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Btfrmöii

Um 29. Max 1809, beim Slubrud) bei £age§, fc^ieb bcr ©efdjidjt-

fdncibcr uub Staatsmann ^otjanncg ö. SWfiller, bamals Staate

rat uub ©eneratbireftor be§ öffentlichen Untcrridit» im ftüuigrcid)

Sföeftfatcu, gu ftaffel aiiS bem ßefien. £>er Wann, ber btei ^aiuc

guöor auf bcr v>öf)c feine» 9fnü)mc§ geftanben, bcr at» bei erfte

OS o f cl) i t ii
t
j di r c i b c r feiner Qeit gefeiert morben mar, bem ber Mrair,

ber Uufterbtiditcit, liad) melcrjein er in feinem medjjetbofleu Sauber*

leben mit glürjenber SScgeifterung, mit bcr$el)renbem (Stjrgciä gc*

ftrebt hatte, §u minien fd)ien, fanf in» $rab, au i'eib uub Seele

gebro^eu, ein Dbfer ber fturmbemegien 3e*t miP eigener 5d)ulb.

Uub märjrenb in feinem jcbmei^enfelieu SBaterlaube, ba% er aurii

tu ber grembe mit ber ganzen Slraft feine* ^ergens
1

geliebt uub Dem

er biird) fein §au pt tu er! unfdjäfcbare 2)tenfte geleiftet gatto, bic

iluube bem feinem Jobe mit tiefftem Scrnneräe bernontmeu mürbe,

mafjreub in Seutfcrjtanb §al)treid)c Vertreter ber SSiffenfdjaft mit

auftidjtigfter ^crebruug uub 2rnuer bei ^Bereinigten gebaditen,

mürben auet) Stimmen laut, bie mit bitterem Säbel uub fdjmerem

SBprmurf uidn jurüdfjietten, bie bor altem bie lernte DettjängntS*

topite potitifdie SSanblung äRüller» al» fdjtoarjcn SSerrat au ber

8adie ^reiijjeiiy uub 3)eutfdHaiib» branbmartten uub aiuti tai

miffenfcrjaftlidjc Stferbieuft be» ©ctetnten in ftnrfe gmeifcl ä°Seu -

§aä Urteil über ^o|anueä b. Füller ift 6i3 311111 beutigeu

Sage fdjmaufeub geblieben, $u ben 3at)lreid)en SSeilen über bie

creigui»reidjcn Seiten, in beueu er gelebt itnb gemalt hat, in bett
(

bieten längeren uub ruberen Biographien, bie fid) mit feiner

Sßerfönlidjfeit befdjaftigen, fterjen fid) Auflager uub teteibiger,

SSemunberer uub Gabler, greunb uub tymb fchroff gegenüber.

55aö Urteil fauu umfo meniger aU abgefd)loffen betrachtet merben,

ate ba :i 3tftenmaterial nod) uugeuügeub rjerangcgogeu morbeu ift.

2Bol}l ift 311 bem, ma§ ber eble SSruber be§ öcfdjidirfdireibers,

oofiauu Qkorg 3JliUler, nod) bietfad) gehemmt burdi perfbutidie

uub politifdje 3lücffid}ten, gmiferjen 1811 uub 1819 in ber elften ^ul*





VI SBorioort

gäbe bei fämtiidjen SBerfe $oI). b. ÜRülterS veröffentlicht rjat,

ntaudie roertbotle ©rgäusung getreten; aber ber überaus
5

umfang*
reidjc rjanbfcrjriftfidje Sftacfjfafc, bei in ben Söibliottjefen [einer

SBaterftabt, borner)mlid) in ber Stabtbibliotbef 511 Sdjafföaufen,

aufbewahrt wirb, ift nod) nie boflftäubig au&jeuüfyt worben.

GS erfdn'en nie eine (Sfjreubfüd)! [einer ÜSate.rftabt, bereu be*

rüfymtefter Sobu er ift, auf ben (juubertftcu ©ebenltag [eine» Zobcz
ein mögtidjfi bottfiäubigcy Scbenäbüb fjerau^ugebeu. 3>ie bor*

üegenbe 2(rbeit, bie auf ber Söcnütjuug bey 5ugäugM)en Duellen*

materiatl beruht, ift im auftrage bey biftorifdmntiqnarifdjeu

Vereins bey itauton* ©djafftjaufen, mit tatfräftiger, banfeu»*

merter Uuterfiüimug be-3 3f}egierungyratey bes" SlantouS, bcS 3tabt=

rates" unb SBürgerratey ber Stabt 3djaffrjaufen entftanben. Sie

fofl feine Gljrenrettung fein. Tic Sctnoäcbeu in 9ftüUcr€ Gnarafter,

bie buufefu 'Seiten feine* S&efeu« nnb Sieben*? feilen nicht ber*

fdjWiegen werben. Sie jiub reichlich, norhanben nnb Ijabeu bent

SBerfaffer bie Gürfültung feiner Aufgabe oft mal-: erfebmert. Stber

biefeu meufd)üd)en gestern unb Vcrirruugeu fteben [0 bebe SBor*

5üge, fo eble (rigeufcimfteu gegenüber, bind) ba» gau^e öebeu be3

©eletjrten geht ein fo unberfeunbarer gug wahrer Genialität unb

$beatität, ein fo feurigey, unernuiblicbe:- Streben nnb fingen,

feine reichen Q5a6eu 511111 SSoljfe ber SKcnfcljfjcit atr,umenbeu, baf;

mau fiel] immer roieber mit bem Sftaune auyfür)nt, ber am 3iei

feiner iage feine Scfmlb burd) ein wahrhaft tragifdicS Cnbc ge*

[flfjnt r)at.

Sciber mar c-5 bem Verfaffer, ber auch burd) anbere Aufgaben

bielfarf) in Slnfbrucr) genommen ift, nicht müglid), auf ben rjunbert*

fteu (hiuncruugytag bey 2obe5 bae gauje Vebenöbilb MttcrS ab-

äufdjlic^en. Sie forgfältige 2>urd)fid)t bey nanbfcbriftlicheu 9carf)=

taficS in Srfiaffrjaufen, ber beiläufig gegen brcijjigtaufenb S3riefe

unb ?(fteu[tüde enthält, bie ©rgäujung biefcy gewaltigen iltfatcriai*

burd) sJcadiforfdmngen in auswärtigen Vtrchioen, oornebnilid) in

SSieu unb SSerlin, mar eine fo äcitraubeubc Arbeit, baf; eine 33e*

fdjräutuug auf einen erften 93anb, ber bie Sebeuygcfdjicfjte üüftUIerS

biy 5111U £erbfte 17S0 füfjrt, notwenbig eifcbien. #ür beu umfang*

reichereu Sdmtfjbanb, beffen Chjcheineu auf t>a» nädhftc $al)r in

Shtsfirfjt genommen ift, finb bie Vorarbeiten gunt großen Xcil

beenbigt.

3 d) a
f f

r) a u
f
e n, ben 1. äftai 1909.

Dr. Hart l^enhing
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I

Ktnfrer- nvfo Ittgsn&iaffte in £uijaft*fjiiujen

1752-1769

Jlobanne« SR filier mürbe am 3. Januar 1752 311 (Schaff

Raufen geboren, al.3 ättefter (Sorju be» STänbibaten ber'21)eoIogie

^oljann ©eorg SMTIer unb beffen (£r)efrnu ?(nna Sücnria

2 dfj o op 1
).

$o§ ©efcbfedjt, bem er entftammte, roar im IG. ^afyrfyunbeit

öoii Mieinau r)er in ®cr)afff)aufen eingeroanbert. §'m SaJjw 1560

erwarb [icf) 3Jcid)ael äftfitlet ba§ ^ürgerrecr)t bei Stabt; er roar

feit 155(3 berrrtärjii mit Glijabetl) Stotdr nu§ einem ber borner)mften

@efdjlecr)ter bon ®djäjfr)aufen nub formt offenbar ein angefer)ener

SDtonn. Sein ©orjrt §an§ Ulricr) rourbe 1607 3wnftmeijtet ber

(äterbergunft; in biefev unb anbeten jtäbtifdjen SSürben, roie ^Slxt-

gtieb be§ ©rofjen Sffate*, Urteilförecrjer, §8ogtrid)ter, ©at^err,

Oberbogt 31t Söl)ningen, Hauptmann bom llnot, finben mir ber*

fd)iebene fpätere Sftitglieber ber fyamilie 2
). £>er ©rofcbater Sorjamt

SRüllerS, §an§ ©eorg (1697—1766), mar oon SBeruf gueferbätfer:

er roofjnte im öaufe 311111 Qimmetbaum unb befteibete feit 175»;

ha§> 9(mt beg Sbitatmeifter§, „ein erjrfidjer, aber [d)toacr)er unb

*) Über feine IJugenbgcfdjidjtc berichtet Müller jeibjt iu ietiier 3elbft«

biograbhie, gefdmeben 1806, fjerau^geg. bon Soiue in 23erüu ab erftec- Stürt

ber „Sßtlbmffc je$t lebenber berliner Ojekfirten", fpäter toicberfjolt abgebrudt,

nud) in ben bon [einem SBtuber $ r) a n n 05 e r g SD? ftlle r fjemulgeg. fämttirfieu

' SBeifen 93b. 4, ©. I—XXVIII. (Soljanneä b. SKütterS [ämitidjc SBerfe, Seil 1

bi* XXVII, im jofgenben immer gittert 3. £3.; bic Qitate begießen fid) auf bic

Sübinger Siusgabe: Tübingen in ber (Soitafrfien 93ud)t)onb1ung 1810—1819.)

©tgängttngen 1316t gotjann ©eorg äftültcr in feinen „(Erinnerungen aui ^obannc»

•Defiliere Jgugenbgeidjidjte", '3. SB. IV, 3. 1 ff.; berfdjiebehe lofafgefdjidjtlidje

3üge finben fid) bei %. Seljenber, gofyann b. SDiüKeri Sugenbgejdjidjte, in

^ugenbbibüotbet, bearbeitet bon jdjtüeigertfdjen gugenbfreünben, fyerau3geg. uou

geitiger, Xula u. <£6etf>arb, III. Abteilung, 15. 83änbdjen, 3ürid) 1S67; ferner:

9fuS bem Sugenbleben Johann 0. SWüilerä 17G6—1769 in 28 e ft e r m a n n s

^n^rbuef) ber ilhntr. beutfrfien äJfrmaiäfjeftc 23b. 3, QU. 1857 bi* SMätj 1858,

3. 145—148.
2
) öenealogifdic SRegifter ber Stabt 3ct)afftiaufen.

ötnfing, Cannes K. Wuttcc. I 1





2 I. Äinber* intb ^urjeubictljte in ©djaffljmifeu

gebrüdter SJtann," fciirciOt [ein Guivf ^oTjauu ©eorg SDKitler bon

il)iu. ©eine Qiemarjlin 2)orotl)ea ßhnmnnn fyatte Unit fedj3 Knaben

unb fünf SJJiäbdjen gefdjenft; bag britte biefer Stinber, ftofyanu

(SJeorg, bei: Sßater bei ©cfdjidjtfdu'eiberä, luurbc geboren am
23. Q^i 1^23. $um ßciftlidjcn Stanbe bcftintmt, Ijatte er ein ben

Untberfitäten Duisburg unb £>eibetberg ftubicrt unb bor feiner

Diüctfefyr in bie Jpeimat fiel) audj uod) au fjolläubifdien Uniberfitäten

umgefeljen. 3 111 tyrübjalu 1748 natte er bor beut ©djolardjenratc

(Mirdieu* unb 3c(uihat) iu ©diafffjaufeu ba3 borgefcrjriebeue tfyeo*

logifctje Giganten mit Gürfotg befianben unb mar naef) einer „er*

baultdjen" Sßrobebrebigt in ben geiftlidjcn Staub aufgenommen
iDorbeu. Cr» !am bamaf» bei bem bcrfjättuiöiuäßig großen 3ubrang

giim ©tubium bei Geologie te.mu bor, vc\y} ein Slanbibat halb nad)

Siblegung [einer Prüfung eine ^farrftellc erlangte. 9(ud) $ol)ann

öeorg DJiülter mußte fid) borläufig mit bem fogenannten „Cjbef«

iantenbfrünbli" au3 bem fttofter begnügen, ha» in [edi3 üühttt Sternen,

brei|©aum2Seinuubad)t!QJulbeu anüMb beftaub. ©oldje orbinierten

ßanbibaten mußten bann ba3 fogcnauutc ?tbcubgebet unb bie

Seid>enabban!ungen beforgeu, bei ben ©cdjfebrebigten ankeifen unb

übertäubt für Mirena ober Sd)ulc gitr Verfügung [leben, fo oft c£

not tat. Xie[e feineSroegä bcueibenStoertc üBartejeit bauerte bei

Sotjauu ©eorg üDcülter bi» gum Satire 1753, etwa:» über fünf ftaljre.

S)er ^ater SftütlerS mar ein burdj unb burd) braber, fleißiger,

berfiäubia,cr unb treuer SJcann, ein grünblidjer Kenner ber latei^

nifdicn ©bradje, übertäubt roof)lau£gc[tattet mit ber tf)eologifcr)en

SBilbung [einer $e\i, aber äugftlid) unb in ben Keinen SSerljätr*

niffen [einer SSaterftabt befangen, ein „eljrcumcrter Präger ber

befferen ©igenfdjaften einer bergaugenen jjcit" 1
). ,,2M) er ber*

bient 9rul)iu roegen [einer tabellofeu ÜReblidjfcit unb geroiffenljaften

21mt3treuc, unb unfern innigen San! unb ©egeu für [eine oft

bi£ 5ur Sngfiltdifeit gärttidje i'iebe gegen unl," [d)reibt goljann

öeorg Füller über ben SSater. Sen titfjucn ©ebanfenflug feineä

ätteften ©oljneä betraditete er mit Sorge unb bcrfudjte ilju in ben

engen ©renken ber altf)ergebrad)teu SSerrjättuiffc 511 rjalten, iubem

er balb mit .junior ober ^uutie beffen cljrgeiäige ^ßtäue geißelte,

J
) So 3)iaurer*Konftant in einem fjanbfdjriftltdjcn Qüiffafe übet bie (SUern

Cannes unb Sorjann ©eorg »Killer*. Sdjafftjaufct 9?iiniftertalbibliot£>el 151,

3lx. 30. 3Bir jitieren in $ufitnft bie Statte onä bem f)anbfdjriftlirr)cn Kadjlaffc

Sobjauueä SDttüterä aus ber ©iabtbibliotfjcl in Sdjaffömijen mit 3 di a
f f b.

St. =^3. SDiülI., biejenigen cwJ bem 9iad)taffe Dort ftoljanu (SJcorg iWüHct in bet

»(ini|terialfcibitüü)cf in ©djafftaufen mit @ d) Q f [ t). 3)i.*^. 372 ü 1 (.





fßaki imb (Shoßbaiet 3

batb mit bäterlidiem (£rufte bic fdrjulbige ftinbeSliebe forbcrtc imb

gegen biejenigen eiferte, bic ci für bie SBerfiüjret be§ jugeublid)

unerfahrenen SoJjne» ^telt.

Vtoäj ioätjrenb feiner SSartegeit, al§ ftanbtbat otjne fidiere 5fu«*

ftollima, bermäblie fidj 3ol)ann ©eorg fflcülter mit 2(nna Maria

Sdjoop, ber Tochter be§ Pfarrer» gotjanneS <&&)oop an ber Sftrdje

31t Slnbelfingen, einer fiollatur von Sdjaffljaufen, ber fürs nach bei

©ermätjlung feiner £ncbtet als Siatou am 6t. Johann naef) (Schaff*

Raufen überfiebelte, meldie Stelle er bis gu feinem Siobe am 24.$anuar

1757 befleibete. 8°*}an"e§ Sdjoab 1
),

geboren 1696, (Soljn einc3

Sedier», eine-? reditfdjaffenen imb frommen SQfamneS, baue firij

an ben Sdjuten feiner SBaterftabt 311m Hjeologifdjen ©toburm bor»

bereitet, bnS er in £eibelberg mit großem gleiße betrieb, gm
Sommer 1720 batte er feine Prüfung beftanben; tum 1722 bis 1730

war er Pfarrer ber giliale Memme ntbal, worauf er als Pfarrer

\30\\ 3fnbelfingen geroärjlt mürbe; 21 ^ar)ie laug bat er bort [cgcnS*

reicr) geroirft. Gr ftaub mit bollern 3tedrjte in allgemeiner S(d)tung

imb mar aud) als $rebiget beliebt. 21ud) er r)atte [idj fd)ou als

sianbibat im Raffte 1722 bermatjlt mit einer ioditer auS einer

ber auejefeheuften ©djaffljaufet Familien, SKagbalena ©üfabetli

b. SSalbürd), einer feinfinnigen unb tiefreligiöfen grau, bie fid)

im Slnbelfinger Pfarrhaus mit mütterlidjer Siebe ifjrer QJemeiube«

ungehörigen annahm, bis [ie bon einer langroierigen ®emütsfrau£»

beit, bie mit ihrem 2obe im %af)xe 1742 enbigte, ergriffen mürbe.

SSon ben fed)S ßtnbern biefer ©r)e blieb nur bie 1724 geborene 2(ttiw

SRaria am ßeben, bie greube unb ber Xroft beS alternben SßatcrS,

ber }ie oortrefflid) ergog unb ifyx ein lebhaftes ^ntcreffe an allen

möglichen nütjlictjen sleuntniffen einflößte, aber aud) als toitudiue

Wabe fein heiteres, gottbertrauenbeg SSefen, fein [onnige» GJemi'U

übertrug. 21m 29. äftärg 1751 bollgog ber Pfarrer 3cboop fclbft

in ber Stirdje 51t Hnbetfingeu bie Stauung feiner Xocbter mit bem

Staubibaten ber Rheologie ^ob,anu ©eorg 3Jtüller. 3M3 junge

Gbcpaar 30g balb uadi ber $odjgeii in bie ^mtSmobmiug bei uadi

'3d)ajfl}aufen übetgefiebelten SBatetS, in bie „.Cpelferei", ein 6e*

fdjeibeueS .sjäuSdjeu, baS 31t ben ©ebäulid)!eiten beS früheren

^UferrjeitigeuflofterS 5U ©djafffjaufeu gehörte 2
).

1
) Über itjn bor allem SSädjtolb, %of)am\& Sdjoob, ber ©tojj&ate*

Sodann 0. SföüHerS, in SSeitmge gut bettert, ©ejcfudite, fyermtägeg. bom Iüfr.-anr.

Üeicin be-3 Jlanton-o Sdjafftjaufen §eft 6, ©. 24—54.
2

) Se
lf „Snjfttttt" gcnanttt> nad) ber bis 1907 bort untergebrndjten gtjie^ungl'i

onftalt für arme iöcbter an-1 bürgerlidjeu gamiüen.





4 I. ßinbcr* imb gucjciibialjvc in ©cljaffljaufeu

§ier würbe at§ erftcs Minb [eiltet Eltern go^aimeä Sföülfer

am 3. Januar 1752 geboren unb am folgeubeu Sage getauft. S)er

glücflidje Sätet tjat biefc^ freubige gamitieuerciguiö' in fein „Stinbcr-

bMjlem" mit ben SSorten eingetragen: „I. Ein Sötjnlein, 3oIjanne§,

gcbor)ren grab nach 40 SSodjen bon bor .vodi^eii, ben 3. gauuarij

1752 abenbi um 6 UT)r, im %e.id)cn bei Ööwcn. Söarb ben 4 bto

abenby im St. $of)ann bon mir folbft getaufft. 2)effen £auff=
Beugen jinb gewefeu: Merr 3mt()v-- unb Sßergljerr 9Md)ior .vmrter

giir ©locfeu im il'tani, unb Qgfcr Sföargaretfja bon SSalblird;.

derjenige, weldjer ber redjte Satter ift über a\kv, toa§ ba fttnber

Ijeifjt im fjimmel u. auf erben, berteifje ihm feine ©öttt. &aabc
unb fjtgn ©eift, ba§ eä möge aufwad)fcu ,',ur ein feinet öotte-3,

äum troft jetner Eltern, in aller wahren glüd'feetigfeit leibes" unb
ber feeten etc."

S)er flehte Erbettbürger, beffen fyerborrageube SBegabung fid)

jd)on im garten SEiubesalter geigte, würbe nun bie fvreube unb

Hoffnung be» ©rofcbatcrs' in beffen fernen £ebensjal)ren, unb
$or)anne§ Füller hat ei feinem örofjbater ^ofyauncs" 6d)oob 51t

berbanfeu, bajs er febon als Heiner Knabe ber ©efdjiditc feines

Saterlanbe» §ugewcubet würbe. Sdwob bat feinem Eufel gteidt)=

fam feine £eben3aufgabe angewiesen, unb v>l)auue» SDcüHer r)at

bie§ nie bergeffeu unb fein ganzes Seben lang bem Gkofwater

bie bauföarfte Erinnerung bewabrt. $m 3at)re 1806 fdjreibt er

in feiner Selbftbiograbfyic übet ibu: „tiefer, aud) Sßrebiger,

burd) alle ütugenb unb eigentl)ümlid)e <peiterfeit unb ^erglicrj-

!eit ein au»^e§eidiueter ftilaun, gab bem ftuabeu, fobalb er be=

griffsfäljig war, eine fetjr große Siebe ber Gtefdjicfjte, worüber,

befonber£ bie fdiweijerifd^e, er biete grofce Sammlungen unb
(Efjwmfen pfanimengefdjrieben rjatte; [0 fdiön maditc gofjanne»'

©djooä feinem Eufel ben Eintritt in bei? L'eben, bafj feine böfe

Erfahrung fbäterer $al)re ben #rot)firiu unb baZ 2Sot)twoIlen,

womit fo ein ©roftbatcr ha* l'iublkue §ctg erfüllt, je aaii) au§gu=

tilgen oertnodite." Hub ber jüngere, swei ^alm1
nari) bem %obe

,

bes ©ro^baterl geborene $or)ann ®eorg SÄüttet ichilbert itm 1
)

a\\ :
:- ben Erinnerungen ber fjamilie als" einen i'iaun bon unglaub-

licher Slrbcitfamfeir, bon ber uubefdjoltenfteu »lechtfdiaffeufjcit unb

tatetreue, ber jeben freien 2£ugenblid, ben ihm bie Verwaltung

ber anögebetjuten Pfarrei Sfnbelfingcu übrig lief;, gut Vermehrung

l

) Johann @corg SlftüUer, Slubenfeu an meine UJUttter. ^ußliiiv

9?euc5 frfjtoeij. SDlufeunt 1790 VI, 3. 465. ff.
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feiner fteuntniffc bei jf^toeiaerff^c« C3cjclud)tc unb »erfaffrotg

öermeubete. „eine 3Renge r)eföetiftf)er Urfuiibeu, ®efe$e, G>e =

rd)idiiS&üd)cr unb anbereä fdirieb er ab, fcluieb oft big tief m bie

tö'acfit hinein, unb frül) borgen» nafjnt er bic Arbeit triebet auf.

Wc&enbent brachte er Stile», nm§ er ^etfmürbige» Ijörte unb la»,

•u Rapier. Seine ©djriften füllen faft eine 33ibtiotl)efi), unb

rottS ui^t gan§ unbraudbbar ift, tuirb bon feinen Mein t»ic ein

^eiligtfmm aufbemar)rt. (Sine ber bomefjmften Urfacb,en bei aufjer*

orbeuttidieu ©eüngen§ feiner arbeiten mar feine Drbnungslie&e.

Matte er fein' 311 eilen, fo mußte ifjm feine 3ftaria bittiren ober

borlefen." $icr)t bloß bie Siebe gur Gkidndite, fonbem and) biefev

Sammeleifer unb DibmmgSftmt fiub (^rbftüde, bie Cannes

SKüllcr feinem ©rofjbater &u berbanlen r)atte.

g^arf) bem £obe feines einigen, rjoffnungsbolten ©otjneS, ber

im 3at)re 1740 if)nt entriffen mürbe, hatte Sä)ooö beabfid)tigt,

feine mit einem magren SBienenffeifj gefamntetten Sdirifteu ber

3tobtbibtiotbef Sdiaffbaufeu ju übergeben; bie ®eburt be3

(Jnfel» belebte feine Hoffnung neu: ir)m folfte fein gelehrter 9taa>

Inf; jur miffenfc^aftlidjen Verarbeitung, gu ber @d)ooü fetbft uidit

ge!ommen mar, berbieiben. (Seine gange oäteriicfic 2tebe über*

trug ber ©rofjbater nun auf beu (gnlel, ber auch mit riujtenber

SlinbesTiebe au ihm tjing.

Ser Stufentfjalt be3 iungen @r)eöaare3 im Saufe bes" SSaterS

Bdpop bauerte bis in beu grüf)ling 1753. 21m 18. Slbrtl biefeS

&u)re3 mürbe Sodann ©eorg Füller als Siafon beS ©täbtcfjens

ÜNeuufircr) unb Seelforger ber Filiale Ofterfingen gemäht. ©0

[icbeltc er benu mit feiner Keinen Familie nadi sJceuu?ird) über.

?loet iwtf^en ber Keiferei im Softer 3U 3cfiaffr)aufeu unb bem

^fanfiatife in Üßeunfircrj blieb ein überaus reger fdiriftlidicr unb

perfönlirljer ^ertelir befreien. %n feinen «riefen etfunbigt fidi

bei GJtöfpater auf§ ttebcboltfte uad) bem Keinen ^ofjauuee. „Sa»

hebe ©üblem liegt ün§ fehr au, e§ foll in meinem tarnen ger)et§et

lueiben." Oftmals fam aud) bie Icditer auf SSefuct) §.u beut altern*

l
) Sh ber Stat (lojihcH bie beibeu größeren Sdiajjiianfer 93ibüotf>efen, fohric

bic Stabtbibtiottje! 3üricr) eine 2Kenge üon SJcanujfrtpten Sdjoop» §ur (Mefdiidite

unb ßuftutgefdjicb^eStnbtlfmgeni, Sdjafffjaufen§, Süricp, ber gongen ©bgenoffen*

[djaft, VlbiVtiriftcit oon Ctjronifen, Sßanbaten, SMifftben, ßrlaffen, ©d&reiben aller

VUt ic. — 3of)anu 3)UUler bebauerte al-i Stubent in QJöttingen, baß er bie „Acta

et facta Andelfingiana" nidjt mitgenommen fjabe, ba fie Sßrofeffot SKitlct fefjr

gerne für feine 5jJoftoroltb,eologie benutzen würbe, „öätte c-? rootjl mein lieber

örcftpQpa gebadjt, baß ein göttingiferjet Xoctor ber jfjeolpgte fo erftaunlid) nadi

u-uieiu tagebiidfj bctlangen follte!" SBrief bem 12. ^luq. 1770.





(j I. föinber» unb ^iiöcnbjatjre in ©djafftjaufen

beii X^ater, ber feit 1755 toie&err)olt burd) fd)rt>cre ftranfljeitä*

anfalle angegriffen unb gegmiigen mürbe, feine $mt§gefct)äfte
burd) einen ©tellö ertretet Derfcf)eu 311 laffeu. 2(m 16. Januar 1757
bieli er feine tefcte Sßrebtgt.

Das 5ärtUrf)e SBerfjättnis gmifcbeu ©rofcüatct unb Cnifel fcutlbert

3o()auu ©eorg Füller mit folgeuben SBorien: „9?od) im glügcl-
fteibe geigte ber ftnabc aufjerorbeutudjc Talente unb befonbetö bie

altergärtlicpe Zuneigung für feinen ®rc#atcr. Diefer lebte gang
rrüeber auf, menu ber Mnabe tarn, unb founte fidi faft nie bou ifnu

trennen, unb ^obann mar feines öc^en! einzige greubc. 9iod)

d)c er lefen tonnte, nmfjte er bie vmubtbegebeul)eiteu ber Sdnueiscr--

gefdjidjte. Der Qkofjoater ueiulid) batre fid) bie fyiftorifdjen Tupfer«
ftiebe, metebe nactj einer febr lobraürbigen Einrichtung am groeitcu

Jage jebes ftcfyxeZ bon ber üffentlidieu Söibliotljef unb einigen

anbern GiefcUfdiaften in Qüiid) an bie oiigenb ausgefeilt merben
(^uijabrsbtä'tter genannt), gröjjtentl)eils gefammett; biefe geigte er

bem anwerft mifjbegierigen Muäbfein, erjagte ihm bie oorgcfteilten

©efctjidjten, unb balb tonnte fein benmuberuugvioürbigev ©ebäcr)intJ3

alle ausmenbig. 2)ie §ol§fctjuitte in ä'cüufters ftosmograbrjie unb
Stumpfen libroni? fonnte er faft alle nennen. 6s mar ein geft

für ir)n, menn unfere eitern tum 3ieufird) aus (mo ber l'rebiger

ju Dfterfingcn tuotnit) in bie Stabt gum örofmapa gingen, ^audy
3eub tief ibm ^oljaun entgegen, fdu'ici) ibm alteutbalbeu nad), unb
ber gute Okofmaoa mar oft barüber innigft beroegt. Qebesmal
fiel ir)m ber 2lb)*d)ieb bon il)m ferner. Stiles, roas er machte, bis

auf feine öcbefjtbeu, abmte ber Gmfcl nad), unb mer it)n lannte,

erfiannte über feine fettenen Datcute. Ter förofjbater führte ifjn

oft gu feiner 23iöiiott)ef, geigte ibm bie 9feir)e Folianten unb ST.uart*

baube, bie er gefd)riebeu unb felbft eiugebuubeu batte, unb fagte

babei: ^obanues, bas aßes Ijabc idi [ür biet) gefdmebeu; id) fdjeufe
bir altes. sjab

7

gute Sorge ba
:

>n, unb lies es fleißig.' Der iinabe
foll it)tit manrfnnal gefagt babeu: X^rofmapa! ict) mitt and) fo ein
s$ud) febreibeu!' Dem rebUdjen Sitten abubete niebt, toeld)es bie

Tjiüdite feinet ££teifjes unb ber burdnoadueu miclitlidieu ©tunbeu
feim, metfbeu Genius er bamit roeefen uuiibe!"

Über Sdjoops Dob beridjtet ^obauu ßteorg SJiüfler nad) ber
ftamitienüberlieferuug: „3ut ^abre 1 757 am 24. Renner, eben öa
unfere Glteru in ber Stabt mareu, um gemeiufdiaftlid) mit bem
OJroftpapa hen Geburtstag uuferet SRuttcr gu feiern unb aud) ber,

ber \a nie ausbleiben burfte! ber ftnabe mittam — am y\.bcni) bt&>
felbigeu Stage§ luoltte ber örofjuater ba§ xHbeubgebet oetridjten,
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imb gab, roie gciuötjntid), beut (£nfel bas" SSuci), es" nufeufudjen.

3>iefcr blätterte immer gu Ijinterf unter ben ©ebeten für ©terbenbe,

unb oty jener ihm baS SSucrj rö$gnet)men moHte, um ba^3 fjentige

Webet *u fud)en, »wollte es" ber ftnabe nidit faffen unb fagie immer:
,&a, ba mü&t 3t)r tefeu!' ®er (^rofjbater, groar betroffen, la» bodi

fftbft iHiv geiuormte 91benbgebet; faum aber fiatte er es bollenbet,

l'u traf ifyn ber «Sdjiag, bon bem er fiä) §rr»ar fo iueit roieber er«

bolte, bah er bon feinen ftinbem unb bem Günfei mit einzelnen

SBorten Stbfcrjieb nehmen tonnte, meldjer bom tejjtew befonbers

[ef}t fjersiid) unb innig gefcr)er)en febn fofl; unb nadjbem er nodj

einige SSorte ber guberfidjt gebetet, nab/m tr)m ein §roeitex Srtiiag

ba-o Seben. llutröftbax tuaren bie ©einigen; bie gange 85ürger=

jdjaft bebauerte tt)ti. Gin gültiges 3cit^nifi bou [einem SBertl)

in nur bas einftimmige £ob, bay ir)m bie heften unferer iOiitbürger

unb einige bom erften Sftange, bie Üjn rannten, nod) biete ^abre
midier ertfjeilten."

Stuf ben Vi aabeii niaebte ber %ob bes gärtlid) geliebten OkotV
baters" einen tiefen, unauslöfdjlidjen Ginbrucf: bis an feinen eigenen
Job feierte Cannes Sftüßet ben Sfbenb bei 24. Sanitär, be?
Xobestage3 bon Sorjanne* ©djoob.

§ie Altern SRüllerS brauten fieben gaijre (1753—1760) in

Keunfird) 311; in biefer $eit mürben ir)nen nod) brei weitere jtinber
geboren, ein £ödjterd)en 33caria 5)orotI)ea 1755, baS aber für;

itadjf ber Geburt ftarb, eine groeite Sodjtcr, äftagbalena (Mifabettja,

1757, bie fpätere ©etnaljtiu be§ Pfarrer? $obannes ?3cet)er, unb
ber jüngere trüber 8or)ann§, ^orionn öeorg Füller, geboren 1759,
gejtorben 1S19, ber treuefte imb ^uberlnffigfte greunb be* adH
oahre älteren ^rubere in allen ^ecf)felfötlcn be§ Sebens". Gin
.kbr nadj ber Geburt biefel jüngfteu Stinbes" mürbe ber $ater

rdi
als ^'riijeptor ber britten ftaffe ber tnteinifdicn ©dude unb gugtei
da $jatrcr ber Gkmcinbe 9<eiü>ufen gerocir)lt. 2)ie äJcütfetfdie
5amili'e begog nun eine ber Ser)retroor)nungen in ber „(ateinifdien
3d)ule", einem alten finfteren Otcbäube an ber engen §8rubergaffe
(je&t ©tabtf)au3gaffe), meierjes" 311m früneren Sarfüfjerffofter geprt
fjatte, bon beffen genffa-n aus* man „nidjt mefjr atö brei Güen bom
Spimmel" crblidte. ^n biefem §aufe berbrad)tc ^ob,anne^ Rentier
bon nun an feine Knaben- unb L

3iingtinqÄj a b,rc bil 311m Übergang
nn bie Uniberfität. „(?r n^ar ein Iteiner, sarter, aber gefimber
unb aunerft lebhafter .Hnabe, in fid) berfdytoffen, t>on roenig Um-
m\Q febr bordifam auf feine i'etuer in ber ©cr)ute, bon bereit
Weietnfandeit er t>en atteif)öd)|ten Segriff Ijatte. SSöfe tonnte





8 I. sHubci-- unb gngei&jaljrc in 3d)oj|f)aujeu

if)iü riienTaub [ein, bcmt er bc$ibigtc itiemanb unb mar gegen
alk ol)ue fvatfd) unb ebeufo be\d)$bcu aU frcunbtid) unb gutfyergig."

So Gilbert ibn fein Sötuber. Seine parte 5hrr3fid)rigfeit unb feine

$appctubc Sebfyaftigieit §ogen ibm in feinen fpäteren ,\tnabenjal)ien

manchen Spott [einet 9tlter§gertbfferi 51t. 23ei ben jugenbli^en

Spielen unb bei förperlicbeu Übungen &eigte er eine grofce Un=
berjitftid)feit; belegen nüeb er ant liebften ben Umgang mit

anbeten M'naben; au§ bet Schule ging et gctuöfjulid) fofort mieber

nad) §Qufe 31t feineu lieben JBiidjent. Iriumaf feilte et bog taten-
fpief lernen; aber er beuabm firb babei fo ungelehrig, bajj er niebt

$u Brausen mar: et bat e§ aueb nie in feinem geben gelernt, aber

biefc ltnfeuutnis auch nie bebauert.

Seine ©t§ie^ung mar einfact) bürgerlid) nnb ftteng fitriirfi; er

far) im ©fternljaufe fein anbetet SSeifpiel als ba» bet Drbnung,
^ecbtUcbfeit unb Üöcfdjeibenrjeit. ®eu größten ©inftujs auf b-ie

.sHuber übic bie treubeforgte SÄtttter, eine mufterbafte £au*frau,

au§. Sie lebte gang ibreu Miubcrn, beobachtete ibr nuffcimenbe«

$eifte£ieben unb erroarb irjt unbebingte? Vertrauen. 2ie fuebte

bie auffdmnmenbc l'ebbaftigfeit ir)re3 tittereu Knaben 31t mäßigen
unb bie uerfaUoijene Sdutditernbcit be§ jüngeren 511 beben. ?Jcit

einer einfadien, lauteren fyrömmigfeit üexbant) fie einen offenen,

freien Sinn, ein fjeitereS uub munteret SBefen; fie fdtergte gerne

unb in feiner 9lri, mar eine bortrefflierje (Srgäfjterin nnb eine fleißige

Sejerin guter Setreiften, eine gerabe unb ebjrtidie grau, bie e*

nicrjt liebte, iljre ©efinuung bureb, glatte Sporte §u uerbütlen. ,/^cb

liebe ciulj; aber td) fr.nu feine Komplimente mit euet) macbeu!"

pflegte fie ibreu .stiubern 511 jagen, 3>iefe haben ihr and) über ba3

örab fjinaul eine aufrichtige ünblicf/e Siebe unb $eter)rung be=

mar)rt. Qn it)rer (Sr^iehung^meife blieb fie unabhängig
;
fie lümmerte

fiel) meuig um bie SSormürfe ungebetener 3?id)tet, fie mif.leite it)re

tfiuber unb fitere fie ,',11111 Siot^e an 1
).

-Der Spater mar ein grnnbebrüdier fBtmwx, bet ben Slinbetn

ha* SBeifpiel ber s
Jieditfdiaffenbeit, Sittlubfeit nnb ^flicbttrcue gab.

9?ie bulbete er in feinem \?aufe nnuemtidie ober unauftäubige

Sorte, geljäffige ober laftetn.be SBemerfungen über anbete. Unter

feinen Cfrjieljiingvmitteln fpielte ailerbiiny? audi ber in jener 3eit

beliebte Stod eine nidjt unmiditige Siolle. $11 feiner freien §eit

mibmete er ftdi bomefjmticr) ber (Jr,siet)img feiner ttiuber. £ie

1
) 5 fi a i! n © e r 3 M ü Her, Sfnbenlen m meine äKittter, in Srhiuei^er

SMufcum 1790 VI, 465 ff.





Grgieljimg

ujtcjch?öt)HTid)e 2ebr)afttg?eii unb Gm|)fängltcfi!eit feinet älreften

Sor)ne§ für bie berfd)iebenften nn il)u r)eraniretenben (Sinbrucfc

erroedten [eine ©orge; er r)ielt e§ für feine $flicr)t, ihr entflogen*

itmmfen, nnt bem (Sor)ne fdnuere Erfahrungen im fpäteren Seben
;u erraten. %m Semen trielt er auf eine ftreng geregelte Drb
ninfg; er wollte e3 uidit bulben, roenn feine Knaben in ir)rem

ßefeeifer unb SBiffenSbrang ficr) auf alle möglichen öiidier [tiiqten.

©elbft ein grünbtierjer Kenner be» Sateiuifdjen, bemühte er fiel)

mit Erfolg, [eine ©ör)ne in bie genaue Kenntnis biefer alten Spradjc
einzuführen. SSenn er ficr) in feinem ©arten bor ber Stabi mübc
gearbeitet r)atte, fo r)o!te er auä bem Gtortentjängtfien ein (atei*

nifdjeS Sutt), mit Vorliebe bie fabeln be§ p&abiuS, um fie burrf)

einen feiner Vutaben überfefeeu ju (äffen; auf feinen „(aiemifdjcii

Spaziergängen" üble er mit ir)nen fleißig bie latcinifdje ©rammatil
nr.b 2ttliftif. grüt^eitig uar)m er ben älteren Sfrtaben aud) mit
in!) in ben @Jotte3bienft nad) SKeulj>aufen, benn ber SSater ijoffte

ilm cinft im geifttidjen 9(mte, al§ Pfarrer unb ^rebiger, ,m großem
Mnfcrjen emporfteigen 311 fer)en.

Sic aufjergemöljniicrje Begabung ftorjanueS füllen äufjerte

fitr) fdjon im frühen M nabenalter, $ot)ann ®eorg Füller berichtet

nad) oen Ergäljlimgen eines alten DtjeimS, baß gd&amteS im
Saljre 1757 at$ fünfjähriger tfnabc bei einem godfoeitöfefte gu«
gegen geroefen fei; nad) ber £afel Ijabe er, auf ber Dfenftaffel
[tetjenb, ben §ocf)§eitggäften alterr)anb avß ber SBeltgefdjidjte erzählt,

fo lebhaft, berebt unb angenehm, bajs bie ganse ©efelifdiaft fielt

um ilm fammelte unb mit (Srftaunen ihm §ur)örtei). 3)iefeS an-
geborene (*r*är)lertalcut hat er oft jui greube feiner jüngeren <3)e=

fdjmiftcr Derroenbet;anbeu langen SStuterabenbeu ergäfjlte er ihnen
auf ber Cfeuoartl in feiner anfciiaulidieu unb £r)autaficrcid)cu SS.ctfe

bie biblifdieu ®efd)id)ten, toäi)renb bie Söcutter am Soinurabc
fifcenb mit 3Sor)tgefaltcn suijörte unb afmte, bajg avß bem jugenblidjcn
<Ir,$äl)ter ficr) etmaä (Mrofjeä unb §luJ3erorbentitd}e§ entroideln roerbe.

^atjrfdjeiniid) unmittelbar nad) ber Llbcrfiebeiuug nad) Schaff*
rjaufen trat 3or)anue3 in bie erfte klaffe ber „tateinifdieu Scbule"
ein, an bereu brüten Stoffe fein ^ater felbft afö Set)rer roirfte.

(£3 roar bie3 eine SSorbereitung-Sanftalt für bie geteerten ©tubien,
fo mangelhaft, roie fie bamalS.faft überall fein moditeu. SMtcr
felbft blieb biefe Sdml$eit „unter einem berbriefjiidieu SdniU

1
) §anbid)riftlidie dloi\$ uon Johann ©eotq Nüttcx öom Satire 18Ö9 Sdjaffft.

2S^SÖ. äHiifl. 3?r. .55. 1.
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refior, bor bcn rjeibelbcrgifdjcn SBatedjilmul, bei (Scllatful Sörter

find) unb SSaumeifterl 2>efinitialten ber SBolffifdjen ^tniofopbie,

bie niemanb erklärte, aulmenbig 51t lernen, mit größter SKülje

nötigte unb bon bei Knaben ttugeleljrigfeit fjierin äufjerft nady-

tr)eilige Rendite gab," [ein ßebtft lang in unangenebrner ©rinne*

rang. Smmerljiu rjatet auf biefer ©djulftufe bie ©ranblage

p feiner genauen ®enntnil ber alten Spradien gelegt; ©ram*
motif unb ©tiliftif mürben eifrig eingekauft, bie ßiteratur aber fo

fer)r bemacr)läf)igt, ta\] man el im Sateiuifd)cn nur gut Seftüte

non etma sroangig Sebeulbefdjreibungen bei fogenannten ©omeliul
ftefcol, im ©rtedjifdjcn nidjt einmal 51t ber Überfettung ber leid)*

teften ©djriftftetler braditc. 2)iefer engbegrenäte Sßilbunglftoff

genügte bem lebhaften 83tlbunglbrana,e bei jungen SJculler, ber,

untcrftüfct burrii gemiffenljaften ftleif, unb ein gerabegU phäno-
menale* ©ebädjtnil, bie (Schularbeit fpielenb beroälttgte, balo

uidjt mebr. Gin ©djrauf boll alter 5&üd)er in ber Cbftfammev
unter bem 3>act) ber elterlichen 2Sot)nung bot ihm gunädjft er--

roünfcf)te Sfaujrung. ?tlte Äalenbct mit ir)reu blumben Jpolg*

fdmitten, bie merfmürbigen Abenteuer bei SRobinfon Srufoe

lonrbeu rjetborgegogen unb berfd)tungen, aber auch jejjt fdjon

bornerjmlid) nach gefd)id)tlidjem Stoffe gefudjt. £>übnerl SSelt*

gefdudite in fragen unb Stntmorten feffelte it)n befonberl buret)

ttjren unterr)altenben, oft luftigen Ion unb il)te bünbige ©öradje,

fo bei}} er bie 3er)n bieten 3)uobc3bäubcr)en biefel Söerfel toobl getju*

mat burdjlal unb oft barüber (Sffen unb Sttiufcn bergafj. 21ul

biefem Ü8m$e prägte er fid) für bal gange Seben bie Tanten aller

dürften ber bier £>aubtmonard)ien ber gefitteten SBelt unb aller

eurobäifdien Sfteidje, bie garjtgaljten ibrer £l)ronbefteigung unb
ir)re-3 Sobel ein. §fibnerl 85teltgefd)id)te trieb ilm and) 31t feinem

erften fdjriftftellcrifciicu Sßerfudje an: fdjon im neunten Scben?--

jarjrc berfuditc er nacr) bem SSotbilbe vutlmerv bie ©efdjtdjte feiner

ißaterftabt unb bie Reihenfolge il'uer Söürgermeifter in £$rage

unb Stntmort ^ufammenuifaifeu. §8alb ruagte er firf) fdjon an eine

mür)fame $ergleid)ung unb Prüfung bei ßahnjifdien, Ufr)etfcr)en

unb *ßetabifd)en ©bfteml ber Senologie in bei alten ©efcr)icr)te.

9(nbere ©egenftänbe biefer größtenteils l)inter Dem SRücfen bei

geftreugeu Später! getriebeneu Seitüre bilbeten Ipübncrl biblifdje

giftorien, ber Orbis pictus bei (Someniul, btö alte SBolflbucb

über bie öJcfdudite bei ftaiferl Dftabian, fbäter £>eibeggexl „acerra

philologica, b. i. 700 merfroürbige .vuftorieu unb 2)t!furfen" aus

ber alten Sage unb ükfcriicbte.
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%m brennten ^nl)ie begann er felbftänbig bie lnteinifcf;cn

jttaffifcr, bie in bor ©dfjule nidjt bennbt mürben, 3a tefcn. Cr

felbft fdjrcibt über bcn (Siubrucf, bert fie auf xtjn machten: „'Sicfe,

welcbe er in erftoljfeuen Stunbcn an bcn fouberbarfteu Orten
vn leint pflegte nnb alfobalb berftaub, waren tute ein eleftrifd)er

fturife, ber in feine ©eete fuljr, unb eine unau«fpred)tid|c Sßet-

cfyruhg unb Siebe großer Männer uitb ber greibeit in üjr ent=

anbete." 3)iefe SBegeifterung für bie ©djriften ber alten ftlaffilcc

ift ir)m [eitler geblieben; an ifynen bat er fidfj au»gebilbet unb bie

Sfhtfter für bie eigene gelehrte unb frfjriftftcHcriftfic Arbeit ge*

fnebt. $ud) in feinem füäteren geben ift er immer unb immer
roieber 511 feinen geliebten Sdten gurüdgefer)rt; fie Reiben ibm
ben Sinn für alteä Übte unb ©djöne geroedt, feine SKaten'aitbc»

liebe entflammt; fie fottten in yfrifdie unb Stnmur, in 2tbel unb
Würbe bie Sßorbitbcr feiner eigenen ©djriften merben.

>i Sntjre 1766, im 9ltter bon bier§efyn garjreu, trat SWütler

111 bie oberfte ©dmtanftalt feiner SSaterftabt über, ins Collegium
humanitatis. (£3 mar bie $oibereitung§anftalt für baä Uniberfi*

täteftubium, foitntc aber auch ©tubierenbe ber Geologie big ju
ifjrem Sdjlitfjeramen ausbitben. ®er Übertritt erfolgte jemeiten
burcr) eilten feftlidieu 21fr, bei roeldjem ber Sßrimus ber fediften

klaffe ber Sateinfdjute, ber nun in bie r)ör)ere Seljranftalt über-
trat, bon ber ®an§et ber ©t. Slnnaratoelle rjerab bor bem berfom*
ntelten ©djolarctjenrat, bor ben S3er)örben, eitern unb iWitfdn'ilcrn

bie „Dration" 511 galten hatte, eine fnrje «Rebe in beutfeber ©b'radie,
bie rem SReftor ber Sateinftfrute berfajjt mar unb oft über bie

Safiimaefraft be§ bortragenben SInabeu f)inausging. Siefe Gbre
rourbc am 14. Stbrit 1766 Cannes SKOHer 31t teil; feine Dration:
„^emeis bc3 ©afees, bofs bie ©emüt§bemegungen, mann fie burcö

e Vernunft unb mabre S28et§r)eit eingefduäuft unb gemäßigt
f»nb, bon fonberoar)rem 9ht|en unb beitt 3Jtenfcr)en unentbebrlid)
[eben," ift in ber fdjönen, fräftigen ©djrift be* jungen 9Mlter, ber
nun gum Studiosus theologiae borgerütft mar, erhalten geblieben 1

).

_ 2)00 Gollegium humanitatis in ©cr)affr)aufen mar eilte für
lene $eit bortrefftidt) geleitete r)öt)ere TOtetfdjitfe, an meiner
bie gclcl)rtcftcn Männer ber ©tobt um fefjr befdieibeneu ©etjalr,
«utö Siebe 311m Setjramt unb gur beranmadjfeuben Sitgenb, mirften.
5>ie meiften Sefyrer betleibeten bauebeu nod) ein gc'iftlidjc» 2tmt.
3l)re (riumirfuug auf bie ©djüler mar umfo uacbr)altiger, als ber

') ccfiaffi). st.-Stf. SDiülT. 18, 1.
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ßübrattg 31! beu gelehrten Htnbieu bamafö in 6djaffr)aufen nicht

bebeutenb mar. Butler fctbfi genof; roäfjrenb gtoetet ^abre al?

einziger Sdinler [einer Mlaffe ben Untcrridjt boti fiebert 6i§ act)t

Sebrem. Seine (Scliulftiuiticii gefttiltctcn fiel) baburd) §11 5prit»atiffi=

um, ' in beneu bie ßcljrer gerne beu ftreng metljobifd)eu Öaug
ber Untermeifung preisgaben unb ben ©djitfer buref) auregenbe?

©cjbräd) 511 beförbern unb fjerausubilben ftrebten. So i[t beim

SJlüIter auf btefex SclnUfiufc baju angehalten luorben, uid)t Uoy?
bie Sporte feiner Seljrer in [icrj aufzunehmen, fonbern rnitgubcnfen

unb mitgufbreerjen, unb aurii auf ber Uuibcrfität rjabeu nidtf bie*

jenigen s£rofefforen, au? bereu SSortefuugeu er bie biefften Kollegien*

r)efte mit naerj §aufe bringen tonnte, ben bornerjmlicfjften Gin*

fluü auf itjn ausgeübt, fonberu biejeuigeu, bie mit ir)m in perfön-

licrjen SSerfetjr traten uub in belehrenber Unterhaltung ir)n an-

anregen tnuRteu. Gr jetbft bat biefer heimifdieu Scljranjraft ein

banfbareä 9Lubeufeu bemabrt. $11 feiner Selbftbiograbr)ie fduieb

er über feine 6d)ulgeit am Collegium humanitatis: „2k Stuuben

berftoffen unter ben angcuebmften, manuigfaltigftcn ©efbrädjen,

ungemein lebrreidjer, als roo SSorlcfuugen gehalten tourben, bei

beueu er ftet) be» (Scblafeä uirfu" immer ermetneu tonnte." Mfler
r)at benu aucr) in feinem fpäteren Sehen eine gcroiffc Abneigung

gegen bie bo§ierenbe Sefjrrueife ber beutfdjeu UniberfirätSbro*

fefforen gezeigt uub fidj nrieberfjolt geweigert, fidj ber afabemifdieu

Jätigfeit 31t nribmen, fo nahe fie inm auch gelegt raurbe. SSiel*

met)r fucfjte er burcr) feinen peribnlidieu Umgang, burcr) feinen

anregenben SSerfer)r fid) eine Scfjulc junger öiftorifer r)eran*

jubilben.

SBicr bon feineu ©d)afff)aufer Seinern bat 9Jcütter nod) nacb

40 Sauren in feiner (5eIbftbiograbr)ic feinen aufriditigeu laut
abgetragen, „SKänneru öon bieten unb frijönen ttenutuiffeu, be*

fonbet? ton S^erftaub, roeTcfjer mcfjr ift al3 SBiffeu, uub von ber

Iieben?tbürbigften Ghite unb Xugenb". GS3 umreit bie? SOlelcfttot

.'pabidjt (1738—1817), s^rofeffor be? Wriedüfdmu unb fbäter 2ftt«

tifteä ber ®<r)affrjaufcr ftirerje, gofjann ©corg Xegaeller (170S

bil 1780), Sßxofeffor be? Sateiuifdien unb ber SMjetotif, bauebcu

aud) ein Itaner ber neuen beutferjen unb frau-,bfifd)eu Siteratur,

gxeunb SSobmer? uub SBreittngexy in oürid), ber feinen SSUcf burch

biete Reifen erweitert rjatte unb e? bortreffttcr) berftanb, feine

öcrjüler für bie lateinifdieu >itaffifer §u begeiftcru, „ein ^etnb

alter Sßebanteret, ^eucrjelei unb 9tor)igfeit," ferner ^or)ann ©eorg

Sdnuar^ (1727—1790), Serjrcr ber Öefdücrjtc, unb eublidj thoma?
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Spleiß (1705—1775), ißrofeffol ber $t)do[o.pr)te ltub äßaifye*

ntatif, ein 2(nt)änger ber aSolffifdjen ^bilojopnie, oomerjmlid)

aber ein tüdjtiger Sßatfjeinattfe^ bex in [einen jüngeren ^alireu

einen SRnf nodj Petersburg etfrilten, aber abgelehnt baue, ein

Jugeubfreunb SuterS.

$ieje Setter erfannten bie gtängenben ©eifteSgaben tfjteS

SdjülerS unb [eisten in ibn füx bie SSatetftabt bie fdjönften §off=

uungen, roünfdjten aud) berrt ängftlid) beforgteu Sater ©lud

51t einem foldjeu oofju. Studj einftufjreidje äftänner metttieben

Stanbe§ würben ouf ben I)offmmg§doflen Qüngüng aufmer?*

[am, mie ber SSürgermeifter S)abib SJieüer, ber ir)m immer nur

tidjtig gewogen blieb. SSir bürfen bielteidöt annehmen, bafj bei

junge Äüller in biefet Seit be§ Überganges dorn Knaben- 511m

Jünglingsalter, bie anf bie SSilbung be£ Gfyarafter* einen [0 bc

bent|amen Ginflufj ausübt, nur altgu gro|c Stnerfennuug unb

^erounberung, niebi im Gltcrntjaufc, aber bei [einen £el)rem

unb anberen Sßerfonen, bie it)n fennen lernten, gefunben bat. §ier

mag ber tteim 31t [udjen [ein 31t einer £f)araftereigen[dr/aft, bie

[pätet bietfad) au ibm unangenehm embfunben imrb, 31t [einer

bas 2)caJ5 ber 58efdjeibenr)eit unb ber richtigen SelbfierfenntniS

oft überfdjreitenben Selbftetnfdjätyung, 311 feiner niebt aBjuftreitett-

ben SRurjmrebigfeit, unb biefer SEeim fonnte üppig in bie öatme

fdjiejjeu, genährt burd) bie manchmal über fein SSerbienft r)inau3-

gerjenbe SSchnmberung, bie feine greunbe unb feine ©cr)meid)tcr

ir)m entgegenbrachten.

?tbet eine anbere bortrefftierje Gigeufdmft r)at fid) SRulIer

fd)on in biefet früt)en ^ugeub angeroöljnt, feineu eifernen Klein

unb bie Rüge 9lu§nüfeung ber $eit. ®e^ borgen» ftaub er ge<

mubr.lid) [djon um bier Ur)r auf, unb oft fafe er nod) bis tief in bie

Wad)t bilteiu bei feinen S3üd)eru, or)ne ba$ feine garte ©efunbtjcit

burd) biefe angeftrengte getftige Weit ©djaben gelitten baue.

§n biefer langen 9lrbeit3geit fndite er fid) ängftlid) bor ber 3 ei

fplitteruug, ber bie ^ugenb fo gerne aubeimfäüt, 3U fyiten burd)

eine genaue Drbnuug, eine btamnäfjige Einteilung nad) ©turtben,

ja nad) rjalbcu unb SSiertelftunben, betten feroeilen ibre beftimmte

Aufgabe gugenriefeu mürbe. %üx feine töcologifdjen ©tubieu

[teilte er eine Strbeitsorbnung auf in griednfeber 3prad)c: 'Atco-

Xo7'.3;j.öi; tf^ ava^vwasco?, 9?ed)cn[d)aft bei SernenS. dlad)

biefem $tane CaS er jebeu Jag fogleid) nad) bem 9lufftet)en jroei

Stapitel au3 ber bebräifdien Söibel, balD auS ben gefdiiditlidien,

balb au§ ben propfyetijdjeu SBudjcnt be3 bitten SDeftamentcS unter
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SSemtfmng üerfdilcbener 2luSfeguugen in latcinif^er Spradje;

ber ^auptteil be§ Sage? mar ben SBorlefungen unb
. UnterrtdjtS*

ftunben geroibmct; Darauf mar eine beftimmte $eit bem Sefen

tum brei Kapiteln beS Sfteuen SÜeftamenteS in griecrjifdjet ©fcracr)e

äugemiefeu, bie übrige $eit a^ cr gtöfjtenteilS ber Seftüre feiner

geliebten Stlaffücr unb ben Sciniffeu berübmter Geologen. Stegu

famen noerj fdjriftlicrje arbeiten, bie er teils auf Anregung feiner

Sefjrer, teils auS eigenem eintriebe bcrfajjte unb über bie er an

jebem Sonntag genaue 35urct)fid)i r)iett. ®iftdj bie ftrenge 33e*

folgung biejer Drbnung geroöijnte er [ict) fdjon in iugenblidjem

2llter an eine genau geregelte Sättgfeit, bie er fuüter beibehalten

rjat un^ bie eine SSorbebingung für feine baS ganje Sebert t)iu*

burci) anbaitenbe ftaunenerregente SdbeitSfäTjigteit bilbet. 2Tucf)

in oen Reiten feine? SebenS, in benen er butdj aufreibenbe amt*

licfje Sätigteit in Stnfpiudj genommen mar, fanb er immer nod)

3eit, bie altgeroorjnte SieblingSleftüre fortäufeijeu; fogar bie

lurge 3 c^t roär)renb roeterjer ber g-rifeur feine .stuuft cm tr)m aus-

übte, mürbe mit ßefen ausgefüllt.

fs
;ür ben Unterricht in ber Geologie mürbe bamalS aud) in Scfjaff*

Raufen baS allgemein oerbreitete®om.benbtumbeS Daniel SBrjttcnbacr)

bermenbet, bem aber HJcüller niemals (befcrjmadabgeroiunenfonnte1 ).

©ans auber? gogeu ir)n bie Schriften SJcoSljeimS, (SramerS, 95aum*

garten? unb anberer neuerer Sfieologen au, befonberS Turretini

Cogitationes, mit benen er allmät)licr) belannt mürbe, $n 9)loSr)eim

etblidte er [erjon frürjseitig ba§ von ir)m anjuprebenbe gbeal.

9?aa) ber Sitte ber $e\t unb nadt) bem SSunfdje ber (Sltetn

befuctjte er jeben Sonntag bie Siirdic, wo ifm bor allem bie Sßre*

bigten be? greifen SlntifteS 3Silr)elm Sttetjer anzogen, eine? ge*

lefrten unb berebten ©eiftlidjen bon liebenSroürtrigem SSefen,

beffeu SCnbenfen ir)m jeitlebenS erjrhmrbig geblieben ift. Gr pflegte

fbäter oft 3ü fagen, er fei in feiner $ugenb bom Sonntag, roo er

bie Sßrebigt ÜUfetjerS befucfjte, bis sum 93tittmocr) gctböfjnlidj frömmer

geroefen, a(? dorn Sftittmod) bis 511m ©amStaq. 3U £aufe fdjrieb

er au? bem ©ebädjtniS bie [d)öhften Stellen ber angehörten s$re--

bigt uieber; foldje 2luf§eid)nungen finb unS 00m ^abre 1767 unter

bem Sit et „Daemogorica" in feinem $laä)la% errjalren geblieben 2
).

1
) „3)03 gange fjeittge römifdje iReidj iimrbc. rnictj nicht bewegen, biefel 53ud),

baS mir frfjon fo manchen iauren jag, ]"o mancfic^ rjartoo Seiben, jumnl in meinem
5SnterIanbe, pemadit hat, \t toteber ]\n §anb 31t neunten." i

T|uiiler an ben Sater
\>en 1. Sept.' 1770.

2
) Schafft). St.=^. SÄütl. US, 3.
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Sbdiei trat er oudj in natje Säegiefjungen 31t beut feiufinnigen,

gum <J3ieli3mu3 fiel) fnuneigenbef 2(ntifte§ Sodann \Seinrid) £fa>

wafb, ber iljm ben Sinn für bie fcircc)eTtgefdt>idt)te unb bie SSegeifte-

ruug für fintier roeefte, \o bafj er int ga^re 1767, im 2flter bon

[ünfseljn galjren, für ben öffentlidjen ©djlufjaft be3 SlottegiumS

eine Rebe: „(Stmai über Sut^er," berfafjte 1 ), bie aber nad) bev

Vermutung Sodann ©eorg SJcüttcrS uidjt gehalten mürbe. S)er

jugenblidje ^erfaffer tuenbet fid} barin gegen bie heftigen Stn-

griffe, bie bamats bon fatbolifdier Seile gegen ben beutfdjen

Reformator erhoben mürben, unb fudjt tnäbefonbere bargutun,

bafj fintier ein mafirfjaft gro|er SDcann gemefen fei. (Sine Diebe,

bie er im folgenben %ofyte berfafct unb mirtlid) borgetragen bar,

cutfjätt einen „©runbrif; ber ©efdjidjte ber ©taubenSberbcifcrung,

befonber» bei ben Reformierten" 2
). 2tucr) liier berteibigt er in fyeiii*

gern Cifer unb iugenbtidjer SSegeifterung bie Sadie ber neuen

Stirrfje gegen bie 2lnfdjulbigungen ber Altgläubigen. Xicfe Sieben

finb allcrbingä notf) red)t unboltlommene ©eiftegbrobufte, toie

fic uon einem erft gum Jüngling Ijeranreifenben Knaben nid)t

anberä erroartet toerben bürfen; aber fie geigen bod) bereite diarai =

tcriftifdje $üge feiner fbäteren fdjriftftellerifdjen 2ärigfcit: feurige

SBegeifterung für feinen ©egenftanb, lebhafte Gsmbfinbung, rüd=

rjatttofe, mandimal heftige unb fdtjarfe Äußerung feiner Über*

geugung, eine geroiffe grüljreife unb ©elbftänbigfeit be;3 ©eifteS;

[eine t)iftorifd)en yteuntniffe toerben in gefdjitfter 3Seife einge-

flößten unb berroenbet; ber Stil ift munter, oft roi|ig unb fatirifdi;

er ftrebt fiditlid) banadj, mit roenig Sorten biet 3U fagen, roeit*

läufige, gebanieitarme trafen 311 oermeiben. Sine britte Rebe,

bie er am 17. 91brü 1769 bei feinem Austritt au3 bem Collegium

humanitaUä tjielt, gibt eine „Sdjilberuug be? Geologen" 3
). Sie

loenbet fid) gegen ben Aberglauben unb bie geringe Söilbuug

Dieler GJeifHidjen; fic rpiU geigen, roiebiel ber redite Geologe

roiffen, roa§ für ein ganger 3ftann er fein muffe, ßr barf fid) nidit

burd) äufjere Vorteile beftimmen (äffen, fonbem eingig bind) bie

ßiebe gefu, bie ilm, roenn e3 nötig ift, aud) Seiben unb 2ob auf

fid) 31t uerjmen ftarf madjt, um für bie 2Bar)tl)eit 3U geugen. ©r

muß burd) baZ Stubium ber SSiffenfdjaften 31t feinem t)ot)en 2?e*

rufe befähigt fein. Sie ^rjilofourjie foll il)u roapbnen gegen bie

Angriffe ber groeifter unb Spötter, „beim nie tjat ein 3ul)rr)unbert

1

) Gbenba 18, 11.
2

) Gbcnba 18, 13.
J
) Gbcnba 18, 15.
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mer)r gerafct, a!3 uufer fobljiftifierpubeä". Gr mujj aber auct) bie

Sbradjeu, tu benen bie r)eitigeu *3ri)riftcu gefdjriebeu finb, grünb*

lief) fenuen: ba§ §ebräifd;)e unb roomöglidj auct) aubere 2)ialefte

be§ Sttorgenlanbeä, bal ©riedjifdje unb bie ©eterjrtenfbradje,

bn§ Satein. (5r mufs auct) bie ©cfdiiditc, forooljl bie profan* aU
bie ®ir<|engefcr)icf)te, beiienfdjeu. „®er it)eotog lefe alfo, unb
lefe bort ber garteften gugenb an bi§ in ba§ ©reifenalter hinauf

biefe angenehmen geitungen bon ben merfttnirbigfren Söegebeu*

(jeiten be3 gangen äflenfdjentfjumS in abgetuidjenen $ar)rt)imberten.''

9(ud) bie Kenntnis bev ßeitrecrjnung unb ber ©rbbefct)reibung

mufj er fiel) 51t eigen machen, ©elbftüerftäublid) ift für Ujn bie

S3e[d)äftigung mit ber Geologie felbft. „Sdiabc, bajs biefe un*

bergleidjlictje Söiffenfdjaft in ben ^ahrfmuberteu ber Barbarei,

in ben fiufteru Janen ber Unreiffenfjeit in ein ©eroebe ber untuber*

lid)ften, feltfamften 2)iftiu!tionen unb Gdmlanlleu bureg \)cn

unfeeligeu gleifj ber ©djolaftifer unglüdfeelig ift metamor.brjofiert

roorben." Sßon fotet) oerberblidjen 9Jienfd)enfn$uugen mufc er fid)

befreien. „35er toafjre £r)eolog roirb biefe dornen bei ©djule

rnnroegräumen, ben alten ciugerourgelten $äbanti§mu3 enbtid)

einmal au^mergen, bie biden ^effetn abroerfen, unb £jefum ben

©efreusigten unb ben gut 3fted)ten ©ottei ©rieten laut ber*

üinbtgeu, gemäfj beut ©inue unb ber Geologie Sßauti unb ber

9tbofteI, gemäfj bem ©inue berfelben Scanner ©otte§, bie im

erften golbenen £>clbcuaUer bie Abgötter geftürst, bie gange SQSelt

befetjret, unb bell ©eift unb Straft unb (Sifer bie Set)re bon ber

(Sttöfung ber ©ünber felbft in ben ^aläften ber Jlaifer mit Sfladjt

gebrebiget traben." 2)er Geologe foll bei bem ©rjftem ber SSibel

bleiben unb bie SSibel brebigen. Gr foll bie 2)ogmatif au« ber

©djtift lernen unb barauS audj bie äJloraltfyeologie letjreu. „allein

e§ gibt aud) ftinber Söelial^, Sügenrebner in ©leiänerei, fatjle,

uufrudjtbare, groeimal erftorbeue unb au^geruurgelte Säume,
Ungeheuer in äftenfdjengeftalt, ©rjaftSburrj, Minne, SSolingbrof,

Voltaire, üiouffeau, Ungläubige, bie läfteru, ruooon fie niriits ber*

ftefjen." £er Geologe roirb foldje fanft lehren unb feinen lieben

£>errn bitten, baf3 er fie felber letzte; er r)afjt ben ^rrtum unb
bebauert ben ^rrenbeu. Gr überlädt Ujn ©Ott, feinem 9üd)ter.

3o ftreiteu bie roatjren £cr)rcr ber Religion, unb bie» ift ir)tc s}5r>

lemü. Stet S^eologc braudjt aber audj ä&eltfenntntö, SBerebfam*

feit unb 2Bi|. Gin finfteret, troefeuer unb unbelebter Vortrag,

über bem man eiufd)lafeu mbdite, chvat $cbautifd)e3 unb ilu-

leiblidjcv im Umgänge, eine [inftere unb faure StmtSniicnc finb
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bie SRittel getui.fi nici)t, bie einen ®otteägeler)rten empfehlen.

Sftan übe fidi aber bor alten ©Argen, fetber ein gute§ ©etoiffen

ui betoatjrcn, allenthalben bor (vort unb bor ben SJcenfcrjcn. ilHau

feige $efu eifngfi uad). „2ßer niri)t feine gange Geologie cm

feiner eigenen Seele in inrer nanjen (Smprjafiä erfahren t)at, toer

nicf)t [eine erfte unb bornef)mfte §auptbefcr)äftigung btefe fein

laffer, f i et i ©ott §um allerbertrauteften greunbe §u madien, beffen

gan^e auet) noef) fo ausgebreitete gelehrte föenntniffe finb für ir)n

eine innere SKatruuogie (?), ein leeret, tobtet, feidite», fraftfofc'y,

unnü|e§ ©efdjtoätje: bei ift ein tönenbe«, ein toieberfcfyalfenbes!

©rg, ein beräd)tlic|er SRtetrjting unb fein £urt." Cime ben Tanten

511 nennen, ging Haider mu 6ct)litffe feiner Slbljanbtung auf eine

Üobrebc für ben toegen feiner pictifttfdjeu Sfafidjten bamafä bon
bieten ©eififidien angegriffenen §tntifte§ Cfdmmlb über, bei bei

bein Vortrag biefer 9iebc, tote ÜDcütler in einer Jufniote feine?

SKanuffriptcS felbft mitgeteilt tjat, perfönlicr) antoefenb toar. Grub*

Udi preift ber SJerfaffer bie Stifter ber öffentlichen UnterridjtS-

anftalten unb fjofft, baft btefe berbeffert toetben.

SSir bürfen au§ biefer Diebe entnehmen, baf; Füller §ur geil

feine» Austritte? au3 beut Gollegium humanitatis uorf) für ben
tr)eologifcr)en 83eruf, für ben ifm feine eitern beftiuunt Untreu,

begeiftert toar; er [teilt ein ^beal be? Geologen auf, beut er eifrig

narf)5ufirebeu enifer)Ioffen toar. SBemerfenStoert finb feine fcfmrfeu

Sufjerungen gegen oerfdiiebeue üauptbertreter ber Sfafffcmmg, bie

er fpäter betonnberfe, aber auf ber anbereu Seite aud) gegen bie

fcfiotaftifcbe Geologie unb gegen ben $ebanti§mu§. ®cc\cn ben
leiteten öe,rfa|te er in bemfetben Satire eine Otebe: „2er «ßebantte-
mu*", bie aber nidjt öffentlich gehalten tourbe, weil einige greunbe
befürchteten, bnfj fie bei ben ©erjutbifitatoren ein peinliche* Stuf

feijen rjcrbprrufeit unb beut SSerfaffer ben Sßortourf eines" ftoljen

SBi&lings, ber immer bat grofee SSort führen toolte, gittert toürbe 1
).

2flä yiotto benutze äJcMer bie SSerfe ftallcr*, bic er fpäter nod)
ßfterä gitterte unb bic it)m offenbar gang befonberl gefielen:

Sfdj null ein SKenfrfienfeittb, ein Swift, ein ßobbe§ werben
Unb bil ins Heiligtum, wo jene ©öhen ftefjen,

Sie Sanb unb SBöfjn bcroaclit, mit füfincu ©dritten geben.

$m Sßebantismus erblirft SUcüller eine ftaupturfadie, toestoegen
bie SBtffenfctjaften fo bielfact) mifjaduet toerbeu. $n §ümorbotfer
- .—

_

i

) Taö fchveibt SSRitUet felbft in einem Zettel an ben SReftor bei Sdjute. Sa*
-Äanufftipt bec Siebe Sd&afft. St.-S3. 18, 14. Slbbrud in 6. 9®. IV, 295-304.

i
ft'B'in«, 3o§atmeS to. «matter. I 2
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unb itonifdjet Sßcife [teilt er nun beti Söegriff „gebaut" feft imb

gibt iBeifbielc avß ben bier ^ahitäten, um §u beroeifen, mie. ber

*ßebantiginu3 bie SSiffenfdjaften fclbfi lädjcrlWj madje; er forbert

feilte Süptet auf, it)n eifrig 311 betämpfen unb ber ©eterjtfamfeit

triebet ibreu alten SSert äutücfjitgeben. S)te Sduift geugt bon

großem ©elbftgefufji. 2JcüIIer aber ift biefer Slbneigung, biefer

SSetacrjtung atle§ *ßebanti[cr)eu imb Stteiulicbeu mäbrcub feines

galten SebenS treu geblieben.

Ünb nocf; ein anbetet 3U9/ ber feinem innerfteu SBefen eigen*

t initiier) mar unb immer unb immer triebet Ijcrbortritt unb [ein

(Sinnen unb 2)enfen bcf)cvr[d)t, begegnet un£ fdjou in biefer $ugenb*

Seit: ba? febnfüdjtige Streben uacl) einem innigen, ilm gang er*

füllenben greunbfdmftebuube. ^ou 1768 unb 1769 fiub gmei

Stuffätje bon [einer feanb botr)auben: „Qebanfcn über bie £-reinu>

ferjaft", gerietet au feinen fjfreunb $ ®- £>nrter, einen jungen

9fbotr)efet, ber guuädjft ber 2(u§er!oreue feines §etgen§ mar 1
).

2(m 9?eitjar)rytagc 1769 [teilten bie beibeu g-rennoe eine feiet*

licf)c Urlunbe aiu?, „Amicitiae sacrum", in ber fic ciliaren : „SBir

motten bei bem Anfang be§ 1769ften ^ar)re§ einen gtcimbfdjafte-

bunb fcpefjen. {yreuubfdiaftvbunb, meld) bebeutungsboller 3lu3*

brucl! greunb[d)a[t, meld) totäcrjtige§ SSort unb meld) ein In-

begriff taufeub angenehmer Singe! Sie ift baS Sßorredjt ebler

©emüter. £b,ne freunbfd)afttidic Siebe gleicht ber ladjenbe $-rür)=

ling ber angenerjmften l^ngenb einem berbriefjticrjen ;H(ter unb ba$

5tlter einem langfamcu Sterben. Sie ift eine foftbate Reliquie

be§ golbeneu Qeitalter?, ba Siebe bie berifdienoe Jitgcnb, 9teib,

S&eberträdjtigfeif, ©igenfiim unb fdnmn^e Soweit unbefaunte

Warnen maren." Unb ma-3 3)cül(er am Sdjluffe feiner ©ebanfen

[agt: „gmmet merbe icr) alfo fjrcunbe lieben, mit greunben mid)

bergnügeu unb ifmen 2Bor)I, ja alle? nur nennbare SSor)! bon bem*

jenigeu.Gmtt erbitten, beffeu frcunbfchaftlictje» £>erä felber einen

^eiligen ^or)annel järtlidjft liebte," bat er genauen; Füller bat fid)

immer 311 greunben ^ingegogen gefüblt; einen rediten, innigen

§etgen§fteunb 31t fiubeu, mar fein 6eftänbtge3 Stieben, ba% ftcf)

in gcrabe$u überfd)mcuglid)er Sßeife äufjerte unb tum bitterer (Snt*

tänfdjuug ungerptbat in üjm blieb. Reiter erfte ©egenftänb [einer

greunb[d)aft, ber junge gurtet, [tarb mäbrenb bei 9(ufentf>atte3

SKüllerS auf ber Uniucrfität ©öttingeu am 9. gebruar 1770 in

Sdjaffrjaufeu au ber Slu^eljtirag, bon bem ^reunbe tief betrauert.

) Sd)nffrj. @t.»9S. äJlfifl. 18, 12, teilroetfe flebrudi 6. SS. IV, 305-309.
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(Stutge weitere 9Jtoimffri:pte fttliittexZ au£ biefer 3 cit
fl
e&°n *in3

einen Giublicf in einen Seil feiner ©djntarbeit, hjie bie „Styli

(|uaedam exercitationes, dktatae a Deggellero 17GG"'; „Opiices,

catoptrices ac dioptrices conspectus brevis," nad) bent Unterlid)!

uon Jfjomaä ©pieifc Don ^of). Füller stud. theol. 17G7; eine

Iritcinijdje „Disputatio publice habenda die 31. Martii 1767 prae-

side Gel. Thoiria Spleißio, Phil. Prof. meritissimo, opponente

Joh. Rauschenbachio, respondente Job. Müllero s. theol. studiosis,

Thesis publice ventilanda haec est: Non dantur duo entia perfecte

similia." SflS ©rilübungen für bie ©djute crfciicincn rüor)t and)

einige ©etegentjeitäfcrjriften, röte ein ©ratuicttirmsfdjreiben an

9(ntifte§ Dfdjftalb: „Ad antistitem gratulatio" 1767, ein jroeitc^

„Consuli electo, proconsuli, quaestori, secretario publice'-, ein

britteä on ben 23ogtrid)ter t>. 3ic0^er l 7ßS m>0 cm vierte» in beut

fdier Spradje an ben ueugeröäpen SBürgermeifter, in bei fcfjruütftig

libcrfditoengtidjen SKJeife jener Seit 1
).

Siud) in Z^i)cu bat fid) ber junge 2Mer gelegenttid) berfudjr,

aber biefe poetifcr)en Grgüffe erfreuten ebenfo folgern unb Ijolprig

loic bie äf)nticr)en SSerfucfye, bie bon feinem ^erglicr) nüchternen unb

profaifdjen Sßater ermatten geblieben fiub. 9Iucr) ber jüngere

©ruber 8or)cmn ©eorg batte feine poetifdje SIber, bie überhaupt

fein SKünerfdjeg Grbftücf geioefen gu fein fcfjeint. ®ie „STrauer*

Derfc über ben frühzeitigen £>infd)teb ^orjautt Gtortrab $ür\he%

nebft 5Inröünfä)ung alle* tDctrjren Sroftel beffen rjöcrjftbetrübten

Gütern überreizt Don feinen SDcitfdn'ttern ben 13. September 1766"

unb ber „Sfteujaljrgröunfd) gorjannes' äftülto au ^apa unb Wlama

juni ^eujaljrStag 1766", ber mit ben Werfen fdjliejjt
2
):

©Ott ber Satter cud) erhalte,

3)e3 SofyueS ©iite ob euefj loatte,

Unb audj bc§ Ijeü'gen ©eifteä fyteubc

gn eurem .fierjen ftetig bleibe —

faf[en e3 feineäröeg§ bebauern, ba§ Butler ba§ SSerfefdjmiebeu

für immer an ben Waigel gelängt bat. ,ßx mar wie in einem JlleiDe,

toorin er fid) nidjt frei bewegen tonnte," fdireibt ^obann ©eorg

über bie berfetjlten poetiferjett 5>crfudie bcZ S3rnber§. tiefer un~

poerifdjen Anlage ift e3 aud) äujufdjreiben, bajj in bent füäteren,

überaus reidjeu Söriefroedifel, ben SJcüHer geführt fjat, unb ber

$ufjerungen unb Urteile über bie berfduebeuften titerarifd)en ßh>

1

) '2*afif). @t.-58. SERü«. 18, 4, 5, G, 7, 8, 9, 10.

-) ffilanwiltipt im 95fift6 bon grau ©tatt*93ä}cf)lm, ilrgrojjnidjte gof)anncä
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Meinungen bor $eit enthalt, gerctbe bie rein üoetifdjeit Schöpfungen

fein' geringe SBerücffidjtigung gefunben fjaben.

So mar bie geit beg Stuötum* am heimatlichen Collegium

humanitatis 31t Gnbe gegangen, '^er junge (Stubcut fyatte fie [0 gut

au§genu|t, ba^, feine greunbe erwarteten, er werbe nocl) bor fetner

20jreife §ur §ocr)fdiule 511m tI)eoIogifd)eu Gjamen gugelaffen; aber

bie§ würbe hintertrieben. 2)cüller füllte [idj baburd) tief berieft,

unb nod) nach, mer)r als einem ^aljrc bellagte er fidj bon ©öttingen

au§ bitter über Die unberbieute 3ltrilt^fe i*
UT19 ltnb über bie Hein*

fterjen §8eleibigungen, benen er in ber Sßaterftabt auägefejjt gc=

wefen fei.

S)er Staat Sd)affr)aufen bcrlangte bon, feinen Stubierenben ber

Sfjeologie, bafj fie bor trjrer Slufuafyme in ben Stirdjeubienft wenig*

ftenä gwei $ar)re auf einer auswärtigen Hniuerjität ftubiert fjabeu

follten. So 30g beim and) unfet Stubcut l)iuam3 in bie fyrembe,

bie auf bie fernere ©eftaltung feiner iVbcn^berriäituific einen

bcfiimmcnben (Sinffufj ausgeübt bat.





II

Mt StutrißttfEtf in ©ötttngeit

1769-1771

Vim 25. Stuguft 1769 berttefj bor lT^jäfjrtge Jüngling b<j$

£ltcruf)au3, um an bei ttuiberfität ©öttingen feinen fjeifjeu Söiffcux-

burfl [tüten su fönnen. SBofjtauSgerüfiet mit meifeu SRatfdjlägeu

bea äugfilirficn Sönterä unb mit allem Nötigen für $>a% Scben in

bei Pviembe nal)in er sJlbfd)ieb Don ben geliebten Gltern. Unter

fernen papieren finbet fid) uoct) ein bon ber §anb ber särtiiciieu

ll'iutter gcfäjriebeneS ^eigeidmis nüer ^u3rüfhtng»gegeuf:tänbe,

bie il)in mitgegeben tourben, biv auf bie Sdiulifcfmallen, bie [ilberueu

„.pcnibbeifnöbfli" unb bog ginnerne „Üngarifcb, SSaffer Söücpit",

alleö begleitet Dom müttertidien Segen.

SSon ber 3eit feiner Stbreife an hübet nun bie SorrefponbetK
l'tüHera neben feinen Sdiriften bie üornerjmiicbfte Cneüe für feine

^eben^iefdiretbung, gnnädift feine Briefe an bie Altern unb &c
famufier gu £aufe, bann fein bon 5'atjr 51t ^abr fidi au-?bctmeubei:

^ricfmetfifcl mit feinen greunben unb mit gafjlreidjen Scannern
b« ^menfdiaft unb «ßolitif, bie mit it)m in SSetiujmng gelommen
finb!).

•

') lieje ttorreiponben: i ft überaus reidibattict uub inlialtvcid). Sic Tvulic

-•-j_Vl!if]M)lüijoii über bie oerjduebenanigfren SScrfiäituiffc, bon geifioolleu unb
{jeffenben SBemerfungen unb Sufjenmgen über bie mächtigen geizigen unb
i'ohniriu-n Strömungen jener reitrjberDegteu Qeit madicu ben Sgriefroetfjfei SJcüllers

in einem ber bemerfen*roerteüeu au* bem Uubc be§ 18. uub bem Anfang beS
1!». 3«fjrr)unbcrts. Sie Briefe bon unb au Altern uv.^ öeidiiüifter iinb mit anberem
iu'.nbidiriftlidvn Material auS bem ^arfilajjc goljann ©ebrg SKüÖetä nn bie

Srfjaffrjaufcr 3RimjiertaIbtbtiotf;eI gefommeu; bie ^tabtbibliotbef <2<f)afff)aujen

befiel au3 bem ^adilaji'e bei einzigen Neffen Füller-? oiefe £dufenbc bem Briefen
bon&unbcrtcn bou ^riejidireiberu, bielfadi mit SKüIterS xHutmorteu im Original,
im LMituuirf ober iu §lbfcr)rift. StnbcreS liegt in auswärtigen SBibUotfjefen, SträWn
eber in jlktbatbeju). Sdjon mi Sebgeiien SKüllerS ift mau auf bie reißen 3dnü;.e,

Jte tiefe Horreipoubeu.-, enthält, aufmeiffam geworben. 1802 beruffeutlidjte
üFneberifc $8ntn geb. SRünter b;e „Briefe eine -5 jungen ©eterjrten an feinen greunb"
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S)ie EKeife, Mo größtenteils im ^ßoftioageu äurüdgelegt mürbe,

ging über Söafei, Strasburg, SDrümg, granffurt, ©teßen, Harburg
unb H'affel nacfi bem $8efthnmuug'3ort. 2tn mehreren Orten tourbe

ein mehrtägiger 9(ufentr)alt gemacht, ber tängfte in DJcarburg bei

bem bort ftubierenben Sdiaffbaufer £>urter. 95cm S8ofel (28. 2Iuguft),

grcmffurt (1. September) unb ©öttingen (20. September) aus be=

richtete ber junge Neifeube, ber burd) feine gefdnditiiclien Menntmffe
überalf Slnfnübfungsbunfte fanb, über ben SScrfauf Der Drcife unb
bie empfangenen Cfinbrücle au bie Altern, $räd)tige3 Sveifcmetter

begüuftigte tr)n, unb bie mitgenommenen Ciupfeblungcn an ber*

fd)iebeue augefebene Scanner in beu bcfudjten ©täbten berfdjafften

ir)rn ßuiritt 511 beu bebeuteubfteu SefycHSirnirbigfeiten. SDfaf ctrua«

bebräuglem ©eroi[)'en eniuirjut bei Seim bie £ör)e ber 9Reifefoften:

,,5'd) meibc es gittert foorjT bennod) fagen muffen, baß bieganfte&ieife

bon Scbafbaufen bis ööttiugen — barf irt/S fageu? — ungefähr
auf 60 ©ulben — rueld) große Summe! — 31: fteben gct'ommen.

Sie&enänritrbigfter, §ärtiid)[ter $aba unb SQcama! idi merbe, roas

bie Üfeife trüber meine Sdiulb ,51t biet gefoftet, trjcüä fuctien in anbern

Stüden, 6cfonbcr§ am ?lbeubeffeu unb beu Getrauten, mieber 31t

erfparen, tr)cü3 audj burd) meine Untberfitätsaroeiteu midt) babiu

auf§ etfrigüe beftrebeu, baß jeber gefierjen muffe, meine 2Beä)fel,

bie mau mir überfaubte, raärcn nur auf SBucijer gelegt unb mit

reidjcm ßiufe roieber urüdgcfommen."

$8on biefer erfteu §ioeijät)rigen ^ibtuefenbeit ÜDcüIterJ bon ber

£eimat fiub 49 Briefe SDrülter» an bie (fitem unb ©efdjroiftet unb

(33oitjtetteubrie[e), 1806 SBifljelm Störte bie „Briefe ntui'dieu QMeim, SSiftjelm

.<peinfe unb gotjann b. SJcüUer". Criu o^r ixad) Füller» Job erfdjienen in 3ürid)
in franjöfifdier Überfetumg bie „Lettres de Jean de Mullcr ä ses amis de^Bon-
stetten et Gleim"; 1S12 folgte ^ot)ann v>einrid) Jyiißli in [)ürid) mit ber öeiau§=
gäbe ber an it)n gelüfteten Briefe: „^orjann ifiüller» Söriefe nn feinen Stteften

gieunb in ber Sdjroeiä"; 1810—1819 befolgte Sotjann OJeorg SHülter bie 2tu3gabe
ber fämtlidien Söcrfe be3 SiruberS mit ber Veröffentlichung jafitreütjei SBiiefe

(in 53b. 4—7, 13—18 unb 27): 1839—1840 (amen nlv loertiwric (Srgänäung fjerau-3

bie „^Briefe an gotjann b. SRüIlet", fjerauggeg. burdi ÜRanrct-Sonftant, 1891—1S92
in ber tiefftidjen 2tu»gabe bon Gbuarb .fjaug ber 33riefmcd)fct ber trüber Soljann
©eorg unb goljann b. Stiller 1789—1809. 'leitete Briefe bon unb an SKüUet
finb in einer SKeifje aubercr ^ublifationcn jentreut. UugcjäbltaS aber ifl für biefc

SMograbrjte 5am er'tenmal benujjt werben. SBei beu alteren Vlii-.-aaben ber SKüIier*

briefe, bor allem bei Derjenigen in beu fämtlidjen Werfen, mar eine genaue ii>er=

gteid)ung mit beu Criginalbtiefeu notiuenbig, loci! im Srucfe ntani^c tuid)ti
v
]e

Stelle mit Siücfficftt auf nod) tebenbc *ßerfo"nticr)fciten unb auf bie ftienge Senfur
jener 3*it »oeggelaffen roorben loar.
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1 1 Briefe biefex an ifiu erhalten geblieben 1
). 3)er Vßatex Tratte bem

Sofyne befaßten, in jcbem 9ttonat einen Söxief nadj .spaufc ju fenben,

uub biejex oaterlidieu SSeifung tauxbe getieultct) nadjgelebt; mit*

unter jinb and) oon einem Neonat mehrere ©djxeiben uorbaubcu; mit

biet 8(u§naf)mcn liegt midi oon jebem Neonat minbeftenä ein Sörief

mm tSdjaffjjaufen an ben (Sorm nnb trüber in ©öttingen mm.
2)agegen riet ber SSater bem (Sorjne an, feine übrige ^oxxeffconbeng

mögli{r)ft 311 befdjränfeu, ba fie nni biet gelt nnb unnötige .sTofteu

beaufprudie.

Füller fjat an feine (Sttexn in ber £eimai über alfeg, raai il)u

beroegte, au»für)rticr) berietet, über ben G)nng feiner Stubiett,

feine SBefamttfdmften nnb ftxcuubfdiaften, über feine ?(nfid)teu

nnb S^eifcl,
l'
eiuc Hoffnungen nnb 'öefürcbtuugen, nnb bin-

roieberum fjabett ihn feine Gltern über bie Vorgänge in ber Sßater*

ftabt, oft bis snm Keinften ©iabtfiatfd) biuuuter, auf bem Saufcubcu
gehalten, 3(u beftäubigeu Grmabuungeu unb meifeu öefjxen,

and) in jHeinigfciteu, lief] ei ber beforgte SSotex nicht fetjlen. C^
berrfdjt in ber gangen Sioxxefüonbeuä ein ljerjKdj familiärer San;
ber junge 2flüttex geigt fid) bariu al§ guten, geejorfamen unb bauf*
bäum Sof)n, afö järttidt) (iebenbeu Söxuber. gjftt föfiftcrjem tmnoi
läftt er ben Streit groifdjeu feiner jungen Sdmmfter, feinem „GtjinDli",

nnb bem „tjodjgeörjxteften »erat SSxubex" um ben ©rjxenjjlatj

an bei Seite ber ?Jcuttex burd) einen fingierten tateiniferjen Ur
teilfprud) ber ©öttiugex iuriftifdieu gafultät entfdieibeu mit ber

Gnuarjnung: „gtjx mttrjnb gut mit enanbex fii;" er trägt ber3dnue=
fter auf, it)m für feineu g-reunb ^acobi, beffen <Mauntfcbaft er

bei einem Söefucrje be? teueren in ©öttingen gemaebt batte, itiuber-
unb Gtoffenrtebdjen, tüte fie im «Botfe gefuugeu roexben, menn fie

auefj noef) fo einfältig feien, ferner lieber ber Sanbleute, bie bei

ber SLVinlefe ober 0"rute 511m Zon ber Söafcgcige ober gar be>:

EubclfatfS erftingen, momöglid) mit ben Gelobten nutuiteikm.
,/tfux jebcS Stüd roexbe icr) ber) meiner 9?üdfet)x einmal auf beineu
rediten, einmal auf beineu Knien SSarfeu unb einmal auf ben
2JtonbM>icf) Riffen!" Stfmu in biefeu Briefen madit Spannes,
[eine jüngere, bamafö oiex§ef)niäf)xige Sdiroeftex 311 feiner Sex*
traiiten, rote fie ei fpäter geblieben ift.

3o fam SJaiUer „in bat unbexgleicpdje ©öttingeu, in mein
anbexeg SSatexIanb, ben Ort, nad) bem meine Seele berfangte".

*) Srfjaffti. 3K.-SB. 151, GO—G4, 65-67; ferner 3 »riefe an bie @$ft>ejtet
«m Seilte oou $rau 65latt-S3äfdc>lin in Safet (bort rtodj wettere 25 «riefe «Kuller?
°'i öratnitieitgtieber, bor allem an bie <Scr)rt>ejrer, unb einige ftamitienuilbcr).
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Sn feinem ^weiten 93riefe bon pöttingen (11. Dftoberl769) gibt

et eine begeisterte Sdjilbetung ber ©tabt: „©öttingeu liegt im-

ocrgleidiüd); mann idj auf bem Weinberge ftehe, prafentirt fid)

beut 2tuge eine unbergleidjlidjc ebene, mo gelber, SBiefen, Suft-

gärten in einer angenehmen 9lbmed)flung (iegen. Glitten innen

erhebt fid) bie ©tabt ©öttingett, 3)cutfd)taubg Slttjcn, bic Statt,

wo grpjje SDtänner, wo 9ftidE)aetig leljrt. $n bei Sttjot, mein aller«

liebfter tyapa unb 2Jcama! cl)e [oll meine £>anb bergeffen, meinen

<M)mem 511 fehreiben, unb mein 9)hmb aufholen tum eroigen

2Bar)rr)eiten 511 reben, cr)e idj bergeffen mitl, meinen auf oaZ järt«

lidifte geliebten Gittern §u banfeu, bnfj Sic und) l)icrr)er gefdiidt,

er)e id) aufhören null, banlbar 311 ferju für unbeg reifUdj biele ©ut*

tbaten, bie'micb entlüden, bic mir frotje Ihranen beg reblidjen

3)anfeg au§breffen." S>a§ Sehen in ©öttingeu, meinte Der ©ot)n,

fei uidit 511 teuer, menu mau befcr)eibeu auftrete; mit 400 ©utbeu

rjofft er redit bortrefftid) (eben 51t tonnen. Sic Haltung unb 9Iuf=

fütjrung ber ©tubenten fei im gangen ruT}ig unb (obengroert.

ÜJMler mürbe bei feiner Slnfuuft bou einem anbereu Schaff-

baufer £r)eotogieftubcuteu, bem Sohne beg Xriumbir üödum,

begrübt, ber irjm aud) 311 feiner Einrichtung behilflich mar. Sie

SSorjnung be§og er bei einem ebifamcn Sdmftermcifter, namenS

J8er)m, in ber ©rötjnberftrajje, wo ibm für eine Jaljrcämietc bon

27 STalern §roei gute £immer 3111- Söexfügung ftanben. 3)cr SSatev

mar aber mit biefer 3Bat)t beg £ogis bei einem „Gorbcmmcr"

nidjt redit einberftanben, „roeil nicht allcmabl bie ©durftet unb

bie (Mehrten |ufämmengej>af$t fyaben"; ber Sohn möge barauf

Deuten, fid) batb etma-3 „honetter" 51t berforgen; man muffe in

feiner S2ßaf)t nicht allein auf oa§ ©etb, foubern and) auf bie „:)ic=

mttation" fer,eu. pr bag 3JHttagejfeu, bag fid) füllet auf fein

Sogi§ bringen Hejs, bellte er für bicr ^od}cn einen alten Souisbor;

eg mar fo reiflich bemeffen, baf? e§ auch noch für Den Stb'enb aug=

reicrjte. 2>ie SSeforgniffe ber äugftlidjen SHuttcr, eg ntödite ir)m

bie ungemormte norbbeutfebe Müdie nirfjt uifagcu, jerjtreute er

mit ber SBctfidjeruttg, bafj fie ibm oortrefflich befontme.

Bender traf in ©öttingen aufjer Vcbcblin, einem „fetjr toifeigen

unb feineu Stopf", ben er aber in einem fpriteren Briefe alg „einen

roilbcu unb böfeu SWenfdjen
1
' begeidvnetc, noch mehrere anbete

Sdiafffjaufer Stubenten: ©tierün, ben ©ol)n beg Sftatgbienerg Stier-

Un, ber erftaunlid) fleißig fei unb fefjt ftarl ftnbiere, einen b. Bicgler,

bem allguferjt ber „Sbclmann" im Kopfe fteefe, alg baf; ein bei\v

lieljeg 3?err)ättnig mit ihm inögtidi fei: bieg fei bagegen feinet
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mea* ber 7\cAl bei bem jungen 3|t SÖjurn, bcm ©otjne be§ Haupt-

manns unb Gkrid)t§t)errn 3m 3$unt, SSefitjer be§ ©djToffel @ir£*

borg. „33a3 irf) burct) mein SBeg|et)en au gmrter berloren," fdjrieb

lUTtller am 11. Dftober 1769 au ben SSater, „erfefct mir mein

liebciKmürbigfier ©erjenSfreunbj mein aflerlie&fter $m £c)uru.

litt
1 Inge befudjen mir einanber; mir lieben uns? fo manu unb

fo vertraut unb fo fyergitd), atö gmrter unb äftüflei fid» liebten" 1
).

Sem jungen reiciieu ^m Stntrn mar afö §ofmeifter auf bie Uni*

Dcifität mitgegeben morben ber £r)eologielanbibat 3- 8- SCIt-

borfer, 3ot)n be» £r)irurgu§ Sfltborfer in (5cr)afffyaufen, ein femge*

bilbeter Sftanu, ber bem jungen tatentboÜen SDKuier grofjeS gntereffe

kbeutte. ßr mürbe ibätcrSReftor be§ @ömnafium3 311 ©djaffljäufcn.

?liif>cr an Sm SJjunt Ijat fid) 3Jlüller au feinen feiner Saubs*

Imte enger augcfdjtoffen; mit MödiUn, ber ir)n im SBerbadjt hatte,

er (enbe ungünftige Rendite über feine 9htffüf)rung narti .\>anfe,

[am er mieberljolt in ®onffi!t, unb Füller tjielt ilüdiliu für ben

Urheber ber fdilimmen ©erüdite, bie über iljnfeibft in ©djafffjaufert

verbreitet mürben.

l'iüller batte bal Sebürfnio, fid) einem ober mehreren fyreunben

uon ganzem §er&en angufdjüefjen, unb außer gm SDjuru mar e-3

vornehmlich ein junger grauifurter, SReimf)err, "Den er int öüiii'c

be3 ^rofeffor-5 Stiller lenuen gelernt batte, mit beut er fid) enge

üerbanb. Später nennt er noer) ah? feine befonber3 intimen greunbe
einen ©etbeün bon ®obenr)agen ober bon ber gnfet günen, ©reger
aus odileueu, ©eib au» Hamburg, Stiller 2) au§ Ulm, einen Werfen
beä «ßrofefforS Miller, unb eublidi äSattenmöt bon S5ern. Sdicm

1

) liefe ^rcunbfdjaft tu nodj mat)reub bc-3 ©öttinger Slufenljalteä fer)r er-

fallel. ->{m 14. ?[pril 1771 fdjricb SKüUet an ben Sßater: „Runter gm Ilnaii u't,

v • ^«trauen, 6crj aller äußern Jyqlufifeit einer iinferer jtoljeftcn unb jugfeid)

•
' -" nbjtei! gunfer. 'o

l

or 2 gafjren urtheift idj biSroeilen 311 rafd), allein feitbem
ab irf) ein toemg in bie $frjcf)ologie, in bie Seiirc bon ber ÜJcenfdienleuntuif;

qegudt." — £at[äd>Iicb, aber fjat SSMler biefe nüfeiidje Kenntnis jettlebeng nie
etmorben.

3
) Eurdj biefen 2Jtertin bitter, ber ftmter aiä Stjrilet unb als SSerfafj'er bc3

cmpfinbfamen Vornan-? „Siegmart" einen, meint audi öeftfjcibenen $Iafe auf bem
&eutfdien ^arnajj erroarb, tarn Füller aud) in SSerbinbung mit bem jungen SSucr)-

hanbler itebler in Ulm, mit bem er, oljne ir)n jemals ^erfüntid) lennen 311 lernen,
auf briefUd)cm ®ege eine vertraute grenubfd)aft fdt)To§, bie bor altem in ben Rainen
U71—1774 burd) einen aiemltä) lebhaften SBriefmectjfel untertjalten mürbe. Tie
Lriginalbriefe SJiüIlerl an mt)kx finb bon bem teueren im September 1809
au ben "inufirjänbler ^oliatm g-rtebridi b. (i'otta abgetreten tuorben unb befinben

;
) fieute im ©efifee ber ^er(atjof)aubtuug & öi. Gotta'fdic ^3udit)anbluinj

' Wi in Stuttgart.
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jefct geigt er in feinen greunbjjdjaften eine ilbcrfcfitu cngti d;!cit bes

©efüp, bie beute bieten unblgrciflid) crfcbcini, bie ober auä ber

Sentimentalität jenes" geitaltacS erttärlidi ift. »cit ber Söeaeid;-

mmg „ft-reunb" ging SOMler übrigens [efjr berfdjroenberifcf) um;
roer ifjm freuublid) unb ficbetismürbig begegnete, ben ntacTjte er

fofort 31t [einem lieben fyrcunbe; aitdfj berfdjiebene fetner ^ro-
fejforen, bor allen Miller unb Söald}, [inb balb feine „liebften

^ergensfreunbe" geroorben. «Soldie $rcunb[d)aften rjabeu oft !eine

lange kalter gehabt l£s geigt fid) i)ieriu ein r)aubt[äd)iicr)er Gtmrafter*

gng SMIferg, mit bem man roärjrenb feine-? gangen £eben3 rennen
mu|: bie £cbr)aftigfeit ber Guibfiitbung unb bes ©efüfjts, bie S3e-

meglid)teit unb Dtogbn.rfeit feinet Söcfens, bie ihn bem erften 6in-
brurf' auslieferte. (Ss bat Ujm bies oft bittere Gmttäufdmngen geöracr)t

unb ben Sorrourf angezogen, baf; er fid) 31t rüdfjalttos unb 51t

unbefonnen roegroerfe. $ie (Smbfinbfamfcit unb ber Gntfjitfiasmus
in ber greunbfdjaft, ein allgemein f}crbortrcteuber £ug feiner geit,

ift bei Füller auf bat Ijbdifie, faft bis gur .Uautatuc gefteigert!

2)a5it tommt bie unbefdjränfte Söenmnberung, bie er bot allem
feinen Serjrem entgegenbradjte. 2>as «ßräbilat „grofc" bertoenbet
er in luarjrfjaft berfditueuberifdier SBcife. 'Xer einficrjtsbotte Sßater

roarute irjn beim and) baoor, fidi allen augubertrauen; er falle in

ber bertraulierjen ^reunbfcfjaft fbarfamer fein, ba fein §ute$ ^erg
letdjt einmal 3U feinem größten Schaben tonnte mijjbrautfit

roerben.

^ie Umoerfität ©öttingen, bie in ben ^nbreu 1734—1737 ins
2cbcn getreten war, r/atte fid) rafdi 311 einer ber erften ^orburgen
ber beutferjen SBiffenfdjaft embprgefdjroimgcn. 3ie berbaufte bies
boruebmlid) ibrem eigentlichen Sdjöpfcr, bem rjauuoberfdieu
äTCinifter greil)errn (Verlad) 2(bolj 0. W{.ü»d$aufcn (168S—1770),
ber bis 31t feinem Sobc ir)r r)od)l)ergigcr ©ünncr blieb unb es bor
allem berftanb, eine grofje 3al)l ber fyerborragenbften @eler)rten
an bie ®eorgia*5Iugufia 31t sieben unb bort 31t feffeln 1

). Mütter
ber ©efdndnfdireiber ber lluiocrfität GJottingeii, fagt über feine
Sätigfeit: „^tjm [jat fie il)r 5>a[cin unb auf bie erften 36 gcujre
ir)re ganse Einrichtung un^) mefjr als bätertidje Jiirforge 31t bauten."
(Sr fudjte bor allem SWänner uidit bloß bon bober Qielel)rfamfei\
fonberu tum freier ©eiftesridjiung unb origineller Eigenart 3U ge'

l
) %x en §b r

f f in ber 2(ugem. Seiitirfien Biographie (i'L 2). «8.) XXII
729—745. Über bie ©eiftc^nrbeit ber ©ütünger (Mdelirten, bor altem auf bem
©ebiete ber @efcr)id)te, rjanbelt bnä bortrefflhfjc SScr! bon Sd)aumfeÜ
ejejdjidjte ber beutfdjen SuUurgcfcfjicr}t|'cf)reibung (Seidig 1905).





Tic Hniöcrfitöt

loinucn; laiuu einer bcr berftmten ©öttinget ©eter)rten jener

-;,'it ift otjxic fein gutim nad) Oiöttingen gefommen. ©rüublidie

bcutfdu' öMcfjrfnmfrit oerbanb fieb bier mit bem freien Weifte bc5

19. ^afjrr/unbertS in fdjönftcr Steife, unb tue birefte potttifdjc Sßer=

btiioung $>anuoücr3 mit beut aufgef(arten (Sngtanb unter bcr

fnitaftie be§ §aufe3 §annober ift audj nidfc)t or)ne bebeutfamcu

©iifluß auf bic beut) die Uniberfität geblieben, gn bcr ttjeologifcrjcu

ftafuftät, ber Mtter bnrd) fein ©tubium angehörte, mürbe groar

bic 9M)tuug ber lut^etifd^-cöongclifd^cn Stirere feftger)aiten, aber

(lud) Sroingti unb Cialoiu at§ SSegriinber bcr reformierten ftirrfic

anerfannt.
" Xem ©eift ber hnffenfdjafttidjen Ärittl in ber SSibet-

fo.rfdniug unb *au§legimg roaten bie %oxe roeit geöffnet, röäfjrenb

bic pietiftifriic SRidjtung feinen SSoben fnnb. ftür bie Berufung

bei ^rofefjorcn an bie tfjeologifdje galuität batte SJcündjfyaufeu

bic Reifung gegeben: „(53 folien {eine SJcänner berufen roerben,

bereu Scfjre 511m 2(ir)ei3mo unb 9iaiurali*mo leiten, ober nndi bie

Articulos fundamentales religionis evangolicae anfedjten unt) bcn

Gntr)ufia*mu3 einführen, aber eben fo roenig foicrje, bie ein eoau-

gefijdjeS ^abftnm behaupten, ir)r ganzes ©f)ftema anbern auf*

bringen, Diejenigen, fo in geroiffen ba§ fundamentum fidei uidU

concernirenben questionibus mit ifjnen fein gteidjeä ©entiment

füljren, oerteUem unb bie libertatem conscientiae fammt ber

Joleraug a!§ unteibentüd) anfeben."

Ter gtängenbe diu"), bcn fict) ©öttingen unter ben beutftfieu

Unioerfitäten erroorben batte, unb tuobt and) bie Srabitiou 2flbred)t

O. Saltcr§, bcr bon 173G biy 1753 eine öauptjierbe ber ©eorgia*

9(ugufta gemefeu mar, mad)te fie 311 einem befonberen 9(n§ier)ung»=

punftc für ©crjroeiger ©tubenteu. tSüx ben jungen Haider raurbc

«: r.iiu aber Bau großer SSebcutung, ba£ gerabe in biefer geit

bic ©öttinger ©djirte bie gü|ruug in bcr beutfdjen ©efdjid)t*

fdneibnng übernommen batte. $m SBorbergrunb bcr ©eifte§arb,eit

biefer ,v>od)fd)ulc ftauben nidjt bic Geologie, bie Pjitofoprjic unb

bie cigcnttidje 9xed)t»tiüffenfdiaft, fonbern bie moberneu SBiffeu*

fdiaften ber aftatr)ernati! unb 9tatur!unbe, bef'onberl aber bic. ftaat»--

uitrtfd)aftlid)cn, ßöfitifdfen unb biftorifdien ©tubieii $on ©öt=

tiugeu au* belebte feit 1763 Cbriftiau ©ottlob Jpetme bic pfjüotegie

auf* neue; bort batte gotjann Soteng SttoMjeim (1694—1755) bie

legten adit §ar)re feinet SebehS äugebradjt, einer bcr geler)rteften

unb liebcnSroürbigfien Geologen be5 18. Qar)rr)unbert^ beffeu

bebeutenbe Skrbicnfte auf bem ©ebiete ber tjiftorifdjeu üÜjeotogie

ihm ben etjreunamen be§ „S&atexä ber neueren ftirdjengefdjidjt*

f

i
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fdjreimtug" eingetragen liabcn 1
). ©cr)on in ©djafftjaufen fycAte

Mfler einige ©djrtften 9ftosr)fm» fennen gelernt, unb biefen

berühmten ©eter)rten nar)m er ficfi nun ^um gtänjenbeu SSormlb.

©inen trefftidjen Seiler hierfür fanb er in bem milben unb eblen

©öttinger Geologen ^otiann *f&tcr Stiller (1725—1789), einem

ber borgüglicrjften ©djülcr 2flo§t)eim§, ber in beffen mu$ längere

3eit aU £>au§Ief)rer gelebt hatte unb feit 1766 aU orbenttidier

5j3rofeffjor ber Geologie §u ©öttingen mit großem grfotge mirfte,

lote fein großer Seiner ein Sßertrcter ber gemäßigten, toleranten

Drtf)obo$ie, ein roar)rer ERenfdjeit* unb föinberfreunb, ein eebter

©tubentenbater unb „©tubentenmatfler", nüe man ir)n nannte 2
).

3u bem jungen ©ti)mei§er ©tubenten trat. Malier balb in ein &er=

hältniv faft bäterltdjer Siebe; fdjon in ben erften Briefen nennt
ifjn fflültex [einen „liebenätbürbigen ftreuub", unb ÜÖftfler t)at auf

ben marmrjerjigeu, allen auf ilm einruirfeubeu (Sinfluffen faft trüber*

ftanbMoS aufgefegten Jüngling eine mächtige Anregung ausgeübt.

2lud) bie bulbfame, ber reformierten Slitffaffung geredjt merbenbe
tt)eologifd)e SRidjtuug mußte ilm andienen: „äRan ift ben 9ßefor*

mirten r)ier ungemein günftig. 2>. SRiltet fagt: Clin ©tubent foH

eljer bergeffen, §u Mittage ,51t fbeifen, al§ untertaffen, Calvini

Institutiones 31t fefeu." (Ebenfalls in ba§ 58err)ättni3 einer r)er§=

licrjen 3uneigung trat äJUittcr 31t bem $rofeffor ber Hirdicngefdücbte

Grjriftiau grang 3Md) 3
) (1726—1784), ber einer berühmten @e*

lef>rte\tfamilie in ^ena entftammte unb Don 1753 bis 31t feinem

£obe au ber ©öttinger Ituioerfitat mirfte. Gr gtängt in ber Q5e=

Iel)rfengefd)idUe berfelben bomefjmfid) als Vertreter ber fird)(id)en

Sitcraturgefdiidjte; and) er mar mie äJtosljeim unb Waller ein

©egner ber ftarren Üreditgläutngteit, bou fiiebfertiger, toleranter

öefiuuung, für ein roarmes
1

^e^cnMiriftentnin cintretenb, Fierbor*

ragenb burd) Stjarafterfeftigfeit unb ,^)cr§euSgüte. Gr bor alten

t)at ben jungen jöcüiter 31t ürdiengefdüditlidien arbeiten angeregt,

unb biefer mar and) anfangt entfdjloffen, biefer £ätigfeit in erfter

Stute fid) pjuroenben.

9lber aud) bie $rofangefdjicr)te fyatte in ©öttingen roofjtber*

biente Vertreter unb übte auf Mller fdion im erften ©emefter
feiner atabemifdieu ©tubien bie alte 2tnäier)uög3fraft caß. 3o$ann
e^riftobt) ©atterer (1727—1799*) batte feit 1759 an bei Modrfdmle

1
) SS a g e u in a n n in 9t. X. S3. XXII, 395—399.

2
) St. 3>. SB. XXI, 749 ff.

3
) Z f di a cf e 1 1 in 2t. X. siv XF., 6 16—650.

,

4
) SS egel* in 2t. S). So. VIII. 410—413.
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einen gtofieu SQSirfn iigSlreis erlangt unb mit bebeutenbem ©rfolge

aelefyrt, inbem et [eine fyerborrafenbe ?lrbeitolraft unb feine biet*

fettigen Steuutniffe bent gangen ©ebiete bet ©efd)icf)fe toibmete,

Im 3 er, burd) feine jüngeren Kollegen ©cfyioger unb ©mittler überholt,

jpiiter bornefymtid) ba3 %c\b bev r)iftorifcr)en £itf3roiffenfcr)aften be-

arbeitete, [sin ^arjre 1766 batte ei ba§ ftönigiicfje §ifiorifcr)e ^nftirut

:u ©üttiugen begtünbet, eine gefcr)icr)t3forfd)enbe ©efellfcrjaft, bie

tum 1767 bt§ 1771 in fedjgerjn SSänben bic „Stttgemeine r)iftorifcr)e

23ibiiott)ef" unb bort 1771 btv 17S2 in ebenfobiel 23ärtben ba§

„viflorifcbc Journal" r)erau3gab, r)ifiorifcr)e 8eitfcr)riften, bic aneb

jebt ihren SSert nod) uidjt gang berloren ijaben. S)a§ $iei ber

Oiefellfdiaft mar fefjr T}üd) geftedt: neben bem weiten ©ebiet bei

ueUlicben unb heiligen, ber Siteratur«, ftunft- unb 92aturgcfd)id)tc

oltten tuunehmiieb, bet 9ftid)tuug GiattcrerS entfprecbenb, bie riiftorU

(rf)en viüvumfenfcbafteu: ßtjronologie, $>ibiomarif, ©enealpgie,

slöif, Sh'rmiSmati! unb öeograpfjtc gefärbert unb ein Sftufeum

t»crfciücbenarftgfter ?fltertümer angelegt roerben.

3of)anuc3 SJcülIer trat tiefer hriffenfdjaftticrjen Oefellfchaft auf

bon SRat WiikxZ fdjon in feinem erften afabemiferjen ©emefter,

im 2)e5ember 1769, aU Stffeffor ober 2tbjunctu§ 6eU).

SJtcfjr aber als buvrf) ©atterer unb feine ©efeflfcr)aft, über bie

rOZüller fdjon uad) gmei $at)rert fer)r abfällig urteilte 2
), ift er butd)

einen anbeten Wiann beeinflußt roorben, ber gerabep beftimmenb

auf feine (Sntmicflung, auf bie 2Bar)l feine! 8eben§bentfe§ ein*

geröirft Ijat. Sluguft Subroig ©dpger (1735—1S09 3
) war im

oabre 1769, in benifetbeu ^abjre, in n>elct)em SDc-üller fein Uni-

Di'rjitiitftubium begann, auf feiner groeiten Urlaubsreife bon $ßeterS*

bin •;, wo et a\§> SUiitgüeb bet 3tfabemie unb ^ßrofeffor ber tuffifeben

W fdv.djte in bobem v
?lnfeben ftanb, uad) Xeutfdjtanb gelonunen

tmfc wm bem SUcinifter b. 9Jtünrf)r)aufcn für bie Uniberfität Owt-

tingen gewonnen roorben, bon ber er fd)on ale Stitbeut im $al)re

1754 mit SKüdficrjt auf bc@ gelehrte Seben ba$ berühmt geworbene

SJort au§geförocr)en bjatte: „Extra Gottingam vivere non est

vivere", unb ber er nun biergig ^atjre laug 6i§ 31t feinem 2obe

1

) 35a§ latcinifcfic 'Jlufnafjmcbiplom, gebtueft unb T;anb[cfirif ttidi aufgefüllt,

ift battert tuun 23. ©ejembet 1769, untertrieben tum öattcrer ati Sircftor unb
bon geremiaä 9?ifolau3 Gering, Dr. phil., aB secretarius perpetuus bc<3 gnftifcut».

»djaffö. 6t.»<8. muH 56, 4.
2

) füllet an güp 1772, Jcbr. 12: „Dfyne ba>? ift ba§ OJötimgifcrje Snftitut
'« clenb iämmeriidjcl S)ing."

') 5 1 c n§ b 1
f { in 2t. S).

s
-i3. XXXI, 567—600.
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ferne mqd)tige ©eifteMraft röibwete. 91ud) er roai bom ©tubium

ber Geologie ausgegangen, baue fidj bann aber, bind) Neigung

iiub Söegabung getrieben, ber ©cfdjidjtc -mgeröenbet. 'Seine QthtnZ*

roege rjatten ir)n in frembe l'änber, nad) ©djroeben imb 9tnfj(anb,

unb in berfcrjtebenartige, [ogar fanfmiinnifdie S£ätig!eit, all beutfdjer

ftorrefponbent einer fdjroebifdjen ©rofcfirma, geführt, unb babureb

t)atic er niclit blojj bie $euutni3 zahlreicher fremben Spradjen unb

£änbe.r, [onbern aud) eine tueltmännifdie üföeite be3 23Iid£, eine

über ba£ ©ebiet ber firengeu 3Bijfcufd)aft roeit ljinau3gei)enbe,

bornebmttid) auf ba§ $rattifd)C gerichtete £ebeu§= unb ©efcfjicr)t3*

auffaffung geruonnen, bie ir)u tum beu äeitgcnüffifdjen §iftori?ern

ituterfcrjeibet unb it)in eine bemerlenstuerte Driauiatität berietet.

5)en feinen (Steift ber (Suglänbcr berbaub er mit bem fprübeuben

2Bi|e ber fs-ran^ofen, embriugenben Sdjarffinn mit natürlichem

Freimut unb 9ted)tvg,efüht: bie Sebljaftigfeit unb Jrifdje feinet

©ci[te:5 ficfierten ibm all afabemijdiein Vetner einen glänzenben

©rfolg, fo bay fein Sfubitorium balb nach £muberten bon 3tubiereu=

ben gärjlte unb ben 91eib [einer älteren Hottegen erroedte. $m
©ebtember 1772 friirieb er an goljnuueS SUcüllci 1

), bau feine $Sor=

lefung über bie ®efd)id)te ber (Srfiubungcu (Origincs inventorum)

bon über breir)uubert gurjörern befuebt lucrbe, \x>a$ bei einer

©efamtjat)! bou adp bi§ ueunlmnbcrt OJöttiiiQcr Stnbicrenbeu

ba§ befte 3eugni3 für bie auäictjeubc £cl)rgabe Sdilöjerä abkQt.

2>urd) fein tfoHeg über „allgemeine ^Ügefd)id)tc", tia* er bt§

1782 i&es Semefter ttö, berbrängte er (Matterer balb fo grünblidi,

bafs fidi biefer in einer gebrueften ödjrift barüber befdmicrte. SSe-

merfen^trert ift e3, bafj SdiU^er and) über bie ©efdjicbte ber

©djtoeia la§; banebeu umfaßten feine SBprlefungen nad) unb nad)

medtenburgifdie, t)amburgifd)e, güttinauaie, italiemfdie (Mefd)id)te,

bie ©efdjidte ber norbeuropäifdnm Söölfcr, bann 'Jlfieu-3, Arabien»,

ber miditigifien (rrfinbungen, enblid) Statifiif, Üßolitif, neuere

©taatengefdridüe, allgemeines (Staat^redjt, Syerfaffuug^= unb $er=

roaltung^ehre, politifdie Csngbflopäbie, Stolonialtuefcn, ^abagogif.

3ur &\t feiner Berufung nad) ©öttutgeu mar er and) bereit* als

bieifeitiger unb fdiarffinniger ©djriftfteller berannt; bemerfenSrucrt

roaren bamaB bornebmüd) feine arbeiten- über fcr)röebifcrje unb

ruffifd)e ^erhältnifie, bie er noct) in ©öttingcu fleißig fortfefcre.

2(te 3iel ber ©efd)id)tfd)reibuug erfdjien ir)m ber s
Jt

x

ad)tueiö beS

l
) lÜcaurer^CSonftaut, ©riefe an ^otfami u. Füller (in ber goije

jitiert: a^aurcr^Goni't.) III, 37.
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3ufam-mcnf)aHßc$ aller Götter unb Reiten, „um beu heutigen gu*

[taub miy (Jamben 51t erlernten". Tie Kulturarbeit beS ©tooteS,

bic [yürfurge für bie SBoljlfafjrt, ©t&jetfjeit unb fyreir>eit ber SSürger,

für bic materiellen ©üter erroeefte bor allem [ein Igntereffe; bei'

fcanjHi, ba§ ©etoerbe, bie Tedmif gogen tfm an, toäfjrenb er für

;

. Literatur unb ytuufi nur ein untergeorbnete§ 23erftänbni3 baue.

£ie n>ettgefdnd]tltd)e SSebeutung bcc> grtediifdjeu SSolle^ [djäijte er

gering «in; bie griect)ifcc)e ©efdjidjte fanb er gerabeju erbarmüri).

Tiefe neu ber Vergötterung bei Hellenen unb tf>rer Kultur [0

jdiarf abroeierjenbe 21uffaffung tritt un§ fdjon entgegen in einem

y.emlitf) forgfältig geführten Koltegienrjeft Mllerä nad) einer Sßor*

lefurig ©äjiöjerS 1
). ©rofjeä ©ctr»ict)t legte ©djlöjer andi auf bie

$crüdfid)tigung ber geograpfyfdjeu SSerljättniffe. 2(ber er begnügte

, bt bamit, bie ftubierenbe $ugenb an fid) §u gießen; er tootltc

in bie toeiteftcu Streife IjinauS muten; er motlte mithelfen, bie bon

ihm erfannten Sdjäben in Staat unb ©efeltfdjaft ju betäiuiifen

unb ;u befettigen; er roollte bie öffentliche Meinung beeinfluffen,

anfgcflärte unb patrioiifdje ©eftnnungen erroeden; ba» Mittel bagu

mar bie ^ubüyfiif. Gr tf± ber erfte ber beutfdjen Jpiftorifer unb

3taat3red)t»{eljrer, roeldje biefen SSeg betreten fjaben, ber „Sßatcr

ber beutfd)en Sßubftäiftif".

Tan ein fotdier üücann auf bert jungen Füller, einen [einer

früfjeften afabemifdicu ©c£)üter, einen mäditigen (giuflujä ausüben

miinte, ift leidjt begreifüd); Füller nennt it)n balb „©cfylöger beu

ßirofjen" ober „$conte3quieu*©cr)löäer". Ter ©ctjüter ift 511m

VMirer in nar)e perfönitcr)e S3egte$ungen getreten, ©cfylöger ber*

heiratete fid) htrg nad) feiner Überfieblung nad) ©öttingeu mit

Caroline Diöbcrer, ber Todjter feines früheren mebiginifdjen £er}rers;

in feinem öaufe an ber ^auliuerfirajje nerfefjite aud) ber junge

d)Qf|l)au[er ©tubent, unb in feineu fpätereu Briefen öergifst

cdjlö^cr feiten, bie ©rüfje feiner $rau unb feine» „Törtgeu", über

bereit tuuuberbare Begabung unb gorrfdmtte er mit ©tolg be=

riebtot, beizufügen.

