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Isaak Iselins Reisetagebuch 1754.
von Ferdinand Schwarz.
Mehrfach geäußertem Wunsche entsprechend bringe ich
auch in diesem Jahrgang des Basler Jahrbuches einen Bei
trag zur Aufhellung der bis jetzt fast unbekannten Jugend
zeit Isaak Iselins.
Cs ist das Tagebuch über eine Reise, die Iselin im
Sommer 1754 mit dem uns wohlbekannten*) „Oncie
Oberst", dem Geheimrat Isaak Burckhardt, auf die Tag
satzung nach Frauenfeld hat machen dürfen. Dieser „Oncie
Oberst" hatte nämlich zu seinen zahlreichen Aemtern und
Chrenstellen in diesem Jahre 1754 noch die Auszeichnung
erhalten, neben dem Deputaten Ioh. Rudolf Burckhardt als
zweiter Chrengesandter des Standes Basel auf die Tag
satzung in Frauenfeld abgeordnet zu werden. Die Tag
satzung wurde damals als eine vortreffliche Schule für an
gehende Staatsmänner und Diplomaten betrachtet, und die
Gesandten nahmen deshalb ihre Söhne, Großsöhne oder
sonstige Verwandte mit. Für Iselin hatte diese „Schule"
noch eine ganz besondere Bedeutung, da er wenige Jahre
später als Kollege in den Kreis dieser meist ehrwürdigen
Männer treten durfte. Die Bekanntschaft mit so vielen
vorzüglichen Schweizern, die er in Frauenfeld und namentlich
in Zürich machte, erleichterte ihm später seine erhabene Auf
gabe, die Besten der Schweizerischen Nation zu einem pa
triotischen Freundschaftsbunde zu vereinigen, der dann in
der Gründung der Helvetischen Gesellschaft im Jahre 1761
seine Verwirklichung fand.
Iselin (1728—1782) stand im Jahre 1754 auf der
H Isaak Iselin als Student in Eöttingen 1Ï47/48.
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Grenze der Iünglingsjahre, in seinem Aeußern und noch
mehr in seinem leutseligen Wesen eine herzgewinnende Er
scheinung. Seine Studien waren abgeschlossen; er hatte am
23. Juni 1754 vor einer glänzenden Versammlung seine
gedruckten Thesen Odservotlonos làtorions skloots-k zur
Erlangung der juristischen Doktorwürde mit großem Erfolg
verteidigt, aber — um dies einmal positiv festzustellen —
die eigentliche Doktorkreierung, ein ganz prosaischer Mt, ge
schah erst am 25. April 1755. Unter diesem Datum notierte
Iselin in seinem Tagebuch:
In dem untern oollsZio, wo ich von dem Dr. Nie.
Vernoulli zum Doctor promoviert wurde.
Zur Beglaubigung dieser Notiz erwähne ich die hand
schriftliche Eintragung eines Ungenannten in einem Sammelband der Un.-Bibl. C. I. IV, 31, welche lautet: „Den
Juristischen Doctorgrad erlangte Iselin 25. April 1755
von Dr. Nikolaus Bernoulli." Iselins Bestreben ging nun
darauf aus, ein Amt und eine Frau zu erwerben. Beides
war keineswegs leicht. Was das Amt betrifft, entweder
eine Professur oder eine bessere „Staatsbedienung", so
brauchte es dazu hoher Empfehlungen, um nur in das
Senarium, den Sechservorschlag, zu kommen, und bei der
Wahl entschied das blinde Los. Sehr oft gelangte man nur
zu einem Amt, indem man die Frau in Kauf nehmen mußte.
Was die Frau betrifft, so war Iselin einstweilen nicht in
der Lage, eine Familie standesgemäß zu erhalten, wenn er
nicht eines der wenigen gutbezahlten Aemter bekam. Er
hatte wohl durch den Tod seiner Großmutter Iselin im
September 1751 ein bescheidenes Erbe von zirka 15 000
Basler Pfund erhalten; aber das Kapital war seither be
deutend herabgeschmolzen, und bei dem niedrigen Zinsfuß von
2H^ oder gar nur 2A konnte er nicht unabhängig von seinen
Verwandten leben. Er war also auf ein ansehnliches
Frauengut angewiesen. Anderseits wollte er keine Frau nur
um des Geldes willen heiraten, was ihm nicht schwer gewesen
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wäre, sondern er stellte an seine Zukünftige große An
forderungen: außer dem unumgänglichen nsrvus rorurn
ein angenehmes Aeußere, eine schöne Seele, Geist, Witz,
Verstand, gute Herkunft, gute Erziehung, gute Manieren,
häuslichen Sinn, bescheidenes Benehmen und noch vieles
andere. Jahrelang suchte Iselin unter den Basler „Mägdgen"
nach diesem Ideal, und diesem Suchen verdanken wir in
seinen Tagebüchern und in den Briefen an seinen Herzens
freund und Gesinnungsgenossen Ioh. Rud. Frey, damals
(1754) eapitalns-aiàsinazor im französischen Schweizer
regiment Boccard, eine Anzahl der pikantesten Porträts
der jungen „Mägdgen" aus der vornehmen Gesellschaft des
damaligen Basel. Iselin war ein Meister in der Kunst des
Porträtierens mit der Feder, was wir im Nachfolgenden noch
genug bewundern können. Bei diesem Suchen nach der
„schönen Seele" war es unvermeidlich, daß er, wie Klopstock,
Wieland und so viele andere seiner Zeitgenossen, in kleine,
meist harmlose Liebeleien oder Galanterien geriet, die ihm
bei seiner anstrengenden geistigen Tätigkeit ein angenehmer
Zeitvertreib waren; einer wirklichen Leidenschaft scheint
Iselin bei seinem harmonischen Wesen und seiner philo
sophischen Denkweise nicht fähig gewesen zu sein. — Und
nun kommt er auf der Rückreise nach Baden und lernt
die Küngold Landolt kennen und ... da sind wir bei
unserm Tagebuch angekommen.
Das Manuskript dieses Tagebuches befindet sich im
vierten Bande der Iselinschen Sammlung am Schluß der
Tagebuchaufzeichnungen des Jahres 1754 als ein für sich
bestehendes Ganzes: Seite 320—428. Es ist von Iselin
besonders paginiert, S. 1—108. Auf der ersten Seite steht
nur der Titel: „Frauenfeld-Zürich- Baden. 1754 im Brachmonat und Heümonat." Die zweite Seite ist leer. Es ist
auf starkem Büttenpapier, Groß-Quart, mit fast einem
Drittel Rand sehr sauber geschrieben und sorgfältig redi
giert, so daß man sich fragen kann, ob Iselin seine Auf98

Zeichnungen von der Reise zu Hause verbessert und ins
Reine geschrieben hat. Der Titel „Reisetagebuch", den
ich der Verständlichkeit wegen gewählt habe, ist also nicht
von Iselin. Man könnte sich auch fragen, ob er nicht an
eine Veröffentlichung dieses Tagebuches gedacht habe;
denn die Tagebuch-Manie, über die sich Goethe in „Dich
tung und Wahrheit" so lustig macht, war schon zu Iselins
Zeiten eine wahre Krankheit.
So ein Tagebuch war
kein Geheimnis, das man im Schreibtisch verschloß, sondern
es lag im Salon auf, wie heutzutage ein Photographie
album. Iselin hatte nach seiner Rückkehr auch nichts
Eiligeres zu tun, als seinem Freunde Frey Auszüge daraus
zu machen, und er ging damit in den Salon der Igfr.
Geymüller im Lichtenfelser Hof, der damals der Mittelpunkt
aller schöngeistigen Basler war.
Der Druck des „Reisetagebuches" ist, abgesehen vorn
Titel, eine genaue Wiedergabe des Manuskriptes, auch der
Orthographie. Von meiner Hand sind nur an einem Sah
ein fehlendes Wort und da und dort zum Datum das Wort
Juni oder Juli in Klammer beigefügt. Erläuterungen
finden sich nur in den Anmerkungen. Die Anmerkungen
im Text sind von Iselin, ebenso das Sperrgedruckte. Auf
eine eingehende Besprechung des Inhalts und der Be
deutung dieses Tagebuches will ich mich nicht einlassen.
Ich kann nur sagen: es ist eine entzückende Lektüre, die von
Seite zu Seite an Interesse und Spannung zunimmt und
in Iselins Erlebnis mit der „kleinen Schwarzen" in Baden
seinen Höhepunkt erreicht. Zur Bequemlichkeit und zur Be
lehrung habe ich einen kleinen Kommentar beigefügt. Zum
tiefern Verständnis für „Zürich" empfehle ich Mörikofer
„Die Schweizerische Literatur des achtzehnten Jahrhunderts"
und Fr. Muncker „Fr. G. Klopstock"; für „Baden" „Die
Da-denfahrt" von David Heß und B. Fricker „Geschichte
der Stadt und Bäder zu Baden", wo man alles Wünschens
werte findet.
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Zum Schluß habe ich die angenehme Pflicht, den
Eigentümern des Iselinschen litterarischen Nachlasses: Frau
Wwe. Iselin-Merian und Herrn Or. La Roche-Iselin,
meinen verbindlichen Dank für die mir gütigst gegebene
Erlaubnis zum Druck des Tagebuches auszusprechen.

