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Frü gment eines Schrei
an den Kirchenboten,
1782.

irn Julius

wohl für Ihren

wäre

wichtiger

immer

Bibel

fürs

so die Ehrfurcht

,

Christenthum

hat für das moralisch Erhabne

und willkommen

ftr Reife

zwanzig

Basel

neue

besuchten wir

/ was er versteht .

zärtlichlieben

und

Erwartung

. . . Davon

Jfelin

liebenden Familie

des ungewissen

zählte , wie der Magistrat

Ausgangs

Wo Be¬

habe ich aufbiß

Erfahrungen

gemacht.

sehr kranken ,

stark

, der im Kreise feiner
ruhig , mit

gelassener

uns mit Rührung

in Bast ! ihn durch

U5

Sinn

, da ist das Evange¬

den damahls

, asthmatischen

Gefühls,

/ irmiglebenden

erquickende

geschwollenen

übn

Auch das Unverstand,

.

ist nach Licht und Wahrheit

lium theuer

In

des sittlichen

dem ehrwürdig / der Sinn

ne wird

dürfnis

sehr

Boten

Evangelium

das

und

Wie die Feinheit

ist.

heilig

Alles

,

Genug , es giebt gewiß auch noch Fürsten , denen

wichtig .
die

darf

machen

bekannt

ich auf keine Welse

tagen , was

ich nicht

Was

nach V .

ich mit F . v. A . von ' A

reistte

Julius

sechsten

er.

Schenkung

des
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selbe , das ihm

besuchten wir ihn

tags

den , aufmerksam

seine kranken Umstände

ihm

er uns

mehr

als

Wort

Gutes , faßt jedes tröstende
auf , und lebt ,
geliebt

und

nebst einer

geschätzt

wie die versessenste
In

Colmar

der Gesang
„Schaut
Ihr

Sll : lebt

Dankbarkeit

ftoher

stillen christlichen

Freundin,

ihr nahe kommen,

Privatperson.

wohnt ' ich eben der Aufnahme
Schule

und einige Umstände
froh herab

Genien

— hatte

erbauet.

mit

von Allen , die

in der Pfeffelschen

Schweizer

vor demselben

; Leidet , behtet , und thut

Einsamkeit

in der bescheidensten

gegen die , die

F . . von Z .

sah auch daselbst die fromme

; Ein

abwägend

; Ohne Sehnsucht

erleichterten

ersten Besuche

beym

alles

, die er genoß ; Alles Gm

Tode , und ohne Furcht

nach dem

zufrie¬

in Ansehung

voll Zärtlichkeit

von Geduld , und

Beyspiel

seinem,

dankbar

zu Theil ward , sorgsam

te was ihm noch

wegen rüh¬

, mit
Zustande

, aller Bequemlichkeiten

Guten

war so¬

, furchtbaren

empfindlich

,

! Nachmit¬

Anblick

Sein

den Seinen

, mit

wenigstens

Augen

vor unsern

edle Mann

seiner Gelassenheit

als

der Fürsehung

Mit

rend .

Ich

nochmahls .

seiner Beschwerden

wohl

Der

habe .

verwendet

Armenhauses

eines

Beßten

zum

Gebührgeld

erlassene

wie der¬

hatte — und

und gerührt

geehrt , erfreut

termann

Toch¬

Mühlhausischen

an seinen

Bürgerrechts

des dortigen

in unsern

der Ingend

zweyer jungen

bey , wo mich zwar

rührten

, aber

das:

Kreis

!"

meinem

zis

an den Kirchenboten .

der Gesetze das Wort:

besser bey Übergebung

Desto

elend macht.

oft den Jüngling

Und

dir mehr;

verbeut

Dein

eignes Herz

Der

war

Daß

ihm dieß Blat

pfeffel

, Luze , Lerse

sind ,

so dürfen

und die Seele

Ihren

von diesem

Institut

In

Menschen

sehr empfehlenS-

Streben

Licht — ernstes
heit und
ohne

Ton

Beßte

gute Nachricht

kennengelernt

Manier

fromme , christlich

nach vollkommener
verbinden

lassen .

der Unschuld
über jede

Rechtschaffen— Christen,

nicht

verun¬

Ein kindlichfroher , Wahrheitliebender

Geist

Die

Freude

schwebt über

neue

nach

, die Alles prüfen , aus Allem das

ausziehen , und sich von dem Unreinen

reinigen

bringen.

