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trrhrört

3)Zetner ]^iftonfd)^!ntifd^en 5(uggabe öon (Sd^ubam ©ebid^ten

(1821—24 ber 9^eclamfd)eu Uniüerfalbibliotl^e!) folgt ()ier bk erfte

üoEftänbige imb fritifc^e Arbeit über <Sd^ubart§ Seben, (E^avafter

imb Seile.

@rft burc^ bte Don (Strauß unb 5(nberen, namentlich Sa^ipen*

berg üeröffentltd^ten Briefe non imb an ©d)nbart ift eine üoll^

ftänbige ^Irbeit biefer ^rt möglid) gen^orben. Sa§ (3tran§,

befonber^ hti ber ©d^ilbernng beö ^Infent^alt^ in (Feiglingen,

nid^t getl^an l^at, ift Ijier gefd^el^en; ©d^nbart^ Sebenöbefd^reibnng

mit ber Jt^rtfe^nng üon feinem ®ol)nc nnb bie Briefe finb in

einanber t^erflögt. ^tngerbem ift nid^t^ ^ebentenbe^, wa§ bie am

(B^hi^ oon mir angefüljrte (Sd^nbartlitteratnr entljält, Don mir

übergangen worben.

Qd) ujollte gnerft nnr !ritifd)e (Stnbien über (Sc^nbart fc^rei*

ben nnb barin nad^n)eifen, tuie nnfritifd) nnb gnm ^eil nngered)t

bi^l^er über i^n genrteilt toorben ift. Unter ber §anb erweiterte

fid^ ber $lan gn einer nollftänbigen Seben§befd)reibnng. SBenn

in biefer bie nrfprünglid^ t)orl)errfd)enbe !ritifd)e ^etrad^tnng §n*

njeilen nodt) l^ernorftid^t, fo njirb bod^ ber ßefer bemerfen, ba^

bie ^riti! ba^n bient, ein ^efamtbilb Sd^nbart^ mit beftimmten

©nbergebniffen §n liefern.



IV

^ißic in meiner ^{Uiotjabe uoii ®d)ubartö ©ebic^teii jucrft hie

(^ijxowit aii^tjebeutet morbeu ift, fo ift and) ijkx üOevaK biefeö

|)aupttDer! ^d)ubartg ^uerft 511 feinem üodftänbigen ^J?ed;tc gcfom*

mcn. Über ec^nbart^ fritifd^e ^egabnng lieft mau überaß üer*

morrene, uubeftimmte, abgeriffene ^emerfnngen. ^as Kapitel

über ®d;ubart a(§ ^ritifer in öorliegenbem 32ßer! ift faft ganj

au§ ber (Sfjronif genommen nnb ent()ält bie erfte georbuete nnb

überfic^tlii^e ^i^fö^^tii^^^iftellnng üon ®d)ubartö äftl)etifcf)=fritifc^eu

Wnfid^ten.

5(e{)nlid) üerljölt e§ fid) mit bem Kapitel über htw ^atrio*

ten nnb ^olitifer (Sc^nbart.

"Bk oberf(äd)Iid) nnb unrid)tig in fo maud^eu ^artieen ha^

üon ilMelen für „flaffifd)" gehaltene ©tran^fd^e Ser! ift, lägt

fid) jel^t mit .§änben greifen; aber auc^ anf bie fc^n)ad)en Seiten

ber ®elbftbiograpf)ie mit ber gortfegnng üon Subroig ©d)ubart

madt)t norliegenbe SQ^onograpIjie mieberl)o(t anfmerffam.

Sdjubart ber ©tilift nnb Vermalter be§ bentfd)cn Sprad^^

f^a^c^ jeigt fid^ je^t in feiner ganzen Urfprünglid^feit nnb llr=

tümüc^feit.

'Der ^bfdinitt über ©d^nbart ben a)hififer ift üwa^ furj

gcl)a(ten, boc^ ift l)offentli^ nid)t§ 3BefentIid)e§ übergangen.

Qu Sd^nbart^ :2ebeu mar eg für mid) ein Hauptanliegen,

ben llrfadjen feiner ^^erfjaftung nad^^ufpüreu, nnb ;^mar auf bie

©efa^r Ijin, ha nnb bort au3uftoöeu.

Hub nun: Introite; nam et heic Dii sunt.

05. g.
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(Einleitung.

Uebev Bd)nhaxt§> Sebcu, Sfjarafter unb Serfe fiub eine 2}|euge

"oer!el)rter unb tiTtümlid)er ^lnfid)ten ücrbreitet, fo ba^ eine fntifdje

Beleuchtung ber ^ieljer get)örigen ^^^uufte uub bk geftftelluug beä

iinr!(t(^en 5:l)atbeftaubeg al§ notraenbig erfd^eiut. So ml ferner

fd^on über tf)n gefd)rieben worben ift, fo l;aben mir boi^ uoc^

feine 9)tonograp()ie über il;n, raie einem 2tn^, Jünger, 2. Sagner

^auptfäd)(ic§ raegen if)rer Berührung mit @oett)e bereu mefjrere

p Xcit geworben fiub. (Sd)ubart braute ben größten Xd
jeiueö Seben^ in ^&}\vahtn §u; n^eber mit @oet§e, x\o6) mit bem

i)on iljm fo fet)r gefeierten ^(opftod ftaub er in einem genaueren

perfönlid)en ^Berfefjr, in i^ren Sd)riften toirb er faum erwäfjut;

fein Sanb^mann ©editier oo(Ienb;§, ^u bem er frü(;er ein fel)r

genaue^ iBer()äItni§ Ijatte, beobad)tet über il;n, einzelne gelegent^

Iid)e briefliche ^^(euBerungen aufgenommen, dn rätfelljafte!^ BtiiU

fd)ii)eigen. (Sine ä[)n(icf)e Ungunft erfuhr er non ben ßitterarfjifto^

rücru. :i>ou hm meiften wirb feine Befprcc^ung fo furg a(^ möglich

abgemadjt; ber eine rect)net i(;n §u biefer, ber anbere gu jeuer

<5)ruppc; |)ermanu §ettuer in feinem 2B er! über bie (5turm= unb

'I)rangperiobe übergefjt i(;n gan^, ma^ freilief) ba^ ^ür^efte ift.

(Srft in ber neuften Qcit ift njieber ein grö^ere^ ijutereffe für

Sd)ubart erwacht uub e§ Ijat fic^ eine eigene 6cl)ubartlitteratur

gebilbct, bie aber meiften^ nur einzelne Seiten be^ Didjter^ l)er=

oorlj ebt unb un^ nirgeub^ hm ganzen 3JZann nai^ feinen 2i^U
uub Sc^attenfeiten ^eigt, überbie^ oiele unrid;tige eingaben enthält,

^uc^ ha^ befanutc, faft burc^gängig fflaoijd^ bcnu^te uub am*
^auff, Bä)üi)axt in )etnem Ceben unb feinen SKcrfen. 1



2 (^intcttunö*

ge}d)rtcbcuc Ä>cr!: „C£l)r. Jr. !D. 3d)ubarte l'cbcii in feinen

33riefen. (^efammeü, bearbeitet uub {)erau§i]ec]eben Dou ^. J^r.

(Strauß, ^mei ^be. Berlin 1849", ift uid)tö wenic^er, al^ eine

flaffifd^e, abfd)Iie§cubc Sd)rift. ^as ^ud) befti^t burc^ leidjtc

uub Gefättitje !DarfteI(uug , ift aber in wichtigen fünften ganj

luigrünblidj. ^Jiamentlid) fommt ber ^iritüer Sc^ubart burd)au§

ni^t 511 feinem 9^ed)t. — T>a^ befte X)enfma( eine^ (gd)riftfteller^

ift eine rcge(red)te ^n^gabe feiner Sßerfe. 5(ber ijerabe ha jcl){t§.

i^on feinen ®ebid)ten ift bie erfte ^iftorifd)=!ritifd)e 5(nöi]abe bie

t)on mir üeranftaltete mib 1884 a[§> Z\)t\{ ber i)tec(amfd)en Uni=

üerfalbibliüt^ef erfc^ienene; bie gmei früheren iHnögaben, hk '^xant^

fnrter (1825 nnb 1829) nnb bie ©d)eible'fd)e (1839) luotten nad)

ber ^^(ngabe be<§ Xitel^ fämtlid)e (^ebic^te geben, laffen aber

mand)e ber gelnugenften n^eg ; in ber ^c^eib(e'fd)en ^^(nögabe fnd)t

man fogar ha§ ^aplieb üergebenö. "^(nfeerbem (äffen '^(norbnnng

nnb Xe^'t beiber ^tn^gaben fe^r uiel gn tuünfd)en übrig. Sd)nbart^5

©elbftbiograp^ie mit ber g^ortfe^nng üon feinem 6ol)nc iinbmig

mad)t ha§ erfte nnb ^tüeite ^änbd)en ber ©d^eibte'fd^en "?ln^gabc

an^ nnb ift (eiber nid)t aU befonbereö ^nd) 3n ()aben. gn ber

33ib(iot^e! ber bentfc^en 9^ationa((itteratnr be^ 18. nnb 19. ^alir-

()nnber^, bie b^i g. ^X. ^rod^an^ in Seip^ig crfdjeint, finbet man

Spanien öon iDMnnern, hk bem genialen Sd)nbart nid^t \)a§> Saffer

reid)en, 33(nmaner, -pöltt), 3Dlnfän§ ; nun Sd^nbart ift nidit^ anf=

genommen nnb mirb tüo()( and) nie ciwa^ anfgenommen uierben.

@()er barf man fid) ber ."poffnnng l)ingeben, ha^ nnter bcn Itttcrari=

fd)en ^en!ma(ern beö 18. Qa()r()nnbertö , bk hei |)enninger in

|)ei(bronn erfd)einen, 3d)nbartö ^iügrap()ic nnb ^In^jüge an^ ber

bentfd)en (£()rünif bie gebü()renbe vgtelle einnehmen merben. "iDIeiner

()iftorifd^^!ritifd)en 'ülnögabe lum Sd)nbart^ (>^ebid)ten [)({bc id) eine

33iograpl)ie beö ^id)ter-5 i)orangefte((t , beren ^Hnbentnngen nnb

hirje ^efvred)nng me()rcrer '^>nnfte in Sdjnbartö lieben id) in

ber mm fo(genben ©rörternng weiter an^3nfii()ren gebenfe.
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I. Cbcrfontf)cim unb Fialen.

I.

©bfrfnntljfim unii |talfiu

1739—1753.

Bdjim über bic ^^^^ ^^l"*^^ Sd)ubart5 (Geburt lauten

bic "^(ngabeu oerfdjicbeu. )!flad) Gültig iiub Senier .paljit in iljren

l'itteraturi3efc^id)ten, foune nad) bcr [)iftonfd)=!ntifd)cu Sditderau^*

gäbe (\, 379) ift edjubart am 22. ^^iLmember 1748 geboren.

Triefe falfd^e Angabe, bic fid) t)änfig finbet, ftanimt imn ber ^Henße^

rnng Sdinbarts in einem ^rief an feinen ^rnber, ben BiabU

fdjreiber in "^(aten, uom 5. Cftober 1783: „^rnber, fo fatt I;at

fein 100jäl)riger @rei§ gelebt, aU id) 40jät)riger ©lenber." ^)(((ein

— 40 ift fjier eine rnnbe ^a^l ; in ber trüben Stimmung, in ber

biefer 33rief gefd)rieben ift, fe^t Sc^nbart feinem ^>((ter ein paar

;3al;re gu. Sd)ubart felbft nennt in feiner Selbftbiograp^ie ben

IK 26. mäx^ 1739. ^Ibfc^Iiefeenb bemerft ^reffel in feinem 33üd)Iein:^ „3(^ubart in Ulm", ba^ nad) bem ©ebnrtöregifter uon Ober^

fontljeim Sc^nbart ben 24. Wäv^ 1739 :i)^ad)mittag^ 3 Uf)r geboren

njurbe. Sd)nbart t)eru)ed)felte inellei(^t @ebnrt§tag unb Tanftag.

5(nf bicfeö Sefttere ift nun wenig @en)id)t gn legen. ^iU fein

'iRnfname wirb oft, 5. ^. üon SÖeber in feiner Seltgefd)id)tc XII,

954 unb XIII, 639 1)aniel genannt; ba^ er aber ^Ijriftian ge=

rufen unirbe, fieljt man an§ feiner oon il)m felbft oerfaBten Sebenö^

befd)reibung I, 15 unb 257, ferner au§> feiner Unterfc^rift in

Briefen an feineu trüber (^StrauB I, 329 unb 331) unb an feine

9}^ntter (Strang II, 95). Saö feine Stammet ange^ör ig*

feit betrifft, fo l)at 3(^nbart fid) überall ju ben Schwaben

gered)net. X)amit ^ängt gnfammeu, ba^ ©djubart in 3mei @ebid)=

ten, im ©d^wabenlieb (®. 143) unb im beutfd)en ^^roöingialwert

((S. 145), bie (Sd)n)aben ciU fräftige, biebere unb gan^ befonber^

[jerjige :58eute gepriefen unb in bem @ebi$t „ba^^ Sd)n)aben=

mäbd)en'' ((S. 450) ben Xöd)tern biefeö ^anbeö wegen iljrer @in=

falt unb .'perjlic^feit ben i^orjug Dor ben (Sac^fenmäbd)en gegeben

l)at. Sd)led)t ftimmt bamit freilid^ ba-^ @ebid)t „an bie Sd^maben"
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(<S. 143), worin er feine idanb^lente wegen i^rer 3ßeid)lic^feit,

50knierirtf)eit, i()rer gefe((fd)aftli(^en 5lbgef(^(o)fenl;eit nnb '^JlauU

fmiüjeit tabelt. ^a^> ©ebic^t ift üom Qat^r 1775, wo ®d)nbart fid)

in Ulm anf^ielt. I)ie ^eobad)tnng be^ fteifen, grat)itäti)d)=rcid;^''

ftäbti)d)en 3Befen§, ba^ i^m in Ulm neben großer Ungejmnngen*

t)eit nnb £ebenbig!eit be§ gefedigen ^er!e!)r§ f)ie nnb ba begegnete,

fd)eint iljn ha^n ueranlafet ^n l;aben. ^n ber bentfc^en dljronif

1774, ©. 339, nennt (Sd)nbart ^d)maben fein 35aterlanb, nimmt

fid) beffelben gegen ba§ ^Än^lanb lebhaft an nnb betrachtet e^

fogar aU eine trefflid)e Ärieg^fdinle. @r fprid;t bier uon biefem

^anb in einem 2^one, wie eg nnr einem eingcf(eifd)ten Siirttem=

berger möglid) ift. ^Ibolf So^lmid in feinem trefflid)en ^nffa^:

„Beiträge ^nr ^enntni^ e;^r. gr. T). ©c^nbart^" (im 6. 33anb

üon Sd^norr^ oon Sarol^felb %ixä)\\) für Sitteratnrgef(^id^te, 1877)

er!ennt aU SO^omente für «Sd^nbart^ fc^n)äbifd)c ^Nationalität an

ben bia(e!tifd)en i>(nf(ang feiner ®prad)e, ba^ lo!al=patriotifd)c

Clement, in bem er fic^ fo gern bewegte, fein ^nfwad)fen in bem

^d)i fd)wäbifd)en ^alen, anlegt feinen beinalje leben^länglidjen %u^^

entl)alt in biefem ;^anbe, über beffen (^renjen er nnr oorüber

get)enb l)inan^!am. H§ ^eifpiele für ben bialcftifc^en ^^Inflang

feiner ^prad)c nennen wir meljrere lieber im ^olf^tone, wie haz>

fd)wäbifc^e ^anernlieb (®. 443) nnb Sifel^ ^rantlieb (^. 444);

ben ©c^wabenreim „ergrimmte" nnb „grembe" in bem (^ebid)t:

„^er ®d)neiber anf Oieifen" (®. 341) nnb bic ^^Inmerhmg ,^nr

„grofd)friti!" ((S. 363): „3Jlit (S^nnft, il)r auswärtigen ©prad)=

warbein^, wenn 'n eljrlic^er «Sd^wab and) feine ^J^roüin^iali^mcn

(l)ier (S^ofd) = ^:i}Zanl) an Mann gn bringen fnc^t." ^lel)nUd)

ergä^lt tarl QulinS Seber, ber ^erfaffer beö Demofrit, aU er

in jnngen ^a^ren nac^ (S^enf reifte, um ^;|3rin5cncr5iel)er ju werben,

Ijabe er auf ber ^nrd)reife bnrd) :5Linbwiggbnrg ben •I)id)tcr Sd)nbart

fennen gelernt nnb biefem oon feinem ^orljabcn gefagt, worauf

@d)ubart il)m mit fd)wäbifc^er ^erbt)eit erwiberte: ^ber l)öreu

^ie, bajn finb ®ie nod) o erfindet jung (ugl. Ü. (3. Mkx^
beutfd)en ^^(utibarbarnS ^. 20). I)effenungeac^tet möd)te ^-h>ol)l=

will unfern (Sd)ubart et)er jn ben 5^an!en red)nen nnb füt)rt bafür

folgenbe @rünbe an: 1) Da§ ^anb, non bem alle ©c^nbart ftam=
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ineu, ift bie !dai\}x^. 2) I)ic etabt feiner ii>orfat)rcn ift ^Jlüxxu

berg; fein ^natcr ift 1711 in ^Hltborf geboren; beffen i^ater flammt

ebenfalls imn ^^(Itborf. 3) 3D^ütter(id)erfeit§ ftammt er non Snlj^

bad) am koä)tv, im fränfifd)en *^lreife, beffen ^knolfernng fd)n)äbifd)

nnb fränfifdi mar. 4) ©ein (ebf)afteg, nnrn^igeö, jnr miinblid)en

äJJitteilnng brängenbe^, überfprnbelnbe^ 25>efen ift ef)er fränfifd)

ale fc^mäbifc^. Sa§ nnn ben (eMen ^^^nnft betrifft, fo gibt e§

genng ©d^maben non nnrnl)igem, (ebf)aftem ^Temperament. 55on

ben fieben fd)mäbifd)en ^id)tern, bie |)ermann ?}ifd)er in feinem

^raditmerf: fieben (Sdjiuaben (1879) fi^ilbert, waren Äd)i(Ier,

.panff, ©c^mab lebhaften Temperamente, gn münblid)er Unter*

baltnng geneigt, Silfjelm $anff fogar ein SDIeifter in ber ^nnft

münblic^er (Srjäblnng; Slerner^ gaftfrennb(id)e 3^itf)nlid)!eit nnb

ber^geminnenbe grennbli(^feit ift befannt; Ut)Ianb nnb SD^örife

maren el)er in fid^ gefetjrt, fd)roeigfam nnb öerfcbloffen ; mar aber

einmal ba§ (Sie gebrochen, fo f(oB ber (Strom i()rer ü^ebe jnm

iBermnnbern reid)li(^. ^arnm ^at ^. gifc^er in bem genannten

Serf ©d)nbart mit Oiec^t gn ben fd)roäbifd)en :l)id)tern gered)net

nnb if)m feine ©teile nnmtttelbar nad) ©d)i(Ier angeroiefen. SBir

fönnen aber nod^ einen älteren !Dic^ter nnb ^^ilologen nennen,

ben ©c^nbart mit ^fied^t ben ^rnber feinet (S^eiftee nennt, einen

^ollblntfc^maben, ee ift ber nnrn^ige, ftürmifd)e, migige 'D^ifobe*

mne 5rifd)lin lögl. ha^ f(^i)ne @ebid)t: 5^*ifc^lin ükclam ©. 76).

©d)ubarte §ang §n (S^'tremen, feine tl)eofopl)ifc^e ^^(ber, ber ftarfe

3ufa^ Don 9}?eland)olie §u feinem freilid) übeiTüiegenb fangnini*

fd)en Temperament laffen il)n el)er ale ©(^maben, benn ale

granfen erfc^einen. @an§ befonbere aber ift feine gntmütige 5(rg*

lofigfeit, fein optimiftif^ee Zutrauen §n ben 9J?enfc^en, feine namen*

lofe Unt»orfid)tig!eit ba§ gerabe ©egent^eil bee iiberlegenben, fd)lau

bered)nenben, t)orfid)tig ermägenben frän!ifd)en ilBefene. — 3S^enn

nnn weiter üöo^lmill bie 5lbftammnng ber ©d)nbarte aue ber

l^anfi^ betont, fo gel)t er ^ier offenbar gn meit jnrüd nnb fii^rt

ein ^D^oment an, bae meber für bie fc^mäbifd)e, nod) für bie

friin!ifd)e ^Nationalität ©d)nbarte entfd^eibet. Uebrigene begegnet

nne merfmürbigermeife im Seben einee ^eifte^öermanbten ©c^n*

barte, bee öon i^m in einem Epigramm nnb ber ^(nmerfnng ba§u
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(9fiec(am <B. 215) gefc^tlberteit ©djlefier^ @üut()cr, ein ®d)ubart,

nad^ Sert^olb ^t^inann in bcr 5(u^gabc uon (^üntl)erö (5^cbid)tcn

hti 9icclam S. 18 ein abenteuerlid^er, fangninifd^er ^amerab,

grennb eineg gnten Xrnnfg nnb frö^lic^er @e)e((fd)aft ; er wollte

feinen Uniüerfitiit^frennb @ünt()er beiDegen, fid) in fianban, Sd^u-

bart^ (55ebnrtg= nnb 5ßo()nort, aU %x^t nieberjnlajfen , aber her

^lan mi§g(üc!te. Db nnfere^ (Sdinbartö 3)lntter eine Schwäbin

ober eine gränün war, wiffen wir nic^t; jebenfad^, wenn wir

and) 3ßofj(wil( jo oiel §ngeben, ha^ (Sd^nbart fein rein fc^wäbi=

fc^e§, fonbern fe()r oiet fränüfd^eö ^hit in ben Bibern [jattc, fo

entfd)eibet bod) bei ber ^xa^c na4 ber i)2ationa(ität nid)t allein

hk 5(bfnnft ber ©Itern, fonbern and^, nnb oft nod) mc()r, C^ebnrtö^

ort nnb ^nfentfjalt; fonft fönnte ©(^ottlanb ben ^(jilofop^en

^ant für fid) anfpred^en nnb D^apolcon ber @rfte wäre lebiglid)

ein torfe.

(Sd)nbart tarn fd)on aU ©ängling, ein :3al)r nad) feiner

©ebnrt, nad) "^(aten, woljin fein i^atcr alö ^rä^eptor nnb 93hifif=

bireftor bernfen wnrbc. (Sd^on nai^ nier :3al)ren (1744) oer=

tanf(^te er biefe StcKc mit bem X)ia!onat. ^nbeffen ift ba§ |)anö,

in bem <Bd)\ihaxt anfwnd)^, nid^t ha^ jciüge, nid^t einmal ba^

frühere !Dia!onatl)an§. 'Da§ ©d)nbartl)an^ fte^t oielmeljr in einer

©adgaffe, in bcr 9^äl)c ber ©tabt!ird)c. @§ biente längere i^eit

ber Sf^ebaftion bc^ ^Ualcner ^Imt^blattö nnb wirb gegenwärtig oon

einem cljrfamcn ©trnmpfwebcr (CElanj?) bcwot)nt. — CS)cgcnwärtig

wirb eine nad) ©d)nbart benannte ^Strafte, beim jcuigen Diafonat-

^n§ non ber .N^')anptftraf?c ablcnfenb, angelegt.

^n biefer ®tabt, bic er in feiner @elbftbiograpl)ie mit großer

53orliebc fd^ilbert, oerlebtc (Sd)nbart feine ^ngenbgeit biö ,^nm

Abgang anf frembc ®d)nlen 1753. $änfig feljrte er in^ cltcr^

lid^e |)anö ^nrüd, befonber^ anf längere ^cit nad) feinem ^Ibgang

t}on ber |)od)fd^nlc, nnb gewiß blieb biefe (Stabt nid)t ol)nc (Sin

füiß anf feine (Sntwirflnng. C£t, ber anöge^cidjnete lHhififcr, rüljmt

auöbrüdlid) an ^lalenö @inwol)nern oorpglic^e^ @efd)id nnb iinft

§nr 'Dhifif, er fpridjt gern oon iljrer !nod)cnfeften .^lörpcrftärfc,

il;rer (Einfalt nnb ^^renl^er^igfcit, il)rcr bonnernbcn Dhmbart.

Se^tere ift ben äd)ten xHalenern bi§ anf bicfcn ^ag geblieben.
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<Beiuen 6iuu für Mo ^JOhifif, für bic (Sd)öuljeit bor ^latnx, fein

altbcutfd) bicbcrcö iBefeu iiub feinen el)rlid)en Jöieberton leitet er

lunt feinem ^Hnfentljalt in ^Xalen ah. Odilen aber füljlte fid) nid^t

nienit]er bnrd) ben i){n{)m. feinet (Sd)nbart tjeel^rt nnb üerwenbcte

fid^ and) — freilid) erfolglos — für ifjn nad^ feiner fcf)änbli(^en

(Jinferfernng. Jeftlidje '^(nfnafjme unirbe bem ^idjter nnb ^a=

trioten bei einem ^efnd^e 1787 ^n Zdi nnb er uninfd)t feinem

%akn „mir fo nnan§fpre(^lid) t^ener: ®entfd)I}eit, rebli(^er (Sinn,

fd)nnibifd)e |)er5lic^!eit, rebfelitje Sänne, nnfdinlbicjcr ®d)er5 feien

immer wie bi^Ijer bein (Eigentum!" (am (Sd)lnB ber @r3ät)Innt3:

^imon Don Haien. (5d^eible 6, 99.)

(Sein ^ater ftarb im Qa^r 1774, feine SOhitter bctjrüfete iljn

til§ TSjä^rigc ©reifin bei feinem ^efnd) in 5(alen 1787. Qn bem

©ebid^t „Dan! für 'ink ^arfe" l)at er haS' ^ilb feinet ^Bater^

ge^eic^net; er fc^ilbert il)n alö einen fernljaften, e^renfeften, jo=

vialen nnb jnr 9ßol)lt()ätig!eit geneigten SOtann. (Seiner 9Jlntter

rüt)mt er Einfalt nnb iDhitterlidjfeit nad); bei bem @ebid)t „50tntter^

Ijerj" l^at fie i^m offenbar t)orgefd)tt)ebt. greilid) ruft fein (Sol)n

:Cnbn)ig am (Sc^hiB feiner ®d)rift „®d)nbart^ d^arafter" an§:

„(Bä)aic, baf3 «Sd^nbart feine beffcre ©r^ieljnng ,^n 3:eil njarb!"

(Ebenfo fdjreibt feine (Gattin il^rem (Soljn :^nbung im Hngnft 1790

nad) einer langen ^lage über i^reö hatten gnneljmenbe Untl;ätig^

feit, ^l^ergeBlic^feit, Sannen^aftigfeit , feinen Sang ^n gelbfreffen^

ben i>ergnügnngen, oft ba§n mit ;^enten, bie il^m nid)t aufteilen

:

„Äommt bisweilen ein ^nbe, ber gnt ©läfer an^leeren fann, fo

ift ber fein 9Jtann. X)ag lX)kifte fommt leiber oon feiner (Sr^ie^

l^nng Ijcr nnb oom Hfd)berg ..." ^n unefcrn feine (^'r^icbnng

terfeljrt mar nnb meldje ?yel)ler hahd begangen fein bürften, get)t

an^ <Sd)nbart^ (Sdjriften nidjt l;eroor. Man möd)te gern an

feinen 5(nfentljalt in 9^örblingen nnb Mrnberg benfen ; allein ha^

Sort „(Srgieljnng" erinnert bod) immerljin an bie (Sinrairfnng ber

©Item anf iljre Äinber in fittlid) ^ religiöfer §infid)t. Die mit=

geteilten (Stellen mad)en ben (Sinbrnd, (Bdjuhaxt§> oerfeljrte @r==

§iel)nng l^aht in ber gamilie al^ feftfteljenbe ^^Ijatfac^e gegolten.

Jl)oma§ e:arlt)le gibt im Hnfjang gu feinem Seben ©c^iller^ eine

fnr^e 33iograpl;ie (Sdf)nbart^ nnb fagt «S. 18: „'-8on Anfang bi^
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511 (Snbc waren i()m bie Umftänbc cntgc(]cn
;

feine ©rsieljnnc] nuir

üerfe^lt, feine 5tt)ed= nnb jiellofen Sanbernngen ert)ö()ten noc^

bie Übeln golgen berfelben." ^Den S3ett)eig für biefe S3e()anptnn(;

bleibt earhjle f(^nlbig. tarl ©affmi, Se()rer ber 3}^ittelfd)u(e jn

Sünebnrg, fagt in feinem Ser!: „Seffing, @oett)e nnb Sd)nbart.

©tnbien im £id)te ber ^äbagogü; Sei^jjig 1880" ©. 62, ol)ne

feine Onellen anjngeben: „^m Übrigen fjielt fid) ßtjriftian nnr

()alb snr 3ufriebent)eit be§ forgfamen 33ater§, bem ba^ übermie-

genb finnlid)e Temperament be§ ®o()ne^, gepaart mit einer ge^

wiffen @Ieid)gilttg!eit für fein tn^ere^ nnb einer gnten Portion

^^erb^eit, raie fie ben S3en)o()nern feiner $eimat eigentümlii^ ift,

fd^on je^t (Sorgen bereitete, ßeiber vergiftete bie nntjorfid^tige

^anblnng^meife feinet erften ;ÖeI)rer^, 3fiieber in Fialen, bie (Seele

be^ mipegierigen begabten Knaben, ber bei ber Ucberfe^nng Don

Dt)ib nnb ©neton tiefer in bie ^loafe ber fogenannten f(affifd)en

Seit ^ineinfd)ante, aU er gefollt." ^n feiner Selbftbiograpl)ie

fagt «Sdinbart, ^ln§fc^n)eifnngen ber Sotlnft Ijaben biefen ^rä=

§eptor Sf^ieber an ben ^ettelftab gebracl)t. ^ie ©rjieljnng in ber

©d^ule mn^ fd^led)t beftellt gemefen fein. (Seinen i^ater fd)ilbert

(Sc^nbart aU ejemplarifd)en Wlann nnb äd^ten Qefn^jünger.

türjer ift bie ®d)ilbernng feiner SOhitter. „(Einfalt nnb ^DNitter^

lid)!eit", ha§ ift bod) eine gar gn fur^e (Sljarafteriftif. „l^ol)n'

i^r, @ott, bie X^ränen, bie fie über mid), il)ren iMcbling {id)

öerbienf c§> nie, iljr Siebling gn fein) sn Janfenben Ijingoß." (Sie

beöorjngte il)n alfo nor feinen (5)efd)miftern , nnb ba^ mar, mic

vSc^nbart felbft anbentet, nid)t gnt. (Sd)lie^en mir an« Späterem

anf grül^ereg, fo ergäljU ®d)nbart, nad) feiner ^Küdfeljr t)on (5r^

langen fei ha^ 9)iitleiben feiner SDhitter über feine blaffe bagerc

©eftalt — benn feine (5)efnnbl)eit ^dbt bnrd) 5(n^fd)meifnngcn

feljr gelitten — ber 53cftrafnng feinet initer-5 nnb feinen Seängfti-

gnngen ^nuorgefommcn. a)UH3lid), bag Sd)nbart in feiner

(Selbftbiograpljie , bie er fd)rieb ober vielmehr bütirte, alö feine

30hitter nod) am ;Öeben mar, an§ jarter üiüdfid)t anf fie nid^t

frei mit ber ©prad)e Ijeranögiiig. Sir mollen bamit nid)t einen

(Stein anf ha^^ 5lnbenfen biefer gran merfen; aber eine i^er^

mntnng mirb erlanbt fein. >i\\\)tm ift e^ eine befannte ^rfa^rnng.



I. oralen.rB ha% ben älteften unb ben jüngften .^inbeni }id) bie ;?tebe ber

V ©Itent gans bcjonber^ giimeiibet. ^m\ war aber uiifer (if)riftiau

B ber crftc Sof)n; in](. bic Stelle in bem jd)on erniii()nten ^ricf

f t)om 8. ^J^oiiember 1787: „ßine 73jäf}rige 'Hlutter, beina{)e nor

(Sutjücfeu jufammenfinfenb, il)ren fcftoii ()tngefd)ä|;ten, taufenbmal

|K benieinten erften Softn roteber in ben ^Xrmen 3n f)aben. ,0U lieber ß^riftian, ba^ id) bid) nnr lüieber fefie! — C mm miil

irf) (jerne fterben!'" fagte bie e^rroürbige 5üte in einem Xone,

Bbrin bd^ einfältigfte , jartefte 5[)hitterber5 wieberftallte. — — —
5(lle meinten, ha^ id) fo nie! an^geftanben f)atte. 93?eine 502utter

fd)Iid) nm mid) ^ernm nnb füfete, ums fie t)on mir erf)afd)en

fonnte.

"

-^ d'in jüngerer 33rnber Sd)nbart^, (Sonrab, wnrbe nacf)ber

IBf ®tabtfd)reiber in 5(alen; ein anbrer, ^oftann Qafob, nnfere^

@d)nbart§ befter Xroft in geiftiger i^ereinfamnng , t>on mo^It^ii^

tigem öinfhiß anf i^n in £)inn(^t anf Sitte nnb Qnd)t, mar fein

9?ad)fo(ger in feiner ^an^^Iefirerftette jn .^önig^bronn, fpiiter, a(^

|®d)nbart in @ei^Iingen angeftettt war, ^roöifor ber (ateinifc^en

nnb bentfc^en Sd)n(e in 5(a(en nnb bejammerte, wie Sd)nbart

felbft erjii^It, ben ^i^egjng feinee iBrnber« nad) iL'nbmigsbnrg, ucn

bem i^m (anter Unheil at)nte. Qn ^alen mnrbe er ^Stran^ I,

136) iion ^rii^eptor 9?ieber, feinem 3?orgefe^ten, gebrüdt. „t^ein

®c^nlmartt)rertnm/' fd)reibt i^m (Ed)nbart, „gef)t mir jn ^erjen.

^er ^rö^eptor 9?ieber i)at einen e[)arafter, roie "^(brameled) im

^lopftorf. 5((Ie (Sf)riftenmenfd)en mögen fid) t>or iftm bitten." T^er

(5tabtfd)reiber lebte nod) 1787, ai^ Sd)nbart nad) feiner (^efangen^

fd)aft feine initerftabt befnd)te. X^aJB aber fein ^rnber ^afob,

ber i()m auc^ bem 5((ter nac^ näfter ftnnb a(^ ßonrab, früf) ftarb,

war gewiß ein llnglüd für 2d)nbart. ^^o^ 1769 ermahnte er

feinen älteren ^rnber, beffen 3d)Wäd)en er wol)( fannte, snr '^ox^

fidht, ^f(id)ttrene , 3ieIigion nnb ß^riftentnm. i^on feinen jwet

<Sd)weftern Ijeiratete ^i^^i^^^c ben ^Tieftor ^örff) in Solingen,

fpäter i>(rd)ibiafombo in iy^örblingen, bie anbere, ^^^^^^^i"^/ ben

!5)ia!onn§, fptiteren Stabtpfarrer Rotier in 5(alen.

^n feiner erften .^inbbeit galt Scbnbart für bnmm nnb

fd)löfrig; in feinem fiebenten Qal)^ fonnte er weber [efen, nod)
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fc^retbcu; aber plü^Ud; Hirniig bic ^Kinbc inib in fiir^ev ,^cit liatte

er ade feine 3)2itfd)ü(er über()olt. „©ouberlid)," ergä^lt er felbft,

„äußerte fid) tu mir ein fo glücflidjeö mnfitalifdje^ Cv^enie, ha^

\ä) einer ber größten '0}tnfifer geworben unirc, luenn id) biefem

9^atur()ange adein gefolgt ()ättc." )){. ^xn^ in feinem ^Huffal^

über @(^ubart, ber fid) in feinem ^nd) : „9)lenf(^cn nnb ^iid)er/'

ßeip^ig 1862, ©. 167—266 ftnbet. roirb trol)! red^t (;aben, menn

er hk DJhifif a\§ bic SDZad^t betrad)tet, roeld)e hk i}iinbc von

©c^nbartg (^eift f))rengte. ©c^nbart^^ater raar „big ang Snbe

feinet :^ebenö il^erel)rer nnb 5i)rberer ber Xontnnft, nnb fein .S^^ang

war — fonberlid) in feinen jüngeren Qafjren — ein beftänbiger

^on§ertfaa(, barin e;()orälc, DJlotetten, ttaoierfonaten nnb i^olfg=

lieber wiebertönten." X)ie 5BeIt üon (S5efül)len nnb (5mpfinbnn=

gen, bie in bem tränmerifd)en Knaben fdihnnmcrtc, rourbe burd)

bie fnbjeftiüfte nnb ber lijrifd)en ^oefie Denuanbtefte ^nnft gemedt;

balb übertraf ber tnabe feinen ^ßater nnb fe^te im nennten nnb

geinten ;3a^re (S5alanterie= nnb ^ird)enftüde anf, ol)nc in allen

biefen Etüden meljr aU eine f(üd)tigc "^(nmeifung genoffen ,yi

Ijaben. ^ein Sßnnber, baJ3 er ber Liebling feiner ©Item, nameut-

lid) feiner 9)hitter wnrbe. @r, ber feine trüber in ber üJhifi!

nnterridjtetc
,

galt für ein Snnberfinb, ein (^c\\k\ eine fünftige

Serül)mtl)eit. (Seine ^Int^oermanbten brangcn in ben :i>ater,

feinen (Sol)n gan,^ ber ^onhmft §n mibmen nnb in biefer ^^Ibfidit

nad^ ©tnttgart ober 33erlin ^n fd^iden, wo bamal« bk l)infif

iljren |)oc^punft errcidjt Ijattc. ^ii>al)rfdjcinlid) marcn e^ nid)t,

tüie man nad^ ©d^nbart^ "Darftellnng glanben tonnte, bie Jort^

fd)ritte feinc!§ SoljnC^ im ^ateinifd)en, @ried)ifd)en nnb anbercn

©lementarfenntniffen, ma^^ ben !l)iafonnö bcftimmte, il)n ben ©tn-

bien, b. l). ben flaffifdjen ©tnbien gn mibmen. (Il)riftian liatte

t)ier ©efdjmifter, \)a^ ÜHTmögen ber ©Item iinir unbebentenb nnb

\)a§> Seben in ben genannten Stäbten cbenfo teuer, al« ver^

fül)rerifd). — „1)ie (jän^lidje i)3hifif," bemerft *i)5rnt5, „mar ba^

mal^ mefeutlid) geiftlid) nnb bentfd); fie bilbete einen ^eil ber

f)äu§lid)en X^lnbadjt. ©ellert^ geiftlid)e lieber oereinigten Knnft=

genug nnb Oiüljrung. — '^k meltlic^e M\i}if mar (Sigentl)um ber

^öfe; bie Dpern, bie Sängerinnen :c., ftammten meifteng au^ ber
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gi'cmbc. Die fremben SOhifikv unucu lueber burd) gefeüigc, no^

burd^ gamilieurüdfid^tcu i]cfe)fclt iiub madjten ha^ Söoljücbcu ^u

i^rem 33eruf; fic raareu bie priinlecjierteu ^agabunbcu be§ bama-

ligeit D)entfd)Iaub^. Dieß il>orlnIb fd^tüebte ©c^ubart t)or; biefe

gaubcrbilbcr bcr ^^^»iift mngaufelten bie ^l)antafie beg 3Suubeiv

finbe^! (^a\^ anberö geftaltete fid) ha^ Bd)\d^al beö SQIanne^."

3Bie fpäter in ber *>$oefie, fo m\x Sc^ubart and) in ber Mu)xt,

imb §ttjar, bem ^orbilbe feinet il^aterö getreu, fd^on aU .^nabe

ber geift(id)en uiib tueltlid)en S^ic^tuug §u gleidier ßdt ergeben.

^er ^ef^njäljrige Äuabc felU cbeufo ivofjl (Galanterien, al^ ^ird)en*

ftüde. !Darin liegt eine getDiffe iMelfeitigfeit ; aber ^ugleic^ bro^te

hk (Gejaljr, hk geiftigen ,^räfte o^ne feften (Sinl)eit^pun!t au^p^

bilbeu nnb ha§> ©(^melgen in allen inöglid)en ©efüljlen nnb @m^

:pfinbnngen in ber tunft nnb im Seben al^ ^Dd)fte§ Qkl ^n r»er=

folgen. T)er |)ang gn (Sj:tremen geigt fic^ fd)on im (S)efiil;l£ileben

be§ Knaben, ^alb ergäljlt er feinen ^efpielen brollige 9Jiärd)en

3n il)rer ^clnftignng nnb empfinbet bie Sc^önljeiten ber dlaim

biö 5ur an^gelaffenften ^egeifternng ; bann befnd)t er nneber ^eim=

lid^ bie Gräber feiner toten grennbc nnb S3efannten, nm bem

fd)nnilen, bnmpfen @efül)le feinet |)er5en^ unter fdjumrgen Ärengen,

^lotenfräugen nnb morfd)en Gebeinen ßnft gn mad)en. „®o wcdy

feiten in meiner «Seele hk garben ber 9^ad)t nnb bc^ Xageö, bie

Silber ber Sdjttjermnt nnb ber g-renbc beftänbig, nnb baljer

läfjt fid) pfi)c^ologifdj erflären, wie id) nadjljer balb Xotcn=

gefängc, balb 3:rinf= nnb grenbcnlieber mad)en fonntc." ^Iller=

bing^^ ; aber bk Xxxnh nnb 5^'enbcnlieber floffeu unmittelbar anö

überoollem ^ergen; gn ben Xotengefäugen trieb il)n auJ3er bem

inneren @efü^l, ha^ nic^t geleugnet werben foK, in ©ei^lingen

fein ^Imt nnb bie bamit oerbunbene (Sinnal)me. Leiber l)ielt mit

biefem (Gefül;ln nnb (^mpfinbung^lcben bie '^In^bilbnug be^ (Il)an

rafterg nid^t gleid)en ®d)ritt. (S^ mar bie^ pft)d)ologifd) unmög=

lid). 3Ber immerfort uon feinen (Gefühlen be^errfd^t mirb, ift

nid)t §err über feine @utfd)lüffc nnb |)anblungen; hk rnljige

Ueberlegung, bie il)u oou Einfang an leiten follte, ftellt fid) in

ber Siegel erft ein, roenn ber ©d^aben gefd)el)en nnb bie unbc=

founene Xl)at ooltbrad)t ift. X)a bemäd)tigt fid) be^^ einfeitigen
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@efül)l^mciifcf)cu peinli^c 9ieuc. T)ie6 jeic^t fid^ in ®d)ubart§

gaitjem l'ebcii, unb mit iRcdjt nennt i{)n ba()er Strang ben .^el==

ben be^ moraIif(^en tajenjantnter^. — Qn nn^eilüodem 33nnbe,

\a in nrfä(5Udf)em ^^ifammenljang mit biefem ^anc\ jn einem ang^

j(^tt)eifenben (^efüt}l^(eben ftanb bei (Sc^nbart feine mnfi!alifd)e

33e(^abnn(], ®d)nbart ift fid) barüber felbft gan^ !lar geroefen.

@r fa(]t in feiner Selbftbiograp^ie (©. 49) : „:Dic SDInfi! ift ber

bnrc^ Sei^^eit georbneten Seele Sabnng; fie mecft ©mpfinbnngen,

bte nnter bem @rnft ber (^ef(^äfte entfcE)Inmmern — nnb bod)

tunrbe fie für mic^ eine Sirene, bie mic^ bnrd) ifjren ^anber-

gefang oft in t)erfcf)lingenbe Strnbel locfte." S^nbart^ Seele

wax aber eben in ben fo raicfttigen ^ngenbja^ren nid)t bnr^ 2Bei§=

l)eit georbnet. Dl)ne gwe^fel ranrbe er fd^on al^ tnabe bnrd) jn

reic^li^eö 2ob \)zxrvöfjut nnb fo entmidelte fid) in i^m bie Snd)t

^n glänzen, ^(nffel^en p erregen, gnrore anf allen (Gebieten gn

mad^en, mit einem Sort bie ^%tnofeneitel!eit, ber fanle gled

feinet (S^ara!ter§, ha§> Unglüd feinet Seben^.

grü^ fanb er ©efc^mad an ber Seftüre nnb oerfd)lang fon-

berlic^ bie altbentfd)en S^iomane nnb ^THttergefd^id^ten. ^iefe

fonnten freilid) toeber feinen ©efc^mad noc^ feinen (^eift nnb

S^arafter bilben. )fl\6)i nmfonft roünfd^t (S^oet^e ben tiereinigten

Staaten 'JJorbamerüa^

:

^33enii^t bie ©egentoart mit ©lücf,

Unb tttenn nun eure .^tnber btd)ten,

Bttüal)xt fie ein cjut @efd)icf

SSor ^Jtitter=, Wäubtx= unb @efj)enftergefif)icf)ten."

Snt^er§ berber Xon 50g il)n, mie e§ fd)eint, mel)r an, al^v

ber Qnl^alt beffen, \va§> er Don il)m la§; er geftel)t felbft, ha^ er

mit feinem nnb feiner SO^itbürger Xon fo innig ft)mpatl)ifierte.

51U tnabe oon 12 ^a^ren lernte er bnrd) einen prenf5ifd)cn

SBerbeoffi^ier, einen grennb feineö 3?ater§, ^:)7amen§ oon a)Jaltit5,

bie fünf crften ©efönge be^ iDJeffiaö fennen ; er la§ bem .Knaben

bie riit)renbe (5)3ifobe üon Samma, $^oel nnb Senoni f^effiaö 11,

100—236) t»or. ^^on biefem 5lngenblid manbelte il)n bie gröf.te

@^rfnrd)t an, menn man ben 9^amen tlopftod nnr nannte, ^en

3y?effia§ lernte er faft ansmenbig nnb meinte, gitterte, fd)anerte
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t>ür Jreubeu, tuenu er Stellen barauö beflamirte. ^ie Segeifte^

ruiuj für Hlopftücf Ijat ©djubart biird) )etn i'ebeii begleitet; wenn

aber ^^rnt3 in beut genannten ^Inffa^ uon @d)nbart^ Älopftoc!o=

manie rebet, fo jeigt er nur, ba§ er (Sd)ubart!e> Sd)rifteu ni(^t

genau gelefen l)at. ^ru^ fagt, er t)abt bamit ^ugleic^ hk Senti*

meutalität, Über)d)n)euglirf)!eit , @euie)ud)t empfangen, lüie fic,

au^ ^lopftodö Anfängen fi^ ableiteub, enblid) in ber @r)c^ei=

nung ber ©türmer unb !Dränger ejplobierte. '^Hterbing^ ift nac^

<Sd)iller^ bekannter Sl)ara!terifti! in ber Ibijanblung über wüiry^

unb fentimentale iDic^tnug bk ä)leffiabe uorgugöraeife in mufi=

!aItfd) = poetifd)er D^tüdfic^t eine I)errlid)e @d)i)pfuug; hingegen

in plaftifc^ = poetifd)er lä^t fie ii3iele^ §u tt)ünfd)en übrig. Sie

!am bafjer, raie g. ^. eben in jener „rü^reuben" (Spifobe, beut

$ang beö Änaben ^ur @efül)l^fd)n)elgerei entgegen; aber eö waren

bod) eble @efül)le, religiöfe ©mpfinbungeu, bte in i^m erregt wur^

btn unb biefe bilbeten gegen feinen §ang ^nr Sinnli(^!eit, ber

fid) frül) in iljm geregt i)ahtn muB, ein t;eilfameö ©egengeroic^t.

'^k @efül;le, hk ^lopftod erregt, muffen, raie Schiller fortfäl)rt,

burd^ bie Uebung ber !l)en!!raft erregt werben, alle ftrömeu au^

überirbifdjeu £lue((eu. „^eufc^, überirbifdi, unförperlic^ ,
^eilig,

wie feine Oteligion, ift feine bic^terifd)e 9)lufe, unb man muB mtt

^ewunberuug gefte^en, ba^ er, wiewof)! guweilen in biefen §ö^eu

uerirret, bod) niemals baüon ^erabgefunfen ift. ^d) befenne ba-^

\)n unuerljolen, bag mir für ben ^opf beöienigen etwa§ bange

ift, ber wirflid) unb oljne '^ffeftatiDU biefen I)id)ter §u feinem

Siebliugöbud)e machen fann, gn einem 33ud)e nümlic^, bei beut

man p jeber ^age fid) ftimmeu, gn bem man a\x§> jeber i^agc

5urüdfel;ren fanu; aud^, bäd)te ic^, ^ätte mau in I)eutfc^lanb

grüd^te genug t)on feiner gefäl)rlid)en ^'^errfdjaft gefeljen." Sd)iller

mag bahd an feinen :^anb^mann Sc^ubart gebadjt l;aben, beffeu

Vorliebe für bk DJieffiabe befaunt ift. „9^ur in gewtffen e^-altierten

©timmnugen be§ ©euiüt^ fann er gefud)t unb empfunben wer=^

ben; be^wegen ift er auc^ ber ^^Ibgott ber :5ugenb, obgleid) bei

weitem nid)t iljre glüdlid)fte Sal)(. I)ie ^ugenb, bie immer über

ba§ Seben f)inauöftrebt, bie alle gorm flieget unb jebe (Strenge ^n

eng finbet, ergetjt fic^ mit Ükbc unb :^uft in ben eublofeu ^Kannten,
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bic \i)x Uüii biejem :Did)ter aufgctl)an löerben. 5lkuu bann ber

:3üng(ing 30Zaun wirb unb aii§> bem 9?eic^ ber :3been in bie

©renscu ber C£Tfaljrung 3urüc!fetjrt
, fo ucrliert fid) 5>ie(e^, feljr

il>iele§ Don jener entljufiafti)d)en ^kht, aber utd)ts uon ber ^^=
tutuj, bie mau einer fo einzigen (Srfd)einung, einem fo au^er-

orbentlid)en @eniu§, einem fo fef)r uerebelten @efül;l, bie ber

!I)entfcf)e befonber^ einem fo f)o{)en i^erbienfte fd^nlbig ift." ^uft

biefen ©ancj \)at @d)nbart bnrd)gemarf)t. Da§ gemö^nlid^e @e=

rebe üon ©d^nbart^ leben^(änt]lid)er ^lopftocfomauie , tlopftod-

fd)n)ärmerei, ^lopftodanbetnng ift bnrd)ang fölfd), trie rair fpäter

fef)en merben. tlopftoc! tpar nic^t ©d)ubartö böfer @enin^; bk

(Sinbrürfe, bie er öon i^m be!am, maren freilid) md)t feiten über=

fd^wenglid^ unb feutimeutal, aber immer rein unb cbel. Stellen

mir nn^ uor, mag freilid) megen ber Sljronolotjie nnmöglid^ ift,

er (jätte aU tnabe ©oet^eg SBert^er getefen — biefeö ^Ber! \)CLtte

für i^n gefäl^rlid^ merben, i^n auf Ibroege tjerlorfen, bie (Sm^

pfänglic^feit für 3)Mb(^eurei3, bie fo tief in il)m lag, meden ober

niiljreu fönnen; aber tlopftod^ 3)hife nimmermeljr.

Obglcid^ ©d^ubart nichtig baoon fagt, fo ift e^ bod) fe^r

ma^rfd)einlid) , ha^ befagter §err t)on SDIalti^ in bem jungen

®d)ubart ^ugleid) bie ^egeifterung für Jriebrid) ben ©rogen

mcdtc ; mar er bod) ^erbeoffigier unb ^atte bod) Jnebrid^ fd)on

bie jmei erften fd)lefifd)en Kriege fiegrei^ bcftanben. %\i^ biefer

^ngenbeinbrnd begleitete il)n burd) fein ganje^ Seben; bie 33e=

geifterung für griebrid) mar auf bie ©ntmidlung feinet 8d)icf^

falg imn entfd)eibeubem Einfluß. Sllopftod mar für @d)ubart

^eitlebenö bag Qbeal eineö I^id)ter§, unb Jriebrid) 'i)a§ ^beal

eineö |)errfd)erg. ^ei ®d)nbart gren§eu bie ^^orjüge immer t)art

an bie g^el)ler; ja man ift oft üerfud^t, baö Sßort: Unfere geiler

finb unfre ^ngenben ib. I). notmenbige 33ebinguugeu unfrer !Ingen^

ben) auf ilju au^nmenben. ^m 'Hugeublid fing er geuer, für

alle ©inbrüde mar er empfänglid); in^befonbere IjiJrte er fein

gangem ^eben l)inburd) nie auf, frembe ©röße 3U bemunbern.

X)iefe iöemunberung mar längere ßeit glü^enber entl)ufiagmu§,

ber ilju bie gleden ber bemnuberten (^rfdjeinnug überfel)cn lieg.

@rft nad) unb nad) ftellte fid^ bei il)m bie triti! ein, fein natür-
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Iicl)er ed)arffiini cnuadjtc iiiib er rouBte nun, wie e^ bem äd)ten

^ritifcr i]c^Hif)rt, i'idjt uub Sd)attcu in ber Sd)ilbening gerecht

jn ücrt()cilcu. Cljne bic urfprünglidjc maB^ofc, lutfritifc^e ^e=

gcifternni] nnire bic nac^fjcriöc friti)d)e ;pa(tung ntd)t möglid) ge-

lücftMi. — St fclbft fagt: „Triefe gutartige 'Xc^tuug für groge

3!}täuuer befjielt id) in meinem lieben bei." Der 5(u§brud ift

aber, namentlich in Sdjubart-S i^er()ä(tnig ^n ^lopftod uub griebric^

bem otogen, ^n fc^mac^. ^egeifterung , ^ewunberung ^tte er

fagen foden.

Sir Ijaben uns bei ec^ubart^ ^inb^eit^jaljren länger auf=

gef)a(ten. ^e^en mir bod^ in bem tuabeu f^on ben 3J?ann öor-

gcbilbet; jeigt fid) bod) bei i^m bie Sa^r^eit be§ (^oet^efd)en

^a^es: „3^iemanb glaube, bk erften (Sinbrüde ber ;3ugenb Der=

minben gn fönnen." Sd)ubart felbft ^at feine ^inbl^eit üon biefem

@efic^t§punft au§ betrad)tet. iß^ir fijnnen nur bebaueni, ba% er

un# über feine (Srjieljung uub feinen Umgang in biefer Qcit nid)t

meljr mitgeteilt Ijat. :$ßaö einen ^anptpunft, hk religiöfe @nt=

midlung be^ tnaben betrifft, fo nennt (5d)ubart neben ben täg=

lid)en religiöfen Ermahnungen feinet i^ater^, ber ein eifriger

Qefu^jünger mar, ben Unterricht be^ bamaligen Stabtpfarrer^

^od), eineö cl)riftlic^ gefinnten 90^anne§, bem e§ auc^ getag, i^m

bie erften Empfinbungen für hk ^f^eUgion ein,5uflöBen, bie nac^l^er

niemals ganj erlo)cl)en. ^lopftod^ DJieffiaö fonnte biefe Empfin=

bungen nur üerftärfen. Um fo auffallenber ift, ha^ ^c^ubart auf

einem Gebiet, wo ba^:^ ^eifpiel mxh bie :2el)re ber 5JJutter fo ein=

fln^reid) finb, feiner 9)iutter mit feinem 3S>orte gebenft. eein

(^l)riftentum mar ein ß^riftentum be§ ©efüljl^; hk O^einigung

unb Kräftigung be^ 2Billen^, beö ß^rafter^ fam hahd ^u fur^.

So berid)tet er au(^ uon feiner .Konfirmation: „^ä) glaubte in

|)immel 3U bliden, alö ic^ \)a§> erftemal 5um Ijeiligen '^(benbma^l

ging ; aber — a6) ! mid) padte bie Seit unb ^ott lie§ ben ^^or-

l)ang fallen." Sann i^n bie Seit padte, mann ber 5>or^ang

fiel, ob gleich nadt) bem ^Ibenbma^l, ober ob ber fpätere Sanbel

gemeint ift, lä§t fid) nicl)t fagen. „Unbefeftigt im @uten, un=

miffenb mie Sicl)tme^rö Df^el), nur bie Sut be§ Xiger^^ nid^t feine

täufd)enbe bunte Jleden fenneub, Doli Dürft nad) (>3enu6, üon
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taiifeub fü§eu ^Ijuuugeu bardjjittert unb öott ebter Einlagen, bei*

ua^e gleid) fä^jig, ein @uge( ober ein 3:enfe( 5U werben," !am

er im ^a()re 1753, bem ^lane feinet ^ater^ öemä^, nac^ 9^örb*

(ingen in ha^ bortige ;^t)5enm nnb nnter bie ^uffict)t bes bamaligen

9?e!tor^ Il^ilü.

II.

lliWUngen, llüruberg, ©rlangeu, fönigsbronu. ^tih imi^

OBUmangeu «nli tiurttj^ Jimpurgirdjr.

1753—1763.

Xljilo war ein fe^r tüd)tiger ©d)nlmann, wie ®d)nbart nie

einen ä^nlidien fpäter in feinem .^eben antraf; in erfter :^inie

^f)i(olog nnb 5(eft^eti!er, in ^weiter ^^eolog nnb ^öeltmeifer.

^alb gewann (Sd)nbart bnrc^ feine fc^nellen 5ortfd)ritte be^ Oie!*

tor^ 2kht. :^a§ biefe nid^t blinb war, fe^en wir an^ bem

3engni^, ba^ 2;l;ilo in einem ^rief an ©c^nbart^ ^ater uom
12. Dftober 1755 feinem ^ögüng an^fteßte. @efd)winber Se*

griff, (;eigt eg in biefem oon (Strang in feinen fleincn 3cl)riften

mitgeteilten 33riefe, mac^e i()m jebc ^Irbeit leicht; bnrd^ lebfjafte

©inbilbnng^fraft nnb 3Bi^ ^aht er e^ in ber "ißoefie, in ^ierlic^er

lateinifc^er nnb beutfdier «Schreibart fd^on weitgebrad)t nnb r)er=

fpre(^e, einen tüd)tigen nnb riil)renben Unebner ab^ngeben; §war

(}abe feine (Sinbilbnngjgfraft noc^ etwa^ SBilbeö nnb Verworrenem;

bod^ fei überfd)ie§enbe 5i'Hdt)tbarfeit beffer, alö ein bürrcr, trocfener

Äopf. Xl)iIo rü()mt feine Jertigfeit in ber i})ln]it, feine fanbere

^anbfdjrift, feine, fo lange fie in ben red)ten Sd)ran!en bleibe,

angenel)me 9J^unter!eit. ^§> fönnte, meint er, etwa^ ditdjU^ an^

iljm werben, wenn feine ^^(nffü^rnng feinen ÖJaben entfpräd)e;

aber t;ier fei wenig (^nteg ^n berid)ten. Iljilo flagt nnn über

feinen |)ang jn Unfng, 6dl)wagen, 3Jlntwit( nnb ^offen; in M^
wefent)eit be^ Oieftor^ l)abe er 5. ^. üom Hatl)ebcr fomöbiantcn*

weife ^^erfonen nad)gemad)t; in ber '3d)nlc, fogar in ber :^lird)c,

l)abe er fid) nn5iid)tige hieben orlanbt; anf Vorftellnngen barüber

Ijabe (Sd)nbart balb weid)mütige Oieue, balb anffaljrenben Xro(5,
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nie nad)^a(ti(je 33ef)enuuj gezeigt. %^iio erflärt hk^t un5Üd)ttgen

Nebelt üon feinem gn ftarfen Umgang mit |)anbn)er!^bnrfd)en.

„;3d) üermnte and^, fäljtt er fort, ha^ er §nn)eilen feine ®e^

fd)ict(ic^!eit in ber ällnfi! anf nieberträd)tige %xt miprand)t Ijat

bei Gelegenheiten, wo e§ fic^ nid^t fd)idt nnb für bie gnte ®itte

gefä()rlid) ift, einen 3}hifi!anten ober ©pielmann abzugeben.

"

<Sd)ubart felbft beftätigt nad)l)er biefe ^ermntnng, ttjenn er in

feiner ©elbftbiograp^ie fagt: „^n ber 5:on!nnft ^tt' ic^ gar

leinen a}^iteiferer ; war alfo o()ne Hebung in biefer göttlichen tnnft,

au^er mit einigen lieberlid^en giebler^, bk nnr meine ©itten öer=

berbten." (Strang mad^t baju hk gegrünbete ^emerfnng, bk ein

Sid)t auf unfrige obige ^ef)au)Jtung über ben engen urfäd)lid)en

änfammen^ang gwifc^en «Sc^ubartg geilem nnb ^orgügen wirft:

,,©eine leben^Iänglid^e Vorliebe für ben Umgang mit §anbn)er!§=

burfc^en, «Solbaten nnb überhaupt ber nieberen 3Sol!^!Iaffe mar

nur üon ber einen ^tit^ bk natürlid^e nnb bered^tigte Steigung

be§ öol!^tüm(id)en 9)ienfd)en nnb !Did)ter§, t)on ber anberen un=

leugbar ein |)ang §um 3^^ö^9lofen nnb (SJemeinen."

5lu§er einem ;$5Ünglinge, ^armn^ ^onauer, beffen ©ening

^lleg nieberbli|te, fanb (Sd)ubart ^'^iemanb, ben er nid^t gu über=

treffen ^raft nnb mm ^tte.

„S)er 3uGenb (Stral)! öerüärte mein 2lntlt^;

SDa fanb id) in Dt^ätieng @auen
Unter ben 3ünglingen, 2)onauer; btd)!

3Jiit ber (StrtuSgInt im 2lug' nnb mit ber ©olb^arf.

2lber h)elö mir, bu ßieber, tc^ \at) im (Sarge btd) liegen

ajitt ber blonben ßod' nnb ber fc^tüetgenben Sippe»

2)ic^ toeinte X^tlo, betn Seigrer, 2luc^ metner toar er!" 2C.

fingt ©c^nbart im „^enfmal in Singolfg |)alle". (O^eclam (5. 80).

:Der ^Inblid feiner jungen g^eunbe im (Sarge ermeite immer

fromme (^ntf^lüffe in il)m ; aber fie ftarben, wenn ba^ Grab auf

=

gefdlianfelt nnb bk Xotenglo(Je oer^allt mar.

(Sd)ubart bebauert, bag ber Unterrid)t in ber 9fieligion auf

ber ©d)ule fo falt bel)anbelt mürbe unb bk ®eele beö ß^riftentum^,

feine Ijergbeffernbe ^raft i^m unbefannt blieb. !Da§ ^nä), ba§>

bem 9teligion^unterrid)t gum Grunb gelegt mürbe, mar be^ be=

§ouff, ©d^u^ort in feinem ßeten unb feinen Söerfen. 2
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!annten ftreng lutljerifd) gefinnten iDogmatüer^ unb n)ttteubergi=^

f^en nniüerfität^V^'ofejjorg Seon^arb |)utter (1563—1616; Com-

peudium locorum theologicorum ex Scriptura sacra et libra

concordiae coUectum. ^er lutl)erif^e ;2e^rbegrtff tt)irb l^ier in

!ated)etifc^er Sel^rtreife , b. I). fo, ba§ ber für bret ^IteröHafjeu

befttmmte @toff in S^agen unb ^(uttDorten ^erlegt wixh unb hk

für bie Vorgerückteren beftimmten fragen mit (Sternchen unter*

fd)ieben finb, unter ntöglic^jter g^ft^Itung ber 2Borte ber ^ugg*

burger tonfeffion unb ber ^onforbtenformel in ntöglid))t präcifer

g^affung unb oI)ne ttjeitere to^fü^rnug, in einfad^er, jebod^ nid)t

ftreng ftjftematifd)er Drbnung vorgetragen — gan§ fo, tvk eö ad

ediscendum (tt)ie ber ^efel^I be^ fäd)fifd)en ^urfürften S^riftian II.

lautet, ber e^ al^ neue§ offigielle^ Sel)rbu$ in ben fäd^fifd^en

Sei)ranftalten anftatt ber feit bem !rtj^to!aIt)iniftifd^en (Streit üer^

bäc^tig geworbenen loci 3[ReIand^tl^on§ einfütjrte), gu treuer Ueber=

lieferung unb gebäd)tni^= unb öerftanbe^mö^iger @in))rägung ber

fl)inbolifd) feftgefegten Sel^rfä^e geeignet raar. @ro§ unb lange*

bauernb tüar be^ ^ud^^ ^(nfel^en unb ©ebraud), tok bie öielen.

bnrd)§ gange 17. unb 18. J5al)rl)unbert l;inburd^ fid) folgenben

Abgaben, bie Überfe^ungen in neuere Sprachen, befouber^ aber

bie öielen erüärenben unb erttjeiternben Bearbeitungen bemeifeu,

bie baöfelbe gefunben ^at (33gl. ben ^rtüel „§utter" in |>er=

jogg t^eolog. Df^ealenctjHopäbie.) «Sd^nbart fagt: „Wilid) unb

meine lDlitfd)ü(er manbelte dkl an, fo oft mir eine tote "änU

mort auf eine lebenbige g^rage au^ .^putter^ i^ompenbium geben

mußten." ^xn Werfer fa^ er nid)t ein, baJ3 ^ntterg ftarre £)rtl)o*

boj:ie ben jugenb(id)cn ©eift nid)t anfpredt)en !onnte unb bie §mi=

fd)en ^l^eologie unb ^umani^mnö nermittelnbe 9?id;tung be^

mal)ren praeceptor Germaiiiae 9}2e(and)tI)ong, ©d^nbart^ an unb

für fid) ni^t unbered)tigtcr (Jigentümlidjfeit eljer cntgegeuge!om*

men märe, i^m bie Se^ren be§ Sl)riftentumg in einem 5(lter,

rao naturgemäß bie triti! ermad^t, in einer angieljenbcren Jorm

gegeigt Ijätte *). S5?cr ben 9^cligionguntcrrid)t gab, ob Xi)\\o ober

*) Butter mar ein foldicr f^einb iDklanc^t^ong unb ber mtlbcrcn mdanö)-

t^onjdien 9li(^tung in ber Xf)coIogte, bafe er einmal bei einer afabcmifd^cu
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ein anbercr ße^rer, fagt (Sd)ubart nid)t §ätte aber (Sd^ubart

einen ftärferen Qmq jnm ß^^riftentnm ge()abt, fo Ratten fid^ hit

@inbrüc!c, bk er öon ben ^erjen^gebeten be^ ®n)3erintenbenten

3Kaier, ber im SBaifen^n^ gn ^alU erlogen nnb ein mürbiger

©d^üler ®penerg tvax, nid^t fo leicht njieber öerloren. Xiefe @I)r^

fnrd)t öor ©ott rüljmt er anc^ feinem 9?e!tor !i:§iIo nad^; aber

„hu (Sitelfeit ^tte i^n einmal in i^rem hunten Qvä^V\ er mürbe

bnrd)0 ßob üermö^nt nnb in ber 33irtnofeneite(!eit, hk mir oben

fd^on aU ben fanlen ^Ud feinet 2Befen§ erfannten, beftärft. —
(Sin 35ormnrf, ben er ^^ilo mad^te, ift nnt)erbient. „^'iebft ben

flaffifd^en ©d^riftftellern mad^te mid^ 3:^iIo anä) mit ben !Didt)tern

meinet ^^aterlanbe^ befannt. !©iefe§ ergengte in mir eine 9lei=

gnng gn ber bentfd^en !Did)tfnnft, hk, roeil fie p frü^ ermad^te,

mir in mel^r aU einem 33etra(^t fd^äblid^ gemorben ift. ^d)

lag nnb fd^rieb gmar fd)on mein Satein §iem(id) fertig nnb begann

bereite anö bem ©olbbad^e ber ©riechen gn f^öpfen; aber mar

bod^ hti meitem noc^ nid^t erftarft genng, nm ol^ne ©efa^r hä

ben ^bleitnngen be^ gried)ifd^en Gnett^ meilen gn biirfen." OTein

öorfjer fd^on, in 5(alen, i)atu (Bd)ubaxt altbentfd)e ^iomane nnb

0littergefd^id^ten t)erfd)Inngen nnb bk !Did^ter, mit benen il^n Z^iio

befannt mad^te, maren tlopftod^, ^obmer, .^aller, nnb ber bamal^

anfftrebenbe SBielanb, feine eigenen Sieblinge; mie biefe bem jnngen

©c^nbart im 16. nnb 17. ßeben^ja^r fdfiäblid^ gemorben fein

follen, ift n\d)t abgufel^en. Unmittelbar nadf) jener tabelnben 5(eu^e=

mng über 3:{)iIo geftel^t er felbft, ha^ nnfre Originale fi$ mit

bem (^eift ber grtedt)ifct)en nnb römifd)en ^d^riftfteller öerbinben

laffen. — ©d^nbait mar überl^anpt ein früljreifeg ©enie, nid)t

blo^ alg SJlnfüer, fonbern and^ aU !Did§ter. ^m ^a\)x 1755

bi6)tttt er eine profaifdf)^poetifd^e 9^änie anf ba§> ßiffaboner (grb=

beben. „93^an ^t e^ na^Ijer in ©d^mabad) gebrndt nnb nner=

ad)tet ber grenlid)en ©telgen^oefie bod^ gnnfen eineö äd^ten !^id)ter=

talent§ brin bemerfen moKen." IDiefe S'^önie ift öerloren. „Keffer

3)i§putation, at§ fid^ ein Opponent il^m gegenüber auf 2JleIanc^t:^on berief'

ha^ über feinem Raupte ^ängenbe 23tlb be§ 5leformator§ üon ber 2Banb

x\%, auf ben SSoben trarf unb mit f^üfeen trat
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gclauöcu mir 3>ol!^lieber , tt)ot)ou iä) fc^on bamat§ einige üer^

fertigte, bie nod) (jeutigeg ^Tage^ (1778) \)a§ ©lud Ijaben, auf

mancher ©d^neiber^erberge gefungen §u werben, §. ^. : „:$5^

®d)n:)aben war ein 33aurenmäbd)en 2C." „"äU einft ein (Sc^neiber

wanbern foKt' 2C." J^eneg ;Öieb ift verloren; biefe^ finbet fid^ in

meiner 5(n§gabe (B. 351.

Jym ^a^x 1756 fd)i(fte il)n fein 35ater nad^ 9^ürnberg, wo

er hk (Sd)ule §nm l^eiligen @eift befud)te. @r !am in berfetben

SBodje an, wo ber fiebenjä^rige toeg auäbrad^. :Die ^inbrürfe

biefer 3^it prägten fid^ tief in feine @eele. 'äU ber preugifd^e

(S^eneral 9}laier 1757 mit einem fliegenben ^orp^ 9^ürnberg nedte,

lag (Sdjubart beftänbig an feinem ^Dad^laben nnb fa^ bem ging

ber preugifc^en |)ufaren üor bem 3:l)ore gu. !Die Sieber, bie er

bantalg bem alten 3^rig nnb feinen <3d)aren fang, würben überall

befannt, gefungen, §um 2:eil gebrud^t, finb aber üerloren. @r

felbft würbe gum Sol)ne bafür üon einem faljburgifdtien ©olbaten,

beffen fianb^Ieute I)ier in S3efa|ung lagen, mit ber SUlu^fete nie=

bergefto^en unb wäre o^ne 3^^^f^^ ^erftampft Würben, wenn nid^t

einer t)on ben berü{)mten 9^ürnberger 5auftfd)lägern , unter bem

9^amen ber 9flu^igen befannt, i^m fd^Ieunigft p |)ilfe gefommen

wäre. — 3Son ^lopftocE^ OJ^effia^ !am bamal^ gerabe ber gweite

^eil l)erau§; (Sd)ubart erüärte il;n feinen 33rübern „unb hk

@efü^lt?o(Ien würben ebenfo wonnetrunfene Anbeter biefe^ gijtt*

Iid)en @ebid)te§, wie i6)."

(Sd^ubart^ mufifalifd^e^ Talent faub l)ier einen günftigen

33oben ; er erl)ielt fogar eine ©teile al^ grüljmeffer unb Drganift.

T)em mangelljaften ©d^nlunterrid^t ^If er burd) ^riüatfleig nad).

^ie ^unftfd^ä^e ber (Btabt wedten feinen empfänglid^en ©inn;

oft faß er mit einem feiner „^ufenbrüber" auf bem Grabmale

^iirer^ ober auf bem ©rbbegräbniffe feiner eigenen 23orfaf)ren.

„Wlan fie^t, bemerft ©d^ubart, ba§ mir bie iBorfe(;ung auf

mel)r al^ einer @eite surief: bleib' in 9^ürnberg! — greunb=

fc^aft, Siebe, 33orfd^läge gur fünftigen ^erforgung, (SJefunbfjeit,

^eifaE — alleö Ijätte mid^ beftimmen fotten, mid; au3uficbeln in

ber (Stabt meiner ^äter unb allen naiven unb fernen ©onquijo^^

terien burd) ba§ ebene, geräufd)lofc Privatleben eine^ 9?eic^öbürgerg
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üorgubeugen." (^anj fcf)ön; njenu nur (Sd)ubart lüi^t (5d)ubart,

biefer „©turmfopf" uub abenteuerliche (s:^arafter gewefen tt)äre.

„2Bte fcf)ttjer ift'^ in ber SBelt, fid) ©önner p ertcedfen!

3tt)ingt mic^ ein traurige» ©efc^icf,

2öie 8atan§ 58ilb frummtd)Ieid)enb ©taub ^u lecfcu?

©raufamer 2Beg p meinem ©lücf!"

fingt er fünf Qa{)re nad) feinem ?(bgang uon Mrnberg (©. 38

bei 9fteclam). |)ier in D^Jürnberg geitjann er fid), ujie er felbft

bezeugt, burd) bie ^id^thinft (Gönner nnb greunbe. Qn feiner

geit fd)ien bie !l)id^t!unft in 9^ürnberg „i^re Seier an ^an§ '^aä)^

fen§ @rab aufgefjängt gu t)aben"; fpäter fonnte fid), tt)ie un^ eine

Hnmerfung belehrt, D^Jürnberg eineö ©mitö, ©d^nnter^, (Sattler^,

^önigg, §erel§, unb einer ©eiblin, biefer gefül)lt)oIfen ^td^terin,

rül^men. §erel§ ©atiren ^at (2d)ubart nad) beut ooUftänbigen

ißergeidini^ öon ©d^ubart^ (Sd)riften, wie fie einzeln ]^erau§ge!om=

ttien (mitgeteilt t)on Pfarrer Set)ermann), au^ bem £atei=

nifd)en überfe|t O^nöbad) 1770). 3)ag 2Berf ift üergeffen; ebenfo

hk tarnen nnb 2Ber!e ber übrigen ®id)ter nebft ber gefüljlöollen

©eiblin. Uebrigen^ lebte mit @d)ubart §u gleii^er Qdt in ^^ürn^

berg ein anberer Diditer, beffen 9^ame ^nptfä d)lid) burd^ @oetl)e,

ber i^n rooljluiollenb regenfierte, auf bie S^ad^melt gefommen ift,

^, ^. ©rubel, 1736, alfo nur 3 :3a^re üor ©d^nbart, in Mrn-
berg geboren, 1809 bafelbft geftorben. Db (Sd^ubart öon biefem

e^rfamen glafd^ner unb ^id^ter ettt)a§ tt)u^te, ftel;t bal^in; feine

Serfe erfd)ienen 7 Qa^re nad) e^ubart^ 2:obe (1798—1802).

<Sdt)ubart !am mit mand^er neuen @rf enntni^ bereid^ert, aber

and) mit finnlid^erem unb t)om @ift^aud)e ber Suft befledterem

^er§en nad^ Fialen. Qu 9^ümberg ttjaren in il^m, mt er felbft

fagt, bie ©mpfinbungen ber Siebe erttjac^t; unter allen Sfieijen

trar i^m SJ^äbd^enreig ber unn^iberfte^lid^fte. Sßie tt)eit er fid^

üerirrt :^at, tt)iffen mir nid)t. 9^ad) ber obigen «Stelle fd^eint er

ber Sßollnft gefröl)nt gu l^aben; Dörfer aber fagt er, feine 2kht

fei unfd)ulbig unb nur ber unfelige i^unh gemefen, ber nad^l)er

5ur glamme aufloberte.

<Sein SSater fd^idte il^n nad^ feiner 9fiüdffe^r gu bem ge*

fd^idhen Pfarrer ©^ülen, ber bamal^ in Santerburg mar. Qu
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tüeld^er ©igcnjd^aft unb p weld^em Qv)td er §u btefem SOkiine

ging, wirb md)t gefagt. ©d)üten ober ©c^ülin, wie ^aljl, (Bd)u-

haxt^ Sanb^mann, in feinen „^enfwürbigfeiten an§> meinem Seben

nnb an§ meiner Q^xi" ben 9^amen fc^reibt, war ein in ben 9^atnr=

wiffenjc^aften , namentli^ in ber ©ternfnnbe fel)r bewanberter,

anä) fd)riftftellerifd§ tljtitiger ^eiftlid^er. ign ber Xl^eologie mar

er bamalg fd)on nnb f)3äter no^ öiel me()r ber mt)ftifd)==pietiftt^

fd)en Sflic^tnng ergeben, weswegen er üon bem eingeferferten nnb

§nm 3!}lt)fti5t§mng belehrten ©c^nbart ebenfo fe()r gelobt, a(^ t)on

bem rationali[tifd)en ^a% ber lange nad^ (Bä)\xhaxt^ tofentl)alt

hd i^m 33i!ar mar, getabelt wirb. !Da^ aber ber 5Dlt)ftici^mu§

fid^ gar nic^t feiten mit einer freieren ®en!art berührt, geigt and)

@d)ülin. ©0 fe^r er nad^ ^al^l über bie 9^eologie fc^impftc

nnb in feinen tofid)ten o^ne ^lan nnb ^lar^eit mar, fo na^m

er bod) für fid^ felbft in mel)reren bogmatifd)en ^nnften ba^

Oied^t ber freien ^rüfnng in tofprnd^. ®r üermarf \)a§ nor^

matiüe tofe^en ber ft)mbolifd)en ^üd)er für ben ©lanben nnb

bie Sel)re; er na^m im 2öiberfprn(^ mit benfelben eine ©nborbi^

nation nnter ben brei ^erfonen in ber einen ©ott^eit an, ^ielt

bie fie^re Dom tanfenbiäljrigen ^eid) für fd^riftmägig, l)offte eine

Sflettnng für hk ißerbammten in ber |)ölle, badjte §mifd)en bem

2:0b nnb ber toferfte^nng be§ 9)^enfd^en fid^ fein geifttge^ Sefen

in einem fd^lafä^nlid^en ^nftanbe. S^nlid^c ^nfid)ten finben mir

f^äter h^i (Sd)nbart, nnb eg ift gar nid;t nnmaljrfdjeinlid) , ha^

biefer (Sd)ülin üon nid^t nnbebentenbem ©inflnß anf feine religiös-

tl;cologifd)e ©ntmidlnng gemefen ift. 302öglic^, ha^ ®d)nbart^

33ater feinen (Sol)n gn biefem ernften 3Jiann fd)idte, nm il)n nad^

ben jmei Inftigen :3aljren in 9^ürnberg anf ein mürbigeö nnb

crnfteö (Stnbinm ber Xljeologie uorgnbereiten.

Rattern nnb ^onng, feine ;^ieblinge, la§ ©c^ülen mit tiefem

^efül)l, nnb bnrdj feine üortrefflid)c '^Irt üorgnlefcn nnb mit Xon

nnb a}liene bie @eban!en feinet ^Intor^ anögnbrüden, mn^t' er

\)ai fälteften 3Wenfc^en gn paden nnb felbft an§ Riefeln gnnfcn

gn loden. ^nrd) biefelbe ^nnft, namentlid) mcnn e^ feinem £ieb=

ling ^lopftod galt, erregte ®d)nbart bie ^emnnberung aller S^^

prer, nnb offenbar ift er hd ©d^ülin in bie ©d^nle gegangen.
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"äU tiefen 9)lcnf^enfenner geigte et fid^ namentli^ baburd), baJ3

er bie §errfd)aft ber ©iubilbung^fraft in ber ©eele (5d)nbart^

erfanntc. @r weisfagte i^m, roie ©d^nbart an^brüdüd^ berichtet,

an0 biefer ^emerfnng mand^e^, ba^ ^ernac^ in ber ?Jolge t)on

<Sc^nbartg Seben bnd)ftäblid^ eintraf. „5lber ber @tnrm ber

:2eibenfGräften übertänbte bie fanfte (Stimme ber 3ßei§f)eit."

©c^nbart bürftete nad^ bem tofenben Uniüerfität^Ieben, nnb

feine Altern gaben e§ p, obgleid^ fein irilber ©^arafter nnb i^re

€ingefd)rän!ten Umftänbe fie Ijätten ab^lten fotten, feinen 55orfa^

p begünftigen. „@(eic^ uon ^(nfang, h^i ber 3ßa^I ber Uniöerfität,

fagt ©tran^, ^atte fein guter ©tern gewaltet — ^tte ©d^ubart

ftatt befonnener Überlegung ben Qn'iall nnb hk 2ßill!ür raalten

laffen. @r foHte nad^ ^ena, blieb aber nntern)eg^ in (Erlangen

Rängen. Sßarum mußten anc^ gerabe bamal§ (§erbft 1758) bk

©türme be§ begonnenen fiebenjä^rigen trieg^ ha^ SBeiterreifen

gefäl)rli(^ nnb njarnm eine fo Inftige ©tubentengefeEfd^aft, au^

aller |)erren Sänbern in ha§ fineblid^e Erlangen gnfammengebla^

fen, bo§ bleiben anjieljenb mad^en? (Sine Inftige Kompanie mar

für ben jungen, \vk f|)äter für ben alten ©d^ubart nnmiberftelj^

lid); |)ängenbleiben, 2J?itmad^en §eitleben§ feine fdt)n)ad^e ©eite."

(&§> fragt fid§ nur, ob ©d^ubart in :3ena foliber gelebt ^tte, al^

in Erlangen. 3^^^^^^^^^^^ 9lenommift tjom ^a^r 1744 mad^t ha^

<55egenteil maljrfd^einlidö. @in !^id)ter, ber mit ©d)ubart fel)r

t)iele 2i^nlidl)!eit l;at, lebte raenige :3a^re fpäter in $alle nnb

(S^öttingen ebenfo au^fd^meifenb ; toix meinen ©d)ubart§ QdU
genoffen ^uguft 35ürger. 5tllerbing§ aber l)ätte fid^ in :3ena fein

©c^icffal anber^ entmidfeln fönnen. !Den t)on i^ena 9flelegierten

I)ätte öietteid^t ber ^rieg^fturm erfaßt, i^n an be^ öon i^m be-

tüunberten ^rengenfönigg ga^ne gefeffelt nnb i^m \)^n 9^ul)ui

eine^ friegerifd^en 'Abenteurern t3erfd)afft. ^ielleidjt märe er fpäter

t)on ;3ena au§ p Seffing, ^lopftod, ^erber, ©d)iller nnb ®oetl)e

in ein näheren ^er^altnin getreten, ^mmer 50g e^ i^n nad)

i)2orben, balb nad^ ^rengen, balb nad^ ^f^nglanb nnb ©d^toeben.

glitte ©d^ubart fein 2^b^n in S^^orbbeutfd^lanb gugebra^t, fo l>ittc

er feinen Seg aU ßiterator nnb i^ournalift ni^t allein manbeln

muffen, ^ätte einen bebentenbern ^amen, einen größeren 2öirfung§==
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!rei§ iinb ein ru()igereg, g(üdlid)ere§ £eben pm So^n für bie

größere 3)tiit)e imb ^nftrengung gehabt, bte er fid) in biefem gatt

^ätte auflegen muffen. @r felbft er^äljlt, eg fei i^m beinahe ebenfo

ergangen, wie mand^em i^üngling, ben (5d)ulben ober ein ^uell

an^ Erlangen jagten, nnb ber, ha er fic^ nid)t nnterftanb, feinen

©Itern unter bte fingen §u treten, unter hk «Solbaten ging ober

Eomöbiant ober ^agabunb tDurbe. ^on Qena an^ Ijiitte (Sc^nbart

hzn Sfiüdmeg nac^ ^alen nid)t fo leicht gefunben, rote üon @r^

langen auö; er märe unauf^altfam in 9^orbbeutfd)lanb ^ernm=^

getrieben Sorben. — ^ufang^ iüar (5cf)nbart natürlid) t3oll guter

33orfä^e; er ftubierte, wk er bel^an^tet, hk ^l)ilofopl)ie nnb l)er*

nad^ bie ^^eologie in aüen il^ren 2;eilen; allein ber trodne 3:on,

in beut man 3:^eologie leljrte, fd^recfte il;n; barum mürbe er auc^

gegen hk ^fteligion ober melmel^r gegen ben fdjulmägigen ^^or^

trag beö ß^riftentum^ gleid)gültig. 3Bie lange biefe^ fleißige

(Stubieren gebauert ^at, miffen mir nid)t. „^ä) ftubierte, rumorte,

ritt, tankte, liebte itnb fct)lug mid) l)erum." ^a er aber nur

tumultuarifd) ftubierte nnb nur baö ergriff, ma^ er ol^ne öiele

Wln^t l)afc^en fonnte
, fo erreid)te er , ben ßmed feines afabemi^^

fd)en ©tubiumö beinahe gar nid^t. O^ne Drbnung, oljue Hlug=

i)eit, o^ne gleiß, ol)ne ©parfamfeit lebte er in ben ZaQ Ijinein

uitb mürbe plegt oon feinen Gläubigern in§ ^arjer gemorfen,

in bem er t)ier 2ßod)en lag. @r oertrieb fid) bie Qdt mit ^la^

oierfpielen nnb mit ber 33erfertigung oon aller^anb @ebid)ten,

meiften^ ^^rin!* nnb Siebeöliebern, bereu er fid) megen iljre^ un*

bef^reiblid^en Sei^tfinn^ nad)l;er fd)ämte. SOkbrcre mürben in

®ebid)tfamntlungen oljne feinen ober unter einem fremben ^Jiamem

gebrndt. ©eine ©laubiger ließen il)m ttid)t einmal ein S3ett;

aber ein Bürger auö (Erlangen, ber für einen ,*perrnl)uter galt

nnb ein fel)r ftilleö i^eben füljrte, fd)idte i^m ein 53ett nnb oer--

fprad) il)m feinen ^eiftanb. ^^aö) feiner ©ntlaffung am bem

tarier flog er jn feinem Soljitljäter nnb banfte it)m berjlid^.

er läd)elte unb fagte : „|)err (Sdjubart, @ie finb franf nnb biefer

30htun fönitte <Sie furieren!" — ©r mie^ auf @tcinl)ofcr0*)

*) %x. e^Ttftojjl) ©tctn^ofcr, S)efan in äöcingbcrg, 3citgcnoffc unb

Schüler S3engcl§ mit Hinneigung ju ^crrcn^ut. ^od) gehören feine ©d^riften
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^rebigteu, bie offen üor iljm lagen. Sdjnbart brüdte i^m ban!=

bar bie |)anb nnb cjing, Don feinem (Senf^er begleitet: „(^ott mirb

fid) Ql)rer erbarmen." — „dloä) fteljt ber SO^ann in feiner Sürbe

t)or mir, bie i^m hk g^römmigfeit gab ; nnb erft je|t (im terfer)

empfinb' id), mie mic^tig be^ ß^riften ©egen fei, ha ein Straljl

jeneö l)eiligen Sid)te§, ha§> fetner (Seele lend^tete, and^ mid) traf."

— @^ mar hk erfte 9Jial;nnng, ein S^rift §n merben nnb bnrd)§

ei)riftentnm feine ßüfte nnb Seibenfd^aften §n befiegen. ^alb nad)

feiner ©ntlaffnng an^ bem tarier ronrbe er, ma^rf(^einlid^ infolge

feiner 5ln^f(^meifnngen , non einer tötlid)en tran!l)eit befallen.

!Die 33orfä^e nnb ^elübbe, hk fie in il)m ermedte, maren nac^

feiner ^enefnng balb Dergeffen. ©eine Altern, hk hk Saft ber

5(u^gaben nid)t mel)r beftreiten fonnten, riefen ibn nac^ |)anfe

gurüd. ^m |)erbft 1758 Ijatte er bie llniöerfität belogen; am
9. :3uni 1760 fd)reibt er (Strang I, 12) non ^alen an§> an

feinen ©d^mager, ^onre!tor ^ödl) in Sert^eim; ber 5(nfent^alt

in Erlangen rairb alfo ^t\va IV2 ;3a^re gebanert ^aben. ^on

einer ^rüfnng, bk er beim Abgang p befte^en gel^abt l)'dtk, ift

nirgenbö bie 9iebe; man fd)eint e^ bamal^ mit biefem ^nnft

nidjt fo genau genommen gu ^aben.

3ßie er, ber mit einem braufenben <Stnbenten!opfe, einer (Seele

t)olt n)iffenf(^aftlid)er krümmer nnb einem beinahe gan^ üermüfteten

^ergen nad) ^anfe gnrüdfam, öon feinen (Altern empfangen n^nrbe,

l)aben tt)ir fd)on gefe^en. ®ie 3)hitter mi^tt ben erzürnten 55ater

5U befd)tt)id)tigen, nnb biefer mar gnfrieben, ha^ ber ©ol)n pre=

bigen fonnte, jiemlid^ fertig Satein fprad) nnb !ü^n nnb üermegen

über bie Devolutionen in ber Sßeltmei^^eit gu räfonniereu muBte.

(Stlic^e neue (Sonaten, hk er mit ^n^brnd nnb gertigfeit auf bem

Klavier fpielte, getDannen i^m mieber feine üolle @unft.

Sie in feinem gangen Seben gereid)te il)m anc^ in Erlangen

feine mufüalifi^e 33egabung, gumalin bem fo feltenen ^unb mit

ber tolage gur ^oefie, §um ^erberben. 9D^it iljrer |)ilfe üer=

(teil§ 5]3reb{gten, teil§ ©rftärungeu einzelner apDftoIifd^er 33riefc) 311 ben

beliebteften @rbauungsbüd)ern in SBürttemberg nnb l)aben felbft noc^ in ber

^rübergemeinbe i^re ßefer. SSgl, Körner, ftrc^lic^e @efd)ic^te JÖJürttcmberg«,

2. 2lufl« 6. 477.
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fd)eud^te er im ^arjer, wo mau i^m unbegreif(td)ertreije ein ^(atjier

lieg, hk Dkgitngen feinet ©etuiffen^ unb gemaun eine SJlenge t)on

luftigen g^reunbeu. Einmal reifte er uad) ^aijreutl) ^u einem

greunbe feinet ^ater^, Zlpma^, unb ()örte ba — in feinem £eben

ha§ erfte '^al — ein fe^r gebilbete^ Or^efter unb einige U)e(fd)e

(Säuger unb (Sängerinnen, hk iljn gen ^immel riffeu. „!Da^

erfte '^aV; in fiubtüigöburg unb f)3äter uod) öfter riffeu fie if)n

gen ^immel unb ftür^ten ilju in ben ^(bgrunb. „|)affc unb ©raun

n)aren bamal^ hk ^ongeber am baljreut^'fc^eu §ofe, bk, mie

befannt, beutfc^e (S^rünblid^feit mit welfc^em ©efange treffüc^ ju

üerbinben tDUJgten. ^6) §og mitten burd^ einen Raufen preu§i==

fd)er Krieger, ofjue öon i^ueu angefochten gn trerben, meil iä) fie

burd) meine preugifd^e ^egeifternug für mx6) eiunal;m, and) ha-

mdi^ fd)on @leim^ trieg^Iieber in 2}hifif fe^te unb fie i^nen

t)orfang."

@l^e tüix weiter ge^en, mad)e i6) auf Sd^ubart^ @r§ä()(ung

„^ar^^ ber Stra^Ibue. ©ine @eniegefd^id)te" anfmerffam (Sd)eib(e

6, 109
ff.).
— ©in tog^burger ^ifrger, ^^amen^ SBunibalb §opfer,

feiner ^rofeffion ein Bierbrauer, Ijat gtuei ©öf;ne: Qafob unb

9)lari\ !^er jüngere Bruber, SJlarj, ujar ein ^enerfo^f unb über=

flog ben weniger begabten i^^afob in ^urgem gar weit. WHaxic

tt)at tt)ir!(id§e ©euiepge; er fd)ien nid)t§ ^n lernen unb wu§te

bod^ me^r, aU alte feine 9)litfd^üler. !^er oerbleubete i^atcr fal)

aber ben Sdt)al! nid^t, ber in feinem So^ne ftedtte. Uufläterei,

Unorbunug, Sügengeift, Siberftreben gegen auljaltcnbc, ftet§ U)ie=

ber!el)reube, oft üerbrieglid^e @efd)äfte; ^erfd)Wcubung, fedcr

9?äfonniergeift unb frühzeitiger |)ang ^ur Sottuft geigten fid^ fo

beutlic^ an Wlaxictn, ba§ feine fromme DOhitter oft feufjte: %(i)

@ott, \m§> roirb au^ meinem Tlax^c werben? ^n unferm Wlaxx

ftedt ein @enie — ein 3Bort, ba^ chtn bamatö au^ ben Büdjern

ber ©c^öngeifter in bie 33ierfd;en!eu !am. 'Die beibeu Buben

wud^fen l)erau; ^a!ob, non feinem Bater mit beut 92amen bummcr

;3a!el belegt, unb 3)larj*) mit beut fd^wäbifd^en ©(jrenwortc ber

*) 3Wari\ Wäxi (ajiar!u8), ein itt anberen ©cgenbcn fc^r fcitcncr, in

Slalcn häufiger SSornamc; ftefie ©cfd^ic^te unb 33cfc^rctbung ber ehemaligen

freien Sflcid^Sftabt 21alen bon ^ermann 23auer (S. 109»
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<3tral)lbue *) regaltert; jener foüte auf ber Sirtfc^aft bleiben, unb

btefcr — ftnbieren, obgleid^ ber ißater nti^t in bcn beften l)än§^

lid^en Umftänben njar.

üDamalö f^rac^ gan§ togöburg üon ni(^t§, aU üon 9^eu=

maierö ^ontroöer^prebigten unb 3Billibalb ^opfer^ (Stral^lbuben.

^a^ Sierljauö war immer brangüoll, um ben ^unbertnaben gu

feigen, ber fo fd^öne faftige 3$ol!^lieber ober rt)ie fie ber ^öbel

nannte, (Sd^elmenlieber fang, ha§> ^toier unb hk Qxiljcx fpielte,

lateinifc^ unb franjöfifd^ fpi^(i<^/ taufenb «S^mänfe gu ergä^len

unb felbft bk @äfte mit feinem 3}2ut mitten fo u)i^ig gu neden

töujte.

^laxi wirb auf hk tlnioerfität Erlangen gefd^icft, um Z^co^

logie §u ftnbieren. — galten mir ^ier inne. .gier l^aben mir

nad^ meiner tofid^t 5Ba^rl)eit unb ®id)tung au^ ©c^nbart^ Seben.

^ie Sßal^r^eit ift @d)ubart^ — ba^ ift 9)larj' — Genialität

neben ber tolage §u großen g^eljlern; ber 2Bunber!nabe im ^ier==

^u^ üor ben (S^äften mag auö ^^iörblinger unb S'^ürnberger @r^

innerungen gufammengefe^t fein ; ber trüber i^afob, ber fo fromm,

fo ehrbar unb befc^eiben mar unb lernte, ma§ er fonnte, erinnert

unmittfürlid) an ®(^ubart!§ meniger begabten, aber red^tfc£)affenen

Sruber :3a!ob, ber freiließ jünger mar, alö ber !Did^ter. 3ßenn

^ai^-, ber ©tral)lbue, in biefer @r§ä^lung ber jüngere (Sol)n ift,

fo fott biefer Qvlq nur 3)^arj:en§ größere Begabung begeid^nen:

ber jüngere ^tte ja ben älteren balb überl^olt. !©er ©tra^lbne

mirb alfo — gerabe roie ©d^ubart — nad§ Erlangen gefd^idt,

um ^^eologie gu ftnbieren. „§ier, lefen mir meiter, trau! er

gleid) in ben erften ^agen mit ber l)alben Uniöerfität S3rüber=

fd^aft {ää)t fi^ubartifd^ ; ogl. ben ©d^lufe öom !l)en!mal in 3Bin==

golf^'-gatte) , burd^rannte bk görfäle (in ber ©elbftbiograp^ie

:

i6) bur^ftreifte bie görfäle), fanb ben 33ortrag ber Sel;rer na(^

feinem @inn — pebantifdE) unb trocfen ((Sd^ubart öon fid^ felbft:

ber trod^ene 2^on, in bem man 3^^eologie leierte, fdt)redEte midf)),

X)erlie§ alfo biefe ©taubflaufen, mie er fie fel^r genialifd^ nannte.

*) „<Stxai)l, (Strahl— gur SSergrößerung gebraud^t: ©tral^Imenfc^, <Btxaf)U

fcrl, ©tra^Inafc" (Sc^mib, fc^tüäb. 2Börtcrbud) 512.
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unb — ftubierte für fid), b. \). er laö O^omane, ^omöbien, ob^

fcöne ©d)rtften; mad)te 53erfe, ^a^quilleu auf bie öerbienftüoKften

Se()rer, fd)(ug fid) l)erum, foff fi^ ine()rma(en sunt ^apft unb

ntad)te ©d)ulben; l)telt fid) §u ben niebrigften SO^eufd^en (mie*

ber ein äd)t fc^ubartfd)er Quq) unb mürbe in !nr§em ein ^bfd)eu

aller 9fied)tfd)affenen — ein n:)anbelnbeg i[a§. ^er ißater fd)idte

i^nt (5)elb um @elb; aber ber ^alfifd^ öerfi^lang 5((Ieg. 3Jlan

fe^te i^n großer 3(u0fd)tt)eifungen megen in§ tarier, ^ier finbet

il)n fein 3>ater unb erfd)ridt beim Inblid beö t)on ben ©^uren

ber fd)änbli(^ften Sieb erlid)feit gegeic^ueten ©tral^lbuben. @r be=

gal^It feinet «Sol^ne^ (Sc^ulben unb fe^rt mit t^m nac^ 5(ug§burg

prüd. ®er öerad)tete unb gurüdgefe^te ^a!ob I)atte tugenb^aft

gelebt unb burd) glei^ unb <S))arfamfeit fid^ ein bebentenbe§ ^er*

mögen ermorben ; er mar in Qüxid;) ^aftmirt geworben unb lebte

in einer glüdlid)en (S^e. ®er totfranfe ^ater läfet ilju ^olen,

giebt i^m feinen ©egen unb ftirbt. ^alb barauf begegnet bem

mitleibigen ^a!ob auf einem (S)3agiergang eine ^ammergeftalt, in

ber er nad) einem 3^^^9^f^^^$ feinen genialen 33ruber Tlax]c

erfennt. !Diefer l)atte inbeffen hk Seit in t3erfd)iebenen (S^eftalten

burd)ftreift, mar §ufar, ©d^aufvieler, Sod^enfd^riftfteller, ^opift

bei öerfd^iebenen @ele^rten, ^an^h^xcx, gourier, ^an^murft hti

einem 3^^)uar§te, Sanbftreic^er gemefen 2c. ^afob nimmt fid^

SJ^arjen^ brüberlid) an, aber e^ mar §u fpät. 3Jlit ber bü^enben

5lngft be^ ©ünberö lebte er nod^ menige SDbnate. ©ein Seben

ging an i^m t)orüber mit allen Greueln ber niebrigen Suft. @r

fal) gä^nenbe ©ef^enfter mit ©c^langengeiJ3eln bemaffnet, btc

bleid)e SDhitter in ber SQ^itte unb ben blaffen 3>ater (^t)gl. ha^

@ebid)t: @elbftan!lage ®. 43 hei 9leclam). @r l)interlä§t ber

$Belt bie Seljre, ba^ ©eifte^gaben ol)ne £)rbnung, ^leiß, Diidjtnng

unb ^ebraud) ^nm allgemeinen S3eften t)or @rb' unb |)immel

nid)t^ gelten unb ha^ and) ^ier baö fleine, mol)lüermenbete (Sd^erf=

lein öor (Bott mel)r uermöge, aU glän^enbe, teil^ vergrabene,

teilö öerfdt)leuberte ©eiftegpfnube (tjgl. mieber bie ©elbftanflage

unb : togft über felbft öerfcf)ulbete^ Seiben <B. 282 bei Oieclam).

!Da^ 3:l)ema ber gmei ungleid^en trüber l^at ©d^ubart and) fonft

nod) be^anbelt. ^n unfrer ©rjäl^lung ift ber geniale trüber
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(@(^ubart felbft) suglei^ ber lüberlid)e trüber, eine ^eft ber

ntenfd)(t(^en ©efeHf^aft; ber tugcnbl)afte unb fromme trüber tft

btesa ntd)t b(o§ ^um ©c^etn, fonberu in 5öir!lid)!eit nnb rairb ber

Xroft feiner (Altern nnb ber 9^etter feinet genialen, aber t)er=

rotteten ^rnber^. toberg finb hk Dfiotten »erteilt nnb bie e()a^

raftergüge gcgeic^net in ber fic^ enger an ha§> (55(eid)nig t)om t)er^

lornen ®o^n anfd)lie^enben @r§ä^Inng: §nr (S^efd^id)te be^ menfd)=

li^en |)er§eng (1775). 2Bo bie @r§ä^(nng öom ©tra^Ibnben

ajiarj §nerft erfd^ien nnb tt)ann ©d^nbart fie gefd^rieben ^at, finbe

id) leiber nirgenb^ angegeben. (Sinen Sin! entölt üieKeic^t ber

33eifa^ : eine @eniegefd)id)te. Sie ßnbn)ig ©d^nbart ergä^lt, ging

er in Ulm, fobalb er fi(^ im ®d)ofee feiner Familie etraa^ gefam-

melt ^atte, ftar! bamit nm, einen Sftoman ^n fd^reiben. @§ follte

hk ®efd)id)te eine^ (S^enieö fein nnb eine trepd)e ^orrebe

ba§n raarb gleict) im erften gener niebergetüorfen. %nä) ber $lan

nnb einige Kapitel lagen fertig: aber e^ fehlte lieber unb mieber

an ®tetig!eit §nr to^fü^rnng. 3Sgl. and^ Strang I, 313, wo

©dl)nbart am 13. gebrnar 1775 an feinen ^mber tonrab, @tabt=

fd)reiber in 5lalen, fd)reibt, er mad^e gegenrtjärtig einen 9fioman.

Db nnn jener D^ioman §n ber @eniegefd)id^te öon bem (Strahl-

bnben Wlaxic gnfammengefd^rnm^jft ift ober ntd^t, bleibt ungewiB-

©0 öiel aber ift l)öd)ft n)a^rfd^einlid) , baß ©d)nbart in bem

^oman: „©efd^id^te eine§ @enieg" ben 9^oman feinet eigenen

£eben§ gefd^rieben l)ätte nnb ba§ hk ^eniegefd^id^te öom ©tra^l-

bnben ebenfalls @d)nbart^ Seben, namentlich in feiner ^ngenb,

nnb gans befonber^ hk in Erlangen §ngebradt)te Qdt, ^xvax bei

ttjeitem nid)t in allen, aber bodf) in mel^reren fe^r tt)idf)tigen Qn^tn

tüiebergiebt, bie tüix oben genannt ^ben. — @inem ©enie, öol^

(enb^ einem mnfüalifd^en (S^enie, meinte (Sd)nbart lange Qeii, fei

OTe§ erlanbt. Sar bod^ and) fein 33orfal)r, ber groge ^lat)ier=

fpieler ©d^nbart, ber in ^ari^ lebte unb bort an vergifteten @rb-

fc^trämmen ftarb, „leiber" ein Süftling. ^iefe^ „leiber" ftammt

nid)t an§ ber (Srlanger Q^it, fonberu üom ^o^ena^perg.

Über ben fd^äblid^en ©infing ber 3Jlnfi! auf ©d^ubart^ S^a^

tafter unb ©eifte^enttüidlung ^ben mt un§ früher geändert. @r

crmarb fid^ in ber Z^at ein 35erbienft baburd^, ba^ er hk BiahU
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mufi! in ^alen Bilbete, bie jtrar au§ lauter |)anbn)er!gleuten

beftanb, aber hoä), biird^ guten Vortrag unb g^^tigfeit im Sefen,

oft bie ^en:)unberung ber g^remben ttjurbe. ^m Übrigen beüagte

(Sd)ubart f^äter mit '3itä)i, ba§ er anä) bie^ 2:alent nic^t gel^örig

benu^t, fonbern e§ üielme^r unter allen am meiften mi§braud)t

()abe. „;3d) t^at l^ierinnen §u öiel unb ju njenig. Qu öiel, weil

ic^ bie SBifjenfd^aften öernadiläffigte; gu ttjenig, ttjeil id) bie 2:on==

fünft nid)t genug — ni($t in allen i^ren 3:iefen ftubierte."

©benfo fehlte e§ feinen ^rebigten an g^eil, Salbung unb

ernftem Sßibelftubium. tod^ l^ier regte fid^ bie 3Sirtuofeneitelfeit.

Dft prebigte er au^ bem «Stegreife, einmal l^ielt er eine gan^c

^rebigt in SSerfen.

dine Q^it lang ttjar ©d)ubart |)au^lel)rer bei einem reid)en

Öfonomen in ^önigöbronn, 9^ameng S3le§inger. @r füllte aber

feine ©teHe fd^led^t au§; benn er fal^ ein, ba^ unter aüen @r=

5iel^ern berjenige ber fd)limmfte ift, ber felbft feine (£r§iel)ung

geno§. Um fo me^r glänzte er al^ angenel^mer ©efeüfdiafter,

namentli($ im Umgang mit Offizieren ; S3altl^afar |)aug lodte il^n

nad) ©to^ingen, ujo er Pfarrer njar; öon Pfarrer S3aumann in

33artl^olomäi lernte er im «Sinne ßut^er^ üolf^tümlid) prebigen.

33alb überlief er feinem S3ruber ^afob hk Stelle in ^önig^bronn,

um in Fialen unb h^n angrengenben ^Dörfern ben ®eiftlid)en im

^rebigen bei^uftel^en. "änä) feinen eljemaligen Sofrateö Sdjülin

befud)te er mieber. (Sine ^rebigt, hk er öor i^m in Sauterburg

Ijielt, nannte Sd^ülin ein ©emälbe üoll l^o^er Sadfarbcn, aber

ol)ne @eift unb traft. Sd)ubart war, wie er felbft hti ber ©d^il^

berung feinet ^lufent^altg in ©ei^lingen fagt, al^ tanbibat O^atio^

ualift ; e.r Ijielt ^efum für einen SJlittler wie SlJ^ofeg unb für einen

frommen Se^rer, ben er übrigen^ meit über alle ©efe^geber unb

Seife ^iuau^fe^te.

^on ^alen reifte Sd^ubart nad^ (Solingen gu iRdtox ^öd\),

ber fein SdjWager geworben war, einem tüd)tigen Sd^ulmann

üon bewährtem ß^^arafter unb äd)ter |)umanität, aber in ^infid^t

auf geiftige 33egabung unb (Sinn für wiffenfd)aftlic^e unb äftl^e^

tifd^e tritif weit l^inter ©d)ubart jurüdfte^eub. @leid^ ber erfte

Srief in ber Strau§ifdt)en Sammlung ift an 330^1), ber bamal^
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nod) in SertJ)eim ßonreftor unb mit ®d)ubart§ @d^tt)efter erft

ücrlobt mar, gerid^tet, trägt ba§ Saturn i)om 9. :3um 1760

unb ift nod) (jöd)ft cercmoniell gehalten, bod) fo, ba^ be^ ^rtef=

fteller^ U)arme ©mpfinbung burd) bie fouüentioneKe gormel überatt

burd)5ubringen ftrebt.

„|)od)n3of)Mjm)ürbiger unb §od)geleI)rter ^err!

^ere^rung^mürbiger §err trüber!"

lautet bie ^nrebe unb

@uer §od^n)o]^Ie^rn)ürben

meinet |)od)§ut)ere§renben ^ruber^

aufrid)tig ergebenfter ^Diener unb gärtlid^er 33ruber

S^riftian g^iebrid) Daniel ©d^ubart

S.S. Theol. Caiid.''

bev ®d)Iug.

^ie Ärebe in ben fpäteren ^Briefen ift einfad)er geworben,

aber ba§ fteife «Sie weicht beut traulid)en ®u erft fpät. ^n einem

^rief üom 10. ^uni 1767 trtrb ^Mi) üon ®d)ubart nod^ gefielt,

in bem näd^ften öom 22. 9^oöember 1767 gebugt.

taum wax ©d)ubart üon ©jungen nac^ ^alen gnrüdgefel^rt,

al^ er, um feine mütterli(^e ^Iutgüeriranbtfd)aft !ennen p lernen,

ba^ ßimpurgifc^e burd)ftreifte. @r bereicherte baburd^ feine OJlen^

fd^enfenntni^ unb be!am fd)on ^ier, tvk fpäter auf feinen öiel-

fad^en Säuberungen, t>k ©infid^t, ba^ e§ allentljalben eble,

fromme, au^ gefd)idte 3)ienfd)en giebt, menn man nur ein ^uge

Ijat, fie auffud^en unb ein ger^, fie fü:^Ien ^u fönneu. — :3m

gebruar 1763 finben mir ©d^ubart in ©((mangen hei bem gürft^

pro^ft, ber aud^ proteftantifd)e ^farrftetten, mie bie in ^(alen, jn

tiergeben ^tte. ^l^m übergiebt ber ^anbibat ber ^t;eoIogie ein

(^zbiä)i, betitelt: „^er gute 3^ürft; eine Dbe auf 3(utoniu§

3gnatiug, ^robft ju ©((mangen." !Die längft tiergeffene unb im

^ud)^nbel üergriffene Obe mirb gnäbig angenommen unb trägt

bem 33erfaffer ha^ ^erfpred^en ein, ha^ man feiner gebenfen

werbe, unb al§> „t»ortrepd)en 5Sorfd^mad" baöou — 4 tarolin^.

Sd)ubart ließ fid) öou biefem §onorar ein tleib machen, ©trang

bemerft bagn: „giir ben tofang mar ba0 fd^ou red)t (baß nämlid)

bie Dbe bem frierenben ^oeten ein marmeö tleib eintrug) ; aber
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ha^ (Bdjnhaxt über hk\^ «Stellung, ©rege — iinb felbft äleiue —
gegen Erwartung etne§ :Doucenr§ an§nfingen, geitlebenö fid) ntd)t

erljüben l)at, ba^ er nnfä^tg war, bie ()öf)ere Stellung eingu^

l)alten, it)eld)e ber üon il)m angebetete tlopftod burd) fein eigene^

^eifpiel ber ^ic^tnng unb ben ^ic^tern angetütefen ^atte — barin

fetjen wir, neben ber Ungnnft ber Umftänbe, bod) ^ugleid^ einen

(^rnnbmangel feinet Sl)ara!ter^. |)ätte S^nbart fo üiel (Stolj

befeffen, al^ er ©itelfeit ht^a^: 0)land^eg in feinem Seben würbe

fid) anberg nnb beffer geftaltet f)aben." Segtereö pgegeben, erlauben

wir ung ho6) gu fünften (Sd)ubart^ an^ufüliren, ba^ er nadi ber

©c^ilbernng feinet (So^n^ (VI) im ^er!e^r mit polieren oft

Uneben nnb Urteile iiernel)men lie§, fo !ed, fo fd)arf nnb fd)nei=

benb, bafe aHe towefenben üerftnmmten nnb einanber anfallen;

ba^ er (IV) anf bem ^I^perg oft aU 2o^n für feine ^orftellnngen

beträ^tlic^e ®efd)en!e erl)ielt, nm bie er nid)t gebeten l)atte; ba§

er ferner, wie wir eben bafelbft lefen, (S^efc^enfe an Sein, grüc^ten

nnb (i^elb §nm großen 3:eil unter feine 51}iitgefangenen ober unter

bie wad)tljabenben geftung^folbaten aufteilte. Strauß felbft ^t
e§ unterlaffen, ^eif^^iele an^ufül^ren ; mir fällt im ^ngenblid and)

feinet bei. ^n (5)ei^lingen l;atte er bie Seid^en Ijinan^gufingen,

nnb ba mag feine SD^nfe in mand^em (^ebid)t üon ber ju erwar^

tenben ^elo^nnng beeinflußt worben fein; aber gum eigentlid^en

^ettelpoeten Ijat fid) (Sd)ubart nie erniebrigt.

Sa^ aber bie parallele mit tlopftod betrifft, fo war biefcr

ebenfalls öon Verlangen na^ 9^nl;m nnb ^n^^eic^nnng befeelt,

nur litt er nid^t in bemfelben @rabe, wie ©^ubart, an „.^peiß*

l)unger nad^ ß^elebrität" nnb Ijatte in feinem 3Sefen etwa§ ©tolje^,

©elbftbewnßte^ , ba^ nnferem «Sc^ubart abging. Älopftod in

@efellfd^aft üon |)anbwer!gburfdl)en, Seingärtnern, armen !Dorf*

fd)nlmei)tern — bie ^uf^i^^^^cnftellnng fc^on wirft fomifd). Qn
geredeter 5luögleic^ung ber beiberfeitigen 35oräüge gelang ©d)ubart

ber öolf^tümlid^e, naioe Si^on oortrefflid), t)on bem ^lopftod weit

entfernt blieb. Übrigen^ ©efc^enfe l;at and^ ^opftod angcnom^

men, mt männiglid) befannt ift, unb aU intereffante parallele

§u ©(^nbart^ erfungener tleibnng füljre ic^ anö ©trauß ^^luffa^

:

^lopftod^ ;3ugenbgefc^ict)te an, \v>a^ |)egel in feinen ^orlefungcn



über %

II. 33eim prftbifd)of. 33

über "^eftfietif bemerft: „^(opftod^ Verleger in §a(Ie be§ai)(te i^m

für ben 53ogen ber DJ^effiabe 1 ober 2 X^aler, glaub' i^; bar*

über {)uum§> aber lieg er t^m eine Sefte unb $ofe mad)en, führte

tf)n, fo au^ftaffiert, in @efe(If(^aften nmfjer unb lieB i^n in ber

^efte unb |)ofe fe^en, um bemer!bar §n ntad^en, ba§ er fie i^m

angefcf)afft ^abe." Strang bemerft ba§u: „!Die ©ernähr für biefe

^ne!bote muffen wir Regeln überlaffen." :3ebenfa(B fe^en irir

t)arau§, ba§ man bem länger be§ DJ^effia^ fo etwa^ zutraute.

— (^xn |)auptfe^Ier be^ ^trangfd^en 2öer!^ tft, baß ©c^nbart

t)arin be^arrli(^ al^ 35eref)rer ober „Anbeter" tlopftoc^g erf(^eint;

fo auc§ in ber Einleitung gum erften ^Ibfd)nitt — unb bod^ burfte

«Strauß nur gleich in biefem ^bfrf)nitt ben neunten ^rief anfe^en,

nm 5U bemerfen, mie fritifd) ber 24j;ä^rige @^ubart ]i^ ^n ^lop*

ftocf öer^ält: „^c^ bin oollfommen mit meinen ^ritifern (ben ^er*

liner ^unftri($tern) einig, ha^ tlopftocO ber größte @eift unferer

3eit ift, aber baß feine geiftlid^en Sieber faum mittelmäßig finb/'

fd)reibt er feinem (S(^tt)ager ^ödi), ber mit bem Urteil ber ^er=

liner über tlopftod nnjnfrieben mar. „^amit ®ie miffen, meß

©lauben^ id) hin, fä^rt er fort — fo miffen @ie: „^ä) glaube,

taß SBielanb ein großer ''Mann ift, aber bamit laffe id) mir nic^t

Wit^ aufbringen, ma^ er gefcl)rieben ^at."

^ußer feinem «ad^mager !nüpft @d^ubart mit ^altl)afar $aug,

bem alg Pfarrer in 9^ieberfto|ingen, guerft fc^riftlic^, ^ernac^

perfönlic^ eine literarifd)e ^e!anntfd)aft an. „§aug ift jegt mein

IJreunb, fd)reibt er feinem ©d^mager; id) bin fünf 3:age hti i^m

gemefen unb ^ab^ an i^m einen Mann üon tiefer ©infid^t gefun*

ten. (Sin lieber aj^ann, öoll §öflidl)feit. @r ^at mir oiel @l)re

crmiefen, unb iö) mar fo glüdlidi), feinen 33eifall ^u erhalten."

!I)iefe ^efanntfd)aft fottte für (B6)nhaxt folgenreid^, ja üer^äng*

ni^öoll merben.

§ouff, Qäjühaxt in feinem SeBen unb feinen SEDerfen.
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III.

1763—1769,

9^i^t aU (S^eiftlic^er follte (B^nhaxi fein Seben zubringen.

(Sr melbete fic^, um feinen Altern öom ^rote §u fommen, hti

ben Tätern ber 9tepubli! Ulm um bie (Stelle eine^ ^räjeptor^

unb Drganiften in bem §um U(mif(^en (5^ebiete gel^örenben ®täbt*

(|en ©eiglingen. @^ erfd^ien, fagt Steffel in feinem <Sd)riftd^en

:

„<Bä)nbaxt in Ulm öor ben 3ßoI!enperüden ber Df^e^nbli! Ulm
ein Jüngling öon 24 igal^ren, ettt)a§ über mittlere «Statur, fe^r

bla^ unb fi^mäd^tig, aber breit öon Schultern unb S5rnft mit

einem anffallenb großen to^f, !irfd)roten Sip)3en unb gellen,

feuerwerfenben ^ugen, ber Sol^n be§ !©iafonu§ in ^alen; erftanb

bie Prüfung unb erhielt ha§> patent, ^alb nad^ bem eintritt

biefer ©teile fd)lo^ er eine überftürgte §eirat. Sie e§ bamit

^gegangen, er^ä^lt hk tjon ^reffel mitgeteilte gamilicntrabition

alfo: „@^ mar gladi^marft in ©münb. 3)ie Söeif^ro^mirtin

TOgöwer t)on ^ei^lingen befud^te i^n mit i^rer (Sd)tt)efter §clene

S3ü^ler. ^nf bem 3:an§boben fpielten 3J?ufi!er öon Fialen auf;

unb ba^ frö^lid)e SJ^äbd^en fagte ju einem: „©rüget mir aud^

euern Sanb^mann, unfern neuen ^röge^tor ^^uhaxt," unb l^üpfte

a^ung^lo^ tt)eiter. @tlid)e Qcxt wax feitbem üerftrid^en ; ba traf

ber neue ^räge^tor in Feiglingen ein unb fein erfter Fang war

5U bem Dberjoller ^ü^ler. ®r blieb ben ganzen 9^ad^mittag,

ben gangen ^benb unb al^ c§> "^aä^t mürbe, wax er nod) ba.

(Sd^lag 12 U^r richtete er fid^ auf unb fprad) im 5:one eine§

©el^er^: „|)err Dbcrjoller, id) befomme l^eute nod) eine g^au.

1)ie ift e§, bie mir ben ©ruß au§ ©münb gefd)idt l^at, :31^re

Helene." — „So beuten (Sic l;in, .<perr Sd^nbart? Qd^ bin ein

sodann o^ne ißermögen." ?lm näd^ften 9Jlorgen l^olte fid) ©d)u^

bart bie totmort; fie lautete: Qa."

Sie gan§ anbcr^ märe (Sd^nbart^ (Sd)idfal aufgefallen,

menn er nod^ eine Qdt lang in ^alen geblieben märe unb ein

^JJiäbd)en geljeiratet f)ätte, ha^ i^n auf§ järtlidjfte liebte unb ha^
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[l^te @ltern, bic fe^r mo^l^benb tuaren, nic^t au§ i^ren Ägen

laffen sollten, ©ie würbe nacfi^^er „burd) eine fonberbare

©(i)idung" bie ©atttn üon (Sd)ubart§ jüngerem Srnber (i:onrab,

bem ©tabtfdireiber t)on ^alen. 5tm 13. ^pril 1775 fc^reibt

©d)nbart t)on Ulm an feinen ^rnber, ber bantal^ ^rän^

tigam war: „Söerb gang geraijs auf ®eine |)od)§eit fommen unb

©einem tränten Seib einen berben ©dimag anf'n alten gled

geben. §ab fie e^mal^ gärtlid) geliebt; ^ab i^x $er§ gn @m-

:pfinbnngen ber Siebe geftimmt nnb nnn — f^ielt ber jüngere

^rnber anf bem glügel. (Spönne ©ir'g l^erglid^! (gmpfa^e aK

ben ©egen, ber mein war; ben mir aber @efd)i(f nnb eigne

(Sd)nlb ranbte." — @efd)id unb eigne ®(^nlb! grembe nnb

eigne (Scf)nlb? grembe, weil ^atfiarina'^ ©Item fie burc^an§ in

i^rer 9^ä§e ^aben woHten? ®ie war be^ ©tabtfc^reiber^ gweite

Gattin, fc^eint feine tober geboren gn ^abtn unb ftarb furge

Qtit öor ©ct)ubart§ 3Ser^ftung in i^rem ^lütenalter (öergl.

©traufe II 327, ©d)ubart^ Seben X).

@in gewiffer fataliftifd)er Quq, ber Glaube an träume,

5(f)nungen, ißorbebeutungen, ©d^idfat^winfe mad)t fid) in ©d)u^

bartö gangem ßeben bemerflid^. ^on Statur neigte er fi(^ öiel

me^r gum Aberglauben aU gum Unglauben. @in anfällig ]^in=

geworfene^ Sßort eine^ l)eitern a}Mbd)en§ beftimmt bei einem ber

wic^tigften ©c^ritte im ßeben feine 2Bal^l.

Söenn aber (Strauß in feiner ©arftettung be^ ^ei^linger

Sebeng fid^ fo au^brüdt, baß man unwiHfürlic^ glaubt, ©c^ubart

Ijabe unüberlegt („^ftig") ge^anbelt unb fei, ol^neöorl^er fic^ genauer

erfunbigt unb feinen 3Sater gefragten l)ab en, ©d)ulmeifter geworben, fo

weift 5lb. SBol^lwiH tu ©d^norr^ t)on (S;arolgfelb Ard^iü für Sitte^

raturgefd)id^te 1877, VI. iöanb in bem Auffa^: „beitrüge gut

^enntni^ ^^x. gr. D. ©c^ubart^" ba^ Gegenteil nad^. @r war

auf ben ^unfd^ feinet 33ater§ ©d)ulle]^rer geworben, ^n einem

S3rief an !Dia!onu§ Abelen in Feiglingen bittet er biefen ^u fagen,

ob biefe ©teile mit feinen gä^igfeiten unb mit bem einmal er*

griffenen ©tubium öer^ltni^mäßig fei, — ferner ob er aU ein

e^rlid)er OJlann beftel)en fönne unb wegen feinet ferneren ©lüd^,

bag er niemalen in ©d)ulmeiftergrenzen einjufc^ränfen gebenfe.
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md)t ^efa^r laufe, „^d^ raerbe meinen Altern biefe^ ^eugnt^

öorlegen, bamit fie ^ernad) urteilen fönnen, ob i^ hk ©ad^e

ttjeiter betreiben foll."

(Bo wax benn @d)ubart ©liemann unb (Sd)ulmeifter jugleic^.

(ÜDen Xitel ^rägeptor ^atte er, tozil er ein (Stubierter war.) W)tx

glüd'lid) unb jufrieben toax er nid^t. ©eine Gattin, hk er in

mehreren :^ieb ern, befonber^ in bem ^ebid^t „ber glüiilic^e @^e*

mann" öer^errlic^t ^t, brachte menig 35ermögen, aber ein ^erj

t)oll 2kht unb Xreue, bie in ben fd^werften ©d)ic^fal§|)roben

©taub ^ielt, einen pra!tifcl)en, nüd)ternen 35erftanb, fogar eine

gett)iffe (£mpfänglidl)!eit für ^ö^ere S3ilbung mit. „^n ber ^aU
lerie beutfi^er ;Did^tergattinnen, fagt ©trau^ mit 3led)t, gebührt

i^r ein @^ren^la|." Mein ©d^ubart trar unb blieb eine „pro*

blematifc^e S^^atur''. @r fonnte fein ^^ih burcl) i^re 3Ser^eira*

tung nic^t glüdlii^ mai^en. „d^ tvax, urteilt er felbft, bie ißer-

binbung be^ ©turm^ mit ber ©tille, ber feurigen Si^^orl^eit mit

ber abgefüllten Vernunft, ber toardl)ie mit ber Drbnung. 9^ur

nad^ unb nad^ lernte fie hk ^unft, fid) an i^n ^u gett)öl)nen;

t)on §aufe au^ trar fie, mie il)re ©Itern, eine ftille, bürgerlid^

rec^tf^affene, profaifd^ georbnete Statur, hk i^re§ OJianne^ geiftige

©trebfamfeit, feine geniale @igentümlidl)!eit, feine litterarif^en

^efd)äftigungen nur aU (Sj^effe betrad^tete, benen fie möglid^ft

öorbauen §u muffen glaubte. %U Se^rer l^atte 6(^ubart 120 hi^

150 ©d^üler täglid^ neun ©tunben lang ^u unterrichten, al§

Kantor bie Drgel su fpielen unb hk Seid^en ^inauö^ufingen.

(Bim fc^n)ere 5(ufgabe, hei ber e^ an 5lerger unb 33erbruß nid^t

fehlte, ©ein (Sinfommen \tanh in feinem 35er^ältniö gu feinem

mül^eüollen 5lmt unb er mu^te nod^ ba§u einen 2:^eil bem alten,

bienftuntüd^tigen ©d^ulmeifter geben ^n einem Briefe an htn

^onfulenten ^äd^el in Ulm mit bem !J)atum: 24. !De§br. 1764,

^ei^t er fi(^ einen 3J^enfd^en, ber eine ^xan ^at, hie jugleic^

feine 3Jiagb ift; ber unter lieberlic^en arbeiten feud^t; ber oor

bem ©arge einer alten ©pitalfrau mit ad)t geflidften ÜJiänteln

njie unfinnig dn ^lotenlieb fd^reien mufe; ber unter 120 Zax^

tarn, mit ber tnute in ber |)anb, 12 ©tunben beS Xagg um*

^erioanbeln mu^; ber enblid^ an be« |)errn Dfhi^etag mit neun
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gurten, bie anftatt brennenber gadeln giebelbögcn tragen, gcmar^

tert wirb ; ber bte ^eiligen Sl^rtftfetertage mit groeiunbotersig ©fein

nnb einem 30^auttier, bag auf (ateinij(^ Kantor t)ei§t, üon ^an§

gu |)au6 betteln ge(;en mu^; ber enblic^, um ben Äeld) be§

@(enb^ nnb ber 9^iebrig!eit hi^ auf bie |)efe an^gnfanfen, feinen

grennb um fid^ f)at, bem er feinen Jammer üagen fann. „Qn

9^ürnberg ^t gu meiner 3^^^ ^^^ SD^ann einen ^ffen abgerichtet^

Xüdd)tx fid) mit graüitätifd)er 30Hene unter einen |)aufen Äa^en

fe^te nnb fobalb er ben Zatt gab, fo fingen hk ta^en erbärm=

lid) barnad) §u fd^reien an. @ine üöttige pro^^etifc^e ©atire auf

mic^ ; benn ber 5(ffe, ber ben 2:a!t gibt, bin 16), nnb meine ^u=

ben finb bie ^agen, njeld^e fc^reien. ^er Unterfc^ieb ift nur ber,

ha^ fid) ber SJ^ann in Mrnberg mel^r bamit oerbiente, aU ic^."

^tt^ar raenn er bamalg nod) feinen grennb ^tte, fo befam er

balb einen fol(^en in ber ^erfon be§ |)an^ tarl Immanuel ^a*

triciu^ @d)neiber, auf feinen ©emätben getDÖ^nlid) nur üaxl

©d^neiber ^ei^enb. @r tDar ber ®obn be^ ^ol)ann Seon^arb

@d)neiber, |)ofmaIerg gu 5ln^bad), beffen ^2(rbeiten unter hu üor^

3Üglid)ften tunftmerfe, befonber^ feit ber Qtii, wo er um feinet

leic^tfinnigen gebend unb feiner ©^nlben millen unter 5(uffid^t

gefteEt n:)ar, gegäl^It mürben. '^a§> gan^ eigentümlid) aufgefaßte

Silb be^ ecce homo in ber (S^ei^linger (Stabtfird^e ift feine ^r*

beit. @r lebte 1741—46 in Feiglingen mit feiner grau ß^r*

lotte (Sl)riftiane i^on ^^ettell^orft; unter traurigen Umftänben ftarb

er 1762 §u (Sd)n:)abad). ©einem @o^n, @d)ubartg greunbe,

trar alfo £ieb erlid^feit unb Talent gleidierma^en angeboren unb

anergogen. (Sr entlief feinen ©Item, voaxh !atl)olifd) unb ^efuiten*

gögling in ^ap^enl^eim, fe^rte, ba feine DJ^utter nod) lebte, nad^

Feiglingen gurüd. ißon Feiglingen gieng er fpäter nadj Ulm,

t)on ba unter bie faiferlid^en (Solbaten, marb lo^gefanft, in

5(ug§burg fel)r unterftü|t — unb ftarb ober oertoefte oielmel)r

bafelbft 1773 an ben golgen feiner 5tugfd)tt)eifungen nod^ bei

lebenbem Seibe, mit FeHert^ SUloral in ber ^anb, mit ben 3Sor*

ten, bie er oor fidl) ^infeufgte: „<Bo foUt' id; gelebt Ijaben!"

(3^ergl. Set)ermann, 9^aci)ri(^ten öon Fele^rten ac., Ulm 1798

©. 474, unb üon bemfelben „neue ^iftorifd)e ^iogra^l)ien , Ulm
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1829 (5. 489.) Sd)iibart rü^mt xi)m nad^, ba§ er feinem Ur*

teile über bie Serfe ber ^un[t nad)]^alf imb i^m einige ptah

tifd^e ^(ntreifnngen Qob. „@r war 3:onfünftler, (a§ bie ^id)ter

mit @m)3finbnng, fc^rieb nnb fprad; gnt in me(;r ai§> einer

©prad^e, erfjafc^te in feinen ^emälben bie 9^atnr oft anf ber

Zl^at, mar fonberlid^ jnm §ogartl^fcf)en (Stt)Ie geneigt, üerfänmte

aber hk 3eid)nnng; fein Kolorit mar anfangt glü^enb, ftanb

aber in weniger Q^it ab/' SO^it ©c^nbart l)atte er im ©Uten

nnb 33öfen me^rfa^e ^erül)rnng§)}un!te: hk mufüalifi^e Begab-

ung, hk 33egeifternng für hk !Did^t!unft, in^befonbere für Mop'

ftod§ ^effia^, ol^ne meld)e er fc^merlid) hk smolf "äpo^ki nad^

bem britten ©efange be§ SJ^effiaö in eine ®orffird)e gemalt ()ätte,

3}HtIeib nnb Barm^erjigfeit gegen bie 9^otIeibenben, Belefenf^eit,

2Bi|, gefellige^ ^^^alent nnb Unterl)altnng^gabe, leiber and) |)ang

5um Seid^tfinn, ^ur Unorbnung unb pr ^rnnfen^eit. @r ^tte,

vermöge feinet trefflid^en @enie^, ein großer ^ünftler merben

fönnen, menn er fid) nid^t burd^ hk au^gelaffenfte Sieberlid^feit

felbft gemorbet \)'düt. !Da^ bem (Sd)nlmeifter, ^ugenber^iel^er

nnb ftnbierten X^eologen hk grennbfc^aft mi^beutet mürbe, t)er=

fte^t ]i6); „allein menn idf) ^opf fanb, fo fal; id) über hk ^BiU

ten meg." to^erbem rü^mt ©d^nbart noc^ ben ©tabtarjt

Dr. 'tRan al^ einen 9!Jlann öon gellem 5(nge, freiem Umblid im

Gebiete ber 2Ba§rt)cit nnb einen ber trefflid^ftcn ^er§te, t)on bem

er in ber 9^aturle()re unb p^l)fifdt)en 3)Zenfdt)en!euntni^ oie( ge=

lernt ^abe.

^an follte meinen, aU 3:f)eoIog (jabc er bie @efe(Ifd)aft

ber Drtögeiftlid^en gefud^t; allein biefe maren feine i^orgefegten

unb er füljlte fid) aU il;ren ®!(at)en. 9^i(^t feiten mürbe er hti

i^nen öerflagt, menn er feinen ii^erbrug an ben ©c^ülern au§=

lte§ ober gar einmal, ftatt in hk ®c^ule jn gelten, mie fein <Sol)n

erjäl^lt, äum Xl)orc l)inan§ manberte, um fid) mel;rere Xagc lang

al^ ^nad^oret in 5^lb unb Salb Ijernm^ntreiben. ^n einem

S3riefe an feinen ©^magcr Bödlj nom 26. dMr^ 1766 flagt er,

ba§ er ber (Sflaue t)on jmcien ti)rannifd)eu -l^faffcn unb einer

ganjen ®d)ar non |)ol)enprieftern nnb (Sd)riftgelel)rten fei. ^n
ftar! fatirifd^er (Stimmung fd^reibt er ein ;3a^r ;fpäter an ben=
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felben ((Strang I, 144): „©tue emtge (angtüetlige 3)2onotonie liegt

auf uu^ uub mad)t, ha^ an 9^arr beu auberu augä^ut. Uufer

|)err ^aftor fterft ^o^neu uub lieft Q:ute(ligeu5blätter ; ber ^err

|)elfcr (fdjtoäbifd) = I)ia!ouu^) ftel)t auf feinem Ijöljerneu 5lb=

jag, bro^t ber gottlofen böfeu Sßelt mit feinem ^eigefingerlein

beu Untergang, lieät be^ ^eter ?ftahn§> te|erI)iftorie uub §eugt

fleißig ^inber. X)er U)eltlid)e ©taub rupft ^^^arteien, fpielt,

fc^manöt, findet über bie Pfaffen uub ift mit bem ^riöilegio ^n-

frieben, ungeftraft fte^len gu biirfen. Uufer §err !Do!tor reitet

€iueu f(^önen ©ranfd^immel, befäuft fid^ fleißig uub öerf(^reibt

üie^epte. !Der Bürger ift bumm, ^od)mütig, arm, ein ©flaö,

trägt filbeme (Sd}nalten uub frigt |)aberbrei. Unfere ^3[ma§onen

be^errf(^en hk Wämux, beüölfern i^ren 30lift^aufen mit ^umm=
föpfen, läftern uub ^aben filberbefd)lageue Bibeln." klagen,

klagen, nidjt^ aU klagen in allen Briefen! „Sie Ijaben einen

^Senior, ber menfc^lii^ benft, ^um ©d^olard^en, uub ic^ mu§ mic^

unter ha§> ^o^ ^tueier ^aal^pfäffen f^miegen, hk ber dltih in

allen i§ren |)aubluugen befeelt." Sßenn aber biefe 3Wänner ben

^riigeptor gn fic^ luben uub i^m einen ^amd^ gaben, fo t^ten

fie nur, rüa§ ifjreö ^mt^ war uub öerbienten ^c^ubart^ (Scf)impf=

reben nid^t. „@ie laffen fid^ t)on ben ©Item i^rer (Sdf)üler feine

^rengen üorfc^reiben , uub i d) bin ber (Sflan eine^ jeben ^ür*

ger^, ber mir einen grinbigen 53ubeu anvertraut, — ja, id) öer^

fid)ere Sie mit ftiller Se^mut meinet ^er^en^, ha^ id^ öon üer*

fcl)iebenen Tätern bereite mit ^d)lägen bebro^t roorben bin. D, —
lieber Sd)roager, meine ^anb gittert, inbem id) biefe^ fd^reibe."

'^oä) 5ur to^fii^rung biefer ^ro^ungen ift t§> nidl)t gefommen.

Sie e^ in feinem |)au§U)efen au^fa^ uub tDie er mit feinem

iföeibe uub feineu (S^raiegereltern ]tanh, fie^t man au^ bem ^ricf

t)om 7. (Septbr. 1767 an ^ödi): ,,^6) ^aht feinen g^reunb, fei=

ueu 9tat, feinen Umgang, feine ?Jreube, uub bin bagegen mit

^luflauerern, mit Sift, ^ag uub 35erfolgung umgeben, ^er (Steift

ber 35ertraulid^feit ift au6 meinem ^aufe gemieden uub id) mug,

tüiber meine ^^eigung, falfd^ fein. Qene^ offene Sefen, ba^ mid)

in (Solingen begeifterte, ift ^ier iebermaun uuBefannt, bagegen ift

ein getüiffe^ plumpe^ ^eimtüdftfd^e^ Sefen hit gurie unferer @e»
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fellf^aften. 93kin 3Beib, bie \\a6) T)ei\m ^Ibretfe fe^r frnnf ge*

tt)orben, aber jegt bejfer ift, i)aMi mit it)ren Altern, bie, fo lang

id) in ber ©d^nle bin, in mein |)aug ftürmen, wiber mid) fon^

fpirieren, meine Briefe crbred)en, ^üd)er, t)on n)eld)en fie öer=

muten, bag fie nod) nid)t bega^lt finb, tüieber fort}d)iden, meine

Snd)^änbler nnb ^uc^binber warnen, mir feinen ^reu?;er §n fre=

bitieren, meine fauer tierbiente Selber felbften einnehmen nnb ba*

mit fd)alten nnb tralten tt)ie fie mögen. Qc^ barf mid) nid)t

rühren, treil id) feine |)ilfe f)abe, — benn im ^immel nnb auf

@rben fd)eint 5((Ieg öor mic^ öerfd^Ioffen §n fein. — ^3(rm, »er--

a$tet, öerlaffen, nnben)eint fterben, bag ift l^art ! — ©id) felbften

Vorwürfe mad)en muffen ift nod^ fjärter." ©id) felbft angufla*

gen, bie OneEe feinet Unglüd^ im eigenen ;3nnem §u fnd)en

nnb ben nun einmal übernommenen ^eruf and; üon feiner 2\(i)U

feite §u betrad)ten, lernte er erft fpäter, aU arge 33erirrungen

im (S^efolge öon firmeren ©d^idfal^fc^lögen i^n gnr ^efinnnng

brad^ten. ^orerft bleibt er nod) 5lnfläger be^ ®d)idfal^ nnb

geiftreid^, aber fataltftifd) ift bie D^enjaljrgbetrad^tung in einem

^rief an feinen ©c^mager üom 4. ;3enner 1769: „Ueberl^aupt^

trüber, Ijab i(3^ biefe^ ^ai)x fel^r feierlid^ angefangen. !Die nn*

glüdlid^e ©ebnrt meiner grau nnb bag befd^tverlic^e ^erumfingen,.

biefe niebrige S3ettelei ^at meinen @eift nnb Körper fo mitge*

nommen, ha^ id^ mit ©d^anber nnb ©ntfe^en in bie 3"^^^"!*

I)inaugfel)e. ^ä) ftelje auf einer fdjredlid^en $öl)c nnb fd^ane in

ein unenblid) tiefet @rab l)innnter. 3ßa^ t)or ^egebenljeiten^

t)or ^Öffnungen, öor ©d^idfale, öor tümmerniffe nnb 5:l)ränen

n)arten auf mid) ! '>!flx6^t ein jd)n)ar5e^ ^Int, fonbern W genanefte

^emerfung auf bie liDireftion meinet bi^l;erigen i^eben^ red)tfer*

tiget meine traurigen 5ll)nbungen. ^ie 33orfid^t ©otte^ beobaditet

in ber S^iegiernng jebe§ einzelnen 30lenfd^en einen befonbern ^|Uan,.

ben fie niemals abäubert. Ser gum @lüd geboren ift, rairb e^

balb merfen. ^ebe ^egebenljeit feinet fiebeng befommt, roie üon

einer nnfid^tbaren |)anb, eine glüdlidje 9?id)tung, nnb fein 5ef)ler

fd^eint bem @ol)ne be^ ^lüdcö fd)aben §u fönnen; er läuft feinen

blumid^ten 2ßeg mutig fort; über i^m ftral)let ber ^immel unb

bie Statur fc^eint nur öor (für) i^n jn läd)len, u^eil ba§ ^er$
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be^ ®lüdlid)en ben @tubrü(fen ber greube imb be§ ©d)önen be-

ftänbig offen ift. — |)ingegen ber (So^n be^ Unglüc!^ fie^t gleich,

trogu er beftimmt ift. S^aufenb fatale ä^^f^^^ uel)men ihn wie

ein ©tmbel in hk '^littt nnb reiben i^n in ben 5(bgrunb. (S^wac^*

I)eiten finb an iljm gel^Ier, ^e^ter :Oafter, Safter — felbft beujeinte

Safter — Onellen eineö nnn:)ieberbrtngli(^en Unglüd^. 9J?an gebe

i^m @aben ber Statur; aber fein feinblid^e^ (Sd)ictfal mirb i^n

fo fituieren, baß er fie nid)t branc^en fann. (Sr i)ab^ ein eble§

$er§; aber er mirb arm fein nnb nid)t§ t^nn fönnen, al^ über

fid) nnb feine 33rüber n^einen. — ißergei^ mir, l. ^M^, biefen

tranrigen 2:on ber ^etrad)tnng. ^Kein er entftnnb ganj natür^

lid^, ha id) eben öon mir f^rad). Sir werben e§ einmal in ber

©tüigfeit einfe^en,

bort, tt)D h)ir ^a^ im 2tcl)t erfennen,

xoa^ tü'ix auf ©rben bunfel fal)n,

ba^ eine gemiffe ^räbeftination in ber altgemeinen nnb inbiöi^

bneHen ^fiegiernng ©otte^ ftattfinbe. ©Ott ge^t gmar im ^nnfeln;

aber wenn, wir fd^ärfer auf bk 35erwi(!lnng unfere§ Seben§, anf

jebe ©pifobe be^felben, anf bie ^nflöfnng jebe§ einzelnen tnoten^

^Ic^tnng geben würben, fo fönnten wir (^ott mand)mal im !l)nn!len

fd^reiten fe^en. SBenn man §nr 9^ad)t5eit feine ^ngen lang nnb fteif

anf @in Dbjeft rid^tet, fo er!ennt man e§ enblid^. Unter fold)e ^e*

obad)ter fnd)e id) mid^ and) gu mifd)en. igd) fe^e §nrüd anf hk

SBege, bie id) bi^ in^ 30. ^al^r gefül)rt worben nnb id) bemerfe

nid)t @ine glüdlid)e Senhing, nid^t @in üorteill)afte§ @reigni§,

fonbern nid)tö aU ;3i^rgänge, in bie mid^ mein ^erl)ängni§ oer=

ftridte. ^eber geiler war oor midi) t»on fd^redlid)en folgen nnb

einige gnte @igenfdl)aften famen niemals anf bie 9fied)nnng. 3^ar

finb bie 5ln§fid^ten eine§ llnglüdli(^en a parte ante angenel)mer,

al§ a parte post; aber id^ bin gewol^nt, einen «Spieler Dor einen

Starren gn galten, ber 30 (Stunben nnglüdlid) fpielt unb in ber

31. ^Ile0 gn gewinnen l)offt." @r fiel)t in feinem ©d^wager

einen fold^en ®ol^n be^ @lüd^, über beffen ^w^i^iif^ er, nad) ber

3^ergangenl)eit gn fd)ließen, oollfommen berul)igt ift.

Sa0 foHen wir ha^n fagen? OTerbingg war ©d^nbart
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treniger, aU öiele tobere, Dom ©lüde begüuftigt ; aber, mc fc^oii

ber ^(ufentfjalt in ^lürnberg betreift, überfiefjt er bie öer)d)iebeneu

glüd(id)en g^ügungen in feinem biö^erigen Seben, er nergigt, ha]]

ik (Sd)n)äd)e feinet Siden^, feine Ieid)te ^eftimmbarfeit nnb

^erfül)rbar!eit in nn^eilüoKem S3nnbe mit ber allerbingö über-

tüiegcnb nngünftigen Einlage unb (Sntwictlnng feinet änderen 'B6)x&

falg ftanb. (Sinnlichkeit nnb ©inbilbnng^fraft überwogen hei

i^m ^erftanb nnb SiHen
;

hinter nnüberlegten ©ntfc^lüffen l)in!te

bk 9^ene §n f)3ät einljer. tiefer SJ^angel an öerftänbiger Über=

legnng geigt fi(^, trie ber mitgeteilte ^n^§ng anö einem Briefe

beweift, al§> g^atali^mn^, ^räbeftination^glanbe, bzi bem hk fitt*

lid^e grei^eit §n !nr§ !ommt. @r geljörte geitlebenö §u ben proble^

matifd)en D^atnren, hk feiner Sage gen)ad)fen finb, in ber fie fic^

befinben, nnb benen feine genng t^nt. ®aran§ entfteljt ber nn=

gel)enre SBiberftreit, ber ba§> Seben o^ne (S^enn^ öergel^rt. — „@ö

ift tranrig anpfe^en, fagt @oetl)e, bem luir ben befonber^ bnrd)

®)3iel^agen befannten obigen ^n^brnd nerbanfen, meiter, wie ein

an^erorbentlic^er DJ^enfd^ fid^ gar oft mit fi(^ felbft, feinen Um^

ftänben, feiner Qtit l;ernmn>ürgt, ol;ne anf einen grünen 3^^^9

jn fommen. 3;^ranrige^ ^eifpiel Bürger." (S^oetlje l;ätte and;

@d)nbart nennen fönnen.

^n mehreren n)id)tigen ^nnften ^at ©c^nbart fpäter in ber

©infamfeit be^ terfer^ feinen tofentl)alt in Feiglingen anber§

anfgefajjt. @r fc^ilbert Ijier gnerft hk romantifd)e Sage hc§>

@täbtd)eng, bie S3erge, greifen, ben §eibentnrm, ernft nnb feier=

lic^ an ber ^ergfpi^e fte^enb, raie er nod) nad) feiner ^efreinng

im ^a^r 1787 hti einem ^efnd) bafelbft anf^ nene alle McvqC

ber romaneöfen @egenb einfog ((3tranj3 II, 355). @r finbet bei

genanerer Unterfnd^nng nnter ben (SintDoljnern, bie allcrbingg ein

öerbrieglid) fteife^ Infeljen ^aben, eine @rnppe bieberer, rebfeliger

9J^enf(^en t)on altfdjtoäbifc^em ^nfd^nitte. ©r lobt hcn g^eiö nnb

erfinberifd)en ©eift ber ßente, ber freilid^ ^änfig anf tleinigfeiten

gerid)tet fei. ^en il)m nnmittelbar oorgefe^ten nlmifd)en Ober=

öogt üon ^albinger nennt er einen ällann oon Seben^^art, reicher

drfal^rung, fd)önen ^enntniffen unb bem ebelften |)eräen; feine

reid) auögeftattete 33ibliotljef ftanb 6d)nbart immer ju (S^ebot;
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beögleid^en mie an6) feine tupf^rfammtung ®d)ubart^ Eunft^

ftnn förberte. OTen feinen Sünfc^en tarn 33albinger freunblid^

entgegen, "an feinen ©c^ülern, unter benen fid^ mehrere fe^r

fähige ^öpfe befanben, erlebte er mand)e greube. ©r trieb hk

^rbbefd)reibung, @efc^i(^te, D^iaturle^re, natürlich nur in ben erften

Anfängen, nebft ber gried^ifd)en unb lateinif(^en (Sprad^e, fonber=

lid) Kalligraphie, morin er, menu er rooßte, 9)2eifter, 9f^ed)tfcl)reib=

fünft, worin er §eitleben§ fi^wad^ unb unfid^er blieb, in n:)eld^er

^infid^t er fid) mit ©oet^e ^tte tröften fonnen. gm ^riefftellen

tt)erben mir i^n meiter unten ^u bemunbern Gelegenheit finben.

^r ^ielt fleine DfJebnerübungen, @efpräd)e in bramatifd^er gorm,

ging mit einigen feiner älteften ©d^üler öfter in^ gelb ^inau^,

fa^ i^ren gt)mnaftifd§en Übungen §u unb gemann gar balb il;r

unb i^rer (Altern ^^^^'^it^^^- ®d)ubart rüljmt fid^ be§ fc^önften

^rfolg^ feinet Unterrid^t^. 3Dlel)rere feiner befferen ©c^üler famen

auf bie oberfte Klaffe be§ Ulmifd^en ®t)mnafium^, anbere mürben

5U anberen bürgerlid^en @efGräften beftimmt unb belohnten i^n

burd) il;ren !Danf für feineu @ifer. gn ber 0)hifi! mirfte er

meniger, al^ auf ben früheren (Stellen; bieB tvax für feine dnU
midlung fein (Schaben, benu um fo me^r ^atte er Qdt, bk Suchen

feiner ^ilbung aufzufüllen. :Jmmer^iu gelang e^ i§m, einige

begabte (Sd^üler l^erangubilben, bk bafelbft hk äRufif fortpflanzten.

Sieben feinem befd^merlic^en ^Imte iihk er fid^ im ^rebigen fo=

mo^l in Geislingen, aU auf ben benad^barten Dörfern, ^efon^

berS mufete er in Kuchen, einem ^orf hei Geislingen, §mei i^a^re

beinal)e beftänbig bie ©teile beS franfen Pfarrers öerfe^en. ^uf
ben GotteSädern Ijatte er hei ^eidjtxi ber Kinber unb @rmad)fenen

öfters zu parentieren unb tl;at hie§ mit bem allgemeinften unb

lauteften Beifall. !^urd^ hie ©rgeugniffe feiner 9JJufe, hit mir

balb nä^er betrad)teu merben, gemann er fid) teils lllmifd)e, teils

auswärtige greunbe, mit benen er oon biefer Qdi an beinah einen

ununterbrodf)enen ^riefmei^fel uuterl^ielt. S5efudl)e feiner Altern,

Gefd^mifter, feines trauten 33ödl), einiger ^offnungSöoEen Ulmi*

fd)en Jünglinge, fonberlic^ fleine (Spaziergänge na6) TOenftabt

p bem ^umoriftif^en ^^mtmann Kiberlen, ben (Sd^ubart hti bem

iöefud) im ga^r 1787 nodl) unter ben ßebenben traf unb ber im
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74. ^a^x feinet Sebeng feinen l^ellen 3Bi| nnb feine rebfelige

Saune beibehalten {)atte, ba§ Umt)er!lettern auf ben S3ergen, rao

er bie ^fliefentrümmer ber altbeutfd^en 9iitter, ber ©eigelfteine,

Sölltt)artl)e, .§od)berge auffncfite, macf)ten i()m hk leeren i2tun=

ben in (S^ei^lingen §n ell)fifd^en ^(ugenbliden. — ^ann ha^ (^IM,

eine liebenbe, genügfame, praftifd) öerftänbige, religiöfe @attin gu

befi^en, bie il^n ^unt 33ater blü^enber tinber mad^te. 5^^^^^ ^^

i^r an pt)erer 33i(bung, fo lernte er in ber ©ema^lin be^ trafen

t)on !Degenfelb, einer ^aroneffin öon Otiebefel, eine !Dame oon

öielem @efd)ma(f, au^ge^eitigtem Urteil unb einer (iJeifte§^o^eit

tennen, öon ber er nod^ fein lebenbe§ 33eifpiel fa^. — Sie üer^

einigen fid) mit biefer !I)arftellung bk klagen ber Briefe über bie

bnmmen unb f!laöifd)en (SintDo^ner, ben 3)langel an g^reunben

unb ^affenbem Umgang nnb bie 3:antalu§arbeit feinet ©d)ulunter=

rid)t§? Sie bk ©^ilberung, bk er in feinem „^jion" in

ben „Qanhextkn" t)om ©d)iilmeiftergberuf überhaupt unb bem

feinigen in^befonbere enttt)irft? ^n ben ©riefen flagt er über

bk ^eimtüde feiner geinbe, feiner tofpaffer unb ^uflaurer. 5ln

fold^en fonnte e§ nid)t fel)len; benn (Sc^ubart tt)ar in feinen tu§e-

rungen unb in feinem gangen gefelligen S5enel)men unt)orfid)tig

unb gab fid) man^e ©lö^en, bk man einem ^rit»atmanne, aber

nid)t einem ©d^ulmeifter unb ^l)eologen nad)fe^en fonnte. ^n
feiner Sebenöbefd^reibung fagt er in größtem Siberf^rud) mit ben

^Briefen : „©ei allen meinen geilem l)atte id) bo6) in Geislingen

ungemein üiel greunbe. SJ^an fd^ä^te meine Gaben, man belohnte

fie nad) ben Gräften ber Qnn)ol)ner, man entfd)ulbigte mid) im 5:one

be§ altbeutfd)en Gutmeinenö: '§ ift eben 'n junger 9}knu! Sa^t

'n ge^eu! '^ mirb il)m fd^on fommen." Gang in biefem 5:on

ift ba^ Ibgang^gengnig ©d^ubart^ gehalten. @^ ift ein trefent-

Iid)er SO^angel be^ ©tran^'fc^en Serf^, ba§ ba§ Seben (Bdjxu

bartg gu Geislingen in ber Überfid)t biefeS 3lbfd)nittS I, 39—53

öiel gu fel)r nad) ben ©riefen gegeidinet unb bie (5elbftbiograpl)ie

mel gu wenig gur ©ergleid)ung beigegogen ift. «So fagtetrau^:

„^xt ber Gefelligfeit al§ Xroft in ®d()ubartg bamaliger Sage

faf) es befonberS übel aus. (Seine tlagen in biefer |)infid)t finb

l^erb, aber fdt)tt)erlid) übertrieben." !Da6 fie bebeutenb übertrieben
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finb, setgt bte iBergleid)uug mit ber ©e(bftbiograp{)te. 9^ur fo

öiel ift rvdi)x, ba§ ©d^ubart einen it)m geiftig ebenbürtigen @e=

fetlfd)after nid)t fanb, an§er in ber ^erfon beö lieberlic^en SDIa=

Ier§ ©d)neiber.

:3n ben Briefen flagt ©d)nbart faft blo^ ba^ ©c^ic!fal an;

bie Si^ulb feiner Übeln Sage in fid^ felber §n fud)en, fällt i^m

fanm ein. (Später im ©eföngniö gefte^t er : ,,^6) betete ttienig,

oft gar nid^t, würbe nnru{)ig, mißvergnügt mit meinem Sd^idfale

(bie^ Seigen eben hk Briefe), ftolj anf mein Talent, angfd)tt)ei=

fenb in meinen @rgö|tid)!eiten, öftere nad)Iäffig in meinem 5(mte,

du ©pötter ber ©eiftlii^feit, ein geheimer Raffer be^ obrigfeit^

lid)en 5(nfel)en^ (öergl. über hk gtüei le|ten ^nnfte njieber hk

^Briefe), ein Süftling, ber hk SJläbc^en für Blumen anfa^, bie

jeber ®d)metterling beflattern barf, ein fü^ner ^enrt^eiler ber

toid)tigften ^Dinge nnb ^erfonen — mit einem Söort: ein :2after*

^fter, ber nid^t einmal hk ^unft öerftanb, ha§ Seben red^t §n

gebrauchen; benn ba x6) ber offen^ergigfte ^erl öon ber Seit n)ar,

fo ^anbelte i^ immer öiel §u frei, aU ha^ iä) niä)t allenthalben

^ätte anrennen fotten. |)ier gerät nun ©cl)ubart freilid) in ba§

anbere ©jtrem nnb malt fic^ §u fdimar^. ©o öenoorfen, fo tief

gefnnfen, fo „lafter^aft", wie er fic^ ^ier fcl)ilbert, war er nid)t.

@^ regte fid^ in i^m ber !ritifd)e 2:rieb; fein fd^arfer ^erftanb

§eigte i^m ba^ Q^^^f^'^^^f^^ ^^^ S5eben!licl)e hti aUerbing^ wid^-

tigen ^Dingen nnb ^erfonen. ®ie§ gilt namentlich öon feiner

bamaligen ©tellnng §ur 9fieligion. ^n ber ©elbftbiograp^ie fpric^t

er üon ber ^^Jeifelfud^t, ber greigeifterei nnb ber ^f^eligion^fpöt*

terei feiner (SJeiölinger ^eriobe; anbrerfeit^ will er al§ ^rebiger

md)t ol^ne ©egen gewirft l)aben nnb h^i ben oielen ^arenta*

tionen (^bbanfungen) auf bem ^rc^^of innerlid^ bewegt geroefen

fein. |)ier muffen wir nun wieber hk ©elbftbiograp^ie burd^

hk Briefe fontrolieren. „@in Stiftern beö Unglauben^ ^atte i<^

nie — benn id) ^atte in nichts ein ©t)ftem, aber bie 2;rümmer

fannte iä) bod^ alle, au§ benen ber Unglaube feinen ^alaft er*

türmt" — fagt er in feiner ©elbftbiograp^ie. !Daä Sal)re ift,

baß er U^ ju feiner @in!erferung von tlopftocf nnb Oetinger

einerfeitg nnb ©emier, ©palbing, Heller, 33afebow anbrerfeit^
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l^in unb l)tx getDorfen trurbe. 5tuf bem ^öperg lernte er bu

freiere frittfd)e 9flid)tuncj in Saufd) unb ^ogen al^ Unglauben

öerbammen unb bk biblifd^=tf)eofopf)tfd^e Md^tung eineö |)al)n unb

Detinger al^ bie allein ri^tige unb d)riftlid)e betrad)ten. ^n ben

S3rtefen tabelt er (Strang I, 178) ben Dfteltgionöfpott unb bk

5lrat)eftie ber S3tbel in ^erel^ «Satiren. @r »ünfd^t fid), ba er

t)on 3^^^^^^^^ 9^^^ögt wirb («Strauß I, 66), ben Glauben eineg

einfältigen ^äuerlein^, ber betet, arbeitet, mit tt)enigem gufrieben

ift unb mit ©elaffenl^eit bk ©tunbe erwartet, in meld^er il^n

^ott öon feinem ^flug abforbert; er bebauert, ba^ man bk

3:i^eoIogie eine^ ©emier, ©rnefti, 3:eller xüo^ ^um !Den!en, aber

nid^t pr ^Vorbereitung auf bk ©tüigfeit, nid^t gum feiigen ©ter^

ben braud)en fönne (Strauß I, 108); er flagt, bie feine Seit,

^afebott), ^Teller, ©palbing unb ungä^Iige anbere jiel^en roiber

bk alte Drtl)obojie gn gelbe, giel^en rvk fd^laue tunbfdiafter unfere

Semlerg unb ^rnefti auf il^re ©eite unb fteden mit i^rem ©eifte

aUe^ an, ira^ fi(§ mit i^nen gemein mad^e; er felbft arbeite in

einem ©türme öon ^^^U^'f«/ ^^^ ^^^ ö^9ft ^^^ bange mad)en,

tt)eil er nicl)t bie ^raft S^rifti befi|e, bk SReere^mogen ju ftillen

(©trau^ I, 142).

^ber ber ©türm legt fid^ unb mac^t ni^iger Ueberlegung,

nüd^terner triti! ^la^. @r greift bie eble ^ül^nl^eit, felbft gu

beulen unb nid)t immer ben !Do!tor Sutl^er unb ba^ ^onforbien^

bud^ für fid) benfen ^u laffen (©trau| I, 146); er l)ält feinem

©d^mager, ber fid) über ©emier ärgert, t)or, biefer fei uufd^ulbig

baran, ba^ bk Wdkx ber ^ird^e, bie Concilia unb oft bie ©c^rift

felber einigen ©tüden bcö lut^erifd^en ®lauben^ft)ftemö tt)iber=

fpred^en; Sutl)er l)abe ba^ alte got]^ifd)e ©ebäube beö 5lberglau*

ben§ niebergeriffen unb baburd) feien feine Gräfte atljufe^r er*

fd)öpft roorben, aU ba^ er ein neueö ©ebäube ber Religion in

feiner fimpeln ^O^ajeftät auf ben Üiuineu beö 5lberglauben§ 3U

errid^ten öermod^t l^ätte; man braud^e uid)t über ^eterobojie ^u

fd^reien, njenn ein ©palbing, !iteller, ©emier, S^afebow i^re ^äfte

vereinigen, bem ©ebäube ber 3fteligiou feine urfprünglic^e Sürbe

unb ©infalt gu erteilen; bie Uuöollfommen^eiten unb g^e^ler, bk

fidt) in jeber 9fteligion ftnben, jeugen tt)iber bie ©d)n)äd)en be^
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rmeufd)Ii(^eu (SJeifte§, iiidjt unber bie Ü^clitjiou fetbft (Strauß

I, 174).

^ödi) wax ^utljeraner inib entfd)iebener ©egner ®emler§.

^^ubart nimmt fid^ ©emler^ überall an; er gibt ^u, bat3 er

fd)on mand)en ©prnd) an§ ber 33ibel Ijeran^ejegefirt ^ah^, ber

in bcn t>orneI)mften ^Dogmatüen ein Pfeiler war, anf trelc^em

Kapitel nnb ^aratjrapfjen mieten, gibt aber bem (Sd)n)ager gn

bebenfen, ob (Semler in OTem fo gar Unred)t (jabe, ob feine

t)ermenenti|d)en ©rnnbfä^e nidjt ben älteren üor^n^ie^en feien

rStran^ I, 178). Segen fold^er ©ebanfen brauchte Sc^nbart

)x6) nid^t fpäter h^§> Unglauben^ nnb ber @ottlofig!eit §n befc^ul^

bigen. ^er tampf gwifd^en ber Orlljobo^-ie nnb ber freien friti^

fd^en ^f^id^tnng banert Bi^ anf biefe (Stnnbe fort nnb anf beiben

^ Seiten ftel)en el^renwerte nnb tüd)tige SD^änner.

1^ :3e ttjeniger (S^nbart in Feiglingen mit ber 93hifi! §n fd)af^

fen §atte, nmfomel)r g^ei^ nnb Qcxt fonnte er anf feine wiffen^^

f(^aftlid)e ^In^bilbnng oernjenben. Qn feinem Seben l^at er nie

fleißiger ftnbiert al^ in Feiglingen. @r fieng nun an, bie 2öif=

fenfd^aften ft)ftemmä^ig gn ftubieren nnb lag begwegen bag Fnte

ber alten nnb jüngern Seit'. 9^i(^t blo^ bk §anptbid)ter ber

Friec^en nnb 9?ömer, ber ^entfd)en nnb (^nglänber, fonbern and)

^rofaüer, tnnftrid)ter , Oiebner; fo l^at er ben Onintilian ^xotU

mal bnrd)gelefen (Strauß I, 126). ^a er er'^ebt fic^ ^n ^lato

nnb ^Iriftoteleg, gu ^ant nnb Farüe, er ftnbiert S^acitug, 2:l)nct)^

bibeg, .\'enop^on, §nme nnb S^lobertfon; er erl^ält fid§ in ber

X^eologie anf bem Saufenben nnb menige alte nnb neue ^angel^

reben bleiben öon il)m nngelefen. '^dbti Ijelfen il^m feine rafd)e

^Inffaffnngggabe nnb fein eiferneg Febäd)tni§ ; Don ^lug^ügen nnb

5tbfd^riften wollte er fein Seben lang nid)tg nnffcn. ®o fud^te

er bie allerbinge bebentenben Süden feinet Siffeng angjnfüllen.

Man fönnte mm freilid) mit Strang f^^gett, je^t Ijaben fid) hk

llnterlaffnnggfünben feiner :3ngenbial^re in il)ren folgen an iljm

gerädf)t; fdjmerjlid) ^abe er biefe 3?erfäumniffe empfnnben; aber

fie grünblid) einzubringen, bajn §abe ^§> lijm an Febnlb nnb

(Selbftbel)errfd^ung gefel)lt u.
f.

tv. 5(ber einem Original, wie

Sd)ubart, mu§ man mandjeg pgut l^alten, loag bei anbern ein
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großer get)(er märe, ©traufe i)at ineiue^ @rad)ten§ an ©d^ii*

hart ben ^IRaJ3)tab fetner eigenen, gerablinig üorträrt^ fc^reiten-

ben, bnrc^anö regelrechten ©ntmidlung angelegt; er mar jeitleben^

ein 3JJnfter be^ 3^ei^e^ nnb be^ met^obifc^en ©tnbium^ unb fott

mötirenb feiner ©tnbienjeit nid)t eine einzige ^orlefnng üerfäumt

^ben. 5((Iein bie D^atnren finb t)erfd)teben. ©d)nbart mar t)om

24. hi^ §nm 30. Seben^ja^r in Feiglingen, ^n biefer 3^^* ift

ber SJ^enfd^ nid^t fertig; ba lägt fic^ nod) üiel ^erfänmteg her-

einholen; anci) fd)reibt ®c^nbart mit gntem (S^rnnb an feinen

©o^n, ber bamalg ftnbterte: Qu t)ie( barfft bn nid)t lefen; fonft

gnte S^ad^t, Drigtnalität! («Strang II, 85). Q3effer, muffen mir

in feinem @tnne fagen, beffer ein mangelhafte^ Sßiffen mit Sal)^

rnng beg fritifc^en @inng nnb beg felbftänbigen Urteile, aU ein

mit ben öerfd^iebenften, tl)örid)ten nnb gefGleiten Einfällen nnb

|)t)^otl)efen üieler i^a^rlinnberte, oft über einen einzigen @egen^

ftanb, öodge^ropfter Feift, mobei man oor lanter fremben to*

fid^ten — namentli^ über tl)eologifc^e fragen — feine eigene

fefte 5(nfid)t fagt. 3)ie rechte OJlitte an finben ift fd)mer. 9^ic^t

ba§> mar ber gel)ler, ba^ ©c^nbart „meber anf ber ®d)nle noc^

anf ber Uniöerfität etma^ ®rünblid)eg nnb ^iif^^nmen^ängenbe^

gelernt §atte", fonbern ha^ er anf ber in ö^ei^Ungen gelegten

fidleren nnb tüd^tigen Frnnblage nic^t fortbante, bag er ber

(Sirenenftimme feiner ärgften geinbin, ber OJlnfif, folgte unb öon

Feiglingen nad) Submig^burg 50g, mo er ba^, mag er in Feig^

lingen §nr 9^ebenfact)e gemadt)t l)atte, eben bie DJlufü, gur ^anpU

fad^e ma^en mu^te.

Sie einfeitig ©tran^' Urteil über «S^ubart ift, aeigt fic^

aud^ hti biefem ^bfd)nitt. „^ein gef^id)tlidt)eg Siffen mar —
beim totritt feinet fie^ramtg — oberfläd^lid^ unb lü(fen^aft."

3Bag man bod) mt§ für toforberungen an ben armen ^djubart

ftellt! gür ben <Sd)ulunterrid)t in ber Fefd)id^te mufete er genug.

53Jlan erinnere fic^ aber, meld)e Feftänbniffe ber angel;enbe ^^5ro=

feffor ber Fefd)id^te an ber Uniüerfität :3ena, ^d)ubartg 2anH'

mann unb ^eitgenoffe (Schiller, über feine «^enntnig ber Fefc^ic^te

ma^t. Sat)rfd)einlic^ tjermoc^te er'g auc^ im ßateinifd)en unb

Frie^if^en mit ©exilier unb ®oet()€ aufsunetjmen. „teuere
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@prad)en loaveu tf)m fremb unb felbft fein !l)eutfd^, ba^ er fo

gewaltig §u fd)reiben üerftanb, fd)rieb er bod^ ^eitleben^ raeber

ftiliftifd), uod) üiel weniger ort^ograpljijd) forreft." ©o fd)reibt

(5trau6 unb merft nii^t, bag er, inbem er ben ^id)ter tabelt,

fi^ felbft inforreft au^brüdt („n:)eber — no(^ mel weniger" ift

unbeutfc^, üergl. ^eUerö beutfd)en ^ntibarbarn^ ®. 130, 131;

ä^nlic^e 92ac^Iäffig!eiten ebenba ®. 124, 174). „(Sd^merjlic^

tntpfanb er biefe 3Serfäumniffe : aber fie grünblid^ einzubringen,

t)a§u fehlte e§ iljm an @ebulb unb ©elbftöerlengnnng. 55on üoru

an§ufangen unb nur (angfam, ®d^ritt üor ©c^ritt weiter gu get)en,

t)ag war it)nt bei fic^ felber mk Wi feinen (Sd)iilern §u (ang=

weilig." Sc^nbart gibt felbft p, ber ßefetrieb ^abe fid^ feiner

<SeeIe fo bemächtigt, ha^ er aKeg ol)ne ^a^I unb Drbnung oer^

fd)lang, wa§ i^m in bie gänbe fiel 5(nbrerfeit§ fagt er, er

i)dbt angefangen, bie 2Biffenfd)aften ft)ftemmä§ig ^u ftubieren.

33on ben fd^önen Erfolgen, bie ©c^ubart burdt) feinen Unterrid)t

erhielte, fd)weigt ©trau^ gan§. „9^ament(i(^ feinen ©efd^macf,

fein äftl)etifd)e^ Urteil ^u läutern, war ein fo unorbentlid^e^, ober=

flädl)licl)e§ (?) ©tubium nic^t im ©taube." ^ier mu§ bie 9^atur

t)a^ 3D^eifte t^un, unb in biefer ^infidl)t fonnte fid^ ©c^ubart

titd^t beHagen. „@o bewunbert er bie großartige @infad)^eit

$omer^ unb läßt i^n ^war nidt)t — wk fein ®d)Wager wollte —
mit einem !©i§inger t)ergleid)en, aber SJ^ilton unb ^lopfto(^ fteüt

er i§m nnbebenflid) §ur Seite; er er!ennt in ®§a!efpeare ein

Ortginalgenie, aber ^wifdien feiner Urfraft unb ber nai^gemad^ten

eine^ Seng, tlinger u. bgl. lernte er zeitlebens nid^t unterfd^ei-

ben." ^ei ^lopftod müßte man ©trauß fragen, ob er glaube,

®cl)ubart ^aht zeitlebens i^n bem ^omer gleid^ gewertet, wo=

Don fic^ baS (S^egenteil nadl)weifen läßt; ha^ ^wtik Urteil über

W Stellung, hk nad^ Sdl)ubartS Sd^ä^ung S^afefpeare gu Senz,

^linger 2C. einnehmen foK, wäre zu beweifen ; zu ben ^eroen ber

Ißoefie ^at er fie nie gezählt. Q^ will burd^auS nid^t alle !riti=

fd^en Urteile Sdl)ubartS in Sd^u| nehmen; aber finben wir nid^t

bei berühmten Sd)riftftellern feltfame fritifd^e ^nfid^ten? |)at

m6)t ^t)ron ben ^ope für einen größeren !Didl)ter gel^alten, als

ben |)omer? Übrigens lag bamals, als Sd^nbart in Geislingen

§ouff, ©d^uBatt in feinem ßefien unb feinen äßerfen. 4
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war, bie äft^etifd^e tritt! hd ben ^eutfd)en nod) in ben S33inbeln. —
Qvix Läuterung feinet (^ef^madö l^at Qttvi^ beigetragen, ha^ er

ben Onintiltan gmeimal laö. Sar bieö uieüeidjt and^ !Dilet^

tanti^mn^?

©inen ern)ünjd)ten 33eitrag §nr tenntniö ®d)nbart^, nament^

lid) n)äl)renb feinet tofent^lt^ in ©ei^lingen, giebt ber fd)tt)ä*

bifd)e ^td)ter nnb ©d)il(errebner ^. (5J. gifc^er in ber befon^

beren Beilage §nm württembergifd^en (Staat^anjeiger 1882, 16

unb 17, an§ bem \<i) i)ier ba^ 3ßid)tigere mitteile: „5(nf0-

ßebenbigfte erinnere id) mi($, n)ie id) öon meiner |)eimat ©ii^en

au§ al^ tnabe in ber Dberamt^ftabt für meine WlnUn in einem

^äderl^an^ eine to^fü^rung gn beforgen l^atte nnb bort an ber

Sanb einen trefflid)en tnpferftic^ fal^ mit ber Unterf^rift:

(Jl^riftian griebric^ Daniel ©c^nbart, .g)er§og(. Söürtemb. §of=

bid^ter, gemalt öon ^. Delenfiain^, geftod^en i^on @. 9}brace,

§er§ogl. ^ürtemb. |)of!npferftec^er, gebrückt in ber 5tfabemie gn

(Stuttgart öon ©t. (Sd)n)ei§er. !Die alte ^ädertn fal^ midi) in

metner Ueberrafd)nng üor bem ^ilbe fte^en nnb e^ l^ätte fid^ auf

ba§ greife granenbilb baö Sort ann^enben laffen, n)eld)e^ ®oetl;e

in feinem Epilog ^n <Sd)tller^ ©lodte über ben ^idtiter berfelben

an^fprid^t: „@§ glüte feine ^ange rot unb rötete," fo lend^tete

ba^ ^ngefii^t ber 3J^atrone, al^ fie mir fagte, ba^ ®d^ubart,

ben fie nod) im Seben gefamtt, einft l^ier geujo^itt l^abe.