Freitags, den 28ten (Juni) frühe Morgens mit
Mhhgeacht. H. Deputat Burkard und m. Oncle H. Oberst
Vurkard von Vasel verreiset. Zu Stein am Nein bei Sekkingen zu Mittag gespiesen. Zu Brukk übernachtet. Zu
Vrukk war ich bei Dr. Zimmermann, meinem guten Be
kannten, mit dem ich anno 1747 und 1748 in Göttingen stu
dieret. Ich fand ihn verheürahtet und, was noch mehr ist,
sehr vergnügt über sein Schikksal.
Sein Haus ist sehr wol meübliert, zum mindsten das
Zimmer, in das er mich geführet, welches ein Zeichen ist,
daß auch seine Glükkesumstände ziemlich gut sein müßen,
was mich sehr freüet. Ich sah seine Frau nicht; er sagte,
sie müßte bei ihrer Muter sein, die krank wäre. — Als ich
von Zimmermannen wider zurükkam, hies es, die Herren
Ehrengesandten wären gegen Königsfelden spazieren ge
gangen. Ich ging auch denselben Weg und fand dieselben
mit H. Tscharner, Hofmeister von Königsfelden. Diser
Tscharner scheinet ein verständiger Mann zu sein; er redet
wol, aber es scheinet doch, von allen seinen Bewunderern
sei er der gröste. Er gibt sich ein gewißes gravitätisches
Ansehn, welches noch mehr als Vernerisch ist. Die Herren
Verner affectieren sonst überhaubt in ihren Manieren ein
gewißes Ansehn und eine Größe, die oft nichts sagen wollen.
In dem Herzen wohnet die wahre Größe. — Wir gingen
durch Baden und spiesen zu Weiningen zu Mittag. — Es
ist ein Basler, Namens Steinbrüche!, daselbst Wirt. Diser
läst gewis keinen Reisenden vorbei, ohne ihm zu sagen, daß
er in der Schlacht zu Fridlingen gewesen und daß er bei
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Hochstätt ein Zeüge gewesen, mit welch einem Muht die
Engelländer auf die Franzosen gefeüret. — Wir kamen bei
Zeiten in Zürich an. Ich ging alsobald zu Schinzen, den
ich nicht bei Haus antraf; allein sein Vater war so höflich
und lies ihn holen. Er scheinet ein sehr guter Mensch zu
sein, allein ein blinder Bewunderer Bodmers und ein
schlechter Kenner der Welt, die er nur von ferne gesehn und
die ihm nur aus den Büchern bekannt ist. Zudem scheinet
er vile idolo, soll oder Vorurteile, die ihm von seinem Vater
lands anhangen, zu haben. Seine Frau, mit der er sich erst
die näml. Woche verheürahtet, ist überaus artig; es leüchtet
eine Bescheidenheit und eine Annemlichkeit aus ihren Minen
hervor, die recht ausnemend ist. Wenn eine Weibesperson
zur Tugend gebohren ist, so scheinet es dise Schinzin zu sein.
Schinzens Glükk ist in der Taht recht beneidenswürdig. —
Auf meiner Reise habe ich das Dsstoinsnt politique du
Eordinol ^.ldsroui und den ersten Teil der Histoire de
lo eoukederotion lislvetique por Nr. de ^Votteville ge
lesen. Das erstere zeigt vil Genie von Seiten des Verfaßers; alleine, ob alles so richtig ist, das ist schwer zu ent
scheiden. Indeßen finden sich vile Einfälle darinnen, die
mir einen großen Grad von Wahrscheinlichkeit zu haben
scheinen. Es kan aber auch sein, daß dise Proiecte nichts
als ungegründete Traüme sein. Indeßen wird gewiß ein
armer Autor, der Verstand und Einsichten besizt, allemal
beßre Proiecte machen als ein Minister, der dreimal so erleüchtet ist; der Autor gedenket allezeit nur an das all
gemeine Beste, und der Minister vergisi sich selbsten niemals.
Sonntags, den dOten (Juni) frühe verreiseten wir von
Zürich und kamen in starkem Regen zu Wintertur an, wo
wir zu Mittag spiesen. Wir kamen eben an, da man aus
der Kirche kam. Die Frauenzimmer scheinen mir hier wie
zu Zürich ein sehr sittsames Ansetzn zu haben, welches mir
ausnemend wolgefällt. Die Bescheidenheit und die Sittsamkeit sein doch allezeit die ersten Tugenden des schönen Ge
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schlechtes. — Wir spiesen zu Wintertur mit den Chrengesandten von Vern zu Mittag. Venner Imhof scheinet
ein verständiger Mann, der ziemlich wol denket und insonder
heit, was die Sitten anbetrifft, keinen Scherz versteht: Ich
bewundre und verehre ihn, wenn dises sein wahrer Charakter
ist, und wenn nicht ein bisgen Heüchelei mit unterlauft,
welches ich doch nicht bemerket habe. Venner Freudenreich
scheinet schon lustiger. Er ist ein wizziger Mann und liebet
die Wißenschasten; allein ausnemlichen Geschmak mus er
doch nicht besizzen: ein Mann, der Sprengens Psalmen für
das schönste Werk hält, das die deutsche Dichtkunst hervor
gebracht hat; ein Mann, der Sprengen den Vorzug vor
Haltern zuspricht, wie H. Freudenreich mir selbst gesagt hat,
soll diser Geschmak besizzen? — Mit den Bernern waren
ihr Secretarius Lerber und Graffenried, Landammann im
Turgow, die artige Leute zu sein scheinen.
Wintertur deücht mich eine schöne Stadt. Sie hat das
Ansehn einer gewißen Opulenz; es sein auch sehr reiche
Leüte und schöne Manufacturen daselbst. Die Goldbordenmanufactur aber, die ehmals stark daselbst getrieben worden,
ist in Abgang gerahten. — Dise Stadt hat große Freiheiten.
Sie ist beinahe souverain — doch unter dem Schuzze und
einiger Abhängigkeit von Zürich; auch in der Schweiz, in
dem Lande der Freiheit selbst, werden die Freiheiten der
Municipalstädte nach und nach untergraben. In dem 12.
13. 14. und fünfzehnten Jahrhunderte haben die Untertahnen
nach und nach sich der Herrschaft ihrer Herren unterzogen
und frei gemachet; izzund zernichten die Herren, Fürsten
und Obrigkeiten alle Rechte der Stände und gefreiten Untertahnen. Ist ienes nicht ein Zeichen der Schwachheit und
Unklugheit der damaligen Regenten und dises der Un
gerechtigkeit der izzigen? Waren die damaligen Untertahnen
nicht aufrührerisch und sein die izzigen nicht feig? Indeßen
ist es der Wille der allweisen Vorsehung, daß die menschliche
Gesellschaft durch alle dise widersprechenden Veränderungen
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gehe. Wer mit einer filosofischen Betrachtung die Geschichte
liefet, wird dieselben nicht ohne Vergnügen bemerken.
Sonntag Abends kamen wir in Frauenfelden wol be
regnet an. Mit den Zürchern zu Nacht gespiesen.
Montags (1. Juli) frühe, indem man mich frusterete,
fragte ich den Frisierer von der Beschaffenheit des Ortes
und von der Beschäftigung des Landvolkes. Cr sagte mir,
die Leüte wären nicht reich, und es wäre keine Emsigkeit bei
ihnen; sie lebten auch sehr schlecht. Der Pater Kellermeister
der Cartaus hat mir nachmals das nämliche gesagt und bei
gefüget, die Leüte im Lande wären noch dazu liederlich und
dem Trunke und dem Müßiggänge ergeben.
Auf dem Rahthause, um die Versammlung der Ehrengesandten anzusehen. Sie war so vollständig als noch iemals
— einmal so vollständig, als sie sein kan, indem kein Canton
und kein zugewandtes Ort von denen, die gewöhnlich auf
die Tagsazzungen berufen zu werden pflegen, fehlete. Dise
Versammlung ist ziemlich ansehnlich; dennoch gibt es aller
hand seltsame Figuren aus einigen kleinen Cantonen. Der
Gesandte der Stadt St. Gallen, H. Caspar Bernet, hat in
sonderheit ein seltsames Ansehn, indeßen redt er sehr wol.
Die Ceremonie des Cidsgenößischen Grußes, womit die
Tagsazzung eröfnet wird, deücht mich etwas recht schönes.
Ich hatte mir vorher eine Idee davon gemacht, die mir die
selbe als etwas ungereimtes vorstellete, und es mus einem
ieden also gehen, der dieselbe niemals gesehen hat. Sieben
zehn Reden von ebenso vil schweizerischen Demostenen, welch
eine seltsame Sache! Welch ein Stoff wäre dises nicht für
einen französischen wizzigen Kopf, sich darüber lustig zu
machen! Alle dise Reden wollen zwar das nämliche sagen;
alle versprechen Liebe, Treüe, Freündschast und Einigkeit.
Zwar zeiget sich selten ein Zug, der neü, der original ist;
sie sehen fast alle einander gleich. Indeßen herrschet beinahe
in allen eine edle Einfalt und etwas rührendes. Cs redten
von Appenzell 2 Gesandte oder vilmehr bestimmter zu reden,
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es legten beide den Eidsgenößischen Grus ab, indem ein
ieder besonders als von einer besondern Republik abgesandt
und instruieret wird. Die Beschaffenheit diser Republiken
will dises also haben. Indeßen hat es mich zuerst bestürzet
— und ich sehe es für etwas unpolitisches an — indem ich
es für einen Haubtgrundsaz unseres Eidsgenößischen Staates
halte, alles zu vermeiden, was uns nur errinnern kan, daß
wir von zweierlei Religion sein. Ich habe bemerket, daß
die zugewandten Orte nur einen Gesandten schikken. Man
sagt, dises sei also das Herkommen, und als der Abt v.
St. Gallen einigemale zwei geschikket, hätte man es geahndet.
Alleine ich sehe es für zweifelhaft an. Ich glaube, es ist aus
Sparsamkeit, daß dise Stände nur einen Gesandten schikken*).
Der Landvogt von Frauenfeld tuht die Umfrage.
Der Landschreiber von Frauenfeld, der nach den Ver
trägen der regierenden Orte allezeit ein katholischer ist und
dises Amt lebenslänglich bekleidet, führet das Protocol! und
fertigt die Abschiede aus, so wol für die evangelischen als
katholischen Orte. Auch wenn zu Baden eine gemeineidsgenößische Tagsazzung gehalten wird, so wohnet der Land
schreiber v. Frauenfelden derselben bei und versihet dise
Pflicht. Die katholischen Orte würden nicht zugeben, daß
ein andrer als der in der VIII alten Orte Pflicht stehet,
dise Stelle vertrete. Indeß ist ohne Zweifel der Landschreiber
von F. auch in der Orte Freib. und Solothurn Pflicht, wie
auch der Landvogt daselbst, indem dise zwei Stände auch an
dem Malefizgerichte im Turgöw Teil haben. Indeßen haben
die Züricher allemal ihren Rahtssubstituten bei sich, welcher
auch ein Protocol! führet, aber nicht die Abschiede ausfertigt;
auch fertigt der Landschreiber die gemeineidsgenößischen
Schreiben aus.
Wenn Unterwalden Gesandte auf die Tagsazzung
schikket, so schikket der Teil nid dem Kernwald 2 Jahre Ge
*) Anmerkung: Es ist auch falsch, wie mir der Rahtssubstitut
von Zürich, den ich nachher ausdrüklich befragt, gesagt hat.
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sandte nacheinander, da der Teil ob dem Kernwald allemal
nur einmal dargegen schikket. Die Instructionen aber werden
gemeinschaftlich auf dem Landtage abgefaßet, der allemal ge
halten wird in dem Lande desjenigen Teiles, welcher alsdann
Gesandte schikket.
Man redte disen Montag Abends auch über Tische von
der Einrichtung, die in Betrachtung Glarus wegen Regierung
der gemeinschaftl. Landvogteien gemacht worden. So vil
ich mich zu errinnern weis, so hat H. Leü in seinen Anmer
kungen zu Simmler disen Punkt nicht mit aller erforderlichen
Deutlichkeit ausgeführet; der Haubtgrundsaz über disen
Punkt ist: Glarus soll vollkommen bei allen denienigen
Rechten bleiben, welche es vor der Abänderung gehabt und
auch nicht mehr Lasten tragen; Zürich u. Bern treten in alle
Vorteile und alle Lasten der katholischen Orte, von denen fie
dise Länder erobert; also, wo Bern ehemals mitregieret,
sezzen sie das 15. und löte Jahr ihren Landvogt, und, wo
Bern nicht mitregieret hat, das 13. und 14te. Bei dem Sindicat zu Baden haben Bern und Zürich die Stimmen, die
ehmals die Katholischen gehabt neben den ihrigen und
Glarus die, so es vorher gehabt; also wird es auch mit Aus
teilung der Einkünfte und Ausgaben gehalten.*)
Montag Mittags spies der franz. Legationssecretarius
Monsieur de Vermont auf Einladung der Herrn Züricher
mit uns. Er scheinet ein verständiger Mann; er ist sehr
lebhaft und wizzig, aber er ist allzu sehr ein Franzose.
H. Deputat Vurkard hat mir bei disem Mittageßen überaus
wol gefallen. Diser Mann scheinet recht sittlich gut zu
denken. Bürgermeister Cscher von Zürich redt trefft, wol
und scheinet ein vortrefflicher Staatsmann zu sein. Er ist
etl. und siebenzig Jahre alt, aber noch von einer Munterkeit
und Aufgewektheit, die bewunderungswürdig ist. Jndeßen
*) Randbemerkung: So hat ein jeder Z. und B. Gesandte L
und Vs Stimme, welches 14 ausmacht zu Baden und in den obern
freien Aemtern; ein jeder Elarnische Gesandte aber hat nur eine.
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liebe ich Venners Imhof Ernsthaftigkeit mehr. Der Um
gang dises würdigen Zürcherischen Bürgermeisters wird in
meinen Augen für eine rechte Schule von jungen Leüten,
die sich auf Staatssachen legen wollen, angesehen. Ich habe
alles, was er gesagt, mit einem unbeschreiblichen Vergnügen
angehöret. — Sein College, Ikr. Schwerzenbach, hat auch
Verstand und Verdienste; allein ich habe bis dato wol zieml.
vil Gründliches, aber nichts Feines, nichts Großes an ihm be
merket. — Sein Sohn, den er bei sich hat und der ein Mensch
von meinem Alter oder etwas darüber ist, scheinet mir von
gleichem Schrote zu sein. Er wird einst durch die Aebung ein
Mann werden, der im Stande ist, seinem Vaterlande gute
Dienste zu leisten. — Vrgmstr. Cscher hat seinen Grossohn,
einen Sohn des Landvogt von Kiburg, bei sich. Diser ist
eben der Gegensaz von seinem würdigen Grosvater; ich hatte
ihn schon in Basel gekannt, wo er sich gar nicht zu seinem
Vorteile zeigte. -- Der Zürcherische Rahtssubstitut Landolt
ist ein guter Mann, der gründlich zu sein, im übrigen aber
weder eine große Feinheit des Wizzes, noch eine besondere
Erhabenheit des Geistes zu besizzen scheinet. Er hat ziem
lich Einsichten in die Schweizzersachen; allein es wäre eher
tadelhaft, wenn er sie nicht besäße, als daß er zu loben ist,
daß er sie besizzet. — Der Gesandte von Mühlhausen, Stadt
schreiber Iosua Hofer, speiset auch mit uns. Er betreibet
hier ein küzlichtes Geschäfte. Mühlhausen verlanget von den
katholischen Orten, wieder in den Bund aufgenommen zu
werden, aus dem sie anno 1588 von denselben nicht eben
allzurechtmäßiger Weise ausgeschloßen worden. Hofer ist
ein verständiger und gescheider Mann, der schöne Einsichten
und Talente besizzet. Er betreibet sein Geschäft mit einer
Geschikklichkeit und mit einem Eifer, welche verdienen, daß
er darinnen glükklich sei. —
Man redte des Nachts über Tische von unsern Se
paratisten. — H. Dep. Vurkard und iedermann sagte, daß
sie deswegen sträflich sein, daß sie alle nach Basel kommen
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und daß unser Magistrat deswegen ein Recht habe, härter
mit denselben zu verfahren. Ich kan dises auf einen gewißen Grad zugeben; allein ist es nicht möglich, daß eben
deswegen dise Lellte, weil man sie zu Basel zu verfolgen
angefangen, sich dahin begeben und disen Ort als die Stätte
ansehen, wo ihnen die Ehre des Martyriums bestimmt ist?
Dises ist einmal die unglükkselige Schwachheit diser Leute;
es ist ihre Krankheit. Dise Sache hätte im Anfange mit
mehr Behutsamkeit sollen behandelt werden, und es wäre
villeichte ein Glükke gewesen, wenn man sie nie für so ge
fährlich angesehn hätte, als man getahn hat. Ich halte auch
in der Taht darfür, daß sie es nicht gewesen. —
Dienstags, den 2ten Heümonats, des Morgens ritt ich
mit Schwerzenbachen, Cschern, einem Haubtmann Nüscheler
von Zürich und einem Frauenfelder, deßen Namen ich nicht
weis, nach der Cartaus Ittingen, die eine Stunde von hier
entfernt ist; es ist dieselbe ein ziemlich artiges Closter. Der
Pater Schafner und der Pater Kellermeister sein sehr artige
und manierliche Leute. Sie empfingen uns sehr höflich und
wollten uns zu Mittag zu eßen geben; allein meine Ge
fährten zeigten keine Lust dazu, und ich, der ich große Lust
dazu hatte, lies mich durch den Grund davon abhalten, weil
ich den Vorteil, an unsrer Tafel, wo vil nüzliches zu hören
ist, zu speisen, dem Vorteil, mich bei den Lartaüsern lustig
zu machen, vorzog. —
Nüscheler, der mit uns in der Cartaus gewesen, spies
an unsrer Tafel zu Mittag. Nach Mittags redte ich vil
mit demselben. Er ist ein verständiger Mann, der sein
Vaterland und die Angelegenheiten deßelben zu kennen
scheinet. Er gestund die schlechte Führung des Krieges anno
1712 von Seiten Zürich. Es ist wirklich ein Aeberreiter
von Zürich hier, der damals schon Aeberreiter gewesen und
den der Obmann Nabholz von Zürich, der im Toggenburg
commandieret, als einen Maior gebrauchet. Diser Mann
schreibet sich vile glükkliche Erfolge von Nabholz zu (die
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doch in der Tat nicht vil haben sagen müßen), und man
sagt, er habe nicht unrecht. Wir redten von den ehmaligen
Freiheiten der Zürcherischen Untertahnen. Nüscheler gestehet
freilich, daß dieselben ehmals groß gewesen, deren sie sich
aber nach und nach verlustig gemacht. Cr fügte bei, die
Züricher hätten nicht aus Furcht vor fremden Mächten die
Stadt befestigen laßen, sondern teils aus Vorsorge wegen
den Katholischen, haubtsächl. aber wegen ihren unruhigen
Untertahnen. —
H. Dep. Vurkard hat disen Mittag nicht mit uns gespiesen; er ist auch nicht bei der heütigen Seßion gewesen;
er befand sich nicht wol. —
Cs sein heüte eine große Mänge Toggenburgerpferde
hiedurch. Dise gehen mit Butter nach Schafhausen und
bringen in kleinen Fäßgens Wein nach Toggenburg, also
daß dises einen zieml. vorteilhaften Handel machen soll. Mit meinem Oncle zweimal spazieren gegangen. Das
erste Mal kamen wir zu den Capucinern. Wir trafen einen
artigen Pater an, der aus dem Geschlechte Gasmann von
Soloturn ist; er ist zu Neapolis, in Frankreich und in
Lotringen gewesen. Sein Umgang ist sehr angenem; er
weis von allen Sachen zu reden und ist sehr aufgewekt. Das
Closter und der Garten sein ziemlich artig, obgleich klein.
Cr wies uns die Bibliothek des Llosters, allein was will
man von einer Bibliothek von Capucinern erwarten. —
Chmals pflegten die Chrengesandten auf dem Giudicate
in Italien durch die mehren Stimmen das Eidsg. Bürgerrecht zu erteilen — oder vilmehr zu verkaufen. Dieienigen,
die sich also eingekaufet, genoßen in Frankreich und anderswo
die Rechte der Schweizzer; dises konnte zu tausend schlimmen
Folgen Anlaß geben und war ziemlich schändlich; alleine
die Chnetbürgischen Gesandten zogen ihren Nuzzen davon.
Man nennte dises ein Vicinai. Dise sein nun in der
heütigen Versammlung abgeschaffet worden und sollen nicht
mehr erteilet werden.
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Dises Gesäzze ist sehr weise und gut, auch nichtig zu
einer Zeit, da man die in Frankreich geschwächten Rechte
und Freiheiten der Cidsgenoßen zu behaubten trachtet. Nur
die 12 Orte haben hiezu zu reden gehabt, weil das italienische
Sindicat nur die 12 Orte angeht. —
Gestern habe ich 6 Seiten iournalisiert und heute 12.
Cs ist auch in der heutigen Versammlung ausgemachet
worden, daß wenn im Namen der gesammten Eidsgenoßenschaft Repräsentanten geschikt werden, dieselben von gesammter
Eidsgenoßenschast sollen verköstigt werden. Zu dieser Sache,
als welche gemeineidsgenößisch ist, hatten auch die Gesandten
der zugewandten Orte zu reden. — Hellte bei dem Nacht
uen, wie auch sonst bei allen Gelegenheiten, habe ich an
gemerket, mit welch einer besondern Achtsamkeit Hofer die
Liebe und die Freündschaft der Zürichergesandten suchet;
wie sehr und mit wie viler Geschikklichkeit er den Hof machet
und wie fertig er ist, alle Gelegenheiten zu ergreiffen, den
selben etwas verbindliches zu sagen. Ich zweifle nicht daran,
er wird dise Kunst auch gegen andre und insonderheit gegen
die katholischen gebrauchen, welche zu gewinnen seine Haubt
absicht ist. Dises ist eine Eigenschaft, die einem Negociatoren unumgänglich ist, und wie in einem höhern Grade er
dieselbe besizzet, desto geschikter ist er zu Unterhandlungen.
Das Sarganser- und Reintaler Sindicat und das
Sindicat desienigen Teiles der freien Aemter, die den VIII
Orten gehören, wird hier richtig gemacht; von den Gefallen
des Sindicats im Turgow werden 2 Verteilungen gemacht.
Erstlich was aus 6rimà11I>u8 fließet, daran Bern, Freiburg
und Soloturn auch Teil haben. Dise Teilung wird natürlich
in 10 Teile gewachst; was aber die andern Gefälle betrifft,
daran Bern vor 1712 keinen Anteil gehabt, da nimmt Glarus
seinen siebenten Teil voraus, den es auch ehmals hatte, und
dann wird erst die rsxartition gemacht, darinnen auch Bern
Rechnung getragen wird. So geht es auch bei Sargans und
den freien Aemtern, so auch beim Neintal, wo auch Appenzell
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seine alten Rechte wie Glarus unverlezt behalten hat. —
Wenn das Sindicat in Italien aus ist, so halten Uri,
Schwiz und Unterwalden ihr Sindicat zu Vellenz wegen
diser Grafschaft, die ihnen alleine zuständig ist. — §>.
Hofer sagte hellte, er hätte, als er wegen seines Ge
schäftes in disem Lande gewesen, angemerket, daß nun alle
Streitigkeiten, die dise 3 Orte vor einigen Jahren wegen
Vellenz mit einander gehabt, ganz still wären. Diser Mann
hat den Vorteil gehabt, wegen der Betreibung der Sachen
seines Standes die gesammte Eidsgenoßenschast kennen zu
lernen, und sein Fleiß und seine Geschikklichkeit haben ge
machst, daß er sich dise Gelegenheit recht zu Nuzzen gemacht
hat. Schwiz und Glarus haben einen besondern Sindicat
wegen March und Gaster, so sie gemeinschaftlich beherrschen
und welcher zu Schännis gehalten wird, welches Stift ver
bunden ist, die Gesandten indeßen zu speisen, aus welchen
Ursachen diser Sindicat, der nicht vil sagen will, allemal bei
vier Wochen währen soll. Die Herrn Gesandten laßen sich
ohne Zweifel auf Unkosten des guten Stiftes wol sein. —
Von Zürich gehen die Bürgermeister alternative auf den
Sindicat. Cscher, so dises Jahr darauf gewesen, geht das
folgende nicht und das 3te Jahr geht er wieder, er mag nun
regierend sein oder nicht. — Diser Sindicat ist ihnen ein
träglich, indem ein Teil der Gefalle von Rechtes wegen
den Gesandten zukömmt. Der Sindicat von der Grafschaft
Baden und dem Teile der freien Aemter, daran nur Zürich,
Bern und Glarus Anteil haben, wird zu Baden nach Cndigung des Sindicats zu Frauenfelden von den 3 Orten ge
halten. Der Rahtssubstitut Landoli hat nun gesagt, die
Stände zögen von Baden und dem Teile der freien Aemter,
der ihnen alleine gehöret, nicht nur nichts, sondern Zürich
und Bern hätten noch alle Jahre iedes 100 fl. Unkosten damit
über ihre Einname, teils, weil die Landvögte vil verbauen,
teils weil sie ihre Rechnungen so geschikt einzurichten wißen
— so einen großen Ruzzen hätten sie bei ihren Eroberungen.
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Die Schweiz wäre glükklich, wenn dise Eroberungen von
Z. u. V. nie wären gemacht worden. — Der Gesandte von
Mühlhausen, der disen Tag der Versammlung der Katho
lischen seine Werbung vorgetragen, ist damit nicht glükklich
gewesen; es hies, es wäre nun nicht Zeit an dise Sache zu
gedenken. Zürich hat einige Lehen von dem Fürsten von
Fürstenberg, wie auch von dem Abte von Reinau und einigen
andern Fürsten; hingegen gibt es auch großen Herren Lehen.
Dises sein Exempel von Dienstbarkeit des Völker
rechtes, die aus dem verwirrten Zustande der mittlern
Zeiten übriggeblieben sein.
Ich weis mich nun eben nichts mehr zu errinnern, daß
ich merkwürdiges gehöret habe. Ich will also hier die Namen
der H. Ehrengesandten einrükken, die von iedem Orte auf
die disiährige Tagsazzung geschikket worden:
Zürich:
Johann Caspar Escher, Vrgmstr.
Johann Jakob von Schwerzenbach, Statthalter.
Vern:
Georg Imhof, Venner.
Abraham Freudenreich, Venner.
Luzern:
Aurelian zur Gilgen, Schulteis.
Caspar Josef Nud. Benedict Moor, Alt Pannerherr.
Ari:
Carl Alfons Veßler, Marschall und Landammann.
Carl Antoni Cpp, Haubtmann und Landschreiber.
Schweiz:
Iost Dominicus Crler, Landammann.
Josef Franz Reding v. Biberegg, Alt Landammann und
Pannerherr.
Anterwalden:
Felix Leonzi Kaiser, Landammann.
Jakob Michel Zelger, Alt Landammann.
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Zug:
Ambrosius Ur, des Rahts.
Ioh. Jak. Andermatt, Haubtmann u. des Rahts.
Glarus:
Fridolin Josef Hauser, Landammann.
Iohan Peter Zwikki, Landesstatthalter.
Basel:
Ioh. Rud. Vurkhard, des Geh. Rahts u. Deputat.
Isaac Vurkhard, des Geh. Rahts u. Kriegscommißarius.
Freiburg:
Franz Marx Ignatius Gatti, Schulteis.
Philipp Reifs, Herr zu Lüßy und des Rahts.
Solothurn:
Franz August von Roll, Stadtvenner.
Urs Franz Josef Suri von Vußi, Sekkelmeister.
Schafhausen:
Ioh. Jak. Peyer im Hof, Statthalter.
Anselm Franz von Meienburg, des Rahts- und Sekkel
meister.
Appenzell:
I. N. Carl Jakob Schüß, Landammann und Pannerherr.
Gebhard Zürcher, Landammann.
Abt St. Gallen:
Johann Victor Baron von Thurn und Valsaßine, Ge
li eimerraht und Landshofmeister.
Stadt St. Gallen:
Caspar Vernet, Vrgmstr.
Viel:
Heinrich Hermann, Vrgmstr.
Mühlhausen:
Iosua Hofer, Stadtschreiber.
lM. Glarus schikt in die Orte, an deren Mitregierung
Vern vor 1712 keinen Anteil gehabt, allemal das 13. u. 14.
Jahr seinen Landvogt, also daß die Reihe nicht, wie es die
Ordnung nun erforderte, sondern seinem alten Recht nach
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kommt. Ich zweifle nicht, daß es im Nàtale mit Appenzell
auch also gehalten werde.
Mittwochs, den 3. (Juli), Vormittags, habe ich 6 und
1/2 Seite iournalisieret. Das 7te und 8te Buch der Histoire
do la confederation Indvetique gelesen. Ich fand bei
Lschern den 2ten Teil der Histoire à siècle às I^ouis XIV.
auf dem Tische ligen. Ich nam denselben und durchlas die
die Anmerkungen des I^a Leanmelle, in denen viles gut
scheinet; villeicht ist auch viles wahr. Zum mindesten ver
dienen die Stellen, die dise Anmerkungen zweifelhaft machen,
eine genauere Untersuchung. — Schwerzenbach hatte mir
versprochen, disen Morgen mit mir spazieren zu gehen;
allein da er nicht kam, machte ich alleine eine ziemlich an
geneme Promenade. — Ueber Tisch machte mir der H. Bürger
meister Escher ein sehr verbindliches Compliment. Nach
Tische blieb ich lange mit unsern H. Gesandten und dem
Mühlhaufischen. Diser ist gewis ein gescheider und rechtschafner Mann. Man redte von dem droit d'audains, das
man nun an den reformierten Schweizern ausüben will. Er
redte sehr gründlich davon. Man sagt, dises Recht der Ausname davon gehöre nur den katholischen Orten, als denen es
in dem Bündnis von anno 1715 zugestanden sei. Da die
übrigem disem Bündniße nicht beigetreten, so haben sie dises
Recht nicht zu genießen. Allein H. Hofer fragt, ob nicht vor
1722 die Cidsgenoßen alle das Recht diser Ausname genoßen. Dises kan nicht gelaügnet werden. Hiemit kommt es
darauf an, worauf sich die Ausname gründe, welche die
Schweizzer vor disem Bunde genoßen. In keinem der
Bündniße von 1668 und 1602 etc. wird nicht die geringste
Meldung von dem droit d'aà-àe getahn und dises in
allen bis man auf den ewigen Friden kommt.
In disem gründet sich dise Ausname, obgleich sie nicht
darinnen mit eben so vil Worten ausgedrükket ist. Diser
Fride soll ewig währen, hiemit auch dise Freiheit, die sich
darinnen gründet.
Alleine H. Hofer sagt, schon H. von
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Paulmi habe geantwortet, diser ewige Fride und nichts
wären eines so vil als das andre. Die Schweizzer hätten
dadurch nichts als Vorteile und wären zu nichts verbunden.
Ich weis wol, daß dise Antwort vil sagen will; ich weis,
daß die Sache darnach wird betrachtet werden; alleine, daß
sie sich in der Billigkeit, ich will nicht sagen in dem strengen
Rechte, gründet, das wollte ich nicht sagen. Die andern
Freiheiten daneben, welche der Nation und insonderheit den
Kaufleuten von derselben zu verschidnen Zeiten sein mit
geteilet worden, sezzen teils dise Ausname zum voraus, teils
bringen sie dieselbe mit sich. Meine es scheinet, die Abschlagung diser so gegründeten Freiheit habe besondere Ab
sichten. — Die Herrn Gesandte haben heüte gesagt, es sei
noch keine Tagfazzung mit so großer Einigkeit und ohne
Zank abgeloffen als die izzige. Indeßen ist es auch wahr,
daß nicht vil richtig zu machen gewesen. Dennoch fehlet
vil, daß eine vollkommene Härmonie in dem helvetischen
Staatskörper herrsche. —
Ich mus doch ein Wort von Frauenfelden sagen. Es
ist noch ein Städtgen, das mitgeht, und die Gegend darum ist
ausnemend schöne. Es sein allerorten die schönsten Wiesen
und Reben und eine dem Auge sehr angeneme Abwechslung
von Berg, Tahl und Waldung. Es sein auf allen Seiten
dises Ortes die allerangenemsten und lustigsten Spaziergänge, die die Natur schöner zubereitet hat, als sie immer die
Kunst machen könnte. — Disen Nachmittag habe ich
3 u. 1/2 Seite iournalisiert. —
Die Ausfertigung der Abschiede geschihet also: beide
Protocollisten machen in der Versammlung ihre ncàuà.
Der Landschreiber fertigt dann aus den seinen seinen Ab
schied aus und teilet ihn dem Züricher mit, der denselben
alsdann mit seinen ucàti8 vergleicht. Der evangelische
Protocollisi verfertigt darauf nach des Landschreibers seinem
Concepte — oder wie sie beide dieselben in Ordnung ge
bracht — die Abschiede für die Reformierten, wie der Land
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schreiber für die Katholischen. — Die evangelische Ver
sammlung hat erstaunlich lange gewähret. Der helvetische
Staat hat doch unbegreiflich aus der Art geschlagen, da nun
die Züricher selbst nicht zugeben wollen, daß man wegen
Betreibung des Geschäftes mit den uudàs8, wie es der
Gesandte von Mühlhausen sehr wohl angegeben, etwas ein
stießen laßen soll. Dises Geschäft wäre um desto nötiger
schleunig abgetahn zu werden, da sich täglich Fälle ereignen,
die sowol des Königs Untertahnen als unsere Leüte betreffen
und intereßieren. Was ist hierinnen, daran sich der König
stoßen kann! Was ist, das der Ehrerbietung, so man dem
selben schuldig ist, zuwider wäre!
Man will dem Botschafter — denn an ihn soll eigent
lich geschriben werden — um eine Antwort über ein Me
morial zu betreiben, das schon vor 8 Monaten ist überschikket
worden; man will, sage ich, dem Botschafter dadurch zu
verstehen geben, daß wenn man in des Königs Lande das
droit à'aubàs an den Unsern ausübe, so werde man bei
uns das Gegenrecht brauchen. Es ist wahr, alleine ist dises
nicht in den ersten Grundsäzzen des Völkerrechts gegründet?
Ich will noch mehr zugeben: ich gestehe es, daß es vilen
Schwierigkeiten würde unterworfen sein, wenn man dises
Recht ausüben wollte, und wir würden villeicht gar zu vil
dabei verlieren. Allein, daß man es nicht einmal wolle
empfinden machen, das kan ich nicht verdauen, und wenn
die Klugheit wahrhaftig es erfodert, daß man dises nicht
tuhe, so kan ich es noch minder verdauen. Sollen die
Schweizzer so weit heruntergekommen sein? Indeßen sagt
H. Statthalter Schwerzenbach, disen Grund müße man im
Hinterhalte behalten; man werde ihn noch wol nichtig haben.
Es kan auch sein, daß in gewißen Sachen die guten Gründe
zu frühe kommen können. — Es kan auch mit disem also
sein; alleine daß es also sein soll, dis scheinet mir unerträg
lich. Daß sie sollen ein Recht erbetteln, das man ehmals
froh gewesen wäre, ihnen zu schenken, ist dis erlaubet? Daß
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sie ihr Vlut für die Erhaltung des Königreiches vergaßen,
um ihr Gut, das ihnen von Gott und Natur zukömmt, in
dem Königreiche zurücklaßen sollen? Welch eine Undank
barkeit, daß die Schweizzer dises alles so gleichgiltig ansetzn
sollen und nichts als demütig bitten dürfen! Welch eine
Schwachheit! Allein man mus sich in die Aenderung der
Zeiten schikken, und nichts ist unfruchtbarer als die Dekla
mationen darwider. —
Ich habe Visen Abend des H. von Wattewil seine
Histoirs às 1a oonksdorution iiolvtztchns ausgelesen,
darinnen gewis vil Gutes ist; alleine es ist mir doch eines
und das andre anstößig vorgekommen, und H. v. Wattewil
scheint die alten Reichssachen nicht am besten verstanden zu
haben. Ich wüßte dennoch kein Werk, daraus man einen
deutlichern und körnichtern Begriff der Lidsg. Geschichte
erlangen könnte. — Zweimal spazieren gegangen. —
Als die evangelische Versammlung aus war, ging ich
mit H. Deputat Burkhard und meinem Oncle spazieren.
Wir trafen die H. von Bern an. Diser Lerber scheinet à
verständiger Mensch zu sein; allein alles kündet an ihm den
Verner an. Venner Freudenreich ist hingegen in seinen
Manieren ziemlich einfältig (uni). Venner Imhof ist ein
ansehnlicher Mann; Freudenreich besizt aber villeicht mehr
polierten Wiz. — Man redte gestern Abends über der Tafel
von Wintertur. Dise Stadt hat einen Teil ihrer großen
Freiheiten im Jahre 1540 verlohren, da dieselbe von
Carl dem Vten sich große Freiheitsbriefe ausgewirket,
worüber sie von den Zürcher» mit dem Verlust eines Teils
ihrer Freiheiten bestraft worden. — Es ist eine kostbare Ge
legenheit für die Obrigkeiten, wenn ihre gefreiten Untertahnen noch freier sein wollen, als sie es sein sollen. Die
Winterturer urteilen in Criminalsachen ohne Appellation,
in Civilsachen zwischen Bürgern auch, allein zwischen
Bürgern und Fremden gehen die Appellationen nach Zürich.
Sie huldigen alle Jahre dem Stand Zürich.
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Donnerstags, den 4. (Juli). Den Morgen las ich
I^s. L.ssunmslls) Anmerkungen zu dem Sten Teile von
Voltairens Liselo äs
XIV. Ich ging ein wenig
spazieren.
Des Nachmittags verreisten wir und über
nachteten zu Wallisellen.
Freitags, den 5ten (Juli) verlies ich die H. Deputierten
und kam bei Zeiten in Zürich an. Bei Buchbinder Denzler;
bei Heidegger; bei Schinzen. Einer seiner Vettern, der ein
ausnemend artiger Mensch ist, war daselbst. Die Errichtung
des Z. franz. Regimentes ist zum Teile einer Rache zuzu
schreiben, die der Stadthaubtmann Landoli ausgeübet, weil
sein Sohn in Holland nicht so geschwind und so wol befördert
worden, als er gern gewollt hätte. Diser Landolt hat
einen Verwandten, den Obmann Landolt, der hier überaus
mächtig ist und den man schon zum Bürgermeister bestimmet.
Er ist sehr populär. — Von Schinzen kam ich, weis selber
nicht recht wie, zu Nüscheler, mit dem ich die Reise in die
Cartaus gemacht hatte; er war ausnemend höflich. Beim
Zunftmeister Ulrich, an den ich einen Brief von Schulteis
Wolleb hatte. Ich war eine Zeit lang mit seiner Tochter,
die eine verständige Frau ist und von einem angenemen Um
gange. H. Ulrich ist auch ein artiger und gescheider Mann,
der sehr wol zu denken scheinet. Er denket mit großer Mäßi
gung über den Separatismus. Er wohnt in dem obrigkeit
lichen Bauhaus, welches eine ausnemend schöne Aussicht auf
den See hat. Ich blieb ziemlich lange daselbst; ich fand vil
Vergnügen, bei disen Leüten zu sein. H. Ulrichs Frau
scheint auch eine gute Frau zu sein. — Beim Schwerd in
ziemlich guter Gesellschaft gespiesen. — Ich traf unter andern
einen Vündner an, einen H. von Salis, der Vundeslandammann ist. Disen hatte man unrecht berichtet. Er glaubte,
ich wäre ein Neveü des H. Oberstzunftmeister Fäschen, wo
rüber er mir ein sehr verbindliches Compliment machte. Ich
benam ihm aber seinen Irrtum, und indem wir lange mit
einander redten, und er mich eines und das andere von Basel
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fragte, fragte er auch nach meinem Vater sel. Als er hörte,
daß ich deßelben Sohn sei, umarmte er mich und sagte, er
wäre deßelben bester Freünd gewesen; er überschüttete mich
darauf mit Höflichkeiten. — H. Zunftmeister Ulrich schikte
zu mir und lies mich einladen, disen Nachmittag auf dem
See zu fahren. Es taht mir laid, daß ich mir dise Einladung
nicht zu Nuzzen machen konnte; allein die Schinzen und
Nüscheler hatten mir versprochen, zu mir zu kommen. Sie
kamen auch. Es feien alle recht artige Leüte. Des Abends
ging ich mit dem einen Schinz und Nüscheler in die Opera;
wenn man es also nennen darf. Es ist eben die kleine Truppe,
die zu Bafel gewesen; man spielte einige ziemlich schlechte
Stükke. Ich kan mich aber nicht genug über die Gesellschaft
verwundern, die daselbst gewesen. Alles ist französisch ge
kleidet, alles hat ein stanz. Ansehn — äußert in den Ma
nieren, die noch sehr gezwungen und vil ungehobelter sein
als unserer Vaslerinnen ihre. Die meisten Frauenzimmerhaben auch etwas allzu iài8, allzu einfältiges. Dieienigen
aber, die dises nicht haben, gefallen mir besser als unsre
Vaslerinnen, indem sie eine gewiße Bescheidenheit und
Schamhaftigkeit in ihren Minen zeigen, die fast keine von
unsren Frauenzimmern haben, und dises deücht mich doch
der wahre Charakter des Frauenzimmers zu sein. Allein
Geduld. Die H. stanz. Officiers dürfen nur ein Mal sechse
in dem Semester gewesen sein, das Dings wird alles in
andres Ansehn bringen.
Es waren einige schöne Personen da, unter andern eine
Igst. Lavater, die ich ausnemend schön gefunden. Nach der
Opera spazierten wir auf dem Schüzzenplazze, einer sehr
angenemen Promenade, die eine große Gleichheit mit dem
Plainpalais zu Genf hat. Dieser Plaz war heute recht mit
Frauenzimmern und schönen Herren besezzet. Er mahnete
mich, obgleich sehr im Kleinen, an den ?a1s.l8 ro^s.1 bei der
Lortitz äs l'opsru. Es ist eine Art von Halbinsel, die rings
umher mit einer Allee von Lindenbaümen besezzet ist. Die
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iungen Herren sehn noch gar gut aus, und ich kan mich über
die meisten unserer dummen Kerls erzürnen, die bei weitem
nicht so gut aussetzn und sich doch eine so große Superiorität
über die Züricher anmaßen. Wie unwißender und dümmer
man ist, desto hochmütiger ist man. — Die Stadt ist in ihrem
Innern überhaubt so lustig nicht als Basel; doch hat sie ein
Quartier, das schöner ist als villeicht unsere schönsten alle zu
sammen, und ihre Lage ist noch schöner als die von Basel,
obgleich auch die von Basel ausnemend schön ist. — Des
Nachts spies ich wieder in sehr angenemer Gesellschaft. Ich
saß an der Tafel neben einer Schwester des Wirtes, die ein
sehr liebenswürdiges Frauenzimmer ist; dises hat etwas
Stilles und Sanftes in ihren Minen, das recht einnimmt.
Sie spricht noch ziemlich Französisch. Sie scheinet einen vor
trefflichen Charakter zu besizzen und mangelt nicht an Ver
stand. Sie ist daneben ziemlich schön. Indeßen hat sie, ob
gleich in einem mindern Grade, was ich an den meisten hie
sigen Frauenzimmern bemerkt habe, uno oortàs koàrrr,
il
u risu às pi^nAnt àns 8S, pli^ànornis — wenig
Lebhaftigkeit. Sie ist eine starke Blondine. Dise haben im
allgemeinen eine so große Lebhaftigkeit nicht, indeßen scheinet
sie keine kleine Neigung zur Zärtlichkeit zu haben. Es spies
noch eine ihrer Schwestern mit uns, die eine Brünette ist,
die mir aber nicht so sehr eingeleüchtet. Ich begleitete sie
beide nach Haus; sie waren beide, insonderheit die Blonde,
ausnemend manierlich. Ich wüßte kein Frauenzimmer zu
Basel, das manierlicher wäre als dise leztere. — Ich wollte,
als ich nach Hause kam, ein wenig lesen, allein ich war zu
müde.
Sonnabend, den 6ten (Juli). 1 und
Seite iournalifiert. Der verdammte Kerl, der Buchbinder Denzler, hatte
mir versprochen, heüte so früh ich wollte, auf die Bibliothek
zu gehn. Ich war vor 7 bei ihm; er war nicht mehr anzu
treffen. Ich kehrte also wieder zurük und iournalisterte
Seiten. Ich las darauf ein paar Seiten in H. Langhansens
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Beschreibung vom Simmental und ging wider zu Denzlern,
mit welchem ich endlich auf die Vurgerbibliothek ging. Die
Sammlung von historischen Büchern, die daselbst ist, scheinet
noch so ziemlich beträchtlich. Ich konnte mich aber nicht lange
aufhalten, dieselbe zu durchgehen.
Von Uso., die die
Schweizersachen angehen, ist eine vortreffliche Sammlung
daselbst, und dise machet mir große Lust, einst einen Auf
enthalt von etwas Zeit hier zu machen. — Dise Sachen
verdienen durchgangen zu werden. Daneben sehe ich, daß
hier in einigen Sammlungen alles enthalten ist, was mir
noch von Tractaten fehlet. Das Gebaüde oder — beßer zu
sagen — das Zimmer, darinnen die Bibliothek enthalten ist*).
— Bei Schinzen. Weil es schon späht war, so konnten wir
nicht mehr, wie wir uns vorgenommen hatten, zu Vodmern
und Vreitingern gehen. Wir gingen deswegen nur noch zu
Vreitingern alleine. Diser vortreffliche Gelehrte ist zugleich
ein recht liebenswürdiger Mann. Cr redt sehr wol und mit
einem Feüer und einer Lebhaftigkeit, die überaus angenem
sein; er scheinet aufrichtig (ooràà) zu denken und mit einer
großen Mäßigung in Religionssachen; er gewinnt, gekannt
zu werden. Cr hat keine angenommene Höflichkeit, wie wir
dieselbe von den Ausländern lernen, aber die Natur hat ihm
einen milden und feinen Charrakter geschenket, daraus bei
ihm eine natürliche Höflichkeit entstehet, die weit fchäzbarer
ist als alle Politeße der Franzosen.
InZorniurn àlooros ordunitutoin
oivilitutom
huas ox vers, àinunàts provoriit. Cr ist mit unserm
Exdiaconus Weitstem sel. gar nicht zufriden. Ich brachte
mehr als eine Stunde sehr angenem mit demselben zu. Man
bemerket gar keinen Hochmut, gar keine Einbildung an dem
selben, welches ich für ein Kennzeichen der wahren Größe
halte. Ich habe an ihm auch eine Entfernung von aller
Pedanterie wahrgenommen, die mir überaus wol gefallen
Kurz ich habe vil Vergnügen bei demselben gefunden.
*) ^Unvollständig)
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Mit Ott, dem Schwerdwirt, allein zu Mittag gespiesen;
diser ist ein schlechter Mensch.
^ Seite iournalisiert. Schinz und sein Cousin bei mir,
der ein überaus artiger Mann ist. Er hat vilen Verstand
und hat denselben sehr wol angebauet. Cr denket sehr gut,
und sein moralischer Charakter scheinet eine gewiße Annemlichkeit und eine gewiße Güte zu haben, die die vortrefflichen
Mittel sein, die Herzen zu gewinnen. Solche Leüte sein
meistens weit angenemer als Gelehrte von Profeßion und
auch der Gesellschaft weit nüzlicher. Wir gingen miteinander
zu Vodmern. Ich weis nicht, was ich von disem Manne
sagen soll. Ich habe schon gar zu vil und zu allerhand Ar
teile von demselben gehöret, als daß sich das Ding in einer
Unterhaltung von einer Stunde sollte auseinander lesen laßen.
Ich habe ihn nicht so einbildisch gefunden, als H. Wolleb mir
ihn abgemahlet hatte, und den kritischen Neid, von dem H.
Schmelzer sagt, daß er ihm aus den Augen sehe, habe ich gar
nicht an ihm bemerket. So liebenswürdig als Breitingern
fand ich Vodmern nicht. Cr redet auch nicht sonderlich wol,
obgleich er sehr gute Sachen sagt. Die natürliche Höflich
keit von Breitingern zieret seinen Charakter nicht, und die
Manierlichkeit, die eine Ausdrükkung der natürlichen Höflich
keit sein soll, und bei den meisten den Mangel derselben ersezzet, scheinet ihm noch fremder. Ich habe zwar bemerket,
daß er von sich selbst eingenommen ist und das in einem ziem
lichen Grade; indeßen nicht so sehr, als die Welt sagt. Ich
glaube, die Ursache, warum er für so eitel angesehen wird,
ligt zum Teil darinnen, daß er allzuaufrichtig ist, und da
er sich, welches ia einem ieden großen Manne erlaubet ist,
empfindet, sich deßen allzusehr merken läst. Cr hat nichts
edels in seinem Ansehen und in seinen Manieren und drükket
sich ohne Annemlichkeit aus. Cr hat aber starke und gute Ein
fälle. Er ist noch allezeit über Gottscheds« erbittert und
scheinet Visen Gegner, den er verachten sollte, noch allezeit zu
fürchten. Dises ist bei mir ein Grund zu glauben, daß H.
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Vodmer unendlich weit bescheidener ist, als man darfür hält.
Pfarrer Schinz kam hernach mit mir zum Schwerde, wo wir
eine Stunde miteinander schwazten. H. Zunftmeister Ulrich
kam darauf zu mir, und wir gingen mit ihm in sein Haus.
Er führte uns zuerst auf ein Vollwerk, das zu dem obrigkeit
lichen Hause, darinnen er wohnet, — man nennet es das
Bauhaus — gehöret; man hat daselbst die schönste Aussicht,
die man sich auf der Welt wünschen kan, auf den See. Der
See ist schon an sich ein prächtiger Gegenstand, der in Ver
wunderung und Entzükken sezzet. Auf beiden Seiten ist er
mit lieblichen und lachenden Hügeln umgeben, die mit vilen
lustigen Landhaüsern, Zeichen des Wohlstandes der Bürger,
besezzet sein. In der Ferne über andere Berge aus, die die
Aussicht begränzen, zeigen sich Eisberge, und scheinen ge
macht zu sein, um dise reizzende Gegend zu vervollkommnen.
Vei H. Zunftmeister Ulrich trafen wir Professor Ulrichen
an. Diser scheinet ein guter Mann; allein große Einsichten
traue ich ihm nicht zu. Er hat Dr. Hubern von Muttenz
aus seinen Reisen zu Bikkeburg angetroffen und das in
einem sehr elenden Zustande. Er hat denselben mit viler
Mühe nach Basel gebracht, indem Huber allezeit in der
äußersten Furcht gestanden, sein Schwäher, der Oberstzunft
meister Vekk, wolle ihn ermorden laßen. Ulrich erzählte mir,
Huber hätte einst einen armen Kerl sehen in einen: Wirts
haus in die Stube treten, darinnen sie gewesen und wäre wie
ein Wütender aufgefahren und hätte geschrien: „Sehet, sehet,
da ligt es an dem Tage, daß ich Recht habe; das ist der Kerl,
den mein Schwäher geschikt hat, mich zu ermorden." Es
wäre auch beinahe nicht möglich gewesen, Hubern zu be
ruhigen. Diser vortreffliche Mann ist ein großes Veispil,
wie weit eine verderbte Einbildungskraft einen Mann zer
rütten kan. Bei H. Zunftmeister Ulrich brachte ich meine
Zeit sehr angenem zu. Er ist ein guter, rechtschaffener Mann,
der eben keine große Feinheit in der Denkungsart noch in
den Sitten und keine weitläufigen Einsichten besizzet; allein
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er denket richtig und hat eine gewiße Cinfältigkeit in seinen
Manieren, die mir überaus gefällt, obwol er auf einer andern
Seite aus einer allzugroßen Wolmeinenheit allzuvil Umstände
mit einem machet. Ich sehe aber dises als eine Folge der
hiesigen gezwungenen Lebensart an.
Von H. Ulrich ging ich in das Schinzische Haus, wo
bei Schinzens Vetter eine artige Gesellschaft von iungen
Leuten versammelt war: à Candidat oder Pfarrer Heß,
ein Keller, ein Hirzel, mit dem ich in Relation gestanden und
der ein guter und geschikter Mensch zu sein scheinet. Dise
sein alle gute Compagnie, und ich brachte die Zeit angenem
mit denselben zu, insonderheit mit dem Rahtssubstituten
Hirzel. — Mit Heidegger, dem Buchhändler, und einem
Kaufmann von Turin, Droner, zu Nacht gespiesen. Diser
Heidegger hat Verstand wie ein Teufel; er ist ein seltsamer
Kerl, ein großer Schweiger, und man sagt, er sei wegen
seiner Bosheit sehr gefürchtet. Cr hat seine Zunft geändert,
um auf Jkr. Obmann Vlarers Zunft zu gehen und alles
angewandt, disen Mann zu stürzen*), der einer der ver
dientesten der Republik ist; allein es ist ihm nicht geraten.
Vlarer war bei seiner Zunft, deren er als Zunftmeister vor
stund, ällzubeliebt. —
Sonntags, den 7. (Juli). 1 und ^ Seite iournalifiert.
Ich wollte mich disen Morgen frisieren laßen; allein es
konnte nicht sein. Cs ist das Frisieren verboten, und das
Gebot ist erst erneüert worden. Man sagt mir, man halte
die Gesäzze hier auch nicht länger als so lange sie neü sein
und etwann, wenn man sie wider erneüert. — Schinzens
Vetter bei mir. Welch ein liebenswürdiger Mensch ist
er nicht! Mit ihm in die St. Peterskirche gegangen. Es
predigte der ordentliche Prediger daselbst: Pfarrer Vreitinger. Man sagte mir, es gerahten ihm bisweilen seine
Predigten sehr gut; allein heüte hat er dises Glükke nicht
Anmerkung: Dises Factum wird in der Stadt erzählet, allein
es ist noch zweifelhaft.
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gehabt. Seine Predigt war zieml. schlecht, und einer seiner
Haubtsäzze war, daß es sehr gut sei, daß die Geistlichen
reiche Pfründen haben. — Nach der Kirche ging ich mit
Schinzen, Rahtssubstitut Hirzeln und einigen andern auf
den Lindenhof. Dises ist eine ziemlich lustige Promenade;
in dem Innern hat er viles mit unserm St. Petersplazze
gemein und in dem Äußern mit unserer Pfalz. Cr ist nicht
so groß als der erstere und nicht so klein als die leztere.
Auch ist er in seinem Innern nicht so vollkommen als wie
der erstere, der doch sehr unvollkommen ist, und seine Aussicht
ist mit der Pfalz ihrer gar nicht zu vergleichen. Hingegen
ist die Aussicht auf dem Bollwerke, da ich gestern mit
§>. Ulrich gewesen, weit schöner als die von der Pfalz zu
Basel ist; wie auch die Aussicht in dem Bauhaus und an
einigen andern Orten von Zürich. — Unter den Leüten,
mit denen ich heüte auf dem Lindenhofe spazieret, waren
gewiß einige artige, allein auch einige, die eine schlechte
Figur machten und die doch gar keine gemeinen Leüte waren.
Ich habe am Freitag zu vorteilhaft von den Zürchern geurteilet, wenn ich gesagt habe, sie hätten überhaubt ein
beßeres oder à eben so gutes Ansehen als unsere Basler.
Es fehlet sich sehr vil. Die meisten sehen etwas roh aus;
indeßen ist keine Regel ohne Ausname, und es gibt einige,
die man allerorten präsentieren könnte und sicher seine Ehre
mit ihnen einzulegen. Aber die Kleidungen, in denen ihre
Weiber in die Kirche gehen, ist etwas recht spöttisches. Ich
will ihnen alles dabei zugeben — ich billige es noch, denn es
ist bescheiden — allein dise lächerlichen aufgetürmten Tüchgens sein etwas schrekkliches. Bei uns ist es verboten in
der Fasnacht sich zu masquieren, hier sind die Weiber ver
bunden, nicht anders als masquiert in die Kirche und an
die Leichen zu gehen. Die Mannspersonen, auch sogar die
ledigen, tragen auch über ihren gefärbten Kleidern schwarze
woppene Mäntel in die Kirche, aber nicht in den Naht.
Dises ist etwas recht ungereimtes, und sie sehen in diser
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Tracht den Juden zu Frankfurt so ähnlich, als ein Ei denr
andern. —
Wir redten vil von unsern beiden Staaten.
Es
scheinet, die Zürcher haben vil mit den Schwaben zu tuhn
wegen der Frucht, auch mit den Schwäbischen Herrn und
schwäbischen und andern Stiften wegen Lehn, Zins und
Einkommen. Hirzel beklagt sich, ihr Staat neige sich völlig
zur Demokratie. Ich sehe es doch nicht, indem er mir auch
sagt, der große Naht habe so vil als nichts zu bedeuten. Die
Wahl der Zunftmeister, so durch alle Zunftbrüder geschiht,
und wodurch es sich zuträgt, daß bisweilen sehr schlechte
Leute oder zum mindesten Leute, die nicht von Familie sein,
zu ansehnlichen Posten kommen, scheinet dise Leüte zu incommodiren, wie auch die Abhängigkeit der Zunftmeister
von der Bürgerschaft; allein dises hat mir noch kein so
demokratisches Ansehen, und mich deücht, es könne von
großem Vorteile sein. Sie weisen mir aber einen Zunft
meister, der auf dem Lindenhofe spazierte, und vom Stubenknecht seiner Zunft zum Zunftmeister davon geworden; denn
für Zunftmeister zu werden, darf man nicht vorher vom
großen Nahte sein. —
Mit Droner zum Schwerd zu Mittag gespiesen. Dises
ist ein artiger Mann. Schinzens Bruder bei mir; er ist
ein guter Mensch; er holte mich ab zu seinem Bruder,
dem Pfarrer, wohin ich aufs Caffè eingeladen war.
Schinzens Frau kam mir heüte nicht so artig vor als das
erste Mal, da ich sie gesehen; indeßen deücht sie mich doch
ziemlich artig; er wis mir vile Sachen von Vodmer, die
ich gröstenteils alle kannte.
Wir waren hernach auf
einem Bollwerke hinter Schinzens Hause, wo eine ausnemend schöne Aussicht ist. Sie sagten mir, äußert den
Arsachen, die Stadt zu befestigen, die ich schon oben aus
gezeichnet, waren noch die gewesen, daß zu der Zeit, da man
dises Werk vorgenommen, die Bürgerschaft großen Mangel
an Nahrungsmitteln gelitten, welche man auf dise Weise
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ihr Leben gewinnen machen wollen; von disem Bollwerk
hinunter kan man die ganze Stadt übersehen. — Es
fehlet sich vil, daß Zürich so groß sei als Basel, obgleich
es weit volkreicher ist. Sie beklagen sich hier über die
allzugroße Mänge ihrer Bürger, da bei uns ewige Klagen
über den Mangel an Bürgern geführet werden. — Schinzens
Vetter führte mich von disem Bollwerke in eine Gesellschaft,
die bei einem Z. Gosweiler gehalten wurde. Man spielte
daselbst; ich aber spielte nicht; ich redte meistens mit Hirzeln
und Schinzen, der mich hingeführt hatte. Hirzel erzählte
mir von der izzigen Beschaffenheit der Toggenburgersachen,
darinnen sich auf Ansuchen des Abtes auch Frankreich zu
mischen angefangen, welches an die Cantons Zürich und
Bern deswegen geschrieben und des Abtes Sache disen
Cantons empfohlen. Cs ist noch nicht lange, daß die Züricher
H. NahtsH. Heidegger nach Solothurn geschikket, um den
Botschafter über diss Sache zu berichten und zu zeigen,
worinnen dises Geschäft eigentl. bestehe. Der Botschafter
sei auch über dise Sache sehr wol erbauet worden, und der
Erfolg wäre so gut gewesen, daß der Abt nun mit vil größerer
Höflichkeit an beide Stände, insonderheit an Zürich, ge
schrieben habe. Man habe auch den Toggenburgern von
Seiten beider Stände sehr ernstl. zugeschriben, die aber in
einem ausnemend wol abgefasten Schreiben sich verteidigt.
Der Credit des Venners Inch of wäre indeßen zu Bern
gefallen. Die Berner hätten unter andern: an Zürich geschriben, es wäre gut, wenn die alte Harmonie zwischen
beiden Ständen wider hergestellet würde; über welches
Wort Harmonie zu Bern wäre im großen Raht abgemehret worden, ob es sollte gebraucht werden oder nicht.
Seit diser Zeit hätten beide Stände wider gut gefunden,
ihre Schreiben in diser Sache gemeinschaftlich abzufaßen,
welcher Gebrauch seit ungefähr anderthalb Jahren wäre
unterbrochen geblieben. — Ich sah auch daselbst einen Auszug aus dem Tractat des Königs in Sardinien mit Genf,
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durch welchen alle Streitigkeiten zwischen disem König und
disem Staate aufgehoben worden. Man hat mir aber schon
vorhergesagt, der Erbprinz habe wider dises protestieret, es
ist nur die Frage, ob es wahr ist. Ich will nun nicht von
der Gerechtigkeit der Protestation reden, aber wenn sie
geschehen ist, so kan sie mit der Zeit allezeit ein Vorwand
sein, die alten Sachen wider hervorzusuchen, und wer
Meister bleibt, auf besten Seite ist alsdann allemal die
Gerechtigkeit. Diser Tractat bestehet in Auswaschung von
Rechten, Herrschaften und Gerechtigkeiten, wodurch vile
Anomalien und Anläße zu Zwistigkeiten aufgehoben werden.
Zürich und Bern haben auch an der Beilegung diser Sache
gearbeitet. Es geschihet ihrer auch in dem Eingänge des
Tractates auf eine Art Meldung, die ihnen Ehre machet.
Ich habe dennoch bemerket, -ah in disem Tractat das Wort
8 o nVsra 1 n nie gebraucht wird, und der König niemals
sagt, daß er sie für solche erkenne, obgleich, was ihnen zu
gestanden wird, dises nohtwendig mit sich bringet. Villeicht
ist dis ohne Absicht geschehen, villeicht für den König zu
begnügen, einen gewißen Anstand zu beobachten und disen
Schritt nicht so offenbar tuhn wollen. Es ist allezeit gewis,
daß die Ausdrükkung des Tractates bündig genug ist, für
die Souveränität an sich zu bringen. —
Schurzen redte mir hernach von Klopstokkens Streitig
leiten mit Vodmern. Man kan von disem Streite gewis
sagen: Illasos intra ninros psceatnr st sxtra. Der ver
götterte Klopstok ward von dem guten Bodmer mit einem
Cntzükken, dem nichts zu vergleichen ist, erwartet. Klopstok
war nur durch seinen Meßias bekannt. Man stellte sich den
Mann vor, wie das Gedicht: dunkel, maiestütisch, gesezt,
ernsthaft. Bodmer war in einem Alter, da ein solcher Freünd
seine Sache war und war sehr durch die Vorstellung ein
genommen, daß der gröste Geist, den unsere Zeit hervor
gebracht hat, zu ihm käme, sein Schüler und Freünd zu
werden. Der gute Klopstok, der reicher an Ibsen als an Geld
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war, erhielt noch von Vodmern Vorschuß für seine Reise.
Er machte dieselbe mit Sulzern von Berlin und langte endlich
in Zürich an, wo er von Vodmern mit ebenso großer Un
geduld erwartet wurde, als Simeon den Heiland erwarten
konnte. Es war alsobald alles Herrlichkeit. Man bewunderte
einander nur, man war noch nicht so bekümmert, einander
kennen zu lernen. Dise schönen Tage flößen auf das aller
angenemste; aber sie wahrsten für beider Ehre nur zu kurz.
Dise vortrefflichen Leüte waren gemacht, einander zu ver
ehren und zu bewundern, aber nicht, miteinander zu leben.
Ihre Charaktere waren zu verschiden. Vodmer, ernsthaft
und von einem Alter, wo man für das Vergnügen und die
Ergözlichkeiten unempfindlich ist; Klopstok, munter, aufgewekt,
rung, ein Freünd der Ergözlichkeiten und Freüden. Der
stille Lebbäus war in seinem Umgänge ein muntrer Anakreon.
Vodmer war gelehrt, ein großer Criticus, der alle Aus
drükkungen zu erwägen und alle Säzze zu analysieren Pflegte;
Klopstok war ungelehrt, verstand wenig oder nichts von den
Kritik, die Natur hatte ihn zum großen Poeten gemacht,
und es stund ihm nicht an, von allen seinen Gedanken, Bildern
und Ausdrükkungen als ein Schüler Rechnung zu geben.
Er war es auch nicht im Stande.
Vodmer war arbeitsam, eingezogen, hätte gern Klopstok
den ganzen Tag bei sich gehabt, um das Vergnügen zu
haben, mit ihm zu arbeiten und ihm Errinnerungen zu geben.
Klopstok, wie alle feürigen Köpfe arbeitete, wenn es ihm in
Laune war, liebte das Leben, war gerne in der Welt und
von keiner Gemühtsart, Vodmers Errinnerungen allezeit mit
Vergnügen anzuhören. Vodmer wollte alle Schritte seines
Freünd es, der bei ihm wohnte und an seiner Tafel spies,
nach seiner Fantasie abgemeßen haben und gab ihm über
das, was ihm nicht anstünde, etwas derbe und meisterhafte
Morale». Klopstok liebte die Freiheit, und es war ihm un
erträglich gemeistert zu werden, sein Mentor mochte auch
noch so ein großer Mann und noch so sehr sein Guttähter
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sein. Nach und nach entstunden aus diser Verschidenheit
der Charaktere Misverständniße und endlich Erbitterung,
wobei die Achtung (s^ui-às), die dise großen Leüte hätten
haben sollen, nach und nach äußert Augen gesezzet wurde.
Sie erklärten sich gegen einander, und dise Erklärung wirkte
nur noch mehr Erbitterung. Man beobachtete den Wolstand
eine Zeitlang; endlich kam es zu einem Bruche. Klopstok
verlies Vodmers Haus und begab sich zu einem H. Nahn,
einem seltsamen Menschen, der auch Klopstokken seltsame und
paradoxe Meinungen beibrachte. Hierüber ward Vodmer
allzuböse; andere halfen das Feuer noch vermehren, und
Vodmer ward endl. angetrieben, von Klopstokken das vorgestrekkte Geld zu fodern. Man sagt, H. Breitinger habe
hieran großen Anteil gehabt; ich kan es fast nicht glauben.
Dises brachte die Sache auf den höchsten Grad der Erbitterung, und man beobachtete kein Maas mehr. Klopstok hatte
einigen Argwohn gegeben, daß er die Ergözlichkeiten liebe;
er hatte Fehler begangen; man beobachtete alle seine Schritte
und legte alles auf das schlimmste aus, und aus Jugendfehlern machte man Laster. Klopstok hatte auch sehr gefehlet,
daß, als er Vodmern das Geld wider geschikket, er es ihm
mit Zins und Marchzahl schikkte und dises zum 2ten Male,
nebst Schreiben, die sehr empfindlich waren. Man sagt,
Vodmer habe bei disem Anlaße die hellen Trähnen gemeinst.
Dises währete bis zu der Zeit, da Klopstok bald verreisen
sollte, und diser Streit hatte in Deutschland kein geringes
Aufsehen gemacht. Vreitinger, den man beschuldigte, eben
so fein und politisch als gelehrt zu sein, sah die Folgen eines
solchen Zwistes ein und wüste zu wol, wie schändlich es sein
würde, wenn Klopstok und Vodmer unversöhnt scheiden
sollten. Er vermittelte also mit großer Mühe eine Art Ver
söhnung aus. Man sah sich etliche Male. Man umarmte
sich. Man schied voneinander; allein seitdem ist Klopstok
nicht mehr der große Mann, der er ehmals gewesen; er ist
nicht mehr derselbe große Dichter. Der Meßias hatte zu
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der Zeit, da Klopstok in Zürich ankam, keinen einzigen
Fehler; seitdem er sich mit Vodmer abgebrochen, verhält es
sich ganz anders. Man sagt mir auch, Klopstok sei, ehe er
von Vodmer verderbet worden, sehr bescheiden gewesen.
Vodmer aber hätte ihn durch sein beständiges Loben stolz
gemachet, und dises wäre eine der Ursachen gewesen, warum
er auch nachher Vodmer minder nachgeben wollen und in
disem Streite allzu hizzig gewesen. — Mit Droner und vilen
Piemontesen zu Nacht gespiesen, die ihre Vauernsprache
unter einander redten, davon ich nichts verstund. — Iour
nalisiert.
Montags, den 8ten (Juli). 10 oder 12 Seiten iournalifiert. Der Pfarrer Schinz und sein Vetter bei mir. Mit
Schinzens Vetter zu Gesnern, dem Verfaßer des Dafnis
gegangen. Diser ist ein wizziger Mensch; er ist ein Buch
händler und neben seinem Talente wol zu schreiben, ist er
noch ein ziemlicher Maler. Cr ist in allen seinen Ibsen
original und malt lauter seltsame Gesichter: Satyren, Faune
und wilde Aussichten, darinnen aber doch die Natur sich
schön und groß zeiget. Er führete uns in ein Zimmer, dar
innen er das Getäfel auf dise Weise gemahlet hatte. Er
scheinet ein sehr bescheidener und gescheider Mensch zu sein;
er zeiget gar nicht, daß er von sich oder von seiner Arbeit ein
genommen ist, obgleich seine Arbeit so vortrefflich wol ge
ruhten ist; er ist in allem ganz natürlich. Schinz, der mich
zu demselben geführet, scheinet sein großer Freünd zu sein,
und wie mehr ich disen Schinzen kennen lerne, desto mehr
Hochachtung, Freündschaft und Liebe säße ich für denselben.
Cr denket wol; er hat seinen Geist ungemein wol angebauet
und hat denselben von Natur überaus fein und délicat. Es
wird ein rechtschafner Mann aus ihm werden; es ist ewig
Schade, wenn er in seinem Vaterlande nicht einmal ins Re
giment gezogen wird. Beide Schinzen sagten mir heüte, der
König in Frankreich hätte anno 1663 zugeben wollen, daß
der erste Gesandte der Cidsgenoßen, der Bürgermeister von
130