, die mit Bedürfnis

besserer Gotteserkenntnis
und

vorbey

in seiner Art einzigen,

hab ' ich einige wahrhaft

Strasburg

gesinnte

manche

derselben

Kirchenboten

und für eine gewisse Klasse von Menschen
würdigen ,

:

und Lehrer dieser Schule

die Ressorts

Ihnen

senden ; Erwirb

raubt . **

die Freyheit

immer

Sie

glaubt,

, welcher

schon Sklave

die jetzigen Vorsteher

lange

schwehr,

sie hin , sie sind nicht

froh

Nimm

wacht,

Pfaden

unsern

stets auf

Die

So

fliehn,

helfen dir die Tohrheit

Sie

hin,

diese Regeln

Bruder

„Nimm

ganz behagen wollte;

Geschmacke nicht

christlichen

meinem

Beleuchtung

ihrem

Gesichte .

der Wahrheit

tritt

mit

aller
Kraft
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Kraft

und Fülle

keiner Sekte

in ihre

zugethan

christlicher

Sie

sind keiner Parthey,

— Der ehrliche , dehmüthige

me , freye , lichtreiche
fluenz auf sie.

Blicke .

Pchrrer

Auch

unter

Wahrheit

,

Gtuber

hat am meisten In¬

sehr Reichen

und unter

ten

nickt

genug

thun

MLNM Predigten

mir

Gemeinde

einer Kopulation
genommen

Daß

, einer re-

eine Stunde

von Straßdurg

hab ' ich

mir

, wobey , wenige Stellen
f hr

lehrreich , biblisch , voll¬

, daß sogar mit den ersten Ministern

biblischen

mit

Prinz

sehr tolerant

und mit

einsamen

geräufchfreyerr

von den wichtigsten

und unmittel¬

gesprochen

denkende Katholiken

, und bey Anhöhrung

den Seinigen

zu streiten
kaltblütig

,

antworten

weiß , ist eine Bemerkung

dort überhaupt
Wahrheit

sen wahrgenommen

darf

—

und Reformirte,

neuer Begriffe , die mit

und warmherzig

nicht verschweigen
wenig

werden

dem

scheinen , gleich aufmerksam , un-

parcheMH

der Christenwelt

da¬

Friedrich

Wahrheiten

Daß Er gegen anders

höhere

aus-

besser vorkam , als Verschiedene die ich kenne «.

ungezwungen

barsten

so herzliche Freu¬

Wolfsheim

am meisten , in jedem

Momente

herausgekom-

In

daß besonders

Marggrafen

Bleßig , der des Gu¬

sehr wohl .

beygewohnt

in Karlsruh

selbst ,

Daß

kann — an den neu

, die Formel

ständig , und

— einige

nicht ganz reine —-

über die Seeligpreistmg

de hatte , that
formirten

hab ' ich Forscher-

Freymgmern

warme , vielleicht von der Schwänuercy
fönst edle Menschen angetroffen .

, from¬

Spuren

eines

, wenig Individua

zu fragen

, die Ihr
soll.

Sonst

warmen

und zu

Kirchenbote
gesteh ' ich,
Interesse

für

mit grossen Bedürfnis¬

zu haben — Würdige

zmerlaßige

Män-

kM

Zl?

an den KirchenbotM
ner klagten über

merklich steigenden Verfall .

nen vermuthlich

merkwürdigen

weniger

ich nichts

bin , als

gesonnen

aufzusetzen , und hundert

Reisebeschreibung
die mir interessant

, wo nur

waren .

wie

So

hatte

— so muß ich besonders bemerken , daß ich viele jun.
so frohen , unschuldigen , Lichtvol,

sahe , mit

ge Katholiken

, wie ich selten gesehen habe.

len , edlen GeflchLsbildungen
diesen

Neben

migkeit

-und

Mieg

nicht

Ihnen

Streitigkeiten
Zustand

mir

und

Friede

,

seine unermüdete

Hoffnungsvollen

nach Erkenntnis , Fröm.