@^ mar ^er^flo^jfenbe g^reube, aU id) öor bem Silbe be^

aJlanneö ftanb, ber au§ ben ©raö^lungen meinet iBater^, wie

üon ber tlaöierfd)ule ^er an^ fiebern, bie nad) ^ejt uitb 3Jlelo^

bie t)on t^m ftammten, aU ein fo bebeutenber 3)lann in meiner

Erinnerung lebte. S3i^ in bie |)ütten mar im gangen Ulmer*

lanbe (Si^nbart^ D^ame gebrnngen; man mu^te öon feiner ®e==

fangennal)me, feinen Seiben auf |)o§ena§perg; feine g^ürftengruft,

fein taplieb lebten im a)htnbe beö iBol!^. ^^i^cm mar felbft

ein religiöfer S^imbu^ um ilju gebreitet burd) feine tird)enlieber:

„Urquell aller ©eligfeiten", „5^11 auf bie ©emeinbe itiebcr",

„^er Xrenttmtg Saft liegt fdt)tt)er auf mir."

Sieben biefer 5(rt öon Popularität aber ging noc^ eine an*

bere l)er, meldte <3dt)ubart feinem ungemein gefelligen 2^alent,
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feinem 2öig, feiner fd)(agfertigen Qmproüifation üerbanfte. "an

ba§ ©aft^au^ jnr ©onne in ©ei^lingen fnüpft fid) eine dttii)^

t)on ^(nefboten, hk l)ie^er gel^ören, tt)ie er §. ^. hk §änbe anf

bem 9fiü(fen, tlaöier gn ffielen öerftanb, raie er bie SBette ein==

ging, raer in ber ©efeUfdiaft oi)ne jeglic^e^ ®d)reibmaterial, mit

einem einzigen ©trid^ feinen S^iamen frf)reiben fönne. 92atürlid^

gemann er bie ^ette, inbem er ben ^eig^fi^B^i^ on feinem ^ä)\xi)

fc^njärjte nnb fobann mit bemfelben über hk £)htxl\ppt fn^r, fo

ba^ ein (Sd^nbart entftanb. "änö) hk berbften 2öi|e, felbft

gemaltige^ 3:rin!en maren nid)t im ©tanbe, il^n beö 9ief^e!t^ nnb

fogar ber 33ere^rung beim ^nblünm gu berauben, ^lan lieg

e^ fid) nid)t nur gefatten, fonbern man rühmte fogar, \vk in

bem außerorbentlid)en Biaxin bid)terif(^e Genialität, Oieligiofität,

^atrioti^mu^ auf ber einen, nnb milbeg 3^^^^/ ©dimänfe berb^

ftet ©orte, fogar Soder^eit anberer ^rt auf ber anbern @eite

fo nai), fo unvermittelt neben einanber lagen, ^enn bamal^

war hk 3Jieinung nod) ftärfer oor^nben, al^ Ijeutptag, bag

bem Genie OTe§ erlaubt fei, wenn e0 nur mit genialer 5lrt

gefd^e^e.

3u biefer ai)lad)t feiner Geltung fam freilid^ nod§ ein anbe*

berer, fe^r mefentlidier $unft. (Sd)ubart ttjar ein Se^rtalent öon

l^eröorragenber S5ebeutung. ©ein rafd^er nnb fd)arfer 33lid in

ik 33er^ältniffe be^ Gangen nnb be^ ©ingeinen, feine Bürger*

frennblid^feit, feine Gabe, ^iTalente gu erfennen nnb gu toec^en,

©ct)ief^eiten nnb fittlid^e Gebrecl)en fcf)on hd ber ^ngenb gu

d)ara!terifieren, fein padenber ^In^brud, ben fingen bie redeten

9^amen gu geben, aUeg tt)ir!te gufammen, feine ®d)üler im ign*

nerften gu fäffen, gu benjegen, gu ergeben, nnb burd^ fie aud^

auf hk gamilie, auf bk ^ürgerfd)aft gurüdguwirfen. — ^or

23 ^al)ren l)atte id^ 13 vergilbte ®d)ul^efte oor mir liegen,

©ie njaren bamaB im 33efi|e ber Sitwe eineö SD^ajor^ in Ulm

unb waren bur(^ ^Vermittlung mir auf einige Qtit gur @in*

fid^tna^me überlaffen. ^ie ^efte waren gefd^rieben öon ber

ipaub eine^ ;3ofef ?Jifd)er in Geislingen gu jener ^eit, in meld)er

bort ©c^ubart fein ^rägeptorat verwaltete, wie man bie erfte

tnabenfd)ullel)rerftetle benannte. <Sie entl^ielten lauter ^iftate
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t)on <Sd)ubart an feine (Sd)üler, tjon meieren eben jener :3ofef

giftet einer ber banfbarften war. @r t)ermad)te fie bnrd) ein

@d)reiben öom ^a\)x 1812 einem grennb. !l)ie ®i!tate, abmec^=

felnb ^rofaifd)er nnb poetifd^er 9^atnr, finb mit wenigen ^nö=

nahmen im)3rot)ifierte ©rfinbnngen ber ©dinbartifd^en SD^^ufe, nnb

finb geeignet genng, ein 33ilb be§ fprnbelnben, wigigen, fd)arfen,

§ngleic^ berben nnb innigen ^oetennatnrett^ p geben. :Denn eö

liegt l^ier !Derbeg nnb Qaxtt^, Übermütige^ nnb grommeg,

Sßeltlid)e^ nnb |)imm(ifd)e^ fo neben nnb bnr^einanber, wie e§

eben gä^renbe, ^Ib bämmerige, l^alb lid^te QtxUn nnb ^erfön*

lid)!eiten begeic^net nnb wie e^ hti <Sd)i(Ier, fiaüater ober ben

jnngen köpfen be^ ©öttinger !Di(^terbunbe§ im Anfang and) nid)t

anber^ anöfa^.

5lber anc^ nad^ einer anbern ©eite \)xn erfd^einen bie ©d)nl*

bütate ftar! übergengenb. ^n ber Siegel wirb aU ber !Did^ter,

ber na(^ langer 'Dürre nnb gab^eit ber bentfc^en ^oefie roieber

frifd)eg ^eben, g^ln^, tiang nnb aJielobie in fie brad^te, ^ottfr.

tog. Bürger genannt, ©ewig, er ^t ba§ get^an. 5(ber neben

\i)m ift, wenn and^ nid)t in fo üoltem 3)ia§e, ber nm nenn ^a^r

ältere (Sd)nbart §n nennen, ^er fennt nid^t fein ^üpfenbe^ 2xth

:

„®o l)er§ig, wie mein' Sifel?" nnb gleid^ baranf Sifelg ebenfo

fingbar flüffige^ ^rantlieb? ober ha§> gang t:)ol!^tümli(^ gewor*

bene „^roüiforlieb"? Sie er felbft in ber rafd^eften ^mprooifation

flüffig nnb melobifd^ war, aud^ baoon follen hk Diftate ^^ugniö

gehen. Unb gwar war er hk§ red)t in fd)Wäbifd^er nnb wenn

man nod^ genauer begeii^nen will, in nlmifd^er Wrt. ©eiö^

lingen l)at ja fo gan§ ben Ü^on nnb @d)lag ber Ulmer <Sitte nnb

«Spradie, nnb in i^n ^at ©c^ubart and^ in feiner @d)ule fid^

üollfommen ^ineingnbenfen gewnßt. 3JHd^ felbft weljt anö ben

(Sd^nl^eften fo fe^r ber oon tob auf gewöl)nte l)eimatlic^e ©eift

an, ha^ xä) fie fc^nnrren nnb jammern, wal!en unb rabtreten

^öre hk ^eiölinger !Dred)öler nnb 9^agelfd^miebe, (Berber unb

gärber, ha^ x6) fie fd£)reien ^öre bk ^ägen unb Dolen um ben

„Öbent^urm" ober ben generwäd^ter Don ber ©tabtfirdt)e.

@§ erfdf)eint billig, ha^ wir ben ^id^ter in bem, worin feine

^anptfä^igfeit lag, in rafc^em .^inwurfe oon @ebid)ten, juerft
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reben laffen. @r ^at feinen (Sd^ülern faft auf alte @onn= nnb

geiertage be§ ^af)X§ Sieber in bie geber bütiert. ^iefe Sieber

njurben öon ifint bei ber ort^ograp]^ifd)en ^orreftur gnm 3:eil fo

grünblic^ am ^anh tt)ieber umgefd^ äffen, ha^ fie am e^eften einer

neuen ^mpromfation g(eid)en. 3)ie ^erfe finb faft ot)ne 5(n^=

na^me in ber neuern g^ffnng beffer aU in ber altern, t)ie(leid)t

barum, weil ©d^ubart hei ber !Dnrd)fid)t e^er 3^it §nr Über=

legung fanb, aU beim Mutieren. (Bdjwtxliä) ))at er allen ober

and) nur mef)reren ©d^ülern fo abgeänbert; ber befagte ^ofef

gif^er tüar o^ne 3^^^f^^ f^^^ ©d^nlfaftotnm, nnb nad^ feinem

|)eft .njaren hk anberen ju berii^tigen. 5lber and) hei i^m

gefd^al^ bie ®c^ubartifct)e Snberung gemi^ mit aEer Df^af^l^eit,

tt)ie ber Umftanb bereifen trirb, ba^ bie ^orreftnr trieber !orri=

giert loorben ift. Sa§ mir inbeffen öiel n)id)ttger erfd)eint, ift

ber Umftanb, baß f(^on in biefen bütierten Siebern ooHfommen

ha§ öor^anben ift, toa^ man Dielfad^ an bem !Did^ter erft nad)

feinen Seiben auf §oi)ena§perg fo neu finben raollte, feine

ef)riftlid)feit.

^aß nad) feiner @efangenfd)aft politifc^e nnb fogiale £)p)j)0'

fition gurüdtraten, toar tro^l hü bem Iran! getoorbenen, förper^

lid) nnb geiftig gebrochenen dJlanu erflärlid) genug, nnb baß be^-

l)alb ber religiöfen ©eite me^r Ü^aum blieb, xvax felbftöerftänb^^

li(^. ^ber ha toar fie, biefe D^iic^tung in feinem äßefen, oon

5(nfang an. Sf^eligion, (S:t)riftentum , nnb in biefem §u allermeift

bie ©rlöfnng^frage, toaren i^m entfd^iebene •I)inge. @r grübelte

nid^t barüber, tt)ie ba§ feine S^^t, bei ben ^oeten trenigftenig,

überhaupt faft nid^t t^t. üDaß biefe religiöfe Überzeugung^*

rul)e*) umgeben unb fogar umbrängt njar t)on !iDtngen toeltlid^*

*) S)tefe STuffaffung ^tfdierS toirb burd^ (©^ubartg SSrtcfe unb @etbft=

biograpI)ie, fotüte burd) unfrc obige 2)arfteIIung ttjiberlegt. Ungläubig tüar

(Sd^ubart afferbing§ nie, aber ein 3t»eifler, h. ^, in bie aJtitte glDifcfien

©lauben unb Unglauben geftellt toar er bi§ gur ®efangenfd)aft; ha^ einemal

fiatte bie Drtbobojie, ein anberSmal bie berneinenbe ^ritif bie Ober^anb.

2)ie @tintmungen »ec^felten unb öon ber (Stimmung würbe aud) ha^ Urteil

beeinflußt, ©egrübelt ^at er aßerbingS über bie Se^re beg ©firiftentumS

;

baüon gcugcn tuicber bie SSriefe unb bie ©elbftgeftänbniffe namentlid) au§
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fter '^Irt, baburd^ ift fte ntd^t alteriert tüorben, lüenigftenö pocttfd^

!einegtüeg§, tt)te and) im ©c^o^e beg |)ainbunbe§ bte ©d^tüär*

tnerei für beutfd^e ^ugenb, tofOpferung, ^eufc^^eit u. f. xo. fe^r

frieblic^ neben ber '^xa^\§> ungejügeller to§fd)n)etfnng tiauöte. *)

®te fiteberbütate in htn heften finb faft bur(^tt)eg bei)aftet

mit jenem S3än!eIfängerton, tüie hk ^mproöifation e§ über^uipt

gu fein pflegt, unb man mürbe in ifyun htn «Sänger ber dürften*

gruft unb fo üieler traftpoefien nid)t erfennen. (Sin Diftat

mad)t aber eine gan^ entfd^iebene to^na^me unb erinnert uniS

lebhaft an jenen ^affion^- unb ©olgat^afd^mung, ben voix öon

tlopftod ^er fo tüo^I fennen. ^§> be^anbelt ^efu Seinen über

:3erufarem (fie^e ^eclam ©. 270):

SBcn W i^ bort auf beinc§ DIbergg ^ö^en,

Serufalem, mit naffen Stugen fte^en?

SBie särtltd^ iüeint ber äJicnfd^enfreunb,

SBeil feine Slugen beinen Sammer fe^en!

S)cr ftol^e Tempel fte^t in @Iut unb flammen,

®a§ SBunbertoer! ber @rbe fättt gufammen,

Unb in ber ©lut gifdit 5ßriefterblut,

2)er ^riefter, bic öon ßeöi§ ßenben ftantmen.

S)ie marmornen ^aläfte ftürgen nieber,

Unb Iaute§ 2lc^ fd)attt in ben SBoÜen toicber,

®ie anutter fle^t, ber Später fie^t

2tm <Bpk^ be§ SflömerS feiner ^inber ©lieber.

ber 3ctt ber ®efangenfd)aft. SDafe bie 3eit, in ber 6d)ubart lehrte unb

toirfte, bie 3eit be§ 3flationaIi§muö unb ber 2lufflärung nid)t gestoeifclt,

nicf)t gegrübelt ^abe, ift eine gang neue ©ntbecfung ; aud^ bie meiften ^oeten

mußten burd^ biefe§ rote 3Jlcer ^inburd). Sßon einer religiöfen Überäeugung§=

rul^e fann bei bem üon fortttjä^renber Unruhe umgetriebenen (Bci^nbavt feine

Sflebe fein. <8ein (s:6riftentum mar eben me^r ein @efüöl^= als ein ^er5eng=

d^riftentum.

*) SSieber eine gang neue ©ntbedfung. 93igf)er glaubte man, bie atter=

meiften 9}?itglieber be§ ^ainbunbeg tiaben ibren 2)kifter SlIopftocE audi in

feinem tugeub^aften, unantaftbaren SebenSmanbel nac^gea^mt ^Bürger, ben

^ifc^er ma^rfc^einlidö bei bicfer Slcufeerung im Sluge battc, mar ein entfernte»

anitglieb biefcS Söutibeg.
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„'^di", fcufgt ber ^err unb feine Xi^xänm fltefeen,

„äBtllft bit bein ^arteg ^erg üor mir üerfrfiliefeen?

Serufalem! 3erufalem!

2((^ fott id) bid^ im ©taube fe^cn muffen!"

2(c^ ^inber, fel^t auf (2alem§ fcfitoarsen (Steinen

2)en ©eift ber diaä)t fürc^terlid^ erf(^einen;

2(d), gminget nid^t ba§ 9Xngefici^t

2)e§ ©öttlid^en, auc^ über eud^ gu meinen!

^n fold)erIet ^oefie fiprid^t fi(^ gett)t§ fein feuf^erifd) einfei=

tige^ ^efü^I^d^riftentum aii^, aber au($ 9^id^t^, mag entfernt

einer tritt! gegen ben ererbten ort^obojen (i^Ianben ä^nltd^ fä^e.

<Sonft mürben mir e§ friüol finben muffen, menn ber ^tc^ter

nad) einer begetfterten religiöfen (Srregnng im nä(^ften ^ugenblid

in to^brüden berber nnb rnftifofer 3ßelt(id)!eit fid^ ergebt, mie

mir gleid^ na^^er ein 33eif)3iel finben werben, ^enn bann mürbe

Uz tona^me 9flanm geminnen, ber fromme ^uffd^ranng fei nid^t^

anbereg gemefen aU eine öorbeige^enbe tobeqnemnng an ba^

f)ergebrad^te ^efenntni^; hk baranf folgenbe berbe @i'|)e!toration

aber fei ha§> einzige eigentliche Clement, in bem ber 3Jiann fi(^

mo^l fü^Ie nnb in ba§ er fid) gn ftür^en fe^ne, nad)bem er in

einer (Bp^äxt fic^ bemegt, me(d)e nid^t feine l^eimatlid^e fei. ®iefe

^nnal^me hzi «Sd^nbart märe Ungered^tigfeit. @r mar religiös,

menn er fo f)3rad£) ; er mar meltlid^ nnb fogar §ügel(o§, menn er

€§ fagte; er mar beibeö nebeneinanber. *)

*) f^ifc^er überfielt, ha^ S^ubart ben ererbten ort^obojen ©laubcn

frül^er in ® ei klingen unb fpdter fd^arf fritifiert 'ijat; bon einer Stnbequemung

an ba§ l^ergebrac^te 23e!enntni§ fann atterbing§ bei i^m feine 9flebe fein»

3nbeffen ,M^ Söeinen 3efu über Serufalem" unb bie gleid^ barauf bon

^ifc^er angeführte poetifc^e ^Bearbeitung (Umfd^reibung) beg 90, ^falm§ finb

noc^ feine 23ürgf(i)aft für ©c^ubart^ ^lecfitgläubigfeit ; biefe poetifc^en ®r=

^üffe menigfteng fönnten auc^ einem rationaliftifc^en ober ^albrationaliftifc^en

S)id^ter entftrömen. ©d^ubart mar ein SSirtuofe be§ ®efü^I§, beg biblifd^

ortl^obojen unb be§ bon ber ^ufflärung angefränfelten ®efü!^I§» @t)mboIifc^

ortl^oboj mar er nie, ,,@r mar retigiö§, menn er fo f^Jracf)/' atterbing§.

5(ber er mar auc^ ein ^ritifer unb S^^eifler, menn er feine 3tt)eifel au^=

fprad). 2e^tere§ bor feinen ©d^ülern gu t^un, ba^u mar er gu fe^r ^äbagog»

— @g giebt auc^ fromme 3ttJeif[er; (Sd^leiermac^er mar ein folc^cr. — Söenn

bollenbg ^ermann ?yifc^er, in feineg S5ater§ f^uMtapfcn tretenb, fagt: „35er
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Sie i\)m neben folc^en @rt)ebungen alöbalb tuteber Mtäg^
lid)e§ in ben ®inn fprang, ha^ betreist er fogleic^ nad) biefen

35erfen, benn aU nnmittelbare 9^ad)fd)rift beS frommen £iebe^

(einer poetifd)en Umfd)reibnng be§ 90. ^falmS) bütiert er:

„!Diefe§, geliebtefter S3ruber, ift ber geiftlid^e ^falm, ben id) bir

§n fd^iden öerf|)rod^en l^abe. ^ä) mad^e mand)mal felbft ^erfe^

aber folc^e, ba^ hk Rennen baran frepieren möd^ten. :2ebe n)ol)l,

geliebtefter S3rnber, grü^e mir beinen ©(^litten unb fomme balb

§u beinem grennbe 9^. 9^."

Sßie e§ ©d^nbart öon ber «Seele lief, roenn er feinen (Sd^ü^

lern tngernngen über njeltlid^e grenben in ben 9Jlunb legte^

wie er baneben i^nen in ^u^prebigten bie ^ö^fe njnfd), barüber

entölten bie ^efte eine reid^e ^eifpielfammlnng. ^n einem ^ü*

tat öom 24. ^nli 1768, bem 33orabenb ber ©ei^linger ^rd^*

tt)ei^, lä^t ber Seigrer feine göglinge in ben anögelaffenften

än^ernngen ber greube fid) ergeben, fo ba^ eö ber 5(nSgelaffen=

\)t\t faft sn tiiel n:)erben mit 9^ad) bem ^^ft aber lefen wir

(t)om 5. toguft 1768) folgenbe ß^iftel als 3)iftat:

3J?etn lieber ^reunb, iä) fi^c l^ier

3Jltt @d)toetfe auf meinen SBangen,

23ei meinen Supern fi^' id} i)\tx,

2)ie ^rd^toeib ift »ergangen»

5^un barf icf) leiber nimmermef)r

9^ur tangen, jaudjgen, fpringen,

9^un mufe ber muntern Knaben ^cer

©in anbre§ ßieblein fingen.

9'lun l^eifet c8: S3ürfdölctn, lerne brat),

@onft mirft bu auf ber (Srben

3u beiner unb ber ©ttern «Straf

©in fauler ©fei toerben,

SBer immer fjeiertage f)at

Unb fammelt feine ©arben,

2)er mufe im 2lltcr, menn eS fpat,

(Bii) gar gu Xobe barben«

fraftüolle aWann tüurbe auf bem ^ol^enaSperg gu einem »immernben ^eud)Icr,.

ber jcberscit diriftlid^ gefinnte (!) gu einem !ricc^enbcn Frömmler", fo ift bieg,

wie fid^ fpätcr feigen njirb, gang bcrfcl)lt^
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2)rum finb bic SSüd^cr mir !cin 3ocf),

23e{ i^nen tüttt id) fi^en,

ßeb tüoI)I unb benfe lange nocö

Sin beincn treuen fjri^en.

B @d)ubart mar unerfd^öpflid^ in Sa^rneljmung bejfen, \va^

feine ®d)üler fanfter ober ftärfer anfraedfen nnb fc^ütteln fodte.

* !Denn in ben öerfc^iebenften 9^id^tnngen, an^er ber religiöfen in

politifd^er, gejd)i(^tlid)er, bürgerlicher, bernflidber, ^at er fie burd)

:©i!tate, in benen er fie faft immer felbft reben lä^t, nntertriefen,

fie fittli(^ nnb intetteftned §n befeftigen gefnd^t, nnb ha^ mit

einer ^raft nnb ^ed^eit ber (5^rad)e, mie man fie ^ente fd^mer-

lid^ in einer ©d^nle antüenben bürfte. ©inige groben trerben

bie§ fattfam bemeifen:

©ei^Iingen, ben 28. ^nni 1768.

Siebfter ^amerab!

^n ^aft mid) nenlid) gefragt, loa^ id) §n werben n)ünfd)e,

nnb id) mei^ nid)t, mag id) ^ir baranf antworten foll. (Sin

ganger terl möd)te ii^ enblid) too^I werben, aber wie ift ba^

wo!^I angnfangen? Qu einem tanfmann brand)t man @elb, ein

Sirt mu^ ein 3Birt^l^an^ nnb ein SDMIler eine 9J2ü^Ie ^aben.

5lber hk§> OTe^ fe^^lt mir. 3:n(^mad)er, Soberer nnb ^^Uöntac^er

gibt e§ genng ; Sßei^gerber nnb 9^otgerber ftinfen tvk hu ^eft,

(Sd^nfter nnb «Sd^neiber muffen t)erl)nngern, SJlanrer, ^ininterlent

nnb (Sd)miebe muffen fid^ h^x trodenem iBrot §n Krüppeln arbei*

ten. ©tnbieren mag id^ gar nid)t, benn §n einem Pfaffen bin

id^ §n weltlid^. 3ßer wirb and^ aUeweil beten? Qu einem ^n=

riften bin iä) gn eljrlid^, benn 2Öitwen= nnb Saifenflüd^ brüden

gar gn ^rt. Qu einem ®o!tor bin id) §n efel^aft. Ser Xen*

feig wirb and) immer ba§> Uringlag oor fingen ^aben wollen?

(Sin Sd^nlmeifter? £) bept'g (SJott! ;Oieber bei 3Baffer nnb ^rot

in§ Qud^i^an^, aU fein Sebtag menfd)lid)e ©an ^üten. ^n
trieg ging iä) wo^l, wenn S3ratwürft ©äbel unb Seberfnöpf

Engeln wären. — 5(d), fo rate mir bod^, lieber 33ruber, tva^

xä) werben foll. SBeißt !Du fein |)anbwer!, wo man nid^t oiel

arbeiten nnb gut effen, öiel trinfen nnb lang fd^lafen barf? (Sin

|)anbwer!, wo man wod)entlidE) fieben blane SJiontag f)at, ift ho6)
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ha§ befte. Sebe tüo^l, iä) tjerbleibe ÜDein magrer greunb |)an^

Slagbieb.

©obann üom gletd)en Xag abenbö 6 U^r bte ^nttuort

barauf

:

$od)geel)rtefter |)err trüber ^Tagbieb!

^u btft mir ein gefd)eiter ^au^. (Sotd^e Starren gab' eö

tiod) tne^r. ^aft ^u feine (3eele? Seigt ^n nid^t, ba§ bei*

3}^enfd) snr 5trbeit gefd)affen ift? ^c§ glaube, man ^at ^i(^ auö

einem Sföolf^magen verfertigt nnb !Dir einen Dd)fen!o^f oben

branf gefegt. ®an!e @ott, ba^ Dn ein bi§^en ©elb ^aft nnb

fiel§, ha^ !Du noc^ einen @elbfd^ bajn friegft. ^ann
leg hk §anb in Bä)o% '\xx% fanf, fj^iel, ge^ f^a§ieren nnb §iebc

!Dir einen Drangen wie ein SJ^aftod^g. !Dann fal;r §nm Xenfel

nnb erfpar ben Engeln hk ajjü^e, ein folc^e^ Ü^inböiel) in 5(bra=

l^am^ <Bä)o^ §n tragen. — ^(^ tviU arbeiten nnb feiig fterben,

benn i&j l^ei^e (s:§riftian SBei^lid^.

^n biefelbe tategorie gehört folgenbe^ ^Diftat über S^ienja^r^*

wünf^e.

©ei^lingen, ben 5. ;gänner 1769.

(beliebter grennb! ®ie g^eiertage finb geenbigt, ha^ nene

:3a^r ift angetreten nnb id) tt)ünfd^e !Dir allen @egen. 3Jie^r

mag id) !Dir nid)t n)ünf($en, benn i(^ lad)e über hk ©itelfeit

atter 2Bünfd)e. «Selten ge^t ein langer SBunfd^ üon ^er^en.

:3a!ob ©anfgnrgel, beffen @ottl;eit eine ^onteillc ift, n)ünfd)t

feinem alten geigigen S3ater ein langet Seben. SRag'^ il)m tüo^l

ernft fein? §an§ ^U^l^ad lebt mit feinem ^itmeiftcr in bcftän-

bigem Srotneib nnb münfd)t i^m boc^ eine gefegnete 9^al^rung.

:3ft ba§ nid)t artig? — D il^r guten 33ettern, fagt bod^ eure

^aä) bentfd^ l^erau^! WUin $err ©anfgnrgel, fagen «Sie bodft

au ;3^rem |)errn ^apa: „(Stirb, TOer, nnb mad^ ben '^nfaten

£uft!" Unb i^r, 9Jleifter SJ^el^lfadt, fpred)t bod) ju eurem 3Dlit=

meifter: „§unb, frepier' öor bem ^adofen!" ^^x 50^enfd)en,

rebet boc^ mk il)r benft, bann trerbet i^r überö ^a\)x ftatt eurem

Profit hk waljren Slöünfdje Ijören: „|)ol bid) ber Xeufel, dlaö)--

bar!" „S3rid^ htn |)alg, |)err ©eöatter!" — „302arfd^, altes 9Hpp,

id) wiU ein junget ^eih," — „Sieber trüber, fei \)Oii) fo gut
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unb tüerbe bicfeö ^di)x ein l^immltfd^er Xambour, benn td) möd^te

gern ben 3Sater aKetn erben."

@§ ift jebod), alö ob nad^ foldjen @ett)ittem ber ©ntlabung

bcr SDIann ba§ 33ebürfnt^ gefüllt l^ätte, fid^ unb feinen ©d)ülern

bie erfd^ütterten 9^eröen tt)ieber mit fänftlid^eren 3JJttteln in'§

^leidigemid^t gu fe^en unb hk (Sd)ärfe be§ @)fi9^ init Del §u

linbern, benn neben ben berbfäuftigften 5(uöla)jungen tritt oft ttjic

€in (Sonnenregen eine tof^rad^e öon faft elegifc^em ©d^mel§ auf,

toie in bem folgenben !Di!tat, hd n)eld^em freilid^ einzelne Setter^

ftöge au(^ brein fat)ren:

Feiglingen, 12. ^uli 1768.

(beliebte ©c^üler! 5öenn il^r je^t auf ha^ gelb ^inau^gel^t

unb bafelbften bie fd)önen grüd^te befe^t, fo fottt i^r nid)t bumm,

toie ber @fel öor bem tornfad, ftel^en bleiben, fonbem aKer^anb

^etrad^tungen aufteilen, tok e0 neulid^ ber junge ©amuel gemad)t

I|at. 'Diefer fniete öor einem ^der nieber unb banfte @ott t)or ben

fd^onen (Segen, tt)eld)en er un§ geiget; er bat aud^ sugleid), ba|

ung ©Ott bod^ biefeö Qal^r mit SBetterfd^Iag Derfd^onen möd^te.

O ©ö^ne, beulet an ha§> ^a\)x 1763, wo ber ^agel bie grüd)te

unb bk S3äume nerfd^lug unb fonftigen fd)reclli(^en ©d^aben an=

gerid^tet !^at. 2öie arm, wie elenb würben wir fein, wenn §u

biefen naljrlofen 3^iten nod) ein befonbere^ ©erid^t @otteg fäme!

^n tugenb^fter ^nabe mu§ nid)t l^aftig tok ber §unb feine

(Sd^üffel t)oII (BvLppz au^f^Iürfen, o^ne gu bebenfen, wo^er e§

fommt, fonbem er mu§ @ott aU bem (^eber aller guten Faben

bauten unb glauben: je mel)r man banft, je me^r man erlangt.

ÜDoc^ id) will nid^t fo gar fromm mit eud^ reben, ba§ i^r nid^t

über bem ©d^reiben galant unb einfdl)laft. —
!Dag ift bod) gewi^ e^rlid^e, lieben^würbige 9'Jaiöetät p

fagen : ^6) will nid^t gar fo fromm mit tn6) reben, baß i^r nid^t

galant unb einfd^laft. Siegt l)ier nic^t ha§> (SJeftänbni^, ha^ ber

Jßel^rer gefpürt l^at, fein 3^a§ fange au, etwaö feid^t gn laufen?

jDenn ha^ t^at e§ offenbar, al^ öorl^er oom !Dan!e gegen ®ott

W 9iebe gewefen war, unb auf einmal ber Swedmägigfeitögebanfe

be§ „9JJel)röerlangeng" bajwifd^enfprang.

unmutig unb aug be§ um Sebengformen nid^t eben Befüm^



60 in. ©ciSlingcn.

merteu ©d)ubart§ 3D^unbe faft rü^renb flingt e^ aud^, wenn er

feinen (5d)nlern eine Einleitung §um 33rieffd)reiben biftiert unb

an^fü^rt, wie fd)ön e^ fei, wenn and) ber ^anbwerf^mann fic^

gebilbet unb ricE)tig an^jnbrüden wiffe, wie man bebenfen foü:

„wer bin id) nnb wer ift ber, an ben id) fd^reibe?" !l)a§ an

einen S3urgenieifter in 5Imfterbam ein anberer 33rief gn rid)ten

fei, al^ an ben öon ^opfingen, unb ha^ ein ®o!tor auf Unioer'

fitäten mef)r S^ef^eft forbern fönne, al§ ein 2:f)eria!^!rämer auf

bem Sanb; ha^ ber 3:on be§ 33rief§ fi(^ rid^ten muffe nac^ ber

SOMterie, bie er bejubelt unb nid)t wie ber öon jenem (B6)uU

meifter an eine l^od^fc^wangere grau: „Siebe grau! ® er Bonner

f)at Suren SJ^ann unb Suren einzigen (So^n unter einem (^16)'-

bäum öerfc^Iagen. ^d^ fann mein <Seel nict)t§ baüor. ZxinU

ein (5)la^ Branntwein unb tröftet Suc^ fo gut ^\)x !önnt."

^tatt be^ nun bei 5W^^' folgenben Briefe eineg ®ei§*

linger Xangenid^t^ an feinen greunb in ©an^lofen (äffe ic^ lieber

an§ m. 3öo()Iwi(rg 5(uffa|: „^Beiträge gur ^enntni^ S^r. gr.

®. (Sd)ubartg" (in (Sd)norrg öon Sarol^felb 5(r(^it) für Sittera^

turgefd^id^te VI, 3) einen anbern einrüden, ^m ^al)x 1764 war

in ^önig^berg bie befannte Elb^anblung ^ant^ über hk ©efü^le

be^ @(^önen nnb Sr^abenen erfc()ienen, in weld)er fid) bie burd)

9^eid)tum ber 33eobad)tungen :mb (5d)arffinn gleid^ au^ge^eid^^

nete ^arftellung ber öier Temperamente finbet. ^m ^a\)i 1768

nun bütiert ©c^ubart feinen ©d)ülern mer ^Briefe, bie er üier

t)erfd)iebenen jungen :Öeuten in h^n 3)?unb legt, bereu jeber ein^

ber üier Temperamente üertritt. 'äU ^robe fte()e ()ier ber erfte

33rief, ber eine^ „fanguinifd)en Ä'naben" : „3Jiein lieber, luftiger,

runber 33etter ! 2Sa^ mad^ft ®u, mein ©^a^ ? ©pringft ®u nod^

wie ein ^irfd) unb ppfeft wie ein junger 33od? Sa§ mad^t

^ein ®d)litten? ^a§ ift boct) ^euer ein üortrefflichem (5d)litten=

Wetter. @m gel)t einen S3erg hinunter, ba§ !ein ^bler un§ nad^:'

fliegen fönnte. 9^id)tg ift luftiger, alö wenn unfere ©dt)litten

zuweilen über einen §ügel l)inüberl)afpeln. $a, l)a, ^a, bfi —
id) mu^ nodt) lad^en. (Heftern ift ber ^eter Sangbein über ben

@d)litten l)ernntergef(ogen alö wie ein Suftfpringer. — @g ift

l^alt eine greub, jung unb frol^ ju fein. 3ul)e, S3rnber, wann
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nur unfer alter (^raubart nid)! roäre, ^u fennft it)n fd)on, unb

unfern ^rä^eptor, ben eroigen ^u^t^fiu^^^^^fter !ann ic^ and)

nt(^t leiben. 'Da fott man immer lernen, immer fein Äöpfc^en

f)enfen, immer 33rief f(^reiben unb hk närrifd)e ®portograpf)ie

ober Portographie treiben. — @el)orfamer Diener, |)err ^rä=

geptor! Sollen ©ie mic^ gu einer >)lad)teule mad)en? @i, mein

fd)öner |)err, finb (Sie bod^ fo gut unb guden »Sie §um genfter

^inanö, wann id^ l)eute mit meinem (5d)litten oor :31^rer 92afe

üorbeifte^en roerbe — |)opfa, liebet ^ruberlein, luftig muffen

S3uben fein. 3Ba§ lernen! unfre ^Sd^ul ift ja fo finfter roie eine

5föad)tftub — mir werben bennod), mag mir roerben follen —
man mu^ unferem ^rägeptor ttvoa^ blafen. — ^ber je|t fal^r'

id) ©d)litten. tomm ^er bu lieber ^tai^el. — §olla trüber

^id)el, (Stoffel, 3Jiartin, §einric^, |)an^ unb roer i^r aüe feib,

fa^rt mit! fted)t §u! ^ul)e trüber ^rig , ba^ ®ing ge^t roie ber

53li6! — @utenad)t, fleineö 6^^fennig-$äfelein. ^^ bin oolter

greuben. — |)an^n)urftburg ben 1. 5(pril. — ^ein luftiger greunb

3D^artin |)opfafa." Den ^rief be§ (^olerifd)en Knaben fd)reibt

au^ |)ufarenburg ben 26. Renner 1767 ^an§ ^ollfopf, ben be^

melanc^olif^en TOtternad^t ben 28. Renner 1767 granj @in=

fiebler, ben be^ pl)legmatifd)en gaulberg ben 3. Februar 1767

grang Sd^laf^aub. — :Die erfte gaffung ber @r§äl)lung: Qnx

@efd)id)te b^§> menfd^li(^en ^er§en^, burc^ welche fpäter nad)

i^rem ©rf^einen in ^alt^afar §aug§ Sd^roäbifd^em 3}^aga5in

1775 ©(filier ju feinem !Drama: hk Wdnhtx angeregt rourbe,

giebt unö So^lroill in einem ben Sd^ülern §u ©eiölingen am

10. 9^00. 1768 bütierten S3riefe. darüber fpäter.

3Btr lehren gu gifd^erö 35ortrag gurüd. „Seil gegen i^anU

t)eit, Unflat unb 33o§^eit burd) ben (Hinflug ber Sd)ule fo fd)roer

aufpfommen roar, fo l)at ber fatirifd^e ^äbagoge in einem ^if*

tat einen ©d^äfer in ber 9^ä()e beö (^eifelftein^ eine eiferne tifte

entbeden laffen, worin bie rounberfamften Heilmittel fld^ üorfan^

ben, §. 33.

100 gefc^nittene g^bern, bk alle^ oon felbft fd)ön unb ortljo*

Qrap^ifd^ fd^reiben.

@ine S3rilte, burc^ welche ber bummfte ^JD^enfd^ alle^ lefen !ann.
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@in ^uberifierter 3)2enfd^etH)erftanb, ben man toie ®d)nupf*

taba! in§ §trn ^inaufgie^en fann.

©tlid^e ©löfer ©ebäd^tm^tropfen, montit fid) biejenigen, bie

i^ren ^ated^t^ntu^ , il^re Sieber imb (S)3rüd)e nic^t au^trenbig

lernen motten, morgend nnb abenb^ nm bk ©d^läfe fd^mieren müjjen.

!Drei !Dn|enb gelbtenjel, n)el(^e bie böfen 33nben hti h^n

O^ren fd)ütteln, wenn fie in Härten nnb gelbern gottlofe (Streid^e

anftetten.

©in |)obel, tüomit man bie groben Siegel l^obelt.

(^in ^anberj^iegel, tüorin man atte STagbiebe, g^effer, glnc^er.

Unflätige, ^nmmföpfe erfennen fann.

to^ ber engen bürgerlid^en nnb ))erfönlid)en @pl)äre fül)rte

ber nmfid^tige nnb tt)eitfc^anenbe :2el)rer ben ^licf feiner ©c^üler

nnb bnr^ fie and) il)rer Altern l)inan§ anf ba§ toeite gelb ber

attgemeinen ^öl!er= nnb SBeltintereffen. ^n einer Qtit, mo an

bk täglich n^ad^fenbe glnt ber ^eitnngen nod^ gar nid)t gn benfen

toar, ift e^ gerabe (Sc^nbart getoefen, ber im ^d^mabenlanbe auf*

mer!famer al^ @iner bie 9^ad^ricl)ten über hk Seltereigniffe fam*

melte nnb ber ben ^lan fa^te nnb gnr 2öal)rl)eit machte, eine

^entfd^e ^roni! ^erang^ugeben. (5d)on ;3al)re lang, e^e er

biefe ^erau^gngeben anfing, bütierte er in bemfelben ©eifte, in

bem fie rebigiert toarb, feinen (Sd^ülern bie 9^ad)rid)ten oon 3[öelt*

ereigniffen in bie geber: bie bamaligen 33ebrängniffe in ^olen,

hk geinbfeligfeiten ber !^ür!en gegen Defterreid), ben toboerac^*

tenben greil^eitSmnt ber ^orfüaner nnb t^re iöebro^ung burd^

bk granjofen. ®e^r oft nnb fe^r nac^brüdlic^ rüljmt er feinen

©d^ülern in ben Zutaten ben !orfi!anifd)en Patrioten ^aoli,

„ben großen äJiann, mt er il)n nennt, ber bie geinbe ber grei*

l)eit mit bem ^Donner gn 5erfd)mettern bro^e." 5lnc^ über jett*

genöffifc^e tunft= nnb fiitteraturereigniffe ^at er gegen feine ©d^üler

nic^t gefd^roiegen; fd)on bamal^ njar er, roie fpäter in ber eijronif,

ber unerfd)rodene grei^eitömann, ber grennb beutfd^en S3ürger*

tnmg, bentfd^er ©itte, bentfd^er ^unft, ber (S^egner ber (Sd)min!e

in gragen be^ ©efc^mad^ mie ber ©efinnung, geljarnifdjt an

©ebanfen, benjaffnet mit üDonner= nnb tenlenfflögen bei? tref*

fenben 5ß3ort§ nnb glammen beg günbenben geuer^.
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^ü roar unb \)a6)t^, )o lebte nnb tt)ir!te ®d)ul)art, fo fprad)

©d^ubart, ber Seigrer, feine ;3ugenb an. — £)b er päbagogifd^ öer^

fahren ift? ^ie verfeinerte nnb überfeinerte ©r^ie^nng üon ^eute

raürbe maffen^aft an feiner Sef)rmanier an^§nfe|en finben. ^Iber

ber 33eifaH, ber nad) ^raft, naä^ nngefd^minfter Sßa^rl^eit fnd)t

nnb nrteilt, ift gett)i^ anf feiner (Seite. @^ Derftel^t fid) üon

felbft, baß mx gerabe nnr bei einer 9^atnr trie @r eine folc^e

"äxt suläffig nnb gered^tfertigt finben. So ©ebanfe nnb (gin!(ei=

bnng fo ^Ii| nnb (5d)Iag pgleid^ finb mie bei i^m, !ann man
!aum eine anbere 9f^ed)enfc^aft ber 5(bfid)t forbern, aU hk 2öa^r*

Ijeit be^ !Drange^, ber eben tüirfen mollte, wie er ntnßte, nnb ber

feine anberen aU feine eigenen Sege fannte. fragen tvix aber

nad) ber 3Bir!nng, bie er ausübte, fo fönnten wix fd)on, o^ne

ha^ tüix über feine Erfolge and) fonft beleljrt iüären, anö ber

9^atnr feinet Unterrid^t^ fdaließen, baß er hu ^ngenb mächtig

anregen, begeiftern nnb erfi^üttern mußte. Um ftatt einer SJ^enge

trabitioneller ^^«piffe ein gefd)riebene^ !©o!ument gn liefern, foll

ein ^rief folgen, ber nad) ®d)nbartg ©rlöfnng au§ ber 35efte

üon bem me^rertpä^nten ^ofe^l^ ?Jifd)er an il^n gefd)rieben mnrbe

bti 5(nlaß eineg ^efud§^, ben ber freigen:)orbene !Did^ter oon

Stuttgart an^ in ©ei^Iingen machte. T)er ^rief lag mir im

Original öor unb lantet:

©ei^Iingen, am 22. Dftober 1787.

Unüergeßlid^er, teurer Se^rer!

@§ ift mir fd)on »tele :3al^re ^er hk (Gelegenheit oerfagt

gen:)efen, treber mit :3^nen ^erfönlid^ §n fpred)en, nod^ an ®ie

5n fd)reiben. Unb ba nun je^t ber für midt) fo glüdlid)e 8^^^*

punft ha ift, fold)eg gu t^un, fo erfü^ne id^ mic^, ®ie mit gegen=

märtigem Srief §u beläftigen. @r enthält ^wax weiter nic^t^ a(^

tei(§ einen nochmaligen !Dan! gegen (Sie §u äußern, ben iä^

^i)mn für ^^re mir ermiefene 2khc fd^nlbig bin, teiB auc^

meinen 5(bfc^ieb öon ^i)nen §u ne{)men, tt)eil id) feine §offnung

fjabe, (Sie lange l)ier in ©ei^Iingen genießen §u fönnen. — ®od^

fällt mir ber heutige ^bfdtjieb lange nicE)t me^r fo fd)tt)er, meil

\6) w^i% ha% (Sie je^t glüdlid) finb unb nic^t me^r wie t)orl)er

:3^re Xage eingefd^loffen im Werfer öerfenfgen muffen. :3d) ^aht
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längft wegen ^()ren o^nelängft üerftoffenen !iDrauc])al^ja()rcu

man^e ^^räne im ©tiden um «Sie üertreint, unb id) bejarn^

merte miä) felbft al^ einen iBerworfenen, meil 3:(jränen unb

^Seufjer um ^t)re 3^rei()eit t)om |)immel gegen mid) unerptt ju

bleiben f(^tenen. ^ber wie glüdlid) würbe nid^t ber geftrige

^benb, ba iä) meinen mir eroig teuren (Sd)ullel)rer roieberum

umarmen unb ^^nen hk §anb brüden fann! (biefer Za^ ift einer

ber glüdlid^ften meinet ^chtn^.) <Sie, lieber |)err ^rojeffor!

^aben in mir ben @runb §ur Xugenb unb (55otteöfurd)t gelegt

unb mid^ auf ben 3[öeg 5U meinem eroigen ©lüde gefül)rt; iä)

l)abe 3^re ^efe^le befolgt unb roeid)e nid)t baüon ah, unb l^abe

bie fro^e Hoffnung im |)eräeu auf bie fünftige ©roigfeit. — *iyiun,

alle Siebe, alle^ ©ute, ba§ ©ie an mir getl;an l)aben, lol)ne

^^nen ber §immel! Wl^\)l bin iä) nic^t üermögeub, al^ ;3^nen

©otte§ So^n anproünfdieu, unb ic^ roei^, bafe ein gered)ter

^unfd) nidit leer gurüdfällt. — ^6) ^be ©ie jroar im ^er^en

fd)on oft glüdlid^ geroünfc^t, id) t^ue e^ auc^ ^eute — ja, ic^

roerbe ©ie no^ an meinem ©rabe fegnen, unb aud^ ba foE eö

uid)t ba§ fie|temal fein. ^6) roerbe, roenn un^ hk ©roigfeit

einmal roieber vereinigt, ^l)nen nod) üor (^ott unb feinem ©ol)ue

bauten, unb mein ^efenntni^ ablegen, roa^ ©(^ubart an mir

get^n. —
9^un leben ©ie famt :3^rer lieben unb teuren 5<^^^^^lic ge^

funb unb glüdlid)! — X)eufen ©ie gnroeilen and) no(^ an einen

geringen greunb 5if(^er! — 'Denfen ©ie aber uid)t in beut iöe=

trad)t an mi(^, ba§ id^ ©ie in meinem jugenblid)en Seid)tfinn fo

oft beleibigt. ©onbern beuten ©ie etroann fo an mid), ha^ ic^

©ie roie mein 2thtn geliebt unb bi§ an mein Sebenäenbe lieben

roerbe. igd) bleibe inbeffen mit roarmer 2kht ^^r eroig öerpflid^»

teter ^ofep^ gif^^^'-
—

Unb nun, oereljrte isl^erfammlnng, fd^liegt ^. @. gifd)er^

t)öd)ft angie^enber 33ortrag, bünft e)§ mid^, ein 3J?ann, ber fold)C

5rüd)te gefät l)at unb reifen fal), l)at and) ein 9ied)t auf unfere

banfbare ©rinnerung unb iä) bin entfd)ulbigt , ba^ x6) fo lange

^\)xt 5(ufmer!fam!eit in ^ufprnd^ genommen für einen @eift, ber

öiel geirrt, aber nod) meljr gcftrebt unb gelitten, ber ben freien
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U)2cufd)en geliebt, ber htn freien ^iinjer gebad)t uub gctuoKt,

al^ nur crft iBcnige gu fo lautem 53efcuutm^ ber 5^*etl)eit fid)

^u ergeben magteit, ber lü^t Sefjing^o fdjarf foubcrubeu ©cift,

and), bei all ber grü^eu 33ern)aubtfd)aft feiner Ueberfd)Uienglid)!eit

mit i^m, ni(^t tlo^ftodiS geläutertere ^nnft uub betunj^tere ßiete

befag, nid)t Sc^tKer^ |)o^eit xmh i^beenmac^t, no(^ (55oetI)e§ ti)un=

berbare <S(^öpfnng^gabe; ber aber gleid^tDof)! einer ber !raftt)o((^

ften unb bebeutenbften 3^or^ uub 92ebengänger ber Größten genje-

fen ift."

(Soraeit 5ifd)er. 3tran^ I, 52 er^tifjlt, er ^aht ein Wlamu

ffrtpt in ben |)änben: „(SJefpräi^ üon ben SOMeln reid^ §n mer^

t)en, am 9)Hd)aeIi^=@i'amen 1768 in ber ®ei^3linger (Sd^ul geljal^

ten" — nemlic^ üon einem ^n^eub tnaben, bereu jeber unter

einem entfpred)enbeu .^ara!teruamen — 5. ^. ©ernreid), ^ud=

mang n. bgl. — eine befonbere 5(nfid)t über ben fraglid^en (^e-

genftaub üorptragen ^atte; alfo eiue§ jener @efprä(^e in brama=

tifc^er gorm, jener fteinen 9flebnerübungen, t)on benen ®d)ubart

fclbft ergä^It. @ine ()öd)ft öerbienftlid^e uub origiuette (Sinfü^^

rung ©d^nbartö, bie bi§ in bie nenefte Qdt gar jn menig "^aä)--

a^mung gefunben I)at. (S§ giebt niete ©d^nlen, in benen mau

t»or lauter (5d)reiben gang ha§> (Bpxc6)t\\ verlernt. 33e!anutlid)

fte^t ber ^eutfd^e, namentlid^ ber (^(^mabe, in ber münblid)en

^et)errfc^uug feiner (3prad)e meit hinter aubereu 9^ationen gurüd.

^ie^ mag jum Xeil an ber (Si^roierigfeit ber (S))rad)e liegen,

gum ^eil ift aber getüi^ and) bie geringe (Sorgfalt barau fc^nlb,

mit ber in ^eutfd)lanb ha^ (Spred^eu in ber (^efellfc^aft im 5(l(^

gemeinen uub in ber (Sd^ule im ^efouberen ge^anbl^abt tinrb.

©rft in ber neueften gzii ift man baranf bebad)t, biefem 9)^augel

ab.^n^elfen. ©o beftimmt ba^ neue 9^egulatit) für bie (jöfjeren

®d)nleu in ®lfa§=£ot^riugeu , bk Pflege ber beutfd^eu @prad)e

folle fid^ nic^t fomofjl auf'§ ©direiben, aU öielme^r auf'^ (Spred)eu

begießen; bk Seigrer foKen auf allen tlaffenftufeu uub hd allen

llutcrrid^t^fäd^crn baranf adjUn, ha^ ber ©djüler müubtid^ unb

fd^riftlid; bie beutfd^e (5prad)e !orre!t gebrand)e. ^m ©ijmnafinm

unb in ber 9fiealfd^ule foKen neben ben 5(nffä|en genau t)or§uberei^

tcnbe Hebungen ber ©d^üler im müublid^eu 55ortrag einl^erge^eu.

§auff, ©d^uBart in feinem ?eten unb feinen SÖßerlen. 5
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©d^ubatt \)ai biefc ^norbnung fd)Ott im tiorigcn 3a^rt)unbcrt

in bcr älteren tnabcnfd)nlc be§ Stäbtdien^ (^ci^lingen getroffen.

Sie er felbft ein 9(yieifter ber 33erebfam!eit nnb nie nm ben rcd)^

ten 5ln^brn(f verlegen mar, ber fid) i^m t)ieltttel)r im ^ugenblic!

barbot, fo woKte er and) feine 3(^ü(er sn 33ürßern bilben, bic

fid) überall, im gemeinen Seben nnb bei öffentlid)em 5lnftreten,.

rid)tig, gelänftg nnb gebilbet an§§nbriiden öermod)ten. ^er befte

S3en)ei§, ha^ er ein geborner ^äbagog mar. Seine (Stnbien

!amen feinem Unterrid^t jn ftatten. Strang' Urteil: „er mollte

— bei feinem Stnbieren — genießen" ift gn ^art; er mollte ler-

nen, fid^ fortbilben nnb fd^ente babei and^ vSd)tt)ierig!eiten nid)t.

:l)ic fd^on begonnene litterarifd^e ^l)ätig!eit fegte er in ©ei^lingen

fort nnb machte feinen ^yjamen na^ nnb nac^ befannt. ^nerft

bic^tete er l)ier feine Dbe anf ben ^itob grangi^fn^ be^ ©rften,.

römifd)en taifer§, Ulm 1765 (9^eclam ^. 146), fd)tt)ülftig, bom-

baftifdt), bod) nid^t ol)ne einzelne 3d)ön^€iten, eine gnte 33orübnng

für bie Sobgebi^te, in benen er fpäter J^iebrid^ ben ©ro^en,

^arl nnb granji^fa befang. dr erhielt bafür baig :l)iplom eine^

gefrönten ^id)ter§ (ögl. ben ^rief üom 6. ^nni 1766 an |)aug).

^ngleid^ mnrbe er SJ^itglieb ber bentfd)en (^efellfd^aft in 5lltborf.

„So üergülbet man mir, bemerft er ha^n, mic bem £)d)fen in

ber gabel, bie cf)örner, ba^ id) ben 5lbgang be§ gntter§ nid)t

merfen foll." — X>aranf folgte: Obe anf htn Xob be<3 |)errn

|)of^ nnb 9fiegiernnggrat§ 5lbt in ^üdebnrg. to feinen ,^errn

33ater in Ulm 1766. ^iefe Dbe feljlt in ben gcmö^nlid^en ^ln^=

gaben ber (S^ebid)te, fd^eint überftanpt im ^n^ljanbel »ergriffen

jn fein. 5lnf ben S3ibliotl)e!en in Stnttgart, 3:übingen nnb Ulm

i)aht id^ öergeblid^ barnad^ geforfd)t.

^aä:) 5lb. 23Bo^ln)itl a. a. D. enthält fie einige Stropbcn,

in benen bie ©ntmidlnng nnb 5>erbienfte %ht§> in fräftigen nnb

d)ara!teriftifd)en Suchen l^ertjorge^oben merben; biefe muffen für

bie ©efpreijt^eit nnb ®el)altlofig!eit be§ Uebrigen entf^äbigen.

^erber fül)rt fie, o^ne Sd)nbart§ ^JJamen jn nennen, an (Serfc

pr ^l)itofopl)ie nnb (SJefd^id^te XV. 12): „5lber öon meldjem

tontraft, fagt er ^ier in feinem 5lnffa| über X^omaö 5lbt —
öom ^aljx 1768, wirb mein 5(nge beftürmt, wenn id^ anf einmal
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eine ^räpca (^tim.: ©. Dbe auf %bt^ Xob an feinen 3Sater,

Ulm 1767) ^enml)!* werbe, bie in bcm Seidienjuge mit^inft! ^a
leibet! T^a fte(jt fie! bud)ftabieret bem '-Bater be§ 3Serftorbcncn bie

SBorte: Dein — ein5tger — ^o\)n ift tot! in ben brei ^er^*

bred^enben Strophen noll roiirgenber Donner oor: in brei anbe=

ren beftnrmen S3li^ unb i^mtx nnb @et)enl unb Donner unb

^eränfd^ nnb gtammen nnfer D^r, bi^ mx baranf hit £ebeng=

nmftänbe be^ Xoten, Stüd uor ^tM in Btxopljtn oerteilt, in

einer rafenben ©prad)e t)o(I poetif(^en Unfinn^ altmeiberifd^ ]^er=

gejäJ^Iet fe^en. Unter unö mirb biefen fd^reienben Xl^erfite^ feine

gute ^bfic^t entfd^ulbigen ; aber unter ben ©ried^en tviixhc il^n

bie (Strafe berer treffen, bie hk Zoten gefc^mäl^et." 9J^ögItd^,

bafe biefe S^ejenfion ben Did)tcr bemog, ba§ ©ebid^t t»on ber

«Sammlung fetner ^oefieen auö5nfd)Iteßen. Die ^abefnr an

ben Ulmer <Stabtammann |)ädel, ^eöatter feinet ®o^n^ Snbnjtg,

Ulm 1766 ift unbebeutenb, im ^nd)l)anbel »ergriffen, auf ber

Ulmer ©tabtbibliot^ef in einem ©jemplar erhalten. 3<^ii'^^'

reien t)on ^ g. D. Sd)ubart, Ulm 1766. ©d^ubart fagt

barüber: „Die Räubereien, eine unglüdtlid^e 9^adf)a^mung £)t»ib§,

finb ein )äi)toax^t^ Denfmal eine§ oerborbenen, mit feinem Qu-

ftanbe nnsufriebenen |)ergen^. Da^er finb fie öoller 5ln§fälle auf

Seute, hk beffer waren, aU id), nnb öoll OJhirren über meine

Situation, bie bod^ ^Vorbereitung auf eine beffere mar." 5(el)n=

lid^ fagt Strang I, 45: „^n ben Räubereien oerfud^te er fid^

in £)t)M unb 2öielanb^, in ben Oben in ^inbar^ unb ^lop-

ftodtö 33a]^nen; aber meber bie Rierlid)!eit unb ber 2Bi^ ber

@inen, nod) bie gebanfenreid^e ^raft ber Zubern war i^m gege=

ben." Damit finb bie Raubereien gu ^axt beurteilt. SD^e^rere,

wie bie „3fiad)e einer D^apee" unb „bie entzauberte @iferfud)t, an

ben jungen SOIebon" finb allerbing^ in^an unb 5ln§fü^rnng fd)Wad^,

gequält unb erzwungen. „Der Rauberl^ain" ift beffer; aber in ber

?(u^malung ber 35erwanblung ftodt bie ^^antafie unb ©d^ubart

bleibt weit hinter £)i)ib§ Sd^ilbenmg in ben SDIetamorp^ofen gu^

tüdt. ^n ber „ÜJiad^t be^ ^lutu^" ift bie Sd^ilberung öon ber

$IRad^t be§ ©elbe^ belebt unb anjie^enb, aber Anfang unb @nbe

finb fd[)Wac^. ^lutu§ will einmal eine ^robe oon feiner Gewalt
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auf bic 3)kHJd)en ma(^eu — aU ob biefe ^robc uid)t läugft

gcinad^t tväre iiitb immer auf§ neue mit bemfelbeu (Srfolge (^e=

mad)t mürbe! — uub vermanbert einen (Sfet beö «Silen, her einen

c^m^cn '>Max)taU nou ©fein f)at, in einen 9Jlenfd^en. ^er in

einen ^ienfc^en üermanbelte @fe( Ijai burd) feine ^^eigebit^feit

überall (^lüd' nnb erfteigt burc^ ^^Intn^ 3^^^^^'^^'^!^ ^^^ !nr^er

^eit alle (Stufen h^§> menfd)li(^en 5Infel)en§. Unter feiner glüd^

lidjen ü^egierung mimmelte e§ balb im gangen :^anb t)on menfd)=

lidjen ©fein; hk Xngenb entflol), bat^ Safter triumphierte, Dumm=

!öpfe fa^en am D^tuber. Offenbar, follte man meinen, werbe

Eingang — fo Ijei^t ber menfd)lid^e dfel — t)on ^lutu« baburd)

beloljut, ba^ er auf @rben fo lang aU mi)glid) bleibe nnb l)crrfd)e.

^ber nein: „^ntn^, nad)bem er fein ©ötteranfeljen auf ber Seit

genug geprüft, fül;rt ben umgefd)affenen Eingang roieber im

<5turm gur |)ölle ^inab, ^lutu^ mei^ nun — nun! — , baf^ er

ber ©Ott ber Seit ift, ©ilen§ (^fel trabt ftolg in feineu faft ner*

fannten (!) «Stall gurüd (ma§ ift bort, fragt man unmillfürlid),

fein £oo§?) nnb hk 9}?ufe Ijat bem !Did)ter im ißertraneu gefagt,

ha^ ^h)fi§, ©ingangg ©attin, nad^ iljm ^^^^^^^^Ö^ geboren, bie

feitbem ©ingangg großen 92amen auf bie ^lad^melt fortgepflanzt

l)aben. — Sie gefuc^t! mie gefünftelt! ^laä) ber '^Inbeutung in

ber @elbftbiograpl;ie i)atk ©djubart in ben Räubereien beftimmte

^erfoueu im ©inu. ^n ©ei^tingen fommt ber ^^Zame ©ingang

ni(^t t3or, aber ber gall ift möglid), ha^ ©ingang ber ®pit5uame

cine^ gegen ®d)ubart feinblid) gefinnten ©ei^linger 53ürger^ mar,

wk benn jc^t nod) faft jeber Bürger biefer ®tabt feinen 'Dieben^

nameu Ijaben foll. — ^n „(Spencer" ift befonber^ bie Sd)ilbe=

ruug ber i^erflärung uub Ijimmlifdjen @rl)öljung be^ auf (Srbeu

t>cr^ungerteu Diä)kx§> geluugeu. — |)ier, mie in „3i*iou" nnb

im „3ö"^^^^^"ii^^" ^^* ^^ fi^ '^^^Wf f^"^c 53emüljung um bie 33e^

Icl)ruug uub ^ereblung feiner Sanböleutc gefd)ilbert. Sev felbft

ä^nlid)e @rfal)rungeu mie Sdjubart gemad)t l^at, mirb bariu uiel

Sal)rl)eit finben nnb oft a\\ bie Sprudle erinnert merben : Ser

tjiel lehren mufe, ber mu§ t)iel leiben; ^ferbearbeit, R^Mißfutter;

ober um in ber (Sprad)e Sd)iller§ 5U reben: 9?i(^t bem Gblen

gehört bie @cbe; er ift ein g^embling, er manbert au^ uub fud^et
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ein uuuenjämjncf} .pam3. Der „^feiibüf(eift", bev au^er miberen

©tücfeii in bev Sdjeible'fc^en uub tu bcr ^auev')d)eu ^(uegabe

C^diöiralil) üoii Sd)iibavtö 2i?erfeu fe(j(t, tft „eine Satirc auf 'i)k

natiiriüiftifdjen 9?ad)a[)mer ber ma(erif(^eu ^^oefie" mib f^merlid^

übertrieben, wenn man bebenft, unc Seffincj im 5. Sitteraturbrief

über ben „^eng" beö |)errn uon ^altljen urteilt, „eine eamm*
lnu(] Uüu Qiic^m uub Silbern, bie Xtjomjon uub ilteift uub felbft

3a(f)ariä üerfdjutäljet §aben. Qu Diel, ju öiel ^ngre=

bieu^ieu für (Sin i>omitiii." Siutjeleitet tverbeu hk ,^aubereien

burd) ein ergreifenbeö (^chidi^t, in bem ber Dichter feine traurige

Sage, feine 5(rmut, feine @efc^äft^(aft, feine t)erfel)(te i]efe((fd)aft==

lid)e Stellung beflagt, bie iijn jur Satire uub jur Plegie ftim^

men. (SJeraibmet ift hk fleine Sammlung bem „großen ^iii^^^erer

Saramuffal auf bem S3erge 5ltla^", unter bem Sd)ubart feinen

:^anbömaun Sielanb in ^iberad) uerfte^t; roie er felbft am
25. Cftüber 1766 (Strang I, 114) fd^reibt: „l^ou meinen 3*^«*

bcreicu Ijah' id) nid)t^ 5U fageu, al^^ ha% hk !Debi!atiou, unter

bem ^ilbe be^ ß^aramuffalö , ber ein @efd)ö^if be^ .perrn 3öte=

laub)? im !Dou Stjlmo (6. 33uc^, 1. Kapitel) ift, ben .'perm

Sielaub felber angebt." So öiet nou ben 3^^^^^'^^'^^^^^ biefen

„T^id)tuugeu in profaif^-metrifd)er a)hfd)form nad) "^(rt üon (^erften=

berg^ 2:änbeleteu uub ^Sielanbi^ eiuf(^lägigeui^erfud)en." (Sauer.)

Tili SBielanb umr S^nbart fdbon früher befannt geworben.

%m 20. Quni 1764 fd)reibt er ^nerft au il)u; er bewuubert in

il)m ben SBeltmann, ben ©ele^rten, ben fc^i)uen @eift, ben red)t^

fd)affeneu 9}Zaun, ber nirgenbö oortrefftid^er ift, alö menu er

feinen nerborbenen ^eitgenoffen Xugenb uub 3f?eligiou prebigt, in

benen Sd)ubart bie tra^re Cuelle beö Simonen finbet. (ix mad)t

fid) in Gebauten eine :2aub!arte über Schwaben uub fielet bie

©egcnben be^ fd)önen @efd)madg wüfte, oeinoilbert uub unange^

baut; er finbet, ha^ \)k wenigen ^oloniften fic^ nad^ uub nad^

a\\^$ biefen (^egeuben vertieren uub einem 3Bielaub uub etwau

nod) einem (S^emmingen bk ^^re überlaffen, ben finfenben ^üttjm

ber Schwaben al^ Mitlaute ju tragen; er fud)t ^ule^t feinen l)i3c^==

fteu OJn^m barin, 3Bielanb \m\) nod^ einige gro^e (SJeifter lefen

uub bewunbern 5U fönneu.
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@rft nad) ^tvei ^al)ren in einem ^ricf tjom 18. i^uut 1766

antmortet i^m S5?ielanb. 9lac^ einer weitläufigen nnb nic^t^^

fatjeuben 33itte um ($ntfd)ulbigung begrübt er (3d)ubart auf ©runb

feiner Dbe „auf baö @ebäd)tni§ beg guten ^aifer^ 5ran,5" a(§

^reunb nnb lieben S3ruber in Apollo, beffen (SJeniu^ 3ßie(anb mit

einer ^rt oon (S^rfurd^t anfielt. Unbegreiflid^, tvk Sielanb au^

biefer fteifeu, ungelenfen Dbe hk @rö§e, @tär!e, ja hk ^d)ön=

Ijeit üon ©d)ubart§ @enie fennen gelernt ^aben ujitl, fo t>a}i er

him 9Ju^e gu l^aben befennt, hi^ er i^n perfönlidö fennen

lerne. !^er ©d^lu^ lautet: „3Ba^ mad^t ^^re 5)Zufe? ^a^ ift

auc^ ein großer ^rtüel, wirb fie nod) ntel^r ^inbarifieren ? quem
Deum ant heroa — ba^ sumite materiam etc. mn^ Qtjuen

feine (S^ebanfen mad^en. ®ie finb 5 um ADid[)ter geboren

(ganj gewijs!) nnb alfo (!) mirb ^b«en eine ^leneibe fo motjl

gelingen al^ ein |)irtenlieb unb ein fomifdt)e^ (5)ebid^t fo gut al§

ber ätl^erifd^e g^lng be^ 3Sogel§ :3ot)i^" -- (ein l)ö^ft übereilter

©^lufe!).

@d^on ^elju 3::age fpäter fct)reibt i^m ©djubart. T^iefer

lörief geljt freiließ au^ einem gans anbern Xon, aU ber erfte,

mit bem er nur ben 5(n§brudf ber S3en)unbernng
,

ja i>erel)rung

unb ber innigften !l)anfbarfeit gemein ^at. ®d)ubart l)at je^t

eine ä]^nlid)e Sanblung burd^gemad)t , wie fein ^roteftor, t)on

bem er je^t ben ^Bxjltiio, bie fomifdt)en @r5äl)lnngeu unb ben "Jlga^

tl^on gelefen Ijat. „5lber ^\)x ^Igatljon! — gittern (3ie nid)t?

alle lutljerifd^en ^ifd^öfe, Pfarrer unb ^irrf;enbiener finb miber

il)n aufgebrad)t. ^alb werben unfere Drtljobo^-en fd)war5braun

im ®efid)t, t)on allen Handeln auf ben armen jungen 9)tonfd)eu

loöbonnern, unb feinen (3d)öpfcr unter hk «Spino^iften, 3o§inia*

ner, SÖJeigelianer, Quietiften nnb 33[^iebertäufer ^inabftogen nnb

i^n in ber §ölle, in ber Derflud^ten @efellfd)aft §omer^, %^Iato^,

©ofrate^, ^^xt^ tl)euren :5L^ucian§ unb anberer abfd)eulid^en ^Ic^er

— ewig ol)ne ©rlöfung — fdimac^ten laffen" u. f.
w. :3m

Übrigen beurteilt ^Sdinbart feine eigenen poetifd^en l^eiftungen,

wie feineu poetifd)en Seruf überl;aupt, ftrenger, mi6trauif(^cr,

aU fein i^obrcbner 333ielanb. (Sr wei§, wie fd)wer c§ ift, mit

^inbar ^u wetteifern, wie gewagt für- i^n in feinem profaifc^en
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^cruf, nur piubarifiereu 511 loolleu. „Qc^ werbe fveitid) nod§

mand)eu mi§huu]enen iöcrfud) mad)en muffen, hi§ iä) felber wt\%

in welkem ^elbc ber Dic^thinft id) mit bem me^refteu il>ortei(e

arbeiten faiiu" fd)reibt er bem 9Jlanne, ber r>or smci 3al)reu it)m

ben eutfd^iebenftcn ^cruf 511 jebem lyad) ber Did)tt'uuft jugetraut

glitte. Db ®d)ubart fpäter nod) an SBielanb gcfc^rieben t)at

ober :Sielanb an il)n, wiffen njir nic^t. 9}^it ^Bielanb^ 5(bt]ang

nad) drfnrt fd)eint ber ^riefroed^fel jnjifdien 33eibcn ein (^nbe

genommen gn fjaben.

^mmerf)in mag man eö mit ^rng a. a. D. beflagen, ha^

(Ed)ubart bei feinem erften 5(n^f(ng in bie litterarifdjc Seit anf

feinen fefteren tarafter ftie§ nnb fid) feinem männtid)eren, fraft=

t)ol(eren Reifte anfd)lo6. Uebrigen^ mar (Sd^nbart, mic fid) fpäter

geigen mirb, gegen Sielanb^ <^ä)\v'dd)tn nnb 9)iängel feine-^megö

l)linb; er Ijat fid) i^m nod) Diel meniger nnbebingt Ijingegeben,

al^ feinem ^lopftod; and) tft e^ übertrieben, menn ^^rnl3 fagt, Sie*

lanbg erfter ^rief \)abc itjm ben topf üerrüdt. — ^n ©ei^lingen

cntftünben nod) hk Xobe^gcfänge, Ulm 1767. ©ine, mie ber

STitet befagt, geringere, gnm heften be^ gemeinen SO^anne^ neran^

ftaltcte 'j^tnögabe erfd^ien Ulm 1767 nnb mnrbe in ^Ung^^bnrg 1800

niieber^olt. ^m i^a^re 1770 mnrben fic unter bem 3:itel „ber

(Sljrift am Ütanbc be^ @rabe^" gebrndt, nnb im ^al)r 1778

erfd)ienen in ^^Ingsbnrg „Xobe^gefängc uon M. ß^r. gr. 1). vSd)n=

bart; mit bem moljlgetroffenen ^ilbniö beö i^erfaffer^". ß^ ift,

bemerft ^örben^, \)k alte 5Inögabe mit einem nenen Xitel. !l)er

^l^erleger mollte t)on Sc^nbarts Sitnation (inbem er bamal^ anf

bem §oljenaöperg gefangen faßi il>orteil gießen, '^a^ ^ilbnig

ift an^ ber bentfd)en (£l)roni! l)ineingelegt. — 9JJan fielet, meldte

weite 5ßerbreitnng biefe Sieber fanben, hk 3d)nbart teit^ jnm

3mede feiner ^Xbbanfnngen anf bem @otte§adcr , teil-3 anö X>anf

gegen (5)ott nac^ einer fd)meren tranfljeit bidjtete, oon ber it)n

ber (Stabtargt 9tau geseilt ^tte. <Sc^ubart fd^rieb fie, mie er

felbft fagt, mit feiner gen)ö^nlid)en leibigen (Sitfertigfeit ; er uer^

mi§t an i^nen gmei §anpteigenfd^aften — Einfalt nnb ^Salbung,

bie il}nen and) hk forgfältigfte ^n^beffernng nid)t t)ättc geben

fijnnen. Diefe^ Urteil trifft anf bie meiften, menn and) ntd^t auf
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alk l?ieber biefcv Sminnluiu] 311. ^djubart ift in fernen fpätcreii

Sieberu ciufad)er uub uatürlidjcr t]ctuefeu. ^ier (jatte er widjt,

)vk bei bell ^^Ibbanhuujcu, wäfjreub be§ :Did)teuö ein gröfecre^,

i^n htobadjknhz^ ^nblifum nor feinem geifticjen ^ige; er wav
mit fic^, mit @ott, mit feinen Sieben allein.

Unter ben ^anbereien befinbet fidj, mie oben angcßeben

njnrbe, ein siemli^ nnbebentenbe^ ^ebid^t: „bk cnt^anberte (£ifcr=

fnd)t" an mthon. tiefer mthon ift nad) ^reffel^ „^d)nbart in

Ulm" ber ®of;n be^ Dberbürgermeifter^ SBoIbac^, in beffen |)nnfe

je^t nodj Briefe t)on ®d)nbart anfbemaljrt merbcn. Sc^nbart

ftanb mit bem jnngen ^}ann in frennbfc^aftlic^em ^er^ältni^ nnb
man fie^t an!§ ben Briefen, \vk @d)nbart beftrebt mar, il;n in

ber £'itteratnr anf hcn rechten SBeg ^n meifen. 80 ängert er

einmal, ^opftod ffreite über hk ^elt mk ein tolog; Seffincj^i

3}^inna üon ^arnf;etm nennt er ein nnuerbefferlidje^ DJZeifterftürf;

hei ^Joraa, erinnert er, bürfe man nic^t ^n änöftlid) anf bm
(jiftorif^en ^(an fe^en, ftatt anf ben poetifdjen. So mirfte er

anc^ anfeer ber @d)nle ergielienb, beleljrenb, anfüärenb.

Qnbeffen fo feljr Sdjnbart^ päbac]ogifd^c ^egabnntj an^ner-

fennen ift, fo IjatU er bod^ s^ei ©igenfc^aften, bie bem B^nU
^alkn f(^nnrftrad<3 aniuiber waren, die fonnte ftd) an feine

beftimmte ^eit binben nnb litt, mic Seffing, an einer nnüberminb-

lid)en ^Xmt§fd)en; ha^ etuige Einerlei be§ ®d)nlnnterric^tg fobann
mar i^m pmiber, er wollte ^bme^^lnng, ^Jltm§. ^. (^. 5ifd;er

\)at in ber oben mittjeteilten ©fijse Sd)nbartö '^Infenttjalt in (^ei^-

(ingen nnb hk ©timmnnc] ber ^ürgerfd;aft über il;n cinfeitii]^

b. f). 5n roficj an^gemalt. ©r Ijatte uiele grennbe nnb iBemnn-
berer, aber and) ^einbe nnb 5(nfpaffer wie jeber geniale 9)?ann.

(Sd)on 1767 mollte er üon (^ci^lingen fort; er melbete fid), aber

üljne Grfoli], nm bie Sel;rftelle an ber britten klaffe beö &\)m'
na]imn§ in Ulm. Seine Sfieigmuj ^nm Spott nnb .pnmor fpteltc

iljm im ^;>(nfant3 beö Qaljr^^ 1769 einen böfen Streid;. ©r Ijatte

einigen feiner Sc^nlfnaben anf il;ren Snnfd) für iljre am^nnirti^

gen in ber Seljre fteljenben grennbe einen Inftigcn ^^knjaljroumnfdi

verfertigt, morin freilid), wie Sd)nbart in feinem ^^erantmortnngg»

fdjreiben an ben Dberüogt in (>^eielingen (Strang I, 193) fic^
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miöbrücft, bic SBorte iiic^t auf bev (S^olbtvaije abgemotjeu lüareu.

Siber vSd)ubart^ au^bdictlic^c^5 i^erbot würbe biefer SBuiifd}

fopivt, tarn itarf) Ulm unb rourbe bort t)on einigen ©tnbcnteu

cjeiualtiij üeräubcrt. ^n ©etöliutjen felbft toar ber 2önn|d) üer^

geffen; „nur bte Ferren (SiJeiftlid^en, fä^rt ©djubart fort, meld)c

niemafö einiger finb, aU mann fie anf mic^ lo^bonnern, ftaben

forgfältig einige bnrd; fd)(imnte ^^(bfi^reiber uerftümmelte .Siopien

in iljrem 'jaulte uerwa^rt, hi§ xd) enbUc^ geftern nnüermutet oor

i^r geifttid)e^ 3:ribnnal geforbert nnb mir mit allen fnrd^tbaren

Jeterlic^feiten bie ^Anfrage be^ §od)(ö6l. ^üttenamt^ uorgekfen

tt)urbe: ob id) ber ^erfaffer oftgebac^ten 3Bnnfd)eö fei? — ^d),

ber ic^ meine unüberlegte elenbe ^oefie längft felbft üergeffen

l^atte fagte in ber erften Verlegen!) eit: ^?ein! — big ic^ enblid^,

burd) hk Stimme be^ ^ennffen^ aufgeforbert, bie Sal^r^eit

befannte." ©c^nbart bittet nun, burc^ ein ^od)geneigteg @mpfe()^

Innggfd)reiben ben f(^(immen folgen t)or§nbengen , bie nad) ben

X)ro()ungen be^ Ministerii auf ni(^tg anbere^^ aB auf hk giins-

lic^e 3^^ftörung feinet gegennjärtigen unb gufünftigen (^Uüde^

ab^raede; hk nerbäd^ttgen ?(ugbrüde be§ ifi>uuf(^eg feien ja nid)t

im pofitiDen, foubern im negativen i^erftaube ^n neljmen, er fei

fic^ babei feiner uulautern W))id)t bett)u§t gen)efeu, bto^^ ein

Pruritus nad) burle^fen unb fomifd^en @infii((en (jabe ha^ gan^e

ungtüdfelige poetifi^e (5^efd)öpf ^erüorgebrad^t. lieber ben tveite^

reu ißeiianf ber @efd)id)te ift nid^tg befannt.

(^elegentlid) mag l)ier erwähnt werben, ha^ S^ubart cine^

feiner beigeubften unb am meiften in bie Deffentlidifeit gebrnnge^

neu Si^worte in (S^ei^lingeu preiö gab. @r war einft im ^Mxt^^

l)aug jur ®oune in (S^efellfd^aft einiger @eiftlid)en, hk ]id) über

ben Xc^t be^ nftd^ften ©onntagg, btn .Hauptmann non ^aper*

uaum, unterf)ie(ten. @iner oon il)nen forberte Sd)ubart auf,

über ben grauen üJMrtiöfoljn , wie er fic^ au^brüdte, etum^ au^

bem Stegreif jum beften an geben. ^Sd^ubart befann fid) uid)t

lange

:
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2)u Hauptmann Don ^apcniaum,

(Schlag biefc Pfaffen la^rn unb !rumm,

Unb fc^Iägft bu iöiien b' flippen ein,

(So follft bu Dberftleutnant fein.

'^a^ biefer 5ßig, fo fe^r er beladet würbe, böfeö 33lut mad)tc,

oerftel^t fid^ üou felbft.

©d^ubart badete nun ernftlid) an eine Ort^ueränberung.

(Sine Gelegenheit geigte fid^ balb. @r befud^te nebft feiner grau

feinen ©d^roager in ^^lingen nnb reigte in feiner ©efeltfc^aft

nac^ Snbwiggbnrg, um hk neue £)per „getonte" am Geburt^^

tage be^ ^ergogg aufführen gn feljen. 9^od^ nie ()atte er eine

£)per gefe^en, nie ein trefflid^e^ Drdiefter gel^ört; ^ier fal) er,

njie er fid) au^brüdt, ben Xriumpt) ber ®id)t!nnft, 3)Zalerei, Xon=

fünft nnb 3JJimi! üor fid^. @r fe^rte mit bem feften (Sntfd)luffe

gurüc!, fid^ in biefe i^m neue Sßelt t)ott tanfenbfad^er 3i^onne gu

begeben, ^er S^ulftanb fing an, feiner ®efunb()eit gu fc^aben;

er fa^ immer bla^, befam oft l^eftige (Sd^minbel nnb marf ^lut

au0. ^nbeffen I)atte er fd^on feit längerer 3ßit ^on bem gür*

ften öon @I(tt)angen, ber, nne n)ir n)iffen, aud^ ^roteftantifc^e

Pfarreien gu vergeben l^atte, toieber^olte Perfid)erungen wegen

feiner ^erforgung er^lten. ^ajs er Geislingen nad^ fec^e lan=

gen ^al^ren oerlaffen wollte, fonnte man il)m nid^t ueriibeln;

aber ba^ er ha^ (Stäbtd)en mit SubmigSburg üertanfc^en wollte,

war l)öd)]t bebenf(id) unb gefd^a^, wie er felbft geftel)t, aus i^iebe

gur 35eränberlid^!eit unb gum freien Genu^ beS SebenS. 3ein

SBunfd^ foKte in ©rfüllnng gel)en. SDIan fnd^te in SubwigSburg

einen Drganiften unb 3}2ufi!bire!tor , nnb burdf) bic ^emüljungen

feines greunbeS §aug, ber 1766 als ^rofeffor nad) (Stuttgart

berufen worben war, erhielt er biefe (Stelle. @S ging hahd

„nid)t oi)ne ()ei§eu tampf" gu. Dberprägeptor ^al^n, ®d)illerS

Se^rer, i)atte fic^ um ^Bereinigung biefer (Stelle mit ber feinigen

gemelbet unb warb in biefem Gefuc^e t>on (Spegial (= I)cfan)

gilling nnterftü^t, wäljrenb ber 3Wagiftrat unb ber Dberamtmann

ferner, 3>ater iwu :5uftiuuS, für Berufung eines eigenen 1)iref*

torS unb Drganiften fid) auSfprad^en unb Unterer namentlich

©c^nbart als pd^ft tüchtig empfahl. S^üing fd^eint l)auptfäc^lic^
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bell 3Ka!e( ber Xvuuüiebe gegeu if)n gelteub gemacht 511 t)abctt.

(S^ erfolgte ba^er (©traujj I, 202) eine ^erjoglii^e 3öcifung an

ba^ gemetnfd)aftlic^c £)beramt nnb bcn DJ^agtftrat 511 Snbroig^-

bnrg unter bem 29. ^lai 1769, fic§ ntd^t allein ber Umftänbe

unb be^ Seben^wanbel^ be§ ^räjeptor Sd^ubart^ gu ©ei^lingen

gcnaner nnb ^noerläffiger ^u erfunbigen, weilen nertanten wollen,

ü(^ ob berfelbe bem ^run! att^nfelir ergeben wäre
; fonbern aud^

^n trad^ten, ob nid^t ju biefem ^ienft tüd)ttge Sanbe^ünber an^^

finbig ^u mad^en feien. ®a0 babur^ oeranlaBte g^i^Ö^^^ ^^^

Hdner 9Jiagiftrat^ d. d. 23. ^nni lantete, ba^ ber bi^^erige

^räjeptor nnb !l)ire!tor Musices gn @ei^(ingen, ®^r. gr. 'Dan.

©d^nbart, ber bortigen ®c^nle mit öielem 92nfeen öorgeftanben,

bie ^ird^enmnfi! nac^ Sönnfd) Derfe^e'n, auf ber Drgel fowol aU
ber 35ioIin nnb ^o!a(mnfi! eine t)or§üglid)e ©tärfe befi^e, hk

hangeln §nm öftern cum applausu betreten, and^ anneben^ in

ber litterarifd^en 3Belt fid) befannt gemacht, nnb an feinem Seben^=

wanbel, ha er bie feiner i^iiö^"^ gugefdiriebene menfd^Iid^e geinter

anf gefdie^ene (^Tmal^nnngen gebeffert, nid^t^ fonberlic^e^ an^jn*

fegen fei. Hm 14. ^September 1769 fonnte ©d^nbart feinem

©c^wager fd^reiben, er i)aht hk ißofation er^lten nnb angenom=

men. !Diefelbe war am 1. September öom ^ergog in§ ^Eeine

gebradt)t; ©d^nbart war jnm Drganiften nnb 93hifi!bire!tor in

£nbwig§bnrg ernannt worben mit ber toftage, jä^rlid^e 100
f(.

Don feiner Sefolbnng feinem rnbebonirten IBorgänger ©n^Iin ad

dies vitae §n übertaffen; e^ blieben il)m nngefä^r 700
f(.

mit

5(n^fic^t anf ^^ebenuerbienft.

Dag legtemal prebigte er in bem Dorfe ^artl)olomäi mit

folc^er M^rnng nnb Sel)mut, aU wenn er gewn^t ^ätte, ha^

er t)on nnn an bie ^an^el nid^t meljr betreten follte. „^J^l^öric^ter

Stanfd) t)on mir! 3Ba§ ift ber 9fhi^m be§ erften Xonfünftler^

gegen ben ®egen, ben ein gnter ^rebiger, ein 33olf!§lel)rer ^u

ftiften vermag." ©d^nbart glanbte ha^ einemal, er fei eigentlid^

§nm 3Jinfi!er, \)a§^ anberemal, er fei §nm ^rebiger beftimmt gewe=

fen. 5)2od) am 19. ^uni 1789 f^reibt er (®tran§ II, 390) an

feinen ©ol^n: „greilid^) l)ab i^ gro§e Anlagen §nm ^olf^le^rer,

imb wenn id^ ^rebiger geblieben wäre, fo ^ätt' id) eine vSeftc



76 lil. (iJeiöIinöcm

eiTirf)teu fömieii, tucmi e^ mein |)er5 3iu3claffen I)ätte. @^ luar

ber tüKftc Ätreid^ meinet Seben^, bag id) biefcu Staub uerücß.

^d) rauvbe and) uoii )e(bii]em ^2(ugeiib(ic!e au üom ec^idfale üci'=

foli]t; war uuftcit unb flüc^tiij, wie ber crfte blutige 30?auu;

uui^te mit ^Jiotlj uub ^J^xugel riugeu, uub orft uad) eiuer elft^

{jalbjcifjrigeu (Strafe für uieiue Ietd)tfert{ge ^efertiou ge()t es mir

\voi)[, iüofür ic^ beu liebeu @ütt uuauf()örlid) preife." ^lö ob

Sc^ubart uid^t fd)üu tu (iJei^Iiugeu „üoui Srf)idfa( verfolgt" roor*

hcn tüäre, mit ^Jlot uub ^D^augel c^eruucjeu uub fid) forttuäfircub

fürtgefef)ut glitte ! ^djuhaxt ujurbe uid)t fotuol imm Sd^idfaf, a^5

t)ou feinem uuftäteu (S^arafter uerfolgt; er flacht immer über

geiube uub mar, ofjue e^ gu motten, fein eigener iirgfter i^d\\b.

|]um (jeifttidjeu Staub taugte er, mie er nun einmal mar, ganj

unb gar nic^t. Sd)ubart mit feinem braufeuben Ungeftüm, feiner

überaus ftarfen Siuuli(J!eit, feinem uuüorfic^tigen ^ene^men in

(SJefellfd^aften , feiner nnüberminblidjen ^(mt^fdjeu unb, mas bie

^anptfac^e ift, mit einem ^ur triti! unb gum 3^^^^^^ ^^^ X)ogma,

'i)a^ er §u t)er!ünbigen t)atte, geneigten ^ergen, Sdjubart im geift^

l\d)m Staub ! @r, ber überall fid) mit ber ©eiftlid^feit, balb mit

ber eoangelif(^eu , ba(b mit ber fatf)oIifd)en übermarf, felber in

biefem (Btawh ! ^a t)ätte er gerai^ ein ä^nlid^e^ S^idfal gehabt,

mie jener trot^ feinet 9^amen!§ nnglüdlid^e (S^aruifonspfarrer auf

beut 'löperg, au beu er in beu obengenannten .s^infidjten, mie in

btn ^orgügen be^ mnfüalifc^en unb gefelUgen 5:alent^, be^ fpru^

belnben 3Bigeö unb ©eiftreic^tum^ lebljaft erinnert. 9hif)ig im

gcmo()nten ©eleife be^3 geifttid^en Stanbe-5 fid) jn bemegen, miire

für itju eine fc^mere '^lufgabe gemefen. ^(eid; benft er baffer

baran, er ()iitte eine Sefte errid)ten fonnen. Sie märe eö i()m

ba gegangen? iBerbruß über i^crbruß, "iJtuftofs über ^Xnftof? ncid)

allen Seiten, befouberö and) uad) ber Seite ber Dberfird)en'

beljörbe i)\n. Sd)ubartö pietiftifd)=tl)eofop()ifd)er ^citgenoffe, ber

^^farrer .t)aljn, roollte eine ttjeologifdje Schrift erfd^einen laffeu

unb befam 1784 ha^$ ^JÖhinnffript oom tonfiftorium snrürf. @r

mürbe abfdjlägig befd^ieben; man tjabe i^m fdjon uor brei ^ai)^

reu geändert, ba^ e-g nid)t rätlid) fei, bergleid;en scripta brurfeu

ju laffen, inbem baburc^ '.^landje irre uub in ber ^eljre, bie fie
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tjou Quijcnb autöefajlt, §umal burd) bcrtjleidjeu nid)t oeuug

geprüfte — mand)inal bein richtig crflärteii 2Bort @otte^ raibcr-

fpredjciibe iiub alfo 9)Zif50erftaub unb Errungen aurid^teubc iBor^

ftellimg^arteu ungemtB gemad)t würben; man wotte fid) öielmel^r

^n it)m üerfel)en, \>(X^ er fid) hat- Sel^ramt in feiner (55emcinbe

allein angelegen fein laffen nnb trad)ten foKe, bei feltiiger ©egen

nnb ©rbannng gn ftiften. „§err Special, lantet ber ©d^Infj,

fd)rieben mir and) nnb be^engten, ba^ e§ il)m feljr kih fei, tvdl

c^3 ifjm moljlgefalle , nnb er nid)t^ miber hk libros symbolicos

barin finbe." ^ßiber hk libros symbolicos mar aüerbing^ §afjn^

£iebling^le!)re, bk ßel^re üom tanfenbjäfjrigen S^eid) S^rifti, hk

fd)pn in ber ^(ng^bnrger tonfeffion nerbammt mirb. SO^erfmür^

big, ha^ bie^ ber «Special nid^t merfte ober nid)t merfen modtc.

^erabe biefe Se^re mar and^ ©d^nbartö felfenfefte Übergengnng;

nid^t^ mar i^m me^r gnmiber, aU hk ft)mboIifd)e Seigre üon ber

cmigen ^erbammni^.

3nm ^rebiger pa^te (5d)nbart ganj nnb gar nid^t; aber

ftderbingö gnm ^olUkljxtx in einem anbern ©inn nnb üon einem

anbern £)rt an§, aU t)on ber Mangel. — ©d^nbart^ SBeggang

t>on Feiglingen mar imn feinen gnten 3>or§eic^en begleitet; ein

alter S^ömer märe geblieben. (Sd)on in ber 9^enjaljr§nad^t anf

1769 \)aik er einen l)D(^ft bebentenben Xranm, bnrcl) ben il)n,

mie (Sdt)nbart mit 9ied^t nrteilt, @ott üon feinem ^orljaben §nrüd=

fd^recfen mollte. ^n biefer S^ad^t fal^ er nemlid^ im ^Tranm

fjener in ber (Safriftei ^n (Feiglingen anflobern, er mollte eg

löfd^en nnb bic glamme fengte i^n. — (^rfi^roden flol) er ing

gelb, eine SBüfte öffnete fid^ il)m; er üermilberte barin, t)on

(5d)enfalen nmtanjt, nmljenlt, nmgifdjt; 9^adt)t nnb g^infternig flo^

immer biefer nnb fcf)recflidf)er anf feinen ^fab l)innnter; — ein

S3li^, ber plö^lic^ hk gange f^engli^c @egenb erlen^tete, micg

t^m mm bie gäl^nenbe gränlid)e tluft, an ber er fd^minbeltc. ©r

fd)i*te, eine ftarfe ^anh griff nad^ i^m nnb ftellte iljn anf einen

^erg, ber gang mit ^fd)c bebedt mar. (Sr matete bnrd) hk ?(fd)e

in einen Xnrm, mo ein ganjeg |)eer t)on 9!)länncrn in fd^mar=

3en ^ntten il)n l)ol)nnecfenb bemillfommte. ©in fleiner frennb=

lieber 93lann mar il)m Ijier nod) allein gnm Xrofte — er vertrieb
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bie Butten, nad)bcm fie i^n lamje mit ben grogeu ^Jiägeln il)rcr

|)änbe bi§ auf ben Xob ö^gw^i^t l)Qtten, unb füfjrte i^n auf eine

grojse Siefe, wo er nad) langen dualen 9fiul)e fanb. I)er 5?er^

faffer t)on <S(^ubart^ Seben am «Sd^lnl ber granffurter ^tu^gabe,

^rofeffor Söeber, meint ^ttjar, in biefem Xraum fönnc ein Unbe=

fangener nur bie Sal)ngebilbe einer er^i^ten ^Ijantafie erfennen

;

tt)er fo ol^ne ©tetigfeit unb DfJul^e fid& raftloö in ben ^enüffen

ber Sinne abtobe, bann n)ieber in hm QtxMx^ä^imqtn finfterer

5(^cetif fic^ abtöte, hd bem fomme SBad^en unb Xräumen au§

feiner natürlidieu ©teile. Mein ^ier ift ©d)ubart§ Seben§n>eife

farriüert; ein fo au^fd)tt)eifenbe^ Seben erlaubten i^m fd^on feine

befd)ränften 35erl)ältniffe nid^t. Senn Seber weiter bemerft,

biefer 3^raumglaube ©(^ubart^ gel^i)re gur ßl)arafteriftif feiner

!ran!l)aft überfpannten tofid)ten, fo ift barauf §u antn^orten, ha%,

bie Xräume unb ^l^nungen unmittelbar üor ber tataftropl)e mie^

ber famen unb fein Seib beibemale ebenfatt^ öon büfterer ^X^nung;

geplagt würbe. 'äU ber !Did)ter in ^laubeuren in feinet 53c*

gleiter^ 3^^"^^^ ^^^^f ^^clIjui er ein ^uä) üom ^efimfe — e^ war

•Sebalbu^ 9lot^anfer ; ha fielen i^m gan^ biefelben ^faffenp^t)fio*

gnomieen in (Jl)obon)iedi§ 3^^<i)^^^^^9 ^^^ neuem tribrigen ©inbrurf

in^ ^efid)t — eg waren biefelben ^^t)fiognomieen, hk \f)m in

(S^ei^lingen unb Ulm im Xraum erfd^ieneu waren. Sal^rlid),

^ier ift mel;r al^ ^i^f^^^^- '^^^ Deutung be§ Xraum^ ift einfad).

üDer tleine freuublic^e iDZaun tonnte nur auf ben fo eben erwä^n^

ten ^^^farrer ^al)u gel)en, beffen SO^ilbe unb Sieben^würbigfeit

hd allem (Srnft feinet l)eiligen ^toteö Sd^ubart wieberl^olt rü^mt.

3Jiag man biefe ^Träume ^u ben üorbebeutenben ober warnenben

red)nen — ®d)ubart rcd^net fie gu ben le^teren — wegbi^putieren

laffeu fie fid) nic^t; jubem teilt er biefen Glauben mit üielcn,

fogar flaffifd)en I)ic^tern, ^3^aturforfd^ern, ^^l)ilofop]^en. "Jlllc

fold)e (Srjä^lungen, wie fie fid| g. 33. unter ben ^Iten hti Sicero

finben, unbefel)cu in bie große 9liumpel!ammer beö 5lberglauben§

5U werfen, ift unfritifd). '^lud^ berjenige, ber biefe Üträume natür=

lid^ ju erflären fud)t, muß zugeben, ha^ ba^ Sal)re barau jeben^

fall§ bie Übergengung war, bie ®d)ubart fein ganje^ Seben l)in-

burd) begleitete unb ilju im tiefften Unglüdt wieber aufrichtete,.
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ba^ Lottes 3?orfc()un(j über if)m tr»ad)e, feine B6)xittc leite, feine

<Sd)icffale rec^icre nnb baß in bcr menfd)Iid^en Seele, lüie ©c^u^

baxt feft überzeugt roar, i]an3 meilmürbige , nn§ nnr ^um Xeil

befanntc l^räfte f^lnmmern.

.per^pg ^arl naf^m, nne oben 5U lefen mar, ^nftog an ®d)n*

bartö — Xrnnfliebe. <£o gro^e äl^nlid^feit (Sd)ubart in man^

d^en '^^^nnften mit bem .pcrjog l^aüt, in biefem ^nnft, tro (Sd^n*

bart nid)t frei oon ^Sc^nlb tuar, ftanb tarl nnantaftbar ha, nid)t

a(ö l)ätte er burd) ben (Steift ha§> gleifc^ überirnnben, fonbern

uieil er üon D^atnr feine 9^eignng jum Xrnn! I)atte. 5(ber bie

'Jieignng sunt Xrun! ^ing hd (Sd)nbart mit anberen gefjlern jn^

fammen, namentlich mit feiner oft nnbegreiflid^en Unt>orfid)tigfeit

im Oieben nnb ."panbeln.

Strang fagt I, 51: „^mmer nnerträglid)er loar inbeffen

für Sd^ubart feine @ei§linger (Sjiften^ geworben. Xeil^ mar e§

eigne Sd)nlb, teilö frember llnoerftanb, teilg Ungnnft ber 3>er^

bältniffe: — aber galten lie^ ]iä) feine (Stellnng nidit länger."

@an5 anber^ nrteilt <Bä)\ibaxt m feiner ©elbftbiograp^ie , wenn

er fagt: „^§ märe mir nnb ben 30Mnigen untrüglicher gemefen,

menn ic^ mein meitere^^ @lüd in ©ei^lingen abgemartet l^ätte,

al^ ba% \6) mid) anf einen ©i^boben l^inmagen mollte, anf bem

ein ?D^enfd), raie iä), notmenbig .pal^ nnb ^ein bred^en mu^te."

X^iefer 3Q2einnng maren and) feine ^Int^frennbe, bie i^n beffer

fannten. Sein Sßrnber ^afob befnd)te il^n, nal^m meinenb oon

ilim *3(bf^ieb nnb fagte: „^rnber, ^id^ ^ah' iä) verloren I" —
ba% \6) ni(^t 5(bbabonna§ tlagc meinen muffe:

„5(bbiel, mein ^rnber, ift mir anf emig geftorben."

Sein !enc^enber Xon nnb fein blaffet ®efi(^t mar ber 5(n^*

brnd nnb bie ganje tiefe ^Dentnng biefer Se^lage. —
3n golge eine^ $ßortmed)fel§ gab Sc^nbart feinem Seib ein

^aar Dbrfeigen ; ba brang fein Sdimiegeroater in fein $an^, na^m

Seib nnb ^inber mit )xä) fort, öerflagte ®d)nbart nnb mar and^

gegen bie i^orftettnngen be^ Dberöogtö, fid) jn oerföl)nen, tanb.

1)ie 'Jiad)t t)or feiner 5lbreife fam jebod) feine Gattin über fein iöett,

fiel mit lautem ©d)lnd^5en anf i^n l)in nnb !onnte t)or ©d)mer5

nid)t reben ; ben anbern Za^ tarn fie in feine So^nnng, fiel üor
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it)m auf bic ^lüce iiieber unb bat i()u mit aufgel)obeucn |)äiu

ben: „O SJ^ann, id) bitt' :Dt(^, tt)erb' ein ^f^rift!" ^ie j^n^cite

9)2al)uimg bicfer ^rt. 9^ie fonnte ^d^ubart biefe^ rütjrenbe ^ilb

gaii§ üergeffen. — ^er trotte bie grau beJBWegeu tabetu? (Sic

fagtc uid)t: bleibe in ©ei^tingen! fonbern: ^ßerbe ein Sljrift;

fie mar ber feften Ueber^eugunc^, ha^ iljrem SOknn, njenn er ein

Sl)rift gemorben wäre, b. l). wenn er nermod^t f)ätte, burd) bie

Wadjt ber d^riftlidien 9?eligion feine Süfte unb Seibenfc^aftcn ^u

befictjeu unb 5ur inneru Drbnung unb §armonic burd)5ubriugen,

ber ^(ufent^alt in Subwig^burg nid)t§ f(^aben fonnte. ^ber audi,

al§> Sd^ubart auf feinem 33orfag, nad^ Subwig^burg ^u giefjen,

be()arrte, erüärte fie i^m, fie wolle i^n nie nerlaffen. ®d)nbart

fdt)rieb barauf ein öerfö^nlid^e^ killet an feinen (5rf)ti)iegerüater,

in bem er nid^t^ verlangte, aU fein 2öeib unb feine tinber

((Strauß I, 226). Senn nun ©^ubart ungea^tet biefer ^itte

©ei^lingen ol}ne ^dh unb ^inber tterlaffen mu^te, fo wiffen wir,

wo wir hk ©d^ulb p fud^en ^aben.

Unter taufenb 2^f)ränen, burd) bie lange 9f?ci()e feiner lieben

®d)üler ^inbur(^, öon oielen befd^enft unb allen gefegnet, mit

fc^werem |)er3en, ftiH in fic^ felbft üerfunfen reifte er oon (i^ei§=

lingeu ah unb fam im .^erbft 1769 (ni^t 1768, wk bie Selbft=

biograpljie an§> ^erfefjen angibt) in Subwig^burg an. ©eine

grau fd)rieb i^m balb unb hat ilju, fie unb il^re ^inber ah^\u

^oleu. (Sd)ubart erfd)ien in ^ei^lingen, följnte fid^ mit feinem

(Sd)wiegeroater an§, befam auf^ neue ein anfel)nlid;e§ ®efd)euf

nou bem 5ürftbifdt)of jn ©tlwangeu unb 50g mit 3Beib unb ^^liiu

bem, einem ®ol^n unb einer 2^od)ter, nad) Subwig^burg — auc^

auf biefer 3?eife in büftre ?(l)nungen oerfenft, obgleich er ben

„befannten" (je^t gan^^ unb gar öergeffenen, nid^t einmal uon

:3örben§ genannten) ^fiomaufd^reiber ^orn unb einen ungemein

wi^igen grembling gu ©efaljrten Ijatte.

®d)ubart ift in ©ei^lingen uid)t ocrgeffen. ^Die^ beweist

ber Umftanb, bajs ^unbert i^al^re nad) (Sd^ubartö 5(ufentl)alt ha--

felbft an bem ®d^nll)an§ junädfift ber ^irdje eine metallene @e*

benftafel angebrad^t ift, weldjc ein !raftt)olle§ 9?eliefbilb mit ber

Umfd)rift trägt: „©^nbart Icljrte uon 1768—1769 a. b. ed)ule."
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V ^n einer 9^ad)fdirift fagt (Sd)ubart, (l^ei^lingen, früher ein

" butd) feine ^ünftler im ^einbredjfeln weit berühmter Drt, öev^

finfe immer me^r in traurige, bumpfe ^rmut; üiele ©inmo^ner

nerlajfen ben £>rt. gan§ nnb fiebeln fic^ in ^olen ober Ungarn

an. iDiefe (Sd^ilbernng gilt natürlid^ üon ber ^egennjart nic^t

^^ m^x. ®ie (Stabt gä^lt 3654 (gtmüo()ner, liegt an ber ©ifenba^n

IB iinb fte^t fefter nnb einiger, aU irgenb eine (Stabt, §n ^aifer nnb

Üteid^. @^ ift, al^ ob be§ pren^enfrennblii^en ©c^ubart^ @eift

nadjroirfte.

k

IV.

Jtt^mt00^Jur9,

SSom ^crbft 1769 big 9}lat 1773,

^liemanb wax mit ®(^ubart§ ^eg§ug nad) Snbnjig^bnrg

ungnfrifbener , al§ ber alte ^üljler. '^laö:) ben oben genannten

^ettjalt^ma^regeln fd^rieb er an Bä^nhaxt§> (S^mager 33öd^ einen

^rief, in bem er fid^ ^öd)ft nngünftig über feinen (Sd^tDiegerfoljn,

namentlid) and) in 33etreff feiner tot^fü^rung, änderte; nnb aU
<Sd)nbart in Submig^burg anfam nnb feinen grennb nnb (S^ön=

ner |)ang befugte, erfnl^r er, ba^ anä) biefen, roie o^ne S^^if^'t

nod) anbere ^emo^ner Subroiggbnrgg, fein ©d^toiegeroater burd^

uorau^gefd)idte tlagbriefe gegen ben neuen Drganiften ein^nne^*

men oerfuc^t Ijatte, ein 33erfa^ren, ha^ <Stran§ mit Üied^t ebenfo

unoerantttjortlid^, mie unoernünftig nennt.

^n ber Seben^befd)reibung fagt ®d)ubart, er Ijabe balb

fragen, fd)n)ar5en 3flod unb SOlantel abgelegt unb mit bem bor=

birten ^od, Xreffen^ut nnb T)egen ben Seltgeift an^ äu^erlid^

angezogen, fott)ic er il;n innerlid^ fd^on lange befeffen l)abe unb

balb l)abe er mit ben ^irtuofen be^ §of^, melfdlien nnb beut^

fd^en, fid^ betannt gn mad^en gefud^t. 6^ubart l)at fid^ l)ier

tt)ieber gn fd^tt^arg gemalt unb tinrb non feinen Briefen hzi

Strauß miberlegt. 9hir nad) unb nac^ t»oll§og fid^ h^i il;m ber

§ouff, ©^uBort in feinem l8eBen unb feinen SOßerfen. 6
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Uebergang gur offenfuubigeu Sieberlic^feit. ^er 33rief, bei* oon

biefem uu^eiboKen Umfd)n)ung flare^ ^^^^O^"^ 9^^^^ ift öom

6. gebruar 1771 unb an feinen ®d;n)ager gerichtet. (Sin ftarfe^

:3cit)r öor^ier, ben 17. ;3annar 1770, fd)reibt er nnter bem ^uu
brud beö 3:obe^ feinet brauen ^rnber^ ^afob, er n)o((e fic^ be*

ftreben, ber 3:;ngenb feinet ^rnb er;§ nad)§nfolgen
;

feine biöf)erige

5(nffüf)rung fei tabello^; nnr breier ^inge fei er fid) bewn^t,

hk man l)kx §n Sanbe für 'Btaat^]d)kx l^alte, einmal ^aht er

in ber ^oft eine pfeife Xaba! gerand^t, ein anberntal \)aht er

in einem Bongert mit einem ^^^-'i^Ö^^^ ^ernmgefef)en nnb britten^

lege man i^m §ur :Öaft, ha^ er mit p üielem 3^euer in @efett*

fd)aften rebe nnb fidi erfred)e, gn urteilen. @r ift für ^(op^

ftod begeiftert, I)ält i^n für einen ber größten, er^abenften^

frömmften, göttlid[)ften 3)lenfc^en, bie je gelebt I)aben, giebt einem

nengebornen (Sof)n ^Io:pftod^ iöornamen, er ftnbiert Elopftod unb

giebt eine (Sammlung feiner üeinen poetifd^en nnb profaifd^en

Sßßerfe f)erang, er lie^t 9}lid)aelig überfe|teg ^. Z. unb ©ellert^

3JioraI, er l^at hk beften ^orfä^e nnb fprid)t hk ebelften (5^runb*

fä|e an^, ber unvermutete Zob beö fleinen ^(opftod ftimmt feine

@ee(e gum ©ruft unb p rul)igem (S^ottöertranen. 5Be(d)er Unter*

fc^ieb 5tt)if(^en bem S3rief öom 8. '^^tvxbtx 1770, in bem er

feinem ©^wager biefen Xobe^faK melbet, unb bem fd)on genann*

ten Srief au 33öd^ uom 6. gebrnar 1771! §ier nennt er fic^

einen 3}hnn, ber unter bem Särm ber großen iföett manbelt, in

ben gewöl)nlic^en Suftbarfeiten beö «t)ofe^ erfoffen, einen ^of-

mann, ftolj, minbidit, unmiffeub, t)ornet)m, otjue (^elb, in famt*

neu ^ofen, bie nod) nidjt be^aljlt finb. @r \vol)nt in einem

neuen Sogiö, geip^t, meit, mobifd), Ijell, mie eö fid) für einen

|)ofmann gel)ört. Seine ©tubierftube l)at ]x^ in ein ^ngjimmer

üenuanbelt, fein 'ißnlt in eine Toilette; feine 33üd)er Ijat er einem

fontraften ®d)ulmeifter gefd)en!t unb ftatt be^ 2:obaf§ faut er

i^auenbel.

„Qd) freue midj üon ^cx^^cn über ba^ Privilegium, bumm
unb üornet)m ju fein unb lad)e über end) ^(utoreu mit ber papier*

neu Unfterblid)!eit." (5(ud) ©i3dl) fc^riftftellerte unb gab bamali^

ein üiel gelefene^ 3ßod)enblatt t)erau)g.) „@ott üerjeil) mir'^\ ha^
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irf) ein Üflaxx wax uiib ben SD^effia^ au^ttjeubig lernte. Qd) tann

nnn etwag ;5ta(iänifc^ unb grangöfifi^ ftottern u.
f. w." ^ier

befd)äftigt un^ ]^auptfä(^Iid) ba^ Urteil über tIo|3ftoc!. ©^ fte^t

in S^ubart^ 2thtn nnb Si^riften öerein^elt ba nnb jeugt t)on

ber fittlid)=religiöfen @efnn!en^eit beffen, ber fo über fid) felbft

fd^reiben fonnte. ^ei bem ^a^itel öon ©d^nbart^ Üteligiofität

fommt and) fein ^er^Itni^ gu ^lopftod in ^etrad)t. ^ft e§

pft)c^oIogi]d^ tt)a]^rfd)einlid^ , !ann man fragen, ha^ ber lebend*

(änglid)e S3ett)unberer tlopftod^, ber S^ere^rer ^ante^ nnb ^ih
ton^ jemals nid)t nur mit bem ^ra^lenben SJinnbe, fonbern anä)

in ber Xiefe be^ |)er§en^ ein entf^iebener gretgeift war? 33ei

©d)iller wenigften^ l^öngt feine "ähU^x t)on ^lopftorf mit feiner

5lb!e^r t)om pofitiöen S^riftentnm §nfammen. Qnm ^liid fte^t

and) biefe ö ereinleite renommiftifd)e ^(en^ernng in einem nrf)3rüng=

lid) nid)t für bie Öffentlid^feit beftimmten ^riüatbriefe, gengt aber

and) fo immer nod) t)on bem bamaligen fittlic^en 35erfaII ©c^nbart^.

©c^nbart ^atte in biefem S3rief feinen ©c^mager gnm beöor^

fte^enben (S^ebnrt^tag be^ $er§og^ nac^ Submig^bnrg p fid^ ein*

gelaben. :3m näd^ften ^rief melbet er, ba^ bie @ebnrt^tag§=

ftenben nid^t^ gnrüdgelaffen ^aben, aU getänfd^te togen, betro:=

gene D^ren, öerberbte 9Jlägen nnb leere 35entel. 3ßeiter lefen

wir ^ier: „SRein ©c^idfal bei |)of ift nod) nic^t entfd)ieben. ^ä)

njünfd^te meinem gürften nict)t nnter ben fingen, fonbern meit

t)on \i)m bienen §n fönnen. 3D^ir fallen immer bie !Donner!eile

ein in ber §anb ^npiterg." ©d^ubart, ber and) in Snbmig^bnrg

mit feinem ^ernf nid^t pfrieben mar, ^atte fic^ fd)on im |)erbft

1770 bem ^er^oge §n oerfd^iebenen anberen Ämtern, mie ^n

einer 3:übinger ^rofeffnr ber fd)önen Sßiffenfd^aften ober §n einem

S3ibliotl)e!ar, angetragen. ^Im 13. ^ngnft 1771 ^atte er (Strang I,

261) eine ^nbieng hti bem allmäd^tigen trafen 3}Zontmartin.

Sr fd)ilberte biefem feine Situation fo bitter, baß fie ha§> 'MiU

leiben einer jeben eblen ®eele üerbiene, mn^te fidt) ^orfc^läge ^u

nerfc^iebenen ^efd)äften, fogar gnr 33ermenbnng „in Srai^* ober

@efanbtfd)aft^fad)en" mad)en laffen, mo^n ©c^nbart am aller*

menigften taugte nnb würbe mit leeren il>erfpred)nngen entlaffen.

Wenige 2:age nad) biefem an feine grau gerid)teten ^rief fd)reibt
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ev feinem ©dimager ^ödl), feine än§er(id)e Sitnation ()abe eine fe^t*

cjnte Hn^enfeite, in ben g(än§enbften ^efedfd^aften fei er midfom^

men, aber e§ fe^Ie ifyn ^nl)e ber ©eele nnb !örper(id)e (^efnnb(>eit.

Sir Ijaben einen öon ©c^nbart an feine gran gerirf)teten

^rief erniä^nt, morin er fein (S5efprä(^ mit SDIontmartin berid)tet.

(Bä)\\baxt§> Gattin mar alfo bamal^, im ^üignft 1771, anf

^efucf) in (Feiglingen; fie mnrbe ((Strang I, 264) in ^älbe ^u*

rüdertnartet nnb follte anf ber |)eimreife ein paar Zaqe hti

^Mi) in ©jungen bleiben. 3(m 7. ^e^ember lä^t hk (Bä)\i'

bartin bnrd) il)ren hatten ^ödl) grüJ3en nnb gegen (Snbe biefeg

SÖZonatg ift fie eine^ ^Jlorgenä in ^broefen^eit i^reg SJ^anne^ Der*

fd)tpnnben. ^aä) ber ©elbftbiograp^ie iDnrbe fie t)on i^rem ^ater

abgeljolt. ^m 9)lär5 1772 !el)rte fie (Strang I, 84) ^n i^rem

Tlamxt mä) :^nbtt)ig§bnrg pritd; (^nh^ 5{pril ift fie (©trang I,

289) in Snbnng^bnrg, aber im 5lngnft beffelben ^a^re^ ift bie

©d)nbartin trieber h^i i^ren (Altern in Feiglingen, ^afobina,

©(^nbartg bamalg nod) lebige Sc^wefter, reigte nad) Feiglingen,

nm i^re ©d^raägerin §nr MMht)x na^ Snbtüiggbnrg §n betne^

gen, traf biefe aber fe^r franf. @g njar bag Ferüd)t Don ber

Übeln |)ang^altnng nnb namentlid^ t)on ber pd^ft Derbäc^tigen

Femeinfc^aft i^reg 30^anneg mit feiner 93^agb ba^in gebrnngen.

^tefe, D^ameng Barbara ®treid)erin üon ^alen, dn uiol}lgebil*

beteg, manierlid)eg Wdbä)^n öon 21 ^al)ren, Ijatte norl;er bei

©d)nbartg ©d^ujager gebient, mar aber, alg biefer öon ©j^tingen

nad) 9^örblingen beförbert wnrbe, jn bem öon feiner Fattin uer*

laffenen Sc^nbart gebogen. ;3a!obina ronrbe nnn uon ber ganzen

^ül)lerifc^en grennbfc^aft gebeten, nad) ;^nbn)iggbnrg ^n reifen

nnb eine Sf^eformation beg uermilberten brüberlid^en |)angmefeng

Dor^nne^men. — 1)iefen §meiten ober, menn mir bcn 33efnd^ im

^^(ngnft 1771, über beffen ^Xnla§ nnb !Daner mir nid)tg Fenanereg

miffen, bajn nel)men, biefen britten ?(nfent{)alt ber i^rem ^OZann ent*

flo^enen gran bei it)ren Altern erfnl}r man crft ang ben l^^Mcilnngcn

Don ©trang in bem toffa^: „33arbara Streid^erin imn Fialen,

©in Sebengbilb ang ber ©tnrm* nnb 1)rangperiobe nnferer 2\t'

teratnr." (^eine 'Sd)riften. m^m g^olge. 1866, (5. 464 ff.)
—

|)ier üerlaffen nng bk anb*ren Cnellen nnb mir finb mieber anf
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bk ^clbftbioörapljie ueruncjcn. „9)ktue ^l^onjefcgteu , (efeu mx
ha, wai'cw meiner mübe uub ergriffcn bie luidjfte ©elcgeuljeit,

mtd) lueijjiifdjaffen. @iu üerbädjtiger Umcjaiuj mit einem 9)Kib^

d>en i]ii^ iijJien balb 5lnlaB, micf) oor @erid)t jn forbern nnb to
^efäni]ni^ jn tuerfen." ^^^o(5 in ber ^rieffammlnng (l, 224)

hatte Strang hk ©a^e fo barcjeftellt, Sd^nbart Ijabe fid) awä)

bartn ber ^offitte fonformieren lüoKen, ba^ er eine "äxt üon

SO^iitreffe annahm, obtuofjl feine 33arbara (2treid)erin feine ^of=

fäl)ic}e ^erfon, fonbern eine fimple 5(alener Sanb^männin t)on

i^m mar. @rft an^ weiteren 33rtefen üon <5d)nbart nnb feinen

ntid)ften ^ngef)örigen, hk er in hk |)änbe befam, erfuhr ©tran^

ben näheren ^ac^üerl^alt. ©c^nbart Ijielt fid) alfo ni(^t, mie

längere Qeit geglanbt mnrbe, neben feiner rechtmäßigen @attin

eine 3}2ätreffe, fonbern befagte 35arbara ®treid)erin, bie (Bä)\u

bart§ (Gattin mafjrfd^einlid) bei Wdlß fennen gelernt nnb hk

feinen gnten ©inbrncf anf fie — aber einen nm fo öortei(f)afteren

anf ifjren Wilami — gemad)t ^atte, mar o!)ne 3^^^!^^ ^^^f ®<i)it=

bartg ©inlabnng h\§ §an^ be§ Drganiften gefommen.

„d)Um einziger lieber ®o§n, fäf)rt Sd^ubart fori, mar eben

bamal^ tijtlid) franf. 9}Zein ^exb — benn fie mar mieber oon

Feiglingen ^nrüdgefommen nnb betete ftiöfenf^enb gn @ott um
meine ^e!ef;rnng — fc^mad)tete an feinem ^ette, aU i^ mie ber

gemeinfte 93liffetäter in Xnrm nnb 5mar in eben ha§> Fefängni^

geworfen mürbe, in bem öor^er ein SO^örber lag, htn iä) erft

öor roenig Xagen ^inrid)ten nnb feinen topf auf ben ^fal^I

fted'en faf;." — !Diefe Sorte laffen fid) nnr fo auflegen, ba| er

nad) ber Mcffe^r feinet ^eih§ üor @erid)t geforbert nnb gefangen

genommen mnrbe. ^afobina fjatte alfo in ©c^nbart^ |)aufe

nid^tiS anggerid)tet, nnb nun f)atte o^ne ^meifel bie ©iferfud^t

feine (Gattin non (S^ei^Iingen na$ ßubmig^burg getrieben. Sie

lauge bie (Streic^erin nod^ im §aufe mar, mtffeu mir nid)t; ma^r^

f(^einlid^ mn^te fie ber erzürnten @attin balb genug meid^eu.

5Iber baö ärgernig mar einmal gegeben uub mn^te beftraft mer^

ben. (©trau§ a. a. D. überfielt hk in ber ©elbftbiograpl^ie

entljaltene Eingabe üon ber 9?üdfel;r ber Sd^ubartin nad^ Sub^

migsburg, moburc^ bie @efd)id)te ber ®treid)eriu erft einen, frei^
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lid^ nid^t erbau(td)eu, (Sd)Iu§ erf)ält.) 5(l§ (Sd^ubart au§ feinem

fd^auerlid)en ©efäugni^, in irelc^eö i()m feine mnfüalifd^en grennbe

mit Seben^gefa^r an einer «Stange 3ßetn unb ©peife gercid^t

^tten, befreit war, fo öer^ie^ ii)m fein 3ßeib, f^Ioß i^n in bk

5(rme nnb flehte, fünftig öorfid^tiger nnb tugenbfjafter ^n tt)an=

beln. S^atürlid^ nene ^erf)3re$nngen nnb ^orfä^e (Sd^nbart§;

aber lüieber nene 9fiü(ffäIIe. @r mad)te nm biefe Qtit anf i^er^

anlaffnng eine^ anbern ein fatirifd)e^ 2k\> anf einen wichtigen

^ofmann. Sßorin biefe (Satire beftanb, lä^t fid^ mir tiermnten.

3n ber bentfd)en ß;!^roni! 1776, S. 30 (efen tüir bie rü^renbc

©r^ä^lnng: @in mntiger ©d)ü^ gieng nenlid^ anf ben 5(nftanb.

Sann ber ^inotanrn^, ber '^va^ §n ^abel ober bie er^man^

tl^ifd^e ©an !äme, fo ift fie be^ ^obe§, badete ber mutige Sd^ü^.

(Sine S3ad)e grun§f nnb ranfd^f im ©efträud^, ber Sd^ü^e ^it=

tert, §ielt, lägt hk g^tinte falten, flettert anf einen 33anm unb feufjt

^erab

:

m ®oit, aä) ©Ott, auf btefcm 23aiim

(Sr^alt mein arme§ Seben!

@r mürbe glücflid^ öon feiner ^obe^angft befreit nnb fagtc

ftotternb pm ^äger:

23Iafe bin id) norf) im ^Ingefic^t;

®0(^ fottf td^ mid) befe fiämen?
3c^ gab ber @au ha^ ßeben nicf)t,

SBarum fottt' tc^'§ t^r neunten?

§ter ^aUn mir nad) meiner 5(nfic^t ba§ fatirifc^e ßteb auf

einen einftugreid^en |)ofmann. (SS^eiter au^gefponnen ift biefer

angeblid^e 33orfa(( im ^rad^oogel, ©d^nbart nnb feine ^eitge*

noffen 3, 141.) — 5(nger biefer ©atire madjte Sc^nbart eine

^arobie auf bie Sitanei. ^ud) \)kx mei^t un^ bie S^ronif ju*

red)t. ^uf ber t)or^erget)enben Seite berfelben lefen mir auger

attem ^wf^w^^^^^^^jöng

:

S5or 2lböofaten, bie mt<S ^lüicfen,

SSor Sirgten, bie am Körper flicfcu,

2?or Sonden, bie mit S)rac^enblicfen

^45ropI)ctifdf) un§ jum Xeufel fcfiidfen
—

S3ebüt' uns, lieber ^errc ©ottl
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SBer biefer ^onge war, lägt fic^ benfeu. ^on Ulm au0,

tüo er fid^ fieser glaubte, fd)o§ ©d)ubart in fetner S^rontf feine

<BpotU unb ^igpfeile auf (Special 3^^^^^9 ^^ Subtüigöburg cih.

üDiefer SQ^ann roar wä^renb ©d)ubart§ ^nfent^lt in £ubtt)ig§==

bürg fein näd^fter 35orgefe^ter ; benn @d)nbart mar fein Drga-

nift. 3^^^^"9 ^)^^*^/ ^^^ frül^er bemerft, fid) gegen feine Berufung

fo lang er tonnte gefträubt unb, n^ie e0 fd^eint, namentli^ ben

3)la!el ber Xrunfliebe geltenb gentad^t. ©eine ^^nung ^atte i^n

nic^t getänfd)t. 50^and^e Qnl^örer !amen ntel^r beffen Drgelfpiele,

al^ 3^ö^^9^ ©trafprebigten §u lieb in bie ^ird)e; ja mani^e

famen erft §u ben ^^adifpielen, treidle t)on ben geiftltd^en attmöl^^

liä) in anwerft tDeltlici^e SJ^elobieen ang^nlanfen pflegten, '^t^^

rere 5lne!boten über QiUinQ finben fic^ in ;3uftinnö ^ernerö

„^ilberbud^ au§ meiner ^nabengeit". OTe laufen, n)ie ©trang

mit 9ied)t bemerft, auf ha§> ^inau§, tva§> ©d^ubart treffenb hk

beleibigenbe ©ratiität be^ geiftlid^en .'perrn nennt. 33on feiner

geiftlid)eu ^Imt^würbe ^tte er einen fo §o!^en begriff, ha^ fein

eigener trüber, ber burd^ ein feltfame§ ©piel ber ^erl)ältmffe

fein SOkBtter tt)ar, iljm ben ^ird^enrod^ nid)t ol^ne tiefe Serben*

gung uml)ängen burfte. 55on terner^ ©c^ilberung befommt man

ben ©inbrndt, er fei ein geift== unb ^er^lofer gebaut unb "otrixod^

neter gormenmenfd^ gewefen. 9^ac^ |)ot)en^ ©elbftbiograp^ie

©. 20 tvax er thx geborner Subtt)ig§burger , ber ©o^n eine^

Köders, gnerft Pfarrer in ^^^elftein, bann ©pejial (!De!an) in

Sauffeu, anlegt in ßubtüig^burg , tüo er 1799 im TOer t)on 76

:3al^reu ftarb. ®ie meiften feiner taumelt)orträge waren ©traf==

prebigten, g. ^. über ba§ Xanten an ^ird^n)eil)en, ©rfd^einen auf

9Jla^!eraben, 2:^eaterbefud^. ©ofüerlor er bie ©unft be§ ^ubli*

!um§ nidl)t nur überhaupt, fonbern brad^te aud^ üiele einzelne

^erfonen gegen fid^ auf. ©einem Drganiften ©^ubart üerbot

er "oa^» Orgelfpiel nad^ ber tird^e öon ^mt^wegen; aber ©d^u*

bart feierte fid^ nid^t baran. ^efonberö bie Offiziere waren QiU

ling nid^t l^olb; in htn äftl)etifd)eu 35orlefungen , hk ©d^ubart

für Offiziere ^ielt, machte er üiele ^(nfpielnngen auf S^^^^H ^^^

ftellte i^n l^ier, wie in tafualgebid^ten , nid^t nur aU gebauten,

Jonbern andl) aU fd^ein^eilig ^in. tiefem 9Jlanne nun ftanb
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©d^ubart aU Untergebener gegenüber, (Sd)nbart mit feinem ftn*

bentifd)en ^ellanf, feinem ^a^ gegen alle ^mt^graoität, aße fin=

nige ^ebäc^tltd^feit , alle^ ^nrüdljalten, jebe falte 9}Hene, jebcn

^o^hM, tüie er felbft fein bamalige^ 3ßefen fd)i(bert. geinb*

lid^e ^ufammenftö^e fonnten ba nid)t ausbleiben; aber bie htid^U

t)äterlid)en Ermahnungen, bk amtlichen SSarnnngen, felbft hk
@j!ommnni!ation öerfe^Iten i^ren ^raed. 9^ac^ ber 5lnd)t feiner

grau im ^egember 1771 begab er fid) (Strang I, 273) ^u 3iC*

liitg um fid) religiöfen 3^f^rnc^ nnb tomeifnng §n Idolen, na^
ber er fic^ ftreng ^n (galten gelobte. Sie lang biefe SBorföge

nnb Serf^red^nngen befolgt mürben, miffen mir. !Den meitercn

Verlauf ber ®inge bis ^n (Sd)nbart§ ©inferfenmg l)aben mir

fd)on berid^tet.

©d^nbart felbft fagt, eS fei il)m nocf) je^t — auf bem ^O'

l^enaSperg — ein unbegreifliches ^ätfel, mie man megen biefer

Sitanei fo gegen U)n rumoren fonnte. „3J?an fprad) öon 3ungen=

auSfd)neiben — Verbrennen — (gan^ biefelben !Drol;ungen, hk

fpäter öon fat]^olifd)er Seite gegen h^n 6;^roni!fd)reiber auSge*

ftogen mürben) nnb bod^ mar eS nur — ein leidstes 5Ö3i^fpiel,

gang nid)t fo böfe gemeint, mie man eS bolmetfd)te." @in paar

(Seiten t)or^er fi^ilbert fic^ Sc^ubart als einen 9}?enfd)en, bem

^eligionSfpöttereien gang gur ©emol^nl) eit mürben. SBortn biefe

Spöttereien beftanben, miffen mir nid)t; inbeffen liegt ber (5^e^

banfe na^e, ha^ Sd^nbart feine religiöfe 55er!ommenl)eit in jener

3eit übertrieben ^be.

^er „iöonje" öerbanb fid) nun mit bem tugenbljaften |)er=

30g ^'arl nnb biefer gab bem leid^tfinnigen !Did)ter am 21. ÜÄoi

1773 in einem Erlag an baS gemeinfc^aftlid)c Oberamt SnbmigS=

bürg ben Saufpag aus feinen ßanben. Sd)ulb gegeben murbc

i^ ein mit ber Barbara Streidjerin üon ^alen begangener (S^^

brud), fobann eine jn Einfang biefes ^^aljrS (1773) in baS $u^

blüum verbreitete Scarteque, enblid) nenerlict)e Ü3€rgcf)nngen im

gnfammenljang mit feiner üon jeljer begengten fd[)ledf)ten ^uffü^*

ning. Über bk Scarteque ift nid^ts 9'^äl)ereS befannt; ba^ ad

ulterium mit ber Streid^erin leugnete Sd^ubart, weSmegen er
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aU tantum non convictus (be^ ©Ijebnid)^ beinahe übertuiefeu)

nur mit ber hälftigen ^Ibulterieuftrafe 511 belegen märe; hod)

ttjurbe i^m biefe gc)d)euft unb i(;m um be^ in bem Publice in

fo mand^erlei 33etrad)t geftifteten 'ärgerniffe^ ttJitten ba§> consilium

abeundi gegeben, bem er „^ienttd)ftenö" nadj^ufommen \)aW.

6d)ubart folgte biefem ^efeljl an] ber ©teile unb ftürmte, o^ne

öon ^tih unb ^inb ^bfd)ieb gu nehmen, mit einem 3:^aler in

ber ^afd)e, auö ßubtrig^burg tjinau^. ©ein Seib ging na6)

(S^ei^lingen in i^re^ ^ater^ $au§ unb fanb bafelbft ein Sajaretf),

inbem i^re 3)hitter unb S3rüber tötlid) !ran! lagen, pflegte fie,

ttmrbe felbft öon gleid)er tranf^eit ergriffen unb trübte nt(^t,

n)ol)in ha§> Sd^idfal i^ren SQIann öerfd^lagen l^atte. Sa^ nad^

©d)ubart^ ^u^meifung ax\§> btn ^ergogli^en Sanben ba^ ©d)iif=

fal ber Barbara ©treid^erin mar, Ijabe iä) nirgenb^ erfahren

fönnen; in Fialen ift ©d)ubart§ 3Jiagb üerfd^ollen. — SOIanc^ö

bleibt unaufge^eHt. lieber ©c^ubart^ perfi3nlic^e^ iBerl^ältuiö

5um ^ergog, über etmaige '^ufmartungen bti il)m, uamentlid)

über ©c^ubartg Regierungen §u granji^fa üon ^o^en^eim, ber

bamaligen beliebten, nad^^erigen (SJema^lin be§ |)er5og§ erfal)ren

mir nid[)t^. ^arl ßaffan fagt in feinem ©(^rift^en: „Seffing,

©oet^e unb ©cl)ubart, ©tubten im ßid)te ber ^äbagogif; 2np^

3ig 1880" ©. 73: „Rei ber grau öon Zentrum (gransiök)

befleibete ©c^ubart ha^ "ämt eine^ ^lüompagnenr^ unb Wflniih

leftor^, erlaubte fid) aber, mie man fagt, Ungiemlid^feiten, bie

be§ ^erjogö (Siferfuct)t follen rege gemad)t l)aben." — „Sie man

fagt," b. i). mie ber 3^omanf^reiber Rrad^üogel in feinem ^o-

man: „Sd)ubart unb feine g^itgenoffen 1864" o^ne jeben gefdiic^t^

lid)en ^(n^alt^pnnft, aber mit ber SO^iene be^ nac^ ben)äl)rten,

öon il)m felbft angeführten Quellen fd)reibenbeu, röd)ft fd^arffin=

nigen ^iftorüer^ p^antafiert, Ol)ne ä^^^f^^ ^^^ ©c^ubart in

jener Qdt granji^fa in Submig^burg ober auf ber ©olitube ge-

fe^en; ^at er fie gefet)en, fo ^at er and) über fie gefprod^e«,

aber maö ~ miffen mir nid)t. :5)ag ^ebid)t „an (SJuibal"

(9^eclam ©. 411) fte^t im erften Qa^rgang ber beutfc^en S^ro*

nif (1774, ©. 319) unb fd)eint fid^ auf Submigöburger (Sin*

brüdte ,^u grünben; bie l)ier gepriefene ©d^önl)eit fann nur grau*
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§t§!a fein, ©enauere^ über ©c^ubart^ i^er^ältuiö gu grvxngtöfa

bei ben Urfad^en feiner 33erl)aftung. Qu bebanern ift namentüd^,

ha^ tvxx t)on ber „Scarteque" nid^t^ iüiffen.

Unter feinen 3)hifi!fd)ülerinnen nennt ©d^nbart bie (S^ema^^

lin be^ @eneral§ t)on Sßim^fen; fobann bie ®d)h)efter be§ @e*

neralg, früt)ere SD^^ätreffe be§ |)er5og^, bein fie i^r ^rnber um
22000

f(.
— fo Ijoc^ tarierte er i^re :3nngfraufd)aft — t)er!auft

l^atte, nad^^erige QJema^lin be§ $errn t)on ^önig^ed; enblid^ hk

fjran üon 3:ür!^eim, SJlontmartin^ Xod^ter, über hk fic^ (Sd)u*

bart in einem S3rief an §ang (^trau^ I, 247) gan§ begeiftert

äußert, g'^rer gebenft ®d)nbart aU einer ^ame, bk it)m unb

btn (Seinigen au(^ im Unglüdt ^olb geblieben, „©ollte fie, fragt

©trauß, sugleid^ jene üorne^me ßubn)ig§burger tlat)ierfd)ü(erin

fein, öon tt)e(d^er Subn)ig ©d^nbart ergä^lt, ha^ fie feinem il>ater

nja^re Siebe eingeflößt l;abe unb t)on i^m burd) Ö^ebid^te mit

3)^ufi!begleitung üerl^errlid^t tüorben fei?" ©ollte fie, möd^te id^

l^ingufe^en, nid^t jene ßotte fein, ber er §n i^rem SBiegenfeft ein

in feiner "äxt einziges @ebid^t tt)ibmet, beffen erfter Xeil „®e!la*

mation", ber §meite „(S^efang" betitelt ift? ^ie ^el^rfeite unb ba§

@nbe ber ©m^finbfamfeit ift l^äufig bk 33efriebignng ber Sinn-

lid^feit. ©0 ergöl^lt fein ®ot)n: „^ie großen unb §nm Xeil fd^ö*

nen !Damen, benen er im ^lauier Unterrid^t gab, f^^annen mit-

unter geheime Siebe^öerftäubniffe mit iljm an. Unglüdftid^ernjeifc

ließ er fid^ mit etlid)en öon il)nen §u tief ein, unb ^atte gmeimal

bk gange ^raft feiner ©onftitution non nöten, um fid) ba^ ga*

knte 5tnben!en öom §alfe §u fd^affen, momit fie ilju beehrten.

'^k^ erjä^lte er mir furg t»or meiner ^breife nad^ 33erlin felbft

— mit fd^neibenben ^u§brüd^en, um mid^ t)or biefer tlippe ju

warnen." ^ieß n)irb berfelbe ^all fein, btn ©d^nbart in feiner

©elbftbiogra^^ie mit ben ^Sorten anbeutet: „<Sd)änblid)e .^ranf*

l^eiten, bie id^ mir — unb — falle '^tdt ber 9^ad^t unb t>erbirg

meine Greuel unb meine (Sd^anbeü — " !Die ^Ipofio^efe ^at

(Strauß (I, 220) glüd^lid^ aufgefüllt: „ßtüei berfelben l)interlte*

ßen i^m ein 5(nben!en, ba§ er gmar nid^t hi^ an fein feiig @nbe

fpürte, aber unglüd^lid^ermeife einer ^crfon mitteilte, bie am
el^eften t)ätte bamit üerfd^ont bleiben follen," b. l). feiner ©attin.
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töie benn (Sc^ubart bcutli^ genug fortfährt: „9)Zein 353etb oer*

fan! in büftre ©d^njermut" 2C. *) 3Ber nun jene fd)öncn unb

großen !^amen maren, tütffeu mx nid^t; t)te(Ietd)t mar 90lont*

ntarttn^ Xod)ter eine t)on iljuen, benn in Subroig^burg, bem

bamaligen „beutfc^en £ampfa!u§", n)ar bantal^ alleö mögtid^.

:3n ©d^nbart^ (S^efängniö tobte rec^t^ eine 9fiafenbe, lin!§ raffelte

ein '^kh mit feinen Letten, unb unter i^m fangen, beulten, fluc^*

ten unb iüeinten bie eingefangenen^uren. 90^ontmartin§ Xod^ter

gel)örte früher ^n bem S^egiment ber blauen ©d^nl^e. 5tber aud^

t)on htn eingefangenen ^Dirnen ^atte ber §er§og, ber banial^ in

ben geffeln grangiöfa^ fd)mad^tete, öielleid^t me^r aU eine auf

bem @ett)iffen. tonnte man i^n bod^, tme ^eranger^ tonig

g)t)etot, in mel^r al^ einem ®inn ben Sanbe^öater nennen; benn,

tüie ber 35erfaffer ber „@el^eimniffe eine^ me^r aU fünfgigjä^ri*

gen njürttembergifd^en ©taat§mann§. 3^^ S5eften feiner Sanb§*

leute aU ein 3Sermäd^tni§ nac^ feinem 3:obe herausgegeben. 1799"

(^rälat ^. @. ^a^I) er^ä^lt : ftie^ bem ^er^og unter ben Xöd)^

ttxn be§ SanbeS ein 90Mbct)en auf, ha^ x\)m gefiel, fo mürbe eS

ol^ne Weiteres in D^iequifition gefegt. (Selten gelang eS ber Un*

fd)ulb unb ^ugenb, i^m §u entf(iel)en. (öinmat hoä) übergab ein

pbfd^eS Sanbmäbd^en ha§> 35il(et, baS i^r ber |)ergog mit ber

5(nmeifung gegeben l)atte, baffelbe am folgenben Xag 5(benbS ber

(Sd^ilbmad^e beim (Sd)Ioffe üorgu^eigen, morauf il^r ha§» innere

be§ ®(^loffe§ gezeigt merben merbe, einem alten, öertrocfneten

93^ütterlein unter ber ^orfpiegelung , gegen ba§ ißor^eigeu beffel^

ben am betreffenben Drt merbe il)r ein reid)lid)eS 5ümofen §u

S;eil merben !Da§ 3Jiütterlein ging in hk gälte, '^a^ äöeitere,

bk @nttäuf$ung beS ßanbeSüaterS fann man fid^ mit einiger

^^antafie ausmalen.) @r errötete nid^t, laut §u erflären, ba§

er bie «S^röbigfeit beS ermä^lten DipferS an beffen ganzer ga-

milie räd^en merbe. Wlaä)tz i{)m eine ber (S^efd^mäd^ten bie ^n*

geige, ba^ fie fd)tt)anger fei, fo erhielt fie semel pro semper 50 ft.

unb marb bamit famt i^rem tinbe bem (Sd^icffal überlaffen." —

*) 5SgL bie ©elbftanftagc («StrauB I, 271): „2)ctne ©atttn tft bon SDtr
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^u ber Xljat eine ftarfe S^a^nuuj für eine bem ^^effimt^nmö p=
ftrebenbe 3ßeltanfd)aiiinu]. —

©d^ubart unb ^ergog ^arl glichen fid) in me^r a(g einem

^imfte. 9^od^ auf |)of)ena^perg fagt ©c^ubart gut ©rflärung, ja

gu einer gemiffen (Sntfc^ulbigung feinet Seben^njanbel^ in :^nbn)igr^^

bürg: „!l)a^ @enie ift juft am meiften gnr Sieberlid)!eit geneigt."

|)er5og ^arl fobann ^atte, n)ie jener Staatsmann bemerh, bie

übertriebenften begriffe üon ben ^ed^ten eines gürften ; er glanhte,

§llIeS fei um feinetmillen ha unb er bürfe öom Bürger jebeS

Dpfer forbern.

,,^aS @enie ift juft am meiften pix ßieberlid)!eit geneigt/'

fagt ©d^ubart unb ^at babei l^an^tfäd^lic^ ba§> nnifi!alifd)e (^enie

im 5(uge. Sie fd^on ber ©ad^fenfpiegel bemerft: „©pieüente

finb red)t(oS; \)a§ ma^t, fie finb lieberlid) unb mad^en lieber^

lid)/' fo waren noc^ §u 6rf)ubartS 3^^t „fittige, fromme unb

gotteSfürd)tige Xonfünftler eine au^erürbent(id)e <SeIten(;eit uub

bie meiften 33irtuofen Ratten nid)t einen Schatten öon ^teligion."

@d)ubart fagt, nid^t hk 2:on!unft, fonbern ber Stonüinftler ^abe

bie leibige 33emer!ung (beS (Sa(^fenfpiegels) gemad)t. ^^Illein,

toa§> (3d)ubart unb alle mie er organifierten ^^laturen betrifft, fo

bleibt eS baWx, ba§ gerabe für il^n bie 3)2ufi! bk 9efäl)rlid)fte

g^einbin war, hk fid) mit ben böfen Nomonen in feiner eignen

^ruft nur gar gn leidet oerbanb. „9}hifif, fagt ^uftao ^iil;ne

in feinen beutfd^en S^rafteren 2, 105, aj^ufif ift hk ibealfte,

weil forperlofefte, aber aud^ bie finnlid)fte aller fünfte, weil fie

bie !iDen!!raft einlullt unb gefangen nimmt. <Bk fd)tt)ingt fiel)

über bie n)ir!lid)e Söelt weg, ftatt fie geftalten gu Ijelfen; fie öer=

jid^tet fogar auf bie ernften, fittlid)en @runbpfeiler beS Sebenö,

fte^en biefe nid^t feft auf anberem S3oben; fie wirb bann leid)t

jur |)etäre. @in :^ol!, baS nur 3Jiufi! treibt unb fdjafft im ÖJe=

biet ber ^eifter, ift ein fel)r aufgelöstes. ^i)xt Qllufionen l^aU

ten nidt)t ©taub gegen ben (Srnft ber Seltgefd^id)te. 3ln allen

beutfcl)en ^öfen beraufd)te man fid^ bamals in !:Dhifif, wäljrenb

t)on granfreid^ ber Drfan ber ^fleüolution l)erauf§og." T)amit

öergleid)e man, wie (Sd)ubart bie SBirfung ber Tln)il auf fein

eigenes 33ßefen fd)ilbert. ,,@eban!en gliebweis anjnreiljen unb fie
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fo lauge gu üerfoUjeu, bi§ hk ©eele am legten ^tinge ftngt, mar

mir 511 läftig, 511 müt)fam. Sag id^ nic^t wie her 33(ig ergreif

fen intb biirdjbringen foiiute, \ia^ lie^ id^ liegen. Qc^ tüoltte mir

empfiuben , ^JMtar fangen nnb in moffüftigen epifepti^

f<^en ©nt^üdnngen ^infd^maditen." 3^^f^^^^^^^^ö^9^i^^^^ ^enfeir,

ernfte miffenfi^aftlid)e ^efd)äftigung mar bnrd) ©d^nbart^ 9^atur=

anläge nid)t auggefd)lo)fen, fie mürbe aber bnrd) feinen unfeligen

|)ang §ur mufifalifc^en ^irtuofität — nnb ber 5Sirtuofe ift ja

eben ber Wann ber genialen Eingebung, ber angenblidlid^en

Saune — nieberge^alten. — @r ^atte in fiubmig^burg Umgang

mit ^ünftlern alter 5lrt, ^aUxn, ^ilb^auern, DJiafd^iniften, ®ärt^

nent, ^anmeiftern, 3:än§ern. Senn er feinen öielfeiligen (55e^

fd^äften, gu benen er namentlid^ and) ha§> t)on i^m mit 9ied^t

öermorfene ^anbmerf^mäßige ^elegen^ett^bid^ten red)net, in ge*

Ijöriger Drbnnng obgelegen märe, fo ^ätte, meint er, fiubmigö^

bürg ein fel^r gefegneter tofentl^alt für il)n merben fönnen. ^a,

menn er eben nidt)t (Sd)nbart gemefen märe nnb ®inn für Drb=

nung gehabt ^ätte. 3^^^ Drbnnng gehört namentlidf) ©parfam^

feit nnb meife |)aug^altnng; aber ha§> maren 2:ngenben, hk er

faum bem 5'^amen nad§ faunte, me^megen er tro^ feinet bnrd;

9^ebent)erbienft nnb allerlei ^efd)en!e reic^lid)en ©infommen^ and)

tn Submiggbnrg oft in ©elbüerlegen^eit mar.

©dfiubart leugnet feine ©d)ulb meber in feiner Seben^befd^rei^

bung, nod^ in feinen Briefen. @ein ©emiffen mact)te, ba e§ nur

betäubt mar, öon Qeit §u Qdt auf. 3Jlitten in ber '^a^t gieng

er einmal im bidften :Dun!el in einer TOee nnb fd^rie: „9^id)ter,

bonnre mid^ nieber ober erbarme hi6) meiner!" ^n einer fold^en

qnabollen ^tunbe fd^rieb er einmal ha§ ^efenntni^ nieber, ba^

^ernad) |)aug, ber fid^ üom Submig^burger ^erberben rein erl^ielt,

in einem feiner Sudler fanb, ^u fic^ ftedte, nnb aU ©d^nbart

gefangen mürbe, allentl)alben befannt mad)te. @g finbet fid) Ui

<Strau§ I, 271. Sir ^eben l)ier baranö bie einzige (Stelle Ner-

oon „!Du breiteft Migionöfä^e auö — bk bu uid)t glaubft" —
^emeiö, ba§ er nid^t fomo^l ^reigeift mar, al^ htn greigeift

f))ielte. ^n Snbmig^bnrg gab e§ bamal^ „eine fd)üne ^Inga^l

eifriger (S^riften", unter benen ®d^ubart befonber^ ben Saifen*
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Pfarrer f8di) t)erüor^ebt. ^ud) mit bem 2)it)fti!er Detinger traf

er einmal ^ufammen unb befam einen tiefen ©inbrnc! üon i^m.

liDann famen aber wieber hk welfdien länger nnb Sängerinnen;

^ein nnb Seiber maren bk @ct)aa nnb (S^art)bbig, bie i^n

roed)feln)eife in i^ren ©trnbeln wirbelten, unb er fan! üon (Stufe

5U (Stufe tiefer.

„^eibnifc^e SSoIIuft möchten tütr ^nben unb c^rtftlirf)en ^rieben;

2tbcr 2thtn mit Xob nie ftcb üereinigen läßt,"

Subroig oon 23at)ern.

mal 1773 big Wläx^ 1774.

Sar bie Ouelle ber S3riefe fd^on im t)orf)erge^enben ^b-

fd)nitt t)om 22. ^pril 1772 bi^ §n ®d)ubart^ Abgang an^ ßnb-

tüig^burg im aJlai 1773 üerfiegt, fo fliegt fie in biefer ^eriobe

üon (Sd)ubart^ Seben gar nic^t. 3Bir finb bal^er allein auf feine

(Serbftbiogra^l)ie öerwiefen unb wollen un^ fo furg aU möglich

faffen. SBir fennen ja ®d)ubart0 (Sl)ara!ter unb Temperament

l)inlänglic^ ; eö ge^t auc^ je^t feine wefentlid^e ißeränberung mit

i^m t)or.

2Bir fiuben ben au^gewiefeneu (Sd)ubart in §eilbronn wieber,

weld)e ^taht, al^ bamal^ reid)gfrei, i^n fd)ügen fonnte. 33ei

feinem Xalente ^u unter^lten, hti ber ©aftfrei^eit unb Sebenö*

fröljlid)!eit ber SO^^enfd^en in bem lad^enb gelegenen blül)enben Drte

würbe er überall freunblic^ aufgenommen. iDa^ ^a\\§ beg 33ürger^

meifter^ 3Sad)g bilbete ben SJiittelpnnft ber bortigen ©cfelligfeit
;

an ^efanntf^aften, an (Srwerb burd) feine (^abcn ^atte er balb

fo Diel, um fi(^ in .'p^i^^i-'ouu gefallen gu fönueu. ^ie preu§i=

fd)en ^öerbeoffigiere, bezaubert burd) feine ^ere^rung iljreö Äönigö

nnb 3Sol!e§, liegen il)n an allen il)ren ©rgögungen teilnehmen;

ber 33er!el)r mit S!)infi!ern nnb 9(J?alern öerftel)t fic^ oon felbft.
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ÜDemiod) fonnte \f)n ^eilbrouu, ha^ \\)m tueit mef)r ^eiitjd)f)eit

gu ()aben fd)teu, a(^ i^ubroig^burg, unb ha^ er jebem, ber ©olb

^t unb 5ir)ang(og unb gut unb )d)ön in !Deutfd)lanb leben möi^te,

a(^ So()nort anrät, auf bie ^auer md)t galten. ®ein ^tx\)'diu

m§ war of)ne geftigfeit unb hk ^Sorge um feine g^^^^i^ quälte

i^n ; er backte ba^er über ^n^ba(^ nad) Berlin p gel)en unb in

^ren^en fein §eil gn üerfu(^en. ©erabe ha aber erl)ielt er burd)

einen |)erm öon ^ritfc^ ben Antrag, al^ ^rofeffor an eine iRitter*

afabemie §u ge^en, welche biefer 5U (gaarbrüden grünben ropllte.

©ogleid) ging er nad) SDIann^eim, wo @ritf^ fid) auffielt.

@d)ubart fal) balb ein, ba§ ber ^lan in bie :2uft gebaut fei;

berfelbe (Sßorm^ 1773) erging fid) in einem furd)tbar feid)ten @e*

wäfd) über alle möglid)en ^i^§i:plinen nac^ einer gan§ neuen

„3)Ml)otologie", aber fe^r beben!ltd)en Drt^ograjj^ie. ^m ;3a^re

1774 brannte @ritfd) mit |)interlaffung bebeutenber (Sd)ulben

burd), ein trauriger „^afetoro" für ben fünftigen ^3lbel. —
^n SDIann^eim fa^ ©c^nbart ben i^m fc^on öon früher ^er

befannten ^a§ner {ß^h\dl)t^ hti Oteclam 'B. 85) njieber unb würbe

t>on biefem §u bem au^ (Sd)iller§ ®efd)id)te befannten ^nc^^nbler

®d)n)an geführt, einem ^anptförberer be^ beutfd)en @efd)mad^

unb ber beutfd)en (Bpxaä)t unb Sitteratur hti ben ^fälgern, bk

man wegen i^rer Vorliebe furo grangöfifd^e „ebenfo leid)t für eine

Kolonie t)on grangofen, aU t)on beutfd)en ^rot)in§ialen galten

fönnte". Die ißorliebe für ben DJieffia^ mar in (Sd)ubart mieber

ermad)t; faft mit feinem legten (SJelbüorrate faufte er fid) eine

§)allifd)e 5lu^gabe be^ 3Jieffiag, t)on bem eben ber legte ^anb

erfd)ienen mar, ful)r auf bem ^Ji^ein, legte ein ^rett über \)tn

Äal)n, ^lopftod^ OJleffiag öor fid^. !Do(^ — laffen mir ii)n felber

fpred)en. „Qc^ la§ eben ben fec^ge^nten (S^efang unb lag mit ber

öollen ©eele auf ber ©teile, mie bk gerichteten ©eelen auf

2;abor riefen:

— „Jupiter, @ott bcg 2)onnerg! (Erbarme birf) unfer!

aSrama! 2;ien! 5{IlDatcr! Wix fehlten, fünbigten, irrten!

3cu§ Äronion, @ötterbef)errfc^er, erbarme bid) unfer!"

üiafd) ftanb id) auf in ber 33egeifterung unb — S3rett unb SDIeffia^

flogen in ben Otl)einftrom. ^ie angebonnert ftanb ic^ ha unb fa^
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bleich unb ftarraugtg meiner lieben SQZeffiabe nac^, hk wie eine

gefd^ofjene (Snbe fluberte unb nnterfanf." ^ie ©teile finbet fid^

im 9Jleffia^ XVI, 69—71. Unter bk „Sir", hk ha^ göttU^e

Erbarmen anrufen, red)nete ©d^ubart of)ne ^^^^f^l ^i^ ^^i^ ^w^

feinem ^efenntni^ über jene ^laä)t in einer Subnjig^burger ^Kee

roiffen, fein eigene^ ^d). —
^ö^lid) entfd)lo^ er fid^, nad^ ^eibelberg gu ge^en unb bort

unter ben «Stubenten mit SBieberl^oIung i^rer ^orlefungen unb

Unterricht in ber SU^ufif feinen Unterf;a(t ju fud^en. günf ^reujer

in ber Za\ä)t, hk er untertt)eg^ einem lahmen preufeifd^en trieger

guttjarf, ntad^te er fi(^ auf hk |)eerftra^e. "^ai^t h^i einem Sanb=

^aufe beg ^aron^ non Safted überfiel i^n ein Siegen; er trat

unter unb laufd^te auf ben g^lügel, ber im untern 3^1^^^^!^ 9^*

fpielt tt)urbe. (Sin freunblid)er junger 3!)iann trat p i^m: „(Sie

finb t)om Siegen burc^nä^t, mollen Sie fid^ nidf)t ^ereinbegeben?"

Sd^ubart trat ing ^^^wter unb fanb eine junge Baronin am
glügel, unb il^ren Se^rmeifter, ben erften ^laöigembaliften beö

turfürften ^arl 3:l)eobor, hinter i^r. %U erftere öom 3^lügel

aufftanb, fegte fid^ Sd)ubart unb fing an p pl^antafiereu. 5(lle§

laufc^te, flüfterte Beifall, unb aU er fd^lo^, ^tanh ber |)err beg

§aufe^ hinter i^m unb läd)elte i^m ein fel^r ^eitere^ 53rat)o jn.

^e^ aubern 3:ag§ fu^r er mit ben öier Sd^mei^füd^fen be^ Sarong

in ^eibelberg ein unb ftieg bei bem ©^egerid^t^rat üou ^^o^en^

l^arbt ah, an ben er em^fo^len mar. @r mürbe üou biefem

g^reunbe ber ^id)t!unft liebrei^ aufgenommen, in bie beften @e*

fellfd^aften gefül^rt unb befletterte mit il)m bie ^eibelberger ^ergc.

„Ser öon ber Sd^lo^ruine au^ ni^t einen g^lud^ nad^ g-ranfreic^

^inüberfd^leubert — benn J^'an^ofen l)aben ha^ ©d^lofe oermüftet

— ber faun unmöglidf) ein bieberer ®eutfdf)er fein."

^ie Unioerfität mar bamal^ unbebeutenb. ^er ^ud^l^anbcl

lag barnieber; felbft ©eöertg Sd^riften maren oerboten. dl\ä)t^

ging bamalö, aU ma§ W jefuitifd)e Ouarantäne paffiert Ijatte.

^er ^eimlidE)e §a§ ber brei gebulbeten „^fieligionen" (!) gegen

einanber l)emmte bie ^Verbreitung ber 3Baljrl)eit. 9^ur an einem

^rofeffor 3Bunb fanb er einen für^ @ct|öne geöffneten 90^ann

unb Ia§ mit it)m ein paar Oben au§ ^lopftoc!. —
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P''' ®te ©tubieretibeu (jiitten, tuic (5d)ubart bemerh, it)n mit

Ä^reuben auföcuommen; aber Ux einem t)o!torfd)mau§ fpielte er

t3or einigen pfäljifdjen ©rofeen; fie gaben i^m Beifall nnb t>er^

fprad)en t^m, mit bem tnrfiirften njegen feiner §n f)3re^en.

@r ging mit ©mpfel^lnngen an ben ©rafen t)on 9^effe(robe

nad) 9}^ann]^eim ^nrüd nnb warb uon biefem fo an^gegeidjnet anf*

genommen, baB i^m berfelbe fein |)an^ nnb feine 3:afe( anbot

nnb i^n feinem @o^ne aU einen mnfi!alifd)en nnb n)iffenfd)aft*

lid^en @efettfd^after beigab. S5ei feinem ^efc^ü^er traf (Si^nbart

eben fo oft @ele{)rte unb Mnftler, (Sänger unb (Sängerinnen, @c^an-

fpieler unb ©d^anfpielerinnen, ^än§er nnb ^ängeinnnen an aU

Seute üon (Staub. @r orbnete bem (Strafen feine ^n)3ferftid)e unb

|)oIsfd^nitte, mufigierte nnb la§> i^m üor, befc^aute mit il^m bie

^emälbefammlnng, ha§> S^aturalienfabinett unb hk ^ibliot^e! be^

^rfürften, M bereu (antritt ha^ marmorne ^ruftbilb 35oltaireg

figurierte, „al^ tDäre er ber ®ott, ber über alle Seiö^eit p präfi^

bieren üerbiente". ©ein grö^te^ Vergnügen fanb er im totüen*

faale, mo er atteö bargeftellt fa^, ma^ er in Sinfelmann, ßeffing

unb §ei)ne fo oft mit (Sut^üden anffd)(ug. ^od^ beijagte feinem

lebenbigen (Sinne me^r, al^ biefe ftummen S^rümmer, hk reid^e

^J)lannigfaltigfeit menfd)lic§er (s:(;ara!tere, hk er in 9)2ann^eim ftubieren

fonnte. (Sein fräftigeg 3J^eifterfpie( auf ber ^errlid^en Orgel ber

reformierten (^emeinbe erbaute alle §örer. @r mar balb bei

^acd)analien, balb in 93leffen §u finben. 53ei ben OTgemeintafeln,

bie §n 9}^ann^eim in ben t)ornel)mften ©aft^öfen gehalten trurben,

fanb er feljr ergt)|enbe ®rup))en üou n^unberbar abfted^enben

(s;^ara!teren unb ranrbe ba mit manchen, oft fonberbaren, aud^

nid^t feiten eblen 93^enfc^en befannt. ^ud§ in SD^annl^eim, tüie in

tönig^bronn, in Snbtüig^bnrg, in |)eilbronn oerfe^rte (Sd^ubart

befonber^ gern mit Offizieren; er rü^mt i^nen nadt), fie feien

meiften^ im ^on ber @efellig!eit, ber Reitern greube unb afabe*

mifd^en gibelität geftimmt. Seute üon feftem, beutfcl)em Sinne,

ta!tif(^en tenntniffen nnb einer ttjal^r^aft eblen (^efinnung fanben

fid) feltener.

Unter fo günftigen ^orbebeutungen würbe er §um ^urfürften

nad^ Sd^we^ingen befd^ieben. (Sr fuljr mit bem jungen trafen

§auff, @^u6ort in feinem Sefcen unb feinen SOßerten. 7
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öou S'^eifelrobc ^inaui§, traf beu dürften in ber gewöf)iili(^en Um*
(jebuiu] feiner Vertrauten im foijenannten ^ab^aufe unb ()atte ba^

@Iüd, burd) feine iDhifi! \vk burd^ feine Unterf)a(tung über tunft

unb Sitteratur if)m jn gefallen unb i)fter^ mieber begef)rt 5U «jerben,

^\i6) in ®d)we^ingen öer!et)rte er mit 3Jlufi!t)irtuofen unb biefc

liegen it)n ^Inteil an if)ren tunftübungeu unb ©rgö^nngen nel^men.

^n ber ®pi^e be^ ttortreff(id)en pfä(5ifd)en£)rd^efter^ ftaub ß^aunabid^

unb biefer war ®d)nbart^ erfter greunb. ^m !Den!ma( in 2öin*

golf^ §a(Ie f)at i()n 'Sc^nbart t)erf)errlid)t. (Vgl. 9fiec(am 6. 83.)

^abei fiel ber f^{ed)te ^nftaub ber gang unb gar öerweltlid^ten

unb i3ern)eid)(id)teu ^ird^enmufi! unferem (Sd)nbart fd)n)er auf^

$er5 unb bie ^lüte ber Dpern mar fein @rfa^ bafür.

!^ie grenben ber 3:on!unft mareu inbeffen bei weitem ni^t

fö^ig, feine gange ^eele au^jufütten. (^§> manbelte il)n üielmeljr

oft ein @!el an, ha^ er fid) in bie ©ufamfeit barg, „geiftreid^e"*)

©d)riften lag ober mit Seuten, bie beufen fonnten, fic^ unterrebete.

^ad) unferen obigen ^emerfungen über ben S^arafter ber Xonfunft

ift bieg ein rül)mlid)eg 3^wgnig für ©c^ubart. 5(ugerbem lag er

^JOlännern unb Leibern bie beften beutfcl)en 8d)riftfteller öor unb

faub ungemein öielen Eingang. Unter biefen ftaub natürlicf)

Älopftod in oorberfter Dfiei^e. @r mar bi^ bal)iu bei beu !aum

mit etmag T)eutfd)l)eit tingierten ^fälgern meuig befannt unb oiele

mußten eg Sdjubart blog auf fein Sort glauben, ha^ tlopftod

unfer grogteg 5)id)tergeuie fei. .^^i^^Ö^Ö^^i W^^ äöielaubg (S^eniug

überall Eintritt, „©eine auglänbifd)e iWiene, mollüftigen ^emälbe,

freie SJloral, genntuig beg oerberbten .pergeng, bem er auf eine

fo füjse 5(rt 5u fd)meic^eln mußte, mad)teu i^n leidet 5um Sieb^

linge eineg Vol!eg, ha^ ebeufo gcfinut mar." (S^anj biefelbe ^e=

obad)tung, bie ©d)ubart fd)on in Ji^nbmiggbnrg gemad)t ^atte.

^n beiben Stftbten gab eg nur meuige, bie 9)Hlton, ©bafcfpeare,

^J)ouug, Offian unb beutfd)e ^id^ter lafeu, melcf)e me^r traft,

S^eröen, ^eutfd)l)eit gu ^aben fc^ienen, alg SBielanb. Sie oer*

fd)ieben finb aber biefe gmei Urteile über Sielaub oon bem 2oh,

ha^ ©d)ubart in feinem jmeiten ^rief biefem ^id)ter fpenbet, al§

') „9ciftreic^" ^ier offenbar= gciftlic^, religio^; ogU ©rimmö Sßortcrbuc^»
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er fd)on in feine gleite ^eriobe getreten war ! — „Der H'urfürft,

tx^äi^lt ®d)nbart, lag fe^r gerne beutfd), unb fprad), a(g id) ba^

gweitemal öor if)m fpielte, mit üieler ^c^tung öom ©eift ber

;Deutfd)en. ^ä)tüan ^atU 33ete^I, if)m bie neueften beutj^en

©c^riften auö allen Steilen ber Sitteratur ^ngufenben. ^^ njagte

eg, bem Äurfürften gu fagen : „tlnfere 'Sc^riftfteller finb gro^ ge*

roorben, o^ne togufte unb ßubtuige ^u $rote!toren §u ^aben.

@ie liefen fid^ öon ben ©ro^en gebulbig Dto^öpfe unb Barbaren

nennen (oon ^aifer tarl bem V. big auf griebric^ ben ©innigen,

unb nod) giebt eg gürften, hk üoK t)om ^(uglanbgraa^ne i^r eigene^

!i)ftlid)eg Sanbgut öerfennen). @ie arbeiteten iubeffen SBerfe aug,

bk t)on ben 5(uglänbern nad)gea^mt, überfegt, bemunbert unb be^

neibet njurben. D'^Iembert ^t red^t, ber ben Beifall ber gürften

nid)t immer für bag einzige S3eet l^ält, aug bem hk ^lume beg

©enies ^eröorfeimt." — „@r unb b'^Iembert f)at xtä)t/' fagte ber

Äurfürft (äd)e(nb, „aber tunft unb Siffenfd)aft fotlte bod) niemals

betteln ge^en." — „^Sie ge^t and) feiten betteln," erwiberte id)

bemütigft, „bag ^ublifum ^at big^er nod^ immer einen guten

(Sd)riftfteller, ber gemeiniglid) fe()r genügfam ift, fatt gemacht." —
Dag ©efpräd) ^at auffadenbe äl)nlic^!eit mit ©c^itlerg @ebid)t:

„Die beutfd)e OJZufe" öom ^alire 1800. Die (Selbftbiograp^ie

erfd)ien 1791 unb 1792; im ^a^r 1798 erfd)ien bagu „(Sc^ubartg

ß;f)ara!ter" üon feinem ^ol^ne. 2Bag liegt nä^er, alg ber ^e=

ban!e, bajg ©i^iEer btn @eban!en feineg ßanbgmanng poetifd) be*

arbeitet ^at? ^ei biefer ^nua^me, hk jebod) nid)t unumgänglid)

notwenbig ift, lögt fid) aud) bie vSc^wierigfeit, ba^ Sc^illerg

3Jhife atterbingg am Stral)! ber gürfteugunft — ber (S^unft ^ar(

^uguftg t)on Sßeimar — i{)re S3Iume entfaltete.

Dem SJiater tobelt ^atte (Sd)ubart „bie erfte 33e!anntfd)aft

mit 3D^aIer 3)^ütter gu banfen, bk ^ernad) in marme S3mber*

freunbfc^aft aufflammte." ©tatt hobelt follte eg lieifeen: tobell.

SBann unb vok aber biefeg Söefanntmerben ftattfaub, gel)t aug ber

Selbftbiograp^ie nic^t ^ert)or. ^m ^a^r 1775 trat ©c^ubart

5u3)^üEer in ein^er^ältnig grojger gegenfeitiger ^d)tung. ©d)ubartg

beutfd)e ei)roni! befprid)t unb bringt 3)^üllerfd^e ©ebid^te. Die

S3ruberfreunbfd^aft fteigerte fid) jur Du§freunbfd)aft. ^n einem
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S3rief üon Ulm au^ (üom 27. 92ot). 1776) trug (Sd)ubart, ber,

tüie befonber^ ber ®c^IuJ5 be^ ^enfmaB aiiö 33ßmgo(f§ §a(le

§eigt, !ein greunb be^ falten, fteifen Dn tüar, feinem grennbe

ha^ !Du an. „Sieber 9Mller, fd)reibt ®d)ubart, ba l)aft Du
meinen erften brüberli(j^en tu§ ! — ^a, Du, Du njollen mir ein*

anber nennen, in Briefen unb münblid^, auf ßrben unb im |)immel.

(Singefc^enft alfo! i(i) trinfe mein ^ier unb Du Deinen Ü^^ein=

mein ! getrunfen unterm 9tunbgefang

:

2luf 3)u unb 3)u unb immer Xulll

Unb ^alleluia^! ^2lmen! u, f. tu.

g^ür ©d)ubart^ 3ßefen ift hk D^eigung pr Dn^brnberfc^aft ^öd^ft

begcid^nenb. Tillen 9}^enfc^en !am er mit arglofem ißertrauen ent=

gegen unb fd^lo^ il)nen rüdl)alt^lo§ fein ignnere^ auf; an \>m

niid^ften 33eften marf er fiel) meg, jebem @inbruc! gab er fid) l;in,

unb ^atte bk^ oft genug bitter gu bereuen.

Heber ©d^ubartö 3$er^ältni^ §u SJlaler SJlüHer ügl. 33ern]^arb

(Seuffert, makx ^m^x @. 25.

^ber, mie in Submig^burg, §atte ©d)ubart aud^ in Mann^
l)eim unb ©d^me^ingen (Stunben Doli fdimerglid^er (^emiffen^biffe

unb finfterer 53er§meiflung. „Mtim (Seele fud)te unb fanb nidl)t.

^f^od^ ben!e id) barati, mie id^ mid^ einftmal^ au^ ©cl)me^ingen

ri§, ben l)o]^en ^ft^einftrom fud^te, an feinen Ufern, unmeit ©peier,

ftaunenb ftanb unb nad) langer ^aufe gen |)immel fd)rie: „Du,

broben in Deiner §ö^e! 3Beltfd)ö:pfer, erbarme Di(^ meiner,

id) barbe im Ucberflu^! id^ trinfe biefen «Strom au^ unb bürfte!

D, ni^tg, nid)t^ ift für mid^ gefd^affen ! '^k Sd^ön^eiten Deiner

Statur ni^t, hk g^reuben Deiner lieben OJienfd)en nid)t, benn mid^

^rmen ^at mütenbe Seibenfi^aft §um Sflauen gemalt! — @r*

barme Did^ meiner! — Do(^ ber mirb fid^ Deiner erbarmen,

beffeuDufpotteft!" 3Jlit biefem nieberfd^mettemben ©ebanfen rannte

id^ nad) §aufe unb fud^te Särm unb ^eldjgla^, um mein roim=

mernbe^ ©emiffen gu betäuben unb §u erfäufen." ©anj mie in

jener 5(llee hei Submigöburg unb leiber anä) mit bemfelben

^(uögang.

Ä einer bauerl^aften ^erforgung fehlte e^ i^m immer nod^.

Der ^urfürft ^atte baüon gefprod^en, i^n in feine Dienfte ju



V. i^xtui' unb Cucrgügc. 101

ne()Tnen, aber ein iint)Drfirf)tigeö Urteil über bie 3Dkuu^eimer

^fabemie, baö ^d^o^ünb be^ Surften, biefem üon ÜbelwoIIenben

eiltgft unb in üergrögertem SDM^ftabe zugetragen, 50g il)m beffen

llngnabe 5U. Sorin biefe^ fede Urteil beftanb, tüifjen mx nid^t.

^tn ©d)lufe beö 5(bf(^nitt§ über 30^annl)eim fprid)t ©d)ubart uon

ber Unterbrücfung ber bortigen ^roteftanten bur^ hk tat^olifetf

unb üon ber ^faffenrairtfc^aft jener ^eit. „^ä) machte gemaltige

pDetifd)e ^lu^fätte auf biefe fc^tüar^en (S^efetlen, bie aber fold^er

papternen ^li§e nidit ai^teten unb miä) bagegen mit bitterem

trimme verfolgten." O^ne ^^cif^-^ ^itig hk Ungnabe be§ ^M^^^
mit bem ^faffenregimeut §ufammen. Qu OJlauu^eim fo wenig

wie in (Feiglingen, Subwig^burg, nadi^er in ^lug^bnrg unb Ulm
fonnte fic^ ®d)ubart mit bem geiftlic^en ©taub ftellen. ~ 5(b=

gefe^en baöon war ®d)ubartg ©d^idfal in ber pfälgifdieu ^flefibeng

ein 3$orfpiel feinet fpäteren ©turgeg. ^iirfürft tarl X^eobor

mar ebeufo fittenIo§ unb öerfc^meuberifc^, ebenfo eigenmä^tig unb

felbft^eiTlid^, wie |)er3og tarl öon SBürttemberg. (S^öttifc^e

S3emer!ungen über bie 3}lanul)eimer 3l!abemie unb hk ^o^e ^arl^*

fc^ule brachten ©i^ubart zweimal, aU fein @ef(^id eine güuftigere

Seubuug ^u nehmen fc^ieu, um feine Stellung in ber Gegenwart

unb in ber ^i^^w^f^-

^en üon neuem am ^anht ber Verzweiflung «Ste^eubeu, ber

alle feine ^abc auf feinem 2txhc trug uub nic^t einen Beuger

^elb l^atte, ua^m ein junger @raf ©c^mettau, ein freier, !ül)ner

Wlamx, ©ol^n eineg bänifc^eu @eneral§, ber nod^ in feinem TOer

l^ebräifd) gelernt l)atte, um gegen bie 33ibel fc^reiben gu !önnen,

in CDbbad) uub ^oft auf. 1)iefen 3Dlann, ber, nad^ einer !ur§en

fiaufba^n alg !urfäd)fifd)er ^efaubter in ^Jiabrib, mit bem ($;i)a*

rafter eineg @e^eimrate§ in pfälgifd^en !l)ienften me^r priüatifierte,

aU ©efd^äften oblag, 50g ©djubart^ berber ^aturfinn, fein

beutfd)er (Sifer, fein §a§ gegen ©e^iert^eit unb 35erbilbung an;

er felbft galt für einen Sonberling, grübelte über ^^ilofop^ie

unb 9fteligion uub litt an einem :Oebengüberbruffe, bei bem nur

bie ©timpat^ie eine^ ä^nlid) geftimmten (S^emüte^ il)n erfreuen

mod)te. Sc^ubart la§> i^m hk §)ermanngfcf)la(^t unb ®ö| oon

SBerli^ingen t)or unb weibete fi(^ an ben Aufwallungen üon @nt^
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Juden, bic unterm Sefen an bem ftarffüt)(enben trafen au^brac^en.

^(Ictn bauer()aften ^tteben t)ermod^te roeber (S^oet^e, noc^ 0opftocf

bem gcmüt^franfen trafen §u üerfd^affen. !Der @runb lag tiefer;

er neigte fic^ jum ^effimi§mu§ nnb (S!epti§i^mu§ unb fprac^ nid)t

feiten üom «Selbftmorb. ©d)ubart, ber felbft in mand^er büftem

(Stnnbe an ber Unfterblid^feit ber (Seele j^tüeifelte, öermie^ il)n

auf hk Vergeltung in einer anbern Seit. „(Sben bk^ l)ält mid^

nod^ immer juritc!/' fagte ber @raf, „benn follte ®ott ©eelen

fd^affen, um fie einige togenblide in bunten garben üor fid^

fdarneben unb bann am ®rabe gerpla^en ju laffen?" — ,,^o^

me^r — follt'^ möglid^ fein," fegte (Sdftubart ^injn, „ba^ Seelen,

tük hk ;3^rige, ett)ig fud^en unb niemals finben follten? ^nftinfte

i^re (Sättigung finben, unb ©eifter mit all i^rem ©treben nad§

35oll!ommenl)eit t)erfd)mad)ten unb am (S^rabe mit ber öegetierenben

^flanje auf ett)ig l)inmelfen follten?" „<Bk ^aben red^t," rief er

au§, „0 2öa^rl)eit, Söa^rl^eit, n:)o t^roneft ^u?"