Zürich bei dem Vundesschwure den Hut aufhätte, und es
wäre schon eine Medaille geschlagen gewesen, daraus der
Vrgmstr. von Zürich mit dem Hute auf dem Haubte vor
gestellet wäre; von diser Medaille sollen noch 2 Stükke in
Zürich sein. Allein da die übrigen Gesandten den Zürichern
dise Ehre allein nicht gönnen wollen, und das nämliche für
sich alle hartnäkkigt verlanget, hätte der König gar nicht mehr
anders wollen, als daß alle mit entblöstem Haubte vor ihm
stehen sollten, welches auch geschehen ist.
Mit Droner und den Piemontese» zu Mittag gespiesen.
— Klopstoks Gebeter eines Freigeistes, eines guten Christen
und eines guten Königs gelesen, welche ich sehr schöne ge
funden und die mir weit beßer eingeleüchtet als Wielands
Gebeter eines Leisten und eines Christen. Das Gebet eines
guten Königs ist insonderheit ausnemend schöne; ich las auch
Treüers Parodie von disen 3 Gebetern: das Gebet eines
Antiklopstokkianers, eines Klopstokkianers und eines guten
Criticus, darinnen ziemlich viel Wiz ist und noch einige
geschriebene Stükke von Klopstokken. 1 und ^ Seite iournalifiert. — Schinzens Vetter bei mir; mit demselben zu
Rahtssubstitut Hirzel gegangen, wo ich die Zeit angenem
zugebracht. Hirzel ist doch ein artiger Mann; er gab mir
das Schreiben zu lesen, das der Landraht von Toggenburg
wegen der Rechtfertigung der Landleüte, die das Mannrecht
keiner rechtlichen Untersuchung unterwerfen wollen, an Zürich
geschriben. Dises Schreiben ist sehr stark und nachdrükklich.
Wir redten von denen mächtigen Leüten in unsern Repu
bliken. Ikr. Obmann Vlarer wird von ihm als ein wahr
haftig großer Mann beschrieben, der mit einem werten Um
fange von Einsichten eben so viel Ehrlichkeit, Grosmuht und
Liebe für das Vaterland vereinigt und den iedermann liebet
und verehret. Ich habe schon zu Frauenfelden auf disem Fuße
von demselben reden hören. Cr hat einen Sohn, der eben
so vil versprechen soll, und nun des großen Rahts ist, dar
innen er sich durch seine Beredtsamkeit und durch die Hof131
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nung, die er dem Staat machet, seinen Vater zu ersezzen,
hervortut*). Die Klugheit und die Einsichten des Rahts H.
Heideggers werden auch sehr gerühmet, und die Republik
braucht denselben in allen wichtigen Geschäften. Vrgmstr.
Escher, den man doch Blarer nachsezt und den ich nicht genug
bewundern kan, habe ich oben schon beschriben. Vrgmstr.
Fries ist ein sehr fähiger Mann, aber ein Pedant; ich stelle
mir Sekkelmeister Leüen auch also vor. Sie beschriben mir
noch einige andre, aber nicht so ausführlich. Sie haben auch
hier wie bei uns und an allen Orten Leüte, die Einsichten
haben, aber dabei übel denken. Sie beklagen sich über ihren
Staat, aber nur unbestimmter Weise. Ich habe nichts aus
ihren Klagen schließen können. Freilich wird auch hier die
Mänge nicht richtig denken und nicht alles nach der Regel
der erhabensten Ehrlichkeit abgemeßen sein. Wo ist der Ort
der Welt, wo man disen Vorteil finde? Man nenne mir
ihn, und wäre es in Indien, ich will mein Vaterland mit
disem glükkseligen Lande vertauschen. Indeßen geht es in
Z. wie in B. 6ontonti 8linn8 doe 6àne oder wenn man
will dig àtonii8. — Vei H. Zunftmeister Ulrich, Abschied
zu nehmen. Ich habe in der Taht Ursache, für seine Höflich
keit empfindlich zu sein. Bei Pfarrer Schinzen; der gute
Mensch scheinet mir verlegen, daß er mir nicht mehr Ehre
angetahn, da ich doch nicht wüste, was ich mehr von ihm
verlangen hätte sollen, insonderheit in disen Umständen, da
er morgen auf seine Pfründe verreiset. — Auch von seinem
Vetter und seinem ganzen Hause Abschied genommen; es sein
recht gute und artige Leute. — Mit Droner, seinen Piemontesern, Violant von Augsburg, sr. Frauen und sr. Tochter
zu Nacht gespiesen. Dise kleine Violant ist gar nicht schön,
aber sie ist doch aufgewekt und von einem ziemlich angenemen
Umgänge; ich redte vil mit derselben. 2 Seiten iournalifiert.
*) Ich habe hiemit Ursache, mit der Frau Zunftmeister Ulrich
zufrieden zu sein. Sie machte mir verschiedene Male das Compli
ment, ich habe mit disem iungen Jkr. Blarer gar zu vil gleiches.
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Dienstags, den 9ten (Juli) 3 und I/2 Seiten iournali
fieri. Auf dem Rahthause. Ich verstehe mich gar nicht auf
die Baukunst; mich hat dises Gebäude sehr schön und prächtig
gedeücht. Man sagt mir, man habe die Anmerkung darüber
gemacht, daß deßelben Aüßeres mit Zierahten allzu beladen
sei. Die kleine Rahtsstube ist ein prächtiges Zimmer und
ausnemend wol eingerichtet. Die Räht- und Vürgerstube
ist schon vil einfältiger. Es sein einige Zimmer darinnen,
die zur Gefangenschaft der Bürger in Fällen, die nicht cri
minal find, bestimmt sein. Der Grosweibel hat seine Woh
nung auf dem Rahthause. Indem ich auf dem Rahthause
war, kam ein Bedienter des Zunftmeisters Ulrich zu mir,
mich auf eine Taste Lassò einzuladen und hernach das Zeüghaus zu sehen.
Ich ging noch einen Augenblik zum Schwerd und dar
auf alsobald zu H. Ulrichen, wo ich eine Zeitlang verweilte.
H. U. sührete mich hernach ins Zeüghaus oder vilmehr in
4 Zeüghaüser; in dem einen zeiget man Wilhelms Tells
Armbrust — gleich einer Reliquie, als ob iemals ein Wil
helm Tell gewesen wäre. In einem andern sein alle Beüte,
die die Zürch. und katholischen Brüder ihren Vrüdern, ab
genommen haben. In noch einem andern, wohin man nicht
iedermann führet, ist ein großer Vorraht von Bomben, Mu
nition, Feldgerähten, Zelten, Dielen und anderm Holze:
kurz von allem, was zum Kriege gehöret. Es ist darinnen
eine sonderbare Feldschmitte, da auf einem Wagen Plaz
zum Ambose, Plaz, alles Gerähte zu einer solchen Schmitte
mitzuführen; ein Feüerherd und ein Vlasbalg, das Feüer
in der Glut zu erhalten. — Wir waren auch in dem Schifmagazine; da hat die Republik ihre Schiffe, insonderheit eines,
das ziemlich groß ist und das man den Vucentaurus von
Zürich nennen könnte.
H. Zunftmeister Ulrich trieb die Höflichkeit so weit, mich
von dannen bis zum Schwerde zu begleiten. — Ich spies
zum Schwerd mit H. Enderlin von Lindau zu Mittag und
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sezte mich hernach mit demselben und zwei Modehändlerinnen
von Vrukk, einer Frau Wezlerin und ihrer Tochter, in die
Bernerkutsche. Die Zeit von Zürich bis auf Baden auf
das angenemste zugebracht. Diser Enderlin ist ein aus
nemend artiger Mensch; er ist ein Kaufmann, hat aber vil
Verstand und ist von einem angenemen Umgänge. Auch
unsere Frauenzimmer waren sehr artig und lustig. Die
Tochter ist ziemlich schöne. Zu Baden verließen wir ein
ander. Ich begleitete dise Weiber noch bis an die Limmat,
wo fie in einen Nachen saßen und ohne Ablösung der Canone
nach Vrukk verreiseten.
Zu Baden logierte ich im Hinderhofe. Ich spies in
angenemer Gesellschaft an Dorers Tafel zu Nacht. Es war
ein Haubtmann von Neüfchatel und seine Frau, die sehr gute
Leüte zu sein scheinen. Ein deutscher Baron, der mich sehr
artig gedeücht und ein Ikr. Grebel von Zürich. Der alte
Dorer ist nichts sonderliches. Man brachte indeßen die Zeit
ziemlich angenem zu; nur habe ich zu vil geplaudert. Cs
ist eine verdammte Sache um dise Unmäßigkeit der Zunge.
Ich mus mich angewöhnen, in meinem guten Laune minder
zu reden; wenn ich in meinem schlimmen bin, so laße ich es
schon bleiben.
Mitwochs, den lOten (Juli). 3 Seiten iournalifiert.
In dem grünen Saale. Es ist der Ort, wo sich die Gesell
schaft hier versammelt. Cs war ein überaus artiges Frauen
zimmer darinnen; sie hat etwas überaus Feines und Déli
cates in ihren Manieren. Sie hat in ihrer Fisionomie etwas
das der Legrandin, die eine Harscherin ist, gleichet, und sie
ist schöner als die Legrandin. Sie ist eine Tochter des
Junker Grebels, mit dem ich gestern zu Nacht gespiesen. Cs
war noch da ein Heidegger, Landschreiber von Baden, sein
Sohn, ein Pfarrer Pfenninger von Zürich und ein H. Rein
hard von Wintertur. Der iunge Heidegger sagte mir, der
Baron und der Haubtmann, mit denen ich gestern gespiesen,
wollen ihre Namen nicht entdekken; sie wären aber gelehrte
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und verständige Leüte. Das Dings kömmt mir verdächtig
vor; indeßen können sie unschuldige Ursachen dazu haben,
ohne Avantürrer zu sein. Allein dises mus doch in Be
trachtung gezogen werden und ist ein Grund zur Vorsichtig
keit. — Die 5 ersten Capitel in Lerbers Buche äs IsZIs na
turalis summa gelesen, 1 Seite iournalisiert. An dem Täfelin; es ist eine große Tafel in dem Hofe, wo man auch
sich versammelt. Ikr. Grebel, der Landschreiber Heidegger
und sein Sohn daselbst. Geplaudert. Grebel erzählte, die
Haüslerin zum Fuchs hätte, als sie einst hier in Baden ge
wesen, sehr oft ihnen 3 dsutsillss Tokkaier, da die Boutteelle
eine Dukate kostet, zu trinken gegeben.
Mit der gestrigen Gesellschaft zu Mittag gespiesen.
Nachmittags im grünen Saale. Es war eine große Gesell
schaft daselbst; erstlich meine gestrige Tischgesellschaft, die
Igfr. Grebel, eine Igfr. Heidegger, des Landschreibers
Tochter, ein reizzend artiges Mägdgen, das schöne Manieren
und ein edels Ansetzn hat. Sie soll sehr aufgewekt sein.
Ikr. Rahtschr. Wytz von Zürich und seine Frau. Dise Frau
hat kein großes Ansehen. Des Landschreiber Heideggers
seine Frau hat ein ausnemend gutes Ansehen und gleichet
von allen Frauen, die hier sein, am meisten einer Frau von
Stande. Cin Graffenried von Bern; ein Reinhard von
Wintertur und seine Schwester, nebst vilen andern, die ich
nach und nach nennen will. Cine Frau Ziegler von Zürich
gab das Lasse. Ihr Mann ist auch da, nebst zwei jungen
Töchtern und einem noch ganz jungen Knaben. Man macht
eine erstaunliche Mänge Cerimonien, und mir wäre ohne
den Baron und ohne den Haubtmann die Zeit am Anfange
sehr lange geworden. Ich redte hernach mit einigen Frauen
zimmern, aber nicht vil; zulezt mit einer Igfr. Gosweiler
von Zürich, einem nicht unartigen Mägdgen,*) allein die
Unterhaltung hat mit disen Mägdgens so bald ein Ende.
Ich hoffe, es wird beßer gehen, wenn man einmal Materie
Anm. Nein, dise Eosweiler ist nichts minder als artig
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zur Unterhaltung gesammelt und dise Personen ein bisgen
beßer kennen gelernt hat. Es gibt verschidene, die noch ziem
lich gut aussehen, und die Zürcher fangen an, artigere
Kinder zu machen, als sie selbst sein. Nach und nach wird
alles beßer gehen; allein ich habe mich betrogen, da ich ge
sagt habe, sie sehen überhaubt so gut aus als die Basler
und Baslerinnen. Es fehlet sich noch vil. Indeßen gibt
es einige Frauenzimmer, die so vil Annemlichkeiten und
Manieren haben als irgend eines zu Basel. Von Cavaliers
habe ich keinen gekannt als Keller, der mit unsern artigsten
Leuten, einem Ortmann zum F., oder einem Weitstem zu
vergleichen wären. 2^ Seiten iournalifiert. In Lerbers
Buche às suininu inrls nut. fortgef. bis c. 11. Wider in
dem grünen Saale. Vil mit Ikr. Grebel, Reinhard von
Wintertur etc. geredt. — Mit meiner Gesellschaft zur Nacht
gespiesen; die Zeit angenem zugebracht. Nach dem Cßen
kamen die Familien Grebel und Reinharden, Wertmüller
und seine Frau; wir machten uns recht lustig. Dise Wertmüller ist eine recht artige Frau, und die Grebel ist recht
reizzend. Sie hat etwas so sanftes, etwas so liebliches in
ihren Manieren; eine solche Schamhaftigkeit, sie scheinet die
Bescheidenheit selbst zu sein; die schönen Augen, die sie hat!
Sie hat mich recht eingenommen; ihr Charakter scheint mir
recht gut zu sein. Ansere Neüschatellerin ist ausnemend
liebenswürdig und munter; es stekket gewis nichts verborgenes
hinter Visen Leüten. Die Neüfchateller sein schon hier ge
Wesen. Der Baron hat seinen Namen nicht gesagt; niemand
hat ihn fragen mögen, das ist alles. — Ich weis der Henker
nicht, was dises geben wird: alles scheinet in einer Zer
rüttung in disem Bade; alles gehet seltsam. Die Verner und Zürcherweiber können einander nicht leiden. Ich sehe
schon, wo dises herkommt. Die Vernerinnen haben die
andern kritisieret; sie geben sich daneben einen gewißen Vorteil
über die Züricherinnen und sein auch von denselben ge
fürchtet. Daneben soll eine Igfr. Imhof von Bern ein ver
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zweifeltes Maul haben, welches die andern alle fürchten.
Das Ding fängt erst izzt an; es soll mir recht lustig gehen;
ich möchte nur länger hier bleiben, für den Fortgang dises
Lärms zu sehn. Wenn ich länger hier bleibe, so könnte doch
die reizzende Giebel einen größern Anteil an meinem Ent
schluß haben als alle dise Weiberdisputen. In der Taht,
fie ist liebenswürdig. Es ist in einem Bade die beste Ge
legenheit, ein Frauenzimmer kennen zu lernen, und wer
weis, es wäre dise Sache etwas............ doch ich bin nicht
gescheide. 2 Seiten iournalisiert.
Donnerstags, den Uten (Juli). Lerbers Buch às
gumina iuri8 nut. ausgelesen. In dem grünen Saale. Der
Helfer Pfenninger; H. Reinhard, der iunge Heidegger; die
Grebel daselbst. Dises Mägdgen leüchtet mir heüte nicht
so sehr ein als gestern. Verreise nur, Iselin; es hält dich
nichts zurllkke. Bei dem Baron; diser ist gewis ein ver
ständiger Mann; er ist so artig und der Haubtmann auch. Die
kleine Violant war mit ihrem Vater hier, ein Logement
zu suchen. Das verdammte Ding! Sie sagte mir viles
aus meinem Tagebuche. Der nichtswürdige Kerl, der Ott
zum Schwerde oder sein Keller haben, da ich es einmal ligen
laßen, mir es gelesen und mus alles wider erzählet haben.
Das Dings ist ein höllischer Streich, indeßen ist er lächer
lich; ich konnte mich nicht enthalten, ihn dem Baron und dem
Haubtmann zu erzählen. Indeßen kann ich mich fortpakken;
wenn man erfährt, daß ich alles beobachtet, so fürchtet oder
haßet man mich, und alsdann kan ich kein Vergnügen mehr
hoffen. — Am Täfelein. Der Baron erzählte mit vilem
Verstände von dem alten Fürsten von Deßau und andere
Sachen; der Mann hat gereiset; er hat sehr vil erfahren.
Mich deücht, ich betrüge mich nicht, wenn ich aus seinen
Reden schließe, daß er ein Curländer ist oder Littauer;
ich glaube eher das letztere; einmal aus Polen ist er. —
Ueber Tisch entwarfen wir die Partie, einen Ball zu
geben; wir trugen dises unsern Frauenzimmern bei dem
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Caffs im Saale vor, die unsern Antrag annamen. Das
wird mir einen komischen Ball geben: ein Schwärm alter
Weiber; eine eben so große Anzahl iunger, von denen ein
großer Teil weder Annemlichkeit noch Schönheit hat und
nicht tanzen kan; ein Duzzend alte Cavaliers; ich, der ich
ein seltsamer Narr bin, der mich, eine solche Partie zu be
leben, nicht schikket und dem der Ball schon verlaidet ist; der
Baron, der alles nur um seine Lust und zum Lachen an
stellet. Sein Lebtag ist kein solcher Ball nicht gewesen.
Eine Promenade in die Stadt ganz alleine gemachet.
2 Seiten iournalifiert. —Auf der Matte mit einem Zürcher,
den ich nicht kenne und der mich anredte, spazieret; er scheint
ein braver Mann zu sein; hernach mit Helfer Pfenninger
und endlich mit einigen Frauenzimmern, der Grebel u. a.
Mit meiner gewöhnlichen Gesellschaft zu Mittag gespiesen.
Die Frau Wertmüller, die Grebel. — Zwei Landoli etc.
abgeholt. — Unser Ball sah noch recht gut aus und alles
ging unendlich weit beßer, als ich mir es vorgestellt. Die
Igfr. Imhof und die Obristin Tormann von Bern tanzten
am besten; die Igfr. Heidegger tanz auch sehr gut. Ich habe
es mit Tanzen übertrieben. Die kleine Landoli ist recht
reizzend. Man tanzte bis um halb eins. Ich führte die
Landolts wider in ihre Zimmer. —
Freitags, den 12ten (Juli). Vormittags. Gebadet;
aber nicht gar lange; hernach war der Baron bei mir. Im
grünen Saale niemand als Landschreiber Heidegger und
Helfer Pfenninger angetroffen. Mit der Grebel von einem
Fenster hinunter, das auf das ihrige geht, geplaudert. Bei
den Landolts; die artigen Mägdgens! Wir gingen hernach
miteinander auf die Matte, wohin nach und nach andere
Gesellschaft kam: die Grebel, die Heidegger, die Steiner etc.
Lange mit der kleinen Landoli geplaudert. — Ikr. Grebel, der
von unserer Tischgesellschaft war, ist verreiset. Nachmittags.
Einen Augenblik bei den Landolts; fie hernach in den Saal
geführet, wo wir das Caffè tranken. Mit der Imhof, mit
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der ich gestern schon geschwazzet hatte, geredt und mit vilen
andern, aber meistens mit diser reizzenden Landoli, die ich
nicht genug bewundern kan. Sie befizzet einen Wiz, eine
Artigkeit; sie redt mit einem sonderbaren Verstände; fie ist
so schön; sie hat etwas so einnemends in ihren Manieren.
Von allen Mägdgens, die hier sein, gefällt sie mir am besten.
Dise Grebel ist ein verderbtes Kind, obgleich sie sehr artig
ist. Ich bin in die Landoli verliebt. Das Ding siht seltsam
aus. Wenn nun .... aber wie vile Betrachtungen . . .
allein ich bin ein Narr. — 2 Seiten iournalistert.
Auf die Matte gegangen.
Die Gosweiler und die
kleine Landolt daselbst angetroffen. Mit ihnen mehr als
eine Stunde geplaudert. Dise Landolt hat doch einen Ver
stand, einen Wiz. Ich betriege mich sehr oder es existieret
keine schönere Seele. Ihr Herze scheinet noch trefflicher als
ihr Geist. Güte, Menschenliebe, Edelmut, alles was eine
Person schäzbar und liebenswürdig machen kan, leüchten aus
ihr hervor. In diser schönen Seele ligen die Samen von
allen Tugenden noch unerstikket. Sie ligen in dem schönsten
Grunde, darinnen sie ligen können .... und die meisten
zeigen schon die lieblichsten Blühten . . . Glükkselig derienige, der die Früchte derselben sehen wird; noch glükkseliger
derienige, der zu dem Vesizze, zu dem Genuß derselben be
stimmt ist. O, Iselin, wenn dir ein solches Glükke bestimmt
wäre .... wenn dein günstiges Schiksal dich deswegen auf
Baden gesühret hätte, um ... . doch du schweifest aus, und
dise lieblichen Traüme werden laider nur allzugeschwind ver
schwinden, und dir wird nichts als ein trauriges Angedenken
daran bleiben. . . Indeßen, wenn du hoffen dürstest. . .
Es deücht mich, die Schöne möge mich ziemlich wol leiden...
und auch scheinen ihre und meines Glükkes Umstände bei
nahe gleich zu sein. — Auf dise angeneme Unterhaltung mit
der schönen Landolt spazierte ich bis nach dem Hof Wyl und
von bannen wider zurük.
Ich wollte lesen, ich konnte aber nicht, ich dachte nur an
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meine schöne Landoli, und als ich zu mir kam, traf ich den
Haubtmann und s. Frau, Wertmüller und seine Frau, wie
auch Reinhard und seine Frau, nebst Frau Escher und Frau
Steiner an. Wir spazierten an einen angenemen Ort; ich
war allezeit nachdenkend, wie auch bei Tische, so daß ich un
höflich war. Ich dachte nur an die Landoli; ich ging um
9 gleich zu Bette. Ich wüste nichts mehr bei der Gesellschaft
zu tuhn, da ich nicht reden konnte. Ich gab auf nichts Ach
tung, was man redte. — Himmel, was wird noch aus disem
Dinge werden!
Sonnabend, den 13ten (Juli). Vorm. 2 Seiten iournalistert. Einen Brief an meine Muter geschriben, darinnen
ich derselben melde, daß ich ein paar Tage spähter ankommen
werde. Den dümmsten Brief von der Welt angefangen an
Schinzen zu schreiben wegen meiner Liebe gegen die Landoli.
Ich habe ihn aber des Nachmittags zerrißen. Die kleine
Landoli zum Fenster hinaus gegrüßet. Ich glaubte, sie hätte
mir nicht gedanket; das Ding verdroß mich. Es ist ein dummes
Ding um einen Verliebten. — Mit dem Haubtmann in die
Stadt gegangen; versaümt, mit der artigen Landoli zu spa
zieren. Neüer Stoff zum Verdruß. Beim Caffs; nicht vil
mit der Landoli geredt; ein wenig mit der ältern Schwester.
Was gilts, ich werde noch auch in die Schwester verliebet.
Auf der Matte. Zeit angenem einsam zugebracht ... In
m. Zimmer .... Grillen gemacht. Ich wollte, daß die
Liebe, ich weis nicht wo wäre ... Ich will verreisen, so
bin ich ruhig. 1 Seite iournalisiert. — Als die ältere Lan
doli aus dem Bade kam, — die jüngere war in die Stadt
gegangen — war ich einen Augenblik bei derselben. Ich
schlug ihr vor, eine Promenade zu machen. Indeßen kam
ihre Schwester zurükke, und der Haubtmann sagte mir, man
hätte eine Partie gemacht aus dem Mättelein, wo wir gestern
Abends gewesen, zu Nacht zu speisen. Ich bat die beiden Lan
dolts, ob ich so glükklich sein könnte, daß sie auch davon wären;
ich fürchtete eine abschlägige Antwort; allein ich war so glükk140