, Begierde

Arbeitsamkeit

Freymüthgkeit

gesehen , wo Rechtschaffen,

hab ' ich Familien

heil , Güte , Diensteifer

Ihnen

wvhlge,

zu sehen die Freude

Studenten

bildetet , viel versprechender

, vorzüglich

eine Menge

überhaupt

ich bort

einige

besonders

und willkommen

äusserst auffallend

Männern

weglasse,

Dinge

Katholiken

sehr rechtschaffene , Vorurthellsfteye
jungen

eine vollständige

nicht seyn können —

waren , es Ihnen

so eil' sogleich nach Heidelberg

unter

an die von ihm

Fürschung.

so gepriesene

Da

mich eben

Umstände

Ergebung

seine dehmüthige

, als

so rührten

dort , rechn ' ich

Männern

, dessen kränkelnde

Herrn Sander

auch

Unter den Ih¬

, seine männliche

Thätigkeit

, sein eben so kluger als edler Umgang
von

Jünglingen
unbekannt

seyn .

Von

des

Gemeinen

Zlwerläßigen

Händen

Nachrichten
Wsgebeten

in der Pfalz

sag ' ich

werß , und weil ich

für Ihren
ba „k

Br . . .
vyn dem

und überhaupt

nichts , weil ich zu wenig davon
Namen

gelehrten

mit
kann

allen Bekenntnissen

mit seiner Gemeine

der verschiedenen

in Ihrem

wohnen.

Seegen

Boten

von
In

Schreiben
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In

sprach ich mit dem bereits durch seine frey,

Darmstadt

mütbige Betrachtungen

und Kirchengeschichte berühmten

Herrn Oberhofprediger

Stark , dessen stilles , einfaches,

fleißiges Leben und ausgearbeitete

Predigten

wurden , und dessen Unterhaltungen
tcressant waren .

Mir

mir gerühmt

für mich äusserst in.

scheint er ein guter Beobachter,

vortreflicher Erzähler , und ein Mann von sehr vielem Wif,
sen zu seyn.

Da ich mich nur ein paar Stunden

dort auf,

hielt , so war es mir unmöglich , mehrere Beobachtungen
zu machen.
fand ich Herrn B . von Kn . und in Br —n
ein paar zärtliche , gute , religiöse Männer , die allenfalls
In

Frankfurt

Boten gute Nachrichten zu sammeln bereit seyn
dürften , und die Klugheit , Liebe und christlichen Sinn ge¬
für Ihren

nug zu haben scheinen , Ihnen nichts mitzutheilen , als was
wahr und nützlich ist.
Offenbach besucht' ich unsern lieben Nathanae ! Stolz,
der vielleicht nicht die feine Lebensart , vielleicht nicht die
Berevsamkeitstalente , nicht das Prevenante in seinem Aeus-

In

serlichen hat , was man an seinem verdienstvollen Vorfah¬
ren lieb gewann , aber an Gesundheit des Kovfs und Her,
zen , an Einsicht und Menschenkenntnis , an Geist und Sal¬
bung , an Dehmulh und Ernst , an Treue und Fleiß , an
Rechtschaffenhett und Frömmigkeit , wenige seines Gleichen
haben dürfte .

Sein Fürst — selbst ein Muster der Dehmuth,

der Güte , der Frömmigkeit , halt ihn wie einen Freund
und
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/ ohne Herablassung

und Bruder . — Ed !er , herablassender
zu lassen , würdiger

fühlen

Mann.

diesen edlen

behandeln , als Jsenburg

chen Lehrer

einen öffentli¬

kann kein Fürst

den vielen guten , edlen Menschen , die ich dort kenne»

Unter

lernte - — nenn ' ich nur noch den redlichen , rechtschaffenen,
gewissenhaften

Amte

in seinem

, noch bescheidenen , lernens-

ungeachtet

seiner Erfahrungen

, und alles seines Wissens,

offenen

und jeder Wahrheit

Emmerich

Ihr

Kirchenbote

mit

Freude

guter

Birstein .

von

Menschen

christlicher

zugehöhrt

Aufmerksamkeit

Allem , was zum Hofe gehört
bis auf

dem

sah —

.

den Handwerkspurschen
sten meine Befremdung
erfolgen

Hätten

Sie

arkadischen

, und die von
Mutter

viele unter

.