%n 9Mller§ Korrefponbeng an bie eitern mirb altcrbtngs ©dpger
nidjt ftbr fjäufig genannt; z% fdjeiut faft, al» ob er fidj fcfjente, feine

©epebungen 511 biefem äftanne, bic ibn uotmeubigermeife 00m
tfjeologifdjcn ©tubiunt atlmärjtid) abjiefjen mufften, in ujrent bollen

Umfange einäugefteljen, rueil ber Jperjengttmufdj ber Gsltem barjui

l
) 2d)aff£). 3t.«8& ?)l\\\{. 15, 1. Subsidia ad histoiiam universalem gene-

ralia etc. 282 Seiten 8°.
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ging, tf)n at3 einen mürbigen SEfoeotogen unb ©celforgei bon ber

Itniöerfität §urücffef)ten 511 febjen. Aller jelb[t bat fpatcr 3
) ben

0:inf[ut5 ScMö^crv auf feine £ebcn5a,efditde mit ben SSorten be-

$etcf)net: „(fnbtid) bradite Scrjiöger it)n ber ü>Jhtfe, bie über feine

©ebint gemadit unb bie er guerff geliebt, für immer surücf; baburdi

erftlid), bafj er Sauber, Völler, Sitten, ruelcr)e ber Qüngling nierjt

Diel gelaunt, nänilid) "ftorb unb Orient, eine unerfdmbflidie £luette,

feinem ^orfcrjungSgetft öffnete; git)citcn§, bafj er lerteren bortreff*

. lief) übte unb führte, als SJcüfler auf feinen 9mt eine fritifdie Unter*

fudmng be§ cimbrifdien Striege» unteruafjm; cubltcr), ba\) er in

trauüdicu 9Jbcnbgefüräcr)eu burd) eine grojje ÜDcenge SJcotiäcn

unb 9Inftd)teti ihn rote neu belebte." Stber nod) naef) einer an*

bereu Seite bin r)at ©d)Iö§er auf feinen jungen greunb ein*

geröirlt; er [cr)etnt auch, röte l^oljanit GJeorg ÜDcüfler fdireibr,

„311 feiner ßntfeffelung dorn alten GiMaubcu" borgüglicf) mitge*

mirft 511 rjaben?).

SDlüflei mar all Stubcnt ber Geologie, a\$ „studiosus sacrae

litteraturae", rote er fiel) felbft mit Vorliebe be§eidr)nete, nacr)

©ötttngen gefommeu, unb feine erfte Sorge maubte er, beut SSitlen

ber Sltern ger)orcr)enb, feiner SScrufsmiffenfdiaft 51t. Xie größte

2(n§ier)ungslraft übte jjuuädjft §ol)auu Sabib ?J(id)aeli? 3 ) (1717 bü
1791) auf ir)n am?, ber fett 1745 in GJütttugeu rtürfte als Vertreter

ber irjeotogifd) gemä|tgten, r)tftorifd) fvitijdien 9?irf)tung, ber [yreunb

^alters
1

, ©e£ner3 unb SDcoärjetmy, ber £er)rcr Brillier*, einer ber

bcrürimteften ^rofefforeu ber Itniöerfität, beffen SSorlefungen

befonber? bie alt* unb neuteftameutlirfjc Gjregefe unb ftritif,

r)eoräifcr)e Altertümer, mofatferjei :Kedu, bebräifdie, arabifdie,

djaibäifd)e unb fnrifdie Sbradie itmfafjteu. er berftanb eS öor*

trcffttdi, feine ^urjörer burd) eine flienenbe, fyinreijjenbe Sbradie,

eine auüerorbenttidie 3tebegeröanbtf)eit, lebhaftes 2Jcieuem unb

©ebärbefpiel, eine unerfdmpflidie SDcanuigfaltigfeit in SSenbungen

unb Sßitbern, aber aud) burd) allerlei 3lb]rf)töeifuiigcn, 9(n[.öieiungen,

Söike unb berbe Spane 31t feffeln. 3°f)amt ^org SÖcüfler, ber ein

^arjrjcbnt nacr) feinem trüber in ©öttingcn [tubierte, bebauerte

eS fpäter, ba£ er fid) burd) bie „eleuben SSijjclcien unb hoffen-

reifjercieu" biefe* s
}kofeffor3 rjabe abfdneden (äffen, bei irjm gu

boren; beim er r)alte tr)n für ben größten -l'tann, ben Rötungen

*) Setöß&iogräjrfjie 2. SB. IV, @. V.
2
) 3. 25. IV, 80.

3
) 28 a g c u m a t: u in S(. 2. 23. XXI, 6S5—690.
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bamaTS unb fcitfjct luüte 1
). gn feinem gmeiten Söriefe oon ööl=

thigen 2
) j t)reitt >!wut Füller btgeiftert über [eine elften £erjrer:

„x.vir Mojintl) äftidjaeltg, ber unbergefjtidje £efj, meine tlieurcn

ftretmbe i>. SBald) unb D. Filter, baä finb bie Sterben £eutfcr>

lau . afticbaeliS, fa bei ift bie eigentlidje Duelle, au^ bei ein Robert,

( in JKommersfjaufen, ein Slöler unb fo biete, niebt rjuubcrte, fonbern

faufeube alieä, toaä fie roiffen, fdibpften. Cftn fetteneS SBeifpirl

eine* öMerjrten, ber ein Drtginalgeift ift ebne ein SJMbant 311 febn,

unb ber bie ^effcln ber ©djule abgeworfen, oi'me ein fuperficiclter

tMeljrter 31t toerben. Mt benfelben Cmofinbuugeu ber greube,
bie man nur an ben feftlid)en Zaa,en fitrjfr, ge^e ich in feine $or'
lefürtgeu. §en Mofratl) 3fticr)aeli§ l'iijt fünftigeS r)aloe3 3at)r
über ben ^efajas, pribatim bon §et)n bt3 elf, Don Sab. I bis XX unb
XL bis LXYI, roödjenttid) fedjgmafjl, publice bon jroei bi§ brei über
üap. XX big XXXIX. 9Gffe§, bie gange Untberfität, berfpriccjt fidj fer)r

biel Don biefer Sßorlefuug, bie id) auti) anhören roerbe. 5Iujserbem
lijjt er über bie ^oftelgefd)ict)te bon neun bt« §er)n, unb über bat
Sprifdie bon ein§ bi3 groei. 9frm ifi'3 geroifc: $ein 33jeolog fann ba3
Hilfsmittel ber orientatiferjen Sprachen r)eutige3 £age§ entbehren,
roenn er bie Auslegungen beurrrjeifen roüf. ©§ jiub aucr) nodj er'

ftauntidj biel ungebraudjte ©d)ä|e im (grjrifdjen berborgen. allein,

ba man anberfeitS fo entfepd) biet, unb faft unglauHicr) biet in ben
übrigen feilen ber eigentlichen Sinologie, ber ©ogmatif, Floxal,
^olemif, @£egettf, ^ird)engefd)id)k u. a. 311 tnuu hat, ba irfi in

odjafhaufeu fein einiges Hilfsmittel fänbe, biefe ©pradjfemttnifj
lueiter 311 bearbeiten, ba id) auch feine Gelegenheit roüfjte, jemanb
bamit 3U nü$en, ba ieb roeiterS eine ©acr)e allemaljt lieber entroeber
redit grüubttd) ober gar nierjt (erneu ioitt, fo mein id) nidjt, ob id)

nicht lieber biefe epradien folle liegen laffen. So haben e§ Ü0to§=
beim, ber imfterblidje gRosijeon, unb ber grofje ßrueftt, unb ber
Große m&rnä unb fo biete anbere gemacht. $a3 ift bie Sadie, ba
id) nod) unfditüifia, bin. — ©er HebenStoürbige D. Ghriftiau 8Bifljehn
graito SSaldj lip über ben legten peil ber Xoamarif'unb über bie
ftmfjeugefduchte. g$ merbe biefe Gollegia nid)t boren; überbaupt
fagte mir D. Miller aud\, ba£ id) fefa roenige (Sotlegta rjören füllte,
roeil id) ab ber 58ibIiot?)ef mefjr lernen fönne, afö in (SoHegife.
Ülocb hfjt §err SSaldt) über bie ilirdjeugefdjicbte beS IS. 3ät)rf)un*

) Sodann ©eorg SWüIfec, SebcnSbilb, batgefteltt bon Hart 3 t f a r

»ach, ber SetöftbiograöTiie be? Xaraoftolitoi! 3. 43.
2
) Som 11. oft. 17G9. 3. ^. IV, 3. 35

f.

tmifing, ^o^auneS D. O.'iiiUct. I 3





3-i II £>ie ©tubiemeit in ©öttiugcn

berti, mötrjentlicr) jtoeimaljl tutblicc bon biet b\* bier. S03eil er bieS

Kollegium nur alle 2 ober 3 $ir)re Kßt, weil e§ au§. ber maßen

intereffant ift, unb D. 3Md) mit [ouft ungemein lieb ift, fo roerbe

id) c§ r)öreu. SBenn bie Safuiftif mödieuttid) grocima^I bau brei bl-5

biet publice nou Ujm gelefcn roirb, unb idi uidil bie orientalifdjeu

©pradien lerne, [o roerbe icr) [ie l)ören. SBaid) bat erftaunlidjcn

SSeifall. §8ei ber ®ircr)engefd)td)te tjat er über 80 3^ötet. Gr-

üßt bo'rtrefflid) unb ift ein liebenäroürbiger Sföamt. $cr) befudje ir)n

oft. Gr roofjnt in bem .vaufe bei feel. Saugers äRoäfjeim. 2JftcI)

bünft, biß .s?au-3 beherberge niemanb, al§ große förct)engefcr)icr)t*

fdrreiber. — 9ßaut ^afob prtfd) ift ein einfältiger Warn, in beffen

SollegiiS bexmutlicr) nur sroeen über biet bcrfammlet fiub. Slnftatt

ba$ mau ir)n ^r)te 3Jcagnificeu§ ben \vrru «ßroreftor betiteln

folfte, nennt man ir)u in gan§ ©öttiugen ben guten «Paul ^afob.

Gr fietjt lote unfer Pfarrer 2Ket).ex bon Sßcunfttd), in Seib unb

©eift ficlit er ir)m gleid>. $adjaxiae iß gelcljrt genug, aber ein ah'

gefdnnarfter «ßrebiger. Gr üßt über bie Stoßmatff, ^olemi! unb bie

giüölf Keinen ^robljeten, roie görtfd) über bie §omiletif unb ben

5ßetru§. $aß 8acr)atiae roenig ^uböver (jaben muffe, fdjüeße id)

au§ bem, med mir niemanb fagen rann, loo er bod) morjue, öott--

frieb £eß, \a bai ift ein großer 33cauu. 9Jcan tanu feine beffere

Sttoral ab? bei ir)m anhören. SJcan beut fie nidit nur, mau fielet fie

aud) an ü)m. 3ftr tonnet (id) üerftdiere es) Gud) ben unangeueljmen

Vortrag Seffen» nidit borfiellert. Gr ift uod) med mibriger, al§ §r.

Reifer giegletS feiner, unb bie eadien, bie if)rc§ gleidjen nidit

rjabeu, ftobfen baä Slubitorium boll 3ubörei. ©eine UugefuuMjeiten*

bie nie aufhören, beruxfadjen t)cn fdiled)teu Vortrag. Stuf ber

Hansel, roo er fid) SJctüje gibt, ift er ein uubcrgleicfjlidjcr Diebuer,

unb fein Vortrag einer allgemeinen Duubabmuna, roürbig. —
D. Sot). $etet Miller, ein mürbtger £-reuub bc3 großen 3Jcoöt)eim,

ein untabetrjafter, roar)tr)aft ebangelifdjcr Sheolog., ein äJlenfrfjen*

freunb, bem ei redjt leib barob ift, baß er uid)t allen bienen tanu.

tiefer große 9Jcaun, mein atlerliebfter greuub, ben id) oft befudje,

f)at freilid) ben Beifall bei roeitem uod) nidit fo uue v
JJtid)aelti.

SSenn tiefet 90—100 3ut)örct r)at, fo t)at SRiXter 40 ober 50. Sai

lommt bab/er: 1. Datier, ber üou 'Sdmfcn fümmt, l)at bie Qbobe ber

3)euttid)fett in einem red)t bo()eu ©rabe; bie ftol^eu ittttgen .^erru

meinen oft, baß ber uicrjt biel miffe, ber bie (£ad)e fo beutltrf) madjt,

i)(\f3 fie bäditcu, fie bätteu audi barauf fonimcu föuneu. 2. gft \ci

Eitler in ben fdiönen Sßtffeufdjaften, in bei ^olemif, in ber s
JJioral

aud) großer all tu ber Sugmatif. — liu* bem ^ribatumgange
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mit biefem fteben§röürbigen 9Jien[d)enfrcunbc r)abe tri) fcfjr Dielet

Vergnügen. Cv'teid) bei bem erften §8efud)e, ber [ef)r lange bauexte,

erbot er mir or)ne mein 2fnfud)en 1. 3>ie SBüdier, bic id) ab ber

93ibiiotr)cf r)aben mödjte, 51t Ufitergeiccjneu. 2. mir fo balb e§

meglid), ein ^immer in [einem .Srumfe ju geben, menigfteng feinet

gu berfpredjen, bi-3 er mid) babon benachrichtiget. (£r unb SSald)

rjalten gang ungemein biet auf ber Serjrart unfereä Jperrn 9(nti*

ftitiS, beffeu Seftimonium mir allenthalben fo fiele ©ienfie gett)an.

SDiein aflertiebfter tyapal burfte icf) eud) bitten, bod) niemaf)icn

roiber ifm 511 [erm, unb if)n gum greunb 311 J6er)alten. — $cc) mad)te

Mr. giiftigratf) öftrer einen $8cfud), ber fid) mit fefjr Dielen .^öffid)*

teitsbegeuguugen anfing unb enbigte. $ütter fyat gang erftauu*

iidien SBeifatt, aber 3Jcid)aeü§ bod) nod) mer)r. Mottmauu imb

Stdftncr finb fcTjr beliebt, Säftner am meiften. Tiefen 3Bintcr

nber toirb ber grojje öeffing fid) hier aufhatten. (Matterer lijjt fehr

gut. — 3>er gelehrte nnb grofje Igamberger mad)t eine ^igur

tote ein Sauer, geber t)at fer)r oiele 3ur)örer."

SJcülter fjat ben Qcbanfeu, fid) eingerjenb mit bem Stubium
ber orientalifdjen <3brad)en gu beferjäftigen, balb aufgegeben; foroof)!

-Vcillor aU ber SSater rieten ir)m ernftlid) babon ab; ber teuere be=

tradjtete biefe» Stubium nur ati geiiberluft; ber ©or)n falle bor*

nerjmltd) baranf febeu, toie er bereinft ein gefdudter, angenehmer
unb erbaulidjer Sßrebiger roerben mödite. hocherfreut mar er ba=

gegen über bie SCbfidjt be* ©or)ne§, in ©ötttngen „bod) toenigftenä

andi fedi-5mal 51t brebigen".

SBie über feine Serjrer, fo berichtete äJeüiler and) bem SSater

genau über feine Stubieu, fpegiefl über bic bon ihm belegten $or*

lefungen. %n feinem erften ©emefter 1
) hörte er bei 2ftid)aeli3 über

oefajac» unb über bie 2t0oftelgefd)icr)te, bei Stiller über bie Sftoral,

bei SSald) über bie ueuefte Äirdiengefdiidite uno einige Heinere

tr)eoJogifd)e 3$orlcfungen, roöd)cnttid) im gangen 22 ©tunben.

Ter Sater mar mit ber 9(u-3mah( im gangen eiuoerftanbeii, fanb

aber, bajj er faft 511 biel bei üüiidiacli» fjöre, ber gtoar ein (\x\n\o-

gelehrter Sperr fein möge; aber ei bünfe ihn, er habe einen ©bort»

Seift. 9cebcn ben SSorlefungen aber gebatf)te DJcüfler bor allem bie

reidicn ©d)ät>e ber ©öttinger Uniberfität3bibiiotr)ef fid) 511 nutje

gu mad)en; fie fei unoergleichlid) unb möge etroa 100 000 Sßänbe

betragen; fie ftefye alle Tage offen unb fei in gierlicejer Drbnung;
Miller rjabe ifju berfid)ert, bafj fie ihm mehr nütjeu toerbe, als [iebeu

l
) 93tie| com IS. DIt. 1769.





36 II. Sie ©tubienjeit in ©öitiiigen

pflegten. 2)en um fet-ne ßtefimlÄctt besorgten Altern berfbradj er,

er roerbc ba? ©tubium nidjt altfufe^r übertreiben. „3)iefc SSodje

ftarb §r. Sprjilibto £>einrtd) ©crjbertr), beeber fechte Dr. unb aufjer-

orbentlidjer Stirer im 26. Satyr feinet 2Hter3, ein ©eteljrter, bei

fid) ju Xobe ftubtette, ber allemal)! bi§ ÜDtorgenS um 2 Ur)r roacrjte

unb bie güfje in toarnteS äöaffer Ijiclt, bamit er nicht einfdt)tafe.

(So närrifd) bin icfi nidjt. £r. ftofrafl) 3Mid&acfi§ famt bergleidjen

^teifc nidjt leiben; ftumpf, fagt er, unb §um Darren faun mau
fid) fo ftubieren, aber nidjt jum ©elefjrten."

©d)on am 11. Oktober 1769, noer) bor Eröffnung ber 3$or=

lefungen, berichtete SMlfer, bafj 3ttid)aeli3 einen Ijebräifdjen Mober,

ber ©cr)affr)aufer ©tabtbibüütljef 1
) leir)rocifc und) ©öttingen 51t

erhalten roüufdje, um ir)n mit anbereu $8ibell)anbfd)riften bergleietyeu

ju fönneu; aud) er merbe fid) au biefer Arbeit beteiligen unb auf
bent Site! ber ^ublifatiou [olle aud) fein Üiame [leben, §ura mtnbe*

ften roerbe 9Jcid)aelil feiner Mitarbeit Ginuäljuiiug tun. Wü bem
ßkfud) um Überfaffung biefer £anbfd)rift roenbetc fid) Füller
gletdjgeitig 2 ) an beu (2d)affbanfer Stabtfchreiber $. E. (Siofor;

aber e£ beburfte noch ber (Srlebtgung bielfadjer görmüdjfeiten,

bi3 cnbüd) uad) fiebenmaliger SJcaljnung bie bebädjti'gen §üter
ber ©cr)affr)aufer S3üd)erfammluug fid) euifebtoffeu, bem ©efudje
31t entfpvecbett unb bie £anbfcr)rift bem „größten Kenner unb
©dju^gott einer gefunben Sfriti!" 31t überfenben. 9ftt ber Strbeit

ber S£e$tbergteid)ung beledigte fid) übrigens Sftüller nidjt. „Steine

©eftdjtSblöbigfeit unb ber 3ftatr) meines lieben §errn D. Stiller

berbieteu mir biefeS." Söeftimmenb für if)it mar roor)I, ba§ er fcr)on

roäljreub beS erfteu SemefterS einen Steil ber SSegcifterung für

SftidjaeliS oerloren tjatte 3 ), unb btf\ er fiel) batb bon beu eregetifet)*

fritifd)cn ©tubien 51t beu ijiftorifdjeu S)ifgiblinen ber Geologie,
bor allem 511 ber ilird)engefdütf)tc roaubte. Sie unermüblidje

ArbeiiSfreubigfeit, bie ihn fcljou im Knabenalter anzeichnete, tft

bem güngling unb Wanne erhalten geblieben; fie r)at auch beu

©ötttnger Stubeuteu im SBinter fdjon um 6 Ut)r friil) 51t beu
©tubieu gebogen unb tr)n oft big SJlitternadjt feftgerjalten, tuäfjrenb

er im Sommer bie Arbeitszeit bon SftorgenS 4 Ur)r bis SlbenbS

*) Testamentum vetus hebraice, Sßetgamentljanbfdjrift. Siebe SSerjetrfniii

ber Qnfunakin unb £>anbfcr}riftcn ber ©dt)afft). ©t.43., <5 74, Sl 30.
2

) SSricf üom 6. Oft. 1769.
3

) SKüffet an WntifteS Dfdbiüalb 1.
s?tVb. 1769: „Sfße beröunbern ihn, feljt

»enige lieben iljn. %m anfange betumibecte unb jcbdbte ici> um tee.it boljer als

in ber gdge ber Seit."
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10 Ur)r cniäber/nte. 2)er SSater rjÄtte nicfjtö bogegen einguroenben,

bcifj er jirh mit ber förd)cnge[d)ic#te befdjäfttgte, fofern er barüber
bie anbeten notroenbigen t^eofbgifdf»en Sifgiblinen nidjt ber*

Httd)IäniQC „Su fjafl ja bod) bon ^ugenb an einen Jpang 511 ber

$tftorte gelobt, ®ebäcr)rnu3 tytp. bon beinern gütigen ©djöbfer
empfangen, ^teifj angeroanbt, barinn bein Vergnügen gefuuben,
unb nun fleht bir außer bem allem bie aUerbefte ©elegenrjeit

offen, unter bem großen SBaicr) in biefer £aubt*2Biffenfcr)af-t um
fo biel mehr 311 profitieren. Fac tandem redeas mihi alter Mos-
hemius ducente et doeente te J. Christo."

om groeiten unb brüten Semefter, bie iWdler mit SSorlefungen
ftnrf belüftete, tritt bie Vorliebe für bie fjtftorifdjc Dficfjtung beutttd»

\\\ £age. "sin Sommerfemefter 1770 höiic er *ßa[toraltf)eologie

unb vomiietit bei Stiller, ftirrf)euge[cbiriite, Üirriieuredit unb Äuer
femttnil bei fttrdicugefdjidjte bei s^aki), Gktebttenhiftorie feit bem
i:>. ^abrlnmbert bei ^amberger, ^ilofoptne ber Otiten bei Tjeber,

etn umberfalr)tjiori|d)e3 SMteg bei @d)löger, „nidvt ber <Sad)e,

fonbern ber Wettjobe unb be3 Vortrags roegen", unb ein natttr'

fyiftorifcrjeS bei G-rrtebeu, „um nidit aar 51t grobe Stfmifcer in (Sr*

flärung ber brjbfifatifcrjen Steilen ber s
-öibe( ,511 madien". $n biefem

Semefter befudite alfo Haider täglid) mähreub 5 Stunben bie

öorlefungen, offne babei bie Arbeit auf ber iöibliotljef 31t ber*

fältmen: „reliquum omne tempus bibliothecae dieavi regiae,
seribendo, legendo, meditando, sacrisque. i:

3nt SSinterfemcftcr 1770 71 befudite er Dogmatil unb §omitetif
bei SKilter, tirduu-fie Altertümer bei SSatd), @er;meigergefcr)id}te unb
ergief)imgsfunft bei @d)löger, ^erteibigung be§ UfjriftentumS gegen
beu Seiümui bei £ej3 unb Srftärung bc* 1. «udiee sOtofcä bei

?J?id)aeli3. 3u feinem legten OJöttinger ©emefter, Sommer 1771,
fdum-rte er bie ^orlcfungcn bebeuteub ein, um fidi beito eifriger
mit feine» ^ribatftubien &efcr)äfttgen git tonnen. Gr hörte nodi
Sogmatif unb eine bftodiologifcrVbraftifcrje äßotfefwtg über bie

Gfiaraftere im bitten Seftament bei Witter unb Volenti! bei SBaldr).

Sie 2I6fidjt, audi nodi ©nglifcrj bei Siege 311 hören, gab er roieber auf.

.

3)ie 3Sergeidmi[)e ber bon Mattier gemäblteu Sorfefungen
geigen, roie er fdjon 00m groeiten ©emefter an fidi allmabUdi bon
ber eigentlichen Geologie abguroenben unb feinem Siebtmgs»
fache, ber öefdudite fid) 3U roibmen begann. SKit biefer aitmah-
jidjen Slbtoenbung bon feinem Serufftubium berbqnb fittj eine

[djarf fjerportreienbe Stbneigung gegen feine Snterfiabt unb fein

frfjiuctgerifdie* SSaterlanb, bie ir)n nur mit großem SSiberroiHen
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an feine SHürfMjr in bie veimat benfen lief? mit in iljm ben

SSunfd) erioeefte, in 2)eulfd)Tan$ eine bauerrtbe, [einen ©aben
nnb Hoffnungen eutfpredieube SBirffamfett git finben. Sogar
in Keinen ^örmlidifeiteu äufcetft fidi ba3 Streben 9Jculler§, fiel)

ben freniben Sßerrjältuiffen au^jfctpaffen. (jr freut [idj fdion in

einem feiner erften Briefe an bie Gltern, bafj man ir)m in feiner

9(u3fprnrf)e ben Sclnnei^er nicht anmerfe; fpäter bittet er bie (Slteru

um bie Erlaubnis?, fie fünfttg mit „Sie" ftatt mit
rt
&)x" anreben §u

biirfen; tu>? „$f)t nnb (hun ift ettrjnS niebrtg nnb toenigftenä 311

altfriinfifdi beutfet)". $fm flehten rote im großen geigt fid) fdion

benttidi ber dtjaraftergug SIRüflcr§, ber ihm fo oft 311m Sßorrourf

gemadit töorben ift: ba5 rajd) fertige Urteil, bc& ^mpuljioe feinet

SBefen», ha-} ir)n ber G-inroirfuug äufjcrcr CSinflüffe oft faft miber-

ftanb^lo? preisgab nnb ihn in ferjunerige £agen nnb äLMbcijprüdjc ber-

nudelte.

Hber ber junge «Stubent ftanb nicht allein unter bein Gsinffuffe

feiner ©öttinger Sdjrer, fonberu aU ftarfo» ©egdngeroicrjt nürfte

auf ifjn ber (Sinfluft feiner bou ihm berdui) geliebten Crltern ein,

bie bitten ber Butter unb bie halb emfteu, balb fpöttifdien War)-

mmgen be-5 &ater3. Siefe beiben fünfte, bie Gntfrembung bou

ber Geologie nnb uon ber öciniat, neben längere 3eit im Sftittel*

puufte be3 Söriefrtjedifel* mit ben Giteru. Schon gegen Gube be?

erfreu Semefters fduieb er: „^u ber .Ibat, ©üttingeu gefällt mir

alte £age beffer nnb mir ift für bie £nge leib, bie idi in künftigen

3eiten oietteid)t beim <Sd)utftaube, ber mir fo gar uugefunb ift,

ruerbe langweilig ber§er)ren muffen. Sie 2(n§at}I ber Gaubibaten

uibmt bod) bei un§ alle Neonate ab, nnb lote geneigt nur bie Cbern
feien, bauon bat' idi in ben legten Monaten meine* v

.}(ufentr)alt§

im ^aterlanb fern jtoetbeutige
S
-J3etivije gejelien." s^alb nacm)er

mad)tc ber ftelmftebter ^rofeffor .s>'ibertin, ber ebenfalls bon ber

Geologie arivgelieub ftcfi ber @efcr)id)tfd)teibung 3ugemenbet
Ijatte, bei ?Jiil(cr in ©öttingen einen Söefud), roobet er audi ben

begeifterten ©cr)affr)aufer Jüngling feinten lernte, it)n! mit großer

Stebensroürbigfeit unb ^ertrautirlVteit begegnete, ir)n nad) .s>elm--

ftebt eiulub unb ihm bereit-? eine ?(nftcüuug m Xeutfcblaub in

fidjere 9lu3fid)t ftellte. getjt fdjrieb Füller muh §anfc einen SBrief,

ber grofje Aufregung beroorrief 1
). „gd) hoffe nicht, bafj id) in

meinem 21. ober 23. $af)re nod) oljne Söebieuuug leben tuerbe.

Gy febidt fidi bind) bie unau^fpredilicbe, nie genug gepriefeue

*) 1. WM 1770.
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(Stoiflbe Titetnco allerüebften 5ßerföf)ner3 atleä baju an, mit mein

QJIttcf §u madien. SBäre e3 niebt eine ©attung SSiberfefsttdjfett

gegen Mo Sßorfetjung, wenn id) ein Vimt, ba§ fie mir iuelleid)t einft

auftragen Will, bort ber ,v>aub weifen mottle? wäre e§ mdjt eine

gong auüerorbeutlidie 2)ummt)eit, wenn idi lieber in ein Sanb bev

alfernuBcrfteu $äbanti§mu3, ba feine 33ibliotr)efen [tub, am>

benen ber 03 cf cl)i eftt f .1 v fd) er gemeinnü<?ige graue, berbieuftmadjeube

Äenntmffe fid) fammetn tonnte, ba id) $et)n $ar)re triedjeub gebiete«

rifdjen frohen ©rojijen um eine erträgliche *ßfrünbe fdnucidieln

mujj, wenn idi lieber in ein fotcf)e3 ßanb nüber nadi gwei $ar)ren

^urüdegefieu, alz- fo 6, 8, 10 ^arjre auf auswärtigen bobeu Sdjulen

nüd) berühmt machen unb bann erfi mit £orbeern gefrönt Ijetin

fommeu wollte? Sßodj nie ifi mir bie fo f)arte unwürbtge s-öe

gegnung ber §wei x x x nod) futg bor metner Slbreife, uodi nie

i[t mir ber 5ar)Ho|"e SSerbrufj, ben idi wegen Keinen ^ct)lcm im

^uf;erlidjeu immer au^uftefjen fjatte, uodi nie bie wenige ^idmttta,

womit mau ben rebiiciifteu S3emüt)ungen unb ber ©elerjrfamfeit—
wenn [te nidit burcr) ©otb ober Patrone ober abelidie fyamiücu

unterftütjt wirb — lobrtt, av& bem Sinne gefommen. 5)a§ muß ich

boä) mirfticrj im (Smfte geftelieu: naefj ©cbafr)aufen 51t redmen,

fjätte id) eine folcbe 2(cr)tung bon ben göttingtfdjen großen Männern
nid)t erwartet, al-5 idi gefunbeu rjabe. SSüjjtet ^r)r, toaä ein uimcr-

gteidjlidier bon Crbrat 1
) mir fagte unb bei feiner Slbreife nod) burdi

C^aUerer sueutbieteu lietj, ma« öäbertin mir für glängenbe Hoff-

nungen für bie ßufunft bon fernem seigte — Qlir würbet Gatdi

gemift nierjt wuuberu, warum idi boß Jgeimwer) ntdjt befomme,
Warum id) bie Öcfdiidite mit immer neuem (Sifer treibe.

v£er grofje

.yiäberliu, beffeu s^ltcrbater auä bem Sfjurgau War, £>ofratb Maber
lin, SÄillerä naber fetter, Ijattc Anfang* fiel) auf bie 'Ideologie

gelegt, (gr fabe, baf] er gur Öefdiidite weit metir latente r)ätte,

»nb legte [id) fo lauge, bis er sederu tixam fortunarum befam, gwar

befonber-3 auf bie 3£iffenfdiaft, baju ibu Gknie, ßuft unb atteä riefen,

bie £nftorie, lernte aber bon ber Geologie nod) fo oiel, baf] er nod)

einer Pfarre, wann bo£ Grfte fel)leu folite, mit Erbauung unb

mannigfaltigem 9ht|en oorftelien tonnte. $cb balte ei faft audi fo.

^eber treibe, W03U 92atur, W03U Öott burd) fein ©enie uni) ein*

geflößte bor3ügtidic Neigung il)ii rufen." 3>od) ber Sätet ferste

biefen ©elüften be* Sobne* einen mäd)tigeu Kämpfer auf. 6r

') !Kaffau*$iflenbutgi}djer JKcgierumvHüt, orbentti«^c§ 2Kitgßeb be§ Sßntgf.

W- 3nftitut-3, §erau?gchor bt$ Codicis diplomatiei QuedlinburgerisLs.
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mafyit i 1t>ti
"»

), gur fixtube unb 311m 2Sor)igefalien [einer (Slteru fidi

fleißig im SSerfaffen unb galten bon ^rebigten 51t üben, gute

dufter bor taigeibercbfamfeit 51t iefen unb gu boren, „gotge

bu nur immer, unb lajj biet) utdit berrücfeu bon bem 3iel, ober ab*

rjafteu bon beut ß^etf, bei bir uadi reifer Überlegung beiner ©Item
borgefteefi ift, [0 [oll c? bir an bätterlicrjen £>üf3ieiftungen aud) nidjt

mangeln, get) ijabc mit bir eben audi bi? bafjin gebaut au bie

fünftigen Sage, ba id) nierji immer ausgeben, foubern aud) roieber

einnehmen merbe. 916er roa§ für finftere biete SBolfen biefe tage

über meine frör)lier)en ausfidjten umnebelt, roie meine fjoffnuug

[infen, unb mein troft maulen mill, btö tarnt id) bir mol fagen,

r)abe mit innigfter merjmuth, u. £>ergnagenbem .stummer mer)r

embfuuben, al£ idi e3 betreiben fauu. S®a§ [ittb bvd) bat für

Äußerungen, bie icfj feit furgem in groerjen beiner Briefe tefeu muß?
Sie bin id) Gatter r)intergangen? SSie motten alle meine guten

Sfbficfjten 511 radjfcS merben? deinen 5orm [duate idi in bie grömbe,
um bie Geologie 51t ftubieren, unb er mill ein Sejerteur merben,
er fdjicft ficr) an, überall lieber ein ©iftoricuS gn fetm! ftcr) jdiäme

micr), bin nur einer Seele gu fagen, ba mau fict) aller Drten bi§ bafjin

biet guteg bon biefem inngen £r)eologo berjprodien. 3>u fcibft

tueifseft bod), roa§ bi§r)ero bau beineu (Altern an bir getr)an roorben,

roie fie gar nid)t3 gefpart, unb \i<$)'§ recht fauer merben taffen, bid)

auf bie danket gu bringen, bargu bu fd)ou bon bem in ©ott rur)eu=

ben ©rofjpapa um beiner jd)ou in beiner gasten Sftnbfjeit gegeigten

fdjönen Graben nullen, unb bemnadi and) bon um? Gittern nad) mol*

bebacrjter Überlegung geroibmet roorben, aber berfüt)rt bon einem
bclaunteu ^ugeubberberber, roie e§ fdjeiut, fdjon liier, unb betböret

bon blaufiblen borftellungeu groar gelernter Ferren, beueu id) nichts

bon irjren fonftigen Beriten mill genommen rjaben, aber bie boct)

roeit weniger gefdjicft finb, am? ermaugtuug ber Steuntuu? Der

3?eben*Umftänbe, einem jungen SERenfcrjen 3U ratr)en, al3 feine,

©Ott Sobl aud) mit bernunft begabte eigene Altern, u. bu millft

bie feanb, bie fdjou an ben $flug gelegt roorben, roieber gurüd*

gießen? 2)a fetje bod) ©ort bor, bafj bu einen fo fatalen entfcr)lu|3

foKteft faffenl Sa? fjäiten mir Gttern bon aller unferer mürje,

forgfatt, ioften? öefefct, bu roürbeft irgenb mit beiuer guftorta

berforgt; id) mill feine itiuber für aufjmäciige aufergier)en; bieue

beineu Gftern, bie bir am uädiften finb, beinern Sßattertanb, ba bu
.gebor)ren bift, unb aud) eine reid)e GJrnbte bor bir baft. £ber ma«

) Srief botn 17. $Ra\ 1770.
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iff beim brmtfjen für glängenbe ehre 311 ergeben, ma3 für bottreff=

lieber 9fteidjtf)um 31t err)afcf)en? ^öf) fanu mieb breitet Scbaffhaufer

erinnern, bie fiel) brausen gefegt, nnb nabc nie gehört, Dan fie t%

bid beffer gefdjafft ata im SSattetlanb. — 2)u ftagft über ben gräfj*

liehen *pßbanti§mu3 aitpier; nur haben atterrjanb (eute bei um,
mie anber§njo, über uumürbige begegmmg; e3 geljet einem in ber

toelt nicht allezeit nach SBuufdj, tnltetcht toerben bie, über melche

bu biet) befebmepreft, noeb beine atterbefteu greunbe; über nieber*

trächtige fdmieichelep, manu man eine ^frünb haben mitt; febou

mandjet ift im ©djfaf bat§u gelangt. UnglMidtjel gebädjtniS,

ba§ fiel) immer 3U feiner eigenen mortificatiou erinnert bei jaljHofen

üerbraffeö, ben mau bon feinen eigenen nnb anbem teilten über

allerpaub tabelungen fo oft einfeptuefeu muffen! Nonne vexatio

<lat intellectum? S)a§ mufj icl) aud) 311 beinern traft melben, bau
ev mirilich au beut ift, bafj unfere fjiefige 93uTger=93ibüotr)ec in

uapmhafte aufnähme fott gebracht unb oilteidit unfere. geifttidje

bargu fott geftofjen merben, uebft Sßeftelfung eine§ Bibliothecarii

ex Ministerio etc. 5(bcr beut fepe, roie ihm motte, mirftu antworten,

mein genie, Öefcpict, Suft— ift bon naubtgeteprten geprüft morben,

unb biefe alte finbeu, bafj icb 311t- §iftorie gebobren fepe, bnper ich

aud) biefe unb bie barsu gehörige 23iffenfrr)aften bor§iigiid) treiben

fott. Unb mirftid) fepe icb, bafs bu bie .vuftorie 31t beinern £aubt-

gefdjäft, bie gute £peotogie aber 31t beinern Ücebenmerf niacbeft.

38ann idj bit eine folctje dernarche jemat)l3 pätte zutrauen tonnen,

geroifj bu pätteft ©öttingen fo batb nidvt gefepeu. G§ fcfjcinr, bu

fepeft jioeifetfjaft, ma* bu fünftig treiben rootleft, aito beiner Gltcru

$au% in bie g-römbe gegangen; aubere müßten bein ftnubtmctier

beftinimeu; beine Gtteru haben nid)t§ mepr 311 biSboniren; baftu

nidit felber opne 3iüan ^/ 1!ut tmrbebacht, gang freiwillig uuv m
borigen Reiten angelegen, bid) bie Rheologie ftuDiereu 311 (äffen?

3ft uiept aud) bein ©eitle, öefdiic! unb altes 31t biefem studio cifor-

berlidie 'in beinern Sßattetlanb foubirt unb ba 3U fetut befuubeu
morben? 9hir mitt eä jept an Suft fehlen. 2BeId£) ein ^anfelmutb

!

Setrübe boeb beine Glterit nidit alfo, bebeufe bie folgen, erböte

bid) burd) bie önabe 0>otte3 unb fange an, mit neuem eifer, Suft

unb mutp, an bem ©efd)äfte 31t arbeiten, bar^u bu bon im«, poffent*
lid) aud) nad) götttidicr Leitung, uad) Ööttiitgeit gefeubet morben. —
Des £>errn }Jcicpaett-3 Öectionen, in metdien er bie ©äjrift erfläret,

motten auep nid)t opne großen Deuten fcptt; mie fontiut e3 bodi,

baß bu biefeu SäKann nicht mehr anpöreft? hingegen 100311 foltert

boep einem Speotogen Diel nüfcen geberä P}ilofoppie oet. uub
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gomöefgerg <ptftor. ßitteratur? (Sin Studiosus Theologiae f>at

mcit nötigere unb nüttfidjerc 2)in§c auf femer 2(cabemie a& biefes

3U tfmn. 2>ie rjebräifdje unb ßwedjtfdjc Philologie, bolemic 2c.

Snbeffen »uirftu benfen, nod) nie fein [o maffibeS Schreiben bon
meinem $apa — Mut, mein 8. j©or)n, mein ftcr;, mar aud) boll

unb bei offect rebete. SSann bu nur nicht lieb märeft, mann mir
bein eigene^ hjorjl uidit am Meqeu läge, [o märe id) roor)l fattblutiget

gemefen. ^d) r)offe, bu ioerbeft meiner treugemeinten bättetfierjen

anfinnung ftatt unb biaij geben." %n einer 9tod)fdjrift bittet auef)

nod) bie 3Rutter, er möge „btö aHerfdjönftc ©tubium ber Ideologie
redjt grünbüd) (hleruen, roorburd) bu bem ß. &ott unb §eilanb
btenen, beinen ©ftern ber^lidie g-reubc madjen unb bein ©igen
Beilud) unb @wige§ Veit SBcförbcrn fannfi."

$iefe lebbafteu Sorfteltongen ber (Slteru tmtteu §ur golge,
bajü ber ©ofjn [ebou om 27. guni 1770 feine beiben ,,uubebnd)t'

famen" Briefe feierlichü miberrief. ßi bemurje fieb eifrig um bie

Geologie unb merbe barüber ein gcugui3 von *ßrofe[for SJciller

beibringen.

©erabe um biefc $eit mürbe bon berftedren fyeiuben ber $er=
fud) gemadjt, beu jungen Füller in ©djnfffjaufen §u berbädjttgen.

3Sät)renb jroei Monaten mürben Die SBriefc üMtlcrs uadi ©djaff*
Raufen unb Diejenigen ber Altern an ifjn, bie 6i3f)er buref) Sßer*

mitttung eine3 SSei'auuten in gronffurt [bebiert morbeu ruaren,

unterfcrjtagen, fo ban Gltcrn unb ©oVjn or)ne jcbe üftadvridrjt bon«
einanber blieben. Saun mürbe in Sdjafffjaufen ba$ @erücr)t ber*

breitet, DJÜiüer [ei ,51t beu iperrurjutern übergetreten, bcrad)te ba3
©tubium, lefe nur nod) afeetijdjc Jßüdicr, bejndjc afgctifdje $er=
fammtungen unb treibe nur ueberlidje Stteinigfettcn 1

). @» fdjeint

bn£ biefe SSerteumbungen bon bem immtfdieu uad) ©djafft/aufen
gurücfgefcfirten Stanbibaten Jiöditin verbreitet mürben, ber fidj

für geruiffe Semerfungeu über ilm in SftüHcrS Briefen an ben
SSarer rädjeu motlte. ©inen ?(ubalkmuuit mochten biefe ©er*
baebtigungen fiubeu an ber itorreipoubetr,, bie 2MUer bon GJöN
tingen aus mit feinem bereiten Sd)affr)aufer l'ebrer 9mtifte§
£)fdjtoalb, ber fidj offen 31t ben ,£ermf)utcrn beraunte unb be§*
roegen bon feinen StmtSbrübern heftig angegriffen rourbe, fürjrte.

Ofdirualb felbft fe|te auf ben iungen Radier grojje Hoffnungen
unb mod)te aud) burd) unborfid)tige Äußerungen bem fatfdieu
©erüdjte über ben 3i"5euborfiani§mu§ s3Jcüllcr5 einige 58ar)rfti^ein*

l
) @. SS. IV, 60-62.
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I

Hdjfeit gegeben gaben 1
). Smrcr) einen S3rief ber Mutter erfuhr

SCRülIcr biefe Umtriebe; in grofscr Stufregung antwortete er am
22. glitt 1770: „£>er legte SSrief meiner lieben SDfeutter mar ein

fo unerroarteter 2)onnerfd)tag für rnidj, bafs id) beinahe in £fnt :

madit barüber gefunfen märe. Cime ©roef, or)ne mein ßimmev
gu fcpe&en, lief id) in T)öd)[ter ©Ifertigfeit 511 meinem lieben <oerr

D. SöHIIer, bann 511 meinem treuem ^reunbe, bem £>r. D. SSaldj,

r)terouf gn §r., gm £r)um, bann nacr) ber Sßoft.
sSa§ ich ba alleä

ttjat? flogen, mein Sdiidfaf bejammern.'' Gr fjabe feit (Empfang
bei legten 33rtefe3 bon ben Clteru fünfmal an fie gefduieben. ©ü
fei SSerteunibung, bafj er 51t ber „ailerfeltfamften aller 'Selten, ber

I)errnr)utr)äifd)en'' übergetreten [ei, bafi er bie 28iffenfd)aften ber*

adjte. „HKein SSanbel, meine SBifferifdjafr, meine ^rebigten, bie

fallen biefem böliifcbeu Säfterer ben Muub [topfen, gn ©öttingen

nnb meit unb breit in drurfyannöb. Sanben i[t fein .^errnluitber

meber 51t fnd)cn uod) 31t finben. «Scfyiffyanfen ! Sdiafnaujen ! toeldje

böfe Sügner Ijegeft bu in bebten SKaucrn! 2>afj id) blojs Steinig*

feiten treibe — biefe Säfterung berrätr) gang unbegreifliche Summ»
Ijett. SBaumgarten, Mosbeim, SSatd), Sefj, Miller, Gafoin, ®ro*
Hu§, .©taJr)oufe, Sificntbat, gerufalem, Seard) . . . rjaben biefe

SHeinigfeiten gefdjrieben? Unb biefe [inb j[e|t mein tägtidjer Um=
gang."

Um [id) ben (fitem gegenüber boltftänbig ju rechtfertigen, lieft

jid) Müller oon ben Sßrofefforen Miller, 2Mdj nnb g-cber Beug-
ni[[e aufteilen, bie bie ©runblofigfeit jener SSerieumbungen nady,
mie[cn unb in fylciy, Begabung unb ScbcnStoanbel be» <Sof)\w&

bie fdümfieu Hoffnungen fe|ten. %üi l)errnl)uteri[d)e ßetjren fei

überhaupt in ©öitingen fein SBoben borfjanben. 2iudj ber jiaubibat

9(ltborfer, an meldien fid) ber SSater fdjon am 22. gunj 1770 mit
einer bertraulid)cn anfrage über bie Srubien unb bie gebend
fübrung bc* ©o!jne§ gemenbet fyattc, qab ben Gltern in gtoei Briefen
Die benujigenbften $ufid)erungen. &ofl greube fdjrieb barauf ber

Sater au ben Sotjn: „Tandem bona causa triumphat! Ti\d)t

einen Stein, fonbern einen ganzen Berg ber Sorge t)at bein fester

*) Sie SSriefe äRutletl an Dfdjtoalb (©djafffj. @t.-S5. 2ßüfl. 61, 1) teioeifen
bie §aftIofigfeii ber 9lnf<$ulbigung. Sie tonefoonbena luax üfirigenS nidjt bt-

ionber-5 lebhaft. Ul ftnb 6 Briefe SKüIler§ an Dförnatö borfjanben. @ie enthalten
Stodjridjien über feine Stubien unb SJJrofefforen, über Vorgänge in Sdjtifffjaufen
unb SSeiprecfmngeu über einige iljeofogifcfie fragen, in betten SKüffer burrfjau«
feinen pietiftifdicn Stanbpunft einnimmt, [idi im Gtegenteit gegen biefeu Vorwurf
ausbrMUdj öcrroabrt (toteinifdjet <3cief an DfifitualD öom 23."Qu!i 1772).
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an midj geritrjteter «Brief, begleitet bon einer gangen 9?eir)e ber
bortrefffttfifteu Sengen unb 3eUQiföffe, bau meinem bangen gergen
abgemäht. S)u Ijafi btd; überall auf§ beftc gegen beine $cr=
feumbet bertrjeibigt, mein rjerglieber ©or)n! id) bin beruhiget; id)

bin mer)r qld aufrieben mit betrau bisherigen afobcmifdjen 95e*

müfungen unb roeiterS gemalten Sliipaltcu."

©öflig beruhigt mürbe enbltdj bor $ater, all ber Üßunfd) bei
(Sohnes, im §aufe beS SßrofefforS Miller Stufnarjmc 311 finben,
im ©ebtember 1770 in Erfüllung ging unb DJcüHer baburd) noer)

merjr als bisher unter ben berföntidjcn Gftnfluß btefeS auSgegeid)*
neten 3JtenneS fam. 9Tm 12. Dftobcr fcrjrieb Mler au ben Sßater

feines ©djüterS einen ©rief, ber ben (Smjjfänger mit ©toI§ erfüllen

burfte unb ber uns ben Schreiber in feiner öergen^güte offenbart:

M@m. tuubelmiüirbeu lönnen berfidjert ferjn, M\) id) bisrjer mit
beut gröfjeften Vergnügen bie auSnerjmeubeu garjigfetteu, ben un*
ermüblidieu gteifj, bie anfjerotbenttidje Suft 31t ben SBtffenfc^aften,
merjr aber all biefeS atteS, baS gute unb gotteSfürdjtige §er§ beS
§erm ©orjneS bemerfet unb alfo aml) fcf)r gern bemfclben ein

3immcr in meinem §aufe eingeräumt habe', ^ch fage $r)nen
ntrfjt eifr, ba\) kb ir)n liebe, mie einen Sofrn liebe. S)ieS rjoffe ict),

geäußert 311 naben, unb noch ferner? 511 bemeifen. (Sr berbient el
unb marin" mir eS jur angenehmen Sßfüdjt, für btefen redjtfdjaffenen
unb rjoffnungSbotten Jüngling als SSater 51t forgen. Ob Gfo. §od)=
erjriu. 3r)tett Sroed au ihm erreichen? 2öirb er burdi ©ottcS ©nabe

.unb feinen ©eifi geleitet, auf ber angefangenen S3ar)n bleiben,

gan* gemiS; <5r mirb nodj über bäS ßiel bJnauS geben unb ^rofeffor'
mäfjig gelehrt merben. Tod) arbeite ich nur an ir)m, bau er gu-
borberft ein guter unb treuer tfuedir ber ftirdje merbe. gr folget
aud) unb ftubiert unb tifjt nun ungleich orbeutlidier all bor.rjer,

fiberfjaubt iji er böllig nadr) meinem ©inn unb 2Bunfcr)e. S3eten
©ie nur, glüciticrjfter Watet, für ir)n 511 ©ort. SBir mollen hier

baS Unfrige, unb er baS ©einige ttjuu. Übrigens ift er in meinem
£aufc an ben Ufern ber faufteu Seine, mie in einem Mafen. ©er*
fürjrer fönnen ibu in unferem ©djatteu nicht finben unb baß el-

fte felber furiie, bafür mirb ifm ber Jpirte ^SraelS bewahren. 2öaS
id) ferner tt)un merbe, ift meine Pflicht unb berbient feinen 2)anf."

Sftütter felbft fdjtieb über fein neues geim 1
): „(Sin fdjoneS gaiu

l
) SBrief Dom 12. Sfug. 1770. ;"}u einem [üäteren Briefe bom 7. Oft. fcfjroibt

er: „3di bin in einem GntfjufiaSmuä tum ürreube, Stanfbarfeit unb reger Siebe
über bai ©lud, ba3 id) bei meinem aUcrtfjeuerftcit greunbc, Jpcrm I), äÄüler
olle Jage genieße. 0": ift mein tarnet;; (Euer 3oim, tt)cucrftc Gltetrt, ift fein Sanroitt.''
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neu meubürte» gimmer, n11 einem abgelegenen Orte, an ben

Ufern bor Seine, ber frebe öcbraudj eine§' ber allerfdumften unb

bräcf)tigfien ©arten 511 ©öttingen, ber tägucfje Umgang mit einem

bor allergrößten, liebenÄroürbigften unb gottfectigften ©elefyrteü,

unb einer fo roeifen aU gefälligen ilJcabame unb bnnoert anbere

^eqnentlidffeiten roerbe idj Jünftig ba$ $ar)r um 30 Shlr genießen.

Seine <pod)raürbeu tjaben fid) beft entfctjloffen, alle bie Unter-

ftntmug, alle bie öefälligfeit gegen mid) 5U erroeifen, bie fic felbft

dorn großen unb unfterblidjen (Janjlar ber ©eorgia Stugufta, bon

äKogfjeim, cnemal« genoffen 'haben."

Über ben Gifer, mit roeldjem er jekt feine Stubieu betrieb,

fdjreibt er in bemfelben 'Briefe: „9ta ftubiere id) tapfer barauf

lo£. §ä) gebe fetjr feiten §u guten ^-reunben. 3<Jj babc fo eine

unau§föredjlitf)e beenge ©efdjäfte für meine gausc Seben§§eit bor

mir (aber e5 märe mir rjerglid) leib, roanu id) audi nur (Sineg nidit

ptte), bafj id) roarjrr)aftig faft nidit mel)r mein, roo id) bie $eit

rjeruebmen null. Sod) mein S3aT)lfprud) ift: ,^d) mufj roürfen,

fo lang c<? Sag ift; e§ fommt bie 9cad)t, ba niemaub roürfen f'anu.'

Sß?er gerne grofj roerben, aber redit QJuteS ftifteu toill, bem fommt
e3 im Schlafen nidit. Ü0coäf)eim fd)(ief mecbfelmeife eine %lad)t,

unb bie anbere burdnoadite er. Un-3 Stilen gibt bereinft ber Sab

SaT)rt)unberte gur 3tur)e. 2öte freubig gerjt man uidjt in bie Groig--

feit, roann mau bon jebem Sage 9ftecr)enfct)aft 31t geben roeift ! (Seneca

ep. 117. (£albtnu§ brebigte alle Sage unb \o& nod) fünf (Sollegia."

$u einem meiteren Briefe bom 1. September 1770 berichtet

äftüller über feine einger)enben Stubieu ber tbeotogifdjen 3Biffen=

fdiafteu; er ijabe feit bem ^uui fein *Jkofaugcjcr)idit*&ud) unb

feinen Siditer merjr gur .^aut> genommen; er arbeite bon grauten

Seil be» Sages unb burd)toad)e einen Seil ber 9cad)t, um feinem

SSaterlanbe ha* %u roerben, roaä äftogrjeim bem uroteftantifdieu

Gmropa mar. Sie Äirdieubiftorie fei fein SiebhugSfad). Gr lefe

unb fjöre aud) bie befteu Slan^etrebner, madje "jprebigtbivpofitioneit

unb mürbe aud) mer)r prebigen, roenn e3 ir)m uid)t bon allen (Er)riften*

menfeben in ©öitmgen, Sef}, Miller, SUtborfer unb aubereu afö

unnüfj unb borläufig gerabegu fdiäblid) &e§eid>net morbeu nuire.

<5r fei eifrig beftrebt, nidit blofj bie eigentlich Sfjeotogie, fonberu

tt)eolügifd)e ©eletjtfamfeit §u enoerbeu. „Sie unüberfdiaulidie

SSeite be» trjeotogifdieu fyelbcö bat fdjou biel nieberfcblagenbey

unb toegfcrjrecfenbeS für einen, ber ein Sr)eolog im meitiäufrigen

Sßerfianbe roerben mödjte, tiai] idi oft alle mögUdieu Ermunterung^
grünte auf ©otteS Grbbobeu §ufammenfud;en 111115, " 111 nidt)t 90113
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in fHeinmutt) 31t öerfiufeu. — 3c
x

ndi einer forgfäfrigen Prüfung
fiube id), roa§ ein *ßrebiger in @&|afr)aufen %u roiffett nöttjig l)at,

bat roeiß ic() burcr) ©otteg unb meinet allertr)euerfien £eilanbg
nie genug 311 rürjmenbe ©nabe [dum. öjamiuirt roerben — alle

ad)t Sage prebigeu — bag fann id), So fouberlid) oicle tutdjtigere

2)inge tuerbe tri) in ben erften $jar)ren nidjt 31t tfiim befommeu.
®a id) nun ben Sßrebiger giemlid) ftubiert tjabe, fo ftubiere id)

nun aud) ben Geologen; mag id) ferne, bient nidjt merjr 3111 @runb=
läge, aber 3111 SSergierung unb Srroeiterung meiner tr)eologifcr)en

tantnifj. Crin uiritt leidit 311 erfdjütternbeg gunbament ift gelegt;

bie Mauren unb SSänbe jannut ber Söcbecfung beg ©ebäubeg [inb

fertig. 9htu [ollen noef) bie Säutenorbnuntten unb SSitbergallerien

r)in3u!ommeu, bie .vlabinetc follen boltftäubig unb auffaltenber

gemacht roerben, unb ftatt ber porcellän SDceublen [ollen mefdje

bon parifdjem Marmor unb inbifrijcm ©olbc brillieren. Soll biefex

?ßtan ausgeführt roerben, [0 tuerbe id) freilid) big an bag Cmbc
beg Sebeng mdjt gar nie! müßige Sage l)abeu. — $afj id) mit einer

geroiffen Söangigfeit an ben Sag beule, ba id) roieber nad) ber

©djroeij? fommen tuerbe, fömmt bloS bar)er, tueil icr) mir borftelfe,

ba£ id) algbann roieber rueit gelungener tuerbe leben muffen,
unb niriit mcl)r fo fret) [tubieren tuerbe. gd) liebe aber auf ber

SSelt nidjtg mel)r alg gretjrjeit bor allem päbantifcf)en Smange."
£$n [einer Slntroort uom 21. September 1770 ruarnt ber Sßater

ben Soljn bor geifpfitttrung; er [olle fid) mit feinen oefrijeibenen

STugficrjten in bie gurunft begnügen; anbereg f)abc er in [einem
SSatcrfaube nidjt nötig. Crr [oll e§ nidjt [d)mät)en. „Slber ba$
bod) bein SSatterlanb bor allen anbeut Säuberit aug in beinen

äugen fo gar päbantifdj ift! ba$ e» bir in bemfelben [0 gar fatal

gegangen! 3>3 fann id) bod) in aller SSelt nidjt begreifen. Ex-
peeta pauKsper, bilteidt lerneft bu aubermärts bie Seute aud)

fenneu.
,
SSitleidjt läßt fid) und) anbergmo nid)t immer auf 9io[en

gerjeit. 35te Sßelt ligt allenthalben im Slrgen. Curieux ift'g, bem
berfolgten, bebrängteu, uerfrinnäritcu Srubiofo Füller fragen [0

oiele gute g-reunbe, [0 oft fie mir ober ben Steinigen nur ben Hopf
ferjen, [0 fleißig uarii, grüben ir)n, unb münfdjen ir)m fo uiel \xt)l

an! Gin gercfjett, bafj eg §roeierIei Gattung 'Seute geben muffe!"
Füller bebauerte in feiner 2(ntmort uom 28. September 1770,

ba§ ber %$atex nur fo uiel bon if)iu [orbere, alg mau bigr)er gu

Sdiaffrjaufeu von einem ^rebiger erwartet habe. Unb bod) tuärc

eg fo nötig, bafj fid) roieber einmal einer ober ein paar ©cr)affr)aufer

ex professo auf bie Srjeologte, aber nidjt au§fd)liepd) auf bie
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©ogmatif, legen mürben. 2)eun bcr gein&e merben alte Sage
meljr. Unb nun füridjt er fid) über baZ aus, totö ilm in bor §eimat
bor allem a&fdjrecfte: „$n ber SDSjett liebe id) nicfjt» [0 fefjr, a*3

gret)r)eit. Qfft biefe in einein £anbe, tr»o jebc SSagateHfadje bnrd)

N.B. inbi£peufabte G5cfefee befttmmt ift, roo ber ßmang fo rjod)

fteigt, ba|3 um eine? Iteinen f^e^texg muten im eigeuttidien ^"Cnfjer-

licrjen jeber lofe (Spötter, jeber niebrige iuirl im fammtenen bleibe

unb fdjamorirter SOSefte börjcr geartet, fyerborgegogen, gutn 2)if=

tator erhoben, unb ber arme ^editjchaffene, meit er im Zeremoniell

Segler mad)t, niebergebrüdt, angegifdjt unb berläumbet mirb?

§errfdjt $ret$eit, too junge Xiener gefu (Sfjrifii unb gufiinftige

Seiner feiner ©emeinc erft jebem ftoljen SKanne

SMl roter gfeefen im ©eficrjt

Unb in ber ©eele bofiet ©djartbc

fffabifdi fdjmeidjeln, bon bier unb -jmangigen ja feinen bor beu

ftopf ftofcen unb §immel unb (Erbe betoegen muffen, bamit fie

einen 93iffen 23robt effen? SjfS oeffer, unter bem geüter eine?

^ofepi>3 II ober ©eorg§ be3 III §u fielen, ober unter bcr ber*

tappten Srjrannerj unb Sflleinljerrfcrjaft bon fo bieten Keinen Scfoöt*
d)en? ©0 mu|l jeber benlen, ber bie gerühmte fyreijljeit ber ©djfoeU
3er, biefe§ <£d)Qtteubilb unb eitle 9ftd)t§ näber lennen lernt. 2>atf

bie (Sdjmeij ein Sanb ber ^ienftbarfeit ift, ba# oie Gmöler« (!),

bie ßanben&erge roiber aufgelebt finb, biefe» unb ber tinmilten,

unter bem B^ange 311 leben, ba* ift'3, ma§ mid) auf bie 9tüdfunft
nad) ber ©diroeij fo gar begierig nidjt mad)t. 9?ur (hire 3ärtlid)=

feit, liebfte Altern, bie fdiulbige feurige Siebe, bai unerlöfcr)lid;e

©efiil)! ber Stanfbarleit, ber ©ebanfe, ,e§ mufj ferm, eiferne 9lotfy

»uenbigfeit mill e§ fo liaben' — fjabeu mid) fdjon längft auf ben

©nifdjfufj gebradU, (htdi §u Gefallen, um iarer SMnfdje nullen

in3 ftlabifdje Sdiroci^crlanb mieber gurüdgügeljen. dürfte irf)

frei; matten, lieber mottle id) in 9#amaraiuai)ar, im Sanbe ber

.taafafbafen, in äftonoenücgi leben, alä ein 21mt erfdjmeidietn.

iöer übel benft, mirb nie fid) unter ein $od) beugen. Giuey bjoffe

id): ift's im <Sd)idfat?bud)c unmiberruflid) befttmmt, ba$ mau biekn
gefjordjeu mufj, fo biegt bod) nidits beu ©eift, über ben ber ©laube
unb erhabene öefmnuugeu fjerrfdieu muffen, fo rjat mau bodj uod)
bie ßeltüi unb ^rioatbaubtuugen frei), fo barf man fid) bod) greunbe
nad) feinem ©efdjmad mäb/leu, fo barf man bod) nad) belieben

forrefpoubireu. ^id)t motu-, meine allerliebfteu Altern! biefe

&tüdc la§t 3t)r mir bod) freu, unb fonft Ijat über biefelben niemaub
ju gebieten. Sjabc id) nur baZ, fo bin id) gufriebeu! 3Seil $?r &
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nidjt anbcrft fjaben rooflet, fo röifl icl> 311 feiner fteit am ^afäftiua

nadj %rjbten fommen."

©attrifer) bemerft ber SSater in feiner Antwort bom 27. Dfrober

1770: „$5er roettläufigfte artieul, bei in beinern Hrfneiben enthalten

ift, i(t bt>3 raisonnement über bie fcrjröeigerifdje grctyrjeit nnb bie

2>efbötd)eu in unferm ©cf)affr)aufen; bie muffen bir boer) fcfjr auf

ben ©ctjur) getretten baben, bafc bu fo malcontent über felbige

bift. ©3 ift meift StlteS tvarjr, roa3 bu bon biefen Grands d'Espagne

gemelbet, aber roa3 machen? vana est sine viribus ira. ^u beiner

SBenujigung rntbjc icr) bir amii, bafj bu bie üble begegnung roegen

refüfirtem Gramen au$ bciu fiune fdjTageft; e§ mar freilich, eine

grof^e bereit, abgunft u.
f.

tu., tnbeffen mödjte midi ntcrjt länger

barüber quälen; e3 ijt ja um roenige ,^eit 311 tr)un, fo roirb es bodj

fürüber gerjen. 2>ie ©djmciVjfudjt mödite bir §ule|t in anberm
fdjabeu."

Sie einbringiirficn 8$oxfteuamgen bei $ater3 brad)teu eublid)

ben ©or)u 311 bem atlerbiugS nur roiberftrebenb gefaxten (ritt*

fcrjluffe, uad) 33eenbigung feiner ©tubien mieber tni Sßatertanb

§urücf3u!er)ren. 9tm 23. ®egember 1770 fdirteb er au bie Altern:

„SJtein Itebfter ^aya roifl mir ^elöerien beliebt machen, freutet)

fotl e§ ein £anb ber Stenftbarf'eit ferjn, unb nicfjt ohne greuüdje

^äbanterie; bod) fage icr) mit QHefefe:

empfange midi toieber, bu Sanb! ba-3 td) fo lange bermiffe

§n bem gefelltgen friebiicrjen Sdioojs.

Tid) nn'iujd)' id) roiebet 511 i'ctiu, ob bein entblößte« OJcfilbe

©leid) unterm gufj oc§ SSinterä erftarrt.

Ta foli mein Sebcu aueb gang fo fanft unb g(üdlid) berffiejjen,

Stet? ber SSetracfjtimg unb greunbfdjaft geroeiljt!

2(uf ben Ort !ommt e§ nie au, mo mau lebt. §äugt bod) unfere

9M)e nid)t bto» am Sütfserlictieti: überall täfjt fidj bergnügt unb
glücflicf), leben. gcr) roerbe atfo bei (Sud), liebe Ottern, im Sßater*

lanbe (roenn nidit bie 95orfer)ung e§ au^brücllid) anber? fjabeu

mit!) rufjtg, glücrlicn, redjtfdjaffen unb bau tugeubbafteu fjreunben

geliebt, meine Sage anbringen. — 2hn Günbe fiegt bod) immer
9tecr)t|"d)affeuf)eit unb gute Sadie. Unb btlft nur Giotr, fegnet

nur er unfere SBemitfjungen, roa§ bermögen gegen feinen 9tatr)

alle gunftmeifter, SBogtricrjter, 9ftatr)3r)erren, beibe mohlm. Mietneu

unb ©roji. 9fätr)e ber ©tabt unb Sanbfdjaft ©djaftjaufen? SKüffen

mir vmä erft auf biefe unb auf erfcf)meicr)ette Oöunft berlaffen,

bann ift'» gefehlt. £u uteberu fünften, 31t ^tatterteeu u. b. toerb'

id) mid) nie erniebrigen. lieber fdimar^e* SBrobt gegeffeu, in





Gntfdjlufj jwr SRüdlefir. 49

SBaffer getaudjt, al» eine einige Jganblung begangen, bie be§

9lbef§ unfetel ©eifte3 unroürbig roäre."

-)lux unter bem groange feiner ©Item bat SKüfler ben ^(an,

fict) in 35eutfcr)lanb eine feiner Sfteigiwig mtb Begabung entfpredienbe

©tellung 51t erringen, aufgegeben, nnb ber Sater tjat biefen (ynt-

[djhtjj offenbar nad) feinen eigenen 2Bünfcr)en nnb nidjt nacl) ber

Stuffaffung be? ©of)ne3 ausgelegt, als er am 28. Januar 1771
nad) ©öttingen fcfjrieb: „©afj bn bicrj mit Gtott entfditoffen, nidji

geatiumgcn, fonbern gern in? SSatterlanb &urüc%ufer)ren, ift mir
fer)r lieb an? beinern s

£rief 31t bernet)men getuefen."

Stöer nicht blojä bnrd) biefen ßntfcbiufj, fonbern burcr) feine

erfte ©djrift, bie er bamafö bem SrucFe übergab, erfreute er feine

©Item beilud). SSir befit;cn an? ber geit be? ©ätringer Stuf*

enthalte? aujjjer ben Briefen eine fRcifje üon §anbfdniften 3JlüIfer!,

fo eine Stnsar)! meift forgfättig geführter ftollegienijefte 1
). ©djon

im erften ©emefter trug fid) Üöttißer mit ber Hoffnung, felbft ein

©djriftfreller 51t roerben.

„28a§ ben Slutor betrifft," fdmeb er am 17. ftanuar 1770,

„fo roerbe idi, ob ©ort miß, geroi| einer werben, aber ntdjt etjer,

aB bi? tcr) ein red)t guter iuerben fann. Set) roerbe roobl eb,er

ein itird)engefd)id)tfd)retber roerben, a(? ein ftritifer; bann bie^t

ift bie Suft fo gar gro£ nidjt." s3alö nacr)r)er erhielt er einen litc*

rarifd)en Auftrag, ©eine beiben Oheime, Seutnant 3. d. Füller
nnb SSogtrtctjter g. @. 3Jcütter in @cr)affr)aufen bitten eine giem-
üdj emträgüdje „23ibei= unb @eibiotterte" abgefjalten nnb jebem,
ber an ©elb leer au§ger)en mürbe, eine mit lupfern gefdmu'tdte
S?ibel äujuftelien oerfprodjen, roeldjer all Stnrjang eine fiu^e
©efdiiditc ber gßärtörer auf 12 big 15 Sogen beigegeben roerben
follte. 3er gelehrte ^effe in ©öttingen faßte biefen Slnfjang

1

) Sdjaffn. ©j.-». SDWHt. 15 nnb 16:1. St»coIoq. $olemif, toohluad) bem ftoüeg
SJhlfetS, 21 Seitens

; 2. Uniberfatgeföidjfe, nad) S d) 1 6 3 c r, 282 Seiten 8°;
3. Puerilis institutio qualis esse debeat? (XI. @ d) ( ö 3 c r in Praelectionibus
exposuit, ©ötüngen 1770. 20 Seiten 8°; 4. Observationen ex Historia Naturalis
Satura,8 Seiten 8°; 5. Religiosa institutio quomodi sit peragenda? 160 Seiten 8°;
6. Son Sefü Gortfto, «Mtoraltfjeofogte, 69 Seiten 8°; 7.§amberger, Historia
litteraria, 344 Seiten 8°; S. Antiquitates ecclesiasticae, IIA NT," Walchius
in praelectionibus publicis explieavit Göttingae 1770, 83 Seiten S°; 9. Stetigen
Sunt go^oraieä eöcmgelium, 55 SBIättdjett 8°, Sdiafff). 3K.*$B. 3ÄüIt. 151, 37,
38 unb 46; 10. >. 3).2ÄicE> aeli §,Observatt. in Jesaiam, 1769—1770; 11. Anno'
tatt. in actus s. Apost. Lucae. 1 .<peft 8°; 12. Observationes Miscellaneae, collegit

3. füllet, ©Ott. 1770. 1 §eft 4°; 13. Notamina quaedam in libros V. et
N. Testamenti, praeter illa, quae firraandae versioni suae Michaelis in biblicis
attulit et in indice memorantur. 1 3KctpJJC got.

V e n f t n a , 3ot;annc§ b. SKü0et. I 4
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gegen ein angcmcffcneä Honorar fdjteiben. SSitllidj begann er

mit biefet Sltbeit, inbem et bie reichen Sdjähe ber UnibetfttätS-

bibltotriet butcfyfiöbettc; aber er gab ben ©cbanlcii balb toieber

auf. fl
$dj iunr nod) gar nicht lueit, mein über baä erftc Saljr^unbert

gefommen, afö idj Die gan§ entfepdjcn ßügeu, bte man bisset

als SBafyt^ett befte geglaubt, bie unbefdjrciblidjen Sunfelljeiteu,

tueldjc bei bem uuerfeiuicheu Sauget an Urlauben ober quellen«

mäßigen ©efdrjicrjtfdjreibetn fiel) [d)led)terbing3 nicht Ijeben laufen,

unb anbete bergleidjen unangenehme Singe mcfjr, nod) lebhafter

al§ fonft bemerfte. $tf) bor mein iEfjeil tuürbe um alle ©djeuje

bet SSelt leine Umiumrtjeü fdjreiben, ober Säue behaupten, nidjt

toett fie roalir finb, [onbern toeil fie alt [inb unb allgemein. geglaubt

metben. Hein Sftenfd) füll je fefjcu, bafj meine ^eber aud) nur

©ine Uiniiat)rl)cit fdt)reibt. 3)aS nibmt bem Sctjtiftftellet ben

(Srebit, ftätft bte SBelt in lange eiugciouräclten SBoruriljeiiett,

rjinbert bie SSaljrljeit, unb ift am liube unrebüd) unb betrug.

SRan lebt ifjt uicl)t mel)r 311 $oljann £)übuer3 ßett, ia mau gabeln

in bte Jptftotie mengen batf, batum, toeil fie fbajjr)aft jinb."

9fu-3 ben fitd)engefcbjd}tlicr}en Stubieu 9ftüUer§ gingen §mei

Sltbeiten Verbot, bie beibe unbollenbete unb unbolllommene

ßfnttbütfe geblieben [inb, „noch 3U unreif, um ben 2>rucf §u ber-

atenen". S)er „$tbri£j einer QJcfdjidjte ber dvriftlidjen Mirdie bom
1. big 12. QaljrIjunbeTt" 1

) feilte nadj be§ SSerfaffet^ 2ibficr)t „ein

gemeiitnüijigeä 23er! für ben großen öaufeu ber CPjrifien [ein,

hüe e§ fd)ou längft getoünfdjt mürbe," bot allem für bie $ugenb.

2)er %exi, ber einen flüdjtigen Überbticf über bie ttirchengefchidüe

enthält, ift nur big 311m 9. ^ahrtntubert gufammenrjängenb auf-

gearbeitet; bon ba an big 311m 15. Saljtfjunbert liegen 0I0J3 futje

^nfjaltäangaben tu Sdjlagmörtern oor. Gbenfo ift bie ,,®cfd)icbtc

bet ^Umd)-?orbcn" ein btojjeS Fragment geblieben '-). (B finb bte

[djledjt gefdtjtiebenen Vorarbeiten 311 einem bon Füller in 2tu§=

jidjt genommenen SOSerle über biefen ©egenftanb. (Sorgfältiger

aufgearbeitet ift nur bie Einleitung 5111' ßtefdjtdjte ber .Karmeliter.

Müller t)at fid) bie überflüffige 5Mr)e gegeben, bie über ba» Sttöndjs*

toefeu unb oor allem über bie .Karmeliter in mömfrifdjcn SSetfen

fterjeuben gtoteslen gabeln unb Segenben Üidieilid) 31t madjeu.

3n ber SSortebe befdjtoött er „alle Jünglinge, gtauensimmet,

©reife unb Patronen, bie in3 Mlofter 31t gefeit geben!en, biefe

x
) ©djaffö. ©1.-33. SRütt. 19, 1. 55 Seiten 4

l

3
) Gheuba 19, 2. 79 Seiten J".
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©ammtung ber totdjtigften 9iadirid)teu bou üjter inneren $er-

faffung unb ©elbftprüfung unb Itoenbung 51t nueberfjoltenmalen

bnrd^ntefen".

j$üx feinen g-rcuub 5Reimf)err fdirteb SMlter 1770 ein ettoaS

fdjtoülfHgeS SSeileibfdjteiben an bie Familie etne§ beworbenen

©oftinger SSurgerä: „©ebanfen betj bent Sobe bei 2Bof)ifeiigen

§ern Dberfommifjatiuä ©rä|el, an bie ^interlaffenen hon $. G. sJl,

einem aufrichtigen £r)eilner)met an $fyxet 58etrübm§, w
bie erfte

©djttft 3ftüHer§, bie gebruclt roorbcn ift
1

).

©ie erfte toiffenfdjaftttcfje ®rucffcr)rift ift bie TOjanblung:

„Nihil esse rege Christo ecclesiae metuendurcr 2
). füllet fdirieb

babou 511111 erstenmal am 29. Stegember 1770 an ben Sßater:

„Laboram aliquod specimen propediem Tibi mittam"; am 21. Ja-

nuar berichtete er, ba]\ er bie Arbeit abfenbe; ber Sßater möge fie

nid)t aU ein 33iid), fouberu als ein ®en!mal feiner finblidicu Siebe

betrartiten unb beurteilen. Über bie Anregung 311 biefer ©djtift

frijrieb er fetbft am 11. SJlärg 1771: ,,ipiet baben ©ic bie ©efdjtdjte

meiner Sdjriftfteflerfdjaft. SJiein öerjen^frcunb Sperr Seip hatte

bor gtoei $ar)ren feinem Sßatet im 25. §ar)r feinet Qfteftaubes eine

Heine Sdirift hon iuei Sßogen angeeignet; ba$ brarfite mich, ,merft

auf ben (Sinfafl, $>r)nen, tiebfter tyapa, meint Sie 3. £3. in meiner

Abruefenbeit eine anbete Drbnung betauten, mit etroa? Arm*

Iid)em aufguttmrten. %m Dttober betlangten ©te bod) eine Heine

Aufarbeitung hon mir. $n ber SBelt rouBt id) nirgenb feinen Stoff

baju. SBon ungefähr fjanbelte ber Jperr Dr. SJUXler in ber 2)og*

matt! bie Ser)re ooin ftönigreidje $efu ab. %$olt hon ber SSürbe

biefer Slbrjanbhmg eutfdjlojj id) mid) fogleidi, fie gum SHjema

meiner Xiffertation 311 nehmen. Sa| id) fie brurfen, badit id),

fo Kann id/» mehreren Seilten fagen, tuie fel)r id) meinen y-apa

liebe. gigeen Sogen. 2)er 555rudE roirb fo biet nicht loftcu. 2(u»

SWeen Sogen tourbeu ad)te, avß einer ^robe meiner SSemnBungen
ein fjalbeS Sud), unb ha* Süle» in hier Jagen. Sietrid) bruclte e§,

unb ol)ite roeiter bie Materie 311 bcrtrjeibigeu (öa» loftet G3elb)

fd)idte id/3 §t)nen 31t."

Sie Heine Sdjrift ift bent SIntifte» Dfdjttmlb unb beut Sßatet

be§ Sßerfaffer» genubmet. %n 12 Paragraphen fud)t äJcültet

bargutun, bafj ba3 Grjriftcntum trofc aller ©efaijren unb ilätuhfe

1
) (S&enba 19, 3. 4 Seiten jgol.

2
)
Disputat Joannes Müller, instituti regii historici Gottingensis as.sessor.

Gottingae apud Jo. Chr. Dieterich, MDCCLXX. 4°, 2 Seiten SZSibmimg Ultb

54 Seiten £ert.
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ber 3e^en om'fl) ©fjrtftuS fiegrcidj beraubtet movbcn [ei uub bafyer

aud) Jeijt in bcr 3eit ber br;ilojobt)i|d)en $(ufflärung unb be§ (Selten*

tüejenS feine Urfadie §ur gurdjt |abe. £-liefieube fateinifdje 9ftt§=

bnuBmeife, flare Überfichtlidifeii unb reidje SBerroertung bcr ®irdjen=

gefditd)te finb bie Jpaiibtboräügei biefer 2Ibr)anbumg, bic in ge*

lehrten 3eitfdrriften, lote in ben ©öttinger ©eleljrten Sinnigen 1
)

bnrd) SSalcr), rüfjmenb ermahnt luurbe. Gine Ijobe, §um Seil

uberfdjroenglidj) fid) äufjernbe SSegeifterung für bie Jlirtfjc unb

iljten ©ienft fpridrt qu§ ir)r uub ben gleichzeitigen Briefen 2Jculler§.

?tm 3. SCRära 1771 fdjrieb er üu ben SSatcr:' „Wie biefe SBorfidjt

(§ur SBerteibigung feiner ©drrift gegen anfällige Angriffe) tiätf

id) nidü nötljig, mann id) mir uidit borgefefct t)ätte, bcr SSett ober

bielmetjr ber Stirdie §efu Sr)rifti jo ausgebreitet unb reidjlid), als

mir nur meine Gräfte eS ertauben, 511 bieneu unb mein ganzes

Seben bis auf ben legten SSlutStrobfen bem 05ott unb Sattler

$efu 51t tuenden, ber fein tr)eurcS SBIiti and) für mtd) in'S Alter*

rjeiligfte bcS Katers gloxreid) eingetragen r)at." Unb am 19. 9Jcai

1771 äußerte er fict): „$$ fanu eS (Sud) unmögticr) berr)eelen;

fo lang id) lebe, fur)tt' icr) nodi nie ba% ©ötttictje, \>a% ©ro£e, baS

ÜbermcufdiUdie ber djtifttidjen Religion unb beS djriftlidjen

©otteSbienfteS fo lebhaft, als i|t. ©täubt eS nur: id) bin aujser

Stanbe, meine gert)ör)nlid)en ©efetjäfte fogteid) trübet borp=

nemen. ©an§ öntljufiaSmuS, ganj Söegeifierung, regellofer ?lffcft,

$attf, Siebe, Straft be§ ©eifte§ ©otteS, toünfd)' id) utd)tS mehr,

atS mein gan§e3 Seben burd) unferm ©ott eifrig 511 bienen, bte

SKadjt be-3 Unglaubens, bte bon ©icilien bis uadj itobenfyagen,

bon Gngtaub bis nadi ©t)ina t)in uugemönltd) grofj unb allgemein

roirb, §u erfdjütteru uub 511 [türmen. 3$ fy
floe meine Sage ber

^ßrebigt ber ^eilSretigton be§ ©otte# ÜfReffiaS unb ber Ausbreitung

I)or)er Sugenbcn unter bem mcnfdilidjcu ©efdjledjte unroibet*

ruflid) geroeibt. S)er ©eift ©otte§ ^euget meinem ©eift bon

bem äGBoftfgefatlen be» ©trugen uub ÜTRajeftätifdieu. get) bitte,

ja id) fobere mädjrig traft beS SSlutcS eroiger ^erföJmuug

bie reid)fteu Segen be§ .'oimmeis, bte tjödjften ©naben imfereS

GrfdjaffcrS, SSerföfjucr» unb 3tid)teT§. Wie feltg finb Grjrifteu!

tote groB ift unfer ©laube! \v\e unbegretflid) feilte STraf t ! SSei*

gebet mir biefe Stu§brüdungen eines un^urüdljaltbareu, oin--

retfienben 2Jffe!te§, ber mtd) üergeffen lä^t aller Singe, bte in

biefer SBelt finb."

x
) 1771, 33. 3tücf, 3. 273.
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Uno troU biefer Ößerf.d}ttjeujKdjfeit be3 religiöfen (53efüt)Tv,

in luctdje Säßüder burd) bie S3e[d|äftiguug mit [einer ©djrift ber*

fcjjl morben ift, erfdjeint fie giekfjfam al§ ein SbfdjiebSgntfj an

bie. Sfjeotogie. „©leidjrDie ein braber ftriegSmnuu," [djrieb er

1806 in [einer Selbstbiographie, „ber tion Kapitulation hört, einen

berbeu glud) bavauf fe|t, unb bann unmutig bom SotbS ftd) lof-

rei&t, faft [o fdjrieb ber Jüngling eine Srtffertatum: bie ®ird)c

mödjte bod) ja md)t§ fünften; er felbft aber wollte bors erfte nidjtö

mcfjr mit ifjren Sadieu %u tfrun f)aben."

5öet ben Clteru aber rief biefe tr)eoIogifcr)e Arbeit bei? ©oljne»

bie Iebl)aftc[te greube berbor, um [o mer)r, at§ Sßrofeffor SÄttter

beut SBctter in einem (ntehüfdjcn ©djreiben 1 bie. fd)meicr)elf)afteftcn

©lücFwünfcfje 5U [einem bortreffiidjen ©offne, beffen ©eift ünb

•Vier;, er gleid) bewunbere, gufcrjidte unb ben SSunfdj anöfpracli,

er mödjte einegierbe ber ©oranger Uniberfität Werben. So fdjrieb

ber Sßatet am 21. ^ebruar 1771: „$)a3 Vergnügen, bie greube,

bie icl) bei 2fnficr)t biefeä mir überfanbten aliertiebften ©efdjenf»

in meinem Öemütf) embfanb, übertrifft 2Ifle3, roaä icf) bir rjiebon

fcfjretben fann. $d) gratuliere bir §u biefer erften Sßrobe beiner

tr)cologt[cr)en ©elerjrfanifeit." ©leicrjäeitig überfdnefte er bem
©oljne einen äSedjfel im betrage bon 30 alten Souiibor gur f^ort=

feiumg [einer ©tubien unb all befonbere Beilage einen raifertierjen

5>utaten, woran-? er fidj etwa§ 51t gute tun möge. £ie ^weifet,

bie tr)n' btStjer beunruhigt r)atten, waren nun gehoben. „®u bitteft

un§: ne delatori vel malevolo facile aures praebeamtis. äftein

fjergliebei §or)ann! ferj inSfünftig nur gang [id)er barfür; nidjtv,

nid)tä [age idi, wirb bermögenb [enu, bein gute* ©ebädjtnul beb

uns au^u!rafeen ober unfere Siebe gegen bir 511 berringern, bu

müjjteft bann juetft aufhören, uns ju lieben."

SSir bürfen nicr)t baxan jroeifeln, bafj e3 Wilkx in biefer 3eit

mit [einem Gntfcfiluffc, fein 2cbcn bem SDtenfte ber ftirdie 31t

roeirjen, ernft meinte. 2lber [eine religiöfen Slnfidjten waren nod)

fcfjtoanfenb unb unter bem mäd)tigen ßHnflujj ber Qeiifirömung
bem SSecfjfel unterworfen. S9ei aller grömmigfeit unb Sfteltgiofität,

bie an ber rfjeptogifdjen gafultät 311 ©Ölungen mattete, berfdjloffeu

fid) bod) gerabe bie SOMnner, bie Sattler a!5 [eine .s>auptfübrer auf

bem Pöbelt ber tfjeologifdjen SStffenfdjafi beref)rte, Stiller unb
SBald), feineäroegä bem ©eifte ber Slufflärung; fie waren bie i'er

treter einer milben Solerang gegen bie berfdriebenen religiöfen

3tid)tuugeu. Wub 2ftid>aeli3 mar einer Der f)erborragenbfteu ©e=
lehrten auf bem ©ebiete ber ^ibelfritif. %xo% [einer ^erel)ruug
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fitr [einen ©dwffljaufer Selirer, btn 91ntifte3 Dfdjroalb, mar üMller

borf) roeit babon entfernt, beffen gum SBictic-mu^ fidi lüuncigoubcn

SRiditung fuii angufdjtiefjen, wie &u§ feinen ^Briefen an Dfdjibalb

bentlid) ljerborgerjt 1
). 6t fühlt fid) groar feinem Lehrer 51t auf*

ridjtigftem 3)anfe berbflidjtet. „fföein 2)auf foll bei femt, bafc id)

im 2lngefid)te G£ro. §ocr)roürben, jugteief) mit Linien, unb rote ©te,

mein gange§ Seben unb alle meine Gräfte bem eifrigften, getreueften

SMenfte unfereß großen (Mottet unb ^eilanbeä unb ber Slußbreitung

feiner rbor)ttr)ätigen Religion mibme, baJ3 id) bie Jpinberniffe, roeldje

im ^a^rtjunberte be§ fredifteit Unglauben^ unb ber rnfenbften

Spötteret) miber botnett ©lauben, liebfter QJottberfölmer! unb

roiber 9flle3, mal 0"nrifteutl)iim unb ebriftiiene ©otifecligfeit fjeifjt,

aufbäumen, mit tuterfdirodeuem, mutrjigem trifer §u gerftreuen

tradite unb ba$ panier be§ Grenze? int S'anbe, 1110 roan'3 unter

bem SSufte büfterer, blöbfinniger 9Kenfd)enibeisr)eit bi§ l)icr)cr Der-

!annt fjat, aufguridjten fudje. 3)ie3 ift ein 21mt unb ©bangelium,

beff id) mid) nie [djämen, ba§ icr), manu e3 bie 9?otr) erfobert,

bti auf ben legten S31ut3trobfen bor aller SBelt bertrjetbigen werbe.

2Ber)e jebent, ber au3 anberu Qtveden brebigt! %xo% allen großen

Möpieu unb fdr)arffinntgen $ermmftberDcifen, roer ein befferes

(Sbangetium terjre all bie Sdjrift ®otte3, in ber biefc-3 gegrünbet ift!

Sieber mit ber gangen Seit gebrodjen, a\§ au* fünblicrjer 9J2enfd)cn*

gefälltgleit bie ©er/eimniffe bc* 9fteidje3 ©otte§ fertufdit ober nadi

menfci)lid)em GHgcnbünfel umgemobelt! — traurig, fetjr traurig,

bafe bie 33elt fo felir berborben ift, bafe fie bie für ©eftirer rjält,

bie btefem Gbangetio glauben ! Mat fie beim in ihrer fnllogiftifdjeu

Stogmatif feinen öcrru $efum ßijrifrum? D ba loerben fie tljn

fdjon nod) ä la (5bifcobiu3 fnnau§bi»butiren ! £>er 9Xufang ift

fdjon gemadit. Sie ga^e r)ol)e Mirdje in Großbritannien, bas

eroige SÖ.ertm, bie ^fmrifäer unb ©djriftgelerjrten SJR. © . . r,

© . . g, ,3 • • • •, S • • • unb tute fie alte beifjeu — alle liabett fid)

berfdjrooren rutber ben ©or)n. 2)er alte Sünber in fernem ber

Säfteret SRouffeau, bie madjiabellifdjen ^Soütiler im ftiabifdien

^ranfreid) roafnen fid) auf ber anberu ©eite." 3Sär)reitb füllet

mit biefeit 9(nfid)ten jebenfattß auf ben bolleu Beifall Cfd)matb3

red)tteu burfte, fdieint er ir)m bagegen in' ber 3luffaffung ber

mofaifdjeu ®efe|gebüng imberfprodieu ju haben, tnbem er er*

flärte, rote fein £er)rer Waller ber 21uficr)t gu fein, ba\] bie 3ct)it

l
) Sm •"'• 93tiefc au Dfrfjroolb fom 25. 9ioü. 1770 fpridjt er auvfüfirlid) über

feilte tcügiöfcn
v
?fnftef>tcit, üoe allem über feine Stuffaffung be§ mafäifd^en ©efege§.
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finaitifdjeu (Gebote uidit ©runäfeefe|e in bcv ©tabt ©otte§ int

iVeueu Seftament feien. $f)te SBeftimmung, ihre SSetueggrünbe

unb ©rünbe ber SScrbinbiid>!eit Raffen uidit meljr. Gl fei baxum

uidit nötig, bajs bn-3 ©efej3 9)fofi§ gelehrt roerbe, roeber gum ?tn*

fang, SRittel, nocr) (£nbe ber ©enedjtigfeit be3 SDflenfdjen.

Füller mar ungufrieben, bafs fidi Ofdimalb auf eine SMshtffiou

biefer $rage mit ihm mcl)t einlief, ,,$d) feiie," fdrrieb er nm
3. ?Jtäv,5 1771 an ben SBater, „bafs unfet guter iperr Manu3 feine

Meinung größtenteils nocr) immer bebbefjält. SSom ©efe^e fcfjreibi

et mir nid)t Gin SSort. $a er gebenft be§ SBriefeS nicfjt einmal, in

meldiem idi ir)m über biefe Ser)re fdjrieb. ©laubet niebt, bafs feine

$reunbfcf)aft unb fein xHujeben mid) §u (Sfomften feiner SDceinung

pavtl)ei)ifd) machen roerbe. ^di fdiane ilju f)od)/ med er SSerbienfte

um unfere ©emeinbe bat. x̂ di mißbillige, ja idj berabfdiene bas

unädjte, niebcrtmdjtig eigennützige unb geroiffcnlofc betragen be»

äßatmeS auf bem Mirdibof unb feiner ftonfortcu gegen iim. 3)a<3

ift auef) gar feine &ad)c, an ber jemaub, ber nocr) (Gefühl unb

SRecr)tfd)affenr)eit fyat, jroeiflen !ann. ?(ber auf ber anbern Seite

prebigt uttfer lieber §err SfatifteS ebenfo roenig bie 33ibct, al» bie

Snftematitev prebigen. Zo roenig bie Sßibel nadi matbematijdier

ßef)rart räfonnirt, fo roenig tänbelt fie audi mit bem öerru $efu,

unb fo roenig roeifjt fie aud) bon ber SSunbentrjeolögte, bau bem

Sammlern, bon bem gar fo großen ?taturoerberben u. b.g. Sie

9{nroenbung, meldie er bon einigen Stellen gegen bie SBiffen*

ferjaften unb bas ©efejs macfjt, geigt immibcrfprcd)iidi, baß er fie

nid)t berftebe. S)ie &poftet rebeu oon Dbfer, SBlut nnb SSunben,

med guben unb Reiben mit biefeu gegriffen bertraut ruaren, unb

alle Sage geopfert rourbe. Unfere Seute fjaben all' ifjrc Jage fein

Cpfer gefeljeu, unb e£ in baber Uuflugtjcit oon v^rebigern, manu
bie Settte, bie bodi unmöglid) ben belaub ober ben großen Spencer

nacfjlefeu tonnen, in einer ir)nen unbcrftänblidien Spradie reben.

G>3 ift befanut, bajj $aulu§ nid)t bie SBifjenfdjaften be§ 18. Säen

Utm§, fonbern bie rabbiftiubcu träume unb bie orientalifdi=gnoftifdie

#oncnpr)üofopf)ie angreift unb bermirft. StüSbrüde aitl ber Offen

baruug 9$}anra3 bom Sammlern, oon ben 24 ^tieften, bon ben

bier gieren, mödjt' id) nie gerne braudjen, einmal weil manche

grofje S£r)eologen uod) an ber ©öttticrjfeit biefes Ü8itcf)e3 jmeifein,

unb sroeiten? e3 ruenigfteua gang unberftdnblid) ift unb [efjr leidn

5U äJlifjbeutungen unb idi loeifj uirfit röai für geiftlofen mul)atne

bijdjen 2räumereijen XHulafs geben t'auu."

©an.5 uugetialteu aber mürbe s

JJtülter über feineu früheren
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Öefjrer, al§ fid) biefer einmal auf ber fanget barüber beflagte,

bajj er mm feinen StmtS&rfibcrn tu ber SBefämpfung ber umgetjenben

©ünben unb Safter nicht geuügenb uuterftfu-jt Werbe. 5)odj fyabe

er bie getrofte Jpoffuung, t>af? balb ein junget diriftlidie* Pfarrer*

lein ihm werbe gu Milfe tommen. Füller jdirieb beut Sßater r)ier=

über am 14. ?t}utl 1771: „SDcit bem albernen Senge, baä er üon

ber Mangel jagte, bin ich gar niclit aufrieben. $n ben erften adit lagen

wirb er gewar werben, tun; er jirii gteidjwol ein wenig geirrt, %d)

!aun bie Sänbeletjen überhaupt gar nirfit auSfteljen, unb manu

bei) meiner föücffunft fid) iemanb getüften läf.t, g. 23. über meine

Statur, bie frehlid) fo gar bengetr)aft nicfjt ift, fid) 51t moquireu,

fo merb' id) biefeS foglcid) mit einer fo anlügen lucianifdien 9(nt*

wort gurüdweifen, bnü SJconfieui fogfeicr) ieben füllen, in biefem

Keinen Kopfe ftccfi gleirfvwol etwag 9Ruttcrroh)." %loü) fitrj öor

feiner Sftüdreife, am 25. ?(uguft 1771, fcr)ric6 er über bie Streitig*

feiten unter bei Sdiaffbauier 0)ci)tlid)feit: „\Hbcr gur SSerfeine*

rung be§ guten ©efdjmacß unb (Stellung ber begriffe in theo-

togifcr)en @acr)en bürften bie 3äniereicn unferer Pfarrer unb bc?,

9lntifie3 wenig belfcu! gdj werbe midi gar nidit eiutaffen unb

lieber Kriege öefdueiben aU führen. $d) babe midi, null idi fagen,

auf bie ©efd)td)te unb bie fdumeu SSiffenfctjaften, nidit auf bie

SSHffenfcbaft ber äöortftreirigfeiten gelegt. SSenn id) 3buen, tiebfter

tyapa, meine ©ebanfeu im Vertrauen fagen foll, fo fdieineu mir

beibe Hartheuen Unredit gu baben. ^cr) tjabc meine Meinungen

für mich, um bereu SSillen id) midi tum biefen sperren nidü gerne

mag ot)ue 9cott) uerfcheru lauen, Sdj mürbe e§ mit beiben ber*

berbeu. A furore Theologorum libera nos, Domine! $n3 treffen

gel)e id) uid)t; id) rot« bom Sturme herunter uu'eheu."

Wit unfidjer bie theologifdieu Vtnfiditen SMllerl in biefer ßeit

uod) waren, geigen feine Briefe dorn ©ommer 1771. 9(m 16. ^uni

fdirieb er an ben SSater in ungcheuchelter Entlüftung:
, r
^di wenbe

uod) eine SStertelftunbc barauf, Gud) eine trautige s3iad)ricbt üou

einem ber grauten Unglüd§fälle §u geben, metdie bie ebriftliche

«Religion unb Geologie feit britthaibbuubert Rainen betroffen. 3)ie

3eit be§ 9Ibfall§ unb ber grauen SBerläuguuug, bie Stunbe ber

Prüfung ift natje. Semler in Malte, ein grauer unh unfterblid)er,

aber etwa§ fouberbarer unb neueutug^iüditiger Scann, hatte oor

wenigen 3ar)ren bie SKehnmgen bei VUteu öou tum bämouifdieu

Seilten im 92. %., bie boch auf bie fonnenflarftcn ©djriftftelten fid)

grünbet, angegriffen unb bie bämonifdjen für tuante, fieberhafte

unb rafenbe Seilte, bie Cri-äblung bei iSuangclijlen aber für uidjt»





SljeoTogifdje Stufidjien 57

beffet, aU SibiuS feine SBunbergcfdiidrtcu ausgegeben, (fr bat

?{ur)ängex gefunben. Slud) in ber fjdjroeig fiat 3. 6g. Jpcfj, bei Sei-

faffet ber ©efdjidjte bei brei legten ßebeuäjafjre gefu, [eine *ßartr)ie

genomen. Rubere, 3. 23. ber §err Dr. Gsmeftt, babeu it)m imber-

fbrodjen unb befonbers? bie ©efd|icr)te ber ©abarener uub iiner

Sdnueine borbebalten. Sßun, ba§ ging nodi atigemein. Sltlein bor

ungefaßt brei SBodjen roarb gebrudt Dr. $. 3. Senilere 2(br)anblung

Hon freier Unterfudjung beö ilanon*. Jpalte 1771. 8. .frier roirb

angenommen, nur bie Söüdjer ber SSibet roären ®otte3 SSort, bie

äunädjft auf bie moralifdie SSefferung ber SDlenfcfjen abfielen. ?tlfo

3. 53. bie r)iftorifcr)en SBüdjer bei s

3l. 2. finb mir an wenigen Stellen

göttlidj unb fjeitig. Ülntl), ®ftt)er (bermutr)lid) aucr) ba* S3ud) ber

ftimige unb bie Cfrjronif, nebft (röraf) unb Netiemiat)) finb tf)eit3

btofje jübifdic Romanen, tfjeitS elenbe ©efdjidjtbüdjer, meit unter

Viniitv unb 9ßebo§. ^m & -• i-Vt 3ftattf)äu§ ungöttlid), ü)Jcarfus

grocibieutig, bie ©riefe ^anli finb mit gufätjen, roie 5. 33. Monier 9

berborben, Sßetrui unb gubai finb ungerorä, bie Offenbarung i[t

ein SSerf bc* betrug?. Sttfo (äffe man fünfrtg jeben felbft uact)

eigenem ©efdimarf entfcfjeiben, roaS göttlicr) ober ungöttltcb? ft>a3

Q5oite3 SSort unb menfdjtidje ^ufitye fino ? So fbricfjt einer ber

altergelerjrtefien Geologen auf einer broteftantiferjen liniberfi-tät.

foerr §ofratt) Sfttcrjaeltg in ©öttingen berroirft SRutf), Qüftrjer, bietet

bom Sofjctett), bfll hor)o Sieb, S)an. 3, r)ält $of. 7 unb bie Sbrüdjc

Satomdniy für berftümmett unb ftretdit im 91. %. StRatir). 1 u. 2,

gub. unb 2lbol öu?. 2flte§ or)ne Ijtnlänglicfje ©rünbe uub uadj

eigner Sßiütünj. fterr Seniler fejjt tjingu: 3ur Stecrjtfertigung

uub Heiligung ber SJienfdjen reichen natürlidje .strafte bin; bie

SMigion ^efu uub feiner ©efanbten ift unbottfommen uub inufj

bind) SPeruuuftfdjlüffe uub 3fäfonneraent§ ergängt werben. SDftt

ir)m galten e§ bie meiften JReceufcnteu in ber Sttlgemeinen beutfdjeu

56ibliotf)ef, ja faft alle grofje unb berühmte Geologen in 3)eutfd)=

taub, bie
' göttingifdjen Said), Stiller unb Sefs aufgenommen.

So will man uns ifct unfere SBibel rauben unb ber offenbarfte

Naturalismus foll in ben broteftanrifeben .ftircfjen tjerrfcrjenb Werben.

Nun faun id) Gucr) ntdjt 2We§ fo fdjreiben, allein mit Überlegung

uub SSejammerung oerfidjere idi» Cud), mein liebfter Sßater! wann
^cful Sr)riftuä un§ nia^t mädjtig au^itft, röann er fiel) uidit aU
^önig feiner 5lird)e geigt, fo fallt im 18. ©acutum btö öange 9In*

ferjen ber 93ibet, mit ir)r bie Religion ^efu dt)rifti, mit ir)r bie dirift^

tidjc Sugenb unter ben 2Jienf(t)en, uub ber fdiänblidifte 2trminiani§-

mu5 ober lieber 3)eismu3 roirb überall äflobe uub offeutlidjer
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©täube. 3d) bitte (Surib, lichtet SSatex! er§cu)it biefe Jpifioricn

unfexm £exxn StelanuS. Sir »ölten nidit ablaufen, ben öimmel

mit unfern ©ebeten §u [türme*, bau in biefex gxofjcn ?cott^ ber

djxiftticrjen ftixdic bod) mächtige ©xxertung nnb göttticfje §üfe oon

oben nerab fommen möge, ^sdi für mein Xbeü bin Don bei gangen

^öibcl, ba§ einige liotjc Sieb unb bie 8l^ofalt)^fe afieroeile noen

aufgenommen, fo beft überzeugt, bau fie göttiier) unb in SRetigtonS*

fadjeu unfei einziger, fidicrer (Sifenntnifjgrunb fei, bajj icr) bereit

bin, alle Sage, mann ei not, auef) mit meinem S3fute 51t bewerfen,

trja§ e§ r)eifje, au§ Überzeugung unb ©efür)t ein Gtjrift unb greunb

beS ®önig§ ^efu Erjtijii, ber un§ nidit berlaffen röofle! 51t [ein."

SSKütlcr betannte ficr) fomit nod) ^11111 ©tanbjmnfte ber Vorbei-

glaubigfeit, attcxbingS mit einem gemiffen Vorbehalt; ber ängfttierje

SSater roaxnte irm baüor, feine S3eben!en gegen einzelne Seite ber

geiligen ©d)rift 511 äußern: „Seine ©ebanfen megen be3 Cantici

unbApocal. lmftu aber uid)i n6tr)ig, jemanbem §u* eröffnen; leiäjt

fönnte mau bir fonft mefjteteS anbiti'Hen unb bidj) §u einem tjalben

haeretico madien, rote bann or)uer)in r)eut 511 Sage bie haeretificatio

etroag gemeine? ift 3um roenigften nriifete icr) nirfrt, morju ein

fol'äjer 8wc*fct nüW' 1
)-

aSemexlenStoett ift aud) ba* befangene Urteil, melcbey SUcüttex

511 (Sube beä 8ar)re§ 1770 über bie irjxifcfje $oefie biefex Bett fällte:

*Bafca tütll meine Meinung roiffen oon ben ucumobifd)eu ana*

ixeontiferjen ©efängen. Sie ift biefe: Seit 30 ^atjxen ift unter bie

fdjönen ©eiftex Seutfd)ianb3 eine Stofcxerj getommen, oon nictjtS

alSSSein unb oon Siebe 31t bidjteu. ©lcim§ Sdiriften biefer 2ixt finb

befaunt genug. 2lucr) U§ bulitete fo, allein nun fingt er gottt)eiiige

©efange. Sie exften finb ein ©djanbftcd feiner bortreffiicr)en @e-

btd)te. 8a#ariä fam nie in foubeilime ^etradituug. Sie SS&at)i>

tjeit 31t fagen, icr) rjabe oon ihm md;.t eine SBIattfeite gelefen. Ser

*) 33 rief bom 11. 3uti 1771. gn bcmfelben fmbet fid) aud) bie burdjaui

berechtigte Irrmafmung bcS 33ater3, ftdi nidit butdi alle moglidjen Jtlcinigfeiten

au! ber gaffung bringen ju [äffen: ,,^i) metle, unb tjabc fdiou fo oft bcmerit,

baji bein ©eift fo teidit barniebet gefcfjlagen roirb, wenn bir faum ciroaS Äleine!

über ben weg lauft; \o nutfj bodi ber 2Jcenfdi nidit fcijn, befenber? junge, lebenbige

leute, ©tubiofi, roa-3 feilten bod) bie von jainmer unt> rmeberttuirtigfeiten biefe!

leben! fagen fönneu? Stuf bod), unb exmuntcre bid), in ber roett gebet! nierjt

immer nacr) unfetm finn, alle-3 ift ber beränbetung untettootfen, bnlb fteub

balb leib. — Darum frfionc bod) beinet ielbi't, unb fafj bir beu Summer nidit fo-

gteidi über bie Jlnie ^\cn, uilim eine frölidhc minc an, mau tuüibc fonft meinen,

manu bu eiuft fo fct)mäd)tig unb trübfeiig in bei« »atterlanb äuxfitlfämeft, ber

«ruber Glau! öou Untermaßen rcarc roieber oon ben lobten auferftanben."
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ungtüäfeftge Ütoft ift §u [einer (Sfre, gutn ©iiicf bcv £ügenb and)

faft bergeffen. Unfern unfdjultigen trirtenbidjter, ben liebend

toürbigenäefjner, f'auu nientanb fabeln. Garnier befingt mit (üment

SDhtnbe ben ©ottberföf)ner fteful unb ben fdjänblicfjen Jupiter.

tilobftocfö ©ebidjte finb grofj toie fein £er§. ©ttrig toirb man fie

tefefi. Söiir>of ift fo gang unftfmtbig. &ramer3, bes grofjen Gramere

Serjer rjat fein unr)ciliger ©djerj, fein freier ©ebanfe entroeifjet.

S)a anberc bem 35acr)n3 unb ber SSenu§, üa* r)ei|t ber Vollerer)

unb Unjudit fangen, fang Gramer £utr)e*n, unb ©iefefe ber liebeng*

mürbige bie r)äu*(idien fyreubeu feinet tugenbr)aften ©affin, (foib*

lief) tarn ein junger §etb au§ $elttetien, ber jürnte über ben W\fy

braueb ber bid)tertfri)en Säftufe. Sßielanb, be§ Senior* ®or)rt §u

Sibradt), fduieb 311 3üridi bortrefjltdie ©ebidjte, Gmbfiubungeu ber

(ihriften, Brunnen, ©bmbatrjieen. %m VII, VIII u. IX 21).

ber mo3r)eimtfcr)en SJcorat finbet gr)r r)äufige Stellen. Slttein er

berliefj 3üridi, er tarn uad) SSibracf). Gr bing fiel), bie SSelt fagt,

an eine ERaitreffe, ber 9iid)ter $cfu§ roirb einft fagen, an eine ,y>ure.

£a tourbe er ber ^Religion ungetreu. 9euu maljlt er mit bermtnbc*

rungsmürbiger unb unfeliger Shmft äfttgnaturftücfe §u 83enu§=

tembefn, fingt reigenb, roie eine Streue, bom Safter, lacht fredi

über bie Floxal %e\u (£r)rifti. Seilte, frangöfifd) gefilmte füfje

$ervcr)en roerben berfüfjrt, aber fonft aud) feine (Seele, $afobi

ttrifl hod) aud) berühmt fein. 3>a§ artige Scänudjcu r)at fonft eben

nidit fo biet gelernt. 'Mjer fingt man aud) bon SSein unb Siebe.

Slber, werbet §f)r midi fragen, roarunt liebe idj ir)n benn? 2tnt=

mort: toeil er auf trefflidje SSorftelhmgen mandjer bernüuftigeu

Scanner, unter auberu meinet Heben f^reunbe§ unb £er)rers>, £>en

D. W., fid) entfdjloffen rjat, fünftig nid)t mer)r fo 311 biditen, med

er fonft ba» jaefte §erg jdieiut, med er mirftid) eine moralifdie x'ie-

fianöfuug über $af. I, 27 rjerauSgegcben u.
f.

m. — SSon ©ebidjten

biefer Slrt urteile icr) immer toie £err D. MIer £r). 9 ©. 329:

»Dergleichen Raffen nii§en mir nidit? unb fdjaben bod) immer.'

©ajj fie fo biet, roie be§ Slbflooen Voltaire ©diriften fdiaben, btö

mag ber ^ub T

Sfbelta glauben, ))lod) nie r)at bie SSelt, feitbem fie

fter)t, ein Ungeheuer getragen, ba$ bem alten Säfterer in fernen

|H bergteid)en märe, gaft ijfs nid)t mögtid), ba^ ein Sterbtidiei

e? uod) ärger madje" 1
).

1
) ?lm 16. Februar 1772 fdjrieb ec in feinem erften Briefe an feinen jumien

fttcunb, ben «urfi^änbler S?ö6Ict in Ulm: „«Keine £ieblincv:bicfitcr roill id) 3fonen

mbejicn jagen, ©ie Unb Gramer, ber Sßarbe Sutl)er», itlopftocf ber ©mige, llg

mit bem ©ei[te ^Btagenä, ber ^biioiepl) ber ©dmeeberge §alicr, S)eni§, ©leim,
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SBefentlid) anbetä btüdtc fid) SölüIIct in bcit SBriefen au3 beu

legten Neonaten feine! ©öitingft 2htfentr)alte3 au§. G3 i[t im

Sommer 1771 eine SSanbiung in feinen Sfafidjten erfolgt, bie im*

auf afjnlidje ©djroeufungen in feinem fbäteten roedifctooflcn Sebcn

Vorbereiten fann.
v
-l>on ber (Stiimmimg be3 Slugenblitfg, öom erften

auf if)n eimiürfcnbeu (iinftuf? fottgetiffen, r)at Sttüllet, ber baZ ^et§

auf ber 3unÖe tru0^ oftmals in ungeftümet imb unbebauter SBeife

Urteile gefallt, üUleinungen geäußert, bie eine genauere iteuntuiy

ber SBetJjältniffe beridjtigen müfjte, unbbie tfmin auffaflenbe Söiber«

ffctüdje berroidelten. ÜDJüllct für)tt fid) jcirt gu beu ttjeotogifdjen

GJelcfjrten ber fritifcfjcti SRidjtimg befoubetä fjingegogen; er f)offt,

feine Sftücfreife über .y-alle unb Seidig madjen 51t tonnen, um bie

perfönlicrje S3efanntjdiaft (5emlet£, 6rnefti§, löffelt? unb anbetet

großer Spännet madjen ,511 fönnen. Unb roär)reub er nod) gu ®nbz

be§ $af)te§ 1770 mit einem loabreu Sfbfdjeu bon bem ftt)fto.pen

Sßoltaire, Dom alten 3ünber in Tveiner), bom Saftetet 9buffeau

fbrid)t, betennt er am 25. 3htguft 1771: „Sic Seele be§ 3Kenfd)en

ift eine leere Jafel bon $&aä)ä
f
fagt SSatet 9Itiftotele3. Stuf biefe

meine £afel fjaben ©dilöger, bie Geologen in SSetltn, ^ean gaqueö

Sioujfeau, DJiontelquiou, Stbr, Voltaire erbabeue 2Sat)rr]eiten ge=

fdjrieben, bie leine Qtit, feine (bemalt ber äJlenfdjen, fein Sdiirffal

austilgen foll. Stbet Mlet mufjte ha?-< alte betfjärtete 2Bad)§ 3U-

erft an-3 £id)t galten unb ermeidjen. Souft roäre ber ©riffel ge*

btodjen." üftidjt of)ne öor)n antroortete ber SSater batauf 1
): „Sftiflet

unb ©djiöjet fdjeinen bctmaljlen beine auäneljmenbften f^tennbe

51t fe'on, unb roatum föttten bie uidjt aller 9ld)tung mettr) ferm,

bie unfet ^erj bilbeu unb auf bie >2afel unfetet Seele bie ergaben*

ften 2Bar)tr)eiten eingraben. Db c» aber alle bie nadjfolgenben

fetten, bie bn tiefen benfügeft, bie Geologen in Berlin, SJtouffeau,

SJlonteSquiou, äßoSfyetm, 9Ibot, Voltaire u.
f. in gleichem maafj

berbieueu, angetüt)mt 31t werben, finbet bei mir feinen ©tauben,

an- etüdjeu berfelben übertrifft ha* 3d)iimme, ba* SBerfüfjrerifcfje,

fo fie lehren, ha* @hite, fo fie ettoa nodi ijaben möd)ten. SSatum

rjaftu biefeu er)tltd)en ÜMnnetn uidit audi nod) gugefelli ben (trafen

bon ^injenbosf, fo nniceu 3d)üeli, SMgeü unb compagnie complet.

<Sd)ai> roäre e3 aber um ben 2J2o3f)eim 3. G., manu er mit fotebeu

tcami er griebricfjä Siege fiuqt, fiabater, ber ©leint ber ftclbetter, unb einige

anbere, bie mir ijt nutjt bcifalten ruolkn. Stilen bie[en lann icf) nur berftotitene

Stügenbficfe toeiijen, unb icr) fiafce leine Hoffnung, bay t% jemals anbev^ icerbeu

bürftc."
x
) S3rief bom 5. 3ept. 1771.
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freieren müjjte. Sßeg bod) mit bem ©pötter Voltaire, mit bem

Sepopf SKouffeau, bergteidjen £eutc fottte man nirfjt einmal in

bei menfeWidjcu ©ocietät leiben! Verbrannt fotlten alle if)re

©cr)riften merben 1"

9?od) bon ber IReife an? 1
)

fdjricb Füller an ben Vater: „Über

bert SSoItaire nnb über ben Rouffeau mollen mir fdion einig merben.

6ie fiub, ber eine Reformator ber unpragmaiifdjen pftorie nnb

be? ftangöfifdjen Sweater?, ein fd)arfjinuiger $r)iIofo|tf), bejfen Ver*

bienfte mit bic Religion gro| finb, med er Solerang eingeführt bat,

gugletct) ein niebertraditiger 'Spötter, ber auf Soften feine? ©eiftei

nnb 9fhir)m§ berbrer)t, bertäumbet, läftert, nnb in ben Singen bei

Unparifyeiifdien fid) gu gleicher 3 c it üerädtftid) unb bemunberungS*

mürbig maait, ber anbere, ein faft und) größerer SEKami, mcil er

uid)t läftert nnb nicfjt leidit berfür)rt, über SÖorurt|eile fid) roegfetjt,

tiefe SÖHdEe tt)ut in ben S)ied)aui?mu? unfereg ©eifteS. — Um be&
mitten, nidjt fetner *ßarabo£ien roegen, ift er grofc; jeber grofje

©eift ift fonberbar. 3in3enoorf $ ™ l Betrüger nnb Starre."

SJcülter t)attc üergebüd) gehofft, bie freubige Anerfcnnuna, bie

er bei feinem Spater burcr) feine erfte gebrudte trjcotogifdje 2lbr)anb*

hntg gefunben t)atte, roerbe ir)m eine Verlängerung feine? Stuf*

enthalte? in bem geliebten ©öttiugen eintragen. 9?ocr) mar it)m Der

©ebanfe ber Svüdfefyr in bie Jpeimat guroiber. Slbet meber feine

eigenen bringenben bitten nod) bie gürfpradje be? ^rofefforl

Miller ücrmod)ten bie ©Item gu einer Änberuug tyxeä (Sntfd)iu)ie?

gu bringen. Am 3. Sftärg 1771 fdjrieb ?3cüller an bie Gittern, nad}bem

er bic Vorteile eineä längeren Aufenthalte? in ber Refibeng ber

©etetjrfamfeit bargelegt fyatte: ,,^d) meiß, meine liebften Altern,

mie ftarf, mic gärtlidj §i)x mid) immer geliebt Y)abt. $d) meijj, Qtjr

merbet mit Ginfid)t nnb moUfjätigeu Abfiditeit entfdieiben, ob e»

befj'cr fei), 31t ööttingeu feine ftenntniffc mit riefeumäßigen Sdmtteu
nermct)reu uitb in ber ^otge ber %av)xe eine gierbe unb Suft bei

83aterlanbe§, efyrmürbigcr Altern unb gärttidjer '{yreuube gu ferm,

ober nun gteid) nad) öaufe fommen, im tttettgora fyerumapofteiu,

ber öeterjrfamteit faft abiterbeu, unb halb müjgig (benn bai s^rc*

bigen ift bod) menige Arbeit) bic $eit ermarten, mo e? ben Sefpoteu

be? freien ©djaffjaufeni beliebt, einem eine Pfarre an^umeifen.

%&ann id) audj nur eine fd}aft)auferifdie ^rofefforftclle bätte!

aber fo fjab' id) \a gar nid)t3 gu tr)un, gar nirfjt bie geringfte Neigung,

baf)in gu geben. Vielteictji fd)reib id) Gud) im folgeuben Briefe

1
) ^nej bom 23. Sept. 1771.





62 II. Sic StntneitjeU in ©öttingeu

hrieber tjiebon: aber icf) bitte GucI) . . . boer) ba§ bleibt immer bejte,

gr)t möget entfdjeiben, rote ftfjr ribllet, idr) untertoerfe micl) Eurem

Urttjeit of)ne einige SSiberrebe."

2)ie Stntrrjort be§ SSaterB 1 ) mar unerbittlich. Sänget at§ 6i§

3flid)aeli3 bütfe er nicr)t brausen bleiben; bie Eltern blatten uodj

jmei meitere Jlinber §u ergeben unb auSgufteuern; in Harburg

pite er mit 1200 Bulben faft boopett [o lang bleiben !önnen, al§

in bem teuren ©öttingen. 23enn er noch ein toeitcre3 Sa^ r ^ort

bleibe, bann motte er erft redjt nidjt mebr gurücflommen. 9(ud) in

@cr)affr)aufen gebe c§ 53üd)cr; [eine ©eler)rfam!eit merbe nierjt

oerroften. SSom Jperumabofieln im ftlettgöro motte ber Später

felbft nichts roiffen; ber ©or)n fott oielmelir feine freie SBetoegung

ijabcu; biefleidjt biete fidj ümt an* batb eine ^rofefforenftefle.

Cr fofle nun, otjue oiet bagegen 31t pr)ilofo^r)tetett, mit ber %at

beroeifen, toeffen er [id) fdion fo oft gerühmt bjabe, feinen finblidien,

mifiigen unb freubigen ©ef)orfam.

tiefer Popelt an ben finblidien Ojerjorfam gab ben 9Iu§fd)lag.

21m 14. Sltoril 1771 erflärte ber ©or)n, bafj & Hjtt i^ar eine ftarfe

Übetminbung fofte, bah er aber otjne ein 2Bort ber Giumcubung im

Cftober roieber §itrücffcr)reu, bei ben Eltern bleiben unb bet*

fudjcn merbe, ilvnen greube ju machen, ein Sroft ir)re3 9llter§ §u

merben, feinen SJfttbütgcrn auf alte mögüdje SSeife 311 bienen unb

bem Jperrn unb Mittler unb ben f)eiligen Drbnungen bc§ maje~-

ftätifdieu ©ottel fo niete berborbene öcenfdienfeelen al§ möglich 31t

geminnen. Sein SSunfcr), nod) länger in ©öttingen bleiben 31t

bürfeu, fei ber SSegierbe entfbtungen, burd) treue Sßerroaltung ber

ir)m anoertrauten latente ©ott auf oictcrlei unb bie mögtidjft

ausgebreitete Steife 31t bienen unb fo glüdfid) al3 mögticr) 311 merben,

feinen Mitbürgern unb ber 9toer)roelt a\id) burd) <5d)rifreu 31t

nüfjen. Siefe Aufgabe tonne er, menn er in ein gcifttidieS 2(mt

eintrete, nidvt boitfommeu löfcu, aber er gebende menigfteny in ber

£trd)eugefd]id)te, oor altem in ber OkfdndUe ber dirifttidieu ©tau^

ben§ler)re dorn anfange ber djrijtüdjen Offenbarung bis auf bie

neuefte 3eit, arbeiten 311 lönnen, unb er merbe fid) be»roegen mit

ben bebeuteubften fcr)roei§erifd)CU ©elcfjrten unb ben QJönucrn

magrer ©elef)rfamfeit in SSerbinbiiwg fetten, of)ne beSmcgen feine

näd)ften *Pfüd)ten 31t bernadjiäffigeu. ^n einer s
Jtad]fdirift au bie

SJhitter berfidjert er, ber s
23ricf ber Eltern bjabe Um 311 tränen ge-

rührt; er ermarte, bafj fie nie roieber an feinem ^erjen unb feiner

) «Brief öom 4. 2tyrit 1771.
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drgebenljeit unb gärtltdjfeit gtoeiffln. (St motte fyerglidj gerne

alle Sonntage für ben SSater bie Sßriöigt übernehmen, aber ja uidU

ben faulen Pfarrern im Stlettgau unb Jpegau unb mo fie allenthalben

feien, itt ifjrcr gaulfjeit 3U §ilfe fommen.

2)er*33ater geigte fid) beim 1
) and) über ben Gmtfdjmfj beä ©oljncS

fel)r erfreut; er braudje nidjt 311 fürditen, bajj man ihm in feinen

©tubien trgenbroie beeinfluffen roerbe; er felbft roerbe i()it in feinem

Sßorfahe, burd) uüfclidie ©djriften ben SSJätmenfdjen 51t bienen,

in jeber 23eife unterftü|en> „bannt bod) einmal ein S^eil ber

©djanbe bon ©djafff)aufen möchte abgenjenbet werben, bajj fie

feine ober gar wenige authores aufjuroeifen im ftanbc fetie." SKit

Sßtebtgen [oll er uid)t übertrieben werben, „bon ber Schule, nichts

511 fachen, babor beine Sftatur je unb je einen gercdjten aBfdjcu

gehabt; ba werbe id) fortfahren, af» ein berurtf)eilter Galerien baB
sJi'uber 31t führen, fo lange id) atbjem fyabe; inbeffeu biefe fnure nni)

ba%u nod) übel belohnte arbeit allen benen mix-rathen, bic nicht

einen befonbern beruf barju ben fid) mwenbig füllen, redit entb*

fiublid) fühlen". Sa es nun aber üorfommeu tonne, bat} ber ©or)n

etwa für einen guten greunb auf bem 2anbc ürebigen muffe, fo

märe es" ratfam, Wenn er in ©öttingen nod) „fdjulgerecrjt reiten"

i

lernen würbe.

3ftülfer tröftete fid) bamit, baß er mit ©djlöget unb SJciller, wie

e§ bereits oerabrebet werben fei, einen regen Söricfwedjfel unter*

galten wolle, unb baß nad) biefem finden ßeben eine $eit fommen
werbe, wo er mit ben lieben Gütern unb ©efdjwiftcw, mit SSalri)

unb SQtiller, mit allen wahrhaft großen Scannern, Sßaulu§, Sutr)er,

ÜKo§r)eim, Stlopftod, in ber alteroollfommcnfteu Sertraultdjfcit

ewig gufammen leben werbe. 2>er Gkbanfc, bic lieben Gltew

balb rüieberjufebeu, reifje il)ii rjin. 2)em SBnter wolle er uad) slräftcu

bic 33efd)tocriid'!feitcn feiner hinter abnehmen; er [olle fid) aller

${cd)ic bebieuen, bic ein fo oortrefflid)er 35ater burd) unjäljlige

2Bor)ltatcu über ein banfbareS Sünb fid) erwerben fönne.

2Iber nod) einmal trat bie 3*erlodung, bem Sßhmfäje ber Glteru

wiberföredienb eine Aufteilung in Seutfdilanb 511 fuchen, au ben

jungen Füller fyerau, als im ^uni 1771 ber tiebeuSwürbige Tidjtcr

©leim bei einem finden 53efud)e in ©ötttngen mit it)m in oerfön*

licfje $erbtubung trat. SOtülter felbft berid)tete über bicfeS erfte

«Sufammeutreffen am 30. Sunt nad) §aufe: „Sicfe 3Sodie war idi

fo glüdlidi, bie 3ärtlid)e g-reunbfdiaft beS berühmten ©leim 31t er*

*) S3rief com 2. 3Hai 1771.
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galten, ©r ift ein rOtanu bon äbtem £er§en, bolt warmem £ugenb*

gefügte, bem man einige fer)ler|afte xMitemüdjfc feiner ©djreibart

unb Sieber bergeben mufj." &ift fein an begann ber 83riefmecf)fel

SMUerS mit ©leim, bor alterbingS erft bon 17SO an lebhaft geführt

würbe unb ber bie gange erqifcfenbe öei^eu^üie be§ „33ater3

©leim" in fjeltfiein Sidjte geigt 1
). SKit bem neunaetynjäfrigett

Bubenten fjal ber 33 ga^tc ältere 3>id)ter eine [einer ja^Hofcn

greunbferjaften abgefd)toffen; ber fdjrifttidje 58erler)r bauerte big

in ben Sommer 1802, alfo bi3 !ur§ bor bem Stöbe ©leim! (geft.