lich, mich zu betriegen. Es taht mir aber sehr laid, als ich
nachher merkte, daß es ihnen wegen den Nachreden, die sie
fürchteten, Mühe machte. Indessen ging unsere Partie ganz
lustig von Statten. Der Haubtmann, Wertmüller und ihre
Weiber, der Varon, Reinhard und seine Frau, die Grebel,
die Steiner, die Escher waren auch davon. — Dise Landolts
sein doch beide gar zu artige Mägdgens. Eine vollkommene
Sittsamkeit zieret ihre übrigen schönen Eigenschaften. So
vortreffliche Mägdgens gibt es in Vasel nicht. Es scheinet
einmal, die Kleine möge mich gar nicht übel leiden und . . ich sehe, daß mein Herze rechtschaffen eingenommen ist. Ich
entferne alle Idöen, welche mir dise Liebe als gefährlich aw
sehen machen können und bin ieden Augenblik gleichsam be
reit, mich allen Gefahren, die dieselbe begleiten können, auszusezzen. Iselin, nach so vilen Erfahrungen bist du nicht
klüger! Allein willt du allezeit der Märtrer deiner Un
entschlossenheit und deiner Furchtsamkeit bleiben .... Dise
Escher, Heidegger und Grebel sein doch wilde Mägdgens.
Mein Lebtag habe ich nichts desgleichen gesehen. Die 2
leztern sein indeßen sehr artig, insonderheit die Heidegger, die
etwas Großes und Ansehnlichs in ihrer Gestalt und in ihren
Zügen hat. Ich ging bei Zeiten zu Vette, schlief aber spät
ein; ich dachte allezeit an die reizende Kleine.
Sonntags, den 14ten (Juli). Vormittags 2 Seiten
iournal. Eines und das andere in dem iÜ8xion ture gelesen.
Bei den liebenswürdigen Landolts das Laffs getrunken.
Die reizenden Kinder! Der Varon war hernach auch einen
Augenblick mit uns. — Mit den Landolts und vilen andern
Personen in die Kirche gegangen. Eine sehr artige Predigt
gehöret. Der Prediger nennt sich Ulrich; er sagt seine Sache
ganz trukken, ohne Aenderung der Stimme, der Stellung und
der Geberden daher, welches nur angenem ist. Aus der
Kirche spazierten wir ein wenig auf die Matte: der Haubt
mann, die beiden Landolts, die Escher, die Gosweiler. —
Dise Landolts müßen von sehr gutem Herkommen sein; der
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Obmann Vlarer ist ihr Grosoncle. Dieses Ding macht
mir närrischem Kerl Mühe; ich sehe, daß es die Schwierig
keiten, in meiner Liebe glükklich zu sein, vermehret. . . .
aber soll ich wünschen, guten Erfolg zu haben? .... Beim
Mittageßen vil mit dem Baron geredt. Der Mann hat vil
Erfahrung und Verstand; ich möchte ihn genauer kennen
lernen. Beim Caffs mit der Imhof geredt. Mit Land
schreiber Stekken, vil mit dem Baron, wenig mit den Lan
dolts. Ich habe beinahe nur das Herze nicht, mit disem
kleinen Geschöpfe zu reden. Ich habe eine Ehrfurcht vor
derselben; wenn ich ihr nur dürfte meine Liebe erklären. Ich
bestimme ihre Schwester für Freien .... Welch ein gött
liches Leben könnte ich uns beiden alsdann versprechen ....
aber bin ich gescheide . . . Nun ist die Landolt allein in
ihrem Zirmner .... ich bin hinuntergegangen .... ich
habe sachte angeklopfet .... sie tuht dergleichen, als ob nie
mand da wäre. Ich darf nicht unverschämt sein. Ich könnte
alles verderben.... aber Iselin .... und zulezt. —
2 Seiten iournalisiert. Noch eins und das andre in dem
Dsploii tur-6 gelesen. Allezeit unruhig. Ich Pastete bis die
ältere Landolt aus dem Bade und aus dem Bette wäre.
Es ging mir verzweifelt lange, bis ich sie unter dem Fenster
sah. Es fing an zu donnern, als ich dieselbe sah. Ich dachte
an das Lpolunoain Dillo llux ot Droiunus sunllsin. Ich
ging hinunter, ich brachte den ganzen Abend auf das allerangenemste mit disen 2 Mägdgens zu, obgleich die Klein«
nicht im besten Laune war. Die ältere hat einen gründlichen
Verstand, und ihr Umgang ist recht lieblich; die kleine liebt
die Lectür nicht; allein sie hat von Natur ausnemend vil
Verstand, und daneben ist sie von einem Alter, da es noch
erlaubet ist, ein bisgen flüchtig zu sein. Indesten ist mein
Geist disen Abend vil ruhiger geworden; ich liebe aber den
noch dise Mägdgens sehr.
An der Tafel ziemlich vil mit dem Baron geredt und
nachher mit ihm zu Reinharden gegangen, wo der Baron
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der Grebel Papillotten machte. — Welch ein verderbtes Kind
ist dise Grebel nicht! Der Varon ist sehr wol bei ihr . . .
Ich habe nicht die gleiche Ehre. Wir blieben nicht lange...
oder vilmehr wir konnten nicht lange bleiben, indem man
uns höflich den Abschied gab. Ich ging hernach noch mit
dem Baron in sein Zimmer, wo wir lange von unsern Mägdgens schwazten. Der Varon hat Recht, daß er die Heidegger
die artigste findet. Cr, der bei den Weibsbildern nur auf
das Vergnügen der Sinne sihet; allein die kleine schwarze
L. ist ganz was anders. Das Mägdgen denket und ist, als
ob es für mich gemachet wäre. Cs ist von einer Sittsamkeit . . . von einer Bescheidenheit ... Ich habe mein
Lebtag nichts eingezogeneres gesehen als diese liebens
würdigen Mägdgens, und dennoch macht sich die verdammte
Kritik an dem unschuldigen Umgang, den ich mit denselben
habe. Der Varon sagt mir, man sage, ich wäre des Morgens,
wenn sie noch im Bette wären, des Mittags und des Abends
bei denselben. Dise giftigen Reden kommen blos aus Eifer
sucht. Sie tuhn mir aber sehr wehe. Nicht meinetwegen,
denn bei mir verteidigt mich mein gutes Gewißen, und dise
Leüte glauben ... ich tuhe nichts hieran, als was ganz recht
sei; aber die guten Mägdgens dauern mich, denn sie können
nicht anders als dabei leiden und verlieren. — Der Varon
und ich, wir redten noch eine Viertelstunde mit dem Oberst
Heßen von Zürich. Diser Mann scheinet vilen natürlichen
Verstand zu haben.
Montags, den löten (Juli). 3 Seiten iournalisiert.
In dem Saale. Die Grebel, Helfer Pfenninger und Rein
hard daselbst. Der Helfer und die Grebel sangen aus Bachofens Gesangbuch. Das Ding verlaidete mir bald; ich
sagte, sie sollte dafür italienische Arien singen. Die Grebel
lies solche aus ihrem Zimmer holen; allein Dorer der Sohn,
der die 2te Violine spielen sollte, war ausgegangen. Es
ward also nichts aus unserer Freüde. — Bei dem Varon.
Wir redten von allerhand Sachen. Er erzählte mir von
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Hagedorn, von de Bar . . . Beide sein die größten Schwelger
von der Welt. Sie haben in Hamburg eine Gesellschaft von
den grösten Lustbrüdern, davon Treuer, der junge Denner
etc. sein; de Var soll bei 3 Millionen durchgebracht haben.
Cr soll gerade der Gegensaz von seinem Schreiber sein; er
ist also von denen cM Ourlos simulant st bs-clmnulm vi
vunt . . . Der Baron kennt die Menschen ziemlich wol.
Es ist schade,,daß seine Sittenlehre so nachläßig ist; es ist
würdiger, tugendhaft zu sein ... Ich liebe ihn allezeit
mehr, allein ich möchte doch wißen, wer er auch wäre. Der
Haubtmann von Neüfchatel heist Gentil. — Wider in dem
Saal; nur den iungen Heidegger angetroffen, der auf eine
Art von den hier anwesenden Vernerinnen redte, daß ich
sehe, daß ein großer Haß zwischen denselben und den Zürche
rinnen sein mus. An dem Täfelein. Oberst Heß, Ziegler
und seine Frau waren daselbst. Hellte habe ich meine 2
Schönen noch nicht gesehen. Die guten Mägdgens ... sie
sein mir doch recht lieb . . . aber es ist aus . . . morgen
muß ich verreisen . . . Mittwochs Abends will ich, wills
Gott, in Basel sein. 2 Seiten iournalifiert. Wider an dein
Täfelein; endlich kommen auch die L. hin. Wir spazierten
nachher alle auf die Matte. Ich finde doch unendlich vil
Vergnügen, mit disen Mägdgens zu sein. Sie sein zur
Tugend geboren. Ihr ganzes Betragen zeiget Weisheit und
eine gute Denkungsart. Es ist in allem etwas Cdels und
Liebenswürdiges. Das kleine schwarze Mägdgen hat mich
bezaubert. Nachmittags waren wir große und gute Gesell
schaft bei dem Haubtmann Gentil; mir aber war nicht wohl
bei der Sache; meine artigen Schwestern waren anderswo.
Wie konnte mir wohl sein! Die andern merkens wol, daß
mich nichts rühret als die kleine Schwarze. Dises wird wol
dises gute Mägdgen und ihre Schwester noch Laid machen;
denn dise Zürchermägdgens find höllisch eifersüchtig, und ich
habe schon gemerket, daß fie ihre Kritik über dise guten Lan
dolts ziemlich ausüben. Ich habe es aus des Haubtmanns
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und des Barons Reden geschloßen. Mir tuht es von Herzen
laide, allein was ist da zu machen? Ich liebe sie nun einmal.
Ich habe Vergnügen in ihrem Umgang gefunden. Cs ist
das reinste und unschuldigste Vergnügen von der Welt ge
wesen. Mein Gewißen gibt mir ein gutes Zellgnis. —
Einen Augenblick bin ich bei disen reizzenden Landolts ge
wesen.
Seiten iournalisiert.
Droben lange Zeit verlohren und mich mit Gedanken
von meinen Schönen beschäftigt. Im grünen Saal; niemand
angetroffen. Am Täfelein; ein wenig mit Landschreiber
Heidegger geredt. Bei der kleinen Landoli; die Gosweiler
waren bei derselben. Den Abend angenem zugebracht. Wie
vil Verstand hat diss L. nicht .... sie ist das liebens
würdigste Geschöpf von der Welt. Nach dem Etzen eine
Stunde mit dem Baron.
Dienstags, den 16ten (Juli). Vorm. ^ Seite iournalifiert. Gestern im Bette faste ich den Entschluß, der ar
tigen L. meine Liebe und meine Absichten durch einen Brief
bekannt zu machen. Ich will einen Entwurf von disem Briefe
hieher schreiben, obgleich es noch sehr ungewis ist, ob er an
dieselbe soll übergeben werden ....
„Ich habe schon allzulange eine Gelegenheit gesuchet,
Sie alleine zu sprechen, meine allzuliebenswürdige Schöne
.... alleine entweder habe ich dieselbe nicht finden können,
oder meine Furchtsamkeit hat mich gehindert, dieselbe, wenn
ich sie gefunden, zu gebrauchen. Ich neme meine Zuflucht
zu meiner Feder, um Ihnen zu sagen, daß ich Sie liebe, daß
ich, was mein Herze schon seit vielen Jahren gesuchet, ge
funden: eine Person, an der ich die Eigenschaften einer
reizzenden Geliebten beständig lieben und die von einem
weisen, aufrichtigen und tugendhaften Freünde beständig ver
ehren könne. Ich will mich nun nicht aufhalten, Ihnen zu
beschreiben, was mein zärtliches Herze gegen Sie empfindet.
Es läst sich eher fühlen als schildern .... und ich bin nun
in einer Gemühtsverfaßung, da man ganz unfähig ist, zu
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mahlen. Ich zittre, wenn ich daran gedenke, wie vile Schwie
rigkeiten meine Liebe bei Ihnen finden wird. Fremd . . .
unbekannt . . . ohne Verdienste, die mich Ihrer Gegenliebe
würdig machen könnten. Ich sehe, daß Ihr edel Herze auf
tausenderlei Weise mit den lieblichsten Verhältnißen an
Ihrem Vaterlands hängt. Was soll ich also erwarten, als
meine Neigung verworfen zu sehen. Indeßen ist sie zu
stark und zu schön, als daß ich dieselbe unterdrükken sollte.
Ich wage es also, Ihnen mein Herze, meine Hand und mein
Glükke anzutragen. Die ersten werde ich trachten, durch
Liebe zur Tugend und durch Rechtschaffenheit Ihrer würdig
zu machen, und das andre, wenn es schon nicht groß ist, so
bin ich doch allezeit in so guten Umständen, daß ich der Vor
sehung nicht genug dafür danken kan, daß ich mir versprechen
könnte, in meinem Vaterlande von den meisten der besten
Parteien nicht ausgeschlagen zu werden und daß, wenn ich
vernünftig denken will, die Glükkesumstände der Person, von
deren ich das Glükke haben werde, geliebt zu werden, nicht
anders in Betrachtung ziehen darf, als insofern sie die Zeit
entscheiden solle, da ich zu dem Vestzze eines so reizzenden
Glükkes völlig gelangen werde. Ich verlange nicht, daß Sie
mir izzund auf mein Wort glauben sollen. Ich hoffe in
deßen keinen Anlaß gegeben zu haben, meine Aufrichtigkeit
in Zweifel zu ziehen. Wenn ich nur so glükklich wäre, mit
der Hoffnung zu verreisen, daß es, wenn ich die Wahrheit
geredet, möglich sei, daß ich Ihre Gegenliebe erhalten werde,
so schäzze ich mich glükkselig. Wenn Sie mir erlauben werden,
mich nur ^ Stunde mit Ihnen entweder auf Ihrem Zimmer
oder auf der Promenade zu unterhalten und Ihnen mündlich
meine Gedanken zu eröffnen und wenn ich alsdann die reizzende Erlaubnis zu hoffen voy Ihnen erhalten sollte ....
so würde ich nicht mit dem glükkseligsten Menschen von der
Welt mein Glükke vertauschen. — Sie machen, wie ich ge
höret, nach dem Bade Besuche. Nach den Besuchen wird
man ia auf die Matte gehen. Ich schmeichle mir, Sie da
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zu sehen .... Ich hoffe, Sie zu sprechen .... Ich
zittre .... Wenn ich nicht hoffen soll, glükklich zu sein,
so hoffe ich, Sie werden mich doch mit der Schande ver
schonen, mich lächerlich zu machen und meine döhrichte Ver
wegenheit der Welt zu eröffnen. Ich schmeichle mir, mein
Geheimnis werde zwischen Ihnen, Ihrer verehrungswürdigen
Igfr. Schwester und mir bleiben. Ich bin mit der tiefsten
Ehrfurcht, allzuliebenswürdige Schöne, Ihr eifrigster Be
wunderer und Verehrer." —
Nachdem ich disen seltsamen Brief aufgesezzet hatte,
schrieb ich denselben noch ab; allein ich machte ihn der
Person, der er bestimmt war, nicht zukommen. — In dem
grünen Saale. Die Grebel, Oberst Keßen daselbst; aber ich
blieb nicht lange. Bei dem Baron. Bei den Landolts;
mit denselben, der Gosweiler und dem Amtmann Heß in die
Stadt gegangen. Es spies ein Zimmermann von Vrukk bei
uns, nebst einem Roht, des Hofschreibers von Königsfelden
sein Sohn. Z. ist der liebenswürdigste und wizzigste Mensch
von der Welt. Man scherzte überaus vil .... Ich habe
zu vil geplaudert. Er kam von Zürich. Er sagte, man sage
in Zürich, ich wäre mit einer Igfr. Ulrich versprochen. Ich
weis nicht, ob er es erfunden oder ob es wahr ist. Wenn
es ist, so sein die Züricher die seltsamsten Leüte von der Welt.
Beim Haubtmann das Caffs getrunken. Im grünen Saale.
Mit Zimmermann und hernach vil mit der ältern Landoli
geredt. Dises Mägdgen hat vil Gründlichkeit. —
Das ist ein seltsames Ding in disem Bade; alles be
klagt sich über das andre, keines lebt mit dem andern ver
gnügt; alles beobachtet, alles richtet einander; alles klaget
über die Langeweile. — Mehr als eine Stunde in
m. Zimmer. Bei den Landolts. Sie gingen nachher mit
der Frau Peyer spazieren. Ich folgte ihnen nicht, nur
damit man nicht sage, ich wäre allezeit bei ihnen. Dise
Behutsamkeit nüzte weder dieselben noch mich nichts, als
daß sie mich machte den Abend auf das verdrüslichste mit
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der Grebel, der Heidegger etc., auf der Matte zubringen. —
An dem Täfelein redte ich hernach noch ein bisgen mit
meinen Schönen. Sie sein doch grundartige Kinder. Sie
waren nun wider ein bisgen aufgewekkter als disen Abend;
sie dauern mich recht. Meine Leidenschaft war den Tag
durch ganz ruhig: die scherzhaften und aufgewekkten Ge
spräche über Tische, der Umgang mit Zimmermann etc. hatten
sie ein bisgen erstikket. — Bei Tische spis noch der Canzler
von Cinsidlen nebst einem Mönche aus disem Kloster
mit uns. Der Canzler scheinet ein sehr verständiger Mann,
der schöne Einsichten in Staatssachen besizzet. Der Baron
kömmt mir auch alle Tage schäzbarer vor.
Nachdem
m. Geist sich wider ein bisgen von s. lustigen Ausschweifung
erholet, erwachte meine Neigung gegen die schöne L. wider
stärker. —
Mittwochs, den 17ten (Iuli). 2Z4 Seiten iournalisiert.
In der Stadt herumgelaufen. Pferde oder eine Chaise für
den Baron und für mich zu suchen; ich konnte nichts finden.
In dem grünen Saale. Ein wenig mit Pfenningern und
Reinharden gesprochen. Bei dem Haubtmann; 2 Briefe
geschrieben: einen an m. Muter um ein Pferd, und den
andern an m. Oncle um Geld. Einen Augenblikk bei den
Landolts, An dem Täfelein mit den Landolts, dem Baron,
der Grebel etc. —
Nach Tische bei den liebenswürdigen Landolts. Eine
Igfr. Schulteis von Zürich, die Wielands Freundin sein
soll und an welche man sagt, daß er die Errinnerungen an
eine Freundin geschriben, daselbst angetroffen. Die Zeit bis
um 4 Uhr auf das allerangenemste daselbst zugebracht. Dise
Schulteis ist eben nicht gar zu schön, alleine ich habe wenige
Personen gefunden, deren Umgang so angenem wäre. Sie
scheinet ihren Geist mit großem Fleiße angebaut zu haben.
Sie zeiget vilen Wiz und eine edle Denkungsart. Ich habe
nichts Pedantisches an derselben bemerkt; alles scheint natür
lich an ihr. Sie war munter, aufgewekt, lebhaft, unge148