Ich

dem

Gesänge

, besonders

und
unter

äusserte sogleich an den Für¬

Er versprach

Remedur

, die hof¬

wird.

, mein Lieber , das
Wilhelmsbade

unter

geglaubt , daß ich in - enr
dem Zusammenfluß

unzäh¬

( denn brillan.

liger Weltmenschen , im Herzen des Weltwefens

und weltlicher kann es schwehrlich zu Ver¬

ter , rauschender
sailles aussehen

an,

fleißig besucht wird , etwas

bedeckte Häupter

Seegenswunsche

fentlich

wurde

äusserst befremdete , ärgerte , und was

mich

nirgends

ich noch

nennen.

, von der Fürstin

immer

den geringsten

bemerkte , das

soll die Namen

ich anmerken , daß ich in der Kirche , wo

Noch dieß muß
sonst mit

Hofprediger

Herrn

begierigen

,

als es an dem Sonntag

,

wo ich dort

war.
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Superintendent Stockhaustn einigen Durch¬
lauchten am Morgen schön und erbaulich gepredigt haben

war,

und Herr

soll, in Wilhelmsbad aussah-- ) Hätten Sie geglaubt,
daß ich dort in drey oder vier Stunden wehr Ernsthaftes,
, Christliches reden mußte, als ich im Herzen
Religiöses
, in zehen
meiner lieben, gewiß nicht schlechten Gemeine
, kaum reden
Tagen, die Kanzel und Kirche weggerechuet
. Die Versammlung der Freymäurer dort machte
konnte
. Für¬
mir dt.sen kurzen Aufenthalt um soviel interessanter
sten, Grasen, Gelehrte, Damen, und Menschen ohne Na¬
men, so verehrenswcrth als Fürsten mit Namen, gaben
mir dort manche ungcsuchle und unerwartete Gelegenheit,
, edlen, offenen Menschen wichtige
Wahrheitsbedürftigen
Dinge zu sagen und von ihnelss zu höhren; Aber zugleich
, eine lange schon täglich sich bestätigende
auch Gelegenheit
: — Daß, wenn je
Beobachtung zehnfach zu wiederholten
Glaube, Unglaube und Aberglaube in Gährung war, es
; Jeder, der viel ver.
Ltzt ist. Jeder beredte Verführer
spricht, und immer Hofnung macht, und nicht lange an
— und besonders
einem Orte bleibt, kann Land gewinnen
Einer, den ich auch in meiner Vaterstadt sahe, ein Erzgenialischer schlauer Kopf, der das Evangelium mit einer
. Es sind der
Tollkühnheit zu allegorisiren weiß, gewann
, schwachen Hinhorcher nach jedem Winde der Less
redlichen
re so viel, und wenige, wenige wissen das Christenthum
, daß sie sicher seyn können,
auf der rechten Seite zufassen
. Überhaupt
daß es ihnen nicht genommen werden kann
, von deren Geheinaber hätt' ich unter den Freymänrern
mssen

an - en Kirchenbotm

z?r

Nissen ich nichts weiß/ und etwas zu wissen kein P ldü? '

nis fühle , nicht so viel eigentlich christlichen Ein

ve?«

wüthet . Unter deneu mir dort interessantesten warer mie
der Prinz Rarl von Hessen— und Sode , der der Lee
Entftrntheit einiger unserer B griffe mir sehr lieb wor¬
den war.
Montags darauf bestrchte ich den mir längst betankn ,
über aste meine Ausdrücke verehrungswürdigen Land. n fen
von Hessen-Homburg — Den Vater und die Mutter ron
acht herrlichen / sie mit der naivsten Traulickkeit umrin¬
genden und an Ihnen hangenden Kindern zu sehen - da
sogleich wahres

