moment

„Sendschreiberpaket

mei¬

nachzujagen . ( *)

Leben , so lang Gott

und Schriften

Ihr

erflehen / mit mir den Frie¬

soll zeigen , daß ich ein ehrlicher
den

Wollt

, protestieren

und Zumuthungen

Menschen

alles Verthei¬

; Bey allen weistumm

seyn , es

»sey

denn , daß

lich

beschwehrte

, daß

Was

allso immer

weiter , auf die Weise , wie bis dahin,

geschehen

sich jemand

persönlich

ich ihm unrecht

und
gethan

nament¬
Habe . "

mag , laßt uns schweigen ! Laßt ' s , Freunde , Eu.
ren

(*) Was ich hier Freunden sage, sey auch Euch, die Zhr diese
Bogen allenfalls öffentlich anzuzeigen würdiget, mit drin,
Sender Airjrichtigkeit gesagt. O Rezensenten hetzt uns nicht!

an meine Freunde.

zu

lauter spre¬
cen und meinen Trost seyn , daß Gott desto
uns darauf
chen wird , je leiser wir schweigen. — Laßt
, und
rechnen, daß wenigstens Er mich nicht verlassen
bleiben wird,
wenn ich redlich seyn werde, Der mein Schutz
Seinen
Reich nicht von dieser Welt war , und der
dessen

. Freunde,
Dienern nicht erlaubte , für Ihn zu streiten
! wenn
laßt uns hoffen und glauben , lieben und dulden
seyn ? —
Gott für uns ist , wer mag wider uns
wenn wir
wer ist's , der uns Böses thun könne ,
dem Guten nachkommen werden?
muß:
Es giebt eine Zeit , wo der Gottesehrer sagen
, wett
»Thränen sind meine Speise Tag und Nacht
Gott ?"
»man täglich zu mir sagt : wo ist nun dein
Aber dann bleibt auch nicht aus , die Freudenstunde!
vertraut —
»Seht ! Da ist unser Gott , auf den wir
haben»
„Das ist der Herr , auf den wir gewartet
„Laßt uns frohlocken in Semem Heil. "

ZLrich, den r. April 1776.
Caspar Lavater,
Pfarrer am Waysenhause«

Johann

N. S .

dem, daß diese Bogen unter der Presse
* ich, daß eine Vertheidigung meiner
sind, vernehm
. So unwidersprechlich Nahe
gedruckt erscheinen soll
—seyn mag, was diese Vertheidigung enthält

Während

Alles

U 4

Schreiben an meine Freunde.
und so wenig es meine Gegner glauben

werben

So darf ich dennoch versichern , daß ich nicht nur an
der allenfalligen Publikation dieser Schrift vollkommen
Unschuldig bin ; Sondern derselben vorzukommen , al->
les mögliche gethan habe , und sie zu hindern

, itzo

noch , Gott weiß , nicht aus Furcht , sondern aus Fris
densliehe . Alles thun werde.

Den rten Nxril 177L,

