




"•#
t

'" -;«

L> » ^-

V\, '4:^

i.V.«; •

^-

V . *!.

»*¥

V'/^

V-^

"^^ V" '^Ü*^
•

-- ^ii'*'





'S.-50^

5 d) U 1) tt 1 1'0 feilen

m

feinen priefem

©efammett, Bearbeitet unb ^eraulgegeBen

bon

panib |tieJ)rt(i| Strauß.

©rfter S5anb.

Sßerlag t)on @mtl ©traug.

1878.





^otwoti be$ S^xan^^ebex^.

®er fd^n)äbifd^e ^td^ter ©d^uBart ttimmt in ber ®efd)tc^te

ber beutfd^en Siteratur ^tt)ar feine l^erüorragenbe ©teEunfl ein;

unb nid^t allein neben ben ©rö^en erften fRange^ barf man if)n

nid^t nennen: fonbern and) luenn toir i^n, 6eif^)ieBtt)eife, mit

einem Don feinen ßeitgenoffen öergleidjen, ber i:^m in feinem

ß^arafter nnb im STon feiner ^id^tungen (nnr mit bem Untere

fc^ieb beg S^orb- nnb ©übbentfd)en) öerhjanbt ift, fo ftel^t er

l^inter einem S3ürger an bid^terifd^er S5ebentung tüie an tüeit^

greifenbem @infln^ nod^ immer nnberfennbar gurüd. 5lber bod^

fe^lt eg i^m toeber ala SD^enfd^ nod^ alg (Sd^riftfteßer an einem

eigentpmlid^en Stitereffe. @r ift einer t)on ben Sßortfüi^rern ber

bentfd^en (Stnrm= nnb ^rangperiobe, ber Uebergangggeit jtüifdien

^lopftodf nnb @oet^e; nnb bie d)ara!teriftifd§en ßüge jeneg @e^

fd^Ied^t^, ha§> felbft hk SSerfaffer be§ @ö| öon S5erlid^ingen nnb

ber Sflänber eine geit lang gu ben ©einigen jäljlen bnrfte, l^aben

in feiner ^erfönIidE)Ieit nnb in feinen SBerfen eine fo eigenartige

©eftalt angenommen, ha^ e§ fid^ tool^l Derlol^nt, biefen 3J?ann

nä:^er !ennen §n lernen, i^n in feinem Seben^gang nnb feiner

©nttüidflnng, mit feinen SSorgügen nnb feinen gel^lern, in einem

naturgetreuen S3ilbe fid^ öor fingen §u ftcHen. ®a§n !ommt ha^

tragifdje (Scf)idffal be§ 2)ic^ter§, beffen ge^njä^rige Ä'erferl^aft nn§

an einem ergreifenben S5eif^iel geigt, toie e^ t)or l^nnbert 3af)rcn

in ^entfd^lanb nod^ auöfaf), unb loie nid^t§ fo em:pörenb toar,
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ha% mä)i felbft ein üeiner ^efpot eg ftd^ hamaU ungeftraft ptte

erlauDcn fönnen. @d§ort ju feinen ßebjetten galt ha^ Sntereffe,

lüelc^eg ©d^ubart feit feiner ©efangenna^me au§ allen ^^eilen

5Dentfd)lanbg entgegcngebrad^t ttjnrbc, nod^ ntel^r bem mi§5anbel:=

ten Patrioten, al^ bemSDi^ter; inbeffen öerlor eg fidl) au^er ben

©renken feiner engeren |)eimat^ giemlid^ fd^nell tt)ieber, al^ er

ttJenige Saläre nad^ feiner S3efreinng t)om ©d^aupla^ abtrat, unb

and^ bk geitfd^rift cingieng, burtf) tueld^e er hk öffentlid^e 5lnfs

nter!fam!eit t)or§ug§n)eifc anf ftd^ gebogen t)atte.

3(nber§ öerl^ielt e§ fid^ in biefer Söejielinng in ^d^tüaben.

§ier :^atte fid^ ba^ S3ilb be^ beliebten ®id)terg, be§ leben^luftigen

SD^anne^, be§ ungtücflid^en befangenen, bem SSolfe tief eingeprägt.

9^od^ 3a§r§e^enbe nad^ feinem Stöbe giengen jal^lreidEie 5lnefboten

über (Stf)nbart, ^idjtung unb SBa^r^eit in buntem ^Jemifd^e,

bon äJiunb p äJ^unb : feine teigigen (Sinfäüe, feine l)eiteren ©teg-

reifreime, fein begaubernbe^ Drgel:^ unb Slabierfpiel, 'Dk Seiben

feiner ©efangenfd^aft, ha^ gaUftafflleben, ha^ er in feiner legten

3eit mit bem @d^ieferbe(fer 33auer in (Stuttgart gefül^rt l^atte —
aUe^ bieg bilbete ben Snl^alt einer lebenbigen Sofalfage, unb auf

^oljenafperg tüurbe bem gremben, unb tüirb i^m l)eute nod^ al§

eine ^auptmerftüürbigfeit ber njürtembergifdjen Sanbe^feftung

ba§ „©d^ubart^lodö" gezeigt, ha^ buntpfe ©etpölbe, in tceld^em

ber ^id^ter ba§ erfte Sal^r feiner ©efangenfc^aft Vertrauerte,

^efonber^ lebenbig tpar hk Erinnerung an @dt)ubart in ber

(Stabt, au§ loeld^er fein fpäterer S3iograpl) l^erborgieng. 3n

Subttjiggburg l^atte jener bie Saläre gugebrad^t, tt)eld£)e il^n juerft

al^ probincieUe ^erü^mtl^eit in bie tüürtembergifd^e SBelf ein*

führten; l^ier ^atte er fein bielgefungene^ ^aplicb gebidl)tet; ^ier

^aiic man hk geftungömäüe bor klugen, l^inter benen ber Q^c^

fangene fajg, erful^r ein Sa^r§el)enb lang aug erfter §anb, mag

über fein ©rge^en befannt mürbe, l^atte il^n aud^ tt)äl)renb ber

bier Sa^re, \)k i^m nad^ feiner Befreiung nod^ bergönnt maren,
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in näd)fter S^äl^e; ^ter lebten nod^ ein SD^cnfd^enalter lang biele,

bie il^n perföntid^ gefannt ober bod^ gefe^en, an feinen Siebem

unb ©d^njänfen frifd^ üon bcr DueEe toeg ftd^ erfreut Ratten, ju

beren 3ugenble!türe feine ß^ronü, feine ©ebid^te unb fein £e6en

geprt l^atten. Slud^ in <5trau^' elterlichem §aufe toax mit

©c^ubartg ©ebid^ten jugleid^ \)k münbtid^e Ueberlieferung über

il&ren SSerfaffer fieimifd^ gemefen, biefer toar bal^er fd)on bem

Knaben üertraut, toie ein alter §au§freunb; unb nod) in fpätcren

Sauren mar e^ ©traug jebe^mal ein befonbereg SSergnügen, njenn

er feinen alten Ol^eim, einen el^renmertl^en Subnjig^burger Bürger,

bei einem @(ag SBcin in engerem Greife baju brad)te, al^ ^lugen^

jeuge t)on bem Slbfd^ieb beg iRegimentg gu ergä^len, ba^ ^^^0Q

^arl an bie ^ottönber öorl^anbelt ^atte, unb fd^Iie^Iicf) ©d^ubartS

^aplieb §um S5eften p geben. S3ei einem ©d^riftfteUer, n)e(d^em e§

in bem @rabe, tt)ie ©traug, iöebürfnig tt)ar, fid^ mit ben §elbcn

feiner biogra^l)ifd^en ^arfteßungen in ein :perfönlid^e§ SSer()öltni6

ju fe^en, toerben toir unter ben SJ^omenten, bie il^n @d)ubart gum

©egenftanb feiner erften berartigen 5lrbeit lüäl^Ien ließen, bem Um*

ftanb fein geringe^ @etoid^t beilegen bürfen, ta^ er e^ l^ier mit

einem alten S3e!annten gu tl^un l^atte, ber i^m burc^ örtlid^e unb

gamilientrabition nal^e gerüdt, ber il^m öon Sugenb auf Xücxtl}

unb mit ben Umgebungen, in benen fein 2eben öerlief, nid^t blo^

alö £anb§mann, fonbern aud^ aU l^alber SJiitbürger öoHfommen

öerftänblid^ njar.

5lber aud^ an fid^ felbft tpar ber fd^toöbifd^c ^Id^ter fei*

nem 33iograp5en f^m^jat^^ifd). SSie ©traug ^erfönlid^ eine au§=

gefprod^ene SSorliebe unb ein feinet SSerftänbnig für alle natur*

lüüd^figcn äl^enfd^en l^atte, unb felbft mit fold^en, hk in jeber

S^ejie^ung unter i^m ftanben, in ein gemütl^lic^e^ SSerpltnig

ju !ommen tougte, fo fanb er fid^ al§ @efd^id^tfd§reiber Don

fold^en ^erfönlid^feiten befonber^ angezogen, in benen hk ibealen

S3eftrebungen, o^ne bie fie iljn freilid^ nid^t ptten feffeln fönnen,
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auf bem @runb einer öottfaftigen ©innltd^fett, einer frifd^en unb

leiBenbigen Statur mieten. @r felbft t)at ftd^ hierüber qu§ 5(nla§

feiner ©(^riften über ©d^ubart unb grifc^lin mit gett)o!^nter

^larl^eit au^gcfprod)en (Siter. ®en!nj. @. 30). ©erabe toeil er

eine burd^au^ betuu^te, bialeftifd^e Statur toax, tüeil er ha^ 2chm

übernjiegenb nur in feiner geiftigen' ©eftalt, in ben <Sd£)öpfungen

ber ^^antafie unb beö ^en!en§ gu genießen tüußte, toax i^m ber

SSerfel^r mit fold^en ^ebürfniß, bie reid^li^er, aU er felbft, mit

ben Organen für finnlid)en @enuß unb :pra!tifd)e§ 2öir!en au§*

gerüftet toaren, in bereu 5Irt e§ lag, frifd^ an§> bem SSoKen gu

fd^öpfen, mit ber Unbefangenheit beö S^laturmeufd^en im 5lugenblidf

aufguge^en. @r fanb eine ©rgängung feinet eigenen SSefenS

barin, ta^ er ftc^ mitemt)finbenb in ha^ irrige Vertiefte, er nährte

feinen §umor unb feine fRefIejion mit ben ©toffen, bk fie i^m

barboten. Unb unter ben SD^ännern biefer 5lrt mar allerbingg

©d^ubart einer öon benen, Ue fein 3ntereffe gu getüinnen öor^

gugg'meife geeignet tuaren. @r felbft nennt (a. a. O.) il^n unb

grifdt)lin gtoei ^rad^tejemplare t)on lüarmen, Ieben§t)oHen ^erfön*

lid^feiten, bie i^m 'Dk menfc^Iid)e Statur unöerftümmelt unb un*

öerfünftelt gur 5lnfd^auung bradf)ten ; unb er erfennt unter biefen

beiben ©d^ubart ha§ Sob ber gutmütl^igeren, meic^eren, lieben^^

tDÜrbigeren 9^atur §u; fo tüenig er aud^ überfiet)t, ober in bem

t)orIiegenben SBer!e felbft irgenblnie gu Verbergen üerfudjt ^at, ha^

ber fanguinifd^e ^oet fein {)eroifd^er S^arafter mar, baß e§ it)m

an %^atlxa\t, an SBiüen^ftärle, unb t)or aKem an 5lu§bauer unb

^e]^arrlid)!eit in ^o^em (SJrab fel^Ite; ha^ ax immer in ©efal^r

ftanb, fid^ ju übernel^men, ha^ er burd^ 2eid)tfinn unb Slug*

fc^meifungen bem ©d£)idffal, ha^ i§n ergriff, nur gu üiele §anb=

^aben geboten ^at, ba§ er aud^ aU ^id^ter eine§ geläuterten

©efd^madte^ ermangelte unb fein $at]^o§ unjäl^ligemale balb in

@d)mulft balb in Xriöialitöt umfd^lug. 5lber tro^ aUen biefen

äl^ängeln toar i§m ber Tlann lieb genug, um feiner $erfönlid§=
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feit, feinen @d^riften, feinen SSriefen unb feinem Seben ha^ ein*

gel^enbe ©tnbinm gn iribmen, ang bem unfer SBer! ^erüorgteng.

Unb nnr gnr SSerftärfnng btefe^ Sntereffe'^ fonnte e§ btenen,

ha^ in @d§u5art§ Seben and) ber ^ampf, tüeltfjcr ha§ $at^o§

be§ ©trangifc^en bilbete, ber ^ampf mit ben Xfieologen nid^t

fel^Ite. ©d^on in 5(nggbnrg ^atU ber ^eran^geber ber beutfc^en

S^roni! öor ben Singriffen ber Sefniten nnb i^re^ 5ln!^ang6 \)a^

gelb ränmen muffen. 5ln feiner @efangenfc§aft f(^eint ber §a6

biefer Partei gleti^fallg einen loefentUc^en Slntl^eil ge^^abt ^n

l^aben. SBä^renb berfelben aber njnrbe ber nnglndlid^e ^id)ter

befanntlid^ t)on ^^roteftantifd^en Drtl^obojen einer geiftlid)en @e-

tüaltfnr nntertporfen, ber er jtoar feinen SBiberftanb gn (eiften,

bie aber ebenfon)enig ben alten 5lbam in i^m aufzutreiben ober

um§ufd§affen t)ermod^te. (£§ mu^te für (Strang einen befonbe^

ren fUei^ l^aben, hk SJ^ittel unb ben Sßertl^ biefer S5efel^rung§:*

meti^obe an bem öorliegenben gaU §u beleud^ten. @o benü|te

er benn mit greuben hie ©elegenl^eit jur gerau^gabe, ©rlöutc*

rung unb ©rgän^ung ber ©c^ubart'fdien S5riefe, al^ er im Sal^r

1847 in ben ^efi| eine§ ^^ei(§ berfelben gelangte unb biefe bann

notf) tnxd) eine bebeutenbe Slngal^l anberer gu öerboUftänbigen

©elegenl^eit fanb.

Sßol^er jene S3riefe i^m gufamen, iDie er in i^rer 5tu§*

loal^l unb ^Bearbeitung öerful^r, tuie i:^m biefe 5lrbeit ein fd)tüe*

reg Sal^r feineg fiebeng überfte^en l)alf, tok fie enblid^ nad^ län«

gerer, burd^ bie |)olitifd^en ©reigniffe be^ Sa^rg 1848 ^erbeige*

fül^rter Sßer^ögerung pr ungünftigften geit an'g Sid)t trat, l^at

©traug felbft tl^eil^ im SSortPort gu feinem S3ud^e, tl^eil^ in ben

Siterarifd^en ^enfrtjürbigfeiten (©. 16
f.

24 f.) ergä^lt. 3e|t iüirb

i^r, toie tüir l^offen, eine allgemeinere Xl^eilnal^me nid^t blog burc^

ben S^amen il^reg SSerfaffer^, fonbern aud^ burd^ bog öielfad^e

Sntereffe i^reg @egenflanbeg unb burd^ hk 93^etfterfd)aft Verbürgt

fein, mit ber @traug fd^on in biefer erften öon feinen größeren
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5lnfd^auung §u bringen, hk ^erfonen unb bie SSer^ältniffe feiner

it)ed)felnben Umgebung gu fd^ilbern, bie Unparteilid^feit beg ge*

ftfjid^tlid^en llrtf)eil0 ju tüaljren nnb babei bod^ mit ber öollen

SSiirme ber @m))finbung in hk @emütp§uftänbe ber t)anbelnben

^erfonen einguge^ien, aug bem ©ingeinen, tuobon er hmä^tci, ben

aEgemein menfd)lid^en @e^alt ]^eraug§u^cben gettjußt Ijat

SBöre ©trauß felbft in ben gall gebmmen, fein SBerf ber

Sefetoelt gum gtüeitenmal öorgulegen, fo tpürbe er an feiner gam

gen Einlage unb galtung gmar fdjnjerliij etmaS er^eblic^eg ge*

önbert, aber er toürbe nid)t bloS ben Sn^alt ber beiben 9^ad^*

träge, bie unfer gtneiter S3anb bringt, in ha^ 2Ber! felbft aufge*

nommen, fonbern aud^ fonft nod) o^ne ßmeifel gu ber einen ober

anbern ©rgängung im ©ingelnen 5lnlaß gefunben l)aben. 5lnbere

mußten ^nftanb nel)men, au^ nur ha^ erftere gu tl)un unb ba«

burd^ tüenigfteng formett in eine frembe 5lrbeit einzugreifen; unb

nod) tüeniger tt)ürbe i^ meinerfeit^ mid§ für berufen gehalten l^aben,

ba§> 2Ber! meinet greunbeS mit eigenen ßufa^en gu t)ermel)ren.

dagegen tüxü ic^ e§ nic^t unterlaffen, an biefer ©teile auf bie

„S3eiträge gur ^enntniß @c^ubart§" aufmerifam §u machen, meldte

51. äöo^ltüill in bem „5lrd^ib für Siteraturgefd^id^te" VI,

343—391 (2pj. 1876) öeröffentlidjt §at. ^ie Erörterungen biefeg

©elel^rten über ©cl)ubart^ 5lmtgfül)rung in ©ei^ingen, über bie

©rünbe feiner 5lu§tüeifung aug 5luggburg, über feine ^eutfc^e

ß^roni! unb namentlid^ über ben politifd^en Sl^arafter berfelben,

ftnb eine toertl^boKe S3ereid^erung ber ©d^ubart^ Literatur, hk

©eißlinger (Sd)ulbi!tate unb hk gtoei ^Briefe (S^ubartS an feine

Xod^ter, treidle 2Sol)ltt)ill mitt^eilt, ein banfen^^tt)ertl)er 9flad^trag

5U bem ©traugifd^en 2Ber!. 3^ einem Sßiberfprud^ gegen ha^

lefetere fie^t fid^ berfelbc nur burd^ hk 5(eugerung (©. 27 beS

gegenwärtigen S3anbeS) beranlagt, ha^ (Sd^ubart nad^ ber Sel)r«

ftelle in Feiglingen l^aftig gegriffen l)abe; unb er \)at tüirflid^
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burd^ einen S3rtef bc§ 2)td)ter^ Dom ^a^x 1763 bargetl^an, ba^

eö 5unäd)ft ber SBunfd^ feinet SSaterä tDar, ber i^n tro^ feinet

inneren SBiberftrebeng §ur ^^nna^me ber ©teüe beftimmte. ©ttüag

§tt)eifel]^after ift eö mir, 06 SS. (5.347 bem Umftanb, bag ©d)u*

bart^ ©Itcrn unb SSorfat)ren nid^t ©d^njaben, fonbern granfen

angeprten, ni(f)t §u biet ©elöic^t beilegt, ^ie granfen ftnb ja

im aßgcmeinen leid^tblütiger, aU hk <S(^tüaben; aber fo au§*

nQ^m§Io§ ift hk'it iRegel nirf)t, baß nid)t and^ unter ben lefeteren

fid^ einzelne fönben, hk erregbarer, unfteter unb leid^tftnniger

ftnb, al§ bie große Wc^x^aljl ber anbern; unb fd^ließli(^ toirb

jemanb, ber ben fc^tüäbifd^en ^ialeft fprid^t, in einer ftfjtoäbifi^en

©tabt geboren unb aufgetüad)fen ift, unb nur tt)enige Saläre

außer ©d^toaben gelebt §at, mit bemfelben 9led)t ein ©^racibe

§u nennen fein, tüie §. 35. ^ant, trenn aud^ feine SSorfa^ren aug

©d^ottlanb ftammten, ein ^eutf^er.

S3erlin, 5. Tläx^ 1878.
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^oxxe^e be$ ^etfaffet^.

©in beutfd^e^ ^td^terlebett au§ bem bongen Sal^rl^unbert

tft c§, toa^ bem beutfc^en publicum in biefeit S^Iätterrt bärge*

boten tütrb —
„^n ^td^terlcben — fo pre ic^ l^ter rufen — bem beut*

f(f)en publicum öon l^eute, ha§ unter bte erfreulid^ften

©rrungenfd^aften be^ gIorreid)en ^af)xe§ 1848 aud^ bie red^net,

ber Ueberfc^n)emmung mit ^i(^terbriefen, überhaupt be0 etoigen

SSieberfäuen^ feiner Siterärgefd^id^te, in Ermangelung einer

ipolitifd^en, enblic^ überhoben ^n fein!"

Unb fo fei benn l^ier gteid^ offen geftanben, bag biefe

Sammlung mit ben ßi^t^^^ten beg ^erau^geber^, fo tük fie ()ier

l)orIiegt, aßerbingS im geiler 1847 entftanben ift; ta^ xf)x ®rudE

fid^ burd[j ha§, befonbcrg für ben ^rudfort unru:^t)oIIe Sal^r 1848

unter mai^d^erlei SSer^ögerungen ]^inge§ogen t)at; ba^ fie aber

aud) jefet !einegn)eg§ ol)ne hk §offnung erfd^eint, t^eilnel^menbe

ßefer §u finben. ^enn für'g @rfte fd^liegt ja tüeber hk iptig*

feit in ber ©egentoart bk Erinnerung an bie ^ergangenl^eit,

nod^ \)k X^eilna^me am politifrf)en Seben \>a^ (iterarifd^e 3ntereffe

ou§; für'g Slnbre aber geprt ©d^ubart nid^t bIo§ ber (itera*

rifd^en, fonbern ebenfo ber politifd^en @efd)i(i)te an, toar nid^t

allein $oet, fonbern aud^ ^ublicift, unb ^atte fid^ ba§ (Sd^id^fal,

h)elct)e§ ben üorne^mften Sn^alt ber nad^fotgenben Briefe bilbet,

me^r burcf) feine Sl^ätigfeit in Ie|terer, aU burd^ hk in erfterer

Eigenftf)aft jugegogen. — 9^adf| biefer Erinnerung toirb e^ mir

erlaubt fein, in meiner angefangenen fHebe fortzufahren.

Ein beutfd^eg ^i^terleben, tooUi' x6) fagen, au§ bem vorigen

Sa^rl^unbert ift e^, tva^ bem beutfd^en publicum l^ier geboten
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totrb; einer au§ jenem Xttanengefd^tec^te, beffen maglofer Unge^

ftüm, i^m felbft tierbcrblid) unb oI)ne bletbcnbe grud^t für ba§

^tügemeine, ber mitben ^errfi^aft ber 2ßcimarifd)en £)tt)mpter

voranging. SDod) tft e^ bte^mal nid)t fotüol^l bte eigene Unorb=

Ttung, an lüelcfjer ha^ regellofe STnlent §u ©runbe gef)t, ourf)

nirf)t ber SDrang ober SBtberftanb ber äußeren SBeltücr^ältniffe

überhaupt, an benen e^ gerfrfiellt; fonbern ein gürft brängt fid)

unberufen l)er§u, gegen ben öom ©c^idfal nocf) SSerfdjonten bie

©jecution ^u übernehmen. 5llfo ein bop|)eIte^ ©d)auf:|)iel: bk

@ef(^id)te eineg üerunglücften ©enic^ auf ber einen, unb ein

(Stü(f beutfdjer gürftenn^illlür auf ber anbern «Seite. 3ft biefe

feit ^ur^em bei un§ l)offentlid) für immer gebrod^en: fo l^aben

ja eben in ben Xagen nac^ ber ß^^f^örung ber 33aftille W
^enftüürbigteiten au^gejeic^neter Saftiüegefangenen am meiften

3ntereffe erregt.

^a§ tjorliegenbe S5uc^ !ann nidit ben 5(nfprud^ machen,

öon bem ©d)idfale be§ unglüdlid^en fd)tt)äbifct)en ®td)terö jum

erftenmat augfü^rlid^e Ä^unbe ju geben. 33e!annt(ic^ ^at ©^ubart

felbft im Werter feinen ßeben^lauf aufgefegt — ein SSerf, tüelc^em

ber gett)id)ttiolIe ©toff unb Uc ergreifenbe 2Ba^rl}eit unb Seben=s

big!eit ber ©arftellung gu feiner ßcit einen ausgebreiteten

Sefer!reig öerfdjufft t)aben. 5lber außerbem, ta^ biefeS in feiner

Slrt einzige ^ud) je^t meljr al§> billig t)erfd)ollen ift, fo bebarf

e§ in me^rfad^er |)infid)t einer (Srgänpng, Ut i^m erft burd^

hk gegentüärtige ^rieffammlung p Xl)eil tüirb. %nx§> @rfte

nämlid) ge^t bie öon «Sd^ubart felbft öerfagte 2ebenSbefd)reibung

nur hx§> m§> britte 3a§r feiner @efangenfd)aft; über bie weiteren

ad^t ^Ifperger Sa^re, fo raie über ben SebenSreft nac^ ber Befreiung,

erfal)ren mir alfo erft l)ier etmaS ßufammen^ängenbeS, ha £ubtt)ig

©d^ubartS übrigen^ trefflid)e 8c^rift über feinet ^aterg S^aratter

auf eine fortlaufenbe @efc^i(^t§er§ä^lung gar nid)t angelegt ift,

unb nur gelcgentlid) einzelne be§eid^nenbe 5(ne!boten au» bem

Seben beffelben beibringt. ®od^ audö für benjenigen 2;i)eil feinet

SebenS, meldten S^ubart felbft befcf)rieben l)at, liefern feine

S5riefe eine !aum minber mittfommene ©rgönjung. SR\d)t blo§,

bag mir in benfelben mand)e bemer!enSmertl)e @in5ell)eit finbcn,

meld)e bem oon feinen papieren getrennten ^id^ter bei ber 5lb^

faffung jeneö 2Ber!e^ entfallen mar. 2luc^ nid^t hM, ha^ er in
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feinem Dom geftunö^commanbanten cettfirten utib unter ben klugen

be§ ^erjogg gebrncften ßebenölaufe Wand)e^ öcrfdjtüetgen mußte,

iDorüber er in ben S3riefen an grau unb ^inb fein §er§ au^gc^

fd^üttet t)at. ©onbern, tok üon @oet^e'^ S[öa()r^eit unb ^ii^tung

geurtl^eilt toorben ift, ha^ ber @rei^ in ber rul^igen ^Iar{)eit bc^

S(lter^ ft(^ in bie ©türme unb SBirrniffe feiner 3ugenb gar nid)t

me^r red^t i^ahc ()ineinben!en fönnen: fo fal^ umge!e:^rt ©d^ubart

ou^ bem ^erferquatm unb :|3ietiftifcf)en S^ebel f)cxan^, in meld^em

er feinen ßebenelauf bictirte, fein frü^erc^ Seben in einem allju

trüben ßid^te, unb c§> beftätigt fi^ DoIIfommen, toa^ fein ©o|n

gefagt l^at, er Iiabe fid^ in feiner 5(utobiograp:^ie frf)mär§er gemad^t

a!§ er ttjirflid^ mar. 3Jiit greube bemerfen mir in biefen S3riefen,

\>a% er felbft in feinen müfteften Seiten ber SSertüorfene nii^t n)ar,

alg ber er fid) in ber bußfertigen ^erferftimmung erfd^ien; ha%

fein §erä niemals aufgeprt ^atte, für aEe^ @roße unb @d)öne

p fd^lagen, fein ^opf niemals, fid^ mit ernften unb tüürbigen

@eban!en ^u befd^äftigen; ha^ e§ aud^ mit feiner angeblicf)en grei^

geifterei lange fo gefät)rlid) nid^t mar, aB feine engherzigen

©emiffengrät^e il^n glauben mad)ten. ^ur^, ein tüat)reg unb

au^fü^rltd^e^ S3ilb t)on ©d)ubart, mie er mar unb tourbe, ift

loenigftenö ber §erauggeber erft aug biefen S3riefen ftd^ ^n mU
nehmen im ^ianhe gemefen.

@benfo menig tüirb ^ergog Sari t)on SBürtemberg in feinem

SSerpItniß gu ber auffeimenben beutfd^en £iteratur l^ier §um

erftenmal ber Station tjorgefü^rt. Sängft genießt er in ber

§erobegroIle, hk er in ber 3ugenbgefd£)ic^te unfere^ großen ®id^*

ter§ fpiett, einer tüenig beneibengroert^en Unfterbliä)!eit. ^^ber

mag er im ©tanbe gemefen tüäre an ©d^iEer gu t^un, unb mie

toenig beffen S3eforgniffe übertrieben tuaren, öerftel^en ipir erft

gan§, menn mir miffen, mag er fur§ §ut)or an ©c^ubart getrau

^atte unb nod^ immer §u tl^un fortfuf)r. S)iefeg aber erfaf)ren

n)ir genau unb augfü^rlid^ abermals erft au^ ben folgenben

S5riefen. ©ieS^oti^: bergerjog fe|te ben^id^ter auf bie geftung

unb ließ i()n über §et)en 3a^re bafelbft fi^en — fällt ^toar für

ft(^ ftf)on ferner genug in§ ©emid^t; aber toenn tt)ir nun ^a^i

um Sa^r unb äl^onat um SJionat alle dualen ber @efangenfc^aft,

hk ^ränfungen unb ^ranfl)eiten , hk öergeblic^en Semül)ungen

unb getäufd^t^n goffnungen, hk abgefd)lagenen ^Bitten unb ge*
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brod^enen SSerf^red^ungett, alle etnsedt aufgejetd^net finbeit: bann

lüerbett lütr gefielen, ha^ tüxx mit jener aUgemetnen Sflotig nod^

tt)emg getüu^t Ijahtn, t^a^ tütr ^ier erft, ou^ ben S3rtefen ©d^u^

bart^ unb feiner Gattin auf ber einen, feiner 5ler!ermeifter unb

S3eid^tiger auf ber anbern ©eite, Ut ganje ©djeußlid^feit eines

©efpoti^mug !ennen lernen; ben hjir in bicfer 5lrt gar nid^t für

möglid^ gel^alten ptten. Sßie in jcber neuen ^ricffammlung auS

bem SBeimarfd^en ^id)ter!reife ber ^errlid^e Sari ^uguft f)errlid)er

auferftel^t : fo ift für SBürtembergg §ergog Sari jebe^ neuentberfte

5lctenftüdf über @tf)tllerg 3ugenb unb ©d^ubart^ ©d^ttffal eine

^luferftei^ung §um ©erid^t.

tiefer Sni^alt ber na^ftcl^enben ©antmlung fd^eint mir hk
^^eilnal^me be§ beutf(^en ^ublicum^ an berfelben nod^ immer

l^inlänglid^ 5U Verbürgen. 3ft aud^ bag Sntereffe für fold^e

Eröffnungen au^ ber Sßerbe^eit unfrer ^Jlationalliteratur , tüie eS

t)or ^urgem nod^ unter un§ lebenbig tüar, im 5lugenblirf ^urüd^

getreten: fo tritt ja anä:) in unfern ©cl)ubartifd^en 33riefen ba§

titerar^iftorifd^e Sntereffe l^inter bem menfc^lid)en, id^ möd^te fagen

bramatifdjen, ^nxM, tüeld^e^ für aEe Qcitm bag gleid^e ift. 3n
ber %^at, tt)ie ein ^rauerf^}iel mddi fid^ ha^ (SJefc^id^ beg unglüd^*

lid^en ^id^ter^ in biefen 33riefen öor un§ ah, SBed)fel^njeife

betüegen un§ ^^eilna^me unb TOfefaEen, §opung unb gurd)t;

Sntfe^en fagt ung, tuir fc^melgen in SJJitleib, glühen in ßorn,

©rtuartung fpannt fic^, erlahmt unb fpannt fic^ n)ieber: h\^

enblid^ ber ßauber fid§ löft, ber auf bem «Sd^idfale be§ §elben

lag, tüir mit i^m tüieber frei at^men, aber nur um il)n nad^ !ur§er

greube auf immer l)tnfin!en §u feigen» ®a§u fommt bann ha^

befonbere :politifd^e Sntereffe für unfre Qcit 2Bie lange ift eS,

ha^ avL§> ben Verlern eineg Sßeibig unb Sorban, eineg ©ifenmann

unb S3e^r gang äj^nlidje ©timmen trie aug bem beö 5Ifperger

befangnen erf(|olIen? mie lange, \)a^ loir burd^ bk befd^loffene

Einführung beg öffentlichen unb "münblid^en @erid)töt)erfal)renS

i)or ber 2öteber!el)r folc^er @räuel gefid^ert finb ? unb finb toir'S

aud) lüirflid^, fo lange lütr biefe öoll^tpmlid^en @inrid£)tungen

nid)t burd) eine fefte Sfleid^^öerfaffung gegen Eingriffe öon oben

tt)ie t)on unten gefd)ügt l)aben? ©d)ubart§ ©cfangenfd^aft ift

ein S3eifpiel üon Eabinet^inftig, tüenn man anberg t)on Suftij

fpred^en fann, rao felbft hk gorm öon Urtl^eil uni) 9^ed^t fel^lt:
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hk SSolfgiuftij, bon ber tütr je^t S5eifpiclc ^u erleben anfangen,

tft if)r ebenbürtige^ ©egenftüc! üon ber anbern (Seite, nnb eä

tüäre nur bie §älfte ber Sßirfung, tüelc^e unfre S5riefe l^aben

fönnen unb foHen, tüenn fte nn§ gegen jene ^ttjar empörten, o^ne

un^ bod^ mit bem gleichen 5lbfd^eu gegen biefe, gegen jebe 5lrt

t)on fouüeröner SSillfür, ju erfüHen.

lieber hk Sßeife, mie trf| p ben nad)fte^enben 35riefen ge^^

fommen, fo mie über mein ^crfa^ren hd i^rer 3lnorbnung unb

^Bearbeitung, nur wenige Sßorte.

S^ac^bem mein greunb SSifd^er eine ^n§a^t berfelben, bie er

in ber gamilie bc§ ^ic^ter§ gr. §aug gefunben, mir frcunbfd^aft==

lid) überlaffen §atte, toar id), bk Sammlung p öermei^ren, mit

einem Erfolge bemüht, ber mic^ felbft überraf^te, unb für mel*

d^cn i6) bcnen, burd) beren ©efäHigfeit er möglid^ mürbe, gum

innigften ®an!e üerpflidjtet bin. Signeten fid^ öon ben fo §u^

fammengebrad^ten 5lctenftüdfen meber aUe, nod^ t)on biefen alle

öoUftänbig, gur SJ^itt^eilung : fo fd^ien anbrerfeitö fein @runb

üor^anben, mehrere fc^on ha unb bort in ßettfd^riften gebrudfte

©tf)ubart§ S3riefe, fo toeit fie Sntercffe boten, t)on biefer ©amm^^

lung auö^ufi^Iiegen, §u beren bi^^er ungebrucEtem ©runbftodfe fie

fid) bod^ immer nur mie ein ß^'&i^t^^^ t)er{)alten.

S5ei ber 5Iu§fonberung be§ ^rud^mürbigen bin id^ bon ber

9flu(ifid)t ausgegangen, nur foldf)e§ ftel^en ^u laffen, ma§ entmeber

ba§ Söilb ©d^ubartS felbft, feiner ©igenfc^aften unb ©ntmidlun*

gen, SSerl)ältntffe unb ©ct)irffale, ober ba§ S5ilb ber Qeit unb Um*
gebung, in meli^er er lebte, ^u öeröoUftänbigen bienen !onnte.

S(i) tueiß, ba^ biefer SJia^tab in ber 5lnmenbung immer noc^

fubjectiö ift: id^ !ann nur fagen, ba§ x6) bie bereite §ufammen^

geftcEte ©ammlung nod§ me^reremale mit ber geber in ber §anb

unb mit ber 5lbfi^t burd^gelefen f)ahc, aUeg nur irgenb ©ntbeljr*

lid)e gu ftreid^en; aber me^r, als nun gefd)e5en ift, mugte id^

nid^t megsubringcn, moUte id^ bem ^^axatttx== unb g^it^i^^^ ^^^

5lugfü:^rlid)!eit unb ben ßufammenl^ang betoal^ren, ben i^ üon

bergleid^en Sammlungen p forbern pflege.

Sft in bicfem fünfte auf allgemeine ßi^ftimmung niemals

5U red^nen, fo getröfte ii^ mid) bafür, in einem anbern, ber fonft

nid^t o^ne ©efa^^r ift, bem Xabel fidler gu entgelten: ©igenna*

men unb SScrl^ältniffe nämlid§, hk fed^§§ig unb mel^r 3ci5t:e leintet
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ung liegen, toax getüt§ !ein ©runb, mit etttem @(f)leter §u be*

betfen.

dagegen ^abe id^ t)on @d^ubart§ gal^Ireid^cn SSerftögen ge^

gen hk 9fted)tfd^reibung, ba hierin auc^ unfre großen ^td^ter in

t:^ren früheren SBerfen nnr lüenig öor i^nt öoran^ !)aben, nnr

ba^ Setbtic^ftc, nm hk garbe einer Vergangenen Qeii md)t ganj

gn öertüifc^en, [teilen gelaffen, fo tüie anbrerfeitö ba^ eigentpm*

lid^ (Sonberbare angebentet.

®er breite, fdilüar^e ©d^atten, tüeld^en berW|)erg in ©d^n^^

bart§ ßeben trarf, unb boburd^ beffen ^eftalt bebingte, beftimmt

andt) bie ©int^eilung feiner ^Briefe, ^or bent Slfperg — 5luf bent

5lfperg — ^a6) bent 5lfperg — werben bk §an|3tabt{)eilnngen

fein, nnb innerhalb biefer trerben SSeränberungen be^ Drt^ ober

ber ßage Unterabt^eilnngen begrünben.

^amit aber ber Sefer nic^t in ©efal^r !omme, t)or lanter

Sööunten ben SBalb nid^t nte'^r §n fet)en, l^abe x^ üon 5lbfdE)nitt

gn 5tbfd[)nitt |)ragmatifc^e Ueberfid^ten cingcfd^attet, in benen id^

^erfonen nnb ©reigniffe ^u grnppiren nnb in ba§ redete ßid^t

§n fteUen mid^ bemnt)te, tüä^irenb id^ ^ngleid^ ben in ber S5rief=

fammlnng einigemale nnterbrod)enen gefi^id^tlid^en gaben an§

ben fonft üor^anbenen SJ^itteln tneiter fpann. 5ln t)tftorifd)en (Ex^

(änternngen nnter bent Xejt ber Briefe Ijaht idj e§, fo mcit fold^e

erforberlidö fd)ienen unb 16) fie §u geben tüußte, gleid^faßg nidtjt

fehlen laffen.

9^nn @Iüdf auf ben SSeg, alter greunb ! ^eine ßieber finb

bie @efpielen be§ ^uaben getüefen: ber äJiann ^at fid^ bemüht,

einen X^eil be§ ^an!e0, ben er bir fd^ulbig gelporben, burd^

(Sammlung beiner 33riefe abzutragen, überjeugt, ha^ bu, mit all

beinen (Schreib* unb ß^^aralterfe^lern, ©c^mäi^en unb SSerirrun-

gen, bod^ nur getpinnen fannft, je näl^er unb au^fü^rlid^er bu

hi^ gu erfennen gibft
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^ie pnäd)ft üor un§ Itegenbc 5(bt^etlung feiner S5i*tefe

,^etgt un§ ©d^ubart im Sßerbcn, ober genauer bie ^wdic §ölfte

feiner SSerbe^cit. ®ie erfte — ha§> ^na6en= unb angel^enbe 3üng=

lingg^^^llter, bic @c^u(^ unb Uniöerfttät^'ß^'i^ — ^ft bereite Dor-

über, ^ier ift für 3ebcn, ber biefe Saufba^n burd)gemad)t ^at,

ein natürlid)er 5lbfd^nitt, wo er, gum erftenmal auf fic^ felbft

gefteEt, ftd^ befinnt unb prüft; im ©ebiete bcr Sßiffenfd^aft ober

^unft fic^ auf eigene §anb um]ief)t unb balb auc^ üerfud^t, fo^

fort im ßeben, in ^mt unb §äu§lict)!eit, fi^ äure^tpfinben ^n^^

ftatt madjt ®ie§ gibt bann eine gn)eite Sßerbe^eit, \)k be^ an§>^

ge^enben 3üngting§' unb angeljenbcn 9Jianneö=5l(ter!o, nidjt min*

bcr tt)id)tig aU hk erfte, unb in biefer ^eriobe tritt aud^ erft

naturgemäß ber S3rieftt)ec^fel mit gleid^ftrebenben 9Jienf^en aB
ein tt)id)tiger ^^^ctor ein.

©(^ubart'^ Sterben, wie e§> feine S5riefe un§ barlegen, ift

nic^t ba§ jener glüdUc^en Staturen, ujeld^e unter gel^eimnigüoller

gnfammenftimmung ber innern 33egabung unb ber äugern gü=

gung fid) ftetig unb fieser entwideln, in beren @emüt^e unter

(Sinmirfung einer freunblii^en ©onne ^nofpe um ^nofpe fd^tniUt,

^lüt^e um S3lütl)e fid) er[d)lteßt, benen auc^ <Sturm unb ^am))f

regelmäßig §um ©ebei^en unb ^ur Kräftigung au§f(^lägt; e§ ift

aud^ nid^t ba^ Sßerben jener ftarlen 9}ienfc^en, tceld^e hie SJ^äu-

gel i^rer S3egabung unb hie Ungunft he§> @cfd)ide§ burd^ hie

kxa\i i^reg Söillen^ gut machen, hie mit feftem SSorfa^ gegen

toibrige SSinbe fteuern, burd^ bel)arrlid^e 5lrbeit, toie burc^ be*

ftänbig fallenbe Xro^^fen, ©teine au§l)ö51en, unb fo ben ^^ran^

erobern, ber jenen ttjie üon felbft im ©arten toäd^ft. Keiner t)on



beiben @nttptcflung§arten gletd^t \)a§> Söerben unfere^ @d§ubart.

3ur elfteren fe^lt i^m ^etbe§, l^armonifdje 5lu^ftattung öon

innen unb gtütflitfie (Stellung üon außen; ^u ber anbern 5lIIe§,

nämlid^ ber feftc, bel^arrenbe 2Btl(e. 3n @d)ubart'§ S5egabung

überiüog <Stnnltd^!ett unb @tnbilbung§!raft über ^erftanb unb

SStßen in einem @rabe, ber i^m W ^^e^auptung be§ ©leic^ge-

toid^t^ anwerft fd^mer mad^en mußte. Sleußerlid^ brängt i^n

^ürftigfeit in Stellungen l^inein, hk feinem (Reifte gu enge finb

;

ftatt nun ober au§ ber unangemeffenen Stellung ft(^ burd^ gleiß

unb ^ei^arrlid^feit 5U einer befferen unb freieren emporzuarbeiten,

ttjirft er fid^ ungebärbig unb ))lanlü§ fo lange barin uml^er, bi^

fie ü)n auSftößt, unb er fiel; in eine anbere Sage geworfen fiel)t,

hie i^m in hk Sänge eben fo njenig bel^agt ober förberlid^ fic^

ertüeift.

®ieß ift ba^ trenig erfreulid^e, aber mer!tt)ürbige unb be-

le^renbe ©d^auf^)iel, tüd^c§> hk SSerbegeit Sd^ubart'^ un§ bar*

bietet. Unb "wa^ ba§ ^raurigfte ift: eben auf bem fünfte, ttjo

fid^ enblid^ ein organifd^er, grüd)te öerfpred^enber Ä'eim angefefet

unb in günftigerem ^lima ^u treiben angefangen ^at , — gerabe

ba wirb bie @ntn)idflung üon außen ^er genjaltfam unterbrod^en.
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1760. 1762. 1763.

35riefe beö 21—24j|ä^rigen (Sd^ubart, bom citerlidien §auf

e

in Slalen an§> (itjo fein Sßotcr ^iaconu^ war) in ber 3n)ifdf)enäeit

5tt)ifd^cn bcr Uniüerfitöt unb ber ^InfteHung gcfd^rtcben.

©eine afabemif(i)en (Stubicn tüaren me^r abgebroi^en al^

öollenbet n)orben. ©leicf) Don Einfang, M ber SSal^l bcr Uni^

öcrfität, \)aitc fein guter ©tern getüaltct — l)atte ©d^ubart ftatt

bcfonnener Ucberlegung ben Quiaü unb W SBiEfür tt)alten laffen.

@r follte natf) 3ena: blieb aber unterrt)cgg in ©rlangen l^ängcn.

SBarum mußten auc^ gcrabc bamaB (§erbft 1758) bic ©türme

beg begonnenen fiebenjö^rigen ^ricgg ba^3 ^eiterreifen gefä^rlic^,

unb Ujarum eine fo luftige ©tubentengefeüfdiaft, qu§ aller §erren

^fiänbern in ha^ frieblic^e Erlangen §ufammengeblafen, 'Cta^ 33(ei=

ben an§ie^enb mad^en? Sine luftige Kompagnie lüar für ben

jungen lüie fpäter für ben alten ©djubart untDiberftel^lid^; ^än-

genbleiben, SJJitmad^en, ^citleben^ feine fd^iuad^e «Seite, ©o mad)te

er benn aud) in Erlangen nad^ §er^en^[uft mit. Slbcr ein foldje^

2eben gab met^r ©d^ulben aU Ä^enntniffe; 5lugfd^tt)eifungen ttjar*

fen ben lod^ern ©tubenten auf^ ^ranfenlager, ©laubiger in^

@efängni§, unb bic @(tern, augcr ©tanbel, bic fd^tueren 5(u§ga:=

ben länger ju beftrcitcn, riefen i:5n öor ber Qdt nad^ §aufe.

flUe^ \)a§^ melbct un§ ©d^ubart mit geujo^nter 5lufrid^tig!eit

in feiner Scben^bcfc^reibung: ben S3ricfcn, hk Ijier üor un§ lie^

gen, ttjürben tüir e§ nii^t anfe^cn, ha% eine fo toilbe ©tubenten=

jeit in i^rem dtMen liegt. 3m ©egentl^eil, tt)ir toerben nid^t

anberg fagen !önncn, al^: ©d^ubart fül)rt ft(^ in biefen Söriefcn



ganj öortl^eil^aft hn un§ ein. ®er größere X()etl berfelben tft

an ^M^, crft Sonrector in SBertljeim, balb fHatox in Solingen,

gcrld)tet. 'S)iefer ^atte ftd) fo eben mit @d)ubart§ ©d^njefter

t)erlobt, nnb !enntni§reid), aud^ in neuerer Siteratur nid)t unbe^

toanbert, überbie^ ein l^umaner nnb freunblidjer (s;t)ara!ter tnie

er toax, bot er ftd) bem (Sd)n)ager üon felbft al§ öertrautefter

©orrefponbent. ^ber tDentge ©tnnbcn öon Fialen unb ^önig^^

bronn (tno ©diubart in biefen Sauren eine 3cit lang al§> §au§'

klarer fid^ auffielt; S3riefe öon ha finb .un§ !cine erl)alten) lebte

ein in ^rofa unb 35erfen felir rütiriöer fd)n)öbifci)er ©d)r;ft*

fteßer, 35alt^afar §aug, a(§ Pfarrer: er ttjirb erft fd)riftlid^, bann

perfönlid^ aufgefud)t, nnb fo ein §U)eiter, rein literarifc^er , d^or^

refponbent gettjonnen.

S5eiben HJ^ännern, obtno^l iebem n)ieber in anbrer Sßeife, !ommt

ber junge ®d)ubart mit einer S^rerbietung entgegen, öon tneldjer

mo^l mandie formen unb Hugbrüde, a(§ gum (^omplimentenft^l

jener Qcit geprig, in 5lb§ug fommen, bod) aber nod) genug al§

lüirüid^e (SJefinnung be§ S3rieffteller^ übrig bleibt. %nä) ha§> ^\mx

fommt einerfeitg auf fRec^nung jener ßeit, lt)eld)e nodj bie gäljig-

feit, ja ba§ 33ebürfni§, ber S5erel)rung unb 33ett)unberung befaß,

beffen bem je^igen ®efd)led)te gelungen ift fid^ beinahe öoEftän^

big 5U entlebigen: bod) finben iüir e^ bei ©d^ubart in gan§ be^^

fonberem @rabe auSgebilbet. (Statt baß je^t bie 3ugenb mit

ber pl)ilofop^ifd^en ^ä^igfcit be^ nil admirari faft fd^on ^ur

3ßelt fommt, fonnte er ftd) ha§> finbifd)e SDing fo lange er lebte

nid^t abgetüö^nen.

Stimmt un§ hk^ für ben Süngling ein, fo ift aud) ta^

gamiliengefü^l, hk ^n§änglid)feit an hk ©einigen, toeiter ha^^

^ebürfniß nad^ ^reunbfd^aft unb Vertrauter äJ^itt^eilung , ein

guteg ßeid^en.

gür Siteratur legt ftd^ ein offener ©inn, an allen gleid^=

zeitigen (Srfd^einungen berfelben ein rege§ 3ntereffe an ben SCag

— öor 5lttem liegt bem jungen @d)maben bk literarifd^e @^re

feiner i^eimifd^cn ^robinj, ioeld^e bamal§ nod^ aU beutf(^e§

33öotien galt, am ^er^en — ; unb hk greube be§ armen Sanbi:^

baten an ben bürftigen 5lnfängen feiner S5ibliot^ef fleibet i^n

aßerliebft.

«Seine ^orftellung§= unb 5lugbrud§tt)eife jeigt ftd^ ä^ar



j^unäd^ft nod^ in ben ftetfen formen jener Qcit befangen. @r

^ibt Sficflejionen über (gmpftnbnngen ftatt biefer felbft, unb

fpottct ätemlid) pebantif^ über ^ebanti^mn^. %o6) ber junge

Wflaun iüirb weiter fommen : — bemer!et i^r nic^t, tpic er, hd
ungefc^mäd^tem 3flefpect, aud) bem öerel^rten (Sc^ttjager gegenüber

fid^ ein freiet Urtljeil öorbe^dlt, unb t)on ©d^itjören ouf eine^

ä^eifter^ SSorte frü^jeitig nid^t^ roiffen tüill?

3n ber S5efd^reibung einer fleinen SSanberung, ttjeld^e er

aU prebigenb fReifenber burd^ ha^' Simpurger Sönbd^en gemad^t

^at, unb nun (im 6ten S3riefeJ bem (Sd)tt)ager fc^ilbert, beurfun=

bef fid^, obtt)o{)l in fd^lid^ter ^rofa, bod^ ba^ ))oetifd^e Xalent,

ha§ offene, IjcUt 5luge unb ber überlegene §umor be^ ®id^ter§,

untrüglicher, al§ fie fi^ in ber Dbe auf ben gürft=$ropft tjon

©llwangen gezeigt ^aben mögen, bereu unfere ^Briefe @rtt)ä^nung

tfjun, unb an toeld^er oftnc ßraeifel \)a§ 'öa^ S5efte war, baß fie bem

frierenben ^oeten ein wärmet ^(eib eintrug, gür ben 5(nfang

war ha^ fd^on rec^t; aber ba% ©d^ubart über biefe Stellung,

©roge — unb felbft kleine — gegen Erwartung eine^ ^ouceurg

anjufingen, ^eitlebenö fid^ nid^t erhoben ^at, baß er unfä()ig mar,

bic p^ere Stellung ein^ul^alten , welche ber Don i^m angebetete

^lopftodf burd) fein eigene^ Seifpiel bcr^idljtung unb ben^id^^

tcrn angemiefen ^atte, — barin fe^cn mir, neben ber Ungunft ber

Umftänbe, bocf) ^ugleid^ einen ©runbmangel feinet ßt)arafter^.

^äitc ©d)ubart fo oiel ®tol^ befeffcn, alö er (Sitelfeit befaß:

äßanc^e^ in feinem Seben mürbe ftc§ anber«^ unb beffer geftal^

tet l^aben.

Ucbrigeuio mar biefe gürftpröpftlirf)e Dbe feine^meg^ ber

crfte Einfang oon ^d)ubart§ ^id^terlaufba^n, mie e^ ben brieflichen

5leußerungen nact) fd)einen fönnte. ©c^on auf ber Mrnberger

@c^ule ^atte er ^reußenlieber gebid^tet, meiere oielfac^ gefungen,

^um Xf)eil aurf) alg flicgenbe iölötter gebrudft mürben, unb etliche

S3olf^lieber, mie \)a^ !öftlicf)e: 511^ einft ein ©c^neiber reifen

follt' 2C.1), fallen fogar — unglaublid^, menn er'§ ni(^t felbft in fci^

nem Seben ergä^lte — noc^ frül)er, in feinen 5lufentl)alt am S^ceum

1) ?lu§ toojer gjjQ^t bic f^ronlfurtcr %vi§QaU btcfem ©cbid^te, QtQtn

6d^uBart§ eigene SScrjtc^etung tn jelner ßebcnSbefd^retbung, I, 6. 27, bte 3a^rc§»

iaf)\ 1763 beijc^t, ift mir unbcfannt.



in S'lörbUngen, Dor fein fiebscl^nte^ 3al)r. ?lbcr biefe ©ad^cn, meil

fie niül^elo^ entfprungen unb etnfad^ itjaren, fat) iE)r Url^ebcr, lüe^^

nigften^ bantdg, über bte5ld)fel an: für ^3oetifd^ galt nur, toa§

Äoj)fäerbred^en gefoftet l^atte unb auf ©teilen ging.
•

S(^ fagte oben, man merfe e§ ben Briefen be§ Theologiae

Candidatus nicf)tan, ba^ i^nen eine fo toilbe unb ou§f(^tt)eifenbe

Unit)erfttcit§:=3^^t vorangegangen. Stber eben ha§ Söiegfame, ^u

©d^toanfungen unb Umfd^Iögen Geneigte in ©d^ubart'g Statur,

tüa§ i^m biefen ^)lö|lic^en Uebergang t)on 5lu§ge(affenl)eit ^ux

©ingegogen^eit ermöglichte, mad)t un§ aud^ gegen feine ie|ige

©olibität im (Sltern^ufe mi^trauifc^: tt)er tüei^, ttja§ er tt)ieber

für ©))rünge mad^en tüirb, lüenn er einmal fein eigener ^err

getüorben — tüornad^ er, um ben Altern öom S5rot, genjtg aber

aud§ au§ ber 5(ufftdjt gu fommen, fo feljnli^ verlangt?



1.

^^nbaxt an bett gottrectot ^M$ in ^ett^cim.

Staten, bcn 9ten 3um 1760.

§od^n)o^lef)rtüürbiger iinb ^oc^gele^rter §err!

SSere^rung^tDÜrbiger §err SSruber!

2öie glüüid) bin tc^ ntd)t, bag einer meiner liebftcn SBünfd)c

fo nnöermutl^et erfüllet ttjorben ! berSBnnfd^, bcn \d) oft tl^at, oft

mit ©nt^iüen tl^at, mit einem 3J?anne befant gn merben, bem

i^ fd^on in ber gerne mein gan^eg ^er^e tvc'vt^te

£), mein mertl^efter §err S3rnber! — gönnen @ie mir eö,

loenn id^ W fteife ©prad^e be§ (S^eremoniettö ein menig betjfeit

feje — 0, mit tuelc^er (S^rfnrc^t, mit toeldEjem anbäd^tigen geuer

muß id^ hk Söege ber SSorfel^ung ^reißen nnb tiefanbetenb be^

lüunbern, bie meine @d)mefter in hk 5lrme eine§ 9J?anne§ ge*

tDorfen, ben neben SSernunfft, ©rfa^rung unb (Sinfic^t, 3^ngenb

unb ein gute§ gerge fdfjmüft. ©etriß, meine (Sd^njefter ^at Ur-

fad^e, auf biefe Eroberung ftol^ p tl)un. 3^ fenne ®ero ©tärfe

in ben fc^önen Sßiffenfi^afften :c

Unterbeffen fel^ne i6) mid^ mit einem gel^eimen Sßergnügen

nad^ bem angenel^men SO^id^aeli^. SSie merben tüir ha, xd^ unb

meine ©d[)tt)efter 3l^nen, entgegen gelten! 2ßie lüoCtcn mir <Sie

uneriDartet unb unüerl^offt überraf(^enl SBie tüirb un§ bie Heine

SSerroirrung !ü§eln, in ber ©ie al^bann fet)n merben! Sßie in*

brünftig, mie §ärtlid£) miß id) @ie umarmen, mie öiel 5lffe!tbotte§

toiü xd) 35^ten bann in einer ß^^fti^^iiiiJ^Ö f^Ö^u, bk 36uen ge*

fallen muß! D! tüie öergnügt mic§ nidE)t biefe angenefjme Sßor=

ftellung! — Unb meine ©d^mefter! — ma§ mirb biefe aU bann

tt)un? — §ier ift ein S3rief t)on berfelben. ©el^en ©ie, ob fie

fo glüftic^ gemeßen, S^uen fo üiel @d^öne§ üor^ufagen, al§ @ie
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berbiencn. 9^un xä) umarme @tc, öere^rung^tDürbiger §err 35rubcr,

ici) bitte @ie um i^rer ßärtltd^feit XüiUcn, liebeu @te mtc^, lieben

©te benicnigeu, ber mit öollfornmener Ucbetäcugung ift

@ucr §od}tüot)(e5rmürben

meinet ^oc^pöere^renben §crrn S3rubcr^

aufrichtig ergebeufter Wiener imb gärtlic^cr 33ruber

ßl^riftiau griebrid) Daniel ©c^ubart

S, S. Theol. Cand.

2.

^^nbatt an ^ö(&ß, nunmehr %cctot in ^Ifingen.

5(alcn, beu 4ten ma\) 1762 1).

^laerliebfter §r. q^ruber!

©0 finb @te olfo lt)ür!li(^ fd^on in ©glingen, ba tüir un^

täglid) mit ber Hoffnung fd^meid)cln @ic bc^ uuiS ^u feigen? ....

©rmarten ©ie ^eutc üon mir feinen @lü!iüunfd) gu bem glüüid)

angetretenen 9fie!toratc. ®ie Qdi ift mir ^u furj, 3^uen alleg

ba§ 5U fagen, ttjaö id^ htt) bem giore Sftveö ©lüfeg empfinbe.

^cnn ben!en @ie nur, i&j mU reimen; unb tüie fd^roe^r roirb e§

nic^t einem iungen 93^enfd^en §u fingen, tDcnn fidE) fo meuig @e=

legen^eiten ereignen, feine Saute an^uftimmen. Unb bar§u bin

id) nod^ ungeübt, unb meine @cbi(^te mü^en nur non bem @e^

genftanbe, ben ic^ befinge, il^ren @lau§ erl^alten. 3d^ tt)ünfd^e

S^nen alfo noc^ ^u ber 3cit gang einfad) unb profaifd^ @lü!

p ^ero neu angetrettenem 5lmte.

Mein ©(^toager — ein Sfteftor — o §immel! — id^ erliege

unter biefem mächtigen ßJebanfen. — (Sin S^eftor! ber ftd^ in

feinen Briefen fo fe^r na(^ bem E)eutigen öerborbcnen @efd^ma!e

rid^tet. S^lefimen ©ie mir'g ni^t übel, gum ttjentgften f)ätte xdj

öon Sinnen al» einem ^diox eine a)3l)t]^onianifc^e ß^rie ermartet.

5lber (bem §immel fet) e§> geflagt) fo mar e§ nur ein eitleö

©ellertifd^eä ®ett)äfd^. (Sie finb mir ein redjter 9fle!tor! teine

1) 3tt)i|d^cn bicfcn unb Den bor^crgc^enben tBttcf mufe ©(i^uborts ?luf«

cntl^alt oI§ ^auSlcl^rcr in ^bmgSbronn faücn, bcfjcn er in feinem Seben, I,

6. 64 ff. gcbenÜ.
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©c^ulfd^nörgel. feinen fteifen (Stt)(, feine (s;itationen, feine 3lntt^

quitäten, fein si vales bene est
—

' unb bar^u fein finftere^ ©ejid^t

— furg, nic^t^ ift an 3^ncn reftormägifl, al§> 3§re nngej-mberte

^erüfe. — ^ocf) nnn im (Srnfte. SBolIen @ie lüiffen, tDer ber

Ueberbringer meinet 35rtefeg ift? @r ift ein ^reunb 3f)reg ©d^tra^

ger^. (£r lüar in Mrnberc] gmei 3af)t mein ©tubenbnrfc§. — 2)er

c^rlidjfte $)J?enfcf) üon ber SSelt! — Xk äJ^nfif nnb bie ®abe gu

informiren machte it)n beliebt. @r ging nac^ galle — nnb

X^enrung nnb ^rieg uertrieb i^n. @r fam tniebec nacf) Mrn-
berg snrüf, aber fein (Btf)i!fal iptic alle 3^9Önge feinet ©lüfe^

bafelbft öerfd^Ioffen. @r ging nad) (gac^fen in fein ^aterlanb —
nnb falje hk traurigen Uebenefte feinet üäterlicf)en SSermögen^.

@r t)er(ie§ biefen Ort unb fam unter hk 8oIbaten. (Sr tüurbc

gefangen, unb ein 6d)n}u^r, niemalö me^r im Kriege jn bienen,

befreite il^n aug ber ©efangenfd^afft. @r fud^te 9^ürnbcrg njieber,

aber er fanb mid^ ni^t — er ging nad) 5(ltborf, aber er fanb

mid^ nid)t — er fam nad) 5(alen nnb er fanb mid^, unb üjarb

fro]^ unb hjeintc, fo frol^ njar er. 33ef(agen @ie mit mir fein

©d^idfal. Reifen ©ie il)m ujeiter, benn er üerbient SSarm^er^ig^^

feit. @r ift mein greunb! 3ft biejer ©runb ftarf genug?

Uebrigen^ erlauben ©ic mir jn fragen, ob ©ie \)k S3iblio^

t^ef ber fd^önen 2[öiffenfd)aften nic^t üom 4ten 35anbe an \)oU

(enb^ befi^en. 9J^ö(^ten @ic mir — bod) id^ fd^äme mid^, e§ ^u

fagen. Tlein ganje^ 3d) foUte 3t)ncn baDor ,^u ^ienften fte^en

Tldnc Sltern empfel^Ien fid) 3r)nen unb bem fteinen meinenben

@nfel tanfenbmal. ©rügen Sie meine liebfte ®d)tt)efter. @nt'=

fd^ulbigen ©ie meine @i(fertigfeit. 9fläd)fteng ein 5DZef)rere^. 2e^

hen ©ie ujo^I. Sd^ hin

SDero aufrid^tiger greunb unb gef)orfamer Wiener

©d^nbart.

3.

§^nHtt an |^o(ß$.

5lalen, ben 24ten 7bris 1762.

5lUerliebfter ^crr 53ruber!

Äein äRenfc^ fann fpäter gu feinem Qmi fommen aU x^.

©d^on ein gangeö l^albe^ 3at)r möchte ic^ immer be^ 3[)nen fe^n,
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Uttb Bin borf) nod^ aflejett l^ter. @rft Üir^ltd^ jetgtc ftd^ btc

fd^öttfte ©elegeitl^ett meinen @nb§tt)e! ji^ erretd)en. Sl^r $err

Söruber lam unb Befud^te un§, nnb toir beebe faxten gleich ben

©ntfd^tu^, unfere ©efrfjtüiftre auf^ufud^en. Unferer S(6rebe öemöß

follte ber §err SBrnber tDieber auf 5(a(en fommen, unb in meinet

©efellfd^aft nac^ Solingen reißen. 3d^ tüciß nid^t, oh il^me

Ic^tere p unangenel^m genjefen fe^n muß, n)ei( i^ bemfelben

!eine ^elegenl^eit ^um Untüillen auf mid^ gegeben ju Reiben glaube

;

aber ba§ n)ei§ x^, ha^ er 5talen öorbe^rcißte, o^ne mir unb

meinem §auße ein ^ort baöon gu fagen. 3d^ bin nid^t getüo^nt,

mid^ iemanben aufzubringen, bem meine ©efellfd^aft nicf)t ertrag*

Iid§ genug fe^n möd^te
;
folglid) ptte ber §err 33ruber auf meiner

©eite \)a§ itjenigfte gu befürd^ten ge'^abt. Ob ic^ aber nid^t aud^

einiget ^c(^t ^ätte, meinen njcrt^eften §errn @d^tt)ager unb

meine liebfte @(^tt)efter unter ben öerönbertcn Umftönben S^reö

(IJIüfe^ aufpfud^en? \)a§ ift eine grage, W ©ie getüiß p mei-

nem SSortl^eile entfd^etben trerben, löeil mir ^ero cble ^enfungSart

au§ anbern S5e^fpielen fdfjon ^inlänglid^ genug befannt ift. O^nc

mid^ alfo mit SSortDÜrfen lüeiter aufzuhalten, fo tt)itt iä) 3l)tten

nur red^t offenherzig fagen, ha^ id^ bod^ gar zu gerne hct) S^nen

fel^n möd^te, lüenn e§ mit 3^rem ^e^falle nod^ biefe^ Sal^r ge^

fd^el^en !önte. @agen @ie mir eben fo aufridjtig, tüeld^e Qdt
3^nen am gelegenften ift? 3d^ toerbe getoiß auf ben Xag er*

fd^einen, ben Sie beftimmen itjerben. . . .

S(^ toill e§ 3l)nen nur gefteljen, ha'^ mid^ an befonbereS

Sntereffe zu 3^nen treibe. 3d^ ^ahe auf ben dürften öon ©ß*

toang eine Obe tierfertiget, unter bem Xitel: ^er gute gürft.

Sl^re eble ^riti! toürbe f8ick§> zur SSoll!omment)eit biefeg @ebid^=

teg bet)tragen. Unter S^rer 5luffid^t fönnte e§ al^bann öieHeid^t

aud^ mit meniger Soften gebruft merben, al§ in l^iefigen @egen:=

ben. @ntbe!en @ie mir bodC) balb 3l)ren ©ntfd^luß, njeil i^

t)iel zu l^aftig unb fanguinifc^ bin, al§ ba^ id) länger tt)arten

fönte. Söerben (Sie boc^ nid^t böfe, toenn idC) mit noc^ einer

S3itte in ©ie bringe. Sie ift z^^ii^ g^og, aber 3^r §erz ift zu gut,

al§ baß i^ fie nid^t h)agen bürfte. teufen Sie nur, bie '^ib'

liot^e! ber fd^önen SBiffenfd^afften, biefe ftete Erinnerung an Sie,

fte^t nod^ immer unöoUftänbig unter meinen S3üd§ern, tt)ie Sie

mir§ gcfd^üt ^aben — fo gerne iä) fonften and) tociter lefen
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mi^ä)U. SSenn <Ste ntd^t toügten, tt)ie hjemg ein ^anbibat in

©c^lpaben gu öerbienen Gelegenheit ^at, fo fönten <Sie mir ben

SSonourf mad^en, tüarum id) fie nid^t f(^on längften^ ergänzt

l^ätte. Sldein fo mu§ ic^ nur @ie bitten, ba§ 8ie hk ©elDogen*

l^eit ^aben, nnb mir einftmeiten tk übrigen (Stufe jnm ^urd^=

Üfen überfcf)ifen, hi% i^ fie mir felbften anfd^affen fann. D lüic

tooUU i(^ 3^nen banfen, tt)enn @ie mir \)a§ tpten! . . Ueber*

l^aupt üerfprid^t mir bic ^enntnig 3f)rer S5üd§er fo öiel SSor^

tl^eile, ba^ fie allein eine Sfleife gu 3^nen öerbiente, tuenn i^ nid^t

noc^ reinere unb eblere S3en)egung§grünbe ptte

2öie beneiben^würbig finb <Sie nidjt, Merliebfter ! 3d^

ftetle <Sie mir oft unter Xraubengelänben oor, ttjo ber §crbft

feinen ^orrat^ um (Sie Verbreitet.