zwungen. Linen großen Weltgebrauch wird man aber nicht
an derselben bemerken, alleine sie ist mir desto reizzender.
Was die Natur groß und schön machet, das nimmt allezeit
ein. Wir redten vil von Wieland und von H. Schinzen,
dem Vetter meines Freündes, der mir so wol gefallen. Ich
sehe, daß er einen allgemeinen Beifall findet. Ich hörte
aus der Rede diser Frauenzimmer, daß sie auch in Zürich
wie wir in Basel Pedantinnen haben; alleine, die Wahr
heit zu gestehen, die Züricher Frauenzimmer gefallen mir
beßer als die unsern. Dises sanfte Wesen, dise Schamhastigkeit, nebst den trefflichen Eigenschaften des Herzens
und des Geistes, die ich bei den Zürcherinnen finde, leüchten
mir weit mehr ein als das freie und oft auch artige Wesen
unserer meisten Vaslerinnen. Ich finde einmal nichts
Artigeres als die Manieren diser reizzenden kleinen
Schwarzen. Die Natur hat auf alles, was dieselbe tuht
und sagt, eine gewiße Anmut gestreüet, wodurch es tausend
mal einnemender wird als alles närrische Zeug von Ma
nieren und Artigkeiten, womit man sich bei uns so groß
machet. —
Bei dem Baron bis gegen 5. Cr erzählte mir von
den hiesigen Factionen, die entstanden waren, ehe ich an
gekommen, und deren Fortgang er wol beobachtet zu haben
scheinet. Dise Sachen sein doch verdammt lächerlich. Lr
machte mich auf viles Achtung geben, wodurch unser Ball
in der Taht die lächerlichste Sache von der Welt ward und
die ich nicht beobachtet, teils weil ich die Karte noch nicht
gekannt, teils weil ich zu sehr mit der Grebel und der kleinen
Landoli beschäftigt war. — Die Verner haben, wie es
scheinet, doch nicht in allen Sachen unrecht. Dises Jahr
wird in disem Bade kaum mehr ein rechtschaffenes gemein
schaftliches Vergnügen zu hoffen sein. Was ligt mir daran,
ich reise fort. Wir gingen hernach in den grünen Saal,
trafen aber niemand an. Wir lasen einige Stükke aus den
?iö6S6 66liuxp668 à
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auch die Moïsiade, die man dem Voltaire oder Rousseau
zuschreibt. Endlich kamen die Landolts mit der Schulteis,
auf welche endlich Reinhard, seine Frau und die Grebel
folgten. — Die Zeit ohne große Annemlichkeit verschlentert.
Dise Grebel ist ein Kind. Sie hat Verstand, allein fie ist
kindischer als ein Kind von zwölf Jahren. — Auf der
Matten und hernach in der Kirche beim Bade. Dise Kirche
ist seit etlichen Jahren erneuert und sehr artig. Ich ging bei
Zeiten schlafen. Dise kleine L. ligt mir noch allezeit im
Sinne, und ich finde sie täglich liebenswürdiger. Ich glaube
zwar den Charakter ihrer Schwester noch beßer, allein auch
der ihrige scheinet mir vortrefflich gut zu sein und so gut
als irgend eines Frauenzimmers, das ich kenne. Doch ich
mus dis alles als Idsen ansehen, die mir nichts als Miß
vergnügen und Sehnsucht bringen werden. Ich werde fie
verlaßen müßen . . und darf nicht gedenken, mit ihr glükklich
zu sein. —
Donnerstags, den 18ten (Juli). 4 Seiten iournalistert.
Im Saale. Reinhard und die Grebel darinnen angetroffen.
Die Grebel war heüte recht artig. Als sie fort war, redte
ich eine Zeitlang alleine mit Reinharden; er ist der beste
Mann von der Welt und hat ziemlich Verstand. Sein
Umgang ist angenem. Bei dem Baron. Der gute Mann
leidet ziemlich Schmerzen von der güldenen Ader; er dauert
mich. Z4 Seite iournalistert. Ein wenig bei dem Petschierstecher drunten. Wieder bei dem Baron. An dem Täfelein
mit der Schulteis und den Landolts etc.
Nachmittags. Beim Caffè im Saale. Die Zeit ward
mir lange. Einige Briefe von Holberg gelesen. Ein wenig
geschlafen. Z4 Seite iournalistert. Auf der Matte allein.
Ein wenig bei den Landolts. Mit denselben bei Rein
hards, wo die Schulteis, Dr. Gronauer und seine Frau
waren. Hernach im grünen Saale. Dise kleine Landoli
scheint mir nicht mehr so freundlich gegen mich. Ich kan
nicht begreifen, was die Schuld ist, wenn es nicht ist, daß
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ich ihrer Schwester mehr verbindliche Sachen sage, als
ihren, und dises kommt eben daher, weil ich fie mehr lieb
als ihre Schwester, obgleich auch ihre Schwester, wenn fie
schon nicht schöne ist, mich rühret; villeicht auch, weil ich
zögere, ihr meine Gesinnung zu erklären; allein auch dises
kann ich kaum ohne Unklugheit tuhn.
Ich bin ein unglükklicher Mensch mit meiner allzugroßen
Vedachtsamkeit. Der Streit zwischen derselben und meiner
Zärtlichkeit machet mir manche Schmerzen. Meine Furcht
samkeit und Schüchternheit tragen auch nicht wenig dazu bei.
Disen Abend war nun meine Neigung ganz stille. Ich war
beinahe böse über die kleine Schwarze. Daneben glaubte ich
vil Kindisches und Meisterloses an ihr bemerket zu haben...
und die andern vernünftigen Betrachtungen, die über eine
solche Neigung zu machen sein, fanden hiedurch auch Ein
gang. Allein izzund erwachet meine Neigung wider; das
Mägdgen hat einmal etwas Cinnemends und scheinet gebohren, tugendhaft zu sein. Zu Basel wüste ich nun ein
mal kein so artiges Kind zu finden und das mir so sehr ein
leüchtete, wenn es schon gewis schönere gibt. Ich bin ein
seltsamer Hase. — Ueber Tisch ärgerte mich der Haubtmann
mit seinen närrischen Reden; er ist ungeschliffen und seine
Frau eine Plauderin. Es ist etwas anders um den Baron;
er ist ein recht schäzbarer Mann; er verdienet, tugendhaft zu
sein. 2 Seiten iournalifiert und einer angenemen Musik
zugehöret, die an dem Täfelein war.
Freitags, den 19ten (Juli). Zeit verschlentert. Im
grünen Saale; niemand angetroffen. In meinem Zimmer.
In Holbergs Briefen gelesen. Auf der Matte; mit dem
alten Dorer und dem iungen Heidegger spaziert. Wider
auf meinem Zimmer. Ein wenig bei den Landolts. Die
Schulteis daselbst angetroffen. Mit disen 3 Mägdgens spa
zieren gegangen. An dem Täfelein; vil Leüte daselbst. Im
Saale beim Caffs; die Frau Peyer gab ihn. Es war einer
ihrer Verwandten da, ein von Hardenberg von Schafhausen,
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ein netter Mensch; er ist in holländischen Diensten Offizier
von der Garde. Ich betriege mich, oder er ist ein Stuzzer.
— Die kleine L. schien mir hellte ein bisgen bester gegen mich;
ich bin nur zu furchtsam, allein es ist villeichte gut. Meine
Neigung wird auf dise Weise weder schlimme noch gute
Folgen haben. Ich wünschte doch sehr, dast dise Person
für meine Umstände so wie für mein Herze gemachet wäre
und dast ich das Glükk hätte, ihr zu gefallen und . . . allein
dis sein unnüzze Traüme. 1 Seite iournalifiert. Ich wollte
mit den Briefen des Holbergs, die mir der Baron geliehen,
spazieren gehen . . . allein ich sah die ältere Landoli in
ihrem Zimmer und foderte ihr Herveys Erbauliche Be
trachtungen über die Herrlichkeit der Schöpfung in Gärten
und Feldern, die sie mir auch gab. Ich las auf der Pro
menade die Betrachtung über einen Blumengarten und den
poetischen Lobgesang über die Werke der Schöpfung. Dise
Arbeiten sein weit deutlicher und natürlicher als Poungs
seine . . . alleine wo Z)oung vortrefflich — und dises ist
er doch meistenteils — da ist er weit erhabener und größer
als Hervey. Indeßen hat es mich gedeücht, ich finde auch
bei Hervey hin und wider Ausdrükkungen, die nicht allzunatürlich sein. — Die Zeit während diser Lectür und auch
während den Pausen derselben angenem zugebracht. 1 Seite
iournalifiert. — In dem Saale niemand angetroffen. An dem
Täfelein Herveys Betrachtung über die Nacht durchgangen.
Indem ich sie auslas, kam mein Pferd. Ich erschrak recht.
Anstalten wegen der Abreise gemacht. Bei den liebens
würdigen Landolts. Mit denselben und einigen andern Per
sonen spazieren gegangen.
Heüte insonderheit habe ich disen beiden Schwestern den
Hof gemacht. Der Geist und der Charakter der ältern ge
fällt mir bester, und an der iüngern gefällt mir ihre Artig
keit und ihre Tugend. Die ältere nimmt auch meine Freündschaftsbezeügung mit mehr Empfindlichkeit und Gegenbezeügung auf als die iüngere, so gar, daß sie mir gestand.
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das Pferd, das für mich angekommen, habe sie erschrekket.
An dem Täfelein von einigen Personen Abschied genommen
und hernach droben von meinen liebenswürdigen Landolts
— nicht ohne Schmerz; doch mit minderm, als ich glaubte.
Indeßen war mein Herze sehr beklemmt bei Tische. Von
meiner Tischgesellschaft Abschied genommen: von Wertmüller
und seiner Fraue, von Reinhard, von Steiner und der
Giebel. Die Grebel zeigte mir durch den Vorzug, den fie
dem Varon vor mir gab, genug, daß fie böse über mich sei.
In der Taht, ich habe ihr von Anfang an den Hof zu sehr
gemachet; hernach habe ich sie fizzen laßen. Ich verreise recht
mit Sehnsucht von hier, obgleich ich vile lange Zeit gehabt
habe; aber die mit den Landolts zugebrachten Augenblikke
ersezzen mir alles wider. Artige Mägdgens . . . mus ich
euch denn verlaßen . . . Rein, ich halte es für unmöglich,
allein es mus sein. Reise, Iselin; villeicht hat das Schikksal . . . aber du bist nicht gescheit» . . . gehe zu Vette . . .
schlafe und reise morgen in Gottes Namen ... 2 Seiten
iournalisiert.
Sonnabend, den 20. (Juli) frühe aufgestanden. Einzepakkt. Die ältere Landoli war auch früh auf. Sie sagt,
es wäre ihr nicht ganz wol. Ich nam noch von ihr Abschied.
Ich hätte noch gerne die kleine Hexe, ihre Schwester, gesehen,
allein fie schlief noch. Ich dachte unterwegs nur an dise
liebenswürdigen Schwestern. — Zu Hornußen lies ich dem
Pferd Haber geben, ging aber gar nach Stein zum Mittag
essen. Vile Basler daselbst angetroffen. Die Zeit angenem zugebracht. Mit dem alten Vondermühle gar nach
Vasel geritten. Ich redte oft nichts und dachte an meine
schöne kleine Schwarze. Als ich Vasel näherte, hatte ich
die zärtlichsten Empfindungen sowohl wegen derselben als
Vasel.
Meine Muter empfing mich noch gar wol, welches ich
nicht verhoffte. Ich danke dem Höchsten, daß meine Reise so
glükklich gewesen.
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Anmerkungen.
Zu Seite 96.
Von den gedruckten Quellen, die ich zu den Anmerkungen
benutzte, erwähne ich außer den im Vorwort genannten in erster
Linie Leus Schweiz. Lexikon, dann Allg. Deutsche Biogr., Lutz, Ne
krolog denkwürdiger Schweizer, die Zürcher und Verner Taschen
bücher. Einige wertvolle Notizen verdanke ich dem Zürcher Stadt
archiv und dem Basler Staatsarchiv.
Zu Seite 100.