Interesse für alles Gute und Göttliche

wahrzunehmen ; Da sogleich die unbestvchensten
/ frevesien,
bescheidensten, reinsten Urtheile über religiöse und irreli¬
giöse Schriften zu höhren — Da Dehmuth und Würde,

geraden Menschensinn und gutes Herz — Einfalt und Där¬
me mit einander vereinigt zu sehen — Welche Lust ! —
In dem Momente hätten Sie den Edlen sehen sollen, da
ich Ihm sagte/ daß mich Jemand hätte glauben machen
wollen: — »Er hätte von seinen Unterthanen einige nach
„Amerika verkauft." — Mit welcher reinen Unnrde Er
sagte : » Sie werden es

dock keinen

Moment geglaubt ha¬

lben — Wenn ich eine Million für einen Einzigen haben
„könnte , ich gäbe keinen hin." Denselben Abend kam ich noch in Z—g an ! Welch um
erwartete tröstende Erscheinungen für mich — in einem
T

Hause
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Hause , wo ich Ucberstuß und Geschmack auf die seltenste
Weise vereiniget

fand — so viele Weisheit der Urtheile,

o viele Bescheidenheit , Sanftmuth

, Billigkeit — und ei¬

ne doch so unbegränzte Freyheit des Geistes , mit den rein¬
sten Ncligionsbegriffcn und Neligionsgefühlen verbunden zu
sehen» Sö
nie »
rührt

viel und so wenig war ich in meinem Leben

Viel in mit

wurde berührt , was noch nie

worden war ! Mit

be¬

einem Menschen von Allem in

Ver Welt reden zu dürfen , vom Größten , vvm Kleinsten,
von der Sonne

le ; Von

am Himmel , und von einer Austernschaa-

Christus und von einer

der gleichen Freymüthgkeit

Silhouette
, und

das

mit

, Unbefangenheit , mit dem

gleichen Geiste ; Alles geben dürfen , was matt hat ; Alles
empfangen können , was man nicht hat ; Einander verste.
hen , wenn man spricht - und wenn man nicht spricht :
Verstanden werden , auch wenn matt sich widerspricht;
Schweigen

können , wenn man schweigen will , ohne un¬

behaglich zu seyn , oder unbehaglich zu Machen» — Mit und
ohne Veranlassung

laut

denken zu dürfen , das heiß ich

wahres , reines Vergnügen , das : Süßigkeit

christlichen

und menschlichen Umgangs — Und dieß fand ich in Z —g.
Die verschiedensten Charakter — und Alle dennoch , wie
von Einem Geiste , Einem Glauben an Gott , an Christus
und an einander

beseelt — Nun wußt ' ich auch wieder

einmahl recht , was Konversation mit denkenden und gu¬
ten und religiösen Menschen war — Sie wissen , daß ich
sdgar öffentlich irgendwo behauptete , nie keinen eigentlich
philosophischen Kopf je unter mährischen Brudern angetrof¬
fen

an den Kirchenvater
!.
fen zu haben .

Ich

äusserte

diesen

Gedanken

stück , bey einer schicklichen Veranlassung
sten daran
Die

Frau

zu denken , gerade

ein weibliches
dieses

Geschöpfe

Worts

ihrem Finger

inviolabel

„läge

respektabel ,

Vorurtheil

indem

deutete , der eben

jetzt sah noch keinen .

, oder

allzufrühes

in der That , ich konnte

Urtheil

mir

so denkend , so viel wissend , erleuchtet

Ich

gegen hundert . "

religiös

— so ruhig,

der

unserm Abschiede sag' ich nichts , als : Etwas

beschrieben

hatte

er mit

Hier

keinen denken , der

Von

Brüderschaft

nehme

zurück .

und

ähnliches

sie mit

--Nun , so ist dieß , sagt ' ich , und muß ? es

allfs Einer in der leeren Waagschaale

— Und

zu haben.

und in jedem Sinn

machte , lächelte ,

„sagen , der Erste ; Bis
„mein

mir

, die Alles vereinigt , was

auf Herrn von Scbrautenbach

am Tische saß .

beym Früh¬

, ohne im minde¬

einen neben

von L - - », eine Dame

Z2Z

doch so von Herzen

zugethan

war.
Fern.

einem , der in der Apostelgeschichte

ist — dem Geiste nach wenigstens , obgleich mei¬

ne beßte Stunde

der schlechtesten des Apostels nicht die Fer¬

sen küssen darf.
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2.