6ie fel^n bic fonftgefd^tDoflnc %xaviU,

®tc burt^ bic 5BIättcr bunficr Saubc

3Jlit jüfeem 3}iojt belaben glänzt.

3Rit ber ^reube be§ SBeifen pren @ie ben 2Jioft im gage

braufen, @ie gel^n unb trinfen, tüenn ber alte 33ad§U)§ 3^nett

ben ^ed^er reicht, unb befingen bie Äraft be§ Sßein^, ol^ne, tok

5lnafreon i^n §um Göttertranfe §u mad^cn, benn bie SCReufd^en

trinfen i^n aud§. kennen ©ie fid^, mein SSert^efter, unter bk^

fem 35ilbe? Seben (Sie njo^l. Sßir alle grüben (Sie unb 3^re
grau taufenbmal, unb füffen 3l)re fleine aufblül^enbe 3uliane

in ©ebanfen. 3d^ bin, bi^ id^ ju S^nen fomme, mit ber feu*

riflften (Sel)nfud^t

2)ero 2C.

(S.. grieb. Daniel (Sd^ubart

4.

§^nbati an ^Mß.

5lalen, ben lOten gebruar 1763.

^od^juüerel^renber §err (Sdfjhjager!

aWeine Slnttoort, bk x(^ 3^nen fd^on fo lange fd)ulbig ge*

blieben, ^ieng blog öon berSSürfung einer Dbe ah, bk iä) fd^on

fo lange öergeblid^ ertoartete. ^ie 5lbtt)efen^eit be^prften mag
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baran ©(^ulb getüefen fe^n. ^od§ ^ai feine ©egentDart alle§

reirfjltd^ erfegt. 3d^ fann l^offen, bajg ftd^ mein @(ü! unter einem

fo gnäbigen gürften grünben läft^), ba er mir burd^ m fc^öne^

@efc^en! einen fo Dortreftic^en SSorfd^ma! babon gegeben. 4 Caro-

lins! — benfen @ie einmal, ha^ läft ftd^ bod^ pren. (So ^at

mir bod^ ber gute gürft ein ^leib eingetragen, ha^ ic^ mir toiU

verfertigen (äffen. 3dj tDürbe ftol^ auf meine SJJufe tnerben,

tnenn fie mir lauter fold^e grüd)te einguernbten gäbe. $ier fol*

gen alfo bie ^ru!er!often, mit ber ^itte, fie ein^upubigen.

5lber, toa^ macl)t benn bie @efd§id^te ber 5Dicl)t!unft? <Sinb

@ie f(^on mit ben Farben befannt? — SSenn 6ie fid^ bod^ fd^on

au0 ben ^unfel^eiten ber älteren ©efd^id^te ()erau^gearbeitet

l^ätten, mit ber neueren tönten «Sie gan^ gut ^uredl)t fommcn —
benn ba ift lauter ßii^t. S^lun mad^en 8ie nur, ha^ @ie balb

fertig tüerben, um ber SKelt eine @efd§id}te be^ S5erfaffer§ ber

@efd^id)te ber ®id)t!unft abguuerbienen. ^a§ märe fo ctxüa^ ju

Syrern 9flu^me! — Unb in ber neuften öitteratur? i)a meijg ic^

ni(^t§, gar nic^tg, l. §err ©d^mager! 3rene mirb bod) auc^ hk

S3üd}eri)eräeid)mffe ftärfer mad^en, aU fie bi6l)ero gemefen finb. —
allein trüber 3a!ob, ber mürflid) Ijier ift, mill in bem ©tutt-

garber SBodien-^ettel eine 9^ad)rid)t t)on einem erlebigten ©d&ul=

bienfte ober ^roöiforfteKe gelefen l)abcn — ift titoa^ baran
, fo

melben Sie e§ un§, menn Sie eg uor gut galten. — Unb hk
fleine griberüe! — maö madl)t benn biefc? ad) ha§> artige ^inb,

märe fie boc^ aud^ ^ier meine ©efpielin, mic in ©glingen. ä)?eine

SJlamma ift um meine (5d)mefter beforgt, meil fie meig, bafe fie

gefegnet ift. Sie mirb boc^ noc^ Ijalten?

ßebeu Sie mo^l. 3dj baute 3^nen taufenbmal oor ad 3§rc

greunbfi^afft, unb bin unöcränbert :c.

(S. Sd^ubart.

1) ®er ijüiftvrobft öon etttoangen l^atte nöiulid^ nu»^ proteftontifd^c

^PfarrfteÖen, tnie 5. iö. bie in %aUn, ju t)eröebcn.
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5.

§^nHxi an ^faxtet San^ in $to|ttigett.

Fialen, ben löten 3uli 1763.

§oc§e5rtt)ürbtger §od)geIe^rter

§oc^§ut)erel)renber §err Pfarrer!

^er fRu^m, ben fict) @ner §od^e^rtr)ürben ertüorben; bie

Siebe ^n meinem SSaterlanb, nm ba§ @ie fid^ fo fe^r t)erbient

gemalt i^aBen, nnb ber gute 33egrif, ben \d) mir üon einem

@tf)riftfteller marf)e, ber fo üiel ®efcf)maf unb ©infid^t, tüie (Sie,

befigt; ba^ finb ^inge, hk miä) fc^on (ange nadj ^ero 33e!ant'

fd)afft tüftern gemact)t ^aben, unb ic^ ti^age eö, fie ^u fud)en,

Wenn id) 3^nen gleich gänjlic^ unbefant bin. <Bä)on lange mod^e

ic^ in ben ©tunben ber ©infamfeit ha^» ßefen S^rer fd^önen

«öd^rifften ju meiner Siebling^bef(^öftigung, unb id) foßte nic^t

au(f) einigen ^nfprud) auf S^r §er§ mact)en fönnen? ©etuig,

ber Sefer n)ürbe boppelt genjinnen, ujenn er nic^t nur ben (3ä\t

feinet ©d^riftfteUer^, fonbern aud^ fein §er§ in ber '^lät)Q bemun*

bern bürfte. Tlan liegt einen ^lopfto!, einen Sramer, einen

©erftenberg— unb — barf id^ e§ fagen? — einen §aug,
unb M mir ift ber Sßunfc^ fo'ld^e äJ^änner nä^er ju fenuen

allemal W natürlidjc Söürfung meiner ©ntsüfungen. @^ ift

alfo ein gel)ler meinet Temperamente^, 'Da^ id) (Suer §o(^e^r=

mürben mit eiuer fold^en M^nl^eit um ^ero @ett)ogenl)eit unb

greunbfd^aft anfprcd^e, bie mid) 3l)nen menig empfel^len umrbe,

menn ®ie al§ ein fo üortreflidjer ©^riftfteller aud) böfe fe^n

fönnten @^ ift fd§on lange, ha^ mir mein 35ruber t)on Seit

SU geit aUe^ ba^ienige gufd^üt, njoDon ©ie ber SSerfager finb.

^ie @elegen]^eit»gebid^te l)inn)eggered)net, bie ein ©enie tt)ie (£ie

aUemal mit 3^ang verfertigen mug, fo ^ä^le i^ bie meiften

^^xa @ebid)te unter bk toa^r^aftigen SJieifterftüfe. S^re Dbe
auf Ue Königin oon Ungarn ^abe i^ fd^on öon großen Kennern

bett)unbern ^ören. ®ie §errn oon SSefterl^agen unb ^öttnig

finb no^ im Xobe glü!lic§ gu fd^ä^en, ha^ fie öon einem $aug
in fo fanften unb rü^renben Xönen befungen loorben finb. 2)a^

üeine (SJebi^t im 9^a^men ber äJiutter be^ erftern, ift öortreflic^,
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gebrängt t)oit @eban!en, unb l^at ben lüa^ren ^on ber ©legte, ^er

§aul3tcara!ter 3^ter ®ebid)te f^eint mir ein getüt^er origineller gwg,

eine glüüid^e SBal^l ber Sßorte, enblic^ ein au§gefnd^te§ nnb öfters

bem ©toff, ben @ie Seftngen, fo angemefeeneS ©ilbenma^ gu

fet)n, ba§ man !anm nnter nnfern gröften ®id)tern finbet. 3^
bin i)ie( §n aufmerffam anf S&ren SRu^m, al^ ba§ id) nid^t eine

balbige 5ln§gabe aller S^rer (SJebid^te n^ünfc^en follte. ®ag tt)ürbe

alSbann ber praftifd^e X^eil gu 3^rem S^^ft^^^ ^cr fd^önen

SSiffenfd)aften in @rf)tt)aben fe^n. ße^tere^ 3Ber! ift t)or einen

teben ©i^tüaben intereffant ; nnb felbft hk ^xxtil, 'ük <Bk in ben

S3riefen bie nenfte Sitteratnr betreffenb ^aben an^fte^en mügen,

gereift 3§nen gnr (5l)re. Wftan l)at fid^ bie äJiü^e gegeben, @ie

in öerfd^iebenen S5riefen jn benrtl)eilen, ob e§ allemal mit (SJef^maf

gefd^e^en fe^, \)a^ töerben @ie am beften gn entfd^eiben ttjiffen.

Ueberl)anpt fd^einet mir mein SSaterlanb nod^ fel)r arm an gnten

köpfen sn fe^n. @o lange nod) (S|)enerianer auf ber Mangel,

^ebanten auf bem Sat^eber unb ©ottfc^ebianer auf bem fc^ttjä*

bif^en §eli!on [teilen, tüag lönnen 6ie ha l^offen ? — S^örblingen,

§all, (gelingen — felbft Ulm unb Slugfpurg geigen 3^nen auf

ber ^arte lauter poetifd^e Sßüfteneien, hk erft fe^r fpät angebaut

werben bürften. D lüie treit — tük Weit laffen ung hk ©ad^fen

unb )8ranbenburger gurü! — unb tüie muß bie Sunge arbeiten,

tnenn ttjir i^nen nur nad^feuc^en n)ollen! 3^^ unferm Unglüf

finb ©emmingen^), ^uttenliofer unb ^uber^) gleid^gültig

gegen il^ren iHul^m getoorben. ^ielanb unb @ie müften tt)ars

^aftig atlantifdl)e @d§ultern ^aben, tüenn (©ie unfern finfenben

iRü^m nod^ erl^alten iüottten. ®od^ öergei^en @ie meine 3^nen

öieUeid^t befc^wcl^rlic^e Klauberei, aber man !ann unmöglid^ ah^^

bred^en, toenn man eS mit einem SJianne gu tl^un l^at, auf ben

mein ^aterlanb ftolg §u fe^n Urfad^e ^at. @ie ^aben ja fd^on

toteber ettoag gefd^rieben? — ^er ß^l)rift am ©abbatl^ — erfter

Xl^eil— öon $ a u g — töeld^e ^^teube öor mid^, ber i^k^k, o^ne

iftu^m ju melben, grunbtejtmälig ftubiert ^abe. S(i) bin ber

1) 66cr:^arb fj^riebrid^ xSx^i. t)on ® cmmin gen, ^crjogt. 2öüdcmbcr0i-

fd^cr ®i^dmexxaii) unb ÜJegicrunßS^jröftbent, SSerfoffer Dcrjd^icbcncr proJQifd^er unb

))Octtj(i^cr 2öerfe, btc §aug in feinem geleierten SQßüitemberg aufjä^It.

2) 6. bie ?lnm. jum »rief No. 102 Dom Uten SRära 1776.
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öielen ^arobien auf ben ß^^riften in ber ©infam fett*) gan^

mübe, uub freue nücf), ba^ Sie un^ etiuag ncue^ geliefert l)abeu.

§lber bcnfen ©ie nur! — i^ befigc 3^r ^^nd) nod^ nic^t, mit

tüeld^er Ungebult iüerbe ic^ mid) bemühen, c^ balb gu befom^

meu! 3cbod^ id^ öergeffe mi(i) bcina{)e, inbeme xdj in einem

fo Dertraulidien Xone mit 3t)nen rebe, ber (Sie beleibigen fönte,

tpenn nid^t ein guter (S^riftfteller sugleid) aud^ gefeUig feljn

müfte. Unb ^ubeme, fo fenne id) ©ie ia fc^on lange. §ören

©ie atfo nur nod), ha^ id) balb eine gelehrte 9fieife öorne^men

tt)erbe. 9^acb fHom? werben ©ie fragen, um mie SBtnfelmann

au§ ben Ütuinen be§ Sapitoüum§ hk Ueberbleibfcl be^ 5lltert{)um^

fieröor^umobern ? ober nad) 33er(in? — ober gar in ben großen

^ud^laben? — o «Sie errat^cn e§ bod) nid)t — nac^ Stogingcn^),

noc^ 6t05ingen mill id) reifen, um einen 9Jiann perfönlic^ fennen

ju lernen, ber mir fc^on fo oiel greube gemad)t [)at, umS^nen,

mein ^err Pfarrer, taufenbmal ^u fagen, \)a% \d) voller §od)ac^5

tung oor 3i)re S^erbienfte fet)

@uer ^oc^e^rmürben 2C.

gan§ ge^orfamfter Wiener

S^rift. griebr. Daniel ^d)ubaxt,

S. S. Theol. Cand.

6.

§^nUtt an ^'6(^^.

Slalen, ben 23tcn Suli 1763.

^Ilerliebfter §err <5c^n)ager!

SSigen ©ie, mer 3l)r @cl)mager ift? ein £anbftreid)er, ber

fd)on feit 6 Sßoc^en ha^ gan^e Simpurger ßanb linf^ unb red^t^^

burd^ftridjen l)at. ^a lefen ©te nur feine ^eipefc^reibung.

aj^ein erfter 5(btritt mar ©röningcn. (Sin blaffer, ftiller SJ^ann,

ber unter fd^toe^ren Elften unb unter bcm Sufti unb ©enfen =

1) SSon marim grufiot.

2) ©(^uborts 2ebcn, I. 53b., ©. C7 : 2)ie blü^cnbc ^Jlu^c §au8§ lorfte

tnic^ bamols auci^ nod^ ©tojinöen, mo i^ ben ®runb unfrer nod^mangen SBe*

!onnij(^ott legte.

Vlll. '^



6er 9 faum nod^ at^men !ann — eine grau, bie immer einem

Sungen öon 5 viertel Salären nad^Iauft nnb über aüe^ läi^ett,

tüag man mit i^r fpridjt, — ha§> ift alle§, tva§> id) ^ier merftpür*

bige^ gefe^en Ijabc. 5llleg? nein, liebfter §err (Sd^ttjager, nod^

nic^t alleg. 3c^ toax iuft in Groningen, ai§> beg §errn ^farrer^

t)on ©fc^ad) Sungfer Xodjter god^^eit ^atte. @in aUerliebfteg

braune^ äJ^äbgen Don 16 Salären. 8c^lanf tt)ie eine @rle unb

frifd^ ipie ber SJiorgcnt^au. Slber —
@te neigt \iä) iyö\ixä) unb ftel^t ba

Unb ]pnä)i ouj§ Pc^fte: 2ßQ§? unb ^o.

^ä) fic ift mä) 3DZonabe,

äöa^r^Qftiö ba§ ift ©(i^obe.

S^r äJiann ()at befto me^r Vernunft. @r ift Pfarrer ^u @d^äf*

ter^^eim, geiget mit 9^amen @gge( unb ift ein S3ruber be^

gorftmeiftcrg ju 9JJi(^eI6adj. ^e^ biefer @clegent)eit fa§ ic^

aud) bie beeben geteerten (Bö^nc be» grn. ^farrer§ ^u @f d)ad^. ^er

eine ift ber ^. ©otte^gclaljrt^eit (lEanbibat, 23 3a^re alt, unb

§0(^gräflid)=2lm)3urgifd)cr, 2ön)enftein=2ßert^eimif(^er beftmeritir^

ter Informator. @in Heiner äJ^änndjen mit einem gutfrißierten

^o\)\, einem äJlobefleib unb fitbernen ©poren. dt ift ein Xobtfeinb

oon ^aumgarteng unumftöglic^er @uiben^, aber bagegen tt)ci§ er

ein f^rauen^immer nac^ ber ncuften to in W ©utfdjc ^u ^eben.

@r raud^t feinen Xoba!, !äut aber ^atmug. ©ein §od)§eitcarmen

ift fo neumobifi^ tvk er — 9fleim== unb ©ebanfenfrei. (Seine ßeib*

figur ift §5men^ 3ci!el, ber SDonner t)om Dl^mp, feine «Sd^mefter,

aße 9 ^Oiufen unb ber Pfarrer 3U 6c^äfter§^eim. ^a^ ^eift bie

33egriffe concentriren. — SöoEen @ie aud) ben 6tubenten 9^eib=^

^arb fennen? nun benn, fo !ennen Sic i()n. @in fleiner ^lann

mit einer abfc^eulid^ großen Xoba!^|)feiffe, einem (Sd^Iäger unb

einer ^eitfdjc über bie @d)u(tern. @r ift erft 22 ga^r alt unb

\vt\% in biefem garten 5ltter fd)on, ha^ (Sorneliug 9^epo§ t)a^

Seben be§ @paminonba§ befd^rieben l^at. — 9^un tagen <Sie mid^

ie^t nadö ©ulgbad^ reifen. 5 ängftlid)e Xagc brad)te ic§ fei cU

nem alten 9}ianne gu, bem e§ immer im @ebärm reifft, ber aber

baüor mein ©rogoater ift^- ®t: lägt (Sie, feinen Siebling, tau==

1) 2)er ßim|)uroif(^et^orftmeifter hörnet, Später t)on ©d^ubovtS ^Jluttcr,

ftarb im folgenben ^a^xi, 80 Sa^r alt.
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fenbmal qrügcn. kommen @tc nun mit mir nad^ Dberrotl^.

§icr feigen ©ie ben SJ^enfdjenfreunb, ben (S^riften unb ttja^ nodj

me^r ift, ben ßlüflic^en SBeifen unb ben Tlann mit einem feinen

©efdjmaf. D lüie finb mir bic ©tunbcii fo fc^neE in feiner @e=

feüfd^afft entflogen. Sic, mein §err ©c^tDQger, maren ber öftere

Sn^alt unfere^ ©efpräc^e^. 9J?an trau! auf 3^re ©efunbl^eit

unb mibmete S^nen ben Keinen ©ottfrieb, biefe§ iunge auf==

feimenbe @enie ^um ^oftgänger. O wie ungern uerlaffe \d) Ober^

rot^ unb gebe nac§ TOc^elbad^. ^^lOer fommen ©ie nur mit

mir, ha treffen ©ie 3^re alte ©c^eu ermann in an. Unb luo

benn? — 3m ©cfjoge be§ (3inl^, ben beften äJiann an i[)rcr

Seite, eine ftolje S5urg jur SBo^nung, alle ^cquemlid^feit bie

fie fid^ münfrfjen fann, öon iebermann geehrt, uon einem frifcöen

unb gefunben 9!}?ann geliebt, unb nod) immer o^ne Äinber. 2Bie

balb lägt fid^ unter fold^en Umftänben ein franfer Sd^cuer^
mann!) öergeßen. ^er baftge Pfarrer M. ßeube ift ein gele^r^^

ter unb rec^tfd)affener SJ^ann, bcnn er ^at ^wd fe^r fcf)öneXöd^'

ter. @r mi)c^te gern feinen iüngftcn Sol)n in einer guten @djule öer-

forgt tDiffen. SBolltcn Sie i^n nid^t unter ber goffnung cinee

stipeudii in bic 3f)rigc nehmen? — 9^un reigc id) nac^ Soutl^eim*)

ju meinem gm. fetter unb Xaufpatljen, bleibe 8 ^age l)ier,

fpeige bä ben grn. Sf^ätljcn unb genieße übcrijaupt greube

unb @^rc. — 9^un reiße ic^ roieber nac^ gauß , nad)bem ic^ ju

Groningen über ben Unterfd^ieb ber frommen unb Softer^

I)aftcn in bicfem unb ienem Seben Dom. I. Trin., ^u

Dberrot^ Dom. III. p. Irin, öon einer nad^brüfli^en ^iluffor-

berujig jur 33u6e au§ einem geboppcltcn @runbe 1) aug ber

Xreue Sefu gegen ben Sünber unb 2) au^3 ber greube be§ §im^

mel§ über einen Sünber , ber SSuße tl)ut — §u SDäd^etbac^ über

hm glüüid^en Sarafter cine^ 3J?annc§ ber feine ^flii^ten

fennt, unb enbli(^ gu Sont^eim Dom. IV. p. Trinit. über ben

iReidjtljum bei? red^tfdjaffcnen äJianne^ geprebtget l^abe^).

SSißen Sie nun meine 9ieij3befd)reibung ? So lagen Sie aud}

nod^ ein 33i6d^en öon ber Sitteratur mit S^nen reben. gu

1) 55öl. ben 58rtcf No. 39 üom 1. S)ec. 17G7.

2) Dber*©ont^cim, ©d^uOortS ®cburt§ort.

3) 55flt. S^uOarts Ceben, I, S 81.
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Dberrot^ Ijaht id) bctn §rn. ß^ommerrat^ ou^ bem ©rl^arbifd^en

^u(f)Iaben §u ©tuttgarb bte S3rtefe bie neufte ßitteratur betreffenb

befd^riebcn unb in ben legteren ©tüfen uicl merfmürbiöe^ gefun*

ben. §aug^ gaftanb bcr fd^öncn SStffenfdjaffteu in ©d^tcaben

ift leid^tfertig mitgenommen Sorben. S)od^ läjst man iE)n am
@nbe aU ©d^riftftetter gelten, tiefer mein groger Sanb^mann
f)at n)ieberum eine Sammlung öortreflid^er ©ebid^te unb ben

©Triften am ©abbat^ ()erau^gegeben. ^^ ift fein ^^^cifel, ha%

er un^ @d^mabcn nocJ) üiel @()re marf)en njirb. 3(^ l^abe tiixji-

üd) an i^n gefd^rieben unb ermarte nun feine 5lntmort. ^le

grogmüt^ige greigebigfeit meiner greunbe ()at unterbeffen meinen

f(einen S5üc^erüorratt) öerme^rt. äJ^it meieren ®tü!en, möchten

<Sie tüiffen ? — @efd)tt)tnb treten @ie ^nxüd, madjen eine e^r^

furd)t§t)otte SJiine unb mit ber Tlixic unterm 5(rm (cgen @ie

9D^ontaigne SScrfuc^e in *3 Dctaubänben

SJiofer^ §errn unb Wiener famt begen S5e^er§igungen n

2 granjbänben

Daries Jus naturae

0. Sufti hie Statur unb ha^ Söefen ber (Staaten

goung'ö 9^ad)tgeban!en ©rftaunen ©ie nod^ nidjt?

Dgilöie ©ebid^t über ha^ jüngftc ^erid^t

3. §. X*** Plegien — bit gröftentt)ei(§ fe^r fd^ön finb

^er Sl^rift in bcr @infam!eit unb

9^un fe^en <Bic auf, unb mnn bic erften Einfälle beg (Srftaunene

öorbei finb, fo fagen @ie mir mit ber fätteften ^Jlim t)on ber

SBelt, bag biefe ^iic^er mie im ®turm ^ufammengett)e§t finb

unb nod^ lange fein @an§eg au^mad^en. Unterbeffen fönten ©ie

mir einen redeten fd)tt)ägerlic^en ©efaEen tl)un, ttjenn Sie S^re

33ibliot^ef ber fd^önen SSiffenfdiaften unb ^offuet^ ^iftorie mc^

berum gurüfnel^men unb mir bagegcn fo t)iel 6tüfe aU e^ ^l^nen

felbft gefallen ujürbe, Don ben S5riefen hie neufte Sitteratur bc=

treffenb, anfd)affen tüoUten. ^en Iten unb 2ten ^l)eil befige ic^

fd^on — öom 3ten an gerechnet hi^ auf ben 16ten muß id) fte

entbehren, ^ie 35ibliotl)ef unb ben S3offuet fönnen<Sie bei^rn.

@r^arb erfragen, tool^in iä) fte abreffiren ioerbe. 3c^ \)ahc

o^nel)in nod^ üor §rn. 5lmtmann in Groningen einige S3üc^er

ju Uerf^rciben, unb bei biefer Gelegenheit njerbe id^ audj mid^

nid^t öergeffen. Slemm^ Einleitung in hie gefammte X^cologie
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uitb (5u(äer§ §anbbud^ ber fd)önen SBiffenfd^aften imb freien

fünfte fted^cu mir boc^ gar ju fe^r in bie 5lugen. 2)oc^ —
fiwnmt^etb, fommt Sfiat^. Saffen@ic mid) nun abbre^en;

loffen ©ie 3^nen jagen, ha% \vh (Sie auf ben §erbft mit otter

§eftig!eit einer fe^nfnc^t^üollen 2khe ertoarten, unb t)ermelben

©le ^rn. Mati) S^tamflern ')— 3^rer grau unb ^inbern, unb

fur^^ @rogcn ober kleinen, hk ©tut unb §er§ mit un^ öerbin^

hei, taufenb ©mpfefjlungen, ©rüge, Komplimente ober nja^ (Sic

nur moEen. — 9^un mirb meine (Sprad^e fe^r ^aftig, benn ba^

Sßopier get)t gu @nbe. Seben Sie mo^I 2C.

^ero 2C.

(J^rift. grieb. Daniel ©d^ubart.

7.

^ ^<^uHti an l^örß^«).

5lalen, ben 3ten ^uguft 1763.

SlHerliebfter §crr Sd^mager.

ßttJei SBortc üon 3^rem @d^n)örfarmcn. ^ie Söal^l ber

äßaterie ift üortreflirf). 3^ möd^te fie aber üon 3^nen in $rofe

aufgearbeitet lefen. Söeld^ ein Stoff ^u ben mürbigften unb

gröften @eban!cn ! — SDen gelb "auf bem Srf)lacf)tfc(b unb ben

©taatämann am fRuber be§ Staate. 5lud^ bie SJ^ufe lönnte ^ier

arbeiten, nur mit bem Unterfc^ieb, bag ber §elb allemal ben

SSor^ug öor bem Staatsmann bei bem ^i^ter behaupten UJÜrbe.

©teilen «Sie fid^ einmal ben gelben, aber 9^otabene ben magren

gelben t)or, ber, menn feine ßanbc feinblic^ angegriffen n?erben,

fid) an W (Spi^e feinet geerS ftcUt, feinem geinbc unter W
klugen tritt, Xob unb 35crberbcn unter fie trägt, mit rot^cm 5(n=

gefielt t3or ber gronte l)errcitet, W (Scinigen ermuntert, unb

bann, tüic ber (Sturmujinb @ottcy, ßegionen geinbe Dor ftrf) l^ermel^t,

ber auf Seid^en tritt, unb üon biefem fd)re!lid^en X^rone bem

befiegten geere ben grieben anbietet, bann in bem befolge ber

©rajien unb ber äJJufen nad^ (SanSfouci eilt, unb toie Uc (Sonne

1) ®cf(i^mQ(fboaer i^u^ferfKd^fammler, f. ©d^. 2. I, @. 77.

2) 9lu§ 8d^ubort§ öermijti^tcn ©d^riftcn, bort jcinem @ol^n l^crQU§ge9cben,
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@egen unb SSärme über bie tjer^eerten (SJefilbe breitet, — tüelrf)

ein ^ilb für bie ©inbilbung^fraft ! SBirb ha ber ^itf)ter ipol^l

bem ©taat^mann ben ^or§ug geben? — S^ein, liebfter §err

©c^tüager, \)k ^rofe rairb bog tl^un, tva§ bie ^idjtfunft

nic^t annehmen !ann. ^enn ein ^äfar, ein 5lngnft, ^in ©nftaü

5lbolpt), nnb baß ic^ aHeg anf einmal fage, ein griebrid^, f)ai

getoig todt mcf)x poetif^e @rö^e, alg ein 9fiid)elien ober Sol=

Bert. — ^od^, ba^ tt)itt id) nnr jagen , bamit id) etttja^ gefagt

l^abe. Sl)t: ©ebic^t ift fc^ön — gleid^ bie ^In^eige Dortreflic^, l^at

feine ^etailfc^ön^eiten, öiele glüftid^e ^erfe, geigt ben ^Regenten

anf einer fe^r f(^önen ^tiU, nnb !nr§ -— ift eine^ 35öf^en lüür-

big. 3d^ tvoüie 3l)nen ani^ etttja^ fc^üen, tüenn id) @ebnlb

l^ätte, mic^ felbft abgnfc^reiben. kommen @ie nnr balb! Unter*

beffen tt)ürben ©ie mi6) 3^nen fe^r öerbinben, wenn (Sie mir

^lopffof^ 9J?effia§ fd^ifen inollten. — SSenn @ie mir gn ben 33rie*

fen, bie neuefte ßtteratur bctreffenb :c., t)erf)elfen njoUten, tüa^

foUte id) Sitten bafür ttjnn? ^er §r. ?JCmtmann mü 3"^^^^^*

mann§ 9^ationa(ftoig nnb id) ben großen ©erftenberg. Uebrigen^

lebe id) nod) immer t)om ©d^oo^c meinet @ln!^ entfernt. Sclj

mn§ ben tranrigen SEon annehmen —
D Sebcn, !tetn (Sefd^en!, mnn hxd) tnein @cift burd^benfet,

'tSlix md^t§ al§ eine lange 3laä)V.

- S)cin l^offnungSreid^er Senj, ber anbcrn Üiojen jd^cnfet,

§ot m(i)i^ al§ dornen mit ge6ro(i^t.

SRetn ?[ßorgen ging ^eröor, bcrpUt in f^infterniffcn,

5!)iein Sßittog, ol^ne ©onnenfc^ein;

Unb, ©Ott, borf xä) öon ba auf meinen ?l6enb fci^IteBcn,

2öic trüb, töic traurig toirb er fe^n.

2öic fd^toer ift'§ in ber 2BeIt, fic^ ©önner ju ermclcn!

Zwingt mid^ ein trauriges ©ejd^if,

2öic @atan§ 33ilö, frummjd^Ieid^enb Staub ju Icfcn?

©raufamer 2öeg ju meinem ®Iüf!

6§ jd^üttelt jeber 2^ag öon jeinen leidsten ©(^toingcn

g^ür St^oren oft ein ®Iüf ^erab,

^er §immel läfet mid^ nur broblofe Sieber fingen —
Unb äeigt mir fpäten ^roft — ba§ ®rab.

(Se^en (Sie, fo muß man für bk ßangetueile ©legien bidj=

ten. 80 oftio mÄ^ hungert, mad)^ id) SSerfe. SSenn id) traurig

bin, fü lefe icl;, unb ha^ oberfte @to!tt)erf meineso t*paufeö ift mein



Xu^cutum, tüo [^ oft mit tu(Iiantf(i)er (Sntgüfung gum Saben

t)inauiörufe :

literarum studia, quam dulcia suDt miseris vestra solatia!

•Jlun, lieber §err S5ruber, genug gefd^er^t uiib genug geflagt.

£eben @ie tüol^I, taufenbmal ujo^I! 2C.

©d^ubart.

8.

$($ttBatt an ^ä(ß$.

3lalen, ben 13ten Tbris 1763.

5lIIerliebfter gerr ©d^tüager!

S^re grau ift glüflii^ alliier angefommen. Unb S^re

tinber? — ^ie !(eine griberife ift in bem §aufe S^rer ®ro^*

eitern fo munter, tvk bie ^reube, unb ber Keine 35ö!^ iauc^5t

in ben Firmen feiner ^reunbe, bie in i^mc ba^ ©benbilb feinet

S8aterg fügen. äJieine ©cljmefter fam freili^ ettüo^ unöermut^et.

5lber batjor ift fein (^int fc^maf^afftcr aU ba^ienige, iüeld^e» uujS

unüermut^et überrafd^t. 3n unferm §aufe fiel)t e^ gegennjärtig

öertüirrt au^, benn man baut. @in fürchterlicheg (SJerüfte üor

bem §aufe, ein neuer ^ad^ftuftl auf bem öaufe unb eine einge*

riffene Stubirftube in bem ^aufe — biefe^ — unb fe§en @ie nod^

\)ie üertrilberte 3Jline ber ^anbrnerf^leute unb ba^ ^od^en i^rer

Snftrumente l^ingu — ift iego ba^ ©emä^lbe t3on bem ßi^ftöube

unfcrer SSo^nung. Slber fommen ©ie nur — fein balb fommen

©ie — benn aud^ unter ben Sfluinen unfere§ §aufe§ ift ba^ un*

fer ßieblingölüunfd^, (Sie gefunb gu feigen. SBir unb 3§re ^in^

ber at^men l^ier eine reine £uft, unb menn@ie eg nid^t glauben

njollen, fo !ann ic§ e^ 3^nen mit einem gebruften ^a§ bemeifcn,

bag ^ier feine contagiöfe, fonbern eine gefunbeSuft tne^t. Tlan

ftirbt l^ier nid^t an ber rotljen 9iu^r, am gieber unb ©cor*

but, fonbern eine§ ganj natürlid^en ^obe^, menn man nid^t

mel)r leben mag. SSenn 8ie alfo nid^t gleid^gültig gegen S^re

©efunb^eit ftnb, fo fommen (Sie, gefegt ha% tüix «Sie aud) nid^t

barum bäten. @ie unb S^re ^inber fottten immer reifen, benn

©ie ertüartet man mit Se^nfud^t, unb mit S^ren ^inbern ge*

traute ic^ mir einen gelbjug gegen 't>k Sflugen auö§ul)altcn. —
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Unterbcfecn iDoUeit tütr un^ in ber ©ebulb üben bife ©ic fommen.

S^re fleine gribcrife foö in jjcbe @ntfd^e fc^iclen, hi^ fie i{)ren

^Q|)a fie^t, nad) njeld^em fic fid) fo ängftlidj fef)nt. SSir alle

tnoÜen ©ie emarten, mit grcnbe troUcn tt)ir (Sic crnjartcn.

^aufcnbmal empfel^len töir nn§ 3^nen. 3d) fi^liege, benn @ie

tt)erben o^nel)tn btefc (Seite mit ß^^^f^^'^nung Icfcn. (Sie ^aben

fd^on bie §anbfc^rifft S^rer grau gegen über gefe^en. Seben

©ie too^I 2C.

9.

I^r^ttßatt an ^'6(k^ ^).

(Scfiubart.

5lalen.

^löerliebfter §err ©c^lrager!

S^ banfe Sinnen für alle hk greube, tk mir S^r le^tercö

©cf)reiben gemad^t ^at. @in SSergnügen, an melcfiem ber,3Serftanb

nnb bo!§ §er5 gleid^en ^nt^eil nehmen, üerbient n)of)l me^r, a(§

einen bloßen SDan!. 3(^ mollte 8te loben, tüenn id) mdji tnügte,

bog @ie and^ gegen ein üerb>?nte§ Sob Diel §u gleidjgültig tDÖren.

9^ur einen einzigen Qnc\ mng id^ bemerfen, ber 3^ren S^arafter

in meinen klugen fo fel)r t)erfd)önert. SD^an bemerft nod^ immer

an 3^nen eine gemiffe 9J?unter!eit be§ @eifte^\ W man am me*

nigftcn Don einem 9J?anne öermut^en follte, ber unter ^unbcrt

(Stunben, bie er bem ^ienfte bc§ @taat§ mibmet, faum ^ttjan^ig

für ftdö l)at. @ine 3J^untcr!eit, hk me^r greube be§ ©etüiffena,

al^ Temperament gu fe^n fd^eint. @ott erhalte ©ie hd biefem

frol)en ©inn, unb mad^e 6ie nur feinet 35eifall§ getuig, fo mer=

ben @ie auf ber Sßelt gcmig SSieleg mit ^reubcn entbehren fön^

neu. ^iefe 5(nmer!ung bebarf feiner @ntfcl)ulbigung , benn fie

ift mai^r. ^amit fie aber nid^t glauben, aU menn ic^ ju fel)r

für (Sie eingenommen märe, fo miß ic^ 3^nen nur fagen, t)a^ tc^

in t)erfd)iebenen «Stufen nid^t 3l)rer 3Jieinung bin. 33er l in unb

(Sto fingen foll mir ^emei^ ba^u geben. @ie greifen hk S3er-

liner Ä^unftricl)ter mit einer fold^en r^etorifd^en §i§e an, \)a^ ©ie

lüürflid^ felbft in ben geiler fallen, ben (Sie an i^nen tabeln.

l) @Ui(^fott§ au§ ben t)ermi|(i§tcn «©d^riftcn.
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@ie finb p gcfd^üt, aU ta'^ @te nicf)t iDiffcn folltcn, tüte fe^r

bie ^rttt! bcm guten ®efd}ma! ^utröglic^ fet). Unb ici^ tüei^

nid^t, ob ntd^t \)k Satire tüentgften^ ein öüifgmittel ift, unfcrc

beutfc^en ^öpfe auf bie ^Regeln ber^unft uub be^ guten (55ef(^ma!§

aufmerffam ^u mad^cn. Söarum tabeln ©ie bcnn 'oa§> an ben

^Berlinern, tpenn 8ie noc^ nicmaten an einem ^oileau getabelt

^aben?— ,Mcin foHte eben bcn ® ramer ni(i)t getabelt l^aben",

— fagen Sie. ~ 5lber ift benn a(Ie^5, wa§> bie @eniu§ öom erften

iRange* f(^reiben, and) tvnxliid) o^ne ^abel? ©d^Iäft nid^t ju?

ttjeileu aud^ ein §omer? Unb nun motten Sie benn ^aben, ta^

meil ein ;|)aar (s;ramerif(^c Oben üortreflitf) finb, gleidf) atte für

l3ortrefIid£) erllärt merben fotten? S^ein , ha^ fönnen Sie nid^t.

S5emunbern Sie üie(met)r ben ^unftric^ter, ber mit gerabem 35li!

in bk Sonne fielet, ilCiren ©lang bemunbert, aber aud^ i^xc giefen

nic^t üerf^meigt. ßramer ift ein gro^e^ @enie, aber eben

barum mug man aufmerffam fet)n, bamit nid^t feine 9^ad^a]^mer

unter bem Schein ber 5Iutorität ha^ für Sd^önl)eit galten, mo^

mürflid^ 5et)Icr finb. Seine ^falmen ^aben nod) immer ben

S^eifatt ber 2Be(t; man fagt nur, t^a^ er met)r S5erfificateur im

guten ^erftanbe, aU mirtlidf)er ^oet fet), unb \)a§ glaube \6)

felbft, nad^ ber fe^r reifen @r!lärung meiner ^unftrid^ter. Seine

hx^ jum @!el mieber^olten SDoppelreimc, feine uertüorfenen Son=

ftruftioncn, fein oft üon ^crjen langtoeilige^ S^lbenmag, unb

feine gefc^teiften gebauten l)aben mir oft felbft fo menig gcfatten,

a{§> feine langen ^crioben in ^rofa. SSie !önncn Sie nun über

einen ^unftrid^ter §ürnen, ber 3l)nen biefe^ fagt unb bemeift?

^a§ glaube xd) fd)on, ha^ ßramcr SSerfe gcmadjt ^at, e^c feine

^unftriditer Arno fanntcn, aber ha§ miffen Sie hod) and), ha^

©ottfd^eb lange tior Sramer SScrfe gcmad^t I)at'? — Sßeld^

ein groger ^oct mug ®ottfcl)eb fet)n! 3d^ bin öollfommcn

mit meinen ^ritüern einig, ha% ^lopfto! ber größte^^cift un^

ferer 3^it
, . aber bag feine geiftlic^cn ßicbcr faum mittelmäßig

finb, unb bamit Sie miffen, me§ ©laubeng id^ bin — fo miffen

Sie: 3^ glaube, ha^ SBielanb ein großer 9J?ann*ift, aber

bamit laffe id) mir nid)t atte^ aufbringen, ma§ er gefd^rieben i)ai.

3c§ glaube, ha^ ^ufd) ben ^ope fe^r fc^led£)t überfejt" fjat,

unb 'üa^ er fonft ^u öiel formiert. Sd) glaube, baß fid^ Qad)axxä

feit geraumer Qcit öon feiner §ö^e ^eruntergefc^rieben l)at. 3d)
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glauBe, baB ©erftenberg unb SSetgc §tt)ei Drtginalgenieg ftnb,

fie mögen tönbeln ober Xragöbtcn fd^retbcn, ha^ glaube \d), unb

tc^ (äffe nttcf) ntc^t^ irren, benn id) f^ahe ja felbft klugen, tüomtt

td) lefe, unb ©mpftnbungcn, bk öftere ftatt ber ^rtti! entfd^eiben

!önnen. Uebrtgen§ glauben ©ie ja nic^t, ba^ bte ^erfaffer ber

S3nefe ic. fo fd^lec^te SJ^änner finb. §err §aug ^at e^ mir

gefagt, bajs ber ^rofeffor 5lbbt, ein geborner IXlmer unb nun*

me^riger öffentlid^er Sel)rer an ber ütitterafabemie gu Berlin, fein

9fiecenfent fe^, unb ba^ glögel, ber SSerfaffer ber ^rfin*

bung^funft, unb S^üolai, ein @ol)n be^ ^rofefforg §u

granffurt an ber Ober, ein außcrorbentlid^eg @enie bie SSerfaffer

ber S3riefe fe^en. 5llle biefe ^D^änner l)aben fid^ fd^on burd) t)or*

treflic^e @cbic|te berühmt gemacht. Sefen @ie hk Oben an bie

9^^m^)§e $erfantei§, an Berlin, an hk Göttin ©intrai^t, an ben

^önig, an bengrieben, unb entfc^eiben @ie algbann, ob fie nid^t

nac^ ben Sftegeln ber ftrengften ^riti! 9J^eifterftü!c finb. ^a^
glaubt auc^ ^clvlq, ben ©ie fo fe^r üere^rcn, er billigt felbft

bie Sflecenfion feiner ^unftrid^ter unb fu(^t tDÜrflid) i^re ^efannt«

fd^aft. §aug ift iegt mein ^^^eunb, i^ bin fünf Xage hex il)m

getoefen, unb ^abe an il)m einen Wann üon tiefer ©infic^t ge=

funben. @in lieber $D^ann, öott §öflic^!eit. @r l^at mir t)iel

@^re ertoiefen, unb id) voax fo glüflid), feinen 35eifall §u erhalten.

Seben «Sie too^l 2C.

©d^ubart.
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Sm ^rebigen tute im Snformtren f)attc fic^ ber iungc ^au^

bibat uietfältig geübt; aber eine fefte ^Infteüung alö ©eiftli(i)er

lieg länger anf fiel) n^arten, alö ber Tilrftigfeit be^ 35ater§ unb

ber Ungebnlb be§ 8o^nc§ erträglid^ fd)ien. ©aftig griff biefer

ba^er nad) bem ^räceptor^©tabc bcö Ulmifc^cn @täbtcl)en§ ®ei6=

lingen, ber \id) il)m bot, unb eben fo f)aftig nncl) ber ganb ber

Xod^ter beg bortigen Ober^oller^ 33ül)ler: fo ha^ gleii^ ber erfte

35rief, ben unfere ©ammlung an§> ber ©eiglinger ^eriobe belüa^rt,

un§ ben nagelneuen ^röceptor al^ nod) neueren S3räutigam

anüinbigt.

gum Se^rfad^ tnar ©^ubart an unb für ftd^ gar nid)t o^ne

S5efäl)igung. ©eine @abe ber (s;ont)erfation, feine ^ertigfeit, nja§

er baä)te unb empfanb, in lebenbiger Sflebe flar unb einbringlid^

n)ieberjugeben, mußte i^m al§ Seigrer fel)r 5U ©totten fommen.

5lud§ !am bag Seigren in allen ^erioben feinet £eben§ immer tt)ieber

an i^n
;

fein Unterricht njurbe gefud^t — gunäd^ft ^mar in feinem

^[^irtuofenfad^e, ber SJ^uftf, in ben fd^önen SBiffenfd^aften über*

]^au)3t — borf) ^at er auc^ über ©efd^id^te in ßubmig^burg ^ox^

träge gehalten, unb auf bem 5lfperg \)k ^inber feiner ßomman*
'bantm untern)iefen

,
jum X^eil für hk 5lfabemie vorbereitet.

Smmer jebocl) maren bieg fi^on me^r borgefd&rittene ©c^üler,

benen er n)enigften^ mitunter ©egenftänbe unb ©ebanfen mit^

t^eilen fonnte, hk i^n felbft interefftrten ; in Feiglingen ^atte

er e^ mit ben erften 5lnfang^grünbcn — ber alten ©prac^en unb

ber beutfc^en S^lec^tfd^rcibung, ber ©efd^ic^te unb @eograp^ie —
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^u tC)un, bereu ctvig^t^ SSicbedäuen \l)n auefeltc. Stimmt man

ein abfc^rerfenbe^ ©c^ullocal, eine Ue6crsa{)t t)on 2et)rftunbcn

unb ^d^ülcrn, leitete ^um %f)c\i ben nieberften SSol!g!taffen an^

öel)örtg, 9fle(iengefd)äftc, bic fein (Selbficjcfüf)! empörten, unb ju

allebem ein ärmltc^e^ ©infommen ^in^u, 'oa er bem alten, btenft^

untüchtigen ^d^ulmeifter nod) einen Xf)eit feinet ©e^alte^ abge^

ben mugtc: fo ^at man me^r beifammen aB genug tt)ar, um
einem ©d^ubart feine Stellung in Feiglingen läftig unb enblid^

unerträglid^ gu mad^en. Sieg er nun feinen ^erbrug an ben

©d^ülern au», ober ttianberte er gar einmal, tüie fein ©ol^n cx^

gä^lt, ftatt in hk ©(^ule ju ge^en, pm X^ore l^inau^, um ftd^

mehrere Slage lang aU 5(nad)oret in Söalb unb gelb uml^er^u*

treiben 1): fo !ann man fid^ benfen, ma§ ba§ für klagen bcr

Altern, ^opffdCjütteln ber ^^tlifter, ^ertüeife ber SSorgefe^ten,

SSerbriegUd^feitcn Don atten ©eitcn gegeben ^aben mag. ^ein

SBunber, ha^ in ©c^ubartö um jene 3^tt gebid^teten ß^ubereien

ber 5um ^c^ulmeifter begnabigte Qgion nad| fur^er 5lmt§fü^rung

fte^entlid^ bittet, tüieber uuf fein '3ia\) gefloi^ten p toerben.

Unb §u §aufe, too fid) unfer @dE)ulmann tüiber SBillen

möglic^crtt)eife üon feinen 5lmt§befd^tt)erbcn ert}olen fonnte, fa^

e^ leiber um nid^t§ beffer au§. — SSie? fo ftjar and) hk rafd^e

Sßa^l bcr ©attin eine Uebereilung getüefen, n)ie hk be^ Slmte§

e§ o^ne 3^^^^^ ^^^'^ (Sc^ubart felbft lüar üon Einfang biefer

SOleinung, tük er in feinen Briefen beutlii^ mer!en lägt. @elüi§

lonnte bei ber furzen 33e!onntfd^aft tt)eber bie grau nod§ beren

gamilie auf einen fold^en SJ^ann unb ©d^mtegerfo^n Vorbereitet

fein. @§ ujarcn bürgerlidf) redjtfd^affenc, profaifc^ georbnete, aber

aud^ jeber l)ö^ern ^itbung ermangelnbe 3J?enfd^en, benen ni^t

nur hk poetifd^en @£ccffe bc§ ©d^toicgerfo^nö jum 5lnftog ge^

reidftcn mußten, fonbern felbft feine p^eren literarifdjen ^ebürf*

niffc unb 55eftrebungen aU ©jceffe erfd^ienen. 3n feiner ertDö^tten

©attin lag ein gebiegener fittlid^er ^ern, eingerj üoU Siebe unb

Xreue, aud) biel natürlid^er SSerftanb: aber @d)abart ber ©ol^n

felbft bcrii^tet, bag fie erft im Umgang mit bem ©atten fid^ aH*

mäklig §u bem l)erangebilbet l)abe, mag fie fpäter mar, unb mo=

mit fie, mie er bezeugt, i^re übrige ^amilie fo meit überragte,

1) @d^ubart§ Äoroftcr, bon feinem @ol^ne S. Sd^ubart, <S. 116.
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baß fie tJOTt bkfer ^infort tt)te ein Orafel angefel)en tt)urbe. ^a^
malg nun, in ©eiglingen, tVQx fic p bicfer 5lu^6ilbung noc^

nid^t gelongt, fonnte e§ aud^ nid^t tt)o!)(, umtuattet öon ben @in=

flüffen ber 3f)rigen, unb in bcm jiüar e^rentt)crtf)en aber bnmpfen

unb befd^ränften Streife i[jrer ^orfteUnngen unb ^eftrebungen

befangen.

©0, in ber ©cljule geärgert, ^u §aufe nic^t befriebigt,

meldjen ^u^meg fonnte ®ct)ubart nehmen? wo Xroft unb @rfa|

fu^en? — @^ blieben i^m SSiffenfd^aft unb ^id^tung, @efellig=

feit unb ^riefiüed^fel. — ©rinnern tüir un^, \vk ^c^n 3afjrc fpä=

ter SSog, unter einem gan^ äf)nlid^en (Bd)nU unb 5irniut^§iod)e -—

freilid^ neben einer i^m uon §aufe au^ fc^on meljr ^ugebilbeten

Gattin — an tDi[fenf(^aftlic^er Xt)ätigfcit fic^ aufrit^tcte, ben go>-

mer überfe^te, unb baneben noc^ bie £uife ^u bidjten ßuft unb

ä)^u§e fanb: fo fällt un^ allerbing^ balb in hk klugen, \m^

unferm 8c^ubart abging, um auf biefem Sßege fic^ 33efriebigung

fc^affen §u fönnen. Qxüax an gefeierter 33efc^äftigung lieg er e§

nic^t fel)len, unb feine S3riefe raerben bienen, bie falfdje SSorftel-

lung gu berid^tigen, tneldje noc^ neuefteng and) ^rufe in feinem

5(uffafe über ©(^ubart auögefprodjen ^at, al^ lüärc biefer o^ne

alle ©tubien gen)efen. 3m @cgentl)eil fönnen ttjir un§ über

feinen gieig unb ben Umfang feiner ©tubien nur üern^unbern.

@r lieft hie Sitten — freilid) mcljr in Ueberfe^ungen, lüie cö fdjeint,

aU in ben Originalen, — mä^renb er äugleic^ mit allem S^eueften,

tt)ag bie DJ^effc ^^emerfenöUjertfje^ liefert, auf bem ßaufenben ift.

äJie^rere ber unten mit^utl)eilenben 35riefe bilben eine öoUftänbige

Sfinnbfdjau in ber gleichzeitigen beutfd)cn Literatur : Don ber ^ocfie

ge^t er ^ur ^l)ilologie, Oon biefer §ur X^eologie unb ^äbagogif,

oon \)a gur bilbenben ^unft unb §ur SJ^ufif fort, unb jebegmal

iüirb bereu j[eU)eiliger Qi^ff^J^^ begutad)tct, iljre neueften Seiftun*

gen burc^gemuftert. SBir tounbern un^3, fagte ic^, über biefe öiel*

feitige 33elefen^eit, biefe umfaffenben «Stubien @d)ubartg: allein,

inarum rounbern toix nuio benn? alfo trauten mir fie i^m bod)

nic^t 5U? merfen fie itjxn nicl)t an? fein ©tubiren trug i^nt

alfo feine grüd)te? — Unb ttjarum t^ai c§> bic^ nid^t? ^arum,

ioeil e§ bemfelben an S3oben fel^lte. 3e|t räd)ten fid^ hie Unter=

laffung^fünben feiner Sugenbja^re in i^ren golgen an (Si^ubort.

SÖSeber auf ber ©c^ule nod) auf ber Unioerfität ^atte er ettna^
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©rünbltd^e^ nnb 3iif<i^^"c^P^i9^^^^^^ gelernt; fein SD^nficiren,

^crfemad^en, fiiebeln, ©aufen unb ^ranfen Ratten i^m feine

gelt ba§u gclaffen. ©ein gefd^i(f)tlid)eg SBtffen tüar oberpdilid)

unb lücfenfiaft; t)on @t)rac^en toar er im £ateinifd;en nod^ am

ftörfften, bo^ fetne^meg^ fid)er; ®ried)ifd} tDußte er nur tüenig,

fo gern er aud§ in SO^otto'g unb Zitaten bamit prunit; neuere

S|)ra(^en iDaren i()m fremb, unb felbft fein ^eutfd), ha^ er fo

gewaltig gu fc^reiben üerftanb, fd^rieb er bod) geitlebenö tüeber

fttliftifc^ noc^ öiel meniger ortl)ograp(}if(^ correct. @c^mcr§lid^ em=

:pfanb er biefeSSerfäumniffe: aber fie grünblii^ einzubringen, baju

fehlte e§ i^m an @ebulb unb ©elbftöcrläugnung. SSon t)orn

anzufangen unb nur langfam, @d)ritt üor (Schritt, ineiter ju

ge^en, ha^ tüax il)m hä fic^ felber iDie f)ei feinen ©d^ülern §u

langtneilig. @r ttjoöte genießen: ha§> ging nur burd) ©pringen

unb Ueberfpringen , Sßec^fel unb ^urd)einanber ber Seetüre,

^flamentlic^ feinen (S5efd)mad, fein äftl)ctifc^e§ Urt^eil gu läutern,

tüar ein fo oberfläd)lid}c§, unorbentlidjeg ©tubium nidjt im

^ianhe. @o bcn)unbcrt er bie grogartige @tnfad}l^eit ^orner^,

unb lägt il)n ^toar nidjt mit einem SDigingcr öergleid^en , aber

SJälton unb ^lopftod ftcEt er il)m unbebenflid^ 5ur ^dte; er

erfennt in ©^afefpeare dn Originalgenie, aber ätt)ifc§en feiner

Urfraft unb ber nac^gemadjten eine§ Sen-^, Ä'lingcr u. bergt, lernte

er zeitlebens nid)t grünblid^ unterfdjciben.

3n ber bid)terifc^en §crt)orbringung, hk er nid^t mit Un^
red^t für feinen eigentlid)en ^eruf ^ielt, konnte ©djubart njä^renb

biefer ^eriobe bic fc^lenbe ^efriebigung fd)on be§tt)egen nid^t

finben, toeil er fein eigentljümlic^eS ©cbiet innerhalb berfelben

nic^t §u finben ujugte. 3n ben Qanbcxcien t)erfud)te er ftd^

in OüibS unb SöietanbS, in ben Oben in $inbar§ unb ^lop^

ftodfs 35a^nen; allein tceber bie gterlic^feit unb ber SSi^ ber

©inen, nod^ hk gebanfenreic^e ^raft ber Slnbern tüax il)m gege-

ben. 2öie martert er fid) mit ber Oht auf \)cn Xob granciS-

cu§ I: nun ja, fie trug i^m hm faifcrlid)en ^oetenlorbeer unb

\m^ mel)r tüar, SBielanbS ^erfic^erung , er fei jum ^ic^ter ge*

boren, ein ; tüxx aber finben in feinem ©d^neiberlieb, feinem ^in^

feniftentroft ic. zehnmal mel)r ^oefie, als in biefem gum Odjfen fid^

aufblafenben grofd^e. @^er mag i^m aus mand^em feiner geift=

lid^cn ßieber — toenn aud^ nur oorübergel^enbe — ^efriebigung
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ertDQc^fen fein ; iuöl^renb il)m feine ^elegenl^eitggebid^tc toenigftciig

ein @türf @elb — freilid) mitunter and) ein fativifcf)e^ S!5erbru§

unb Slnfeinbung — eintrugen.

äJ^it ber @efellig!eit alö Xroft in 6d)ut)art^ bamaliger Sage

fa[} eö befonbcr^ übel an^. 6eine klagen in biefer §inftcl)t finb

^erb, aber fd^n)erlic^ übertrieben. @in DJtann Don ©d)ubart^

@eift unb öilbung iuar unter hu\ (gpiepürgern eine^ fleinen

fc^ttjäbifc^en vgtäbtdjen^ bamals nod) unenblid) mc^r angeführt,

aü er e§ nod) ^eute ift. 5lbbera ftirbt nid)t: nur ba66d)ubart

in ber UoUc beö ^emotrit nic^t fo Diel ©Icid^mutl) unb guten

^urnor aufzubieten §atte, tvk biefer in feinem S^eftc unb SSielanb

in S3iberad^. ^Dagegen ipar e^ feine Slrt, ben Unmutt) imSSeine

^u erfäufen — aber an6^ tpcnn er tDol)l aufgelegt loar, mu^te

SSein l)er; in Ermangelung guter @efellfd)aft tranf er tüchtig —
fanb fid) aber einmal eine folc^e, fo tranf er boppelte Portionen

:

!ur§, Sßein, unb üicl SSein (für lueldien ha^ i8m iijm nur im

9^otl)fall ungenügenben @rfa^ geniäl^rte) iDur für ®d)ubart ein

Sebenselement. ^er SSein fc^mcdte i^m aber nur im ^irt^^^

^aufe red)t, tüo man il)n nie lang allein lieg, U)o fic^ immer

fd)nell ein Ärei^o um il)n bilbcte, auf mcldjeu er bie burd^ bcn

SBein gefc^ürte ©lut feinet Snnern balb in ©c^mäl)^ ober Sßi^*

reben gegen $llle^, ma^3 i^n brüdte, balb in luftigen Werfen aug

bem (Stegreife, balb in (Sjefang unb 3}iufif aueftrömen laffen

fonnte. ^Sc^onung^- unb rüdfid^töloö, lärmenb unb bacc^antifd^,

mie e^ habci juging, mar 5lnftog bei ber Dbrigfeit, Slnftog bc^

fonber^ bei ber @eiftltdj!eit, unDermeiblid) ; mä^renb hk ungebil-

httc ©efcUfd^aft, üor meldjer (Bd)nhait in ber Df^egel agirtc, unb
beren Stpplau!^ er, beifallefüdjtig mie er mar, um jeben $rei^ ju

geminnen tradjtete, feinen ©efc^mad unb Xon immer me^r §u

fid^ herunterzog.

^en nac^l)altigften Xroft, ha^ reinfte Vergnügen fd^öpfte

unter biefen Umftänben 6d§ubart, roie er felbft miebcr^olt Der::

fiebert, aug bem briefli^en SSer!el)r mit greunben, mit benen er

im ©ebicte ber Literatur l)cumfd)meifen, ober bie ©mpfinbungen

feinet ^er^enö taufd^en fonnte. (Sdjon je^t fprid^t er öon einer

toeitläufigen Sorrefponbenz, bie er 5U fül)ren l)abe; ba un§ feine

Briefe an ^Mdt}, ansang unb SSielanb au^ biefer ßeit crl)alten

finb, bürfen mir ben SSerluft ber übrigen faum bebauem.



^er Dertrautefte feiner ß^orrefponbenten bleibt aud^ in bie?

fem ßeitrauni — unb n?irb eö immer mel)r — fein ©c^mager

^ödi), beffen SBefen ftc^ in (Sdjnbarti^ Briefen an i^n in anjie*

l)enbem ©egenfa^e gegen t)a^ nnfereö gelben öor nn^ entfaltet.

So überlegen il)m biefer an @eift, eben fo überlegen ift ^ödf)

bem ^oeten an ©l^arafter. 2(n biefem ^erl)ältni6 ermeffen wiv,

me \)od) @tf)nbart, obttjo^l bcn Flügelmännern feiner Qdi nidöt

gleid)n)ücl)ftg, bo(^ über ber Wai)x^af)i felbft anegegeid^neter 3eit=

genoffen ftanb. ^enn gn biefen getjörte ^ödi) bnrd^ feine gele^r^

ten ^enntniffe, feine Ijnmane ^Bilbung unb päbagogifcl)e Xüd^tig-

tdi gemi^ : unb bocl) — njie befd^räntt erfc^eint fein tl)eologifd)er

^ori^ont, njie ftumpf fein ©efc^macf, feinem ©c^mager gegenüber,

beffen überlegenem Junior er mef)r aU einmal mit fRed^t Der*

faßt! 5lber mie empfinbet and) ber unftete, t)on jebem SBinb

. betoegbare, in jebem ©türm ba§ ©teuer öerlierenbe ^id^ter ha^

S3ebürfni^, bei bem befonnenen ©c^tnager fid^ ^atf) unb Xroft

äu §olen; tvk \>xd\i er beffen Seben au^Sinem @uffe; n)ie loeife

er fein äußeret S[Bol)lerge§en alg bie mo^^löerbiente grud)t feinet

fittlid^en ©benmage^ §u ttjürbigen! @in liebcn^mürbiger dija^

xaltcx, biefer S3öd^, befonber^ aud^ barin, ba^ er ben i^m fo

frembartigen ©d^ttjager fo gebulbig trägt, fo treu unterftü^t, nie

ganj üon i^m lä^t, unb aud^ !leine greuben i^m gu bereiten, feine

immer led^^enbe ^id^terfe^le burd^ SSeinfenbungen §u legen

nic^t üergi^t.

Sßie im öorigen g^itraum an §aug, fo njagt fic^ ©d)ubart

jegt, im ©ud^en nad^ literarifc^en SSerbinbungen, ungleich l)ö^er

l^inauf — an Sßielanb. 9^id^t nur Sanb^mannfc^aft unb S^ad^bar*

fd^aft Veranlagten il)n ^ie^u, fonbern aud§ feinen bid)terifd^en

Xenbengen nad^ fanb er fid^ burd} ben bamaligen SSielanb nod)

mel)r al^ burdj ben ber folgenben ^eriobe angefproc^en. ^er

^ere^rer ^lopftod^ (inie ©d)ubart nod^ beutlid)er in ben 23rie»

fen beö folgenben ^citraumö ft^ un^ äcigen mirb) unb ^id^ter

ber Xobe^gefänge glaubte in bem ^erfaffer ber ©mpfinbungen

beö (Sl)riften zc. einen (SJeifte^-, nid^t blo^ einen gunftoerlüanbten

5U begrüßen. 5ludj an SSielanb, loie früher an §aug, tritt er

mit jener be(c^eibenen §ulbigung jugenblid^er ^ereljrung Ijeran,

bie t^m oon ^er^en ging unb fo iüol)l fleibet, auc^ auf ben

leid)t geioonnenen SSielanb i^re^ günftigen (Siiibrucf^ nid^t Der*
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fe^It. ^ber mit jeber neuen ^id^tung, n)cld)e btefcr crfd^eincn

lieg, uom 5lgat^on an, trat er feinem ^crcl^rer ferner, unb fo

gab eö fic§ gang Don felbft, ha^ mit SBielanbg Abgang nad^ (Sr^^

fürt ber ^riefttjedjfel ^tuifdien 53eibcn ein @nbe natjm, §umal

aud) «Srfjubart balb barauf feinen SBol^nort unb feine ^erplt*

niffe tjeränberte.

lieberbliden mir hk (55cifte§enttt)ldlung (Sc^ubartg njäl^renb

biefe^ 3^itraum^, fo fe^en tnir aud^ hei i^m , tüie fonft fo oft,

burc^ hk SSibermärtigfeiten unb 5lnftö^e, hk er §u erfal^ren l^at,

W conüentionelle §ülle gefprengt, in tDelc^er ber ^eim feinet

Xalent^ unb S^ara!ter§ hh^ ba^in Verborgen gelegen tüar. 3n
bem äJ2age, alg i^n feine SSer^ältniffe brüden, reiben, empören,

merben aud^ feine Briefe origineller, fein @til fd^üttelt ben $u*

ber au^ ben entfeffeltcn Soeben — gleic^fam ein SSorfpiel baüon,

ha^ einft fein berül)mtefteg @ebid^t eine glönjenbe 33etüäl)rung

be^ alten ©prndf)e§ fein follte: facit iracimdia versum. @iner

rul)igen Entfaltung unb Pflege feinet bid^terifdjen Slalenteg frei*

lid) maren @cl)ubartg äußere Umftänbe unb innere ©emüt^^öer*

faffung bamal^ fo tcenig tuie in irgenb einer ^eriobe feinet Se*

bcn^ günftig. — ^od) t)iel tüeniger öort^eill^aft cnttüicfelt fid§ in

biefem 3^^t^<^ii^ fctn S^ara!ter. Sßarm, aber au^ finnlidö;

fd)nell gerül)rt unb fd)neE t)erfül)rt ; reid) an guten SSorfä^en t)or

bem ^c^reibtif'j^, hk er am SBirt^^tifd^ in ben SBinb fc^lug;

ftet^ bugfertig unb ftet^ tüieber rüdfäHig; unternel^menb, aber

nid^t be^arrlid^ ; öoH «Selbft^ unb grei^eit^gefü^l, unb bod^ ol^ne

ttja^re SBürbe nad^ innen, o^ne Haltung nadt) außen: — fo er^

fd^eint un^ ©d^ubart in biefer, unb fo bleibt er burd^ alle ^e*

rioben feinet ßebencv

©igentpmlii^ prägt fid^ ha^ SSerl^ältnig feinet Si^arafter^

ju feiner 3nteßigen§ in feiner religiöfen ©teKung aug. 9fieligiög

ujar ©d^ubart feinem ganzen SflatureH nad^, in tüeld^em (Smpfin^

bung unb @inbilbung^!raft öor^errfd^enbc S3eftanbt^eile aug^

mad^ten ; aber toä^renb fein hei aücbem gefunber natürlid^er ^er*

ftanb i^n nad^ ber @eite berer Ijin^og, tt)eld)e hie Sfieligion Dom

Aberglauben, hie ^l)eologic üon fc^olaftifd^em SBufte ^u reinigen

bemüht tüaren, roä^renb er ftd) bemgemäg ©emler'^ unb ber

5lllgemeinen ^eutfd^en S5ibliot^e! gegen ben ortl)obo5en (5d^tt)ager

annimmt — l^ielt i^n bie 35aufällig!cit feinet fittlid^en ßl^ara^

VHL
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ter^ immer ttjieber bei ber ^lutoritöt, beim SO?ira!et unb ©el^eim-

m% ^nxüd. Mq^x aU einmal ijai er fdjon ben gu^ erl^oben,

um fid^ auf hk ^citc be^3 Vernünftigen S)en!en§ ju fteEen: aber

immer getraut er fid^ ni^t, feft aufzutreten, au^ Si^rd^t, auf

bem neuen 33oben ^n t)erfin!en. ©eine fitttici)e Unfreil)eit l)ielt

i^n auc^ in geiftiger Ä'ned§tfcf)aft feft. @r tuar fid^ benju^t, bag

ba§ SE^ier in i^m nod^ ber ^^eitfd^e, ber ßud^t öon äugen, ber

Sebro^ung mit ben (Strafen ber §ö(Ie, beburftc; nad^ ^intüeg^

räumung biefer @d)red!niffe ,
fürdjtete er, möd^te 'bk S^eftie ftdj

Dütlenbg lo^reigen : hk^ mar ber ©runb , marum er für je^t —
unb in ber X^at fein Seben lang -- gläubig blieb

; für ben

Wann mie er mar unb für alle feine^gleid^en ein guter ©runb,

menn mir benfelben au^ nid^t fei)r ebel finben !önnen.