Unterbeffen raar ber 33aron üon fiet)ben, furba^erifd^er ^e*

fanbter am ^fäl5ifcl)en |)of, auf i^n aufmerffam getDorben. ^n
bem ißaterlanbe biefeS ^Diplomaten ^atte ber ©turg be§ ^efuiteu-

orben^ eine mo^ltljätige Umrt)äl§ung be^ (Sr^ie^ung^mefen^ Ijeröor^

gebrad^t. ^ellbenfenbe unb n:)o]^lgefinnte SlJ^änner backten bem

erftarrten gormelwefen , in meld^eö jener Drben alle SiffenS*

§tt)eige für ben @d)ulunterrid^t eingefd^nürt ^atte, tin (^nbe §u

ma^en, bie ^eifter für bk ßeljre frei ^u geben unb fud)ten für

bte ^u^fü^rung i^rer ^Ibfic^ten braud)bare ßeute. @ine iöebing*

nng, unter loeld^er allein i^m nüglic^ werben gu fönnen ber neue

3}^äcenaö nnferm ©d)ubart oer^ieg, tuar hk *^bfd)TOörung feiner

£irdl)e. ^ä^nhaxi erflärte fid^ bereit unb (S^raf ©c^mettau billigte

ben ©diritt meuigftenö al§ Vergmeiflung^mittel. "Der Jlüc^tling

na^m in ®c^n)egingen überall ^Ibfc^ieb unb rourbe oon bem ^ur*

fürftcn befc^enft. Untt)illfürlid^ fommt man l)icr auf ben @e*

bauten, ba^ ein ^ürft, ber einen Abenteurer befd)en!t, nod) ju

crmeicl)en gemefen märe, unb menn Sd^ubart fid) auf§ bitten ge*

legt ^tte, ben genialen SO^ann nic^t ol)ne weitere^ ^ätte 5iel)en

laffen. Aber „ber @eniu^ — mie ©d^ubai^t bei ber ©rjä^lung

be§ gegen i^n angefponnenen ^änfefpiel^ bemerft — ber unfic^tbar
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ittetu £c6eit unb and) meine (Sd)ic!fale im ®tnrme lenfte, IieJ5 e§

nid)t 5n." %k^ ©d^nbart fein ^efd^enf einpacfen unb feiner ^rau

gufd^ideu tuollte, fo fragte i^n fein @raf : „9Bem fd^iden ®ie bie0

^elb?" — „9)?eiuer armen grau unb linbern." — „(55nt, (egen

@ie au$ biefe ()unbert Bulben bei. — 1)0^ ic^ fefje fd^on, (Sie

föunen uid^t paden." Unb Ijiermit fe^te er fid^, \^adU ha§> nom

^urfürften erl)altene @elb unb feine beigelegten Ijnnbert Bulben

§nfammeu, legte ben ^ad auf ben Xifdf) unb fagte: „(Sd)reiben (Sic

i^l^rer gamilie, fie fo(t für mid) beten !" (!Der ®raf wanbte fid) )pä^

ter auf einige ^eit nad^ ^ari§ unb priöatifierte ^nle^t in 3I>orm^.)

^oä) am Testen ^ag feinet Wufent^att^ in (Sd)tt)e^ingen

räd)te fid) ber übermäßige ^enn§ be§ 9il)eintt)einö an feiner @e^

fuub^eit; er befam einen ©d^Iaganfall, t)on beffen bebenüid^fter

Sßirfnng i^n nur bie aufopfernbe (Sorgfalt be§ (Strafen rettete,

^ran! fu^r er am anberen Xag mit i^m nad^ 9JJannI)eim unb

na'^m öon i^m unb atten feinen :^e!anuten ^(bfd^ieb.

^ud^ fpäter ftanb Sd^ubart nod) mit 3JJann^eim im iBer!ef)r.

^aß er, biefer fc^arf unb fein beoba^tenbe topf, bamal« ber

bebeuteubfte tritifer ©übbeutfd^Ianb^, tt)ie ttju ^. Seuffert in

fetner „5Sorgefd^id^te be§ S^ationalt^eater^ in SO^anu^eim" (littera-

rifd^e S3eilage ber tart^ru^er Leitung 1879, 27) nennt, ben f)alb-

franjofierten ^faltern ®efdf)mad an ber erufteren beutfd^en '^id)'

tung beibrad^te, fottte nid^t o^ne fegen^reid^e folgen bleiben, tarl

2^^eobor, ber im allen gestern ber beutfd)en Dii^tung nid)t fo

fremb gegenüberftanb, mie tarl (Sngen oou SBürttemberg, bilbete

1775 fogar eine a5efe(tfd)aft mit bem Xitel „^Deutfd^e ®efeltfd)aft",

hk fid^ bie 9leiuigung ber (Sprad)e unb be§ (i^efd^mad^ in allen

(Stäuben be^ i^aterlaube§ unmittelbar unb fd^leunig §u t)erbreiten

§ur Aufgabe fe|te. ^l)r Drgan waren fpäter bie Sd^riften ber

beutfd)en ©efellfd^aft. — 1775 grünbete (Sd^tt)an ein „gele^rte^

J^ntetligeu§!ontor". ^u^ ber beutfd^en (S^efellfd^aft ftammen bie

„r'^eiuifdien Beiträge jur @ele^rfam!eit", eine auf (Sd^ubart^

Anregung unb unter Seffing^ 3"fP^it'^ gegrünbete 9J?ouat§fd^rift,

bie §um ^eifpiel perft ben @ebau!eu einer Onelleufammlnng

beutfd^er (5^efd)id^tfd)reiber anregte unb gn gleid^er Qdt mit "^id^^

tung unb ^imit fid^ fritifd) unb probuftit) befdjäftigte.
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@nblid^ fd)rttt man ^ur (Srvid)tuug einer beut)d)eu ^ü^ne.

„ü)^aunl)eim, er^ä^It ©d^iibart in feiner '3eIbftbiograp()ie, toax

bamal^ öod t)on mand)erlei 3d)anfpielern. Die bentfd)en ^omö*

bianten, ein 3^eig üon SO^arf^ant (üielmefjr: SD2ard)anb — aui^

Strasburg), nnterijielten ha§> ^nblünm mit Überfe^ungen unb

9^adjat)mnngen ber franjöfifdien Operetten — bem fiUjlften (S^e*

jeug, ha^ jemals SD^enfd^en^int erfanb, einer $eft ber bitten unb

beö ®efd)mad§. ©eitbem aber in 3[Rannt)eim eine 9^ationalbül)ne

errid)tet ift, ^at fid) ber ®efd)macf augerorbentlid^ fd)ne(( tjer*

bejfert. ^aä) Hamburg wirb fd)tt)erli(^ eine ©tabt fein, bte fo

rit^tig fü^lt unb urteilt, bie hk großen (Binde eine§ (5l)a!eföeare,

©oetlje, Seffing, fieifewig, (Sd)i(Ier mit biefer Xeilne^mung t)or^

ftetten fie^t, mie 9)lann^eim. Sie fd)ne(( !ann fid) ber Dentfd)e

I)eben, menn \l)m bie Umftänbe nur in ttvoa§> günftig finb!" Wlit

rül^renber Sefd)eibenf)eit Hergibt ©c^ubart ^ier unb in ber <B^iU

berung feinet lufent{)alt^ in Ulm, feinen eigenen Anteil an ber

©rünbung ber 9^ationalbü§ne ^eröorju^eben. ^n ber bentfd)en

©l)roni! fämpfte er gegen ben grangö^ling 3)^ar(^anb unb regte

in gerabem @egenfa^ §u U)m gnerft ben Gebauten eine^ 9^ational=

tl)eater^ in 9J^annl)eim an. ^n einem ^rief an ^lein in 3)lann=

^eim öom 25. 5(uguft 1775 legte ber feurig patriotifc^e Wlann

feinem greunb bie CSrrid^tung eine^ fold^en na^brüdlid) ans |)er5;

freilid) glaubte er, fie beibe merben barüber fterbeu. Unb boc^

mar ber ©rfolg uäl)er, al^ er erwartete, tlein^ ^Inregung fül)rte

5U bem ^erfud^e, fic^ in 3D^annljeim eine beutfd^e '^^ationalbül)ne

gu ergieljen. 3)ian follc bie g^guranten unb jungen i^eutc, bie

fid^ bem 5:^eater unb Drd^efter n^ibmen wollen, nur aufmuntern,

riet er, unb ben talentvollen gute ^lu^fid)ten mad^en; unter ?ln^

fül)rung eine^ gefd)idten SOJanueö folle mau bie beften v5d)aufpicler

!l)eutfd)lanb§ vereinigen unb neben biefeu bie ^fälgcr nad) unb

nac^ 5ur ©d^anbüljue Ijeranbilben. ^m 9^oocmber 1775 berid)tet

bie beutfd)e S^ronif oon ber Geneigtheit be^ ^urfürften, fid) be=

ftäubig eine beutfd^e Sc^aubüljne gu unterljalten, unb oon ben

3?orbereitungeu, bie ju biefem Qmtd getroffen feien, ^nbeffen

rüdte ber ^lan nur langfam feiner il^erunr!tidt)ung nciljer, für

ben fanguinifc^eu 3d)ubart ol)ne 3^^cif^^ ^ki ju langfam. (^rft
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nad) bem ^fbjug ^arl Ütieobor^ nac^ SD^üud^eii rourbc ooii bem

grei^erru üou ^Dalberg eine neue Gruppe für SOIauufjeim getoorben

unb im §erbft 1779, aU berjeuitje, ber ben |)auptanfto§ ju bem

ganzen Unternehmen gegeben ^atte, im (S^efängni^ )d^mad)tete,

ttJurbe ha^ 9^ationaIt^eater in 50^ann^eim eröffnet.

^e^ren tinr waä) biefer ^bfd)tt)eifung ^u ©d^ubart ^urücf unb

»erfolgen n)ir feine 9ieife nad) 0)Hind)en. Unfer ®it ^[a§ uon

Cberfont^eim fi^t unter bem S^arafter eine^ ^ontjertiten im 'tRtx^t*

tüagen an ber ©eite be§ ^aron§ oon Setjben unb lernt i{)n aU
einen religiöfen, bei aller ^(npnglic^feit an feine ü^eligion ben

^roteftanten wegen i^rer größeren tofftärung pgetf)anen, fein

il^aterlanb innig (iebenben, \)k beutfd^e Sprad)e rein unb nad)*

brüd(id) fd^reibenben unb „ol^ne alle ^Iffeftion" *) beffer, al^ fonft

ein S3at)er, fpred^enben 93Zann fc^ö^en. ^er ^aron „f(^ien ha^

Wla^ eine§ meifen unb tugenbl)aften (Staatsmannes bis auf wenige

©trid^e §u l)aben". ^6:)aht, ha% ^d^nhaxt biefe menigen ®trid)e

ni^t gegeid^net ^at. ^JJirgenbS me()r als l)ier ^eigt fid) bie iföa^r*

^eit ber ^emerfung, hk fein ©ol)n gemad^t ^at, baß ©d^ubart

in feinen ß^araftergeii^uungeu jn fel)r ins ^elle unb ^bealifc^e

malte, fid) §u fe^r im allgemeinen ^ielt unb §u tvenig aufS einzelne

einging, moburd^ ml t)on ber ä^nlid)!eit üerloren ging unb eine

gemiffe @införmig!eit unter ben S^arafteren entftanb. ^ieS jeigt

gleid) bie folgenbe (Sl)ara!terifti! beS 3)^inifterS öon ©roßfd^lag,

ben ©d^ubart mit (einem ^efd)ii|er in ^fd)affenburg befud)te.

„Qattjo^l ift es eine 3öolluft, einen großen 5Dlann gu fe^en," ruft

*) „D^nc atte $lffeftion" — bamit meint (©d^ubart tco^l: ol^nc bie ein-

fettige SSorltebe für feine 2)?unbart, o^ne ba§ Selbftbetoufete unb ©tngebilbcte,

ba^ ,,2:ro^ige unb ^ßro^ige", hjoburc^ fid) mö) @ö^tnger§ ©rammatif bog

a3ai)rifc^e öon anberen 2}2unbarten fo fe^r unterfd)eibet, al§ njolle ber 23al)cr

bie gange SSelt pm ^ampf ^erau§forbern. Ober foßte Slffeftton = 2lffef=

tation (©egiert^eit) fein? toeit (Scf)ubart fortfährt: „er ärgerte ftc^ über bie

©tümmelungen ber ^annoüeraner , Reffen unb ^fälger unb üerteibigte ben

bollen 2:on fetner ßanbeSfprac^e"? 33ebenft man, ha^ ®(^ubart feine fiebcn8=

gefrf)id)te einem 3}?ügefangencn burc^ ein 2od) in ber 2Banb bütierte unb

baB nad)^er oon feiner Seite großer fjleiß auf bie Dftic^tigftellung be§ Xt^tt^

üernjanbt mürbe, fo mirb man unfern 3t^eifel über bie rid)tigc SeSart be=

rec^tigt finben.
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er mit einem 5(nf(ang an ®oet{)e§ @ö^ bei ber Erinnerung an

ben „in ber (l^lorie be^ öJenin§ funfelnbeu" nnb „jnm ©efe^*

geber gebornen" (Steift au^, ber (eiber t)on ber nnbanfbaren ^lady-

tt)e(t üergeffen ift. Über ^armftabt ging e§ nad) ^S^ür^burg nnb

l^ier fanb ber angel)enbe Ä'onuertit bei bem gi^r^^f^o^

trafen t)on (5in§()eim, eine fd^meidielljafte 5(ufnal)me. Dod^

mad^te it)n fd)on bort ein 33e)nd^ hti einem gu jener Qcit be=

rül)mten 9^eube!e^rten, |)ertt)ig, in feinem fc^nedgefagten 53or)a^

irre. !Diefer war wenig befannt, unb bte wenigen, bie i^n fanuten,

fprad)en falt unb mit tieräd)tli(^en ©eitenbliden öon i^m. „9iene*

gaten," bemerft (Sd)ubart hei biefer Gelegenheit mit 9ied)t, „werben

M ZMen unb (5:^riften ^roax wütig aufgenommen, aber meiften^

balb üerad)tet." ^n 9)lün(^eu mad^te ®d)ubart bei bem ge(el)rten

unb rec^tfd)affenen ^ont»ertiteu Dfterwalb biefelbe (Jrfat)rung; er

l^ielt fid) meift in ber ^^^erborgenljeit feinet ©tubiergimmer^ auf

unb führte ein fel^r bumpfe^, trübfelige^ :^eben. ^ir feigen au^

fold)en ^eu^erungen, ba^ ein |)auptbeweggruub §u <Bd)nhaxt^ ge-

blautem Sf^eligion^wed^fel in feinem „|)ei§^unger nad) ß^elebrität"

lag, ben fein @o^u nad)brüdlid) ^ertior^ebt. (Sr wollte nid^t

allein öon feiner dlot befreit werben, fonberu burd) feinen ®d)ritt

5luffe^eu erregen, berühmt werben, feine Eitelfeit befriebigen. —
©ein ^nuere§ sengte l)inläuglid) über i^n felbft, al^ er in (Sil*

Wangen einen 2^ag ^bringen burfte unb feine nur brei (Stunben

entfernten Eltern in Fialen nid^t ^u befud)ten wagte, ©ie t)ielten

i^n fd)on lange für einen ungeratenen (So^n, waren über feinen

5lufent^alt§ort im Unflaren unb Ratten il)n, wenn er i^nen fein

35orl)aben, fatl^olifd^ jn werben, er^ä^lt l^ätte, i^rem ftreng lutl)e=

rifd)en Eljarafter gemäß gur §)ölle üerbammt. ^n D^örblingen

fpeifte er §u 302ittag unb founte feineu (Sd)Wager Söödfl), feine

(Sd^wefter Juliane nid^t befud)en. ©eine Gewiffen^biffe Derftärf*

ten fid^, aU in ^ffingen hex ^lug^burg, einem (^ntt be§ |)errn

t)on ßet)beu, gwei S3riefe feiner ©attin i^m ba§ auögeftaubenc

Elenb malten unb mit bem 'Danfe für bie üon ©d)wegingen ah*

gegangene Unterftü^ung bie ^ärtlid^ften ©efinnungen ber ©el)ufud^t

unb to^änglid)!eit auöfprad^eu. — QfubeB warb im Oftober 1773

bie Sf^eife nadf) 9[^ünd^en t?ollenbet. 1)er grei^err von Setjben
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it)te§ Sdiubart eine 5Bo^mmg bei feinem ehemaligen Sefretär

^äfer an, unb halb würbe er in ben beften |)äufern eingeführt,

tro er 5U feinem (Srftannen im ben erften "Damen be^ §ofe^ ^e*

!anntfd)aft mit italienifc^en, fran^öfifc^en unb englifd^en ©c^rift*

fteffern unb meiften^ ein treffenbe^ Urteil über i^re „Seferei" fanb.

^Deutfd) lafen fie bamal^ noc^ menig ; bo(^ gab e§ einige, hk nic^t

nur beutfc^ lafen, fonberu and) bk ®prad)e rein unb beffer, a(§

il)re ^ema^le au^fprad^en unb gut fd^riebeu. Über^upt bemerfte

(Sd^ubart beim ba^rifd^en 55o(fe me^r, aU hä irgenb einem anbern,

neben bum)3fem Aberglauben be§ ^öbel^ unb religiöfer ©leid^*

gültigfeit ber @ro§en eine allgemeine, ^ei^^ungrige Se^rbegierbe.

2öie uat)e lag ^ier ber ©ebanfe, ba^ 35ol!, ba§ befonber^ für§

9^iebrig=!omifd^e empfänglid) fd)ien, burd^ 55orlefuugen unb i^or*

träge für @oetl)e unb Älopftodf ^u geminnen; aber (Sd^ubart^

©emüt^ftimmung unb S3ett:)u^tfein t3on feiner fittlic^en (S^efunfen*

l^eit liefen il)n nid)t baran benfen.

©c^ubart burfte nad^mal§ öor bem turfürften SQMjimilian

:5ofef III. erfd)einen unb oor i^m fpieleu. Der gürft war felbft

9)Mfter auf ber @ambe unb fe^te SD^effen. Wlit bem S^rierf^en

tapettmeifter (Sale§, bem bamal§ in 5!)lünd^en bie ©e^ung einer

neuen Dper aufgetragen mar, errid^tete ®d)ubart eine öertrautc

greunbfd^aft. Wlit ben übrigen (S^liebern be^ Ord^efter^, ba§ nur

nid^t ben ^wfammeuflang unb hk ©in^eit be^ pfäl§ifd^en liatte,

founte hk ^efanntfc^aft allmä^lig aud^ nid^t feljlen. %n ber ein*

fad^en Anmut, treidle hk 9JZufi! be§ bat)rifd^en 9^ationalliebel^,

tro^ ber ^ürftigfeit il)re§ S^e^'te^ an fid) trögt, erquidte fid) fein

(Sinn für 35ol!ggefü^l unb 3^ol!^gefang ; er merfte fid^ tjieleö au§

biefer Gattung unb mu^te e^ nad)mal^ ^unbert= unb taufenbmal

in ©efeHfd^aften fingen unb fpielen.

Unterbeffen brad^te ber 33aron öon Serben ©d^ubart §u bem

®el)eimrat üon Sori, weld^er fid^ ber Umformung be^ bal)rifc^en

©r^ie^nng^mefeu^ mit befonberö feurigem ^atrioti^mu§ unterzog.

!Der würbige unb gelehrte DJlanu räumte bem g^rembling ein

3intmer in feinem §aufe ein, gewährte i^m ben @ebraud^ feiner

fd^önen ^ibliot^e! unb bebieute fid) feinet )Rate§> hti ben neu ju

treffenben päbagogifd^en Anorbnungen. (Sd^ubart teilte mit, ma^
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er öom ©rjie^uncj^mefeu ber ^roteftanten wugte; mit eigenen,

auö ber 3:iefe ber ^a^^ tjefd^öpften ^nfid)ten i\)m an bie §anb

ju 0^^)^^^ üerftanb er menigcr, unb in ben Itampf ber Parteien

fid) gn ntif(f)en, bagn ()atte er feine Snft. ^ori, ber ^auptfäd)licf)

ba§ Sebürfni^ 33at)ern§ in§ ^uge fagte, mand^e^ üernjarf, roa§

nid)t für fein 35aterlanb jn paffen fd)ien, unb fonberlid) auf eine

gemiffe @infad)I)eit be^ ©rgie^ung^raefen^ brang, hu Bürger für

biefe unb jene 3ßelt bilben fottte, unterlag gegen bit SSorfd^läge

be§ gelehrten tanonifu^ S3raun, beffen (Stjftem au§ bem (Stuten

ber ^roteftauten unb tatf)oli!eu §ufammeng efe|t tvai unb nur §n

iuenig ©igeneg für bie ^ebürfniffe feiner ^^ation ^atte. (2d)ubart

mar auf (Seiten Sorig, üon beffen (S^ele^rfamfeit, ^atrioti§mu§,

llneigennü|ig!eit, ^ebürfniölofigfeit, männlichem (Srnft im :Oid^t^

fd)ein ber greunblid)!eit er ein ^öd^ft angiel^eubeg (S^emälbe entmirft.

Unter ber 9^egierung ^arl ^t)eobor§ mürbe biefer au6erl)alb

^at)ernö menig befannte SJlann, ber bo($ mit ^erber unb Rätter

Briefe med)felte, abgefegt unb ftarb aU Verbannter in 9^euburg.

!Der nnrul)ige, t?on einem fortmä^renben |)ang §ur 5(bme(^^=

lung um^ergetriebene SO^ann mar balb ha, halh bort, lernte allerlei

ÜJ^enfd^en fenuen, mar in ber 5(!abemie unb auf ber 53ibliot^e!

5U fel)en, trieb fii^ in ©efanbtfd^aft^^änfern unb ^ierfd^enfen

Ijerum, mürbe ben ^upiter^ unb (Silen^, ben ^\ino§ unb it)ren

(Stubenmäbd^en, 3Sirtuofen unb (5d)nurranten, gefegten SBeifen unb

luftigen Sanbftrei(^ern befannt, befonber^ ben ^at^oligiömu^ lernte

er nac^ feinen Sid^t* unb ©d^attenfeiten fennen. 5lber nod) mtl)x

aU in Submiggburg unb 9)^ann^eim mar er in 9U?ünd()en ^u Qtxitn

eine ^eute ber büfterften ^^er^meiflung. „Via crucis est via

salutis !•' rief il)m ein ^^angi^faner ju, ben er tjor einem toijifiy

betenb getroffen ^attt. „^renge^meg! badete er; ber meinige ift

ber allerbetrübtefte. ^ä) trage geffeln be§ ^after§ unb l;abe

überbieg nod) ^Inöi) §u ermarten." — „'^k ©emälbe," erjö^lt er

meiter, „fdt)ienen mir gn gäl)nen, hk 53ilbfäulen jn madeln, hk

Xonfünftier gu beulen — id^ riß mid) an^ ber ®tabt, falj ba§

tröpfelnbe 3d)mert auf bem Dfiabenftein liegen unb ben ^udenbeu

SfJliffet^äter unter iljm; fud^te ©rotten, |)ij]^leu, ©räber; — bie

^ah^n fdl)ienen auf mid^ ^erabjufräc^jen, bie 5Beil)en fid^ über
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mir 511 freifen ; ^tuvm mix mir lieber, a(ö Glitte, unb bie SOlitter*

nad)t augenetjmer, alö ber frf)önfte, glangreic^fte Siutertag. —
^euf(i)d)e @ebanfeu fd)mär§teu meine vSeete: morbe, ba§ man

bi(j^ tüieber morbet! (Srfäufe hiä) in biefem Strome! — ^ber

\m^ wirb anö beinem Wdh unb beinen tobern merben? —
tiefer einzige @eban!e Ijielt mid) oon ©eraaltt^at ^urüd."

9^id)t^ moüte i^m in 3Kün(^en gelingen — fein Sieb, fein

WUnmtt, nidjt einmal einen ^rtef, oerfid)ert er, ^abe er §u

(Staube gebrad)t — unb bo^ lefen mx groei glätter t)orl)er, ba^

er um hi^)^ Qät einen freiließ fel^r mel)mütigen Srief an feine

grau gefdirieben ^aht. ^ugerbem gab er einige Seftionen auf

bem 5^119^^/ einige toleitungen jur £itteraturgefd)ic^te, forrigierte

^uffäge, bie bafelbft gemacht ttjurben; babei trotten wir bie Unter*

rebungen mit Sori nic^t üergejfen. @§ f(^eint, @d)ubart ^at fid^

aud) ^ier gu fd)tt)arg gemalt.

:3n§tt)ifd)en brangen feine @önner immer ftärfer in i^n, ben

t)erfprod)enen ©d)ritt gu t^un unb fatl^olifd) p tt)erben; nament*

lid) foEte bieg bie ^ebingung für hk (Srlaubniö fein, eine ge=

k\)xU Leitung §u fc^reiben. allein gegen biefe Qiintiituug meierte

fid) fein proteftantifc^e^ ^etDu^tfein, ha^ nun gerabe in feiner

gangen (Stärfe errt)ac^te. „Qd) fa^, ba§ eine Üteligion, wie hk

fatljolifdie, hk fid^ hti all i^rem @uten fo weit t)om Duell ah^

geirrt ^at, entroeber gum ^tberglauben ober Unglauben leite unb

ba^ |)er§ nie gan§ befeftige/' um rva§ e§ freili^ ©d)ubart am

meiften §u t^un fein mn^te. „Senn iä) aufg Saub ging, fo fa^

i(^ in jebem ^o^len ^aume, in jeber S3lenbe eiut^ ^aufe§ ein

flittergolbeneö ^ilb irgenb eine^ |)eiligen, unb bie betrogene ©in*

falt baoor fnieen — in ilßälbern, 9^if(^en mit eingenagelten fünf

3Bunben — unter bem ißolfe überljaupt einen fo erniebrigenben

^tberglauben, baB iä) oft in ben Reiten be§ bidften §eibentum§

gu leben glaubte" — gang ba^felbe Urteil, baö @oetl)e 14 ^a^re

nad)^er über ben ^atl)oli§igmug in 9iom felbft gefällt ))at |)anb

in §anb mit bem Aberglauben ging, wie immer, ber Unglaube;

in einem |)aufe würben oft in bem einen '3todwerf ^ater tod^em^

Segenben, im anberen ©belmanng ober sBoltaire^ (Sd)riften flaffifd^

t)erel)rt. ^Die roiffenfc^aftlid^e X^eologie lag im Argen, bk 33ibel
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voax roeniö ijefaimt, bte (^rbauuug^5bürf)er iüaren fraftlo^, ber Zon
im ^rebigeu meift tomifc^.

•^u^ feinen ^TOeifeln nnb tämpfen über ben peinlid)en @d)ritt,

jn bem man if)n brängen modte, befreite htn Unglüc!(id)en bieg*

mal ber 3)ienft eine^ geinbe^ in Stuttgart, ber, t)on einem ange*

fe^enen 3Qiann in SD^ünc^en gnm 33e^nfe t)on @cf)ubart^ toftel*

Inng über beffen ^2(uffü^rung im ^ürttembergifi^en befragt, i^n

nod) fc^limmer abmalte, al^ er fein mod)te, unb il)m ni^t einmal

ba^ wenige ®ute lie§, ba^ nod) geinbe an il)m bemerft ^aben

wollten. „(Sr fegte fonberlid) ^ingu," fagt Sd)ubart, „ba§ \6) feinen

t)eiligen (^eift glaubte unb öorgüglid) be^toegen ha^ Sürttember*

gifd)e l^abe räumen muffen." Ser biefer '^Sflaun mar, mujte

@d)ubart; er t)erfd)n)eigt aber feinen S'lamen au^ guten ©rünben;

benn „ber SD^ann lebt nod) in großen @^ren; iä) ^offe, er foll

fi(^ jegt fd)ämen, jemals fo fd)led)t unb bösartig öon mir ge*

urteilt 5u l)aben." ®ie 33efd)ulbigung, ha^ ©c^ubart feinen l^ei*

ligeu (Steift glaube, begießt fid) üieHeii^t auf bie ^arobie ber ßi*

tanei. Der ©ebanfe liegt nal)e, ba% ber Stuttgarter Äorrefponbent

bem geiftlid)en «Staube angehörte. — Jort mit il)m! l)ie^ e^ nun

alleutl)alben in 3)Mnd)en. "äu^ (Sd)am ual)m er nic^t einmal üon

:^ori ^^lbfd)ieb. ^om ^nrfürften unb einigen feiner (Gönner unb

g^reunbe mürbe er nod) anfel)nlid) befc^enft. Söo^in, Äerl? fragte

er fid^, al^ er jum 5:^ore l)inaugful)r. Stodl)olm, ^eter^burg,

^ien fc^mebten il)m wx; er entfd)ieb fid) für Stod^olm, mo er

am .Njofc be^ ^önig^5 fein ©lücf ju machen ^offte. — S3leiben

mir t)icr einen 5lugenblid ftel)en unb betrad^ten unö Bdjuhaxt^

ißort)abeu, fatl)olifc^ 5U mcrbeu, genauer. ©^ ift leid)t, l;ier ben

Stab über it)u gu bred)en unb ben $lan mit Strauß aU ^eillofe

Spefulatiou, 3rud)t ber geig^cit, gaul^eit unb beö ooUftänbigen

fittlic^eu ^anferottö ^u be5eid)nen. Sir Ijaben nod) auf anbere

unreine 5:riebfebern — Ütenommifterci unb unruljige ißeränbe»

rung^fud)t — ^ingemiefen. Sd)ubart felbft geftel)t, bag fein 5luf*

entl)alt in 3J^ünc^en, bie Qdt feiner „Sonnenferne", ber größten

Unfäl)igfeit jum ©uten mar. @<g ift nod^ leid)ter, mit di. $m^
in Sd)ubart^ fpäterem ^ampf gegen ben ^atl)oli3i^muö eine grelle

Qnfonfequenj ju finben unb il)m jujurufen: „Du ^ft ja felbft —
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tt)ie laiuje ^er ift e^ luobl? — !att)olifd) werben tnoKeii." %\iä\i

mix müjfeu un^ i)kx ®d)ubart§ ijegeu" (B^whaxt anuef)men uub

bie iDIomeute ^eröov^eben , bie Bd)nhaxt§> (s;f)ara!ter in einem

milberen Sichte geigen. ®c^on t»on Snbmig^bnrg anö i)atte er

einem ä^nlid^en (5)erüd)te entfd)ieben n)iber)prod)en. „3Ö?egen 3D^ann=

^eim, fd)reibt er am 10. Dftober 1770 feinem <B(S)Xüaqtx ^ödi),

fannft ^n rnl)ig frf)lafen. Qc^ gittere megen meiner grennbe tior

jebem 6d)ritte, ber i^nen Unrn^e mad)en fönnte. (S§ ift ©djanbe,

fein &iM mit ber Üteligion erfanfen motten. ®a^ mei^ id) nnb

uad) biefen @runbfä^en merb' id) and) I)anbe(n." ^n SHann^eim

lernte er ben ^at^oligi^mn^ hti einer :paritätifd)en 33eüölfernng

noc^ nid^t in ber abfd)redenben (Srfd^einnng !ennen, mie er i^m

nad)f)er in bem ftod!at^oIifd)en iO^üni^en gegenübertrat; er ^atte

alfo o^ne ^^^eifel fein gan§ flare^ ^emufetfein uon ber ^eben^

tnng nnb ben folgen feinet (Sd^ritte^. ^aron t)on fiet)ben brachte

feinen i^orfd)(ag, e^nbart fotte feine ^^eligion medifeln, mit ber

großen 9f{et»otntion in ^wf^^^^^^^^Ö/ '^^^ ^^^ ©tnrg be^ igefniten*

orben^ im (Sr^iel^nng^mefen feinet ^aterlanbe^ öeranlaffen mürbe

;

Sori mar befannt aU anfgeflärter ;$5efnitenfeinb
;

feine SD^itarbeiter,

bie f^on bei ber @rrid)tnng ber ^fabemie fernere kämpfe mit

ben :3^fwiten beftanben I;atten, ftanben atte anf ber «Seite be^

gortfd)ritt^, nnb Sc^nbart {)offte, mit i^nen ha^ Unterrid)t^n)efen

im ©inne ber ^nfflärnng nnb be^ gortfd)ritt^, im ©inne (^k^

mens XIY. reformieren gu f)elfen. tiefem Sinn ift Sd)nbart and)

nad)^er, ai§> er bie bentfd)e (S^roni! fd)rieb, tren geblieben; er

^at geitlebenö bie i^efniten befämpft. Senn man hk Sac^e be=

trad)tet, fo mn§ man mol)l überlegen, ob Sd^nbart einer d)ara!ter=

lofen, miberfprn^^öotten ^^^^^^i^ttg^meife p befd)nlbigen ift, nnb

ob man \\)n mit ^rug o^ne weitere^ ben 9fiomantifern anreihen

barf, hk befanntlid^, mie bie meiften Konvertiten, üon ber Sieber=

lid)!eit §nr Bigotterie übergingen. Bei einem (S^efü^l^* nnb $^n^
tafiemenfc^en, mie Bd)ubaxt, ift eö boppelt 5 od) an5nfd)lagen, ba^

er fid) bem oon biefer Seite ^er fein proteftantifc^e^ Bemufetfein

beftürmenben Katl)oli5i0mn^ nid^t gefangen gab, fonbern i^m

männlid)en Siberftanb entgegenfe^te. —
3)'?and)er gefeierte Sd)riftftetter ift jeitleben^ proteftantifd;
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geblieben, aber feine (Sd^riften finb t)on antiproteftantifc^en, fat^oli^

fierenben ^nfd^annngen bnrd)§ogen. ^ei (Sc^ubart ift nic^tö üon

biefer 'äxt §n finben; er ift bnrc^ nnb bnrd) proteftantifd). ^ie

f)at er naä) ber Seife ber Df^omantifer mit bem SOlittelalter ge*

(iebängelt; fannt hu @r§ä^lung „^er ^ilger" (granffurter ^u§=

gäbe ber (S^ebid^te 1829, II, 305), bie, tüie bie tomerhmg be*

fianptet, naä) ben „plgerfd)aften §nm ^eiligen (^rabe. töln 1583"

gebid^tet ift, enthält einzelne entfernte toflänge biefer 'äxt ^nf

einen ^unft mad)e id) noc^ befonber^ anfmerffam. ^onüertiten

nnb fat^olifierenbe !^id)ter iiberljanpt finb in ber D^egel inbrün^

ftige 33ere()rer ber ^nngfran SO^aria. ©d^nbart ftel)t, t»on biefer

©eite betradf)tet, nnanfed^tbar ba. tod) in ber genannten @r=

§ä^lnng ift 3Jlaria nnr „ader Leiber ®tol§ nnb ^rone, bie §od^*

gebenebcite, hk ben ^immlifd^en Knaben erjog". |)öd^ften^ ha^

poetifd)e @enf§erlein: „®ebet nm i^ofef^ ^enefnng" (9teclam

(B. 159) tiom ^a^r 1790, a(fo an^ ©d^nbart^ le^ter ^eit, !ann man,

n)enn man miti, l^ierl)er §ie^en. (Sd)nbart trar, mie tvix fpäter fe^en

werben, überhaupt ein entfd^iebener (SJegner ber Seiber§errfdt)aft —
anf @rben nnb — ebenfo im |)immel. „D^ne ^amengnnft, er^ä^It

er felbft, trar bamalö in 20lünd)en gar ni(^t fort^nfommen. ^n
i^ren §änben lagen hk greife, hk bem 53erbienft aufgeteilt

tünrben." ®d)ubart tt)ollte aber nid)t, wk fo öiele tonüertiten,

bnrd^ SBeiber fein @lüdt madl)en. „®dl)ubart Ija^t Sciberunter*

^alt," fd^reibt er öom |)ot;enaöberg ben 11. 93M 1784 an feine

©attin. dx mitl iljr @elb fd)idten, nm fie für bie 5(n§gaben, bie

fie für i^n getrabt ^at, gn entfd^äbigen. ^Ind^ in 93Mnd^en wax

i^m Seibernnterl)alt, iBerforgung burd^ Seiber juwiber.

Sie überall in ©d^ubart^ Seben, fo and) Ijier grenzen bie

©jtreme aneinanber. ^er tieffte fittlid)e 33anferott giebt i^m,

Xük mand^em Kaufmann in äljnlid^er Sage, @elegcnl)eit, fi^ anf^

neue empor^ufd^mingen. Db er hex längerem ^Infentljalt in 93Mnd)eu

jule^t hodi) nod) unterlegen wäre, tt)eld)e ^Beübung fein ©d)ictfal

über^upt ol)ne jenen ^rief au^ (Stuttgart genommen ^ätte, wer

öermag eö jn fageu ? ©enug, auf bie Sdt ber (Sonnenferne folgt

je^t bie Qtit ber (Sonnennälje.
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VI.

Wäx% 1774 m 11. Sanuar 1777.

Unter planen aller ^rt fu^r (SdiuBart mit bem ^ofttuagen

au§ 0)Zünd)en ; ein bidter grangi^faner fa| neben i^m nnb polterte

in faljbnrgifd^em ®iale!t über hk batjrifc^en ©d)ulreformen, beren

Urt)eber er gerabe^n Snt^eraner nannte, darüber fing ©d^nbart

gener nnb betüie^ bem SD^önc^e feine 3:^orl)eit nnb öerfe^rte

Bigotterie anf lateinifc^ nad^ allen r^etorifdien ^ignren. Etiam

haereticus! etiam haereticus! fc^nanbte ber ©egner nnb rü(fte

im ^oftn)agen fo grimmig ^\v. nnb Ijer, ba^ ®d)nbart an^ftieg

nnb i^m §nrief : „Qn ig^rer Df^eligion gepre id^ nid^t, ,^err ^aftor!

aber gn einer, öon tt)eld)er ®ie nnb ^f)re^g(eict)en nod) öiele^ gn

lernen t)aben." ®er Pfaffe machte iljm eine gro^e ganft nad^

nnb bonnerte ein grä^lid)eg 5Inati)ema i)inter i^m brein. — Sßol)in?

feufgte ber nnn abermals glüd^tige in bnmpfer Betänbnng öor

fid) l^in. 33orerft ging§ nad) ^nggbnrg; ^ier trat er hzx einem

Biermirte am 9}Zü^(enberglein ab, ber ein meitlänfiger 33ern)anbter

üon ii)m mar. (Sr fd)rieb fogleidt) an feine Gattin na(^ (Feiglingen

nnb t^at i^r feinen @ntfd)InB fnnb — nad^ ©tod^olm gn gelten,

mo (Fnftao ber ^Dritte, nad) beenbigter glüdlidt)er 5tnflöfnng ber

feine §errfd^eranfprüd§e beengenben 5Irifto!ratie, fein 35oI! gnfrieben

nnb blü^enb gn mad)en mit (Srnft bemüf)t mar.

©ein Sirt^^ang mar hk Verberge ber ^eber^nnft, Vit feit

ben 3^iten ber gngger bag 5al)lrei(^fte nnb angefei)enfte §anbmer!

in Stnggbnrg mar. @r tt)eilte fid) i^nen nnb anberen Bürger^Ienten

mit, hk abenbg ba^in §nm Biere famen, nnb ma(^te balb ba§

größte toffe^en nnter it)nen. ©eine Befanntfc^aft hxtxitit \i6)

aug, man fnd)te if)n in ^nggbnrg feftgn^alten; Bnd)^änbler ©tage

fam nnb miinfd)te einen gangbaren ^rtüel für feinen Verlag oon

i^m; bie einfame Gattin bat it)n in einem me^mütigen Briefe,

fie nid^t ganj p Derlaffen, nid)t fo in bie Seite ^jinan^gnirren,

fonbern in ber 9^ä^e gn bleiben: nnb er blieb. @r bad)te gnerft,

^auff, ©d^ubart in feinem Seien unb feinen 3D3erIcn. 8



114 VI. SrugSburg,

einen Vornan §u fd)re{ben (tüa^rfd^etnlid^ eine (SJeniegefc^id^te, htn

Montan feinet bi^^erigen SeBen^); aber ha§ wax, obgteid) er ben

Oiontan faft fd^on an^geboren im to^f l^erumtrug, gu langtueilig

für i^n nnb für ben 35erleger. ©ein g^ii^^Ö^^f^r ^^^ ^^^ ^^

momentanen to^brüd^en fid^ entlnb, geriet anf bk ^bee, an

ber (Stelle eine^ @d^n)äbifd)en :3ournaI^, ba§> jenem @efd)äft^*

manne gefd^eitert trar, eine ^entfd^e S^roni! gn fd^reiben. Über

bie ©ntfte^ng, hk ^^enbeng nnb bk erften <Sd)idEfale biefe0

33Iatte^, ha§> öom :3a^r 1774 big 1777, nnb bann nad^ gel^n*

jäf)riger Unterbred^nng öon 1787 big 1791 t)on i^m I;eraug=

gegeben mnrbe nnb (Sd^nbartg Sieblinggarbeit trar, laffen mir

il^n felbft reben: ,,^6) fing an mit aller fd^nlbigen ©^rfurd^t

öor bem ^nbtifnm — benn iä) glanbe nid^t, ba§ ein ®d§rift==

fteHer jemals e^rfnrd^tgöoEere Segriffe üon feinem ^nblüum ge=

^abt ^ai, alg id^ öon bem meinigen — hk erften S3Iätter §n

fd)reiben. 9Jleine 5Ibfid^t trar erft anf toggbnrg nnb 33at)ern,

bann anf alle öon mir bereisten ©egenben, nnb enblid§ anf gan^

^entfdtilanb gerid)tet. !Der Seifall war weit größer, aU i^

nnter ben Umftänben, in benen id) fd^rieb, ernjarten fonnte. ^cr

Serlag ftieg öon §nnbert gn ^nnberten, nngead^tet iä) felbft mit

meiner ß:i^ronif am tüenigften gnfrieben trar. ^ä) fd^rieb fie
—

ober t)ielmel^r bütierte fie im Sirtgfianfe, beim Sierfrng nnb einer

pfeife 3;;aba!, mit feinen ©nbfibien, al§ meiner (Srfa^rnng nnb

bem bigdf)en SBi^ öerfel^en, niomit mid^ 3D^ntter S^atnr befi^enft

^tte. Sßenn iä) mel^r 3D^nfe gel^abt ^ätte ober mid^ nid^t fa

gerne in ^^^ft^^i^^ii^Ößii verloren l^ätte, fo tt)äre id^ trann! fein

übler 3^ttnnggfd^reiber genjorben. ^ä) l^atte geuer, wngte tok

hk 33^enfd)en gn greifen waren, mußte meine 9JJntterf^rad^e gu

fdf)reiben, beffer aU man eg in bafigen (S^egenben gerooljnt war,

nnb ^atte nid)t feiten ^rnwanbtungen öon brittifd^er ober liffoö'fd^er

Saune. 5(ber ber SD^angel an ^lugl;eit, ber fid^ in meinem gangen

ßeben, fo wie in meinen «Sd^riften äußerte, bie ungewöf;nlid^e

grei^eit, bk iä) mir in einem fianbe öoll ängftlid^en S^^^Ö^
anmaßen wollte, fonnten meiner S^ronif feine lange !Dauer oer^

f^red)en. tod^ brad^te meine Situation nnb |)er3engfte(Iung fo

auffaüenbe Ungleid^l^eiten in bieg Slatt, ba^ bie ^uglänber
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glaubten, id) ^ätte gumetlen einen fel^r bürftigen ^anblanger.

|)eute festen mein S3Iatt ein ©lutftront, ba§ näc^ftental ein ®d^nee=

pgel §n fein, ^er td^ felbft n)ar fo. ®ie (Sd)tift tft beö

5(utor§ S3ilb im kleinen — fein treue§ ^orträt im polierten

©tal^lfnopfe. Sßenn 5ln§f(^n)eifungen ober ]^eimlid)er @ram meine

S^eröen abgefpannt Ratten, fo fanfen bie @eban!en matt^erjig

unb !raftlo§, wie Pfeile t)om ungefpannten S3ogen gu meinen

gü^en nieber.

D mie toa^r iff^, ha^ ein ©c^riftfteller ol^ne Xngenb unb

Drbnung, tüenn er and) hk fd^önften Einlagen l;at, faum etma§

mel^r gewinnen fann, aU ben erniebrigenben ©eufger be^ mit*

leibigen ^ublüum^: (Bä)aht für ben SJlann!

^ein ©etrerb fonnte für einen Wl^n\6)^n, vok xä) war, §u

einer ^eit, mo bie ^riefter= unb gürftengemalt gegen jebe^ 5rei^eit0==

gefü^l anbrannte, unb in einer @tabt, hk unter allen beutfd^en

©tobten einen fo feurigen topf, roie ber meinige war, am wenigften

bulben fonnte, gefä^rlid^er fein, al^ ha^ ©ewerb eine§ ^^^^^9^^

fd^reiber^. 35or ^M^^^r ^^^ ^^^^ f^^ ^öfewid)ter finb, ben

fjud)§f(^wan5 ftreid^en, !ü^le (S^alatäge, ^agben, aJluftemngen,

jebe^ gnäbige topfniden unb matte 3^^^^ ^^^ 9)^enf$engefül^l§

mit einer ^oppeljunge austrompeten, jebem |)of^unbe einen

33ücfling mad^en, ben ^arteigeift beSjenigen DrteS, wo man

fd)reibt, nie beleibigen, ben taffeel^äufern xoa^ gum Sad^en unb

bem ^öbel ma§> ^u räfonnieren geben; — auf ber einen (Seite bk

Parteien beS ^arnaffuS genau fennen unb ha entweber im trägen

®leic^gewid)t bleiben ober mutig mitfämpfen; — ha§ waren

®efe^e, hk für midf) gu ^od) unb mnb waren unb für hk i^

Weber @ebulb nod^ tlugl^eit l^atte. ^cf| ftie§ ba^er taufenbmal

gegen fie an. !Da^er l^at aud^ hk S^roni! mir unb bem 35er*

leger unermeparen 3Serbru§ unb enblid§ mir felber ha^ i)axtc

©efängnis guö^äOÖ^tt, in bem id) fo mand^eS gal^r reid^e belegen*

^eit l^atte, meine X^orl^eiten gu beweinen.

^ie erften Blätter würben intogSburg gebrudt; ha iä) aber

am (Sd^luffe meiner ^Ingeige fagte : „Unb nun werfe iä) mit jenem

ÜDeutfd^en, aU er Sonbon öerlie^, meinen $ut in hk §öl§e unb

fpred^e: „D ©nglanb, öon beiner Saune unb grei^eit nur biefen
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|)ut \)oUl" fo ftanb ber bamalige, nun felige S3ürgermct|ter tjon

^ul^n im «Senat auf nnb perorierte: „@§ l^at fid) ein Sßagabunb

]^eretngefd)Iid)en , ber begehrt für fein lieillofe^ ^latt einen |)ut

t)olt englifd^er greil)eit: — "^idjt eine 9^u§fd)ale üoH folt er ^aben."

Unb ^iemit n)urbe ber ®ru(f in 5(ug^burg unterfagt nnb ba§

S3(att hei Wagner in Ulm gebruift.

;3n5n)ifd)en eröffnete mir meine ß^l^ronif ben Eintritt allent*

f)alben unb iä) mürbe balb fo befannt, ha^ ^inber auf ber (Strafe

mid) ju nennen mußten, ^ber eben biefe tvtiU ^e!anntfd)aft mar

ein l^unbertaugige^ Sauern auf atte meine ©äuge, 2:ritte, 3ßorte,

©eberben, ^er!e. Unb ba id) fel^r unüorfid^tig mar, fo gab i6)

meinen Saurem ungä^lige S3Iö^en, mid) §u ftoßen ober §u fangen."

^uf eine eingel^enbe ^ritif ber (5;^roni! un§ ein^nlaffen, ift

l^ier nod) nid)t ber ^Ia|. Sir fönnen t§ un§ aber nid^t öer^'

fagen, au^ bem ©trau^'fd^en Ser! (T, 297) hu betreffenbe (Stelle

l^ier einzureiben, bie einen magren ®Ian§punft biefer im OTge^*

meinen betrad)tet ungutänglic^en unb unt)otIftänbigen S3iograp^te

au^mai^t. „30^it ber beutfd^en G^l^ronü, fagt Strang, maren über

S(^ubart§ gan^e^ fernere^ Seben bie Sßürfel gemorfen. Unb ftc

maren md)t ungünftig gefallen, menn anber^ bie SBal^I eine glüd^

lid^e feigen barf, mel^e, neben bem, ba§ fie auf einen an fid^

ebeln nnb gemeinnü^igen 33eruf fällt, nod^ überbieg ben ^^alenten

unb Steigungen be^ Säf)lenben gemäg ift.
—

®ag ber 33eruf be§ ;3ournaIiften ben Steigungen Sd)ubart§

entf^ra(^, f)at er felbft burd) ben @ifer bemiefen, mit meld)em er

an bemfelben feftl;ielt, fo lange er nod^ in 5^eil)eit mar; bie

Site, mit ber er i§n mieber ]^ert3orfud)te, fo balb er feiner S3anbe

lebig mürbe; bie 33orliebe, mit ber er je länger je mel^r an

feiner ßl^roni! mie an einem Sd)ogfinbe ^ing unb fie nod) fter^

beub feinem (Bo^n aU feine befte §interlaffenfd^aft üermadjte.

(Sdjubart l;atte jegt ^eibe^ fattfam üerfudjt: in einem 5lmt unb

beruflo^ gn leben, unb beibe^ l;atte il;m in hk Sänge nid^t be*

f)a9t. S^id^t blo§ fein läftige^ (Sd)ulamt in (SJei^lingen, fonbcm

and) \>a§> meit bequemere an ber Submigöburger Drgel, mar i^m

balb §ur Saft gemorben. ^ebe§ ®efdt)äft, baö @inl)altung be^

ftimmter Stunben t)on i^m forberte unb il)n unter 33orgefc|te
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ftettte, ttjar gleid) fe^r ijegen feinen Zxith nad^ Unab^ängigfeit,

wie gegen feinen ^ang ^ur ^nboIen§: eine nnübertt)inblid)e 5(mt^^

fd)en 5ä()It Snbwig ®^nbart unter htn ©rnnb^ügen im SI)ara!ter

feinet ^ater§ auf. ^oc^ and) ha§> abenteuernbe Seben üom
©lüde be^ Hngenbli(fg l;atte er fatt, feit er bie (Srniebrigungen

unb ©efafjren fennen gelernt §atte, bie e§ mit fic^ fü^rt. ^mt*

log nnb frei, babei bod) nid^t al^ ^bentenrer, fonbern mit fi(^erem

Stu^fommen leben §u fönnen — biefeö Problem war bnr^ hk
(S^roni! gelöst: njti^renb fie i^n ^n^ei 33ormittage in ber Sod^e

befc^äftigte, warf fie i§m bei bem ungemeinen Beifall, ben fie

fanb, eine öon ^df)x gn ^a^r fteigenbe Diente ah.

"änd) für ^djuhaxt^ Xaknt war ber @eban!e ber ß^^roni!

ber glndlidifte gunb, ben er madien fonnte. Sa§ fein ©ol^n

t)on 3^^]P^^tterung feiner Qtit nnb traft burd^ biefelbe fagt, wo*

burd) er fid^ an ber to^arbeitung etne§ großen tunftwerfeg t)er=

l^inbert ^ah^, will nid^tig bebeuten. Qnx ^nöfü^rnng eine§

größeren Ser!^, bag Qtii, iöe^arrlidifeit, Überblid, waljr^aft

fünftlerifd^eg (Sd)affen erforberte, ^atte (Sd)nbart feine gä^igfeit.

©eine 3}hife war hk «Stimmung beö ^tugenblid^; ba^ SBirfen

feinet ^^alentg ein l^aftigeg 33ü§en, fein rn^ige^ Sendeten; ein

2kb in ber ^oefie, ein igournalartifel, ein Hnffa^ in ber ^rofa

fein pd^fteg mögliches ^robuft. — ©benfo fe^r nemlid), wie

^oetifd), war ©d^ubart^ 3:a(ent ein rfjetorif(^e§. «Sd^nbart

ber ®o§n f)at gan^ red)t — unb brauchte fid^ ^ie^n nid^t auf

eine äuBerlid^e ^i^nlid^feit mit Danton ^u berufen — ba^ fein

iBater jum Diebner in ber ^Solf^üerfammlung geboren gewefen fei.

Me ©rforberniffe eineö foI(^en: gefunber 53erftanb, frifd)er SQhitter*

roil^, überreid^e (Sinbilbnug^fraft , feurige ^egeifterung, fd^nelle

S3efonnen§eit, ftrömenber Sortreid)tum, öolf^tümlid^e 'Dentlid^*

feit, bahti eine gewaltige unb bod^ biegfame «Stimme, lebhafte

unb an^brud^oolle ^eberbe — freilid^ §ören mu^te man if;n,

um bie öolle Gewalt feiner Stiebe nid^t nur, fonbern biefer gangen

t>ulfanifd)en Statur jn empfinben. 5tber wo fonnte man if;n

reben ^ören? S3eim Sein an ben Xafeln feiner ©ijnner; weit

beffer aber unb unbefangener am Sirt^tifd^, wo hk @äfte, wenn

er hk <SdE)(eu§en feinet 9}hinbeg öffnete, ha^ ©pred^en, 5(tmen,
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ja felbft ha§ 2^rin!en tjerga^en, um bann, wenn er geenbet l^atte,

mit einem um fo (autereu ©türm beö Seifall^ unb ber 33ett)un=

berung ^ert)or§ubred)en. greilid) S3erebfam!eit, n^eltlid^e

S3erebfam!eit war bamal^ in !^eutfd^lanb münblid^ im (S^runbe

gar nid^t augubringen. ^afür fd)uf fic^ nun (5d)ubart in feiner

(E^xonil einen @rfag: wodientlic^ zweimal — fo oft erfd)ien fein

^latt — trat er üor einem größeren unb bebeutenberen $ubli!um

aU ba^jenige, tt)eld)eg er attabenbli(^ in münblid)er Diebe §u

^ranguiren pflegte, fd^riftlid) auf, ergä^Ite voa^ er öon ben lau*

fenben Selt^änbeln, üon (Sc^Iad)ten unb (Siegen, öon ben 3:^aten

ber gürften, ben ^^f^^nben ber Sauber unb 33öl!er in (Srfal^rung

gebracht ^atte, berichtete über t)k neueften @rfd)einungen in tunft

unb Sßiffenfd)aft, f(o(^t bann unb wann eine ^nefbote für^ |)er5

ober für ba§ 3^^^^f^^ ^i^r ^obte unb fd)alt, bewunberte unb

fpottete, unb riß fo, wä^renb er fid) felbft raarm fprac^, aud^ hk

Sefer mit fid^ fort. ®enn and) ba§ ift begeidineub für ©c^ubart,

ha^ er feine (s:^roni! nid)t f(^rieb, fonbern fprad^, b. 1^. bütierte,

unb gwar am liebften auf bem @^aupla|e feiner münblid)en

35oI!^reben, im Sirt^^aufe, beim S3ier!rug unb einer pfeife

2:aba!, ol^ne anbre Hilfsmittel aU fein ©ebäd^tnis unb feinen

äyhxttermi^ -- mie er felbft in feiner SebenSbefd^reibung un§

er§äl)lt. ©al^er hk burd^auS rebnerifd^e unb fubjeftitie Haltung ber

6;§ronif; bal^er ftel^t überall in il)r ber leibljaftige ©d)ubart t)or

uns, unb es fnü)3ft fid^ ^wifd^en 33erfaffer unb fiefer ein engeS

:perfönlid^eS ^er^ältnis, wie wir eS ^eutgutage bei Leitungen gar

nid^t mel)r gewol)nt finb.

©bei unb gemeinnü^ig aber war bk SBirffamfeit, hk fid^

©d)ubart l^iemit gewählt l^atte, fowol an fidt), als inSbefonbere

in ^etrad^t ber QdU unb DrtSöerljältniffe. ®ie ^lenbens feiner

(S^^roni! ift burdl)weg bie e^renwertefte : in Seben unb ^unft wirb

gute (Sitte, beutfd)e 3}Jannl^aftig!eit, ^aterlanbsliebe empfol;len;

gegen Entartung, 33erweidl)li(^uug, toslanberei geeifert; Pfaffen

unb ^efuiten, Dümmlinge unb ^ummmadt)er an ben oranger

gefteUt, nid^t minber jebodt) ^oltaire'fdl)e griüolität unb feid^te

3luf!lärerei befämpft, unb auf gereinigtes, aber uuDerwäfferteS, ein*

fad)eS, aber fräftigeS ei;riftentum gebrungen, IDefpotiSmuS unb
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toed^t^finn, fotueit e§ bte ^re^üer^Itniffe erlaubten, gegüd^ttgt,

bagegen ©roßl^eit unb grei^eit, tro fie ft(^ finbet — in (Snglanb,

in 9^orbanterifa — mit 2kht unb ^en^unberung ^erüorgel^oben.

Sn nod^ n:)eit ^euerem ßid)te jebod^ erjd)eint un^ ba§ ^Serbienft

tiefet :3ournaI§, tt)enn mir Drt unb Qtit bebenfen, tu tüelc^en

e§ in^ Seben trat, ©taub f(^on ha^ ^roteftantijd^e ©diraaben,

Xüa^ geiftige, namentlich litterarifd^e 9ftegfam!eit betrifft, bamal^

leintet <Sa(^fen unb ^reußen §urü(f, wk tüix «Sd^ubart in feinen

S3riefen tmeberl)olt ^aben flagen ^ören: fo tt)ar i^oHenb^ ^at)ern

unb ha^» fat^olifc^e (Sd)n)aben in jenen iga^ren ein tra^re^ £anb

<Sebulon unb 9^a:|3§tali, beffen 3Sol! im ^unfel unb (Sd)atten be^

STobe^ fa^, unb bem jeber !leinfte Sid)tftra^l eine unfd^äpare

Sol^lt^t trar. Sie traurig e^, in golge be§ t)ernad)läffigten

S^olf^unterric^t^ unb ber öerbummenben ^faffeumirtfdiaft, in jenen

©egenben mit ber Kultur befteKt mar, !ann man am beften au0

ben ®a^nerif(^en @efc^id)ten abne^^men, meldte eben in biefe

^al^re fielen, unb au§ ilirer gal^lreid^en ßitteratur, üon meld^er

nn§ ©c^ubart^ (5;^roni! unb hk Wq. ®eutfd)e ^ibliot:^e! menig*

ften^ no(^ 2:itel unb Stu^^üge erhalten l^aben. :Die Barbarei ber

S5orftellungen, hk ißerma^rlofung ber @^rad)e, hk ^öbel^aftig*

feit ber ^u^brüde in ben meiften biefer (S!arte!en überfteigt alle

S3egriffe. §ier mar, au^er bem ^n^alt, fd^on ha§> gormeHe ein

SSerbienft, mit einer ^^^^f^^^fl aufzutreten, hk in gutem IDeutfd^,

in gebilbeter (S)3rac§e gefc^rieben mar — ein 3>erbienft, meld^e^

an (Sd)ubart§ S^rDuü, tro| man(^er ^u^müd^fe, felbft hk Ser^

liner 5lriftarc^en anerfannten. ^n ber ^^at, menn @d)ubart

au^ nid)t aU ein Praeceptor Germaniae glänzt — unter ben

Praeceptoribus Sueviae l}at er fid^ burd^ feine ß^roni! eine eieren*

t)olle ©teile ermorben." —
gürma^r ein mo^lbegrünbete^ Urteil! '^k abf^ä|igen

äu^erungen öon ©eröinu^, 9?. ^ru| unb anberen mollen mir,

um ben ^itf^mmenl^ang ber (Sr^älilung nid^t alläufe^r gu untere

bre^en, fpäter bringen. !Dem norbbeutfd^en ^ru^ ift in^befonbere

ber Umftanb miberlid^, ba^ ©d^ubart bie ß^roni! in ber 2Birtg*

ftube biftierte; er finbet in i^m nur ben ^l)rafenmad)er für hk

:politifierenbe S3ierban! feiner Q^\t unb meint, (Sd^ubart §abe
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eigentltd) nur für ben großen Raufen gefd^rieben. äiinlid^ fönnte

matt üoti ßut^er fageti, er l^abe feittett üettiett ^ated)i§ttiu§ itit

@ruttb ttur für beit gro^eit §)aufett tjerfa^t. ißott obett §erab,

öott utttett herauf §ti arbeitett — erfattttte er gar frü^ al^ beg

.!5)id)ter§ — ttttb, bürfett tt)ir ^tttjtifegett — fpäter atid^ aU be^

^tibltjtftett $f(t(^t. @r l^at geti)att, ti?a§ er fottttte. gür beti

^ll^eetifd) ttjar ©d^ubart ittd)t gefd)affen tittb er l^ätte ha eitte

traurige 9iolIe gefptelt, tüieti^ol^I er ftd^, trenn e§ not tl^at, and)

in l^ö^eren treifen §u bewegen t)ermod)te. greilid) liegt in bem

lodern ßeben auf 33ierbän!en unb Seinftuben ein Qanhtx, ber

benjenigett, ben er einmal gepadt l^at, feiten trieber lo^lä^t; aud)

©d)ubart t»ertnod^te fid) i^m nid^t nte^r gu ent^ielien. 5lllein aud^

Seffing gefiel fid^, tüie ©oet^e fagt, §u 3eiten in einem gerftreuten

Selt^ unb Sirtöl)anhieben ; ©d^ubart l^at fobann jebeufaU^ bem

fübbeutfd)en ^irt^liau^befud^ unb 3Birtg^au^tier!el)r burd^ hk

^a6)t feinet ®eifte§ unb ben 3^itber feiner D^iebe einen l^ö^eren

@d^tt)ung unb ein ibealereö Gepräge t3erliel)en. Sag ift ^oetifd^er,

eine 3^i^"^9^^^i^^^ h^ §aufe ftumm unb ftill §ufammenfe|en

ober fie in ©egennjart 5tnberer, im orange be§ ^ugenblidö, tutd)

ben (Singebungen be^ ^eifte^ in hk Öffeittlid^feit au^ge^en laffen?

Senn er babei S3acd)u§ unb ®ambrinu§ &abt aU „fanfte golter

be§ ©eifteg" (§or. Db. III, 21) benugte, fo ift ba^, fofern er

babei ba^ rid^tige SD^a^ nidf)t überfd)ritt, feine ^ad)^.

„llnt)orfid)tig" trar (Bä)nhaxt freilid), unt)orfidt)tig in feinem

Seben, unt)orfid)tig in feinen äu^erungen. Sie fein Seben^tranbel

in ^ug^burg befdt)affen trar, barüber lä^t er fid) in feiner £ebeng=

befc^reibung nid)t genauer au§, uttb bie epiftolifdt)e Ouelle, hk

feit ber Verbannung au^ bem |)er3ogtum ganj tjerfiegt ttjar, fliegt

fo fd)toad), ha^ mix t3on bem gangen ^di)x, \)a§ @d)ubart in

5(uggburg tjerlebte, nur einen ^rief ^aben, an feinen ©dt)tt)ager

S3ödl) öom 17. (September 1774, aug tüeld)em i^ ben (Schlug

anfül)re: ,,^6) lebe l^ier — größtenteils in pl^ilofopl)ifd^er «Stille —
fdireibe, lefe, flatjiere, fei;' ttmftmerfe, effe wenig, trinfe me^r;

^aht einen einzigen ?flod unb brei ^embber; gweifle. trcine, ladE)e,

lebe oft gerne, ftampfe aber öftere ben ^oben, ba§ er fic^ nid)t

mir äum @rabe öffnet — bort, bort möd)t' id) fc^lafen, wo mein
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iBater liegt." ^tefe «Seltenl^ett fetner 33nefe erüärt ©trauß mit

9f^ed)t 5um ^eil au^ bem ©runb, ba^ ©c^ubart je^t treniger al^

je 5U üagen ^attt — unb, bürfen roir tro^l i)in§ufügen, auä)

barau^, ha^ anbete Sente roeniger begrünbete klagen über i^n

vorbringen fonnten, aU früher. Um jebod) anf feine Unöorfic^tig^

feit gurüd^nfommen, fo l^at ber, ber mit bem (Strom f(^n)immt,

fid) mit feinen Stnfid^ten nid^t über bie 9}lenge ergebt ober nid^t fo

fed ift, fie an^^ufpredien, leid)t oorfid)tig gn fein. @inem SO^ann,

tüie ©c^ubart, ber berften ober fic^ mitteilen mn^te, nnb, felbft

arglog, anc^ hti anbern nid^t^ ^rgeg vermutete, trar eine fold)e

^orfid)t nnmöglid). ®a^ ^^^ugenben nnb geiler einanber oft gum

3^ertt)ed)feln ä^nlid) fe^en unb eg in vielen gälten fc^raer ift, bie

©renglinie §u siel)en, geigt ©c^nbart gang auffattenb. «Sein Un=

glüd mar, ba| er mit @d)it)ärmerg @rnft, o^ne ben nie etttja^

©ro^eg anggefül)rt toirb, nic^t be^ 3ßeltmann§ ^M verbanb.

35on feinem Sanb^mann ©exilier tvar eg offenbar fe^r vor==

fid^tig, ba^ er im Programm gu ben |)oren, ha^ gett)iß ©d^ubart^

S3eifallnid)t gefnnben ^ätte, bie (S^egenftänbe ber^oliti! nnbSieligion

Von ber S5efprecl)nng angfdt)lo^, unb @ct)iöer lebte in bem auf=

geflärten 3:^üringen, mä^renb ©d^ubart in bem unanfgeflärten

©d^maben, umlauert von tof^affem unb ^ngebexm, feine ß:^roni!

erfd)einen lie§. '^k (Strafe blieb h^^ Schiller nidjt au^; hk §oren

ftarben nac^ ein paar i^al^ren an 9^a(^la^ ber ^^iatur, hk S^roni!

tvud)g unb gebie^, fo lange fid^ Sdiubart i^r mibmen burfte.

gür biejenigen, tveldl)e meine ^iftorifd^=!ritifd)e 5luggabe von

©d^ubartg ®ebi(^ten nic^t ^ben, fü^re id) au^ berfelben baö

^ebid)t an (S^rono^ an, mit bem er am 31. 9)lai 1774 feine

Rettung (eigentli(^ SJ^ittelbing gmif^en 3^^^^^9 ^^^ 3^^*]^^^f^)

eröffnete.

Mn Ölr^:ono0*

2Btc fd^tictt, 6l)rono3, roKet bcin SSagen,

2[^on ftürtnenben SBinben getragen,

^md) betn todtt^ ©ebtet!

@§ raffeln unb bonnern bie S^iäber

3)urrf) ben toetc^enben 2letf)er,

S)aB bie 2lje glüljt.
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^oä) ftc^ft bu mit ^errfd^enbem 23Krfc,

3)a§ ©anbgla§ in ber ^anb;

©in ©turmtüinb treibt bcin ©etoanb

Unb bein ^aupt^aar toie SBoIfcn gurürfc,

^önigrei^c fallen, tocnn bein 3cptcr tointi,

Unb bag ^elfcnl^auS beS ^^rannen fin!t.

Unter beinern SBagen toinfen äöiegen,

2Ö0 mit morgenrötlic^cn SH^^
künftige @efc^Ied)ter Hegen,

Slber and^ ber SBerg beS Xobeg ragt

^oä) empor — too mit öermilberter ©ebärbe

2(uf loSgefc^aufelter @rbe

2)ie SSermefung — ac^! an aJlenfc^enfnoc^en nagt.

Oft erfäuft ber ^ad)\ütlt beffere ©efd^Ie^ter

S)er 3eiten aufgefc^hJoUner ?JInfe
—

Unb e§ beulen beine S^öd^ter,

©rauer 2lrd)ipeIaguiS.

S)orten an ber ^^elfentoanb

Sflingt ein @rei§ tie mel!e ^anb

3luf bem na^en ©rabe.

diöä)dnb feufgt er auf: 3d^ ^abe,

6;^rono§, beinen SBert berfannt —
Unb ber golbnen (Stunbe (3abt

%ä)l entfe^lic^ angetoanbt.

Unb ein 3Jiäbd^en, auSgehjeint unb l^agcr,

SBöIgt um a/litternad^t ftd^ auf il^rem Sager,

3ammernb, bafe ein 23öfett)id^t fie betrog

Unb ihr (Sc^u^geift, Unfd^ulb, il^r entflog,

2)er SBeife, ber in ftitter ^ad)t,

SSom 2)ionb befd^eint, am ©itter \da(i)t,

iQöxi, ©l^ronoS, beinen SSagen rotten —
S)ann gä^lt er jeben 2lugenblid

Unb fet)rt mit feuerüottem 23IidC

3ur 2:ugenb unb pr ^^fCid^t gurüdf,

Unb bu — bu lifpelft i^m bcn ^immelüotten,

S)en grofeen Xroft ins D^r:

^eil htm, ber feinen 2^ag bcrior,

ÜDaju bie Semerhing: „3)ät bicfen ©mpfinbungeu füubige

id^ meinen Sefem nnter bem befd)eibenen Sattel einer S^roni! ein
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neue§ 5öod)enbIatt an, meld^e^ na6) ber ^^itfolge bte n)id)ttgftcn

^olitifcE)en unb Iitteranfd)en 33egeben^eiten eiitlialten joll."

^n grellem 'äh]üd) gegen feine ^nbolenj in 332ünd^en ent^

toidtelte ©djnbart gn tog^bnrg eine ungemeine 3:()ätigfeit unb

füljlte, je me[;r er fid) ber Drbnung unb allgemeinen ^raud)bar*

feit näherte, irieber ein ^(nalogon öon D^ulje feinet gergen^. @r

gab Seftionen auf bem gortepiano, f^^ielte auf Drgeln, glügeln

unb tlaüieren allenthalben mit Beifall, ^iett 33orIefnngen über

hk )ä)ömn Sijfenfcf)aften unb fünfte, ^atte gelehrte unb ^ünftler*

öerfammlungen in feinem $aufe, erhielt fic^ in ber Sitteratur auf

bem Saufenben, bilbete feinen ^unftfinn immer me^r au§, gab

unb na!^m ^efud)e, fd)rieb ißorreben, ©inleitnugen gu anbern Werfen,

(5Jelegenf)eit^= unb anbere @ebid)te, öon benen bk beutfd)e S^roni!

eine 3iemlid)e "än^a^l ent()ielt. (^gl. Oieclam ©. 185, 187, 188,

190, 195, 196, 197, 198, 199, 214, 343, 387, 399, 400, 411,

413, 446, 452, 478, 486, 487.) Unter biefen ©ebic^ten ift ha§>

2D^ärd)en (3fteclam ®. 343) befonber^ §u ermähnen, weil e^ balb

nac^ bem Abgang be^ ^Did^ter^ auf 5Inftiften ber ^fi^tf^^i ^^)

offenem 3)^ar!te ö erbrannt würbe.

!Die dJln]it trat gu feinem eigenen heften in ben |)intergrunb

feiner ^eftrebungen unb fein ^auptferbienft unb feine §aupt*

befd^äftigung beftanb in ber beutfd)en ß^roni! unb in ben Sefe=

ftunben, bie er in ^riuat^äufern unb öffentlid)en ©älen aufteilte

unb woburd) er eine merflic^e Umwälzung im ©efd^made üer^

antaste. @r la§> §uerft hk neneften ^tüde öon @oetf;e, £en§,

£eifett)i^ unb hk (3thiä)tt a\i§ ben 9)kfenalmana(^en mit einge-

ftreuten @r!lärungen öor. ^a er großen 33eifatt erl)ie(t, fo trat

er alg ^lopftodö 9^^apfobe auf unb ber ©rfolg war über feine

Erwartung gro^. 93lit jebem neuen ©efange öerme^rten fic^ feine

Qui)'6x^x; ber DJleffiag würbe rei^enb aufgefauft; man fa§ in

feierlii^er ©title um feinen Sefeftu^l ^er; man fc^auerte, weinte,

ftaunte. ^at^olüen unb Sutljeraner, @ble unb Uneble, 9)Mnner

unb Söeiber fd)wärmten für ^lopftod; man wieberijolte bzn ab*

gelefenen @efang p §aufe, fragte ©d^ubart über fd^were (Stellen

unb füllte nid^t feiten hk traft öon tIo)3ftodg ©eniu^. Unb

nun giebt ©d^ubart eine dljarafterifti! ber 0)kffiabe, bie §um
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S3eften gehört, tDa^ über biefen ^egenftanb gefi^rieben njorben ift.

9^ad) (Strauß fottte man glauben, er fei geitleben^ ein fritülofer,

blinber ^erounberer, ja Anbeter tlopftod^ getrefen. !Da§ bem

nid^t fo ift, ^aben mx fd^on au^ einigen groben gefe^en. ©(^ubart

ift fid) in feinem Urteil über tlopftocO nid^t glei(^ geblieben. @in=

mal, in ber 33ürrebe p tlopftod^ lleinen ©c^riften, jenem 2öer!,

\>a§> am ber ßubwiggburger ^^it ftammt {hd (Sd)eible 6, 36
ff.),

ftellt er il^n nod^ über |)omer, @^a!efpeare, !Dante nnb 9}iilton;

in aJlünd)en finbet er, ha^ ttJtr nod^ feinen ^ic^ter ^aben, ber hk

Station fo allgewaltig Q^padt l)ätte, n)ie §omer bie ©ried^en

(©dieible 1, 189); biefelbe ^emerfnng mac^t er in bem geiftreid)en

5luffag: „^ritifd^e @!ala ber öor§üglid)ften beutfct)en 'I)idE)ter"

((S^eible 6, 132 ff.), ber 1790 in ^offelt^ %xä)\\) für ältere,

öorgüglid^ bentfd)e @efd)idt)te, IL ^änbd)en, erfd^ien. „$ätte fid^

Sut^er gan§ auf hu ©id^tung gelegt, fo l^ätten mir fd^on längft

unfern §omer," l^ei^t ^§> ba. @r nennt aber aucl) fe^r beftimmt

hk ipoetifd^en 3J?ängel tlopftocfg, unb menn (Strauß in ber erften

S3eilage ^u bem trefflidl)en 5luffag über ^lo^ftodtg Qugenbgefd^id^te

(^eine (5d)riften; S^^eue golge ©. 217) bemerft, ber tern jeber

tüd^tigen Beurteilung ber 3)leffiabe t)on Berber unb (Sd^itter big

auf ©erüinu^ unb i23ifd^er fei neben bem Xabel be^ tran^äenbenten

@egenftanbg unb feiner bogmatif(^en 33e^anblung ber ©ag ge*

mefen, ba^ ba^ ©ebid^t ftatt beg epifdt)en öielme^r einen lljrifd^en

ß;^ara!ter trage, fo l)ätte er in biefer ©efellfd^aft neben |)erber

red)t mo^l aud) ©d^ubart nennen bürfen, ber in bem genannten

2(uffa^ bebauert, bag fid^ ^lopftod^ Ö5enie üon ber ^ogmatü, oft

felbft t)on ben ängftlid)en Spiegeln ber ©rammati! feffeln lie§,

inbem er fi^ oft unter gried)if(^e unb lateiuifd^e formen, bie

unfrer ©prad^e fo fremb feien, gefd)miegt l^abe. ^u§ ^nlag

feiner 35orlefungen in ^ug^burg bemerft er l)öd)ft treffenb: „®o

fd)ön bk ©efänge unb 9flcben ber (Sngel unb ber geftorbenen

^eiligen finb, fo erwartet ber ^u^örer bod) el^er eine malerifd^e

(Sd)ilberung ber |)inauöfüljrung beg 3)icffiag pm Xobe, unb bie

©efänge glitfd^en beinalje mirfung^lo^ am ßerjen ah. '^k SJlcffiabe

ift eine ^t)ramibe, unten breit unb fidl)tbar, in ber 3J2itte öon

Ö^emöl! umfloffen, unb oben, mo fie fic^ äufpigt, nur noc^ burd^
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ein fünftlid^e^ «Sefjrol^r fic^tbar." Senn irgenb jemanb, fo mar

<Sd)nbart, ber al^ ^(opftodg n^anbernber ^^apfobe bie Sir^

hingen ber DJZeffiabe, tüte er felbft fagt, an^ einer 28 jährigen (gr*

fal^rnng an fic^ nnb anbern fannte, bered)tigt, ein Urteil über ba^

iBer! ^n fäKen. ^a^ aber ^lopftod hd allen feinen geilem

in <Sd)nbart^ 5tngen ber erfte bentfc^e !Dic^ter tüar, trer n^ollte

if)m hk§ üerübeln ? Sönrgelte bod) biefe Uebergeugnng in Qngenb^

einbrüden nnb ftra^Ite bod), fo lange ®d)nbart lebte, @oet:^e^

nnb (Sdjillerö ©oppelgeftirn noc^ lange nid^t in nollent (Klange.

Uebrigen^ l^atte in ©tunben genaueren fritifd^en 9^a(^ben!en^

tlopftod hti (Bdjiibaxt gefäljrlic^e Dlebenbn^ler. ^n ber genann-

ten (Sfala fteHt er öerfd^iebene bentfd^e ®id)ter nad) ben (S^efic^t^^

^nnften h^§> @eniu§, ber tlrteilgfd)ärfe, ber ßitteraturfenntni^, ber

S^^onfüHe ober ^erfififation, ber ®prad)e, ber Popularität, ber

Saune, be^ Sigeg nnb ber ©ebäc^tni^fraft jufantnten nnb tt)irft

für jeben hei jeber einzelnen Abteilung eine beftimmte Qaf)l au§.

3ä^lt man nun, xva§> ©d^ubart unterlaffen l^at, hk einzelnen

^al^len gufammen, fo befommt ^lopftod, ber obenaufte^t, hk ®e=

fammt^a^l 153, 3Bielanb 161, Seffing 155, ©oet^e 153, ©d^iller

147, Bürger 152, gri| ©tolberg 140. ^c^ bin n)eit entfernt,

hk 9^ic^tig!eit biefer @!ala §u behaupten, aber lefenöwert ift ber

5lnffa| in l^ol^em @rabe. '^a^ Urteil über S3ürger nnb gri^

©tolberg ift freiließ einfeitig nnb i^re ^ufantmenfteHung mit Seffing,

<Bä)i{kx nnb @oet^e ift auffaUenb, begreift fid) aber leidet burd)

hk ©rmägung, ba§ (Sd)ubart feinem @eift nnb Sßefen nad^ ein

SBruber jener 9:iMnner, ein öerfprengte^ (S^lieb be§ |)ainbnnbe^

rt)ar nnb fo nnbetoußt in i^nen fiel) felbft ta^nert ^at. —
®d)nbart tabelt in bem gebad)ten 5tuffa|, ba| tlopftod^

Söerfe an§ ben genannten ©rünben nid^t populär merben fönnen.

Sföa^ gefd^e^en fonnte, um ^lopftod populär ^n mad)en, ha§> \)at

©d)ubart getrau. 2Bie er ben !Did)ter bellamierte, fd)ilbert fein

©ol^n: „^§> njar, aU l)ätte man ben SO^effia^ nie gelefen, trenn

man il^n beflamieren prte. 9^id^t^ blieb unbeutlid^, alle ^unft

be^ T)i(^ter§ t)erfd)tt)anb ; nnb man fal; nur bie gigantifd^en Silber

feiner (Sinbilbnng^fraft leben, fid^ nä^er nnb näl;er betoegen,

l^anbeln, nnb ^örte fie 5öorte eineö Ijö^ern Seben^ reben. ^a^
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große ©rauenöolle unb ©räpd^e gelang i^m, mie in feinen

eigenen (S^ebid^ten, fo and) in ber !5)e!Iamation am beften, unb

n)enn er in feiner eckten ©timmnng eine Stiebe ?(bramelec^g ober

einen toffd^rei ^bBabonnaö um ^ernid^tung l)erfagte, fo fa^ man
überall @ntfe|en in ben ©efic^tern ber §örer." (Sr ttjar ein ge*

borner 9f?ebner unb ein geborner ®e!Iamator unb 33orIefer. Sie

l^ätte er ein guter ^eüamator fein fönnen, menn er ein geringer

^ritüer gen)efen märe? !Da^ §au^terforberni§ für einen ^ritüer

ift aber, baß er feinen ©diriftfteller üerftel)t unb in feinen @eift

eingebrungen ift. „©eine ^rt gu beHamieren," fäl^rt fein ©ol^n

fort, „mar nid)t ^unft, fonbern lautere, marme, burd) Übung öer*

ftär!te 9^atur. @in mol^lgebanter Körper, leidite, unge§n)ungene

Bewegung, eine ftar!e, öon i^ugenb an burd) @efang au^gebilbete

(Stimme, außerorbentIid)e§ @ebäc^tni§, tiefet (Stubium unb ©in--

bringen in ben @eift feinet !iDi(^ter^, tjerbunben mit bem garteften

@efü^I unb feinem eigenen gener, maren bk SD^ittel, moburd^

feine ©eüamation fo ^inreißenb mürbe. @r ging eine ^^^tlang

bamit um, biefe ^unft, meldte ben ^ried^en fo geläufig mar,

mieber ^ergufteKen, fann barauf, 9^oten für fie §u erfinben

unb gab in ben älteren ^al^rgängen ber ß^^roni! einige groben

bat)on." ^n feiner Seben^befd^reibung (1, 241) giebt ©d^ubart

5(nmeifung, mie ber ©d^luß be§ 16. @efange§ ber SJieffiabe p
beflamieren fein bürfte. |)ier äußert er felbft: „@äbe e^ D^oten

für bk ®e!lamation, fo mollte iä) mid) nocf) beutlid^er über biefe^

X^ema au^brüden. ?lber e§ giebt leiber feine, unb e§ märe bod^

möglid^, fie gn finben." @r ift aud^ auf biefem (S^ebiete feiner

3eit öorau^geeilt unb ber ißorgänger §. 33. eine§ ^alle^fe ge*

morben, ber aU ^Deflamator ä]^nlid)e ©rfolge erhielt unb in feiner

„^unft beg 33ortrag§" äl^nlid^e ©ebanfen au^gefprod^en l^at, mie

<Sd)ubart, natürlidt) ol^ne biefen mit einer ©ilbe ju ermähnen. —
©d^ubart, ber geborene !iDid)ter, 9tebner, ^eflamator, 3!J^nfi!er

unb ^ritifer ad^tete and) hei anbern 3!)^enfd^en, um einen S^J^aß*

ftab für i^re Beurteilung gn befommen, t»or allem auf ©timme,.

^u^fprad^e, Vortrag. 5(l§ er in ber @infam!eit feinet ^er!er§

3Jlenfd^en prte, o^ne fie gn feljen, mar bie§ fein erfter, liebfter

3eitt) ertreib, unb e^ ift il^m hzi mand)en gelungen, „©o mie fid^
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ba§ ^Iter, fagt er, naä) feinen t)erfd)iebenen (Stnfen in ber ©timme

be§ 3Jlenf(^en abbilbet, fo giebt ber 93lenfd^ aud^ nid)t feiten ben

Xon feiner inneren gäl^igfeiten nnb §er§en§fttmntungen an. ^lar-

l^eit nnb ©untpf^eit, Xiefe nnb |)ö]^e, ^i(!e nnb ^^Dünne, l^eller nnb

finfterer Zon, ®d)netlig!eit nnb iräg^^eit, (Sinflang nnb ^^ontüed^fel,

l^ol^er flingenber !J)tg!ant nnb tiefer tragifc^er 33aß, mit einem

Sort: ber gan§e Umfang be^ Zom§ öom erften !anm prbaren

Sant an bi§ pm ©daläge be§ l^aHenben ^Donnerö l^at feine be^

ftimmte üDentnng, nnb ber SJiann toirb nod^ fommen, ber mit bem

Dl^re faft ebenfo fid)er, aU Saöater nnb noc^ fd^ärfere $l^t)ftog*

nomen mit bem ^nge über ben S^arafter be§ 2)^enfd^en gn nr*

teilen fällig ift."
—

(Bä)nbaxt l^atte in tog^bnrg öiele tt)ürbige SD^änner gn g^rennben.

SD^erteng, ber ^tttox be^ ®t)mnafinm§ nnb grennb be^ ^^ilologen

9tei§!e, für ben er bk l^anbfd^riftlid)en ©d^äge ber tog^bnrger

S3ibliot5e! öerglid^, ber trefflid)e Drgelbaner nnb ^onfünftler ©tein,

ber gro^e SD^ed^anüer S3ranber, ber ^atrigier ^anl öon ©tetten,

ber bnrd^ ©d^rift nnb Sßort eifrig für ben gior feiner S5aterftabt

lötrfte, tt)ibmeten il^m i^re 2:eilna|me an^ bem ©rnnbe ber (Seele.

(Seine öielfeitig nü|lid^en 33emü^nngen fid)erten il^m ein reic^lid)e^

^n^fommen, nnb er l^atte ben Xroft, feine gamilie n)ieber nad)*

brücflid) nnterftügen gn fönnen. — ^er and) in tog^bnrg erwies

fldt) (Sd^nbart al^ :problematifc§e 9^atnr; and) §ier follte er feine

bleibenbe «Stätte finben. ign 5tng§bnrg l^atten bk Snt^eraner in

geiftiger nnb fittlid^er, bk tat^olifen in politifd)er |)infid^t ben

35orrang, fo ba^ (Sd^nbart ^rop^egeien ^n bürfen glanbte: „^m
nenngel^nten ^al^r^nnbert ift öielleid)t gan^ ^Ingöbnrg fatl^olifc^."

$ater 3)ler§, !Dom^rebiger in togöbnrg, nnb anbere tl^aten ba^

möglid^fte, um bnrd^ ^ontroöer^prebigten, bk t)on ^offen, 3oten

nnb Säftemngen tt)immelten, ben ^öbel gegen bie £nt-^eraner anf*

pl^e^en. Unb nnn lieg fid^'g Sd^nbart gleid^ anfangt beigeben, ben

gefaÖenen :3efniterorben anzugreifen, ber ni^t^ njeniger al^ tot war.

^er to^fpmd^, bag ber g^finterorben ber SBa^r^eit mel^r gefd^abet

aU genügt l^abe, nnb fein öftere^ Sob ^lemen^ XIY. ben)ir!ten, ba^

er im9^ot)ember 1774 t)or bie beiben ^ürgermeifter gelaben mnrbe;

Xük e§ fd^eint, gab er üor i^nen eine befriebigenbe @r!lämng.
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SBentge Sod^en baraiif Begann feine gelobe mit Wagner.

^m ^al^rgang 1774, ben 12. ^Dejember f(^rieb er über @a^ner:

„^er Pfarrer ^a^ner gn ^löfterle [d\)xt fort, ben bnntnten ©i^nja*

benpöbel gn blenben. (Sr l^eitt ^öder, Kröpfe, ©pilepfieen — nid^t

bnrd) ^rgneien, fonbern blo^ bnrd) 5(nftegen fetner ^o^epriefter*

Iid)en §anb. ^iirglid) l^at er ein ^errlid)e^ Sud) l^eran^gegeben,

tüte man bem 2:enfel triberfte^en foll, menn er in 9]^enfd)en nnb

|)änfern rnmort. Unb ha giebt'^ nod) tanfenb 3!J?enfd)en nm mid^

l^er, bie an biefe D^arrl^eit glanben. — ^eiliger Sofrate^, erbarme

^^iä) meiner! SBann l)ören mx bod^ einmal anf, ©c^mabenftreid^e

p machen!" ^ie ©dfiärfe fold^er 5(rti!el mar jn jener Qtit auf^

fallenb nnb nnge^euer genng, nm eine fnri^tbare ^artei gegen

ben llri)eber in nnb an^er 5Iug6bnrg in hk Söaffen gn rnfen.

!Die 5D^a(^inationen ber ©egner, befonber^ be^ obengenannten

einf(ngrei(^en ^ater^ SD^erg, ben nac^ ©anganetti^ ^obe bie turie

felbft gnm polemifd^en ^lo)3ffed)ter für i^r (Softem erforen ^tte,

befd^ränften fid) nid)t anf bk bitterften ^n^fälle in ^Iraftaten nnb

^eitfd^riften; felbft hk perfönlid)e ®id)er^eit (Sd)nbart^ tüarb

ernftlid) gefä^rbet. lESoljlmeinenbe greunbe mn^ten il)n be§ 9^ad^t§

begleiten, um i^n öor ben Unfällen ber ;3efnitenfd)üler §u fd^ü^en,

bk iijvx an allen ©den auflauerten. (Sr ^atte bamal^ feinen

(Bo^n Submig aU nennjäl)rigen Knaben gn fid) berufen, nm i^n

ba§ 3luggburger @t)mnafium befud^en gu laffen. tiefer fd)lief

mit il^m in einem 33ette. ®ie geinbe aber trieben i^re '&nt fo

tt)eit, baß fie 9^ac^t^ ganftfteine bnrd) hk ^enfter warfen, fo \)a%

^ater unb @o^n genötigt tt)urben, unter ber ^ettlabe gu über*

nad^ten, um nid)t tot gemorfen §u werben. ÜDa inbe^ felbft öer=

ftänbige ^at^olifen bem 55erfaffer ber S^roni! i^ren Seifatt nidöt

öerfagten, fo füljlte er fid) aufgemuntert, nur befto eifriger fort*

§ufal)ren unb bem 9J^ärtt)rerlofe gu trogen, ^e^t brad; ba^ Un=

gemitter über i^n lo^. ®dt)ubart faß eine^ 5lbenb§ unter einem

Greife trauter unb ben)ä^rter grennbe. ©in frember ©beimann

befud^te il^n. @r f))ielte einige ^l)antafien auf feinem (Stcinfc^en

^laöier; 35ertraulid^!eit unb ^eitere grennbf^aft leud^tete auf

allen ^efid)tern. ^lö^lidt) umrb ha§> ^an^ mit ©olbaten umftellt

@in ^bgeorbneter hc§ regierenben Sürgermeifter^ fatl)olifd)erfeit3
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(her äJlagifttat trat tote hk (Stabt ^aritätifd^), trat tn§ 3^^^^^

unb fünbtgte ©d^ubart ^rreft an. S^^B^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^ f^^^c

f^riftlic^en ©ad^en Ijintreg, öerfiegelte feine ^ahe unb ttjotttc

fogar ben ^(nmefenben bte 2^afd)en auöfud^en. IDer g^rembe fertigte

eine fo unöerfd^ämte ^w^^^tit^Ö ^^^ @ebü^r ab, bte ©efellfc^aft

jerftreute fic^ unb @d)ubart blieb unter ben m§ Qxmxmx ^oftierten

©olbaten allein; anbere bett)ad)ten hk Zx^pptn unb hk |)au^'

tpre; ber alte 5luftt)örter <3d)ubart^ marb ^einlic^ eingebogen;

in ber 'Btabt verbreiteten fid) bie abenteuer(id)ften (5Jerüd)te über

bk Unt^aten, hk man bem S^roniften §ur Saft legte.

:55nbeg ^atte hk ^roteftantif(^e ^artei fid^ be§ 5>er^aftetett

tl^ätig angenommen unb man gab il^m be§ anbem S[Rorgen^ feine

grei^eit löieber; jebod^ marb er burd) eine glut öon ^öbel gum

fatl^olifd^en Siirgermeifter von Dl^em gefü{)rt unb i^m bebeutet,

ba§ er fogIeic§ bie @tabt gu öerlaffen ^be. „Unb mein 3Ser^

brechen, ^^x ©naben?" — „Sir ^anbeln nid^t o^ne Urfad^e,

unb ba^ mag ^§nen genug fein."

Übrigeng ^ait^ ber 3}^agiftrat in togöburg eine fd^tüierige

©tellung. !Die genannten ©jjeffe ber ^efuitengöglinge mipilligte

er entfd)ieben; anbrerfeit^ betrachtete er ©d^ubart al§> einen Störer

beg fonfeffionellen g^rieben^ in einer 8tabt, tüo bie ^ulle über bie

tof^ebung be§ Drbeng erft am 10. 3J?ai 1776 öerfünbet würbe.

?tud) trar (Bä)ubaxt im ^erbft 1774 ber fernere ^(ufent^lt in togg*

bürg öon bem 3J?agiftrat, ber fic^ nac^ i^m erfuubigt ^atte, nur

unter ber ^ebingung, bag er h\§ (Snbe be§ ^a^reg feine ©d^ulben

ja^Ie unb bann trieber treitcr ge^e, geftattet trorben. ©d^ubart

n)oItte ijämlid^ bamat^ hk So^nung be^ S^otar^ @. 2B. Qap^

begießen. (S^renroIIer al§> au0 OJ^ünd^en wax bie^mal ©d^ubart^

^bjug öon 5Iug§burg: ungä^Iige g^reunbe unb ®d)üler maren hti

feiner Sf^ücffel^r t)om S3ürgermeifter im ^aufe tjerfammelt unb be*

gleiteten i^n mit t^ränenben klugen jum 2:^ore fjinau^, bamit er

auf bem näd)ften ^Dorfe ben ^oftttjagen abwarte, '^a^ weite

^efilbe lag t)ott tiefen (Sd^nee^ (eö mar im Januar 1775), aber

ber (Sifer feiner S3egleiter ging fo treit, ha% einer feiner @d)üler

fogar ein Dpfer be^felben tüurbe: er trar i^m mit einer 5ln§a^l

^lafd^en Surgunber nad^gefafjren, ber Sagen warb hei bem

§ouff, ©(^u6art in feinem SeBcn unb feinen SOßerfen. 9
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fd^Ied^ten 5Ö3ege umgettjorfen unb ber junge Wlann brad§ bcn

5lrm. —
3(B er untertüeg§ in ^ünsburg in bk ©aftftube eines SBirtg*

fiaufeö trat, fanb er eine «Sd^ar wol^Ibeleibter Pfaffen beim S3ier*

!rug um einen Zi'jd) öetuntfi^enb. @inS feiner legten Blätter

lag öor i^nen. 2BiIb brüHten fte untereinanber in i^rer raul)en

SQhinbart: „^e^t ^anb mer (l^aben tpir) ben @algen!erl, ben

<3(^nbart! Serben 'm mol^I b^^^^ng ranSfd^neiba unb ba täga

(ben ^e^er) lebenbig öerbrenna. 'Dann fd)reib, |)unb!" OJiau

!ann benfen, wk eS ©d^ubart gu 3Jiute tüar, beffen ^t)t)fiognomie

hti fo Dielen üon il^m untlaufenben Porträten nid^t üei^annt »erben

fonnte. @r fammelte fid^ jebod^ balb, ntifd^te fid) unter hk ßär*

menben unb fd^im^fte gel^nmal ärger aU fie auf fid^ felbft, fo ba^

fie feinen 3iebef(u^ balb mit Sobfprüd^en über^uften. !Die 9^ad^t

l^inburd^ ^aik er feinen treuen ^ubel*) jum Säd)ter, ben er auf

feine ©ruft legte. 3JHt bem grauenben 9Jlorgen gog er feine

©tra^e weiter. (Sin preu^ifd^er Offizier, ber fd^on im ^oftroagen

i^m SD^ut gugef)3roc^en l^atte, gab il^m einen anbern 9^amen unt>

fo !am er fi^er auf§ Ulmifd^e ©ebiet. ©ein 33egleiter trau! in

Ulm, tt)o ©d^ubart bereits üon einigen guten ^^eunben erwartet

würbe, eine g^Iafdie S3urgunber mit il^m, ftopfte i^m mit folba*

tifd^er ^erbl^eit auf bie (Sdt)ulter unb fagte beim ^Ibfd^ieb: „^erre,.

finb (Sie man gut ^reugifd), fo wirb ^l^nen hin 2:eufel tva^ t^un!'*

:3m 5(nfang beS ^a^reS 1775 ftuben wir ©d^ubart in Ulm.

^er ©tabtammann |)ä!l)el, ber S^aufpate feiner ^inber, l^atte

gleid^ für feine Unterfunft mit t^ätiger 2^eilna^me geforgt. 3^n*

beS war ber erfte ^ufent^alt am neuen ^uftud^tSorte eine^ beftän*

bige ^^lotenfeier. (Scf)ubartS 33ater war geftorben, nod^ ba jener

in togSburg war. Das (Sd)idtfal feines ©ol^neS, befonberS ba

er geraume 3^1* ^^^ wußte, wo biefen fein Unftern l)erumtreibe,

l^atte fein |)er§ getroffen. (£r faßte neue Hoffnung, als er einige

*) S)cm S^ierfrcunb toirb bicfe ntd)t glcid^giltig fein. ©Icid^cg pafet gu

©reid^cm. S)cr ^ubcl ift bie fcurigfte, origincUfte unb gelcJ^rigftc ^unbc»

raffe; gugletc^ tt)irb er aber üon anbereu $unbcn, in beucu ber 9^cib er*

njad^t, am nteiften üerfolgt. Überl^aupt »ar (Sc^ubart ein toarmer Siicr*,

befonberg §uubefreuub unb bringt gern 2tuc!botcn üon ^unben in ber ß^ronit
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Blätter ber ^^vonil erl^ielt unb gab fid^ alle 9Jiü§e, i\)x Sefet

in fetner @egenb jn öerfd^affen. (Sin offener «Sd^abe am i^n^,

ber ^lö^lid^ öertrodnete, erinnerte i^n an feinen 2^ob. ©ein leg-

tet Sort mar: „^d^ |)err ^efn, üerla^ meinen ßi^riftian nid^t;

fannft bn i^n nid)t im @nten getüinnen, fo gert)inne i^n bnrd^

@Ienb!" tnrg nad^ einanber ftarben fobann ber 3Sater be^ <Stabt*

ammann^ §ä!§el nnb biefer, (Sd^nbart^ maderer ^efd)ü|er, felbft.

dinen 2:roft getüä^rte il^m nnter fold^en ©dalägen hu Sieber^

öereinignng mit feiner gamilie. „^($ fn^r nad^ (S^ei^Iingen/'

ergäl^It er, „nm nad^ gmei :3a^ren meine (S^attin tüieber §n fe^en.

^^ trat in^ meland^oIifd)e ^^^tiiter, tvo fie fränfelnb am 9^ä§*

pnlte fa^ nnb Sünfd^e für meine Sol^lfal^rt tränmte. <Bk fu^r

anf, aU fie mid^ fa^, ftreifte hk üerlangenben 5(rme nad^ mir

an§ nnb öerftnmmte, bleii^ irie eine Seid^e." „T)a l^aft bu btu

nen ^emmfd^tDärmer!" fagte id) nnb trarf mid^ in ben (Seffel.

„£) '^ ift gnt, ba§ bn nnr ba bift!" ernjiberte fie im gärtlid)ften

^on ber 2kht. ©ie meinte nnb id^ fa^ tvk ein <Stod^, gegen

Bonner nnb Üiegen abge{)ärtet. — „SBiKft bn mit mir? fag'g,

iä) bin nun in Ulm. !Der ®tnrm l^at mii^ anc^ an§ 5(ng§bnrg

gejagt. Sag i^ l^abe, ift bein!" — „D \a, iä) tüiU mit bir,

nnb nur ber 3:ob folt un^ gum ^toeitenmal
f(Reiben." <Sie fül^rte

meine ^inber l^erein. „9^nn bürft i^r nimmer mit eureg 55ater§

^orträt reben; ba ift er felber." — „D ^a^a, ^a^a!" gitterten

mir bk (Stimmen ber Unfd)ulb entgegen." —
©0 feierte er, mit ißorfägen be^ grieben^ unb ber 35erföl^n*

lid^feit, and^ mit feinem ©d^miegeröater öerfö^nt, nad; Ulm gu=

rüd^ unb mit Erneuerung be§ !)äuglid^en ^itf^^^^^^ f^ji^^ ^^^^

ein milberer @eift unter fein ^^aä) eingebogen gu fein, ©eine

©attin trar anfangs !rän!Iid^: nad^ |)erftettung ber l^äuSlid^en

^ufriebenl^eit erI;oIte fie fid) merf(id), aU fie fid^ eine eigene

iBoI)nung mieteten unb bei ber genauen Sirtfd^aft ber grau

giemlid^ tuo^I fortfamen. ©c^ubart l^atte monatlid) brei^ig (^ul*

ben für feine (5:t)ronif, bie feine 3::^ätig!eit tt)öd^entlid^ nnr groei-

mal in ^nfpru(^ natjm; jebod^ tvax für auberrt)eitigcn S5erbienft

weniger ©elegenl^eit aU in Augsburg, ^m Ulmifd^en ;5nteIIi=

gengblatt 1775 nnb 76 finben fid) mel^rere 5(uffäge unb ©ebid^te
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t)on i^ttt; mehrere ber leiteten finb in meine ^iftorifd^=!ritifd^e

5(nggabe anfgenommen (9fteclam (S. 243, 401, 413).

Sie glüdlid) ©c^ubart in ber Sa^I UIm§ gn feinem ^nfent=

^dt^ort trat, fd^ilbert ©tranji in folgenben 3Borten. „Ulm, feine

S^iefibensftabt tt)ie Snbtt)i9§bnrg, ba^ i^n blo^ öerfü^rte, o^ne i^m

geiftige ober fittlic^e 9^a^rnng §n bieten; aber and) feine ^lein*

^taht n)ie ©ei^Iingen, ba^ it)n beengte nnb preßte; feine ^aritä*

tifd)e ®tabt mie ^ng^bnrg, mo jebe§ freie 2ßort gegen Pfaffen-

nnb ^efnitenmefen ©efa^r brad)te: fonbem eine 9^eic^§ftabt, mit

ben, obtDol^l bereite fd^n)inbenben, tieften altbentfd^er ^raft nnb

greifinng, n)ie feine ^eimat 5(alen, nnr ungleich größer nnb be*

bentenber, alle SebenSfreife weiter; eine eöangelifd^e ©tabt enblid^,

i^m mithin ber ©rnnblage feinet religiöfen S3en)n6tfein^, feinet

geiftigen ©tanbpnnfte^ nai^ gleichartig. ^Dap nun bnri^ bk

(S;^ronif, neben ber nod) anbere arbeiten in ^rofa nnb ^oefie

l^ergingen (bk trefflid)en ^tbiä)tt: ber 33aner in ber @mte, ber

^rme, auf bk 3Jieffiabe, grofd^fritif u. a. finb an^ biefer Qtit),

ol^ne ^mt^jod^ eine gefiederte (ljiften§; ba^ angenehme ©efül^l

ber Unab^ngigfeit nnb n)acf)fenbe^ tofefien, nid^t nur in ber

litterarifd)en Seit, fonbem in allen Greifen be§ ^ublifum§; §a^l*

reid)e 33efnd§e burc^reifenber 9^otabilitäten, gleid^gefinnte gi^eunbe

am Drte felbft nnb erneuertet l^äu^lic^e^ ^IM im ä^^f^mmen*

leben mit feiner ^ran, bk nun ebenfo gelernt ^atte, i^m ettua^

mel^r al^ in (SJei^lingen nad^jnfe^en, mie er fid) l;infort nie mel^r

fo treit tüie in Subtt)ig^burg fortreiten lie§."

(Sine ^übfd^e toefbote, bk (Strang ^ier im ^u^guge gtebt,

lautet in ber Quette (^enftt)ürbigfeiten au^ meinem Seben nnb

au^ meiner Qtii t)on ©ottfrieb t)on $a^l, f. njürtt. ^rälaten,

^lübingen 1840) alfo: „@ine mäd^tige Erregung empfing biefer

!Drang (ber ^rang, bie öon ©ellert, Seffing nnb ^atfer tjer*

nommenen 2^öne wkbtx erflingen 5U laffen) burc^ ba^ 33eifpiel,

ba^ mir mein Sanb^mann (^al^l mar in ^alen geboren), ber

!iDid^ter ©d^ubart, gab, ber bamalö burd^ fein glänsenbeg ^unft*

talent nnb burd^ bie Genialität, bk ^raft unb baö i^ma feiner

:poetifd)en (Srgengniffe eine^ meitüerbreiteten S^^ul^me^ geno§ unb

beffen 9^ame nid^t anber^, al^ mit patriotifdt)em ©tolje in meiner
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33aterftabt genannt tünrbe. ^an^trgä^lte ftd) eine 3Jienge 5(ne!=

boten öon bem SJ^ntraillen feinet :5ngenbleben^ ; man fonnte

feine nngebrniften @ebid)te an§ biejer Qcii au^wenbig; man
mieber^olte lange (Stellen ang ben ^rebigten, bnrd) bie er aU
Üanhihat bie (S^emeinbe erbaut ^atte. ^dj war etraa neun iga^re

alt, alg id) i^m, ha er bei ber god^^eit feinet ^ruber^, be§ bor*

tigen (Stabtfdireiberg, irieber nac^ 5(alen !am, aB ein ^nabe

Don guter Hoffnung üorgefteltt tüurbe. @r legte feine §anb auf

meinen ^opf unb fprad^ mit feiner «Stentorftimme: „(^ottfrieb!

njerbe ein ganger ^erl unb mad)e beiner 33aterftabt @^re, n)ie —
fegte er mit feiner befannten (Sitelfeit ^^ingu — tt)ie i^V ®iefe

Sorte mirften auf mic^, aU ^tte fie ein ^eiliger gefprod^en;

ber ©inbrud berfelben tDurbe anä) nid)t gef(^n:)äd)t, at^ ber ©id^ter

unmittelbar barauf ba^ Seffing'fd)e (S^ebid^t: „(Heftern trüber!

!önnt i^r'§ glauben?" unter SDhifübegleitung fang unb gräglid^e

©rimaffen baju fd^nitt." —
©d^ubart felbft fagt, nie fei er auf feiner Sanberfd^aft §u=

friebener unb ruhiger gemefen aU in Ulm. 3Öir bürfen mit

(Strauß aud^ fagen: nk beffer. @^ fragt fid^, bemerft (Strang

mit Oied)t, ob er nid^t fpäter, aU er öiel ^^ö^er gu fte^en meinte,

jeiteuttjeife fd^(e(^ter, geringer geraefen ift. @r felbft gefte^t in

feiner ßeben^befdireibung unb in feinen Briefen au^ biefer Qdt,

ba^ er bei iöacd^analien, bie öon ^urc^reifenben i^m §u (S^ren

angeftellt mürben, feine ©efunb^eit gerftört unb fid^ unfähig ge=

mad^t ^be, feine ß;^ronif mit immer gleid^er Saune unb ©eifteg*

gegenraart §u fd^reiben unb ba^ er öergeblid) fidt) vorgenommen

ijahc, ha§> ^oä) böfer @emol)n^eiten abgufd^ütteln. ^u biefen

böfen ®ett)ol)nl)eiten gel)örte allerbingg in erfter fiinie hk 2:runf*

liebe. ®od^ fdl)eint biefer ^unft oon feinen g^einben übertrieben

njorben §u fein. SSenigften^ fagt ÜD. 51. (Sd^ulteg in feiner

S^roni! üon Ulm: „@r arbeitete üiel unb trau! babei aud) üiel,

bod^ nid^t unmäßig, ©r fonnte etma^ ertragen." — „(Sr n)ar

Stammgaft, l^eigt e^ weiter, in einem ber erften @aft§öfe, im

^aumftar!. ^ier, aber aud^ in anberen 335irt;a§äufern pflegte er

feine „"Deutfdie S^roni!" trinfenb unb au^ einer meerfdE)aumenen

pfeife bampfenb gu biftieren. (Sie erfi^ien gweimal in ber Sföod^e
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in D!tat), je einen falben Sogen ftarf. Sßeld^ ein ©egenftüct

gegen unfre jefeigen S3Iätter!" Dbige Sugernng rn^t anf gutem

©runbe; benn ber ©ro^öater be^ (S^roniften , (5d)iffmetfter $50-

l)anne§ ©d^ulte^, 9ftat§l^err unb n)ürttembergifd)er <Stabtrat,

geboren 1759, geftorben 1831, mar bamalö im :3üng(ingg alter.

@an§ anber^ lautet freili(^, toa§ in SBagner^ ©efd^id^te, ber

l^o^en tarlgfd)ule 1, 327 §u lefen ift. ^l^ nämlid) Söagner 1817

für 45 fl. einen falben @imer 2:ifd)tüein feiner grau toftgängerin,

@d)ubart§ Sßitme, eintrat, öerfidierte biefe mit Sadjen, bamit

tt)äre i^r 3Jlann in 14 ^agen fertig geworben. ®ie^ mad^t auf

ben ZüQ 5^/7 ma^ = 22 (Stoppen (11 £iter) 3Bein. Db ba

Ut gute grau nid)t aufgejd^nitten unb einzelne to^na^men jur

9ftegel erlauben l^at? —
©eine grau, bie fid) ^nfang^ erl)olt ^atte, mürbe, mie er

in Briefen an feinen trüber ©tabtfd)reiber !lagt, fd^on wenige

SJ^onate nad^ feiner Überfieblung immer fränflid^er. „Sk ift

nid^t lebenbig unb nid)t tot. ©^ ift fo ein |)inbrüten, ©eufjen,

klagen, Seinen, ba^ e^ ein J^ammer ift, einen 3^119^^ ^^^^i

abgeben gu muffen." Stimmt man fold^e ©teilen unb bie ^lage,

er ^ahz nur einen einzigen ©tamm^lter unb mit feiner feljr

franfen grau fei nid)t^ me^r gu ma^en (an feinen trüber —
13. :3uli 1775) mit einer anberen 33riefftette, mo er fid^ feiner

annod^ regen 3D^anneMraft rüljmt (in bem Srief an feinen Sruber

öom 13. ^pril 1775), ^ujammen, fo liegt atterbing^ hk iöer=

mutung na^e, \)a^ er fid), mie fic^ ©trau^ beftimmt au^brüdt,

für ba^ ßeben mit einer !rän!elnben grau hzi frifd^eren 9ftei§en

fc^ablo^ gehalten )i)abc.

Sie er fonft in Ulm lebte, fie^t man au§ bem Sörief an

ben ©tabtfc^reiber t)om 13. gebruar 1775: „Steine Slironi! merb'

id^ nod) lange (menn'ö bie^ bi§d)en Dbem erlaubt) fortfegen.

©d)on merben 1600 ©jemplare öerfc^loffen. ®a$ Ulmer ^ntel^

ligeuäblatt mad^ ii^ an6) — unb gaftnad)t§fd^ilbe — unb 5ln=

merfungen §u einem tl; eologifd)en Sud)e — unb einen 9ioman —
unb übe mid) l)igig im ^laüier — unb felje auf bie ^onau

l)inaug — fe^ ba ein Sölfd^en au§ meiner pfeife in bie Suft

freifen — unb lad)e unb meine — mad;e Suftfprünge t)or greuben
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unb ftampfe üor Unmut ben ©oben. SBeld^e ^arleünabe." ^a
fe^en rair i^n gang in ber S^lei^e ber ©türmet unb !Dränger,

gang im «Sinne be^ i^m mal^Iöemanbten, aber öiel niebriger

fte^enben Seng, ber hk iBerfe gebid^tet l)at:

Sieben, l^affen, fürditen, sittern,

hoffen, sagen bt§ {n§ SJJar!,

Äann ba§ ßeben ung öerbittern,

Slbcr ol^ne fte toäfS Ouart"

Unter @$ubart^ greunben ift ber @rfte 3)ZiIIer, öon bem er

in bem ^ebid)t: !Den!maI in SBingoIfg |)atte (Sfleclam (S. 80)

rü^mt:

„21I§ be§ ^ergenS ©türme ftd^ legten,

^ob 3)UIIer mtc^ au§ bem fc^toanfenben ^al^nc

Unb nmarmte mic^ träufelnb am Ufer,"

@r ift baö befannte SD^itglieb be^ (^öttinger |)ainbunbe^,

^erfafjer be^ ©igtüart unb vieler Sieber, geboren in Ulm 1750,

ftubierte in ©öttingen 2:^eoIogie, fe^rte 1775 nai^ Ulm gurü(l,

töar gu <Bä)nbaxi^ Q^xt Se^rer am Ulmer (^t)mnafium, ftarb 1814

aB !iDe!an unb geiftlid^er ^at in Ulm. 33 ei feiner ß^l^arafterifti!

in ber Seben^befd)reibung unb in ben Briefen geigt fid^ ©d^ubart^

^fieigung, anbere gu tüei^ gu malen, auffallenb. Sie er feinen

fjreunb fd^ilbert, ^t er öiete ^üge mit ©d^ubart gemein, befonber§

^a^ biebermännif(^e, beutfd^tümlii^e, offenl^ergige Sßefen. ©inige^

l^at SJliller tjor (Sd)ubart üorau^; hk öerfd^iebenartigften @igen=

fd^aften finb in i^m vereinigt, aber feiner gemifd^t, fd^attiert, öer=

p^t. <Bä)ubaxi felbft gefte^t, ha^ SD^iller i^n öon mand^en au^^

fd^tDeifenben @efeltfd)aften gurüdgegogen, i^m bie Urteile über

SD^and)e§ in ber (s;§roni! erleid^tert unb i^n oft gur STugenb

ermal^nt l^abe. „(SdC)ubart, bu l^aft feine ©runbfä^e, fagte 9}Htter

oft gu il^m, unb fannft beine ©jifteng !aum füllen, fie mag fro^

ober traurig fein! Serbe ein Sl)rift, fo ift bir'^ wol^l. ^^ fann

auf maud)e (Sinnjenbungen gegen ba§ ß^^riftentum nid)t antworten,

aber id§ fü^le e^ bod§ tief, ha^ ^^\vi^ mein |)err ift." ®ie

britte ober, menn tüix ben grangi^faner in SJlünd^en bagu rect)nen,

hk vierte äJla^nung biefer "äxt ©eine ftarfe ©innlid^feit gu
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bänbigen, öerfud^te ®d)ubart öergeblid). ©r tröftete fid) bamit,

einem ^enie muffe man etraa^ na(^fe()en, nnb ^^it 3^^ eigent*

Iid)en ^efferung fei e^ aud^ nod) fpäter. — Syiider ^atte aller*

bingS bamal^, al§ ©d^ubart in Ulm tvax, feine befte Qtit unb

ftanb in ber iölüte feiner ^raft nnb feinet Sirfen^. ^ag aber

aud) er eine 33cnte tüedifeinber ©efü^te tt)ar, ha^ aud) bei il)m,

tt)ie hti anberen |)ainbünb(ern , S3ürger§ ttage über fid^

felbft gntraf: „®efül)le fommen nnb gei)en, Xük :l)iebe in ber

9^ad)t/' fef)en wir an^ ©c^nbart^ Söorten: „ßr (3Jiiller) ift fä^ig

für feinen grennb gu binten nnb feinen 9^ebenbnf)ler gn ermorben."

@e^ört biefer Qvlq and) ^n htn (SJrnnbfä^en be^ S^riftentnm^?

2Bie f($n:)a{^ WliUcx^ fittlid^e ©rnnbfä^e ttiaren, fiel)t man an§

bem 5tuffa^ @ric^ ©d^mibt^: „^vl§> bem fiiebe^leben beö @igttjart=

!5)idt)terg" (in 9^obenbergg bentf^er 9finnbfd)an 1881, 6. 450
ff.).

9^ad) biefer ©d)ilbernng mar er ein rationaliftifc^er ^ll^eolog, aU
S3e(Ietrift nnb Siebl)aber ein gleid) oberfläd)lid^er ©efeH, l)aftig

gnfa^renb nnb bod) mieber ganbernb, menn e§ eine fnr^e e^ren*

fefte ällanne^rebe galt, be^ ^ängelbanbeö bebürftig, fritülo^, ein

unreifer @mpfinbnng§!Iein!rämer. ^U er fpäter ©eiftlid^er mürbe,

ühU er nad) feinem eigenen @eftänbni§ feinen S3ernf o^ne grenbe;

er üagte über fein bun!te§, leereS Seben unb über feinen 3Jiangel

an greunben in Ulm. :3m Wdx^ 1805 ftarb feine Gattin, im

©ommer l)eiratete er feine 3Jiagb unb fd^on im ^egember be§

genannten :3al)re^ erlebte er ißaterfrenbe. —
3ß. @. S53eber fagt in feinem fieben 6dt)ubart§: „üDie in.

Dieler |)infid)t eintreffenbe ®leid)ljeit il;reö äft^etifd)en Stalent^

bereinigte fie §n lierjlidier 33erbrüberung. 3D^iller^ aufgebnnfenc

3Beid)ljeit lägt fid^ in ©djubart^ ^Darftellung nid^t feiten nac^==

meifen; fie entftanb hd legterem öornämlid) an^ ber mcnigen

©^annfraft feinet (5l)ara!ter^. 3)2il(er bagegen mar allerbingg

ein 3Jiann öon e^renfeftem unb unbefd^oltenem 5Banbel: feine

93lanier mar bie grudjt eincö alläufül;lfamen (S^emüte^, bem (SJe*

uialität unb i>a^ torrcftio abgieng, ba^ im grünblid)en ©tubium

ber TOen liegt." !Damit miberlegt SSeber feine am Einfang be^

betreffenben 5lbfd^nitte^ anfgeftellte ^el)auptnng, bafe Wüiücx einen

guten @influ|3 auf Octiubart gehabt Ijabe. ©^ giebt feinen tl;ränen*
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feltgeren, empfinbfameren, tüeinerlic^eren unb ttieibifd)eren (S$rift*

fteöer aU SD^iüer. (^r ^atte eigentlid) auä) feine Ittterarifd^e @nt^

iüicthmg; geitleben^ blieb er |)ainbünbler , ein ©türmer unb

T)ränger, tvk ©d^ubart ift er nie geworben, unb nie ^at er fid)

gnr @r!enntni§ nnb 33ere^rung bcr tt)a()ren @d)Dn^eit unb g^rei-

l^eit burd)ge!äm)3ft. ®ag h^i ©c^ubart bie 3:^ränen, bk er in

einem eigenen (3^hi6)t^ t)erf)errlid)t f)at (JR^dam ©. 255), eine

groge ^ioil^ fpielen, geigt ein S3lid in feine ©ebidite, wie in feine

£eben§befd)reibung. g^aft fein @ebid)t, wo nid)t öom Söeinen bie

9fiebe ift — unb nid)t immer fo genial, wie am (Sd)luß be^

^aplieb^. greilict) finb, wie ®octf)e nad^ älteren to^fprüd^en

fagt, weinenbe 93länner gut; aber bie ^rage ift, ob ber, ber

weint, wirflid^ ein 9}2ann ift. Wiliütx unb (Sd)ubart waren gut^

mutig, aber nid)t gut, wenn man ha§> SSort ftreng nimmt. Sßaö

SOhHer feinem ©d^ubart mit ber einen |)anb gab, na^m er mit

ber anbern gurüd; hk aufgebunfene Sei(^I)eit, bk man mand)mal

hti ^ä)ubaxt bemerft, erinnert an SQIiller unb namentlid) an ben

in 2;^ränen fd)wimmenben 9floman: „©iegwavt, eine Softer-

gefd)i(^te." —
Unter ben gremben, bie ©d^ubart in Ulm auffud)ten ober

t)on i^m aufgefudf)t würben, nennt hk ©elbftbiograp^ie ben

tft^etifer ©ulger, ben ^reigeift ^a^rbt, beffen fid§ (Sdt)ubart, fo

gut er faun, annimmt, bk beiben ©rafen ©tolberg, jünger unb

©oet^e. |)ier ftecft nun eine (5d)wierigfeit. ©(^ubart fd^reibt

an feinen ä3ruber am 13. ^uli 1775: „^oet^e ift mit ben ^tvti

bid)terifd)en (trafen öon @tolberg hti ßaöatern, ber e^ mir öorige

Söod^e felbft fd^rieb unb mir ein ©jemplar feiner ^^t)fiognomif

öere^rte." ^m 17. S^oöember 1775 fobann lefen wir in einem

^rief an feinen trüber: „'Die öortrefftid^en trafen öon @toI^

berg waren aud^ ^ier; war immer hti i^nen — o ba§> finb bir

Seute — S^^arr, greinen möd)f id), wenn id^ nur an fie benf. —
©oetl^e war aud^ l^ier — ein @enie, gro^ unb fd^red^Iid§ wie '^

Sfiiefengebirg; jünger war hei i^m, unfer (Sf)afefpear. !Die ^erl^

^ben mid^ alle liebgewonnen." ^ei ben ©rafen «Stolberg öer*

weift ©trau^ in ber tomerfung auf hk beutfdje (s;l)ronif 1775,

<B. 731 unb auf ©djubart^ Seben II, (5. 108 (melme^r <B. 282



138 VI. Ulm.

in ber <Sd)etbIefd)en ^tuögabe öon 1839). ^n btefer (Stelle nennt

(S^ubart unter ben eblen SÖZenfd^en, bie er in Ulm fennen lernte,

„bie beiben fierrltd^en trafen ©tolberg, n)ot)on ber jüngere fon*

berltd^ — ein l^eiligeS, an bie 33er!lärung grengenbe^ geuer im

togefid)t trägt!" (©§ ift ber fpäter fat^olifd^ geworbene g^rie*

brid^ Seopolb gemeint.) ^n ber beut)d)en e:^roni! ^ei^t e§:

„tür^Iid^ Ratten wir bie @^re, hk gwei jungen trafen e;^riftian

unb jyriebrid^ t)on (Stolberg, biefe eblen, l^errlid^en beutfd^en

3J?änner nebft bem $errn S3aron öon $augn)i| ^ier gu feigen.

(Sie famen au^ ber (Sd^raeig, bem 3SaterIanb be^ freien unb

©rogen unb reiften nad) !Dänemar!."

(Sonberbar fd)eint e§ nun, ba^ (Sd)ubart in bem S3rief an

feinen trüber gegen hk richtige Zeitfolge guerft hk iSefanntfd^aft

mit ben trafen unb bann hk mit ©oet^e unb Jünger ermähnt.

:3m Ulmer ^ntelligenablatt 1775, 46. (Btnd öom 16. ^^oöember

werben gu allem Überfluß aU angefommene grembe genannt:

^err ©raf ß^riftian unb gnebrid) Seopolb, 9teid)^grafen §u «Stol*

berg unb |)err ^aron üon §augwig — logierten im iöaumftarf.

®oetl)e§ ^ufent^alt in Ulm hingegen fiele in ben ^uli be^ ge=

backten ^a^xt§. 9^od) auffallenber ift e^, ha^ (Sd^ubart in ber

beutfc^en S^ronif, für meldte ®oet^e§ tofentl^alt in Ulm ein

l)errlid^er (Stoff gewefen wäre, in feiner £eben§befd^reibung unb

enblid^ in bem S3riefe an h^n ^arl^rul^er <Se!retär ^riepad^,

in bem er bod§ ben Sefud^ be§ ©rafen (Stolberg erwäl^nt (fiel^e

5lrd)it) f. £it.^®ef^. 1881), öon ©oet^e^ S3efu^ in Ulm fein SBort

öerlauten läßt, ©oet^e^ 33iograp§en SeweS, (Sd)äfer unb @öbefe

fd^weigen. ^ud^ in ^lingerS Ser!en (XII, 267) unb in (Sd;ulte§

ei)roni! üon Ulm, fowie im Ulmer gfutettigengblatt unter ber

9fiubri! „toge!ommene grembe" fte^t nid^t^ bat)on gu lefen. !Der

genauefte Kenner oon @oetl)eö äußerem ßeben, |)einrid^ ÜDünger,

fd)wan!t. ^n feinem Sßer!: „grauenbilber auö @oetl^e§ :3ugenb^

^zit" (S. 313 bemerft er, man braud^e nic^t gu ber ftarfen 2(n*

na^me gu greifen, (Sdjubart l)abe fid^ biefeö Sefud)§ üon (^oet^e

nur au§ @itcl!eit gerül)mt, o^ne einen fold)en wirflic^ empfangen

3U ^aben. ^n feinem Serf „^oet^eä fiebcn" 1880, (S. 147,

fagt ^ün^er, (5Joetl)e l^abe mit ^lingcr ben 2Beg über Ulm ein=
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gefc^Iagen, wo fie ben !D{d)ter ©d^iibart befud^ten. ^n bei*

^tüetten 5(uf(age fd^tüeigt er t3on biefem Sefud) in Ulm. "änä) in

ben Briefen üom 5(gperg tft bei ber ©rtüä^mmg ber iBerwenbung

©oet^e^ für ben befangenen mit feinem SBorte üon bem früheren

^ufammentreffen mit i^m hk 9iebe. eingenommen, ha^ ^oetlje

Toirüid^ in Ulm mar, fo ^at if)n gemi^ ni$t (S(^nbart, fonbern

t)a^ SOZiinfter nnb 5(nbereg nad) Ulm gebogen, öon ba an§ tt)äre

@oetl)e nad^ ber erften ^nf[age be^ Seben^ @oet§e^ üon !^ün|er

über Stuttgart bnrd) ben ©i^raargtralb nad^ ©trapurg gereift;

in ber ^weiten 5(uf(age läp ®ün|er anc^ ben 33efud^ in (Stuttgart

toeg. Sa^ fobann bit trüber ©tolberg betrifft, fo galt i^r

^efud^ gemi^ ebenfofe^r ober nod) me^r il^rem ^unbe^bruber

3)Mer, aU bem i^nen :perfönlid) gang nnbefannten ©d^nbart.

^oet^e^ S3efud^ bei (Sd^ubart gehört alfo gu ben gn)eifelt)aften

fünften im Seben biefer !Did^ter. (Bti)x leidet möglid), baB

©d^ubart l^ier geflunfert l^at. ^m (^runb ift hit grage nic^t

fe^r wichtig, ttjeil n^ir ja bod^ nid^t^ ©enanere^ über biefen iöefud)

tüiffen. ^"gegeben aud^, ba§ ^oet^e h^i <Sd)ubart n^ar, fo ift

bamit burc^au^ nid^t gefagt, bag (Sd^nbart t)on @oet^e auf^

gefud^t tt)urbe, ber umgefe^rte gaU träre üiel wal^rfd^einlid^er.

^on längerer ®auer fönnte ©öt^e^ ^lufent^alt nid)t genjefen fein,

tüeil bit grembenlifte im ^ntettigengblatt t)on i§m fditueigt. —
®a§ genannte S3latt, öon bem f^on oben hit Sf^ebe mar,

l^ie| nrfprünglid^ : „Ulmifd^e raöd^entlid^e ^ngeigen mit eine^ ^od^=

ebeln nnb ^od^toeifen 3Jiagiftratg l)od^günftiger @enel)migung"

unb ttjurbe t)on ©d^nbart in ein ^latt, gang na(^ 5lrt unfrer

je^igen Dberamt^blätter, nmgen)anbelt. 9^id^t immer ^at ®d)u^

bart feinen 9^amen untergeid^net, tüietüol^l man feine ^(rt überall

crfennt. £)ft ift in bem ©jemplar ber Ulmer ©tabtbibliot^e! fein

S^iame mit 3:inte am ®df)lnB eineg 5(rti!el§ p lefen; fo in ben

toffä^en öom 9. nnb 16. gebrnar 1775 „oon ber ©efeHigfeit"

unb öom „geremoniöfen SÖefen", mo er feine lieben Ulmer üor

b€m lädierlid^ graüitätifd^en ^on in ©efeUfd^aften warnt nnb be=

merft: „'^nv fleine Seelen fleben an fleinen ©egenftänben. ^ft

t)ie ängftlid^e tol;änglid)!eit an 3^^^9 ^^^^ ßeremonie etwa^

anbereg, al^ ©tnbium be§ Meinen?" @ine anbere 9^nmmer ent=
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Ijält ein fdjöneg Siebeölieb: „!Der tüelfe 33eild^enftrauB"; am

©d)Iu§ ftel)t mit Xtnte: ©d^ubart. (^ang f(^ubartifd), obtvo^l

o()ne feine Unterfd^rift, ift im 18. Sind, \>k Sarnung t)or bem

Seiberrecjiment. „Unfere 5(^nen, lefen trir ^ier, liefen \iä) nid^t

t)on SBeibern be^errfd)en, barum tuaren fie tapferer, fefter, furd^t*

lofer, mann()after, gefunber al^ trir." ^n feiner Seben^befc^reibung

!lagt (Sd)ubart, ba§ ba^ ftolge republifanifd^e (S^efü^l in ben

meiften Ulmern erlofdtien fei: fie fried)en nnb fcf)meid^eln, befted^en

bi^ fie ämter ^ben, bann nagen fie an il)ren ^nod^en nnb laffen

bie ©rnnböefte i^rer öffentlichen ^^ei^eit jnfammenfrad^en, tüie

fie ttiollen. äl)nlid^ raarnt er in bem mit Flinte : ©d)ubart nnter*

geid^neten 5lnffa^: „SSom ©efnnb^eittrinfen" öor bem geremo*

niöfen Sefen nnb fagt: „Sir trinfen einanber ©efnnb^eiten gu,

hk o^ne 2Bir!nng öon ber ^i^nge abglitfc^en nnb nnfere @aft^

maljle gn einem gmangöollen ^^^^^ii^onienfaal mad)en." (Sold^en

©inbrüden fct)eint ba^ ©ebid^t: „"an hk ^6)Xüabtn" (9ieclam

@. 143) fein !l)afein gn öerbanfen.

Qtüti biograp^ifd)e Ser!e nel)men mir f)kv gnfammen. ®a^
SBer! über ßlemen^ XIV, ba§> leiber nid)t^ ®ange^, fonbern eine

Kompilation mit einer ßinleitnng öon ®d)nbart geworben ift;

fobann: !Da§ 2^b^n ^cfftatt^, eine§ bat)rifcl)en ©ele^rten nnb

(Staatsmanns (geb. 1702 §n ^oden^nfen, einem SD^aingifc^en

üDorfe Wi (gpftein, 1731 Se^rer ber 9ied^te an ber Uniüerfität

jn SBürgbnrg, fpäter nac^ 3Jinnd^en als Seigrer nnb ©rgieljer beS

nadl)maligen Knrfürften aJlajimilian ^ofep^ bernfen, t)on feinem

©d^üler in ben Oieid)Sfrei^errnftanb erhoben nnb gum ©el^eimen

9fiat ernannt, 1746 !Dire!tor nnb £el)rer beS Oied^tS an ber

Uniüerfität ^ngolftabt, gu beren ernenter ^lüte er mefentlid^ heu

trng, nm bie bat)rifd)e 3(fabemie ber Siffenfdl)aften öerbient,

greunb ber 35olfSanf!lärnng nnb ^^olfSerjielinng nnb in biefer

^infid^t mit Sori, Dfterwalb nnb anberen 3)Mnnern biefer 3(rt öer*

gleid^bar, in ben alten tlaffüern niol^lbemanbert, in ber 9fieligion,

obfdE)on bem 9^amen nad() tatl)oli!, freifinnig nnb njeitljerjig,

ftirbt als ^rioatmann au tlofter äßalbfaffen 1776.

'^k ©d^rift öerbient baS Sob, baS Sd^nbartS (Sol)n i^r

fpenbet; befonberS ift bie ®prad)e natürlid) nnb gefnnb, hk @r*
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^ö^lung bünbtg unb tntereffant. 5(ber aud^ btefer ^'i)axatt^x ift

ju tüeife ge^eidinet; ha^ ©anje tne^r eine Sobrebe, aU eine

S5togra^^te. ©^äter l)at ©d^ubart bieg eingeje^en, er fagt: „@in

4)elb !onnte mid^ tüenig intereffieren, ber ba§ fd)redltd)e @pnd)n)ort

im 30^unbe gu füllten pflegte : „Da mihi decem thaleros, pulvis

et umbra sumus". D^ne ha^ ©rfuc^en öon g^reunben be§ 3Ser*

ftorbenen, bie i^m and) ba^ nötige DJiaterial üerjd) äfften, §ätte

tx fid^ nie an baö Ser! gemad)t. —
Unter ben ^nffä|en, hk ®d)nbart trä^renb feinet 5(nfent^a(t§

§u Ulm in Qeitfd^riften einrüdten lieg, ift hk ©r^ä^lnng: 3ur

^efd^id)te beg menfd)licf)en ^ergen^, 1775, ^eroorgn^eben. ®ie

erfte 5öffung ber (Srgä^Inng giebt nn^ ^bolf 2Bo]^In:)iII in bem

5(nffa|: S3eiträge gnr ^enntni^ S^r. gr. ®. ©d^nbart^ in

<Sd)norr öon ^arolöfelb^ 5Xrdt)iö für ßitteratnrgefd^ii^te VI, 3.

©c^nbart bütierte feinen <Sd)üIern gn ©ei^lingen am 10. 9^o*

tjember 1768 einen Srief folgenben ;3n^alt^. '^id)t totit t)on

(ä^rail^^eim rao^nte ein tjorne^mer nnb ungemein reid)er to^-

pad^ifd^er Beamter, mit 9^amen §err öon ^uttn)i|. !Diefer ^attt

^roei @ö^ne, njoüon ber ältefte Sil^elm, ber jüngfte aber Soui0

^ieg. SBil^elm ift ge^orfam, ja^m, !)an§;^älterifd^, erfpart fic^

auf ber Uniöerfität 1000
f(.

au§ feinen ^Bed^feln, Soui^ ift leidet-

finnig, öerfdimenberifd^, mntmiHig, auf ber Uniöerfität ergiebt er

fid^ bem ®piel unb ^run! unb l^at ha^ Unglüd^, einen öorne^men

«Stubenten ju erfted^en. 1)er ^ater enterbte i^n unb ßoniö mürbe

ein ^reuge. @r l^ält ftd^ im fiebenjährigen Kriege tapfer, mirb

aber hzi g^reiberg fcf)tt)er öermunbet unb fd)reibt au§ bem Sa-

§aret^ einen bettjeglid^en 33rief an feine (Sttern, aber Sil^elm

malte feinen trüber fo pglid) ah, ba§ man i^m nid^t einmal

antwortete, ^^aii) bem ^rieg roirb ba§ Ü^egiment, in bem Soui§

biente, abgebanft, er ge^t nun unter bem 9^amen ^an^ gu einem

S3auern al^ ^ned^t in ^ienft. ^l^ er einft im Salbe ^olj mad^t,

prt er ein ©eräufd^, fd^leid^t mit feinem |)ol§beil §er§u unb

ftnbet feinen 33ater umgeben t)on t)ier 3D^örbern, bk i^n au§ ber

^utfd^e reiben unb i^m eben ben ®old^ an bk 33ruft fegen; er

ftürgt fid^ auf fie, erlegt il^rer brei unb binbet ben vierten an

einem 33aume feft. |)an^ trögt ben öermunbeten §errn in bk
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tutfd^e unb fül^rt i^n, ha ber tutfc^er erfd^offen ift, nad^ bem

©(^loffe. !De§ anbern Xage§ trtrb ber nod^ lebenbe ^JJlörber

tjer^ört; e§ ergiebt fid^, ba§ ber IXrl^eber ber 33erfd)tt)örung ber

©ol^n Stitjelm ift. !Den 5Bater bringt biefe ©ntbedung §ur ißer*

gtreiflung; er tüünfd)t fid^, ber braöe §an§ möchte fein ©ol^n

fein. !Der Sßnnfc^ erfüllt fid^, ba §an^ fid^ aU ben ©ol^n Soui§

gu erfennen giebt. Soui^ bittet mit ben gärtlid^ften Sßorten für

ben 33rnber Sil^elm nnb bringt e^ ba^in, ha^ i^n ber 3Sater

nnter fel^r erträglid^en Umftänben in ein ^i^c^t^^it^ fdfiicft, nnb

ber gnte Soui§ foll nid)t anfrören, feinem gottlofen iörnber ^eim*

lid) öiel (^nteg gn tl)nn. (Seitbem ^t fid) ber alte ^err öon

S5nttn)ig §nr 9inl^e gefegt nnb feinem ©ol^ne bk ^eriüdtnng ber

@üter überlaffen nnb no^ überall rebet man t)on bem gnäbigen

|)errn nnter bem 9^amen be§ tüeifen, gütigen nnb red)tfd^affenen

$anfen."

„3)a^ 3JJenf(^en fd^toer p feniten ftnb,

3ft ofttte allen 3toetfel;

®tn nad) betn Slnfel^n fromntc§ ^inb

3ft oft ber ärgfte Xtu^tL

SBir feigen an bem 3üngting oft

9^ur ^el)ler unb nur 3JidngeI;

2luf einmal fe^'n mir unber^offt:

@r ift ein toal^rer ©ngel."

^n §tt)eiter gaffnng erfd^ien bk dr^ä^lnng fo, roie wir fie

bei @d§eible (VI, 82) finben, in 33alt]^afar |)ang§ ©d^mäbifd^em

SD^aga^tn 1795, 1. (BtM — nnb in biefer J^ffnng ift bk ®v^

gä^Inng am befannteften getnorben, t)at am meiften 5(nffeigen er^

regt nnb ©^idern ben ®toff §n feinen ^änbern gegeben, ©d^nbart

fagt l^ier §nr Einleitung: „|)ier ift ein ©efc^ic^td^en, ba^ fid[>

mitten nnter nn^ angetragen f)at, nnb iii) gebe e§ einem ©enie

prei^, eine ^omöbie ober einen D^ioman baran§ §u mad^en, wenn

er nur nid^t an§ 3^9^J*^ft^9'^^it ^i^ ©gene in (S)3anien nnb ©ried^en*

lanb, fonbern anf beutfd)em ©rnnb nnb 33oben eröffnet.

!Der 55ater ber beiben (Sö()ne ift lf)ier ein ^ (bat)=

rifc^er?) ©beimann. ÜDie ©öl^ne l^ei^en SBil^elm unb ^arl.

@d)itter l^at ben 9fiamen ^arl für feinen ^anptl^elben beibel^alten;
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ber efjarafter beiber tarl ift berfelbe. S3eibe trüber fommen

auf§ @t)tnnafium naä) 33 (unnjittfürlid^ ben!t man an

Jöat}reut^). 1)er letd)tfinnige ^arl ift genötigt, bit 5l!abemic

(welche?) §u öerlaffen nnb ^iel^t in ben fiebeniäl)rigen ^rieg.

«Später iperben feine reneöollen S3riefe an feinen ißater t)on bem

tüdifd^en 3Bü^eIm nnterbrüiJt nnb bleiben nnbeantmortet. SßBieber

ein QuQ, ben ®d)iller benngt l^at. greilid^ ift nnn ber ^aupU

nnterf(^ieb §n)ifd)en beiben !l)id^tern ber, ha^ ®d)iller^ tarl in

ber ^er§tt)eif(nng ein Oiänber roirb, tüäljrenb (Sd^nbartö ^arl hd

einem ^anern in ben ^ienft tritt nnb fleißig arbeitet, ^m
Übrigen ift faft fein Unterfc^ieb jttjifd^en ber nrfprünglid^en nnb

ber fpöteren g^ffnng öon ©d^nbart^ (Srjö^Inng; nnr ha§ ift nod^

5n bemerfen, ba§ in ber fpäteren gaffung ber fd^einl^eilige ©o^n

nid)t m§> Qnd^i^avL^ gefd)idt tüirb, fonbem öon ^arl einen l^in^

liinglid^en Unterl^att erhält nnb in einer anfe-^nlid)en ^taht

iüo^nt, tt)o er mit feinem |)ofmeifter ba§ |)aupt einer unter bem

92amen ber ^^^ot^^ befannten ©e!te bilbet. igmmer^in befte()t

gmifdien ©dritter nnb (5d)ubart bk ä^nlid^feit, ha^ hd beiben

ber 3?ater öon bem für fc^led^t gel^altenen unb öerfto^enen (gol^ne

au^ ber Seben^gefal^r befreit tt)irb, in hk er burd^ ben Überfall

feinet anbern ©ol^ne^, bem er 5U lang lebte, geraten mar. —
©ie briüe gaffung finbet fid) im Ulmifd^en ^nteHigen^blatt 1775,

10.—16. ©tüd, breiter in ber tolage, aber unüollenbet. ^arl

(6d^ubart§ ^ilb) ift ein ^aftgenie, tofflärer, Sitterator, tüirb,

üon feinem 35ater öerftogen, :preu^ifd§er ©olbat, errettet einen

(Sbelmann im ©rggebirge üon öftreid^ifd^er Dleiterei, fnüpft ein

Siebe^üerl^ältni^ mit beffen Xoc£)ter Seonore an, gie^t mieber in§

gelb ; bamit brid^t hk @r§ä^(ung ah. ^axU frömmelnber Sruber

l^ei^t ^ier Sßil^elm. ^ii biefer ©efd^id^te !ann id) mä)t uml^in,

ben ignl^alt ber „g^oman^e": gluc^ be^ ißatermörber^ (Oteclam

(5. 3721) in ißerbinbung §u bringen. 5(ud^ ^ier ift üon einem

(Sbetmann auö Sat)erlanb bie ^flebe, ber sulegt, mie e^ weit unb

breit befannt, jn 5Mnd)en auf bem Sf^abe ftarb — §ur ©träfe

bafür, bag er feinen ^ater, xok grans SOZoor, in einen STurm

fperrte. ^n ber Z^at !önnte man, njenn man im ©ebid^t unb

im 5luffag bie nötigen änberungen anbräd^te, jegt ftrid)e, bann



144 VI. Ulm,

^injufe^te, au§ beiben ©r^eugniffen be^ ©d^iibart'fd^en ®eifte§

etiraö gufammen^ufegen, ba§ fo giemlid) bem ^n^alt ber Oiäuber

glei^ !äme. ®d)ubart t)erfid)ert beftimmt, bie ®efd)id)te ^abc

fid^ bei un§ zugetragen. 3Son Erlangen au^ fonnte er, angenom*

men ba§ btefer iBerfid)erung ju trauen ift, biefe (5Jefd)t(^te tt)ot)l

erfaf)ren. 5Iud) reifte er, wie er in feiner Seben^befd^reibung au§*

brüdlid^ er^ä^lt, einmal üon ©llwangen nad) 33at)reut§ §u einem

mufi!alifd)en greunbe feinet ißater^, X^omaö.

9Jier!tt)ürbig aber bleibt, ha^ (Sd)itter nirgenb^ (Sd^ubartS

©rjäfilung al^ Ouette feinet Xrauerfpiel^ genannt ^at. @rft au§

bem 2öer!: „Siograp^ie be^ Dr. griebrid) ^öil^elm öon |)ot)en,

!. bat)rif(^en Dbermebi^inalratö, 3Jiitgtiebg mehrerer gelehrten

®efe(Ifd)aften unb (S^renbürgerg üon 9^ürnberg, üon i^m felbft

gefc^rieben unb menige Xage t)or feinem 2^obe nod^ beenbigt,

herausgegeben öon einem feiner g^eunbe unb 3Sere^rer, 9^üm*

berg 1840", erfuhr man htn tüa^ren ®ad)tier^alt. |)ier liest

man ©. 55: „Qn ben Oläubern bot ©dritter ben ©toff eine im

fdimäbifi^en 3Jiaga§in befinblid^e (Srjä^lung; el^e er bie 5Ifabemie

öerlie^, ^atte er ba^ <Stüd größtenteils öollenbet. ^Dag er biefen

©toff n)äl)lte, war etgeutlid^ id^ bie Urfad^e. ^d) l^atte i^n auf hk

©r^ä^Iung als ein §u einem ^rama trefflid^ geeignetes ©ujet

aufmerffam gemad^t. SOleine :3bee war barsuftetten, mie ha^

®d)ic^fal §ur ©rreic^ung guter Qmtät audt) auf ben fd^limmften

Sßegen fül)re, ©dritter aber mad^te hk Otäuber jum §auptgegen^

ftanb ober, um mid) feiner eigenen Sorte ju bebienen, §ur ^arole

beS ©tüdS, ttjaS i^m befanntlidt) oon fielen (Seiten fel)r übel

genommen ttjurbe unb njaS i^m felbft aud^ in ber golge 2txb

getrau gu ^aben fdlieint." —
Sarum aber, muffen tt)ir nochmals fragen, fd^meigt ©dritter

oon feiner OueHe? Sarum oerttjeift er feine Sefer auf bk (55e*

fd)id)te beS 9^äuberS 9ioque im ^on Ouijote? 5ln |)oüenS ®laub*

roürbigfeit ift nid)t ju graeifeln. Sir begreifen nun auc^, worauf

^alles!e aufmerffam mad^t, warum ©d^iller ben Spanien beS fd)ein*

l)eiligen ©o^neS aus SBil^elm, wie $ooen mit bem 53ornamen

^ieg, in bzn 9^amen gran^ umgewanbelt l^at.

(Sd^ubartS |)auptbe|d^äftigung aber war feine ©lironif. (Sic
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fanb immer größeren S3eifaE unb raeitere 3Serbreitimg; e^ famen

@tü(ie nad) Sonbon, ^ari^, 5(mfterbam unb ^eter^burg. ®te

bereitete i^m aber and) öiel ^erbru§; benn er war, xvk er ]i6)

felbft nennt, ein feuriger, offener, ^erau^pla^enber ^^i^or, ber hk

^eber ebenfo wenig , aU bie QmxQt gu regieren raupte, ^erfd^ie^

bene $öfe glaubten barin beleibigt ju fein unb verlangten 2Öiber=

ruf. ©0 na^m er ftd) and) beö Ulmer Sitteraten ^(ffprung an,

ber ha§ Unterrid)t^tt)efen feiner 53aterftabt reformieren mollte,

unb mai^te fid) baburd^ geinbe in Ulm felbft. 5lffprung^ 3>or=

fd^läge tr»urben einfad) §urü(fgemiefen unb er lebte ^infort al^

Verbannter au^erl^alb Ulm^. 5lud) hti ©c^ubart blieben 3Bar*

nungen ber Ulmif($en Dbrigfeit nid)t au^ unb ben !Drud ber

(Senfur erfuhr er auc^ in biefer 9ftepubli!. — !Do^ hu meiften

geinbe mad^te er fid) burd) feine fortgefegten Eingriffe auf bk

^efuiten unb Pfaffen. Sie e^ bamal^ in ber näc^ften 9^ä^e

ber proteftantifdien Dafe Ulm au^fa^, geigt eine @ef^id^te, bie

(Sd)ubart felbft ergä^lt unb hk ein Vorfpiel feinet eigenen ®c^id*

fal^ tvax. ©^ubartg 33iograp^, !D. 3Ö. @. SBeber (im to^ang

gu ber 3^an!furter 5lu§gabe üon (Sd)ubart^ ©ebid^ten 1829)

bemerft: „2Bir ergä^len auf 2:reu unb Glauben nad) (5d)ubart,

ber hk 'Bad)t aU notorifd^ anführt. Siiufdien^mert träre eine

aftenmä^ige ©arftellung berfelben." (Sine fold)e finbet fid) nad^

„(Sd^ubart in Ulm; öon Dr. griebrid) ^reffel; Ulm 1861" in

2öet)ermanng 9^ad)rid)ten t)on ©ele^rten auö Ulm; au^erbem mar

ber (S^rogöater be^ (S^roniften @d)ulte^ al^ ISjä^riger i^üngling

^ugengeuge ber — |)inrid^tung beg gleid^ gu nennenben Unglüd=

lict)en unb ^at feinem @n!el öftere ben Hergang ergci^lt. iQofef

9^del mar in Derenftein, einem !l)örf^en unmeit Ulm, am 12. SDlai

1750 geboren. 3öegen feiner guten Einlagen mürbe er gum (Stu=

bium beftimmt. @r !am in ha§> ^enebütinerflofter in äöiblingen

unb öon ha nad) 5(uggburg ju h^n ^efuiten. ^ber hk X^eolo^^

gie mürbe i^m l;ier guraiber unb er ging nad) iDittingen, um hk

9ted)t^raiffenfd)aft gu ftubieren. (J!flad) ^d^ubart ^ätte dixdd in

2:übingen ftubiert. Tübingen unb ^illingen flingen ä^nlid);

mal^rfd^einlid) aber ift ^iHingen ba§ rid)tige — meil in !Dillin:=

gen um jene ^eit ein ©eift ber 5luf!lärung ^errfd^te.) ©r t^at

^auff, Qä)uiaxt in feinem fiel6en unb feinen Söerfen. 10
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bk^t^ mit (Sifer, jugleid) tourbe er aber anä) mit ben ©d^rifteti

0opftodg, Sielanb^, Seffing^ unb — 35oItaireg befannt. Einige

3eit ftubierte er aud) in greiburg. 5(1^ er nad) |)aufe gurüd^

fam, f)ielt fid^ gerabe ber Sunbert^äter ^ater ©agner in (Söf^^

lingen auf; eine 3)knge Seute ftrömte bal^in, lal^me, früppel^afte^

epile^tifd)e. Seidel lieg feiner ©ntrüftung über biefen Unfu^

freien Sauf unb erregte burd) feine fede (S^rad^e großen toftog.

^I§ er in ber golge mit ©d)ubart befannt irurbe unb offen für

il)n Partei nal^m, !am er in ben ©eruc^ eine§ ^e(3er^. 5(m

26. 5(pril 1776 ging er mit einem Ulmifd^en ©tubiofu^, 9^amen^

^onolb, in^ ^lofterbräu^au^ in Saiblingen; l^ier tüurbe er auf

33efel^l be^ ^(ofteroberamtmann^ öon ^öferle feftgenommen unb

in§ ©efängni^ geführt, ißergeblid) bat Seidel um einen S5ertei=

biger, öergeblid^, ha^ man ba^ ©utad^ten einer Uniöerfität ein*

f)oIen möchte; er ttjurbe §um ^Tobe tierurteilt. 35or bem ^tmt^-

^u§ in Saiblingen mürbe i^m eine ©$rift üerlefen, mornad^ er

al§ ©otte^äfterer, ber fid) gegen hk göttlid^e aj^ajeftät, bk ^tu

lige 3Jlutter @otte§, ben l^eiligen ^ofef unb befonber^ gegen hk
^eilige 3J?agbalena öerfünbigt l)abe, hk 3::obegftrafe öerbiene.

hierauf tüurbe er auf einer top^e an ber ^Her enthauptet untv

bann »erbrannt, tüogu öevtüenbet tüurben 8 Klafter |)ol5, 200

33üfdt)el eieifig, 160 33unb ©tro^, 200 ^edifrän^e. ®ie %\ä)t

würbe in hk ^ller getrorfen. ©old^e^ gsfd)a]^ im Qa^r be^

^tiU 1776, am erften ^uni, aJ?orgen§ 8 IX^r. — Seid) eine

Xl^at! Unb bod) burfte bk beutfd^e d^xonit t§> ntd)t magen, fie

and) nur mit einem Sßort §u berül)ren. !iDer 9^ä(5fte, ber braten

mug, l^ieg e§, ift ber (Sc^ubart. — Wlit biefer ^Darfteüung ftimmt

bie ©rgä^lung (Sd^ubart^ in attem Sefentlid)en überein. ^ftvLt

tt)ar Seidel nad^ (5d)ubart in Höflingen, eine ^albe ^Stunbe Don

Ulm, geboren, ftubierte in ^lübingen, unb ba er üon Tübingen

jnrüdgefommen tüar, ging er öftere nad^ Ulm, um bk S3efannt*

fd)aft ber bortigen ©tubenten gu fud)en. ©d^ubart ^ebt nod^

auöbrüdlid) ^erüor, bag er ein geborner ^atljoli! war unb in

einem !atl)olifd)en Sßirt^jaufe einige üoltairifd^e Wla^imtn l)er=

auöplauberte. 5luc^ ©d^ubart gel)örte ju benen, bie 9^ide( be*

fud^ten. „@r fprad) fe^r fertig Satein unb war überhaupt ein
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aufgewedter ^opf. @r verlangte ein 33u(^ öon mir, unb xä) Qah

x^m einen neuen, fel^r nnfd)ulbigen 9flontan. 33on ber 9fieItgion

aber fprad^ xä) nid^t eine ©übe mit i^m. (Sr njar !aum

tot, aU man allent^alBen an^ftreute, xä) tväxe hk Urfad^e feinet

^erberBeng, n)eil man tonnte, ba^ xä) mit i^m gefprod)en t)atte,

unb ujeil man ben ermäl^nten 9^oman, ben feine ;3nqnifitoren öiel*

leidet für ben (5ct)em^mp§oraf(5 gel)alten l^aben, bei i^m fanb.

^Dodj (Gottlob! öon biefer ©ünbe bin xä) rein. — — !l)iefer

3ufan ferferte mic^ gleid)fam in Ulm ein, weil man mir du
gteid^e^ ©d^idfal bro^te." 3Jian gab öffentlid^e ^a§quitfe gegen

i§n l)erau§, fd^idte i^m anonyme Briefe, verbreitete in ben Lei-

tungen falfd^e ®erüd§te gegen il^n. @r Iie§ fid^ aber baburd) in

feiner @df)reibart nid^t be^utfamer mad)en, griff in feiner 6;^rDni!

ben ro^en ^ater Wl^x^ in tog^burg, ber in ber ^efd^impfung

ber etiangelifc^en tird^e unb ^^eologie feinet @Ieid^en fu(^te,

unerfd^roden an unb fe|te ben ^ieg gegen hk ^efuiten fort.

(Sd^ubart ladete freilid^ über bie gegen il^n erfd^ienenen (Streit*

fc^riften unb Ia§ fie feinen greunben in Ulm felbft öor; bod^

50g er e§ öor, öon nun an gu fd^meigen unb eine fatirifi^e Sügge,

bie er l^erau^geben mollte, im ^ulte gu bel^alten, n)orauf audf)

feine Gegner i^m ^tni)^ liefen.

^urd) biefe kämpfe njurbe i^m fein ganger tofentf)alt in

Ulm verbittert; fd^on früher, im Tlax 1775, §ielt er eg für not*

menbig, auf einer fleinen 9ieife nad^ ©Iltüangen unb ^aten ftd^

einen fremben S^^amen gu geben; beffenungead^tet töurbe er au§*

gefunbfd^aftet unb man l^ötte x^n übel be^anbelt, menn nid§t ber

fromme unb bulbfame gürft "änton :3gna§ benjenigen mit feiner

Ungnabe bebro^t ^'dtU, ber i^m ein £eib zufügen ujürbe. —
^ie öon ©d^ubart gegebene (Sd^ilberung beö ©a^nerfd^en Un*

fug^ l^at einen boppelten Sß^ert; fie ift ein tt)id)tiger Beitrag gur

9ieIigiong* unb Kulturgefd)id;te jener Qext unb geigt ben 33erfaffer

aU „treuen §auöl)alter beg ^eimifd)en SBortfd^age^" (g^riebrid^

^reffel) unb, gum 2:eil tt)enigften§, aU 3J?eifter be^ beutfd^en

^üU. „T)k (Strafe öon 5(alen nad§ ©Ilwangen, ergäl^It ®d^u*

baii, wimmelte eben bamal^ öon elenben ^ilgrimen, welche hd

©afenem §ilfe fud)ten. ®a§ taufenbfältige @Ienb öon gel^n.
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gtüangig, breigtg 3Qktlen in hk Sänge unb breite, fd^ien in hit-

fer (iegenb sufammengebrängt gn fein. OTe Verbergen, ©täUe,

©d^afliänfer, Q^^ne nnb §ete lagen öott t)on 33Iinben, XanBen,

Sahnten, ^rü)3peln, öon ©^ilepfie, (Sd)lagf(üjfen, ®id)t nnb anbe*

ren Unfällen jämmerlid^ gngerid^teten 9JZenfd)en. ^a0 ^reb§,

©iter, ®rinb nnb ^rä|e @del^afte§, 5Ibj(^eulid)eg , @ntfe|lid^e§

l^at, — felbft tt)a§ bie ©eele brüd^t unb entmannt — ©(^wer*

mut, Slöaf)nfinn, ^oll^eit, ftide 2Bnt, 9iaferei, tenflifd^e ^nfed^==

tnngen — tt)ar ^ier in ^alen nnb anf bcm SBege nac^ ©Ittrangen

an trügen, an ©tecEen, auf (Sfeln, $ferben, Darren, in 3:rag^

tüd^ern, auf Steffen nnb 33al^ren, in einer fc^redlic^en ©ru^pe

pfammengebrängt ju fe^en. O, haä)U id) , ^a^ner, wenn bu

aU biefem Jammer abl^ilfft, all bieg (SIenb im Dramen igefu weg-

fpric^ft, fo raill id) auf ben tnieen gn bir friec^en nnb bir mei*

nen Unglauben mit gefattenen Rauben abbitten. W)tx leiber!

!amen biefe ©lenben nod^ elenber gurüd; benn ha fie auf ber

9^eife nid)t feiten all i^re ^aht öerge^rt ^tten, fo mußten fie

nun betteln nnb §um ^eil auf ber ©trage gu ^runbe ge^en. —
9J?it einem SBort: idg zweifle, ob !Deutfd)lanb jemals einen trau-

rigeren, |)er§ nnb 33erftanb befd)im)3fenberen unb ben 9^amen

6:^riftug ente^renberen ^uf§ug bargeftellt l)abe, al^ ber ift, ben

©agner öerurfac^te. ©elbft hk ^atl)oli!en fingen frü^geitig an,

fi(5 biefeg Unfugs §u fd^ämen unb feinen folgen burd^ öffentlid^e,

münblid^e unb fd§riftlid)e 5l^nbungen p fteuern, hi§> enblid^ ber

S3efe^l be§ roeifen taifer^ ^o^t^ bem gangen tragi-fomifc^en ©d^au^

fpiel ein @nbe mad^te." ((Sd^ubart ergä^lt bieg nad^ bem ^erid^t

über hk §inrid^tung D^icfelg. ignbeffen fann bk \)kx erwähnte

9fietfe nad^ ^alen nur hk 9ieife jur ^od^geit feineg ^ruberg im

Wlai 1775 geroefen fein; benn eine gleite 9ieife nad) Fialen, öon

ber ©d^nbart nad)^er berietet, fällt in bie legte Q^it feinet 5luf*

ent^altg in Ulm unb fann §ier nid^t gemeint fein. D^idel mürbe

am 1. ^uni 1776 ^ingerid^tet unb ber (SJagnerfd^e Unfug warb

t)on ^ofef II. im i^a^r 1775 verboten. JJolglid) ^at fid) (Sd^u-

Bart l)ier eine ^^erroed^glung ber 3^iten erlaubt. S^ronologifd^

betrad)tet ift hk^ freilid^ ein geiler; im (SJrunb aber ift bie

SDumml^eit eine aJiad^t, gegen welche felbft ©ötter, fogar ö:]^rono§.
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uertjeBItd) fänt^fen. ®ag 19. ^a^r^unbert ftet)t bem 18. in bte=

fem fünfte ganj öleid); ©tttrangen unb SJ^arpingen — nur bie

9^amen änbern fid). ®er ®ptritt§mu§ tDar bamalg nod^ m(^t

erfunben. —
S^iid)!^ ift Ieid)ter, al^ ©d^uBart auf^ 9^eue ber tlnt)orfid^=

ttgfeit aTt^uflagen. @^er I)atte er Urfad^e fic^ ju besagen, ba§

er in Ulm bk telter allein trat. 3Bo blieben benn bie prote*

ftantifd)en ^eiftlid^en? tro ber aufgeflärte ®t)mnafia((e^rer WliU

ler? ^orfidit ift ^äufig nur ein befd)önigenber 9^ame für geigfjeit.

Wit fd)üd)ternen greunben aber ift ber Sa!^rl)eit menig gebient.

— ®ag ^a^r 1777 !am l^eran: gleid) am erften 2:age beffelben

erl^ielt er üon einem 3^reunbe au§ ^arl^rul)e hk 9^a^rid^t, ha^

ber ^apellmeifter ©ciotti geftorben fei unb man i^n nad^brücflic^

unterftügen tüoHe, trenn er fid) um biefe ©teEe bettjerbe. Q\i

gleid)er Qtii erhielt er eine ©inlabung nad) ^ann^eim an bk

bortige D^^er. ^a§> ilju l^inberte, fogleic^ auf^ubred^en, tüar —
ber aJianget an D^eifegelb! "äU ob fic^ biefe ©c^n)ierig!eit nicf)t

\)ättt befeitigen laffen! ^eim Sid^t betrachtet, lag hk ©c^ulb an

feiner träumerifd)en ^nbolenj, hk hti bem au^ (auter ©jtremen

pfammengefe^ten SDlann f)art an abenteuerlid)e Unternehmung^*

luft grenzte. 5(ud^ in 9^ürnberg, ber «Stabt feiner ^äter, arbei=

tete ein SJlann üon 5lnfe^en unb (S^ele^rfamfeit an feiner bauer*

l^aften 3?erforgung. (S^ foKte anber^ fommen! Ü^eligion^stüeifel,

trübe ^l^nungen unb fdimere träume beängftigten unfern @d)u=

bart. (gr mar auffallenb ernft unb ftanb meift fd^on um 10 Ut)r

öom SBirt^tifd^ auf. „^a§> ift '^ix?*' fragte i^n fein ^reunb ta-

poU. „Qd^ fe^e trieb er im Siraum bie fd^trargen Butten/' anttror*

tete er; „fie martern mid^ mit i^ren 9^ägeln, unb tretm iä;) fie

um ben Zoh bitte, fo antworten fie: trir töten nid^t |)lö|lid^;

irir martern unfre i^tinh^ langfam gu tot.'' ^apoU ttjottte x\)m

ben ^raum tt)eglad^en, aber (Sd^ubart blieb hahtl

!Den 22. Januar 1777 fam ber ^lofteramtmann @d)oII t)on

S3Iaubeuren §u ©d^nbart unt) lub i^n §um SJZittagSeffen in ben

Saumftar!. @r t)atte eben a)iufi! unb moHte 5(benb^ ein Bongert

geben. (Sd)ubart udi)m inbe§ feine (Sinlabung an. "äU er mit

i^m Einging, fagte ©d^ott gan^ furd)tfam: „©ie fönnten mir einen
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fel^r großen ®efallen emetjen
!

" „Unb mxin beftel)t ber?"— „mein

©d)tt)ager, 33.. ..r üon @....g, ift hti mir unb tt)ünfrf)t @te 311

feuneu." — „$)er fennt mid) ja fd^on üon Stuttgart {)er, unb

bagu muß i^ morgen meine ©^roni! fd)reiBen. — ^od) id) ge^c

mit ;35nen; mein (SI)rüni!bIatt folt bennod^ fertig njerben." ©ein

lefeteS S3latt ttjar ba^ fiebente @tüd be^ 1777er :3a^re§ unb feine

le^te öffentlid)e Arbeit bag anget)ängte Memento für ^unftrid)ter.

©0 mußte (Sd)oII ben 2)i(^ter an feiner fc^mad)en ©eite, gut=

mutiger (Sitelfeit, 5U paden. —
3)0^ laffen tDir biefen felbft reben. man tann ni6)i leidet

etrna^ Sflül^renbereg lefen.

„(3o miliig unb fo o^ne alle SSorfid^t eilte id) in hk mir ge-

legte ©d^Iinge. ^n Ulm ^ätte mid^ gemig 9^iemanb gegriffen;

benn iä) ^atte ha öiele unb fe^r mistige ^reunbe, hk mid) ^er^^

lid; liebten. ®ie bafigen prenßifd^en Serboffigier^ maren mir

anwerft §ug6tl)an unb l^ätten bem ben §al^ gebrod)en, ber mi(^

angetaftet ^ätte. ^ber eine ^ö^ere $anb lenfte ba§ ganje @e*

mirre, unb id^ mußte folgen. ^^ fpei^te mit meinem 3:obe^=

engel unb brad)te ben 2:ag giemlicf) üergnügt ju. ^ad) bem

^on^ert Ijolte mid) mein ^'i^tih ab unb ging fo ftumm, fo fd^mer=

tragenb neben mir nad^ §anfe, *) baß id^ fie über i^re (Sd^mer=

mut gur 9flebe fegte, „^d) weiß nid^t, mie mir ift/' fagte fie,

unb ließ eine 2:^räne faÜen. — ^ä) fd)lief ba^ lejtemal in iljren

Slrmen — fo fanft unb ru^ig, aU id) lange 3eit nid^t gefd^lafen

l^atte. ®enn immer ^abe id^ bemerft, baß id) öor einem mir

begegnenben Unglüde fe^r fanft ruljte. ©0 ftärft ber treue ^atcr

im |)immel feine ©efd^öpfe, bamit fie aud^ i^r Seiben tragen

fönnen.

:Der Zaq hxad) an; id) ftuub auf, fleibete mid^ an. 3}^eine

^inber fd^triegen um mid^ ^erum, meine ©attin bangte. ®er

(Sd^litten flingelte üor bem |)aufe, ber mid^ in iöaumftar! fül;ren

fottte. — „£eb mo^l, Seib!" «Sie bot mir bic |)aub, marb

*) (Sc^ubart hjo^ntc anfänolid) in ber ^rone, bie bamalg pglctc^ 9}ieteum

tüax, tüä^renb bie „obere (Stube" ba8 ©eicHlc^aftS^aug ber ^atrigier bilbete;

fpdtcr — etlid^e anbere SBoIjnimgen finb tocnigcr crmeigbar — in ber 6ngcl=

ajjotbefe, ätrci Xrcppen I)oc^.
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bleid)er, alle 33hiö!e(n i^reg ^ngefid)t§ gitterten, „üann benn

t)iefer grembe nid^t ju !Dtr fommen?" Unb ba^ mar ba§ legte

^ort au§ bem SJiunbe metner Sieben. ^6) eilte hk ^tit^t ^in*

unter, beftieg ben (5d)litten. 3}^ein ®ol)n fc^rie an^ bem genfter

mir nad^: ,,^a^a, fommen @ie balb!" ^oä) flopfte mein |)er§

öuf nnb 2:§ränen riefelten miber Sßillen bie f8adtn l^erab. igd^

l^ielt mid^ nnr togenblide im ^anmftar! auf — unb ber ftiegenbe

<Sd^litten riß mid^ au§ Ulm — meg öon atten meinen Sieben,

meinem trauten Söeibe, meinen tobern, meinen gi^eunben.

^a flog id^ nun an ber @eite meinet gül^rer^ über befd^neite

^efilbe l^inmeg. ^6) ^atte SD^ü^e, Sl^ränen abplialten. „@^
wirb !Dir bod) fein Unglück begegnen?" !Da^ mar alle^, mag ic^

badete, mag mir mie ein geflügelter gener^feil in ber (Seele brannte.

(©d)ubart, bemerft fein ©o^n ßubmig, mar tin ftarfer SDZann,

ber 5(mtmann tin {eberneg, auggetrod^neteg aj^ännlein; mag märe

Xeiditer geroefen, alg ben Suben aufg ^ftafter §u fegen unb bem

Xllmifd^en tutfd^er 9ted§tg um gu fommanbieren ? „^arum tf)aten

<Sic eg nid^t?" fonnte man i^n f^äter fragen. — „:3d) fd)ämte

mid^," mar hk totmort, „unb ^ielt meine ^l^nungen für ]^t)pod)on=

brifc^e ©ritten.") — Qrod auf ©ebirgen fte^enbe §erftörte ©d^Iöffer,

bid^t hd 33Iaubeuren, medtten meine ^^antafie, unb iä) fd)meifte

eben in ben ^eroifd^en ^^i^^^^ ^eg alten >Deutfd)Ianbg ^erum, alg

ber ©d^Iitten ^ielt unb x^ öon meinem Begleiter in fein ^i^iner

gefül^rt mürbe, ©er erfte Eintritt ing ^^^i^^^^ meiffagte fd^on

nid)tg @uteg ; ba mar niemanb, ber mic^ bemillfommte, mar akt§

fo ftille mie in einem Sei(^en^aufe. <Selbft mein gü^rer üerlie^

mic§, unb x6) mar nun hü einem 20Mbd^en allein, hk traurig an

ber ^unfel faß, unb mir, fo oft Ut ©pinbel auf bem 33oben freigte,

mit ftiEem 3J?itleib in bie 5(ugen fa^. ^ä) m^m txn ^ud) üom

©efimfe — eg mar ©ebalbug D^otl^anfer; ba fielen mir e:^obo=

tokdx^ ^faffenp^t)fiognomieen mit neuem mibrigen ©inbrud ing

©efid^t. — Unb nun öffnete )x6) plöglidt) bie Zf)iiv. !Der DOZajor

t)on S3arenbü§ler trat an ber ©pige ht^ (Strafen oon «Sponedf, beg

^laubeurifd^en Dberamtmanng unb meineg — gü^rerg herein unb

fünbigte mir auf S3efe^l feineg burd^laud)tigften |)er§ogg 5lrreft

an. ^d) l^ielt eg für ®d^er§, meil iii) ben §errn öon iöarenbü^ler
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nod) öon ßubtrigöBurg l^er fel^r genau fannte. 5tt)er feine Be*

troffene SO^tene unb einige Beftimmtere ^(u^brüde betriefen mir

balb ben öolten @rnft feinet 5luftrag§. „igd) ^offe, ber ^ergog

werbe miä) nid^t ungel^ört öerbammen, nod) weniger ntid) im terfer

öerfaulen laffen." ©a§ fagte ic§ mit einer 5^ffung, bk für einen

fo püd)tigen SJ^enfd^en, mie x6) war, nid^t ftärfer unb mä^tiger

fein fonnte. ^er 3Dkjor geigte öiel unöerftettte^ SJiitleiben im

^ntli^. (Bä)oü aber ging mit feinem 2Beib im 3^^^^^ l^erum

unb wimmerte: „mx iff^ leib! @ott mi% mir ift'^leib!" Ob
fein 3Jlitleib untjerfteHt war, mag (^ott entfd^eiben — ber ®eelen=

blider. ®aö erwäl^nte Wdhä)tn fu^r t)on ber ^un!el auf unb

barg il)r grämenbeg (S^efii^t in hk @d)ür§e. (S^raf ^Bpomd blieb

!alt; at^ £)berforftmeifter war i^m ein gang nid)t§ 9^eue§. —
'iDe^ 9D^itleib§ gangen tJoUen ^Iroft f^rad^ \>a§ ^efid^t be§ ^lau^

beurifd^en £)beramtmann^ ©eorgi (nid^t Ötinger, tvk B^uhaxt

irrig angiebt). @r brüdtte mir brüberlii^ hk |)anb, f^rad^ mir

SD^ut §u unb gab mir feine |)anbfd)u^e mit auf hk 3leife, mit

einem ^üde, ber öon werbenben ^^^^i^^ti fd^immerte . . . @r ift

nun eingegangen in feine Dtul^e, unb biefer Sf^o^marinftengel buftet

auf feinem ©rabe. — Wlan erlaubte mir, an mein '^eih §u

fd^reiben, aber meine §anb war gelähmt, ^ä) aß nidt)t§ gu

SQlittag unb ftieg, rvk ein SJiiffet^äter öom gaffenben ^öbel um*

flutet, in ben D^teifewagen. ^Der SD^ajor faß hti mir unb war

nod^ ftummer aU \ä). „£) mein SBeib unb meine ^nber!" nur

bie§ bad)te id), feufgte id^, ftammelte id^. „«Sie finb am Zettel*

ftab," fagte id^ gum SJiajor, „id> ^be i^nen !aum für ein paar

2:age S3ebürfniffe l^interlaffen. SBa§ werben fie fagen, wenn tk

S^lad^ric^t auf fie ^inbonnert: !Dein 5IRann, @uer 33ater ift ge*

fangen?" ^Der Wa\ox tröftete mid^ unb öerfprad) mir, meine

gamilie bem |)erjoge auf§ nad^brüdElict)fte §u empfel)Ien. @r l^at

nad)^er Sßort gel^alten, unb iii) tü^i^, baß e§ i^m ©Ott lol^nen wirb.

'Die gange 9ieife raud^te i^ faft beftänbig 2:aba!, eine ®e*

wof)n^eit, mit ber id^ oft mand^en Kummer gu öerbampfen fud^te.

Unfer 9^ad^tlager nal^men wir in ^ird)^eim, wo i6) im 3i»tmer

t»on lebernen ^l^iliftent bewad)t würbe, bie fid) l^eimlid^ einanber

in§ D^r raunten: „^ag ift ber ©d^ubart! ber SOMefigferl! 3Jian
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tüirb \i)m 'timal ben ^rinb l^erunterfegen." T)a^ l^örte iä) unb

fd^Iief faunt 3Jitmiten. Tlan fd^ic^te t3on ba au§ eine »Staffete

an ben ^erjog, um feine weiteren ^efe^le gu ernjarten. @r war

anfangt entfc^loffen, ntic^ auf bie geftung |)o^entn)iel gu fegen;

aber ®ott lenfte fein ^erj anber^, unb gleid) mit bem grauenben

S[J?orgen be§ 24. ;3anuar^ mürbe mir angegeigt, ba^ id) auf bem

5(^perg in fel^r enge l^ermaf)rung genommen werben follte. ^ä)

war öerftoctt unb füllte nid)t§ me^r. :Den 9JJittag fpeifte iä) in

tannftatt mit einigem 'äpp^t\t unb gitterte ^tvd feilen an 3}2i(Iern

in Ulm aufg ^a^ier. „9^imm ^^id) meinet ^t\h^^ unb meiner

^inber an! iä) fann e^ nid)t me^r, benn ic^ bin gefangen." 'Daö

war alle§, wag id) fd^rieb; ber S3rief !am aber nid^t an feine

S5e§örbe.