18. gebruar 1803). Sfa Überfdjweuglidjfeit ber (Smpfinbung ftetjt ber

alte ©leim fjinter bem embfinbfamcn Jüngling faum gurüd; e§ ift

eine ber bieten entr)ufiaftifd)en greunbfdjnften im ©efcrjmade jener

ßeit, in ber mit föüffen, Umarmungen unb Juanen uirfit gefbart

wirb, für meidje unfere nüditcrnere unb brattifdjere 3eit faum metjr

ba§ rechte ScrftänbniS liat. ®te greuubfdjaft ©IcimS mit jungen

Talenten l)at übrigen^ ber braftifdjen Seite nicht entbehrt, inbem

ber freigebige SHdjter immer bereit war, feinen g-reuuben nidjt

nur mit gutem Sftat unb (Smbfcfjiuugen, fonberu aud) mit ljodj-

bergigen ©efcr)enfen, wie et iiim fein SBotjljtftnb erlaubte, beiju-

ftefjeu. %x6) 3ot)anne§ SKütlcr f)ai biefe ©üte ©teim3 erfahren.

(B&jon in [einem eilten Briefe bom 25. Sluguft 1771 nennt Mtter

ben £atberftabter Sidjter feinen ebefften unb t»ortreffUdt)fteu fjreunb

unb frai3t ifju, womit er iijm in feinem Seben bienen tonne. „9Jcir

ift greunbfdjaft ba§ ©ewürg ber $rcuben, bi^ einsige Sttebigin

meines SdjmerjeS bei) berbriefctidjcn Xac\cn. (Sollte ©leim mid)

lieben — ba§ würbe mid) beruhigen; bann: sublimi feriam sidera

vertice!'2 ) bann bädjte id) an Sie, wenn mid) ein ^etjermaerjer

fd)rerft, unb lad)tel" %tö ber Antwort ©teim§ bom 13. Seb*

tember 1771 erfahren mir, ban Wlüttex bei feiner erften Untcrrebung

mit ©leim bie 2tbfid)t au3gefbrod)en Ijatte, bor feiner SRücfferjr in

bie öeimat Berlin 511 befinden, uidit oljne bie Sföficrjt, fid) bort

a
) Sic Briefe ©leim§ an SMfler, 94 Shtmmern mit 17 Beilagen, bon 1771

bis 1802. Stfjafffj. St.-S3. IViüll. 61, 5. (Sine Stuäüjafel bauen [amt SQriefen SKüllerä

an ©leim ift bon 33 i 1 1). it ö r t e, bem Steffen ©leim§, tjerauägegeben toorben
: SSriefe

jhnftfjen ©leim, SSitff. §cinfe unb Qotjaun b. SKülter, 2 SBänbc, 3üricr) 1806.

Gin Shägug au? biefem S3riefroec§feI ift bon £rau Stccf in? fSfiangofifcfye überfe^t

unb 1S10 ebenfall» in 3 llud) t)ctau§gegeben roorben: Lettres de Jean de Müller

ä ses amis de Bonstetten et Gleim. ^n ben S. 23. 93b. IG unb 17 [inb adjt Briefe

SJiüllers" an ©leim abgebrudt. 2>ie erften Briefe ftammen bon 1771 bi-i 1772, oon

1772 bL3 1780 t)ört bie ftorreföonbenj gang auf, ivätivenb jie bon 1780 bis" 1783 av.x

lebhafteren geführt mutbe.

-) ©iefeä 3ttat au» §0:03 lycit füllet in biefer ^eit mit Vorliebe angetoenbet.
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>}lad) einem Sufdibilb ptjotoflt. uon G. Sioi). Sdjafffjauje
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unter Umftänben fefttjaltcn 31t laffen. „Sic mein jüugftei, nnb fdjon

\o geliebter greunb! Sic, ber in ^fte^en Umarmungen 1111b in

einem 33riefe [0 biete Snmbalbie meinem Jpergen berrietr), motlcn

um? berlaffeu, wollen in ein Sanb ber ®e|ermacf)ererj 5m ilcfc

febren? Unb iuanun beränberten Sie ben Sßorfafc, eine Üieifc

nacli Berlin borget uod) borguneljmen, ben, iuenn id) nic'ot irre,

Sie mir entbeciten? Sn^cr nnb oerfduebene £>elbetter, bie bie

unfdjäjjbare grer)f)eit 511 beulen nad) Berlin in einen mouardufebeu

Staat berpfianst bat, btefe, tueun jic meinen Füller feuuen lernten,

tonnten il)n niebt bon fidi lajjen. Sann fdjou formten fie e3 niefit,

toenn fie ntdjtä bon ibm, al» feinen SBricf an midi gelefen Ratten."

Sd)on brei £age [bäter, am 16. Sebicmbe-r, fdndtc ©leim einen

5Uuuten SSrief an üDcüller, in tuekbem er itjnt bie CO luler, bie Ujm

für bie Steife nad) SSerun fehlten, anbot, unter ber SBorausfeiumg,

bafj er fie bon tbm annehmen nnb bafj „feine (ebenbtge Seele babon

erfahren follte". gn Berlin lebe man gegemtmttig, bau! ber

SSaterforge be3 „GHngtgen", be3 bon ©leint fo feurig bereiten

grtebrtd) be3 ©rofjen, 3uberfid)ttid) billiger at3 in Sdnifflianfen.

Gr möge e3 wagen, auf§ ©erateroofjl bie SRetfe an^ufi'nneu: er

mürbe genütf eine SSerforgung ftuben, ober bie tu ^Berlin unb

Sßotäbam lebenben ©d)tt>eiger müfjteu feit einem falben ^abre

fämtlid) Streiften geworben fein. „SJctt allen meinen guten äSuu»

fdjen begleit' id) Sie big in $br ^aterlanb, mit uorfi befferu &>ün=--

fdjen tri ba§ meiuige. ^lotum id), bielleid)t balb, nad) Berlin,

bann mad)' id) meinen lieben Seniler allen feinen Saube-Meuten

befanut; 31t betreiben gebort and) &err bon Gatt, ber SSorlefer bc*

£önig^, ein febr braber DJiauu, unb §err bon 3otniofer, SDirector

ber neuen iRitter^lcabcmie. liefen, unb ben Merrn ©uljer,

SSeguctin unb üDlerian, mbd)teu Sie nur immer Gremplare bon

öftrem Sperre (bellum Cimbiicum) gitfeuben. S5är' idi in einer

anbem Situation, aß in welcher id) gegenwärtig mid) befinbe,

bann bcmi'ef' id) mid) biet tl)ätiger al§ $fjren greuub."

tiefer S&rief beweift, ba£ Sücütler nodi im Sommer 1771 bte

Hoffnung liegte, e3 möcbte eine SSenbung ber SBerbültniffe eintreten,

bie il)m ben längeren ?lufeutl)alt in 2>eutfd)lanb ermöglid)eu mürbe,

baf, er audi jefet nodi mit innerem Siberftrebeu au feine 9iücffcl)v

nad) Sdiaffbaufcn bad)tc. ©djon je|i bcmüt)te fid) ©leint, bei

gfübenbe preuüifdie Patriot, it)tt für Berlin ju gewinnen; er f)at

borauefiditlid) §uerft in Wüller bie SSegeifterung für ben grofjen

^riebrid) unb bie in Berlin hcrrfdienbe ©eifte^freirieit geweeft.

31ber ber junge Sdnucijcr l)atte fid) inglüifc^en bod) entgültig gut

genfing, So^annel t». DJüiUrr. I 5
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feinden, r cntfdiloffcn; feine Suilmoii ift auf ber s
3iiidreifc, gu greml*

fürt, am 30. (September gefdjiebeu, „trunfeu box greube, bon

Sfynen geliebt §u roerben. — (Sitten fo ebten greunb Ijabe id) ber*

§roeifeit unter ben .Viinbern Slbamtä, bie mief) bielleidit fo oft, all

(Sie betrogen fjaben, 51t finbeu. Sftuu, ba ich if)rt gefunbeu, fofl

aud) fein Sdjidfai, feine Sntfernung, fein lob im» trennen. Sic
f)aben mein ganjeS vier^ nnb SSertrauen. (SS fenlt uicr)t§, all bafj

ein menfdienfreunblidie-;- Sct)icffat mid) obren Umarmungen ent*

gegenfüf)re, mid) an§ ber ©efabereb, bc-3 S5igottiSmuS nnb ber

^ebanteret) au§für)re nnb in ba3 9*eid) bei großen Vtöntgs bringe,

beffen ©eift SDtonarcfjen ber SSett aunannen, nnb etiüge SInualen

ber fpäten 9tad)foelt pfeifen locrbcn. — gn >>ioetien ift in ge*

roiffen Singen nod) S)unteti)cit. Unfere ©eiftlidjen r)aben 9teli=

gionlftreitigfeiten über ©efetj, ©laatfic, Söiffenfdjafi nnb Üftatur bei

3ftenfcr)en angefangen. Sie motten mid) r)inein§ief)en, quod superi

prohibeant! ?tnticr)n[t ift, 10er feinen Sßerftanb braucht. 3)a§

Sdjhmmfte für mid) ift, bafj liier ^flnlit, bort Stieb mich nötigen,
mid) auf meiertet) ©ad)eu äug(eid) 51t legen. So bleibt man eroig

Stümper. 3öa§ id) am Helmen roünfdjte, märe eine Söebienung,

roeldje bie .sjnftorie nnb mid) ui ewiger ftreuubfdjaft bereinigte.

SBärc baZ, fo tooltte icrj mir gehalten, etwa* ©rofjel an^uriditen."

$a nun fein C^efdiid für bie nädifte guluttft entfdueben mar,

tröftete fid) i'tiiUer mit beut ®ebanfen, in feiner Heimat biet ®ute§

ftiften unb ben Qteift be<§ 3>efboti3mu3 befämpfen gu fönnen. -Kod)

in ben legten Monaten feinem ©öttinger 2iitfentr)alte3 t)atte er

mit bem jungen ferner ^atri.uer Mail (Smanuet b. SBattenrofcji

greunbfetjaft gefditoffen; mit Unit, fo träumte er in [ugenblidjer

©crjroärmerei, roerbe er an ber itmgeftaltung bei featerianbel

arbeiten fönnen. „9?id)t roaf)r, bortrefflicbe Litern," fd)rieb er am
25. 3(uguft 1771, „Sie münfdiew mir bod) red)t im ©rufte bal ©Iüct>

in £>elbetien einen ^reunb ,31t befi^en, beffen ^ertraulidifeit nnb

^rennbfdiaft mir Uttterridit, 3ufrieben£)eit; ^-renbe über ^renbe,

Stufmuntexung geroäljrte nnb felbft märe? s
-öi» babtn tmb

7

id) feinen

gefjabt; biete gute Tyrcunbe mot, aber feine bertranten ^reunbe

bon abier, großer ©ebenfunglart. fi&pijxa, sopTjxa! rief ber alte

Wrdjimebes, all er eine SSafyrfjeii erfanb, bie fein ©ebäctjtnil eroig

mad)t; GJefunöcn, gefunbeu! rief idi, all irii ben r)etöctifcf)en greunb
feinten lernte, beffen bertraute Siebe midi gtüdlid) madit. Jperr

dou SSattebiUe gu Üöelu, ein Sotjn bei ©edelmeifterl bei ßantonl
Söern, ift biefer äbk %mmb. N

Jiod) feinen fanute id), beffen S)en=

fuuglart midi fo frappirt rjätte, beffen Umgang mir fo unteriidjtenb
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unb fo angeuetjm geioefen roäre. fr fierjt, luxe id), bie OMnedjeu

unferel S3aterlanbel ein; mir molieu unl in bie SQßette bemühen,

etmal ßtd)t in eine cinuncri fdje 9?ad)t 311 bringen unb bie üfllouarcfjie

bei ^äbantilmul, bei Aberglauben! unb ber Unrontjrhät roo nicht

31t ftüTgcu, bod) 31t erfchüttem. So mufj mau el auch machen.

3?om marb uidit in Gutem Sage bie Königin ber örbe. Sie fReifje ber

neuem ©eletjrtcn fing fict) uidit mit i'eibuitj unb lOcoutelquiou au.

£äite borher niemaub gerebet, mir mären nod) Anbeter bei rö>

mijd)en 2)alai(ama unb bei fdiolaftifdieu biftiucttonMränterifcheu

Ariftotele*. Unjere greunbfdjaft ift auf ©runbfä|e gebaut unb

bietet ber Entfernung, ber Grfattung, ber Sßeränbexuug £ro£. fflux

foldje greunbfdjaften abelu beu ©eift, unb begeiftem 31t großer

Senfunglart." Sarfaftifd) meinte ber Sßater 31t tiefen Rinnen:

„Aber ein fer)r midjtigel unb imbortantel ©efd)äft babeu mein

Sohn unb ."öerr bou SSattebilte bor fid), mann fie fid) bemühen

wollen, bie erfiaunticrj grofje unb roeittäufttge 9Jconard)ie ber llu-

toiffentjeit, bei Sßäbantilmi unb aberg'taubenl irjrel SSatterlanbe»,

roo uiciit 31t [türmen, bod) 31t erfdjütteru. Qftr getreu roerbet babon,

manu ir)r nämlich NB. reüffiret, fo biete obre babon haben, all 5um

joenigften bie jetzige ruififdie ttatferiu ßathaxina II. bou ber S3e*

groingung bei atlermäcr)tigften 3fteid)el bei ©roß (Sultanl einernbten

mirb. ^di jage aber nod) einmal)!: hoc opus, hie labor! 9cu, thut

jum loenigften roal it)r tonnt l" 3)er Spott in beu SSorten bei

$aterl roar üollfommen berechtigt; bie ^ugeubträumereieu ber

beibeu ©öttinger Stubenten mareu balb genug ausgeträumt, unb

meber ber junge Serner ^atrigier nod) ber junge Sdiaffnaujer

Bürger l)abcu ihr ^aterlaub in neue Sahnen geleitet; ihre greunb*

fcfjaft mar auch, mic ihre unreifen ^ugenbpläue bou furgei Sauer.

Gl ift fid)er, bat5 Mütter aud) jet^t nod) nur beut (Gebote bei

riublidien ^flidit, nidit ber titueren Neigung unb bem eigenen

SSillen folgte, atl er im jperbfi 1771 bie £>eimreife autrat. 9cod)

am 2. September fdjrieb er in feinem legten Briefe bou ©ottingen

aul an feine Sd)mefter: „
v

-föeuu unfere lieben Altem unb bu nicht

in Sdiafhaufen mären, ja bann tarn' id) geroil eher nach 3^ÜUb

all nadi Scfjafhaufen. ^d) ttebe über Sltle! $reü)eit, unb in Sdjaf

tjaufen fritiftert man mir int bud)ftäblid)en SSerftanbe jebeu Xuiti

mit einer SJcedjancete, bie itjrelgtetdjen nidjt hat." 3Jlit Saugen

mochte er aud) belroegeu feiner 3ufttnft entgegenfetjen, med er

einem Berufe fict) juroenbeu füllte, mit mcldiem er innerlid) bereit?

gebrochen hatte, (fr felbft geftaub in feinem Briefe (\n ©leint bom

30. September 1771 feine religtöfe Umroanbluug 31t, bei ber fl&er
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feubung fcincv 2)iffertatiou: Fs'ihil esse ecclesiae metuendum.

„£ier t)abeu Sie ein Oiymblar einer 2tb^anbtuucj, bie tcl) bor ßelju

aifonateu — feit roetdjer ßeit ineine ßinfidjtcn unb 2>enfitugsart

eine geröattige SRetJotution erlitten t)aben — fduieb. Sie ifi eine

Arbeit bon bicr Xagen. 2)a§ fieijt man ir)r an" 1
).

2)er ©efdjidjte gehörte bereit-? fein gan§e§ ^>er§. 2)eutticr) ifl

ber einfluB ber ©efd)id)t§auffaffuug feinet £ei)rer§ ©djlögei 51t

erlernten, menu er am 19. $lai 1771 jebreibt: „9Kan tarn unmöglicr)

alles 9iüWid)e lernen. 6ben barum ftubiere idi and) uidit mer)r bie

gan^e §iftoric. gdj bergeffe gefftffeutücr) alle, für un3 i|t unvüidjrigc

alte ftriegSg-efdjidjte, alle Kamen unb folgen bon SJtonardjeu

Heiner Königreiche, bie feinen Criufinf; inS'ßJrojse baben, alle garjr*

garjten, bie nidjt Äbodjen finb ober 9}ebolutionen begeidmen. 2>afür

lern' idj GJefd)id)te be§ menfdjtidjen ©eiftc§ nnb §ergen§, Stenntnifj

ber SSett nnb 2ftenfd)en, abjtrabire SUugt>ett»regetn 31t fünftigern

öebraudie, füürc ben Segen ©otteS itadj nnb lerne nicrjtS als ge-

meinnü^igeg, äble3 nnb roas midi gereuen mürbe, nidit gelernt 51t

r)aben." Unb bon ber i'iirdiengejdiidite, ber er nod) nad) feinem

Briefe bom 14. 3tbril 1771 fid) 511 tbibmen entfdjloffen mar, r)atte

fid) fein ^ntereffe bereits ber ^rofaugefcrjiäjte 3itgeroeubet. Sluf

Sd)lö3er§ Anregung t)atte er nod) in ©öttingen eine imffenfdjaft»

lid)c Arbeit bollenbel, bereit ungebruefte lateinifdje Sßorrebe bom

22. (September 1771 batiert ift
2
), fein „Bellum Cimbricum",

ha$ and) in (Stättingen gebrueft merbeu follte. „gn btefem SSiertel-

\al)i", fdirieb er am 30. guni an ben SBater, „merbet gför nod) eine

gebru.dte 3d)rift in Dltabformat 0011 nur bekommen, bie unter ben

©efdjidjfögeletjrten Shtffetjen madum joll. ©dpaet bat mid) bagu

aufgemuntert. SIber jaget baZ feinem SSJlenfdjen, nnb nod) biet

weniger, ba$ idj übernommen, füuftig ein STcitarbeiter an ber all-

gemeinen beutfd)en ^ibliotfyef 311 fehl. 5>a§ barf, meil id) lebe,

niemaub roiffen, bem idj'3 uidit felbft fage. ©ebauerS Eintrag

gebeufe id) faft au^ufdilageu." flucti au ©leim bertditet er am

25. 9tuguft bon einem Reinen lateinijdieu SBucr), baS in meuig

*) füllet tjat bieje Sdirift ipatcr fötmlirfi bcäaööuicit. „Oftne mein SSiffen,"

fdjtieb er am 3. Stug. 1772 an l'cenjel, „trat Sttetricb, in ©öttingen eine Heine

Siffertation, bie id) bor einigen Satjrcn auf meine Soften britcfen liefe, berfauft.

(Sollten Sie biefclbe öielleidjt in bie §änbe befommen, )o bitt tri) Sie, anzeigen,

bafj id) fie betroetfe nnb beäaüouire." 3)a3 bat SßüUet and) [elbft in einem (ge=

brudften) Briefe an bie Seidiger Scitung, bie bie Schrift etiua-5 abfällig regenftert

rjatte, getan, inbem et bebauerte, in übertriebenem tfjeotogtfdjen Gifer berfdjtebette

SKännet ,311 übereilt nnb 311 allgemein öerteberi 511 baben.

2
) Bellum Cimbricum, Gott. 1771. Strafft). St.-58. SWfilL 20.
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SBocrjen r)erau£fommen werbe, imb nni 30. (September: „©teilt

bellum Cimbricum wirb gebrueft. ^c!) tue mit it>a3 barauf gu gute.

?(bcr uiemanb fauu e3 jd.'iljeu, aly wer für r)iftorifcr)e ftritif Sinn
l)at." 3>od) fonnte ber ^Drucf nicht mef)r iu ©öttiugeu gefdjefjen,

unb fo natjm SMIIer [dwn bamalS ßüxid) alz Srucfort in Stu^ftdjt 1
).

$m Briefe bom 30. %um 1771 berührt 3Jttitter bereits eine

weitere nterarifdje £ätigfett, bie irjn in ber näctjfteu $e\\ bietfad)

befdjäftigte, feine Teilarbeit an ber berühmten fritifdjen 3eitfduift,

nn ber burd) Nicolai in Berlin i)erau§gegebenen ungemeinen

3>eutfd)eu ^3ibüotr)ef 2
), ber äftütter [eine er[ten SRegenfionen 31t-

[djidte, unb eubiidi eriüätjni er audi beu $lan 31t einer 3diweuer

@efd)id)te 3
), für weldie btö Bellum Cimr-ioum al3 eine Vorarbeit

begeidjuet werben fann. SSät)renb er am 30. 'juni 1771 uod) ge

neigt geroefen war, ba3 anerbieten be» Verlags!)äubterS abzulehnen,

berichtete er am 21. ^uli an bie (Jlteru: ,,^d) liabe bor ein paar

SBocfjen bem naUifdKit S3ud)r)änbler $0. ^uftiuu* $ebaner ber*

"brodjeu, längftenä in einer geit 0011 bier ^atjren, geredmet Don

äJiicrjaeliS 1771, eine boflftänbige, fritifdie unb mogtictjft fd)oue

©ejd)id)tc bei gefammten r)elbetifd)en Scameu-?, unferer 23orfarcu

00m .\Seiifo bis auf bie grofje iTonfüberaiiou ber Patrioten, unb

uou ha auf gegenwärtige geit, al§ ben ctlicrj unb breifsigfieu £l)eit

ber großen allgemeinen 33eitT)iftorie auf ungefähr 90 bis 100 Sogen

in grof; Duart 31t tiefern. 3)a3 .vwuorarium für jeben SSogen i[t

ein alter Souieb'or unb für ba% gange 33ud) al'o nact) (htrem OMbe
800 bi» 900 (Mulben." 80 gubetficfjtticr) rediuete er fdjon auf bie

9ht£für)tung biefer Arbeit, ba\) er beu (Eltern unb ©efdjruifteru am
bem Honorar eine ©ntfctjäbigung für bie grollen 2lu3gaben, bie er

in lejjler ßeit auf ber Uniberfität gemadit habe, iu ?(u§fid)t [teure.

^njroifdjen aber war ber Jag ber \Hbreife angekommen. ?(uf

bie ,s~uümreife über .spalte unb ßeipgig, bie beu jungen SRültex wegen

ber 33efanntfcr)aft mit beu ©efer)tten biefer Ituiberfitätfiäbte be>

fonber» angog, würbe wegen ber biet größeren SReifeloften uer-

jtäjtet. guerft beabfidvtigte er, um md)t bie fKücfteife auf bemfelbcu

x
) «Brief bom 23. Sebt. 1771.

2
) SKüllet ijl fomit jdjon bon ©öttingen au-3, jebenfdß bunt Scfjföjcrv

SBernüttlung, mit ber berliner 3eit|d)rift iu SBerbinbung getreten. Sftacf) einer

fuirtbfcrmftitcticu SBemerlüng 3. ©eotg mülkxä (<Sct)afffj. St.4ö. Sßfifl. j:>, l)

»üutbe er aber erft 1772 mit Nicolai befannt, unb jiuar baburd), bafi Sd;Iöjer bem»

felben bie SJqenfion ÜJcüllerS über Semterä lertutlian gufctjidtc.

3
)
Taid] ber SeT&ftbiogra:bfjie nat juerft «ßrofeffot SOcitler bem jungen Sdfjmeiäer

eine 3)otftemtng ber ©eidjidjte ber fdjröeiserifcrjen gibgenoffen{d)aft n!ö rouibige

Scben§oufgo6e bejeicfjnet.
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££ege m*gfttr)ten 511 muffen, roie frorjroei ^atyreu bie §erreife, 001t

grantfurt über 2)armftabt, §eibelberg, 93rud)fal, Stuttgart unb

Ulm, »0 er bie naijen 58erroai§>teu be3 $rofeffor» üDciller, bor

allen ben mit ir)m befreunbeten Steffen beleihen höflichen rootlte,

51t reifen, luähltc aber boxt) fcbliefjlicb toieber ben turgeften SBeg

über ÜDcaiug, Strasburg unb Söafef, rocil ber Sot)n be3 £Rat§biener§

©tierlin, bei gleidjgeitig bon ber Unibcrfität ©öttingcu und) ©djaff*

r)oufen äurüdfcrjrtc, au§ Sparfamlcit»rüc£fici)tcn biefe 9toute ein*

fdjlagen mujjte. @d)roer rourbc ir)m ber Sfbfdjleb oon bor geliebten

Uniberfität. „SSattebilte unb ict) haben un8 nod) einmal eroige

Xicue gefcr)rooren. G§ floffen Ströme Ibräiieu, als icb bie @eorg=

auguftuguniberfität (»erliefe). SDod) - ich jebe 2)eutfd)lanb geroiS

nod) Ruber. 6» ift Vlufdieiu ba;u borfjaubcu," [0 fdvrieb er am
23. (September 1771 auf ber .sSeimreife an bie eitern. 5lm 8. Cftcber

fd)icfte er noch, tum ©trafjburg au3 eine fur§e Scadjridjt nad) §aufe,

bafj bie Steife bisljer „tbeuer, angeuern, lehrreich unb außer ber

erften (Sigenfdjaft" gang nad) feinen SK>üufd)eu herlaufen fei. Seine

borau»gefd)icfte Stifte uub etroa an ibu einlaufenbe SSriefe mögen

uneröffnet bleiben; am 13. Oftober werbe er bie Gltern roieber

umarmen unb unter gärtlicben Stüffeu unb taufenb 9lu§brüdeu

ber lebt)afteften 5rcuDe c* ihnen jagen, ba$ er eroig ir)r banfbarer

unb gärtlidjer ©of)n fei.





III

Mnltev in ödittfffjaufcn

1771-1774

?\U gröangigiäfyriger Jüngling, Doli Seben unb Reiter, bereichert

mit rjerüorragenben föenntniffen, bcfcelt öoti fjocfjfiieaeubcn

glätten hriffenfdjafttidjet Arbeit uub gelehrten SRufjmcS, leinte

SKütter in Die engen $err)ältnifje feiner 5kterftabi ^iidut. Sie

tonnte für um feine bleibenbe Stätte merbeu; beim fie bot ihm

nid)t bie 9JcögItd)feit, ba? $\e{ feinet Stieben? unb [eine? (Styrgcigeä

gu erretten. 28ie er nur röiberroiflig §urüdge!er)rt mar, fo fefmtc

er [terj balb in einen reicheren unb weiteren SEBirfungsEreiä fjinaus.

2>er §eimat unb ber Rheologie mar er auf ber llniöerfitäl ©öttingen

entfrembet morben.

gn Sdiafffyaujen mußte notmenbigerroeife batb bie ftollifioi;

ättnfdjen feinen ^flicbteu unb feinen Steigungen eintreten. 2)ei

^erjen^rounid) ber ©Item toiei tt)m bie trjcotogtfdjc Öaufbarjn an:

ber innere Srang aber gog ihn mächtig auf ha? öebiet ber ®efd)id)i

Jdjretbung. lauter fud)te §unäd)[t beibem geredjt gu tuerben.

2)em SSunfdje be3 2Sater3 tarn er uad) burrfi bie 2lbtegung be$ imr

getriebenen tfjeologifcrjen ©taaj^ejanten? 1
). 2)ie erftc Stufgabe,

bie er 31t löfen fjatte, mar eine ejegetifdie SMbrjanbluug in (atetmiclier

Spradic über ein .Vtabitei Des Sitten uub eine! be§ sJieucu Icfta

nteute?; bie Aufgabe mürbe jemeiteu com 23)eoIogtetorofefjor be->

Collegium humanitatis geftcllt. SRüllei r)atte Den 110. $falui unb

Da» 15. Hapitet bes 1. ttorintfjerbriefe» gu betjanbeln. 6r tat bie-:

auf acht Söogen uub eutmidelte babei grofje 93elefenf)eit unb ©ctebr

famfeit-). darauf rourbe er am 31. 3Äärg 1772 ,}ur münblidjen

Prüfung öot bem 2diotard)curate jugdaffen. SBor Eröffnung.

berfelbeu muffte ber ftaubibat jemeüeu in einer (ateimfdum äftebe

l
) Über biefe Prüfung fiefye ©. SB. IV, 3. 98 f.; 3ef}euber, 3of)ann

o. SKätleti 5ug€nbgcfrf)idHe 3. 71
ff.

-) Sie beioen fdirifiliAen ßjamenarbeiten Schafft).' 2Ä.*83. SHfiH. 151, 39
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3ftedjenfd)aft über feine ©tubien ablegen. SKüller erklärte barin 1
),

nadibem er über feinen ©tubiejtgang 9(u3hmft gegeben rjatte,

mel)r aU bie gau,5e ßaft ber ©elefrfamfeit balte er für ©ort mob>
gefällig, be§ äftenfdjen müibig unb beut ^atcrlaube nüfetid) ein

ebfe§ ^erj, eine fjerborftedjenbe Siebe, eine @)lut für ba£ Cbte,

ÄHil)re nnb ©rojge. Wart) biefen göttttdjen, emigen, einzig toasten

unb ijödjften ©üteru rjabe er mit allem Cüfer geftrebt nnb werbe

er aurfi in gufunft [treben. Sein ©elbfigefütjl berleugnete fid) and)

bei biefem Slnlaffc nidjt, inbem er mit Ben Porten fdjlofj: „3U

allen fingen roerbe id) barnad) tradjten, bajj idi nidjt ein müßiger

53etrad)ter beffen bin, roa.3 bou großen Bannern für ba§ ©lud

biefer SBelt, bereit SSürger. nur finb, getan roorben ift nnb gefdn'ef)t.

SSenn meinen ^reunben — id) liebe aber je bie üöeften — mein

Seben chvai genügt bnbcu roirb, fo werbe id) mit erhobenem

Sdiettel bie öeftirne berühren." — Xie müublidie Prüfung, bie

in smet Stnnben beenbigt mar, befdjränfte fid) auf bie^ogmati! 2
).

Mfyt Sage fpäter mujjte er bie *jßrobebrebigt über 1. .ftoriutfjer 15, 58

galten 3
), worauf er bie (Srlaubniä 51t prebigen nnb alle Munitionen

be§ geifttidjen 91mte§ 51t berridrteu erhielt. 25a3 ^rotcfoll bei

Sdjolardjenrate» madjt jur Prüfung SUcüller«? bie ermafmenSröerte

SBemerfung: „§err (lanbibat SKulIer antmortet auf alle fragen

beffer al» auf bie ^rage: quid est modestia?" Über bie ^jkobe-

prebigt wirb gefagt: „Wim lanbibat 9}cülfer3 ^robeprebigt mirb

rootjt §ufammenb,ängeub, gelehrt unb gut auggebrüdt, aber bem
2(ubitorio nidit fo roorjl angemeffen befuubeu. ^irb mit beftem

SSillen unb in ber guten Hoffnung in ha* sJ>cinifterium aufgenommen,

bah er, wenn mehrere $ar)te unb Srfaljrung il)tt beffer awJgebiibet

baben, eine „ß^'be bei gaftlidjeu ©taube« abgeben werbe." 3)er

Slftuar, offenbar fein f,d)fedjter SMenfdjcnfenuer, fügte auf einem

befonberen Sßläitdjen in fransöfifdjex Sprache bie 33emerfuug

binju: „Beaucoup d'esprit, eueore plus de vivacite et de lecture,

le jugement assez droit, mais depourvu de precision; il possede

fort bien le latin, mais pour le Grec et l'Hebreu, eela poürroit

aller plus Ioin; si ä ses talents, on poürroit ajouter plus d'esprit

1

) 2az yianu\tx\tit ber 3Jebe ©djaffr). St.»58. 21 1: Ad seholarchas de

theologia mea. 4 'Seifen 4°. iHbbrucf <S. SB. IV, 310—313.
2

) 2ftülier rjrit nodi in biefem Satire 1772 für [einen .fianbgebrand) ein fm-je«

Snjtem ber S)pgmati! niebergefdjrieben, ha% er aurf) für feine ^rebigiten bemtjjte:

Systema theologiae biblicac ex ore Spiritus saneti, resectis assumtis hominum
conscrip^it J.i. Müller 1772. Siiaffti. öt.48. 9MIL 10, 2.

3
) 3)a§ 9Kaim{Iiipt Scfjafff). lOiVlv «lull. 151, 39.
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philosophique, et le guerir d'un pell de presomption, il no man-

queroit pas de devenir grand savant."

S)a§ abgefegte Sjamen crüffitote itjm §unäd)ft bie 93aT)tt gut

geifilidien £ätigfeit. (Sr gab andi borläufig bie trjeotogifcbeti ©tubien

uidit gang auf, unb ^iemlidi häufig beftieg er bie Mangel. SJSie er

fdion hl ©öttingeu berfprodjen batte, übernahm er oft für ben

Sßater bie *ßrebigt an bei Filiale in 9ieul)aufen; aber attcr) anbere

Pfarrer sogen ben arbeitgfreubigen .Haubibaten gerne 5111 5tit?=

fjilfe Ijeran, fo bafj er aiterbingg ©efar)r lief, im öanbe „Ijerumgu*

afcoftcin", roie er jidi früher öeräd)tüd) auSgebrücft batte. 2>a3

Sßrebigeri mitrbe Unit ungemein leidjt; bodj r)at er faft alle ^Srebigteu

90115 au£gefdjrieben. ©elegenttidj oerfudjte er tiwifi aucr) au3 bem

Stegreif gu prebigen. Johann ©eorg SDUilter ei^ablr, erlabe einmal

in einer Sanbfirdje eine ^rebtgt, ju ber itjm gruei ilm begteitenbe

^reunbe ben Sejt erft auf bem föirdjroegc aufgegeben fyatten, oljue

jeben 9{nftoJ3 gehalten. Seine ^Srebigten roaren freie Untergattungen

mit ben ßutjörern. Sein üBruber beriditer, man t)abe ilm gerne

gehört megeu be3 lebhaften unb geiftreidjen, oft pattjetifdjen Soor*

trag§; anbere r)ätten aflerbing§ geftagt, er fei ilmen 511 fdjroer,

ober er prebige nidjt nach ber iötettjobe. Sein Sßater fjielt fid) nodi

an bie alte Spanier, bie er bei ben fyoltänbtfdjen Geologen erlernt

fjatic. Cbmorjl nun ber Sohn anbere SSege einfdjlug, fo fefete er

fid) bod) niemals mit beut SBater in offenen ^iberfprudj, fonbem
bequemte fid) aufteilen, roenn ber 2Sater gufjörte, §u beffen $rebig>

metf)obe. (Einmal nadj einer foldien ^ßrebigt mar ber Sßater fo er-

freut, bafj er ir)m bei ber §eimlunft ein ©efdjenf madjte 1
).

©egen feinen SBifleu mürbe er and) in Den Streit $nrifdjen

3(ntifte3 Dfdjroalb unb feinen ©egnern über ben ßingenborfianigmu*

lnneingegogen , inbem er in mehreren Slonbenten, bie barüber

abgehalten mürben, al£ 9tftuariu§ ba-3 ^rotofott ju führen batte.

2fu3 ber 2ftt unb SSeife, roie er fid) biefer Stufgabe enttebigte, läßt

fid) erfefyen, bajj er foldien tfjeofogifdjeu ßänfereieu feinen Ore

J
) @. SS. IV, 3. 102. Scfiaffr). SK.-93. 151, 40 enthält ein gfafeifel mit 29 $te*

bigten Don gofjcmn iiiüllcr au» beu ^afyren 1772 unb 1773, bie meijleit int gntttmrj

mit saf)treicficn, aber leicht 31t ergansenbeu Stblürjimgett, einige in forgfättiget

2(bfdjn[t. i^ei 15 i[t angegeben, wo fie gehalten ruurben (bie metften mürben niebr-

mall öorgetragen), in Sfteurjmifen, in ben Hier ftäbtifdictt ftircfteu unb in ctdjt

Sanbgemeinbeu. üßadj biefen "groben jcfjeint unl ba$ Urteil be-3 ^ruberv uidit

ganj 3iitreffeub. C?? folilt ben ^rebigten oft an Sänne unb 5di!inmg; fie

Irfilagen gerne einen [efjrrjaften 'Jon an, unb man gejfinnt Den (iinbruef, bafj ba-5

'Prebigen !eine .§et§cn§iocr)e bc§ stanjeirebuev^ mar.
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fdjmarf objugennnueu bermod)te itnb (einer bei beibcu Parteien

xed)t gab 1
).

Sieben tiefet tr)eologifd)eu SJKgfcit unirbc 9Jiülfer balb and)

auf bn§ Oiebtet bei Uuteruchtv gesogen, obtoofjt er hierfür meber

Neigung uoeb befonbereä ©efdjitf befaß unb fich febon bon ©üttingen

au§ gegen bie Sdiularbcit ocnuabit hatte. 9(ber e§ galt al§ eine

gan§ befoubere (Sfyrung, baf; er fchou jtoei SJconate narii feinem

trjeologifdrjen Dramen auf S8orfd)lag bei ihm [tetl tborjlgefimüen

SSürgetmeifterl SMjer 511m ^rofeffoi bei griedjifdjen Süradje

am Gollegium humaiiitatis, beffeit Schüler er uod) bor wenig

3ar)ren geruefen mar, ernannt tmirbc. Gl mar citicc- ber acht *ßro=

fefforate ber oberfren Scljranftalt in Scbafjbaufen, mit einer 13011,3

geringen SSefotbung aulgefiattet. SOiülter burfte bie ibm bar

gebotene (!l)re nicht au»fd)lageu. Tie 33otfd)aft bon feiner (Er-

nennung traf ihn am 9. ^nni 1772 auf bem Mrauteutager, auf bai-

irm bie bantal* utngehenben flattern geworfen Ratten; er genal

balb bon ber iuant'beit, bie leine 92nd)Joct)en urüdtief;. äftüftei

$at fid) über biefe Slnerfenmmg aufrichtig gefreut; am fotgenben

2age fdwieb er ein %ü\]\i: „(Stroal artigem bab' ich am Gnb meiner

Mran!l)eit bon unferm SOtogiftrat gu einem ^oefengefdjert! be

fommeu. ©oflft 2>u roofjl beulen, oa\] ich, Qofyauneä SKüIIcr, toirt

lief) unb leibhaft bin — nidit merjr unb nicht roentger all ^ßrofeffor

be§ ®ried)iidien dans notre bonne ville de Schafhousen." Unb

%ü$.\ antmortete darauf am 26. ^,\uü:
fl
%bti nein, im Gruft,

mein greunb! Metrie Sd)affr)aufer finb mir bitrerj bie au Xir

bewiefeue Ömlanterie linenbHdj fd)ä£bar morben. 2Sar)rI)aftig,

einer folcheu uugefuebten Belohnung Der SBerbienfte i[t ba$ er

leudjtete 3üric^| uid)t fähig"'-).

SRuller hat fein öerjramt ohne gwetfel mit aller ©erotffen*

rmftigt'eit geführt unb bie 2üierfcnuung ber oorgefehten 93ef)örben

unb feiner Sduiler gefunben. (St fudjte biefe in ben ©eift ber Otiten

einjufür)ren unb ihnen auch bal s)lcuc Seftament in feinem Urterte

gu erlläreu. 2)ie fpradilidi grammatitalüche Seite bei Unterrichte

1
)

Über Cjdmmlb jetuieb er am 28. Sept. 177_' an SRcufet: „3n Sdjaffjaufeit

tjat £einricf) Dfd)toalb, 2lniijie3 unb 35ecanu3 ber Stirdie (ein gingenborftfcfier

^fanatifer [tajfen Sie ba§abcr fiirä erfte mdj't brudeu]) üou ber neuteftamentlidjen

§crabtaftung ©ottcl jura 5ünber gefdjricben. Seine okuubiäije öcranlaffen

tt)eotogifcf)c Streitigfetten. 23ie biefe gcfütjrt werben, fag' id) 3ftnen mdjt. SJtuS

ber ßircr)engefcr)id)te tonnen Sic cv a priori erratbeu."

2
) SDiüHcr an Hobler, 12. ^kiu 1772: „ÜKeiite Dbrigfeit ficht ein, baß idj junt

©eifttidjen ni.bt geboren bin, cab nur, als eine SJodfpeife, «tief] rjicr 31t behalten,

bie ejrieitiifdie ^rofefforfteflc unb'ivtU mir berglcidictt uoefj mebr geben."
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mar it)iu 9?ebeufad)e. Über feine ?(ufid)ten unb OkunbfaUe für ba3

©tubium ber alten Spradien unb Literatur fpracl) er fid) bei ÜJe

legeurjeit be-: Jperbftejamen3 1772 in einer (ateinifdjen Sfnrebe an

bie®d)olardieu aut 1
), in ber er audj erflärte, bafj bie Slucrfcnuung,

bie er gefuubeu, ilm beftimmt tjabe, feinen früheren $lan, fid) eine

neue fceiniai gu fttdieu, aufgugeberl; er merbe nun feine Xienfte

bem SBaterfanbe mibmeu. Diirfjt in elfter 8inie bie Spradie, fottbexn

oielmeor ha* SSolf, bie Sitten, bie SSiffenfdjaften, ber ©eift, bas

©taatöleben ber ©riedjen fjaben ir)n feit jer)er angezogen. —
ftofjanneS SDiüller t)at and) öftere bie ©tellbertretung be§ §Bater<§

beim Sateinunteradjt be» ©rjmnajiumS übernommen; unter feinen

nad)a,elaffeueu Schriften-) befinben fidi bie „Exercitia styli", bie

er ben ©djülern ber bierten ttlafje jimt Überfeinen in-? Öateiuifdic

bütierte, roobei er §iemlid) (jorje Stnforberuugen [teilte, ©enterten^

mert ift e^, bafs er fid) in biefeu 2)ütateu gegen ben ?ßebauti3mu3

be3 bantüligen Unterridjts toenbete unb eine gemetuuu^ige Oudclir

famiat, bie ben ®eift uidjt beimpft, fonbern ergebt, berlaugte.

91ber nod) eine meiiere ße"r)rtätigfeit, bie iljru teilroeife mehr

gufagen mocrjte, befd)äftigte ii)n. Güinigcn 3üna,lina.eu au§ au

gefe^enen gamitien ber Sßaterftabt erteilte er $ribatunterrid)i in

©efcrjidjte, Sßoütü, Religion unb ©eograpljie. (ir bat fid) auf biefe

©tunben forgfältig borbereitet, inbem er furge überfiditlidie 91b*

Ijanblungen über bie 31t bet)anbelnben Stoffe oerfafUe unb feineu

Sd)ü(er,u bütierte; e3 finb biel feine erften Sßerfucfje einer §ufommen=

faffeubeu Starftellung ber 28elt* unb ©ct)roeiger^©e[d)id)te 3 ). ^11

*) Autunin. Examina 1772. Ad scholarchas. 8 'Seiten 8°. ©djafft). ©t.48.

mmi 21, 3. Slbgebrudi 6. 2B. IV, 314—318.
2

) ed)affn. St.=33. 21, 6.

3
) QrS naben neb t>on biefeu Sltbeiten öcrfdüebcue fjanbfcrjriftndje CLuartbäiibc

erhalten. Sdiajfb. 501.48. WIM. 151, 41: iHbrif; ber ©ejdjidjtc Don gfrcmfreidj

1773, 14 Seiten, bei Güefdjidjte tum 2)eutfd)Idnb 1773, 7 Seiten: 301^93. 151, 42:

bet ©efdjidjte' Don Italien 1773, 28 Seiten; SDM8. 151, 43: gortfefcung ber @e-

fd)id)te bort' Italien 1773, 16 Seiten; Spanien, Seiten; Portugal, 3 Seiten;

2R.«$8. 151, 44: v
Jlbritj ber Sdjidjate §etöeiien» bis auf ben e-toigen SBunb 1308:

1773, 13 Seiten: t>on 1307—1530, 14 Seiten; mit einem Übcrbtid über bie SS««

battnijje ber Sd)t»ei§ sur 3cit be* Ü?erfaj)'er* mit bem beaeidjncnbcu Sdjlu&mort:

ff
^d) [ehe unfet

V

-Saterlaub [einer öetöoUIommnung uabe, ivenu mau nicr)t tuird»

pebantifdjen ©lauben an alte gebier bem Sidite, lueldicS.aUc Golfer 511 erleurtjteu

anfängt, hen SSJeg berfdjtiefjt. 3Mruni merbe ieoec roeife unb gut, fo wirb einzelner

Bürger Ctfiücf faalD ba3 ©lud ber ganjen SOioffc merben." — 2K.'S3. 151, 4ö:

."gelDetieu 1307—143G (Cfutnuirf %um botangeijenben SJianufhipt). 21uv biejer

?ßriöatler)rtätigleit ift motit audi Ijeröorgegaugen bai SKanuffri^t Sdiaffb. St.' s
-Ü.

21, 5: Söettad)tung über bie ©efdjtdjte ber mpigenlönbifd)en Golfer. 1772.

4 Seiten 8°.





7G III. füllet in (Scrjcifffjaujcn

toetdjer SBeife er biefen *ßribatitnterri(f)t §u geftalten backte, fdjrieb

er an Sdjföäer: „^br Goiubenbium möcfjt' id) 51t ©turtbe legen,

aber mein ßolteginm gugleid) §u einer t5d)ule bor SMigion, ber

Sftorat, ber Öeograpbie, ber ^otitif itnb bei ©efdnnadS madjen.

2>urd) JRaifonnementS über bie rtridjtigen gaftuntS, ^untat ber

bljönigifcrjen, rjebräifdjen, griedjtfdjcn, römifdjen inib arabifdjen

©efcr)id)te möcl)t' id) meine jungen ©efdjidjtforfdjer bte großen

©runbfäfce, bte er|*ten ©runblinicn biefer SKiffenfdjaften felbft er*

finben laffnt, fie auf tr)re Gsrfinbungen ftolg Doli 3uoeiWt 3U

böseren föenntniffen fortführen, mtb meinen Mitbürgern, ütetteid)t

aud) einft ber SBelt, geigen, mie biet uub roaö id) beim Stnnaüften

SRußlanbS uub SSerfaffer ber Keinen SScltgefcijicrjte bon ber Jpiftorie

uub ^äbagogif gelernt fjabc." 1
)

S)amit babeu nur nun biejenige Ü£ätigleit berührt, meldjer

ba§ bomer)mlid)[te Streben be§ [nngen belehrten galt uub ber er

fiefj mit botler SSegcifterung roibmete, feine l)iftorifd)en Stubien uub

Sftbeiten. (B ift berounbernngSroürbig, mie er bei feinen £eine3roeg3

uubebeuteuoeu S3eruf£gcfd)äften nod) bie $c\t faub, eine fid) immer

merjr au£ber)nenbe $orrefbonben§ mit OJeleluteu uub Söücfjer*

freunben in Der Sdjroeis uub in 2)eutfd)lanb 311 führen, für bie

allgemeine 2)eutfd)e SÖibttorfjet in Berlin uub aubere ßeitfcfjrifien

eine SReirje bon Sxejenjioueu au3 bem ©ebiete ber ©efcr)icl)te uub

ber Geologie 311 fdjreiben, oou allen Seiten bie Materialien 31t

feiner Sd)tr>ei3er Qkfdiidite 311 fammclu, fid) uid)t bloß in ber fran«

3öftfd]eu Snradie meitermbilben, fonbern fid) aud) bie engiifctje uub

italienifdje burd) Selbuftubium anzueignen, fogar SBcrfe über

Mattjematif uub pjtjfif 311 ftubteren, um bon Uberbticf über bte

gefamteu äSiffenfcrjaften 311 gemimten, uub enblid) bie miditigften

Gr]d)eiuungeu ber äeitgenöffif.cr)en Literatur fenueu 31t lernen.

So fudjte er bte feftc ©ruublage für feineu fdjriftfteflerifcrjen Ütnfym,

ber ir)m aiv böcbfte-3 $\d be3 SebenS tmrfdnuebte, 3U fdiaffen.

Mit einem mabreu Bienenfleiß berbanb er bie fdion in ber Sdniter--

•jeit geübte trefflidie tatft, bie 3eit einteilen ttub nad) Mügtidifett

anlgunutjen.

Seilte erfte fdjriftftetterifdje Arbeit in Sdiaffl)aufeu mar bie

.sperau^gabe be* Gimbrifdieu .Striegel. Sie madite ir)m feine große

1
) TDiit einzelnen feiner -}>riüat|d)üier ift iiiüller aud) fpätcr nodj in SBetbmbung

geblieben, mie mit ^of». %al. $erjcr, bem er nodj bau ©enf au3 gute Statfdiläge

für fein Stubium erteilte, inbent er ihm embfaiil, fid) auf ein bcftimmteS gadi

ju fonjentricren unb nkr)i jti äetfplitient; beim eS gebe feine Uuioerfalgenie*.

3. SS. XVI, 77-8b.
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äßütje mel)r; benn ba-5 ÜÄonufftipt mar fd)ou in ©öttingen becubigt

roorben, unb mir bie unenuuufdit friitjc Dftidreife liatto bort bcit

3)rucf bertjiubcrt 1
). 9fiun fanb er in ber bekannten Serlagsbud)

rjanbluug Drell, ©efjncr, güfclin & Comp, in 3üridi einen 33ci

leger. $u biefem erften Sßexfucf) gu einer r)iftorifd)*fritifd)eu 9)touo

gra|>r)ic i[t Üüftüller burd) Schuber angeleitet rcorben; bem geliebten

Serjrer 1) a t ber banfbare Sduilcr aud) ba3 S3ud) zugeeignet 2 ).

üDlüller bat in feiner erften gefd)id)tlidieu Uuterfudumg bereits

ben SBeg eingefcrjlagen, "oen er in feiner fpäteren ljiftorifcrjen iH'rbeit

feftgeljatten r)at, bireft au3 ben Quellen §n fcfjöpfen unb fidi nidit

burd) neuere Sarftellungcn be3 ©egenftanbe§ tum t>omr)erein be

einfluten §u (äffen. S)a» [orgfältige, geroiffenrjaftc Duclleuftubium

fdjicu ir)m bie exfte SSorbebingung für bie ©efd)id)tfd)Tci6ung; Die

unerläßliche Vorarbeit ift fomit ba§> emfige ©ammefn be§ Duellen*

materielle 2Ulerbing§ bat er aud) fdiou liier ben 83egriff ber „ov-

fdjtd)tÄquei(e" red)t roeit au§gebet)nt unb at> Duellen mitunter

aud) öefdiiditsmcrfc augefetjen, bie alz Rötere getrübte Ableitungen

ber Duellen 31t betraditen fiub. S)en ©runbfa£ ber Duellen-

forfdjung fjat er gang genau unb ricr)ttg erfannt, aber feine Duellen*

fritif läßt oftmals biet 511 uuiufdien übrig. SMller bat beim audi

für fein Bellum Cimbricum von allen Seiten r)er bie ^adiridueii

unb 3eugniffe gufammengetragen -unb eine erfdjöpfenbe unb im

roefentlidjen uat)eju bollftänbige Sammlung berfelben beigebradjt,

um auf ©runb biefe» reidicn Dueltenmaterialä feine eigene S)or-

ftellung aufzubauen. Cr hat fiel) nierjt mit ben gebrudten Duellen

begnügt, fonbern aud) bie römifdjen gnfd)riften, bie fid) auf bie

*) 3)ie Urfcfjrtft fori 1771 farnt bet ungebruefteu SSorrebe bom 20. ©e|'t. 1771,

Sciiatfti. St.=$. SRüti. 20, 122 Seiten 4°. ©ruä 1772 bei Drefl, ©e&ucr, [yiißlii'.

U. Eomö. in 3«rid): Bellum Cimbricum descripsil Joannes Müller, Graecar.

litter. Scaphusii Professor. Turici 1772. 9 'Seiten SSoircbc unb 132 Seiten ±CJ1

Sie gebruefte Sßotrebc ift batiert bon Sdjaffbaufen, 3. Quni 1772. 3m o--" :0 IS05

beabsichtigte fauler, biefe gugeubarbeit in einer Sammlung bermiftfitct S-dmften

in beutfd)er Übcr}etmng unb Umarbeitung neu berau^ugeucn unb iduieb luefüv

bie mit bem üfteutibbrud be§ lateütijdicn £efte§ in ben 3. SS. abgebrurfte beutjde

SJotrebe (S. ^J
. XII, 261—2G3). 3>a3 Bellum Cimbricum nmrbc auf ben SSunfcb

S- öeorg Wiiller-3 unb be« SScrlegcrä ber 3. SS*., iSoita, im gabre 1810 uon

*prof. §an§ Start 3 i ü b 1b in Sandig in§ 3)eutfcf)e überfeld nnb in ben 3. 23.

XII, 307—351 mit einige:; (frgänsungcu unb §3erid)tigungen abgebrttdt.

2
) SKülfer ancrlannte aud) ^cn Sinflug, ben ScbU^er auf bie Arbeit nudgeübt

batte. 9lm 23. ?(pvil 1772 idnieb er bon 3ürid) au-i an SdjloVr „btet Stmtben

nad) bei- dorrcltur eine-? 33ogen5 u nj e r e« eimbriferjen frieg?" (Sdjaffb. St.*9?.

!SIM. 61, 2 a) unb föäter: „2)a ber cirnbrifcfie Stieg gljnen \o reol ober mefi/r nl,-

mir äugebört, fo ift« bon meiner Seite feine gratetet), Gngeß Unbeil berjUiehen."
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Kimbern besogen, bcnmü uub neue 9(nr)alt§J.umfte gefugt. 9fls

gu iener Seit 51t Dringen im ttanton ßürid) rönüfdic Altertümer

ausgegraben würben, erfunbigte er fiel) eifrig uacr) Junten, bic etwa

auf bie ©efct)id)te ber ftetnetier, £iguriner ober Surisenfer Söegug

rjabeu tonnten 1
). Über ben ;>ecf, 'ücw er mit [einer ©djrift bcr=

folgte, fduieb er fetbft furg nad) ber 93eenbigung be* 2>rutfe§, am

21. Sfuguft 1772: „^n bem Bellum Cimbricum — tjabe id) mit

bem Anfang ber beutfdjett ^eidivinftorie eine Sßrobe gegeben, wie

meiner gjteijnuug nach bie alle ©efcfjidjtc einmal für allemal er*

fdiönfi, unb tmnbert unb taufenb fritifdie Streitfragen mit eins

abgefdjnitten werben tonnten." Unb bie SBebentung biefer Arbeit

für feine wiffenft^aftfi-die Sutwidlung fjob er norii 1805'2
) mit

folgenden SSorten beroor: „<£>ierburcr) gewöhnte firii ber nennäerjn*

jär)rige Jüngling an mögüd)ft üoflftänbige Sammlungen au§ (anter

Duellen unb an eine orbentliche 91u§einanberfe|ung. 2öen ba-S

^ngeubfener, anftatt in ejcentrifd)C ^araborieu auszubrechen, 511

lebenMänglidien großen planen begeiftern foll, ber mufj am Ein-

tritte ber''Saufbalm butd) eine dufte, genaue, anbaltcnbe Unter*

fudmng bem ftrengen Sienft ber 2M)rfjeit geweitet Werben. £>as

Wollten bie Alten, wenn fie bie Geometrie forberten."

<£a-5 Söucr) würbe gut aufgenommen; es" maebte ben SSerfaffer

befannt unb biente irmi als" befte Gmpfef)luug bei mannen @e*

lehrten, bie Um balb bei ber Sammlung ber Materialien für bie

3d)Wei3er ©efdndjie aufs" uneigennütügftc unterftüttfen. Sdn^er

banftc ir)m für bic SSibmung unb gratulierte ifym 511 feinem Gin-

tritt in bie gelehrte SSelt 3 ); er fduieb felbft über bas" 53ud) eine

febr anertennenbc «Regenfion in bie berliner Allgemeine ^eutfdie

Öibliottief 4
). Sie ®abt, gute SSorreben 311 febreiben unb hen Sefer

mit Moffnnng unb Erwartung ber 2)inge, bie ba tommen foifen,

em#mer)men, befifce ber Serfaffer tüdjt 5
); aber ber nnglüdUdje

^Sorrebner jdieine cm febjr guter Autor 311 fein. SSenn mau bas

9?eue unb 23icr)tige feiner Unternehmung begreife, unb wenn er

barin oiele Sfocfjafjmer finbe, fo gerje mit ber ganzen beutfd)eit

*) Füller an (ilinftiauCrniftvaiifclmann in Dringen 22. ^wülTTl. ©ctjafft).

St.-33. 2ffüfl. 61, 4.

2
) ^n bet beutfeficn ^orrebo 3. SS. XII, 261 j.

3
) Sditöscr an füllet 13. Sept. 1772 bei M antet*(£o n ft ant III, 35.

*) 53b. 21, 1. Stütf, 1774, 3. 265—270.
5
) SRüttet batte jdion nm 10. 9(ug. 1772 an Bdjlö^x getrieben: „Einiget

Stellen tocgen in ber SSorrebe, bie in ber Stfiroeij bieten Beifall gefuuben, [djftme

id) nürf) üor 3finen ctttfe^Iid). 3rf) fiattc tiefe ^orrebe gcfrfjrieben, ba ici) joeben

bie ^-oden tjntte."
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*£>iftotiograbljie, tt)0§ alte unb mittlere ©efcrjicrjtc betreffe, eine neue

Sfcocfje an. uttb Sftütlet habe bie Cbre, bitrdi fein erfteS SÄufler ben

erftett 3)rud 51t biefer ©öodje getan 31t haben. S)a§ Sßerbienft beS

Sßerfaffer^ liege barin, bafj er alte Stellen av& latemifdjeH unb

griecr)ifcj)eu Sdniftfteltern, welche über bie ßimbern tjoubeln, clme

alle SJcrÜirgung sufammeugeftettt habe, an? 39 3dirift|telieru nun

©cero bi? (i-rjuberontiu?, fomt ben brei ^ufdirifleu, bie bon ben

(Mmbern berieten. 9cid)t im elften SSudje, ba§ bie Verarbeitung

• be§ gefammelten hjiftorifdien ^cateriat? enthalte, liege bie femipU

fodje, fonbem eben in ber (SHnfidjt unb bem öefdride, mit metdicm

bat Sammeln angeführt roorben fei. ©eröifj merbc jeber edite

§iftorifer, ber tiefet SBüdjtein ftubiere, in ben eigennützigen SBuufdi

ausbrechen: wenn iet) bod) bon allen alten Woltern, tum geifern

unb fterufern, r-ou Xbrajicru unb ©oten u. f.
\\\ foläje 9?egifter hatte !

ßobenb r)ebt ©dili^er ben gebmngenen Stil be? SBerfaffer^ ueroor
' ),

tabelt bogegen bie oft gelungene' frau5öji|üi=lateiutfd)e Sdircib*

roeife. — Vor allem audi in ber Sumui^ faub bie Sclnift lauten

Beifall '-'); mau fejjte in ben jungen ©eleljrten, ber fidi fo borteil«

r)aft eingeführt hatte, bie größten Hoffnungen. $ie ©djrift bat

allerbing3 ihren gefdn^t§roiffenfd)aftltcrjen SBert berloren. 6iue

ihrer roicfjtigften Zunahmen, bafc bie Kimbern feftifdieu Urfbruug*

gemefen feien, bie [bätet auet) 92iebur)r 3
)
geteilt f)nt, ift feither uoll-

ftänbig fallen geloffen roorben. 9Iber für bie ßntroieflung SKüllerä

ab? ©efcr)icrjtfcr)reiber ift fie bon großer SSebeutung; fie geigt bereits

bie SSorgüge, aber audi bie Srf)roäd)en feiner gorferjung unb 2>ar*

ftelluug. —
@in eigentümlidjeg Sidit auf bie Stimmung, bie um §ur Seit

be§ Crfdieiuen? feine? Bellum Cimbrieum beberrfd)te, wirft ein

Sdn-eibeu, mit meldiem er ein (fremptar bc? SöueEjeS an ben Üaifcr

*) Sfeün, ber firt) fonfi redit anetfennenb über bie Scrjtift aii»fpradi, faub

„bie ©djreibari etraaä 511 gefünfteft, 51t gugefpifet, 31t fdjl^enfd)". Sfettrt an SKüllcr

12. 2*3. 1772, ©dfjafffi. St.»SS. 3JHHI. 61, 7.

2
) JDH'tttet beriefet am 22. Januar 1773 an Sdjlöger baS Urteil bei ßanböogtl

Gngel, „beS Öfonomen unb SBeltroeifen": ,.J'ai lu avec un piaisir indicible le

bellum cimbrieum de M. Muller. J'ai'ete etonne de la lecture immense et de

l'erudition prodigieuse de l'auteür, de son jugement, de son arrangement et

surtout encore de la beaute du style, si bien adapte aux sujets historiques.

Je n'en ai guere vu de pareil ehis les auteurs nouveaux et je puk dire que ces

IX feuilles valent autant, que IX volumes de plusieurs autres auteurs.*'

3
) SRiebufjr ibentifaiertc bie tltmberu mit Den Hnmrent ober Belgiern. Gl

beseitet biete ftütjefic Arbeit gjJültctä jugleid) oll bie fritifcfjftc, obluot)! IWkx
biv3 SSefen ber gallifcrjen äöanberiing üetfannt fjabc. 92 i e b u 1) r, Vorträge ul-:r

alte fiänber unb vi>ötferfuube 3. 651; SSortröge über alte Ojejajidjte III, 3ÜO.





SO IU-. SNfllfet iit Säet ffIjmifeit

^üfept) II. begleitete 1
). Qgg ift für fcuflcrS Gbarafter fo bejeidmenb,

bo[3 c3 rjicr bei £>auptfad)e nach a$gebrudt mcrbeu fott: „Qs& ift ein

großer Hnterfdjieb gnnfdjen Gm. Maif. SJJcajcftät unb ben meiften in

ber GJefdjidite berühmten SSettbc§mingem. 3>iefe t)errfcr)en größten*

ttjeife über ©flabenjeelen; (5ro. SBßif. iWajeftät benjdien bnrd) bie

©rößc 3t)re3 ®ci[tc3 nnb §exseii3 über alle SJBeife unb ©bie. Sie

größten Gröberer rjabeu Ujr 9ßuttair>a gefunben: Gm. ÜMajeftät er-

obern unroiberftefytid), ebne Sßlut, burdj Vaterfolge nnb 333ei§r)eit

bie Merken ber ÜDieufd^n: Sie SBcfteu unter jeber Nation finb

bereit, ir)r Seben für (Sro. 9Jiajeftät fyinsugeben. Sire! idi bin e§

and)! GJeißeln ®ottc3 fjeißen bie Gröberer; bte Sufi be? menfd)=

lidjen Gkjd)ied)b? fjeißeu Gm. l'caj. nnb finb 2ic. — ©eift, Sugeub
nnb Sßerbienft otjne jedK^ebn Slljncn nnb ebne (Sm£fcf)iung§fcr)reiben

wagen jirf) feiten 31t ben Xbronen gemofjrilidjcr dürften; um ben

Sfyrou G. 3K. bxängen jie jid). xHndi Mora,^ SSoileau unb Voltaire

ftunben berj betn Sfjrone 2(uguft§, Öubroigl XIV. unb tfriebridis,

3f)res fyrcunbe?. — Sem geringfteu Untertljan G. Wc. tft ber $u=
tritt berfiattet. ©ire! berftatten Sie ibn audi einem ©ot)ne Shells,

ber entwirft ift für ben 2obu 2ttbrcd}t§.
K}[mh betten Golfern get)t

bie ©onne auf, bte nid)t bor ihr uieberfafien. — ©roße Saaten
(e[eu, fer)en, berounbern, unb fetbfi feine tiiuu — im $ar)rr)unbert

großer Männer leben unb mittelmäßig unb eine Shtlt ferjn —
totalen ber SUlenfdjrjeit fdjrcibeu unb fetbft feinen Pag in ben-

felberi oerbienen — (Stre! ba3 ift mir unmögticr). — hungrig nad)

SSerbienften unb nad) guten £r)ateu, tjab id), entgüdt bon ben

größten ©terbltdjen, melriie bie ©efdjidjte bererotget, beb meinem
©uUrj unb putard) oft unfern Reiten einen Slnguft, einen Jpenri

quatre gcmüufdtf, entfdjtoffen, bent 511 leben, bem meine Sage,

meine SSiffenfdjaften, mein £»erj, midi gang 511 meinen, §d) faub

ir)n. $dj lebe jur geit Qofep^. od) mage, ba3 atte§ G. Wl. 51t

fageu, ntdjt bafs bal ^ublifum c3 bort — beim mebt ba3 gange

^ublifu'm benft ebel, unb ein St)eil be»felben, meine eigenen Säftit*

bürger bietleidrt guerft, roürben meinen GMauben an o°Kpb, mürben
meine Gnrfdjloffeurjeit für ^langet ber SSeltleuntuiä baiten. 3o
roenig ift mau fidi's gemobnt, einen Xitvß auf bem £f)ron 511 fetjen.

CB ift nidit ber 2Jtenfd)enge.bieter, ber SSater'bet beutfdjen üDhifen,

ber 2Bor)Itr)äter ber SJcenfdjen, ^ofe^t), ber pflügte, ©ire! ber ift'3,

gu bem id) rebe — $dj ertulpe mid), bor i>cn Sijion G. .\t. 9K.

ein an fid) uidjt roictjtigei 59ud), bai feinem Patte nad) üon meiner

J
) 5!opic öon SÄüUcrä §onb, ©djoff^. ©t.-S. ilUüH. 20.
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$)enfung§art unb oon meinen ©ruubfiiäcu !num einigen Söegviff

geben fann, eine Söeleudfytung be^ er[ten Kapitels bet beutfdjen

9?eid)2ir)iftorie, niebergulegen. So ü&erreidjte ein SSauei beut großen

®önig eine £>anböoll 23affer§. — s-öen einer ®aifertidjen Söibliotrjcf,

bei) mein S3cquemtid)?eit unb 2lufpuntexungeu, im Umgänge ber

größten Sttämter, täglich nahe bei) großen 5)ingen, unter %o\tp\)

ober ^riebriet) mottt' id) midjtigete Sßtane aiu-fübreu. 2luf 2tbler

flügetn erhübe fiel) mein ©eift jur 'Sonne ber SSeBtjeit, gunfen

bes g-euery 51t fter)len, bal bie Sitten 511 unfterbtidien Saaten unb

SSerfen ermannte. 3)ann fdjriebe id) bie 5lnuateu ber SSJcenfdjrjeit,

bann bie ©efdjidjte unb bie Saaten Gm. 93caj., Scalen, benen icf)

entgegen fetje, bie ber 9£ad)melt unglaublich) [djeinen, bie burd) ir)rc

©röfte bie Srcue itjre« ©efc£)icr)t[cr)reiber§ berbäd}tig madjen merben.

5(m meiften unb am liebften smer) große Späten, bie bie Regierung

G. 3JI. iilän^cnber ate bie bcrürjmtejren, felbft all $riebrid)3 bec>

Oh'ojVn Dtegierung, madjen formen, mcld)e 511 nennen omU'.t 311

biet g-vcimüttjigfeit märe. Grobem mollf id) §Gßi)fcn]cr)aftcn, mie

^ofept) £>er§en unb Sauber. 5>erad)ten moltt
r

id) (Sdjmictigfeiten,

tt>ie $o|'efcr) )eine Leiber. Stufyen mollt' id), aber auf Sorbeereu.

$Bon Ujrem $rür)ting bis au il'jren hinter mären meine 3at)re

bem lOionardjcu rjeilicj, für ben id) lebte. —
(Süß ift ber 9came Satertanb, be§ SBaterlaubes gumal, mo biete

mid) lieben. Gntjüdeuber märe für mid) ber Wenfall, bie önabe

Gm. üücajeftät, bie (Gelegenheit §u SSerbienften um unfre unb bie

künftigen Generationen. S3i3 babjiu feffelt mid) nur ein Söanb,

ein fauftes, ftarfe? S3anb — bie, benen id) mein geben [djutbig

bin, münfd)en mid) ben ibuen. — 2>ie größte, bie allergrößte &na'oc

eiuc§ dürften, ber uiemanb traurig \)on fid) iä£t, märe für mid) —
©clegenbeit, ißt ober fünftig, in üetoetieu ober anber*um, bmd)

Saaten 311 bemeifeu, tafe mein CftirfmfiasmuS für G. 9ft. £>er§ nidit

Sd)mcid)elei) fei). — $d) münfd)c G. it: 2R. Gelegenheit 311 großen

Saaten. 03ott lege bon meinen ^aljreu ben fahren $ofebt)3 bei),

^d) bleibe emig Sire!

Gurer ftaifertidjeu sDcajeftät

Sd)afft)aufen in ber Sd)mei3 alleruntertl)änigfter Wiener

am 10. 3nü 1772 Sodann Füller."

21u§ biefem Briefe, einem unbebad)teu ^lujeubftreidie Füllers,

[prid)t, abgelesen bon ber für einen „Sotjn Seils" unüemlidieu

Uutermürfiajeit unb Cobebtenerei, ein großem ©elbftbemußtfein, ein

uubegrenjtey Vertrauen auf feine Talente unb jptjigfeiten, bie,

ftenfinQ, 3o§anneS b. TOüfler. I
**'
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luenti irjnen ber richtige %Mnk &ur (ätttfaltung geir>är)ri merbc, ©rojjes,

Unfterbiid)e§ 31t leiften im ftanbf »wären. $ur C^rreid^inig tiefes

$iete§ fermt er fid) ans* ben engeft 6d)ranfen bor fleinbürgerfidjen

33atetftabt Innung ou ben ,£of eineä großen §crrfcr)er§, an bie

©onue bei gürfiengnnft. 2fl» ©rftfdnttbigung für ben unterttmrftg

fdmteidjlerifcfjen %on be3 Briefes barf iüorjt ber fcfjroärmerifdje

(£ntf)ufiasmu» be3 §ttjariäigj[äf)rigen ^ünglingS für bie $been ber

Stufflatung angeführt »werben. S)em inugen ßatfer S°fe$) IL,

bem begeifterten unb rüc£fict)tMofen SSorfämpfet für biefe 3'beeu,

öffneten fid) bie fersen ber gleidjgefinnten ßeitgenoffen, unb and)

SflüHet rjat fid) in feiner jugenbtterjen Sdjroärmerei 31t einem

©djritte berleiten faffen, ber ii)m gttcifetfoä bie tuof)iücrbicntc

SKifjbifligung Qtxabc feiner berttauteften ^reunbe gujietjen nutzte.

SDas mag er mor)l felbft embfnnben ijaöeu; er tjat biefen Sdjritt

feinen fcr)röei§erifcf)en g-reunben burdjaus" geheimgehalten. Reifer

Sofeprj II. ober mar für eine berartige Sdimeidielei ungugänglict) 1
).

1
) W\t [einer 83egcifteruug für ben Sfaifer hielt SDcüHet nidit jitrücE. 2ün

4. 2tug. 1772, alfo gleid)3eitig mit biefem 33riefe, fdirieb er au ©leint, ber furj

gubor SSien beiueht r)atte: ,,3fd) fcrjiuör glitten, bajj ictj benSrajan uufercr 3cit

\o liebe, ba% bielleidjt wenige Uutorir)anen, luenige, bie er glücffid) gemadjt, it)n

ntetjr lieben fönnen. öaben Sie ibn gefetjeu? 3Sie fieljt er? berrot^en feine $üge
ben gelben, ben SBoter beutfcfjcr DJiufen, TyriebririiS Sbcnbilb?" ($r)nlicr) an güpH
ben 15. guli 1772.) ?lbcr in feinem feiner SBriefe, aucrj nicid an feine bertrauteften

gremjbe, benen er fouft feine ©ebanfen nur allgit offenrjergtg funbgab, ermähnt

er feine Slbfidjt, fid) an ben .üaifer ju roenben. ©ine einzige 2tu§nar)me madjte

ber junge Ü8ud)r)änbler götjfer in Ulm, bem ?JiiiUcr unter bem Siegel beS tiefften

©efjeimniffes feinen SJJIau mitteilte unb ber ihm behilflich mar, i>a§ Sdjreiben

burd) einen lUmer Scfjiffer nad) SSien gelangen ju laffeu. ÜDcüfler fdjrieb" an

Sötjler, er fjabe feinen ©djritt oft unb diel in falte Überlegung gebogen, aber

nidjt einfeljen tonnen, luie er ir)m nachteilig roerben tonnte. „Sin ftofepf), ocr

pflügte, ber bie Uranien fcefudjte, ber in bürgerlidjet .Htcibung untfjetgeijt, ben

jeber Untertan an gefegten 'Jagen füredjen faun, an irm, ben gfreunb ber SBiffen*

fdjaften unb iteuuer ber ©eifter, füllte man au diu fiefj nid}t roenben bürfeu, ibm

ju [agenj ba$ mau ibn bererjre, bafj mau feinen Sutr)ufia§muä burd) Stiateu bom
SSerbadite ber Sdjmcidjclci 31t legitimtreu bereit fei?" (SHüIfet an fuU)ler ben

12. Qtdi 1772.) ffürjler berichtete balD nadiber an SffcüUcr, ber Sricf fei bem ftaifer

mirltid) übergeben morbeu, famt bem Bellum Cimbricum, bei beffeu Gmpfang

^ofepb II. aufgerufen f)abe: „\ia, bas ift bon ©d)afr)aufen!" Füller loünfctjte

gu erfahren, ob ba-1 in einem freunblidjen ober berädjtlicfjeu Jone gefagt loorben

fei. (53rief bom 9. 2lug. 1772.) Über ben SJtifjerfolg beä genjagten 3ctuitte-3 ttöftetc

er fid): „55a§ ift üerbammt, bafj id) — mabjüd) oljue mein SSiffen — gefcrjmeidjelt

tjabe. (Sntroebcr ift 3°l c V l
> 1° Ö rci

i3
tiicfjt unb bann fiab id) Sägen gefagt, ober er

ift fo groß unb bann wirb er mid) mit bem übrigen Raufen Sdimctciiler bermeugen

unb mie bie übrigen — üeraditeu. (5ö fei) bium! Durum, sed levius fit patientia

quiequid corrigere est nefas." (TOiltet au ßörjlct 23. SÜtg. 1772.) — S5er SStief

SDtüLlcr-j an ben Jtaifer ift in ben Wiener Slrdjiöcn niri)t metjr 311 finben.
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©djon im gtüf)jar)r 1772 unt)m tßüfler nudj eine §meite fdjrift*

ftelterifcbc Satigfeit auf, bie ev toähreub feinet ganzen ße&eu^ fort*

gefejjt r)at, bie Sätigfett all 9?egeilfent neu erfdjeinenber troffen*

fdjaftlidier SSerfe. Seine burd) eine überaus au3geber)nte 2c!türe

erworbene, faft beifroeltofe SMefenfjeü uub [eine te.de, getuanbte

g-eber befähigten itin in (jerborragenbex SSeife §u biefer fritifdjen

Arbeit; ber SBorttmrf, bet ir)m in fpäteren ^abreu roof)! gemadjt

niorbeu ift, baij er in feiner §ergen§güte im Zabel oft 511 fdjonenb,

mit bem Sobe 511 freigebig fei, trifft tr>enigften3 für ben 2(nfang

feineu 3fte§enfententätigfeit nidjt 31t. 2tud) fjierin folgte WtSXtzi ben

Anregungen feine? Setyrex» ©djlc^er, ber fd)on in ©ötttngeu feinen

(Sd)üier für bie Mitarbeit an ber feit 1766 in Berlin erfdieiueuben,

bon bem fdjarffinnigen ©eler)rten (yriebrid) Nicolai geleiteten

Sfllgemeineu Xeutfdicn Söibliotbcf, bie im $ar)re 1772 bereite

ibren 16. bis 18. Söanb IjerauSgab, ger00nn.cn batte 1
). ©djib^er

ty-\i aud) ben S5er!er)r üücüfterä mit Nicolai eingeleitet burd) bie

ttbetfeubung bon beffen erften iRejenfiou über (Semlerl üertutUau,

bie in ben 17. )Sanb aufgenommen würbe, tiefer elften 53c«

fpredmng folgten balb gar)lrei(f)e weitere, fo im 18. SBanbe

Diejenige über SeffingS Berengarius Turonensis, Stonrab fyüfjü»

5tird)eu= uub nefcerfriftorie u.
f.

tu., fo baf{ Füller in furjer geit

äu ben Ieiftung3fär)igften Mitarbeitern an biefer fritifdien ßcttfdjrift

gärjlte uub ben Warmen Beifall Sfticolaiä faub 2
).

1
) SD^ülIet an Nicolai 29. gebr. 1772. 3. 2B. XVI, 5 ff.

Sie Originatbricfe

Nicolais an w.üller Sdjafff). 3t.*23. 9RÜ11. 61, 10. & finb 53 Hummern n:bjt

Beilagen, bon 1772 bis 1808. §iebon t)at 9.Raurer«Gouftant (33b. 4) 40 Kümmern
in Stugjügcn, bie im ganzen ba% Sßefenilidje enthalten, fjcrauägegeben. Sern ben

^Briefen ^üUer§ an Nicolai liegen einige im Original, anbere ruenigftenä in ?lb«

fdjrift garjann ©eorg 2plte,r§ uor.
2

) Sie Üiejenficmen 2RüIter3 finb in ben 23rtnben ber 9{(lg. Seutfdi. S3iT>t. oft

fdjtoierig rjeraus^ufinben, ba er mit febr Dcrfd)iebencn S3ud)ftaben seidmetc (IV, T,

Jz, fRb, Sh, 9a-, Rz, Mn). (Meistert toirb bie gefifieliung biefer arbeiten burd;

ein alterbings" nidjt üoUftänbige-3 r)anbfcr)riftUdje§ SßergeidjniS, lueldjes" S- ©corg

3RüHer anlegte, ber aber bei einigen SRejenfionen ebenfalls" unfidier mar. (Sdjaffb.

©t.-33. 3Rült. 52.) 2(u3 ben galten 1772—1775 finb i'Jcüttcr bie folgenben in ber

2t. 3).§3. gebrudten Sejenfioncn mit Sidjerbeit ^n^ufciireibcn: 1772. 23b. 17, 1 St.,

©.272—295: 1. Semlers 2(usgabe ber fediS S3üd)er £ertuHian§ contra «LRarhrnem

unb ber 3Berfe Sertutüau-3, beseidmet Pr; 83b. IS, 2. St., 3. 393—409: 2. Sc ff i ng,

Berengarius Turonensis, be\. T (ttrieber abgebrurft S. 223. X, 1—19); S. 439 bis

451: 3. Q- C Tj-üfjliny neue nnb nitbarteiifcfje Stirdjen« unb ßeftcrr)ijtorie ber

mittleren Seit 1. Seil, bcj. 9db (roieber abgebrudt 3. SB. X, 20—23); 4. 3. 545

bi§ 552: 25er offenherzige ^bilofopb, bc§. Pr; S. 559—562: 5. 3. SR. >t i e s 1 i n g,

De insanabili Ecclesiae Romanae circa aquae transsubstantiationem in S.Eucha-

ristia Sceptismo, bej. Pr; 3. 593-591: 6. Sürjclm Seil', eine SUortefung \nm
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SJiit einem wahren fjeuereifei, mit fanm oerljaltenci 9But toanbte

fiel) ber funge Pfarrer in feinen SRegenfionen tt)eologif(f>er SSerfe

gegen bie Dctfyobojte nnb bie i&Hgiöfe (Sngtjergigfeit, gegen bie

©ottlieb Roller; 3. 594—595: 7. ©. g. Geiler, fturge ©efdjidjte ber geoffen*

bartcu Religion; 3. 595—598: 8. Tl. 5- -^- S i c
f
e r u <?, De gnosticis in nov.

test. factis, .geg. Pr. 1773. 93b. 19, '3. 134—149: 9. Q. 93 n r e 1 1 i, Steifen oon

ßonbou narf) ©enua je. 1. uub 2. Seil, tv;,. Str; 3. 295—296: 10. 3. $. 95. 8 u f,

9teformation§' unb ®ircf)erigcfd)id)te ber ©raffd)aft Grbad) uub £>errfd)afi 93reu»

berg, bej. Jz; 3. 297: 11. s
}>. 5- £> a u e, Sl'irrl)engcfrr)id)te beS SteucnJ£eftament3,

bej. Jz; @. 408—418: 12. Gatsdogus Codicum Mscr. Bibl. Bernensis tom. II,

curante J. R. Sinner (tom. III in 93b. 23, 3. 571—575), heg. Sh; 3. 491—505:

13. £. ß ft i 1 1) r n, SSetradjtttngen übet bie pfjtyfif. uub moralifdjen Urfadjen

ber S3erfd)tebenl)eii bei ©enie, ber 3uteti unb StegicrungSfotm ber Stationen,

bej. Rz; 3. 531—536: 14. SJtidjaetiä 93erfud) über bie fiebjig SBodjen bc-? Saniel»,

bej. Jz; 3. 653—658: 15. ßaüatcrS ßobrebe auf 3. fr 93reitinger, be§. Sh; 3. 65S

bi§ 659: 16. uub 17. Harlesii de vita philologum etc. Vol. III, bej. Mn (Vol. IV

in 93b. 24, 3. 212—216, bes. Jz [1775], triebet abgebtudt 3. SB. X, 34—41);
93b. 20, 3. 130—138: 18. fr Ö- SK e u

ft,
©etteibigung ber Offenbarung fr>hanni§

gegen 3emler, beg. Jz; 3. 253—254: 19. via Her, Catalogue raisonne des

auteurs sur I'hist. naturelle de la Suisse, 6eg. Sh; 3. 294:
fr. St. 3 d) i n 5, Elogium

Jacobi Pancr-itii Bustelli, beg. Sh (roieber abgebrudt 3. SB. XII, 1); 3. 532

h\ä 533: 21. 91. G. g. 93 u 1)1 er, ©cbanfen über ben 3taturati3mu3, bej. Rz;

3. 538—542: 22. X r i ni u §, 911te§ unb Steueu 3ur ßrroeiteruug trjeol. Senntrtiffe,

beg. Rz; 3. 614—617: 23. 93oug ain bitte, Steife um bie 9Belt, bej. Str.

1774. 93b. 21, 3. 605-607: 24. ©ub-i Steife nad) ©riedjentanb, bej. Str; 93b. 23,

1. 3t., 3. 433—434: 25. 3- & Sdjutg, Regiomontani" öbservationum theol.

fasciculus I; 3. 434—436: fr 93. M b l b e 1 e, Über bie 93unber :c, bej. Jz.

1775. S3b. 23, 2. Gl., 3.561—566: 27. SSitl, 93et)träge 51« ©efrhtc&te be$ 2tna«

^dbtümuä, beg. Jz; 3. 655—656: 28. (Mebaufeu über bie in {(einen ©tobten

tjerrfdjenbe 3)tobe, fid) an efirlidieu Seilten burd) SSetläumbuug gu radicn/ beg. Rz;

93b. 24, 3. 197—202: 29. 9Jt. ©erberti, Codex Epist. Rodolphi I, bej. Jz;

6. 342—343: 30. fr. g- ©ommetau, StuSgug au» s
.Uio-:-beimv Sittenlehre,

bej. Rz. SUnbang ju 23b. 13—24, 3. 216—218: 31. fturge 93cftored)U«g t?ou feiet

lirdjenhift. SSerfen, bc^. Jz; 3. 585—5S6: 32. ©. 3. & tun er, Sie Statur*

gefdnehte §elt>etiert3, beg. Sh; 3. 627—628: 33. 93 b m c t, ©efdjidjte ber 3tabt

^ürich; 3. 628: 34. ©efdjidjte gemeiner biet) 93ünbtcn Satibe ; 35. 93 a 1 1 1) a
f
a r,

93ilbet auf ber Gapellbrüde gu ßueern, beg. Sh; 3. 985—990: 36. ©crjtDeiget

Journal 1. unb 2. Seil, beg. Sh; 3. 991—992: 37. Ubeijcuung ber öfterreid)ifd)en

ßeidieu nad) St. Stallen ; 3. 992: 38. ©etuid)te uub yiaiw ber Stabt 93eru, bcg. Sh;

©. 992—993: 39. Sa? galjr 2440, bej. Rz; 3. 310- rill: 40. § Ib e r g, 2t«g.

Äird)enl)i|ton£ bon 1700—1750; 3. 311—312: 41. 5. 3 l c i b n§ Steformaiicmi*

gcfd)id)te, 6eg. Jz; 93b. 26, 3. 237: 42. Seil e r, ®cfd). ber geofienb. Steligton;

©. 237—238: 43. g. 3. 8idler§ itirdieugeid). be§ Sllten Seft., bc.3. 3. 3.;

3. 245—246: 44. $} alba u, 21). 9Kurner§ ßeben, bej. Jz; 93b. 27, 3. 31 : 45. fiehr-

begriff ber dniftl. jtirdie, 6ej. Jz; 3. 216—220: 46. Sammlung ber beften uub

neuejten9teifebefd}reibuugen;93b. 13, 3. 222: 47. g. (S. v.K e i) c r, SteueS geograpr).

§anbbudi; 3. 221—224: 48. (i li r. Q f. 3 a g e m a u u § geograül). 93efd)reib.

bcö ©rogrjetjogtmnä Solcana, bej. Jz. — v'lajjeroem Ijat Sötüller nod; für anbete
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S8erfe£eruug§fud)t, ben ©dmlbeban|i§tnu§, bcn 2lbergtaubeu mit»

bie ©eroiffenStbrannei; bor Sinftufj bor frangbfifdjeu 2lufflärung3*

litetatur tritt ftarf r)erbbr; fltouffeau, SSoItaire uub bpr allem ftef-

betiu§ crjdieinen if)m al3 bie bemunberung§nriirbigfteu ^üljicr im
gewaltigen Streite ber ©eifteSfreifieit gegen ben Sßebanttemuä.

y\n ber SBefüredjung bon ßeffingS Jerengar fdjreibt er: „Tculfd)-

lanb fnnn jtolj febn, bafs ßeffing fein Sßürger ift." gn toeldjem

OJeifte er feine Sftegenfibnen 31t galten beabfidjtigte, erltärte er in

feinem erften Briefe an Nicolai: ,,$d) rjabe für Qftre SSiblibtfjef

(ormc ©djmcidjclet)) immer mel)r ,\>od)ad)tuug gehabt, at3 für bie

gange Sünbflutr) ber übrigen Journale, 83ibftbtr)eEen, gelehrter 3ei

tungen, unb mie alle Jummefpläfre ber beutfdieu ©eler)rten feinen.

Sie roerben mir ba$ leidjt §uglauben, menu id) $fjnen fage, bajl

id) alte SJcänuer, bie §ur 2lu§breitung einer möglidjft fronen Ton
Eung3ari, §ur 2lbfdjiittelung be» 3)efpbti3mu3 be^ Aberglauben«

3nr Kultur bor Nationen unb Verfeinerung üjreä ©efdjmads etmaS,

nie! ober menig, tr)un, haft ut) b\c\e alle für grof;e 2Sar)ltf)äter be3

meufd)lid)eu ©efdjlecrjta anferse, unb menn id) im alten JRom ge-

lebt fjätte, gouuB mürbe r)aben apott)eofircn laffen. Unter meinen

neuen Reuigen mären SRouffeau, Voltaire, Seffing unb ber 5>bctor

©emier roeit obenan geftanben. — $d) bin ein geinb alter 'Sclanoron

im Genien; lieber gar uidit gcbad)t, lieber ein Drangutang fetju,

al§ nadjbeteu, mag Väter unb ©rafcbäter geträumt r)aben! — %d)

r)alte ben für ben beften Er)riften, ber ber rebtidjfte äftann, ber bofto

fjfreunb, ber ebelfte uub größte ift; um feine Sogmaüt befümmere

id) mid) menig." — 2113 ©djriften, bie er 5U regenfieren toünfdje,

begeidjme er 1. foldie, bie bie r)elbctifcf)e GJcfdjidue, Sitcratur,

^ßolitif unb Rheologie betreffen; 2. bie jur S^eolbgie unb Stirdjcu»

gcfd)id)te gehören; 3. §iftorie überhaupt („3>icfc mar immer mein

SieblingSftubium, aber id) fjabe fie nid)t ä la ßüuig uub ©rupeu

ffubirt. ^d) menbe fie gern aufy Seben an. 28er bod) roeife mürbe

unb lernte, öcfdüdite für bon äftenfdjen, nidjt für Motten unb

Öüdiermürmer fdjreiben!"); 4. Heinere bcltetri[tifd)c ©djriften unb

^l)iloi'opt)ie („nur um3 ^immel« hüllen uid)t fcrjblafiifctje!"); 5. aurfj

päbagogijdie Schriften. Nicolai 1
) berfpradi fidt) für feine Söiblibttjef

3eitjdinftcn in bieten gafjten sJ{e3cnfionen bcrfofjt, fo im Journal H£lv«ique

bon 1772 über S<f)Iö$etä StUgem. norbifcfjc ©cfdjidrjte unb beffeu flcine SÖolt«

gei'dncfite (SKüller an Sdjlojcr 21. Oft. 1772). — 3ur geit feineä 2Uifentf)altcä

in ber SBeftfcrjrDeig (1774—1780) t)ot er tiefe fliejenfcittcrttatuifeit fnft bollftänbig

eingejiettt, fie aber fpätcr roiebet mit großem Gifer aufgenommen.
l

\ <Hripf hnnt 1 •> ^mii 1 77-' Wßttnrov^Knnfttfni TV .1
;

) SSrief oom 12. guni 1772. aÄawter«Sonj'tant IV, 1.
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fefjr biet ©ute§ bort einem Wanne, bor nebft dielen Cmifirfjten fo

biet mannen (Stfer für bic 9tufflärung bei SSiffenfdjaften t)abe.

„Styl 'Jeuer roirb ben feilen ber ^ibtiotr)ef, in beneu Sie arbeiten

motten, ein neues Seben geben. 2ttancr)e meiner SReccnfenten jinb

frerütdi align bebäcrjtig unb rotffen bicttetdjt bei fer)r guten Cnu-

ficrjten bie ftumt uidit, ben ßefer mit fid) fovt^ureifjcit unb it)n für

bie <£ad)c, bte fie beurteilen, ju interefjiren. — ©3 finb alfo Seute

Hon $f)iem Jeuer nörfjig, ber beutfd)en S3ibiiotr)ef mehrere 8eb=

fjafttgfcit unb ^ntereffe %a geben, biclfeidjt and) bie ollgu bebädjtigen

Sftecenfenten burdi SSeifbiel 311 mehrerer ßebljaftigfeit aufzumun-

tern/' ^od} fanb e§ ?iicolai balb nad)t)er für nötig, bie aflgugrojse

Sebrjaftigfeit feine-? feurigen ÜDfttarbeiter«? etma? 31t Dämpfen. „(Hie

finb ein junger SJlöft, ber brauft; roer Um aber gäfjren fiebt, triuit

it)n nid)t; ber Sftabeiraroein, ber feine Starte hinter Öiebücr)!eit

berftecft, finbet geroiffer einen Printer. — ^d) roünfdjte, bafs Sie

ben Jpelbetiuä unb Souio^a nid)t gerabegu lobten, oijnc genauer

31t beftimmen, roa3 an tfmen ioben§roert ift"
1
). — 2)cr junge SftüHer

fbract) ficrj üfticoTni gegenüber mit großer Offenheit über geroiffe

Mangel, bie nad) feiner 2infid)t ber s
-Bibliorf)ef anhaften, au§, roät)=

reub Nicolai mit berfelben Offenheit feine ?tityfefeungeu au ben

bon SRutfer eiugefcrjicften SRegenfioncn madtte; er tabelte bor altem

ben beftamatorifdien Stil unb erteilte it)m aus feiner reichen 6r*

far)rung roeife 9falfcr)täge; er nar)m gerne bie ir)m bon Älter er*

teilte @rlauoni§, an ben $8efbrecr)ungen berfelben gutfdjeinenbe

Stuberungen borgunerjmen, entgegen; bod) roerbe er babon nur

fbarfam ©ebraudj machen 2
). „ttberbie» faffen fid) ©efinnungen,

bie fo tief in Dem iücarfe be£ ©djreibenben fi^en, bofj fie ber ©cr)reib=

art einen eigenen £on geben, fcrjroerer als einzelne 2lu3brücfe

äuberu. gngtbijcrjen roerbe id) Qpr)r.e ©rtaubnijj nühen, bie llciuen

9fii3roücr)fe in \\hxez Sducibart 31t tilgen, bereu id) in meinem
borigen SSriefe gebadü t)abe" 3

).
—

SSär)renb Müller anfangt boruer)mficrj §ur Söefbredjung tr)eo=

togifd)er Söcrfe in 2(u§ficf)t genommen mar, fbrad) er fer)r balb

ben 2Bunfd) aiiv, hation cntlaftet $u merben. Sie nädjfte 5>erau

x
) SSrief bo.m 11. Oft. 1772. ÜDtourer-Sonftcmt IV; 25.

2
) 14. 3Job. 1772. IV, 43.

3
) 5115 foldje 9lu3tt>ütf)fe ruetben betborgetjoben bet bielfadje Qebraud) Don

frattgöfifdjen SSörtern unb 9teberoenbungcn, bic buref) beutjdtc bou gleicher Starte

unb SRidjtigfeit erfe^t werben fönnen, ferner bic bieten Slnreben im £ert, enbüd)

Detfdjiebenc Heine orif}ograpr)ifcf|e ©erfröre, bie i()ii fofürt af£ Säjroeiget betraten

(angenommen, löeifjt ftatt tt»ciß, |"tat)ub it.).
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laffung bo$u gaö eine Sftegenfioq über ein 83ud): „1>er ßerjrer

bec- 9?aturati§niu§, ber jcbaolidijte SJftami", bo§ gegen ben bon

:\'cüller f)od)gefd)n^ten Seniler in §afle geridjtet war. Kuller

lief; jirf) in biefer JRegenfton fogar bis" 5m SBcrteibigung beä ®ci^
mu§ l)inrei[5en; er erwartete, bajj [ie Smffetjen inarfien werbe 1

).

2)af war benn and) wirtiid) bei fyall, nnb §war oljne bafj [ic ge*

brnrft würbe. ÜDcüller fjatte' [ein 2Jkmujtript bind) Nicolai im«

borfidjtigerweife and) bem einflußreichen ^Berliner Cbcrtonji

ftpxiatrat Sad 3111- ßinftd)t übergeben InfJen; biejer fowotjl als
1

ber

gelehrte S-patbing nahmen au ber gangen Tonart be§ Slttiletg,

an biefer „Apologie bei) 2>ei3muS", großen 51uftofj. Nicolai jduieb

an i'cüller, bat; biefer unbebad)te ©djritt it)m anf ewig bie 58e=

förberung in btö branbenburgifdie Sanb, wenigftens' mfofern

fie bon .vierrn Sad abfjänge, öerfct)lteJ3eu muffe. S(uf ben SRat

SfhcolaW?) unterblieb ber 35rud ber Sftegeufion.
;

,'
v
~sl)te lebhafte,

aufbringenbe, fdntelt 3ufd)lagenbe Sd)reibart würbe aca,cn ben

jd)leirf)enben Zon ber übrigen tfjcologifdjen Sftecenfioucn fetjr ah

geftodjen nnb 91ufmerffam!eit erregt tja&eu. ©ie neuen guten

'Ideologen wollen and) ben beften Streiter nidjt in it)re Partei

aufnelimeu, wenn fie merlen, ba\\ er geneigt ift, bnrd) Sdjwert*

fcfjlag 511 erhalten, ioa§ fie bind) üSinfcl^üge 311 erlangen tractjten.

Sie rjätteu Sttteä jagen tonnen, was" Sie jagen, mir tjätten ©ic

e-S anf eine anbete SSeife jagen muffen; Sie tjätten einige trjeo*

fogiferje Savje mit gemeinten SSorten ooraus'fdjiden, rjernad) fein

bebad)tig jpredien, ßintgeS metjr auf Sd)rauben fe^en, bor allen

Singen aber nicht Witng ober luftig fein Jollen. Suftigfeit ift oen

ernfttjaften föonfiftorialrätrjeu ein fidjerci geidjen fr -1 Seicfjt*

jinn§, nnb jobalb Sie luftig waren, tonnten Sic nierjt entfcfjulbigt

Werben, tuenn Sie aud) in biefer 3?ecenfion gejagt tjätten, was

Sie in einer aubern (in ber 21)at etwas» unbebad)tjam nnb hart)

jagen: SBer bie d)riftlicr)e Religion nid)t liebe, ber getjöre in» Soll

tjciuz." — SJmller war 311er jt über bie je Sßtenbung fet)r ungehalten,

beruhigte jidi aber balb; mit ttjeologifcrjen ^egenfionen aber wollte

er nidjts met)r 31t tun tjaben. (£r fdjrieb jetbft an ben von ihm

1
) SDciiflet an Nicolai 3. SB. XVI, 24. Siin Teufel fdjrieb er am 28. Sept. 1772

:

,,3d) lernte »wenige [0 fredje Stejenfionen alä obige über ben Sebrec be3 SRaturaUS»

mu§ in bei S3ibHotr)ef."
2

) ÜUcoki au 2Jtülfer 11. Oft. 1772. 2Jcaurer*(Sonjtant IV, 16—35, famt

ben Briefen fort Sari nnb ©palbing an Nicolai. 3U bergtetdc)en finb au et) bie

grläuterungen §. ©corrj SßüMerä @. SB. XVI, 23—34, mit bem SBciefc
sJJiiiIlcrv

an Spalbinoi üom 31. Dft. 1772. SDiüUer felbft Ijai 1805 bieje Ste^enjiDn, „bereu

Jon etira-J jaiu-ciüloitiidi mar", unter feine gugenbfünben ßereetjuet.
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bereiten ©palbiug eine O'rtläruug, in metdier er oerfcrjiebene

Stellen feiner ^Regenfton für „übertriebene Säuberungen feinet

UumilfeuS unb 9(bfd)eu§ bor ber ©etoiffenSfcfaberetj unb ber

©d)ofaftif, für Übereilungen, bor roeldjen er bei) feinem Reiter

jicf) befonberä fjüten muffe unb füren werbe, " 6e§eict)uete unb fiel)

über feine Stuffoffung boiu rijrifwdjen erlauben imSforadi. tiefer

9vücf3iu3 mar offenbar burdj baä SSeftreben beraniafjt, fid) ben

gcfäfjrbcteu
s^oben in Berlin §u fiebern; benn SüJcüiier t)atte bie

Hoffnung auf eine balbige Stnfteliung in ^reufjen nod) feines-

megS aufgegeben. ©palbiug antwortete Füller barauf in einem

ferjx berbtnblidjen ©direibeu. —
ÜDcit bem größten Gifer aber roarf fiel) SCRütlcr auf bie ^orfcfiungeu

in ber baterfembiferjen ©efdjid)te, ^uuacbft in ber Slbfictjt, ben

Auftrag, be3 ^udvt)änblerS ©ebauer in .vmlle auszuführen, mcfjr

unb mel)r aber in ber Überzeugung, baf; bariu feine Lebensauf-

gabe liege, ^obanu ©eorg Butler febrieb über biefe ©ammcl-
arbeit beS 33ruber3 in biefeu $ar)ren beS 3c(mffbaufer Aufenthalts

fbäter aus berfönlidier Erinnerung 1
): „$mmer lagen gan^e Raufen

oon £mnbfduiften, Srjronifen, Urfunben u. bgl. über bie Sdiroei^er*

gefdüdjte auf unb unter feinem Stifcfj unb in allen ©den bec- Ileinen

Stubieräimmer§, bie itjrn auf bie freigebigfte SSeife oon alten

Orten ber, audi aus .Vitöfteru, mitgeteilt mürben. 33efonberS

waren £n\ öeiurict) gfifjH unb aubere 3ütid)er ^-reunbe, uaef)

ifyrer gemofiuteu eblen ^ereitmittigfeit, ir)rc reidjen literarifd)en

©djeike fteuneru ;mr Verfügung mit^utrjeifeu, bicrin äufjerft

gefällig für ibu. öfters ergäfjlte er über bem ?fbenbeffen, maS
er beS 2ageS über 9J?erfroürbige§ gefunben batte. (Altern unb
©efdjroifter t)örteu ifjnt mit größter 9iufmerlfam?eit 311. 9fod)

erinnere id) mid) (id) mar 13 gafjre alt) eines A.benbS, mo er uns
beS 3ürd)crifd)en SSürgermeifteri SSSalbrnann 03efdiid)te e^ärjlte,

roooon einjelue Stellen mir bis jefet mürtlid) im (v5cbäcf]tnif3 ge=

blieben fiub: fo lebeubig unb berebt mar feine ^arfteltuug, fo

fbredjenb feine ©efiditS^ügc, fo unbergäuglid) ber Sinbrucf! Oft
fdjlicf) id) mid) in beS freunbltdjeu SöruberS ^immer, um in ben

efyrroürbigeu Gbronifeu (befonberS ber friiöuen 2itbereifenfd)en

oon SSetringen) 511 lefeu, unb bjieit mid) fo fttll mie mbglid), um
ir)n nid)t 511 ftörcu."

SS5ie Füller fd)on für fein Bellum Cimbricum fid) bemüht rjatte,

baS £luellenmaterial möglidift boflftänbig 5ufammeu3ubriugeu, fo

x
) @.m iv, ine

f.
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folltc nud) feine ©djroetger C5cfc[)icf)tc auf ein erfdjöbfeubel Quellen*

ftubium begrüubet merben. SSibßot^e! unb 9trd)ib ber SSater*

\tabt rourben auf§ grünblidjfte burdjfiöbcrt, uidjt o'nue 'Sdmüeria,-

feit, ba tr)m anfangt bie Söenufcung gertüffer Sitten be3 9(rd).ib3

oermeigert mürbe, fo bie ber eibgeuöfjifdien 91bfd)icbe, weil bie

borgefe&ten 58ef)örbeu in bollftäribiger S8er?ennung bei fjerbor*

ragenbeu üöcbeutung biefer GJefd)id)t3quclIen nidit begreifen

tonnten, Iüo^u ir)m bereu ©tubium bieueu tonnte; e3 mar guetft

eine cinbringlidie 83elor)rung nötig, efye itjtn bie ©erjätje bcZ 2(vd)ib§

rücfbattloy gur Serfügung verteilt mürben, ^auu trat er mit

ben ©clcfjrten, Rennern unb Sammlern ber baterlänbifdjen ©e*

fd)irf)te in ben onbern fdirueijcrifdjen Drten in lebhafte SBerbiubuug

unb erfjielt bon ifmen eine fo bei'eitroiflig'e unb uneigennützige

Unterfiütjung, bafj er r>on aufrichtiger Sanlbarteit erfüllt unb Don

ber Abneigung, mit roeldjer er bon ©öttingen am fein fdjroci^e*

riferjeä SBatertanb beurteilt balte, mer)r unb mer)r geseilt uuube.

(5r felbft mar binmieber ftet^ bereit, anbete in ir)ren miffcnfdiaft*

lid)eu Unternehmungen mit Sftat unb %at 3U unterftütjen. 9H3

bamals ber 3ürd)cr Pfarrer ^ol)ann ftonrab %ä\i, ber SSerfaffer

einer (hbbeidireibuug ber Sdimeij 1
) unb mehrerer f)iftorifd)cr

(Sdjriften, bie 3{u»gabe ber noer) ungebruefteu gortfetjung ber

5fd)ubifdieu Sfjronif uon 1472 an beabfidjtigte, fcrjrieb üMtter

einen in feder ©bradje abgefaßten Stufruf „allen Patrioten unb

$reunben unferer £)elbetifcr}en ©efcf)id)te" 2
), in roeldjem er §ur

©ubffribtion auf ba* 38er! aufforberte: „heraus mit ben £r)alcru!

(So gilt bie obre unferer Nation, bie. 3^)vbüdier unferer gelben*

traten, bie ©efdjidjte unferer Religion! 9ttd)t Unr)öfiicr)feit albin,

©robrjeit märe e§, ^rjuen ben SSerir), bie 2Bicr)tigfeit, ba<§ ^nter-

effante unb SSorsügütfic biefeg 3öer!e§ erft 311 bemeifen. — %d)

bermunbere mid), bau bie Verleger in iljrem s}>tan ein ^afyr 311:11

Subfcribtionsltermin ausfegen. Sollte ein §elbetier ein gan^el

^ar)r S5eben!§eit braudien, bie er für bie totalen feinet 93ater=

lanbey einen neuen Jrjater au^giebt? SSaljrrjaftig, ein foldjer

Scrjug mürbe mid) ftärfer als oielc§ bou ber ©röfje unfereS SSet*

*) 3 b a n n fiontab % f i: ©enaue unb bollfiänbige Staaten- unb

Grbbefdjreibung ber fcfjroetj. (5ibgeno]"fcnfd)aft, SBb. 4, ,3üricf) 1765—1768: vlb-

IjanMungen über röidjtige Gegebenheiten ber alten unb neueren &c)d)\d)tc. 2 33be.

3üricf) 1763—1764.
2
) Flugblatt, gefdirieben ben 26. ©efct. 1772 (roieber abgebrurft 2. 35?. IV,

319—324). Ter 2tufruf rjat rpegen feine» burfdjifofert Zonci 2£nfto§ erregt. I'.'i filier

[clbjr i'tfirieb barüber am 3. ©ej. 1772 an Scr)Iö$er: „Jeu ion be: i)ln,;eige oon

2fd)ubt) oergebe mir ber ©Ott bc» guten Ijiftorifdjen ©efc^niQct^."
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falfö überführen. 3$i3 baf)in ift mein ©taube an ben sßatriotte.

mu3 meiner SanbSteutc nodj fefte, roie ber ÖJntnb be§ Ojottfyarb."

Slber äßüflet fjatte tiefen $atri$ti£mu§ bod) überfdEjä^t; benn ob*

tootji er and) ba§ beutfdic SßuHKlum für ba§ SSer! 311 gewinnen

fudjte 1
), fam ber 33md au§ fanget an Sntereffe bod) uidit 51t

ftanbe.

SBätjrenb SUftuTer fo bind) bie Vorarbeiten §ur ©djroetser«

gefdjidjtc mit einer Steige bon gelehrten Sdjmcijem in nähere

SBerbinbung trat, [e|te er [eine Stegiefjungen 51t Ijerborragenben

beutfdjcn ©eleljrten fort. 2>er Söriefrbedjfet mit Nicolai, ber fid) bor

allem auf bie Sftegenfionen ber allgemeinen ^eutfdien S8ibliotf)cf

begog, aber audi ju einem 2Mnüug§au3taufd) über berfdjieben*

artige fragen ber Literatur führte, ift bereits berührt loorben.

$n regem Sßerfetjr blieb er guuädjft nod) mit bem ©öttinger

Sßrofeffor, ber ben größten (Sinftujjj auf ir)n ausgeübt r)atte, mit

©ctjlöger 2 ). 2)er 5£on ber 93rtefc ift fet)r r)er§lid). Füller berichtete

bem berounberten ßetjrer über fein Seben, feine etngebübeteu

unb aürfüdjen Seiben in feiner flehten SBaterftabt, über feine

6er)nfud)t nad) bem freien Seben, btö er in 2)eutfcr)lanb !enuen

gelernt rjabe, über feine mecbfelubeu litcrarifdieu ptäne, über

feine greunbe unb über bie rbtffenfdjafttidjen SSeftrebungen in ber

(Scrjrueij; er überfanbte ir)m ©djriften l)iftorifd)en, futturr)i|lorifd)en

unb bäbagogiferjen $nr)att§, bie (Scfjlöjer intereffteren moditen

unb begrüßte mit SSegeifterung bie neuen literarifeben SSerfe

beS 8ef)rer§, bie biefer ir)m §ufd)ir!te unb bie in bem fonft fo [etbft*

berbufjten Jüngling ba$ ©efür)l ber eigenen UuöoHfommenfjeit

erroedten: „^d) bin gang im (Sntr)ufia§mu£, feitbem idj bie 5Bor=

ftellung ber Uniberfaitjiftorie unb bie allgemeine norbifdie ©e=
jdiidjte gelefen, mit §ßad)ben!en gefefeu, geprüft unb berbaut hau^:.

§d) lerne alle Sage beuttidjer bie für mitt) befdjämenbe 28ar)rfyeit,

1
) 9cadirid)t in ber 2Mg. ©euifdjen SStbl. XVIII, ©. G52.

2
) 2er 93riefrt>ccr}fet äJttUletl mit Server befinbet fiefj Srfmffb. (&t.«93.

WML 61, 2a. 2fu§er 5»ueiunbebeutcnben,3ettelnfinberr)atten 24 SSriefe äfliUIet»

an Sd>IÖ3cr ({leben finb abgebrueft S. 3B. XVI) unb 17 Sriefc ©tf|lö§erä an SÜiüllei

(alte mit SÖeglaffung einzelner umtnctitigcr Stellen abgebrueft 2Haurer*eonftani

III, 19—56). 93om ganuat 1774 bi§ 311m grüfjling 17S0 mürbe bie ßorrefponbens

unterbrochen, bann roiebet aufgenommen unb bi* gegen ISube 1782 fortgebt.

Sßon ba an t)ürt ber S&tfefjr ber beibeu ©elefjrien bollftänbig auf, nachbem ber

£on ber ^Briefe fcfjon öorfjcr mcl tum ber utftmmgtidjcn §cr§K(r)fcit eingebüßt

rjatte. t§dj%et ift erft im Xobec-jabrc SD?üHer3, 1809, geftorben, aber bie beibeu

öklerjrten teaten fid) fdjon feit (rube 17S2 fremb geworben; jeber ging feinen eigener

SSeg.
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bnf? ich in ber (MefcbiriUe uod) f iirö erfte n i 6) t § miffe. 916er aWeg

hrilf icii anmenben, bafj in fernen (Generationen mein 9?ame und)

§$tem Manien aitcl) bivmcitcu genannt merbe. 2ttte meine fjifto*

rifdje Seetür — unb bie tmfl id) uuermefjtid) madjen — alte meine

gamlungen merb id) auf bie große Sbee Vorfielt. 3. 18—44 am
centriren, atte§ tt)uu, mit nad) 30 ^at)ren einen SBerfudj einer @c=

fdiidite bes" menfd)lidjeu ©efdjledjtes' fdjreiben gu bürfen. Steine

(fmbfebhntg, mein Stolg bei ber üRadjtuelt mirb bie 9iacbridn

[ci)n, bafs id) 3 1) r Srimter unb 3 t) r greunb gemefen bin. Sadjen

Sic nur nidit über meine ^rojeftc; [inb jic tofltuijn, fo 6cfd)tüör'

idi 6ie, c* mir gu jagen, galten Sie ifjre 9Iusfüf)rung für mög*

Iid),-fo mirb ein SSJort Aufmunterung bou $fjnen midi 511 großen

Singen mäd)tiger meefen, als" altes" $ournaüftenk>&, ba§ Grfurtr)

unb Seidig, Malle, Hamburg, $ari§, Bouillon, §aag unb 92euf-

chatet mir ^upofauueu tonnten. $(jr 9iatt) mirb mir immer 11 11-

eublid) miditig febn. Anbeten toerb' id) ibn uidjt — beim ba$ mürbe

midi öftrer greunbfdjaft unmürbig machen — aber it)u retfüd)

überlegen, if)u fdiarf prüfen, bat merb' id)" j
). — Sei aller iöc*

munberung erlaubte fidj Füller bodi aud) etma lritifd)e Söemcr*

hingen über bie Sßerfe Scr)Iöger§ p madieu; in einem feiner

elften Briefe-) ermähnte er, bafs ber „biSmeiten eima3 buutfd)ec!ige

Stil" bei einigen feiner Sdjmeijer fyreunbe Auftoft errege; crmenge

äit tuet anslänbifdje SBörter unter fein fouft feljr fd)öneä unb för=

nid)te§ ^eutfd). Samtig antwortete barauf Sdytöjer 3
): „SSenn

Sie fid) 9ftüt)e geben, für mid) megen meinet ©ttjti bei Kennern

Apologien 51t galten, fo fommt mir ba$ eben fo bor, als" meuu Sie

ein üMbcben, bie rjäpdj) ift unb e3 meifj, bafj fie tjäfjtidj ift, unb

fid) böltig barob tröftet, 311 einer Beaute bemonftrtren troffen.

'Ter §immel meife, id) babe alt meine S£age feinen Aufprud) auf

ben Üiufjiu etne3 Stblifteu gemaebt; id) meifj gar uidit, mag Stul

ift: benn id) fcr)reibc bfo§, mie mir ber Sdmabet gemadjfen ift."

Aud) bie Briefe (&d)lögerg au SUtüHer geigen einen freuub-

fdjaftltdien, oft f)er§tidjen Ion. @r berget fetten, Füller bie

©rü)5C feiner grau ausäitriditeu, über bie g-ortf djritte feiner föinber,

bor altem feine» „^ortdjeni", baz er nad) eigener 9Jictf)obe beram

bilbete, 511 Berichten; er ift eruftlid) beforgt für bie jarte ©efunb*

Ijeif be§ jungen greunbe» unb bietet ibm fein §au3 at§ Afbl unb

(Stljolnngs'ftatton an; er gibt tfjnt aber aud) mieberljolt ben bringen*

J
) Spültet au ©djlöjer IG. 2tug. 1772. 3. SS. XVI, 17 f.

2
) Som 19. $armax 1772.

3
) Sdjlüger an äKüttet 8. iWaij 1772. SDtaurer'Gortftattt III, 32 j.

\
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ben 9uit, nidit in bie feilte ju fdnoeifeu, fonbem [eine Straft bem
SBaterfanbe 311 meinen unb bort 31t bleiben. „Senten Sie bie SBelt

fo nehmen, rote fie ift, [0 geniefen, ruie fie mill, Ujr fo nüjjen, at£

man faun, unb Sie werben rüfviger uiib äufriebener feint." Gr

iutereffiert fief) lebhaft für bie äßerfyältniffe in ber Scfjroeij, für

bie bqrttgen 7J-reuube SJtüllero; er unterhält fidj mit irjm über

Itteiarifdje ©egenftänbc; tt)m gegenüber ändert er bie Söemei*

fung, bie feine ©efd)id)t§auffaffung djaraftcrifiert 1
): „Sie, §ifto=

rifer, fbredjen and) nod) bon repubüfanifdjer Sugenb ber grofjen

©riedjen? ^adoolf maren biefe Wriedieu (einige roentge auf-

genommen), rrrie roeilanb ^otuifdie Koufebertrte, roie roeilanb

Sdimebifdie 3Reidt)§ftänbe !" 35iefe 9tnficr)t lief] alterbingä SDcüHei

ntdjt gelten: „$a, bie Spartaner tuaren Schürfen unb s}>adöotf\

9Ibei bie 2ttr)ener, bie Sßeiifilen, bie Stlcibiabcn, bie Sotoue, bie

(Jbicure, Slriftibbe, Socrateu, Senopfjonte etc. laff id) nod)

ni d)t fo fdielten. Cber fönuen Sie, toeldjcS fretylicr) böfe märe,

Sfyre ?In!lage aud) bon Slffyen enoeifen? Sollten Sie uidit lieber

tote id) ein 2Xtr)ener at§ ein ©öttinger fei)u? Söleine SBaljI märe

gemadvt."

^m '{saine 1772 begann and) ber S3riefroed)fel äßüKeiS mit

Sor)ann ©eorg SDteufet, geboren 1743, öon 1768 bis 1779 orbent*

Iid)er «ßrofeffox ber ©efdiidtfe an ber Uniberfität Grfurt, bort 1780

bi§ 31t feinem Xobe 1820 in berfelben Stellung 31t (Erlangen 2
).

3>ie SBefanntfdjaft mit biefem ungemein fleißigen Sammler nnD

©djriftftetier, bem „l)od)Ocrbienten Sftegiftrator alles tjiftorifdjen

23iffen§", ber burd) feine £eigen§güte unb feineu Gbelfinn fidj

3af)lreidie ?yreuube ertoorben r)at, mürbe eingeleitet burd) Füller,

ber bem beutferjen ©elef)rten am 3. Shtguft 1772 fein Bellum
Cimbricum §ur Sftegenfion einfdjitfte unb it)m in feiner rafd) auf*

flammeubeu SBeife fd)ou im nädifteu Neonat feine innige greunb=

fdjaft anbot, inbem er ir)m erflärte, bau er il)n unbefdjreiblid)

liebe unb fein @eljeimni3 mer)r 001 it)m baben luolle. 3)iefc gieunb*

fdjaft mürbe aud) .baburri) uidit geftürt, bau Teufel gegen ben

Gimbrifdjen Slrieg (Sinmeubungcu erl)ob, bie und) ber Slnfidjt

*) Gbeuba III, 43. Antwort TlüikxS- uom 21. Oft. 1772.
2

) Ü6er if>n Stein m a ti c r in 9. X. 58. XXI, 541
ff. 8m £>anbfci}rift«

lirficn Sßacrjfaffe SDtölterä (Sdinffti. St.-S8. 2Rült. 61, 0) imben fict) 5 ©riefe yiülkxi

an Teufel an? ben^afiren 1772 unb 1773 unb jiuei ©tiefe 3Keufel§ an SDiüKex (oon

17S2 unb 1791) erhalten. Sie leiteten finb ohne mefentlidie SSebeutung; 2er
füljt-freunbfdjaftlidje Jon geigt, bafj bie lebhafte greunbfd)aft ber früljeten gatjre

balb erfüllet ruar.
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üßüMerS „etenb" roaren 1
). Miter beriangte bielmer)r bon äfJeufel

eine fdjonungSlofe >t uitif. „g-reunb, tabeln hjotleu mir un3 in

unferen SSriefen fretimütbig unb bann fjinter beut SBorfyang ber*

bortreten unb bor beut publicum al» greunbe erferjeinen." Gl

bietet fiel) ^ceufet at3 Mitarbeiter an [einem „Sagebudi" \mb

ben „(Sifürtifcrjen gelehrten 3 e^unÖ en " nu - ~ cl'

^s 1 1 1} ti 1 1 ber

Söriefe begießt |"tcf) im roefentlicrjen auf Urteile über literarifdie

(SrfMeinungen, auf ba-5 miffeufdiaftlidie Seben in ber Scluuei;,

unb in ^eutfdjlanb, oft in febr freimütiger Spradie. 3Bic SKüIler

bon SDZeufel ein offene*, aurf) tabelube^ Urteil bedangt, fo fyilt

auef) er bamit nicf)t gurücf; er bebt bor altem bie Teufel mit »iceht

borgeroorfene ^ielfdireibcrei fjeroor: „SSolIen Sie mir Gine Ür

inneruug, roertfjer greunbl übel neunten ober niebt? Sie beuten

baju 311 fdmn, 311 ebel. SJltd) büuft alfo, Sie fdjreibeu — ober

ja fein faurc3 GJefidjt — Sie fdireiben — roenn icr) berj fluten

roäre, fo roollt icr) Sie burdi einen frenubjcbaftlidjen >tu[; begütigen

— etroa§ 31t eilenb, 511 biel. 9M)t alo fd)ricbeu Sie fdiledit, nicl)t3

meniger; nur bäd)te idi, mir lebten nod) in [oterjen 3ai) l
'

e" —
Sie unb idi — in meldjen mir roentgfteu* bie igälfte unferer ^c\\

unferer eigenen, unmittelbaren Slufflärung, ber SBereidjerung,

unferer $beenmaga3iue, fcrjulbtg finb. — s
}>ergeblid) fagen Sie

mir, bafs Sie bteileicfjt fdireiben, um 311 effen. Sdjreibcn Sie

weniger unb foberu Sie mer. %ä) mödjte nidvt 31t frür) beb, ^Ijxcm

©rabe meinen, unb bie fritifdie ftaubarbeit entnerot Öeift imb

Seib. 3d) fdjreibe sunt Vergnügen unb fanu aufboren, roenn icr)

mill, ungeachtet idi metten molite, nidit fo biete 53efolbung, al-3

Sie §u r)aben. Sie tjaben SStelanb, Sie r)aben Scrjlosern; fann

nid)t ber erfte befonbery ^sbnen eine eiuträglidje Stelle berfdjaffeu.