3mmer unertröglicl)cr mar inbeffen für ©d^ubart feine

(SJeijstinger @£iftenj gemorbcn^). %^dU mar eg eigene @cl)ulb,

t^eil^ frembcr Unüerftanb, i\)di§> Ungunft ber SSer^ältniffe: —
aber l)alten lieg fid) feine Stellung nid^t länger, ©o mar e§

für i^n mie eine §anb auö ben 353ol!en, aU fein alter (SJönncr

§aug i^m ^lu^fid^t auf eine ^Infteüung in ßnbmiggburg eröffnete,

mol)in er felbft in ber ^^ifc^en^eit beförbert morbcn mar. ^ie

©teUe mar gering unb brad^te ©d^ubart öon ber geiftlidjen

Saufbal^n üollenb^ ab — ein Organiftenbienft — ; aber fie l)alf

i^m Don Feiglingen fort, fie führte ilju nad^ ßubroig^burg, mo

feinem §ange §u äJ^ufif unb fc^önen fünften am $ofe ^ergog

(S^arlg 't)k reid^fte ^efricbigung minfte.

1) @o eben fommen mir nod^ ein paax ©cnfmale öon @(^ubart§ WixU

famleit in ©eifelingen 5ur §anb, toüä^t mä)i nur für feine ßel^rgabc, fonbcrn

auä) für ben 6ifer unb äeitenioeife guten §umor jeugen, mit bem er unter

feiner ©c^uljugenb ^Jlenfd^enöerftanb unb gute Sitte ju ^flanjen beftrebt roax.

2)o§ eine ift ein noä) in neuerer 3eit im ®rudE erfci^ieneneS §eft mit bem 2:itel

:

„SBeilanb 6^. ^r. 5)an. 6(^ubQrt§ 33riefe unb 5luffä^e, mä^renb feineä 8d^ul-

amt» in @eifelingcn feinen 6d^ulfinbern bictirt." 2)q§ anbere ift ein ^Wonu»

fcri|)t: „@ef^)räd^ öon ben ^Olitteln, reid^ ju werben, om 5[Jiid^QeIi§»GjQmen 1768

in ber ©ei^Iinger @d^ut gegolten* — nämlid^ tion einem 2)u^enb i^naben, beren

ieber unter einem entfpred^cnben g^oroHernamen — 3. 35. ©ernreid^, ^DurfmouS

u. bgt. — eine befonbere ^Infid^t über ben fragli(!^en ©egenfianb borjutragen

^otte. 5llfo eines jener ©efpräci^e in bromotifc^er iJorm, beren ©d^ubort in

feinem Seben, I, 6. 88, gebenÜ.
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10.

§(^nHtt an ^öiß$.

©ei^tingen, ben 29ten Xbris 1763.

2:^euerfter §err ©d^toager!

SBieber ein 5(uftntt in bem ©d^aufpicl meinet Seben^!

9^oc^ fe^e ic^ öftere mit 35e(uftigung meine 5lmtömicne im ©pie^

gel, unb ic^t foH ic^ bie SfloIIe eincö §oc^§etter^ fpielen. ^er
lOte Xag be^5 SO^onat^ Sennerg ift ber Xag meiner Xraunng.

^cm 9^al}men iiadj fennen ©ie fd^on meine 33raut au^ bem

S5riefe meinet SSatevg. ©ie follen ©ie aud) üon @efid)t fennen.

SSolIen '©ie ba§, fo befd^tennigen (Sic 3^re fReifc fo fet)r, bag

©ie auf ben 9Jfontag über 8 Xag ^ier fc^n. 3d^ tüeig e^ ge^

tüife, (Sie fommen, benn 6ie ftnb t)or mirf) bie tDid^tigfte ^erfofjn

aug ber greunbfd^afft. (Sie tt)erben biefe S^teife nidjt bereuen

bürfen. ^ag 35erliner 2Soc§enbIat, \)k 33riefe über bie ßitteratur,

©eßuer, Söielanb unb S^adfefpeare, §ejen= unb ^erüfcnmaga^in

ermarten (Sie.

^ann id^ meine geliebte ©d^tt)efter auöf(i)Iiegen? — Wit
aller 2kbc eine^ 55ruberg labe ic^ fie auf meine ^odj^cit 3d}

ermarte fie, ofine fie mieber^oljlter SSeife um i^re @egenn)art

^u bitten.

Uebrigeng ift mein @lü! auf einem feßr guten SSeg. 2öei=

ter fage id) nidit^, benn ein S3räutigam maä^t fur^e ^erioben.

SJ^ünblic^ njill i(^ 3l)nen me^r fagen, alg id) tt)egen beraj^enge

üon (SJefi^äften fd^reiben fann.

3d^ bin mit aller goc^ad^tung unb 2kbc

®ero lt.

© d) u b a r t.



36

1764.

11.

§^uUxt an Wietanb^).

©eigltnöen, bcn 20ten 3um 1764.

Ol^ne @tt). ^odjebelgeboren ^u !ennen, ja o^ne einmal

einen beutü^en S^egriff öon bem ^^arafter p l^aben, ben

@ie be!teiben, njage id) eg, an ©ie §u fc^reiben ; bloß nm S^nen

gu fachen, ba^ id) @ie bettjnnbere. Sßenn njirflid) ettt)a§ ha^u

gehört, ein grogeä ÖJenie bclDunbcrn §u fönnen, fo ift biefer

^rief mef)r ein Sobfprnd^ anf mid), al§ anf (Sie. @in fold^er

©ingang meinet S3riefe^ tuürbe mic^ alg einen Unbefannten ttje-

nig empfet)len fönncn, Ujenn ic^ eg nii^t mit einem SSielanb

äu t^un ptte; — bem SO^anne, ber hk SSelt in fo üerjd^icbe^

nen ^e^iel^nngen !ennt — bem @e lehrten üon einer fo au^^

gebreiteten nnb gemeinnü§igen @r!enntni§— bem fc^önen Reifte,

ber hk blnmenüoUe S5al)n ber einfältigen Statur gefunben —
bem rec^tfd^affenen Wanne, ber nirgenb^ öortreflid^er ift,

al§ njenn er fein ©erj erüört nnb 9^eligion nnb ^ngenb feinen

Dcrborbenen 3^^^9^i^*^ff^^ prebigt. SSeld) ein ^dju^brief für

mid^I nnb toelc^ ein Olec^t gewinne id) baburd), mit @uer §oc^^

ebeln met)r in ber nngeüinftelten (Sprache be§ ger^en^, al§ in

ber fteifen «Sprad^e be^ Zeremoniell gu reben, fo fe^r c§> and|

^ero iHang jn fobern fd^eint.

@^ ift fc^on lange, ha^ id) ^ero ©d^riften lefe, ttjomit

@ie fic^ p bem Sftange eine§ ber fd^önften ©eifter nnter ben

^entf^en emporgefc^tonngen l^aben; nnb eben fo lange ift e^,

ha^ ftd) hie lebl^aftefte ^etonnbernng gegen hie SSerbienfte eine§

fo großen dJlanm^ in meinen ^nfen öerfd^loß. Oft fa^ id^

S^rem einfamen ©ange anf bem 255ege ber 9^atnr, ben niemanb

aU ®ie unb hie großen eilten ge^en fonnten, mit e§rfnrd^t§:=

ooHer Sßertonnberung gu. 3^ fal) mit ©rftannen, tt)ie (Sie hie

1) 9lu§ Sd^ubartS öermtfd^ten ©(ä^riftcn.
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müf)fam ju errtngeitben SorBeercn ber btbaltifd^en, branmtifd^en

unb eptfc^en ^oefte mit eben ber Seid^tigfett au§ bem §aine ber

9}Jufen polten, mit mcld^er itnfere 5(na!reon§ an bem guge beg

^inbu^ fid^ aug S3(umcn ^rän^e tüanben, um in biefcm5luf§uge

ber SBolIuft ^n fd^meid^eln. 3d) bin fo eiöenfinnig, \)a^ id^ nur

benjenigen ^id)ter für mal^r^afftig grog ^alte, ber bic erhabenen

Talente feiner @ec(e ^ur ©mpfel^Iung ber Xugenb unb ^ur ©rl^es

bung ber S^leligion annjcnbet. Unferc neuern ®id)ter, bünft mid^,

hk auger bem ©ebiete ber ^Religion einl^ergegangen ftnb, finb

meit nid^t fo glüflid^ gemefen, a(§ biejenigen, bie ber ^ugenb

unb ^Religion, ber rt)a^ren Quelle be§ @d^önen, getreu blieben,

unb ftc^ baburd§ auf eine §ö^e magten, öon xodä)a fic allein

bie ^Iten überfet)en fonnten. ©reffet, ©leim, ßeffing,

Sßeige, ©erftenbcrg, - unb 9«ilton, ^topftof, ?)oung

unb (Sie! — meld} ein ©ontraft ! Sene blieben hex Duellen ftcljen

unb fc^(ummerten bei i^rem S^iiefeln ein;— unb biefe l^otten

Dceane Dor fidf), ou§ meieren ©ie allein bic crl)abenften unb

ber Unfterblicf)feit mürbigften ©ebanfen fd^öpfen tonnten. — ^aö
ift ber ©cftc^töpunft , in mclcftcm mir (Suer §od6eblen ^ugleic^

grog unb lieben^mürbig erfcl)cinen. 3d£) lefe S^te §t)mnen auf

Uc 5(llgegenmart unb ©ered^tig!eit @otte§ ; (Sie laffen ben geftor*

benen ©ered^tcn au§ glü!(id)ern SBclten mit mir reben : (Sic fagen

mir 35re ©mpfinbungcn auf ©olgat^a : — unb id^ gittre; ein

na^eö ©efü^l be^ emigen Sebenö burc^ftrömt mein Snnerfteö :
—

id^ fel^e hk toböoHe SSangc be^ SJ^ittler^, unb ^öre hk ganje

9^atur gleirf) einem (Sterbenben röcheln. — 3n bem Slugenblife

ermeitert fid^ meine (Seele; id^ benfc nic^t mef)r an ben SDid^ter

(biefer ©cbanfe ift fältern (Stunben aufbc'^alten), id) 'Denk nur

an ba§ groge @lüf, ein S^rift ju fet)n. (Se^en @ie, mie fel)r

ic^ 3^nen Verpflichtet bin, unb nehmen (Sie ben ^an! für attc

bic Sf^ü^rungen an, hk aii§ einer öftern Sefung S^rer t)ortreflid)en

(Sd^ri[tcn in meiner @eclc entftanben finb. SBolltc @ott! i(S)

füf)ltc mid^ nic^t ^u fc^mac^, e§ oor ben klugen ber SSclt ju

t^un, ober möre Sljnen menigftcn^^ fo na^e, um Q^nen perfönlic^

fagen ^n fönnen, tuaö ic^ 3^ten SSerbienften fd^ulbig bin. 3c^

tröfte mic^ aber bcimit, bag id) ein 2ebm meig, mo alle ginber^

niffe ber Trennung ober be§ 5lbftanbe^ aufgehoben merben, mo
ber Siebling ber Söei^^eit unb ber ftiße ^etounberer bej^ (Sd^ö?
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nett fic^ !üt)n in btc 9fteiE)en bcrjettigeu gro^ctt ÖJcifter ^mbrängctt

barf, bie il^tt t)icnieben bclel^rtett, btc fein §er§ fd^on ^icr ju

ben grogen ©m^finbungen gefd)i!t mad^ten, bie bort üon iebcm

©egcnftanbe in feine ©eele hinüber fliegen njerbcn. Snffcn (Sic

mid^, öortreflic^er §err SBielanb! laffcn ©ie mid) nod) einige

5lugenbtifc in biefer füjgen @nt^ü!ung unb ftören ©ie mid^ nid)t

burd) ben ^ortüurf einer ^u ttjcit getriebenen ^tü^n^eit, benn i(^

bin ein 3)Zenfd^ unb (Bk finb ein greunb ber 3Jienfd)en. 3c^

mürbe 3t)re ^enfung^art beleibigcn, tt)enn id} mel)r ju meiner

©ntf^ulbignng fagen tuollte. @ncr §od)ebeIgeboren l)aben fc^on

fo lange mit mir gefprod^en, unb mein §er§ tjat S^uen ftille ge*

anttt)ortet: erlauben: ©ic mir nun, mit 3l)nen ^^u reben, ha^ ©ie

c^ pren. 3d) meig nidjt, ob meine Steigung ju ben fdf)önen

SSiffenfd^afften ftrafbar ift, gefät)rlid) ift fic lüenigften^ genug,

befonberg in ^egenben, wo fic lücnig gefd)ä^t unb oft bcm lauten

go^n ber ^ummtöpfe öon 6tanbe au^gefe^t ift. 5lber ha§> loeiß

ic^, bag id) fo halb nod) nid^t im ©taube bin, einer Steigung §u

cntfagen, hk fo öiele mül^fame (Stunben meinet jungen fiebenö

üerfügt, hk mid^ in "ok @efellfd)aft fo öieler glän§enben ©enieö

fül)rt, unb mid^ für ben töbt(id)en Umgang fd)abIoö t)ält, mit

bem mid^ öftere bie S^ot^menbigteit unb ein feinbfelige^ @efdf)if

üerfnüpft. (Sben biefer Steigung l^aben @ic and) meinen langen

33rief ju ban!en, ja fic mac^t mid) fo !ü^n, ba noc§ ju fragen,

lüo id) fd^on fc^meigen foUte.

SSann ic^ meinen O^lü^rungen trauen barf, fo t)ermutl)c id^

Ujirflid), ba§ mir ie§o in ben Qeitm be§ guten ©efdjmafg leben;

ja id) bin fo oermegen, gu bel)aupten, ha^ mir nod) meiter finb,

alö ha^ 3al)rbunbert, morin S3oileau, ß^orneillc, SJi^olicrc,

la gontaine ic. um ben ^^ron £ubmig§ XIV glänzten. Mein
mcnn xd) nad) ben ganj neuen SBerlen unfcrer Sanböleute urt^ei«

len foll, fo ftel^t unfcr 2öi§ itt @efal}r, über^ufd^nappen. ^er

fo fel)r angepriefene förnigte ©t^l, ber pd}ften§ an einem SSin*

feimann erträglid) ift, oerbirbt fo fe^r unfere $rofc, baß ber

SSerfaffer ber ©o!ratifd^en SDen!mürbig!eiten*), unb un=

fer£anb^mann5lbt nid^t anberg alg burd) ein ©prac^ro^r

mit un§ reben moHen. Unfere $oeten Oerlieben fic^ in ein

1) ^omonn.



(^etülffe^ ftrojenbe^ ©tilbenmag, tüo ber ©ebanfe, ftatt fort^ulau:^

fen, burd^ bk @tro))^e fo crbärmlid^, tüie eine Seiche, fortge^^

fcf)leppt loirb. Oft ift ein neuc§ ©^Ibcnma^ eine Tla^U, unter

n)eld)e fic^ ber Unfinn Derbirgt; ai§ njenn man nic^t laufen

fönnte, oCjne wie ein güdjtling fünf;^ig $funb @ifcn nad^§uf(f)Ie|)=

pen. ©ollten lüo^l unfcre l^eutigen Ä'unftrid^ter, bie in einem

fo entfc^eibenben unb bütatorifdjen Xon mit uuv reben, im

(^tanhc fe^n, ben guten ©efc^ma! oufrect)t gu erhalten ?— SSic

glüüid^ mürbe id} mid) fc^ä^en, menn fic^ ein fo einfid)töDolIe!§

(3mc, mie @uer godiebelgeborcn finb, über biefcn $un!t er!Iä^

reu moUte. Unb ma^$ fann man benn öon unferm ©djmaben

f)Offen? 3c^ mad)e mir in ©ebonfen eine £anb!arte über ©d)ma=

bell, unb fe^e hk ©egenbcn beö fd^önen ©efdjmafg müfte, Der=

mlbert unb unangebaut. ^ic menigen Soloniftcn oerlieren fic^

nad) unb nad^ auö unfern ©egcnben, unb (äffen einem Söielanb

u:ib etman nod) einem öJemmingen hk @f)re, ben finfenben

9fiut)m ber ©d^mabcn alö Mitlaute p tragen, ^amit idj aber

(Suer §od)ebel9eboren balb bic g^ci^eit laffe, au§ freier Sruft

^Itl^ern ^u Idolen, fo erfü^ne idj mid), nod^ ^u fragen: ob ©ie

mit ber Ueberfe^ung be^ ©I}a!efpeare bereitiS ,^u @nbe feljen,

4)1' @te mit ber to^gabe 3[}rer profaifc^cn ©d^riftcn fortfahren

mtrben, unb ob ber ber ^2(ufna()me beö guten ©efc^maf^ fo ju*

triglid^e SSorfag, hk bcften Stellen au^ ben üortreflidjften 5lut0'

ret ber ©riechen ;^u übcrfe^cn, unterbrodjen morben? —
— ©0 meit gcl)t hk ^ermegenl)eit eineS SJlenfdjen, ber un=

onjemelbet in 3ör ^n^nier tritt, fic^ in bem Xone ber SSertrau:^

lid!eit mit S^nen unterpit, fic^ unterftet)t 5U fragen, o^ne ein^^

nm, gu entbe!en, mer er fet). teufen @ie fid) einen SJ^enfd^en,

ber, nad)bem er einige Safjre onf 8d)ulen unb 5lfabemien l^er^

umceftreift, fid) einen ^lanbibaten ber X^eologie nannte, ber tüu

ber 3lle^ 3^ermut^en ber ()teftgcn «Schule al^ Siel^rer unb ^uglcid^

aU Direftor ber ^ufif oorgcfejt mürbe, einen iungen 9)lenf(^en,

ber io(^ menig ©rfal^rung ()at, unb unter ßeuten lebt, mooon
er bin beften mit gurüt^altung trauen barf — fo miffen ©ie,

mer tie ^ütjul^eit gehabt ^at, 3f)ncn in einer gangen 5lbl)anblung

§u faopn, ha^ er barin feinen ^öc^ften S^iu^m fud^e, Sie unb

nod^ enige große ©eifter lefen unb bemunbern gu fönnen.

3dj mcre gtütUd), menn Sie mir 2)ero 33eifall fc^enfen tt)ollten;
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unb e^ ift öcmiß mc^r aU ein Äom:|3liment, luenn id) 3^nen

fagc, bojs ic^ mit ber üollfommenftcn §oc^ac^tunö ücrijarre

@uer ^o^ebelgcborcn zc.

öef)orfamfter Wiener

@d)ubart.

12.

^(^itBdtt an ^ä(ß$.

Feiglingen, ben 3ten Suli 1764.

mnlk^kx $r. S5ruber!

@rft iejo fe^e id), bag id^ Sitten eine ^Inttüort fd^utbig bin,

fo grog finb hk ßerftreuungen, in bte micf) meine @ef(i)äfte nib

mein Xem))erament öermülen. hinein, ic^ ^abe 3^nen aud) in=

mer fo öiele^ gn fagen, ha% x6) nid^t auf flüchtige 3Jänuten, foi^

bern auf ganje ©tunben meilen barf, um midj gan^ gegen (sie

^u erüören. ^tefe@tunbe ift melleid^t ie§o; unb bamit fte nii^t

ungenügt entfliege, fo toill 16^ S^nen gefd^tpinb fagen, ha^ meine

fleine gamilte, xdj — meine ^rau unb mein §unb, unö mc^l

befinben — bajg i(^ e§ aud) öon S^nen t)ermutt)e — ha^ ^n
3t)re STobal^^feiffen folgen unb ha% ftd^ mein "iS&db bem Sangen

empfiel^It — \)a§> ift c§> aHe^, loa^ ic^ äu. fagen ^ätte, tuenn idj

©ie nur bto§ aoertiren unb nidjt gugleid) befd)äftigen molte.

äJ^eine ^reunbe finb hk äJ^ufen, ht\ benen ic^ mid^ nadj meiten

^Irbeiten eröot)(e. ©ttna^ merben ©ie nun fd^on au^^ufte^en ^a)en.

Unfere beutfd^e Stteratur fängt an audf) ben ^luölänJern

tpic^tig ^u toerben. ^ie grangofen, bie ung burd^ i^ren gtrotb

S3ou^our0 aUen SBi^ abfpred^en n)oIlten, lefen iejo einen §tller,

^(opfto!, steift, ©egner, ©d)mib, SSeige unb ©erftenber^ in

if;rer (Bpxadjt. Sefen ©ie ha^ Journal etranger, ba^ in gtanf^

reid) ^erauötommt, fo tüerben ©ie erftaunen, mit meld^ergoc^^

ac^tung bie granjofen oon ben S)eutfd^en reben. ©ngeUan) unb

Stauen urt^eilt mit gleichem SSort^eile oon ung. — Unb mr finb

^eutfdje, melc^ eine (S^re oor ©ie unb S^rcn fleiuen ßlriftian

©ottfrieb!
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Älopfto! i)at ba§ Xrauerfpicl ©alomo herausgegeben, unb

eS ift Dortreflic^ unb trögt ©rftnbung, go^ett, 5lbel im 5(u§bru!,

angemeffene ^araftere unb @efüf)I ber leifeften ©mpfinbungcn —
fur§ ha^ (Siegel eineS ^lopfto!^ auf ber ©tirne. — ©ein britter

S3anb be§ 93^effia§ tüirb näi^ftenS aug ber treffe fommen. —
9}JülIer§ Einleitung gur 33erebfam!eit gel)ört unter hk SDinge,

quas incuria fudit. Mn^ e§ benn immer ein glec^icr, 3J?affillion,

^o§uet, S3ourbaloue, fet)n, bte un§ 9}?ufter ber 33erebfam!ett

reid^en? gaben bie ©rieben feinen SfofrateS unb ^emoft^eneS —
hk Sateiner leinen Cicero, ßurtiuS unb £iüiu!o — unb tpir e^r*

lxd)e SDeutfcl)en feine äJ^oS^eimS, ß^ramerS, SerufalemS unb

©c^legeB?

Sfiamler ^at fid^ te§o unter unS auf ben ©ipfel unfereS

beften Dbenbicl)terg emporgef^föungen , unb hk Ä'arfd)in ift ber

^eutfdien i^re )3oetifcl)e 5lma^one.

^ie ^^eorie ber fd^önen Mnfte unb ber angenel)men unb

unangenel)men ©mpfinbungen wirb üon unferen p]5ilofop^ifd)cn

^eutfcl)en ungemein cultiüirt. SlUein man benfet fdjueller unb

empfinbet fc^neller, als man ben modiim sensationum erflärt.

^er berliner gube aJ^ofeS äRenbelfo^n ^at 2 p^ilofop^ifc^e

5lb^anblungen herausgegeben, hk üoll tieffinniger Unterfucl)un^

gen ftnb.

(Sollte nidjt ber §ang gur ^l)ilofop^ie ben 9^ationalfarafter

ber ^eutfd^en auSmact)en? SSenigftenS finb mir bie einzigen,

hk ben 2öeg ju ben fi^önen SSiffenfdjaften über hk 9)?etap]^iftf

genommen l^aben.

SBielanb, mein nunmel)riger ^reunb unb Sorrefponbent,

^at ben ©^acfefpear mit @lüf überfe^t. 9^un meig idl), maS ein

Driginal=®enie ift, ©^adefpear ^at eS mi^ gelel)ret.

gaug !^at micberum burc^ hk (Spigrut^en ber ^ritif laufen

mügen. — Slber maS benfen @ie? (Sollte id) nicl)t ftolg barauf

fe^n, ha^ bie berliner eben ha§> an einem §aug tabeln, maS id)

fc^on einmal in einem 35riefe an «Sie geäufert f)ahc. §r. 2öie^

lanb l)at in einem (Schreiben an mi(^ oielleid^t etmaS gu ftrenge

t)on §rn. gangen geurtl)eilt. 3c^ toill 3()nen mein ganzes ge=

gelehrtes 5lbent^euer mit grn. Sßielanben fcljrifftlid^ beilegen. 3^
iüetfe, eS mirb (Sie beluftigen. Sagen Sie mir aber ^u einem

Elequiüalent, loaS (Sie babei gebenfen.

I
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Uebcr^au^t fc^eincn @tc mir in ber @pMre, in roelc^e ic^

mic^ tä(^lic^ tiefer hinein mage, raeniger nrtl)ei(en p motten,

al§ e^ 3t)tc grcunbc tt)ünfc()cn. 2öie ^at 3^nen mein S^leubron-

nerifc^e^ ©ebic^t, in 5lbftrf)t auf bie SSa^t beä ©ilbenmaßeö, ber

giction, beö 5lu§bru!e§ gefatten? 3c^ werbe 3^nen üietteid^t

balb geigen, baj5 id) tüürflid^*) fo tü^n bin meiner DJ^ufe einen

p^ern ©cljmung §u erlauben.

^ie fd)önen fünfte fteigen Tjeutigeg Xageg gleid^fam tok-

berum au§ ben fRuinen be§ §er!u(anumö {)eröor. SSinfelmonn

:^at eine ^iftorie ber ^unft unb gügli ein ^ünftter^^Seincon ^er=

ausgegeben, ba^ bem guten ©efdjma! in ben fünften ungemein

^uträglid) ift. S)ie 90^af)Ierei unb ^upferftec^erlunft blü^t l}mtu

geS ^ogeS t^eoretifd), beflorirt ))ra!tifd^.

®ie aj^ufi! mug gu unfern Seiten erfcf)re!lid) leiben. dJlan

bered^net gu Berlin hk g^tge ber Xl^öne^), bie ©ntfte^ung ber

Harmonie unb be§ @d^önen in einem mufifalifdien (Stufe mit

a + b . . unb ad) ! unfcr Of)r unb unfcr ^erg kibct, unb fc^reit

l3or bem fRid^terftu^I be§ guten @efd)mafS 9^ad^e über biefe Sar^

baren. 2öer i)at benn ba bemonftrirt, aB Reifen unb ©ebürge

hk göttlid)e Harmonie eines Dr))f)cuS betaufc^ten?

3^on ©djulfac^en — tt)et§ icf) menig. §err (^onreftor §affs

ner in U(m l)at du bem gemeinen SSefen fer)r juträglid^eS ^ro^

gramm gefdjrieben. — De equo in pompa funebri ducto, grcu^

benpferb dicto etc. — ®ie neue preufifd)e ©d^ulorbnung ift et«

tt)aS, ha^ ©efoftriS, 8oIün, ßüurg :c. nid^t fagen fönten, 'ba^

nur griebrid) fagen fann. 5(ttein, tuer mirb eine fo meife @in*

rid^tung in bem Sf)ao§ unferer fd)möbifd)en vgtaatSnerfaffung

nad^al^men fönnen? — 3ebod^ id) fc^reibe oom ©d^ulmefen an

einen äJ^ann, ber fc^on @rfa!^rungcn genug \)at, ben id^ alfo

nugen mug. ©e§en <Sie fid} alfo gefc^tüinb auf ben ßatfieber

unb belet)ren ©ie mid):

„2öeId)eS ift ber fürgefte Sßeg, iungen ßeutcn ha^$ @ried)ifc^e bd^

zubringen, unb tüetc^eS ftnb hk beften t)ie^er fdjtagenben ^üd^er V
„SBann, auf Xücidjc 5lrt unb nad) meldten ©runbföjen le^rt

man bie 3ugenb felbft ^u benfen unb feine ©ebanfen aufäufe§en ?"

1) 6(i^tt)Sbi|(3^ j. ö. 0. öcöenmcrttg. So mcijtcnS in ©(^ubortS Briefen.

2) So jd^rcibt Sd^ubart foft immer; ^ier ftcl^c e§ nur bicfe (Sincmol.



,Mn^ man bcr 3ucjcnb bte 2ef)re nou ben Venoben, unb

üoit ben gtguren bcr 9tf)etorif abfolut beibringen? SSeldjeö ift

t>a^ befte oratorif(i)e §anbbnd)?" zc.

§ierübcr bitte mir ^ero gütige ©ntfc^eibnng au^5. <Bk bürfen

mir nur fagcn, mie ©ic eiS bi§f)er in biefen fünften felbften gc*

l^alten ^abcn, fo ift e^3 mir )d)on lieber al§ alle ©runbfä^e, bic

ber SScItmeife öorlegt unb bic ber @tf)ulmann nic^t autoen^

ben !ann.

®ie X^eologen bringen ju unfern ßetten tücnig neue§

unb nod^ ungefagte§ I)erbor. ®a§ englifd^e Sibelmer! mirb burd^

bic 5lnmer!ungen cineö ^ictelme^crö unb 33ru!erö crft red}t

braud^bar. — ^a§ geiftlirfje Magazin enthält fet)r erbaulid}c

Sorengen, aud) gumeilen etujag lefen^roürbige^. 3n bem 2ten

©tu! ber erften Sammlung p. 188 fte^t eine eingefanbte ^aäj::

rid^t Don ©glingen, hk fo erbaulid) ift, bag id) üermutf)c, meine

grau S5aa6 im ©pital fe^ bie ^erfafferin baüon. D, mein tt)er^

tl^efter §err S3ruber, mie UJcnig Stemmt finbe xdj unter unfern

l^eutigen X^eologen! ^ic meiften feufgen, ttjcnn fte bemcifen,
überzeugen, rüf)ren foHten. Unter bem 5lufru^r i^rer (Smpfin^

bungen neljmcn fie biejenigc I)erau^5, bie fie üor bie ftärfftc ijaU

ten, madjen ein Principium cognoscendi barau^, unb \vd)c bem

@e!tirer, bem 5(tt)eiften, bem greigcift, ber i^nen miberf))rid^t.

Äurg, ber X^eolog foll @enie I)aben, unb met)r foll er I)aben alö

anbere, er foll ein el)rlid)er SJ^ann fe^n unb ein SBeltbürger,

ou^erbem finb foldjc Seute, n)enn fie glei^ ben S^opf wie ein

6d)ilf fenfen, cjemplarifdjc 3gnoranten

@in Scfuit in S3aiern l)at ein Jus canonicum l)erau^gege=

ben, ha^ eine geiüaltige ©äl^rung unter ben Sat^olifen mac^t.

©eine @runbfö§c finb proteftantifd) — er ejtenbiert Jura Prin-

cipum circa sacra unb fc^renft hk 2(utorität beö ^abfteö blo§

auf feinen ^ird^fprengel ein*).

3n SBien ift eine beutfd)e ©efeüfc^afft, hk fd^on üortref^

Itd^e ©tüfe geliefert l)at. Söenn nur hk Sat^olücn einmal an-

fangen, fie roerben un^ balb auf bem 9^a!en fe^n.

1) Offenbar ift ba§ berül^mte 2Öer! be§ pfcubon^men fJcbroniuS gc»

meint, bo§ im 3f. 1763 crfd^ienen ttiar, unb beffen wo^rcr 5Scrf. erft im 3f. 1765

entbetft toutbe.
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Sn Sonftanttnopel — fi^lagen @{c bod^ einmal mic^

§eitöerbcrbenbeu @d§tt)ä^er auf ben SO^unb unb befehlen ©te mir,

au^ ber Sßotfe üon (Sd)utftaitb Ijeröor^ugetjen, bag @ic mirf)

läd^len feigen.

5l6er m bleibt SBitl)of§ - ft! ft! fc^on toieber ? ber teib^

Iiafftige ^fal^qraf im §olbcrg, ben man t)on ben dauern ent*

n)öi)nen mu^e.

9^un — ii^ tüill ja etlüa§ anber§ reben.

^ie ©^Jiegelra^men :c.

SßoHten (Sie eg nid^t erlauben, bajs mir 3l)re §errn ßoHe*

Qtaten ein :paar neue (Sinfonien abfdjreiben? (Sie fönnen glau::

ben, ha^ ein SD^ufübireftor bergleid^en §au§rat^ brandet.

§aben ©ie enbli^ no(^ tüa§ £efen§tüürbicjc§, fo communis

ciren (Sie mir felbigeei.

@rü^en Sie 3^re grau, meine (Sd^tüefter, in mein unb

meiner grauen 9^amen.

Unb hamit Sic fe^en, tüie l)Odl) \)k $oefie in S(^n)aben

fteigt, fo fenbe ic^ S^nen beilicgenbe§ Carmen, ^cr leibljafftige

Homerus redivivus.

Sdf) öer^arre ^ero ic.

(Sd^ubart.

13.

^f^udaxt an ^^aug, je|f ^faxtet in ^a^flatt

©eiglingen, ben 5ten 7bris 1764.

§odl)el)rlüürbiger 2C.

3d^ fann eine' fo fidlere Gelegenheit nicl)t öorbei gelten

laffen, ol^ne S^nen tüenigften^ ju fagen, ha^ ic^ nod^ lebe unb

ha^ id) Sie ^od^ fcl)ä^e. ©egenmärtigen örief mügen Sie aber

t)or nii^tg anber§ galten, al§ oor ba§ xoa^ er ift, nämlicl) üor ben

§erolb eine^ redeten langen Sd^reiben§, n)omit id^ Sie nöd^ften^

überfallen mill. 2öie üiel l)abe idl) 3l)ncn ^u fagen! 5lu§ bem

9fleidi)c ber Sitteratur, öon 3l)rem Reifte, t)on ber ^ttif unb

enblid) öon mir unb bem SSinfcl, ben ic^ betpol^ne.
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.... ^ero S^riften am «SaBbotl) ftubtere id^ ttod^ imtner mit

gleig, unb xd) freue mid), ha^ an6) eitiigermagcn ha§> llrtf)etl

ber Söelt meinen ^efd^mo! rerfjtfertiget. ^ie berliner ^riti!

fd^eint mir, mann (Sie t§> nid)t üDel nehmen, in tjielen ^Stufen

gegrünbet. Sie tabeln üorgüglic]^, mag ha^» (3an^t betrifft, bie

gu meit getriebene Sänge 3t)rer Sieber unb üermiffen ben lieber*

mäßigen SEon. Sie finbeu aber aud^ öiele Detail^Sd§önt)eitett

in 3^rem 35u(^e, ben öortreflic^ften 93^ed^ani§mug ber ^oefie unb

güge W (Senic üerrat^en. ^en 3ten ST^eil 3^re§ ©l^riften f)a6e

o^nlängfteng audj gelefen, unb bin erftaunt, al^ ic^ Sie in ber

SSorrebe fagen Ijörte, Sie Ratten ben frommen SSünfd^en gemiffer

unpoetifd)er ^nbädjtigen 3t)r angebo^rneö ^euer in üerfd^iebenen

Stellen aufgeopfert. 3c^ befc^me[)rc mid) nid)t über gu oiel

$oefie in S^ren Siebern, benn idj meig, mag ein -ßfalm ift.

§r. Sßielanb, mein fe^r guter greunb, ift eg gegenmärtig allein,

ber um ung ^er ein menig ^(uffel^en mac^t. @in ma^rl)afftig

grofer @eift, ein Kenner ber Sprad)cn, ein üortrepid^er Sd^rifft*

fteUer unb ein lieben^mürbiger ^riüatmann. @r überfe^t ben

Sl^afefpear unb arbeitet üor fidl) an einem oortreflid^en SSerfe.

gragen Sie nid^t, mie id) mid) bcfinbe. @lcnb, öon un*

banfbaren 5lrbeiten barnieber gebrüft, faum nod^ ba§ @erij3pe

eineg Sicbljaberg ber fünfte unb SSiffenfc^afften , t)on greunben

unb geinben öerfolgt, unter bem Sd^utte ber atterniebrigften

SSerric^tungen, öftere im Kampfe mit ^ürftigfeit unb @ram, —
ift ta^ (^emä^lbe S&reg S5emunbererg unb S[^eret)rerg, ber nid^tg

öon S^nen Verlangt, a(g hk greil)eit, ungeftöl^rt oor S^nen

feuf§en ^u bürfen. @in ©eift, mie ber 3l)rige, l)at meine §od^^

ad^tung unb mein Sßertrauen. Sebcn Sic mol^t. 3d) bin zc.

(Sd^ubart.

^(fynUxt an hen ^onfntenUn <i5M$ef xn^!m^).

(Feiglingen, ben 24ten ^ec. 1764.

3J2eine @efc§äfte fallen mir niemals oerbrieglid^er, alg menn

fie mid^ l^inbern, an meine ©önner unb greunbe ^u gcbenfen.

1) ^u§ <S(i^ubari§ öcrmifd^ten ©d^riften.
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3n einer folc^en (Situation bin id^ feit ber ^dt, al5 i6) ^ero

@d^ret6cn erhielt, din 35rief tüie ber S^rige lüürbe t>a^ tältefte

$^lcgma ert)i5t ^aben; nur idj blutt)otter ^f)aeton öerujeile mi^
in ben Sßotfen, of)ne an ha^ p gebenfen, roa§ auf ber @rbe

t)orgel^t. 5ltte ©ntf^ulbigungen finb langtücilig, menn (Sie aud)

tDa^r finb; unb alfo ^ur (Sad)e. 3^rS3rief gleid^t einem ©turnt,

ben \)k Statur erregt um bie ßuft gu reinigen. Sd^ bin biefe

unreine ßuft, unb 3^)r Sturm ^at mid) aufgel^eitert. (Sie Idolen

bie Silber öom @rebu^, öom Stt)j unb Xartaru^ t)erauf, um
ein Ungeheuer ^u geid^nen, bag Sie hie SSerläumbung nennen.

5lber mit 3f)rer ©rlaubnig, biefer Satan öcrfolgt fonft nur bie

(Sd^ritte beg §elben, mic e§ 3l)nen ber SSeltmeife ^u Sanöfouci

fd^on gefagt i)at, unb au^ Stol^ tt)agt er fid^ an feinen, ber fo

tief im (Staube friedet, raie ber ^bfunft einc^ üerborbenen S3aber§

in Feiglingen, ^er ricfenmägige §erfule§ mit ber Sötuen^aut

^ebt feine fdjtüere, fnoc^enöoKe ^eu(e auf, um eine miiand)ülifd|e

S'lad^teule gu erfi^Iagen ! So gtoei rafenbc Sflarren finb ber 'iRdh

unb hk (Sd^mä^fuc^t, menn fie getualtig au^t)oIen, um mic^ gu

treffen. @in ä)^enfd}, ber eine grau ^at, bie juglei^ feine äJ^agb

ift; ber unter liebertid^en 5lrbetten feud^t; ber oor bem (Sarge

einer alten Spitalfrau mit ad)t geflüten SJcönteln mie unfinnig

ein Xobtenlieb fc^reien mug; ber unter ^unbert unb smanjig

Partum, mit ber ^nute in ber §anb, gioölf Stunben beg '^agg

uml)ermanbeln mug; ber cnblid) an be§ §errn iRu^etag mit

neun gurien, hk anftatt brennenber gafeln gibelbögen tragen,

gemartert Ujirb ; ber hk l)eil. S^riftfeiertage mit jttjei unb üiergig

@feln unb einem ä)^ault^ier, ba^ auf lateinifc^ (S^antor Reifet,

t)on $aug p §au§ betteln gelten mujs; ber mit allen biefen

töbtenben SBcrric^tungen nid^t fid^ felbft, fonbern einem alten

auggebienten beutfd^en (Sd)ulmeifter ben ^ranntrocin in^ §au§

fc^affen mug; ber enblid), um ben ^eld) be^ @lenbg unb ber

S^iebrigfeit big auf hk ^efen aug^ufaufen, feinen greunb um fid^

l^at, bem er feinen Sammer flagen fann: ber SJ^eufd^, id) bitte

(Sie um ber beleibigten S5ernunft millen , ber foUte nod) beneibet

Serben fönnen? ^er 5lbler beneibet fein 3nfeft, baö fid; im

^otf)t nä^rt. Unterbeffen banfe id^ bem |)immel, ba^ eö nod^

Seute gibt, meiere ben SJ^enfd^en nic^t nad^ feinem 3uftanbe t)on

äugen, fonbern nad) feinem §ergeu j^u beurt^eiten toiffen.
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^\ä)i jd^immercnbeS ®Iüf, bn§ !Jlotionen ^jrcifen,

S)Q§ ^erä ntQti^t unjern 2öert{) 6ci Qufgeflärten Söetfen,

2)ie unjre tool^ren Stid^tcr finb.

Söenn id^ ftolj wäre, fo toürbe ic^ nod^ (jinpfejen:

§od^ in ben 2Bolten fleugt

5)er ^Ibler, bcm ein 33Iicf Die fernen 9?abcn jeigt,

2)ie fid^ beim %a^ gefd^ttjäsig freuen;

^cr fömglid^c SSogcI fd^iüeigt,

Unb löfet bie trägen Siliere jc^reien.

©enug t)om Teufel, ic^ fornme lüieber jum SJknfd^en, unb

barunter finb 8ie ber erfte, bcn id^ fenne, hm i^ f)od^fd)ä^e,

unb ben id^ be^roegen liebe, Ujetl ©ie (geliebt fetjn tpollen. 3n
ber %l)at, ©ie finb mir ein munberbarer 9)^ann, bog @ie e§

ttjagen, 3t)ren re|)ub(ifanifc!)enSruftf)armfd) absulej^en unb einem

tleinen, unbemerften Manne, mic id) bin, 3()r ^erg ^u geigen.

5lber e^ muß ja bod^ nod^ (£[)riften unb äJ^enfc^en geben, menn

©Ott feinen §immel nid^t entuölfert (äffen tuill. ga^ren ©ie

fort, 5ur @()re Stjre» §er^ene gu leben, ridl)ten ®ie fiel) in bem

gerben 3^rer d-lienten Slltöre auf, tooüon (^tbct unb Sß3ünfd)e

für 6ie, gleich einer D^fennolfe gen ^immel fteigen; ein S^rift

unb ein magrer Üiepublifaner gu fe^n, beffen toiberftrcbenber @eift

fic^ tt)ie ein 5ttla^ aufbäumt, um hk finfenbe greil)eit gu tragen,

ha^ fet) toie bijg^er hk @l)re, mornad^ (Sie ringen. Unterbeffen

erlauben ®ie mir, bafe idt) an Slincn gum ^errät§er merbe.

5(Een meinen ^reunben unb Sorrefponbenten xoiU id) e§ fagen,

tt)a§ (Sie für ein SJ^ann finb. (Sie follen aber burd^ mid^ nii-^t

ben 9ftatpsSonfulenten, fonbern ben reblidLjen 9}^ann, ben äJ^en*

fdienfreunb §ä!^el fennen (ernen. SKenn id^ gu frei mit3l)nen

rebe, fo finb (Sie felbft Sd^ulb baran; benn Sie moHen ein®ön:=

ner fe^n, o^ne 3l)ren Klienten Staub le!en gu lagen. 5Jlod^

me^r, Sie tooUen mein ©eöatter fe^n unb 3^nen o^ne ^rüm=

mungen fagen laffen, bag man Sie liebt. 3^re ^erabrebung

begtoegen mit §errn ^ifier l)at ooUfommen meinen S^eifaCf.

SBenn mir bie ^inber, bie mir @ott geben mirb, fonft nidE)t^ §u

banfen l^aben loerben al§ biefe SSa^l, fo l^aben fie nid^tg befto

toeniger Urfad)e genug, mid^ unb Sie al^ Sl^re größten ^reunbe

5U t)erel)ren
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Springen (Sie bie Feiertage in oKem SSergnügen gw,

unb benfen ©ie in ben langen ^flädjten and} §nn)ei(en an mid^;

benn a6)\ mein S^^ft^^^ ift ^^^^ bicfcßeit erbärmlic^. 3n Mrn==

berg l)at ^n meiner Qcxt ein äJiann einen Riffen abgerid)tet,

mld)a fitf) mit graüitätifdjer SJ^iene unter einen Raufen ^agen

fe^te, unb fobalb er ben Xa!t gab
, fo fingen hk Slawen erbärm^^

lid^ barnacf) p f(i)reien an. @ine ööllige pro|)^etifd^e (Satire

auf mid^; benn ber 5lffe, ber ben Xa!t gibt, bin id), unb meine

S3uben finb bie ^a§en, meld)e fd^reien. ^er Unterfdjieb ift nur

ber, 'üa^ fid^ ber Wann in S^ürnberg mel^r bamit üerbiente aB
i^. SßoIIten (Sie nid^t W @ett)ogen[}eit ^abcn, unb mir biefeg

3al^r eine gute geleljrtc ß^^^i^^Ö ^n compagnie §um Sefen üer-

fd^affen. Sc^ bin in Slbfid^t auf bie neueftc ßitteratur öftere

tt)ie relegirt ic.

@uer Söo^lgeboren

gel^orfamfter Wiener

(S c^ u b a r t.

1765.

15.

$($ttBatt an ^M^.

Feiglingen, ben 23ten Sult) 1765.

^^eurefter §err «Sd^njager!

Sßann ein grober Sßerbred^er Dor feinem 9flid)ter ftcl^t, fo

fd)lägt er bk 5(ugen unter fid) unb fdimeigt. 3d^ bin biefer

grobe SSerbred^er, «Sie finb mein 3flid)ter, id) menbe mein 5(ntli§

IJintüeg unb f^meige. Slber um frei §u fpred^cn, foUte bann ba§

ein Safter fet)n, mann ein SJienfd^ , iDic iii) bin
, fid^ fc^eut , am

Xage feinen greunben unter ha§> ©cfid^t ^u ge^n? — 9'lieberge*

brü!t t)on fleinen unbanfbaren Fefdf)äfften, umringt t)on ben f)ä§*

lid^ften Sarüen ber Unmenfd)lic^feit, einge!er!ert burd^ ben ^e^po-

ti§mu§ meiner 3oüerifd^en greunbe^), befomme i6) eine folc^e

1) Qfreunbc, Bei ©d^ubart für ScmonMc. SoHcrtjd^e, b. 1^. bie

tJamilie be§ Obcrjotterg 35ll^(er, feincS Sc^wiegecüaterS.
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S^lad^teulen Statur, bog tc^ allemal blinzle, tuonn td^ einem fo

Jettern unb lic^tüoßen 9J?ann tn§ Hngeftc^t feigen foH, tok <Bk

finb. tiefer ^eriobe fönnte öon Sl&nen nnr Jalb öexftanben

ttjerben, njann nid)t mein S5ruber^) ber Kommentar barüber

toäre. ^u% ol^ne hk 35üd^er, biefe tt)ajre SBoKuft meinet @ei^

fte§, tüürbefid^ l^ier mein ßeben in ftetem @ram öergel^ren, unb

i^ nod§ (ebenb üor bie Söelt unb meine greunbe unbraud^bar

ttjcrben. ^Sie Ujiffen nun fc^on genug öon bem tüa§> t)erbrü|lid^

ift unb nun foEen @ie eüüag l)eitererg fel)en. Unb ha !ommt

SJnen benn mit allen ©ra^ien ber^inb^eit gcfc^müft, ein^näb-

d)en entgegen, er l)n^t ßublüig — unb ift mein (Sot)n. SJiein

©ol^n! biefe SSaterfreube ^ält mid} offt üor taufenbftünbigen (SJram

fd^abloß. @ine fleine Sibliot^ef, hk ficj fo giemlid) burd^ mei-

nen @ifer öermejrt, ftel)t biefem Vergnügen gur (Seiten. Unb

fte barf e§. ^ann man tennet hk ftillen S^tei^e ber 9}Zufen nidjt

mejr aU in meiner (Situation. 3d^ fönnte 3l)nen ein SBerseid)*

ni§ oon t)erfd)icbenen neuen fejr guten Suchern geben — aber

tuie fann ein Korporal mit bem ^ringen (Sugen uon ber^riegg:=

fünft reben! ^ag tt)enigften^ foßen @ie miffen, ha^ id^ fd^on

feit einem 3aJr aüen @ifer unb gieig auf ba^ Sefen ber 5llten

iDcnbe, unb aüe Qdt Oermünfcje, 'iik id^ auf ha^ Sefen einiger

tDijigen ßufftfpringer nur attgu üerfdimenberifc^ öermcnbet Ijahc.

^a§ Sllter ber SSernunft tagt un^ oor bcn falfd^en ^lan

ber leid^tfinnigen Sugenb immer nod§ bügen — fel)r fd^toel^r

bügcn. S^on ben neuften SSerfen beg @enie^ lueig iii) nid^t^

fonberlid^c^, ob id) fdl|on alle littcrarifd^e SIeuigfeiten forgfältig

bemerfe, unb mirflid^ ben ^ud)Jänbler um mii^ Jabe. — ^bbt,
ein getöiefer SS... in S5erlin, ein 5lma§onentnd)ter in Sei^^sig^)

mad^en aniegt grofe^ 5luffe^en. ^ü{)n, neu, öoK tüal^ren @efd^maf^,

brängen fte ftc^ Jeröor — unb man bemerft fie — man muß
fte bemerfen. ^iefeS3riefe über hk neufte Sitteratur trerben mit

24 XJeilen gefd^loffen unb in ber allgemeinen beutfd^en

S5ibliot]^ef fortgefe^t. — 5lber baöon ein anberömal. 3d^ er=

fud^e (Sie, meinen 33ruber gut aufgunel^men. 5luf ben §erbft,

1) ©d^ubort l^ottc jtoct nad^geborene 93rUbcr; l^tcr ift ber ältere, So^onn

^Qcob, @d^ulQmt§CQnbtbot, gemeint.

2) Söeifee, toeld^er ^majonenliebcr fd^rieb.

VIII. 4



50

fo ©Ott tüiü, fe^en toxi einanber. 3^re grau unb 3^re Sugenb

umarme tc^ — unb @ie — t^eurer äJiamt, fuße i^ taufenbmal.

Seben @ie tpo^l.

© d^ u b a r t.

9^odf) nirgenb^ inSgUngen ein gunfen Hoffnung t)or mid^?

16.

§^nUxt an <^Äitj|.

©etpngen, bert 9ten Dctober. 1765.

§oc^c]^rtDÜrbtger :c.

9^ad^ einem langen ©tillfc^tüeigen gebe xä) enblic^ tüieber

ein ^enn^eid^en be§ Sebenö t)on mir, einen einzigen Dbemgug,

au§ bem @te enblic^ fdaliegen lönnen, baß id) nod^ üor meine

greunbe lebe. 5lttetn meine :p^Iegmatif(J)e 9iul)e lägt ftc^ enblid)

nod^ mit bem ^eifpiele meiner Sanbe^leute entfdjulbigen ; benn

alleg f(J)löft nm mid^ ^erum, unb aud) @ie finb ftille — ftiHe

üor bie SQßelt unb a^! — aud) uor S^ren greunb, ber e§ fid^

gum SSerbienfte anred^net, fid^ fo nennen gu !önnen. @in 9)lann

mie @ie, in beffen 33ufen iene flamme be^ §immel^ — ba§

@ente, biefe @otti)eit! brennt; ber nur lefen unb bann benfen

unb fd) reiben barf, um ein 5ltla^3 gu fe^n, ber ben finfenben

Sf^uljm fetner Sanbe^leute trägt; ein folc^er 9J^ann, foüte ber gu

einer ßeit fdjtoeigen, too ber ©ai^fe unb ^ranbenburger auf ber

35al)n be^ guten @efd)ma!^ ein^ertüanbelt unb einen Sölif Doli

^erai^tung auf ung armfeelige @d)lt)aben l)erabmirft? — 91ein,

tl^eurefter ^reunb, ha§> foUten ©ic nid)t t^un ; man foüte S^nen,

toie ienem Oiömer, aU bem S^aterlanbe ber Untergang brol)te,

3ettel jutüerfen unb fie an alle 3l)re SBänbe Refften: äöarum
fd^läfft bu 33rutug? — toarum fd)lummert ein §aug? —
^od^ interdum etiam dormitat Homerus. @ie finb öieEeid^t

ein £öm, ber mit offenen Slugen fd^läft. Unb Iranf tuerben ©ie

bod^ aud^ nid^t fet)n?

„5Son befjen Sippen oft ein Sieb toic ?Keftar flo§,

bem bleibe bu öerfö^nt, fei gütig, %ixopoV.
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2öie betne ^onb be§ Bieters 2e6en§fobcn

ju reiften long bergoB,

ber stoeimal jel^n Dümpiobcn

bem froren 2)id^ter ma^,

unb leine 3But^ unbönb'ger (S^merjen

rang eijern mit bem flerbenben:

|o jei aud^ meinem §oug, bem SiebcnSmüröigen,

ber lejte @d^Iaf bei unbernjunbtem ^erjen

erquifenb, wenn, fo toie ein ßautenton

fein ßeben aögemod^ fonft weggebebt entjlo^n.

S)en tobte bu, ber röcä^elnb feueret,

unb loum bei l^atbem Dbem lebt;

unb 2:imon§, bie il^r (SroK tief in fie felbft begräbt;

unb ben, ber ftotj naä) ßromtuelS 5ßur|)ur fd^leid^et —
bie o^fre balb, auä) ^e!otombentt)ei§,

bem 2;artQru§— bod^ <^oug, ber finge nod^ al§ ©reife!

6r ftimme nod^ Ui ^ügcn glatter 2fugenb

im toeÜenben ©efici^t,

ber menf(!^tic^ern, ber fummerlofen 3Iugenb

fein etüigeS ®ebic()t.

Unterbeffen ne^me id) mir bie ^rci^eit, 3^ncn ftatt ber öerfd^ie-

benen Slrbeitcn, unter bencn id) mid) feit^ero frümmte, nur meine

lejte 5U überfenben. @ie tuerben fe][)en, ha^ i^ eine gans anbere

@in!(eibung einer Dhc getpagt ^abe, hk aber fe^r müf)fam ift.

^ein Original tpar ^inbar, unb @ie n)erben \)k Slafe ^ämifd)

rümpfen, unb mir mit 3^rem §ora§ ^iii^itf^" •

Pindarum quisquis etc.

^0(^ üielleid)t n)crben @ie [tariere ^erfutf)e üon mir lefen, ober

gar !eine. Ober merben ©ie gar fc^on iego im ßorn 3^re Der*

gegene Seier ergreifen unb \)k @^re be§ fd)mäbi)d)en ©eifte^ retten,

bie öiellei(J)t meine äJiufe gebranbmarft [)at. 5(uf eine fold^e

2öür!ung meineö ©ebid^t^ n^ürbe idj ftol^ fetin. 5tber toie? möd^ten

<Bk fic^ nid)t entfd^liegen, in ©efellf^afft einiger greunbe ein

2Ber! anzufangen, bag ber 5lufna:^me ber fd^önen Sßiffenfc^äfften

in ©d)roaben guträglii^ iüäre? — fReben ®ie boc^, §u Uja^moKen

(Sie fid^ entfc^liegen? — ^er S3ogen ge^t gu @nbe, unb nod^

t)oll öon SJ^aterie muß id^ S^nen fd^on fagen, \)a^ i6) mit ber

kbl^afteften §oc^ad^tung fei ic.

©(^ubart.
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17.

@et§lingen, ben lOten Dctober 1765.

5ltterliebftcr $err ©d^ipager!

@ie finb öiel ^u gütig, al^ ha^ <Sie glauben follten, man

liebe @te nid)t, lüann man nid^t oft genug an ©ie fd}reibt.

SSenig unb nid^tsbebeutenbe ^inge mag ic^ nic^t an @ie fc^reiben,

unb p tpeitläufigen unb bebeutenben 33riefen fehlet mir hk ßeit.

SJleine ©efc^äffte fd^tüeöen immer fo an, ta^ fie mid^ taufenbmat

t)om ^ulte ^intücgbrängen, menn iii) mid) fe^e, an einen greunb

p beulen unb ^u fc^reiben. 3cl) ^abe aü^ Xage 12 3nfor:=

mation^ftunben, unb bargu noc^ feit fur^em ein Sßifariat auf bem

£anbe erhalten, mo \^ alle Sßoi^en tDenigftem^ 3mal prebigen

mu^i). Sßie ttjenig ßeit bkxht mir alfo übrig, um ber beffern

äJiufen 5U gebcn!en, unb meinen feit einiger 3cit aufferorbentlic^

weitläufigen 53riefnjecl)fel ^u beforgen; unb bennod^ tl)ueic^ beibe^,

aber man muß (SJebult mit mir l)aben. Sßon bem erftern fenbe

id) S^nen l^icr einen S3etiiet§ in einem @ebic§t auf ben Xob

granci^cug be§ crften. @ie tnerben feilen^ ba§ itf) auf einem

neuen unb biß^ero nod^ tpenig betrettenen SSeg ein^erge^e. ^ag
8ilbenmag ift nad^ bem ©riec^ifd^en, tok aud^ hk gan^e (Sin^

rid^tung ber Dbe ^inbarifd^ ift. tiefer $lan mad^t ^Jliif)e, tüann

man i^n mit einer geujiefen ^rt bur(^arbeiten tüill. ^ie «Strophen,

Slntiftrop^en unb @pobo^, l)aben k'Dc ein befonbereg SJietrum,

unb bar^u mug fid^ ber (Sdjtöung in einem ieben burd^ ettua^

eigene^ untcrfd^eiben. 9^ur ha^ ßieb, ba§ ber @d^u§gcift @er^

manien^ fingt unb \)k S[Bieberl)ol)lungen ber ©d^uggeifter aller

faiferlid^en ^roöingen l;at ein gemö^nlid^ere^ (Silbenmag, mad^t

aber befto mel^r SJiü^e, toann man fic^ in t>m (SJebanfen unb in

ber reinen SSerfification unterfd^eiben mill. ^od) id§ laffe @ie

lieber felber urti)eilen unb mir bag äJiotto aug bem ^oraj uon

Sinnen prüfen:

1) „©onbcrltd^ mufetc id^ in i?u(i^cn, eine ©tunbe öon ©etfelinöcn, a^ei

3^Q^rc bcinol^e bcftänbig bc§ bofißen fvonfcn ^jarrerS ©teile öertreten." ©d^u»

bortS ßebcn, I, @. 89.
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Pindarum quisquis studet aemulari

nie creatis *) ope Daedalea

Nititur pennis, vitreo daturus

Nomina ponto.

©err SSielanb unb fonften dMmex bon ©efd^maf ^aben mir bereite

S3etfall gugcraufd^t; aber t^ fd)tüetge unb tperbe nod^ tnel^r gleig

unb !rtttf(^e ^eile beniemgen SScrfu^en fd^enfen, bie, si Deus

otia faciet, fünfttg üon mir ^erau§!ommen follen. 2kh foHte e§

mir fe^n, mann ©ie einige ©jemplare biefer Arbeit bon (Stuttgart

ober anberg mo^er bef(i)reibcn unb fie in ©glingen unter ^en:=

nern unb greunben befannt mad^en mürben. 5Iud^ id) ^ahc

untcrbeffen mit einem maliren 35ergnügen 3^re profaifd^en %u
bciten burd)gelefen , bie ftdE) burd^ einen fanft bal^inftrömenben

Sßortrag unb burd^ eble patriotifc^e (5)efinnungen unterftreiben.

9^ur fd)einen ©ie mir barinnen nid^t gemiffcnf)aft genug ^u

f)anbeln, ha^ «Sie 3^r fanfte^, 3^r (5Jeßertifd)eg Temperament

bem (Stile jumeilen aufopfern, unb il^n etmag ^u tvdd) unb ^u

äärtlid^ mad^en. ^er ^arafter ber beutfc^en ©prad^e ift SOiann*

l)cit; fie miK alfo aud^ mannhaft unb förnid^t gefc^rieben fet)n.

TlixUn, biefer järtlid^e, biefer lieben^mürbige ©c^mä^er, ift eö

nid^t me^r in bem ncuften X^eile feiner SJ^oral, mo liberal ein

ftarfer, fefter unb origineller Sßortrag unb ber mal)re 9^ational=

geift ber ^eutfd^en ^errfcl)t. 9lur feine l)äufige 9J?onologuen unb

^ialoguen, bk man ben feid^ten Homileten überlaffen mug, finb

mit ^ed)t ber ^riti! anftögig gemefcn. ©ctoig, guter, tl^eurer

(Sdimager, (Sie fönnen e^ in ber bcutfi^en ^rofa ju einer öor*

äüglid^en §ö^e treiben, mann (Sic nur moüen
;

freilidj finb $ro=

grammata nid)t ber Ort, mo man 3)^eifterftü!e fudjt, unb hk
SJ^aterien entfpred^en öftere nict)t ben gorbcrungen eineg guten

^rofafd^reiberg. 5(uc^ S^re 9^ad^al)mung au§ bem £)'üih, hk x6^

fogleii^ mit bem Originale üerglid^en l^abe, ift gut unb mit einer

fd^önen S8crfifi!ation burd^gcfül)rt , nur ärgert mid^ immer ber

£orcn§, mit bem Sie erft hinten allemal 3^tc SScrfe tobten

mügen. Ueber^aupt f(^cinen 3l)re SSerfe me^r Zddjia bcö Sßer^

ftanbe^ unb §er§en§, aU ^inber einer glül)cnben unb fd^toellen-

ben (£inbilbung^!rafft ^u fc^n.

1) 80 fd^retbt Sd^ubort wiebcrl^olt ftatt ceratis.
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Unb tüie leben <Sie bann fonft, ttjcurer, ücber äJ^ann?

SGßa^ machen bie grüdjtc 3l)rer ßenben? ©prid^t 3^r !(einer

5lf!an balbßüge, hk feinet ^ater§ tüürbig finb? Unb Xüa§> t^un

bann 3l)re2 fleine ©ragten? — 3ft i^re Tlnttcx unb^ero grau

audt) gefunb? — (Sie fommt mir balb xvk eine^enne unter einem

gangen Qnc\ 3^tpc^en öor. Wldn innrer ©o§n, bicfe greube

meineö §er§en§, fäf)rt öortrefli^ fort; er befommt Qäf)m of)ne

©eräufd^e unb gaft alle ©egenftänbe mit 3(ufmer!fam!eit an. 5lud^

meine grau ift n)ot)l auf unb empfiehlt fi(^ 3l)ncn taufenbmal.

— 2öann ©ie biefen §erbft nad^ 5lalen !ommen, fo ne:^men<Sie

(ic^ befc^tüöre 8ie !) 3§ren SBeg über (Steigungen na^ §aug

dürfte id) nid)t einen (Sprung nacl) i^ren Xrauben tüagen? — ia!

aber toie ber gud)^ — ^m! e^ fei!

Nondum matura est, nolo acerbam sumere.

^eben Sie tpo^l. 3(^ üerljarre

^ero zc.

©d^ubart.

1766.

18.

^t^ttUxt an ^orßQ.

©eigtingen, ben 26ten 9J?er§ 1766.

Sicbfter ^err S3ruber,

Sie ^abcn mir l^eute einen fel)r merfroürbigen S5rief ge^

fd)rieben, unb berienige, beffcn Sd)i!fal er betraf, ftel)t fd^on üor

3§nen unb überreizt Sinnen meine totiüort. SSie fel)r münfd^te

irf), e^ münblidt) tl^un §u !önnen! 5lber bebauren Sic mein

S^üfal, ha^, fo graufam um meine 3^u^e l^erftürmt, ha^ ic^ aEe

^lugenblife ge^nfac^en Sd}ifbrud^ leibe. 3d^ ! ö n n t e iego gar

IDO^I eine fo fleine S^leife tl^un, bann i^ i^ahc über hk geier*

tage faft gar leine ^flidjt, morju mein S3eruf mid^ üerbinbet;

aber — x(i) barf nid^t. — ^ag fönnen Sie nic^t begreifen? So
beulen ^ie bann einen taufenbfältigen Sflauen — ben ©flaöen
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feinet SSetbe» unb feinet ©d^toel^er^ ~ bett ©Haben öon jtoeien

tirannifc^cn Pfaffen unb einer ganzen ©d^aar öon §o^enprieftern

unb ©d)rifftgele^rten — bcn ©flaöen ctneg §od§tüo{)tge6of)rnen

§errn DberDogt^ unb feiner 12 Sanb§!ned)te, ber tDof)lci)renfeften

SRic^tcr — ben ©flauen be^ Ulmifd^en ©cnat^, "iic^ Sammerge^

rtd^t^ 5U SSeglar unb ©r. 9flömifd^*!aiferlid^en äl^aieftät 3ofep]^i

be^ Uten — unb enblid) ben ©!(atien feinet 5liiite§ unb öftere

ben ©flaöen eine^ iebtreben Starren, ber feinen ^ummfopf gu

mir in bie ©d^ule fd^ift; ben unenblic^en ©flaüenftanb

beuten ©ie, unb fagen ©ie mir nod^, bag id) ju S^nen fommen

foH. 3n ©ruft, §err ©rfituager, fjahc xdj iemalg gelüünfc^t,

münblid) mit 3^nen ^n reben, fo ift e^ tejo. 3egü, ba meine

©efd^äffte immer brüfenber, unb mein ©infommen immer fd^led^^

termirb; iego, mo id) bem rafenbften g^Iot^tt, ber iemal^ gert)ü=

tet ^at, §u einem ©egenftanb ber unfinnigften ©panort^ofi^ auf

ber Mangel bienen mug; iego, mo bie SSut^ ber Pfaffen mid^

Don ber Mangel üerbrängt, unb ie,^o, mo id) ein 33all in ben

§änben ber bümmften ^^teunbe bin, bie t^n nad^ S3e(ieben üon

einer (Beiic auf hk anbere fc^meiffen. Ticin ganger ^araüer

öeränbert ftd^ !
— SJJenfd^enfreunbfdjafft tüirb öerflud^enber Men^

fd^enl^ag — Siebe gum ßeben ein SBunfd^ be^ Xobe^, bie ^reube ber

SJ^ufen euer @ram, ieben ©d^erg mifc^t hie bleierne §anb ber Xrau^

rigfeit au» ber ©eele tüeg, unb bie SJieland^olie finft bifer a(g egip^

tifd^e ginfternig auf meinen ©eift f)erab. SJ^ein 35ruber mirb 3^ncn

unpartl^eiifd^ nod^ me!)r 3üge öon meinen Umftänben üorgeid^nen,

bie, fo fd^ttjad) ber gci^ner ift, 3^nen bange genug mad^en foEen.

(Sorgen ©ie boc^ öor mid^, unb tt)erfen ©ie mid^ in einen S93in=

fei, tt)ann ©ie !önnen. ©ie ^aben ba^ S[^erbienft eine§ eifrigen

Satt)oli!en, ber ein paar l}unbert ©flaöen aug 5(lgier unb %vu
poli§ errettet ^at SJ^eine^ 35ruber^ ^ai^c betreiben ©ie. @r

ift fd§on lange elenb geloefen, unb man barf i^m iDÜnfd^en, ha^

i^m @ott aud) einmal einen 2Bin!el antoeift, in bem er eine^

natürlid^en SEobeg fterben !ann. (5r ift unter bem Qnformiren

grau gemorben, fc^neibt eine gute geber unb fd^nupft 2;oncco.