©d)auer ful^r burd^ mein (S^ebein, aU fid^ ber ^^perg öor

mir aug feinem blauen Sd)Ieier enthüllte. „Sag wirb bid^ bort

erwarten?" fo badete ic^, aU ber Sagen bereite öor ber geftung

ftiHe ^ielt. Der ^ergog war felbft gugegen unb be5eid)nete ben

Werfer, in bem man mic^ öerwa^ren foIIte. — — Der ^omman^
baut 9^ieger, ein burdf) feine rafd)e 3:^ätig!eit, fuße unb bittre

@d)idffale, gute unb böfe @erüd)te in Deutfd)Ianb fel^r befannter

S^ame, !am fogleic^ gu mir; iä) empfal^l mid) feinem SQHtleib;

mein gü^rer nal^m 5(bfd)ieb, unb i^ würbe in ben STurm gefül^rt,

bid^t am 3^«^^^^ öorbei, t)on bem ber |)er§og unb feine ©emal^*

lin ^erunterfd^auten. ^d) empfahl bem ^ommanbanten mein

Seib unb meine tob er auf'g bringenbfte gur gürf^jrac^e hzi bem

dürften; er gieng, !am in wenigen Augenblicken wieber unb

hxaä)tt mir bie frö^Iic^e ^unbe : „ba^ ber |)er§og meinem Seibe

ein ;3a§rge!)alt tjon 200 ©ulben auggemad)t, unb meine tober

in hk Afabemie gu Stuttgart aufgenommen ^ätte." §a, weld)

ein ^erg war ba öon mir gewälgt! Unb um mt öiel geftärfter

fonnte x6) nun hk güd^tigenben Seiben tragen, hk über mid^ öer*

^ngt waren! —
:3e|t raffelte hk Z^üx l^inter mir p, unb iä) war allein —

in einem grauen, büfteni gelfenlodie allein, ^d) ftanb unb

ftarrte t)or ©ntfegen, wie einer, ben bie bonnembe SBoge öer*

fd^Iang unb beffen «Seele nun im fd^aurtgen ©d^eol erwa(^t. —
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$ter in biefer ©d^auergrotte, in biefem ;3ammerge!Iüfte foöte id)

377 STage üeräd^gen ! ®ie OJianbarin^ fagen: „e§ giebt nnr eine

^ölle — ba§> ©efängni^." ^Diefe §ötte fd^lug nun i^re glügel

über mir §ufantmen, pttte ntid^ ein in if)re fc^redlidie 9^ad)t unb

geifelte mid) mit i^ren flammen."

SJlad^en n)ir ^ier ^ali unb fragen nad^ bem ©rnnb ber

S3er^aftung. §ier ift e^ fd)n)er, ettraö S3eftimmte^ ju fagen, weit

©d^ubart nie gur Unterfud^ung gebogen, nie üor ein ^mä)t ge^

ftellt njurbe, nie offigiett öernal^m, tva^ ben §)er3og gegen U)n

erbittert l^atte. fragen tviv, wie ber ^erjog ben Sßerfgeugen

feiner ^e^potie gegenüber feine ^anblnngöroeife gu red)tferttgen

gefnd^t ^abt, fo fommt f)ier ber l^er§ogIid)e @rlaß an ben ^lofter^

Dberamtmann ©c^oll §u Slaubeuren in 33etrad^t. !Der |)er5og

beruft fi(5 l^ier gnerft auf hit aEgemein befannte frühere f^Iec^te

unb ärgerlid^e toffü^rung (Bä)\ibaxt§, fotrie auf feine fel^r böfe

unb fogar gotte^Iöfterlic^e ©d^reibart, in i^olQt bereu er auf un=

tert^änigften totrag be^ l^ergogt. ©el^eimen dlaii)^ unb CoDsistorii

feinet Ät^ entfe^t unb öon Submig^burg tüeggejagt tüorben.

„!Diefer fid^ nunmehr gu Ulm auf^altenbe Wann, fä^rt ber

|)er5og fort, fä^rt befannterma^en in feinem ^eleife fort unb l^at

eö bereite in ber Uuüerfd^ämt^eit fo meit gebrad^t, ba^ faft fein

gefrönte^ ^aupt unb fein gürft auf bem ©rbboben ift, fo nid)t

öon i^m in feinen l)erau^gegebenen (Sd)riften auf ha^ gret)ent=

lid^fte angetaftet morben, tt)eld)eg ®e. ^ergoglid^e !Durd)Iaud^t

fd^on feit geraumer Qtit auf ben @ntfd^Iu| gebracht, beffen l)ab^

l^aft §u werben, um burdt) fidlere 3Sertüa^rung feiner ^erfon bie

menfd)li(^e ^efellfd)aft öon biefem unmürbigen unb anftedenben

©liebe §u reinigen.

(Bid) biefermegen an ben SD^agiftrat ju Ulm p wenben, l^al^

ten |)öc^ftbiefelbe für gu weitläufig unb bürfte öielleid)t ben üor=

gefegten ©nbgwcd^ gönglidl) tjerfe^len mad^en; woljingegen fold^er

am beften baburd^ gu erreichen märe, wenn ©djubart unter einem

fd)einbarcn ober feinen (Sitten unb Seibenfd)aften anpaffenben

33ormanbe auf unftreitig |)ergogl. Sürttembergifd^en (SJrunb unb

S3oben gelodt unb bajelbft fofort gefänglid) niebcrgetuorfen n)er=

ben fönntc."
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hierauf folgt hk tofgäl^lung uttb SeöoIImäd)ttgung ber §u

biejem gang nötigen Beamten, hk \i^ über hk fc^idUd)ften "iSliU

tcl ntünbltd^ §u beratfc^Iagen nnb foId)e fobann |)öc^ftbero gnä*

bigftem SßtUen gentäg an^gufü^ren ^aben.

'^it ©rmal^nnngen gnr iBorfid^t, tlng^eit nnb gn nnöerbrnd)=

Iid)em (Sttllf^n)eigen fd)ließt ber öom 18. Renner 1777 au§

<Stnttgart batierte @rla^.

9)^er!n:)iirbig ift in biefent @rla^ hk S3e§an))tnng, ©d^nbart

fönne nnr anf nnftreitig tüürttembergifc^em ©runb nnb 33oben

Ttiebergetrorfen werben. Sd)nbart mar meber ein geborner, nod)

€in geworbener württembergifd^er Untert^an nnb feit feiner Ser=

Ibannung auö Snbwig^bnrg l^atte |)er§og ^arl feine red)tlid)e ®e^

tüalt über i^n.

$ören wir <Bä)\ibaxi felbft, fo war ^riefterl^a^, ber nid^t

el^er oerlifd)t, al§ U^ er ben ©egenftanb feiner Snt gerftört

l^at, bie alleinige Urfac^e feiner @efangenfd)aft. 5(1^ ben erften

^tein p feinem ^erfergewölbe begeid^net er feine Angriffe anf

t)en ^efnitenorben, al^ ben ^weiten feine (Sinmifd^nng in @a§ner§

<Baä)^. SBo^Iwitt meint gwar, ber ^riefterl^ag l^abe i^n an§

^ng^bnrg vertrieben, aber nid)t anf ben 5(^perg gebrad)t. :3^bod^

<Sd^nbart mn^te e^ beffer wiffen. @r batiert hk Urfad^e feiner

^er^aftnng nad) ^(ngöburg ^iixM nnb ha er in Ulm in bemfel^

ben Reifte wtrite, fo ^örten feine geinbe, and) aU er fi(^ anf

t)ie 33eleibignngen, bk er gn erfahren ^tte, in (Sd^weigen füllte,

itid^t anf, {)eimlid^e ^läne gn feinem ^erberben gn fd^mieben.

^I^ geeignete^ SBerfgeng für i§re ^läne bot fid^ i^nen ber faifer^

lid^e 9)linifterrefibent, ©eneral üon ?likh in Ulm, bar. ®en ftol^

^en, ^od)fa]^renben SJlann ^tte ©d^nbart, ber fid^ in einem

Briefe an feinen ^rnber üom 13. gebrnar 1775 noc^ ber (S^nnft

biefer „Ulmifd^en (S^ei^el" rühmte, babnr^ gegen fid^ anfgebrad^t,

ba§ er fid^ einmal weigerte in feiner Gegenwart htn glügel gn

fpielen, weil i^m ha§> ^nftrnment nid^t gnt genng war. !Da^

war, wie fein ©o^n e§ nennt, eine iöirtnofenca|)rice; id^ möd)te

el^er fagen eine ^ünftlerlanne, hk fdC)on §ora§ !ennt (3at. I,

3, 1 ff.). ^Diefem einfln^reid^en 3}ianne fd^ilberten ba^er bie

Pfaffen — nnb er ^inwiebernm ber frommen ^aiferin nnb i^rem
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SD^iniftcrium — <Bä)\ibaxi aU einen 9fie(tgion§öeräd^ter, ol^ne

^tüeifel an6) aU einen gegen Deftreid) feinbfeligen 3^^*ii^9^==

fd)reiber, ber anf beffen Soften ^rengen 5U erl;eben fu$e. f8aih

glonbte man in einem "äxüM feiner ß;^ronif einen "änla^ jnr

9fiad^e gefnnben gu ^ben. ^m s^eiten ©tue! be§ ^a^rgang§

1777 nämlid) t)om 6. i^annar, n)ar gu lejen: „^ofe^^, ber, wie

et)emal^ bie ©ötter im golbenen TOer, o^ne ftra{)lenbe^ ©erränge,

allein an 2:^aten beg ^tx^cn^ fennbar, einen 2:eil üon ^eutfd^lanb

unb bie tri^tigften ^roöingen granfreid)^ bnrd^reifen trollte . . .,

foll an biefer Sf^eife bnrd^ hk ^Iö^Iid)e ^ranf^eit feiner Tlnttzx

gelt)inbert tt)orben fein, ä^^^^^^ffige S3riefe an^ Sßien enthalten

bk tranrige 9^ad)rid)t, ba§ biefe gro^e ^aiferin mitten im 5lnfd)ein

ber bauerl)afteften (S^efunbl^eit üom ©$(age gerül^rt trorben fei.

dürfte ic^ biefe 9^ad^ri(^t in meinem näd)ften S3Iatte n)iberrnfen!'*

^m näd^ften ^wax gefd)a^ bieg noc^ nic^t, aber bereite in ber

übernäd)ften 9^nmmer, üom 13. ;3annar, ^ei^t e^:

„!Die ^aiferin mar gmar !ran!, ift aber je^t anßer aller

©efa^r."

!iDeffen nnerad)tet — fd^on gel^n 3:age fpäter feigen mir

®d)nbart üer^aftet nnb nad) bem @efängni§ abgeführt, ^ber

nid)t nad^ 3J^nnfat§ ober einer anbern öftreic^ifd)en geftnng, fon^

btxn auf ben 5(g^erg.

|)ermann ^ur§ in feinem fRoman: „©d^itter^ ^eimatja^re",

lägt ben ^erjog barüber §u 9flolIer fagen: „®iefe ,tleinigfeit'

— eben ha^ ©erüd^t über Wlaxia ^^erefia — mar unter htn

je^igen :politifd)en ^onjunfturen ein fel^r bummer ©treid), um fo

me^r, aU er fd^on ein öoHeg terb^oI§ in Sien l^atte." Offenbar

^at l^ier ber S^iomaufd^reiber bem ^ergog feine eigene tofid^t

über ben 5(rti!el in ben 3}iunb gelegt, ^ud) ^bolf Sßeiger in

feinem 9fioman „©c^ubarts Sauberjal^re ober ®id)ter unb ^^faff

1855" fteUt S3etradt)tungen barüber an unb fagt: „!iDie 9^ad^rid^t

oon ^. 2:^erefiag Zoh fam, aU ein neuer ^ieg Öftrcid)^ mit

^reugen beüorftanb; e§ mar üorau§5ufet)en, bag griebrid^ gegen

eine fold^e 3Sergrö|erung Öftreid)^ §immel unb |)ölle befd^rooren

merbe. ^n biefem ^(ugenblid erlaubte fid) ©d^ubart ©tid^eleien

über bie tinberlofigfeit ber regierenben Käufer in granfreic^.
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^reuBen, Sd)n)eben, 33at)ern, ^fal§, (Sad)fen, "än^haci), 3Bürttem=

berg." ®tefe ©tid^elet fommt 1776, 16. mai, l'l^ 3Jlonate t)or

bem 2trtifel über aJiarta 2:^erefta, \>\t befanntlid^ nid)t ünberlo^

tüar. !Die 3JlögItc^!ett eine^ trteg^ §n)ifd)en ^reiiBen unb Öftreid)

loegeu ber bat)rif^en Erbfolge lieg fic^ nur burd^ fünftltd^e ^om*

binationen rotttern. (Strauß tüirb gegen bte ^(uffafjung ber ^roei

iHomanfd^reiber rec^t behalten, menn er ben |)a§ be^ öftretd^tfd)en

^of^ gegen ©c^ubart au^ ber obengenannten OueHe ableitet.

Ol^ne 3^^Uet lag "iia^ 55erle^enbe be^ 5(rti!elg über 9)kria

St^erefia in ber t)ermeintlid)en greube be§ freifinnigen S^roniften

über hzn Xob ber ortlioboj-frommen ^aiferin, an beren ©tette

nun \^x aufgeüärter ©ol^n \>a^ 9fiegiment führen werbe.

(Strang fü^rt nod^ mehrere (Stellen ber S^roni! an, in benen

©d^ubart fid) nic§t gerabe el^rerbietig über gefrönte §äupter a\x§>^

fpriest. @r lägt einmal \>\t 33emer!ung fallen, xoxt üiel @elb

nnfre dürften burd^ i^re Steifen in§ ^lu^lanb üerfd^leppen (1776,

<S. 77). 33ei einer Oiüge ber nieberträd^tigen Sitte bamaliger

beutfd^er S^iegenten, Xaufenbe i^rer Untertl^anen in frembe 3)?ilitär^

t)ienfte nad^ fernen Weltteilen §u üerfaufen — bantal^ an @ng*

lanb gegen \ia% fid^ befreienbe 9^orbameri!a — ttjerben anfangt

Tiur ber Sanbgraf unb ber ©rbprinj öon §effen*^affel, ber $er*

30g t)on 33raunfd)n)eig unb ber ^rfürft öon S3a9ern genannt

(1776, (S. 194); bod^ ^^tx^t e§ bann in ber näd^ften Schimmer:

@ t n c (Sage.

S)cr ^crgog bon SBürttembcrg foff 3000 Wlaxm an ©ngcllanb übcr=

laffcn, unb bte§ fott bte Urfad^e fetncS gegentüärttgen 2lufent]^alte§ in

2onbon fein* -pg !!!

1)a3u nel^me man ben fd^on angefül)rten 5(rtifel über bie

;toberlofig!eit öieler regierenber ^äufer in Europa, barunter aud^

SJÖürttemberg^.

S3e!annt ift ferner ba§ Epigramm, beffen gielpunft nid^t ju

t)er!ennen mar:

%U 3)ion^S bon (S^rahiS

Sluf^ören mug,

S^^rann p fein,

3)a toarb er ein «Sc^ulmeiftcrlein.
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^iefe^ Epigramm*) ftanb freiltd) md)t, tute (5:affau bem ffio^

manfd)reiber Srad)üogel nad^jdiretbt, in ber ©l^ronü; ebenfotüemg

entl^ielt hk (5:^roni!, Toie Sajjau pl^antafiert, (Epigramme auf 5ran=

3t§!a unb bie frül^ere äJ^ätreffentüirtfd^aft. Sßir unterlaffen e^,

ba§ aUerbtngS l^öd)ft :|3rtdelnbe ©ptgramm, ha^ nad) S3rad^t)ogel

(Sd^ubart auf ^van^x^ta in bie ß^ronif geliefert ^at, l^ier anju=

führen. — 'änä) ^ier fragt man unwiHfürlid^ : Oü est la femme?

Unb e^ finb bieömal gtoei Sßeiber, bie fid^ mit 5tt)ei ^yiännern^

bem §er§og unb t). ?ilitb, gu ®d)ubart§ Untergang öerbinben.

9^icolai ergäl^It in feiner Sf^eife burd^ ®eutfd)Ianb X, 164, e§ fei

i^m in Stuttgart aU gro^e^ @e]§eimni§ anvertraut worben, ba^

ber ^ergog ©(^ubart ni(^t t)on fi(^ au^, fonbern auf 33erlangen

be§ faiferlid)en §of0 in§ @efängni§ gefegt f^ab^ unb i^n fd^on

loggegeben ^tte, trenn e^ t)on 2Bien au^ genel)migt tüürbe. 2tp

tereg fttmmt fd)Ied)t gu bem ß^l^arafter be§ aud^ üon ©d^ubart

t^ielfad^ gefeierten taifer^ unb ha§ @rfte ift trol fo ju berid^ti^

gen, ba'^ ^arl unb Wlaxia X()erefia im ©inöerftänbni^ mit ein*

anber gejubelt ^aben. — @d)ubart felbft fagt: „'äU iä) au§

*) S3ei S3ötttger, littcrartfd^c 3wftänbe unb 3eitgenoffen <B* 170 crgä^It

Sßtcranb : Wlan l^at mir tno!^! auc^ (Sd)ulb gegeben, ha^ xd) im 2)iDnt)ftng meinet

Slgat^onS ben borigen ^ergog Don SBürttemberg gefc^ilbert t)aht, W\i ^t-

mufetietn ift bieg nic^t gefi^e^en, 3Jtan mod^te inbe§ bem ^ergog felbft ct)j)a^

üon ber Strt gcfagt ^abcn; aU er ^ter toar unb Berber unb i^ xf)m px'd-

fentiert hjurben, affeftierte er un§ gar nid^t %n fennen, S)agegen l^ielt er in

3ena ein grofeeg ©aftgebot, too er bie gebauten alle gufammenbat unb fie

uon feiner neuen Uniberfität unterhielt, i^nen ftreitige ^punfte %nx @ntfd)ei=

bung üorlegte, aber aUegeit öoraugfd^icfte : ber ©efe^gcber (fid^ felbft meinenb)

f)atte barüber fo gefprod)en, ^ä) !onnte mid^ bamal» nid^t entl^alten, ein

©bigramm auf biefen S)iont)§ gu mad^en, ba§ aber bie ßente fel^r bcifeenb

fanben unb fteifeig girhilieren liefeen. — S3ßttiger bemer!t bagu: 3d^ l^abc

ein Epigramm, bod^ nid|t bon SBielanbg ^anb, borgefunben, ha^ fo lautet:

3)lit größtem S^icd^t, o (Sd^toabenfönig, l^tefe

3)ic SBcIt bic^ längft ben gleiten S)ioni)g,

3)ir fetilte nid)t8, bie ®Iei(^^eit gu bollenben,

211g mit ©d)ulmeiftcru auc^, toit S)ionij§, gu enbcn.

2ln ben ^errn ® . . . . b« U .

(Offenbar = ©rafen bon Uradt).)

2)ic Steife bcg ^crgogS unb baS ©pigramm fallen in8 Sal^r 1783,
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einem Wiener 33nefe bk 9^a(^rtd)t in bk Sf)roni! fegte, bie

^aiferin fei plöglid^ öom (Sd^Iage gerührt Sorben, fo

glaubte ©eneral 'iRk'b 51nlag genug gu l^aben, mid) aufgeben unb

nad) Ungarn in en:)ige ©efangenfd^aft füf)ren laffen gu fönnen.

5(ber <^ott, ber fd^on feinen $(an mit mir gemad^t l^atte, mi§*

billigte biefen. ^er DJlinifter offenbarte feinen ©ntfc^lu^ bem

^ergog öon Sürtemberg, ber fogleid) bem @efanbten öerfprad),

mid^ in iBerma^rung ^u fegen, tüeti er felbft nid^t njenig an mir

au^gufegen fänbe." — ®er 5trti!el über 2DI. 3:^erefia ift öom
6. :$5anuar, ber @rlaß beö Ijergogg an ^d}oU t3om 18. :3a*

uuar unb <Sd^ubart^ ißerl^aftung erfolgte am 23. ;3ti«ii^^ 1777.

Sei ber ©d^nelligfeit, mit ber l^ier ®d)Iag auf ©d)Iag folgte, ift

e^ nid^t ma^rfc^einlid^, ha^ öor^er ein langer 5örieftt)ed)fel §tt)i*

fd^en Ulm unb iföien ftattfanb. ^f^ieb trübte ol^ne 3n:)eifel, ba^

i^m gegen ©d^ubart ^Itte^ erlaubt mar. |)er§og ^arl mar gmar

in religiöfer §infid^t aufgeflärt, bod) feinem 33e!enntni§ nad^

fat^olifd) unb burfte bem !aiferlid)en |)of gegenüber hk Eingriffe

©dt)ubart§ auf eine in ber fatl^olif^en ^ird)e fel)r mäd)tige

Partei nic^t ungerügt laffen. !Der !aiferlid)e unb ber l^ergog^

lidf)e $of fud^ten (Sdt)ubart^ „feit geraumer 3eit" ^ab^aft p
merben. !Die biplomatifd)e §öflidt)feit »erlangte, ba^ '^kh , ber

öon be^ ©ergog^ ©efinnung gegen ©d^ubart unterrid^tet mar,

öor^er bem ^ergog hk tegeige mad^te, unb tarl mod^te fidt) in

feinem ©emiffen bamit tröften, ha^ ©c^ubart auf |)o§ena§perg

immer^^in ein beffereg Soo^ ^be, al^ in 3Jhin!at§ ober auf bem

S^ielberg. ®d)ubart fä^rt fort: „^el^eimere Umftänbe braud)e

iä) unb ber ßefer nid)t gu miffen. !Der ^ag ber ©ntfd^eibung

mirb ^lte§ offenbaren! fflux hk^ mu§ i^ ^u meiner O^ed^tferti-

gung nod^ fagen, bag ba^ ^ernad^ au^geftreute Ö^erüd^t: aU
ptte id) ein üerfänglid^e^ ©ebid^t auf eine bem ©ergog fel^r fd^äg*

bare ^erfon oerfertigt, gän^lid) falfd^ unb unbegrünbet fei."
—

©el^eimere Umftänbe mei§ iii) — hk^ ift ber ©inn obiger Sorte
— mol^l, aber iä) barf fie nid^t fagen, unb ber Sefer braucht

fie nid^t gu roiffen. ©0 fpielte tin tiefer liegenber @runb mit,

unb biefer mar o^ne 3"^^^!^^ — 5ran§ig!a öon |)o^en^eim.

<Sd^on oben hti ©d^ubart^ tofentl)alt in Submigöburg mürbe
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bemerft, ba§ ©d^ubart bamalö grangiöfa red)t tüot)l in Submigg-

bürg unb auf ber ©olitube gefeiten ^aben faitn. ^at er fie ge=

fe^en, fo ^at fie auc^ ©inbrud auf i^n gemad)t. ®a^ (^ebic^t

„an ©uibal" (ßtdam ©. 411) fte^t gleid^ im erften ^a^rgang

bcr e^roni! (1774, <B. 319) unb fd)eint fic^ auf ßubmiggburger

unb ©olituber ©inbrüde gu grünben. ^a^ bie ©d)ön^eit nid^t,

roie in aUtn anbeten Siebe^Iiebern ©diubart^, ntit Spanten genannt,

ba^ hingegen ^arlö 9^ame im Einfang be§ @ebid)t§ erwähnt wirb,

fotoie ber Umftanb, baß bie Sieben^mürbigfeit biefer ^ft)d)e, *)

tfire ^ugenb unb (S^üte ber !Di(^ter fo laut preist — bie^ fprid^t

befonber^ für meine toffaffung. 3SergIeid§en tvix mit ber (Bä^ih

berung ber betreffenben ©c^ön^eit in unferem ©ebid^t anbere

©(^ilberungen. „g^ran§i§!a tüar, fagt Dttilie ^ilbermut^ in it)rer

fieben^befd^reibung grangi^fa^ (SBürttembergifd^er ^ilberfaal I,

36 ff.), nad^ bem Urteil aüer ^eitgenoffen feine (Sc^önbeit im

eigentlid^en (Sinn, i(;r Mmh mar etma^ groß, il)re togen unbe*

beutenb, i^re 3üge ttid)t regelmäßig; eine fc^lanfe, gragiöfe @e*

ftalt im rechten Ebenmaß, reid^e blonbe §aare, ein blenbenb

meißer Xeint unb eine blü^enbe ^efid^t^farbe maren alle i^re

äußeren Dflei^e; aber e§ lag eine meiblid^e 5(nmut unb (Sd^mieg=

famfeit, eine ^er^geminnenbe ®üte, feine @itte unb jiugenblid)e

gröf)lid^!eit in i^rem Sefen, hk auf OTe, hk il)x nal^e famen,

einen 3^^^^^^ ausübten unb auf ben ^ergog mit munberbarer

©d^nette mirften."

2Beit me^r entfpric^t ber ©d^ilberung unferem ®ebid^t§, mag

eine anbere ®ame, @. ißelt), in il^rem 2Ber!: „^arl |)er3og t)on

Württemberg unb granji^a öon §)o^enl)eim" über hk jugeub^

*) 2)te urfprünglic^e ßegart tft frctlid^ : „um SltnorS ©d^ultern" (um bie

Wlittt bc§ ®ebtd)tg). 2lIIetn ^2lniorg" ^at ^ier natürltd^ feinen @inn; e§

l^anbelt \xä) ja um eine meiblid^e ©ci^önl^ett, bie mo^l Senu§, aber ntd^t 2Imor

genannt merben fann. S)a3 „SlmorS" tft ein öerungincfter 9lad^flang ber

unmittelbar öorl^er genannten „Slmoretten". 3)ie ^ranffurter 2lu§gabe üon

1829 lieft „^ft)d^e8" unb biefeg SBort pafet allein gum Son unb gur Haltung

be8 (Sangen, S)a8 Slntli^ ber (Sd^ön^eit ift ein ©ngelantli^; i^r Sfleij ift

ein finnlic^=fittlid)er, ein pf^d^ifc^er 9leig. 3c^ ^abe ba^er bie ßeSart „^ft)(^e§''

— öon mem fie nun ^errü^ren mag, bon (Sd)ubart ober bon feinem (So^ne —
o^nc jcbe weitere S3emcr!ung in ben Xtit bei 9fteclam aufgenommen.
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Iid)e granji^fa bemerft. „(Sie fonnte, lefeit mir ba (B. 28, un^

geftört in ber fc^önen Umgebung i^re^ (^eburt§^anfe§ i()ren Zx'dw^

men nnb D^eignngen nai^geben, babei unbewnBt bem ^inbe^alter

cnttüad))cnb. @ro§ nnb jd)lan! (ogl. (Sc^nbart: „ben f^Ianfcn

SBnd^^") befa§ fie, allen ©d^ilberungen ber ^^i^Ö^^'^IK" ^^^r

bic gartefte @efi^t^farbe , bie ebenmä^igften gormen (©djnbart,

„ber ©lieber |)armonieen"), reid)e§ blonbe^ §aar (Sd^nbart,

„hk traöenben Soifen, bie §art, tt)ie feibne g^loden, um ^)t)cl)e§

®d)ultern f;angen") nnb güge, bie nid^t flaffifd) fd^ön, aber an*

mutig maren nnb bnrd^ tiefblaue, feelenöolle 5(ugen belebt

lüurben (ügl. (Sd^ubart: „Sillft bn hk klugen malen, fo tanc^

in (Sonnenftra^Ien ^nöor ben ^infel ein"\ (Seite 67 fd^ilbert

^. 55elt) granjisifa^ äußere (grfd^einnng sur 3^^* ^W^ öoKften

33lüte: „@rog, öon barmonifd^er gülle, frifd^ nnb mit jenem be-

rüf)mten blenbenben 3ä?ei§ i^rer Hautfarbe, ha§ i^ren größten

9iei5 bilbete." 33eli) fprid^t metter öon i^rem fd^önen ^a(§ nnb

i^ren tüunberöollen Irmen; bamit ögl. Sd)nbart: „SO^aP i^re

^rme rnnb nnb o^ne 9i)Mngel, bie ^iinbe meiß nnb moKenmei^,

bie ginger gart mie Silienftengel." !Der einzige Qug, ber (Bd^iu

bart§ (Sd^ilberung n)iberfprid)t, ift ber ^uber be§ anfgebunbenen

^aare^; ha märe freilid^ bie 3^rage, ob fie i^r ^aax immer fo

getragen nnb ob ©d^ubart baffelbe ni^t in ber ©eftalt gefe^en

Ijaht, mie er e^ fd)ilbert. g^ranji^fa mar am 10. Januar 1748

geboren, mag alfo üon ©d^nbart in i^rem 24. :2eben^}a()re, in

ber Qeit, bie gmifdben ber erften nnb gmeiten ber t)on @. i^elt)

gegebenen (Sd^ilberungen mitten inne liegt, gefeljen morben fein.

D^e^men mir nun bie ^egiel^nng nnfere^ ^zhiä)t§> auf grau-

^i^fa aU erroiefen an, fo ift ebenfo gemiß, baß biefe^ @cbid)t,

ba§ gnerft in ber ß^roni! erfc^ien, t)on ^arl nnb granji^fa gele*

fen nnb üerftanben mürbe, "an nnb für fid) fd)on mar biefe^

<5$ebid)t „üerfänglid)" b. ^. geeignet, im §er§og @iferfud&t gn

erregen. ))lo6) nerfänglid^er mürbe e§ aber babnrd;, ta^ ha^

^erl)ältui§ grangi§!a6 jum Öergog eine tel)rfeite batte, bie bem

fdiarffid^tigen nnb gu fpöttifd^er triti! geneigten !^id)ter nid^t t)er^

borgen bleiben fonnte nnb hi^ ber Dame mand^e trübe ©tunbc

bereitete. (Sie mar nid)t, mie fie (Sc^ubart hd ber ©rgä^hmg

^ a u f f , ©d^uBoTt in feinem CeBen unb feinen Sßerfen. 1

1
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öou feiner ©intürmuitg nennt, be^ C^erjoog ©ema^lin, fonbern

,,eine bem |)er5og fe()r fi^ägbare ^erfon", eine tngenb^afte, t)on

i^ren ^eitgenoffen gefeierte 3)Mtreffe; bie ^fij^e mit ber „®tirne,

wo bie Xngenb fi^t nnb ^a^ anf jebeö ßafter bligt", mit bem

^er^cn, noll t)on „^bealen nnb großen 3^9^"" ^^^^^ "^^t ^i^^^^

prften, ber gn ben anöfc^weifenbften nnb fittenlofeften feiner geit

ge()örte, in einem fittlid) ^weibentigen 33er^ä(tni§, nnb ber |)er5og

felbft tvax mä^renb ber ganzen ^eit feinet i^er{)ältniffe^ jn ii)v

feine^tveg^ ein 3J^nfter e^eli^er !^rene. (^. ferner, ^ilberbnd^

an^ meiner tnaben^eit ®. 14.) :Die Se()ren ber 3Beigf)eit nnb

Xngcnb, bie ©rma^nnngen gnr 9^e^tf(^affen^eit nnb ©ittfamfeit

mngten fid^ ba^er in i^rem Wlmb^ ettra^ fonberbar anöne^men,

mobei ®d)nbart freilief) nid)t merfte, ha^ er mit tarl, ber üor

feinen 5(fabemiften 2:ngenb nnb @elbftbel)errfd)nng em^fal^l, nnb

mit granji^fa in bemfelben @|3itale lag; and) er lehrte in feiner

S()roni! ®ittfam!eit, altbentfc^e^ Sefen, ^ürgertngenb, e:^riften=^

finn — nnb ronrbe bo(^ nnr gn oft bie ^ente feiner Süfte nnb

Seibenfd)aften.

(S. ^eü) fagt nnn ©. 93: „@^ e^iftieren nod) Briefe

non ©c^nbart, n)eld)e grangigfa uerfpotten; tvk öielmef)r wirb

er fie im 353irt§^n§ in feiner Inftigen nnb übermütigen Sßeife

angegriffen ^aben." SO^ir ift bIo§ ein foId)er ^rief befannt, ber

an cpang Dom 14. 90Mr§ 1775 ((Strang 2, 315), morin e^ Reifet:

„^^x |)er5og ift ^ier bnrc^paffiert nnb max nngemein gnäbig.

@r ^at einen l)iefigen ^atrigierfof)n anf bie @!lat)enplantage anf

ber ©olitnbe aufgenommen, ©eine :Donna (Sd)merga(ina fa§

neben i(jm, wk Wlaxiaum an ^$meb^ <Bdtz." 9ßie ift nun ber

3^ame (Sd)mergalina für grangigfa gn erflären? S3ra(^t)ogel, menn

wir biefen mit ber 902iene eine^ (^efd)id^tfd)reiberg anftretenben

^7{Dmanfd)reiber I)ier anfüf)ren bürfen, bringt if)n in eine ^öd)ft

abentenerlid)e ^erbinbnng mit ^eppo ober ^eppino (Smergali, bem

Sänfer be^ ^erjog^, ber bei il)m t)iel Dcrmod^te, oom ^olfe ber

rote (Sd)merge(e genannt, einem geborenen Sombarbcn. allein

nad) 9^id in feiner „Stuttgarter (St)roni!" fpielte biefer feine

9ftoUc 1760—67. iföaf)rfc^einlidj mollte (Sd)nbart mit jenem S3ei*

mort baö eigentümlid) anfäuerlid^e moralifierenbe ^efen, \)a§ befon^
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berc „Q^c)^mMk" , mc ber ®d)tt)abe fagt, her tugeubfamen 9)2ätreffe

fd)ilbern. <Bd)mergeln ift naö) Bd)m\h§ fd)n:)äbifd)em Sörterbud^

ulttiiidj = naä) (Sd^tneer, nad) gett riechen, dloä) in ber erften ^cilfte

biefe^ Qa^rtjiinbert^ fagte man §. ^. in 3:übingen „^amc S^mef
gele" = Stngenbprebigerin. Über^anpt njaren ©d)nbart unb gran*

äi^fa grnnbt)erfd)iebene Staturen, ©o fd)reibt ©c^ubart am 17. (£ept.

1789 an feinen So^n: „2)ie SO^ntter war fo nengierig, ben fd)män5*

lenben 33rief ;gl^rer ®nrd)(an(^t ^n lefen" (nad) bem ^nfammen^

^ang: ber ^ergogtn, ber £. ®d)nbart feinen 2;^omfon gngefdiidt

nnb bk i^n bafür mit einigen Sobe^eri^ebnngen bega^It ^atit).

— ^nd) <StranB fragt: „|)atte ©d^ubart nid^t üie(Ieid)t münblid^

in offener Sirt^^anögefellfd^aft ^i^reben gegen ben |)er5og nnb

beffen iBer^öItni^ gn feiner ®onna «Sd^mergalina fid) erlanbt?

^n^fäde, hk, raie aUe^, xoa§> (Sd)ubart fprad^, öodenbg beim

Seinglafe fprad^, wir nn^ nngleid) gefallener, gepfefferter — n^ol^l

and) fd^mngiger — öorgnfteden {)aben, al^ xoa^ er für ben T)rnd

nnb felbft wag er in 33riefen fd^rieb, nnb bk feine ga^lreid^en

geinbe nid^t üerfänmt l^aben werben, üor bk £)f)ren beg (;o^en

^aareg gn bringen." ©ine ^ermntnng, bie allerbingö fe^r öiele^

für fid) ^at. 3}^ätreffen nannte (Sd)nbart mit einem gut beutfd^en

mi^brnd §uren. ((Strang 2, 361. 867.) „©eben ©ie," f^reibt

er am 7. ®e§. 1787 a\i ^lein in 9}lann^eim, „ftatt :3^rer !Denf=

male groger ^eutfd^en ba^ Seben berühmter beutfc^er gnren

^eranö unb <Sie werben reifeenben 5(bgang l^aben." :5^n felbft

^atte man wegen feinet (S^ebrud)^ mit ber famofen Barbara

©trei(^erin au^ Subwig^burg oerwiefen; wa^rfd)einlid^ war in

feinen klugen gran^i^fa nict)t mel)r wert, alö bk ©treidtierin.

!Dann bie @efd)ic^te öon gran^i^fag (gntfül)rung mit i^ren aben*

teuerlid^en Umftänben, ba§> and) üon @. 35elt) erwähnte trabitionelle

(^erüc^t, bOi§> hk ^iftorifc^=!ritifd)e (5d)il(erauggabe I, 372 aU
§weifellofe Sal^rljeit berid^tet, ber ^ergog l^abe fie iljrem 3}2ann

um eine «Summe ©elbe^ abgefauft — wie mugte ba^ aEe^ ®dt)ubart§

(Spott reiben! ;3d) glaube ba^er nic^t blog, bag grangi^fa ht\

bem §affe gegen ©df)ubart perfönlid^ beteiligt gewefen ift; wofür

Strauß il^r Sufd)auen an ber ©eite be§ ^ergogg, aB man ba§

Dpfer in ben Zuxm führte, i^re füllten antworten auf bie öfteren
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iBcrnjcubungcn für beu befangenen bi§ ju bcni ücrfd&robencn

Briefe, ben fic an bie tarf^tn fdjrieb, nac^bem cnbltd) feine i^xtU

laffung nid)t länger verweigert werben fonnte, geltenb ntac^t; i^

ijlanbe üielmeljr, baf3 granji^fa bei biefem gangen ^anM in ganj

befonberer Seife für ©d^nbart Der^ängni^öoII geworben ift. 2ötr

finben Ijier alfo, nm anf jeneö ^ebid^t „an ©nibal" jnrürfjn^

tommen, biefelbe ©rfd)einung, bk nn§ and^ fonft bei (Sd)nbart

begegnet: ä^ierft nngemeffene Sewnnbernng, ^eige, fenrige S3e*

geifternng, fieberig afte @!ftafe — balb baranf ift ha^ gener üer^

glül}t, ba§ gieber üerfc^wnnben, bk rn^ige, nüd^terne Äritif an

bie Stelle ber Söegeifternng getreten nnb and^ bie nnangeneljme

traft ber (Satire wirb gnr Unterftügnng Ijerbeigegogen. ^ie

©jtremc berül)ren einanber hd ©dt)ubart and^ l;ier; nnb bk

2Bal)rl)eit — nnn bie Sal)rl;eit liegt in ber 9)Zitte; weldje 93Htte

aber jebe^mal gemeint fei, eigentlid^e 33^itte, red)teö, lin!e^ 3^^trnm

— ba^ an^5nmad)en ift (Ba6)^ ber tritüer. 2Bir brand^en fein

Siebeöüerljältniö, Weber ©d^nbartö gn ^-xan^i^la, noc^ granji^fa^

gn Bdjnhaxt, angnne^men. !Die (Spöttereien (Sd^nbart^, nament=

lid) in i[)rem l)immelfd^reienben ^h^tidi) gegen bk £obeöerl;ebnngen

in bem ©ebid^t „an ^nibal" reid^en ^in, nm ben gangen |)a§

ber !l)onna §n erflären. — „^d)meb" im obigen ^rief ift ^bbnl

.t)amib (ügl. Seber, Seltgef^id^te XIII, 559. 571), oon 1774—89

türüfd^er (Snltan. „^Id^meb," nrteilt (Sdt)nbart in ber Sl)roni!

1776, (S. 12, „fd^lnmmert anf feinem ©ofa ober überlädt fid) in

ben ^rmen einer (S:irfafferin ben entmannenben Sollüften" —
wäl)renb, wk eö im 3ufammenl)ang ^eigt, ba§ ottomanifd)e ^Jtei^

fic^tlid) üon feiner alten ^roge l) erunterfin!t. ©d^ubart t)er=

wed^felt offenbar bk Spanten 5(d^meb nnb $amib. ^aö fpäter

angnfü^renbe „@enbfd)reiben an (S(^ubart" wirft iljm oor : ^dtc 183

(beö Qaljrgangö 1787) nennen (Sie iljn 5ld^meb IV., (Seite 185

5lbbul ^amib. ^m „5i:ür!engefang" (9ieclam S. 185), ber am
17. i^nni 1774 juerft in ber ß^roni! erfd^ien, liest man in ber

erftcn Stropl^e ebenfalls: 5?ater ^Id^meb. ^n ber ^nmmer oom

23. ^nni 1774 Ijeißt eS, feine fnltanifd)e 3}^ajeftät fei in ©infic^t

auf baS weiblid)e ©efc^led^t fein toftüeräd^ter. ^chtn biefem

weidt)lid)en nnb wollüftigen gütften, Ijcigt eS alfo, fag feine ^lari*
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aiiue. 5ür biefe ^Blananue roeig iä) feine sutreffenbe X)eutung.

3Ki(Ierö 'JJ^ariamie im ©igwart fanii lüd^t tüol)! gemeint fein;

benn biefer 3toman erfc^ien IV^ ^a^v mä) ©c^nbart^ ^rief an

|)aui3. ^ft 3}Zarianne in ^ä)iibaxt^ ®inn t)ie(Ieid)t = „^Xmm^

miirgele = 5(nbäd)tlerin, n)einerlid)e Seib^perfon, eigentlich 5(nna

maxxa"? (3d)mib!g f^mäbif^eg Sörterbuc^ ^. 211.)

©^nbart ^atte über be^ |)er30(3^ 33er^ältni^ 5n einer OJiätreffe

ijefpottet; bem tjefangenen !Dic^ter foKte mm ha§ e^elid^e ^ufammen^

leben mit feiner ©attin nnmöglid) gemai^t werben. Wan lefe

ba^ @ebid)t „^kh^ im Werfer" (3fieclam ®. 57), bann mirb man
begreifen, \va§ für ein niebriger ^emeggrnnb ben |)er§og trieb,

ben !Dic^ter üon feiner ©attin ju trennen nnb marnm er 9 Qö^re

lang biefe ni^t fefjen bnrfte, mä^renb SQZörber nnb ©attioten

ben ^efnc^ ber :3^rigen empfingen, ^n ber „ 3 e l b ft a n ! I a g e ",

bie in ben geroö^nlic^en @ebic^tfamm(ungen nid)t fte^t, lefen mir

CDfiecIam ®. 44):

„llnb nun martert mic^ bie Siebe,

(Sinfam, o^ne 2^roft öon btri

SSilbe, ungeftittte S^riebe

33raufcn fc^äumenb auf in mir;

%d) mit auögeftrerften öäuben

©reif ic^ uacö ben fc^tüargen äöänben,

©laube, SSeib, e§ fei beln S3ilb

!

Unb mein SSItcf tft ftarr unb toilb,"

to biefe 5Inffaffnng ftreift f^on 3^. ^r. ^c^oü, menn er in

feinem Serf: „T)k legten ^nnbert ^üt)xt ber bentfd)en Sitteratnr"

I, 131 fagt: „(^emi§ i)'dm ber ^ergog, menn er nic^t anbre

äJ^ittel gefnnben ^ätte, i^n anf fein (^zbkt gn loden, ben lodern

3$ogel am leirf)teften bnrc^ :2iebe^neöe gefangen. Senn er aber

auc^ nic^t bnrc^ 2kht gefangen mnrbe, fo mnrbe er nm fo ge*

miffer an ber Siebe geftraft. »Seine fd)roere nnb lange Werfer-

l^aft mnrbe i^m gefliffentlid) bnrd) 51bfonbemng öon feiner gamilie

erf^mert nnb \)k grage lä^t fid) anfmerfen, ob nic^t ber |)er5og

i^n eben an bem Xeil befonberö ftrafen wollte, an bem er öon

©(^nbart angegriffen mar. "äu^ ha^ (Sd^nlmeifterlein marb i^m

anf barbarifd)e Seife jn fnl)len gegeben.'' ^a mo^l. Der ^er^og.
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unter befjcn geilem (Sitelfeit unb (S^röci^ obenan ftanb, luoüte

xijm nun geigen, bag er mxtlid) ein ©(^nlmetfter, ein ©r^ie^er

fei. (Sr mar ja bamalö, U)ie ©traufe beinerft, in feinem p'dha^

gogifdien Stabium; ber bur($(aud)tige @r§iel)er glaubte einen

ganj befonberen 33ernf gn uerfpüren, !Deutferlaub feine ®enie§,

biefeö fnorrige 33olf, gerabe ^n äiel)en, i()re üppigen ^taufen mit

franjöfifdjer ^agfi^eere 5U befd)neiben. 2Bie er wenige ^a^re

fpäter in 6d)i((er bem bentfd^en 9louffeau feinen Onerfopf äured)t=

pfefeen 5(nftalt mad^te, fo galt e§ ^ier, einen beutfc^en 33oltaire —
benn fo ^atte man i^m, nad) be^ (2o^neg 33erfid)erung, @d)ubart

bargeftellt — in ^orreftion ^u nehmen. Unter biefem ®efid)t^=

punfte mar e§ nun leii^t, hk @efangenfd)aft be§ nnglürflic^en

T)id)t^v§> in^ Unenblid^e gu verlängern. „Sa§ iljren SJiann be=

trifft, antwortete er ein ^al)r nad) (Sd)nbartg @efangennel)mung

beffen um feine ;8o§laffung bittenber Gattin — fo foll fie einen

gebefferten 9)Mnn mieber befommen
; für je^t ift er noc^ auf ^rr=

megen begriffen." —
granjiMa^ betragen gegen ©c^ubart — ^ier ^ilft feine

(5d)önfärberei — geljört nid)t in ha§ Gebiet be§ eroig Seiblid)en,

fonbern in ha^ Kapitel ber roeiblic^en ©d^roäd)e, ber gereiften

(Smpfinblid^feit unb ^3ia($fud)t. Um jebod) nid)t ungereimt p
werben, muffen mir bebenfen, ha^ biefe @mpfinblid)!cit gn jener

3eit in ber Suft lag. ^ie Si^roorte be§ ^eftor^ ^Ilbrei^t in

g^ranffurt a. 30^. brad)ten nid^t feiten hie gan§e ®tabt in ^7lufrul)r

(t)gl. &. 2. .^riegf, beutfd)e ^ulturbitber au§ bem 18. ^al)r=

^unbert, ®. 142
ff.). Sie fel)r Ijatte ferner griebrid; ber ©ro^e

feine (Spöttereien über ©lifabetl) unb bie ^ompabonr 3U bereuen!

2ßie griebri(^ ber (^roge mar and) fein ^erounberer ©d)ubart

ein 5einb ber Seiber^errfd)aft in allen ÖJeftalten unb auf allen

Gebieten unb bereitete fid) burc^ feine 2öi^e barüber fein eigene^

Sl^erberben. (>kroi(3 mar jene 3cit nid)t nur bie ßeit ber ©mpfinb^

fam!eit, fonbern and) bie ber (lmpfinblid)feit. —
^n ber nenften Qtxt l)at @. i^eli) fid) bemüht, gran^i^fa oon

allen gleden, bie man an il)rcm ^cnelimen gegen (Sd;nbart ent=

beden fönnte, rein ju mafd;en. 3. 93 läJ3t fie c§ uncntfd)ieben,

ob fid) J^anjigfa für ben gefangenen ©d)ubart nid)t iicrmenbcn
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trollte über iiidjt fonnte. „5^au§tö!a§ eigener (Stol^ uub i^re

grauenmürbe," fagt @. i>ehj, „empörten fid) über bk nun ©djnbart

erlittenen 33eleibignngen. ^^((§ ©dmbart auf bem 5(§perg eintraf,

tDar fic mit bem l^er^og gugegen, uub er mürbe an iijrem Jcnfter

tjorüber na(^ feinem Xnrm gefül;rt," in jene^ fc^anerlid)e, üon

mir felbft gefel)ene ^kiiieg, ba§> er §u biefem Qwtd erbaut uub

feiner (beliebten gezeigt Ijatte. Tantaene animis coelestibas irae I

"Diener ^iettung^öerfui^ : „2öie ber ^^^o^, fo mod)te —
mod)te — and) fie in uoä} f(^n)ärmerif(^er Söeife ben ^ebanfen

an eine nur burd) (Strenge — burd^ unmenfc^lid)e, barbarifc^e

«Strenge — gn errei(^enbe moralifd)e ^efferung be^ feurigen

X)id)Ux§> gefaxt Ijaben." §ätte bod) ba§ l)oi)^ ^aar bebad)t,

baf3 (Sc^ubart 11 ^al^re jünger al^ ber |)er5og mar, baJ3, mie

<Sd)ubart felbft in ber (s:l)ronif fagte, ba§> gunel^menbe 5(lter iljn

rnl)iger uub georbneter mai^te, uub ha^ bie geljler eine^ g^ürften

fc^merer m§> @emi(^t fallen, aU hk eine^ 3^i^w"9^)<^i'^i^er^-

5Dac^te ^arl im ^ül)xt 1778, al^ er an feinem fnnf^igften @e=

burtötag jene^ iSünbenbefenntni^ mit bem 33erfpred)en, fünftig

beffer ju regieren, t>on allen taumeln be§ Sauber öerlefen lie§,

m6)t baran, ha^ in feiner näd)ften Wd^c ein Unglüdlic^er fd)mad)te,

ber, üon meld)er 5lrt feine ^erge^en gemefen fein modjten, ein

:3a^r ber fi^auerüoUften ^efangeufd^aft überftanben ^atk? !Dad^te

er nid)t baran, biefen ^lenben frei gu geben, hamit er, mie ber

<|)er§og, ein neue§, beffere^ Seben beginnen fönne?

'i)o6) (S. ^elt)0 Ü^ettnug^oerfnd) befd)rän!t fi^ nid)t auf ha^^

genannte ^nd). (Sie mirb im 3Beigmafd)en t)on SD^o^ren immer

gemanbter uub ergebt in bem ^rtifel: „'^er befangene non

|)o^ena^perg. 'Mit ^enn^ung Don nod^ nid)t öeröffentlic^ten

5lr(^iüaften" in ber Gartenlaube 1875, 18, iljre (Stimme laut

unb nad^brüdlid;. ^ie Galanterie gebietet nn§, obgleidj mir

bamit einigermaßen ber Gefd)id)te vorgreifen, biefen 5trtifel, ben

bie genannte 3^itfd^rift unter bk „Gallerie ljiftorifd)er @ntl)ül=

hingen" einreil)t, je^t fd)on gu betrad^ten. Die i>erteibigung

granji^fag geftaltet fic^ ^ier ju einer *^ln!lage (Sc^ubartö. Sd)u=

bart, lefen mir l)ier, \)aU fein reid)e§ Xalent jerfplittert, fein

gan^e^ frü^ereg Seben fei ein gerfa^rene^ uub rul)elofeg gemefen
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(aud) büö in (Meiöliuöeit, ^(ug^burg uub Ulm?j ol)ue uoUes; !)ar-

monifd)eö 6d)affen (faiib er biefe^ auf bem %^ptxQ?). 3$on biefer

.pöljc, ^ei^t e^ weiter, feien feine f^önften nnb tjelnngenften

Sieber ^inabgeflattert — n)of)er wei^ ©. 'X^th), 'i)a^ er in ber

grei^eit fid^ nid)t nod) frf)Dner, ^errli^er enttricfelt I)ätte? SiK

fie ben ^id)ter Sügcn ftrafen, wenn er bie ißorrebe jn feinen

(5)ebid)ten uon feinem ^(^perg a\\§> nod) graei ^a^re üor feiner

Sefreinng mit ben Sorten fd)Iie6t: 9^nr bie ©ebirgö^ölje ber

grei^eit weitet bie «Seele, nnb ber tnec^tfd^aft ®e!(üft üerengt

fie? @. 33elt) bernft firf) mefjrfad) auf ©trang. ^(i) oerweife fie

auf ®trau§ f, 357
ff.,

wo ba§, wag @. ^elt) a(g §o{)e fürftlirf)e

®nabe preist, nämlid) "öa^ ber |)er§og ber ©attin beö !Did^terg

ein Qa^rgefjalt auswarf uub für feine tinber forgte, al^ einfache

Sd)u(big!eit beffen, ber i^nen i^ren ©magrer raubte, nnb sugleid^

alg tlug^eit^uorfd^rift betrad)tet wirb; er wu^te, ber Riffen, htn

er ber gamilie be^ @ingefer!erten Einwarf, werbe hti bem Stumpfe

nnb tned)töfinn ber SDZenge, befonber^ in T)eutfd)(anb, a(§ ^od)^

tjer^ige äöo^Itljat auöpofaunt werben — uub fo gefi^at) e^ noc^

im ^af)x 1875 in einer ber freifinnigften 3eitfd)riften be^ beutfd)en

^Heid)^. „:Die §aft (5d)nbartg," bemerft @. ^e(i) weiter, „beftantv

nad) bem erften Qaf^r lebiglid) in ber ^efd)rän!ung feinet ^Huf^

entf)attg auf ben 5(gperg; er befajg ein tiauier nnb burfte jeben

^efud) entgegennefjmen." ^Dieö ift mef)r alö ©d)önfärberei, ic^

üerweife auf Strang II, 4, wornad) ©d)ubart erft gegen ba^

dnbe be^ Qaljreg 1780 — beö üierten feiner @efangenfd)aft —
bie (^rlanbnig jn fc^reiben erfjiett, bod) unter 9fiieger'f^er 3^"^^^^

nnb ha^ hk Erteilung ber fogenannten geftnngöfreifieit in biefelbe

3eit fällt. ^a§ ber .per^og hd allen 53itten nnb 33erwenbungen

für ®d)ubart ungerührt blieb, finbet bie Sßerfafferin burc^ (gc^u^

bartg eijarafter nnb 33ene^men begrünbet. — Um mit @. 'Mt)

aufjuräumen, bereinigen wir noi^ i^re 'ilngernng über baö ^e=

ncljmen beö |)er5ogö gegen ben freigeworbenen !Did)ter. „^er

^erjog Ijatte nun, fagt @. i^eltj, bie Stellung für i^n gcfunben,

weld^e feinem Xalent am angemeffenften war nnb ber 3ßelt gegen»

über feinen ^nlafe jn klagen gab." (Siegen biefe ^uffaffung t)er*

weife id) einfad) auf Strang II, 181. „Sereniffimuö, fo würbe
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fc^ou bamaB bte 53er3Ö(jeriuuj ooii *Sd)ubart^ Befreiung be)d)öuigt,

wolle fid^ nidjt betjuügen, i^ii in grei^eit ju fe^en, er wolle i^m

überbteö 5lmt unb ^rot auweifeu. ^Idsugnäbig! ober nielmetjr

abermals nur flug cjeuug. ^m ^lu^lanbe Ijätte (Scl)ubart feinem

.pergen ;Öuft gemad)t nnb hk Unrei^tmö^igfeit ber ©efangenfc^aft

nnb aik bie ©renel ber Xijrannei, bie wä^renb berfelben an i^m

üerübt tüorben waren, rüdfidjt^lo^ in ben brennenbften garben

t)or bem 3lnge ber Station anfgeftellt. !Dem war vorgebeugt, wenn

er ben I)i(^ter in feine eigenen !l)ienfte na^m; fo fto^fte er xi)m

ben 9}lunb burd^ ein (Bind ^rot, ha§ überbieg, wie i^m fein

£)berft ^eeger !lar öorgered)net ^atte, ^d^ubart^ wieber aufgn^

neljmenbe S^roni! ber afabemifc^en !Drnderei bo^pelt nnb breifad)

be5al)len mngte. — ^a^ gran^i^fa bem Dieter feine grei^eit

anfünbigte, beweift bnrd^an^ nic^t, wie ^ell) in i^rem ^ud) ®. 181

beljanptet, il)re an feinem Sd)idfal bewiefene S^eilna^me nnb lä§t

fid) wol)l beffer al§ ein auf ba^ ^ublifum bered)neter !X^eater^

l)ieb anffaffen.

X)ie wid^tigfte „©ntljüllung" ber iöerfafferin ift aber noc^ gu

berid)ten. 5lm 30. ;$5uni 1789 rapportiert ©eeger über ein Bind

ber ©c^ubartfd^en S^ronif, weil ^twa^ non ber Ijöc^ften ^erfon

ber Ijerjogli^en ®urd)laud)t barin gerügt fei. „®a ber |)of=

unb Sl^eaterbid)ter ^c^ubart mic^ gar uic^t^ Dörfer üou biefer

^JJüge wiffen lie§, unb auc^ ebenfowenig Don biefem ^U(^e felbft,

weld)eg i^m bie ißeraulaffung baju gab, befannt wäre, fo fd)idte

id) gleich balben nad) biefem Sud^e, worauf er mir fagen lie^e,

ha^ er e^ wirflid) gar nic^t hü ber §anb l)ätte, aber, fobalb er

eg wicber befäme, mir aufteilen wollte, um e§ an (Sure ^erjoglic^e

Durd)laud)t einfenben gu fönnen. — Soeben erhalte id) tion

®d)ubart baö oben untertt)änigft bemerfte ^ud), weld^eg id^ bei-

lege." ^arl fri^elt mit 33leiftift auf ben Df^apport: „@rl;alten unb

finbe e^ unter meiner ^ürbe, auf ha§ (SJefc^rei eine^ 33Uitter*

fd^reiber^ ju attenbieren." ^d) ^abe ben betreffenben ^anb ber

Sl)roni! gelefen; eö !aun nur ha§ @ebi(^t gemeint fein: „333ill==

fomm. ^en 13. ^Jai, al^ unfer ^ergog ^eimfam." (Okclam

B. 113.) @g erf(^ien in ber e^roni! 1789, B. 321 unb iantü

in ber britten etropl)e alfo:
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„2tI8 tobtüeiöfagenb in beö 8c^iffc§ Otiten

®a§ SBaffcr brang,

S)a ^at fein*) 2lrm bid^ auS bcm ©d^iff gehoben,

@^' e§ mit fürd^terlic^em Xoben

S)ic tüilbe ®ee bcrfc^Iang,"

9^ad) 33elt)g ^uc^ ©. 184 mad)teu tarl unb gran^i^fa im

;5auuar 1789 eine D^leife nad) ^ari§ imb begaben fid) üon ha

nad) ©nglanb. ,3ontag, ben 23. gebruar, ging man gn ß^alai^

an 33orb, morgend 9 U^r. :l)enfelben 3:ag abenb^ roar bie 5In*

fnnft §n ©oöer, nac^ großer Sejd^roerlid^feit/' ergä^lt ber ^ergog.

^ie Leitung fügt einer 9^ott§, bie t)on bem Eintreffen in Sonbon

bert(^tet, ^tnp: „1)er ^er^og nnb bie |)er5ogin üon Söürttemberg

nnb t^r befolge Ratten ^n ^Dotier ha^ @d)tff erft eine 33ierte^

ftnnbe üerlaffen, al^ e§ nnüermntet in 3;;riimmer ging nnb öerfanf."

!Dtefen Vorfall, ben @d)nbart in irgenb einem S3n^e ge=

fnnben ^aben mn^, ^ätte er nid^t ermähnen, nic^t öor einem

großen ^nblifnm befingen foden. l)a§> ^olf fonnte ja baburd)

anf @eban!en fommen — mie, ba^ ©rbengötter and^ 9)^enfc^en,

fterblid)e SOIenfd^en feien nnb baJ3 fd)on öiele |)errfc^er eines ge=

waltfamen Zobt^ geftorben feien, ba^ ®ott ütelleid^t ben §er§og

für fein frü^ere^ 2^h^n bnrc^ ^^obe^angft nnb S^obe^gefa^r be^

ftrafen wodte. 3öar ja bod) anc^ bie ^(n^eige, ba^ bk ^aiferin

SO^arta !It)erefia plö^lid^ an einen ©c^lagfln^ geftorben fei, aU
l)od)t)erräterifd) betrad^tet morben. —

|)iemtt üerabfd^ieben wir nn^ t)on einer !Dame, t»or beren

(S^önfärberei mir alle 5(d)tnng ^aben. —
3}^an fottte e^ nid^t für mögtid^ galten, rtienn e^ nid^t fc^mar^ ,

anf tt)ei§ gn lefen wäre, bag je^t nod^ titele bk llrfadt)e üon

©d)nbart^ (S^efangenneljmnng in feinem ©ebid^t „bk gürftengrnft"

finben. <So fagt D^nbolf uon ©ottfd^ad in feiner 33iograpI)ie

©d^iöerg (S. 292: „einzelne ©ebid^te beö S^ufcnalmanad^g cr=

innerten an bie ge^rntfd)ten getjbebriefe gegen bie dürften, weldje

ben I)tc^ter ©d)nbart anf bk Jeftnng §ol)enaöperg gebrad^t Ijatten."

Unter bem 30^nfenalmanad) fann ©ottfdjall nnr bie t)on (3d)itter

*) 2)c8 il^n bcglcitcnbcn 8d)u$engcl«.
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rebigierte „^utljoluöic auf ba§ ^a\)x 1782" üerfte^eu. @ottfd)a((

meint, mit ein f&M in hk 5(nt^oIogie ^eigt, bie ^uffd}rift einer

g^ürftengruft bev Eroberer, hk fd)limmen 9Jionard)en, n)o(;( auc^

bie „Totenfeier am @rabe ^^ilipp griebric^ öon S^iiegerg".

(Sd^on bie ^tuffc^rift biefer @ebid)te erinnert an ®d)nbart^ be=

rühmte „gürftengrnft". 2ßa§ nun (SJottfc^aH unter ©d)nbart§

gel)arnifd)ten geljbebriefen gegen hk gürften öerfte^t, ift nid)t gan§

flar. T)enft er babei an üerfd^iebene 5(rtifel ber bentfd^en S^ronif

ober an Sc^nbart^ 3^ürftengruft ober an bie (S^^roni! unb bk

gürftengruft pfammen? Qd) fennennr einen ge^arnifd^ten ge^be^

brief 'Bd)nbaxt§> — nic^t gegen bie giirften überhaupt, fonbern

gegen hk f(^(eci^ten dürften; eben feine gürftengruft. ^iefe aber

braute ben "Did^ter nid^t auf ben ^^perg, aii§> beut einfad)en

(^runbe, n)eil hk gürftengrnft erft auf bem W^perg entftanben

ift. ©ebid^tet mürbe fie nad^ Submig <S$ubart im britten, nad)

©tran^ (kleine (Sctiriften ©. 450) im üierten ^a^r (1780) feiner

^efangeufc^aft. Qd) geftelje, bag mir ©trau^ e^er red^t ^n '{)ahcn

fd)eint, aU ©c^nbart^ ©oljn. ^m !Drnd erfd^ien bie gürftengruft

nad^ ber {)iftorifd)^!ritifd^en (5 dritterausgäbe I, 379 gnerft im

granffnrter DJiufenalmanad) auf ha§ ^a^v 1781, mag eben mieber

für bag ^a^r 1780 aU bie ^cit ber (Sntfte{)nng be^ @ebid^te§

fprid^t. Senn 9MIer am 14. Dftober 1780 an tlopftod (Sappen-

berg, Briefe non unb an .^lopftod ©. 297 unb 98) fd^reibt:

„Sefen unb ^laoierfpielen barf er, aber nid^t fd^reiben. ®od^

foK er ein fe^r freiet (^ebid^t ,,hk g^ürften" gemacht f)aben/' fo

bemei^t biefe äuBerung bloB, ha^ DJZiUer biefe gürftengrnft nid)t

gelefen ^t; für bie ^eit i^rer @ntfte^nng giebt fie feinen 'ä\u

Ijült^punft. 5lt)nlid^ äugert )iä) Seber in feiner Seltgefd^id)te XII,

954: „1)er ^id)ter X)aniel ®d)ubart, ber in feiner g^ürftengrufl

ein tief einfd)neibenbeg ^itb üon ben an biefem §of ^errfd)enben

^nftänben entmarf, mu^te feinen greimnt bnrd^ je^njä^rige |)aft

auf bem 5(gperg unter ber ftrengen Qnä^t eineö engl^ergigen, pie*

tiftifd^en ^ommanbanten büßen" — al§ ob 9fiieger hi§ 1787

®d)nbart§ ^orgefetjter gemefen märe ! XIII, 639 be^felben Ser!^

mirb (Sd^ubart gelegentlid) hti ®d^i(ler0 ^ngenb^eit mieber al^

Opfer non |)er$og tarl^ tt)rannifd^er fianne genannt unb ha§
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^af)x 1794 (ftatt 1791) al§ fein 2:obe^ia()r amjeijebeu. 3Barum,

fo mug id) fragen, toirb beim iii biefem 33ud)e vSd)ubart bloö in

bei* Voütifdjeu ®efd)i^te uub in Sc^iller^ Qugeubgefc^ic^te uub uid)t

aud) in ber (4^efc^id)te ber beutfd)eu Sitteratur ermähnt '? ^erbieut

er biefe @f)re weniger, a(§ ;öen3, titnger, 33ür9er? — Qm 3Ser^

breitiiug biefer fa(fd)eu 3J2e{mtug fd)eint Sd)i((er^ Sd)trägenn,

Caroline üon Solgogen, üiel beigetragen gn f)aben; in if)rem

S3uc^ über (2d)i((er^ Seben ©. 24 fprid)t fie nämlid^ t)on be^

Diditer^ ©d)nbart ®d)idfal, ber anf ber ^ergfefte ^o^ena^perg

bnrc^ iaf)re(ange @efangenfd)aft für fein ^ebic^t „\)k gürften^

grnft" bü^te. — i^ie^t man ^c^nbart^ „gürftengrnft" nnb ^ört

man üon feiner ®efangenfd)aft, fo üerbinben fic^ in bem ^opf

berer, hie hk ©ad^e nid)t beffer roiffen, beibe X^atfac^en faft

muDillfürlid) fo miteinanber, ha^ hk „gürftengrnft" ai§ Urfad)e öon

Sd)nbart^ ©efangennefjmnng anfgefagt roirb; in 2ßirfli(^feit ^at

fie nnr jnr ^erlängernng, üie(leid)t anc^ jnr i^erfc^ärfnng ber*

felben beigetragen. —

VII.

Ijoljrnn^p^rg.

@§ ift Qdt, un^ nad) nnferm befangenen tuiebcr nmjnfefjen.

@r liegt in ber gewölbten Qcik eineö alten Xnrmeö, üon beren

^iegelboben, beren raud^gefc^wär^ter 5Banb mit bem brofjenben

^ettenringe, beren ()anbbreit $immel üor vergittertem genfter

feine (5Jebid)te nnb S3riefe luieber^olte 9)klbnng tfjnn; fein Sager

®trof), bie i.'nft bnmpf, baJ3 ifjm ber Sd^lafrod am 2tiht ner-

fanit; bie einzigen ^JD^enfd)engefic^ter, bk er 5n fef;en befommt,

ha^ eiferne beä ^ommanbanten nnb bie ftummen ber £eute, bk

i^m feine färglid)e ^oft nnb fein 3iftci^ii^"tt^öffe^ bringen. @r

ujagt nid)t jn beten, weil er ^af)xt lang nid)t meljr gebetet ^at

nnb nic^t glauben fann, ha\i fein ^thtt fogleic^ erl;i)rt werbe;

boö) rafft er fid) auf burc§ ben ©ebanfen, ba^ @ott bie :^iebe ift.
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@r f(^retbt an btc Saiib mit Dtuft: „X)en! an ben XobI" nnb

fo oft er fein (Strol) auffd)üttelt, fenfjt er: „"ääj, menn eine barm^

l^ergiße |)anb fo hk Spänne in meinem €argc anffd^üttelte."

@r gä^lt an^ ;Oangermei(e feine Xritte, feine ^nl^ferläge, alte

©palten nnb 9f?i^en im ^erfergemölbe , hk gäben an feiner

9Jktrage; er aneber^olt, ma§ er an§ öerfd)iebenen fünften nnb

2öiffenf(j^aften gelernt f)ai, fte()t aber bat)on ah, roeil er fid) niemanb

mitteilen !ann; er fnc^t enblid^ (ogl. oben 3. 190) bie 931enfd^en

an§ i^rer Stimme fennen gu lernen.

9^nn beginnt ha§> ^e!e]^rnng§tt)er!. ©d^on in Ulm Ijatte er

fd^mere innere kämpfe mit bem Unglanben burdjgemad)t nnb fid^

t)orgenommen, einmal hk 9fieligion red^t grünblid) nnb nnparteiifd^

^n prüfen, um fid) für ober miber fie §n entfc^eiben. @r l^atte

bieg (^efd^äft immer oerfdroben; je|it !onnte er fid) über SDlangel

an Qdt nid^t mel)r befd^meren. T)a^ ^emiffen raad^te in it)m

auf; meldte ®prad)e e§ führte, fel)en mx an§ ber „(Selbftanflage"

(^leclam ®. 43). (Sein '^dh l^atte hk ©en^o^nl^eit, ^ibelfprüd^e

auf ^^tt^lfdl^tt P fd^reiben nnb fie an Örter §n legen, tt)o er fie

ftnben mu^te. @r fd^ien fie gn öerad)ten, bel^ielt fie aber alle im

^er§en nnb im .Werfer fielen fie il^m ,,tt)ie generfloden" auf "bk

©eele. Einmal mar er feft entfd)loffen, fid^ beim SOtittageffen

\>a§ 9)leffcr in^ ^er^ §u ftogen, aber ber ^ebanfe an Seib,

^inber, DOhitter ^ielt i^n §nrüd. (Sein tommanbant, Oberft 9^ieger,

nal^m fid^ nad^ nnb nad^ feiner an, crquidte i^n burd^ Speife,

5:ran!, ^r§nei, Pflege nnb fud^te il)n bur^ ftrafenbe nnb tröftenbe

fReben nnb burd^ bie SDIitteilnng t»on (Sd^riften feinet 5>ater§,

^rnbt§, ^engel§ nnb anbrer frommen „(Sd)mabent)äter", um biefen

Wu^brnd DJ^örifc^ §u gebrauten, für bie 9^eligion §u geminnen.

„^n l^ingeftürgter ^ergmeiflnng, na^e bem Xob/' ergä^lt (Sd^ubart

felbft, „griff iä) einmal nad^ ber ^ibel, f(^lng fie auf, legte mein

glül)enbe§ ^anpt auf hk aufgefd)lagene (Stelle nnb o^ne fie ,^u

lefen, fd)ric id^: „So lag mid) fterben, 5öeltrid)ter, mit bem gener^

gefe^ unter meinen ©d)läfen I" 5ll§ id) mit üorgepregtem ^ugc hk

©teile anftarrte, fo mar'^ bie @ef(^id^tc t)om oerlornen Softn. —
3d) la^ fie mit öerfc^lingenbem junger be§ @eifte^. @otte§ un=

fid)tbare ^raft brang in meine Seele, in mein |)er§, in^ gj^ar!
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meiner (SJebeine; t)ou fommenber Hoffnung, mc auf glügelii ge*

tracjcu, t)ob fid) mein ©eift. „33iel(eid)t ftredft T)u aiid) hk %xmc

nad) mir au^? — ;3a, ic^ {)abe gefünbigt! id) bin uid)t raert,

ha^ iä) ®ein ©oI;n ()ei§e! Uä) t)iel(eict)t, üie(leid)t erbarmft ^u
!Did) meiner!" (Ströme öon 2:i^ränen ftürjten au^ meinem ^uge

unb nähten bie 33ibel. 9^ad) langem $öeinen breitete fid) ba^

2\ä)t be§ I;immlifd)en griebeng in meiner ©eele au^, unb \(i) ftanb

pli3|lid) geftärft t)on meinem ^erferboben auf." . . . lIRerfmürbig,

meld)e 9io((e ba^ @leid)nig öom verlornen ®o()n in ®d)ubart§

:Öeben unb Serfen fpielt. — @in anbermal lag er auf beut 33oben

feinet terfer§ unb htMt für feine Sieben, feine ißerfolger, hk

3Belt. 'äU er nad^ feiner ®ett)o^nI)eit mit bem ©eufjer fd)(o§:

„)!fl\ä)t§ foK mid) fd^eiben öon ber 2kh^ @otte§", fo glaubte er

hei bem Sßort 2ithe in ©trömen öon £id)t gu fd)mimmen. ©ein

:^o§ fd)ien ifjm nun erträglidier unb er fd)lief fanft ein. @r

madjtc t)on nun an ben (Sa^, ha^ (^ott bie Siebe fei unb ba§

bie bitterften (Sd^idungen gum 33eften feiner @efd)öpfe abgmeden,

§um 3)^ittelpun!t feinet (St)ftemg. teine Se^re n^arb i^m baf)er

üerljagter, al§ bie öon ben eujigen §üKenftrafen, unb er 50g mit

alten 2Baffen feinet ®d)arffinn§ gegen fie gu gelbe. %u§> feinen

@ebi(^ten geljören l)ier^er befonber^ 9^eclam 287, 339, 369. —
Den ©infamen, bem (^efpräc^ unb @efellfd)aft ^ebürfni^ mar,

befud^te in feinem (S^efängni^ feine alte greunbin, bie ^oefic.

„Qd) mad^te," er^äljlt er, „anfangt Entwürfe 5U fRomanen, ^e*

bidjten unb anbern Süd)ern, unb oerfud^te e^ ^nmeilen, ob id^

nic^t mic 3D^ofer mit ber Sid)tpuge fd^reiben fönnte. @g gelang mir,,

unb id) uerfertigte auf biefe Seife mand)eg geiftlid)e 2kh, aud^

anbere ©ebic^te, öon benen einige mol)l oerbient l)ätten, gebrudt

5U merben. 5(ber man merfte eö balb unb feilte bk ©pige an

ber Sic^tfd^eere ab. 1)ie verfertigten ®ebid)te tt)urben mir ah^

genommen unb finb nad)l)er uerloren gegangen. ^6) hchauxc

barunter: bie greiljeit, ein ö^ebid)t an ^lopftod; ein§ an

3Jiiller unb einen (Sutmurf: ber üerlorne ©ol^n. ^d) oerfud^te

eä aber mit bem Dorn meiner ^niefdjuatle unb mad)te mir

wieber 33erfd^iebeneg. ^ber biefe mürbe mir entttjenbet. ©nblid^

bel)ielt id) eine ©abel; aber mau entbedte and) bieg unb brol)te
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mir mit her Hette. — Uiib nun lie§ i$ alle^ faljven unb n^arf

mid) gan^ in geiftlid^e Übungen t)inein." '^a^n mad)t Submig

(Sd)ubart bie begrünbete ^nmerfung: „@ine n)id)tige ©teile für

biejenigen, hk ben |)ang meinet 33atcrg gur 5D^tjftif unb X^eofop(}ie

in ber golge fogar nid)t begreifen raoöten." 9^ur ift'§ fonberbar,

ha^ Subung @d)ubart fagen !ann, fein 35ater fei mit alten ^n^

lagen gum größten epifd^en @ebid)te au^geftattet getüefen, unb e§

fei gu bebauern, ba^ ber Anfang jene^ auf gmölf ©efänge be=

re(^neten unb pm britten Xeil fertigen @pog : ber öerlorne @ü^n
öon Df^ieger entbedt, fonfi^^iert unb öernid^tet n)urbe. Senn
(£(^ubart felbft biefen öerlornen @o^n für bag ^efte l)ielt, n^aö

er auf bem ^^perg fang, fo mar er ba in einer argen @elbft=

täufd^ung befangen. ®er aft^matifc^e (Sd)nbart unb ein ^po§

i)on 5n)ölf (befangen! ^id)ter ^aben fet)r Ijäufig fein rid)tige^

Urteil über ben Sert il)rer ©ebid^te ; man fönnte ^oragen^ Urteil

über feine £)ben, derüante^ über ^erfile^ unb ©igi^munba,

©oet^e^ über ben 5n)eiten Ztü gauft anführen. —
^aä) Umfing biefer 377 ^age, am 3. gebrnar 1778, aU

©$ubart fc^on nid)t mel^r ge^en fonnte, an ben Sänben fid^

galten mugte, um ni^t um§ufin!en, mürbe er enblid) in ein er^

träglid)ereg Sofal, ein trodene^ unb luftige^ 3^^^^^' oerfe^t;

aber immer nod^ o^ne @d)reibmaterialien, ol^ne ^'Iat)ier, uon abenbg

8 Uljr an, mo er fein Sid^t löfc^en mngte, big gum fpäten Sinter=

morgen ben (Sdt)re(fen ber ginfterni^ preisgegeben; öon ^üc^ern

marb i^m nur ^ugelaffen, maS ber tommanbant feinem §eil gu*

träglid) fanb; niemanb burfte mit i^m unb er mit niemanb reben.

— %n^ ber na^en ^iri^e ^örte er ben (^emeinbegefang ; er fang

mit, empfaub bie Segnungen biefeS XageS unb fpürte balb ein

heftiges Verlangen nad) bem I)eiligen 5Ibenbmal}I, ha§> er feit

feinem burdi ^i^ing erfolgten lu§fd)Iug anö ber et)angelifd)en ^\xä)t

Württembergs, alfo feit fed)S igal^ren nid)t mel;r genoffen I)atte.

@S I)ielt fd)mer, bie Erlaubnis ^n erl)alten. ^^aä) \)^n ^^otigen

aus ber 9iegiftratur beS ©pegials ^^^^^^^9 i^ ßubmigSburg, unter

ber Sfinbrü: Schubartiana, Ijatte ©c^ubart gegen ben (5^arnifonS=

prebiger gaber feinen 33orfag geändert, ha^ ^eilige ^benbmaljl

5U empfangen, babei aber einige 3^eifel an ber @ott^eit ß^rifti
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auögefprod)eu, tüorüber il)n ber Dberft (Olteßer) fonftitutert Ijahc.

!Der neue ©arnifoug^tebtger ^at)er melbet ben 29. Januar an

3itting33efriebigenbe§ über <Sd)iibart§ bamaligen geiftnd)en3u[tanb.

^ifftng antwortet iljm am 2. ^^bruar, ermafjitt ii)n hü einem fo

nngnöerläffigen nnb n)ettern)enbifd)en 9}ienf$en gur ^orfid^t nnb

empfiel)(t i^n §n neuer geiftlid^er Bearbeitung. „@ott erbarme fid)

biefeö armen 90^enfd)en," fc^Iie^t ber Brief, „ber fid) in feiner

vorigen Jyrre niemalen über fid^ felbft nnb feine arme (Seele er-

barmt ijatl !Die @nabe, bie er fo lang auf SD^utmiden gebogen

— ja lnelleid)t gar gefd)mä^et — ^at, roerbe bod) nic^t mübe

an i^m, fonbern ergreife unb l^alte i^n feft, bag er i()r niemalen

ntef)r entfc^Ieidien ober angreifen — unb jenem (Sd)alf§fucd)t

9JJatt^. 18 tt)ieber nad)arten möge. 2öann ber (Sc^ubart nid)t

eben nur feine ^()antafie, meiere fo fd)lüpfrig a(^ ^aftig ift, fonbern

t)ielme^r fein ganje^ ^^x^ unb feinen inuerften ©eelengrunb biefer

l)eilfamen ^nab^ l^inl^ält unb überlädt; bann ))ah^ iä) |)offnung

§u feiner Errettung." ^m 17. g^ebruar berid)tet ©arnifonöpfarrer

^at)er an 3^ö^^9 tuieber über (Sd^nbartö geiftlid^en ^uftanb, nad^

meldiem er gang tüürbig fei, ha^ ^benbmal^t gu empfangen; fogar

feine poetifc^en 2^aleute motte er attein bem ^errn aufopfern.

^m 22. Februar 1778 berichtet ^itting bem |)erjogI. tonfiftorium

über ©d^ubartg Bertangen, über ba§> Qiilin^ nid)t attein entfd^eiben

!önne, meil (Sd^ubart fein gemeiner unb atttägli(^er (Sünber fei,

fonbern burd^ feinen ärgerlid)en Sßanbel unb burc^ atterlei ^Tiebcu

unb ®d)rifteu fid^ aU einen 35erädt)ter unb ©pötter ber 3Babrf)eit

funbgegeben ^abc, feit 1773 ej!ommuni§iert unb feit biefer Qdt

nur uon feiner attjä^rlid)en Berfd^limmeruug §u ^ören gemefen

fei. ^m 25. gebruar unterftü^t Oberft 9iieger in einem Briefe

an 3^f^^^9 <Sd^ubart^ Verlangen; unter bemfelben ^atum cr^

mäd)tigt fofort ha§> tonfiftorium im 9^ameu beö |)er5ogö ben

©arnifonöprebiger auf |)oI)ena§perg, (Sd)ubart, nac^ nod)maliger

5(ufforberuug gur ©elbftprüfuug, mofern er auf feinem i^ertangcn

bel)arre, gum ^eiligen ^Ibeubmaljl gugulaffen. Sc^ubart !üJ3te ben

Brief beö <Bpt^\aU S^^^H^ ^^^ ^i^fc ©rlaubniö enthielt, unb

empfing bat^ Ijeilige 5(bcnbntal)l — nad) bem ©d^reiben ^^aljerss

an 3^^^^^^9 ^^^^ ^^' ^^^^^^^*.^ — ^^"i 13' dMx^ 1778 nad) voran*
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öegaiitjeuer Seid^te a\i§ ben |)änbcu ^aijer^, auf ben tnieeu liegenb.

^ad) einem ^rief Ü^teger^ an ^^ttintj würbe ©d^uBart am 31. ^iili

1778 tDtebertjolt fommunisiert, tuobei Üiteger nur tahüi, bag ^ai)er

bei ber 5IbfoIution §u ©d^ubart gejagt ^abe : x6) öerfünbtge ^l^neu,

ftatt, mte hk gormel lautet, @ud§ — eiu ZaM, worin 9^ieger

offenbar red)t fjatte.

(Strang ^at ^^Ki^tgö ^ene^men gegen ©d)ubart einfeitig unb

parteiifd) gefd^ilbert. ^a§ 3^^^^^9 9^9^^ (Sc^nbart, jo lange biefer

fid^ in Subnjigöburg auffielt, erbittert war, fann man i^m nic^t

t)erübeln. ®er allmä^lii^e Übergang ber !ird)lid)en dJldohk in

fe^r weltlid)e SBeifen, ben fid§ (5d)ubart gum «Schlug ber t)on

3illing gel^altenen ©otteöbienfte fe^r ^äufig erlaubte, fonnte biefem

nid)t gleid)gültig fein. @^ ift bk^ eine gar nid)t feltene ^antor^*,

begiel)ung^weife ©d^ulmeifter^nnart, unter ber fd^on mand^er würbige

^eiftlid^e fd^wer gelitten §at. ^ei ber bamal^ geltenben ftrengen

Äird^engud^t fobann mugte QiUin^ gegen bk ^lu^fd^reitungen feinet

tantorg in unb auger ber tird^e ftreng auftreten, ©d^ubart felbft

gefte^t hti ber (Sd^ilbemng feinet Subwig^burger tofent^alt^, bag

3illing ber unfd^ulbige unb er felbft meift ber fd^ulbige 2:eil war.

@r erjä^lt, bag 3iö^"9 ^^^ t)ft mit triftigen ©rünben ermaljnt ^ahe,

um$u!eljren, aber öergeblid^; er fpottete über i^n unb lebte tok

3Uüor. ^enn il;n S^lling sule^t e^lommuni^ierte, fo l)anbelte er in

Übereinftimmung mit ber i^m öorgefegten ^eprbe. i8ei ber ©d^ilbe*

rung feinet tofent^altö in 5lug§burg fagt ©d^ubart, fein ©runbfa^

fei gewefen: „£ebt, wie i^r wollt; lagt mid^ nur anä) leben, wk \d)

will!" ^Iber bk^ ift nii^t richtig. @r lieg bk Seute nidf)t leben, n)k

fie wollten, unb fonnte bal^er aud^ nid^t tierlangen, bag fie il^n leben

liegen, wk er wollte, ^ag 3^lli^9 b^m luftigen ^oeten ben @enug

be^ ^eiligen ^enbma^l^ erfd)werte, lag in ber D^atur ber ©ad^e.

^llerbing^ mag ^iHittg über bk SBi^^ unb ©pottpfeile, bie ©d^nbaii

t)on Ulm au§ in ber S^roni! auf SiiünQ abfc^og, erbittert ge*

wefen fein. (Bpoti t^ut in ber Siegel we^, unb «Strang felbft

gel; orte, wie man au§ feinem ^enel)men gegen Subwig (Steub

beweifen fönnte, nid^t gu benjenigen, bk fpöttifd^e unb üerlegenbe

Semerfnugen leidet unb gerne tjergei^en. @^ mag fid) ba^er

§auff, ©c^utart in feinem Sctcn unb feinen SEßerfen. 12
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immerhin bei S^^^i^Ö rr^i^ie ^^^i^ie (5d)abeufrcube" mit cingcmifd^t

Ijabcn, a(§ er \)t\\ ffaxUiMxqtn Säfterer auf^ neue in feinen »"piinbeu

fa^; ob aber ^if^ing „nur in majorem etc.", mit anbern 3Borteu

jefuitifd^ gel^anbelt ^ah^ unb e§ i^m mir um feine ^rit3atrad)e ju

tf;un gettjefen fei, ha§> \mxe benn bod) bk S^rage. Sßenn B^^^^^Ö

an^ ^onfiftorinm berii^tete, e§ fei mit ©d^nbart feit feiner ißern)eifung

au§ Snbit)ig^bnrg nic^t beffer, t)ie(me()r mit jebem ^di)xt fd)limmer

geworben, fo l^atte ber ^iri^enbiener öom religiö^=!ir(^lid)en ©taub-

pimlt — unb auf n^eld^en anberen follte er fid) ftelten? — nic^t

gan^ unrecht; anä) in Ulm tvax ja mit ©d)ubart nur eine ^Beübung

5U einem befferen, fittlid^eren Seben eingetreten, üon einer an^al-

tenben, energifd)en Sefferung — um ha§> Sort Se!e!)rung gn oer*

meiben, mar feine dlthe. |)örte QHlinq öon biefer Senbung pm
befferen fjin, fo l^atte er Hrfad)e, mi^trauifc^ gu fein. (Strauß

fclbft gefte^t ja: „Sa§ S^^ing öon bem XInbeftanbe ber (BdjuhaxU

fd)en 33uj3fertig!eit fd)reibt, geidinet unfern ^oeten nac^ bem Seben.'*

T)aß er (Bä)\ibaxt für einen liftigen 9J^eufd)en I^ielt, ber Dfieue

inelleid)t nur !^en(^(e, trar freilid) unbegrünbet; aber ^^ding üer*

bient be^megen nid^t bie 3:itulatur: „ber fteife bogmatifd)e topf."

— „^n ber S^ac^tma^I^angelegen^eit," fagt ®tran^, „tüerben mir

hQM ©olbaten (9iieger) fogar — ober rid)tiger: mie biltig —
meid^er unb menfd^lid)er finben, al§> ben ^riefter." (S^ang gemi^

(jtitte ber ©olbat an be§ ^riefter^ ©teile ebenfo gel^anbelt, mie

biefer. @§ mar fd)on ein @ebot ber ißorfid^t, einen 3D2enfcf)en

Don ©d)ubart§ ©d^lag unb 9?nf nid^t oljue meitereg, namentlid^

ni(^t ol)ne üorl^er beim tonfiftorium angefragt 3U Ijaben, mieber

in ben ©d^ofe ber tird)e aufjunel^men.

(Strang Ijat Ijier eben feinem Sßibermillen gegen ha^ pofititie

S^riftentum unb gegen hk tirdtie me^r al^ billig freien Sauf gelaffen.

Unter ben (Spöttereien über Qiilmq in ber ß^ronif finbet

fid) \>ci§ in ber 9f?eclamfd^en 5lu§gabe (5. 485 mitgeteilte Epigramm,,

beffen <Stad^el jiemlid^ ftumpf ift:

Mn Jin.

„3ia, ber ^lpoMt)ptim,

a3ch)ic2 mit einem tipfcrn Schluß,
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Xaß einftcn^ mit beit ;:vrommen

3iuc^ Siere in ben ^immcl fommen.

O, fd)ric fein altes SSeib, unb freut fic^ inniglid),

C tod^ ein großer 2:roft für mid^ unb bic^,"

€d)ubart ba^tt, aU er btefe^ (Epigramm 1775, ©. 335 in

ber (S(}roui! erf(feinen Iie§, getüi^ nic^t, ba^ er in ein paar Qa^ren

biefelbe 5(nfid)t ^aben tüerbe. (Sine^ ^benb^ (II, 117 bei (Sd)exble)

fa^ er, wie ein ^aner feine ^ferbe ermübet in ben ©tall

führte, ber nnter i^m lag . . . „'äuä) biefer mübe alte @aul,"

benterft er, „wirb einft teil an ben grenben be§ SD^enjc^en nehmen,

ha er je^t feinen glnd^ tragen l)ilft. — Seine nid)t, igrofefe,

tranre mä)t, 5lr ab er, bn njirft beinen treuen §nnb unb bn bein

gnte§ ^ferb raieberfinben."

!Den 24. ^nni toax fein S3mber, am 26. Quni 1778 waren

gaüater unb §a^n auf bem ^^perg, burften i^n aber, wie e^ fdjeint,

nic^t ober nur wenig fpred)en. !^en 23. :3uli würbe er in ein

anbere^, etwa^ bunflere^ ^efängni^ gefperrt. Sieben feinem

^immer wol)nte |)err öon S (©d^eiblin) an^ %
(^(ug^burg), ben bie ^raufamfeit feiner S3rüber wegen eine^^ leidet

t)er3eil)li(5eu ge^ltritt^ bereite in^ 19. ^al^x l}kx eingegraben

^tte (ogl. ba^ ^^h\ä)t: «Selmar an feinen trüber — 9teclam,

©. 138). ©d^nbart entbecfte in i^m einen (S^eifte^^ unb Seiben^^

bruber; gleid^e^ ©d)id)al führte fie gnfammen; fie errid^teten einen

eroigen greunbfd^aft^bunb. ®ie befprad)en fi(^ miteinanber burd^

eine Öffnung unter bem Dfen, ben fie unter fid) gemein l^atten;

burd^ biefelbe Öffnung bütierte ©d^ubart feinem aJlitgefangenen

abenb^, nad)bem ber gelbwebel üifitiert l^atte, mit gebämpfter

(Stimme oft ^Ibe Md)te l^inburd), wa§ er ben 3:ag über auö*

gebad)t !^atte. (Sin ^rug ^ier, hnxä) bk Öffnung i^m l^inüber*

gefd)oben, ftärfte (Sd)ubart^ ^^antafie. ©o entftanb allmä^lid^

feine Sebenögefd^ic^te in gwei täuben. S5om ^weiten S3änbd)en

fanben fiel) hk Blätter nocl) in ber §anbfd)rift (Sd)eiblin^ üor,

ha^ Übrige fonnte Subwig ©d)ubart au^ feinet ^ater^ papieren

ergänzen. (5d)eiblin erl)ielt nad^l)er faft gu gleid^er S^xt mit

©c^ubart feine i^xd^tit — ^m Dftober öermel^rten fid^ hk

(Sd^wa(^^eiten, bie if)n fcl)on üor^er quälten, fo fel)r, ha^ er fein
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(Silbe ucrmutctc. Um biefc Qtit (ernte er ben Pfarrer $1). SOMttl;.

.•pal)!!, einen berüljmten 9Jled)ani!er nnb sngleid^ X^eofop^en, am
feinen (Sd)riften nnb bnrd) perfönlic^en Umgang mit il;m fennen

(ögl. über ^a^n bie 2 ©ebid^te in ber 9fieclam')d^en 3(n§gabe

(B. 133). tiefem SOIann gelang e§, namentlid) bei feinem ^e-

fud) am 14. 9Zot)br. 1778, alle ^^^^if^^^ ^'^^ ©d^nbart^ Seele §u

nerbannen nnb t^n ganj nnb gar für fein mi)ftifc^4l)eofo)}^ifc^e§

(St)ftem gn gewinnen. (Siegen t)erfd)iebene !Dogmen, tt)ie üon ber ^er=

bammniö ber |)eiben nnb ben endigen ©trafen, empörte fid) (5d)n^

bartö gan^eö ^efen; ebenfornenig fonnte er an hk t)ö((ige, grnnb^

mäJ3ige i^erborben^eit ber menfd)li($en D^atnr glauben, "an ber

Offcnbarnng tiermißte er ^auptfäd^Iid^ hk Mgemein^eit. ^Darüber,

tt)ic über hk biblifc^e 33ered)tigung ber Seigre t)on ber Sieber-

(jerftcllnng be^ UM, ber SBieberbringung aller !Dtnge, bie übrigen^

in if)ren (S^rnnb^ügen an^ tlopftod in feinem DOleffia^ befennt,

belel^rte nnb bernljigte i^n fein i^m öon D^ieger öerorbneter

vSeelenarjt — «Strang fagt freili^ „Onadfalber" (I, 354).

@§ ift bag ©efc^madfac^e. Über ^itting l^at ©c^nbart nac^l^er

roieber gefpottet, Meger^ Sd^iräd^en njaren i^m mo^l benjnßt;

aber üor $a^n l;atte er hi§ §n beffen Xobe bk reinfte ^oä)'

ad)tnng. @§ mar eben, ma^ (Strang nid^t genng erroögt, in

©djnbartö (Seele etma§, bag il)n §n |)a^n ^ingog. '^a^ in ber

menfdjlic^en «Seele geljeimni^öolle, hi^ jegt no(^ menig erforfd^te

Gräfte verborgen feien, tvax ein £iebling§geban!e beiber SSJlänner.

!SDa^ ®ebid)t „(Sin mid im OT" (9ieclam, ®. 329) giebt 5(nä*

!nnft über (5d;ubart^ neueg ©t)ftem. $al)n^ tnr gelang üoll-

ftänbig; ber |)ang gur 9Jit)fti! nnb 2:()eofop^ie, ben ©d^nbart t)on

§ang anö l^atte, mnrbe geljörig gepflegt nnb ft)ftematifd) geregelt

— nnb mir finben ^ier bie. einzige naml)afte 33eränbernng , bie

mit ©d)nbart vorgegangen ift. grüljer nnb nod) anf bem 5l^perg

l)atte er öiel mit ^meifeln gn fämpfen; bnrd^ 9äeger, ber nid)t

viel 5ld^tung öerbient nnb bnrd^ ben ganj nnb gar ad)tnng§^

merten Pfarrer §a^n mnrbe er ein bibelglänbiger 2:l)eologc,

nnb ber blieb er and^ nad^ feiner ©efangenfdjaft. ©t)mbolglänbig

mar er nie; 5roifd)en ^ibelglanben nnb ©ijmbolglanben nnterfd)ieb

er immer fd)arf. —
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'}{m 1. gebruar 1779 erlaubte i^m ber ^ergog beu ^e)iicl}

beö üffeiitli^en ©otteöbieufteö. '5(m 3. gebruar tarn er burd)

einen jufiidiijeu "änla^ in einen anbern glügel nnb u)icber bid)t

neben feinen ©djeiblin ^n niot)nen. ^m 13. Wdx^ war |)al)n

lieber bei if)m nnb empfahl iljm DetingerS ©piftelprebigten, mit

benen Üiieger bem befangenen ein @efd)en! mad)te. ®nrc^ .pal^n^

Sdjriften fattfam vorbereitet mar (2d)nbart reif, an^ in Detinger^

:3been fid^ ftannenb gn nerfenfen nnb fie )iä) fo t)iel aU möglid^

anjueignen. Qu Oftern 1779 wnrbe if)m fogar geftattet, bie

£)rgel jn fpielen, nnb an bem gleichen Xage nal;m ifjn — bie

crfte 33etDegnng in freier Snft feit hen 2^4 ;3a§ren feiner (^e=

fangenfc^aft — ber ^ommanbant mit fid^ nm ben 31>a(t fpajieren.

^on ba an fprad) er nnn, njiewo^I immer nur mit ©rlanbni^

unb unter 5(nffic^t be§ ^ommanbanten ober feinet ©teüoertreter^,

guiüeilen mieber SJ^enf^en, nnb burfte, ujornai^ er fi(^ fo lange

gefefjut ^atte, obujo^I gleid^faK^ nur beim ^ommanbanten, manc^^

mal Planier fpielen; aber ha§> ®d)reiben blieb iljm and) ferner

unterfagt, nnb nod) gn @nbe be§ Qa^re^ mürbe iljm ein gefun=

bener ^leiftift, beffen er fid^ bebient Ijatte, fonfi^giert. Briefe

ber iSeinigen teilte iljm ber ^ommanbant — wie e^ fdjeint —
t)on tofang an mit; fie gn beanttnorten tüurbe tl^m nod^ um
bu 9)2itte be!§ ^aljreö 1780 nermeigert; and) ^efnd)e mürben

öon je^t an hd i^m ^ngelaffen; nur feine grau unb feine ^inber

blieben t3on biefer @rlanbni§ an^gefc^loffen.

(5d)ubart§ (Selbftbiograpljie fd^liegt mit bem 819. 3:ag feiner

(^efangenfd)aft, bem 21. 5(pril 1779; fie umfaßt alfo 2V4 :3al)r.

Über h^n geftnug^fommanbanten Oiieger, (Sdjubart^ geiftlid)en

|)e^Öunb, mie i^n ®trau^ tituliert, finb öiele falfc^e eingaben

verbreitet. ©^ ift ber Wlixljt mert, fie sufammen^uftellen. Man
fieljt barau^, mie milHürlid) viele ©d^riftfteller mit ber ©ef^id^te

umgeben unb mie gebanfenlo^ anbere il^nen nad^fd^reiben. ^ie

iBermirmng beginnt mit ^f^icolai X, 162, nad) bem Ü^ieger auf

bie geftung |)ol)entmiel in ein fel^r Ijarte^ @efängni§ gefegt

mürbe, Ijerna^ in ein leiblid)ere§ auf ber 3^eftung ^o^ena^perg,

bereu tommanbant er fpäter rourbe, na^bem ber |)er3og fid)

von feiner Unfc^ulb überzeugt ^atte. $ru^ in feinem Ijöc^ft un=
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tjcred)tcu *^(uf|al5 über >3(^ubart tu „3Jienf^en iinb ^üd^er,

Sei^^ii] 1862" unb (S^löfler tu „Saub uub ;^eute Sürttem*

bergö" I, 323, lafjeu S^iieger auf bem ^ol^eua^perg fd)mad)teit,

berfelbeu g-eftuug, bte er ^eruad) befel^ltgte. ©buarb ^oag

iu „(Sd^tlterö Qugeubja^re", IT, 4, lägt 9iteger ^e^u ^a^re

auf §ol)eutwiel ciugetürmt feiu uub bauu üerbauut itjerbeu. ^n
htn ^yiad^trägeu §u ®dritter II, 412, f^iugegeu jagt er: „Dlteger

fa(3 aufäugltd) auf §o()euttüte(, bauu auf ber g^ftuug |)o^eu=

a^perg gefaugeu, a(^ bereu tommaubaut er am 22. 'Mai 1782

ftarb." ^n bemfelbeu Ser! I, 65, ift ^u lefeu: „@eueral Sieger

ftarb 1783 aU ^ommaubaut ber geftuug ^^perg, uac^bem er

früher felbft utef)rere Qal;re auf ^ofjeutraiel gefaugeu gefeffeu

ijattt. (Seiue greimütigfeit (!) Ijatte tl)m btefe (Strafe ^uge^ogeu."

!Da^ ^nä) „<B6)iiitx^ ^ejie^uugeu §u ©Iteru, @ef(^tt)tfteru uub

ber gaiuiHe üou Solsogeu. (Stuttgart, 6:otta 1859", (5. 16,

lägt, tt)te (Sbuarb 33oa§, S^iteger ge^u :3a^re auf |)o(jeutn:)ie( ge^

faugeu ge^alteu tüerbeu. ^laä) @öbe!e im „(S^ruubrig 2C." märe

(Sd^ubart bk 10 ^alire feiuer (S^efaugeufd^aft fjiuburi^ uuter

9iieger geftaubeu. ^n ber 2Bir!ltd^!eit roar Dtieger auf |)o^eu*

aöperg uub ^ol^eutmiel @efaugeuer, b. i). uad^ feiuer ißerl^aftuug

am 28. S^oöbr. 1762 guerft eiu ))aax Xaqt auf bem ^^perg, bann

t3om 5. !l)e5ember an iu ^o^eutmiel, roo er t)ier :3a^re f(^mad^*

tete. ^m ^auuar 1767 mürbe er beguabigt, mugte aber ha^

Saub üerlaffeu uub fe^rte erft 1772 naii) Württemberg §urü«f.

1776 rourbe er gum tommaubauteu t)ou |)o(jcua^perg eruauut.

@r ftarb am 15. ^ai 1782 eiue§ jjlöglid^eu lobe^ — au^

^(teratiou über btn ^erlid^iugeu'fd)eu ©rüg, beu eiu fraufer,

öou il)m tt)a^rfd)ciulic^ früfjer utif3l)aube(ter «Solbat i()m zugerufen

f)atte. — 3öie <Sd)ubart be!e()rtc er fic^ n)ä(;reub feiuer @e*

faugeufc^aft, aber hk alte |)i^e uub 9io^^eit fam uod) oft jum

3Sorfc^eiu. (Sr war Ijaib ^ietift, t)alb 3Be(tmauu, immer aber

brutal uub eigeumäd^tig. —
©c^r gut ift bk S^ara!terfd)ilberuug 9tieger§ iu §ermauu

turj Ser!: (Sc^illerä ^eituatja^re. ^ic ^erquiduug be§ alteu

uub ueueu 3)?enfc^eu, be^ (55eiftlid)eu uub 3[öeltlid)eu iu biefem

bigarreu 3)kufc^eu ift tjortrefflid) bargeftellt. "Die ^efd)id^tc be^
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(Solbateu, bcfjcu voI)cr ßuruf fdjlicfsüd) beu alten I)efpoten^

fd)eri3eu plö^Iid) 511 ^obeii ftredt, ift, wenn and) uic^t \mi)v, fo

bod) gut erfuuben. (JOcufo ö^'^i^i^Ö^i^ ift »^ic 2d)ilbenuuj be^

^farrer^ |)a^n, iinb, um bie §aupt)ad)e uid)t 511 nergejjeu, bie

be^3 gefauijeueu i3d)ubart. Überall tu bcm ^ud)e weljt l;{ftovi)d)er

^aud); mau merft e^ tljm an, bafs ber ^Berfajjer ur)pvüuglid)

im 2)ieuft ber @efd)id)te fd;retbeu uub bal)er feinem 3Ser!

t^tn 2itd: „bitten* uub !ulturge]d)id;tlid)e ®d;tlberuugeu au^

ber @ef^id)te ^Bürttembergg am ®(^luB beö 18. Qal)rl)unbertö"

(jeben tüollte. ^eil ein lamjer Xitel in nujrer fd;uelllebeubeu

3eit bie Seute nid^t angießt, bewog il)n fein Verleger gu beut

genannten, bem ;3u^alt beö ^n(ij§> uic^t genau entfprec^enben

3:itel. — 5föa!§ aber ©c^iller^ (Sr^tHjlnng „®piel be;3 ^d)id]aW

betrifft, fo tft l^ier bie ^emerfung: „tin ^rud)ftüd au§ einer

n)al)ren @efdjid)te" irrefül;renb, benn tDa§ ©djiller giebt, ift

ein @emifd) üon 3ßa§rl)eit uub 3)id)tuug. 2)ie ^nffd)rift

lautete beffer: (^erec^te i>ergeltnug; benn fo fc^redlid; üiieger^

£0^ auf §oljeutn)iel njar, fo l;atte er e§ bod^ taufeubmal e^er

nerbient, aU (Sd)ubart feine @efangenfd)aft auf §oljeua^perg.

^on 9tiegerg religiöfer Umtoaublung fagt Sd)iller fein Söort;

^elju — )tatt 4 — ^a^re lä§t er i^n in feinem ©efüngniB

fd)mad)ten uub eubli^ im "Ilter non 80 — ftatt 59 — ;3a^ren

al^- iöefel;Bl)aber t>on ber geftnug . . ., wo (Staatj^gefangene auf=

betua^rt tuurben, fterben. ^er (Sd)lu§ ift übrigen^ nid^t nnridjtig

uub mau fielet baran^, \vk fein ^enel^men uameutlid) gegen

^c^nbart 00m ^ublifnm, uub fo and) uon ©exilier, aufgefaßt

ujurbe. (Sr lautet: „Tlan wirb erwarten, baJ3 er gegen biefe

{bie (Staatsgefangenen) eine DJknfc^lidjfeit geübt, bereu ^iöert

€r an fid) felbft Ijatte fdiäten lernen muffen; aber er bel;anbelte

fie l;art uub lannifd) uub eine ^Infmallnng beS Qoxw^ gegen einen

berfelben ftredte i^u auf beu ©arg in feinem 80 (!) ^a^re."

!^er plö^lidje Umfd^lag beS @lüd§ uub bie graneuoolte ^ata-

ftropl)e reiften beu gebornen Dramatifer; ber S^itel jeigt einen

gewiffen |)ang §nm g^^tali^mnö, htn wir and) fonft hä <Sd)iller

bemerfen. %l. über biefen ^^nnft meine <2djillerftnbien (B. 140.

(Sc^nbart l;atte in mel)reren "'^nnften -^ifinlidifeit mit S^iieger.
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33eibe waren Wdnmx t)on gemaler S3egabung, üou feurigem

Xem)3erameut, naä) Sob unb D^u^m begierig, raftlo^ t^ätig. 5(uc^

()atte stieget eine poetif^e 5(ber. :Die^ giebt un§ ^(nlafe, ein

33erfel)eu hti @ert)inu§ (®efd)id)te ber beutfd)en ©ic^tung IV,

28) namhaft 511 marf)eu. ©eröiuuö meint bier, bie 3)iofer, ^.

2. ."puber, ^f^ieger unb ®d^ubart ^ben i^re frommen Sieber auf

bem |)of)ena^perg gebid)tet, mä^renb nad^ IV, 171 9?ieger feine

:^ieber auf ^oljentroiel gebid)tet Ijat, „tjon benen mir übrigen^

nid^t^ befannt ift". |)uber^ meifte religiöfe Sieber finb nad) bem

5(§perg gebid)tet, 3. ^. 3D^ofer mar auf ^o^entwiel gefangen

(t)on 1759—64) unb ^at bort einen großen 2:eil feiner Sieber

verfaßt, Sieger ^at nur ein 2it\) gebic^tet unb gmar auf ^o^eut^

tt)iel, e§ ift ha§ 2kh: ©laubiger ^efu, auf 3>ertraueu 2c. ($aul

^reffel, bie geiftlid)e!l)id)tung öon Sut^er U^ mop)iod (5. 757, 762).

^Diefem SD^anne tüar <Bä)ubaxt in hk §änbe gegeben. |)ier

muffen toix «Strang beiftimmen, menn er fagt: „Olieger tvax n)ieber

ber alte ^efpot unb ®efpotenfd)erge, fobalb er ^ol^eutmiel öer*

laffen unb lieber etma^ gu befel)len ^atte. ißoget fri§ ober ftirb!

\)a§ tvax hk 5(rt, toie 9tieger mit ©d^ubart über feine ^efeljrung

unter^anbelte. Gegeigte biefer fid^ bußfertig, anbädf)tig, bemütig —
nid)t nur öor @ott, fonbern auc^ öor bem §errn Dberften —

,

fo iüar beffen Begegnung leiblid)
; fd)ieu er aber, toie in ber tar*

mod^e 1779, in ber ^ird^e nid)t anbäd)tig unb eifrig genug, fo warf

er, \vk ©d^ubart in feinem Seben fagt, in ber 5(ntt)anblung feinet

fo ^nfigen üblen |)umorg, eine Ungnabe auf i^n; er erfd^merte

i^m feine Sage unb fd^red^te i^n mit to^brüdlfen, hk biefer, mie

er felbft in einem 33rief an feine Gattin fid^ au^brüdtt (Strang II,

16), o^ne ben ^eiftanb be§ ©eifte^ @otte^ unmöglid) ertragen

fönnte unb bie i^m feine (S^efangenfd^aft oft unleiblid) mad)en. —
„^ä) })aht/' fd^reibt er nadt) 9iieger§ ^lobe an biefelbe ((Strang II,

46), „htx bem öorigen tommanbanten üiel fdtinjere Seiben anö^

geftanben. ©r bef)anbelte bie 3)lenfd^en uid^t feiten tvk iöeftien.

!Dod) lenfte (^ott gu Reiten fein ^^x^, bag er mir @nte§ tl;at." 5l(ler^

bingg fonnte er gegen (5d)ubart aud^ l^uman fein, befonber^ menn

ein n)id)tiger S3rief für h^n ."perrn Dberften gu fonsipieren ober

ein empfel)lenbe§ @elegenl;eit§gebid^t in beffen Dramen ju mad)en mar.
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^eijcu (Silbe be^ ^al)x^§ 1780 — be^ üierteu feiner (^e-

fan(3cufcl)aft — fefjen wix tl)m eublic^ 93^tttel unb ©rlaubniö gu

fc^retbcu erteilt. ®od^ mußten bie Briefe, bie er abgefjeu lieg,

öleic^ benen, hk er befam, erft bem tommanbauteu pr ^urc^=

fid)t vorgelegt irerben, eine 33orfd)rift, bie fid) übrigen^ biir^

^Vermittlung vertrauter ^erfonen umgeben lie^. 5(ud^ feine nn^

erlaubter Seife aufgefegte Sebenggefd)id)te burfte je^t erfd)einen,

boc^ unterlag and^ fie erft Ütieger'fd)er ^^^fui^- ®^^ langerfeljute

^laüier fd^eint i^m gleid^fall^ jegt freigegeben morben gu fein.

Um biefelbe Qtit erhielt ©c^ubart geftung^frei^eit, b. l).

©rlaubni^ innerhalb ber üiingmauern ber g'eftung fid^ frei ^u

bemegen unb mit iebermaun gu f^red^en. ^Mele !amen je|t non

nat) unb fern, ben befangenen gu befud^en — alte ^efannte,

lüie litterarifd^e ^erü§mtl;eiten, meldte ben burdf) fein Unglück

faft noc^ mel)r, aU bnxd) feine ©d)riften befannt genjorbenen

Wlamx fennen lernen wollten. Unter benen, hk ^ä)uhaxt nidt)t

blo^ befud^ten, fonbern anä) fid) für i^n öermanbten, nennen tuir

juerft @oet^e. ^n bem Serf: „grauenbilber aü§> @oet^e^

^ugenbaeit", ©. 313, fagt !Dünfeer: „(S^oetlje foH fi^ 1779 für

ben unglüdlid^en ©^nbart hti bem tijraunifd^en g^ürften öern^aubt

l)aben;" im 2thtn ^oet^e^ (II. ^ufl. @. 318) fagt er: „®er nn-

glüc!lid)e !Didf)ter ad^ubart warb auf $ol^ena§perg, ber berüljmte

3JJe^ani!er Pfarrer |)a§u in tornmeftljeim befud)t." ^n bem 5lnf*

fa^ be§ 1811 geftorbenen ^of^ unb ^omänenratg ^artmann

„meine ^Dienftjal^re", ber 1806 öerfagt tt)urbe, ^ei^t e^: „^c^

mar täglid) um fie (^arl 5(ugnft unb ©oet^e), i^r @aft, ^Begleiter

in bie 5l!abemie, ha^ tSdl)aufpiel^auö, auf bie :3agb, nad) Sub*

ungöburg, §ol)ena^^erg p ©d^ubart, nad) ^ornttjeft^eim p
^^farrer .pa^"-" iß^l ©oet^e^^^a^rbn^ 1882, (5. 359.) (B6)\u

bart ^at biefen ^efud) nirgenb^ ertüäljut, obniol^l er gefd)id^tlid^

feftftet)t. ^ie |)auptfad^e für i^n mar bie ^ermenbung gu feinen

(SJuuften, unb ha füljrt er benn in bem ^rief au Limburg in

Berlin oom 2. Januar 1787 («Strauß II, 265) @oet^e auöbrüd*

lid^ an. @r fd^reibt: „:Den 22. biefeö SD^onat^ enbige id) mein

je^nteö ^ammerja^r unb trete mit ©d^anbern in^ elfte. S3ei bem

legten Jubiläum in .peibelberg mar aud^ ber ^erjog zugegen;
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ha I;ielt bte ganje ^(fabemie in ben fd)meid)e(^afteften ^u^brüdeu

um meine grei^eit an. 9^id)tö tion ben gniBfäden meiner eiö-

granen SDJutter, ber ^orbitte beö 9JZagtftrat^ üon ^talen, meiner

(SJebnrtaftabt, ben !Dornengängen meiner (Gattin in bie ^nbien^,

ben ^ernjenbnngen eineö (SJoet^e, i'atiater, (iampt, X)einet,

^a^ner unb einer ^J)knge üon ®ele()rten ju gebenfen; ni^t§ gn

fagen üon ben prfprad)en be^ 9)Zar!grafen üon 33aben, ^rin^en

@eorg üon ^armftabt, ber ^ringen üon @ot(ja, Coburg nnb

anbcren fürftlid)en, gräfü^en nnb fonft mistigen ^erfonen —
genng, ^^x^oq ^arl fte^t ha mt ein 3)^eerfelg nnb lä^t bie

Sßogen fo mächtiger ^emü^nngen um meine grei^eit an feinen

Senben t)erf;)rigen. Unb warum ha^? @r für^tet, i^ iuerbe

gegen i^n fd^reiben unb bei @ott fei e^ ^^nen gefc^n)oren: ,r^d)

werbe e^ nie tljun!''

^^Diefem mächtigen Qeugniffe gegenüber wagt e^ 9^. ^^ru^,

üon ber Stumpffinnigfeit be^ beutfd^en ^ublifum^, bem (Still-

fd)Weigen feiner (Sd)riftfte((er, bem 3$erftnmmen feiner ^id^ter ju

reben, bie auf i^rer Seier wo^l 2:öne ^tten für alle^, nur für

i^ren gefangenen SD^itbruber nic^t. „^a§ ^ublihun lieg i^n

fi^en; man gewöhnte fid^ an fein @(enb." ^a^ ©trang I, 359,

na^m fid^ feine ©tabt, feine Sanbf(^aft be§ (befangenen an, ber

in bem ^erftüdelten f^eutfd^Ianb, wie er felbft bitter beflagte, tro^

feiner ^aterlanb^liebe feine |)eimat, fein ^ürgerred^t i)atk. Ulm

l^at fic^ freilid^ <Sd^ubart^ nic^t angenommen, aber gegen ^Strang

ift an§nfüljren, wa§ ©d^illerö nachmaliger (Sd^wager ^einroalb

im Sommer 1784 nad^ feinem ^efud^e bei ©d;ubart er^ä^lt:

,,!Der ^at im D^ei^öftäbt^en ^alen, Sd)nbart§ ^aterftabt, t^at

einft hti einer ®nrd)reife be^ |)er§ogg burdf) ben Ort eine bemütige

^itte für il)r ©tabtfinb; an i^rer Spi^e ftanb ScE)nbart^ 76jä(;*

rige SJlutter unb fiel bem ^ergog §u gü^en. ^ergeben^." (B^iU

ler^ ^riefwed^fel mit feiner (Sd)wefter S^riftop^ine unb feinem

©d;wager Üleinwalb 1875, S. 278. (^erglei^e oben.)

Sa^ nun ©oetlje betrifft, ben ©d^ubart unter feinen 5"^*

fpred)ern in erfter Sinie nennt, fo erwäljut (Sd^ubart^ ^rau in

einem Briefe Dom 16. !De3ember 1779 an i^ren (SJönner DMler

in Ulm, ha^ ber „große ''Mann @oet^e" eben in Stuttgart oer*
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tueile iiub uerfvroc^eu \)aU, fie auf5U)ud)eit. <3ie fnüpft baran

bie .poffnuiu^, ^octl^e raerbe gürfpra^e für i^rcit armen d)lann

beim .t^erjog einlegen; freilid^ eine fd^madje .sjoffnnng, ha fie ge*

^ört l)at, eine „fc^marje (3ee(e" ()abe ben |)er3og gegen @oet^c

eingenommen, fo ha^ er fogar einigen üon feinen Ütäten verboten

i)ahc, mit (SJoet^e nm^ngetjen. ^^n htn f))äteren Briefen ber Jran

(Sd)nbart ift üon ©oet^e nidjt weiter bie üiebe; bie gefjoffte Qn*

fammenhmft §tt)ifc^en i^r nnb @oet^e \)at üermntlid) nic^t ftatt*

gefnnben nnb oon ^c^ritten, njeld^e ^oet^e für (Sd^nbart beim

|)ersog getljan Ijätte, ift i()r nii^t^ befannt genjorben; ebenfomenig

t)on einem ^efn^ ©oet^e^ anf bem ^^perg. ^ennod^ ift fein

@rnnb, an ber Otid^tigfeit ber tof§ei^nnng ^artmann^ über biefen

$nn!t 5n gmeifeln, ^nmat fid) (eid)t annehmen lä^t, ba% ber

|)er5og nnb @oetI)e in ftrengftem ignfognito b^n toöfing an^*

füf)rten. — §aben aber ^arl 5üignft nnb ©oetl^e ben (55efangenen

gefefjen, fo ^aben fie if)n o^ne ^^eifel auc^ gef))rod^en; waljv^

fd)einlic^ mnrbe er if)nen an^ feinem ©efängni^ ^erang nnb if;nen

entgegengefü^rt. —
Qtüifc^en 33efn(^ern nnb gürfpred^ern fönnen mir nnn nid)t

mel^r genan nnterfd)eiben. Unter ben ^efnd)ern nennen mx
9^ico(at, ber 1781 Württemberg bereifte nnb im X. ^anb feiner

9ieife bnrd^ ^entf^Ianb and^ ben ^efnd) anf bem 5Bperg enuäfjnt.

DHcoIai, ber nn§ gerne Don feinen p^t)fiognomifd)en Urteilen nnb

©mpfinbnngen unterl)ält, bemerft hti biefemtolaß: „@in fd^ijner

®eift, ber (Sdinbart^ nnb ^. ^. 9}loferg (Schriften fennt, tüürbe

gett)i§ glanben, bie ^ennjei^en ber @eifte^!raft tuürben fid) eljer

in (Sc^nbartg, aU in be^ med^anifd) fammelnben a}^ofer^ (^efd)id)te

finben. @^ toax aber gerabe nmge!el)rt. 3}Jofer fal^ anö tüie

ein meifer nnb fefter 3Jlann nnb fo l)at er and) in feinem ganzen

£eben gel)anbett; 'Sd)nbart l)ingegen trng auf feinem @efid)te bie

3eid)en eine^ gemeinen @eifte^." @r bemerft ba^u, auf bem

^ilbni^, ba^ (Bdjwhaxt^ ©elbftbiograp^ie üorgebrndt fei, fei ber

untere S^eil be§ @efid)t^, namentlid) aber bk 932ittellinie ber

Sippen gan^ Derfe^lt nnb fie gerabe l)abe bem (S^efid^t ha^ fraft-

lofe gemeine tofel^en gegeben. @r entfd)ulbigt ^d^nbart ober

fein eigene^ Urteil noc^ bamit, bafs er ben einen ber beiben
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SO^äuncr naä) nbcv]ta\it>t\mi :^eibeu, ben anbern noc^ im Unglüc!

ijcfe^eu i)ahc. ©trauB II, 5 meint freilid), ber faftige, aber

^altuugölofe ^ic^ter f^abe bem trodenen ^ebanten nic^t be^gt.

allein „bem trodenen gebauten" ift dn ju ftarfer ^uöbrucf;

„bem nü^ternen ^erftanbe^menfd)en" märe rid)tiger gemefen.

<Bä)nbaxt unb S^icold maren grunbt)erfd)iebene 9^aturen; ein

<3ufag öon 9^icoIai^ tog^eit, praftifd)em ^M, SJ^enfc^enfenntni^

l^ätte bem '^id}Ux nid)t gefd^abet. (^gl. Mmelin, ^lltmürttem-

berg im ©Riegel frember S3eobad^tung — in ben mürtt. ^a^r-

büd)ern für ©tatiftif nnb Sanbe^fnnbe; 1864, ©. 315
ff. mit

fe^r feinen S3emer!nngen über 9^icoIai, (S(^itter 2C.)

3(nf bem 5(g))erg lag bamal^ nnter Otieger^ ^ommanbo ein

t)om ^ergog für ben englifd^en ^rieg^bienft ua6) 5(meri!a nen

angeworbene^ Bataillon. !Demonftrationen t)on 5^an!reid^, anf

ba^ man megen SD^löm^elgarb Ü^üdfid^ten p nel^men (;atte, oer^

l^inberten ben ^Ibmarfd) ber ^rnppe nnb fo §ielt man fie üorerft

in (^arnifon. ^ie «Solbaten maren über biefe ^öer^ögernng ober

änberung fe^r nn^ufrieben. 9tieger t^at alle^, nm fie hzi gnter

fianne gn erl^alten. @r öeranftaltete ^äüe nnb ©d^anf^^iele für

fie. ©djnbart mn^te gn biefem Qxotd «Singfpiele unb tomöbien

öerfertigen nnb ben ©olbaten einftnbieren ; eö entftanb anf bem

5(^perg eine Sül^ne, beren ^orfteHnngen öon ber ganzen llm=

gegenb, bi^meilen felbft öom |)of nnb öom §er§og befndjt, bem

^ommanbanten mand^e^ Sob eintrugen, giel l^ieöon immerl;in

etmaö für ben ^id^ter mit ab, fo irurbe er bagegen and), menn

e§ bei ber toffü^rung irgenbmo fe()Ite, üom ^ommanbanten üor

bem 'ipublüum mit ben größten ©(^impfreben überfd)üttet. 35on

berfelben 5(rt tuaren bann ^intt)ieberum bie Sobfprüd)e, mit meldten

gelegentlid^ ber poetifd^e ^(rreftant feinen ißorgefegten überf)üufte.

(Sbler Qflieger! l)ob einmal hii einer ^JorftelTung an beffen ©e-

burt^tag, meldjer |)ooen beittjoljute, ber Prologus an: ba flatfd^t

9f{ieger nnb ruft da capo! alfo ber Prologus abermals: @b(er

^Kieger. Um biefelbe Qtit lieg fidt) ber «^per^og öon (Sd^nbart in

Ül^eaterprologen greifen, ba il^m bod) (Sd)nbart§ wal^re @efinnung

gegen i^n befannt fein mußte.

„T)urd) biefe ^omöbien fam :;}iieger, bemerft «Strauß, mit bem
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^etinffeii feinet geiftlid)eu Oiefriiten in eine eigene ^odifion. @r

ijattt tf)u 5nm ^ietiften gemai^t, il)m al(e§ n)eltltd)e 3öefcn nnb

jl^reiben aU ©iinbc unb Xenfel^iüer! bargeftelU; ^n biefen !Ieufel§=

larüen ijcl)ört aber nad) V^^tiftifi^er ;^el)re in erfter Sinic ba^

Xfjeater : nnb nun, wie man lint^nm fomntanbiert, foll ber fromm

gemad)te 5(rreftant fid^ mit biefem fünblic^en Ärame anf^ tljätigfte

befaffen." (5(^nbart flagt feiner grau ((Strang II, 26): „SOkn

l)at mid) in ©efd^äfte tiertpidelt, hk mein @ett)iffen nic^t gut

l^et^t unb mein Mb unb (Seele leibet barunter." — „üDie l)äufigen

^erftrenungen biefe^ ^a^xc^ mit <S d^auffielen , SJJ^nfüen, Äom=

pofitionen mnfifalifd^en nnb poetifd)en ^nl^alt^, lä^t er feiner

grau fagen, Ijätten meiner @efunbljeit feinen (Sd)aben getrau,

bagegen mein $er§ oft mit Unrulje erfüllt unb mir mand)en

bittern (Seelen!am)3f big auf biefe ©tunbe suge^ogen." 2öa^r*

fd)einli(^ erregten i^m hk ersmungenen ®^mei($eleien hk fd^mer-

ften ©enjiffen^bebenfen. !Den ^ang ^ielt er nod) gwei ^aljre

Dorl^er, al^ er einem foli^en tjon feinem (^efängni^ au^ Snfal),

nid^t für öerttjerflid^ , ba er ja unfrer 9^atur fo angemeffen fei

nnb nad^ bem ©d)riftn)ort aud^ ba§ 2:angen feine S^ii l^abe.

^reb. 3, 4.

Oiieger n^ar eitel unb gefc^eit genug, ben feberfertigen ^tu

fenben inöbefonbere burd^ bie genannten (S^auf^iele ^n beganbern.

Über 9^icolai äußert (Sd)ubart nad)^er felbft (©trauB II, 30),

er l^abe iljm Hoffnung gemadt)t, fid^ für i^n §u öerroenben. £)b

t^k^ njirflid^ gefd^e^en ift, tüiffen toix nid)t.

^ie fräftigfte 33ern:)enbung für ©d^ubart fonnte man t)on

bem SD^anne ernjarten, für ben (Sd^ubart felbft am entfd)iebenften ju

n)ieber§olten DJialen aufgetreten mar, t3on ^lopftod. 5lm 6. 9)Mr§

1777 bittet (Sd)ubartg ^ran i^ren Gönner SJ^iller, an „Älopf-

ftod" 3U fd^reiben unb i^n gn erfud^en, er möd)te fid[) brieflid)

für i^ren 9Jlann öertt)enben. 5(m 16. ^e§ember 1779 fd^reibt

fie tt)ieber an SDMer: „teufen <Bk, ber l. ^ott regierte bem

großen SDfianne ^lopfftod fein .sJ^^S^ «^i^f^^ fd^rieb an ben |)errn

Dbriften, fragte nad^ bem Qnftanb be^ armen od^nbartö unb

fagte, er tt)äre gefonnen, fid^ Dor ii)n §u öermenben, luann er

and^ beö ^aifer^ §ilfe gebrand)en müßte. — ^rei§ nnb !Dan!
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iiub ;^ob bem gütt(id)eu Erretter; ber $err Dbrift foll i()m tüieber

öeanttüortet Ijaben, tra^ aber, ba§ wd^ iä) nid)t; ba^ tret^ iä)

aber gewi^, ba^ mein I. SD^ann mit ber totroort nid)t gufrieben

njar; bieje^ ift nun ba^ SSid^tigfte nnb gefd)a^ öor ungefähr

brei 2öod)en." 5(m 22. ^uni 1770
f
treibt (5d)ubart0 ^rau

n^ieber an SD^ider nnb legt einen Srief an tlopftod bei mit ber

S3itte, tt)omögli(^ ba§n gn f(^reiben nnb ben S3rief fo balb aU
möglid^ an ^lo)3ftod gu fd^iden. „@^ gel^t a(le§ auf Sitte nnb

iBerlangen meinet 3J?anne^." ^m 14. £)!tober 1780 fd^reibt

(Sap^enberg, S3riefe üon nnb an ^lo^ftod ©. 296) ^Ixikx ttjieber*

J)o(t an tlo^ftocf. „(Sd^on feit bem (^nbe be§ :3nnin^ l^abe id)

einliegenben S3rief an ©ie in Rauben nnb erft je^t fd)id'e iä)

it)n ah. ^d) mn^ gefte^n, bie ©rgäiilung ber ^rof. @d)nbartin

t>on bem, n)a^ ber ^ergog in 5(bfi(^t auf ©ie nnb ©d)nbart ge*

ändert l^aben foK,*) fd^ien mir fo giemlid^ fabelhaft nnb leeret

^efd^trä^ eineg |)offd}ran§en, ber gerne etttja^ miffen mU, gn fein.

^d) backte alfo, nod^ nähere @r!nnbignng eingngiel^en, el^e id)

^^mn ben S3rief ^ufd^ic^te. ^d) ^be feit ber Qzit bk $rof.

(Sd)nbart felbft gefprod^en, nnb \>a ergä^lte fie mir fo öiele Um*
ftänbe öon jener tu^erung be^ ^ergog^, ba^ id) bie (Sac^e nun

meniger fabelhaft fanb, nnb befd)(og, Jyl^nen i^ren Srief fogleid)

guäufd^iden. ^(lein tanfenb ^^^fttenungen nnb @efd)öfte, hk bie

SSeränberung meinet ©tanbeö mit fid^ führten, ^inberten mid) hi^

je^it an ber 5(nöfüt)rung.

Unb nun, SSerel^rung^raürbigfter! können «Sie für ben armen

brauen ©d^nbart etmag tl)un, fo tf)nn ®ie'^! SS^enben ©ie :3^ren

Mvd)m, ^^x ^Infel^en bajn an, einen Unglüdlid^en, Unfd^nlbigen

am feiner traurigen Sage nnb ^efangenfc^aft, hk nun fd)on brei

:gat)re**) bauert, ()eraug §u reiben! ^od^ ic^ tuei^, @ie tljun^,

menn (2ie fönnen. SSenigfteng gönnen ©ie bod^ 6d)nbart§ braüer

leibenber grau ben Xroft, ba^ ©ie einige feilen an fie fd)reiben,

nnb ba§ red^t balb. (Sie ttjartet fo fel^nlid) barauf, fe^t auf

<5ie alle .^offnung. :^affen ©ie fie nid^t öergeblidj) I)offen! 8ie

*) S)icfe Slufecrung bc§ ^crjogS ift nic^t näfier be!anrit.

**) 9lid)ttgcr wäre gcioefcn: beinahe üicr ^a^rc.
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ift ociüiB eine iuürbige grau, uub alle§, \m^ fie in i^rem ^Briefe

fd^rieb, fiub, ba0 tvetB icf) au§ Ijuubert Erfahrungen, bie waf^rfteu

©efü^le i^reö |)er5eng. — Safjen ®te, ba^ bitt' id), in ^l)rem

Briefe nid)tö baüon einfließen, ha^ id) ^^nen i^ren ^rief erft

fo fpät fd^icfte. :3(^ burfte fie'^ nid)t nterfen laffen, ha^ id) an

ber 2Ba^r^eit jener tußernng be§ ^^^S^^Ö^ 5n>eif(e. — Unb nun

fagen ®ie mir bod), ob ba§ n)al^r ift, \t)a§> hk ©d^ubartin mir

au^ aU ettüaö ^w^^t^^^IUö^^ f^9*^- ®^^ ^tten nämlic^ fd)on öor

einiger g^it an ben |)er§og *) gefd^rieben : Er foll ©d^ubarten lo^*

geben, ober @ie würben fid^ an ben taifer n)enben? E^ liegt

mir öiel baran, ben @runb ober Ungmnb biefer (Sage gu unffen.

ed)nbart ^at jeM**) geftung^frei^eit, b. l). er barf o^ne Sad^e

auf bem 3öatte unb in ber geftung — iä) tv^i^ mä)i, ob nur

junjeilen, ober fo oft er n^ill? — ]^erumgel)n. Qd^ i)aht fd^on

ein paar ^erfonen gefprod^en, bie i^n gefprod^en nnb mit il)m

beim Dberften üon Ü^ieger — ber aud^ an ©ie gefd^rieben l)aben

fott — gefpeift ^ben. Er foK giemlid^ munter fein, ßefen unb

.^laöierfpielen barf er, aber nid)t fd^retben. ®oct) foll er ein fe^r

freiet @ebid^t „I5ie dürften" gemalt ^ben. Qd) bitte Sie

nod)malg, erbarmen Sie fid§, njenn Sie fönnen, be§ ^rmen unb

feiner 5^*au!" —
5(m 20. Januar 1781 fd^reibt 9J^iller fd)on ttjieber an .^lop-

ftod (Sappenberg a. a. D. S. 301). „Qmmer ^offte id)," lefen

mir ba, „unb nod^ mel^r bie arme ^rof. Sd)ubartin, bereu S3rief

Sie burd) mi(^ bod) gett^iß merben erl)alten l)aben, auf eine

5(ntmort. Sie l)at menigften^ fd)on breimal be^megen bei mir

angefragt. 9^un er^lt id^ eben mieber einen ^rief üon il;r mit

ber 9^ad^rid^t, öorgeftern frül) fei ber ^ergog tjon Stuttgart ab*

gereift, er nel)me feinen 3ßeg über granffurt, ©öttingen, |)an*

notjer, .pamburg, ^auptfäd)lid^ in ber ^bfid^t alle große ^ele^rte

1)eutfd)lanb§ unb öor allen Sie p fprec^en. 9^un befd)tuört fie

mid^ bei allem, ma§ Ijeilig ift, augenblidlid^ i^re bringenbfte ^itte

an Sie ju fd)reiben, bod) ja für i^ren armen Wlann alle^ p

*) SSielmeOr an Diicgcr; ögl, oben,

**) Sefet; aber feit Wann?
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t()ini, \va^ (Sic fönneu. Unb mit biefer ^itte üerbinbe id) aud)

bie meiuige. D mein Xeuerftev, wenn ®ie n)üBten, tüie fo a((e^

<Sic iS($ubarteu mareu imb nod) finb, mit tt)eld)er tiub(id)en

33crc(;rung, ^etDunberung unb Siebe fein ^er^ an ;3^nen l^ing,

tt)ic er brannte, alle Seit gn i^ljnen gn befeliren — ©ie mürben

alle^, wa^ ©ie fönnten, and) für i^n tl^nn. — 9^od^ mel)r, Sie

retten babnrd) and^ feine gran, bk am 9ianbe beg ißerberben^

unb ber ^erjnjeiflnng fd)n)an!t. ^d) bebte gnrüd nor bem Xon,

ber in i^rem üor mir (iegenben Briefe (;errfd)t. ^or ein paar

Söod)en ^offte fie, unb jebermann in ©tnttgart anf eine 5(n§e^

rung be^ §)erg09^ gegen il)ren ©ol^n, «Sdinbart ttjerbe adernäc^ften^

frei; jeben Xag l^offte fie iljn in i()re 5(rme §n fd^ließen. — 3)Zan

fprad) fd)on überall in (Sd^raaben, felbft in (Stuttgart, er fei frei.

— 5Dkn fd^rieb fd)on in ben 3^^t^^9^^^; ^^^ ^^^f^ ^^iif^ ()ö(^fte

gefpannte Hoffnung trog lieber. 9^nn ift hk arme g-ran ber

^ergtueiflnng na^e. (Sie raill gnm |)erjog, il)m für ha^ bi^^er

genoffene ©nabengefjalt ban!en, alle^ fünftige anöfdalagen, unb

bie gange (5;§riften^eit — i^re eignen Sorte — um .*pi(fe unb

^f^ettnng anrufen. Unb ha§> märe fidler if;r eigenem unb (Sd^nbart^

ißerberben. ^u(^ er ift hd ber fe^Igefd^Iagenen Hoffnung, bie

aud) er genährt ^aben mu§, mißmutiger al^ jemals.

Mt{)x bxauä) i&j ^^nen nid)t gu fagen. Ser n)eiJ3 mel;r

ha^ @lüd, ein D^tetter feiner trüber §n fein, gu fd^ä^en, a(g Sie?

£> menn Sie voa^ an§rid)ten, barf i(i) l^offen, bajs Sie mir gleid)

fd)rciben? Soden Sie mir hk greube gönnen, bie erfte froI)e

9^ac^rid)t ber befümmerten braöen i^van gn fd^reiben? Sie

mürb' iä) ^fjuen and) für biefe SoI^It^at banfen!"

Sd)ubart^ „ünblid^e ^ere^rung, ^emunberung unb ;^iebc"

fonnte ^opftod nid)t unbefannt fein. 5(m 22. Wläx^ 1776 fd;rieb

Älopftod an WiliiUx, cand. theol. in Ulm; er hat, Sd^nbart gu

grüßen unb il)n gu entfd^nlbigen, baß er i^m nod; nidjt gefd)rieben

^ahc. "^k Stolberge (bie ja S^ooember 1775 in Ulm maren)

ergä^lten iljm, Sd)nbart l;abe ben 9)^effia^ in ^Ingöbnrg oor oictcn

3u^örern beflamiert. tlopftod getraut fid^ uid^t, Sd^nbart felbft

§u fragen, toeil er i^m auf einen fo Ijerglidjen Srief nid)t geant*

ttjortet l)abe. @r erfud)t nun DJ^iller, Sc()nbart um eine umftänb*
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lid^e 9^ad^nd)t baöon §u bitten, bte t^m bie ©tolberge nid^t geben

fonnten (©d^norr üon ß:aro(^feIbg ^(rd^tti, 1881, (5. 473). (Sd)ubart

fd^rieb nnn roieber an i^n unb berichtete i^m, tt)ie er in ^ug^bnrg

bcn SJ^effia^ öffentlid^ öorgelefen unb eine atigemeine Segeifterung

für i^n entgünbet ^dbt. „^n Submig^burg," fagt <B6)nbavt, „finb

^anbroerf^Ieute, hk ben SReffia^ ftatt eineö @rbaunng^bud)e§

braud^en, unb nad^ ber ^ibel (tüie'^ benn aud^ rva^x ift) fein

göttlid^ere^ 33ud^ fennen, aU hk^. @tt)ig ttJitl id^ Sie lieben

unb ^od)fd^ä|en, unb einmal, raenn id) fterbe, folt man mir eine

ÜJieffiabe auf^ $er§ legen unb bamit begraben. — So lange

3^re 3JZeifiabe unter un§ an ^eifatt gunimmt, fo lang glaube

id) aud^, ba^ unfere S'^ation üorraärt^ gel^t — unb fie nimmt

p." (£a:ppenberg S. 268.)

tlo^ftodE antn)ortete loieber nic^t. 2öa^rfdt)einlid^ ^atte er

fid^ nad^ ©d^ubart erfunbigt unb Ungünftige^ über i^n üernommen;

t)ielleic^t na^m ber tjorne^me 33^ann tofto^ an einer (Stelle be^

S3riejö, bie aljo lautete: „^n ^ngöburg trug mir oft eine 53or=

lefung 50 hi§ 60 fl. ein. !Der Eintritt mar gett)ö^nlid) 24 ^r.

"^a fonnf idf) meinen tobern manche So^lt^at ern)eifen unb

mand) gute§ (S^la^ Sein auf ^^re (S^efunb^eit trinfen."

@d)t fd^ubartifdl), aber gar nid)t in 0opftodg @eift unb (Sinn;

t)iel §u familiär. —
^ud^ ben oben mitgeteilten 33riefen gegenüber pttt fid^

tlopftocE in feierlichem (Sd^toeigen. Sangfam genug ging ber ^rief^

tüec^fel. ®a§ ^lo^ftod fid^ an üiieger wanbte, ift ebenfo ma§r=

fd)einlid^, al§ ba§ biefer ü)n t)on weiteren ©d^ritten abgebracht §u

^ben fct)eint, „n>am i^m burd^ einen ^u^jug au^ bem (S(^ubartifd)en

©ünbenregifter hd bem rigorofen ^id^ter be^ 3D^effia§ nid^t fd)tüer

tt)erben fonnte." (©trau^.) Ob tlopftoc! etttja^ für feinen ^ettjun-

berer getrau, ob er auc^ nur ben S3rief ber armen ®d)ubartin, ber

tljm burd^ Wl\U^x gufam, bcantttjortet ^at, barüber ioiffen mir nid^tm.

^topftod mirb in bem S3rief (Sd)ubart§ an |)imburg nid)t unter ben=

jienigen angeführt, bk fid^ für i^n öertDaubt ^aben. §ätte (S^ubart

etmam öon einer fold^en ißermenbung gemußt, fo ^ätte er fie ganj

geroig mit größtem 9^ad^bruc! unb feurigfter 33egeifterung ermähnt. —
^Darüber fann fid^ nun ber Sefer feine eigenen @eban!en mad^en.

^auff, Q^ubaxt in feinem Selben unb feinen Jlöerfen. 13



194 VII. ^oI)ena8pcrg.

9^od) einmal erroad^t ber ®eban!e an tlopftodö |)i(fe in

@d)ubart§ grau. Im 22. ^Ipril unb 1. 3)^ai 1782 himt fie

3D^i((er, an ben berühmten ^otte^mann tlopfftod, ber nad^ Sien

fommen merbe, gu fd^reiben, bamit er bei bem taifer fid) für

i^ren 30lann t)ern)enbe. 5(m 13. :3uni ^t fie gehört, ba^ and)

ber $er§og in SBien n)ar, i)offt, biefe „^o^e 0ieife" fönnte öon

Sßien au^ gute folgen nad^ fid§ sieben, fie fd^ttjebt immer 3tt)ifd^en

5urd)t unb Hoffnung, bod) beinah bie g^urd^t meiften^ ba^ Ie|te

Sßort. 33on ba an öerftummt ber 9^ame tlopftod in ^Sd^ubart^

®efd)id)te.

!Die arme ©d^ubartin ! „:3^re Seibenf(haften lagen tief üer^

ftedft, wie angefeffelt öom 35erftanbe; trenn fie fid^ aber geigten unb

an ben Steffeln gerrten, fo ttjaren fie heftiger aU h^i mir fetbften

unb fie fonnte fid^ burd^ nid^t^ aU burd) @ebet l^elfen/' — fo

l^atte fie ©d^ubart gleid) p Anfang gefd)ilbert unb fo geigt fie

fid^ namentlid) tt)ä^renb i^re^ SJianne^ §)aft. „glud^ bem 33er*

berber!" ruft fie über ben @ntfü!)rer (Sct)ubartg in einem S3rief

an il)ren ©d^toager in 5(alen oom 24. :3anuar 1777 au§. Vinh

biefer glud^ ging in Erfüllung. 2öenige 2:age nad^ ber ißerl^af*

tung, am 1. g^ebruar 1777 flagt Dberamtmann ©d^ott bem |)er§og,

er fei ber Sut beö $öbel§ unb ber unfäg(id) üielen ^(n^änger

®d)ubart^ au^gefe^t unb ber (S^egenftanb be§ giud)^ unb ber

^eftigften ^ro^ungen, nid^t nur in Ulm, fonbern fogar felbft in

bie^feitig ^er§oglid)en Sanben, er muffe mit feiner grau unb

11 tobern in einer unauf^örlid^en Samentation leben unb fei

in feinem ^mt oon lauter ^lu^Iänbern umgeben; er bittet bal^er

©. $. :DurdöIaud)t um ®ero l^öd^ften unb gnäbigften (5d^u^ unb

^roteftion. ^m9^anbbefd)eib öerfid^ert i^n am 7.gebruar ber $ergog

feinet pdiften ©d^u^eö, fügt abertt)oi)ln)eiMid^ l^ingu: „ignbeffen

f|at berfelbe bie SSorfidjt gu gebraud)en, baß er fid) eine Zeitlang

auf feine au^toärtige Drte begebe" unb fd^ließt: „unb werben

©e. |). ®. allenfalls bei fid) ereignenber ©elegenl^eit auf feine

conoenable ^^ranSlocierung ben gnäbigften S3ebad)t nehmen." DiefeS

S3erfpred^en ift unerfüllt geblieben, ®d)oll ift in S3laubeuren grau

geworben unb abgeftorben, ol)ne für hk 2:i)at, hit il^n 9fiuf unb

iRulje gefoftet ^tte, irgeub einen Sol)n gefe^en gu l;aben.



VIL ^o^enaSperg. 195

55on 3ßi* 8^ S^^^ ^^^^ ^6)nbaxt§ Ö^attiu beim ^er^og to*

bieng. ®a^ erftemal (im :3anuar 1778) überreid)t fie il)m eine

Sittfd)rift; er fd^eint fie gnäbig aiifgunel^men, tierfid)ert fie feiner

ferneren ^nabej „roa^ aber :3(jren SD^ann betrifft," fagt er, „foH

<Sie einen gebefferten 3Jiann n)ieberbefommen, gegenwärtig ift er

aber immer nod§ auf ^rrn)egen." @r treift fie gur ©ebulb unb

fleißigem ^tbtt 5u @ott. ^m 5. :3uni 1778 fagt ^arl gu i^r,

er ^be i^r fd^on lange gefagt, il^r 3D^ann fei n)o]^I üerforgt nnb

e§ ge^e il;m nid^t^ ab, fie folle aufrieben fein; am 22. gö^u^i^

1779, gerabe gtüei iga^re nad) i^re§ SJ^anne^ SSer^aftung, erfd)eint

fie lüieber öor ii)m nnb befommt ben S^roft: „(Sie !ann tjerfid^ert

fein, bag id) für @ie xmb alle bie ^^rigen forgen tt)erbe, gel^e

@ie l^in nnb fei <Bk rnl^ig." :3m ^Degember 1779 gel^t fie njteber

in bie ^Tnbieng, bittet nm mel^r grei^eit für if)ren SD^ann, tvivh

aber jnr ^ebulb öertüiefen. 5tm 11. :3annar 1782 fagt tart in

einer tobieng gn i^r: „©ie l^at ni^t me^r nötig, igl^ren Tlann

3U befud)en, fein 5(rreft ift an§ nnb Sie tt)irb il^n näd)ften§ fe^en."

^m 5tpril 1782 bittet fie, i^rem 3D^ann nur auf eine ^robegeit

eine 35erforgnng §n geben, nnb befommt gar feine beftimmte "änU

»ort. ^m ^nni be^felben :$5a^r^ bittet fie münblid^ nnb brief^

lid^; in ber tobien^ tnirb fie ^ur (S^ebulb öermiefen nnb ber S5rief

bleibt unbeantwortet, ^m :3anuar 1785 mu^ fie wieber oor bem

^er^og erfd§ienen fein; benn (5d)ubart fc^reibt i^r («Strauß 2,

171): „^n ber ^ubieng wirft bu wenig au^gerid)tet f;aben; benn

ber ^ergog ift ein Satan gegen mic^."

(Einmal fd^ien ha§> ^zx^ beg ^ergog^ erweid^t nnb er tl^at

Sinterungen, au^ benen Sdf)ubart^ ©attin hk |)offnung fd^ö^^fte,

i^r 3Jiann werbe nun enblid^ freigegeben werben. !Damit finb

wir wieber h^i ber gürftengruft angefommen. @r trug fie, tvk

fein Sol^n öerfid^ert, feit feinem tofent^alte in OJlünd^en ftetg in

ber Seele, wo ein ^f^equiem in ber (S^rnft hk erfte ^bee in i^m

ent^ünbet l^atte; wollte fie mel^rmal^ gu Htm fd)on au§fül)ren,

gürnte fie aber erft im britten ^a^re feiner ^efangenfd^aft nie=

ber, a(§ il^m Qtx^oQ tarl auf einen gewiffen 2:ermin l)in au^=

brücflid^ feine gi^ei^eit t)erfprodt)en i)atte, unb biefer ^Termin ol^ne

Erfüllung vorübergegangen war. 3J^it 3led^t bemerft Strauß in



196 VII. ^o^cnaSpcrg.

bcn kleinen ©dinften ©. 449 bagegen: „!Den 18. ^amax 1780

!(agt (Sd)ubart§ grau bem 33erfafjer be^ ©tegtüart, mt bitter

i^re Hoffnung auf it)reö SJ^anue^ Befreiung öom ^erjog getäufd^t

tüorben fei, irä^renb fie 4. ^Dejember 1780 — alfo faft ein ^al^r

fpäter — i^tti mit bem ©nt^üden ber ungetäufd^ten greube melbet:

©eine $. :D. f)atten ^eute SQIittag bk @nabe, meinem (5o^n hü

Xifd) SU fagen, (Sr ttjirb balb feinen 33ater fe^en, @r mirb ^^n

befud)en 2c. ^m 7. ;3anuar 1781 rebet (Sd^ubart felbft t)on

einem unbegreif(id)en (Stiüftanb in ber 5(ngelegen^eit feiner Sc*

freiung unb fagt, feine grau foUe hk ^enfion, hk ber |)er5og

t^r bega^Ite, aU ben ^rei§ für feine grei^eit i^m gu gü^en

legen — gerabe tüie bie grau am 18. :3anuar 1780 biefen @e*

banfen faft mit benfelben Sorten aufnimmt. !Die (Sc^ubartin l^at

alfo, toie einem ba§ am ;3a]^re^anfang fo leicht begegnet, ftatt

1781 au^ alter ^ewol^n^eit nod^ einmal 1780 gefd^rieben. @ben

biefe ^äufd^ung, bk ©d^ubart fo n)el^e t^t, toie bk erfte @e*

fangeufd^aft, ttjar bann ber tola§ pr gürftengruft, bie bann

nid^t, roie (Sd)ubartg ©o^n tüiU, in^ britte, fonbern in^ öierte

^al^r ber @efangenfd)aft fiele." (B6)ubaxt§> grau fd)tt)ebte bamal^

toirflid), toie aJiiller am 20. Januar 1781 an ^lopftodE fd^rieb,

am 9flanbe be^ 35erberbeng unb ber 33er5tt)eiflung. 9^ur fd)eint fie

mir bk Äußerungen be^ ^er^og^ gegen i^ren (Bo^n §u fanguinifd^

tJon ber tof^ebung ftatt oon ber (Srleid^terung ber ©efangeufd^aft

öerftanben gu l)aben. ®ie2Borte: „@r njirb ;$5]§n befud^en" fmb

gmeibeutig. 3Ber ift ber @r unb toer ift ber ^^n? ^er $er§og

meinte ma^rfd^einlid^ bloß, ber ©olju trerbe gur Selol^nung feinet

gleißet unb feinet Soljloer^alten^ näd^ften^ @rlaubni§ befommen,

feinen gefangenen 3Sater gu befud^en. ^ielleid^t brückte er fid^

abfic^tlid^ gmeibeutig au§. „(Bä)iihaxt biftierte," fäl^rt fein ©o^n
fort, „biefeg ®ebid)t eineö 5I6enb^ einem gourier in bk geber

bi§ 5U ber ©tropl^e:

„2Ö0 S^obc^cngcl naä) S^^ranncn greifen
—

"

nad^bem er fid^ üor^er fe^r ftarf gegen ben §er§og er^i|t l^atte;

unb eö I)ieß l^ier auSbrüdtlid^ : Facit iracundia versum. 9^ad^I)cr

nal^m er nur wenige 53eränberungen bamit oor, unb e§ ift gang
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ol^ne fein 3^t'[)W" ^^^ ^^^^ üoreilig in^ beutfd^e SD^ufeum*) ein*

gefd)t(it tüorben: benn e^ mad^te gleid) nad) feiner @rfd)einnng

fo öiel ^(uffel^en, ha^ bem |)er§og tttva^ baüon gn £)j)ren !am

wnb ©eine !Dnrd)Iauc^t einen il^rer ©ünftlinge in ben unan*

genel)men gaff fegten, ^^nen \)a§> (^ebic^t laut öorlefen §u

muffen. — tiefer Umftanb tjat, tok iä) getüig n)ei§, öiele^ gut

^.^erlängenmg feinet ?(rreft§ beigetragen."

%n6) ©c^nbartg SJlntter öertranbte fi$ für i^ren ©o^n. ©ie

fegt im Dftober 1783 eine Sittfd)rift an taifer ^ofep^ anf;

aber ber ©tabtfi^reiber in 5(alen meint in einem ^rtef an Wdf)
in 9^örblingen öom 15. 9^oö. 1783, bk ^mploration an ben

^aifer fei**) nad^ allen Umftänben nod^ nic^t ratfam. @ie lä^t

^raei S3ittfc^riften an ben ^ergog abgelten, bk erfte am 28. Dftober

1778, hk §tt)eite am 4. 9^ot)ember 1783; beibe üergeblid^. ^m
empörenbften ift bk (S§ene in |)eibenl)eim. „SJ^eine Ma^U 9)^utter,"

berid)tet l^ier ber ©tabtfd^reiber feiner ®d^n)ägerin in «Stuttgart

in einem ^rief öom 9. 9^oöember 1783, „fteHte fic^ unten im

^oftl^an^, njo ber §ergog öorbeige^en mußte, neben mic§ unb

erwartete mit gittern unb in einer ^emut, tüie trenn fie öor

(^otteg (S5eri($t fte^en müßte, bk tofunft be§ ^ergog^.

Um 8 Ul^r !am @r bk (Stiege mit ben ^aöalierö l^erab, unb

el^e er nod) auf ber unterften 2^reppe mar, fragte er mx6) im

ernfteften Xon einer Sad^e: „Ser ift @r?" ^ä) anttt)ortete mit

bem tiefften ^ücfling: „!Der ®tabtfd)reiber ®d)ubart öon 5(alen,

unb {)ier meine 70jä^rige 3Jlutter." darauf fprac^ er weiter:

„$at (gr n?a§?" „^a," mar meine tottüort, „ein untert^änigfte^

aj^emoriate meiner 3}^utter;" fo @r bann l^aftig üon mir abnahm,

bodE) fc^ien mir bk§ feine IXngnabe, fonbern me^r eine (Silfertig^

feit feiner ^breife gu fein!

(Sr gab bann unfer 3D^emoriaI, e^e er noc^ in bk ^utfdt)e

einftieg, einem gemiffen §offat)alier §errn öon S3ö^nen, ber el^malg

aud^ in ber 5(fabemie mar unb fagte nod) im Umbre^en ju mir:

*) %nä) hierin taufest fid^ ßubtoig (Sd^ubart; bgL (S* 171.

**) SSon Oeftenetd^ ößfctia^ fein ©d^ritt gu (Sd^ubart§ S3efretung. 1777

unb 1781 toar 3ofep]^ in Stuttgart. @c^ubart§ (Sd^icffal fann t^m nic^t

unbefannt getocfen fein. Wflan ttjagtc ntd^t, für ©d^ubart gu bitten.
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„@r barf fid^ biefernjegen mit feiner grau äJiutter md)t alliier

aufIjalten."

@ebad)ter §err öon S3ö^nen mu^te un§ nod) fagen, ba^ wir

Bei ber grau Sf^eic^^gräfin un^ nid^t anmetben laffen fotiten. §ier

l^aben @ie alfo eine getreue @rääl;lung unfrer !ur§en ^lubieng."

3a bie grau 9?eid)^gräfin ! ^nä) an biefe ttjanbte fid^

(B6)nhaxt§> (SJattin; aber fie lieg i^r (im 5tpril 1779) fagen, ba^

fte fid^ in bergleic^en ©ac^en nic^t einlaffen fönne. „!Die ^n=

trefen^eit be§ ©ergog^ unb bie Unterrebung mit ber (S^räfin üon

^o^en^eim ift o^ne gru^t für mid^ vorübergegangen," berid^tet

@d)ubart feiner ©attin im md 1781, unb am 27. ^oüember 1783

jd^reibt er an biefelbe: „Heftern mar ber §er§og ^ier unb erteilte

öielen ®nabe. 9^ur an mid) badete er nid^t. ®ie Gräfin l^at t)on

mir auf eine ^rt gef^roc^en, ha^ id) mo^I fel^e, mie atlmä^lid^

auc^ ber le^te (Strahl üon |)offnung für mid^ megfc^minbet."

Strang bemerft II, 10 nun meiter: „^e meniger öorerft an

S3efreiung ju benfen mar, befto fe^nlid^er mürbe attmä^Iid^ ber

Sunfd) be^ befangenen, feine grau unb feine tober menigften^

hd fidf) auf ber geftung mieberfe^en p bürfen. ®ie^ lag um
fo näl)er, ba feit erlangter geftunggfrei^eit (Sd^ubart unge{)inbert

mit jebermann üerfel)ren tonnte, ber ben 5(^|)erg befudjte. durfte

fonft jebermann ju if)m, fo mar nid^t ab^ufe^en, marum hk§> nid)t

aud^ feiner grau — burften i^n gman^ig, breigig Ifabemiften in

il^ren gerien befud)en, fo lieg fic^ fein @runb benfen, marum e^

nid^t auc^ feinem ®o^ue geftattet fein fottte. 33efürd^tete man
etma SJ^itteilungen, bie fie einaubcr gum 9^ad^teil ber Unterfud^ung

ma(^en fönnten? 5tber e^ fdimebte ja feine Unterfud^ung gegen

©d^ubart, unb ein ber 2Bed^fe(fälfc^ung ^efd^ulbigter, ber neben

tl^m gefangen fag, unb bei meld)em ein fold^eö ^ebenfen meit

e^er $(a^ greifen fonnte, burfte bie (Seinigen fpred^en, fo oft er

e§ münfd)te. SBoHte man hk «Strafe fd^ärfen? Mein ©allioten,

9fläuberu unb SJiörbern öerfagte man Sefud^e ber igljrigen nid^t.

Dber befürd)tete man öon ©attin unb tinbern eine Störung beS

]^od)midf)tigen^efferungägefd)äftö? — ba^man burdE) bie ^omöbien

ni^t geftört glaubte — burc§ bk 9^al;rung nid^t, meiere bie

grembenbefu^e ber ©itelfeit beö !Did^ter^ äufütjrten — nid^t burc^
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ben Umgang mit einer öerborbenen (SJamifon — bem foHte hit

SBßieberanfnüpfung ber menfd)Ii(^ften, fittltd)ften S3anbe mit ^tih

unb tinbern ^inbeiiic^ fein? '^a§ glaubte man felbft nid)t, unb

cg liegt urfunblid) üor, ba§ man eg nidjt glaubte. @iebt nid)t

ber Dberft (Seeger bem ^ergog ben 'iRat, ber Gattin ®c^ubart§

aud^ nac^ feiner Befreiung i^re ^enfion 5U laffen, bamit fie ferner

l^elfen foEe, i^ren unruhigen 9Jiann in (Sc^ranfen §u ^Iten?

5llfo ttjarum fd)lug ^er^og ^arl hit ^itte ber unglüdlid^en 3Jienfd)en,

ba er öon greilaffung be^ befangenen nic^t^ tuiffen njoüte, hoä)

tüenigften^ bi^iüeilen hti einanber fein gu bürfen, ^artnäifig immer

tt)ieber ab? „@r finbe eg nid)t für gut," — reffribierte er

bem ©eneral ©dreier auf feine biegfällige 35ern)enbung— „Sc^ubart^

5lnge§örige mit i^m fprec^en gu laffen." |)ier ftogen mir auf

ben nadten, !a!^len ©teinboben beg ©efpoti^mu^, ber im ^er*

fagen fid^ ba^ (SJefül)l feiner 3}lac^tt)oK!ommenl)eit giebt, ber in

unenblid^er diad^t für bie minbefte S3erle|ung ben unenblid)en ^ert

ber allerpd)ften ^erfon gu bet^ätigen glaubt."

D^ne 3^eifel l^ätte «Strang ba^ lRid)tige getroffen, menn

er ben @mnb nic^t in ber atterl^ö duften ^erfon, fonbern in einer

„bem §eraoge fe^r fd^ägbaren ^erfon", mt Sd^ubart fid) auö

^nlag feiner ißer^aftung au^brüdt, gefu(^t ^tte. ^iefe ^erfon

tüugte i^n, wk ber ^erfaffer ber @el)eimniffe 2c. fagt, burd^ bk

@efd^meibigfeit, momit fie fid^ feinen Saunen angufd^miegen wugte,

unb ber fie fel^r fünftlid^ ba^ Gepräge ber lieben^mürbigften

tüeiblid^en ^ugenb aufbrüc^te, §u be^errfd)en, o^ne ba^ er e^

töugte; fie ^atte unbefd^ränfte 3Jiacf)t über i^n. (Sbenfo bemerft

©pittler im 13. iöanb feiner SBerfe: „^arl, ber ein felbftänbiger

^Regent gu fein meinte, ujurbe §ur 9fted)ten burd^ hk Gräfin unb

pr Sinfen burd^ ^ü^ler geführt. ^Sierge^n öoKe ^af)xt, tjon

1773—88, bauerte biefe fd)öne ;3ntereffent)erbinbung. 3Jiancl)mal

fd^lug ^arl ba^ 5luge auf, aber er tt)ar unb blieb in Seiber-

l^änben. ^ud) al^ bk ©e^eimrätin S3ü^ler am 24. Februar 1788

ftarb, ^atte ber |)er5og feine ^raft met)r, fid^ frei gu mact)en.

iSotüo^l grangiMa, al^ i^r OTiierter, 31. ^. 33ü^ler, ttjaren öon

Statur leifen ^ange^ unb aud^ ber gürft, ber ma^rl^.aft galopp=

artig gelebt ^atte, würbe immer me^r §ur politifd^en Sdf)lau^eit,
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alg 3U trübem 3^9^^if^^ geneigt." tarl felbft würbe mit htn

:3a^ren !ü^ler unb gemäßigter. (So groß früher fein |)od)mut

wax, fo fonnte bod^ 9Jleiner^ 1793 (im Xobe^jal^r be§ ^ergogg)

fd^reiben: „©elbft große Unüorfid^tigfeiten im Sieben überfa^ ber

oerftorbene ^erjog ^arl, meil er mo^l tt:)ußte, baß biefe nid)t

fottJol^I üerfüf)ren, aU bem Unöorfid^tigen in ben 5(ugen ber 33er=

nünftigen fd^aben trürben. S3or nid^t langer Qdt tvax hk grei=

^eit §n fc^reiben in Stuttgart faft ebenfo groß, a(§ hk greil^ett

5U reben, hx§> fie burd) bie S^ermenbungen einiger au^märtigen

§öfe in engere ©ct)ran!en gebogen ttjurbe." — ©in |)anptgrnnb

biejer größeren greiljeit gu reben unb gu fd^reiben lag in bem

^u^brud) ber fran3öfi)d)en Dfieöolution. Übrigen^ beftärft mic^

aud^ biefer Umftanb in ber Überzeugung, baß hti ©d^nbartg ißer^

Haftung nid^t fotoo^I ber §er§og aU fold^er, aU öielmeljr ber

greunb unb Sieb!)ab er ^^rangi^fa^ beteiligt war unb baß hk\t

hk Hauptrolle babei fpielte. (Sine ^d)k Seiber= unb aJlätreffen*

rad^e — ben gefangenen ©id^ter öom red^tmäßigen Umgang mit

feiner redjtmäßigen Gattin au^gufdaließen ! Sie l^ätte g^ran^i^fa öott*

enbö gej;and)5t, tt)enn fie etwas üon ben freilid^ Oorübergef;enben @ifer*

füd^teleien 5n:)ifd)en ben hatten gewußt l^ätte ((Strauß II, 72, 118)!

®a fäUt mir eben eine ?(ne!bote ein, bk iä) in meiner ^inb^

^eit l^örte. d^an erjä^Ite fid), ©d^nbart l^abe bie (S^räfin einmal

beim tämmen il;re^ §aare§ überrafd^t unb bann hk freilid; un*

appetitlid^en 33erfe auf fie gemad^t:

„®i fcl^t hod) (ober: 3efet ]a^ ic^) bie fJraitstSfam,

S)ie ftolge ^om^^abour,

SSte fie mit einem 9iife!amm

S)iirc^ iöre ^aare fu^r»"

!^aö Wäre freilid) cä)t fd)ubartifd|

!

Unter bm 3J?ännern, bie ben gefangenen (Sdt)ubart befud^ten,

ift nad^ @oet^e ber berü^mtefte (Sd^ider. (Sd^on aU ^nabe in

Subwig^burg ^atte er ben Drganiften fennen gelernt; aU 1776

(Sc^ubartg ©rjä^tung „3ur @efd)id^te beä menfd^lid)en ^er^enS"

erfd)ien, ^atte er ^ier bie Queue für feine 9iäuber gefunben; mit

®d)ubart§ (5o^n, bem ^(fabemiften, ftaub er in freunbfd^aftlid^em

35erl)ältni^, unb ber ©ebaufe an ben wiberred^tlid^ gefangen ge*
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l^altenen ^id)ter mag i^m unter fo t)telen anberen ©eftalten bei

ben ©ebtd^ten „ber Eroberer" (1777), „bie @ruft ber töntge"

unb „bie fd^limmen Tlonax6)^n" (in ber tot^ologie 1782) t)or*

gefi^mebt l^aben. 5(n eine ^bl;ängigfeit (Sd)ubart^ üon ©dritter

bei feiner gürftengruft ift nid)t ju benfen, ebenforoenig an eine

5(bf)ängig!eit (Sd^itter^ üon ©c^ubart h^i ben obengenannten @e=

biegten. ®er (Stoff lag in ber Snft. @^er nod^ träre anjnne^men,

ha^ ©dritter öon ©d^nbart beeinfln^t tünrbe, wenn hit (J^ronologie

hk§ erlaubte, ^ie braud)te ©d^nbart nad^ ^eterfeng Vermutung

(33oa^, ©d^iller^ ^ugenbja^re, l^erau^gegeben öon 2Ö. n. Wlal^ai)n

1, 148) burd) ©djitter^ ©ruft ber tönige gu feiner g^ürftengruft

öeranla^t gu n^erben? !Der ^lan reid)t ja in hk DMnd^ener Q^it

juriicE unb ber tola§ lag in be§ §ergog§ 2Bortbrüd^ig!eit. Sßid^tiger

ift für un0 ©d)it(er^ ^efud^ hti (Sdt)ubart. 2Sir l)aben oben ge=

fe^en, tt)ie bei einer t^eatralifc^en 33orfteIIung ber ^rologn^ auf

3flieger§ ^efe^I gmeimal „ßbler 9?ieger!" rufen mu^te. ^ei jeber

©tette, tüorin ©d^meidf)eleien für il^n öorfanten, erneuerte ber

tontmanbant feinen ?tpp(au§ unb hk Qn'i^antx ftimntten au^

|)öflid^!eit ein. |)ot)en fanb hk (Baä)^ l^öd^ft fontifd^ unb flatfc^te

fo ungel^euer, ba^ tRieger aufmerffant würbe. @r erfunbigte fid^

nad^ bem Flamen be§ funftfinnigen jungen Tlannt^ unb fa^ i^n

fe^r freunblid^ an, we^l^alb fid) |)ot)en leife baüonfd^Iid), um nur

ni^t angerebet gu tt)erben.

^a^ ^If i^m aber nid^t^. ^Idd) am anberen 9}Zorgen er=

^ielt er einen S3rief be§ ©eneralg, morin er fid^ bebanfte, ba%

ein 3Jiann öon fo feinem ©efi^mad^ fein 2:^eater eines Sefud^S

gewürbigt ^abe, unb morin er benfelben einlub, nun and) i^n

felbft 5U befuc^en. |)ot)en fonnte biefe 3(ufforberung nid^t tt)ol^I

ablel^nen; S^tieger empfing i^n fe^r artig unb hat i^n, red^t oft

n)ieber5u!ommen unb and) feine grennbe mitzubringen. iöefonber§

münfdfjte er ben ^erfaffer ber 9iäuber !ennen jn lernen, unb ha

er rou^te, ha^ ©d^iHer fid) öfters hd $otien in SubwigSburg

aufl^ielt, fo mugte biefer feft üerfpred^en, i^n ha§ näd^ftemal nac^

bem ^Sperg ^u führen. — !Der ©eneral, um fid^ ben iöefud^

©d^illerS gu einem ^t^k gu mad)en, forberte ben armen ©d^ubart,

ber ©dritter nod) nid^t perfönli(^ fannte, §u einer Oiejenfion ber
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WanUx auf. ©d^ubart fd)rteb biefelbe. "äU |)oöen nun mit

©(Ritter auf bk ^eftung !am, tvti^tt ber ©eneral, nad)bem er

ben ®id)ter mit |)öflid^!eiten über^uft ^atte, fie in ba^ ©e^eimni^

ber Überraf^ung ein, bk er ©d)ubart gugebac^t ^atte. ©dritter

follte fi(^ al^ Dr. 3^ijd)er öorftelten laffen. SD^an ging p ©d)ubart.

©obalb bk erften 33egrügungen öorüber roaren, lenfte 9iieger ba^

©efpräd) auf bk 9fiäuber. ^er angeblid)e Dr. gifd^er fagte, er

fenne ben 3Serfaffer genau unb n)ünfd)te mo^I, (Sd^ubartö Urteil

über beffen 'Bind gu ()ören. ®a fiel ber (SJeneral x\)m ^lö^lid^

in^ SBort, inbem er fid^ gu @d)ubart wenbete: „®ie ^aben ja

eine Sf^ejenfion ber ^iäuber öerfa^t. Sßollen ®ie nid^t fo gefällig

fein, biefelbe bem §)errn !Do!tor üorgulefen?" ®cl)ubart l^olte fein

3yianuf!ri|)t unb la^, o^ne p a^nen, ba§ ber ißerfaffer be^ !^rauer=

f^iel^ Dor i^m ftel)e. ^m (S^lug ber 9fie§enfion l^atte ©d^ubart

ben Sunfc^ au§gef|)rod^en, ben großen ^^ic^ter öon togefid^t

fennen §u lernen; ba flopfte D^iieger i^m auf bk (Schulter unb

fagte: „^^r SBunfd) ift erfüEt! |)ier fte^t er öor J^^nen!"

„^ft e^ möglid)?" rief (S^ubart fro^loc^enb. „^a^ ift alfo

ber 35erfaffer ber Üiäuber?"

Wit biefcn ^ßorten fiel er «Sd^iller um ben ^aU, fügte i^n

unb 5^*eubent^ränen glänzten in feinen togen. 9iieger raar auger *

orbentlidt) erfreut über ba^ Gelingen ber Überrafd^ung, bk er bem

armen (SdE)ubart bereitet ^tte. (Sd^iller unb |)ot)en »erliegen in

befter (Stimmung bk JJeftung unb gebadeten nod) oft ber mer!^

würbigen ©^ene (§ot)en^ ^iograpl^ie ©. 114). —
®ie§ gefc^a^ im S^oöember 1781; ©dritter war bamal^

^flegiment^arjt.

Db ©d^ubart blog burd^ bie @r5äl)lung „Qnx tenntni^

be^ menfd^lid^en ^erjen^" unb, mie id) üermute, burd^ ben „glud^

be^ 23atermörber§"*) auf bie ©ntfte^ung ber 3iäuber eingewirkt

§abe, märe bie grage, bk üon «S. äö. (offenbar ©d^mibt-

*) S)te „Sfiomansc" fclbft toar natürlich Schiffer un6e!annt; fic toar ja

no6) mä)t gebrucft, \a, totnn fic ing 3a^r 1783 fättt, noc^ nid^t einmal ge=

bietet, al8 (Schiller bie Sflduber fc^ricb. Slbcr i^rcn 3n^alt fonntc er üon

ßubtoig (Sd^ubart erfahren l^aben.
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Seigenfelö) in ber ©arteulaube 1873, 1 (in bem "ävtM: „®ie

tt)ürttembergtf(^e 33afti(Ie; ein ^tM an§ ber gnten alten Qtit")

uerneint tüirb. ^er ^^erfafjer fagt: „30lan fennt hu Seiben^-

gefd)id)te 3)^afer§ be fiatube, ber äUJangig ;3a^re lang aU £)^fer

ber OJiiitreffentridfür in ber ^aftitle fc^mac^tete. ^nc^ ber |)o^en^

a^^ertj Ijai feine Satube^ ge()abt, fo ben §errn üon ©c^eiblin.

^d^tnnbgn^ansig ^al;re lang na^m i^nt eine lettre de cachet be^

|)er3og^ üon Württemberg hk grei^eit, w^il hk leiblichen 33rüber

ber §errn üon «Sdieiblin t^n n)egen ^ngenbleid)tfinn§ mit Sebenbig=

begrab entDerben beftraft tt)iffen wollten. ®d)iller fanb in bem

©c^idjal biefeg aJlanne^ bie ^oUt t)on l^arl äJ^oor." ©inen ä^n=

Itd^en ©inbrnd ^at hk^^ @efd)ic^te anf ^ermann ^nr§ gemad)t,

fonft ließe er nic^t in feinem Oioman „@d)ilter^ ^eimatja^re"

feinen gelben §einrid) 9^oEer, bem ©d^nbart hk fd)änbli^e

gamilienfabale er^ä^tt ^at, barüber erftannen, in biefer gamilien-

gefc^id)te hk unöertennbaren ^üge ber trüber tarl nnb 5ran§

9)?oor §n finben. Mein 1781 traren ja, wk au^ bem Dbigen

fattfam er^edt, bie D^änber längft erfc^ienen; folglid) müßte @d)iller,

njenn i^m je ©c^eiblin^ So§ habti üorfdiroebte, öor^er nnb anf

anberem Sege biefe ?Jamiliengef(i)id)te erfatjren {)aben. ^er ^(rtüel

fäl^rt fort: „9}^an fü^It fid^ öon bem @eift angeme^t, in bem

©d^ider feine 9f^änber gefd)rieben, menn man ha^ ro^e, t^ieredige,

rote ein alter ^nrgtnrm geftaltete ©emäner betrad)tet, n)eld)e^

ftc^ an§ bem §ofranm be§ §o^ena^perg ^oä) über ben 2BaI( ergebt,

^ier fanb ©exilier hk ^(nregung §n feinen iRänbern. iDenn in

einem ber @rabe§!er!er, meiere ber ^an in feinem ^nnern birgt,

l^at öor nnn balb einem ^a^r^nnbert ein fo x^iä)^^ 3}Zenfd^en*

unb !Dic^tergemüt , ioie ©d^nbart, an§ blaffer ^efpotenlanne

fd^macf)ten muffen.'' „§)ier mit biefen Erinnerungen be*

greift man erft hk Üiäuber, ^n webten ber ißefnd) hti bem ge=

fangenen ®d)nbart im |)erbft (!) 1781 nnferm @d)iKer, bem

bamaligen ^öö^i^Ö ber ^arlsgfi^nle (!), fo mächtige toregung gab."