Unb roenn fie gjeicr) letne ^rofefforfielte märe; idi glaube ba

31t ferjn, .uidrt 3m ^rofefformürbe, fouberu jum QJenuffc meines

SebenS.
,

gdj f)alte biefe Sprad)e für freunbfd)aftlid}er aU bie

tobten (Xomplimeute, unb Sie f)altc id) für grofj unb ebel genug,

fie 3U berbienen. s£Me liebe idi Siel"

SDurd) SSJceufel tarn Müller 1773 audi in üSrtepocdifel mit 2BieIanb

in Seimar, ber bon 1769 bis 1772 ati ^rofcffor ber ^bilofopljie

*) SaUiltcr an Sdjtüjer 20. TUiv3 1773: „&'etd)C etenbe einrocnbimgcn ber

erjrlidic SReufel gegen ben citnbri|cf)en Srieg madjt! fo clenbe, bau idi merjt aut-

Worten mag." SKülter t)at e3 böcf) getan in einem Sßriefe an 9Jceu[ci bom 19. 'Jlpra

1773, ber mit ben ©orten fdjUejjt: „SSaä geben im» bte Gimbern an? Sic mügen

roanbern avß bem SKonb, nur bleiben gute greunbe. Saä fjetfen biete Bagatelle,

über bie jule^t fict) nidt)tS jagen läfit! Allons boire et jouissons de notre vie!"
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unb ber frönen SDBiffcitfc£^aftdti §u Erfurt SReufete College ge*

toefen mar unb mit bem innren ©dnuei^er um [o bereitroiü'igev.

in 33egieljung trat, a\$ er bie in ber ©rfybeig beliebten $ar)re ju

ben [dfjönften feine! 8eben§ ^ibtte 1
). Stutf) f)iet hat «Müller bie

föorrefbonbeng eröffnet burci) einen $8ricf bom .SO. gpfjärg 1773,

in roeldjem er SSielanb feine fyreunbfdiaft anbot, auf melden
biefer in t» erbiüb (ierjet SSSeife antwortete: „$8on nun an, mein

trjeuetfter SRüIIer, ift SOttcS unter un§ gefaßt. 2Bir fiabcn nidjt

nötrjig 511 tutffeu, roie lang ober furg nur fittb, roa§ für 2Iugen,

9tafen, Ct)ieu u.
f. f.

nur baben; bie cjau'^e <ßr)tofiognomif be§

fvreunbe? ßabater ift un§ unnütj. Sßir teuueu uni§, unb bicc- ift

genug." SSietanb fuebte ÜÖftittcr fofort für bie Sftitarbeit an feinem

in biefent .^abre gum erfteumat embeiuenbeu „Xeutfcben hierfür"

51t gemimten, tubeni er oou ibm jäiirlidi ein paar 9Irtifel über

bie neuefte Literatur in Metoetieu ;,u erbauen müufdite, „fur.5 =

gefaßte fritifebe "icariiriditeu tum einem kftann, ber ba§ gange

fjclb überfielt, fonci» äufammengebräugt, eine bloße ©fi-^e,

aber eine ©fi^e oou einer fefteu, freien Manb, in ber ©eift unb

Seben ift". Ta-3 tonne bietteidjt in gang öetbetieu ÜDttiHer allein

leifteu. ßr müufäje biefen hierfür naef) unb uacb in einem i)oi}z\\

@rabe bottreffficrj unb nütjlicr) 51t machen; btö fei aber nur mob-
iler) mit .\)ilfe foldur Tj-reunbe mie ?Jtüüer. ÜBirftid) berfbraef)

ir)m s)JcüUer „^totalen be§ bel'oetifdieu ©elftes" 511 liefern, unb

SSielaub bat iljn fofort um eine etroaS ausführliche SKegenfion

ber „Voyages de Montagne", im fernereu um eine umftäubtidie

unb genuine Cr^ämuua, ber „SBemegungen, meldie ber JanatiS*

mu§ in 3üricr) madjt," bon ber «gaub 9Jü"ttter§ ober eine! feiner

guberläBigften ^reuube 2
). %ud) eine 2fbr)anblung über £>elbetiu£

märe it)m mittfommeu; bod) embfebte er ir)m babei biet 33ef)Ut=

famfeit, „um bem groneu Raufen ber Sefct be£ 9)£crfur£, mor-=

unter über 500 fatbelifdie Abonnenten jiub, uiriit anftöjjig 311

roerben". 91m 2. Sfügüft 1773 ift Sietaub |er)r euttaufdit barüber,

bon SJRüttet mieber nur eine» Sörief erbauen §u baben. „$t)re

1
) SBielanb an -JJcüifci: ben 1. Sept. 17S0: „un pays oü j'ai passe les plus

belles annees de ma vie et dont por consequant le souvenir me sera toujours

birn eher." Ite Söriefc SStelanb» an SRüIIer, 16 Kümmern bon 1773 bli 1S07

(Srfjaffr). <5t.»93. SDiüll. 09) finb oou 2Kaurer«(Son?mnt III, 1G3—198, boüftänbig

herausgegeben roorben; von ben Briefen äßüllerä an SJöietnnb ift nur betjenige

öom IS. ÜDiai 179(3 gebrudft (3. 3B. XVII, 28 ff.), aüv SIStelanbä feit 1773 crfdiie--

nenen „Seutfcrjen ii?crhir" hat SKültec erft bon 1781 an Öeittäge geliefert.
2
)
Wv.Vcx b.n in ben Driginalbticf SSicTaub-3 bei biefer Stelle bie «Ranb*

bemerfuuej beigefügt: ,,'XiW luerb' icr) roofyt bleiben (äffen
!"
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grcunbfdjaft ift mir uucnbtid) fdjf|bat; aber idj geftetje Qljnen

frei, fte ift e§ mir oornefjmlici) bnidi bie Hoffnung, bafj 2ic t»on

3eit 311 3eit einige Stauben anraenben roerben, etwa? für ben

9Jcerfut 51t tr)un." ©erjon bter Sage ffcäter fjofft er bureb DJttittcr

üou Vierteljahr 311 SSiertelja^r fritiferje 5ftacf)ricrjten bon beut SOJerf-

nriirbigftcn, um-? feit 1773 im gact}e ber pjitofopfjie in 'Seutfdi-

Itmb IjetausSgefommen fei unb ferner erfdjeinen werbe, 31t erhalten;

benn er fennc niemanb, ber biefen Strtifet fo gut maerjen mürbe

unc SJcuHer. £rotj biefer 3dimeid)elei, ber Sftütter fonft fo leidu

äugängtict) mar, t)at er in biefer ^ßeriobe für 23ielanb3 Scutfriien

Sfterfurnodj nidjt» geliefert; feine Steife in bie SBeftfcrjmeig im 2pai

fommer 1773 unb feine Verpflanzung borten im grüfyjaljr 1774

entfrembete ibu biefer Arbeit unb ber 33efd)äftigung mit ber beul

fdjen Siteratur für längere $eit. —
3ftet)t unb mer)r traten aber in ben Vorbergruub feiner Qnter*

offen bie SSegietjungeu §u ben nandjafteften 3cl)tuci,5cr Ojeleluteu

ber 3eit- ®r ferute &txib baZ roiffenfdjaftiicfje Seben feinet Vater*

ianbcy, ba§> er früher burcrjauS unterfcfjätjt f)atte, beffer roiirbigen.

©ct)on 1772 finbet ficr) in ber berliner StUgemeinen 3)eutfd)cn

Vibtiotbef 1
) ein„2(us§ug eineä Söriefeä au3 ber Sdnuei^" au? ber

g-eber SKüKer§. „$n ber SSelt ift roofYl fein Sanb öon beut Meinen

Umfange ber Scfjroett}", urteilt er, „in roeldjem eble S)en!ung3*

ftetjt)eit, römifdjer Patriotismus gefunber ©efcrjmacf, unb 2tber=

glaube,' fdiofaftifdjer *ßebantigmu§, ^ntolerang unb Sflaberet) ber

3)enfung<?art fo nar)e beifammen mo'hnen. SDanf bem ©eniu3

igetüetiem?, bafj bie ^artbeö ber Genfer unb ber Sßeförberer be3

guten @eftr)macf§ immer größer loirb, baJ3 bie ©cfjmeifjer, bereit

Väter fo ljeibcumütf)ig ba? ^od\ ber Strjrannei abwarfen, nun and)

ba5 umuürbigere §od) ber moralifdjeu ©flauerer) je mehr unb mein

abfd)ütteln. kommen (sie mit mir nad) ©üben, öon ha wollen

mir bie (Xanton» burdjroanberu unb bie Gbarte ibrer Slultur auf-

nehmen. Von fernen breitet fid) ber ®eift ber 3>ulbuug, ber

$cnfungsfrenl)eit unb be$ öf)itofoör)ifcr)en ©efcrjmacfä über ben

Krümmern be3 $ßebanti3mu§ unb ber uubebülflidieu Sdiulgctehr--

famteit buret) einen grofjen Stjeit Jpelöetten» au?." Sann toerben

bie Verfyältniffe in ©enf, Sern, ©olotr)uru, ' Vafct, Öugern, 3U9
berührt; „Bürtdj bexbient unftreitig ben tarnen be$ beloetifdieu

9ltr)cn§, fo oiete Scanner Don ©efdjmacf unb ©infidjt root)nen bort".

*) 33b. 17, 3. 313—31G. äÄüflet an 2Äeujd 28. -Sept. 1772: „Ter »tief

bei)tn 17. Sßanbe ber ^Berliner SBibliotfjef ift — oon mk."
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SSoti [einer Saterftabt fd)icibt STcaifler: „©djaffjaufen fängt o^
nn§ feiner alten Sd)iaffud)t fid) mäctjtig tjerau! ju reißen; bei

GJefcfjmatf unb Sectiti fangt an, fiel) auSgubreiten. ^ie Regierung
nnb Patrioten untetftüfeen aufblüfycnbe ©enieg; e! gibt ebel

benfenbe Männer, bie WleS tbiin, ben alten JßcbantiSmuS nnb bie

33arbaret) §u ftttrjen nnb bem Weifte ber Station eine beffere Sfftcr)-

tung 3u geben, ©ine Stnja^l berfelben bat fiel) in eine ©efeflfdjaft

bereiniget, nidjt boluminöfc 3JcemoircS 31t febreiben, fonbern burd)

Stiftung einer neuen Söibfiotljel, am meiften bind) söcijfpiele (Denn

5Ti)aten mirren inebr als Sßorte) SRadjeiferung nnb 6ntfjufia3mu3

für bie SBiffenfdjaften ibren SQfcitbürgetn einzuflößen. Sie! ^uftitut,

gufammengenommen mit anberroeitigen Söemüfyungen, fann, meuu
ber (Sifer nicfjt erfaltet, in ber ijtterargefd)id)te eine! Heilten

(Staats Gbodje merbeu." $u berfelben ßeit berichtete Mütter an

(Sdjlöger bon gürid) &ü%: „5Die äBiffenfdjaften blühen r)ier un-

gemein.
M

C£r enuabnt bie Sätigfeit 58obmer!, SBreitinger!, ^üjgtü,

be! SSürgermeifter! ^eibegger nnb feine! Soljne!, be! (Saigtrireftor!

©djinj, be! -Softor! ötr$el nnb feine! ©ruber!, ©immler!, Stein-

brüdjet!, Sabater! n. f. tu., bie er faft alle in biefer $c\t berföntidj

fennen gelernt hatte. SSieber werben bie miifenfdiaftlldieu 58e=

ftrebungen in ber Sdnueij rürjmenb rjerborgefyobeu. „Überall

entfielen r)ier ©efellfcrjaften juni Söeften ber bateriänbifdjen &c-
)d)id)te, 51U duttiniernng nnferer 9ßolitif, gur Ausbreitung Der

Sitteratur, gur SBeförbeiung be! $atrtoti!mu!. And) in ©djaf-

Raufen !t)at eine ©efellfdmft fid) §ufammengett)an, eine neue SStblio-

tf)ef ju ftiften. Runter Sabitaiu b.
s£ct)cr, Söibnotfjefar ber Bürger,

münfdtf bie alten SSibliotljefen mit meiner Söeifyülfe ju bereinigen,

§u reformiren unb burd) taufeub fünfte eine für ben ©djafr)aufer

Sßationalgeift bortr)eiu)afte ©äljruug unter bie SBürgerfcrjaft 311

bringen."

3n feiner SSaterftabt berfefyrte Füller mit einigen Scannern,

bie bem ©eift ber Stufffärung Auge unb §erg geöffnet bitten.

3u biefeu geborte ber eben genannte S3ibüotr)etar ^obanu Subroig

b. ^euer, beffen 8obu, ber frür)berftorbene gotjann %aiob b. Werter,

ein ^rioatfd)üler äJciilter! mar, „ein Seifer unb ein i'amu nun

großem Öefdimad", ber, roie and) ber angefetjene SBürgermeifter

üDceijer, „uiäit SSürgermeifter allein, fonbern unferer geiftoollfteu,

ebelften unb fdjarffinuigften Scanner einer," iljm ftet! eifrig gu*

getan blieb, ferner ber Sßoftmeifter ©tofar b. Dreuforn, fein

Uniberfität!freuub $. 5- 2(ftborfer, ber ^ur ßeit bon Füllers dlM<
lefjr gunt Pfarrer uon Söucfc) gemäljlt morben mar unt> meldjem
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SKüller in engem münblidjem uub fdniftlidjem @ebanferiau3*

(aitjd) [eine xHuficntou ri'ulOaltiuc-, mitteilte 1 ), bor alten aber

$unfer 9tot§i)err ^obanu b. 3i caM'/ rf
e^n atlerfiebfter SOtaim,

bor mit mir in mam1)cn ©türfeti fi)inpatt)ijicrt — lueldjci mir

fyier, um* la 53oetic ÜDfontaignen, ma§ Sciuio bem SätiuS luar,

tütö mit einem SBort ein bollfommcn bertrauter greunb fein

fauu, bergleidjen jeber nur einen, 511111 bödiften gtoei, aber

unter feinen äftitbürgem perfönlid) baben fauu, ift. STtme

biefeu r>. 3- t&xmt v&ß r)ier bollenbS nicht anhalten. (Sr aber

gerftreut alle SSotfen unb ljettert mid) auf einmal mieber für biete

£age auf. SSatyrljafrig, icli mollte lieber bie vüftorie bergejfeu,

alö it)n uerliereu''-).

^näroifcI)en baue Füller mit feiner jugeublidieu SebTjafrigfeit

fid) an bie bebentenbfien ®eter)rten bet Scrjroeiä getr»enbet, um fid)

irjrer SJlithnrfuug für feine Scrjröeiger ©efdjidjte, bor allem in bor

Beibringung bor gejd)id)tKcr)en Quellen \u\b ^Materialien, 511 bei

fidjern. Soldje ojeitarbeiter lebten eine größere 3fity in neijdne-

beuen fdjröeigerifdjen Orten, überaus ftetf5ige Sammler, bie aber

felbft au§ 93efdieibeul)eit ober aue> Mangel au Selbftberrrauen über

bem gufammentragen be§ 2Jkterial3 uidjt 511 beffeu Verarbeitung

gelaugten ober fid) auf bie Tarfteltung gerbiffer seither) ober fadUnli

begren3ter Seile Der baterlänbifdjen ©efdjidjte befdjränfteu. Ter

junge Sdjaffrjaufer belehrte faub mit feineu irmrmljergigen SBitten

überall offene £ore unb §ergen. -Die S8ibliotr)e!eu uub IHidnue

ber Stäbte, ja aud) ber Jrtlöfter, öffneten fidi irjm bereitftnllig;

prtöate Sammler uub (Meinte wetteiferten mtteiuauber, if)m ihre

(Sdjä'oc §ur Verfügung 511 ftelleu uub mit ir)m in ©ebanfenanstaufdi

über ifyre eigenen Stubieu unb ^-orfdmngeu 51t treten: eine foldjc

§ln5icl)uug5fraft muffte er burd) fein feuriges Streben, mit ferner

Arbeit bem ^aterlanbe 31t bieueu, burd) feine jugenbfrifebe 33e

geifterung au^uübeu, bafj aud) gereifte SMnner uub filbernaaiige

©reife bou ibm hiugeriffeu mürben uub für bie batertäubifdie

Ö)efd)icf)te baä ©raffte bon ir)m erwarteten. Unter feinen fduoei^e

riferjen ilorrefponöenteit fiubeit mir Männer mie ben ferner

genfer ^lejanber Cubfoig b. SSattenrot)!, beu ^atex feinem ®öt*

*) Wlüütx an ©cpjer 20. SÖMrg 1773: „liefet Sttann gefallt mir immer

beffer
;
feine ©runbfäjje finb bortrefflid); bie troefeue Seilte feiuev S&mperamcnfcS

mäfjtgt ba§ ruilbc fyeuer be« meinigen."

-) güßü jrfueibt über itjn am" 10. ?yebr. 1773, bafc er für Regiere fdigen

^pitureiämud ben 01111501 sivnm feines SSifferrö mit namfjnfiem ahtfiucdjfel

öertaufcfjen mürbe.

Ömllnfl, So^anneS ö. OTüHet. t
'





98 HI. 2Mfler in Sgafftoufen

tinger ©tubienfreunbeä 1
), oiottiieb (Smannel b. Gatter, ben gekörten

Sonn be3 grofjen 2flbre<i)t b. galtet--), $.91 ©inner b..93alaigue§,

ber ir)m al3 ferner 58ibiiotr)efar bortrefflidjc Sienfte letften tonnte 3
),

ben eblen SOtenfdjenfreunb ^faaf ^sfcliit bonSBafel 4
), ben £u§erner

Patrioten 3*W) Sfaton
?Vlü; tu S3aitr)afar 5), bic

s,Hbte ©ebaftian

©t'einegger bon 2Bettingcu c)'unb 2Kartin ©erberi bon ©t. SSlafien7),

ben fdireib-- unb ftreitluftigen Pfarrer unb Vuimmercr $or)ann

Slonrab güSiin 311 53eltf)eim 8), bie 3ürcr)er ©alonion ©einer 9
),

• 8. öirget 10
), Sßrofeffor Stehtbrüdjcl 11

), ben greifen, tiod)berür)inten

$5. $. 33obmer 12
), tuetdicr ber ©efcfjidjte unb beut 03c)"d)inacf Diel

®ute3 bon üDcüifer oerfprad), meldie* für iljn fclbft 511 fpät

fommeu roerbe, ba er fetbfi 51t frürje gefommen fei, ben jungen

(£. igeibegger, Sor)n beä 33ürgermeifter3 bon ßütidj13 ), ben @efcf)id)t&=

forfdjer, ©djriftftetter unb Staatsmann .\jau3 öciurief) früjjti, beffcn

S5riefröed)fei mit ÜDMler gurrt größten Seil erhalten geblieben \n\b

bon r)of)em $ntereffe ift. Gv fiub Männer in ben berfd)ieben[ten

Sebensftethtngen unb bon ber berfdjiebenficu £eben§auffaffung,

mit benen üöcüller in bertraufidjen $eifer)t trat. Cr, ber feurige,

faft unbefounene Söerounberer ber frausöfifdjen Slufftärer, finbet

)id) fd)on je^t auf bem Söoben ber neutralen üföiffenfdjaft gufammen
mit SDcännerit bon gruubberfdjiebener Sftcrjtung. So formte ir)m

'

beim Malier fdjreiben 14): ,,^d) fer)e je länger je mer)r, bcifo unfere

beebfeitige 3)enfung3arten fief) roof)f für einanber fdiicfcn. SBir

l
) «Scfinfffi. St.-S8. SJtüll. 61, 8.

3
) gbenba 61, 14. G? finb au§ bcit Qnljreu 1772—1780 nid)t toeniger at>3

61 SBriefe .ftalter» nu SJcüüer erfjaften.

3
)
Gbenba 61, 17.

4
) 61, 7.

5
) 61, 15.

6
) Gbeuba 72.

7
) 61, 18.

6
) 61, 13.

9
) 6t, 3.

10
) 68.

») 72.

12
) 70; ba-3 angeführte 3itat in einem SBriefe Sööbmerl Hont 5. ^uni 1773.

SJemerfenäroett ift, bafj ber erft jrüeiunbgröangtgjärjrige Füller bem greifen unb

r)od)öerbicnteu 33obmer über feinen Dbarbo öalotti, ben er gegen £ejfing§

Gmifia ©alotti gefdjrieben tjatte, 311 bewerfen toagie, er fei feiner unröürbig, worauf

SBäbmet am 31. SJug. 1774 antwortete: „SSenn (Sie bat Stiicf meiner umoüxbig.

fjalten, fo ift biefe» frcuubfcfiaftlicfic ©ütigfeir, bie Sie für tntdj t)aben; e§ t)at

allein ben SSettt), baf, e§ ocuö ltlÜ neqeu 8effing3 SJMfj 6ara unb SmiÜa ift."

13
)

71.

") «Brief 00m 22. Cft. 1772.
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fucrjen beibe bie äBarfyeii obne ifafer)en bei $erfon," uttb ber 9ü»i

©eöaftiau Steinegger bon SEBettifftgen berficEjcrt ihm 1

), bon er bon

feiner gelehrten Arbeit unb bon feiner Siebe gum ^rieben, gum
guten Serftönbms" unb Harmonie im SSaterlanb, CüHgcnfdiaften,

bie nur erhabenen Seelen §u[täi#rig feien, übet bie ÜDfaftcu gerüfyrt

[ei, in bemfelbeu Söriefe, in meldiem er oon ber Freiheit, mit roeldjer

man in biefen Jagen fdjreibe unb bon ber (bemalt, bie man unter

bem rjerrlidjen ölanj ber 9Jcenfd)culiebe unb ©eredjtigfeit ausübe,

befürdjtet, „bafj unfere Slugen nod) fei)r betrübte Stuftritte jelien

merben".

$or allem ift bc^eidmeub ber S3ricfmed)fei SEOcütterl mit Dem
burd)au3 fonferbatibeu ferner ^atri^ier ©ottlieb (Smanucl

b. .skalier 2
), tiefer berbittet ficr) bon Anfang an ein für allemal „Den

fd]meid)lerijd)en unb £)öfiing3ton". „$di biete ^fjnen meine ftreuno*

fdiaft an unb bitte um bie übrige, unb hieben brandü c3 feiner

Titeln nod) bergleidicu Umfdjroeife." (St [teilt iWülter alle feine

Sammlungen unb Südier px Verfügung, meint aber, bat- er

Mite Sßeit)i{fe ebenfo ober nod) roeit mehr bebürfe, als" 2)cüt(er

ber [einigen. Gr münfdit unb erhält bon Füller in erfter Sinie

^Beiträge für feine Ansammlung unb fein SCftünäroetf, bann aber

auch über [djiBeigerifcrje iDcauuf fribte unb alle*, mas" fiel) [bestell

auf S3ern be^og. Gr fdireibt ihm über feine mijfeufcbaftlnlien

arbeiten unb ^läne, über feine engeren gamitienberrjältniffe, über

ben trabitionelteu fttnberreiditum ber Familie Malier, über feinen

greifen i^ater, tuobei er bebaitert, baf3 berfelbe bitrd) feine im

öreifcualter gefd)riebcueu Sdiriften, bor allem feine Romane, ben

früher erlangten SHufjm gefäfyrbe; er ftimmt mit bem ungüiiftigcn

Urteil Füllers über biefelben überein, fann fiel) aber nubt bam
entfd)lie£en, bem berehvten Sßater bon biefer literarifdien Xätig>

feit abzuraten. Cr ftellt ?)cül(er feinen Söefud) in ©diaffrjaufen

in 9ht»fid)t unb labet beufelben auf* IjersHdifte in fein .van* ein.

(5r fpridjt fidi) uuber()of)ien unb rerfit abfällig über bie SBerfjältniffe

in S3eru au§, dou beneu fidi iWiller eine biel 31t borteilbafte Soor«

fteltung madie. n ^8on einer Belohnung bcr ©exbienfte mein man
tueuig ober nichts ©efdndlidifcit unb Gelehrtheit fmb oeradüct.

Unfere größten öeifter bleiben in ben untern Stellen, bödmen*

fommen fie in ben grofjen Ütatb, roeiters" feiten. Unfere Öegi*latiou

ift ein erfcrjredlidier Irrgarten, unb roefje un§, wenn faettonen

l
)

s

^riof bom 3. $cm. 1773.
') sdjafftf. St.«S3. SDiütt. Ol, 14 enthält 64 Söricfe §aller3 an iWullor dorn

Oänitot 1772 bU Olprii 1780.
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frei) un» einreiften foilteu; bie fditoadicre $artr)ei) tonnte gefe^lid^

untcrbrüdt werben, greunbiidjcr^ Umgang fönneu wenige genieften,

am memgften ein 05eijttidier uns ein grember. Sonnte id) Stylten

alle* jagen, roa» idi über biefe ©adjen toeift — -Kein, baä tr)ue id)

meinem SSatterlanbe nidjt gu leibe — 9(ber 3ie mürben leine 8uft

merjr nad) SBern naben" 1
). Cr ermahnt Wille: ernftlid) gm 9Jcäfji=

gung in feiner 2(usbrucf£rDeifc: ,,Qd) glaube aber, e§ fei) mbglid),

frei) gu fdireiben, roenn man nur in ben 5ln^brürfeu borfiditig i[t.

Unb i)icx, mein greunb, [eben (Sie, roie aufrichtig id) bin, reiftt

§f)i rafdjes isciici oft Sfyre Tveber tjin. ©elbfi im Üßertrjeibigung^

falle mödite id) fein partes Sßort braud)en. Üüton t'anit fdiarf geifjeln,

otjite bie SRnUieu in ßjfig gu tünfen." ÜDMt ber SSegeifteruug Füller»

für bie grangofeu ift er felbftbcrftänbüd) nidit einoerftanben; er

bcrabfdjent Voltaire bon ©runb feinet §ergenl unb be3eidmet btö

©rtftem be3 .vxioetuiv als fdjiecrtidi; 0)ott möge babor beroatjren.

iüfüüer roerbe im Filter bon biergig ^afjren gang anbete beulen

als jejjt. SBon feinen eigenen 2(nfd)auuugen fdrreibt er'2 ): „^cber-

geit fyatte icr) eine grofte Abneigung norm ©d)olaftici3mu3, ba? ift

mafir; aber nie fjatte id) einen ©eift ber Neuerung, ^cr) glaube

groar bei) raeitem nidjt StlleS mit einem $lör)tersglau&en, unb id)

nnterfud)e gern fetbft, loenn id) fanu; aber bod) bertuerfe id) nicr)t

Wlt$, ma-3 id) nidit begreifen fann. 2)ie engen ©reiben meiner

Ginfiditeu finb mir nidit unberbufjt. — 3)a3 bitte id), gäl)Ien Sie

mid) nidit 511 ben bemoeratifdien Seelen, beim betten bin id) fbinne*

feinb. 33 et) ber jetzigen SSerfaffung ber SKenfdjcn, bie oietleidit

bon allen Otiten ber fo fditimm, ober nod) fd)!inuner geroefen ift,

fefye id) bie Xemocrahe für bie unbottfommenfte aller sJtegierungs=

arten an. SBaren bie dürften gut, ja, bann roollte id) taufenb*

mal lieber einen DJconardien, aU eine SRebubtif. 2(ber mie feiten

finb bie guten dürften!" Xen Oönntb, immun er nie bie 3}er*

fammlungcn ber .sjieloctifdien ©efellfdjaft befndie, werbe er Radier

münblidi mitteilen; Briefen bürfe er bieS nidit anbertrauen. —
Tie leibenfdiaftlidie greunbfdjaft, mit meldier fiel) SOlülter balb

uadiber bem jungen ferner $atrigiet Äarl Sittor b. Söonftetten

in bie 2(rme luaif, lieft bie frennbfdiaftlidien Schiebungen gu Malier

etroaS ertalten: in hen ©riefen .sjmtlerS lammt eine uuoerteunbare

Giferfudit gegen ben neuen greinte- äKülleiä gum s
Jli!*bnirf; er

berfüumt nidit, bie Unbeliebtheit 33onffetten§ in Sem, fein Don

M 13. 9l00. 1772.

-) 12. 2)es. 1772.
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ftnblidjer £iebe roeit entfernt^ SJcrfjattcn gegen [eine Crftern

rjerbor-jutjebcn; er jürnt röfler, bafj er tvol;. [einer miebernolteu

bringenben Gintabuugen jmeiuuii buref) Söern gereift [ei, of)nc ihn

;,n befudjen. 9tber ber frcimbfdiaftlidie SBriefroedjfei mürbe iuu>

bein fortgebt, unb audi in ben folgenben ^aln-eu nod) tiabeu fidi

bie betben ©eter)rten burd) ir)rfn ©ebaufenau§taufd) in ifjrcu S8c-

ftrebungen toedjfelfeitig unterftüttf.

Gin Xon fjergiidjer |yreunbfcr)aft t)etrfd)t im 33riefroed)fd SRülierS

mit bein Jungen £>eibegger, bem ©or)ne beS 33ürgermeifter§ uon

ßürid), ber ifnn rool)t in 5ttter unb Stnfdjauungen am uMiften [taub

unb ben er §um Vertrauten [einer geheimen Sßtäne machte 1
).

derjenige Sduoeijer aber, ber mit TOlIer gunäcfrft in bie eugftc

SSerbiubung trat, [ein §ergen§freunb, bis bie s
}?erföulidifeit !öen-

[tettenS auch ir)n etinaS auf bie Seite frfjob, roar SSawj fceiurid)

$i\\)\\, ber [idi mit bollern 3ied)te SRüflerS ältefien o-reuub in ber

Sd>roet3 nennen burfte. 5)er SBriefroecfjfeJ mit biefem gciftreicrjen

unb diarafterbotten 3ürd)et ©eler)rten, @ dtjrtftftcller unb Staats

manu begann im 2)e§ember 1771 unb bauerte, alierbiugS öfters

buret) jahrelange Raufen unterbrochen, bis furg bor bem lebe
SDWilierS. S)er am 3. $>e§ember 1745 31t gü^tf) geborene, atfo um
etruaS merjr a(S [ecbS gar)re altere güp 2

) tjatte eine bor^ügtidjc

Grgietjung genoffen unb war burd) Söobmcr für bie rjiftorifdjen

Stubien geroonnen roorben. (Seine SSitbung fjatte ber Jüngling
burd) Reifen nadj ©enf unb Italien, rno er mit SJSindelmann imtige

5reunb[dia[t eje[dito[[en fjatte, errueitert; nad) [einer SRütffebr in

bie Sßaterftabt betrieb er mit großem Gifer g,efd)iditlid)c Stubien

unb tjieft tüelbefudjte SSortefungen über berfdjiebene Venoben ber

fdjtoeigettfäjen ©efdridvte, bis er im $ar)re 1775 S8obmer3 SRnrfj*

folger al-r- $rofeffor ber öaterlänbif-djen ®efd)id)te unb $ölirii

rourbe. Seine arbeiten aus bie[er $eit °& cr [i"° nur &rud}Jiücf-

roeife ober gar nidjt gebrueft roorben, 311m Teil, weit er in

[einem fyoneu [ittlicbeu Gruft an fie fer)r tjotje 9Inforberungeu [teilte,

;5um Seil, roeil er [id) ber glängenberen SSegabung [eines jüngeren

(VreuubcS unterorbnete unb in ebler Selb[t(o[igfeit [eine reict)eu

Sammlungen famt [einen eigenen arbeiten it)m 5iir SSerfüguug

1
) 2ic ©riefe §eibegger3 befinben fid) 3cfiafft?. <3t.*93. SMüfl. 71. Süfcli

fdjreibt über il)n : „-Seine 93ibItotf)e! unb fein ftopf finb ein 2fcdjiD öon Libris ei

Ideis prohibitis." güfili an ÜOttiller 6. 9coü. 1772 auf ber ©tabtbibiiotfje! 8ü«dj

»f. 3K. 1, 432.

') Über itjn ift *u berqteidieTi ®. 8Re t) e r f. H n n 11 in St. 'X. 'Ö.

I
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[teilte. Über bie (Sntfteljung ber 9)ciillerfd)eu Sdjtbeiget ©efdjidjte,

übet bie toedjfelnben glätte unb £lbfid)ten Sflculter» gibt bex Skief*

medifel mit güBÜ bie tt>ertbol(ft#t S£liffc6)tüffe. 211§ ^'eiirjaber bes

bud$)änblerijcr)en ©efd)afte-5 Drei, ©einer, TsiifUi & 0"ie. in 8üridj

Eortttte er bem jungen (2diafft)au)cr gubem maudieu ioertbotten

S)ienfi bind) Sieferung unb §eittaetlige Überlaffung neu erfdjeinen*

ber Söüdjer leiften. ^üjjii l)at in biefer (Stellung oft ba§ gefdjäftlidje

$niereffe bem roiffenfdjaftlidjen untergeorbnet 1
). @i mar e§ aud),

meldier im ^al)rc 1772 beu Svucf Don äJKitierl Bellum Cimbricum

burd) feinen Verlag bermittelte. s)lad) beut Sobc ÜDcüllerä fjat er

beffen 33riefe an itjn mit anuäfycruber Sßollftänbigfcit fjerauÄgegeben,

al§ ein Senfmal für ben berftorbeueu greuub, ber leiten Gdjmei^
rifd)eu ©efcfydnsforfdjenben ©efellfdiaft cijrfurdjtsboH jugeetgnet;

feine eigenen Briefe an beu ©efd)id)tfd)reii)er r)ätten cbcnfofefyr

ben Smd berbieut'2 ).

3)ei Sörieftüedjfel mürbe brm $Dljanne3 i^üller am 20. ^ejember
1771 burd) einen SBrief eröffnet, in meldiem er bem itjiu berfönlid)

uod) unbelanuten 3ü*'d)er Gkfebrteu ajttttetlung mad)te bon feinem

Qntfdilui'fe, beu Seit ber englifdieu SSettljiftorie, ber bie belüetifdje

©efdvidjte enthalte, umzuarbeiten, „S)er 3iuf öftrer boräügliien

ftenntnifj untrer baterlänbifdjen ©efd)id)te, noeb merjr bie fmm
pat^etifct)e öodjfdj)äi3ung $>l)xtv äbeln, batriotifdjen ©efinuungeu, bie

id) au§ ^fyrer fdmueuSdrilberuug ber ^flirijten eine§ 95ürger§ guerft

fennen gelernt babe, fjaben (5. ©. biefen ^Srief angezogen. — 2)iefe

2(bfid)t faun idj oi)ite einen greunb, mie Sie finb, unmöglid) au§=

führen. 2Xum Überzeugung fdjreibe id) bieg nieber, oljtte SSertmg,

toeil biefer mid) bei ^nueu uufdmtbiger SBeife in beu Sßerbadjt

bringen tonnte, all öeijtülmbe id) bie Sdjmädje ber Sdimeidiclei.

*) güjjtt an Skullet: „Sßeine Q5efelljd^aft traut mir nur t)afb, unb glaubt,

id) fjalte e§ merjr mit ben ©eletjrtcn, al» mit ben Verlegern, fur$, icf> r)ofire in mein
eigen SKejl.

1'

2
) görjann 2JcuÜer§ SBriefe an feinen ältejien greunb in ber 'Scfiioetj.

3üridi, bei Crelt, güfjfi & die. 1S12. Sic SUiSgabe eutbält 78 Briefe, nirfjt üotl*

ftänbig, aber in jeljr. au»fül)rlid)en2£u3äügen, tuobei ficfi ber Herausgeber etir-a llttt*

fteltungen unb teilroeife 2'tnberungen im 2ert erlaubte: ailjii fdircffe 91u§btüc!e

unb SScmerlungen finb roeggelaffen ober abgejctjroädjt. Sie Drigmalbriefe finb

auf ber Stabtbibliotbef 3»nd) anfbctoatitt (Söif. 3Ä. 1, '431): SSrtefe oon Sofjann
2?(üller an Dbmann güfjli 1771—1807, 87 Shimment. Cfbenba (9Kf: CT. 1, 432)

7 «Briefe güßliä au CTüÜer 1772—1797. Sie öaujrtmaffe ber Briefe gügtiä

an CTüüer aber liegt auf ber Stabtbibliott)cI 6djaffr)aufen (CTüll. 61, 12 unb
69, 73 Schimmern). Qn bie ©. SB. CTiiller-5 ift nur ein einziger SBrief an güjjü öom
11. Se§. 1781 aufgenommen woibeu (©.SS. XVI, 121—125), ber in güfjtiS

9tu§gabe fehlt.
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Hub berftühub' icr) fie, \o lüär' id) fotglirf) uumürbig, ein ^»elöetiet,

unroürbig, $r)r greunb §u fein."

2ftü biefem Sörief mar ber ©runb ju einer mannen unb auf*

richtigen greunbferjaft gelegt, feie bol £eben SWüItcrS überbauen

hat. %ucl) tu biefent ^uiefmednet fohlt e3 uidit au 6egeifterten

gteunb[d)aft§berfid)eruugcn bin beiben Seiten, au Muffen unb

Umarmungen. S^adjbem Füller bei einem Söcfudie in 3ul'irf) int

Stprif 1772 güp perfönlid) rennen gelernt hatte, fnredieu fich bie

greunbe mit bem bertrauüdjen „Xu" a\\, unb and) ber ältere

$üf$n' halt in ben SSerfidjerungen feiner fycrjlidjcn ^reunbfetjaft

mdt)t gurüd. „3>on meinem bergen", [einreibt er an Füller 1
), „mag

id) %h roenig SSorte machen, mein greunb ! 3>u, ber in ben .sxr^cu

lefeu fannft, mirft in meinen Siugen ba$ :Uiaf; meiner Siebe gefefeu

tjaben. grauenliebe ift oielleidit heftiger, aber uidit üebüdjer.

2Bie id) 3)tdj gefuubeu bio in ben detail Teiuev cörperlidieu unb

geiftigeu Tafeiuc, fotift S)it näd)[teuy uevueumeu." Tod) ift ber-

gan biefer Briefe ruhiger, mauulictjer uub bcfoimcner al§ in ben

^Briefen äMtiers
1

an SSoufiettcn; bie )d)iöän»eri)dj--ü6exfd)roeng*

lidje (ämpfinbfamfeit ift im g-reuubf^aft'-Svicrfiäüniö ^uifdieu Haider

uub AÜHÜ uidit aufgefommen; .tuehuelu ift biefer iöriefmed)fei

uürflid) bat Qeroorbeu, ma-ö gitfjti fd)ou in feinem erneu Briefe

au SRitller, am 9?eujaf)rs
,

tage 1772, auöfprad):
, t
^d) [crjmeidjle

eben fo roentg als" Sie. Carinii barf idi midi mit obueu meffen.

9flfo fer)en Sie ben geteerten 92ufeeu, ben Sie etwa am? mir Rieben

tonnten, immerhin für etwas
1

giifäiligcö an. VUlemal aber it>irb

bei* SRefuItat unfern S3riefroed)|c(5 balb bie fieuubetibneubffifdie

SSruberüebe §roet)er bergen feint, bie fuh uunertjofft auf einer

rüf)mlidjen s33at)u gefünben babeu." Offenheit uub Mufricfvtigfeit

foi( gipifdtjen ben beiben greunbeu berririieu, aber Unberufene

Jollen fid) uidit in ifjr QJeheimui* eiuimfdieu Dürfen. „Sie muffen

babon fcrjroeigen, ba$ fei ein jyuubameutalaeieu uuferer gxeunb«

fdjaft. ^luf^er ferjr gleichgültigen fingen wollen mir uieiuaubem

ettoa§ am5 uuferen Briefen ober Unterjucrwngcn erlabten, fragen

Sie mid), ma§ Sie motten, auch außer unferer gelehrten JpanbeU

fdjaft: idi merbe $f)uen immer mein .v)cr^ bfueu unb Sie fallen

feine gebeimfte Cs$cfd)idite lefeu. Vlber ba3 erfahre fein <yrember!

G* ift gar $u füfje, mit einem abelu greunbe uertrautidi fidi gu unter

galten, aber i§ gefd)er)e im xHtlerbei haften ber rvreuubfdmft, mo
fein Uuljeiltger gur)ört 2)." ftmmer unb immer mieber bittet tflülttx

x
) 10. SNai 1772.

2
) ?J{üllcr 01t ivüfjlt 0. Qan. 1772.
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beu greuub, ir)m offen nüt^iitcilcii, uuiv it)m tu feinem Gfyarafter

mißfalle. „SDßein lieber ctjbgenpffifdjer Sßruber! 33et) unferer

g-reunbfdjaft bitt' id) Sic, fagen ©ie mir mit aUbeutf.diev grerj*

mütljigfeit 9fllcS, roa3 ^Ijuen mi meinen ©runbfäijcn, ßmpfinbungen

ober Jpanbtungen inifefäUt. Sieben Sie und) nidit mebr, meuu

id) jemals ungebutbig meibe" 1
). p ift ein fdjöner, ibealer ^reuub-

fdjaftöbunb, ben ber Qüidjex unb bei ©djafffjaufer unter fid) ab*

gefdjloffeu rjatten, 311 gemeiufamer Arbeit 511m Sßorjle be§ Vater-

lanbeä. „SSir roollen muten, fo taug e» i£ag ift! 3)iefe3 gotbeue

©jjrüdjgeu eine-? ?tyoJtet3, tum beut mir au-öbrüdütf) roiffen, bafj

er ber greunbfdjaft fäf)ig mar, foll aud) ber 23ar)lf.prudj ber unfrigen

fein — foll ob unferer It)üre gefdjrieben fielen — foll un§, meit

mer)r otö ipatmengefdjrei, an febem rofeufatbueu borgen 31: Saaten

für bat geitfidje unb ewige .sjcit unferer unb ber 28ett ÜUtitbürger

aufmedeu, füll bie fdjtoüle arbeitefdieue üDftttag^itje ber irrigen

©ommertagc oon unfren SSangen fäerjelu unb bie ©laden über-

tönen, bie uns 511m SBefudje, jum Sdjmaufe unb 311m ©d)lafe

locft. 2)enn, mie roorjl gefagt unb motit citirt, es fömmt bie Wacht,

wo roir ob ©Ott mtil, genug fditafeu rönnen unb mit neuen Straften

3iuu 3>tenfte ber großen, unmittelbaren freuen Sfteidjsftabt $otte-?

mieber aufmachen roerben" 2
). Unb üOlüftcr öerfidjert bemg-reunb:

„Von neuem, mit gebo^elter SSärme, fdjroör' id) Xir emia,e

greunbfd)aft. Vortreffüdier greunb! fo lauge Sugenb tiebens-

roürbig unb tut ibr greunb, sBeiM)cit efmuürbig unb bu ibr Ver-

trauter bleibft, bleibt unferc greunbfdjaft" 3
). -£a fid) bie beibeu

#reunbe rüdt)altlo3 üjre ©ebanlen mitzuteilen entfcrjloffeu waren,

bxadjte Wüüet bie Verroenbuug einer GJeljcimfdirift für Tanten

unb gct)eim3ur)altenbe 93emerfungen in SSorfdjfag. Sie murbc

aber nur in gang roenia,en Briefen angemenbet.

Sßie öauS .soeiuridi güfjli ber roertimllfte unb anregenbfte Mit-

arbeiter Müder* in ben elften ^ar)reu feiner luiffenfdmftlidjeu

Xätigfeit mar, fo mar er aud) bis 31t Mutier* SSefanntfctjaft mit

Sonftetteu berjeuige feiner ^-reuube, ber tr)m Uerfüulid) am nädiften

ftanb. 3m öaufe |viif3li5 in gürid), bei beffett lieben*mürbiger

GJattin unb stinberu, mar er ein ftety miüfommener ©aft, unb t)tu-

mieber befud)te aud) güp beu tfieunb in odiaffbaufen, lernte

beffen roürbige Glteru unb freuublid)e 3d)mefter teunen unb

fdjäUeu. (£r betümmert fid) eifrig um oa* geiftige unb teibtidic

1
) gfienfo 27. gebr. 1772.

2
) gfifjli au SDlüllet 26. Sunt 1772.

3
) «Rütter au pgli 19. Sept. 1772.
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9föot)I[eiu bo-:- fttexmbeä, bem er ein eigenes fclümes Tjamilienlebeu

roünfct)!, roie ei ihm [elbft 6efd|fieben war.

fsit bei Storre[bonben§ äRüttttä mit [einen beutfdjeii unb fcrjroei-

5eri[cr)en Vertrauten treten uns in bie[er ßeit bes Sdiaijbauier

\Hii}ontfinUov aujjer bex Ü3cfprccf)ung literarifdier fragen lunnebm

tieb brei ©egenftäube bes Q5ebanfeuaustaufd)es entgegen: [eine

faft ingrimmige Abneigung gegen feine SöetufStoiffenjdjafl, bie

Geologie, [ein bitterer ©roll über bie fteinftäbttfdjen Sßerf)ättnif[c

feiner SSatcrftabt, über Unberftanb unb Übeln SSiHen Dieter [einer

Mitbürger, unb eublidi feine hocrjftiegeubeu, bielfacfj aber noen

medifelnbcu unb uuflaren "JMäue unb fflzVpVLvttte [eines toiffen*

fdwfttidieu ©trebens, SEJlit feuriger Seibenfd)afttiri)feit fpridu bei

nod) unreife Jüngling oft in abftofcenber Selbftüberhebimg 2(u

fid'iteu unb Urteile au«, bie er fbäter bei- gereiftem Gtufidit [cl&ft

als uugeredU emnfuubeu unb forrigtert bar. „Tie unfeligen

[ömboli[d)en 58üd)erl" fdireibl er am 29. Januar 1772 au AÜüji,

„mer bodi biefen uuebelu 3lüan wegnähme 1 btefen Despotismus

über beu menfcpdjen ©eift ftürjte, zertrümmerte, ausrottete!

Scfjlöger manbte mir eiuft ein: 35iefe fjeffeln wären notfjwcnbig,

um bei ^Fanatismus unb ber UnWiffenfjeit nullen: ein Staat mit

fd)!ed)teu ©efefen berfetjen, Wäre bodi gtüctiteber, als ein Staat

ot)ne ©efeüe. ©r bat midi uidit überzeugt. Unb [o taug icb aus ber

Mird)eugefd)id)te mein, bat) bie [nmbolifdien Vorfdirifteu unb über*

fyaubt bas Sdiolaftifdie ber STrjeologie öon jeber bie Quellen im

eublidieu Unglüäs gewefen finb, bafj fie benOieift ber Solerang ber

fdjcudir, baf) fie äJtonarerjien gexftört fjaben, ba\] es grofje Staaten

giebt, bie ohne fie beftefjen tonnen — [o uürb midi niemaub aber

jeugeu. %ä) berabfetjeue 2ttles, roaö mir Tjeffeln anlegen null.

Essor de PEsprit, eble r)ot)c 3>enfungsar.t, ©efiunuugen gröner

als bie ©efinnungeu bes bergolöeten $öbets, Sftebotutiou in ber

©cler)rfamfeit — alle-? ©rojge erftirft unter einer Formula Con-

cordiau*, unter einem Consensus orthodoxus unb einem Symbo-

lum Quicunque. §jt es nidit taufenb [djabe, baf) uufere Ibee

logen, anftatt über bie Ubiquitdt einen unnü^en Streit ju fübren,

uid)t läugft frerj r)erausge[agt haben, was eigentlidi ber Qtoed, ber

©eift ber 33ibel ift? So mären mir je|t meiter, unb fdiauten, beu

uod) fo öieleu Saftmägen bon (iommentorien unb Xogmatiteu,

uidit immer nod) im bunfetn Ü'orte. 2tber bas Haben nur unfern

heiligen Kriegen um ^odvtoolle 511 bauten. Webt einer $nff«

bofme finb fie wertb, alle biefe
v.}luSmüd]fe fruchtbarer ©elfter,

bom unfeligen ?tttjana[ius an bis auf beu abgebauftcu Senior ©03.
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— «Sie lädjeln f^reunb! ©ie haben rcd)t. %d) tr>iU uidit metjr

tfyeologifiren. SSenn man in 'Sdiafbaufen biefe gräulichen Singe

tefen füllte, einige mürben 51t einem Auto da 16 unmni3geblid)

ratben." Hub balb uadiber 1
) befeunt er: „ÜÖlir ift 2Hle§ giemlid)

nntürlid) in meiner rfuiftii dien Religion, unb fie ift bod) mafyrlid)

uidit bie Religion tum ferner) . 3ie lernten gröfjtentljetfö meine

(SJrunbfätje; fie fttmmenam metften mit ber 5£fjeologie überein, bie

f$riebrid)§ bc? ©rofjen Sßrieftcr prebigen, bie gemefen ift, elje

9Kofe§ mar, unb bleiben mirb, meun Sttfjanaf unb Stuguftin unb

alle Sßolemifer jur gfjre be§ menfdjtidjen SSerftanbä bcrmünfdjt

merben. Gin Wann, ber beu Sßeitenjdjöpfer bereit, unb äbel

ben!t, ift meiner Siebe mürbig, er mag feine 0>5lanbenebrüber fonft

in 9tont, in Wittenberg, in 8ur^ ^ci beim S)atai Santa 31t fudjen

r)abeu. SSon $r)rem menfdjenliebenbeu Merken glaub' id) gleidje

©runbfäfje. SSenigftenä merben ©ie'S and) glauben, i>afc bas

allein bie hefte Religion ift, baf} bas> allein ber ©otttjeit mürbige

Sefyrfäöe finb, bie §ur moralifdicu SSeröefferung, i. e. gur &UkU
feligfeit ber 2ßenfcf)en etrtmä bebtragen. 2Senn ein Sßolf @ä£e
glaubt, bie biefen 3(bfid)ten §uroiberlaufen, fo balt' id)» freptidi

für ©djulbigfeit, ibm bie öligen 31t öffnen; nur mufj id) ir)m bie

kugen nidjt au» bem .stopf fdjlagen. 2Jiau greife bie ®acr)e mit

Stlugfyeit an; btö muß id) mir liier and) gefallen taffeu; fonft mürb'

id) rjeut ein natürüdjer SJccnfd), morgen ein 9caturalift unb oiet=

leicfjt übermorgen ein Stinb ber ftölle fetm muffen. — 9ädjt» ift

mir abgefdmtadter at§ bie ^uubeutbeologie, ha* ®emäfd)e oon

ber Giufnradie, bem ®urd)brucr), bem unmibcrftcblid)en Qua, ber

G5efat)r eigener llnterfudmng unb 2ugcubübnng, ber 2totrjmenbig=

feit, bie £ianbe in beu (2d)ooft §u legen unb 31t matten, bi» es
1

bem
(Reifte gefällt, ein £töpfleiu 33lut bon Q5olgai[)a an bie ijeitsburftige

«Seele 31t [prifcen — id) fauu nidjt fortfahren!" Unb um biefelbe

$eit f(agt er bem ^reunb 2
): „<Sin§ mufj id) §t>nen im Vertrauen

fageu: Sie merben oielleidit 3umei(cu Spuren eine» gemiffen

rjrjpodioubrifdieu SSefen» an mir mabrueljmen. £>a» fommt öon

ber Geologie, 31t ber id) bie geringfte Neigung niebt mer)r fyabc

unb bie id) bod) fortfetjen mu|. Öott, mie mid) ba» euuurnrt!"

^üftti teilte im gangen bie freigeiftigen Slnfdjauungcn be3 [yreunbeö

unb bebnte feine siritif aud) auf bie politif dien 3uftanbc au§ 3
):

„$n uuferer Religion, fagft bu, ried)t nod) 33ieles* nad) Oiom. ^d)

1
) miiin an gfijjli 27. gebr. 1772.

2
) ?Jiül(cr an gü&Ii, ßnbc fycOr. 1772, tmgebrudt.

3
) pp an mültex 4.

l

,'(uc(.~1772.
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füge 6eli: unb in unferm Qiouberuemeut alte 3 mich bem Sdjuti

be3 mittlem $eitalteiv, auf mdebent unfre [ed. ©taubsborfatjrrcu

nicht ehun ein gcm§ neue* (pebäub aufgeführt, [onbern mit ber

Minderen eines altbätrifdjen Jpau3b.ater§ alle Steine befugten

Schutte^, bie nnr noch im gecingfieu brauchbar maren, gufamineu

fajen, unb fie aufeinanber t^irmten, baft hatten, Guten unb (Sin

fiebfer 1311115 fomntüch in if)ren 9ft|en tuofjucn formen." ^tnch gegen

feinen geiftttd^en ^reunb 2fltborfer hielt MHer nicht mit feinem

Urteil 3ttrüc!. ,,^d) fjalte c* mit bem Sföaturgefet) unb betrachte

9Jiofen nidjt anbete at§ ben hebräifcbeu föon=fu4fee. ©ein ©eiet>

ift göttüd) toie alle SSafyrtjeit, boflfommen, fdjidtief) für fein 5>olf

unb für feine finftere $eit, auf unfern Jgorigont paffeub, mie ein

fibirijd)er ?petä für einen Gimoolmev tum üßapoli. G& ift eine un

bernünftige ^orberung, baf; ein Oefehbnch für eine vuube fluch

tiger 2lraber aud) für ben üBritten, ^ßortugalefcn unb Peruaner

taugen [oll. S)iefe Ferren toiffeii gar uid)t, loa* 51t einem guten

®efe$ geijürt, unb üöcontegquieuS Öicfjt fann bie ginfterniffe ifjrcs

$obf» nicht megbtüjen. ®a3 fehlte noch, ba£ 511m §uftmiamj(i)cu

CHjaol bie bunfetn ©a&ungen bes (Gehörnten ijingufcimeii. -

Sehen Sie bergnügt; fobatb ich fann, befudie idi Sie unb

trinfe lieher öftren 3Ö3ein, aU$ üa^ id)
s
-81ut auf ©olgatfja

fd)lürfeu mödite" 1
).

(53 ift begreiflidj, baf] ÜUcüHer bei biefer leibenfdjafrüdieu 2Ib=

neigung gegen bie Geologie nur mit fangen an bie 3ftögtid)feii

backte, bah if)ru eine !J3fartfteIte in feinem ipcimatfantou angeboten

werben tonnte. „äöegen ber ®ranfr)eit be§ £erm 9ßfarrer3 bou

©ibltngcu toirb man, üteltcid)t bor ber Shnobe, mir noch feinen

iiaiblftein an meinen £al3 Rängen . Graces au ciel!" 2
) Unb an

Nicolai fd)rieh er am 21. Oktober 1772: ,,3d) entöuftere mich huinci

mehr ber Söjeetogcn. $d) bin einer geworben, 1. meil bie, oou

melden meine Söeftimmung abging, e3 wollten, 2. meit e* anbete

gelehrte SSebiemmgen 51t ©djaffyaufen gar nicht gibt. $d) merbe

aber feine ober nur eine uutfjeologifdie Stelle annehmen. £ie

Xfjeologen unb iljren fatfdjen Gfjarafter unb ifyre geroeibte .^enchiev

fpradie fann ich nidji aufteilen, ©leim weif} and) meinen Cntt

[djlujj, feinem ^rieftet mef>r §u trauen."

DJcit £of)u unb Spott äujjert fief) WIMex in bieten feiner Briefe

au§ biefer geit über bie religtöfe SRidjtung SabaterS unb über bie

l
) SRüUet an Süthorfet 30. gatt. 1773.

•') G&enfo 10. SKätÄ 1772.
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©djroärmetei feiner eifrigen 9(ri|änger unb Söerouuberer 1
). SUtcr)

f^üjjfi, ber fidj groat ai§ genauen #reunb SabatcrS befannte, mit

bem et aber fein SOSort über Singe rebe, bie ir)m 311 unberbauftcr)

feien 2
), rjieft ben CSinfhtfs be3 fyerborrageuben Zürcher Geologen

für- berrjängnteboil 3): „28a§ unfere Weifilichcu fiub? ©otttob, bic

SJcaffe ift erleuchteter, a\§ in ben meiften SSiufein ber ßrbe. 2(ber

Sabatex (unb ba3 ift ber eigentliche gcrjtcr biefer Cabater=^ana=

tifer) fjat and) unter beu befferen Müpfeu eine Trennung angefteflt,

bie bon beu traurigfien folgen fein tanu. Sein gerftörenber

©tunbfatj ift, ob er c§ gleicf) roeber fiel) notf) anbem geftetjen barf,

biefer: roer nidit auf feine Sßeife bogmatifire, ber l)abe feinen

folibeu ©uinb für feine 3ftecr)tfcr)affeiü)cit, roefcfje boer) fein unb

unfer $\e\ ift. C roenn bod) ein SRann mit SabaterS übrigem

(Seifte, feiner SSerebfamfeit unb gteidjem, nur erleudjteterem Cnfer

auferftür)nbe, ber roäre allein im Staube, feinem Cirebit unb ber

9txt, roie er ir)n mipraucfjt, bie 3Baaa,e gu halten. Nobler roäre

gefdjidt bagu, roenn ir)m nicht ba» Stujjeriidje fehlte unb feine

©djriften faperjer mären." SDcüiIer felbft gefterjt groar 31t: „Sabaterg

©r)ara!ter ift fcrjön unb gut; feine Sdjriften mögen erbautid) fetin:"

bodi fügt er fofort (jingu: „aber bie 9iu5fid)teu (in bie ©roigfeit)

gefallen mir nicfjt, unb ber SSrief an beu S3ernarb -ftorbalbingiug

mißfällt mir reerjt fet)r.
iJ sMt großer Vorliebe lief] er fief) allerlei

erfunbeue 9(nelboten über Sabatcr ersten, bie er bann an feine

greunbe Stftborfer, ©dpjer unb Nicolai roeiterberictjtete 4). SSor

allem in beu Briefen an feine beutfcfyen föorrefbonbenten roirb

ßabater läcrjerlicr) gemacht. 2ln ©d)Iö§er fdjrieb er am 19. Januar

1772: „Sllfo ift £füp ein gang anberer 9Jcann aU Saturier. o n5?eB

ba jener ©tunben laug brauf raffiniert, in ber SSruft feiner SSürger

nitf)eibetifrfieu ^airioti3mu3 roieber aufflammen, bie 21)ateu

uuferer SSäter im? Siebt 31t feigen, batertänbifdje Qkfdiid)te ju lehren,

rote 9ftonte§quieu, SKabtb,, £acitu3 unb (Xäfar fie gefcfjriebcn haben,

fdjreibt' biefer — ein d)riftlid)cs Sjarjrbüdjteiu, roo bei jebem Jag

x
) 3)Qgu mocf)te beitragen, baß Sabotier in einet fiterartferjen 5ef)be §lt»tfcr}en

93afebon> unb Sdjlöger jicli gegen ben testeten au»gej.btt>cr)en hatte. Slncf) burcfi

©leim, bei belegen nicht in bic Scinuei} fonunen ruolite, roeil er ftdj „bot ben
Sabatern 10 fef)t fütdjte, at3 er nach ben GJejjnetn »erlange," itmtbe er in ber

9T6ncigung gegen Sabatet oejtarft. (öleim an SKüllet 25. i'uirj 1772.)
3

) güjjit an füllet %an. 1772.
3

) (rbenfo 9. SKätg 1772.
4

) SSei einer folctjcn Stelle in einem Briefe an 2lftbotfet hat £. Ojeotg äftüfler

1813 bie SBemeilung beigefügt: „fiebrige Seelen, bie bem unfunbigetf güngling

folcrje £'iigen gegen ifjren benebelten SDiübürgcr beibracfiten."
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eines SJfonatS ein Seuf§erdjeu uub ein S&erädjen ftclit . Tic S&\x&

[idjten in bie Csroigfeit fekt er rödjt [ort, roeü ein 3)armftäbtifd)er

Jpofratt) bic S)reufiigfeit geljabt bat, ir)m ins ©cfidjt 511 fagcn, er

Ijättc bummcS 3CUÖ gefd)rieben. 3)aftir fdjrcibt er Xaufaebbcl

in Werfen, Diccommanbatumeu eines jeben Öanblaufctö, ber [einer

$Fen[d)enfreunblidjfeit 28eif)raucE) [treut. ©o fet)r bei? $oll ilm

beretjrt, [o roenig tonnen bic ©etel)rten in 8ürid) ifjn ausfteljeu.

S^te $£r)eoIogie ift bon [einem ganati§mu§ gar 311 roeü entfernt."

2Jiütter machte bic berfönfidje s
-23efaitntfd)aft Sabater» bei oie

legeufyeit [einer elften Steife nadj .3üridi im April 1772. (Sr fdjrcibl

barüber an Scfyloger: „Sabatetn tiab id) nur etft eine halbe Stunbe

gefetjen. (5r fnrad) bon ber 2}ibinatton3fraft, bic in jeber meufd)«

lidieu (Seele liege, au3 ber er alle Valiums be? 2(ffcffors (Stueöen

borg? erflärt, 0011 mefdier er felbfl Grfaljruugeu gemad)t haben

null, au3 ber fief) audi 311111 33jeil bic attteftamentüdjen SBeisfaguugen,

bic er aber bei 9ßcbenumftäube roegen bod) 31t SSunbermcrfen er-

gebt, begreifen (äffen. %a id) biefe .straft bei mir niclu juble, [o

roci£ id) audi 1 1 1 ein c- iion ir)r 31t jagen. Ter Fanatismus biefes

EKanne? erbätt ben lucijten Beifall beim Sßöbel. ©efjner, oiijiliu

u. a. Genfer greifen ihn am? .Vtfugbeit niclii öffentlidj an, [inb ibm

aber fonft au [einer Ausbreitung btnberlidi unb berroerfen Um al»

Samen ber Unorbnuug uub Unruhe in bor bürgertidjen, firrblietum

uub iitterärifdien ©efellfdjaft."

(B ijt red)t interefjant, ba£ mir audi ba» Urteil Sabater? über

ben jungen ^hilier nadj [einem erften Bejudie befibeu. (gegenüber

bem rajdien unb ungerechten StuSfbrud) bes jungen Braufefrofes

offenbart fid) in bcuAufjerungeu Sabater? ber mitbe, feine Stfenfdjen

fenner. (53 ift !aum 311 be3roetfeln, ba[3 ßabater bie Abneigung

2ftiil(er3 gegen feine ^erfou getannt t)at uub bafj SLUiiHcr beeioegeu

mit einer getroffen Befangenheit bor ben berühmten IKauit getreten

ift. ßabater [djtieb bamal? an ©balbiug in Berlin bas" oft silierte,

gutreffenbe Urteil: „fterr Sßrofeffor äßülter bon (Sdjaftjaufen, ben

id] berfönltd) fenne, ift — uugefcl)r ber ^einbaut 31t Martmaun,

nur bafj tetUerer roeutger Sßij unb mehr Grnftliafftigtcit 31t haben
'

fdjcint. 9Mt(er ift ein 3mait5igjät)rigcs .Monstrum Eruditkmis.

Gr bat ba? befite <gerg, aber ift im Sdireibcu breift nnb abjoiedunD

roie .Startmann. £b er [0 tief ift, als" Startmann e» in einigen Steilen

feiner Briefe 31t [etjn [djeint, barf id) nidit eutfdieibcn. ©enic bat

er genüf;. C?r ftel)t bei bieten Öefcbrtcu in grofjcr 2(d)tuug. Sein

Styl ift jebr iui;dg uub bis 3ur Stffeltation tebbafft. 2tber er bat mit

.Vartnianu ba3 (mite, baf; er fid) gern belebt tut (aßt uuD fid) leidjt
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fdjämeu fntui. (sr i[t äufrerfi fein organifiert, Tjat cht rjellej, feudi*

tenbeö $aar Singen; fonft [ietjt er fchv jüngferlid) au§. 3$ glaube,

man fann aus iljm macheu, wa% man will. Sein ©ebädtfuiß [cr)eint

beinahe übermeufdjlich 311 fehlt." — Später, bei abgeffärten Stn*

[i^ten, Ijat alterbiugS auch, Füller bie bebeuteube SJkrförtlid)feit

unb bie Ijobcu Sßerbienfte Qatiatexä geregter ciu,mfd)ähen gelernt. —
SDlit berfetbett leibcnfd)aftlicf)en Abneigung wie über [einen

geifttidjeu Staub foracb fich ber junge SDcüllcr auch über bie SSer*

Ijältniffe feiner Sßaterftabt unb jum Seil ber ganzen Schweig au3.

Sdjou feine erften SSriefe au Schleyer enthielten [0 bittere SSe*

merfungen, baf; er fidj eine erufttiche 3uxed)tweifung feinet Sebrer»

SUgog 1
): „Ginem Samojeben würbe idj ginnen, wenn er mir fein

[dmeeid)te3 SSaterlanb beracbtele; unb %t)ntn, einem gtücflidjen:

Sdjwetjer, follte idj c3 bergeirjen, bau Sie in gweien Briefen auf

&)X SSaterlanb, wie Söafebow auf ben SBorrebner beä &r)alotai£,

Iäfteru? ^oci) ich badjte wot)l, bajj bieo nur borübergeljenbe Stuf*

Waltung märe. §f)r britter SSrief hat wieber alles gut gemacht:

id) freue mid) unb gratuliere Jörnen; in einer $)rer uädifleu s$re*

bigten marfieu Sie 511111 Grorbic: SSleibe im Sanbe unb nähre S>idj

rebtid)." ÜUtiiltet antwortete Darauf-): „©ie Wollen, ich foll in meinem

SSaterlanbe bietheu, im §sieufif)aufe, in ber SSaxbaxei! Uugcadjtet

iä)'£ l)öd)ft ungern d)ue, ungead)tet ich, ber id) in ber SBelt bürde)

nid)t§ at§ bind) Sötffenfdjaften mein ©lud madjen werbe, an

einem Orte, wo man bei SSeförberungen, wie id) Sie bollbebädulid)

unb mit bietcr Überlegung berfidjere, am wenigften auf ben

inneren SBertr) eiue§ Stteufdicn, auf feine moratifd)e SSürbigfeit

fielet, fein [et)r brillantes ©lud hoffen barf, fo werbe id) benuodi

fo lauge, bi-3 eiuft meine filtern ftcrbcu, gewiß in Sd)afhäufen

bleiben. SSenn in biefer, warjrfchcintid) uod) laugen geit Sdtafhaufeu

fid) nidit äubert, wenn id) feine üortbeifbaftcren Sdiidfale habe,

bann, .s^err
v

}?rofeffor! werben Sie mich [eiber aud) uid)t gurücf*

galten fönneu, einem großen Söuig §u bicuett, wenn 9ftatt) unb

Bürger bon Sdiafbaufeu fid) rtidit wollen bieuen laffeu." SSieber*

fjolt brüdt er ben öunfci) au§, lieber für btö ^atertaub gu wirfeu

unb 51t t)anbetn, als feine ©efcr)id)te 311 fchreibeu. ,,^d) wollte lieber

nod) SSinfelrieb äl§ Sfdutbi [ein, lieber afö 2Serfed)ter ber greif)eit

meiue§ Saterlanbe» unb atö ein freier Bürger fürs SBaterlanb

fterben, als mid) unter ein fftabifdieS ^oer) beugen." ßu ben übrigen

*) <&äßpx cm ättftflet 24.9iott. 1771. 5ötoutev»(Scmji. III, 79 f.

2
) 19. Suni 1772.

*
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Ubefftänben in feiner Baterfiabi fotume iiüth bic mifittdje (SScf-d^aftS«

läge: „92idjt3 ift elenbcr, al§ unfet ©ommer^roefen, 2)ie bor*

ucfjmften Vlbellcute, bie tuid)tigften Saufleute gcfjeu 51t (Staube.

92eulidj fiel ein §au§ att3 ber ^-amtltc 0. SESalbfircf), meil bie ©cfmlben

fid) auf 80000 ©utben beliefen, glnbere brot)en einen narjen Sturj."

SRüftcr fdjreibt fogar fein öfteres förtterltcrjeä Umiumlfeiu bem 9'lrger

über bic Berr)ältniffe in feinem Baterlanbe, bem öcinnueb nncl)

3)eutfdjlanb, %u: „^d) tuar febon ttrieber f'rani. Qd) 11ln
il macfjcn,

loa-3 idj ttritt, icl) bin fo toafyi idj lebe, mit bem leibhaften $ehutoctj

uadj 3>eutfd)taub behaftet. Sa3 langfame, ganj gegröungene SBefen

bet ©djrocijer ift mir unaiKfieljlid). SJceiue ©eftalt fcbiuinbet,

meine ©efunbf)eit berfällt. £?di mürbe nod) eiern bleiben, nmre nur

ber Orben nicht. 21ber biefer! *pcla3!" — Unb au Nicolai äujjeri er

ful) 1
): ,,^m (Jntf)ufia§mu3 für bie $reif)eit bin idj gang ©ritte.

3)a3 iü'v, ma? mir ben 9tufeuf)alt in §elbetien uuau*ftel)üdi macfjt;

hier fdjciut mir bie ^xeifjeit ouSgeftorben. gdj berfludje alle ?yeffelu

meine! ©eifte§, alle bemüibigenbe SäJHiietmäfjigfeit, alle ortljobojre

2)enfung^fdaueret) ift mir ein ©reuet."

Um rüdiialtlofefteu aber fpraef) er fid) gegen feine (Scr)meigcr

greunbe, ^üfjli in Qütidj unb SHtborfer in Bud), avß. „Sieber

meine SebenStage nid)t§ benn Brobt unb SBSaffet, all SReicbtinuu,

Shifje, 3Bof)lluft unb ©daberei. Voilä bie llrfadje, marum id) fo

ungern in ©djaffjaufen lebe" 2
). Gr befdiroert fid) über benSKangel

au Berftänbni£, beu felbft gebilbete ©djafffjaufer feinen SÖe-

ftrebungen entgegenbringen; ntdjt einmal bie eibgenöffifdicu 21b*

fdjiebe roolle mau üjm aubertrauen, med bie leitenben ^erföulid) •

leiten ben SBert biefer ©efdvidjtSquette uid)t begreifen föuutcn.

„^gnoranä unb i()re ©djroefter 3urüdt)attung berroaf}ren unfer 5(rd)io

mefyr uud) alä feine üjftauren unb Stieget.
M

3ftit (eibenfdmftüd)er

geftigfeit beitagt er fid) bor altem in feinem Briefe au güfjli bom
Qftober 1772 3

). Überall in ber ©djroeig feien ber freien SfteiniingS*

äufjerung geffeln augelegt. Uriel fyreubeuberger, Rätter, güp in

SSeltfjeim, DJceifter in 3^$/ Breitinger, ber ebte $feün in Bafel,

Battbafar in Sujern tjätten alte barunter gelitten, $n ©djafffmufen

fei e^ feit einem falben galjr ben geitungfdjreibern unterjagt,

^retf)eit ntmenbe ©dmften ber Gugläuber gegen ii)i SRinifterium

au§ beu auswärtigen Leitungen aufzunehmen. Süridt), Bern unb

Bafel Ratten fid) barüber befdnoert, bajj er griebrirt) 111. für

l
) 21. 2tug. 1772.

3
) füllet im Jüp 18.9Tug. 1772

3
) üpcni'o 19. 3ept. 1772.
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einen [crjiäfrigeu $aifcr, ©iegmunb bjon Ofterreid) für einen dürften,

ber bei (£ibgenoffeufd)aft trjenig geholfen, gehalten fyabe, baf; er

öou jenem unb Siubmig X). tum rvinutrcicl) gefagt tmbe, [ie l)aben

gegen bie burgunbifdje 9ftad)t nid)t§ bermodjt, bafj er mit einigem

g-encr bie Jgelbcntatcn ber SBätet; gerüf)mi unb ihren Sßerfatt ge=

melbel fyabe. „Unb bei) beut Altern finb mir eine frene Nation?

Unb be^ bem 2Utem unb imubertiaufeub anbern llnbequemlid>

leiten überfliegen biefe Seute ;,um Sobe unserer Sßerfaffungeu?

s33er) bem 9I(Iem träumte man bim $rcr)t)ett? D greunb, roer giebt

mir 33iittifdieu (Seift, unb ben Mief $ubenal3 unb üOhttf) ftatons?

58üüg fdirieb ich bor einigen SJtonaten Schülern: Ciljcr noct) einen

Seit unb SBinfetrieb, at3 einen £fd)ubi), braudit bie ©djroeij. —
Qft's im übrigen ber l'iülie meitb für biefe ©etabenrace gu arbeiten?"

^n feinem ingrimmigen $rger iuiii er auf bie S8efcr)reibung ber

batcrläubifcheu ©efd)id)te bersidum 3>enn menu er SSar)rr)eit

finbc unb febreibe, fo merbe fein imch berboteu unb berbrannt.

©eine f^eber aber fotle nidjt bei Inraunei btenen unb ben SSor*

urteilen frönen. „Um leinen
v

l'reiv, um feine SSürbe, feine and)

ncd) fo reidie Söelorjuuug berratf)e id) jemals bie Sache ber ^rct)=

l) C\l — sjvjie, rceiiu icf) ba» \Hile-: liegen licfje? bann, mein fjfreunb!

tonnte, mer ttri'trbigcr, gcfdndtcr. unb fieberet märe, Öefd'üdite

fd)reiben; unb id), id mürbe 3>cciu§ meinet SSotfeg, fd)rieb ein

Orouffeau'ifd) feurige», fretjes' 53ud): SSoin 3uftan&e öelbeticn»,

ein S3ud), beffen Verbot unb Söranb id) gerbifj borau§fagen tonnte,

aber ein S3ud), tuet die-: fetbft in ben Stunden unferel ßanbeä eine

Steife berbiente, unb nad) reifem Stubium, nad) bielem g-eifen,

aU eine Gpochc madienbc Sdjrift §um Sdiredeu ber §8osr)eit,

ber Styrannet), ber 6ürgertid)en unb religiöfen Unterbrüder un*

ermattet etfdneue. — Cime bin, mein ^reunb! !aun id) S5ir bie

£rägf)eit meiner Sdiaffiaujcr nid)t genug befdireiben. Stein S)ienjt=

eifer, fein *ßatrioti£me ! 3ftd)t einmal \Hbfchicbe au* unfern Strdjtben

fjabe id» bis bafyin betommeu tonnen. Sie berfbreerjen entfe|iid)

biet unb halten unglaublid) inenig. Sauter niebriger 9cetD, lautet

Stol^ ber ^gnoran;, bochmuthigcö Jperabfefyen auf alle, bie nidvt

b ou finb ober in ßaroffen rollen. — $d) bin einmal in ber Saune

gu Hagen, unb null benu auch mid) fatt flogen. Xic f)eud)terifd]e

iugenb geroiffer itatone (nicht mie ber ^ei)f)eit*bertt)eibiger,

fonberu mie ber alte liäfjlidie g-einb Sctbiou§ unb ber 5tuffläruug)

berbitteru mir mein Vcbcn entfeUlich, Scute, melde im Gkrjeim

ben liiberliihfieu 5tusjd)iueifuugen anhängen, ber!e|ern unb tabeln

— nicht mein freies Sebeu, (benu ma§ id) bei) meinen greunben





gugenbbilbniä 9ftüßer3





Stbnetgimg gsgen Mo £eimftt 113

ober auf meinem gimmet tlute, jenen bie Jpeudjlet nicht) — aber

meine Miene, meinen frerjen ©aug unb meine Entfernung neu

oller Sdjeinfjcitigfcit, bon allem ortr)obogen ©auerfetjeu, Don alter

Mücfeufeigereb, unb bon gegroungenen ^öflidjtotcn, tuetd)c bie

attijcrjc Urbanität nur tobten. SSet) bei Slfdje SBrutuS unb Seite,

ben ben er)rmiirbtgen gelben, roeldje ben Nationen gtetjljeit gaben:

Gin gejröungcneä Seben ift nid)t Seben, fonbetn Stob unb §ölte!"

SSalb naä)t)eti) erftärt er, or)ne feinen ^reunb go^ann b. jßiegter

tonnte er e§ in ©d)afft)aufen gar nidjt mer)t aushalten. „B^gter in

mein trauter fjfreunb, fonft finb fie allzumal Stonfen. §ier ljafl 3)u

meine ©enteng en gros." gn gelungener Sßeife antwortet pfjti 2
)

auf biefe £>eröen§ergief3ungen bei gremtbeS: Gr gebe giuor 311,

bau in bei Sd)roci3 unb in ©ct)affr)aufen biet Sdifoß gu plagen boi

fjanben fei, bafi bie beiben fdjönften ©eifter in ©djafffjaufeu, Mittler

unb b. öiegter, rote 3roei einfame SKeetbflaugen auf beut söergo

[reljen, aber er tenne bod) fein SBatertanb beffer at3 Mütter felber.

Gr erinnert it)n baran, roie man iljn, einen unbärtigen Jüngling,

ber )'id) noerj roebet burcr) ein ^icbigtbudi, nod) bittet) bergoj

ftnabenbtut bei ben Tätern benerabel unb bei ben ftinbern jum

„©cr)nadriu|e" gemadjt, ein ^rofefforat übertragen r)abe. G

trjm ben "Mi, fid) mit $orficr)t unb Stlugrjeit feinen Mitbürgern

gegenüber 31t behalten. Gr möge bei 28ar)r^eit lautet geugni^

ablegen, roo e§ nötig fei, ein Mann fein, bei bei gegebenem Stnlaffc

mit fairem SSXut Gfyre, Seib unb Seben für bie gute ©aetje einfetje

unb feine ©eroatt auf Grben fürdjte, roenn es um bie. ^eidiutuma.

bei Sfiedjt» fid) tjanble, bei aber im gewötjntidjen Umgang mitb

unb bulbenb, bem rueitfdjroeifigen Sttter mit ©efätligfeit .uiiune

unb fiöl)lid) einen StreiS rootjtgearteter SSütgerinnen 511 beleben

roiffc; er werbe feine Mitbürger bunt) ba$ SSeifbiel bei greubiflfi i!

unb Unerfctvrocfentjeit gemimten, roeldje allein bie £ugenb gewähren

tonne. „&u3 einem foldjen Muube tjört man and) bie uueibotteüen

3Bar)rf)eiten gerne; mau finbet ben ehernen Mutt) auf feiner ©tirne

lieben§mürbtg, unb ift ben hohen ©efinnungen gut, bie an? reinem

bergen fbrubeln. Gin foldjer Manu ift ber $rofeffor $obaau Müller

in ©djafffjaufen unb fann es letdjt nod) met)r werben, wenn er oft

unb lebhaft beben!t, bau bie 3$eran;eiftung bisweilen einen gelben,

l
) SMüttev au güp Oft. 1772. Stiefe ?h\ XVI ber Stuisato bsn p&Ii ift

nadi 3h. XVII bom 10. Oft. gejefirieben, weil in XVI bereite bie in XVII bet-

abre&ete G^iff cefcf;rift beriocttbet loirb.
:

) ouf>U an VJtuUcc 20. Oft. 1772.

Renting, 3o§onn«S u. ÜJltttter. I
8
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aber nur bie nüdjterne Söei3r)e.it feinen S'Soblttnitcr be§ tuenfdviidjeu

©efd)ledjt§ ntadjen fauu ."

SJcTttter l)at übrigen! öfters fein bartc* Urteil über [eine üOHt*

bürejer germtbert, in feiner 3(rt, fiel) bom ?Iugeublide, oft bon einer

unbebeutenben SSegebenfjeit, bk ir)n momentan berührte, be*

flimmert 31t laffen. 3UCTft luar c5 °i e Öffnung ber 2(rcrjibe unb bie

Überlaffung ber eibgenöffifd)en ?tbfd)icbe, bann gegen (Snbe be§

.^Q^re§ 1772 feine ebrenbotte 9(ufnnt)me in eine öefellfdjaft junger

©d)affr)aufer, bereu Qrwä bie Stiftung einer hrijfenfdjafttidjen

iBioIiotljef mar, rua» in ir)m „neuen SCRut anfadjie, für fo eble

SDHtbürger biet 311 boffeu unb nod) mcr)r 51t tbnu" 1
).

Söalb nadilier rourbe bei ooru 9RiUTer3 vuieber tbacrjgerufen

burd} eine S3u|e, bie er fiel) megen Übertretung eine! ^oliget«

gefeit gugegogeu fyatte. ^n ber äroeiten 2Bocr)e be-5 ^ebruar! 1773

Ijaftc er ben erfreu Sßefud) güfjli? erhalten, ben er fdion feit Kantaten

erfetjnt batte. Saut Ratten bie brei Tyreuube £füp, 8^9^ UTt0

SKüfler am 5onntag§morgen einen ?lu3ritt in bie Umgebung ber

©tabt unternommen, unb bei Toriniter batte e§, obruoljt nact)

beut ftrengen Öefcne über bie Sountag3r)eiiiguug SSageu unb

Leiter nur im bödmen Notfälle bor SSeenbigung be» 9?acr)mittags=

gotie3bienfte3 au* ben loten getaffen toerben burften, nicfjt geroagt,

bie jungen Metren äurücf^umeifen. SSegen biefe§ gtebeß mußten

Sregjer unb SKütter perföntict) bor bem Staftigationigerictjt er=

fdiciueu unb bie feftgefe^te 33u|e entrictjten, roa§ Butler beftimmte,

„ba§ Regiment ber ^erücfenmadjer unb ©djufter, fonft $entr>

fratic genannt," 511 berroünfcrjen.

©0 finben iuir ben jungen 0)ele()tten bon niedifeluben (Stirn*

mutigen beljerrfcrjt, im Urteil unreif imb fdiruanfeub, oft int $u-

ftanbe nerböfer Öerei3tr)eit, in franffyafter ©mbfiubfid)feit, bie ibu

alle*, nx>3 in feiner ^saterftabt niebt uadi feinem SBilteu mar, aU

berföulidje ^eibiguua, unb ßurüdfe^ung embfinben lief? unb eine

Öbbodionbrie in ir)m beroorrief, bereu er fidi felbft balb uadifjer

fd)ämtc 2
). Hub 311 gleicher ßeit fdnieb er, obiuolit er fieb äroeifefloS

x
) Sföüttei cm o-übü 1- San. 1773. 3ut Untetftüijimg ber S3eftrebungen

biefer Söibttottjelgefetlf^aft gab er bainaiv eine 2>tucE}d)rift lierau?, beren SInfang

im SDfamuffript erhalten tft (<3d)affl). St.*23. SDlült. 21, 1). Srfjaffrjaufen bürfe nicr)t

hinter ben imneujdiajtlidjeu SBeftrebungen anderer Sdjiuei^er StaDte gwrucEbteiben

unb neben itjnen wie Mfatnanicn neben Vitien, £>emmentt)af neben Berlin, ©a»»

conien neben s^arto [telten.
s
iln>3 im IG. ^alirbiinbert bcrnadbläffigt, im 17, unter

bem Ginflüj} t^cotogifdjet Sttätigfetten oetfäumt lvorben fei, boä lcerbe nun

cublid) in ber jiuciteu öälftc bcö 18. ^ifirlmnbevt-? unternommen.
2

) tdülkx an ©leim 10. guli 1774. 3. £83. XVI, G6 f.
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iit [einem Eleinftäbtifd)en Scr)aff$aufen roilfig bem ©ebotc ftrenger

Sitte fügte, an Nicolai SSriefe, in metclien er bcm eroigcn ßärm
bcv SRoraliftcn bie ©ewatl bor Naturtriebe gegcuübcrfLcntc unb

ben greunb auffotbcrte, redjt betgnügt 51t (eben, unb, tuenn feine

Seele luie Irjcbeu in$gt)toten auäfebe, beut SBergnügcu alle ijunbcri

Pforten §u öffnen 1
). Stuf bie S3emerrung Nicolais, bajj bie Natur

triebe oljne ^ringi^ien auf bie abfctjeulierjften $rrroege führen, bafj er,

ofjneein trauriger föobfljänger ober gurücfljaltenber £euct)fer -ju fein,

immer gefunben fjabe, ba\} bie am fidjerften gingen, bie bie ftreugftcn

Ißringipien galten, benennt SDZüüer, bafj er gefcfyrieben fjabe, roay er

im Seben felbft uiebt einhalte, bafa er felber feften ^rinnpieu folge,

luie fein ©eroiffen unb feine {^reunbe bezeugen formen 3
).

3u feiner t)rjpocf)onbrifdc)en Stimmung r)at or)ue ßwfifi'i aucl)

feine öfter» geftörte ©efunbtjeit beigetragen, GS ifi fcboii bemerft

tuorben, bafj er im Wlax 1772 tum ben Sßocfeu befallen totirbc. £aft

fie fefjr geliube beliefert unb feine ©pur gurüdiiefcen, fdirieb 9JiüÜev

ber SSirtung bei ir)m üou Sdjiöger empfohlenen Xeerroaffer» m.
3m Sfugufi unb September 1772 r)atte er roieber über feinen

fbrperlidieu 3u[taub 51t fingen, unb 3ci)lö-
3
er riet ibm au, fobatb ei

roieber eine übernatürlicr)e Senfibitite feiner Heroen fpüre, ein

fjalbeä ^arjr 31t reifen unb nidjts 31t beufen, 311 ir)m 511 foimncn,

ba für ifm immer ein ßiuuucr parat fei. Unb ruäbrenb er im

Januar 1773 berichtete, baß feine Öefunbbeit blür)enber roerbe,

in bem Sttafje, afö er gegen allen $rger über au^roärtige unb ein

*i)cimifd)e Splitterriditer gleichgültiger werbe 3
),

quälten ilju im

Sfpril mieber S8efdt)ruerben im Sftagen unb auf ber SSruft; bie Sorge

um feine ®efunbr)eit üerbiete ir)m mauebe Suftbarfeiteu 4
).

gerftreuuug unb Aufheiterung bradUeu it)m öftere gtefudic

üou fjreuubeu unb fremben ©eler)rten. Seinen güfjti bat er, [einen

gremben bon feiner SSelanntfdjaft or)ne (£mbfel)tung au ibu über

Sdjaffrjaufen reifen 31t laffen, beuu „ber Umgang ber #rembeu

eutfdjäbigt mid) für ben töbtlicfjen iSnmü unferer politifdi rjöflidi

gegroungenen majeftätifdjen Scr)afr)aufer ^leuubfdiafteu unb 5?i

fiten." 5
), tfüfjli, ber felbft gelegeutlid) im ä)culterfcr)en §aufe ein

1
) -Ocüller an iliicofat 13. s3iOU. 1772 (ungebrueft).

2
) Gbcnfo 10. Sfytit 1773.

) 2ln Sd)lö,3ci- 22. gan. 1773.

*) 8ln ajceufel 19. 2(pril 1773.
s

) Wüücr au ftüfjti, ooue Saturn, ungebrueft. Sc autf) an ftcibcqget 27. STpril

1773: „Sctjiefe mit aufgeftärte unb gefdjicfte £eutc öon Staub, öeift unb «lebend
att

»
fcu> -^ empfohlen merbeu. 511. gel) (cbe gonä an} im Umgang« bei gremben;

aber 3abnboctor-3 unb üoinorteu, bie SDccmatc lan
V3 liier bleiben, idnefe mir nierjt."
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gern gefet)ener ©aft war, fd)itfte S02iitter in ber Xat roieberljolt

3kfud)e 3u, [o bot jungen $üx$ci llllcrt mit feiner grau auf ber

^odföeits'reife, einen SSürfli bom g-lorfjof, ©cjjncr unb ^rofeffor

Ufteri, aU fie mit tljren grauen nach 9übpolo»au reiften, fogar

eine gange ©efellfdjaft bon 3dnuer,er Jünglingen, bie unter ber

güfyrung bon J. Btubolf ©d)htj, „eine»
1

ber beften Möpfe unb

tiebeuSroürbigften 3ürd)er»y bei SScrfafferä be3 Elogium Bustclli,

in ©d)affRaufen eintreffen roerben unb bie üUtüllcr tute feine ©öt)ne

empfangen möge. 2(ud) Salomon ^irgel jeigte 31t biefer 3eit bie

Stnfunft feiner beiden Sörjne unb Steffen an. 21ud) ber ftreitfücrjtige

Pfarrer Johann ßonrab ftüvliu bon 2Mtr)eim, über beffen um*

fangreicfje biftorifdie arbeiten £>an» \xinrid) %ü\)ii unb üMller

aHerbingä ein feiir abfällige» Urteil fällten, gehörte 311 ben ©äften

2Jlüllerä. Jm Sluguft 1772 befugte ber gelehrte (Snglänber ©anbp
auf einer Scfjmeigcrreife aucl) ©.djafffyaufen unb 1 i f5 fief) burdj ben

jungen 3J2Mer bie Stabtbibliotfyef geigen, in roeldjer ifjn bor altem

bie öanbfduifteu unb feltenen Stus'gaben ber ©rieben iutcreffierten.

(Sr fül)lte fieb von feinem jungen güfjrer fo fer)r angezogen, bafc er

mit ihm greunbfdjaft fclitofj- unb auf ber SBeiterreife groifdjen

©djafffjaufen unD Qnüd) ein tateinifaiey (33ebidit über biefe vyiennb-

fdjaft berfa£te, baä er Sftüller fpäter Don Sern au» gufdvicfie 1
).

SKüller fjat alte, bie mit ihm ber lehrten, mächtig angesogen buret)

feine Ijerjüdie Biebensroürbigteir, fein feuriges Temperament unb

feine reiben fteuntniffe.

Qsine borübergefjenbe Crpifobe in feinem ©diaffbaufer 2luf*

* enthalt bilbet bie Okfdjidite feiner Verlobung. Xer SSunfdj ber

eitern, ben in bie gerne fidi fer)ncuben 3orm burd) eine gtiidüdie

Beirat bauemb an bie SBaterftabt 31t feffeln, unb and) bie 9\atfd)läge

glMtdj berr)eirateter greunbe, ©dito^erö, giijjüS unb %ie%\exä,

mochten ir)n 311 biefem SBerfudje beranlafct haben. Scrjon am
4. Juni 1772 fyatte ifjm güfeli gefdjrieben, ba% er bon ber menfcpdjen

©füdfeligfeit erft ben Umrifj lernte, bi3 eine Sdjar blütjenber

Ütnber unb in ihrer ÜDfttte eine fdiöne Butter ir)n auffülle. Unb

nad)bem ber gemeinsame greunb 3' ca.* er fi<$ am 24. September

1772 »erheiratet tjatte, münfdjte güp, bau bon 3icQlore .vnjmen

ctlidje fjunfen irüe §afelnüffe in 9Mller» §erg fahren mödjten 2
).

55er SBunfd) fd)ien fdmelt in Erfüllung 311 geben, benn batb nacr)r)er

tlagte ffllüller: „33eld)er §immel unb roeldje ißein, lucnn £eute,

J
) ©anbtyä an äRfilfet 13. Stoüt 1772; 9Äüflcr an güßli IS. 2lug. 1772.

2
) pjjtt an Spültet 4. guni unb 23. ©ept. 1772.
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toie ich, audj nur halb berfiebt finb. %üx biefe SBunbe fcnuft tu

moI)t feinen SBatfam?" roorauf ft-üfjli antroortete: „$a\b berlicbt

matjrt uidit fange. oergetjt bei ©dvmerg, [o brauet»"! bn feinen

Ütotr). SEBirfi bn e§ gan^, fo miü icf) bir ratzen, tote ein treuer 9(rjjt,

bor biefe S!ran!r)ett nod) beffer au§ Gsrfaljrung als an- Lünen feimt."

Sftüller felbft aber Ijat febou in biefer ^eit bie O'iie niebt ati

,£ergensfacr)e aufgefaßt; er berroarf and) bie Krrfjtidje 2tnfid)i t»on

ber Che. „£>atb unb tjalb galten mir nodi immer bie Gütje für ein

©acrament, ba fie nur ein Vertrag i[t. 2(bfdjeulicfje Meinung, bie

SJcenfdjen unglürflidi madjt!" 1
). Unb faft gtjnifdt) [djrieb er an

Efteufel 2 ): „gdj bin unoerheiratrjet. Ob oit§ Sgnorang *>cr SSolIiip

ber Siebe? übertajj idi beut (Srmeffen eine? jeben, ber midi einmal

eine Stunbe gefetjen, ober ein Ü8üb für ficr) auä meiner Storrefyonbens

gematt bat. (Srroarten fanu idi e3 mohl, roie ein SRäbdjcn um JRoi$c

unb ein gute3 §erj unb ©otb mir meine ^yictiheit ablaufen roill.

iyeil ift fie mir bi»roeiten, aber nicht gar erieibet. $d) baite biefen

Sd)ritt ebenfo rnobl für eine §inan§affaire 3 ) über politifdie 9Zego

ciation, al§ für eine Sadie be3 §er§en§. 2Jcan femn ofync Okijilfm

ein braber Sabalier fem, unb e? ger)t fer)r moh,l an, mit ben 9Jiu|cn

unb mit bem meufdjlidieu ®efd)ied)te nür.ttdieu 9Biffenfd)afteu

oljne @rgier)uug§forgen unb eine - roeitläufige Öfonomie bertraut

3u fein. Sollten biefe ©tüde luicr) nid)t r)inbern, foitte ein feinet,

rjer^oodeS 3Käbct)en in Unfdiutb fidj batb ober fbäter offenbaren,

fo mar' id) gefcf)trrinb eutfdiloffen, mein ^>er§ unb meinen Sebcn*«

faft ir)m mitgut^eiten. hinten, eiB gefdiebe je ef)er je lieber!"

<» 2(m Sifteujaljretage 1773 berichtete OTtler an güfjli, bah er au*

fange, ^-effein 31t fdjmieben, bie Üjn etoig an fein SSaterlanb fetten

[ollen unb bie nur ber Zob gerreifen toerbe. £>ie 2(u§erroärjtte

äMterg ober bielmer)r feiner ßttern fdjeint eine nod) [ehr jnaenb«

Iid)e S8ermaubtc geroefen 511 fein, ein gut beranlagteS, aber flauer«

tjaftc3 unb mangelhaft ci^ogeney SJtäbdien, ba?
(

-utr 2tu3bitbung nodi

ber ©r§iel)img§anftalt ber 9Mt)rifcr)en §8rüber §u •äftoutmiraü im

Dceuenburgifdum übergeben mürbe. SSermutlicr) ipar fie eine SSaijc,

bie ein Vermögen bon 25 000 bi§ 30 000 ©ulben in bie C?t)e gebradit

f)dtte. 3nt ^ebruar mär bie Sadjc fdjou fo roeit gebieben, bafi

Rätter gemiffe Aufträge au SJcüfler bis nad) ben „Äüfjroodjcu"

bcrfdjiebcn moltte, ba er eiufeije, baß er erufttid) berliebt unb ein

1

) lUiHler an güjjli 15. guli 1772.

) 2tn Teufel 28. SRoö. 1772
3

) Kad) bot atuflöfung feinet Sßexlobung fdiricO er on .^eibegget: „3dj luerbe

midj nulit ^eiratfjen (!), toenn bie "^axUjie nidit aii'3nef)menb üoit^cilfjaft ift."
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SBräutigam fei
1
)- SCi&er Jdjoit fiebeu SSodjen fbäter frf)ricb Jpaller:

„Stäit §r)rer .ftcuiatf) unb gfjr* Sßcrliebitng iftS trffo au§. 3<i)

wünfdje galten ©lue! ba^u, bcnÄ gewifj wartet etn?a§ 93effere3 auf

Sic. 9cur feine Entfernung nuS beut SSaterfanbe laffert Sie ficti

jemals gn Sinne fteigen."

3nm SBrudje be§ ©ertöbniffef fühlten gehriffe gefjler, bie Winter

im ßrjaraftcr ber 93raut wafjmafnn, bann aber überhaupt feine

Slbneigung gegen bie engen Söanbe, bie ir)m eine frühzeitige (rfje

angelegt Jjättc-).

55>ie unftete unb fdnoantenbe Haltung, ber Stunn unb ©rang,

ber ifjn in biefer 3eit bc3 Sdiafffyanfer 9tufentr)atte§ bewegte, geigt

fid) in ber immer unb immer uueber bon ihm erwogenen ^rage,

ob er in ber !peimat bleiben unb feine (ik\bcn bem SSatertanbe

wibmen, ober ob er ba§ eifehnte ®lücf im 21u3lanbe, in ber gtän=

genben Umgebung eineö großen JpofeS f
neben [olle. S)ie Unbe=

ftänbigreit in feinen (SutfcMüffcit ift §um Steil gurücIgufii'Ejren auf

bie fid) wiberfbrerfjenbcu 9iatfrf)läge feiner oertrauteften fjfieunbe.

23är)renb bie meifteu 5dr)weiger unb ber ©ötiinger (Scrjlöger ihm

eifrig $>a§ 2tu§r)arren im 3Saterlanbc anrieten, waren ©leim, Nicolai

unb einige ^Berliner QJeleljrte beftänbig bemüht, ihm eine Stnfteliuna,

in Berlin 51t berfdbaffen. Schon im iDIärg 1772 berfprad) ir)m ©leim,

er werbe bei feiner balbigeu ^l'moefenheit in SSerlin c-3 nicr)t beim

Sefjcu bemenben (äffen, wenn er etwa» für feinen üDiüller am?-

finbig machen tonne; am 23. 9(pril 1772 berichtet SSJcülter an Server,

e» fei abermals bie anfrage an ihn ergangen, ob er in bei

Sdjweij bleiben wolle. SSom 10. $uli ift ber merfwürbige SÖrief

an Maifer ftofepr) II. batiert 3
), am 10. Cf tober erllärte er güp,

ba$ nur bie 9iüdfid)t auf feine Gttem it)n in ber SSaterftabt gurücf«

tjatte, fonft wäre er uad) beut SSuufdje Sacfö unb ©leims" fchon

längft ein berliner. 3)rei SSocrjeu fpätei meint er wieber 4), au*

oerfdjtebeneu Okiinbeu Wäre e3 ihm unmöglicr), and) auf gute

*) Rätter an SKütler 13. TJ-ebr. uub 1. 3fyrit 177."».

2
) SlnfjaltSpunfte über bie ^crföultdifeit Der Staut finbeft \vfym unge-btueften

©teilen ber SSriefe SKfillerS an bie ©Item. Xicfe hofften, bafj ber 3oiin fpäter ba;-

jerriffene 33anb roteber ücm neuem fuüpfeit luerbc. SKüllcr fduieb Urnen, ba|j er

bie Sßorteife be§ an)cr}nlicr)en $8ermögen3 mehr in SBctradjt :,ieiie, al-J bie GUeni

annehmen; aber er bebenfe aucr) bie „clcnbe ^ufeniehuiM, bie unrüfjmlidje i'iuf-

fittjrung, bie ®croor)nI)cit :,u lügen ttnb gn hintergehen". Oieuie liebe er nid)t

fct)r: er forbere bon einer grau feinen brillanten SRJu); benn er mache jänfifd) unb

i)errjd)füd)tig.

3
) Oben 3. 80 ff.

4
) 2Hüfler an Nicolai 31. Oft. 177-'.
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Söcbingniffe fyn nad) Berlin gu fommeu; bie nähere Söefannt*

fdfjaft mit ben bortigen Sbcologen, bic böfeu klagen 9Jcenbelfofyttä

ber äSunfdj 2tbbtS, tu SSafel ftatt in SBeilin §u (eben, bic flamme
be3 föriegs, bor er bort er)er au§ge[e^t luäre als in feinem frieb

lidjen SBaterfanbe, jdireefen ifiu jurüct. Stber !utg nodjljcr 1
) übet

[durfte er [einem greunbe gjifjä ben (Sntrourf gu einem „in elenbetn

ftmn30jij1.l1" gefdrriebenen SSrtef an einen einflufjrcidjen ÜRami in

Sßerlin, ben güp entoeber berroerfen ober bou ben SBaibarismen

SDlütterS fäubern möge, bamit er tt)n an [einen 93e[timmung£orl

abfänden tonne. Gr gibt bem greunbe fein Sßort, üa\\ er feinem

Ütote folgen »erbe, ftü^li antwortete barauf 2 ), er oerfennc feine-:-

toegS \>a$ redjtfdjaffene, aber ocrwuubete ,<oer§ 3RüUer3
#

aber er

febe aud), b.ifj fein ^rojeft auf feinem befferen ©runb bcrufie, al;

bajj er jebe SSeränberung feines 3^fra^°6» al» eine SScrbefferung

betrad)te. Sein ©eift Ijabe feit einigen üOconaten einen fatalen

(Sdjtouug genommen. @r motte bei feinem balbigcn SBefttdie in

©erjafftmufeu mit 8*eS*ei; oen ßöfuä nad) Dcotburft scrglicbeni:

bi§ barjin betbiete er 3JciÜIer, ben SBrief abgeben 31t laffeu. Vibei

es fear borläufig nidit nötig, Füller 311111 2(it5r)arren im Leiter

lanbe 311 ermahnen, beim }d)on am 9ceu}a1jr3tage 1773 berfirijerte

er bem greunbe, er babc am lebten Sage be5 $ar)re» jebeu ©e
bauten, 8cr)afft)aufen gu berlaffen, abgefd)rooren; er [dimöre, bem
SSaterlanbe 31t (eben, fottte e* if)n aud) töten. Die ^ufnabmc in

bie Ißibliotbefgcfeilfdnift unb bic beoorftebeube Verlobung r)attcn

in bem leidstberoeglidieu ©emüt biefe rafdie ©inneääuberung be

ibirlt. „Unb nun — mir bleiben @d>rbei§er, SSrübet, gute GJatten

jeiüger unb fünftiget ©attinnen, gute Leiter ebter Minbcr, gute

Bürger frei) fein motlenber Staaten, ©eburtsrjetfer ber 9(ufftäniiig

im Sanbe, roetdjeS fid) bon ber Uumijieubeit losroinben null. 3*atcr

laut», ftrebbeit, 38at)rr)eit, Söeigrjeit, Üiedjt — ©ort erhalte bief»

Gkbaufen 31t allen 3eiten fraftig in m2." 2luer) an Nicolai nulbete

er jer3t 3
) feinen feften (Sntfdjmfj, im €>djo|e feiner ftanulte, als

guter Bürger, ftreuub, Chatte, $ater unb SJcenfdj p fterben. „Saturn

beuu Königen bienen, menn id) unabhängig fein tarnt. Jßor Uni

betfitäten bcroatjre mid) ©ott. gn SBien (eben nod) £r)erefia unb

bie SSetdjtbäier. Gmer g-riebrid) ift alt. Unfer ftriebe ift felig,

3ur 3eit, menn 5>eutfd)tanb ber tfrieg frifjt.
— Senn idi in bie

botigen ^aljre meines gebend äurüdfer)e, fo finbe id), bafj fic glnrf

1

) %n pp -20. IC3. 1772.

*) rTÜßti au SKüÜ« 30. S)cj. 1772.
3

) müllci an Nicolai 13. gan. 1773.
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lirij gereefen finb; her sJirgcr lauft entroebet bon meiner 31t bieten

Gmpfinblirfjfeit ober Don jugenbfdjer UnerfaT)renl)eit der unb mirb

tägucl) fettener." Unb an ©djllger, ber gerabe bamalä in pürier)

eine fdjarfc ©d)rift über ba§ beiftfdje ^rofefforfeben bruefen (äffen

wollte, fdjrieb er: ,,$d) freue midi, ben ^ßrofcfforenftolg im Staube

311 [er)en; ber 9(rcr)äologe (Cmttcrer) unb ein tyaax anbere haben

mid) benfelbeu auf3 Unroürbigfte füllen laffen. SDtefe Grfarjruug

gehört mit unter bie, metdie mid) in ber ©djroeiä bebeftigen."

%a, er gab nun gerabe3it @d)loäer beu 9iat, ben «Sift be3 33rot-

neibeS, bie bon beu unebeifien Seibenfdjaften bergiftete tluiberfi-

tätöutft mit einer gefmtbereu, reineren 51t oertanfdien unb nad)

©übbeutfdjlanb ober tu bie ©djroeis 311 fommen 1
).

Stber [d)on im ?Jau
-

5 1773 r)attc Füller feinen Sdjrour boru

©itbefter 1772 bergeffen. SBermuttidj bat bamalS ber raferje SBrud)

feine» SSerlöbntffeä beu Oebanfen, ©djaffr)aufen 51t berlaffen, in

itjnt roteber madigem feit. 2)te§mnl manbte er fidj mit einem ber=

trauUcbeu SBrief 2 ) an beu jungen töeibegger in pürier). „S801 altem

— fdjtocigc. Grfter ©runbfafe: gdj bin entfditoffen, Sdiafbaufeu

ju berlaffen. Sflle 9ftür)e, midi §u befeliren, roäre iiberflüffig. ^di

Ijnoe gefdnuoren, c§ bleibt babei. $d) gtcTje mid) feit einiger 3 C^

gurücf, madie nur bie raunmenbiajten Söefudje unb ftubire tapfer

QJefdjidite, [djöne Söiffeufdjaften, öffentliches, 5ftatur=SBöl!erred)t

unb ^oiitif, entfdjloffen, nidjt nur ^ufeljeu, fonberu gtt baubeln,

toenigftenS bau SIngefidjt 31t Slugefidvt ben großen <Sd)auplai3 $u

fd)auen. $m grürjling meiner ^arjre mödjt' idi mid) einem s)Jcom

ardieu meinen, Renner unb grof; genug, bal merbeubc SSerbienft

3U brüfen, t)erborget)en unb an feinen bequemften (Staubort 31t

[teilen, ^d) beule auf alte» unb unternehme altes, roa§ mein ©efidt

fdjärfeu, meinen ©eift bergröfjem, befonbeiv ba§ 03emäfbe (Suropa?

feit bem neuen Qjteictjgemiditefrjfiem mir ocrbeutlidieu lonn. (5in§,

mein greunb! febtt mir: ha* $raii3öfifd)e ift meine ßte&frngs*

fprad)e in ber Scctür; id) fcfyreibe e§ aber gar 31t ungramtnatifalifdi.

Steine erfte 53itte mär — ein bittet, mid) in ber grammatifalifdjcu

9rid)tigfcit meiner frangöfifdieu Sdirift fo leicht möglid) 31t ber~-

bollfoutmuen. 3)ie smeite ift mett roidjttger. gdj Ijabe in Berlin

biete 53efannte; unter £friebridi motlt id) in ber SBelt nirgenb

lieber als in Berlin leben, gdj [telje menigftenv auf einem größeren

x
) ffdülfcr an @djföget 22. Sau. 1773; ebeni'o 20. ?JJäv3 1773, wo er ifjm rät,

jicf) ein ©ut int SSaabtfanbe 5U faufen.
2

) SKülter au ^eibegget 20. ffllar^ 1773: ,,Pour Yous seu!;" ferner 2., 6.

unb 27. 2(pril 1773. Sdjnffl). 5t.=)ö. i'.uiil. 71.
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(Sdjattblafj unb fauu leidjt gu $efanntfcr)aften fommen, toefiJje

mid) in bei batben SSett gerinn beförborn ton neu, 53cfamit|"d)a[icu,

au luetdjeu e3 mir i;icx in Sdjafbaufcu jebexgeit fehlen mirb. SGSäY

irf) alfo nur erft in Berlin!" Stttfttex bittet §eibeggcr, Unit einen

93rief an ben öerxu ü. (Satt, beu SBoxtefex beS ftöuig», mit bem er

fdioii forrefbonbiert bjabc, au§ feinem $eutfcr) ins g-rauaöfiferje 511

überfeheu, aber in ein tiefe! ©tiilfcr}röeigen 51t begraben. „Xu

fxägft mid) biefleidjt, roa§ icf) benn eigentlid) tuttl? eine SSebienung

als «ßrofeffor ober 9totr), ober 83ibtioir)efar, ober betgleidjen etroaä,

bereu SBefolbung nierjt reid) madjt, bod) t)iniängltcr) ift, in f$riebti(f)3

<gaubtftabt ä son aise 511 leben. (53 finb bafclbft [0 biete ©d)rbeigcr;

!eriu(t ®u feinen roidjtigen äftänn? ©djafäaufen einmal bat mid)

(0 begoutixt, bc\§ roenn id) nidu. meine SSof/rmug auf biefex SSJril

beiänbexn lattn, i d)
f

i e He b e r b e r 1 a
f f

e u ro i 1
1."

Giuige Sage fbätex fügt er bei, bc\\] er feine Stelle au einem

GJbmnafium müujcbe. ,,Je serais bien deplace dans los ecoles;

j'ai l'esprit trop impatient et trop igriorant dos subtilrtes des

grammairiens. — (Satt r)at ©r. Wla[. meine 2tbr)anbiung über bie

Cimberu gezeigt; ber Sünig fofl §ufrieben geröefen fein. — 3<*J

[er)e ab? bie größte fjretmbfdjaft an, meuu ®tt mir bei biefer mix

[0 mexfröüxbigen 3*eiäubexung beifter)ft. 3U berliexen bab id)

nid)t§; rua8 motten bie SO fl. fagen, für bie id) t)iex ^xofeffox bin?

$d) bin erft 21; im bin (fetig roexbaSift!) unbexr)eixatr)ei; id) müuftfie

'mir lang einen großem Sdiauplafc. gür ben, melden ©eift, fouft

nidjtö empfiehlt, taugt bie 9Jconard)ie ungleid) beffer at§ eine flehte

axiftofratiferje föebubttf 1
). Qdr) mürbe ungteid) mehreren mtfcticf)

fet)u. Söas fotl id) Den Äleinmciftern, bem Regiment ber Gifcn*

tränier unb ^erüfenmad)er, rbeld)e§ mid) unter unerhörte ein

fältige 03eferje jrbingen milt, fflabifcr) gerjordjen, in SUcibung, 9}ebcn,

Umgang unb meiner gangen SebemSart mid) genixen, einen für

mid) uufd)idtid)en Staub beibehalten — um roex menU mann?

eine 3>orfpfarre bon 4—500 fl. &Ü befommen? unb bann uodi bei

.\tued)te kneerjt 3U femr? Stirbt einft ^riebridi, fo lebt $o)ep%

ftirbt Sofcpr) aud), fo lebt Seopolb; wenn aud) Seopotb ftirbt, fo

bleibt eine freie reidie gtüdlid)e ^nfel. — £ft ift bau 2cbcu mir

l
) ©0 treibt et aud) fuft gteiefoeitig cm Stftborfer: „llnfcre fogeiianntc

Sreüjeit mag, S'aufleuten unb einfamen reiben Äapitaliftcn niijjlicficr ali ben

ienigen ferjn, metdien in einer an flanb unb ©eift Keinen SRepublil 511 lucnig äitege

,

jidj anjumenben, offen bleiben. 5ßer bon ber Sttteratut *J3xi)fcffxon madit, fte^t

Üd) in großen Steigen roeit beffer. Gin Jbor oergeufjt fein Sölut, um baä ©lud

iu Ijabcn, nidjt unter einem, fonbem 25 S:grannen 5U fter)cn."
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überhaupt gut Saft. ?J(tte3 übfttegt, geloffen überlegt, fann id)

iiid)t finben, roie id) in SScrtin nur t) a l b g(ücrlid) ober Jute icl) uu-

gliidKitf) ferm formte." —
§eibegget äußerte beut greäube auf tiefen SBrief bin lebhafte

SBorftettungen unb madite ifyu in feinem Sntfdjluffe mieber fct>iuau-

fenb. tat SBocfjen fbätet fduieb SKiitter: „Einmal §ärtiid) unb

embfinblid) bin id) unb mürbe mid) lieber felbft ermorben, al§ bafc

id) bie in bie ©rube bringen möd)te, loeldjc mir beß Sebeu gaben.

9£acr) SSermefyrung meiner Senntniffc, nad) einem großem @d)au

blaU, nad) auberm, baS id) liier uid)t finbe, Dürft' id) and). Safj fet)n,

bie 3$orfer)ung roirb entjd)eibeu. 2)ajj id) meine Oiabeu unb ®ennt=

niffe 51t ©d)aft)aufen gar mdjt aumeubeu Sänne, läßt fid) mdjt be-

haupten, fanu id) bod) bie Sitteratur bafefbft aüfuen, meine ^reuube

vergnügen, auf %cdk, bie id) nidit borau§fer)e, ntid) bereiten, auf

fritifdie ttmftänbe, in metdieu ©d)afr)aufen mid) lüelleidit nötfjig

I)at. bleiben 3ie, bleiben 'Sie, \aMe mir tun
1

ad)t %aa,en ,§. $oft*

meifter b. ©tofar; roenn Sie lueggeljcn, fo merbcu Sie berbammr,

angefeljen unfere Sftmutr) au aufgeffärten Seilten. 9Ilfo, mein

lieber £eibegger, berljatre id) uuentfdjloffen; Fatis agimur, cedito

fatis; id) toarte beffen, ber bie Sföclt regiert, bau, er midi bleiben

ober mauberu tjeifje. .^ubeijeu madie idj mid) mit neuem Jtcifje

ju guten grofjeu Singen unb itiateu burd) miiglidifte Stufftärung

meine» ©eifte§ unb S8erid)tigung meiner (Sinfidjten, bitrd)3 ©rubrum
gemeinnütziger $?ei*l)cit gcfd)idt, tuerbe 5urüdt)atteub, exnftt)aft unb

ftaatSfiug, ber id) offen, flatterhaft unb leidjt mar."

„Fatiä agimur, cedite fatis!" l'tüller fbridjt biefeu ©ebonfeu

mieberl)ott in biefer 3e^ ^ cr [djiuaufenben 8eben3entfdjeibung aut,

unb er ift fpäter in feinen roedjfetboHen Öefd)iden immer mieber

jum ?fitÄbrud gefommen; er mar überzeugt, baf; feine ä'Öege burdi

bie $prfer)ung beftimmt feien unb bau er fidi itjr 511 fügen fjabe.

^abet aber mirb norii ein auberer ©ebanfe in ir)m mäd)tig, bau

er baju berufen fei, audj mit ber %at in bie Gutmidlung ber geit

einzugreifen, $n oroblietijdicm ©eifte jiebt er fdion jeht bie mädi-

tigen UmmäUuugeu ber nädjftert Qaljrjeljutc borau§, unb er min

fid) borbereiten, in if)nen §um 2Bor)te be3 $aterlanbe3 eine Stelle

5U fpieleu. 3o idireibt er an güfjli 1 ): „Qdj t)offe, meinem fünftigen

^•leif; in baterläubifd)cn ©efd)id)ten unb Wediteu Toll ber borige

gar nidjt glcid) tommeu. °$d) mid fie uid)t als ©djriftftetter bloft,

fonbern all freier Bürger treiben, $d) modUe nidjt nur bie Sfnnaten

) 7. ?(prü 1773.
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frei? SßaterftmbS fct)reiben; id) ro$nfd)te mir butd) S&erbicnfte unb

Saaten nudi einen *pia|5 in bcufe|beu. ©taube mir'*, einen folrijen

511 berbienen unb bem iHitertaub 31t uüt.eu, bet-m babeu nur Q5e=

legentjeit genug, könnte icr) nur gut Stürsung bc§ $cfpoti§mu3,

gur SBeljauptung ber $Red)te ber Menfcfjljeit unb 511t .fterftellnng

bei älteften grer/fjeit bct)tra^eu
r
babep bie iibermadjt bey ganattö

mu§ [cf)ft>äd)en unb bie ^gnorang oerfd)cud)en! Siebftcr, lau uns

[orgen, bau tt?ir gefunb bleiben unb leben; ben Mutt) unb SBilton

§u patriotifdjen Saaten Tjabcn nur; bie (Gelegenheit mirb uii§ nirtn

mangeln. ü£3ir motten burdi unfer felbfi unb unferer Mitbürger

iHuftläruug einen ©djai3 tf euutniffe unb SSerbienfte fammcln, meldyer

nodj in unferm nädjften Seben uns betuftigen fall." ®ie Öffnung,

bem 5$aterlcmbe bienen 311 fönneu, fjni bereits nüebcr ben $ug in

bie g-rembe unterbrüdt. So fdjrcibt er an Nicolai 1
): „Meine (j)c-

jdnd'ite unb ineine potitifd)en SBiffenfdjaftcn formen in ber 3dm»eij

tlmu, ma§ in Berlin uunötfyig märe, bieten Ok'ift unter ledigen

unb fünftigen Mitbürgern ausbreiten, unb ber) ben niclit uumüg

lieben Sftebofutionen, metdje beut Sanb in feiner SSerfaffuug, feiner

Sßeligüm, [einer ßitteratur unb feinem Ücationnlgeifte beöor^uftcfjen

fdjeiueu, famt icfi fie mit ungemeinem ©lud braudieu. SSa§ Unit'-:,

bafj idi midi ein menig $miugen mufc? ScMedite 'Seelen mürbigeu

bas" ^aterlanb eine§ fo geringen Opfers uid)t."

So fiatte fiel) Mütter fd)ou im April 1773 mieber §um bleiben

enlfdueben. „Sie tf)uu fefjr mor)l," fduieb ifim Malier am 21. April,

„im 35aterfaube 3U bleiben. Qft fdpn ber SdmuploU roeit Hemer,

fo ift er hingegen auri) weit ruhiger. So mic id) Sie fenue, mären

Sie in SSerün böd'ift unglüdtid) gemefen. Uubequeiulidneiieu tuer

ben Sie au alten Orten fiubeu unb nielTeidjt nirgenb» meniger aUi

im SSaterfanbc. äSenigftenS mid) bat e£ uoä) nie gereut, in mein

^aterlaub surüdgcfommen 31t fein."

2(ud) jeiU nodi maren feine berliner fyreuube befttebt, iljm eine

paffenbe Aufteilung in ber pxeufjifd)en Jpauptftabt 51t fiubeu. Mint

2. guti 1773 -2

) berichtete Nicolai, er l'jabe Müller 31t einem Amte

in Berlin borgefebtageu, merbe aber bat habere erft mitteilen,

rocuu fid) bie 2Sat)l eutfdncbeu habe. 2>a ber 5Sorfcbtag Üßicolaiy

ot)ne Erfolg blieb, l)at Müller nie erfahren, um maS e§ fidi bau

belle. (Sr tröftete fid) umfo leid)ter über ben Mißerfolg, als et

bäumt* njieber aubereu gufunfte'.plcmen entgegeuftrebte. 311 [oft

l
) 10. 2(jmi 1773.

') Set «Brief ift am 2. ^u(i geftf)rieben, aber erft im ^oücmbei 011 SKüller

n&öejdjidft toorben.
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beleibigeubet Steife frfjrtcB er tafet an Smcotaii): „5* Pfeife ben,

ber bie SSelt regiert, bau er mirfj nie nad) Berlin geführt hat. £d)

werbe in einer ©tabt (eben, bie ebenjo aufgeftätt ift, Wo fein ftönig

Ijerxfdjt, wo idj au§* unb eingeben barf ohne Swaug, feine SCuf-

lagen gal)te unb mid) nidjt unter e'mcS (Siugigen SSort fdmüege.

?ienn bie ©djwcig 311 ©runbe gcl)t, [0 ge!>e id) nad) (Snglanb."

g§ tft ein eigentümlidjeS Qufaimuentreffen, bau gerabe jefct,

ba 3J?ütter fidj fo f^roff bou Berlin abmanbte, [idj bie ©elegentjeit

einer Berufung bortfjiu baibot. Nicolai fdirieb an il)ti am 18. 5)e*

gember 17732): „$a Sie, aufjer 111 Syrern testen »riefe, nie Ab-

neigung gegeigt fjatten, nad) SSerliu 511 fontnten, ba id) felbft

Wünfdjte, meiner «Baterftabt einen 2Jtaun bou ftrjren Satenten

geben gu fönnen, unb mir eine [djmetdjefijafte Au3fid)t eines per-

föntidjen Umgangs mit ^nen immer nod) wert!) mar, [0 lieft id)

bie 6adje nie au§ bem ©efidjt, unb baber gefd)af), bau id) faft gu

eben ber 3eit, ba id) §f)ren 33ricf bom 22. Sftobember erbtett, aud)

ben Auftrag belang Stjneu ba3 SRcftorat an bem Ijiefigen ronig*

lidjen SoadiimtbatifdKu ®t)muafutm mit 800 9ttf)t. ©er)alt unb

mit einer ualjen Hoffnung auf 1150 Sßtljl. ©efjalt augubieten. 3>ie3

mar mir eine waf)re g-reube, aber ftc warb burd) $f)r ©abreiben

niebergefdjlagen; benu nad) ben ©efinnuitgen beSfetben 51t urteilen,

fo werben ©ie biefe Stelle nidjt annehmen; bici'teidjt würben ©ie

and) in berfetben unb beim Aufenthalt in Berlin überhaupt uiebt

glüclfidj fein tonnen."

Nicolai bjatte Füller bem SSifitator bei Soacfjimtfjalifdjen ©i)™ s

nafium§, bem au§ SSafel ftammenbcu Dflerian, embfobten. tiefer

fudjte gerabe für bie SMtorftclte einen Sütann, ber ben SSttlen

unb ben Sflut befi^en mürbe, ba-3 (ir^iebnngSmefen, iuibefonbete

bie Serjrraetrjoben gu berbefje.ru unb bem Gigenfinu betriebener

alter ^rofefforeu, bie bou ben neuen Anfdjauungen nidjt§ wiffeu

Wollten, mit Salt 511. begegnen. £b nun Füller fid) tu feiner ba^

maligen Stimmung unb ©emiitSberfaffuug 51t biefer Aufgabe ge=

eignet l)ätte, ift eine anbete grage. 2Rcrian mar aber fofort bereit,

tfm auf bie (£tnbfet}luug Nicolais beut SDUmiftct b. 8ebü£ borsu*

fdjlageu, unb biefer geigte fid) burerjauä bannt einberftanben unb

berlaugte nur, ha^ Füller fid) borber beftimmt über bie Annahme

ber ©teile auäfbredje; bann werbe er it)ti beut Könige borfditagen

unb feine SSatjl werbe gweifelloä erfolgen. Nicolai forberte be§*

M 22. 9*ou. 1773. 3. S5J. XVI, 41—43.
2
) gRoutet-donJl. IV, 73—81.
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fyalb Sftüller gu einer gang bojitiuen Srflärung auf, ob er annehme

ober ablehne; eine naditräglidjc Slblefynung ber S3crufung würbe

bcii SJMniftcr unb [eine g-reunbe bfofjftetlen 1
). — Nicolai bntte über

biefe 91ngelegenf)cit gleichzeitig an Sfaaf ^fetirt in Söafel gefebrieben,

unb btefet machte SD^ülter barauf aufmer!fam 2
)>

baf? bic ifjm an«

gebotene ©teile neben großen Sdimierigfeiten boch auch ihre SRct^c

befibe, bor allem bürdj bie mannigfachen S5ienfte, bie man buref) jic

ber ©efeltfcrjaft leifien lönne. ,,^ür ein £ei§ tute ba§ Sftrigc, ift

biefe Söctiactjtung uneubtid) widjtig." Spültet merbe and) an Werian,

einem fefyr crutoürbigen unb ltebreicbeu Scanne, unb au bem

SCRtniftcr b. Bebltij [elbft einfluftreicrjc ©önner finben.

?tber SORüttet balle bamatl nad) langem Sdmmntcn einen Cni

fctjlujj gefaxt, ben er auBgufütjrcn bereit mar. 9(m 2. ganuar 177!

bantte er Nicolai für feine freunbfdjafttidjcn S3eutüT)umgcn ; oor

gwei äRonaten I)ätte er bie Stelle ofme weiteres augeuomineu;

jefct aber fjabc er fein Söort einem feiner greunbc gu Oienf ge-

geben unb Werbe e§ aud) ballen. Gr merbe gunäehjt bem Später-

lanbc feine SMenfte wevfjen; nad) einigen ^aijren geben!e er mit

ungleid) erweiterten unb geprüften ftenntniffen aU SSettbürgcr

aud) anberen Sänbern 511 bleuen, $n einem befonberen 93ricfe an

Nicolai fbrad) er fidtj nod) närjer über bie ßJrünbe ber Slbleljnung

au§. ©efcfycijte, ^olitif unb bic bagu unentbehrliche ^l)ilojop!)ie

ber menfcr)licr)en Seele unb be» Körper* nebft SSiffenfcbaften, fo

bic fedjretbart btlben unb bie mau für bie ©efettferjaft lernt, nie

aber ba§ bou alle bem uuterfdiiebene ©rgie'fyungSWefeu fei ber

©egenftanb feiner Arbeit unb 93emüliungcu. Nicolai bebauerte

tebtiaft 3
), bajj bie 3cit, ihn für Berlin 311 gewinnen, oerbafd warben

fei; and) ber SJcinifter b. 3eblib teile biefeä SSebauem unb Wiiufdie,

bafj mau nod) weiter in ir)n bringe unb ihn barauf aufmaüam
mad)e, bap bic Stelle aud) nod) 51t wtffenfcrjaftlicbcv Vlrbeit SDhifsc

gewähre. ?lbcr er bcfürd)te, bafc nun alles 511 fpät fei, unb besljalb

fagc er lein Sßort mer)r barüber. Sfclin anertannte febt felbft
4

),

bau bie berliner Stelle Füller uidit auf bie $auer l)atie bc

friebigeu formen. &v

telleid)t fei aud) Berlin ntd)t eben ber Ol,

wo ein äJcann, ber f ic£> ein Stnbium gewählt hübe, bal ihn üer«

*) Sem Briefe Nicolai? i[t eine SSeilage beigefügt über bie SbtfteUfi ng-?-

berrjältmffe; tjicrnacf) ftanb in fur,er 3eit eine ©el)aU3erf)öf)UHg auf UM Willi

nebft freier SJBofmung im djtjmnaftum unb einigen ^ebeneüiualnuen in Vui:-iu1jt.

-) Sfelin an 2Mfler 31. Sej. 1773.
3

) SÄaurei'Gonfr. IV, 82. 1774, gan. 18.

*) Sfelin an SDMUfer 8. Stitg. 1774.
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pflichte, bic 3Red)tc bcr 2ften[d)$eit in btä ^eXIfte Stellt 311 fepeu,

mit Vergnügen leben fönne. SIpnn er fuei gegen bic rrtfmborcn

fdjreibeu toolle, fo folle er und) SSerltu geljen; aber roenn er laut

(aßen roolte, loa» bic dürften bcr 9Jlenfd)l)eit 1111b bcr ©eredjtigfeit

fdjulbig feien, [0 [ölte er in bei
-

©djl-oeig bleiben aber nad) Sng*

laub ober nad) f^ranfreid) get)en, roo mau es groar aud) nierjt au3*

übe, aber bod) lehren bürfe. —
SBei aller UnentfdjloffeUfjeit uub Uubeftänbigfcit l)at ÜDMller

bod) unentwegt uub ntil ganger Straft feftgcr)alten an bcr uner*

müblidjen treuen Arbeit, au Der fteten Söeitevbilbung feines ©eifteg,

au beul guTf)enbeu Streben, feine Waben bau SSaterlaube uub

bem gangen menjctjtitijen ©efd)led)te nutzbar gu machen. 3U feinen

arbeiten gog er fui) gurüd, rocuu il)u ber Ärger, ber ÜDlifjtnut über

bie engen SSetfjältniffe, iit beueii er leben mufjte, übermannte.