^et gr. ßiantor SBinfler unb biefer mären ein paar burleffe

Sottegen. 5lber mie? — fott iä) nod^ immer ben epigrammatifd^en

^roft be§ ©enefa miffen? — @ute9flad)t! lieber, runber ©d)ma^

ger, füffen ©ie 3(;re ^rau, oerlaffen @ie biefe^ ©efubcl unb
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feigen @ie nun tüteber auf — ben tüürbigen Sanbtbatcn
ber erften ÄMaffe unb be§ ©l^eftanbc^. Sieben @tc

S^ren

Ximon öon Sltl^en.

©d^ubart.

19.

^(^ttBatt an ^M^.

(55et§lin9cn, ben 9ten 5lprtl 1766.

Xfieurefter §err (Si^tnager

3]^r le^tere^ (S(f)retben tüar gtüar nic^t (Sencfa felbft, aber

bod^ eine ©timme au§> feinem @rabe. @ine Stimme, W mit

um fo fc^ägbarer ift, al§> fie \)k @im|)att)ien be§§er§en§ mieber^

tönt, unb einem Unglüflid^en Xroft in bic (Seele fprid^t. 5rcu=

tiQ prte id) biefc Stimme au^ 3l)rem S5riefe ertönen:

So f)öxi ein Jßcrirrter Stimmen im einfomen 2ödbc.

iSd)en!en (Sie mir bodC) ferner 3]^re Siebe unb mit ber=

felben ben golbenen STroft — menigftenS einen ^reunb ju l^a-

ben. ^aufenb S3arbarcn, ^k über unfern Qammer mit fpötti^

fd^emSöd)len ^inttjegfel^en, öerbröngt ein einziger toeifer greunb,

ber menfd^Iid^ genug ift über unfern Kummer ^u tneinen.

f^rcunb Sonatf)an,

Sie^ betnen 93ruber an,

®er l^ier im 2:^al bc§ finftern ®ramc§ njaflet,

tt)o Sd^erj unb f^rcube iocit cnlfttel^t,

unb lüo fein ^i|)od^onbrifd^ Sieb

au§ '^xaäitnf)^Un hjieberl^aHet.

§ier, tt)o mein 2eben§pfab

[tatt Siojen lauter dornen !^at,

unb h)o bei icbem Sd^rttt, ju bem mein Ofu§ ftd^ ^tbet,

mir 53Iut on meinen f^erfen Hebet,

^ier, bu mein i^onatl^Qn,

auf bicfer finfteren unb !li))t)enöoIIen 58a^n,

ficl^ deinen SBrubcr an.
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^od) ic^ irtnbe m\d) qu§ bem @rabe ber Plegie gum Xage

be^ SebenS em|)or unb fomme ^u meinem Vorüber, beffen @a^e
immer ernftl^affter tüirb. 3^ i)Cibe ^icr einen S^rief an ben $m.
Senior beigelegt, ber toenigften^ nid^t^ fd^aben lann. S5eilte^

genbe 5lrbeiten finb gefammelt, me man fte in ber @ilc befom*

men fonnte. 2)oc^ fönncn fte aUenfaH^S anfgenjiefen locrben, ob

fte gleid^ mit o^n^ö^ligen :|3ebantifc^en Krümmungen angefüllt

finb. Ueber^aupt n)erben @ie noc^ ^iemlid) ^u arbeiten be!om=

men, hi% ©ie meinen S3ruber burd^ ben gaben ber SSernunfft au^

bem Sabirint^c be§ ^ebantt§mn§ herausbringen merben. 3lber

mer ift auf einmal baS, tnaS er fe^n follte? Unb bod^ ift e^

gettjieg, \)a^ mein S3ruber ju berienigen (Stelle, um ttjeld^e er ftd)

bett)irbt, alle nöt^igen ^ä^igfeiten f)at Sßann er met)r l^ätte, fo

taugte er iuft nid^t; bann ^iel^er ift @elet)rfamfeit ein lüa^rer

fundus raendax unb eine blofe §inberni§. jDenn ein gelehrter

9}iann fü^lt f i(^ ben ^lugenblif, tüann er ft^ in einer fo engen

©pl^äre i^erumbrelien foU, unb Verlangt einen gröfern 9^aum.

Unfer 3a!ob taugt alfo gang geioicg, nur bükt er ftc^S aus,

i^n mit ber Ijebräifd^en 5(cccntuation gnäbigft ju üerfd^onen,

bann er liegt feinen Sobcj beutfd^. ^er gute äj^enfrf) ift iejo

ganj auffer fid^ ~ eine iebtnebe ^oft ma6^t i^n gittern, er ^at

fc^reHid^e träume, unb fielet tt)ie ^on Ouid^ote SSinbmül^len

öor S^lebenbu^ler an , bic er in (Stufen jer^auen toiü. — ^od^

Satire hei ^citc, too man ©ruft brandet.

^em §rn. San§leibirc!tor Siamgler machen (Sie bod} mei=

neu ge^orfamen ©mpfel^l; aber fagcn @ie i^m, bag id) gloar

feinen eblen ©efd^maf in ben SSerfen ber Kunft bemunbre, aber

getüiejs nic^t mit i^me gufrieben fet)n toerbe, loann i6:j nid)t cin^

mal in bem t^eoretifd^cn Xl)eile ber fc^önen (Srfenntnife hie SBerfe

eines §agcbornS, SBinfelmannS, äJ^engS, SSilleS unb

guegliS in ber fRamglerifd^en S5ibliotr)ef antreffen follte. 3d^

mürbe aud^ gar nid§t §ürnen, ttjann eS biefem fdiä^baren dJlanm

einmal hei guter Saune einfallen follte, meine lieberlid^e Kupfer*

fammlung mit einem Originalftüfe aufjuftujen

9^ur gtoei SSorte auS bem gelbe ber Sitteratur. ^ie Uni:=

öerfitöt Sena foE in einer folc^en 5lbna^me fe^n, ha^ man faft

t^ren na^en Sßerfaü befürd^tet. ^cr £eftionS!ataloguS ift bor

unferc ßciten fel^r ärmlid^ eingerid^tet. ?)agegen fd^wingen fic^
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^allc unb ©öttittgcn an bcr §anb be§ ÖJlüfe^ unb ber

^eiöl^eit empor, galten @ie bicfe S'ladjrictjt üor t^egrünbct? td^

meniöften^ Ijahc fie Uon guter |)Qnb

. . . ^a§ füE nur ein ^robromuö öon einem langem Srief

fe^n, ben x(i) gänslic^ ber ßitteratur mibmen mill zc.

©c^ubart.

20.

§(^nHxi an ^ötk^.

Weißlingen,.... 1766.

SSier öoUgefd^mierte ^ogen liegen mie SJ^dulatur um mid^

l^er; id^ tüiü fc^on aUc§> einpaCen unb e§ fommt ein 33rief Don

Sl^tten. ^a§> liebe SSeinfäßc^en ! id) tüiU e§ noc^ 14 ^age be*

l)alten, bamit (Sie mir oft fd)rei6en. — ®0(^ e§ geprt nid^t

Sinnen unb id) fd^üe e§ gurü! mit bem eblen UntoiKen, mit bem

ber fjaun in ©egner^ 3b^ßen ben leeren^rug üon fi(^ fd^mig.

S33a§ gebe id) S^nen, l. ©d^tcager?

3# armer, burjiiger ^oet,

ber faft qu§ junger b eitlen ge'^t

unb immer ]6))[oa6) unb niemals ]aii

ein ß^ao§ in bem Seutel l^at.

6in armer 5[Kann, ein fran!er »IRann

ber l^eftifd^ öon bem 5Bufen !eud^et

unb lüie ein ®rei^ am ©tobe fc^leid^et

unb faum bie Slibbe beten fann. —
6in ^nabe tt)ic ein ^aöian

ber bietet mir nur olle SSiertelial^re

mit fotid^tcm ®e[id^t unb mit jerjoufetem §aarc

12 lupferrot^e ßreujer an.

^d^ 93ruber! l^ier nebrid^t§

am (Selb, be§ ^Dienjc^en befter Ärofft,

bie au§ ben ßjeln 2)o!tcr fd^afft
—

®rum ncl^me nur öor beinen 9iebenjofft

2)i§ tüenig«! f)a, ©d^toager! — ^iid^tS.

^od^ einer 9^ad)teule, ob fie gleid^ ber ^ato SSogel ift,

fte^t e§ nidt)t an, SSerfe ^u mad^cn. 3d^ mag alfo nur rtjenig

mel)r in $rofa fagen.



©ie I)a6en bcn 5lgat^on gelefen? ®ut, (Sie tüiffen atfo

bie feinften ©rünbe, tüte mau, gleich bem §tppiag, ben @pi!uretö=

mu§ cmpfef)Ien fattn. S5crf(^tüenbete grte^. Sitteratur, tropü^

ftigc poetifc^e @d)tlberungcn, langtretltgc ^igreffionen machen

ba§> SScrbiettft be§ 5lgatf)on auö. ®er 2tc X^eil ift au^ fd^on

gebruft, uub eut^ält SStelaub^ fReltgtou.

3d^ tüta fortfa^reu, 3§ueu öou 3ctt gu ßeit Sfla^ri^t öon

mciuer £e!türe ^u ert^eileu, uub fo metuc eleube, ^armüolle ^age

t)or mir ^erftogeu, bi^ idj dmn ^uggaug au§ hm Sabtriutf)ett

meiueg S^üfalg fiube, e^ fei burd^ ha^^ ßebeu ober burc^ hm Xob.

^\in bauu! id) pafe meiue 35rieff^affteu ^ufammeu uub

—

©Ott fei bei ^^nml @ie mügeu lefeu.

3Reiue ^Jrau ftel)t uoc^, toie eiue ^riefteriu ber ©ibele mit

i^rer ^rummel.

©Ute 9^a^t, l. (S^toager. @g f
^lögt 1 U^r , id) ftubire

noc^ tt)a§ uub gelje in^ S3ett.

21.

$(^itBitti an <$aug.

©eipugeu, beu 6teu Suui 1766.

X^eurefter greuub,

3c^ gel^e eiue SSiertelftuube an§> einem mül^eüollen 2cbm
l^erau^, um fte mit fo üielem SSerguügeu au^ufüUeu, al^ ic^ uur

immer fällig bin, idj met)ne, mit bem 33ilbe etueö abtoefeubeu

greunbeg. ^ie ©efd^äffte, burd^ tueld^e meiu Sebeu fortgefto^eu

totrb, ^aben neben x\)xev 9^iebrigfett uod^ ha^ Uuerträglid^e au

fi^, ha^ fte mir bc§ 3at)re§ !aum ein paarmal erlaubeu, iu beu

Firmen befferer greuube au^jurul^eu. 3d^ trerbc alfo, U)ie ein

ßiebl^aber tu beu 5lrmeu feiucr ©eliebteu, iehen Xropfcu Qeit in

©efprädEjeu ber greuitbfd^afft jugebrad^t, §ö^er alö ©olbtiuftur

fd^ö^eu mü^eu.

^er §r. Sart^olomäi i) briugt uod^ immer auf eiue 'SRo^

1) «uc^^Änblcr in Utm.
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natl^gf(grifft, unb id) l^aBe t^m ben grote^fen Xittel t)orgef(f)Iagen:

Mt ©remtt". @r lä^t ftd^ tf)n gefallen unb i(i) ^aBe nun btc

®i)xe, oud^ 3^nen benfelben t)oräufcf)(agen. Söann e§ wal^r tft,

ha^ ein ©ele^rtev btc SSelt nur au§ feiner ©tubtrftube Icnnt,

toann c§> läi^erlid^ ift, ^ardtere in einem SBtnfel ^u fd^ilbern,

lt)o eine eM^affte Monotonie in ben (Sitten ^errfd^t, itjann in

eben biefer öerbrüglic^en ©inftebelei @eban!en nn\) @d^reibart

jutücilen ber raui^en^utte eine§ @infiebler§ ä^nlid) fe^en müßen;

fo bünft mid^ ber Xittel nid^t übel getoäl^lt p fe^n „ber @rc:=

mit" ^ann man bann mcl^r üon einem ©inftebler for^

bern?... 3öir !önnen 5lb]^anblungen au^ allen X^etlen ber Sitte*

ratur, S5rtefe, ©ebid^te, Ueberfe^ungen unb tüa§> lüir nur lüoHen,

in unfrer QcUe Verfertigen unb in bie Sßelt fliegen laffen. Un==

fere §au^)tabfid^t tüäre bcmnad^ me^r bieSSilbung be^@e*
fd^ma!^, al§ hk S3ef)erung ber (Sitten. ^od§ id^ ertoorte

S^rc eigene @eban!en, um ben ^(an barnad^ ^u öerbeffern, unb

tDo möglid^ eine profaifc^e unb poetifd^c 5lugar6eitung. ^ie Sin-

fünbigung unfere^ S8ori)aben§ behalte ic^ mir vor, momit id^ ju^

gleid^ eine 5l6^anblung öon ber ^iba!tt! üerbinben merbe.

5lm (Snbc !önnte man !ur§e Urtl^eilc über bic neuften fc^njöbifd^en

(Sd^rtfften beifügen, um biefe 9D^onat^gfd§rifft fo lel^rretd^ ^u

madjen, ol§ e§ un^ möglid^ ift. — ^od) S^r Urt^eil mag ent*

fd^eiben.

@ttt)a§ au^ ber ßitteratur. ^ie 3fleltquien be§ §errn

öon 9Jiofer§ fd^eincn mir ein Sento öon fdjled^ten, guten, mittel*

mäßigen unb abgenu^ten ©ebanfen §u fc^n. äJJand^mal fteigt

ein guter ©infall, eine öortreflid^e Xirabe mie eine S^laquette em*

^)or, serjjlajt mit 5lnftonb unb — üerfd^hjinbct. SBann e§ einem

©d^riftfteHer, ber ein S^o^^f ift, erlaubt fe^n mag, feine ©ebanfen

bem @turm ^reig ju geben, unb fie mie W 5(tomog ber @pi*

luröer gufammenmel^en ^n lagen; fo ift e^ gemieg feine ^unft,

ade 4 Sßod^en ein SSänbd^en in flein 8. p fd)reiben.

§err SSielanb, biefer „grajsenüberfejer" (conf. Reliquien

p. 336) ^at einen iRoman Von gang neuem ^d^lage gemad^t.

@r iiberfdjrcibt i^n Slgat^on, unb fd)ilbert ftc^ unter biefem

jj^ittel felber. (Sic lücrben Diel ^ß^ilofop^ie, gried^ifd^e Sitteratur,

einen erfinbenben ^o)3f unb nad§brü!lid^cn (Stil, aber aud& ein

fd^limme^ §er§ gegen S^ieligion unb gute ©itten finben.
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^te S5er(iner 5(reo)3ag[it]en be^ guten @efd^ma!§ machen

ie^o SSerfe unb Ueberfe^ungen, bie einen feinen @eftf)ma! an ber

attifd^en ßärtlid^feit üerrat^en.

§err 51 bt, dn ejpatriirter iianb^mann öon un^, bringt W
aEgemeine Sßelt^iftorie in ^lu^gug, unb stnar mit gutem ®lü!.

S^lur finb feine (Sct)ilbcreien ptoeilen tüie hk d^inefifd^e @emä§Ibe

5U glängenb im (5;oIont, unb e^ fe^lt i^m Ut ^unft, feine Zeich-

nungen in !5cE)atten 5U fe^en. Sm Uebrigen ift nod) immer ber

Ulmer ©cfc^ma! in aetate lutea. Unfere ©ele^rten finb in

unenblid^e ^leinigfeiten verliebt, unb bie legte ^iffcrtation au§

Ulm l)anbelt de externis curiae Ulm. ornamentis. 3^re^icl)tcr

malen 9}?ufenfü6e , unb il)re ^rebiger bilben fid^ narf) Sandig

Senaifd^er ^rebigermet^obe. Unb — ginfterni^ unb ©chatten

be§ Xobeg bcbefen ha§ ©rbreic^.

9flod| ettoa§ öon mir. 3cl) bin faiferlid^ gefrönter ^oet

unb SJiitglieb ber beutfd^en ©efellfd^aft in 3lltborf getüorben.

@o Dergulbet man mir, tt)ie bem Dc^fen in ber gabel, hk §ör==

ner, baß irf) ben Slbgang beö ^utter^ ni^t merfen fofl. Unter

ber treffe ift

^a§> §eiligt]^um be^ @enie§, ein ©efid^t, n)omit

idj näd^fteng aufmarteu inerbe. 2Sa§ l^iemit folget, ift ein arm*

fceligcr ^robromu^, verfertiget in einer Üeincn luftigen (Stunbe

2eben @ie mo^l, t^eurer greunb ~ lieben ©ie

S^ren zc.

©d^ubart.

22.

^^uHxt an W^M-

©ei^lingen, ben 6ten Sunii 1766.

Siebfter §err (S^tnager,

„SBer fann einanber am löngften anfeilen, ol^ne 5U lad^en?"

— fo l^aben bie ^inber ein @piel, unb lüer am erften fprid^t,

ber 5at§ t)erlo5ren. Sßir hecbc machen e^ eben fo. Oft fe^en

\mi gange So^re einanber ftarr an, ol^ne ein SBort gu reben,



62

unb tpürflid) treiben tuir btefe§ @:piel fc^on ttJteber etlid)e Tlo^

itat^e unb ic^ — lad^e jucrft. 3a, ia, in aöem @rnft lad^e id^;

bonn id) ^abe 3l^nen feine t)erbrü6lid)e Leitungen gu melben.

3J?eine gran ^at mir abermals einen pbfc^en S3nben ge^

bradjt, ben id^ meinem SSater gu (Sl^ren 3o^ann 3a! ob genannt

l^abe. Qu gleid^er Qext befam xä) t)on SSien ba§ Diplom a(§

fatferlid) gefrönter ®id^ter. Unb nnn
Odi profanum vulgus et arceo:

Favete unguis; carraina non prius

Audita musarum sacerdos

canto.

Unb
Sublimi feriam sidera vertice.

.... 9^odf| t)or biefer :|)oetifd^en ©tanbe^erp^nng mad^te

i6) beiliegenbe^ ©ebid^t anf hm trafen Don ^egenfelb, tüeld^e^

ungemein mo^l aufgenommen morben, o^nerad^tet id) an bem

§errn Dr. Wagner i) au^ ©tuttgarb einen gefä^rlid^en. S^eben:^

bul^ler l^attc. ^ann bie§ ift ein Ttann, ber ein eble^ ©enie

befi§t, unb ben ©d^maben ^ur @^re gereichen mirb, fobalb er

ttjitl. (Sein lel^rreii^er Umgang, fein ofeneg §er§e, momit er

mtd^ em|)fieng, fein unpartl^eiifd^e^ 5luge, meld^eä an^ greunb:=

fd^afft ben ß^ontraft s^ifc^en feiner golbenen SBefte unb meinem

abgetragenen Mittel niä)t bcmer!te, ttjar mir unenbtid^ fc^ögbarer,

al§> aUe @d)le!ereien einer gräflid^en Xafel unb ber laute $omp
eineg ©inroei^ung^fefte^. ©ein ©ebii^t unb feine auf bem ©runb^

ftein geljdtene Stiebe maren uortrcflid). Vergangenen «Sonntag

^ahc id) in @ibad) t)or ben gnäbigften gerrfd^afften geprebiget,

unb —
^[ä)i ou§ ©toläe rühmet ein 2öcijcr

®Q§ ©Ute, ba§ er t^ut.

©Riegel.

mit t)telem S3eifaIIe. ^a§ id) an ber gräflid)en Xafcl abermals

gefpeigt, ha^ idj im SirM ber SBiffenf(Rafften öon befteEten

Prüfern ^erumgeiagt morben, "oa^ \d) öiele @nabe genoffen, ta^

id^ einen freien Qi^^ritt h^i ben gnäbigften §errfd)afften l)abe —
gel)ört in feinen ^rief, fonbern in bie ß^^ronif meinet Seben^. —

1) 9lo(!^mal§ ©räflicä^ 2)egcnfeli)ij(^cr ^ofrot^ tn S^ronffurt. <Bä)ntb g^a«

Uin, Epigramme unb ^rgöl^tungcn, toax 9)litarbeiter om beutfd^cn 5Wujeum ic.
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^o6) ttf) tüerbe l^tpod^onbrif^, tüann ic^ gu lange t)on mir rebe;

alfo — ettüag anber^.

^er äJiefecatalogu^ ift üor bijsmat aufferorbentlid) ftarf ge*

tüefen. ©inen allgemeinen Segriff bauon üon bem Reifte nnferer

Sflation abgu^ie^en; fo ift e§ getpig iego (S^aft§bnrifd)e ^^ilofo-

p^k, Defonomie ol^ne 5lntx)enbung unb frf)öne Sßiffenfd^afften.

2)agegen tperben bte l^ö^ern Zijeik ber @ele]^rfamfeit fo leidet

mitgenommen, \>a% e§ 8 big 10 Sogen ftarle @nciclo)3ebten fc^neit.

^Religion unb ©itten !. — grofer @ott, toag öor eine ärmlid^e

gigur ma^en biefe §u unfern ßeiten. @o(te man nid^t bem

^eterobojen 9iouffeau eine @^rener!lärung tl^un, njann er gegen

hk ^!abemie gu ^ijon behauptet, ,M% ^k 5(ufna]^me ber Mnfte
ben bitten fd^abe"?

(5Jegenrt)ärtig fprid^t, mer nur (efen mag, öon be0 gerrn

t). 9J^oferg ^Reliquien ^cr ^önig t)on ^reufen, 5lbt,

Söielanb unb anbere grofe SJiönner ftnb auff ha^ ^eftigfte ha^

rinnen mitgenommen. äRoferg gröfter Sorgug ift ber, ha^ er

9f?eügion at^met; eine ©igenfc^afft , btc öor unfere Qtiim tük

Salfam ift, ber auf blutige SSunben träufelt.

Slbtg §iftorie ift fein ^luygug, fonbern ein Original. S^lur

öermige ic^ ha^ clair-obscur in feinen ©emä^lben gerr

'äht lägt fic^g §u fef)r merfen, ta^ er ]djön fc^reiben mill, roie

ber SfJcbner, ber mit fliegenbem äl^intel, üorgebrüftem Sandte

unb fteifem Unterünn bafte^t, 3mal räufpert unb au§ allen Sin*

ftalten geigt, ha^ er fd^ön rcben roill. ^ie naiöe «Stellung eine§

ungefünftelten Sftebner^, hk unfc[)ulbige dJlinc eine§ ©eHertg, ber

nic^tg fucl)t, unb borf) Sllleg finbet, ber funftlofe unb fo

fe^r gefallenbe (Btil eine^ ©ried^en l)aben totit mei)r SBürfung,

alg ber @d)önben!er l)eroorbringt, ber cy ung unter fo pretieufen

5(nftalten merfen lägt, ha^ er fd)ön benfen miH. — Ueberlegen

(Sie biefe Slnmerfung unb fagen Sie mir, ob ic^ ^eä^t i^abe?

äöielanbg 5rgatl)on ift SSielanb felber. ^^ilofop^ie,

gried^ifd^e ßitteratur, abgefül^rter 6til, S^öpfergeift, alle^ ift

^ier; — nur mdjt ein burcf) ben ©eift ber 3fieltgion geläuterte^

§erä. SSag mirb biefer ^roteug ber Sd)rtftfteßer nocl) atte^

tl)un?

— Sed che jam satis! :c.

Sc^ubart.
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23.

^ietanh an §^nHxi%

Söibera^, ben I8tcn 3um 1766.

SJiein tpert^efter §err unb greunb!

S3ttt id^ tüo^l §u entfd^ulbigen, 'oa^ id^ S^nen, einem fo

fc^äparen greunb, einem @enie, beffen ©ntberfung mir fo an*

genehm tvav aU ein gefunbener ®(^a§ einem ©einigen, fd^on

Saläre nnb Xage einen 33rief fc^ntbig bin? ^dn, \6) tüürbe

mir^ felbft nicf)t uergeben, menn e^ möglidf) njöre, fo ftreng gegen

ft(^ felbft ^n fet)n. — 5lber n)a§ f)ü(fe nnn alle ©trenge; ber

gefiler ift nnn einmal gemacht, er gef)ört unter bie 6ünben,

tt)e(ci^e ftd^ felbft beftrafcn, unb mobci niemanb met)r leibet, al§

berjenige, ber fie begebt. SScrgeben 8ie mir, id^ öerfprec^c 3^*

nen, mic^ gn beffern, unb ic^ mill mein S8erfpre(i)en l)alten, fo

gut e§ immer möglid^ ift. ©in ß^ic^cn meinet bußfertigen ©in*

ne§ foE 3^nen fetjn, \>ai \d) mid) nid^t entfc^ulbige, ob e^ mir

gleid^, fo menig al^ irgenb einem ©ünber in ber Söelt, an S^e*

l^elfen unb ©ntfc^ulbigungen fe^lt. 3c§ tüill mid^ lebiglid^ 3^ter

^ulb unb SO^ilbe überlaffen, unb eö barauf anfommen laffen,

ob ©ie mir öeräei^en tt)ollen ober tonnen. Unb fo oiel oon

meinem ftrafbaren ©tillfdimeigen.

5lber mag foU id) 3^nen nun, ha id) wichet einmal on*

fange p fct)ma|en, mag foU id) 3^nen oon ber Dbt fagen , mo-

mit <Sie ha^ ©ebäd^tnig beg guten Äaiferg ^ranj beel^rt l^aben ?

@g ift nid^t fe^r anftänbig, einem 3lutor fo gerabeju oon feinen

SBcrfen ju fpreclien ; aber id) bitte ©ie ein oor allemal, erlauben

<5ie mir, mit 3^iten immer ol)ne Sircuml)erumfd§meifungen, mic

mit einem greunb unb lieben Öruber im 5lpollo ^u fpre*

d^en, menn id^ anberg biefer @^re mürbtg bin; benn ic^ geftel)e

3l&nen aufri(^tig unb in ooüem @rnft, baß feitbem id^ 3^te

$inbarifcl)e Dbe gelefen unb oft mieber gelefen, empfunben, über*

bac^t, ftubirt l^abe — mein @eniug ben 3l^tigen mit einer 5lrt

Oon @l)rfurd^t anfielt, meldjeg mir (unter ung gefagt) eben nid^t

1) S)iefe8 unb boS fofflenbc ^d^reiben qu§ 8ci^ubort§ t)ennij(^ten Schriften.
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mit i)ielen Seuten gu begegnen :pPegt. 3d^ fage Sinnen alfo,

mein greunb, ha^ feitbem id) au^ biefer ^robc bie ©röge,

@tör!e nnb 6d^ön^eit 3^re§ (SJenie^ fcnnen gelernt ^abe,

ic^ feine 9iu^e ^aben tt)erbe, bi§ voix einanber perfönli(i) fennen.

@agen @ie mir bod^, n:)ie ba§ anzufangen ift. SSarum feffelt.

mi^ mein 5lmt fo ftar!? 3d) ^offe tool)! immer, nod) in biefem

3a^r eine Gelegenheit §u finben, nact) Ulm gu !ommen (unb

menn idj einmal ba bin, fo miE id^ balb in ©ei^ingcn fe^n);

aber ba§> ^ängt noc^ oon üielem mann unb menn ab. — Gibt e§ feine

SSacanäen hd 3^nen? können ©ie nic^t einmal auf etliche Xage

abfommen? äJiein §au^ ift in biefem gall 'i)a§> S^rige; i^

pflege gmar feine ©äfte §u tractiren; aber (Sie merbe id^ aU
einen greunb bel)anbeln, unbSeute öon unfrer 3lrt finb o^ne^

bieß leid)t gu öergnügen. Sllfo feine Komplimente, mein SSer^

t^efter, menn (Sie mir biefe greunbfd^aft ermeifen fönnen, fo

t^un Sic e^, unb glauben, baß (Sie ju S^iemanb fommen fönnen,

ber Sie me^r t)erel)rt unb ^oi^f^ä^t atö i^. Sd) ^abe nod^

einen @runb, marum ic^ eine ßufammenfunft unter un§ münfd^e,

id^ l^abe il)rer öiele, bie Sßa^r^eit ^u fagen, aber eine^ liegt mir

befonber^ am §er§en. @^ betrifft ein ^rojeft. Sie ^iel)er p
tran^plantiren (oa^ garftige au^länbifd^e Sßort ! aber eg fte^t nun
einmal ha) biefc^ ä5orl)aben ift nod^ ein ©e^eimniß, unb belieben

Sie e§, idj bitte Sie, al§ ein fol^e^ in Sl^ren ^ufen §u oerfie^

geln. (Sie l)ie]^er §u bringen! mie glüdlid^ tüäre i(^ bann!

W6d)ie 3^nen eben fo angenel^m fe^n, bd mir an einem Orte

§u mol)nen! greilid^ l)a6en mir 3^uen ^ier nid^t^, ha^ 3^rer

mürbig ift, angubieten, unb ber gall ift aud) bermalen nod)

nid^t ba, aber menn Sie feine mir notf) unbefannten beffern

5lugfic§ten t)or ftd) l)aben, fo märe bod) ^icr (existente casu) eine

®elegenl)eit, fid) in 5lbfid^t 3l)rer bermaligen Stellung p üer^

beffern unb :c. .^ur^^, ba§ finb ^inge, moüon mir über fur^

ober lang mit einanber münblid^ fpred)en muffen, ^od^ fönnen

(Sie mir, si placet, toenigftcng 3^te borläufigen unpräjubicirlic^en

©ebanfen über biefen ^unft entbeden. 5luf meine freunbf^aft*

lid|e ^i^cretion fönnen Sie eben fo fidler gälten, al§ ob mir

fd)on ein ober gmei bairifc^e (Sal^fäffer mit einanber gegeffen ptten.

SSa^ mac^t 3^re ä)^ufe? ha^ ift aud^ ein groger Slrtifel,

mirb fie nod^ mel)r pinbarifiren — quem Deum aut Heroa —
VIII. 5
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ba^ sumite materiam etc. mug 3^ncn feine @eban!en machen.

<öte ftnb jum ^ic^ter geboren, unb alfo tt)trb 3^nen eine

5leneibe fo trof)! gelingen al§ ein §irten(ieb, unb ein fomifd^e^

ÖJebid^t fo gut al§ ber ät^erifct)e ging beö Sßogel^ 3ot)ig. —
Parias moi de tout cela, mon eher ami, si vous aimes autant

ä m'ecrire que j'aime ä lire tout ce que vous ecriv^s; et si

vous en aves le loisir. Je vous promets d'etre ä l'avenir un

correspondent plus exact; et s'il plait ä dieu, je vous tiendrai

parole. Adieu, mon ami — et croy^s moi de coeur et d'ame

Votre tres devou6 et tres ob6issant sr.

Wieland.

23 a.

$r^ußarf an ^ietanh.

©ei^Ungen, ben 29ten Suni 1766.

@tt)ig t^eurer greunb!

9}^it <Sd^am unb ^reube ergreife id) bie ^eber, ein ©(^rei-

ben 5U beanttöorten, tt)elc^e§ beibe§ in mir erregt i)at. ©cf)am

über tk gan§ unemarteten ßobfprüd^e, montit ^iefelben W
©rftitnge meiner ^ufe beefirt ^aben; unb ^rcube über bag

(SJ(ü!, einen greunb lieber gefunben §u ^aben, ben i^ beinal^e

fc^on ^aib verloren fc^ä^te. 9^un, badjte \ä) unter bem ^ru!e

unbanfbarer ©efc^äfte, buri^ n?eld)e mein ßeben fortgeftogen toirb;

©Ott f)at bid) no(^ nid)t ganj üergeffen, ttjeil er bir einen

SSielanb ^um greunbe ermc!t, einen äj^ann, beffen @eift f^on

oft bie einfamen ©tunben meinet Sebenö auffüllte — mit (jm*

pfinbungen t)on SSonne unb ^reube auffüllte. @ntfcE)utbigen ©ie

fid) nur nidjt, ein einziger ^rief Don 3§nen entfc^äbigt mid) ge*

nug für bag ängftlic^e §arren eine^ gönnen 3cit)rg. Unb über

ha^ bin id^ n)of)l niemals me^r mit SÖ^en befi^äftigt gcu^efen,

aU eben ^u ber Qdt, in meli^er ic^ S)ero fd^ägbare^ ©d^rciben

ert)iett. ^alb beluftigte mid^ hk (ieben^mürbige ©(^tüärmerci

3l)reg @^lt)io, balb ber Slnblif einer ^tüeiten 3J^ebiceifc^eu 5ßc*

nug in ben fomifc^en @r^ät)lungen, balb aber an6) bie
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pf)ilofo).it)i)c^e Saune, mit ber 8te 3Ören 5(gat^on nieberc^e^

fc^rieben t)Qben; benn i^ öattc it}n fdjon gefauft, fdjon gcle^

Jen, fctjou ftubirt, ef)c ©ic bie ^etDogen^ctt Ratten, t^u für mid^

auf S^ren Xifd^ gurücfgulegeu. ®enn meine ^ud^pnblcr tüiffen

c^ fcf)on, t)a% id) alle^ gleid^ ()a6en tüiH, rt)a§ mit bem SBie^

(anbifd^en (Stempel be^eic^net ift. %hex freilid^ madjen @ie eg

S^ren ßefern, mie S^rem üiufttgcn 33iograp]^en ungemein fauer,

S^nen in ade bie dJegcnben nad^pfolgen, n^o^in @ie ,3'^r ©d^öpfer^

geift fortreißt. Salb ©ofrate^, balb Sufrej, balb in ätl)erifc^en

©egenben, balb auf bem Sotl)urn, balb ein Seröantcg, balb ein

giclbing, balb Ueberfefeer, au§ allen (gprad^en Ueber]e|er — balb

felbft unnad^al)mlid^e^ Original, balb $l)ilbfopl), balb ^id()ter —
unb immer ein einziger 3Kann! ein aj?ann, ber eg allein magen

barf, bie Sßeltmei§l)eit in i^rem einfältigen 5luf§uge an ben üppi=

gen §of ber ©inbilbungsfraft mitgunel^men. — §ören @ie fic^

immer loben, bamit id) mic^ mcgen beö ©c^minbeB räd^e, bcn

e^ mic^ foftet, fo oft id) 3l)nen burct) alle SBenbnngcn 3l)rc§

©eifte^ nachfolge.

Slber 3^r 5lgatl)on! — gittern >Sie nid)t? alle lut^erifd)e

Sifd^öfe, Pfarrer unb Ä'irc^enbiener finb miber iljn aufgebrad)t.

35alb werben unfere Drt^obojen, fd^mar^braun im (SJefidjt, üon

allen hangeln auf ben armen jungen dJtcn)d)cn lo^bonnern, unb

feinen (Sd)öpfer unter bie @pino§iften, (Socinianer, SSeigelianer,

Ouietiften unb SBiebcrtäufer l)inabfto6cn unb il)n in ber göHe,

in ber Oerfluc^ten ©efelCfd^aft gomer^, $latog, @ofrate^,
3l^re^ tl)euren SuciauiS unb anberer abfdfteulic^en ^eger — emig

o^ne ©rlöfung — fc^mac^ten laffen. SSe^e al^bann mir armen

äöielanbianer, aud) mic^ mirb al^bann ber glud^ eine^ lut^eri^

fd^en 5luto ba ^e treffen, id) merbe feine fette ^frünbe be!om=

men, unb als §au^4nformator bei einem ^orffd^uljen, gleid^

einem anbern ©pirai) auf eine erfdjrellidje SSeife mein Seben

enbigen. — ^od) in aHem ©rufte, idö lac^e über hk falten

<Streic^e unferer 3^^«^^^^' ^^"^ ^^^^^ ^^i ©elegcnljeit 3l)te^ 5lga=

t^ong: fie finb geftraft genug, baß fie i^n nic^t oerfte^en.

Unb ma» foH id) ju bem Sobe fagen, njomit Sie meine

3Kufe beel^ren? — fie, \)k noc^ fo fd^road) um ben gu^ beö ^t-

1) <B. unten Mc ^nm. ju öem 53ricf t)om 13. ^ätj 1772.



Itfon^ fc^immert, tt)ie ein ^o^anniglpürmdien in einer ©ommer^
nadjt — (Sinb tnirflii^ gute Stellen in meinem (3t\)\ii)t^, nun

fo finb fie burd^ 3^ten Beifall belotint, überpüffig belohnt, ©tnb

aber fd^led^te ©teilen barinnen, fo ift e§ ©träfe genug für mic§,

bajg x^ biefer ©ünbe l)alber faiferlid^ gefrönter $oct n)erben

mugte. (Sine @E)re, bie fonft manrf)em ^oetifct)en ©d^neiber tüie^

berfuf)r, unb über hk id) üon ^ergen lac^e. 'äbtx ber 35eifatt

eineg Sßielanbg! biefer nur bietet tt)ie ein ®ott jeben gun!en

öon (SJenie in mir auf, um biefen Beifall (ben 35eifaü beg 5lpotto)

burd) meine lünftigen 5lrbeiten einigermaßen gu Derbienen.

Dh ic^ me^r ^Dinbarifiren merbe ? — 3ci, fobalb id^ ben $in^

bar genug ftubiert unb beinahe au^trenbig gelernt ^aW. ^dn
geuer, ba§ lüie ein allgemeiner S5ranb um fid) greift, feine fül^i^en

^igreffionen, hk benßefer mit fic^ fortreißen, unb i^n mit eben

ber 5lllmac^t pr gauptmaterie ^urüdfül^ren, feine (SJötterfprad^e

unb — !ur§ aEeg, toa^ ©ie fd)on üom ^inbar n)iffen, muß frei=

lid§ ieben, ber e^ tüagt, iljm nad^^ua^men, beinahe ^ur SSerjnjeif«:

lung bringen, ©e^en ©ie nod^ ha^:

Pindarum quisquis studet aemulari etc.

beg $ora5 l^ingu, unb fagen @ie mir, ob eg für einen SJ^en*

fd^en, ber in gtt)ölf langen ©tunben be§2;ageg 2Sol!en öon©d^ul=

ftaub öerfd^luft, nid^t mc^r al^ außerorbentlidje SSermegen^eit

fe^n n)ürbe — nur pinbarifiren gu tüoHen. 5lber

— — 'O ju^yag 6k xCvSv-

vog avalxiv oh (pcü-

7« Xafxßavei

3d^ tüerbe freilid^ nod^ mand^en mißlungenen SSerfuc^ ma*

gen muffen, bi§ i^ felber toeiß, in n)elc§em gelbe ber ^id^tfunft

idt) mit bem mel^reften SSort^eile arbeiten fann. <So gerne x6)

and) meine ©jercitia öor 3^nen öerbergcn mödjte, fo merb id^

S^nen bod^ e^eften^ etmag öon meinen Slrbeiten pfd)ifen, benn

<Sie befel^len e§.

Unb idf| foü einmal W ©l^re ^aben, @ie hd mir ^\x

fe^en? — foU id^ bag nur ^offen bürfen ? — ®ott ! — meld^

eine ^reube njürben ©ie einem ©infiebler madjen, ber auf ein-

mal au§ feiner ßelle ^crDorbred^en, 3^nen in bie Slrme ftürjen,

unb taufenbmal Söielanb! fagen ipürbe. kommen ©ie nid^t,



fo mögen <Ste e§ leiben, toenn xä:) einmal eine SBaüfol^rt nad^

^tberad) anfteöe, unb ha einen ^eiligen befud^e , ben (Sie fd^on

fennen. Ober ttJoHen @ic ben ^art^olomäifrf)en S3ud§Iaben in

Ulm SU bem^^unfte mad^en, in ben tüir pfammen falzten ttjollen?

äöie tt)irb e^ mir borf) gelten, roenn id^ @ie nod^ öon Slngefic^t

fel^e, betafte, fü^le, umarme? SSenigfteng mie einem Siebl^aber,

ber in bcr näd)ften Unterrebung mit feiner ©eliebten taufenb

fd^öne (Sad^en fagen tvxU, unb nid^t§ fagt. Unb tran^plantiren

moUen ©ie mid^? @ut! fo reiben @ie benn mid^ gcbulbige

^flan^e au^ meinem fteinigten S5oben l^erau^ unb üerfegen mid^

in einen Ort, tt)o id£) burd^ hk SSärme eine^ @enieg, tüie ha^

S^rige ift, ju berjenigen Sfteife gelange, §u ber x6) gelangen fann.

SBergei^en @te mir biefen $pbuö, auf ben Sie mid^ gebrad^t

^aben. — 3n 55ibcrad^ neben 3l^nert gu fe^n ! id^ erliege faft unter

ber 35orftettung eine^ fold^en, in ber gerne ftral^lenben @lüfc3.

S'lur @ie mürben babei üerlieren, inbem idf) 3l^nen immer auf

bem galfe fe^n, mid^ (erlauben @ie mir biefen 5lu§bru!, i^ bin

fd^on einmal in ber gred^^eit üermilbert) mie ein 35lutigel an

S^ren @eift anfegen unb fangen mürbe. Sollte fid) aber eine

anbermeitige SSeränberung mit mir gutragen, fo mürbe xd) hen^

nod^ Dorl^er nad^ iöiberadf) gel)cn, um ben Söielanb ju feigen,

ben xi^ fc^on fo oft empfunben l)abe ; benn au§ ber S^ad^barfd^aft

sieben unb Sic nid^t fe^en, l^eigt na^e hd ber Sonne fe^n unb

frieren. — Urlauben Sie e^ l)ier S^rem freunbfd^aftlic^en ^lau*

berer, abgubredien unb 3l)nen toufenbmal §u fagen, ha^ ici) mit

2kbt, @^rerbietung, ^odljad^tung unb (S^rfurd^t, mit meld^er

Submiffion^be^eugung Sie nur motten, fe^

^ero
gel)orfamfter Wiener

Sc^ubart.
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24.

$^nUtt an ^a(^$.

©etfelingen, bcn 16ten 3ult 1766.

ßiebfter §err ©ditüager,

5lud) id) f}abt eg erfahren, bafe meine ^tnber SJ^enfd^en

finb. äJ^ein Hemer 3ol)ann 3afo6 tft i)lö^ltc^ erfranfet, geftor*

kn unb fc^on begraben. Urtf)eilen @ie, ob td^ bie ©m^finbun*

gen ber 9J^utter au§gebrü!t ^abe, mann if^ biefe^ ^cn!mal an

bcn @arg f)efften lieg:

Sflun fenn' iä) il^n, ben töbtlid^ften ber ©(^mergen,

nun loeife ic^ au(^, hjQ§ 5!JlutterUe!6c t^ut;

benn aä)\ e§ fättt au§ meinem ^erjen

ber erfte Sro^jfen 55Iut.

3[Jlem crfte§ Äinb, bte fc^önfte meiner f^reuben,

be§ iungen f5^rü]^Un0§ ^IJlorgenrotl^,

mein 3^a!of) ftarb! — 6in SBort bott ßciben

unb groujom toic ber %o)).

6tiII, toie ber 33atjam, fleugt bie mütterlid^e 3ö^ve

aut feine Üeine @rufft l^erob.

6in 33Ii! be§ 35ater§ fielet hinauf in iene ©^l^ärc,

ber Qnbre fin!t in§ ®rob,

SDie gtüet legten 3^^^^^^ fc^tlbern meine SSerfaffnng hd bie*

fem Umftanbe öotlfommen. — @ine etma§ mic^tigere nnb burd^^

bac^tere Slrbeit werben Sie in beiüegenbcr 35abcur finben. äJiein

§err ©ebatter, ber eine ©tnnbe öon :^ier ba^ ^a\) gebrancf)t,

i)ai mic^ auf biefeg Sujet gebradjt. SDie SSelt mag nrt^eilen,

ob idj cg gut au^gefü^rt ^aht. 3cf) lüerbe nun aUe meine fol::

genbe 5lrbeiten in biefem gormate bru!en [äffen, um ben 2kh'

^abern S5equem(id^!eit jum gufammenbinben gu üerfc^affen. Unb
bamit 6ie fel)en, mie toner öon meinen 5(rbeiten urt^cilen, fo

fd^ife id) 3^nen mitfolgenbe 5lbfd^rifft cine^ Sßielanbifd^en S3rie^

feö fammt meiner 5lnttt)ort. Sßann 3^nen an einer foldjen ^lei*

nigfeft etmaö gelegen ift; fo ujill i^ S^nen mit näd^ftem aud) eine

Sopie meinet "^iploma, ba§> mid^ gum ^oeten fd^uf, überfd^ifcn.

@inc @§re, beren fdjon mand^e^ :|)oetifc^eg S^linböie^ getpürbigct iror«
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ben. — ©egentüörttg ttjenbe td^ fe:^r t)tel glei^ auf ba^ ^etltg:^

t^unt be»@ente^, ti)e[c£)e^ id^ t)erau§§ugeben gebenfe. Srf)

lüerbc c^^ bem §rn. SStelanb gur ^urrf)ftd§t fd)t!en unb e^3 il)me

aud^ gueignen. 5l6er nur me^r äl^^uge ! t^eurcr §r. ©c^tuager, meftr

SJiu^e! — @o(d^c ?(rbetten be§ @etfte^, unter bem ^ru!e ermü*

benber ©efc^äfte, erfd^üttcrn einen SJ^enfc^en üon meiner 9'latur

mand^mal fe^r ^efftig. 5l6er fte tiaben habd audj fo ettüa^ bal=

famifd)e§, bag fie hk SSunbe in bem 5(ugenblife njieber feilen,

in n)el(J)cm fie gefc^Iagen njorben. @ie njiffen e§ fd^on, nja§ e§

^eife, bte greuben bcr SJ^ufen fd^mefen unb am gufe be^ ^in^

bvL^ ben ©^ulftaub abgufcfiütteln. ~ 3d^ !önnte Sinnen fe^r öiel

litterarifd^e S^leuigfeiten melben, n)ann \d) l^eute aufgelegt möre.

^te 2BoI!e mug fic^ öor^ero 5ert^ei(en, e^e 5lenea^ njteber

l^eröortritt,

— claraque [in] luce refulsit.

5llfo nur etina^. S)ie Sßorrebe be§ ^önig^ öon ^reufen ju beö

Slbtg ^rabcö Histoire ecclesiastique fprubelt me^r alö iuliani==

fd^en @ifft tüibn hk d)riftlic^e S^eügion aug. Les Matin6es eben

biefe^ äl^onarc^en (ok id) aber uor ein ^a^quill f)alte) finb öoll

üon ben teuflifd^ten @runbfä§en , tuotjon aber einige bem l^ol^en

Serfaffcr nur angebic^tet merbcn. Ticin ®ott! ma^ nimmt

unfer 3art)unbert öor einen (Sd^mung! — ßeffing, beffen 2a o^

!oon originell ift, rcigt nad^ ©ngellanb, ^ranheid^ unbStalien,

um feine grofc ^enntniß mit ©rfal^rungen §u bereichern. —
5lber genug.

...Sieben @ie

S^ren :c.

© (^ u b a r t.

9^. (S. @ben ie§o mirb ein <5c^üter Don mir mit ber Slb*

fdjrifft be^ Diplomatis fertig — unb t)ier ^aben ©ie e^. Sßielleid^t

überreid^t 3£)nen mein 6(^tt)iegert)ater biefen ^rief felber — unb

in biefem galle bitte il)n gmar ^u beehren, — aber fid^ in einigen

gällen §u profpiciren.
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25.

^^ttHtt an ^'6(k^.

©ei^Iingen, ben 22ten 3uU 1766.

5ltterltebfter §r. @rf)tt)ager,

SJJetit §err (Sd^tütegeröater ift ^toar mübe unb matt, aber

fe^r 5ufrieben mit 3l^ren greunbfd^afftöbeseugungen l^ter anpe*

lommen. ~
.... 36r 93rief l^at mtd^ etttsuft, toeil er ^reunbfc^afft, ^ri*

ti! unb tiefe ©iitftc^t in ben @eift unfereg 3cir^nnbert§ ot^metc.

S5on meinen ^oefien ein anbermal; aber 3^r Urt^eil über ben

©d^trung, ben hk 9^c(igion l^entigeg ^ageö nimmt, ift bortreflic^

nnb mac^t 3^rem §er§en (S^re. 8ie ^aben red^t, unfere ^entige

SJ^obet^eoIogie ift fo geiftleer, fd^Iü^jft fo über hk ©lafur unfer§

§er§en§ ^intüeg, ba^ id^ ben 3)?enfd^en feigen möd^te, ben ber

@eift etne§ ©palbingg (fo gro^ er ift), eine^ ®ieterid)§, eines

(Srnefti, eine§ @emler§, eines XeEerS nnb anberer anf bem lobten-

bette nnterl^alten nnb mit ^renben ber ©tüigfeit erfüllen fönnte.

Söenn x6) ben!en tüitt, fo lefe x^ obige X^eologen; tüiß x6)

aber empfinben, toarm emj)finben, maS @ott nnb S^eligion fei,

fo ift mir ein ^er^lid^eS ^erSlein anS einem alten ^irc^enliebe

taufenbmal fd^ö^barer aU ber raftloS rollenbe ©dCjtDung eineS

mobernen W)etox§, ober ber ppfenbc SBi§ eineS ^angifd^en Sie^

berbid)ter§. — 3d^ bebanre ©ie, gnter ©d^toager, nnter bem

SDrn!e S^rer @efd§äffte @ott fte^e Sbnen hd, lieber runber

9Jlann, unb gebe S^nen unb mir ©efnnb^eit. ^ann aud^ xd^

arbeite mit §änben unb gü^en burd^ ben (Strol)m ber Qdt
S5alb ©d^ule, balb 9J?uft!, balb ^an^el, balb freunbf^afftlic^e

35riefe, balb ©ef^äffte öor bie Sßclt nnb balb ©ef^äffte bor

mein §auS — fo toerbe id^ armer blaffer SIRann burd^ biefeS Seben

fortgepeitfd^t unb nid^t el^er trirb biefer abgegeifelte 9ftü!en ^eil

toerben, als bijg er — auf §obelfpänen liegt. SBann mir bod^ nö^er

hti einanber mären, unb unfere Saunen, feien fie luftig ober

traurig, einanber mittl^eilen fönten, um unS biefcSßeben fo fü^,

fo le^rreid^ gu mad^en, als eS unS möglid^ märe. — ® u t benfen
unb gut em^)fi üben, unb beebeS einem gleid^geftimmten fjreunbc
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ntittt)etlen !önnen; mani^Tnal auf ben Blumen ber ^reube

l^üpfen, mand^mal aber and) öon bem benfenben 5luge etne^

greunbe^ gum geftirnten §immel em:porfd)auen unb — @ott
feigen unb ein:|3ftnbeu, nur hk% guter, empfinbenber (^^voa^

ger, nur bte^ namenlofe, ent^üfenbe ^ing ^et§ id^ — ba^ ßeben

geniefen. — Unb baüon bin i^ entfernt; aber tDie iij ^offe, ntd^t

auf etütg. — ^ünfftigen Safobtfetertag mug tc^ öor einer üorne^^

men unb gefc^maf^abenrooUenben 33abgefeIIfct)afft in Ueberfingen

prebigen, an eben bem Xagc, an bem «Sie in ber Unru^ 3^reg

(öd^n)örtage^ l^erumgetrieben irerben

.... 3d£) umarme @ie mit bem reblid^en @efüt)l

eineg

grcunbe^ unb (S(f)tt)ager^

©d^ubart.

26.

^^nbaxt an |So(ß$.

©eijglingen, ben 21ten Dctober 1766.

S^etn t^eurer §err ©rfimager!

3c^ ^ahc einen §erbft gehabt, an ben iä) nod^ lange benfen

njerbc. gu einer Qext, njo idi) mir Tliil^c gab, ba§ 3orf) metner

©efd^öffte ein mentg abgufd^ütteln, um in ben Firmen ber ffin^c

neue ^raffte ju fammlen, n)erbe ic^ ouf hk golter gefpannt, mujg

mit ben ©mpfinbungen t)on einem ©d^mergen ^um anbern fort=

eilen, fel^e ade greuben bor mir flicken, gel^e an ber .^rü!e unb

l^abe feinen Xroft ai§> — meine ^^ränen*)- ®ie grau 9J?amma

l^aben einen 5luftritt biefe§ 5^rauerf|)iel§ mit angefe^en, unb

mand^mal einen fd^refltd^ern 9[)^onolog mit angeprt, aU ben

berüdi)tigten Monolog in (£^a!ef^ear§ ^amlet. — Se§t empfinbe

i^ aEmä^lige ©rleid^terung in meinen ©liebern, t)abe etma§

5(:p))ettt §um Sffen, unb fomme nad^ unb na^ mieber ^u ^rafften.

©Ott gebe, ba^ c§> and) öon ^auer fei ; fo trunfd^ ic^ mir felbften.

1) 6. @(i^. 2. I, @. 99.



tütii \6^ gerne lebe. — 3^rc Trauben l^aben in ber Xijat aucfi

if)ren 3(ntl)et( an metner ©enefung. 3cf) (}abe in 3 SSoc^cn nic^t^

mit einer fo lüfternen Regierte genoffen, a(ö eben biefc Xrouben.

WUexm @efunb^eit nnb mein (Daumen ftnb 3^nen bemnad^ ben

öerbinblidjften ®an! fc^ulbig

®en beigelegten ^rief be^ §rn. ^f. fangen i^aht id^ be*

d^iffrirt; xdi bin aber am @nbe nidjt öor meine TIvlI)c be(of)nt

tüorben §r. §ang gtitf(^t über Uc blofe (^lafnr ber SSiffen^

fdjaften ^intpeg, tt)ei§ ftd^ aber babnrd^ in bem fRnf eine§ (3t^

leierten p erl)alten, bag er mand^mat ^unfen öon (^enie öon

fi^ au§fprüfen (ä^t.

SSie tüid^tig, rcie (e^rreic^ ftnb mir bagegen bie S5riefe

eine§ 2Bielanb§, voo ic^ ben grünblid^en ©ele^rten, ben mal)r^

l^aftig gnten ^opf unb ben ä^ann finbe, ber Uc eilten öerftel^t

nnb lüte ein 5llter ben!t. (Sein (5^a!efpear ift ie§t mit bem 8ten

S3anbe fertig nnb ber überfegte Sncian n^irb mit nöd^ftem an ba^

2xä)i tretten. 3d^ ^(^^^ ben S5ortt)eiI abgetüonnen, ba^ id) mir

nid^t^ me^x üon ben ©c^rifften biefe§ ^oligrapt)en !anfen barf,

lüeil i(i) fie gefd^enft befomme

§ier folget ber Jlitc 33anb öom §omer, ber ben tofang

ber Db^ffee entölt. . . . ®ie ^iia^ ^aht id) gang t)inan§gelefen,

mo nnenblid^ me^r ^rad^t ^errfd)t aB in ber Dbt)ffee; bagegen

in ber legtern hk nnnadjal^mlid^e griec^ifdje Einfalt auf allen

leiten anzutreffen ift. 3d^ ^cibe nun auc^ bie ©pur gefunben,

mo^er genelon feinen ^elemad) genommen l^at.

^en iungen fRieger^ l}öb id) in einer l^eitern ©tunbe ju

5lalen ein menig vorgenommen, unb me^r glei^ unb Selefen^eit

alg 5lngeigen üon (3tnk hd i^m angetroffen. (Sr fäl^rt über hk

größten «Sc^öitl^eiten im SSirgil meg, ol)nc rotl^ §u merben —
@ie miffen, \üa§> id) mit biefem @ntl)ufia^mu§ fagen n)ill, ber

ftd^ um \>k Qdt beS 17ten unb 18ten 3aljre§ geigt, unb ein

§erolb t)on ©enie ift. . . . ©ntfc^ulbigen @ic mein freiet Urt^eil

über einen 3^rer ©djüler.

5(ber mag beuten ©ie bod) immer unb emig, mein lieber, runber,

t^eurer §err @d)mager, ba§ ©ie mir nid^tS, gar nid^tg bon 3§ren

1) 2öa^r|d^einlt(l^ ^o% ßconl^. »Itcgcr, bcffcn ^a^l in feinen S)cnftt)tirbi9-

feiten, g. 5 ff., q(S feines Sel^rcrS in 3lalen e^renüotl gcbenft.
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ipoetifc^cn 5(rbetten fd^üen? §err ^öftltn ftirSt unb ©ie ftn^

gen — §err ^o^en^axh ftirbt — unb @ie fincjen 3 lieber stans

pede [in] uno, unb Vergönnen mir — nur mir gl^rem ©d^tnager

feinen einzigen ^on :c

^djubart.

27.

§(^nHtt an ßau^^),

©eipngen, ben 25ten Cctober 1766.

©tolä töonbelft bu, ein O^reunb ber 3Jluten,

2Ketn ^au9, be§ (SIüfc§ lieber @o^n,

©tolj ttanbelft bu — ein ®ott in beinern $ufen!

^m bluntenöoüen ipclifon.

O fd^Qu l^erob öon beincr 3Berge§»§5]^C;

2^ief unten irrt ein f^freunb,

2)er Qu§ ber @eele offnen Söunbcn — toc^c!

^laglieber pxt^i unb Plegien »eint.

3)er furd^tbar bleid^, ftic eine Seid^c,

%n 3lgQni^pe§ OueÜe irrt,

Unb ^ingele^nt an fted^enbe ©efträud^e,

2öie eine ©d^malbe girrt.

3fcbod^ umfonft! bic fJoUer meiner Za^e,

njiein ©rom fteigt nic^t ju bir empor,

®enn aä), öergebenS ^eutt bie |?Iage

Um ein berioöl^nteS O^x.

^oä) ja! ®u l^öreft mid^, öon beinen S^roubenpgcln

@d^ie^t oft ein jc^orfer 33Uf nod^ mir;

^ä) fül^Ie biefen 55Iif! unb fd^ioingc mid^ ouf g^ügeln

2)cr ^l^ontofte ju bir.

S)ann fc^' id^ bid^, tocnn oon S^äen

5)ie 2)id^tcrftirne glü^t;

So to&liei fid^ öon traubcnooHen ^öl^en

ein l^eiligeS, gcbanfenooUeS ßteb.

1) ?lu§ ©d^ubortS öermijt^ten ©d^riftcn.
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Unb au§ bcr Stcbcnlaube rau^d^t

S)ctn 2öeib, ber 3fnbcgtiff öon bcinen ©cUßfcttcn,

fQoimä)dn'o ]pxiä)i [it \>ann: ^ii^^ahtti^ belaufd^t!

Unb fingt betn ncue§ Sieb in tl^rer §Qrfe ©oitcn.

Unb t)on bcr Siebe ©d^töanenbujen fliegt

®etn ^cr3 ju trouten f^reunben, SDir öerbunbcn

^urd^ ^ugenb unb ©efc^mof ju golbnen 6tunbcn.

— 60 lebt ein C>oug — unb lebt üergnügt.

S^lur td^l crf(?^rellt(^er (Sontroft!

^ä) muB bie Soft bon toufenb fd^toütcn 3:ogen

?luf meinem bürren Üiüfen trogen —
Süiit 3tt)ergenfd^ultern eine ^Jiefenloft!

S(^ f)a1}t immer ^l^ränen njegäutoifd^en,

2öenn 2)umm^eit l^ö^nifd^ ouf mi(^ blift,

SBcnn flattern ber SSerlöumbung gifd^en,

Unb toenn ber ^JJlangel mid^ wie 58Iei jur 6rbe brüft.

^Dd^, S^reunb, id^ gönne bir bein ©lüfe

Unb betnen 6ieg im «Sd^ooB ber ^uf).

^\xx fd^QU mit l^albem 55Ii! noc^ einem f^reunb jurüfe,

S)er nid^t fo glüÜid^ ift »ie S)u.

5(ber tna§ leite td^ 3^nen meine SSerfe öor, bie fo finfter

colortrt ftnb, ha^ fte Sitten unmöglid^ gefallen fönnen. SUieine

^ranf^eit, W mxd) fd^on bor bie X^ore be^ Xobe^ geführt ^at,

unb bie nun fd^on in bie üierte SSoc^e, mietDol^I mit einem guten

5lnfd^eine ber SÖcfferung, fortbauert, f)at einen fold^en ©inbru!

auf mein Xem^erament gemai^t, ha% icf), tnie ein ^äuglein in

üertüüfteten ©tätten, nur immer flogen unb Xöne bcr 2öef)mut]^

unb beg (Sd^mergenö in Ue 9}?itternad§t au^^eu(en möd^te. 3d^

lad^e nod^ §utt)eilen, aber mein Sad^en ift ha^ fd^re!lic§e Säd^eln

ber ©lementina im ©ranbifon. „Söenn bu mi^ tiebeft", fpriest

eicmentinen^ SSater, „fo lächle mid^ freunblid^ an." @ie l^ub

t)k klugen ju i^m auf unb gab ftc^, au§ @efättig!eit, aKe Wliif^c

gu läd)eln. lüein eine trübe @rnft^aftig!eit t)atte fid^ i^rer@e^

fid^t^^üge fo bemeiftert, \)a% fte nur burd) ^Inftrengen i^re ^x^

geben^eit bezeugen fonnte. S£)er Sßater fpringt oom Stu^l auf,

mit einem Xuc^e oor ben 5tugen. „ßiebeg ^inb, fprad^ er, nie-

ma(§, niemals la^ mid^ biefeö fd^refüd^e Säckeln mieber feigen."

-— @tn Ujal^rl^aftiger auftritt au^ ber Xragöbte meines ßebenö.
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5l6er foU \6^ mir meinet SJ^i^gefc^i!^ falber hie §aare aug bcm

Äopfe taufen? @oII td) e§ t^un? Itebfter greunb. 9^em, ic§

tl^ue e^ nid^t; ©ie motten mir fonft lüie ^^ron feinem Könige

jurufen: §ilft benn eine ^la§e für hk S5etrübniB?

3d) fd)i!e 3f)nen l^ier, S^ren S5efef)len gemä^, meine alten

unb neuen 5lrbeiten. SSon meinen S^ii^ßi^^icn l^ah' id) nic^t^

§u fagen, al)§ ba^ bie ^ebüation, unter bem 35ilbe beg Sara*

muffaB, ber ein @efd)öpf be^ gcrrn Söielanb^ im ^on <B\)Mo

i% ben §errn Söictanb felber angelet. Qu ben übrigen ©tüfen

n)erben ©ie um fo leidster ben @d)Iüffel finben, ba ©ie mid^

unb meine Situation fennen. SBenn id^ vernünftige ^ritifen

über meine 5lrbeiten gefammelt i)abc, unb ha^ ®Iü! erlebe, meine

gcfammten SSerfe herausgegeben ju !önnen; fo iDill id^ t>k ^o^

ragifc^e ^eile erft §ur §anb nel)men, unb meinen 3lrbeiten W^
jenige SSoßfommenljeit geben, hk id) i^nen geben fann. SBerben

meine ©emälbe üerbammt, fo tüill idj mit ©leic^gültigfeit meinen

^infel nieberlegen unb micö in meine ßeüe gurücffd^leidien. SJ^eine

neuern 5lrbeiten

— si Dens nobis haec otia faciet —

follen (Sie immer balb genug befommen.

5lber mie fte^tS mit ber Sammlung 3l)rer eigenen ©ebid^tc?

— SBenn i^ alt i^re meltlid^en ©ebidjte befäße, fo umrbe id)

mir hk grei^eit nehmen, bic beften (Stufe an^uftreid^en. 5lber

mie t)iel mü^te id) ha anftreid^en! — 3nbeffen finbe i(^ in 3^ter

^rofe fo maS (Sigentpmlid^eS, ba§ ic^ (Sie faft ermuntern möd^te,

mit einem neuen profaif^en ©tü!e ^ur @l)re ber Sd^maben auf*

antreten.

^a e§ eine n)ir!lidt)e ©r^olung im ßeiben ift, toenn fid^

Ttänna üon 3lnfel)en unb @efd§maf fo tief Ijerunter erniebrigen,

ha^ fie — einen Unglüflid)en bebauern; fo fönnen Sie mo^l

nic^t glauben, n)ie mid^ bie gute ©efinnung be§ preugifc^en §en*n

@efanbfd^aftS=Se!retärS oergnügt bat. SJ^änner, hk ber öc^te

preugifd^e 9^ationalgeift Dor anbern au^seid^net, bie ben feinen

attifd)en ©efc^ma! auö SSerlin, bem ©ötterfige ber äJiufen, gU

un§ armen Sd^maben, too eS §od)öerrat^ ift @efd^ma! §u Reiben,

herüberbringen, menn foldje 3}Mnner auf bie äJiiggeburten meinet

SBi§eg ^erabläd^eln, Beifall tjerabläc^eln, fo fi^mell' id^, toie

Soreggio im eblen ©tol^e auf unb fpred^e: Anch' lo son Pittore.
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— Mix tt)ürbe e§ lieb fet)n, tpenn «Sie mid^ mit biefem üortref^

lid)en äJ^anne in tiäljere ^cfanntfdjaft brächten.

9J^ctn ©c^tüager ift noc^ immer üon bem @tü!e beraufd^t,

©ie bei fic^ gefel)en gu ^aben, unb er ift eg mit fRerf)t. S^
feiere einen ^efttag, fo oft i6) einen äJ^ann öon ©efc^ma! in

meiner §ütte fe^e. @r ift für mid^ ein ^lig in ber äJ^itterna^t,

bie fo fc^njer, fo furd^tbar fc§tt)er auf bem Sanbe ber S^arbaret

liegt. @in fold^er ^li§ für micf) finb ©ie. — @ie fahren üor

meiner ©egenb vorüber, unb ci) id) nod) fagen !ann: §ier ift

@r! fo finb @ie fd^on tt)eg. — ^ber fo graufam ift mein ®d[)i!=

fall ^erge unb ^^tüffe trennen micf) t)on aEen, bie id^ liebe.

Siberai^, ©klingen, 9)^agftatt, lauter Derter, hie mon in

einem ^age erreid)en !ann, aber p meiner Qual l^abe id) —
tpeber SJ^ufe nod^ @elb.

Söenn i(^ trollte, fo fönnte i^ iego bcn Drt, aber nid^t

mein Unglüd^ üeränbern. 3n ^alen brandet man einen ^räceptor,

ber, toic ülabenerg §ofmeifter, für 9^i^t^ — 5llle§ lönmn foK.

5lber iii^ mag biefe @teHe nid)t, id^ mürbe bod) babei nic^tö al^

bcn @fel Deränbern. ^on einem @fel auf ben anbern! ba^ ift

\)a^ (Sd^üfal eineg Xropuben, unb §ubem mag i^ nid^t einem

t)0(^eblen unb ^od^meifen 9}?agiftrate bienen, ber au§ gmölf dauern-

!erlen bcfte^t, hie mit SJiiftgabeln in ben Rauben über ba§> iegige

curopäifc^e ©taatsf^ftem urt^eilcn. @agen @ie mir, mie !ann

fid) ein ^o\)\ in <5d^maben au^sei^nen, ber entmebcr S3auern

fated)ifiren , 5l!tenftaub öerfd)lu!en, Uringläfer befc^auen, ober

junger leiben mu^. ®iefe^ namenlofe Unbing t)on l)unberterlei

(Staat^üerfaffungen, bie tt)eber ein äl^onte^quieu, nod) ein

3^eal ober ^ielefelb ^u beftimmen müjgten; unfere l)od)meifen

§erren unb Dbern, hie mit einem Junten äJ^enfd^enücrftanb bie

®lü!felig!eit il)rer SSürger grünben moUen; pllifd)e S5orurt^eile,

hie auf unregelmäßigen ©taat^förperc^en liegen; biefe Sentner^

laftcn brüfen ha§> @enie ju 35oben, unb üerftatten ii^m ni6)t§,

al^ hie grei^eit, mit einem großen (Seufzer §u fterben.