— ^a<o ^rrige in biefen Angaben branc^en wir nid)t lange gu

berid)tigen. ^nbeffen ha^ wäre immerhin möglid), ha^ hk @rsä^*

lungen t)on bem granenoolt eingetürmten !©id^ter, beffen Werfer

©dritter t)iel(eid)t tion anßen me^rmalö fafj, mand^e ßüge jn ben
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9läubern lieferten. (Sitien ^auptfaftor barf man freilid^ htx allen

^Dramen nnb ©rgä^lnngen, hk ©d^iHer bei ben D^länbern t)ot^

gefd^tüebt ^aben mögen, nic^t überfe^en: feine eigene freitüdtenbc,

genial fombinierenbe ^l)antafie. —
33efagter ^nffa^ liefert einen traurigen SBeleg für hk ^lüc^ttg*

feit nnb Dberf(äc^(i(^!eit, mit ber in unfrer ^eit öiele ^eitfc^riften*

artifel fabrigiert werben, '^a lefen mir gegen ben ©d)Iu§ nod^:

„|)er5og ^arl mar 1793 geftorben. 33on 1793 an regierte fein

Smeiter trüber, g^riebric^, ber unter 9^a^oleonifc^er |)errfd)aft erftcr

tnrfürft, bann ^önig merben follte." ®o fd^reibt man @efcf)id^tc.

T)a§ 2Bal)re ift, ha^ jener ^urfürft nnb erfte ^önig ber ©ol^n

öon §er§og ^axU §meitem trüber, g^iebrid) @ugen, ber tjon

1795—97 regierte, mar nnb im ^di)t 1 97 auf ben 3:{)ron !am.

— !Der fe^r angiefjenb gefd)riebene toffa^ : „(Sin Dpfer beutfd^cr

prftenmittfür" üon Tlai 9ting in ber Gartenlaube 1866, 8 lä^t

©c^ubart gur Qeit, aU i^n ©(Ritter befud^t, einen ange^enben

!^rei^iger fein; in ber ^irflid^feit mar er bamal§ 42 ^al^re alt;

au^erbem mar ©(^ubart bamal^ nic^t mel^r, mie man au^ bem

tofang be^ toffage^ fc^lie^en fottte, in bem finftern ^lamxloä),

"ba^ er anfangt bemoljute; enblid^ mar hti ©c^iHer^ 33efud^ auf

bem 5(^perg aKerbing^ 9iieger noc§ ^ommanbant, nnb nid^t „ber

fpätere nnb milbere ^ommanbant" ^at biefe (S^ene tieranftaltet.

!Da^ obligate @d)impfen auf ben „Pfaffen" 3^ö^^9 ^^^^^ W^
mieber, miemoljl 2)^aj ^f^ing biefen 93^ann nur hd ber ©rmäljuung

üon ©d^ubart^ ^ufentljalt in Submigöburg fd^ilbert. i8oa§ nnb

^alleöfe aber öerübeln bem «S^egial, ba| er, al^ (5d)ubart auf

bem ^^perg fa§, bem bortigen ^rebiger verboten l^abe, bem @e*

fangenen ha^ ^benbma^l gu reid^en, raornad^ biefer bringenb

begehrte. !5)afür mu§ fid) nun QiiluxQ imn ^oa§ 3?erfolgung§^

geift nnb 9fiad)fud^t al^ ^eröorfte^enben S^arafter^ug üormerfen

laffen, nnb ^adeöfe, ber offenbar Soa^ nad^fd^reibt , bcmcrft

baju: „Sein §oc^mut marb nur übertroffen öon feinem 53er==

folgungögeift." Ratten hk beiben ^iftorüer ben Sriefmed^fcl hzi

(Strauß genau gelefen, fo l)ätten fie gefunben, ha^ ^i^ing nid^t,

mie man nad^ ^oa§ nnb ^aUeSfe glauben follte, bem @e*

fangenen ben @enn§ be§ ^benbma^lö für immer verboten l;at;
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ha^ formte er gar nid)t, er xvax \a ber Dberürd^enbe^örbe öer*

anttrortlid^. 3öenn aber QiUixiQ einem 3Wenfd)en, ber fold^e

„callos unb S3ranbmale" im ©emijjen ^atte, mie ©diubart, unb

ber üor einigen ^a^ren förmlid) ejfommnnisiert tt)orben njar,

ben ®enn§ beg ^benbmaf)!^ erfd)n)erte, fo öerbient er be^njegen

feinen 2:abel; ©d^nbart ijat, roä^renb SxUxn^ fein 3Sorgefe^ter

toar, me^r al^ einmal ha^ 5lbenbma^l empfangen, 'änd) finben

njir in bem gefammten Sriefmed)fel feine ^pnx, ha^ S^üinQ ben

gefangenen (Sd)ubart öerfolgt ober x\)m mit feinen ^efnd^en 5U=

gefegt ^ätte. ^d)ubaxt§> ®ot)n verfolgte in religiöfer |)infid^t

eine fe!)r freie 3flid)tnng nnb fonnte bie „Pfaffen" noc^ öiel

toeniger leiben, aU fein ^ater. $ätte er über ^^^^^9^ 33ene^men

gegen feinen gefangenen ^ater ettra^ D^ac^teiligeg getüu^t, fo ^ätte

er fid^ gettji^ nid)t gefd)ent, öor bem ^nblifnm aU ^^^^^9^

^nflöger anfjntreten. ®a and^ ein „lntl§erifd)er Pfaffe" ©ered^tig*

feit üom ®efd)id)tfd^reiber »erlangen fann, fo mn§ id^ auf hk

©efa^r l^in, ebenfalls ^u ben Pfaffen gered^net §u n^erben, mic§

3itting§ nad) biefer ©eite annel^men.

„©dritter ift ein groger ^erl — iä) lieb i:^n l^eig — grü§

il^n," fd)reibt ©d^ubart im (Sommersanfang 1782 an feine Gattin.

!DaS ^ebid^t „an ©filier", eine bit^t)rambifd)e ^ritif oon ^ä)iU

lerS tot^ologie auf ba^ ^a^r 1782 (Dieclam (B. 128) §eugt oon

©d^nbarts ^egeifterung für ©dritter, an beffen „geuerbufen"

er iüngft lag unb lange tt)einte. @in X^ema mürbe t)on htu

ben IDid^tern balb barauf bejubelt, Fliegers 2^ob. ©dritter

l^at üiiegern auf 33eftellung befungen ((Sd)norr§ ^rd^io 1881, 398);

©d)ubart beSgleid^en im 9^amen beS Bataillons, ©d^ubarts @e=

U6)t ift gemäßigter unb rul^iger (Dfleclam ®. 120). ^ud^ Bä)Vi'

bart fd^meid^elt bem ^erftorbenen, b. ^. er lobt i^n einfeitig unb

t)erfd)tt)eigt feine großen 5el)ler; aber fo fel^r fdalägt er ber ge^

fd^id^tlid^en ^a^r^eit nid^t inS ©efid^t, tt)ie ©d^iHer, ber oon

biefem OJienfd^enf^inber unb (Solbatenpreffer rü^mt:

^iä)t um ©rbcngötter flein gu frted^cn,

fjürftengunft mit Untertl^anenflüd^en

3u ertoud^crn, toar bcin Xxa^ttn nie.
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©d^iöer^ d^axdiex litt mä^renb feiner (Stubienja^re unb

nad^^er unter ber llngunft feiner 33er]^ältniffe unb feiner Um=^

gebung. ^Der gefangene ®d)ubart unb ber freie (Sd)irrer ernic-

brigten fid) gu elenben ®d)mei(5eleien gegen hk (Srbengötter ^arl

unb granji^fa. 9^ur in (Sd)iIIer^ Dbe auf O^ieger flnbct

fid^ ntel^rere^, trag ein iperfönlid^er 5(u§faff auf ben ^tx^o^

fc^einen fonnte. (Sie erregte ^axU SD^i^fallen nid^t blog, meil fie

„t)erfd)iebene leiten feiner fürftlid^en @jiften§ §u öerle^en fc^ien",

fonbern aud^ be§!^atb tt)eil er fid^ feiner ^etraltt^aten gegen

Flieger im ;5nnern tDol^I Ben)UJ3t mar. ®er treitere 33erlauf öon

(Sc^iKerg (Bä)id^al ift befannt. 33or feiner gluckt befud^te er

nod^ einmal (5d)ubart, ber i^m ungebrud^te ®ebid)te öere^rte.

D^ne 3^^^f^^ betüog ber @eban!e an ben eingetürmten !Did^ter

ben ^erfaffer ber 9fläuber nad^ feinem ^onflüt mit bem ^^ergog,

fid§ einem ä^nlid^en ©d^idffal burd^ hk 5Iud)t gu entgie^en. ^^n

©dritter regte fid) bie beffere 9^atur; tarl unb g^ran^i^fa erfd)ienen

il^m nid^t allein nad) i§rer 2i6)U, fonbern au^, unb nod^ me^r,

nad) il^rer (5d)attenfeite. „granji^fa, fagt ®ün|er in feinem Seben

©d^iHerg ®. 83, bag 9)^ufterbilb ber Slugenb, hk 3ßof)It{)äterin

ber ^rmen l^atte für ben gefangenen <Sd)ubart fein 3Sort. tiefer

leere So^It^ätig!eit§)3omp, biefer eitle geftjubel, biefeg fd^meid^=

Ierifd)e Sobpreifen, an bem er fo oft l^atte teilnel)men muffen, edelte

©d)il(er an." — „3Jiorgen§ ^raifd^en 1 unb 2 Uf;r nad) ber

glud^t," er§äl^lt ©treid^er, „tüar hu (Station ©n^tneiljingen er*

reid^t, wo geraftet werben mu^te. "äU ber toftrag für ettüag

Kaffee erteilt toar, gog (Sd^iffer fogleid^ ein |)eft ungebrudter

©ebid^te oon (Sd^ubart l^erüor, öon benen er bie bebeutenbftcn

feinen ^efä^rten öorla^. ^a^ merfnmrbigfte barunter xvax bie

g^ürftengruft, raeld)eg (Sd^ubart in ben erften SD^onaten feiner

engen ®efangenfd)aft mit ber @de einer S3ein!leiberfd)naIIe in hk

naffen 3Bänbe feinet terfer^ eingegraben ^aik. {"^a^ ©treidlet

bie Q^it, wo hk gürftengruft entftanb, irrig angiebt, braud)t faum

bemerft gu werben.) ^amal§, 1782, trar ©d^ubart nod^ auf

ber gßftung, wo er aber je^t fe^r leiblid^ ge(;alten n)urbe. ^n
manchen biefer (55ebid)te fanben fid^ ^(nfpielungen, bie nid^t fd)tt)cr

5u beuten waren unb bie feine nal^e Befreiung i^reiS SBerfaffer«
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enoarten liegen." !Da außer ber gürftengruft fid) in @d^nbart§

fpätcr gebrndten (S^ebid^ten foId)e tofpielnngen nid)t finben, fo ift

e§ fel^r gn bebanern, ha^ ©dritter btefe ®ebtd)te nie befannt gemad^t

f)at — „(Sd)iIIer/' [d\)xi ©treid)er fort, „^tte für hk bic^terifd)en

jtalente be§ befangenen fe^r üiele |)od)ad)tnng. "änä) ^atfe er

i^n einigemale anf bem ^gperg befni^t."

(Sd)ubart mar geitleben^ für (Sd)il(er begeiftert, Ia§ alte§,

n:)a§ biefer fd)rieb unb änderte feine 5(nfid)t barüber teil^ in ben

S3riefen, teilö fpäter in ber S^ronif. @r rei^net i^n gn ben

©enie^ nnb fc^reibt am 5. 'ä))xxl 1783 feiner (S^atlin: „^er ©ergog

^t an ©d^ider^, an meinem nnb mehreren ^eif^ielen gegeigt,

wie wenig 5(d^tnng er für (55enie§ ^t." @r nennt in einem

S3rief an miUx üom 26. Dftober 1784 ben Sentnant öon

©(^arfenftein „be§ öortreffIid)en ©d^itter^ SSertranten". 'äU

@d^itler§ SD^ntter il^n mit ^ieinwalb, ©c^iller^ @dt)tt)ager, 1784

befnd)te, fagte er beim 5(bfd^iebe gn i§r: „^ebenebeiet bift bn

nnter ben 3ßeibern nnb gebenebeiet ift hk grnd^t beine§ 2tiht§V'

((5d)itler§ S^riefmed^fel mit feiner ©d^trefter (5;^rifto)3§ine ©. 278.)

Unb ®d)iller? !5)a| er fid^ für ©d^nbart bei ^ergog ^arl nid^t

üerwenben fonnte, ift begreiflid^. !Daß ©dritter fid^ an ber 3Ser^

wenbnng be^ ©ergog^ öon Sßeimar für (Sd^nbart beteiligte, ift

möglid^. (ißgl. (Bä^nhaxt, 10. 9^ot). 1785 an feine ©attin: „@rft

fürglid^ erfnl^r iä), ba^ ber ^nrfürft t)on S3at)ern, hk ^ergöge

öon 3^^i^^ü<^ßi^/ @ot^ nnb Seimar fic^ nenerbingg tiergeben^

beim |)er5oge für mid^ öertrenbet !§aben.") ^nffattenb aber ift

unb bleibt, ha^ ©d^ubart öon ©dritter faft gar nie erwäl^nt wirb,

^n Körner fd)reibt er am 19. :Degbr. 1787: „S5on ^d^ubart

ejiftiert auc^ eine ^om)3ofition meiner g^enbe, hk iä) ®ir, wenn

!Du fie l^aben wittft, fann abfd^reiben laffen." ^m 12. ^Degbr.

1788 fc^reibt er bemfelben: „9^enlid) !am ©d§ubart§ ©o^n an§

Berlin ^ier burd^, er ge^t aU ^reußifd^er fiegation§fe!retär mit

bem prengifd^en ©efanbten t)on (Stein nad^ SJiaing". 33on (Sd^n=

bart§ ©ol^n fagte ©dritter, er fei and^ ein !Did^ter, aber fein

geborner (@d)i(ter§ Seben öon gr. ö. Solgogen ©. 164). !j)ie^

nebenbei bemerft. ^m Übrigen wirb man fid) burd^ (Sd)iller§

®titlfd)weigen, and) ba, wo eine (Srwä^nnng ®d^nbart§ nal^e lag.
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befrembet fül^len. @o trägt er niemals feinen näd)ften 35er*

tpanbten einen ©ru^ an ©d^nbart auf; fo enoä^nt er feine @e*

bid)te unb feine (l\)xomt nie; fo übergef)t er ©d)ubart and) in

ber Ibl^anblung, tüo er fo tjiele !Dic^ter treffenb c^arafterifiert —
über naitje unb fentimentale !Did)tung. S3ürger^ (^thid)tz ^at

©dritter in einem eigenen ^uffag bef^rod^en; 33ürger^ ®eifteö=

öerroanbter ift <Sd^ubart; §ätte am @nbe ©d^iöer über ©d^ubart

fidE) gerabe fo äußern gu muffen befürd^tet, tüie über Bürger?

OJieinte er öietteid^t, er muffe fid) üon ®d)nbart^ SD^ufe ebenfo

abmenben, tt)ie öon ben bid()terifd)en (Sr^engniffen feiner eigenen

;3ngenb§eit? §ätte er (Sd^ubart^ @ebid^te fid^ genauer angefel)en,

fo ^ätte er ha in mandE)en eine eigentüm(id)e ißerquic^ung naiüer

unb fentimentaler Elemente beobad)ten fönnen. ©d^ubart ^at aud^

barin Unglüd gehabt, ba^ fein berül^mtefter fianb^mann, bem er

ben @toff gu bem ^oetifd)en @r§eugni^ lieferte, burd) tt)eIdE)e§

biefer mit einem (5d)Iage ein berül^mter 3Jlann würbe, fic^ fpäter

— t)ornel)m unb gleid)gültig öon i^m abgetüanbt l^at.

3Öa^ (S^oetl^e betrifft, fo ertüä^nt er (Sd^ubart einmal in bem

S3rief an ©dritter üom 10. :3anuar 1798. ©ottag neue SBelt*

!unbe erinnert i^n an hk ®c^ubartifd)e ß^^ronü; „fie l^at njeber

©efc^mac! nod) Sürbe''. ©dritter nimmt fid^ ber ß^^ronif nid^t an,

er fd^treigt. ^ergteid^e ferner ben 5(bfdt)nitt: (Sd)ubart al^ DJlufifer.

®er einzige unter unferen ^(affifern, ber fid) — ni d)t be0

!J)id^ter§ — wo^l aber be^ 2Jlenfd)en ^d^ubart Iebl)aft annimmt

unb fein innigfte^ SD^itleib mit i^m frei unb offen öor atter Seit

au§fprid)t, ift |)erber. '^aä) ^ün|er im Seben <Sd)i(ler^ fprad^

^erber hti feinem erften ^^fammentreffen mit ©dritter unter

anberem über ben enblidt) freigegebenen (Sd^ubart. ^n ben S3riefen

gur 33eförberung ber Humanität, mo er im Einfang öon Sebenö*

befd)reibungen berühmter unb um bie SJ^enfd^^eit öerbienter SDMnner

fprid)t, nennt er htn württembergifd^en $a^n, ©d^ubartö ^rennb

unb ^e!et)rer, einen roal^r^aft S^emton'fd^en ^opf unb ruft au^:

tva^ tv'dxt au§ il)m in ©nglanb geworben! Sße^mütig fä^rt Berber

fpäter fort: „^eutfd)lanb weint ummand^e feiner tober; e§ ruft:

fie finb nid^t mel)r, fie gingen gefränft, beiftanb= unb troftlo^

unter. |)ier alfo auf bem ©rabe be^ iBerftorbenen, al§ auf einer
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fjeiUgeu greiftätte, müfjeu Sa()rl)eit imb 3}ieu)d)lic^!eit, biefe fanft

imb rüftrenb, jene uuparteitfd) uitb ftrenge tf)re ^Stimmen er()ebcn

unb fpred^en: „!Dtefer SOiaun warb uuterbrüdt, jener cjemi§braud)t,

t)iefer öerlodt imb ge[toI;Ien. D^ne 'tRtö^t utib Urteil fi^mac^tete

«er üielc iga^re im gelfen!er!er; ha^ ^uge feinet gürften weibcte

fid) an il)m; feine fpäte ©ntlaffnng warb (S^nabe nnb nie befam

'Cr bie Urfa^c feinet (S^efängnifje^ §n wijfen, U^ an ben ZaQ

feinet Xobe§." ^n ber Inmerfnng fagt|)erber: „@ine fe^r be*

fannte bentfd^e G5e)d)id)te, über welche jegt ber §n)ette ^eil üon

(Sd)nbart^ fe(bftgefd)riebenem Seben 5(n^!nnft ^kht" — „^h\\)xc

•^egegniffe biefer 'äxt/' fä^rt |)erber im Z^^t fort, „müBten

t)on 9Jhmbe gn 3[^nnbe, öon ^agebnd) gn S^agebnd) fortgepflanzt

werben: benn wenn Sebenbige fd)weigen, fo mögen an§ i^ren

•(S^räbern bie ^lobten anfftef)en nnb gengen." «So fd^reibt ^^erber

nad^ (Sd^nbart^ Zoh. ^ie «Stelle mai^t feinem |)er§en ©l^re, fie

ift aber meinet SBiffen^ bie einzige, in ber er (Sd)nbart erwähnt.

(S^eneral 9iieger wnrbe oon <3d)nbart t)erfd)iebentlid) ge^

•feiert. !5lBenn aber Soa^ bie ^orte im Anfang be§ |)i)mnnö anf

©d)iller: „SOieineö 33erge0 ®enin§, ber Oiiefe, (Bin <B6)ä^cx Ijo^en

®ange§, Sanfd^t' ®ir, ba^ ber ^olbe öon Staljl entfanf feiner

wolügen 9^ec^ten/' anf ben (SJeneral 3?ieger be§ie§t, ber ein Sd^ä^er

tjo^en «Sangen genannt werbe, weil 3d)iller i^m in ber ^nt^ologie

Seiljrand) ftrente, nnb wenn ^alleöfe il)m barin beiftimmt, fo

mn§ i^ ben gefangenen ^id)ter gegen eine folc^e (5^efd^mad(ofig=

feit oert^eibigen. ^er „@enin§ be§ ^erge§, ber 9^iefe" ift bem

^^ortlant nac^ ber üerperfönli^te 5Bperg, ber ©eift be^ l)od^

emporragenben iöerge^. Unoerblümt wollte <Sc^nbart fagen, (Sd^il=

(er l)abe anf bem ^öperg oiele ^erel^rer, bie über feinen @ebid)ten

•alleg anbere oergeffen nnb §n benen freilid) Ü^ieger anc^ geregnet

werben mochte. !Der tolben oon ©taljl, ber bem @eift einer

löergfefte mit 9?ed^t in bie ^anb gegeben wirb, foll bod) nid^t

wol)l ha§ eiferne (Stödd)en fein, beffen fid) Ü^ieger jn bebienen

pflegte nnb ba^ @eifterfe^er in be^ 3>crftorbenen §änben gefeljen

Ijaben wollten, wenn er 9^ad)t^ bie g^eftnng prüfenb bnrd^wanberte!

3nr ©rlänternng t)ergleid)e man befonber^ bie brittc (Stroplje beö

<S^ebid)t§: „'an ^rin5 gerbinanb oon Württemberg" (Oieclam 115).

§ouff, Q^ubaxt in feinem Seten unb feinen Söerfen. 14
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„2)ir bonncrt — toit au^ feurigem iületallc

2)cS Stlcjanbcrbergeg ©eniuS

^crab öom tüolfcnblauen SSatte

3n2 ^clbcno^r bcn fricgcrifc^en (iJruB«"

iHieger, ber fid) felbft nid)t red)t befe^rt l)atte, wollte ben gcfan^

(jenen ^ic^ter befe^ren. ^n einer |)infid)t gelang e^ i^m. ®d)nbart

würbe bnrc^ Sflieger nnb |)a^n ein bibelglänbiger ^l)eoIoge unb

ber blieb er and) nad) feiner ©efangenfdjaft. !Da§ er aber innere

lic^ in feinem ^efen nmgeraanbelt worben wäre, baüon ift feint

iRtht. '^oä) ge^t man anf ber anberen (Seite §n weit, wenn

man ade nnb jebe ©inwirfnng feiner öeränberten ^eltanfd)annn^

anf fein |)er§ lengnet. ^afe in „:3^^ö^^ ^^^^ ;3rrtümer" fprid)t

üon ®d)ubart^ elenber ^efe^rnng anf bem löperg. ^ßa^r ift

aber wenigften^, wa^ Gilbert tnapp im ^er^eidint^ ber lieber-

bid^ter im 5(n^ang feinet Sieberfd^age^ bemerft, ha^ er anf ber

geftnng öiele tiefe diriftlid^e M^rungen empfieng. ©tranß freilid^

will nid6t^ bauon wiffen; in feiner ^efe^rnng fie^t er nur eine

gemütlidie ©elbfttänfd^nng; e^ frent il)n, wenn er auf einjelneö

anfmerffam mad)en fann, worin (Sd)nbart^ alte D^atnr wieber

f)erüorbrad^ nnb e^ red^t natnraliftifd^ verworren hd i^m ju*

gieng; felbft feine 9^eignng, feinen grimmigften geinben üou

.perlen gn tjergeben, erflärt er al^ Sßirfnng feinet natnraliftifd)en

Temperamente. @r überfiel)t aber, ha^ ©d)ubart oon 3^atur

aud^ eine S^ieigung gnm ^a§ nnb ^nr dia6)^ nnb einen Zxitb

3eigt, anbere ot)ne 9^ot §u oerle^en, nnb ba§ er fid) oor feiner

33efe^rung in feinem ^nnern mit bem eiteln ü^roft über feine

^uöfc^weifungen bernljigte, einem @enie fei alleö erlaubt; in

ber ©elbfterfenntniö, ber Ouelle aller Seiöl)eit, war er fc^wad).

30kn üergleic^e nur bie ^arftellnng feinet ;ßebene in (S^ei^lingen

nnb :^ubwigeburg , wie er fie in feinen S3riefen giebt, mit ber^

felben in feiner (Selbftbiograp^ie. ^ux gangen ^Ba^rljeit ift ber

5ur (Sinfeitigfeit fo geneigte 3)knn aud^ Ijier nid^t bnrdt)gebrungen.

SDIalt er fid) bort gn weig, fo ^ier §u fc^warg. ^mmerljin bürfte

man nid)t im Unred^t fein, wenn man feine Steigung, bem geinte

5U t)er5eil)en, „ber lebenb il)n inö @rab oerfd)lo§," wie er ficfy

im „5:ro]t eine^ befangenen" nnb in ber „Sitte" fo rül)rentv
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auöfpric^t, auö ber Quelle ber S^eligiou ableitet. :Die (Siubrücfe

ber d)riftlid)eu ©rgie^uucj tüad)ten fpäter immer wieber in iljm

auf; oergl. befonber^ \)a^ @ebid)t: „^anf für bie §arfe." —
@in befonber^ anfd)au(id^eö S3ilb üou bem Seben unb S^reiben

au] $ol)euaöperg giebt ber S3rief Sinbquift^, ^öölingö ber ^ol)en

Sarl^fc^ule, bamat^ Dffigier^ in n:)ürttembergifd)en !Dienften, benen

er ]id} {päter bnrd) bie 5^nd^t entgog. @r fc^reibt ((Strang H,

34) am 20. mäx^ 1781, tt)at)rfd) einlief) an gr. ^ang*).

„SBertefter g^reunb!

^ergei^ mir meine 9^ac^läffig!eit im Srieffcl)reiben ; nnerfteig*

bare |)inbernijfe festen fid) jebem ^orfag entgegen; aber balb

njirb eine ^^^t fommen, mo x6) !Dir bann rul^iger unb inter*

effanter fd^reiben werbe, al^ biefe oerbammte (Srbnjarge gulä^t.

'^a !ann fein großer @eban!e gefponnen, feine eble 2:^at begangen

ttjerben; alle^ wimmert in geffeln unb friert unter fned^tifd)em

3wang. ©elbft ber l^eHbenfenbe ®cl)ubart ift öon biefem :Oafter

nid)t frei, unb fo fel^r man feine gro^e, aber leiber gang fd^ief

gerid)tete !italente bewunbem unb anftannen mu|, fo üeräd^tlid)

finb feine fried)enbe ^d^meid^eleien. @r ^at mir mein ä^^erd^fett

fd)on oft erfd^üttert, aber bod) ge^' id) öftere au^ meinem ^i^it^^ß^^

bamit id) nid)t hd Qdttn banferott werbe. ®er ^erl fauft wie

ber (Bdjlanä) ber ©anaiben, unb mitten in bem ernft^afteften

©efpräd) oon S^eligion unb bem llnenb(idt)en wünfd)t er wieber,

ha^ bie 3D^enfd^^eit ein eingigeö ^ l)aben möd^te , um fie

au^ 2kht im "ä— l— ^u fönnen. ^Diefer ^ontraft, biefe |)üpfung

üon einem ©ebanfen ^um anbern, biefer Übergang öon einer

©mpfinbung gur gan§ entgegengefegten mad^en ben 42 jährigen

SDIann §um leid)tfinnigen Suben unb in mand^en klugen oerliert

er feinen ^rebit. ^d) ^abe i^m !Deine ©ebid^te gum Sefen ge*

geben; er mad)te ^iebei hk fd)on oft erwät)nte tomerfung, ba§

^eine gan^e Einlage gu einem fomifd)en |)elbengebid^t ober p
Suftfpielen gerietet fei; hk £)be aber foHteft ®u oerlaffen. ©r

war juft hti mir auf'm ^ii^in^er, wie id) ^Deinen iörief la^; weil

*) 2)cr berühmte ©pigrammatift, 8o^n oon ®d)ubart§ ^reunb, t>im

ÜJrofcffor.
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er bami fo neugierig war, fo l)ab' x6) i()m hk erfte ®eite bat)on

uorgclcfeu, vorüber er befonber^ über beu altbeutfd)en (Stil ein

cutfeglid)e^ (^Jeläc^ter anfing. Über^anpt ^abe id) nod) feinen

jü originellen ^erl in allen |)anblnngen gefe^en, oft aber bel)anptet

er bk abfurbeften ©ad^en. S^enlid) fant er §n mir nnb miber-

legte bnrc^ 33en)ei)e an^ ber 3)ibel ha§ ^'operni!anifd)e Softem.

!l)arüber gab ii^ il)m folgenbe grobe Antwort: ^err ^rofeffor,

xd) fet)e f(^on, e§ neigt ^^r TOer. ^iefe berbe 2Ba^rl)eit bracht'

il)n Wieb er gnrüd nnb er nmarmt' mid).

Sag meine Seben^nmftänbe betrifft, fo befrag' @r ^^faffen,

iä) mag fold)' wetterlännifd^e ©ad)en nid^t wieberl^olen. i8on

gefainmelter 3}lenfd^en!enntnig ift bk 8^\i noc§ ^n !nr^. ^Ille^

ge^t l^ier anf ^—n, nnb alle i^ntrignen anf niditöwürbige tleinig^

feiten. 9^äcl)ften0 ein 1S)le^xm§> hä rn^iger SO^nfe; eben ijt ^olt

man mid) in ^ifite. Sebe rao^l nnb benf an deinen T)id) immer

liebenben grennb Sinbqnift."

2ßa§ wollen wir bap fagen? :^a§, wag Sd^nbart felbft gefagt

Ijat, alg er im Wdx^ 1786 feine ©ebid^te erfd^einen liefe : „9^nr

hk @ebirg^öl;e ber grei^eit weitert bk ©eele, nnb ber tned)tfd)aft

(SJeflüft öerengt fie".

@bler, angie^enber, bcbentenber tritt nng ©d)nbart entgegen

hd bem S3efnd^ S^einwalbg nnb ber SJintter ©c^illerg (ogl. (B. 207)

:

„©d^nbart war, alg er jn nng fam, reinlid) gefleibet, t)atte einen

granen 3ßii9^od mit einer rofenfarbfeibenen Sßefte an. ^rinj

Snbwig non tobnrg ^at il)m and^ ein paar beffre Kleiber mad)en

laffen. (Sein ©efpräc^ ift lanter gener, lanter 9}ktapljer nnb

@leid)nig. @r forrefponbiert ftarf mit Saöater. Sein ^laüier-

fpiel gel^t über alleg, \va§ id) je ^örte nnb ^ören werbe. iÖ3enn

er nnr ba§> fleinfte Siebd)en fingt, fül)lt man fid) nengefd)affen.

@in fold^er SiJJann äffe 3 Sod^en befn^t, foffte einem wo^l aiem-

lid^ ben ^t)pod)onber vertreiben. Hnfangg ift er ein wenig anrüdt-

Ijaltenb, nad) 1 ober 2 Stnnben aber, §nmal bei etwa§ 2öein,

wirb er immer üertranlid)er, nnb wer il)m irgenb gefaßt, ben

Ijeifet er am @nbe ®n. 5»^ Stiller ift er entl)nfiaftifd) cinge*

nommen nnb er würbe einft, weil er il)n =^nr feljr gelobt, t)on
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feinem (General in ein ^ärtere^ ©efämjni^ öcfegt." — Sie er )id)

t)on €d)i((er^ ^Jiutter tjerabfc^iebete, fjabeu wir fc^on erjäl)!!. —
3)iefer ^efud) gcfdialj am 13. ^uli 1784. 'Damalg war

Oiieger liiuöft tot; auf xijn war (General Q^^^ob uou Si^eeler ge^

folgt, ganj ha^ Gegenteil üiiegeriS, uaä) ^iffart (®efd^id)te ber

geftuiuj $oI)ena^perg, (5. 93) ein gefd^idter ^rd)ite!t unb Ömaler,

tunftfenner, (^ele^rter unb felbft ®id)ter, ein Siebling beg |)er5ogg.

Unter i^m lebte ©d^ubart orbentlid) auf, unb gletd) im erften

S3rief nac^ Otieger^ Zob »erlangt er mieber nad) |)omer unb etwa^

auö ber neueren Sitteratur; aud^ regt fid^ ber fritifc^e @eift

uneber; er jeigt firf) al§ Tlawn, wenn er in bemfelben ^rief an

feine ©attin f^reibt: „3)iiller in Ulm fd)reibt je^t rec^t !inbifd)e

Sa^en. (Sein Ütn^m wirb balb ba^in fein, 'ia^ Siebelu unb

SBübeln !ann id) oor meiner ©eeP nid)t leiben." Sd^eeler erlei(^=

terte bem ^i(^ter feine ©efangenfd^aft, fo öiel er fonnte. Seinen

.^inbern gab (Sd)ubart Unterridt)t; bem ^weiten So^ne be^ .slom^

manbanten biftierte er au^erbem feine tft^eti! ber Xonhinft. '^a^

3)^anuf!ript war nad) Subwig ©d^ubart ^Dd)ft unleferlid^ unb

inforreft gefd^rieben; ber il^erfaffer fa^ e^ nid^t einmal gan^ burd^,

noc^ weniger legte er bk geile baran; erft ber ®o§n bemül^te fid^

mit Erfolg, bie Süden aufzufüllen unb ba§> 3Berf bem ^^ublifum

öerftiinblid^ unb lesbar gu mad^en. 'äU ®(^eeler fd^on 1784 ftarb,

feierte 3c^ubart fein ^nbenfen in einem fd)Dnen Siebe i^Oieclam

(S. 124). ^n einem ^rief an feine Gattin öom 31. Wdx^ 1784

fd)rieb er: „^u fannft ^ir leid)t üorftellen, wie öiel mid^ ber fo

betäubenbe ^ob beö feiigen |)errn @eneral^ gefoftet ^aht. "am

legten Sonntag üor feinem (Snbe fpeiöt' \6) nodl) an feiner Seite

unb wenige Stunben, e^e i^n ber 2:ob abrief, gab er mir nod^

S3eweife feiner @nabe. Unb plö^lid) Ijieg e^: „Xot! er ifttot!"

— ^^ \^% all feiner 2t\^^ unb betränfte fie mit gangen Xl^ränen*

ftrömen. @ott wirb'§ i^m lohnen, rva§> er mir guteö t^at." ^\)m

folgte General Qol^ann ^nbreag üon^ügel, ber am 27. 5lpril 1784

§u ^o^enagperg eintraf. Sd)ubart wünfd)te i^m nad^ einem ^rief

an feine Gattin oom 29. 5lpril 1784 in einem ®ebidC)t (^lüd

baju. @r na^m e^ gut auf unb fdt)en!te i^m ^wei ^funb ^nafter.

^iefe§ (^ebid^t befinbet fic^ in feiner Sammlung ; benn ha^ üon
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uuö mitgeteilte (9^eclam ©. 126) fältt nad) ber brei^e^uten ^trop^e

in ba^ neunte ^at)r ber ®efangenfd)aft (Sd)ubart§, alfo in§

:3a^r 1785, raomtt an^ ^on nnb i^nl^alt be^ @ebic^t^ überein^

ftimmen. ^m 29. Wlax 1784 fd)reibt (Sd^ubart feiner ^rau:

„SOhin ©eneral ift ein trefflicher SQ^ann, üod Drbnnng nnb SBa^r^

l^eit, feine ©emal^lin eine ber erften ^nu^franen ber Sßelt nnb

eine erleud)tete S^riftin. ^ie ältfte g^änlen ift ein (Sngel nnb

hk übrigen tinber aW finb gntartig. 'Man e^rt nnb fd^ä|t mid^

im ^anfe altgemein — nnb hk§> mit g^renben, o^ne So^n nnb

ÜDan! §n erwarten." ^m 5. ^nguft 1785 an biefelbe: „1)ie gran

^eneralin fprid^t oft t)on T)ir; wie anc^ hk liebe, l^erjige griebe*

ri!e. 3Jlir iff§ fel^r leib, ha^ id^ fie wegen meiner ^efc^äfte

nid^t mel)r — ober hod) nnr anwerft wenig nnterricl)ten fann."

!Diefe grieberife ift ol^ne ^^ß^f^'f ^^^ 5^v bie (Sd^nbart in einem

Siebeölieb feiert, t)on bem ®tran§ urteilt, e§ fei ein ed)te§ —
fd^lid^teg, aber wunberfd^öne§ — ßiebeölieb, ha^ in ^oet^e^ <aefen=

l^eimer Sieberbucf) ftel^en fönnte. (55gl. 9fieclam ®. 441. (Strang

II, 447.) ^n biefe Q^xt fällt ©d^nbart^ platonifd)e, üon jenen

Subwig^burger Siebfd^aften ^tmmelweit üerfd^iebeue ^kh^ gn Regina

S5oJBler nnb'Snboüüa ©imanowi^ (^eclam <S. 422—438). „9le=

gina" nnb „<3erafina" finb eine ^erfon; man fielet bk§> au§ ber

merten ©tropfe be§ @ebid)t§ : „^m S^teginatage". ^liegina 33o§ler

war bie Xod)ter be§ §auptmanng auf ^o^ena^perg, innig be*

frennbet mit S^riftopl^ine ©dritter nnb Suboinfa ©imanowi^, ge-

borner ^7?eid)enbad^. Geboren 1767 auf |)ol)ena§perg, t)erlor fie

il^ren 33ater in ^^arter ^inbl)eit. :3l)re unbemittelte SOhitter war

fro^, baß ')iegina üon iljrem ^atl)en, bem General ^ilfinger, an

^inbe^ftatt angenommen würbe. 'Sitid) an ©eifte^gaben, t)oll reinen

©innä für alleg (^utc nnb (Sd)öne wudt)§ fie lieran. Seiber blieb

in iljrer @r§iel)ung ha^ gemütlid^e nnb religiöfc Clement gan^

öernad^läffigt. ^ilfinger ^ielt jebe weibliche ©inwirfung oon

il^r fern; er wollte \)a§> 9J?eifterftü(f eine§ tüd^tigen ^äbagogcn

an il;r machen nnb nad^ feinem SBillen follte fie „ein '^)lann

werben", ©o würben bie trefflichen Einlagen biefeö nngewölinlidb

fäl)igen ^inbe§ nid)t nur nid)t naturgemäß cntwicfelt, fonbern

balb l)inaufgefd)raubt, balb l)erabgebrüdft, immer mit 3^^"n «»^^
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"Drang be()aube(t. (Sd^ubart bilbete fie jur 33irtuofin im ÄlaDter^

•fptcl. :^ubtt)ig ©c^ubart ergätitt: „^üif bem 5(^perg verliebte er

fidö förmlich in eine luirf(td) lieben^mürbtge Dffisier^toc^ter, unb

'brad)te fie — uermiitlid) ebenbe^ljalb — auf bem glügel tueiter,

nU irgenb eine (Sd^ülerin wä^renb feinet gangen Se()ramtg. @^

umr eine nöllig p(atonifd)e 2kht, bie bloß ein paar geiftige tfte

fd)ob : bic feltene ^unftfertigfeit be0 9}läbd)enö, bie ^eronnberung

erregte, unb bie erotifd)en ©ebid^te an ^f^egina unb 3erafina,

tüorunter gtrei feinen beften beigegä^lt gu roerben üerbienen. ^ud)

im äußeren ^tugug, 5lnftanb unb betragen fud)te ber 46jä()rige

^^Zann nod) biefem 93läbd)en p gefallen, na^m fogleic^ einen

feineren ^on unb einen gewiffen QvoauQ an, wenn fie in bie

^efellfd)aft trat; feierte jeben it)rer ©eburt^^ unb ^:)lamen§tage

mit einem — mie geftoc^en uon feiner |)anb gefd^riebenen r^e=

^ic^te; fpielte beffer öor t^r, al§ üor grcmben unb @efa(bten,

iinb atteö, n)omit er fid) belohnte, mar ein banfbare^ Säd^etn ober

«ein k\i%"

:Der Umgang mit ^uboöifa biente bap, il^r innere^ 2tben

md}x unb me^r §u ^eben. Qe feiner aber it)r (^eift gebilbet

tüar, befto bürftiger unb trodener blieb i^r ©emütöleben. ^urd)

i^re geiftige Überlegenl)eit, i^ren fprubelnben 2Bi^, i^r au§ge§ei(^^

nete^ tlaüierfpiel unb il)re förperlid^en ißorgüge gog fie bie ^Xuf^

anerffamfeit überall auf fid^. Verlobt mit einem '^^Irgte an§ 9^orb=

t)entfd)lanb, lööte fie biefe 33e3ie^ungen balb roieber, blieb bei il)rem

^atljen*) unb 50g mit il)m nad) |)o^enttt)iel. ^m ^a\)x 1800

übergab er bie geftung bem g-einbe ol)ne ©egenme^r, unb nun

würbe ha^ traurigfte £0^ fein 2:eil. 5luf fein gangeö i^ermögen

iüurbe ^ef^lag gelegt unb fo öerlor and^ 9iegina atteö. 33eiben

blieb nid^t, mo fie ha^ |)aupt nieberlegen fonnten. ^Hegina felber

flol) nad) ^Jübingen; ein ftummer, tiefer (Sd^merg fd^ien fie gu

üer§el)ren. (Snblidl) übermaub fie benfelben unb burd) eifernen

§lei§ ermarb fie fid) in Subrt)ig§burg unb (Stuttgart i^ren Seben^^

ointer^alt, ja nod^ mel)r aU fie beburfte, fo ha^ fie bem "^J^fleg*

*) ^ad) g5a^l§ S)enftüürbigfcitcn © 394 toax ber „^att^e" ^ugleid) i^r

«atttrlic^er 35atcr.
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öater — ber übnQcn^ allc^ ^d^tc, \va^ üoii i^r !am — feine Sage^

o^ne 'i^a^ er e§ aljntc, auf alle müglid)e 2Beifc erleid^terte uub>

i^m bt§ 3U feinem Xobe, je me^r er fie ^a^U, um fo größere

Dpfer hta^U. *) (S^erai^ ift, ha% i^re (5d)n)ad)]^eiten uub geiler

mefjr eine ^Jolge il)rer (Srjie^uug ttJtxren, ba^ i^nen aber auc^'

leud)tenb gegenüberftauben ^ol^e ^or^üge, eble träfte, feltene

®aben, ein geller, fd^arfer, lebenbiger, nod) im TOer funfen-

fprül)enber (Steift, eine faft männli(^e (Seele, hk tiielfeitigfte 33il^

bnng, bnrd^bringenbe 3}^enfd)en!euntni^, bie ®abe beg flaren, be-

ftimmten 5(u^brudg, unbefte^lid^e Sa^r^eit^Iiebe unb greimütigfeit;.

aufrichtige 3;;reue in ber 5reunbfd)aft unb au^banernbe 3^eilna^me

am So^le i^rer greunbe, feltene 2ßi((enö!raft unb ein offener

Sinn für a((e^ (Sd)öne unb 9^ed)te. ©ie ftarb in i^rem 78.

Sebenöja()re.

Regina il^o^ler mar im 16. unb 17. Seben^jafjre, aU fie

mit S^nbart öftere gufammenfam. 9D^an mu§ i^r ^Iter unb if;re

\y6ä))t eigeutümlid)en Seben§t)erl;ältniffe, i^re gan^ fonberbare @r^

^;^ie^nng, bie gern^Itung al(e§ tt)eiblic^eu @inf(uffe§ auf fie, bie

llnterbrüdung i^rer religiöfen Einlage burd) einen 902ann, ber ein

entfd)iebener 9^aturalift, anwerben: mi^trauifd^, geizig unb lauuifd)

uiar — bie^ aEeö mu§ man bebenfen, um hk Ermahnungen, bie-

i^r ©d)ubart in feinen au fie gerid)teten @ebid)ten giebt, gu be^

greifen. ®o fluchte 5. ^. ^ilfiuger auf bie gemeinfte %xt ; Oiegina

üerfud)te \\)n bat)on abzubringen; ber Erfolg war, bafe er nod)-

niel me^r f(ud)te. !Die 33ibel fanute er gar nid)t unb öerad^tete

fie bod). !Da§ @(eid^ni§ üom üerloruen (So^n, ba§> i^m einmal

ein 5^eunb öorla^, mar iljut gang unbefannt; al§ man e^ i^m

in ber ^ibel geigte, meinte er, fold^e 3)kifterftüde feien üon hm
eilten unb nur Einfd)iebfel in ber 33ibel. vSc^ubart l)atte eine

Ö^-'o^e 5^eube an üjx; er befd)iiftigte fid) Diel mit i^rer miffeu^

fd)aftlid)en ^ilbung, leitete au^ i^re ßeftüre, jebod) unter ben

klugen il)reg $at^en. DfJouffean mürbe um biefe ^eit i^r Liebling;

*) 3n „8erapf)ina0 SBci^gefang'' Ijetfet 23ilfinger iHcginen§ „;pf|rcr"

unb ein „meifcr 9)knn". — 9?ä^cre§ über Söilfinger nnb bie Übergabe

.^o^entmtelg bei ^iffart a, a. O, S. 110 ff. ^ilfingcr ftarb in Stuttgart^

97 ,^saf)re alt, am 22. Wlai 1825.
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üou 5?ültaire fütjtte fie fic^ meniöer angejogeu. Siiboüüe bat

©^ubart, aud) auf i^r religiöfe^ :Öeben einjutrirfen, weil er iljtem

(Steift el)er gewadifeu fei, aU fie uub feiner Siufeitigfeit befc^ulbigt

irerbeu fönne. ©d)ubart (äd)e(te; benn er wiigte woljl, ba^ feine

reliijiöfen :iRül)rnngen auf feinem feften ©runbe ruhten; inbeffen

tftat er bocb, \va^ er fonnte. @r tfjat e§, fe^en ttjir §ur iöerid^ti^

tjung unb ©rgänjuntj unfrer Cuetle (iBubot)ife. @in Seben^bilb

au^ ber näc^ften Vergangenheit, gefc^ilbert für c^riftlid)e SJiütter unb

5:öd)ter unferer Xage üon ber |)erau§geberin beg S^riftbaumö.

Wit Driginalbriefen uon ©filier, X^erefe §uber unb iljren 3eit-

genoffen. (Stuttgart, Helfer 1847 (5. 352 ff.) iiingn, nid)t allein

münblid), fonbern anc^ in feinen ©ebid^ten an fie. ®trau§ (IT, 447)

tabelt hk 2Borte: „g^ud) bem freiten ®d)attenunge^euer — glud^

ber SoIInft, menn fie biä) befct)(eid^t" in bem (S^ebid^t: ^erap^ina^

SS^ei^gefang (Oieclam @. 425) al^ plump, efel^aft uub unpaffenb

in ber torebe an ein geliebte^ SOf^äbc^en, hk i^ren 16. (^eburt^tag

feiert. Sd^nbart mod)te aber feinen @runb gu biefer SBarnung

^aben. ^t^ einft ein greunb il)rem ^at^en Vormürfe machte,

ha% er Oöib§ 33ern)anblungen herumliegen liefe, ba leid)t bie fleine

iRegina ^ineinfe^en fonnte, fagte er: „^en Üieinen ift alle^ rein,"

in ber 9}^einung, ©ofrate^ ^abe biefen ®ag aufgefteHt. Überhaupt

la^ er nic^t^ lieber, al^ Suftfpiele unb mt)tl)ologif(^e ^erfe. ^afe

aud) 'Jtouffeau für 3Jiäbd)en in i^rem TOer eine bebenflid^e Seftüre

ift, öerftel)t fid) oon felbft. — ^n bem fd)önen ©ebid^t: „^ie

jtpei (gdimefterfeelen" rü^mt ©c^ubart ü^eginen^ $errfd)erblid.

'Dafe biefer |)errf(^erfinn oft in mifetrauifd)en ©igenfinn, Zxo^,

Siberfprud)ggeift überging, fonnte il)m ni(^t oerborgen fein.

Einige @ebid)te an 3fiegina finb reine Siebe^gebid)te; anbere ent^

galten freunbf(^aftlid)e, liebeDoHe (Ermahnungen unb SBarnungen.

— ^Tiegina war ein Original; (5d)ubart faub ^i^ oon i^r fet)r

oft angezogen, gemife aber füllte er fid^ öon il)r and) mand)mal

abgeftofeen. Qljr ^ang ^um @ei§ unb jum 3)ZiBtrauen fonnte i^m

nic^t sufagen.

Subooife mar 1759 in Sc^ornborf geboren, mo i^r Vater,

9ficid)enbad), ai§> mürttembergifd)er 9)iilitärar5t lebte. Valb nad)

il)rer Geburt rourbe il)r Vater nad^ i^ubroig^burg üerfe^t. <Sie
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tjerriet balb befonberc Anlagen ^^um 3etd)neu, bie fie in (Stuttgart

t)ölltg au^bilbete. 5(ufö inmgfte xvax fie mit ®d)i(Ier§ ®d)wefter

6:f)riftopI;ine unb mit 9fiegine Vogler befreunbet. ©ie verlobte fic^

fpäter mit bem Offizier ©imanowig, einem üielfeitig gebilbeten

unb mit «Sdiubart befreunbeten DJ^ann. ^eim ^bfd)ieb t3on il)rer

$eimat, e^e fie fic^ gu weiterer ^u^bilbung nad) ^ariö begab,

befud^te fie ben befangenen, in beffen 9^ä]^e fie f(^on Dörfer

mel)rmal§ gemefen mar, mit i^rem ^ater unb i^rem Bräutigam.

@§ mar ein ^errlid^er ^^ü^^ing^tag, aU biefe brei bem 5(§perg

gumanberten. ©d^ubart fa^ t)on ferne bk ©lüdUd^en fommen.

greubig bemegt l^arrte er i^rer ^nfunft unb balb maren fie um
ben ^ic^ter tierfammelt. Sie fe^r biefer f)ierburd^ begtüdt mar

unb mie ^od) er Suboöife mit i^rem guten ^er§en fd)ä^te, gab

er in bem 2itht !unb : „^bfd)icb an fiuboöife auf §o!)ena^).ierg"

{dtedam ®. 438). ^n ^ariö blieb fie fünf ^a^re bis §um

^uöbrud^ ber 9^et)olution 1789. (Sie feierte nun in bie |)eimat

gurüd unb üereljeli^te fid^ mit «Simanomi^. ^aä^ einem Qa()r

ging fie §um §meitenmal nad) ^ariö; aber bk ©reuel ber 9tet)o=

lution trieben fie balb in^ 33aterlanb §urüd. Ul§> (Sdöilter 1793

unb 1794 fid) mit feiner ©attin in (Sd)maben auffielt, lieBen fidt)

beibe t)on Suboöife porträtieren, ^ud) ß;^riftop^inen§ ^ilb, ba^

bem Ser!: „(3^illerg^riefmed)fel mit feiner (Sc^mefter e^riftopl)ine

unb feinem (Sdj)mager ^Reinmalb. Seipjig 1875" beigegeben ift,

tft t)on il)r. ^^x ©atte mürbe 1799 üon einem (5d)lage getroffen

unb baburd^ amtönnfäljig ; er ftarb 1826. Subooüe lie^ fid^

baburd) meber in i^rem @ottt)ertrauen, nod^ in ber fleißigen ^e=

forgung il)re^ Stagemerf^ beirren. (Sie ftarb 1827 in Subroig^^^

bürg, 67 ^a^r alt.

Über Sangemeile fonnte fid) (Sd^ubart je^t in ber X^at nid)t

me^r be!lagen. -(Sr verfertigte ©ebic^te in 9J^enge, einen f(einen

^oman unb (Sonaten, tantaten, lieber für§ tlaöier unb informierte

t)om 3J?orgen U^ in bie S^iad^t.

^l^ bie ^l^eaterluftbarfeiten eingeftellt maren, baten einige

(Sd)ulmeifter unb ^roüiforen ber ©egenb um bk ©rlaubni^, hei

(Sdt)ubart Unterrid)t in ber 90^ufi! ^u nehmen; unb erljielteu fie.

lü?it ungleid) me^r (Segen unb ^er^^en^anteil unterjog er fid^
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btcfcm Unterricht e^ÜGc uor5Üglid)e topfe belohnten i^it burd^

i^re gortfd^rittc retrf)Iid) für feine 90^ü^e. @r fegte biefe Sel)r=

ftnnben U^ jnm ^aljx feiner ^efreinng fort, gab biefen £anb==

ief)rern cjrünblii^e 5(ntüeifnng §um @eneralba^, §nm Drgelfpiel

imb @efang, entwarf für fie ganje 5Ib^anb(nngen über S^orat^

unb tird)enmnfif nnb befant aU Honorar t)on Qtxt jn Qcit Sein

unb i^xü(i)U, mot)on er aber tvdt me^r unter feine SDIttgefangenen

verteilte, aU felbft geno§. Um jene Qtii fd^etnen bk ^roüifor*

nnb (Sd)nlmeifterlieber (^fieclam ©. 457—460) entftanben p fein.

'Die§ alteg — aud^ ber unerwartete ^efud^ be^ berühmten

Drgelfpieler^ 35ogIer — entfd^äbigte i^n nid^t für bie (Sntbe^rnng

ber g^rei^eit. (Seine Gattin unb feine tommanbanten t)ern)anbten

fid) nad) bem ©rfc^einen ber gürftengruft immer roieber für i^n;

öergeblid). Einmal (Strang 11, 163) änderte gran^i^fa, e§ fei

il^r unbegreifli(^, ba^ ©c^ubart nod) ni$t Io§ fei; ^erfonen t)om

erften 9tang tiaben für i^n gebeten, aber e§ muffe eben fein

«Sci^idfal fo fein, \)a^ er im ©efängni^ fein Seben anbringen fode;

fie bebaure hk ©(^ubartin unb münfd^e nur, ba% ©d^nbart feine

g^amilie fpred^en bürfe, melc^eö fie für bie bittigfte 33itte anfe^e;

aber and) bk§ merbe ungemein fd^mer galten, ^iefe Sorte,

n)e(d)e bie Gräfin §ur ©eneralin t)on ^ügel hei einem ^efnd^

be§ |)er§og§ auf bem 5l^perg fagte, aU ber (SJeneral (Si^ubart^

mit nielem 9^ad)brudf ertt)äf)nt Ijatte unb tarl (^ugen, ftatt jn

antroorten, pm 9tegiment weggegangen mar — biefe f(^einbar

freunblti^en nnb aufrid)tigen Sorte bürfen nn§ in unfrer 3(uf*

faffung t^on granji^fa^ @efinnnng gegen «Sd^ubart nid^t beirren.

<Sie bilben eine fd)einbare ^(u^na^me, enthalten aber feinen Xroft

unb feine Hoffnung unb waren o^ne g^^eifel nur barauf berechnet,

(Sd)ubart mit bem ^ebanfen tiertraut ,^u mad^en, ha% e^ fein

(Sd^id^fat fei, im ©efängni^ ^u fterben. Sa^rfd^einlid^ war e§

ni$t it)r SSerbieuft, ha% enblid) im neunten igal^re ber @efangen=

fd^aft Sc^ubart^ Gattin mit i^ren tinbern hk langerfe^nte @r*

tanbui^ erhielt, i^n auf bem 5(§perg ^n befud)en. 5(m 4. ^uti

1785 befam fie nemlid^ einen ^rief be§ Generalmajor^ t>on

^ouwing^aufen, in bem er fie §u fidt) einhib. ©ie erfuhr t)on

il)m, fie werbe ^eute noc^ mit il)ren jmei tinbern i^ren 902ann
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fe^en uub fpred^eu. IJugleic^ gab er i^r sroei Briefe, ciueii t)om

^^^0Q tui bell General t)ou |)ügel, beu anbcrn t>ou Jranjiöfa

au hk grau ^eueraliu. ^uf beut ^^perg übergab fie bem (iJeueral

tt)re Briefe; «Si^ubart würbe auf bk ®§eue vorbereitet, „^er

|)err (SJeueral giug felbft I)iu, um i()u ab^utjoleu. Qubefjeu ftaubeu

mir alle ftumm uub roie uerfteiuert ha. "an) eiumal giug bie

3:t)ür auf uub ber |)err @eueral uub meiu Biaxin trateu ^ereiu.

— 3D^eiu 3D^auu fd)ieu üoKer ©tarfmut ; aber \vk er uu^ erblidte,

mar er gau^ (Smpfiubuug. — @r, id) uub meiue ^iuber bröugten

uu^ jufammeu uub erftid'teu faft uor Siebe uub (Sc^mer^; uufre

2:^raueu floffeu §ufammeu vok ein 33ad). ®o ftaubeu mir (äuge,

ot)ue ein Sort ^u fpred^eu, uub i^ müufd)te uur, bag (Sie biefe

(Gruppe gefe()eu ptteu; beuu e^ lä^t fid^ ui^t uad)empfiubeu,

öiel meniger befc^reibeu, ma§ mir ha em^fuubeu ^aben. — @^
mar 35orfd)ma(l ber l)immlifc^eu greubeu. — 3}leiu lieber 3D^aun

ertjolte fi^ ^uerft uub ^ielt eiue rü^reube D^tebe; lobte uub baufte

bem 5(ttmäd)tigeu uub uuferm guäbigeu dürften; bauu fe^teu mir

m\§> uub lobten alle @ott." @ed)^ Silage lang mareu fie ^immlifc^

iicrgnügt gufammen; bann fuhren fie, um bie ^erjoglidje ©nabe

uid)t 5U mipraud)eu, mieber nac^ «Stuttgart. — Vermittler biefeö

^efud)^ mar o^ue 3^^^^!^^ ^^^ SD^aun, beu (Sd)ubart^ Gattin

gleid) im tofaug il)reg ^rief^ aU Sd)u^engel iljre^ (Statten be*

tracl)tet, (Generalmajor oou 33ouming^ufen, ©d^ubart^ Jreunb,

Äarl @ugeu§ ©ünftling uub ^Begleiter auf einer 'Jieife burd^

^eutfd^lanb, bie in btn :3auuar uub gebruar 1783 fiel. (iögl.

über i^u ®d)ubartg ^thiä)t: 5lu General oon ^ouming^ufen

mit ber biograpljifd^en 5(umer!uug — iHeclam vS. 30.) Damals

cutftaub (Sd)ubartö rü^renbc^ @ebid)t: „^er glüdlid^e (Seemann"

OTteclam ®. 58).

vSd)ubart blieb (Sd)ubart and) im Ä'erfer. @iue burd)greifenbe

V'eränberung feinet Söefenö, eine eigentliche ^efe^rung ift bei i^m

uid)t 5U bemerfen. Über beu 3Jiann, beffen St)ftem er früljer

üerfpottet, bann angenommen Ijatte, fd)reibt er am 1. »Sept. 1785

feiner 5rau: „Special äilliug uon Submigöburg, ber 62 jährige

^faffeuf . . . l, oermäljlt fic^ mieber mit einer rafd^eu Sitme Don

40 Qa^J^^^r ^^^ jübifd^eu Steinl)eil§ Sd)mefter."
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©beiifüwenig ']ä)dnt )\d) fein me()rfad^ ertuä^iiter y)2itgefant^ener,

Hon iSd)eibIiu an^ 5(ug§burg, gebeffert §u Ijabcu; fonft fönnte

(5d)ubart iüd)t in bcm ^rief an feine ©attin üom 5. 5(ngnft 1785,

too er fämtlid^e ^^perger befangenen fnrj unb gnt fenngeic^net,

t3on itjm fagen: „von ©d^eiblin — fanft nnb meland^olifiert fic^

^nm 92arren." ^n bemfelben ^rief fd^reibt er: „Qdö Ijabe einmal

ber Jungfer ^Rei^enbad) ein ©ebid^t nnter bem Xitel gefd^enft:

„^ie gefangenen ©önger" (a^eclam 74). „£a§ '^xx'§> geben —
nebft großem Q^xn^ an bie§ !opf= nnb l)er§reid^e 93Mb(^en —
fd)reib'^ ah nnb fd^id' mir'g." ®iefe ^nngfer ^l^eid^enbad) ift

£nboöife {<Bmanom^). !Die !nr§e S^rafterifti! „!opf^ unb l^erj*

teid)" ^eigt fie in iljrem Unterfd)ieb öon ^Regina 35o§ler nnb er=

!lärt, warum ©d^ubart il^r feine @rmal)nungen gu geben brandete.

Regina liegt — in bem ^t'bx6)t: „®ie gn^ei (Sdimefterfeelen" —
an £ubot)i!a§ ^nfen; biefe blidt auf fie nieber unb ^iel)t fie $u

fid^ empor. —
Sarum aber, fragt man unmittfürlidf), ^at ©d)nbart fid^

feiner ©efangenfd^aft nid)t burd) bk g^lnd^t entzogen? !Da er

g^eftungöfrei^eit ^atte, fonnte ein glud)tt)erfud) nid^t allgubebenflid^

fein. Sirflid) fprid)t er biefen ©ebanfen zweimal in feinen

Briefen an§. „5Öenn iä) nur anö^lte," fd^reibt er 1782 feiner

(Gattin ((Strang II, 48), „unb nad) meinem Temperament, ha^

5um ^luBerorbentlid^en fo geneigt ift, nid)t einen (Streid§ mage,

ber mid) gan§ elenb mad^t," unb am 13. :3anuar 1784 berfelben:

„©oll id^ bk gluckt fud^en? 2Ber ftel^t mir aber bei?" Subwig

(Sd)ubart berid^tet barüber: „(So öiel Wlni, ja ^erroegen^eit er

im ©(^reiben befag, fo tüenig geigte er im |)anbeln. %l§> er bie

Eomöbie auf bem ^^perg eingerid)tet ^tte, erbot fid^ ein grember,

i^n in feinem Sagen mitzunehmen, unb benfelben 5lbenb nod^

naä) §eilbronu §u bringen, tvo i^n bie ^reugeu fogleidt) in S^u^
genommen Ratten. ®er gi^embe mieö i^m ben gewölbten .^inter*

grunb feinet 2Bagen§, worin man il)n gewig nid^t gefunben, unb

im (Getümmel be^ ^n^gang^ au§ bem (Sd^aufpiel aud[) nic^t fo

balb öermigt l^ätte. @r fc^ü^te ^^ih unb ^inb üor unb t^t eg

nid)t. 5(ber Seib unb tinb, bie bem ^tx^OQ ®elb fofteten, würben

geroig balb nad)gefolgt fein; unb an einer ^erforgung l^ätte e^
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einem 3}ianne öon feiner 33ie(feitigfeit gewi^ n\di)t lange fehlen

fönnen." Mein — hk gn^eite toflage be^ früheren nnruijigen

2Banberlebeng, erneute ^Verfolgungen, Söeib unb tinb üon beut

$er§og üieEeic^t im <Stid)e gelaffen unb bod) in ber |)eimat gurücf*

geilten; baju bie 5urd)t, eö mit bem $immel gu öerberben unb

n)ieber ein SBeltmenfd) gu werben — in ber Z^at genug (grflärung^^

grünbe, warum ©c^ubart nidjt flief)en mod)te. „tod) nac^f)er^

a(ö ein auswärtiger 3^reunb, weld^er fal), ba^ alle ^ermenbungen

beim |)er§og frud)tloS blieben, für i^n einen fel)r fidlem unb

mit ^orfid)t berecl)neten @ntfül)rungSplan entwarf, unb il)m ben*

felben burd^ einen ^efannten, ber il)n befud)en mu^te, in bk |)anb

gu fpielen wu|te, wagte er ben (Sd)ritt nid)t" — unb er l^attc

wo^l, fe^en wir ^ingu, nod) einen anbern ®runb, an ben fein

®ol)n nid^t had^it. ©d)on hnxd) einen 5lud)tt)erfud), nod) mel)r

burc^ eine wirflid^e gludit ^tte er feine Gönner unb SÖßol^ltpter,

namentlid) hk geftungSfommanbanten o. «Sd^eeler unb o. |)ügel,

fc^werer Verantwortung ausgefegt unb btn ^orn ^arls unb ^xan^

3iS!aS auf i^re $äupter gelenft. ^it biefen ^emerfungen wiH

ic^ ben @r!lärungSgrunb , ben Subwig ©d)ubart giebt, nämlid^

einen gewiffen apat^ifc^en «Stumpffinn, eine fataliftifd^e (SJleid)*

gültigfeit nid)t leugnen; nur, ba^ bieS ber einzige @runb t)on

(Sd)ubartS ^n^ljarren auf ber geftung war, mu§ iö) beftreiten. —
^trau§ II, 177 bringt ben 35efud) oon ®d)ubarts Gattin

unb tinbern in ^i^fi^w^ii^^^^^^^^Ö ^^^^ ^i^^^' anbern @unft beö

^er^ogS gegen ben ©efangenen. ©djubart bic^tete auf bem

5(S^erg gar vielerlei, beftimmte aber, xvk er felbft im Vorberid^t

§um erften 33anbe feiner @ebi^te fagt, nie ein &t\)ii3i)t, einen

profaifd)en ^luffa^ ober dn tlaoierftüd auSbrüdlidt) für btn

!Drud. @r mad)te fie meift für feine g^-eunbe, ®d)üler unb

Schülerinnen unb liefe fie bamit alö it)rem ©igentume l)aufen.

„T)ie ®ebid)te flogen," fagt Sauer, „wie leid)te Sommcrfäben in

ben |)anbfcl)riften oon bem terfer auS unb fanben weite ÜSer*

breitung". 5lrmbrnfter, ein Stuttgarter 5(!abemift, fammelte bie

jerftrenten @ebid)te; ein betriebfamer Ulmer iöud)l)änbler ftellte

bie oft fc^led)ten, fel)lerl)aften ^^lbfd)riften gufammen unb liefe fie

unter bem Üitel: „(Sl)r. gr. D. Sd^ubartS @ebid)te am bem
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terfer, l)erau^gcc]ebeu mit einer il^orrebe üon Sljriftiau Äau^ler,

^erjogl. mixtt .'pofgend)t^abüo!ateu, Qüxid) 1785" erfc^einen.

'^a bat 3d)ubart um ©rlaubni^, feine gefammetten @ebid)te felbft

I)erau^5Ui}eben, unb erhielt fie. ^er igntenbant ber ]^ot)en tarl§*

fd)ule, Dberft ©eeger, riet bem §ergog, ©d)ubart^ fd^riftftellerifc^en

Xrieb für feine ^affe au^gnbeuten. Um ber 3Baare nid)t^ an 9leij

für ha^ faufluftige $ubli!um gn benehmen, würben atte üon ber

3enfur!ommiffion beanftanbeten ©tetten ber ^thi6)it, hk S^orrebe

aufgenommen, üom ^tx^OQ freigegeben. ®^ubart fuc^te biefe,

fe^r egoiftifd)e, @unft be^ |)er5og möglic^ft für feine Befreiung

5U benu|en. @r trollte hk ®ebid)te bem |)eräog gueignen; biefer

aber oerbat fid)'^, meil er bamit be§ !Did)ter^ ^efreiungöbefret

untergeid^net Ij'dtk. ^u ber tofünbigung öon ^ä)nhaxt^ fom-

ponierten Siebern, bie ber to^gabe ber ©ebid^te balb nad)foIgten,

burfte ber 5(^perg nid)t genannt werben. ®ie ^orreftur feiner

(55ebid)te unb befonber^ feiner 3D^ufifatien burfte ®d)ubart nic^t

in Stuttgart öorne^men, obgleid) hk ^efd^leunigung beg iDrudä

burd) ©(^ubart^ tewefen^eit, eine^ bro^enben S^ac^brnd^ wegen,

ber {)er§ogIid)en ^'affe erpt)ten ^rofit öerfprad^. (@in fold^er

'Jlad)brud erfd^ien avai) wirflic^ fd)on 1785 in iföien.) „(^txva^

jeborf)," fä^rt (Strang fort, „mn^te gefc^e^en, um ben !©id)ter in

gute Saune gu öerfe^en, bie er hti ber 5(norbnung, 33erbefferung

unb ißeroodftänbigung feiner ®ebid)tfammliing o^ne merflid^en

Schaben ber bud)^änblerifd)en Unternel)mung nid^t entbehren

fonnte. :Da^er würbe i^m jegt enblid^ bie ©rlaubni^ §u 3:ei(,

bie «Seinigen einige Xage bei fid) l)aben §u bürfen." ^d) laffe

biefen ^eweggrunb ba()ingeftel(t fein. !©ie ©einigen burften i^n

anc^ nad)i)er, obgleid) feiten befud)en, unb fein «So^n Subwig

burfte fid) nac^ ^ollenbung feiner ©tubien längere Qtit auf bem

5(ö))erg bd feinem ^ater aufhalten, ber i^n in preu^ifd)e :Dienfte

5U bringen bemüht war. Sirflid) warb er 1787 «Sefretär im Kabinette

be^ ©rafen ^er^berg §u Berlin. Sie wenig aber Subwig bem |)er^

50g traute, fiel)t man barauö, ba§ er uuöerfe^en^ ha^ 2anb oerlieg,

in wetd)em er fürd)tete, am @nbe nod^ unfreiwillig feftge^alten

5U werben, toerfennung^wert ift immerhin, ba^ «Strauß auf

t\a^ ^rieflein ber 9fteid)ögräfin an bie ©eneralin fein (5^ewid)t
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legt, ^a^ @rfd)emeu üon ®d)ubart^ (^ebid)teu fonnte i()v nur

tüillfornmen fein, ^atte boä) ber befangene bie früf)eren Spotte*

reten über hk Donna Schmergalina burc^ erneute ®c^metd)eleten

tDieber gut gemad)t. 9)2eljr aU alle auberen ^ebic^te mu§tc il)r

t)a§ fd^on ertüä^nte ©ebii^t: %n ^inbal fd)me{c^eln , befjen ^e*

^iel^uug i^r md)t verborgen bleiben fonnte. — (So tarn benn bie

Wn^gabe ber (Sd^ubart'f^en @ebi$te in gttjei täuben (1. Sanb

1785, 2. S3anb 1786) ^IMlx^ p Staube; unb fie^e ha, bie da-^

bemifd)e !Dru(ierei ^atte i^re S^ed^nung fo gut gemad)t, baJ3 fie

2000 fl. Profit bat)on 30g, trä^renb ber gefangene T)id)ter frolt)

fein mu^te, für fid) bie §älfte biefe^ ^etrage^ fjerau^5ufd)(ageu.

— !Diefe Stuttgarter 5(u^gabe ift fel^r feiten; in Sd)eible^ %n^^

qab^ öon Sd)ubart§ Sßerfen (1839—41) füllt fie ba§ britte unb

tiierte 33änbd^en. SJ^an nermi^t ^ier mehrere ber fd)önften Sieber

Sd^ubart^, §. ^. „au gr." unb ba^ ^aplieb. Segtereö würbe

freiließ erft nad) beut ©rf^einen ber a!abemifd)en ^u^gabe ge=

biegtet; ha^ aber 1839 eine Sammlung üon Sd^ubart^ 2Ber!en

erfdjeiuen lonute, in ber ha^ ^aplieb fel^lt, ba§ ift benn bod)

feltfam.

Über ba^ ^'aplieb merben mir un^ fpäter anblaffen. Seine

33efreiuug follte ber auf§ neue tief barniebergebrüdte SOJann einem

auberen (55ebid)te üerbanfen, ba§ im grtjeiten ^anb ber afabemi^

fd)en ^lu^gabe enti^alten tüar, bem §l)mnu§ auf gricbrid) ben

@ro^eu, ben leben^längli^en ©egenftaub feiner ^emunbcrung unb

feinet tultu^. ^Inx ift e^ falfd), tDenn man hti Sauer lieft,

g^riebric^ ber ©roge l)ah^ fid^ für ben gefangeneu t)id)tcr au^

baufbarer 5luer!euuung üerroenbet. „@ine Sd)ubartbegeifteruug,"

lefeu mir S. 296, „ergriff bie ©ebilbeten ber Station unb enblic^

legten fid) ^erfonen ber föniglid^en g^^^^^i^ ^^^^ Jriebrid^ felbft

im mitttV ^a^ 9tid^tige finbet fid) hd Strang II, 189. ^a^
<^ebi^t eutftaub im grü^ling 1786 (Strang II, 180); J-riebrid^^

Slob (17. ^iguft 1786) fiel mit bem ©rf^einen be§ ®ebid)t§ p*
fammen. ^alb ujei^te er bem 33erftorbeueu ein bcfonbereö ^enf=

mal mit bem 3:itel Dbeli^! (^Reclam S. 170), gebrndt ju Stutt-

gart im Dftober 1786. !iDer ^ud)ljänblcr |)imburg in Berlin

lie§ and) 10,000 ©i'emplarc brudeu unb teilte fie unentgeltlid^
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<üu§ ; er muBtc bamal^ '^adj^ gebraudjen, um ba^ i^olf üon einem

(Sturme fciueö $aufe§ ab§uf)alteu. '^adj bem 9iate eiue§ greuu*

be^ faubte (Sd)ubart @?:emp(are baüon au beu tonig t)ou ^^reugen,

ben ^^ringen ^^mxid) , an bie ^^riu^effin grieberüe uub an ben

<5$rafen üon ^er^berg, ujorin er burd) bie rü^renbften ^i^Ö^ ^iif

bie ^ermenbung beg ^önigö für feine grei^eit antrug. S3eibe

•(^ebid^te mürben allgemein mit ^emunberung unb ^kh^ für ben

!^id)ter aufgenommen; hk ^ere^rer be^ großen ^önigö mußten

fie an^menbig; (Bd)nhaxt§> nunmehr ge^njä^rige ©efangeufd^aft

Xnibete mit bem (Sinbrud feiner ber 9lation au^ ber ©eele ge==

fungenen |)l)mnen einen unerträglichen 2öiberfpru(^. ^^ic^t nur

IRamler hid^t^tt je|t tim Dbe an ben 33arben beö ^^pergg ; nic^t

b(o6 bie tarfd^in forberte grangiöfa auf, an feiner Befreiung

mit^utDirfen; ^er^berg tüanbte fi(^ fegt im S^iamen feinet ^önig§

•an ben §er§og, mäl^renb gugleid) ber ^rinj |)einrid^ unb bk

iprinjeffin grieberüe t)on ^reu^en i^ren ©influ^ aufboten; am
2. g^ebruar 1787 !onnte ©d^ubart an ben ^ud^^änbler Limburg

in Berlin f(j^reiben: „^i^ §u ^^ränen ^at e§ mid) gerührt, ba|

:3^r tönig meine grei^eit tt)ünfd)t." ^n bie ger^ogin ^atte bie

ißrin^effin ^^ieberife in^befonbere gefd^rieben unb ^inpgefe^t, i^r

S5ater miffe um biefen ^rief. (^amit ()ieng bk oI)en ermähnte

Aufteilung £ubrt)ig ©d^ubart^ im ^reu^ifd^en jufammen.) ©er

-"tarf(^in antwortete gran^i^fa in einem fauerfü^eu 33rief , in bem

fie §um böfen ©piel eine mi)glid^ft gute SDliene mad^te, h^n tof*

jdjuh t)on Sd^ubart^ Befreiung bamit eutfd^utbigt, ba^ ber |)er==

.^og fid^ öorgenommen ^aU, x\)m mit ber S3efreiung pgleid) einen

neuen Sir!ung§!rei§ an^uweifen unb für bk ^ebürfniffe be§ Seben^

,3U forgen uub §um (Sd^(u§ bie burd^au^ glaubmürbige ^erfid)e^

rung anbringt: „SOlir blieb nur ^^eilnel^mung, nid)t DOhtmirfung

an feinem öerbefferten <Sd^id^fate übrig." ©nblid) fam ber ^ag

ber Befreiung, ^m 11. SJlai 1787 erfd^ien ber |)er§og auf bem

^(^perg unb fünbigte i^m burd^ feiner (SJema^lin DJ^unb feine

greiljeit an. „9Hc^ft ®ott/' fe|t ©d^ubart ^inp, „bau! id) hk^

foftbare @efd)euf 2rriebrid) Sil^elm, bem §er§igen." ^d)aht,

ba|B ©d^ubart feinem ^rennb $offeIt in tarl^rn^e bk näheren

Hmftänbe nid^t fd)reibt. dlad) anberen 'Darftellungen (5. ^. Seber

§auff, ©li^utort in feinem Setcn nnb feinen Sßerfen. 15
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am ®d^Iu6 ber grauffurter (S^ebid^tauögaBe) i)äUt bei* $er§og bent

^id)ter felbft feine g^rei^eit angefünbigt. ^ei einer ^arabe, er*

jä^It man fid), l^abe fid) ber $er§og plö^lic^ gn (Bä)nbaxt ge^

manbt mit ben Söorten: „©d^nbart, ©r ift frei." T)a^ gran^

gi§!a pgegen njar, ift gett)i^; ob fie allein nnb mie fie bem

^id)ter feine Befreiung t^erfünbigt t)at, miffen mir nid)t. ^m
@nbe mar and^ bk^ nnr eine tomöbie, eine anf ben (Sffeft be*

red^nete ^(Inftriernng be§ ©ebanfen^: grangi^fa gürnt nidt)t emig.

„D lieber ^offelt/' fä^rt ©c^nbart fort, „fc^reien müd)t' id^

öor greube, mid^ mälzen nnter freiem ^immel im grü^ling^grafe^

ober flettern mit ber (S^emfe anf ben ^öd^ften Qadcn^tU, bie ge=

falteten $änbe in hk Soüen ftrecfen nnb bem großen ©eber ber

grei^eit lant meinenb banfen." '^a ^aben mir ben ganzen (Sd^n=

bart bi§ anfg Seinen ^inan§, ba^ faft in feinem ©ebid^t, in

feinem Briefe, menigften^ öom 5t^perg, fel^lt. „springen möc^t

mein ^nfen t)om Sogenfcf)lag ber ©mpfinbnng," fd^rieb er ein*

mal, 5. 9^ot)ember 1785, bti ber Erinnerung an Ulm feinem

greunb SJiitler. @r merfte mal^rfc^ einlief nid^t, ba^ fid^ fein

T)rangpatl^o^ in einem nntabel^aften gejameter Snft gemad)t

^atte. — „^d) bin nun mit einem anfe^nlict)en ©e^alt ^ireftor

be^ X^eater^ nnb ber SO^nfif in «Stuttgart (in ber greube feinet

^ergeng tjergigt er hk ^an^tfad^e, ha% er al^ |)ofbid^ter ange*

fteHt mar), für ben 3fieft meinet Seben§ gang nad^ ^ang nnb

Sß^unfd) öerforgt. — ©agen Sie all' bieg, ebler SD^ann, bem

^ublifum in ^^rer SHannfprad^e, benn id^ bin ftolj genug, meine

^rei^eit öon einem ^offelt angefünbigt gu lefen."
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VIII.

Stuttgart

@^ giebt eine tiaffe begabter 3Jienfd)en, beten !Dafein au§

einem eroigen ^ed)fel, an§ Sprüngen nnb tontraften befte^t, hk

^ente an^ einer glüdlid^en ^ofition in eine iinglü(llid)e nnb mor*

gen mieber ang einer nnglüdlid)en in eine glüdlid^e Ijinan^ge^

f(^Ienbert werben, bte fic^ felbft, üon einem mnnberbaren Reifte

ber Unftätigfeit getrieben, nirgenb^ 9iaft nnb 3fln^e gönnen nnb

benen 9iaft nnb Ö^nl^e anc^ öon ben änderen Umftönben nid^t ge*

gönnt mirb, bie am @nbe i^re^ Seben^ fanm roiffen, ob fie me^r

@Iü(f ober mefir Unglüc! erfal^ren l^aben nnb ob fie bk grüc^te

tf)re0 nnftäten ©treben^ mel^r bebanem ober fi(^ §n il^nen ©lud

tt)ünfd)en foHen. . ©inen fold^en (J^arafter trägt 5. 33. ha§> Seben

be^ (^(^anfpieler^ S3ranbe^, ha^ er felbft befd)rieb. ^n pl^erer

©pl^äre ftellt nn§ in feinem ben)egten ^ngenbleben, in ben ©iegen

nnb 9^ieberlagen be^ fiebenjä^rigen trieg^ ein ä^nlid^eg ^ilb

griebric^ ber @ro^e bar. Sieft man hk S3iograp^ie feinet S3ett)nn*

berer^ ©c^nbart, fo ^t man gleid)fall§ ha^ Silb eine^ fold^en

nnfteten, in ^ontraften fid) bett)egenben aJlenfd)enleben§, inbem er

felbft gefte^t, wie er geftern geehrt nnb ^ente oerad^tet, geftem

al§ ba§ glüdfeligfte aller 3D^enf(^enfinber nnb ^ente aU ba^ nn*

glüdfeligfte füllte; felbft feinem gel^njä^rigen büftern @efängni§*

leben follte gum (S(^In§ nod) ein wenigften^ oegetatio rnl&ige^,

§n)ar !nr§e§, aber bod^ bnrc^ bk 2khe feiner ^(nge^örigen Der*

fd^önerteö ^afein folgen.

!Der ^ergog empfing il^n, wie er felbft bem Sentnant Oiingler

auf §oi)ena^perg («Strauß II, 332) f(^reibt, in gnäbiger ^nbienj

nnb üerfprad), i^m ba§> Seben öon nun an leidit nnb angenel^m

5U mad^en. ^amit war aller ^rott gegen feinen oormaligen

Reiniger „xvk 9^a(^tgewöl! weggefdt)Wnnben".

Seinem in S3erlin fid^ anfl)altenben Sol^n, ber burd^ ©rfal^»

rungen gewi^igt bk 9^ad)rid)t öon ber ^Befreiung feinet SSater«
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beu Briefen bei* ©einigen, ben übereinftimmenben ^^adjrid^ten aller

^ßeitnngen nid)t glanben rooUte, bi^ er üom il^ater einen S3rief

mit bem !Datnm ©tnttgart erhielte, be)d)reibt er feinen Seg^ug

nom ^^perg, wie folgt: „!l)en 18. Tlai ging xd) ah uom Serge

meinet ^ammerö, geehrt nnb beraeint t>on meinem ^ommanbanten,

fämtlid)en Dffi^ier^ nnb ber ganzen S3efa^nng. SBie mir'^ \mx,

aU id) bie 3Beite beö §immel§ lieber fal^, ha^ fmm i^ bir nid)t

fagen. (So muß e^ bem dlia^ getoefen fein, aU er, bie (Srbe

tjerlaffenb, mit glammenroffen in ,*pimmel fnf)r. — beweint \)ah

xd) tt)ie ein fleineg tinb; beine l^olbe ^hitter faß neben mir —
ftumm nnb anbetenb anffd^anenb tt)ie ba§ 3)lonnment ber '^anh

barfeit, ^n «Stuttgart ftri)mten mir fd^on anf bem 3Bege — d)hu

füer, Sd^anfpieler, Slän^er — bie ®efäi)rten meinet 33ernf^ ent=

gegen, unb an i^rer (Spi|e ^nlia, meine freubetrnnfene 2:od)ter.

|)o^e nnb 9^iebere, 9^a^e nnb gerne grüßten nnb glüduninfd)ten

mir münblid) nnb fd^riftlid) in ^rofa nnb 33erfen gn meiner (5r^

löfnng. ^n§ allen ©egenben ^eutfd)lanb§ nnb. ber Sd^tüeij er=

l^telt xd) — nnb erl^alte nod^ täglid^ bertei ©lüdmiinfd^e, ha^ xd)

oft befd)ämt am genfter ftel^' nnb fenfje: ad) @ott, xd) bin'ö nidjt

tDert! — ®en anbern ^ag tüurb' ic^ oom |)errn Dbrift bem

2;l)eater nnb ber Kapelle norgeftellt a(g :Did)ter nnb ^ireftor

beg 3:^eater§ nnb ber SOhtfü, infofern fie bentfd^en (^eljalte^ ift.

^o(i ftel)t mit D^ed^t ber melfd^en 9J^nfi! öor. 5Ind) erljielt xd)

ben Xitel eines ^rofefforS — nnb bin alfo mit meinem )Hangc

gan^^ mo^l gnfrieben. 9}leine Sefolbnng befielet ans 600 fl.
—

fürd)terlid) tt)enig für mid^ in ©tnttgart.

:Dod^ anc^ bafiir ift geforgt. ^d) fd^reibe ein ^onrnal, wo-

für xd) monatlid) 50
f(. üom ^oftamt erhalte — nnb fo märe

bann für mein ^nSfommen geforgt. — — SDIeine Öiefd^äftc be=

ftel^en nun im Unterrid)te im Sefen, ^eflamieren, ber Tlmxf,

ber ^at^ognomi! nnb tl^eatralif^en 3)2ufif" n.
f.

m. StranJ3 mad)t

ad vocem ^|$rofeffor hxt gegrünbete tomerfnng, in bem ^cr^og

lid)cn toftednngSbefret nnb in allen ferneren ©rlaffen fei üon

biefem Xitel feine )Hebe; Sd^nbart l^eige immer nur §of^ unb

Xljeatralbid^tcr, bisweilen axxd) ^J)hififbircftor ; eS fd^eine fid) alfo

meljr nur oon einer Sonnioens gegen ben einmal „ans Sd)n)iir-

I
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merei" üblid) cjeinorbeueu Xitel ju Ijaubelu. — Sd)ubart Ijat fid)

f)ier allcrbtugö ungenau au^gebrüdt; eö fanu fid) nur um bk

müublidje (Srlaubniö Ijanbeln, fid) biefen Xitel geben gu laffeu.

Qn bem S3rief i^inbquift^ wirb Sd)ubart „^rofeffor" genannt

unb in ber ^^er^anblung be^3 5lug^bnrtjer 9}?agiftratö t3om 15. ^J^oö.

1774 (51. SSo^lmill in (5d)norr üon darol^felb^ 5(rd)iü VI (1877)

e. 365) t)at Sd^nbart ebenfalls ben Xitel ^rofeffor.

iföie Diele grenube ec^ubart aller Crten ^atte, jeigt fein

Seric^t über eine mit feiner grau, feiner Xoc^ter Qnld^en unb

feinem (5d)tt)iegerfo^n, bem ^ammermufünö Kaufmann nad^ @ei^=

lingen, Ulm unb Walen unternommene Steife (fie^e ben Srief an

feinen So^n nom 18. )no\). 1787 hti Strang II, 354). Die

edjilbernng ift flaffif^. ^n Feiglingen luar bk gange Stabt

im 5Iufrul)r, al^ ber 3ßagen am QoH^anfe ftill l)ielt. „Unfer

guter Wljuljerr ftanb in ber i^erflärung ber greube, mit Silber^

loden nmfloffen, am ^utfd^enf^lage unb bie 5l^nfrau gitterte unter

ber §augt^ür, öom (^emid^te be§ äJ^uttergefüljlg belaftet. 33alb

umraufd)ten mi^ bk jüngeren grennbe alle, mit iljren Seibern

unb ^tubern, unb \6) griff ha nadg einer |)anb, lieg bort eine

finfen, um ber anbern au^geftredte, liebebebenbe §änbe and} gu

faffen. Die Sd)ulftube trar oft fo t3oll, bag man faum

fte^en fonnte, unb üor ben genftern brängten fi^ anbere ©djaren

gnfammen, um mid) gn feljen unb gu l)ören; benn id) unb ba^

Qnl^en fangen ha 35olfglieber unb e;l)oräle, mit be^ alten ^an^

torö glügel begleitet. Sine rü^renbe ®§ene mar'g, aU fid) im

Dd)fen meine ehemaligen ®d)üler um nüc^ Ijer ftellten unb mir mit

X^ränen für ben e^malö genoffenen llnterrid)t banften. Qd) lege

bir ^ier, um ber Seltenheit willen, bie 5lbfd)rift eine^ Sriefe^

bei, ben mir ein Bürger beim Wbfd^ieb 3nfd)idte*). Dein 92ame,

.per3engfol)n, würbe ba oft genannt, unb beim lautfd)allenben

Tlak beine ©efnub^eit getrunfen. — Der Wbfd)ieb mar trüb unb

traurig; benn tt)al;rfd)einlid) falj id) ben reblid)en 5llten unb feine

forgli^e |)augmutter gum legtenmal in biefem Seben**). Doc^

*) C\)nt 3ttjetfel ift ^ier ber oben B, 63 mitgeteilte iöricf gemeint«

**) 2o mar e§ and} ; fie^e unten.
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rifjeu mx iui§ loö unb ber Sagen rollte nac^ Ulm. Unterwegs

fpeiften wir mit bem Amtmann tiberlen in Su^^aufen, ber im

74. ^a^re feinet ^Iter^ noc^ fo üiele QuQt feinet gellen 2öi^e^

unb feiner rebfeligen Sänne beibehielt. Qu Ulm ftieg x6) beim

©reifenmirt (Sd^uler ab, unb fiel^e hal — mein alter g^^ennb

(^apoll ftanb öor mir unb — läd)elte meinenb. ^ll^balb !amen

ber ©bleu me^r — 3JiiEer, biefe garte, tief unb l)od) fü^lenbe

«Seele, unb 3J^artin, beffen §er§ ^armonifd)er flingt al^ fein 3ai^

tenf^iel*), unb ^ern, ber Slufflärer, unb «Stüber, mein e^e*

maliger @d)üler unb ^unbert anbere au^ bem Sßirbel gemeiner

^e!anntf($aften.

3Sier Xage blieb iä) in Ulm, gab ein tongert, bem Seute

an§> aEen ©täuben pftrömten, fpeifte bei Willem, mürbe mm
bem ©rften ber (Stabt, bem ^urgermeifter t)on S3efferer, ftattlic^

betDirtet, befud)te ben pl)ilofo^l^ifd)en ^flugmirt, ber unterm Strubel

t)on Seinroebern unb SJleggern — SJ^enbelfo^nö 3Jiorgenftunben

lieft unb tt)ar unbefd^reiblid) üergnügt. 5lud) flo^ ba im Stillen

eine banfenbe Q'd^x^ in ben ^ed)er ber 5^'eube, ha^ mid) (^ott

nad) einem fürchterlichen ^a^x^t^nt bie Stabt mieber fe^en lie^,

au§ ber mic^ ein tüdif(^4äd)elnber Sd^urfe in bk Sflaüerei

lodte. — (Sd^tt)er ging'^ öonUlm; benn in biefer Stabt ^errf^t

eine !i:ranli(^!eit , bie fo gang an ben Sruberfinn ber (5;^riftu§^

jünger grengt. 1)a§ 3Öort trüber unb Sc^wefter tränft oon

allen Sippen unb hk (S5renglinien ber öerfd)iebenen Stäube fc^lin^

gen fid) im l)ergigen ®u, wie @pl)eu= unb 3ftebenran!en gufam^

men. ^Iber — bie Sd)eibeftunbe !am unb unter beftänbigem

biegen unb auf grunblofen Segen famen wir nad) ^lalen, ber

©tabt, bie bie ©runblinien meiner ^ilbung 50g, rao mein ^ater,

ber fefte, beutf^e SD^ann, ber Urftänb l)arrt, unb i^m gur Seite

t)ier meiner ©efd^mifter, unb ^at^arine, meine erfte Siebe, unb

fo mand^e liebe Seele, mit ber iä) anfmuc^ö. iRu^igeö Ü^loo^

ttjäd^ft fd)on auf il)ren ©räbern unb bie Q^nfd^rift auf il)ren

Slotenfreujen ftäubte ber 9ftegen meg. — .§o(^fci^ allenb empfing

mi^ mein 33ruber unb auf ber erften Xreppe ber Üau^^Ui harrte

3nuftfbire!tor iu Ulm.
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meiner — eine 73jäf)rige SOhitter, beinahe uor ©utjüden ^ufam*

anenfiufeub, t()reu fd^on f)iugefc^ägten, taufenbmal bemeinten erften

<So^n lieber in ben 5(rmen ^n ^aben. „£) lieber S^riftian, baJ3

id) biet) nur mieber felje! — D nun mid ic^ gerne fterben!" —
jagte bie el)rn)ürbige 5tlte in einem ^one, brin ha§ einfältigfte,

jartefte 9)hitter^er§ tüieberhallte, ^ä) fc^mieg; boc^ roa^ id) em=

:pfanb, unb wie fd)netl, ftar!, gebrängt, tiefgreifenb unb ^irnmel^

<infpri|enb \6) att hk^ empfanb, ha§ fagt bir bein eignet eble^

^era, Subn)ig, mein »Sol^n!! — 0)leine ©d^mefter, hk ®tabt=

:pfarrerin, legt' i^re |)änbe heugmei^ auf i^ren l)od)fd)tt)angern

£eib unb fc^rie fd)neibenb raie 3^n!enton: „^efu^ S^riftu^, mein

löruber!" — unb ha meinten fie alle, ba^ id^ fo öiel au^geftan^

ben l^atte. 93Zeine äRutter fd)lid) um mid) ^erum unb fügte, mag

fie t)on mir er^af(^en fonnte. — i^n ^alen miberfu^r mir hk

f)öd)fte (g^re, hk fid) ha benfen lä^t: ber 3}kgiftrat bemirtete

mic^ föftlic^ in ber ^oft, mo ic^ unb ba^ ^ulc^en fangen unb

Kaufmann auf bem iöioloncett fpielte. 'Dag ^^oft^ug mar ge=

brängt öoll, aud) auf ber ©trage mar 3Jlenfd^engemimmel. X)a

lebt' iä) benn fo gan^ nac^ meinet .perjeng Suft unter 30^enfd)en,

t)ie fic^ auf bem Sipfel i^rer @id)en ftar! miegten, hk an ber

-^atarafte ber 9latur ben §ut füllen unb DJ^annfraft faufen, bereu

©elbft^eit fo feft gemurmelt ift mie hk ^erge, bie fie umgürten,

iinb bie fo laut fd)reien, alg menu fie ben Donner überfdE)reieu

müßten. ^6) tranf mit bem Senat unb ber ©eiftlic^feit — nid)t

tärglid) aug bem Sonnebed^er, fonbern reid^lid), mie eg (5)ott

gab, unb unter §örner^ unb Xrompetenfc^all ftieg ber SOjä^rige

^urgermeifter <Simon an meinen unb ein D)u5enb anbre ^ofale

unb fprad^ mit ber (Stimme igofuag — nid)t alternb, nid)t mau=

fenb, fonbern feft, hid, anl)altenb mie ber feftli^e Drgelpnnft:

ß'g lebe (Sd^ubart in Berlin!!" —

Jöraufenb fc^oll'^ burd) ben ©aal Ijin

Unb bie ^Jlammc ber bergen tüe^t üon ber Ülufer

©etoaltigem §auc^e.

Man befi^enfte mid) fogar unb fül)rte mid^ hk erfte Station

auf Soften ber Stabt. D)er ^(bfdjieb t)on meiner 3Jlntter mar —
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ha^ Qtxxci^zn smeier in eiuanber geu)ad)fenen |)er§en — ^hit

fliegt bort uub ^lut fliegt \)kx. ^ber i^ bin ein Sl)nft unt>

5(bfd)ieb nnb Zoh f(^ärft nnr mein 5ßerlangen nad^ jener Sett^

mo bie 5lbfc^ieb^t^räne nid^t fliegt, roo ber Xob nic^t mel)r röchelt.

— So fanten wir gejnnb unb inner(id) ftannenb über ©otte§

^[Önnber lieber in 'Stnttgart an, wo bie ernfte ^f(id)t nnb ein

fd)n:)erer ^ernf mieber meiner ^rrten."

to§ bem legten Briefe an feinen ^rnber in ^alen (üom

11. ^annar 1788, hd ©trang II, 372) fü^re id) eine Stelle

an, bk eine genanere ©rorternng oerbient. Sie lantet: „!r)einem

biebern, äd)tbentfd^en 33^agiftrate empfieljl mic^ öon |)er3en. ©e^r

rannbern mn^t iä) mic§, ba^ i^r bie 5amiliengefd)id)te fo felt=

fam gebeutet l)abt. @ine toefbote in ben Aimalibus Suevicis

^at mid^ gnr ^u^fü^rnng biefer rü^renben @e)d)id)te ermnntert."

Strang öermeift mit 9te^t auf „Simon üon Fialen, eine gamilicn-

gefd)ic^te". (Sd)eible 6, 90.) ^T^ie ^anpt^erfon biefer (5^ef($id)te

ift ein ^alener Sd^nfter^jnnge, ^ed)meli^er genannt, ber au§ ''^a^t

für eine oon einem ^lalener Xnd^mad)er, 3^amen§ Simon, erhaltene

D^rfeige biefen mit einem ^^egelftüc! n)irft, aber fo nngefd)idt

unb fo unglücklich, bajß ber betroffene oon bem 2Burf ftirbt,.

worauf ^e(^meld)er auf fed)§ ;9a^re nad) Snbwig^bnrg in§ ä^n^t-

l)au^ fommt. 9^un folgt in ber gamilie be^ Zn6)ma^tx§> Scf)lag

auf Scl)lag. ^ie Sitwe unb i^re Zoä^ttx ge^en in Sünbe nnb

Sct)anbe jämmerli(^ ju (S^runbe. 1)ie groei Söt)nc, ^afper unb

33altl)e§, äiel)en al^ giebler burd^^ Sanb, geraten in 33atjern 3U

einer O^äuberbanbe unb raerben oon biefer angeworben, .^afper

foll fic^ beim ^inbrnd) in ba^ $auö eine^ 53anbebelmannö be*

teiligen. (S^ gelingt iljm, in^ Sd^lo^ ^n bringen; l}ier aber er=

\vad)t fein ©ewiffen, er mac^t Särnt, ruft hk 33emol)ner be^

Scl)loffe^ §um tam^f gegen ^fiäuber unb 3)iörber, bie ^anht

mu§ bie glw^t ergreifen unb tafpar tnthtdt bem ©belmaun ben

ganjen ruc^lofen Entwurf. X)iefer t3er§ei^t i^m, üerfpricl)t itjm,

er wolle i^n öerforgen, brid)t aber balb barauf auf einer ©ewalt^

jagb ben .'pal^ unb ftirbt. SD^it bem wenigen ©rfparten ging nun

tafper in bie weite 2öclt, !am nad) $ollanb, geriet unter bie

Secleuöerfiinfer unb würbe nad) ^atauia abgefüljrt.
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•Ter auberc S3rubcr ftief)lt, morbet iinb ftirbt unter bem 9^ameti

be§ 5(a(cmer SD^orbjobel^ ju ^iic^loe auf bem 'Mhc.

.^afper fc^U)tugt fid) in S3atat)ia öom ©ftaöen einer reict)eu

^oUänbifc^en Sittoe ju i^rem ©erna^l empor, gert)öl)ut fie an

SQ^enf(^lid)!eit unb grömmigfeit unb mirb üon i^r üor i^rem 3:obe

3U i^rcm Uniüerfalerben eingefe^t. 9^ac^ öielen Qa^ren !ef)rt er

über ^ottanb nac^ Bä)tvahtn ^nxM. 3)litten im Sinter fommt

er in bie "D^^ä^e t)on 5(alen, ftürjt in eine (55ä(jtDinbe unb märe

ucrioren gewefen, wenn ni(^t ein ©i^äfer p feiner 9^ettung ^er=

beigeeilt märe, ^on biefem ^c^äfer erfäl)rt er ha§> ©d^idfal feiner

33lutter, feiner ©dimefter unb feinet 33ruberg; ber @d)öfer felb

giebt fid^ a(^ ben ^ec^mel^er §u erfennen, ber, öom ^w^tt^au^

entlaffen, meil iljn fein SJIeifter nel)men mollte, (Sd^äfer!necf)t ge^

morben mar. ^a tafper feine ^^ieue fie^t, üer5eil)t er i^m, ja

er fauft if)m einen eigenen (Sd)öfer^of. ^n 'äakn giebt fi^

.^afper üor bem gefamten iRat unb ber @€iftlid)feit p erfennen,

ma^t ^errlid^e Segate an ^ird^en, Schulen, ©pital unb (Bkd)^

f)au^, begiebt fid^ mieber na<i) ^ataüia unb ftirbt nadj einigen

3al)ren, taufenb Spuren feinet liebevollen, menfc^lidjen, oom

Reifte be^ ß;i)riftentum^ oerflärten S^arafter^ Ijinter \id) laffenb.

Die ^ollänber nannten i^n ben (Sd)roabenapoftel unb bie belehrten

:i)^eger ben beutfd^en (Sngel." — Die Duelle biefer @efd)id)te

mären alfo be^ 30lartin Srufiu^ Annales suevici. Qd) l)abe in

ben brei Folianten biefeö Ser!^ geforfd)t, aber nur nad^fte^enbe

©r^äljlung gefunben, bk man ^ieljer jie^en fönnte unb hk in^

Deutfd)e überfegt alfo lautet: „3^eulic^ paßten Otäuber auf einem

Sege, um einen vorteilhaften gang gu machen. Damals mar in

bem fleinen f(^mäbifc^en 9^eid)gftäbtd)en ^alen ein Bürger, ber

rec^t unb fd)le(^t lebte. 5(uf einer ®efd)äftöreife fiel er ben be^

fagten üMubern in bie §änbe. 5(uf iljre grage, mo^er er fei,

antmortete er: „35on ber ^tabt Fialen." Darauf ermiberten fie:

„Du bift jegt unfer befangener." „9^un benn in Qefu 9^amen!"

gab er 3ur ^utraort. Darauf bemerfte einer oon i^nen, mie mei=

lanb ^aipl)a§: „Diefe ©efangenneljmnng mirb un§ menig (Segen

bringen." Unb fo gef(^a^ e^. So vorfi^tig fie i^n nämlid^ mit

fic^ fül)rten, gelang e^ il)m boc^, auf munberbare 5(rt i^ren §änben
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§u entrinnen nnb unöerlegt in feine §eimat snrücfgnfeljren. Die§

tarn ba^er, ha^ er ben 9^amen i^efn, nnfer^ ^eilanb^, Ö^cinbig,

einfältig nnb anfrid)tig in feiner 9^ot angernfen ^atte." ß^rnfin^

(III, 68) nennt aU feinen @en)ä^r^mann „Joann. Nider. Formic.

lib. I, cap. 2. Vivens circa 1436." !Die @r§ät)Inng ift nn!(ar.

dJlan rv^i^ nid^t, §n tt)e((^em Qrvtd fie i^n mit fid) füljrten, ha

fie bod) anf ^ente an^gingen nnb ber 9Jiann, anf einer ®efd)äft§=

reife begriffen, @elb hti fid) i)aben mn^te. (^benfoiüenig erfährt

man, anf meldte mnnberbare SBeife er öon ben Otäubern frei

tt)nrbe. — (5d)ubart I)at an^ biefer ©r^ä^lung ben frommen

^afper genommen, ber, al^ giebler ^ernmgie^enb, nnter 9fiänber

gerät, t)on i^nen angeworben nnb ^ernmgefü^rt wirb, hx§> er bnrd^

fein ern:)ad)te^ (SJemiffen anf aHerbingg mnnberbare, ^öd)ft aben*

tener(id)e Sßeife üon i^nen errettet mirb nnb nad) oielen üieifen

glüdlid) in hk §eimat gnrüdfe^rt. (^r t)at aber, gan§ in feiner

SBeife, i^m einen gottlofen 33rnber gegenübergeftellt, ber bei ben

D^iänbern bleibt nnb plegt ^ingerid)tet wirb, ^er ^ec^meld^er

nnb \>k übrigen ^erfonen alle finb ®efd)ö|)fe Don ©c^nbart^

^^antafie. <5omit mirb ba§> ^^ema ber nngleid^en 33rüber oon

(Sd)nbart in brei ©r^ä^Inngen be^nbelt: 1) in 3!)2arj ber (Btxa\)U

bne; 2) im Beitrag gur (S5efd)id)te be^ menfd)Iid)en |)er§eng;

3) in ber g^amiliengefd)ic^te : ©imon. "änd) biefeö 2;^ema lag

bamalg ebenfo in ber Snft, mie hk ^inb^mörberin. @ö genügt,

an Seifemil' ^nlin^ öon S^arent, ^linger^ 3w^tti^9^/ ^6)\iUx§

9iänber jn erinnern. !Die (Sr§ä^Inng beginnt V^ffi^ii^t^fct) unb

fataliftifc^ nnb l^ort tl)eiftifd) nnb optimiftifd^ anf. ^er 9^ame

(Simon begegnet nnö in ber ^efd)reibung oon »Sc^nbart^ S^ieife

nad) ^alen 1787. Söenn ©c^nbart meinte, er merbe nod) mand)e^

|)er§ige t)on feinem lieben ^lalen fd)reiben, fo blieb hk^ ein from*

mer Sönnfd^. 3Jiit biefer (Sr^äljlnng l;at er ber in ^alen rvdU

verbreiteten gamilie ©imon feinen Gefallen erliefen, nnb ber

(Segen, ben ^afpar am Sd;ln§ ber (^rgä^lnng über feine :^ater=

ftabt f))rid)t unb ber immer nod) auf il)r rnl;en fod, ift fein ©r^

fag für hk ^aftlofigfeit , mit ber <Sd)ubart, inbem er eine @r^

5äl;lung be^ 15. Qa^rl)nnbert§ in hk ©pradie unb ©itte bejg

18. umfegt, einem gamilieunamen feiner 35aterftabt einen 3)^ifel
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örtl^ängt, um i^n iiad)^er effeftoott wtebev ab3mt)afd)eii. (Se^te

K, man, maö fid; „imbef^abet be^ 9J2etrunig" beraerfftellitjen (äBt,

1^ in ber au§ bem ^a^r 1788 ftammenben (Sr§ä^Iung „|)ebiüig, eine

|)eirat^ge)d)id)te" an hk Stelle be^ greunbe^, h^§> i)end)tenfd)en

^anbibaten ber Z^toloc^k D^upfer, ben trüber be§ ^od^begabten,

5nerft leic^tfinnigen , nad^ljer gebefjerten |)o^mann, jo IjätU man
ha^ X\)tma ber ung(eid)en S3rüber in neuer ^eftalt nnb in ber

tortienbung auf neue ii^er^ältniffe. 53on ben üier genannten @r=

Stillungen fpielt eine (§ebtt)ig) in Mrnberg, eine (SJ^arj) in "änQ^*

bürg, eine (Simon) in ^alen, alfo in lauter «Stäbten, tt)o @d^u^

bart gang ^u |)au]e war. dliix ber 33eitrag ^ur ©efc^ic^te be^

men)d)(i(^en .^pergen^, ben Sc^ubart breimal be^anbelt, begnügt

fi^, ftatt ©egenben unb ©täbte gu uennen, mit 5(nfang!3bud)ftaben

Iunb fünften.

„(Sine ernfte ^^Ü6)t unb ein fd)n)erer 33eruf" warteten in

(Stuttgart auf Sd)ubart. @r na^m feinen ^eruf ernft unb ner-

bient nid)t ben SSormurf, ben ©trau^ II, 310 gegen il)n ergebt:

„2öir fe^en i^n, gang in feiner "äxt, fein ^mt {aU !l)ireftor be§

©c^aufpiel^ unb ber beutfd)en Dper) mit geuereifer antreten, um
K e§ in Ä'ur^em mit ÜberbruB Rängen unb äule|t gan^ liegen ju

laffen." Soran eä fehlte unb rooburd) i^m fein 5(mt erfc^roert

würbe, fc^reibt 3d)ubart am 26. ^Xuguft 1787 feinem ©oljn:

yWl^in 5tmt mär eigentlid) angenef)m, tüenu nur ber |)er§og bem

2:(jeater geneigter wäre. 3(ber ber wenbet bation fein totli^,

wie oon einer ^auner^ö^Ie." — ^ie oc^aufpielerinnen §ogen ii}n

me^r an, aliS ba^ Sc^aufpiel unb hk t)on Subonüe ©imanowiä

gemalte S3a(etti wu^te fid^ feinen ^J^ac^ftetlungen gegen i^re Un-

fc^ulb nur burd) hk glu($t ju entgie^en; ha§> 2^^eater erlitt, n)k

©c^ubart flagt, baburd) einen fc^weren iöerluft. (^^ gelang ©(^u-

bart nid^t, ba^ Stuttgarter X^eatcr ju einem 9^ationa(t^eater ju

geftaüen; taii^ (5^ef(^mad war weniger beutfc^, aU ^arl Xl)eo=

borö, weswegen Sd^ubart non Ulm au^ für ba^ entfernte ^JZann^

l^eimer X^eater me()r in beutfd)em Sinn wirfen fonnte, al^ für ha^

3:^eater ber Stabt, in ber er fpäter lebte. Übrigen^ gehörte ha^

d^ln]ib unb 3Jiimi!inftitut, bem Sc^ubart üorftanb, sur 2(fabemie,

^örte alfo and) mit biefer auf. &^wi^ war uid)t ©d)ubart baran

i_
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fd)ulb, ba^ @oet()e 1797 ba^ Stuttgarter Z\)taitx mie ein '^laxio^

nettent^eater öorfam unb er namentlid) ben IDIangel an richtiger

(Sprad)e unb !Def(amation in jeber ^(rt^ugbruc! irgeub etne^ @efü^l^

ober t)ü^eren (^ebanfen^ entfc^ieben tabelte. Über bk £)per lautet

®oett)e§ Urteil nid)t günftiger; nur ha§> fallet fanb er gang Ijetter

unb artig.

Sc^ubart^ ^auptgejd)äft tt)urbe inbeffen balb bk d^xonit

(Sd)on fed)ö 3ßo^eu nad) feiner greilaffung eröffnete er fie tüieber.

!©er ^ergog l)atte il)m 3ßnfurfreil;eit erteilt, :int alle ^erantttjortung

wegen etnjaiger toftö^e, tüelcl)e bie ä^i^^^^Ö Q^^^^ mörfite, üon

fid) auf ben ^erfaffer abgumälgen. T)iefe blieben benn and) uid^t

lange au0. <Sd^on hk 5ln!ünbigung mit i^ren beifälligen äu^e*

rungen über ^aifer ^ofef^ antil)ierard)ifd)e^ Sßirfen, i^rer bebent=^

lid)en |)inbeutung auf ^f^u^lanb^ unb Öftreid^g fteigeube^ Über^

gen)id)t, i^rer ^ufriebenl)eit mit bem beutf(j^en gürftenbunb, bem

^rnnbpfeiler ber beutfd)en grei^eit unb naterlänbifc^en ^erfaffung^

50g il)m eine Sarnung gu, gegen meldte er fid) l^auptfä^lid) burd^

|)inn:)eifung auf ben je^t überall gangbaren grei^eit^ton mürbeoott

unb glüdlid^ nerteibigte. 35ereit^ ha^ britte ®tüd ber C£l;roni!

aber oeraula^te ben bäuifd)en @efanbten gn einer 3ieflamation,

meiere trog be§ ^erfud)^, ben ber |)er§og machte, bem ß^roniften

^inau^gu^elfen, mit einem förmlid^en Siberrufe be^ auftö^igen —
in ber Xl)at ljöd)ft unfc^ulbigen — Irtifel^ enbigte. 'J(^nlid)e

^efd)merben üon fürftlid)en unb ftäbtifd)en 9tegierungen , t)on

Sad^fen unb ^reu^en, öon 9^ürnberg unb Sanbau 2c. l)Drten üon

ha an nic^t me^r auf unb führten Siberrufe ^erbei, bie aber jum

Xeil me^r !omifd), aU ernft^aft lauteten. Sogar t)on Seiten ber

9^eic^^t)erfammlung gu ^egen^burg glaubte Sd)ubart nod^ in feinem

legten Seben^ja^r tin Remitier im 5ln§uge, ha§ er in einem

Schreiben gu befd)mören fui^te, morin er unter anberem and; auf

ben aufeljulid^en ^etoinn aufmerffam mad^te, htn bk afabemifc^e

!^ruderet au§ feiner Sljroni! jie^e. — „^ie 9fteid)§üerfammlung/'

bemerft Strauß, „mirb fid) barum toeuig befümmert Ijabeu; aber

für ben ^txp^ oon Württemberg mar e^ gemife ein .'pauptbemeg*

grunb, ber S^roni! feinen Sd)ng angebei^en gu laffen."

grüner l)atte Sc^ubart bie ei)ronif im 35?irt^^an§ bütiert;
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Ibalb nad) ber 0{üc!fe()r von ber ^Jieife ua^ (S^etöUngen, Ulm imb

^aleii bra^ er bcn redjteit 9trm, uiib fanb fid) l)ievburd^, weil

e^ bcm SStuter sugiiig, auf§ neue 932ouate lang in^ ßimmer

gesperrt; er butterte nun bie e;l)romf, mie feine Briefe, jn |)an^.

^arin finbe id) — nid)t ben @runb, aber boc^ einen (^runb,

n)arum hk (S^ronif nad) ber "^(^perger Qeit weniger gener unb

(Steift jeigt aU nor^er. (Sd)ubart l;ielt ]x6) gegen 25 Leitungen

unb ^eitfd^riften, au§ benen er für feine ß:^roni! entlehnte, xva^

er braud)te; früher in Ulm ^atte er me^r an§> ber Xiefe feinet

eigenen ^^er^en^ gefd^öpft. — !Da§ übrigen^ ber Gl)roni!f(^reiber

ben |)ofbid)ter nid)t an^fd^lo^, geigt fo mand^e mit gereimten unb

nngereimten <3(^meid^eleien auf ^arl unb feine ©ema^lin nergiertc

5^nmmer ber (s;^roni! (ogl. Ü^eclam <S. 112, 113).

^d^ubartö Sebenöroeife nad) feiner Befreiung geid^net fein

<So^n mit folgenben Sorten: „®eine S^ronü, fein 5tmt, (5^e^

legenljeitggebid^te n. %. marfen il)m balb nad^ feiner So^laffnng

fo üiel ah, ba^ er ein jä^rlid)e§ ©infommen öon me()r al^

4000 fl. genofe. 9^atürlid) mad^te er fid^ biefen (Segen oollanf

3U ^f^uge; gab Xrahamente unb naljm fie an; lie^ .Heller unb

^üd)e ftattlid^ beftetlen unb fud^te ber ga^lreic^en Innung ber

^onoioant^ gleidjfam §u geigen, baß eö ein ^oet bod^ auc^ auf

einen grünen Qwcxq bringen fönne. Qm treife ber ©einigen mar

er ein ljöct)ft gemütli(^er unb gärtlid)er @atte unb 53ater. ^Seine

^tbeube brad^te er gemö^nlid^ im ^aft^of §um ^bler in (Stuttgart

gu, mo er mit feinem grennb, bem ©^ieferbeder Säur, unb

auberen gute unb fd^lec^te, eble unb gemeine Sige unb @d)rt)än!c

^rei§ gab unb nad) feinem eigenen 5(uöbrud oft tranf, ha^ i^m

bie |)aare raud)ten. (Sin S3emei^, mic fe^r ber Wltjti)n^ awä^ in

ber bilbenben tunft bic gefd^i^tlid)e Söaljr^eit beeinträd)tigt, ift

folgenben. ^n bem Qtmmer, mo früljer jene ^edfigelage ftattfanben,

l^ängt an ber Saub ein @emälbe. 3«^^^ DJ^änner figen am Sirt§=

l^an§tifd)e, ged^en unb plaubern; ha gel;t bie 5:l)ür auf, ein junger

SDIann tritt Ijerein unb gefeilt fi(^ gu i^neu. 'Der Äupferfti^ Ijat

feine Unterfd)rift; aber jene gmei 5Jläuner finb bem gangen 5(u§=

fel)eu nad) (Sd)ubart unb 33aur, ber britte ift unüerfennbar ber

jugenblic^e (Schiller. 9^un ift e§ aber numi3glid), ba^ biefe brei
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je aufammen ge^ec^t ^aben. ed)nhaxt mx üon 1777—87 auf
bem 5(g^erg; im ^a^re 1793 unb 94 aber, aU ©^iaer feine
|)eimat befugte, waren «aur unb ^d^ubart längft geftorben. —
®^ubart seigte fi^ §ier befonber^ gro^ al^ ©tegreifbid^ter. (Ein
|)auptmitglieb biefeg berühmten träns^en^ mx ein ^oftmeifter
dtein^l t)on ©annftatt. m§ er infolge ber Qmpxomptm, mel^e
©dinbart tu gefettfdiaftlidier 35ertraurid)!eit auf ben 9^amen feiner
^mttgäfte au ma^en pflegte, biefen fleingläubig ^u einem ^^x§ übet
ben fetnigen ^erau^forberte, fagte ©d^nbart:

„D bu mit bctncr fetten ^ampt,
SSon gteinö^r,

3n betner ©eifteSlampe

3ft fein t>L

(aöogncr, ©efd^ia^te bet l^oi^en ÄQtlSfd^uIc II, 415.)

(Bin anbermal marb ein Dberft, 9^amen^ 9^am^Ier, in ben
^rans eingefüf)rt. ^er ®d)ieferbe(Jer fe|te fedi§ tronent^Ier
bafnr, ha^ ©^ubart einen mäm auf biefen 9^amen finben fönne;
ber Oberft mit nod) einigen anbern ber ©efellfd^aft bagegen!
^te (Summe mxht auf einen ^Teller aufgelegt. Sd^nbart fam,
nnb mit wenigen SBorten öon ber ^ette in ^enntni^ qefe^t fino
er alfo an:

a r ? i y

STitf ^am^Ier foll id) reimen 2Ba§;
8ec^g tronent^aler gilt ber Spafe,

S)rum tavLf id^ mir ein neue§ 2Bam§,
2)ann l^ab xä) fdjon bte ©übe „3tamg".
3e|t fe^rt mir (nur) noc^ bte ©übe ^ler";

@ebt eure tronent^arer ^er.

Unb ®d)ubart fdf)ob h^i ben legten Sßorten öor ben klugen
ber 3Bettenben hit gute ^rife in ben <Bad.

Sie e§ bei fold^en ©elegenljeiten guging, fie^t man au§
bem 35üd^Iein, bem hie legte ^Tnefbote entnommen ift: ^aur unb
©d^ubart ober ©^ieferberfer unb ^oet, jnjei f^wäbifc^e 33or!§*

Originale, 2. ^ufl., BtnüQaxt, miri(^ 1851. @in ©d^mabe, wie
©^ubart, war freilid^ «aur ni^t. ^aä) bem genannten iü^^
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Iciu m\x er bcv in ijef)cimer Siebe erzeugte So()u beö (Srgbifc^ofö

511 Zxkv, tnel(^em bic (Srjieljuiuj beffelben )et)r am §er§en lag.

:3m sttjangigften igal^re trat ^aur eine 9^eife nad) Sarfd)au an,

wo er längere Q^it öerweilte. .pier lernte er einige Freimaurer

fennen, mürbe f^iiter felbft aU fol$er unter bem ©ro^meifter

Submig @uta!om^!t) in bie Soge be§ ^eiligen ^o()anne§ aufge^

nommen unb erhielt mit ber ^^it ben ®rab eineö 5D^eifter^. 'äU

mürbige^ 3)^itglieb biefer @efellfd)aft mirfte er bi§ an§ @nbe.

iyjä^ereg über feinen Seben^lauf ift mir nid^t befannt. dxn im

:3af)re 1792, ein Qa^r nad) feinem Xobe, über i^n erfd)ieneneg

35üd)Ietn ift im iöuc^^anbel üergriffen. ®etne „^!f)i(ofop]^ie" mar

bie, man muffe ha§> Seben genießen, fo lange man fönne. Reiter

§u fein, mie ber 9)lorgen, mar feine 3)^oraI. ®r trau! üom frühen

SDIorgen hi§> in bie ^aiS)t hinein O^bein-, SD^ofel-, 9^edarmein, aud^

ß^am^agner; et)j3ermein pflegte er fid) üftenmeife üon fern §er

gn öerfd)reiben; SDIalaga, ^urgunber, Xo!at)er unb ber üon tlop^

ftod gefeierte tapmein geljörten ju feinen Lieblingen. Qm ^ap
^au6 trau! er fo öiel, ha^ er bie Qai)l ber glafd)en, bereu ^u^alt

er öerfdilang, nid)t im ©ebäd^tui^ bef)alteu fonnte; me^megen er

hk @eroo^n^eit t^atte, non jeber gtafdie, hk er ausgeleert l^atte,

ben ^ropf in hk Xafc^e ^n fd^ieben unb barnad^ feine Qe^t

5U bere(^nen.

5:ro^ feines greimanrertumS mar ^aur ein eifriger ^atl)oli!.

@erne fpra^ er üon ben bummen Sutberanern, meldte feine dtt^

ligion ^aben. Me 3Worgeu gieng er in bk 9)^effe, üerri^tete

auc^ im ärgften ^"Raufdje bod) t)or ©c^lafenge^en fein D^ad^tgebet

unb fniete ^äufig t)or 3fieliquien, bie er in feinem 3^^^^^^ ^^tt^-

@in ^ünftler malte i^n auf einem ©tul^le t)or einem S^ifc^e fi^eub,

ein ©las in ber ^ed^ten b^ltenb unb öor il^m eine 3J?enge ge=

fütlter unb geleerter glaf^en. ©n tapnginer tritt öor i^n l^in

unb präfentiert i^m einen Ungeheuern milben <Sd)meinS!opf. 1)ie

Unterfd^rift biefeS ©emälbeS, ba^ 8d)reiber biefeS t)or ungefähr

30 Qa^ren in einem DorfmirtSl)auS an ber Saub Rängen fal^,

lautet: „2Bie (Sd)ieferbeder Säur pl)ilofop]^iert." 33aur freute

fid^ fo fel^r über biefeS ©emälbe, bag er feinen SO^aler mit Sur*

gunber unb S^ampagner bemirtete.
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'>Mit einem ©c^tDein mu^te er fic^ tvetlid^ oft üergleid)eu

laffeu iinb an §)ora5' Epicuri de grege porcus benft man \)a

unmillfürlid^. Gejagtes ^üd)(ein enthält eine merfraürbige ^lnmen=

lefe feiner ^änfigften (Schimpfwörter nnb feiner befannteften 3Bi^e.

"^k erfteren o^nebieö, aber and) bie Si|e finb mit fe^r tuenigen

^n^nal^men rol) natnraliftifd^. SBie aber in jener Qtit ät^erifd^e

(Sentimentalität nnb grobianifd^e 9^atnrberb{)eit neben einanber

I)ergingen, ja oft in bemfelben i^nbiüibnnm fid^ begegneten, fie^t

man ()ier bentlid^. ^anr mar, mie ein S^at^nael in einem ^aU
ftapleib, alle ^eit jebem eblen ©inbrnd offen. ®a§ ^aplieb war

iöaiir^ Seiblieb, „tinber, fingt mir ba^ ^aplkb/' pflegte er gu

fagen nnb oft fal) man biefen ^lam mit ber fo rani)en ^In^en-

feite nnter bem (S^efange ^^ränen oergiegen. Über il;n felbft

n)nrben bk meiften Sige geriffen nnb wenn fie nnr gnt waren,

fo war er §nfrieben. @r fe|te felbft einmal einen ^rei^ oon

mehreren 5lafdl)en ß^^ampagner für benjenigen an^, ber feinen

^andC) am wi|igften fd)ilbern werbe. §ang, |)übner n. a. über^

boten fid^ in ^ergleidliungen ; Sd^nbart aber, anf be§ ©d^iefer^

bec^er^ ^auc^ mit bem ginger §eigenb, gewann ben ^reiö mit

ben Porten: „(^r ift bie Sßeinfteig". ^anr trng gewö^nlid) eine

^efte, in hk ber Sd^neiber gan§ !ünftlidt)e (Streifen eingenäht

^tte. ®ie ©efellfd^aft erging fid^ in wi^igen ^ergleid)nngen,

nnb Sc^nbart, weld)er bie Strid^e für ga^gürtel erflärtc, erhielt

ha§> Sob be§ Sd;ieferbeder^.

^anr nnb Sd^nbart glid^en einanber in mel^reren ^^nnften.

^tiht ^a^ten ba§ Saffer nnb waren eifrige ^acd^n^oere^rer; bod^

fanb — §n feiner @^re fei eg gefagt — in biefem ^tM <S(^n=

bart an ^anr feinen 3Q^eifter. So maffen^aft ^anr^ ^and^ war,

fo grog war Sd)nbartg ^opf, fo ba^ fein |)ntmad^er eine feiner

^ewö^nlic^en g^ormen für i^n brand^en !onnte. Sd^nbart fül)rte

immer einen $nbel M fid^; ber Sd)ieferbedter immer ein nnförm=

lidt) gro^eg fpanifd^eg 9to^r. ^tibc liebten Sige nnb S^ieime.

^dbt waren gegen S^otleibenbe wo^lt^ätig. |)änfig teilte Sdt)u=

bart bk Snmme, bie er oon $anfe mitgenommen, nnterweg^ an§

nnb fam mit leeren S^afd^en im 3öirt^l)anfe an. Einmal 50g er

<^ar anf offener Sanbftra^e, wie fein So^n er5ät)lt, einen ganj
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neuen Uberroct m^, fd^eufte tl)u einem übelbefleibeten ^ettel^

folbaten nnb fam im bloßen ^xad nac^ §au§. d}U\)t al§> einmal,

tuenn iljn ein Bettler tt)äl;renb ber Arbeit unter bem genfter an-

jprad), warf er i()m hcn oan^en Saib ^rot au§ ber 2:if(^Iabe

l^inauö. @r Qah unb qab immerju. Söo er l^infam, fammelten

fid^ hk Firmen, unb immer tljat er an il;nen jetbft über fein

^^ermögen. 35en)ie§ man i()m man^mal ben offenbaren SJ^ig-

hxand) feiner (Spenbe, fo filterte er al^ ^eifpiel niemanb @erin=

^ere§, aU ben Seltfd)öpfer an, ber in feinen 3BoJ)ltl^aten and)

nid^t lange auf hk ^erfon fe^e. — ^nf bem 5(§perg ^tte er

einmal für ein ®elegenl)eitggebid)t ein paar fioui^bor eingenommen,

©ogleid^ lie§ er fie in (Silber umfe^en, fd)en!te bem Überbringer

€iu paar ©tüde baöon unb ging nac^ Zi^6)t, tt)iber feine ©e^

wo^n^eit, mit üielem toftanb um ben SaK l^erum fpagieren, tvohti

€r beftänbig mit bem ©elbe in ber 3:afc^e fpielte. ^l^ hk (S($ilb^

n)ac^en biefen ^auberHang ^örten, fo gogen fie üor il^m ha§ ®e=

tüe^r an, unb er ermangelte nid^t, i^ebem, ber bie^ t§at, öon

feinen Pfennigen mitzuteilen, im ^er^en über bie feltene @^re

lad^enb, bk i^m al^ 5(rreftanten gu STeil njurbe. taum ^tte er

ein paar mal bk ^unbe gemad)t, fo tvax fein SJlammon üerfiegt

nnb reifte ^öd^ften^ nod^ 5U ein paar glafd^en SBein.

^anr ftanb in ber 2:ugenb ber Sol^lt^tigfeit (Sd)ubart in

nid)tg nad). @r ^If, wo er fonnte, imterftü^te hk leibenbe

Si)^cnf^l)eit, unb mn^te er öon einem Irmen, ber fid) feiner 5lrmut

fd^ämte, fo njar e§ ^aur, biefer SD^ann mit ber fo ro^en 5tn§en-

feite, ber i^m auf hk gartefte Seife mand^fad^e Unterftü^ung 5U=

flieJ3en lieg. !iDabei lieg er bie linfe |)anb nid^t njiffen, toa^ bie

redete t^at; ganj im (Stillen §alf er allenthalben, ivo er fonnte.

Dhir Sßenige — fo ergä^lte bem 35erfaffer be^ genannten ^üd^lein^

du ©reig, ber üon ^anr n)ä^renb beffeu Seb^eiten ber t)ielfad)ften

^oljlt^ten fid^ erfreut ^tte, mit ^^ränen ber 3^ü^rung nnb

t)e^ ^anfe^ in ben ^ngen — nur Wenige ^ben biefen eblen

©Ijarafter genau gefannt unb gebül^renb gn fd^ä^en gett)ugt. Unter

jenen Wenigen aber toax namentlid^ ©d^ubart, toeldiem ein fold)e§

^emüt nid^t lange verborgen bleiben fonnte.

^efonber^ armen ©tubierenben lieg er gerne feine großmütige

§ouff, ©c^utiart in feinem Serben unb feinen Sßetfen. 16
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Unterftü^uuö sufommeu, fe^te junge, talentuoKe 3)iänner in htn

©tanb, fid) auf D^ieifen weiter an^jubilben, unb unter feinen (jintcr^

laffenen papieren l)at fid) mand^er Kaufbrief üorgefunben, ber

bentlid) genug für ha§ eble Sir!en biefe§ SD^anne^ 3^ii9^i^ ablegt

@in gau5 befonberer D^renfd)mau^ für 33aur tvax, wenn

(3d)ubart il^ormittag^ in einem Sein^aufe (Stellen anö feiner

(Jf)ronif üorlaö, nod^ el)e fie in^ ^ublüum ausgegeben ttjar. Um
biefen (SJefaKen hat er ©d^ubart l)äufig ganj l)öflid), nid)t in feiner

geuiöf)nli($en ^arrenbauernfprad^e.

tein Sunber, ba^ biefem Driginal !gd)ubürt jum neuen

Qa^re 1791 gratulierte:

23on innen bift hn fanft, tion aufecn bift bu raufi,

Scg ab im neuen ^af)r bic 9Wa§!c einer Sau,

2)Dc^ liebft bu feruer^tn bte§ fc^eufeltc^e ©emanb,

8d biet* id^ bennod) bir bte ^anb;

9^ur toünfd^e ic^, gebrauche beine Seit

^oä) immer fo, ha^ c§ bic^ nie gereut.

(SS wax beS Sd)ieferbederg le^teS ^a^x. ©r ftarb, 59 ^a))xt

alt, miüerl^eiratet, gan^ fo n)ie er gelebt ^atte. Sie er'S gen)ünfd)t

l)atte, fül)rte man feinen Seid)nam aus Stuttgart; er liegt in

.•pofen bei ß^annftatt unter ©laubenSgenoffen begraben, 'anstatt

über feinen Zob jn weinen, uerorbnete er, folle man t>or feinem

33egräbniS einige g^lafd)eu (Sljampagner anSfpenben unb trinfen.

— ©eine le^te |)anblnug nnar eine 33ßot)lt^at; er empfaljl näm^

tid) feineu bisl) erigen Gefeiten an feine (Stelle. „(Sr ift jnjar ein

bummer Sut^eraner," fagte er, „aber ein e^rlidt)er toi ; ic^ bitte,

ta^ man it)n an meiner (Stelle beibeljalte." ^XuS feinem vertrauten

Umgang mit ©d)ubart fiel)t man übrigens, ha^ il)m bie Bigotterie

nur anerzogen mar.

Sd)lotterbed *) bic^tetc auf ilju:

iJSa^rl^cit, Streue, 37?itleib meiut,

füllet eud) in 2^rauer;

Senn ^ier mobert euer fji^eunb,

Sc^teferbecfcr iöaucr.

*) ^oi). fjricbr. @rf)lotterbecf, geb. in Slltcnftatg 5. 3uui 1765, au8 bcm

Stift entlaffcn, ßc^rer an ber l)oI)en Äarl8fcf)ulc 1788-94, .^of* unb 2:f)eater*
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i?ubting ^6)\\haxt fd)ilbert ben |)off^ieferbeder alfo: „@tn

n)al)rcr bcutfd)cr Jnlftaff iiad) Seib uub ©eele: tioU I)errlirf)en

gefiniben SJ^utternji^e^; überflie^enb üon fernbeutfc^er Saune imb

trcffenbcn umfallen; ein 9f{iefe im 5:rtn!en; berb bi§ giir ©rob*

l^eit; oft tri^ig jum ^Serjnjeifeln be§ betroffenen; au§gerüftet mit

einer nialjren ^oiffarbenfprad^e; \)abä l)ö^ft bienftfertig gegen

grennbc unb grembe; milbtf)ätig gegen 5(rme, gntfier^ig gegen

alle ißelt. — ®iefe§ original ftnbierte unb geno^ Sc^ubart,

unb ^atte fid) vorgenommen, e§ in Seben^gröge gu §eid)nen unb

e^ in biefen 2:agen ber 9^ad^at)mung al^ (5eltenl)eit aufguftellen.

^n biefem 33aur übte er feinen 2Bi^ in einemn^eg unb mad)te

ein gan^eö 33abemefum üon Epigrammen auf i^n, ttjoruuter ber

Sd^ieferbecfer bk Xreffer immer felbft §uerft anerfannte, bie 9^ieten

mit berben ^arfa^men ^uxMmt^." — §)iemit genug t)on biefem

3Jianne, ber immerhin ein Driginal mar.

ein^ Don ben |)äuferu, in benen ©d^ubart fic^ {)äufig fe^en

lieg, war ba§ bie ©artenftrage in «Stuttgart an i^rem oberen

@nbe einft quer abfd)liegenbe, bem |)of= unb !5)omänenrat ^axU

mann geprige |)au§. 5lm (^nbt be§ vorigen unb Anfang biefem

:3a^r^uubertg mar eö infofern ein fel^r befannte^, gaftlicE)e§ $au^,

al^ an il)m, angezogen öou be§ ^au^^errn $erföulid)!eit, feinem

^unftfinn, feinem litterarifd)en 9^amen ein nac^ Stuttgart geratener

Üieifenber von 9^amen feiten vorüberging, ^artmaun Ijatte fid)

mieber^olt ber SBefud)e von Savater, er l)atte fic^ be0 ^efud^e^

von (S^oet^e mit bem |)er5og tarl ^uguft, von 9J^attl)ifon unb

vielen S3erül)mt^eiteu ber bamaligen Qtii p erfreuen. Über

Sd)ubart§ 93efud)e entl^alten bie nad^gelaffenen !^en!tt)ürbig!eiten

Von ^artmann^ Xod)termaun, bem im ^al^r 1841 geftorbenen

f)ofrat SD^iatier nad^folgenbe ^ufjeic^uuugeu: „SlJleinen aUjä^rigen,

4tt)öd)entlid)en Urlaub brachten mir gemöl^nlid^ mit unfern tinbern

hti ben Eltern in Stuttgart jn. ^a mein Sd)miegervater p

bid^lcr unter Subtotg ©ugcn, 1797 ^rc^enratSfanglift, 1806 Dberfinan3fam=

ntcrfefretär, 1807 Dbcr^ofbaufchetär , 1811 ^angleibireftor in Ulm, f in

Stuttgart im JRuIicftanb 1840, ©lücfltd^er ®clcgcnf)ctt§bic^tcr, öoH genialen

^umor§, letber öcrgeffen; feine @ebicf|tc, bie in einem 23anbe erfdiienen,

finb im SSuc^^anbel oergriffen.
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jener Qtit ^utenbaut be§ ^oft^eaterö war, fo fonnten tuir ba§

2;^eater mit gretbtdetg Peif3tg befud^eu; and) Qah c§> im .*part=

mauu'fd)en ^^aufe biird^ Jreuube unb merfmürbige 3Dlänner ftet§

giiterefjanteg 511 fe^en imb 511 Ijören. (Sintge in biefer ^e^te^uno

erlebte 53orfä(Ie nerbtenen njo^l, ^ier ergä^It gu tüerben. — üDer

:Did^ter 93^att^tfou mar, el)e er in mürttemb. 'Dienfte trat, anf

^efnd^ im §anje. Wlan Inb ben ®id)ter (Sd)ubart, ber enblic^

t)on ber geftung entlaffen war, gnm @ffen ein, um htibt ^Di^ter

gnfammengnbringen. dUä) 3:ifd) warb ©(^nbart eingelaben, nn§

aud) mit feinem ^efang unb ^lat)ierf)3ie( gn erfreuen. @r willigte

ein, man mu^te il)m aber erlauben, weit e^ ein warmer 5^ag war,

ben ^od an^^n^iel^en, unb fo fe^te er fid) benn an^ tlaöier unb

fang ^leimifc^e trieg^lieber mit einer ^egeifterung unb ^raft,

ha^ S02attt;ifon fagte: @d)nbart fei ber ©^afefpeare ber 9)2ufi!.

@in anbermal, aU bie frangöfifd^e 9ielioIution bereite an t^rer

blutigen 5Irbeit war unb man gehört Tratte, ba^ @(^ubart immer

leibenb fei, würbe er gu feiner ^^^ftreuung gum @ffen eiugelaben.

@r !am, jebo($ mit bem fc^Ied)teften |)nmor, a^ fe^r wenig, ließ

fic^ aber ben Sßein wol)l fd)mec!en unb — fo aufgeregt, brad)

er in bie gornige 9iebe au§, bag, wenn er jegt balb l;inübcrfomme,

er \>k §ölle mit lauter gürften^ unb ^faffenfc^öbeln gepflaftert

fiuben werbe; ba wolle er mit frifd^ gegrifftem @aul barauf

f)crumgaloppiereu, ba§ bie giinfeu bat)on fliegen. ©0 ließ biefer

fräftige (Steift, aufgeregt t»om Söein, feiner ^^antafie hk Qn^d
fd^ießen unb war bann wieber gart unb milb, mit ^^ränen im

?(ugc, jeber guten 33eroegung offen." —
SJiufterl^aft war alfo fein Seben^wanbel and) je^t nid)t unb

§ur innern Stulpe unb |)armonie ift (Sd)ubart in feinem gangen

Sebcn nie gefommen. ®trauf3 fül)rt I, 362 bk äJiomente an, bie

®d)nbart§ fogenannte ^efe^rnug auf bem 5t^)3erg bewirften: bie

(Jinfamfeit be^ (S^efängniffe^, bie ^efd^ränfung feiner Seftüre auf

ml)ftifd)e unb a§cetifd)e 33üd)er, bie |)nnger!oft gu gwölf treugern

tägtid). (So läßt er fid^ benn nac^ (Strauß öon ©alju feine geift=

lid)e Diät öorfc^reiben — morgend unb abenbö iöeten, iwr= unb

nad)mittag Sibeltefen, um fofort in feiner leiblid^en Diät ftatt

ber alten Seinejjgeffe eine Zeitlang fogar pm 33ranntwein l^erab-
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Sufinfcu. „T)\c)c bcibeii citrcmcu ^ringipteu baltjeii fid) luäljrciib

feiner ferneren 5(!§perger ^ai)xc mit abmed^fclnbem Übergeioid^t

in if)m Ijerum : unb fie^e ba, waä) feiner Befreiung bemerfte man,

Icint bcr eignen 2Borte feinet ^oljneiS, üon ber gangen ^gperger

grömmigfeit in feinem Seben, ^Betragen nnb |)anbeln feine ®pnr

me^r; mir menn üon Oieligion hk ^fiebe mnrbe, ftanb er für

jenen @(anben ein unb madjte fid) ein SSerbienft baran^, fol(^en

münblic^ nnb fc^riftlid^ 5U befennen." So üiel fteljt a(fo feft,

ha^ er auf bem 5(^perge glaubig mnrbe unb an^ ben öier S^^ren

nad) feiner 33efreiung fein eingige^ 3^i<^^" baüon jn finbeu ift,

ha^ er mieber in hk alten ^^^U^'^ uerfanf. ®ie Sorte feinet

*5o(jne§ barf mau nid)t fo t)erftef)eu, ©d^nbart fei ben ^nläffeu,

feine religiöfe tofid^t au^gnfpred^en, au§> bem SÖege gegangen nnb

nur, tnenn anbere \)a§> ©efpräd^ auf biefe^ 3:^ema lenften, ^aht

er fid^ al^ gläubig befannt. ^ergleid^t man bie Briefe nac^ bem

5(^perg mit ben Briefen öor bem 5(^perg, fo geigt fid) ein großer

Unterfd^ieb. ^n jenen bemerft man religiöfe Unrn^e, Unflar^eit,

^toeifelfuc^t, Unbefriebignng, toflagen gegen ba^ @efd)id, banget

S5Iiden in bie ^ufnnft; in biefen D^n^e, ©ammlnng be^ ©emüte^,

^anf gegen @ott, Ergebung in feinen Siüen, frenbige @rtt)ar^

tnng eineg anberen Seben^. :Die 33riefe öom 5(^perg mit i^ren

n)edf)fe(uben ©timmnngen fte^en in ber SJ^itte. ^r§, tvk mx
oben htn @ang ber @r§ä^Iung: (Simon, eine gamiliengefd^id^te,

gegeid^net ^aben: ber 5(nfang lautet fataliftifd^ nnb :peffimiftifdt),

ha§> ^nht mirb t^eiftifd^ nnb optimiftifct). ^gl. ©tranfe II, 372.

378. 382. 393. 398. „3}Zein Seben," fc^reibt er ben 11. ^annar

1788 feinem trüber, „ift eine tette öon 3ö5nnbern. Qu hcn

fd)ti)erften (5id)tnngen, benen hk meiften 33^enfd)en nnterlegen

tüären, l^at mir ®ott einen freien, lid^ten @eift erljalten. ^6)
fonnte hk ^atertreue ©otte^ im Werfer mit §t)mnen preifen, nnb

mein gerfc^metterte^ @ebein ^at mid^ faum eine ©tnnbe nntüd^tig

gemad^t, ben ^(rbeiten bc^ ©eifte^ unb ben ^flid^ten be§ Seben^ ob^

guliegen. «Sogar bel^ielt id^ meift jene^ glü^enbe §ellanf, ba§> meinem

S^arafter fo gang eigen gn fein fd^eint. tod) i)ab i6) mir einen

9^amen in meinem 35aterlanb erworben, ber e§ mir immer lei^ter

mad^t, ben 3Jienfd^en nü^lid^ gn werben. ®ie^ forbert mid^ immer
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me^r sum ^rei^ unb £ob ©otte^ auf, bc))en i^aiib mir auf beut

buufelu ^fab meiue^ Sebeu^ bie g-adel üortnuj."

^^(u(^ tlopftod ^atte etue feljr meltlid)c ©eitc iu fciucm

Sefeu, burd^ hk er iu feiuer ^ugeub üielfad) ^>(ufto§ gab. ^ou

beu frommeu ita(ieuifd)eu 3Dla(eru cr5ä^(t mau, \)a^ fie in i()reui

Sebeu oft fe^r meltlid), fe^r fiuulic^ gett)efeu feieu. ^dm ^ar-

mouie fauu ebeufo fe^r ®(^tt)äd)e, aU (^röfee fciu. (SJegeu (Bd^u-

bart uub fciue @attiu ^at fid) ber fromme Sllo^ftod weber fromm

uod) Ijumau gegeigt, ^^(ujger feiuem §aug guui Qtd)m uub (Sd;mau=

feu tt)irb mau (Sd^ubart iu biefer ^eriobe feiuem £ebeu§ meuig

Dorwerfeu föuueu. ®ie Stugeruugeu feiuem ®o^ue^ bemeifeu

uid)t§ ; hmn uad) alleu ©pureu ^tte biefer fe^r freie religiofe 5lu^

fid^teu, beurteilte (Sc^ubart^ frühere ^erirruugeu gar gu güuftig unb

fouute feiuer gaugeu 2BeItaufd)auuug naä), gerabe wie Strauß, iu eiuer

fogeuauuteu Sefe^ruug uur eint gemütlid^e ©elbfttäufc^uug fiubeu.

Sir !ommeu gum ©c^luffe öou (Sd)ubart^ Sebeu. «Sein

„.'pellauf" Ijatte er beibehalten, aber gegen frühere Q^it^n mar

e^ bod^ Ijerabgeftimmt. !Der @ebau!e an einen balbigeu 3:ob

ftellte ]iä) fd)on 1789 hti U)m ein. „@^ fc^eint," fd^reibt er ba

feinem ©ol^n, „^oetengeift fei göttlicher 92atur unb altre uid)t.

^6) bin uod^ gerne unter Jünglingen unb fauu hk bod^leberneu

Wmt^mieuen für 'Dtn 2:ob nidt)t leiben. %nä) mag iä) uod) gerne

mit htn Wdhä)tn fd^äfern unb ber geprnte $5o!uö fti^t mi^

nod^ gar oft in bie (Seite. T)a fommt aber ber ©ruft, l)ält mir

ntein ^albeg (Säfulum oor, erinnert mic^ an beu ^löperg uub

fd^üttelt ein Stnubengla^, brauf ein 3:oteufopf grinst:

^anu t)üll' ic^ mid^ in Trauermantel ein

Unb benfe an ©eöatter §ein . .
."

@in Ja^r fpäter, im ^nguft 1790, fd)reibt feine ©attin il;rem

©olju: „1)ein ^ater ift jegt fo untl;ätig, ba§ e^ i^m oft fc^wer

fällt, nur feinen Spanien gn untergeid^nen. *Äuö biefem entftcljcn

tanfeub geiler, ba fein lebl)after ©eift bod) befd)üftigt fein will.

3war liefert er feine (£ljroni! — um leben gn fönnen; unb bic§

foftet i^m mödjentlid) jmei l;albe Xage. ^ieö ift aber and) alleig,

tt)a^ er tl)ut; benu fein ^Imt ^at er ganj abgefd)üttelt. Unter
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gtimug imb ^rang mad)t er iiorf) bie Prologe auf bk T)\\xd)^

lau^tigen S^ameu^^ uub ^eburt^tatje : fonft fommt er ba^ ganje

:3al)r md)t in§ Dperul)aug.*) — (Sr beantwortet oft bie ratd^ttgften

S3riefe md)t — roa^ if)m fel)r ua($teilig ift; and) üerfprid)t er

balb biefem, balb jenem öte( unb l^ält nid^t^; entweber ift er

]^t)pod^onbrifdB unb bilbet fid^ ein, er wäre !ran!, ober will er

ben groBen 3Jlann mad)en unb Vergnügungen ^aben, bie gelb^

freffenb finb, oft ba§u mit beuten, bk it)m nid)t anfielen, tommt

bisweilen ein S3ube, ber gut ©läfer leeren !ann, fo ift ber

fein sodann. — ®a^ meifte fommt leiber üon feiner @r§ie^ung

^er unb üom 5(fd)berg ..." ©leid) ein paar folgenbe Briefe

jeigen ©d^ubart öon einer gau^ anberen (Seite, ^m 16. g^ebruar

1791 gratuliert er feinem @o^u §u feinem 26. ©eburtötag, er-

mahnt i^n 5um (Siebet unb !Dan! gegen @ott, empfiehlt il)m ben

139. ^falmen §u lefen, ja au^tt)eubig ^u lernen, rät i^m ^u

ftrengerer !Diät, teilt i^m ben ^lan mit, ein fritifd^e^ ^latt im

2:one ber berliner Sitteraturbriefe ^u fd^reiben, ha§ ]i6) hwxd)

unbefted)lid^e 3öa^rl}eit§liebe unb fürd^terlid)e (Strenge au^§eid)neu

muffe, unb fül)rt i^n §ulegt in feinet §aufe^ frieblid^e ^elle gu

feiner ©attin, Xod^ter unb feinem @n!el. greilid^ ttjar ber @e=

banfe, ein fritif^e^ ^latt §u grünben, nur ein öorüberge^enber

Einfall gewefen. „^u mu§t e^ ©einem alten ^ater nid)t ver-

argen, wenn er anfängt, ein unflei^iger ^orrefponbent gu merben.

:3ene feiige 9iiegfam!eit, jeueö treiben unb «Stoßen, jenen bren=

nenben SD^itteilung^brang, jene Sei^tigfeit, fic^ fd)riftlid^ uub münb-

ii^ §u ergießen — bie unfre ig^^Ö^^^^i^^'^^^ f«^ parabiefifi^ auf-

heitern — fü^lt man im Filter immer weniger, ^ä) ^öre ben

glügelfdfilag ber böfen Xage, non hcmn e§ ^ei§t: «Sie gefallen

mir nid^t." ^m ^Iter! ^m TOer t)on 52 ^a^ren, roätirenb uac^

*) 2ßa§ alfo ©trauB „gang in feiner 2lrt" finbet, fein 2lmt mit fycuer»

€ifer ansutretcn, um e§ balb Rängen uub bann liegen su laffen, ba§ ift öiel

me^r (Sc^toädie be§ Sllterg, 9lac^IaB ber 9iatur, SSorgefü^l beS 2:obe». —
Wie fe^r i^m fobann bie ß^ronif in§ ^erg gemac^fcu mar, mie er iör bis

in ben Xoh getreu blieb, ^ebt «Straufe felbft ^eröor. S)te Siufeerung öou

©d^ubartg grau in unferem SSrief ift nicfit unma^r, aber einfeitig — eben

€inc brieflid^c ^ufeerung.
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ben @ebäd)tnigreimeu ha^ Filter mit 60 ^yafjreu crft aujäiigt.

<Sd)ubart tiemed^felt hk ^aä)mxt\u\Q hc§ "^i^ptxQ^, tuo er i)or

ber 3^it gealtert mar, mit bem natürlid^en, öen)üf)n(id)en 35erlauf

ber 3ßit- teilte natürliche ©ntraidlung n)urbe {jemaltfam untere

brod)en; er fonnte fid) md)t aufleben. (Sbeu aU er feine iöer*

Ijältniffe gn orbnen begann nnb and) innerlid) rn^iger wiixbc,

mitten in einer fid) tDeit öer^meigenben Xljätigfeit nnb anf ber

$öt)e beg SD^anne^alter^ ergriff il)n bie tüdifd)e ganft be§ tüürttem*

bergifd)en «Selbft^errfd^er^. tarl nnb grangi^fa ^aben feinen

früfjen !^ob anf bem (55en:)iffen. — ^u feiner gangen Siebenä^^

tt)ürbig!eit geigt i^n ba^ üon i^m für feine @n!elin anf ben ®e*

bnrt^tag \^xt§> il^ater^, be^ ^ammermnfün^ tanfmann, öerfa^te

(SJebic^t (@tran§ II, 430. ^eclam ®. 86). Qn bem legten

S3rief an feinen (Sol^n, mm 19. Qnlin^ 1791, tritt nnö Sc^nbart

gang nad^ feiner Sid^tfeite entgegen aU ber tren beforgte ^ater, ber

religiöfe ^ann, ber feft^ält an ben (^lanben, ba^ ber groge Url^eber

be§ nngel^enren Seltbrama and^ nnfre epifobifc^en ^fte angelegt

l^abe, ber Patriot, ber tro| ber bamaligen 23erbnn!Inng ber prengi*

fd^en (Sonne biefe balb tDieber fd)öner anfftra^Ien fielet al^ jemals.

3}^er!n)ürbig, mie ber ^nabe nnb ber „@reiö" (Sd^nbart ba^felbc

poIitifd)e ©lanbenöbefenntni^ ^aben. „^ren^en," fd^reibt (jier

(Sd)nbart, „tüirb am enro:päifd^en ^immcl nod) lange aU ein^

ber ^ettften (S^eftirne (endeten. ®a^ Seben^giel ber ^önigreid[)e

banert länger al^ nnr 90 ;3al^re, mt hk @efc^id)te nnnmftö^lid)

betreibt." ^er ©d^lnß beg ^rief^ lantet: „llnb nnn lebe rtJO^L

!Der (^ott ber 2khc fei mit T)\x nnb leite ^id) m6) feinem

mate. 5(men!

eigenl^önbig. !Dein trener 3Sater ^djnhaxt"

„®o oft man ©d)nbart," ergä^lt fein ®o^n, „toegen feiner

!Dide befd^rie, erwiberte er immer: @^ gel^t bem @rabe gn. 33änd^c

finb SJ^agagine be§ ^obeg, benen man mit gener nnb (Bä)tvcxt

entgegenarbeiten mn^. ^n ber JXl^at naljm feine Snft gur fSt^

toegnng in eben bem 3Ser^ältni^ ah, aU feine ^örpermaffe gnnal^m.

g^reilic^ tvax and) ber Übergang öon feiner Seben^art anf ^ol)t\u

a^perg gn ber, bie er in feinen legten ^al)ren gu (Stnttgart fül^rte^

fe^r jö^ nnb gewagt, nnb einer feiner Sefannten fonnte bei aller
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^araboi'ie bod) re^t I;abcn, ha er beljauptete: „Bdjuhaxt raürbe

noc^ leben uub unrfeii, meuu er auf bem ^(öperg*) geblieben

njöre." — — Qd) fanb ilju im .perbfte 1790 fo ftar!, anfgebnnfen

unb rot im @efid)t, ha^ id) beim erften (Eintreten in^ ^^i^^^^^i^

über feinen ^(nblid erfc^ra!. „^reuft !Dn T)id) \nd}t über mein

blüfjenbe^ ^?In^fef)en ?" fratjte er mxä), al§ meine ^efrembnng §nr

©prad^e tarn, '^ä) fagte: „9^ein." ®a wanbte er fid) an meine

OJlutter: „^ie^ft Dn, wa^ ic^ immer fage? ^(i) ftette, neben ^ir

fi^enb, baö Seben öor, ^n ben 2;ob. ^ber meine 3f^öte nnb

gülfe gleid)t ber nntcrgeljenben ®onne; nnb mein Seben tuirb

lange fi^on üerwe^t fein, menn '^dn fd)einbarer Xob nod) anf^

rei^t nnb immer berfelbe unter ben Sebenbigen tnanbelt."

^m ;3at)re 1792 wnrbe i^m an feinem (S^ebnrt^tag öon feiner

gamilie nnb feinen g^rennben befonber^ niel @^re ergeigt. @r

weinte barüber tüie ein tob nnb fagte gu feiner Gattin mit

3nt3erfic^t nnb tiefer 9?ül)rnng: „!Dieg ift mein le^ter!" — Söer

i^n anfa^ nnb öom Zob^ reben {)örte, ber fonnte fid^ faum eineö

:Oä^e(n§ ern)eljren. ^nbeffen iuar bie ^bee, t)on ber er fonft

öftere periobifd^e 5tnmanblnngen §atte, bie^mal fo tief gemnrgelt

unb in fein ^nnerfte^ eingebrnngen, ba^ er t)on feinem @eburtg=

tage an jeben folgenben 3:;ag in feinem talenber rot anftrid^ nnb

aU ein befoubere^ (5$efd^en! be^ |)immel^ betrad^tete. ^n bem

baranf folgenben <Sommer wieber^olte er feine 5(l)nnng hi§ gnm

Überbrnffe; fa^ rot unb ftrogeub öon ©efnnbl^eit; la^ öiel unb

1^6 f'^ft 9^^^ nid^t^. ^dn Seib, bie i^n fonft nidt)t ju §anfe

galten fonnte, übernahm je^t bie nmgefeljrte ^füd^t, i^n fo niel

mie möglid^ in (55efeIIfdt)aften gn treiben unb bemog ibn and)

iuirfUd) jn einigen Saubpartien, hk i^m treff(icf) befamen; bo^

*) ^cr dlamt lüirb gar öcrfc^ieben gefc^rieben: HSberg, 2t§perg, 5tfperg,

Slfberg. 3)ic offisieffe ©cfireibart ift : ^o^cnafperg ; fo im §of= unb ^taat^=

^anhhnd) be§ tönigreid)§ SBürttemberg 1881, <B. 359. 3)ie f^toäbifd^e 2(u§=

fprac^c be§ h)ie immer gefc^riebenen SBortg lautet: Slfd^berg. 6o fd^retbt

bie ©c^ubartin oft; hk ^^antafie bringt ben 9^amen untoiKüirlid^, tüte in

@d)ubart§ ^raum 1769 unb in bem ©ebic^t „bie 2lu§ftciit" mit 3(fcl^e (@taub,

S^crtDcfung) in 3wfömmen^ang, §ier bat alfo bie äJiunbart ber 5]Socfte einen

toefentlic^en 2)tcnft geleiftct.
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tvax er faum §u |)aufc, fo fe^te fid^ ber 2^obe^gcban!e wie ein

^ahz mieber auf feinem Raupte feft. (Seine ß;()roni! in biefem

^aljic raar §tt)ar meift in feinem gen)i)t)n(ic^en J^ner ßefc^rieben,

boc^ famen mitten nnter politifd^en nnb litterarifc^en 5(rtifeln, oft

twHig am nnred)ten Drte, Frömmeleien nnb ®rabgeban!en uor

unb erinnerten an einen 9^ad)ta6 feiner 9Mur. @egen ben ^erbft

biefeg ^aljreg warb er üon einem (5d)leimfieber befallen, ha^

bamalg in ©tnttgart ^errfdl)te, nnb lieg mir fagen, ha^ id) fogleid^

gn i^m anfbred^en foHe. ^ä) ging nnb erfn^r nnterwegg, ha^

er hk tran!l)eit überftanben l)abe nnb bereite wieber auf fei.
—

5(ud^ war e^ fo nnb er banfte fd)on ®ott für feine ^ettnng; aber

hk ^ran!^eit warf ii)n öon nenem anf^ Sager; nnb alö id) anfam,

fanb ic§ il)n fencf)enb anf bem 33ette unb p^antafierenb. ^ie

ärgte wußten fid) ben Df^üdfaH nic^t ^n erflären nnb fünbigten mir

fogleid) an, ba^ jegt i^re §ilfe oergeblid) fein werbe. (Sr fprad^

abenb^ mit mir oft gange (Stunben über Sitteratur unb granf*

reid)§ groge Sf^eoolntion in feiner gewö^nlid^en ftarfen unb bilb^

lid)en ©prad)e; bejammerte e^, bag er bie ^ataftropl)e ber le^=

teren nid)t me^r erlebe; mifd)te aber fo plö^lid^ feine ^Ijantafien

in ha^» fonfequentefte @ef)3rä^ ein, "oa^ i(i) mid) anfangt gar

nid^t bareinfinben fonnte unb i^m wiberfpra(^." —
©eine d^xonit ^atte früher §u feiner ©efangenfd^aft beige=

tragen; fie wirfte jegt au^ gn feinem Xobe mit. :I)urc^ einen

torref)3onbenten getäufd^t rüdte (5d)ubart in bie Sl)ronif t)om

1. Wdx^ 1791 mit fid)tlic^er S3efriebignng bie 9lad)rid)t ein, bag

Sifc^ofi^werber geftürgt unb and^ Söttnerg gall §u erwarten fei.

!Die 9^ad)ricf)t war falfc^ unb §og i^m oon bem prengifd^en ®c=

fanbten in 9^ürnberg, tvk anä) t)on ^ergberg, fc^arfe ^erroeife

nnb oon einem Ungenannten — wa^rfd)einlic^ ^ifdt)of^werber felbft

— furd)tbare ^Dro^nngen gu. 3^^^ beeilte er fid), in ber ß^ljroni!

oom 22. unb befonber^ oom 29. Wl'dx^ ba^ il$erfel)en auf jiemlic^

fried)enbe 3Beife wieber gut gn mad)en: allein er 50g fi^ bennod)

biefe @efd^id^te tief gn @emüte, öerlor wodf)enlang feine gewij^n^

lid^e 3Jiunter!eit unb Saune, tjerfanf einigemal in bie fd^wärjefte

a}^elan(^olie nnb fal; au^ jebem Sinfel einen ))l'd6)cx Ijcroor*

ranfd)en. igegt in feiner ^ranfljeit famen i^m biefe ^Ijantafien
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wicber uub liebelt wie Otac^egefpenftcr hi^ ^ur legten ©tuube uic^t

üou i\)m ab. Tlan barf e^ fcc! fagen, baf3 biefc @efd)ic^tc feljr

üiel 5U feinem 5:obe beigetragen I;at. — ign bem ß:ijronifei'empIar

ber «Stuttgarter öffentlid)cn :öibIiot()ef, in bejfen erften 33anb ber

S^iame Subroig 3d)ubart^ aU beö urfprünglic^en (Sigentümerg

eingefd^rieben ift, finbet fic^ biefer un^eilootte %xtiM am dianbt

mit einem großen f be^eid^net.

„^d) fal) in ber legten §erbftna^t," fä^rt Subwig Sc^ubart

fort, ,M i6) hd i^m roa(i)U, ^um genfter ^inau§: ha rollte ber

SOZonb über mir vorüber, aU ujürb' er öon glügelroffen gebogen.

©0 entfliel)t jegt ha^ 2chcn beine^ ^ater^! — bad)t' id) nnb

!onnte ben 5(nblic! nid)t ertragen. —
511^ iä) midi) gegen 3Jlorgen etraaö niebergelegt ^atte, um

Äraft für ben (Scfimers unb feine ^(rbeiten gu fammeln, n)eld)e

je|t fämtlid) auf mir lagen, wedte mic^ meine D^Zutter leife. ^6)

fprang raie über einen <Sd)uB empor unb fragte nad) feinem 33e=

ftnben. @r lag mit ^albgefc^loffenem 5(ugenlibc, matt feu^enb

ha — o^ne alleg ^ewu^tfein. 1)aö ^lugc fan! immer tiefer, fo

ba^ man fid) büden mugte, um i^m nod) l^ineingufd^auen. 5(lle§

trat au^ bem 3"«nier, al^ iä) mid) neben iljn ftellte: — unb id)

gofe im 33erborgenen einen Strom öon S^^ränen auf feine iBruft.

^löglid^ murmelt er no(^ einige nnöerftänblid^e SÖorte, fenft fein

|)aupt auf einmal tiefer — nnb ftirbt. ^(^ fiel an bem ^oten

nieber, barg mein @efid)t in feinem Riffen — unb weinte laut.

SOZeine ©d)n)efter, bie man nod) immer gurüdge^ alten, fal) midj —
ber fie bi^^er aufgerid^tet ^atte, öom <Bä)mzx^ überwältigt 5U

Soben gefunfen; neben mir i^ren toten ^ater. — ^ä) Ijörte

ha§ (3q6)xti iljrer iBergweiflung, ftanb auf unb Ijalf fie ^inmeg=

bringen. SDZeine 9)lutter war bit einzige Gefaßte unter un^ . . .

D, e§ mar I;ier erlaubt §n meinen, benn mir verloren ja fo oiel

in biefem 3Sater." — ©ein Xobeötag mar ber 10. Dftober 1791;

morgend groifdien 8 unb 9 Ul^r ftarb er im ^Iter öon 52 ^al^ren,

6 3)ionaten, 10 klagen, ^m 12. mürbe er auf bem äußern

©pitalürd^^ofe (bem fogenannten §oppelan) begraben, ^cin

üDenfmal beäeid)net fein @rab (obgleid) ^anneder eineö im kleinen

mobeüierte), ja felbft bie ©teile ift nid)t mcbr ju finben. —
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^Jiad) ber oben ijegcbeneu ed)ilberuiig ber Umftänbe feinet

2:obe^ erfd)eint bte weit Derbreitete (Sage, er fei lebeubig be*

graben trorbeu, a(§ 3iemli($ iiumaljrfdjeinlid). ©traug aU 2D2t)t(ji!er

fiet)t barin bie mt)tl}ifd)e Übertragnng ber bi(blid)cn 5(njd)annng

öon bem anf feiner geftnng Icbenbig begrabenen :Did)ter anf bie

33eerbignng be§ im beften 3)?anne§a(ter i^erftorbenen. ^i^nlid^

fagt ))}la^ S^iing in ber (SJartenlanbe 1866, 8: „2Bie fein „eroiger

:3nbe" fonnte ber (^eift beö gefangenen ^id)ter^ nodj im ©rabe

nid)t bie 9^n^e finben, inbem er, öon l^eftigem greitieit^brang be-

feelt, feinen ©arg gn f^rengen fnd^te." ^ie grage mn^ unent==

f(J)ieben bleiben. —
(Sin (Sd^üler be^ iBerftorbenen, bem er auf bem 5(^|)erg feine

:3been p einer Weft^eti! ber 2:on!nnft butterte, ^aron ©ngen üon

©d^eeler, erlief nac^ Sagner, ®ef(^id)te ber fjol^en tarl^f^ule

II, 32, folgenben ^nfruf an hk grennbe unb ©önner be^ öer*

eroigten ©d)nbart: „(Sd)nbart roar einer öon meinen beften g^rennben

nnb and^ gttjei ^a^re in ber ©efangenfd^aft mein Se^rer. ^6)

^abe öiele freubige nnb bittere ©tnnben mit if)m geteilt. ;Die

unöerfennbaren großen ©igenfc^aften feinet @eifte§ nnb |)er§en§,

roie feine gel^ler, finb für meine moralif(^e nnb roiffenfdiaftli^e

^ilbnng t3on nnenblid)em 9^u^en geroorben. 5((le, bk i^n auö

bem Umgang nnb an^ feinen ®(^riften fennen nnb fennen lernen,

lüerben i^m friil)er ober fpäter gleid^eg üerbanfen. ®ie roerben

mir baljer t)er5eil)en, roenn ici) jeben nm einen tjerljältni^mä^igen

S3eitrag bitte (nebft bem 9^amen be§ ©infenber^, nm l^ieröon

öffentlid) Dftec^enfc^aft geben §u fönnen), um (Sd^ubart einen 3Jlar^

morftein auf fein (SJrab ober in eine tird)e mit folgenber :3nf(Jrift

fegen 3U laffen:

üEßeinc, 3Jlen)c^^eit,

^icr über feine Slfc^e.

@r lehrte bie X^aten feiiter 3cit

5ßon guten unb böfeu

^tegenten unb S3ölferu

aJZtt Siebe, beutfc^er ^raft unb WM
®k\d) SBenigen gum Seifptel für Mt.
^xxthxiä) ben ©tnäigen

Siebte unb fang er teutfc^, ftarf unb gro^,
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3in ^txkx unb in ber fyrcibeit

SBie deiner.

^nö) (Sr hjar cingig

^cm guten Söaucrn, toie bcm guten fyürftcnfol^ne,

©in (Sänger, ßel^rer, fyrcunb,

@rofe in ber Dtebe, Xon= unb 2)ic^tfunft.

Unb in feinem SSeltfrei» bon ^enntniffen

3m ©türme ber Seibenfc^aft

a^lang er üerblenbet nad) ^rieben unb ^-rei^eit,

SQ3ar ob ftürmifc^er Sugenb gefeffett

Unb trug'g §um 23eifpiel für Slfie.

3IÖm ttjurbe, für 2tIIe gum 23eifpiel,

SBcil er öergab, and) bergeben, unb eujig nun

grei^eit bir, o ©d)ubart!

©eborcn im ^aijx 1739 ben 30. 3}krs,

©eftorben ben 10. D!tober 1791.

S5on feinen ^-reunben auf fein @rab gefd^ricben.

llnterfdjtieben:

®ugen bon ©d^eeler, borgefe^ter Offizier in ber ^ergoglidien §o^en

^arlSfd^uIe.

53on einem ©rfolg btefe§ ^ufrufig ift ntd^t^ befaunt getuorben.

^n ber S^roni! ttJtbmete i^m @. gr. ©täublin einen ebenfo

ttefgebad^ten, aU ttefempfnnbenen 9^a(^rnf mit bem ©d)In§:

2)iefer l^eiligen ©ruft nal^e bie (Si^mä^fud^t nid^t

HJiit ber geifernben ßipp' unb mit bem fi^ielenben

^licfe, toeld^er nur fjlecfen

3n ber j^errlid^en (Sonne fc^aut.

S)iefer fieitigen ©ruft na^c bie Sßciöl^eit nur,

3Wit ber ßiebe gepaart! S^d^terin fei nur ftc

23ei htn ©räbern ber ©beln —
©ie bei (Sc^nbart» ©ebeinen nur.

^n nnferem igal^rfjnnbert fe^tc iljm :3nfttnu§ ferner, ber il^n

in feinem „33tlberbnd) au§ metner tinbf)ett" me^rfac^ ermähnt,

folgenbeg poetifd^e ^Denfmal:

3^n ftießen fie au§ frifc^en :ßeben«gärten

3n bunüe mobernbe ©etoölbe nieber,

a^lit Letten feine §änbe fie befd^toerten,

S)a ftiegen ^cil'ge liebenb gn il)m nieber

Unb tourben fortan fjrcunb* i^m unb ©efä^rten:
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So fang bcgciftcrt er bic frommen Sieber«

Unb al§ ben S?cr!er fie t^m aufgcfdjloffen,

Sdjien i^m bie SBcIt üon ©raun unb ^Jlaä)t umfloffcn.

%n^ einem 33rief öon ®d)ubart§ ^Bittre an SD^iller üom

14. Wdx^ 1792, ber tf;r (Sl^re mad^t, er)et)en n)tr, bag ©d^nbartö

<Sd)U)ager balb nad^ (Sd)nbart§ 2:obe geftorben ift. Über il;re§

SO^anne^ le^te ^ranffjeit, fd)reibt hk Sttrae, fie fei eine nja^re

(Jt)riftenfd^nle gemefen üoK ©ebnlb nnb i^ertrauen anf ©Ott; er

fei fanft nnb feiig entfd^Iafen mit bem <Senf§er: ^a, id) fomm,

^err Qefn, id) !omm. „@r legte in bie |)ananer Söitmenfaffe

fo t)iel, ha^ id) lebenslang na^ feinem Xobc 200 ft. erhalten

follte, allein er ftarb nad) bem ^lan nm etlid)e 3ßod^en gn frül^,

mesmegen id) feinen trenger gn ertüarten ^abe. ^nd) fagte er

in feinen legten Silagen : ^tih, id) mei^ eS ö^mi^, ©Ott tt)irb bem

^ergog in§ |)er3 geben, maS er mir nnb bir fd)nlbig ift; @r

mn^ für hx6) forgen. OTein aud^ l^ier ift nid)ts gn getüarten; id)

bin aber gang rnl)ig babei, weil tc^ glanbe, ©Ott mill mir geigen,

hci^ \6) gang allein anf il)n micl) üerlaffen foH, benn ©r forgt

für mid^. ^6) l^abe bisher mel)r als id) branc^e." ©ie l^atte

rec^t; ber |)er5og, ber felbft immer ©elb brandl)te nnb ben tmter^

l)anbel U^ gn feinem SebenSenbe betrieb, üergafe fie; grangisfa

rüljrte fidt) nid^t; bie folgenben Regenten \)a6)ttn ebenfomenig an

fie; bk (Jl)ronit n)urbe t)on Snbmig ®dt)nbart unb ©täublin nod^

5n)ei ^aljre lang fortgefegt, mn^te aber, weil bie Qd{)l ber Sefer

abnal)m, nad) biefer ^eit aufl)i3ren; bie ^inber ftarben frül) nnb

fo ftanb fie faft allein ha. 9Jlit ber einzig übrigen @n!eltod)ter

lebte iegt bie alte 5^an in frembem §aufe gn Tübingen; fpäter,

nad) beren 35ert)eiratung gänglid) üereinfamt, mieber in ©tnttgart,

tt)o fie, er!ran!t, im fogenannten ^flegl)aufe, einem ^ofpital für

franfe .pofbicner, am 25. :3anuar 1819, fed^i^unbfiebgigjä^rig, il^r

fnmmerüolleS ^Dafein befd)log.

Zweierlei ift an biefer grau befonberö merfmürbig. ©rftlid)

i^re gefunbc ü^eligiofität, i^r einfacl)er unb einfältiger ©lanbe,

i\)x rü^renbeS ©ottDcrtrauen ; ha^ i^r 3>orbilb in Sort unb Tl)at

bei iljrem ©atten mirtungSlo^ geblieben fei, ift faum glaublid^.

^tubrerfeits l)at il|r ©atte il^ren ©eift gebilbet, il)r ©tun für
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i^ittcratur imb l;ö(;ere (SJcifteöfultur beigebracht, ja fie fogar ^um

t)id)teit öeranlagt, tt)ie benn (Sd)ubavt gegen ben S^Iug feiner

:^eben^befd)retbung ein pi^ft einfarfie^, aber nm fo rütjrenbereä

G5ebid)t t)on ii)r mitteilt, in bcm fid) i^re ®et)nfnd)t na^ if)rem

i^r entriffenen hatten anöfpri^t. Qfjre Briefe lafjen in |)infi(^t

anf 'Jied^tf^reibung tiiel gn n)ünfd)en übrig; allein ha !ann fie

fid) mit i^rem hatten, mit bem jnngen @oetl)e, mit bem gürften

^lü(^er tröften. «Stil nnb ^In^brnd finb rein nnb ri(^tig, einfad^

unb natürlid), fern öon altem ©c^nnilft nnb ^omp; einen ^e^ler

gegen hk <St)nta:c irirb man fd)tDerli($ finben. @in nene§ ^^i^Ö"^^

bafür, ha^ man nid)t burc^ bie lateinifd^e (Schule ^inbnrd)gegangen

fein mnfe, nm fid) in fetner 9D^ntterfprad)e gebilbet an^^nbrüden.