,,Ah, que je suis degoüte de ces tracasseries, de ces miserables

petitesses de notre bonne ville de Schafhouse. Je me suis retire

chez moi, je ne vis gueres ^ersonne. Je m'instruis, je travaille,

je ferai tout pour meritpr des places plus convenables au genre

d'etudes que j'ainie le plus" 1
).

2lllerbtng» f)at SÄülIcr in biefer ;]eit aud) bielfacf) feine Richte für

bie nüffeufcbaftlidjc Arbeit geioedifclt. Xie 9(bficr)t, in Sdiafftjaufen

in äßerbinbung mit \HltDorfei unb anbeten aufgegärten ^reuuben

eine. hitijdjc ßeitfdjrift, eine
f
,3diaffbaufer S3ibliotb,el" beraub

gugeben, mürbe balb fallen gelaffeu, „um bie «Sünbflut bou %oux*

naleu, bie bte beutjdje Seit bou Stiel bt? nad) sJteufd)ätct über*

fdjmcmmt," ntdjt nodi 51t bergröjjcru 2
). Sieber Hüll er bureb Heine

©crjriften ober Ölujfäfee in auswärtigen Journalen, bie in Sdiaff*

rjaufen gclefeu merbeu, au ber 9tufflätuug feiner Mitbürger arbeiten.

(St ift geneigt, Beiträge 5111' ^arifer (SngUflo;bäbie gu tiefem, aud)

gemeiufam mit 5d)löger „Origines Burgundicas" t)erau£gugebeu 3
);

er beabfiditigt, ÜRegeufionen ber Jpaubfdvriftcn ober einen Katalog

ber Jganbfdjriften in Den 2diafftiaufer S8ibliotf)efen gu oerfaffen.

gu feinem Dftefenfleifce null er bei feinen arbeiten bou ber s33c=

nu^ung bau Überfefcungeu gang abfebeu uub bie ©btadjen fclbft

lernen; er lefe fd)on giemlicr) „eugläubifd) uub italifd)" uub getje

jefct au üa? ^(rabifd)e uub 8t)rifd)c, um ein Mombenbium ber neu-

[hrifdjen ©efcr)id)te critiee, plene, distinete gefdu'ieben gu oer-

*) SÖtüUet an Stltborfcr StnfangS Statu 1773; e&enfo au 7^-üfjtt 3. Stylit 1773.
2

) Stilloser an SWüHer 24. ÜJJob. 1771, Füller an Server 19. gan. 1772.
3

) gbenfo 13. Stpril uni> 10. 9(ucj. 1772. 2di!u>-r hat feine DJMtttirfung

abgelehnt, ba er batet) anbere Sdbciten boitftäubig in Stnfbvud) genommen fei.
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öffentlichen, wie e§ ©flöget luünfuio. (Sr fpricht bon einem

JHrobojfiäiibrfjcn „Zinnien bor Hebubtif Sdjaftjaufeu", bon einer

I

r
,fur3CH (SJefrfjidjte ber freien §ltbetifd)en Ütepubtif ©djaffjaufeu",

bureb wetdje er leicht einige Streid)e,bie [einer menfdjiidjen Sei; wach

(jc.it bisweilen entwifdjt feien, wteber gutmachen föunc 1
). Gl

fdueibt on tfüfjü
2

), ba\) er bie ©efdjid}te and) in einer anbereit

Dcücffidjt (efe: als ein Üücagagin bon Gürfafjrungen nnb Dbferbationen

Iüber bie üöcenfdjen nnb über bie Staaten; alle biefe (Srfar)rungen

bringe er unter Jirel, nnb in gcljn bi§ gwangig 3ar)ren fomme
biefleietjt eine Sammlung 31t [tanbe: Erfahrungen 311t*

s
^olitif,

nebft einem 23uer): Dbferbationen über ben jUJccnfrfjcn. ,,$d) rjabe

mir bprgcnommeu, alle erheblichen ©efcr)icr)tfcr)rei&cr git biuc!)

getjeu; mir graut bor biefer Arbeit nicht. 9(ngencbme 2(rbcii i[t

3eitbertreib, nnb ich bin geboren niebt für 51fcb uub 93ett, fonbern

für bie SJcenfdjen nnb für mich." 3)odj null er fiel) bor Sßielfdjrei&erei

tjüten. ,,^d) i)übc gefdjworen, fo wenig al§ möglidj, recht febr

wenig, aber b\e§ wenige au3 SSeobadjtungen, original nnb neu

äu febreibeu uub fo fleißig aU möglich in ber Dbferbation§funft

burdj aufmerffamel Stubium uub burd) Umgang mici) 511 ber*

boHfornmuen. ^8on biefem 2Sorfa|e foll lein Söcenfcrj mici) ab-

bringen, fein gewinnfüchtiger, fdjmeidjelnber Verleger, feine im

fuubigen f^reuube, feine Slutorfudjt, fein ©elbburft. $d) null lieber

(Sin gute§, Gin wo möglich, bortreffttcr)e§, f(afftfche§ nnb meinen

Beitgenoffen uub Kadjfouimeu nü^UriieS S3ucb, als eine gange

Sifte mittelmäßigen Beugeä fyerauSgeben. 5er) wünfdie mir lieber

Sefer, welche bebauern, baf] id) utcfjt mehr, at§ welche böfe fiub,

bafj id) fo bietet gefebriebeu. 2Ufo werben Sic mich im ^ublifum

fer)r tauge, tauge nicht mebr erbliden. — Otecenfionen bleiben bon

jenem $orfa|e au3gcfci)io]feu, beim in biefe pfropfe ich Deuter*

hingen nnb Probleme, bie id) aufgeloft wünfd)e 3 )". ©egeu ba$

Sammeln bon (Sr^erpteu jetgt er jetjt nod) eine große Abneigung,

„dufter ber ^atertaubSgefchidite ejeerpire id) fünftig nidjtS mehr.

$ie größten SHten, alte Schüler, Dealer uub Stuualiftcn ber Watux

traten c« auch nidvt; bie gebauten, uufere 9(f)nen, erftiefteu bar-

unter. G>3 erbrüdt bie 3)eufung3fertigfeit, macht faul, Wortflaube*

rifd), ftttjlt 3oit, ift uub wirb nimmer meh/aty SBucrjffabe, meldicr

x
) Sfa o-übU 18. 9Jtär3 unb DIt. 1772.

2
) 9. guni uub 10. 9toö. 1772 : „Seit ehüoier 3ctt icfueibe id) über bie fyiftorifdjc

itunft eine ^fenge üott Gr|af)rungett unb Canones nieber, tuelcfic gut fct>« mögen,

aber midj ju einem firengen SRkfjtet unb ,ccfe(ir t'eier machen."
3

) Füller an Scrjlöaer 21. Oft. 1772.
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tobtet. 23effcr gefdjrteben, ft>a§ 99 ejeerpiren, cii§ bei 99 einer

feim, toetdje beu £>unbertftcn ffobbetn 1)."

©eine eifrigften 33emür)ung£n loaren ben Verarbeiten für bie

©djroeiger ©efdjicfjte gehnbmet. 9iorf) in ben legten äßodjen feines

©örtinger 2tufentr)atte§ t)atte er ben 2luftrag be§ 83ud$änb!e?3

©ebauer in £>attc übernommen, für bie bon 333. ©ut^xie nnb

§. ©rat) herausgegebene englifcrje 2SeItgefcf)icr)te ben 2Ibfd>nitt über

bie ©cljiiieiser ©efcrjicrjte 31t fdjreiben 2 ). 3)ie rege, unabläffige 53e*

fdjäfttgung mit biefer Arbeit führte it)n 511 ttueberrjolteit $nbe=

rungen bes" ^taneö unb fd)üef;üd) -jur enbgültigen Slbtefjnung

bes" übernommenen Stuftrages', 511 bem ©ntfcfjtuffe, unabhängig

bon jener fiterarifdjen Unternehmung feinem SSaterlanbe ein ©e=

fcf)id)t3mci! 51t ferjenfen, ba§ if)m 311m unbergängüdjen 9ftur)me

geteidjen fotlte. Sie $orgefd)td)te be3 giaUbtroerfes' bon Sorjanneä

SJcütfer, feiner unboflenbeten „@efd)icr)ten fdr)tr> eig ertfd>ex Crib*

genoffenfdjaft", i[t bornefjmlid) niebcrgeiegt in ber ^orrefbonbeng

mit §. £. fyüfjü, ben er 31t feinem boräügttcrjen SERitarbeiter er=

fer)en fjatte. ©cr)on in feinem erften SSriefe an %ü§l\ eröffnet

SMIIer feinen *plan, mit fntifdier ©enauigfeit in einem mäßigen

Duartbanb auv ben Stmtalcn nnb biftoiifdien 9?acr)ricr)ten alteä

ba?> 311 fonjentrieren, \vai Sfus'rbärtigen bon ber 0cfd)icrjte ber

rjeloctifdjen Nation eifjebiid) nnb iniereffant fei. 9?od) niemaub

rjabe in einem föombeubium biefer ©efdjicrjte bon ber Mtur, bon

ber ©efdiidite bes" §anbet£, bes* 2(derbau§, ber fünfte ber (Sdjroeig

eigene ftabitet gemadjt; er motte gerne bie einem erften 5(nfaug

biefer 2M notroenbig ctnrjafteuben gebier auf fidj nehmen, roenn

er nur barmt bei ben ^reunben ber rjelbetifdjen ©efcrjidjte ber*

fdjicbene neue ^been anregen nnb ben Tylcits anberer anfbornen

tonne, enbtid) einmal eine bragmatifdje ©efdjidjte be§ Vaterlaube5

mit uberfteigung ber freiticr) faft uuüberfebjbareu frinberuiffe §u

berfaffeu unb alte alten nebft feiner eigenen Arbeit in SSergeffen*

f»eit 311' bringen. Unb frfjon bei biefer erften Offenbarung feines
1

^lane» r)ebt er aud) ben braftifdjen 3mec?, ben er ini 2tuge faffen

rootte, fjerbor: ,,3ug(eid) möcrjt' id) gerne fo biet fagen, al3 einem

ungeteilten, toenigftens' unhiftortfdien §elbetier bon beu Saaten

feiner Väter §u miffen nötfjtg ift, unb e§ auf fotdie
s
I£eife ergärjteu,

baf} ber in 9Jcaudjen faft erftorbeue ^Patriotismus' nüebcr auf-

geroedt, unb unfere ßanbesleute 31t mehreren ber Söljuc Seit»

*) 2tn gu&ti 25. J-cbr. 1773. $fjn(ic6, an Saliner 20. Sftära 1773.
2
) Oben ©. G9.
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rtmrbigeu £r)aten, 511 größerer ünb üblerer 2)enfung3art bcgeiftert

mürben." güp erHärte fich fofort bereit 1
),

Müller nach Straften

511 tmterftüfjert.
:
r rjalte ir)n für ben Mann, ber unter ben ihm

befaunten Mennem ber cibgenöfüfdien ©efd)tdr)te allein im ftntibc

fei, ba§ Söcr! fo auszuarbeiten, bafj e» jugleidj bon gtcmbcn mit

Vergnügen uitb bon ben fcrjroeiaerifdjen Mitbürgern mit SDiufcen

gelefen merbe. 21m meiften freue er fich über ba$ in ber bater*

iänbifcljcn C>efdüd)te gnn§ neue %ad), btö Müller aufarbeiten roolle,

über bie ©efcrjidjte ber Kultur im Sehen unb im Xenfen; über

biefe» fd)öne f^elb fuebe man bei ben gerüfjmteften Tutoren ber»

gebend mcfyr als ftüdjtige Sölicfe. ßnblid) fer}Ie gar allem, iuaä

jemals! über bie eibgenöffifcr)e ©efdjtdjtc gefctjrtcben toorbeu fei,

ein ßaffifdj geprägter ©til. „SSemen mödjt' icb, wenn ber ipaupt

ton meine» ©eiftcS nicht ef)er 311 einem bejebeibeneu kacheln gc*

ftimmt märe, meun icb v>eroboiv 83efd)reibung bes Steffens bei)

ibennopiila mit ben confufen SSatatllenftüden unfrei GJcfdiid)t<

fdjreibcr bergtetdje. deiner bat ben ebeln 2üi3btud ber einfältigen

Wahrheit nur begriffen, meldjer ben mebreru alten ©efdjicfjt*

fdjreibem unb ben menigen Dfobertfonen, Duicciarbiuen, £>umev

einen äftrjetifdjen SBertrj giebt unb fie 51t Lehrern ber 2Beisr)eit

madjt. $on ben Seutfdjen mag tdj nichr-5 boren. §d) liebe unb

[erjage fie noch mehr in if)rer altfränftfcrjen bracht als* in bem heutigen

buntgeflieften SSettterfittel."

siuf eine SBemerfung gfülliS über bie grofjc ©djroierigfeit ber

Aufgabe einer fo §ufammengefe|ten ©efcr)tcr)te, roie biejenige ber

©djroeig, fetjte Müller auSeinanber, er motte einen Unterfrfjieb

§roifcr)cn Kantonen mad)en, bie ftfjon bor ihrer Aufnahme in ben

Ijelbetifdjen SSunb SSerbiubnng mit ben £>elbetiem gehabt hatten

unb in it)rer ®efcr)icr)te borfommen, unb benjeuigen, bie gleid)

nt§ aus" ben Folien herunter ptöhtieb in ber Sonföberatiou er-

fd)eiucn. 2>ie ältefte QJefdvidjte ber erfteren merbe er beim erften

Saturn, ba ir)rer Melbung gefcr)et)e, ergäben; bei ben lehtereu

ermähne er bas* SBtdjtigfte au§ ihrer früheren ©efdiidite beim

Saturn ir)rer 9fufnar)me. $en Tyaben ber ©efdjicfjtc auf fölerje

SSeife $u unterbredjen, erlaube er fid) nach beut Söeifbiele ^erobotS,

3"ttftm§ unb 3)iobor&\ Set grö|te Seit ber ©b.e§ialgefd)id)te jcoey*

Danton* gehöre übrigens in ein befonbere§ Ü3udi, roärjrcub ber

©cfdjidjtfdireiber ,-gctoetien» barau» nur bciv nehme, toal ent*

meber an] bie ©djidfale ber Nation einen Einfluß gehabt habe

M güp an 2Äütfet 1. %an. 1772.

Renting, 3of)onncS t>. SDRüfltr. I





130 ni. mdicx in Scfcafftaufcn

ober für ben 9tationalgeift bcS Zeitalters dmratteriftifd) fei. „3)er

Sßöbei ber GJefdnditfdn'cibcr nält (ärmeube Saaten,. äTcenfdjen*

toürgen, SBertoüfiungen uub überhaupt bie Xfyorljeiteu beS menfcr)*

Itcfjen SBerftanbeS (biefleidjt aus frjmbatljetifrijer 3ulici
fl
linö) f

ur

allein merfmürbig. SSJiir bäudjt, bafi eS bem Patriotismus uub ber

iEügenb unferer ÜDfttbürger juträgüdjet loäre, toenn bte füllen S3er=

bienfte mefjr ljerborgegogen tmb rcigenbct gemafjlt mürben. S)er

SJcänn, ber in einem Staat bie erfte ©dmle geftiftet, ift größer,

al§ ber bie erfte Sanbbogtetj erobert." %üi bte ältere Qe'ü nimmt

er folgenbe Einteilung in 2(uSfid)t: „I. .ftetuetter, frei) bis auf

EäfarS ©ieg. II. Unter ben Römern big um 410. III. CSrfte bur=

guubifdje «ßetiobe. IV. gräufifdje, bort 526 bis 888. V. gtoerjte

burgunbifd)e, bis 1032. VI. Seutfdje, bis 1308. VII. £elöetien

mirb (ttrieber) fren, bertfjeibigt fid) uub mädift. VIII. (rpod)e beS

Verfalls ber Jpelbetifdjen Einfalt uub i£ugenb bon 1477 au."

3)er eblen Einfalt uub bem SluSbrud ber alten ©efcrjicfjtfcfyreiber,

bie freilief) uidit alle gteidj gut feien, null er nacfjftreben; fein Sieb*

ItngSautor fei Eäfar, ber loie ein ftaifer fdueibe, ferner £arituS

unb ©atluff, roäfjrenb „SRonfieui £ibiuS" fdjon etroaS toeitfdjjroei*

figer, lobrebncrifdjer uub ungetreuer, „Sfyre ©naben unb 28eiS=

Ijeit, ber Merr SBurgermeifter Putard)" in feiner SBeitfdjroeifigfeit

gat über alle ©reiben gefje. £)offnungSfreubig fcrjrieb er bamalS

an ©djlöser 1
): „SBenu ber t)ctbetifd)c 3:f)cti ber 2t. 28. IjerauS*

tommt, fo follen Sie, menu güfjlin uub ictj leben bleiben, bie befte

©cfjroeigerfyftorie, bie bis baljin gefdjricben ift, lefen, lefen %. E.

eine neue, au$ ungebrudten Sitten unb redjtSfräftigen Urfunben

gezogene Ofdudite beS alten ^ürdjertriegS, lefen eine Stenge

SluSgüge auS uiqäljttgen öanbfdjrifteii, bie tt)eilS ief) fjabe, tljeilS

meine greunbe befiijen; baS alles uub nod) mei)r fobiel als möglidj

in einem ftafftfd) geprägten ©tt)l."

Salb aber farj er ein, baf] er bte Aufgabe, mte fie ibm bor*

fdjmebte, nidjt in einem geitraum bon bier galten äu {L1
1
0n öer3

möge. „3)a id) tool febe, bafj id) uidjt ben falben £l)eil meines

3bealS einer guten f)cloetifdicn ©efdjidjte bis 1776 ausführen !anu,

fo ift bie batertänbifdje ®efd)idjte f ü r m e ingan§eS£ebe u

mein SieblingSftubium geworben. ?Jcein befter greuub, mir molleu

uns bereinigen, fie §u reformtreu" 2
).

3n ben Sßorbergrunb brängt fid) immer meljr bie 21nficr)t, bafj

) 19. San. 1772.
!

) Sin pfjü 12. gebr. 1772.
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bic 3>nrftcllung bcr älteren ®cfef)icr)te ben Qwcä fyabe, bic Gut-'

ftefyung bei gcgentoärtigeu S^rljättniffe $u erlernten. „Siefc

^odie", [cfjrieb er am 19. Seplember 1772 au 3'UP/ „befam irt)

beim ?(u«fleiben eine neue ^cc bom $lan meiner Oiejämnte.

$d) mad)c alle 9?ad)ricbteu tum unjerer (Sntbecfung an b\3 auf ben

Einfall bcr StuStänber 311
s£rotcgonteuen. SSet)iu Q'. 410 folc\t ein

St'apitel: 3uf^
an^ £>elbetien§ A? 1772. Sic gange folgenbe 0c*

)d)id)fe mitb eine Sluflöfung ber Aufgabe: SEBte mnrb §elbeticu?

SBie lüQi'b bie 23or)nung ber ytaraibeu, ba-5 Gauaba, bic Jgöf)(e ber

9iuerod)jeu unb Sftenntrjiere §utn Si&e einer blüljenben Dfcbubtif,

3ur SSorjnung ber gtoingti, ber ©efmet unb Waller? SSie gefallt

bir bcr (Sinfall?" tiefer Gkbanfe einer ©djilberung bc$ gegen

ruärtigen §ujiattbe3 wirb nun feftgeljalten unb bem greuube eine

WrbeitSteitung borgefdjlagcu 1
): „SBic, menu nrir ben Slufaug mifcrcr

Histoiro generale mit einem S3änbcr)en: ©egenftmrtigcr ;-JuUanb

mm \vlivtien, anfingen? Sit nätymeft ba§ stapitel 3"r^)/ l ^)

6d)afljau)'eu. Sie Materialien 51t ben übrigen Orten mürben mir

un3 au3 benfelben 31t berfdjaffen fudiett. 9Il!e§ foll oljne Unheil,

mit ber ftrengften rjiftorijdjeu Sreu, mit meifer Sßürbe gefcf)rieben

fehn. 28elcr)e3 SBuefjl unb gang neu. Sie $bce ent^üiJt midi,

fo geroifj idj uubermeibUdien Unboltfommenfjeiteu entgegen [efje.

£e[er! rootlt idj fdtjüe^en, bie§ ift ^elbetien. <Siet)e, c$ roarb auf

folgenbe SBeife. Sann folgten bie 3eitjntnfte: ber älteften Jpel*

betifdjeu ©efcrjicrjte, ber SSurgunbiouen, ber mittlem geit, ber "-lud-

bttug ber Eonföberation, ber Deformation (ober beffer ©faitBcnS*

SKebolution, meldjeä ^iftorifcficr gefagt ift), befdjrieben am? Simin-

ler§ Scbcifcen. (Subüd) Stnnalen ber neuen 3eit. — S3ei 2Tu§fül)ruug

obiger ^bee märe für un§ nod) ber Sßortljeil, ba$ mir au$ unjerer

heutigen Söclt taujeub Setaite mer)r erfenuen lernten, unb ba*

bind) gn jebem bürgerlichen ®efcf)äfte gejdudter, furg, mürbigere

©crjmeiger merben müfjteu."

Füller Ijebt r)ier beutlid) fjerbor, mie er fidi fein SSerf borftellt:

e§ fotl eine bragmatifcf)e Sduuei^er ©efcr)icr)te merben, eine 5)ar»

ftellung bcr geftfiicbtlicfjen unb kulturellen Gntroicflung auf bem

©djrcciäer S3oben, gleictjgeitig 31t beut 3*°^/ au3 biefer Cfnt

tmtffungSgefcrjicbtc bie bcjtcbeuben 3uFtänbe [omic bie Aufgaben

unb Qiete ber 3u^unf* 8U erfeunen. Sdion jefct lebt tu il)tu bie

Hoffnung, bereinft auf QJrunb feiner eingerjenben (SrfenntuiS bcr

l

) Unbatietter 33riej an Jüjjti, luofjl in ben Sfnfang De-.- gebruarö 1773 ut

fe^cn, mie oui cinent SStiefe SJiölletl an Srfil^cr com 18. fycbr. 1773 ju jijlinVr. ift.
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batertänbijdieu 3ujiänbe aud) eine praftifd) politijdje SRotte fbielcu

unb baburdj bem SBaterlaube nüfeu 511 rönnen. AHcrbingä fdjrecfte

iljn bie Sdjtoierigfeit bex Aufcjnbe äeitwcilig gurüd. So febrieb

er am 28. «Robember 1772 an Äeufel: „Minimel, wie bange meine

Jjelbetifdje ©efd)ier)te mir macht. SJKein Qbeal ift grofj unb nod)

ben feinem unferet ©efd)id)tfd)reibcr erreidjt. £>ei cause gelehrte

STr)eiX meiner Nation, pfjlin, SBattenwrjl, alle, alle jinb in großer

Erwartung. Aber meine Strafte! gdi möd)te fie ju einer l)iftori-

fdjen *ßolitif §efoetien§ madien. ?s di mödjte ba3 ©efd)led)tregifter

unferet Sßerfaffungen befdjreibcn unb ftitlfd)Weigenb bie G5cfdud)te

gu einer 9Jcetr)obif berwanbeln, wie ben geltet« berfetben ofjne

9tebotution abgurjetfen Wäre. Aber meine Strafte!"

®er ©ebanfe ber Arbeitsteilung iuirb metjrfacr) erörtert. Mller

tjebt at3 befonbere Vorteile bcrfelben fjerbot 1), bat jeber nur halbe

Arbeit bütte unb ja jeber melir ßeit 3111 aubermeitigeu Aufftärung

unb 511m (Deuufe be§ 8ebeu§ erhielte. „Saun wüib T

aud) ein

SBerf bon jweeu fo bortrefflidjen Männern bem gangen audi nod)

fo unberferjämten ^ubtico Gbrfurdtf unbSob abzwingen; e§ fönnte

bollfommeucr werben, ßnbüd) würben wii audi beibe un§ nid)t

im Sidjte fter)en, WctdicS ich fdjon einige male befürchtet fjabe.

£>ei einigen würbeft bu midi, bei einigen, bie e* nid)t berfteljen, id)

aud) roorjl bid) berbräugen, woran uns weniger als ben Verlegern

liegen würbe." SDcüllcr glaubt audi, ba§ SBerf würbe, ba e3 in

joalle gebrudt werbe, ber 3ürdier ßcnfur entgegen fönneu.

güp trat 5uuäcli!t auf biefe gbee bereitwillig ein 2
), inbem er

für bie Seilung einen bestimmten SBorfdjtag madite. „SSir tficittcn

bie Arbeit nad) ber 3eitorbnung. ®u bift gelehrter, fritiferjer als

id). SJarum arbeitest bu bie gange ©cfdndjte bor ber Gonföbcration

au?. 2a fatjr id) fort burri) bal gange 14. unb 15. ©Murrt bi3

gurrt SanbeSfrieben a. 1531. 2a aelit, qua Theologus, Seine
©teile, wieber au big gu (Snb bc3 1». 3af)rfmnbert§. ^dj fdtfie&e

mit bem laufenben, wo guter SBauftoff am fdimerfteu, aber bod)

leiebter bei um? al§ irgenb anberStto m bclommen unb mit minber

<5d)Wierigfeit mitgetrjeilt wirb. — Sie orangen, wo wir aneinanber

ftofjen, mardieu wir genau au3. Über bie aKetrjobe unb ^lan

t»ergleicr)en wir uns näd)ften§ burd) eine iuiiubtidie Unterrebung

§u Gglisau. 9Jtod) ©id) gefaxt, innert 14 Sagen bafeibji auf meinen

borörtlidjcn SBinf an ber Verberge 311 fein, Irin jeber bringt Söeen

M C! tober 1772.
2

) Jap an i'tuller 6. 9iob. 1772. Stnbtbibl. 3«"^ M SR- 1# 432 -
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im Stopf ober auf bem. Rapier, ein ^robeftüd tiou ber Aufarbeitung."

^üP fügt bium, bafi er, menn er öffentlid) mitarbeite, nadi ben

3ttrd)cr ©efei^en ber 3enfu* untetmorfen fei, and) tuenn baS SEBerF

im 9(uSlanbC gebrueft merbe. 3Me Umgebung einer [rfnucijcrifdjcii

3enfut mürbe biet SSerbrufj unb Sdiifauen gur f^olgc trnben. SRiiHcr

berübrt nud) bie grage, 00 m °i c Storftellung ba» eigene Urteil

unb S^eflerjonert eingeführt merbert foflen. „SBenn aud) SacituS

3U fprucr)reicfi ift, menn mix eigenes Urteil unb fogertcumte 9?e

flerjonen berbannen roolten, fo mirb ber ungleich) größte igaitfe

uufrer Sefer bei) ber (h
-

3äb,tuug gar nidit?, fo menig als ein jjmcrj*

jähriger ^unge Bei) ber 2luffür)rung Hamlets ficrj beuten. SSic

motten mir e§ galten? 9eur in bie buufelu ©egenben ber ©efdueftte,

^coral unb Sßolitif SSft^e uufereS SSerftanbeS feubeu? fbredien, tme

bie SRebner, mie SHdjter ober mie Homileten; fpredien, aber feiten

unb gefe|geoerifcr) mie ©ötter?" Hub in großem Selbftbemufjtfeiu

fährt er fort: ,,^di befdjreibe biefe SBodje bie gätjrittgci itadi Sdjöpf«

Im, crfeuntlidi gegen bie ^rotubenj, meterje ©cr)öbfünS, £>errgottS,

(Herberte, Steffels, $äfi§, mit einem Söorte Sftiedjte fenbet, bie ben

Sdmtt megräumen unb bie Baumaterialien orbnen, bamit bie

©ör)ne ber ©ötter, boll ©eift unb öerj, Werfen für bie tbtfterblidf)*

fett unb für bie Sftenfdicn gebieten fönnen: Söerbet! §err, fenbc

Arbeiter, beim beS SanbeS ift nod) biet aufjuflären!"

9ftet)r unb mer)r fam SJJcüÜer Don bem plane ab, nadi feinem

auftrage feine Arbeit innerhalb eines 3citraumeS bon bier $ar)ren

31t boflenben. Sfudj Nicolai riet ir)m mieberbott ab, firi) bind)

SRüdfidjten auf ben Budibänbler bie £uiube binbeu §u (äffen, beim

feine meiften f^eljter fommen bon bem atlgu großen geucr ber,

baS itjn meitet treibe, als er felbft motte; er fotte fid) für feine fyel

betifriie ©efdjicbte, bie ein bortrefflidjeS SBerf merben tonne, an

feinen Verleger, 53ogen3at)t, gormat, 3eü u - 1- >u - oinben, foubent

fdjreiben, menn er 311111 Sdireiben manu fei, fonft nidit, unb jeben

©ebanfeu untetfudien, ob er nod) fimpter unb gefdvmeibigcr tonne

auSgebrüdt merben 1
). Älter fuefrte fid) in ber iat bom Verleger

unabhängig 311 madien. 9lm 20. Ü0uir3 1773 fdirieb er an Nicolai:

„©ebaueru fdjicf idi tj'eut einen Xfjcil meiner <ganbfdirift. Söitl

er, gut; hüll er nidit, and) gut; atSbanu mifl id) aud) nidit." Schon

31t Beginn beS ^atjreS tiatte er ©erlöget gegenüber geäußert, haft

, er bie 9(u»für)rung ber Sdimeijer ©efdjidjte einem anberen, 3. 58.

*) Nicolai an Sttötlei: 1-1. 9?ot). 1772 unb 14. SDMr3 1773. ^;-.nr-:r»Lr ou[t.

IV, 45, 57.
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fpfjft, übertragen möchte, uuirjreub er fetbft unabhängig dorn

$ud)r)cmbtet, ein Corpus ber grämten baterfänbifdjen ©efdjidjte,

Sitgicid) ein Srjftem ber rjelbetifäjen Sßolitif, alte§ Miftorifdie mit

einem SBort, road man bon omni nomine helvetico in alten $eiten

unb !gar)rr)unberteu toiffc, ein SRealregifter aller Urfnnben, ?fb»

fdnebe n. f.
tu. herausgeben loollte 1

).

G» mufj auch zugegeben roerbeu, ba\) ysü\)\\ in ber bon ifjm

borgejd)lac\euen 91rbeit§teihtng nicht bie uuauejeuernnere Hälfte

für jid) au§geroär)tt hatte. Füller hat biel fclbftberftänbltdj fofoit

erfannt. „^äucht'3 bir aber nicht, bafj mir auf biefe SSeife 31001*

ein fcfjr fdjroerer, aber ber unintereffantefte, ber Jbcif, ben bie

meiften Sefer überfcfjlagen, gufältt? 5>ie Reformation ift bei? ein*

§ige SBicrjtige meine? 2oofe§. &3 ift ioatjr, bor 1308 bat fiel) uuferc

fyrebrjeir, unb im 16. ^arubuubert u ufere eibite SSerfaffung ge=

grünbet; toer aber tieft biefe£ \o oft ah? bie (ärmenben igelbengeiten

unb bie öefdüüite feiner Sßäter unb ©rofjbäter." ©djliefjftdj mürbe
auSgemadjt, bafj SMttcr bie SBorgefdjidjte bvi 1303 unb bie 3eit

bon 1500 bie 1664, fyüfeli bie (Sbodje bau 130S bi» 1500 unb bie neue

©efdjtdjte bon 1664 au bearbeiten [otite. Sftüller roitl bau ber

Einteilung in ^eriobeu abfegen unb nur eine föabiteleinteilung

burdifübreu, rueil im einen galle immer llufdudlidifeiten herauf
fomnteu. „Seine Venoben mehr, nicht §enault3 Slnnatifienart im
erften Sud) be? $erfud)3 unferer ©efcr)id>te 2)."

Söeibe greunbe maebten fid) nun au bie Arbeit. 9fm 10. ©eb-
tember 1773 übcrfdndte ^üp au 9ftülter ba$ äftanuffribt feiner

„SBortefungen über bie einbeimnehe ©efdjidjte ber brerj legten

®e$ennteu bes 15. $ar)rrjunbcrt§". 2ie bradjten 9Mtter neuer*

bing§ auf ben ©ebanfen, ben greunb 31t befti muten, ben Stuftrag

für ben beutfcfjeu S3ud)r)änbter allein .511 überuerjmen. „$dj be=

rounberc," fd)ricb er ihm 3
),

„mit toeldjem ££tei| bn bie ^rotofotte

unb gefdjxieoeuen 9cacbricbteu bemühten 3e^flUm§ burdjftöbert.

©0 lefyrte SSalbmann noch utemaub fenueu. SIber, lote Du mir

fdjreibft, nicht nur für bie SSeitljiftorie, fouberu überhaupt fürs

$ublirum muB 2ltte3 ungleid) mebr Concentrin merben, roenn

man'S neben Sacitus [teilen fall, $d) buchte, bu roürbcft auch im
©chmabeuinea, ben Sttil etwa* uerbiditer unb abgebrochener (coupe)

madien. 2£erfcr)iebene detail» fdjeinen, rocnig[ten§ mir, ganj neu

gefuuben. Sie ättaterie ift bon bir erfchöpft, ober ioirb'5 werben.

1
) Mtet an 3dilo5cr 22. gart. 1773.

2
) Sföüöet an pp 2. Sept. 1773.

3
) 3.203.1773.
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sBett bu an bei Duette t>ateitänbifcl)er Jpiftoriograprjie fi&eft, fo

umrbejt bu ungleich beffer al§ id) für bie 2Bettt)iftoric arbeiten.

SStflfl bu bU (Subc 1775 einen SIbrif? bei 9Saterfanb3gcfd)id)te nu

©cbauer, nad) beiitcm bereits gemachten $lan, abliefern, fo null

ich, ma? id) fann, §ur (Jrteiditerung beiner Sflüfje beitragen, einige

qange Sirtifel bir liefern unb Gicbauer in beinern Manien bie Manb

barauf geben. Gr begal^lt einen alten £oui^b
r

or für ben Söogen.

Taft mir mit einanber tiefe GJefd)id)te aufarbeiten, fdjeint nur,

feit id) Sßalbmauu getefen, uidjt fo ^racticabet. Seine SDiaterialien

jinb uugleidi reifer; bie Schreibart ift fyiftorifd); ber $tau ungefähr

mie Renault, aunaliftifd). $d) rjabe meinen alten pan umgemorfen

unb roiH de situ, populis et moribus Helvetiorum (beutfd) ober

fransöfifd), oerftebt fid)) uad) STaciti hobelt ein 'Sud) fdjreibcu,

tu toetdjeS unfere gan§e ©efdjidjte, ©tatijtt! unb Suribif [jineiii

tömmt, mddie§ aber nidjt merjr SBorte al5 ©ad)eu enthalten unb

tiidjt coumteut merbeu foll." pp lehnte biefc 3umutung ab 1
).

Seine befte 3eit fei er feiner Familie unb beut unmittelbaren Sieufte

feinet «Baterlanbe§ fdjutbig. SBenn ®ebauer ir)m eine ;>tt 001;

brei bi§ öier %at)xen einräumen mürbe, fo Bunte er ftd) öielli id)t

gur Übernahme entfd)lie|en. 3Mler fud)te it)n fofort feftgutjalten.

Jn einem Briefe oom 20. Januar 1774, in meldient er bem g-reuubc

über feine nädifteu £eben§pläne berid)tete, fctjrieb er, er iuibe feine

urfprüngftd}e Slbfidjt nun oollftänbig umgeftaltet. „Sie ödoetifdie

®efd)icr)te für öebauer fottft b u fdjreiben; bu bift e3 bem S&ttcrianb

fdjutbig. fyür nücr) fd)on f)ab' id) bis SJiirfjaeliö 1776 3clt erhalten.

(5r ift bernünfttg unb \ä\]t mit fid) f)aubclu. Sie große Suiuü ift,

mie id) loMommen tonne. Sßeifceft bu eine ebreubnfte Muöjiudjt,

fo oerfdjmeige mir biefclbe in meiner 9cotf) nid)t." güp anliuor

tete 2
), er molle in menig Sagen ber Sänge unb breite nad) ba-3

Pro unb Contra be3 ?ümef)men3 unb SSermerfenS oou ®ebauer$

Auftrag mit Füller befpredjen. Sa3 Gube biefer (SrtDäguugen

aber mar, bafc ber beutfdje £BerIag§r)änbter fomolU oou SMiiller

aU bon %i\\]li im ©tidje getaffen mürbe.

SBon feinem neuen pane berichtete WlüUex aud) au Teufel 3
):

„"lex pan ber rjeluetifdieu ©efdjidjte ift umgemorfett. S» wirb

ein SSud) mie ba$ de situ, moribus et populis eurer SSäter. Dicam

insigne, recens. %d) l)abe meine aitatf/ematif, ^rjbfif unb 9Ma<

bt)t)fit mieber angefangen; mer bie öefd)id)te fdueibeu tuitt, mui;

*) güfiti an füllet 22. Scj. 1773.
2

) %ü\]-d an SÄüUet 3. |scbt. 1774.

") Füller au iaeuiel 19. <2c- . 1773.
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bie *ßtineipien alter menfdjüdjen j|enntniffe, bie (Seele befonbets

imb ben SPlarfd) ber meufd)lid)cu Sßaffioncn lernten. Cf)ne i>az

mirb feine gute SX?olit it uttb faun mau ben 'iOie'ufdien meber roie

Sode, Solou unb Üomfutfee, nod) mie £acitu3 unb SJiontelquien

©efetje geben, ^d) finbe aud) uttt-jlid), bie äftenfdjen genauer 311

fefjeu, die idi für fic fdjreiBe, uni> auj einen anbern ©diaupl'ab

31t treten. D g-rcimb, e3 foftet Diel, maud)e3 garjr, fiel Arbeit,

aber nur fo oerfidjert man fid) tarnen unb Uufterbüdjfeit."

äftüfler fdirieb biefe SBorte, als er im begriff [taub, feiner

'3d)affl)aufer öeimat ben dürfen 51t fefjxen, um auf bem SSoben

ber fraujöjifdieu ©djrueiä fid) für bie Sutfgabe, bie fid) al(mäl)lirf)

in feinem (Reifte auägebitbet l)atte, norjubereiten. 2>af; ber un*

fid)er ©djröanfenbe enbtid) einen beftimmteu Gmtfdjtujj gefaßt t)atte,

mar eine ^olge feiner S5c!anntfd)aft, feiner feurigen jperjene*

freuubfdjaft mit Mail Biftor b. SBonftctten. SSet ber SSerfamm*

lung ber öeloetifdieu ©efeflfdjaft in Sd)ingnad) im 3ßai 1773 mar

er ßum erftenmal mit bem Scanne gufammengetroffeit, ber für

längere ,3 eit beftimmeub in fein Öeben eingreifen folite.

(Seitbem bom 3. bi» 5. üöfai 1701 auf bie Anregung be§ br)Üan=

tf)ropifdieu StabtfdjreiberS §faaf ^feliu bon SSafel im SSabe Sdiin,^

uac!) neun fcfjmeigerifcfje äRä'nuex gu einer freuubfdiaftüdjen %(%-

fa^uug jufaiumcngetretcu mareu, t)ntre fid) biefe anjär)rlid) im ÜDcai

mieberb;üite Sdjingnadjer Berfammlung %ux igelbetifdjen öefelU

fd)aft entmiefett unb orgauifiert, 51t jener Bereinigung metibfiden*

ber, aufgeflarter S3aterianb3freunbe au§ oerfduebeneu fdimeije-

rifdjen Orten, fatr)oüfci)en unb reformierten, §ur „Söiebererroederin

be» ©emeinfinnä unb eine-? gefuubcu öffentlichen ©eifteS". 2)aJ3 ficr)

ber junge Scüller mädjtig ,311 biefer GtefeHfdjaft rjingegogen, mit

if)ren Sttitgüebcm fid) geiftev- unb §ielbertt>anbt füllte, läf$t fid)

umfo efjer begreifen, af§ fie in ber Pflege ber oaterlaubifdien Q5e=

fdjidjte ein ^aubtmittcl if)rer natriotifdieu 23eftrebungeu erblidte 1
).

ßubem geborte ifyr bie Sceb^cm! feiner neuen ©dnuei^cr Jyreunbe

unb Storrefponbcuteu an: g-üfjti, öefjner, Dbmann '3dün,,, gäfi,

ber greife 23obmer bon 3üricr), $felin Don 93afet, SBaltljüfai bon

Sujern, ber gefdjtdjtsfunbige 3urfauben bon 3U9> Sanbbogt (Sngel,

bie SSerner b.
s23attenrorjt unb ©inner. Sind) berfdjiebene ber

aufgeflärten Scanner, bie feinen ^reunbeäfrcil in 2cbaffl)aufen

bilbeten, mareu ber ©efellfcrjaft beigetreten ober beabfirfitigteu ei,

*) Ä. SDl r e II: Sic ljelüetifd>e ©efeflfäjaft, an üerfrtjiebenen Steifen. S05U

finb ju öetgteidjen bie gebrueffen $?eTicr)te über bie 33erljanbluttgen ber betreffenden

gaffte.
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©djon tu bcr gweiteu SBetfammlitllg be§ $ar)re§ 1762 mar bei* Sfr^t

Dr. Siofar aj§ SKitglieb borgefd)t|gen uub 1763 al» erfter Bdiaff

l'jaufcr aufgenommen toorben; feit 1770 mar bor Srabtfrfvrcibei

3[oljann Ma)'vnv Stofar SSftitglieb bcr ©iebenerfommiffiou; meitcre

2Jcitgtieber mareu Dbetft b. £>atbenberg, ©eorg b. SKanbad) uub

SBolt^afat b. 2Jcerjenburg, fomit au«frf)ti efclid) Scanner, bic bei: bor«

neljmen ©efcrjledjtem angehörten, güp, ber feit 1765 beigetreten

uub batb eine? bcr berbienteftert SKitglieber, bcr eigcntüdje (VJc*

fdudit^forfdier bcr ©efellfcrjaft geroorben mar, bat in erfter Sinic

Sftüller sunt SSefudje bcr ©d)tngna(^er SSerfammlung eingelabcn uub

it)ti bort eingeführt. ©cr)on gut SSerfammlung bott 1772 folttc er

etfdjeinen 1 ), aU er unmittelbar bor bcr Sfbreife bon ben ©tattern

befallen ruurbe; güfjti fdjrieb irjm uadibev, er habe in Sdün^uad)

taufenb reine greuben genoffeu, aber fo ojt er fie muftcre, fehle

ir)m eine — SÖcütler» ©egenroart,

dagegen mar e3 äJcüller nun geftattet, bic SBerfammhtug botn
v

Dcai 1773 511 befudjen, obruot)! er §unäd)ft Sdnuterigfciteu megeu

ber Steife 511 uberroinben batte. SSiet anbere ©djafftjaufer Ijattcn

in it)rer £utfcr)e feinen 9ßla| mer)t für ir)n; für einen fo laugen

Üiitt mar SOcüller ein §u febfeebter Bretter; baj gufsteifen nur.- v-i

jener ßeit nod) niebt in bcr 9Jcobe; aber Butler fd)rieb, er roexbe

3U fommeu fudjen, roenn e§ leine itafecn regne. Gublid) entfd)tofj

ficr) fein ^ergensfreunb b. 3ICÖ^ 1'/ rro§ ocr bamaligen (Srfranfung

feiner jungen grau, fidi ir)m anäufdiliefjeu uub gemeinfam mit tfjm

eine ftutfdje 311 mieten. ®ie Äücfreife mußten fie atlerbing» bon

SSülacr) au 3a gufj &urücflegen, med ifmen bort ein 5ßfcrb 311 ohnnbe

ging. —
3)ie Sd)hi3nad)er Tagung beä $[ar)re3 1773 bom 9. bi3 11. 9)cai

mar biet beffer befudit ati biejenigen ber testen $af)ie, inbein

24 äJcitglieber uub 13 ®äfte baran teilnahmen; mau tonn fie fafl

al§ eine ©cr)affr)aufer SSerfammtung begeidmen, iubent Srfwff

fjaufen mit fecr)§ 31nroefenben gu hen beftbertretenen Drteu gehörte.

9lfö SOfcitglieber maren erfebieueu Dr. Stofar, ©tabtfdvreiber 2

uub ©eorg b. SJcanbad); al§ ©äfte, bie burrii bie Sßerfammtuuci e.;:

TOgtieber aufgenommen mürben, Runter öcorg griebridi 3™
SJjurn b. GJirsberg, ben füllet nod) bon ©öttiugen bcr tonnte,

Runter gr)rengefanbter b. 3ieg(er uub SorjanneS äftüUcr.
_

Gr-

märjnensmert ift e§, bafj in bexfelben @i|ung aud) ber nbraefenbe

^eter Td>5 bon ©afel aufgenommen mürbe. 2)ie 'i'iafibialrebe

2
) güjjti an i'iüücr 10. 9)iai nnö 4. jjUni 1773.
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be3 ©fyotfjerrn ©ugger öon Solotbunt über bte toabjre §01)011 be»

SßeöublrfauerS mar gmeifelloä |ang midi bcm ,£er§en b£3 jungen

SRüller, mit beffcn 2lufid)tcn fie fich biclfadj bcdte; fie mattbte fid)

gegen bie ©telleniägctci unb &mterfudjt, gegen bic ^artctiftfje

3?ed)t3ßftege, gegen bic golbenen g-cfjcln, bte am fdjmerften brütfen,

begeidjnete al§ ben ©ruub, auf lüeldjcm ein greiftaat beruhe, bte

republifauifdtc ©leidjtjcit, moburdi ber ($ifer[ud)t, beut £>ocr)mut,

bcnt Qpigennujj, bcr £>errfd)fud)t als ben gefäljrlicrjften geinben ent*

gegengetreten merbe, richtete fid) audj gegen ben UntertänigfeitS*

[tun, ben <5erbiii3mu3 bcr 3eit unb fprad) fiel) für bie bemofratiferjen

©runbfä^e 9iou[feanö au§, ber gesagt IjaOe, „ber (!) fyödjfte ©etualt

[et immer bei beut Sßolfe". Sie ermahnte alterbingS gur Gt)r*

erbietung gegen bie Oberen, gab ober auef) 51t erlernten, bafj bte

oberfte ©emalt in einer Üttemiblif ba» ©efefc fein muffe.

SKiHIer traf liier neben einer :)ieibe Don Scannern, mit benen

er bereits perfönlidj befanni mar, and) berfdjiefcene [einer $orre*

fuoubenten, bie er bi-Mter und) nidit gefe'rjcn fmtte. Sludj Sabatcr,

über meldien äftüller bamal» feinen intimeren greunben gegenüber

nod) eilt [0 abforedienbe» Urteil fällte, hatte fiel) eingeteilt unb er«

fdjien ir)m in gang Qttberer ©eftalt. „$u ©djinjnad) mar Saöater

tote anbere -Dienf dien nnb nur Ratten 33crgnügcn mit tbm, aber feine'

Dieben umreit gleict)rool)l eine» übelgeleiteten Gntlntftaften §rj*

perbeln" 1
).

3um befrimmenbeu (Ereignis mürbe für Füller bie SBerannt*

ferjaft mit Slarl SSütor b. SSouftetteu, bie er in btefen ©d)ingnacr)er

Sagen madjte unb bie ftcli [ofort gur fcurigfteu, leibenfdjaftlicrjften

greunbfdjaft geftaltete. — 3>ie Üöonftctten gehören ben älteften

2lbel3gefcr)ledjtem ber ©ct)rr?ciä an: fie gäljJten gum alten rjiftorifdjen

3ibcl ber Stabt Sern, ber baumle nur nod) aui fed}3 alten patri>

gifdjen Familien beftanb. ilarl biliar b. SSonftetten mar am
3. September 1745 geboren, alfo um ettöaS mefyr als fediS Safjte

älter aU üDcülter, ber einige Sot)n bcS reidien \u\^ angefefjenen

SRatSljerm nnb ä3'elfcr)*<5edelmei[terS Marl (imanuel 0. SSonftetten,

ber ibm bei [einem 2obe §u beginn bcS ^aiire* 1773 mit feinem'

9?eid)tum eine beneibenSmert unabhängige Stellung tjinterliefj, [0

t>a$ er ficr) über bie ©unft unb SJliftgunft feiner Mitbürger, über bte

^tufserungen ber öffentlichen üöleinung mit [ouücräuer $eiadjtung

l)tntoei33nferjen bermocr)te. Sßon gtängenber Söcgabung nnb feinem

©eifte, füllte er tattm in fielt ben S)rang, feine beroorragenben

*) äHülfet an PUcolai 10. guli 1773.
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;

Safcnte iu ben ®icnji bei 9tIIgetnemI)cit 31t {leiten. Cr fdjien fo

tedn" eigentlich) gum geiftigen unb materiellen 05euiefjeu, uidit gut

aufopjemben, emften Arbeit geffljaffeu gu [ein; e3 ift ünn bi§ in

fein f)ot)c^ 91Iter hinein eine fettefte SebcnSfrifdje unb ©cuuftfäfyig*

ifeii ermatten geblieben. 9tocf) 2lmt unb Sßürbe ftrebte er nur, uuti

tö bie gamifientrabition erforberte; 100 er aber tyiugefteUt luurbe,

ba bcrmodjte er feinen gangen SDcann ju {teilen. ©eitbem er 1775

in ben ©roftcu Sftat geroär)lt roorben mar, trug er fiel) mit ber v»oji

innig, bie reiben ©erjage feine-? ©eifteg §ur Verröirflidnmg feiner

^bealc §u berroerten; aber 511 energifdjem ^anbeln mar er unfähig.

2J?an t)at irjm borgeroorfen, bafj er in ber Stunbe ber ©cfarjr unb

Verwirrung, bie 179S über fein Vaterlanb, tarn, baSfclbe oerlaffeu

habe, um in ber grembe beffere Sage abgumarten; ober biefe

Haltung entfbricrjt bollftänbig feinem gangen SBefen, feiner ISiiijj'

fäugtidjfcit für alle? ©d)öne, feiner Sfbneigung gegen alles Diofye

unb .sparte, Dal ihn in feinem feinen Sebeuegenuffe {toten tonnte.

Seine Sugenbergiefjung fyatte ber SDcettjobe, be§ (SrnftcS unb ber

(Mrünblicbfeit entbehrt; e§ mar leine Vertiefung in irgeub ein $e*
biet be§ SBiffenä, fonbem ein -Kippen an allem, ein autobibaftifd)Cy

Sdjmelgeu im Verfd)iebenartigften, unb bei?- ging ihm in feinem

gangen i'ebeu naü\ Qu 2)berbou unb ©enf fjatte er feine erfte

r)ör)ere Vilbung empfangen; bort lernte er bie Sd)riften 9touffeau3

unb Voltaire? fennen; mit bem letzteren trat er aud) in perfbniiebe

Verüfjrüug; bot allen aber übte ber feinfinnige (Genfer Statur*

forfdjer unb ^bilofopb tonnet einen großen C£*ittfhtf> auf um au3.

Von bem SRed)t§ftubium, ba§ fein Vater für il)n benimmt hatte,

maubte er fid) balb ab, um jicf) mit Vorliebe ber Literatur, ben

fdjbnen fünften unb ber ^Bolitif 3U mibmeu. SUcit großem gntereffe

üetfotgte er bie ^arteüämpfe in @enf unb fömbattjifierte riirf-

Ijaltlo?, mit ber £$ortfcr)ritt3partei. „Sic ©türme ber Freiheit",

[djtieb er feinem Vater, „fiub ben Staaten immer fyeilfam; [ic

gleidjeu'ben SSinben, bie i>a?> SSaffer beroegen unb z% bor #äutni3

beroarjren." 2(uf ber lluiberfität Seiben unb in längerem Aufent-

halte in Qmglanb unb g-raufreid) hatte er feinen G)ejicr)t§frei3 ep

»eitert unb fid) in ben boruenmfteu Streifen mit Seidjtigfcit un'o

Slnmut beroegen gelernt, ^m ©runbe genommen mar er eine

burd) unb buref) arifiofratifdje Statur, meit entfernt bon matn1)aft

bemo!ratifd)er ©efinmmg, aber bod) butdjbtungen bon ber 9Iuj

fläruug be3 IS. 8ar)rr)unbert§; bie natürliche ©feidjbcredjrigung

aller 2Jcen[cr)en anerkannte er groar; aber er betrachtete abj §beal

einer ©taatiberfaffung bie geiftig aufgeflärte SIriftofrarie. .SETlit
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feinen', auf bem ^Job^n ber bontfrfien 9(ufflantng§|ir)ilof0£r}ie

dfjriftian SSotffl ftciicnboti, banden aber gang in ben formen unb
Srabiticmen bei alten bemifdien ^atrtatatel Icbcnbeu SSater ftanb

er ntdjt im beften (iinoeinel)men; itjre SBege gingen 311 roeit an:-

cinanber; bod) bat man ii)m gemijj mit Hnred)t ßicblofigfeii gegen*

über [einen (Sitem borgeroorfen 1
). ©afjbic alte, berfnödjerte nnb

fdjroerfällige ferner 9lrifto!ratie bem jungen, feurigen nnb frei*

benferifdien SSonftettcn, ber nod) all ©reil bal bamaftge Seben in

S3em „all ein unaufl)ürHd)el ©inten in bei» 9M)tl, ein (Gefühl

ber ©nifeelung, bom lebenbigen Job", fiel) felbft als gang „ent--

bernert", all einen „getupften 3lbler, ber in feinem ^nnerften

fror", begeidmete, nicht gemogen mar, fonbem ir)n all einen un-

ruhigen kop) nnb SReboluttonär anfaf), ift (cidjt begreiftid) 2 ). ^11

biefer berbii teilen Stimmung gegen feine SSaterftabt nnb bie bort

Ijerrfdjenben .streife erinnert SBonfictfeu lebhaft an ben jungen

SRütler nnb feine r)eftigen ^Inofälie gegen Sd)afft)anfen; gemein*

fam mar tfjnen ,3n r gett ihrer erfreu Begegnung ber SBiberrötlle

gegen bie beftebenben, ftcinlich befdu'äntten Serhattniffe itirer

Umgebung in poüttfdjer nnb gefettfdjafrlidjer vnnfidjt, gemeinfam
and) ba$ Streben nnb Seinen nad) einem ir)nen borfd)tt>ebenben

Sbeal, bciZ fie §uuäd)ft in ihrem feurigen ^reuubfdiaftlbunb 311

erreidjen fjofften. 2)enn beiben mar eigen ha* Söebürfnil nadi

einer enttjufiaftifcfjen Jyreunbfdiaft, tute fie ba» Altertum getarnt!

blatte unb ttüe fie mieber bie (iinpfinbfainteit bei 18. $ar)rr)unbertl

berfangte, nach einer greunbfdjaft, bie baZ \l\d)t, bie Sonne ihre?

Safeini werben foltte. Sie teilten bie S3egeifteruug für bie bon

Üvonffean geträumte -ftatureinfatt, für bie poliitfcrjen, reiigibfen unD

literarifcrjen 33efirebungen ber SCufflärung, aber and) für bie SBerfe

bei flaffifdien SHtertuml, bereu gemeiufame Seftüre ihnen ben

feijönften geiftigen ©enufj berfchaffte. l'ln folibeni, georbuetem

SKtffen, an energifdjer Sirbeitlfraft übertraf Sftütler ben älteren

^reuub bebentenb, tuogegen 23onftetten burd) fein rutjigel nnb

ficfjerel Urteil, burd) fein gemeffeuel SSefen unb feine lueltmannifdje

*) datier an 2Küflet 17. HJiai, 30. guni unb 23. ©ej. 1773.
2
) Über S3onfretten ift 5U oergletdien: Qeorg ü. 2B 9 {3 in 9(. $. SB. III,

135 ff.; 3 te tuten, Quarte! Victor be SBonftetten (1S60); SRoteU, ®atl

u. SBonftetten (1S61); SR u b I
f SB Uli, tiaxl SSiltor ö. SBonftettcn 1745—1832,

eine literariidvpjndioloajirfje ©figge
(

sJceuiat)iöblalt bor Sit. QJef. 33ern 1S99), in

meldjer bat SBefen Sonftettenä üor allem öont t>[rjd)otogifd)cu Stanbiuniftc au»

beiradüet nwb. Über fein SBctfjältniS *.u äßültet: SS og e t, goljann bullere.

greimbfcrjaftöbunb mit Start SSiftot ö. Sonftetten in ben 2am>eucr ©efdjidjtt.

Stubien 18frl.





SRüflet unb Scrnftctten Ml

$lugt)eit unb (Memanbtbeit jcincit unruhigen ©d)afffjaufer Tvreuub

bei weitem überragte. Gine gföiffe SBeidjfjeit bc3 SSefen», bie

regebtibe (stnbfänglidjteit be3 (3tmüt§ ift bei SSonftettcn tote bei

SKütter 311 finben. 2ßär)renb aber SOtütter» uubegrengter Gfyrgeig

narf) ben Ijödifteu fielen ftrebte, toärjrenb er und) uubcrgäuglidjem

9uuhnd)m, nad) bem ®rang bev Uufterblidifeit begehrte unb m
biefem gmede feine gange .straft, ade feine ©abeu in ben Tieuu

ber Sftenfdjtjeü 31t [teilen bereit mar, erfdneu beut jungen Söcruct

sßatrigier bie SÖefriebigung feiner eigenen SBijjbegierbe, [eine»

äftfyetifdjen SBebürfniffeS all ßmed be-3 2)afein3; nidit tote er ber

9Äenfd)t)eit nützen, fonbern tote er fieb felbft ba§ Seben angeuebm

unb ceigboff madieu tonne, toar ibm bie Hauptfrage; er tooltte

nid)t in erftcr Sinie nüttfid), fonbern glürflidi fein.

So geigen fid) beim gtoi[cr)cn Mittler unb S8onftettcn jaliheidic

$erüj|rung§bunfte, aber and) bebeutenbe ^erfdiiebeidieiten be3

CStjarafter^ unb be§ inneren 2Be[en§. SIbex gerab« ba$ bcrmodjtc

ben $reuub[d}afr?bunb ber beiben nur noer) fefter unb inniger ju

geftaften; ber gegenfeitige ©influfc, ben fie aufeinanber ausübten,

itiu fidi 31t ergangen, 31t beffern, 311 berboltfommnen, gab itjm einen

inneren moralifdjen ©eljatt unb ließ bie (Mut 311 immer frifdjer

flamme eutfaeijeu.

(Seltfam genug mod)te atterbings ben £etlner)mem ber 3*inv

nacf)er iagung bon 1773 biefe? greunbeäbaar erfcjrjeinen, ber bodi

gemadifeue, andi mit törberfterjer Sdiöubjeit reid) au*ge[tattete,

me(tmäunifd) ßuge unb getoanbte SSerner ?ßatrigier unb ber Heine,

in feinen SSetoegungen unb feinem gangen auftreten fdiiutiteine,

unbeholfene nnb immer unruhige geteerte Sdiaffbaufer $rofe[for.

Gy ift redjt iutereffant, 31t fer)en, tote beibe in [bäteren Rainen

fid) an itjre erfte. Begegnung am 10. Mai 1773 unb an ben Crm-

brnrf, ben fie babei aufeinanber gemacht batten, erinnerten. %m

Satjre 1821 fdirieb ber 76jär)rige ^onftetteu 1
) au 2Jtattl)iffon:

„SÖtou rann fid) !aum einen begriff bon SÖcüüer madjen, toie er

mar, ab? icrj ibu 31t ©d^ingnad) gurrt erftenmat [af). ©in [djöney,

frifdjes* SM>djenge[id)t mit rafiertem ft'obfe, über metdicm fid) eine

mädjtige 9tatr)*l)enubcrüde mötbte, ein Heines
1

SDlänudieu in elec

trifdier 53emegung. $u feiner Gattung mar er ein 3ftittelbiug

gunfdjeit einem attgelcbrteu ^rofeffor unb einem Munlvn bon

gtoötf Sauren, ©efyeu tonnte er uid)t, nur büpfen. 23ot)l fünf bis*

fed)3 3a!)rc nadibjcr, aU er einmal in ber SSoiffiere 311 Xroudjin

) ^ueje üon 23on|ieüen an SKatttjiffott, ^crau^eg. Don $. £. Sfi&li, B. 89 f.
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in bae gimmet eintrat, fagte if)m bei alte ef)ttöürbige SBeltmann:

Tachez donc do marcher sans sfutiller. £$dj fr> lu eben bon SßariS

unb ßonbon, too idj mit bei eleganten itnb gelehrten SSelt gelebt

Tjatte. $>u fatmft benfen, roie id) midj über beu tangenben ^Brofcfjor

in ber immer fdjief gefeinten jßerücte luftig madjte. ,$d) t'ialte

[ein Bellum Cimbricum gelcfen. 2U3 idi t)iute, bafj biefeS rjbbei-

geteerte Sßerf au§ biefer $crücfcu*9tofenfnofpe entsprungen [ei,

madjte id) [ogleidj Sßüttetä 93cfanntfd)aft. 3)a ging e3 roie eine

«Sonne bor un3 bei;beu auf. 15t Imtte in feinem Sieben nott) fetneu

gebitbeten jungen SBeltmann geft heu. §d) mar in meinem äußern

nidjt übet. 6r, fobalb er mit mir frnadi, leuchtete mir roie ein Stern

au» fiufterm ©eroötfe entgegen. Sföir berließen bie öcfettfdiaft, um
allein 51t fein. SSir fliegen §u £>abs&urg§ Krümmern bjuauf. 2>a

fam ein Pafjregen. (5s" tiäufte bon OTlters" ^crütfe roie 001t

S)ad)§iegein herunter, fo baß er bie 2)cär)ne abnehmen unb au?

fdjütteln mußte, bo. er bann roie ein Mamtfdiabate au§fat)e. %d)

tonnte ba$ Sadjen nicht mäßigen. Ta roaubte it)it bor feiner Sßerüde

ein foldjes ©rauen an, bau er jeoe Stuube wählte, bi» feine £>aaie

lang genug fetm mürben, um bie $rofe|[ormär)ne roegjuroerfen.

9lid)t$ mar auffaUeuber, als" ber Mouiraft groifdjen SJcütfers" äußerer

unb innerer SSitbuug." Unb 9Jcüller berichtete bauiber im ^abre

1806 in fetner Selbftbiogiaolüe 1
): n ^n felbiger $e\t (am 9. 3M

1773 2
) lernte er in ber batriotifdjen G)cfettfd)aft, roeldic järjrtidj

aus
1

einem großen £t)etf ber Sdjmei^ in Sditnjuad) unter £ab»burg

gufammenfam, beu greif)erm Mail SSiftor b. Sßonftetten fennen, ba*

mala einen um fieben O a bre altem Jüngling, ber mit einer lebhaften

©nbilbungslraft unb einem uuerfättüdjen 2)urft naai SSiffenfc^aft

eine ausgejudjte 58tütr)e bei fdibnfteu Stenntniffe unb mit allen

SBortfjetfen ber äußerlichen SSilbuiig ein eble» gefübtoolte« £er§

unb eine außerorbentiidie Chane ber Sitten bereinigte. S)a cut*

(taub gteiüi bem 33Iij3, ber eine frimell burdjfarjrenbe, alles um*

faffenbe flamme uibtöt^id) entjünbet, jene J-reuubfdiaft, beien

Uifunben griberife SSrun, bie banifdje DKufe, berfelben Urmbfiiu

buug roürbig, bor bie klugen bes" *|Sublifum3 gebradjt t)at, eine

greunbfdjaft bon ber ftrengfien, reinften Sugenb, in allem anberu

benjenigen gtcidj, bie im 2Utertt)um bie befreit unb größten ®inge

l)erborgcbrad)t rjabeu, eine Sßerbinbung, bie, uadibem fie über

groölf Saljrc beiben ba» watye Eteinob, ber Weift ibie* geben*

*) 3. 23. iv, 8. viii
f.

2
) gn einen: SBviefe iWüller-3 <\n Reinetten öotn 14. 3?{ai 1773 begei^net

er ben 10. SÄni all ben Sag iljrer erften Söclamttfdjaft.
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geruefen, als" tätige uub grofje Gs&tfernung in it>eitoctfd)icbenen

Saufbafnten aucf) bic moratifdje ä|erür)rung feiteuer machte, bie

[iö()!id)[tc Csrtnnerung bes" tabelfreifften, fiurijtbarfteu unb ebctftcn

SBerrjättniffe»" gurüdtiefj."

9Jcülter Ijnt nod) in feinem fpätcreu Sebeu ben 10. üDcai, ben

£ag feine! erften 3ufammentreffen»' mit SBonftetten, als
1

einen bei

befouberen Erinnerung teerten £ag betrachtet; öom 10. SETJai 177:5

big an [einen Job nrifl er eine neue, -gro^e, röidjtige (Spocrje fei-neä

SebenS anfangen 1
). 2ln ©leint fdt)rieb er ein $at)r fpäter: 2 ) „2(uf

ben Krümmern ^abäburgs' lernte id) ir)n fennen. Sabatet faub

unfere Pjrjfiognotme, alfo unfern (£r)araiter, am3 bei iDcaajVn bcr<

[djieben. SKtr ge[ter)en einige 58erfcr)iebenr)eit ber Dcebeuuige; bie

8Jerfd)iebenr)eit unferer (Sr§ief)ung, unb biefcy Einen gröftcre Steife

t)atten [ie unau§roeid)iicr) gemaerjt. 9Iber bal (Stange bes" Sfjaraftc t->,

fein Sßefen, unfere ©eiftelträfte, berfelben Proportion in unfern

Seelen, fanben mir na er) bem aufiaiteubfteu 23ricfruetf)fel, und)

bem 3enotuif3 alter, bie un§ fatjen unb fennen, fo übereinfiinttucnb,

fo tbentifer), baf} btefet .öerr b. SBonftetten an§ SBern mein ^rettub

ttntrbe. §ier in ©enf fittbet man felbft unfere 3üge genriffertnafteu

fo är)niid), bafj mict) einige, bie mid) nierjt fannten, für meine-:

greunbes" SBertuanbten Ijielten. SSir entbeeften uwi unfere fersen

in toemgen Monaten unb fanben jeber ben groerrten £r)eü be?

©einigen."

(So begann ber $reunbfcr)aft§bunb 9KüHer§ mit SBonftetten, ber

bie Seele bey jungen, bis
1

311m Übermaß cmpfinbfameu ©cler)rteu

gang einnahm unb ir)n mit bem ©efüfjt unauci'predi(iu)cr SKouue

erfüllte. s2öa§ er fett ber fönabengeit erfef)nt batte, bas" mar ibm

in jener gtüdfeligen ©tunbe auf ber £>ab3burg gefcf)enft morben:

ein {yreunb, bem er ficr) gang Eingeben, bem er fein ^nnerftev em-

fjüllen fonute unb ber rjinmieber gang fein eigen fein tuotlte. Sttan

mujj fter) in bie Sentimentalität jener 3e^ berfenlen, um bie ©lut

unb bie Überfdjraengiidjfeit biefer, mit ber ©efcf)Iecr)t3tiebe oer

manbteu ^fzeunbfd^aft üerftebeu gu tonnen; unferent nüchternen

Zeitalter, bem ber föufj unb bie Umarmung gft>ifd)en Scannern

nidjt mer)r geläufig ift, erfdjeint [ie faft ali franfr)afte ©djnmrmcrci.

3a fogar fd)on bei ben ßeitgeuoffeu mar fie 9JciJ3beutungen aiiv

3 CW- „Semanb (
icl) toill nidU miffeu mer?) foK Stellen aud

meinen ©riefen au v

i>. au I)or)em JDrtc gegeigt unb bie übelfte

') SÄüHer au Söonftettcu, ctftet Sßrief bom 14. SDtai 1773. 3. SB. XIII, 3.

2
) 3. 23. XVI, 07.
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Deutung barr.it gemalt fjaben. $ie ©biadje entljuftaftifcrjer

greimbfdjaft ift gemeinen Seelen unbeiftänblid). .
2>ei 9Mb ift bei

SSater bon frtatfd)eicten; jcbei jmbt bann eine Deutung nnb finbet

fie im ©djlamm feinet .\?ci',cn>," fcbrtcb SMIei im Sarjrc 1802 an

{einen Siubei 1
). 9(udj bic nadjbriicftidje Sßcifidjeiung in ber ©elbft*

biograbfjie, bafj [eine 83ejiä)unQCii SU SBonftetten eine gieunbfdjaft

bon bor ftiengften nnb rcinften Sngcnb, tuet die bie fröfjitdiftc Gr*

innerung be§ tabetfieicften, fmdubarften nnb ebelften SBerfjält*

niffc§ gmüdgelaffcn Habe, geruefen fei, menbet fid) ^meifettoS gegen

bie ungünftigen ©eiüdjte, bic [id) baiübei berbreitet fjatten.

2lt§ 3)enfmai bicfci grennbfd)aft ift ber 9ßad)rr>elt bie rtorre=

fponbena bei beiben grennbe cifjatten geblieben 2 ). S)ie fteran?--

geberin ber SÖiicfe SJtülteiS an .Sßonftetten, bie geteerte S)änin

fyrieberife 23iun, begeicljnct fie ab? „bie einzigen in ibrer 2ftt in

ben 2(nnalen bei beutfd)cn Siteiatui". ©d)on bie elfte ?(u§roaf)l

biefer SBiiefe an? ben Rainen 1773—1779 rief eine ftüimifdjc 23e=

geifterung rjerüor, nnb noeb fjeute eifdjeinen fie ab? ein eigenartige*

3eucuti$ jener frantbaft empfinbfamen $t\t. Sie ruerben neben

ber @d)iuei5cr ®efd)td)te bielleid)t aU ba3 Scbönfte nnb §enlid)fte,

uu>3 Füllers §nnb gcfdjaffeii bat, be^eidniet 3
). ^)cr geiftbotte

ilritifer 9(uguft SBilfyctm Sd)icgcl begrüßte fie [djon im ^a!)re 1799

1
) 6.3®. VII, 40 f.

2
)
£n ben Jahren 1798—1800 hat o-rieberife $3run ge&. Günter, bie gelehrte

unb ebfe bäni)d)e fyreunbin 33on[tcttcu-3, eine 2(u3roar)l bcrfelben aus ben fahren

1773_1779 in Gqacr? SUJaga^in tjerauSgegcben. Ser allgemeine SSeifall, ben

biefe S&röffentlidjung gefunben bitte, Dcranlaftte bie öerau5geberin ju eiltet

ätfeiteu, 'bermer)rten Sluegabe, bie wx allem ben Jünglingen 3)eut)d)tanb§

gennbmet würbe (Briefe eines jungen belehrten an jeinen greimb. 3ltm heften

ber Scljtueiäer SBaijen IjcrauSgegcben. Tübingen. Gotta 1802). $m Jahre 1S10

erfducn eine bureb grau 3 tcci 6iutdjelin bejorgte frausöfiferje Überfettung ber SSriefe

SDRülferä an SSouftetten unb 6>leim (Lettres iie Jean de Muller ä ses amis de Bon-

stetten et Gleim, Zürich 1810, chez Orell, Fußli et Comp.), unb enblid) übernahm

ruieber >jrieberife 33run bie brüte bcutfdjc MuSgabe für bie 3ämtl. Sßerfe :WüUer-3,

mit ber gortfe&ung ber Briefe bi-5 jum Jobc^abre Füller-;-. (<3. SB. 93b. XI II

bi*XV.) 3er leine s
-43 rief tit Dom l.Ülpril 1809, a'.fo uidjt einmal 2 s:0iona*eücrbem

Sobe Füller-?, batiert. T.i biete lebte SluSgabc bie bollftänbigfte ift, wirb im folgen*

ben immer nad) ihr siliert. — Iie Briefe ?.VüUcr-3 hat S3onftetten ferner greunbin

^rieberife SSrun gefdjenft ; im 2;achlap auj ber Stabtbibliottjef in Sdjaffrjaufen finben

fief) einige Originale bann 2(bjd)riften oon 44 Briefen bon 1773 bi§ 1809 unb 2üt§*

jüge oon ber Manb J. ©corg Wüllero famt Briefen oon Jrieberife 'örun unb Beilagen

über bie üerauügaue (Sdiaffli. 6t.*93. fflcüll. 62), bor allem aber bie Originale ber

Söricfe X3cmftetten> nu OTiitler, 294 Hummern Don 177."; b\3 1782 unb 219 Küm-

mern bon 17S3 bi-5 1S09, tiebü bieleu «Beilagen (Sdjafftj. 6t.-93. SRütL 63 u. 64).

3
)
^ogcl a. a. D. 3.21.
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mit lebhafter greube 1
): „SBenn eine leere unb btantöfe ^eitfrfnift

burd) (Sinen bortreffiidjen SÖettraß 6ebeutenb lucrben formte, fo

müßte biefc beut beutfdjen Sftagofin ktnberfafjren fem, ba es ihm
bergömtt mürbe, bie .fjftagmente aus ben SSriefen eines jungen

Gklebrteu au feinen greunb' ber SSett mitzuteilen: gorjamieä

SÄüHerS SSriefe an SSonftetten, marjrenb bei; $at)rc 1773- 1778 in

ber Sdjmcij gefduieben, in benen er bem angebeteten gremibe

[eine gange (Seele rjingiebt, itm 31011 Vertrauten tum Vlllem mad)t,

ma» er milt, roaS er oerebrt unb liebt. SSeld) ein fjerrudjcS (iie

mütr) nnb ernfteS grofte* Streben offenbaren fid) bal SSie ir»eir)ei

fid} ber junge ÜDcanu, 511 merben, roaS er feitbem mürbe, ber erfte

05efcl}id)t)\bieitcr bei
-

Weiteren, ober nielmebr ber lei.ue ber Eilten,

mie SSrutuS ber lerne Körner mar! Solche Smbadji, foldjc §lrbeit,

nnb eine befiänbtge öegeumart bc£ fjödjftcn nnb ruürbigftcu Sielet.

Seu gangen Sftenfdjen in fief) bübet er 51t bem crtuäfjlten iöerufe

feiner Suufr. Sie Briefe finb allein fdjou megen ber fd)önen vai

monie merfmüröig, bie fie barlegen }ttrif($en bem, maS er geruollt

nnb roaS er geteiftet bat. — ÜDlan fielet fner bie entfdjeibenbc SfiJii

fang, mekhe bie SSefanntfdjaft mit ben Sitten auf itm madite,

nnb roie [ie feiner berroanbten i>uUur bas Siegel ber ßhrfcuutnifi

aufbrüäte. Sie traf bet irjm nictit auf (Smbfänglidjfeit beS ©elftes

allein, fonberu auf ein üebenbeS £er§. Sie in tiefen Briefen

attjmenbe greunbfdjaft ift ein SÖeroetS babon: fie ift im antuen

Stil mie feine Vierte. SSer fann jroeifeln, ba[; fie itm gang burd)

brungen l)at, bafe fie fein Sroft nnb gleidjfam bie Sprung beS

SBebürftigen mar? ^n biefer mie in jeber auberu SBegiebung,

bie auS ben Briefen r)erborger)t, erfdjeiui er mit einer originalen

unb naiben SiebenSroürbigfeit, unb bie fleinfteu feiner fuij-jeruugeu,

feiner Urteile, feiner ^ünferje, geben Stoff für ba» bopptitc

Sntereffe beS SSerftanbeS unb be£ ®efüt)tS. gfjt größter ft:U in..

ban fie nicht für einen Xritteu bafieheu, unb maS ber dritte nun

barin finbet, um fo mer)r ber ©runb feiner Seele mar. Sie finb

mie ädite Siebesbriefe, bie gufätlig in frembe vättbe fallen. Xei

ÜDtonn fann lächeln über bie Sßärme feiner gugenbtage, aber ei

mirb nur auf tiefem SBege ein 'Nanu. 328er OTllerS Sdnueher

gefcr)icr)te feunt, mufj biefe Briefe lefen, um fie nodi beffer 511 ber

fterjen; roer fie nid)t f'enut, muH fie lefen, um fid) bafür cnipfäiig

lid) ju machen. SSaS ©efdjidjte ift, barüber fann bie Jpciügfeil

aufHären, momit SKüller fie berjanbelt."

1
) Sdjlegelä S. M. xn, 16—48, rtadj bem SCifjeiwuni H, 313—316.

«jenfing, 3o(januc5 ü. SMUHct. I
li/
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23onjtctten fcTbft I;at feine Sßrtffe au Mlfet au? beu ftafjren 1773

unb 1774, aU [te ir)m faft ein |atbc3 '^alnbuubert [päter mieber

in bic $änbe fielen, a\% eine [ouberbare (5r[d)einung begeidjnet,

ol§ ein Farrago bon Siefceägefd&tdjtcn, p)ilo[obr)ie, intere[[anten

SBemerfungen niler 9trt, Qsmpfmbungen inniger Siebe ju äftütler

unb Srembter) unb $reuubfd)ßft§blanen, mit Urnen §u (eben

unb §u [terben. „SBie id) Füller unb Srembtet) liebte!" ruft bei

76jär)rige ©rei0 in lebhafter Erinnerung au feine §ergen3freunb*

frfiaft an^ 1
). Unb uocl) in feinen „Sugenberinnerungen," uact)

bem 9Küller febou (äugft im ©rabe rurjte, r)at SSonftetten feine

ß-rcunbfrfjaft mit ir)m liodia,ebaltcu unb gefegnet 2
): „

s
3iie {nun

id) bie SUben unb bic fdjauerHdjen Gsinfamfeiten ber t)orjen ^Öcrg-

weit cljue Ibiäneu roieberferjen, unb ebne an bie bieten 2aa,c

be» Sroftev 31t benfen, bie Mütter unb icr) unfrer g-reuubfdiaft

51t berbnnfeu rjatten. SBenu e3 un» bang mar in ber Unterhielt,

toenn bie 2ftenfcr)en, fcbiuer rote ein 3Kb, auf unferer Seele lagen,

fo fanben nur üiftütr), ©eügfeit unb Xroft, fobalb, auz reinerer

Suft, ber Sßalbftrom \\n* entgegenbraufte, wenn mir bie gerben

fcjörten, unb }iati ber Käufer bie r)or)c jelöroaub mit fernem Gifc

blinfen fabeu, ober irgeub eine fricblidie Mittle fanben in ber er»

fteigbaren SSübnifj."

SSon ber ©d)ingnad)er SSerfainmluug begleitete SBonftetten

beu neugewonnenen ^reunb nod) bic- 3uri^>* bort trennten fie

[icr); §Mtlet reifte nacr) 3d)affhäufen ytn'icf, roär)renb SBonftetten

[id) auf ber SRüdreife nod) fiii^c 3cit in SBaben auffielt. Unb
nun begann fofort ber rege $8rieftoed>[el. 21m 14. üJJki fd)rieb

SKüller feinen erfreu Sörief bon Sdjaffbaufett au£, unb an bem*

felben Sage [durfte SBonftetten feine erfte fd)ri[ttid)e ^reunb[d)aft§*

ber[id)erung uad) Sdiaffbaufeu 3
). SSegeiftesi [d)rieb SCftitlter:

„SBenn aber bie Seelen fid) bereinigen, roenu (Sble 51t etilen Saaten
[id) berbinben, wenn id) meinem greunb in§ Sftarf feiner (Seele

J
) SBonftetten au SKattijiffon 28. 2lug. 1821, 3. 84; 21. 9?oö. 1826, 3. 88.

2
) 2t. a.D. 3. 263 f.

3
) SBonftetten hat leiber nur wenige SBriefe an bon gveunb genau batiert;

oft ftetjt an Stelle bc-3 S-aiumS nur ber 33odr)cutncj ober auch nur bic Stunbe, in

ber ber V
-Brief gefrfirieben ruorben ift. 2)eöir>eqen Jjätt c-> oft fdiiuer, biefe gablreirfien

SBriefe djronotogifdj richtig einzureihen. — SBonftetten hat roenigften§ in beu erftcu

galten lief) bornchmlid) ber ftanjöfifcfjen Spradic bebient, bie er fcfjtiftlicf) gc=

läufiger fjaubhabte al<3 bie beutfdjc , loäfjrenb umgeferjrt SDiülter fiel) bic bollc

fdjriftliche unb müublidic SBcfierrfdjung ber frangüfifc!)cu 2prari;c ctft aneignen

mußte. SBonftetten forrigierte be§toegen ba§ Jrangöfifcfie iWüflcrä, tuährcub biefec

bic beutfriic Sdjreibnjetfe beä greuitbeä 31t bcrbcjferu fuditc.
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fer)e, nicht ben (Sbetgebbtynen, rticty ben ©elctyten, fcmbern ben

guten uub ben weifen ifteufdjefi aus" innerftem Ö5ruub meines

£etgenä liebe, uub unfcrnt ^abrbunbert gum Vorwurf unb gut

ßetye, gum Otubm ber mcufdjlidicu Sßatur unb unfetcr Nation

neu nun an burch alle $a£)ie meines Sebenä liebe — bann, eblec

^onftetteu! berbieni biefe ^Beteiligung ben eigentlichen ^eiligen

Tanten bev gteunbfdjaft, uub mir ergeben un§ gur ©röjjc ber tun-

treffUdjen SDcenfdjen, 2öcontaigne§, Salin« uub £einridi§, bev

Sultt) liebte. — §cr) nenne biele Tyreuubc; id) geftc^c Styien, bnf?

id) an wenige glaube; au Sie aber glaube id) [o ftarf, bafe (wenn

^l)r <perg nur unberänberlictj ift) id) fttjnen im Vertrauen ben aller

oberften ^lau unter allen meinen auswärtigen greuuben geben

uub Sie 511 meinem Sßertrauteften maetjen nannte. $d) fyabc lauge

ben Umgang eine* greunbes ber 2Bei§t)ett gemüujdit, ber mir

ungefähr gleid) an Csnt}ien, bic gteidje Söatjn bev Gebens mit um

burdjwanberte uub in beffeu treuen Sdioon id) meine Gutmürje

tum Überlegungen, SSaterknb, 2Biflenicr)afteu uub mcnjd)lki)c*

©ejdjtedvt betreffenb, mit freuubfd)aftiid)er greinuittygfeit am:--

jdnitteu tonnte. So Dürftet in ber SDSüfte bon ^ra! ein bebuiui

Jdjer Araber nad) einer erlabenben £.uel(e, Wie id), greuub,

uad) 3r)reg GMeidicn berlangte. ©s" giebt fein .sSiubernij) uuferer

greunbferjaft in ber SBelt; mir beibe founeu fdueibeu, Sern unb

3Meire3 liegen nidjt jenfeitS be§ SSeltmeerS, uub mir [tnb liib-?--

genojfen. ©ibSgenofien, trjeurer 33! im engften Sinne wollen

mir jebn! .©s~ febe fein Genfer) bie SSriefe, wctdje ba§ ©emälbe

unferer &er§en enthalten, uujere £ugenben unb $etyer, unfere

guten unb unöoliiommeueu ©ebanlen uub Entwürfe, uujere

fteunbfcrjaftlicrjen 2ttyibungen unb gurectyweifungcn crgäbleu.

Sd) geige mid) Stylen, fo fetyertyifi id) bin, offen uub frei, soll

^reuubfdiaft unter unS feint, fo fd)(ageu Sie ein, fo offnen Sie,

fo gang wie idj, ftty fd)önes §erg gegen meinet, ba3 fein öci

bieuft barin fe|t, gang ^rmen gu gehören. So gut, beffer diel

leidjt als" Sabater bie ^bfiognomien, unterfdictbe td) ben uatür

lierjen, rebtid)eu 3(usbrucl ber greunbferjaft uub bie ertünftelte,

burd) Seit unb .\xttomnteu feftgefej3te Spradie ber grojjcu i^cll

S)er großen SSelt! Saffen Sie uns beibe, ebler greunb! mit ©lau;,

unb (Stye auf bem großen Sdjauplafi erfdiciueu; unfere greuub

fd)aft fet) aber altmobifd), niety wie ber grofjeu Sßclfc, foubetn wie

ber wenigen (Sbten greunbfcfjaft gty: großes £erg malme und)

auf bie richtige Strafte gurücf, wenn gu biete Ccbrjafrigfeit and)

bon berfelben entfernen will. — Senen Sic überzeugt, bnfi otye
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(Mctnfamleit fo roenig al-3 bcr ?ibcl $fixe$ ^aitfeg — baft allein

bor 9(öel öftrer ©e-finnungen Jörnen inciii ganzes .sScr^ in einem

©rabe gewonnen fjat, ben id) Stylten nicht betreiben faun." —
2(n bemfelbcn 1aa,c fd)rieb anci) SÜoni'tcttcn nn Sftütter, bealüdt,

baf3 er ben greunb gefunbeu, ben er feit jetjet gefudjt fjabe 1
):

,,Seigneur, donnes moi un Ami, ctoit ma priere du matin, el

:

Seigneur, faites moi un hommc aimable, sensible qui suffise a

mon cocur et ä mon esprit — ctoit, ma priere du soir. Aussitot

le Seigneur ouvrit les portes do SchaJähausen, el mon ami Muller

partit, mene par le Cocher de Mr. Zicgler et conduit par le Dieu

de l'Amitie. II partit mon ami et je le vis — et nous nous dimes

Tun ä l'autre: c'est lui, quo j'avais tant cherche." —
S)ie beibeu greuube antworteten gleicr) enthielt auj tiefe etften

Briefe. Füller fdirieb-): „©ansSfa eigen, mit l'cib nnb Seele

bin id) 3hr eigen, beftet unb ebclfter greunb! ©o empfinbfam,

fo liebensiuürbiej Eannte id) Sie uidit, ba id) gürtcr) Dcrlief}, als

mir $f)re SSriefe Sie matten. 9Mne ©tupfinbungen mallen 51t

fe^r für ©ie, ate ba\] id) fie ofmcu fdneiben tonnte — fo [et) roenig*

jien§ nufere greunbferjaft getreuer, enger nnb uuoeränberlidjer,

all bielleicrjt fauiu eine feit Montaigne mar. Unter un3 hören

bie ©cl)cimniffe auf, unb bor gute £on macht bem bertrauten

%on gartlidjer greunbfdjaft $lafc. ©lauben Sic mir, Sie fdjroebeü

mir immer bor 21ugen; ,9tn SBonftetten gebenfe eroiglidjl' fdnieb

id) borgeftern in ba§ Sagebud), meldico bie borner)mften Söccjebem

Reiten meines SebenS unb meine tägüdje Harunen enthält. So
marm id) für)le, fo liebe idi Sie au£ ©runbfäfen bod) eben fo feljr.

G3 ift mir ein geroattiger SSerocggrunb, meine mehrere ßultur

§u betreiben, hak id) $r)rer immer roürbig bleiben möcfjte. Set)eu

Sie in meinem ^er^en bcr (irfteu einer, ober ber ©rfte." — (fr

uerfpricrjr, bem fdniftlicheu SSexiei}! mit bem ^rcitubc bie heften

Stunbcu gu meinen; für ben perfoulichcn Umgang mürbe ihm

alle $ahje ie ßeit bon (Snbe September bi§ Martini unb hon Dftem

bis *ßfingften §ur SBerfügung ftelieu. Söoiiftetten aber autmor-

tete 3
): „Votre billet — c'est i'amitie meine qui a tenu la plume;

eile est aimable comme vous, ou vous comme eile. Vous avez

de l'Esprit, de l'agrement, mois votre coeur vaut encore mieux.

— Enfin je vous aime, comme vous voulez l'etre et comme

vous le meritez — et cela durera jusqu'ä ce quo je devienne un

J
) Baden ce Vendredi ä niidi (14. 9Kär3 1773). sdjnfff). ©t.-58. 63, 1.

2
) 19. ll'cai 1773. 2. 33. XIII, 6 ff.

3
)
Zürich a midi. Schafft). ©t.»33. i'tüll. 0:j, 1.
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sot ou mallionnete homme, c'est ä dire jusqu'ä ce quo je cessc

d'elre voire Bonstetten." Hub fttötet frfiricb er ton Gtenf auS 1
):

..QuancI j'aurois lout perdu je no dirois pas — )1 me re9te moi
— Mais je dirois: Müller me restc encore. Qu'ai-je ä craindrc

des enfers? Oui, mon ami, nous nous suffirons toujours l'un

ä l'autre; quand toutes les voiles sont dechirees, quand la nuil

de l'orage grondera autour de nous, que les abymes seront entre-

ouverts, il est im ancre qui ne filera point, et la flamm*- de

l'amitie semblable aux feux sacres de Castor et Pollux sera Pas-

sure garant d'un eiel plus serain. Non, mon ami, vous verrcz

toujours dans le fond de mon coeur; si les autres hommes ne

lisent pas, c'est qu'ils le troublent sans eesse: mais pour vous

il sera toujours comme la surface d'une eau pure, i t quand vous

le verriez noir comme le chaos, un sourire de l'amitie lui rondroii

bientot sa purete premiere. Oui, mon ami, que l'amitie s>ii

dcsormais l'unique eompagne dans notre carrierc — pour re-

pondre aux reproches d'insensibilite je redoublerois de tendres:

pour vous. L'amour de la vertu me consolera de mos defauts-

puisque Muller les Supporte, pourquoi ne les supporterois je

pas aussi? ; -

•So leiben fcfiaftlicf) fjatte ficf) ba§ $etfjättni3 balb gefüllt et,

bafj bie beibeu gteunbe nidjt mebr ofyne eiuanber leben §u fönuen

glaubten. 2(13 im f$riil)ling biefe§ $aljre§ 1773 ber junge ©eufet

Sßatrigier £rondjin, ber einjage Sobu be§ Sßrocuteur ©eneral,

ein greunb 58onfletten3, freimütig au3 bem ßeben gejdjiebeu

mar, jcf)iteb Füller: „Sollt* ich Don $l)nen, mein tbeuerfter gteunö!

memor bie *ßroviben§ unb Sr)te gute ©efunbljeit Sie bemaljre,

jemals burdi einen 33ricf einer folcfyeu ©efdiidjte, ruic Sic Don

%Xfm$m, beaduet merbeu, [o tuürb* izx), bie SBärme reiner Sum-
patzte mit ^f)uen unb bie öematt be3 (SJefüljI» überlegt, in gfeidjer

Stuube fierbeu, mte Sie, beut 0ott ber ^reunbjdiaft ein traurigem

Opfer." Unb afä einige SDtoncite fpeiter SBonftetten einmal ad)t

Sage lang feine Ücnrfirtdit tum [einem Füller erholten Tjatte, fdjricb

er: „Si jamais vous aviez quelque projet funeste, ecrivez moi

pour que je fasse mon testament, car je sens que je vous suivrai;

le meme coup nous abattra tous deux."

„^ie ftbeen merbeu in beu 2ttmen eine§ toeifen fjreunbcä ge*

boren, an feiner JQruft ermannt, großgezogen m feinem Cfabinet.

Gin foldjer gfteunb fiub nur Sie, feiner liier." Xem Jretmbe,

l
) Gen£ve a 25. Juin 1773.
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bem er tiefe SSJorte fdirieb 1
), hat 9Rüttcr and) rücfljattloä feine r)odi=

ftiegeubeu ^läne unb [eine bicffadj roecrjfetnbcn ^rojefte für bie

©eftattuug feinet gutunftigen |cbcn§ enthüllt. So bat er ihm
beim fd)ou in fctucin brüten Briefe bom 26. SDJai 1773 2

) offenbart,

bafj er entfd)ioffen fei, ©cr)affr)aufen §u noilaffcn; nur bie SDiifj-

D'iHigung S3ouftetten3 fönnte iffn roiebet mauteub madieu. S)er

Sauget röiffenfcr)aftficr)er Hilfsmittel für feine Siebting§ftubien,

bor allem einer 58ibliotr)ef in Sdiaffbaufeu, bat (5ntber)ren eine«

fef)iteicr)en Umgangs, bor geiftlidie Staub, 51t bem er in ber S8ater=

ftßbt genötigt fei unb aubere Uifadieu ntadieu ihm feinen jc^igeu

2tufentt)alt unhaltbar. „<?lm fiebften müufdite id) in gmri^dcü
angulömmen, trenn uidit ber 35kg au öffentücrjen $3ebiettuttgcu

beu Hugenotten gang berfdjtoffen loäre; beim id) hatte eine Üteti-

gioitsänberuttg immer fi'tr eine grofte Sölöbigfeit, ber idt int ^ergen

übrigen^ fdton lange [0 tatbotifdi bin, al3 — SDceifter 2(rouetb. Vol-

taire." Gr beult an eine Aufteilung au ber lutr)erifdien 2tfabemie

311 Strasburg ober in ben 9cicbertanben ober in Gngfanb. Gr

fragt ben ^reuub au
r
ob uidit in ©enf ober 93ern 2(u§fid}t auf

eine Söeförbemng fidi böte. „5§cnu Sie, mein ßiebfter, mit einem

SSort jroifcfjen Uofala unb finita, gtuifrfjen ßonbon unb 8t. *ßeterß=

bürg mir einen Staubort anzugeben uuffeu, auf toeldiem idj niife

Hdjer unb gugleidj freier unb bergnügter, at§ m unferer guten

Stabt ©cf)affr)au[en leben fann, fo fbredjen Sie! Taft Sie eben

über Vaterire* unb uidit über 9fttJ3taub, ^yraufretdi ober bie gauje

djriftlidie ttirdie 31t gebieten haben !" gn feiner 2(nth?ort 3
)
gab

S3onftctteu 31t, baf^ Sdiaffliaufeu für einen 2TJann ber SSiffen*

fdjaft fein geeigneter ?tufentbatt§ort fei. 2lber SJcütlet falle fidi

uid)t iebermanu an beu Stopf werfen : in ber Sßelt toerbc mau nur

Grfolg haben, tuetttt mau fie ju oerad)teu fdieiue. „Voules-vous

etre presente commr» horrime de lettre, commences pas etre digne

de vous-meme avant de chercher ä l'etre pour les anües." Gr

folle fidi fo einrichten, baf} er jäfyrlirii bicr bi3 fünf 9Jconate bei ir)m

gubringen tonne. Gr habe Verbiubuugeu in allen Säubern, in

bie er 31t gießen toüufdie; er toerbe in feinem Manie roertbotle

Söefauntfdiafteu maclieu. Gr falle eine (.Gelegenheit 3111- Venuirt-

lid)uug feiner Hoffnungen abwarten. „Ayez patience dans votre

Schaffh. Imagines quo ce n'est lä qu'urie Caravanserai. que

vous passerez gayement votre tenis chez moi, et que des bras

*) Sun bot bor Keife SRüttetl nad) SSalctjtes.

-) ©.SB. XIII, 13 f.

3
) $om 28. Sföcn 1773.
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de votre ämi vous prendrez un vol digne de votre Genie." Gl'

fotte feine jetjtge (Stellung nur mit einer freieren t»cri nufdjeu.

j

(Sr merbe it)m (Melegcnbeii 51t Greifen uerfdiaffen, tuic er el 31t roim*

fdjeu [d)ctuc. ©t merbe tfjn and] mit beut §er#)g be (a 9tod)e=

foucauft in Sßaril belannt madjen, ja mögltctjcrtüeife mit beim

felbeu bei SUiüttet in 8d)affi)aufen einen Söefud) madjen, $n
erfter ßtnie aber fei el nötig, bafs er bei ifjm bie franäöfifdrje ©pradje

grüub(id) erlerne.

9(uf tiefen 9tot, bv3 ^-ran^öfifdie im münblidien unb fduift-

tidjen 8tulbru<f jicr) boltftänbig anzueignen, tarn SSonftetten immer
mieber prücf, benn Füller I)attc ifjiu gefianben: „Syransöfifd)

öerftefje unb lefe id), biel tfi meine liebfte 6m-

ad)C, aber id) fpredje

fie nodi \o teuflifd), bajj id) fie bloß mit gremben rebe, bie fonft

feine fbredieu, inben ift meine meifte Sectüre frnnsöfifd)." 2)ie

9(bfid)t
slicül(er^ gleichzeitig brei neue Sprachen, granäöfifcf),

Snglifcr) unb Stalienifcfj §it lernen, begeid)uet Söonftcttcn all eine

(iriraüagau}. Gt gibt bem g-reunbe ciutc 8ki]d)läge 5m ßrler*

nung eines guten frangöfifdjen ©tili. Ür freut fidi fycrgtid) bar-

über, ba& er iftm jäljrlidj 15 Söodjen, 9 int £>erbft unb (J im $tür)=

fing in 2tltlfttf)t ftellt: „6 semaines en Printern?, 9 en Automne =
15 semaines de bonheui' que moa ami me donne" 1

). (Sr bietet

irjm and) fcfjon feine materielle Unterftürjung an: „II seroit ab-

surde, qu'avec le coeur on n'eüt pas la bourse d'un homme. Vous

me feriez soupconer que si j'etöis dans votre casvous me rofuseriez.

Fy!" 3a , cr ipnci)t bon einem beftänbigen gufammenlcben

mit i()iu-): „Vous etes gargon — Dieu merci — vous avez peu de

besoin; que ne vivriez vous avec moi, huit mois ä la campagne;

peut-etre en aurais-je deux, ou nous irions successivement;

quatre rnois en Vilie, et de tems ä tems ä Geneve, Lausanne

ou meme plus loin. — Vous me quiüeriez une annee ou deux

pour faire le tour de I'Europe, car je suis tres assure <!•' vous

en trouver quelque occasion, et puis vous reviendriez al nid».,

fraterno."

3of)aun ©eorg SMler, bei auf Söonftetien md)t 6efonberl

gut 311 fmed)eu ift, toirft it)m bor 3 ), er haU fEftäün bon 3d)aff-

(rnufen all einem für tr)n p engen Sdiauplatj ii>eivm,uei)eu her-

fudit. S)et
s$ormurf ift nur iufofern berechtigt, all "Scmftetteu

1
) 33ouftetteu an malet 4. Juin 1773.

2
) Gbcnfo 14. Aout 1773.

3
) 511 einem furjen, jum Seil trefflidicn Urteil übet bie SSriefe Sonjtettenl

an SOtülter. Sdjafff). St.*93. 9Küfl. C2, 2.
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feinen greunb in bor fdmu lang« gefaxten Abneigung gegen feine

^ertetftabt nod) beftärfte unb trjjii anbete 9fo§fid)ten gu etöffnen

fudjtc. ©ans richtig aber bebt ^obanu ©eotg SKüttcr beroor,

bnji SÖonftetten nicht bor attann gemefen fei, feinen unftet fudjenben

«ruber in fiebere unb fefte SBnfjnen §u lenlen. „Sßa§ SSonftctten

fehlte, um gu feinen gtojjeu äußern ©UidSgaben aud» für feineu

©eift 9ftuf)e 511 finben, tuar, roie mit fdjeiut, ein feftet $tan feinet

Stubieu (ba füljlt et mandjmal 9Rüttcr§ Übermadtt" fet)t tief)
—

überhaupt ein innerer Quell bon Untulje, bie ihn fjäufig sroifdjen

ben äufcetfieu ©tengen bet ^ufüebcnrjcit unb be3 Unmutr)eS

fjerumjagte. ®ie fd)önften SjMane maebte et fid) oft, aber es routbe

Wenig ober uidit* barauc (Sin g-reunb bon fo japbelnbet Uurube,

ber nur ©ngel ober Xeufel fal), beftäubig Oou einem s}>lau gum

anberu fütang, unb ber babei fid) felbft fo geiftboll ausbtüdtc -

ob ber für Füller, in beut §u alle biefem mef)t aU genug Anlage

roar, ein fo au§gegeid)uete§ OHücl gemefen, tute ba» SJhiBlifum

nun glaubt— ba§ ift bei nur fein gvoeifclrjaft. ?.(ber ! e3 mar nun fo i"

gcbcnfalö mat t3 für füllet and) nicht bon günftigem Cfirt-

flufj, hak SBonftetten butd) bie beiunuberubc Sfnetfennung feine«

©enteS, burdi bie immer mieberrjolte SSerfidjerung, bafj er ju

©tofjem berufen fei unb fid) be*rocgeu in feinet JÜSeife botgeittg

binben laffen bütfe; fein fotoiefo ftat! euttoidelteS ©elbftberoufjt*

fein, feineu oft mafjtofcn Gfjrgeis nod) gefteigett bat. So fdjtieb

©onjtetten am 19. Sluguft 1773 an beu $teunb: „Die gange

gtage ift: ob Sie fd)ted)tt)tn §ett ßafbar, >bauue§, Sautuet etc.

äMler ferm fallen, ober aber £>. SRaÜ^err, Sedelmeiftet, Stuben*

meiftet, SSutgetmeiftet etc. SJlüllex? To be or not to be — that

is the questi'on. Gin bielfdjteibiger, foliofdihmngetet, unb in fid)

felbft betgnügtet «Sdjaffaufcet, ober ein magerer, unbetgnügtet,

bon ©ente getnagtet Montesquieu? Car: Ne vous allez pas

imaginer qu'ä Schaffhouse vous deveniez jamais to que la Nature

a voulu' faire de Vous. Mais —
Quelle Joye en eilet, quelle douceur extreme

De se voir care.-5ii d'une Epouse qu'on aime:

De s'entendre apeller Petit Coeur, et tnon Bon —

Vous voilä corame le fils d'Aleide arrive ä la croisee. Ici

le Genie fait briller son flambeau et ses lauriers, la foudre est

dans tes mains, mais l'orage est dans ton coeur; lä, la mollesse

nous presente son vermiHon, son contantemont, sa facilite ä

faire des choses medioeres et sa Perruque magistrale; d'un cote

le Bonheur, de l'autre le Genie, Decide si tu peux, et ehoisis,
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si tu l'oses. Cependarit il ne faut rien negliger. Je n'ai qu'un

eonseil ä vous donner; c'est de ne vous lier eternellement que

le plus tard que vous pourriez. 11 nie paroil essentiel pour vous

que vous ne filiez point votre coque que vous n'ayez fait le Tour

de l'Europe.

Que je deteste votre femme! Vous avez beau dirc — cc

lien conjugal etranglera la pauvre amitie. — Si vous vous maricz,

oü seront les 15 semaines promises? Cette pauvre amitie, au

Heu de la eouronner deux fois chaque annee de roses immor-

telles, nous la trainerons dans le Temple Gothique de l'ambition,

lä, aux pieds d'une Idole de Bois coifree d'une criniere trainante,

nous lui plongerons le couteau dans le sein. — Vous briserez les

foudrvs du Genie, vous eteinderez son flambeau et vous irez —
vous coueher avec votre femme. Dans la premiere lettre vous

maudissez Schaffhouse, dans. la seconde vous la benisses, dans la

troisieme c'est un Paradis terrestre. Tout cela prouve que vous

etes homme, que vous avez de l'imaginationj mais cela prouve

aussi qu'il est dangereux de prendre un parti irrevocable. — Vous

avez tout ce qu'il faut pour exceller, vous avez encore tout ce

qu'il faut pour etre medioere, et si vous vous engages ä des ouv-

rages qui demandent plus d'encre que de Genie, si vous abuses

de votre faeilite ä composer et ä aprendre, vous ne seriez

jamais Vous."

igtmädjft aber foflte Wlüftet bert §erbft biefe» SäljreS 177:',

bei feinem fyreunb in Met)te§ anbringen 1
) und für biefe» ;-}u-

fammenfein einen Sefe* unb Stubteupfau aufftefleu. ©onftetten

jetbft »oltte ftdj in ber allgemeinen Ö5efd)td)te ber Sdnuei;, vox-

bereiten, um mit Mller über fem grofjeS äßerf fpredjjen 31t fimnen,

and-) bie nötigen S3üd)er rjerbei)ri,;af[en. S80JI ber ©cfeltfdjafi

ber übrigen gte»or)ner bou SSale^teS unb Umgebung »bitten fic

fid) möglid)ft gurüa^ieljen unb nur mit Jjriiarner in Vtubuune,

bem gelehrten ©d)»ager §8onftetten3, in näheren Sßerfefjr treten.

SBonftetten gebaute mit üüJlüfter einen 21bftec£jer nad) öenf 511

maetjen, um ir/n mit ben rjerborragenbften ^erföuricrjfeiten biefer

vStabt befanut 31t mad)en. SSenn bann bie Slbeube länger »erben,

»ollten fie 311m tjeimifcrjen fterbfeuer jurüo!Ier)ren — ducere

sollicitae jueunda oblivia vitae.

Wen 1. September teilte SBonftetten beut greunbe ein ganzes

föeifcprogramm mit. <5r »erbe am 12. 311 33abeu SJSferbe ober eine

) SBonftettc« an iWillev 30. Juillet 1773.
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Sfttf[d)e borfinben, bie itjn am 13. über $ern nwh ^öijerne führen

werben; bort warte 33onftetten3 Stabriofet auf ifm: am 16. ober

bieHeidrt fdjon am 15. September fönne er iu 58aler>re3 eintreffen.

Gr werbe bort 58onftetten§ Srinueftcr nnb feinen ©djwager Sfdjarncr

finben, ferner eine %amt bon Saufanne mit tt)rer fetir liebend

Würbigen 5TH(i)te, bie it)n in bic frangöfifdjc Sprache einführen

werbe. Gr befdjreibt iljm ba$ gimmer, baS ihm bie greunbfdjaft

al3 9lft)t für ba§ gange Seben anbiete: „Cette chambre donne

sur une cour rustique, vous y verrez le Jura — entre deux, des

coteaux de vignes fort escarpes et entre ces coteaux et la cour

le chemin du village, des maisons de paysans, un clocher rouge

qui s'eleve fierement sur la maison du Regent, des fontaines ete.

11 y a une cheminee, un bufTct, et une clef ä la porte qui ecarte

tout l'univers. Tel est i'asyle quo l'amitie vous öftre, le port oü

vous serez sur d'aborder dans tout. le tems de votre vie.
:t Gt

werbe baZ SJcanuffript ber Qtefd)id)te ber fdjweigerifdjen Cnb-

genoffenfdjaft feinet £>nfel3 bon äSattenwbJl mitbringen; wenn fie

ba,$u 3eit finben werben, fo motten fie in biefeu gwei Süconaten einen

fnrjen^lbrifs ber SdnueijerC^efcdidUe berfaffen, ber mit SSergnügen

getefen werben tonnte.

Müder rüftetc fiel) auf biefe berfodenben Slusficrjten freubig gur

Steife. 5lnt 13. September, fdnieb er an Süfjli, werbe er Morgen*

rjalb feü>3 Itfjr bon (Sdjafffjaufen abreifeu, in ftaiferftuhl S3onftetten§

Cabriolet borfinben, am Mittwodi uad) Sern uub am 'Sonuerötag

über bie Sd)äbet ber Söurgunber, über vibcnticumS Dxuinen nnb

burd) Siubotf bon fSträitlingeni Olefibeng (^cterliugeu) iu ben

<£d]of3 ber ^rennbfdiaft reifen.

Valeyres sous Rances ift ein maabtldubifdie* 2)orf, etwa

§Wei Stunbcu weftlid) dou ^oeibou, au ben mit fßeben bewarft

feuen, gum £at ber Orbe abfallcnben füblidmeu abhängen be£

Sülont Sudjet gelegen. ®ött befanb fid) ba3 fdiöue Öanbgut S3om

ftetteu-3, ein r)eimelige3 Sanbf)au3 mit weit uoripriugenbem ^adie

inmitten eine» bebeutenbeu, 511 einem großen Teil am 9teben

befiet)euben ©mnbbefitjeS, ein Ort, gum [üfjen Sluäruljen nnb gur

füllen, ungeftörten Arbeit gtetd) geeignet, ein Vlfpl, iu bem Müller

in ber ^-olge ber nädjften ^abre eine 9fteir)e ber fdjönften uub arbeite

freubigfteu Neonate feinet öjelebrteuleben* gugebrad)t bat. — Sdwu
am ^weiten Sage feine* 2(ufeutf)alte3 iu SSalefyreS fdnieb er an bie

©Ueru 1
): ,,3d) finbc uugeaditet aller Mängel uuferer beften SSelt

l
) 3Satetyre§, im il'attcipunft meine! SBergniigett* 17. Sept. 1773. 5.©.

IV. 110.
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ltodj [0 diel ©utel in berfelbeu, b n f? idj bem oberften SScfctt für itivo

©rfe^affung fyergltdj banfe. 9Jcit ber Ghrfdjaffung bon 5Satct)re§ uub

meine? £5frcunbe§ barin ift mir ein grojjer ©efatlen gefdjefyen.

gd). finbe midj nicht nur 31111t SSergnügen gesoffen, fonbern bon

©ott audj mit ben Sitein uub (|rroerbung§mitteln beSfeiben ber*

fe$en; er gebe mir ©efunbfjeit; fo f'ann mein ©tue! unmöglidj

fehlen: nidit fehlen — nad) ber ^sbee, tucldie idj mir bauen bilbe;

nid)t fehlen, wenn 3ftr, liebe (Siteru, e3 gütig beförbert. — 95Ht

arbeiten unb emüfinben ba§ uuauvfbrediiidie ©tüd ber greunb*

fdjaft itub ber SSeiSljeit. 3* Q c{
)
e Margen um fünf auf ben %uia,

unb bleibe ben Sag über bafelbfi, roo mau alle Üteiebe ber SSelt

uub ben ©enferfee fieiit. ^d) ergäbe (Sud) nidjt bie SSunber uub

SKerfroürbigfeiten meiner Üteife. ©nt)d)ulbigt überall meine .Stürze!

idi arbeite unb bergnüge midi, uub fucr)e mid) burd) Slultur meinet

felbft uni> bei ©eifte» uub Jpergenl einer beftänbigen GHürffelicifeit

mcrtlj 311 madieu. — @3 ift jmar §icmüd) grofce ©efeUfd)aft liier,

aber mir ftub gar gerne allein. SBilröeilen bin id) Den gangen Jag

uirf)t 31t £>aufe, fouberu gefye r)erum in biejem ©arten ©ottc-3."

Cr? mar eine fyerrttdje geriengeit, bie SOcüllcr im ftcrbft 1773

bei feinem .^ergenlfreunbe in &a!er)re» gubradite. ^alureure

Säuberungen auf bie SSerge unb burd) bie Säler bei Italien guw,

Shtlftüge nadi Slubonne 3U Sfdjarner, ja bil in bie ferner unb

SSaabttänber Stilen uuterbradieu geitroeilig baä traulidie 3»

fammentebeu unter beut gafrlidjen ^aä)e, mo fie ibre ßieblingl

fd)riftftel(er ber latetntfdieu Siteratur ober ©djriften ©f>aftc3

burt)§, SSotingbrofel, ?lbbifon§, SSaconl, §>euma§, ^oftairel, 9ttco

tail ,,<5ebatbu» Sftotljanfer" unb anberel lafen, fdjroeigergcfrfndii

tietje Stubien betrieben uub fid) gegenfeiiig ibr §erg öffneten.

if)ic glätte uub Hoffnungen für bie 3UIim [t abgaben. -Vier

lernte gßüftet ben jungen, geiftuollen ©enfer %e<m Iremblen,

einen fyreunb SSonftettenl, rennen, ber fid) fofott eifrig bemühte,

SÖcüKer in ©enf, für meiere ©tabt aud) SBonftetten feit feinem

^ugenbaufenthalte eine grofce Vorliebe fjatte, eine baffenbc 9lu«

fteliung ausfinbig 51t madieu. S)enn \e%t hatte fid) 9Rüttei feft

eutfdiloffeu, Sdiaffbaufeu 31t berlaffeu; in einem Briefe bom Bcblof;

^ubonne am? fudjte er bereite bie (ültern'auf baä Unabweisbare

aUmäfjlid) borgubereiten. „©» öffnen fid) mir neue 2(u»fid)ten, unb

wenn mir ©ott ©efunbljeit giebt, fo föuueu bie 3Biffe»fd)aften

mein ©lud auf fyelfen grünben, uuferer gangen gamilie unb bem

SBatcrtanb ffiuhm uub (ibre bringen unb mir felbft bcrfdiaffen, wo

nad) bie grofjen 9Räunet alter unb neuer 3eiteu alle getraduet Ijabeu."
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u

©egen Cnbc Dftobet reifte Füller bon SBatct)reg ab. 2öär)reub

SBonftetten [eine Oreife uad) Italien borbercitete, tnelt fiel} SRüller

rtodj faft brei SBodjen in 9£euen&iAg im §aufe ber Iiebeu§tourbigen

unb feinfinnigen 2ßabame be ßuge, bet er bnvcfi SSonftetten emü*

forjlen Sorben mar, auf, um (Sinfidjt bon ben neueuburgifdieu

©ejd)icr)t§queü'en gu nehmen uub mol)t aud), um beftimmte S3erict)te

bon Sremblet), ber in ©enf für ir)n tätig mar, abzumartern §8on*

ftetten riet ir)m an 1
), fiel) an feinen ^reunb Stficrjottl in Suffoif &u

menbeu, ber it)ra nüitficr) meibeu fönue; er hoffe aber box allem,

ba$ e§ ibmi in ©enf glücten mevbe. Cr möge aber gegen bie Silagen

unb tränen feiner 2lnger)örigeu feft bleiben. „Si l'affaire de Geneve

reussii vous y trouverez ce qu'il vous faut. En attendant vous

n'en avez pas af faire. Je compatis avec les peines des personnes

respectables que vous avez le bonheur de conoitre. Mais prenez

garde de ne pas trop etre attendri ä la vue de tous les beaux yeux

en pleurs. Yens meneriez assez bien vos parens si vous etiez

plus de sang froid."

Sn einem Briefe bon 9ceudmtet bom 1. Kotoembet 3
) machte

SKüller ben CUtent bereits beftimmtere 3lnbeutuugen: „@egenroärtig

in meinem 22ften ^abre fanu ich meine Seele buren nichts all

äßiffenfdjaften, Xugenb unb greunbfd)aft befriebigen. Sie erfteu

!ann ict) in meiner getraue 511 Scr)aff)aufcn eiuft mit gtüdiicr)erem

Gcrfolg treiben, roenn ict) cm Drtern, bie ba,u gefdjidtet liegen, tuo

fie met)r blür)en, mo id) 9ttefenfd)ritte tiutn tonn, fte meiter gebracht

t)abc. @3 fer)tt au bem .streife ber Grfeuiitntffc, ben id) butcr)Iaufen

möcrjte, nod) fer)r biet Sobiei, am mein Sörob ju geroinnen, meiftid)

überftüffig., aber nod) uklit genug, um meinen 2Jcitbürgem uüklidie

SSat)tr)eiten in ferjönem bleibe mit Straft unb ßeben borgutegen,

um roie bie großen Uten in ben uächfteu .vueitaufeub ^arjren, §ur

3eit, raenn fein (Sdiafbaiueu unb feine fdiiuei^erifcricu Diemibtifen

metjr fetjn merben, jährlich einigen tniubert ?)ienfdieu 0hi£en uub

SSergnügen 511 uerfdiaffen, um Religion, Sugenb uub 2Bei§r)eit

in unfern unb fünftigen Reiten unter bem l^ekbttdite ber ©terb*

liefen auszubreiten, um bie Uufterblidifeit be§ StamenS unb ©an!

ber feraften Reiten unb fbäteften ©efcr)led)tex 511 berbienen, unb

mit guten £t)aten, mit bem iöemuRtfeiu, nidit bergebtid) gelebt

gu tjaben, bor ©Ott, ber bie SSeit ridjtet, 51t erfdjeiueu. S>a§u roeijj

id) nod) nidjt genug, aber alles ba§ 511 erlangen, i\c\b mir ber SBatet

•) Sonftettcn an ÜHiÜler in SBeudjatel 1. ÜNoö. 1773.

2

) 3. 23. IV, 113 ff.
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ber Gngct unb bot fierbticljcn SJ&nfdjen nach feiner gütigen SBiflfüljr

©nben, Strafte uub iDcutfo. (£r tnirb mir and) ©elegenfyeiten öer*

Raffen, [ie angutuenbeu. '— fca§ gtoeite betreffenb,' fasin man
mor)! bie [title fyäitvliche £ugenb mit be§ SMmmel-5 nnb ber (Srbe

SBeifalt überall ausüben. $u bn aDer/ tuetdje ben SOfccnfdjen luobl

thut unb fidj für§ SSaterlanb opfert, macht man fiel) ntcijteul mir

auf gröfjetn Sdjaujptäheu gefchidr, wo man mehrere gute nnb

fd]kd)te SDcenfdjen, jeben uad) feiner Strt, fjanbeln fieht. 3)eu

äßenfdjen lieb unb nütpM) 311 fetm, nmfc mau bic SBelt lernten, nnb

bie 9Jcanieren, meldjc in it)rer Coefellfchaft angenommen finb. SSicfc

®enntni3 ttritb in großen Gkfettfdiafteu ober großen Stäbten er

langt. — 3Die fyreuubfdjaft fernte ich in ber magren .straft bicfel?

2Sorte3 feit nidjt fetjr langer ^,cit. @& ift ^oifriien bem Umgang
unb ber ?>reuubfd)aft ein himmelmeiter Uuterfchieb. Sie letuere,

öon welcher Cicero rebet, fiubet fid) nur §nüfdjen Seelen, bie

gfeirficn plan haben, gleiche ©runbfätje, gleichen Xurft nach 2Sci3=

Ijetr, SSa^xfjeit uub Jugenb. SDiefe g-reuube fagen fieb wenig

griöolitäten unb oertiebte Sänbeleien 1
), fonberu ihre Tyrennbfdiaft

ift ftar! unb männttcl); fie ermuntern fid) med)fel-3mcife, fie fpornen

an; auv bem ßufammenftofs folcfcjer gleicbgefinnteu Seelen e:n

ftcfjt, wie au? bem Statil unb Stein ba§ fyeuer be3 ©ctües nnb

ber Bonner ber SSerebtfamfeit, tüeldje bic Nationen lenfr. gn
einer Keinen nid)t fehr reichen Stabt tonnen wenigere 3Renfcheii

fid) foldieu S5efct)äftigungen mibmen, at3 in größeren Stäbten,

roo Sftcidjrfjum unb Überfluß wohnen. 5)ie3 bebarf mein QJcift.

SSenn ich nun bie tOcafie meiner Senntuiffe ücrmcfjren unb gu guten,

feböuen £>anblungen mter) gefd)idter machen möchte, würben

©ie, meine lieben Gttern, mir nidjt erlauben — im %ali fich eine

Gelegenheit anbieten füllte, ein paar $afyte in einer fremben

großem Stabt aU ©ouoerneur einiger Jünglinge, ober in anbetet

Dualität, bie id) nun nicht mtffeu !ann, ju§ubringen? SSürbe

e» $t)nen unbeliebtg ferm, wenn id) auf frembe Urifoftcu 2BeIt-

fenntuifj uub uueublid)e anbete SJorttjeile erlangen, wenn id) ieheu

!önnte, ma5 für fßöUtt, Stäbte, Sauber, Sitten, wa» ©rofjcS nnb

©ctjöneS gmifdjcn ber 2t)ame3 unb ber £öber 311 febrn ifi? unb

alBbann mit einigem felbft erstorbenen Vermögen uadi Sdiaf-

Ijaufeu läme, um bort oerguügt in biefem ober jenem Staube —
benn ba3 beftimmen erft bie Umftänbe — bantit lebte? — gdj meiji

gegenwärtig von nict)t§, aber hietteidit tonnte einft etwa-? tommen.

l

) $)aran fefylt eä bodj int 'örieppedjjel mit Söoitftettcu nidjt.
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Snbefj tjäbe icf) $r)nen beu gangen t}\cm meittc§ SebenS borgetegt.

(£r)e etwa§ gefd)ief;r, beobachte idj 31t ©djafrjaufen, or)ne einem

SKcnf^cn, wer eä aitci) aufjer gfj&en fetjn mag, ein SBBott §u jagen,

meine Pflichten wie gubor, in aßet Xreue unb beftmögKcr)fier Un*

fdutlb."

Söatb nadjrjer war bie gefudite Stelle gefunben. 2lm 5. 9io*

bember 1
) berichtete 2rembtcu, baß er bie beften Wusfiditen fjabe,

äRüller 31t feinet SBefriebigung unterzubringen, unb am 9. 9to=

bember metbete er, bafr bie Sadie entfdjiebeu fei. $er frühere

(Staatsrat SacqucS 2rond)iu=Gataubriui fjattc fid) auf bie »norme

SBerWenbung Xreniblei)3 bin bereit ertlärt, SKüfl-et riß £ausler)rer

bei fid) aufzunehmen. ®t fottte ben Unterridit feiner gmei Söbne,

gweier Knaben im xHlter bou breigerm unb elf Sauren, leiten, wofür

er bie Sfteifefoften, boflftänbig freien ßebenSimtetfjalt im £aufe

XrondjinS unb ein Sabjgefjalt bou 28 Souisbor ermatten feilte.

ia bie Knaben burd) befonbere ßefyrer nod) Unterridit im Sangen,

gelten unb Beidjuen genießen fottteu, würbe Fiülter nodi Seit

genug übrig bleiben, feine SiebtingSjrubiert fortgufe^en. S3on*

ftetten unb ärembleli berfid)erten 3Küllet übereinftimmenb, bafj bat-

Qaiit £rond)in3 ba§ feinfte unb fürSJUtlter geeiguetfte in 90113 ©enf,

ba$ £rond)in fclbft ein gciftooller unb ebelbenfenber äftann fei, ber

Füller Wie einen ©ot)n belianbeln unb lieben werbe. „Je veras

trouve l'homräe le plus heureux du monde, et autant que vous

merites de l'etre," fdirieb ifim SJonltetten farg bor feiner abseife

nad) Italien. ®ie 2lu3fid)teu, bie fid) für SKüttct eröffneten, waren

gu bertoefenb, atS ba\] er ihnen mibcuftanbcu bätte. Qwar entfbracr)

baZ ©ebiet ber Sügenbergiefmng uidit gcrabe feinen äSünfdjen,

aber ber $ufentr)att im £aüfe £rond)inl bot itim Gelegenheit, in

ben feinen unb getftreidjen ^irfelu ton ßJenf fem nodi unbeholfenes

auftreten 311 berfeinern, in oornerjmen .streifen berferjxen 311 lernen,

worauf SSonftetten großes ©ewidit legte; im Umgang mit einfiel

boüen unb fpdjgeftetften Männern, in ber 93eobad)tung ber politt«

fdieu Vorgänge fonnte fid) fein SBlid, fein ©efid)tsfreis erweitern,

um für feinen erftrebten 93eruf, ber ©cfdjidjrjdjieifeer unb ber

Berater feiner geitgenoffeu 311 werben, fid) tauglicher 311 madicn.

Cr wollte, wie er feinen ftreuubeu tfüp unb §eibegger fdirieb,

nad) bem SSeifbtet feinet Siebüngsautörs 3)hmte3qiiieu bie äKenftfjen

erft fefjeuuub rennen lernen, ebe er für fie fdneibe-). Seine grengen*

i) Stcmblct) an äJKfflet unb an SBonftetteu beu 5. 9?ot>. 1773. Tic 93tiefe

2rembtcnv bcfiuöeu ficii ©djaffö. St.*33. ÜJiült: 65.