SBann erhalte i6) benn einmal litterarifc^e S^euigfeiten au^

bem Unterlanbe? — 3n Ulm fc^reibt man ie^o ^rogrammata

über genfterfc^eiben, über S3o!§^ unb ^ameel^aare. 2Ba^ für

große Tlännex finb mir (Sc^maben!

^od^ iejt fd^lügen @ie S^ren freunbfd^aftlid^cn ^lauberer
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auf^ 3Rqu(. Saffen <©{c i^n surüftreten, mit bem gug au^ftreifen

unb 3^nen fagen, bajs er \id) ttjal^tfjafttg nenne

Sl^ren

Wiener unb greunb

©c^ubart.

28.

^(^nBaxt an ^örß^.

(Anfang unb 2)atum fcl^Icn.)

....Snbeffen fenbe 3^ncn ^temit meine ßaubereien, toobti

\d) S^nen, hie ^Ibfid^t gu erüären, einige 5lnmer!ungen mad^e.

§r. SBielanb l)at mid) ermuntert, in bem tDeiten gelbe ber

poetifct)en gütion einen ^^erfuc^ gu tt)un, unb id) tt)ei§ nid}t,

burd^ ttjag öor einen ä)kc5anigmuö ber ©eele id) auf biefe ©in-

üeibung ücrfiel. . . . ^er Sau6erf)ain be§eic^net ein Sanb , njo

fünfte unb SBiffenfc^aften öerfd)mät)t, 'öie 35arbarei geliebt unb

^ummföpfe beförbert nierben. ... 3jion, a6) ber arme Sjion ....

kennen @ie ben älteften trüber S^rer grau? fo fennen ^ie

aud^ biefen Unglüflic^en zc. ...

S5on anbern arbeiten lege icl) 3^nen ()ier eine Obe an

§errn §aug unb ein geiftlidjeg Sieb bei 2)ag geiftlid^e

Sieb muffen ©ie nac^ ben 55egriffen beurt()eilen , bie ic^ üon

Siebern übert)aupt ^abc. @§ foll 5lnbad^t unb gtüor unaffeftirte

'ünbad^t, ein fimpler fd^rifftmäfiger ^lu^bru!, unb ha§> iü^e^anifc^e

ber ^ocfie barinnen ^crrfc^en. ^ur^, t>ie 9J?atrone im ©pital

foU e^ mit eben ber Sf^ü^rung Icfen unb fingen !önnen, aU eg

ber ©cle^rte iic^t unb fingt. 3c^ ftabc fd)on üerfc^iebene Äirdien^

üeber gemadjt, bie aUcnt^albcn in 2(bfd)rifften herumlaufen unb

mit ©rbauung benugt merben. ^iel(ei(^t tüerbc id) fie fammten

unb fie bem S)rufc übcriaffen. ^cr ©ebanfe: nac^ beinemSTobe

totrb eine gan^e ©emcinbe mit anbäc^tiger geier ein Sieb öon

bir gum ^immel ^inauffingen — ergreift mid^ oft fo, \)a^ xdj

ben ©oraj laufen laffc unb auf W garfc ^aöib^ ^orc^e.

SSa^ galten 8ie n)oI)( t)on bem ^orf)abcn be^ §rn. SSie*

lanbä — eine 3ßoc^enfd§rifft mit mir ^u fd^reiben? 3d^ redjne

e^ mir jtoar gur @^re, in ©efellfi^afft eine^ fo berühmten 9J?an^
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Tteg ju fd^reiben (benn tpatin xd) mid^ fdjöme, fo üerBerge id^ mtd^

in ben gölten feinet ffioU) aber follte ntc^t feine Srreligiofität,

bie au§ allen feinen neueren (Sd^rifften l)eröor6ric^t, mir in Qn^

funfft an meinem @lü! ^inberlic^ feJ^n fönnen? dJlan fönnte

iuft glauben, baß id^ bag gemacht l)ätte, toa^ id) nid)t gemad^t

l)abe. 22Sa§ tl^äten Sie in biefer (Situation?

SBa§ fagen @ie ^u bem neuen ^roöifor ber beutfd^en

unb lateinifd£)en (Scljute in Slaten — bem 2öol)leblen unb ®^ren=

geac^ten §rn. Sol^. Sacob ©d)ubart, öieliä^rigen ^au^informator

p Ä'önigöbron, ©ußenftabt unb Feiglingen? 9^ur einftroeilen

ein @l)ren!leib gurüfgelegt, bann unfer auögelparteter ^rouifor

ttjirb balb ^eirat^en — @r ift ^i^ig raie ein §unb§tag

3§r IC.

©d^ubart.

9^ad^fdl)rift ^um Vorigen.

SDen 12tcn ^ec. 1766.

§ier folgt ein S3rief, ber fo alt ift, baß id) mxd) faft

fdl)äme, il)n fort§ufct)l!en. Xaufenb ©efd^äffte unb gerftreuungen

öerfagten mir bi^^ero ha^ @lü!, in ben 5(rmen ber greunbfd^afft

au^äuru^en. SSon meinen 5lrbeiten erl^alten (Sie ^ier:

1) ßaii^ereien

2) @ine Otie auf ben Xob be§ grofen 5l6bt^. (Sine trau*

rtge 5lrbeit

!

.... 9^öd^fteng toill x6) 3l)nen einen grofen Srief über

bie S^leuigfeiten ber ßitteratur fd^reiben — benn \)a^ gerje ift

mir t)oE. 3ttbeffen erfud^e xd) Sie, ben Einfang bamit §u mad^en.

äJ^ein S3ruber (Sonrab ^) ift mür!li(^ bei mir, unb empfiel^lt

fic^ benenfelben.

3d^ bin mieber gefunb •— münfd^e oft M S^nen §u fe^n —
lefe unb fd^reibc — bin manclimal luftig, mand&mal traurig —
befd^äfftige mid^ ptüeilen mit meiner grau — lad^e gern über

bie Starren — ^aht mir ein ^el^camifol mad^en laffen — fel)e

blei^ au0 — trinfe gerne SSein — unb bin immer

^ero

aufrid^tiger ©^mager
(Sdjubart.

1) Der iüngftc, nad^molS ©tabtfd^tcibcr in flöten.
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1767.

29.

§^nHtt an S^^^-

©eipttgen, ben 7ten %thx. 1767.

SJlein tl^eurefter ^reunb,

©ie (äffen mtc^ in 5lbfid|t auf S^te Promotion unb auf

bie gortbauer S^rer alten greunbfdjafft in einer fo ängftlid^en

Ungetüi^^eit, ba^ id§ fd^on toteber an @ie f($reibe, — einen S5rief

an ©ie fd^reibe, ber bloß bie beüentmte (Sprad)e einer gtüeif-

lenben <SeeIe rebet.

3c3ö lefe, i(^ pre ^tcar , ba§ @ie ^rofeffor tt)orben finb

;

aber tüo? tuie? in njeld^em X()eile ber Sitteratur? — \)a§ lefe

unb ()öre id) nirgenbg. ®a öor miä) aUe^ intereffant ift, tua^

^ero @lü! angelet
; fo barf i6^ glauben, ha% @ie mid^ näd^ftenS

einer ^inreid^enben 9^ad^rid^t üon ber Sage S^rer gegentüärtigen

Umftänbe, gelehrten S3efd)äftigungen unb — S^rer greunbfd^afft

Ujürbigen tüerbcn. — ^ann fann id) glauben, ha^ ha§ ©lima

3:^re§ Q^inU «Sie öor 3l)re alte greunbe umgefd^affen l^at?

3d^ lebe inbcffen noc^ immer lüie ein Eremit, lefe, mad^e

^fleflejionen, fcftreibe ptoeilen ettüa^ unb lerne W Söelt öera^^^

ten. 9}?eine ^obe^gefänge inerben <öie belel^ren, tok fd^toarj

colorirt aKe (SJemä^lbe finb, bie xä) aufftcHe.

Se§t l)abe id^ einen epifd§en Sfloman unb dn ^)rofaifd^e§

SSer! unter ben ^änben, tüoöon id) aber mit bem lestern nid^t

e^er in bie SSelt eilen loerbe, ai§> hi^ idj il^m bieienige ^)]§ilofo?

p^ifd^e Sflic^tigfeit unb @lcgan§ be^ 5luäbrufg gegeben f)ahc, hit

2Ber!e öon ber 5lrt empfeitlen mügen. ^ieKeid^t bin id) gu bee-

bem untüd^tig, unb bann — lag id) mid) abtüeifen.

Sßann fid^ ^iefclben entfd)liefen lönnten ettüa§> ju fd^rei^

ben, fo tü'dxc id) fo frei, mid) gum SJJitarbeiter anzubieten, tüann

@ie ^umal^len §rn. Sud^l^änbler @rl)arb in 8tuttgarb pm
SSerleger bötten. SJian ^at in bem lüeiten gelbe ber Sßiffen=

fd^afften 9Jiaterien genug, W nod) unberührt finb.

3d§ l)abe inbeffen öerfd^iebene @ebid§te t)on Tübingen unb

vm. 6
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balb ein neue§ bid)terifd^eg @enie in 3l)rem ^aterlanbe öermu-

t^en laffen.

Seben ©ie tanfenbmat mol^t :c.

©d^ubart.

30.

$^ttHxi an ^M^
(bamalS auf 33e|u(i^ in ^alen).

©ci^lingen, ben 18ten ^Ipril 1767.

Siebfter @d)toager,

SJieine Briefe tüürben ©ie öerfolgen, nnb tüann @ie, tnie

5lnfün, eine Sfletfe um hk SSett machten. 9J^cine ftol^e |)off'

nung, ®ie §u fel)en, — p fprcä)en, i[t t)ernid)tet, unb @ie mögen

eg immerl)tn teibcn, ba^ i^ mid^ burc^ fc^rifftlicl)e Unterrebungen

mit 3l)nen fd^ablog ^alte. — 9^cic^ft bem ©tubieren !cnne id) fein

fd^ma!l)aftere^ Vergnügen öor meinen @eift, al§ ben @eban!en

an meine greunbe. 35on ben ÖJefdjäfften unb 33etrac§tungen beö

Xage^ ermübet, eröfne ic^ be^ Slbenb^ mein genfter, unb mit

ben legten <Stral)len bec 6onne ben!e ic^ §inau^ in bie grü^*

linggfcenen einer forgenfreien 3ugenb, in bie ©tunben Don

greunbfi^afft gemürgt, üon ©c^erg befugt unb üon unfc^ulbigen

greuben öerfd^önert. 8tubieren ift freilii^ toa^ (gd^öne^; aber

c^ lö^t bod^ in ber ®eele dnc gemiefe Seere prüf, hk allein ber

offene, gcfeKige Umgang eine§ greunbe^ auffüllen fann. S)ag

ift ha^ ma^re ^enngei^en einer ft)mpatl)ifirenben @eele, bie un^

rn^ig b a g fud^t , \va§> fte nid^t finbet. — Unb mie ftogen @ie

S^re äJiinuten in 5lalen l)inn?eg? Truditur dies die — aber

Dielleid^t unter ^omiletifc^cn @efd)öften, beren ©ic icjo me^r

^aben fönnen, al^ 3önen biellcid^t lieb ift. könnte id) boc^ an

3^rer unb meinet liebften SSater^ ©eite §u bem ^adjftul^l mei^

ner t)äterlicl)en Sßo^nung emporfteigen, meine ^feiffe anftefen

unb toieber einmal greit)eit, ^reunbfd^afft unb Dffen^eräigfeit

at^men. — ^ber id) hin mitten unter meinen tobten ©efeöfc^aff^
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grajengefid^tcrn immer fo einfam, wk 2>mcon ber (Staute, ber

fid^ auf feine 6äule fejt unb bie Starren unter fic^ vorübergehen

(ä|t.— 3u meinem ßeben ^abe id) fein närrifd^er^ (SJefid^t ge-

mac^t, al§ feit meinem ^onquic^ottifd^en 5lbent^euer in Ulm.

3d^ (ac^e nic^t, x6) ttjeine nic^t, unb möd^te bod§ heehe^ tl^un.

Sc^ {)ebe ben einen gu§ empor, beiffe mid) in meinen Ringer

unb getraute mir aU (5!apin in biefer Stellung ein gan§ $ar*

terre gu betuftigen. — 5lber nod^ einige ßüge öon meiner iReife.

'^iä)t me^r al§ 13 @jarci)en ber 9ftepubli! Ulm maren e§, benen

i^ meine 5lbfict)t beboteft, bemüt^igft unb untertt)änigft entbefen

mu^te, @ie möd)ten bod) hk ^o^e @nabe f)aben, unb mir ba§

:^ulbreic§efte ^riöilegium ert^eilen, — mit (S^ren $unger§ fter^

ben ^u bürfen.

Ungeheuer in 2Bol!enperü!en, läd^Ienbe ä)^enf(f)engefidjter

al§ §erolbe ber galfd^^eit, fteife SSer^eifungen o^nc Erfüllung,

riefenmöfige gebauten mit üaffifc^em ©taub gepubert,

©tolj unb §eud^elci unb Sfleib

unter einem frommen S^Uiö, —
ba^ tüaren meine ©entauren, mit benen id^ fömpfen mußte, unb

\)a x6) ujeber ein Sflolanb noc§ ein Orlanbo bin — fo flo^ xd),

aber in mid) feiber. Et mea virtute me involvo. Unter 18 ^an=

bibaten §atte x^, ber §err ^iaconug (5d)ulte§ unb ber Pfarrer

fRieble ha^ ©lüf, unter bie beften gejäl^lt p tüerben. SJlieble l)at

mid) im @rted)if(^en gcftod^en, unb @d^ulte§ in ber §iftorie.

3d^ aber ^atte ha^ @lü!, nebft einem bortreflidjen Sobfprud^e mit

ber ©ntfc^ulbigung abgefertigt gu tüerben — mit ber @ntfd)ulbi=

gung, tüomit meine liebe SJlutter bor Seiten bie S5ettler abtüieg —
„Sßir geben unfer <^a^ tüodienmeiß, ber S5ettler finb ^u

biele — e^ märe gu münfd^en, ein iebmebe^ 2anb ernäl^rte

feine SSagabunben felbften." —
tur§ — x^ bin in SDeutfd^lanb geboren, unb bin bod^ in ^eutfd^^

tanb ein grembbling — i^ bin in ©d^ioaben erlogen, unb bin

bod^ in ©d)maben ein grembbling — xd) bin ein Sfieid^^ftäbtler

unb feine einzige fReidi^ftabt erfennt mii^ für il)ren Bürger.

tonnen @ie bie§9iät^fel erratl^en? — ^aufenbmal benf xd) nun,

melc^ ein @lüf e^ fe^, in einem getuiefen ©taute ein Bürger ju

fetju, ein SSaterlanb gu ^aben, mo man bod) bem S^ie^ fein gutter
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gtebt, unb bem Dc^fen, bcr ba brifd^t, ntc^t \)a^ Tlani öerbhibet. —
äJieine Ulmifd^e Sfleife {)ab irf) mit einem gctuicfeu bit^irambifd^en

5luftritte befd^loffen, ber mid^ biß in ba^ 3)iarf meiner Steine

l^inein !rän!t. kux^, xf^ t)abc im ßom l^ineingcfoffen, l^eran^ge«

fi^ttjäjt tüa^ ein 9^arr im 9^anfd^ fd^wögcn fann, bin belaufdjt unb

gleid^ barauf allenthalben öon «Spionen öerrat^en unb ak ein

^arrifaturftü! eine^ tt)e(tlid^en unb raifonnirenben Zxo^top^^

öfenttid^ aufgefteüt lüorben. — S^iemanb tüiü öerseiitien, unb aÜeg

ipiH mein 3$erfd^ulben §u einem SSerg' aufl)öufen, unter bem i(i)

erftüen foU. Sd^ befenne mein S8erbred^en, id^ bereue e^, — aber

beflage im ©egent^eit mein @ct)i!)al, bag mid) in ein Sanb l^in^

eingeworfen, tüo ^eftreben nad) SSeipeit fammt allen 35erbienften

^lüUm finb, unb n)0 ein ^ipo(^onbrifd^er SSinb, per posteriora

fortgetrieben, ein ^onnerraetter ift, ba§ eine §e£e erregt l^at, um
ba§ Sanb gu öertoüften. @el^en @ie mit meinem l. SSater ju

fRatl^ unb fcöreiben mir ein üernünfftigeg SSer^alten in bcr gegen^^

tüärtigen Sage meiner (Sadl)en öor — iii) bin xa fonft öon allen

greunben öermaißt unb @ie hceDt foöen 3^"9^i^ meinet gergen^

unb meinet SSertrauen^, meiner @d^tüad)^citen unb meiner

Sfleue fe^n.

Sd^ tüill mit 3^nen im ®d^oofe ber 3J^ufen öon biefer öer-

brüßlid^en äJ^aterie au^ru^en.

(Sd^on lange gel)e id) bamit um, hk tt)id)tige, nod^ unberül)rte

SJlaterie t)on ber ^eclamation üollftänbig abjul^anblen, unb

fie ber gelel)rten SSelt öorgulegen. ^ag fd^meii^ell)affte Sob

einiger Kenner, aU ptte xd) bic (^aU, ettt)aö mit 5lffe!l Dorju^

lefen, l^at mid^ auf biefen ©ebanfen gebraut. 3d^ tuerbe in üicr

befonbern ^btl^eilungen t)on ber ^eclamation im Um gange,—
im Sefen — auf ber Mangel -- unb auf bem 2^^eater reben.

3d) merbe hext Zoxx, ber hd einem bibaftifd^en ober affeltooUen

3nl)alte l^errfd^en foU — l)errf(^en muß, (Xüo möglid^) burc^

muft!alifd)e 3^i<^^n gu beftimmen fud^en, unb t)on bcr 5l!tion

reben, in fofern fie ben Slon be^^eflamirenben belebt. 3n \)k^

fer 5lbfid^t ^abe xd) ben Cuintilian fd^on ha^ jtDeitemal gelefen

unb ftubire iego Cicero de oratore. SBir l)aben bie Äunft ber

S)eflamation, bx^ auf ben §rn. §elfer in Weißlingen, gänglid^

^intangefejt— Sßann man fidj über \)k ^d)toäd)c unferer 33erebfam=
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fett ()e!Iogt; fo fc^iebct man gutocifen bie (Sd^ulb auf itnfcrc 'Sie^

gierunggform. 5Xber toemt f)eutige§ Xage§ bie ©taat^fad^en nid^t

ntel^r öon unfern fRebncrn obge^onbclt ttjerben, finb bann ntd^t

\)xe ©ad^cn ber Sfleltgton üorfianben? §at Sramer, ©)3albing

ober ©(^mib einen minbern SSort^eil in 5lnfe^ung be§ (Stoffe^

a(§ ^emoftl^ene^ ? §aben unfere fRebner nid^t immer nod) mo=

ralifd^e Satilinen gu öeriagen, SO^iloneg §u öertfjeibigen , Sßerre^

gu berflagen, unb d^öfareg §n loben? §a6en n)tr ni(i)t SJleifter-

ftüfe ber beutfc^en Serebfamfeit ? — Unb bod^ Italien tüir ber

5l(ten i^re für ftärfer aU aEeg, mag mir befi^en. @ie maren e^

öielleid^t an§> feinem anbern ©runbe, qI§> burd^ bie ^eclamation,

meld)e allein faft §mei Sßiertl^eik be^ ^lü^brufg, id^ miß fagen

ben Xott unb bie ©ebeftrbe, in fid^ fajgte. — äJ^an fragt , Iüo hk
©teile in ber fRebe für ben ßigariuö ftel)et, bei beren §erfagung

bag ^obe^urtl^eil auö ben §önben be^ßäfar^ fiel? Tlan mürbe

nidf)t barnad^ fragen, mann man un§ Wtte fönnen feine Xöne
unb feine (SJebel^rben, mie feine Sßorte l^interlaffen. — @g ift

mal^r, e§ fommt ^ier fe^r öiel auf ba^ @enie be§ iRebner^ an,

aber er f)at bod^, um öolüommen §u fe^n, bie §ülfe ber^unft Don-

nötigen: Nihil credimus esse perfectum, nisi ubi natura cura

juvetur . . . ^odj id) rebe mit 3^tten, mic mit meiner @ecle, unb

eben bieg Sßertrauen bered^tiget mic^, <Bk um 3^rc SJleinung ju

bitten — ober üicUcid^t ^aben ©ie mel^r ©ubfibien, al§ id) toiixh

lid^ öermut^en fann.

^ie mannigfaltigen ©rjie^unggfifteme, 'iik beften @eban!en

einzelner (Sd^rifftfteller barüber unb Sbre eigene ©rfa^rung l^aben

mi(^ barauf gebracht, 3^nen ben ^orfd^lag ^u tl)un, — eine

^ibaftif aufzuarbeiten. @in oortreflid^e^ Sujet öor (Sic!

—

^arum Brüte, quare dermis? surge & scribe!

5lber id) fe^e, ba^ fd^on ber anbere Sogen ^u @nbc läuft,

unb ic^ fc^reibe nod^. Sei) l^ahc einen §immlid)en SSorratl^ öon

litterarifd^en S^cuigfeitcn gefammelt, \)k mir faft ha^ §er§ ah^

brüten, mann id) fie 3^nen nic^t balb fd^reibe. äJ^ad^cn (Sie fidl)

alfo auf einen (Sturm gefagt. SSinfelmann, Seffing, it^M, ^ant,

ä)^cnbclfol)n, fRamler, — Älo^, §arleg unb Xl)iele, belannte unb

anon^mifd^e ©d^rtfftfteCler brängcn fic^ alle um mid^ ^er unb

empfehlen ftc^ 3^rer greunbfc^afft. — D Berlin! S3erlin! @ine

SSo^nung ber ©ötter, Supiter mit bem räd^enben 59liä in ber
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l^ol^en Wd)tm, bie SD^ufen um feinen X^ron t)cr, SSenu^ (St):prta

im Umgange unb taufenb ©rajien in bcm 2)ienftc i^rer (Sd^rifft^

fteller, "iik nad) bem SSin! be^ 5(utor^ burrf) bie ^ugen i^rer

^erioben fi^Iü^fen! — ®od^ id) bin trunfen unb fd^läfrig. —
©Ute S^ad^t, runber trüber. ... 3^ bin enjig

guter (Scf)tt)Qger

<S(^ubart.

2öa§ gölten @ie öon meinen Xobe^gefängen?

Flebilis ut noster status est ita flebile Carmen.

5ln meinen 3acob! — ^ein 33rief ift befteHt. 3d^

ertüarte immer einen §od)5eitbrief , unb — e§ !ommt feiner.

SBittft bu gefd^eiber fein ai§ bein S3ruber? — ^a§ S^led^t ber

(Srftgeburt bered^tiget mid^ e^er aU bu ein 9^arr ju fei)n; unb

beine ^flid^t ift§, burd^ bein altftuge^ Söefen mid) nid^t ju be:=

fd^impfen. Vale, charissime Joachime!

31.

§^nHxt an ^5(^9.

Feiglingen am fjeil. Dftertag 1767.

Siebfter $err (Sc[)tüager,

Wein le^ter ^rief tüar fd[)on gtoei ^age fort, aU xd) Sl^r

©d^reiben erhielt, ha§> fo fet)r ein ^ettjeijs öon ber ©fftafe Ql^rer

greunbfd^afft gegen mid^ ift.

3dE) l^abe fc^on oft felbften einen ©ntmurf gemacht, am
^urlad^er §of hk ©rünbung meinet @Iü!e§ ^u öerfud^en. äl^enfd)*

lid^feit unb Söeigl^eit, bk i)kx tia^» Utjxmxl be§ ©taate^ in ^e-=

tt)egung fejen, finb alljureisenb, aU bajg fie nid^t audt) Dor mein
§cr§e angie^enb fe^n follten.

9^ur in ^Infel^ung be§ SJ^ittelö bin idj mit 3t)nen 'Inid^t

einig, (^in ^nd), ha^ üorl^ero einem ©d)o! reid^^ftäbtifc^er, ber

ganzen 3Be(t unbe!anbter X^eologen zugeeignet tt)orben, crft

nad^ biefer ©nttoei^ung einem fo erlaud^ten gürften jufd^reibcn,
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bün!t mxiS) ba^ ©d^ülid^e ^u beicibigen. 5lber nod^ ein Sßeg.

^er §r. Oiatf) iRein^arb, ber in Uerfdjiebenen ©d^rifften gezeigt

§at, bag er ein SSere^rer ber fc^önen SSiffenfd^aften ift, fte^t hd
feinem gürften in fold^em 5lnfe§en, baß bnrd^ feine @m))fe]^Iung

fel^r üiele^ aufgenietet hjerben fönnte. §r. SSielanb ftel^t eben^

faßg mit i^m in Sorref)3onben^. 3^^ fd^reibe alfo an §rn. 9flein:=

^arb, mxdj i^me befonbt gu mad^en, unb an §rn. Söielanb,

biefe 33e!anbtfd)aft gu erleichtern. — Sollte nicf)t in §eilbronn

ettüoe^ für mid) ju t^un fe^n? — (Sttwang l^ab' id) fünblid^ ^int:=

angefe^t, unb nun fe^ ifi^'^ erft, tpie toenig man fein @lü! for^

ciren fann.

Sine SSocation in dJlon\) ober in ben Saturn märe t)or

mid^ \)a§> 35efte.

©ie glauben, ta^ cg nur fo (eid^t märe eine fReife nad^

©fetingen gu mad^en ? — 5lber, l. ©c^mager, 2)ienft, (Sftre unb

aUeg ftünbe barauf, mann irf) nur auf 8 ^age einen gu^ t)on

!)ier bemegen mürbe, ^ie ©flaüeret), unter ber \d) l^ter feufje

unb aUe meine ©ünben büße, ^at etma§ ^llgierifc^e^, etma§ öon

bem @d)i!fat eineö ©aleerenfclaücn an fid^. — 5lrbeite, lebe im

©eftan! öon grinbigen ^ö:|)fen unb t^iel^ifd^en ©j^alationen, mirf

hie S^üc^er ^inmeg unb le^re bui^ftabicren
;

ftatt ber ©ragien

im 5lpoEo ber ©ried^en fc^au Uc öermilberten Qüqc im 6tro=

belfopfe eine^ ^aüianö, ober ben bloßen ^intern einer äl^eer»

lage^), fd/lu! ben Reifer l)inunter, ben bir bie S93ut^ unberftän:=

1) 35efonber§ f)äuftg feieren bergleiti^en grelle ^cit^nungen umgefel^rter

6(^ü(eribeQle in ben oben erttJä^ntcn Sd^ulbriefen raiebcr. ©in §an§ ^^redfittcl

3- ^. ert^eilt bort [einem 58ettcr SBouernjörg, ber im SBegriff \k^i, \xä) in bic

ßel^re ju begeben, unter ?lnberem folgenbe 5ßer^Qltung§regeIn:

%m 5Jtorgen mufet bu bic^ nöemal breimal toefen loffcn, unb toenn mon
bic^ mit ©eioalt ätoingen lüill, \o labe bie ßcutc auf bie ßird^tocil^e.

Söonn bu aufgeftonben bifl, jo mufet bu öorl^er ein ^oormol göl^nen, boB

man bir in ben ^agen l^inunter feigen fann, unb alSbonn mu^ beine erjtc

§rage jein: ^e, 3D?eifter, geit'S nij ä'freffa?

2)a§ ^aar mu^t bu bir niemols auSfommen, bamit bo§ gro^e unb fleine

2öilbpret in feiner 9?u^e nid^t geftört »irb; unb bamit bu fein aud^ frojen

fannft, wenn e§ bic^ bei|t, fo muBt bu beine ^^lögel fo long ttad^fcn laffen tt)ie

^abi(^t§ftouen. ^ud^ mu^t bu bid^ niemals ttofd^en, bomit bu beinem 5Rciftcr

nid^t unntiaenoeiS bo§ SBoffer öerberbft. 2öenn bir ber Unrot^ brcifingerSbid?
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®umm!oj3f, ber feine ©felöo^ren unter ber ^erüfe unb fein nei:=

bifd)eg öergiffteteg §er§e unter einem langen, fd^ujarjen Mantel

.Verbirgt — ha^ i[t mein 6d)i!fal, I. (Sd)tt)ager, unb ba^ n)ill i^

bulben, ntd^t murren, unb beulen — sie fata volunt.

©eilslingen ift fein Drt t)or einen ßel^rer, ber ^toei ^uren*

ünber au§l^e!t unb üor tk SD'^ü^e ber S^^Qi^^Ö ^^"^ Slbbition

verlangt 1) — ^ier n)irb e§ erforbert,. l^übfdi fromm §u fe^n, ipie

^omöiel^ ^u arbeiten unb toie S3utt(h p l^ungern. 3d^ erinnere

mid^ eben an hk ^rabfd^rift biefe^ (£ngellänber§, be^ tt)i§igen

SBerfafferg be§ gubibrag:

Hie jacet Buttlerus.

Ne, cui vivo deerant fere omnia,

deesset etiam mortuo tumulus,

koc tandem posito marmore curavere

ejus cives.

5lber fteigen 8ie einmal auf ben ©eiglinger ^iri^l^of, inann

i6) bereite brauf mobere, unb ©ie Serben unter l^unbert ^ertret*

tenen Arabern mein ©rab mißfennen. S5uttler ift alfo glüftid^,

unb — mihi deest tumulus.

^od^ iä) l^umoriftre fo brittifd^ iiintueg, ba^ lii) befürd^te

3t)nen langtoeilig gu tüerben.

kommen @ie biefen ©ommer auf ein ^aax ^agc §u mir,

unb wir werben me^r f|)red^en, alg tüiv ie^o gegen einanber

fd^reiben.

®ie ^eüamation bitte nid^t gu öergeffen. SSenn meine

Sßifionen fertig finb, an bencn id) iego axhdtc, fo fann e§ ge:^

fdlje^en, ha^ i6) fie bem äJJarggrafen oon ^urlad^ äueigne

im ®e[id^t fielet unb bie 3lug6rauncn toic Sauborften J^crborftorrcn, bonn l^oft

bu erft ein mönnltd^eS unb anjel^nU(i^e§ ^uSje^cn ....
2Bcnn bu beinern ÜReifter ein 93ier l^olft, fo tl^ue boviner einen redeten

Äul^jug bQöon, unb Iq§ olsbonn 2öo[fer l^ineintoufen, ba§ man e§ nid^t fte^t,

ba§ bu öcloffen '^oft u. f. f.

1) Slanbbemcrfunö bon ^d^ubart: Notetur exemplum Jonath. Riederi

[^räc in ?(alen] qui duos classicos quos vocaut autores ad modum Mi-

nellii edidit.
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äJ^ctnem iBruber toünfd^e i^ gliültd^e Steife unb mir eine

balbige Sfla^fa^rtO-

@inj3fei)len ©ie tnic^ meinem §anfe nnb lieben (Sie
.

S^ren guten ©ditüagcr

(öd)ubart.

@g ^at mir üon einem 9)?enfd)cn geträumt, mit einer

fcf)tt)ar^en ^erü!e. (£r tüar im befolge beg Xraubengotte»
,

^ob

feinen 2ßein:po!al empor, unb lüoUtc mir it)n reidjen. Setfjsenb

langte ic^ barnac^ unb — tceg njar ber @ott unb ber äJ^ann mit

ber fd^tuaräen ^erüfe. ^erfte^en ©ie biefe §ieroglip!^e?

32.

^^nbati an feinen ^xnhet JacoB.

(Provisor! ber bcutf(i^cn unb lateimjd^cn Sd^ulen ju Fialen.)

Weißlingen, ben Iten Wa\. 1767.

9}^ein lieber 53ruber,

®er §r. ©ramer l^at mir beinen t)iftorifd^'moraIi](^en ^rief

pgefteHt, bcn id) gleich beanttüorte, tücil ber tDal^re brüberlid^e

©eift barinnen at^met. Qu einer Qdt, Xüo c§> um mid^ ^er fo

bunfel ift, ^eig i(^ ieben Si(i)tftra^I tüillfommen, ber öon tDeitem

in meine @eele faßt. — ^u fannft e^ nidjt glauben, tDa§> eine

3eit l^er üor ein Tumult üon riffelten, 5(ergerniß, ©d^aam, ^rau=

rigfeit, ßtüeifcl unb @ram in meiner @eele Ijerrfc^t. Dl^ne fRul^e,

o'^ne ©eifte^ftille , tüerfen mi^ hk SSogen meinet @d)iffal^

öon flippe ^u flippe, unb überlaffen mir nid§t§, at§ hk elenbe

^Öffnung, §u fi^eitern. ©teße ^ir einen SJlenfd^en öor, ber

fein 5lmt mit (Seufzen öerrid^tet, unter ber Saft üon Sflal^rung^^

forgen unb unter bem 3oc^e einer galeerenä[)nlid)en ©uborbi^

nation feufjt, ber balb mit inttjenbigeu ^einben, mit ä^^^f^^i^

unb 5lffe!ten, balb mit einem außttjenbigen Gegner ^u fämpfcn

^ai, mit einem Wegner, ber fid^ in meinem öertoellten 5lntlife

1) 9iämltd^ in'§ ^Bobifd^c. ®cr 58ruber tarn in eine 8d^rcibftu6c mä)

©mmenbingcn.
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^d^i — mit einem fiei^eit Körper! t)on geinben, 9^eibern unb

Untcrbrüfern eingemauert, — ben 3D^enfcf)en fteEe bir öor unb

bu l^aft ein ©emälbe öon mir.

5?ur§, i(i) bin gefd^affen §u ftreiten, §u fallen unb mole

mea ^u erftüen.

®er ß;onrab ift alfo fort, nac^bem er nod^ 'Oa§» mütterlid^e

SSermögen in getoaltige Kontribution gefegt ^at. @r fal^re ^n
im grieben, unb laffe hk 5lbern unferer Wnttcx, nad^ einer fo

graufamen ^Ibja^fung, auf etoig in ^nf)e

^eine ^^eorie öom Steten, üom re^t oft unb bieten

S5eten, ift ^ietiftifdft ort^oboj, aber nid^t ganj rid^tig. S^ögmid^ter,

bk, anftatt gu beten, göttlid^ unb ipeltlid^e (SJefege mit gügen

tretten, l^aben gemeiniglid^ \)a§> gröfte @lü!, unb gute, öd^te S3eter

fd^mad^ten im @lenb. @ott mU angeruffen fe^n, aber mie ^to|):=

fto! fagt:

®a§ kftc ©ebet ift ein ßöttlid^eS Seben.

^ie Söorte ^^^ it«fterb(ic^en ^bbtö tönen mir nod^ immer, tok

©aitenfpiel üor ben O^ren.

„D meine S5rüber! meine SJ^itbürger! mcniger ©ebete, tt)e=

nigcr 33ug!ämpfe, aber me^r §anblung."

^ie Ulmifd^e Slffäre, bie eine ^olge ber Uebereilung im

^runfe, unb feine borfeglidie Hu^fd^toeifung mar, mirb aud^ au^:^

rumoren.

^eine @ntfd)Iiegung, in 5lbfid§t auf§ §eirat^en, fegt mid^

in SSerttJunberung. 5lber i(^ fürrf)te, fie fei feine golge bon rid^*

tigen ©runbfögen, fonbern bie Sßürfung einer Saune, bie fid^

nac^ SBinb unb Söetter rid^tet. ©in einziger löi^tger Xrun! !ann

bae^ @ig beiner ©ntfd^lüffe auftl^auen, unb ~ bu ^aft ein "^db

am §alfe. Qnbeffen gibtg aud^ SSeiber — mo ? ha§> meig @ott

— mit benen hu üergnügt leben tönnteft. @§ n)äre größer öon

bir gebadet ai§> man bermut^en lönnte, mann bu hiä) entfdjlöfeft,

gar lebig ju bleiben, golgenbe fragen beantworte; mifnä^ften^

:

1) SSag l)aft bu üor Umgang? mie lebft hu mit ben (Sltern?

2) 3ft man mit beinem @cl)uleifer aufrieben?

4) SSer benft in 5lalen nod^ treu unb freunbfd^aftlid) bon mir?

^te 9fiecenfion in ber Seipjiger gel. B^^^ung öon meinen

S^obeögeföngen miß ic^ burd^ einen ^uben abfd^reiben laffen
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uttb btr f(i)t!en. <Ste tft aitönel^menb rü^nilid^ t)or mitf) — sed quid

juvat ? — 2ob o^ne @lü! tft nid)t§. — 3(^ bin

^etn guter trüber

S^rtfttan.

NB. ®e^ ^apa @c[tnnungen f(^mer§en mtd^ ^tüar, ftnb mir

aber letber ! fcf)on längften^ befannt. ^i(i)i§> üon meinen (5d)rifftcn

foß tüeiter nad) 5lalen fommen — ettt)ann ein @jem:pl. öor bid^ ?

- 33.

^d^nbati an feine» ^ritber Sncoß.

©eifelingen (of)ne Saturn).

Sieber 35rubcr,

9florf| niemalen ^öft bu mid^ in einer gettjattfamern ^ex^

ftreuung überfaKen, a(§ eben ie§o. 3d^ mu§ alfo bem ^lig gleid^

nur jagen — l^ier bin ii^! nnb tüieber öerfc^toinben.

9^od^ ^eute foll i(^ ein @ebi(i)t auf ben Derftorbenen 33airi*

fd^en ©eneral ö. 9terf)berg in Sßeigenftcin verfertigen unb bod^

follen mid^ hk poetifd^en ©eburtgfd^merjen nid^t f o tueit bringen,

bir gar nii^t^ §u antworten.

^ein ©c^ulmartirertl^um gel^t mir ^u ©erjen. ®er ^rä*

ceptor Sfüeber*) l^at einen S^arafter, mie 5lbrameled^ im ^^lop-

ftof. ^He S{)riftenmen)c^en mögen fid) oor i()m Ritten.

^cin Scben gefaßt mir. ©d^led^t unb red^t, loeiblog unb

glüüid^.

§ier finb hk Sudler, meldte i^ in ber @ef^ioinbig!eit ^n-

fammenraffen fönnen. 23aö abget)t, foH nad^folgen.

^a^ §er§ im 2cih blutet mir, ha^ i(i) bie öerlangte 25
f(.

nid^t gleid^ iejo be^a^Ien !ann. 5lber — ben!e felber! — mo
fott §u einer fo ungelegenen Qeit 16) unb 25 fl. sufammenfom^

men? 3Jiein ©d^me^r mürbe mir ben (S^rebit nehmen, mann fid)

gleid^ icmanb entfc^Iiegen mürbe, mir Ue ©umme 5U leiten. $)u

1) Ueber i^n \. ©d^ubortS 2eUn, I, 6. 12 f.
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berfte^ft mtd^. 3d^ tüill olfo bei befferer Tln\e an ben §rn.

^Surger-aj^eifter SBtnter fd)retben unb um SSerlängerung be^ ^er=:

min§ bitten.

^ic 3a!obine fonn aUc ^age fommen unb fie foll un§ immer
angcnel^m fe^n.

3d^ Wliefe, tüeil id^ ber ^aEa§ ai^tneröa ein D^^fer

bringen mu^ ic.

©d)ubart.

34.

^^nUtt an ^otk^.

Feiglingen, ben Uten Wlal 1767.

Siebfter §err @(^tt)ager,

Sd^ tüerbe @ie fo lange mit S3riefen Verfolgen, big @ie fic^

einmal gornig nieberfe^en unb mein Ungeftümm mit einer 5lnt=

mort abfertigen. @(^on feit 3 SSod^cn trünfd^te id§ \)k 5lben:=

tf)euer be§ S^riftian ©ottfrieb ^öf^en in 9^örblingcn unb 51Calen

äu lefen; aber @ie finb ein eigenftnnigcr S^itter, ber feine aufge*

ftogene SSinbmül^Ien, S^liefen unb S'larren burd^ feine S^efd^reis

bung entehren miE. — 5ld), marum ^ab' id^ bod^ nid^t 't)a§ '^cx^

gnügen, @te fo oft, aU id) tüünfc^e, §u fel)cn unb ^u fprcc^en.

Tliii) bün!t, (fo ftol^ bin id}!) toir toürben un§ miteinanber auf

eine §ö^e fe§cn, unfern @eftd)tg!rei§ ermeitern, bie ^)l)t)ft!alifd^en

unb moralifd^en @ebred)en ber SSelt be!(agen, bann erfd^rofen

§ufammenfa^ren unb einer in beö anbcrn Firmen ®üte beö ^cr-

§en^ lernen unb in einem ^uumöirate ber greunbfd^afft auf bem

fleinen, fd^led^tgebal^nten Sßege ber Xugcnb ber S5oll!ommen^cit

entgegen eilen. Xaufenbmal irre i^ ie§o unter ben fRofengebü-

fd)cn be§ grül^iingg unb münfd^c mir al§ ein au^geflofne^

©trö^mlein au§ bem unenblid^en äJ^ecre beö ©djönen unb (SJu^

ten mieber — nac^ taufenb Krümmungen — in meine Urquelle

§urüdf§ufliefcn. 3d^ laffe @ie ben ^ugenblid in meine ©mjjfin^^

bungen l^ineinfd^auen unb bin unmillig, baß id) immer me^r

empfinbe, al§ i^ S^nen fagen !ann. äöürflid^ bin i(i) in meinen
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©runbfögen fo fd^iüanfenb unb ungetDicjs, aB tueiin id) ber

©tiffter einer neuen ©e!te n)erben müßte. 3(^ bred^e alfo ah,

um nic^t,. mte 33ö^m, gu rafen.

@ttt)a§ au^ bem 3fiei^e ber Sitteratur. Ucber^aupt öon ben

Söiffenfd^afften gu reben; fo bünft mid^, fie nähern fid) t^rem

SSerfatt. ®ie i^a^re unb grünbüd^e ©ele^rfamfett fängt an ab*

annehmen unb öeriDanbelt fic^ in ©ac^en be§ ©efd^maf^, bie

Sttjar nii^tid), aber nidjt notf)tr)enbig finb. ^ie (Sc^rift=

fteller finb entn)eber ßiif^^^^^fdireiber ober Eclectici, bie aUe^,

njQ^ fie nid)t felbft erfunben f)aben, öermerfen. ®ie ©rgie^ung

ber 3ugenb tüirb öernac^löfigct. 9}ian fielet me^r barauf, wie

man beliebte, alg Ujie man gefunb benfenbe SJienfc^en ^a^

ben möge; me^r auf bie S^erbefferung be^ Körper» al^ auf hk
Unarten ber «Seele, unb mel^r auf bie 5(u§bilbung beg ©ebädjt-

niffe^ unb ber (Sinbilbung^ofrafft al§ ouf bie (Babc be§ Unter*

fd^eibeng. 5lu^ biefcm unb nod) fielen anbern gel)lem ber @r*

gie^ung eripac^fen in ben (Staaten 9J^itbiirger, hk lüigig, aber

nid^t fc^arffinnig, berebt aber gebanfenlog, fc^mad) unb ^u öfent*

liefen @cfd)äfften ungefc^ift, gleid^roolil aufgeblafen, fc^einl^eilig

unb mit taufenb 9}Mngeln öerfe^en finb. S^idjt^ erforbert me^r

@enie, gleiß unb Slu^bilbung be^ ©eifte^ alö @efd)maf^n)iffen*

fd^afften; unb bod^ treibt fie ^eutige^ Stageio iebermann. SBa^für

affeftirte Selefprit» tüirb e^ nid)t mit ber 3^^^ geben, bie @e*

jc^äffte öon ber gröften SBid^tigfeit mit einem epigrammatifd)en

ßeic^tfinn bel)anbeln. 9^iemanb ift fo unnjillig über fid), al^ iä^

e^ bin, ber i^ unaufprlic^ gürne, ha^ id) nid)t mel)r gelernt

^abe. SSa§ üor ein allgemeiner ©eift muß nid^t ber fe^n, ber

ben ^arafter eine^ SDic^ter^ mit Mcdjt bcl)aupten mU. SSon ©ei*

ten ber DZatur muß er @enie befigen, ^Serftanb mit einer glül)cn*

ben Imagination öereinba^rt; Don (Seiten ber ^unft foß er

Sprad)enfenntniß, SSeltmeiß^eit, hk feinfte ^enntniß ber Statur

unb be^ ä^enf^en ^aben, unb in Ceinem gac^e ber menfd)lid;en

©rfenntniß ein ^rembling fe^n. ^ann fege er fid^ auf ben l)eil.

Dreifuß, Sftaud^ unb ^ampf erfülle ha^ §<^i^6/ ^^^ pit§ifd)e @ott

fpred^e, unb feine Sßorte foEen mir Drafel f el)n, im ©nt^ufiaömu^

ber Götter gefpro^en. — Sel)en Sie, ha^^ ift ein ^oct unb id)

öerfried^e mid) im SSinfel, fd^lage an meine ^ruft unb feufje:

©Ott fei mir armen Sünber gnäbig! Sc^ tt)ciß niemanb, ber
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biefe fd^arfe ^oetenprobe au^l^ält aU §omer, äJiilton, ©()a!efpearc

unb ^(opfto!. Sßann xd) biefe lefe; fo fliegen t)or mir alle anbere

2)id)ter, tt)ie bie stellae minores t)or ber c^eprnten ^^öbe öorüber.

gonter ^at eine ©itnplicität, \)k göttlid^ ift, unb id^

n)ünfd)te mir 'i^k ^obmcrtfc^e Ueberfe^nng ber ^iia^, lüotjon

6 S5üd^er in ber furj f)eraugge!ommenen Calliope fielen, öoUenbet

gu befi^en.

SJ^iltonö @enie ift mit St)rifto in \)k §öHe unb in ben

§immel gefal^ren, unb er trürbe untabeltd^ fe^n , mann nid^t

allenthalben Dftentation feiner njeitläufigen ^ele^rfamfeit §ert)or==

blute unb baburd^ ber Statur feiner ©emä^Ibe fd)abete.

©l)a!efpeare ift ber garneftfcl)e §er!ule^, el)rn)ürbig in

feinen Xrümmerni) unb über mein ©rftaunen in feinen (Sd^ön=

Reiten erl^aben. 3d^ befije §ome'^ (S^rnubfä^e ber ^ritif, unb

finbe, ha^ @^a!efpear allentl)alben, tDO^in ber (Sd^arfftnn be§

Söelttüeifen fd^leid^t, fi^on ha ift.

^er beutfc^e (^olxatc§> äJiofe^ SJ^enbelfo^n fagt in feinen

t)ortrefli(^en gragmenten über bie beutfdje Sitteratur p. 256

t)on ^lopfto!en 2C. . . . Sßinfelmann 2C. . .

.

. . . ^od), meijt t^eurer §r. ©d^ujager, «Sie foUten biefe

üortreflic^en @d)ilberungen unferer beften profaifdien ©d^rifft^

fteEer felbft nadjlefcn. 5lbbt, ©palbing, Sefftng unb HJ^öfer in

D^nabrüf finb lebl^afft unb getroffen :pürträtirt unb id) fcl)ääe

mid) glü!li(^ alle biefe 8d)rtfftfteller ^u befi^en, lefen unb ftu^

biren gu fönnen. SSinfelmann^ 6d)rifften finb mid^ allein auf

13 fl. §u fteljen gefommen, aber iljre ®üte entfd^abigt ben $rei§.

9flun ertüarte x6) au§ ber äJieffe ben $l)äbo ober üon ber Un-

fterblid^!eit ber (Seele mit grofem SSerlangen, benn fein SSerfaffer

^eij3t äJZofe^ äJeenbelfol)n. S)a§ Ic^te ©tu! ber Slllg. ^cutfc^en

S3ibliotl)ef ttjerben ©ie befi^en, unb ttjo i^ ni^t irre, fo !ann man
au§ biefer unb Älojenö Actis :c. einen §ulänglid^en ^egrif ber

Sitteratur be!ommen. ^ie S^leue ^ibliotl)e! ber fd^önen

SSiffenfd^afften, fd)rcibt ber berühmte SSeiffe in ^rejgben,

ein $D^ann, ber mel^r ^id^ter, alg ^unftrid^ter ift, unb longe

nid^t ©törfe genug l^at, unfer beutfc^er ^rumol) ju werben,

©eine Xrauerfpiele finb forreft — f!laöifc^4orre!t, aber öoUer

1) 6t meint ben Xorfo.
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(Sd^ön^citeii unb aufferorbentlic^ fcf)ön üerftfi^irt. 3d^ befi^e feine

fömmtlid^e ©c^rtfftcn

ßai^artä, beffen 2Ber!e tc^ nac^ ber Söiener ^lu^gabe hc-

fige, ift 5ur fomifc^en äJ^ufe erfd^affen. ^oll ©alj, üoU ^enntnig

ber feinen äöelt nnb rein in feiner Sßerfififation. (Seine anbern

©ebic^te finb t)on fd^Iec^ter S5ebentung.

2)od^ ©ie toerben üielleid^t nid^t^ t)on ^oeten pren tüoHen,

ha (Bk öermög S^rer S^leigung nnb 3^reg 5lmte§ fid) anf ganj

anbere ©eiten neigen.

^er fliefenbe lateinifc^e ©til be§ §ofrat^ ^loj ift in

nnferem barbarifd^ römif^en ß^ttalter ein felteneg ^f)änomen.

(Sanfft ftrö^mt er ba^in nnb !lar tüie ein ©ilberbad^, ber jebe^

@olbfanb!orn in feinem ©rnnbe entbeft. 3^ bcfige feine epi-

stolas Homericas unb feine Acta litteraria.

^er ipatriotifi^e ©inn ber (Sd^meijer, i^r mannt)affter ner^

uigter ©til, hk @(egan§ be^ 2(euferlid§en in if)ren ©c^rifften

nimmt mid) feit einiger Qcit gong mit einem SSorurt^eil öor bie

f(^tt)eiäerifc^en 5lutoren ein. 3d^ finbe hei i^nen öiel grie^ifd^e

geinl^eit nnb bentfc^e @^rlic^feit, ot)ne ben fpi§finbigen elaftifc^en

Söij ber berliner.

3n ber ^Religion — a^ in ber Sf^eügion! tva§ tüirb eg ba

nod) tperben, t^eurefter (Sd^raager. ^ie feine Sßelt, 33afeboir),

Xeller, Srugott, ^ietric^, ©palbing, unb tüer fann fie §ö^len?

jiel^en n)iber unfere alte Ortt)obo£ie gu gelbe, gießen, iDie fd^loue

^unbfi^affter, unfere ^emler^ unb (Srnefti auf iljre (Seite, unb

ftefen mit i^rcm @eifte 5llle^ an, mas fic^ mit i^nen gemein

mad^t. ^ie ^ert^cibigcr ber Sftetigion finb polternbe Drt^obi^cn,

bie, anftatt bie ^Religion §u öert{)eibigen, fic^ mit i()rer elenben

epanort^otifd^en ^angelfprac^e hei aEen S^ernünfftigen §um ©e^

läd^tcr mad^en. ©rofer @ott, tpo finb unfere 33oier, Söaumgar==

ten, Sarp§oöe, äJJo^tieime? — 3d^ tonn 3^nen fagen, \)a% id)

mürllid^ in einem «Sturme Don gmeifeln arbeite, hie mir ongft

unb bange mad^en, mii ic^ nid^t hie ^rafft ei)rifti befi§e, hie

ä)kere§mogen §u ftillen.

3d^ f^ahe mir %xe)d)o'^ Briefe angefd^afft, bie mit ber beut-

fd^en Söibliot^e! einen luftigen (^ontraft mad^en. 5luf feiner (Seite

bie e^rlid^e altlut^erifc^e Drt^obojie, unb auf ber SJerlinifd^en

^unftric^ter i^rer bie fdf)(aue, über^uferte §eterobojie! — 3)a^
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tft luftig! oBer öieKeid^t ein uttatigenefimeg ^pdtaM t)or ben

Tebltd)en ß^ftriften. Sd) tDerbe mir e^ t)orbe]^alten, ein fünfftige^

6d|reiben gang ber Sfieltgion gu lüibmen unb mir S^re äJieinung

erbitten.

^od) öer^ei^en 6ie mir, ba^ id^ meine Briefe an @ie pm
SoHe!taneenbu^ mad^e — aber fagen @ie, tna§ (Sie tooEen ~
xii) bin nun fd)on entfd^Ioffen, 3^nen, unferer greunbfd^afft unb

9ftad^barfc]§afft falber, ade meine S5eobad^tungen unb SReflejionen

mitgut^eilen — unb iii) b^tte (Sie, ein ®letd)e§ gu t^un. SSag

ift angenehmer, aU in ben gelbern be^ (5d)önen unb SBal^ren

unb felbften in ben Sabtrintl^en ber menfd^lic^en @eifte§fct)tnad[j^

Reiten ^erum§utrren, um buri^ ein fo(rf)eg fim^3atf)etifd^e§ ©om=
merg hk !örperlid)e Slbirefenfieit gu erfegen? — ©egeun^ärtig ft§e

ii^ gröftcnt^cil^, tüann iii) au^ bem ©i^uüefic^t fliege, in einem

©arten^au^, ^kljt red^t getgig hk grü^ling^büffte in mid^, lefe

mid§ faft blinb, mai^e gutDcilen 3Serfe, fc^tüeife mit meinen ©e*

banfen in frembcn (Sppren ^erum, raud^e meine $feiffe unb

trinfe einen ^rug 35ier —
benn 2Betn, ber ®i(3^tern wol^Ibd^ogt,

'f)ai ^aä)ü§ mir öerfogt —
bin mand^mal mürrifc^ unb mi^trauifc^ gegen W ganje Sßelt,

brumme in mid^ hinein tüie ^it^ia auf bcm ^reifug, W^oge uiit

bem (Slabiere bte (Sorgen in hk Sufft; lange offtmal^ in ben

35eute(, ^ahe fein (SJelb unb ftuc^e ; n)erbe enblid^ öon ungetniefen

©rnubfä^en unb t)on "i^eii) unb SSerfoIgung gleich einem iöaEe

in ber mittlem Sufft uml^crgefcl)miffen, unb tt)ünfd^e mir balb

— ttod^ in meinen §tt)an§igen ^u fterben, balb — lange, tbie Tlt'

tl)ufalal), §u leben. @in närrifd^er ^ara!ter, ber ben Umgang
eincg temperirten S5ö!^i}c^cn S^atureK^ bebürfte, um einmal be*

ftimmt 5U ttJerben.

§ier in Feiglingen ipaffirt nid^t^. @ine etüige, langtt)eilige

SJ^onotonie liegt auf un§ unb mad^t, bag ein S^arr ben anbern

angähnt. Unfer ^r. ^aftor fteft ^ol^nen unb liegt SuteUi-

geuäblötter; ber §r. Reifer ftei)t auf feinem l)öl§ernen 5Ibfag,

brof)t ber gottlofen böfen SBclt mit feinem ßcig^fingerlein ben

Untergang, liegt be^ ^eter fRabug ^e§ert)iftorie unb geugt fleiffig

Äinber. ^er rtieltlid^e (Staub rupft Parteien, fpielt, fdjmaugt,

findet über W Pfaffen unb ift mit bem ^riöilegio pfrieben —
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ungeftraft ftc^Ien gu bürfen. Uttfer §r. Softer rettet einen

fd^önen ©raufd^immel, beföuft fic§ Peinig unb öerfd^reibt S^le-

ccpte. ^cr S^ürgcr ift bumm, ^od^müt^ig, arm, e{n@!(at), trägt

filberne 8c^naEen unb frtgt §aberbrct. Unfere 5lma§onen ht^

^errfd^en hk 93^änner, beDöÜern il^ren äJiiftljaufcn mit ^nmm-
!ö|)fen, löftern unb l^aben filberbefd^lagene S5ibeln. — Wldn
^äh ift ftar! unb mein ^inb öerbaut gut — ba l^aben ©ie

aUea. — Unb tDie lebt man nun in Solingen? — ©ntpfe^Ien

©ie mid) bod^ allen Gönnern unb greunben, \>k nod^ an ben

@d^ur!en @d^ub.art benfen

©Ott fei un§ aßen gnäbig ! 3df) fd^Iiefe meinen langen S5rief,

füge 6ie auf ben S5art unb bin t)on ©migfeit gu @n)ig!eit 5lmen

^ero guter trüber

©d^ubart.

^. ©.

kommen @ie bod^ biefen Sommer mit 3f)rer ^Jrau ju mir

— aber täufd^en 6ie meine @rtt)artung nid^t. 3d^ tuiU Sinnen

hi^ @öp:pingen entgegen gelten.

könnten tüir nid^t miteinanber eine SJ^onatpfd^rifft fd^reiben,

nad§ einem ^lane, ben mir erft forgfältig entwerfen müßten?

1) @ie nehmen hk ^ibafti! über fid§, aud§ afcetif^e ^lug-

arbeitungen, morinnen ©ie, S^rem fanften Temperamente na^,

fel^r glüflid^ fe^n mügen.

2) 3^ nef)me hk fd^önen Sßiffenfd^afftcn über mid^, unb

errege ©türm, Bonner unb S5(ig.

3) .§aug, ^utten^ofer unb anbere fönnten fid^ gleid^faUg

ein ^a^ au§mäf)len.

teufen @ie barüber narf), unb mad^en bem S5u^l^änbler

@rl)arb in ©tuttgarb ober 9J?e§ler hk ^ropofition. — SSa^e auf,

^c^toager ^ö!^, mag fd^läfeft bu? ^ermagft bu ntdjt eine ©tunbc

mit ben beutfd)en Slutoren gu mad^en?

vin.
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35.

^^uBati an ^M^.

Weißlingen, ben 25ten mal 1767.

Wim t^eurefter §r. ©d^toager,

Unter einer tiefen SSerbeugung öermelbe i^ Sinnen, bag td^

ben Sßein erhalten l^abe. SSor biefe neue ^robe S^rer unge*

färbten 2khe unb greunbf^afft ftatte bemnad^ bod^, id

quod Dens avertat, faft tDÖre ic^ in \)k Sabtrintl^e be§ ^anjlei-

ftiB gerat^en, tt)orau^ nur feiten ein gaben ber 5lriabne leitet.

^ie ©roßntut^ eineg Webern tDiK nid^t mit ^an!, fonbern mit

ftitter ^etDunberung ertüiebert lüerben. 3^t gute§ §er5 j^eigt fid^

tüie ^ier, fo in^befonbere in bem @tfer, momit @ie auf bie alt^

lut^erifd^e Ort^obojie galten. SDtefer (Sifer f)at <Bk aud^ üer*

leitet, ber berliner ^ibliot^e! tüürllid^ §u öiel ^u t^un. S^le^men

@ie ben abgebrofd^enen panegirifc^en Xon ber ^an§iger tl)eologis

fcl)en 35erid^te, — ha^ pebantifc^e @i§, ttjomit ©rnefti feine tl^eo=

logifd^e ^Irtifel nieberfd^reibt, unb hcn nac^fpred^enben ürd^en-

öaterifd^en Xon be§ 5(poftel Xrefd^o ; unb l)alten @te biefeö gu

bcm feinen, quinteffentirten ©efd^ma!, ber tt)eitfd^id)ttgen @r!ennt*

ni§ in <5:pracl)en unb SSiffenfd^afften unb ber eblen M^nl)eit

felbft ^u beulen unb nid^t immer ben Softer Sutl^er unb

ba^ Soncorbienbud^ öor fic§ beuten §u laffcn, furj, ben Xon ber

berliner ^unftrid^ter bringen (Sie mit obigem in Sontraft, unb

fügen @ie mir, ob «Sie uid^t l^ier einen SlpoHo im S3eloebere unb

bort hk @öttin 3ftg in einer @giptifcl)en @!i§e gu feigen glauben.

3d^ tüenigften^ i^abe hk ©teilen nod) nid^t gefunben, bie ben

Weift ber Sfleligion ejorciren tooEen ; aber hie (Stellen trill id^

Sl)nen geigen, too triber hk falfc^en ©mpfinbungen, hk Quelle

be§ ganaticiömu^, mo miber bie Hypomnemata ober geentl)eo^

logie eineg ©rufiug geeifert tt)irb, too man ben unöernünfftigen

Polterer ftrafft, unb ben Weift be§ ß^riftent^um^, ©anftmut^

unb ^olerang, gu prebigen fud)t. ^od) baüon ein anber^mal.

Wdn SSerleger bringt mir bon Seipgig Ue 9fleuig!eit, baß XöHner

in granffurt a. b. Dber, ^ietrid^, ©palbing, 9tamler, Seffing,
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S5albinget, S^ö^mer, 3JienbeIfo]^n :c. in Serlitt W öornel^mften

Sßerfaffer ber mUxoi^d fe^n foUen.

§aug l^at mir auf 3 S^riefe nic^t geantwortet —
ber ftolge ^rofeffer! :c

©d^u6art.

36.

§^nbaxt an ^M^.

(SJeißlingen, ben lOten 3um 1767.

ßtebfter gr. ©d^toager,

3(^ erfud£)e, i6) befd^tüöre @te M bem Genio unserer

greunbfc^afft, immer fo balb e^ möglid) ift, mcinetl^alben an

gm. D. 35ud^ SU fd)reiben. @g ift ^o^^ ^dt, tüann ©ie mi(^

retten ttjotten. 3)^eine elenbe Situation greift j^utt)eilen felbft

meine @eelen!räffte an, unb id) befinbe mid^ mand^mal in bem

ßuftanb einer @eban!enlofig!eit, ber mid^ me^r al§ bie SSaufäl^

ligfeit meinet ^öxpcx§> nieberbeugt. äJiein @ott, überlegen @ic

bod^ ba^, unb fe^en nod^ bie quälenben (Sorgen ber S^al^rung,

einen elenben, rang:= unb titeHofen (Staub mit ben niebrigften

unb peinlic^ften ©efd^äfften öerfnüpft, l^inju — ein £eben of)ne

greunb! of)ne Slul^e! o^nc greube! unb einen geloiefen fd^Iei^

rfjenben @ram, ber tief in meiner (Seele fi§t, unb nur allein mir

unb ©Ott befannt ift — ha^ benfen (Sie, liebfter (Sd^wager, unb

urt^eilen (Sie, ob hk ^^ränen ungered^t finb, hk i^ ben klugen-

bli! auf meinem ^ulte meine.

Sc^ !omme oon meinen klagen mieber auf (Sie unb fel^e,

t>Q^ e§ D}^enfd^en gibt, bie fi^ nod^ freuen lönnen. (Sie ^^ben

alfo Sl^re lurge SSanberfd^afft red^t öergnügt gugebrad^t, unb @ott

fei gepriefen, bag eg Sinnen mol^l ge^t. ^lo^fto! unb ^lo§ ftnb

jmei ermünfd^te fReifegefa^rten t)or (Sie gemefen. Älog, ber faft

nod^ einzige un^jebantifd^e Slntiquar, unb Älopfto!, ber einzige

^i^ter. @in toürbigeg 2)uumt)irat tjor einen iHeftor! — lieber

\>k 5lutorfud^t in Sflörblingen ptte i6) faft lad^en muffen, toann

i^ meinen äJiunb ju etmag anber^ al§ §u klagen oer^iel^en fönte.
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^em ol^ngead^tet Derbtent ha^ öeringfügige 5Jlörb(mgen t)or bem

mit Kraben unb ^oßtücrfen umfd^anäten ftolgen Ulm in biefcm

@tüfe ben ^orjug. ^ort tüotten fie boci) nod^ etiüa^t^un, aber

^ier t^ut man nid^t^, ftolg auf uaterlänbifd^e SSorurt^eile unb

in 3^öi^9f ^ebanterie unb S^arr^ett üertieft.

.... 11 (Stunben be^ Xag^ bringen @ie alfo im (Sd)ul?

ftaube 5U? — 3d^ tüürbe (Sie bebauern, tüann nid^t ber ©eegen

p gro§ tt)äre, ben ©ie fic^ bamit auf hk Qnlün\t fammeln. D
getüieg ift e^ beffer, bem S5aterlanbe unb ber SSelt gefd^üte unb

braud^bare SDiitglieber gu §ie^n, al^ ber ^erfaffer einer ©nciclo*

^jöbie in 4 Duartanten gu fct)n. 5(ud[j id^ tt)ürbe biefem flüd^ttgen

^utorru^me entfagen, unb tüie ^romet^cu^ ä)^enfd^en bilben,

mann über 100 Knaben unb hk elel^afte SD^ül^e, hk mit ber

33ilbung fo öieler 3D^enfc^enlöpfe öerfnüpft ift, meinem SSerlangen

cntfpräd^en. Slber laffen @ie mid^ einmal eine $lutard)if^e SSer*

gleid^ung ^mifdien Slinen unb mir anfteKen.

@ie ^aben 28 ©d^üler, unb id) ^abe über 100 ^ropuben.

(Sie fönnen, mie äRineröa, mit S^ren Xelemad)§ burd^ bic

Sftofengefilbe ber fd^önern Literatur manbeln, — unb ic^ fteige

mit na!tem gug auf bem fteinigen ^oben be§ 5133(5, be§ 5133

— ab — unb anbrer niebriger ©efd^äffte einljer.

(Sie ^aben einen Senior, ber menfc^lid^ ben!t, jum Sct)o=

lard^en, unb td) muß mid^ unter ha§> Sod) jtüeier S3aal§pfäffen

fd^miegen, bie ber '^kih in allen i^ren §anblungen befeelt.

(Sie laffen fic^ Don ben ©Itern S^rer Schüler !eine ©rängen

öorfd^reiben, unb ic^ bin ber SEaü eine§ ieben S3ürger^, ber mir

einen grinbigen ^uben anvertraut, — ia, i(i) öerfid^re (Sie mit

ftiHer SSe^mutl^ meinet §e^äeng, ha^ id^ üon Derfd^iebenen ^ä^

tern bereite mit Sd)lögen bebro^t morben bin. D lieber Sdjma*

ger, meine ^anb gittert, inbem idj biefeg fd^reibe.

Sie glüllidj burd^ 5lu§!ommen, Solang unb greunbfdjafft.