Ueber Ziehens

Weissagung.
H.

An Freund

zum
Mir

meynteu

, aber

wundem

kann .

Gründe

tet , muß

blos

jeher das
Wesen.
mehr

wichtiger

eine Behauptung

schen unmittelbaren
und

Vernunftloser

und

Ohrenzeuge

lose Schrift

, und

zu geben , ist von
ge-

ist , das heißt : Je

und Handlungen

der Men¬

Einfluß haben

kann , desto auffallender

ist die Schwärn

.erey , wenn man sie vor

Beweisen

den gegebenen

ausweichen

der Schwärmerey

Kennzeichen

sie auf die Gesinnungen

behaup¬

wichtiges

Gründe

fordert .

entscheidende
Je

wären,

er ist nicht richtig im Ko¬

machen , künftig Grund

Hoffnung

— we»

, die erweislich

geben , oder

er Glauben

pfe , wenn

dieser gutge-

noch Erfahrung

Jeder , der etwas

Grunde .

zum

und

mich nicht genug ver-

Schrift

Vernunft

Weder

so grundlos,

Leichtgläubigkeit

noch Offenbahrungen

der Schrift
ligen

erzschwachen

,

in Ansehung

Zeitalters

unsers

Sorgsamkeit

derselben.

daß ich über die

,

so unerweislich

Ueberlegung

willkührlich

so auffallend

schien alles

ich die mindeste

Neigung

zur ernsthaften

oder

Glauben

hatte

Nie

.

ben mein Innerstes

dersel¬

las , so oft widerstand

oft ich diese Schrift

bekannt

macht .

von dem Schaden

allenthalben

angerichtet

,

Ich

bin Augen-

den diese Vernunft,
hat , und ich gedachte
dabey

Ueber Ziehens
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mit Wehmuth an das Wort des Herrn: „Ich bin
in dem Namen Meines Vaters gekommen, und Ihr
glaubet Mir nicht; wenn ein Anderer in seinem ei¬
genen Namen kommen wird , so werdet Ihr glau¬
, was man mir für ganz
ben," Ich übergehe gänzlich
dabey

- nun verstorbene
gesagt, daß der sonst rechtschaffne
Ziehen, ganz positiv die Vernunft verlohrey habe. —Aber
, hat
die Schrift nur , wie sie vor uns ligt , angesehen
. Auf nichts hin soll
das Gepräge der Vernunftlosigkeit
man einem unbekannten Manne etwas von der äussersten
; — Welcher Propheet hat je eine sol¬
Wichtigkeit glauben
che Forderung gethan? Wer hat je so was Grosses geweis? —Ionas , der in eig¬
sagt— ohne Göttliche Creditive
, dastehender Person den Untergang Nmive's
ner, lebender
, sein uner, hatte wenigstens sein sonderbares
verkündigte
. Nicht so Herr Ziehen.
höhrtes Schicksal zum Creditive
Eine zehnmahl wichtigere Begebenheit verkündigt er durch
eine herumgebottene Schrift — — »Einige tausend Ort¬
. — Die Saschaften werdenz« Grunde gerichtet werden
." — »Das weiteste Ziel ist Ostern 1786."
„che ist gewiß
»—Die Flotten im Brittischen Meere werden auf den
." — Welche Verkündigungen,
»Grund zu liegen kommen
, welche entweder auf der
würdig der wichtigsten Beweise
Natur der Sache, oder auf der Person des VeMndigerS
! Kann er sich nicht als einen Propheeten
beruhen müssen
, so muß er ganz klare Erfahrungen oder Ver¬
legitimiern
nunftgründe anführen, worauf seine Behauptungen beru¬
hn - Und wo sind diest? Was auf keinen Gründen be-

gewiß

Xz

ruh

Z26

Ueber Ziehens Weissagung.

ruht , das ist Grundlos

, und wer etwas Grundloses für

gegründet hält , der ist -Daß er die Wahrheit

nicht weise!

seines chronologischen prinzipiums

eidlich bestätigen will — ist für mich ein klarer Beweis,
daß der Mann

nicht richtig im Kopfe war .

kein Prinzipium

Man kann

eidlich bestätigen , so wenig man eine Ge¬

schichte , ein freyes Faktum

durch Gründe der Vernunft §h.

ne Erfahrung und Zeugnis beweisen kann .