-) SKülict au pjjli 9. 2e,v 1773. SKülfei au £eibegg,er 13. 2 03. 17(3.
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lofc ^uTiiubCQicrbe, bn§ feurige SSeftreben, feine ©aben berctuft

junt SSorjte ber ÜJttenfdjrjeit uenoeiten 51t füuucu, trieben i'nu iu

bie neue Saufbar)n fjincin, ber er mit freubiger 3uberfid)t entgegen*

ging, ha ifjm and) fein £cr§en§freunb eine glängenbe 3ufunft

boraüsfagte.

So tuar benn Füller bei feiner SRücffefjr ttact) ©djafffyaufen

um t)C\\ 20. 9ioöcmber 1773 feft entfditoffeu, bie ir)m angebotene

Stelle in ©enf angunetymen. ?(ber ein grofceS £inberui3 roar nod)

ju übernnnbeu: ber äöiberftaub ber Glteru. 5)er futbiiebe ©etjorfam,

an ben er Dom ftinbcval'ter an geroöl)ut roorbeu tuar, gebot ifynt,

ben mistigen Sduitt nur mit ber (Srtaubu-i3 ber (fitem 31; unter*

nehmen. 9tber ber bebäduige Sßater wollte tum ber ÜberfieMimg

uad) bem freigeiftigen unb leichtfertigen ®enf nirfit* trüffeit, trofc

ber 5Berficf)erung Irembtet)?: ,, Quoiqu' en disent vos gens, nous

n'avons gueres d'Athees iei, et peut-etre plus de pucelles que

partout ailleurs. Notre Religion est eclairee, et la chastftte <ie

nos Femmes Test aussi." Sie üebebolle jDJhttier unb bie g-ürfprad)e

einiger angefeilter Scanner, roie ber beiben SBürgermeifter bon

Sd)affrjaufen, oermoduen enbtid) hen uüberfirebenbeu SSatex mr

Sftadjgiebigfeit 311 bewegen. 2>a§u trug \vol)l and) ein Sörief bei,

ben Xroncrjin an ÜJftütfer fdirieb, ber bor altem für ben Sßater be=

ftimmt tuar 1
). Stuf ben SBunfcr) £DcülIer§ ift barin ber Vüt^brurf

„preeepteur" üerntieben; 2rond)iu fpridit feine ^reube barüber

au?, buf} Sftütler ifjm bei ber (Srgiefjung feiner Sölme bebilftid) fein

roolte; fic feien fein teuerster Söefitj, unb Säftütier werbe, inbem

er fie 31t titdjtigen Männern fyeranbiibe, 311 feinem G)lüde bei-

tragen. Gr fei felbft SSater, unb er begreife bafjer "Den ©erjuxerj,

ben bie 2(breife be3 Sot)ne§ ber gamilie bereiten Werbe; aber

er üerfidjere bem bereiten SSater, baß er für fein 233ob>

ergeben Sorge tragen unb alle? tun werbe, ir)m ba$ 2}aterl)au~

gu erfe|en.

So war eublid) ba» 6i3 gebrochen. 9fm 9. Sejember 1773 fdirieb

Füller au fjüjsü: ,f
2)rerj S&ocrjert f)ab' icr) au ben Peinigen gearbeitet;

bet)be ©tanbeäpubter rjabeu fiel) für mid) löbticr) intereffirt," unb

bem jungen igeibegger berichtete er bier Sage barauf jubehtb:

„Sie Sejauberung ift gerftreut, bie Letten 1

finb gerbrodjen, bie

fd)öue ^riuseffnt ift befreit." ^e|t btett e§ ibjn uidit melir lauge in

©cr)affr)aufen, unb bie 2lbler)nung ber ir)m angebotenen Stelle iu

*) Jrembteu ein SKütkr unb Sroitdjin an äKifllet 20. 5ßoö. 1773. Schafft}.

©t.-S9. smütt. c«.
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Berlin mürbe üjm nicht fdnucr 1
). igoffnungSfreubig begleitete er

feine 2tbfage an Nicolai mit beu Porten: „$#) lege mein ?fmt nieber

unb gefyc nad) ©enf, roo idj gegen einige angenehme unb teilte

^flidjien im oerguügtefteu nnb in einem brillanten ^rthaljtanbc

lebe. 9ta Ijabc idi meine arbeiten planmäßig georbnet, bin neu

belebt nnb arbeite mit boppeiter ßuft. 3$ ^ c m[l in Stoßen,

granfreiä) nnb ßhtglanb 33efanntfdt)aften enuorbcn, bin auf einmal

über bie eiterigen £>inbemiffe toeg, l)abe hen ©xunbftein meinet

©lucfel gelegt nnb eine glän^enbe Saufbahm mir eröffnet. SSou

nun ab fyabe id) bie grofje SSelt nnb eine Sietraiic bei) meinem

greunb im Pars de Vaud für mein (Staoliffement offen, fann aud)

fünftig int ^atertaub auf ungleich meutere? präteubtreu. Chje id)

bie gcffelu brechen, ebe id) bie SBergauberuug jerftreucn fonnte,

Tratte id) einige SBodien bie oersrüeifettefte geit feit meiner Öeburt.

^d) tarn an§ äufjerfte, bie (Geburt meines G)fürf3 mar fdjmersljaft,

roie bie beS erften .stinbem."

51m 14. Januar 1774 legte Füller oor beut Steinen State feiner

iBatcrftabt feilte Serjrftelte nieber. £>n ber 9tebe „au meine gnäbigen

öerren üont mor)tmeifen kleinen Sftatt) gu ©djoffRaufen" 2
) erflörte

er feineu ©ntfdjtuf, ba3 fjelüetifdje Sanb, fein SBotf unb beffen

eitlen für entfernte tueife SJcanner, aufbtüheube ÜDfttbürger nnb

künftige Q5efd)led)ter fo genau, fo toafyx, fo rid)tig al§ mögüdj gu

befdireibeu. 216er ol}tte bie genaue fteuntui* ber üttenfdicn, iijrer

$ed)te, ihrer Sitten unb ihrer ©pradien bürfe er fid) niemals fäfjig

rjoffen, bent §8aterlanbe ober frembeu SBölfem bie auSgegeidmeten

^•teufte, bie er raünfcrje, §u leiftcu. "Sicfe Überlegungen, nicht

Gigennuh ober bie Suftbarfeiten größerer ©table, am allem»enigften

ttbcrbrufj be3 SSatetlanbeä, fonbern nur ber Stieb nad) Sßerbienften,

bie SSegierbe, toeifer, aufgellärtei unb nü£üd)cr l)eint3ulommen,

bie öoffnung, ben Regenten unb ber Kation ber fjeloctifdjen Gib*

genoffen, bent eigentlichen SSatcrlanb ober in bem £yalte, bafj biefes

feine Siienfte nid)t brauchen motte, hen .s^errfebern anberer SSölfer

§u bienen, haben ifjit beftimmt, fid) auf einige ^abre 31t entfernen.

3u biefem gioede ruerbe ein geeignetem hättet ber mehrjährige

x
) Siebe oben 3. 124. Füller an Nicolai 2. ^an. 1774. ©. SS. XVI, 48

ff.

2}Jütter» emfidjtsbofler 8ef)tct ©djtöger riet irjm and) je§t nod), nid)t3 31t über*

frühen. 2(uf einer Steife nad) 5ßati§ begriffen, fdjrieb er am 1. ©eg. 1773 öon

©trapburg au?: „Übereilen 'Sie fid) nidjt, ^ergenSfteunb, mit Sftieberlegung

Sftrer Stelle in 3cfiaffliaufcii. iiöuntc idi bod) ad)t Sage um ©ie fein; Sie i'etjeu

mir bie SESelt auö gar 511 trüben 2(ugen an: Sic bedangen, alle SÜienfdjcn falle 11

SSoiiftoltcu-3 fein, eine impertinente gmbenmg!"
2
) Srijafft). <3t.-93. vJiull. 24, 7. gtoei St&jdjrifteu. Slbbrud 3. SS*. IV, 325

ff.





SRüäiritt DMiUer-3. ?(bjrfucb bon ©djafftjQitfcn lßl

Slufentfjali in ©erif unb bot Umgang mit faen bortigeu tieffinnigcn

(Staatsmännern [ein. 0;r tmffe, nu>5 er bem 58aterlanbe [cfjutbe;

er [djätje fiel) erft glücflid), tuenu er e§ erfüllen fönne. (St entferne

fid) mir, um uüWtdier uub gum ©teufte ber 3ieiuibtd fähiger $u

merben. Gr beute fo wenig au eine beftänbige (Sutfcnuiug, bafj er

beu SFtat bitte, ituu für einige lyaljre bas Stedit auf feine ©teile

offen gu galten unb für ihn nur einen 8tclfoertreter 511 ernennen.

*3)ie Diebe fcrjlteftt mit ben SSorten: „£)ie Sßorfeljuug, rocldje bie

grcif)eit unb Sßerfaffung nnferer Dtepubtif, bie S8orfer)ung, n>eld)e

bie emigen SBiinbe gemeiner Gsibgenoffen, toeldje 9tur)e, lluab

Ijängigfett uub ®lüclfeligfeit in unfern ©ebürgen erhalten, befduine

gut $eit biefer allgemeinen bolitiftfieu uub religtöfcn QJäljnuig,

ber europeujerjen Golfer uufer SSaterlaub, burdi Diegenteu, tuie Sie,

9Di ©. £>. uub Oberen! unb bind) Bürger bon fo gutem S&illcu,

tote id], uub bon meljr ©efcrjicf, al» id) enuorbeu t)abe. $d) emrfebte

midi, SER. &. m., ^Ijrcr ©nabe uub mit! mtdj bemüljeu, biefelbe 311

oerbieuen."

S)er diät uai)ni bie ©rflärung be? jungen *ßrofeffor§ gttäbig auf,

befdjlofj, ibiu feine Stelle gunäcrjft auf bret gafjre 51t beiladen,

bannt er bei feiner 9tücrrer)r fofort toieber eine Slnftellung finbe

uub überlief] ibm audi bie S3eftimmnng feinet ©tellbertreters.

®amtt t)atte 2JcüHei bie ^effeln, bie ihn [cr)on fo lauge georüdt

Ijattcu, gefürengt. ?uidi tränenreterjem Slbfdricb bon ©Item uub

©efcrjroiftern berltefj er am 12. Februar 1774, bon einigen fj-reuubeu

big Uljtotefen geleitet, bie SSaterftabt, einer uugeroiffeu, iljm aber

in r)eltftem Stdjte erfcr)etnenben S 11^ 1111^ entgegen.

Qcn Glteru unb bem State liatte er uerfidiert, bajg er fidi uidjt

bauernb bon ber £eimat entfernen, ba\) er uadi einigen $afjren

toetfer, beffer uub uiiBlidjer giirücffcftreu toerbe. OJeuüfj ift eS if)iu

baumle mit biefem -oerfuredieu ©ruft getoefen 1
). ?(ber fein 3d)idfal

l)at fid) anber3 geftaltet. Gr ift nie mefjr 311 längerem 9(ufeutljalt

in bie SBaterftabi gurücfgeletjrt; in feinem btelbetoegten Ivbeu

erfdieint feine mehrmalige SlutoefeUtjett in 6cljaffr)anfen nur al»

eine furje s
Jtaft, al» eine tfaramauferai, rote SBonftetten frütier ge>

frijrieben rjatte, in einem müljeootleu Stsauberlebeu. — Fatls agimur

— cedite fatis!

x
) ?lud) an gfüjjli jduieb er nm 20. gan. 1774: „^dj öffne mir burd) Oft-

fdjicbene SBelauntfdjaftett eine neue glänäcnbe ßaufbar)u; aber in toenigen ^afiren

roüni'dic id) [oiutlidi, jie im 3iegiment b«3 Keinen Eanton^ •3diaffO auf - u
-
;:1 1: '

[d^lio^cn."

{»(nftng, ^o^aunc? d. TOüDer. I
'^
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Hlülfec in (fmtf

1774 -1780

SBäjfjtenb 33onftetten bcu größten Seil be3 $af>re3 1774 in ben

founigeu ©efitben ^talien^ subradjte unb an bex ©d)önf)eit ber

jföatur, an ben (Scr)ätjen bei Munft unb im 5ierfcl)r mit bebeutenben

unb geiftöotten ÜDMnnern unb grauen bic Seele labte 1
), faub fid)

Füller rafd) in bie neuen SSerljältniffe Ijiueiu.

Sie Steife, bie ifju burd) einen großen Seil ber ©djmeis führte,

mar für feine $läne fer)r metibon bind) bie ^abkeidieu Sßefannt*

fdt)äften, bie er überall mit einflujjrcidjcu tmo gelehrten Männern

aufimpfte 2
). Qu SBeltijeim bcfud)tc er ben gelehrten unb ftxeit*

luftigen Pfarrer ^üMin; in Sürid), tuo er ber ©aft feinet %wmbe%
§. £>. güfjli mar, erneuerte er feine alte Üöefanntfdjaft mit SSobmer,

SBreitinger, dtefjuer, SKüfü, £>eibeggcr, Sßtofeffor Uftexi, .s^ir^el

unb ©teinbrüdjel. 83on bort fetjtc er feine %afyxt fort über $itg

nad) Supern. Sein fjeitereS unb (iebenämürbigeS SBefen öffnete

tr)m alle §erjen. 9ftit ber SSirtiu auf beut 2flbi3, mit feineu beiben

©djiffxdeuten auf beut ^uaeifee, mit ben ©äften im SSiTt§r)au§

gu Strt, bie fcl;r betgnügt maren, bau er „fo ein früniger $Sert"

fei, oerferjrte er fo ungegmungen rcic mit bem öcuerat SRebmg

b. "Siberegg, bem regierettbeu Sanbammann bou ©d>rörj§, ber ifjrt

J
) ©te Briefe s

-!3onitetten* an 3HüHct au-5 ^ta'un fiub fdion 31: J?e&jctten

ber beiben ftreunbe in l-riüatbcfu) gefommen. Söonfietten, ber jie nctloren

glaubte, erhielt fie 1S21 lmerroariet üou feinem tfteunbe SRanbotpt) in Sonbcm

gurücf, „tporjl 100 SBriefe, alle an SHüttct au? Italien gefdjriebeh; icfi [efe barin

ein $af)r meines Sebeu-3" (SSonfteiten an 3Nattfjiffön 28. Stugiift 1821, 6. 84).

Gr fdjicfte fie barauf an grieberifc Sörun nati ftopenbagen, um jie beraiu-jugeben,

rua3 aber unterblieben 31t fein fdjeint. Hüglige au-J biefen anjicficnbcn Steife-

briefen gibt Steinten, Charles Victor de Bortstetten 2. 97—11.1.

-) SRtittet an ®leim I, 2. 184. Sie JReijebericbie finben ficr) in bcu Briefen

an Cittern unb ©efdjrtnfter ©. 3ö. IV, 121—135.
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mit ritterlicher ^ergüdji'eit mtfnabm 1
). &M$lid) bernticb er e»,

burcr) fein Stuftreten bie fatrjotifdjc §3ebötfcrung §u beriefen. „Stein

SDtenfdj rebet nad)tr)eiüg bon ben •ßrotefia.nteu; meiiu ich jemanb

antreffe, ber fbridit: ,©clobt fet) $efu§ Gfyrift!' antroorte id): ,in

©hngfeit', roie fie, unb finbe nicrjti böfel hierin, fo luenig als meuu
id) beu §ut rüde bor beut 23ilbe be3 SSerbeffererJ ber 3Jcenfdjen am
^reuge." $n ©djrotjä lernte er and) ben TOaubammann unb

^anneriierrn SSeber, früher Dberft in fbanifdjen 3>icufteu, unb beu

Sttttanbammann §eblinger, Neffen unb (Sibarrt be3 berühmten StRe*

baideim?, beffen fcfjöne SUiüngen* unb 2ftebaittenfainmluug er be*

muuberte, fennen. $on Sdjruiij ging'3 meiier über ^ugcubo*)!

nad) Brunnen unb bann in brädjttger %atyt borbei beim SRütti,

„tbo bie Güibgenoffen ben Siuub febmureu," unb „au ber Gabelte

be3 ebnuürbigeu gelben Stell" nad) gtüelen unb SUtborf, wo er

im „?lbler" Duartier nat)in. grub am nädjfteu borgen befudue er

beu angefer)enen unb reichen 2tltlanbammann unb £anbe3fäf;uricr)

^ofeph Stnton Mütter, ber trojj feines jugenbttd)en StttctS bon

32 $at)ren fd)on ju beu t)öd)[teu tetern feinet ©taatSrocfen» be*

rufen rooxben mar. „<Jr t)at fo ungeroör)nlid)en f^e*B * 11 ©cjdjäften,

fo biet ökfdmtad an Seftüre, fo biet Uutemet)muug3geift, einen fo

ebetn, recr)tfd)affenen Gtrjarafter, ein fo etnbfinblidjeS cbteS £>cra,

"oa^ id) mit it)m tuirfticlje ^reunbfdjaft fdjiofj, ba$ id) if)u reebt febr

liebe unb für einen ber bortreffticfjften ßibgenoffen balte. $d) far)

f)ier SBücrjer, bie id) in §etbetten faum, gefdjroeige in Uiu gefudjt

ijätte." SRüHei ift mit biefem einflußreichen Urner bis tnr.3 oor

beffen Zob (6. Dtooember 1793) in $8riefrued)fel geblieben-).

2tm 22. Februar berliefc Mütter ben £>aubtort UriS tuieber

unb fu()r bei bräctjrigftem fetter 31t (Sdnff über (SJerfmi, 100 er fidj

bom ßanbfdjreibex bie llrr'uubcu ber gerfautfdjeu Freiheit oor*

tueifeu liejj, nad) Sujern. „%ie Schiffer maren c()iliche fteri§,

aber Dumm: alfo lai id) gir>ifd)en biefeu Reifen MatiliitaS

1
) ©cüHer rjat e3 fein ganjel Sebcu lang oerftanben, burdi feine tjer.jUcrjc

Seutfetigfeit bie Seute au3 beut SSoIIe für fidi %u gewinnen. C£r ift bcni Wtunb«

fafc treu geblieben, ben er fdjon im Qatirc 1774 aii-?fprad): „llufcre Söebicnte

finb mir gut, rneil id) überbauet geroofjnt bin, niemanb, am lucuigiteu bie fieute

com 23olf 31t oeraebteu. SDotjer befaub id) mid) in ben Seinen Santonä fo motjl;

bnr)er lieben mid) aüe 23ebieutcn, bie mid) fennen lernen, reblidier aB maudie

Ferren. SSJit finb alle (Sinei GJottel SKenfd^en, unb id) batte beu .vorfuuutf) für

bal Safter, tueldjeS junt Herberten ber ?Jfen)dilid>feit aüentbalbeu unenbticr) fiel

U)ut." ©. 28. IV, 1G6.
2
) gcfiaffb. 5t.-S5. SDJütf. 76. SSriefe bon Sanbammann gof. 3tnt. SKüHet

unb feinen Sinnen .ßarl unb ^ofepT; 9tnton in Stltborf. (IG ")i. 1774—1793).
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Bürgerkrieg bon ©altuftiu3 uub bie neue (£efd)id)te &e* Örei

8ttnbie.
JJ

3
:u Suseru ber!er)rte ci mit ben Sanbbögtcn Mtfyafar uub

ftmS, beut ©tabtfd)reiber Steiler uub bem ©benbfjerrn 'Sßfoffet

b\ $ttigt)ofen unb nahm auch Giujidit bon bei Söibtiottje! uub bem

bisherigen Kollegium bet ^efuiten, bie genau groeitmnbert gafjre

naefc) U)rem eingug in Supern tuegen bei Slufrjebung thre* DrbenS

burcl) ben $abft ir)re£ätigfeit batten einfielen muffen. "Son Supern

führte bie «Reife meitet über ba3 ©d)lad)tfelb uou ©embad) unb

über ©urfee nadj CIteu uub am folgenben Sage uacfi ©olotlmw.

Qu biefer ©tabt, bem ©i|e ber franjöfifcben Stmbaffaboren, mar ge=

rabe bie eibgenöffif ct)e £agfa|ung berfammelt; fo bot fiel) it)m benn

auch, fjier bie ©etegenr)eit, roertbofle Serbinbungen angufnübfen, mie

mit bem©d)uttr)ei§en ©Iu| uub (Ef)orr)erw ©ugger uou ©alotr)um,

bem lu&ernifd)en£agfa|ung3gefanbten $ft)ffer ab ipeibegf, mit £atn>

ammauu Setter oou £erifau, mit bem äbttfebeu Sanbbogt Füller

bon ©t. ©allen, beut Sater SOWitterS b. grtebberg, unb auberen.

21m 27. gebntar reifte Wülter meiter über ftraubrunuen, „baS

©djtacrjtfelb ber englänbifdjeu Streifer bon 1376", nadi «Sern,

„*8ertljolb3 Tochter, toeilaub ber ©cfjreden, febt ber Söofjnort beä

alten t)etbetifd)en 8tbefö". £ro£ ber faft leibcufd)aftlidien 31b-

neignng Söonftettcnl gegen bie 8eben§bert}ältniffe unb gegen feine

©tanbeSgcnoffen in Sem fjatte Füller für biefeu £>autotfi£ bc3

fd)mci3erifd)eu $atriäiate3 fdiou jefct eine grofce Vorliebe: „Über

bie§ große SSoll führen eble ©cfd)Ied)ter ein gelinbeö Regiment;

im ^rieben bereiten fie ben ftrieg, un^ bie TOömmünge fokber

gelben fmb nod) iefct bereit, für Die Uuabrjängigfeit ir)rer ^crrfdiaft

gegen beu Um gpf«W nue gegen beä ag&rgunbers SQdadjt tapfer

§u ftreiten." 9hm nahm er enblid), ba fein §ergen§frennb S8on*

ftetteu'iu Italien roeilte, bie ihm fdjon oftmals angebotene ®aft--

freunbfdjaft bes ®rieg3ratfcf)reiber3 ©ottlieb (Smauuel b. öatter

an; bort fab er aud) rciebedjolt t)cn berühmten üßater feine§ ©aft*

freunbeS, ben ©algbireltor „£>aller beu ©rofjeti", ber allerbiugS

bamalä ben ©ibfclbunft feines SBtifenä uub feines! gfadjmeä bereits

überfdritten tjatte. „SSalb nürb er uid)t metjr [eint, uub biefer ift,

tet) meijj, nüe biet ich fage, morjt ber gclcl)rtefte unter beu Chirobäeru.

©ein Serbrufj ift, leine Sucher met)r §u fiubcn, bie er nod) nidit

getefen. ©r mar ein grunbgetetjrter SKatm; ich mödite aber lieber

weniger 23iffenfd)aft gu nod) au^ebreiteterem Sftttjseii ber menfeb*

lierjen ©efeltfdjajt anioeuben. £-5 ift aber nid)t 51t leugnen, ba\]

Malier ju iljrer 2tufllärnng diel beigetragen bat. ;-]meen 31benbe
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{)ahc ic() in CS5cfeltfcfiaft feiner ganzen Familie augebradjt; ilnt aber

brüät bie Saft feiner bormatigen arbeiten nicber, unb er tobt nur

nod) toenig."

Sßon anbeten angefer)enen Scannern, mit bencn SDJüHer bei

biefem fragen ferner 2(ufentr)aite berfetjrte, nennt er bcn Sedei»

meifter b. SBattenrobl bon 33etp, ben SSater feine» ©öttinger

(Stubienfreunbe»*, ben Sanbbogt b. SBattenmrjl bon 1'iiban, „ge*

Iet)rt in tjelbctifdjeu «Sadjen", ben Sanbbogt Stfd)arnei bon Sdibouue,

ben (Sdjroaget 33onftetten§, ferner beffen üöruber, Sanbbogt Ifcljar«

ucr bon äStlbenfiein, „ber ©ejcllfdjaft 51t (Scrjüiguadj ^räfibeut",

ben SSaron b. Suren 51t SSaumatcn§, (hlad) bon (Spiej, >ttut

berger bon ©ottftatt, Sbortnanu, einen ber fteifjigftcu unb ge*

fcüidtefteu jungen Serner, ben jftatSljerrn b. SD^uratt, ^rofeffot

SDSittjeüni, gfaaf (Steiger, ben fbätereu leisten ©djultljeijseit bc3 alten

Sem, unb berfdjiebene anbere. „Überall l)abe ict) über bie gegen*

toärtigeu ©emein^Gibgenöfftfctjeu ©efdjäfte, über bie £$erfaf[ung

bon Sern unb über merfioürbigc fünfte bei neuem ®efrf)id)te

ler)rreici)e 2)isfurfe gehört unb geführt."

Stuf ber Sßeitcrreife traf er int Öafthaufe 311 greiburg einen

£>erm b. äftontenad}, ber ihn gum (Sdmttrjeifjen SBerro begleitete;

auetj bei beut letzteren faub er freuubliclie Slufnatyme unb bie 3u*

fidjerung ber befien S)tenfte für fein Unternehmen. SBeiter ging

bie genufjreidje %af)it über &ebeb, „bie krümmer be-3 rönujdieu

SSibi^cu^" ©t.=<Sabr)orin, Öuttt), Sutrb, bie „berühmte alte Stabt

ßaufanne, ben SBoljnfijj fo tüeler Guitur, Den ßujiaufetUrjalt [0

uieter ^remben", bann über <3t.=ou(bice, 9)corge§ unb 5t. Al-rer in

bat tekte Nachtquartier bor Ctenf, nact) Üiolie, ioo er burclj ifebaruer

oou Äubonne an ben 'Softer gabre, einen in fdnucnenfauu

&ad)t]\, in Steriit unb in ^hifofobrjie tuoblbemauberieu Sföami,

bei benx SWöKet in ber gfplge bjieberrjolt gaftlidie 2tufnaT)me faub,

embfobten mar. 2fon folgenden £age, am 6. 231är§, an einem

Sonntag, reifte er eublicb „burdi bie fdjönften ©egenben von

Guroba, bie jiertid)ften Saubgüter unb au ben Ufern ber luftigen

See bon ©enf, in bie alte Stabt ber Sfllobrogeu, bie <J5ftaii,#abt

Atoms, bie 3\efibeu,3 Der alten Könige uou SÖurgunb, ben Sit? ber

^reit)eit unb ber 28iffenfd)aften unb bie 2,'cutterftabt ber ÜKeüqiou

ber Üiefornürteu. Unb hebe nun meine 2tugen gen .vummei unb

bau!e ©ott, ber e* fo geleitet, ber greunbfd>aft SSonftetten» unb

jremblebä, bie midi fyerber gebradjt, $jr ©naben bon 3)iebeuburg

unb SUteber, allen ^-reuubeu unb greunbiuneu, meidie es" geraden,

unb (Sud), üebftc Ottern, Die gjjr micrj enilaffen. 3a'.i fdwinv Der
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!£ugenb, bev SSetäfjeit unb bor ^ffceunbfdjaft Streue u.nb jage alten

nfebtigen Rieben unb Slbfidjtcu ab."

Seine eilten ©iubrüde befdueibt ex [o: „.vier bin id) in einem

friiöneu £>aufe mit gtoei klügeln. s2lte id) antam, fanb id) feinen

SÜceufdieu: hierauf fam eublid) 9$abame au3 bei ©cfellfd^oft, eine

ücbenc-mürbige, berftänbige oerbinblidie Tarne, hierauf igen

£roud)in, fehr belefen, ungemein Ubtiaft, fef)r gütig unb Ijöflidj;

bie gween Söftue, meldie mid) (ängft erwarteten, lernbegierig finb

unb biele Siebe für micii geigen. (53 bemühen fid) überhaupt alte,

mit (itefätfigfeiten unb §öfüd)feiten 311 erweifen."

Tie 3ujid)enuu]
/
bie SDcülter bei bev 2frtnar)me feiner £>au§ieljret*

fiette gemadit morbeu mar, baf; er neben feiner etjier)erifd)eu

Sätigfeit genügenb 3 cit
f
ulc \^ nc eigenen ©tubien unb arbeiten

fiubeu werbe, mürbe tfmt reblidi gehalten. 3fltfiaat£rat Srondjin

tjatte über bie ©rgietjung feiner Sohne [cr)r bernünftige unb bor

altem für beu .^aitolebrer febr angenehme Slnfidjten. Müller follte,

wenn er bie ftnabeu einmal erft au feine Sftetfjobe gemöfjnt fyabe,

fie nidjt mel)r ftreng an ber \\rub führen, foubern bieimer)r nur

anregen unb gum ©elbftftubium anleiten 1
). ©djon nad) einem

SKonat febrieb er über feine £age§orbnung: „am borgen fd)reibe

id) täglid) 3—4 (gtunbeu bie ©efdjidjte be3 $aterianbe§. gmifdieu

8—9 laffe id) ein ßabttel $uftin3 ober ©atiufthrS überfeinen. §ter=

auf muffen bie Jünglinge bie Übcrfcfiung fdjvreiben unb idi arbeite

inbeß. SBeiter bictire id) in frauäöfifdjer Spradje Abrege de

l'histoire du genre humain depuis la formation des societes jusqu'ä

nös jours, au§ bem Stopf. ^11 einer halben ©tunbe gebe idi ir)nen

eine SReifebefdireibung ober bgt., fie lefen, idi arbeite. Um 1 Wir

fpeifeu mir. dlad) bem Gffen ein ßapitel gufttng überfekt, hierauf

gefebrieben; id) arbeite ober madie SSefudje unb nebme meld)e au,

ober gebe fixieren, beuu bie (Scgeub nm ©euf ift unbergteidjiicf).

hierauf etwa! überfeftt au3 £>ora,5 unb au§wenbig gelernt, iubeft

id) arbeite. ?Iu§wenbig gelernt ein ®tüd eine§ frau^ofifdieu £id)ter£,

inbefj idi Briefe febreibc. hierauf nebmeu fie tbre SSüdjer unb lefen,

Wie auch. idi. Über r)unbert Sadjen fragen fie midi ben Jag über

unb gwifdjen bem Sefen. künftigen SSinter Eommen Xauy-, %cdp
unb 3eid)muuy2}ceifter; alle biefe Stunbcn finb alfo für midi, unb

id) rjabe aud) uid)t oft mit foldjem (Sifer, in foldier Drbuung unb

rote mir'? beudit, mit folgern Erfolg ftubtrt." 3U Anfang be§

$jaf»reä 1775 fyatte äßiUlet nur uodi tägttd) biet Stuubeu fetneu

l
) Srouimi ati Mütter 19. Janv. 1774.





§\n §oufe S£vonrf)iu>3 167

(Schülern 31t toibmen; [eine geit^inteihntg mar, mie er an Söon*

[tettcu berichtete: „6 ©tunben ©djlaf, 5 ©eijme^eriyiftoric, 3 ®e-

fellfdjaft, 4 ßeftiire, 2 2Jlittag= uub ?lbenbeffen, 3 mit ben jungen

£rond)in», 1 SBriefc." SBertboIl erfefuen il)m, bafj er in biefem

öaufe lernen tarnte, fid) in boruelnuer ©efellfdjaft 511 bemegeu:

, r
^?d) lerne ben Son nicht ber großen SSelt junger ßcutc, fonbern

derjenigen großen SSelt, wo mir biefer £on nüblidi fcim rann. 3 ch

bin weit ungezwungener all eljemall; ict) fdjeue baber feine ©e*

fellfdt)aft unb mürbe nid)t hanyc jetjn, tuenn idi morgen 511 alten

§et)n Königen ©urobenl in ©efeflfdjaft geljen follte." Ct rübmt

ben freien, anmutigen Son ber ©enfer ©efellfdt)aft, bic ibn an.uYbe

unb ber er gern einen Seil feiner 3eit opfere. „gdj merbc blürjeub

unb fett, unb biel leiben bie 2Biffenfd)aften nicht. Tic ©efcllfd)aft

rüttelt meinen Gknft, unb arte- bem gufantmentreibcH feiner ^becn

fprüljt bie flamme bei ©eniel." (Sogar ben großen iöall ber (£ng*

länber machte er mit, obtuo^l er menig bon ber SOlufif berftanb

unb beim Sans nur ben SBerbrujj füllte, nidjt miibaUcn §u tonnen;

er bejudjte boch mit großem SBeignügen SSälle unb Monierte, um
öefiditer 31t fefjen.

Qie Söebenfcu bei 5gater3 über bie greigeifterei in ®euf De«

fdjmicrjttgte er mit bem SSeridjt, bafi bie (3t. $eterlt.ircf)e am £üer-

fonutag fdjon 2ttorgenl um fünf llf)r gan§ boll gemefen fei, trau

bei nur mittelmäßigen *ßrebtgerl; bon $rrettgiofität fei man meit

entfernt, bor allem im Jgaufe £rond)inl; i>a% gräutein habe ficli

3um ©enuffe bei 9(benbmar)ll burd) -ftadjfdivreiben einel gangen

Vortrag! über bic Religion, gmeimat fo bid all Xurretinl Cogi-

tationes, borbereitet, unb fein greunb Srembleb/Sollabon baue

eine trefflidje ©dvrift gegen baZ „Systeme de la Nature" c\e

fdniebeu 1
).

Unter feinen erften ©enfer brannten nennt er außer feinem

^reunbe ^can Sremblet)=Sollab0n, ben er fd)on im Jperbft 1773 in

58alet>tel fennen gelernt hatte,, ben $rofeffor be ©auffure, beffen

neuen 35erbeffcrunglblan ber ©enfer ©dürfen er nach ®cb'affr)aufett

fdndte 2
), ben einflußreichen unb t)od)gebilbeten Procureur general

1
) 3o [djreibt er auef) an §aubtmauu 5. ßitbhrig b. ?ßcr)er in Srfmfffjaufett

:

„93t§ batjin habe idj tjiet feine 9l'tr)eiften gefeljen, SteligionSfüöttct unter ber (Stefje

2Renfct)en, mit meldien icfi umgebe, oudt) nidjt; n>ot aber unteiidicibet man .^midien

Geologie unb Religion, fpottet ber elften, beraditet bie £änfereieu ber ©eijtücfyeti

unb efiret ©Ott." (W. an Iße^er 3. Steril 1774, ©rt)afffj. St.»2J. WIM. 78).

2
) ©ottjo^t au i>cn SBoter ctf§ an l-ei)er, an ben lederen mit ber ©emetlung:

„53ictleidr)t Wäre bei uns ein gteicfict Coup d'eclat ttidjt übel anqebradd. Sr-

jätjten cie bod) bic§ ben ^erru bon Sr)ver g-reitagsgefcUfdjaft."
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fftöbeit i£roncr)in*23oiffier, ben trüber fctuo-3 .<pau§r)erm, ben SöibXto-

Hjefax ©enebiet, $)iobatt, SSinct;^ bcn S£r)eologiebrofeffox Glabarebe,

ben Pfarrer Söenelle, Sßrofeffot Sßexbriou, beti Sßahtrforjdjex Stent*

biet) b. ©acconai), OEjeim feinei greunbeg $eatt Sxembler), 9Jca=

bame $tebot=$8etamt), „Seutc cp§ alten (Stänben uiib Dränungen,

um bcrfelben ©runbfäije, ©eift unb Sitten fennen gu lernen unb

in ber 28elt* unb Sftenfdjenfenntnift gupnefmien". SöoXb mar

SDSüHex in ben borneljmen unb geiftreidt)en girfeln ber ©tabt ein

oft unb gern gefebener ©oft. $n [einem fanguinifcr)cn SBefen fübltc

er fief) beim and) in bcn erfi-en ffllonattn feinet ©enfer ?fufent*

rjalte* „fo gefunb, fo bergnügt unb glücflicr)" tute noeb nidu* oft in

feinem ßeben. ,,^d) babe bie fiöbüdiftc SluSftdjt in bie 33ar)n

meinet füuftigen 2ehet&) Uh bin §ufrieben mit Oioft unb alten

ÜÖtenfdjen; irii bemühe midi, meife unb tugenbr)aft 51t merben, med

idi bem 9#enfdjengefcrjled)t unb meinen ^reuubeu uütjlid) merben

mörrjte. £>erc 2rimd)im(vatanbriiü ift ein Wann bot! ©eift, Seb*

Ijaftigteit unb borgügüdr) guten ©efInnungen. S3ir lieben un§ al»

bie beften ^-reuube, unb irii bin im ,s>auje tute ein SSrubet ober ©or)n

ober fyveunb. SJcab. 2'rondiin bat febr biet dünftcliten, liebt bie

Seetüre, ift borjuglidj für bie (Srgteljung, med ue im ©lue! ihrer

Sliuber ba5 irrige fudit, unb bie grofcen ©efeltfdjaften [iub ir)x nidjt

ibr größtes Vergnügen. 5d) tarnt uumöglicr) befdjreiben, rote jum
Vergnügen aller, bie uu» fennen, bie Jungen £ronct)tn3 mir er*

geben fiub unb mie eifrig fte alle«? tbnn, ma§ mir Vergnügen maerjen

fann. — S)ie biefige £ebem?tbeife ift möglichst uugejmungen; fein

Genfer) nbtbigt midi §u uiditv. .vier berrfriit fct)r ber freie engliferje

©eift in ber Sebenäart unb tu ©efellfrijafteu, unb bie Komplimente

merbeu berad)tct. 63 dritten batteu fidi gegenwärtig hier auf."

Sie Überfieblung nacr) ©enf nnb ber mcf)rjär)rigc SCufenttjalt

in ber ftangöfifdjen Schmeiß fiub für beultet non großer 33ebeurung

gemorben. 3u.nädjfi mürbe er babuirii für einige gett ber beutferjen

©elel)rfam!eit, bon ber er fiel) frium 311 ©djaffrjaufen abjuroenben

begonnen hatte 1
), entfrembet. ÜOiit ber grünbliriien SBetjerrfdmng

ber franjöfifdjen Sprache im fciirifttidien nnb müttblidieu Sßertefjr,

bie it)m in feinem fbäteren Sebett fo gröfce Vorteile bot, lernte er-

ben feinen unb freien ©eift ber 'jyranjojen an einem ber bor*

neljmften unb eigenartigen Ptttelbunfte fraitiöfifriier ftnltur fennen.

Seit jet)er Ijat ©enf unter oen Stäbten fransüfifdicr 3uuö c eine

l
) äKütfet an §eibegger 6. guti 1773: „Sie bcutfrfic ©elcljifamfeit fängt

überf}aut>t an, mir jclir ju mißfallen. " 5ef)T abfäflicje iöemerfunge« über ben

beutjdjcn ^rcfcjjurenMmt'ol finben jid) and) in ben Briefen UUiUery an ©djlöger.
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eigentümtidje unb bebeutung§bolie ©tettung eingenommen; e§

bitbete neben *ßari£, tu toekbeiu [id) ba3 gange materielle unb

geiftige 2cben ber frangöfijdjen Nation fongentrierte nnb mono*

botifierte, eine felbftänbige *ßfian$ftätte frangöfifcf)er Spradie nnb

ßiteratur. S)ie boütifdje Unabrjängtgfeit nnb bie religiöse Souber*

fteßung ber 'Stabt dalmn-:? gegenüber bem bottftäubig geutralifierten

nnb fatijofifdjeu ^ranireid) uerücf; if)r eine geiftige iöebeutung, bie

auf bem gangen fraugöfifcfjen ©bradjgebiete neben $ari3 feine

anbere Stabt fiel) 311 erringen bermocfjte. gn ©enf bauen bie

^been ber frangöfifdjen 2tufHärung frurjgeitig Eingang gefunben;

unter irjrem CSinfluf3 roaren bort bie ^effein ber arifto!ratifd) -abfo-

hlten ©taatgfoxm guerft gefprengt morben; ein reife,, ^eitrueiie

aufgeregte» unb teibenfcr)aftiid)e3 bolitifdjeä Sebcn butfiertc in ber

JKfjoucftabt toäbrenb be3 gangen 18. ^'ab, il)itnbeitv, bor allem,

feitbem bie ©crjriften $eau $acque§ 3ftouffeau3 mit ifjrern befinden*

bert 3aupcr feine Genfer Mitbürger begeisterten, troUbem ber

9mt ber (Stabt ben Emile unb ben Gontrat social im Qaljre 1762

burcr) ben genfer natte berbrennen laffen. Sit fernen aber lebte

feit 1758 ber greife Voltaire, für bie (genfer 2Irifto!ratic ein fear

unbequemer 9cad)bar. 3ur $eit ber 9tn!unft Mütter» Ijerrfcöte jroar

bolitifebe Üiube, feitbem im $ar)re 1768 ein SBergleid) gtmfdjeu ber

ariftofratifdjen gartet, ben Negatifs, unb ber bemofratifdjeu Inirtei,

ben Rcpresciitants, gu ftaube gekommen mar; aber e§ mar nur

eine üESinbftifle bor bem Sturme; ber StuSbrucr) neuer Bewegungen
tonnte bei ber lebhaften bolitifrijeu Erregung be» SSolfes nur eine

3eitfrage fein. %iix ben jungen, a\Kh nad) uotitifdjer Betätigung

eifrig ftrebeuben QJeleljrtcu mußten biefe SBetijäitntffe ein {yot)ek

^ntereffe Ijaben, gumal er in Streife eintrat, bie gum leil (janbelnö

in bie geitbeteep-ngen eingegriffen ljatteu. ©0 mar t§> gerabe ber

Procureur general Robert £rond)ht getoefen, ber gegen bie Scbrifteu

9touffem'v eingefd)ritteu roar unb ber baä ariftohaüfdie Snfiem

auef) fdjnftftellerifd) gegen beffeu £f)eorien berteibigt hatte, im

übrigen ein Staatsmann bon großer Gmergie unb fyotjer Stlbung,

ein begetfterter 5>evetjier ÜDtonteSquieuS. ÜMtter lernte bie (Genfer

9lriftolratie Don irjrer beften Seite lernten, unb l)ier t)at \id) feine

Vorliebe für bie ariftofratifdje öefellfdjaft unb Staat^foim au£*

gebilbet, bie ibn balb 51t einem eifrigen SSewunberer ber ferner

Serfaffung gemadit bjat 1
).

*) S)et ©inftufj feiner Oknfer Umgebung 32131 Tief) and) in ber Sibföenbung

oon ben Träumereien SRouffeaul unb in ber begetfterten SBerefjtung äftonte»«

quieu§, bie SftüEet in nieten Briefen aus biejen Sagten auc-jpridit.
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9tber ©enf befaß uidit nur unter feinen bürgern biete an JBiflmng

unb eblem äöcfen rjerborrageubf üWchtner, fonberu e§ Max gjtcid)---

jettig ein internationaler Sammctplatj jafjltefcfyer geiftbotter grem*

ben au§ betriebenen Säubern; neben einer bebeuteubeu fram

göfifdjen guroanbetung beftanb bot altem eine tedjt anferjnticrje

engtifdje Kolonie. Söonffcetten, ber feit feinem Stuf enthalte in ©ng*

Ianb bie Griten bcnmnberte, riet bem greunbe eifrig au, fiel)

mit irjnen in SSerbmbung 31t feueu. „Hftit (SugeÜanbern »erben

(Sie immer gtürflim fepn. SBriitifdje Seelen nur fiub Euerer (!)

töürbig. 9iur eine StaatoOerfaffnng, mie man fie in Gngtaub finbet,

Eann eble ©eelen bitbeu. Utax beb ©ngeüäubern werben ©ie einen

Grjarafier l'iabeu unb Sie felbft fetjn"'1 ).

3>te joertüoHjic SSelanntfdjaft, bie SDtüHet fdjon in ben erften

Soeben feines (Genfer Aufenthaltes madite, mar biejenige mit bem

Katurforfdjer unb ^t)iiofobf)en StjarieS Sonnet (1720 big 1793).

©er 54iär)xige, einer angefetjenen, gut 3 C '* ^ cr Hugenotten*

Jriege in öjeuf eingeroauberten ^amtüe anger)örenbe ©enfer öe*

lehrte ftanb bamab? febon auf bem Wipfel feinet 3M)m§. Gin feiner

Henner ber SJiatur, bem bie SBiffenfdjaft berfdiiebeue intereffaute

^Beobachtungen 311 belaufen batte, mar Sonnet, uaebbem feine

immer mehr abnehnienbe ©eljfraft ibm bie gortfefcung feiner narur*

hnffenfcrjafttidjen unterfudjungen berunmöglidjt r)atte, 31t ber

br)iiojobf)tfd)en 2)urd>arbeitung feiner reidjen fenntniffe über-

gegangen. %m ©egenfatje 311 ber rcUgiou^feinbtidieu 9fticf)tung,

bie bei bieten Vertretern ber frangöfiferjen Stufttärung fid) geigte,

Ijieft Sonnet üto$ feiner SBcfdjäftigung mit ber cjaften gorfdjung

an feiner tiefen, iunerücu begrünbeten Sfteügiofität feft; bie -ftatur

in ifjrer ßroedmäfeigfeit unb ©röfte 31t eriennen, fdüen it)m ber

befte SSeg 31t fein, ©ott lieben 31t lernen. @r mar aber nicht nur

ein gelehrter unb frommer, fouberu nurfi ein toarjrrjaft guter Sftann,

boll Sugenb unb Herzensgute, bon einer 3ftehU}eit ber ©efinnung

unb einer angeborenen SiebenSroütbigfeit, bie irjnt bie finbtidje

83erer)rung feiner Sriniter unb ber 3at)lreidieu ©äfie, bie er auf

feinem anmutigen Sanbgute 51t ©enttjob bei ©enf um fid) 311 farm

mein liebte, mit boHem 9?ecr)te ermorbeu bat. 3)ort führte er,

innig berbunben mit einer gteidjgefinnten ebten ©attin, ein ruhiges

©eletjttenleben, ernftet Arbeit unb heiterer ©efettigleit gemibmet,

in einer fidieren Siatfjeit unb feetifdieu .Harmonie, bie in jener $eit

ber heftigen ßrregung unb unritljboHen Sctuegung ma()rf)aft tootjU

1
) ^on\tcltcn an äBüttet, ©djaffl). ©t>33. <«$, 1, SWr. 1.
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tuenb lüirft uub bie and) beut jungen •üftüfler, in bem norf) olle»

gärte uub tobte, fein bau? als elfte p»uftucfUftättc in ben ©türmen

Des SebenS erfdjeinen (äffen mufjtc. SBonnet halte frfum bar
v
\abren

ben jungen SBcriftetten bei fieb aufgenommen uub liebgewonnen;

auf bie warme Gmpfetjlung SöajiftettenS uub S£remblel)3 öffnete

fict> nun audi bem jungen Sdmffbaufer ha* §au§ uub bal §.erg

be§ liebem?mürbigen GbcbaareS ju ©enthob. „Sein Sanbgut ift

mein IqgussV' tonnte SJcuHer fdjon in ben erften Neonaten feine»

(genfer §fufentr)afte§ feinem greunbe 8°f>flnn D - 8^e^er nadi

<2d)afft)aufeu fdueiben. Über feinen elften 23efud) bei tonnet

beridjtetc er bem 33ruber: „£>ier bin id) auf beut ßanbgut siexxu

SBonnetS, metdier bie befte *ßr)iIöfopr)ie, ein bottrefftrcfjeS yjudi,

Slnaltjfü ber meufdilidjen Seele, über bie gnfeften, über bie orga

uifdien Slörper, über bie SBiebererneuerung, über bie SSafjrbeit

uufercr Religion gefdiriebeu. Gr ift ber menfdjenfreunbüdjfie SBctfe,

ben id) gefebeu; feine ^;rau liebensmürbig, fein Saubgut uoureff-

lid) gelegen" 1
).

$n biefer it)n beglucfenbeu Umgebung mürbe bal leicbtbetveg-

lidje ©emüt SttütlerS von ben fünften Hoffnungen belebt. Sie

©erücbte über bie Gkfabreu, bie. ber Sdjroeig burd) Dfterreid),

granfreidi uub 'Sationen brobten nnh bie bamalS im Snlanbe uub

Sluxdaube berbreitet rourben, fpornteu it)n 31t umfo größerem liifer

an, bie ©efcr)id)te feinet SSatertanbes 51t fdyreibeu. „SSKit neuem

©ntfyüfiaemus", fdirieb er bon ©enthob au? bem SBiuber, „arbeite

id) alfo über bie Sßerfaffung uub ©efct)td)te biefer merfftuirbigeii

Gonföberatiou unb (Spaltung biefer bieten Itcinen Slcpublifcu ein

ben Silben. Jäglid) toerbe id) gemiffer, ba}3 meine ©efd)id)te über

bie (Srtoartuug. ausfällen unb mir uub alten ©ibgenoffen riibmhd),

nüfjficrj uub borteitt)aft merbeu toirb. ^d) arbeite uid)t, bie borigen

§u über! reffen; ha? ift teidit: irfi eile bie S3ar)n ber alten ßJrierfjcu

unb Drönter, meldje mir nacr) 2000 %al)xm mit ©ntgüden tefeit. 3et)r

mabrfdieiulidi bollenbe id) 1776 unb fange bann eine ausgebreitete

Arbeit für mehrere $ar)re über bie poHtifdje SSerfaffuug oller

boticirten Golfer an. SJcein SBruber! Dulce et docorum est pro

patria mori — nod) ebler, für ba§felbe §U leben unb arbeite;!. SSir

SJtenfdien leben einen Sag; eine ©ttngfeit merbeu mir für besfelbeu

nüfclidjc Sfnmenbung belobut. freut leben mir; morgen fmb mit

uidit merjr; aber grojjc SSerbienfte merbeu nadi ^arjrtaufeubeu ge-

*) Über Sonnet ift 31t bergfeidjen: ,> Stern Die n, Memoire pour servir

ä l'histoire de la vie et des ouvra<?es de iMr. Charles Bonnet.
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priefert, SSenige füb/len ftar! Ölen Sfttf bor ttnfterbti cf)feit unb be§

allgemeinen SBeftett, 311 bem inati arbeiten füll. Dfyne bie£ mächtige

Ü5cfüf)t gcfdiefieu feine großen SDinge. SBei bei Siebe, mit tueldier

id) bir, meinem SSruber, suget^an bin, [djtoöre id) bir, je länget je

mer)r ber Stugenb getreu §11 bleiben unb bie aöar)rT)eit reblid) 311

crforjdien unb auszubreiten. SBeun Sofeblj, wenn Victor 2lma*

baeuä, wenn Submig XV bie 2(bfömmltugc Ieil-3 anfallen, toirb

ber alte ©eift biefeä Streitbaren Sßolfe» nnimaclien, bie finftete $ofttif,

bie Sttiraiutet, bie $artf)eifud)t werben aufhören, gdj toift cuU

Weber mit ben anberu f i'tr-5 gemeine SSatertanb ftreiten, ober, med
mein öeben uütjlidjer ift, aB mein lob, an bem unzugänglichen

fviifj ber Stilen bon Uri Jreibeil nnb Sidjerrjeit fudjen." Unb
bem SSater berfidjerte er begeiftert: „Ohm lebe ich; nun lege id) beu

©runb 51t SSerbtenften, 511 Gbre nnb &IM, bergleidjen nur ber

Xob rauben fanu nnb, ba mir ,511 allem ©lue! ewig leben, nidjt

raubt. — äftein Seben füefjt wie ein $&aä) fanft gwifdjen Üiofen tjiu;

id) arbeite unb fudje ben 3Jten[cf)CU niinlidi ,ui werben; id) geniejge

ber greunbfdjaft berbienter SKänner, ber SBollufi ber SCßtffenfdjaften,

ber Hoffnung fünftigen noer) größeren 05tücfc3, ber ferjönften 2tu»=

fidjt in bie ßufunft Dies* nnb jenfeit* bc*3 ©rabe§, bei (rbre, Welche

man benen erweifi, bie beu äBiffenfd)aften |id) mit befonberem

(Sifer nnb (Srfolg mibmen, einer guten ©efuubrjeit unb eineg ber*

gnügten 2lnbenfen3 an meine lieben Altern."

3u ben befonberen Slnueljmlidrf'eiten biefeä erfteu ©enfer gafjreg

gehörte ber meljr alz r)albjät)rige Saubaufcntfjalt &u Söeffinge. ©ort

befafi bie g-amilie Sroudjin ein brätfytigeä Scrnbgut, auf welchem

fie bie Sommermonate 31t berb.ringen pflegte, ^nt $af>re 1774

erfolgte bie ttberfieblung Glitte i'iai, nnb bil gegen Snbe Sftobember

blieb bie fyamilie auf bem iianbe.
v

.0atller befdjxeibt biefen 2luf*

eutbattsort [0: „©er §origont nun Söeffiugc erftreeft fidj auf nn=

gefät;r 50 Stunben §ufammcugcred)net. x
>h i)abc ha? Ijeiterfte

(Jabinet im Jpaufe, ein Keines g-elbbctte nnb einen ©djreibtifcr)

barin. 2)ie reine Cuft, ba$ gefunbe Ctima, mein r)eiterel gimmet
mirfen febr ftar! auf meine (^ejnnblutt nnb meinen ©eift. §ier

3ur Üiediten liegt bie Stobt Genf, nnb wenn ber SSinb gut iff,

f)öre id) St. ^eierS ober St. ©ermauuS Dioden. Qwifdjen ber

Stabt unb t)ier ein Sanbgut nad) bem aubetn. .vuer bor mir ein

großer ©arten, eine fd)öne 2ülce von SRarouenbäumeu, ein SBein*

berg am Ufer, unb ma3 ba? fdiünfte ift, ber belle fange See, am
anberu Ufer ©eutfjob nnb btcle Sanbgütcr, nutit- a\$ Segen nnb
Vergnügen unter ben jpütten bei öeute ber "Maat, [ie müßten
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beim fetbft itjrc^ Uuglüd» llrfadje ferjn. (Sin ®orf am ntibcrn,

Gditof,, ßanbgttt, eine-? itacii beut anbem im (Gebiete ©enfs" unb

im Sanbe (SrjablaiS. .hinter mir ragen über bie nahen Selige bic

fabot)tfcr)en ©letferjer tjerbor, biejor Montblanc, beffeu Sdjcitcl noch

nie entblößt roorben, feit tum biefen Sergen auf ben SBiuf be»

$tl(mäd)tia,eu bic SBaffer unb ba§ bofye SJleer, unter lucidum baS

fianb ftanb, entflohen. Unb an biefen Sergen ein fleißiges, ebr

ItdjeS, mutrjtges' Soll, ba3 gtücKtcr) märe, roenn bie Auflagen ey

ntclU ausmergelten, be& mehilofe Sanb uidit jebem gröberer offen

märe, bie 5Ermutr) bas"
si*oIf uidit für bie Spüren unb an bie £r)ore

ber (Genfer in jahtreichen Sdmareu triebe 1
). — 3um Seftcn ber

©rubien lebe id'i fo mäfcig ah? möglich taufe o'n uuT.9ttittf) beS

Borgens, madje feine örceffe unb folge ber grugalität, tueldje

beu ttürper gefunb unb ben ©eift munter erhält."

(Seine glüdticfjß unb rjoffnungSfreubige Stimmung im Sommer
1774 äufjert er fdiöu in einem Sriefe an bie Eltern: „DJicin fünftigeS

Sdiirffal fteht tu ©otte§ £>anb. Unferc gegenwärtige 3>fiidit 11t,

unä über bisheriges bon ttjut beranftattetes ©Ute! §u freuen unb

alte? bat gut an^umenben. $dj fnrdite alfo in ber 2Bett ni IjtS:

uidit ©ott; (n tft gut, unb idj roill e» fo oiel mögliel) aud) form;

uid)t SJcenfdicu; roer jtdj ttürttidi §um 2)ienft ber öefeltfdiaft tüditig

mad)t unb niemanb beleibiget, fürctjtet fte uidit; uidit ben lob;

er tft ein Schritt 511 einer mir unberührten neuen Serbollfommnung;

nicht' Umftänbe: mau fanu biefe oft änbern, oft abraenben, oft

berbeffern, oft nü|en, oft ertragen/' Seine früber au§gefprocf)cne

SKajime: Fatis ägimur — redite fatis 2), tft nun 31t bem ©runb-

fab erweitert unb berbefjert roorben, ba% ber SJcenfd) in elfter

£inie feine $fltdjt erfüllen, bic ©eftaltung feiner ©efdride aber

ber Sorfebuug überlaffen muffe. „Faites votre devoir, et laissez

faire aux Dieux!" tiefes Qttat aus Corneille roirb nun jut Teiufe

für fein fünfttges' Seben 3
).

Schon je|t geigt fid) audi bie beginnenbe Klärung in 2)iülfer3

religtofen Slnfidjten. Sie abfpredienbcn Urteile hören auf: bie

fefte Überzeugung, baß bie ©efcrjicte ber Sölfer mie feine eigetic

3utuuft in ber £>anb eine? aümäditigeu, aber gütigen ©ottey

liegen, beruhigt alimäf)ltd) fein aufgeregte» ©emüt. ©ejuijj bürfen

mir in biefer t»orteilr)aften SSanblung beu ©influfj bes ebleu

1
) &uc Stfiitbcnmg toou SBeffinge finbet fiif) autfi im Söxicfe 9>tütiei3 an

©leim front 10. guni 1774. SSrtefe annfdjen Wtctnt it. I, S. 184.

2
)
Siehe eben 3. 122.

3
) 3ucx)t angeführt im Sriefe cm ©leim a. a. D. I, 3. 1S7.
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SSonnet eibücua. Mller Betreutet Die roeiiejie SToterong afö ein

Oiebot ber 2Ren|d£)Itd)feii unb ler fßolitil; niemanb barf toegen

feine? ©laubens, toegen abroeidjeuber reügiöfer ?titfid)ten ber*

atfiiet werben; ber fonfeffioneHe Gif er, bie njeologiffrje Unbulb»

famfett unb Strcitfucfjt bleiben ibm nad) roie bor ein Okenel.
f
,$cr)

gefiebe," frtnieb er int §erBft 1774 an ben fßatex, „wenn id) fo

biele fdnxcfiidie 21u§fbrücrje mancfjer SJlenfdjen über grofje ©etfter

ober erjrlidie fttoetftex ober tugenbljafte Scanner oon nnbertn

©tauben bebeufe, fo fdiaubert mir, tuenn icl; ba§ ©eridit ertuäge,

meldjel fotdie ßeute fid) [äjulbtg mmnen; loeiter fdjaubert mir,

toenn id) bie, meldje fid) uid)t gerabe tum u n
f
e r e r Religion

überzeugen tonnen, orjne meitere-3 oernrteilt felie; loenn icf) be*

benle, bajj 4000 ^afjre biefe Dteligion nicht eriftirte, bie jübifdje

nur in einem SSinfel erfannt unb tum ihren SSelennern fd)ted)t

beobachtet rourbe, ber allergrößte 2bcit ber Sftenfcrjen in?- auf biefeu

5Tag bie duifttidic 9^cH^ion entiueber nidit fennt ober nur in ir)rer

S&erftellung burdi Pfaffen fennt, ober roenigfleni uid)t t)ält. Gs3

märe foldiergeftaft ber größte Jheit nnferer trüber auf Grbeu

)^on bem allgemeinen $ater aller Wenfchen %u emiger Itnglücf*

[eligfeit erfdiaffen. SSeun ich aber bie Religion unfercr $eit be=

trachte, finbe ich nötlmi, bafj 311 biefer ßeit, ba bie Stoifdjen oon

altem bett örunb toiffen motten, alle? Unermeßliche mit ©all«

jdjmeigcn übergangen, bie Religion am nteifteu auf ba? Seben
angemanbt unb befonbeiv bie ?(nbcr§benfenben mit allmöglicr/er

©anftmutf) unterrichtet, im ^all fie ei nicht annehmen, üjnen felbft

unb ©ott übcrlajfen luetben." 35on bem ©rafen @t.*QHbegonbe,

einem abfonbertidieu Staune, ber bamali burd) feine erjeutrifdjc

Sebenc-toeife unb burd) feine religiöfen 2lnficf)ten bei oieleu Stnftoö

errocjte 1
), meint er:

f
ßx t)at einen geiler, ber mid) nidjt hjubert,

gut oon ib,m 51t benfen, roof)! aber fein jyrennb §u fetju. (B ifi

ber Mangel an *potitif, biefer SSiffenfdjafr, luelcbe bie tmdjtigfte,

gröfjre unb fdjroerfte oon alten, lueilanb tum mir oft übertreten,

nun enblicf) nad) bteleu Söemerfungen beffer erfannt ift. 8uf°^9e

bcrfelben roerbe id) unter anbemt nie tu ©efatjr ber Religion

roegen fommeu; beim ba id) nidjt barüber biäbuttre, mürbe id)

berfelben falber gar rooh/t mit bem SäJatftt, mit bem s

.papft, mit

bem eifrigften ^rofeffor ber Geologie unb mit bem frömmfteu

3)ecanu3 ankommen tonnen. Da id) uictit ber Seelen 9frd)ter

.*) Über tiefen ©onberling, einen ber früf)eften SJegetarianer, berichtet Ts-üBti

in etnee Slnmerfung gu einem ©tiefe 2Kuflcr§ bom SUtguft 1774 (58riefc 3K. on

g-ÜBli a. a. 0. 3. 108).
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bin, fo befümmere id) midj nie um ba§, tua3 fic glauben, fonberu

allein um baä £f>un unb vuinbeln."

Stuf ba3 uneberrjotte drängen feonftettenl entfdjlofi fiel) SftüHer,

beut greifen SSoltaire in gemerj einen Söefud) abgufiatteit. @r

ttmfjte jtoar, baf} bex berühmte ©crjriftfteltei fidi feinen fielen

83c[ud)ern unb SBehnmberern gegenüber gerne berlcugnen Iie|.

So fjattc ber Sdjajfbaufer !ytn Xtjuxn, ber mit feiner Tvian ha*

mal» eine Steife nad) ©enf gemadjt Ijatte, eine (Sinfabuug an beu

5tifd) 511 ferner) erhalten, ben Siebter aber nidjt §u febeu be*

fommen, meit er angeblid) tobtranf fei. SRülter beliebtet bei biefer

Gelegenheit eine fjübfdic 2tne!bote: „?(I3 er neulid) gegen einige

©nglänber burdj feineu STammerbicucr gleiche ©ntfdutlbigiing

braudjte, fprad) einer: ,Sa$t nüd) ibn nur blof; feben, [0 franf

er iftl' Stuttuort: »Saget tf)ni, id) fei) tobtfranf.' 9Jocfj ließ ber

SSriite nidjt nad). 3'11C^ C Sttittoort: ,Saget ifjm, idi fen geftorben.'

3)er Qsnglänber begehrte ibn tobt 311 [er)en, unb Voltaire im ßom
über biefe ftmportunität, befahl bent föammerbieuer: .Saget Unit,

ber Scnfel Ijabe mid) gerjolt'l"

9JcüHer ferjidte guerft am 4. September 1774 an Sßoltaire einen

frijmeidielbafien SInmelbebrief, ber mit hen Sätjen fdjlicfjt: ,,Jo

respeete trop, Monsieur, les precieux momens de Votre vieillesse

consacree au bonheur des humains, pour Vous les faire perdre

par des visites. Mais si Yous me croyez capable de Vous entre-

tenir pendant quelques momens de repos, je Vous prie, d'en-

voyer pour moi une carte dans la maison de Mr. Trouchin-Calan-

drini, Conseiller d'etat ä Geneve. Je ne Vous parle pas de mon
admiration pour Vous. J'en parlerai dans le besoin avec liberte

devant le public ä la face des ennemis de la raison. Je ne finis

point pai des complirnens. En fesoit-011 aux grands-hoinmes de

l'anliquite? Parle-t-on dans les formules du tems a l'homme

de tous les siecles et de toutes les nalions?" 1
)

QJegeii foldje Sdjmeicbelei mar ber ^ilofobl) öou fernen nicht

unempfängtidj; er [djiefte bem jungen SSeumnberer folgenbe (Sin*

labung: ,,Un malade de quatre-vingts ans a re^u avec une grande

consolation la lettre eloquente d'un amateur de la verite; il

mourra gaiement, si Monsieur Tronchin-Calandrini vout bien

venir souper et couciier chez lui avec Monsieur Muller,"

SDlülter tonnte aber üon biefer erfteu ©inkbung feinen ©e=

*') ©djaffr). 3t.«<8. aKult. 74 enthält bie Kopien ber wenigen ©riefe SKufletS

an Voltaire unb ha? Original ber Sinlabung an üDiülter.
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braudi machen, ba £roncr)in feine ßeit fatib ober Lüelfetcf)t nidjt

finben mollte, itm gu begleiten. gtma§ fpäter, 013 er fid) perfönlidj

nad) ferner] begab, mürbe er tum Voltaire nld)t empfangen, (Srft

eine brüte Slnmetbung mit einer uidit [el)r aufrichtigen neuen

©djmeicrjelei 1
) führte 311m 3ieie. Cr tuotlte bieämal [einen jungen

amerifanifdien g-reunb föintod) mitbringen, „qui a vü les sauvages,

qui connoit des nations, chez lcsquelles le nom du fds du char-

pentier et la folie de sa predication n'ont jamais penetres. II

voudroit se vanter dans le nouveau monde, d'avoir connu le

plus grand homme de l'ancien, l'apotre du In raison, le vengeur

de 1'huiuanite. Pourquoi serez Vous content pour votre gloire

(Tun seul hemispbere?" Voltaire autroortetc mit einer abermaligen

(Sinlabung: roenn 3Jlüller fein (Spital befudjen roolle, fo roerbe

ber 9Ilte ficli ben Sdimergen feiner Hraufbeit auf einige 5(ugem
bliefe ent3iel)eu

/
um dm 51t fprecfjcn. Über hen 58efucr) berichtete

93(üt(er in einem fiebenSroiirbig launigen SSriefe, bind) metdieu

„ber gro Öe oliüenfarbige amerifanifd)e SBilbe uub ber junge garte

©efdüdufdireiber ber ©djroeiä ber frof)tnütl)igeu, röot)tcjebauten,

muttfroilligen uub magern Jungfer ällagbateua ©lifabetr)a Füller

i^ren freunblid)en ©rujj entbieten": „hierauf nahmen mir beibe

eine £uifd}e unb fuhren nad) biefem £feme£, um er 1754 nidjtö

aU ein S)u|enb ßlenbc faub, nun aber eine deine Stabt mit 12* bis

1500 ßHmuobuern angelegt f)at. Seine fiirdie mit ber ^nfcrjrift:

Deo erexit Voltaire, uub fein Sduofj finb prädjt'ig. S3Sie eine»

römifdien gelben SqüvlZ mit ^riumptjgeidjien, finb feine meiteu

©ääle mit @efcr)enten ^riebrid)ä unb föattjartnen bedangen uub
mit feinen Statuen uub S3üften befe|t. Sfteulid) faubte it)m ber

Sönig bon 5ßreu^en einen marmorneu Sßoltaire mit ber 3'ufdirift:

Immortalis! (fr ift fo lebhaft, fo rmtjig, feine SCugen finb fo burd)=

brhigeub toie eines Jünglings. 21B er ben Xanten öerrn icinlod)

präfenttrte, fr-rad) er: ,<Ser)eu 3ie einen ÜUJann, ber aus
1

beut Qanbe
ber Silben fommt uub bem ntan'l nidit anfiebt!' 2Jftd) fragte

er, tuo mein öouberneur fen? uub bann fprad) er 51t ben 2frt*

roefenben: ,biefer junge SJcanit mit bem GJefidjt bott 15 ^afyren

*) Mütter hat tu gleidvjcitigeu SSricfett an ^rennbe fiel) sieiulicb, abfällig

über Sßoltatce auägebrücft. 2o jrbtieb et an ;"\o£). b. 3'': G'er: ^^ heutigen

*ptebig,er beut grerjr)eit unb Stoletans, §ert 9cacr)bar SSottaire an berjelbeu Spiüe,

rüollen nur felbfi totetirt metben, uüe bie elften (ibnüen gegen bie 9teligion§»

betfolgimgen prebigten unb balb barauf bie .ue!v:t berbwnunen," unb an SBora»

ftetteu: „
s^ou anöern großen 2Ränneru rebei er biäroeilcn in einem 2on, al»

roenn er allein gelefen tnerben niüfite."
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tfi fclbft ©ouberneur, aber jugleid| gemeinet (Sibgenoffen (55efd)id)t=

fdjreiber. Gsr hat mic $nea§ eine SReife 51t ben ©Ratten gettjan,

b. i. ju mir.' 33alb barauf roaren mir 51t fterucr roie ntte ^etauute...

(5r fjat eine neue Schrift Don ber Gjiftenj (jiottey fyerauSgegelJen" 1
).

3m Crtober 1774 mar SSonftetten 0011 feiner itattenifdjen Steife

äurucfge?er)rt, nur mit innerem SBiberftreben fiel) mieber beut raupen

Sorben, ben engherzigen SSert)äItniffen ber ipeimat gumenbenb,

2hif ber Dtüdreife nad) 95ern hielt er fieb ferfjs* Soge §u SÖefftnge

bei feinem SDiütler auf, „feef)»
1

Sage GJcuufj ber Qiötteriuft bei*

$reunbfcr)aft"; ben SSinter »erbrachte er tu ber SBaterftabr, bie

iljn 51t Dftern 1775 in ben (otogen 9tot berief. S)ie innige greunb*

fciinft mit Müller mürbe unterhalten burdt) eine febr lebhafte itorre=

fponbeng, burer) öfteres" perföntidjeg gufammenteben §u SSalctyrcs"

ober Sern, burd) 33efud)e S3onftettcn§ in OVenf, burd) gemeinfame

genußreiche Reifen burd) berfdjiebene ©ebiete ber <&d)\ve\$. 5lucr)

bie Verheiratung SBonftettens' im ^-rühjabr 1776 bermori)te biefer

§er§en§freunbfd)aft feinen ©intrag gu tun. SUiütter rürjmt bie

©attin bei fyreunbel, bie aucr) it)m eine aufrichtige greunbin

mürbe, all bie liebenlmürbigjte grau, tuetdie mit ihren öhaueu

Sugenb unb SSifjbegierbe bereinige, dagegen riet Söonfteticii bem

greunbe eifrig ab, benfelben 8cr)ritt 51t tun: ber unüeicljcüdjfte

©taub eigne fid) für einen (Mehrten unb ©djriftftefler (vifer all

ber ©taub ber (5t)e, beim e§ fei unbefdjreiblicr), mie biete unmcrl-

lidje ^erftreuung bie £r)e üerurfadie. ,,.\?ätte ÜJftültcr ber heftigen

SSegierbe feiner (altem nachgegeben unb fid) in ©djaffrjaufeu unb

an einem 9tmt bert)et)ratr)et, fo mürbe er o^njmeifelbait fein ebles*

fd)immerubel ©enie habeij eingebüßt r)aoen" 2
).

$n ben Briefen au Söonftetten fiubeu mir bav ganje ßcben

2Jcütler§ mär)renb ber ^ar)re 1774 bil 1780 gefdiilbert; iluu cnU

fjüllte er, feine (gebauten unb ©mpfinbungen, feine Hoffnungen

unb Päne; ir)n betrachtete er a& ben treuefteu unb juaerfäffiajten

Ratgeber in allen Sebenllageu; uidrtl milt er über fein Sdjicffal

entferjeiben or)nc bie ßujluaitriutig bei ^ergen-Bfreunbey. So febr

nun aud) ^onftetteu bemüht mar, ben fud)enben unb tajtenben

1
) 3MIet an bie Stfiiueftcr 6. ^um 1775. sftynlicr) berichtete er an beut«

felbcn Sage aud) an ben .vmufchnann b. Sßefyer.
2
) SSonjietten an äßüUer ben 12. Sluguft 1776. 3?m ©egen[a§ 31t ^ouitetten

fndjte ^üßti nodj öfter* ben greunb jur Grje 311 befummelt. £0 fdirieb Qoljn

9?bttr), einer ber englifcf)eit greunbe 9?cüiler3, an tiefen am 2. Shtguft 1777: „il

est fortement pour SchafThouse; il veut von? marier — je nc scais si en cela

vos gouts se rencontrent; il faut vous dire que le mairagc est 'son Hobby- Ilorse."

öuiliiiß, 3o"5aune§ t>. SDluHtr. I 12
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greimb auf bem SBege ginn GÄüd ju beraten unb gu leiten, [o

toax er felbft bod) 311 uniutjig unb 311 Ieibenfcr)afttid), at§ baf3 er

in alten gälten ba§ Sftidjtrge gttroffen rjätte; er l)at öfter-3 bie

(Jmbfiubfamfeit bc§ ^-reuube? nötr) geweigert, anftatt fie 311 bämbfen.

„Gr unb tefj", [0 aualbfiert Mfltx fclbit getegeuttier) [ein unb S3on=

ftetten? SScjeu, „fja&en beibc ein einiget uuoeräuberlidie? ttngtüd:

ein Sftenfd), rr>etd)em mau bie gauje Jpaut abgezogen r)ätte, mürbe

morjt frt) r embfiubtitf) fetjn. So ift mein $erg Hon alten miber*

luärtigcu Giubrürfen auf ba§ tieffte berimtubet unb ftet)t Martern

aus, bon metdnm fid) feftere üjftenfdjcn teilten üöegriff machen

!öuneu, fütitt and) bei ben äßiffenfdjaftcn, bei ber greuubfdiaft

unb gutem ©tüd unau?fbreditidic £yreuben unb iuirb bom Otoufd)

berfelbeu truufeu. Xiefe Senfibititat tjäugt bau ber Reinheit ber

Serben unb ©ef)irnfibern ab unb roirb allein burd) tauge? Stubium

ber Pjitofobrjie 6e§n>ungeu. Sotdie Stjarattere finb weit ge*

fdjidter, anberer ?Jcenfdieu ir)r GSfüd al? if)r fetbfteigene? (b. i.

baucrt)afte 3ui^ cbenbeit) 311 madjen, cnt$iet)en fidi bar)er bittig

©ceuen, wo fie öfter? bermuubct werben. %ai)ei bie ruhigen

f^reubeu ber Sßiffenfrf)aften befto metjr ihr 9(ntr)eit finb, je fdjärfer

fie bie SBerbinbungeu unb bie 5$ert)ältniffe ber 3)iuge beobachten

fönuen. (Botdie SDtenfdjen unihleu batjer, wenn fie ftug finb, wenige

greunbe unb finb mit allen übrigen ?Jceufd)eu ungemein t)öftid\

or)tie fid) biefelbeu [0 uueutbebrlidi at? fljten greunb 31t machen.

$d) rebc mit fo tuet rücmgerm 33ebenfen bon mir felbft fo Weit*

Iäufiig, med biefe 93cobad)tungeu meine? eignen Ctlmrafter? ber

(Sdjlüffel 3itr Grfläruug bietet Gegebenheiten meine? Seben? finb;

ber Grjarafter, meldier fo gemadjt ifl, fann nidit unterbrüdt, muß
fet)r forgfättig geleitet unb burd) eine entgegeugefetjte 5trt SBiffen*

[djaften abgehärtet werben. G? tft roegen bemfetben gennü, oq$

meine ©djrcibatt in fjiftorifdv.m fingen nidjt fd)ted)t merben fann

unb ba$ id) bie ^otitit üerfteheu unb aumcnbeu lernen fann, oljne

ba% bie Xiffimulation?funft mein §erg beu ^iubrücfeu ber ^reuub*

fdiaft unb Satgeub berfctjttejje. %m &anbetn wirb bei üüienfdjen

biefer 2trt ber dtjaratter, in it)ren Sdirifteu ber 0>eift präbomiuiereu,

beibe aber merben auf einauber ruedifchueife würfen" 1
).

9ftülter t)at jomit eine §aubtfd)Wä'd)e feine? üföefen?, fein \m*

beräuberlidje? „Unglüd", richtig ertaunt, bie attsufeine Seufibilittit,

bie (Srregbarfeit feiner Ücerbeu, bie ihn eiuerfeit? 311 übcrfdnuenglidier

(Jmpfiubuug be? üilüd? unb ber Jyreube befähigte, anberfeit? aber

) aÄüHcc au ben ^atec 28. Oftobct 1774. 6. S. IV, 184
f.
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geringfügige Sßiberrbärtigfeitenj bie ein roeniger empfinbfam ber*

anlagter
s

A'tcttfd) mit ©leidjmuj Eingenommen tjätte, als fdjroerei

Unrecnt, aU bevföntidje Söeleibiguug füfyleti tiefe, ilm balb fyimmel*

fjodi iandjäenb, baib junt ütobe betrübt machte, ihn r)eute mit

bem ÖVfübt eiue3 an (5etbftftberr)ebung grengenben ©elbfiber*

trauend bejeelte, morgen unter bem ßtnbrucf einer getäu,[d)ten

Hoffnung mit bem büftern ©ebanten erfüllte, freimütig an§ biefem

{'eben ju fdieiben. 2)cüller [elbft bat im ©tubium ber ^t)ilofont)ie,

in ber 3lbl)ärtung burd) bie 3Biffenfd)aften, in einer [orgfättigeu

Seitung bie Heilmittel gegen biefe Scinuärfieu bei S^arafterl er*

büelt; aber bie Straft, biefe Heilmittel öraftijdj anäuroenbeu, burd)

[ittüdje ©elbftgudjt bem Übermaf; feiner ©mpfinbfamleit entgegen*

guruirfen, Ijat er nidjt befeffeu, unb Söonftetten mar auch bei allen

feinen trefflichen Anlagen nidjt ber 2ßann bagit, ihn auf biefen

SSeg 51t leiten.

So erfebeint beim ber Junge 3Jcülter roäbreub biefci $e\t bei

©enfer &ufentr)alte3 aB ein ftrjroanfenbeä fäoty, bom SBinbe be3

3ufall3 f)iu unb ber geruebt, unfidjer unb unftet in Dianen unb

ßntfdjtüffen, roanfetmütig unb taunenljaft, gelegcutlid) midi um
banibar gegen *ßerfonen, bie irjm offenfunbige SBofjltatcn ermiefen

rjatten. Unb bodj lag über biefem manfelmütigen Süngliug ein

3auber
/
ber ir)m bei allen feinen geljteru bie SSerounberung feiner

geitgenoffen erroorben bat unb ber feine ^-reunbe über feine

©djroädjen r}iriioei3fct)en lief}, ber aud) ba§ Urteil ber ÜNndjruett

§u milbern im ftanbe ift: cö ift bie flamme ber 85egeifieruug, Die

feine S3ruft burdjglutjte, ba% r)ei|e unb nie erlatnueube düngen

nad) einem fjoljen 3^°/ 0Q3 i^tn bor ber «Seele fdnuebte, bie un-

ermüolidje unb unau£?gefe|te Arbeit an feiner geiftigen Leiter*

bilbnng unb SSerOoltfommuuug, bie alle, bie if)it fauuteu, mit ber

Überzeugung erfüllte, bafc er 51t ©rofjem berufen fei, bajj fem

9fhtf>m cinft bie Söelt burdjbriugeu toerbe. vlll fein SdUöcmlen

unb ^rreu ift [djüefetid) bem Streben §u§ufcr)reiben, ben rafdieften

unb fidjerften SSeg gur Grrcidjuug feine* tjorjen 3'°^ 5" l'uuieu

unb 51t fiuben unb [obalb ftd) ber einmal betretene 2öeg al$ ein

Umweg ober ^rrmeg ermiefeu, einen neuen eiu.uifctitageu. Sein

rjob,e3 giel aber ift bie miffeufdjaftiidHdurftftellerifcbe Xätigfeit

§um 3Bor)te be§ SSaterlanbel unb ber gangen ^eufciUiett; er roill

bie Vergangenheit erforfdjen unb barftellen nidjt um itirer [elbft

nullen, fonbern um boraub bie einigen unb untoeränbertidjen ©e-

fefce ber menfdjlidjen Gutmidlung abzuleiten, bie Pflichten ber

©egenroart unb bie 8lu3fidjten ber 3ufuuft «fennen 311 lernen.
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3u biefem Biete ober füfjrt nidjl allein ba& eifrige Siubium ber

allen G>cfdi;ci;t-?qucllcn mtb geuguiffe, ba§ emfigc ©ammeln unb
planbolie Verarbeiten be3 372ot.eiSi£tl3

r
eine umfangreiche, auf alle

Gebiete be§ menfdilicheu SBtffenS fidi erftredenbe Seftüre, fonbern

t»or allem eine (Srioeiterung beg ©efidjtöfreifeS bind) auggebeijnte

helfen, burdj ba§ kennenlernen fiembet Sauber unb Golfer, ir)ret

@efcr)id)te unb Altertümer, trjrer Sitten unb ©ebräudje, ir)rer

Staatsmänner unb ©elctjrten, it)rer Stellung jur (Sntroictlung3*

gefdndjte bei' 30Renfd)r)eit; e» gehört enblid) bagu eine genaue

Kenntnis ber *ßoittif, bie roteber nur erlangt roerben fann burdj

birefte, aftibe Betätigung auf beut Webtete be§ ©taatSredjtS unb

ber Verwaltung. £od) erfdjeini bieg §unäd)ft nur all DJcittet gum
3it»ed, als Vorbereitung 31t feinem großen Verufe. SUiitller roill

fief) baburd) bie feiner Änftdit uadi unumgänglicr) nötigen ©igen*

fd)afteu unb ^enntniffe erroerbert uu'ö gleidjjeitig bie geiftige unb

materielle Unabfjcmgtgfcit unb ©elbftänbigfeit erringen, uad) ber

feine Seele fidj ]'el)ut unb bie feineu Weift gum r)öd)ften ©djrounge,

§ur bollften Seiftungsfär)igleit ergeben fall. 3cad) biefer Vor*

bereitungSgeit voint't ihm als beueibenlroerteS Sdüdfal ba§ 8e6en

für bie SBtffenfdjaft unb für bie greuubfdjaft, bie allein fein ©lud
ausmachen, tu ber bauernben Vereinigung mit feinem {pergeträ*

freunbe Vonftetteu. „%$a§ bou tfteifj unb Sugenb abfängt, null

ich uid)t berfäumen, um bie itnabrjängigfeti 511 erwerben, roelcrje

mein Weift unb £»er§ rjeftig bertangen," fo unb är)nlid) fdjretbt er

oftmals; aud) bon feinem freunbe möd)te er uid)t abhängig fein,

bamit feine greuubfdjaft aud) uid)t mm ben Vo3r)afteften be3

ßigennutjeS begidjtigt roerben tonne; erft ein fict)ere3 ©infommen
tanu ir)n glüdtiel) madjen, iia er bann bie SGSof)ltaten nid)t mehr

ju fürchten braucht 1
).

ÜJJcülter l)at boS legte $\e\ feine! Strebend, bie ruhige tröffen*

fdjaftüdjc Jätigfeit, nie erreicht; fein leidjtb&oeglidjeä £emtoerament,

fein nujefofeS SStefen hat ir)n je unb ie ben richtigen 3Öeg berfehlen

laffeu unb ihn immer bon neuem in ba% Verhältnis ber abhängig*

feit bon feiner ruechfelnbeu Umgebung gebradjt. —
So glüdlid) fidi Füller aud) in ben erftett Monaten im Hreife

ber £>-amilic Sroucbin gefüllt uni) fo freimbfdjaftlidj fief) aud) fein

55erf)ältui^ 311 beut ftau-Mjerru geftaltet hatte, fo tonnte bod) feine

bortige Stellung nur borübergetjcub fein; eine .sjatt^to^rcrftclic bei

5lnabeu, beneu erft bie demente beS SBiffenS beigebracht roerben

x
) Söiültct au üBottftettcn 0. Styril unb 23. SJcgembet 11
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mujjteu, entfpradi roeber feinen $&üu)d)en noch [einen (Sigeufdjaften.

„So grofj bn» Skrguügcn ift, einen fertigen iuugeu ©eifi auf ber

greife [einer ^becn burd) bie ^rrgänge ber 3Siffeufd)afteu ju bc*

gleiten, fo angenehm [ein Grftauuen beim "Jlnblicfe bon [o Diel

SBoltfommenljeit unb Schönheit ift, [o unangenehm [inbe id) bcn

Übergang, meierten man bemn Stinberuuterridjt bon £acitu§ unb

SRonteSquieu gut ©rammatif inacbcn mujj, fo langweilig ift ber

llnterrid)t in Sprayen, roenn bie 8et)rliuge noeb nidjt alt genug

fiub, 311 füllen unb 511 beobaditen," fdnieb Füller an ^etjer. 9fuct)

feine äußere ©rfdjeinung, feine Keine Statur, fein überaus [ugenb*

tidjeg, faft mäbcf)enr)afte§ 9(u3fe$eii, ba§ bcn $erbad)t erruerfte,

ba| er felbft ber ßudjt be3 (Srjier)er§ nodi nicht entu>ad)fen fei,

feine jappelnbe Söeroeglicfifeit, bie öfteren Söerftöfjc, bie beut beä

SßerfetjrS in bomer)mer ©efellfcr)aft nodj Unbewauberten begeg*

neten, motzten etroa bie jugcublidjc Spottlnft feiner 3°gUnge

reisen unb ü)m feine Stellung immer unerträglidjer eifcbeinen

laffen.

Söalb nad) ber 9Uicffef)r ber Familie Ütroudjiu in bie Stabt»

rootjnung gegen Gsnbe Sßobember 1774 begann SÄüllet an eine

SSeränberung feiner Stellung 3U beulen. 3U Anfang 1 T7-> [rfjricb

er au 33on[tetten: „©ott Ijelfe nur biel ^ahr; e-3 füll in mein gan$c»

Seben roicrjtigeu Sinflufj r)aben. 3d) luu t> nxidt) ma foi auftrengen;

ben 3. Januar bab id) ba$ ^abr angefangen, in roeldiem ^i'aac

Sfteroton bie großen ©er)eimniffe ber Statur eutberlte. 3Bcr lerjrt

mich, biel ^at)r ben QJang ber Staaten unb ber sI»cenfchen!" Füller

rjoffte, burdi S3onftetten unb ben Gmglänber Horton Siidioll« mit

beut er burd) Vermittlung SBouftettenä in 33rieftued)[el getreten

mar, bem örafeu jirmian, bem öfterreidjifdjen ©ouberueur beä

Jpergogtumi üEftailanb, empfohlen 31t roerben. SJon biefem l)od)*

gebilbete.it unb aufgellärten Staatsmann, bem ^reunbe SBiucfet*

mannä,, bem lr)od)r}er§igen ©öuner fo bieter ©eler)rten unb SÜiufiler,

bem bie Stabt SKaiiaub il) r neues Slufblüheu 311 berbaufen Hatte,

erwartete er eine feinen Sßünfcrjeu eutfbreerjeube Stellung, am
Itebften in polittfdieu ©efetjäften. (Sine Snttäufdmug bereitete ihm

bie ittadjridit Mdioll»', ba\i er feine beabfiditigte Greife in bie Sdiroeig

unb nad) Italien auf uubeftimmte Qeit t)abe berfdiieben muffen.

9tuu rcdjnete Seniler barauf, ber 3fteifebegleiter bei tunnberlid)eu

©rafen St.^ltbegonbe nad) Italien 511 werben; feine Stimmung
roar fo gebrüdt, ba$ er e§ bon beffeu (Sntfdjeibuug abhängig madjen

wollte, ob bie Saft ber (Sriftens uod) ferner getragen 511 werben

berbiene. 2(udj um ein Gmbfeljlungsfdjrcibeu an bcn ^ergog
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be \a 9tod)efoucault bat er ben gfreunb; benn er wollte um jebeu

sßreig fort au-? feiner abf/ängigef (Stellung: „Je suis extremement

impatient de partir; ccla pourra nie rapprocher de ma destination."

*8onftetten berfäumte nidjL OTIter barauf aufmerffam §u

madien, bofc bie SBiffenfdjafteit ba§ gelb feiner Sätigfeit uub bie

Duelle feine§ 9iuf)me? fein muffen, bajl er feiner gangen Anlage

nad) für eine bolitifdje S3efd)äftiguug ungeeignet fei
1
). „33on

Syrern ©enie fönnen Sie nie 311 fiel gutc§ beuten. 2>iefe§ ift

aber mef)r §ur SStffenfdjaft, aß gu ©efdjüfteu tüd)tig: gu ©eföäfteri

gehört weniger Imagination uub meljr Grjaraltci all Sie t)abcn;

roie biel beffer für Sie, «föte ©rö&e in $rmen uub nient in ben

SSorfammern ber prften mitten unter Saggerjen ober ©djmeidj*

lern gu fuerjen. — £u politifcr)eu ©efdjäften taugft bu gar nidjt.

Äemttnijfe, ©eift uub SBerebfamlcit bau bu mel)r aU nötfjig märe,

um einen großen ©efcr)äft3mann gu bilben. allein ben Gharafter

eines folgen rjaft bu fo ».eilig, baf, bu bielmer)r gerabe umgefer)rt

atleS bat im r)öd)fkn ©rabe bcfifce'ft, ma? ein Weltmann nidjt fabelt

füll. Grfalirung mirb bir biellcidjt alfgu fpät geigen, bap greunb*

fd)aft, SRufje uub SBiffcufdiaft bein alleiniges Seben uub alle?

anbete Job ift." gn allem Grüfte warnte er ben gteunb bor

feiner fieberhaften 9fatt)tnfudjt: „Xu fpricrjft unaufr)örlid) bon

9hir)m; biefer ©ebanfe wirb bidj oft peinigen. S>ein ©enie mirb

bid) auf bie oberften Stufen ber 9Jccnfd)r)eit fegen, aber bie S5ar)n

ift nidjt fo glängeub, fo barabififdj al? bu glaubft. Tarn wollte id),

bafj bu bie S3elor)nung beiner Cigengröfje mer)r in bir felbft at§

in ben proteifdicu 83eurtr)eilungeu ber SDteufdjen fucr)en mürbeft."

gmmer Wieber wollte er SJiiiller beftimmen, feinem GPjaralter eine

größere geftigfeit, feinem SSefeu mein SRüdgrat 31t geben, beim

rjietbon, nicr)t bon feiner 23eicr)r)eit uub SBiegfamfeit, erwarte er

bie beftänbige ®auer ir)rer greunbfdjaft. „Vous etes si impatient,

si ardent, si elastique, quo vos moindres mouvements passent

toujours le but." — ,^di beinerte eine gewiffe (Xr}arafterfd)wäcr)e

an bir, we(d)e bid) mer)r bon ben SReimmgcn ber 3Jcenfcr)en als bon

beinern eigenen Urteil abhängig madjt. SSeun e? regnet, fo bift bu

im Staube 311 glauben, bafj bie Sonne nidjt mer)r fdjeinen werbe".

SSonftctteu l)atte au? ben Silagen SWüfleiä erfauut, ba$ it)m ber

SCufentrjalt im §aufe Srouduu uuerträgtid) geworben war, uub

fowoljl er als Sonnet, ber ben jungen belehrten am Uebften bei

l
) gn einet grölen 3afil Don Briefen etui biefen Sll^cn, in benen in ber

Sfatebe ba§ „Sic", ,,tu
;

' uub ba$ bernbeutfcfje „$)r" m RuutbetUdjet Steife

toedrfeln.
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fid) fetßff aufgenommen tjätte, rieten ir)m au, feine ©teile 51t ber*

iaffeu, jobalb er es* mit Stitjianb tun Tonne, füllet fjaite fdjon an

eine Ijcimtidic fytud)t gebadjt, ma-5 aber Söotijtetten mit föeri)l aU

eine fiubifdie Unr)öflid)feit 6e§eicr)nete. ,,$tf) null, gebietlje, be-

fehle, " fdjrieb er, „taft (Sie bie %x. (mit IHuftanb) bcrlaffen unb fid)

uiTabr)#ngig unb glüctM), mie £ie c3 betbienen, madieu." ßr

ruerbe ir)n nie auf bem 3ßflafter laffen, unb tueitn er fid) in biefem

Sommer tcr^etratc, fo forme ^Rütlcr bei ir)m in Sßalerjres' mahnen,

folange er fetbft bort berroeile; er roerbc irjm bie bittet ücrfcbaffcn,

roäfjrenb bes SBiuter» in 0)enf gu leben, bis
1

er etma§ Söefferes
-

ge*

fuubeu l)abe. „Ce que me desole chez vous, et cc qui est vraiment

pusillanim^, c'est cette incapaoite de vous aider (Tun mauvais

pas, cet abandon de vous meine; vous ne savez penser que Pisto-

lets, Desfspoir; vous faittes comme les Enfans qui n'osent pas

marcher seuls, quand la Nourrice fait semblant de les abandonner;

ils pleurent au lieu de mettre un pied devant l'autre."

Skullet befolgte beu bernünftigen Ürnt be§ grettnbe» llu^ uat

Gube Slöril 1775 in einer fdrriftüdieu ©rÜärung um feine (Ümtiaffung,

bie ifim aud) in ber nebciH>mürbig,fteu gorm geröär)rt trjurbe 1
).

Jronduu-dataubriui anerfannte, ba\$ ÜDttiliev. bei bei Sebfjaftigfcit

feinet (Seifte» unb ber ?(u*bcf)uuua, feiner ®enntniffe burd) feine

©tellimg nidjt r)abe befriebigt fein formen; er oerfpraen, ihm aud)

r\aü) bem 91u§tritt auZ feinem .v3aitö feine greunbfdjaft bemalueu

gu ro'oUeu. Stüd) bie beibeu Söiitinge, %can unb (Sr)atlc5 Xromliin,

fd)rieben bem fdieibenben Seljxer einen s3tbfd)ieb§brief, in uniatem

fie ir)n um SSer§eit)ung baren für bie öfteren SRufretungeu ibres*

iugeublidjeu 9JiutmiUeu-3. Ser Skatet lie£j fid) aud) ba§u fjerbei,

an minder» 2>ater nad) ©djaffRaufen einen SSrief 51t ridueu, um
ben (Sdrritt ?)cütter§ §u redrtfertigeu unb ir)m ba§ befie Beugm! ä«

geben: ,,tout le moneb l'aime; il est vif et hon, sa conduite a tou-

jours ete tres-sage, et tous nos gens de lettres en fönt le plus

grand cas. — Enfin, Monsieur, je Vous felieite d'avoir un tel

fils qui ne peut manquer de faire un jour honneur ä sa famille et

ä sa patrie. Je m'estimerois bien heureux, si je pouvois jamais

lui etre bon ä quelque chose; il aura toujours en moi un ami qui

lui sera bien sincerement attache."

©0 fdjieb iOtüller in alter £freunbfd)aft unb kennte aut einem

M ©djafftj. St.«<$. SJlüfl. 66. Äorrefponbcu5 Füller-? mit gcan Jrondiin

unb beifert Familie, fotoie mit bem Procureur g6a&ra\ 2uMid)in, 140 ?J. Don
1773 bi* 1S0S. Tiibci lieqt b:r ©ntioutf 511 bem ©ntlaffunc\§frfjrci6cn SJJüHer?,

bet Örief 2rond)in-j Dom 2. 2Kai 1775 unb ber beiben juimeu JnMicfiiuv. •
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$öufe, in bem er märjrenb etneä $af>re3 biel ©üte genoffen fyatte;

ber freunbfrfjaftlidje SSerferjr fjörtc aud) mit feinem ©Reiben nidjt

ouf, unb bei SBriefmedjfel mit ben Sütgerjörigeu bor gamilie Jtondün
rjai ficti 6i§ furg bor [einem Stöbe fortgefe^t 1

).

38a§ äftütfer burd) ben SSriej irondjinS an [einen Sßater rjatte

a&toenben motten, trat ein: bie Eltern forberten ir)n bringenb jur

SRücfMjr unb §ur äßieberaufnaJjme feines geiftiidjen Berufes auf.

äJiüller mar in ben ^afyreu [eines (Genfer 2lufentf)alte3 nidjt

bon bornr)erein abgeneigt, in bie Sßaterftabt äurücf-mfeljren. SSieber*

f)o!t berfietjerte er [einem märmftcu unb bertrauteften ©önner in

©djaffrjaufen, bem Hauptmann £\. £. b. $eber, er gebenfe bor

altem [einem Sßatertanbe $u bleuen unb bereinfi naef) (Scrjaffrjaufen

jutftdjufe^ten; aber bie Gmtlaffuug bon ber Geologie [ei „con-

ditio sine qua non" 2
). 3)enn bie Übcrnabme eineä geifttiriien

9lmte§ fdnoebte it)iu alä bunfetfte3 ©djrecfgefbenft bor 21ugen.

2>ie ^artnäefigfeit, mit roefdjer ber alte SJlüfler an feinem Sieolmg»*

gebauten [eftbieli, bie Gmgrjergigfeir, bie it)u uidvt begreifen Heß,

bafi ber Sohn, auf ben er [o gro&c Hoffnungen gefegt natte, feinen

eigenen SSeg einfdjiagen roollc, trübte ba$ fouft [o §äriiicrje unb
innige SJcrtJältniS guiu Criternbaitfe, fo bafj 2Hüiler feine menigen
33e[ucr)e in ber Heimat nur mit innerem SSiberftreben unternahm.
©o Ragte er am 26. guui 1775 in einem Söriefe au $erjer: „$cf)

fiube meinen Sßater in feinem tei.Ueu fo fefyr, aU er e3 feit 9 $af/ren

ift, für bie £r)eologte beterminirt; fo biete Sorftellungen [iub fdion

bergebtid) getuefeit, bafj id) ober auf bem ÜDfontblanc eine 8ee=
)d)tad)t 5u fer)en unb 31t %ufi imdt) Gngtanb §u geben r)offe, afö bafj

mein SSater tjierin feine 3Jcetuuug äuberu foltte; roer tt)n über*

rebete, müfcte ben 9Jcutf) eine3 ber alten Dritter tjaben, roeun fie

bezauberte ^rin§e[[in€n befreiten." ftn feiner uuübermiubtidien

Abneigung gegen ben gcifttidieu Söeruf mürbe er beftärft burdi

53ouftetten unb feine ©enfer Tyrcuube, bor alten burd) tonnet
unb feine G3emal)liu 3

). (Sr fmt c» fdimer^id) empfunben, bafj er

x

) Ter letjfe Sörxef gcan Jromfiim?, eincB feiner frütteren ScfuHer, an ?Jiüller

ift batiert bot?« 17. S/egentber 1808.
2

) 6cr)affr}. 5t.*9S. 3ÄÜ1I. 78. Jlorrefpoubeu,', mit gor), gatob unb gor).

Submig b. Spetjer. 22 ?L 1774—1782.
3
) 8n 5oI;Irci^>en Briefen SöonfteüeuB an Wlixütt. gn einem Briefe bon

Gabarite 33onnet finbet [icfi bie 'Stelle: „Ave/, vous ecrit ä Schaffouse? Avez
vous repousse ce .Monstre, non ä cent Tetes, mais ä cent Griffes? que l'on nomine
la Theologie orthodoxe, qui etoufle le sentiment, d.:truit le jugement. trouble
le cerveau et rend eelui qu'clle a enveloppe de son voile n.jir, l'Etre le plus in-

social et le plus malheureux."
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fyierin bein SSMllen ber geliebten (Uteru nicl)t grijordjeu fönne. 3)enn

jciue SSriefe au Ctteru unb 03efchmifter fiub fonft boll aufrichtiger

Siebe unb satter (Sorge um ihr 3Bol)lergcl)cn. (Seinen jüngeren

ÜBruber fucfjte er fiefcj 31t feinem bettrautefteu ^reunbe heranziehen.

gr [durfte ir)m 511 feiner erfteu 8diulrebe eine fcrjöue WüSgabe be§

gTergit, ein ©efdjen! feines engliferjen ^reunbc3 Oieorg b. üftaffau,

mit ber SSemetfung: „e§ foli nie fein lluterfchieb smiferjeu beut

©einigen unb Steinigen feim 1 )." „Siebe mich, mein Hefter, nierjt

als beuten Söruber, beim rueun bu midi nur lieben roillft an» Scfyuibig»

feit, fo bebanfe tefc) mief) bafür, fouberu als beineu Jyivuub. — %u
[ollft in beinern gangen Seben in beinern trüber einen aufrichtigen

unb GJott roeifj uneigennü|igen fyreuub finben. Offne mit bein

iperg allezeit: traue meiner 8Serfd)rötegenr)cit unb meiner Siebe 311

bir. ilufere lieben (ylteru fallen unter ihren brei jtinbern bie

freunbfdiaftlidifte Giutracfjt allegcit herrfebeu feheu."

$otjann ©eorg SJiülter hatte fieb am? innerem orange jum
Stubium ber Geologie entjchloffen, unb ber ältere SBrubci gab it)in

riterju gute Sftaifcrjläge aus eigener ©tfafymng. ©t embfatjl ihm

ba* eifrige betreiben ber alten Sprachen, fpäter aud) bcS J&cbräifdjen,

Sbtifc|en unb 2Irabif.cr)en, um fid) borgiiglictj auf bie Urrcgetif ju

legen, roeil biefes ©ebiei ber Söiffeufdiaft roeit ftaubhafter fei, als

toa» bou ©befulationen abt)änge; er warnte ir)n bor ber gewaltigen

9?cucmngsfudit, bie unter i>cn Geologen r)errfd}e unb welche

bie jungen Seute teidrt anftetfe; er möge falfchen Schein nidit für

SSar)tr)eit annehmen unb feine £er)rer unb anbete augcfcTjene

Spännet, mit töeldjen er in SSerfer)r trete, nid)t burdi fdiroffeu %on
obet unüberlegte SSorte beleibigen unb mit Vorurteilen gegen f icl>

erfüllen. „SBefcfjeibetüjeit, mein fyreunb, Sßefcrjeibenfjcit ift bie

fd)öufte ber Sugenben eines Jüngling*; unternimm nicht ;u früt),

biefe widrigen Eilige 31t beurteilen; traue beinen ßHufirfjteu nicht

aliquote! unb fprict) nie auberö aU mit (rhrfurcht 001t allem, was

fidj auf Sieligion bcäiefyt. öieburdi wirft bu bidi al* einen bor*

fiditigen unb benfenben 9ftenfct)en bort anbetn oortheühaft unter»

fdiciben unb 3ugleicb lünftige »veue bei reifem yabren oix er*

fpareu. 21u» biefem Gkuube mifjratlje id) bir eruülich alle (Sontro*

bersfdmften, gufammt beu Sdniftcu berjeuigeu, unlche bie Religion

angegriffen rjabeu. 2)tcfe Seetüten mürben Dich nur oenoirreu.

§alte bidj an beine 6tubieu, au bie ^tjitofcpbie, bie .vuftorie, bie

i
) % GJeorg ättüllei niadit bajit bie Mnmet&tng: „Unb ci luat awfy nie einer!"

3. 3x; . IV, 201. Sfudj an bie ©cr)Vöefter Vit 3Rüflet eine SfngaW tum munteren
unb 3änluijen Briefen gefdjtie&cu.
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©Ijradjeti uub felbfi au biefe ©tubten nur infofern fie 51t bem leiten,

5U Welchem bu bidj befthnmt l'mft." äJtan fier)t, wie SÄfitter eifrig

bemül)t mar, ben iungeu S3rubet bon ben Slltbben jurücfpJjfliten,

an weisen {eine eigene tijeotogtfdje Berufsarbeit gcfct)eitert mar;

an bem lungeren ©ot)ne füllten bie eitern wenigftenä feine (Snt-

täufdiung erleben. „§alte bid)," jcf)rieb er fbäter Wieber an ben

SBxuber, „wenn e§ ja feuu lann, entWeber, welcfjeä ba3 befte märe,

an eine einige SSiffenfcrjaft, ober erlerne bon ben übrigen allein

ba§> 9133S; beim id) t)abc ba3 ©egeutr)eil gett)nu unb und), eis id)

51t 6d). bie Ideologie treiben muffen, alSbanu nidit mobl babei

befunben, bafs icr) nicfjr ©efcr)macl an aubern SBiffenjdjaften be*

!ommeu r)atte." SWS 9cebenfiubium empfahl er it)m bie 2Jiatr)e*

matif, bie er jefct bei «ßrofeffor Realer §u lernen bie befte (gelegen*

fjeit fjabe, benn t>aZ werbe feinem Weift ©rünblict)feit geben.

Slufriditig mar SJtülter beforgt um ben @efittibijeit§auftanb be§

alterubeu uub fränfelnben SaterS. (5r bat it)n, fid) alle möglichen

Erleichterungen 51t berfefjaffen; für bie piate in Sßeutjaufert joile

er fid) einen SSüar balteu, wofür er felbfi \äfy\i§ 100 bi§ 120 Bulben

beifteuern wolle 1
); bie ßltern füllen uidjt baran beufeu, wie fie

irjren Zubern mögtidift biet luuteria'jfeu tonnten; ba§ mürbe ihm

unb feinen ©efcrjWiftern uidit ben taufeubften Seil be§ Vergnügens

madjen, al§ wenn fie bon itjrcm Vermögen ©ebrauerj §ur ©rt)altung

ibrei £eben§, für it)re 23equcinlidr)!eit uub 9\ube madien werben.

$)en fdjöuften SSewei» feiner fiublicrjen Siebe legte SJlüllcr im

©bättjerbft 1777 ab. (Sr battc bamal§ burd) hen Söruber gehört,

bafc mau in 8d)affliaujeu eine 3fteorgauifation be§ ©crjulwefenS

beabfidjtige, wobei Slitborfcr ,yum DMtor ber lateinifdieu ©djule

erhoben, ber alte Vater Mite aber für ben SReft beS £eben§ bei

ber ©teile betaffeu werben füllte, bie er nun fd)ou feit 17 ^arjren

einnahm., Füller febrieb fofort an ben Mauptmauu b. gelier, um
bon bem Vater biefe unberbiente .^urüdfenuug ab^uwenben; er

erflärtc fid) 311 jebem Dbfer bereit, um bon feinen (fitem biefen

©ctjmera uub biefe ©erjanbe feru-utljalteu; er würbe ibueu mit

greuben aud) feinen Sfhttjm aufopfern, fein Serf über bie ©crjroei^

feine 2iu5fid)ten für bie gulunft uub feine feigen Verbinbungen auf-

geben uub wadj ©cr)afft)aufen ^urütftehreu, um bem Vater in bem

neuen Stmte gur Seite 51t ftebeu. Ötüdlidiermcife mürbe bie Obfer-

*) ^ri einem späteren SBrief an bie Scfirocfter bom 10. Tvcbruar 1776 bietet

et bem SBotet 165 ©ulben an, bamit er mit einem anbeten gartet gemeinfam

einen SBifat bon 3ürirt) ober S3ctn lommen [äffen ÜJnne. (SMef in <ßtioatBefi|

ju SBafel.)
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hrifligteit be«> ©or)ne§ nia»t auf eine ernfte $robe aufteilt, beim bet

SSatet touibc burdi bic §8efreü#g bon ber Filiale 9Jeut)aufen nnb

burd) bie Ernennung 311111 ^roreftor ber fateiiüfd)en Gdmte be*

friebigt. —
®ie auf ben 9Iu§tritt Müllers au§ bem §aufe Srondiiii folgen-

beit anbcrtfjatb %at)ie fitib benimmt bind) feine $reunbfcf)aft inib

fein gufommenfeben nnf bem jungen 9{meritaner ^ranciö jilinlodi.

^cr bamaT» 3roanügjäl)rigc Jüngling entflammte einer §ur $e\t oer

©tuartfcfyen <perrfd)aft au§ ©diotttnub nad) Dbrbamerifa au^geroan*

berten $amilie, bie in GfjarlcStoiuu in Carolina, roo uodj bie Butter

unb Öefdiroifter bon Francis lebten, reid) begütert luar. CSr felbft

tjatte fid) auf ben 9tat feines SSormunbc», be§ früheren englt)cf)en

©oubemeurl bon Carolina, £rjoma§ 23oone, ber fbater ^Tireftor

be§ duftpmr)oufe in Sonbou mürbe, fd)Oit im 2(lter tum 13 ^ahjen

nad) Guroba begeben, um bort feine 2(u?bilbung 311 erhalten nnb

bereinft in ben cngüfdien ©taatäbienft eintreten 31t tonnen; feit

anbertfjalb ^afyren febte er in ©cnf, ruo er bind) fein eifrigem Streben

nad) Skrbolffomntuung, burdi feine Befdjeibenljeü unb Siebend

mürbigfeit fid) balb allgemein beliebt gemadit fjatte; bie gerabe

bamab? über ba-? SJleex nad) Guropa getangenben -Kacbridjtcn bon

ben beginuenbeu Unrubeu in ben eng!tfcf)en Kolonien 9?orbamcrifa§

erraedten in föeuf für beu6or)nbe<3 SSefteng ein err)ör)te3 ^ntereife.

DMlfer lernte Um im gafi lieben §aufe SöonnetS feunen 1
), unb btö

eble GfjcUaar ju 03entf)ob freute fid) t)er3'üd), bafj bie beiben inngen

Scanner fid) fo rafet) unb innig aneinanber fdiloffeu: balb mürben

fie roie ©ör)ne bei §aufe<o ber)anbett — „bon jour, mos cnfans,

aimes vos parents de Genthod comme ils vons aiment," fdirieb

tränen SJcabame tonnet. ©d)on §u Gnbe bei ^alire* 1774 trafen

fie fid) roöcbentüd) bier- bi§ fünfmal 311 gemeinfamer Seftüre;

SacituS, Montesquieu unb *ßo£e befdiäftigten fie gunädrft; SRülIer

legte befonberen SSert auf biefe Setanntfdiaft, roeil er fid) 111 ber

englifd)eu ©pradie üben fonute; ftinlod) t)at regelrechte '3preri)--

Übungen mit ifjm borgenommen. Müller rübmt an feinem neuen

^reunbe ben feurigen, fdiarfjinnigcu öeift, bic aiiücroroentlidic

SBifjüegter, bie natürlidie unb einneljmenbe ,v>öflid)teir, bie tr)n

bei Männern unb grauen beliebt madie; „er ift ber ebelfte, freum>

lid)fte unb tugenbr)aftefte Jüngling; felbft feine fyenter finb liebend

bntrbig". ftintodi fjatte it)m jtüar erflärt, bafs eö mcnigftenS einer

1
) „Le vertuoux Americain" wirb 511m erftemnat in einem Briefe SSonnetS

bont 7. Dftobet 1774 erwärmt.
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jahrelangen SBeobadjtung brause, bis er einen SBefannten all

greunb be§eidf)ne; aber fdion und) fur^er ;}eit abteffierie er feine

Briefe an SJcüller „to the beloved oi my heart". 3)nrd) 9)iüller,

bcjfen ausgebreitete ®enninijfe irjm nidjt entgingen, wollte er fid)

in ben G5ei[t ber ©efetje unb be§ 58ölferred}t3 ciumcifjeu laffen.

9U-5 er bemerft tjatte, bafs feinem ^yreunbe ber Slufentrjalt im £aufe

£roud)iu3 unangenehm gerbotben mar, bot er ir)m an, auf un=

befummle .ßeit mit ir)m &ufammeusuleben, inn ben bctef)renben

Umgang mit bem belefeueu nnb geifibollen ^-reuub nmjo grünb-

lieber an^nütjcn ju formen. S)ie nädiften greunbe üJKüüerS, $3ou=

ftetten, Söounet, felbft 3:roud)iu billigten ben ©ebanfen, nnb fo

fingen beim bie beiben bnrd) gegenfeitige Steigung nnb gemeiu--

jame§ (Streben gufammengefiU)rten Jünglinge am 1. üDiat 1775

irjren „Sommerptau" an. föinlodj batte im 5)orfe (£r)ambefrj über

bem redeten Ufer be§ @Jenferfce3, eine leidjte ©tuube bou ber

Stabt entfernt, f)albibeg§ grüifcr}en ©enf nnb SBerfoijc, ein fleineö

SaubrjauS mit fecfjj? ßimmern gemietet, ju beffen $or5ügeu aud)

bie geringe (Entfernung Dorn Saubgutc S&onneB gehörte. 3U0Cm
morptten auf biefer Seite be3 5ce3 alle Gsngtäubet, mit benen SUcüller

fo gern berferjrte. vner füljlte er fiel) nun auf längere ßeit roirrtid)

g(üdlid). Über bie 3 ircniIC ' un '^ bei „3ommerptane§" febrieb

er an ftauptmauu fetter: „Um 5 Ubr reitet mein fyreunb in bie

©tabt unb bort Pjbfif. 9iad)bem id) inbefj über bie ©dränier*

fpftorie gearbeitet, nennten mir um 8 Ut)r nnfer Dejeuner, unter

meldiem mir be? £>erru b. Söonftettcu Briefe ober einen angenemen

ftangöfifdjen ©crjriftfteller lefen. Um Ubr ftubierert mir mit-

einanber ben esprit des loix. SSou 11—1 Ubr befdiäftigt fid) mein

greunb mit ben englifdjen ©efefcen, id) ftnbier entmeber bie bater*

lanbifdie öefdndite ober anbere 28iffenfd)aften. sDcit jener bin id)

fo gtüdlid), bafj id) feit bieten Neonaten fein Söurfi, fonbern tanter

ungebrudtc Urfnnben barübet gelejen babe. Um 1 Ut)r lefen mir

faft immer Saeitum, Den römijcfjen üDiouteöquieu. Um 2 Ufyr

füeifen mir. Um 3 Uf)r lefen ober [basieren mir ober empfangen
ober bcfndien mir nnb oa? big 9 Ubr, t>a mir gu 9cad)t fpeifen. S3e*

fdjäftiget, unä beiberfeitig 311 berbollfommucu, fino mir einer bei

anbern fdjarfer Ceufor unb oerbeffem ebeufoiuobt biefe gebier,

roetdje mir in ©efeUfdmfteu nnb Ruinieren, atä bie, meld)e mir im
9taifonnement madjeu. SBit baben aud) gemijfe ^orte erfunben,

meldie mir allein berfteben unb einanber gur SSarnuug auvfpredien,

meun mir bemerf'eu, ba\] einer unferer S)i§cur|c benen, mit luekben

mir umgeljcn, nicht angenem genug ift. SEGcnn SBiffenftijaften,
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gteunbfc$)aft, ©efunbf)eit, reine Suft, gute £afcl, gute Ö5efclljcf)aft

imb gutcS ©eröiffeu, non deflcieflte crumena, ,\>aup tftücle bei mcnfri)=

lidjen ©lütffcfigfeit finb, fo geißele id) gcgenroärtig bei üolifont-

menften unb befto lieber, bo Jtiulod) fie mit mit ibeilf." ©djou

machten and) bie beibeu $reuube üerlorfeube Sicifeptäne; ba§

midvfie %a1)t gebauten fie in ^rauireid) unb Italien guäubriugen;

in toenig ^a^ren Reffte 3J£üller mit einer iRente non 100 ßouiäbor

unabhängig leben 31t tonnen unb überbie§ nod) Europa gefeljen

31t fyaben.

£>urcr) ginlod) Eam Müller audj in SSegietningen 51t beffeu 2Sor=

munb, %f)omcß S3oone in ßonbon 1
). Gür be^eidmel biefeu [einen

GUngtänbet al-3 einen Mann, an meldjem er in bretfjigjäfjrigcm §Ber*

tjältuiy nie einen fretjler, mor)l aber tuntrefflidieu SBcrftanb, heftig-

feit unb (fbelmut immer gleitf) gefunben ijabe. $n feinem elften

Söriefe au Müller bom 10. Mai 1775 bezeugte SSoone feine auf*

listige greube über bie enge fyreunbfdjaft ÄmlodjS mit Müller

unb billigte bollfommen ben il)m mitgeteilten ©tubieublau; Hin*

lod) t)abe ifjm fdjon fo biete 23cmcife feiner liiufidit unb Sttugtjeit

gegeben, ba$ er ir)n fünftig 511m Iperrn aller feiner £>aubtutigeu

madie. SÜSenn er einen größeren ©djauötafc betreten iuotlc, fo

ruerbe S3oonc ir)m raten; gegenroärtig braudje er leinen aubereu

9tot, al3 benjenigen Müller?. ,,Fare well my dear Sire, von have

made me very happy," fdilieftf ha» berbinblicrje Sdueiben. $11

einem fpätercu Briefe erftärte SBoone, er mürbe feineu eigenen

<Sorju gerne Müller §ur Ch^ierjuua. überlaffcu, menu bei Mnabe

nidjt nod) 311 jung märe, ftinlodj machte feinem SSormunb aud) ben

SBorfdjlag, Müller für feine S3emür)ungen um feine üßkitcrbilbuug

eine bebeutenbere Summe ober eine Sebeusrente au^ufe^en, wa*
ober Mütter entfdiiebeu ablehnte.

9lm l)ödiuen ftieg bie ©lücffeligJe-it Müller?, meint amb s3om
ftetteu 311 üBefuct) erfdücu unb er feine beibeu beften ^reuube, „ben

meinen unb ben braunen", bei fidi Ijatte. gm guli 17^ gefeilte

*) Jt iurefpunbe 115 mit £ljomoJ SBoone unb feinet g-amitie in fioubon: 2dmf[l).

St.=58. Sücült. 81. 92 92. 1775—1806. Sabei befmben fidj aud) Briefe bc-J gleid).

Hamiden 3otme» bon üSoouc, ber auf einer Steife uarf) 3>cutfd)laub mit SRültet in

SKaing berftmlicfje ^reunbfcfiaft fd)(ofj. tiefer etitjige, rjoffmiuglbolte 2o(m SSooneä

ftarb jum tiefften Sdnnerje be3 3Jatei§ 31t Anfang 1799 (SBeifcibfdjreibcn Sßüflerl

bom 8. g-ebtuar 1799). gür i'Jhiller roaren tiefe Briefe bor allem luertiuül, lueil

fie if)tn fpäter Rendite über ft'inlod) unb biete 9cari)riditcn über polihfriie ^or-

gänge unb Sktuequmum in Smjfonb, für lueldie er ein befonbere^ Qnterejfe geigte,

brad)ten. §n bem festen Briefe tiefet Sammlung melbet Glige SBoone am
20. gebntar 1806 ben £ob i^tei eblen SBatetv.
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fidi §u ben bieten nud) ein junglr (äitgläuber, Slfietjue gi^erbert,

„toetd&ei bie latente jcr)on entri&cfeüe, bnrd) meldie er nach biefem

alg gorb ©t.-ipeIenS in ben gT$|ten ©efdjäftcn geglänzt 1 )/'

9ftn 14. Stiiflttji 1775 trat Sftüttet mit Mintod) eine erfte, fe^r

genußreiche fRcife burcr) einen opofcen Seil bei (Sdjroeiä an 2
). Sie

führte am regten Ufer bcZ ©enfetfees* über 9?olle, 3flotge§, Sau*

[anne nad) SSebetj, bann über Safiel St.=2)eni3 nacrj Söulle unb

über QJruiiere» unbGrjäteau b'Ccj nacr) SRougemont, too bie Reifen*

ben bei bent Sanbbogte b. äöattenrorjl gafttidje 9(ufnal)me fanbeu,

auf bie (Smbferjlung S5onftetten§, ber im nädjfien grül)iar)re bie

lieben§tt)ürbige unb bor allem aud) mufifaufer) feingebilbete tocrjter

SSattenttrtjts" all ©emarjttn r)eirnfür)rte. 2Iuf ber SEBeiterreife

fameu fie über «Saanen, groeifimmen, äSeifcenburg unb Sßimmi«

nad) 21)itn nnb über ben @ee bt§ Unterfeen, bann, tum „brei

SSäurtnnen, fdmmrs mic bie Tarsen" geführt, über ben iSrieu$er*

fee nad) 58rien§. 3nr ^adjtgeit nmrbe ber SSrünig überfdritten;

ju 6ajelen würben fie Ken bem Sanbammann unb ^auncrbetru

öon ber glüe mit ber §er§tid)!eit empfangen, „roeidie eines

sßacrjfömmtings' be§ bcrbteitftüottcn 23rubet ©taufen ttmrbig iffc".

®ann ging e§ weiter über Sltynad} nnb 51t ©djiff nad) öu§ern.

Überall auf biefer 9fteife raurben Saub unb Seute beobachtet, unb

SMlet überzeugte fid) tum ber Ungenauigleit ober Uuricinigfeit

bieter eingaben in ben bisherigen SSerlen über biefe Sanbfdjaften,

Justin, %ä\i, Seit, 3Jlai unb anbeten. SJcur §roei Duetten für bie

genaue Kenntnis biefer Gebiete feien üorbanben, meinte er: ttr*

iunbeu nnb (grfatjruna,. (5'-5 fdiieu ir)m ttninfcrjbat, ftuiter in jeDem

Dtte ber ©ibgenoffenfdjaft einen mebnuöd)entlid)eu 21ufentr)alt 511

machen, „3n einer ©runbe b,at nur ^fnffer ab £eibegf üon ber

ferner SSeifaffung 6effere SSegtiffe beigebracht, als bas Sefen

aller unfter Tutoren. — Slfles, felbft bes" güfjrerS (sr$ät)fuugen unb

bie 9iad)rid)teu beä SSirtijS, ift ebeufo bcobacr)ten§\uettr), al-5 roenig

beobachtet. S)er Sttationalgeifi ift nirgenbS fo fidjtbar, aß in tiefen

33jäletn, roo bie ©inroolmer ^-reubigteit im §er§en unb in ber

«Kiene tragen, fingen unb dir ©lud erfeunen. Über ben 93unb

mit granfreid) tjabe \d) ben SSirtt) bou SSrjlet unb bie llnteriüalbner

§utmadjer betnünftiget teben getjört, als" in einigen Drten bie

fogeuauuten (gelernten. — 3m ©ruube ift gmifcfjen ben SSerfaf-

1
)

©eföftbiograpfjie 3. 28. IV, 6. XI. 3tuei Briefe gifc-öerberiS an

ÜRütler in Schafft). St.*S8. äWfill. 91.

2
)
2ic JReifcbctidjte finben fid) in ben ©riefen SKüIIctS nn SSonfteiten, an

bie gltem unb ©efdjjoiftet unb in einem Briefe an ^eljet Dom 21. Sejember 1775.
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jungen teilt auberer Itnieifducb, att baf? bie Shiftofratie in 53ent

unb Si!3cru bunt alte» .^erfonimeu befeftigt ift, in bat populär*

jiänben ßbet auf beut guten SBiften bei SBolfe3 beruhet unb burd)

JperaDTaffungen, ©eferjenfe unb ßonnibengen erholten luirb."

S3on Supern fugten bic ^yrcunbe über ©erfau nach SBrunuen,

bann narf) 6clm.nu. Überall erueucite SMIler [eine alten SBefannt*

frfjaften unb madite neue, um für Jünftige getteu „jura hospitii"

3U erwbten. ®ann tmtrbe über Ginjicbefu ber 25eg tu bie ilaxä)

an ben gütdjerfee unb nad) gürief) geroäblt, luo £ruP, §eibegger,

Söobmer, öefuter, £itgel oefudjt tuurben. SIm 1. ©eptember
rcurbe in St. ©allen getaftet, bann gellroeger in otogen, ben 9ftüfler

&on ©djingnaor) t)et fannte, unb £anbammauu SBettei in .\Sciijau

befutfjt, mit beut füllet bis §u beffen£ob in Sßerbiubuug blieb 1
).