3d^ unglütlid^ burd^ ajiangel, 9fliebrig!eit unb geinbe! zc

3c^ l)CJbe inbeffen eine gange ©tunbe gelefen unb fomme

jDieber gu S^nen gurü!. 5lber voa^ meinen Sie mol)l, uja^ kS^

gelefen i^aW"^ — @tma§, bag nod^ tüeit me^r Sd^atten in meine

Seele l)inabmirft — 5lbbt§ ©^rengebäc^tniß uon JJriebrid^

9^ifolai in S3erlin! — Dl. S^mager, mag für einen äl^ann

^at hk SSelt Derloljren! (Sinen SSeifen, ein @enie, einen @eift,



\
101

ber §h)ifd^en UnglauBen unb HBerglauBett ben fd^ma^len 9WttteI=

lüeg fanb, einen Originalfd^rifftftefler unb ein Don SSo^IlooIIen

unb ttjarmer 9Jienfrf)enIiebe burd^brungene^ ^erj ! — D ru^e fanfft,

516 bt, unter beinern SJ^arntor, feufgte id^ am @nbe feinet Se=

benölaufeg, unb Dergo^ tüoPüftige Xl)ränen über ba§ @Iüf,

brüben über bcn Gräbern SBeife, S^riften unb ent)3finbenbe @ee=

len gu tüiffen, in bereu Umgang aud^ id^ glüflid^ fe^n, unb in

i^rer Umarmung hei bem 5lnblife be^ etoig-^uten unb ©d^önen

meinen alten Kummer üergeffen tDerbe. — Sßielleict)t lege id)

S^nen noc^ einen Slu^gug au§ 5lbbtg @^rengcbäd)tnig bei, baä

ein SJ^eiftcrftü! einer öortrcflidjen ^iograp{)ie genannt gu loer*

ben Derbient. 5lu§ ber 9J^effc l)abc idö be§ Derftorbenen Slbbt^

übcrfejten (S^atilina au§ bem ©allivftiuö, 2J?ofe§ ^Ijäbon (oein

Dortrefli^eg S5ud^!), Sefftng^ ßuftfpiele unb ©d§mib§
$oeti! erhalten

3n ber ©rlanger S^^^^^^^Ö P"^ meine @d)rifften gelobt unb

gefdljolten SJ^e^rere ^ritüen loerben @ie fd^on felbft lefen

;

aber immer efma^ finben, ha^ mir ein ^i§c^en ©enie jufprid^t.

2ieh fottte eö mir fe^n, loann ©ie meine Xobe^gefänge, hie

ha^ ©lü! ob^r Unglü! gehabt ^aben, in ber ^^toei^ unb in

Sfieutlingen nac^gebruft ^u ioerben, beffer befanbt marf)ten. SJ^ein

SScrleger gibt iejo ein ©jemplar um 1 fl. — 9^un leben <Bie

n)ol)l, guter ©d^njager, benfen ©ie an 3l)ren armen greunb, ber

nii^tg auf ber SSelt l^at, al^ bie elenbe grei^eit, anbern feinen

Sammer gu Hagen. — 3d) öerpße mitf) toieber in meinen @ram,

unb bin etoig

3§r

toal^rer ^^^eunb

©d^ubart.

9^. @. Sßor lauter ^oi)ftt)c^, Schnuppen unb ^er^enleib \)ah

i6)§ ocrgeffen, alle 3§re tüal^re greunbe p grüben. SBol^l öer^

ftanben: @in altbeutfc^er ©rüg ^at hei mir me^r §u bebeuten,

al^ eine ganj gcl^orfamfte @m))fel^lung
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37.

$^nbatt an feinen ^aiet.

(§rn. ©tacono ©d^ubart in ?lalen.)

©ei^Imgen, ben 7ten 7bris 1767.

©eliebtefter Spater!

3d^ öernel^me, ha^ fid^ um ba§ erlebigte ^röccptorat in

3(alen §tt)ei Competenten gemelbet l^abcn, tüoöon feiner ben

©tgenfd^afften entfprarf), bie er l^aBen follte. SDa hk S5ebingungcn

Bei biefer Gelegenheit jimmlid^ acceptabel gettjorben; fo mö^tc

id^ njol^l hjiffen, ob mir ber gcliebtcfte ^ater barju ratzen lüürbc,

tüann i^ mid^ entfd^löße, ©elbften um biefe ©teile ^u compe-

tiren? 3d^ ^aht t)erfd£)iebene ©rünbe, bk mid^ ^u biefem @nt*

fd^luffe herleiten. ^a§> SSerlangen, einer beffern ^eförberung

nä^er §u fe^n, unb ba§ SSergnügen, einem Später ^u bienen, ber

immer älter tt)irb, finb bie erften unb ftärfftcn. @§ fommt aber

nur barauf an, bag bie ^ebingungen öortl^eill^afft fe^n, unb ha^

iä) in meinem @efudl)e gelüi^ reussire. ®er ©inbrud auf bie

©emittier ber Uebelgefinnten ttjürbe im Ulmifc^en Dor mic^ fe^r

fc^limm fe^n, löann ic^ eine abfdfjlägige 5lntn)ort erl)ielte. ®a
biefe @a(^e bemnad^ fel)r ernftl^aft ift; fo erfuc^e ben gelicbteften

Sßater in ber @tille Ue ©efinnungen beg SJ^agiftrat^ au^^ufor^

fd^en, unb mir mit ber näd^ften ©elegenl^eit 5U fd^reiben, ob e§

rat^fam fe^e, mid^ §u melben?

Wdm pufige SSerrid^tungen erlauben mir nur noc^ §u

fagen, bag meine grau unb ^inber gefunb finb, unb bag id§ eö

mir jur greube red^ne, zeitlebens §u :^eigen

beS geliebteften SBaterS

gel^orfamer @ol^n

S^riftian.

91. ©.

Sd^ bitte noc^malen um fd^leunigc %ntrooxt, unb öermclbe

ber t. SJiamma meinen finblid^en @m^fe^l.
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38.

^^nHtt an ^ö(a$.

Neigungen, ben 22ten S^oö. 1767.

Whxn if)CVLTCx ©d^wager,

(5e^ tft tüeber ^rögl^ett ttoc§ üerfd^ltmmerte gamiliettangelegen^

^ett, "Oa^ id) auf ^einO (tebret^e^ ©d^retben nid^t geanttrortct

l^obc. 3d^ erwartete immer eine bequemere ©clegeul^ett, mitfol=

gcnben ^a! o^nc ^cine unb meine Soften fortfd^üen gu fönnen,

— unb am @nbc mu§ e^ bod^ nod) ber ^oftmagen fetjn, burc§

ben \6) W S3üc^er abfd^üen fann.

9J?eine Umftänbe üerfd^limmern fi^ ^toax nid)t, aber iä) fe^c

üud^ fehte SBerbefferung. ^d) Ijabe feinen greunb, feinen ^atf),

feinen Umgang, feine ^reube, unb bin bagegen mit Huflaurern,

mit Sift, §a§ unb SScrfoIgung umgeben, ^er @eift ber Sßer^

trautid^feit ift aug meinem §auge gemid^en unb id^ muß, rt)ibcr

meine Steigung, falfd^ fc^n. Seneö offene SSefen, bag mic^ in

©glingcn begeiftcrtc, ift I}ier iebermann unbefanbt, bagegen ift ein

getoiefe^ plumpe^ l^eimtüfif^c^ Sßefen bie ^urie unferer ©efells

fd^afften. Wlein SBeib, hk nad} deiner Slbreife fe^r franf getrorben,

aber ie§t beffer ift, ^augt mit i^ren (Sltern, W, fo lang' id) in

ber (BdfuU bin, in mein §au^ ftürmcn, ttjiber mid^ conspiriren,

meine Briefe erbred^en, 33üd^er, öon tceld^en fie öermutl^cn, "öa^

fie nod^ nic^t be^afjlt finb, mieber fortfd^ifen, meine S3u(|pnbler

unb S5ud^binber marnen, mir feinen dcx. ju crebitiren, meine fauer

Derbiente Selber felbften einnef)men, unb hamit fd^alten unb tral^

ten ttjie fie mögen. 3d^ barf mid^ nid^t rühren, ttjeit xd) feine

gülfe l^abe, — bann im §immel unb auf @rben fd§eint atteg

t)or mid) öerfd^loffen ju fet)n. Sn einer folgen erfd^röflid)en S3c^

raubung alleg Xroftc^ unb aßer §ülfe t)on auffen fa^re xd) in

mid^ jurüf, unb hk äfienge gufammenlaufenber mibriger Um-
ftänbe ^at in mir eine güpofigfeit öerurfad^t, \)k ber Unem:pfinb=

1) SBic ottS bem obcnjicl^enbcn SSricfc l^erborgcl^t, liegt äwifd^cn tl^m unb

bcm öorigen eine Suföwtttcnfunft ber beibcn ©d^njögcr, Bei »eld^er ftc S3rüber»

jci^Qft gemacht Ratten.
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Itd^lett eineg Patienten äl^ttltd^ tft, toenn bte ^ranf^eit mit t{)m

auf§ äufferfte geftieöen. ^n meine ©Itern in Fialen fd^reibe 16^

gar nid^t, toeil iii) nur ftatt §ülfe bittere SSorlüürfe ^u ertrarten

ptte. — ^urs, id) bin plflo^ unb foll and) plflog fterbcn.

Söann nic^t trgenb ein @ott bie Urfad^e meinet @Ienb§ aultüur::

gelt, fo bin id) öerlol^ren. Slrm, öerad^tet, üerlaffen, unbetüeint

fterben, \)a§> ift :^art! — ^x^ felbften SSortöürfe madf)en mü^en,

ift nod^ prter. — SSarum foll id) bo(^ einen fo tl^curen, menfd^^

lid^en grennb ^aben, toie ^n bift, nnb geitlebenS feine SJiittel

t)or mir fe^en, feine Xreue Vergelten ju fönnen? — 5lud^ ha^

ift @lenb.

Ucbrigen§ ift e§ mir, al§ njann iä) mitf) roürilid) freuen

!önte, tt)ann id^ pre, ha"^ e§ bir unb ben Peinigen iijol^l gel^t.

^ann nur l^ierinnen fe^e id^ öor mid) einen fd^toad^en ©tra^l

bon Hoffnung.

SBann \)u irgenbtoo tüag @ute§ bor mid) tüeigt; fo forge

bod^ unb arbeite pgleid^ mit mir. @oEte id^ aud^ au§ einem

©loa! in ben anbern fommen
; fo tüäre e§ mir lieb — bann fdjon

W SBeränberung be§ @tanbort§ ift eine Sßol^lt^at.

Wfldn (5o^n SubtDig figt ttjürllid^ neben mir, fiet)t in meinen

S5rief unb fragt: Sßater, toag meineft bu? — unb i^ bin botter

@mj)finbung unb fd^liege. ^^abc, \>a^ biefe^ liebe ^inb ein

©d^ubart ift!
—

ßerreiffe biefen S3rief. ^ann xii) bin nod^ fo ftolj, niemanb

aU hii^ mein (Slenb tt)iffen p laffen.

Söebaure mid^ unb tüünfd^e mir ben ^ob. @in SSunfd^,

ben bir bein §erä abnötl^igen follte. — 3d^ bin gan§

ber Peinige

©^ . . .

.
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38 a.

§^nhatt an ^M^.

©eißlitigen, ben 23tcn 9bris 1767.

Stebfter 6d)it)ager,

9J^tt bcr (Seibolbifd^en ^iffertatton super Odyssea

Homerica ^aft bu mir fö^re angct^an ^arau§ l^abe id^ ge^

lernt, ta^ ein getüiefcr § ä r b e r
, ^rofeffor ber ©abetten in

S5erlin, S5erfaffer ber t)ortrefIid)en gragmente^) fei. ^annft hn

mir ntd^t ©ebid^tc unb mel^rere foli^er ^iffertationcn üon Tü-

bingen öerfc^affcn. 3d) tt)ünfd^te bodf bte Sarmina ^u Icfen, bic

auf ben ©er^og gemad^t tt?orbcn ic

© d^ u b a r t.

39.

§t^nBaxt an ^M^.

@ei§Iingen, ben Iten ^ec. 1767.

Siebfter ^reunb!

3(^ l^obe beinen lateinifd^en unb le^tern beutfd^en Srief er=

Ratten, unb auö beeben toicberum neue Söemeife öon beiner tual^ren

greunbfd^afft gegen mid§ gefammelt. 3n§befonbere l^at mir ha§

^roject toegen beg SBert^eimifd^en ^dtovat§> öiel S^ad^benfen t)er=

urfad^t. ^a ii^ im Simpurgifd^en gebo^ren bin; fo fd^eint biefer

Umftanb meine Slbfid^ten fo §imlid^ gu red^tfertigen ^). 'äMn, ha

id^ gu toeit öon bem Orte ber Som^eteuä entfernt bin, unb fein

SD^ittel öor mir fe^e, mid^ perfö^nlid^ melben ^u !önnen, fo bin

1) Srogmcntc üBer bic neue bcutjd^e ßtterotur. UeBrigenS mar igcrber

bamall ße^rcr unb ^rebiger in 9JtöQ. ^rofcffor an ber 95erliner eobettenjd^ulc

xoax er nie.

2) 5)er ®rQf üon ßöttcn^ein»aQßert^cim toax 3::^ciI^Qber an ber @raf-

|(i^oft Simpurg.
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td^ tocgen ber ©rretd^ung meinet ©nb^lüclg fef)r unrul^tg

3n meiner gegeniüärttgen ©ttuotton fönte bor mid) ntc^t^ cx^

toünfd^ter fe^n aU biefe SSeränberung. SBeit aug bent ©efid^t^^

Iretfe aller metner 5(ntagoniften entfernt, lönnte x6) l^ter, mc in

meinem SSaterlanbe, einen feften nnb banerl^offten $lan bor bie

3u!unfft enttüerfen, unb nad^ nnb nad^ p ber 3fint)e beg @eifte§

gelangen, nac^ ber ic^ immer öergeblii^ ftrebe. @d^enermann§

@rabma^( nnb beine alte SBo^nnng mürben mid), mie hk ©rab^

ftätten ber §elben einen inngen (SJriedjen, gnm @ntt)nfiagmn§ ber

^ngenb entflammen, nnb nad^ bemienigen SSergnügen ftrcben

leieren, mc((^e§ hk fRed^tfd^affen^eit mürft. — 5lrbeite bo^ an

ber ©rreid^nng eineS fo eb(cn ßmefeS unb Derfd)Iafe fein HJiittel,

melc§e§ bar^n tier^elfen fann. ^u fennft bk Sage ber ©ad^en

in SSert^eim, unb fennft hk 5lrt, fic^ in bic ©efinnungen ber

l^o^en Patrone, an hk man fid) menben muß, ()inein§ubenfen.

Sd^ tviü alfo @ott unb bxd) nur immer fc^alten unb malten laffen

unb ^um §errn beten, ha'^ @r beine Xreuc belohne. 3Son mir
fannft bu menig ermarten, ba§ hi(S) belohnen fönnte — iä) bin

leiber fo bürftig, ha^ x^ allc^ braudöe nnb nid)t§ geben fann zc

^od) meine Saune ift Ijeutc fo ^ipoc^onbrifd), ba^ xd) mir

ein ©emiffen barau^ mad^e, bir Sangemeile ^u öcrurfad^en. —
SKcine grau ift auf ba^ S^leue fränfer gemorben, unb mein §au§

fie^t einer |)ö^(e gleid^, morinnen SJielanc^olie, Kummer unb

Ä'ranfl)eit i^re SSol^nung aufgefc^lagen ^^^ben

—

©d^ubart.

1768.

40.

§^nbatt an ^M^.

Feiglingen, ben 5. gebr. 1768.

9J?ein ^reunb,

^ie ^nefbote, hk bu mir au§ ber ©rlanger S^i^i^ttg

mitget^eilt ^aft, ift öor mid^ fe^r erniebrigenb. SSa^ metnft bu,
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toag man in ^axUm^e, in SBertl^eim unb aUetttfialben, tüo bu

mtd^ §u empfehlen fud^ft, bcnfen lüirb, toonn fid^ ein ©d^nlmetfter

in ©ei^lingen erfred^t, ju einer el^renl^oUen ©tnffe ^^nanjnfrie-

d^en? — D tüte toiH id^ in 3"^iii^fft ^^eine 5(utorfcf)afft unter

ben galten meinet niebrigen ©tanbeg fo forgföltig ju verbergen

fud)en! tt)ie anon^mifd^ toiE id^ tu erben!

^em §rn. ^art^olomäi in Ulm finb feine ©panifd^^Sefui^

tifd^e 5(ne!boten unter bem oranger burd^ ben ©d^inber Der*

brannt inorben. ^er 5(utor (SJegler, öon Sinbau gebürtig, ift

ein beclarirter elenber $oet unb iüägriger ^rofaift. Um fid^

aber banno^ merftpürbig §u mad^en, l^at er in obigen 2lne!boten

ad genium seculi Unfinn toibcr bie ^Religion au^geframt. ^er

gute S5art§oIomäi ift nunmcl^ro übel baran. @r Ijat 5(rreft unb

foll eine Strafe be^a^len, hk fein SScrmögen überfteigt.

gier folget ein ©jtract auö ber gattifd^en 3^itung unb ein

©ebid^t t)on mir. @ttoa§ @rö)ere§ t)on mir ftc^et nun mit näd)ftem

ju ertüarten.

3d^ ^öbe in müßigen ©tunben einen ^imlid^cn 3SorratI)

geiftlid^er ßieber Verfertiget. SDf^agft bu ftc nid^t bem $rn. ®r^

l^arb in Stuttgart unter gan§ biöigen (5;onbitionen jum Sßerlage

anbieten? Sd^ bin olinel^in nod^ fein ©d^ulbner.

. . . . 3dö lefe bie gallifdje geleierte ßeitung. SBiUft bu ftc

um ein SBiHige^ mit mir lefen? ^od^ id^ eile, einen fo

übel ^umorifirten 35rief ^u fd^liefen, unb bir üon ganzem gerjen

ju oerftd^em, t>a^ ic^ it)a:^rl^afftig fe^

^etn

fjreunb unb SSruber

©d^ubart.

äJiein S^ftott^ ift immer ebenberfelbe — muffelig, bott ^u
beit, öoH @ram, Voll 2)iangel, Streit unb @lenb ! ®enfe x^ na^,

fo möd^te xä^ üerjtoeifeln ; benfe id) nid^t^, fo biete id^ mit Oie^t*

fd^er ^umm^eit bem ©(^üfal meine @time l^in unb laffe mi^

f(plagen. — 3d^ gtoeibeinigteö, unglüflid^e^, elenbe^ Sßie^! —
3d^ tt)ünfd^e mir oft iRouffeau^ SSälber.
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4L

§^nUti an ^'6^^.

©etgtingen, bett 9ten aj^cr^ 1768.

3(^ i)abc einige ßcit l^er öor ber gelef)rten Söelt Ijaxtc

SSorftänbe tl^un muffen. 3n bem 3ten (Stü! ber ^lojifc^en ^ih:'

lioitjtl finb meine S^^i^^ereien fd^reüid^ ejorcirt tüorben. — 2öag

benfen bod) biefe §erren, ba^ fie fid§ fo tief mit einem armen

fd^tt)äbifcf)en ^äbagogen einloffen? ~ 3nbeffen laffe ic^mid) nic^t

abfc^refen, unter ber §anb mit möglid^fter 5lufmer!fam!eit fort^

zuarbeiten unb khe Vernünftige ^riti! §u meinem Sflu^en an§u*

lüenben. — ®u n^eiftö, \d) bin lein öerftofter @ünber

!

(Sine ßuft tüär e§ öor mi(^, mann ic^ @efc^i!Iid^!eit genug

befäge, ben grofen (Sd)aben öfentlicfi bargutl^un, ben bie S8erfi^ie=

benl^eit ber fritifi^en ©runbfäje ^meicr fo grofen Tribunale, aU
5u S3erlin unb §aUe finb, in ber gelehrten SBelt anrii^tcn.

^emüt^igeg 35ittfd^reiben eine§

@c^ulmeifter§ in ©djtoaben

an bie ^toei grofen Tribunale p
S5erlin unb §alle.

@in burlegter Einfall, ben ici) mit möglici^ftcr @enauig!eit in ben

l^eiterften ©tunben fo launifd) al^ ic^ immer fann, au^sufül^ren

geben!e tc.

42.

^^nHtt an feinen ^trüber ^acob.

©cipngen, ben Uten aJ^crg 1768.

ajJein lieber S3ruber,

3d^ bebaure e§ öon ©erjen, ba§ id) fo üble S^ad^rid^ten öon

SDeinen @efunb:^eit§umftänben pre. ^er 5Ialemer 6^ulftaub

mufe fe^r ungefunb fet)n, — menigftenS ift er ben ^roöiforen

fe^r gefäl^rlic^. 9J^ein §er§e läfft mid^ §tt)ar nid^tö anbreg als
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@uteg t)or btd^ ^offen; bod^ tnu^ man fid) aud^ immer be0 5lergften

üerfe^en, fo lange man ein SJ^enfd) ift. — 5l6er ift benn ber Zoh
ba^ ^ergftc, bag bir begegnen !önnte? — D nein! ein mißt)er^

gnügteg, elenbe^, armfeeligeö Seben, n)o man SSerac^tung, ©d^im^f,

äJ^angel, S^erbrug, @ram nnb @fel beftänbig toiebcrfänen mn^,

ift tüeit ärger al^ ber Zoh, gefegt bag er aud) nm 40 ^a^v ju

frü^ fommt. — Unb bo^ ftirbt man and^ nid^t gleid). ^n bift

inng, fein ^eband^ant, unb ha^ Uebel ^at nod^ nidjt um fid^

gefreffen. SSann bu einen @(auben an bie ©ei^Iinger £uft (jaft

;

fo fte^t bir meine 2öoI)nung auf ben grüt)ling gu ^ienften. ^i§

ba^in fd^one beine @efunbt)eit unb traue meljr ber Statur a(g ber

SJlenge ber Slrsneien.

§er§lid^ gern fäme x<i) auf Dftern gu bir; aber mein 5lmt unb

ba§ @efd)rei meiner SSorgefegten (meinen ©d^tt)äl^er unb mein

SBeib guerft gered^net) üer^inbern mic^ an teber guten ^bfid^t.

^od| öieüeid^t fommt e§ nod^ anberft.

§ier finb unfere ^leuigfelten :

^em ^rn. S3art^olomäi in Ulm finb um 4000 fl. S5üd^er

berbranbt morben, bie aEe unter hk klaffe ber gotte^Iöfterlid^en

S3üd^er gel^örten zc

§ier flagt iebermann über X^eurung. ^orn, S3rob, ©d^malg,

@ier unb ©al§ finb übertrieben treuer unb ber Sßein ift fo

foftba^r mie (SJoIbtinftur. — 3c^ mu| fo genau toie ein ßar*

t:^eufer leben, um o^ne ©(^ulben burd^gufommen.

§ier fc^ife ic§ bem ^aj?a 1) ein \)aax ©ebid^te öon mir, in

anberer 9^a^men verfertiget. 2) Einige Oitecenftonen meiner ®e*

hid^tc. — ®ag gacit öon aüen ^ritifen ift mir ungemein günftig,

unb ic^ bin entfd^loffen, noc^ me^r, aber langfamer §u arbeiten.

SSürflic^ get)e id) mit ^affion^Itebern um, hk id) mit furgen

profaifc^en 5lnbad)ten begleiten tniU. — äJieine Zaubereien mer*

ben näd^fteng mit vielen (Stufen vermehrt unb Verfificirt ^erauä*

fommen, unb eine Sammlung meiner ©ebic^te §ab' id) bem§rn.

(Stettin unter bem Xitel: ©emä^lbe ber ^l^antafie, in S^er*

jag gegeben. — SJieine (Sd^ulbriefe follen aud^ nod^ unter ber

fRubrif: S5riefe §iob§ be§ 3^^^^^^^ l)erau^3fommen. SSann

xd) nur nid^t fo viel gu tl^un ^ätte. Tltin 5(mt ftö^t meinen

(SJeift in 6taub unb le^rt i^n friedjen. 3n bie allgemeine
berliner 33ibliot^ef unb in bie 9^eue ^ibliot^ef ber
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fc^önejt 2ötffenfrf)afften in S)re6ben l^abe i6) giue^ ^Ibtianb^

langen öon ber fd^tpäbifdjen Äitteratur gefd^rteben, bic

mit S5eifall inferirt tuorben. — Snbeffen bitte x6) ti^ nod^malen,

bein Seben, fo öiel möglid^, gu frf)onen. S^lutftürje finb tpag

gefä^rlidjeg unb erforbern bie genaufte ^iät. — ©tünblid^ toiü

id^ an hi^ gebenfen, lieber S3ruber, unb ^offe, @ott tuerbe fid^

betner erbarmen. Sebe taufenbmat tüotjl. 3d^ ^i^

^ein

getreuer S3ruber

(£]^riftian.

43.

^^nUtt an ^'6(^^.

Feiglingen, ben 24ten ^^pril 1768.

S3efter greunb,

....^eine Seid^en^Carmina 5«^' ^^ fömtlic^ gelefen. 3d^

betüunbere hi^, bajs bu nod^ fo xciä) im 9fieimen unb in ber @abe

bift, beinen ^egafu^ fo gang nad) ber S5equemlic^!eit ber Seute

galo|):piren ^n laffen.

A propos. 3n 5(ltona lommt eine ©d^rifft, hk Fcifel

genannt, ^erau^, tooöon §r. o. ©erftenberg unb ein anberer

fatirifd^er ^ian^ Üiupred^t hk S5erfaffer finb. (Bk geiflen unbarm*

l^cr^ig auf hk ^aUenfcr unb berliner log unb im 3ten @tu!

l^aben meine Sieber — hk @l)re ober ©d^anbe, gelobt, ent*

fc^ulbigt, gerettet, ^od^gepriefen ^u merben. — ^ie ^unftrid^ter

finb, meiner (Seel! aEe angebrennt. 3d) lefe ein ^ud), traue

meinen ©mpfinbungen, unb lad§e ^aUe, Berlin, Slltona, mit aU

i^ren Slriftard^en au^. 2ebe lool^l.

2)ein

(Sd^ubart.
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44.

^^nbatt an ^örß$.

©ei^linsen, ben 1. mai 1768.

S5efter greunb,

Unmöglid^ fann td^ e§ bir öcrseii^en! — @tnen elenben

S)tjinger öergleidjft bu mit bem göttlid^en §omer? — §omer

tft in aßen ©pradien unb §u aöen ßeiten g l e i d^ öortreflid^.

©eine ©implicitöt ift bie 6implicitat ber S^latur — unb ® ig ing er

!

•— O S5ruber, eg ift mir, aU tüenn bie ^ofig englifd^eS (Salj gu

ftar! lüäre, t>k bu mir eingegeben l^aft. Urlaube mir einen flei*

neu Slbtritt!

^a bin id^ lieber, liebfter greunb. 'aber, i6) muß fd^on

toieber mit bir neuen. 2Ö3a§ nimmft bu boc^ mein Urt^eil über

beine Seid^engebid^te üor @rnft auf? (Sine fold^e flüd^tige ^erül^rung

mirb bod^ nid)t toe^e getrau l^aben ? — 3n ber X^at, ein Seichen-

Carmen, tüorgu ber, ber e^ bcgal^lt, ba^Sbeal ^ergibt, fann unb

foll nic^t fritifirt n)erbcn. SSiettJol^l aud^ @elegen()eitggebid^te

einen ^o^cn @rab ber ^oIl!ommen^eit annei^men fönnen, tüie

man am ßlaubian, $ora§, Sftamler unb 33rummern fe^en fann.

9tot^fd)ilb§@räber t)on Mopftof finb ein Sei^encarmen.

Slber, grofer @ott! ttja^ öor ein^?....

. . . §ier folgt ein ^u§enb ftöllifd^e ä^ttungen. . . . ^u tt)irft

feigen, Ujie bein üortrefIid)e^ Urt^eit über W l^eutige @pod£)e un-

ferer Sitteratur a posteriori fo richtig ift. @in alter in @tein

gcfd§nittener ^opf befd^äftiget iejo unfere ©ele^rten mel^r, a(§

mie man einen lebenbigen 9}ienfd)enfopf mit reellen unb gemein^

nüjigen @rfenntniffen anfüllen foll. Unfere @elel)rten finb unge=^

mein befc^äftiget, W ©rängen il)re^ ^teidjeg mit neuen $ro=
öingen gu eüüeitem unb laufen @efal)r i^re alten (Srobe^

rungen barüber §u öerlieren.

(SJatterer» ^iftorif^e ^ibliot^ef ift ein gute§ grünbltd^eg

33u(^. §aufeng ^ibliotl^ef ic. aber ift fefer in i^ren Urtl^eilen,

unb ^at einen rectificirten l^iftorifd^en ©efd^maf. SSürflid^ liegen
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hcch^ S5üd^er auf meinem ^ulte beifammen, bie iü) ber ßommuni*

cation meinet $rn. Dbert)ogt§') gu banfen ^abe

5lber, greunb, e^ !ommt tüieber ein 5rüt)ling, bann ein

(Sommer, ein §erbft nnb — adjl ein tranriger Sßinter, nnb id^

bin immer nod^ in Weißlingen, ^ie X^enre ber SSütualien unb

mein elenbeg @in!ommen mad^en, ba§ i6) feit einiger Qdi fel^r

genan nnb bürftig leben muß. — ^Sergiß e§ bod^ nid^t, üor mid^

an forgen. zc

—

^ein
©d^nbart.

9^. (2>. §ier graffirt eine üble ^cn^^c unter ben ^inbern

öon 1 bi^ 10 Saljren, bie fie l^äufig n^egnimmt. ^cm $rn.

Äriegerv alliier finb 2 fd^öne ^inber geftorben. 3^ gittere!

45.

§^nHxt an ^M^.

(Steigungen, ben Iten Snni 1768.

Söefter grennb,

3d^ bin ber erfte $oet, ber mit bem 5rül)ling nn^nfriebeit ift.

SSer^üfeter Senj, ber bu

ben fitd^cn ßeib mit ©eud^en ^ilogeft,

unb toie ein ©eier, o^nc ^vif)

an t^rer Ironfcn ßunge nageft :c.

©etpig, xd) ttjar fe^r frönflid^ nnb bin eg noc^. ^en gangen

SJiai burd^ l^atte xii) mit einem 33lntau^mnrf gu fämpfen, ber mir

bijs iego ^^ntl) nnb Gräfte gefd^tüäd^t ^at. 3d^ fel)e, t>a^ xd)

nid^t lange me^r §u leben ^abe. 3^^^» ^^^^ ^^ ^^^ ^ef^toer*

lid^feiten eine§ fiec^en ^örper^ nnb bieXirannei meinet ©djüfalg

in @rh)egnng gie^e; fo follte icl| faft ben Xoh alg eine Söo^lt^at

anfe^en. 5lber, mag ba^ 5(ergfte ift, fo ift meine ©eele aud^

franf, unb toxxh bahuxiS) öer^inbert, fid^ gu bem bo^en c^riftl.

1) t). «dbingcr, f. Bäf. S. I, @. 86.
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©ntl^ufiagtnu^ p etl^eben, ber ha^ ßebcn gletdjgültig ^intücgtütrft,

roeit er in ienem Seben t)or alle Derlol^rene (SJüter @rfa§ ^oft uub

fiubet. 3c() !ann mid§ oft faum cxmijxen, in ben Unftim beg

3}^äccna§ einpftimmcn:

Debilem facito manu etc.

Vita si superest, bene est.

5lber \)a§ finb nun einmal hk betrübten grüd^te ber gft'cifel'

fuc^t unb ber nnbernünftigen S(npnglid^!eit an hk Sßelt. SD^öd^te

mir hoä) @ott ben ©lauben eine§ einfältigen 33äurlein§ geben,

ber betet, arbeitet, mit SSenigem aufrieben ift, unb mit ©elaffen-

^cit \>k ©tunbe ertDartet, in ioeld^er i^n ®ott üon feinem Pfluge

abforbert. ©inmal t)or aHemal, befter ^rennb, ein bi^cl)en (Stupi*

bität !ann in einem Seben, mie hk^ ift, nid^tg fd^aben.

Dulce est, desipere in loco.

©djarfe S3life in bk S^^^i^^ff^ üergäEen ung ha^ Seben unb

machen un^ gu bebenben ©fcletten, hk einfieblerifd^ in i{)rer

©laufe fijen unb eine^ taufenbfad;en Xobe^ fterben, meil fie tau*

fenbmal baran gebenfen. — ®od) id) l^umorifire in einem fold^en

9^ac^teulenton, ha^ idj befürchten müßte, bu ttJäreft fd)on unge-

bulbig, mann ic^ nid)t bein gute^ gerj fennte, \)a^ bei ben fHe=

flejionen eine^ an 8eel unb 2eib leibenbcn greunbe^ unmöglich

!alt bleiben !ann.

Sä) bebiene mid^ iego ber ^räutercur, unb ertoarte il^re

SBürfung in einer tumultuofen ©tille, unb meiter l^ab' td^

e^ nod) nid)t in ber au^übenben ^^ilofopl)ie gebrad)t.

SSann ein franfer 9J^ann anberft nod§ au^ feiner Traufen-

ftube ^erau^ge^en unb fid) um frembe ^inge befümmern barf;

fo lag mic^ ein menig etma^ üom §anbmer! reben. Sn ben

Actis historico-ecclesiasticis ic. Ijah' idj mit ©ntfe^en gelefen,

ha^ c§ in ^iijWchen unb ^ännemar!, unter ber fd^me^rften ^ll^n«

bung, tierbotten morben, auf irgcnb einer beutfd^en Uniöet:^

fität SU ftubieren. Unfre Seigrer auf 9JJoftg Stu^l merben mit

ben Ijeftigften iöefd^ulbigungen belegt, unb ber einretßenbe Unglaube

ber ^eutfdjen mit fd^rellic^en färben gemal^lt. 3J^öd^te man nid^t

hcn noc^ übrigen alten Ortl)obojcn ba§ Brüte, quare dormis?

auf ben Sat^eber legen, unb fie jur SSertljeibigung ber göttli^en

9^ec^te in hk SBaffen rufen? — 5lber umfonft! ®ic «Stunbe ber

55infteriiiß ruft ^erbci. ®ie guten »Sitten fterben, ber ©laube

Vill. 8
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mit, unb bte SBtffenfd^afften tüerbeit, pr ©träfe unfereg Pd^ft

unbanfbaren 3}äprau(^e§ bcrfelbtgen, ©egenben erleud^ten, tt)o

lange genug 33arbarei l^errfd)te.

8c^on nät)ern fid^ bie SBiffcnfd^afften \^xcm SSerfaße. ^aa
maieftättfd}e @ebänbe ber reellen Sitteratur toixh bon auffen

:präd§ttg übertüncht unb üon innen läßt man c^ Verfallen. ®ie

alten SSa^r^eiten, hjeld^e ba§ §er§ beffern, tt)crben Don neuen
öerbrängt, bie gtrar ben SBig fc^ärfen, aber ha^ §erj t)erfc^lim=*

mern. äJ^ein ©ott, ttja§ üor Sßeränberungen ^aW id) nicl)t in ber

furzen Qdt meinet Seben^ mit anfel)en mügcn. 511^ id) 1750

anpeng p beuten, ba mar ©ottfd^cb mein Original unb leierte

mi^ beutjd^ mie SBaffer. 3d^ mürbe ein 5(:|3Dftat, unb fc^lug mid^

äu ben (^dimeisern; aber alg ber ^udjlaben beg 9^i!olai in

35 er l in p einem coloffifc^en ^ferbc mürbe, au§ beffen S3audj

bemafnete Hunftrid)ter l)ert)orf|)rangen unb alle Hinteren gittern

lel)rten; ba fd)lug ic^ mid§ ^u i^^rer ^artl)ei unb glaubte, fie

mären Götter. Unb nun ba ^log mie S3riareu^ mit Ijunbert

Rauben um ftd) greift, mit 50 (SJeiffelferlöge unb mit 50 Olil^en-

fränge au^fpenbet;— fo ftel)Md^ ba, mie meun ein SBetter l)or mid)

nieberfdjlüge, unb meiß nic^t, ob idj hä meiner $artl)ci bleiben,

ob i(i) hk neue ergreifen ober — ob ic^ ein fjreigeift merben foll.

3d) tüeiß nid^t, ob biefe @rfd)üttcrung ber SBiffenfi^aften ^ruc^t^

barfeit ober ßerftörung l)eröorbringen mirb.

^od^ ber S3ogen ift DoK. 3d) bitte \)id) alfo hk lieber-

bringerin meinet S3rief)^ mol)l auf^unel)men unb meine gamlet^

ifd^e Saune fo gut gu entfd)ulbigen aU e^ möglidl) ift. ^er

^on ber S3etrad^tung ift ie^o mein Sicbling^ton. ^rüße mir

beine l. grau unb bleibe mein l. ©d^mager — mein einziger

greunb, ben id) md)\i @ott auf @rben fenne. — 3d) bin emig

ber Peinige

(Sd^ubart.

S^ad^f^rift.

t)om 2ten 3uni 1768.

^ie am @nbe meinet S5rief^ benanbte Ucberbringerin foUte

W i)k\xQc bir mo^l betäubte 3ungfer 9J?annerin gemefen fet)n,

meldte au^ gemicfen geheimen Urfadjen nad) ©glingen reißt.

^a^ gute ^ing tann feinen äl^ann im Dberlanb friegen unb
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nun ttjiß fte i^n ijon unten l^erauf ^olen. künftige SSorf)e tüirb

fie erft abreifen, unb n?eil icf) meinen ^rief nid^t gern tieralten

iaffen mag; fo f^i! ic^ il^n ^t meg, fo tüenig er bid^ audj tnter=

effiren roirb.

3n meinen geftrigcn unb heutigen S^ebenaugcnbUfen ^ahc

ic^ bie ^lostfc^e 5(uggabe be^ Tyrtaeus burd^ftubirt. 3d^

tt)ünfd)te, bag alle alte 5lutorcn Don Seuten, bie tok ^lo^ unb

§epe beulen, ^erau» gegeben tt)ürben. ^cr SSirgil beg Settern

ift bcfannbt, unb ^lo§en§ Tyrtaeus l)at nod^ me^r ^or^üge al^

teuer. §e^ne fd)reibt §u pataüinifd^ unb al)mt ©e^nerg ©d^reib-

art 5U fid^tbar nadl) ; aber l^logen^ @til ift eine »al^re ontüe

©rü^ie. Sine tiefe ^ritü, eine crftaunung§lt)ürbige SSelefenl^eit

in ben (Sc^riftftellern üon allerlei 5lrt, ^enntnig ber alten unb

neuen ©prad^en unb ein geläuterter ©efd^maf auf ber @eite beg

SScrftanbex^ ; — aber auf ber ©eite be» ^er^en^ bösartige @atl;re,

pcrfonelle Eingriffe, triumpljirenbe^ §ol)ngcläd^ter Dor bem erfocl)=

tonen (Siege, unb ein unertröglid^er befpotifd^er Xon gegen anbere

©ele^rte, hk er al^ ^afallen feiner Urtljeile anftel)t, ftnb ^losen^

cljara!teriftifcl)e güge. ^u fie^eft alfo, t)ai id) ein guter Sutl^er^

aner bin, unb ber SnfaEibilitüt biefeg !ritifc^en ^apfte^ nod)

nid)t ge^ulbigct ^abe. Wid) bünft, ^lo§ i^ahc Diel 5le^nlid;feit

mit bem alten Sfienommiften ©almafiuö — unb \va^ bün!t ii6)?

2)ie Sremifd^en Commentarii de libris minoribus l)abcn

t^re ^c^ärfe unb tl^ren Xon ^lojen abgelernt. SSel^e fd^rellid^e

Urt^eile!

Wagner US Hamburgensis, homo nullius plane spei,

ülricus homo pinguis, reip. litterariae perniciosus etc.

©inb fold^e ^ritifen nic^t ein offenbarer S5ett)ei§, mie !ran!

unfre ^ritici auf ber @eite be§ §er§en^ ftnb? Unfere ^unft^

ric^ter fe§en ftc^ ttjie SSeiber an ben Tlaxlt ber Sßelt unb fd^im:=

pfen auf gut Mrnbergifi^ alle unb iebe, hk öorübergel^en unb

nid^t bei i^nen 2Beigl)eit einlaufen. —
§erber'g Xorfo beggrn. 5lbbt ^abe mit grofem SSergnügen

gelefen

Unb nun fd^liefe td^. 2öeld§e§ (5Jefd^tüä§! tt)irft bu beulen,

unb (Sad^en, hk i^ längft felber toei^. — 5lber e§ fei ! Tlan

muß aud) fd^on belaubte SSa^rl^eiten toteberlöuen unb Ijiemit

gute Dlac^t.
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46.

^^nUxt an |$ö(^9-

Neigungen, ben 22tcn Sunt 17G8.

Stcbfter greunb,

SBiebcr einige ^onncrfeile au§ bcr SBerIftatt be§ fritifd^en

SSulfon flogen §, tüeld^e tl)eil§ er, t^etl§ feine (5;t)c(open auf

ein^eimifi^e unb au^Iäubifd^c ^öpfe I)erabfd^leubern. 5Da§ l)ei%i:

tüieber ein ^a! f)alliftf)e ß^itungen Doß ©alg unb Sauge, öoß

Sob unb Xabel, üoK (Spott unb S^re., ®ott beira^re einen

ieben ©giften t)or bcm bcutfdjen §eIi!on; bann e^ gel^t fel^r

gauberifi^ barauf ^u. S3ibliot:^e!en unb ß^i^ung^fd^reiber in

93^enge, Sorrefponbentcn nad^ ge^ unb 9J?aro!fo, gragmente öon

ariftard)ifd()en gtüd^en öon norbifd^en SJlagig gemurmelt — unb

um fie l^er ba^ ganje betäubte ^eutferlaub, mac[)en einen

ßauberfreiB. @in ^o!tor ^Jauft tritt in ben Ätei§ unb befc§tt)i)^rt

hk ©eifter; §e(t)etier, ©öttinger, £eip§iger, S5erliner, Senenfer,

^önig^berger, ®an§iger, ©rfurtljer; SSeifianer, 9^i!o(aiten, ^loji^

aner, 5lntifriti!ufftaner, gerberianer, ©erftenbergianer , 9fliebeli'

aner, ©d^mibianer

(95cl §ecaten§ erbleid^tem ^ä)nn

Säfet murmlenb im erf(i^vo!nen ^oin

©in Md\ttx im 33ef(^tübren

2)ergleid^en ^a^men l^örcn)

treten rüftig (jeröor; hk Ä'eulen fc^njirren, unb äerfdjmettern

©d^äbel, wo fie auffaHen. —
Eu horrida bella! En sanguine spumantem Permessum!

D fomm, frieb(ict)er S3öf^, lag un^ hcn tumultuarifd^en §clifon

pieken unb in tt)edjfe(feitiger 2kU hk grüd^te beö ^riebeng

fd^mefen.

^ein legterer 93rief ift öoll litterarifdjer ©infic^t unb gefun*

ber fRefIejionen. @^ freuet mid^, 'oa^ mir auc^ in Slnfe{)ung ber

Seftüre ju confpiriren anfangen. 5tu§ ^an!bar!eit gegen meine

Se^rer fann id^ \)a^ S3öfe, ha^ ^lo^ Uon ben S3riefen ber 9^. S.

fagt, unb ha^ bu ^u billigen fd^einft, nidjt untcrfdjreiben. ®ie
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furd^tbai'cn ^lo^ifd^cn ^ritücn ftnb fel^r oft 5lu§tüurfe be§ $Qr^

tl)ei9eifte^. blamier tft ein grofer SDid^ter, 9J?cnbelfo§n ein fd^arf*

finniger, lueitfe^enber ^nnftrid^ter unb ^^tlofopl^, unb 9^i!olai

ein nji^iger ^o^f, W ^riti! mag an il^n reiffen fo lang fte

lüill ^lo§ bleibt inbeffen ein geleierter, ein großer SJ^ann,

niib bod) muß and) @r ben STag feinet ©erid^tg ernjarten^).

3nbeffen ift e5 ber ^ntüritün^ nid^t, ber einen ^lo^en ücr:^

bammen !ann. ^ie ^trei SO^agifter SSid^manne unb nod^ ein

3ter äT^agifter ju Seip^ig finb bie irrenben Sfiitter, toeld^e biefen

5(u§ritt auf 3 abgerittenen ©d^inbniörjren getl^an ^aben. Farne

inipulsi — scribunt toürbe Suüenal üon biefen breien Olittern

fagen, W fo uiel ^el)nlidf)!eit mit iRabener^ ^ad^poeten ^aben.—
^od^ laß ein papierene^ äJieteor um ha§ anbere auffliegen. @g
tüirb in aKe üierSBinbe jerftreut toerben, unb unfere ^lopftofe,

fRamler, ©leime, SBielanbe, ©erftenberge, SBeige,

S5obmer, Gegner, ©ellerte unb fRaOener werben nebft

nod^ einigen toenigen ©bleu in ber SßiUa beg 5lpollo (toann 'vii

fo reben barf) im glänjenbften SJ^armor aufgefteüt njerben, unb

ben fommenben @n!eln gur 35en)unberung unb S^ad^a^mung bte:=

neu. — ^ie iReOolutionen in bem ^dd^c ber ©elel^rfamfeit l)aben

üiel ^lel^nlid^eg mit bem ^ol^lnifc^en Kriege. SJ^an errid^tet in

allen SBinfeln ^eutfd^lanb^ Sonföberationen, unb \)k reeKe Sitte*

ratur im ©efolge be§ guten ©efd^maf^ l^at genug ju t^un, i^re

ett)igen 'Sicf^tc gu üerfed^ten.

SBa§ mac^t beine ^ibaftü? — Sßo^l ioirft hu t^un, toann

bu bir be^ ^öafebom^ SSorfrfjlöge an iDol^l^abenbe äJienftfjen^^

freunbe gur Sßerbefferung ber ©d^ulen aufklafft. @r Uerfpri^t

ein ©lementarbud^ ber menfd^lid^en @r!enntniß , unb fagt mit

feiner getoöl^nlic^en greimüt^igfeit biel S^eueä unbSBa^re^. §in

unb loieber ift aud^ in ber ^logifd^en ^^ibliotl^ef üiel S3raud)bare^

in biefem %ad) anzutreffen

SSinfelmanng blutig e§ @nbe l^at mid^ fe^r gerül^rt. <Seine

SSertraulid^feit gegen einen gremben, 'Dk ein reifenber ganbwerf^*

purfd^ nid)t toagen toürbe, ^at eine gar gu fd^reflidie golge ge*

1) ^od) in bemfeUJcn Sol^r unb tm folgenben l^Qt ßcjfinß, in feinen

^Briefen antiquorifd^cn 3En]^oIt§ unb feiner ^bl^anblung : wie bie eilten ben %o)>

ßebilbet, bicfeS ©erid^t über 1^1 03 Qcf)aUm.



118

f)abt <öo fantt alfo btc gröftc (Sd^tüadiljeit mit bcr entfd^tc^

benften ©röfe bcr @eele öerbunbcn fet)n! ©o fann S^euton, bcr

©onftbent beg ®d)ö:|3ferg, ben ginßcr bcr ^rinjefftn üon SSallig

in bcr ßc^ftreuutig gum ^abafgftopfer flcbraud)cn, unb fein 9^c=

benbnl^lcr ßeibni^ o^ne §ofen in bic 5(nttc^am6rc bcr §crjogin

uon S3rannjcf)tt)etg geJ)en tüollen! -- (Sin @enie fd^cint immer ganj

in fid^ {)inein9C^ogen §n fe^n, nnb eben biefc ^bftraftion mad^t

fie 5U ben gemeinftcn ©cfd^äften bc§ Scben^, bic icber ^nmm*
!opf öerriditcn !ann, untüd^tig. @in 2Bin!elmann fann einem

Derloffcncn ^od^e feine ^retiofen meifcn !
— tücld^e ^iftraction

!

®n ärgerft bid^ über ben «S emier, nnb ha§ ift ein Unban!

gegen bic SSal^ri)eit. @r ^ai hk ^irc^engefd^id^te t)on einer <Bäte

betradöte!, üon bcr man fie fd^on (ängften^ bctrad^ten follte.

Sßei^mann, 55nbbcn^ nnb ^o^l^eim ^aben bie ft)mbolif(^en 33üd^cr

in bic ^ird^engefd^id^tc hineingetragen, nnb alle Concilia gnt

Int^erifd^ bcnlen lehren; 5lrnolb ging tt)eiter; allein ein nnglüf^

feiiger @nt:^nfta§mn§ herleitete i^n, bic ^ird^enöäter ^ernntcr^n*

fegen nnb fein ©iftem tpie einen 'i^ahm bnrc§ ba^ ßabt)rint^ fei«

ner ^ird§engefd)id^te p gie^^cn. fjlenri ift ein ^at^olü, bcr

^äbftcn fd^mcicfjclt, nnb in allen Sal^r^unbcrtcn bcr ^ird^cgeg-

fener, SSeil^iüaffer , iRofenträngc nnb 5lltemcibcrfrajcn fielet; —
nnb nnn, ba (S em l e r mit !e!er §anb hk 6d^min!c ^intüegnjifdjt,

bie ha^ ^Intlig bcr SBa^rl^eit entfteHt l)at; fo ärgcrft bn hid)'? —
S93a§ fann ©emier bat)or, ba^ hk Später bcr Mrd^c, bk Concilia

nnb oft W ©d^rift felber einigen ©tüfen beg Int^erifi^en ©lan*

ben§f^ftem§ lüiberfpric^t? 3d^ benfe t)on Sntl^er fo. tiefer grofe

Mann fanb bei feiner ©rfc^cinnng ba§ alte gotl^ifd^e @ebänbc

be§ 5(berglanben§ nnb — riß eg niebcr. — ©oUten nid^t babnrd^

feine Ätäfte aßgufe^r erfd^ö^ft toorben fe^n, al§ 'oa^ er im ©tanbe

getoefen toärC; ein neue§ @ebänbe bcr D^lcligion in feiner ftmplen

SJiaicftät anf ben 9fluinen be§ Slberglanben^ gn errid^ten? Non
omnia possumus omnes. — SSa§ fdjreicn Wix bann fo feftr über

§eterobojie, toann ein ©palbing, ein Heller, ein @emler, ein

S3afebott) i^re Gräfte bereinigen, bem ©ebänbc bcriReligion feine

nrfiprünglid^e SBürbe nnb ©infalt jn crtl^eilcn? äRit einem SSort:

e§ gibt feine Sflcligion, bie gang Dollfommen nnb ol^nc xicl)-

ler märe. UnUoUfommcnl^eiten nnb gel^lcr aber, bk nid^t rtjiber

bx^ @öttlid^feit ber Sfleligion felbften, fonbcrn iDiber
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bie ^d)tüäd)cn bc^ menfd^Ud^en ©elftem §eugen. ^aö
glaube id) fo feft, qI§ bag ein @ott ift. — Sc^ ftubtere feit einiger

3eit feljr ftar! bie ^irc^engefd^irf)te, nnb nierbe me^r aU temalö

in meiner 93^einung gcftärft. — SDie legiere SBod^e lag ic^ $litt^

t^eologifd)e Unterfud^ungen, unb ärgerte mid^ raeit mel^r

über bicfen Wflann, aU bu über ben ©emier. ©eine Untere

fud^ungen fiub feicl)t, feine 5lu^5fprüc^e infufficient, feine iöeiüeife

fuperficieK, imb fein ©til trofen, beflamatorifcl) i)fter§ unb fe^=

terl^aft. — Unb ba§ finb bie ortt)obo£e Sflenommiften, bie fid^

mit einem ©palbing, Xeller unb (Semler ]^erumfdf)lagen motten? —
@r mug üor^ero fpred^en, mie ^Ijaj im^omer: §err, fdC)affe mir

2id)t\ bann mer mirb in ber ginfternig fed^ten?....

3dj fomme auf einen nid^töbebeutcnben ^unft meinet 35ries

fe^ — auf mid^. ^reilid^ f^aW id) mx6) um ha^ Sonrectorat in

©d^mabacl) bemorben, aber feine ^ntmort erhalten. Wlmx bürf*

tige§ ©infommen unb bie bafier eutfpringenbe quälcnbe 9^a]^rung^^

forgen, bie immer unertrüglid^er merben, nebft bem 3J?i§t)ergnügen

nnb (Sfel, momit id) mid^ in meiner bi^^erigen @p^äre ^erum^

bre^e, mad)en mir eine balbige 3Seränberung immer münfc^en^^

mert^er. 3d^ bin fogar gefonnen, ber O^uffifd^en ^aiferin, bie

hcn ^eutfc^en fel^r günftig fe^n fott, meine ^ienfte anzubieten.

9^ur meine fd^mac^e Seibe^conftitution l^at mid^ bi^ero baDon

abgel^alten. Unb fo, ^reunb, merbcn bie SSünfdje beine§ (Sdju^

bart§ t)on feinem grimmigen (Sd^iffale, mie Rauben t)on @tog^

ijögeln, uml^er getrieben; fie flattern hi^ in ben falten S^orben,

unb fud^en nur ein bürre§ 5leftd§en, morauf fie ru^en fönnen.

^d), bin id) bann ®ott fo gar unmertl^, unb finb meine fleine

©eifte^gaben fo gar unnüglid^, ba^ id) im ©taube ber S^iebrigfeit

unb Slrmut^ üerge^en fott? — Tldn ©d^iffal mad^t mid^ ganj

füpo§ unb ha^ ift bergeit meine gange ^^ilofopl^ie. 5Iber ber

genfer j^o^te bie güpofigfeit , toann fie bie @tette ber ^6ilo:=

fopl)ie Vertritt. — 'iilad) ©glingen fomme id) nid)t ^flotl^burft

unb öerge^renber @ram l^alten mid^ ^^er jurüf. Snbeffen lebe nur

bu red)t- glüflid^. @§ ift einigermaßen ein @rfag unfereö eigenen

©d^abenö, mann man greunbe, bie man ^erglidt) liebt, red^t glüf^

lid^ unb frol^ fielet, ^ein §erg, beine ^enfung^art, bein Seben,

meld^e^ nac^ 53ilfingcr§ fRat^ @in ßi^g ift, mad^t bid^ §um

©enuffe be^ @lüfe§ mürbiger unb fähiger, al^ mid^, ber i^
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immer üon ungeftümmen SBcgtcrbcn, Don ßmetfeln, Don migctuic-

fen ©runbfä^en, üon Scic!)tftnn uub Ungcbulb, öon gljpodjoubcr

unb Saune l^erumgetriebeu tücrbe uub mtd) ^um ^cfi§ be§ gött*

liefen 6eegeu§ uub feiuer (3nahc utd^t tuürbig genug mad^e.

6d^ou btefe§ S3etüu§tfel}u tft ein ueue§ @(eub, uub mad^t, bag

id^ mit ©d^auer in \)a§> SSergaugene, uub mit al^ubeubem ©rfirefcu

in H^ Sufüufftige fe^e.

deiner grau müufd^e idj, nebft meinem brübcrlirf)cu (3m%
eine glü!(idE)e ©utbiubung. SD^cine iüugere (Sd^mefter grüBc gleid^^

fall^ ^erslicl). Sd^ umarme hid), mein ^reunb unb mein ^roft.

5ld§, ha'^ e§ fo tua^r ift

Nee tecum possum vivere, nee sine te. —
9^od§ \üa§. SJ^öd^tcft bu mir nid^t Klozii Acta litt, unb

Ilarlesii Vitas Philol. giim Sefen fcljifeu? ^eine [aurc Älr-

fd[3en möd^tc tt)o^I aud^ tierfud^eu. — Siebe unb forge uor

3)eiuen

©d^ubart.
9fl. @. ©ru. ^an^Ietdirector 9fi amtier üermelbe meinen

fReflJeft. ^a^ SBort ^au^leidirector bringt mic^ per associationem

idearum auf SSielauben, t)on bem xd) bir guDcrläßig fagcn !ann,

ba^ er an ber ^lo^ifdjen S5ibliot^e! arbeite unb goffnung ^abc,

nad^ §atte ober Berlin ^u fommcn. — 3^ eriuarte üon bir —
nur ein Recepisse.

47.

§^nHti an ^M^.

Feiglingen, ben 9ten Slug. 68.

— §rn. ü. ©emmingen^) empfiel^l mtd^ immer auf baö

9^ad^brü!(id^fte. @r geprt unter \>k feltenen @rfd)einungen in

ber grofen SBelt, inbem er ftarfe ^[^ernunfft, uja^ren ^atrioti^mu^,

geläuterten ©efd^ma! unb grünblidlje^ @enie mit bem beften ^er^en

5U öerbinben n)ei§. — 5(ber tüie foHte ftd^ ein fold^cr Mann um

1) ©. oben @. 16 bie Slnm.
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einen @(cnben befümmern, bcr Dom (Sd^iffat ^^u einem tote Be-

ftimmt 5U feljn fd)eint, wo feine 2ühc§- unb @eifteg!räfte unge==

brandet Derrond^en follen? — SBeiter.

^em (Semler tl^nft bu n^al^rlid) ju üiel. S^lnn freitid) ^cit

er fd^on mand^en ©prnd) au§ ber S5ibel ^erau^ejegefirt, ber in

ben öornel^mften SDogmatüen ein Pfeiler tüax, anf njeld^em Ka-

pitel unb §§en ruljten. — 3(ber, ob (Sem(er§ ^enneneDtifd^e

@runbfö^e nic^t ben altern öorjn^ie^en fe^en, ob 8em(er in Willem

fo gar Unre^t l^abe? — bag !ann unb Xüiil iä) iego nid^t ent-

fc^eiben. — S3ei bicfer ©elegenl^eit l)aft bu fe^r feine ©ebanfen

angebrad^t, hk Prüfung öerbienen. 9^ur möchte xiij nitf)t beliaup^

ten, ba^ man bi^l^ero ben Glauben für eine leidfjtc

9JianierfeeItg§u toerben, gel^alten f^abc; benn

meineiS (grad^ten^ l^at iebermann ben Glauben für eine fel^r

fc^loel^re Söebingung §ur ©eeligfeit gehalten. — ^eine übrige (3c^

ftnnungen finb fe^r fromm unb idj n)ünfc()te, i^nen na^al^men

gu fönnen. 9^ur n)irft bu mir e^ nid^t übel nel^men, bajs idj ein

S3i§d^en geläd^elt fjobc, aU bir ber @ifer hk SBorte auspreßte:

§ätte SBinMmann ben 3efu^ (5irac§ fleißig gclefen; fo tt)ürbe

er gelt)i§ auf feiner 9fieife nid^t fo unbebad^tfam genjefen fe^n.

-- SSie öraftbergerifc^! — 5(lfo f)at nur ©alomo unb

©iradf) bie befte «Sittenlehre gefd^rieben, unb bk @t^if eine§

5lriftotele§ , hk tt)cifen (Sprudle be^ ^^eognig, be^ (So!rate§,

3^enopl^on§, ^lato, ©pictet, ©enefa, 5lntonin unb ungä^lig anbrer

fommen in feinen 33etract)t ? ®ie (Sprudle be^ 5lli, eine^ ^afjo-

metaner^, finb fo öoll guter @entiment§ aU hk 6prü(^e (Salomo^. . .

.

§erelg (Satiren befige iä) fd^on lange felbften. (Sie finb im

toal^ren @eift ber Snöenalifd^en (Satire gefd^rieben. — ®a^ im

biblifd^en (Stil gefd^riebene ^a^quiU gefällt mir am loenigften.

2)a§ brandet man nod§ in unfern fpottrei^en Sdicn, ha^ man
fogar bie^ibel traüeftirt, unb toie (Scarron feinen SSirgil läd^er^

lid) mad^t! ic.

(Sd^ubart.
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48.

§^nbatt an ^0(^9.

©etgltngen, bcn 13ten ^luguft 68.

.... ÜJ?etu ®cf)\Dör)er I)at mir betn ©ebid^t auf bcn @in§u9

bcr 35raut bc§ ^rn. ü. §arp:pred^t überbracf)t, uitb c^ geljört in

bcr X^at unter bcinc beften dJebtdjte. @ö ift tüürfücg (;^m^fin^

bung unb $oefte barinnen. 9^ur \)k gräuletn 55raut unb ber

S f) a r a c t e r , ber eine ©tro^fje fd^(icJ3t, roiH mir nid^t gefallen,

^ann erfterc^ ift ber (S^omplimentirton cine§ fteifen 9fieic^§ftäbter§,

unb ha§> anbcre SBort ift unf(^i!lid^, unprofobifd^, ge^njungen.

©inige ^Seilen ftnb an^ ^u gebe^nt unb mit gti!tt)örtern angge^

[topft. 3m ^urd)f(^nitt genommen üerbient aber ha§ ©ebic^t

Sob. SSer bein (Sd^mörtaggcarmen mit biefem öergleid)t, üermu:^

t^et jmei l^immelmeit Don einanber entfernte 3$erfaffer. 3enea

fdjeint ein ßaftellan gcmodjt 5U ^aben, ber ben gremben, \)kba§>

^at^^an% feigen mollen, einen ß^ttul in hk §anb gibt, unb

biefe^ Ijat ber leibl^aftigc 9fte!tor ^ö!^ gcmad)t.

Snbeffen bajg hu mit beinen (SJebidjten ©elb Derbienft, ar=

beite i^ oor ffian^

Sößarum I)at mein @(^n)äf)er nidjt hä bir logirt? @r l^ätte

bidj in ginangfad^en unterrid^ten lönnen

—

@ct)ubart.

49.

^^nHtt an ^'6(h^.

©eifetingen, ben löten 5luguft 1768.

Siebfter greunb

!

SKann id) fo gute @mpfel)lung^fd)rei6en lüie ßicero ober

Ißliniuö fd)reiben fönte; fo tüürbe id) gemig Oor biegmal alle

meine Mnftc Derfdjtoenben. — 3""^ ^^^^ ^ft bcr Ucberbringer

mcincig ©djreibcnS ein aj^ann, ber feine rl^etorifd^c ©mpfc^lung
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Braucht, ©eine eb(e ^enfuttg^art, bte t^n mit gitttattfesitttn fo

Dieter trbif^en @lüf§gütcr jur SSa^r()ett herüber gebradit f)at,

feine fd^önc @r!enntni§, worunter feine geflügelte ^ertigfeit, la*

teinifd^ Sn fprec^en ,
geprt , unb getüiefe empfe^Iung^tüürbige

©igenfd^aften be^ §er§eng reben tüeit ftärfer aU SSorte mit blaffer

^inte niebergefd^rteben. — @§ tDÜrbe alfo überpffig fet)n, bid^,

hm befanbten 3J?cnfd^enfrennb 33 ö ! ^ e n
,

jn erfnd^en, biefem

aj^anne feine ^ilbfic^tcn nad^ Sj^öglid^feit erleid^tern ^u :^elfcn.

3ci^ an meinem ST^eil f^ahc aüc§> get()an, \va§> i^ I)ier ^u

i^anbe ^u feinem Se^nfe tftun fönte. ®a id) aber nid)t§ ^u mei^

ncm 33e^ufe tf)nn fann
; fo fannft bu leicht fdjiicgen, trie tt)enig

ber @rfoIg meiner 33emü^nngen meinem C>^^'§cn entfprad^. 3n

U(m ^at man §u üiel mit Promotionen ber ^ummlöpfe jn t^nn,

aU ba§ man an ^oeten nnb (Sonüertiten benfen fönnte.

Srf) ^abe mit fliegenber geber \)a§ ©(anben^befcnntnig be§

$rn. ^rofeffor^ in§ ^entfd^e überfest, nnb wo e§ nöt^ig war,

cttüa^ abgeänbert. (SoEte e^ gebruft tt)erben, fo ^aft bu nod) einige

^leinigfeiten \>aUi ju beobadjten, hk bir (eic^t in§ @efid)t fallen

lüerben

9flun ^ab' x6) njicber einen ^remben cmpfol^len — unb \ücx

empfieljlt mid§? Ujer forgt üor mid^? wo ift t)a§> 9^ieft in bemid)

meinen legten (Seufjer augfto^en fann? —
@n)ige klagen !

—
3d^ umarme bid^ unb nenne mid^

deinen

©d^ubart.'

50.

^^nbatt an 3$öcßß.

Feiglingen, bcn Iten 6eptbr. 68.

S5efter ^reunb,

^ie gegenmörtige Gelegenheit ift gu f^ön, alg bag id^ iljr

ni^t einen 35rief an bid) auf bcn 9?üfen ^eften follte. ®ie Sungfer

aj^annerin reifet ab unb ^o^lt i^ren Sl^efeug. ^ier ift ba§ Sere*
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montet ^ttjar auf ben ^opf flcftcllt, aber bag Söctfptcl einer ^ma*
"

^ontfd^en ^khc in neuern ßctten foll e§ bod) bleiben.

9^euli(i) §ab id^ 10 Carmina auf ben §rn. öon ^arpprec^t

gelefen, unb — beutfd^ t)on bcr ^ruft tncg p reben — id) ^abc

ntid^ barüber geärgert, ^er §r. ö. §arpprcc^t ift ein brafcr

SJ^ann, gefd)ift, gut^ergig unb ebelbenfenb. — 5lber ba^ bie

^oeten am 9fle!ar fi^ faft l^eifc^er fi^rcien, i^n unb feine @e=

malin ^u (SJöttern ^u marf)en, bemeifet ben paffiüen S^ftanb ber

armen fRepublifaner in SDeutfc^lanb auf§ neue. SBann W dicid)^*

ftäbtifc^e 5lrd}onten mit ueräd^tlid^em Slif auf niebrige S3ürger

l^erunterfd^auen, unb tüann W grei^cit nirgenbö me{)r fcufgt alg

in ben fogenannten freien iReid^gftäbten
; fo trögt hie f!tat)ifd^e

@^rfurd^, bie man be§ §rn. ^Imtöburgermeifte^ Sßo^Igeboren

unb god^berofelben Qrau ©emaljlin ^o^Igeboren famt allem

(S^eftnbe unb ^o^er Dependence, U% auf ben SBad)tel^unb hin-

unter, bezeugt, fe^r uiele§ ba§u bei.

®ie übertriebene (S^rfurd^t gegen bie ©rofen ift ber Xob
ber gretl^eit. @ln freier @etft gibt ^ttjar iebermann @^re, bem @^re

gebührt, aber er friedet nid)t nor feinen Patronen im ©taube

§r. SSielanb §at ein Dortreflid)e§ ©ebidjt: SJ^ufarion ober

hie 2iehe ber (SJra^ien, in 3 befangen brnfen laffen. ^ic Siebe

beö ^l^ilofop^en mirb t)iex im gefallenben ^ei^e ber ^id^t!unft

gefd}i(bert.

3m 6ten (Stufe ber ^togifc^en ^ibliot^ef fte^t ein grag*

ment an§> bem 18ten ©efange be§ Me'\\xa^, njorinnen bie @pifobc

öon 5lbbabonna entmifelt mirb. 3lufferorbentlidö fd^ön, mein I.

mtf) ! mix ^aben ©offnung, bie @^re ^eutfd^Ianbö balb öoH:»

enbet ^u fe^en.

Serufalem^ ^etrad)tungen über bie 9!eligion finb fo fd^ön,

fo grünbltd^, fo gut^er^ig, fo nac^brüftid^ gefc^rieben, al§ id^

tema(§ mag gelefen liahe. Wie lieben^mürbig ift ber X^eolog, ber

©elel^rfamfeit mit gutem (SJefd^ma! öerbinbet!