Die Reise ging über den Bötzberg. Die beiden Tagsatzungs
gesandten machten die Reise im Wagen, wahrscheinlich in der Staats
kutsche; Jselin war zu Pferd.
Mhhgeacht. — Meine hochgeachteten Herrn.
Deputat Burkhard: Johann Rudolf Burckhardt, 1701—1757,
Geheimer Rat oder Dreizehner Herr, seit 1744 Deputat, d. h. Mit
glied des Aufsichtsrates über Kirche und Schule zu Stadt und Land.
Oberst Burkard: Jsaak Burckardt, 1699—1757, ebenfalls Ge
heimer Rat, Oberst eines Regiments Landmiliz, Kriegskommissär
rc., der uns, wie in der Vorrede bemerkt, aus meiner letztjährigen
Arbeit bekannte originelle „Oncle Oberst", der an Jselin wirklich
Vaterstelle vertrat, bei allen Fehlern ein ausgezeichneter Mann.
Dr. Zimmermann: Johann Georg Zimmermann von Brugg
im Aargau, 1728—1795, Dr. med., großbritannischer Leibarzt in
Hannover, berühmter Schriftsteller; am bekanntesten ist sein Werk
„Ueber die Einsamkeit". Im Alter wurde er ein Sonderling und
Hypochonder. Mit Jselin stand er bis an dessen Tod (1782) im
Briefwechsel. Seine Briefe, ein stattlicher Band, befinden sich im
Jselinschen Nachlasse.
Tscharner: Emanuel Tscharner von Bern, 1699—1777, seit 1752
Hofmeister (Verwalter) des ehemaligen Klosters Königsfelden.
Schlacht zu Fridlingen: Schlacht auf dem Friedlingerfeld bei
Weil zwischen dem franz. Marschall Villars und dem Markgrafen
von Baden am 14. Okt. 1702.
Zu Seite 101.