^n ben erften Zacken be3 (September traf füllet mit [einem

amerifauifdieu f^teunbe im (SXtenujaufe ein. (St rjatte feinen S8e=

fud) au bie SSebingung gefuüpft, bafs raafjrenb feinet SüifentljalteS

rueber bon ber Sftücfter)! uacl) Sdjaffrjaufeu nodj von ber Geologie

gefprodjen werben bütfc 2
). S)ie Sufage würbe obue 3iueifd gc=

galten; ?Jiü(ler fanb bie liebeüollfte Stufnafyme, bie [tri) and) auf

feinen SKeifebeglelter erfireefte; oa$ eble SBcfen bec< jungen Mmcri*

faner§ modjte geroiffe Siebenten, raelclie bie CSlteiu bk-bei gegen ba%

3ufomtnenteben ber beibeu jungen Scanner gehabt Ratten, ger*

[treuen. SÖei feiner Slbreife am 6. «September ltefj füllet ben

©Item einen jürtlicheu 2ibfcr)iebsbxief gim'tcf, unb Sliulod; fügte

einen roarmen Kaufbrief bei für bie gütige 2(ufnar)me unb bie

genoffene ©aftfreunbfdjaft; bie greunbfrf;aft §roi[d)cu ihm unb

SJtiiUcr werbe fortbefterjen, aud) wenn fie an betriebenen Silben

ber S93elt jidr) aufhalten Wetben3). „Tout jeune homme qui entre

x
) £d)affti. St.»33. äftüü. 83: 14 Briefe SSetietS unb feiner Todiier, grau

r>. SQtoteiflon, 177G— 1794. SSetter war neben feinem ©taarSanrte enterbet be«

beutenbfren S^uftrtelfen be§ 2typen3eflerlanbe3 ai§ Seintuanbfabrifaut; nad)

feinem 2obe feine feine Jodiier ba* öefcfmft in energifdjer SSeije fort, fü ba§

fie ettna 300 Arbeiterinnen befdjaftigte. Sßater unb Softer fuebteu burd) SÄüUer

tt)ör)reub feine! Aufenthaltes in äftaing unb SBien neue ©efdjäpocibinbungcn

QU3ufnüpfen unb gejdjäfttid}e Verteile ju erlangen.
2

) Ungebrurfie Stellen in ben Briefen nad) §a«fe com 3i [b' i !1 'b 21. Stugufi

1775.
3
) Scrjaf ft). St.-JB. SRütt. 85. Briefe öou gründe SHnlodr) unb beffen Tjamilie

au äÄütfer 127 SR. 1776—1S0G. Sie febr angxebenben Söriefe jinb gwjjtenieilä

engtifd) gefduieben. £ie bemeifen, haft bie greunbf^aft JtinlcriiJ mit feinem

„dear Cimbfian" aud) bunl} hen SÜfantifdjcH £'
;

ean nid)t getrennt luurbe.

ßinlod) fjat bem greunbe nrcfi in ben ^t«n 1803/04 in einer friiifdjen i'age

tatlräftige §ilfe geleistet.
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dans la vic, doit avoir quclque but; jVn ai plusicurs, et im dos

principaux en est d'augmentfei la felicite de mon ami autant

qu'il nie sera possible, cornme je sens quo je dois ä celui dont

l'exemple a amelioie mon cocur, et dont les soins eultivent mon
esprit."

2)ie Stttcfretfe ging im SBagert bis 3urmd) imb bort bort §u

Sdjiff naef) Said, roo bie g-reunbe am SScttage eintrafen. „2$ir

brad)ten tr)rt in ©efetifdjaft eine? fetjr liebensröürbigen unb geift=

reidjeu Jungen ipertn au? einem guten unb fer)r reirfjcn Ipaufe Don

23afel mit ferjt großem unb für micr) unbergefjlicrjem Vergnügen

ju", beriditetc Füller bem Sßater. tiefer junge S3afler mar fein

anberer at3 Sßeter Dcf)§, [bäter bei £>aubtbeförberer bes ttmfturge»

ber alten Gibgenoffenfdjaft. ^jaaf ol' c^ 11 ^atte bie $cianntid}aft

groifdjen if)m unb Sttüller bermittelt 1
).

Qu Sototburu, ber ©labt ber 2Imbaffaboren, rourbe üücüller

tum beut franäöfifcrjen dtefcrjäftäträger n. Sßergennel mit £>öf
Ä

itdjfeit empfangen; ben ®efpräcrj§gegenftanb bilbete bie fyrage, bie

bamai» bie fran§öfifct)e unb idnueijerijdie Diplomatie lebhaft be=

[erjäftigte: bie Erneuerung bei SBünbntffeä gtüifcljeu ber Eibgenoffen*

fdiaft unb graufretdj, bie von franjöfifctjer Seite eifrig augeftrebt

rourbe, bei berfergebenen fdjrueijerifcrjen Regierungen aber auf ent=

fdriebenen SBiberftanb [Hey. iWiller geigt rjier 511m erften SDcate

ba? (Streben, fid) mit fragen ber aftiben Sßoliti! 31t befdjäftigen

unb 'auf bie (Sntfdieibung berfelben einen Einfluß ju gemimten.

23aTb nad) feiner Stbreife begann er einen 93riefroed)[et barüber

mit bem franjöjifdjeu ©efaubtfdjaftfefretär ^icamilt) be (Xafeuobe.

2tm 22. Dejember 1775 beleud)tcte er in einem längeren Sdjretben

an ben graujofeu bie 23ünbni§frage bou oerfdüebenen Seiten, bie

örünbe für unb gegen bie Erneuerung entmiefemb. $n bem inter*

effnuten, Sd)riftftücf füljtt er gunäcrjft an?, ha\) bie fremben Solb-

bienfte ,an unb für fid) nichts (£niet)renbe3 an fiel] fjaben, ba fie feit

*) gfelin an SJcüflet 8. Stuguft 1771 (©cfjafff). ©t.-33. SMfifl. 61, 7): „Stuf ber

SBctfjn ber ^edjtSgeteljrfamfeit bilbet |icfj liier ein SKiteiferer für (Sie, bem beut icl)

lüie bott Sftnen, mein fdjcijäbarer SBcitbruber, unenblicrj biet ermatte, wenn er

baxau] beharret. Cr-J ift ein Jüngling, ben bie ?aUur mit allen gdfna feiten unb

b"a§ ©lue! mit allen Hilfsmitteln berfefjeti tjaben. 3<fj roünjtfjte, bajj Sie greunbe

mären. %d) Ijabe ben jungen ,v>erru Ddj3, fo nennt fief) ber äHaitn, bon bem idi

§t)nen eben rebe, aufgemuntert, ben grrgatten ber rümijcrjen SRecrjtggelebrfamfeit

mit einem fc1jttofopf)ifcr)en (Reifte 31t burdjioaubern, bie Öefcr.e be» r. Staate!

in ifjren ältefteu unb neueften Duetten ctjtcmologijdj ju ftubieren, bie öefdjtcrjte

be§ ji.ii btlbenben Q$riecr)euTanb3 uno bei entfteffenben Storni bi-3 auf ben Suftiman

31t ,vi!fe ju netjmen."
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uralten Reiten botgeformnen feien, &)ie Sßerfcfjiebenfjeit ber beiben

Nationen fomftte in einer 3ett, in £er alle Wolter einember uäbet

treten, nitfit mer)r tu Betraft. 2)er foermut, mit roeldjem 9fad)etieu

unb noef) mebjr Submig XIV. bie 9focr)barn beljanbelten, bnbe bie

eitle %md)t bor bem platte einer l$uiberfalmonard)ie ergeugt, ber

jid) SBittjctm III. ron Drauicu bebient, roäljrenb er fiel) [elbfi bar*

über luftig gemacfjt liabe. ?3can behaupte, ber frau§ö[ifdr)c Stönig

motte [einen $erbflicf)tungen nidit nadri'ommeu; aber in biefem

gälte Kitte er fie einfach nidit eingeben muffen; roenn er ber Sduueia
Üble§ antun motte, tonne er e3 tun, olme eine Sllliang mit ir)r

abäufctjUeßen unb ftdj bie @d}mad) einer Sreulofigleit äu§u§ier)en.

— ?(lte Patrioten f)eben bie Äorrubtiou ber nationalen Sitten

r)erbor; aber, obne 31t uutcrfudjen, ob bie berjaubtete .norrupfion

nidit el)er eine SSerbeffemng fei, erfdjeine e§ beute unmögttd), bie

alten Sitten bei einem Sßoüe im .\1er5en ßurobal 511 beljaubten;

mau mü§te ficr) t)ier§u auf bie Sftobinfoninfel etnfd)iffen.— 9ttan füge

bei, ba^ bie ©olbbienfte ben ©etft ber Unruhe beim ©cr)roei§erboI!e

ermecten; beut !önne burefj SBefeftigung ber ©efetje unb burd)

gute üöcafcregeln borgebeugt werben. — SSeiter roerbe barauf him
geroiefen, bajj bie fremben Stenfte bie Staut be3 5Solfe3 berur*

fadjen, ta fie ber $nbuftrie, bem ^mnbel unb bem Sänbbau bie

5tr&eit§rräfte entjierjen unb eine beräcf)tiicr)e Srägrjeit beroir!en.

©table, roeldie bie $nb§&urget gegrünbet unb gur glitte gebracht

rjätten, 'feien in ir)rer Gmtroidtung feit 300 ^ar)reu äurüclgebüeben.

®ie bon {yrantreidi geroäf)rten £anbet3freif)eiten fjäiten friiber

hierfür eine geroiffe ©cr)abto3r)altung geroäf)ri; roeldje (Snifdjabi*

gung für bew SSerluft be» SSolie» unb ben Verfall bei £anbel3

bleibe übrig, uadibem ber 'Sdimetj jene ©orteile eutriffeu roorben

feien? „II faul etre pensionne pour ne pas voir, que nous sommes
los dupes." — 9Jcau entgegne barauf, bajj bie SQItanj ben inneren

^rieben tu ber (Jibgcnoffeufdiaft erhalte. 516er bie Neuner ber

oaterläubifdieu ©efdjjidjte tröffen, baß bie SSürgerfriege etier burd)

bie Intrigen ber fremben 2Jcäd)te, aU burd) ben 3fMigion3eifer

rjeroorgerufeu roorben feien. 3)cültcr roeift auf ha? auftreten bei

fran^üfifdien ©efanbten be In SSarbe im Söauemfrieg bon 1653

r)m, ferner auf bie S)ror)ungen bau bu Suc gegen bie üöerner

Regierung, grembe Intrigen rjätten aud) ben ungftidlidjen

Soggeuburger ttrieg cutflammt, unb ber Sonberbunb SubroigS XIV.
mit ben fatr)olifcr)en Drten bon 1715 fiabe ba-3 SJciitrauen bereroigr.

Ofterretd) habe fett 300 ^abren bie (Sibgenoffcnfdjaft nie met)r

beunruhigt; über bie Sflfiaiij mit Tyrantreid) Ijabe e-5 \\d) nur be3*

^'nünfl, 3o'gann£§ ö. 5DlüÜcr. I 13
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toegen bpflngt, roeil [ie ifjreu lefenfibeu Gharafter berforcn r)abe,

ol§ bie frau3öfifd)eu Röntge ben 9iheiu bon ©djroei^et Gruppen

überfdjxeiten liefen ltnb bic (äpjroeiger fangen, gegen ba3 SReici)

3U bienen uub bie (Srbeinigung mit £>ab§burg §u bredjen. S)a§

fei bic geredete Strafe be§ (5<§roadjen, ber fid) bem Starfen an-

fd/liejje. $a§ fSdjreiben [crjliefjt mit Den roirfung§boilen (5ä|en:

,,La Pologne est demembree, la Corse est subjuguee, nous le

voyons. Du tems de Charles V, du tems de Ferdinand II, dans

le siecle de Louis le Grand nos ancetres ont tremble. L'histoire

des tems passes nous apprend ä ne plus eraindre. La pretendue

conjuration contre les etats medioeres ou faibles sera la fable

de l'avenir, comme la monarchie universelle de Philippe II Test

de nos jours. Si nos Alpes sont im rempart de la France, eile

defendra ses boulevards- sans alliance. Un tel traite ne serait

qu'une source de discorde entre eile et nous. Si eile est puissante,

eile nous opprirnera; si eile est faible, eile nous entrainera dans

sa perte et sacrifiera nos rochers ä la conservation de l'Alsace et

de la Lorraine" i).

S>ie Slntrooxt be§ frauoöfifcrjcn Diplomaten, bom 13. Januar 1776

battert, behauptet, ba\$ bie fremben $rieg»bienfte ben Scf)roei§em

Gelegenheit geben, bic gur Sßerteibigung ir)re§ Sanbes nötige

^riegsruuft 511 erlernen; [ie roerben baburd} bau ber Saft, ein

eigene^ 5>cer 31t unterhalten, befreit. *ßolitifcr) feien bie frangöfi=

fdieu S)ienfte bie embfcl)ten§roerteften. Sie Freiheiten ber ©crjroei*

3er in ^raufreier) feien nidjt gefdjmälert roorben; nur tjabc man fie

mif}braud)t, inbem bie ben Solbaten geroäfjrten $ribilegien aud)

auf bie Haufleute au§geber)ut roorben feien. Sie Umtriebe be ta

S8arbe3 bon 1653 feien ihm uubefaunt; roenn er aber in ber Sd)roei§

S5ürger!riege angufadieu ueifudit habe, fo fei bie3 fidjer gegen

feine ^nftmrtioueu geroefen. Sßenn bu Site gegenüber SBern

Drohungen au^gefprodieu habe, fo fei tbiu ba
(
ui nur 31t biet Slnlafj

gegeben roorben, iubein SScrn bem gcfd)roäd)ten granfreicr) gegen-

über fehr beleibigenb aufgetreten fei. Cr roerbe bie .Spaltung $8ern3

im 3ül)rc 1709, fabalb füllet Um befndie, im einzelnen auöeinarcber*

fefccn. $e|t hanble e» fid) nur barum, bie SSanbe ber gieunbfdjaft

1
) 3. ©cotg Sftuttet fjat biefett SSrief (3. SB. XVI, 88 ff.) in baS^a^r 1776

gennejeu; a\\Z ber 2uittöort pcamürjS ge^t lictocr, bafc er am 22. ©e^embet 1775

gefd)riebcn roorben ift. SJiülfer fdjrieb am 26. Jejcmbcr 1775 an SBonfretten,

öafj er in biefem 'örief ntrfit [eine luarjtc SDleinung cntfmllr, fonbetn nur bie

(finmürfe, bie gegen beß S3unbnt€ erhoben ruerben, sirfamntengefa^t habe (3. SB.

XIII, 93).
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unb guten ^tadibarfcbaft, bte 5voifcf)cn bei ©djroetä unb ftraufrcid)

feit bret ^abvlumberteu bcftclicn, neu 511 fnübfen. ®er Shtnb

oon 1715 fei uadj Dem üöunbe SB&n3 mit ben ©eneralftaaten unb

(Snglanb abgefcrjloffen roorben; er fei eine notroenbtge (Jolge bc$

Sdjrcdens getoefen, ben mau ben Stat^olifott eingeflößt habe, foroie

ber 9Sei§r)eit einei guten 9tad)bar3, bev bte Sd)roei§er au ber

gegenfeitigen Sßemidjtung berfn'nbem rooflte. Maijeitidie \ieere

hätten uüebeinolt boJ fd)roeigerifcr)e ©ebiet ueriei.it, um ^ranfreidj

anzugreifen, unb aud) fdjroeigerifcfje Srupneu batien hen SRtjein

fdjon angrifffmeife gegen granfreid) überfdjiitten. — ?picamift)

bantt Sftüfler für feine Darlegungen unb bittet ihn, irjm bie ber*

fbroerjenen Teuffdmften über biefe ^rage mitzuteilen; feiner bollften

$erfcr)tt>iegenr)eit tonne er berfidjert fein. —
SDie f^rage be» frangöfifdjen S5ünbntffe§ fbielt in ber ftorrefuon*

benj 3Jlütler§ mit feineu @(r)roei§er g-reuubeu eine bebeutenbe

3}ol(e. (B berbanb ficr) mit i
t
) r §ugteicr) bie $rage über bie Sfrbifion

be§ SSabener f£rieben3 bon 1712 unb über bie Sftüderftattung ber

bamaB hen fatrjotifdieu Drten entriffenen gemeinen SSogtcteu.

^ranfreid) bemühte fid] eifrig, bie reformierten iTantoue ;ur $lad)*

giebigfeit 511 bewegen, unb e§ maren in ber %at aud) reformierte

Männer bereit, auf Unterr)anblungen in biefer 3adie einzutreten,

um baburd) bte (nntradit unter ben (Sibgenoffen mtcberber.müeileu

unb baf Sßaterlanb auf bie gcfarjrbollcn 8e^en/ me beborftanben,

tnnerticr) 31t fräftigen. S)er ^ubel über ben Steg ber reformierten

SBaffen int Soggenburger Äriege mar fdjon lange berr)atll; mau
begann ernftlid) jenen SBurgerfrieg für ein Ungtücf 511 betrachten;

Mütter felbft teilte biefe Sluffaffung unb fudjte für eine Slulförjuung

ber fonfeffioneflen ©egenfäfee su mirfen 1
). ©r mar für eine @r»

neuerung bes S9üMbniff«§ unter beftimntteu ^orbe'nalteu ein*

genommen, mäbreub berfdji-ebene feiner fvrcunbe, bor alten

güp, lebhaft baoou abrieten. SHe letteubeu «ßolttilex tu Söern unb

x
) 2lucf) ©. ®. ü. fallet fefirieb ujm am 20. Quli 1776: „0 meiere greube

mär e§ für micr), i>cn grieben bon 1712 bertiigt 31t ferjen." 9fm 24. -Dezember

1778 macfite er folgenbe loaftrfinft erleuchtete Semcrfung über bie dieftitution:

„06 irr) gleich für btefelbe 6in, fo begreife irir) boer), bafr fie mit 9lcd)t unb aucr)

politifdb t)at a&gefdtfagen merben formen. Sßatum fallen wir allein reftitaiten

unb Sdjmci,} nidit? marum feilen mir innere SSortr)eile aufopfern ebne kirnen

babon 31t fiaben? 53er bat ben 2)efenfion§ülan bermerfeu, roer bn3 neue eibgen.

3tecbt? mer bat ben goföenen S3unb gefcftloffcrt, mer ben bon 1715? gft ßinigfeit

ju fjoffen, fo fang Religion, IRegierunggform unb SRacrjt bcrfd)iebett fmb? Keffer

mär Cv, alle Uutertbaneu in ben SSunb außunetjTneu unb frei) 311 macbeu. ^d)

rebe bon ben gemeinen Sßogteien."





196 IV. WMn in ©ctif

3ürich moliten uicbtS bou fKeftitutiou briffeu uuD lieber auf ba§

ftangöfifcEje S3ünbni§ tiov^iditcu; tiefen Staubpuutt teilte aud)

SBonftetten. 2htd) ber greife sSobmcr befdiäftigte fiel) nod) eifrig

mit biefer $rage; in einem Sörtefe bom 3. 2(uguft 1776 forberte er

äpfler auf, ein gutes Sßcrl für bie bolitifdje Sriftens ber SdnueU
§u tun unb eine 2(ntmort auf bat- „Seubfdjreiben eine? taiijolifdicn

9ftat§gtiebe» au ein reformiertet BtatSgfieb" su berfaffen. S>er

ungenannte Sßerfaffer, bermutu'd) ein 8un9 er be§ £ofes 31t Solo*

tr)urn, bermenge ö'tftorie, Satire, ftöflidjfeit, fyreunbfdjafi fo fein,

bafs er biet 311 beuten aufgebe. „$cr) trollte ^tjnen, me™ §err
/

fdjou banfeu, wenn Sie uu5 in einem Sichte borftelten tonnten,

in reetdicm lutr mit un§ felbcr beffer §ufrieben feint Dürften. SSenn

e§ Juahr i[t, baß unfere bolitifdie Gsräfteng precaire ift, fo (äffen Sie

unS fel)en, ba§ tuir burd) ein SBünbnifj, ba§ um? 31: be§ Königs

proteges madjr, uid)t nod) abhängiger lucrbeu. Söeroeifen Sie

un», baf; bie franj. Könige in einer eroigeu 9?eir)e bie ©utt)er5igfeit

rjaben merbeu, tfjr Strbitrium nimmer 311 mißbrauchen. SSemeifen

Sie, ba|3 Dftreid), tueun mir un§ feiner protection bertrauten,

berfelbeu SRed)tfcrjdffcnt)ett nicfjt eben fo fällig roäre. SSeroeifen

Sie, ba\i ber ilönig un» feinen Sdmfj, feine ^reunbfetjaft, par un

araour pur de notre felicite fdiente. Saffen Sic fict) bou ^füfjti

fein SRemoirc gegen baS Söünbnifj geigen, unb meffen Sie feine

©rünbe gegen bie anbent in beut ©enbfdjreiben ab; bann laffen

'Sie bie Sdjnur falten, toie fic mag. ^a id) in procinotu fterje,

in einen anbern Staat übergugeljen, fo rjab id) wenig pnrtiatec-

geuer übrig für mein cörberli.dieä SSatertanb" 1
).

9tuf ber SSeiterreife berbrad)teu Haider unb föintocr) biet am
genehme Jage in SBern mit Sonftetten, Saubbogt Ufdjamer unb

Stabt&tbtiotI)elar ©inner 0. SÖataigueS; bann fuhren fie metter

über f^retburg ins
1

Saaitctat nad) beut 2)orfe 3>ütarbotarb oberhalb

(SorbiereS, mo ber Cugtäuber 33oiffier mit feiner jungen g-rau,

einer *ßariferin, einen breuuonatlidjeu Saubaufentbalt madjte unb

1
) ^ntereifautc SBenterfunaen übet bie

s}mnbmsfraqe finben ftcf) aud.) in

ben SBricfcn be3 jungen ©eurer Üibbofaten üurrettiiü an SKuIter, bot im Sommer
1776 mit feinem Rittet in eine jKcüie £rte reifte, um bie Stufnaljme ©enfä tu

bie Julians mit granfreid) ju eruürt'eu. 3oroof)l 2urrctiiui afö bei ©enfet Pro-

cureur genöral Srondjin hofften auf ein Gntgegenfcwttuen ber reformierten

Drte in ber 5"ra3c oer 3ieftitutiou. Jroudiiu meinte: ,.La premiere loi d'une

röpublique foederativp, sa loi consütutionello et fondainentale devroit etre que

dans le cas malheurouK oü ses roembres s^roient en guerre, tout sercit remis

au meme etat qu'auparavant ä l'instant memo oü la paix se feroit." StrOTtctjirt

nn ?Mlter 26. September 1778.
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tue beiben, ibnt t»on ©enf ber berannteu Sfteifenben mehrere Sage

feftt)iclt; fogar ein bal champetra| an bem audi il'aUlcr tilg Sänger

mitmacben mufjte, rourbe abgelten. -Vier machte er auch bie

s-öcfaiinija)aff mit beut freiburgifdjen Sanbbogt ßaftellag, bor auf

bem ' Schlöffe 31t (Sorbiereg refibierte unb mit SDlüHer mehrere

^abre in 33ricffüedifcl blieb 1
). Sfhtn c\inc\

r

^ roeitcr, teilv 311 gufj,

teils im SEßagen ober 511 ©crjiff, über Sülle, ßaftel ©t.*2)eni3 unb

3>eberj gurücf nad) ©enf.

Sie SSoljnung iliiüocbS in CHjambeft) mar matyceub feiner 21b*

mefenrjeit, offenbar auf SSeranftaltung bon Sflabame Sonnet, Don

einem jungen englifcfjen $aar, §erru (Hafon unb feiner ©attin,

belogen roorben, bie bei irjrcr Sfnfunft in ©enf feine anbere ^läoty

nung gefunben fjatteu; bie beibeu jungen fjreunbc faiiben nun

im gafitierjen §auje Sonnet-5 für §roei Monate bie liebcnSroürbigfte

5(ufuat}me. Sie nahmen bie alten ©tubien mit neuem ßifer mieber

auf. tag barauf traf bei berühmte Siü^er auf feiner 3ftetfe au bie

Üitbiera 3U furjer 9fe[i in ©entfiob ein, „ber uuibeifalfte, tieffiunigfte

unb liebcm3mürbigfte aller ^bitofopbeu, melcbe ich, aujjcr .venu

Sonnet, gefeljcn i)abe. (Sr gebjt nacl) ^tatien, ben Job im Sufen,

rco möglich, fiel) ©rieicfjterung 31t oerfebaffen. Seine äRuuterfeit

in biefer augenfdjeinlidjen £obe3gefar)r ift ber Sriumoh ber SBiffeu*

fdjaften unb Sugenb" 2
).

(Segen ^:nbc Stobembet 1775 !er)rten bie greunbe mieber in

ir)r £»am3 31t Gbambefrj gurüä, mieteten aber bann im Üftai 1776

eine anbere 3Bor)mmg gan§ in ber §ftärje bon Sonnet» .steint 31t

©entrjob, um tr)rem t)od)öerer)rten älteren greunbe iiätjet 311 fein.

$n gar)lreicr)en Sriefen fdiilbert äßütter bie ©üte Sonnet» unb

feinen bortrefflicken (Sinfiufj auf feinen ©eifi So fclueibt er au

Souftetten: „§sxx Sonnet ift mafyrrjaftig ein Maibgoit; einen

öraftijctjeren pfjiIofofcr)en, einen ebclbeufeubereu unb liebend

mürbigeren üötonn fennc ich, roeber in ber §iftorie, noch in ber 33elt,

unb roa§ ba? fchöufte ift, ift, bau ßWe§ biefe§ aus
1

taft feiner ^sljito-

foppte, nidit auZ bloßem irtebe gefchtebt." Unb Souftetten tonnte

baz OJtücl be§ Umgänge» mit bem ^r)Üofopr)en von ©euttjob mor)l

fd)ä&en. „Sie toofjncn auf einer ©olbmine," fduieb er au 1'iulter,

„erft mann fie nicfjt mehr fein roirb, roerben Sie fid) bie Vingenbltcfe

juriitfroüiifdien, roeldie Sie fidi nid)t genug 311 11113 gemadit haben."

1
) ©cfjafft). 6t.-35. SKü«. 82, 2. Sed>3 «riefe »du Gaflellaj cm Füller 1776

bi§ 1780.
2
) Suljct tjielt iief) 311 ©enftcb t>om 12. 6tS t6. Dfto&et 1775 auf. (6u^et§

JageBuct) biefer Steife 3. 62—67.)
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SDte 8frrreguhgen, bie .Qintod) unb Hftültet in tiefer 3ett bon SSomtet

erhielten, finb mannigfadj; er t|3 mit ii'iueu feine eigenen SBerle,

bor allen bic „Coiitemplalions"'. gab ibnen Sektionen über bie

^frjcrjoiogic unb über üRaturgcfcI)id)tt\ Stafiir leistete ir)m SDiüller

mieber gute 2)ienfte all beutfdier, engliferjer unb itatienifcr)er

Uberfefrer; er r)at audi SSonnet beftimmt, bie neue SluSgabe feiner

SBetfe in Neuenbürg erfdieiucu 51t Iaffen, unb er mar ttuu babei

befylflid).

Selten in feinem ßeben r)at fid) Füller fo glüdlicr) gefüblt, rote

in biejeu aubertrjatb ^abren feinet Sufammenfeben* mit itiulocb:

frei bon öfonomifdjen Sorgen fonnte er gang ben äßiffenfdjaften

leben, mit beut fyreunbe gemeinfam eine überaus umfangreiche

"ßeftürc betreiben, bie fiefj auf bie flaffifdje Literatur bc3 Slltertums

unb Sßerle ber (Snglänber, grangofen, Italiener, gum Seil aud) ber

3)eutfcr)en auf ben (Gebieten ber öejcnidite, ber ^olitif, bc§ Staat»*

red)te unb ber SßolEroirtfd)aft bejog. ©aneben aber förberte er

aud) feine Strbeit a\i ber @d)mei§ergcfd)icr)te. S)er anregenbe $er=

fefjr mit tonnet, mit ber englifdjen Kolonie unb ben feinen ßivfeln

in ©enf mürbe fortgefe^t; fycrborragenbe ©eletjrte unb ftünftler, bie

berübmtefteu ber fraugofifdien Säuger unb Scljaufbieler gingen

311 05cutr)ob ein unb nu§; Quer) ba§ Jlieater, t>a§> Haider fetjr liebte,

gehörte ju ben Zeigen ber (Statt ©enf. Sic SSriefe äJlüllerg au»

biefer geit finb frei tum ben fouft immer mieberfebrenbeu iltageu

über fein Sdjidfat Tau bie Sorge, baft tiefes
1

[dume, arbeite

freubige gufammenleben unb Streben bon furger Sauer fein merbe,

trübte etma bie 2(u§ficf)t auf bie ßulunft. Senn .vHntodi befanb fidi

in einer red)t unfidieien Sage. (Sr mar fdjon als" Enabe int $ar)r 1768,

als in feiner amerifanifdjen Mcimat erft bie Anfänge ber £}ppo=

fitiou gegen haS englifdje il'iintt erlaub fid) regten, nad) (htroba ge-

fomruen; er mar itt (Suglanb unter ben $wgen feinet eblen $or=

munbes' 3.1)oma§ SBoone er^or^"
1

- 1 morben; ber englifdje ^rentier*

mintftcr Sorb Sßortfj, beffen Soljn er einft bom Job errettet fyatte,

mollte it)n für ben englifdjeu Staat$btenft beran^ieben. Sa mar
er ein 23emunbcrer Gnglaub» geit'orbcn, ber anfangt mit bem
2lufftanbe feiner amerifanifdjen £anb»lcute nicht etimerftaubcn mar.

2lber über bem £^can lebten feine ilUatter unb ©efdjroifter; bort

lagen bie bebeuteitbeu Söefjungen feiner Jamilie; ba3 muftte ü)n

mit ©arge über tas" Sdjictfal feiner näcfjften 9(nger)örigen erfüllen.

(S& ift ein SSereeiä für bie ebte 25eu!ungSat-t $boone%, baß er bie

boliti)d)e (üefinuuug feinet »nbel»" nidit 51t beeinflnjfen fad)te

unb baß er ibn, al» er fub enbltd) bodj 311t SRüdfetjr in bic Meimat
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cutfdito^, rubjg gießen lieft, obroor)! e§ nicr)t äroeifelrjoft [ein tonnte,

bn^ fiel] Stiutod) jci;.t ber Sadje feiner £anb£leute anstiegen roeibe.

—
* -8ur 3 eit oc^ 3 ll

l
ammcn^emo mit ÜÜJcnller backte .stin(od)

alferbingl nod) uirfit an bie Meimfehr: er teilte nitfit bie l'tufidtf

feinet '^reunbcÄ, ber [dum 51t Slnftng be3 $at)re3 1775 iljm borau§=

faßte: „SSir feigen beibe SRebolutionen in ben Säubern uuferer

SBäter bor; aber ^r)r Sanb roirb baburd) feine $reit)eit erroetbeu,

mein SBatertanb fie berfteren." 2)enn SJcüller glaubte [erjon fritfl)*

geitig an ben fdiliefjlidien (Srfolg ber Slmerifaucr; er bcrouuberte

il)r gleid^eitig füt)ne3 unb gielberöufctel SSorgcfjeu. „9ftoulton,

roie icf), ift im Gnt.jücfcn über *ßt)üabei.br)ia; ich laufe ^bneu geling

einmal au» ^brern §emi)pr)ärium roeg," frfirieb er au SBo-nftetteu.

9t!ierbing§ famen nun in biefem $ar)re 1775 [eljr aufregenbe

93erid)te über ben Qufianb in Carolina nad) Öenf: es" benidie bort

allgemeine 2tnarcr)ie; bie gartet ber Nebelten fei §um iHnüeifteu

entf rilloffen: fie molte bie SSeibet unb hinter in ba3 innere fdiideu

unb bie (Staat (Erjarlcetoron in einen Trümmerhaufen oerroaubeln,

auf bem fie firi) mit ben ßnglänbern jcr)lagen roolle. Unb in biefem

fürd)terlidien 2anbe lebe bie eble SOtutter feines" g-reuubev, fdnieb

SJcülter an üöonfietten, ausgefegt allem SDcutroilleu Der Solbaten,

alten einfallen ber ^ßerroüftung, bem junger unb 9Jcangel, unb e§

fei tüof)l mögtid), baf} er alles" berliere. Unter biefen Untftäitbeu

fei ei §roeifelr)aft, bafj er mit ilinlod) im näd)fteu Igaljre gemeinfam

nad) Stalten reifen tonne; e§ tonnte fogar notroenbig [ein, bafj

Hinlod) uadi Stmerila jurüdfenren müßte, unb bann loärc e» mög*

lief;, bafc er ibn bortr)in begleiten roerbe.

Qie unfidjere Sage in SImexüa belagerte bie fdion auf ha*

^rül)jal)r 177G in 2lu3ftcr)t genommene "Otbreife ttinlodi» bon ©enf,

unb fo mürbe ha$ gufammenkb-en ber ^reuube nod) bis" ,mm

Jpcrbft biefei Saures" berlängert. S)em ängftltdjcn SBater, ber oon

ben flauen bei <5objne§ gehört Tjatte, berfidierte er, er möge jicr)

nidjt roegen 9(meri!a§ forgen, roeit ©eorg III. bie Kolonien ber*

fjeeren laffe. S)a bie Stusjidjt, ftiulocb, auf feiner italieuifdrcn Steife

begleiten 51t tonnen, immer unfidierer mürbe, fafjte llUüller ücr*

fd)iebene ptäne in§ Sluge: er roollte bei einem jungen Gnglänber,

ben ibjm Söooue auftreiben foltte, eine ©ouoerncurftelle annehmen

unb mit il)m roomögltcr) roeite Steifen unteuiebmeu; S3onftetten

unb Srembler) rieten ir)m au, eine ßeitung ou fdueibeu, 100311 ibjm

feine <Spradifenntni» [er)r nütjlid) roäre; Iremblen meinte, fie

roürbe it)m teidit einige tanjeub 2aler eintragen tonnen. §n
biefem Sdimaufeu fam ihm Sonnet- mit bem bodiber.jtgen 2fn=
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erbieten entgegen, er möge fein £>au§aI3 [ein eigene^ anfefjen; er

roerbe if)m aucli bie nötigen ÜÖfcttcl pnt 8eben§uuterr)atte-äut Sßex*

fügung ftelten, unb SDtobame Söonnet fügte bium, er möge ben

gemeinfamcn gfreuttb SBonftetten fo oft unb fo lange befugen, al-5

e§ ir)m beliebe; [eine <oeimat aber fei ©entijob. —
gm SJcai 1776 reifte Füller mit föiniocrj unb §roei Gmglcmbern,

Sorb dlioe unb £yrafer, au bie Sßerfammlung ber Jpelbetifcr)en ©e*

fellfdiaft nact) ©du'njuacr). Stuf ber Minreife nutrbe beut $ßjtet*

gienferflofter St. Urbau ein SBefudj abgeftattet. „gdj r)abe", be=

richtet SDcüUer, „einen luftigen 2tbenb 31t St. Urbau sugcbracrjt unb

tapfer mit bent Stbt unb feineu Pfaffen geturnten. Sie r)aben

eine roicr)tige S3ibüotr)ef, folibc üftatjrung für ben fiopf foroorjl roie

für ben fiörner." Sie SSerfammlung 51t Scbin^uacb bom 20. Big

22. $cai 1776 mar bie §ar)lreid)fte unb gläujeubfte, bie biSrjer ab*

gehalten roorbeu war. Söouftcttcn mar nidjt erfdüeneu; bagegen

traf ?Jcütier beffeu Sclnuager Jfcbarncr unb beffen Dnüel Söatten*

rot)l bon SSetp, ben er al% ^erfaffer ber „ Histoire de la Confederation

helvetique" rjocrjfcrmkte unb beranlafjte, ir)m feine reierjen äJcateriatien

jur Verfügung 31t fteUeu. ?fud) mehrere feiner (5d)afff)aufer Qan'b&

teilte, SUtborfer, Dr. ©tofar unb Der Stabtfdjreiber $oI)ann Stafpar

©tofar, batten fid) in Sdiiu^uadi eingefunben. —
Sie Diücfreife erfolgte über ©olotfjurn, ben 83ielcrfce, 92eud)ätet

unb bie SSaflee bc l^our;. Söalb nadiber roar e§ entfdjieben, bafj t§>

bie S3crr}ältniffe ytmloriv: nidit erlauben mürben, Müller nach

Statten mü§uner)men; er mufjtc fid) entfcfjliefjen, allein 31t reifen,

bent Scbidfal gürnenb, roeil e£ ü)n nidt)t für ben fyreunb reief) ge=

mad)t r)abe.

5(m 12. Dttober trat ftintod) feine «Reife au; Mütter tröftete

fid) bamit, baß fein g-reuub in allen Weltteilen ü)m augeböre;

iTjre Sßerfonen mögen getrennt 10 erben, nidjt aber ir)re ©emüter.
$n ber Sat ift bie g-reunbfdiafr, bie Müller „bie fiebenjer)n fdiönften

Sftonate" feinet Sebcml öerfdjafft r)atte, roie er au fJüjjU fdjrieb,

burd) ta* gange Seben erhalten geblieben.

2Bär)renb nun ber junge Stmerifauer Italien „mit ben 2(ugeu

eine§ mürbigeu Sd)üler5 ber bitten, mit berfclben ©eift, mit bem
@efcr)mad be§ Jpeigen3 unb ber (fmpfinblid)feit eine» ebelmütbigen

günglingä" burdireifte 1
) unb bem in GJcnf 5urüdgebliebeueu

*) £ie 9ieife ging über Efjamfart) unb ben JDtottt deute narf) Surin, 2ftai>

lanb, 5ßiaccn§o, Marina, SÄebena, gloteng, Siom nadj Stechet unb juttiti über

Korn, Bologna, SSenebig, (yenun, 3JiarfeilIe unb ßtyon.
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gteünbe fjäufige unb iufjalt5rcid)e Briefe 1
) gufdjicfte, „boll Gin*

bitbung, §cr$, ©elefyrfamfeit uub ©eift", lebte nlXütlcr nlo §au§*

geuoffe bei ben SSeifen §u Wcntticb. „S)u feunfi fernen ®eijt cru3

feinen ©djriften," fdjrieb er bantali über SSonnet nu gü^li, „feine

ßeben§befd)reibung märe feine Sobrebe unb eine Gbre für bie

SDTenfdjfjeit, med fie bie öiftorie bex SBoljltljätigleit, bor Uneigen»

nütjigfeit, ber 3Sal)rf)eit3liebe unb Oaftf rentieit märe."

(B mar mieber eine $e\t eifriger unb erfolgreicher Arbeit, bor

ollem an ber ©djtoeigergefdjidjte, mobei ber liebenämürbige unb

gciftbolte öenfer P)ilofopt) feinem jungen greunbe mit meifem

Otate fpx Seite ftanb.

3m SWärg 1777 ferjrte jTtiutod) über Üüftarfeüle unb 2v)on §u einem

furgen Aufenthalte mieber uad) ©enf §urüäE; er hatte am 13. SHäig

bon ßtjon au» beut Tyrcuube feine balbige Stnfunft angezeigt;

SDHiflet reifte ir)m eine Strede med entgegen, um baZ SBicberfeljen

51t befditeuniaeu. iluilod) blieb nur einige Sage §u öentfyob:

üÖlütter begleitete ir)n auf ber SSeiterreife nod) bis Suou; bort nahmen

fie ?(b[diieb boneinanber; erft uad) 27 $ar)ren follten fie fid) mieber*

fefjen. Eittlod) reifte über 9ßari3, Calais uub S)ober nad) Sonbon,

mo er bis gum folgeuben grür)ling blieb. Seine Stnftelhmg im

englifdjen ©taat§bienft bergögerte ftdj, fo bafs er fid) im Slprii 177S

gur S\üd!el)r in bie .speintat eiitfdilo)!, mo er toerfönltdjeu vintcit an

ben friegerifdjen Unternehmungen feiner Sanb^leute naljm uub

fid) burd) Japfcrf'eit uub Umfidit auggeidjnete.

Eftüfler mar nad) öenttjob §urüc!ge!er)rt; toedjfelnbc glätte be=

fdjäftigten il)u in biefer ßcit. Giuerfeit* maerjte ir)m Sorb Slibe

ben SBorfdjlag, d)n nad) Gsnglanb mitzunehmen; anberfeitä fud)te

ifjn ber SSanrter Salier, ein Sor)n be§ großen .Skalier, nad) %\x\t

gU gießen, iubem er i()in feine GJaftfrcunbfdjaft anbot-). 3)2üttet

füllte fid) bomdjmlid) uad) (ümglanb gebogen, med er bie QJrunb*

lagen bc$ englif'djcu Staate» an Ort uub Stelle lernten lernen

mottte; aud) ijätte er bort feineu itiuiod) miebetgefunben, 2a*

1

) Jie SBtiefe Slintcnip an ?Mller: ©djafft). <5iM. Ml. 85. 127 SR". 177G bis

1806. 2>er 33tiefroec&Jel rourbe üor allem loäf)tenb bei itaUcuifdjcn Steife febr

lebljaft geführt; öfters tourben in einer eingigen 3Spdt)c mehrere 93 riefe geroecfjfelt.

5ütd) ncd) tum ©nglanb cuiS fdirieb ffinlocr) 1777/78 fleißig ein ben greimb unb

erhielt cbtn)o häufige Stniroorten. 95on ber JRüdreij'e Stinlodiä uad) 2lmerifa gegen

(Snbe Sfyril 1778 an tritt eine lauge Sßaufe ein; jroetfelto» fiiib mehrere S3riefc ver-

loren gegangen. v^on 1783 an rourbe bie korreiponbeitj Joieber aufgfe«ommen

unb bb§ 1806 fortgeführt.
2

) SSriefe t»on Malier in $ßcrtiä an DJcülter. Sdiafit). 3t.-S3. 9RflU. 87. 1777 bis

1785. 9 9c.
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gegen fprachen fieb berfdjiebene greunbe ÜWiülcrs SBonftetten unb

Hauptmann b. Sßefjer, für *jkri§ au» 1
). Auf beu 9int 33onf,teften§,

ben er in Mebre3 auffudUc, eiUfclitofj et fich, botläufig in Der

©cr)meig 511 bleiben unb leinen ^efoTnmanbationSbrief', btä ift

ben
' erften Sßanb feines äöerfe» brutfeu 51t [äffen, ©amit er in

bofiftänbiger Uuabfiängtgfcir, nur mit feinen ©ebanlcn befdjäftigt,

arbeiten tonne, bot it)m Söonftetten fein Jpau» bor ben Soren S5etnl

als 3uffaWätte an; bort foflte er bie Ichte §anb an fein SBer!

legen unb ben in SSem beabfidjtigten S)rud überroadien. —
SSäljrenb biefe» SSernei Aufenthaltes int Sommer 1777 fyalie

fSlüliet ©elegenfjeit, feiner Sßaterftabt einen Keinen ®ienft 511 leiften.

Kantate reifte ftaifer gofebr) II. auf ber Süirfteru hon $ari§ burcli

bie ©djineig, über ©enf, Saufanne, 33ern, Söafel unb Sdjaffhaufeu
nad) Monftau}. Füller berichtete feinem ©önnex Heilerin mehreren
Briefen über bie (Srnbfangsfeierliefjteiten unb bie ^Beobachtungen,

bie mau in ©enf, Saufaunc unb 33ern beim SMutfje be3 Saifer*

gemadit hatte: er befdimor feine Mitbürger, ben ytaifer nierjt bureb

bie läftige Aufbringlidjfeit, bie ihm überall abgeftofjeu habe, 511 be=

leibigen. Söirfficf) fcheint mau in Schaffhaufen, a(ö ber föatfer am
26. ^uli burdireifte unb ben 9tr)einfall unb bie ©rubenmanniferje
Sfljcinbriicfe berounberte, biefen geiler bermieben 51t r)aben 2 ).

Mlter glaubte, e§ märe bon kirnen, meuu er in feiner ©efcrjidjte

gelegentlich, eine 83emer!uug entflechten mürbe über bie 9lot>

rcenbigfeit, bas" geremonicil bti ber 3ieife frember dürften bttrdi

bie ©djroeig 51t regeln.

9Jail(er mar §unäd)ft entfcrjloffen, ben elften s£anb feinet SSerfe«

abschließen: er hoffte bamit big Anfang 177S 311 Gabe gu
fommeu; über bie weitere ©eftaltung feine? ©efcfn'cfs' aber fcrjmiebete

er bie berfdiiebenften glätte: Überfiebluug nad) $ari§, nad) eng»
Iaub, ja fogar nad) Amerifa, 100511 ihn neuerbingg itiulod) ermuntert
fjatte, güfammenleben mit Söonfterten, ber bie Sanbbogteiftellc

bon Socarno in i>en ennetbirgifdjeu Sßogteien ober biejenige bon
9h)ou 5u erlangen tjofftc, SSemerbung um eine Aufteilung in Berlin,

glle§ mürbe in» Auge gefaxt. Sanebeu tauchte im ©bätr/erbfr,

burd) bie bro^enbe 3urüdfe|ung be3 alten Katers" Ijerborgerufen,

aud) ber ©ebanfe ber Öiürftehr in bie SSatexftabt roieber auf 3
)!

1
) 2Külier an fetter 27. gtmi 1777; Slntwort SßetjetS 00m 8. Qult 1777.

2
) Rotier Gilbert in einem »riefe öom 27. guli 1777 eiwge^enb bie 5)ut$-

teife be§ Saifer».
3
) £ben 3. 1SG.
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©eine (Scbaffhmtfer fvreunbc unb ©önner, 1>et)er, oecfelmcifter

©tofar, Statthalter Meiler, SBür^ermcifter 9Jlct)er bemühten \iä\

itjm ein ©taatSamt gu oerfdjafftn; gitttäclift mar bie eljrenöoilc

©teile be§ ©iabtfd)rei&er.§ für ihn in 2fu3fid)t genommen; ©tofax

rjatte fdum auf ber ©dnngnadjer SSerfammluug tum 1776 barüber

mit Füller untetr)anbelt; aber bei ber 8Sar)l erhielt er nur brei

Stimmen, roa§ ibu tief üerletjte. S)er Statthalter Meiler fuebte ifjn

nun ju beftimmeu, um bie ßanbbogteiftelle über ba§ Sct)affr)aufer

Stäbtcr)en Dceuuürcr) gu Iof.cn 1
); nad) einigem Sdjroanfen aber

Dexgidjtete SJcüller bnrauf; SSonftetten hatte ihm eifrig abgeraten,

firf) in ber SSatcrftabt f^effeln anlegen 31t laffen; al§ bie ©efat)r ab<

getuenbet roar, feiuieb er an ben Tj-renub: „Seine SSogterj liegt nun
in Slfdien. Oft bau bu übermäßige Svubmbegierbe, unb fpridijt 511

»iel nun Orubm, unb gar oft, rote hier, roillft bu in bie tieffte 9kt=

geffenr)eit r)inabtaumeln. Sein Sehen foll fernt grofje ©ebaufen;

biefe finbeft bu in lluabbängigfeii, in ber Giufamfeit, in ber großen

SSelt auf raciten Sceueu unb nidjt auf einem ÜJceuürd), too

fetter unb S3afe unb ba$ gange öiepacle r)in§ufcr)ri)ärmt §u

fdjmaufeu." —
Sßom Frühling bi-f gegen ben Sdjlufj be§ $al)re3 1777 blieb

SDcültei bem gaftlicbeu Jpaufe S3onnet§ fem; er fdieiut fdum fem bie

bort genoffene ©aftfreunbfdjaft al§ eine fd)impftid)e Sürtjangigfeit

empfunben 511 haben, bie er 311 löfen beftrebt mar 2
), dagegen ruar

er in biefer geit ber ©aft 23onftetten§, teilmeife in 58ern, teilmeife

31t Sßaletjre^. Sieben Keinen 9lu3flügen in bie Umgebungen 3)ern3

unb in ben $ura, roelcfjc bie fleißige Arbeit angenehm uuterbrarfien,

unternahmen SBonftetten, Sicmblc» unb ibcüller dorn 20. Sep-

tember bi£ 5. Crtober 1777 eine größere ©djroeigerreife über ßuim*

minen, £r)un, SSrieng, ba3 jQQsfötdt, QJabmcu, ben Suftenpar,, ba$

SDlaiental, Waffen, ba$ Urferental, über ben Qmttharb nach i3eU

Hnjona unb Socarno, bie SBorromäifcrjen ^nfetn, Xomo b'Cffota,

über ben Simplem nacr)
s£rig, unb baZ SSalliä hinunter oi3 £euf,

bann über bie ©emmi nach 2lbelboben, biuüber nad) Senf inä

(Simmeutal, über groeifimmen nad) ©aanen unb SSougcm-ont,

enblicr) über ben dal be $aman nad) SSebetj unb über Saufanne

1
) SSriefe ftdfetS an SKäfler. Schafft). '3t.»93. WlüU. 88, 2; Briefe bei Bürger*

meijletä ©Jener ebenba 88, 1.

2
) Sonnet an Füller 17. gimi 1777: „Vous pr6ferez de nous qurtter, et

peut-etre pour toujours. Vous afiligez l'ame de cet ami quo vous cherissez et

qui vous cherit et vous cherira jusqu'au tombeau. Quo vous Steg preeipite

dans V03 resolutions!"
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no.di Sßdeftreä gurücf. SUJüner fjat über bie[e Steife einen berief)!

auf 18 ^voüo[eitcu in [einer abgefürgten ©djrift berfaftt 1
).

if.x blieb in Sßalerjreö bi» (Sn&e SZobembet 1777; bann fefjite er

uad) (lienf gurücf, roo er neuerbincjä bie ®afifreunb[cr)aft 33onnet3

in Stnftorucr) nar)m; baneben [nd)te it)u aud) ber Procureur general

Jrondnn an fiel) 311 gießen, iubetn er it)n in bie berroicfelten 53er=

rjäUniffe ber ©enfer ^oliti! einroeilüe unb fiel) mer)r nnb mehr

an ben SBerfcljr mit bem jungen, lebnaften ©elerjrten gemöfmte.

SBie ÜBonftetten, riet 3.rond)in bor allem für einen 2tnfentt)alt

9Jiütler3 in ^ari»; er roolüe itjm (fmbfeiituugen an bie Jpergogin

b^lnbifle, an ben §ergog be la 3tod)cfoucauib, an Gouborcet, an

ben 5(6be be SJcablrj mitgeben; and) [ein bamall in $art§ lebenber

SBruber roerbe fid) feiner annehmen. Ürembten nnb Sonnet ba*

gegen maren ber Einfiel)!, er falle [iclj guerft bnrd) fein Sud), ba$

and) in fransöfifeber ©bradjc erfdieinen fällte, einen 9cameu mad)en,

bebor er fid) in ^nris borftetle; in i'öeuf fönne er fid) bnrd) S8or=

lefnngen in ber guten ©efelifdjaft (eidjt fo biet erroerbeu, um un--

abl)ängig leben 311 tonnen. ÜDcütler tonnte fid) mit biefem Ükbanfen

nidit fo leicfjt befreunben, loie er fid) unberufen gegenüber Som
[tetten amMpradr. „^d) fet}e eine grofje öaufbafjn unb grame midi,

bay id) bie 83ottfommeui)eii nie roerbe erreidieu tonnen, ob id) mot)l

in ber gangen Straft meiner $ugcnb bin; Denn in meinem Sauf

rjemmen nr.rii Sorgen nnb Sangeroeilc. Steinen (Mcfdjmatf 3U

befeftigen, foltte id) bie Sütcit Ccfcn nnb mid) in einen bon ilinen ber*

roanbeln; aber id) tuuf; bie Steuern [tubieren, med id) merbe muffen

SSorlefungen galten um 33rob. gd) bebarf ber Gdmujpiete ber

großen Sßolttif unb be» Umgang^ mit Cffigteren unb ©taatSbebien*

reu, aber in biefer Stabt ift allein Gkift, nnb über biefe» bie Slnmutr)

nidjt, roetdie ben Umgang 31t einer 2Bo!lufi mad)t. $>u follft fer)en,

ob id) uid)t etwa* tfjun merbe, roenn id) cinft meinen magren

'Staubort gefunbeu habe unb roenn ich ba» ©lud genießen merbe,

einen *JMan befolgen 311 tonnen, bictirt bon meinem ©ei[t unb nidit

bon meinem S3eutel/'

Sonnet fudite äftüier audi bnrdi eine anbere roiffen*

fdjaftlicbe Arbeit in ®enf fefigurjalteu, bind) bie verausgabe

feine» S3riefmedt)felä mit 5tlbredit b. \mlter. 2>ie Vlrbeit mürbe
t)on DJadfer felbft auf groei ^ar)re beredmet, aber trotj

roieberbotter Anregung Sonnet» fdjjliejjtid) fallen gclaffeu;

x
) Stogebud) einer Sdjtueijerreife. 20. Septembei bis 5. DItobet 1777,

abgebruit Z. B. XXVII, 12t
ff.
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Füller faub mit Sftedjt, bafj fie bon [einem 8e&en§gtt>e{fe 5U

weit abliege 1 ).

Stuf beu (September mar bie SInfimft bev fg>ergogin b'Slnbilte

in $cnf erwartet; fie follte über Müller§ uädifte-? 3ct)irfjal cut-

fdjeibcn. Sn§tDtfd)en würben wieber Heinere Reifen unternommen,

bou benen er immer mit neuen Materialien ^iirüclt'ebrte; fo reifte

er bon SMerjre3 au3 im $uni 1778 nadj) ©aanen unb burd) ba§

gan§e betuifdie ©ebiet ber früheren ©raffcfiaft ©reters; auf ber

Jpeimretje berweilte er fed)3 Sage in f^iei&UTg unb feierte bort ben

©ebenftag ber ©djlacrjt bei Kurten (22. ftuui); bei (Saftellag er-

hielt er wertbolle S3eler)rung über bie ^reiburger SSertjattniffe.

£ie beginnenbe Abneigung gegen bie (genfer ©efeltfdjaft.war burd)

feine $8 eobadituugen im ©aanetale berftärtt worben. %lad) feiner

Sftücfferjr fdirieb er an SSonftetten: „$n beu Säubern, au§ meldieu

id) f)erromme, fjabe id) bie fuuftlofe 5diönt)eit fo ftar! embfunbcu,

baf) nur nun ber Crfprit ber Genfer unerträglict) ift, unb audj ber

alte §omeru§, bie großen Männer bc§ Atai)cr» 2lugufiu3, £>ume,

Montesquieu mürben in beut öfteig lieber gelebt fjabeu, al» in beu

apres-diners."

$m Sommer 1778 tarnen bon ©cr)affr)aufen [er)r 6euurur)igenbc

9?ad)riditen über beu ®efunbt)eit§3u[tanb be3 SSaterS; Müller geriet

baburd) in bie größte Aufregung; fein £>er§ 50g ifjn an ba$ Slraulcn-

bett be§ SBaterS, aber bie gurdjt, er möchte beu Sitten be3 fterbenben

Mannet nid)t wiberftetjen fönnen unb fid) 311 einem SSerfbredjen,

baZ ibn nadjfjer reuen werbe, Ijmreijjen laffen, fyielt ifm guriief 2).

(Er würbe burd) biefe Ungewißheit gemütlich fo ferjr angegriffen,

bafj er fidt) auf ben Sied S5onftetten§ 51t einem furgen Saubaufent*

fjalt in Stougemont eutfdilon, nadibem er burd) beu 2113t in Sdniff-

Raufen bie Sßerficrjerung erbauen batte, bajj feine unmittelbare

Sebeusgefafir befiele unb baf) er feinen Söefucr) auf beu £>erbft

berfdneben fönne. SSonftetten felbft wanbte fid) in einem Söriefe

an ben Stuber Müder*, in welchem er ben ©entüiSaujtonb be3

1
) 23äfjrenb be§ feiten ©enfet Siufcntbaltes rtmrbe ber ©ebanfe bon SKüflcr

roieber aufgenommen. Gr berfajjte am 1. Dftober 1784 eine Stnfünbtgung tiefet

«ßublilation (Sdjafffj. 2K.«$B. 151, 52, etmaS üeränbert abgebrueft 5. SS. XI,

431
f.). St&er ber 3)rui! fam nidit 3U ftanbe, i&etl fie' burd) ben jßarifer Verleger

abgelehnt mürbe, galtet an SDcüflet 17. 2M unb IS. ©cbtemBer 1785.
2

) (Bdion am 28. glitt rjatte 2rond)tn geraten, er möge gu feinem franfeu

SSater eilen, aber fid) burd) mdjfö beut feinem 3icle abbrennten laffen. „II faut

que le poirier porte des poires et que Vous, Vous fassiez des histoires. La

nature Vous y destine, et ce n'est gu?res qu'au prix du bonheur que l'on con-

traria une destination marquee."
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%imnbe$ [chjlbeile unb feine STlgrijMgeii befdjmor, feinem ©lüde
nicht hiuberub in ben 2Beg §n treten, moranf bon $. 05eorg Butler
Die Shittoort tarn, bie (ylteru merben [icf) ben planen be§ ©of>ne§
nidjt mibcrfeheu 1

).

SSon SRougemont begleitete SSMlfer bie beiben ©nglänber
Qkruct unb 9iauboii.il) auf bem ihm mof)tberaunteu SBege über

©atmen unb gtoeifimmen nach 23jun, bann über ben SSrünig nach

ÄetriS, bon bort über aBdlfenfdjießeii ins Softer Gmgelberg hinauf
unb über ben Sureneupan in3 SRcufttal au ben Urnerfee unb über

SBruttnett uad) ©cfjror^, nach Art unb über ben 3ngerfee gut I)ot)ten

©äffe unb über Äüfjuadjt nach Sujern, bon roo [eine beiben Be-
gleiter n> eiterreiften, mäbrenb er felbft nod) fünf £age bort blieb

unb bor altem mit bem bäbftüctjcn Statins Sabrara berfehjrte,

ben er als „einen gelehrten unb gciftrei<f)en Prälaten, einen un-
gemein liebenlroürbigen ÜJJZanu bon ebelu unb fimpfeu Sanieren,

ofmc Aberglauben, mit einem SSort a(3 einen SOianu, tote bie großen

Ferren gemeiniglich finb ober femt füllten," rür)mte.

2Sär)renb Füller ficr) auf ber fftücfteife nocl) einige SSodien 3U

SSalerjrel bei grau o. Söonfiettcit auffielt, mar bie £>er§ogin b'Anbille

in Oicnf eingetroffen; £roud)in baue ibr SUiütter lebhaft empfohlen;
er follte'jie am 20. ober 21. September 31t |)berbon finben unb
bann al3 Üieifebeejleiter buref) einen großen Seil ber ©drjroeig fürjren.

Aber bie Abreife ber venoani bon Qtenf bergögerte fiel) bon SSodtjc

51t SSoäje, unb ba bie Verlebte über ben öcfuubrjeit^uftanb bes

SßatexS immer ungüuftiger (anteten, reifte SJculter jetjt ungefäumt
uacl) Schaf fhaufeu. Gr unirbe im SBaterljaufe bon fetern unb öe-

fdjtoiftem auf? liebreichfte empfangen. S)er 3uftanb be$ SSater^,

ber an ber SSafferfudit tttt, Li

c

h für bie näcbfte gutuuft nocl) niebt

bat ©cpmmfte befürchten; ber Arjt madjte fogar bie Hoffnung,
ba£ ber ftranfe ben SSinter nocl) überleben merbe. SüRüHer mürbe
burd) ben Anblicf be§ (eibenbeu 33ater3 tief ergriffen; feine Jlmbe«*

liebe regte fid) mächtig. ,,^ch liebe ihn boppelt in biefer üftotlj, unb
id) bemeine feinen Unfall. Sein Anblicf ift ebrmürbig, toegen feiner

©ebulb unb Starte in ber (Srloartung ber lefiteu ©tunbe. Meute,

mie er in ber s
Jcott) biSiucilen tljut, bat er feinen Abfchieb genommen,

unb id) rjabe \ij\u in fyeijjen Ihräneu Jiigcfagt, meine Butter nie

3u berfäumen unb meine Sdnuefter unb meinen SSntbet immer
ju lieben. 35ou üjm floffen lljräuen, nidjt bor lobe^furcbt, fonberu

1
) 'Jet SSricf 53onfietten§ an fr ©eorg SEKüflet bom 2. September 1778 unb

bie Sfeimort bnrauf bom 27. September: sdjafffi. 3K.-S3. 151, 69.
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bor greube unb Sßergnügeu über meinen ©ruft hierin; id) fefje, bafj

in ber 5^al mein Sßater ein fel)r rccl)tfd)affcner 9Kann i(i."

Mütter [aub bei bafchiebeuen r)ocf)geftetUen SKämtcm feiner

Sgcterftabt ein [o Iieben0rr>ürbige3 ©utgegenfommen, bafj 93on=

[leiten fidi beranket faf), ihm esnftltd) abgurateu, fiel) in Sdmff*
rjaufen gurüdf) alten gu taffeu 1

), beim fein bortigeS SBofylfetu tonnt

nietjt bon Sauer fein, ©r meint, SBonnet table an ir)m mit ^Kecbt

bie Sßanbelbarfeit. (Sr hatte bamit bie fdmuidie ©teile lOcüiterö

berührt, unb biefer fcrjrieb gereist gurüd, ein SÖlamt, ber Jett mer)r

al$ gmangig fahren mit bem gleiten Gtfer btcfelbe SBiffenferjaft

betreibe unb feit ad)t gafyren unabläffig für ein grofjeS äöetf

fammle, berbiene biefen Vorrourf nidit, unb gembe in bei ietjigen

Sage foltte it)n ber greuub mit fotdjeu Veuuetjeu nidjt tränfett.

SSonnet Jjalte e» für Versatilite, Jueim mau nidjt iniaufhiulid) auf

bem gleidieu glecf fijje unb effe unb fdilafe unb [djreibe. —
$)ie 33efürcr)tung S8onftetten3, lOciiiler roerbc firfi gutn Ver-

bleiben in Sdiaffi)aufeu entfdjliefjeu, mar uidit freredjtigt. Sein

Slufentfjali mürbe ir)m bei Dem 2JtangeI au ber geruofjuten 93e*

fdiäftiguna, batb gut Dual. „©eroölmticr) (terbe id) täglid) brei*

6i3 biermal bor iohtlanger Seile, befonberä lueuu ich am \Hheub

Ijeimfomme unb nidus al§ Gleub, Jammer unb unheilbare ißotb,

um mid) r)enmt ift." ^u biefer Stimmung fduieb er an Söou*

\tdten eine febr abfällige 6djilberung über bie trofttofe Verfump»

fuug in allen Sebenlgebieren ber SSaterftabt, bie ihm ben ©cbanfen,

jemals eine Stelle in einem fotdjeu Staatemefeu angunefymeit,

ballig benommen habe 2
).

SHe ilranfljett be3 Malers §og fidi in bie Sänge; er bräugte nun

felbft ben 3or)n gur 3(breife. 21m 1. -Kotiembcr 177S nahm ll'cüller

ben legten Slbfdjteb bon bem SUanfcn; auf ein äSieberferjen in

biefem Sehen tonnte er nidjt mehr hoffen. Silin eilte er über

gürid), SSern unb greiburg guerft in bie Strme feine-? 93ou[tetten

nad) Valerjrc». 91m 11. 9coöember fcfjricb er oou bort am an bie

ÜJhittet einen gärtlidieu 23ricf: „M$ id) §erru o. Söonftetten er*

gätjite, auf roa§ 21xt id) bei Gud) gelebt habe, befonber3 abac tote

unfer lieber ^apa am legten borgen mit mir gefprorrjen l)abe,

rourbe er augerorbentlid) gerührt, ^n SBa^r^eit, aJtoma, tonnet

1
) 3" &em 53riej ©.SS. IV, 119, 2lnmerfuna,, ben %. Ckorci SffiüUet bem

Sinter 1773 juroeift, ber aber lieber erft bem Dftober 1778 angetjört.
2

) WÜitt bebanerte [piiter fer)r, baß biefer ^rier, gang auS bem 3'h'ammen»

bang gcriffen, in ber Sondier 3e^m9 abgebrueft lootben mar; er ueute eine

S3erid)tigung in Ölus-ficfit. äJiülIer an ücn ^3ruDer guli 1802, 5. 3JJ. VII,. 35.
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§br beu tyapa auf ba5 aflerg0biffefte berftdjern, ba\] bon ben»

felben SSorten qiu lohten äßorge« fein (Siuigc3 nuj Die Grbe gefallen

ift vmb idj alle aufbett>ar)re für mein ßcbclang. Sflfo ' Jötmet §t)i

(Surf) borftelten, mit toeldjer fs-reube ich feine ©enefung aU t>ie Gr=

Ijörung meiner eifrigfteu 23üu[rfic bernct)men toürbe; ba icl) aber

iuol)t gefefyen t)abc, baJ3 Gr überhaupt für Gud) mer)r cü§ für feinen

eigenen .ßuftanb beforget ift, bitte irf) (Sud) ,511 glauben unb it)n beffeu

51t betfidjern, bafj bon meiner Seite fiublidie S)anfbarfeit unb

Siebe meiner SJJomo, [0 lang fie lebt, nie mangeln [ollen, unb iet)

hierin [orooljl mein QJefüt)! ol3 ba5 2lnbeitfen bicfe£ fo [orgfältigen,

gütigen unb frommen $ater§ allezeit bor Slugen rjabett werbe." —
21m 15. 'iiiooembcr reifte iUtülfer in Begleitung einey Offiziers

00m Regiment Grlacb, Merrn 0. SJcuratt, naef) GJeuf, roo er am
folgenbeu Sage anfam \mt> bon SSonnct mit alter £yreunbftf)aft

aufgenommen nmrbe. Gr fjatt'c fiel) nun borfi baju entfetjloffen,

iuär)renb be§ SSiuterS bor einem genniblteu ^lubitorium Vorträge

über bie Söeltgcjcijiclite 31t galten, unb SSonnet t)atte ü)m borau§=

gefagt; er roerbe bamit gtojlen Grfolg fjaben. „Vous seres sure-

ment tres recherche. Votre Ilistoire sera toute-vivanto; celle

des "/100 des Maities est morte" 1
).

Sdpn am Jage nad) feiner SNüctfcbr erhielt Füller ben 23e|udi

be§ Procureur general Xrouduu, ber mit if)iu beu s£tau für bie 2$or=

lefuugeu befbrad) unb ilm billigte. 9JciUIer wollte in fünf roö dient*

lieben Stuubeu einen „Vlbrir, Der Staaten* unb <fmeg3ruuft [Roma,

ber SSerfaffungen ber alten Völler, be3 Urfbrung3 bei* mobernen

Staaten, ber Sßeränberungen in ber Sßclt, im ^tnan^ unb ÜUcilitär*

roefen, im (glauben unb ber Sitte, enblidj be§ gegenwärtigen $u=

[taube* ber boruebmfteu Staaten" bortragen. £rond)in liielt ihm

bor, ba|3 er für bie Siffenfcbaften geboren fei unb in feinem anbereu

(SJejdjäfte fein Öiüct unb feinen fNufim fiuben roerbe; besroegeu

folle er auf bie beräuberltdie Gutuu beS SSotfes" ber§id)teu unb fein

(55tücf nidit bon frembem SSillen abhängig mad)cu; er wieg if)n auf

bie ©röfje unb Sd)önr)eit feine» *pfaue3, bie Säten ber Leiter, bie

©efdjjidjten ^talieu^ Den 3u[iaub bon Guroba ber 9^acr)roeIt frtirift*

lief» ju l)interlaf)eu unb künftige Golfer burd) bie uralte Grfaljruug

bon itjrem ÜSobl 511 unterrichten, ^ugleid) lub er tr)n ein, 511 U)m

auf bie SSoiffiere gu sieben; für bie läge feiner iBorlefuugeu [teilte

er ifjrn and) ein gimmer in ber ©tabt §nr Verfügung; wenn SJcülter

fidi burd) feine SSortefungen befanni gemadjt fjabe, luolle er ifjm

1
) Sonnet an SKütlci 14. Dltober 177S.
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ben Site! eiueg $rofef|cr§ bc3 jffentlidjen SRecp ju ©enf, ben

bor Sßater be3 SDUnifierS üfteder geführt r)abe, berferjaffen.

ÜÜiülter narnu bas erjrenböfite anerbieten beS augefefjenen

Staatsmannes umfo lieber an, afc es ihn fdiou feit längerer 3eit

quälte, immer bon neuem bie (§aftfreunbfd)aft SBounetS in 3tn*

fbrudi nennten 31t muffen. Xroudiiu gegenüber gebadjte er jici)

baufbar 51t erroeifen, inbem er fidi auf beffen SSunfd) bereit er*

Karte, ben Wüten Seil ber ©cfdnditc $eff-en3, an bereu Söeenbigung

Sßrofeffor lOcaltet in ©cnf burd) förauirjcit berfyinbert mar, ab--

jufäjltefjen. Xrondün badite aud) an bie finanzielle Sidierftelluug

SftüHetS; er riet iom au, eine fraugöfifdje Leibrente nt ncfjmen, ba

biefe §(rt bon Ginfommen für Oielelnte bie embfer)tcn»tt>ertc[te fei;

er anerbot fid), ir)m 31! biefem Qtotäe 10 000 grauten 5" leiten;

bi§ SJtüller bie Sdutlb ^urüajalilen föuue, roürbe ütrondjin bie

State felbft begießen. £od)erfreut roar bor allem 23ou[tetten über-

bau fjod^jergige anerbieten £roncr)ins\

SJcüHer felbft r)at fpäter fein SBerljöitniS 311 Stronctjin gcfdrilbert:

„3u ® cn\ f)atte SÖcülier ficr) mel)r unb mein" bem geroefenen General»

procurator Roberten Stondnn, ^afobS älterm SBiubcr, ancie^

fd)lo]fen, einem Sftanne, ben eilten (bieltetd)t ^ßerillel in einigem)

bergleidjbar; biefelbe otmupifdie ©rabität, bor$üglid)e ©ereb-

famfeit, meidie audi bonnern tonnte, tiefe Äeuntiiif? ber ÜSer=

faffungen, ©eifi unb ©efdjmad, roie jene lOMnuer in be3 großen

Subetoig» geit, fjodjgefiunt, unb fo troefen, ja ftolg er frfieiuen

modite, innerlicr) fer)r gut. Sftit ir)m t)at in berfcfjiebcuen

geiten SorjamieS iftüller mehrere ^alire §ngebrad)t, 10 unb

nidjt anberS als roie römifdje Jünglinge bei großen Senatoren,

ben Draleln be§ 9fted)t§, bie ©eljeimniffe ber ©efd)äft§für)ruug,

bie Qkunb-feften be§ gemeinen äBefens* 311 ergrüubeu bemürjei

maren."

Stuf ber SSoiffiere ging er nun eifrig au bie StuSarbtitung feiner

SSorlefungen, nidjt otme ernftlictje 23ebenJen, ba er fidi feiner 2(uj=

gäbe faum geroadifen füllte. Sßon STageSaubrud) bis" jjtoei Ufjr

2Jhttag§ arbeitete er ununterbrodjen; bann folgte btö SDtittageffen;

bi§ bier Ub,r roibmete er fid) ber ©efeÜfctjaft, fetue bann bis' utm

^aditeffen bie Arbeit fort unb nafym fie oft nod) bi-3 in bie tiefe

sJcüd)t ijinetn bon neuem auf. S)ie rege Sätigfett befriebigie ifm.

„Seit id) Ijier bin in 14 Sagen," fdirieb er (in $onftetten, „r)abe

id) 236 Seiten StuS-jüge gefebriebeu unb tuerbe biefe? immer tonnen,

mennid) einen Sbeil ber oeitoruen 3eit antoenbe nmi ÜCuäarbetten.

Überhaupt ift fduoer au^uibrücfen, wie bergnügt id) in aller vlbfidjt

^inting, 3o^anneS tt. ÜMfler. I 14
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unb über alleä bin." (Fr bebauefte nur, bafc aud) auf bor ^öotffiere

ber Jag nicht über 24 Stunbert lang [ei. —
&ie SSorlefungen begannen rtoer) bor $ar)re§fd)luJ3, am 21. ®e*

jember 1778. gflülfer rechnete auf eine (Siunar)me bon 30 ßouiSbor;
aber er freute fiel) mer)r ber ©acbe als ber SBelofjnung roegen;

wenn e§ ibm [üäter einmal bie 83err)ältuiffe erlauben, fo roerbe er

bteroeilen ohne Entgelt öffentlich lehren. Sronduu rjatte nid)t btofj

einen Saat in feinem Stabtrjaufe ba%u eingeräumt, fonbem er faufte

audj alle franjöfifdjen SBüd)er an, bie lUüller roünfdjte. tiefer

bereitete fid) forgfältig bor, inbem er bie Sgorlefungen größtenteils

frfjhftlicb aufarbeitete, um bie ridjttgcn frangöfiferjen Stusbrücfe

gu finben. SHIerbiitgS erregte ir)m bieje Arbeit große 33ebeufen,

ba er fie al? einen Dtaub an feiner foftbaren 3 cit betrachtete. 2)ocr)

mürbe er balb burcl) beu Beifall feiner $ur)örcr aufgemuntert.

„Niemals ift ctioaS gtüdlidier unternommen roorben als mein
Kollegium," febrieb er nad) 14 Jagen foruorjl an SBonftetten als

narfi §aufe. „Sciion nad) roenig SSotlefungen fanbeu fid) 13 $u*
rjörer ein, alle immer aufmerffam; biete fragen fetjr gefdridt, ja

gelehrt, bezeugen mir 2ld)tung unb Siebe unb begeiftern micr)

baburd) fo, baß id) in ben Sßorlefungen alle ©emütl)§beroegungen,

bie id] r)erborbringen null, erft an mir felbft fütjle." ÜJMller felbit

följnte fict) mit biefer Arbeit an?, meil fie fein SBerftänbniS für alle

r)i[torifd)en Vorgänge beförbere. „Übrigens bringt alle? biefeS

meine eigenen SSegriffe bon bielen ©aerjen in eine beftimmtere

Drbnung. 3u3 tei* nötfjigt e§ mid) 31t einem Stnbimn, ot)nc

roeldieS nierjt leicht aueb nur bie ftiftorie bon ©erfau gut befdmebeu
roerben mag, 311m Stubium aller ^ar)rr)unberte unb aller Söelt,

roeldjeS bie SBegriffe erweitert unb allen befonbern ©efdjäften Stdit

mitlrjeilt. — GS ift ein uubejcbreiblidieS Vergnügen, alle 3eiteu

unb alle S8öl!er 31t burdjroanbern unb auf beut gansen (rrbbobert

alles nad) unb nad) fjell 31t mad)en, fo bajj mau überall 31t vmufe

fei). S)er Sd)röei§err)iftorie ift e§ bon großem Luisen; id) [ef)c nun
einen au3geber)nteren Streif unb beutelte beffer, roa§ 3111- ftenntnifj

unferer Sauber norliig ift; nun roerbe id) 3- 6. bie alte Sßeüobe

bor ber greit)eit diel Einher unb beffer macbeu."

9flterbing§ fehlte, aud) ber Srger niebt. ©in ftrenggtäubtger

3ur)orcr SOtüllerä hatte Sonnet mitgeteilt, bafi i'ciiller in einer 3$or=

lefung über 9Migion3ge[d)id)te [id) öffentlid) 311m Unglauben be*

fannt unb äujjerft [cpmme ©runbfäfce gelebrt habe, morüber mau
[id) umfomebr aufhalte, roetl er Söonitetä £>au3geuoffe getoefen fei.

üöonnct [teilte il'iüiter hierüber §ur Oiebc unb oertoieö tt)m bor allem,





2ftüfierS SSorlefim&n. Xtib be§ SßotcrS 211

baf} er bic Deformation „malHeureuse" genannt l'iobo. äJcüller

mürbe burd) ben Güfer SöounctS fetjr erregt unb erflärte am nädjften

Sage feinen 3^örem, er werbt in Bufunft mir tiod) bie Stellen

auS feinen Quellen bortragen unb feine eigenen ©ebanfeu bei-

fügen, ba er fid) nidit auf 3äufereien einlaffeu wolle; i>a% er bie

Deformation be»wegen, meit fie bie 'Schmer getrennt habe, für

biefel ßanb liieriu unglüdticf) genannt babe, fei gefdjetjen, meit er

nierjt gewußt habe, bafi SalbinuS 311 ©euf ©ott fei. 2)arauf fuelt

er eine SSortefung au3 ©trabo unb piniuS. Sie S^örer aber

baten ifyn, er möge fie niebt bie 2at eine* einzigen entgelten laffen.

Füller mar über bie Vorwürfe S3onnet<§ fer)r ungehalten, mabrenb

£rontr)in bie angefochtenen $(uf}erungen ÜDcüllerS fafi noch für 311

dniftüd) bielt. —
8n§roifd)en lamen über bie ftranfbeit be3 SßaterS immer tioft

lofere Rendite. 2(m 11. gebruar 1779 fcrjrteb 2Riiller feinem

jüngeren öruber, bie fdjlimmen Sftadjridjten ergreifen ihn fo ferjr,

baf} er feine Arbeit berbobbetn muffe, um ben trüben ©ebauten

§u entfliegen. „%a§ §er§ brtdit mir unb meine Slugen werben

burd) bie frönen berfinftert. (B ift ein entfefclid)er ©ebante,

einen Sßater $u berliercn unb ibm in ber testen Stunbe bie testen

3)iem"te nidit erWetfen §u fönneu."

9Ü3 biefer SSrief m Sd)affr)aufen aufam, rjatte ber gute 2ftann

ausgelitten; am 12. Februar mar er von feinen ian^n, mit bc-

WunberungSwürbiger &ebutb ertragenen Seiben erlöft morben.

$n einem rüt)renbeu Srf)reibeu madjte bie trauerube 2Jlutter bem

abmefenben ©orjrte Zeitteilung bon ber £eibcu*gefriiid)te be3 Sgatcr».

Stülter mürbe bon ber alierbing^ nid)t unerwarteten 9tad)ridjt

fd)mer5lid) betroffen; benn wenn fid) aud) ^ater unb Sonn öfters

nid)t berftaubeu batten, fo |atte gerabe ber lekte 3luf eutfialt äJtüllerä

in ©d)affr)aufen feine linblicrje Siebe bon neuem madigerufen.

(5r bebaiierte aufridüig, bafj er bem Sater feine ®inbeybflid)t nidit

fjabe abftatten tonnen. Sie geliebte Butter fucrjte er burd) einen

3ärtlid)en Sroftbrief außunditen. Sie fotle ir)r ßeib mäßigen unD

fid) irjren ihnberu erijalten 1
). 3u einem sweiten Briefe ermahnte

er fie, üjre frofje ©emütSart, bie fie 001t it)rem SSater ererbt, aud)

mä.) biefem Jrauerfall gu bewahren; er werbe mit irjr in lebhafter

Serbinbung bleiben unb fid) il)rer unb feiner jüngeren Öefdjwifter

md) Gräften annehmen, (Er bat fie aber aud), unter ben Briefen,

bie er bem SSater gefdjrieben t)abe, Diejenigen 31t bernidjten, bie

) Füller an bic Stfuttet ben 19. ge&ruat 1779. ?ßrtoatbejifc in Safel.
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ätgertidje 3>inge enthalten, beim er unb ber SSater Ratten fieft

öfter» nicl)t berftanben; er [ei in feinem iugenblicficn ^euer oft

gu weit gegangen unb ber gute Später linbe bie (Sorge manchmal gu

weit getrieben. SSon biefen Singen möge fein Senfmal erhalten

bleiben 1
).

Wtitiltx War buref) bie Verpflichtung feiner SBorlefungen in

öenf berbinbert, ber fdiwer betroffenen Sftutter fofort an bie Seite

gu eilen; aber er war aufrichtig beftrebt, il)r alte» gu erweifen,

WeJ §erg unb 9ßfiid]t ir)m befehlen mürben. Cr wollte if)r fogar

baZ Opfer feine? GMürfeS bringen unb nacr) Sdiaffbaufeu gurücf«

teuren, wenn fie c§ berlange. ©eine? jüngeren Stoibers' narjm er

fid) Iiebebofl an. 9b d) gu ßebgeiten be» VaterS riatte er beffeu

feljiilidjen SSunfcr), bc3 erfte ^abr feiner ©tubien in ßüridi im

$erfebr mit Sabater, ipäfeli unb *ßfenninger gubringen gu bürfen,

fräftig befürwortet unb bie gufümmung ber ©Item erwirft. 9cacb*

bem nun ber SSruber im grür)ling 1779 mirfiid) gu £äfeli nacb 3 iiric^

übergefiebelt mar, untcrftü|te er Um mit Oelbmitteht 2
) unb weifen

Sefjren; er erneuerte ben 3iat, feine 6tubien nad) einem feften $iel

gu richten; er ermahnte ilm, genaue 3ftedt)nung gu füfjren unb fid)

bor SduUbenmadKn gu bitten; er felbft fei burcr) bie 9ftdjtbefolgung

btefeS ©runbfafceS jdjon in grorje Verlegenheit gefommen. (rr

fol(e niebt? tun, Wal er einft in feiner Sterbefiuube bereuen müßte

ober ma>? er am Sterbebette be3 SSaterä bätte beiladen muffen.

(?r eYfnnbigte fidi angelegentlich, bei ben Scnrern be§ SSruberi

über beffen gortfdjritte unb freute firi) hergtid) über bie üortrefflidjen

2?eridite, bie ibm barüber guramen 3
).

SDcüÜer fonb bei feinen gerannten in ©enf aufrichtige^ SBeifeib.

Sein §ergen»freunb SSonftetten [djrieb ibm oon Ürongemont auz,

Xüo er eben bie Statibalterfdiaft über bie £anbbogtei Saaneu an

Stelle feine? beworbenen Scrnuiegeruater? 0. SQSattenwt)! über-

nommen r)atte: „Tous les evenemens heuroux et malheureux ne

serviront qu'ä nous raprocher Tun de l'autre; eette consideration

fera toujours notre bonheur; eile adoucira nos peines, eile etendra

notre bonheur. On perd toujours beaueoup lorsqu'on perd un

1
) Göenjo 26. %tbxuax unb 5. 2Rärg 1770.

-) £?. GJeorg 5Ctülicr Jrfjrieb om 15. SJcarj 178Ö bem SStuber: „3)u ttjeitft

mit nur bein ©lud unb bein §erj — ba» leitete htm icf) au±, bat elftere nodj

nid}t." £ft bantt ber jüngere SBruber bem älteren für feine teidien ©efdjenfe

unb SBotyttaien.
3
) Füller an iftäfcli 2. SüJcärj 17S0. Sic Slntruort öäfcliS 00m 13. SKörg 1780

enthält ein 6cgeiftetie» ßob beS jungen SKawtel, b : bamotl im begriffe franb,

nad) ©ötHngen abgureifen. Sdjaffr). 2t. »33. WML 91.





Sorge um äHuttet unb SJtuber. äBotlefunge» 213

Pere. Leur amitic est toujours la meilleure amitie quoiqu'elle

sc trouve rarement dans la meilleure des formes. Mais les ctudes

nous elevent au dessus des Evenemens de la vie; c'est lo seul

bien avec l'amitie qui s'aecroisse par les jouissances, en nous

donnant im bonheur pour tonte une vie, semblant nous en pro-

mettre encore pour l'Eternite merae" 1
).

$>en beften Sroft fanb Sftüllcr in ber Arbeit; fie betradjtete er

all ba§ iuitifamftc Mittel juv (Spaltung feiner ©efunbfjeit, al§ [eine

Slrjnei. ,$$) bin gefunb tute gemeinigUd), lueuu idi befdjäftiget

bin; bagegen jeber Sttüfjiggang i[t eine j'traufljcit für midi," fditieb

er an bie SJhttter. 3unäd)ft rourbe feine geil fäft bollftänbig burd)

bie SBorlefungen in l'lufprud) genommen. C-

r bemütjte fid) eifrig

feine guljörer bornerjmTicr) in ben (Seift ber Nationen unb ber ©e*

fe|c, in ben inneren ßufammentjang ber öefdudite einguroeifjen.

2lllerbing§ erfd)ien ir)m bie Vorbereitung, p feinem itolleg oft al§

eine „©aleerenarbeit". „£>ie Kollegien finb mir über bie SQfJaa^e

äumiber, roeil fie midi) an Slnberm berfjinbern unb roeil id) fte galten

muf;," fditieb er an SBonftetten. 2>od) ocrföfjnte ihn roieber mit

biefer Sätigfeit ber große Sßeifalt unb bie aufrichtige £>od)ad)tung

ber meiften feiner gul)örer. Unter biefen ragte bor allen fyerbor

ber junge ©enfer fturift SCRaltet=S3utini 2 ). 9tod) metjr
f
untre fid)

üJcüller angezogen bind) ben jungen ©nglanber Gbatleo Abbot,

ber fbäter Sbredjer be3 ettglifdjen Unterlaufet rourbe. ß§ roar bie

gemeinfame Siebe für bie SBiffeufdiaften, bomef)mlidj für bie

2llten, roeldje SJcüller unb 2lbbot in langjähriger g-reunbfdiaft

berbanb 3
).

SSefriebigung geroär)rte ir)m aud) ber (Sinflufj, ben biefe $8e*

fdiäftiguug auf feine roiffenfdjaftlidje Sntroidlung unberfcnnbat

ausübte. „SScfonberS freut midi bie lid)te Drbuung, bie täglid)

met)r in ben gangen $ßlan aller meiner ©tubien fömmt, alfo bajj

id) alles Ungröedmäfjige abfouberu unb au-3 Willem ein öanje^

madieit unb meine ©djritte gleid)fam §at)len fann." ©dum rennte

er borau3fer)ett, ba§ aul ber Aufarbeitung feiner Kollegien mit

ber $eit em ^exl bort einer neuen 2lrt entfielen werbe 4
).

*) SBotiftetten an SJlitHet 25. Jyebruar 1779.
2

) Seine Briefe an SKiffler: ©cfjaffr). ©t.48. 3Rö«. 92. (?r beteiligte jidi au*

an ben SBorlefungen bc-3 folgenben SÖJintexS unb ermunterte SDfüflcr roiebet 17S3

utr 5(ufnar)me feiner SJorlefungen in öenf; er benutzte fidEj, üim eine <ßtofejftu

ös belles lettres ju berfdiaffcit unb bo^eicfjnete fict) nodi 1792 bantbat at» 3ÄüUer§

Sdtüler.
' 3

) Sie «riefe StbbotS an Mütter: 3diafft). ©t.*95. Ml. 80.

*) SKüller an SBonfteiteit 2. unb 7. 9tyri1 1779.
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£)ie SSorfefüngen mürben bis gum 31. SJcat 1779 fortgefefct.

Sftüfler rjatte im legten i'tonat mödicutlid) [ed)»mal je aubertbatb

©tunbcn getefen, ba bor Stoff mit bor forttaufenben Arbeit immer

metjr angemadjfcn mar. ®en Sduuf) bilbete eine breiftünbige

SBortefung. 91m Jolgenben Staofe befuditeu ibu feine ftvfyöxcx auf

her SSotffiere, um ir)m itjicn 35anf au-^uforedieu unb it'nt su bitten,

im uädiften SBinter fein Kollegium [ortsufetjeu. 2IB Honorar

überreizten fie it)m 600 ©ulbcu, einen unerhörten üteiditum,

ber ir)n bereit» geizig maerje, nieinte er. Aud) Sroudnu geigte fid)

über bie gfücfttdje SBeeubiguug f)öd)ft Dcfriebigt unb befdnml're

Sftüfler mit einer golbenen Uhr. äftüttcr beabfidrtigte, noct) einige

3eit bei feinem ©örmer 31t bleiben, um ibnt bei ber Abfaffung unb

Sftcberfcbrift einer AbTjaubtuug über bie politijdje 2ac\c ber (Btabt

©enf ber)ilflidi 311 fein. Suuädjft aber batte er nadj ber überaus

ftrengen Arbeit bc§ lebten SSiuter», bie feine ©efunbljcit angegriffen

batte, eine Ausfpaunung nötig. C5r fitdite fie bei feinem fj-reunbe

SSonftetten im Saanentaubc. Am 22. giitti reifte er r>on ©enf

ab, bem faborjtfcben Ufer bee" Sees* entlang unb bann §11 T/vufj über

Aigle unb bureb ba» Crmout ins" Saauetat r)inüber.

$n biefer fdiöueu Alpeiilaubfcfiaft blieb nun i\
x

üt(er bis in ben

(September. 2>a» gafüidie Sdilo)*, 51t Sftougemont, bie Amr»=

roobuuug Sonftetteu-s, erbiett jablreidieu Vefudi bou alten Seiten;

aud) Uroudüu bermeitte bort im Sommer mcfljrenb 14 Jagen.

ÜDttt SSonftetteu befudite 9Jlüttcr alle Jede ber Sanbbogtei, beftieg

aud) bie Serge ber Umgebung, um Sanb unb Seute grüublidi

tenueu 31t lernen; aus
1

biefen ^Beobachtungen ging S3ouftettcu^

(Sdirift über bas (Saanenlaub beroor, bie 9Jcüfler in bie beutfd)e

©brad)e überfebte. Aber aud) bie uuffeufdiaftlidte Arbeit rubte

mdjt. 9Jcüttcr fjatte firi) eutfditoffen, im SSinter feine Vorlefungen

in ©enf roieber auijunebmeu; teil» bie Vorbereitungen 00311,

teils
1

bie Ausarbeitung bc$ erfteu 5öud)eg ber Sdnuei3ergefdnd)te,

für bereu SSeröffcntüdiung ibu Söouftettcn eubtid) geroonueu batte,

befduifiigteu ibu in biefer Sommerfrifdie oft täglid) adit bi» gef)n

©tunben.

(Sube Augiift ging bie Amtsftattr)alter[djaft Vouftettens" im

Saanentaubc 311 Gnbe; er balle bunt feine Amtsführung bä§ in

ir)n gefegte Vertrauen oollftäubig gerednfertigt. Am 6. September

üerlief} er 3iougemout unb begab ftd) mit Füller nadi Vera, üon

vöo ber letztere fofort nach 65cuf meiterreifte, um für bie begonnene

Ausarbeitung feiner Sdnuei^ergefdiidite leine ^eit 31t oerliereu.

üöis" Anfang Stesember lag er eifrig biefer Arbeit vl\ tuiebec als

•
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<pau?genoffe £ronö)in§ auf bei fBoiffiere; bann toar ber erfte Seil,

bcr bis jur Sehlacht bei SRäfel^ 1388 leiste, brucffertig in feinen

§anbcn. ^ür ben folgenben Sommer nal)m er einen tnerjrmonat*

lieben 9tufentt)att in 3)eutfd)tau0, oornehmtieh in Berlin, in 2tu§*

ficht, nm fidj) in ber bentfehen Sebreibmeife unb dor allem in bei

S&iegSroiffenfdjaft, bie er für bie gorife^ung feines SBerfe3 not*

toenbig r)ielt, 31t derdolttommneu; er toolltc fiel) über Die Siegeln

ber ftrieaSfunft ein &eft mit fragen anlegen, nm fiel) in Berlin

dem Offizieren unterrichten 31t laffen. %a, er backte fogar baran,

fatts ber ftrieg don neuem ausbredjen toürbe, einem ober gtoei

genügen beijuroofmen, nm ben ®rieg au§ eigener Stufdjauung

!ennen %u lernen. 21m 7. Segember tonnte er feinem SSonftetteu

bie SSorrebe 31t feinem SSerfe gufenben.
'

©amit mar auch, mieber bie ßeit gur Aufnahme feiner 58or*

Iefungen gefommeu. Sie feilten ihm bie Mittel §ur SfoSfiHjruncj

feiner Oieifeptäue oerfchaffeu. ©egen 20 Burprer, Darunter 4 Gng*

länber, bcr ©ouderneur don ^ennfüldanien unb 15 ©cnfer luitten

fiel) eingefunben, als er am 15. Sejember fein Kolleg eröffnete.

9eur mit SSiberrtulten mar er an biefe Sätigfeit herangetreten.

Serjon naefi fedjS Sagen fduieb er an 23onftetten: „9ttidj bringen

meine Kollegien nm. 3nm Sammeln unb aufarbeiten für ba3

$ublifum bin icr), aber e§ ift eine unerträglidtje «ßein, mörfientlicb

diermat dorn Urtbeil eine? $u|enb junger Seute abfjäugeu. Seit

id) nidüs ftubieren unb aufarbeiten fanu, bin ieb mir [eiber unauc-

fprediüd) unerträglidi." 3)er ©ebanfe, ba% er don jebem ßcbenS-

jatjre bie Hälfte für folcr)e ©ortefuugen opfern, bau er für einige

$funb Sterling bie !oftbarfte Seit be§ SebenS derüeren muffe,

mar u)m unleiblict). ®en 9iat, feinen SSorlefungen weniger 3eü

3U opfern, roieä er juriief; es fei üjm unmöglid), etwas, roa3 er

unternommen r)abe, nicr)t fo gut als es feine iträfte ertauben, aus-

3u|ür)ren. fielen #rger bereitete ibm andi ein junger Genfer

mit täppifdien fragen unb (Sinreben. So mar Füller Denn wä>
renb biefe? SSinterä wieder in fetjr gereifter (Stimmung. Sie

gefellfdiafttidieu SSerpfliditungen, Denen er fidi im &aufe Lroudüus

nicht gang ent§ier)en formte, langweilten ihn: ber genfer QVfelU

fd)aft mar er rjerglid) überbrüffig geworben. „83ci meiner (5r)re,

einige S3ornet)me aufgenommen, ift wahrhaftig, ©enf eine fet)r

flcine Stabt, befonbers med fo diele geiftreidje Seute mit nicht? be=

fdiäftiget finb, atg ein ,vmar in 4 Steile $tt felmeiDen, unb alle öra*

bationen Der garben eines Üßabettnodfs §u aualnfiren. — ^di

fange an, öeift unb 3ÖU3 311 öerwünfd)en. GS ecfelt mir Daoor —
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ber Crf-prit ttnrb mir unerträglich" Stucf) bei Umgang mit Sronrfjin,

ber bamafo gang in bor Sefd)ä|tigung mit ben bolitifcijcit $erf)ält=

niffcn ©enf§ aufging unb fie im büfterften Sicljie • betrachtete,

begann it)iit läftig gu werben. @t ferjute fiel) nach llnabr)ängig!eit;

bei niemanb tooltte er met)r roofpieu, nur Söouftciten aufgenommen.
lieber iancrjtcn bie beijdriebenfteu 3utunft3bläne auf; neben ber

9fJcife uadi Seutfcrjtanb ift nuef) oou einem 2lufcntr)alt in öolfanb,

roobiu il)n ein angefetjener Sftann 311 gießen fucr)e, btelteid)t aud) bo-n

einem 2lbfied)er nacb ßnglanb biiuiber, bie ))lcbe. Sann meinte
er tuieber, er bürfe fiel) uiebt fo lueit bon ©enf entfernen, um fid)

nierjt bem SSormurf ber Unbanfbarfeit gegenüber £rrmd)in gu=

gugierjen. G& fei if)m aneb ber SSoxfct)Iag gemalt roo-rben, im
näcrjfien Sinter ein Kolleg für junge Samen 51t galten; San*
ftetten aber meinte, ba§u fei fein greuub uid)t gefdjaffen. —

»cütler t)at im Sinter 1779/80 bie SBorlefungen bei testen SSin*

teri nierjt einfad) roieberljoit, fonbern fie grünbltd) umgearbeitet

unb bebeutenb ergänzt, aud) bi£ in bie neuefte $eit förtgefefet,

inbem er nod) bie ©efdjtcrjte bei $aberifd)en (SrbfoIgelriegeS unb
ben SSeginn ber norbamerirauifeejen kämpfe bt§ in ben $uli 177S
hirg bebanbette. Sen Scfylufj bilbete eine überfid)tlid)e SDarfteltung

ber engtiferjen ©efdjidjtc, bor altem ber Qtefcf)id)te ber cngtijcben

SSerfaffung unb GJefc^gebung bou 2tufang an 6i§ 511m gatjre 1776.

2)ie fortmätjrenbe sftebtfion ber SSortefungen iuar eine eijcr)äbfenbe

Arbeit. (Snblid) tonnte Mittler am 11. SOfai 1780 fein Kolleg mit

ben Sorten [djtiejjjen: ., Que resulte du cours de ces le§ons? qu'ap-

prennent les vertus de Sparte et de Rorne, la force des maxiraes
dans I'hierarchie Catholique, les rois de France, la nation Anglaise,

ä Venise et ä Berne? que prouvent Cesar et Frederic, que cette

Observation generalement reconnue et presque jamais suivie,

que la direction constante de toutes les forces de Tarne vers un
seul grand objet est le moyen infaillible et unique d'executer

des grandes actions."

äftüfler mar feft entfd)Ioffen, toenigfteni im folgenben Sinter
feine SSorlefuugen ausfallen 51t [offen; bemt er wollte fiel) babureb
nidjt an ber SSeförberung feiner anbeten Slrbetten, ber Äuiar&ei*

hing bei gmeiten Seilei ber (5 et) iu e 1,5 e rtj e f d) i ctjt e unb ber $mrd)ftd)t

bou »curatoriy gewaltiger Sammlung ber Qiefd)idit»quetten

^tatieni fjinbern laffen; aud) geigte fid) immer beutlid)er [eine Ab-
neigung gegen bie bojierenbe Sßtigfeit, bie er aU läftigen ^toaug
embfanb.

Sttültet blieb uodi big ,311m 21. Sftai an] ber SSoiffiere, um SEroucrjin
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in feinen botitiftffen arbeiten p uuterftütum; bann reifte er naef)

SBeru, mit ben ®rud feine? 2S*rfe§ 311 übermalen, $m S^li tag

e§ bollenbei in feinen \muben. Qnstoi^en hatte [idj nun SMter
beftimmt für bie 3ie:fe nacl) Berlin entfdiieben. 2tud) SBonftetten

mar eifrig Don biefem $lan eingenommen nnb berfbradj bem

ivrcunbe finanzielle Unterführung; er felbft trug fith bamal? mit

bem ©ebanfen, eine 9(nfteflung in S)eutfdjlanb jn fudieu, ba er be§

Seben§ in Sein überbrüffig gemorben mar 1
). Sßon 93ern au?

machte TOIIer feinen ?(bfd)ieb?befuci) bei %xau b. Söonftetten,

bie fiel) gerabe im 83abe Sölumenftein am ^ufce be3 Stocffyoru?

auffielt. 5)ann begleitete ibu SBonftetten nadi ©djafffyaufen unb

auf einer SSergnügung§fa^tt um ben SSobenfee herum; in St. fallen

tiefen fie fich ad)t Xaaz laug fefttjalten in bem §aufe ©djetierS,

eine? lyreuube? bon SSonftetten, „einem Urbilb r)äu§tid)er Sugeub

unb ©lüdfeligMt". 9tud) ber yürftabt bon St. ©allen beljanbelic

bie Sfteifenben mit Stu^eicfmung. ^u 3Sinterti)ur eublidi trennten

fidj bie greunbc: Radier febrte §ur :\'aiüer nadi Sdiaffiiam'en ,mriia\

2tm 13. September 1780 trat er feine Sfteife in? 3)eutfd)e Weich an;

ein neuer Stbftfmitt in feinem Seben fjatte begonnen, ber in in

ebenfomenig eine bleibenbe Stätte bereiten fottte, al? fein bisherige?

SSanberleben.

S)od) bleibt im? nodj übrig, bie roiffeufdjaftitdje Arbeit 3RüHer3

tuafyrenb feine? erften (Genfer Sfafeutbaltc» eiugebenber bar*

aufteilen.

SGJeun un? irgenb etma? mit feinem unfteten SSefen ueribbnen

fanu, fo i[t e? feine unermübüdje, berounberungSmürbige iHrbeits--

luft nnb 2(rbeit?!raft, bie it)n nie berlaffen t)at nnb bie ben nn-

berrürfbaren SDföttelbunft feine? gangen Sebenl bitbete. Unb biefc

faft fieberhafte, aufreibenbe Arbeit, bie ben bödifieu ©enujs feineä

unfein? bitbete, mar auf ein beftimmte? $wi geridjtet: er roollte

ein berühmter SdniftneKcr roerben; feine SSerfe, betten er un*

bergängltcr)en SSert 31t berfdiaffen tjoffte, follten ber !K\t-- nnb

9?ad)ir>elt nütjen, fie auf eine höhere Stufe ber ©efittuug unb ber

^xeir)eit r)ebcn. So fdjrieb er feinem SSonftetten: „J'irai chercher

dans les republiques d'Italie, de la Grece, chez les Juifs, chez los

monlagnards de l'Asie, en Arabie, en Angleterre et jusque chez

les cinq nations, les ressources d'un peuple libie, la vraio balance

des pouvoirs, les rnoeurs que la liberte demande. De tems en

tems, et sous mille diilerentes formes, j'exposerai aux yeux

x
) 2Rülfei an SBonftetteit, 0. 3)., futg not ber Stbretfe 992iilferS





218 IV. SÄüfet in ©enf

du public, ce que j'aurai observe, pour le bien de la vertu et de

la liberte. Voilä ma marche; mon but est seulement, de rendre

los Nations, qui lironl nies livres, plus sages, que nous ne l'avons

ete, et de faire respeeter la dignite de l'homrae, et de terrasser,

s'il est possible, les afl'reux pr$juges, qui empoissonnent son exi-

stence, et qui le privent des vrais plaisirs." (Seine brennenbc

3fotr)mbegter bat tr)m biete Sßorroürfe gugesogen; aber fie bilbete

ben Sporn ju feiner Seben3arbett, unb fie mar auf baä r)öd)fte $k\
gerietet. Gr felbft gmeifelte, ob fie fernab übermäßig fein tonne 1

).

Sic ©runblage feiner nuffenfdiaftüdicn Arbeit bilbete eine um
ermefclidje Seitüre. Sic mar feine Setbenfdja.ft; für fie oermenbete

er jeben freien 9(ugenbttcf. 2(uf feinen Dielen Reifen begleiteten

if)it feine lieben 83üdr)er; „idj reife nie, ak mit ein paar Sukcnb
SBüdjem, unb nie ift meiuOoeift lebeubtger, d§ wenn tr)n bie ttutfdie

fciuittelt. 3ftonte§qutcu mar aud) \o," meinte er. §n öeuf fuelt

man für ifjn in OJefeUfiliaften einen Heilten Xifct) bereit, an mctrtiem

er fiel) mit Seftürc befdjäftigeu tonnte, menn fid) bie übrigen Seil

neunter an ben ©pteUifd) festen; maureub Der grtfeur feinen Eopf
berjanbette, Ia3 er in einem S3ud)e. Sic fdiönften ©tunben, bie er

mit Sßouftetten, Iremblen, Srondjin, Hiulod], Söonnet, Slbbot

berlcbte, maren ber gemeinsamen Öeftüre getuibmet. 2remblen
madite tt)m ben $3ormurf: „Vous devorez trop, soyez en sür.

Gelte ardeur de tout engloutir embarasse le genie et nuit ä sa

marche. Vous avez une faim canine en fait de scienee. Vous
etes instruit plus que vous ne devriez l'etre, et vous plcurez sur

votre ignorance. Que voulez-vous donc? Produire une scienee

nouvelle tonte faite, comme Jupiter produisit Minerve?" Sie
Sidjter, Qefri)id)tfd)reiber, ©eograpr)cn, Ürebuer unb s;pt}Uofopben

bez Altertum-?, bie bebcuteitbfteu SBerte ber beujfdjen, engüfdjen,

franäöfifdicu unb italienifdien Literatur erfrifditen immer von
neuem feinen ©etft; an il)ucn moltte er feinen eigenen Stil auc-

bitben: Sie eiufadie, ftare Sd)önr)ett, bie SBürbe unb leiben-

[dt)aft^Iofe £>ol)eit ber 2ttten 511 gemimten, mar fein Streben. „SDceine

erfte Sorge", fdjrieb er an Souftctten, „fall attegeit bie Gnnfalt

[erjn, bie aubere bie Hraft." Xaeititv, nodj met)r aber Gafar frinoeb-

ten ihm als teudjtcnbe ÜDhifter üor. ,,^d) gcftelje, bafs micrj tläfar

bem Sacitu* untreu madit. 3unlu'ber unb reiner 311 fdueibeu, ift

ttnmögltdj; in itnn ift bie mafyre ^räcifion, inbem er alles 9iött)ige

a
) SKüfler an S3onftetten 3. gebruat 177S: „leine SBarntmg, bie SRuljm*

begierbe ntdit 511 6efcnncn, ift gut, ober nneberbolc fie n«bt imauffjörttcf). hin-
gegen bcift bie SRufjmbegierbe übeimäjjig fein fönue, baxan jjueifie idi."
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unb nid} 1
? roeiter fagt; er fdneilt als ein Staatsmann, bon allem

otjne Gifcr. StacituS, als ^hünfoph unb SRebner, unb als ein iPcanu,

roetcr)er baS menfcfytidje (Mcfchlecht liebte, roirb biärocileu eifrig.

Wenn ich mich an il)it halte, fo tarnt id) §n 9Cii§fc£)meifutigcn ber*

führt werben; mein Gafar fann mich nicht oetfübreu. — $d) für)le,

bafc (Säfar noch itjt Jpelbetier überroiubet; mich hat er unterjodjt.

Sei) roilt ihn mein ßebentang nie mehr bon mir legen nnb feinen

£ag or)ne ir)n borbeiger)en fajfen."

Sfteben ber O'ittfarbeit aber ftrebt er nach Straft, nach fyinreifjenber

SSerebfamfeit, rote fie Dtouffeau auszeichnete. ,,'Xiefer Dtouffeau

Ier)rt mich eine einige, [ehr große, nicht genug von mir bebadtte

28ar)rr)eit — bie grofce ^idjtigreü unb 2fllmad)t ber .Shunt 511 reben.

Jpat er nicht baS gange bcnlenbe ©uroba entlädt; jtnb nicht alle,

feine Mitbürger ausgenommen, 51t feinen j$üfjen unD lernen —
nidjtS, beten ihn an, nur med er bie Sprache fo allmächtig fiirjrt,

rote ©ott Jupiter feine Tonner. So roill ich benn biefeS großen

l^nftrumentS mich auch, bemächtigen. SSon ber SBölferroanberung bis

auf SraSmuS hat man geftammelt, bon ©raSmuS bis auf l'eibnitj

gefchriebeu, bon £eibuif3 unb Voltaire bis hie()er räfonnirt, fo roili

benn id) — fprecbeu" 1
). Unb mit ber Straft mochte er ben Wohl-

laut berbinben; er möchte burch bie gefebiefte Wahl unb Stellung

ber Wörter, buref) SScrmeibung beS übelflingenben 3ll
f
ommeUs

ftof;eS von föonfonanten, melche einanber berfcrjlucfen, bie bei ben

meiften Schriftftelteru etroaS fchroerlltttgenbe bcutfdie Sprache fo

melöbifer) unb fanft roie bie ttatienifdje madjen.

35aS Streben, au ben großen 2Jleiftern aller gelten jcitien ®e=

fdnnacf unb feinen Stil 31t hüben, hielt äRülier bon ooruhereiu bon

einem nur ' oberfliidiltcheu §8erfd)lingen feiner überaus umfang*

reiben Seftüre ab. ßaplreicbc jutteffente S3.emer!ungen unb

Urteile über bie gelefenen Schriften beroeifen, bafj er in ben ©eift

ber Sdirififteller einzubringen oerftaubett hat. (5r r)at mit ber

geber in ber £mub gelefen; §al)llofe Stelleu, bie it)m ein befonbcrcS

^ntereffe erroedtett, hielt er burd) fdirtfttidie Stufäcidjnuug feit:

er r)at in ber Anfertigung fotcr)er SteSsüge eine tuaf)rc

SSirtuofttät erlangt. gn SDcüllerS r)anbfcr)riftltd)em 9tocftlaf$ auf

ber Stabthibtiotpet 311 Schaffhaufett befiubet fich ferne gcmaltige

(S 1 5 e r p t e n f
a m m l u n g , bie er im 8af)re 1773 begonnen

unb feilt gangeS Seben luuburcb fortgeführt bot; ber teute Eintrag

flammt bom 19. 9Jcai 1809, ger)n Jage bor feinem lobe. Wenn

1
) 2tn SSonftetten 1775; äfjnUcf; an ben 95titi>ex Gui I
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er mich eirnnat im ^nf)re 1775 gegen 33onftetten geäußert hatte,

baf3 folrfie Mollettaueeu gemei^tglidi) btö Rapier meifer tundicn

al-3 beffen Eigentümer
, fo Eara er boef) immer toieber auf biefe

Arbeit §umcE; tro£ [eiuc3 ungeiööfyulicvjen ©ebädjtuiffeä t)nt er

bei ber Aufarbeitung feiner Sdnifteu geroiffenrjaft olle Söemeisk

[teilen nadjgefdilagen 1
).

Sieben biefer Sammlung bon 9(u»3ügen begann SJiüfler [dum

1774 in SBeffinge feine eigenen ßiebanfen, 33eobad)tungen unb

SSemerfungen, bie jid) irjm bei feiner ßeftüre ober im tägttdjen

Seben aufbrängten, auf5U§eicr)neu; er nuulte barau§ bie @runb=

fäije, bie 3Jlajimeu, auf beuen bie menfctyttdje ©efellfdjaft beruht,

bie ßerjren, bie ba» ©tubium ber ©efdjidjte ergibt, ableiten. 3o
fdirieb er an s^3ou[tetleu: „Je regarde l'histoire du memo point

de vue, que Macchiavel, conime im ma gazin d'experiences, qui

servent de base ä la politique." 3 rLlM^,C11 ocu Sa^)
l
'

en 1^ unb

1777 [teilte er in einem großen 33ud)e [eine „33 e o b a d) t u n g e n

über G) e
|
d) i d) t e, & e

f
e fc c unb ^> u t c r e

f f e n b e r

9Jt e u f
d) c u" jufammen 2

). Stuf beut Titelblatt be§ üDiauuffriptess

*) 3'^ erfiPt Sinie [iub gli enuäljucn bie „Rerum liumanarum libri XXX",
1773—1800, 43 goliobäube mit sufammen über 10 000 Seilen, auf tuelcbe fiefj

bie 30 S&üäjer berteilen, in roclrfjc Sföuller uad) bau Vorgänge ©crjtüger» bie

ttmbetfalgefdjiärjte einteilte. ©djafft). St.*93. SDiütf. 1. ©ie enthalten übertut

galjlreidje 21u3güge, alle in ber Stbtürgungsfcfjrift äRüttcri? gefdjriebcn, oul niait

roeniger a\-i 1834 3Berf'cu; biefe gewaltige 2)2atcrialienfamntumg geiväbrt einen

ß-inbÜcf in bie SSerrfiätte be3 öeleljrten; [ie geigt, mit roeldjem unermüblidjen

Gifer er alle-?, \va% er an Duellen unb Siteratttr für feine £eben3arbeit auftreiben

tonnte, gefammelt \n\i benufct fjat; einen fetbjtänbigen roiffenfcfjaftlidjcn Söert

6efi|en biefe 2tu§güge tun; ber gclegentlidjen SSemetfungen 2ftülter3 nidjt. Gr

felbft bat bagu 1778 31t Stougemont einen Katalog [amt 5)itationsfcfjlüffet begonnen

unb fbäier fortgefetjt. ©diaffl). St.*93. 2)KUl. 2,
s
}(bfd)uft bon 3. G^cng 2ßüller:

3föüEL 3 unb eine lueitere febv [auberc uotue bon Sllejanbet 33cd 1832, ber audi

einen allerbing? gang unbollfiänbigen ?lbbreiuatiueufdilüffet angefertigt fjai:

Üftüll. 4. Stufjer biefer $aupifammiuttg finb und) eine größere SÜtngaljl bon Irr»

gän&ungen in gangen 33änben ober gafjtteiäjen einteilten blättern, „©ibhllen*

blattet" pflegte 33onftetten [ie 311 nennen, borbanbeu: SDtüll. 5, 6 (2 53. golio),

7, 8, 9, 10 (Grjerbte au§ Journalen unb SDUmatsfdjriften), 11 unb 12 (©jgerpie

3itr ©dilueijergefdiidite), 13 (bibtioqrapfjifdie Jiotijen), 17 (Inscriptiones latinae).

2
) Sdjafff). ©t.«93. SWiitt. 23, ein goliobaub, in toelrrjem a\:\ 1S7 eng=

befdiriebeneu Seiten mit ber 2l6fürgung§fd)Ttfl 93lülter0, feiner bei einiger Übung

nii)t aUjufdnucr 311 lefenben „3teuoa,rap!ue", im gangen 2003 [olerjet SSemer*

hingen eingetragen finb. Sic erften Süogen finb aucgtfdiuitieu; bie numerierten

SSemerlungen beginnen mit i]h. 453 unb enbcu mit i'i'r. 2455. Criuen 21u§gug

ballen \>on äßüllctä s^anb enthält Sdwffb. 2t. ^i\ SDiüll. 22: ^olitifdi-bbücfoplufdie

35etracf)tungen $öl). SÄülten?, 16G RJlaitcr. (Sine 9Iu$tuafjI bon 275 dummem
b,at ^. ©eorg Sßüller m bie 2. 23. XV, 361—456 aufgenommen. 3iadjträge
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bemerfte er: „^iefe SBeobadjruftgen finb nidjt Stecifiönen, fonbem

®ota gu £)i§cuffronen." ©elbfberftänblicr} fdnnen nictit alle btefe

$luf§eicr)mmgen Slnfbrucr) auf banemben Sßert magert, mie SJcülter

felbft gugeftanben Ijat; e§ ift mancr)e§ gufällige, mmtdier ©emein*

pla| batunter. Slber e§ finbet fid) bocb in biefer (Sammlung Don

Sefefrüdiien irnb öebanfenfplittcm eine foldje jpfle feiner mtb

tieffinniger $becn, ba£ man at§ SSerfaffer einen gereiften itnb er*

fafjrenen ÜDcann, nicfjt einen menig über gmanjig $ar)re alten 8üng=

ling betmuten mürbe; manche überrafdjcnbe &orau»fagung mürbe

aud) auf eine biel fpätere AbfaffungSjeit fct)tte|cn taffen, roenn

nidU bie frül)ere gmeifello? berbürgt märe.

%x% biejen 'ScobatfUungcn unb au§ gablreidien SBemerfungeu

in feinen Briefen laffeu fict) bie politifriien Stnfdjauungcn unb

Überseiigungen, bie er fid) an? bem Stnbiitm ber rjetborragenbften

gefdjiditiidien, ftaatSreditlidjen unb nationalöionomifdien SBerfe

ber altert unb neuen geit, fomie au* ben ©reigniffen feiner eigenen

Sage gebilbet rjatte, nadjmeifen. Füller \jat an biefem bolittfdjeu

Softem feftgebalten, In? e» burd) ben 3ufammenbrud) be«a alten

Guropa, ber aud) itm in feinen bernidjtenbeu Strubel l)inein=

gesogen bar, über ben Raufen gemorfen mürbe. 3n-ici- 3ßriii3tbien,

bie fict) sinn Seil gegenfettig ausfdjüefjen unb bie burd) bie 9leöo-

lutton in einen erbitterten Stampf geferst mürben, fud)te er in feinem

Stiftern gu bereinigen, einerfeitS ba3 ^rin^ip ber greir)eir, ba3 in

feinem innerften Renten unb ^-ülUen begrünbet mar, unb anber-

feitS ba$ vprin^ip, §u bem er at» geborener ftiftorifer, bei ba3 Serben,

Qcben unb Sßetgeljen ber Staaten unb Wolter 31t erforf dien fudite,

mit unabmeiebarer üftotmenbigfeii gelangen mußte, ha» '}>umip

be3 gefdiiditüd) ©emorbenen, beä fvtfiortfdien, be3 urfnnblidien

Stedite. -Xiefer S)uan3mu3 in feiner SSeitanfdiauuug ift fdjou in

ber 3^it feinet (genfer Aufenthalte? unbertennbar, niiD inbem er

fid) in ber f^olge balb ton ber einen, balb bon ber anberen ©efin-

nung bebervfdien lief}, nutzte er fict) notmenbigermeife ben ^or-

murf politifdier 3mcibeutigfeit bon ben Mjängem beiber Odrii

tungen §usier)en. Xiefer ßnüefbalt in feinen 2(nfid)teu madjte e?

mögtid), ba}] er auf ber einen Seite bie iiuubc Dom BaftiUcnfturm

jubelnb begrüben unb auf ber anberen (Seite in SSort uub Zat aU

3}eiteibiger unb &ütet be» „ancien Regime" erfetjeiueu tonnte.

©r mill ein SBerfünbiger ber ^-reiljeit fein, mie er am 27. gebruat 1777

©. SS. XXVII, 1-15—157 unb 203—207. SKülfer ftmdjt bon btefem 33t:cfie in

uerjefnebenen Briefen; er ciebactitc cd in iiHiterer Seit eiumn! 31! verarbeiten

(fo an güjjli 26. guli 1774, 3. 105).
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an Söonftette« fdnieb: „SSBenn ic| alleg überbenfe, roa§ id) beobachtet

feit bem ^uliu» 1 7 70, bie grän#£nIofeu ©efilbe, bie fid) mir räglid)

öffne»/ bann freue id) mid) £)cr,slieh beffen, moburdi idi bei niedreren

^atyreu unb mehrerer Erfahrung oieKeidit merbe tonnen Götter

unterrichten, in ber (Stille meines ftabinetS Sroft, unb ma§ mefjr

ift, 9ftatt) für bie uuterbrüdte 2Jc"enfd)I)eit erfiitben utib in bie fernften
geiteu ben aBieberfjafl ber greü)eit unb ber ©eifteSerljebung er-

fdjallen utadien, ©ott bcmafire midi nur bor träumen: bie £>>

fac)rung ber bergangeuen Seiten fofl midi im 8abr)rintr)e ber ^olitif

leiten; id) toifl für bie europäifclje greibeit (eben, unb für bie Golfer
beulen." 2lber fofort fügt er bei: „2)u röirft midi niemals fet)en,

2Cufrur)r ler/ren, roie bie gran^ofen tr)un, noch bie Religion ftürmen,
nod) bie unbe!annten, ftitfeu, unfrud)tbaren luantDeu fcrebigen,

fonbern §u gleichem 3^ecl ben ^vrtum unb bie SSar)rr)eit bieneu
madien, unb [tatt ber 3ärtlid)feit, ber ©ingejogenrjeit, ber üöe-

fcr)eibenr)eit — 9htr)mbegierbc, Jpclbenmutr), greimütfvigfeit unb
gbelmütbjgfeit anbreifen." „3)ei ©runbfatj bäuebt mir: bie $rei*
t)eit; it)re gönn aber ift bei) Leitern bie <nauptfad)e nidjt," äußerte
er gegenüber fyüfjti, unb er mid genau uuteijdieiben smifdjen ber
greifjeit unb ben greifjeiteu: ,,$d) |Ytie, ba\] bie Freiheit eine

götttidie, bie greitjetten eine [ein böfe Sad)e finb; ba$ btö 3Seljcr>

laub Steuerungen liebet, ®er)orfam Ijafjt, unb gern räfonuirt, affo

bafi eine ftanbtjafte ^ermattuug einer nligu gelinben bor§ugieljen"i).

„Sie1 greitjeit befielt barin," fdjreibt er in einer um 177S berfa&ten

Einleitung gur adnüei^ergei'diidite, „bafj man niemanbem gcrjordit

als bem ©efe|."

SMler ift meit bauou entfernt, bie Erlangung ber greiljcit

burd) gettraltfamen Umfrurg ber bc[tel)euben Drbnung r)erbei-

jumünfdjen. $m ©egenieil mochte er bie Ütegierenben burd)
(
J(uff(äruug auf bie recfjten S5ar)nen teufen, Unten bie Slugen öffnen,
ot)ne betft baburd) bie Untertauen 511m äSrud) bes (SefjorfamS

aufgereiht mürben. „(53 ift jur Erhaltung ber s^ürbe be§

©taatel bie bolitifdje Xioinatiou nötliia,, bamit man früh, gut-
mutig tt)iie, mo.nt bie g-olge nötigen mürbe, unb bamit mau
Slbauberuucjeu ber £>anblung3trjeife burd) fange Zubereitung un*
merflid) madie."

Mller fbriebt fid) nidjt für eine beftimmte 9Jegierung3form
au*, diejenige Sßerfaffung ift bie befte für einen 2taat, bie fid)

aus ben SSebürfniffen bcZ £anbe§ unb 58olfe3 tjerau^gcbilbet t)at,

J

) 2(n SBonftetten 26. ^mü 177^; fu audj au Jumdiiu 24. Quin 1778.-
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unb belegen ifi bie gtctcrje Schaffung niemals auch nur für gtoei

Staaten baffenb. ,,-iDcciu ^riueipium ift, nie §u fagen, btefe 9le*

gierung ift gut ober fdu"ctf)t, aber mot'il, btefe Regierung 'ift nu il>rer

redjteu Stelle an bem Ort, wo fie ifi Wie jdiledUeu [Regierungen

finb e3 getootben nidrt burdi 83terfer)rtr)cit ber erftni (Sinridjtung,

fonbeiu burdi Ausartung ber ©efe^gebuug. — SBa-8 Sie mir bon

beit SSorgügen eine3 @taate£, roo alles gleicf) ferj, fdjreibeu, ift eine

fanatifd)e "Sdnmäre, metdic ^nen Rouffeau beigebracht r)at.

Gin foldier Staat bat nie ejiftirt. Sftirgenb ift bie llugleid)r)eit

größer unb dioquanter, al§ in ben $obittarftänben. 9?ie bat eine

Semofratie (änger a!3 5 Minuten fubfiftiri" So jdmeb «Her
fcr)on Gube 1774, unb mit Sftecfjt tonnte er nodj im ^alne 1806 bon

feinen bolittfrijen Sfafidjten in ©enf fdjreibeu: „SJamal», lang öor

ben ßretgniffen, mekne bie SBett betrauert ober melche fie eifcfjüt-

tern, fjatte er feine bolitifcrjen ©runbfäfce bei ficr) ausgemacht:

sßeretjrung ber SJemotratie ju ttnterwalben, ber Sfciftofratie ju

SSenebig, 31t Sern, ber äJtonardjie in iebem großem Staat; in ber

Religion bec- «Reinften, Sratigften, £>öcf)ften; eine unerfctjüiiertidje

geftigfeit ber S3er)aubtung urrunbitcheu Recfytä, toeldjeS ber Slnfer

bon Sidjerrjeit unb Shilje ift; ber $mecf fortgefyenber S3erboUfomm-

nung burdi bie mögtidifte, aber georbnete f$reir)eit, burd) eine

roeife (Stimmung ber öffentlichen Meinung unb eine irjotjtoor-

bereitete SSerbefferung ber ©efe|e unb Stnfialten; brei b^fjroürbige

Ungeheuer: bie Sluarcbie, roetdie bie Stufföfung ber Dränung ift,

unb nierjt befielen !anu; bie ©efbotie, meiere bie Übertretung ber

©efe^e ift, unb ber mau 51t entroeterjen fud)t; am atfermciftcu bie

ungemeffene ^räboteng irgenb einer einzelnen 2Jcacf)t, roelcbe bie

gerftörung aller gtetfiätte, ber 2ob aller Hoffnungen be3 9Jceu}cben*

gefcrjledjteS ift, unb oijue einen gän§rid|en Uumeitl) ber Golfer,

eine gän§Iid)e ©rftummung alter Männer bon ®eift unb peutb,

unb orjue eine hoppelte SSerräirjerei ber 8Rätr)e an ben Surften,

ber prften an tr)ren Käufern unb ficr) fclbft, nicr)t fottte auffommen

föttueu."