SDen 5lugenblif lefe ic^ ein M e m e n t o m o r i an ben

§lnticrttt!ug öon ©leic^mann, tüeld^eö boUer Sif!o*

üifd^er Saune unb ©miftifd^er Satire ift. SSoHer ©alj unb ä§en^

ber Sauge. — SSie polemifd) unfere ßciten merben!

^ie Uniüerfitöt ©rfurt^ fommt fe^r in 3lufna]^me. Submig,

ber ^erfaffer beö S^riften in ber Söelt zc. ift ^rofeffor ber X^eo-
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logie tDorbcn. §ercl unb äl^eufet iperben fid^ in bk §iftorie unb

fc^öne 2öiffenfd)afteu tt)eilen.

§ercl§ ^arafter gefäUt mir nid)t. SSer (Satt)ren auf feinen

35ater machen !ann, mu^ ein fd)limme§ gcrj ^aben.

"jilod) ettoag. 3d^ bin nid^t rcc^t gefunb, immer o^ne

@e(b, öerfcl^e mein ^mt mit ©euf^cii, njcrbe mürrifd^, argttJÖ]^*

nifd^, menf(^enfeinblid}, mag nid^t leben unb nid^t fterben, unb

bin mir atfo fclber §ur Saft.

Sdj umarme bic§ unb bin etüig

®ein greunb

(Sd^ubart.

51.

§^udatt an feinen ^xnhet JacoB,

Feiglingen, ben 21ten S)ec. 68.

Sieber S3ruber,

^ein legter S3rief l)at mid^ üergnügt. 3d) eile alfo bir gu

antworten, el)e mid^ meine ©flaüenarbeit überftürgt. ßwbor aber

mug id) bir geftel)n, ha^ \d) l)eute in einer üblen Saune mit bir

fprec^en merbe. ^ag pu§lid)e Unglü!, ba^ mic^ betroffen t)at,

Ijat meinen ©eift mit einer büen Sßolfe bebcft, burd^ hk fein

©d^immer ber ^reube bringt. 20er !ann l)umorifiren, mann ein

^db in einem ungliülid^en Äinbbette liegt, mann man eben bon

einer Seiche nadj §au§ fommt, unb tpann hk ©innal^me nid)t

l^inreid^en miß, bcrgleid^en fd^me^re 5(uggaben ju beftreiten? —
^oc^ id^ miß ben ©toici^mu^ affectiren ; üon auffen ^art fd^einen

unb t)on innen bluten. — §ier ift bte für^efte Slntmort auf

beinen 35ricf. 3n Stnbau ^at man öor 2 Sauren angefangen,

eine SSoc^enfd^rift unter bem STitel: ber Sflec^tf (Raffen e ju

fdjreiben. ^er Xitel mar gut ; aber bk Sluiofü^rung fd^lec^t. ^er

SSerleger fammelte bemnad^ einige @elel)rtc, unb lieg bm 9^euen

iRcd£)tfd)affenen fc^rciben. ^aran arbeite id^ feit einem

3al)re au^, unb §r. SSielanb in ^iberad^, gr. ©egner in Snxid),

$r. $rof. Sßegelin in ©t. (SJallen finb bk ajätarbeiter. WUcim
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@tu!e finb mit bem S^ud^ftaben $. unterjeid^net. 3Jian tierbirgt

ftc^ fo üiel al^ möglid^, um befto me^r grei^eit ju gelüinncn.

^ünfftige^ So^r tüirb biefe ©ittenf(grifft auf meiuen 33or^

fc^lag beu SEitel: Veralte 2)eutfcl)e, erJ)alten. SBeit ici)

ber §auptarbeiter barbei fe^u iüerbe, fo luill id^ alleraal ein <Stü!

baüou auf ber $üft gratis naclj 5lalen fdjüen. äBann id) aber

uicljt Weiterer tüerbe
; fo irirb ber (Stil fe^r mifantl)ropifc]^ fetju.

§ier finb einige ^leuja^r^njünfclie, 'Ok bu mutatis mutandis

gebraud^en fannft. . .

.

3u Weißlingen paffirt nid^t oiel S^cue^, al^ bag ^ier unb

bar ein Filter abreißt. §eutc S^ad^t l)at aucft ber alte 2amm==

tüixt^ auf hk 9ie^|e gemußt, nadjbem er fidl) öor^ero mit einem

(Sd^luEe Skanbentüein uerfal), um bie obere Suft bcffer Ocrtragen

gu fönnen. — ^ie alte Slmtmännin SBeiblerin ift in einem grü^^

ling^alter öon 89 3a^ren gleidl)falli§ abgere^ßt. Qmci ^erfol)nen,

bereu ^ob bem Kriege 5n)ifd^en iRußlanb unb ber Pforte eine bV^

fonbere äöenbung geben toirb!

3d^ tüill ein ^ebid^t auf ben ^aoli mad^en. 2Ba§ l)öltft

bu büOon?

SJiein ^cib, bk fi^ in gang erträglichen Umftönben bc^

finbet läßt bic^ grüßen. HJkin Submig ift munter unb rafd^ tüic

iJeuer. äliein SJ^äbgen blüljt tuie eine O^ofe, unb idi fdjlenbere

als ein ^affiüum buidj (Sturm unb Sßetter baljin unb erwarte

(Sonnenfd^ein

©Ott beglüfe biii) im neuen 3al;re unb mad^e un§ einmal fro^.

3d^ hin emig

^ein

treuer 33ruber

ßl)riftian.
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1769.

52.

§^ubatt an ^'6(h^.

©eißlmgen, ben 4ten 3enner 1769.

Siebfter greunb,

SDie gveunbfdjafft öerftummt pttjeilcu unb überlädt fid^ bcn

fü^en ©mpfinbungen be^ gcr^ettg fo lange, biß i^r @ut()u[tagmu!3

p reben gebietet. Unb ()ier ift Stieben eine ^flidjt unb S8er^

ftummen (Sünbe. 5luö biefem @eftii)t§pun!tc muft bu midj be^

trachten, niann bir mein langet (gtillf^iDeigen nid^t fträflidj

fc^einen foU. SJ^ein $I)legma ijat ntid) int Uerfloffenen Solare

immer unb immer ^urüfgel^altcn, tnann id) hie geber anfejen unb

fd^reiben foUte. 5llle meine greunbe be]d)lDel)ren \i(i) über meine

I)^pod)onbrifd)e Saune, unb faft fönteft bu beinen tierbeften Un^

n)i(Ien red^tfertigen, n)ann nid^t ber Unmitle eineö greunbe^ feine

Slufrid^tigteit uerbödjtig mad}te. ^od) e^ eröfnet ftc^ ein neue^

3af)r t)or un§ nnb in 360 ^agen lägt fid) mandje^ gut machen.

dJltin ©ntfd^hiß tücnigften^ ift in bcn (auterften gonig getaudjt.

3c^ liebe meine greunbe unb bic^ üor^üglid^ Uon bergen, unb ha

gemig niemals ^alfd^^eit unb üerbelte^ SBefen unter hk fielen

^ünben geprt, bie id) ^u üerantmorten ^ahe; fo fann hid) fein

8tt)cifel an meiner 5lufrid)tig!eit beunruhigen, ^it biefem Locus

communis eröfne idj ben S5rtefmed^fel biefe^ Safjre^, ber bcr

greunbfc^afft , ber Xugenb unb S^ieligion, ber SBei^^eit unb

ßitteratur geljeiligt fe^n foll.

Ueber^aupt, 33ruber, ^ah ic^ biefeö 3a§r fe^r feirlid^ ange*

fangen, ^ie unglüflii^e ©eburt meiner grau unb ba§ befd^mel^r'

lid^e §erumfingen, biefe niebrige S3ettelei, l^at meinen @eift unb

^örjjer fo mitgenommen, ha% iii) mit ©d^auber unb ©ntfejen in

hie SiJ'fit^fft ^inau§fe§e. 3d^ fte^e auf einer fd^rellid^en göl^e

unb fd^aue in ein unenblid^ tiefet @rab hinunter. 2öa^ t)or S^e-

geben^eiten, öor §ofnungen, öor fSd^iffale, üor ^ümmerniffe unb

^^ränen märten auf mid^! 9^id^t ein fd^tüurje^ Slut, fonbernbie

genaufte ^emeifung auf hie 2)irection meinet bigl^erigen Äebeni^
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red)tferttget meine traurige ^lljtibungen. ^ie Sßorfic^t @otteg

beobad)tet in ber fRegierung icbe^ einzelnen aJienfd^cn einen be-

fonbern ^(an, ben fie niemals abönbert. 2Ber ^um (Bind geboren

ift, ipirb e^ balb mer!en. 3ebe Gegebenheit feineö Sebeng be-

!ommt, tt)ie öon einer unfid^tbaren §anb, eine glültid^e ^lic^tung.

^cin ^etiler fd^eint bem ©o^ne beö @lüfe^ fd^abcn ^u fönnen;

er läuft feinen blumid^ten SScg mut^ig fort, über i()m ftrat)(et

ber ^immel, unb hk DIatur fc^eint nur t)or il^n §u läd^len, toeil

ba§ §er§ be§ @lü!lid)en ben @inbrü!en ber grcube unb be^

(Schönen beftänbig offen ift. — hingegen ber (So^n be^Unglüf^

fie^t gleich, ioor§u er beftimmt ift. Xaufcnb fatale S^^fälle nel)«

men i^n tük ein Strubel in hk SÄitte unb reiffen i^n in Slb*

grunb. ^d^toad^^citen finb an il)m tje^ler, geiler Safter, Safter

— felbft beineinte Safter — Quellen eine§ untnieberbringlid^en

UnglüR Wlan gebe i^m @aben ber DIatur; aber fein feinbli^e^

(Sd^üfal toirb i^n fo fituiren, ha^ er fie nid)t brandneu fann. @r

l)abe ein eble§ §er§; aber er mirb arm fe^n unb nidjt^ t^un

fönnen, aU über fic^ unb feine Grüber ineinen. — Geräet)§e mir,

l. Gö% biefen traurigen ^on ber Gctract)tung. 5lllein er ent-

ftunb ganj natürlid), ba id) eben t)on mir \pxad). Sßir merben

e^ einmal in ber @mig!eit erfc^en,

bort, wo toir ba§ im ßtd^t erfenncn,

h)a§ toir auf 6röcn bunfel for^n,

'ba^ eine gctoiefe ^räbeftination in ber allgemeinen unb inbioibu?

eilen ^Regierung @otte§ ftattfinbe. ©ott ge^t ^toar im ^unflen;

aber Ujann njir fdjärfer auf hk Gernjülung unfere^ ßeben^, auf

jebe ©pifobe beffelben, auf bie ^uflöfung icbeiS einzelnen ^noteng

^d)tung geben tnürben; fo fönten mir @ott mand^mal im 5Dunt^

len fc^reiten fe^en. SBann man jur S^adjtjeit feine 5lugen lang

unb fteif auf @in Dbieft rilltet
; fo erfennt man e^ enblid^. Unter

fold^e Geobad^ter fudE)c id^ mic^ auc^ äu mifdjen. 3d^ fel)e gurüf

auf hk äBcge, bie id^ hi^ in§ 30tc Sa^r gefül^rt morben, unb idl)

bemerfe nid^t (Sine glüftid^e Senfung, nid^t @in oort^eil^afte^

©reigniß; fonbern nic^tg alg 3rrgänge, in hk mid) mein Ger=^

pngnife oerftrüte. 3eber ^el^ler mar oor mid^ oon fc^reflic^en

folgen, unb einige gute ©igenfc^aften famen niemals auf bie

9flecl}nung. Qwax finb hk 5lueficl)ten eine§ Unglü!lid[)en a parte

ante angenehmer al^ a parte post; aber id) bin gemol)nt, einen
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@pte(er Dor einen Sflarren jn l^attcn, bcr 30 ©tunben nnglüütd^

fpielt nnb in ber 31. aöe^ gu getüinnen l^oft.

SSicIIeid^t, l. S3ruber, tväxe btr ein läncjere^ ©d^loeigen lieber

gen)efen, al^ biefe öerbrü^lid^e ^igreffion. ^ber in btefer SSor=

rebe gu unfern fünftigen S3riefen mugte id) fc^on einmal eine

Söetrad^tung über mtc^ felbften anftellen. iir barf xiS) ntd^t§

tpünfc^en, bann ic^ f^ahe bemerft, ba§ meine SBünfd^e niemals

erfüllt njerben. 33ift bu glüflid^ unb immer glüflid^, fo tüiH id)

t)on beiner @lü!feligfeit ^el)ren, wie oft ein fd^njtnbfüd^tiQer ^ör^^

:per Don ben 5lu§bünftungen eine^ ©efunben ^raffte entlel^nt.

3n ber bi^^erigen ^ireftion beine^ ßeben^ finbe icC) fo üiel

©d^öneg unb @lü!üd§eg, bag id| öor hk gufunfft uollfommen

berul^iget bin.

S(3^ fe^e bid^ im Sd^oo^ ber S^rcubc,

im toeii^en ^rm bc§ @Iüfc§ fd^on!

2)ein liebcS SBeib an beiner @citc,

l^ier eine S^od^ter, bort ein Sol^nl ^
2)u jd^auft, entäüft öon beinem ©lUfe,

^inouf ju (Sott mit ban!6arm SBlife,

©ebet unb S)anf er^eijd^et beinc WW'i
S)od^ bu öerftummft unb betejt nid^t,

9lur eine ftummc Sö^tc toKet

t)om ^nbad^tftra^lenben ®e[id^t;

2Ber jo ben S)an! bem §immel joUct,

0, ben üerlöfet er nid^t.

$ier finb einige ßeitungen, bie bu bel^atten fannft

^ann e§ ol^ne beine Unbequemlid^feit gefd^el^en, fo bitte mir nur

einen fleinen S3e^trag §u ben grofen Soften au§, hk mir biefe

ßeitung mad^t. Sd^ toollte bir fie gerne fd§en!en; aber x^ binf o

bürftig

!

2lu§ ber gele^^rten SSelt toeig id^ öiel S^leue^. SBaljn unb

Unglaube finb ie^o SJiobe, unb ber @eift unfere^ Sa^^rl^unbert^

fc^eint, njann man i^n perfonificirt, ein grofer SBi^ling mit einem

burc^ge^enb^ Uerborbenen §er§en p fe^n. — 5lber baüon ein

anbergmal. Wein SSeib ift fo gefunb, al^ e0 in i^ren Umftänben

möglid^ ift. Sebe mobl. 3ci) umarme \)Xii} unb bin emig

®ein greunb

«Sd^ubart.

VIII. 9
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53.

§^nUxt an ^'6(^^.

©etpngett, ben 22ten gebr. 1769.

33efter, ebelfter greunb,

9^temal§ ift ein greunb mit fd^tüe^rerem ©erjen t)on bem

anbern gegangen, al§ ici) Don bir^). ^^ränen flofen, fobalb id^

in bcr ^utfd^e fag unb meinen ^ö!^en ni(^t mel^r 'jaf). @ott

tt)ei^ eg, mit tijeld^er ger^enöangft irf) n^ieber l^ie^er na^ &t\%^

lingen !am. ^od^ beine frennblic^e ßufprüd^e, bie trie Dpernarien

nod^ öor meinen D^ren ertönten, breiteten nad^ nnb nad^ n^icber

eine beru^^igenbe @tille über meinen @eift au^. ^iefe fRut)e öer-

mehrte ein ©c^reiben tjon ^toang, njorinnen ber 5ln§brn! ftanb:

„3I)ro §od^fürftlid^e Knaben ttjerbcn ^Sie balb öom

Unglüf^feljen logmac^en. Sapienti satis.''

^ber mein ©c^üfal erlaubte mir biefe ^nf)c nid^t. Post Phoe-

bum, l^ieg e§ ^ier, nubila. ©c^rö!lid)e Wolfen, ^onnertüolfen

türmten fid§ über meinem .^aupt auf! — ^u erinnerft bic^,

bag iä) btr einen 5Jleuenia^r§s2Bunfd^ öorgelefen, ben iä) in einer

S^ac^mittag^laune gu §au6 einigen ^uben gum 6:pa§ an il^re

auswärtige ^ameraben bictirt ^aht. tiefer t)ier beigelegte, ol)ne

Ueberlegung bictirte unb ebenfo f(^neE öergeffene äBunfd^ bro^et

mir nun mit ben fc^röflid^ften folgen. @r fam nad^ Ulm, n)urbe

t)on ben ©tubenten Vcirapl)raftrt, unb in biefer ©eftalt bem ^ÜU
ten^^lmt Vorgelegt, aj^an fdirieb l^ie^er, citirte mid^ öor ben geift*

lict)en fRat^ aß^icr, unb gab mir bei} biefer Gelegenheit fold^e

iReben, hk tüie eine falte §anb mein ^er^ angrifen unb ^er-

quetfd^ten. Wflan mad^te hierauf einen orbentli^en 33erid^t nad^

Ulm, unb nun ängftiget man mi^ t)on allen (Seiten mit folgen,

bie mid^, mein ^dh unb ^inber üerberben fönten k.

^ag fel)lt mir nod), ^a% in Ulm aud^ mein anbern)eitige$

@lüf jerftört tperben foHte! Unb bod^ ift eS borauf angefc^en! —

1) ®tc| loat jener SSejud^ ©d^ufeottS in ©^tingen, ber il^n aüä^ nad^

SubtoigSburg in bie Oper fül^rte, unb feine 5Serpflanäung bol^in vorbereitete.

©. <Bä). ß. I, m]^n. XI. ©. 109
f.
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5l6er aEe bicfe ^inge fotten mtd) fo öorftd^tig in meinem Söanbcl

mad^en, ha% id^ nur allein im <Stnbieren, in ber S^efferung mei*

ne§ ger^eng nnb im Umgang mit bir meinen ßeituertreib fud^en

tüiß. ©Ott tüixb mir feine @nabe geben, \)ai iiS) mit d^riftlid^em

@tar!mut§ ben (Stürmen meinet <Sd)i!falg trogen unb auf hk

$ülfe @otte^ gelaffen l^arren !ann.

§ier ift bie @d)rifft, ttjeld^e x^ I)iefigen §rn. OBertJogt

bepalben eingegeben ^ahe, W aber ol^ne SBürfung toieber §urüf

!am. Siliemanb öerftel^t l^ier bie @prad)e be§ ^ergen^, unb nur

hk ^anjlei foll fpred^cn.

O S3ruber, Ujic notE)tt)enbig ttjäreft bu mir iejo mit beinem

diat^, beinem Xroft unb beinem S3eiftanbe! SO'iöd^ten ttjir bod^

emig beieinanber fe^n, unb bie grüd^te ber ^reunbfd^afft unb

ber 2^ugenb fd§me!en !önnen!

(©d^reibe mir balb ! S^lur 'ba^ 5lnfd^auen eine^ S5riefe§

Don bir ift mir fd^on erquülid^.

$0?eine grau unb iä) bauten bir unb beiner I. ^Jrau t)or

alle groben unb SSetoeife be§ guten §er§eng, bie 3^r nn§ in

8 SCagen fo reid^lid^ gegeben l)abt.

Sebt ttjo^l unb feib glüflid^er al§ id^. tc.

©d^ubart.

54.

^^ttUxt an ben ©Betrtiogt in ^ei^tin^en.

Feiglingen, ben 21ten gebr. 1769.

^od^too'^lgeborner §err,

(SJnäbiger §err,

@in tüid^tiger Umftanb bringet midf), öor @m. god^tuol^tge^

boren mein Slnliegen bemüt^igft au§§ufd^ütten.

Äurg t)or bem S^ienen 3ai)re famen einige ©d^ulfnaben fiH

mir unb baten mid^ öor il)re au^martige in ber Seigre ftel)enbc

greunbe um einen luftigen S^euenia^r^tounfd^. 3d^ lieg mic^ bere*

ben, einen ju verfertigen, toorinnen freilidj bie Sporte nid^t auf
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ber ©olbtüaage abgetrogen ttjaren, tuie §od^btefeIben ou§ bcr

Stellage mit mel^rerem erfel^en fönnen. 3^ öerbot aber meinen

33uben, biefen in ber @i(e unb unter öfonomifd)en gerftreuungen

Verfertigten Sßnnfd^ in iljre orbentlic^e @(^reibbüd£)er einguf(^reiben,

^er unglüüid^e SSunfd^ n}nrbe bemot)ngead^tet copirt unb lam,

i^ tt)ei§ nid^t burd) meldten Qn\aU, na^ Ulm, tt)o er burd) Uc

§änbe ber §rn. Studiosorum gieng, unb gewaltige ^eränberung

in ben 5lu§brü!en erlitte. Snbeffen toarb l^ier ber S^leueial^r^^

ti^unfd^ öergeffen unb fo auSgemerst, ba^ id) ^\m\U, ob ©U). §od^^

n)ot)lgeboren in gang Feiglingen nod) ein eingige^ (Sjemplar antreffen

tt)erben. S^lur W §rn. ©eiftlic^e, tneli^e niemals einiger finb,

al§ tüann fie auf ntid^ loi^bonnern, ^aben forgfältig einige burd^

fd^Umme 5l^fd^reiber öerftüntmelte (S^opien in i^rem ^ulte Dertpa^rt,

hi^ i6) enbli^ geftern unöermutljet üor i^r geiftlid^e^ Xribunal

geforbert unb mir mit aUeu fnrd)tbaren geierlid^feiten bie 5(n^

frage be§ ^od^löbl. §ütten^5(mt§ öorgelefen tüurbe: ob iä) ber

S!^erfaffer oftgebad^ten SBunfd^e^ fe^? — 3(^, ber id^ meine un=

überlegte elenbe ^oefte längft felbft öergeffen §atte, fagte in ber

erften SSerlegen^eit: S^ein! — big id^ enblid^ burd^ hie ©timmc

be§ @eU)iffen§ aufgeforbert, bie SSal^rl^eit befanbte.

^a i^ nun n)egen biefer übereilten 5(rbeit fd^timme golgen

befürd^te, inbem meine Kläger ä^^gleid^ meine 9flid^ter finb; fo

fliel^e ic^ in ben >Sc^oog @iu. §od^iüo!)(g., be^ einzigen ©önnerg,

ben id) nod^ f)abe, unb ber §u meinem @Iü!e SJ^enfdjenliebe unb

©rogmutl^ auf hie eheste ^eife in ber er^abenften (Seele Der^

binbet. äBürbigen ©ie midj alfo §od^berofelben @d)U§e§, unb

gerul)en 8ie gnäbigft, burc^ ein ^od^geneigte^ ©mpfe^lungg-

fd^reiben ben fd^limmen S^lgen üorsubeugen, bie nad^ ben ^ro==

l)ungen be§ Ministerii auf ni(^t^ anber§ a(§ auf hie gänglidje

gerftörung meinet gegentoärtigen unb gulünftigen @lü!eg ah
ätDefen. 3d^ ^abe t)on bem gürften Don (SUmang erft fürjlidj

hie angenel^mften ^erfic^erungen erlialten; man laffc mid) alfo

biefen gett)ieg nid)t meljr ineitentfernten 5lugenbli! meineig @lüfe§

gebulbig abwarten unb laffe fidt) burd) bie SSer^tüeiflung eine^

nod; nic^t SOiöl^rigen Wllanne^, burd^ ben @ram einer iungen

^rau unb burd^ bie ^^ränen giüeier Unmünbigen rüljren.

Tlit einiger ^ntje meiner ©eelc uerfprcdie id^ mir 2)ero

Unterftü^ung, ha, toie leidet ju feigen ift, bie uerbä^tigen 5lug*
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brüfe be§ 9fleuenta^rtt)unfc^e§ ntd)t im ))oftttt)en, fonbern nega^

ttöen 3Serftanbc ^n nehmen ftnb, unb ha ic^ mir (tüie @ott befanbt

ilit) feiner unlautern ^bfid^t babet betüu^t tüar, fonbern ba^ blog

ein Pruritus nad^ burleffen unb !omifd)en Einfällen ta^ gan^c

unglüffeclige ^oetifc^e ®efct)öpf fieröorgebrac^t l)abe. SSie fönte

i(i) baran beuten, ha% man eine pd^tige 5lrbcit 5U meinem SSer^

berbcn gebraud)en tuürbe!

3d^ üer^arre mit tiefftem iRefpecte

©m. 2c. untertpnigfter Wiener

©d^ubart.

55.

^(^itßart an cöatt(j (jefet ^rofeffor in ßubiüig^burg).

©ci^lingen, am ^almtage 1769.

S3efter gteunb,

Sßor bie Ungezogenheit, ha^ id) Sitten öor btc mir neulid^

ertoiefene @^re*) nid^t einmal gebanft l^ahc, t)ätten ©ie mid^

nid^t freunbfd^aftlid^er beftrafen fönnen al§ burc^ einen 35rief,

ber fogar einen SSorfd^lag gur tDeitern ©rünbung meinet @(üfe§

entpit. 3d^ überget)e meinen get)Ier unb fomme auf 3^r

gefällige^ 5(nerbieten.

©ie miffen, ha^ id) in einer (Situation ftet)e, mo mir kh^

tt)eber Eintrag toiUfommen fet)n muß. SSann ©ie e§ bemnac^

ba^in bringen fönnen, ha^ xd) ha§> ßubmig^burger SOiufifbireftorat

erf)alte; fo ttjerbe mi^ feinen Hugenbli! bebenfen e§ an§une^men.

9^ur bag beunruhiget mic^ etwag, ob i^ e§ tDogen fönne, an

einem Orte hk Drgel ^n berühren, too hk 3)^ufif faft ba^ ^a]cu

mum erreid^t ^at!

Unb ia i^ in biefer (Sphäre mid^ am tt)enigften lang um*

brel)en mö^te; fo n^erben ^ie mir e§ nid^t üerbenfen fönnen,

njann id) mic^ an bie Hoffnungen ^alte, tt)oDon (Sie mir in

Slirem S3riefct)en fo angenel)me 5lu^ft^ten eröfnet Ijaben.

-1) S5ci feiner Intoefcn^eit in SubwigSburg.
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,3ft 60 tttööltd^, mid^ be^ öielen §inunbl}erreifend ju über*

{)eben; fo tpürbe eg mit um fo angenehmer fet)n, al0 meine Um:=

ftänbe mid^ o^ne^in auffer (Stonb fejen, einen ^lufttjanb ^u mad^en.

Sd^ lege alfo mein @(ü! in ^ero §änbe unb e^ toixb gl^rem

gerben ^u feiner Unel^re gereidf)en, mann 8ie fid^ kftreben, einen

UngliifUd^en feiner 9^ot^ §u entreißen.

§r. SSielanb ift geftern be^ mir gemefen, unb reißt al§

3flegierung§rat^ unb erfter ^rofeffor ber SSeltmei^^eit nad^ (Srfurtl).

Unter ©rmartung 3^reg @ntfd§(uffe§ üerl^arrc mit aller

§od^ad^tung

^ero

gel^orfamfter Wiener

©d^ubart.

56.

^^ubaxi an ^'6^^.

Weißlingen, ben 6tcn 5H)ril 1769.

Xreuefter greunb,

9^iemal§ in meinem Seben §ab' ifS) mir fefter vorgenommen/

rul^ig §u fe^n unb in ftiUer ©elaffen^eit hk ©ntmülung meii^eö

(Sd^üfal^ ab^ulüarten, aU feit ber Qext, ba mid) beine Se^ren unb

bein ©jempel überzeugten, tüie anftänbig bem S^riften unb Sßeifen

eine foli^e Wemütpüerfaffung fe^ — unb bod^ bin id^ nodö nie^

mal§ meiter Don biefer S^lu^e entfernt gemefen, aU feit bem

le§tern üertraulid^cn Umgange mit ^ir. — @rft ein SSorftanb t)or

bem ^iefigen geiftlid^en Tribunal! ^te brot)enbe SJlinen meiner

fpanifc^en Snquifttoren, übe mit Unglü! unb SScrberben gefd^män^

gert! ®ie täglid^e furd^tbare (Srmartung be^ 5(u0gangg! @in

:peinlid^e§ «Sd^ulejamen ! ^ie Xortur meinet totc^l — ^ann
ein Xro^jfen Xroft in bem gnöbigen SSerfprud^e be^ dürften D.

©llttjang! Unb nun ber anfd^einenbe 5lu0gang aug bem ©eiß*

lingifd^en Sabt)rint]^e unb ber ©ingang öieHeid^t in ein anbercg,

\üo ber gaben aufg neue angefnüpft rtJerben muß! — Söie Diel

Gelegenheit jur Unruhe ! 2J^ein ^d^iffal tritt gleid^fam au0 bem
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Greife meinet ^ersen^ l^tnau^, unb tütegt eg mit getüaltfamer

^rafft au§ feinem ruhigen SSorfaje l^erau^. ^od§ o^ne gieroglipl^e

!

§err §aug ^at feit einiger 3cit fo ängftlid^ öor meine SSerfor*

gung getuac^t, baß id^ plö^l\(i) t)on Submig^burg au§ ben ^n^
trog erholte,

fReftor ber äJiuft! unb Drganift in ber ©an:pt!ird^e, mit

ber greifjeit ^u prebigen unb ber fidlem Hoffnung einer

ipeitern Promotion m§ Gymnasium ober Ministerium

p tnerbcn. ^ie '^a^c ift fc^on fo tncit gebie{)en, bag i^ öon

bem SJ^agiftrate gu SubttJtggburg solennissime ertüä^lt unb <Bx.

^urd^Iaud^t bem ^er^oge öorgefc^lagen bin. ^a mir §r. $oug
burd^ einen ejpreffen 33oten notificiret, ha^ e§ aud^ hd biefer p^ften

3nfton§ nid^t ben minbeften 5(nftanb ^aben n)erbe, unb ba§ t>k

orbenttid^e SSocation ftünbtid^ au^gefertiget tnerben fönne; folaffe

t6) e^ bid) überlegen, mag üon biefer SSeränberung p galten

fet)? Sc^ fteUe fie mir auf ber beftcn @eite Dor. Gelegenheit

^um ©tubieren, in 35üd[)ern unb in ber grofen SBelt — ein Slmt,

ba§ ftatt feiner Würben Steige ^at — t)ortl)eil^afte 5(uffid^ten in

bic Sufunfft — ©eilbronn, ßömenftein, De^ringen in ber TO^e,

unb — ^an! fei e^ ber greunbfc^afft, bie eg fo fügte, meinem

iBöf^en, meinem 9latl)geber unb greunbe, an ber Seite ; — foHten

'oa^ nid^t Urfad^en genug fe^n, einem Drte gu entfliel^en, mo ber

SSerfolgungggeift ^errfd^t, unb hei iebem menfd)lid^en ge^ltritte

in hie äJ^orbtrompete ftößt? — ©ilenb^, ^reunb, ge^ ^um §rn.

Obrift^Sieutenant, notificire i^m biefen SSorfaH, erfrage feinen

fRat^ unb fd^reibe i^n mir mit bem beinigen. ä)^ein$er§e l^eißt

mid^ mein ©d^üfal in ben Sd^oojg eine§ eblen Gönnern unb

eineö empfinbenben greunbeg legen.

§r. SSielanb ift bie üorige SBod^e mit feiner grau, Inem

S5ebienten, ^mo SJ^ägben, 7 6tubenten, 3 Söägen S^üc^er unb

SJ^obilien unb einem 5luge (ein 3wföö ^^^ i^" ^^^ anbern be=

raubt) burd^ Ulm nad^ ^rfurtl) gereift. @r ^at mir einen rü^^

renben 5lbfc^ieb§brif gefc^rieben. — £eb tooljl ©nlpfiel^l mid^

allen ©önnern unb greunben unb fd^reibe glei^

3^ bin

(Jilenb, ^ein

©d^ubart.
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57.

JlUöjug Ättö betn ^xoiohoft hex Suhvox^^bntm (^eti^U-

(i^ttttg vom lien ^ptit 1769.

S3et eingetretener ^mt^untüd^ttgfett be§ SOjafirtgen Orga^

ntften @n§ltn l^at fid^ ber Ober^^räceptor 3a^n i) um SSereinigung

btefer Stelle mit ber feinigen gemelbet. 3n biefem ©efud^e tüirb

er öon @:peciat 2) QiüinQ unterftü|t; tüä^renb ber SD^^agiftrat unb

ber Dberamtmann ferner 3) im 3ntereffe be^ ^ienfte§ für 35es

rufung eineg eigenen Drganiften unb 3J^ufi!birector§ fid^ au§s

-fpred^en, unb Ie|terer namentlid^ ©c^ubart, ber fid^ gemelbet

:^abe, al^ l^äd^ft tüd^tig em))fiet)lt. 3luf bie fernere ^inn)eifung

be^ Dberamtmann^, aud^ @e. §er§oglic^e ^urd^lauc^t i)ö(^ft=

felbften ptten ©id^ fdE)on geäußert, baß man auf ben ©d^ubart

bd ein ober ber anbern ©teile reflectiren foHe— ertoiebert S^Ö^^Ö.

baöon fei hcxti Speciali U^ auf biefen 5lugenblidE fein SB ort

betüußt gemefen.

^ie (Ba(S)e, aud^ nod^ bur^ einen ß^ompeten^ftreit ätt)ifd)en

bem SDJogiftrat unb bem ^ergoglid^en ^irdfenrat^ l)inftd^tlid^ be§

9^omination§red^t§ öertoidfelt, tpirb bem ^er^og öorgelegt.

58.

^^nUti an «^(tug.

Weißlingen, ben 15ten 5lpril 1769.

^l^euerfter ©önner unb greunb,

§ier ift nun aud^ \)a§ verlangte S^itP^ßf fo fli^t, aU man
e§ l^ter ausfertigen fann. ^em $rn. Oberbogt unb S5urgers

meifter*5lmte l^abe 16) hk njal^re Urfad^e cntbefen müßen. Wlan

1) 8(^mer'§ ßc^rcr.

2) Special {'>2>upzx\r\ien't>tni, im Untcrfd^tebc öom ®cncrüt»@upctmtctt-

bcntcn), alttt)ürtcmbcrgtf(^c »cncnnunß be§ ®c!an§.

3) SSater öon ^uftinuS.
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f)at mid) unter fei)r anneömlid)cn SSorfd^lägen öon meinem ^ßor*

fajc a%nf)aittn gefud)t. 3(ber tc^ knarre auf meinem @ntfd)Iuffe.—

S)a man nun allc^ erforberlirfie in ber ©ad^e getl^an ^at; fo

ern)artc begierig ben 5lu^gang. 3d^ tuürbe, ba nunmel^ro bie

^adjc befannbt ift, mid) einer grofen Prostitution augfe^en, tvann

meine 5lbftd^t unerreid|t bliebe.

3(^ fe^e ntdjt ein, tüa§ man weiter öon mir verlangen

fann. i)er ©rfolg barf fid^ alfo ba(b geigen.

3n ber SJ^ufi! bin ifi) in meinem ^eugniffe !q^I abgefertiget

toorben. 5(ber in Feiglingen ^errfd^t fo menig Fefd^ma! in bie^

fem fünfte, \)a^ fte ta^ ©ebubel be^ ^u^l^irten bem beften

ßoncerte meit üorjiel^en. „^ie Xod^ter foU in^ ^lofter ge!^n" ic.

unb „@i iagt mir boc^ Die ^äfer tneg" 2C. finb bie Seibftüfdjen

unferer Honoratiorum. ©eit ber ^airifd)en Invasion ift im

Ulmifd^en feine SSerönberung im ®efd)ma! unb in ber SRobc

öorgegangen. — SBo^l bem 3J^enfd)en, ber einem fold^en Sanbe

ber 9^ad^t unb Barbarei ben Sf^üfen meifen fann.

^od) id§ fomme ofuf ein Sujet, öon bem man fagen fann,

difficile est, satyram non scribere. —
Seben @ie inof)!.

3d| erfterbe

^ero gel^orfamfter Wiener

(Sd^ubart.

SBann i^ Qeii gel^abt ptte
; fo ^ätte aud^ Testimonia öon

5lalen unb Ulm, too i^ ^toeimal in litteris & musicis examinirt

Ujorben unb attemo( W günftigften S^^Ö^^ff^ erhalten l^abe,

beilegen fönnen.

5lber ber gute S^a^me fd^einet gelitten §u l^aben, tüann mait

5U öiele S^^piffß Verlangt.
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59.

an bo§ gcmeinfd^aftlici^c Oberamt unb bcn ÜJlogiftrot ju ßubtütgSöurg,

d. d. 29. «öiat 69,

. . . ftc5 nxdjt allein bcr Umftänbe unb be^ Scben^tüanbclg be§

Praeceptor @d)u6art^ gu ©eigltnöen genauer unb äuüerlögiger

5U crfunbigen, njeilen üerlauten troEen, aU o6 berfelbe bem Xrun!

allpfe^r eröebcn tüäre; fonbern aud^ gu tracl)ten, ob nic^t p
btcfem ^tenft tüd^ttgc Sanbe^ünber au^finbtg ^u mod^en? 2C.

59 a.

5eitgttt|| bee Hftnet §^agt(ltrat$ d. d. 23. Sunit,

2)a§ bcr bi»^erige Praeceptor unb Director Musices

^u Weißlingen, ß^^. gr. ®an. 6c^ubart, ber bortigen ©d^ule mit

Dielem 9^u|en öorgeftanben, t>k ^irdjen^Music nad) SBunfc^ öer^

fe^en, auf ber Orgel fotDO^l alö auf ber Violin*) unb Vocal-

inusic eine üor^üglidie ©tär!e befifee, hk Canzeln gum öfftcrn

mit Applausu betretten, audl) anneben^ in ber gelel)rten SSelt

fid^ befannt gemadjt, unb an feinem Sebenämanbel, ba er bie

feiner Sugenb §ugefd)riebcne menfd)lid^e geiler auf gefd^e^ene

(Srmanungen gebeffert, nid)t§ fonberlidje^ au^gufe^en fe^ xc.

1) :^n ^Betreff ber SSioUn Reifet c§ in einem unter bem 3ten ?l^ril bon bem

(Qtxio^t ^ammermuficu§ ^li^Ie in ßubtüigSburg auSgefteüten 3cugni§: „5ßic

\ä) bann ju feinem ütufim eingeftel^en mu^, bafe id^ ntd^t tod^, ob iü), ber id^

bod^ auf ©r. ^erjogl. ©urd^taudjt Soften bie Violin erlernet, ober ber Schu-

bhardt ftär!cr fc^e."
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60.

§^nbatt an S^H-

©eifeltngen, bcn 26tcn 3mii 1769.

Mein t^eurfter greunb,

Unfere finfcnbc, fterbenbe Hoffnungen fdjcinen \id) tütebcr

§u beleben ; — aber naii) meinen fditrargen ^l^nbungen nur fo,

toie bk glamme bc^ ßtdjtö aupl)rt, ttjann e^ öänättd^ öer^

löfd^en tpill.

^er l^iefige §r. Dberöogt fagt mir geftern, ba§ fid§ ein getüiefer

$r. öon Subttjig^burg bei S^me nad^ meiner 5lup^rung erfun^

biget ^ahc unb in biefer 5lbfid^t tüeiter nad) Ulm gereift fe^.

^a id) mir nun nid^tg ^erbammung^lüürbige^ bett)u6t bin, unb

mid^ über ben SBortüurf ber ^run!enl)eit ba^ S^i^Ö^iß meinet

(5Jeit>iffen§ beruhiget; fo !ann id) nid^t^ anber^, aU einen 5lu§^

fd^lag l^offen, ber unfern beeberfeitigen SBünfd^en entfprid^t. ®a§
Laudatur ab his, culpatur ab Ulis — tüirb hd ebelbenfenbcn

Seuten nur einen fd^ledljten ©inbru! mad^en, ha e^ leiber! ein

aEgemeine^ Uebel ift.

Snbeffen fann ic§ meine SSermunberung nid)t bergen, 't>a^

man in ber S3efe§ung einc§ ^ienfte^, ber aöer S5efc^reibung nad^

fel^r gering ift, eine fo aufferorbentlidje 33el)utfamfeit beobachtet.

3d^ fann «Sie öerftd^ern, ba§ man mir ^ier bie öort^eiU

l^affteften Sßorfcl)läge getrau ^at, mann id) mid^ entjdftliefen fönte,

äu bleiben. Mein, xd) f^eue ein Ufer öiel ^u fel)r, an meld^em

irf) geftranbet l)ahQ, unb id) miß mid^ glüflid^ fd^ägen, mann id^

unter einem anbern ^immel, mit anbern, beffern 9}?enfc^en um=

geben, in einer Situation öon meitern 5lugfid^ten unb im ©cmü^le

mürbigerer ©efd^äfte mit ber neuen 2uft aud) neue Hoffnungen

einat^men fann.

©inige meiner l)ieftgen 33efanbten, in stercore nati & in

trivio educati benfen öon ber gangen SSeränberung fel^r ungleich. —
^od^ Qcit unb (§Jlüf mag^ entfd^eiben. . .

.

...Unfere ^unftrid^ter finb einig gemorben, "oa^ gauftrei^t

ber barbarifd^en Sal^rl^unberte mieber unter fid^ einsufül^rcn.

^er ?;enH)el beö guten ©efd^mafg ^at ftd^ in ein öerjauberte^
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(Sd^(o§ Dertüanbett , öou ben fd^refüc^en ^k\en ^Io§, SBeiße,

Sflüolat unb 9fltebel ktüa^t, unb ntemanb !ann mel^r auf ben

$arna§ bringen, ol^nc mit iebem Don biefen iRolanben eine Sanje

^u brechen.

^er 3te ^anb be§ ä)^effta§ tft fo aufferorbentlic^ fc^ön,

bag tc^ meine ©ntgülungen mit ben 3()ngen ^u t^eiten tüünfc^te.

@g tft luftig an^ufe^en, mc unfre !ritifd§c Giganten gittern, ttjann

biefeg coloffalifd^e @enie üor il^nen t)orüberge!)t.

Üiamler §at W Oben be§ §ora§ mit au^nel^menbem @lüf

gu überfegen ongefangen. @6en bag ©übenmog! (Sben fo öicl

3ci(en! @bcn bie ©ebrungenl^cit! @6en ber SBo^Ülang!

3n nnfere ^oefte \)at fic^ burd) hk neuern 33emü]^ungen

Sßielanb^^@leim§, Sacobig, äoä)^ unb anberer ein fo tüei^Itd^er

ft6aritif(^er, ^tiperfrangöfirenber Xon eingeftf)lidjen , ber unferc

^^arbifd^e 6)3rac§e unb ^enfung^art p entneröen fd^eint. . .

.

S^ergei^en «Sie mir biefc ^igreffton unb erlauben @ie mir,

mid) mit UoUer §od^ad^tung ^n nennen

^ero :c.

©d^ubart.

61.

^^nUxi an ^örß^.

©ei^lingen, ben 6ten Suli 1769.

Siebfter unb befter trüber,

@§ giebt Raufen in ber greunbfd^afft, \>k mit ben Raufen

in ber dJln^it einerlei ^efc^affen^eit ^aben. ^er ^ünftler unter*

bridöt gutoeilen ben @trom ber SJJelobie, um fanftern ©mpfin*

bungen ^la§ §u mad^en. ^ie trompete f^toeigt, um ba§ füge

gliftern libifd^er glöten prbar gu mad^en — unb bie ftürmcnbc

greunbfd^afft legt fidf) ^nmeilen felbft eine ^aufe auf unb belaufd^t

\>a^ fimpat^etifd^e @elif)3el eineg üor feinen greunb empfinbenben

^erj^eng. Sd) meig nid)t, ob bu biefen ©alimatl^iaS t)erftel)ft,

ober ha^ mi^ id^, bag id) nicmalen aufl)öre, bor h\6) gu cm*

j)finben, ttjann i^ e^ gleid^ anfielen laffe, an Ufi) ju f ^reiben.
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S)etne Sflul^e fd)etnt bcr greunbfdiafft tüeit gcfä^rlid^er p fe^n

aU hxc meintge. Wi6) !ann @in @eban!e an bid^ äum @nt^u*

fta§mu§ bringen, unb 6et bir finb SSinbftöge i)on nötigen bein

§er5 gu erfd()üttern. ®u fd^einft bie S^otnr ber äJitjturcn ju

l^aben — man mnß fie anfrütteln, mann fte ttjürfen foEen. 5l6er,

fo tft e§ in bcr SScIt. S)ie öisigften grennbe finb botf) gebrici^

tanten, unb ^ige unb groft tnec^felt beftänbig mit einanber ah.

3(^, ber oft geuer nnb glammen fc^naubte, bin feit einiger ßeit

mand^mal in einem ßuftanbe, ber nid^t ^euer unb nid^t ^l^legma,

nicf)t !alt unb nidjt troten, nid^t ©toici^mu^ unb nict)t ^latoni^^

mu§ ift; in einem Quftanbc, voo bertei^, ben fonft meine ©eele

umfd^rieb, iplöjUd^ äufammenfät)rt, unb mo k^ nid)tg fel^e, aB
tüag fe^r na^e öor meinen klugen ift. ©o ftar! toürfen Saläre, Sli=

mate, (Situationen, Unglüfsfälle auf unfer Temperament, unb

geben unferer ^enfung^art einen ganj anbern (Sd^tüung. ^a
td^ einmal öon mir rebe, fo miß ic^ bir geftel^en, ha^ xdj nad^

reifer Ueberlegung üoKlommen entfd^loffen bin, hk Stette in ßub:*

miggburg angunel^men, mann bie enblid^e SSa^t, mie eg fd^eint,

auf mid^ fallen fotlte. ®u !ennft hk Sage meiner l^iefigen ^nge^

legen^eiten nid)t genug, um gel^örig urt^eiten p fönnen. 3d^

bin in ber «Situation eine§ Uranien, bcm e^ ©rleid^terung ift,

mann man i^n auf hk anbere ©eite legt.

3n Submiggburg, mo td^ e§ mit ber «ötabt unb nid^t mit

bem §ofe gu t^un l^abe, befommc fd§ äJ^uge, mir mit ©d^reiben

unb anbern S5efdt)äftigungen einen guten 3$erbienft ju mad^en.

2öa^ iRang unb Xitel betrifft, ba ^at mid^ bie ©d^ulmeifterö*

abiun!tur geleiert, barauf SSergicl)t ^u tfjun. ^ein ^Ibbre^alenber

f)at mid^ nodE) genennet, unb i(^ bin bemütl^ig genug, feinen ^alen*

berfc^reiber mit meinem 9fiang, Xitel unb ^^Infe^en befd)me]^rlid^

äu fallen. Sc^ foß im (Staube bleiben unb bleibe e§ gern, meil

©Ott auf ben Sßurm mie auf ben (Serapl; fjerunterfie^t. SSann

mir ©Ott ben SSorjug eine^ eblen^er^eng öerlei^t, mann er mir

eine ^ernunfft giebt, Ue ftar! genug ift, meinen SBiüen unter

(Stürmen ^u lenfen, mann er meinen SSerftanb bor Srrtl)ümern

bemal^rt, mann er mein Xalent belebt, etmag gu tl^un, ha^ nod^

nad^ meinem Xobe nü^t; fo mill id§ gerne rong= unb titellog

fterben ; überzeugt, ha% and) ber Xitelftaub ju bem (Staube fommt,

in ben unfere gülle verfallen mirb.
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©ßtüaitg ift mit lauter iuitgen ©etftli^en befejt, bte mid^

nad) bem Saufe bcr Statur gan§ tpol^l überleben fönnen, unb

t)ou biefer ©eite ^abe id) alfo tücnig gu I)offen. SSielleid^t bag

id^ Don ßubtPtg^burg au§ ing ßimpurgifd^e, mein mütterltd)e§

Sanb, fct)lü^fen unb auf ber @rbe fterben fann, bie mtd) gebol^ren

^at! — 5lber ber ^on meinet 33riefe0 tüirb ju ^ipod^onbrtfd^,

ttjann tc^ öon mir fpred)e; alfo toa^ anberö.

©nblic^ ift ber Ste^anb be^äl^effiaa erfd^ienen. 3d^ ^ab'

i^n gclefen — nod^ einmal gelefen — n)ieber gelefcn unb üer*

f(^Iungen; aber i^ mügte eine Stbl^anblung fd^reiben, tuann id^

bir 5llle§ fagen tDoEte, Wa§> iii) gebac^t unb empfunben l^abe.

S)er 3te ^anb ift gtüar nitf|t fo reidf) an§anblung unb an con^

traftirteuv^uftritten, tüie bie öorige 33änbe; aber baöor n)erben

tt)ir burd^ ben Stu^bru! fold^er @m:pfinbungen f(^abIo§ gel^alten,

bie nur @ngel unb ^lo|3ftofe ^aben fönnen. ®ie äBürbe be§

(S^^riften im ©dimerg, fein Wfint^ im Xobe, hk ebelften greuben,

hk Xugenb unb f^leligion it)rcn ^efennern fdjon in biefemSeben

gelüäl^ren, ber Xriumplj ber ©rlöfung unb bie ©ntäüfungen bcr

5luferfte^ung finb mit garben gefd^ilbert, bie bem ^immel abge-

borgt 5U fet)n fd^einen. 5lu^ hk kto|)fto!ifd)e geucrmufc fommt

ba §um 35orfct)eine, mo @atan ber Stufcrftet)ung QeuQ^ fe^n unb

tt)ie ein @ebürge nieberftürsen muß, unb voo $^ilo unter bem

Sad^en be§ Unfinng, vok 3ulian ber 5lpoftat, fic^ entleibet, ^ie

ß^^ara!tere be^ $au<)tmann (Sneug, be§ 5lpoftel Xl)oma§, beg

blinbgebol^renen 33eor !^aben mir aufferorbentlid^ gefaßen, toeil

fte einigermafen mit mir §u fim|)at^ifiren fd^einen. ^er ^ob
be^ frommen @d)äc^er^ unb ber äj^aria, Sa^arug ©d^mefter, l^at

mid) X^ränen gcfoftet, aber X^ränen, moöor id) ^lot)fto!en in

ber @mig!eit banfen loill.

5lud§ ben jtoeeten X^eil ber ^lopftofifd^en geiftlid^en Sieber

l^ab' i6) erhalten unb fie meinen ©rbauunggftunben gel)eiliget.

5lug ber SSorrebe erfel)e id), ha^ biefer grofe Tlann ein aüge*

meinet proteftantifc^e^ (^efangbud) ^eraug^ugeben geben!t, unb

Uj;en unb bie ^arf^in ^ur 33ei^ülfe aufforbert, o^ne bieienige

au^jufd^tiefen, W mitarbeiten sollen unb fönnen. 3d) bin

feft entfc^loffen, einige meiner beften ^tunben ber Sluöarbeitung

einiger Äieber auf^uoJ)fern, t)k iii) ^lopftofen jufd^ifen tüill

^ber id^ toerbe meinen nädjften S3rief gröftentljeiB .ber
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ßitteratur jd^enfen unb ioeitlöufiger fe^n. SSor bigmol UTnorme

irf) birf), mein Sl^eurer, unb bin mit unfterblid^cr 2khe

ber beinige

©c^ubart.

62.

$(9tt0atf an S^M$.

©eiglingen, ben 5ten ^ug. 69.

ÜJ^ein tl^eurefter ^reunb unb 33ruber,

^u bift ein völliger ^^t()agoräer in ber greunbfd^afft ge==

tnorben unb lebft oblitus tuorum, obiiviscendus et Ulis. Ob e§

fd^on 5um Se/^teren, tüenigften^ hd mir, nid^t fommen toixh
; fo

ift mir bod) bein ©tißfc^tüeigen simlic^ ärgerlid^. 3d^ liebe ben

@ntt)ufiagmu§ in ber greunbfi^afft fo fel)r, baß id^ ha^ Nimium
in ber ^latonifd^en Siebe gerne in unfere greunbfd)afft Ijerüber^

tragen möchte. ®od) 6eru()ige id) mic^ mit ber ©ntjd^ulbigung

beiner ©c^mörtagggefc^äffte, Uc idj bem Sßerlangen meinet ^er^en^

nad^ einem ©d^reiben öon bir feitf)ero entgegen fegte.

§ier fommt mein @d^n)ager unb überreidjt bir unter öielem

S)an!e Klozii Acta unb gum ßefen ben 5tnfang be§ berül^mten

S3afebon)ifd§en @lementarbud^§, n)eld^e^ bir ber ^iefige §r. Pfarrer

auf mein (Srfuc^en, alg einem Kenner, communiciret. ®ie Sbee

be^ @(ementarbuc£)§ ift öortreflic^; aber id) jtpeifle, ob ^afebotü

in ber 2lugfüt)rung 6tid^ t)alten mirb. 3d^ bin rec^t begierig,

beine 9Ket)nung über biefe erfte ^robe ju lefen. ^u toirft hxii)

munbem, ha% fogar einige 3uben biefeg Snftitut unterftüsen —
unb H)ir ©d^loaben! — o toir finb, @ott fei ^an!, mit unferm

Sl35ß^S3uc^ aufrieben, nef)men ben (^atec^i^mu^ unter ben 5lrm,

ejponiren Sangen^ Colloquia, merben groß, Oerfaufen ba^ @elb

unb ladien t)k gange SSelt au^.

3n bem Xllten @tü!e ber ^logifc^en S3ibliot^e! ift eine

tjortreflid^e üiecenfion oom 3ten S3anbe be^ SOiefftag; toietool^l

man ^ier unb bar ber ^riti! triftige 3(ntn)orten entgegen fegen
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fönte, ^tefe S^tbliot^e! tuirb immer intereffanter, unb öerbrängt

nad) unb nadft gän§ltd^ bte 33erltner Sriaßerien.

5(ber tc^ muß in bie 33eirf)t eilen unb bir nod^ mit iueni*

gern fagen, bag ic^ troj beinem ^altfinn fe^

^ein

njal^rer greunb

(Sdbubart.
Sil @.

.... Settern Freitag nadj 4 Uf)r ^benbg faß ic^ rul^ig an

meinem ^laüiere, aU plöglic^ eine getDaltige @rfcf)ütterung midj

mit famt bem (Stuhle emporhob, unb mii^ unb mein SSeib in

ben gröften ^c^refen öerfe^te. allein gangeg §au^ fdjien in

Xrümmeu ^erfüllen ^u lüoUen; hk Seute liefen au^ ben §äufern,

bie Xt)ürme fd^tpanften unb üerfdjiebene (S^lofen fiengen Don fclbft

an §u läuten, ^luf ^ieftgen ^Dörfern ift biefer (Srbftoß Don nod^

gröferer SSir!ung gemefen, bod) aber, (3oit fei ^an!, o^ne ©d^aben

abgeloffen

63.

§i^nHtt an c^aug.

Weißlingen, ben 12ten @ept. 1769.

allein t^eurefter ©önner unb greunb,

9^ac^ Syrern legten 8d^reiben tüäre enblid^ W @ad^e ent-

f^ieben^; ob i^ gleid^ bie ©ntfd^eibung öom löbl. SJiagiftrate

noc^ nic^t erhalten ^abe. 3c^ toei% \üa§> @ie get^on l^aben, um
hk (Ba^^ auf biefen $un!t gu bringen. @tatt aEer ^elo^nung

fann id) 3l)nen einftltjetlen ni^t§, aU meine üoHCommene §od^'

ac^tung, mein ©erg unb mein SSertrauen fd^enfen. Sluä biefem

Wrunbe töerbe id§ S^nen ato fagen, lüag mir am ©ergen liegt.

1) ?lm Iten Btpkmhtx war 6d^ubort öom ^erjog jum Drganiften unb

ajlujübircctor in ßubmtG§6urg ernannt loorben, mit ber 5luf(age, jäl^rlid^c 100 fl.

bon jeincr 93cjolbun0 bcnt rudedonirtcn ©nSlin ad dies vitae ju überladen.

es blieben i^m ungcfftl^r 700
f(., f. @(3^. 2. I. <B. 146.
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@ie lüiffen, ba% td^ feitl^ero ein armfecltgc^ ©infommeit gc-

f)Qht i)ahe unb mid) alfo faum Dor ©djulben betüal^ren fonnte.

äJ^eine gange Dcfonomie tft alfo nur \o befd^affcn, töte fte meine

bife^erigen Umftänbe einäund)ten erlaubten.

^dm§> SSeibc^ ^letbertrac^t mag gur ßeit ber §ödjftäbter

©djla^t in ©tuttgarb unter ben ^aufeiungfern enblid) nod^

Moht geiuefen fe^n — aber ie§o! unb in Subtüig^burg , tuo ber

Luxus tuie ein SSalbftrol^m alle^ mit fid^ fortreißt! tt)o man bcn

SJ^ann nad^ bem bleibe beurtl)eilt! — SBelc^ eine gigur tuerben

tüii machen! 3^<^^ ^^^' ^^ tüol^l Kleiber, Ut ber ^emut^ eineg

X^eologen ju ftatten fommen; aber aU ^olitifu^ erfd^einen!

9}?ine, ^rad^t unb garbe eine^ SBeltmann^ anneljmen! midj um*
fleiben ^n einer geit, tüo ic^ ju t^un l)aben merbc, tk fdjtüe^ren

fReifetoftcn p beftreiten ; — ift in ber %f)ai, mein t^eurefter ©önner

unb greunb, eine befd^we^rlid^e unb nad^ meinen Umftänben

!oftba^re SiJ^etamor^^ofe. 9^ac^ meinen iegigen ©runbfö^en l^ab

id^ mir vorgenommen, gn^ifd^en bem geiftlid^en unb nieltlid^en

(Staube äu balanciren, bamit mir ber Uebergang, entmeber jur

9fted)ten ober jur ßinfen, gleid^ leidet bleibe, ©ie Oerfteljen biefe

$ieroglt)J)^e! — Ueberl^aupt oerbicnte e^ noct) bie S3etrad^tung

eineg fo ujeifen äl^anne^, tt)ie (Sie ftnb, hk SJ^oralität eine^ fold^en

Opfert, al§ id) tl^un mu§, ^n unterfud^en. — Wlan entfagt ber

Sßelt, um @ott im ©eiftlic^en gu bienen; idj fleibe mid^ in hk

garbe ber 2Belt, um boc^ nein! aud^ id) biene ©Ott unb

njerbe 3§m in Submiggburg üon gangem ^crgen bienen. SJ^eine

^enfungsart foll njeber burd^ ^leib noc^ ©taub profanirt n)erben

fönnen.

^a^ ©tubium hei meiner erften ©rfc^einung foH barinnen

befte^en, ben ©rofen gu gefallen , unb 3§nen — meinem ^eför^

berer, feine Unehre §u madjen.

%m bem Sßcrtrauen biefcg iöriefe^ fönnen ©ie auf meine

§od^ad^tung fc^liefen.

3d^ bin en)ig

^ero
9Kem Stmt gejot^ eile -

^.^^^^

©d^ubart.

Vffl. . 10



146

64.

^(^nbatt an ^M^.

©eißlntöen, ben Uten 7bris 1769.

SJ^etn t^eurefter ^reunb,

3d) f^abe nunme^ro bie ^ocatton öon Subnjtg^burg erhalten

uttb angenommen, ^en 28ten huj. bin xä) ba^tn berufen, mid)

t)erpfltcf)ten ober beetbtgen ^n (äffen. Söann bu e§ erlaubft, fo

tt)tE td) ben 24ten bte{3 ^ter abreifen, um ein paar Xage re^t

Vergnügt hd bir anbringen ^u fönnen. ®a !ann id) bir bann

münblic^ Ut ©rünbe fagen, hk mxd) ju biefem (Schritt betro-

gen ^aben.

Sn^totfc^en lebe iDol^l.

3(^ hin etDtg

bein ganger

©d^ubart.



ni.

1769-1773.

^a% ©d^tütegereltern unb ^J^au §u bcm $Iane ©d^ubartg,

©ctglingen mit 2ubtüig§burg, unb ben ©tecfen be^ ^räceptor§

mit bem %di\iode be§ SJiufübirectorg 5U öertaufd^en, nid^t gut

fa^en, tüar fe^r natürlich), ^om (5JetftUd)eu §um 9)?uficug ^imh^

fteigen, tt)ar in i^ren klugen ein unüer§ei^(id^er Md^fd^ritt, —
unb bann, \va§> lieg fic^ t)on bem ejcentrifd£)en ©d^toiegcrfol^n

ermatten , menn er i^nen au^ ben 5lugen, an einem Orte mie

Submig^burg fidti felbft überlaffen mar? §atte er auf bem raul^en

(SJeiglinger Stoben geftraud^elt, fo mar 5(Ileg §u metten, ba^ er

auf bem glatten ßubmigöburger ^arfetboben gar fallen mußte.

®enn \)a§> Submigöburg ber fed^g^iger Sa^re mar nid^t ha^ @rag^

bürg ber fRetfefi^atten, aud^ nid^t hie @arnifon§ftabt öon f)eute,

fonbern ha^ SBürtembergifdöe ©cgenbilb be§ bamaligen SSerfaißeg,

ein anbere^ ©obom in ber S^orfteEung ber guten (^Jeiglinger,

mel^e^ ber barin mo^^nenbe ©ered^te, nad^ ßot'^ Stempel, l^ätte

öerlaffen muffen, gefd)roeige bag Semanb, bem ta^ §eil feiner

Seele lieb mar, fid^ einfallen laffen burfte, ba^in ^n gießen. @o
meit, mie gefagt, ^^atten bk ßollerifrfien nid^t blo§ auf i^rem

6tanb:pun!te 9?ed^t, fonbern audl) ben fpätern leibigen (Srfolg

für fid^: aber fte bebad^ten nid^t, ba^ fie burd^ i§r ungefd^idfte§

S^eöormunben felbft ni(|t menig ba§u beigetragen l^atten, (Sd^ubart

feine (Stellung in ©eigtingen unerträglid^ ju mad^en; mö^renb

ber ()lumt)e 3^ong, in bem fie il^n' hielten, minbeften^ eben fo

öiele ©jceffe beg Unmutp ^erbeigefül)rt , aU fold^e be§ äJlut^^

mißenS öerptet l^atte. SBoHenb^ aber ha^, nad^bem einmal
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3lEe^ entfc^teben, bie ©teile in Feiglingen aufgegeben nnb bie

in Subtt)ig§6urg angenommen njar, ber (Schwiegervater burc^

ijorau^gefc^idte Briefe bem ^o^termann an feinem Üinftigen

S3eftimmung§orte bag (Spiel §n üerberben, feine ©önner unb

grennbe gegen i^n einzunehmen fuc^te, ha^ luar fo unöerant*

mortlic^ \vk unvernünftig, unb ^eigt un§ einen leibenfc^aftlid^en

Sl)ara!ter, gegen ben tvix je^t noii) nacl)tragli(^ un^ geneigt fin*

ben mand^en klagen be§ 8c^n)iegerfol)ne^ (^epr ju geben.

@obalb übrigeng ba^ Unglürf ber rec^tgn)ibrigen @efangenfd)aft

über @(^ubart l^ereinbric^t, geigt fid) ber alte 33ü^ler brat) unb

treu, nnb auc^ ber ©d^tmegerfo^n gebeult feiner fortan nur mit

2kU unb ^erel)rung.

Snbeffen lieg fid) in 2ubn){g§burg Von Anfang 5llleg gut

für S^ubart an, unb er fagte in feiner SSeife bie beften SSor^

fä^e. 3n ftißer 3}^ufenfreube, geloiffen^after 5lmtgforge, ©ott-

Vertrauen unb @ebet toill er leben unb glaubt er leben ju

!önnen — er, in Subtoiggburg ! SRod) von Feiglingen au^ l)atte

er ben über feinen ^eränberung^plan gleidifall^ beforgten S3öd§

burd^ hk ^orfteEung §u beruhigen gefud^t, ta^ er e^ ja. Vermöge

feinet 3lmte§, nur mit ber ©tabt, nid)t mit bem §ofe gu t^un

liaben werbe: unb nun, fd)on am ^age feinet erften ^riefg au^

Subtüiggburg, fpeift er im Sd)log unb t)at von ben vorne^mften

Käufern Einträge gu SJiufüunterrid^t. 3n ber Zi)at mar e^ auc^

gang unmöglid), bag Sd^ubart, einmal in ßubmig^burg, auger

^erü^rung mit bem §of unb feinen §erren unb SDamen, feinen

SSirtuofen unb feinen ^irtuofinnen bleiben fonnte. ^ie §ofIeute

waren nad^ Sc^ubartg gefeUigen Talenten, feinem giügelfpiel,

feinem SBi^ unb feiner Saune eben fo begierig, al^ für il)n i^re

ledern Xafeln, i^re S^ampagnerflafc^en, i^re fd)önen unb gefälligen

SSeiber verfü^rerifd^ waren. Unb wie ^ätU er, ber begabte unb

leibenfd)aftlid)e SJ^ufifer, beffen gange^ Drd^efter aber hi^ ba^in

fein Klavier gewefen war, fid^ gu ben D|)ern, Von einem 3omelIi

componirt unb birigirt. Von einem 5lprili unb einer ßefari ge*

fungen, von SoUi'g SSioline begleitet, — gu ben S5aUeten Von

S^overre'g ©rfinbung mit ^eEer'g SJiufi! — tük ^ätte er fid^ bagu

nic^t ^ingegogen füllen, wie" nic^t aud^ bie ^rivatübungen unb

ben Umgang biefer SJieifter gu feiner muficalifc^en §(ugbilbung

benu^en foUen?
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^a§ aber anbererfett^ fran^öftfd^ gebtlbete |)ofIeute unb

tüälfd^e (SJctgcr unb (Sängerinnen für <B^nhaxi ein öußcrft

gefä^rlid^er Umgang ttjaren, ift eben fo flar. 3Sergebcn§ trägt

er im Stnfang nod^ ben geiftlid^en ^od; üergeben^ ftubirt unb

fammelt er ^lopftotf^3©d^riften; öergcben^ tt)ä()It er nad^eiuanber

dJl[d)adi§ S5tbelüberfe^ung unb ©ellert^ Floxal ju feiner £cib*

lectüre: ha§> aHe§ reicht nic^t ^in, einen fo inficirbaren Drgani§=

nui§ trie ber feinige tvax, öor ber 5lnftedung §u fd^ü^en in einer

mit ©iftftoffen gefc^tüöngerten ^Itmofp^äre. @ine 3^'^^ ^^"9

^wax fpielt er nod) ben ^^ilofup^en, meint au§ bem gaffe be§

®iogene§ ben Xl^or^eiten ber (Strogen tüie ber kleinen um i^n

^er ju^ufdiauen : aber unüermerft fommt ha§ ^ag in§ @d)rt)an!cn,

in§ iRoHen, unb ber öermeintlid) meife S8eobact)tcr ift mitten in

ben (Strubel ber X^orcn unb if)rer ^rcubenfefte l^ineingcriffen.

5(ugenblide ber S3efinnung, ber 3fteue, folgen ^ttJar, aber oljue

^eftanb : unfcr Tlann ergibt fic^, er fc^tüimmt mit bem (Strome.

2Ba§ lüill man mad)cn? — fcl)rcibt er bc^eid^nenb an feinen S5öcf^.

Unb bod^ toar biefer (Strom ni(i)t (S(^ubart§ ©tement.