Will er nur sei¬

ne Ueberzeugung eidlich bestätigen , so soll er nicht so un,
vernünftig sich ausdrücken , und von eidlicher Bestätigung
des
Seine

chronologischen

Prinziprums

sprechen.

Absicht ist : ^ Von Tod und Untergang

zu retten ."

— Die Feder sinkt mir schier aus der Hand über der Un¬
vernunft diefer Wohlmeymrg .

Allfo sollen wir — einige

taufend Ortschaften — auswandern

mit Weib und Kind —

Wohin ? — An die Orte , deren Erschütterung er nicht vor»
iahe , nicht verkündigte -? «- Nach Peßina ? Nach Kala«
brien

vielleicht ?

Wer die allergrössesten Revolutionen,

wie die Auswanderung

einiger taufend distinguirter Ort¬

schaften — mit einem kalten , hingeworfenen , unerwiefesenen Worte zu bewirken hofft — oder das nicht hofft —
und dennoch , um diese Ortschaften
gang zu retten , solche Drohungen

von Tod und Unter¬
bekannt macht , ist in

den Augen der Wahrheit , ein Narr .
Mann , der Yen Einen

Noch Eines .

Ein

Augenblick von eidlicher Bestäti¬

gung des chronologischen Prineipiums

spricht , worauf sich
diese

Ueber Ziehens

zr?
.
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soll— und den Andern
, so sey er
behauptet: Wenn der Erfolg nicht entspreche
bereit, seine Behauptung zurück zu nehmen der, denk
, und spricht schwächer als
ich wohl, wider pricht sich sehr
, vernünftiger,
cinKind—oder,ich bitte, kann ein überlegender
, furchtfteyer Mann sich gllso ausdrücken?
ganz überzeugter

diese enorme Begebenheit gründen

„Aber, es sind doch mächtige Erderschütterungen gesche¬
? In Ansehung des
hen? Solche scheinen bevorzustehen
letztem wollen wir alles ruhig und wachsam erwarten—
Die geschehenen Erderschütterungen aber beweisen nichts
. — So wenig es beweisen wür¬
für Ziehens Weissagung
, wenn ein Krieg in Holland entde, daß ich wahrgesagt
, den
stühnde

ich

für Frankreich propheHeyte,

, die Sie
, daß in der Abschrift
bitt' ich zu bedenken
, eine wesentliche Abweichung von dem schon
mir schickten
seit ; Jahren in meinen Händen ligenden Original ist.
In meinem Originale heißt es nach den Worten; pDer
."
Erfolg so entfernt nicht seyn könne

Noch

Starke und der Gewißheit nahe kommende Gründe sind
für den Zeitraum vom !7ten bis ?8sten Februar 1780,

. Ich lasse Sie nun
1786
. Die Ver¬
: , was Sie wollen
selbst aus diesem schliesset
schiedenheit dieser Lesart ist wichtig, und kann warnend
seyn für jeden, der Warnungsfähig ist. So ist auch das
. In
Datum des Aufsatzes um ein Jahr hinaus gerückt

und in Ihrer

Abschrift steht

ss4

.

meinem

zrg

Ueber Ziehens
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meinem Originale steht 177- , in den übrigen 1780. In
rnemem ist noch eine Beylage vom r?. Merz 1770 datirt.
Aus welcher die Unsicherheit des guten Verfassers mir
ziemlich einleuchtend ist.

Ich

bi

te

Sie, diese

Gedanken von mir unsern

christlichen

Freunden bekannt zu machen. Wir Alle aber wollen ohne
Kmtficvt auf Ziehens höchst unwahrscheinliche Verkündigung
immer bereit seyn — Es geschehe was da wolle.

Den neunzehenten Iulii -78;.

Johann

°

Caspar Layater.

»«»» , !«
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