S3ef)aubtung be§ urfuubtid)en Red)t§! ®a3 ift am Gnbe ber

§auptartitYl im bohttfdtjen ©taubensbefenntniS Sobauu attüHerS.

dr berlangt ftarle, siclbeuutüte, entfcfjloffene Regierungen, um

im Sturme ber 3eiteu biefeö SKedit erhalten §u tonnen. Tte

ämttetftrafje ift it)in ber SSeg be§ Untergang^ in ben bolitifcrjen

ßnrfcrjlüffen. „La fermete vaut bien mieux quo la trop grande

bonle, eomme en general dans les affaires poliliques
Je

oui et

le non fönt rarement du mal, mais c'est l'indecision c[ui perd les
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republiques" 1
). 5Cu» bicfem $runbe tabett bcr $roteftant unb

?(ufftärer Mlter bie 2(ufljebun| bet ©efcllfc£)aft gefu burdjißapfi

Steinen» XIV. „6§ juurbe mefjr ©eift erforbert fjaben, bett Drben

311 behaupten, als* uaerjaugeben. $u 2Sat)rf)eit bin id) uidit eben

für bieienigen dürften, bie it)re 5frmcc abbauten.
1 '

SBenn fidE) and) SQlüttex nid)t für eine befummle ©taats'form

erftärt bat, fo geigte er bod) eine befonbere Hinneigung gur arifto-

fraüfdjen SSerfaffung ;
fie fcrjien ibm bor alten anberen geeignet

•mr @rf)attung ber greifjeit; bie Regierung, meinte er, gehört ben=

ienigen, tuetdie gelernt f)aben 31t regieren, gnÄ&efonbere tuar er

für bie Serner SSerfaffung eingenommen, of>ne geroiffe SJcrPräudje

bcrfelben 31t berfennen. G>3 i[t fid)cr uidjt befonbere Sftüdfid)tnar)me

für SSonftetten, ber auf bie ^errjaftuiffc [einer SSaterftabt nidjt»

. roeniger ab? gut 31t fpredien roar, and) rtidjt ©djmeidjelei bem SSerner

Ütatc gegenüber, um bon irjm biefeu ober Jenen Vorteil 31t err)afd)en;

benn SJlüller t)at unter ben röcdjfclboilen Sßrojeften, bie er in biefeu

$ar)ren ber Ungeroi|r)eit entroorfen f)af, aud) uidit mit einem

einzigen SSorte bon einer Stuftellung in S5ern gefprodieu; es i[t

bietmebr bie aufrichtige 23erounberung für baä feftgefügte 9ftegie*

rung§fr)ftem, ba% ir)m Dort entgegentrat, dagegen hatte er gegen

bie guuftberfaffuugeu eine gro^e Abneigung; bie $üxä)e.x er=

febeineu it)m al* ber Stufcmg aUeZ Unglück in ber ©crjtoeij. Crr mar

beim aud) gar nierjt mit ber Vtnfidit bes" jungen ©enfer greunbev

Surrcttiui einberftanben, ber ihm bie Sci)affrjaufer SSerfaffung als"

eine ber bejteu in bei Sdjröeij rühmte, roeit beu fünften bort ha»

2Bar)tred)t, nid)t aber ba% ©cfef5gcbung»red)t eingeräumt fei. Cr

fiubet bietmebr biefe SSerfaffung jdiledU, toeit fie iueber bie greüjeit

bcr S)emo!ratie nod) bie yenigfeit unb SJcä^igung bcr 2trijiofratie

gettmtjre 2).

SMefe SSerounberung be-5 $eften unb Unraaubetbarcn führte

if)it fcl)on je|t 311 einer SSürbigung beö ^SabfttumB unb ber fatljo*

tifdjen £ierard)ie, bie fbäter bei einem anbereu Stntaffe 311m öffent*

lidjen 3(u?brud gefommcu ift. Schon am 4. ÜL'uir, 1779 äußerte er:

„SSJcan fiubet fetjon taufenb IgaTjre lang einen un[tcrbtid)eu ©eift

im ^api'ttum, ben jeber s^ap|t annimmt unb immer burdifetjt;

ruaö roäre merfmürbiger, al» wenn bie \Mftoric ber §efuiteu be=

fanut roürbet" Unb fd)on jeht urteilte er: „2ic §ierard)ie t)iett

baZ Sttittetafter gufammen, unb ber ^apft bewegte btä. ©rjftem.

1
) Kuller au luuitfmi 24. Sunt 177S.

2
) Surtettini an Mü\kx 27. SCugujl 1770: MiiUex an $cner 21. Sfogitjl 1777.
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SBortrefflid) I ba§ Srjftem be3 <551eid)gctuid)t^ madjte aber tue

ftierardjie unuüt}."

SBon ben seitgenöfftfc^en dürften berouuberte SKüller am
mcifteu fyricbiid) IL, uidjl bloß feine Säten im g-ctb ober feilte

SBerbienfte um bic ©eifte§freir)eit uub Merang, [onbern audj feine

^rofsartigen SBeftrebungen gut ^ebung [einer Staaten: er allein

fann mit bem grüßten (Seifte bcö vilteitumi-, mit (Xäfar, berglidjen

merbeu. SSenn ÜJliUier in SSeriin leben mürbe, fo tuoltte er fammeftt,

um einft griebricr)3 Sehen 511 befdjreiben; anbete 23iograbr)ien toerbe

er fdjroerlid) berfaffen. Stber er berfamtte bod) nicht ben in Sßrcujsen

f)errjd)cnben 2tbfoluti§mu5; Don ber SSifligfcit ber SftadjmeU erroartet

er, fie roerbe bie Komplimente rügen, metdie ber ©äuger $einricr)3

be§ Gkoßen, Voltaire, an ben „Räuber ben sl'olen" oeijdimenbet

'habe, jftacr) ben SBextdjten be3 irjm befreunbeten [cfjtefifdjcn trafen

SSellegarbe r)cbt er bie tjarte SSe^anblung ©cfjlefien», borucIjmUdj

ber ©raffdiaft QHaij, buvd) bie tnegerifrrjeu Sättafjregeln gricbrid)3 IL

berbor unb mad)t bagegen auf bie ©üte unb Seutfeligfeit Sofeptiv IL

aufmerfjam; biete im breu|ifcr)eu ipeere folten griebridj für bie

unterger)enbe, ben tt'aifer für bie aufgef)enbe Sonne balten, unb in

SSien tjoffe man auf eine ftarfe ©efertion, med ber föönig feine alte

greunbfd)aftlid)!eü feit bem ^rieben fet)r bexminbert r)abc.

SJcüller bat bie bolitiferjen Vorgänge feiner 3eit mit leMjnfteftem

gntereffe berfolgt, ir)re Urfadien unb SBirfungen 31t ergrüubeu ber»

fud)tj Seine Briefe fiub reidi an botitiferjeu SSeridjten, mie fie ber

allerbing? nod) unboltfommene Sßacrjricrjtenbienft ber bamaligen

treffe bermittelte. Seine SSemerrimgen barüber jeugen bou einer

felteneu (Sinfidjt; er gehört 31t ben erften unter ben ßeitgeuoffen,

bie ben gemaltigen Umfturg ber bolitiferjen SBerrjältniffe boraul*

fafjen uub borausfaciten. Sdion im Stuguft 1774 fdmeb er au

Sd)lö3er: ,,^d) fef)e uufere 3eü fcrjtuanger an großen SBetänbcrungen

unb unfer ^ar)rljunbert ba3 ©lud ober SBcrberbeu bieler fbtgenben

bereiten." Unb groei gatjre [bäter bemerfte er bem Söruber: ,,^d)

banfe QJott, ba$ icf) erft 24 ^arjre alt bin; mir werben 511 nnjerer

ßeit große Sdiaufüiele fef)en, iragäbien in (Suroba, Sufrfbiele in

ber neuen SBelt itnferc geit toirb maud)C föebolutioueu fetjen."

S)odj erfüllt if)n ber boiitifdje 3uftau0 ©u*oba3, tnäbefonbere bie

fortfdireitenbe Sdjmädmng, be* franäüfifdien Königtums, mit $e-

forgni§. „ClenbeS Saub (Suroba! Sie ftel)enben Impbcu unb

bie uuumfdjränfte ©ctuatt, bereu galge, SBerfgeug unb Stüfee

fie fiub, aber befoubetö bie allgemeine i'iebc %m gribolität ent-

nerbt beine unglüdfeligen Sbrjnc; alle SBoutbonS [inb entfdjlafen
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ober in IDf)nmacr)t, Italien berfeirbt, bie ©rieben finb nidit meljr,

fetebkj gittert in feinen 8ag<nen, mir bihfeu uni nicfjt fügten,

mir finb eingefcrjlummett itnt) unfcr Qsrtoacrjen märe tobltid);

§olfanb i[t nidjtä mer)r, felbft ber ftotje 33ritannicr bertaufdit [eine

Sugenben mit austäubifdjcn Sinnieren unb fein 9iubm ift fdmu am
r>öd)ften. SSeldjeg 'Sdiaufpicl für bie 9Jcenfd)r)eit, mib meldic %v&*
fidjt für bie, melcbe bog Unglücf baben tonnen, Don un§ gc^citQt

gn merben." %va btefen ©eift ber gribolität macrjt er bor allen

Voltaire berantroortticr): „Sebermann fiebt mit mir bcn 'Schaben

ein, roctdjen Voltaire bem ®önigreicr)c gettjan t)at: jenen öefdnnad
an gribolitäten, ber ärger at§ alte Softer ift, med er entnerot, fjat er

ausgebreitet unb afle3 ©rnfte tädjerlicr) gemadjt." ®r erblicft in ben
$err)ältniffen feiner geit „ben testen Mampf ber fterbenben unb
anber^roo auflebenben ^rcir)eit".

Unb mie gutreffenb finb feine SBemerfungen über bie guhtnft
feinet eigenen £aterlanbe§, bie er fdunt um baß %af)x 1776 macrjte

unb bie fid) beim Umfturge ber alten Gibgeuojfenfdiafr, meljr al§

§roei gd^rje^nte fbäter, eimatuten. „2)a3 93tauifeft be3 eroberet
roirb ben ©d)roeigern forgfältig bie Öorttjeile großer (Staaten be=

tailliren, brotefiiren, ben bei ftrieg nid)t gegen bie Nation, fonbern
gegen iijre §8erfür)rer unb cigennü|ige Regenten geführt roerbe,

berfelben ger)ler, SBerfäumniffe, ©d)roäcr)en roirb tß bcfdjreibeu."

Unb bie ^ropaaauoa für bie Sftebolution bro-br/egeit er in bcn
(Säften: „3)a3 ftaupr einer 9kooiutiou roirb iraditen, bcn $a$
ber anberu fid) äugu§ier)en unb Sann 31t madjen, bamit alle SSelt

aufmerfe. Gr mirb mit bcn ©rofjen in Mampf 51t fontmen fudjen,

um bon ben GJeringern begünftiget 511 roerben, unb bie Geringem
finb bie Sftenge unb fcr)reiben. Gr mirb bor allem fudjen, fein

Sßrinciotum auf alle äßeife allen beizubringen." £d)on fdimebt
it)m aud) bie letzte ßonfeqneuj ber SRebolution, bie Siftarur, bor

Stegen:' „3um Untergang ber üiepubüfeu bereiten «Rouffeau,

.s?etbeti'u3 unb anbere ßobrebuer ber 2)emofratie unb greibjeit bcn
SBeg; benu bei?- geuer, mit roeldjem fie fdjreiben, err)t§t junge
GJcmütber unb maudjen Patrioten mub alter 2(rr, bie greitjeit

mutr)tg unb ritt'erlicr) 311 berfecrjten; baijer ber rebubli!anifcr)e ©tol§;

bar)er merben bie SSölfer fid) 31t mutagen, entr)ufiaftifcr)en, laut

tönenben Unternehmungen für baß Saterlanb cntfcrjtiejgen — unb
befto leicbtcr übermuuben merben, ha fie bie 3>eiail3 unb &on*
funetureu, bie bie $eit beräubert, uictit Malte nodj ©cfd.)icf rjaben

einguferjen. 55er Gröberer ber 3iYoubüfeu [auueidile ber Nation
3Ubor, gebe tiefen üieipeft ibrev 2Jfaun(id)i"'eit ju erfeuueu nnh er*





Über tue pofttifdje Sage GSuropaS unb bei Sdimcij 227

toärme baburd) bie Setlamatoreu noct) mcT)r. 5)iefe toerben ba5

2anb unter ba3 $edj) bringen, bie £5rurd)tfara.en nuht" 1
).

3Jltt rearmem *$atrioti§mu§ bctractitetc ÜÖtüller bie ^jotittf rfic

Sage feiueö 5Saterlanbe3, bie inneren mib äußeren Wefahreu, bie

el bebrorjten. ©ine aufrichtige &aterlanb3liebe bilbetc ben ©runb*

tou [eine§ SBe[en§. Tic SSefcfjäftigung mit politischen fragen mar-

itim umfomehr ein 33ebürfim5, reeit er fanb, baf; bie Gibgcuoffen

uid)t geringe sßotirif brauchen, um fid) 51t erhalten unb reeil er eine

3eit borau^'ab, i>a fie bicfelbc uoeb toeit nötiger hatten, um einein

Seil tr)rer 9ladibam unb ben übrigen großen euror>äi[d)cu Zaditen 311

beroeifeu, tute uühlid) e-5 trjnen [ei, bie ©dürrer bei ihrer ölten

unjdiulbigeu lluabbängigfeit 31t faffen.

2(13 nädjfte ©cfafjr für bie ©djtüeiä mürben in jener ^eit bie

ebjgeistgeu päne $ofern>3 II. betrachtet, beut man bie äBieber*

aufnähme ber alten hab-?burgijdieu SiJJcacfjtanfprüdje aui geroiffc

Q5ebiete ber (Sdjroeig 3Utraute. äftüller fyattc fdjon in ©öttingeii

bation gehört; nactj feiner sJiüdiehr in bie ©crjroeig ntaditen ihn

reieberboft feine beutfdjen greunbc, rote ©crjtöger unb Nicolai, auf

bie bebrofjte Sage ber Sdireetj aufmerffam: allgemein fpred)e

mau bon einem förteg ber Öftcrreidier gegen bie -idnoeiv.'r. gn

ber (5ibgenoffen[d)aft fetbft r)egte man in ber Xat bie ernfteften Söc-

forgniffe; mau fpradi fogar bon einem SeilungSbertrag, ber giöifdjcn

Öfterreicr), granfreid) unb (Sarbtnien beftefye. SOcüller teilte aller*

bing« biefe ^Befürchtungen faum; an bie ©erücr)te über bie geheimen

2lbficr)ten Cfierreicrtv roollte er nietjt glauben. Cr meinte: „Qtnt*

roeber tritt $ofe£r) in bie SSerbinbungen be3 £>aufe3 [einer SWutter

ein, ober uidit. ü$ami ba? erfte: rea-3 i)at er an un§? haben roir

uiebt bie ewige Smditung, bie Grbbereinigung unb aubere Ver-

träge? SSann ha? aubere: [0 bat er niditS an uu*. Cotfjringcr

lieben nie feinen Säumen bjctüetifdien 8anbe§ befeffen. Unb ruie

fiel beffereS hat er nidjt reieber ein§uncf)men? Unb roürbc £ub*

mig XVI. &ufcr)en, ba# Öftreid) bie Pforten feinet 9tcidjc3 ein«

bräriie? marteu, biefeS .v»aus 311 beftreiten, biö bie Untertucrfung

ber [treitbareu Gtbgenoffen ihm neue Gräfte gegeben? Unb roer

reeifj, ob nur uidit tapfer [edjteit mürben? JKodj l)at un-5 niemanb

ungeftraft beteibiget."

5115 befiel SDcittel, ftcf) für bie Reiten ber ©efarjr unb 3lot üor*

zubereiten, betrachtete Füller bie Sßieberrjerftclluug bor alten Gin*

tradjt; belegen fpridit er ber Sfteöifion be§ S5abeuer A-riebeue,

x
) Scoba^tuncjcH 3. SB. XV, 393, 42G.

I
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ber Sfteftitution ber iutnolifdjcn Drtc in iljreu früheren 33efi^ ba3

SBort 1
). 5>afj bie Söerner nidit bctrcwf eintreten wollten, f»tctt er

für einen politifdjen $er)ter; fie Ijättcn einen 2tulaj3, weit größere

3)inge sunt allgemeinen SSeften 311 beranftalten, berfäumt. Sind)

eine beffere 6r§ier)ung ber born|r)men $ugenb fdjien ir)m bringenb

nötig. SJcit Verebten Sorten fudjte er 83onftetten 31t bewegen,

eine 2(bf)anblung 511 fcrjreiBen „über bie metjr ober minbere ©org*

fatt, mit weld)cr in biefen gelten unb in biefer SSerfaffung eine ge=

wiffe ©eelenfraft bor anbern in ber ^ugenb angebaut werben fottte;

ergebet (Sud) gegen bie berborbene SDcetfyobe, ben QJeift auf Un=

foften bcZ ©emütr)e§ 51t bilbcu, raifonniren 51t leliren unb ba?

mänutidje ©efüljl ber men[cf)ficr)en
/

Ijewetifdjen unb bürgerlichen

Sßürbe 31t oerabfäumeu; gießet (Snergtc in bie $ugenb unb geiget

bcrfelben ewige g-eiube in ir)r felbft, in ben Sitten ber Qeit, in ben

@runbfer)Iern ber SBunbelrebublif in biefen ttyranniferjen Seiten,

in ben ©efafyren ber Sßadjfommen, bamit fie guntal irjre Energie

fowrbt ertjalte 311m SSeften bei S3aterlanbe3, all mäßige §ur dr*

Haltung bei ^Regimentes, enbticr) and) anroenbe, letztere» felbft all

Sftegimentlglieber 3U berbottfommen, er)e ba£ SSot! bie unnütje

ober mi{3braud)te ©ewalt ihnen entreißt" 2
).

diedjt Eonferbatib crfdjeint bie öfter! geäußerte 31nficr)t üüftüflerl,

ba$ ficr) ber §anbel unb bie ^nbuftrie für bie (Sdiweij nidjt eignen,

weil fie beut Sanbe b ; e nötigen SMfte rauben unb ben ©eift ber

Sücaffen unruhig madjeu. dagegen erfdieine e! nötig, bie fliege*

itfdje Straft 3U beben: „©olbaten füllten wir alte ferm; ein 2lu3*

fdjnß alter Orte füllte tägtid) unb bie übrigen füllten öfter unb weit

gelehrter bie SSaffen üben. — Die Diplomati! fcr)läfert bie Golfer

ein; burd) bie ^riegltunft befielen fie unb werben groß, unb ®elb

erlangen fie burd) bal Sifcn." 9(n3 biefem SS.eftreBeu, ben alten

föcieglgeift bon neuem angitfacrjen, gingen im %cn)xe 1777 bie

,,g r a g m e n t e bon bem ,\i r i e g s w c f e n" fyeruor, ?ibr)o=

tiSmeft über bie Shieglfunft ber SRömer unb alten ©crjWeijct mit

*) (Biene oben 2.195.
2

) SRültet an S3onftetten 31. Segembet 177G. ^ie eifte Anregung 31t ben

jjäbagogtfdjen SSefttebungen SSonftetten» barf fomit auf äJlütter gutücfgefüljtt

werben. SBonftetten berfafjie tottfücr) im 3Qf) re 1*785 ßt3 Sßitgtieb bei bemifdjen

(5r3ter)img§Mtsfdjuffc§ jmei Stbljaubtungen „über bie Crrjicfjung ber £atri}ijcbert

Familien von iBern", in benen er auf bie fdjroereTt SJiäugel ber §eronbifi>ung be§

5ßatriätateS IjmtoieS unb prattifclje SSotfcfjläge gut SSerbeffcnmg aitfftellte. 3u
betgfeidjen ift hierüber bot allem bie eingefjenbe ßrörtenmg bonßaag: 83eittäge

311t berniftfien 2.i)ul« unb SiuHurgeftfjicfjfe 93b. 1 (jtveite öälfte), ©. 129 unb

429 ff.
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Sfnwenbungeu auf bie 3ettbetf)ältniffe; äftüfler beabfidjtigte fie

,su einer gufammeurjängenben fcarfteifung aufarbeiten unb aß?

IcijteS Kapitel bem elften SSacfj feiner ©djweigcrgcfdjicfjte bei-

gufügen, was aber nicfjt gcfdjcTjen ift
1

). Über ben gweel biefer Arbeit

fdjreibt er felbft: „9Mn gwed ift nidjt, bie .striche tunft gu (er)ren,

fonbern erfdid), ben militärifchen ©eift ber Nation gu ermuntern,

gmeUenS, tijr 311 geigen, worin bie ©djwierigfeiten befielen unb

worauf fie ir)re 5iufmerffamfeit ricrjten muffe, um gur SSottfommcn*

tjeit 3U gelangen, für gfrerjrjeit unb 3tur)m gu ftreiten." ör wollte

Darauf r)inweifen, baf} bie ©ebirge unb $j$äffe unb bie blofec Xopfcr=

feit gur Sßerteibigung ber Freiheit nicht r)inreicr)en, bäfj biclmcr)r

bie 9JHlig au grofje 35ef)enbigfeit unb ©efd)icfiid)reit in ber SBnffen*

Übung, bor allem aber an Ürieg§§ud)t gewöhnt werben miiffc; er

wollte „bie Station oou beut ©tauben an bie Ätben gum Sßcrtrauen

auf gute Drbonang gurüdrufen unb bagu einige ÜDtittet angeben".

3u erfter&inie berlangte er bie 9tufred)terr)altung ber alten eiufadjeu

Sitten. Schon bie $ugenb foll bind) Seibeiübungen, tnegerifdjc

Spiele unb 5tbl)ärtung für ben ^riegibienft fjercmgebilbet werben,

üftotwenbig ift eine genaue Kenntnis bei Sanbel unb feiner bto*

nomifdjen £Be£t)ättniffe, bie Aufarbeitung eine? ßrieglbtauel, ber

alle 3Jcögncr)feiten gum boraul inl 8üuge fafji; im ^rieben inufj

ber ®rieg gelernt werben. 3>ie «Sdjweig rmt, 311 ir)rem Vorteil,

feine geftungen; bafür aber uiufj bal Sßolt forgfältiger all alle

anbereu in ben SSaffen geübt werben, Sie SBrieglweife muß fid)

ben fcr)Weigerifcr}en SBcrbeiltniffeu anpaffeu; fie mufj für baZ ©ebirge

unb für bie (fbenc aulgebilbet werben unb barf nicht einfach ein

frembel SBo-tbilb uacharnneu. 2)a§ befte ift bie SäJcannlgudrt; [ic

madjt ben ÜÖcann 311 altem bereit. 2>ie Solbatcn foüen nid)l in

einem ewigen meerjanifdjen Qüjergieren uuterrid)tet werben; für

febe SJcufterung foltte bielmer)r etWal Unerwartete! erfnnben werben.

Wan barf fid) uidit auf bie fdjwetgerifdjen Sölbner ober auf Bei-

träge bertaffen, aud) uidit auf bie 33erge unb Sßäffe. „Soor bie

r)elbetifdje Eroberung erleichtern will, beftärft 3U bei Eroberers

©unften bie Nation in tr)rem ©tauben an SJcorgarten unb St. ©Ott*

fjarb." ©er gerfblitterung $ entgegeUguwirlen bnreh bie SBe*

förberung ber Eintracht unb bie Grwccfung bei Sßetteiferl unter

1
) 3)a§ SKanuffript bon 1777 in 'Sdiafffi. @t.«S3. Sföülf. 24. SJon ben 318 Küm-

mern bat fr öeorg SKütter 90 in 3. 53. XXVII, 03—123 511m Hbbtuet gebraut,

gotjanneä Füller gebadite noefj im gcitjre 1804 [ic in einer »ämmhtng bermtfdjtei:

Sdjriften fjerauejugeben unb [einrieb eine tuv c SSotrebe bosn; abet el fam »icrjt

3ut 9tu§für)tung.





230 IV. gRfi&r in ®enf

ben ftanlonen. 2tuf ben £agfa|nugen fbredje man ment&er tion

ben gemeinen üerrfdiaften, ntel)r bon ber gemeinen Sßerteibigung,

bamit enblid) ©iuförmigfeit in bor Söemoffnung entftefye. ®ie
größte QJefnnr liege baiin, bafj reber Danton ficr) felbft betteibigen

mplte, ba bort) beffer märe, bem §einb oielleidit einige 311 überlaffen,

um ir).n im Innern bc* SanbeS 511 berberbeu; baijer i[t c3 not*

menbig, baft mau bic gbee ausbreite, bie ©djtoeta fei ein einiges
©an§e§.

Sßotmenbig ift ein eibgenäffiferjer ®rieg§rat, bamit nidjt jeber

ftantou nad) befonberen Regeln rjanbfe, ber $einb aber buret) eine

einzige fie alle unterjoche. Säfjrlid) fofl über ben Buftanb ber ®rieg§*
orbmmg in allen Kantonen rabbortiert merben, 'Sic oberften

§eerfüfjrer joilen bent triegSfiubium il)r gangeS 2ehcn mibmen;
fie fallen ou3 jungen Männern, bie fid) bem SBaterlanb toeit/en,

ein SDhifterregiment bon 4000 Mann ijeranbilben, baZ burdi alle

Drtem erhalten ift nnb in medjfclnben Sägern beftänbig geübt roirb;

biefe3 Regiment foll bie Sßflanäfcrjule für bie Offiziere be§ 3flin>

f)eere§ roerben. SSenn man nur eine ©ebölferung bon einer

Million annehme unb bier bom vmnbert §um §eere siebe, fo roerbe

man eine fduuei§erifd)c 2(rmee bon 40 000 SOlann erfjalten; tiefe

follen in irjrer £>eimat gegen ©olb möcheutlid) einigemal geübt
ober für einen gangen SOZonat einberufen luerben. $ur (Sicherung

beg SBaterlanbes" muß ti\vc& gefcrjeljen: „gret^eit nerbolifommuet
alle§; SSölfer, reo fie uidity roirft, finb ifjrer uumürbig."

Wan mürbe aU- SSerfaffer biefer Fragmente er)er einen fcfjroeige*

rifd)en JDffigiet «martert, als einen unfriegerifct)en (Stubengelehrten,

ber in [einem Scben nod) nie btä Öetucbjr auf ber ©dyulter getragen

natte. (Sine eingefjenbe SiuSeinauberfeinmg über bie groecfmäfjig*

!eit bon äftütlerl Anregungen ift überflüffig; ey berbient aber fjerbor»

gehoben 311 werben, bafj er bofitibe $arfd)täge gm Hebung be3

SBel)rroefen5 machte, bafj er über bie SBilbung eines fdjmeijerifdjen

ÄriegsratS, eines" GüliteregimentS, eiueä fdilagfertigcu 9Miät)eere§,

über bie £eranbilbuug tücfjtiger Offiziere, über bie militärifdje SBor*

bilbitng ber $ugenb, über bie einheitliche SSemaffnung unb 91u3*

bilbung §meifellol fruditbare ©ebanlen auSgefbrodjen Ijat. 21ud)

ber §iiuuei£ auf bie SMnfältigfeit bon Verträgen, auf bie üftot*

roenbigfett, bie ©icrjerl)eit unb 9hir)e be3 Sßaterlanbeä auf bie

eigene äSefjrfraft 51t bauen, barf mot)t nod) Ijeutigentageä mit

berfelben S8erecf)ttgung roiebcrrjolt roerbeu. ©0 finb benn bie

u% rag m e n t e 00 n b e m Ü r i e g v ro e
f
c n" nidjt nur ein

3eugniä von ber »armen öatriotifdjen ©efinuung iljreg §8er*
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fafferl, [onbern aucfi bon [einer tualjren G'utficfit in bie funbameu*
talften 93ebürfniffc be§ §8aterlcrfebe§. —

Mller badjte im $ar}re 177S noch an bic Aufarbeitung einer

gleiten politifdjen Slbbanblung., bic er al3 maljnenbcS S&ott an

fein 53ol! rirfitcu trollte, einer Sdmft, „ü ber b i e © r t) a 1 1 n n g
ber greif) ei t", bie er ebenfalls feiner Sdmiei^ergefdjidite

als befonbercS ftapitel beifügen roollte. Gr tourbe nnet) 00311 bon

berfdjiebenen greunben, inSbefonbere bon SBonftetten, lebhaft

aufgeforbertf bie Arbeit tarn aber nierjt über eine Eurge Einleitung

IjinauS 1
).

SBei ber faft leibenftfjaftlidjen £nnneignng 511 bolittfcrjen 6r*

örterungen muffte in Mütter ber Gr)rgei3 entfteljen, auch einen

at'tiüen Anteil an ben boltiifcfjeu Giefdiäften feiner geit §u erlangen.

3mar r)atte il)tt SSonftetten mieberboit baoor geroarnt unb barauf

fyingemiefen, bafj er feinem gangen Gtjarafter nnd) fiel) nidit bagu

eigne 2
); aber biefe Sffiarnungen mußten it)re Sßirrung berfer)lcn,

ha gerabe Söonftetten ibn immer tum neuem in ben fragen ber

*ßoliti! 31t dlate 50g. 3)a§ Streben, einen geroiffen bolitifdicu Gin-

ftu^ 5u gemimten, r)atte Kuller fcr)on im £$ar)re 1775 befthnmr,

mit bem frangöfifdjen ©efanbten ^ergenueS unb beffeu Scfretär

pcamilr) be (Safenobe in SSerbinbung §u treten 3
), nm mit irmen

bie roidjtigfte %ta%e ber bamaligen äußeren $olitif ber Scr)roei§,

bie ^rage ber Erneuerung bc§ frangöfifdt)*fdt>ro ei^eriftfieix 93unbe§»

vertrage? 31t befbredieu. Seine 2tnficr)ten über biefen Vertrag,

über bie SRebifion be» SSabener ^rtebertö, über bie SReftitution ber

fattjoltfcrjen Drie, beren SBolf unb Staatsmänner er au] [einen

Reifen fennen unb [diäten gelernt tjatte, finb geroin and) in ber

Hoffnung geändert roorben, bafj fte nierjt or)ne SBirrung bleiben

mödjten. $n ®en
f würbe er nun buref) ben Gieueraimot'urator

Robert. Sronchiu, ber ir)n gum Vertrauten feiner politischen 2ln*

fidjteu machte, it)u 311 feinem ©et)ilfen unb Scfretär ^erangog, in

bie fcolitifcrjen ©efdjäfte ber Stabt Gtenf eingeroeifjt. 3toar llHn

2rond)in fdjon feit längerer Qtit &u3 ben roier)tigften Ämtern au§*

gefdjieben; aber als einer ber geiftbollften Staatsmänner ber Stabr

übte er immer noer) einen bebeutenben bolitifcr)en Ginfiufi au*;

x
) ©djafffj. ©t.*S8. SKüfl. 25. „2>te Grfiaftung ber gretjljeit ber 3cf)iuei$.

$en SBütgermeifiem, 'Scrmltfieijjen, Sanbammann, ben Stätten, bürgern, roie

auefj bem ganzen frcricn Sßol! in olfeu Stäbten unb ßänbem bc-3 alten einigen

5ßunbes ber breiten Drten in ber Sdjn-et.;. 1778." 16 3. 4°.

2
) Siefje eben 3. 182.

3
) Dben 3. 192.
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er mar bic |>aiLbtftüi3e, ber boructjmfie 9ldtgcber ber ariftofratifdien

Partei bor Sftegatifg, au3 Xvabitiou unb Übergeugung ein ©egner
ber bemofratiferjen §8eftrebungen<, bie in Onrnf um bcit (Steg rangen.

3u neuen 5ßarteifireitigfeiten tarn eS gu (Silbe ber ©icbgigerjarjre,

all fidj bic Sftegarifö bic [id) um mit großem Sötberröitlen ben 33ebin*

gtmgen be3 21u§gteicrj§ bon 1768 gefügt bauen, ber bon ben 9xebre=

fentanti eifrig gcforbcrtcit Verausgabe eines allgemeinen QJcfctj»

budjeS, ba3 alle QJefetje be§ greiftaateS gur öffentlichen Kenntnis

bringen follte unb fdion buret) ben Vertrag bon 1738 in 21u§fid)t

geftellt roorben roar, Ijartnäcfig roibexfetjten. Dbroor)! SKfiffet baS

Sftcclit eines freien $8olle§, feine ©efe|e feinten gu lernen, anerfannte,

ftanb er bod) burdjauS auf bent ©tanbbunft ber ariftofratifdjen

Partei: feine Verehrung unb StanfeSbflidjt gegenüber feinem

©önner nnb greunb £roncr)in unb feine Vorliebe für bie arifio*

fraiifdic (Staatsform laffeu bieg begreiflid) etfcrjeinen. $n ben

üiefen Säuberungen über bie Vorgänge in ©enf fterjt er unter bent

Ginfluffe SD:oncr)in£, fo roenn er bie Unentfcrjloffenljeit unb Um
einigfeit ber SßegatifS tabelt, roenn er ben SSerluft ber Unabhängig*

feit beS genferifdjen grciftaateS borauSfagt, ober roenn er barauf

Qufmerffani macht, bafj bie fdjroeigertfcrjen (Garanten ber Verträge

bon 1738 unb 1768, Söetn nnb 3ürid), tf)r langes $aubem au i"

geben muffen, um ®enf, tiefen ©djlüffel ber ©djroeig, uiebt tvranf*

reidt) allein gu überautro orten; gubem roerbe ba§ bemofratifdie

SSeifbiel bon ©enf einen gefärjriidjen Ginffufj auf bie -Kacrjbarfdjaft,

bie bemijdje SBaabt, ausüben. ilUütler roar gang in bic bolittferjen

Unternehmungen XroncrjinS eingeroeir)t; am 7. 2>egember 1779

geigte er §8onftettert an, ba$ in ben nädjften Sagen ein Memoire
nad) SSern mtb ^üiicli abgeben werbe; S3onftetten möge ir)m einen

SRann in SSern begeidmen, an ben man bic ©enbuug gur Verteilung

an bie Sftitglieber beS State unb ber ßtocitjunbert abgeben taffen fönne.

21m 3. äftärg 1780 ftellte er an SBonfteiten bic Slnfrage, in roelcrjem

©taub bie ©enfer ©eferjäfte oor ben ferner SRäten fidi befinben

unb teilte ir)m „auS gang fidjercr Duelle" mit, ba$ granfreicr) gur

$nterbention entfdjfoffen fei, bor-, man aber in ©enf eine gemein*

fcrjaftlid)e 3;nterbention ber brei ©arantieftaaten bei roettem bor-

gierje. SSenn aber SSern fidi roeigere, mttgumadjen, fo möge mau
fbater uidjt fagen, Qteuf werfe fidj granfreidj in ben ©djofj; benn

nur 58cm ^rvinc\c eS bagu. Gr berfidjert gmar, bafs er btefe Sftit*

teilung or)ne SSortpiffen eine? dritten madic: aber fteber mar fie

im GsiuberftänbniS mit Xrombin gcfd|cr)en. 21IS Füller, gef)n

Sage nad) SSeenbigung feiner SSorlefungen, am 21. 3)Jai 1780 ©enf
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berftejj, natjm er bert 2(uftrag nü( nad) ?Vru, bort mit einigen ein*

jlufjreidjen Staatsmännern in SSerbiubung §u treten, ily.ten bte

bontiferje Sage 03euf-> £lar3utegen nnb ein tum Ürondjiu unter feiner

SÄitrotrfung berfajjteS äftemoire barüber 31t überreidieu, in meidiem

neuerbtngS bte ^nterbentton SöernS unb $üiidv5 gemünfdjt mürbe;

baS Gsnbgtel biefex Vermittlung folfte bie 2tufr)cbung beS ßbiftS

bon 1768 unb beffen ßrfetmng burcr) ben Vertrag bon 1738 bilben.

SKüller füllte aber feine ttnterr)anbümgen in allem 0ef)eimniS

führen unb buretjauS nicht als offizieller 2(gent ber ©enfer ÜftegatifS

erfri'iciuen, bielmebr berl-angen, bau Kino Sßerfou unb baS Memoire

böllig geheimgehalten roerbe 1
). ©leid)§eittg unb loobl in ber

gleidjen Sathe trat Füller muii nüeber mit bem fran5öfifd)Cit

SegationSfcfretär Sßicamür) be ßafenobe in SSerbütbung, ber ir)ti

am 24. äftai 17S0 311 einem 33efucr)e in <Solotr)um einlub, roeü bieS

beut neugierigen Sofoirjurner Sßublirum roentger auffallen ruerbe,

all iuenu bie gufammenfunft an einem Crte aufjerrjatb ber Stabt

abgehalten mürbe. Füller bat mirtiieb tiefen Sefudj ausgeführt;

baZ (Ergebnis ber SSefbredjung entgier/t jicb unfeter föenutttis. 9US

üDiülter im §erbfte biefeS SaljrcS nad) Berlin reine, ualiiu er aueb

bortrjtn geheime Aufträge SrondjrinS mit: er follte bie breufufclieit

(Staatsmänner für bte Vertjältniffe ©enfS intereffieren. — Iuid>

biefe iOcitarbeit an ben Umtrieben Sronauu? unb bind) bie geheimen

ÜRiffionen, bie Füller ausführte, mürbe ibm 311111 erfteu äRale ®e*

legenbeit 31t einer gerotffen bolttifdjen Sätigfeit gegeben; er batte

frfjon bteSmal ha» Unglud, feine Söemüfjungen einer im ßhunbe

genommen berlbrenen Sadie 31t roibmen. —
3)aS einzige Öebiet, auf toeldjem üDcütter bauerube ßifolge er*

reiben fonnte, mar aber nur baS ©ebtet ber SSiffenfdjaft, ber 0e=

fdjidUfcbrctbuug, tute er fclbft, iuenu er rurjtg unb lerbenfd)üfislo»,

ot)ne fiel) burd) feinen politifdjen ßbrgeij bcrblenbcu 311 lajjeu,

erfannt unb oftmals auSgefbrodjen l)at. 2)er erfte grofcc 2Butf

ift ifjm roär)renb feines ©eufer 2tufentr)alteS mit ferner Sdjiueiäer*

gefd)id)te gelungen 2
). SSie er feinen urfbrüuglicbeu ^lau, für bie

x
) 25en JJadjmevJ tiefet geheimen ?(u ;

traac5 enthalten bie Briefe £ronrfnn§

an mütex bom Sunt unb gult 17S0 (©djafft). 3t.*93. DKüK. 66), ferner bie Sriefe

öon ^icamilf) be Eafenobe bom 24. SÄai, 7. unb 28. Sunt, 26. ftuli unb 13. He».

tembei 1780 (2RÜU. 82, 1). S)ie 2tu3brü<fc in bcu SBcicfcn bei frmtjujijdieu

Silomaten finb in abfidjttitrjeä Suulel QcijiMf, et fpridd bon i>cn „affaires

de la Dame ä qui vouS yous interesses" unb bon einem „conseil de farnille pour

un aecommodem^nt'-.
2
) iU-er biefcä 2e6euih?crl SKütterS rjanbelt etngcTjenb g e r b. 8 d iu a r 3,

^ot). b. SWüllet unb feine Sc^ioeisexgefctjit^te. Söafcl 18S4. 3u bcrajeidjen finb
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grofje Sammlung bon GJutljrie unb ©ralj 511 arbeiten, fcbou in

©diafffjaufcn aufgegeben unb fid) cutfctiluffeit hatte, felbftanbig,

unabhängig bon einer bucrjljäubferifcrjcn Unternehmung unb einer

beftimmten 3ett
r fein SSerl auf einer neuen ©runblage aufzubauen,

ift bereits ausgeführt roorben 1
)! Sdion in ben erften Neonaten

feinet öeufer 31ufentf)alteS nar)m er bie Arbeit mit großem Gifer

auf. Mt innerer SSefriebigung erfüllte ibn bie 3Bar)rnet)mung,

hak biefe Sßttgleit berebetnb auf feine ©efinnung ciutmrfc unb
feine SßaterfaubStiebe ftärfe. „§e meljr idj arbeite, beftp mer)r
liebe id) bie ©djröeig unb bie greil)eit, befro mef}r fjaffe id) bie

Safter unb Vorurteile, loclrfic bem Saterlanb fdiabeu tonnen/'
fd)rieb er am 29. guii 1776 bem Sater, uubfoldie ©teilen-finben fid)

rjäufig in feinen Briefen.

Sie nädjfte müljebolte Sfrbeir, bie irjm aber ein ©enujg fdjien,

mar baS Sammeln ber ä&aterialien, bie möglid|ft bollftänbige

£eranaier)ung alter Duellen. Sie erften jroei ^abre in ©enf
mürben ruefentticr) bind) biefe ©ammeiarbeit aufgefüllt. „Sßon
meiner ©djroeiäerljiftorie follt %f)i im Qfa^t 1775 nid)tS Ijabcn;

1776 merbe id) aufarbeiten unb bann gfjnen 2IüeS ftütfmeife mit-
teilen/' fdjrieb er 1775 an SBonftetten. hieben ben garjlreiäjen

(Erjronifeu unb ben älteren unb neueren SSerlen über Q5efd)id)te

unb ©eograbb/e ber ©djtoeiä 30g er bor allem bie überaus reid)e

Urfunbenfantmlung [eines greuubeS Malier t)eran. Tan auS groei

Quellen, meinte er, tonnen gute fteuntuiffe ber berbricfelten $er=
fjältniffe biefer Sauber gcfdjöbft werben, auS ben Urhmben unb
au§ ber ®rfar)rüng an £it unb Stelle felbft; barum mar er lebrjaft

bemüht, bind) biele Steifen unb roomöglid) burtf) einen met)r*

rööd)entlid)en Stufenttjält in jebem Orte ber (Sibgenoffenfdjaft bie

pberläffigfien (Munbigungen eingujie^en; ber Sollsüberlieferung
legte er einen grofjen SBert bei; in ben Suiten ber Saubleute unb
in ben bergen unter ben einfamen öirten, glaubte er, Ijabe fid) bie

©efd)id)te im grofjen detail erhalten.

Sic Unermepcrjfeit beS iWateriafS befummle if)u gegen Gnbe
bei $al)res 1775, borerft a\i bie SluSarbeitung eines erften Seiles

fetner: d. 23egete, Cicfcf). ber beutfdjen §iftoriograJ>r)ie S. 806—848 unb
beweiben SSetfafferä SBiogrnptjie äKüflerS in 9(. 3X SB. XXII, 587—610:
&. 0. SBljfj, ©efdj. ber £iftoriograj>r)ie in ber Sdjtoeia ©.305—511; äRüri*
f of er, ^ie irfnuei}. fiiteratut bc3 IS. Sctrjrr). 6.50G—513. <Sel&ftt»erfiänblidj

luirb biefe Sätigfeit in ben gcujlreicrjcn 8ebcn§oefcr)ret&ungeTt 9)iüt(cr-o mct)t ober
weniger eingetjenb 6e!janbelt.

l
) Cben 3. 135.
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tiev ©cr)roeiäergefd)idj>te rjeraiäutretett. $m guni 1 77t; berichtete

er beut SSruber, baji bereits btc adjt elften Kapitel beenbigt, ba3

neunte in 2Irbeit fei; am 29. ^uli 1776 fein tob er bem Später bom
17. Kapitel; er r)offe biefeS 28etf 6t§ sunt 3chhtn be3 SafjreS gröfjten*

teil* beenbigen 511 fönnen. 2$m 24. 3)egember 177G [teilte er bie

SBeenbigung auf ben grüljlütg 1777 in 9tu3fidjt; er fei nun mit bem
51. Kapitel big 511m eintritt S3ern§ in ben SSunb fortgcfdjritten.

(S§ fottten „Betrachtungen über bie tuicrjtigftcn fünfte ber vnitorie

unferer SSunbeirepublif" roerben, feine §ufammenl)ängcnbe, iit

ben (SinseHjeüen erfcfjöpfenbe ©arftellung ber ©cfd)idjte, „mit

einem 35*ort,
w

roie er im «Sommer 177G $üp mitteilte, „[0 etunv?

njie Montesquieu sur los Romains, aufgenommen, bafj ich bon

unferer Grandeur nicht fpredjen fann unb bon unferer Decadence

uidit [brechen barf".

Sic SluSarbeiümg, baä „Gompouieren", mie er biefc fdnift-

ftelterifcr)e Stätigfeit 511 nennen pflegte, machte baä gafyr 177G 51t

einem ber glüdlidjften märjrenb feines ©enfer StufcnifjalteS. „6nb*

lid) genieße id) bie ©ötterluft ber ©ompofition," fd)ricb er ou v

öo:t-

ftetten, unb er fudjte eifrig ben g-reuub 31t ähnlicher 2(rbcit 311 be*

roegen: „SSenn @ie ba§ fjöcfifte Vergnügen beS ©eifteS fdmtedeu

moiten, fo muffen Sie componiren. SSenn Sie $fjrc begriffe

beftimmen, $r)re (Schreibart berbollfommnen, fid) bie reisenbftc

Söefdjäftigung unb ^r)rem ©eift bie mürbigfte 9fädjtung geben roollen,

fo muffen Sie componiren, nid)t für $r)r ©djreibputt, felbft uid)t

allein für midi, foitbern für baS ^ublifum." SSonftetten möge fid)

lieber ber miffenfdjaftlidjen Stätigieit mibmen, all in 23ern burd)

unaufhörliche Intrigen fid) ärgern laffen. fßox ber „SSarcttlijagb"

möge ir)n ber alte ©penfer rbarnen. —
9Jcüller befolgte auef) bei biefer Sftbeit einen beftimmteu

v

l'lau;

in ben erften SUioxgenftunben befdiäftigte er fiel) mit Sammeln unb

S(u§äter)en ber Urlnuben, mit ber ©idjtung bei mächtig antoqdjien-

ben äftateriatS; bie 3^
:d bon neun bis ein ltt)r mar ber Moni*

pofitiou gemibmet. gu biefeu «Stuubcu legte er alle Sucher meg,

tuanbette im ©arten ober bei fd)ted)ter SBittcrung im ^unmer
l)iu unb ber unb bad)te über baZ 3U berjanbelnbe Mapitel nacr),

bilbetc forgfältig unb müfffam ©a| um ©a|, um bann baä Er-

gebnis feines üftacrjbenfettS nieberjufdueiben.

ÜÜcütter hat feine näd)[teu Tjreunbe nidit blofj über bat gort*

fd)rciteu [einer 2(rbeit fortroär)renb unterrid)tct, fonberu er f)at

if)neu audi einzelne ber aufgearbeiteten ?lbfdmittc im Sttanuffript

mitgeteilt, um it)r Urteil eii^uboleu. CSr fanb beim aud) altfeitige
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Slneifeunung; in über[dnuena,(id)er SScifc brüdte ihm bor ollen

©onfietten [eine 33erounbcruug nu-?. ©o rief er ir)m am 1. Negern*
6er 1770 begciftert gu: „9Jattr), Shirt), bu flicgft auf bcr S3ar)n ber
Unficrbliditeit einem ungerjiörbatcn OMütf entgegen!" Unb inbem
er itjm btö lobeube Urteil be§ ßjhtbbogteä b. SBattentorjl bon Selb,
ben SMWer als bcii bebeutenbfteu unter ben bamaligen Sdnueigcr
©e[cr)id)tfcr)reibern {jodjfdjäfcte, über btö .Stapitel bon SRubotf üon
£ab§burg mitteilte, fügte er fungu: „'fjch umarme Sie taufenb
unb taufenb mar)! unb toünfdj ^fjueu ©Ute!, bafj au3 bcr ©djaff*
Ijaufer Jßeratque unb ax& bcr UnibcrfitätSbubbe ein Montesquieu
ober Sibiui r)erau§gefrod)en ift. Stil, $fou, ©rünblidjfeit, alle

[djöncti SugenSen glängen auf biefent SÖerf. — gr)r SBerl roirb

etroaS beut SBerf be» Montesquieu Consider. sur les Romains
ärjnlidi fcriu. SSa» barin Iienücl) glängt, finb bie fetjönen %.v&*

fidjten über gang (Suroba, über alle SSelttfjeile, über alle ^ar)r-

fyunberte. 2(tientf)atben füijtt man baZ 2tug beS ©enteS, ba-5 mäcfitig

uicrjt nur über bie ©djtoeig, [onbern über bie SBett l)er[icf)t."

©d)on bei biefer er[tcu ungebrueften Aufarbeitung legte fid)

Müller bie fyrage bor, ob er ba3 23udj mit Quoten auSjlatten [olle

ober nierjr. Srofcbem er tool)! tonnte, bajj bie beutfebe Äritif irjm

beu Mangel ber gitate borroerfen merbe, entfd/tofj er fidi 511 bereu

SBeglaffung, roeil er [ein S3udj für bie Kadjtoeli [djreföeu wolle.

9tn Stelle bcr 3itaie roottte er in einem 3iur)ang ein Regifter aller

©cr)rift[ietfer unb ttrfunbcu, bie er benutzt l)atte, bringen.

ftn ben erfteu Monaten bc$ ^ar)re§ 1777 [crjritt bie Arbeit rüftig

ooran. „Seobolb ift glortoüfbig erfdjlagen; beut noeb üftäfefS,

übermorgen ultima linea rerum, cnblid) bie S$orrebe bom GinjhiB
ber Sßerfaffungen auf bie Gtefcf)id)t[cr)reibung," [duieb Müller
[cboii im ^nuax an SBonftetten; er hatte atfo bamalS bereite bie

Slbfierjt, baä erfte )Snd) mit ber Scbladit bei Bafels abgüfdjtiefjen.

S)ocr) fürjrte er bie Arbeit [ofort meiter; im Märg mar bie ©efctjicrjte

be§ ^onftanger ßongilS beenbigt, im 2lbrit mit ber SSefdjreibuug

bei alten 3ürid)!riegca begonnen morben. ,,3'dj tjabe ben 2ftgau

erobert; nun fübre ich beu erfteu Züricher ftrieg unb gu bem Qnb
rjab id) bie Heule gur §anb genommen, im örunb gegen beibe,

bod) finb bie innern Öfter beffer al?- gürid)."

2tm 11. Mär,3 1777 tjatte Müller bem SSater berietet, ba$ mit

bem 2)rucfe nädjfteuö begonnen merbe; loäbreub begfelbeti merbe
er bie Arbeit beenbigen; eine frangö[ifd)e Überfe^ung [oll in

l

Jlm[tcr=

bam erferjeiuen. Saä 23udj luerbc 21uf[et)cu madicn: alle Sfjegie*

nmgert, be[onber§ bie ?trifto?raticn, alle Religionen, auet) bie
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fatbolifdie, alle Parteien, foiüotjt bic faifcrttdjc at3 bte fraityöfifdje

Werben neue unb ilinen ongcncTimc 2(nmerfungen finben. ©ein

einiget gmeef [ei, etma? beitragen, fotoot)! §ur (Spaltung be3

gemeinen 3Sefen§, aH, toomöglict), jur (Srfjaltung bei ^letljeit

bau ©uroba. Füller fd)meid)ette fidi über bte SSirfung feine?

S8terfe§ mit türmen Hoffnungen, bte aiferbingä burd) feinen tuelt*

erfahrenen alten (genfer grcutib Sroiiclriu giemucr) fjerabgefttmmt

ttmrben 1
).

2)er $tucf feilte im SM 1777 beginnen; aber bte ftngfü'icfjfeit

SßüHerS, ber immer iuteber etroa3 31t berbeffem faub, bradite eine

neue SSergögerung2 ). ?(m 10. $uni fcf)rieb er beut SBater bon einer

abermaligen Überarbeitung: „Gnblidi liai\ id) ba$ ©an§c glcidjfam

gum letztenmal in ben Sieget gemorfen, mit e3 umsufdnnctgen unb

bon alten Sditaden 31t reinigen: bte (Schreibart l)ab
?

idj fltcpenber,

gugleidj aber nadibrüdlicber, bie Sfteflejionen fct)ärfer unb tief*

finniger unb kräftiger, bte (Srgaljfung reifjenber unb lebhafter ge*

mad)t. (£3 ift Ijieburdj ba* SSerl um ein merHidje» Heiner, aber

be3 SSeifallä ber SSerfiänbigen unb eine§ bauertjafteu 9?ut)m§ befto

iuürbiger geroorben."

Gnbtid) fonnte im STuguft mit bem S)rucfe begonnen roerben.

ISer S5ucr)r)änbler Waller in Sem hatte ba? SSerf angenommen;

aber bie Arbeit ging äufjcrft laugfam üoran, unb at§ gegen trnöe

Sftobember erft einige Sogen gebrudt maren, mit betten äftüttcr

gubem ganj unjnfrieben mar, 30g er baZ SÖtauffribt gurürl; [eine

übertriebene Ötngftlict)!ett r)atte ihn mieber ergriffen; mit einem

2)en?mal, meldieS jarirtaufenbelang, bor ben Stugen ber forfdjenbcu

*) Stuf bie gitfenbung eines Seile! bc» SDianuffripteS antwortete erfüllet

nm 5. Sfagujt 1777: „Si les Aristocraties et les Democraties qui partagent la

Suisse, peuvent apprendre de Vous, les unes ä temperer leur Dertu naturelle

et ä communirjuer les droits exclusifs qu'elles aiment ä s'arroger, les autres,

ä moderer leur fougue et ä reconnoilre l'ineapacite, 011 sera toujours la niulti-

tude d'e se gouverner, Vous leur aures appris les moyens de se conserver.

Profiteront-elles de vos lecons ? A votre age on s'en Matte, au iiiieii l'on ori doute

;

on a trop bien et trop frequemment vu quo les homnies sont incorrigibles."

2
) ?(uf ber ©tabtbibIiott)ef in ©cr)affl)aufen finbeu ficr) größere unb Heinere

SBrudjftürfe mehrerer Bearbeitungen aus ben fahren 1776— 177 -. (©djofff).

©t.-S5. SM. 42, 1 unb 2, 43, -3—7, 46.) Sßom Satjfre 1777 frammt bic „3u-

fdjrtft an alle ©ibgenoffen" (Sßüll. 39, 1), bie erft im legten öanbe ber S. 23.

(XXVII, 24—50) 1S19 abgebrueft Sorben ift, 00m 8af)re 177S bic «Einleitung

gu ber ©efcr)icr)te ber 'Scftiücis" (SDWifl. 39, 2), bie 3uerft in©ggcr§ beutfd)em SRagajin

(XIV, 1709, ©.510—524), beim teiebet 1S02 burdi ftrieberiee" SBrun mit ben

Sonfteftenbriefen (©.367—406) unb jum briücnmal in ben 3.23. (XXVII,

17—23) l)erau-?gcgebeu toorben ift.





238 IV. füllet in Genf

9tQd)tuclt fein töme, büxfe man firf) nidit übereilen, antwortete er

bem brängenben 23ruber; e§ fei fein Stabile!, ba$ nidit fünf« bi§

fcdiSnxal umgearbeitet toorbeu (et, feine Nebenan, bie tr)u nidit

mehrere Spaziergänge auf [einem Simmer gefoftet Imbe. 9(ud)

Srondjin war mit ber abermaligen 5$crfd)icbung einberftanben,
„parcequ'un ouvrage, qui doit faire connoitre im homme de
genie, doit dejä etre un chef-d'oeuvre." $u Strondjin unb bor
altem in Sonnet, betten milikx [ein ättauuffnbt teitroeife borta§,

teitroeife in bie feänbe gab, hatte er i'töerc)aupt recht umfiänbticrje

tritifer, fo baf, SSonftetten 31t Stnfaug beS 3<rfjre3 177S unmutig
fdirieb, er möge nun um ©otte3 mitten enbtid) einmat ben elften

Seit beenbigen unb Sonnet fdmmlum laffen; mit feiner meta*
bljbftfdieu £>i|je ioürbe er baä ganje SBerf 51t unfidiioareu £eifd)en
gerfplitteru. „tanft bu benn in feinem Pan feftblei&en !

1"

2tber niebi nur ber fdiledite 2)rud unb bie #ngftlicr)feit 3ttütter§

Ratten ju Gube 1777 bie Sßottenbuug beB erften SudieS berrjinbert;

e5 fam al3 roid)tigfter §emmfcf)ur) Die SSerner $enfur rjingu. S)fe

freie 3Äemung§äufjerung burd) bie treffe roar barnaf? itt ber Sdnuei,}
Diel mer)r er[d)roert, atö in ben meiften monardufdien Staaten.
f$urcr)t bor Seteibigung ber auSiuärtigcn 3J?äcr)te, bor attem Öfter*
reid)3, öngfttidje Sorge für Die eigene Autorität ijattc bie fcrjroeige-

rtfdicu Dbrigfeiten sur £anbr)abung einer ftrengen genfur geführt,
bie and) ber SSeröffenttidnmg rem roiffenfd)afrlid)er SSerfe rjinbernb

in ben SSeg trat. Ta;u mar andi in ben leitettben greifen ba§
gntereffe an ber bateriäubifdjen ©efd)id)te fei)r gering. „ÜDcan

muffe ben alten SDföft ber Sicrjc bei) Vorgarten, Sembad)' unb
^äfet§ nidit aufrühren," mar bie 5(ufid)t ber geftrengen Ferren 1

),

©ben biefer genfur roegen liatte güfjti, an bett fidi 2ÄüHet guerfi

gemenbet f)attc, bm Vertag be§ SScrfeä abgelehnt. Mailer in SSern
r)atte ben SRat SKülterS, roeber 2>rucfort uodi Sßerlag 31t nennen
unb baburdi ba§ Snd] ber Benfur 51t entheben, nidit befolgt, unb
fo trat bav Unbcrmeibtidie ein: ber Serner genfor Slteranber

Subroig b. SSattenrorjt, ber Clicint Soitftetten^ unb Serfaffer einer

groeibänbigen, in fransöfiferjer Sbradie ge[d)riebenen ©djiueiger-

gefd)id)te, beanftanbete ba» 27. unb 28. Süabitet unb berbot ge*

rabegu ben 2>rud be§ 29. ilapirets über bie (Srr)attung ber Staate*

berfaffung Serm?. ©a nun 2Jtütter feine SSerftümmelung feinem

Serfes gugeben röottte, fudite er einen anberen Verleger §u fittbeu.

9lber Nicolai tu Berlin crtlarte, big Dfteru 1779 burd) anbere

) gü§(i hi einer Shimerfung 511 Sföüöerä -Sriof bom 15. iWärg 1777, 2. 123.
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Unternehmungen bottauf befepftigt 51t [ein; ber Vudibäubter

SBorjlex in Ulm, an ben jief) iWiller burd) Vermittlung [eines alten

f^reunbeS föörjler roenbete 1
), (Jfjlug ebenfalls ab; aud) bie Ver*

fjanbluugen mit itapiiän Jpeibegger In Qiiüd) at» Seilbnber ber

23ud)r)anblung sunt 3Mbegt in ßüxicr), mit Sdnueigbaufer in S3afet,

mit Meinet in granffurt, äftdjter in 9lltenburg, guniuS in Sei^gig

unb mit einem ©enfer Verleger ioaren [djließtid) erfolglos. Saft

SJiülter burd) biefe bergebücfjen üBemufjungen mit bittetem ©roll

erfüllt rourbe, i[t begreiflicr). ,,$d) [et)e mid) mit Vcrbrufj gc*

nöttjiget, biefeg 23ud) nid)t f)erau3gugeben unb fange an 511 glauben,

bie (Sclabererj in ber ©d)iuci§ fet) §u grojj, al§ baf; man über bie

(Erbauung ber Tyretibeit [djteiben bürfe," äußerte er gegenüber

SSonftetten. BJtülter fjatte enbtid) fo fefjr bie £ufi unb beu 2Rut

berloreu, bafj er im gebruar 1779 eine anfrage be3 S3ud)r)änbter3

fHeidi in 8eib§ig 2
), ber burd) ©ulger inSSerlin auf balSBer! SDtüllerS

aufmerffam gemalt roorben mar unb e3 in bie htjttrifdjcn in

[einen Vertag übergegangene (Sammlung tum ömtfjrie unb Girat)

aufnehmen ioollte, ablerjucnb beantwortete; er roar aud) bamal»

burd) [eine (Senfer Vorlefungen p felir in Slnfbruct) genommen,

al5 ba% er bie nochmalige Umarbeitung be? SSerfeS, §u ber er fid) eui <

fdjloffen baite, [ofort beginnen tonnte. Grft roär)renb feinet ©ommer*

auf enthalte 31t Sftougemont faub er bie äftufje ju biefer Slrbeit; fo«

roerjt SSonftetten atö [eine 2tnger)öngen in ©crjaffljaufen brängten

tr)n, nun e-nblid) einmal §um Slbfdjtufj 31t lomntett. $e|t roarf fid)

Säftüller in ber Sat mit bem größten Gifer auf bie Arbeit. ß
ucrf

legte er ein Sftegifter aller Urtunben unb Gbronifen, bie er feit ad)t

Satjreu für [ein SSerf benutzt Ijatie, an. Samt fdiritt er [ofort an

eine gang neue Bearbeitung, für roetdje er bie ©eficfjtspuutie,

bie er beim ©tubium ber allgemeinen Qkfcbidjte für [eine Vor*

lefungen geroonnen hatte, berroenben roollte. Sie Strbcit riiette

nun ra[d) borroärtS, auef) uadibem er auf bie SSoiffiere ^urücfgcfetjrt

roar; bie ausgearbeiteten itapitel [dndte er bon geit 31t 3eit [einem

Vonftetten, ber fie ir)m mit [einen SBemerfungen guriitffanbte;

nur nod) auf beffen Urteil roollte er rjören, uidit mebr auf bie

manchmal fleinlidjen Giuvoeuouugeu [einer (genfer [yreunbe.

9cod) quälten ir)n öftere $roeifel aiu Gelingen. So fdjricb er am

12. JKobember 1779 att äöonftetteu: „SBaS gäbe idi, midi au<3 bem

Sabrjriutrje biefer metner (Sorgen rjerauägufinben! gd) [ürdite

1
) Mier an Rödler 7. Se^eu-tber 1777; im S&fijj bor Setfofla6iußl)anblitng.

2
) SRcitfj (aß SSertreter ber 93ud)^anbtung SSeibmanrtS (ftfcen '- 1 '' ^tülipp

(5ra§mii3 Oieid) in Seidig) an SöiüHet 9. g-ebtuat 1779. Schafft). St.-^. SKüU. 90.
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jct)r, fein ^utcreyfe 51t erregen nnb atfo bei Seite gelegt gu werben;

biefe§ möchte id) fetber biltucilen ttjun; id) finbe mid) gu fdnnacn,

51t i roden, 511 langweilig, um arme (Srrötrjeu bor boJ ^ublifum 311

treten. Iget) bin traurig, unrutjtg, unfcr)tü[fig, mer)r als" jemnnb roeifj,

bu aufgenommen." (Snbltd) aber l'ounte er am 1. 3>egember beut

SBntber beridjten, bajj ber erite Seil feiner Scr)it»eigerrjijtorie, bil

1388 rcidienb, gum Srucfe bereit unb [0 borgüglid) gelungen fei,

ba$ er beu früheren Bearbeitungen in nidjtö merjr gleidje. 2fter)r

all eine Z^odjc narjm i
t
> 1 x bie Sßorrebe in Sutftorucr); „bie Teufels*

borrebe will nidit fjeraul!" fdnieb er am 27. 9?obembcr an S5on=

[retten. 21m 7. ©egember fonnte er aucrj fie bem ^reunbe über«

jdjtcfcu, mit ber Bitte, fie balb mit ben legten Blättern bei SSftanu«

ffribte? gurüdgufenben, bamit er „feinen Keinen Bären nod) leefen

fönne". „Quod felix faustumqud sit, jaeta alea est!" S5ann

legte er nod) ba$ Sßergetcrjnü? ber berroenbeten Quellen an, roeldje»

bem Buch, bas" feine Sftoten ertjalten foltte, all Bueffennadjröeis'

bieneu mujjte, etwa 490 Stellen au» ben eilten, gegen 200^nfd)riften,

ungefähr SO G)efd)id)tfd)reibcr unb 1000 Urfunben. Über ben

SSßert feiner Arbeit machte er fid) feine übertriebene Meinung; er

begeiefmete fie feibft all einen erften SBerfucr). „SSenn id) biefes

Bud) nun betradjte, fdjeint el freilief) nicht gang fchtecht, aber feine

Sftängel fiub faum an einer [0 mangelhaft befanuteu ftiftorie eine?

ungelernten SSolfel erträgltd)." Bor altem r)atte er ben Cinbrud,

bafi cx bie ^Darstellung ber friegeri[cr)en ©langgeit ber (Sibgenoffen*

fd)aft nidit wagen bürfe, otjnc guerft gemiffe mititärifdie sTcnnt*

niffe fid) angueignen. S)e§megen wollte er ba? SSud) fofort nach

beut %mä an ben „©renabier" ©leim unb an -Ocerian in Berlin

fenben, bie einen gelehrten Djfigier um ben Sßert ober Unwert

bei S}alitärifd)en befragen follt.en; Kon biefem Urteil madjte er

abhängig, ob unb mann er nad) Berlin reifen ober ob er fid) bon

biefer 91'rt ber ©efcr)icr)tfcr)reibung gang abwenben werbe.

SOcüller r)at and) \cM nod) „an feinem Keinen Bären r)erum*

gelcdt", mandjeS geftridien, anberel ftiejjenber gemacht; er moflte

aHe§, ii'a-3 ber r)iftori[dien Söiirbe nidit gcmäfj fdiien, meglaffen,

oor allem alle? Dratorifdje, med nichts bem itrebit bei ©efäjidjt«

fdjreiber? nachteiliger fei.

Sen Bemiiljiuigen Bonftetten? mar es* enblidj and) gelungen,

einen Berfcger 51t finbeu. %ci Budibruder $far)tet, Seiter ber

2r)t»ograpl)ifcbeu Gkfellfd)aft in Bern, r)atte fid) bereit erftärt, ba?

Bud) 511 berlegcn unb burd) bie Singabc eine? fremben S)rudorte§,

Boftou, ber Berner 3enfar 3U entgehen. Bonftetten hatte für
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ü'tüifer ein .vumorar bon 50 bi* 100 Soutebor gu erlangen gehofft,

ober ?ßfär)ler bjatte fcfjliejstid) nur berfbrodjeu, bem Skrfaffer bie

Hälfte btc- Cictnuiucc- abzugeben. 3lalfäcl)tidi bat SEftülter aujjer

•feinen greierembfareu bei bei 216redjnung iwijtS ermatten, ob*

njoljl baZ 53ucl) balb bergriffen mar. SBonftetten fiuhte ba3 §ntereffe

an bem SSerle auet) burdj bie Sftadjridjt §u erroedeu, bafj e§ ber

3en|«r entrinnen unb fiel) belegen burdiaiiv freimütig au§»

[bredjen roerbe.

SSirftid) rourbe nun balb nach beginn bei §ar)rcä 1780 mit

bem ©rüde begonnen; SSonftetteu tjatte fidj ,5111 Söcforgung ber

®orreftur anerboten. 9Iber Sftüller ftjar für Verleger uub ®or*

reftor ein unangenehmer ©djtififtefler. „®ein 35ud) tobet mid)

bor langer SBeile," fduieb SBonftetten mißmutig; „bein eioigel

Umfdjmelgen uub Sfbänberti r)at ^fäbter audj mutbio^ gemadjt.

— Unau3)brecr)ttd)e, unergrüublicrje, löbliche Sangetucil madjt

mir bieg SBud). SSäre beiu berfl. Slbänbern uidjt getoefen unb

J)ätteft bu nidit [0 um öabier unb budiftabeu geganft, fo nnire e*

fjalb ausgebrudt."

(So ging ber 2>rud nur langfam borroärtS, big Sftüller in ber

jroeiten Jpätfte be? SDcai in SSern eintraf, um bie Strbeit [elbft §u

überruadjeu. ^e|t ruurbe fie fo befdjleunigt, bafj ba§ bon bieten

fdjon längft mit Spannung ermartete Such, enblicr) gegen (Sube

$uli feine Steife in bie Dffentüdjfeit antreten Konnte.

3Ba§ mar nun ba3 Ergebnis ber acrjtjärjrigen, uuernnibüdieu

Arbeit? (B mar ein mittelgroßer Dftabbanb bon 31 2)rudbogen,

mit bem Titelblatt: „%\e ®efd)id)ten ber ©djroeiger. §>urd) iyorjan*

ne§ SRütter. %a§ erftc SSud). SSofton, bei) ber neuen tbbograbt)i*

fdben ©efeltfctjaft 1780," mit einem äftoito au3 Saffo. SBoron ftebt

bie furje SBibmung au SSonftetten, bem er mit oolleiu 9?ed)te bc&

SBer! gueignete, benn objitc 93onftetten3 dlat unb bejtänbigc 'JLuf

munterung roäre e3 aud) jeijt uodj nidjt gu [taube gefommen.

5Dte groötf (Seiten lange SSorrebe „bon ben ©efcfjidjtfdneibew

ber ©djroeig unb über ben gleichzeitigen 3nftanb anberer Staaten"

beginnt mit einer red)t lüdeufjafteu SJarftellung ber früheren ar-

beiten auf bem (Gebiet ber ©crjtoet§ergefct)id)te, bon ber Descripiio

Helvetiae be* SUbvedit b. SSonftetten (1481), bis auf bie Sammel*
arbeit breier UDMnner, benen Füller für bie Qberlaffung itjreS

reid|en Urhmbenmatcriate 31t großem Taute betbfUdjtct mar:

2t. ß. b. SBattenmtjl, SSaron fteat gibel Stnton b. gurlaubcn uub

©ottlieb Gmauuel b. .valier; im ?Jcittelpuutt ftel)t, bon l'aillev über

alle auberen ©efd)id)tfd)reiber be§ SJaterlanbeä geftcllt, ©ilg ifajubi.

fienfitifl, go^onncS 0. Sllütter. I IG
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£urtf)nu? unbermittett gef)t bann SKülIer über gu einer ge*

brängtcrt Sfi^e ber roidjtigften politifcOcn &eränberungen in ben
eurofcäifdjen Staaten bom Untergänge bc3 loeffrömifcrjen ffteidje»

bis nn[ griebrid) ben ©rofjen, eine Sarftctlung, bie mit beut ^urjalt

bej S3ud)c3 in feinem 3ufammenl)arig ftetjt unb ben Serbadjt

erroetft, aU berfolge [ie nur ben groed, beut fcreufjifdjen Röntge
ein Ätänstein 31t roinben unb bent Sßerfaffcr bie SiSege in SSerlin

gu ebnen. Unb enbttcr) fbringt er ebenfo unbermittett über auf

ben &atriotifcr}en 3roed be3 2Berfe3, in ber fraftbottert 21nffcracr)e

ber ©d)tupt$e: „^mmer roaren ©lue! unb Otmjm folgen ber

SBefjarrlidjfeit. — @o betjarre gong ©djroeigertanb auf bem uralten

Btuect: SBeroatjrung ber gretjrjeif; [0 bernldjte bie SUlajcftät feines

©ntnbfafjel Sßribatneigungen ber (Inutons; berferjroinbe Srägr)eit

unb Siebe be§ ©eroinnS bor bem alten, roenig bebürftigeu, mit

Arbeit erfüllten mUitatifdtjen Seben. £iermi§ entfielet freier SDcutf)

(roer manft, wer fürcrjter, ift mcr)t freu), SIcrjtung 6er; ben Sßunbes*

genoffen, fdjöne $ertr)eibigung, unb, reo uidn einige grenrjeit,

alter Drten 9fJur)m unb ©lud; Pronta man, pensier fermo, animo
atidace! 2>ie Duelle ber ©tege ber alten Scr)rt»eiger, ir)re Sitten,

roeterje itf) in bem Sttbcngebürg bielfältig nod) gefer)eu, roerben rjier

betrieben, roeil jeber Staat, tuie oft gebaebt, mit gleidt)cr ftunft

gegrünbet unb behauptet rottb.

(Sin ©efcr)ld)tfd)reiber bebarf einer frerjen Seele unb faft alter

®enntniffe eine* großen .ftönigs; jene mufj er rjaben, uad) btefen

aber ftreben" 1
).

Stuf bie Sßorrebc folgt unter ber 2luffct)rift: „%ie ^eugeu" ba?

lange SSergeidjniä ber benutzten Söücfjer, SDcanuffribte unb Urhmben.
3)a3 britte iTapitet biefeä Duellenuacr)roeife§: Urrunben bietet

Stadjridjten in bem erften £eil btefe3 ©efd)icr)t§bucr)e3, hrirb burd)

eine SSemerfung über ben furg 3111101- beendigten SSaferprojef},

bie in pürier) &einttcr)e3 2tuffer)ert erregte, eingeleitet'2 ).

x
) Sic Sorrebe i|t baiiert Söotffiörc ber, ©enf 6. Sejcmber 1779. 2?£üUer

fjat fie bei ben ftäieven ausgaben bei Sc^tDeijcrgefc^idjte nicfyt toiebet jum 216*

brud gebracht, bagegen fjat fie g. Öeorg Müller in bie 3. SS. (XXVII, 1—11)
aufgenommen.

2
) Sic SSemerfung ift erfirbärjrenb bc?- £ruaV3 eingefdjoben tuorben, bo fie [tdj

auf bie am 27. ättai 1780 bofljogene ftiuriditung bc» früheren ^ßfatrerä ^ofjanu

£c'mrid) SSafet begießt, öeuufj tirnr e-3 tu fjühcm ©tobe taftloä bon Sßiütet,

feiner Sntrüftung über ben „Suftigmotb" in ß^tiefi, ber bot allem in Scutfdjlanb

allgemein berurteilt lourbe unb Srfjlüjer 31t fjeftigen 5tu§fäffen gegen bie gürdjer

Regierung beranfafjte, auf btefe ÜBJcije unt) an tiefer imu; un^afjenben Stelle

2l«§btud 511 berfdiaffeu; aber e§ ift tvo\)l 311 fdiarf ousgcbrüclt, toenn ba§ SSotger)en
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%a§ etfte 93itcr) ber „QJcfriücbteu ber ©cbtoeiger" enthält tu

30 ®abitetn bie S)arftellung bei baterlänbifrfjeti ©efdjidjte bi3 5u r

©djlnrbt bei üftäfefö 13S8. Cr^ i[t in biefer Bearbeitung ein iuuei)*

ftücf geblieben, inbem SOlülter für bie [jäteten Sluggaben eine

bollftänbige Umarbeitung beforgfce. Stuf bie älteren Reiten tbitb

nur einleitenb eingetreten; ba§ £>autotgenütf)t luirb auf bie gtäujenbe

8ugenb-- unb Jgelbengeit ber (£ibgenof[enf(f)aft gelegt, bie ben 3cit*

genoffen al3 leuditenbev, na^ar)mung§rtnirbtge£ SBorbilb bor Slugen

geführt werben [ollte,

Qu biefem SBerfe, t>a$ guerft ben 3tot)m SD^ütterS in bte beutfdjen

Scmbe f>tnau§getragen ijat, ift ein riefigeS SRaterial berarbeitet

ruorben, beim tuie ferjon im cimbri[cf)en Kriege fudjte er ba$ boll*

ftänbige Quellenmaterial gufammenäubrtugen. t>amü berbanb

er bie ^Beobachtungen bön ßanb unb ßeuten, bie er auf feinen

gat)lreict)cu Üreifcu im ©ctjroeigerlaube gemacht Ijattc, SSolBüber*

2)cüller3 al3 „bübifd) bc§rjaft" bejeidjnet wirb (ö. IM et) et b. Shtouait, Gine

briefliche 3uredjtroeifung gor). STcuflerl burd) g. ©• tfabater am? bem gafjrc 17S0,

ßürdjer 2afdicnbudi 1902, 3. 64—G9). Sn «ner föaxfen SHrtuer)r loarf fiaöatet

äJcüfler bor, er ho.be otjne genauere Kenntnis unb SKadtfrage eine fal|'d)c 33e«

fdjutbigung gegen bie QiiTdcjtt [Regierung ertjobeu unb ba» Sßublitum in (cid)!

fertiger SBeife irregeführt; er möge bie öffentlid) gefagte ttnroar)rr}eit but fi bie

öffentlich bejeugte SSar)rt)eü bernicrjten unb fo mit bcr SSarjrrjeit $uglcid) fein

Q$efcr)icbtfcr)reiberanfef)en rotten (Sabater an SJlüTIcr 26. Sluguft 1780). Scült«

aniroortete auf biefen Sörief am 4. September 1780: er tjabe feine Söemerrung

auf bat Sobesurteit unb ba$ SBerljör bom 26. 9M begrünbet; bie Qüxdjcx [Re-

gierung möge fid) burd) bte Sßeröffentlidjung ber sprogefjalten rechtfertigen (iDJiUIer

an£abntcr4. September 1760, ©tabibibl. 3üridj). Saß SJtüller fid) über ben SS^afer-

progefj ;u unterndjten beftrebt mar, ger)t in ber Zat au-} Slbfdjriften aui ben Sprojcü/

alten, bie fid) in feinem Diacblafje borfinben, tjerbor. — (Sine ioeiterc 9tbiüct)r

erfolgte in ben £brjemcriben ber SRenfcbJfjeit 1781, 93b. 1, ©.3—14: Offen«

SBrief Saiomcm §irjet§, 3ürid), int guliuä 1780 au gor). SRüffer, über bie ('-',

fdjidjte bon 3ürid) unb über SSaferS ^rojeB. Ön-jet tfy&t Ö e cn 3Rölfct M«

SSorroürfe, er fjabe auf bie SSerfaffung, bie. ©efefce unb bie «Sitten 3ürid)3 nrfdj-

tetlige ©chatten geroorfen unb ben Stifter biefer SSetfaffung in fyct&tidicin Cidjte

batgeftellt, er fjabc ferner burd) bie übereilte, unber§eir)Iicf}e Sfnmerfuug übet

ben SSaferproseB or)ne (jiufängtidje Senntnil bcr Satfadjen gegen SSürgcrmeiftet

unb 3tat, gegen bie gange ©tabt 3ürid) eine bcicibigenbe Stultage eriiobcu unb

mit bjämifdier g-reube offenbare (srbiditungen berbreitet. Gr möge bei ber iyort-

[egung feine§ 3Ber!c3 guerft ein metfer, mäßiger, in feine eigenen Mcnntnüfe mifc

trauifd)er Prüfer bcr
s
^a()rt)eit tuerbeu. Füller roottte juerft eine gereiste Ent-

gegnung fdjretbeu (ein Snttnutf ba^u befinbet fid) Sdiaffb. SR.»95. 151, 52), oefanu

jkf) aber cine-3 93effereu unb begnügte fid) mit einem recht faujten ^ribatbrief an

§irgel, in »oeldjem er bie berbrie^licrje Semerfung bebauerte (©. £J. XVI, 125 bi-3

128). Übelroollenbe Ratten berfuc^t, feinen 3orn ju fteigeru burd) bie faffdje

Eingabe, fein 53ud) fei in gürid) buri ben genfer berbranut woiben (Haider an

5-üBli 11. Sejember 1781, ©.30.121—125),
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lieferungen, tue ei t; i c v unb ba, befonberg in ber $nner[c§vrieij,

nod) lebenbig gefunben fyatte, fiuadilidie, munbaiilidie ©igentüm»

lidjleiicn, alle Sitten unb ©ebräudje, geograbljifdje unb natur*

gefdjidjüidje SBerl)äitni((e. 21u§ Saufcnben bou SSoufteincn Tratte

er (ein ©ebäube erriebtet; ober er fjatte [ie biclfad) ot)ne [orgfättige

SfuStoafjI, or)ne genaue Prüfung auf iijre geftigfeit unb Sauer*

Ijaftigfeit, berroenbet. Sßod) lag gu jener 3eit bie tjiftorifdje iiritif

in ir)ren Anfängen, unb üDcufler mar [einer gangen Anlage nad)

nidjt ber 9Jlaun, [ie in» Seben 511 rufen. So [ct)r er audi bie yutuft

berftanb, [icr) in bie bon ihm gefcrjilberten Reiten 5U berfejjen, [ie

mitjujeTjcu unb mitzuerleben, ein angietjenbel unb an[d;aulid)ei

s-8ilb beifelbeit ju entroerfen, [0 roenig bermocrjte er [eine Quellen

auf itjre 3uberläj)ig?eit unb (jdjtljeit 51t prüfen, baä Urfbrünglidje

bom abgeleiteten, ba$ SSatjre bom (Srbictjteten, bie ©efdüdite bon

ber Srabition 311 unter(d)cibeu. @o i[t benn SJcüller oft bon febr

getrübten Quellen abhängig geblieben. S)a» geigt fid) bomeljmtid)

in ber ®arftellung ber Sutftet)uug ber (Sibgenoffenfdjaft, wo Sfdiubt

ber Ieud)teube Seitftern feinet 9cacr)folgerS geroorben ift. Sie

patriotifdie ©e(inuung, bie beftedjenbe 2lu§fiir)rlicr)feit unb [djein*

bare ©enauigfeit, bie grüublid)c ®eler)r[am!eit, bie tebenbige unb

aTijdjauiiche S)ar[tellung, bie ti'tnftlerifdic gorm bon £(cr)ubi3

©jronif Ratten SMtler, ber liier ©eift tum [einem Seifte 3U füllen

glaubte, bottftänbig r)tngert([en. ©0 tritt un3 benn nud) bei it)m bie

Sage bou bem [fanbinabi(d)eu Utfptung ber Seute in ben 2Mb*

[tättcu, bie Sfafidjt, ba!$ (ie fid) in Uneu Sergen feit ben älteften

gelten ber bollften ttnabljängtgfeit erfreut, bann burdiauS frei-

toillig ben Sdiirrn be3 beut(d)en ftönigu ge[ud)t unb erlaugt Ratten,

entgegen; SfUtbolf 0011 £abyburg, 9ltbred)t, bie fremben SSögte

unb ifyre öematttateu, Sftlttü, Seil, bie allgemeine Grrjcbuug am

3£euj($r3tage 130S, alteg i[t ifebubi nad)er§at)Ü unb nun burd)

2MIer §um Gemeingut be§ ©d)toei5Ci-bol!el gemadit morben.

Unb bod) waren ffliiUlcr felbftoerftäublid) bie elften Anfänge ber

ftiftorifdjeu ytritif an ben Überlieferungen bei: ©crjtüeigergefdjidjte

nidjt entgangen; baue er ja [ct)on im ^abre 1772 bie ^ortcfuug

ö. CS. 0. .Vnuleiv gegen bie 3d)iift llriel ^reubenbergerS: „2er

SSilljelm Seit, ein Sänifd)e§ 9Jcät)rgeu", regen^ert. ©djon bamate

tjatte er ben Staubouuit beitreten, bajj e3 uugeiedit wäre, einem

gelben bie Unfterbiid)feit gu rauben, üjn 31t ben belauben unb

gehörnten ©tegfrieben 31t bermeifou, aul ber ©e[d)id)te ber gjcenfä*

ijeit einen teuren Tanten au^uftveiriieu unb ben 9tad)!ommen ein

58ei[öiel 31t netuuen. Unb boci) lann beinern toerben, bafi bie
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Sinti! gteubenberger§ uicln ofjnc Crinbrurf auf ifm geblieben tfi:

bie .fjutfjene unb bei 2(pfelfÄ)uf$ Seite ift bollftänbig übergangen;

bic geftnetjmung SeflS roirb nur burd) einen Sgerbacfjt, ben ©efjler

gegen iJjn Tratte, motibiert 1
).

Sftit unberfennbarer Vorliebe beb/anbclte SOUUfer bie QJefdjidjte

SBernS unb bie ©djitberung be§ ariftofrattferjeu ©bftem?, toäfjretlb

ber S3ürgermeifter SSrun unb fein SSerf, bie ^iidvrifdie 3unf^
berfaffung, mit offeufunbiger Abneigung bargeftettt [iub. 3)ie§

unb bie taftlofe SSemerftmg über ben SBaferprogejj bettnrften, bail

i>a$ SSudjin ßürid) nur mit geteilten öefürjlen aufgenommen lourbe.

; £ro| be§ 2ftangel§ nn !ritifd)cr Schärfe unb 3ubcrläffig!cit,
berbemSSerfefür unfere^eit [einen ttjiffmfrfiaftiicficn S&it nimmt,

erfdjeint e3 al3 ein literarifcr)e» S)en!mot bon SBebeutung. &3 ent*

r)ütt gugleid) eine foltfje fyüUe politifdjer GJcbnufcn unb geiftboller

löemerfungen, eine folcfje Sebenbigfeit unb oft Süljrifjcit ber 2)ar*

ftellung, eine fo ebte baterlänbifdje ©efinnung, ein [o feurige^ 93c=

[treten, bem SBaterlanbe 51t niij-jen, ba$ e% nod) tjeute eine crr)cbenbe

Seftüre ift.

Sfltgemeineä Stitffeljen rief auch bie gebrängte, mappe unb

bamit and) gelegentlid) bunfle ©drreibroeife SRütleiS fyerbor. 3>a3

eifrige ©treben nad) 6infad)r)eit unb itraft bc§ 2lu3brud3 tritt qu«

iebem Safee fjerbor. üDlüller mollte [id) ben ©ttl, ben er bem

©egenftanb aliein angemeffen fanb, felbft fudjen unb fdjaffen, unb

er erfcr)eint beim aud) tatfäditid} oft gefugt unb gemadjt. G» ift

redjt begeidjnenb, ba% ber ferner ifdjarttei fdjon nad) Cinfidit beä

SDcanuffripte? bic Stnficbt äußerte, bei* Original muffe fronjöfifdi

gefdiriebeu fein; bie Überfemtng fei 51t roörtüd) unb 51t frangöfifö;

ber Stil rieerje beftänbig nad) ©altiäi§men, unb ©pittlcr meinte in

feiner SRegenfton, mau njerbe faft Herleitet, fid) einzelne ©teUett

erft in? Sateinifdie 511 überfein, um fie beffer ju oerftehen. 3)et

SSerfaffer fdjeine oft Xinte, fjfeber unb Rapier gefpari ober bo?

Sföauuffript in feiner erften (rrjerptengeftalt bem S)rude überlaffcn

^u rjabeh. 2lber Mütter r)atte mit boltem SBetougtfem fid) feinen

©tu geprägt unb fid) burd) feine Ginfpradie, bic bor allen Sonnet

gemadjt fjatte, beirren laffeu. (fr erflärte übrigen? felbft, fein fieben-

J
) $n bie fpäteren Umarbeitungen bat 2Küttet biefc ©jenen aufgenommen

unb in ben Stnmerfungcn bireft berteibigt. 2llletbing3 [cbeitit er bei ber jmciteu

^Bearbeitung fcfjroanfenb geworben §u [ein; er fdjrieb bamaß an gfijjli, er fei

über btefe vSacbe mit fid} felber nodi unethä unb möge aul bcrfdjicbenen Onünben

feine noef) niebt reifen SSermutungen bem (^nb!ili:ni niebt twriegen (SRütlet an

%ün\\ 2. SMätj unb 18. ?(prü 1785).
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jär)rtger vuifenlfiali im fianuififcben Sprachgebiete IjaDc ihn ba*

ma(3 bei beutfdjen Sdircibroefe etwas» entfrembet; an eine Wady
arjmuug be3 5£acitu§ aber 1'mOe er nicht gcbndjt.

$8ei [einer leibenfdjafttidjeh SMjmbegievbc far) SJcüUcr mit bei

größten Spannung bem Urteil ber gelehrten SBelt über feine l'dbeit

entgegen. Cr lonute bomit röor)t aufrieben fein. Senn ba3 SSudj

machte grofje» 2luf[er)en nnb fanb §um Steil eine begeifterte 2(uf*

nar)me; mit biefem SSerfe, fo meinte man, fei für bie bentfebe ©e*

fdjidjtjdireibuug bie Morgenröte einer netten 3 C^ angebrochen;

in einer Seidiger .ßeituug rourbe Sttütter al$ ber SHopftod ber

©efd)id)te gefeiert. Nicolais Slftgemeine SBeutfdje ^ibtiottjcf 1
)

leitete irjre SBefpredjung mit ben SSbrten ein: „9tecr)bem man naef)

langem SBaxten ber bentfeben Sitteratur bepnabe aüc Hoffnung

§u einer öefchichte abgebrochen, bie fie ben heften Otiten nnb neuem

SluMänbem an bie Seite ftellen tonnte, erfebeint ein SSert, ba$ auf

einmal ruieber bie Hoffnung be§ bentfeben Patrioten belebt." ^ami

mad)t bie Sefprechuug eine für ÜDcültcr fefjr fdjmcidjelfiafte Set*

gleichung mit £acitu§: „£)et gro|e Broed, ^m §err 3Jcüfler mit

bem £acitu3 gemein bat, grofce ©ebanfen unb (Smbfinbungen in

bem ßefer feiner 65efcf)icf)te 511 erregen, ftimmt audi feine Schieib=

ort ber Sdjreibart be§ Römers hainicuifcrj. ©a3, roaS bie i^ci*

fd)iebcnr)eit be3 Stoffs ben benbcii 05efcbichtfd)icibeiu natürtidjer*

tueife oerfdiiebeu macht, abgerechnet, mußten betibe, ba fie mit

gteid) fjorjem Sinne fdjrieben, auch m ifjrem £one biet einftimmige*

fjaben. SSerjbe ftimmen bie ßmpfinbung be§ Seferä burch ben

fdmellen unb ftarlen 2tu»brud ber ihrigen, ber Konter faft immer

burd) gürnenbe» Stirnrunseht, bei Seutfche burdi bie §eiter!eit

bc* Sßerjfatte ober ba3 milDere 2(d)felguden be§ SSebaueniy."

Unb ein Sftegenfent in ben GspTjemeriben bei 5Jceufdif)cit 2
)

fdjreibr, inbem er an bat Sriitufjmori in bei S^oirebc aninüpft:

„28er fo grofj bon bei Okfchiditfcbieibung beult, mufj geruif; emp*

finben, ma-3 für eine fdnueie Söarjn er betritt, inbem er ftdj bamit

befabet. Sie 9Trt, luic uufei SSerfaffer fieb in feinem elften Sbeile

gegeigt r)at, beroeift, bau er tiefet enipfuubeu unb bafj er fid) ge*

füfjlt t)at. W\t mefji SSürbe, mit ntebi Vlbel unb mit mer)r Straft

(Energie) bat faum ein neuerer, unb mit fo tuet Ginfidit unb JDhltf)

x
) Sßb. 44, l.Stütf, 1780, 2.191—202. H

2
) 93b. 2, 8. Sti'ut Grutemotmt 17S1, '3. 146—181. 2>ie|e 9k\3enjion fannfaum

öüu 'Äalomoit vur:/:l frommen, \mc <Sd)toax$ 0. n. D. 5. 32 meint, nacfybent Jpitjel

im toramicl)cnta-it 83änbdjen bor Lc pt}en'.erii->cu feinen offenen 93rief an SJuiller

geriditet i)attc.
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Reiben wenige SDeutfdje OJefrf)id}te beschrieben. 2)et I)öd)fte SCSertt)

feine* SEBerfel befielt inbeffeu in bei boitrcfftidjen Einlage bei

Sßtanl. SMefer ift in allen 9tücifictiteii nach ber ächten (jiftorifdjen

Munft abgefaßt. 6r befielt, röie eine malire (Sbobee, aul einer

jjftcifjc bon ©emäljlben, ober el ift bielmcfji ein cinsigeä grofjes

©emarjlbe, roo jeber 23jeil in ber [d)irtiid)[ien Stellung erfdjeinr,

an bem Dtte, roo er am meiften gu bent Jgauptgiuccfe roirfen tann,

unb in bem Sidjte, tuo er am meiften beiträgt, bie SSMifung bei

(tagen 511 erljöijen unb ben Sah 311 betätigen unb cinleudjtenb

gu madjen, ben gu beroeifen [icl) ber öerfaffer borgenommen r)at.

(So fitr)it un§ mit einer lidEjtöolten Drbmtng unb in einem nmje-

ftätifdien ©äuge frerr SDtüllei bon bem anfange bei heroifchen

3ar)rljunbertl ber Gsibgenojiifdjaft bil 511 feinem (Sube, unb er fiifjrt

uiiy nidit or)nc eine grofje, nicht or)ne eine eine! großen ©efdjidvt*

fcr)reiberl roürbige 3l6fid)t. Cr t)at feine Slugen, mit wahrer fjtfto*

riferjet Sunft, gegen einem ßicle gerichtet, roor)iu alte feine (£räär)=>

Jungen mit einer bemunberunglroür-bigen Harmonie gu[ammen*

treffen unb rooburd) fie feinem SBerfe mirilidi bie Einheit einer

Qrbofcee geben." Saun roirb bie SSortrefflidjfeit ber ©emälbe

r)exoorger)oben, ber öcmätbe ber Statur, ber Sitten unb ber 3d)lacr)=

ten. „
sZ$ai> roit oon biefem Söerfe gefagt unb angeführt t)aben,

wirb mer)r all jureidjeub fenn, unfre Sefer 511 überzeugen, oa\\ el

ber Station (Sr)re macr)t, bereu ©efdridjte es enthält, roie bem SSer*

faffer, bon bem el gefdjriebcu roorben ift." Sabetnb roerben bie

©igentümüd)teiteu ber Scr)reibroeife ermähnt, bie 9farcr)ar)muug be«

Salluft unb £acitul, ferner bie Iiäufige Slnroenbung bon fran^öfi

ferjen Wörtern, roal mit bex.SRajeftäi ber Schreibart in einem Ijödift

unangenehmen ftontraft ftet)e. ^uf)alt(id) mirb bie Vorliebe bei

©etfoffciS fito bie ftäbtifdie Stiiftofratie unb bie §Ümeigung gegen

bie ftäbtifriie 55emo!ratie r)eroorget)oben; bie bernifdjc SSerfaffung

fei nüt einer beinahe fdimeidiefnben Sftadifidir, bie jiUdjerifdje ba

gegen mit einer faft barteiiferjen Schärfe betjanbett.

5hid) bie ^efbrediuug Sbittlerl in ben ®öttingei Sinnigen1 )

anerkannte ben üortrefflidicu S3eobad)tunglgeifr, ba% feine poli

tifche Sftäfonnement, bie funftbofle unb einfidjtigc Zulage bei $tanl,

madjte aber aud) auf bie Mängel in S'ntjalt unb g-onn aufmerffam,

auf bie Sdjrüätfje ber ftritif, bie grofje 2lbr)ärigigfcit üon Jfchubi

unb einigen anberen Gr)roniften, auf bie Sonberbarteiteu ber

Sdjreibmeife. SD^üTter mar mit biefer nritif fer)r ui^ufrieben, unb

l
) m. 1, 1781, 3.27—32.
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fdjrieb feinem alten 2cT)vcv Oc^ögex feljr gereift, er möge bem
Otegenfenten fageu, bafj SRüHer In Sufuuff uiebts mel)r fd)reiben

toerbe, moranf Sdjtöger il)iu in feiner berbeu Sßcifc ben iiobf 511-

redjtfe&te 1
).

©cljon im $ar)re 1777 mar eine fiangöfifdje 2tu3gabe bc§ aSudjes

in ?in?fidit genommen roorbeu. Jgaflcr in Sßariä r)attc bamal?
mit einem $arifer SSerleget barüber bertjanbelt; [patcr iji bon
einem Beilage in Stmfterbam bie SRebc. ©ine Beitlang tjatte SSon*

[leiten &ur großen ^reube ?Jh'illcr3 bie 9(b[id)t, bie Übetfetumg gu

übernehmen; er t)at aber, roie [0 bietet aubere, auci) biefe, bereits

begonnene. Arbeit roieber aufgegeben. 2>ie ©cnfer ^reunbe 3/rem=

blerj, Sroncijin nnb bor alten Sonnet brängt.en SJftütter, bie fran*

göfifdje ^Bearbeitung felbft 511 besorgen; Sonnet bezeichnete e» aU
eine tjerborragenbe ©rjdjetnung in ber lilerarifdien SEBelt, loenn

ein r)iftorijd)e3 Sßerf tum feinem SSerfaffer jelbft m ^tueifpradnger

^Bearbeitung ausgeführt toerbe. WiiUex t)at and) uürftidi mit ber

Arbeit begonnen, jie aber gutu großen SBebauern Sonnet* rüdjt

5U (Snbe geführt 2
); 93on[tetteu fjatte ttjm lebhaft abgeraten. $m

^ar)re 1780 beifjanbette 3Rülict barüber mit bem öenfer ©efd)icr)t3=

brofefjor
s

}>. §. fallet, ber [bäter jelbft eine bierbänbige Sdiroetjer*

gefd) :.ct)le in frangöfifd^ex Spradje beramigegeben unb fid) cdä gort*

fefcer MfletS betrachtet bat 3
).

s)iad) ©eenbtgimg be3 3)rude§

itberfdjicfte SKüfler ein Grembtar an ben fdireibgeroanbten 3ftau=

rilton in Raffet, ber fid) unter Umftäuben bereit erfiärte, bie Über*

fefjung §u übernehmen, obrooljt er fid) fonft borgenommen Ijabe,

feine Überfetjungen metjr 511 madjen; biefe Aufgabe aber reise ifm

burd) il;re ©crjtDicrigfeit; e§ toerbe fer)r fdnucr fein, ben 6ti( äftütter*

in ber fran^ofifdjeu Spradie roiebersugeben, Ibie ba§ auet) bei Sacitu»

ber galt fei
4

). Slber alle Unterrjanbfungcn fd)eiterten fdriieJ3lid); eine

*) Server an JDcutter 16. Januar 1781 (2Äairrer*(£onjr. III, 49): „Sitte

&tecenfiou! Güte SRecenfion! 9Jcaun, Sdiiuei^etmaun, fetjen Sie grcfjcr! Sie
fenneu bie SGßett, aifo axid) bie (iterarifdjc, t;of feittlicfj auef) nodj'bie litetatifai

beutfdje SBelt. SSenn mir einer münbttdj fagte, idj löäre ein Summfapf, fo gab'

id) ifjm ein pax. Dtjrfeigeu. Sagt mir aber einer iu einem Epigramm ober in

einet SRecenjion, id) roäre ein SUnbbief), id) fjäite geftotett, id) r)ätte einen falfd)en

Gib getan, fo madje icf) fein mouvement. Unb Sie — einet 3ieceufion — eine?

Qlnonnmi — wegen wollen bie gange s
3üitotfdinjt aufgeben? Q 9Äann ! Sdimeiw-

mann!"
2
) Sdjafft). St.»~ö. MM. 45. gragment einet frans. Bearbeitung bon SBuctj 1

unb 2. 280 Seiten 4°, neu SMtterä .<3anb.

3
)
Mallet, P. II., Histoire des Suisses ou Hcivtliens. 4 tom. G«neve

1803. Sie «riefe SMletS an SIKüKcr Sdjaff^. ©t.-S5. 92. 14 9c. 17s2 -1800.

*) SRaiirillon an füllet 7. September 1780. ©d)affl). <3t.«S3. i'ciill. 91.
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fiön3öfifcr)c 9tn§gnbe tiefer erfteu ^Bearbeitung ift ebenfotöenig $a

ftnube gefonunen, iuie eine engffcr)e, §uber SSonftetteu geraten batte ').

SDfcüHer begeidjnet öfters in [einen SSriefcu eine gemiffe 9(b-

wcdjfiuug in bei Ötrbeit aU SDWttcl, bie grifdje unb ©mannhaft

be§ ©eifteg §u erhalten, weil fie baran Ijinberc, ftdj über irgenb

einet ©adje 51t ermüben. £>iefe $(brDed)ftuug bat er [idj reidjücr)

berfcr}afft. ^ie 2Iibeit an bei ©d)tt>cijergefd)id)tc bat ir)u mir feiten

für längere S cd boflftänbig in SInfprucr) genommen; er nribmete

if)r meiftens eine 91ngar)I bon ©tunben be» %<xqß, roär)reub er bie

übrige $eit für feine geiftige gortbilbung bind) £eftürc unb für

©tubien öornefjmlid) auf beut ©ebiete ber allgemeinen ®cfd)id)tc

unb $otiti! üenuenbete. S5ei feiner aunerorbeunubeu geiftigen

SRegfamfeit brängten fid) ir}m in buntem SBecrjfei $läuc für ferne

ttriffenfcr)aftlicr)e arbeit auf, bie nur §nm Üeinften Seite ;ur 8(u§-

für)rung kommen fonuten. gn erfie Sinie treten hier feine 2tu

bicu jur ttniöerjaifjiftorie, bie er fpäter felbft feine jüngere s8raui

genannt T)at, roärjrenb feine elfte Siebe ber ©d)röei§erI)iftone ge*

fjörte. 9Ü3 frütjefte Vorarbeit 51t einer ä8cltgcfd)id)te, bereu 2lb-

faffung it)m tüätjreub be? gangen SebenS borfcrjroebte, fiub feine

©enfer SJorlefuugeu §u betrachten, bie er fpäter raiebevbult fiau--

5öfifd) unb beutfd) umgearbeitet l)ai, bie ©runbtage für bie in beu

©ämtlidjeu SBerlen beröffentlidjten „bierunbgmanätg lädier all*

gemeiner Q5efcf)id)ten befonbers ber europäiferjen SJcenfdifjeit".

SföüHer fyti fdjon gu ©euf tiefe Sßorlefungen groeimal bearbeitet,

für beu äßinter 177S79 unb für beu folgenden SBiuter2 ). O'r

J
) 3fo[cpf) Planta in Sembon, ©elretar bev ftönigl. ©cfellfcfinft ber 93iffen-

fdjafteu am äSiitifdjcn Söhtfeum, ber in einer citylifcljen g^itfd^rift Stu^üge an«

beu neun etften Stabilem ueröffetitlidt)t r)atte, trat 1782 mit SÜJlüflet übet eine

englifdje Gberfefcung in 5*etf)anbumg; am 11. 3lptU 1783 berichtete er, bajj er bie

Überlegung be? erfreu 83anbe3 beertbigt rjabe; fie ift aber mcT)t gebrudt luorben.

sJJad) beut Crfcfjeineu be3 erften unb jroeiieu SSanbeä ber gloeitcn (Seidiger)

Bearbeitung 17S6 überlebte Planta beu erfreu unb einen Seil bei ^weiten ömibeS,

rourbe aber burtr) amtlidje ©efdjäfte a:\ ber gotifejjung ber Arbeit berljinbert.

trine englifdje Kuggabe von SRättciS ©djmetsetgeft^td; te ift unterblieben. 2a-

gegen t)at Sßlanta im gatjte 1800 eine jtDeibänbige History of the Helvetic Con-

federaey, bie in ben älteren 3eiteu gang auf Sffftittet beruht, beröffentfirfjt; Ü'iüUer

tjat fie felbft reaenfiert. £er Sriefroedjfel DJcüUerl mit %o\cp\) Planta finbet \id)

Srfjoff^. ©t.-S5. SRüH. 107, 23 91. 1782—180L
-) 3)a§ 23(anuirript 311 beu SBotfefungen bon 1779 SO befinbet jict) Schafft).

St.'S. SDlült. 27. G-3 i
: nb 214 engbefcrjdebene goliofeiten mit dielen C'lblüquugen;

in 20 „di^cours" ift bie üBeltgefcfjirfjte bon ben älteften '$c\lcn b\-s auf griebricrj

ben ©roßen in einer ffaren ttberfidjt betjanbelt.
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wibmete btefer Arbeit diel $eit unb 9Jcut)e, fdtticb bie SSorlefuttgen

faft bofljiaribig nieber unb fudite [einen Quljöient jn einem furgen

©a;ig burd) bie 2BeItgefd>ttf)te einen Ginblirf in bie Sßolitif §u geben,

neben beut ©erfiänbniS ber Sßerrjäftniffe unb SBorgänge friedetet

$ar/rr)unberte nuci) bie botitifdje Sage ber eigenen $e\t nafje ju

bringen, $m SSinter 177980 rücfte er bis jum barjertfdjen (Srb*

folgefrieg unb 511m amertfanifdjen greujeitSfambf bor. Überall

tritt baS ©trebeu 311 Sage, auS ber Sßergangenrjeit bie ©egenroart

lernten §u lernen; für it)n tft bie (5tefd)id)te „eine SSorratSfammer

aller @rfar)rungen 311m Unterricrjt in ber güijrung ber Ojefdjäftc".

©djoit |e£t Ijatte er bie ÜSMdjttgfeit gemijfcr gefdjidjtlicrjen Duellen

erfannt, bie big gu biefer $eit nod) wenig b.eacbtet geblieben waren:

ber Memoiren, Söriefe unb S3eridjte fem (Staatsmännern unb ®e=

fanbten, bie er nad) Möglidifeit gu Semiten beftrebt war. —
fßon beu wiffenfdiaft(id)cn planen, bie er in ber geir beS (genfer

Aufenthaltes in AuSfid)t natjm, feien nur einige erroälmt: er be=

abficfjtigte eine ©efcr)icr)te ber alten Stebefuuft, SDfJetabrjtjfü, 03e*

fd)id)te unb Sßolitif §u fdjretben, ferner über bie «StaatSfttnfi ber

Alten, über it)re föriegSfunft, über bie „£iftorie ber ©efe|e", einen

Ü.berbtia über bie ®efdjtd)te SteutfdilanbS, granfreidjS unb $tatienS

all ber Sauber, bie auf bie ©djröeig ben meiften ©influfj ausgeübt

tjaben. 'Sann fbridjt er wiebcrfyolt bou eiiter ©efdjidrte ber testen

300 gatjre, in ber er mit 2Sar)rr)eit unb greimütigfeit bie $ufätte

unb g-ef)lcr befdueibeu Wolle, burd) bie Europa in feinen gegen*

»artigen 3u f
tano ^ e~ Verfalls gekommen fei, um „in allen, bie cS

§u füljlen im Staube finb, Siebe ber ^reüjett, mau mag fie ftnbeu,

in wetdier Söelt mau null, aufflammen, bamit in ber alten SSßett

freie SSölfer wenigftenS etjreubaft fallen unb in ber neuen SBelt

greüjeit beffer behauptet werben möge". Am 20. SJtai 1779 ent-

wirft er fdion einen Arbeitsplan für bie gange Sßeltgefcr)id)te; fünf

gatjre feilen ber ©efdjtdjte ber neueren Qc\t gewibmet werben,

bann elf 8at)re bem Mittelalter unb bier %cfyxe bem Altertum,

„ftiemit wollen mir befrönt in ha* ncun^etjnte Sahrtjuubcrt t)tn=

über." — ,,^d) bekräftige mid) täglid) im Gutfdilufj, bie gange

§iftoric fo genau wie bisher bie fdjWeigertfcrje gu ftubieren unb

alles gu erfdjöbfen, weldieS mein pton einer SSdteroberung tft,

unb alSbann Will and) idj fragen: tvo ift ein SÖSeg in ben Sttonb?"

Bon Heineren Arbeiten narjm er in Ausfidit bie JperauSgabe

eineS Seile» ber „Descriptio Superioris Germaniae Confoedera-

tionis^ beS AtbredU b. Sßonftetten, als beS atlerülteften SBudjeS bou

ber ©djweij, in SöüfdjingS ober SebretS SKagagin, geitweife aud)
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bie $erau3gabe be§ SSrieftperf)felg ftröifdjcn .'gaUcr utib SBonuet.

ßu Slnfang be3 Sa!^re» i" 9 toutbe it)m bon einer ©efeflfdjaft

jüngerer S3udjr)änbler in ©e«f eine Überfej3itng ber SSerfe 9?ouf[eau3

angetragen, SKüIler lehnte aber ab aui SRangel an 3eit unb roeil

ifju biefe Sfufgabe, bie ir)m brei ^arjre entgehen mürbe, nidjt an*

j$ier)e; immerhin roollte et fidj unter Umftänben ,m einer mäßigen

Mitarbeit bereit finben taffen unb bemürjte [ich, ©efjncr unb $üp
bafür §u gewinnen.

(Sine anbere Überfe|ung bagegen mar üjm ^cr^eiiSfadcje, unb

SRüller fjat fte aucl) im 8ar)re 17S1 ausgeführt, Diejenige bon S3on«

[leiten? „Lettres sur une contree pastoralc de la Suisse". SMfler

IrjOAie felbfi nm 3uf
Ianberommeu biefer Sdjrift feiueä g-reunbcy

einen berborragenben Anteil; er hatte mit fljm bie ©egenb [eine?

Simtsbegirfs
1

, SSerg unb %a\, burdjftreift, Sanb unb Seilte beobacfjtet

unb bie Grfunbigungen eingesogen, bie Unterfudmngeu gemacht,

auf benen bie ©djrift beruht. ©3 jinb Sfteifeffigäcn, in lieben*

-

roürbiger unb frifdjer ßeidjnung, eine lebenbige unb rcigboUe £ar-

ftellung be? ©aanetaleg, eine SRetfje bon gbfyfien, bie bei beu für

[otdje 32atur[cr)überungen embfängüdjen ßeitgenoffen ifyrc SSirfunq

nid)t berfeljlen fonnte. Söonftetten fjaite biefe Briefe furg nad)

Sürtauf [einer &mtBftattl)aIterfcr)aft in einem $uge gefdjriebeu unb

öal 9ftanu[fribt bem {vreuube auf ber Söoifftere gugcfdndt, ber an

bem „Saanentiucli" bie lebfjajtefte g-reube r)atte unb fict) fofort

*ur Überfetwng bereit erklärte. 2Iud) SSonnet mar beu Sobeä über

bie anmutige 'Schrift boll. WliiUex hjat fein SBerfbrecrjen eingelöst;

bie beutfetje Überfefmug er[d)ien [ogar in groei Staffagen bor beut

2)rude be? franjöfifdjen Original^ 1
).

^a? (Srfdjemen bes erften S3ud)e? ber ©djroeigergefdjidjte bilbet

einen eutfdjeibenben äSenbefcunft im Sehen ffllvXiexZ. ftlingcnben

Öofjn fint ir)m ba§ 33er! atterbinga nierji eingebradjt, beim ber

6Jefd)äft3für)rer ber £rj:bogTabrjiJ!cr)en ©efeßfdjaft in 23em mufjte

it)n um ba? erroartete Honorar gu bringen. Füller, ber in [einem

Seben nie gu rechneu berftanbeu bat, fonnte fidj über biefe Gut*

täufebung umfo leichter r)inroeg[e^en, at» it)n bie begeifterte

2tafnar)me be§ 93udie§ froren Stugeä in bie ßufunft Miefen lief;.

ütad)ie|t roieber fjat SSonftetten bem Sclbftberoufjtfein bes
1

^reunbcl

nidjt menig gefdnneidjelt burdi [eine entrjufiafttfdjc üöerounberung:

,,%d) umarme bich unb füffe btrfi SDJitlionenmal. Tein SSerf mirb

nnüerblidi fein roie bein dtaljm, unb meine grcunbfdjaft [teigt mit

1
) S3onftetten faivetbt übei feine ©d^rift in bieten SBriefcn nu SJJülfet.
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meiner öoebarfitung. $d) feiuie feinen SDeutfdjen, bei bir al»

9ftebner beifomnten fann. 2)u X^aft I)ie nnb ba bic glücfltdjften SBen*

bimsen nnb baZ [d)ftne Reiter bei eit>abeuften *ßoefie btttjt auf

allen Seiten t)erbor. SSon bcr STlbenfjöf-e beinev gbeeu ftef)t mau
auf olle Sßölfer uub auf alle gcfjrijunbette Ijerab, nnb bic .vuftoiie

ber ©djmeij roitb bie ©efdjidjte be§ meufdjlidjeu 03efditcd)t>5."'

So ift beuu begreiflich, ba$ SJcüllcr auf fein Seil bie fto^eften

Hoffnungen aufbaute; er glaubte, e§ werbe ifjm alle 2orc öffnen

uub enblid) eine fefte Stellung berfdjaffen; au-3 beu unfidjeten nnb

abhängigen SSerfjättmffen in ©enf fef)ttte er fiel) roeg; Berlin er-

fdjieu tr)m metjt at-3 je at» Qid feinet 'Strebend. (Sr fjatte be&»

wegen feinen beutfdieu fyrcuuben uub ©önnern, ©leim, Nicolai,

äftetian, beut SJKnijier b. Seblih nnb anbeten fein Söudj al3 (smb*

fer)hmgsfcr)teiben borausgcjdjicft: buret) fie rjoffte er im Staate

griebriaVS eine Öfnftellnng gu fiuben; bort toolite er bie $tieg§*

fünft uub bie GJrunbfcit'e ber Scttuug eiltet großen (Staaten?efeu»,

Juenn möglirf) in tätiger Mitarbeit, feuuen lernen. Sein Gutfcbiufc

mar gefaxt; bie ernjHtdjen Abmahnungen feiner alten Genfer

^•reuube Söonnet nnb Sroudnu fonnten ifnt utdit mein in ©enf
äurüdfjalten 1

). Söonftetten gab beu Au-Sfcblag für Berlin 2
). 2(m

13. Sebtember 17S0 nar)m äJcüitcr 2lbfd)teb bou ber bereiufamten

SKutter in Sdjaffliaufeu. Sie lyattc irjieu jüngeren 6or)n 3j°*)aun

GJeotg im grü^tiiig an bie Uniberfität ©öttingeu gietjen laffeu

uub irjte einige Joditer im (Sommer an einen Pfarrer auf bei*

Sanbfdjaft berlobt. Qrjren älteften @or)n aber 50g bie alte

©eTmfucrjft nadj bem SJtittelbunft beutfd)en SebenS uub beutfeber

Einteiligen^, nacrj SSerliu. S80II ßuberfictjf reifte er feinem et«

ferjnteu ßiet entgegen — eine neue bittere Guttäufdntug ftaub u)m

bebor.

x
) Sonnet an SJKüttei 7. Sinti 1780. Srondjin au Söttrllet 9. Sluguft 17S0.

33onnet-5 SSrief enthält beu auJgejeidjnetcn, bonSRüflct alferbingg nidjt befolgten

SRaf : „Defies-vous un peu de la plus grande sensibilite de vos nerfs, et ne preneä

jamais eonseil du moment. Vous series probablernent tres mal conseille."

2
) Sie^e oben ©. 217.
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Ö&tav (öutfdic niii» IDaltber 6ct>ulfce, Seuiftbe ©efebidrfe von ber VLvyit bi$
3U beu Karolingern. §tr>ci Bänbc. mit 1 Karle

(Scljeftct m. 12.— 3n Ejalbfranjbanb ITT. IG.—

<£ng-ibert ilTiibJbacber, Seutföe ©eicbicbte unter ben Karolingern
21Tit 1 Stammtafel unb 1 Karte

(Seiftet 21T. 8.— 3k Iklbframbaub 211. 10.—

ITT. iflanitiu*, £eutü$>e ©efdncbte unter ben 'jä'dniir^en unb laliirt-en Köifern

(9H-I.U5). mit 1 Karte ©ebeftet 211. 8.— 3n ^albfranjbanb 211. 10.—

J. Jaftrom unb ©eorg llUnter, Scntj^c ©eicbicbte im Seitalter bec bobenftanfen

(11J5-J2~5). ©wei Bäube (Sebcftct 111. 16.— 3.1 Raibfrai^bflub 211.20.—

Cbeobori.inbi.er, f eunebe ©efcbid?ie unter ben fcabsburgern unb Curemburgern
.(i:73-]457). %voe\ Bänbc. 211 it 1 Karte

(Setjeftet 2TT. 12.— 311 23albfrat.3bc.nb 2TI. 16.—

Diftor von Kraus unb Kurt Käfer» !>cuti'cbe ©ejcbirbte im Ausgange oc-> Qlittel'

alters (I45S-|SI0). §n>ei Bäube. Banb 1 (1438—1486). Don Diftoi
von Kraus (Seljeftet 21T. 8.— jn £}albfran3banb 211 10 -

(Banb 2. Don Kurt Käfer. 3m (Erfcbeinen begriffen)

©oftlob £g,etbaat, Sentföe ©eicbjibte im feebsebufeu Jabrbunoert bis 3um
1 2tugsbnrge« .Keligionsfrieoen (Zeitalter ber Heformatton). §u>ei Bäube.

mit 1 Karte (Sctjeftct 2TT. 16.— 3?i l^albfranjbanb 211. 20.—

niori3 Kittet% Senile ©eicbicbte im oeitalter bev ©egenreforraation unb bes

Srei&igiäbrigen Krieges (1550-164$). Prei Bänbc
(Sefjeffet ITT. 22.— 3u Ejalbfransbaub »TT. 28.—

Banb III aneb unter bem Eitel: ©efdücbtc bes Srcifjigiäbrigeu Kriege*

©erjeftet 21T. 8.— 311 ^albfranjbatib 2TT. 10.—

'£>. ton 5nnebi»iecf=Sübenborft, £e.tticbe ©eicbicbte im 5eitraum ber ßtün&ung

be& preußiidpen Königtums, groei Bäube. UVü 1 Karte

©ebefret 2IT. 16.— Zn fjalbfrarijbanb I1T. 20.—

Keinbolb Kofcr, König cSrieöricb ber ©roüe. §mei Bänbc. ITTit l Kutc
unb 14 Kartenfiijjcu. Tritte Auflage

(Sebjeftet m. 24.— 3tt Ejalbfrat^banb ITT. 28.—

K. üb. fccigel, Seutföe ©eicbicbte rom (Lobe ^riebri^s b. ©r. bis 3ur Xui-

löiung bes alten }.eicbs. gn'ci ^Sänot

Banb l. Dom Höbe «jSriebvicfcs b. ßr. bis 3um ^eib.vtg in ber iTbampagne

07*0—I70Z) (Sebjeftet 21T. 8.— 3u lialbfrdiijbaub !!T. la—
(B^no 2. 3m (Erfdjeinen begriffen)

Ib. von 5roie6ined'Sübenl)orft, Deutfcbe ©e/4>i<b/te »*n ber Muflöjung bes alten

bis jttu £rridptuug bes neuen Kaiserreiches (isob—J$7i). Drei Bänbe.

21Tit 1 Karte (Setjeftet 2TT. 20.— 3u l]albfran3batib 21t. 26.—





Vertag btt 3. ffi. doltaTtfKn 8udjlj<anMun<i tTftd)fcTöer in 6tuttg<«t tmb Serti'n

ÖUohar__£orcri|

Deutschland« Geschichts<iuelieii im Mittelalter seit der mitte des drei-

zehnten Jahrhunderts. ovce\ £änt>c
Stritte, in Derbinöung mit Dr Srtimr <Bol6w um umgearbeitete 5(ufta$e

QJeijeftei m. (5.— 3n 6albfrrtii.jban& ITC. (8.—

Die Geschichtswissenschaft in fiauptriebtungen und Eingaben Uritis*
erörtert Q5el>eftet m. r.— 3n aeinenbanfc OT, 8 -

Die Geschichtswissenschaft in GauptTicbtungen und Jlui?ab«n. gweite*
<rcii. au* unter &cm utei: Kcop r;ld von Kank*. Die l5cr;crationcnlcbre

und cicr Geschichtsunterricht <gci>eftet m. s.— 3n .«.einenbano in. 9-
Zum Gedächtnis pen Schillers historischem Ecbramf in 3ena

porgetragen am 25. Wai (&>}') GSeljeftet so Pfennig

60efh<$ politische Lehrjahre, mu einem 3lul?anö: (goetlje als jSiftsrifer

Qjeijtfftet m.3.— 3" äeinenbani SR. *.—

Genealogisches fiandbueb der europäischen staatengesebiehte
jcritte, permebrte ölufiage öes „(genealogifcüen '.vuns = uno 0*ulatlas'
bearbeitet von s£rnft jDeurient On Heinenbanö ffi. !. \

.—

Cehrbucb der gesamten wissenschaftlichen Genealogie, Stammbaum tmb
Stlmcntafel in il;res gefd;id?tUd;en, fociologifdjen un$ natumniTenf*aft=
Udjen Bedeutung ©eljeftet W. 8.— 3n Heinenbanö in. •).—

Staatsmänner und Gcscbiehtsebrciber des neunzehnten Jahrhunderts
ausgewählte Silber (gel?eftet in. 6- 3n Äeinenbanö m. : -
Inhalt: 5or{i IHetJernidj — llu$ ber öfterteidjifdjen Kccolutior.sjeit — Jriebridj WiU

rjc'm IV. — Säd)ftfdje Erinnerungen — €in Cebenslauf uon 3ulins jr6bel — Crjatafterffijjen

Cbeodor Cindmr
Bas Urkundenwesen Karts IV. uns feiner ßadjfotget (iö^-uöd

©etjeftet in. : -
Deutsche Geschichte unter c-cn äabsburgern unb Eurem burgern (1273—t$57)

Snoel Sänöe. mit ^ Karte ffietyeftet in. 12.— 311 öalbfransbano in. 1.6.—

Geschichte des deutschen Uol!:es. gwei Bände
(geheftet in. 10 — 3n i 3albfran3bano OT. C—

Die sogenannten Schenkungen pivvms, »<«w »es (großen uno ©ttes 1. an
bie papfte (gefyeftet in. 2.—

JillGemeingescbichtlidi^ GntWickelUng. iieie gehalten beim eintritt »es
Keftorates oer Vereinigten SrieoridjSsUntPerCttflt gaUe» Wittenberg am
(2. 3uii : i»oi (geljeTtet 50 Pfennig

GCSCbiChtspbÜOSOpbie. SDaö lVcfen der f(efd?id7ttld7en Kntnrttfclutig. '£ n-
leitung 5'.i einer nPelfaefdjidjte feitber Polfenvanberung. 5u?eite, erweitert*
uiii1 umgearbeitete aiufiage (geheftet in. 4.50 3n 6atbfran3banö iR. ».—

UJcltgescbkutc seit äir ÜÖlkerwanderung. 3nnenn»5noen. Preis ieöeo
Hrtnöeo: (ßcljeftetin.5.50 3nS.einenb«n«in. 7.— 3n sialbfr«n3bfln6 m. 7.50

Bis Mai 1909 erschienen:

€t(ler Sanb: Tee Utfprung ber bvjantinifcficn, islamifdjen, abenMänöii'cf) -Anillüert,

d]ineufcben unb itibifd^cn Kultur

gtuettir önnb: iliebcrgüu.} ber islantifd^eii unb ber bYiantinifcbcn Kultur. Hilbnng bor

europäifdien Staaten

Dritter Sanb: Dorn brcijcbnten 3abibunbert bis jutit Enbe btr Koujile. Die aben).
Id'ibifA.rfiri^üi^e Kultur. Anfänge einer nrncn 5eit

Vierter Sinib: Dir Stifljlan& bes (Dtientä unb ba> 2iuf^ei^cn CuTopas. ö;e t»eu!fd?e

Reformation

fünfter i?anb: Die Kdmpfe nnt bie Keformntion. Der Übergang in fcie bfutig« 5'" ;:

Seebfter 13 a n b : Das uc.i? europäifd;e Stadtenfvitem. Mbfoluttsmns unb Dlerfantiitsmns

Die geizige Sefreiung unb bie Jluifkuung. ilftctt nnb ^frifa.
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