Hochstätt: Schlacht bei Hochstädt, 13. Aug. 1704. Sieg der
Kaiserlichen und Engländer über das franz.-bayrische Heer.
Schinzen: H. Heinrich Schinz von Zürich, 1726—1788, eben im
Begriff als Pfarrer nach Altstetten bei Zürich überzusiedeln. Er
gehörte zu den ältesten Freunden Jselins, obschon sie einander noch
nie gesehen hatten. Seine Frau: Barbara Meyer, gestorben 1780.
Schinzens Vater: Hans Rudolf Schinz, 1705—1760, ohne Amt.
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Bodmer: Johann Jakob Bodmer von Zurich, 1698—1783,
Professor der vaterländischen Geschichte am Collegium in Zürich,
Schriftsteller, einer der Führer und Kämpfer in der deutschen
Literaturbewegung des 18. Jahrhunderts im Verein mit seinem
Freunde Breitinger.
Dsstamsnt politique à cardinal 40bsroni: Giulio Alberoni,
Sohn eines Gärtners, 1664—1752, Kardinal und spanischer Staats
minister. lliS Dsàmsnt politique ist nicht von Alberoni, sondern
von Maubert de Convest (Lausanne, Bousquet 1763).
Histoire âs la

Oontèàèration

bsivstiqus

äs IVattcvMs:

Alexander Ludwig von Wattenwil von Bern, 1714—1780, Land
vogt zu Nidau 1752, Oberkommandant des Münstertales 1758.
Seine Schweizergeschichte wurde von Uriel Freudenberger ins
Deutsche übersetzt und 1754 zu Basel gedruckt. Er war Mitglied
der helv. Gesellschaft und 1780 der Antiquarischen Gesellschaft zu
Basel.

Zu Seite 102.
Venner Jmhof: Georg Jmhof von Bern, 1679—1765, viel
fach als Gesandter verwendet, starb kinderlos.
Venner Freudenreiche Abraham Freudenreich von Bern,
1693—1773, ebenfalls öfters Gesandter.
Venner waren Pannerträger, von jedem der vier Stadtquar
tiere einer; mit der Zeit hatten sich die Wahlart und Befugnisse ver
ändert. Ein Venner mußte Mitglied des kleinen Rates sein und
wurde auf vier Jahre gewählt, hatte sich aber jedes Jahr einer
Neuwahl zu unterziehen.
Sprengens Psalmen: Johann Jakob Spreng von Basel, 1699—
1768, ursprünglich Theologe, 1743 außerordentlicher Professor der
Beredsamkeit und der deutschen Sprache, 1746 Prediger der Waisen
hauskirche und 1762 Professor der griechischen Sprache. Seine
Uebersetzung der Psalmen Davids auf die gewöhnliche Singweise
war 1741 in Basel im Druck erschienen.
von Hallern: Albrecht von Haller von Bern, 1708—1777, der
berühmte Dichter der „Alpen".
Secretarius Lerber: Johann Rudolf von Lerber von Bern, geb.
1716, Stadtschreiber 1760, Landvogt zu Pverdon 1771, Statthalter
von Echallens 1780.
Eraffenried: Bernhard von Erafenried von Bern, 1691—1764,
Landammann im Thurgau, Venner.
Zu Seite 103.
der Cartaus: Jttingen.

Caspar Bernet: Hans Kaspar Bernet von St. Gallen, 1698—
1766, später Bürgermeister in St. Gallen 1752—1764, in welch
letzterm Jahr er sein Amt infolge Altersbeschwerden niederlegte.
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Zu Seite 104.
Rahtssubstitut von Zürich: Hans Heinrich Landoli von Zürich,
1721—1780, diente von der Pike auf und brachte es bis zum
Bürgermeister der Republik Zürich, 1778—1780. Ein verdienter
Staatsmann.
Tagsazzung: Die Verhandlungen der Eemeineidg.-Tagsatzung
zu Frauenfeld anfangs Juli 1754 sind abgedruckt in Band 7,
Abt. II, S. 133 f. der Eidg. Abschiede. Die Session begann am
1. Juli und dauerte nebst den getrennten Sitzungen der reformierten
und katholischen Stände bis zum 4. Juli. Am 4. vormittags war
die Protokollausfertigung (Basel zahlte für sein Exemplar 24
Pfund), und an den nächsten Tagen bis zum 19. Juli wurden die
weitläufigen Geschäfte der Jahresrechnung rc. des Thurgaus erledigt,
an denen Basel, Schaffhausen und Appenzell keinen Teil hatten.
Deshalb verließen die Basler Gesandten schon am 4. Juli nach
mittags Frauenfeld. — Band Eidgenossenschaft L 15 des Basler
Staats-Archivs enthält interessante Notizen von der Hand des Oberst
Jsaak Burckhardt über die ganze Reise.
Der Landvogt von Frauenfeld: Fridolin Joseph Hauser von
Glarus, alt Landammann und Tagsatzungsgesandter.

Landschreiber von Frauenfeld: Ludwig Wolfgang von Reding
von Schwyzi gestorben 1760.
Zu Seite 105.
Leu: Hans Jakob Leu von Zürich, 1689—1768, Bürgermeister
von Zürich 1759—1768, Herausgeber des bekannten Schweizerischen
Lexikons, ausgezeichneter Finanzmann, Gründer des obrigkeitlichen
Eeldverwaltungsinstitutes (1754) unter dem Namen Leu L Tie.
Simmler: Josias Simmler von Zürich, 1530—1576, Theologe
und Historiker. Der obgenannte Hans Jakob Leu veröffentlichte 1722,
vermehrt und verbessert 1735, mit Anmerkungen versehen nach der
deutschen Uebersetzung von 1645 Simmlers Hauptwerk: I)« repu
blics. Helvetiorum unter dem Titel: Von dem Regiment der löb
lichen Eidgenossenschaft rc.
Sindicat: Unter den Syndikaten verstand man die Abord
nungen der regierenden Stände in den gemeinen Herrschaften zur
Abnahme der Jahrrechnung und Besorgung von allerlei Geschäften,
wie Appellationen rc. In Baden und Frauenfeld schloß sich das
Syndikat an die Jahrrechnung der allgemeinen Tagsatzung an,
wenn es paßte, und dauerte oft länger als die letztere. In diesem
Falle waren die Syndikatsherren zugleich Tagsatzungsgesandte. An
andern Orten waren besondere Syndikatsherren. So war z. B. im
Jahre 1757 Jsaak Jselin Syndikator in den vier ennetbirgischen
Vogteien.
Brgmstr. Escher: Johann Kaspar Escher von Zürich, 1678—
1762, Bürgermeister von Zürich 1740—1762, ein ausgezeichneter
Staatsmann und hochgebildet. Er hatte 16 Kinder, von denen
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aber die Söhne alle früh wegstarben. (Seine schöne Biographie im
Stammbuch der Escherj.

Zu Seite 106.
Sein Eroßsohn, Hans Kaspar Escher 1731—1781, war der
Sohn seiner Tochter Dorothea, 1706—1765, verheiratet mit Johannes
Escher zum Grundstein, 1704—1765, seit 1753 Landvogt zu Kyburg.
Der junge Escher brachte es nicht weit im Staatsdienst! er wurde
Landschreiber zu Ermatingen. Im Jahre 1765 gab er sein zürcherisches Bürgerrecht auf, ging nach Berlin und starb zu Erlangen.
Jkr. Schwerzenbach: Hans Jakob von Schwerzenbach von
Zürich, 1701—1778, war seit 1752 Statthalter des Bürgermeisters,
wurde später Mitglied des Geheimen Rats und Obmann, un
gefähr dem Basler Deputatenamt entsprechend, öfters Gesandter.
Sein Sohn: Es könnte in Betracht kommen Hans Ulrich, 1727
bis 1787, in verschiedenen Aemtern, 1780 Amtmann zu Stein am
Rhein, ein tüchtiger Mann.
Stadtschreiber Josua Hofer: von Mühlhausen, 1721—1798,
studierte in Basel die Rechte und erwarb sich den Lizentiatentitel;
vorn Jahre 1748 bis zu seinem Tode war er Stadtschreiber. Er
starb kurz nach Anschluß der Stadt an Frankreich. Vergeblich hatte
er sich für eine Vereinigung Mühlhausens mit der gesamten Eid
genossenschaft abgemüht.
Separatisten: Es handelt sich um die Verfolgung der Herrenhuter in Basel im Jahre 1754, also um ein aktuelles Thema. Zu
vergleichen: Die separatistischen Strömungen in Basel im 18. Jahr
hundert, Dissertation von Ernst Rud. Grob.
Zu Seite 107.
Haubtmann Nüscheler: könnte Hans Rudolf Nüscheler von
Zürich sein, 1717—1780, Quartierhauptmann im Lande.
Schwerzenbach, Escher: sind natürlich die jungen Herrn ge
meint.
Obmann Nabholz: Hans Ulrich Nabholz von Zürich, 1667
bis 1740, Ratsherr und Obmann, spielte eine Hauptrolle in den
Toggenüurgerwirren und im Toggenburgerkrieg 1712, ein höchst
merkwürdiger Mann, der noch viel zu wenig bekannt ist.
Zu Seite 108.
Gasmann: die Eaßmann, eine angesehene Familie in Solothurn.
Zu Seite 111.
Namen der Ehrengesandten: Jselins Verzeichnis stimmt nicht
ganz mit dem gedruckten; es handelt sich aber nur um kleine Ab
weichungen, die ich hier nicht erörtern will.
Z uSe ite 113.
Uiàii-o à sàio (in Imum XIV: von Voltaire, war im Jahre

1751 erschienen. Der Literal La Beaumelle, 1727—1773, hatte 1753
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einen Nachdruck mit Anmerkungen, die ihm die Feindschaft Vol
taires zugezogen, herausgegeben.
vroit à'aubàs: das Recht des Königs auf die Hinterlassen
schaft nicht naturalisierter Fremder. In den Verträgen mit Frank
reich waren die Schweizer davon ausgenommen; man hatte aber
fortwährend Anlaß zu Reklamationen von reformierter Seite. Erst
1771 wurde endlich durch einen förmlichen Vertrag mit den refor
mierten Ständen dieses Recht des Einzugs aufgehoben.
ewige Fride: Der ewige Friede, die Grundlage aller spätern
Friedensverträge, wurde am 29. November 1816 zwischen Frank
reich und den Eidgenossen nebst Eraubünden, Wallis und Mühlhausen in Freiburg abgeschlossen.
H. von Paulmi: Univiris Rsnè äs Vo^sr ä^rKsnson, rnarguis
äs kauliu^. 1722—1787, war vom 30. April 1749 bis zum 11. März
1752 französischer Gesandter in der Schweiz, später Minister, ein
Freund der Wissenschaften und der schönen Literatur. Isolin hatte
während seines Aufenthaltes in Paris (1782) vergeblich versucht,
sich ihm zu nähern.
Zu Seite 118.
Botschafter: Dkdoäors äs OboviZn^ 1753—1762 franz. Ge
sandter in der Schweiz, galt als einer der gewiegtesten Diplomaten
von Europa.
Zu Seite 117.
Buchbinder Denzler: aus angesehenem Geschlecht. Ein Vor
fahr rettete das Banner von Zürich in der Schlacht von Kappet
(1831). Einzelne Buchbinder waren damals, wie zum Teil heute
noch, Verlagsbuchhändler, namentlich von Zeitschriften.
Heidegger: Johannes Heidegger von Zürich, berühmter Buch
drucker und Buchhändler, gest. 1768.
Schinzens Vetter: wahrscheinlich Johann Heinrich Schinz von
Zürich, 1727—1792, ein sehr gebildeter Kaufmann, ein Verehrer
Klopstocks und Wielands, Mitbegründer der helv. Gesellschaft, ge
langte mit der Zeit zu Hähern Staatswürden, war 1777 Tag
satzungsgesandter und brachte es 1789 bis zur Statthalterwürde.
Errichtung des Z. franz. Regimentes: das neue Regiment in
franz. Diensten wurde 1752 errichtet und hieß nach dem Obersten:
Regiment Lochmann.
Stadthaubtmann Landoli: David Landoli von Zürich, 1701
bis 1774, Stadthauptmann im Jahre 1752, des geheimen Rats 1789.
Sein Sohn David, 1725—1777, erhielt 1752 eine Grenadierkompagnie mit Oberstleutnantsrang im Regiment Lochmann.
Obmann Landoli: Hans Kaspar Landoli von Zürich, 1702 bis
1781, Bürgermeister von 1762—1778.
Zunftmeister Ulrich: Hans Kaspar Ulrich von Zürich, 1703
bis 1778, Zunftmeister 1750, Bauherr 1753. Er wohnte im Bau
haus, in einem 1583 gleich an dem Ausfluß des Sees in die Stadt
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auf der linken Seite der kleinen Stadt erbauten „lustigen" Haus;
er hatte die Aufsicht über die obrigkeitlichen Gebäude.
v. Salis: Eaudenz von Salis, 1708—1777, wurde 1750 Bundeslandammann der X Gerichte, Großvater des Dichters. Jselins
Vater erscheint uns nun doch in einem bessern Licht.
Oberstzunftmeister Fäsch: Johann Rudolf Fäsch von Basel,
1680—1762, Oberstzunftmeister 1735, Bürgermeister 1760—1762,
Großvater der Helena Forkart, der zukünftigen Gattin Jselins.
Zu Seite 118.
Semester: Urlaub.
Ualais ro^al bei der Lortis <ts lopèra: in Paris.
Zu Seite 119.
Langhaus: Daniel Langhans von Bern, 1730—1813, Jselins
Studienfreund in Eöttingen, Dr. Med. Stadtphysikus von Bern.
Schriftsteller: Beschreibung verschiedener Merkwürdigkeiten des
Simmenthals, nebst einem Bericht über eine neue ansteckende Krank
heit, die in diesem Lande entstanden. Zürich, Anno 1753.
Zu Seite 120.
Breitinger: Johann Jakob Breitinger von Zürich, 1701—1776,
Professor der griechischen und hebräischen Sprache in Zürich, Freund,
Mitarbeiter und Kampfgenosse in den lit. Streitigkeiten Bodmers.
ivAsvnam clic;«;1-68 à, : lateinisches unbekanntes Zitat, auf
deutsch: Wirkliche Höflichkeit und Lebensart kann man nur die
heißen, welche von wahrer Menschlichkeit stammt.
Exdiaconus Wettstein: Johann Jakob Weitstem von Basel,
1693—1754, war von 1720—1730 Diakon oder Helfer seines Vaters
Joh. Rudolf, Pfarrer zu St. Leonhard. Er geriet in theologische
Streitigkeiten, wurde seines Amtes entsetzt und begab sich nach
Amsterdam, wo er Professor an der theolog. Hochschule der Remonstranten wurde. Er machte sich verdient durch die krit. Herausgabe
des griechischen N. Test. Er starb am 20. März 1754 unverheiratet
in Amsterdam. Er war ein Märtyrer der beginnenden Aufklä
rung (Hagenbach).