!Der oft ernjäl^nte (So^n Snbroig, ber 1787 Sefretär im

^abinet be§ (Strafen |)er5berg nnb 1789 ^ren^ifd^er Segation^^

fefretär im fränfifd)en treife geworben njar, trat infolge üon Um^

ftänben, über hit er fid) nie beutli$ an^fprad), an§ pren^ifd^en

^ienften, 50g 1792 mit bem (S^arafter al^ Segation^rat nnb einer

fleinen ^enfion, bie aber mit ber ^ataftrop^e üon 1806 in^

Stoden geriet, nad^ (Stuttgart nnb ftarb ^ier, nnüermä^lt nnb

o^ne 9^ad)fommen, am 27. ^Dejbr. 1811. Seine Sd^riften, bk

fein ^ater in ber S^roni! öon 1790, S. 302 bem ^nblifnm

\oaxm empfielt, finb im ^nc^^anbel vergriffen nnb üon ber 30^it^

toelt üergeffen; blo§ fein ^er! „Sc^nbart^ ei)ara!ter ober britter

nnb le^ter ^eil oon Sd^ubart^ Seben nnb ©efinmmgen" 1798

i)at ]i6) erhalten nnb ift ber Sd^eiblefcf)en 5(n§gabe ber Selbft-

biograp^ie Sc^nbart^ beigebunben. ^on Sd^nbart§ Selbftbio-

grap^ie („Seben nnb (S^efinnnngen. ^on i^m felbft im Werfer

anfgefegt") erfdjien ber erfte ^teil nad^ bem Sc^lu^ ber 3>orrebe

im Wcix^ 1791, aU Sd^nbart nod^ lebte; ber jn^eite njnrbe lant

be§ ZiitU oon feinem So^ne Snbtoig 1793 ^eran^gegcben. ^ie

il^orrebc ift jnr Dftermeffe 1792 gefd)rieben. Snbmig S(^nbart

verbreitet fid) ^ier namentlid^ über feinet ^akx§ 33e!el)rnng nnb

munbert fidt), ha^ man ben Übergang vom S^atnrali^mne^ ^nm

3J^t)fti5i^mn§ bei einem ^anne fo infonfeqnent finben fonntc, ber

fdl)on in feinen frü^eften Schriften, 3. ^. feinen Xobe^gefängen

nnb fogar in ben älteren :3al)rgängen ber S^ronif, einen fo ent^
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fd)iebeuen §ang gum 9)^t)fttjd)eu, ©i^altierteu uitb Unnatürlid)en

Derriet. Sßann tüar benn nun, müjfen toix l)ter fragen, ®d)ubart

ein „9^aturalift", wenn bie @ei§linger Xobe^gefänge nnb hk ^aljX'-

gonge ber 6:()roni! üon 1774, 75, 76 einen entfd^iebenen M\))tu

gi^mn^ an^fprei^en? £ubn)ig «Sd^ubart fönnte fid^ blo^ anf ben

5(ufenthalt in Submig^burg, SD^ann^eim nnb ©d^me^ingen berufen;

biefer bilbet aber bod) uid)t ben „Übergang" gu ber ^efe^rung

auf §ol)ena§^erg. ®ie ^efef)rung felbft erflärt er rote ^traufe.

^n einer tomerfung fagt er: „Unglüdlid^erroeife roar bie ^ib(io=

tl^e! be^ (S^eneral Sf^ieger^ um ein ()albe§ ^a^rljunbert gurüd; nnb

biefer ^ufall ^atte einen |)aupteinf(u§ auf bk nad)folgenbe @eifteö=

rid^tung meinet fei. ^ater^." @in anbermal tjerroei^t er bie=

jenigen, bie feinet ^ater^ |)ang gnr 9Jit;ftif nnb 2:^eofopIjie in

ber golge fo gar nic^t begreifen fonnten, auf bie @r§ä(jlung

©(^ubart^, nad)bem man it)m alle ®d)reibmaterialien genommen

I)atte, ^be er fid^ gang in geiftlid^e Übungen l^ineingeroorfen.

^a| (3d)ubart SJlännern roie ^empi^, 5(rnbt, Xauler, (S)3ener :c.

ha§ ©enie abfprid)t, beftätigt er mit bem (Seufzer: „1)a^ tt)ei§

ber liebe @ott!" !Dte Strenge ber d^riftlid)en 9)Zoral, hk Seljre

öon ber 9^ad)folge ^efn, <Selbftaufo)3ferung nnb (Selbfttjerlengnnng

erfc^eint il)m — trorin i^m hk eigenen ^arteigenoffen nid^t bei=

:|3flid)ten tüerben — al^ fpätere abfic^tlid)e ©ntftellnng be^ e^riften=

tumg. ®eine^ 35ater^ Sn^erung, \>a^ berUnterfd)ieb ber ©efd^lec^ter

in ber anbern Seit anfrören ttjerbe (ögl. ^laü^. 22, 31), entlod^t

i^m ben ^u^ruf: „'Da fei (3oit für!" „9JJöd^f nid^t in §immel

fommen," fagte ber gro^e TOred^t 2)ürer (roo?), „roenn feine

Sßeiber b'rin tDären!" SBenn ba§ fein „9^aturali^mu§" ift! 5Bir

rooKen bk mit (Sd)ubart vorgenommene geiftlid^e ^ur nid)t ent=

fcf)ulbigen, nod) n)eniger §nr 9^ad)al^mnng empfeitlen; tüir begreifen

eg, roenn Subroig «Sd^ubart hti einer 5(u§ernng feinet ^^ater§

aufruft: „(S^ang ber tid^tfd)eue, fd^riftroibrige, fränfelnbe nnb ent=

manuenbe Xon ber ^ietiften." Da§ ^ebenflid)e ift aber, ha}^

nad) beg (5ol)neg ^Inffaffnng (Sd)ubart 33efferung nnb 33cfel;rung

eigentlich gar nid^t nötig Ijatte; feine geljler roaren ja „J^^ler

be^ ßeid)tfinn§, be§ Xempcrament§, ber l>erfül)rung nnb Qugenb,

hk fid^ unter l^nnbert fällen 99 9)^al Im ®terblid^?n non feiner
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Orgauilatton üorfinbeu, oljiie ha^ e§ bariim i^ncu ober anberu

einfiele, fie für ^tnber be^ ^tbgruub^ 511 IjaÜen." @tu ^iub be^

^(bgruub^ wax nun freiltd) (Sd)ubart uid)t iiub einer fd)lec^ten

^aubluug war er felbft in feiner iveitften iBerirrnng nie ^dijxQ;

allein anf t)o(I!ommener <Selbfttänf(^nng bernl^ten bic ©elbftan*

!(agen, bic er in feinem ©efängni^ immer njieber an^fprid)t, eben-

fonjenig. IDer (So^n trifft gan§ neben ba^ Qkl, wenn er meint,

im (S^rnnb feien biefe (Selbftanflagen ©c^redbilber feiner ^ngenb

gen)efen, il}m üon feinem inater nnb bnrc^ feinen anfänglid^en geift^

lid^en ^ernf tief eingeprägt, meldte feit feinem Eintritt in bk

größere Seit übertänbt morben waren — nnb jegt, in ber @rnft

feinet Reifen, in üiiefengeftatt erwad^ten nnb fein ©ewiffen mar=

teilen. 3BoI)er wei^ Snbwig, ha^ feinem il>ater in ber ^inb^eit

©d^redbilber eingeprägt waren? Qn ben @ebid)ten nnb ber «Selbft*

biograptjie fprid^t ni^t§ bafür nnb 'okl bagegen. (Seinen geift*

Iid)en ^ernf fobann fa^te er leid)t genng auf; er mar im @runb

beö |)ersen^ ^ationalift mit einem anfing öon DJitiftigi^mn^. ®g

Ijanbelt fic^ aber in biefem ^iif^i^i^^i^^J^^^O ^^^ fowol;! um bie

tt)iffenfc^aftlid)e Üiid^tung, aU üielmeljr um einen tugenbl)aften,

rect)tfd^affenen, feinem 5(mt nnb feinen ^flii^ten gegen hk (Seinigen

entfprec^enben Seben^wanbel, nnb l^ier !ann (Sd)ubart öon fc^weren

toflagen ni^t freigefprod)en werben, ^ie ©ewiffen^biffe, hk i^n

auf ber geftung quälten, waren, wenn auc^ im (Sinselnen gn f(^arf,

bod) im ©angen wo^luerbient. !Die 33orwürfe, hk ^ru| in feinem

gegen «Sc^nbart üielfad) ungered)ten 5(uffa^ ergebt, finb nic^t gan^

unbegrünbet. ^ie grifd)e nnb Seb^aftigfeit be^ (SJeifte^, bie er aU
fein |)eltanf begeid^net, begleitete i^n U^ gu feinem Seben^enbe,

obglei(^ fid) naturgemäß ein ^laä)la\^ einftetten mn{5te. ^tKein

unfere geiler finb nic^t immer bie ^e^rfeite unferer ^^ngenben

nnb ni^t notwenbig muB, wo üiel Sic^t ift, aud^ tjiel (Sdt)atten

fein, ^d^ !ann l^ier nur anfül^ren, tva^ ^reffel nad^ ber ^e*

fd^reibung t3on (Sd^ubartg mü^eöodem 5(mt in ©ei^tingen fagt:

„5S>ag ber §el(ene in ben ^(rbeiten feinet |)era!(eg, ber Hebräer

in bem leibenben tned^t ^e^ot)a^ im ^ilbe fd)aute, war t§ nid)t

t)on je^er ber ^rüfftein für bie ©rösten unfrei ®efd^Ied)t^, bk

(3h\t, in ber il)r (S^eniuö geljärtet würbe, um al§ fd^Iadenfreie^

§ouff, ©d^ui&att in feinem fielen unb feinen aOßerfen. 17
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^T^üftgeug bem ^Dienfte ber Sal;rt)eit unb (Sd)ön^eit suriidgcgebeit

ju tüerben? !Diefe ^robe ^at ®d)ubart leiber nid^t Beftanben;

benn i^m fet)lte, tt)a^ aud^ bem @ente erft bie emige ^eit)e giebt,

bie fittlid)e 3ßürbe, bie innere greil^eit. (Sd^nbart unb ®d)i(Ier,

geitgenoffen, |)eimatgenoffen, ^Sdiidfal^genoffen, ^eifte^genoffen,

unb bod^ — tt)el(^' ein Unterfd)ieb." SJ^angel an Tla^ unb

®elbftbe^errfd)ung mx\t i^m aud^ S5ifd)er (^ritifdtie (Spange III, 21)

öor; „er öer^nfft ben beften ©eift hinter bem ^eingla^, lägt t)k

^f)antafie öom ^anbe be^ SBitten^, fo baß fie i^m aU ßeibenfc^aft

jnr (Steifet feinet Seben^ tüirb. ißon Sf^eue ergriffen üerfättt er ber

3er!nirfd)ung unb ben bunflen 35orftettungen be§ tird)eng(auben^,.

ben er, wk Strang fagt, al^ ^reigeift öer^ö^nt ijai, ftatt fid^

grünblid^ öon il^m gu befreien." 5(IIein, bie^ muffen mx für

«Sd^nbart geltenb mact)en, er tvax 3:^eoIog, blieb X^eolog, wenn

er audf) uid)t prebigte, unb Ulhttt fid) aU ^f)eoIog eine !Dogmati!;

eine bogmenlofe ^ogmatif tvax i^m lucus a non lucendo. „"äh^

medfifelnb im igubel unb (Sturm be^ Seid^tfinn^ unb in ber |)ölle

ber ®elbftan!(age, ftet^ bugfertig unb tt)ieber rüdffäHig gleid^t er

bem fd^lefifd)en @ünt§er unb erinnert an ^ürger^ fd)n)ere (Seelen*

fd)tt)an!ungen." 9Jlag man nod^ fo öiel üon ber 9^ottüenbig!eit

be^ ®äl)ren^ reben, einmal mug biefe^ ©ä^ren aufhören, einmal

mug ber braufeube, fd)äumenbe 3}Zoft ficf) gum flaren, füllen

Steine läutern. @enug baöon! — ©d^ubart^ ^od^ter igulie ftarb

al§ ftergoglid^e §offängerin unb (Sd)aufpielerin in (Stuttgart am
17. 3Wär5 1801 im 33. iga^re. ^n i^r fanb (Sd^ubart manche

3üge feinet SBefen§ wieber. %. So^lmill bringt a. a. £). VI,

©. 389
ff.

5tt)ei Briefe (Sdf)ubartg an fie, öon benen wir bie

9^ad)fc^rift beg erften unb ben ^weiten ganj geben, ^tnt

lautet:

^ a t e r f e g e n.

2)c§ 3Satcr§ Segen baut ben ^inbcrn Käufer —
2)ir, Sulc^en, eilt mein SSaterfegen gu! —
^un f)at, glaub eg mir, 3ofef, ber beutfc^e ^aifer

^ein gröfereg ^au§ alg bu,

:3m jweiten ^rief fd)reibt Sc^ubart:
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^öperg, ben 2. September 1783.

|)er§en^tod)ter

!

^^ l)öre fo üiel Siebes iiub ©uteS uon X)ir, ba^ id) üor

Jreube tueiuen möd^te, tvenn man nur ^Deinen 9^amen nennt,

•^c^, liebet 3uld)en, glaube ja ntd)t, ha^ id) weniger an ^id) ben!e,

menn id^ feiten an '^iä) fi^reibe. SD^ein ganzes Seben ift ein

S3rief an '^\6). ^u §aft nad) Seib unb ©eele fo üiel öon deinem

33ater, ha^ id^ !Di(^ lieben mü^te, tuenn ®u aud^ nid^t meine

Xo6)tzx iräreft. @mpfänglidf)!eit für jebeS (5d)öne unb ®ute,

Sfieijbarfeit für vSd^merg unb greube, (Stimmung gur greunbfd^aft

unb Siebe, Ungeftüm in ber 3:raurig!eit unb Ungeftüm in ber

gteube, £)ffenl^er§igfeit gegen alle Seit unb St)mpat^ie mit aEem,

roaS um uns Ijer ift, finb fo ungefähr hk ©rnubgüge eines folgen

e^arafterS. ^d^, liebs ^ul^en, menn'S auf ber @rbe lauter

(Sngel gäbe, fo !ämen foIcI)e |)er5en ol^ne tofto^ fort, ^ber :t)ein

35ater ^at'S erfahren, ha^ man mit foIdf)em S^rafter aH ^ugen=

blid anrenne, n?enn man nid)t auf feiner |)ut ift. ^ä) §ielt mid^

felber für fd)Iimmer als iä) mar, unb hk 3Jlenfd)en um mid^ ^er

für @ngel — unb bod^ wurb' \6) betrogen.

^od^ I)off' id) gu @ott, er werbe bic^ bewahren, gutes ^inb,

unb hiä) ^ier unb bort glüdlid) mad^en u.
f.

tv,

ßine ^od)ter ^ulienS l^eiratete ben ^rofeffor tern am Se^

minar gu S3Iaubeuren. ^m ^a^r 1817, wo fie i^m als (Gattin

bal)in folgte, lebte ber 3J?ann nodt), ber üor 40 i^a^ren i^ren

(^ro^öater inS ißerberben gelodt ^atte. ^on il^rer So^nung auS

fonnte fie in hk Jenfter beS §aufeS fe^en, in weld^em biefer gefan=

gen genommen worben raar. Sie ftarb frü^geitig in Tübingen,

mo^in i^r ©atte als ^rofeffor ber S^^eologie beförbert worben

war; am 3. gebruar 1842 folgte er i^r im ^obe nad). Die

brei Sprößlinge aus biefer @^e, ein Sol^n unb ^mei Xöd)ter,

finb nunmehr, nad)bem ber äJlannSftamm fd^on mit Submig Sd)u«

bart erIofd)en, bie einzigen ^J^adI)!ommen unferS Dichters.
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IX.

3Bir l^aben oben hk eigentümlichen Umftänbe angegeben, nntev

benen bie afabemifd^e ?üi§gabe öon ©c^nbart^ ^ebi^ten p
(Stanbc fam.

'm^^x benn 3000 £ieb(;aber Ijattcn fnbffribiert; bie Gattin

be^ 53erfaffer^ ujnrbe babnrd) in ben (Stanb gefegt, il^n nad^brüdt=

lid^er aU je §n nnterftügen. "äU fic^ bie toflage f^on beinal^e

t)ergriffen ^tte, fanfte ber ^ncE)^änbIer |)ermann in granffnrt

bie nod) vorrätigen ©i'cmplare nnb ba§> 53er(ag^rec^t für 80
f(.

an fid). @r legte bie ^ebid^te mehrmals fd^nell nad^ einanber

anf. i^^nbeffen irar er nnr gn ber afabemifd^en ^In^gabe bererf;^

tigt, nnb \)a biefe in ber l^ergoglid^en ^uc^brnderei nnb nnter

bem ®rnd ber ^etijnr erfc^ienen, manä)c 9Jlängel l)atten nnb bk

^riti! f(^on lange befngt ttjar, eine bejfere nnb gewähltere ®amm=
hing gn forbern, fo forberte Snbmig ^d^nbart im ^al)r 1792 ben

ißol!§bid)ter Bürger, ber 1790 (Sd)nbart in ©tnttgart befnd^t

l^atte, auf, hti ber |)eran§gabe ber (3thi6)te feinet ^ater^ tl)m

feine 3!)Mfterl)anb §n leil)en. S3ürger antwortete able^nenb; fd^on

bie In^feilnng eigener ^nnftwerfe fei etmag Wli^liä)^^, bei frem-

ben ^abt bk geile oollenb^ etwag (^e^äffige^.

„9^el)men ©ie oollenb^ l)in§n," fd)lie^t ber ^rief, „baf5 ^\)x

fei. ^ater ein walirer poetifd^er 55efno — oljne @leid^en, im
irgenb einem S5ol!e, hi^ in fein ^Iter hinein raar. Unter ben

reinen g^lammen warf er freilicl) mand^e (5d)la(fen mit an^. Mein
ber genfer wage fid^, wenn er nic^t ein ©alamanber wie er ift,

in bie ©Int nnb fonbere! ^ä) bin oon ;3ngenb anf oiel fälterer

Statur gewefen nnb mein viertel Seben^begenninm \)at mid^ nod^

mel;r abge!ül;lt. ^6) fürd^te, bie l)ol)e generfänle biefeg ^'nlfan§,

wo nid^t gn gerftören, bod^ oielleid;t gn fel;r gn minbern nnb gn

fd)Wäd^en." (Sin feljr oernünftigeg Urteil.

^m ;3a^r 1802 erfd)ien hü ^. ©. |)ermann in ??ranffnrt
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te nou Subit>ic^ Sc^ubart üerauftattete ^(u^gabc nou ®d)ubart§

(^ebic^ten mit bem 3}Zotto Dbljffee 17, 322. 23:

riiuov yaQ raQSTjjg dnoalwrai svQvona Zsvq

avsQog^ siräv ^nv xard dovXiov i]ßaQ fXjycrtv*).

^^}a<i) ber ^orrebe ^ahtn mir ^ier eine ^{u^tDa^l üou (Sd^u*

bart^ @ebid^ten. „^^rit)att)erl)ältmffe, bie lüc^t ^ie^er gefjören,

l^abcn bie frühere ^e!amitma(^ung biejer feit Qa^ren fertig lie*

tjeubeu »Sammlung üer^inbert. ^Der 33erfaffer felbft mar in htn

(elften ^a^ren feinet Seben§ mit einer fold^en 9?ebaftion befc^äftigt;

er 3ei(^nete bie (Stüd'e an, meldie er faffiert, unb üerbefferte an*

bere, bie er aufgenommen miffen modte. ^aburc^ fiel menigftenö

ein ^Drittel ber a!abemifct)en (Sammlung l^inmeg unb ungefäf)r

ebenfo üiele famen neu ^inju -- teilö fpäter verfertigt, teil^ ba^

maU ber traurigen Sage be§ ^i(^ter§ megen unterbrii(ft, fo ha^

hk Dorliegeube ^u^gabe öon atten früheren mefenttic^ t)erfd)ieben

ift. Sefonberg finb bie geiftlic^en ^ebid^te, i^rer t^eofo)3{)if4en

Xenbeng megen, auf bie |)älfte rebugiert **) ; bie Ij öderen It)rif(^en

Stüde bagegen, nornemlid^ hk 35oIMieber, finb möglid^ft )ooU^

ftänbig ^ufammengeftellt unb unter eine eigene 9iubri! gebrad)t

morben. !Da ficf) mani^e meber in ber ß^ronü, woä) fonft in

ben nad)gelaffeuen papieren be^ ^id)ter^ aufgezeichnet fanben, fo

Sd)on ja bie §älfte ber 2^ugenb entrücft 3^«^ iüalteube 25or)id^t

(Sinem 3)lann, fobalb nur ber ^neci^tfd)aft %aQ \f)n ereilet»

**) 21I§ ob alle religiöfen ©ebtd^te t^eofopbif«^ toären ! 2öo finbet fic^

5» 35» in einem ber befannteften , in ber 93ttte, eine ©pur bon X^eofop^te?

23e5eid)ueub für 2. ©c^ubart ift f^olgenbeg, 3n ber G^broni! bom 28. Januar

1790 fprtc^t ©d^ubart bon bem tief im aJknfd^en Itegenbeu Streben nad)

^rei^eit unb fä^rt bann fort: „Wjcv ein 3eic!^en ber pd^ften 2öei§^ett ift'g,

ttjenn toir ben bollen Seftfe btefe§ ^eiligen ^leinobS nid^t efier erlangen, als

bis h)ir unfähig finb, e§ gu mißbrauchen. 2Ber nid^tS anbereS t^un fann,

al§ n)a§ ®ott tritt, ber bermag gu faffen ha§ bottfommene ®efe^ ber f5rei=

f}t\t" §ier l)at nun ber Sol^n in bem fc^on ertüäl^nten ©Eemprar ber ß^ronif

im legten ©a^ ba§ SSort: ®ott in klammern eingefc^Ioffen unb mit ßÖfc^=

biet auf ben JHanb gefdfirieben : bie SSernuuft. 21I§ ob nic^t @ott bie l^öd^ftc

SSernunft toäre! SBa^rfd^einlid^ tlanq i^m bie» aud^ tl^eofop^ifd^

!
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fd)riel) idj fie auö bem ®ebäd)tnt0 nieber. — ®te 3^ei(e tuurbe

tüenig angetüanbt. ®a§ trübe unb regellose Gepräge i^rer ©tgctt^

tütttlid)!eit ift geblieben. — ^ie ©ebid^te finb momentane ©rgüffe

eineg überfliegenben §er§en§, eine^ rotten ©eifteö, ber fid) au§

innerem S3ebürfni^ be0 angehäuften (Stoffe gleid)fam entfd^üttete

unb hk l^öd)fte Sonne feinet ^afeinö barin fanb. 9^ic^t lang*

fam, nid^t gliebnjeife, nid^t unter (Sdimer^en unb Söel^en entftan*

ben fie, fonbern leid)t, plö^lic^ unb gan^ wk bk (SJöttin ber gabel

fprangen fie aii§ bem §au)3te be§ ^ater§ l^eröor. geurig unb

ungebulbig, mie er mar, ging er ftiefoäterliii) mit feinen (S^ebid)ten

um; bk Sammlung, ^orreftur unb S3e!anntma(j^ung überlief er

meift fremben Rauben.

(Sinen ißorrat üon Werfen unb ^^^tftüden, momit er füglid)

fed)^ 33änbe ^tte anfüllen fönnen, Ijabe \6) auf ein paar 5llpl)a^

bete §ufammengebrängt , tvk er mid^ felbft fterbeub ba^n anmte§.

— SBa^ mir fonft nod), befonber^ t)on ^mpromptu^ unb @ele-

genl^eit^fad^en ber 5lufben)al)rung mert fd)eint, merbe id) feinen

fleinen profaifd^en (Sd)riften einverleiben."

!Die ^u^gabe ^at menig Sert. Unter ben geiftlid)en Siebern

4)e§ erften Xeil^ ftel^en mand^e, bie gar nid^t geiftlid) finb, g. S.

ber fterbenbe Qnbianer, g^rifd^liu, ba§> munbertiitigc tot^ifi?.

(Sd)ubart^ ©o^n ift in ber ^In^nialjl ber geiftlid^en (^ebid^te nid^t

glüdlid^ gemefen. :3m ©an^en enthält biefer ^eil 52 religiöfe

ßieber. ^m gmeiten Xeil fte^en bie oft fo falfd)en unb mit ber

d^ronif, foujie mit ©dl)ubart§ eigenen Angaben ftreitenben d^rono^

logifd)en '^ata ber (5^ebtd)te. Dft finb nid)t einmal bei htn be^

fannteften ©ebid^ten, mie beim „<3d^neiber", hd ber „g'Mtcn*

gruft" hk eingaben rid)tig. gerner finb mel^rere feljr gelungene

unb für (Sd)ubart^ tenntni§ mid^tige @ebid^te übergangen, §. S.

an ^ring g^erbinanb öon Württemberg, an $errn Siebermann ron

SBintert^ur, Detinger^ Xotenmal. ©obann finb bie 166 (5^e*

bid^te, bie ben gmeiten ^eil füllen, nid)t einmal nad) bem ^nljalt

gehörig georbnet; alle§ ftel^t bunt burdf)einanber. ßnblid) l)at

fid^'^ ®dl)ubart§ «Soljn beigeljcn laffen, jmei ^ebic^te in ben ^tim--

ten 2:eil aufsnue^men, tt)eldt)e feinen 33ater gar nid^t ^um i>erfaffer

l^aben unb burd) feine (Scl)ulb au^ in bie nad^l;erigen ^lu^gaben



IX. (Sc^ubart aU Xiä^Ux. 263

eingebruugcu fiub. @§ finb bieö bk ©ebic^te: ©olbateuabfc^teb

<|)cute fdieib' ic^ 2C.), ber in ber beutfd)eu (J^roni! 1776, 25. 9^o=

tjember beutli($ aU ^robe au^ DJklev DJ^üffer^ 33al(aben ange=

fü^rt ift, aber noc^ in ber granffurter ^(u^gabe üon 1829 ben

jroei ^apliebern auf bem gu^e nad^folgt unb auc^ in üerfc^iebene

beut}d)e ©ebid^tfammlungen a(^ ^robe öon (Sd^ubartö ^oefie über*

gegangen ift; fobann ha§> gifc^erlieb (@in armer gifd)er bin x6)

jrnar 20.), hcL^ nod) «Sauer in ber neneften Q^it in feine ^uö=

ttja^l üon <Sd)ubart^ (^ebid)ten mit 33ertt)eifung auf bk g^ranf^

furter 5(uögabe öon 1802, II, 344
ff.

unb ber unrid^tigen ^(am=

mer „(1785)" aufgenommen l^at. «Strang, ber baö (S^ebi^t oljue

Sßeitere^ al§ (Sd)ubartö Eigentum betrai^tet, meint (II, 454), t§

fei ungead^tet feinet fd)lü^frigen Sd)luffeö fd)n}erli(^ p fc^elten.

^r fannte e§ ma^rfd^einlid) nid^t an^ ber 5(uögabe üon 1802,

fonbern nur au0 einer f^äteren to^gabe üon 1825 ober 29; fonft

^ätte er an bem to^brnd „(Stabtmenfd)" in ber britten Strophe

fid^ ftogen muffen, ©d^ubart braucht feljr oft „^erl", aber nie

t)on einem meiblid^en SBefen „bag SD^enfd^". Der fc^lüpfrige

Sd^Iug fobann wiberfprid^t ber 4. @tropt)e. Die Angaben ber

beiben ©tropfen barüber, mie weit ba§ 3$ert|ättm^ beö i^i)ä)tx^

^u |)annd)en gebie()en fei, ftimmen nid)t überein. D^adt) ^offmann

i>on 5«ttergleben^ „Unfere üolf^tümlic^en ßieber, 2. 5(uf(. Seipgig,

1859" S. 37 ift ba§ 2kb üon ^o^ann 33ür!li, geboren 26. D!t.

1745 gu 3üri(^, geftorben ^u Sern 2. Sept. 1804 unb erfd^ien

auerft im ^ött. OJ^ufenalmanad^ 1781, S. 154—156, fpäter in

Sürfli^ 5(u^erlefenen (S^ebi^ten (Sern 1800) S. 285—287. —
SBa^rfc^einlic^ i)atte Subwig ©dt)nbart biefe^ Sieb, wie anbere,

^,au^ bem (5^ebäd)tni0" niebergefdt)rieben.

togerbem ift nod^ eine granffurter ^u^gabe gu erwätjuen,

bie üon ^rof. Dr. 2B. (S. SBeber oeranftaltete, hk im britten

Sänb(^en sum Sd^tu§ eine ßebenöbefc^reibung unb S§ara!teriftif

be^ Did^ter^ giebt. ^udt) biefe 1825 entftanbene Sammlung lägt

öiel SU roünfd^en übrig. Daö erfte Säubd^en enthält bie geift=

li(^en ©ebid^te beffer georbnet, aU in ben früheren ^(uögaben,

namentlid) fofern ba^ britte Sud) biefer Abteilung „^obe^gefänge"

unb anbere fpätere ßieber über bie legten Dinge in fid) fagt.
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:Die jnjet folgeuben 33änbd)en geben 194 (55ebtd)te tu bunter Orb-

nung; bie Sieber im ^olf^tone ftel^en im britten S3anb, leiber

an^ ber ®oIbatenabfd)ieb uub ha§ 5ifd)er(ieb; mehrere (55ebid)te,

bie in ber ^In^gabe öon 1802 fehlen, finben fid) l)ier, mie mau

fd^on an§> ber 53ergleic^nng ber ^ö^I ber (55ebid)te in beiben ^;?(uö*

gaben erfiel^t; leiber finb aud^ hk eingaben über bie ^eit, njD

öiele ber ^thiä)tt entftanben fein foKen, au^ ber 5(u^gabe Sub-

mig (Sd)ubart§ in bie üou Seber üeranftaltete 5(uggabe überge^

gangen. @ine neue Auflage erfc^ien 1829. — ^n @d)eible^ S3ud)*

f)anblung erfd)ienen üon 1839—40 (S($ubart^, be^ Patrioten, ge^

fammelte @d)riften nnb ®d)id'fale in ac^t ^äubd^en. ^ag britte

uub üierte Sänbd^en entl^alten „S. g. ^. 6($nbart^ fämtlid)e (^e^

bid)te." Unter biefen fämtlid)en @ebid)ten fehlen mehrere ber

fd)önften uub be!annteften, tüie ha§> ^a^lieb nnb „an gr." Wlan

fonnte ertüarten, ba^ eine 1839 üeranftaltete (Sammlung i)ou

«Sc^nbart^ ©ebic^ten mel^r gebe, aU bie ^n^gabe nom §o^ena§^

^erg 1785 nnb 1786. @in bi^d§en triti! ^tit ferner ben ^er^

an^geber ober (Sammler öeranlaffen follen, bie in ber eijronif

enthaltenen ®ebid)te bem britten unh tiierten ^öubd^en ber ©e^^

biegte einguöerleiben.

3Bie nac^läffig nnb gleid^gültig bi^ auf hk neufte Qdt mit

©c^nbartö (^ebi($ten umgegangen iDurbe, mill id) burd^ jmei ^ei=

fpiele belegen, ^n bem @ebid)t „3^^^^ ^^^ 3^^^" (^eclam

(S. 191) fängt hk fünfte ©tropfe an:

'^bet, ber lüilbeu ä^ergtüeifümg @eiettc,

Slufru^r, ber fcf)n)dr§efte ^ämon ber §ötte,

(Sc^tüingt bort bie f^adel, in Sd^incfel getaucht.

ma^ foll ^bet? 3ft ba§ Sort üielleic^t ein Eigenname? Der

9^ame eine^ 3)^iltonfd)en ober ^lopftodfd^en T)ämon§? ^n ber

(J^roni! öon 1789, (5. 513, mo baö @ebid^t ^ncrft crfd^ien, ift

ba^ fleingebrndte 3Bort 'äbQt — uub jtrtar oljue ben uadjfolgen^

ben <Strid) — ein offenbarer 1)rudfe]^ler für — 5lber (sed). ^n
meiner 5lu^gabe ift biefer geljler juerft befeitigt; «Sauere %n^^

gäbe l)at ba§ ©ebid^t nid^t. ^n bem „5(ufruf" lieft bie gran!^

furter ^In^gabe in ber gweiteu (Stroplje: „Hub bligeft oor bem
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3ac!eublii^c ber mi)m ©mgfeit." Qu ber (S^rouit 1788, 809

fte^t: bliu^eft. — 5(uc^ biefeö (S^ebic^t, ein^ ber fd)ünfteu uub

ergreifenbften, feljlt bei Sauer.

T^ie ueuefte mir befanute (Sammlunc^, richtiger: ^iiön)af)l,

ift bie üoii Sauer (türfc^uerö beutj'd)e S^atiouallitteratur. |)iftori)c^^

fritif^e 5(u^gabe. 81. «aub. Stürmer uub 1)räuger III S. 289 ff.).

!t)er Xeyt ber aufgeuommeueu (S^ebic^te ift im Uuterfdt)ieb üou htn

früljereu Wu^gabeu ed^t uub reiu; ha^^ gifd^erlieb ift aufgeuom*

meu, aber bo6) tüeuigfteu^ ber SoIbateuabfd)ieb au^gefd^Ioffeu.

"Die 5(u^U)a^( jebod) uub hk '^^luorbuuug fauu ic^ uic^t (obeu.

@^ fe^Ieu 5. iö. außer bem aufgeuommeueu Sieb „to gr." alle

bie Siebe^Iieber, hd beueu ©d)ubart felBft perföulidö beteiligt tvar,

U)ie bie ©ebic^te au 9?egiua, Suboöifa, 5(malia, Sötte uub ha^

„an (3nihaV'. @§ fiub fobauu 5U tueuig politifd^e :2ieber aufge^

uommeu, bereu hk S^rouif eiue fo gro^e ^(uja^l eut^ält. ^ie

aufgcuommeueu ^oetifd)eu uub profaifd)eu Stüde fiub eublid^ gar

ui^t, uod^ t)iel meuiger aU iu beu grauffurter ^(uögabeu üou

1825 uub 1829 georbuet. @eiftlid)eg uub Settli^eg, ^^5oIitifd)eg

uub gamiliäre^, (Sr^abeue^ uub 9'^iebrige^ fiub iu buuter Drb=

uuug burd)eiuauber geworfeu — t)ielleid)t um eiu getreue^ %h'

bilb t)ou Sc^ubart^ eigeuem, au^ toutrafteu jufammeugefentern

Sefen gu gebeu; jebeufallg uid^t in Sc^ubartö Siuu, ha Sd)u*

bart @eiftli$e^ uub Selttid^e^ üou eiuauber gefd)iebeu f;at. (Siue

d)rouo(ogifd^e ^(uorbuuug glaubte ber .*perauögeber uid)t tuageu

5U bürfeu, treil ßubraig Sc^ubartö d^rouologifd)e Dateu meift

irrig ober tüillüirlic^ fiub.

So erf^ieu htnn 1884 al0 Xeil ber Ü^eclamfc^eu Uuinerfal^

bibliotl;ef {))lv. 1821—24) Dou bem 33erfaffer biefer 30louograpl)ie

eiue ^iftorifc^4ritif(^e toögabe, bie erfte fritifd) berichtigte, d)ro^

uologifd) uub iul^altli^ sugleid^ georbuete ^Cu^gabe t30U Scl)ubart^

@ebid)teu. ^^ou beu 110 geiftlid)eu Sieberu ber Seberfd^eu 'Xuj^*

gäbe im erfteu ^anb fiub gegeu 60, gum größteu Xeil leere 9iei*

mereieu uub eiuförmige Sieber^oluugeu baualer ©ebaufeu, geftri-

(i)tn, f)iugegeu auö bem jmeiteu uub britteu 33aub meljrere ba^u

gefügt morbeu, fo ba^ jegt (^eiftlidie^ uub Seltlid)e^ fd)arf ge-

fc^iebeu fiub.
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(Sc^ubart \mx ferner h\§ je^t nur aU ^atriütifd)er, nid)t aU
politifd)er ®id)ter befannt. @ine fd^öne ^In§al)( üon politifd^en

unb 5eitgefd^id6t(td)en @ebtd)ten §eigt t()n je^t bem ^nblifnm Don

biefer bt^^er wenig gewürbigten ©ette.

gnt ^anjen bringt meine (Sammlnng 92 (5Jebid)te unb @e*

bi(^td)en, bic in ben bi^^erigen 5(nögaben fehlen, iöon biefen

92 ©ebid^ten entölt gwar bie (Sd^eiblefd)e ?(n§gabe 18 in it)ren

5(u§3Ügen an§> hin ^afjrgängen ber beutfd)en ßljronü; aber in

meiner ^(n^gabe brandet man biefe 18 nid)t mü^fam gnfammen^

gufud)en; fie fte(;en an i()rer @te((e. ^e^t erft ift bie dfjronif

öollftänbig gum Qw^d einer (Sammlung öon ©d)ubart^ @ebid)ten

ausgebeutet morben; bie ^enu|ung ber ß;f)roni! §u bem genannten

Qwzd gefd)a^ bisl)er ebenfo ^ringi^loS, aU mangelhaft.

^a§ ^^i'^^^^ * befagt, ha^ ha§ betreffenbe ©ebic^t in ben

bi§l)erigen Sammlungen fel)lt; bie klammer hd ben :3al)rS§a^len

tüeift auf ba§> 3^eifell)afte biefer öon ;^ubn)ig (Sd^ubart ^errüljren*

ben Angaben ^in; offenbar falfdie Zeitangaben würben burc^ hk

rid)tigen erfe|t ober oljue SeitereS geftrid^en.

Der ^itel: „(Sämtlidl)e @ebid)te", ben \>k afabemifd^e unb

bie 3^ran!furter toSgaben l)aben, würbe t)erfd)mäl)t; benn er ent=

l^ielt bort unb l;ätte and) bei mir eine Untt)al)r^eit enthalten.

©ämtlid)e ©ebic^te fonnte id^ nid^t bringen, weil üiele t^erloren

gegangen finb unb weil fid) einige wegen i^reS ;3n^alt§ nid^t jur

^nfnaljme eigneten; aud^ wäre bie 5(uögabc §u bidleibig gewor-

ben. ^nbeffen wirb nid)t leid)t ein irgeubwie bebeutenbeS (SJebid^t

übergangen fein.

9Jiel)reren ©ebid^ten finb (Erläuterungen, erflärenbe 5(umer^

fungen beigegeben, bie fid) balb auf ben ^nl;alt, namentlich auf

hk ^erfonen, an bie fie gerid)tet finb ober bie überljaupt barin

erwähnt werben, balb auf ben gewählten Xejt bejielien.

Die ©ebi^te gerfallen in )edt)ö klaffen. 1) S^^ (Sd^ubartS

Seben, ftreug dt)ronologifct) georbnet. 5(uS bem <Strau6fd)en Serf

würben §e^n ®ebid)te aufgenommen. |)ier finbet fic^ auc^ baö

®ebid)t ^rifd^lin, weil @d)ubart „in biefer l)errlid^en Dtettung

feinet ^Sd^idfalSüerwaubten unb ©eifteöbruberö eine ©elbftfc^ilbe*

rung im engften ^al)meu gegeben ^at, felbftbewufet, aber nic^t



IX. ©(^ubart ar§ S)icf)tcr, 267

übcrfd^ä^enb." ©auer. ®$ubart burfte aüerbtug^, wie ©auer

fortfährt, auf fid) felber antuenben, ma^ er t)on grifdiltn ^ier

fagt: „Hub bod^, g^nfd^liu, Ijat ^tr t)om ^iig' l^erunter ber tt^er=

ftraljl be^ @entu§ geflammt iinb beffer warft !Du, a(§ bte |)affer

atte, hk ^id) öerbammt." !Dte gtreite klaffe entplt ^olittfd)e^

imb 3^i^9^W^^t^i^^^- ^^^^ fommt §uerft: @d^tt)äbifd)e§ , unb

gttjar in erfter 2u\k |)er^og tarl mit ad^t d&ronologifi^ georbneten

©ebt^teu; unter il^uen befinbeu fid^ auc^ bk gtret taptteber, biefe

ftummeu ?(u!Iäger be§ ©elbft^errfd^er^ alter Sürttemberger; etu^

an ^rtU5 gerbinaub öon 2ßürttemberg, ben fünften ©ol)n öon

^arl @ugen§ trüber unb ^weiten 9^a^folger: ^^iebrid) @ugeu;

ctu§ an (5d^ubart§ greunb, ben General öou 33oun)tugl^aufen,

beffen abenteuerlid^e Seben^fd^idfale in bem (^ebi(^t angebeutet

unb in ber ^nmerfung ttjeitläufiger gefd)ilbert werben; I)ier fe^It

tnbeffen in bem 5öer5eid)m^ ber ®ebid)te hk am ©d^lu^ ber "än^

merfung unter bem Ztici enthaltene togabe über bie 3^^* ^^^

entfte^ung be§ @ebi^t§ — :3a^r 1788. @g folgen gmei @ebid)te

auf Oiieger unb je ein^ auf feine 9^ad)folger (Scheeler unb |)ügel;

bie £)be : 5(n ©d^ilter — mit erflärenben 5(nmerfungen, gwei ®e=

bid^te auf ben 2:l)eofo^^en Dttuger, gwei auf ©d^ubart^ ®eelen=

argt, ben Pfarrer |)a^n, bk au§ ben üon ^a^n herausgegebenen

^rebigten genommen finb. ^aä) biefen militärifd)en unb geiftlic^en

(trögen, bereu poetifd^e 3Ser^errlid)ungen jebeSmal ftreng nad) ber

Zeitfolge georbnet finb, fommen ein @ebid^t: „©elmar ((Sd^ubartS

ajjitgefangener ©c^etblin) au feinen 33ruber" unb „9}|eiuem greunb

9ft . . . am großen gi^eibeit^tage geweift" — aud^ biefe nad^ ber

Zeitfolge; hk (S^rabfd^rift auf ben fie^rer ber gorftwiffenfd)aft

an ber Ijo^en tarl§fd)ule, ^taljl, bie freilid^ i^ren pa§ üielleic^t

beffer nad^ ben ^ebid)ten auf |ya^n ^tte; anlegt brei ©ebid^te

auf bie ©d^roaben, eins, in bem fie getabelt, §rt)ei, in benen fie

gelobt werben, ^n bem legten biefer Abteilung mad^e id) auf

ben ^uSbrud: „brenne" anfmerffam. ^ie granffurter ausgaben

lefen: „33reme". 5(llein in ber beutfd^en ^xomt 1787, @. 284

fte^t: „ber 33renue ftarf." ^er brenne ift ber ^reuße. T)k

gweite Abteilung ber ^weiten ^auptflaffe begreift (^ebic^te auf

Öfterreic^ unb ba^ beutfc^e taifertum — i^on ber in (Sd)ubartS
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©^tdfal fo tief eiiujreifenben Obe auf ben Xob grauji^fu^ be0

erfteu 1765 6i§ jur ^()antafie: !Der 13. ^Jiärs 1790. $ier

lernen mv «Sd^nbart mit fieben, bi^^er nnbenn^t in ber eijronif

vergrabenen ©ebid^ten aU tuarmen iöetrnnberer Sanbonö unb

;3ofef^ IT. fennen. tof ^reujsen begießen fid^ brei^elin ©ebic^te,

barnnter fieben neuaufgenommene. T)ag (S)ebi$t „ber 9fleid)§abler"

^in!t gmar, d)ronoIogifc^ betrad)tet, hcn Dorljerge^enben ungefd^irft

nad); e^ tDurbe aber abfid)tlid^ an biefe ©teile gefegt, meil e0

ftd^ nic^t auf eine eingelne Gegebenheit, fonbern auf bie Urfadt)e

be^ beutfd^en ^olitifd)en (Slement^, \)k @iferfu(^t jnjifd^en ^reugen

unb öfterreid^, be^ie^t.

^uf hk Znxhi, bie Kriege Öftreid)^ unb 9^uß(anb^ mit ber

Pforte, gelten jmei, auf Df^u^lanb unb ^olen toier (nenaufgenommene)

©ebic^te. %xi] granfreid^g 9fiet)oIution be^iel^en fid) brei, auf 9^orb^

amerifa^ grei^eitMrieg, ben ©d^ubart^ märmfte ®(üdn)ünfd)e be=

gleiteten, graei (^ebid)te. ^n ber legten Abteilung finb bie @ebidt)te

wie in ber erften, überraiegenb na(^ bem ^nl^alt pfammengeftellt,

bem fid^ hk ^^ronologie fügen mu^te. §ier finben fid) bk

gürftengruft, bie ^berläffe, in eine 3)^effiabe, brei |)au^tgebid§te

(Sd^ubart^. Über bie britte Äaffe, geiftli(^e Sieber, mürbe fd^on

oben gefprod^en. (Sie verfallen in Sieber allgemeineren jgn^altö,

biblifd)e S3ilber, Sieber ber 33u^e unb be^ (^lauben^. Sieber nou

ben legten fingen, ^ie üierte ^Ibteilung enthält ©rgäljlungen unb

iBertüanbteg. §ier ^at ber Xej:t be^ «Sdiueiber^ auf O^eifen eine

längere Erörterung in ber 5(nmer!ung nötig gemad)t. ^d) fege

§ier noc^ folgenbe^ ^inju: !Die Se^art „in einem Xanbenfdjlage"

ift finnlog. !Der «Sdfineiber tonnte fid^ bod^ uid)t in irgeub einen

beliebigen 2:aubenfd)lag begeben. 1)ie ^D^utter tvill il)n vielmehr

in bem alten, nid)t met)r gebrand)ten Xaubenfd^lag iljre^ |)aufe§

einen ^lufent^alt^ort bereiten, ©benfo unrid)tig ift: „unb frod^

gleid^ einem 33ode gum S^anbenfc^lag l)inein". ^ä) frage: ©eit

mann !ried)en bie Göde? 3)lan föunte mid) nun freilid^ fragen:

(Seit tuann reiten bie Sd^nciber auf Göden in ben Xaubenfd^lag?

^ie 5lntn)ort ift: ^ie Sd^ueiber finb in ber 53ol!§pl)antafie mit

ben Göden fo innig t)ern)ad)fen, \)a^ eö niemanb unmbern fann,

tvenu Ijier ein ©d^neiber auf einem God in ben Xanbenfd^Iag
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rettet. 3Barum foKte benn ber (^(^nciber friechen? 3Bar bei*

2;aubenfd)(ai3, mc üorau^gefegt wixh, geräumig unb (;od^, fo brandete

ber (Sd^nctber fid) iiic^t 511 bücfen ober 511 !ried)en. 2Bo ber Sorf

nad)l)er f)tnge!ommen ift, fönuen blo^ pf)antafielo)e 3JJen)d)eu

fragen. (Snblid^: Tltin ©d^neiberlein im |)embe — mxh je^t

nod^ uon einselneu ©d^tvaben für t^k ursprüngliche Schart gel^atten.

Unter bem |)emb üerfteljeu fie ba§ 9^eife= ober SBanber^emb.

^ie^ lägt fid) pren; allein, ha^ „ergrimmte" t)on Herausgebern,

benen hk fd)mäbif^e ^uSfprad^e (ergremmbe) unbefaunt njar, in

ba§> aKerbingS nid)t, tvk ©trau^ meint, unpaffenbe, eine ganj

falfc^e (Situation gebeube „im §embe" umgeivanbelt njurbe, lägt

fid) begreifen; fjingegen bleibt unbegreiflid^, mt „im $embe" in

„ergrimmte" nmgert)anbelt njorben fein foll. „(Ergrimmte" öerbient

als fd^ttjerere SeSart ben 33oräug nor ber leid)teren „im gembe".
— ©auer a. a. £). ttjagt es, auf (Strang' ^lutorität geftü|t, ber

einen alten !Drud t)or fid^ gel^abt ^n Ijaben fd)eine, „ergrimmte"

ftatt beS bisherigen „im $embe" bruden §u laffen. ^äüt Dr. (Sauer

,Mtim 3fieife auf meinem ^intmer — (gliegenbeS ^latt)" in beS

Knaben SBunberprn {(S. 564 hei ^^. D^eclam) aufgefd)lagen, fo

(jätte er fid) leichter gu biefem ^öagnis entfc^loffen unb ^ätte bann

and) „in meinem 2:aubenfc^lage" unb „ritt auf einem ^ode"
bruden laffen. (^ie „9hibeln" in ber (Stelle „unb kartete, bis

i^m sur ^raft hie 9}Zutter ^luMn gab" erflärt gilbebranb im

(^rimmfd^en Sßörterbuc^ V, 1941 unter „^raft" (= Kräftigung)

t?on — Mögen!)

^ie fünfte ganptflaffe umfagt : fonftige meltlid^e Sieber »er-

fd^iebenen :3n^altS. gier lieben tt)ir hit f(^tt)äbifd^en Sieber, hit

Sieber im 35ol!ston l^erüor. :3m „fd^wäbifc^en ^anernlieb" lägt

«Sauer tro| ber fd)arfen Seftion, bit ©trang l^ier (II, 453) ben

nid^t fc^tüäbifd^en .^erauSgebern gegeben pt, beljarrlid^ „mein

Sifel" ftatt mein' (= meine) Sifel bruden; bann liest man bod^

lieber gans rid^tig: mein' ^rant. ^n ber (Sdjlngftropl^e fte^t

hd ^eclam: Sßeibd^en. (So Ijabe id^ nad) ben granffurter WuS^

gaben bruden laffen. "Die afabemifd^e Ausgabe Ijat baS fd^njä-

bif(^ere: Söeiblein. :Die ältefte SeSart aber ift: 9)Mter. (So l)at

bie e^roni! 1774, (S. 270. !Die (Baii)t ^at feinen grogen 5Bert.
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Qu ben brei legten ®ebid)ten fü^re id) uad) 3öol;(n)i(l (^rd)iö

VI, 373) an: „gür bie im Sommer 1775 in Ulm anftretenbe

^ernerfd^e <3d)anfpielergefel(fd)aft bid)tete Sd)ubart einen ©pilog

OJieclam S. 472), ügl. bentfd^e (5;^ronif üom 6. ^nli 1775; für

bie ä^ein^arbfd^e ^rnppe, raeldie im Sommer 1776 tt)äl)renb ber

^aner ber trei^üerfammlnng nnb ber (Sd)tuürtaggfeier(id^!eiten

in Ulm meilte, einen t)on ^emoifeUe ^f^einljarb üorgetragenen

^rolDQ äu @milia ^alotti (ög(. bentfc^e e^roni! öom 4. ;3nli 1776)

— bei Df^eclam ©. 474 — nnb aller 3ßaljrfc^einlid)feit nad) anc^

ha§> ^orfpiel: ^^lia^ Dpfer." m6)t blo^ aller Saljrf^einlic^feit

nad), fonbern wirtlid^ erfc^ien: Z\)aikn^ Dpfer. ©in ^orfpiel

Don |)errn ©d)nbart 4. Ulm 1776. '^a e^ njeniger bebentenb

ift, al^ hk gujei t)orl)er genannten @ebid)te, bie in ben biö^erigen

©ammlnngen nnb ^n^gaben fehlten, wnrbe e^ t>on mir nic^t anf^

genommen, ^ie fed^fte |)anpt!laffe entl)ält tleinigfeiten, @pi*

gramme, Satiren, ©tegreifreime, patriotif^e Senf^er. @in paar

^toeibeutigfeiten mnrben abfid^tlid^ n^eggelaffen.

33on ®rndferlern bemerfe idi) ®. 82 lo^nf ftatt: lo^n'.

®. 187 ^erjd)affel§ ftatt: Berfc^affelt^. ®. 239 in ber ^weiten

<Strop^e ^ng ftatt: ^u6). ®. 486 ^Jieif ftatt: ©teif. Qnter=

pnnftion^fel)ler , wie in ber ©d^ln^ftrop^e ber gürftengrnft, be*

liebe ber Sefer felbft gn öerbeffern.

hingegen ift ©mptjrinm (S. 215 oben fein Drndfe^ler. ^n
ber (^l)roni!, bie aber ©(^nbart biftierte nnb in ber oiele X)xnd'

fehler finb, fte^t: (Smpirium. ^ie§ ift nnn fein Sort. ^e^l)alb

öerbefferte ic^: @mpl)rium. ^6) glanbe, ha% S^ubart, biefer

genergeift, ha^ ^Bort @mpt)renm im Sinn ^atte, ha^ ben Jener-

l)immel, hcn ©ig ber Seligen bebentet. greilid) ift hk gorm

be§ 35.^ort^: Empyreum; bie üorlegte lange Silbe tangt nid^t in§

ißer^ma^, bod^ einem ©enie ift ja ^^lle^ erlanbt. ©in fc^roäbifc^er

^eleljrter oermntet, Sd)nbart l)abc biftiert: Imperium. Sa5
foll aber Imperium l^ier bcbenten? ^aö gange römifdtie jReic^?

Empyreum bringt (ebenfalls einen nenen S3egriff nnb ber ®e*

banfe berührt fic^ bann mit Sd)itler^ Xeilnng ber @rbe am

©c^lu^.

Über ben eigentümlid)en ß^arafter feiner ^oefie ift ber 'ißoet
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felbft 511 Ijören. Sc^ubart teilt in bem ^ürberid)t ^nx erften ^iijS-

Qabt *) bie (SJebic^te in fotd)e ein, bie im (S^efiingni^ me()r iiieber*

geweint nnb niebergebhitet, alö niebergef(^rieben würben, nnb in

fo(d)e, bie er in ber 5reil)eit, meift im Xaumel ber Seit, im

©hitgefü^l ber ;5ni3enb nnb Ijeiligen g^-'^i^^it uerfertigte. Qu bzn

legteren ge^ijren bie Xobe^gefänge; ha fie in ber Oranfenben

^ngenbgeit üerfa^t wnrben, fo mngten n)ot)l hk frommen ©mpfin-

bnngen, hk fünften (J^riftengefü^le nnter einer ßat)a poetifdier

glüMeln erftiden. üDod^ finb fie ni^t o^ne ®egen nnb Beifall

geblieben." ©c^nbart fnd^te fie im (55efängni§ 5n nerbeffern. 33on

ben übrigen (5)ebid)ten, hk er im ©efängni^ Derfa^te, glaubt er,

ha^ mand)t§ ^nte, @rbanli(^e, 9^atürlid)e nnb ®d)i)ne in il;nen

enthalten fei. „^c^ fü^le, waö iä) fc^reibe nnb rebe; id) ^affe

ben ^d)reiber nnb ®(^tt)ä|er, bem ewige Sügen mi^ ber geber

nnb üon ben Sippen fprnbeln, weil er nii^t fü^lt ober nid^t wd%
m\^ er fagt." @§ ift §n bebenfen, ha^ (5cl)nbart ^ier nnr oon

feinen religiöfen, teilö üor, teilö anf bem ^ö))erg entftanbenen

@ebid)ten fprid^t. igm ^orberid^t §nm ^weiten Xeil ban!t @d)n^

bart, frenbig gerül)rt bnrc^ hk groge Qa^l ber tänfer feiner @e*

bid)te, bem bentfd)en 33olfe für feine ^eilna^me an feinem tranri*

gen ®efd)id, wünfd^t nnb wei^fagt il)m ®otte§ ®egen nnb änjsert

fid) bann über feine 3JJnfe alfo: „Qd) erfn^r'ö fo fe^r, aU eä

je ein ®id)ter erfn^r, wie hk ändern Umftänbe fo mäd)tig anf

ben @eift wirfen. §eiter!eit, Sänne, freier (Sd)erg nnb ein ge^

wiffe^ ^eHanf fd^ien üon ^ngenb an ha^ Eigene meiner 3Jinfe,

wie meinet Temperamente ^n fein nnb gn bleiben. Qd) war fo

gern anf ber 3Selt; id^ füllte bie Sonne be^ ^afein^ bie jnm

*) 3)te)cr 2:eil ^at gum ÜJlotto:

'Av8q dyaö^ov Ösaf^iol ndvTcov öa^iväat, ^laXtara —
Kai ydg dvrjQ dsa^iolq d6dft.t]ßSV0Q ovts ti sinelv

ovT 'e(jB,ai dvvatar yXcöaaa 8s ol dsdsraL,

Theognis V. 175.

2)cutfc^

:

^^cffcln finb für ben ^öraoeii öoii alle« ßafteu bie fc^tucrftc.

S)cr mit ?5cffcln gcbunbcnc 9)?ann — nic^t rcbcn, nid^t ^anbcln

Äann er; gefeffcU ift i^m ja bie 3>m9c ^ugleic^.
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au^tjclaffenfteu (S'utjücfeu, lieg mi^ uou ben aJknfdjeu jo müic^

bräuoeu uub brüden unb flogen; and) seilte bte greube fo gerne

bei mir; benn id) fof'te fie, ^ielt fie frennblid^ bei ber |)anb nnb

läd)e(t' i()r fo banfbar nnterö ^(ngc; and) lieg fie mir immer ein

bnftenbe^ (Strängd)en gnrüd, njenn fie mid) öerlieg; eine foId)e

Sage nnb ^Intmifd^nng Ijätte bann gemig meinem Reifte eine an-

bere ^Jiic^tnng nnb meinen ©ebid^ten einen freiem, frifd^ern,

!ü{)nern ^on geben muffen."

@ine nnr (;alb mai)x^ (5d)i(bernng. 6d)nbart üergigt, bag er

fd)on al§> tnabe nid)t aikin hk SBonne beö !Dafeinö, fonbern

and) htn @d)mer5 ber 33ergänglic^!eit, bie Iraner über 2:ob nnb

@rab big ing SD^ar! gefüllt, bag er üon je^er in ollen mi)g(id)en

(Smpfinbnngen gefd)n)elgt ^at Senn er fobann meint, feine @e=

bid)te feien bi^^er nid)t frei, frifd^ nnb !ü^n genug gemefen nnb

fein @eift l^ätte eine anbre, b. ^. p^ere ÜHd^tnng in§ ©ebiet

beg @eban!eng nehmen, er l^ötte ben £)benbid)tern ^inbar nnb

tlopftod mit Erfolg na($ftreben fönnen, ja muffen, fo nergigt er,

bag bie bischerigen iga^rgänge ber bentfi^en Sljroni! mand)eS ^e-

hiä)t non i()m brad^ten, in meld^em er fid) mit (^IM in Ijö^ere

S^iegionen erpb. (5d)ubart ragt aU poIitifd)er ^ic^ter nnter feinen

^eitgenoffen Ijerüor nnb bk grage, ob ^olitifd^e ^oefie and) ^oefic

fei, ift burd^ if)n, ben Vorgänger fo üieler anbern !Did^ter, ent=

fd^ieben bejaht. „@rog^eit nnb @d)anerpl)e," fagt er hei ber

^efd^reibnng feines ^nfentljaltS in Ulm, „rüljrte mid^ immer ftärfer,

als bloge rnl)ige ®d^önl)eit; bapr empfanb id^'S nie mächtiger,

bag id) nod) eine offene empfänglid^e «Seele Ijatte, als menn id)

baS 9J^ünfter beftieg, biefe Ijeilige ^ijramibe, @ott nnb bem ©eninS

ber !l)entfd^en jn ©Ijren l;ingetiirmt 2C." (Sein So^n füljrt in

ber ^nmerhing 5nr ^eftätignng beS im Xejt ^efagten ©d^nbarts

9^enj;al)rSgebict)t anf bem DJ^nnfter 1776 an. Sir fel)en and;

l)ier, tuie nngered^t Sd^nbart fic^ felbft oft nnb niel beurteilt I;at.

@r, ber in ^ante, 3}Zilton, ^lopftod ganj ^n |)anfe mar, l;atte

fc^on nrfpriinglic^ in feinem (Reifte bie für baS ©rogartige nnb

©rl;abene empftinglid)e ^Intmifd^nng , luoDon eben nid;t tucnigc

feiner (5Jebid)te fd)on ans ber ß^it öor ber (5^efangcnfd)aft ;]engnis

ablegen.
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|p @e^en wir ^ier auf ®d)ubart§ poettfd)e (Sntrotrflung jurüc!,

fo !önncn ratr bei tl)m uid)t, roie j. ^. bei (Sd)iIIer, üerfd)iebenc

^erioben unterfd)eiben. ^olfölieber, ßiebe^Heber, trieg^lieber eut=

ftrömeu i^m in feiner i^ugenb unb im ^Iter; in ©eiölingen bid^tet

er bie ungelenfe unb öielfad^ auf (Stellen ge^enbe, aber bod) üon

35ielen gar ju fel)r unterfd)ä|te Dbe auf btn ^ob grangi^fu^

be^ ©rfteu 1765, einunbstüanjig ^af)re uad)^er bie in bemfelben

2;on get)altenen $i)muen auf gnebric^ htn ©ro^eu im £eben unb

im ^obe. •I)aö befte öon biefen brei ©ebid^ten ift ha§> mittlere;

ber £)beli^! bagegen ift nod^ üiel mü^famer aufgebunfen, al^ hk

Obe auf ben beutfd^en taifer. @el)en mx t3on ben genannten

jugenbli^en 33ol!^liebern
, fomie t)on ben Xobe^gefäugen ,

Qaxu

bereieu unb einjelnen ©tegreifgebid^ten — einer Siebl^aberei, ber

er fein gaugeö Seben treu blieb — ah, fo ift (Sd)ubart erft in

^ug^burg mit öoüem ^enju^tfein al§ ^id^ter aufgetreten unb l^at

fid) fd)ne(I einen ef)reut)o(Ien ^Ia| auf bem beutfd)en ^arna^ er=

obert. :Die 93hifif fonnte meber in ßubtt)ig^burg, nod) auf feinen

treuj* unb Ouer^ügeu bie in i^m fc^lummerube poetifd^e ^ega^

bung raecfen. 2Ba^ aber hk 93^ufi! nid^t üermod^te, ba§ bett)ir!te

^atriotiömu^ unb ^olitü. 932it einem @d)Iag fte^t <Sd)ubart

aU ®id)ter unb ^olitifer §ugleid^ ba, unb jmar nid)t bIo§ aU
^olitifd)er ober i3atriotifd)er !^id^ter, fonbern aU ®id)ter, al^

S^rifer im roeiteften (Sinn.

9hiu fäljrt ®d;ubart fort: „^ber ber ernfte 5(rm beö Bä)id'

)al§ mnh, unb wie gan§ anber^ ift nun OTe§! 33ou Blumen*

gefilbeu feiert fid^ ber @eift ah unb weilt am liebften auf @rä*

bern. ^enn traun! wer fanu lachen, wo er weinen möd)te; Reiter

fein, wo ber ®ram jebe ^k\K tjerbüftert, aufjaudijen in ^od)=

gefärbten Xönen, wo bie (Stimm' im flagenben weid)eu F erftirbt!

9^ur bie ©ebirggp^e ber 5reil)eit weitert hk ®eele unb ber

^ned)tfd)aft ®e!(üft oerengt fie."

^ud) bk^ ift nur ^alb wa^r, beregnet, ha^ Wlitkih beö ^ub^

lihim^ unb beö 3Jianne^, in beffen ©ewalt er gegeben war, p
erregen. (Sd)ubart ^at, nad)bem feine @efangenfd)aft erträglid^er

geworben war, auf bem |)o^ena§perg ju bid^ten fortgefal)ren, wie

§auff, ©^uBort in feinem Seten unb feinen SOßerfen. 18
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er in ^ug^burg unb Ulm angefangen ^atte; Sfiatnrlieber, grennb^

fd)aft^* nnb SieSe^Iteber, ^auern^ nnb (Sc^nlmeifter^lieber, polt*

tifd^e nnb patriotifdie Sieber, mie bie gürftengrnft, ben $t)mnu^

anf gricbric^ ben @ro§en unb bie ^rone aller feiner Sieber : ba^

taplieb. ®ie t)ielen geiftlid)en ©ebid^te finb allerbingg ^inber

ber @efangenfd)aft nnb öerbanfen i^x T» afein ben religiöfen O^ü^--

rnngen, bie (Sd)ubart f)ier empfanb, unb bem burd^ ^a^n be=

njirften Umfd)tt)ung feiner Se(tanfd)aunng. ^nbeffen tft hoä) ju

bemerfen, voa^ ßubmig ©d^nbart berid)tet, fein ißater Ijabe i^m

auf einer (Spazierfahrt — nad^ ber ®efangenfd)aft — ton einem

(SJebic^te er^äl)!!, ba^ er fd)on feit öielen ^a^ren mit fid^

t)ernmtrage, ba^ feiner Oieife na^e fei nnb feine bi^()erigen ®e*

bid)te foTöot)! an Umfang, aU an Energie unb (Sigentümli^feit

rvtit übertreffen ujerbe. ^er 2;itel be^ ©ebid^tö war: „(Satans

SBieberfelir", ber ^n^alt bie auf ben ©atan au^gebet)nte ^bee

öon ber ^Bieberbringung aller ^inge. t^nlidf) befc^äftigtc er fid^

in feiner ©infamfeit mit einem ^er!: „®er (5c^äcl)er am treug,

ober 3#öti^ ber Seele öor, h^i unb narf) bem 5:obe". !©ieö war

immer eine feiner Sieblinggibeen (ögl. bie Sorte ^efu an ben

©df)äd)er). greilid) fie^t man au^ Subwig ©d^ubart^ ^Darftellnng

nic^t, ob er biefe^ Ser! in ^rofa ober in ^oefie §u fd)reiben

Silleng war. ^mmerl)in barf man bie 9J^öglid^!eit behaupten,

ha^ S^nbart and) o^ne ben |)ol)ena^perg ha§ gelb ber religiöfen

^icl)tnng bebaut ^tte.

®ie Qtii md) bem ^o^ena^perg l)at l)auptfäc^lid^ patriotifd)e

unb politifd)e, burd) bie ^^itereigniffe Ijerüorgerufene (5)ebid)te, fo*

bann ßobgebid)te auf tarl unb grangi^fa, ferner oiele „tleinig*

feiten", aber and) (5Jebicl)te non anberem ^nl)alt gebrad^t. ^i3ft*

lid^ ift befonber^ bk poetifdt)e ©rsö^lnng: „1)ie 3Bndt)erer" Dom

^a^r 1788. (3^eclam S. 369.)

Sir werben ba^er Strang red^t geben, wenn er fagt (IT, 448)

:

„!5)ie ^Ibfd^liegung unb bie ^arte ^reffe, unter ber Sd)ubart auf

bem ^gperg lag, ^at feine ©efü^le, jum 33orteil ber poetifd)en

SBirfung, uerbid^tet unb üerftcirft." ©oet^e fd}reibt einmal an

Sd)iller: „©igentlid^ follte man mit un§ ^oeten üerfal)ren, wie

bie |)er§oge üon ©ad)fen mit Sut^ern, un« auf ber Straße weg^
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nel^meu uiib uu§ auf ein 33ergfd)(o6 fperren. Qc^ n)ünfd)te, man
ntaci)te biefe D))eration gleid) mit mir unb bx§ SJiid^ael (ber 33rief

ift t)om 21. ^uli 1798) follte mein Xell fertig fein." — Carmina

secessum scribentis et otia quaerunt.

Ob ®d)ubart auf bem 5(^perg ein längere^ @ebid)t gu ©tanbe

gebrai^t ^ätte, ift eine anbere S^age, bit ®trau§ üerneint. 1)ie

^omi)bien, Xragöbien, (Singfpiele 2C., bie bamal^ auf ber ^eftnng

entftanben, finb öerloren. 9^id)t Iei(^t ift ein !l)id)ter mit feinem

geiftigen Eigentum fo nad)Iäffig unb nnorbentlid) umgegangen,

mie (3d)ubart.

Die Urteile ber ßitteraturt)iftori!er über ©d^ubartg (55ebid^te

finb in ber Siegel ^öcf)ft ungered)t unb einfeitig. (So fagt ^önig

:

„^n feinen @ebid)ten bemerft man öielfac^ ^lo^ftod^ D^iebeflu^,

aber, neben §o^em unb 3<i^'i^i" begegnet man hti i^m nur gu

oft ro^en unb gemeinen 5(u^brüd)en." ^ä^aht, ha% biefe ^ebid^te

nid^t genannt finb; tt)a^rfd)einlic^ ^aitt ^i3nig mel)rere ber ^lei=

nigfeiten im ©inn; im Übrigen finb ©efc^madlofigfeiten nod) nidjt

9fio!)^eiten unb @emein{)eiten. 9^un merben bie gürftengruft, ba^

^aplieb, ber |)t)mnu§ auf griebrid^ ben (^ro^en unb ber en)ige

:3ube getobt, gum ©d^Ing aber niirb bemer!t: „Seine ^oefieen

mären wotil f(^on (ängft üergeffen, menn fein traurige^ Sc^idfal

tl^nen nic^t einen ert)öt)ten Söert in ben ^ugen ber 9Jlit^ unb

9^ad)n)elt gegeben t)ätte." ät)n(i(^ äußern fid^ @ert)inu§ unb

®öbe!e. 33emer!en^n)ert ift, mie Schäfer in feiner beutfd)en Sittera=

turgefd^id^te II, 264 ©d^ubart^ ©ntmicütung fonftrniert. @r meint,

®d)nbart fei üon Statur p meidier (Smpfinbung geneigt gemefen

;

erft burd) bie igrrfale feinet Seben^ fei er in hk ftürmifd)e ^il\)^

l^eit geworfen morben, meldte gegen hk beftel^enben ^er^ältniffe

in offenen ^am^f geriet. (St)er möd^te id^ fagen, feine ftürmifd)e

2Bi(bi)eit, ^in !ran!t)aft pat^etifd)e§ SBefen ^be i^n in bie ^rr-

fale feinet ßeben§ genjorfen. 3^ä{)rt bod^ Sd^äfer felbft fort:

„Qu einer d^arafterooKen Dppofition gebrad^ e§ i^m aber an

9hi^e unb fitt(id)er (Energie." ^uf bem ^gperg, meint ©d^äfer

weiter, ^abt hti Sd^ubart roieber bie n)eidf)e @m|)finbung bie |)err*

fd^aft gemonnen, fo ha^ er fein ^erferleiben al^ ben 3[Beg gu feiner

33e!e]^rnng angefe^en unb in fold^er Stimmung fein Seben be*
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fd)neben Ijabt; feine ^oefieen fpringen in @i*tremen ^in unb ^er;

in einigen bränge fid) ein tüilbe^ traftgefü^l in pomp^fter,

nad) ^'lopftod gebitbeter ©prad^e ^erüor, 5. ^. in bei* gürften^

gruft nnb im @tt)igen ^nben. %U ob nic^t eben biefe ©ebid^te,

nebft anbeten ät)nlic^en, mie ben ^voti anf g^iebrid) ben @ro§en,

anf bem ^öperg entftanben n)ären. „^er naiöe to^brnd ht§>

®efüt)l^ — ber natürlid^ bem einseitigen Ö^oet^ianer über alleö

gel^t — ift il^m nnr in einigen (?) feiner Sieber gelungen." „^n

ben 33ol!§Iiebern lanfen nod^ tiiele Plattheiten nnter", mel^r für

ben 9^orbbentfd)en , aU für htn ©d^tt)aben. ^n ben geiftlid^en

Siebern ift nad^ «Sd^äfer „mel^r forcierte grömmigfeit, al^ ge{)obene

(SJemüt^ftimmnng", bod^ finben fid) anc^ nnter iljnen perlen, fiie=

ber t)on tiefem ©ebanfen- nnb ©efü^l^ge^It.

^ermann ^i^ä)tx in bem $rad)tu)er!: (Sieben (Sd)tt)aben

fagt, 5tt)ei Dftid^tnngen lanfen hti ©d)nbart neben einanber l^er,

ftatt fid^ in l^ö^erer (Sin^eit anf§n^eben. „®ie erfte Sfiiditnng ift

bk ^lopftodfd^e, hk 9^eigung gnm ©r^abenen, bie fic^ ^äuptfäc^=

lic^ in religiöfer !Did^tnng an^fprid)t ; (Sd^nbart njollte in allem (!)

ein eifriger jünger be^ 9)ieffia^bid^ter^ fein, §n beffen £ob i^m

feine Überfd^wenglid^feit §n ftar! war (!!), beffen Serfe er mit

ftürmifdf)em 33eifaff öffentlid^ öorgutragen liebte. Unter ben ^lop==

ftodianern ift er an g^ner nnb ©d^ronng ber erfte." ®ie meiften

^oefieen biefer ^rt finbet gifd)er „überfd)n)englid^, ftelgen^aft, er=

fünftelt, pat^etifd^; atferbing^ empfanb ©d^ubart mirflid^, aber er

gab biefer ©mpfinbung nid^t naiöen, fd^lid^ten ^In^brnd; biefe

@ebid)te finb im erften geuer be§ übertüältigenben ®efül)lö an0=

gefprnbelt; toix öermiffen fünftlertfd)eg (55ett)iffen, logifc^e (Strenge;

fie leiben an llnebenl)eiten, Un!larl)eiten, üerftiegenem ^at^oö.

!Die geiftlid)en Sieber finb oft nnma^r unb gefünftelt; felbft bie

fdiwungöotte §t)mne auf ©d)iller unb \)a§ fdiauerlid^ großartige

Fragment be^ ©roigen ^uben fönnen mx nid)t meljr mit unge*

teilter 33ert)unbemng genießen.

5tttein oft läßt er biefer falfd^e ^at^o§ Ijinter fid^. "^dbd

tarn il)m feine außerorbentlid)e mufüalifdje Begabung ju ftatten.

!Die Unmittelbarfeit be§ ©mpfinben^, bie S^ieigung jur OJlnfif, hk

53olf!gtümlid)feit be§ !Den!en^ führte i^n notwenbig auf baS ein«
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fad)e, fancjbare, Dolf^mägige Sieb. §ier finben wir \\)n auf bem

Jelb feiner eigentlid^ften Begabung. @r giebt un^ f)ier perlen,

bellen feine Qdt if)ren nja^ren, unüerfä(fd)ten ®d)immer abftreifen

wirb, ^ie Sieber im 35olfgton finb md)t eigentliche ^olf^Iieber,

roie fie ^erber gefammelt \)at, fonbern üoI!gtümlid)e Sieber, hei

benen SBort unb SJielobie ein§ finb. (Sr ift ftar! im Ieid)ten

©d^erj, in ber furgen fomif^en ©rsö^Iung, fpric^t ©efü^le freu=

biger 5(rt au^, ift aber öorgug^njeife ernften ©toffen jugewanbt;

and) ha§ tief Xranrige fonnte nid)t fehlen ((S^efangner SO^ann ein

armer 3J^ann! 2C.). ^aum giebt e^ rül^renbere, nja^rere klagen,

al^ feinem |)er3en §ier entftrömt finb. ^oc^ fein elaftifc^er, nn^

5erftörlid)er @eift fc^neöt immer raieber pr alten ^raft gurüd,

unb nid)t feine fc^Iec^teften ^id^tungen finb hk pr (S^re be§

I)D(^ften ^rbifd)en, mag 9[)^enfd^enl)er§ bewegen fann, be^ ißater*

lanbg." ^arnad^ fönnte t§> fd)einen, bie iöer]^errlict)ung be^ ^ater*

lanbg fei ha^ ©nbgiel t)on ©$ubart0 ®id)tung
; fie ift aber eben

fo gut ^uggang§= unb 3JlitteIpun!t ; 33ater(anb unb ^oliti! finb

ber ©egenftanb erl^abener unb naiöer (SJebid^te. @benfo wenig

öerftef)e id), wie bie üopftodifierenbe unb hk naiöe !Dii^tung ein*

anber au0fd)lie§en, unb am wenigften, xvk ©d)ubart fie in einer

f)ö^eren ©in^eit l^ätte §ufammenfaffen foHen.

®ag ^atl^og ift ber (Sentimentalität Derwanbt; ber !Donner

beg ^immelg lö^t fic^ in einen fanften Siegen auf unb ber :Donner

ber 9iebe in eine glut feiiger Xtiränen. ®ie grage aber, wie

hei ©d)ubart \)a§> naiöe 2k\) mit ben pat^etifd)en ©ebid^ten ju*

fammen^änge, ^at fd^on (Strauß II, 455 beantwortet: „®ie

@m))finbungg= unb 5(ugbrud§weife and) ber unteren (Bi'dxibt ift

in unferer Qtii mit aHerlei tulturelementen burd^fe^t ; il^r «Sd^merj

l^at etwag ^ati)etif($eg, i^re 2khe citva^ (Sentimentale^ , i^re

Unfd)ulb felbft etwag Oiefleftierte^. ^on biefen 33eftanbteilen finb

anä) (5d)ubartg 33oI!glieber nid^t gang frei unb unterfd^eiben fid^

baburd^ fowo^l öom alten naturwüdifigen ^olf^Iiebe, wie e§ un§

5)eutfd^e §uerft §erber wieber fennen leierte, al^ üon beffen fünftle*

rifd^er ^f^eprobuftion hti ©oet^e, tll)lanb unb im (SoIbatenabfd)ieb

bc§ 3D^aIerg 3}Mer." (Strauß ftettt unmittelbar üor^er eine

^txop^t au§ biefem @ebidt)t mit ber ha§ glexdt)e 5:i^ema bel^an*
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beinben Strophe be^ ^a^tteb^ äufammen*) unb ruft au^: „^ie

einfad) unb ruf)ig fprid)t bort, tüie berebt nnb pat^etifd) f)ter ber

©d)mer5 fid) au§!" 3ft eö Qn^aU unb 33erfe^en ober abfid)t(td)e§

5eftt)alten be§ 33o(!§ton§, ba^ bag Sunber^orn in biefer ©tropfe

ftatt ber gwei grage§eid)en fe^t: Sittft ntid) öerlaffen, liebet ^er§,

^uf etüig, unb ber bittre ©(^merg mad^t'^ arme £iebd)en ftumm. —

?

§. gifd)er finbet feinen Übergang nnb feine ^Vermittlung, roo bod^

eine ift. ^om 9^ait)en giebt e§ einen Übergang gum (Sentimentalen

unb t)on biefem §um ^at^etifd)en, foroie umgefe^rt.

jDie Unterfd)eibung §n)ifd)en naiöen unb fentimentalen !Did)tern

barf ni(^t auf hk (Bpige getrieben werben. A parte potiore fit

deiiominatio. !Da§ (Sigeutümlid^e hex ©c^ubart ift eben bu^,

ha^ er aüe Wirten ber £t)rif, öom ©affenljauer bi^ §um |)9mnuö,

öom üerfoffenen (Sdiufter hi§> gum ^affion^lieb angebaut unb mit

ber einzigen to^nalime, ba^ er in ber Dbe unb im §t)mnu§ fid)

manchmal §u Ijod) öerftieg, faft burd)au§ ben rid)tigen Xon ge=

troffen I)at. —
@§ fragt fid), mo in ber @efd)i(5te ber bentfd)en ^oefie

©djubart untersubringen ift. Hilmar, ber natürlid) gan§ ungünftig

über tl)n urteilt, betrad)tet tl)n al§ einen üerunglüdten (Epigonen

^lopftod^. ^Vergleichen mir aber ben !Dic^ter Sd^ubart mit bem

!Dic^ter Mopftod, fo werben wir finben, ha\^ er mand^eö üor i^m

öorau^ l)at. gr. ^ifd)er in ben fritifd)en ©äugen III, 23, wo

er bag ®trau§fd)e Sßerf beurteilt, red^net baju bie faftige 9^atur=

fülle, bie fräftige (Sinnlid^feit, bk 9^ait)ität, ferner, ha^ er neben

bem Dben= unb ^ijmnenpat^o^ ben ^olf^tou angefd^lagen l;abe,

alfo ben weiteren Umfang ber fid) auf bie 2Belt ber 33ürger unb

S3auern erftredenben ©toffe. ^ber (Sd)ubart l)at nod^ mand)e

aubere 33or§üge t)or bem 93knn, ber iljn §eitleben^ öorncljm igno*

*) S)te gtüet (Stroplien lauten:

1) 3nt (2olbatcnabid)ieb : 2lit bem ^acöftvom l^ängen 3Bcibeu, 3n
ben 2;^älern liegt ber @cl)nee — Xrauteg ^inb, baß id^ mufe fd^eibcn, 9JluB

nun unfre ^eimat meiben, SCicf im ^erjen t^ut mlr'S h)e^.

2) 3m ^aplieb: Unb tüic ein ©eift fcf)lingt um ben §al2 hai

fiicbc^cu fid) ^erum: SBittft mic^ üerlaffen, lieber ^erj? Sluf etoig? — unb

ber bittre «Sc^merä 3Jla(l)t'^ arme ßieb(f)en ftumm.
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Ttcrtc, unb für hcn (Bdjxihaxt begeiftcrt war, of)ne feine 9}^äuget

gu überfet)en unb fein ff(atiifd)er ^ad)Qi)\mv gu njcrben. 2Bäf)renb

tlopftocf bei! ^rteg aU eine belorbeerte gurte ^ur |)ö((e nmufd)t

unb er, bcr geborue ^ren^e, ben großen griebrid), mo er fanu,

tüegen feinet üermeintlid) burd) unb burd) unbentfd)en ß^arafter^

unb be§ um unnötige Qwtdc nergoffeuen ^lute§ üor (S5otte§ unb

ber Dkd^welt ©erid^t forbert, üerfjerrlid^t ©(^ubart gan^ in ®^i[(er^

(Steift in ^^rofa unb ^oefie, fo feljr er an anbereu Drten hk vSeg=

nungen be^ grieben§ ^ert)ort)ebt unb bie Greuel be0 triege§ oer==

n)ünfd)t ben ^rieg, ber hk 2BeIt gro§ ntad^e, bie :8ebenggeifter

burc^einauber jage, bie ©eeleu ber |)eroen trede unb bk 33ö(!er

Dom entmannenben ©c^Inmmer aufjage,, unb er, ber Sd)n)abe, ift

tüie ^oetfje non ^inbfjeit an fein gan^e^ Seben ()inburc^ gut

preu^ifd) unb fri^ifd^ gefinnt; g^riebrid) ift i^m in feinen @e=

bid)ten ber einzige, ber unerreichbare, ber nie au^gefungeue 9D^ann.

^eibe finb Patrioten unb ^olitifer ; aber ®(^ubart§ ^atrioti^mu^

unb politifdjer ^lid finb pra!tifd)er, me^r ber ©egenn^art ^lu

geraanbt, oft lüie propljetifd) in hk ßuhmft gerid)tet. 30^it ^(opftod

— ob burd^ i^n veranlagt, ftel)t bal)in — begeiftert er fid) für

^ermann; fo in b^n (^^hxä)t^n: bentfd)e ^rei^eit, bk @rfd)einnng,

an bie 5reil)eit, ^aterlanb, bentf^er ©prud). (So fe^r ift er,

um ^ier aufö ^ehkt ber $rofa über5ufd)tt)eifeu, üom ^ermann^^

beron^tfein buri^brnngen, ba^ er §. ^. im „ßeben ^lemen^ XIV.,

römifd)en ^apft§" gleid^ im 5(nfaug i^n mit ben größten 932ännern

ber @ef(^ic^te, mit ß;äfar, ^eter bem @ro§en, bk i(;ren ^ßölfern

einen neuen ®d)tt)ung gegeben, in einem ?(tem nennt, ddjt

fd^ubartifd), roiemof)! burd)an§ nic^t flopftodifierenb , ift bk i3u=

fammeuftedung griebrid)^ mit ^ermann in bem§t)mnu^ „griebrid)

ber ©rojse", tt)o bk beutfd;en prften §u biefem fpred)en: „®et

unfer gü^rer, griebrid) §ermann!" — @r rtJoKt'^, ba tvaxb ber

beutfd^e ^unb. — ^lopftod unb ^d^nbart ^aben fid^ in ber geift--

lid)en ^oefie üerfud)t; heibc geraten barin gn fel)r in§ 9^^etorifd^e,

tüoburd) bie edjte 5(nbad)t geftört mirb. i^mmer^in brandet \)kv

©d^ubart ben 35ergteid) mit ^lopftod nid)t gn fd^eueu; unfre eoange-

lifdjen @efangbüd}er (jaben non beiben tuenige Sieber aufgenommen,

fo ba§ n)ürttembergifd)e oon tlopftod ad^t, t>on ©i^nbart menigften^
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brei. — ^(opftocE ift Vatljetifd), aber anä) feutimeutal; (Sd)ulmrt

be§gleid)en. ®iefe (Sentimentalität geigt fid) bei beiben in ber

!ran!l)aften Siebe gnm ^Keinen, ^a^ ®d)nbart betrifft, fo \)ahc

iä) biefen 3ug fd£)on oben ertt)ät)nt; aber aud^ in tlopftod^ Dben

nnb in ber 3Dleffiabe werben eine 3D^enge X^ränen t>ergoffen. !Der

erl)abene tlo^ftodt ift gugleid) fel)r tDeinerlid^ nnb bie Ül^ränen

nel^men fid) bei i^m oft toie <Sd)önpf(äfterc^en au§. ^(opftoc!^

9^ante ift berüf)mter al^ 'B6)uhaxt§; n)ie e^ aber mit ben Sefern

ber aJleffiabe nnb leiber and) ber Oben beftellt ift, trei^ jeber.

^eine öon ^Io))ftod§ £)ben ift fo berüf)mt nnb t)oI!§mä^ig, mk
bk gürftengrnft nnb ha§ ^aplieb. !l)abei foK nid)t beftritten

werben, ba^ tlopftod aU £)benbid)ter ®d)nbart nnenblid) über-

legen ift.
—

^6) fü^re nod) einige ©ingel^eiten an. ®ie 33orliebe für

ha§> ©pitl^eton „ebel", namentlid) in ber ^erbinbung mit „fc^ön"

— „f(^öne, eble @eele" ^t <Sd)nbart mit tlopftod gemein.

%n6) „bie wenigen ©blen" finb, wie in ©d^iller^ 3^änbem ein*

mal, fo in ©(^nbartö 33riefen 2C. oft gn finben. Leiber ^id)ter

ßiebling^banm ift hk @id)e, bie erft feit nnb bnrd^ ^lopftod al§

oermeintlid^ nr^ nnb fernbentfd^er ^anm in nnfre !Did)tung ein*

gebrnngen ift; fo ^^antafiert ®d)nbart t)on Soban§ ©ic^enljainen,

tion tanfenbjä^rigen 2[öoban^eid)en, t)on ben @id^enl)ainen ber alten

Germanen nnb rü^mt oon feinen Sanb^lenten, ben ^alenern, ba^

)k fid^ anf h^n Gipfeln i^rer (lid)en ftar! wiegten, nnb ein

anbermal, ba^ fie tegelfngeln über @id)en fd^lenbern ((Strang II,

241, 359). ;l)er bentfd)e (Sid)en^ain fällt il)m in feiner £ebenö=

befd)reibnng 2, 261 mit bem bentfd^en OJ^nfen^ain jnfammen.

^nc^ bie Vorliebe für „|)ain" ift ed)t flopftodifc^. Unter „$ain"

bemerft ha^ ^rimmfd^e Sörterbnd^: „®ag Sort ift länger al^

feit 200 :3al)ren ein Siebling^anöbrnd nnfrer 1)id)ter, in ben

erften QtxUn nod) in mäßiger, im 18. ;3al)r^nnbert in überljänfiger

towenbung," — befonber^, fegen wir l^inju, bei ^lopftod nnb

feinen 33erel)rern, hd ben ®id)tern be§ ^ainbnnbeö nnb namentlid^

bei (Sd)nbart. (33on ^lo^ftod bringt ha^ Sßörterbnd) blo^ brei

<BkM\.) ^lo)3ftodifd) ift bei (5d)nbart bie 33eäeid)nnng ©otte^

bnrd) „ber @wige" ober „ber ewige 33ater", be§ S^enfel^ bnrd)
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„ber emige (Sünber", ber 9?ame „@loa" al§ be§ ©c^ugeugelö

öon ©d^ubart^ ^rciu, ber 9^ame „Sarbale" für £erd)e. SBenn

vSd^ubart in feiner Seben^befd^reibnncj am @nbe ber Silage, nacf)bem

ba^ gange Seitall entfünbigt nnb neugeboren ift, ©Ott bie erfte

grenbent^räne meinen Iä§t, fo ift hk§ ^'^adiflang öon SJ^effia^ III,

37—39. SBie ^(bbabonna raieber §u feinem (Srbarmer fommt,

fo wirb ®d)ubart einft bie Stimme Dom Z\)xom fchatten f)ören:

(Sd^ubart, fomm' gn deinem (Srbarmer. ©elbft hk S:obe^engeI,

bie nad) 2^t)rannen greifen, in ber gürftengruft erinnern an ben

S(^Iu§ öom 19. ©efang beö 3D^effia^. tlo^ftodifd^ unb oft

re^t gefc^madlog (@trau^ II, 464) ift ber (SJebraud) ber alt*

beutfd^en SHtjt^ologie. ®d)ubart^ ßieblingögott, ben er in öer*

fd)iebenen Senbungen unb ^iiftintmenfe^ungen bringt, ift Soban;

unb biefe Vorliebe für SBoban ift nic^t äufüKig; ©d^ubart^

!ampfluftige§ Sefen, fein oft mütenbe^ Ungeftüm, bie 3Sielfeitig!eit

unb 5Banbelbar!eit feiner genialen Statur, felbft feine 2uht §u

Sein nnb SSeibern — bk§ alle^ gemannt an ben $au)3tgott ber

©ermanen. griebrid) ttn ©ro^en n)ei§ er nid)t beffer gu e^ren,

aU burd) ben 33einamen SBoban. ©onft tritt hti x^m nod)

Z^m§ito ober Xeut al§ (Stammvater ber ®eutfd)en auf, unb wie

tlopftod in ber berühmten Dbe fe^t er feinen greunben ein

„©enhnal in Singolf^ |)alle". (Statt „1)id)ter" braud)t er nac^

tlopftod^ iBorgang gern „^arbe" unb mit ^lo^ftod fd)tt)ärmt

er für Dffian. —
(So fe^en wir alfo (Sd^ubart geitleben^ in einer gewiffen 5(b*

f)ängigfeit öon ^lopftocE; er fte^t unter feinem @inf(u^, weig aber

babei feine Originalität §u maleren. Sir ^aben i^n be^wegen

oben aU ein öerf^rengte^ ©lieb be^ |)ainbunbeg be§eict)net. ^er

|)ainbünbler, ber am meiften auf i^n einwirfte, mar fein greunb

unb ©efedfd^after aJliller in Ulm. Sir führen nur nod^ an, ha^

aud) bie geplanten (Spen „ber oerlorne ®ol)n" unb „(Satans

Sieberfe^r" burc^ ^lopftodE^ @eift in i^m angeregt fein mußten.

3um @pi!er war (SdC)ubart allerbing^ weniger berufen; eg fehlte

i^m bagu weniger ber !lar orbnenbe iöerftanb, hk logifd)e ^on*

fequenj, al^ hk d)ara!terfefte ^u^bauer — unb barin liegt benn

uatürlid) ein §auptunterfd^ieb tjon ^lopftod. —
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Wlan mag mit %. Sßo^lratd unb ©auer (Sd)ubart t)on ^ug§=

bürg unb Ulm an ben (Stürmern unb Prangern ben traft^ unb

Driginalgente^ bet^ä^len; man barf aber ntc^t öergeffen, baft er

hu ät)nltc^!eit mit ^topftod nie verleugnet unb bal)er immer eine

getüifje mittlere (Stellung 5n)i|d)en ben ^ainbünblern unb ^raft=

genieß eingenommen ^at. galfd) ift hk oft (5. 33. in 3)K'i)er§

^ont)erfation§leji!on) gegen i^n oorgebrad^te 5tn!lage, er Ijabe

feine geiftigen ^robufte in unftäter glüd^tigfeit unb o^ne fünft*

lerifd^en (Srnft gleid)fam auf ba^ Rapier gefd)leubert , ober, lüie

(Strauß IT, 443 fid^ au^brüdt, in ber greube, welche i^m ber

^u^flu§ beö präd^tig glü^enben 30^etall§ gemälirte, l)abe er eö

bem S^^^^^ überlaffen, n)eld)e gormen ba§ au^gefloffene annehmen

moc'^te. Sang gefeilt l)at er freilid^ an feinen ^id)tungen nid^t;

um aber ha§> (Strau6ifd)e ^leic^ni^ ju gebraud)en, wenn and)

nid)t alle, fo bod) fel)r öiele famen nad) g^orm unb ^nl)alt noll*

enbet au§ ber Sßerfftätte feinet @eifteö ; benn fd)on tüä^renb il)rer

©ntfte^ung traren hk ©m^finbungen tjom ^erftanbe übern)ad)t.

Sie fann man einen SJ^ann o^ne SSeitere^ gu ben ungeftümen

«Stürmern red)nen, ber am 27. 9^ot)ember 1776 t)on Ulm au§

einen in „§oltei§ 300 Briefe au§ 2 ^a^r^unberten" befinblid)eu

^rief an ben ^^aler SO^üller rii^tet: ,,^6) glaube, ha^ bu §u oicl

f!i§§ierft unb gu tDenig oollenbeft. ®u bift ein reicher 3)iann, ber

bie (SJolbftüde nur fo o^ne fieberen Qrvzd au§ ber ^afd^e nimmt

unb untere ißol! ^infät. (Sin 3D^ann oon beinen großen !Did^ter=

gaben mu^ nid^t forglo^ fein unb bie to^güffe feinet ^erjen^

l^inftrömen laffen tvk glül)enbe Sat3a — munberbar anjufeljen,

aber fengenb unb gerftörenb. '^n fiel)ft'^ jego flar, mie unferc

9fiation au§ bem Xaumel ermact)t unb hk öon einigen ©enies

t)erurfadt)te ^nard^ie üerbrängt. (Sd)au, 3Jiüller — ®ott iffö

größte @enie unb ^at bod^ alle^ nad^ 9D^a6, Q^^)^ ^^"^ @en)id)t

fo tt)ei^lid) georbnet. @enie§ finb fidt)tbare ©ott^eiten: folTteu

fie alfo nid^t aud^ bem ©otte nad)al)men, ber ein ®ott ber Drb=

nung ift? — lieber äRütler, bleib alfo ber 9^atur unb Drbnung

getreu bi§ an§ (Snbe unb hk trone ber Unfterblid^feit tDartet

bein."? — !Diefen ^ann l)ielt ^ergog tarl für ben beutfd)en 'X^oU

taire. — !Da fommt nun freilid) ba§ SBorurteil in§ (Spiel, Bd^xu
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hart fei ein uufntifci)er Äopf gctüefen; aud) in ber ^oefie (;abe

@efüf)l, augeublidlidje (Stimmung, ^^antafietaune ben üaren 35er=

ftanb, bie rn{)ige Überlegung ungebüljrlid^ jurüdgebrängt. (Straufe

i)at il)m II, 458 auf bem (Gebiet be§ §)t)mnu§ unb ber £)be ben

9^ameu eineg ®en!er§ im Unterfc^ieb üon ^inbar, $ora§ unb

^lopftod abgefproc^en, bk ebenfo fel^r !Den!er al^ ^^Didjter ge*

tiefen feien unb iljre «Sprad^e öon innen l)erau§ burd^ bk ®röge

it)rer ©ebanfen gefi^wellt ^aben; (Sd)ubart fei n:)arm an ©mpfiu'

bung, frifd) unb fräftig in ^(nfc^auung unb to^brud, aber ein

Genfer fei er nid^t unb ber tot^urn finbe fid) in feinem poeti*

fd)en |)au^rat nid)t nor; fo greife er, wo er ben (Soffu^ ber

t)ol!§tümltd)en ^id)tung üerlaffen woUt, ^u (Steljen, fud)e @r=

I)aben{)eit burdj ©d^wulft, ©ebanfen burc^ Sortungetüme, OTe=

gorieen u. bergl. gu erfe^en, falle aber bajtnifd^en mieber in bie

orbinärfte ^rofa.

©in pl;ilofopl)ifd)er Denfer mar nun ®d)ubart allerbingC-

nid)t, fo tDenig aU tlopftod ober ^oraj; aber 9[Rangel an @e=

banfen !aun mau il)m im allgemeinen nid)t öormerfen, unb in

feinen politifd)en, päbagogifd^en unb religiöfen ©efinnungen unb

S3eftrebungen geigt er fid) faft burd^gängig al§ einen 9)lann t>on

gefunbem, pra!tifdt)em Urteil unb üon gereifter (^infic^t. Zxol^

feinet oft bombaftifd^eu ^atl)o^ tvax er ein l)eller ^opf unb ein

nid)t gu üerac^tenber tritifer, b. Ij. !Den!er. :Der berüljmte

^t)muu§ auf griebrid) ben @ro§en, hk Dbe an (Sdjiller, mehrere

religiöfe Sieber, hk ^ieljer gehören — idi) !ann bie gerügte (^e=^

banfenarmut in il)uen nidjt finben. 3Benn i^m Dbe unb |)t)mnn§

nic^t red^t gelingen mollen, fo liegt hk (Sd)ulb nid)t an ber üer*

meintlid)en (SJebanfenarmut — an ©ebanfen ift er reicl)er, aU ber

formöolleubete Dbeubic^ter o. ^laten —
, fonbern an feiner 9^ei=

gung gum 9}kJ3lofeu unb (Sjgentrifd^en
,
gum ^efc£)madlofen unb

Übertriebenen. «Sagt bodt) (Strauß (I, 10) felbft ganj ri(^tig:

„«Seine älteften (Sadjen, bie t)ol!§tümlid)en Sieber, mie ber (Sd)nei==

ber auf 9^eifen, hk ^reugenlieber, fa'^ il)r Url^eber, tüeil fie mül)e-

lo§ entfprungen unb einfad) maren, menigftenö bamal^, über

bie ^ct)fel an: für poetifd) galt nur, ma§ ^opfbredjen gefoftet

Ijatte unb auf (Steigen ging." @r ftrebte in ben brei §i)mnen
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auf gefrönte |)äupter, öon benen bie erfte in ben 5(nfang, bie

gmei legten gegen ben @d)lu^ fetner poetifcf)en Saufba^n faEen,

beut ^inbar nad), o^ne fid) burd^ ba§> öfter oon i^m angeführte

Sßort ber Tarnung aM ^oraj raarnen gu laffen. ^ie !ünftlid)en

glügel fdimolgen unb er fan! in bie g^lut ober, n^ie ©traug fagt,

öon ber ^Dd)ften |)ö^e in bie orbinärfte ^rofa, um fid) wieber

5U eri)eben, fid^ weniger gu üerfteigen, balb aber bie rid)tige SJlitte

5U verlieren unb \)a§ alte ©piel be§ Sed^fel^ gwifdien (Sjtremen

§u erneuern. <So fel;lt e^ biefen ©ebic^ten al(erbing§ an ^ar=

monie unb (5^(eid)mä§ig!eit. ®er $t)mnug auf ©d^ider tarn nod^

unter beut ®rud be^ 9^iegerfd)en @eifte§ unb Sf^egiment^ ju ©taube.

3ubem mar biefer @til barauf bered)net, @ffe!t §u ntad)en — unb

bie^ ift bem !Did)ter gelungen. @r fd^wang fid) fo l)od^ aU mög^

lid^ gum ^immel empor, um gu ben ^öd)ften 9^egionen ber @rbe

5U bringen, ^ie^ gilt auc^ öon feinem ^rofaftil. „^a^ bu

beinen ßeben^lauf auffd^reibft," fd^reibt er feiner Gattin am
22. Dftober 1783, „ift mir anwerft lieb. Submig fann i^n einmal

bei ber ^erau^gabe be^ meinigen fe^r benu^en. Senn id^ meine

grei^eit erlebe, fo miH iä) bem ©til etwa^ nad^^elfen; benn bu

fdl)reibft gmar orbentlid^, ernft, einfältig, gutmütig, mie bein e^a=

rafter ift; aber für hk Sßelt nid)t geblümt unb gierlid^ genug."

Oiubolf ö. @ottfd)all nennt in feiner ^oeti! unter ben |)t)mnen*

biestern <Sd)ubart mit ben |)t)mnen: ber grül)ling, griebrid^ ber

©ro^e*). @^ liefen fic^ aber mehrere ®ebid)te bagnfügen, mie:

an ©Ott, ®an! für bie |)arfe. !Die ©renge gwif^en |)t)mnu§

unb eigentlid^er Dbe ift ftreitig. !Die Dbe im engeren ©inn be§

SBortg gelingt @d)ubart beffer, meil er l)ier einfad^er unb natür-

licher hiä)ttt — 3Jie^rere |)l)mnen unb £)ben, namentlid) aud^

^nfd^riften öon (S^räbern, finb reimlos in freien 9fi^t)t^men ge=

hi6)M, fie ftel)en aber weit hinter ben gereimten @ebid)ten ^urüdf.

@^ ift ferner nid^t wal;r, ma§ ©trau^ behauptet, ba% ©d^u==

bart nur ben ©o!!u§ unb bie ©teilen fenne. ©trau§ felbft nennt

*) 3n bcmfelbcn 3ufammcn]^ang fagt ü. ©ottfd^aU: „2112 bie 2)cutfd^cn

in fjrtebrid^ bem ©rofeen toteber einen bolf^tümltd^eu gelben l^atten, folgten

9*amler unb ^lopftorf (I) bem SJorgang beS ^oras unb feierten feinen ^ni)mJ'

S)a8 afltd^tige tüäre: S^lamler, ®h)atb bon ^leift, (Sd^ubart,
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mel^rere ©ebic^te, in benen ^at[)o§ unb (Stljo^ aufö fd)önfte t)er^

fc^moljen finb unb bie braufenbe Segeifterung tion ber 9J^ad)t be§

@eban!en^ tnnerfjalb ber gebüljtenben ©renken gel)alten mirb.

9^od^ einen ^un!t Ijebt ©trau§ I)ert)or. :Du ^ätteft, fo (äBt er

(Sd)i(Ier§ @eift ^n ©c^ubart fagen, nic^t ^eute ber lieben ro^en

))latux in beiner ^ic^tung ben Sauf lajfen follen, um morgen,

am Sonntag, mit ber poeti)d)en Stange im Diebel l)erum5ufa^ren.

dJlit biefer ^(poftropl^e ift Sd^ubart nid^t gef)örig gemürbigt mor^

ben. Strauß mußte am beften miffen, ha^ Sd)ubart in öielen

@ebic^ten, wie im ^aplieb, in ber Sinbe, an gr., bie Statur t)er=

ebelt, i^r ein ibealeö ©epräge aufgebrüht ^at; im anbern ^all

märe er be§ 9^amen§ ^Did^ter nid)t ttJÜrbig. Senn man ^atur^

unb tunftbid^ter unterfd^eibet, fo ift bieg immer cum grano salis

3U tjerfte^en. Qu feinen geifttid^en Siebern ift freili^ tiiel !Dunft unb

9^ebel, öiel gemad^te unb anfgebauf^te ©mpfinbung ; aber Strauß,

ber in attgemeinen ^el^auptungen gegen Sd)ubart ungered^t wirb,

um bann im Sob ber einzelnen ©ebid^te ben attgemeinen Xabel

3urüd5unel)men, fü^rt felbft mel^rere ttjo^lgelungene geift(idE)e Sie^

ber Sd^ubartg an; bie 33itte „Urquett aller Seligfeiten" mit

i^rem „erhabenen Sd^ttjung" ift mit 9^ed^t inö trürttembergifd^e

@efangbud^ aufgenommen unb gehört §u ben beliebteften Siebern

ber et)angelifd)en tird^e SBürttembergg ; ha^ 2kh „fall auf bk

(5)emeinbe nieber" ift in fetner gereinigten @eftalt aufgenommen

unb jeid^net fidt) burd[) @eift unb geuer, burd^ eble Harmonie öou

(5^efüt)l unb (^ebanfen au§. ^a§ 2kb „ber Trennung Saft liegt

fCorner auf mir" enthält ben Xroft be§ Sieberfe^enö in ibealer

(SJeftalt unb ber S^luß : „£) Sieberfe^n, o Sieberfe^n, raie tröfteft

bu hk Seele!" ift mir üor n)enigen ^al)ren auf einem (55ang

biird^ ben Uff!ird)l)of in ©annftatt al^ ^nfd^rift Don @rabben!=

malern mel)rfad) aufgefallen. !Daß Sc^ubart @eiftli(^e§ unb

Seltlid^eg gebid^tet ^at, ift nid)t nur nicl)t ein Verneig t3on (Sin*

feitigfeit, fonbern im (Gegenteil öon 53ielfeitig!eit. Senn ©oet^e

in feinem ^Iter feine fi^merjlid^e 33ermunberung barüber au^^

fprad), ha^ er fo üiel gemad^t ^abe unb boc^ !ein§ feiner (5^ebid)te

in einem @efangbud^ ftel)en fönnte, fo !ann fid) Sd^ubart tröften;

er l^at e§ in feinem gangen Seben nie §ur reinen Harmonie ge*

Ifl»

er l^at e

II
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bxaä)t; aber, irie (SJoet^e fagt, hk ^elt ift Dotier SSiberfpruc^,

ha^ Seben ift aufeerorbentlid) tjielfeiticj unb bie !Did)tung fott ja

eben ha^ £eben fpiegeln. 3^ur tüem bie Sf^eligion überhaupt Dunft

unb Diebel ift, fann bag ^ic^ten ä\K§ religiöfen Siebet aU ein

herumfahren im §imm(ifc^en 9^ebel bejeidinen. Sie nun, wenn

Scf)ubart, um bie ©puren be^ ©trau^'fd)en (^ebanfengangg gu

verfolgen, ben ^pk^ umgebret)t unb feinem Sanb^mann einfeiti*

gen igbeali^mu^ üorgeworfen ^ätte?

Senn (Strauß IT, 449 bemer!t, bie Einteilung üon Sd)ubart0

®ebid)ten in geiftlid)e unb tt)elt(id)e fei ^roar pd^ft altmobifd),

aber für ®d)ubart fjöd^ft bejeic^nenb; ber bloße ©ebanfe, einem

unferer !afftfd)en !Dicf)ter eine foId)e Einteilung an§ufinnen, roirfe

ber Ungereimtheit megen fomifd), fo ift barauf §u erroibern, ha%

tlopftorf, ber bo^ and) gu ben ^laffüern gehört, feine (^ebid^te

in Dben unb geiftlid^e Sieber eingeteilt unb oon einanber getrennt

^at, baß .^erber außer feinen Silbern unb !^räumen, politifd)en

unb ))^ilofopl)if(^en ©ebic^ten in feinen Serfen eine eigene 5(b=

teilung: E^riftlii^e |)t)mnen unb Sieber nebft einem 5ln^ng fird)*

lieber tantaten ^at, ha^ fogar ber t>on Strauß bemunberte @oet^e

nac^ feinem eigenen (^eftänbni^ eine (Seite ^atte, hk bei biefem

„Seltünb" nad) bem ^immel beutete, eine (Seite, ber wir mand)e§

tief d)riftlid)e Sort in @ott, (SJemüt unb Seit, mand)en ©enfger

nad) ^^fin^e unb grieben unb jenen wunberbaren ß^orgefang oer=

bauten, meli^er bem gauft bie giftgefiillte Sd^ale oom SJZunbe

wegsieht, obgleid^ biefe religiöfen ^artieen allerbingö fid^ nid^t

für ben tird)eugebraud) eignen.

Strauß finbct ferner (IT, 446), um jum Seitlichen jurüdE*

julenfen, in ber ganzen Sammlung @ebid)te faft fein gelungenes

SiebeSlieb, gerabe wie fein einziges Xrinflieb — wenn roir bod^

ha§> Sc^nap^lieb be§ oerfoffenen Sc^ufterS nid)t l^iel^er rei^nen

iDollen —, fonbern nur eine 'palinobie an iöaccl)Ui3. „33eibeS auö

bem gleid^en ©runbe: meil fein ®enuß in beiben Gebieten müft

unb milb, einer poetifd)en ^el)anblung gar nic^t fä^ig loar. ö^e*

rabe jene ^erfcl)mel§ung beS Sinnlid^en mit bem ©emütli^en,

welche ben Steij mie bie Sei^e beS ödsten SiebeSliebeS au^mad)t,

ftanb Sd)ubart alg ^id)ter nic^t ju Gebote, weil fie il)m alg
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a}ien)d)en fremb \mx." "äiUin \va§> hk ^rinfHeber betrifft, fo

roiffcn mir, ba§ vSd)ubart in Erlangen bereu oiele gebid)tet Ijat,

bajs aber alle üerloreu gegangen finb. Übrigen^ bringt er ben

Sein in feinen ^wei gelnngenften (S^ebid^ten, in ber 5(nöfid)t unb

im ^apUeb am rechten Drte an, nnb bie^ ift me^r mert, alg

jtnan^ig Sein= nnb 3:rin!Iieber, an benen nnfre Sitteratnr über^

reid) ift. (Snblid) ^ben Bürger unb @üutl)er, (3d)ubartg ©c^ic!-

fal^* unb ©eifte^brüber, oerfd)iebene roo^Igelnngene Xrinftieber

gebid)tet unb bod) — l)ielt fid) i^r Seingenn^ immer innerf)a(b

ber gebü!)renbeu ©(^raufen? golglii^ !ann ber üon Strang an=

gegebene @runb nid)t rid^tig fein, dr trifft ebenfo wenig hd ben

Siebeöliebern gu. ^ud) ^ier finb un^ nic^t aöe einfd)lagenben

(^ebic^te (£d)ubart^ aufbellten, ignbeffen enthalt unfre Samm-
lung üon <B. 410—441 eine 9ieil)e foId)er Sieber, unb unter

i^nen immerijin mehrere, bie jene üon Strang mit 9fied)t verlangte

@in(jeit be§ Sinnlid)en unb (S^emütlid)en geigen. !Der Sefer n)ä^te

unb i)rüfe felbft. «Strauß felbft giebt wenigften^ eine 5lu^na^me

3U, ba^ 2kb: „"an gr." SBenn übrigeng (Strauß mel)r 2uht^'

c^t'i:iid)tt verlangt, fo ift ^u bebenfen, ba^ ©d)ubart fic^ frü^, Diel*

(eidjt uiel ^u frü^ »erheiratet ^at, fo ha^ fid) feine 3örtlid)!eit

mef)r feiner Gattin gumaubte, bie er auc^ mirflid^ in mehreren

®ebid)ten befingt, "änä) ^ier muffen wir §um (Sd)lu^ auf bie

parallele mit @üntl)er unb Bürger öermeifen, bie beibe, hex einem

anöfi^meifenben Sanbel, an ;^iebeggebid)ten fel)r frud)tbar waren.

— Über bie t)on Strauß aU plump unb ro§ getabelten Sar*

nungen t)or ber Sotlnft in mel^reren an meiblid^e ^erfonen ge*

bidjteten fiiebern t)ergleid)e oben.

®em @ebid)t: an gr. rei^t Strauß mit Oiec^t ha^ ^ebid^t:

X^eon an Sill)elminen an; mid) wunbert, ba^ er „an @uibal",

Sotteng Siegenfeft, an ^toalia unb ä^nlid)e überfe^en \)at.

^en folgenben lugeinanberfegungen ©tran^eng fönnen mir

e^er beiftimmen: „£eid)ter — lieber: ebenfo leid)t — gelingt eg

Sd)ubart, burd^ ^erfe^ung in eine frembe, unb ^roar gang naiue

Of^olle, bie Siebegempfinbung in il)rer (Sin^eit unb Sd)önl)eit 3U

treffen: in einigen feiner ^auernlieber finb auc^ bie erotifc^en

^artieen t) ortrefflid) geraten.
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Sfieiner aU bte £tebe im engern ®inn !amen in @d)nbart

hk (Smpfinbnngen be^ hatten nnb 3Sater^, ber ^i^ennbfc^aft nnb

be§ ^änölid)en ^e^agen^ gnm ^afetn, nnb fo ift i{)m and^ il^r

bic^terifd^er ^nöbrnd beffer ober bod) ^änfiger (?) gelungen. ^a§
(55ebid)t : to meine ©attin, in einer tranf^eit — ift ein rü^ren=

beg ®en!mal e^elid^er 3ättli(5!eit , nnb in att feiner tofprud)^=

lofigfeit bod^ and^ ber 3^orm nac^ fei)r §n loben; bie beiben (Sei=

tenftüd^e: ber e^elid^e gnte SiJlorgen nnb hk e^elid^e gute 9^ad)t,

fowie ha§> unter fo eigentümlid^en Umftänben entfprungene : ber

gtüd(id)e Seemann — finb gemütlid^e 33ilber f;än^(idE)en (3\Mt^,

für toeld^eg ©d^nbart toenigften^ geitenweife eine tiefe ©mpfäng--

iid)!eit befaß. @ine gange 3Binteribt)tIe ftedft in bem 5ierlid)en

(SJebid^te: ^er erfte (Sd)nee, bem and) ba§ teid)te unb ppfenbe

mo^ftocefdt)e ^erömaß trep(^ fte^t."

Unter ben ^ebid^ten, hk ©mpfinbungen fd^mer§lid)er ^rt mit

öoüer ©tärfe au^brüden, nennt (Strauß ha^ @ebid^t: äJieinem

^reunbe ^ . . . . am großen greilieit^tage geraei^t. „(E§> brürft

ba§ freubig^fd)mer§li(5e ^efül^I beö gefangen ^urüdtbleibenben bei

ber Befreiung feinet g^reunbe^ marm unb ebel au^. — !Dag ^kb :

5(n ben SiJlonb — geid^net fid), einiger Sängen ungead^tet, bod),

außer feiner ^nnigfeit, unter ben unjä^ligen 3D^onb(iebern unferer

Sitteratur fd)on bur(^ ben eigentümlid^en Ota^men au§, innerl)alb

beffen f)ier ber SD^onb am ^anbbreiten @itterfenfter eine^ ©efan^

genen erfd^eint. !Die Sinbe — obmo^l fonft freie 33erömaßc

(Sd)ubart leid)t in^ Seite fül^ren — ift bod^ eine in fid) ge^

fd^toffene, im (Spangen gut burd^gefü^rte OTegorie. @nblid^, um
ba§ 33efte gule^t gu nennen, hk 5lugfid)t — mo ber ^Dic^ter fid)

an bem entjüdenben Panorama be^ ^^perg^ tvdbtt, bann ben

glor be^ (5^eban!en§ an feine ®efangenfd)aft barüber fallen läßt

— biefe^ (S^ebid^t ift eine Qnq für Qnc^ muftergültige ©legie. —
to hen ©d^merg grenzt ber Qoxn: voa§ ©d^nbart im toöbrud

biefer ©mpfinbung, in ber ^noectioe, leiften fonnte, geigt feine

gürftengruft."

S3ei ®d)ubarta geiftlid^en Siebern fönnen wir nn§ toieber

©trauß' luöfü()rung im (Singeinen gefallen laffen, menn er fd)reibt

:

„^n ©döubart^ geiftlid)en Siebern unterfdt)eiben fid) biejenigen,
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tt)eld)e einer bestefjuug^roetfe natür(id)en üteligton ange()ören, nod)

merfltd) 511 x\)xtm 3^ortet(e non ben eigentlich bogniatifd)en. ^a^

SBertrauen mif ein ^ö]f)ere§ SBaltenbe (njarnm nid)t: anf einen

Pieren iß>a(tenben?), in beffen ®(^of3e unfer (Sin^elleben nnb (S^e-

fd^id rnl)t, ift in ben t)erfd)iebenen 50^orgen=, 5(benb* nnb ^lad^U

liebern beö befangenen nid)t feiten f$ön nnb n)ot)It^uenb an^=

gebrüdt; and) feine (5elbftan!(agen, mt in bem ©ebic^t: togft über

felbftt3erfd)ulbete§ ßeiben — finb ergreifenb; hk grenbe über hu

geglanbte (^ntfünbignng — in ben ^tbenbrnal^l^Iiebern — innig;

bk ^itte: Urqnelt aller ©eltgfeiten §at einen erhabenen (Sd^njnng;

alle§ an^ bem @rnnbe, weil e§ l)ier ber ®id)ter bnri^auö mit

fid^ felbft, feinen eigenften ©mpfinbnngen nnb ^i^ftönben §u t^nn

l^at. Sobalb e§ in ha§> bogmatifc^e, in hk Sei^nad^t§= nnb

^affion^lieber, in ha§ n:)eitfd)i(^tige (3^hkt ber ^orftellnngen über

hk ^erfon Slirifti nnb bie ©rlöfnng l^inübergel^t, begegnet nn§

immer me^r groftige^, ftatt ber (Smpfinbung nid)t feiten ^^rafe,

n^elc^e in ben nod) t)on ©ei^lingen ^errüt)renben (3terbeliebern

oft in ben füfterartigen Xon ^erabfinft, roä^renb fie im Sobgefang,

im ^lid in§ ^11 nnb fonft fid) in^ tlnget)enerlic^e üerfteigt." —
^ie§ fann boc^ nnr mit ©infc^ränfnngen angegeben werben.

3Benn ®d)ubart gn bem ^affion^lieb : „gall anf hk (^^emeinbe

nieber" offenbar hk teregnng bnrd) ben öffentlid)en @otte§bienft,

hti bem er zugegen war, befommen ^at, fo ift hti i^m hk eigene

©mpfinbnng mit bem !ird)li(^en 33en:)n6tfein §nfammengeftoffen.

!^ieg gilt and) t)on bem 2kh: „^er Xrennnng Saft liegt fi^wer

anf mir", mo fid^ ha^ inbit>ibnelle ^emn^tfein §nm ®emeingefül)l

erweitert.

Unfern gangen Beifall ^at ©traufe, wenn er hk 2khtx im

33ol!§ton fd^ilbert. „gür ©d^nbart war ha^ Seben be§ nieberen

i^ol!^ nac^ feinen t)erfd)iebenen klaffen nnb in feinen eigentüm=

Iidl)en ^iifttinben, @mpfinbnng§* nnb ^^üiöbrndöweifen ein Seben^^

gebiet, innerhalb beffen er fic^ wie hei fic^ felbft §u ^anfe fanb.

3Bar bod^ nad^ feinet ©o^n^ iöerid)t in allen Sagen feinet ßeben^

an i^m hit 9^eignng bemerfbar, fid^ lieber §n ^^iebrigern, al§ §n

©leieren nnb $öl)ern §n gefeiten, nm frei t)on 3^^^9 ^^^^ ^^^*

ftellung reine D^atnr gn nehmen nnb §n geben; in (2pinn= nnb

§auff, ©d^ubört in feinem CeBen unb feinen SBerfen. 1^
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Sad)ftuben, auf Smtbftraßen unb in ^it^^M^i^^ß^Öß^ ftubierte er

bell Sanbmann unb ba^ Saubmäbd)eu, ben |)anbtt)erfgburfc^en

unb (Sotbaten unb lieg nun jebe^ in feiner 5lrt in Siebern fid>

au^fpred)en, benen unfre Sitteratur in biefem g=ad^e wenig ober

nic^tg an bie «Seite §u fe|en ^at SBeld^e frifd)e 9f^atürlid)feit

unb bod) faft d)oralartige 3Bei^e im Sauer in ber @rnte; meld^

be^a9(id)e§ unb nieberlänbifd)e^ (S^emälbe — ber Sauer im 33ßinter;

n)ie naiö bie bräutlid)en ©mpfinbungen in Sifel^ Srautlieb ; enb*

l\6) mt „^erjig" bie «Sd^ilberung , tDeld^e ber Sub öon feiner

ßifel unb il)ren 33or5Ügen entttjirft, im ©c^wäbifd^en Sauemlieb.

!Sie jraei le^teren unb nod^ einige anbere biefer 5(rt ttjirfen, oljne

im T)iale!t gefd)rieben gu fein, fo örtlid^ unb eigen, wk ^ialeftö-

poefie." (®traug giebt f)ier ben granffnrter |)erau^gebern , hk
bruden liegen: ha^ traute ßifel mein — bie Seigre, ha^ ber

(Sd^ttjabe fagt: ha^ Sifelein ober Sifele, aber \)xt 2\\tl) 5Beiter

nennt ^6)\ibaxi ben „trefflid)en" ©d^neiber unb ha§ „unöergleid)^

Iid)e" taplieb; er meint, ha^ i^x'\6)txlkh fei trog feinet etma^

fd)lüpfrigen «Sc^luffe^ fd^werlid) p fd)elten unb fäf)rt fort: „^ä)nh

meifter unb ^rotjiforen toeig ber gutmütig fd)al!^afte !Did)ter über

bie Sürbe i()re^ (Staubet burd) ^inmeifung auf beffen Sürbc gu

tröften; ber Settelfolbat enblid^, ber militärifd) fräftige Xoten^

marfd^, aud^ ba^ @ebi^t auf Dberft 9iieger§ Zob im Dramen ber

©arnifon geigen, ha^ ber !t)id)ter nid)t umfonft ^a^re lang unter

einer foId)en gelebt ^aV
@r mad)t bann barauf anfmerffam, ha% <Sd)ubart aU moberner

iyjaturltjrifer bie t)erfd)iebenen i^m ftimmungööerroanbten ©täube

gerabe fo füllen unb fprec^en lägt, mie fie tvirflidf) fprcdl)en unb

empfinben, b. l). allerbing^ nait), aber bod) mit einem Qn^ai^ uon

O^eflei'ion, ^atljo^, Sentimentalität. 1)at)on mar fd)ou oben bie

9iebe. 9'lid^t jn überfe^en ift ^ier ber religiöfe gaftor, ben vStraug

felbft anbeutet, raenn er uon ber d)oralartigen 2Beit)e be^ ©cbid^t^:

ber Sauer in ber (Srnte rebet. (Sben burd^ biefe religiöfe 5luf^

faffung il^reä (Staubet merben bie Säuern, «Solbaten, ©d^nlmeifter

— ®ct)ulle^rer gab e^ bamal^ nod^ nid)t — über iljrcn ©taub

l)inau^gel)oben unb über feine Sürbe gctröftet. I)iefe Scmerfung

gilt menigftenö oon mel)reren, menn and) nic^t üon allen Siebern
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biefer klaffe. Senn (gd)ubart bcii ^roüifor fingen lägt: „Qm
|)immel ift nnfve ^elofjnnntj bereit"

, fo wollte er bamit nid)t

fpotten, fonbem tröften. ^Illerbing^ aber fommt in biefen Siebern

üorsnijötueife \)k fogenannte natürliche nnb nid)t bk bogmatifd)e

DfJeliijion, ober biefe bod) fo allgemein nnb einfach aU möglid^

5um ^n^brnrf.

„©rjäl^lenbe @ebid)te," fäl^rt ©tran^ fort, „mochten <Sc^n=

bart fo weit gelingen, al§ fie nad) Umfang nnb Qn^alt über ba§

3)^6 berjenigen (Srjä^lnngen nidE)t l)inauggingen, weldie er hd

Gelegenheit nnb gnter Sänne in gefelligem Greife münblid^ ju

geben pflegte. Snbroig (Sd)nbart meint, fein 33ater fei mit allen

Gaben jnm größten epifd^en Gebid^te an^geftattet gewefen nnb

bebanert, ha% ber Einfang: ber verlorne <So^n bnr($ ^^ieger Der*

nid)tet roorben, ein anbereg aber : 6atan§ Sieberfel)r gar nie ^nr

^n^fü^rnng gefommen fei. ^ä) meine^teil^ ^alte ^cibeö für ein

Glü(f, nid)t bloß für un§, bie xoix nnn bo(^ bie fd^le^ten ^e^-a^

meter nid)t lefen muffen, hk «Sc^nbart p machen pflegte, fonbern

and) für feinen eigenen 3f^n^m. ^ie legtern jener Epopöen ol)ne^

l)in, nnter lanter Engeln — gefallenen nnb anfred)t gebliebenen,

abgefd)iebenen ©eelen nnb ^erfonen ber Gottheit fpielenb, l^ätte

nnr eine fc^en§lid)e ^arrüatnr 0opftod§ nnb Sat)ater§ werben

fönnen; bod^ and^ bie anbere, hk bem ^itel nad) menfd^lid)er

fd^eint angelegt gewefen gu fein, l^at O^ieger öom red)tlid^en Stanb*

pnnfte ^mar mit Unred^t, öom äft^etifd^en aber mit 9ted^t t3er==

nid)tet, ba fie gewig ebenfo nnpoetifc^, al^ fromm war. !Der

aftljmatifd)e ©d)nbart nnb ein (Spoö öon §wölf Gefangen! ^en

fc^on 'ök fleine Segenbe üom wnnbertljtitigen ^rnjifii', übrigen^

ber Xenbeng nnb einzelnen ^artieen nad) eine rec^t löblidl)e Arbeit,

fo merflic^ anger 5ltem bringt."

^ei (Sd)iibart§ (Swigem ;3uben muffen wir länger öerweilen.

^elbig in bem 2Ber!d)en: „^ie @age öom ©wigen Qnben, i^re

poetifcl)e 3ßanblnng nnb gortbilbnng. Berlin 1874, 196. §eft

in ber ^ammlnng gemeinoerftänblid^er wiffenfdt)aftlid^er 33orträge",

fowie in bem ba^felbe 2:l)ema be^anbelnben 5lrti!el ber Garten^

lanbe 1874, 8 erweift nnferem (Sd^nbart eine jn groge @^re,

wenn er behauptet: „^er erfte größere '^x6)itx, ber fid^ ber (Sage
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geftaltenb bemäd)tigt, ift (El}x. gr. ^an. (5d)ubart. dx eutmtrft

tu feiner 9^^apfobte „ber (Smtge ^ube" ein ebenfo gräglic^e^, al§

er()abene^ ^ilb" 2C. ®ie§ ift nun ganj fa(f(^. '^i^t ©c^ubart,

fonbern @oetf)e ^at bie ®age guerft poetifd) bearbeitet, dladj ber

(5;i)ronologie ©oet^efc^er ©d^riften ^at @oetf)e 1773—74 bie ^rud)^

ftüde be§ ©TOigen ^uben »erfaßt; @öbe!e öermeift ba§ ©ebid^t

in bie Q^xt öon 1769—75; 9Jli(^ael ^ernat)§ in „ber junge

@oet^e" ftetit eö ^raifd^en Slaüigo unb ^romet^eu^, bramatifd^e^

Fragment; ®d)ubart§ It)rifd)e Dt^pfobie hingegen ift jebenfall§

auf bem 5(^perg unb groar n)a^rfd)eiulic^ 1783 entftanben. tlop*

ftod i)ätit bei ^efu @ang auf ^olgat^a im ad)ten (S^efang be§

^iJieffia^ ben 5l^a§t)eru^ auftreten laffen fönnen. ^iefe Center*

!ung ntu^te fid^ uuferem (Sd^ubart h^i feinem ^^ortrag beö 2)leffiag

in 5(uggburg aufbrängen; fagt er bod) in feinem Seben au^brüd-

lid^: „33om ad^ten ^efang an fd^ien mir ber <Strom ber @mpfin*

bung unb be§ ^eifatt^ ettt)a§ §u ftoden. 9D^an »erlangte bie |)in=

au^fül)ruug be§ 5J)^effia§ §um 2^obe mit angnfel^en, um baran

I)er§lid^en ^Inteil nehmen §u fönnen. !^er ^atl^oli! befonber^ pa^te

auf hk öielen Einfälle ^efu unter ber ^reu§e^laft unb auf bie

©pifobe ber ^eronüa; aber ftatt beffen nimmt i^n ber ^id^ter

mit unter ben feiernben ^rei§ ber @ngel auf bem S^obeö^ügel" 2c.

!Die £üde, bk ^(opftod offen gelaffen, fud^te nun ©d^ubart au^^

gufütten. @r felbft mar, tok 5(I)a§t)eru§, t)on innerer Unruhe ha

unb bort^in getrieben; ba^ etüige (Einerlei mar beiben eine uner^

träglid^e Saft; unbebad^te Stieben mu^te aud^ ®d)ubart fdf)mer

büßen; hk «Strafe ftanb hd beiben nid^t im rid^tigen 23erf)ä(tni^

§u i^ren 33erge(jen; ®d^ubart§ bunüe^ @efängni§ ttjar für i^n

eine §)ölle unb mit ^l)a§t)eru§ feinte er fid^ nad^ (Sriöfung. 2Bie

jene gan§e Qtit, fo befd^äftigte fid^ aud^ (Sdfc)ubart lebhaft mit ber

£e^re öon ben ewigen ©trafen. 5t(^ i()n, mie 3teid^lin'3}Zelbegg

ergä^It, fein SanbSmann, ber fpätere ^eibelberger Zi)toioQ @. @.

^auluö auf bem 5(^perg befud)te, bat er i(jn, hti feinen ^iftorifd)^

t^eologifd^en 33erfud)en befonber^ auf bie @ntfte()ungögefd^id^te be^

!Dogma§ üon ben ewigen §ö((enftrafen aufmerffam ju fein. Q^n

bem @ebid)t: „ein S3Iid in§ M" freut fi^ (Sd^ubart auf 't)k Qtit,

tt)o fein Zob me^r ift, fein gequälter ©eift au^ be§ ^Ibgrunb^



IX. ©cfjubart aU 2)icf)tcr. 293

liefen vöd)elt unb ©ott HUeö ift in ^llen. X)iefer (5Jeift ber

SD^ilbe burd)briugt and) feinen (Swigcn Qnben. (2d)on ba§ ift

merfwürbig, baB nid)t Qefn^, fonbern ein lobeöencjcl bcm 5(^a^t)et

feine Strafe anfünbigt. (Sin @ngel trägt enblid) ben 3(f)a^t)er

nad) faft 2000jät)riger äBanberung in ein ©eflitft be^ tarmel^:

«S)a fc^Iaf nun, fprac^ ber (Sngcr, Sl^a^öer,

Scfilaf fußen @cf)faf; (Sott prnt nic^t crotg."

^ie in ber erften 5(u^gabe noc^ folgenben ^erfe:

2öcnn bu ermadift, fo ift er ha,

2^e» S3Iut auf Öolgatfia bu ftießcn fa^ft

Unb ber aud) bir Dcr^et^t —

\)ai man fpäter meggelaffen. ^iefe änbernng !ann nnr üon 2ub^

roig (Sc^nbart ^errüf)ren, bem ber ^d)luB sn ttHjftifc^=t^eofop()ifc^

erfd)einen mod)te.

i)^ad) Submig ®d)nbart^ 3D^itteilung xoax biefer @n)ige ;gube

blog 33ruct)ftücf eine^ größeren nnb t)ie(Ieid)t be^ originellften

^lanö, ben ^ä)nbaxt je entmarf. 5lf)agtier foüte üon eine^ Sergej

|)öl)e ^inabfe^en in ben Osean öon ^eit, ben er bnrd)ppgt §atte,

unb ba follte er bann in einer 9?ei^e öon Sc^ilberungen ein gro^eö

epifd)e^ gre^fogemälbe entwerfen öon all ben ungel)euern <Bä)an^

fpielen, ^'iatur^ unb 3)^enfd)enret)oIutionen, bk er erlebt. @g war,

behauptet Subwig 3d)ubart, eine Solluft, (3d)ubart beim btinfen*

ben ^eld)g(a^ öon biefer Sieblingsibee reben gu pren. @r führte

ein übermenfc^(id)e^ Sefen auf, ha§ im ganzen Gebiet ber roir!=

liefen unb ber gabelroelt feinet ©leieren nid^t ^at, emporragenb

über iRaum unb Qdt unb bennoc^ ben öollen Stempel ber 2D^enfd)=

lid)!eit tragenb. Unb xva^ t^ut biefer übermenfc^Iid)=menfd)Iic^e

:pelb eineg fo großartigen ©ebic^tö? ©r ift, wie @oet^e^ (Sd)ufter

2lpgüer, ber gereifte ^JJiann, ber SBunber ol)ne Qai)l gefef)en.

®d)ubart^ ©etb, be(ef)rt un^ Subwig ®d)ubart weiter, fa() ben

gaß beg römifd)en ^oloffe^, fa^ ba§ ^apfttum, fa^ hk 9^efor*

mation, fat) ben ^albgott ß^olumbuö ; er ^at aUe Steile ber (Srbe

befuc^t; ift ert)aben über ^üd)er unb alleg 3Jienfc^engemäd)t unb

fd)ilbert, wa^ er erfaljren. ^ie genannte „It)rifd)e Otf)apfobie"

entl)ält nur ben ®d)lu6 ^^^f^^ $lan^; ha^ Übrige blieb unau^=
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geführt, äöie h^i ^oet^e: ber ^lan gu einem @po§ t)er!ümmert

au einem S3rud^ftü(!. ©d^ubart täufc^te fid^ über feinen S3eruf

5um ©poö unb über bie ^atur be^ fpröben, nnbanfbaren «Stoffen,

^eim blinfenben telc^gla^ fid^ in nebelhafte 9iegionen üerlieren

unb biefen ^ebelgebitben gorm, e;^ara!ter unb toöbruii geben,

fie in^ n)ir!(id)e Seben einfül^ren — ha§ ift zweierlei. ^iefe§

33rud^ftüd be^ geplanten dpo^ ift burd) fein nerüenerfd^ütternbeö

$at^o§ für ba^ Knaben* unb Jünglingsalter ungemein angie^enb,

!ann aber t)ox tiner reiferen Setrad^tung nid^t ©taub l^alten. (S§

ift ber ijammer, nidf)t fterben §u fönnen, n^aS auf W)a§ux laftet.

(Sinem 5^ero unb ß^riftiern fprid^t er ^o^n, nid^t aus ©ag gegen

i{)re ^tirannei, fonbern um t)on i^nen getötet §u werben; er

ftür§t fic^ mit ©mpeboHeS in ben 3ltna, aber nid^t um bk Urfadt)e

ber üulfanifd^en ©rfd^einungen §u ergrünben, fonbern um in ben

g^lammen ben erfe^nten Zob gu ftnben. 3ßie !ann ein mit bem

g^lud^ belafteter, ruhelos, gefpenfterl)aft tt)anbernber Übermenfc^

bk ©popöe ber Seltgefd^ic^te mit !(arem toge betrad)ten? 33}aS

ift ha^ Ergebnis biefer ^etrad^tung? „Oet)en muffen burc^ Sa()r*

taufenbe ha^ gä^nenbe Ungeheuer Einerlei! Unb bk geile l^ungrige

3eit immer ^inber gebärenb, immer tober öerfd^Iingenb." (55gl.

meinen ^uffa^ über bk ©age üom ©migen Juben unb i^re bid^=

terifd^e S3eianblung in $ru|' beutfd^em a^ufeum 1867, 3. 4.)

Wlit 9^ed^t urteilt ba^er ©traug: „^aß ©d^ubart ben $lan mit

bem Ewigen :3uben unausgeführt ließ, l^atte hd i^m, roie hd fo

mandt)em anbern !Did^ter, in bem 9)lißt)er^ltnis einer ganzen epi=

fd)en SBeltgefd^id^te §u feinem ^oetifd^en 35ermögen ober öielme^r

3U ben ^ren^en unb S3ebingungen ber ^oefie überl)aupt feinen

guten ®runb. ^aS ^rud^ftüd, ba§ fid§ unter biefem 92amen in

feinen ©ebi^ten finbet, ftel)t aud^ meit unter feinem S^lufe. «Seine

2öir!ung beruht ^auptfäc^lid^ auf ber (5d)ilberung tjon ^l;aSoeroS

tjergeblid^en ^erfud^en, fid^ gu töten, ttjobei Gewaltiges unb ge=

tt)altfam 3Btberlid^eS abgeriffen unb unorbentlid) bmä) einanber

läuft." — 5Der glud) beS 33atermörberS jeigt nad^ Strang' rid)=

tiger S8emer!ung in ber Jorm ebenfo, mie Sd^illerS Graf (Sber*

l^arb eine unglücflid^e 92ad)at)mung beS ^ürgerf^en Otoman^en*

ftilS; übrigens tin ödster §öllenbreugl)el, ber ben miberlid^ften
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^inbnid ^iirüdUigt" — ein nd)te^ öän!elfängerlteb, möd^te id)

bagii fegen. „1)a ift ber falte 3)Zid)el/' fä^rt ©traug fort, „ein

«nberer ^erl: aber ha glaubt man auc^ bereite (ben fd^mäc^cren

^(nfang unb ®d)lu6 abgered;net) Sd)ubart fetbft jn f)ören, tuie

er ba^ ^ra^te^-emplar oon fd^wäbifd^em ^f)legma üor ben ent*

^üdtten ®cf)oppengäften mimifd^ gur 1)arfteIIung bringt." |)ebel

be^anbelt im |)anöfreunb auf 1809 benfelben ®toff mit einigen

^eränberungen unter bem ^itel: „@in Sort giebt ba§ anbere"

in ^rofa. (Sd^ubart^ ©rjäl^lnng „ber redete ©taub" ift t)om ^a\)x

1776 unb ^at anffallenbe 3ll)nlid^!eit mit ber ^rgätjlung in ^offen^

Snife V, 428
ff. (gg üerfte^t fid) non felbft, ha% ni^t ®d)ubart,

fonbern ^o^ ber ^^ad^al^mer ift. ^e^ag^el fud)t in (Bä)noxx§

^rd)iü XII, 3, 340 n)af;rfd^einlid) §n mad^en, ha^ ^o^ feinen

<Stoff au§ bem 53abeme!um für luftige Seute, Berlin, 9}Zt)tiu§ VII

(1777) (B. 52 entlelint f)aW. :Da§ SÖßa^rfd^einli^fte ift, ba^

<Sd^ubart für beibe \>k gemeinfd)aftlic^e OueKe war.

@benfo l^at $ebel hk (Sr5äI)Iung „jroei ^ßei^fagungen" im

^au^freunb auf 1815 t)on (Sd)ubart entlef)nt, ber im :3a^rgang

1775 ber (S^ronif bk 5(ne!bote nom Sßei^fagen bringt. ((Sd)eible

6, 222.) (Sogar §ebel^ „9)^er!niürbige ©efpenftergefd^i(^te" im

^an^freunb auf 1809 ^at i^re Quelle in ©d^ubart^ unüottenbeter

(Sr5äI)Iung : eine @efpenftergefd)id^te im Ulmifd^en ^ntelligen§blatt

1775, 22. (Stüd. —
„^önig in biefem gelbe ift ba§ uuf^ägbare 9)^ärd)en: ©^

ftarb einmal ein ^äuerlein, ba^ hk to^seid^nung fo gan^ öer-

bient, bie i^m §u Steil warb, t)on ben ^^3faffen in ^ug^burg üer-

bräunt ju werben. Si^weilen fpigt fi^ ber Sd)wan! jum (^pu

gramm gu, wie in bem allgemein befannten 3^"^^«M't^^troft; in

eine politifc^e epigrammatifd^e (Spige läuft ba§ ©ebi^t : hk 5lber=

läffe auö. Um im reinen @)3igramm @lüd §u ^aben, ha^xi war
<Sd^ubart ju wenig iöerftanbe^menfd^" — wieber ha§ alte ^ox-

urteil, '^k Epigramme Gr Kleinigkeiten") finb fe^r gemif(^ter ^rt;

oft gefud)t unb gezwungen, oft natürlid) unb treffenb. „@in fd)il-

bernbe^ Epigramm fönnte man fein finnige^ Sort auf hk 0)2effiabe

Ttennen, ha^ )iä) aud^ — gegen <Bä)nbaxt^ fonftige ^rt — burc^

f^arfe logifd^e ©lieberung auSjeid^net."
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@tn get)ler, ber met)rere vSct)ubartfc^e ®ebid)te entftetlt, 1)%

wie 6trau^ mit Mtä)t bemerft, äJ^angel an feinerem ®efd)macf,

an @inn für^ ^affenbe unb ©d)ic!Iic^e. ©cfc^madloö ift e^ 5. 33.

aUerbing^, 5n einem geliebten 3}Zäbd)en beim ^bfd)ieb ju fagen:

!iDein SJ^itleib wirb bir ^ooa Iot)nen — ober gar bie 3ärtlid)teit

au^ be^ ßiebf)aber^ ^ngent)öf)(e fd)immern p (äffen. Qn ht^

banern ift nnr, baß ^d^ubart, namentli^ auf bem ^öperg, S^ie-

manb Ijatte, ber ii)n auf fold^e (^efd)mad(ofig!eiten aufmerffam

machte, ^n melen i^äUtn Iie§ fid) leicht ()elfen, 5. ^. bein 'iffliU

leib trirb bir ©Ott belot)nen. ^n einem J^tt ift bie @efd)mac!'

(ofigfeit nur (5d)ein. ®d)ubart ()at nämlid) eine ißorliebe für

ba^ Sort „gauft" unb braud)t e^ oft, wo mir |)anb fagen. <Bo

in bem $t)mnu^ „an @ott" gleich in ber erften «Strophe; in bem

(^ebi^t: <Sera^l)ina an t()ren ®d)uggeift: „Senn tobac^t mein

^erj 3^1^ §immel ergebt, X)aß unter ber gauft ®er glügel er-

bebt." $ier beleljrt un^ ba^ ©rimmfc^e Sörterbud), ba§ gauft

fe^r f)äufig für $anb, felbft für hk §arte 5rauenf)anb ftet)t, mo

()eute nur ^anb, nic^t me()r gauft ftattfinbet. ®rimm giebt Sei*

fpiele au^ bem 16., 17. unb 18. ^a()rf)unbert. «Sogar bie fingen*

l)öf)(e (fiet)e oben) ließe fid) oieI(eid)t oerteibigen = au^ meinen

burd) Jammer unb @(enb l)of)Ien klugen. @ine ät)nlid)e (Stelle

hti (5;()amiffo 2, 43: „Qd^ glaube, ba^ bu meinft, bu bift gerüt)rt;

ic^ §abe joId)en X^an feit oielen ^aljren in biefen bürren ^ö^len

nid^t üerfpürt." ^gl. „^ugen^öf)le" in Sauber^ großem ilBörter==

bud). „:©iefem SOkngel an ©efc^mad," fä^rt Strauß fort, „ge^t

ein SOIangel an Sogi! jur Seite. Sobalb Sd)ubart längere ®e*

bid)te anlegt, laufen i()m bie gäben burd)eiuanber : man oermißt

eine fefte !Di^pofition. Selbft in ber gürftengruft trägt ber erfte

3Burf be^ Qoxn^ ben ©ebanfen nur 12 Strophen meit ftetig fort;

bann folgt ein frifd)er 5lnfag burd) oier Strophen, ber gum Z^ii

fd^on ©efagte^ in anberer gorm mieberI)olt; l)ierauf mieber dn

5(nfag öon 6 ©tropl)en, momit im erften ©ntmurf ha^ ©ebic^t

fc^loß; bi^ l)ernad) ber begütigenbe Sd)luß oon ben befferen gut*

ften mit 4 Stropljen nodi angefe^t mürbe." 2)ie)e 33e^auptung

möd)te id) burd) htn befannten Sprudj einfd)rän!en, ha% ber, ber

über einen Kraben fpringen mill, ein paar Sd)ntte 3urüdgel)t.
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T^k 13.— 16. (Strophe büben ben Übergang gum britten 2:ei( beS

®ebid)t^. Oietne 2ßteberf)olung enthält aud) ber sweite 2:ei( nid)t.

33or bem ©ewiffen inib ben 3Dlat)nungen ber 9^e(igion f)aben fid^

bie dürften ängftlid) get)utet; im Seben gelang eö it)nen, ü;r ©e^

miflen p betäuben, aber für alle Qät gelingt eö i^nen nid)t. «Sie

mögen ben eifernen 5:obeöjd)laf nod^ fo lange fc^lafen; aber \w6)

frül)e genng wirb fie ber Bonner be^ ^erid^t^ erwerfen. ®aö

@ebid)t erlahmt nid)t; mit ber 18. (5tropl)e nimmt e^ einen neuen

5lnffd)tt)ung, ber fic^ an ben ©d)ln§ ber 17. ©tropl)e anreil)t unb

in l)ücl)ft origineller ;3ronie mit erfd)ütternbem <3ar!aömu^ für

fie nm ©d)onung bittet, meil hk göttlicl)e ©träfe no(^ frü^ genug

fommen merbe. 2Ber freilid^ ein fold^eö @erid)t nid)t glaubt, für

ben l)at ber ©(^lufe ber ^M^^^Ö^'^f^ feinen ©inn. 9Jiit bem

©d)iaerfc^en: „X)k Seltgefd)id)te ift ha§> iföeltgericl)t" läßt fi^

<S(^ubart^ @ebid)t nad) feinem @runbgeban!en nid)t vereinbaren.

^er Xob allein, 'Oa^ @nbe ber irbifd)en |)errlic^!eit ift nod) feine

©träfe für Xtjrannen, raeldie bk ©d)re(Jen ber Oieligion nic^t

füllten; hk eigentlid)e pofitiüe ©träfe tritt ein — mit bem @nb*

gerid)t. !Da^ ©ebic^t \)at epigrammatifd)en Sl)ara!ter. 'Die

©rmartung mirb auf^ l)öd)fte gefpannt; bann fommt ber 5luf=

fc^luß, für ben freili^ nicl)t ^eber ©inn l)at. ^m ©d)lu6

wirb nid)t ein neuer öermirrenber gaben burc^ ba^ (5$ebid)t l)in*

gebogen, fonbern nur eine neue Betrachtung angefnüpft, bie

übrigen^ in ber vierten ©tropl)e fct)on angefünbigt mar. Da0

(S^eroitter, baö fid) furd)tbar entlaben l)at, löft fiel) in einen

fanften pflegen auf; eigentlid) matt fann i6) barum ben ©d)lujs

nid)t finben.

2)ag taplieb »erlangt nod) eine befonbere Betrad)tung. Be-

reite mar bie ©ammlung von ©d)ubart^ @ebid)ten ausgegeben,

ergäljU ©trauß II, 178, als ein äußeres Ereignis bie (Sntfte^ung

beSjenigen @ebid)ts veranlagte, melc^eS neben ber gürftengruft

ha§ vor§üglid)fte unb im S3unbe mit ber von i^m gleid)falls ge*

fd)affenen 3)Zelobie jebenfalls ba^ populärfte ®ebid)t von ©d)ubart

merben follte. Die |)ollänbifd)-£)ftinbif(^e Kompanie braud)te

©olbaten aufs ^a^j) ber guten |)offnung; ber ^erjog von Sürt*

temberg braud)te (SJelb mie immer ; unb fo mar man balb ^anbels
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einig. ®a§ @ef(^äft war um jo t)orteiU;after für ben ^erjog,

al§ er mit einem Sleile ber £)ffi§ier§ftel(en biefeö 9tegimentö eine

9flei^e natürlid)er ©ö^ne üerforgte ober fid) t)om |)alfe fd)affte,

wä^renb bie übrigen jener ©teilen, mt mx au^ unfern Briefen

fe^en, bem bereite öon |)ollanb beja^lten ^erjog noc^ einmal

üon ben ^anbibaten mit teurem ©elbe bejal^lt werben mußten.

@nbe Dftober^ 1786 na^m hk Serbung i^ren Anfang unb fc^on

am 27. ^ebruar 1787 marfcl)ierte ha^ erfte Bataillon beö tap-

regimentg, 898 9}Zann ftar!, au^ finbwig^burg ab, bem am 2. ®ep=

tember be^felben ;3a!^re^, mo ©d^ubart bereite in g^rei^eit gefegt

tüar, baö gmeite folgte. Unter ben Offizieren, hk mit biefem

Ü^egimente ber §eimat ßeberool^l fagten, traren mel)rere tjieljä^rige

^^perger ^reunbe beg ^ic^terö, worauf fi(^ bk rü^renbe ^nnig^

feit beö ^te^teö wk ber Wltlobk erflärt, bie un^ nod^ l)eute beim

(Singen feinet Siebet nnmiberftel^lid) ergreift. 5ßon ber fd)mäl)-

li^en 3Seranlaffung biefe^ 5lbfd^ieb§ mu^te ber gefangene ®id)ter,

ber feine guten ©rünbe ^atte, feine jroeite gürftengruft fd)reiben

§u wollen, natürlid) abfegen; xoa^ aber baburd) bem 2kbt an

^iftorifd)=politifd)er ^ebeutfamfeit entging, roud^g i^m an allge^

mein menfc^lid^er gu. ^^iemanb wirb biefem milben ^bfd^ieb^^

fdimer^e polemifd^e ©alle beigemifc^t wünfd^en. ^ie ^^rftengruft

fann im 33erlaufe ber Qtit mit ben 3^ürften felbft*) gur Antiquität

werben; aber ha^ ^aplieb wirb leben, fo lange beutfd^e ^oloni*

ften nad^ fernen SBeltteilen gießen; unb wenn Ut^ einmal in beffer

georbneter Seife, al^ jegt, unb wirflic^ §u be^ beutfd^en 9^amen^

@^re gefd^e^en wirb, bann erft wirb biefeö unfterblid^e Sieb ben

gweiten, fd^öneren treiölauf feinet fiebenö beginnen." Surbe

aud^ über biefe ^ruppeuüerfäufe bamalö nid^t fo oiel gefprod^en

unb nid^t fo l^art geurteilt, wie wir erwarten follten, war aud^

bie Anwerbung für fremben !Dienft nid)t gegen bie Sanbe^oer*

träge unb galt auc^ bie Unterftü^ung eoangelifd)er Wdä)k, tvk

|)ollanb unb (Snglanb, für unbebenfli^, fo lag bod^ ha^ Unwürbige

barin, ba§ bie Sanbe^^erren felbft fic^ ju Generalagenten frember

Serbebureauö ^ergaben unb einen Profit in bie Xafd^e ftecften.

*) (ötroufe fc^rieb bicfe SBorte im 3al)t 1849.
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an n)eld)em ba^, tpenn aud) in freiwilligem ^Dienft üergoffene ^hit

t^rer Untertanen flebte. 2Bie (Sd)ubart öon ber (Ba6)t bad)te,

barüber finben mir nirgenb^ toöfnnft. ®a§ tro^ ber fogenannten

SBerbnng ein gewiffer ä^ang babei obwaltete, liegt in bem ganzen

Ston beg ©ebid^tg. ißergl. aud) Söeber, Sßeltgef(^id)te XIII, 254.

255., n)o anögefül)rt wirb, ba§ ber SBille beö Sanbe^fürften ba-

mal§ üon ben Untertanen al^ pd^fte^ @ebot angefelien würbe

nnb ha^ ^iele burd^ Sift nnb (S^eroalt, burd^ lügenhafte 53orfpie=

gelungen in bk ©d^linge gelodt nnb in entfernte Sänber, in ein

ungewohntem, ungefunbe^ tlima abgeführt würben, wo hk SO^eiften

umfamen. „^B^nhaxi^ taplieb," berid^tet Söeber, „war bamalm

im ^effenlanbe im SJ^unbe be§ gangen ^olU. ©igennu^ unb

@ewinnfudl)t auf ber einen, engl^ergige ^oliti! auf ber anbern

<Seite madl)ten," fo fä^rt SSeber fort, „baß hk elegifd^en ^lage=

töne ber ^Did^ter, wie ber ©d^mergenöfd^rei ober hk §ürnenben

©trafreben ber 90?enfc^enfrennbe unge^ört üerl^allten." SOht be=

wunbern^würbigem 2:a!t ^ält fi^ (Sd^ubart l^ier in ber red)ten

OJlitte gwifc^en bem ^on ber §t)mnen auf tarl unb grangi^fa

unb bem ©eift ber gürftengruft. !Die geheime, fid^ guc^enb an*

beutenbe Sße^mut, bk be^ 2:roftem bebarf, wirft ftärfer, aU bie

l^eftigften So^naugbrüd^e. :3m taplieb ^aben wir (Sd^ubart nac^

feinen beften ©eiten üor unö ; biefem einzige ©ebid^t ift ein !ur§er

^In^gug ober, wie man neuerbingö fagt, @eift au§ ©d^ubartm ^oe=

fieen. ©d^ubart fte^t üor unä aU Patriot, aU Kenner be§ 55ol!m=

lebend, aU greunb ber ©efelligfeit unb beö Seinm, alg ber Wlamx

t?on tiefer unb gefunber Religion. DJlänner, hk über «Sd^ubart

l^ö^ft abfpred^enb urteilen, ftimmen in ha^ Sob biefe^ @ebic^tm

ein. $ru^ nennt eö unoergleid^lid) fd^ön; 35ilmar, ber hk gür*

ftengruft ein ^^rafengewebe fd^ilt, erflärt ha^ ^aplkh für (Sd^ubartm

beftem unb wirflid^ ein gut patriotifd^e^ bid^terifd^em ©rjeugnim.

'ikad) bem ^ont)erfationm*§anbleji!on (9ieutlingen, 1831) unter

„©c^ubart" ift biefem 2kh hk feltene @^re wiberfa^ren, in (S;l)ina

gefungen §u werben. @§ gefiel nemlid^ bem taifer, ber eö 1795

t)on ber ©efanbtfd^aft ber §olIänbifd^=Dftinbifd^en Kompanie fingen

l^örte, fo fel^r, ha^ fie z§ febr oft wieber^olen mußten unb be§

^icl)term 9f^ame in S^ina mit ®^ren genannt würbe.
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greilic^ brüujt (ügl. oben) aud) gegeu biefe^ ;^teb (5trau§

ben ZaM öor, e^ fel)le i^m an Sogt!, 3ufammenl)aug, gicid)*

mäßigem gortfc^ritt. ^6) fann bieö md)t §ugeben. :l)aö @ebid)t

^t bramatifd)e Anlage, Haltung iinb 3^ortfd)ritt; ber Senbepunft

beö ©anjen ift bie üierte ^trop^e. Sa^ früf)er ba war, barf

ba^er red^t tt)o()( roieber^olt werben, nnr in anberem ^iifan^inen*

l)ang unb in anbrer (Sitnation. ®o mirb ha^ 33aterlanb im

5ortfd)ritt ber ^anblnng, wie fie tm ©eifte propt)etifd) ausgemalt

wirb, gweimal erwähnt; fo wirb ber religiöfe !Xroft öon (^otte§

^((gegenwart zweimal genannt, perft in ^egug anf bie ^^^üc!*

bleibenben, bann in 33e5ng anf 'i)it gortjieiienben. 3^^^^ ^d)ön^

ften be^ ®ebid)t^ gehört ber ®d)In|. (Sc^nbart fd)liefet nid)t mit

bem banalen Sieberfeljen !)ier ober bort; er giebt hk totwort

auf \)k grage: wiHft mid) oerlajfen, liebet |)er5, auf ewig? in

ben Sorten: 5rennbjd)aft ift für bie @wig!eit.

^a^ einzige geringfd)ä^enbe Urteil über ha§ (SJebid)t, ba§

i^ fenne, ift leiber öon ^oet^e. ®a^ (SJebid)t würbe nemlid) in

be^ Knaben Sunber()orn aufgenommen. Sie e^ bamit guging,

feJ)en wir au^ ^ebel^ toffag: @utad)ten über bie grage, wie bem

(SJebraud) anftögiger 5Sol!^(ieber am fid^erften öorgubeugen fein

möd)te. |)ebe( bemerft i)ier, ha^ öolf^mä^ige Sieber üon |)öltt),

Bürger, (Sd)ubart auf ben ßiebertifc^en ber ^a^rmärtte feiige*

boten werben, im nämlid)en gormat, um ben nämlid)en ^rei^,

balb üier jufammengebrudt , balb einzeln unter anbern wie bie

fd)mu6igen t)erftecft, of)ne 3^^^^'^ f^on frü()ere i^erfud)e ebler

^olf^freunbe, burd^ beffere ßieber bk f^ted)ten unb ben ®efd)ma(f

baran §u Derbrängen; e^ rü()re ba^er ber Iäd)erlid)e SOli^griff,

burd) we(d)en einige biefer ©ebid^te, 5. 33. ®d)ubart^ Aap*

lieb unb ^feffel^ Sieb üon be^ (Strafen Söalterö ^feifenfopf,

fic^ wieber in be^ Knaben 2Bunbert|orn öerlieren unb bie |)eim*

weifung ber ©äffe unb be^ 17. :3af)rl)unbertö erl)alten fonn*

ten. — @^ fommt nun barauf an, wa^ man unter 33olföIieb »er*

fte^t. 2Benn \>a§ taplieb gur 3eit feiner @ntftet|ung in ^eutfc^*

(anb \\)dt unb breit gefungen würbe unb jegt nod) gefungen wirb,

fo ift e§ ein ^oüölieb fo gut al^ 3. 33. U^lanb^ braöer tamerab.

greilid^ ift ba^ taplieb nid)t, wie ber <Sd)neiber, nac^ einem
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fltegenben ^latt, fouberu ivgeubwie üede^ert tu hk ©ammlung
ge!ommen. X)ie ^(uffd^rift lautet: „1)ag ^eifee ^Ifrifa". 5n§

33erfaffcr mxb geuauut: ©d^ubert. ^u ber t^ierteu ©tropfe lieft

mau: „Uub mie etu ®etft fc^Iiugt um btn ^aU ^a^ Siebd^eu

fid) l)erum, Sßillft mtd^ uerlaffeu, liebet |)er§, 5(uf emig, uub ber

bittre ©d^merj 3)kd^t'^ arme Siebc^eu ftumm." 'Diefe fie^art ift

offeubar uurid^tig. ©utmeber lieft mau: ^illft mic^ t^erlaffeu,

liebet ^tx^? 5(uj emig? ober: 3BiIIft mxä) öerlaffeu, liebet §er§,

5(uf eroig? !Die grauffurter to^gabeu uub (Sauer gebeu biefe

^U)eite Se^art uub biefer hin xd) gefolgt. (Strauß II, 455 giebt

gtüei grage^eid^eu , unb fo tüirb beuu ber 5(bfd)ieb uoc^ berebter

unh patlietifd^er aU mit eiuem eiujigeu graggeidieu. Sol^er

©trauB feiue Se^art ^at, meig iä) ui(^t. !Die gtüei ^a^Iieber —
ba^ gmeite ift für hin Xrupp — erfd)ieueu uuter bem 2:itel: „^tüei

Sieber für ba§> uad) bem tap beftimmte üou ^ügelfc^e D^egimeut.

5«ebft ^mufif. (Stuttgart 1787". tiefer erfte, Don Pöbele im

©ruubriß II, 1170 öer^eid^uete !Dru(! ift roa!^rf(^einli(^ tjergriffeu.

dublid) ^dt \)a§> Suuber^oru in ber brittlegten ©tropfe : „'Dann

jubeln mir: §urra^, ^urral^!" — @oet^e urteilt nun in feiner

9ie§enfion be^ 3Buuber^oru§ über ,M^ ^etge 5lfri!a" gan§ fur§:

„<Spu!t bod^ eigentlid^ nur ber ^alberftäbter ©renabier."

Sil^elm 3ipperer fagt in (Sc^uorr^ ^r^it) X, 282, \)a§> (S5e-

hi6)t verrate auffällige ^nflänge an <3d^iller§ „^rieg^lieb" — ^raf
©ber^arb ber (^reiner, ba§ befanntlid) fd^ou in ber ^nt^ologie

auf 1782 fte^t. ^eiberfeit^ befte^e bie (Strophe au§ brei mer=

füfeigen uub groei breifü^igen :3amben. 3^reilic§ fügt ^ipperer

fogleid^ ben Unterfc^ieb bei, baB hti «Sd^iller bk brei längeren

33erfe burc^ htn dltim üerbunben finb, inbeB (Sdl)ubart hk erfte

geile reimlog lä^t. „T)ie frifd)e uub lebhafte 'Darftellung , STon

uub (Stimmung/' fä^rt gipperer fort, „foroie ha§> toftreben möglid^ft

obje!tit)er Haltung geigt ^ier uub bort augenfällige ä^nlid^feit, ja

biefe tritt fogar in (Singeln^eiten l)ert»or; fo (Sd)ub. 12, 5 uub

(Sd)iller 5, 5" — lüarum nic^t auc^ (Sd^iller 14, 4. 5? !Dieg

§eigt nur, baß ber (Sturm uub T)raug bem roeinerlid^en Clement

nid)t fern blieb; immerljin aber mad^en ^rieg^^elben , wie ber

©reiner uub fein (So^n, roenn fie weinen, einen tieferen ©inbrud.
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aU bte Offiziere beg §ügelfd^en Oiegiment^ unb e§ fieißt ba:

duo si faciunt idem et idem patiuntur, non est idem; treiter

„hk Anfänge beiberfeit^ burd) torebe'' — and) ^ier tft nur ber

äußere «Sd^ein einer 2ll)nlid^!eit : ©c^iKer rebet bie brausen in ber

3ßelt an, ba§ @ebid)t \)at eine fede, ^erau^forbernbe §altung unb

ift öom intenfiüften «Sc^roabenberou^tfein burd)brungen; (Sd)ubart§

©ebid^t ift h^i ttjeitem nid)t fo fubjeftio unb ipat^etifd) gehalten

unb ergebt fid^ eben babur^, baß ba^ ®d)n)äbif^e gurüdttritt (eg

l^eißt nic^t: unb fagen fott man weit unb breit, bie ©djtraben

finb boä) braue Senf zc), n)ie ^ipperer im Anfang feinet 5(uf*

fa|e§ jagt, ju allgemein menfd)lid^er, i(^ möi^te lieber fagen: ^u

attgemein beutfd)er S3ebeutung. ^ie ^nrebe htx <Sd)ubart ift gan§

anber§, al0 hzi ©diilter; einer tritt im Dramen 33ieler auf, §u

benen er felbft gel^ört; bal^er ge^t ha^ „i^r", tromit nid^t frembe,

fonbern S3rüber angerebet werben, fogleid) in ha§ „mx" über,

gule^t fommen nod) „hk fielen „Unb" ju beginn ber <Sä§e."

Mein aud^ l^ier ift ein großer Unterfc^ieb. (Sd^ubart^ @ebid)t

l^at brei „Unb" am Anfang t)on ®tropfen, (Sd^iller^ fünf, bahti

aber gwei „!Dod^". aj^an fönnte fagen, ba§ ^a^Iieb ^abe me^r

e^ifd^en, ber (^reiner me^r bramatifd^en ©ang unb @e^alt. 2Bie

grunbt)erfdC)ieben h^iht ®ebid)te finb, geigt fid) !(ar burd^ hk ©r-

mägung, baß ba§ taplieb gum ^efang aufforbert, roö^renb meinet

2ßiffen§ noc^ niemanb brau gebad)t ^at, htn ©reiner mufüalifd)

5U fomponieren. ^ie 9Jielobie fönnte auf feinen gall hk be§

^apliebg fein.

3ipperer öerfolgt bann hk weiteren 3^^^^^ ^on ®d)ubart§

^e!anntfd)aft mit ©c^ider unb fd)ließt: „Sa^ mir in unfrer grage

ben ^u§fdt)Iag ju geben fc^eint, ift (Sd^ubartö ©d)reiben an Limburg

üom 2. gebruar 1787, brei 2öod)en üor Abgang be^ tap*9iegimentö.

|)ier finbet fid^ bie (Steuer „Sir ^aben je^t fe^r marüd^te (Sd^rei*

ber in ©d)ttjaben. (Sd)itter, ber <3tar!e, ift üon un§ ausgegangen;

aber es ftreben bei uns ©id^en empor, in bereu Sipfel ber Sturm

orgelt." Unb jenem §od)gefüI)l, ha^ auc^ mand)en S!J?ann, aud^

mannen |)elb ha§ (Sd)tt)abenlanb gebar, \)aiU er and) einen SD^onat

früher ^uSbrud gegeben, als er am 2. iganuar 1787 an §im=

bürg f(^rieb: „3ßßir ©d)tt)aben ^abeu mirflid^ (b. 1^. gegenmärtig)
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einige auffeimenbe ©eiiieö , bie t§> an ^vaft unb beutfi^er @igen^

^eit mit jeber anbern ^roüin^ aufnehmen." — „^(fo ^tüeimal

eine tugerung," fdaliegt ^ipp^i^er, „bk an ben 5(nfang uon (Sd)il=

lerö 33a((abe anüingt" — pgegeben, ahQx oljne ha^ be^megen

^d)iller anf ©d^nbart eingemirft ^aben muB, im Gegenteil leidet

erf(ärlid) an^ ber Sage zint^ ^ä^xoahtn, ber an einen ^nd)f)änbler

5n Berlin in bnc^^änblerif(i)en ^(ngelegen^ eilen fc^reibt unb biefem

)}?efpe!t t)or (Sc^tt)aben unb eben bamit t)or bem (Schreiber felbft

einflögen toill; oI)nebie§ §aben im «Selbftlob hk (Sd)tt)aben tjon

je^er ha§ 3)Zöglid)fte geleiftet, o^ne ha^ einer beim anbeten in hk

®c^ule ging. „1)aö einemal/' bele()rt im^ 3^^^^^'^^/ rr^f^ ^^^f^

äugerung öerbunben mit einer 5(ner!ennung ©c^iEerö". — @e=

iüig, aber barau^ folgt burd)au§ nicE)t ber Xrumpf, ben ^tpperer

au^fpielt mit ben Porten: „unb balb bar auf". — ^a tüo^l:

post hoc, ergo propter hoc! — jeue^ taplieb „eine — grud)t ber

Seftüre ^d)i(Ier^, bie ber 20 ^al^re ältere !Did)ter ppctte!"

5(Ifo o()ne (5d)iIIer§ Seftüre f)ätten mir fein taplieb! ^er

bnrd) unb burd) originelle «Sd^ubart i)at biefe grud)! be^ 20 ^a^re

jüngeren ©d^itter^ einge^eimft. — Se(d)e minbige |)t)pot^efe!

^ä)t einmal ^t)pott)efe, meil biefer ©infatt gan^ unnötig ift!

X)ie einzige parallele ^nm ^aplieb ift bie aud^ t)on ^tppeter

angeführte (Stelle au§ bem Briefe ^ä)nhaxt§ an .^imburg üom

22. gebruar 1787: „künftigen SJlontag gel)t ba§ auf ha§> 35or^

gebirge ber guten Hoffnung beftimmte mürttembergifd^e Sfiegiment

ah; ber ^bjug mirb einem Seid)enfonbufte gleid)en; benn Altern,

(Seemänner, Sieb^aber, ^efd^mifter, g^eunbe, öerlieren i^re ©ö^ne,

Seiber, Siebi^en, S3rüber, g^eunbe, ma^rfd)einlic^ auf immer.

^6) ^dbt ein paar ^laglieber auf biefe Gelegenheit üerfertigt, um

^roft unb 3JJut in man(^e§ gagenbe ^cx^ au§5ugie§en. ^er Qxütd

ber '^ic^tfunft ift nid)t, mit (S^eniejügen ^u prallen, fonbern i^re

^immlifc^e traft ^um heften ber SJienfd)^eit gu gebrauchen."

Über hk ^mei ®ebid)te auf griebrid) ben trogen ^aben mir

fd)on gefproc^en. 35om äft^etifd)en ©taubpunft au^ ift ber Dbeli^f

fe^r fd^mad); barüber ift nur eine Stimme. (S^eteilter finb bie

*?Xnfidl)ten über ba§ erfte @ebid)t. ^rug nennt e§ ein fc^mulftige^,

gefd^madlofe§ ^ing ; SBeber im ^nl^ang jur ^ranffurter 5(u^gabe
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fällt barüber H^ gegrünbete Urteil: „(S§ ift ben gtrei (S^ebtd^ten

auf 3^rtebri$ gegangen, wie ber ß;ramerfd)en Dbe auf Sut^er unb

anberen ä()nlid)en Sobgebid^ten : hk ^erfon, ber fie gett)ibntet

tüaren, l^at i^nen me^r 33ebeutung gegeben, al§ i^r poetifd^er (^e=

l^alt. ^er ^t)mnu§ ift !aum tt'ma§> mt^x, aU eine trocfne, ja

d)ronoIogifd)e ^ufgäl^Iung t)on griebrid)^ traten, au^gef^müdt mit

ben bamalg üblid^en It)rifd)en Blumen in Df^amlerö SD^anier: ber

9)iangel eine§ ^auptgebanfen^ , hk 3Serfd^iebenartig!eit ber ein*

gelnen ^artieen, hk lofe rt)t)t^mifd^e gorm \)ahzn ^kx ba§ ^^rige

get^n, um ba§> ©ebi^t §u einem mittelmäßigen §u machen. (Sd)u*

bart mürbe feinen gelben, für ben er fo ^atriotifd) fül)lte, mit

einem populären Siebe in feiner fd^lic^ten, ^eiteren iföeife üiel

beffer ge^jriefen l^aben, al§ mit biefem t)erfe^lten ^inbari§mu§.

SDer Dbeli^! ift in bem ©pita^l^ienftile gefd)rieben, tüeli^en ber

©iditer §um tobenfen mel)rerer fürftlid^en XobeöfäHe oerfud^t

l^at; allein hk breite unb ber (Sd^mulft t^ut biefer Gattung, bie

ben antuen Sa)3ibarftil nad^al)men foll, ©intrag. !Die poetifd[)en

Sid^ter werben burd) ^rofaifd^e (Sd^lagfchatten erbrüdt, bie @m=

pfinbung bringt e§ nid)t ml l)ö§er al^ §u gefd^raubten 5lu§*

rufungen unb ha§ ängftlid^e to!lammern an bie (S^efd^id^te §ölt

hk S3egeifterung wie einen fd)led)t gefüllten Suftbatton an bem

Soben."

!Da finb bie (S^ebid)te auf g^iebrid^g 92ebenbul^ler, :3ofef IL,

unb auf Saubon beffer geraten. Unter il)nen äeid)net fid) befon*

ber^ „fiajenburg" auö, ba§ aud) in§ :$5talienifd^e überfegt n)or=

ben ift.

Ttan fönnte brei klaffen üon ®d)ubart§ @ebid^ten mad^en:

1) überwiegenb naturaliftifc^e; 2) fold)e, in benen ^latux unb

tunft möglid^ft auögeglid)en finb ; 3) geüinftelte, erzwungene, öer*

ftiegene @ebid)te.

,,^6) bin," pflegte <Sd^ubart §u fagen, „im ruhigen ^uftanbe

nur ein OTtag^menfc^ ; fommt aber biefer $aud^ t)om $immet

über mid) (hk Seid)tig!eit, im Dieben, (Sd^reiben unb «Spielen in

S3egeifterung überzugeben), fo übertreffe id) mid) felbft unb bringe

!Dinge l)ert)or, bie meine fältere Vernunft laut an hk Unfterblid)*

feit ber ^enfd)ennatur erinnern. :Dann ift mir fo rool)l, ba§ id)
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«iuft in einer biefer ^ersüdunöen fterben möd)te." — „^x bid)tete

nie, um feine tunft ^u geigen," fagt ^ubraig ©c^ubart. ^ies^

wäre bemi bod^ ju bezweifeln; bagegen fprid)t bie geraig nid)t Der*

ein^elt bafte^enbe (SJeroalt^probe, bie er t)or einer abeligen @efell*

fc^aft ablegte, ^n gleicher Qext ^in 2kh p hi6)ttn nnb ^u !om*

monieren, einen Srief §u biftieren unb fid) mit einem ber ^n*

wefenben über einen litterarifcl)en ©egenftanb §u unterhalten —
tooburd^ er fic^ meilenweit in ber (^egenb um^er in ben 9iuf

dne§ SBunbermanne^ brachte, „©ewö^nlid^ fprac^ er erft eine

Zeitlang öon einem ©ebid^te, ha^ er unter bem ^ergen trug:

wä^renb biefer Qtit warb e§ allmäl)lic^ in feiner ©eele reif — er=

l^ielt im Dieben einen ^eil nad) bem anbern, unb würbe fobann

unüerfe^en^ in einigen «Stunben gur Seit gebrad)t. — ^o
«ntftanb bie gürftengruft ; fo ber |)t)mnug, — fo ^l)a^oer."

Über ben |)t)mnuä fc^reibt er im !De§ember 1783 feinem (5o^n:

„^^ä) arbeite wirflid) (gegenwärtig) an einem (^e\)xä)tt auf griebri(^

ben trogen! ben (Singigen!! — fiubwig, ha^ ift eine SJ^eufd^en^

maffe, ein ^oloffu^bilb, beffen 2^bm, nur troden ergä^lt, fcl)on

(Spopöe ift." ^ie^ fann bod^ fein anbre§ ©ebid^t fein, al§ ber

|)t)mnu^, h^n er, tvk ein paar (Seiten öor^er gu (efen ift, im

g^rü^ling 1786 verfertigte — „ein ^robuft, ba§ feit i^a^ren in

feiner ©eele immer reifer geworben war unb ba§ er in wenigen

^tunben auf§ Rapier nieberwarf" — gerabe wk aud^ bk gürften^

gruft i§ren Urfprung nad) Ulm unb 3Jiündl)en gurüdbatiert. 5Iud)

^l)a^öer trug er ^ai^re lang in fid) ^erum. Subwig (3(^ubart

^at fid) alfo in ber oben angeführten (Stelle nid)t genau genug

au^gebrüdt. ^uf bie bort angegebene Seife mögen oiele ober

bie meiften feiner naioen :2ieber entftanben fein, aber nidt)t bk

^ebic^te, bei benen (Sd)ubartg ®o^n eben biefe ©ntfte^ung^weife

angiebt, bie größeren lt)rifd)en ®ebid)te mit i^rem erljabenen, oft

aud) gefc^raubten ^at§o§ unb il)rer glü^enben felbftgefd)affenen

^ljantafiefprad)e. ißollenbg ausgereift würben biefe (5)ebid)te in

wenigen (Stunben, aber hi^ ©runbgebanfen fd)lummerten :$5a^re

lang in beS ®id^ter§ ^ruft. ^ag er gerabe hd fold)en ®ebidl)ten

mandjmal fünftelte, lägt fid) ni6)t leugnen.