Zu Seite 121.
Ott, Schwerdwirt: Matthias Ott von Zürich, 1718—1766, Ritt
meister, 1764 Mitglied des großen Rates, aus sehr angesehener
Familie, Besitzer und Wirt des berühmten Easthofs zum Schwert,
der bekanntlich noch heute im Betrieb ist. Ott hat mehr als vor
nehmer Herr, denn als Geschäftsmann die Wirtschaft betrieben. Er
hinterließ bei seinem Tode den Easthof mit einer Schuldenlast von
etlichen und 60000 Fr.
Schmelzer: Eebhard August Schmelzer, nach der Allg. D. B.
geb. 1733, was nicht gut möglich ist, gest. 1798, Theologe, Studien
genosse Jselins in Eöttingen. Im Jahre 1749 kam er nach Basel,
um Handschriften des griechischen Testaments zu einer Dissertation,
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die 1750 in Göttingen erschien, zu studieren. Es ist anzunehmen,
daß er Bodmer in Zürich besuchte. Einige Briefe von ihm sind in
unsrer Sammlung.
Gottsched: Johann Christoph Gottsched, in der Nähe von
Königsberg geboren, 1700—1766, Professor der Poesie und dann auch
der Logik und Metaphysik an der Universität Leipzig, ein viel
seitiger Gelehrter und Dichter, der lange verkannt und besonders
von Lessing und den Schweizern heftig angegriffen wurde, in neuerer
Zeit wieder eine gerechtere Beurteilung findet.
Zu Seite 122.
Professor Ulrich: Hans Jakob Ulrich von Zürich, 1714—1788,
war seit 1744 Professor des Naturrechts am obern Collegio, 1764
Chorherr und Professor der Theologie, ein gelehrter Mann. Sehr
merkwürdig ist, was er von seinem Zusammentreffen mit Dr. Huber
von Muttenz, resp. Basel, sagt. Wernhard Huber, 1700—1755, machte
1724 den vr. ckuris, hatte kein Amt, sondern zog sich später als
Privatgelehrter nach Muttenz zurück. Er war eine bedeutende Per
sönlichkeit, ein Philosoph, in dessen Bann Jselin nach seiner Rück
kehr aus Göttingen einige Jahre lang stand; später rückte er von
ihm ab. Hubers Schwiegervater, Oberstzunftmeister Hans Heinrich
Beck, 1687—1735, erhielt diese Würde im Juni 1734 und starb im
August 1735. Die Begegnung fällt also vermutlich in den Herbst
1734.
Zu Seite 123.
Kandidat oder Pfarrer Heß: wahrscheinlich der Professor Hans
Kaspar Heß, geb. 1727.
Hirzel: Salomon Hirzel von Zürich, 1727—1818, ward 1753
Ratssubstitut, 1762 Stadtschreiber, 1783 Standesseckelmeister und
gelangte hiemit zum zweithöchsten Staatsamt der Republik, einer
der vorzüglichsten Staatsmänner der Schweiz, hochgebildet und ge
lehrt, Mitbegründer der helv. Gesellschaft, einer der intimsten
Freunde und ein großer Bewunderer Jselins. Er schrieb nach Jselins
Tod (1782): „Denkmahl Jsaak Jselin", das Schönste, was jemals
über Jselin geschrieben wurde. Ihr hochbedeutender Briefwechsel
harrt noch immer der Veröffentlichung.
Obmann Blarer: Hans Blarer von Zürich, 1685—1757, Rats
herr und Obmann, ein feiner und hochgebildeter Mann, guter
Patriot.
Pfarrer Breitinger: Johannes Breitinger von Zürich, 1701—
1756, Pfarrer zu St. Peter seit 1750. Am 2. März 1755 traf ihn
der Schlag auf der Kanzel, gest. 14. Febr. 1756.
Zu Seite 124.
woppene Mäntel: Mäntel mit eingewobenen Wappen der Familie.
Zu Seite 125.
Schinzens Bruder: vermutlich Salomon, 1734—1784, im Jahre
1754 noch stuck, weck., später Arzt, Chorherr und Professor in Zürich.
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Zu Seite 126.
Heidegger: Johann Konrad Heidegger von Zürich, 1710—1778,
wurde 1768 Bürgermeister, einer der größten Staatsmänner der
Schweiz.
Tractat des Königs von Sardinien mit Genf: Es handelte sich
um bedeutende Erenzberichtigungen. Der Vertrag wurde am 3. Juni
1764 in Turin abgeschlossen, am 13. von Genf und am 15. vorn
König Karl Emanuel I. ratifiziert. Anfangs Juli besah Zürich
schon eine Abschrift und schickte eine solche am 6. Juli nach Basel,
wo sie noch auf dem Staatsarchiv liegt. Der Erbprinz und spätere
König hieß Viktor Amadeus.
Z u Se ite 127.
Klopstokkens Streitigkeiten mit Bodmer: Der Dichter Friedrich
Gottlieb Klopstock, 1724—1803, kam am 23. Juli 1750 mit Sulzer
und Schultheh in Zürich an und wohnte bei Bodmer, siedelte aber
schon im September zu Nahn über, verlieh Zürich Mitte Februar
1751. Alles ausführlich bei Mörikofer.
Iliavos intra inuros psssatur st extra. Horaz I. 2. 16. Grade
wie drinnen in Jlions Burg wird draußen gefrefelt.
Zu Seite 128.
Sulzer: Johann Georg Sulzer von Winterthur, 1720—1779,
Aesthetiker, Philosoph und Schulmann. Ursprünglich Theologe, dann
Hauslehrer in Magdeburg, wurde er 1747 Professor der Mathematik
am Joachimsthal'schen Gymnasium in Berlin, 1763 an der neu
begründeten Ritterakademie. Mitglied der königl. Akademie der
Wissenschaften. Sein Hauptwerk: Allgemeine Theorie der schönen
Künste.
Lebbäus: einer der zwölf Apostel, erscheint im dritten Gesang
der Messiade von Klopstock, dessen Abbild er sein soll.
Anakreon, griechischer Lyriker, Sänger des Weins und der
Liebe. Seine Nachahmer: Hagedorn, Eleim, Uz, Ewald von Kleist
u. a. nannten sich Anakreontiker.
Zu Seite 129.
Nahn: Hartmann von Zürich, 1721—1795. Manufakturist, der
eine neue Art, auf weihe Seide farbige Muster zu drucken, erfunden
hatte, begeisterter Verehrer Klopstocks. Er folgte ihm nach Kopen
hagen, heiratete dessen Schwester Johanna Viktoria und gründete
eine Seidendruckfabrik, hatte aber damit kein Glück. Er kehrte
später nach Zürich zurück, erhielt das einträgliche Amt eines Wagmeisters und kam schließlich doch noch zu Wohlstand. Seine einzige
Tochter Johanna wurde die Gattin des Philosophen Fichte.
Zu Seite 130.
Eesner: Salomon Gehner von Zürich, 1730—1788, Buchhänd
ler, Maler und Dichter. Daphnis, ein Schäferroman, war eben
(1754) erschienen. Am bekanntesten ist Gehner als Jdyllendichter.
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Zu Seite 131.
Klopstoks Gebeter: „Drei Gebete eines Freigeistes, eines Chri
sten und eines guten Königs" (gemeint ist Friedrich V. von Däne
mark) erschienen anfangs 1753 anonym in Hamburg. Hierauf
erschien einige Wochen später, ebenfalls anonym, die von Jselin
erwähnte Parodie; nur war sie nicht von Treuer, sondern von Jo
hann Matthias Dreyer, 1716—1769, einem witzigen, aber scham
losen Reimschmied. — Auch Christoph Martin Wieland, 1733—1813,
ahmte die beiden ersten Gebete Klopstocks sofort nach in dem „Gebet
eines Freigeistes" und in dem „Gebet eines Christen" (Muncker,
Fr. G. Klopstock). Wieland lebte 1754 in Zürich. Jselin hatte
vergeblich gesucht, seine Bekanntschaft zu machen, erst einige Jahre
später kam er mit ihm in einen kleinen Briefwechsel. Wielands
Briefe sind gedruckt, die seinigen fehlen.
Vlarer, Sohn: Hans Ulrich Blarer, geb. 1717, war 1754 Land
vogt von Wädenschwil, brachte es bis zum geheimen Rat.
Zu Seite 132.
Bürgerm. Fries: Johannes Fries, 1680—1759, Bürgermeister
von Zürich 1742—1759, Gesandter auf Tagsatzungen rc.
Contenti simas boa Catone oder, wenn man will, bis àtcmiis.
Seien wir zufrieden mit diesem Cato, d. h. mit diesem Manne
von altrömischer Sittenstrenge. Wenn Jselin das Zitat erweitert:
„oder, wenn man will, bis àtoniis", so ist wohl für Antoniis
„Antoninis" zu lesen und zu übersetzen: oder, wenn man will, mit
diesen Antoninen, d. h. diesen Männern von der Vortrefflichkeit
der beiden römischen Kaiser Antoninus Pius und Mark Aurei.
Zu Seite 133.
Wilhelm Tell: Ueber W. T. schreibt Jselin an Frey: On m'a
montré clans an à arsenaux cks 2urio soar il zc sn a guatrs) laro
cls os oèiàbrs bàros avso aatant cks vénération ga'on inontrs àans
oslai às Bruxelles oa cl^ix-ia-Cbapelle l'èxès cl s CbarlsmaZus. 3s
ms Aarckai bisn às ns risn iaisssr èobappsr cl s mon pzu-bonisms
àsvant Is oonoierZ-s. II n'aarait pas sntsncla baclinag's.
Bucentaurus: Staatsschiff im alten Venedig.
Zu Seite 134.
Hinderhof: Der Hinterhof (Hinderhof) hatte seinen Namen
von dem ehemaligen Lehensträger dem zu Baden seßhaften Bürger
geschlechte „Schinder", daraus wurde später „Hinder-" und schließlich
Hinterhof. Er gehörte Jahrhunderte lang der Familie Dorer bis in
die neueste Zeit, umfaßte ein großes Areal und erlitt im Laufe der
Zeit große Veränderungen. An seine Stelle wurde 1883 ein kom
fortables Hotel gebaut: die neue Kuranstalt. Näheres bei Fricker.
Deutsche Baron: er hieß Baron von Hanek.
Fkr. Erebel und Tochter: eine bestimmte Angabe fast unmög
lich. Ein Amt muß er nicht besessen haben, sonst hätte es Jselin
angegeben.
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Die Legrandin: Anna Maria Legrand, geb. Harscher, 1734
bis 1753, Gattin des Eerichtsherrn Daniel Legrand, 1728—1766.
Landschreiber Heidegger: Hans Heinrich Heidegger von Zürich,
1711— 1763, seit 1745 Landschreiber zu Baden, wurde 1754 Zunft
meister, in verschiedenen Veamtungen tätig.

Pfarrer Pfenninger: Hans Kaspar Pfenninger von Zürich,
1712— 1768, Diakon, wurde 1768 Pfarrer am Fraumünster; sein
Sohn Johann Konrad, 1747—1792, Pfarrer zu St. Peter, der
Freund Lavaters.
Zu Seite 135.
Sigmund Ludwig von Lerber von Bern, 1723—1783, wurde
1748 Professor der Rechte zu Bern. Sein Werk Ickbruin cie legis
naturalis summa erschien 1752 in Zürich.
Haüslerin zum Fuchs: Antoinette Katharina geb. Burckhardt,
1687—1760, in zweiter Ehe mit I. I. Häusler, des Rats, verhei
ratet, früh Witwe. In einer Hausangelegenheit von 1743 wird
sie Frau Häuslerin zum „F u x" genannt. Das Haus „zum Fuchs"
(Stadthausgasse 25) verkaufte sie 1753 an Emanuel Stähelin,
den Handelsmann.
Täfelein: Ueber das „Täfeli" schreibt David Heß im Jahre
1817: Alle Honoratioren, einige schon geputzt, andere noch in der
ausgesuchtesten Morgenkleidung, versammelten sich gewöhnlich vor
dem Essen im Hinterhofe an einem kleinen runden steinernen Tisch,
das „Täfeli" genannt, wo sie in der Regel sich auch nach der Mahl
zeit wieder einzufinden pflegten. Hier ward mit Gemütlichkeit
alles in die Länge und Breite beschwatzt, keine Neuigkeit unbehandelt gelassen und mancher sinnreich und fein verblümte Scherz ge
wagt und angehört.
Jkr. Rahtschr. Wyß: vielleicht der Landvogt David von Wyß,
jedenfalls nicht der spätere berühmte Bürgermeister David von Wyß
(der Aeltere),1737—1815.

Zu Seite 136.
Ortmann zum Fuchs: wahrscheinlich Andreas Ortmann, 1725
bis 1799, seit 1751 Eerichtsherr, später Ratsherr und geheimer Rat.
ein Wetstein: Die jungen Weitstem z. Eber, St. Johannvorstadt.

Zu Seite 137.
Fürst von Dessau: Fürst Leopold von Anhalt-Dessau, 1676—
1747, Feldmarschall, eine populäre Figur, wie später Blücher, unter
dem Namen „der alte Dessauer" überall bekannt.

Zu Seite 138.
Auf der Matte: Diese Matte gehörte zum Hinderhof, war
aber laut Tagsatzungsbeschluß vom Jahre 1424 ein für jedermann
offener Spiel- und Belustigungsplatz, an der Limmat gelegen. Um
die Verschönerung der Matte machte sich gegen Ende des XVIII.
Jahrhunderts besonders der Oberst Burckhardt aus dem Kirsch
garten von Basel verdient.
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Zwei Landoli: die Schwestern Landoli, die ältere Lisette,
die jüngere Küngolt, die Hauptperson des Tagebuches, in die sich
Jselin verliebte, aus sehr angesehener Familie aus Zürich. Ihr
Vater, Hans Kaspar Landoli, 1708—1751, war Oberstadtarzt in
Zürich gewesen. Sein Sohn Matthias, 1735—1787, Dr. Neck. war
in spätern Jahren praktischer Arzt in Vern. Vom tit. Stadtarchiv
Zürich erhielt ich über die beiden Schwestern noch folgende verdankenswerte Mitteilungen: Elisabeth ist geboren 6. Oktober 1731,
gestorben? Küngolt ist geboren 10. Juni 1736, heiratete 10. No
vember 1763 Lorenz Wetter, Landammann zu Herisau und starb im
März 1793.
Lorenz Wetter, 1726—1793, wurde 1772 Landammann und
blieb es bis zu seinem Tod. Er hinterließ nur eine Tochter.
Zu Seite 140.
Mättelein: nicht zu verwechseln mit der Matte: kleine Na
turwiese an der Limmat mit schattigem Gehölz, welche Jselin die
bezauberte Insel nannte.
Zu Seite 141.
Lspion turo: I'Lspion à Oranà Lsi^nsnr àans los cours àss
princes clrrètisns etc. von Jean Paul Marana (1642—1693), eine
Skandalchronik in vielen Bänden, später noch fortgesetzt.
Zu Seite 142.
Ulrich: Heinrich Ulrich von Zürich, 1724—1785, war 1751—1767
Pfarrer der reformierten Kirche in Baden.
Landschreiber Stekk: Emanuel Steck von Bern, 1688—1772,
war 1744 Landschreiber im Rheinthal.
Frei: Gemeint ist Jselins Herzensfreund Johann Rudolf Frey
von Basel, 1727—1799. (Die Geburtszahl 1729 auf seinem schönen
Grabstein im Kreuzgang des Münsters ist, wie ich nachweisen kann,
falsch.) Frey war seit seinem 12. Jahr in franz. Diensten, brachte
es bis zum Oberstlieut. und zog sich um die Mitte der achtziger
Jahre nach seiner Vaterstadt mit einer Pension von 4400 L. zu
rück. Er war ein hochgebildeter Mann, der sich auch als Schrift
steller einen Namen gemacht hat. Der großartige Briefwechsel
der beiden Freunde, das schönste Denkmal einer Männerfreundschaft,
meist französisch, wartet auch noch auf eine Bearbeitung. Frey war
im Jahre 1754 capitaine-ai cksinajor im Schweizerregiment Boccard.
M. Lutz hat eine kleine, ziemlich genaue Biographie, gibt auch das
Geburtsjahr richtig an.
Lpslnncani Dickn ckux st Troianus sancksm Vergil. Aen. 4. 165.
Dido und der Führer der Trojaner kommen in die gleiche Höhle.
Zu Seite 143.
Die kleine schwarze Landoli: Jselin nennt sie so, weil sie
Trauerkleider trug: sie war brünett (aus einem Brief an Frey).
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Dachofens Gesangbuch: Hans Kaspar Bachofen von Zürich,
1697—1755, Cantor an den Zürcherschulen und am Erotzmünster.
Seine Lieder wurden bis in die neuere Zeit auch bei uns, nament
lich auf der Landschaft, mit Vorliebe gesungen.
Zu Seite 144.
Hagedorn: Friedrich von Hagedorn, 1708—1754, neben Haller
der Lieblingsdichter des jungen Jselin, war Sekretär einer Ham
burger Handelsgesellschaft. Treuer (Dreyer), schon erwähnt; äs
Sur: Georg Ludwig von Bar, 1701—1767, gilt als der beste sranz.
Dichter unter den Deutschen; der junge Denner: wahrscheinlich
der Sohn des berühmten Porträtmalers Balthasar Denner von
Hamburg.
gut 6uriL8 eirnnlant st baokarialia. vivunt aus Juvenal 2, 2.
welche sich für Curier ausgeben und sich den gröhten Ausschweifungen
hingeben.
Zu Seite 147.
Amtmann Hetz: Hans Ulrich Hetz von Zürich gest. 1778, Amt
mann des Stiftes Schännis.
Roht: Samuel von Rodt aus Bern, seit 1722 Hofschreiber zu
Königsfelden.
Zu Seite 148.
Der Canzler von Einsiedeln: Karl Domini! Jütz von Schwyz,
1697—1777, ein Laie, wird schon 1726 als Kanzler des Stifts Ein
siedeln erwähnt; 1756 wurde er Landammann und 1757 Pannerherr
von Schwyz, viele Jahre Tagsatzungsgesandter.
Jgfr. Schulteis: Ueber diese schöngeistige Jungfer Schulthetz
konnte ich nichts Weiteres erfahren. Sie darf nicht mit der Frau
Barbara Schulthetz, geb. Wolf (1745—1818), der Freundin Lavaters
und Goethes, verwechselt werden.
Zu Seite 149.
Uitzess èebnppèss à ^su: eine Sammlung anonymer oder
pseudonymer Stücke in Poesie und Prosa.
Zu Seite 150.
1-a Noiàcks: von I. B. Rousseau, 1670—1741.
Briefe von Holberg: Ludwig, Freiherr von Holberg, 1684 bis
1754, berühmter dänischer Dichter. Episteln 1748—54, 5 Bd.
Zu Seite 161.
ein von Hardenberg: ein Zweig der Familie Harder aus
Schaffhausen stand in fiirstenbergischen Diensten und nannte sich von
Hardenberg; aus dieser Familie stammt der erwähnte Offizier.
Zu Seite 162.
Hervey: James Hervey, 1714—1758, englischer Theologe und
Schriftsteller, ein Nachahmer des Ed. Houng, 1681—1765, des Ver
fassers der „Nachtgedanken".
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Zu Seite 153.
alte Vondermllhle: Johann VonderMühll, 1695—1774, Han
delsmann und Beisitzer des Stadtgerichts.
zärtlichsten Empfindungen: Am 22. Juli 1764 schrieb Jselin
einen Brief an Küngolt Landoli, der zwar nicht mehr vorhanden,
den er aber auszugsweise seinem Freunde Frey mitteilte.
Der Passus lautete: Als ich meine schöne Vaterstadt von
weitem erblikkte, als ich mich wider in unsern glükkseligen Gegen
den befand, so wurden meine Empfindungen wider lebhafter und
dises so sehr, daß ich wie außer mir selbst mein Vaterland auf
dise Weise anredte: Reizzende Gegend, die der Himmel mit allen
seinen Gütern gesegnet und mit allen seinen Schönheiten ausgeschmükket! Schöne Stadt! Siz des Fridens, die du die Zierde des
Landes und der Schuz deßelben bist. Süßes Vaterland! Warum
scheinest du mir nicht mehr so schön als ehmals, warum nähere ich
mich dir nicht mit ebendemselben Vergnügen wie ehmals, da
ich den Augenblikk nicht erwarten konnte, da ich dich erreichete?
Warum fürchte ich izzund gleichsam anzulangen. Ich empfinde es
schon, ich werde nun nicht mehr mit eben demselben Vergnügen
wie ehemals in deinen Mauern wohnen, weil du dasjenige darin
nen nicht besizzest, was mich alleine zu rühren fähig ist. Ich
werde wol beständig dein Bürger und dein Bewohner bleiben, weil
das Schiksal mich mit seinem harten Spruch dazu verurteilt hat.
Allein meine Wünsche und meine Gedanken werden alle nach der
glükkseligen Stadt gehen, welche die reizzende Landoli bewohnt und
zieret rc. (Jselin an Frey, 24. Juli 1754).
Schlußwort: Jselin konnte die „kleine Schwarze" noch lange
nicht vergessen, aber bei dem Widerstand der Mutter und noch mehr
des Oncle Oberst, des „Regents" in der Familie, war an eine
Heirat mit einer unbemittelten Fremden nicht zu denken. So suchte
er wenigstens durch einen kleinen Briefwechsel mit den Leiden
Landolts seine angenehmen Empfindungen wach zu halten. Aber
die beiden Zllrcherinnen waren keine schöngeistigen Naturen und
gaben ihm höflich, aber bestimmt den Abschied. Er sah sich also
wieder bei den Basler „Mägdgens" um, unter denen es eigentlich
recht annehmbare gab, und richtig fand er endlich das Ideal der
Weiblichkeit, das er in so vielen Jahren vergeblich gesucht hatte, in
Helene Forcart, der Jgfr. Stadtschreiber. Mit ihr vermählte er
sich anfangs April 1756. Er lebte mit seiner Gattin, seiner lieben
„Freundin und Frowe", wie er sie mit Vorliebe in seinen Briefen
an Frey nannte, in der glücklichsten Ehe. Er lachte über seine frü
hern „Dohrheiten" und las zum Beschluß derselben den Don Quichote
des Cervantes.

166