©d)on ^ru§ finbet eS fonberbar, bag gerabe biefe @ebid)te

^auff, B^ubaxt in feinem Seien unb feinen SBcrIen. 20
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— ber §5mnu§ auf griebrid) ben (S^ro^en unb 'äi)a§'ütx — \i^

im ^ublifum erhalten ^aben, wäiirenb bte t)oIf^tümlid)en Sieber

öiel treniger befannt finb. (Sonberbar ift'^, ba| ©oet^eg @n)iger

J^ube 5U ben am wenigften befannten ©d)öpfungen be§ !Did)ter^

gehört, trä^renb (S^ubart^ ^^aöüer, tüie $ru| üagt, feinen lang*

weiligen glud^ nod) in 3aI)Ireid)en ^eflamationöftunben ableiern

mu^. §ätte man freilid^ unferem (Sd^ubart bie poetifd)en iid)ltt

feinet §t)mnn^ üorge^alten, fo l^ätte er mit ©dritter antworten

fönnen: „®ie Dl)nmac^t Jjat bie Df^egel für fid^, aber hu ^raft

ben ©rfolg." „®ie ^ere^rer griebrid)^ alle," fagt Subwig (5d)u=

bart, „rannten baö ®ebid)t au^wenbig, befonber^ oft prte iä)

Offiziere ber ^rmee mit ^egeifterung hk ©teile tuieberl^olen:

„^ber immer graner wirb beine Sode 2C." ^m Dbeliö!, §n bem

er t)on 33 erlin au^ anfgeforbert würbe, tabelt (Strang befonberö bie

(Stelle:

„2ßeit hinauf mafe er an ber ©elfter Urmaß,

%t]i unb ftar! toax feine (Seele«

tetne§ ©efd^öpfeS ©etoalt 2C."

Unb gerabe biefe «Stelle würbe, wie 2. «Sd^nbart an^brüdlid^ an^

giebt, mit bem lauteften S3eifaII aufgenommen.

®er befte ©rfolg war freilid) ber, ha^ <Sd^ubart burd) biefe

^ebid)te frei würbe.

(Strang tabtli an ©d^nbart, ha% i^m im ^^ner ber 9f?ebe

bisweilen bie ^ebanfen uerget)en nnb T)inge entfd)lüpfen , bie er

eigentlid^ nid^t fagen wollte. „(So, um nur (Sine§ ansnfüljren, ift

in bem befannten ©ebii^te : befangner SDlann ein armer 9)lann,

bie oft unb and^ öon 2. (Sc^ubart o^ne 5(rg angeführte (Strophe:

)Sl\(i) brängt ber ^of)tn ^^rei^ett Stuf;

Sc^ W% bafe ©Ott nur (Sflabeu

Unb 2;eufel für bie ^ette fd)uf,

Um fie bamit gu ftrafeu —

ein üollftänbiger ^iberfinn unb <Bä)ubaxt fonnte Weber fagen

woHen, ®ott l)abe Uz 'BUaun — unb ebenfo wenig, nad) djrift*

lid^er 33orfteIInng, bie Xeufel — für bie tettcn gefd^ äffen,

noc^ f)ätte xi)m entgel)en fönnen, ha^ ha§, wojn ein SSefen ge*

fd)affen ift, jugleic^ nid^t (Strafe für baöfelbe fein fann — wenn
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er uid)t in ber §t^e be^ 'Deüamieren^ geroefen iräre." |)tcr

mödite id) mid) bod) (Sd)ubartg annef)men. Unter ben ^enfeln

fann man aud) menfd^lid^e teufet öerfte^en (t»gl. (Sd)nbarl : „T)er

^erjog ift ein ®atan gegen mid)"). !Da^ Söort „ftrafen" nei)me

id) ^ier im meiteften ®inn, mit man §. 33. fagt: „SD^it einem

fo(d)en T)nmm!opf ift ber Se^rer geftraft" = übel baran. @§

giebt enblid^ nad^ biblifd^er tojc^aunng @efäge beö 3otn§/ bie

(SJott jnm 33erberben öon tofang an beftimmte; ügl. 9fiöm. 9, 11.

14. 15. 18. 20. 22. — ©tran^ fä^rt fort: „^a^ er ben mt)t()o=

Iogifd)en Qop^ öon 6:t)|)ria, ^mor nnb (Bxa^kxi 2C. noc^ nid^t ab^

gelegt ^at, ja, bag fic§ il^m berfelbe burc^ 35ermengung ber flaf^

fifc^en 3Jlt)t^oIogie mit ber norbifd^en unb beiber mit ber d)rtft==

(id)en nid)t feiten gnm SBeidifelgo^f bnrd^ einanber rtjirrt, erflärt

fid) an^ ber Stit feiner frü^ abgefd)loffenen S3ilbung." 33on ber

!laffifd)en 3}it)t^ologie l^at ©d^nbart, namentlid) im ^ergleid^ mit

«Sd^iEer, feinen übertriebenen @ebrand^ gemad)t; 5lmor unb bie

©ragien fpielen in @oetl)eg reiffter ßt)ri! il^re ^oUt. OTerbing^

aber ift bie 35ermengung mit ber norbifdf)en SJl^tl^ologie unb mit

ben Wnfc^auungen be§ ß^^riftentum^ — wietoo^l „^^oöa" alt*

teftamentlic^ ift — gefd^madlo^.

„tiefer 5al)lt er aud^ barin nod^ feinen Tribut, ha^ er ^er*

fonifi^ierte 5lbftra!ta, mie hk Unfd^ulb, ®emut, ä^^^'f^'^^i^r ®c*

bulb, ©infalt an= unb befingt." 3^9^f*^^^^^-

Stüti fi^möbifd^e !Did^ter finb §u ertüäl^nen, bie an (Sd^ubart

erinnern, griebrid^ §ölberlin füllte fid^ nad^ Sl^riftop^ (Bä)tvab

in feiner lu^gabe üon §ölberlin^ Werfen ®. 9 toälirenb feinet

5(ufentt)alt§ in aJiaulbronn 1786—88 non bem titanifd^en @eniu§

©df)ubartg unb «Sd^iöerö, meldf)e beibe bamal^ fid) nod^ fo na^e

ftanben, angejogen. ^m ^a^x 1789 !am ^ölberlin^ greunb, ber

!Did^ter 9^euffer, mit ©d^ubart unb ^töublin gufammen. S3eiben

erjäl^lte er üon feinem greunbe unb <Sd)ubart fanb nad^ einem

S3riefe 9^euffer§ an ber ®d)ilberung |)ölberlin^ aU eine§ bit

@rie(^en uuenblid) öere^renben unb bahd allem epigrammatifd^en

SBefeu fremben ;3üngling^ großen Gefallen; bie perfönlid^e S3e*

!anntfd)aft be§ 1791 üerftorbenen ©d^ubart fd)eint ^ölberlin nid)t

gemad^t gu ^aben. (öbenba ©.11.)
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!l)er groeite !Did)ter ift ber geniale Gilbert ^napp. $5^n feiner

:^i)nt erinnert er „nad) i^rer nrfprünglid)en tolage" an bie „wi
rohere" ßi)ri! <Sd)ubart^, roie (^ero! in feinem Vortrag über

^napp (^tnttgart 1879) fagt. ®ie t^n(id)!eit ift atterbingg auf«

faHenb. 33orliebe für ben Dben* unb |)l)mnenton, Überfülle beö

to^brudö, ein geraiffe^ ^rangpat^o^, |)t)pertrop^ie ber (3prad)e

in ber ^rofa unb ^oefie ift bei beiben in manchen ^artieen

il)rer ®d)riften uuüerfennbar.

X.

§i^ttbart üiB ^rtttk^r*

5ll§ tritüer §eigt fid^ (Bä^nhaxt fd^on auf bem ©ebiet ber

9ieligion. |)ier, tt)ie auf anbern (55ebieten, tpar er nid)t ein bloßer

^^antafie^ unb ©mpfinbung^menfd^, hü bem ^erftanb unb !Den!^

fraft blo§ eine untergeorbnete DfioKe fpielten. *) ^lud^ al§ religiöfer

SO^enfc^ war er ein Genfer; nur trar fein teufen l^ier nid)t §n=

fammenl)ängenb unb ft)ftematifc^. SJian !ann mit «Strauß l)ert)or^

l)eben, bafe er fid) in feinen ^ie^er gel)örigen Sinterungen oft

n)iberfprid^t; aber barin l)at er an gad)t^eologen — man ben!e

nur an «Sd^leiermad^er ! — t)erfd)iebene, §um 2^eil fel)r berühmte

(S^enoffen. @r fud^te im reifen äliannegalter, namentlich in Ulm,

\)k red)te 3Jiitte 3tt)ifd)en Unglauben unb 5lberglauben; er begei=

ftert fid) für ©emler, tüie für Oetinger; befonber^ ift er ein g^reunb

ber SToleran^ ober, wie er fie eoangelifd^ er!lärt, ber brüber=

Iid)en 2kht, bk er nid)t öom ©lauben trennen !ann. @r ift hk^

befonberö au^ politifd)=nationalen ©rünben, roaä un§ gu bem (Sa§

fül)rt, ba§ fein beutfd)er ^atrioti^mu^ fein ttjirflid^er ©eruf unb

feine walire ®rö§e war.

S3etrad)ten wir il)n inbeffen ]^auptfäd)lid^ alä äftl)etifci^en ^riti=

!er, fo nennen mir l;ier in erfter Sinie ba^ 3Ber! : St)r. g. ^. (Sc^u=

bartS furggefa^te^ ße^rbud^ ber fc^önen Siffenfd)aften. @^ ift

*) ^Ql oben ©, 18« 46, 53, 55, 76. 109. 112. 174. 175. 258.

I
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bieg bcr 3?erfud) cineö baiifbaren ^ii^^örer^, bcit ^nljalt (£d)u^

bartfcfier 5>orIefiingeu auf ©rinib nad)gcfd)rtebner $efte tt)teber=

gugeben. X)a^ 5Bcr! crfd)ien 1777 unb ift jegt faum ttoc^ auf=

zutreiben. T^ie jtreite „gaii5 umgearbeitete uub oermc^rte" 5(uf*

läge fam in g^auffurt unb Seipgig 1782 ^eraug, uub jniar tion

^igntaun. 9^ad) ber 33orrebe ftnb hk betben 5(uflagen eiuanber

gar nic^t ä^nlid). „X)er ^lan trar gut unb blieb, aber bk 5Iu§*

fü^rung ntangelljaft, hk t^eoretifd)en ©mnbfä^e niaren fd)n)an*

fenb unb leer, hk ^iftorifd)en eingaben falfd), bie Urteile über

ben 3öert ber '^id^ter gu allgemein unb bie Sitteratur mar, menn

fie gleid) nur bk au^erlefenften 3Ber!e unb 'Sd)rtftfteller umfajfen

ij^ ^^^^^' nnöollftänbig" 2C. 2Benn nun <Hd)nbart fd^on bie erfte 3^er=

1^ öffentlidiung wi^t al§ fein geiftigeg Eigentum anerfennen moHte,

menn er über fie unb nod) me^r über hk 1777 erfd)ieuenen „5$or*

lefungen über 9Jklerei, ^upferfted^erfunft, ^ilb^auerfunft, (Steine

fd)neibe!unft unb Xan^funft, 3Jiünfter 1777"*) ha§ Urteil fällte:

,,^6) ^ielt e^ für eine ma^re treugigung meinet J^eifc^e^, al§

\6) bie§ Totengerippe in meinem terfer ^n ©efic^te befam," fo

fd)eint einem ber Sobcn l)ier unter ben gü^en meggegogen ju

fein. Sol)lmilI (im 5(r^tö VI, 362) fd)eint bie erfte ^Inflage in

Rauben gehabt p §aben; id) ^atte blo§ hk ^i^mannfc^e Bear-

beitung burc^ 35ergünftignng ber Sßür^burger Uniöerfität^bibliot^e!

befommen, gab fie aber, nac^bem icf) bie 35orrebe gelefen unb in

bem S3ud) geblättert l)atte, trieber jurüd.

So^ltriCl alfo, ber bie jmeite Auflage gar nid^t ermähnt, be-

merft: „^ennod^ tragen eine ^ülle einzelner 33emer!ungen unb

Urteile fo unt^erfennbar bag Gepräge feiner ®en!= unb !Darftel*

lung^meife, ba^ an i^rer unt)erfälfd)ten (Sd£)t^eit nid)t gejmeifelt

merben fann. S^arafteriftifd) finb 5. B. feine abfälligen 5ln§*

laffungen nid£)t nur über ©ottfd^eb, fonbern and) über ©ellert

unb ^f^abener, beffen Satire blo§ gebauten unb arme Gratulanten

L

*) dlad) bem bollftänbigen 2}eräetd)ni§ üon Sc^ubartl 8c^nften im 2(n=

tiang ber ?^ranffurter 2tu§gabe finb biefe gtüei 23ürf)er üon bem 1821 geftor=

benen (S;^riftian ©ottlob ©bner, 23u(i)pnbler in Ulm, au§ Stuttgart ge=

bürttg, ber bamal§ bei Stage in 2tug§burg in ber ße^re mar unb Sijubaxt

höxtt, Dt)ne Sc^ubartS 2ötffen tüä^renb feiner ©efangenfc^aft herausgegeben.
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aüd^ttge, nid^t aber Seute, bie i^m trugen ober fd^aben fönuten,

ebenfo feine Sinterungen über Sielanb, bejjen D^eigung, anbem

§(utoren nad^suatjmen unb öon i^nen ju entlegnen, beffen ^rmut

an eigner ^rftnbnng^gabe — trog ber aud^ jegt nod) biefem

!J)id§ter befunbeten 5Sere^rung — rü(Jfid^t§log bargelegt wirb.

S^id^t minber be§eid)nenb ift hit n)ieber^olt §um ^nöbrud^ getane

genbe ^^orliebe für bk 35ertreter ber ©turnt* unb ^rangperiobe,

bereu SBerfe öon (Sd^ubart §um ^eil über ©ebül^r gepriefen wer*

h^n, tük er benn §. f8. ©erftenberg^ Ugolino gerabe§u al^ eine§

ber erften >lrauerfpiele ber SBelt bejeidiuet. 5tud^ fonft begegnen

un^ mand^e ©puren ber unferem ^id^ter auf äft^etifd^em (Gebiet

eigenen ^efangentieit be§ Urteile, wenn er g. ^. tlopftoct über

^omer §u ftellen geneigt ift unb unmittelbar nad^ bem 9J2effia§

^obmer^ §)Zoad^ibe aufführt, t)on weld^er er griec^ifd^e unb patriard)a=

lifd^e ©implicität §u rühmen wei^. Sieben folc^en Über* unb Unter*

fd)ä|ungen finben fid^ jebod^ aud^ ntand^e (Stellen, in weld^en ben

anerfannt l^eröorragenbften Genien aller 3^^^^^r cimm ©^afe*

fpeare, ©ertjante^, (S^oet^e mit 33egeifterung unb (S^rfurd^t ge^nlbigt

wirb, ^n mandtien Bemerkungen befunbet fic^ ber @inf(u§, wel*

d^en bk igugenbmerfe |)erber§ auf ©c^ubart ausgeübt (;atten.

©0 finben mir §. B. in einem ©inleitnng^fapitel (JB. 7) hk Sei*

fung: „Söer red^t fernbeutfd^ lernen wiH, ber lefe bie 9)linnefinger,

bk alten beutfd^en (^zbiä)k, Sut^erö S3ibelüberfegung unb anbere

fraftöotte ©d^riften biefeö 3)lanneg." todt) auf |)an§ (Sad)§ wirb

gelegentlid^ aufmerffam gemacht; unb t)on £utl;er ^ei^t eö an

einer fpäteren ©teile: „Senn er nii^t §u polemifd^ l^ätte fein

muffen, fo würb' er geroi^ einer ber größten ^id^ter gewefen fein,

bk jemals gelebt ^aben."

©d)on ^ier fönnen wir auf fritifc^e ©eitenftüde öerweifen.

Über Sfiabener ^at ©oet^e in Sa^r^eit unb ^Did^tung ebenfo ge*

urteilt; über SSielanb ebenfo Körner in bem S3rief an ©dritter

t)om 17. %pxil 1797; bk Su^erung über Sut^er fommt faft wört*

Ixä) auf ^aul $reffel§ Urteil ^inau§ in feinem Ser!: bk geift*

lid^e ^Did^tung öon £utl)er bi^ ^lopftod ©. 3.

ÜDie OueUe für ©d)ubart§ fritifd)*öft^etifd^e Urteile fliegt in

ber fritifd^en ©fala, in ber e^ronif, in ben S3riefen, in feinem
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2dm\, uiib — wa^ ^(opftod betrifft, Don bem luir bod) au§gel)en

muffen unb ben mir fd)on einigemal*) in biefem ^iifi^ntmenftang

angeführt (jaben, in feinem Ser!: „gnebri($ ^ottUeb ^lopftoc!^

fleine poetifd)e nnb profaifd^e 2Berfe, 2 2;le. 1771." ^nc^ biefem

Serf ift fanm no(^ anf antiqnarifd)em ^ege anfjntreiben. 3^ür

unfern Qrvtd fommt nur hk 3Sorrebe in ©etrad^t. ^u§ biefer

finbet fid^ in ber ©d^eible'fd)en ^(n^gabe VI, 36 ein 2:eil unter

bem ^itel „tlopftod" abgebrudt, o^ne ha^ im Ser! felbft ober

im ignljatt^uergeic^ni^ angegeben ujäre, tt)o fid) (Sd)ubart über

^lopftod fo au^fprid)t. Sieft man freili^ biefen toffa^, fo mug

man auf ben (^^ebanfen !ommen, ber ja t)on allen mir befannt

getuorbenen Sitterar^iftorüern unb «Sd^ubart^biograp^en einmütig

o^ne aU^^ 5(rg immer unb immer trieber an^gefproc^en mirb,

<Sd)ubart ^abe feinen ^lopftoc! mag^ unb giello^ vergöttert unb

i^m in ber £)be, im ^rama, im @po§ t>ox atlen anbern ^id^tern

iB hk ^alme juerfannt. 6d)Iägt man aber ba§> 33ud^, wenn man

fo glücflid^ genjefen ift, e§ au§ einer öffentlid^en ^tbliot^ef

p entlegnen, felbft auf, fo finbet man neben bem überfd)meng=

Iid)en Sob bod^ aud^ einigen Xabel. Sßenigften^ in betreff ber

Dbe: „to ©Ott" bemerft (Sd^ubart: „^aö ®ujet biefer Dbe ift

fo erl)aben unb fonft fo tuürbig bel^anbelt, ba}^ bie tierliebte

<3d^n)ärmerei barin fe^r am unred^ten ^la^e §n fte^en fd)eint."

<Straug **) finbet wenigften^ l^ier, ba§ bem ^lopftod^oere^rer ^B^iu

t)art bei allem (Snt^ufia^mnö bod) ber gefnube ^erftanb nie g an§ (!)

ab^anben !am. @r fü^rt gugleid^ an, bag ßeffing bei berfelben

Dbe aufruft: „5ßa§ für eine 53ertt)egenl)eit, fo ernftlid^ um eine

grau §u bitten!" greilid) ging Seffing in feiner ^riti! biefer

£)be, in ber tlopftod^ ®ott bittet, er möd^te i^m f^on l)ier auf

<^ben, nid)t erft in einer anbern Seit, bie beliebte geben, er

tüolle bann um fo eifriger an feinem 93Zeffia§ fortbid^ten, nod)

toeiter al^ (Sd)ubart; er finbet and) einige leere @eban!enfpiele,

tjerfd^iebene 5:autologieen unb gemeine @eban!en barin, hit fe^r

prächtig eingefleibet feien. — ^lopftodfg ^rofa finbet (S^ubart

*) 58gt. oben S, 33. 49. 72. 82. 83. 95. 102. 123. 192. 279.

**) 3n bem 2tuffaß : ^lopftoc!§ Sugcnbgefc^tc^te — Heine Schriften, neue

golgc <S. 132.
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hirj gebrängt tion ©ebanfeu unb t3ol( 'ää)i beutfd)er ternau^brücfe,

"^nx tüirb xi)m mit 9fied)t t)orgen)orfen, ha^ feine $rofa 5Utt)ei(en

gn tacitifc^, §u gebred)felt nnb öftere gar ein bißd)en pretiö^ fei.

„^xä)t feiten ift er bnnfel: er wirft einen großen ©ebanfen ot)ne

ißorbereitnng t)in, ber bem Sefer ^mar ©rftannen, aber nid)t Über*

,^engnng abnötigt. SD^an finbet meiften^ Dflefnltate einer großen

(Seele o^ne ^römiffen ; lanter (Sd)lüffe ol)ne 53orberfä^e. dx ftel)t

immer oben nnb gie^t hk Seiter nac^ fid), ba^ ber Sefer, ber

nid)t nad)!lettern !ann, nom beftänbigen ©mporf^anen ermübet.'*

— ^ann tlo^ftod^ ^rofa treffenber gefd)ilbert merben?

^n biefer 33orrebe t)ergleid)t er ben £)benbid)ter tlopftodE

mit anberen £)benbid)tern. @r fd)ilbert U§, bem e§ gelinge, hk

^^ilofopl)ie in^ Gebiet ber Dbe gn tragen; 9^amler, ben ängft*

lid)en 9^ad)a]^mer be^ ©ota§, ber ein Original fein fönnte unb

ein topift bleibe. 1)ie meitere ^emerfnng: „Überbie^ mad)t bie

gu l^änfig angebrad)te O)^t)t§ologie mit ben «Sitten neuerer 3^^^ oft

einen fo tribrigen ^ontraft, ha^ ber Sefer beftänbig im greife

l)erumfä§rt nnb im S(^n)inbel nid)t Qdt l)at, gn empftnben" l;ätte

S^ubart auf fid^ felbft ann)enben foHen. T)eni^ ftellt er über

9flamler; Sauge, ben au^ Seffing n:)ol)l befannten ^aftor üon Saub*

lingen, begeic^net er al^ glüdlid)en 9^ad)al)mer be^ |)ora5 nnb

bemerft, it)m fel)le au^erbem uod) bie geile be^ |)ora3 unb bü§

feine, forrefte ©efü^l eine^ ^fiamler. Über bie ^arfd^in wirb

wieber ha^ gan^ ^utreffeube Urteil gefällt: „^er tarfd)in mcifte

Oben finb nie gan§ bem Dbenton getreu. Sie fät)rt auf unb

fin!t. |)ie unb ha ein erl^abener @eban!e, eine glänjenbe 3:irabe,.

l)elle 3üge eine^ ^oetifd^en ®enie§; nur im ©anjen feine Dben."

greilid) wenn Sd^ubart a. a. D. einen ^rief Sobmerö, ber

eine burdt) ^onjeftur gemacl)te (Sntwictelung§gefcl)idl)te bcö tlopftodt*

fd)en ©enin^ entljält, für wir!lidt)e @efdl)id^te na^m, fo war bie^

nid^t befonber^ fritifd). 33gl. Strang a. a. D. ®. 89.

3ln feineu Sd)wager ^ödt^ fd)reibt er ben 20. 9^oü. 1770

au§ ^nlag be§ genannten SBer!^: „teine 33ebenflid^feit wegen

^otl)fd)ilb§ Gräber! ign bem 33erjeid)niffe bin id^ fdt)on jebem

Einwurf §ut)orge!ommen. ^oä) ein Urteil barüber bitte cinju*

fd^alten: „Sie ift üor eine Plegie ju majeftätifd^, ju prädf)tig, p
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erl)abcu, uub eben ba§ tft ifjr 5c()ler." Senn Strang I, 40

t)on ®d)ubart faßt: (Sr bcmuubert bie grogartige (^infad)t)eit

§omer§, aber 9}HIton uub ^lopftod ftellt er if)m unbebenflid) 5111

»Seite, fo f)at (Sd)ubart an ber betreffenben ©teile (Strang I, 140)

ben allgemeinen ®a^, er nnffe niemanb, ber bie ^oetenprobe auö-

^alte, aU |)omer, SJHlton, ©f)a!efpeare iinb ^lopftod, fo an^ge^

fü^rt, ha^ er ®l)afefpeare für tabello^ erflärt, |)onter megen

feiner göttlid^en @infad)()eit bemnnbert nnb 9)lilton wegen be§

$rnnfen§ mit feiner ©ele^rfamfeit , of)ne bie er nntabelig fein

trürbe, tabelt. :Den §omer finbet er («Strang I, 164) in allen

Sprachen nnb ^n allen QtiUw gleich t)ortrefflid^. ^reilid) lefen

mx (II, 78) in einem ^rief an feine Gattin öom 3. ^nni 1783:

„Snbmig mng fid^ in bie Einfalt ber ^atnr nnb |)omer§, Dffian^,

3:l)eo!ritg, (5^egner§, ^lopftocfg öerfenfen, ©d)n:)nlft nnb Unbentlid^*

feit \vk ben 2:enfel ^ffen." !5)od) ift biefe Stelle in einem 33rief

§n finben, nid^t in einer ^bl^anblnng.

^n ber (S^roni! 1787, 22 tabelt er mopftod^ abfd^enli^

graffe 9ied)tfc^reibnng, trogegen bie gefeng nod) golben fei.

^n ber (J^roni! 1789, 423 fd)reibt er über ^lopftod, ben er

mit Sielanb nnb Bürger al^ grogen gü^rer in ber poetifcl)en

2Belt gnfammenfteHt : „tlopftod ber erfte, ber ftra§lenreid)fte, ber

unerreid)barfte ! in ber |)ö^', in ber ^iefe, im Bonnern nnb Säu=

fein ber S^rad)e, im allnmfaffenben (Spoö, tt)ie im lt)rifd)en ginge,

nnb fonberlid) in ben feinften fünften be§ 9^l)t)tl)mug einzig nnb

o^ne gleidien. @r rnljt je^t anf feinen Sorbeern nnb ^almen,

unb ujer getl)an l^at, mag er t^at, bem n)ollen tt)ir e§ and) t3er*

seilen, menn er nn§ nai^ bem 9ten grogen Stnfenja^re angge=

brannte ^ol)len ftatt mal)rer (5^ Int liefert, mie man bie nenften

^ebid)te be§ grogen 302anne§ anpfe^en beliebt." Sc^on 1788,

444 l)atU er anf bie 9'Jad^rid^t, ^lopftod arbeite an einer @e*

fc^id)te be§ fiebenjä^rigen triegg, bemerft: „Sein gnter @eift be=

xva\)x il)n nnr tior ^nnfel^eiten, alljn fnrgen ^ür^en unb Spig^

finbigfeiten, t)on benen hk jüngften @eiftegprobu!te biefe^ grogen

^Qknneg, fonberlid) bie profaifc^en, leiber! nid)t frei finb." T)ag

ift (5d)ubart§ fritif^e SteUnng ^u bem uadj Strang nnb ^ermann

gifd^er jeitlebeng bemnnberten, t)erel)rten, angebeteten ^lopftod!
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(Sd^ubart mar allerbing^ ftar! in ber 53en)unberung ; ba§

^oragifd^e nil admirari ift nid^t nad^ feinem ©inn. ^ber tt)ie

in feiner S^ri! ha§> bonnernbe ^at^o§ allmä^lic^ in (Sentimen^

talität ober gar in eine t>on ber ^oefie mir bk ändere ^^tm

entle^nenbe ^rofaifd)e ^flefleyion übergebt, fo mad)t in ber ^riti!

bk üerftiegene, ent^üdtte ^emnnbernng nad^ nnb nad) einer rnl^i=

gen Überlegung ^(a| nnb ©c^ubart fällt Urteile, bk i^n neben

ben falten, befonnenen Seffing ftellen. @inen ^eroei^ biefer f. §. f.

^ecre^cenbofriti! giebt bk 6:^roni! 1774, ©. 324. §ier fagt

©d^nbart in einer begeifterten Sobe^er^ebung be^ „berühmten"

©eneralfu^erintenbenten (Examtx in ^nhtd gnerft im Xtit: „(Seine

(Stärfe in ber ©otte^gela^rt^eit, ®efd^id)te nnb !Did^t!nnft geben

it)m einen üorgüglid^en 'tRan^ im Stempel beutfd^er @^re." ign

einer tomerfnng lieft man !lein gebrudft: „1)od^, mit @rlaubni§

biefe^ öortrefflid^en 3Dlanne§, in ber 1Didt)t!unft ^at er bod) feinen

^fiul^m überleben muffen, ©eine Dben: Sut^er, 9Jieland^t^on nnb

iDönemar!^ drrettnng finb üon ^er^en langweilig, gegmnngen

nnb un^armonifd^."

35on ©d^nbartg ©tellnng gn tlo)3fto(f§ (^egenfügler, Sie^

lanb, war fdl)on oben bie 3fiebe. ^l^ Sßielanb 1769, wie ^Bä^iu

bart (©trau§ I, 197) an Wod^ fd^reibt, mit feiner 5^*an, einem

^ebienten, gwo SJlägben, 7 ©tubenten, 3 ^ägen ^üdf)er nnb 9}^o*

bilien nnb einem toge („ein Svi'\aü i)at i^n be§ anbem be=

raubt") bnrd^ Ulm nad^ ©rfnrt gereift war nnb feinem ^reunb

©d^nbart einen rüljrenben ^bfd^ieb^brief gefd^rieben ^atte, fo

l^örte ber ^riefwed^fel anf nnb ©d)ubart trat feinem Sanb^mann

immer ferner — wie ©tran§ fagt, ber nur and) l;ätte anfül)ren

fotten, ba§ ©dl)ubart gegen bk 3)?öngel 2Bielanb^ nid^t blinb war,

in bem Don Seffing al§ eine ^rt 3Jiufterroman bewnnberten 5lga=

t^on Derfd^wenbete gried^ifd^e Sitteratnr, wollüftige poetifd)c ©d)il*

berungen, langweilige !Digreffionen (©traufe I, 88 in einem ^rief

an ^öd^ üom ^a^x 1766) nnb (I, 91 in einem 33rief an $ang

1766) bei aller toerfennung feiner ^orjüge — t)iel ^^ilofop^ie,

gried^ifd^e ßitteratnr, erfinbenber topf, nad^brüdlid^er ©til — ein

fd^limmeö |)er5 gegen ^f^eligion nnb gute «Sitten finbet. Tlit

biefem Slabel ftimmt freilid) ber 33rief an 3Bielanb, ber blo§ Sob
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beö ^gatljon enthält, nid^t Qan^ überein. 3Bo aber (B^nhaxi

feine n^a^re Überjeugnng anögefprod^en ^at, in bem S3rief an

äöielanb ober in ben Briefen an f8M}) nnb |)ang, barüber fann

fein äw^^f^'^ f^^"- ^bgleid) <3(^nbart t)on 3Bielanb, fonjie öon

^lo^fto(f nnb ©dritter »ergeffen nnb im ©tid)e gelafjen n)nrbe, lieg

er biefe perfönlidien raibermärtigen ©rfal^rnngen feinen ©inflnfe

anf feine fritifc^e ^enrteitnng ber (Sd^rtften biefer SJ^änner ge*

trinnen; eine folc^e 9^ac^e §n üben, fam i^m nid)t t)on Seitem

in ben ©inn. 5(nd^ mit Söielanb bejc^äftigt fid^ ©c^nbart fort=

tüä^renb. ^06) in ber d^vonit t)on 1789, ©. 423 fd)ilbert er

i^n l^öd^ft treffenb alfo: „2öielanb^ @enin^ wirft me^r in tk

S3reite nnb Sänge, aU in hk $öl^e nnb 5liefe. (gr ift öieKei^t

ber an^gebilbetfte (Sd^öngeift ber SBelt. ^l^ilofop^ie, 3D^enfd^en=

fenntnig, 23erför)3ernngggabe, $§antafie, 3ßi|, ©prad^tatent, ®e=

le^rfamfeit, @ebäd^tni0 nnb fonberlid^ eine nnnad^a^mlid^e @e=

tranbt^eit, ^(nmen nnter allen §immel§ftrid£)en §n ppdten nnb

fie anf ^eimifd^en ^oben §n öerpflangen, \)a^ fie fortfommen nnb

gebei^en; all \>k^, vereinbart mit bem raftlofeften ^lei^e, hxlhtt

ben ß^^arafter unfern großen Sielanb^." greilid^ in bem 55or*

berid^t §n feiner 5(n§n)a^I an^ ^lopftodt^ ©d^riften nennt er biefe

^etüanbt^eit mit einem anberen '^armn. (So wie ©d^nbart fid)

l^ter an^brüdft, wirb man el^er an |)erber§ eigentümlid^e (S^abe

erinnert. |)erber l^at frü^ anf «Sd^nbart eingewirft. tiefer nennt

i^n im 33orberid^t §n ^lopftod^g fleinen (Sd^riften einen nnfrer

üofffommenften bentfd)en ^rofaffribenten, njenn er nid^t §n fe^r

l^amannifierte. §amann felbft gilt i^m {^ijxonit 1788, 342) für

einen aWann großen @eifte^, weiter tenntniffe, tiefen ©inn^,

ftarfer, aber fdfimerer ®prad)e, öott orientalifdt)er ©Int; 1788,

172 nennt er i^n einen ©eifte^fonberling , beffen bnmpfen,

magifd^-fabbaliftifd^en, ^afob ^o^mifd^ apofalt)ptifdt)en Zon meine

<5eele fo gern bel^ord^te nnb anffa^te. (^n^ 5(nla§ ^erber^ be=

merfe id) ^ier, baß §erber in ben 1793—97 erfd^ienenen §uma=

nitöt^briefen (^^ilof. nnb (^efc^i^te XIV, 116) nnter ben 9^eger-

tbt)Ii[en bk poetifd^e @r§ä^lnng bringt: bk grnd^t am ^anme.

©in 9fjeger wirb, weit er nid^t leiben wollte, ba^ feine Srant

t3om ^nffel)er ber $flan§nng üerfül^rt wnrbe nnb biefen an§ @ifer-
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fud)t ermorbet Ijatte, jur ^Strafe in einen ^äfig gefperrt imb fa

an einem ^anm anfget)änöt; er ift in biefer Sage ben 9^anb*

Dögeln, bk it)m fc^on ein ^luge an^ge^adt ^aben, nnb ben Se^*

pen an^gefel^t nnb ftirbt, nad)bem i^n nod) ein öorüberge^enber

Sf^eifenber gefe^en, gefproc^en nnb mit 5ßaffer gelabt l)at. ®o
t)atte ®d)nbart in ber St)roni! 1788, 741 nad) ben „^merüani*

f(^en SSriefen" bie ®efd)id)te er^äl^It; gerbet überbietet ha^ ©rä§*

lid)e, inbem er b(o§ angiebt, ber Sieger ^abt fic^ an bem 33er*

füf)rer geräd^t, biefer aber lebe noc^ nnb fige bort — wie ber

Sieger bem 9?eifenben fagt — an ber 3:afe(. Se(d)er Onelle

|)erber gefolgt ift, ben ameri!anif(^en Briefen ober ber ß;^roni! ober

einer münblid)en ©r^ö^lnng, weig irf) nid^t. ^n bem nod) gu

erwä^nenben Senbfd)reiben an ^errn ®d)nbart ^eigt e§: „T)a

bie (^efd)id^te öon ber nnmenfd)lid)en i8ef)anblnng eineg 9^eger*

füaüen allgemein geglanbt tt)orben ift, fo tviU id) fie Ql)nen feinet*

n)eg^ alö Untt)iffenl)eit ober Untüa^r^eit anfbürben. T)o6) freut

eg mid^, baß id) fold^e gnr @^re ber SDIenfd^^eit nad^ ber ^^er»'

fid)ernng eine§ neneften amerifanifd^en ®d)riftfteKer^ für nnnja^r

ausgeben !ann.) Seffing ^at überall (Sd)nbart§ gangen 33ei*

fall. 5$gl. übrigen^ \)a§> ©ebic^t anf Pfarrer |)al)n, mo nid)t

ber tritüer, fonbern ber t^eofop^ifd^e Sd^ubart fid^ breit

mad^t. ^efonberg n)id)tig mnß für nn^ <Sd)ubart§ fritifd^c

Stellung jn feinem großen Sanb^mann ®d)iller fein. T>tx

|)t)mnn^ anf ®d)iller ift, tt)ie ^oag mit D^ied^t fagt, eine bitl)t)*

rambifd)e triti! ber ^nt^ologie anf 1782; bie Sfiejenfion ber

Sflänber, bie ®dt)nbart bem 33erfaffer ber D^länber tiorla^, ift oer*

loren gegangen. Über gie^fo fd^reibt er an feinen ®o^n htn

12. ^ugnft 1783: „|)aft bu 6d)iEer^ nenfteg ^Trauerfpiel {thtn

giegfo) fd)on gelefen? §errlic^, original iffö. ^ber Sattheit

ift and) fein geiler." (Unmittelbar t)orl)er fte^t: ^it^ft^^Ö^ (^^^

äJ^nfüer^) ©attl)eit ärgert mid^. Unter (Sattl)eit ift n)al)rfd)etn*

lid^ §n ftarfe^ auftragen ber ^at'be gu tjerfte^en; nergl. bie tjon

©anberö in feinem großen Sßorterbnd) an§ ©oet^e angeführte

©teile: T>u ^anptfarben finb alle ba nnb 3tt)ar in i^rer ^öd)ften

Energie nnb (Sattheit. |)ier fte^t ha^ 3ßort in lobenbem, h^i

(Sd)nbart in tabelnbem <Sinn. ®o fel^r er ben 1)on SarloS preift^
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fo furd)tet er bod), ba§ ©tüd föune fid^ fo, wie e^ jegt fei (im

J^uni 1788, fie^e S^ronif ®. 420), md)t lange auf bem 3:l)eater

^Iten. „^enn wo finb bie 3ii)'^öii^^% ^i^ «xit immer glei(i)er

^nftrengung iftrer ©inbilbung^fraft unb if)re^ 53erftanbe§ bem

33erfafjer burd) all bie bäbalifd^en ^^ii^^^Qänge unb krümmen

feinet tunftmer!^ folgen fönnten?" (Sr ^ei§t ebenba ber erfte

bramatifc^e 'Diditer ber ®eutfd)en, ber 1)id)ter, ber im geuer*

tüirbel ber (ginbilbung^fraft ben ruf)igften p)t)d)o(ogifd)en !l;iefblic!

beibef)ä(t. (Sd^itterö ©etfterfe^er tft nai$ 1789, 343 eine origi*

nette unb §eitgemä^e @r§ä^lung, hti ber bk drflärung ber tt>un^

berbaren @rfd)einungen nac^ 1789, 420 üoH ©i^arffinn unb nur

t)a^ unbegreiflich ift, ba^ ®(i)itler, biefer Driginalfopf, hk (Sr^ä^^

lung auö bem grangöfifc^en be§ trafen üon D. na^m. %n^ Un^

lag ber Überfegung üon ©ene!a§ (Sd^rift: Über bk tür^e be§

2eben^, Ut Son§ in einer Qeitfd^rift gegeben ^atte, bemerft ®d)u=

bart 1790, 477: „®ene!a§ ©(^reibart tft ganj eigentümlid), tjott

^roger (Sentenzen, !ü^n, !raftt)olt, ^u jugefpigt unb unperiobo^

logifd). (Sr ^atte tiefen 33lict unb ein au^ne^menb feinet mora*

lifd^e^ ®efül)l. S^iemanb fönnte i^n bem ^ublüum, ha^ im 5(11=

gemeinen wenig Satein me^r lieft, beffer befannt maci^en, aU
<Sd)tller, ber in (Sd)reibart unb ©eift manc^eg ä^nlic^e mit ©enefa

^t." — Über hk @efd)ic^te be^ 3(bfall^ ber S^iieberlanbe urteilt

e^ubart 1788, 420: „'^k tote Gegebenheit lebt burd^ hk DJiagie

oon (Scl)iller§ (^enie wieber auf; bie ^erfonen leben unb weben

tior unfern klugen unb fein tiefer ^^ilofop^ifd^er ^M verfolgt

jebe ^^at hi§> auf il)ren erften ^ul^fd)lag." ©benfo gilt il)m bie

@efd)id)te be§ breigigjä^rigen ^rieg§ (1790, 566) für tin 90Zeifter-

werf, ba^ §war in einem ^(Imanadf) für ^amen erfd)ienen, aber

^^xoi^ für 3D^änner beftimmt fei. „®a§ 9)^orbgetümmel be^ breigig*

jährigen ^rieg^, hk^ (Sengen, brennen, Qerftören mit allen

Greueln ber ^erwüftung unfern ®amen normalen unb jwar mit

<Sd^iller^ geuerfarben, ift wirflid) ein ftarfe^ gutrauen in unfre

beutfd^e, immer me^r in weiche Sc^wäd^e au^artenbe grauen." —
(Ir tabelt 1789, 210, baJB «Schiller in ber Überfegung ber ^p^u
genie in toli^ fid^ bk dJliil)^ na^m, bie S^öre gu reimen unb

meint, ber @eniu^ ber ©ried^en werbe i^m bk^ wenig banfen,
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treil fein Original notwenbig unter bem brüdenben ^oä)t be0

beutfc^en Dfleim^ leiben muffe, ^m Übrigen — „hk "Dialoge finb in

:3antben, meift trepd), unb ber to^brud üoll traft, tlar^eit

unb Df^einigfeit." 3^^ ©d^lug münfd^t (B&juhaxt, ha^ ® exilier,

ber fid^ jegt bem ©onnenpunft ber njal^rften S3egeifterung näl)ere,

bie foftbaren äJ^omente ber Sei^e eigentümli(^en ^robnften tvih^

men möd)te. — @ben bafelbft ift fel^r angnerfennen, ha^ ®(^u*

bart tro^ feinet öeränberten religiöfen (Stanbpunftö (Sd)illerg ©ötter

(S^ried)enlanb^ nur in folgenben Porten furg befprid^t: „^m ^nf*

fa|e über hk g^ei^eit be^ !Did^ter^ ringt «Sd^iller mit bem trafen

©tolberg, ber gegen ein ©ebid^t öon (Sd^iHer fel^r grünblid)e S3e*

merfungen in ba^ bentfc^e 9)^ufeum einrüden lie^." — S3efonber^

angie^enb ift ©d)nbart^ @rn)ä^nung ber @efd)id^te be^ $errn t)on

@ ... im erften ©tüd be^ bentfd^en 9}^er!ur^, meil biefe nad^^er

öon ®d)itter „®^iel be^ ©c^idfal^" betitelte ©rjä^lnng einen

3)^ann betrifft, ber mefentlid) in ®d)ubart^ Seben eingriff, Dfiieger.

^eibe^ ift bemerfen^tüert : ©d^ubart^ Urteil über ben Sert öon

(Sd^itter^ @r§ä^lnng unb feine S^arafterifttf Df^ieger^, hk er baran

anfd)lie^t. „Die ©efd^id^te be^ |)errn üon ® . . . mxh fonber*

lid^ an ben Ufern be^ 9^edar^ mit großer ^leilnel^mung gelefen,

tüeil l}ier bie ©gene biefe^ ^öd)ft merftüürbigen Drama n^ar. Der

3Jlaler unb fein S3ilb marb ^ier gleid^ er!annt, fo feljr er burd^

einige falfd^e ©trid^e ha^ ^ilb unfenntlid) ^u mad^en fud)te. Den

3D^aler erfennt man an feiner ftarfen SJ^anier; fonberlid) ift i^m

bie (Sd)reden^f5ene be^ terfer^ trefflid) gelungen, ©d^abe, ha^

ha§ fonberbare, für hk 3D^enfd)^eit anwerft lel)rreid^e Seben be^

9JJanne^ nid)t gan^ tion einem SO^eiftergeid^ner bargeftellt mirb.

(Selten würbe man biefe 3D^ifd)ung öon männlid^er @röße unb

ünbifc^er tleinljeit, ©r^abenl^eit unb 9^iebrig!eit, menfd)enbeglüden*

ber @üte unb ^erftörung^grimm, ^eKlobernber ©otte^furd^t hii

oft gang ungottfeligen 3:^aten, fo t)iel Erbarmen hd fo öiel 3^ad)e,

unb biefe unermübete eiferne !i:i^ätig!eit an einem Drte, ben man

i^m §ur ^ui)t anwies, in einem 3Jianne gefunben ^aben, wie in

biefem 33^anne. ^d) rebe au^ @rfal)rung." ^ielleid^t ha^ S3efte,

wa§ je über Oiieger gefd)rieben würbe.

5luffaKenb bleibt (Sd)iller^ (StiUfd^weigen über (Sd)ubart. ^n
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einem ^un!t roar xf)m bicfer fretlid) überlegen, im t3ol!^tümlid)en

2kh. Qn ber ^(nt^ologie erfd^ien öon ©c^ider ein „S3anren=

ftänbd)en". ^atte^e, bti bem leiber aud^ ba^ post hoc, ergo

propter hoc eine DioIIe fpielt, meint (©d^ider^ Seben 1, 240),

in biefem S3anernftänbd^en feien öietteid^t bie Anregungen üon

<Sd)nbart§ ißolf^ton ju fnd)en. ^a roo^I! (Sdjnbart tt)ar öon

edf)i((er abl^ängig, ol)ne (Sd^iller l^ätte er bie berühmten öolf§=

tümlic^en :2ieber nid^t gebid^tet. „SOZenfi^ !" fängt ©dtiiller^ S3auren=

fttinbd)en an; fd)abe, ba^ fid^ ©d^nbart biefem ^raftmort nid)t

audC) angeeignet ^at. äJian öergleic^e befonber^ ben ®d)ln^:

„Bonner alle! SBa^ ift ba^, 5Dag öom genfter regnet, ©arftge

|)ei'e, fot^igna^, ^aft mict) eingefegnet. Stiegen, ^nnger, groft

nnb Sinb Seib iä) für ha^ 3:enfelg!inb , 3ßerbe nod) gejubelt!

3Better and), id) pacte mid^. ^öfer !Dämon, tummle bid^, ^aht

fatt gebubelt! !J)rau^en, branden ®auö nnb Srau§! ga^re tüo^l;

id) ge^ nac^ §au^." Sa^rfd)einlid^ l)at «Sd^ubart, ber ro^e,

natnraliftifd^e (Sd^nbart, öon biefen „!l)orffiebeltönen" feine ^nnft

gelernt, Sieber gu bid^ten, tt)ie: „ßifel^ S3rantlieb", „(Sd)n)äbifd)eg

Sanernlieb", „!Der erfte ®d)nee". ®ie Sßiberlegung biefem min=

bigen öinfaK^ überlaffe id) bem Sefer. — !Da^ ©dritter für fold^e

^Did^tungen feinen ®inn f)aiic, tt)e§n)egen er e§ andl) hex bem

33anrenftänbd)en ^at ben^enben laffen, fie^t man an^ feinen än^e^

rungen gegen @oet^e über bie Did^tnngen be^ 9^ürnberger^ ©rubel.

dJlan merft t§> i^m orbentlid) an, tvk fd^mer er fid) entfd^lie^t,

in (S^oet^e^ £ob einjnftimmen, wie er biefe !Did^tungen fo giemlid^

über bie Ad)fel anfielt, tvk fie i^m burc^an^ nicf)t ha^ lebenbige

Qntereffe abgewinnen, ba^ fein ^reunb an i^nen na^m. Am
18. Dezember 1798 fd^reibt er an ©oet^e, e^ fomme i^m immer

aU eine gemiffe llnfd)icElid^!eit üor, anf einer fo öffentlid^en «SteKe,

al§ bie Allgemeine S^^^i^^Ö \^h ^^^ Angen anf ©rubel jn ^iel^en;

für bk 33or§üge ber 3^orm fei einmal fein ®inn ^u erwarten,

nnb fo werbe \>a^ kleine unb ©emeine in ben ©egenftänben

ben belifaten |)erren nnb ^amen Anfto^ geben unb ben Si^=

lingen eine 33lö^e. (£r empfiehlt bie Anzeige für ein litterarifc^e^

33latt u. f. w.

^ieS:raube ift fauer; benn fie l^ängt jn ^od^. ®oetl)e fanb
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\)k Xraube füg unb faftig unb fachte fie, weil er t)ier ettua^ 33ef''

fere^ fanb, aB bei bem ^aftor (Sd)mib in Serueud)eu, einem

größeren ^ublifum fiun* unb munbgered)t ju mad)en. @ben in

biefem (Sinn fiirö D'iaiöe, 55ol!^mä6ige, Ungeüinftelte jeigt fid) bie

'oon ^. ®. 5if(i)er mit 0lec^t behauptete tt)nli^feit (Sc^ubartö

mit @oet()e, unb id) mu§ mid) nod^mat^ wunbern, ba§ biefer faft

nirgenbö in feinen (Sd)riften auf i^in ^u fpre^en fommt. ©c^u=

bart muß it)m 1779 üon „fdiwar^en (Seelen" al§ ein gang üemerf*

Iid)er ^2enfc^ gefd^ilbert worben fein.

Sie urteilt nun ®d)ubart über @oet^e? $ier läßt un^ bie

^xonit ni^t im (Stid). 1774, S. 527 ^ält er ben (Xlaoigo für

ein gan^ mittelmäßige^ (Stüd. 1774, (S. 543 fagt er: „!^er ^rief

be§ ^aftor^ ju 2C. ift fd)tt)erer an ^n^alt, reid^er an gemeinnügi-

gen großen @eban!en, aU gange große Söerfe über bie ^aftoral»

Ideologie." ®ie ©rma^nung gur 3Serträgli(^!eit, hk ©eligfeit ber

Reiben, ber tampf gegen ha^ Sr)ftembred)feln — ha^ aiU^ ift

ijang in feinem ©inn. Über 2Bertl)er^ Seiben lefen wir 1774,

<3. 574: „Sertljer ift öoll g^euer unb ^egeifterung, ein SOIeifter-

ftüd be§ allerfeinften SJlenfc^engefü^l^; bk ^ufmerffamfeit, ba^

(Sntjüden be^ Sefer^ nimmt mit jebem ^rief §u; bie eingeftreuten

1Refle£ionen, bie fo natürlid) au^ ben Gegebenheiten fließen, finb

voü 2Bi6, Seltfenntni^, Sei^ljeit unb Sa^r^eit." ^m Dftober

1774 finbet er in bem moralifd^=politifd^eu ^uppenfpiel ^üge, 'ok

einen trefflid)en topf oerraten; fc^ön fei ber ^rolog, ^ier unb

\>a hk fatijrifc^e Sauge; aber bod) ärgerfö il)n, baß ein ©oet^e

allerl)anb Sumpen§eug auftreten laffe 2C. 1774, (5. 150 äußert

tx fid^ gang ä^ulid) über ©ötter, gelben unb Söielanb. (Sr

finbet Ijier ein SD^ifterftüd üon einer ^offe, sugleic^ aber eine

«ine§ @enie§ unmürbige ©c^mäl)fc^rift auf einen äRann, bem mx
in aller |)iufid)t fo üiel ju baufen ^aben. Über ®ög oon Ger=

lid^iugen urteilt er 1774, (S. 78: „@ög wiegt t)unbert franjö*

fifd)e unb bie meiften beutfc^en (Sd)aufpiele auf." 1774, (S. 216

ift i^m ber ^sl^erfaffer be§ @ö§ ein beutfd)er (S^afefpeare. 1774,

@. 335 traut er @oetl;e bie ^ä^igfeit gu, auf einer gang neuen

^blerbaljn aU 9lomanfd)reiber gielbing gu überfliegen, ©rroin

unb eimire ift il)m ^btn ha ba^ befte beutfd)e ©ingfpiel. 1787,
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^. 54 l)eigt er bie 9}Ht)d)u(bigen hk forglo^ ^ingetänbelte ^etd^*

itung eineö 3)^eifter^. „'^od) ift bk igntrife gut erfunben, ttJtrffam

öufgelöft uub ber 5Ue?:aubnner ift rein, luo^Ifltngeub, fc^Ianf im

Dialog unb einbringeub im <Spnid)." Über hk ^pl)iQ^\lk lefen

:tt)ir eben ha: „^i^t milbe, üon einem gum anbern (Sytrem ber

£eiben)d)aft fortrei^enbe (Situationen empfehlen biefe^ ®tüd; aber

tiefe, eble Einfalt in ^anblung, (J^aratter^ei^nnug unb ^tu^brud,

bk jeber Kenner am griec^ifd^en ©uripibe^ fo fe^r bemunbert,

fpiegelt fic^ t)ier unter bem eigenen Gepräge be§ originellen ©oetfte

auf bie bejanbernbfte Seife." — 3Wit (^oet^e§ gauft fam (Sd^u=

Jbart in ein eigene^ ©ebränge. 1776, 253 geigt er be^ 9)Mer§

äJhiller gauft lobenb an; er gweifett aber, ob biefer ©toff üon

^ro§en ©enieg mit gutem @en)iffen bearbeitet meiben fönne.

„Senn unfer 33aterlanb," fragt er, „baran @ef(^mac! finbet, mirb

e§ nid)t, ba e§ !aum oon ber Xenfel^bannerei gereinigt morben,

balb mieber fo üoK Teufel, ^efeffener, (Sd)n)ärmer, Xeufel^banner

unb bergleid)en @efd)mei§e^ merben, ha^ mir bann ftatt mit einem

mit ungätjligen Wagnern gn fäm^^fen ^aben?"

Da^ ©rfd^einen be§ gragment^ 1790 ^at ©(^ubart nod) er*

lebt; hk ^efpre^ung be^felben finbet fid) nid)t t)on feiner, fon=

tern t)on feinet ©ol^^ie^ geber in ber ß^l^roni! 1790, 524. |)ätte

über ®d)ubart bie ^ritif feinet ©o^neg nid^t gebilligt, fo ^ätte

er o()ne Qmeifel hk^ in einer ^nmerhiug gefagt. ©oet^e^ ^e=

arbeitung biefer ©toff^ mirb nod) über hk üon Seffing unb DJlaler

9}2ül(er gefegt, „li^^)^ ^iß ^i^ ©d)ranfen be^ menfd)Iid^en 2Bif=

fen§ burd)bred^en; fein Sal)r()eitgburft ruft ^ö^ere ©eifter ju

^ilfe. ^ber fein ^iid !ann i^re 9^ä^e nid)t ertragen; ^tplju

ftopf)e(e§, ein ^ämon ber |)i3(Ie, nugt hk ©elegenljeit, ganft^

groge (Seele in hk ^fiige ber (Sinnlid)!ett gn öerfenfen. Unter

ben 3}?itteln, bie er uorfe^rt, fommen Situationen nor, hk mit

beneu im 5D2acbetl) metteifern. ^er ^öber ber ^khc fcl)lägt enb=

lid^ an; aber 5auft§ l)o^er ©Ijarafter l)aftet nicl)t am 3:ierifcl)en

t)iefer Se:benfcl)aft, entfd^cibet in !ur§em für eine feinere unb gei^

ftigere Siebe — unb ber ^ämon ^at fid) betrogen 2c. Überall

liegt ^ier eine ^umeubbarfeit unb ein @inn in (S^efinnung, ^u§=

brud unb (Situationen, ha^ i^n ein geübte^ ^uge in bem jarteften

§auff, ©c^ubnrt in feinem ^eben nnb feinen Sßerfen. 21
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^injelftric^ erfennen nnrb. ^ie 33er^art in Oieimen pa^t §um

©egenftanb, wie hk ^^abd jum Qtü^d. Überall ift aud) ^ier

©oetl^eö lei(J)te, unbefangene ^nnftntanier nntierfennbar. — Senn
er, vok er fürjlid^ änderte, feinen gauft int gteid^en ^one nnb

mit ivad^fenbem ^ntereffe h\§> ba§in fortfegt, wo ber ^Teufel in

eigener ^erfon feinen gelben ^olt, fo bürfen wir nnfrer £itteratur

ju einem ber lanterften nnb origineKften @enieprobn!te ®Iüd wün=

fd)en, beffen fid) je ein 33oIf rühmen fonnte." 9^ad)bem ®d)ubart

ort^obo^' geworben war, mn^te er barauf l^alten, ha^ gauft be*

ftraft, b. ^. öerbammt, öom Teufel gel^olt würbe.

@e^en wir nun ju ©d)ubart§ triti! ber ^id)ter minorum

gentium über nnb betrai^ten ^ier guerft fein ^erl^ältni^ §u htn

|)ainbünblern. ©ein perfönlii^er greunb war SD^itter. @r fteKt i^n

ai§> !^id)ter l^od), ift aber gegen feine geiler nid)t blinb. ^n ber

e^roni! üon 1776, (S. 398 befpri(%t er ben ©igwart; er lobt

il)n, tabelt aber ben (^^arafter be^ tapuginer^ aU übertrieben

nnb einige 9^aturfd)ilberungen al^ gn ermübenb. Über feine ®e=

bid)te bemerft er 1775, <B. 52: „@r fd^eint feine (Stropl^en nur

fo ^in^ntänbeln nnb boc^ finb fie non mäd^tigfter Söirfung auf ba^

|)er§. ®o wie bie (Smpfinbung ftrömt, fo ftrömt aud^ fein 2kb.''

©ro^e t^nli(^!eit geigt ®d)ubart mit ^öltt) ; er felbft weift barauf

()in in ber (5)efd)id)te feiner ^inb{)eit. @r lobt i^n, ba^ x\)m ber

elegifd)e 5:on fo gut glüde (©^roni! 1775, ©. 51), meint aber bo6)

1775, (S. 759, er wäre fd)ä|barer, wenn er weniger malte unb

met)r empfänbe.*) Über bie ©tolberg t)gl. oben ®. 125. 137; in

ber ^xoml 1788, B. 355 fagt er, griebrid) (Stolbergö fabeln

wäre mel^r 3J?annigfaltige^, me^r e^ara!terifd)e^ unb ^luffallenbe^

5U wünfd^en. ^ei 33oß finbet er ((Sl^ronif 1775, ©. 54) eigene^

@efüt)I, ha unb bort originelle Gebauten; bei (Slanbiu^ eben ha

ßebenöwärme nnb originelle Saune. S3ürger enblid)**) ift i^m 1776,

*) Über ^öltt) ^abcn toir ein !©d)rtftrf)en öon 2Jlittcr: „®ttüa§ bon ^öltt)^

Öcbcm 2tu0gburg 1775/' „^öltt)/' fagt aJltffer, „fd^tüelgte in @mpftnbungcn

gans tüte @d)ubart, nur bafe fie bei ^öltt) nirf)t fo heftig Wattn, ©r ^atte

feine ftar!e ßeibenfc^aft."

**) 3n ben Jöriefen an m\itx üom 22. 2«ärs 1776 fragt mopftotf am

Sd)Iufe: M<Sagen ©te mir: ©e^ört Bürger fo rcd)t su unS?"



X. ©c^ubart aU ^tifcr. 323wH 3. 1 18 ber gang origiuelte ()eitere, allgemein üerftüublid)e ^ol!^= unbH l^ater(anb^5bid)ter. 1789, 3. 423 ift iöürger ber erfte 33olf^btd)ter.^ „Da er Popularität für ba^^ (jöd^fte ^enu5etd)en etneö guten (^ebi(^te§

^ält, fo U)irb er mit biefcm Ü^u^me aufrieben fein 2C." 1790, ^. 278B forbert ©^ubart gur <3ubf!ription auf 33ürt3er^ @ebid)te auf, ber

neu(id) in (Stuttgart geraefeu fei unb ben er ftolj uub öffeutlid^ feinen

^^ greunb nennt. Seniger vorteilhaft lautet ha^ Urteil über i^n^ in ben Briefen. Qtvax II, (S. 409 ntelbet er feinem <So^n: „Sür=

ger toar nur einige 3:age ^ier, boc^ fprad) id) il)n tägli^ ein paar

3tunbcn. @r geioinnt no(^ bur^ perfönlid)e ^e!anntfd)aft, unb

man fie^t wotjl, ba^ er jene§ ät^erifd)e !Dicl)tergepräge ^abe —
|B jeneö unmiberfte^lii^e geuer, baö im ^uge fprid)t, auf ben Söan*^ gen blinft unb ben Did)ter^aud) ^ur So^ mai^t." 5Illein am

19. ;3uni 1789 fcl)reibt er feinem (Sol;n: „^ä) liebe ^mar Sürger^

9)^ufe fe^r; toei^ aber aud^, ba^ wix — |)eil un^! — nod) gröBere

Farben ^aben. £), n?enn (55erften6erg einmal feine @ebid)te

fammelte, bann ttjirb gerai^ S3ürger um eine »Stufe tiefer gu fte^en

fommen. ^feffel f)at nun aud^ feine ©ebi^te in ^wei S3änben

3u 33afel Ijerau^gegeben, bie meit tieferen moralifc^en Sinn, eble

gro^e (5^runbfä|e oerraten, al§> 33ürger§ @ebicE)te." 5lud) in ber

oben angeführten Stelle in ber ß^ljroni! von 1789, S. 423 fagt

Sd)ubart: „Säre ©erftenberg nic^t fo forgloö für feinen ^u^m,

fo mürbe er lange tjor S5ürgern fte^en."

Der |)auptunterf(^ieb gmifi^en Sd^ubart unb Bürger befte^t

nad) meiner Infid^t barin, bag, mag bei Sd^ubart me^r ge*

fonbert ift, ^at^oö unb 9^aioetät, Bürger oft in bemfelben (^^hi6)U

üermif^t. %n6) ba^ $atl)o§, ba§> Sd)ubart l^ie unb ba, mie im

^aplieb, fiel) erlaubt, ift nid^t fo ftürmifd) unb brangüoll, mie

^ürgerg. — S3ürger bilbet fi^on ben Übergang ju ben Stürmern

unb Dröngem. |)ier begegnet un^ ber jegt öergeffene Submig

^^ilipp $al)n, jn beffen Xrauerfpiel „ber ^ufru^r in ^ifa" Sd^u*

bart eine 33orrebe gefdl)rieben ^at. ^n ber S^roni! 1776, S. 176

lobt er biefeg Drama überfdimenglii^, finbet @eniu§!raft barin

unb fagt: „Die ßntfte^ung, ber blutige 5ortfd}ritt unb fc^aurige

5luggang beö 5(ufru^rg ift fo anfc^einenb gemad^t, ba^ bu bid^

glei^ unter bie Spieler mifd)eft unb Anteil an i^rem Sd)idfal
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nimmft." Über 2tn^ urteilt er 1774 im Oftober au^ ^nlag

feinet neuen ^Ö^eno^a: „®ro§er @ott, wie ge^en hk Seute

mit il)rem @enie um! Um Originale ju merben, njerben fie

albern." ^ie ©rfinbung ift in feinen ^^ugen einfältig unb

ünbifd^, ben |)ofmeifter hingegen l)at ®c^ubart mit ©nt-

Juden gelefen. Über feine Stellung §um 93Zaler 5Rütter ügl.

(S. 99. 277. 282. tiefer mixht üon ©c^nbart neben @oet^e,

tlinger, $Bagner unb @ö| bem Dritter "ä. ö. ^lein aU ©e^ilfe

hei ber @rri(^tung be^ 9^ationalt^eater§ empfohlen unb na^m in

ber 2:^at Anteil baran. Über SD^üHerg 9iiefen 9ioban bemerft

er, bie @inbilbung§!raft laffe fid) eben nic^t jn fo gewaltigen

©nipfinbungen unb 33ifionen l)inaufftimmen. ((S. S^ronif 1776,

(B. 302.) ^2el)rere @ebid)te, wie W Xaubenlieber, werben ge=

lobt, anbere getabelt. %i§> WlMtx 1776 eine Sammlung ^alla-

ben üeröffentlid)te, fpenbete ©cl)ubart 1776, <S. 750 il}r reid)=

lic^e^ Sob mit ben Sorten: „^ft'^ einem bod^ fo wo^l, wenn nad)

fo üielen matt!^ erdigen, ftumpffinnigen '^id)terlein, bie beftänbig

t)on ©onne unb Söonne, üon 2ieht unb 2:riebe tropfen, in poe=

tifc^en ^^rafen lallen unb feinen poetifc^en Blutstropfen im |)er*

jen ^ben, wieber ein ^ann ba^er tritt im alten teutfd^en Bruft=

la|, unb fprid)t wie ein 3Jiann unb fü^lt wie ein 3Jiann unb tritt

auf, ba§ ber Boben bro^nt." ^on bem ©olbatenabfd^ieb war

f(^on oben mehrmals bie 9iebe. ©d^ubart fagt 1776, (g. 752:

„!Der ©olbatenabfc^ieb ift fo ganj nerftänblid) , gemeinfinnig,

^erjig gemad)t, ha^ il)n ©olbaten fünftig wirflid^ fingen werben,

wenn fie t)on i^rer 2^rauten ^bfd)ieb nel^men unb ^injie^en ju

ftreiten fürs 35aterlanb." 3JlütIerS gaun entlodft i^m Xljriiuen

1775, (B. 28. ^m erfd)lagenen ^bel, meint er, i)aht ^üiUv ben

t)on Bä^nhaxt fo fe^r bewunberten Gegner weit übertroffen.

f8. Seuffert fagt mit 9ied^t, (3d)ubart fei berjenige Beurteiler

3WüllerS, weli^er beffen Sefen am beften unb fd)ärfften auffaffe;

er teilt einen Brief ®d)ubartS üom 3. Oftober 1775 mit, in bem

es Reifet: „^^re ^been (waljrfd^einlid^ üerfd)rieben ftatt ^btiffen)

finb fo gang 9^atur, fo ooll reid^er ©eniegüge unb ftarfer beutfd^er

$rad)t, 'öa^ (5Je§nerS ibealifd^e |)irtenwelt nun reiben (reifen)

fann." ^uS ®olo unb ©enoöefa ließ ^d^ubart hie tcrferfjene
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in Ulm mit einigen (Srnjeiteruntjen t»ün fid) aU 3^ac^fpiel any-

füt)ren, „nnb eö rvax üon groBer Sirfnng". 5Im 27. ^^oöember

1776 trng er if)m t»on Ulm an§ ha^ Dn an. Sc^ubart oerfprad^

fic^ üon SD^üüer^ ^fieife nad) D^om üiel, besagt aber 1788, S. 632,

ba§ er in Df^om fo weibifd^ gctrorben. @r beurteilt il)n and) aU
SDkler, rüt)mt feine (Srfinbung^gabe, tabelt aber, ha^ \i)m hk

immer gleid)e 35}ärme nnb ®tetig!eit ^ur ^u^fü^rnng fehlte. „@r

ift weit trefflid^erer Dichter, al^ WHakx. 5(ber and) feine @ebid)te

fe^en au^ mie ©olbftüde, bie ein reid)er Wlann mit bem ®c^nupf=

tud) au^ feiner Xafc^e öerfdjleuberte. Schabe, ha^ er je|t mel)r

melf4 alg bentfd) fd)reibt." (S^ronif 1788, ©. 674: „(£r l)ätt'

ein großer !l)id)ter werben fönnen nnb an^ ^aprij ift er ein mittel

mäßiger DJ^aler geworben" — ift ©d^nbart^ ©nbnrteil über il)n

in feinem 33rief an ^lein in SJ^ann^eim nom 7. 1)e5ember 1787

(®tranB H, 368). — Sd)nbart fannte hk fd)mad)e (Seite ber

Stürmer nnb oranger tt)ol)l. Man fiel)t bie^ an^ ber 33ele^rnng,

bie er bem SOMler 9}^üller jn Xeil werben lägt. ®d)on 1775,

<S. 44 fagt er: „1)a^ ©enie mng and) in feinen 3:^aten nnb

Sßerfen ^lan nnb Drbnnng ^aben." — Tlan fie^t an^ ber

e^ronif, ba^ er in ber Sitteratnr fid) immer auf bem Saufenben

erhielt nnb 5. f8. über ben granffnrter trei^, \vk ©ric^ Sc^mibt

im ^Injeiger gnr ^^^^f^^U* füv beutfd)e^ Altertum nnb beutfc^e

Sitteratnr 1877, B. 27 fagt, uortrepd) nnterrid)tet war. ^n ber

<Sprad)e brüdt er fid) ^änfig fraftgenialifd) an^, wie er 3. 33.

bem Seopolb Sagner an§ ^nlag feinet gemeinen nnb nnorbent-

lidien Dfiomanö ©ebaftian (Biöig snrnft: ©aderment, ift bann'^

^nblüum ein (Sd)aaffopf? 35gl. §einrid) :2eopolb Sagner, @oe=

t^e^ :5ngenbgenDffe t»on @ri(^ Sc^mibt, 2. 5(nfl. 1879. ^a frei*

lid^, wenn man anf ben 3:itel eine^ S3nd)§ fc^reiben fönnte:

(Sl)r. !l). ©d):ibart, @oetl)e^ (ober ®d)iller^) :3ugenbgenoffe. Unb

\va§> finb SBagner, Senj, ©tolberg für bürftige (S^efellen, für nn=

!lare topfe im 33erglei^ mit einem *3d^ubart ! Dag er al^ Did^ter

ben Vorwurf ber Drbnung^* unb ^lanlofigfeit nic^t oerbient,

^aben wir oben gefel)en. 511^ tritüer freili(^ ^at er ha§ Eigene,

bag er, barin ©oet^e üergleicfibar, mand)mal jn gutmütig ift, ^ur

S3ewnnbenmg fid) neigt, lobt unb preift, hx§ bie @rnüd)ternng
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eintritt unb er Sob unb ^abel geredet »erteilt. (So geigt er fidt)

§. 33. bei Wlakx 3J^ütter. 9J^it g^^eifel betüunberu, mit 53eroun=

berung s^eifeln einem OJleifter gegenüber, mie Seffing »erlangt,

fonnte er ni^t. 3^ierft !ommt hti i^m bie ^ertjnnbernng, bann

ber 3^^^f^^- ^^ ^^t ß^ ^^^^ allerbing^ mand)e nntergeorbnete

(Sd)riftfteller je^r l)od) geftellt, tt^ie 5. ^. ben ^ic^ter tofegarten,

ben jegt üergeffenen moralifierenben 53ielfd^reiber ^n)d§. @r fanb

feine 3^^* ^^^^^V f^^^ Urteil p berid)tigen. i^nbeffen ^aben nid)t

and^ anbre berühmte tritifer fid) getäufd^t? §at nid)t Seffing bnri^

ben faljd)en ©lang ber Iranerfpiele (Senefa^ fid^ blenben laffen?

(Bä)VLhaxt§> Zahtl ift in ber 9tegel mo^lbegrünbet; fein Sob, too

e^ übertrieben ift, ^t er in fefjr üielen glätten fpäter er=

mäßigt.

Seffing giebt am ®d^In§ ber antiquarifd^en Briefe eine Xon^

(eiter für ben tnnftrid^ter : „(^elinbe nnb fct)meid^elnb gegen ben

tofänger, mit ^ewunberung gmeifelnb, mit ^^^^f^^^ benjunbernb

gegen ben ^eifter, abfd)recEenb nnb pofitit) gegen ben «Stümper,

l^öl^nifd^ gegen ben ^ral^ler, nnb fo bitter al0 möglicl) gegen ben

tabalenmai^er." Sir ^ben non ©d^nbart eine ä^nlid^e ^on=

leiter; fie ift ba§ Se^te, toa^ er am ^benb, el^e er gefangen ge-

nommen njnrbe, für feine (s:^ronif bütiert l)at. ^d) fe^e fie §ur

35ergleic^nng ^iel)er. „|)aft ein ^nd^ oor bir nnb möd)teft'^ ober

follft'^ regenfieren, fo ge^ in bein Kämmerlein nnb fc^lenB bie

Zi)nx nadt) bir gn nnb frag bx^ üor: 3^erftef)ff^ S3nd^ and^. —
©d^lag nid^t gleid^ mit bem Sdf)n)ert brein, lief'ft bn ein fdjale^

f&nd); ben!, '§ fönnt dn alter Wlaxin fein, ber bie^ Snd) fd)rieb

— ^t'g wo^l nid^t böö gemeint — nnb bn tt)illft i^n fd^lagen,

ben @la§!opf, ber o^ne^in fd^on §nm ©rabe wanft. ^\)\\, ber

üielleic^t al^ Bürger, al^ 9)knfd^ nnb (S;i)rift mandf eble 5:^at

get^n, föftlid^er al^ ba^ fc^ijnfte ^ud^ mit 9}2obetitel nnb 9)Zobe=

fragen nnb S!Jiobett:)ig nnb 93lobefd^nitt. (®o ^at «Sd^nbart ben

altgettjorbenen tlopftoc! be^anbelt.) — Ober ben!: '^ !önnt' ein

Jüngling fein, ber fnrd)tfam nnb blöbe am ^^^efte ftel)t nnb feine

giügelein üerfnd^t. «Siel^, er magt fid^ in hk Snft, fegt fid) lie-

ber, flattert allenfalls anf beinen J^intenlanf, glanbt, 'S fei ein

^ft. Unb bn millft i^n morben, S3arbar? :3Ijn, ber, mo er nid^t
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fliegen roirb wie ein W>kx nnb fingen rok hk sy^aditigalt, bod)

fliegen tüirb in ©otteg Snft nnb ^tuitfd^ern an^ bcm bnnfeln

^nfc^! (Seffing: ©elinbe nnb )d)meid)e(nb gegen ben Anfänger.)

— !Da fte^t @iner, fegt ben 3^^^^ «in, fagt bef^eiben: für ben

:^rei§ fd^reib id^! 3:^nt'§ anc^ nnb t)erbreitet Drbnnng, So^l=

besagen nnb grenb' in biefem Greife — nnb bn ge^ft ^er, er=

tüeiterft ben ^rei^, ha^ Selten brin tanjen fönnten, nnb fiet)ft

t)n, ha^ ber befc^eibene (3d)riftfte(ler nnn nid)t meljr an^reii^t

mit feinen ©trauten, gleic^ über i^n ^erfä^rft nnb i^m ^^errüd'

nnb tragen nnb 9)kntel t3om 2tih rei^ft nnb über i^m follerft

nnb beine (SJebärbe üerftettft, ba§ bir ber Reifer herabfliegt in

beinen ^art — fag'^ nnb rid)te feiber: bift bn nid^t ein nnbe=

fc^eibener, nngered^ter @ott, nnd)riftlid)er, lier^lofer terl, ben man

mit (Schneebällen t)om Oliditerftnljl werfen foHte? (®iefe klaffe

fe^lt bei Seffing, wie anbrerfeit^ (^d^nbart ben 93leifter übergebt.)

— ^tö}^t bir aber ein nnbefc^eibener tnab' anf, ber mit (Sd)wanen=

ftolj ba^erfd^wimmt nnb fpottet ber 53ögel über il;m nnb l)od)*

ijalfig anfd^ielt bie X^ier' im Saffer, fie §n öerfd)lingen , ben

tuirf, bi§ er liegt! (5d)en' nid^t be^ (S^iganten 2:ritt nnb feinen

^aft nnb fein |)ot)nfprec^en, fonbern nimm ©tein' nnb fd)lenbre

i^n §nr @rbe. 5^nr Fenint öerbient ©d^onnng, ^rrogan^ aber

^nrf nnb Xob. {^k parallele mit Seffing liegt anf ber §anb.)

Überlas ha§> 9)leifte ber ric^tenben Qät ®ie ftel}t mit ber Sage
^od) nnb mägt. Sieljft bn, wie gelehrte ©pren anffä^rt in ber

^agfc^ar nnb Sturmroinb^ üianb wirb? — Sa^ willft bn richten?

— Sie^ft bn bie finfenbe ®cl)ale mit Ö^olbfanb nnb ©belgeftein?

— Sa§ willft bn rid)ten? —
Unb über ba^ alleg, trittler, bebenfe ba^ @nbe, fo wirft bn

nimmermehr Übel^ t^nn. ©dfireden biä) bie tnnftrid)tergerippe

nnb ber "^nblicf il)rer Ijo^len <Sc^äbel nnb i^reö ©ebein^ I)ürre

in ^üc^erfälen nid^t? $alt bir einen 9}lann, nadf) tgijpterbranc^,

ber bir ^nrnft, wenn ^alläpfelfaft in beiner geber fprnbelt:

Memento mori ! (^kh ad)t, entfinfen wirb bk geber beiner Oted^=

ten, nnb ^aft ein |)er§ im 2tih, fo wirb ein 2:^rändt)en ftür^en

önf^ Rapier nnb jebe ^rnberbeleibignng wegflögen.

®o richte mid), Sefer, \^ werbe fie l)alten, meine fieben Gebote."
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®ar fd)Dn ^at ^ermann ^ur§ biefen tritifd)en ^aiion in

feinen weit ni$t nad) ©ebü^r gefd)ä6ten 9?oman : „®d)illerg ^ei=

ntatjat)re" öerrooben. (Sd)nbart fagt t)ier ju Üioller, ber freilid^

ein ®efd)öpf ber bid)tenfd)en ^()antafie ift: „^enn \6) jegt ju

|)aufe l)infi^e, fo jerfane i^ mir bic geber, if)r ^ri^eln ftört

mid) jeben ^(ugenblid, unb iä) brand)e bie ^albe )Ra(i)t, big id^

ttwa^ jn «Stanb gebrad)t ()abe, ha§> bann bod) falt nnb leer ift;

bagegen rvtnn iä) ^emanb ^ätte, bem i^'§ biftierte, fo w'dx in

einer falben (Stnnbe etma^ fertig, womit id) e()er gnfrieben fein

fönnte." — ffiolUx Witt fid) nnn mit bem f)erbeige^olten Rapier,

Xinte nnb ^eber in eine entfernte @de begeben, aber ba^ mar

nid)t nad^ ©c^nbart^ @efd)mad. 5ln bem befe^teften Xifd), wo
in einer biden Xabaf^molfe fräftige @eftalten oor ben fc^änmen^

ben ^ier!)nmpen fagen, mo bag ©efpräd) am lauteften war, fe^te

er fid) mit i^m l^in nnb fagte: „9^nn warten wir, hx§> ber ©eift

über mi^ !ommt!" — 5Iber e^ war if)m nid)t angnfefien, ha^ er

über irgenb etwaö nad)ba(^te; t)ielmef)r nnter^ielt er ta^ lebl)af'

tefte (SJefpröd) mit feinem nenen ^^ennbe, ber immer größeren

Gefallen an il)m fanb, nnb warf ba^wifdien bomben nad^ allen

leiten l)in. ^ie Unterrebnng begann allgemein 3n werben;

|)einrid) öerna^m einen feden entfc^iebenen !^on, womit über bie

3eitlänfte gefprod^en würbe, ein ferniger ^\^ tarn i^m überall

entgegen, nnb fogar litterarifc^e ^Infpielungen mifcl)ten fid) in^ ®e*

fpräc^, an§ we(dt)em er abnehmen fonnte, wie tiefe Snrgeln be*

reitg @d)nbartg 33ßirfen in ber (Stabt gefd)lagen l)atte.

9Jlitten in ber beften Unterl)altnng ergriff biefcr plö^lid^ bic

geber nnb warf einige Sorte l^in, reid^te ha§> Rapier nnfrem

grennbe, weld)er barauf mit einer für biefen 9}?ann be§ ©tnrm*

brangg nngemein 5ierlid)en |)anb gefd)rieben fanb: „Meraenta

mori für bie Krittler," nnb fagte: „Qd) l)abe eben je^t allerlei

jn re^enfieren nnb bagn will ic^ mir bie @rnnbfä|ie ber äd)ten

tnnftricl)terfc^aft einmal red^t !lar mad)en. ©d)rciben (Sie, 33efterf

ic^ fege mid) anf mein ^fiöglein, e§ ge^t anf ©iebenmeilenftiefeln,

fd)reiben (Sie — nnb bamit begann er jn biftieren:" — fie^e oben.

Sir führen ben (Sd)ln6 an: „^nc^ unferm greunb entfanf

bie geber ^ier, bie er nic^t me^r in ber $anb ju fül)ren oer*
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TnDct)tc ; fie tjattt faum mit bem rafd)eu ©ebanfeuftrome be^ genia*

Uferen SDiauneö glcid)eu ®d)ritt galten fönneu, ber überbieg nod)

unter bem T)i!tiereu au bem ®efpräd)e riugg um^er 5lntei(

na\)m uub ha unb bort()iu ein Sort, einen 5Bi^ fliegen lieg,

^einrid) fpraug begeiftert empor: „I)a0 fönute @oetl)e gefd)riebeu

l)aben!" rief er an§, „Ijod) lebe Q^r 3:alent, liebfter ®d)ubart!

d^lüd unb ©ebei^eu Ql)rer frifd)eu, lebenoolleu S^ronif! möge

eö nid)t bie le^le 9^umer fein!" — (@g mar bie le|te.)

Unb nun mögen bie 5lb§ängigfeitgfal)nber mieber mit il)rem

post hoc (hunc), ergo propter hoc (hunc) fommen. Qd) be*

i^aupte im (5)egenteil: Magna ingenia conspirant.

®d)ubart mar bamal^ nid)t allein ber bebeutenbfte Itritüer

©übbeutf(^laubg , mie il)u 33. ©euffert in feinem ^uffa§ über

bie l^orgef(^id)te be§ 9Jkunl)eimer 9^ationalt^eaterö nennt; er mar

überl)aupt einer ber erften tritüer liDeutfd)lanbg unb ber in feinen

v5d)riften öerborgene »S^a^ !ritifd)er 9Beigl)eit mirb erft öom

3?erfaffer biefeg gu ^eben gefud)t. Strang, ber. bod) ben ^id)ter

unb ^rofaiften, ben Patrioten unb ^olitifer ^ä^nhavt in^ red)te

^\d)t 5u rüden fud)t, fertigt ben ^ritüer ©c^ubart faft einzig nad)

ben in ben Briefen enthaltenen Urteilen ab — unb hk^ ift über-

l)aupt ber gel)ler biefe^ üou mand)eu, mie üon gr. ^reffel, für

flaffifd) gel)alteuen Sßerfg, bag eg gmifd^en einem Kommentar ju

ben Briefen uub einer förmlid)en ^iograpt)ie unb (S;l)ara!terifti!

nad) allen (Seiten uufic^er l)iu uub ^erfd^manft. 3)er Slritifer

®d)ubart ift fo grog unb fo originell, mie ber ^id)ter (Sd)ubart.

@r erinnert in maui^en fünften an Seffing unb man fönnte fo^

gar eine parallele gmifc^en Reiben 5iel)en. Bdjwhaxt^ iBorfal)reu

ftammten auö ber Saufig; ber gröjgte (Sol)n ber Saufig ift Seffiug.

Gemein tjat ®($ubart mit iljm hk Unruhe, ba^ gorfd)en unb

<Sud)eu, hk 5lmtöfd)eu, bie „iyieigung ju einem gerftreuten Selt^

unb Sirt^ljanöleben" (@oetl)e); oorauö l^at er öor i^m \)k lt)rifd)e

(S^mubftimmung ber Seele, bereu SQZangel Seffing gu bem 33e-

fenntnig veranlagte, er fei fein 'Did)ter im tiefften ^^^^^ni, im

öoßen Sinn beg 3ßorteg. T)ag il)m Seffiug in §infid)t auf \)^n

S^arafter, auf ©ele^rfamfeit unb !ritifd)en ©d)arffinn unb in ber

^oefie aU !Dramatifer hd meitem überlegen mar, brau($t faum
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bemer!t gu tuerben. ®ie bebeutenbe ütolle, bie bei (Sdiubart ba^

@emüt unb bie ^i)antafie jpielen, erinnert e^er an ^erber, an

ben ja hk (Stürmer nnb !Dränger otjnebie^ an!nüpften. (Sd)nbartö

nnb |)erberg ^rofa finb gleich bilberreid), poetifierenb, abjprin=

genb; i^re !ritifd)en Urteile tDnr^eln in ©emüt^einbrüden, bie

bann ber ißerftanb flärt nnb verarbeitet. — ^e^ren mir nun jn

(Sd)nbart§ tritif §nrürf. $ö(^ft wichtig für 'ok ^enntniö feiner

fritif^en Begabung tft bie fcf)on früher ertt)ä^nte 5(bl)anblnng

:

^ritifc^e ®!ala ber t)or§ügIid)ften bentfd)en ^id^ter. (Sd^nbart

ge^t ^ier tion ^lopftod^ ®a^ an^: „^ft hk 9^ei§bar!eit ber @m=

pfinbnng^fraft etwa^ größer, al^ bie Seb^aftigfeit ber ©inbil^

bnng^fraft, nnb ift bk (5d)ärfe be§ Urteile im ung(eid)en 5(b=

ftanbe t)on beiben größer aU fie: fo finb hk^ üiedeidit bie ^er=

l^ältniffe, bnrd^ n)eld)e ba§ poetifd)e @enie entfte^t. — 9^ad) biefer

Definition eine^ Mannte, ber bieg alleö fo fe^r an fic^ felbft er=^

fn^r, l^abe iä) jeber^eit ben poetifd)en ®enin§ betrai^tet." (B6)\u

bart mac^t nun folgenbe 9^nbrifen:

@ente, tt)omit id^ ba^ |)er§ in genane 53erbinbung fege;

benn (55enie o^ne |)er5 ift nnr ^albeg @enie. — Voltaire fonnte

ba^er wegen feinet bnrc^ en)ige^ (Spotten unb Sßigetn öerborbenen

|)er5en^ nie ein großer Did^ter tüerben. (^in grinfenber gaun

ging i§m immer §ur (Btiit nnb t)erfd)end)te hk oIt)mpifc^e 9)hife.

©d)ärfe be§ Urteile, o^ne tt)el(^eg ber 1)id)ter llnge=

l^euer fc^affen mürbe ober SBelten ol;ne Drbnnng.

ßitteratur — nii^t eigentlid)e ©ele^rfamfeit, fonbern ha^

Wla^ üon tenntniffen, beffen ber '^iä)kx gur ^n§fül)rnng feiner

©egenftänbe bebarf. Sc^ubart weift auf 9Jiilton nnb 3Bielanb

l^in, ber burd^ weitläufige Sitteratur fi(^ felbft einen Damm er*

baute, weld^er feinen @enieftrom einzwängte; ba(;er bie wenige

Originalität in feinen Werfen.

(Spracl)ftär!e. TOe gro^e Diditer finb and) !:i3erbefferer,

oft Umbilber i^rer Spracl)e geworben. (Sie ringen mit ber Sprad)e,

wie ^a!ob mit ®ott.

Popularität (^olföfinnigfeit) ^alte xd) mit bürgern für

eine ber üor^üglidiften digenfd^aften eines Did^terS. Sen nnr

SBenige t)erftel)en, ber !ann nnmöglid) jene göttliche (Einfalt l)aben,
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hk für jeben SOknfd)en t)on fd^ltd)tem ^crftaub üerftäubltc^ unb

einfd^neibenb ift. ^e ftärfer unb baueruber bte ©inbrüde eine^

!Did)ter^ bei ber D^atiou finb, je gröfeer ift er. Sie groß finb

in biefem ^etrad)t |)omer, Offian, (S^afefpeare unb ©leim in

ben 2Bir!ungen feiner ^rieg^lieber auf bk ^reußen!*) TOe

biefe SBirfungen fönnten o^ne Popularität ui$t ]^eröorgebrad)t

»erben. — ®a§ 33lufter aller Popularität unter ben ^Deutfd^en

ift fintier. $ätt' er fid^ gang auf hk 1)id^t!unft gelegt, fo l^ätten

tüir fd^on längft unfern ^orner. Sie alfgeroaltig tüirfte er mit

feiner ©prad^e ! dloä) beulen wir mit i^r, fc^reiben mit il)r, beten

mit il^r ! tein beutfd^er ®id^ter ift groß genjorben unb toiih groß

trerben, ber nic^t biefen ^aterlanb^apoftel ftubiert l^at. (Daß

©c^ubart ben Dteformator genauer fannte, ift gemiß. 33ei (Strauß II,

55 fd)reibt feine @attin am 8. Dezember 1786 an SQZiller in

Ulm: „'^nn mü mein ^Jlann bem göttlid^eu Sut^er ein Denfmal

mit tomerfungen ftiften, baju brauet er aber alte feine möglid^e

<Sd^riften. @r felbft ^at tüeld^e t)on i^m gehabt unb, roo iä) ni^t

irre, feinen fiebenölauf, ben ©ie h^i meiner 5tbreife öon Ulm gur

^anb genommen ^aben. 92un bittet ®ie mein SOIann burd^ mid^,

i^m fobalb al^ möglid) biefe ^üct)er gu fc^iifen. §aben <Bk nod^

mel^rerc 9^ad)rid^ten öon biefem 9}Zanne, fo ^aben (Sie bie @üte

unb teilen e§ i^m mit. ^^ fte^e ^^nen baoor, baß fie alleg

unt)erfel)rt mit bem größten Dan! tt)ieber gurüctbefommen follen."

SBortu biefeö Deufmal beftaub, feljen wir au§ (S^ubart^ ^rief

an feine (Gattin tiom 8. Degember 1786. „^n ba§ &thi(i)t auf

ben ©eiftmann Sut^er," fd^reibt l^ier ©(^nbart, „will idt) mid^

mit all meinem (Seelenoermögen mad^eu. Sielj nur, ha^ hn feinen

£ebeu§lauf t)on äJliller in Ulm balbmöglid^ft befommft. — ^c^

gebenfe, hk^ wid)tige (SJebid^t mit 5lnmerfungen ^erauögugeben,

um e§ befto le]^rreid)er gu mad^en. ^d^ laffe etwan 2000 ©jem^

plare abbru(fen unb hk werb' \6) wo^l unterbringen." (Sd^ubart

war offenbar burc^ ben fabelhaften ©rfolg feiner gwei ©ebid^te

auf griebrid) ben Großen gu fo fanguinifc^en |)offnungen erregt

*) 91ac^ biefem 3J?aMtab bätte (Bd)nhaxt in @oet^e§ Urteil über ha^

^aplieb frcubig etngefttmmt.
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morben. ^m raeitereu ^nefn)ed)fel ift üou biefem ^cbid)t feine

9Jebe meljv. !Dag bie ^u^fü^rung be^ ^orljabeuö unterblieb, ift

nid)t 5u bebauern; ®d)ubart ^ätte fic^ ot)ne gweifel wicber in^

©d)n:)ülftige öevloren, aber ber $(an ift mer!n)ürbig. Sc^ubart

mar aud^ fonft ein ^emunberer £ut()er^, ben er me{)rmalö mit

5(rmin gnfammenftedt, nnb nal)m i^n fid) in ber ^rofa ^um
^orbilb.)

:^aune. ^iefe ^bmeic^ung t»om tonüentioneüen unb Üb^

lirf)en, fofern fie in^ Säd)erli(^e fäHt, finbet fid^ bei allen großen

@enie§, folglid^ ami) hä !Did)tern in größerem ober üerminbertem

(S^rabe. (Sd)ubart nennt §omer^ ^atradiom^omad^ie, 2)onng^

9^ad^tgeban!en, ^lo)3fto(f§ ©ele^rtenrepnblif, öon älteren :Dic^tern

gifd)art, S3nrfarb Salbi§, ©ebaftian ^ranb, unter ben neueren

ii)enigften§ ßiöcott). (:l)iefe Saune märe alfo = |)unior.)

^ i i§ bebarf ber '^ic^ter üiel, um äl)nlid)!eiten gu entbeden,

weil ol)ne analogifd)en SBert fid^ fein guteö @ebi($t benfen lä^t.

3^nr mu^ er mit bem ^i| in großen Serfen fparfam nmgelien.

©ebäd)tni^. Sem in ber ©tunbe ber S3egeifterung ober

üielme^r ber 5lu^arbeitnng unb ^norbnung be^ erfunbenen gener^

ftoffeg \)ü^ @ebäd)tni^ nii^t bie nötigen (Subfibien äufül)rt, ber

fd)n)äci^t burd) geljler nnb Süden bie ©inbrüde feinet (^ebid^tö.

^er !©i(^tergeniu^ ift alfo ber größte unter allen. @r ift ber

ma^re 9^ad)al)mer (SJotteg, fd)afft mie dx, mirft mie ©r — (5)ott

in nngel)euren ^egirfen, ber ^id)ter in cingefc^ränften. @r ift

ein <Bd)tx. Saljr^eitöliebe, 'Demut unb Einfalt, 9Jlenfd)enliebe

unb ^atrioti^mu^, @efunbl)eit beg Seib§ in golge meifer '^iät

öollenben ha^ 33ilb. —
®d)ubart ftellt nun nad) biefem poetifc^en (5)lauben^befenntni^

einige unfrer !Did^ter ^ufammen; ügl. barüber oben ©. 124
f.

!Da§

©enie ift il)m hk ^Vereinbarung t)on reijbarer ©mpfinbung unb

lebljafter (Sinbilbungöfraft. ^aä) biefem .t)auptgefid)t^punft ftellt

fid) ber poetifd)e 3ßert eineg T)id)ter^ mand)mal anbcrö, al§ nad^

ber (Summe fämtlid)er Dfiubrifen.

^\n ©enie ftel)en ^lopftod unb ©oetlje mit je 19 obenan;

bann fommen SBielanb, (Sd)iller, ©erftenberg mit je 18, U^ unb

©egner mit je 17, S3ürger, ©leim unb grig ©tolberg mit je 16,

I
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Seffing unb 'iDem5 mit je 15, 9tamler mit 14. — Daran fnüpfcn

fid) einige meitere ^n^fü^rungen. ^lopftoc! ^t alle (Srforberniffe

€ine§ 1)irf)ter^; ha^, rva§> i\)m fe^lt, ift bie Popularität (ogl.

<B. 125). Sielanb jeidinet fic^ t)or§üg(id) burc^ hk ^axmonk

feiner (Seelenfräfte au^. Me poetifd)en Seftanbteile fte^en hti

if)m gleid^fam auf einer (Stufe — ba^er bie ©enfation, bie er

unter un§ mad^te. (©anj ri^tig; Sielaub l^at auc^ 6mal hk

Sf^umer 18, jmeimal, in ber Popularität unb im 5öi| je 17, im

<^ebäc^tni^ 19.) Unbegrüubet ift freilid) ba^ golgenbe: „'Da§u

fommt nod) fein anbringen in ben @eift ber Qeit burd^ bie Sa^l

feiner (Stoffe unb Dic^tungöarten. " — „@r t)at mit ^ope fe^r mi
^^nlid)feit; nur ift er minber moralifd), aU jener. Seben^mei^^

l^eit in Dii^tungen §u fleiben märe Sielanb^ ^öd^fte ©tärfe ge=

lüorben, menn i^n nid^t ©ried^en, Selfd^e unb g^angofen gefül)rt

Ratten, ©erftenberg fönnte jmifd^en ^lopftodf unb SBielanb, ber

<Sionitin unb ber gröber oerförperten 30^ufe fte^en, menn er mollte.

Gegner ift unter allen Deutfc^en ber !orre!tefte 'Didtiter, tioll Sid)t,

(Einfalt unb beö reinften 9^aturgefül)(§; ba^er ift er aud^ ber über-

fe^barfte, unter ben ^(u^Iänbern ber beliebtefte. T)nxä) bk htU

behaltenen Ü)lt)t^en fd)mädt)te er fein 9^ationalintereffe. 2Bie mirf-

fam ift bagegen feine ^d^mei^eribtitte, fein 2kb eine§ ©d^mei^er^

mäbd^en^." — (Bi6) felbft t)at ©d^ubart nid^t gefd^ilbert; am
näc^ften !äme er, namentlid^ megeu ber Popularität, bem 55olf^=

t)id^ter Bürger. — "Der (^runbfe^ler biefe^ fe^r bead)tung§tt)erten

^uffage^ unb biefer <3fala fd^eint mir barin §u liegen, ba§ ba§

bic^terifd^e @enie {= gegenfeitige 1)urd^bringung ber ©inbitbung^^

unb ber (Smpfinbungöfraft) ben übrigen (Seelenöermögen gleic^,

ftatt ^ö^er alö fie, geftellt mirb. ®o ergiebt fid) benn gleid^ bei

ben §mei erften :Did^tern ber Söiberfinn, ha% tlopftod bie ©efamt*

§a^I 153, 2Bie(anb 161 befommt. 5(u§erbem märe bie grage,

ob bk gan§e t)on ^lopftod aufgeftettte Se^auptung rid^tig fei, ob

ni^t üielme^r ber ©inbilbnnggfraft bie erfte, ber @mpfinbung§*

fraft bk jmeite unb ber (Sd)ärfe be§ Urteile bk britte ©teile ge*

bü^re. ^lopftod jeigt fid) allerbingö in biefer 5lu§einanberfegung

über baö Sefen be^ poetifd)en ®eniu^ al^ ben 3}Mnn, ber bk^

alle§ an fid^ felbft erfuhr, b. ^. alg ben ^Wann, ber ben poetifd)en
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©eniu^ nac^ feiner eigenen inbiöibneden Sefd)ftffenl)eit bargeftellt

f)at, al§ ben fentimentalen nnb refleftierenben ^id^ter, wie i^n

®d)il(er fc^ilbert. — Unmittelbar öor ber fritifc^en ©fala ftel)t ber

5(nffa^: !Die bentjd)e gabel — ebenfalls üom ^a^r 1790. ^ier wer-

ben befonber^ 2i6)twe^x nnb Seffing al^ 3^abelbid)ter treffenb

c^arafterifiert. "an Seffingg gabeln rü^mt (Sd)nbart treffenbe

^ürge, nteifterl^afte !Di!tion, natürlid^e SJioral; nnr an Einfalt

nnb eblem S'^^^ bleiben fie tüeit hinter bem @ried)en gurüc!.

„3Jiand)e feiner gabeln ähneln ben (Epigrammen, roenigften^ fpi^en

fie fid) eben fo fein §n, nnb xva^ foll ha^ n)i|ige ^ing b i e

gnrien fagen: ^ima, bie beften SBeiber geben noc^ gnrien? —
^fni, ttjelc^ eine grobe £üge!"

XL

gtljubört rti$ |Ixitri0t m\t^ JßMikn.

(So oernnglüdt hk (Sd^eiblefd^e ^n^gabe oon Sd^nbart^

Serfen ift, fo l)at fie bod^ \)a§» ^erbienft, bnrd) i^ren 3:itel:

e. g. ^. ®d)nbart^, be^ ^^^atrioten, gefammelte «Sd^riften unb

®d)ic^fale, auf ©c^nbartö eigentümlid^fte^ ^efen, auf ben ©tanb^

punft, tion bem er burd)aug aufpfaffen ift, anfmerffam §u mad^en.

©d^ubart war nnb blieb bentfd)er Patriot; er war Patriot al^

T)\ii)ta, aU ^ritüer, aU !j:^eaterbire!tor, aU (Stilift unb 9?ebner,

al^ SJiufüer nnb t3or allem aU ^ubli§ift. 33eben!t man, wie

wenige Reifen er gemad)t, in meldien engen, !leinbürgerlidt)en

Greifen er fidf) ;3aljre lang bewegt unb mc er bie beften 3J?anneö=

jal)re in ber ©infamfeit be^ terferö üerfeufjt l)at, fo fann man
feineu warmen ^atriotiömuö unb feine Haren, treffenben Urteile

nur bewunbern. @r l^at ba^ ^erg bur^au^ auf bem redeten gled

unb trifft in ber Spiegel ben 9^agel auf ben ^opf. ^an lefe nur

ben 5lbfd)ieb, hm er am ^ä){n% feiner ^ebengbefd)reibung üom

Sefer nimmt; burdj) alle <Bä)xtdtn ber (SJefangenfd^aft, bnrd) allen



XL ©c^ubart alg ^attxoi unb xPoIitifcr. 335

^turm ber üerfd^iebenfteu ßmpfiiibuugeu ringt fid) bei i^m bie

patnotifd)e iöegeiftenmg fiegreid) ^inburd^. S[Bä^renb ^äufig bie

jReligiöfcn m6)t patriotifd^ unb hk Patrioten nid^t religiös finb,

l^üt Bd)\\haxt, aU er nod) frei mar, für griebric^ ben @ro§en

3ur Qtxt bc§ tüed)felnben ober ungetreuen ^rieg^glüdö gebetet; er

^ai, mic er im 53orberid)t ju feinen ©ebic^ten fagt, für feine lieben

:Dentfd)en auf bem ^icgelboben feinet ehemaligen engeren terfer^

gelegen, gebetet unb gen)eint. @r banft @ott, ba^ trog aller

gleden unb 5DMngel bod) nod) fo au§erorbentließ öiel ©uteö am

beutfd)en 33ol!e ift; er weint t)or ©ntgüden, menn bie ^^nung öon

Deutfd^lanbg fernerer unb immer ttjad^fenber $errlic^!eit i^n

burd)fd)auert. — SJiel^rere unfrer größten (^eifter ^ben §u Reiten

einem abftraften 35^eltbürgertum gel)ulbigt; ^lopftod ^at unter

5lnberem 1778 geträumt, im ^di)x 1873 n)erbe ba^ ^^^t ber

35ernunft öor bem @d^tt)ertred)t gelten. S3ei ©d^ubart finbet fidl)

nid)t^ tl^nlic^eg; im |)intergrunbe aller feiner $läne unb (S^e^

banfen fteljt !^eutfd)lanb. 3J^it feiner Befreiung brad) ber lange

jurüdge^altene (Strom ber ^atriotifd)en ^egeifterung mäd)tig ^er^

öor unb brängte äße übrigen ©mpfinbungen in ein eng begren§te§

Sett 5urüd. ©leid) 1787 hti ber 3Bieberaufnal)me ber (S^roni!

^at er fid) barüber entfd)ieben auögefprod^en unb biefem @runb=

fag blieb er audt) nad) feiner religiöfen (bogmatifd)en) Ummanb^

lung getreu, „^eine ©rünbe in ber ^elt," ruft er 1789 in ber

6l)roni! auö, „red)tfertigen ben 3)lann, ber gegen fein 35aterlanb

ftreitet. @r ift me^r, a{§> 53ater* unb 9)Mtermörber; benn bem

brauen 3Q^anneift bag 33aterlanb mel)r, aU 33ater, Tlntt^x unbSraut."

Sd^on 1774 ^t er bie n)äl)renb beö legten ^rieg§ mit granf*

reid) me^rmalö angeführten SSortc gefprod^en: „Seine nid)t, htut--

fd^er 9)^ann, über bie 235eid)li(^feit unb ^tu^länberei beine^ ^olUl

!Die Söroen ernjad^en, fie ^ören ba§> ®efdl)rei be^ 5lbler§, feinen

glügelfd^lag unb (Sd)lad^truf. Sie ftür^en l)ert)or, tt)ie bie S^e=

ru^fer au§ \)tn Sälbern ftürgten, reiben abgeriffene Sauber au§

\>tn ^rmen ber gremben, unb unfer finb wieber i^re fetten !Xriften

unb i^re Xraubenl)ügel. Über i^uen wirb fiel) ein beutfd)er ^aifer=

t^ron ergeben unb fd)redlidl)en Sdt)atten auf bie ^roüinjen feiner

'J^ad^barn werfen." — Senn ^ier Sd)ubart im 5:one eine^ ®el)er§
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t)on einem neuen beutfd)en ^aifert^ron rebet ^u einer 3^it, wo

Öfterreic^g taifer nod) an ber (Spige Deut)d)(anbg ftanb, fo t)at

er natürlich bem preui3ifd)en (Staat hk gü^rerfd)aft beö bentfc^en

^olU 5uer!annt. Sie griebric^ ber ©ro^e fein ^beal eine§

^errfd)er^ war, fo ^reugen ba§ Qkl aller feiner |)offnungen.

@r tt)nt 1788 bie t)on tiefer politifd^er ©infid^t ^eugenbe 3iu§e=

rung, ein ^unb ^reufeenö mit Öfterreid) roäre gang unnatürlid^,

weil erftere^ babei immer tjerlieren mü^te. griebric^ SBil^elm

an ber ©pige be^ beutfd)en Sunbe§ baucht it)m furd)tbarer, aU
an ber ©eite ^ofepf)^. griebridi ber (^ro§e ift i^m ^enfpfeiler

einer gang neuen ©pod^e in ber Seltgefd^id)te. (Sr Vä^t bem

preu§ifd)en ^bler im ©treit mit bem öfterreid^ifd^en ba^ le^te

2iBort (1790, ©. 264): „©ott griebrid^^ Sobanöabler wie eine

fd^eud^e Xaube in euern Ungeheuern greifen flattern unb gittern?

Sieber töte mic^ euer TOer Straltenblig , ba§ id) mein Seben im

©taube verblute unb e§ mir emiger 9^u{)m fei, eurer alle öer^

fd)lingenben 9J^ad^t wiberftanben gu ^aben." ^n bemfelben ^al)r^

gang bemerft er ©. 619: „'Die preu§ifd)e Wlad)t ift mel)r @eift

aU törper. Senn bie ^raft unb ^uftrengung biefe^ munber-

baren ^J^ationalgeifte^ mit ber 3^it gefc^wäc^t werben foKte, fo

fann fid) ber ©taat unmöglid) gegen bie fürd^terlid)en 3}Kid&te

galten, bereu @iferfud)t er beftammt l)atte. ©ed)g SOHIIionen 3Dkn=

fd)eu fönnen ben ©taat gegen 20 unb 25 SOZiltionen nid)t in bie

Sauge l)a(ten. ^a^er mu§ ^reußen, wenn iä) mid) fo an^brürfen

barf, and) au !örperlid)er ©tärfe wad)fen; eö mu§ an Saub unb

Seuten gune^men unb feinen gegenwärtig noct) giemlid^ toupierten

©taaten giif^n^wieuljang unb ^unbung geben." ©eine 33egeifte=

rung für ^^rengen ge^t fo weit, ha^ er 1790 ©. 245 aufruft:

„ÜDer preugifc^e ^bler foll nodti bie ©onne begrüben, wenn fie

ba§ le^temal über bem @rbfrei§ aufgebt." (|)ier ^at in bem

©jemplar ber ©tuttgarter öffeutli^en ^ibliot^ef fein ©ol)n Sub=

wig baö preu§ifd)e burd)ftri(^en unb auf bem ^anb bafür

beutfc^e gefegt.)*) "Diefe Übergeugung ©c^ubart^ fonntc anä)

*) ^rälat ^aU bemcr!t in feinen 2)cn!njurbtgfetten 8. 425 über Sub*

tDig (Sc^ubart: „®r fpracft nicbt gern oon ber uneriuarteten Unterbrechung
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burd) beit Umfd)n)ung unter griebrid) 5Bi((jelm IL nur erfc^üttevt,

aber nidjt iimgeftoBen tuerben. Senigc 9J^onate üor feinem Zo\)t,

ben 19. ^ult 1791 fd)reibt er nod) feinem (So()ne: „^er§berg§ 5(b^

banfung fal; td; längft r>oranö. ^ein Äönig tft mit ^linb^eit

gef(^lagen, ha^ er fo grofee unb erfa(jrene 3)länner fo gleichgültig

in^ (Sd lel;nt wie einen §erbrod)enen (Btod. !Dod) al)nb' id)

itid;t§ ©c^limme^ für ^reu^en; inelme^r fei)' id) bie «Sonne fei*

Tier |)errlid)feit fc^öner anfftra^len a{§ jemals. !5)er Süftling

tuirb nid^t fo lange leben, biö er fein Sanb t»erban!ettiert l)at.

^(m tron^rinjen raiic^ft eine föftlid)e ßeber Ijeran. ^nr^ ^reu*

^en mirb am enropäifi^en ^immel no^ lange aU eine§ ber l^ell-

ften ©eftirne lend)ten."

2Bie !am 6d^nbart §n biefer ^efinnnng? Sir üermeifen

barüber auf ^xvL\)ttz^. ®ein ©d)idfal, feine ^ngenbeinbrüde

l^atten i^n fo weit gefüt)rt. ^. 5Bol)lmin in feiner (Sd)rift:

„3öeltbürgertum unb ^aterlanböliebe ber (Sdjwaben, in^befonbere

t)on 1789— 1815'^ fagt barüber: „|)uber unb ©emmingen be*

ttjunberten g^riebrid) ben trogen. ^Bielanb fc^wärmte in feiner

:5ugenb für i^n, namentlid) hd feinem $elbengebid^t ei)rn§

fd^webte il)m immer griebrid) oor; Sef^erlin bad^it feiner im^

mer mit @§rfnr^t. 'äht^ Seben^element war ba^^ ^ren^entum,

wie man auö bem „2:ob für^ ißaterlanb" erfie^t. 9}^it ii^erac^*

tnng fa^ er auf bie elenben fd)Wäbifc^en ^uftänbe Ijerab. —
@anj anber^ ®d)ubart. (Sbenfo ftar! al^ ha^ ^renfeentnm war

bie f(^wftbifd)e «Sinnesart bei i^m ausgeprägt. :5)er fc^einbare

Siberfprnd) warb au§geglid)en burd) ein überaus fröftigeS beut*

fd^eS 9Mionalgefül)l. i)a^ burd) griebrid)^ II. 3:^aten ber

beutfd^e 9^ame wieber geehrt würbe, entjüdte i^n." Mein war*

feiner ßaufba^n; bie ^trbeiten be§ ©efc^äftrieben» unb bie 9tüc!fic^ten , bie

barin gu nehmen ftnb, ttjaren i^m immer pmiber. 1806 nad) 3ena öcrlor

er and) ha^ i^m gugebadite SBartgelb; er lebte fe^r einfach unb fparfam.

ßubtoig ujar ein 35 e r e ^ r e r 91 a p o l e o n §. Xxo^ feiner 2;alente unb

manclifac^en 23raucl)barfeit !onnte er fid) ntc^t in bie fyormen fügen, in bcnen

ber S3eruf be§ öffentlichen ®ienfte§ fid) behjegt unb bie and) ber fenntntfe--

reidifte mann feiten ungeftraft abwirft, Wenn er für bie äufeeren SSer^ält*

niffe bcg ßeben» feine anbere @ett)äl)rfc^aft f^at, al§ ficli felbft/'

§ouff, ©a^ubart in feinem fiebcn unb feinen aßerfen. 22
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um f)at ®d)ubart für ^ofepl) II. unb ;2eopotb 11., fo fel)v er

i()re ißerbienfte anerfennt, nirgeub^ Sorte fo warmer Segeifte^

rung, mie für griebrid) IL unb ^reu^en? Söegeifterung für

^eutfd)lanb unter ^reu^enö poUtifdier ii^orf)errfc^aft unb ein

ftarf auöge^rägte^ fd)tt)äbifd^e^ ^ewn^tfein fönnen red)t mo^l

nebeueinanber befte^en; 3^^9^iff^ liefen fid) genug anführen.

Übrigen^ ift hk hti ©d^ubart fo ftar! ^ert)ortretenbe fc^n)äbifd)e'

Sinnesart ein ^ett)ei§ gegen bie öon bemfelben ©ele^rten in

©d)norr^ ^rc^in VI. au^gefproc^ene ^nfid)t, ha^ ©d)ubart ef)er

§u ben grauten, al^ gu ben (Bä)wahtn gef)öre.

>Jlod) §tt)ei 3D^omente fommen in S3etrad)t. (Sd)ubart ift

©c^mabe, aber burc^ unb burc^ proteftantifd)er ©d^mabe; pro«^

teftantifd^er aU maud)e, bie nie an einen 9?eIigion^n)ed)fe( bad)-

ten; er bemunbert ba§ 5l(tertum unb \)a§> SQiittelalter nur ai^-

Reiten förperlid^er ^raft unb ibealer ^egeifternug, aber nid)t iu

bem «Sinn, al§> ob er bort fein igbeal oon ^oliti! unb Dfieligion

fänbe. ^aburc^ unterfd)eibet er fid^ nic^t aKein üon ben meiften

Stürmern unb Prangern, fonbern and^ üon h^n fpäteren ^o*

mantüern, mit benen i^n ^ru^ pfammentüerfen möd)te. @r

fd)märmt nid)t für Df^omanti! unb O^ittertum; fein iBIidf ift nac^

9^orben, nad^ bem proteftantifd^en ^reufeen gerid)tet. ign ber

©egenmart ttjaren i^m bie ^^^^aten griebrid^^ augreid)enb, um
ben (S^Iauben an hk uuüerfiegte ßebeuMraft be^ bentfd)en ^oit^

unb ein Iebenbige§ ^nferftel)en bemfelben lebenbig §u erljaltcn.

Da^ 5tt)eite SO^oment ift (Sd)ubart^ politifd^e ^eimatlofigfeit.

@r felbft nennt fid^ einen |)eimatlofen, eine üom ®turm gejagte

Solfe, bie in ber Sßüfte gerfliegt, einen t)erfd)offenen iBogel, ber

ringö um fid) ^er g^ut unb nirgenbö eine 5(rd^e I)at. „^d) bin,"

fc^reibt er, „iu !Deutfd^(anb geboren unb bin bod^ in >Deutfd)lanb'

ein grembbling — id) bin in Sd^waben erlogen unb bin bod^

in (Sd)tt)abeu ein g^embbling — id) bin ein ^Heic^^ftäbtler, nnb^

feine einzige Oieid^äftabt erfennt mid) für i^ren Bürger, fönnen

®ie ba§ S^lätfel erraten?"*) 3)^and)mal mod)ten fid) ba (SJebanfen

in i^m regen, wie fie ^^aul ^fijer in ben 20&orten an^fprid)t:

*) 3n einem a3ricf an a3öcff) öom 18« 3lpnl 1767 (Strauß I, 122).
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2tblcr 5ncbend)§ bc» @roBcu!

@Ieic^ bcr Sonne becfe bu

'^ie Jßerlaffncn, ^cimatlofcn

^M\t ber golbnen Schwinge ^u!

Unb mit niäc^t'gem i^lviQd]d}laQC

Xriff btc ®ulen, 3^ab' unb SBci^M

Stets empor gum neuen Xüqc,

Sonnenauge fül^n unb frei.

©nblid) mugte )iä) (Sd)ubartg §e(lQuf, ']än feuriger, für

alle^ (S^roge unb ^ol^e empfänglid^er (^eift burd^ ben unter grieb^

ric^ bem ©ro^en frifd^ unb !üi)n emporftrebenben neuen beutfd)en

©rofeftaat im ignnerften angefprod^en füllen.

®(^ubart greift ®eutfd)Ianb, nennt aber au6) bk beutfi^en

geiler; bei bcibem leitet i^n bie patriotifc^e 5(bfid)t. ign feinen

Urteilen fd^manft er. dx fprid^t für unb gegen hk 5(uff(ärung

unb ben gortfd^ritt; er unterfd)eibet gnjifi^en wahrer unb falf^er

2(uf!lärung, bleibt fid) aber nic^t immer gleid). @r ftie§ fid) an

griebrid^ II. Unglauben, geriet nad^^er (oon 1787 an) oft in

ben bidtften ^lutorität^glauben, fam aber öon feiner 33ett)unberung

be^ 2ööllnerfd)en D^tegiment^ immer mel^r ^urüdt. ®er @runb

liegt nad^ 2Bo^ln)iK in feiner erregbaren, öom ^ugenblid ab^ängi^

gen ©timmung, feiner 9^eigung gu ©jtremen, ber nötigen dlM^

fic^t auf a)kd^tl)aber. Unwanbelbar aber, fä^rt 3ßo^ltt)iE fort,

ift fein ßifer für^ iöaterlanb unb — fe^en wir l)in§u — feine

S3egeifterung für ben preu§ifdt)en ®taat unb für ^reu^en^ ^eruf.

^iel l)offte er barum oom gürftenbunb. ^m "äxä^it) VI, ©. 380

fc^ilbert So^lnjill ®cE)ubart^ ber bamaligen beutfdien @eifte§ent==

roirflung entfpred)enbe Steigung, fid) ein ^htal oon fräftiger 30?änn=

lid^feit, |)elbentum unb grei^eitöleben §u bilben im @egenfa| §u bem

üerfumpften, öermeic^lic^ten ©efd^lec^t feiner geit. ®o p^anta^

fiert ©d)ubart t>on ßäfar, ^rutu^, |)ermann aU Ütiefen, gegen

bie mx ein ausgeartete^ (SJefc^meijg feien. „Sag mürbe ber alte

@ö^ fagen, menn er auS'm @rab ermad)te, mit ®d)ilb, (Sc^mcrt

unb totter angetl)an, mit'm eifernen ^elm aufm $aupt unb bem

me^enben geberbufd)e?" (1774, ©. 61). !Die ^araUele mit ©dt)i^

lerS Sfiäubern, in benen ©äfar, 33rutuS, |)ermann genannt wer*
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htn, liegt auf ber §anb. — „^^mmer auf^ 92eue," jagt 3BoI)l-

n)i((, „äußern fid) §ol)n imb Untüilte über baö tt)etd)Itd)e, ^erab=

gefommene (SJefd)le(^t , über hk ftubent)odenben @elel)rten, bie

t)on i^ren ©tubter§immern an§ Staatöbeobad)tungen machen, bie

(Sntfrembung t)on ber 9^atur, hk flügelnbe eiöfalte Vernunft, über

hk ßitteratur in 3:;afd)enbud)format unb in ^lmanad)en." —
©inen ^nnft, ben mx f($on früher ern)äl;nt ^aben, (ä^t 35}ol)l=

lüitt unberührt: ©d^ubart^ ^aB gegen Seiberf)errfd)aft unb eman^

^ipierte Söeiber. (Bo erfennt er im ^orberid)t gum gmeiten öanb

feiner ®ebid)te an, ha^ bei altem ^rud unb 3^^i^9 ^^^ ^^^^'

föpfigen |)errfc^aft, ber OJZobe, ber !inbifd)en 5)^ad^äfferei frember

(Sitte, ber @t)nar(^ie unb beg roin^igen @e)d)marfe§ immer

no^ ein @igene§ altentt)alben burd^bli^e. 1788, (5. 71 lefen

tüir : „Unfere feineren 9J^äbd)en tragen bie fd)önften §emben unb

^opfpu^e, effen hk nieblid)ften <3peifen, o^ne felbft ht\'bt§> machen

ober bereiten gu fönnen. ^Dagegen finb fie belefen in !Dic^tern

unb Ü^omanen, fönnen taugen mie \)k (Slfen auf ©raöfpi^en,

tt)e(fd)e Bravourarien fingen, bie harten mit geflügelten gingem

mif($en; ba^ Bibellefen ift !aum nod^ auf bem Saube unter ben

^farrerStöd^tern üblid)." 1788, 203: „JJranfreid^ §at me^r burd^

feine 9)^oben, al^ burd^ feine Waffen unfer ^aterlanb oermüftet."

1788, 458: „®te^t auf, i^r dürften unb fteuert ber ©itelfeit ber

SBeiber burd^ ^radf)t= unb Sittengefege , e^e fie eudf) unb eure

Untertanen gu Bettlern mad)en." 1788, 565: „£) OJlänner, f)ütet

eud^ öor ]^errfd)enben grauen; benn Unftätigfeit in (5^üte unb

(Strenge ift ber 5(bbrud i^re^ moralifd^en 2Befen§." 1788, (5. 888

eifert er gegen gelehrte g^rauen; im ^a^r 1788 gä^Ite man niim*

1x6) (S^roni! 1788, 506) in ®eutfd)ranb 70 ©^riftfteHerinnen,

im 17. ^a^r^unbert faum groei. ^^aä) 1789, (S. 168 maren

unter biefen 70 @d)riftfteaerinnen 20 !Didt)terinnen. 1790, 373:

„!Die 2BeIt tritt au^ ben gugen, menn 5Beiber fid) bemaffnen

unb ^riefter l)errfd^cn." — 2öeiberf)errfd^aft betradfitet er aU 5>or*

boten be§ Untergang^ eine§ (Staate^.

tiaffifd) ift bie ©teile 1789, 503: „^ott, ß^riftu^ — Warn,

Sßeib ; bieg ift hk emige Orbnung. 2Ber biefe oerrücft, fet)rt bie

(Sd^öpfung^leiter um."
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®d)abe, hü^ ^djwbaxt eine befonber^ fd)n)ad)e ^tiU jener

Qtit, bie ^t^ränen^ unb jRüljrfelitjfeit, an ber er felbft litt, über=

fe^en Ijat. ^cr ©türmer unb ©ränger ift fo n^einerlirf) mie

ircjenb ein .painbünbler. 3)t ^^ ^^^^^ täd)erlid), wenn er 5. 33.

nod^ 1790, (S. 424 5:l)ränen üergie^t, meil ber öon iljm unge^

bü^rlid) bewunberte tofegarten in feinen @ebid)ten äußerte, er

ujerbe balb ^inmelfen unb für fein 33ater(anb tot fein? 3ßeibi=

fd)en 3)?ännern entfprec^en männifd)e 3öeiber.

Qu ber 9}2itn)ir!ung ftänbifd)er unb parlamentarif(i)er ga!to^

reu fa() ©d)ubart, namentlich t>or bem 5(u§brud) ber franjöfifd^en

9^et)olution, feine n)efent(id)e Sebingung für ha§> |)ei( ber ®taa^

ten. ©a^er na^m er an ber tabinett^regierung griebrid^^ be^

©ro^en, am anfgeflärten !Defpoti^mu^ feinen ^nfto§, tuenn nur

ber T^efpot, tnie bie^ b^i griebric^ IL unb Qof^P^J H- a^ttraf,

ein 3}ienfd)enfreunb unb ein genialer topf mar; benn einem (S^e-

nie, bieg mar ja Glaube unb ^efenutni^ ber ©türmer, mar

5(lleg erlaubt unb OTe^ erreid)bar, menn t§> fid) barum ^anbelte,

ba§> 5(lte gu ftür^en unb mie mit einem ganberftab ein neue^

beffereg 3^^^^^ ^eranfgubefd^mören. eo befpricl)t benn ©d)ubart

gerne hk Qefuitenti erfolgung ^ombal^ in Portugal, bie ^eftre-

bungen (^uftaüö in (Sc^meben, bie freifinnigen ©taat^reformen

:3ofep^g II. greilid) mu^ er griebrid) ben @ro^en megen feiner

meifen, bebä(^tig fortfc^reitenben (S^efeggebung unb ber ^e^arr==

licl)feit in feinen planen ^ö^er ftelleu, aU ben Slaifer, öon bem

er 1790, 151 unb 408 urteilt, manct)e feiner großen @ebanfen

feien gan^ unvorbereitet gefommen, gn rafd) burd)gefü^rt morben

unb fo Ijab^ :3ofep^ fein ^olf me^r betäubt aU gebeffert; er

^ahc gleicl)fam mit einer 2Bad)gfacfel bie fd)mar3en Sänbe einer

^ulüermü^le erleud)ten mollen. 5(ber and) anbere beutfd^e dür-

ften erfennt er an, fo ben mürttembergifd)en tarl (Sugen in ber

legten ^eriobe feiner langen Ü^egierung unb — 1774, 10. Oft.

— ben 9)larfgrafen tarl griebrid) t)on ^aben, ber fein Sanb §u

einem OJiufterftaat für gan^ 5)eutfd)lanb umgeftaltete. — So^l=

miß fagt im 5lrd)it) VI. nur bie ^al)rgänge 1774—77 ber Sljro*

ni! in§ ^uge. Sä^renb ^d^ubart in hin fpäteren ;3al)rgängen

teilg aug 35orfic^t, teil^, meil mirflid^ :Deutfd)lanb fpäter txM
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iRdi)t guter 9flegenten l)atte, ber äöa^r^eit gemä^ bie bcfte^enben

politifd)en 3^ftänbe ^eut}d)lanb§ lobte, \)a§> |)etl t)on jettgemäBen

Üieformen emartete unb t)or ber S^ad^a^muug ber fransöfifd^en

9?et)olutiou marnte, f)at er, ol^ue ba§ £ob tüirüid) guter 9^egeuten

au^gufd^lie^eu , in ben frü()eren ^al^rgängen bie ^el^rfeite im

politifd^eu £eben !Deutfd^laub§, ba^ ^Treiben ber fultanifd) über

2anb unb Untertanen gebieteuben ©efpoten, ha^ (SIenb unb bie

©d)inad) ber fleinen beutfc^en ^Territorien gefd)ilbert, in

benen bem ©enie unb bem Wlaun öon (S^arafter l)öd)ften§ hu

g^reit)eit bleibt, mit einem ©eufger an§> ber SBelt gu fd)eibeu.

SÖ^itunter äußert (Sd)ubart auc^ in ber Sl)ronif feine Erbitterung

über fold^e ^wft^tibe in 3Serfen unb ^rofa mit einer fd^mungöol^

len fieibenfd)aft, bie wenig l)inter bem glutüoüen ^orn ber g^ür*

ft eng ruft gurndbleibt, mitunter verbirgt er feinen Unmut in bem

©etranbe fc^erg^fter unb bo(^ nid)t minber treffenben (Satire.

5lugeblic^ einer morgenlänbifd)en ^^^t^^^Ö entnimmt er feine ^iU
teilungen über bie Saunen orientalifc^er ©efpoten, um in abfid^t^

Iid^er Übertreibung an ba§> ^l^un unb treiben beutfd^er ^Duobej^

befpoten gu erinnern. „(Seine fultanifc^e $o^eit finb feit einigen

3;:agen in tiefer Trauer. @ie ^ben il)ren beften arabifd)en

^engft burd) einen früljjeitigen ^ob üerloren. ®er (Sultan lieg

biefen @aut prächtig begraben.

^n ben Ufern be^ SD^ieer^ ftarb geftern in einer armfetigen

g^ifd)er^ütte ber groge meife |)emir. @r erftidte an einem l)ar^

ten 3^ie^öd, ben fein anägetrodneter ^al§ nid^t mel)r l)inunter

bringen fonute. (Seine fultauifd)e |)ot)eit ^aben in ©nabcn

geruht, ben ßei(^nam be§ meifen |)emirö in§ 3!}2eer werfen ^u

laffen.

!5)er tönig üon ^erfien lägt fid) ba§ Söo^l feiner Unter=

tl^anen augerorbentli(^ angelegen fein. Ein g^ranjo^, ber fid) feit

einigen ^agen in :3ö))al)an aufhält, lel)rte il)n ha§ giletftinden.

®an§ ^gpal^an ftaunt über ha^ groge ©enie be^ (Sd)ad)§, ber

eg in !ur§er Qtxt fo weit brad^te, ha^ er feiner liebften 33eifd)lä*

ferin ein §al§tud) ftriden fonute. Man behauptet, ha^ biefer

weife ajlouard^ bie groge (Summe, weld^e fonft unnötiger 2Beife

für bk ^rmen, SS^itwen, SÖJaifen, Unterftü^ung verfallener ^an*
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t)etöf)äu)er, Selo^nung her ©elel^rten unb ^Xnbauuug be^ ßanbcg

beftimmt toax, 5ur @rrid)tung eiltet präd)tigen ^aufe^ für @au!=

Ux unb Xafd^eufpteler oermenben werbe". (1775, 18. ©ept.)

(2d)ubart felbft flagt über ha§ eraige (Einerlei ber Rettungen

mit if)rcn ^ejten, ^agben, (S^alatagen, £)pern, tomöbten, <BoU

batenmufteruugen , mi)fttfd)en Stubiengen unb empfie()(t folgenbeu

^(rtüel i\U eine Uniiierfa(mebi§in : „©eine QJ^ajeftät ober ©eine

^urdjlaud^t befinben fid& in a(Ier^öd)ftem ober (jöc^ftem iföo^l=

'ergeben. @ie laffen fid) baö 3Bo^l \\)xtx Untertanen angeror^

bentlid) angelegen fein, '^ie Truppen mürben gemuftert. @in

-©alatag würbe gefeiert. T)iefer ober jener grembe ift angefom=

tnen. @^ mar ©eraaltjagb. '^an ift tief im Kabinett befc^äftigt

unb arbeitet an !^ingen, bie \)\i nic^t e^er miffen mirft, big in

iHentlingeu ein 9)lorbgefang barüber gebrudt mirb." ~ otatt

be# miebergefänten @emäfd)eg öon ^(Itagggefd)id)ten unb £ob=

Iprüc^eu auf üiegenten, bie mir ni(^t einmal- fenuen, ben gürften

mit (S^emitterberebfamfeit oor bem ^ublünm t)eifee 5Ba^r()eiten

tng ^ntlig fpred)eu, baö burfte and) er nid)t. @r mu^te 9tüd=

fiepten nehmen; 9fiüd)id)ten auf ben ^Aberglauben unb ben gana^

ti^mn^ in feiner näc^ften 9^ä^e, mie hk @ef(^id)te be§ nnglüd^

U^tn dlidtl bezeugt. @ebau!enftrid)e, ^tu^rufuugg5eid)en , abge=

i»roc^ene (Sä^e gu ergänzen mu^te er bem Sefer überlaffen.

9^amentlid^ in ben ^etrad)tungen beim ^a^re^med^fel fuc^t er

fid) unb feinen Seferu ein — ^ellereg ober bunflereö — ^e=

famtbilb feinet Qeitalter^ §u entwerfen. S3igmeileu ergebt er fic^

,5u ben lid^ten ^ö^en be^ |)umorg, mo er nur an^ ber ^erne hk

^rbfugel fd)mimmen fielet, bie mit bergen, |)ügeln, ®een lieblid)

Jbemalt erf^eint unb auf welcher ha§> poffierlid)e ©emifd) ber @e=

fd)öpfe l)erum!ried)t. (ä^ulid) fd^on in bem (SJebic^t, in bem er

'ha§ ©rfd^einen ber (S;i)roni! anfünbigt.)

"^a^ ber ©efangenfc^aft mirb bie Sl)ronif ^a^mer; hk ^uf=

fä^e „^eutfd)er prftenfaal" (1787) unb „!Deutfd)e prftenljatte"

<1788) hd ^c^eible 8, 7(3. 13() fül)ren uu^ §u ben Si^tgeftalten

"beg preuBifd)en ^önigö, be§ Sanbgrafeu üou §effen!affel, ber

fäd)fifd)en ^rin^en, be^ turfürften oon ^faläbaieru, be^ gürften

Jßeopolb oon ^effau, ^ofep^g, ^riebrid) tarl^ mit feinem weifen
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$)a(bevg an bcv Seite, ^ubmigö üou Saavbrücfeu. 3d)ubart

\)attc uic^t me()r fo oiel ©runb ju patriotifd)eu ^(aQeu. 1790,

(S. 613, tt)o er bte ^eutfd)eu üor ^(ufni^r raarnt, ruft er au^:

„teiu Saub tu ber $ßelt Ijat beffere g-iirfteu, milbere Obrigfeiteu

(id) fag' e§ mit Ueber^euguug uub uid^t al§ fried)enber ®d)meid)^

ler) at§ ^eutfc^taub; fie merbeu alfo eure tlageu ^öreu, wtnn

fie gered)t fiub."

So fe^r er (im Qat)rgaug 1787) baüou überzeugt ift, ha^

in einer wo^leingeric^teten 90lonard)ie n^eniger Ungered)tig!eiten

gefc^e^en, al§> in 3?epubli!eu, wo bie oft fo unfelige 3)Ze^rf)eit

meiften^ entmeber ßufad ober ^abak ober 5(rg(ift ift, fo ift er

boc^ fein unbebiugter Gegner ber Df^epublüen. ^ie @r(;ebnug ber

S^orbamerifauer gegen @ng(anb begrübt er mit Qi^^^^ ^^"^ "^^^'

i{)re !riegerifd)eu uub poIitifd)eu Erfolge erftattet er feinen Sefern

mit mDg(id)fter ^u^fiif)rlid)!eit unb fteigenbem ©nt^nfia^mug ^e^

rid^t. 53on bem re^iblifanifdien ^beai, ba^ Sd)ubart in '^toerifa

Dertt)ir!(icf)t jn fe^en i)offte, erf($einen frei(icf) hk meiften grei^

ftaaten ^^(merifa^ tueit entfernt. 9^nr hm 3)^ittei(ungeu au^ ber

<Bä)Wti^ toerben üon i^m in ber Ü^eget begeifterte Qnfä^e unb

Sobe^er^ebnugen be0 Sanbe§ unb feiner ^ert)of)ner f^injugefügt;

eine Sugernug erinnert faft tüört(id) an ha^ fpiiter uon Schiller

namhaft gemad)te tennjei^en be§ beften Btaat^, ba^ man t)on

if)m, mie non ber beften grau am menigften fpred)e (t). (Ifjronif

t)om 4. Qua 1774 unb 23. 3)Mr3 1775). (Sr Derfünbigt, ^oU
lanb, früher gtüdlid) unb blü^enb, merbe jur Strafe für feine

!anfmännifcf)e unb gert)innfüc^tige ^oliti! balb in ^erfad gera^

ten (^. e^roni! üom 24. 5(ug. 1775, 10. Oft. 1776; 1787,

S. 12. 313. 361.). (S5enua, i^enebig, and) ben ifjm fonft fo ft)m*

patifd)en beutfd)en Ofieic^^ftäbten prop^ejeit er balbigen Unter-

gang; bie f(einen gi-'ciftaateu, bef)auptet er mit po(itifd)em Seber*

blicf, werben in großen 3)iouarc^ieen aufgellen. Über ben Unter-

gang be§ uug(üd[id)en ^olen^ ftimmt er in ^rofa unb ^oefie

bie toef)mütigfte .^(age an (9iec(am S. 190); er fie^t bie auf bie

erfte folgenben Xeiüingen uub ba§> @nbfc^idfa( ^olenä jiemlid)

flar oorau^ (ß^ronif t)om 7. 5(pri( unb 19. gO^ai 1774), er fd)il-

bert aber bie ^o(en üodfommen rid)tig alö ein nnjuDerfaffigeö



unb

XI. <Bd)Xihaxt a(8 Patriot unb ißolitifcr. 345

unb tvanMmiiÜqc^ mit, ha§ greiljett unb milbe Uugebuubeufieit
t)ern)ecf)g(e nub beffeu Patrioten meift »d)l)erren feien, unfäfiig
t^ren i^orteil beu Vorteilen be^ ^aterlanbe^ aufsuopferu; ihr
^atrioti^mu^ fei befted)Iid), mit (S^elb Bnne man ben ^olen ^u
TOem mad)en — (1790, hd ©^eible 8, 192).

(55ert)inu^ red)net ©c^ubart of)ne ^eitere^ gn ben ^nglo^
manen, mie Si^fo, üiabener, Sid^tenberg, m-dien^ol^, |)tp|)el, ©a^
mann. Saf)r ift e^, bag ®d)ubart oft ^nglanb ai§ bk $eimat
freier unb zeitiger 3Jienf^en bertjunberte. ®c^on in frühen ^a^ren
rtjaren hie Griten, mie 2. ©c^ubart berirfitet, feine Sieblinge- er
fanb in i^reu 3Serfen unb in i^rer ^^^fiognomie eine get^iffe
^etfe, bie i§m gegen ha§ halbseitige ber ^eutfdfien anffalTenb
abau)te(f)en fd)ien nub hk er eingig i!)rer iBerfaffnug unb ber burc^
t^r @oIb erlaugten Unab^ängigfeit beimaß ^effenungea^tet Derbient
er ben 5:itel „'ämlomam" nidfjt. @r fagt 5. 35. 1788, 345 : „^d) bin
etner ber efftatifdieften 55ere^rer ber Griten. Senn fie aber auf atte
anbre mikv, and) auf un^ !Deutfd)e, hk an traft unb ^fiat, ®emut
unb «efrfieiben^eit, Einfalt unb |)er§igfeit mit größer al§ fie finb,
falt unb öerac^tenb ^inbliden, fo empört fi^ mein hekihiqUy: ^aUx^
lanbgftolg unb ic^ gürne ben iöriten.'' 1790, 489: „T)k Griten
fprec^en fo me( oon ^rei^eit unb bod) ttjrannifiert niemanb me^r
bie Dörfer ber ©rbe gn Sßaffer unb gu 2anb, aU fie.'' 1790,
261: „®ie ©nglänber finb unftäte trämerfeelen, bie bem ©atan
gegen ben (Sraengel dM^mi mmition öerfaufen tüürben, menn
ber Teufel me^r bega^Ite, al§ ber ©raengel." ^u^ fiubet er
(1791- hei ©d^eible 8, 310), bag bk britif^e tirc^e al§ eint
fe^r gute 2«utter i^re Bö\)ne niä)t nur näfire, fonbern and) mäfte,
mie bte 48 «ifd)öfe bemeifen, bk gnfammen 160,000 ^^fb. Ster^
Img jä^rli^e ©innafjme ^aben, n)äi)xenh bk |)irf^prebiger unb
«ifarien in ©nglanb in ben bürftigften Umftäuben (eben.

Sranfreic^ mar ber S^ronift urfprünglic^ nic^t gebogen,
„gort mit ber ^a^äffnug granfreid)^," ruft er au§, „beg mm
hei bem m^ me^r gilt, al§ ^erftanb, ba§ in mUm et\m§ unb
im ©angen nid)t^ toeig, ba§ an ^Biffenf^aften unb tünften nur
fc^nt^elt, um fie aU ^orgeiranfiguren auf ben ^u^tifc^ gu ftellen,
ba§ feine leid^tfertigen ©rnnbfäge noc^ öergudert unb bem STeufel
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bic |)örner tiergulbet, ba% man fid^ nid^t t»or i^m fürchten foll!

^n ©inern nur, ^eutfd^e, af)met i^m nad^ — in ber ißiebe gum

3Saterlanbe!" (^inen |)auptüertreter be^ frangöfifdien (S^eifteö,

iBoltatre, fonnte er nid^t loben unb nid^t lieben, dhix feinen

e^anbibe lobt er einmal (^trau§ 11, 376) in einem (Sd)reiben an

feinen (Sotjn aU üortrefflid) nad) innerem unb anderem @e^a(te.

dagegen raurbe burrf) SOlonte^quieu in i()m ha§> i^erftänbniö für

bie fonftitutioneKe ^erfaffung geraedt; ein neuer ^enjeiö für (Sc^n=

bartö ^e(efenl)eit in ben öerfd)iebenften Gebieten, ein ^eraeiö

gegen biejenigen, bie ilim mit ^^ru^ ^euntni^ ber @efd)id)te unb

©inn für ^olitif abfpred)en. :^affen wir nun (jier (Strauß (II,

313) fpred^en. „"So ftarf er früt)er, namentlid) in ber S^ronü,

gegen g^ranfreid) unb beffen eutnert>enben unb üerpefteuben Qiiu

f(u^ auf !Den!art, (Sitten unb Sitteratur ber ®eutfd)en geeifert

i^atte : fo grünblid) unirbe er bnrd) bie frangöfifd)e ©taat^umraiit-

5ung umgeftimmt, unb er t^at nun ber öon il)m fo oft gefc^mäljten

Station bei jeber (Gelegenheit orbentlid^ ^Ibbitte. ®ie 9J?eufd)l)eit

ift nic^t fd^raai^, nic^t alt geworben — ruft er — ba ein ^^ol!,

ha^ mir in ^leinigfeit^geift üerfommen glaubten, fold^e groben

t)on aJint unb ©röge giebt. @r ift befd)ämt, feine :^anb§Ieutc

öon it)ren n)eftlid)eu ^^ai^barn an greil)eit unb i^aterlaub^liebc

auf einmal fo weit überflügelt ^n fe^en, unb bitterer <3avfa^mu^

ift'g, wenn er öon ben ^eutfd)en rül)mt, fie feien bk beften Unter-

tl)anen (1790, (S. 339). Uuöerljolen jaud)$te er tjon ha an ben

S^ienfranfen feinen 33eifall unb hk beften 3Büufcl)e für it)r grogeö

Unternehmen §u; wenn er anä) einzelne to^fc^weifungen taMk
(bie eigentlid^en (Greuel erlebte er nict)t meljr) ober nod) öfter

burd^ ein in ber 5lnmerhing ^in§ugefe^te^ ©ontra feiner ©teltung

aU beutfd^er, b. ^. unfreier ^^ili^^Ö^fc^^'^i^^i^ genügte. !l)emi

barauf bittet er wieberl;olt feine liberalen ßefer 9iüdfid)t ^u

nehmen, ha^ er nid^t etwa in (Strasburg, fonbern in (Stuttgart

fdt)reibe. 5(n SOhrabeau, ber i^m früljer, wegen feiner bekannten

Angriffe auf ^ren^enö @l)re, ^nwiber gewefen, l)atte er fd)on bei

feinen erften ^nreben an bie ©täube ber ^^roüeucc eine bemoftl)e^

nifd^e ^raft erfannt. ©d)on ^u (inht b. ^. 1789 l)atte er ben

^?äd)ten, bie etwa Suft l)aben möchten, fid^ in gran!reid)§ ^Tteoo*
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tutiou 311 inifi^en, üor^ergefagt, ha^ fie mit Sßut mürben jurürfge^

jd)(ageu werben: „"Die Sonne be§ ij^a^rliunbert^ — rief er gu ^n-

fang be§ folgenben iga^reö — tüirb untergel)en, üom watlenben

^Dampfe bcr i^eid)en oerfinftert; aber an§ bem allgemeinen 33ranbe,

au§ bem ©c^ntte ber ^^^-'f^öning mirb ©uropa anffteigen in neuer

^eftalt." !Diefe ^arftellung mng infofern berid^tigt werben, aU
^c^nbart feine im innerften ^rnnbe revolutionäre (SJefinnung

liegte. Sei längerem Seben ^ätte ©d^ubart gemi^ ben politifcften

^•ntroidelnng^gang be^ t)on i^m gefeierten ^lopftod burd)gemad)t,

ber 5uerft für bie 9^et)olution fd^märmte, um fie nad)^er gu üer=

bammen; überbie§ finben wir in ber ß:l)ronif (Stellen in ^oefie

unb ^rofa genug, meldie nid^t blo^ einzelne to^artungen biefer

großen 33egeben^eit tabeln, wie (Strauß meint, ^n bem ©ebid^t

„grei^eit" beflagt er bie i^erfe^rung ber grei^eit in iBut unb

D}?orbgetümmel; fd)on in bem ©ebic^t „Qei^en ber ä^it" «^^nt

€r hk grei^eit ein ©d)Wert in ben Rauben rafenber 5?ölfer

{^eclam ©. 191). Qu bem „politifd)en @efprä(^ im §)abe§" lä§t er

^einrid^ IV. zweifeln, ob \>k mit Slut getaufte greitjeit ht§ franko-

flfd)en ^JßolU bauern fönne, legt griebrid) bem ©ro^en bk Sorte

in ben 3)^unb, eine wol)lgeorbnete monard)ifc^e 33erfaffung fei bk

befte, unb ruft ben grangofen ben @prud) ^u, ©inigfeit fei ber g^rei*

l^eit 5(mme, burd) fie werbe ein 55ol! grofe unb reif. OTeö hk^ fd^on

im ^al)r 1789. 1)ie Hufid^ten unb «Stimmungen fdl)wan!en; aber

im ©runb überwiegt bie peffimiftifd^e ^uffaffung ber 3fieoolution

unb mit banger Sorge für bie gntunft erfüllt ben ß^roniften

namentlid) ber Xob 93^irabeaug. (55gl. 1790, 193. 561. 716.)

Si^ubart, ber g^inb ber Seiber^errfd)aft, erfennt in feiner

3eit bloB swei gro^e |)errfdC)erinnen an, dJlaxia !l;^erefia unb

^at^arina 11. @r nennt jene (1787) gut^er§ig, fromm, ebel,

nnb nur bann l^anbelte fie nid)t gan^ i()rer groBen ©eele gemä^,

tüenn fidl) bie |)o^e ju Butten ^erabneigte. (S(^ubart ^atte e^

an fid^ felbft erfahren.) to^arina IL t)er^errlid)t er (1789) aU
bie neue @efe|geberin i^re§ 9fieidt)§; fie machte W Sitten i^re^

^^ol!e§ milber, eroberte einen neuen (Staat unb befiegte Selim

unb ©nftao. Diu^lanb ^ält er fd^on 1775 für eine SDZac^t, bie

ben anberen Staaten (Suropa^ bie größte ©efa^r brol^e. „33iel*



348 XL Sd)ubart aU i^atxiot unb ^:poItti!cr.

leid)t fd^ou im 19. :3af)r()unbert ^at )Hii§(anb eine Wlomxd^k er=

x\6)ttt, \)k nod) größer iiub bauerubcr ift, alö hk römifd)e." „^fiug^^

lanb," bemerft er im ^al)r 1787, „ift pm erften 9fieid)e ber 3Be(t

beftimmt; jeber Siberftmtb ift t3ergel)(ic^."

^efonber^ öünftig urteilt ^d)ubart über feineu :^iebliui3

©uftaü III. üou ®d)rt)ebeu. @r preift i()u im Qa^^'Ö^^^Ö 1775

aU eiueu großeu uub roeifeu 9)laun, al^ eiueu üortreff(id)eu @e=

fe^geber, ben ©rgie^er uub Silber feiue^ ^olf^, uub \)tht befou=

ber^ !)eröor, baß mau bk fd)mebifc^e ^ugeub fd^ou in ben (Sd^ulen

in ber beutfd)en ©prac^e uuterrid)te uub il)r unfre beften ®cf)rift*

fteder befanut mac^e. 2öir erinnern uu^, \)a^ ^ä)\ibaxi üou

3)iünd^en nad) (Biod\)oim ju @uftat) ge^eu modte.

Dft benft mau, wenn man in ber (Sl)roui! lieft, an bie Qn^

ftäube ber (SJegenraart. SDMud)e^, U)a§ Sd)ubart gefd)rieben l)at,

ift i^eute noä) tva^x. Über ba§ ^eue^men ber Ungarn gegen bie

1)eutfd)eu fd^reibt ®d)ubart in ber ßl)roni! üom 30. 5lpril 1790:

„^ie Ungarn ffielen eine Dftolle ^um 5lbfc^eu gegen alle brauen

Deutfd)en. Sie mül)len uub toben gegen unfre Sanb^leute in

Siebenbürgen uub anberen Drten, jerftören mit tollem ©rimme

Urfunben öom ^öc^ften 3Serte, Ijeben bie 9^ormalfd)uleu auf unb

glauben, fd)on am beutfd^eu üiorfe ben Sd^urfen ^u erfennen.

3Jlan öerad^te fie mieber, bie Xollföpfe, bie gan§ öergeffen ^aben,

ma^ fie ben raeit größeren X)eutfd^en f^ulbig finb. ;3u§toifd^en

möd)t' id) meinen Dor Unmut, ha^ mir Deutfct)e beim "^uölanbe

immer no^ in fo ringem )}?ufe fte^en. ^n granfreid) ift ha^

Sort 5lllemanb ein Sdl)impfmort, in (Snglanb finb mir niebrige

So^nfnec^te, in :3talieu geiftlofe ^^legmatüer , in .pollaub i^xtu

^eitöfeinbe, in Ungarn Scl)nr!en." )!flm\ folgen bie befaunteu

klagen über SÖlangel an ^^ationalftol^. ©benba, ben 7. 'üSflai

1790, au§ ^ulaß ber nugarifd^en Krönung Seopolb-a IL: „'Der

SO^onard^ ^at bem alten $alfi oerfproc^en, er molle mit 2Beib

unb 4 Söhnen ju feineu brauen Ungarn fommeu, ftol^ barauf,

i^re ^Jiationalfleibnng gu tragen, ^ieö entflammte ben 'J^atriotiS-

mu^ ber Ungarn für it)reu tönig auf§ Ijöd^fte unb befeuert fie,

hti ber Krönung in ber oollften 9^ationaltrad)t gu erf(feinen.
'*

"Dagu bemerft ®dt)ubart: „OT gut, menn nur biefer ^atrioti^mu^
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nid)t in fo gar fdiänblic^eu |)a§ gegen bie ^eutfd)en unb ^rote^

ftanten ausartete, ©ie mögen immer()tn mit läc^erltd)en Sere*

monien bie beutfd^e (Sprad)e eine 3aunerfprad)e nennen, mögen

nnfre 5(utoren, au^ n)e(d)en iljnen borf) fo mand)er tt)ol)lt^ätige

Sid)tftra§l jufiel, im Ofen anfraud)en laffen. 5lber ba jagen fie

W armen beutfd)en gelbmeffer baüon ober fteden fie untere

SJiilitär, fc^aben hu ^himmern an h^n |)äufern mit Säbeln meg

unb bebrol^en hk föniglid^en greiftäbte, hk nid^t ein ©leid^e^

t^un mürben, mit einer gi^falflage. ^a in ^Bien finb fd^on

einige ^aufeube, bie Srot unb Unterhalt in Ungarn üeiioren

l^aben, blofe meil fie ^eutfc^e unb ^roteftanten finb. @in 55olf,

ha^ fo ma^ t^ut, t)erfünbigt fid^ an ®ott unb ber 3)Zenfd)^eit §u

fe^r, al^ ba§ eg ha^ ©efd^en! ber ()eiligen g^rei^eit lange behalten

fönnte." 3Sgl. 1790, 22. ^uni. 13. ^iguft; 1791, 23. ^uguft. —
^n bie ^lane ber ©ogialbemofratie ben!t man uumilüürlid^, meun

man 1790, 24. (Septbr. lieft: „@in attgemeiner 35erfd^tt)örung§*

:plan foll, t)on ^brameled^ unb 3)lolod) in ber §ö((e gefc^miebet,

bem ^lubb ber ^ropaganba §u ^ariö mitgeteilt morben fein, um
fid^ nun burd^ gang (Suropa ju verbreiten. greif)eit unb @Ieid^=

^^it fotten hk gmei ^aupträber biefe^ infernalifd^en SOf^afd^inen^

merf^ fein. ®ie ^olf^betrüger braud)en biefe 5(rtifel, um hk
nad^ greil^eit unb (S^Ieic^l^eit rafenben 3:i^oren aufgugei^eln, bajs

fie alle £)rbnung gerftören, aud^ im 5Bai)nfinn politifd^e ©elbft^

mörber merben. !Diefe Betrüger finb baran leidet gu erfennen,

ha^ fie D^eligion unb ©efege öerlad^en unb mie meilanb bie beut-

fd^en 33auern in ben unfeligen Sauernfriegen ^((gemein^ett ber

®üter prebigen. 5(Ifo feine ginanjen! feine S^eligionü feinere*

fe^eü! f^er Seife, gromme, 9teblid^e im Sanbe ein 9fiaub ber

(Sd^urfen, ©otte^läfterer unb Gauner! !Die§ |)ö(Ienprojeft foE

ba^in gelten, gang Europa §u oermirreu, alte ^tl^rone gu erfd^üt^

tem, aUe Qtpttx p gerbred^en, alle 9fiec^te umguftürjen, um felbft

ber ißerbammung unb bem 5:obe im allgemeinen S3ranbe §u ent*

ge^en. |)uubertmal fd)on fd^rieb man mir hk^ au§ üDentfd^lanb

unb au§ granfreid^ — unb i^ glaubte e^ nid^t; benn fo ganj

burd^teufelt fonnte i6) mir hk 3Jlenfd^^eit nie benfen. S^iun aber

bin iä) überzeugt, ha^ eine folc^e fc^ttjarje ®efetlfd()aft ha ift, bajs
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fie fic^ wk 3)h(ton§ Xeufel im ^anbiimonium öerfammelu, uul>

bafe fie fid) rül)meu, in allen europäifd)en Sänbern greunbe

5n ^aben. Unb nnn ift e^ and) meine ^flic^t, bie 5a()(reid)en

i^efer meiner (^t)rüni! jn warnen üor biefen !lenfeln, bie man am
©c^n^efelgernd^e fennt, nnb meine lieben S3rüber, bie !Dentfd)en^

anf§ nene jn ermal)nen, \)a^ fie Oieligion unb bürgerliche Drb-

nung über alle^ fd)cigen unb fo unter bem (Sd)atten fanfter (5^e^

fe^e ein gernl)ige^ nnb ftilte^ ßeben führen in aller ©ottfeligfeit

nnb ©Ijrbarfeit." So fc^rieb Sc^nbart im ^al)x 1790 noc^ tjor

ben fü^ialiftifdien Stjftemen eine^ ®racd)ng Babeuf n. ^. ih?a^

bamal^ nod) jum größten ^eil ein ^3lngft=^ unb ®d)redgefpenft

war, ba§ ift nad^ weniger al§ f)unbert ^al)ren im öoUen Umfang

jur 5:^atfac^e geworben.

i^aterlanb^ liebe ^n erweden, ha^ l)ielt vSd)ubart für feine

Hauptaufgabe. „3So ift ber lebenbige ®eift," ruft er au§, „ber un^

allgewaltig nnb p einem ©nbjwed ergreifen, ber unö an einer ütüc

galten follte, wie Jupiter bie ®d)idfale l)ält? iföo ift ßeibenfd)aft^

ein Dpfer ^u werben für^ ^aterlanb? ^a, ^aterlanb, bu bift

bie (S^olögrube be§ 5(u^lanb^, unb bu trittft nic^t mit t)o^em

^anpt im D^iiefengange einl)er unb füljlft beine Urfraft? ^u fd)läfft,

aber btn 3d)laf ber Dummheit fannft bu nie fd)nard)en; bu

fd^läfft, aber bu wirft erwad^en, mt ber Otiefe |)urlu!*) in ber

(Sbba, unb fd)üttelft ©täbte unb fefte (5d)löffer wie ©rbftaub oon

btr." (1776, 45.) ^^u^ al^ 3)lufi!er ift er beutfc^ gefinnt. ,,^6)

i)ahc einen |)unb, ber ^i^lipu^li l)ei^t unb l)eult, fo oft ic^ iljm

eine fran^öfifdie ßljanfonette oorfinge. |)aben wir nic^t S3ad)?

nid)t ©lud? ^a§> foll ber ^onfunft nod) länger ha§ Han^wurft==

fleib? ^6) t)abe — fagt er faft propljetifd) — eine Opera butfa

gel)ört oon bem wunberbaren (^enie O)^ogart; fie Ijeigt La finta

Gardiniera. ©enieflammen §uden baunb bort; aber '^ ift nod) nid)t

ha^ ftille, rul)ige ^^Itarfeuer, ha^ in Seil;raud)^wol!en gen ^immel

fteigt — ben (SJöttern ein lieblid^er ©erud^. 3[öenn 3)Zo5art nic^t

eine 2;reibl)au^pflanje ift, fo mu^ er einer ber größten tomponiften

werben, bie jemals gelebt l)aben." O^reffel a. a. D. ®. 21. 22.)

*) Jpurluf n)a^rfd)einlic^ ftatt Utgarb 2otl

I
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:3u bei* Z\)cii aürb mau bei (Sd)ubart tiergeblic^ fud)eu, um
eineu ^lu^fprud) ju fiuben, wie: „Seuu )iä) bie ißölfer felbft be*

frei'u" :c., ober: „Qnx Nation eud^ 5U hiihtn" 2c. Die (Sprürf)e

fiub befauut; wie 'Beuige aber feuueu ©c^ubart^ Ora!elfprürf)e!

„^k getnaltig," fagt ^reffel mit ^tä)t, „wie gewaltig f)aub^abt

er bie (5prad)e, eiu geboreuer Oiebuer t)o(I feuriger @iubilbuug§*

fraft uub üolf^tümüc^er Derbheit, eiu treuer §au^^alter be^ f)tu

mifd)cu Sortfc^ageö ! Uub wie burd)weg ebel uub grog fiub hk

@ebaufeu, hk er im 1)rauge feiueö ^erjeu^ rau^ uub glü^eub

[)iuroirft, 5(ubereu bie Arbeit überlaffeub, hk feurige SJlaffe ^u

füfjleu uub 3U feileu."

Der 3$ater ber ueuereu beutfd)eu Sitteraturgefd)id)te ift (^er-

t)iuu§« Uub wie urteilt biefer über bie ß^rouü? „S^ic^t eiumal

fo t»iel 3fiüdfid)tMofig!eit ^eigt bie S^rouif, wie uufre fpätereu

Oppofitiou^blötter iu Sitteratur uub ^olitü. ^((e^ g^reiere ift

hd S^ubart woä) gar ju t)orfid)tig in ^abelu, ^uefboteu, 55ifioueu

u. bergl. geüeibet, bie S3e^utfam!eit lauert jebem ©ebaufeu, htn

hk grei^eit eiugiebt" — ha wäre ©d)ubart \nä)t gefaugeu wor^

htn —
;

„ber Si^ fogar, ber oft gerühmt wirb, ift erftauulid^

fpärlic^; e^ ift üielfad^ uur ber |)umor ber alteu Söod^eufd)rifteu

;

oielfad) liegt ha^ 5lu§ie^eube uur, wie iu beu turiofitäteu t)ou

iBulpiu^, ebeu iu Curiosis." 5il)ulid) äußert fid^ ^ru| über htn

ei)rouifteu. @r wirft i^m 9}^augel an ^euutui^ ber öffeutlid^eu

Quftäube, Dilettauti^mu^, Uufid)er^eit uub Siberfpru($ iu feiueu

5lufid)teu üor; er prebige uub üerbamme bk trau§öfifd)e 9^et)olu*

tiou gleid) wieber, er prebige mäuulid^e ^oliti! uub preife ^riebrid^

2Bill)elm IT. ^rug fül)rt 5tu§fprüd)e au^ ber eiiroui! an, hk

er uid)t oerfte^t ober üou btmn er — oft gau§ perfib — \)a^

2Bic^tigfte weglägt. ©0 lägt er au§ bem Huffa^: „Qtitnnq^^

fd)reiber" im Qat)rgaug 1776 ber (5;i)rouif alle^ weg, \va^ auf

bie 2ßorte folgt: „"äüt uufre ©c^rifteu l)abeu t>a^ Gepräge uufere^

f!laüifd)eu Q^^^^^^^bert^ uub bie ^^ituugeu am meifteu." @r

t»erfd^weigt, ba^ Bä)nbaxt beu Mai giebt, fid) iu 5lmeri!a um§u*

fe^eu, wo eö uod) SD^eufc^eu gebe, bie e^ fül)leu, ba^ \\)xt S3e^

ftimmuug uid^t vSflaoerei fei. „D, i^r @rogeu ber @rbe, lagt

bod^ htn 3J^eufd)eu feiu, voa§ er feiu !auu; uub uur ha geigt
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eure ^eroalt, \\)o er abarteit loilt", lautet ber ®d)lu6 be^ ^rtt!cl0.

J5ft ba§ uid)t teubeusiö^? — ^u bem ^rttfel „^bel" im jmeiteu

Saub üou 1776 uimmt fid) <Sd)ubart be^ 5(be(^ an; er be^

geid)uet i^u al^ äJ^auer gegen ben !l)efpoti^mu^ etneö ©innigen,

aU 33ereiuigung^banb gmifd^en bem 2:^rou unb ber glitte. 9^un

lauten hk ^orte: „^a^ ^eilige im 2;empel be§ (Staate fo(( er

fein, burd^ ha§> man in§ OTer^eiligfte fommt" giemlid^ ftarf.

Sarum Iä|t aber ^ru^ ben (Sd)lu6 meg, ber lautet: „Senn ber

^bel nid^t einer ^artei allein anfängt, ^iä) nic^t burd) (Stern

unb Drben t)om ^ol!e reiben ober burd^ ba§> Qn\anä)itn beö

^olU öom 3:l)rou abmenbig mad)en lä§t, fonbern bie Diente be^

S3ol!^ unb be^ ^^ürfteu auf gleid)er Sage miegt, fo ift er mir

eine golbene 5l(^fe, um bie fid) bk öffentlid)e (S^lüdfeligfeit bre^t."?

jDod) erfennt and) ^rug an: „Sie ga^m (!) unb unent)d)ieben (!)

bie ©d^ubartfc^e (S^^ronif un^ aud) l)eutigen 2:age^ üorfommt, für

jene Qdttn war fie fd)on immer U)ilb genug."

^ag ^ru^ fid^ brau fto^en, ha^ ©c|ubart feine (5:l)roni!

im Sirt^l;aufe bütierte, — hk§> tvav einmal feine Eigenart, ent=

fprad^ feinem lebl)aften ^Temperament, feinem Sebürfui^ nad) ®e^

felligfeit, feinem 3^ebnerberuf. „^erfd)iebene, hk ©d^ubart genau

fannten — er§äl)lt fein ®o^n — t)aben tjon il)m angemerft, ba^

er gauj ber 3Jlann für eine 9fiet)olution getüefen märe, ^n ber

^^at fc^ien il)n fein äu^ere^, fein 9^ebnertalent, feine ®eflama=

tion, fein fd)neller Überblid, feine ^unft im @i*tempürieren, üor

OTem feine Popularität fe^r bagu §u berufen." Qwax, meint ber

©ol^n, um eine |)auptrolle gu fpieleu, l)abe er roeber 2;iefe, nod^

©tetigfeit, tueber tälte, noc^ 35erfd)n)iegenl^eit unb gleife genug

gel)abt; aber um eine t)orl)er erwogene unb geljeim befprod^ene

^a6)t üor bem ^olt ju üer^anbeln, \)ättt i^n bie il;m eigene

5Deutlid)!eit im 33ortrag unb in ber 5lu§fprad)e, fein gefunber,

burd) fieftüre unb Siffeu nid)t erftidter 9}hittenüi^, feine 2khc

jum 3Sol! unb gur 30^enfd^^eit organifiert. Submig (5d)ubart ^at

fid^ ^ier offenbar getäufd^t. 9^id^t einmal bie gtoeite Üiolle I)ätte

©d)ubart, biefe problematifd^e 9Mur, mit ©rfolg gefpielt. (S^

gereid^t il)m 5U l^ol;er @^re, ha^ er bie Oieöolutiou nid)t t)om

frauäöfif^en ^oben auf ben beutfd)en üerpflanjeu wollte, wie fo
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^iele naö) i^m, ba^ er ben 5(u§bviid) ber fvaujöfifrfieu Oieüolutiou

^luar mit freubitjem (Srftauuen unb mit üptimi)'tifd)en Hoffnungen

begrüßte, wie ^lopftod, aber boc^ ni^t fo bit(jt)rambi)d^ über=

fd)n)englid) , tuie biefer, ha^ er beut beutfd^en 33ol!e nid)t bnrd)

D^a^af)mnuc3 be-S fran^öfifdien Sefen^ cje^olfen wiffen motite, fon^

bern einfalj, ba§ jeber einzelne ^331enf(^ unb jebe^ 5Sol! feinen be=

fonbern e;i)ara!ter Ijabt unb (jaben muffe, igc^ ^^^^ i^i^ ©(^u=

bart im heutigen 9tei(^gtag gu Berlin al^ einen ber feurigften

^ebner unb Parteigänger be^ Üteic^^fan^Ier^ beulen, aber nimmer^

meljr al^ einen bemo!ratif(^en ©d)reier, fojialbemofratifc^en ^nf*

l^eger, irrlid)telierenben 33ermittler, am attermenigften al§> einen

^brüfter unb ^^ropaganbiften be^ attgemeinen S3öl!erfrieben§. ^ei

ber ^^Ibftimmung über ßubujig XVI. §ätte ©c^ubart gewi^ nid)t

für, fonbern gegen hit |)inric^tung be§ ^önigg geftimmt.

Snbraig ©c^ubart fü^rt §nr 33egrünbuug feiner fi^'en i^bee

feinet 33aterg auffaHenbe ändere t()nlic§!eit mit !^anton an:

„OTe ^orträtg, bie id) üon Danton fal§," fagt er, „finb faum

t)on beuen meinet 35ater^ gu nnterfi^eiben. D^eifeube, hk h^n

tReöoIutionö^elben fannten, erftaunten, ben 9^amen @d)nbart unter

Moraceö ^orträt gu fiitben, unb riefen öon ferne fd)on: ^Danton!

^benfo bezeugten mir mel^rere g^eunbe, tt)eld^e Danton im ^on=

t)ent fa()en unb reben l^örten, ha^ fic^ biefe S^nlid^feit auf htn

gangen Körper, auf ©timme, ^eflamation unb ben äugern 5(n-

ftanb §um ©rftannen erftredt f)abt." Über ^anton^ ^u^fe^en

fagt Seber in ber Seltgefd)id)te XIIT, 766: „«Seine at^letifd)e

gigur, feine SOIebufenangen in bem breiten üon flattern befprengten

^efi(^te, bk anfgettjorfenen 9^üftern unb Sippen, hk (5cf)i(b^alter

anmutlofer 3ut)erfid^tli(^!eit, üerfünbigten ben ange^enben Wilixa^

beau be^ gemeinen 9Jianne§." @ben berfelbe XIII, 841 : „!Der

gemattige dJlann üon at^letifct)er ©eftalt unb mäd)tiger weithin

tönenber (Stimme — bie nacf)gebornen ®efct)(e^ter ^aben i^n balb

mit einem Jupiter ^onanö, balb mit bem Satan 30liltonö öergtid)eu.

Sein togefirf)t mar ber Spiegel feiner Seele: auf bem impo^

fanten t)on flattern jerriffenen ©efid^t, ha^ hnxä) feine $>ä^l\ä)-

feit balb abftieg, balb anjog, unb in bem bligartigen ®lan§ ber

klugen erfannte man b^n 5lu^brnc! einer üermegenen |)errfd^er*

§auff, S^utart iit feinem Selben unb feinen SOßerfen. 23
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natur, bie alleö tragt, um alle^ §u ijcwiuueii; in bcm fc^arf gc=

fd)nitteneu Tlnnh eine l)eftige ®innlid)!cit imb eine bcimouifc^e

Energie, mit einem feinen QuQt öon SOhlbe unb ^ro^mut." 5Bie

befd)reibt nun Submig ©d^ubart feineö 35ater§ 5tu^fel)en? „@r

tt)ar breit Don ®d)u(tern unb S3ruft, fe^r proportioniert gebaut,

Don üeinen unb fd^önen Rauben unb güBen. ^n feinem ©efic^tc

waren — tonfpige, 3J2unb, S^afe, 5luge unb 5lugbrauen fe^r

na^e beifammen unb er führte bieg oft fdiergraeife a(g ein än^ere^

geid^en Don ber 9iafd)()eit feiner @eifteg= unb SBittenöoperationen

an. X)a^ 5luge be()ielt big au fein iixiht bag geuer feiner @eele

unb Ieud)tete ober fd)immerte, foroie er in ^ffeft fam. ^Die ^Stirne

wax \)Dd) unb ttjeit; §tt)if$en ben ^ugbrauen eine gälte, hie and)

bei l^eiterem (5Jefid)t nid^t rviä); bie ^eript)erie beg gangen ^opfg

fo gro^, baj3 ber ^utmad)er feine feiner gett)öl)nlic^en formen hd

it)m brandneu fonnte : ha§> |)inter{)aupt fet)r ftarf mit |)aaren be=

tüad^fen, auf bie er Don jel)er fo Diel ^ielt, ha^ er in feiner legten

Äran!f)eit ^l^ränen Dergo§ (!), aU i()m jemaub fagte, er trerbe

fid) nad) feiner Söiebergenefnng tt)o^l ben ^opf rafieren laffen

muffen." ^ergleid^eu mir bamit hk (Sd^ilberung bei |)ermann

^urj a. a. £). ©. 110: „@r mar ein breitgebauter 9)iann mit

I)of)er ©tirne, in feinen 5(ugen lag eine ernfte ®lut; bodf) ber

unmäßig gro^e ^opf liefe auf ein 90^ifeDerI)ältnig fd)liefeen, unb

ha^ aufgeftülpte ©efic^t, in meld)em ha§> ^inn einen tro^igen, aber

finnli^en Wlnnh §u Derbeden unb fid) ben 5(ugenbrauen gu nähern

fuc^te, ftimmte nid)t red)t gu bem augbrud^Dotten Dberfopf." ^iefe

(gd)ilberung ftimmt mel)r §um Sitb !l)antong. Snbmig ©c^nbart

fd)eint mir aug ünblid^er 2khe unb 33erel)rung bag 'äufeere feineg

S3aterg nic^t ganj rid^tig gefd)i(bert gn l)aben. ^d) fenne mcl)rere

Silber Don ©^ubart. (Sing ftel)t Dorn im Straufefd^en Serf

mit bem 3Jiotto: ,,^6) mürfe Diel unb branc^ Diel. '0)hin |)er5

ift ein ©d^mamm; Z\)avi beg |)immelg Derfc^luf ic^ Diel; fprij

aber audt) Diel aug auf meine l. 3DZenfd)en." Sd)ubart.*) ^er

SDialer ift nid)t genannt. £)b bag g^cfimilc Don Straufe gemät)lt

*) S)ic ©teile finbct fid) am 8c^luB be« S3riefg an feine (Gattin öom

1. Sanuar 1787 (Straufe II, 263)«
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ift über urfprüiiglic^ unter bem ^ilb ftaub, meig ic^ uid)t. ^ier

ift (5d)ubart^ @efid)t proportionierter, gelaffener, ebler. (^in an-

bere^ finbet fid) in ber ®auerfd)en ^u^gabe ©. 292 mit ber

Unterfd)ritt: e. ^. ©^lotterbed del. et sculp. ©tnttg. 1785,

tüat)rfd)einlid) für ben erften S3anb ber afabemifc^en ^u^gabe ber

(5Jebid)te beftimmt. ^ier trägt fein @efid)t ein gemeinsreö Gepräge;

bie unteren ^artiecn treten mel)r f)en)or, bie D^afe ift anfgeftülpt,

bie Stirn, oom ^aax umfd)attet, imponiert nic^t burd) $ö()e, ba^

3luge l^at einen gen)öl)nlid)en ^uöbrucE. !Die groei legten QÜQt

fönnen nic§t ber 3ßa^rt)eit entfpred)en. (Sinen öoüen, finnlic^en

SDiunb, ftarfe, offene S^üftern, ein gemölbte^, Ijeröortretenbe^, bem

SDiunbe fe^r na^eö ^inn geigt aud) bag ^ilb in bem (Straufe*

fd)en SBerf. ^ier ift aud) hk ^leibung freier, origineller, unb

bod) forgfältig. Qu ber ©auerfc^en Sammlung !el)rt ung Sd)U'

bart nur bie eine Seite feinet @efid)t^, bei Strauß ba^ gange

öoUe ©efic^t gu. @ine gewiffe ä^nlid^feit mit Danton lä^t fi^

nid)t leugnen; bie ^emegungen unb bie Stimme laffen fid) natura

lic^ nic^t malen. ®arau§ folgt aber nic^t, ba§ Sd)ubart gum

afJeoolution^mann berufen war, fonbern nur ha§ geuer ber Seele,

hk 33erebfam!eit, ber Sinn für ^olitü, bie Energie, bie @i'trem=

fuc^t, bk innere Unrul)e, ber „junger nac^ ß^elebrität", morin

hdht einanber glei^^en. Man mn§ hä folc^en 2i^nlic^!eiten fel)r

öorfid)tig fein. S3e!anntlid) mar ber njürttembergif^e ^rälat

^apff in feinem @efid)tsau^brud bem erften 9^apoleon fprec^enb

äl)nlid). tJj^lgt barau^ ein napoleonifd)er Sl)ara!ter? 9^ein, fon*

btxn nur bie äl)nlic^!eit im energifd)en SSirfen, hti bem einen für

ba^ Oieid) @otte^, mie er eö auffaßte, bei bem anberen für granf*

reic^ö unb feine eigene Tla6)t unb @rö^e. Sie Sd)ubart auf

bem Gebiet ber ^oefie nid^t ein bliuber Stürmer unb !Drän*

ger, mie er aU Jtl)eolog hti aöen Sc^roanfungen bod) nie ein

Gottesleugner, ein förmlid)er greigeift lüar, fonbern l)ier burc^

eine optimiftifd), §um Xeil aud) rationaliftifd) gefärbte 2^^eofopl)ie

5mifd)en greigeifterei unb ^irc^englauben, ben er öom Sibelglauben

unterfd)ieb, mitten l)inburd) §u fteuern ftrebte, tok er als ^ritüer

lieber lobte, aU tabelte unb fid) eben baburc^ als eckten ^ritifer

bett)ie§, bafe er burc^ bie ^rajis Goetl)eS Sort beftätigte: „2Benn
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man üou ^i^viften, wie oon ^aublungen, uid)t mit einer (iebe^

t)oIIen ^eilna^me fpriest, fo bleibt fo menig baran, ha^ e§ ber

9flebe gar nid^t mert ift/' fo mar er and) auf poIitifd)em (Gebiet

fein 9fteüoIutionär, fein Umftürjer unb (Sinreifeer, fein ^ü^Ier unb

|)e|er, fein Mann, beffen ^atriotiömu^ üon ber ^olitif t3er^

fd)lungen würbe, fonbern in erfter £inie beutfd^er Patriot, ber

an ®eutf($lanb nid)t einen fremben, fonbern ben einf^eimifd^en

9}iapab anlegte, ben ®^aben bei ber Snrgel anfaßte unb fdjon

burd^ beutfd)uationale ©rgie^ung ber i^ngenb unb ©rmecfung ber

33aterlanb^liebe in ben ©d)ulen eine beffere ^^toft angnba^nen

fuc^te. ^arattelen mit unfern tiaffifern, parallelen and) mit

$ru| unb @ert)inu^, namentlid) mit @ert)inu§ ^erl)alten §n ben

Erfolgen üon 1870 71 liegen auf ber .^anb, follen aber l^ier blo§

angebentet werben.

@r war überl)aupt nid^t fowoljl ein 9^et)olutionär, alö ein

Dfieformer, barum an^ greunb unb ^erel)rer £ut^er§. ^u^ in

feiner (S,\)xonit ift i^m feiner ber jal^lreid^en, bem ^ettalter eigene

tümlid)en ^ieformöerfuc^e entgangen; fein ^lid war nid^t minber

auf hk :$5Ufti5üerbefferung ^eccaria^, alä auf bk Verwirflid)ung

ber )3^t)fiofratifd^en Se^ren gerichtet, er würbigte hk in jener ^e^

riobe aller £)rten ^erüortretenben (Sc^ö))fungen auf bem ©ebiete

ber ^oligei, hit Söfd^orbnnngen unb ^egebefferungen, bie Sol)l=

t^ätigfeit^inftitute, SBaifenanftalten unb 39ßitwenfäffen unb anbrer-

feit^ hit SJlaßregeln gur ^efferung be§ ©rgieljungöwefenö unb ^^nr

§ebung ber geiftigen Silbung.

iDa^ (S^ubart fein 9^eüolutionär war, fielet man aud) auö

feinen ^ebid^ten, namentlid) auö ber gürftengruft. @r l)ält ben

^^rannen i^re ©c^anbt^aten t»or unb — tröftet fid) mit bem jüng^

ften @erid)t. g^ürwal^r feljr gutmütig!

greilid) ift ein gewiffer Unterfd^ieb §wifd)en ber erften unb

ber groeiten ^eriobe ber (J^ronif. ®d)on bie 2:itel finb üerfc^ieben.

3nerft l)iej3 fie !Deutfd)e ^xonit; t3on 1776 an fdjrieb fie fid)

ieutfd^e ©l)ronif, weil (Sd^ubart fid^ tjon g^ulba Ijatte tvti^

mad)en laffen, X^ni\d) bebeute hit Station, ^entfd) aber foüiel

al^ bentlid^ mxonil 1775, (B. 816). ^e^t erftanb fie al§ üater^

länbifd^e S^ronif wieber, warf aber mit 9^eujal^r 1790 baö bc*
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fd)ränfeubc ^ehuort ab, um fortan, oI)ne S3eeinträd)tigung her

2:reue ijegeu \)a^ beutfc^e il^aterlaub, htn ^M üor^ug^n^eife mä)
au^eu ireuben imb bie frangöfifdie ^fieöolution genauer betrachten

5U fönnen. (Säljrenb ^d)\\haxt§> 33erf)aftun(] Ratten SOf^tder,

©tänblin unb anbere g^eunbe bie ef)roni! fortgefe^t; ba§> |)ono^

rar blieb ©rf)ubart§ Gattin, ^iefe gortfe^nug banerte bi^ 1784.)

:i^ubtt)ig (5rf)ubart bemerft mit 9ied)t, ba^ in ben älteren ^di^x--

gangen roeit me^r natürlichem, in ben fpäteren gleii^fam ein fünfte

(icf)em g^euer brennt; bort entftanb Wt^ mt öon fic^ fetbft, l^ier

merft man meit mef)r bie5(bfid)t; bort ift ber 5(u§brud bem (Bt^

banfen meift angemeffen, l)ier überragt unb oerfd)Iingt er i^n fe()r

^äufig unb matt ftö^t oft meljrere Blätter ^inburd) auf eine

gemiffe ^ufgebunfen^eit unb einen S3ombaft, ber wie @eiftemfran!=

^eit au§fief)t unb bei bem 3D^anne um fo miberlic^er auffällt, ba

in feinen ©ebanfen 9^eid)tum, 2Ba^rIjeit unb (55efunb^eit genug

liegt, um aller biefer Überlabung unb Verbrämung entraten §u

fönnen. — Von oerf^iebenen leiten auf biefen Übelftanb auf:=

merffam gemad)t, erfannte er i^n münblid) unb fc^riftlid) mit

öieler Verleugnung an, fd)rieb eine ^eitlang beffer, geriet aber

immer mieber in jenen poetifierenben (Sc^n:)ulft, ben man bod) in

feinen ^ebi^ten faft gar ni($t (!) finbet. Vürger mad)te ba^er

(im ^. 1790) gegen i^n bk S3emer!ung, feine ß^roni! fomme

il)m oft fo ftro^enb unb aufgebunfen oor, wie fein @efid)t. @r

ermiberte troden: „^d) roiir^ glauben; ber ^§perg gä^nt barau^

^eröor, aber ber genfer benfe, empfinbe unb f(^affe auc^ immer

md) bem gornfto^ beö ^oftillon^."

Damit finb mx f(^on bei bem Kapitel oon

XII.

§ri)ubxtrt Jient yublijipieu m\^ §ttU|len

angefommen. SSir fönnen ^ier mit ber Vetrai^tnng ber (S^ronif

fürtfat)ren. gm ^aijx 1788 erfc^ien ba^ „®enbfcl)reiben an gerrn

®cl)ubart, |)er3ogli(^ Sürtembergifc^en X^eaterbireftor unb §)of=

bitter in Stuttgart, feine Vaterlanbmd)ronif betreffenb. @ine
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nötige 33eilage gu biefer d^^rouif." ^er ^erfaffer nannte fid^ ntd)t;

nad^ bem 33rief ©d^ubart^ an feinen (So^n t)om 7. 3)lärj 1789 mar

er ein anfgeflärter Pfarrer bei Ulm, 9^amen^ tern, mit (Sc^ubart

t)ert)ettert nnb t)erfd)mo(Iiert (f.
ben ^rief t)om 18. 9^ot). 1787 oben),

©ang jdinbartifd) lantet ber 5(bfd)nitt: „'Den! einmal: ^evn

ift ©efd^unfterünb mit deiner SOhitter! — @r ift mein (Sd^üler

big in fein bret^e^nteg ^al)x ! ^6) trän! t)or einem ^aljx grater*

nität mit i^mü Unb nnn paöquittiert er mid)! — §errlic^e il5er=

geltnng ! — 'Dn follteft i!)m bod^ nnter frember 30^aMe ein§ über

bie D^ren ^amn. 'Der terl ift ;Dorfpfaff, fanft roie ein $at),

l^ält eine (Sd^en!e in feinem eigenen |)anfe, nnb üirjlidt) befoff fic^

fein (Sd^nlmeifter hzi i^m fo mutig, 't)a% er i^m ha^ |)an§ in

^ranb fe^te. Unb ber mitt mid) moralifieren ! ! — Sie gefagt,

gib i^m eing anf§ T)ad^, aber einen 1)onnertr)etterfd^Iag." ^ern

mar, mie :^nbmig (^c^nbart be!)anptet, bnrd) einen (Sar!agmng

in ber (ä^^roni! §n einer fo ftrengen triti! biefeg S3Iatte§ gereift

morben. ^a§ ^am^^Iet tabelt ha^ '8eicE)te nnb ©rnnblofe uon

©d^nbartg 3fiäfonnement^ , ha§> Dreifte feiner 53e!)anptungen, bie

£)berpd^lid^!eit feiner ^enntniffe, bie ted!)eit be§ Urteile über

Dinge, bie er nid^t öerftelje. Seiter ^ei§t eg, er miberfprec^e

fid^ in feinen ^e^anptnngen; ha^ einemal fage er, bk ^l^eligion

falle nid^t, bann, i^r Untergang fei na^e; ferner lobe er ba^

SBöllnerf^e S^eligion^ebüt nnb table g^iebrid^ btn ^xo^tn a\^

greigeift. 'Diefe le^teren 35ortt)ürfe finb begrünbet; 1788, 'B. 557

bebanert (Sc^nbart namentlid), ba% ber t)on il)m früher faft üergöt*

terte g^riebrid^ bnrd^ a%tgro§e ^^ladificlit Dteligion^licenj, griüo*

lität, (Spottfnd^t nnb bie baljer fliefeenbe 3ügellofig!eit in b^n

bitten begünftigt ^abe; feine @leid^gültig!eit gegen alle ^Iteligion fei

gemi§ ber einzige finftere gied in feinem :^id)tbilbe. @in befon*

berg fd^merer '^orronrf gegen Sc^nbart ift ber ber §end^elei nnb

3tt)ei5Üngig!eit; er lobe bie trogen öffentlid) nnb im $erjen üer*

ad)te er fie. Den 51bbull)amib l)ci§e er ba^ einemal einen .^o^l=

fc^äbel, ^^ol)n!opf, ^ißagobe; bann mieber berb nnb tro^ig (1788,

22. 519). ^alb nenne il)n S^nbart ^tc^meb IV. (1787, ^. 183),

balb ^bbnl .s^amib (1 787, ®. 185). ©r l)abe überljanpt fd)raan!enbe

33egriffe tjon ^nf!lärnng, Xoleran^, ^Xberglanben. ^nd) biefe ^(u^*
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fteüungen ftub nid)t ol)ue @runb ; fie erflären fid) aber leicht m^
bem "^difeut^alt auf bem |)oI)enasper(] uiib an^ ber 92ad)n)ir!ung

ber frü()eren polittfd^en uiib religiöfen Ü^tc^tung (Sc^ubart^ auf btc

fpötere 3^^*-

Weitere 53orn)ürfe fiub : 5?erunglüdte ^Bei^faguugeu, uufrtti*

fd)e^ ^kd^fpred^eu uubegrüubeter ©rjä^luugeu, Drbnuugö= uub

^tanloftgfeit mel^rerer ^rtüel, tüte beuu „(Siue @rf(^etuuug"

(1788, 220) öermutUd) im (5d)Iaf ober 9f?auf(^ gefd^riebeu fei.

^(uffatteub fei aud^, ba§ i^m immer ber ^etu eiufatte. ®o erjäljle

<Sd)ubart 1788, ©. 521, hk auf bem ^ap angefommeuen 2Bürt*

tembergifd)en Offiziere feien üon it)ren Saub^leuteu mit einem

^lafe blinfenben taptoein^ beroi((!ommt n)orben. „Ser wirb

benn aud) gleich an 3ßein beufen?" "Die^ ift fleinlidt), namentlid^

tuenn tern ebenfaK^ ein Seinlieb^aber mar. — "^er ^amp^letift

giebt bem S^roniften ben 9iat, fünftig alte ^^itterfa^rten uub

^reugjüge gegen greigeifter uub ^eger gu nnterlaffen, fein ©teden*

pferb, bie ^eutfdj^eit, ein bigdien tüeniger ^u tummeln \mb fid^

üor Uebertreibungen ju pten. ^I^ eine läd^erlid^ bombaftifc^e

(Stelle mirb angeführt 17^8, 123: „^ie Otuffen fd)Iafen auf einem

gelfenlager unb in 302oräften füger, aU auf meid^en Letten uub

ha^ |)eulen beö (Sturme ift i()nen 2öiegengefang." @r ruft i^m p:

Hi se beatos atque sublimes putant,

Vocabulorum quum tumore spuraeo

Strepituque anhelant futiles sententias,

Ut qui pusilli corporis statum juvant

Grandi cothurno, festis aut farctu student

Portes videri ac succulentis artubus.

(1)eutfc^ : gür ein (SJenie öoU ^o^en (Sd^roung^ t)ält 9)tod^er pd^^

'iDer aufgebuufen, ood Sombaft unb "^^rafeufd^ujulft, @eban!en au^^

fd^äumt t)on geringem Sig unb 3öert. ^o ^ilft ein ^nirp^ bem

törperlein burd^ ()o()e ^6)\i^\ Unb ftopft fid^ oott hti ©d^mauferei'n,

bamit e^ Reifet: ®el)t, wdä) ein terl t)on faftgefd)n)e(Item ©lieberbau!)

'Denfelben .^ang ^um ^omp unb odiroulft tabelt (Strang

unb bemerft namentlid^: „1)cr Siberfpruc^ §tt)ifdl)en (Sd^ubart^

politifd^em Siberali§mu§ unb feiner religiöfen 33efangen^eit, fei-

nem gefunben ^erftanbe unb feinem trüben ©laubenöbebürfni^.
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ben rair fd)ou an^ feiner üora^pergifd^eu ^ertobe feuuen, ift feit^

bem burc^ franf^afte Speisung be§ reltgtöfen ^iinfte^ in feinem

©emüte n:)ä§renb ber ©efangenfd^aft norf) greller geraorben. 5tnf

bie barodfte Söeife fel)en wir je^t oft feine apofalljptifd^e ^n*

fd)anunggtt)eife in \>k ßinien feinet politifd^en 9fiäfonnement§ ein*

bred)en. !Die ^bfd^affnng ber (5tanbe§nnterfd)iebe, ber Xitel nnb

Drben im nenen granfenreic^e lobt er: „bod) eö giebt ja — wirft

er fid^ ^m — and) im §immel, (ant ber ^eil. (Sd)rift, @r§= unb

gett)ö^nlid)e @nge(, Sltefte, bie na^ am 3:^rone finb nnb eine

nnge^enre oermifi^te ®d)aar, hk fern am to)ftallmeere frot)lodt;

\va^ alfo ©Ott nid)t toitt, tva^ nid)t in ber dlainx ber !Dinge

liegt (l)ier geigt fic^ wieber 33ernnnft), ba§ foll, bändet mic^, ber

a}^enfd) anä) nid)t wollen (1790, ©. 453). ©elbft im ^luöbrnct

ergengt biefe 3Sermifd)nng beg mobernen ))olitifd)en ©top mit

veralteten religiöfen gormein bie abgefd)mac!teften OJiißgebnrten.

Sn^efini fliegt mit e;^ernb^eile nnb fegt fid) wie eine generfänle

Swifc^en dürfen nnb ^nffen (1791, 22); ben tofftanb in ben

^J^ieberlanben ^aben ^Ibrameled^ t)an ber S^^oot nnb ''^ß^ilo t)on

@npen angeblafen (1790, 825); SJ^irabeau nnb Safat)ette, bie bei^

ben ©tü|en be§ nenen frangöfifdien ©taat§gebänbe§, fann man

fc^idlid) mit ben §wo ©änlen ^oa§> nnb ^ad)in im Xempel ©olo^

moni§ oergleid)en (1791, 233)."

®old)e ®efd)madlofig!eiten finb gngngeben; gn ©c^nbart^

@ntfd)nlbignng ift aber angnfü^ren: 1) vSd^nbart war Xl)eolog,

bal)er mifd)ten fic^ leii^t biblifd)e ^orftellnngen nnb tljeologifd^e

^n^brüde in feine ^Darftellnng. ^iefelbe ^emerfnng fönnen wir

ja and^ bei ©tran^ mad^en. ®o fagt er eben in feinem 2Ber! über

©d^nbart I, VIII ber ^orrebe: „^}Qk in jeber nenen ^rieffamm^

hing am bem 2Beimarfd)en ^id^terfreife ber l)errlid^e ^arl ^Ingnft

t)errlid)er anferfte^t, fo ift für Württemberg^ |)er§og tarl jebe§

nenentbedte TOenftüd über ©^iller^ ^ugenb unb ®d^nbart§

®d)idfal eine 5tnferftel)nng jnm @erid)t." — I, 302: „^aiern nnb

ha^ fatl)olifd)e (Sd)waben war in jenen i^aljren ein wa^re^ Sanb

(Sebulon nnb ^apf)t^al\, beffen 35olf im ^nn!el unb ©d^atten

be^ Xobeö fa§." — „Veraltete religiöfe gormein!" fönnte man il)m

ba mit feinen eigenen Sorten jnrufen. 2) ©tranfe Ijält fogar
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nad)TüIi3cubcu 5(u§fpruc^ 3d)ubartg für tieraltet, Oaroc!, apo!a=

hjptifcf): „Qd) glaube, ha^ eine üollfommcite grei^eit auf ©rbeu

md)t ijebei(;c, ha^ uur berjeuiße frei fei, n)eld)eu ber ®ol)n frei

madjt, b. i. berjeuitje, beffeu Si((e mit bem Sitteu (5Jotte§ ganj

I ft Ö^ßi^ ftimmt, uub baß bie^ uur al^bauu möglid^ feiu tüirb, weuu

ba§ ganse 5((I eutfüubigt ift" (1790, 767). 3) mtfjxzvt biefer

?(u§brüd'e uub il?orfte((uugeu fiub ai\§> bem 33uc^ geuommeu, ba§

für jeue Qüt uub uameutlid) für <Sd)ubart bagfelbe mar, wa^

uadi^er \m§> @oetf)eg gauft, au§ ^lopftodg SJ^effiag. :Die Zitate

am btefem ^nä) müffeu bama(g gau^ getüöi)u(id) getüefeu feiu.

Später ift freilid) ^Ibrameled) t)ou 93^epl)iftop^ele§ öerbräugt

Uiorbeu. —
Zweimal fe|te, um bieg gleid) je^t §u bemerfeu, nad) 2. ®(^u=

bartg ^erid)t ber ß;()rouift btn Griffel gur ^(utraort an, hk er

al§ eiue Beilage gebeu ujottte. „Qd) riet i^m aber, uebft au^

bereu greuubeu, ba§> Safere iu jeuem Seubfd^reibeu ju beuufeeu

(tDie er e^ auc^ t(jat), ha§> 5alfd)e , Sieblofe uub ©e^äffige ha^

gegeu p belac^eu, uub ha^ ^ublüum eutfc^eibeu p (affeu; —
U)eld)e§ aud) eutfd)ieb uub it)m ebeu um biefe 3^it über 200 (g^-em^

plare meljr t»ou feiuer 3^^t"^9 abuaf)m. @g uiar iu ber S^^at

uid)t mc^r t)ou feiuer 3Jiä§iguug ju öerlaugeu, aU baß er ebeu

biefe^ Seubfdjreibeu, o^ue alle ^flaubgloffe, eiufältigtid) in ber

Sf)roui! au§eigte." 5(m Sd^Iuß ber 9^ummer t)om 17. gebruar

1789 lieft mau: ^(u^eige. ©eubfc^reibeu au '^ä^nhaxt,

ha§> ^eißt au mi^, hen ^erfaffer ber 5Saterlaub§c^rouif, ift o^ue

33erfaffer, 35erleger, X)rudort, am (^nht be§ üorigeu ^al)x§>

erfc^ieueu, bereite ^äufig gelefeu tüorbeu uub ift «lieber frifd^ ^u

^abeu bei dJlt^kx für 15 !r. — Qu ber X^at t)at ©i^ubart fid^

bag 2Ba{)re iu jeuem ©eubfc^reibeu ju 9f^u|e gemad)t. T)ie fpätereu

Qaljrgäuge ber ß^roui!, uameut(id) ber öou 1790, fiub raeuiger

fc^irülftig uub patt)etifd) gefd)riebeu, uub weuu (Sc^ubart mit bem

^ifd^ofgtt)erber=3BöIIuerfd)eu 9flegimeut immer uujufriebeuer mürbe,

fo fauu bieg bem 35erfaffer beg Seubfd)rcibeug uur augeue^m

gemefeu feiu. iföeuu freilid^ Submig ®d)ubart meiut, iu feiueu

(5^ebid)teu finbe mau faft feineu poetifierenben «Sc^tnulft, fo loiffeu

mir mo^t, ha^ (eiber dn falfd^eg $at()og uid)t meuige feiuer



362 XII. (Sdbubart aU ^ubn^ift imb Stilift,

^ebic^te eiUftedt. Sie in ber ^oefie, fo ift auä) in ber ^vofa
bei i^m eine boppelte 9iic^tnng jn nnterfi^eiben; balb fd)veibt er

einfad^, natürlid), anfd)an(id), halb f^n)ü(ftig, bombaftifd) , über*

trieben. Snftig ift e^, roie er am 14. ^nli 1787 bem Dberft

<3ee9er fd)reibt: „'Dag ^nblünm ift fc^on an meine freien, oft

in bnnfre SJ^etap^ern gelitte, folglid^ ganj nnfc^tiblid^e ^nöbrürfe

^en^ö^nt. 5öenn ic^ nnn anf einmal ben Xon in >?(ngft(id)feit

unb 3^nrd)tfam!eit ftimmte, fo tuürbe ber an§ meiner ß^ronif jn

errtjartenbe 53orteil in fnr^em üerfi^ujinben." — „ßnm muftergül-

tigen ^rofafc^reiber fehlte eö i^m, wie Strang mit ^ed)t be-

merft, auger ber ted)nifd^en ©icf)er^eit in ^e^tfc^reibung nnb

^rammatif, ^au^tfäd)li(^ an D^u^e nnb (Stetigfeit. (Sinen gleichen

Sron in bk Sänge an^^u^alten ift i^m nid)t möglid). T)al)er fein

au^gebe^ntefteg nnb bebentenbfteg )3rofaifc^e§ Serf, feine Sebenö*

gefd^id^te, ebenfo nur ftüdn)eife gelobt merben fann, luie in ber

(J^ronif, je m^ ben Sed)feln ber Stimmung, 9himmer für 9him-

mer nnb ^rtifel einen fel)r üerfd^iebenen Sert ^aben. ©in^clne

©d^ilberungen in jenem ^ud)e — teilg an§ ber inneren 3Belt,

iüie bie feiner ^erirrungen nnb ©emiffen^biffe, ber trüben ^^nnn-
^en öor feiner (^efangennel)mnng, ber erften 3Öir!nngen ber ein-

famen ^erfer^aft auf fein (SJemüt — teilg au§ bem äuBern Seben,

moöon x<i) nur ba^ @emälbe ber ^öallfa^rten $u bem Sunber*

t^äter (S^agner beifpiel^njeife namhaft mad^eu tuill, finb unüber*

trepd) burd) 2Bal)r^eit unb Sebenbigfeit. 3n3ifd)euburc^ aber

fd^millt immer n)ieber ber 5(uöbrud über ben Gebauten l)inaug,

tt)ot)on glei(^ bk ©ingang^roorte : „£)\)\k ©rnnbfäge leben, ober

in ben geffeln oerberblic^er ©runbfä^e burd)§ Seben raffeln :c.",

einen ^orfc^mad geben. — Äl)nlic^eg gilt t)on bem fc^riftftelleri-

fd)en Sl)ara!ter feiner (S:^ronif. ^lud^ l)ier fte^en neben mand)en

%xiiMn, bie burd) lebenbige 3c^ilbernng ober einbringlid)e ^e=

rebfam!eit an^gejeic^net finb, anbere — ober fommen felbft in

btn beften ©tücfen einzelne Stellen öor, bie unfern (5Jefd)macf

beleibigen. ^Inf eine ^^t biefer (^efd)madlofig!eiten, bk auf ber

(Sinmifc^ung altmobifd^er religiöfer l>orftellungen nnb ^Xu^brücfe

in bie neuefte ^:ßolitif entftetjt, ift fd)on frütjer gelegentlich oon

nm ^ingewiefen morben. dine anbere Jorm finb bk mi)tl)ologifd)*
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l^eralbifd^en ^^erfontfifationeu unb OTegorien: 5i)lo§cooia bie 9?tefiu;

ber polnifd^e iöär; iöreimuö Soban; tarl üon Svaunfd^njetg,

biefer preugifd^e 3^"^/ nimmt eine gro^e ^n^al^I ^onnerfcile

mit — 900 tanonen, üon fd)lefifd^en 35u(!anen gefd)miebet unb

gegoffen u. bgl. Qxim ^eil ift bte§ Ungef^mad ber Qdt; boc§

f)at bit^t^ fd^mülftige 2ßefen in ben fpäteren :5a]^rgängen ber

<S;f)roni! e^er zugenommen, '^abei ift e^ luftig ^u beobad^ten, mt
mit bem :3a^re 1774, mit bem 53e!annttt)erben üon @oet^e^ (5^ö|,

in ^d)ubart^ ®prad)e, in 33riefen tvk in ber S^roni! jene§ biebere

3ßefen, ber !urg angebunbeue, abgefto^ene Xon, jene^ ©off'^ unb

^ah'§, mxh fommen unb 2BiItff§ lefen? — ben OJölifdöen )Ruf

burd)§ g^nfter in fleißiger SBieber^olung nic^t §u üergeffen —
einbringt, um fid) auf bem ^^^perg §u üerlieren unb au^ Uvic^^er

tDenigften^ in fo manierierter SBeife nid)t n)ieber§u!ef)ren."

^Ifo bod^ ein 5ortfd)ritt in ber fpäteren Qeit. ^afe er fen*

timental unb patl^etifd) werben fonnte, ol)ne in gefd^maiflofen

©d^ttjulft 5U fallen, geigt 5. 33. hk e:^ara!terifti! ^ofep^^ II.

(1790, 151.) „(Seine Sfiegierung," lautet ber ®d)lu§, „mar !ur§,

aber t()atenreid^. @r üeranlajgte ben beutfd)en ^unb, bie§ große

©efd^öpf be^ eiferfüd)tigen 'Patriotismus, er fteuerte bem ^faffen^

Unfug, fa^ einen f(e()enben ^apft in 3öien unb md) i^m bur^

^tanb^aftigfeit aus, gab feinem ©eere biefe neue berounberungS=

tüürbige @efta(t, grünbete eine meife ®taatSö!onomie, mad)te bie

^^itofop^ie jur (^efe^geberin unb fränfte nie als ^aifer hk ?iie6)tt

unb Ji^ei^eiten ber ®eutfd)en. 3Siele Gegebenheiten in feiner (^e*

fd)ic^te finb me^r Streiche beS UnglücfS, als folgen begangener

^e^ter. ^ofep^ ging gleid^fam unter ben Krümmern gefd^eiterter

(Intmürfe aus ber ^föelt unb beftätigte an feinem Geifpiete 5(n^

toninS golbnen ^(uSfpruc^: Senn ber beftauSgebad^te ^lan fd)ei=

tert, bann mirb es merfbar, ha^ eine ^ö^ere 93lad^t bie Seit

regiert, triebe fäuSle über beiner Xotengruft, unfterblidjer

igofept); baS (Sc^ic!fal ^at hk ffixitt nun auf emig auS ber |)anb

gelegt, hk fie fo empfinblid^ über bir fc^mang; unb bir ift nun

roo^l — rt)of)l unter hen §eroen ber '-öorjeit, unter ben Seifen,

unter ben ©eiftern öollenbeter (5Jered)ten. ©eil unb Unfterblid)^

feit bir!" — ^^ ^aht htn ^a^rgang 1790 üor mir liegen unb
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finbe in ber Zi)at nid)t fo üiele unb grelle 5(n^brüc^e eineä ]aU

fc^en ^att)o^, al^ man glauben fönnte. (Sd)ubartg walire ©rö§e

erleibet baburc^ fo raenig Eintrag, al^ ©^afefpeareö ©enie burc^

feine fd)tt)ülftigen @efd)macflofig!eiten , felbft in ben beften feiner

Dramen. 33ortrefflid) ift hk ei)arafteriftif ß^aglioftro^ <S. 425,

fomie beg ^farrer^ f^. matt\). |)a^n 6. 311: „Sie groß fein

@eift max, bemeifen feine nied^anifd)en (Srfinbungen, feine nac^^

geahmt, aKe in feiner ©eele empfangen unb auggeboren. Sag
er mad)te, ^atte ba^ Gepräge beg tiefen !Den!erg, ber mit ben)un=

berunggtüiirbiger ©tetigfeit in bk )Rad)t hlidk, big eg Dämmerte

unb hk neue ßic^tgeburt ^ert)orf|)raug. Säre er ein 33rite ge=

tüefen," fagt ©c^ubart in mörtlidier Übereinftimmung mit ^erber,

„fo mürbe längft fein 9^ame t)on ^ol ju ^ol erfi^ollen fein. (So

aber tvar er ein bemütiger ^6)rt)abt unb über alle feine ©eifteg*

geburten mar ber (3d)leier ber ftrengften S3efcE)eibenl)eit üerbreitet.

^ro§ mar er alg 3Jlec^ani!er *), uoc^ größer aber alg ^Ijeolog

ober t)ielmet)r alg ©ottegmeifer. (Seine @efpräcl)e, ^rebigten,

fated^etifd^e Untermeifungen, ©c^riften, Briefe finb üoll Salbung,

öoll Überblick h^^ (fangen, üoll ©c^riftüerftanb, unb felbft im 33or=

trage, ben er bod) nie burd) ha§> ©tubium ber Öft^eti! augbilbete,

öoll (Einfalt, Sid)t unb traft. (Sr mar ein Se^rer im altapofto^

lif(^en ©inne, üoll ©ottegeifer, ;3efugliebe, Sal)r^eitgglut unb

SJlitteilunggbrang. 53iele feiner geiftlid)en Zöglinge banfeu i^re

Übergeugung, i^re ©laubengfeftigfeit, i^re ühi^e im fittlid)en ßeben

unb Sanbel i^m; öiele gingen il)m fd)on Doran unb ftarben, ge^

ftärft burd) i^n, mit 5^eubig!eit. (Sein ^erj mar noU allum*

faffenber S3ruberliebe, in bie ^äljt unb g^erne mit ben mol)lt^ä^

tigften ©inflüffen mir!enb. Sie er liebte, fo fönnen nur Qünger

S^riftug lieben. üDod) x6) mufe meinen unb fann fein ©emölbe

nid)t üollenben; benn er mar mein Se^rer, ber mid) ftörfte im

(S^eflüfte meineg ^efängniffeg; mein augerforenfter greuub, in

beffen Umgang id) hk feligften ©eiftegftnuben üerlebte. ßeud)

l^in, Q3ollenbeter, in beiner $errlid)!eit ! ^lide ing @ange, fd^au

*) ^af)n fam burc^ eigcncg ^adjhtntcn auf ben ©cbanfen ber @ifcn=

bahnen unb baute für ftc^ foldie aJiafc^tnen im kleinen.
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umljer unb ijeneuß bcv uamenlofen Sonne: Sa§ id) a^iibete,

glaubte, befannte — ha^ fe^ id^ü" ®o fd^ilbert ®d)ubart beu

„berüd^ttgten" (daffau) Pfarrer ^d)n, beu öon 9fiieger beftellten

geiftlic^cn „Ouactfalber" (®trau§). So ift l^ter eine (Bpnx oon

ed)n)ulft?

„S^irgenb^/' fagen Subtoig ©d)ubart unb (Strauß mit 9^ed)t,

„fd^rieb ®(i)ubart hk ^^rofa beffer unb unge5tt)ungener , aU in

feinen ^Briefen, ^ier fiel bk (Sud)t p glänzen unb §u frappieren

]^intt)eg unb fein @eift ergo^ fid^ frei unb natürlid^, trie öon

9)Junb gu 9}Zunbe. 5(ud^ glaubt man il^n in biefen 35riefen oft

gang gu feigen unb reben §u ^ören: fie finb meiftl)iu unftreitig

ber fc^ä|barfte 33eitrag gu feiner geiftigeu ß^ara!teriftif." — „9^ur

ha^ er/' fe|t ©trau^ bagu, „felbft tu ber müublidf)eu D^ebe, unb

bamit aud) in feinen Briefen, t)on feinem §aug gu ©d^toulft unb

$t)|)erbel niemals gang lo^fam. Wii rid^tiger ^u^tüal^l teilt

Subtrig ©d)ubart bort al^ ^robe beu ^rief mit, in n^eld^em fein

3Sater ha^ tragifd^e (Snbe feinet ^önner^, be§ Dberften !Debel,

fd^ilbert. 511^ ©eitenftüd fönnen tüir ben S3rief anfüliren, in

n:)eld)em er bie Df^eife befd)reibt, bk er wenige SfJlonate nai^ feiner

S3efreiung in feine alte §eimat gu 33ern)anbten unb g^reunben

machte. ^zihz§> DJleifterftüde im ergä^lenbeu (Stil. 5lber tt)ie

lebeubig unb berebt fprid^t fid^ in <Sd)ubartg Briefen ferner hk

©mpfinbung, ©c^merg unb ^oi^tt trie greuubfd^aft unb 2kht au§

;

tt)ie frifc^ unb gutmütig ift fein «Sd^erg; tvk muffen mx felbft

^erbl^eit unb (s:t)ni^mu§ feiner überquettenben traft gu ^iitt

galten."

tlaffifdt) ift freilid) feine ^rofa nid)t; aber hk ttjilben ®d^ög=

linge, bie üppigen ^u^müc^fe feinet ©tilg n:)urgeln in einer Ueber^

fülle öon @eift unb @enie ober, xok (Strang fid^ an^brüdtt, feine

geiler finb geiler beö gutmütigen UeberfUiffe^. ^or bem t)er=

njilberten (Stil ber ^egenttjart barf fid^ (Sc^ubartö ©entfd) fed=

lid) fe^en laffen. @r tabelt (Strang I, 80) feinen S^tüager,

bafe er fein ®ettertfd)eg Temperament bem Stile gumeilen auf^

opfere unb i^n etrt)ag gu meid^ unb gu gärtlii^ mac^e; ber

ß^^arafter ber beutfd^en (Sprad^e fei ajiann^eit, fie wolle alfo aud^

mannhaft unb förnid^t gefd)rieben fein, ^n ber 3Saterlanb§fprad^e,
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ruft er 1787, 215 au^, ift ^Ue^ m6)tu^, nic^t^ gleidigültig. ©o
eifert er gegen bie grembmeugerei imb fugt 9tenner ftatt Courier

(1789, 26. ^VLli). Qu bemfelben Qa^rgaug ®. 796 fte()t obeu

im Xe^t: ^eubant. Uuteu in ber ^umerfuug fällt i^m bei, bag

bie^ !eiu öolf^mä^ige^ SBort fei; ha^ aber ©egeuftüd, ©eiteu^

ftüd ba^ beutfd)e 3Bort bafür fei, bebeuft er ui^t. (^malU

jagb fd)reibt er ftatt ^arforcejagb
; fouft aber l)at auc^ er, gerabe

it)ie uufre erften tlaffüer, maud)e uuuötige grembwörter. ®tatt

Äriti! fagt er 1788, 103 ©oubernug^fraft, ftatt on dit eiu „mau

fagt". 1791, 61 flagt er, uufre gan§e gefeglid)e <Sprad)e trage

uod^ immer ba^ Gepräge ber fiufterfteu 33arbarei; 1796, 551

befd)n:)ert er fid) über Ut l^alb lateiuifd)e ®prad)e be§ beutfc^en

9ieid)^tagg. ^euuod) braud)t er (©trau^ I, 174) !Digtraftiou

;

1791, ®. 574 crayon. «Statt Mtüre fagt er fet)r ^äufig: Sefe^

rei; balb lobeub, balb tabelub, balb in mittlerem ^inn. —
I)er ^ampl)letift mirft (Sd)ubart falfd^e Silber uub ^u^*

brücfe üor, wie @i(^eu!roue (^roue uub ^rau§ tperbeu oft öer*

wec^felt); 9fie^ubli!eu au§uel)meu, wie 33ubeu 33ogeluefter (bod)

üergl. i^efaja 10, 19); bouuerfd)läd^tig (©ueüi^mu^; öergl. s^i-

ß^6vTt]Tog). Uuter btn Schubartiana, hit man eiugig uub alleiu

bei ®d)ubart fiubeu foll, !ommeu : tt)arml)er§ig, ^od)fiuuig, ©treb^

famfeit, fräftigen, ®d;u^buub, ba^ 2:ofeu, @ro§l)eit, l)od)^er5ig,

gtugblatt, 5lugfd)rift, iöoCfraft, ^eerfd)au, @ebilb, Xagfdireiber,

©ifeufopf. Qu beu Uuraiffeu^eit^füubeu U)erbeu gerechnet: jä^reu

für gäl)ren, 2:l)oumeifter ftatt i:oumeifter, Danj ftatt Zan^, ge*

rod)eu ftatt gerä(^t (befauutlic^ ift gerod)eu uid^t uurid)tig). „'Den

(Sr^^ergog g^an^," Ijeifet e§ meiter, „nennen «Sie einen SBerber um
ha^ bentfd^e ^iabem. Sollte e§ uid)t etioa 33en)erber l)ei6eu?

"^ßiit Serber oerbinbet mau geioö^nlid^ beu Segriff, ha^ er für

5lubere toerbe." ®d)ubart l)at eine getoiffe Vorliebe für einfache

'^uba ftatt ber ^ufammengefe^ten, §. S. feftigen; fd^leieru (Dbe*

UM); meinen = bemeineu (Dbeli^f: meinen mir nur ben (5)ro§=

geift in it)m?); im ©roigen Quben: fnirfc^te = gerfnirfdite, laljmte

= erlahmte. äl)nlid)e^ finbet mau bei ©oet^e am Sd)lu6 üou

Sertl)er^:^eiben: tufd)en ftatt üertufd)en; ba§ träujel reiben

ftatt gerrei^en (im gauft).



XIL ©d)ubart al^ ^ublisift unb Stilift 367E ...............
le vocabulaire) c'est rhonime. ^öc^ft be^cidinenb für fein

gmi^c^ Sefeu ift ba^ fubftautbtfd) geln'aud)te 2Bort §ellauf,

Qd) f)abe e^ fonft bei feinem Sd)riftftel(er gefunben; eö be*

5eid)uct aber ^öd)ft glüdlid) ba^ anregenbe, ergreifenbe @(e*

meiit, bie energifd)e 5rifrf)e be-3 beutfd)en ^id)terö unb ^atrio*

tcn Sd)ubart. X)a^ @rimmfd)e 3Börterbud) ()at nur eine S3e*

legftelle für biefe^ «Snbftantiü, unb jroar eben au^ (Sd)ubart.

„Jener", fagt Subwig ®d)ubart, „roar ba^ Clement feinet

©eifte^, ber ]^erüorfted)enbe (s;f)ara!ter§ug aller gelungenen Dpera*

tionen feiner ©eele, bie ®pf)öre, n)orin er fid), wie ber gifd^

in ber ghit, am freieften unb beften bettjegte." ®o ift bemi aud^

Jener (Jlamme) eine^ feiner Siebling^wörter, namentlid) in Qu^

fammenfe^ungen wie: Jenerungeftüm (Strauß II, 246), glam==

menfeufser (Strauß II, 249), geuergeift (1791, 673), Jeuer-

fprad)e, S^afefpeare^ (1789, 43), Jeuerfeele (1789, 885),

Jeuerfopf (f)äufig, §. 33. ber genialifd)e Jeuerfopf ©uftat) 1790,

712), Jeuerbufen (an (Sd)iIIer), Jeuerfarbe (eine mit ber

J. be^ @eniu^ ausgemalte I)arfteaung 1791, 486), beS 2kht^

Jeu er Pf eil n^erfen (Jriebrid) ber ©rofee; ein |)l)mnug), Jeu er*

ftrom — meines ^ijmnuS J. (ebenba), Jeuermufe — bie

^Iopftoc!fd)e (Strang I, 208), Jeuerwefen ~ üon @ott {f8M

ins 5(11); ©eelenfeuer (;Öeben bei Sc^eible 1, 14), Jeuer*

gebirg (DbeliSf), Jeuerantli^ (an Serafina), Jeuerflug
ÄlopftodS (®d)eib(e 5, 353), ^otteS Jeuergefeg (Men hä

^c^eible 2, 20), Jeuerfd)n:)ung (fommt bei ©rimm, aber o()ne

S3eleg) 1789, 81: „Der J., ben ber @eift ber beutfd)en i^rj*

bifc^öfe nimmt, mad)t bem f)eiligen ^ater t)iel gu fc^affen." Jeu er*

unb liebeöoH ift ®d)ubart nac^ ber ©d)i(berung feiner Jrau

(2, 68). (^ine feurige ©eele, fü^ne, meift fd)aurige ^t)antafie,

liDrang beS 3}Jenfd)engefü^IS legt er fid) bei (ßeben bei (Sd)eible

2, 8j. Qm ©rimmfc^en Sörterbud) finbet fid) unter Jeuer unb

ben mit Jeuer 5ufammengefe|ten Wörtern feine ©teile auS ®c^u*

bart. (Sr, ber „treue |)auSl)alter beS l)eimifd)en ^Bortfdja^eS"

C^Preffel) wirb ^ier gang ftiefmütterlid) bel)anbelt. :3m Cuellen*

nerjeidiniS jum 1. 33anb ftel)t: „Sd)ubart, ei)r. Jr. Dan., @e*
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biegte"; bann lieft mau im Oiie((ent)er5eid)ni^ §um 8. i&anh bie

„53aterlanbgd^i'ouif." ©tuttGart 1787—91; eublid) t)or bemö.^mtb

lieft man: „Sf)r. gr. ^. (5d)ubart, fämtüc^c (S)ebid)te, 3 ^bc,

granff. a. Wl 1825, §un)eileu iiac^ ber ^uggabe 1787 in 2 53be.;

beutf^e e;^ronif, ^(ug^b. unb Ulm 1774 big 78 (!); ©c^ubam

Sebeu 2C. üon (Strauß." — ®(i)ubart mar ein burd^anö origineller,

urtümlid)er 9)lenfc^. @o erflärt fid) feine il^orliebe für Ur, 5. 33. üon

Ur an; Urni^t^ 1791, 23; Urlaut (Seben bei ®d)eib(e 1, 189);

Urlid)t (ebeuba 2, 91); UrgröBe (Dbeli^!); Urbilb (ebenba);

Urna(i)t (ßM in^ OT, t)on ©anberö angeführt; §i)mnug auf

griebrid)); Urmag (Dbeli^!); Urquell aller ©eligfeiteu; Ur-

grunbf ag (©(^eible 5, 102) — ift beffer aB ©ruubprin^ip k. —
!l)eutf(^ unb bieber wollte (Sdjubart fein; beibeö nennt er oft ju*

fammen, 5. ^. 1791, 513. @r fagt auc^: biberb (1788, 271);

S3ieberfitte — beutfc^e |)er§lid)!eit unb alte ^ieberfitte (^^leujal)r§'

lieb im 3Baifenl)aug) ;^iebert)ol! (^alinobie an ^acd)ug) ; 33i eb er=

oaterlanb (an (S^eneral n.^ouming^aufen); lieber gru§ (®trau§

II, 147); ^ieberton (beine (Seele, öoll S^aterlanb, liebt beutfc^en

^ieberton — grifi^lin); ^ieber^ergigfeit; ^iebermut; ^ie--

berfinn; biebermäunifi^ (£eben 1, 224. Patriot unb Seit-

mann.). ®ag Sßort mar, namentlid^ fofern e§ eine gemiffe berbe

Dffenl)eit in fid^ fd^log, bamalg fetjr beliebt; @rimm fd^meigt natür-

lich oon ©c^ubart. — ^erraanbte begriffe finb l)ersig, ^er^lid); ^er^,

@efül)l u. bgl. @cl)ubart braui^t ^erjgefüljl oon ber Wih\)ü

(©d^eible 5, 372); §u ben ßliarafterjügen beg mufifalifd)en ©enie^

red)net «Sd^ubart äugerft jarte^ ^erjgefü^l, ha^ mit Mem
ft)mpatl)ifiert, wa§ bie a)Zufif ©bieg unb ®d)öneg l;eroorbringt.

!:Deutfc^e|)er§engfülle lieft man 1790, 830; ^er^t^at — (^ott,

ber Sc^ü^er unb So^ner jeber |). (au |)imburg im ©traufe II, 251
1

;

^er§li(^!eit beg ©d)maben (beutfc^er "^^.H'oöiuäialmert). 'Mm
fie^t, roie ^er^igfeit unb ;perälid)feit Ui iljm gleid)bebcuteub finb.

|)er5ig unb l^erglidj) merben ebenfo nnterfdjiebglog gebraud&t;

ber 9^ebenbegriff beg Seid)ten, 9^iebli(^en, ben mir gerne mit Ijcrjig

üerbinben, fättt oft meg. Wehmut ift „©0 Ijerjig, mie mein'

fiiefel" 2C., öon ©anberg angeführt. |)er§ig liei^t Limburg
(etraug II, 278). griebrid) iBil^elm, feinen 33efreier, e^rt Bdjxu
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haxt bvLxä) ba^ 53euDort: ber ^er^ige ((^trauB H, 296. 305).

^tatt f^er^lid) fagt er mi^: ^ersöoll, 5. 33. 1788, 305: 3Bie

fd^ön, wie ^er^üoK, me grog! 3Sollf)er§ig 1790, 360. (Strauß

II, 360. 53olI^eraigfett 1791, 10. 33on ^ersla^men ©d)ur*

ten fprid^t er 1788, 690. -Der ©erston ift i^m ((Sd)eiMe 5,

344) bte «Seele alter ^öne, itte^r aU |)irnton, Sungenton 2c., jebe^

Serf^eug ber ©timme ift nur toter tlang, njeuu if)tti uid^t ha^

^txi Sebeu unb SBärme erteilt. (Statt ^tx^t^at finbet man
au(^ |)er5engtl)at ((Sd^eible 5, 265). ©($illerg ^er^enfeglertn

{hk berühmte grau) befommt ein (Seitenftü(f an ^riebrid) Sil*

i^elnt, bem |)erjenfeBler (©trauß II, 278). §er§engfüne
— beutfc^e 1790, 830 (fel)lt im ©rimm). §eraen^ftimmung
— gteidie brüberlid^e 1791, 470 (fe^It hei ©rimnt). $er§ig=

feit (fei)lt hd @rimm) 1787, 413. §. eine§ biebern (Sd^tüaben

(©trang II, 363), (Sd)n)aben^er§ig!ett ((Strang II, 371: —
umarme ade meine g^reunbe in Ulm mit bem ^rme ber innigften

(Sd^. — fc^reibt (Sd^ubart an SO^iller). .^ergig i)aht x6) hei

©dritter, Urlaub, |)ebel öergeblid) gefucl)t. Sßil^elm |)auff ^at

€§ ein paarmal, §. ^. I, 60; in ben 30^ärd^en 354 (abüerbial).

Sil^. DMller „ein liebet, ein ^ergige^ tob" in „ber (Seel)unb".

^a^ 3Bort muß bamal^ in ©d^raaben, befonber^ in ©tuttgart,

fel)r beliebt gen^efen fein; lieft man bod) in ^uliu§ tlaiberg „©tutt=

gart öor l)unbert ^a^ren 1870" ©. 40: Über hie liebenöroürbige

3:reul)er5ig!eit ber ©tuttgarterinnen ift nur eine ©timme, unb hie

^^iorbbeutfd^en meinen, wenn man aud) anfangt betroffen fei, oon

fo fd^önen Sippen fo berbe klänge, raie „bruffen" ober „ganget ©e"
ober „äU nod)" au^fpred^en §u l^ören, fo fönne man i^r forglo^

unbefangene^ SBefen boi^ nur mit bem fügeften ©ort ber fd^roä*

bifd)en ©pracf)e be§eidt)nen, um ha^ alle anberen ©tämme hie

©d)n)aben benelben fönnten, mit bem Sorte „^erjig". — ^Die

<^efül)le unb ©mpfinbungen fpielen natürlid^ hei bem (^e^

fü^l^menfd^en ©d)ubart eine groge 9iolle. Sie tlopftodt liebt er

bei folc^en 5(bftra!ten hie Wei)x^a^l; ex fprid^t 5. S. öon @ut5Üdungett

(©trauB 1, 21. 204. 208. 284), üon ben fügen (Smpfinbungen

t)eg gerjeng (©traug I, 186), !lagt aber auc^ über bie §u groge

^mpfinblid^feit feiner 9^ert3en, bie i^n oft §ur ©innlid^feit fort*

^ a u f f . ©d^ubort in feinem Scben unb feineu aOöerlen. 24
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geriffen l^abe ((Strauß I, 278). ©efü^l braud)t er gern in

gufammenfe^ungen, n)ie §od)gefü^l, 3:tefgefü^l. „Qdj bin

frei! — £) !)errlid)er SJlann, öoll $oc^^ unb 3:iefgefügt, — mit

raeld) trunfenem ©ntgüden erteile ic^ ^^uen bieje 9^ad)rid^t!'*

j(^reibt er ben 11. md 1787 an ^ojjelt in tarl^rn^e. Xief*

gefüf)l unb ©roßgefiil^r' (^alinobie an ^acd)u§j. 'an ©roß*

gefül^l ift ^ulie i^rem 33ater g(eid) (SJ^einer ^ulie); über ^erj*

gefü!)l f.
oben. — 3Kutter*, ißatergefü^l (^er^en^ergüffe). SSir

bemer!ten oben, ha^ ^lo^ftod fjäufig ben ^(ural t)on 5(bftra!ten

bringt; fo: ©utgüdnngen. 5i^nlid)e ^lurale finb: künftig*

feiten (bie @tt)ig!eit). (Sd)ö^fungen — bnrd) ber (Schöpfungen

Gebiet (33itte). ^u^bli^nngen (51. fe^lt hd ©rimm) 1788,

809: 35^0 ^enfd)en finb, finbet man 5t. ber (SJott^eit. — ®elig!ei=

ten (^itte), ©rbarmnngen, (|)er§en§ergüffe), ^ngenbgefül)lc,

(Sm)3finbungen, ©ntgücfungen (Serap^ina an i^r tlamer),

©tüigfeiten {m^ bem 5lblauf öieler @.), Seben bei Sd^eible 2, 78,

in ben fünftigen (Strigfeiten ebenba 2, 85, in alle ©iüigfeiten eben=

ba 2, 90. ißgl. meinen 5(uffag : £e?:ifalifd)eg (in |)errigg 5(rd)it)

für neuere (Sprad)en unb Sitteraturen 1882, (S. 191 ff).
—

C&a^ hk SJ^e^r^a^I tion (S^efü^l betrifft, meint §ilbebranb unter

©efül^l im @rimmf(^en Sörterbud^, biefelbe finbe fid) guerft in

ein ^aar (Stellen beg neuen 5lmabi§ t)om Qai)x 1771; id) ^ahc

in meinen „©d)iderftubien" S. 448 beriefen, ha^ Xerfteegen in

einem ^rief t»om 6. Dftober 1744 öon @efül}lcn rcbet; barauf

folgt (S^albing: Über ben Sßert ber @efül)le im e^riftentum

1761 2C.)

„(Sd^ubart," fagt «Strauß II, 467, „mar mc^r ein Saft= al^

^raftmann. @r ^atte me^r S3lut, aU tnod^en, mel)r Sempera ==

ment, aU Sl)arafter, mie er me^r Xalent, aU @eift befaß." ^en=

nod^ ^at (Sc^ubart eine große Vorliebe für „traft" unb „®eift"

mit iliren 3iif(ittt^^^f^|i»^9^i^ fotüie für 5lu§brüde, tuic SJiaun,

terl, tern 2C. @r fagt :3ungmann, 5. 33. fel)nenfc^raffe ^ung=

männer (1789, ©. 426), wa^ mid) am mciften frembete, mar ber

gefnube, frifd^e Xon, mit bem ber fiebensigjöljrige 33arbe (5)leim

im e^ore tjou ^ungmännern fingt (1788, 713). ©rimm ^at ha^

SBort mit einer Selegftelle — an^ bem ^^ienner. traftmann
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— bärtiger üoii Sut^er, fonft 1788, 81. ©ifenmann — @tfen=

ntönner })d^t er einmal hk 9?uffen. @inen ^raftbeutfc^en
(bag moxt fe^It bei @rimm) f)ei6t er ben @efd)id^tfc^reiber ^offelt

1789, 318. ein (S^eiftmann ift i^m (Sdiiller, 1789, 193, wie

|)ilbebranb, ber überl^an^t in ben öon i^m bearbeiteten Xeilen

be^ 2Börterbn(^§ ©d^nbart öiel ^änfiger anführt, aU hk anberen

aj^itarbeiter, mit 9ied)t bemerft; aber and) Snt^er (©traug II, 257).

terl ift ein Sieblingömort ©d^nbartg. @r ^eigt fic^ felbft hen

offenl^eräigften terl üon ber 3S5eIt (ßeben hd ©d^eible 1, 82).

2öol)in, terl? fragt er fic^ nad^ feiner ^u^meifnng ang 3}lünd^en

(1, 217). !Die terl^ — @oet^e, tlinger, bie ©tolberg — Ijaben

mid^ aKe liebgenjonnen (1, 328). SSon tern hilhtt er bie Q\u

fammenfe^nngen: ternfinn (©dieible 6, 78: ber 9^ame igefn^ im

biblifd^en ternfinn), ternmannfd^aft (1790, 739: ha§ |)eer ber

9^nffen beftel^t an^ einer ternmannfd)aft, öon ben beften 5elb=

^errn angeführt). S3eibe ^^^fammenfe^nngen fehlen hti (S^rimm.

%ilid^: ternrnffen (1791, 109), SJlannfönig — ber größte

m. nnfrer ^eit — (SJnftaö (1791, 188). ^Der ^rtifel fe{)lt M
@rimm.

5)a^ SSort ® eift brandet (5d)ubart oft = (5d)n|geift, @ngel,

@enin^, fo t)a^ biblifd)e nnb alt!laffifd)e 33orfteItnngen mit ein=

anber tt)ed)feln. „Sornffien^ (^enin^, ^ren^en^ ®$n^geift" 2c.

3Jler!tt)ürbig ift 1788, 149 ba§ ©ef^räd^ gtüifd^en ^mefedt) (9^n§^

lanb) nnb XM mit ber tomer!nng: „Menget nnb mehrere ©c^rift^

an^Ieger njoHen im biblifd^en SJlefed^ ha§> ^entige Ü^n^Ianb finben.

Tlan wirb mir'g alfo öer^eil^en, tüenn id) ben ©d)n^geift 3D^o^=

fotjien^ fo nenne. ®a^ bie ^eilige ®d)rift nnb bie gange orien*

talifdf)e S^^eofo^l^ie (Sd)n|geifter ber @rbe annehmen, mirb wo^I

meinen meiften Sefern befannt fein. 3Bie erl^aben, folglid^ tük

)3oetifd^ ift biefer @eban!e! tlopftoc! berüt)rte i^n nnr im ginge.

SBenn aber ein !l)id^ter eine S^ationalepopöe fdE)reiben trollte, nad)

ber ha§ ^Saterlanb fo lange fd)on ^inäc^gt, nnb er toäre n}egen

3J^afd)inen öerlegen, wie trefflid^ !äm' i^m biefe ^bee gn ftatten!

^ö) rtjeig, ba^ ein !Did)ter ben fiebenjä^rigen trieg nnter ber

5lnffd)rift griebericia^ mirflid) epifd^ be^anbelt; ber wirb bann

bie ©d^n^geifter ber ©rbe and^ ftattlid) gn benngen toiffen." @ine
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<Ste(te, bie mit bem beftttnmt gefaxten begriff bem ©rimmfd^en

Sörterbuc^ entgangen ift. — t^ntid^: T)er ®eift be§ ^a^reö (per^

fon{ft§tert) war ein 9^iefe, ernft unb feierlid^ trat er auf. 1790,

791. — (S^eifterfrei^ nid)t nur aU ^rei§ üon ©elftem, (Ge-

nien, überirbifd)en Söefen, wk ©rimm (b. i). ^ilbebranb) ba§

3Bort Gittert, fonbern 1790, 564: (ber für tot auSgefagte) tarl

5(ugnft t)on $ßeimar gog bentfd^e ©eiftmänner an feinen §)of unb

bilbete um fid) ^er einen ®eifter!rei§ , tt)ie i^n fein ^ürft feiner

3eit tjatte. (S^eifterinfel ift nid^t bloß „^ufe( mit einem (^^u

fterreic^" (^ilbebranb)
, fonbern 1788, 78: „So erfc^eint ber

33^enfd^ fo gan^ in feiner Stürbe, mie in iöritannien, biefer (^ei^

fterinfell" t^nli^ 1788, 88: „^ßor^üglid^ bricht in unferem

geifterreid)eu 2öürttemberg, ba§ mit feinen föftUd^en ^ftanjen

aud^ anbre ^rotjin^en üerfie^t, ber Xag immer l^etler an." ®ei*

fterobem (fe^It hti ^ilbebranb): 9Jlinette, bie bir (bem ^lamer)

©eifterobem gab (an mein tiamer). (Steift ergobel, ^n ber

unfid)tbaren Seit unterfc^eibet ©d)ubart ©d^u^geifter (fiel)e oben)

unb @. 1790, 454. ^a§ SBort fe^lt in biefem (Sinn hti ^ilbe=

branb. (S^eiftertiol! alle 33ert)ol^ner ber unfid^tbaren Seit (Auf-

ruf); ha^ Sort fe^lt hti ^ilbebranb. ©roßgeift — @uftat)

öerbinbet fid^ mit tatljarina — ein (3^\n^ mit bem anbern! @in

©. mit bem anbern! 1790, 755. ©eifte^artjerg 1791, 152

(fep hd ^ilbebranb). ©eiftergeüüft {mid ing m) fommt

hti ^ilbebranb rid^tig. ©eiftgeftalt (fel^lt bei ^ilbebranb):

„2)en!e nid)t an meine ©dfjmerjen, nid^t an meine (^eiftgeftalt —
in ber „©elbftanflage". — Seiber fe^lt in bem ^Irtüel „(^eift"

bie fd^öne (Stelle: „Unb tt)ie ein ©eift fd^lingt um ben ^al§ ha^

Siebdöen fid^ l)erum" (^aplieb). ^er ©inn ift offenbar: aufgelöft,

t)on tummer abgegel^rt, for^erloS (|)ilbebranb 2629
f.). 3?gl.

^ä)xU^x^ ©eifterfe^er erfd^eint l^ier in metap^^fifdjer !Duftgeftalt

1790, 211. |)errfd)ergeift (^riebri^ ber ©roße am Sd^Iuft)

(^uftaö unb tat^arina bk ^mi größten |). ber Seit 1790, 721.

^a§ Sort fel)lt im ®r. Sörterbud^. ^on benfelben: hk gttjei

größten $errfd)erfeelen unfrer Qtit 1790, 889. 2(ud^ bte§

Sort fe^It im (3x. Sörterbu^.

'äl^ (Stürmer unb ^Dränger nennt ©d^ubart fid^ felbft einen
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©turmfopf (:0c6eu 1, 36), ebenfo htn grei^errn t)on Xren! 1791,

669. iju bei* @^c mit ^eleue fie^t er hk ^erbtnbuncj beö ^turmö
mit ber Stille (fieben 1, 80). «Seit ber Stuube be^ 5(bfd)ieb^

üüu feiner Gattin, bie i\)\x befiid)t ^atte, f(i)reibt er, fei feine Siebe

ein ©tnrm; „möc^t kannte au^wnrgeln, §ügel wegblafen nnb

I)inftürmen gn bir — bn @rfte!" — ^gl. and) Strnbelfopf

1789, 431.

%n ©d^ubart^ 2kh<t gnm ©r^abenen erinnern bie öielen Q\u

fammenfegnngen mit ©onne, 3. 33. ©onnent^ron (gürftengrnft)

;

(Sonnenpunft = |)i)§epnn!t (ebenba); Detinger ftanb auf einer

Sonnen^ö^e (ßeben 1, 122); Sonnenblid (an Sd^iHer) ; Son*
nenauge (©tep^anu^); ©onnenberg — Qioxi^ ^. (Oetinger^

!ilotenmal); Sonnennjelt (^reu^enlieb) ; Sonnenferne —
S(^ubart^ Sonnenf. trar SJlünc^en {2^Un 1, 285); Sonnen*
Ijügel (an Sötte).

Sie tlopftod unb Stiller rü^mt er hk fc^önen Seelen,

©eifter, ^ergen. ^gl. „feine fc^öne, im grieben ©otte^ gemiegte

Seele üerflärte fcf)on Ijier fein (|)ott)arbg) 5lngefic^t" 1790, 750;

fdjön ift Suboöüa^ Seele 2c. (bie gioei Sd^wefterfeelen); ä)?ann

oon fd)önem (Steifte unb fd)önerem ^ergen (!Den!mal in äBingolf^

^aKe). @r rü^mt ba^ fd)öne ^erg feiner Gattin (^Strau^ II,

141); er freut fid), feinen SJiiller unb mand)e fo fd)öne, eble,

gro^e Seele im ^arabie^ mieber gu finbeu (Strauf3 H, 168).

Sd)ön loar fein ©eift, uod) fd)öner fein |)er5 — Ijei^t e^ 1787

uon SJZufäu^. — iBgl. barüber meine Sd)illerftnbien S. 265
ff.

5(n ben ^^perg unb tljnlid^e^ erinnern ^luöbrüde wie:

Qammergrotte (nad) bem 88. ^falm); ^ammerflage; ^am*
merberg (Selmar an feinen trüber); :3ammermonb; :3am'

mergeäd)5; jammerftarr :c.

Sir führen noc^ einige ^u^brüde nad^ bem ^bc an. ^2(ugeu,

am atten genftern äugten SJ^äb^enföpfe 1790, 674; »gl. @r.

Sorterbnd^ unter ^ugen. — 33ufenrofe — eine§ ä)Mbd)euö —
fet)lt im (3x. Sörterb. (an QiM). — (Sl)riftet3angelifd) —
nad) feinen (§aug^) befannten d)rifteö. ©efinnungen (Strauß I,

276). !Dag Sort fe^lt hd ©rimm, ift aber al^ Seitenftüd ju

bem fo Ijänfigen „d^riftfat^olifd^" garnid^t übel. ^urd)bli^en —
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ben ®inn beö ^aterimferg bli^artig erfennen, 1791, 454. — du
läuber {hd (SJrimm eine ^teKe au^ (Stolberg) 1790, 728: biefe

trotngcn (Silänber (bie ©nglänber). — @ifen!öpfig (bei ©vimm
mit einem ^eleg auö — einer ©^afefpeareüberfepng) 1790, 711.

^ie Siberfe^lic^feit beö eifen!. Oin^lanb. — Dfieii^ ber Oin^e nnb

etüigen grei^eit ((Strang II, 65) fel^lt in biefem (Sinn, üom

^enfeit^ gebrandet, hti ©r. — |)od)gebanfe (hti @rimm ein

33eleg an§ ©oet^e) 1789, 98. |)unbenafe, !alt tüte eine §. —
üon §tt)ei ©elegen^eit^gebid^ten bei (Sd)norr 1881, 191. — triegö*

roman (fe^lt Ui ®r.) 1790, 538: ©nftat) fpielt feinen ^rieg^^

roman, wie ^le^-anber nnb ^arl XII., fonbern er ttje^rt fid) nm
feine @l)re. Bürgen = tege ^emerfnngen, §. 33. 1790, 718.

(®iefe ^ebentnng fe(;lt h^i (^x.) — (Biä) monnen. Sott mein

Sol^n allein nid^t ba^ ®lü(f ^aben, fid) in biefem anfge^enben

2iä)tt (ber ®en!= nnb S^iebefreil^eit) gn monnen? fd^reibt Sd^nbart^

Flitter an ben taifer. 5i^nlid) Sc^nbart ein paarmal: fid^ in

ettüa^ fonnen nnb tt)onnen.

3JJan fie^t: Sd^nbart ift nid)t blo^ ein Saurer, fonbern aud^

ein SJle^rer be§ ^eimifcl)en Sprad^fd^age^. @in§elne Unrid^tig*

feiten, hk i^m ber ^amp^letift normirft, 5. ^. ber nnterfd^ieb§=

lofe @ebrand§ non n)enn nnb wann, benn nnb bann, bennod) nnb

bannod^, hk feinblid^e unb feinblid^en Sd^aren, baüor unb ba^

für u. bgl., bürfen nn^ in biefem (5^ efamturteil nid^t beirren.

„O, i^r (Sc^riftfteller meinet ^aterlanbe^," ruft er 1787

au§, „fd)reibt ftarf unb gut, grüublid^ unb fc^ön, rein unb fräftig,

ivo^lflingenb nnb üolltönig, ha^ e^ balb Ijei^en möge, mie e^e^

mal^ üon ben ©riechen: ®ie !^eutfc^en finb bie Se^rer ber 3S3elt

getoorben — unb fie üerbienen'^."
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XIIT.

gdjubrtrt nl$ iilufiker, grijhip^trariitmig,

33on (Bä)nbaxt bem 3}htfifer raar fc^on met)rmal§ bie Diebe.

(Sr war ein geboruer 3}hififer, verleugnete aber and) ^ter ben

Patrioten nid^t, fofern er 3. ^. in ßnbn^ig^bnrg beutfc^e Xe^-te

3n beliebten italienifd^en ^rien fe^te. @inft ()atte ©c^ubart ^ier

eine ß^antate anf ein ^ird^enfeft verfertigt, tt)etd)e von h^n ^ta^

lienern ber Dper aufgeführt werben foHte. 2Bei( er ha^ 53or=

iirteil biefer ^nölänber gegen hk ^eutfc^en fannte, fo öoKbrad^te

er feine ^(rbeit gan^ in ber Stille unb §og b(o§ ben ^alletfom^

^ofiteur ®eKer in§ 35ertranen. ^ei ber ^robe legte er feine

(Kantate unter bem ^Zamen dmä erbid)teten :3talienerö !^rabufd^i

auf; fie fanb großen 33eifall unb würbe mit Sirfung an^gefü^rt.

^um ®d^lu^ lieB er ben $5talienern fagen, fie möchten bod^ ben

Tanten il)re§ Sanb^manne^ einmal umgefe^rt lefen; unb t)a^

ganje Drc^efter !latfd)te i^m Beifall. — ^n ^ug^burg unb Ulm

wibmete er fid) jwar ni^t in bem @rabe, wie in Subwig^^

bürg, |)eilbronn, 3)lannl)eim ber 9)^ufi!, bod; war fie neben

ber e^roni! immer eine Sieblingöbefd^äftigung für i^n. 5(uf

bem 5(§perg befuc^te i^n ber gro§e Drgelfpieler ißogler. ^er

(SJeneral bewog biefen, fid^ hti @d)ubart für einen reifenben ®e=

lehrten an^jugeben, beffen Liebhaberei bk SDlufif fei. «Si^ubart

warb alfo t)orbefd)ieben , lieg fi(^ mit bem gremben in ein @e==

fpräd^ über iljre beiberfeitigen Steifen ein unb würbe ^nle^t l^öf^

lid)ft erfud)t, auf bem ^lügel vor i^m gn fpielen. @r tljat bie^

mit jiemlic^er @orglofig!eit — wk e^ hä ben Ijänfigen Qnfprüi^en

fe^r natürlid^ war. iiU aber ber grembe einige öielbebentenbe

SBinfe über fein ®piel fallen lieg, brad)te i^n hk^ in einige

SBärme unb er trug ein ^aar öon i^m felbft gefegte e;^öre au^

^lopftod^ $ermann^fd)lad^t mit gener unb (Smpfinbung öor.

^er grembling war barüber ent§üdt; unb ha i^n ber General

barauf erfuc^te, fid) gleid)fall^ ^ören §u laffen, erflärte er, er

f)abt nadi) bem ^(uftritt eine^ fold)en 9)^eifter^ allen 3}?ut verloren.
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'^k Qan^t (S^efeUfc^aft brmtg mm in i^n, imb man meinte^

ha^ e§ hti einem bloßen Sieb^aber nid)t jo genan genommen

merben fönnte. ©nblid^ fe^te fid) 35ogler — machte §nr ^robe

einige Salti mortali bnrd) ben gangen g^lügel l)in nnb trieb fein

SBefen fo arg, ha^ ®(^ubart nad) wenigen 9)Hnnten emporfutir

unb an^rief: ,;^a§ ift entn:)eber ber Teufel ober 33ogIer!" 33ogler

fprang nnn and) anf; fie nmarmten fid) — nnb S3eibe erfd)ö^f^

ten nnn abn:)ed)felnb ben gangen 2;ag l)inbnrc^ fottjol anf bem

giügel aU anf ber Drgel hk gange (Stärfe \\)xtx ^nnft. 6tür=^

menbe ^raft nnb an 3^^^^^^^^ grengenbe ®d)n:)ierig!eit — mar

33og(er^ ^^axattcx; ©d)nbart^ S()arafter : (Smpfinbnng nnb fener-

fprü^enbe ^l)antafie. 9^id)t^ beganberte Voglern me()r, aB menn

le^terer ©teilen an^ ber 3)^effiabe beflamierte nnb fie fobann balb-

g(eid)geitig, balb attein anf ber Drgel an^malte — morin er e^

gn einer feltenen g^ertigfeit gebrad)t ^atte. — So ergäl)lt Snbmig

©d^nbart. Vogler, geb. gn Sürgbnrg 1749, geft. gu !Darmftabt

1814, trat öon 9Jknn^eim anö, mo er 1776 eine ^onfd)nle an=

gelegt l^atte, 1780 feine mnfüalifc^en ä^teifen an, bnrd) hk er

einen großen 'tünf al§ tlaöier* nnb' Drgelfpieler erlangte. !Der

General, ber bie ©gene mit (Sd)nbart t^eranftaltete, ift berfelbe^

ben mir t)on (Sd)iller§ ^egegnnng mit ©d^nbart anf bem ^gperg

l)er fennen, Ü^ieger. !Diefer fprül)te ja, mie il)n ©pittler fc^ilbert, oon

Einfällen
; fein ganger ©inn nnb ^erftanb mar nnr Einfall auf @in=

fall, mit Suftigfeit getrieben, mit Snftigfeit gemed)felt. @r mnßte, ba^

©(^nbart ein Seronnberer iöogler^ mar — nnb ber ^Uan mar fertig.

S^ad^ Snbmig ©d)nbart^ Urteil maren feinet ^ater^ i^olf^^

lieber üorgnglid) fomponiert; feine übrigen ^laDier= nnb Drgel*

fompofitionen maren nid)t öiel mel)r alö ©elegen^eitöftüde, meift

in frember SJ^anier gefd)rieben, nnb trngen ha§> Gepräge feinet

©eifte^ nnr fd^mad).

^on ©dj)nbart§ ^been gn einer äftl)etif ber Xonhmft (bei

©(^eible ba^ fünfte ^änbd)en) mar oben bie 9iebe. ©d)nbart

moHte in biefem ^ud^ ha§ Ü^efultat feinet gangen mufüalifd^en

Seben§, feiner Erfahrungen nnb feine§ eignen ^J^ad}ben!en§ nieber*

legen, üerfd)iebene gang neue ^been barin anöfüljren unb e^ big

auf unfere Qdkn fortfe^en. ^iergel)n ^^(i\)xt nad) ©d;nbart^
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Zoht, 1806, erfd)ien ha^ üoii feinem ©o^n üerbefferte, ergänzte

unb berid)tii3te 2Ber!. Neuner, benen Submig groben barauö t)or=

legte, faitben taut ber ^orrebe ha unb bort neue ^(nfic^teu, @igen=

beit ber 93?anier, 0arf)eit unb Popularität be^ ^ortrag^, unb

hti atter fc^einbaren fieid)tig!eit mand)e tiefgefd)öpfte, auf (Srfa^=

rung ru^enbe SBa^r^eit. ^a^ 3Ber! gerfädt in gwei 5leile. !iDer

erfte be^anbelt hk @efd)id^te ber 3:onfnn)t öon ben Hebräern,

@ried)en unb Ütömern an hi§ auf bie großen mufifalifc^en Bd)iu

len ber Italiener, !^eutfd)en unb g^ran^ofen. ^a§> ^njielienbfte

finb l)ier bie (S^arafteriftüen ber berü^mteften ^oinponiften unb

3.%tuofen, eine^ ^änbel, ©lud, ^ad) (ßattx unb ®ot)n), iöenba,

igomelli, Soüi, Tlah. SDIara, Diaff unb ^^Inberer. ©leic^ in ben erften

feilen erfennt man fie lieber unb ttjirb bem Sefer if)x ^^onbilb gleid)^

fam Dergegennjärtigt. ®ie ©ad^hmbe beg ißerfaffer^ forool)! in ber

mufüalifdien ^(u^fü^rung, aU in ber ^ompofition, (engtet überatt

berüor, unb feine poetifdie (Sprai^e fam il)m oft ungemein jn ftatten,

bie feinften ®d)attierungen beg ©efü^B ^n erl)afc^en unb bunfeln

^been Söorte ^u leiten, bie man !aum be^ 5(ugbrud§ fä^ig t)ält. Qu
biefen @igenfd)aften fam ein marmer beutfd)er ^atrioti^mu^, ber ^ier

feine föftlic^fte ^:)k^rung fanb; benn öor bem mufifalifd)en @enie beö

^eutfd)en beugen fid) ©nglanb, granfreid), felbft Italien. ^a0
©innige, wag Submig ©i^ubart gegen biefe S^arafterjeidinnngen

einmenbet, ift eine gewiffe ^((Igemein^eit in Sob unb 3:abel, eine

gewiffe DJ^onotonie ber 5:iraben, lueldie ber |)erauggeber nid)t

immer abänbern burfte. Qux ©ntfd^nlbignng bient einigermaßen,

baß er menig 33üd)er um fid) ^atte, ha er ha§> SBerf unternahm,

unb fe^r '^kk§ au§ bem topfe biftierte. SJian erftaunt über hk
Selefent)eit unb bie gütte öon tenntniffen, meiere (Sd)ubart f)ier

ausbreitet, ©eine (s:i)arafteriftifen treffen in ben meiften ^unf*

ten mit anberen Sudlern über bie (5^efd)id)te ber 3)lufif §ufammen,

mienjo^l (Sd)ubartS SÖ3erf im ©an^en menig befannt unb 5. 33. in

|)einrid) töftlinS ®ef^id)te ber SDiufif nirgenbS angeführt ift.

®ud)en mir iöoglerS Sljarafteriftif auf, fo lefen mir: „(Seine gauft

ift runb unb glönjenb. @r bringt hk ungef)euerften ^affagen,

bie ^alSbred^enbften «Sprünge mit bemnubernngSmürbiger Seid)tig^

feit ^erauS. ©eine Variationen finb jauberifd) unb feine gingen
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mit tiefem ^erftanb bearbeitet. @r befigt geuer uub ^euie, unb

bod^ t3errät er in feinen (Sägen nnb in feiner «Spielart ^eban=

ti^mn^. @r ^at fid^ nämlic^ felbft ein Stiftern gemad)t, bem er

fid) f!(at)ifd) nntermirft zc." (^anj äfjnlid) ^öftlin a. a. O.

(S. 290: „^bt 33ogIer, ein mnnberlid^ anö ^ieffinn, ^ele^rfam^

feit nnb ^ebanterie gemifd)ter 3}2ann." — „33a(^g 5^ame ift ha^

3Jlittetftü(f feiner tftt)eti! ber ^Tonfnnft/' fagt Snbmig (5d)nbart,

nnb biefe fe{)r in§ (Sin^elne einge^enbe Sf;ara!terifti! feinet Sieb*

lingö, Sebaftian ^aii)§, bilbet ben ©lanapnnft ber Sd)rift. 5Be==

niger geinngen ift hk Q^i6)mmQ |)änbel^. ^3^ac^ biefer mü^te

man §änbel ^nptfäd)lid) aU Dpernbid^ter bertjnnbern; ha^ er

ber tiaffüer be^ Dratorinm^ ift, trirb nad) längerer S^arafte^

rifti! feiner Dpern mit ben njenigen Sßorten abgemad)t: „^nd)

bie ^irc^enftnde , tt)eld)e §änbel in Sonbon verfertigte, finb h\^

anf biefe Stnnbe t)on feinem anbern tjerbrängt rtjorben." Se()r

geinngen ift bie Sd^ilbernng ber ^fal5=33aierfd)en S^nle, hk

Sd^nbart \)on feinem Sanberleben §er fannte. ^emerfenötuert

ift i)kx fein Urteil: „SBenn fid) S^eapel bnrc^ ^rad^t, Berlin

bnr^ fritifd^e ©enanigfeit, !Dre^ben bnrd) ^rajie, ^kn bnrd)

bag tomifd)=^ragifd^e an§§eid^neten
, fo erregt SD^ann^eim bie

^etünnbernng ber Sßelt bnrd) SJland) faltigfeit." ^n ber @e=

fd^i^te ber mürttembergifd^en OJinfif intereffiert nnö befonber^ bie

(Spod^e nnter §er§og tarl. Sir führen Ijier nnr ba§ Sdf)lnJ3=

nrteil an: „"I)ag Drd)efter am n3Ürttembergifd)en &ofe beftanb

an§ ben erften 53irtnofen ber 3iBelt — nnb eben ha^ war fein

g'el^ler. ^eber bilbete einen eigenen ^rei§, nnb hk ^Infd^miegnng

an ein St)ftem n^ar i^m nnerträglic^. !Daljer gab e^ oft im

lauten Vortrage Verzierungen, bie nid)t in^ ^anje geljörten. @in

Drd^efter, mit Virtuofen befegt, ift eine SBelt non Königen, bk

feine |)errfd^aft Ijaben." Unter bm folgenbeu 3)hififern Ijebeu

tüir ©oet^e^ greunb, b^n granffurter tat)fer, beffen ^ilb befou^

ber^ gelungen ift, ^erüor.*) Sir fe^en baran§, ha^ Sdjubart

nid^t allein loben, fonbern aud^ tabeln fann.

*) 23ei ber G^rlüä^nung ^at)[er§ bemerft ©oet^e in ber italieniid)eu ^eife

(gtueiter 2lufentl)alt in diom), su jener 3eit fei ©c^ubart ale ^laüicrfpieler

für unerreid^bar gel)alten morben.
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tut^t entl;alten fodte, liefert ber 3?erfaffer erft eine ^efd)reilnmg

aller Qnftrumente üon ber Drgel bi^ ^ur SOIauItrommel, itub »er-

tüeilt befonber^ hei ben ^laöierarteu, morin er fi(^ felbft aug=

3eid)nete imb tuo er maud)e^ au§ tnerjigjä^riger ßrfa^riing ge=

fc^öpfte ©e^eimui^ beibringt. !Dann geljt er gum @efang, pm
mnfifalijd^en (Stil, gn ben tnnftmörtern, ^nin Kolorit, §nm mnfi^

falifd^en @enie nnb ^um ^u^brn^ über nnb f(^lie§t mit einer

<5;!jarafterifti! ber !Iöne, bie f(^on bei i^rer erften (Srfd^einnng

^njmerfjamfeit erregte nnb feitbem üon einem ber erften Kenner

aU ein „tief gefd)öpfteg, wa^re^ nnb gan^ originelle^ ^on^

gemälbe" be5eid)net mnrbe. Subn)ig 'Sc^nbart überfielt ^ier ben

^(uffa| : ^om mnfüalifc^en @enie, ber ein ©eitenftüd jn ber !ri=

tifc^en (Sfala ber üorgüglidiften bentfct)en 1)id)ter bilbet. (Sd^nbart

fagt ^ier nnter ^nberem: „!l)aö mnfifalifd^e ^enie liat bag |)er§

pr ^afi^ nnb empfängt feine ©inbrücfe bnrd^^ D^r. !Der ^ir==

tno^ fünbigt fid) fd)on in feiner ^ugenb an. (Sein §er§ ift fein

^auptafforb nnb mit fo garten ©aiten befpannt, ha% fie t>on jeber

i^armonif^en ^erü^rnng gnfammenüingen. OTe groge mnfüa^

lifc^e ^enieg finb mithin Selbftgele^rte; benn ha^ gener, ha^

fie befeelt, reigt fie nnanf^altbar ^in, eine eigene 5^ngbat)n §u

fud)en. ®ie ^ac^e, ein ^alnppi, i^omelti, (^Ind nnb SJ^o^art

^eid^neten fic^ fi^on in ber tinbl)eit bnrd^ bie ^errlic^ften ^ro^

bnfte i^re§ @eifteg au0. ^er mnfifalif^e 2ßüI}l!Iang lag in i^rer

<Seele nnb ben trü(Jenftab ber tnnft warfen fie balb ^iniüeg.

^ie d^araftergüge beä mnfifalifd^en ®enin§ finb alfo: 1. ^egei*

fternng, ent^ufiaftifd)e^ (S^efü^I be^ mufi!a(ifd)en (Sd)önen nnb

trogen. 2. älngerft gartet |)er5gefü()l, ha^^ mit OTem fi)mpa=

tifiert, ma^ bie 3Jlnfi! ©bieg nnb (5d)öneö l)erüorbringt. ^a^
|)er5 ift gleid^fam ber 9fiefonangboben be^ großen 3:onfünftler^

;

tangt biefeö nid)tg, fo toirb er ewig nic^t^ (S^roge^ f<^^ffsi^ ^ön=

nen. 3. @in ^öd)ft feinet D^x, ha^ jeben So^llant öerfc^tingt

nnb jeben SJligton mit ^Si^iberwitlen anhört. 4. D^atürlic^eö (^t--

fü^l für ben 9i^t)tl)mng nnb Xdt 5. Unwiberfte^lid)e Siebe nnb

9^eignng §nr ^on!unft, bie nn^ allgemaltig fortreißt." — (Se^r

rid)tig fegt <Sd)nbart Ijinjn: „D^ne tnltnr nnb Uebnng wirb
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ha^ mufi!ali)d)e ^euie immer fet)r unüoüfommen bleiben, ^ie

k\m)i mufe öoKenben iiub aii^fütten, wa^ bie Statur to^ nieber^

tvarf. ^enn gäbe e^ SJienfc^en, hk in irgcnb einer ^nnft tJOÜ*

fommen geboren tpürben, fo biirften leidet glei^ nnb toftrengung

in ber 33ßelt erfterben. — ^ie (^efd^id)te ber großen tünftler

beraeift eg, wie t)iel ®d)n)ei^ bei iljren Übnngen troff, mie tjiel

Öl i^xt näc^tlid)e Sampe t)U^t\)xtt, wie t^iel unöoKfommene ^er*

furf)e fie im ^'amin anfbampfen liefen, wie tief in ber @infam!eit

oerborgen fie Ringer, £)^r nnb ^er^ übten, bi^ fie enblid) anf*

traten nnb ber SBelt bnrd) SJ^eiftermerfe ein gujandigenbe^ 33rat)o

abnötigten. — !Die \)alb an^gebilbeten SJlnfifer, bie teifenben

Äraftmänner, hk l^entjntage roie |)enfd)rec!enfd)tt)ärme hk mnfi!a=

Iifd)e 3Belt oerfinftern, mögen bid), äöglitig ber 3:on!nnft, ah^

fc^reden, ha^ bn bid) in bein Kämmerlein oerfd)tie6eft, bid) in

9}Mobie, 3D^obnlation nnb |)armonie übeft; — nnb bann in ber

(Glorie beö hiltioierten ©enie^ nnter beine Qeitgenoffen treten

fönneft." 5)^nr nod) einige ©d)ritte weiter, nnb ©c^nbart wäre

bei einer Kritit feiner felbft aU äJ^nfifer angefommen. @in tnU

tiüierteg @enie war er aud^ aU 0JZnfifer nid)t. (Sr t^at barin jn

üiel nnb bod) wieber oiel ^n wenig, wie er felbft nrteilt. 9^ic^t

al^ 33^ufi!er, fonbern al^ ;l)ic^ter ift er nnfterblic^ geworben, nnb

aU 90^nfi!er lebt er nnr fort bnrd) bie Kompofitionen jn met)re=

ren feiner gelnngenften ©ebid^te.

Sir eilen ^nm (Sd^tnffe, muffen un^ aber öorl;er mit ©tran^

abfinben, ber Seite 10 ber 33orrebe jn feinem Ser! @d)nbart

alö einen an^ jenem !^itanengefd)led)t fd)ilbert, beffen ma^lofeö

Ungeftüm, \\)\n felbft oerberblic^ nnb ol)ne bleibenbe 5rud)t für

ha^ ^^tlgemeine, ber milben |)errfd)aft ber Seimarifd^en DUjnu

pier voranging. !Die iBergleid^nng l;in!t; @d)nbart Ijatte gar

öerfdt)iebene (Seiten in feinem äöefen. 2Bo liegt benn im Äaplieb

nnb in fo oielen :Öiebern im 3$olföton, wo in fo oielen nüd)tern

oerftänbigen Urteilen auf bem (SJebiet ber ^oliti! nnb ber äft^e*

tifd)en Kriti! — wo liegt ha ha^ 3Ka§lofe nnb ^titanenhafte ?

feigen nid)t and) bie iBeimarifd)en Dlljmpier in |)anptwerfen be^

angel)enben 3)lanne0alter^ ben 2:itani^mu^ ? ®d)nbart geljt über^

Ijaupt \^tn -Dlt)mpiern nid()t blo^ uoran^, fonbern er ge^t auc^
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neben i()nen ()er. ©dritter bilbete fic^ an ^oettje, ^oet^e au

@c^i(Ier, Söetbe befprad)en mit einanber i^re ^ic^tungen; (Bä)\u

hart ftanb üereinselt, er befam wenige Anregungen üon 5(nberen

;

5D^t(rer in Ulm fonnte i^n !aum förbern. (Sd)ubart l)at nid)t

nmfonft gelebt, nne man nad^ ©trauB glauben föunte. (Seine

Sieber leben immer nod) unb (Sd)reiber biefeS red)net e0 fid^

gnm 33erbienft an, fo mand^e^ fd^one @ebid)t, ha^ bi^^er unge^

lefen in ber (5:^roni! verborgen lag, an§ Xageölid^t gebogen §u

^aben. Söag bk S^roni! betrifft, fo mar ©^ubart fein 9let)o*

lution^titane; n)ol)l aber ^at er, trie 3Beber im Anl^ang §n ber

granffurter Aufgabe mit 3^ed^t fagt, bur(^ inelfeitige 33erü^rig!eit,

burd^ Anregen unb ©rgrünben öon (Sinjeln^eiten in (Staat^üer^

ttaltung unb 35ol!§leben, baburd), ba§ er SO^ipräud^e aller Art

mit ber g^eimütigfeit eine§ reblid^en 9J^anne§ unb patriotifd^en

^ürgerg rügte, o^ne bu ^efd^eibenl^eit gegen hk 9led^te ber 3^ür^

ften 5u oerlegen, unenblid^ öiel Ac^tbareö unb (55ute§ geleiftet.

|)at er fid^ habei freilid^ ben ^a^ ber ]^eimlidf)en geinbe ber

X^ronen unb ber 53ölfer sugejogen, §at i^n namentli^ hu ha^

maU nod^ mäd^tige ^artei ber ;3efuiten al^ einen (^otte^läfterer,

Jrieben^ftörer, gürftenfeinb ju nerfd^reien gefud^t, fo finb nun

bergleid^en ge^äffige AnHagen mit il^m begraben, bk mo^lt^äti^^

gen g^olgen feinet Sir!en§ aber bürfen neiblo^ anerfannt tt)erben

unb tt)ir i^n greifen ai§> einen eifrigen Sa^rl^eit^freunb, ber hk

X^eilnal)me an öffeutlid^en !^ingen, meldte ^u feiner Qtit im

35ol!e nocf) gänjlid) fd^lief, mit fräftigem geuer aufzuregen, aber

feine^megg irre §u leiteu unb §u öerfü^ren bemüht gemefen, oiele

neue trefflid^e Gebauten über allgemein nnd^tige mie über littera^

rifd^e (SJegenftänbe in Umlauf gebrad^t, im @in§elnen Mar\d}e§

oerfe^en unb üerfe^lt, im (SJanjen immer ein löblid^e^ unb nü^=

lid^e^ (Streben bel)auptet i^at.
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XIV.

Ilb^rftrijt nbtx Hsxt ^djutrnrüttt^rntur.

1) (Sc§ubart§ 2tUn unb (SJefinnungen, tion i^m felbft im

terfer aufgefegt. I. Xdl mit (Sd)ubart§ ^tlbnig unb 2 Tupfern.

8. Stuttgart 1791. !Den II. ^etl gab fein «So^n 1793 unb im

^df)x 1798 ©d^nbartg ^axalUx ^eran^.

^n ber ©c^eible'fd^en ©ammlung ^anb 1 unb 2.

'^tx ©d)lu§ lautet: „«Sd^abe, ba^ ©(^ubart feine beffere @r*

jiel^ung §u ^eil marb! ^^abt, ha^ i^m ein fteiner ^efpot bcn

tern feinet Seben^ rauben burfte! 'Bi^aht, ha^ er nie in einen

gröjsern, feiner trürbigern Sir!ung§!reig !am! er f)ätte alöbann

m(i)t blo^ rl^apfobifd^ gearbeitet, fonberu 3Jieifterrt)er!e für \)k

9^ad)tx)elt aufgefteKt : benu er mar einer ber talenttJoUften 9}Mnner

feiner Qdt'*

©(^ubart^ öon i^m felbft tjerfa^te^ Seben, fo fd^äpar e§

ift, Ijat bod^ mand^e 3RängeI. ^ie (S^ronologie ift mel^rmalö üer=

fd)oben; über n)i($tige fünfte ge^t ©d)ubart nid)t red^t mit ber

®)3ra^e l^erau^ — \va§ er fagt, ift n^al^r, aber er fagt nid^t

alle^, tva^ wa^x ift unb \va§ er n)ei§; fid^ felbft geid^net er oft

§u fd)tt)ar5 unb hu S^araftere Ruberer §u tvti%

Subwig @d)ubart^ (Sdf)rift öerbient aüeö fiob. @r öerbient

ba^ 3^^Pi^/ ^ö^ ß^ f^<$ f^'t^ft öi^'^t/ «^^B ^^ Si^t wnb <Sd)atten

gerabe fo gemifd^t ^abt, wk er fie in ber 9^atur fanb. @r l^at,

ba it)m feine fdt)riftlid^en ^(ufgeii^nungen t»ou iöebeutung oorlagen,

au§ freier §anb, o^ne alle Hilfsmittel, fein ^ilb im fangen

gejeid^net, fo mie er eS in feiner (Seele fanb. „@0 fam l)ier

barauf an, hk |)auptteile eines t)iellj altigen unb fe^r gufammen*

gefegten ©inbrucfS lieröorjnfud^en, gn orbnen unb äufammenju*

ftellen; bie S3etrad)tungeu überall mit ^nefboten unb !I^atfai^en

aus bem Seben beS ®efd)ilberten gu belegen unb burd)gel)enbs

auf ein pft)d)ologifd^eS ©angeS l^insuarbeiten : \)a^ ber, ber il^n

fannte, bem 5luSfteller beim erften ^nblicfe jurufe: @r ift'S! ÜDer
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i^n nid;t fauute, weuigften^ fageu muffe: (i§> ift 9^atur — unb

nid)t ^fjantafiegemäd)t!"

greilic^ taufest fid) Subtüig Sd^ubart in einigen ^nnften.

©0 5. 33. n)enn er, woranf ber oben mitgeteilte ©d^lu^ ^inu)eift,

ber aJleinnng ift, fein il^ater, biefe^ fragmentarifd)e (S^enie, ^aht

^ernf jn einem @^ifer gehabt, wätirenb er uad) feinem eigenen

©eftänbniö (©. 174 in Snbmig ®d)ubartg ^er!) nirf)t einmal

gnm ®cl)anfpiel, tüo bod) bie gäben alle ftraffer angezogen finb,

alg in einem @^o§ öon 10 ober 17 ©efängen, fonbern nnr ju

leidsten Singfpielen nnb Siebern Talent (mir bürfen ^inpfelen:

^ernf nnb ^nöbaner) in fid) fanb. — ^a^ er feinet 35ater§ ^e*

fe^rung auf bem 5(^)}erg einfeitig auffaßte, ^aben tviv fd)on

gefel)en.

©. 142 lieft man: „1)en befannten D^enjal^r^mnnfd) mad)te

er mirflid) auf bem SJlünfterturme ^u Ulm" unb ©. 152: „©eine

beften ©ebid^te ^at er fämtlid^ auf bem ^fperg unter ben un*

günftigften Umftänben öerfertigt; unb gerabe ber 3^^"9/ ii^ter

bem er ^ier feufgte, fc^ien bie ^öd^fte (Slaftijität feiner «Seele ge*

n»edt §u l)aben." Qu biefen red^net Subtüig (Sd)ubart unter an*

bereu ben Sßnnfd) auf bem 3)lünfter unb ben fterbenben Patrioten

(üom ^aljr 1788).

(^an§ öerfel^rt ift feine 3Jleinung, (Sd^ubart wäre ber §elb

für eine )3olitif(^e 3fiet)olution gewefen. — ^mmer unb immer tüie*

ber fommt Subtt)ig <B6)uhaxi auf hk ^lage §urüd, ba^ fein 35ater

im ©runbe fein gangem ßeben ^inburd) fein ©eifte^probuft l^er*

üorgebrad)t ^be, t)on bem er fageu fonnte: „<Bk^t ba ben 3J^a§*

ftab meiner ^raft!" @r fiel)t nid^t ein, bafe bie§ nun einmal in

<Sct)ubartg ^^latur lag, unb ha^ er and) in „einem grögern, feiner

trürbigen 2Bir!ung§!rei§" nid^t lang au§gel)arrt l)ätte. „OTe§, tt)a§

er fd^rieb, ttjaren ©rgeugniffe be^ SO^oment^; flammen, bk er in

hk ^a6)t fd^leuberte, um fein !iDafein ju beurfunben; periobifd^e

©rgie^ungen einer üottgefüllten (Seele, bie fid) gleid)fam auö i^n*

ftinft be^ angel^äuften ©toffg gn entlebigen fu(^te." tann aud^

ein SD^ol)r feine |)aut manbeln ober ein ^arbel feine gleden? —
©d^ubartö ^lugenben fingen mit feinen SQ^ängeln gnfammen.

1)ag Sid^tigfte au^ fiubnjig Sd^ubart§ ^erf glaube id^ in
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meinem 3Ber! mitgeteilt ju ^aben. ©ein Temperament, fein (S;l)a^

tafter, feine @igentümlid)!eiten nnb ©onberbarfeiten, feine @rfin^

bung^gabe nnb ©jtremfnd^t, feine ßeid^tglänbigfeit, ©ntmütigfeit

nnb 3Bo^tt(;ätig!eit, feine nerööfe 9lei§bar!eit nnb (Smpfinblid^feit,

feine periobifd)e 9^eignng gnm ^otn nnb §nr |)t)pod)onbrie mer^

ben fel)r gnt gefc^ilbert. i^egt erft begreift man feine ^Sorliebe

für (Snglanb; foId)e S^araftere gebeiljen auf jener 9^ebelinfel; er

felbft ^ätte einem englifd)en §nmoriften ben ^errlic^ften ©toff

geboten. Sag aber hei Snbwig ©i^nbart hei 3ßeitem nid^t genug

'^ er t) ortritt, ift feine 33ebentung aU Patriot nnb ^olitifer, aU

Öftl^etüer nnb tritüer. @inem 33iograpi)en (5d^nbart§ l)at er noc^

eine bebeutenbe Aufgabe ()interlaffen.

2) 3nr (5d)nbartlitteratur getreu and) bie üielen au§ ^n=

la^ be§ @agnerf(^en |)anbel§ gegen (Sd)nbart erfd)ienenen (Streit-

unb ©d^mä^fdiriften; fo baö ^a^quitt „|)an§murft nnb ©d)u=

bart" 1775. ^gl. Sot)In)ia im ^r^io VI, 367. 'Diefe finb

je^t ade öergeffen unb üerüungen unb üerbienen fdiwerlid) §u

neuem Seben erttjedt ju werben. 35?ir erwätjuen l^ier noc^ ba§

oben l^inlänglid) d)ara!terifierte @enbfd)reiben an ^errn

(5d)nbart 2C. — 1788. tof ber Ulmer (Stabtbibliot[)e! ift ein

©jemplar baöon üorrätig; im Suc^^anbel ift e§ vergriffen.

3) ign @et)bolbg tjaterlänbifi^em |)iftorienbüd^lein 1801

©. 48 l)eifet e§ unter bem 26. 'mäxy, „@eb. $>. '^. ©d^nbart

1739." darauf folgt eine fur§e (5:i)ara!terifti!. — „(Sin SiJlann

\)on ber leb^afteften ©inbilbungöfraft, ba^er ein «Spiel feiner Sei*

benfd)aften, mie hit 5ßinbe ben 9^ac^en feinet Sebenö trieben,

üon einem ©jtrem jum anbern fdimeifenb, ein ÜJleteor am pft)c^o*

logifd^en |)immel 2C."

4) ^n :$5Örben§ Sejifon bentfd)er 1)id)ter unb ^rofaifer,

2txpm 1Ö09, IV, 639—658 fommt eine au§fül)rlid)e (S(^itbe*

rung öon (5d)ubart§ Seben unb (5;l)ara!ter mit einer Angabe aller

feiner Serfe. „tein flaffifd^er ^id^ter, aber bod) ein genialer

^opf. @in günftigereg «Sd^idtfal unb beffere ^nraenbung feiner

Gräfte Ratten il)m t)ietleid)t eine ©teile unter ben flaffifc^en 1)id)*

tern üerf^afft. @r l)atte ein n)eid)eg, guteö ^erj. ^IJlan burfte

i^m nur in§ 5lnge fe^en, um öon feiner @^rlid^!eit überzeugt ju
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tuerbeu. — ©ein UmgauG tourbe üon ^ebermaun gefud)t ; er war

Icbl)aft, beleljrcnb, untevljalteub. @ö fehlte itjm au 5(u^bilbuug

be§ S()ara!ter§ iiub au fe[teu ©ruubfögen; fouft märe er etuer

ber t) ortrefflid)fteu 9)Jeufd;eu gemefeu 2C."

5) ^m ^ul)aug gu ber grauffurter ^uögabe öou @d)ubart^

(S^ebid)teu 1829 giebt ^rofeffor Dr. 9B. @. 35^eber eiue Sebeu^*

bcfd)retbuug uub (S(;ara!terifttf (Sd)ubart§ uub feiuer SBerfe. ®er

^erfaffer fd)ltegt fid^ beu Serfeu ©(^ubartö uub feiue^ ^So^ue^

an, Ijat aber über maud^e ratditige ^uu!te feiue eigeue, öou feiueu

^^orgäugeru abn)etd)eube, tu ber Oiegel tüo^lbegrüubete ^ufid^t.

6) ^m 5lul)aug ^u Zi)oma§> (Jarltile^ ßebeu <Sd)iaer^ 1830

erfd)ien @. 1—20 eiue ^iogra^^ie uub ß;f)ara!teriftt! ©d)ubart^,

mit 5(ufd^lu^ au i^örbeu^ )3effimiftifc^ ausgemalt. @eiu Uuglaube

tuirb batjou abgeleitet, ha^ er aufiug, 33oItaire §u (efeu. <BfS)\u

bart ^tte fid) öerbiublid^ gemad^t, öor General 'iRkh §u fpieleu.

<Sd)olt irar ber ^uffe^er be§ tlofter^ 5U 33laubeuren. 55oltaire

unh tjeitere @efeKfd)aft ^tte er üerloreu, er faub auf bem 5(^perg

greube au ber @iufam!eit uub ^a!ob ^ö^m. ©d^ubart wirb eub=

li^ freigegebeu — tüarum? toeil ber |)er5og fid^ §u eriuueru ge*

rut)te, ha^ eiu (Sterbnd)er, ber gleid^e ^ebürfuiffe uub ©efü^le

mit i^m felbft \)aiU, burd) ii)n gegtDUugeu gemefeu raar, §e^u ^aljre

iu tummer uub Uut^tigfeit §u§ubriugeu. teiu 3ßort t)ou ber

^ertDeubuug ^reu^eu^ für hen ©efaugeueu. ^aä) feiuer 33e*

freiuug fdt)reibt ©c^ubart tüieber feiue (Jfjrouif; er hx6)ttt, t)er*

öffeutlic^t beu erfteu 2^eil feiueu 2tbtn^ uub f^rid^t öou feiuem

^(au 5um ©raigeu ^ubeu t)or eiufältigeu ©eeleu 2C. „©eiue

SO^emoireu fiub aufbewahrt, uub, t)ou eiuem ©ol^u ©d^ubart^ öer*

t)o((ftäubigt, bem ®rud übergebeu roorbeu; oft müufd^teu luir, bie*

felbeu §u fe^eu, bod) Dergebeu^."

7) ^u @eröiuu§ @efd^id§te ber poetifd^eu 9^atiouaUitteratur

ber X)eutfd)eu 1835—42 ift ©d)ubart mit bem i^ourualiften

äöe!(;erlin al^ £)rigiualgeuie jufammeugeuommeu. ©d^ubart er=

fd)eiut l^ier aU eiue tarüatur ber poetifc^geuiateu 9fiid)tuug, bie

iu (SJoet()e§ uub tlopftod^ ©d)ule iu htn 70er iga^reu ^errfd)tc.

„©0 ertlärt fid^ bie 33ereiuiguug ber wüfteu ©itteu, ber ©mpö--

ruug gegeu alle Eouüeuieu§ uub ^fieligiou (!) mit ber ^iuueiguug

§auff, ©a^utart in feinem ßeben unb jeinen SCßerten. 25
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für ßaüater unb (Slaubiug uub hk fanften I)i(^ter 3DHl(cr uub

träufelte!, ja mit ber 33or(iebe für bie ^ietiften — (hk firf) bod)

erft t)om 3(§^erg ^erfc^reibt). Unter ben ®ebid)ten fted)eu jene

§ert)or, bie er auf bem 5(^^erg gemai^t ^at; i()re gute 5(ufuaf)me

f)atten fie ntet)r ber Sa§rf)eit unb Unmittelbarfeit ber G^efü^le,

aU i^rem ^oetifd)eu Sert, me^r bem 3)?itgefü^l mit frember diot,

a(g i^rer innern (Buk gn banfen." 1)oc^ wirb zugegeben, ba^

mand^e in jener aufgeregten Qtit überhaupt raurjelten, unabhängig

öon feinem ©d^idtfal. ^ii^i hk^ einen objeftiöeu SDIafeftab an

bie Beurteilung t)on ©eifte^merfen anlegen? ©erüinu^ muB 5U*

geben, ba^ öiele gelungene ®ebid)te t)or feinem (Sc^idfal, b. l).

ber ^er^aftung in§ ißol! gebrungen maren. — ^^^atürlidi toax

©d^ubart eine zerrüttete (Seele öoll Seic^tfinn, (Sd)tt)ä(^e, §alt*

lofigfeit, er entfd)ulbigte feinen ^anbel mit feinem ujeid^en, fü^*

lenben ^erjen unb flagte, wenn eg i^m übel ging, bie 3ßelt unb

ba^ (Bind an. — 5llle bie ©elbftanflagen in be§ !Did)terg Seben

unb befangen finb für @eroinu^ nid)t tior^anben, auger in

bem «Sinn, ba^ er biefe 6elbftd)ara!terifti! für baare DMn^e

nimmt. — ©eine religiöfe ©ntwidelung wirb fo ungünftig aU
möglid) gefd^ilbert; e§ wirb bebauert, ba^ er nid)t bzn fidleren

3Beg gwifd^en Aberglauben uub Unglauben fanb — ben er fidf) tion

bem beiftifd) gefinnten (S^eröinu^ l^ätte geigen laffen !önuen, wenn er

beffen 3J?iffion be^ !Deutfd)!at^olici§mug gelefen l)ätte. — (3o wirb

bem genialen ©d^ubart mit griesgrämiger OJliene ber ^rojeg gemad)t.

8) 33ilmar in feiner 1845 erfd)ieneuen ®efd)id)te ber beut*

fd^en 9^ationallitteratur fagt (Sdf)ubart aU 0opftodianer, meint,

er Ijdbz ^lop^iod^ ^at^oS nur breiter unb l^anbgreiflidier gu ftim^

men gewußt unb fid) babur^ populär gemad)t. Die gürfteugruft

ift bem @efdl)öpf §affenpflug§ ein ^^rafengewebe. „Augerbem

bid^tete er aber and) in SielanbS @efd)ma(f bie laScinften ©ad)en,

unterbrüdfte fie aber fpäter meiftenS abfi(^tlid^" — bisher glaubte

man, er \)aW feine ©ebid^te — gleid)t)iel, weld)eS ^n^alts —
gleid^gültig be^anbelt. „Sä^renb feiner |)aft be!el)rte er fid^ unb

bid^tete nun faft nur (!) geiftlid)e Sieber, ftar! p^rafeu^aft unb

ol)ne bid^terifd)en Sert."

9) :3m :3a^r 1845 erfdt)ien baS Bürf)lein : 33aur uub Bd)n''



XIV. überfielt über bic «Sc^ubartlittcratur« 387

bart ober ©c^ieferbeder unb ^oet. (Stuttgart, Uixiä), !Der ißer*

faffer \)at fid) nid)t genannt, ^n ber 3>orrebe bemerft er, er {)abe

in feinet öerftorbenen 33aterg 33ibIiot^e! eine giemlid) nnteferlid) ge*

fd^riebene, ^alb oergilbte §anbfd)rift gefunben, hk 932itteihingen

über S3aur nnb ©d^nbart enthielt. 1)a^ 33üc^Iein entf)ält eine 3D^enge

^(nefboten, in benen ©d^ubart, ^aur, Dr. 3D^oIItt)i|, ber jDid)ter

®d)lotterbed nnb anbere ©lieber be^ ^blerfrängdien^ eine 9to(Ie

fpielen. ^ei biefer Gelegenheit bemerfe id), ha^ ber ©aftl^of §nm

5(bler feit einem ;3a^r ein ^riöat^au^ ift. ^m Qa^x 1851 er^

lebte 'Da^ genannte, 44 (Seiten ftarfe ^üd)lein bie 2. 5(uflage.

10) (Sine epod)emad)enbe (Srfd^einung in ber @d)ubartlittera=

tur tt^ar ha^ Serf: „(S^l^r. gr. !iD. ©c^ubart^ Seben in feinen

S3riefen. ©efamntelt, bearbeitet unb herausgegeben üon ^. gr.

(Strauß 3tt)ei S3be. Berlin, Fünfer 1849." !5)er tft^etüer

i^ifd)er l^atte eine toga^l 33riefe in ber 3^anti(ie be§ !Did^ter§

5r. §aug gefunben unb feinem greunbe ©trau§ überlaffen.

(Strauß bemühte fic^, bie «Sammlung gu öermel^ren, unb ber ©r*

folg tüar überrafd)enb. 5luc^ Briefe, hk fc^on in ^^ttfc^nften

erfd^ienen waren, ttjurben aufgenommen. «Strauß öerbient !Dan!,

ha^ er nid^t alle unb jebe TOenftüdfe biefer "äxt mitteilt; bk 5(u§=

rva\)l ift mit glüdtlid)em ^lafte gefd^e^en unb alles Xlntt)efentlid)e

meggelaffen. @r teilt (Sd)ubartS Seben in brei ^auptabfd^nitte

ein: 33or, auf, nad^ bem 5ISperg; hk hdbtn erften |)auptabfd^nitte

befommen (Einleitungen unb verfallen in Unterabteilungen mit

Überficf)ten ; ber britte ^auptabfcf)nitt : nad^ bem ^S^erg erpit

bloS eine (Einleitung ol^ne n)eitere (Einteilungen. (Eine (Sd^luß*

betrad^tung fud^t (Sc^ubartS ganzes Seben unb Sßefen hirj ^u*

fammen^ufaffen. — Über biefeS Ser! ^aben mx uns fattfam ge*

äußert. (Strang ^at (Sdl)ubartS SebenSbefd^reibung nid^t gel^örig

mit ben 33riefen tjerfnüpft; bieS §eigt fid^ befonberS in ber «Sdfiil-

berung beS Aufenthalts in Geislingen. (Er ift fobann bem ^ri*

tüer unb 2^l|eologen (Sd^ubart nid^t geredl)t geworben ; er oerfennt

ben 1)enfer unb ben (E^riften.

An^angSmeife nennen mir ©traug' Auffa^ über S3arbara

Streid)er: fie^e oben 'S. 84 unb „9?adt)lefe p Sd^ubart" in htn

.^leinen ®d)riften 1862.
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33eurteilt ttjurbe ba§ 3Ber! t)on 3Sifd^er in ben tnttfd)eu (3a\u

tjeii, 3. |)eft, 1861, ©. 21. 35if(^er tft blinb für bte fielen unb

(jro^en DJ^ängel beö 2Ber!g unb billigt and^ «Strauj?' ^e^auptung

übet (Sd)ubart§ 2^itani§muö unb bie @rfolg(ofig!eit feinet äBir!en§.

"Die ©d^lupetrac^tnng, meint 33ifd)er, fajfe ha§> Urteil ernftlid^

^ufammen unb gebe eine trefflid^e, in ber bequem flaren Sßeife, hu

mx f(^on fennen, tjorge^enbe ß:^ara!teri[tif h^§> 3D^anne^ unb öor^

aüglid) be§ !Di$terg. 35equem lieft fic^ freilid^ ba§ Ser!; bie ®ar^

ftellung beftri(Jt burd) ßei$tig!eit unb @efättig!eit; alle^ fd)eint fid)

Don felbft §u mad^en unb §u üerfte^en; bie Dberftäc^lid^feit fo

mancher Urteile §eigt fic^ erft bem tiefer bringenben Slid.

11) „maffifd)" ^ei^t ©trau^' Ser! in bem «üdilein: „@d^n=

bart in Ulm. (Sin Vortrag öon Dr. griebric^ ^reffel. Qum
heften einer in Ulm aufjuftellenben ®ebäd)tni^tafel <Sd^ubart§.

Ulm 1861." ®a§ S3üc^lein gehört ^um heften, trag über (5d^u=

bart gefd)rieben ift. ^ei aller ^nerfennnng öon (Sc^ubart^ geilem

treten boc^ feine .^orgüge unb ^erbienfte in ha§> l)ellfte Sic^t. ®er

Vortrag befd)äftigt fid) nid)t allein mit ©d^ubart^ 5(ufent^alt in

Ulm, fonbern au(^ mit bem in Feiglingen, ha§ \a gum Ulmifd^en

Gebiet ge!§örte. ©c^nbartg Sefen unb Sßirfen tritt ung !lar unb

anfc^anlic^ entgegen.

12) (Sbenfallg unter bem ^ann beg (Strangfd^en Serfg fte^t

ber ^uffa| üou D^iobert ^rug über (Sd^ubart in bem 33ud):

„OJlenfdl)en unb S3üd)er, Seipsig 1862, ©. 167—266." ^m
mxh ©d^ubart mit ^arl g^iebrid^ S3al)rbt, bem befannten Äuf=

flärer, unb bem ^olitifi^en ^amp^letiften Sauf^rbt gufammen^

gefteEt; ©d^ubart foll ben tampf beg tünftlerg, S3al;rbt bk tou=

flute beg (SJele^rten, namentlid^ beg !X^eologen mit ber neuen

3eit öorftellen; mit Sauf^arbt follen tvit aug bem big^erigen

litterarif$=t^eoretifd^en (S^ebiet in bag ^olitifd^=pra!tifd^e übertreten.

(Sine ganj tierunglüdte ^ufammenftellung. ©d^ubart raar 3:ljeolog

fo gut alg ber i^m ^erfönlid^ befannte, ja befreunbete 5lufflärer.

@r l^atte über t^eologifd^e :Dinge oft ein gan§ treffenbeg Urteil,

tpenn er eg aud^ nid^t jum ^rofeffor ber 2:i;eologie bracl)te unb

nie eine !Dogmati! fd^rieb. Hlg ^olitüer nimmt er eg gan§ ge=

m^ mit fiau!l;arbt auf unb toar ml einflugreid)er alg biefct.j
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©eine großen geiler wiegt er burd) il^or§üge anf, bie mx bei

ben beiben anbern öergeblid) fnd)en. Sä^renb biefe üergeffen finb,

ianä)t (Sd)nbart immer lieber avi§> Setf)e^ ghiten em^or. !Da§

2öer! ift in ber übelften Sänne, ofjne jebe ©pnr oon |)nmor nnb

tieferem ii^erftänbniö be^ fiibbentfd)en Sefen^ gefd^rieben. ^egen

htn <Sd)(n§ lefen mx: „Seinen bid)terifd)en (S^arafter noc^ einer

befonbern äftf)etifc^en Sürbignng §n nntertrerfen, ift überflüffig,

feitbem bieg t)on (Strang in fo tiortrefflid^er 2ßeife gefd)ef)en ift."

13) @in fnrger biograpi)ifd)er 5lbri§ erfc^ien in bem 2Ber!:

„Sanb nnb Sente SBiirttembergg in geograp^ifd^en Silbern bar*

gefteirt m\ ^. $f). ©lödler. Stuttgart, 1858" II, 320—322.

©c^nbart ^eigt l^ier ein 9^atnralift im fc^Iimmen Sinn be^ Sort^,

ein nnrnl^iger, über feine Seftrebungen nnflarer topf; bagegen

wirb feine Originalität nnb ba§ gener feinet ©eifte^ anerfannt.

Seiner terfer^ft, l^eigt e§, mad^te hk bringenbe gürfpradie

griebrid)^ be^ Großen ein @nbe.

Gelungener ift bie Sfi^je: „|)elena S^nbart, eine bentfd)e

:^id)terfran, 1741—1819," in bem Serf be^felben ^erfaffer^:

„Sd^mäbifc^e granen. Seben^bilber an§ ben brei legten ^al^r*

^unberten. Stuttgart 1865." i>on S. 296—354 entwirft ©löfler

t)om entfd)ieben religiöfen Stanbpnnft an^ ein ßebeng* nnb (S^a-

rafterbilb üon Sd^nbartg Gattin; ha% babei Sc^nbart ebenfalls

gefc^ilbert nnb nad^ feinem änderen nnb inneren 2thtn gegeidinet

werben mußte, üerfte^t fid) öon felbft. Gleich hk folgenbe Sio*

qxap^k ma^t nn^ mit Snboöife Simanowig, ber Tlakxin, 1759

bi^ 1827, befannt. Entnommen ift biefe Sd^ilberung bem Snd^:

Snbot)i!e, @in Seben^bilb anö ber näd^ften Vergangenheit, gefd)il=

bert für c^riftlicf)e ^lixtkx nnb Z'ö(S)ttx unferer J^age öon ber

|)eranggeberin be§ (S^riftbaumö. Stuttgart, Seifer 1847. ^n

biefem le^tgenannten Sud) finbet ftd) and) S. 352—388 bie

Seben§befd)reibung üon 3flegine Voller. Glöfler l)at loeber hd

Suboüüe nod^ hti S^iegine feine Quelle angegeben. Sei ber Sd^il*

berung öon Sdl)ubartg Gattin ^at er nid)t nur bie Sriefe, fon*

bem auc^ bie Überfid)ten nnb Einleitungen be^ Straußfd)en 2öer!g

fel)r ftar! benujt, ol)ne Strauß mit einem SSorte gn nennen.

14) ^u§ einleud)tenben Grünben fonnte bie Sd^illerlitteratur
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unfern <Sd)nbart nid)t ignorieren, ^^kx fommen namentlid^ in

^etrad)t: ^offmeifter^^ie^off, ®d)i((er§ Seben, (^eifteöentmicfelung

unb Serfe 1874. (Sd)i(Ier§ ^ugenbiat)re üon ©bnarb ^oaö,

f)eran^g. üon 3ßenbelin üon 9}lalgan 1856 — begeiftert, aber

nid^t in OTem gnüerläffig, bat)er mit S^orfic^t §u gebrand)en.

(Smi( ^allegfe, ©d^iller^ Seben unb 3ßer!e — 1882, geiftreic^,

aber mit ^orfid^t gu gebrauchen, mad)t fid) oft §u feinem

©d^aben öon ^oa§> abl)ängig. §. Jünger, (Sd)itter§ Seben,

<Streid^er§ 3Ber!, (5d)itter^ ^rieftoed^fel mit feiner ®d)tt)efter

^I)riftop{)ine, t. t). SBoIgogen, Seben (Sd)iaer§ 1830, ^oüenö

^ntobiogra|)l^ie 1840 ge()ören ebenfadö ^ieljer.

15) 5Bon toüetn, hk in ^ßitf'il^iftß^^ erfd)ienen, fenne i(i)

nur brei, meiere bie Gartenlaube gebrad)t f)at, unb jwar: „@in

£)pfer beutfd)er prftenmillüir" 1866, dlx. 8, oon 9}la?: D^ing;

„®ie tt)ürttembergifd)e 33afti(Ie — ein ®tüd auö ber guten alten

3eit" — 1873, 9^r. 1 üon ©. 2B. (@d)mibt^2ßei§enferg)
; sulegt:

„®er Gefangene t)on |)D^ena^perg — mit Senn^ung üon nod)

nid^t t)eröffentlid)ten 5Ird)iöaften" 1875, 18.

16) ^ern^arb ©euffert lie^ in ber litterarif dt)en Beilage ber

^arl^rn^er Leitung 1879, 9^r. 27, eine trepd)e „^orgefd)id)te

beg ^ationalt^eater^ §u 9)^ann^eim erf(^einen", in ber ©c^nbart

mel)rmalö genannt tvixh.

17) §. g\ üeröffentlid^te in ber befonberen 33eilagc jum

mürttemb. ©taatöanseiger 1878, 26. 27. einen 5luf)a^ über «3d)u=

bart^ religiöfen (Si)ara!ter -- gegen @trau§.

18) ^ermann gifdier gab in bem ^rad^traert: „hieben (Bö^roa^

ben, 1879", auf menigen (Seiten eine nergleid^nng^meife gelungene,

möglid^ft a)3oIogetifc^ geljaltene (Sd)ilberung oon ®d)ubartä Seben,

Sirfen unb Sßefen. @r überfielt aber ben ^ritüer >3d^ubart,

fprid)t 5. 33. bie alte Se^auptung na$, (Sd)ubart fei blofe ein

S3emunberer ^lopftodö gen^efen, mill nid)t^ üon Bä)\ihaxt^ frü^

leerem |)ang gum 3^^^!^^ ^»^^ Unglauben iuiffen unb üerfennt ben

inneren ^iifötnmen^ang ber graei 9iid)tnngen in (5d)nbartö ^if^oefic.

19) ^. G. 5ifd)erö ißortrag: ©d^ubart in feiner oolf^tüm*

lid)en S3ebentung in ber befonberen 33cilage gum ^taatöangeigcr

1882, 16. 17.
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20) Über g. Zx. (S^oll^ „®ie legten ()unbert ^atjre ber

t)eutf(j^en Sitteratur" t>gl. oben; ebenfo über (Sd)äfer§ toffaffnng

tjon ^d^nbartö ^oefie. 9^. ^önig in feiner beutfc^en Sitteratur*

ge)d)id)te ift in feinem Urteil über (Sd^ubart üon iMlmar abljängig.

<Sr lägt il)n 1743 geboren werben unb bel)anptet: „@r njurbe

©d)nllel)rer nnb Drganift jnerft in ©eiölingen, bann in Snbraig^^

bnrg." ^iefe 3Borte !önnen bod) nnr fo üerftanben n)erben,

@d)nbart fei in ßnbmigöburg , wie in Feiglingen, <Sc^ulle^rer

nnb Drganift geroefen. Q^i)n ^al^re lang, lieft man meiter, wnrbe

n Don ber ^>it[für bc^ ©eneralö D^tieger ge)3einigt. „Sieben $o^em

nnb ä^^tctt^ begegnet man h^i i^m nur gu oft ro^en unb ge=

meinen ^n^brüd^en." ^ä)aü^, bag biefe nid)t genannt finb. ^ei

©(filier unb ©oet^e finbet fii^ natürlid^ nid)tg ber 3lrt (ögl. hk

mnt^ologie auf 1782, @oett)eg: ^ox ®ericl)t unb ^l^nli^e^.)

ferner ^a^n in feiner Sitteraturgefd^id^te §. 102 fällt ha§ oxu

<jiuelle Urteil: ©eine (3^bi^t^ finb ein feltfame^ ©emifd^ öon

frommen geiftlid^en ©efängen, trogigen grei^eit^liebernunb fd)mei(^=

lerifd^en @elegenl)eitggebid^ten. 9^ur ha^ ^aplieb, bk gürften=

grnft, ber ©raige ^ube unb ber |)^mnug auf gricbrid^ IL finben

^nabe. — @öbe!e im ©runbrig 2C. meint, ©d^ubart fei 1743

geboren unb 'J^ieger fei mä^renb feiner ganzen @efangenfd)aft fein

:^orgefe|ter gemefen; ferner, ©exilier \)dbe burd() fein ^thi(i)t:

!Die ©ruft ber tönige, ©d^ubart gu feiner (weit f^äter erfd^ienenen

unb gebrückten) gürftengruft angeregt, „^n feinen @ebidt)ten, lefen

wir, mifd)t fid^ xütiä)t i^nnigfeit mit ber wilbeften to^fd^weifung

ber ^Ijantafie." (Sie ift bieg ^u tjerfte^en? Qu benfelben @e=

bid^ten mifd^en fid^ Seid)l)eit unb Silb^eit? ober in einem 2^eil

ber Febid)te l)errfd)t Seid)l)eit, in anberen Silb^eit?) „Üto^eg

unb ©emeiueg liegt neben ^o^em unb Qaxttxn." ^6)aht, ha^

biefe Se^au^tung nid)t bewiefen ift. — ®d)err in ber attgemeinen

Fefcl)id)te ber ßitteratur erfennt (Sc^ubart alg einen au§erorbent=

lid^ genialen 33^enfd£)en an, bebauert aber, bag er eg eigentlich

bod) nur gu Anläufen gebrad^t ^abe, freilid^ mitimter gu gro§=

artigen, wie feine 9tl)apfobie „^^agoer" jeige. „(Sein ^id^ten

gipfelte in ber berühmten (Strafobe „^ie gürftengruft". ©ein

„taplieb", einige feiner ßiebeglieber unb Plegien, wk feine natur=
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frifdieu ^auerntieber üerrateu überall hm !Did)ter, aber im @au§eu

ift i^tn ha§ n)efentlid)e Xi)\\n ed)ter ^oefie „bem realen ®toff ba^

ibeale ^e^röge aufzubrühen" nid^t gehmgen." — Sörtlic^ nad)

etraufe IT, 450.

21) @ans abfüuberlt^ ift ba^ Ser!d)en: „Seffing, (^o^ti)c,

nnb (Sc^nbart. «Stubieu im :Bid)te ber ^äbagogi! t3on tarl (Jaf=

fau, Se^rer ber 9JJittelfd)uIe ju Lüneburg. Seip^ig 1880." |)ier

befommen tuir 'B. 61—96 ^u lefen: „^er beutfd)e ^romet^eu^.

Seben^bilb be§ ®d)ulmeifter^, !Di(^ter^ nnb tont)3oniften S^. g.

!D. (Sd)ubart." ^romet^eu^ tt)irb er genannt, meü er bie gac!el

ber 5(uf!(ärung mutig f(^tt)ang nnb gur ©träfe bafür an ben Rei-

fen gefd)miebet lourbe. 3Sor biefem ©diriftdjeu ift ernftUc^ ^u

tuarnen. ®§ enthält blofe ha§> 9^otmenbigftc nnb S3e!anntefte

über feine päbagogifd)e Begabung nnb 3öir!fam!eit , au^erbcm

eine SQ^enge unrichtiger Angaben, in benen (S^affau ber 5(utorität

be^ 9f^omanfd)reiber^ ^rad)t)oge( gefolgt ift. '^ie^ liege fid) im

(Sinjelnen nac^tDeifen; aber Rapier nnb Qtit bauern mic^.

22) ^n @^norr§ m-^iü für Sitteraturgef^id)te VI, 342-391

veröffentlicht 5lbolf Söo^ltvill, ^ibliot^efar in |)amburg, Seiträge

5ur ^enntni^ ^. g. ®. ©c^ubart^. ©r betrad)tet ®d)ubart in

(S^eiölingen, bann in ^Ing^burg, l)ierauf in Ulm nnb giebt julet^t

Seiträge pr ei)ara!terifti! ber bentfd)en (S^ronü, gu beuen er in

ber ^Inmerhing bemerft: „(Sine uollftänbige ^In^bentnng fämmt^

lieber Sänbe ber (Sd)ubartfd^en (Sl)roni! im Qntereffe ber Kultur-

nnb Sitteraturgefd)i(^te barf al^ ein überaus banfbareö Xf^cma

be5eicl)net trerben. !Die im folgenben gebotene ©üjse tüill einer

fold)en nid)t vorgreifen, fonbern be^tuedt nur im '^Xnfcf)lu6 an eine

Sürbigung üon ©d^nbart^ publi^iftifd^cr 5:l;ätigfeit benfclben aU$

Stürmer unb !Dränger and) auf ^olitifd)em ©ebiete ju d^arafte^

rifieren. !Demgemäg finb uor^ug^njeife bie Qaljrgänge ber beut=

fd)en (J^roui! von 1774 biö Qanuar 1777 in Setrad)t gebogen

tuorben; bie nac^ ber (SJefaugenfd)aft gefdjriebenen Sänbe ber

(£l)roni! nur \)a, tuo hit§> au^brüdlicl) bemerft ift." 'Der ^Inffa^

ift bele^renb, geiftreid), nnparteiifd^.

^l^ Patriot nnb ^olitifer mirb ®d)ubart nou bemfelben

Serfaffer gefdjilbert in bem ^er!: „SSeltbürgertum nnb 53ater=
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laiibölicbc ber 6d)tyabeu, iu^befoiibere uou 1789—1815; §am*
bimj 1875."

23) 3n feinem i^ert)ältu{6 511 „Seo^olb SBaguer, ©oetl^e^

igmjenbgenoffen", toirb ^c^ubart betrad^tet öon (Srid^ (Sd)mibt in

bem g(eid)namiöen 'Berfd^en, 2. 5(uf(agc 1879.

T)te ^esie^ungeu ^um „SD^aler SDiüder" fc^ilbert ^. ^. (Senf*

fert fe^r einge^eub in ber fo betitelten DJionograp^ie, 2. ^(n^gabe.

«erlin 1883.

24) 3n (S^nbart^ gürftengrnft bringt @öbefe in ®d)norr^

'^(rc^iD VIII, 164 eine !ritifd)e ©rörternng. @öbefe verneint

^ier, ha^ «Sd^nbart bnrc^ ©c^iKery entfprerf)enbe^ @ebi^t ju

ber gürftengrnft tieranlaßt njorben fei; im |)erbft 1780 muffe e§

gebrndt Sorben fein, ju einer 3^^^, wo ^ä^ilkx \\o6) in ber

9}|ilitära!übemie mar, hk er erft am 14. !5)e5ember 1780 üerliejg.

ebenbafelbft X, 189 bringt @rid) (S^mibt einen «rief ©^u-
bart^ an (Sefretär ^rie^bad^ in e:arl!§ru^e, batirt öon Ulm
19. )Ro\). 1775, ganj in ber ^raftfpradje ber (Stürmer gefd)rie=

ben, ein @emifc^ non (Sd^tx)ärmerei unb ©robiani^mnö. (Sbenba

282—284 hk minbige «ermntung S. Qi^ptxtx^ über bie @nt^

fte^ung be^ taplieb^; enblid) ein «rief ^lopftod^ an dMkx in

«etreff <Bä)i\baxt§; ügl. oben.

25) ^n türfd)ner^ bentf^er 9^ationallitteratnr , 81. «anb,

Stürmer nnb !Dränger III, B. 289—486 fd)ilbert ^. ©aner ®d^u=

bart^ Seben nnb ^^axatkx, giebt eine freilid) fe^r fnr^e Überfielt

über bie ®dE)nbartlitteratnr
, fobann mi «ergeic^ni^ aller feiner

Serfe nnb snle^t 69 feiner ^i^tnngen. ©d^nbart mirb feljr treffenb

gefd)ilbert. (Einige Unric^tigfeiten ^aben fid^ eingefd)lid^en. ©tatt

Geislingen lieft man ©eiftlingen; al^ «efreier ©^nbartö wirb

griebrid) ber Große genannt; g^ran^i^fa t)on ^o^enljeim ttjirb

mit feiner ©ilbe ern)ä^nt. gerner fd)eint mir hk «e^an)3tnng,

©d)nbart fei nad) bem @rfd)einen üon Goetl)e^ Go^ aU ange*

^enber Ulmer ^onrnaUft mit beiben güßen in bie Xenben^en ber

©türmer nnb !Dränger Ijineingefprnngen, iüefentlid)er «efd)rän!nng

bebürftig. 511^ ^ritifer mirb er üorgefü^rt, wenn e^ Ijeißt:

„©eine fritifc^e ©timme in litterarifd^en !l)ingen ift öftere in

biefen «änben (ber ß^roni!) jn öerne^men. Qmmer gießt er bie
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öoEe ©d^ale, fei ^§> feiner ^er^immeluuö ober feinet ^bfd)eucö

über bie ©d^riftftetter, bie er befprid)t, au^." '^a^ @d)ubnrt

nid)t fo im ®turm regenfiert l)at, tx)urbe üon uns nad)gcn)iefen.

Sl^nlid) 333. @d)erer in feiner @efd^id)te ber bentf(^en :2itteratnr

1884 (B. 503: „(Sd). fd)n;ärmte für alle ©rgengniffe be^ ©türmet

nnb !t)range§, hk er feinem ^nblünm an^rie^."

26) 33on bem @d)reiber biefeg, ber fid) feit einer 9fieit)e t>on

:3al^ren mit ©tnbien über ®d)nbart befd)äftigt, erfc^ienen in ber

@d)n)äbifd)en tronü, bem S3eiblatt §nm (Sct)n)äbifd)en DJlerfnr,

mehrere 5(nffä^e über ®d)nbart, fein SBefen nnb feinen G^ara!*

ter, namentlid) and) über bie (Sd^nbartlitteratnr. 1880, 72.

1881, 161. 1883, 18. 101. 190. @ine fiebengbefd)reibung (B^iu

haxt§> ift meiner ]^iftorif(^*!ritifd)en to^gabe üon @(^nbart^ (^e=

biegten (Üteclam 1821—24) t3orangefd)idt.

@^ öerfte^t fi(^ üon felbft, ha^ ©d^ubart üon feiner bentfc^en

Sitteratnrgefc^id)te , üon feiner tt)ürttembergifd)en ©efd^ic^te, t»on

feinem t)t)mnoIogifc^en Serf, üon feiner bentfd^en ^nlturgefd^ii^tc

übergangen werben fann. ^n biefem ®inn eine (Sc^ubartütteratnr

gn fd)reiben, ift nnmöglid^. (B§> famen ba(;er nur folc^e ©diriften

nnb ^nffä|e in ^etrac^t, bie fid^ einzig nnb adein mit ®d)nbart

befc^äftigen ober, ujenn fie il)n and^ nnr gelegentlidt), im 3ufam=

menf)ang mit oberem, nennen, neue, beac^tnng^merte @efid)tö=

fünfte über i^n eröffnen. — ®onft mürben im Serf felbft ge=

nannt: !Die menigen, gerftreuten tu^erungen |)erberg nnb ^lop=

ftod^; hk 33emerfnngen 9^icoIai§; :3uftinu§ ferner in feinem „^iU

berbuc^ an^ meiner tnabengeit 1849," ba^ mel^rere^ togieljenbe

über ^arl @ugen, gran^i^fa, <S^egial S^^^^Ö^ ^^^^ ®d)ubart feljr

tt)enig bringt; bie menigen ^^oti^en au^ Sagner^ @efd)id;te ber

^of)en ^arlgfd^ule; '^di^U ©enfmürbigfeiten, ein paar gelegent=

lid^e SJJitteilnngen über <Sd)nbart nnb feinen ®ol)n Snbmig; bie

5lu§3Üge an^ ^af)l^ @e§eimniffen eine^ me^r a(^ fünf3igjäl)rigen

mürttembergifc^en ©taat^biener^ ; nnb bie ^emerfungen, hk ben

13. S3anb t)on (BpittUx§ fämtlid^en Werfen entnommen finb. Seibc

©d)riften fd)ilbern ^au))tfäd^lid) ^arl @ugen nnb ^ran^i^fa.

®d)nbart^ Seben ift aud^ öon 9fiomanfd)reibern bearbeitet

tporben. Sir nennen ^ier guerft:
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^HP 1) §ermann ^u% ©d^itter^ ^eimatjaljrc. 1843.

V <B(i)nbaxi tritt l^icr breimal auf, bei feiner ^efangeuue^muug,
' Toä^renb feiner (5Jefangenfd)aft nnb gule^t nad^ feiner Befreiung;

ber nad^ 6c^maben §nrüdge!e()rte «Schiller unterl)ält fid) nämlic^

IS ^^^^ bafelbft mit feinem grennb 9ftolIer über ©d^nbart, ben

^urg gan^ unnötig, ba er ja nid)t I;anbelnb auftritt, nodt) §u

ben Sebenben 5äf)It. ^(bgefe^en t>on ein paar unnötigen 3(b*

ireidjungen tion ber beglaubigten ^^i^folgc gel)ört ha^ 3ö3er!

in ben l)ie^er be3Üglid)en 5lbfd^nitten §um heften, mag über

©d^ubart gefd)rieben ift. ^lüpfel im Segn>eifer burd^ bie Sit=

teratur ber ^entfdE)en fagt: „!Der üioman enthält mitten unter

ben poetifc^en Qngrebiengien uub glüdlid^ i^nen üermä^lt foft^

bare 5(ne!boten au^ bem Seben (Sdl)iller^ uub feinet fürftlid^en

©rgiel^erg. Sa^ er über (Sd)iller enttjält, ift au§ guüerläffigen

münblid)en Überlieferungen gefdt)öpft nnb ift l^äuftg al^ Quelle

benu|t morben. ^ie frifcE)e lebenbige ^arfteHung biefer Qtit ift

bem 53erfaffer trefflid^ gelungen nnb barf fid^ neben ben mani^erlei

neueren biograp]^ifdl)en uub romanl^aften Bearbeitungen t)on <Sc^il^

ler^ Seben gar n)ol)l fe^en laffen."

^a^ Bud) enthält aud^ foftbarc, aus ber Überlieferung ge^

fd^öpfte 5(ne!boten üon @(^ubart. gr. ^reffel er^ä^lt nad^

|). ^ur^ hk SBette, meldte ©d^ubart^ 53erräter am ^benb öor

ber ©ntfü^rung il;m anbot. (Sd^ott warf einen Ü^ing in§ ®la§

alö ©egenftanb uub ^$rei§ eine^ ^tegreiffprudt)^. Dl)ne fid) ju

befinnen, begann 3d)ubart:

3toci ©Otter !önnen \id) sufammen uic^t öertragen,

S)rum, $)8Iutu§, an bie ^anb unb SSacd^uS in ben WlaQtn,

leerte ba^ ®la§ auf einen Qnq unb ftecfte ben 9iing an ben 5"^9^^*-

2(ber ebenfo fd)nell §og er il)n ttjieber ab, gab i^n bem 5(mtmann

unb fagte:

dli^t ha^ ^tiaU, ha^ glatt burcl) frfimu^ge ^ättbe rollt

2)em 2)ic^ter gtemt bes SBetng, ber ©atten reiueS ©olb,

S)te§ nur getod^rc mir, StpoE, unb bleib mir ^^olbl

Unb nun, $err 2lmtmann, l^ier! behalten (Sic ^i)x (Solb.
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2) ^bolf Seiner: „Sd^ubartö Söauberja^re ober !l)id)ter

unb ^faff, 1855." ^er $faff, mit bem ber ^id)ter ju fämpfen

^t, ift ©a^ner. Diefer beuunjtert t^n bei Ofterreid^ unb betintft

feine ^erf)aftung. 1)a^ 33ud) ift frifd) unb anregenb gefc^rieben,

barf aber nid^t in bem ©rab, vok ha§> erftgenannte 2Ber!, aU
ein getreuer ©piegel jener Qeit betrad)tet tüerben. ©tar! benugt

ift baö Süd)(ein: ^aur unb ©d^ubart ober ©d)ieferbecfer unb ^oet.

SD^and)e ^nefbote, bie ^ier an il)rer rechten ©teile fteljt, ift üon

Seiner in eine frühere Qeit üerlegt morben.

3) 'ä. @. S3ra(^öoge(, ©c^ubart unb feine ^^itö^iioffen 1864.

@in glängenbeg SSer! üon üier 33änben, in beuen ©d)ubart al§

^rometl^eu^ gefeiert mirb. ^a§ ^ebenflid)e ift, ha^ ba§ ^nä),

ha§> bod§ ein Otoman ift, mit bem ^nfprud) auf gefc^id^tlid)e

(SJIanbwürbigfeit auftritt unb ^u biefem Qrotd fogar feine

Ouetten angibt. (Jaffau l)at fid^ t)ou bem ;3^Tn)ifc^g[an§ biefem

Df^oman^ täufc^en unb ^u ben abenteuerlid^ften ^el^auptungen

üerfül^ren laffen. (Sine 3Jlenge non 33rad)t)ogeIg eingaben miber*

fpri($t ber beglaubigten ©efd^id^te. ®em öerunglüdten 5©er! fe()(t

gan§ bie frf)n:)äbif(^e Sofalfarbe. @in§e(ne treffenbe ©d)ilberungen

unb ri(^tige ^emerfungen über ©d^ubart^ 3Befen unb (S;^ara!ter

fönnen für ba^ mißlungene ©ange uicf)t entfcf)äbigen.

3ur @rf)eiternng be^ Scfer^ fü^re idf) an^ang^treife uod^ an

:

5(me(t) 33ölte: ^^anji^fa oon |)o^en^eim — eine morganatifd^e

e^e, 1863. 3)ie ißerfäfferin , eine (5^eifte^fd)mefter ber ©. ißeh),

bereu ^er! über |)er5og tarl unb granji^fa f)iu(äng(i(^ bef).iro^

d)zn mürbe, erjä^It, ba^ Epigramm üon !Diout)g fei in einem

üon ©d)ubart rebigierten 3ßoct)enb(att erfcf)ienen, \)abt xi)u auf h^n

5(^perg gebrad^t unb btn ^er^og, ber nun dn SJiißtrauen gegen

bie ©d)riftfteller faßte, bewogen, ©d^illern bie Ergreifung (!) ber

litterarifc^en Saufba^u gu oerbieten. ^ie ©djtuaben finb ber 33er*

fafferin ganj ^umiber; benn fie finb geiftto^, maulfaul, formlos,

bagu rolje SBirt^^au^liiufer. iBergeblid^ üerfud)te ba§ ^eräoglid)e

^aar, ben ©^tt)aben me^r ©inn für ha^ Familienleben unb feine

©itte beijubringen. — 5(n ©d()ubart^ (bie 33erfaffcrin fd)reibt

balb ©dl)ubart, balb ©d^ubert) 33er]^aftung ift granjiöfa ganj

unfd)ulbig. ©c^ubart f^ottete in jenem Epigramm über be§ |)er=
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3ogg etngejogene^ 2ih^\\, ha^ feine Orgien nnb feine Sßein^änfer

fannte, mäfjtenb «Sc^ubart htiht§> nad) mie öor leibenfi^aftlid)

liebte. — ^a^ Sivt^^an^leben ber ^^rvahtn ift ber i^erfafferin

ein !Dorn im 5(uge. !Der ©d^njabe bringt bie (Stnnben feiner

©r^olnng rand^enb nnb trinfenb im SBirtö^anfe gn. So lebte

.man bort öor 100, fo üor 200 ^a^ren, nnb fo lebt man bort

noc^ jegt. tarl nnb grangi^fa, hk, tvk mit S'^ad^brnc! bemerft

mirb, feine (Sd)tt)aben waren, gaben bnrd^ xi)x ^än^lid^e^ ßeben

ben (Bä)tüdben ein n)id)tige^ ^eifpiel, ha§> ni^t olpe golgen

blieb. 2, 257 jagt hk @e§eimrat 33ü^ler gn ^ran^igfa: „^e^t

wagen bk fürftlid^en Wiener nnr feiten nnb gang l^eimlic^ ben

5lbenb in einem fold)en £ofal gugnbringen; bagegen befümmern

fid) alle nm hk ©rgie^nng i^rer ^inber. ®er §er§og ift ba^er

rec^t eigentlid) ber S3egrünber be§ Familienleben^ geworben nnb

tjerbient, ba% wir fd)Wäbifd)en ^an^franen i^m ein ©^renbenfmal

errid^ten." !Die ro^en, bnmmen <Sd)Waben fönnen öon ber geift=

reid^en ißerfafferin, hk in (Schwaben eigentümlid)e ©rfa^rnngen

gemad^t l^aben mn^, immerhin mand^erlei lernen. |)at fie bod^

hk originelle ©ntbednng gemalt, ha^ ©c^loffer, ben ^rin§ griebrid)

in Xreptow gnm Se^rer feiner ©ö^ne wählte, fein anbrer ift,

al^, tük hk tomerfnng fagt: „^er fj^äter fo berühmte ®efd)id^t^^

fd^reiber nnb @atte t)on ß^ornelia ©oetl^e." ®er §eibelberger

^rofeffor eine ^erfon mit @oetl^e§ (Sd)Wager — ha^ gel^t allere

bing^ über ben fd)Wäbifc^en |)ori5ont. ©d^abe, ha^ (Sd^nbart

§ur Q^it, aU biefe^ „3^^tbilb" erfd^ien, nid^t mel^r lebte. @r

§ätte barüber zim^ feiner beigenbften Epigramme gebid^tet.

XV.

T. QvL ©d)nbart^ Se^rerbernf.

$almer fd)reibt in feiner eöang. ^äbagogif (2. 5(ufl.) @. 467

:

„@§ ift nid^t^ 2:ranrigere0 , aU ha§ fieben eines ße^rerS, beffen

3^atnr feinem ^mte fremb ift." ^Dajn mad^t er hk 5(nmerfnng
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unter bem Z^^t: @in bemerfen^tüerteg ^eifpiel biefer 5trt ift ber

unglüdUc^e !Dtd)ter (Sdjubart getoefen, in beffen Seben mx ba§

©biete fetne^megö öerfennen, bem e§ aber, weil er fid^ bnrd)^

5(mt nid)t felber gießen nnb bemütigen lieg, aU ein total tjer*

fe^lter Seben^gnjetf erfi^ien, ba§ er eine 3öeile (! 6 ^a^re = eine

SBeile) ntngte Sel)rer in Feiglingen jein. dx ^tte, trie an^

feinen Briefen (^eranög, tion (Strang 1849) 5. iö. I, <S. 127.

138. 173. 210. ^eröorge^t, für bie eben anftretenben pljilant^ro*

piftifc^en (Srgie^nngöibeen ein leb^afte^ ^ntereffe, mie überhaupt

für alleg, toa^ ba§ geiftige 2thtn feiner Qtit nnb be§ bentfd)en

33ol!eö in ^eraegnng fegte, ^ber wk er perfönlid^ fic^ gn feinem

Se^rerbernf ftellte, bat)on fte^e l^ier nur folgenbe§ (5elbft§engni§.

@r fc^reibt I, ©. 148. Unb nnn folgt ber S3rief an S3ö(J^, t)on

bem mx <S. 39 ben (Sd)lng mitgeteilt !^aben.

Sag ift baranf gn antn:)orten? tll)lanb foll für ung reben:

^an tann in SBünfc^cn fid^ öcrge[fen,

ÜJlan tüünfcEiet leicht §um ÜBerflug;

SStr aber toünfc^en md)t öermeffen,

SBir toünfc^en, toaS man tüünfd^cn mug,
^enn foII ber SJlcnfd^ im ßeibe leben,

80 braud^et er fein täglid) S3rot,

Unb füll er fi^ pm ©eift ergeben,

©0 tft il^m feine ^rei^eit not,

Sein (Sin!ommen beftanb in 100 ft., freier Sol)nnng, freier

@id)elmaft, einer ^nngftötte tjor bem §ang, einigen ä^nlid^en

53ergunftignngen nnb 9^ebeneinna^men — p t)iel fürg (Sterben,

SU menig ^nm Seben. ^a^n eine grau o^ne 33ermögen nnb eine

pne^menbe ^amilie. ^er 33rief, ben ^almer anfüljrt, ift öom

10. ^uni 1767, alfo ang bem 5. :3a^r feinet ©eiglinger ^uf*

ent^altg.

^m Übrigen l)at ^almer bie 3iugerungen Sd)ubartg in feinem

:üeben nic^t mit btn 53riefen t3erglid)en; ba^er ift feine gan^e ^nf*

faffung t)on (Sd)ubartg Stellung jn feinem Sel^rerberuf einfeitig,.

ungerecht.

IT. T>ag Sd)ubart aud^ bei ben tljeatralifd^en 5(nffü^-

rungen in Ulm in beutfd)em nnb nationalem Sinn jn wirfen
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p fud^te, ^xtf)t man auö ber ß^^ronif unb au^ mehreren ^ief)er ge*

l^örenbeu ®ebid)teu 3d)ubart^.

III. 9^ad) ber ^iftortfd)=!rttif^en (S^illerau^gabe I, 373 iuurbe

S3a(t^a)ar |)aug 1766 ^rofeffor am ®t)mnafium in Stuttgart,

1776 ^rofeffor ber ^^ilofop^ie an ber 3}Zilttära!abernte unb ^re=

biger an ber Stift^fird)e. %Mn au§ Sd)ubart§ ®d)ilbernng ge^t

ÖerDor, ba^ §ang 3U gleid^er Qtii mit ®d)ubart in Submig^burg

)i(i) auffielt.

IV. igulian 'Sd)mibt, ©efc^id^te ber beutfc^en Sitteratur feit

Seffingg Zob I, 181:

„^m 23. Januar 1777 lie§ ber ^ergog ben !Dt(^ter ©d^u-

bart, ber 5(n§üglid§e§ gegen bie dürften gefagt, nad^ bem $o{)en==

a^perg fd^leppen, ein :3al^r in einem nnterirbifd^en, finfteren, feuc^^

ten terfer galten unb :3a§relang auf hk au^gefud^tefte Seife

quälen. @r erreid)te feinen Qtütd ; (Sd^ubart mürbe fromm, fd^rieb

Sobtieber auf bie JJürften unb fonnte enblid) ^um |)ofjournaIiftett

ernannt ttjerben."

V. Qu ©. 274. ^nbeffen t)gl. ©. 132 über ed^ubartg in

Ulm üerfa^te ^ehiä)tt. ^ie ^reffe auf bem ^^perg wax benn

bod) gar ju ^art^ befonberö für bie erfte Qtxt; ba()er ift ber

^traugfd^e @ag eingufd^ränfen unb hk au^ ©oet^e beigebrad)te

parallele cum grano salis gu nehmen.

VI. 33if^er in ben tritifd)en hängen III, S. 22

:

„©c^ubart ^at in ber £itteraturgefd)ic^te feine ^ebeutung

aU ber @rfte, mit tt)eldt)em «Sd^maben in hk ^etüegung ber

mobernen beutfdf)en ^oefie t^ätig eintritt, aU ba§ Drgan, burd^

TOelcf)e^ ber tlopftodifd^e @nt^ufia§mu§ fid^ nad) biefem Sanbe

oerpflangt, aU ber tt)id)tigfte unter ben 2;rägern, burd^ ttjeld^e

biefe ^Stimmung auf (Sd)i(Ier übergebt, um in feinem ®eift eine

neue gorm ju finben, um au^ i^m al§ bramatifdf)er geuerftrom

^eröorjubred^en."

VII. 3u ©d^nbartä Xob.

53efanntlid) mar unb ift nod^ je^t bie 90^einung ftar! ner^

breitet, ®d)ubart fei (ebenbig begraben morben. SDIerfroürbig ift,

ba^ meber bie Sitroe, nod^ ber (So^n etma^ barüber öerlauten

lägt. 3ßie (Strauß biefe ®age erftärt, ift oben angegeben.
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(Srf)ubart beridjtet in feiner (5:^roni! 1788, 441 über einen

ford)en 5al(:

^n einem t)olfteinifd)en ®orf ift ein ^riefter, 92amen§ ^er=

felb, ber öftere apo))le!tifd^e 3»föüe (>itte, lebenbig begraben tt)or*

ben; ha§> (SJetöfe aber, ha^ er in feiner gen^ölbten @rnft mad;te,

nnb melc^eg ber ein nene^ @rab anffd)anfelnbe Totengräber Ijorte,

rettete i^m njieber ha§> Seben. (Sntfegtid^ ift bie Sefd^reibnng,

roeld^e biefer 93^ann üon feinem Sieberern)ad)en im (SJrabe machte.

!Die größten 2::t)rannen, wie bie ftrengfte ®ered)tigfeit, fönnen

feine größere Onal benfen, aU lebenbig begraben ^n toerben ! (Sr*

wad^en im (Sarge, über fic^ ben ©edel füllen, nnter fid) \)a^

9fianfd)en ber |)obeIfpäne f)üren; fid) retten luotten nnb nid^t fönnen,

nnb bann öoll ©ranfen in ber gepreßteften Onal ber 33er§n)eif=

Inng fterben; ^! wa§> ift (Strang, «Sc^roert, ^ah, brennenber

^olgfto^ nnb felbft ba^ ^ferbgerrei^en gegen biefe ^obeöart!

©d)nbart bittet feine ßefer, ba bie paralt)tifd)en nnb a^o^Ieftifc^en

3ufätle immer pnfiger nnter nn^ njerben, biefe I)öd)ft mid)tige

3Jlenfd)enangetegen^eit in bie ernftlid^fte ^etrad)tnng gn gießen.

dr fagt, mx, fonberlid) anf Dörfern nnb in fleinen D^ieid)^^

ftäbten, eilen mit nnfern ^oten t^iel ^n frü^ in§ ©rab, of)ne ^n

bebenfen, ha^ hti ^t))3od)onbrifd)en, an 92ert) enfd)n)äd)e nnb fd^lag^

pffigen 3^^^^^^^ Seibenben 30, ja 40—50 ©tnnben möglid)

feien, n)o ber SJienfd) all feinet ^en^nßtfeinö beranbt fei nnb bod)

noc^ lebe nnb nad) feinem ©rn^ad^en nod^ lange leben fönne.

^6) ^db^ bei ©d^nbart^ Zob angegeben, tuarnm bie (Sage

t)on (Sc^nbart^ (Sd)eintob fanm glanblid^ fei. (S§ fragt fid) aber,

rok biefe (Sage entftanb. SBäre e^ nid^t möglid^, ha^ Sd)nbart

gern nnb mit $at^o^ üon biefem @egenftanb fpradt), ©efc^id^ten

Don Sebenbigbegrabenen er5äl)lte nnb babnrd) tola§ gab, ha^

über i^n felbft eine fol^e Sage fic^ üerbreitete? ^dj Ijörte in

meiner ^ngenb bie Sage in einer anbern gorm, aU Strang,

©c^nbart, mnrbe bel)anptet, Ijabe im (Sarg fid) nmgebreljt, ben

Sargbedel gefprengt nnb ben einen ^rm ^inan^geftredt; fo ^be

man i^n gefnnben. — to 5^ert)enfd)ttjäd)e nnb 9Zeignng jn Sdt)lag*

pffen litt Sdf)nbart; aber alle übrigen Umftänbe be§ Xobe^ nnb

ber ^eerbignng fpred^en gegen bie Sage.
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xvr.

Zeittafel.

1739 24. mäx^ üljx. ^r. D. 3d)ubavt in Ober)out(;eim

geboren.

1740 fommt mit feinem ^ater nad) Odilen.

1744 |)elene ^ü^Ier geboren.

1751 öon 3J^a(tift in ^d^nbart^ ipanfe.

1753 (S^nbart fommt nad) S^örblingen.

1756 „ „ „ ^Mrnberg.

1758 im |)erbft anf bk §oc^fc^nIe ^n Erlangen.

1760 im (Sommer jnriid nad) 5(alen.

1763 in (SKmangen beim gü^ftbifc^of.

1763—69 (Sd;ubart in ©ei^Iingen.

10. ^an. 1764 öere^lic^t fid^ mit ^elene ^iWjkx.

17. gebr. 1766 Submig <Sd)nbart geboren.

1767 ^nlie (Bd)nbaxt geboren.

1765 £)be anf grcin^i^fnö I. ©d^nbart gefrönter ^id)ter.

1766 3anbereien. 1767 Xobe^gefänge.

1769 §erbft bi§> Mai 1773 <Bä)nhaxt in Snbtrig^bnrg.

^lopftod^ fteine poetifd^e nnb profaifdje

3öerfe 1771.

1773 Dftober in miinä)^n.

1774 Wdx^ in 5(ng§bnrg.

^iafonn^ ^Si^nbart in "äakn ftirbt.

31. Tläx^ erf^eint bie erfte ^hunmer ber df^ronif.

Sobrebe anf (Slemenö XIV.

1775 ^annar (Sd^nbart in Ulm.

1777 23. ^annar ©djnbart in ^lanbenren üerf;aftet nnb

nad; §o^ena§perg abgeführt.

3. gebr. 1778 befommt er tin beffereö 3^"i'"^^'-

13. Wdx^ 1778 befommt er ba^ menbmafjt.

1. gebr. 1779 ^^nbart in ber ^irc^e.

|)erbft 1780 bie giirftengrnft.

•@nbe 1780 geftnng^freifjeit.

§auff, ©(fju'tnrt in feinem Selben unb feinen SÖerfen 26
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1781 im D^oDcmbcr <B(i)\lUx bei ®d)ubavt.

1782 11. mai ftirbt General 9^iegev.

1782—84 ©eneral 6d)eeler geftuiig^fommanbaut.

1784 fein 9lad^folger t». ^iiQd.

1785 im ^uli ^efud) bcr ®d)ubartin m\h i()rer Einher bei

i^rem ©atteit.

1786 (2d)ubatt^ @ebid)te. 2 Sänbe. (Stuttgart.

1787 16. mäv^ ^ransi^fa fd)reibt au bie tarfd^iu.

Submig ®d)ubart gel^t aU (5e!retär ju ^erjberg.

11. 0)bi (Scf)ubart frei; §ofbid)ter, 2:^eaterbire!tor.

1789 SubtDig «Sc^ubart preu^ifd)er @efaubtfd^aftgfe!retär in

^^iürnberg.

Dber^oIIer 33ü^Ier in (^ei^lingen ftirbt.

1791, 92, 98 ©c^ubart^ ßeben unb ©efinuuugen.

10. D!t. ®d)ubart ftirbt.

1792 ®d)ubart^ (Sd^raager, !Dia!onu^ ^öäl} in S^örblingen

ftirbt.

Subm. ©($ubart penfionirter Segation^rat in (Stuttgart.

1793 ^arl @ugen ftirbt.

1799 '^tUn 3il(ing in Subn^ig^burg ftirbt.

1801 ^ulie Kaufmann, geb. ©d)ubart, ftirbt, 33 Qal;re alt.

1811 gransiöfa ftirbt.

27. !De5. fiubtt)ig (Sd)ubart ftirbt.

1819 25. gebr. §elene @d)ubart ftirbt.

22. ^nni ber S^erräter ®d)olI ftirbt, 88 ^a^re alt.
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149. 378.

Wlaxa 377.

Ü)iarc^anb 104.

aJMriaS^ercfia 156.158.
347.

maxün 230.

2)iattf)ifon 243.

3«oj"intiIian 3ofcp]^ III.

107. 140. 157.

Wlatjtx 243.

2}iciner§ 200.

Üiklanc^t^on 18.
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Whxkn^ 127.

mcx^ 128. 147.

3«ld)aclig 82.

aJJiUer 135. 149.153.165.
171. 186. 189 ff. 192.

i 196.213.226.230.254.
I 313.322.331.3.57.373.

Wüton 49. 83. 98. 124.

272. 330.

3}lontmavttn 83.

moxacc 50. 353.

! WöxiU 5. 173.

i
gjiüfer, 3. 3. 174. 184.

i 187.

! ^omt 350.

j3Jmirer, mahx 99. 263.

277.282.321.324.393.

I

mnndjtn 105. 195.

2«ufän§ 373.

2«nfi!, ibr SSefen 12, 92,

9kpD(eon I. 6.

dUapü 378.

9^effeIrobe 97.

D^euffcr 307.

9licoIat 158. 181. 187.189.

^id 162.

dlidd 145 f.

9lieberfto^ingen 30. 38.

Dbrbamcrifa 157.

9lörblingen 7. 16 ff.

9liirnberg 5. 7. 20. 37.

149.

C.

Dberfontbeim 3.

Oren^ains 50.

Örcnftein 145.

Offian 98. 331.

Cftertoalb 106. 140.

Ctinger 45. 94.

Obib 8. 67. 217.

5|?abl 22. 91. 132. 215.

336.

^aUmt 114. 126. 204.

209. 319. 390.

Wmtx 397.

Jl^aoli 62.

^axi^ 145. 170.

$a^er 176.



406 JHegifter.

m^xshüXQ 110. 145.

^jSeterfen 201.

^fär^er 95. 103.

Pfeffer 323.

^figer, % 339.

mnhav 67. 70.

graten 283.

g^oleit 344.

Wi 228.

^Pombal 841.

^i^oittpabour 166.

5l^0^e 49. 333.

gJoffert 225 f. 370.

g^reffer, ^riebric^ 3. 34.

72. 145. 147. 184. 257.

351. 367. 888.

^xm, ^aul 310.

$ßreiifeen81.94.130.157.
224 f. 248. 250. 336 ff.

i)on 225.

^^reufeen, ^rieberife,

g^nnäeffin üon 225.

$ßrufel0.13.71.119.181.
257.299.805.351.356.
388.

Ouintiltan 47. 50.

iHabeuer 309.

9^aff 377.

^Hamrer 225. 312. 333.

Hamster 238.

5Rau 38 f. 71.

gfleclam, m- 2. 265.

Leinöl 238.

5Rf)emiDarbl86.207.212.
218.

^teb ü. 155. 158 f.

gflteber 8. 9.

^iebefeI,23arouef)cD.144.

Sieger 153. 171. 173.

176 f. 180. 184. 188 f.

201. 205. 209 f. 318.

376. 402.

Slinglcr 227.

9Hng,9naj:204.252.390.
9buffcau 216.

JRümeliu 188.

SaaxhxMcn 95.

ßubluig ü. ©aarbrücfeit

95
®ale§ 107.

(Sanbers 316. 368.

Sattler 21.

(Sauer 69. 222. 224. 265.

269. 301. 355. 893.

Schäfer 275.

S^arfenfteiu 207.

Scheeler 213. 222. 402.

engen ü. 252.

Sd^eible 2. 69. 224. 264.

Sc^eibltn 179. 203. 221.

Sc^err 391.

Sc^ider 5. 13. 23. 48. 52.

65. 99. 104. 121. 124 f.

142.166.171. 183. 200f.
203. 205 ff. 212. 233.

237 273.285. 301. 306 f.

316
f. 332. 339.

Sd)iaer§ 9}lutter 207.212.
1

„ Sc^tüefter (5^ri= i

ftop^ine 218. 390.

Sd^Ietermacfier 55. 308.

Sc^rotterbec!,®td)ter242.

(i. 3. 355.

Sd)mettan 101.

Sci^mtb§ f(i)tüäb. 2öörter=

bucf) 27. 165. 390.

Sdimibt, ^xxd) 136. 325.

393.

Scfimibt, Julian 899.

Scr)mibt=3BeifeenfeI§ 203.

Sd)neiber, Später 37.

So^n 37.

Sc^oir, Hmtmann 149.

154. 194. 259.

(Bä)oU, 2itterarI){ftorifer

165. 391.

Sc^ubart an§ Sd)Ieften 6.

„ tu g^ariS 29.

^räceptor tu

Dberfont^eim, bann
S)iafonug in Slalen 6 ff.

10. 15 f. 106, 130. 230.

401.

feine ©attiu 6 ff. 15.

25.106.186. 197.231.

Sc^ubart, 61)r. ^x. 3).

Stberglaubcu , 5If)uuu=

gen, 2:räume ?c. 32.

35. 77.

Sd)ubart (5^r. g-r. 2).

5(mt§f^eu 72. 76. 117.

2lpatf)ie 117. 221.

SBelefen^eit 19. 49.

23etüunbening , dUi=

gung jnr 33. 14. 105.

268.

(S^araftergüge 384.

3)efIamator 22. 128.

125
f.

3)t(^ter 21. 51.71. 93.

125. 262. 270 ff.

S)U5bruberfcöaft, .^ang
äur ?c. 100.

©iteffeit unb @roB=
mannfnd)t 12. 32.

38. 150.

©nttütcfrung 10. 21.

248.

©rgiefiung 7.

@jtremfud)t 11. 14.

112. 210. 227. 244.

258.

f5atan§mu§ 35. 40.

222.

f^Ieife 47.

§ragmentarifd)e§ @e=
Ute 117. 383.

greimut 32.

Seburt^batum 3.

@efüöt§= unb i)3I)an=

taftemenfd) 11. 42.

111.

®eiftc§aniagen 126.

@eiftlid)fcit, Stellung

Sur @. 38. 73. 101.

130. 145.

^efcttigfeit unb m\U
teilung§brang 178.

©utmütigfeit, 53erföf)U=

Iid)feit, geiubc§=

liebe , optintiftifdic

Beurteilung 5tnberer

5.105.135.815.384.

Sournarift (^:i5ubrt5ift)

116 ff.

^örperlid)e Söe)d)affen=

I)eit 34. 353 ff.

^ritifd)e 23eQabuug u.

eigeutümlicOfeit 15.

33. 45 ff. 49. 72.

103. 128 ff. 164.

308. 314. 326. 355.

SKuftfcr 10. 12. 17. 20.
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25 f. 30. 43. 48. 74.

93. 97. 107. 123.

rL

212 f. 219. 273. 276.

F 875 ff.

9krt>ofität 369.

9?ücf)tcrne S3efonncn=

f)c{t 380.

'4?äbagDgtf(^e 23cga-

biiiig 36 ff. 43. 51.

57. 65. 398.

i^oIitifer341.352.356.

^4Jrcbiger 30. 45. 75 f.

$robIemntifd)e dlahix

36. 42. 127. 352.

^.^rofeffor^titer 229.

$roteftantiicf)e @e[in=

mmg 3. 111. 338.

mö)c 210.

iHebner 62. 65 f. 117.

Oteligiöfe (^nttoirflung

unb ©igentüniltd)feit

15. 17ff. 30. 35. 40.

45. 53. 77. 80. 83.

88. 93. 100. 102.

106. 109. 111. 149.

173 f. 179 f. 210.

244. 255. 257 f. 308.

355. 360,

dküt 258.

Rufname 3.

8d)eintob? 252. 399,

Sc^mcid)elet 206. 237
2d}tDcxmüt, ^ie)[tmi§=

imt§, 5Reue 2c. 11.

93. 100. 109. 120.

Selbftc^arnfterifti! 45.

114. 245. 259.

StammeSange^örigfeit
o ff.

Stegreifbid^ter 73. 238.

©tilift unb SSerhjalter

be» Sprac^[c^a^c§
49. 62. 284. 357.

Stimme 126.

Xicrfrcunb 130. 350.

Srunfliebc 51. 79. 133.
211. 359.

Umgang mit @crin=
geren 17. 32. 38.

Umgang mit Cffisieren

8rf)ubart, (ii)x. %x. 2). !

Unflugf)eit, miprafti=

fd)e§ SBefen, Unorb=
mnig 93. 114.

Unruhige SSeränbe=

rnng§iud)t 72. 74. 76.

;

llnüorfic^tigfeit 44. 76.
|

116. 120. 149. !

3?atcrlanb^= unb ^ei=

matölofigfcit 338.

S5aterranb§Iicbe62.96.

104. 335. 337. 350.

375. 399.

^öerglidjeu mit S3ürger

323
mit ©oet^e 320. 380.

.391.

mit ßeffing 329 f.,

mit mop^tod 278 f.,

mit ec^iUer 121. 319.
i

380. 391.

Söorlefer 126.

SBeiber^errfcl^aft,?5^einb

ber 2B. 112. 140.

166. 340.

2BeinerIic^e§ SBefen
226. 244. 249. 280.

2Btiren§fc^lüäc^e 11.42.

Söi^lüorte unb <Bpöi=

tereien 72 f. 86. 177.

200. 238, 395.

2BDbau§artige§ in fe{=

nem SSejen 281.

2BoTOätigfeit32.240.
SBoffuft 16. 21. 90. 94.

134.

Stljubartg iHJßrke:

a) @e biegte (mit bcn
3aubereien).

23erfrf)iebene 5(uggaben
I

ber@ebic^te222.261. 1

2:obe8gefnngc 71.

3aubereien 67.

2lbt§2;ob,Dbeauf66.
Slngft über felbftt)er=

f4ulbete§ Seiben 28.

2Iufruf 264.

2lu§fic^t bie 288.

a3abefnr 67.

Sauer in ber (5rntc,

ber 290.

SBitte 210. 289.

Sc^ubart, (Sbr. ^x. ^.
m\d in§ m 180.

Jöonmingf)auieu an
219 f.

e^ronog an 121 f.

S)anf für bie §arfe 7.

2)enfmal in 2BingoIf§

^aße 17.27.98.100.

S)eut)c^er ^rot)injiaI=

mert 3. 267.

S)rei3ef)nte Wäx^ 1790,

ber 268.

©ntsauberte ®iferfud^t,
bie 67.

©rfte (5d)nee, ber 288.

©mige 3ube, ber 291 f.

305.

^lud^ be» SSatermör=

ber§ 143 202. 294.

fyranci§fu§ be§ ©rften

3:ob 66. 273.

^•r. an 214. 224. 287.

^riebrid^ ber ©rofee,

ein ^i)mnu§ 224.

273. 303, 305 f.

griebri^§Xob224.273,
§ri)(^Iin 5. 266.

frommen, ber fy. 2[ßie=

berfe^en 50,

^rofc^fritif 4. 132.

dürften gruft, hk 50.

170 ff. 191. 195 ff.

201. 206. 296. 305.

356. 393.

©atlin, an meine 288.

@ebetum3ofep^§®e=
nefung 112.

©efangene, ber 306.

©efangenen Sänger,
bie 306.

®IüdEIid)e ©bemann,
ber 36. 220.

©uibal an 89. 160 f.

164. 224. 287.

mtc prft, ber 31.

^ofmaun, auf einen

Ö. 86.

Sl'ion 44. 68.

3efu SSeinen über 3e=
rufafem 54.

^alte 2«id)er, ber 295.

^aplieb 50. 224. 267.

278. 297 ff.

ßayenburg 204.
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ec^uOart, (^I)r. g-r. SD.

Siebe im Shrfer 165.

Sinbe, bie 288.

Sotteu§ Söiegenfeft 90.

287 i

3Jlac^/be§ ^4^rutug 67
f.

|

3J?ärd)en 123.

Wlonh, an ben 288.
|

Wlütkxf)tx^ 7.

Plante auf \)a^ ßiffa=

boner (Jrbbeben 19.

;

5|3arobieber2itanei 86.

$aflion§Iieb 50.

^robiforlieb 52.

^feubofleift 69.

diad^t einer ^apea 67.

3ied)te ©raub', ber 295.

9fleicf)§abrer 268.

mkqtxQ Xoh, auf 208.

(Satan§ SBieberfe^^r

274. 291.

@cl^äd)er am ^reus, ber

274. 278.

<Sd)iaer, an 205. 209
f.

©d^neiber auf ^leifen,

ber 4. 20. 268.

(S^tüaben, an bie 4.140.

(3rf)iDabenIieb 3.

8d&tr»abenmäb(^en,

ba§ 3.

<S(^ttiäbifcbeg S3auern=

lieb 4. 269.

Weimar an feinen 23ru=

ber 179.

eelbftanfrage 28. 165.

173.

@erafina§ Söei^eges

fang 217.

(Simanoiüifj , an 214.

237.

Spencer 68.

2;balia§ Opfer 270.

^Ö^on an Söil^elminen

287.

^roft eine? ©efangenen
210.

Xürfengefang 164.

SSerlorne ©obn , ber

291.

Sßiöfomm 169.

2Bud)erer, bie 274.

2Bunbertbätige ^ru3t=

fij, ha^ 291.

3auberbain, ber 67.

^Jtegifter.

«Scfinbart, ü^x. ^r. S).

3eid)en ber 3cit 264.

347.

m, an 178.

3tr>o @rf)mefterfeelen,

bie 217. 221.

b) (Sr 3 anhingen.

@efc^id)te eine§ ®enie§
29. 114.

3ur ©efdjic^te be§

nien|c^Iid)en^eräen§

29. 141
ff. 2O0.

^ebiüig, eine ^eirat§=

gef^ic^te 235.

3}Zarf ber ©trabibue
26

ff. 234 f.

piger, ber 112.

Simon bon 2talen 232.

235.

SSeiffagen , 9(ne!bote

t)om 295.

c) £eben§befcbrei=
bungen.

6;renien§ XIV. 140.

ßeben ^d\taht^ 140.

Sdjubartg 2chtn unb
(Sefinnungen 6. 44.

45. 81. 3S2.

d) S3riefe 45. 94. 120.

181. 365. 387.

e) (S^ronü, beutfd^ejc.

62. 71.86. 104. 114ff.
128. 131. 133. 144.

148. 150. 156. 162.

164. 208. 236 f.

242. 250. 254. 266.

341. 356.

f) ift^etifcbcg.

Sift^etif ber 2:onfunft

213. 376.

SDiebeutfcbeg-abet334.

^lopftocfä fleine poe=

tifcbe unb profaifd)e

SSerfc 82. 124.311.

^ritifd)e@caIaberüDr=

5üglid)ften beutfd)eu

S)id)ter 124. 330.

1
(Scbubart, (ibr. J-r. 2).

tnrägefafeteg ßebrbud)
ber fd)önen SSiffen-

fcbaften 308
ff.

SSortefungen über Wla-
lerei ?c. 309.

S}om mufifalifd)en @e=
nie 379.

@cbubart§ ©attin 7. 34.

36. 40 ff. 74. 79 f. 84.

88 f. 113. 131. 134.

150.153.166.173.187.
189. 194 f. 219. 222.

246.249.251.254.284.
357. 401. 402.

(Sd)ubart§ @obn ^yriebricb

(SJottlieb 82.

(öcbubart§ ©obn ßubloig
7.29. 67.90. 128. 141.

151.153.163.171.175.
179.196.205.207.227.
246.255.257.261.293.
305 f. 321. 336. 352 f.

357.361.367.382.401.
402.

(Sd)ubartg ^ocbter SuHe
153. 227. 229 f. 258 f.

401. 402.

Sd)ubart§ trüber Ston=

rab 3. 9. 29. 35. 133 f.

148. 197 f. 232.

3)effen &atün ^atbarina
35. 230.

(Scbubarty trüber 3o=
bann3afob9.30.79.82.
©eine Sdjhjeftcrn:

Juliane ^d}nbaxt, ^ödlß
©attin 9. 106.

Safobine @d)ub., ^o^erS
©attin 9. 84 f. 230.

(Schulen 21. 30.

Sdiuler 230.

(Scbulteg 133. 138. 145.

8cbunter 21.

Bd)\mh ßbriftopb 307.

©uftaü 5.

(Sd)tüaben 3. 5. 119.

ed)mn 95. 103.

(Sdjtueben 23. 157.

®d)tüei3 138. 144.

@d)n)e^ingen 97. 102.

©ecger 169. 199. 223.

362.



I
W Seiblin 21.* Semler 45 f. 308.

gcuffcrt 100. 103. 329.

393

I

L (Scl)bDlb 384.

r S^afetpeare 49. 98. 104.

124. 331. 364.

©imanonjtg £uboüi!e
217 ff. 221. 2.37. 389.

(Simon 230.

eöfliiigen 146.

i^imlbing 45.

epittler 199. 376.

Sponecf 151.

(2tage 113. 309.

Stäublin 253. 307. 357.

Stein 127.

(Steinl^ofer 24.

Stetten ö. 127.

Steub 177.

etod^m 110. 113

etolberg, beibe 137. 192.

g-rife 125. 138.

332.

etrauB 1- 16. 31. '35 f.

44. 48 f. 65 ff.
79.81.

84f. 90.110. 116. 124.

132 f. 137. 157. 163.

166. 168. 171. 177.

180 f. 184 f. 186. 188.

193. 195. 198 f. 210.

217. 222 f. 228. 232.

235 f. 244. 247. 252.

263.269.274.277.282.
285.294.296.301.306.
308.314.329.346.360.
362.365.387.389.392.

etreidier 206. 390.

«ötreid^erin Barbara 84.

89. 163.

Stübcr 230.

Stuttgart 10. 215.

Olcgifter.

Sueton 8.

: <Bnl^had) am .^oc^er 5.

!
Suljer 137.

|. ?.

' XelTer 45 f.

Xmo 16 ff. 19.

Stomas 26.

j
X^omfon 69. 163.

i
Tübingen 145. 215.

;
Sürf^eim ü. 90.

I

»•

I Ubianb 5.

Ulm 4. 34. 43. 72. 75.

130 ff. 140. 195. 230.

237. 270.

Ulmer Sntelligengblatt
i 131. 134. 138 f. 143.

: Ungarn 349.

U^ 332.

SSa^renbü^Ier 151.
' 23ert) 160 ff. 166 ff.

I

Sßenebig 344.

S^ilmar 278. 299. 386.

ISSifc^er 124. 258. 278.

I 387 f. 399.

!
SSogler 219. 375. 377.

SSoItaire 97. 109. 118.

i 146. 166. 217. 330.

! 35oB 295. 322.

S^oBler 214 ff. 221.

ß 94.

SBagner Seopolb 1. 325.

393.
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iöagner^ ©cfc^iditc bcr

^oben Slarl'JfcbnIc 134.

252.

2ßalbi§ Surfarb 332.

SBebcr (S^emofrit) 4.

„ 2Ö. ©. q^rofcffor

in ^ranffurt a. 3)1 78.

136. 145. 226. 263.

304. 380. 385.

SBeberö SBeltgefcbic^te 3.

171. 299. 353.

SBeiBer 156. 395.

SBefberlin 385 f.

SBertbeim 30.

SBielanb 19. 33. 67. 69 f.

98. 125. 146. 158. 314.

330. 333. 337.

SBien 110. 375.

Sßimpfen ö. 90.

äßinfelmann 97.

SBobltüiü 4. 35. 60. 66.

141. 155. 258. 270.

282. 309. 337. 339 ff.

341. 392 f.

SBoIbac^ 72.

SBöaner 339. 358. 361.

Söoläogen )s?aroIinc Pon
172. 207.

Sßunb 97.

SBürgburg 106.

^oung 22. 98. 332.

3a(f)ariä 23. 69.

3abf 129.

Silling 74. 87 f. 175 f.

204 f. 220. 402.

^ipperer 301.

3weibrüdfeu 207.
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