^arum ujar e§ i^m aud^ nie fo tool^l barin tvk ben Slnbern.

ai^it feiner ©infic^t ftanb er über biefem treiben, mugte eg unb

ftc^ felber barin oerad^ten, Dom religiöfen ©taubpunft an§ fogar

öerbammen: aber W 2öillen§!raft fehlte il^m, ftd^ au^ bcmfelben

l)erau§§urei6en. 5lud^ feine greigeifterei, fein ^eligion^fpott t^ai

i^m me^r toe^ al§ too^l. SBie menn @iner ftd§ am ^age über

@efpenfter luftig mad^t, ber Dörfer toeig, \>ai er in ber 9^ad§t

um fo öngftlid^er bor il^nen gittern tt)irb. 5lber fcf)n)ad^ unb eitel

lote er toar, tooUte er aud^ l^ierin nid^t hinter feiner— burd^ ben

i^m leben^länglid^ loibermärtigen SSoltaire gebilbeten — ©efett^

fd^aft gurürfbleiben, ba e§ i^m fo leidet toar, loenn er ftd^ nur

ein §er5 faßte, fie an toi^igen S3la§p^emien gu überbieten.—

^aß eg ni^t fein Clement toar, toorein er fidö geftjorfen ^atte,

geigte ftd^ toeiter barin, "oa^ er ftd^ in bemfelben lange ui^t fo

gefd^icft unb o^ne Inftog tvk anbere gu betoegen t)erftanb. "^a^n

roar er einerfeit^ nic^t fc^led^t, nic^t feroil genug. @r erlaubte

ftd^ ein freiet SSort, unb galt barum für einen fRäfonneur.

(Sein übermäßige^ Printen mar mel^r im SSirtuofen^^ al§ im§of^

gcfd^madf, unb burd^ ha^ linguam nimio non tenuisse mero l^at

er fid^ bamal^ tvk früher unb fpäter oiele unb gefährliche ^einbc
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gcmad^t. dagegen iuareu feine galanten 5l6entener fetner betbcr^

fettigen (55efenf(|aft tDürbtg. (Seine 5(nbetnng teijenber ^(aüier^

fc^ülerinnen toar bei tüeitem ni(^t immer ^(atonifd^; ja jtüei ber^^

felben hinterließen i^^m, tuie er felbft fpäter tüarnenb feinem @o^n
ergä^Ue, ein 5lnbenfen, \)a^ er jtDar nid^t hi§> an fein feiig @nbe

fpürte, aber nnglüiflic^ertDeife einer ^erfon mittl^eilte, bte am
el^eften bamit ptte t)erfdl)ottt bleiben foEen.

(Seiner bürgerlid^ einfad^en Gattin tüar e§ nnter ben

©jcellen^en nnb Knaben, bem ^ofgefd^meiß nnb ^irtnofen^atf,

bem öergolbeten nnb gelegenl^eitlidl) and) nadten ßafter, niemals

iüo^l gett)efen: jefet, 'oa il^räJ^ann geworben toar tüic tl^rer einer,

ha er töglic^ mel^r Qmiji nnb (Sitte nnb el^lid^e St^rene mit güßen

trat, — faßte fte, ermnntert öon i^rem SSater , bem ber gan^e

Snbtt)ig^bnrger 5lnfenthalt gntDiber tüar, ben ©ntfd^luß, i^ren

sodann §n öerlaffen, nnb mit i^ren beiben ^inbern in ba§ §ang

i^rer ©Itern, jn ben fittlid^en 93^enfc^en nnb SSerl)ältniffen i^rer

§eimat§, ^nrüd^nle^ren. @§ ift pi^ft be^eid^nenb, tüie ft(^ @cl)n*

bart hd biefem ilnlaffe benimmt. @rft ift er anfg SEieffte beftürgt,

mie er ba§ ©nttüeid^en ber gran entbedt; tt)illig ftimmt er \)a^

Pater peccavi an, in fd^neibenben S5erätt)eiflnng§tönen fd^reit er

feine (Selbftanllage gen §immel nnb gelobt 33effernng: nad)

etlichen STagen aber befprid^t er ftd^ mit feinen l^ol^en ©önnern,

benen natürlii^ — nnb nnn aBbalb an^ il)m — feine SSerfe^^

Inngen al§ S5agateEe, bagegen ber (Sd^ritt nnb fd^led^te @efd)mad

feiner t^^^au, hk ©eißlinger ©efeUfd^aft ber Snbtoigöbnrger öor^

Snjie^en, nnuergeiljlid^ erfd)ien. ®od^ lange erplt ftd) (Sd^nbart,

bem immer noc| bie S3nrgercanaiEe im 2cihc ftedte, nid^t auf

ber arifto!ratif(^en ^ö^t biefe^ (Stanbi)uit!teg : er tpünfd^t nnb

betreibt bie Mdfel^r feiner ^amilie, nnb tt)ie er öoUenbö bte

@r!ranfung feiner grau öernimmt, ertnad^t fein ©etüiffen in

öoller @tär!e. ^ie grau !el)rt §nrüd, um auf^S^eue gu erfran*

!en ; (Sd)ubart^ ©emüt^^ftimmung bleibt gebrüdt — unb nun

entführt i^m ha^ Sd^idfal feinen treueften greunb unb S^eratl^et,

hen @d^tt)ager 35öd^, aug ber S^ad^barfd^aft tneg nad^ S^örblingen.

(Sd)ubart empfinbet e^ felbft, ha^ mit feinem ^ödi) fein guter

(SJeniu^ öon i^m tneidjt. 5lug ber ganzen übrigen Submigöburger

3eit, öom grü^ling 1772 bi§ bal^in 73, fel^len un§ S3riefe: aber am
ber iieben^bef^reibung luie au§ bem @rfolg erhellt, baß (Sc^ubart
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öon feinen @efe(lfd)aften unb ©etuol^n^eiten ntd)t laffen fonnte,

bag i^n W <ötrömnng be§ Sßerbcrbniffe^ abermals föfete, unb

p)ax biegmal um feine (^an^e £ubtt)ig§burger ©jiftens in jäl^em

SBirbel gu üerfrfiüngen.

Sßon leiten be§ §ofe§ l^atte @rf)u6art, tro^ einzelner ^In-

fti)ge, big je^t nic^t^ ^u füri^ten: mad^te er'ö nur mit bem fftä^

fonniren nic^t gar p arg — im Uebrigcn galt ha leben unb

leben laffen. 5(ber fein näcftfter S8orgefe|ter tpar ein @eiftlid^er,

unb ^njar ein fold^er, ber gan§ ber SJJann mar, an biefem lieber^

lid^en §einridf) ^um Tregor gu merben. @d^on in ©ei^lingen

l)atte ©d^ubart ßufammenftog mit ber @etftlid^!eit ge{)abt, fd)on

bort glaubte er e^ mit bem rafenbften S^loten, ber jemals gemü*

t^et, ^u tfjim ^n l^aben; hodj lief e^ bamal§ nod) glimpflid^ ah:

erft in special ßi^^inö fo^te ex feinen äJ?ann finben. 9^od^

l^eute leben über biefen ßiHing in meiner SSaterftabt eine SD^enge

5(nefboten, bereu mehrere 3uftinu§ ferner bem 33ilberbud) au§

feinen Ä'nabenjal^ren einüerleibt ^at. <Bo brottig fie finb, fo

laufen fie hod) meiften§ auf ba^jenige ^inau§, \va^ @(^ubart

treffenb 'i)k beleibigenbe ©raüität beö geiftlic^en §errn nennt:

oi^ne Qtoeifel fanb bicfer ben ferfen 9^aturaligmu§ feinet Drga=

niften noc^ öiel beleibigenber. @in SD^ann, ber bon feiner geift-

liefen Slmt^mürbe einen fo ^ol)en S3egriff ^atte, ba§ fein eigener

trüber, ber bur^ ein feltfameö ©piel ber S3er^ältniffe fein ^Jlc^^

ner mar, i^m ben ^ircl)enrod nic^t o^ne tiefe SSerbcugung um^

l^ängen burfte : — getoig mußte ©djubart ein 2ad)en Derbeißen,

fo oft er üor i^m ftanb, ein Sad^en, mit bem er ^inter^er in

luftiger ©efettfc^aft um fo lauter ^erau^gepla^t fein tüirb. Ueber:=

bieg mar er, mie mir un^ erinnern muffen, gegen ben SBillen be^

@^ecialö an feine je^ige ©teile gefommen. ©ei'§ bag SiHm^

feinen Oberpräce:|3tor begünftigte, fei'» bag er eg mit feinem

^oeten §u t^un ^aben moüte, ober mar i^m über ©d^ubart^

3lupl)rung in Feiglingen Ungünftige^ §u D^ren gefommen:

!ur§, er miberfe^te fidfi beffen S5erufung fo lang er fonnte, unb

mad^te namcntlid^ ben äJJalel ber Xrunlliebe gegen il)n geltenb.

Unmöglid^ !ann eg i^m angenehm getüefcn fein, bag ber lodfere

SDiditer bennoc^ fein Organift mürbe. Unb mie er nun bemerfen

mugte, bag mand)c ßwpi^e^^ nie^^r beffen Drgelfpiele al§ feinen

©trafprebigten ^ulieb in W Stix^c famen? ja, bag mand^e erft



162

ju beit 9^ad^f)3te(cn famen, toeld^e öon ben geiftttdicn allmä[)lt9

in äußerft toeltltd^e SJ^elobten auszulaufen :pflegten? Smmer
mc^r gab überbieg auc^ ber SebenStDanbel be§ Drganiften ^(erger*

m% ber ftd) burd^ feine beid^tüäterltd)e @rmat)nung, bur^ feine

amtlid^e SSarnung, burd^ feine Strafe gur ^efinnung bringen

lieg, ©inmal fc^ienen hk Umftänbe ba§u ntittpirfen §u tüoHen:

als feine grau iljn öerlieg, ging ber bugfertige ©ünber gum

special, um fic^ retigiöfen gi^fprui^ unb 5lnweifung gu Idolen,

nad^ ber er fidE) ftreng gu galten gelobte: boc^ auc^ baS ging

öorbei tt)ie fo S^^ieleS, unb @d)ubart fing baS alte ßeben lieber

an. Sa, er tt)ottte fid) je^t auc^ barin ber^offitte conformiren,

bag er eine 5lrt üon 9Jiätreffe annat)ni; obmof)! feine Barbara

©treid^erin feine ^offä^ige ^erfon, fonbern eine fimple 5lalener

!^anbSmännin öon i^m voax. §ier fonnte i^n nun S^UmQ grei*

fcn; bod^ brachte er itju hamit öorerft nur eineßeit lang in ben

^^urm. 5lber je^t tt)ie immer arbeitete ©d^ubart felbft tt)eit

erfolgreid£)er als feine geinbe an feinem SSerberben. 'iilifS^t gelüarnt

burc^ ben SSorgang in Feiglingen, wo i§n ein 3udfen beS SSi|eS,

in einem fatirifi^en ©ebid^te befriebrigt, um ein §aar t)on ^Imt

unb S5rot gebrai^t ptte, lieg er fiel) öom S3öfen abermals berge*

ftalt reiten, bag er ein @^)ottlieb auf einen öielgeltenben ©of*

mann, unb gum Ueberflug aud^ nod^ eine ^arobie auf hk Sitanei

öerfertigte. 3e^t Ujurben Pilatus unb §erobeS einig, feine ©ün*
ben, alte unb neue, ad cumulum genommen, unb er erhielt ben

Saufj3ag aus ben ßanben beS ^er^ogS öon SSürtemberg.
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65.

S^tlTet tiott ^(fynbati an c^aug.

(ßubtoigSburg.)

2C.

©nbltd^ bin td^ i)'m, aber ttai^ einem tam^)fe mit meinen

©etjgünqer ^^^^ennben, ber mir faft ha§> ßeben ncfoftet 1)at SJ^ein

(SdötDe^r — leiber ein Tlann in stercore natus ac in trivio

educatus — ^at aUc 3}iafc^inen gebrandet, nm mid^ jurüf ^n

galten. 5Iber iäj ^ahc nid^t^ geai^tct, nnb bin iejo ^ier nm mid^

beetbtgen §n laffen.

3d^ tnerfe mid) alfo in S^re 5(rme. 3^tem '^atlj, S^rem

Serben, 3§rer tlug^eit tüiU id) mid} gang überlaffen. SlUe^,

ma^ 6ie mir fagen, foH mir ein ©üangelinm nnb nod^ mel^r —
ein ftrengeg ©efe^^ fetjn.

S3efe^len @ie, mann, mte nnb mo iä) Sf)nen aufwarten foll.

Sd^ öer^arre mit ber änferften Ergebenheit

@ncr §oc^ebelgeboren

gel^orfamfter

(Sd)ubart.

Sd^ moEte nid^t ^^u 3^nen fommen, o^ne @ie t)or]^ero um
eine SSifite anguf^red^en. —

66.

§^nbatt an ^(i(ß$.

ßubmig^burg ben 23ten 7bris 69.

3Kein t^eurfter nnb ebelfter grennb,

^ein legtere^ €>d§reiben an mid) mar ein ^oldEiftid^, unb

er mürbe mir ba^ Seben gefoftet ^aben, mann mid^ ^ein eble^

gerg ni^t öermut^en liege, bag bn au^ bie Stimmen ber SSer^

t^eibignng nad^ bem ©efd^rei ber SSerläumbung anpren merbeft.

^ein fd^reflid^ereg Seiben ptte mir mein ©d^miegeröater auf^
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Mrben !önnen, ah$ ha^ er e§ fogar gertiagt f)at, meinen SSnfen-

frennb 35öff)en tütber mtc^ aufänbringen. äJ^ein @ott, greunb,

\vk l^aft bu mtd^ ungeprt ticrbammen fönnen? 3ft bir bann

ha^ tnfolente, ftürmifd^e Sßefcn meincö @d^n)e^r§ nod) nic^t 6c=

fanbt genng? g^age einmal nnfern fterbenben 3aco6 in 5Men,

ber iüirb bir fagen, ba^ er i^n einmal ertüürgt Ijaben tüürbe,

tt)ann er fid^ nidjt eingefperrt ptte. 5l6er pr SScrt^eibignng !

—

®ie Urfad^e be^ gangen ©treitg ift ber SBiberroille meinet

@(^n)el)r§ gegen btefe Sl^eränbernng. 5ln§ biefem @runbe

lebte i^ mit meiner grau in bcftänbigem SSerbruffe, biß mid^

enbli($ bie §i§e herleitete, meinem SSeibe einige D^rfeigen p
geben. SSorauf bann mein ©ditüiegeröater mir in§ §au§ brad^,

tniber aUe'^efege ^tih nnb ^inber mit fid) fortfc^le^^te, mid)

berllagte nnb öon @^fd|eiben nnb allem bemienigen fprad^, tva^

bie Sßut§ einem Barbaren eingeben fann. ^er ^r. Dberöogt

in ©eiJBlingen fprad^ il)ni gu, fic| §n ücrfö^nen, aber er mar taub

unb graufam genug gu forbern , man folltc mir allc§ arretiren,

unb mid^, mie iii) ging unb ftanb, fortlaffcn. Mein ^db !am

hm ^ag üor meiner 5lbrcife 9^ad§t§ t)or mein 33ette, marf ^iii)

Dor meine güße unb bat mid^ mit üergmeiflung^üollen X^ränen,

fie unb meine ^inber nid§t ^u öerlaffen, fte mollte mit

mir felbft ba§ gröfte (Slenb einem (3lnk o^ne mid^ öorgie^^en.

3^ umarmte fie unb mir Derfiegelten unfere Siebe mit bcn ernft^

l^afteften ^erft^erungen. 3d^ gieng nod^ mciter unb fd^rieb

meinem @d)me§r ein Stillet gu, morinnen ic^ il^me mein gang

auggefö^nteg gerge barbot unb il)m gu üerfte^en gab, ha^ xd)

nid^tg Verlangte aU mein ^dh unb meine ^inber. Sd^ gieng

l)ierauf öon Weißlingen, unb hk ST^ränen, mcld)e bie Sugenb

um mid^ öergoß, meldte fd^aarenmeiß um ben ^oftmagen ftanb,

ftnb 3eugen für mid), ob id) mein 3(mt fo gar lieberlic^ öerfe^en

5abe, mie bir mein <Sd)me^r meig gemad^t ^at Mn ©ol)n, ber

öor einer @tabt fte^et, au§ melc^er i^n bie S5oß^eit feiner S3ür*

ger üerbrang — be^ 9^ad)t§ ftc^et er \)a, er foll feinen ^reunb,

feine trüber, feinen grauen SSater nic^t fpredlien; — nein! fein

fold^er Verbannter (So^n !ann me^r empfinben, al^ id^ empfanb,

ba ber ^oftmagen über bie ©glingifc^e (Straße ^inmegbonnertc.

Seber (Stoß beförberte ben ©turg ber Xl)ränen. 3d) moEte bir,

ba bu nod^ in ber erftcn ^i^e gegen mi^ flammteft, nid^t gleid^
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unter bic klugen öeC)en; bann \)\i tuürbeft ßeglaubt f)ahcn, id^

tüäre ber entfejlid^e SBerkcd^er, tpeil tc§ getDtg (fo mächtig cmpfanb

i6)\) nirf|t§ ptte ttjun !önnen alg üerftnmmen unb n)einen. 3c^

lam alfo in Subtt)ig§6urg an, unb tvai fo gtüütd^, an meinem

^aug, ber gleid^fatt^ Don meinem (Sc^n)c^r ein entfeglid^e^ ^(ag-

libell erl^ielt, ben aufric^tigften unb reblic^ften greunb anzutreffen.

5l(Ier S5erbad^t ift M i^m t)erfd)tt)unben , unb er erftaunet ftd^

nur, 'Da^ id), ha irf) borf) öortreflid^e ßeugniffe öon Htm unb

Feiglingen erhielt, allein üon meinem @(i)iüe^r mit ©tefbricfcn

verfolgt inerben foEte. (Sin (So^n mirb üom SSater oerfolgt! —
®iefe§ (Sc^iffal fd^einet befonber^ üor mid) aufgehoben gu fe^n.

5lber id^ feufje unb gie^e einen SSor^ang über biefe f(^euglid^c

©cene! — Unb nun bin \d) ^ier, empfehle mid) meinen ©önnern,

unb mug eg fe^en, ba^ man meinen SBünfd^en 5Uüor fommt.

Sd^ barf meine t^eologifdje ^leibung, tüie Dor^ero, tragen, l)abc

§ofnung, ^^rebigen 5U bürfen unb befomme in ben treflid)cn gäu-

fern 3nformationen ; fogar im©djloffe, tt)o iä^ ^eute fpciffe, ^ab'

id^ §offnung. (StiEe 9}?ufenfreube, 5lmtgforgen, SSertrauen auf

©Ott, im ©ebet — (0 nenne mic^ feinen ©pötter, id) bin fein

Dcellu^ Sucanug) finb nun hk ^aupt^üge beg ^lang, ben id)

^kx befolgen »erbe, unb @ott Sob! aud) befolgen fann. Huf
ben äJ^ontag toerbe id^ beeibiget, unb toeldt) eilt ^roft märe ha§

für ntid^, toann id) hid) in einer fo fritifcf)en Situation meinet

Seben^ felbft §ier fef)en mürbe, ^annft bu e^ t^un; fo il)u e§.

3d^ braud^e ben ^at^, ben S^eiftanb unb ha§> ger§ eine^ roeifcn

unb §ärtlid)en greunbeg, me^r al§ iemal^. ^omm alfo, mein

55reunb, unb glaube, ha^ id) mid) bollfommen t)or bir red^tfer=

tigen fann. — ^d) l)abe fd)öne iöüd)er hd mir.

^en 5lugenblif l^o^lt man mid) in§ ©d^tog. äJiorgen

fpielc id) ba§ erftemal iic Orgel. 3d) umarme bidj taufenbmal

unb bin

^ein

etoig^ma^rer greunb

<Bd)nhaxt.

^a§ ©c^reib^cug ift l)ier fo fc^lec^t, ha^ man fixier mit

Tliid) f^reiben mug. ©ntfc^ulbige mid^ alfo!
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67.

(@Pne ^cbcxf^xifi uttb |)Ätum. ©^ne Steifet an c^nitg.)

IC.

<8te tönten glanben, iä) tväxc ber angeflagte ^ögtütd^t, wo^

t)or (Sic mtd) ausgäben, n^ann td^ immer fd^tüiege. 3d^ l^abe

alfo bic @tjre, @te §u öerfidjcrn

1. ^a^ td^ ni(^t einmal toeig, ha% ^ier ein 9ieifrt)irtl) existire.

2. ^ag ic^ niematen im @ngel getücfen, ala eine l^albe

©tunbc mit bem (Stabtjinfeniften Söagner, al§> njir onf ben

©tift^üerijalter itjarten mngten. ©er übrige ^orttjnrf ift abfd^en^

lid^ unb tüiberlegt fiel) felbftcn.

3. 5ltte übrige SSortüürfe finb Don ben nii^töiüürbigften

Seuten erbid^tet, bie 3^ncn ^nc!büten Don mir gntragcn, tneil

©iefelben aUc^ ^n ttjiffen Derlangen, toa^o mid^ angelet.

2kh tüäre c§> mir, inann @. SKoljlgcb. mir \>k trübe OucUe

einmal angeigten, an§ n)eld^er fie fd^öpfen.

3d^ glanbe, ba§ id) eg noc^ immer öerbicne, mid^ nennen

gn bürfen

3l)ren

Wiener nnb grennb .

@^nbart.

1770.

68.

^^nUtt an ^'6(k^.

ßnbnjig^bnrg, ben ITten Sener 1770.

9Kein liebfter ^rnber,

©ic tnmnltnarifd^e ©rgöglid^feiten Subtt)ig§bnrg^3 foUen mirf)

alfo tier^inbern, an hidj ^n gcbenfen? — 9flid)t tüenigcr alö ha^l

©rei Sßoc^en bin id) fran! — redjt im @rnft !ran! getüefcn —
nnb niemals \)ah' idj ernft^aftere ^fteflejionen über mid) unb
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meine S^eftintniung angepeilt, al^ in biefer Qdi. ®er (Sd^atten

meinet ^ruberso ftanb üor mir, unb gab mir boa Xfjema gnm
S)en!en. — (Sin gcrriffene?^ Drüberlidje^ Kleeblatt, mein Zoh,

meiner grcnnbe %oh, bie ©itelfeit aller irbifd)en ^reuben

unb ein S3lif in hk Sufunfft, — bag ujaren \)xe Betrachtungen,

hk ber Xob meinet 33rnber^ in mir erregte. — Unfer guter 3acob

ift un^ alfo au!$ einem Seben üoU ^iieiben öorangegangen , unb

l)at nid)t^ in iene Sßett t)inü6er gerettet, aU feine Xugenb, feine

unge!^eud^e(te ®otte^fnrd}t, feinen bulbenben Sf^riftenmut^ , unb

ben SBertf) be§ beften, be^ ebelften ^ergen^. — Tldn gangeg

Seben fei fünftig ba^ öuferfte S3eftre6en, ber STugenb meinet

S3rnberg nad)^ufoIgen unb fo ^u überminüen, mie er übertüanb.

@r tüirb gemig am @nbe meiner ßauf6a[)n fte^en, unb, ha eble

©efinnungen in ienem Seben neue @tär!e befommen, mit feiner

flammenben S3ruberliebe mir \)k §anb reid)en, unb e§ unter bie

erften ^reuben feiner ©eeligfeit rechnen, feinen (J^riftian gerettet

äu fet)en. — 5lber mei^t bu audj, mag für ein SJermäd^tnig er

un§ ^interlaffen t)at? — ^ir t)ermad)t' er feine brünftige 2kht
ju mir, unb mein SSermöc^tniß ift hk Siebe, U)omit er ^iiS)

liebte. — ^ie glamme unferer greunbfc^afft §at alfo burc| feinen

Zoh neue 9^a^rung erl)alten, unb mir follen ung mit mel)r al§

mit ^ruberliebe lieben, ^cin ^erbac^t, nidjt fieberhafte 2kbe,

hk balb in §i^e, balb in ^roft ausartet, hin boreiligeg S5er*

bammen anf frembe 5ln!lagen, nid)t leere ß^onteftationcn ber

greunbfc^afft, fein äJlobeton foE unfere Siebe entmeiljen; fonbern

aufridjtige ßitneigung, gemeinfd^aftlic^er S3eiftanb, Offenheit unb

mec^fel^meife 9^ad)fic^t mit unfern (Sd)tüa^^eiten foll unfcre

greunbfd^afft in einem froftigen 3a^r^unbert gum SJ^ufter ber

D^ac^a^mnng machen.

D liebfter Wllj, mag finb Opern, ^älle, 9J^afferaben unb

atte 3^ttDertreibe ber üorneljmen ^inbcr gegen ha^ Vergnügen,

einen greunb im 5lrm unb ein guteg ©emiffen im 33ufen gu

^aben.

—

äJieine biß^erige 5lupl)rung in ßubmiggburg l)at meber

beg §rn. ^rofefforg, nod^ beine 5ll)nbung üerbient. 3d) bin mir

feiner §lugf(^meifung bemugt, alg einiger ^inge, hie man ^ier

ju Sanbe üor (Staatgfe^ler ^ätt.

Iftlidj l)abe ic^ einmal in ber ^oft eine ^feiffe Xabaf geraudjt.
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2ten§ im ©onccrt mit einem getnölag l^erumcjefel^ett «tib

3ten§ legt man mir gur Saft, 'Da^ iä) mit §u t)ielem geucr

in ©efeUf(Rafften rebe, unb mid^ erfred^e §u urt^eilen.

(Sonft ttjarte id^ meinet 33erufe^ ab, fomme in loenige

©efeßfd^afften unb arbeite in hk öon bem ^rofeff. §aug errid^tetc

5lrt einer geleierten ©efettfd^afft.

^u, ber bu hk Drbnung getpol^nt bift, tuürbeft bod§ mit

bem äuger[ten 3^^^^9^ ^^^^^ ^^e ftrenge gorberungen ber l^iefigen

Etiquettet^rannen erfüllen fönnen. —
Ueber ben Unban!, tüomit 9flörblingen feinen Xl^ilo ^) befc^mist

l^at, l^ab^ ii^ mid) fe^r geärgert. @inen Knaben über feinen

Slleifter- fegen! — ha^ ift ni^t au^suftel^n. 5lber id^ ))ahe fd^on

fo öiel ge^el^en, fo öiel geprt, fo öiel Slergerlid^e^ erfat)ren, ia^

i^, meiner @efunbf)eit l^alber, mit einer gemiefen güpofigfett

über 'bk SToU^eit, ben Unban! unb über ben gangen buflid^ten

©eniug ber SSelt I^intüegfel^e.

SJleine gufünftige 33riefe foUen nad^ unb nadf| eine (^^axah

teriftif i)on Subnjig^burg augmad£)en — aber nur t)or hid) unb

njenig äl^enfdien beine^ @letct)en follen fie gefi^rieben fetju.

. . . ©äi^f^Ö^ 5lrbeiten reiffen mid^ t)on bir l^inmeg, unb er*

lauben mir !aum, mit ber getpö^nlidfien Courtoisie gu fd^Iiegen ac.

69.

§^uUti an ^M^.

S. ben 16ten S^^ril 1770.

S3efter greunb,

§eute brad^te mir meine grau einen bifen unb gefunben

©ol^n, ber

S^riftoj)]^ grieberid) ©ottlieb

i^eiffen foU. ©eine Xaufgeugen finb

1) ©d^ubartl c^emoHgen fic^rcr, f. ©d^. S. I, 19 ff.
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Älopfto! — gtüet (Silben, bie faft aUc§ fagcn, tt)a§ grog

ift. §m! ba^ toar eine licentia poetica, tüirft bn fagen —
gr. Dberamtmann ferner ^)

§r. iRittmcifter fReinö^l

gr. $rof. ©angin nnb

gr. ^oftmeifterin.

Mdn ^eib ift gefnnb — ber S8nb ift gefunb — 9J?ein ^entel

lüirb anf 'Da^ ftrengfte gefoltert — man ruftet fid) 5U einer fd^ö:*

nen äl^nfif — bag ift alle^, tüaö id) fagen fann, bann man läntet

in bie ^ird&e.

3(^ bin eilenb

®ein

grennb nnb Wiener

©d)ubart.

70. _

^(^ttBitri an ^0(^9.

Snbmig^bnrg ben 23ten Suli 1770.

33efter greunb,

9leibifc^e ©inberniffe l^aben mic^ be§ SSergnügen§ beranbt,

hx^ auf beine gütigfte ©inlabung befud^en 5U fönnen, fo reidj^

l^altig aud^ ber Stoff unferer Unterrebungen ptte fe^n mü^en.

3d^ nnb ber §r. ^rofeffor belialten un^ alfo bie @^re eine§

S3efud^§ auf eine geit beöor, tt)0 hxd) toeniger gerftrenungen ab^

galten !önnen, \)xd) nn^ gan§ gu tüei^en.

@ine S5itte an "^xä^l

Sei) fammle feit einiger 3eit Ue gerftreutcn ©ebic^te ^lopfto!^, —
nnb tuann e§ angieng, ©leinte nnb Saco big ©ebic^te ol^ne

SBiffen i^rer ^erfaffer ^eran^gugeben, fo möge man mir eg gleid^:^

fatt§ erlauben, bem ^nblifum eine greube um einige Saläre frü*

l^er §u mad^en.

©r. 3J?e§ler toxü biefe Compilation in ©glingen brufen taf*

fen, unb bu njäreft ber äJiann barp, \)k 5luffid)t barüber ju

1) Ue6er -Sd^ubartS SSer^ältnife ju i^m j. a\xä) Bä^. 2. I, ©. 143 f.
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^ahen. 3^ rt)tll btr alfo meine ^atnmluttgeii sufd^ifen uttb bid^

bitten, hk ct)rünoiogif^e Drbnnng beizubehalten. SJ^an tan beni

allntäijlii^en $Bad)§tl^um eine^ Driqinalgeifte^ auf biefe ^(rt beffer

nac^fpüren.

^ie SSorrebe unb Obe an ^to|)fto! öon mir foU balb nad^*

folgen.

SBann bir gum SSortl^eil biefeö ^ort)aben§ tna^ beifäUt; (unb

ttjie foUte bir nidjt^ beifallen ?) fo fct)reib' e§ mir — änbere —
orbne — ftreidje aug — ttjäljl unb üertüirf!

Unb bu ^utor Ijinter bem ^ufdje! ber S5artljolomäi'§ fd^eufe^

lidjen SSerlag einmal tt)ieber mit einer ttjürbigen S5rod^üre beehrt

!

— njie gel^eimnißüoll bift bu! 9^ac^ einer frieblidjen ^aufc er^

f^einft bii fo ^^lö^lid) am guge be§ ^elicon^, al§> ber tönig t)on

Preußen im ^anjigcr SSärber.

Sdj umarme bic^ unb bin ctüig

IC.

©d^ubart.

71.

^(fytiHxt an l^örß^.

Subtpig^burg ben Itcn luguft 1770.

^ 3Kein liebfter ©ditoager,

Wix ift e§ unenblid^ angenehm, bag bu hk SSeforgung ber

tloj)fto!ifd^en Q^cUii)k fo gerne übernommen ^aft. 3d& toill bir

bejstoegen mit näi^ftem bie fortgefezte 33remifd^c Beiträge fd^üen,

au§ ipeldjen hk erfteren ©ebii^te genommen finb :c.

Ueber tlo|)ftoB geuermufe ift e§ fe^r fclitoe^r ^u fd^reiben.

@^ ift leid)t äu fagen: eö brennt! tüann bie giamme fdjon tooU

fenauf lobert; aber fd)mel)rer ift e^ ^u beftimmen, tt)ie \)a^ geuer

au^gefommen? unb too? — unb in iueld^em ®rab e^ aUmä^lid^

zugenommen ^aM — ^oc^ audaces fortuna juvat.

3d^ tDOl^ne iegt in einem anbern unb geräumigen ßogie unb

^abe geftern einen fe^r lermUoUen Xag gehabt.

Unb nun eine fel^r Ucrtüegene 33itte an bic^l 3d^ Ijabe
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ol^nlöngften^ einen @^mer S5efoIbung§h)ein erhalten, ber ao. 1769

getoad^fen unb fo befd^affen ift, ha^ i^ mit 3Bei6 unb Ä^inbern

ba^ Seben §a§arbirte, ttjann id) \f)n tränk. Söeg \)ab' xd} i^n

alfü gegeben. Unb nun ^ätte id) hk grofe S3itte an bic^ §u t^un,

mir mit einem falben @t)mer guten trinfbaren SSein üor @elb

unb gute SBorte au^ju^elfen. äJiein '^txh unb id^ ttjerben for^

gen, ha^ bu ungefäumt be§a^lt tt)erbeft. Wit biefem (jalben @t)mer

fönte id^ guiüarten, big iuiebcr ein S3efo(bung^n)ein verfallen ift.

Sd) emarte betnen günftigen @ntfd^(u^ unb bin unüerön*

bert 2C.

©c^ubart.

72.

^^nUtt an ^0(^9-

Subtpig^burg ben 4tcn 5luguft 1770.

Siebfter ©d^ttjager,

3d) überfenbe bir ^ier bie (Specification t)on ^(opftoüfd^en

©tüfe, nebft ben üermifdöten ©d^rifften, tporinnen fe^r Diele Oben
uon ^lopfto! fte^en. Unb nun ujirb e§ bir leidet fe^n, bie Cor-

rectur mit aller Accuratesse §u beforgen 2C.

®u ttjirft feigen, 'i)a^ id) bloß au§ ber ^lopfto! eigenen

(Schreibart ben^erfaffer errat^en mußte. Sflur W d^oriambifd^e

Dbe mad^t mid^ ^roeifeln. (Sie l)at meber bo^ ^euer noc^ bie

fünfte ©mpfinbung ber ^(opftofifd)en SJ^ufe. 35ei ben übrigen

(Stufen ^ah' id) getuig nirf)t fo leidet gefe:^(t — nod^ fef)len fönnen.

.... ^a^ Compiliren ift in ber ^^at eine gröfere Wiüf^e

ol§ id^ geglaubt f)ätte. 3d^ ^abe beßtoegen üor bie (Sammlung

ber ^oefien nur 2 Carolins accordirt. @ine fc^led^te (Summe!

SSor hu profaifd^en SSerfe njerbe id) etma§ tüeiterö forbern. ^ann
\)a^ (Sammeln nimmt Qcit tt)eg. —

9^a^ aEen angefteHten Unterfud^ungen über tlopftof^ @enie

unb ©l)arafter })aW irf) mit innigem ©taunen gefunben,

„ha^ ^lopftof einer ber gröften, er^abenften, frömften,

göttlid^ften SJienfd^en fei, bie iemal^ gelebt ^aben."

VIII. 11
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^u tüirft, tük x(S), erftaunen, toantt bu meine ^ocutnente ju (SJc*

fid^t befommft. ^obmer, ^erftenberg, ßramcr, ber @raf t)on Sern-

ftorf, S3afebott), ^agfe, ^eni§ zc, bie i^n alfo :perfönltc]^ fennen,

nennen i^n

bag anfferorbentlid^fte @enie.

bag brünftigfte gerj.

ben au^gebreitetften ©ele^rten.

ben bemüt^igflen, überjeugteften unb faft ent^nfiaftifc^en

ß^riften.

ben fanfteften SD^enfd^enfreunb.

ben Söo^ltpter feiner gangen gamitie.

ben grofen Steter im ©eift Sntöer^ nnb 5(rnbt§

— unb noc^ mel)r.

@rft ftinftig tüirb hk ©röfe biefeg äJ^anneg ben^nnbert ttjerben,

— bann ^lopfto! herbittet \xd) aUeg 2ob ic.

(B6)nbaxi.

73.

^t^nUtt an ^'6^.

Änbtoiggburg ben 6ten Slug. 1770.

P. P.

Wflii ber d^oriambifc^en £)he, badete id^, blieben toir ^u §aufe.

^lopfto! !ann nnmöglid^ eine folc^e (Sd^nnrre invita Minerva ge-

marf)t §aben. ^od^ fott eg beinem ^Belieben anl^eim gefteflt fe^n,

fie an^jnlaffen ober ein§nrü!en :c.

@§ ift fd^on anlgemac^t, \)a% bu beinen^art amHonorario

fjaben foUft. ^ann id) möd^te eg bir nic^t §umut()en, ein fo

mü^fameg ©efd^äfft mir jum Saugen ju unternel^men :c.

@mj)fange mit biefem S3rief unfern t^euren S3ö!le, unb liebe

deinen

greunb unb Vorüber unb 2)iener

M. (Sd^ubart.

$err $rof. ©aug f)ai mid^ tuegen be^SBein^ au^ ber SBer*

legenl)eit geriffen.
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3d^ lebe blog t)on fremben ©efölltgfeitcn, iPte ber §unb,

ber ber ka^ ben 33ret) frigt unb ben feiiiigen ftel^en lägt — nur

mit bem Unterfd^ieb : ber §unb t^ut^ freitüiütö unb xd) gegtüungen.

Sebe lOOOniQl tpo^l.

74.

^i^uBart an ISM^.

SubtPtg^burg ben I7ten 5(ug. 1770.

^ie^rüge mitSBein l^er! grau, Subtütg, Suld^en, ^rtg, t)a

nel^mt eure ©löfer unb trinft:

Vivat ^ö!^

!

• unb abermal ^od^!

Unb an ber Dbe @ l i f e !annft bu Älopfto!^ @tem^)el

nid^t erblüen? — O
mortales hebetant visus.

@o fd^ön, fo tugenbl^aft tänblenb, aU ie ein grofer (Steift gc^

tönbelt l^at. S)ie ©d^treiger nennen Mo)3fto!en ben S5erfaffer hk^

fer £)be — fein @eift unb feine ®:|3radl)e ift§ auc^ — toa^ brau-

d^en tüir weiter 8eii9ni6?

^ag SSerj^eidjnig ber profaifdien ©tüfe n}irb bir SKegler fc^i=

!en IC Sflur bitte id^ 'oid), hex 3J?e§lern tk 3J?ül)e ber Com-
pilation nid^t §u Verringern; er möd^te fonft \)a§ Honorarium

fd)mälern — unb ie^t brauch' id^ @elb. SBir figen l^ier mitten

unter ^aEäften, ^rad)t unb SRuft! — bod^ in einem Arabia pe-

traea. ^u fönnteft mir alfo einen ©efatten ertpeifen, tüann bu,

meinet Sflujeng falben, meine S5emü]^ungen in biefem @efct)äftc

gegen ben S^^e^ler etttja^ ^arap^raftren ttjürbeft. —
Sßir tperben nödjften^ einanber fpred^en. Sebe njol^l S5efter,

td^ bin

ber

^etne

©d^ubart.
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IC.

.... ^amm, man mag fagen toa^ man tütü, ^at in feinen

grled^tfd^en Translationen njürflid^ öiel gelciftet. SBenigften^ f)at

er feinem §omer nnb $inbar bic antue Wine gelaffen. @!arbt

f)at bie !l. (Sc^rifften $(ntarc^g, SSögelin ben ßncian, ^öt)(er ben

^pbo, ©d^tnabe ben ^^eo!rit, öortreflid^ überfegt. 3(^ f)ahe fie

fömtlid^ gelefen. (Sie finb tt)ie Driginale. ©nl^erg Lexicon ift

nnter ber treffe. tlo^)fto!§ ^oetif foE ebenfalls mit nöd^ftem

erfd^einen. @ein äJ^effiag ift üöttig fertig, XX @ef.

„^lopfto!, fct)reibt ©erftenberg, berfteljt §ebräifd|, ©ried^ifct),

Sateinifd^, @ng(if(^, 3talienifd^, gran^öfifi^, @))anifc^, ßeltifd^,

®änifc^, (S^ttjebifd^, ^ollänbiftf) nnb ^entfd^. 3ft ber gröfte

5lftronom," ein «Staatsmann, Xl^eolog, §iftoricnS, ^^ilofo^^l; o^ne

©iftem nnb ber bemüti)igfte S^rift hd aKen biefen SJorpgen."

Monstrum horrendum! vid. meine SSorrebe.

75.

§^nUtt an S^MI^.

ßubtpigSburg ben 21ten 5lng. 1770.

Söefter ©d^roager,

$ier ift alleS, tüa§> id) t)on ^(opfto!^ ^oeften ouftreibcn

!onte, anffer fRot^fd^ilbS ©räber, tuobon ic^ nnr ein Fragment

befige. gerr SU^e^Ier gibt fid^ alle ä^^ü^e, ha^ Original aufjn^

treiben — aber nmfonft! — @o njirb ^to^ftof in ©d^n^aben

gefräst!

3d^ bin alfo mit ber ^joetifd^cn ©ammlnng fertig unb

gel^e an bie :|)rofaifd^e.

SÖ^eine 3flnffifd^en 9lationalgefänge finb ebenfalls i^rcr 5lugs

fcrtignng nal^e nnb follen, mie §r. 9J^e§ler fagt, in Sei:p§ig Wi

Sreitfopf fammt ben äJ^elobien gebrnft merben.

SSom mnfüalifd^en ©tile ^ah^ eine 5lu§arbeitnng fertig, bie

in @6iingen gebruft Serben foU.

. . . 3nstt)ifd^en lebe ttjotjl zc.

©djubart.
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SBte gefallen bir Söielanb^ allerneuftc ^ßrobufte? ©ein

^iogene§, SomBabu^, @efcf)irf)te ber 9J?enfc^^eit ic. — Wid) bünft,

er a^me bem Sudan, <Sterne unb ßrebillon big jum ^(agtatc nad§.

©ein 2)iogencö ift mcifterl^aft gefd^ilbert.

76.

§^nbati an ^M^.

Subtütcj^burg ben 25ten ^lug. 1770.

S3efter ©d^tüager,

@o flcin ba^ 3^lättd)en ift, tüorauf tc^ fc^reibe; fo grog ift

bod^ ber ^anf, ber in meinem ©er§en glühet, ta^ c§ bir gefallen

l^at, mit 3 trügen üortreflicf)em SBein meine äj^ufe an^ufeuren.

3d^ lt)ünf(^te e§ tdctt mad)en ju fönnen; aber mein faurer

SBein ift \)ov feine delicate Solinger S^^^^-

SJieine gegennjärtige ßeiblectüre ift Wid^adi^ überfejte^

51. %,— dJlcinc 9J^et)nung bat)on foH einen gan^^en S5rief au^mad^en.

§eute SD^ittag toiH idj solennissime beine@efunb^eit trinfen.ic.

©d^ubart.

77.

^^ndatt an W6(k^.

Subnjigöburg ben 30ten 5lug. 1770.

Siebfter ©djttjager,

§ier finb 9lot^)c^iIb§ ©räber; aber nur im Fragmente.

®ann ob ic^ glcid) begn^cgen nac^ Süri^ gefd^rieben I)abe; fo

l^at man mir bod^ nur bieg abgerigne (Stü! oerfd^affen fönncn.

Snbeffen finb ^lopftoüfd^e Xrümmer e^rn)ürbiger, aU ganje ®e^

bäube öon ©tüm^crn errid)tct.
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. . . 3öann nid^t bic @()rfurc!)t gegen ^(opftofö @etft meinen

@^fer befeelte; fo l^ättc id^ geluig, unter einem fo geringen Accord,

feine fo mü^fame Compilation unternommen.

. . . 3c^ f)abe im @inne, ein frttifd^e^ Sßer§eicf)ni§ §u üer^

fertigen, tooöon I)ier ein ganj Keiner Einfang folgt, ©d^reibe

mir beine SD^^e^nung, ob i&) fortfahren ober bie @tüfe nur o^ne

lur^e Urtl^eile clafftficiren foE?

. . . (SJeftern t)at man f)ier, bem Taxifd^en §ofe gu @E)ren,

eine grofe Opera, 9^amen§ Fetonte, mit aller $rarf)t aufgefül^rt.

Stf) l)abe auf bic ßi^f^utmenfunfft beeber gürften ein @e=

bid^t mad^en moUen ; man f)at e§ mir aber, au§ leidet p treffen^

ben Urfad^en, abgeratl)en.

^ie Sufammenfunfft be§ ^aifer^, ber grofen Maria Theresia

unb be§ t)eren)igten grieberid^g, märe t)ielleitf)t ein befferer (Stoff

~ aber nur oor hk äJiufe eine§ ^lopfto! unb ^eni§.

fRamler I)at \)k öoriöl^rige 3^fötnmenfunfft beeber SJ^onar*

c^en in einer Obe befungen, too man faft feine @)3ur feinet l^ri=:

fdjen^enieg antrifft, ^ie^ebanfen finb gemein, bie Sßerftfifation

un^3oIirt, unb ber 5lu§bru! ftnft ein paar mal^l bi^ in ^anälei==

ftil ^cxah. — Et bonus dormitat Homerus.

^ein üortreflid^er SBein ift balb hi§ auf bie §effe unter

ber (Erinnerung an ben eblen (5d[)en!er au^gctrunfen.

Sebe lange glüflid) unb liebe ben Peinigen.

©d^ubart.

78.

^^nbatt an ^örß?.

Submig^burg, ben 8ten 6e^3t. 1770.

20.

. . . 3d^ ^offe nod^ einige ^oeften auftreiben ^u fönncn,

alöbann ioollen tüix erft ba§ Sßer! fd^liefcn. ^lopftofs ^rofe

ftubire id) hei biefer (SJelegen^eit fe^r genau. <Bk ift originell

unb öortreflid^

SBann bu oon bet)liegenber Zahcüc, bic ber $r. ^rofeffor
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öerfertiget ^ai, unb bie fe^r gut \\i, in beiner «Sd^ulc unb in

Solingen überl^au^t ein SSiertel^l^nnbert üerfd^liefen fönteft, fo

Wäxc e§ mir nnb bem §rn. $rof. §ang eine ©efälligfett. ^te

Qan^e ©efd^id^tc foH in btefer gorm abgel^anbelt njerbcn.

^öntc e^ nid^t gefd^e^en, ba^ tüir einmal in (Stnttgarbt

cinanber fpräd§en?:c.

©d^ubart.

79.

!^^nBaxt an c^aitg.

Snbnjtgöbnrg htn lOten 7bris 1770.

S^ere[)rnnö§n)ürbic;ftcr ©önncr nnb grennb,

3{)r Sebicnter fagt mir, bag (Sie gefnnb ftnb, nnb er tüirb

3t)nen bie 9flad^rid)t mttbrint^en, bag ftd^ in S^tem §anfe ebcn^^

faü^ We§> üollfommen lüo^l befinbc. @^ l)ai fid^ nid^t ber ge=

ringfte Umftanb üon 33ebcntnng ereignet, anffer bajg le^tern

Samftag jtoeen ^errcn Don altfränüfd^em Slnfel^en in S^rer

SBol^nung Xüaxm, bie fidf) fe^r genau nad^ S^nen erfnnbigten unb

mit ber gröften 5(ufmer!fam!eit faft ieben Söinfel be§ ^aufeg

bnrd^fud)ten. ©r. Oberl^elfer SJiieg mirb S^nen fagen !önnen,

mer biefe Ferren waren; bann hei i^m maren fie aud^. ^onft

n)ar am (Samftage niemanb 'tia, ber (efen ober ffielen njodte;

bagegen befud^ten einige üon ber ®efeHfdE)aft midö in meinem

eigenen §aufe, benen id^ bann alle cingeloffene 9^euig!eiten aug

ber geleierten SBelt belannbt gemad)t Ijabe. ^aö ^aquet circulirt

mürflid^ im (Bd^loffe unb ^at f^on 4 Xagc fHaft beim §rn. Major

Silfinger. 3d£) bebiene mii^ ber Stärfe bc^ Settern in ber

SJJatl^emati! mel^r, al^ er fid; meiner fleinen SSiffenfi^aft im em-

belliren bebient. Sßer unter a. x. b., unter frnmmen unb graben

Sinicn, unter gortificationen unb Artilleriegefd^äften beinal)e grau

gctDorben, ift ööllig jum @efül)l be^3 ©d^öncn üermö^nt, — er

müfte bann ein ^äftner ober ein Sambcrt fe^n.

Slber nun cttüa^ SBi^tige^! Sluf bem ^iefigen §eli!on, ber
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aber fo ftein tüte ein S^erg auf bcr ßaubdtiarte tft, ruftet man

fid^ ^um Kriege.

„StntQ ift mein Sieb! toexl qUc 2öelt

5?rieg toiK; jo fei e§ ^rieg!"

§err Urioti) — bte^ tft ber S^al^me be^ ^rteger^ — ft^t tt)ie

ein ^^gmäug auf feinem ga^n unb fuii)t ^ranid)e auf, mit

benen er fämpfen mü. @r fd^njingt feine geber wie ber Sofafe

feinen @pie§ unb — ac^! (Sie finb ber ©pal^i, ben er burd)-

rennen tüiU. ^er Heine §ofcaplan. fagt mir, ha^ bie fürd^terlitf)e

©d^rifft njiber Sl^re Tabelle fd^on pm ^ru! fertig liege. 5(poßo

ftel^ S^nen bei unb mad^e Sl^re XabeEe §u einer 5(egibe, hinter

tüeld^er (Sie fitf) Dor bem gorne eineg ©aUifd^en S^^^Ö^^ "o^^'

bergen !öonen.

§r. @raf Putbus 2) l^at e§ jtoar bem §rn. Uriot abgeratl^en;

aber gemiefe (Sd^abenfro^^e fud^en ben Streit gu ent^ünben, um
fid§ bur(^ biefe^ geleierte ^iurnier ein S))3e!ta!el ^^u machen. 3d^

tDÜnfd^te ben 5lu§brud^ eineg ^riege§ öerl^inbern gu !önnen, in

bem e§ eine Sd^anbe ift gu fiegen.

Heftern bin i^ hd ber grau öon Xür!t)eim getuefen unb
— 5lmor unb alle (Spötter fte^en mir hei — idl) — id^ armer

Teufel foß il)r Se!tion geben. ®o öiel ©eift, fo öiel ^olbe

greunblid^feit, fo t)iel ©ra^ie, fo ml ent^üfenbe SSeiblid^!eit l^ab'

i^ nod^ niemal Vereint angetroffen. 5llle ^age foU id) eine

^tunbe neben i^r fte^en! i^re 5lurorenfinger leiten! i^rc l^olben

^lüe bie 9^oten öerftcl^en leieren unb auf il)ren SJ^armorfd^ultern

ben Xa!t geben! — @in graufame^, tantalifd^e^ (Sdl)i!fat! 2öie

eine 5llpenfpi§e mit ber Sonne benad^bart fe^n, unb bod^ mit

Sd^nee bebeft bleiben! Sßer !ann ha§>'^ SSer muß nid^t l^ier in

f)3rublenbe§ ©ntgülen §erfd)mel§en?^) — ^tefe ©teile lefen (Sie

1) @in Srangofe, ber bon 35aireutl^ au§ al§ ©d^ouJt)ieIer an ben 2öür«

temBergifd^en ^of tarn, Bei (Srrid^tung ber ^ersogltc^en 95ibIiotl^ef in ßubtDig§=

Burg 1765 tl^ötig njar, unb ft)ätcr ^rofcffor ber ®ef(i^id^te an ber iJarlSfd^ule

tüurbe. ^aneg^riftifd^er 93efd^reiber ber C>">ff^f*^ ""^ ferbiler 5Sert:^eibiger bc§

.^erjogS unb fcincS ÜJlontmartin gegen bie ©d^mö^jc^rift La pure verite, ber

er eine Verite teile quelle est entgegenfc^te.

2) ^crjogl. ©d^eimerrotl^, einer ber bornel^mften ©önner @(!^ubQrt§ am
SubioigSburger §ofe. ©. <Bä). S. I, 6. 139.

3) 2)cr 3frau öon ^ürfl^cim (SKontmortin'S Xoä^iex) gebcnlt ©d^ubart
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bcm Dortrcflid^en §rn. $rof. ^rctjer üor; DieIIetrf)t tüirb mir

barauf feine iungc @ema:^lin eine f)eiffe — qtüftenb ^ctffe
—

gan^ ^etrarc^ifdöc Umarmung §u banfen ^abcn. —
§r. Dbrift Lieutenant ü. Sömenftern mörf)te gern S5üf cfiingg

Betrachtungen über bk fimbolifd^en Büdner §aben — unb ^r.

(55raf Putbus auc^. göHt 31)nen l^ier ntd^t 't^a^» ^inb ein, ha§

nad^ ber @d)eere greift — um fid) ^u fc^neiben? S3ringen.@ic

bod^ ba§ S3ud) mit. Ungern fel^' id^, bajg ber 33ogen gu @nbe

ge^t. Seben ©ie too^I. 3(^ bin emig

^ero

ge^orfamer Wiener

M. ©c^ubart.

SBann (Sic mit §rn. äJie^Ier fpred^en; fo fönncn (Sic il^n

öerfid^ern, bag bie Sfluffifcficn Sflationalgeföngc (fo tuiU ic^

fte nennen) nod^ e^er fertig fe^n foHen, aU W Sfiuffen üorß^on*

ftantinopel finb.

80.

^^nUti an ^ö<ß$.

Subtuig^burg ben 13ten Dftober 1770.

^ie Diele SKü^e, mein SSert^efter, \)k bir ^lopftof^ 2öer!e

mad)en, bebaure itf) — gar nic^t. SSerfe ber Sßtrtuofen ermüben

ntd)t, fonbern delectare & prodesse volunt. Um bir aber tk
(^ai^^ 5U erleichtern unb bic^ be§ öielen 5lnfragen§ ^u überl^eben,

fo überfenbe bir ^iemit ben 3ten S3anb be§ 9^orbtf(i)en 5(uffet)er^, ber

bir hk Tln\)t fo fü§ mad^en tt)irb, \)a% bu, tuie ber ©igante, ber

anä) in jeiner ßeben§Befd^reibimg, I, S. 142, al§ einer ^ome, bie i^m unb ben

©einigen Qud^ im Unglüd :^oIb geblieben; ttiic bie^ qu§ ben 95riefen öom ^]pnQ

gleid^fatlS l^eröorge^en wirb. Sollte fte jugleid^ jene tiorne^me ßubtoig§burgcr

ÄlQöier|d^ülerin fein, öon »eld^er ßubwig -iti^ubart (Sc^ubortS ßoroftcr, 6. 55)

erja^It, bo^ jte feinem Sater tta^re 2kU eingep^t ^abt unb bon i^m burc^

©ebid^te mit ^Oilufifbegleitung üerfjcrrUd^t roorben fei? S5gl. ben33ricf bom 26.

^ug. 1771.
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bic Venus bitrd^^ SSaffer trug, in tuopüftigem (Sntgüfen auö^

rufen tüirft: o quam dulcia onera! —
®{e Vignette ju ^lopfto!^ 2öer!cn ift öon mir erfunben unb

geäetd[)net (bann bu mu^t lüiffen, ha^ xd) ie§o in bie 5l!abemie

gel[;e unb gcidjne) bereite md) 5lugfJ)urg gefd^üt tüorben ....

^Iot)ftof ift nac^ bem 39ten @tü!e bcr (Srfurt^er S^^^i^i^Ö

mit einem (Behalte t)on 4000 fl. nad^ SBien berufen njorben, um
an SSinfelmann^ ftatt bk 5(ufftd)t über t>a^ faiferlid)e ä)Zufäum

unb ha§ ^^erefianifdje (5;ollegium über fid^ ju nel^men; er tiat

aber au§ SDan!bar!eit gegen feine alte S3eförberer in ^änemarf \)k

©teile au^gefc^lagen. 9^un foKen Sippert unb ^eni§ ftd^ in

biefeg 2(mt t^eilen.

^e$ unfterblid^en ©ellertg Woxal ift nun mein Seibbud^.

9D^^an finbet p)ax !eine tiefftnnige Unterfud^ungen, nid)t biel neue

^lugfid^ten unb hk ^eutigeg ^age§ einreiffcnbe Slacitifd^e (Bc^

brungenl^eit in biefen S5orlcfungen; — @ta)3fer l^at in biefem

@tü!e hei njeitem ben Sßorrang. 5lber 'iia^ eble ^immelboHe ^erj,

t)a§ inie Dpferfeuer auf bem "äiiax ber Unfd^ulb aufflammt, tuann

er nur ^ugenb nennt; bie äd^te, Dom §immel ftammenbe $^ilos

fo^Jl^ie, bon ber §anb ber Sfieligion geleitet; fein geuer — nid^t

im (Strafen, fonbern im S3effern; ha§ leidste @emanb, ha^ er

um hie 2öal)r^eit ^u tnerfen tneiß; hie eigene Ueber^eugung, tnomit

er burd^gängig fpridljt unb unfere fRüffi^t auf fein Seben, bag

biefer Ueberjeugung entfprad^: machen biefe§S5uc§ mtt9fled)t gum

^anbbud^c einer t)alben Sßelt.

^er (Stil ift ber Dortreflid^fte ^an§elftil unb faßt nur 5U

feiten in§ ®ogmatifd)e. ^ie 9Jiotit)cn gur^ugenb l)at melleid^t

nod^ niemanb fo fanft unb boc^ fo einbringenb üorgutragen gemußt.

©eine dl)ara!tere finb 9[J^eiftcrftü!e. Slu^gema^^lter unb

rid)tiger al§ Sl^eo)3l)raftg unb beg S3rüt)ere ^^axdtac — unb

l)ier mar aud^ ©eitert in feinem Elemente.

(Sonft werben aud^ bic geleierten ^rtüel immer magerer —
mager mie ^l)araon§ ficben ^ül). @äl)rungen in ber S^leligion,

miKfüljrlid^e fRcdit^Ucrbrel^ungen, ^ferbcuren in ber 5lr§nci!unbc,

po^Uäreg @ef(^mää öon bcr ^^ilofop^ic, ^leinmeifter in ber

^ritü, l^iftorifd^e Sl^eorien unb abgcfdjmafte ^lu^fül^rungen, ßanb^

d^arten Don ^olen, Tloxca unb Söeffarabicn, apocal^ptifd^er Un*

finn bon ©og unb äJ^agog, glitterftaat im ^ciä^c beö SBi^ejS
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unb Slffengrintaffcn unfcrcr 33e(ef^rit§ — fabe ^omöbicn unb

fRomanen de la f—erie ; öfonomifc^e ©efellfc^afften §u ^ujenben

unb attgenteine klagen über tl^eure Reiten ; — alle§ btcfcg §ufam?

mengenommen Derf^rid^t meinem §ipoc^onber tüenig @nte^ in

ber politifd^en, moraIifrf)en unb (iterarifc^en SS^clt. 3^ fijc l^icr

an meinem ^ulte tük Scipio an ©artftago» Xrümmern unb

tüeine. — ^od^ nein! bicßaunc cim§ ^rtftram unb Diogenes
fd^eint mir l^ier üernünftiger §u fe^n al§> ber mitternä^tlid^e

$arm eineg ^oungg. — 5llfo in ber beften Saune üon ber SSelt

nenn' td^ mid^

betnen etnig treuen grcunb

@d)ubart.

^. ©.

@m^)fie]^l mid^ beiner grou unb i^ren Xrauben.

81.

§^nHxt an ^öfß^.

SubUJigöburg, ben 20tcn Oct. 70.

Siebfter ^reunb,

gier finb ber ^lopftoün ©d^rifften — ein ^enfmal ber erl^a^

benften grömmigfeit. Ste§ \)a^ 53ud^ betner grau bor unb fd^reibe

mir beine ©mpfinbungen hei 2)urd^lefung beffelben

Sßegen äJ^an^eim fannft bu ru^ig fc^Iafen. Sc^ ^ittre tnegen

meiner greunbe öor iebem ©c^ritte, ber i^nen Unru^ mad^en

fönte. @^ tft <Sd§anbe, fein ®lü! mit ber S^teltgion erfaufen §u

lootteu; ba^ toeig id) unb nad^ biefen ^runbfä^en roerb' td^

aud^ l^anbeln

. . . S^ ^cihe bergeffen, bir ^u fagen, ba^ man in SEübingen

bem gerjoge megen metner uüi^brüflid^e 35orfteIIungen machen

n)irb. 3^ offerire mid^ i^jme

1) Qu einer ^rofeffur ber fd^önen SSiffenfdjafften in

Xübingen.

2) Qu einem Se^ramt hei ber Tjieftgen 5l!abemie ber fd§ö*

neu fünfte.
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3) Qm 5(ufft(^t über einen X^eil feiner 33ibltot^ef nnb

4) Qn einer (Stelle im Drd^efter.

^ie SSal^l überlaffe id^ Serenissimo. Sollte mein @efud^ fe^l

ferlagen; fo fnc^e angtüärtige S3eförbernng, in ber Tln\il ober in

ber Sitteratnr.

©Ott mad^e e§ gut mit mir unb mit un§ aüen! ©einer

SBorfel^ung überlaffe ii^ mein ©d^üfal gan§.

Sebe tüoIjL SJ^eine ©efc^äfte reiffen mid^ öom ^ult, fo

gerne td^ nod^ mit bir plaubern möd^te.

^^ii mir bod^ bie ©d^rifften be§ 5latenifd^en 5(utorg —
beg (Sd^reiberg 3<ipf^«^)- Sc& möd^te gern einmal toieber öon

§er§en (ad^en.

82.

§AtiHti an ^öca^.

2ubn)ig§burg ben 20ten 9^oö. 1770.

Hefter ©d^tüager,

. . . ^etn @t)fer tt)ibcr ben 9^eoIogi^mu^ I)at mir gefallen.

5lber toa^ tüiH man madjen? 9Jian lö^t ben e^rlid^en Pfarrer

miber hk ^leiberjjrac^t eifern unb fleibet fid^ tüie l)or.

®te «mobe unb ber 2ÖQ^n ert^cilt ber mdt «efel^le,

®te eine bor ben Öetb, ber onbre öor btc Seele.

^icM, ^lo§, 6d^trad^, SJieufel unb alle nad^ ©taub unb SBür*

ben ^od)juüere:^renbc §erren 9^eologiften geben bir nod^ mcl^r

Einlaß 5U eifern, al^ \d).

3n meinen Svenen 3al)r§iuünfc^cn toirft bu felbften eine

@att)re auf bie S^eologiften finben.

^ein pan mit ber SBoc^cnf^rifft ift grünblid), gut, reit*

giö^. 3(^ Ijabe bir l)ier Sefer üerfc^afft, unb Dielleid^t fourntre

tct) bid^ felbften pnjetlen mit fleinen ©r^ä^lungen, fabeln, £ie=

1) 5Rä^erc§ über btejen merfioürbtgen ^lutobiboften finbct monin^Q^U
5)cnftt)ürbi0fciten, @. 156 ff.
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bern tor Äinber, um naä) löSltd^er ©elüol^n^eit ber §rn. S5>orf)en^

fc^rifftfteller bo^ Xrofenc aufguftu^en.

9J?eme Urt^eile über bie ^lopftotifd^eu Oben tocrben gröften*

tf)ei(^ burd^ W Dra!elfprüd)e ber ^logianer unb S^ifolaitcn, 'bk

id^ ben 5lugenblif erft lefe, gered^tfertiget.

@leim§ SJieffcrt tft fo gut gegeidjnet unb fomt Dor unfre

Seiten fo gelegen, bog er e^ üerbient, ^um ©pricf)iüorte gu tuerben.

Si vales bene est, ego valeo. @in anbermal ein mef)rere§.

Sebe tüo^l, mein lieber alter, bibaftifc^er, unncologifd^er,

eifriger So! unb liebe

deinen

^eterobojen, neologifc^en, efftatif^en,

njQ^ren unb guten greunb

(Sd^ubart.

^. ©.

Sßielanbg ©rajicn? — f^ön! fe^r Wön! man ^a^lt 2fl.

45 j., ^at ein pbfc^e^ S3üdjelc^en ; liegt e§ in einer l^alben

©tunbe, lac^t, betüunbert ba§ @enie feinet SJerfaffer^ unb

tpeiter nid^t^.

^eine S5eben!lid)feit n)egen Sfiot^fd^ilb^ ©röber! 3n bem

SSerjeid^niffe bin \d) fc^on iebem ©intuurfe jutJor gefommen.

Sfloc^ ein Urt^eil barüber bitte einjufc^alten : „@ie ift üor eine

©legie gu maieftätifc^, ju prächtig, ^^u ergaben unb eben ha^ ift

i^r geiler!"

83.

^^ndatt an ^o(ß$.

Submig^burg ben 8ten Xber 1770.

deinen Xroft, mein 53efter! ®er fleine Älo:pftof, biegreube

meinet ©erjen^, ift uor einer ©tunbe an ben 33lattcrn gcftorben.

1) ®ic in ben biS^engen Briefen jo öiet bejproci^ene dompitoHon erfd^icn

unter bem 2:itel: Äiopfto!§ fleine poetijd^e unb projoijd^e 2Berfe k. 2 %^U.

©tuttflort, 1771.



174

3d^ l^abe bic S3Iattern noi^ nidjt geljabt, meine ^tuei gröfern

^inber aud§ ntc^t, unb meine gran gittert unb ängftiget fi^

gujifdien ben Sebenben unb ben Xobten. ^er üeine Waxüxn
griebricf) ©ottlieb liegt, öon Starben gerriffen, neben mir. ^aum
ift W garbe be^ ^obe^ auf feinem ©eftd^te fenntlic^. D feine

©eufger, fein fRöd^len, feine ftiHen £eiben, bte tüe^mütl^igen

l^ülfepei^enben ^(ife, momit er gu feiner äJiutter emporfal^, tt)er*

ben mir niemals aug bem @ebäd)tniffe fommen. Sflun ift er

l^inübergegangen ju feinen gtoei ©efd^tüiftem unb §u feinem ber*

Härten SJettcr Sacob, ber nun fctjon alt an Xagen ber ©tüigfeit

ift. (SJlüflid^, iuer fo rul)ig töie hk kleinen, fo gmeifellog, fo

gebulbig n)ie dn 2amm, fo gemig feiner @eelig!eit bem grofen

©d^öpfer feine (Seele Uoll Unfd)ulb mieber geben !ann! — Sd^

tt)ei6 nid^t, toag id) fc^reibe. Sieber möd^te xd) ijkx hk geber

nieberlegen unb an beinem 35ufen au^tneinen fönnen. ©toicig?

mug, ^älte im Seiben unb aßer @tar!mut^, momit bk grofen

©eifter in ungeprüften <Stunben pral)len, gerfd^milgt in ben @tun*

ben ber Prüfung toie @i§ im geuer. — 5lber i(i) leibe unb fd^ioeige,

hi^ aud^ iii), mit n^enig @rbe beworfen, liege unb fd^lummre.

9lur töeniße öerftc^n, idqS öcn öor eisten fd^müfcn,

S)er liegt unb überwunbcn f)ai\

fagt ber grofe ^eöatter meinet öerflärten @ol)ne§, ber erft fürj*

lid) an feinem eigenen 55eifpiele ben grofen Unbeftanb aller

menfd^lid^en ©lüBgüter em^)funben ^at.

3c^ umarme hid), mein Siebfter, büfe mid^ bor @ott in

©taub nieber unb lerne feine SSege öerftel^en.

Sebe tüo^l unb liebe

^Deinen

greunb

©d^ubart.

©mpfi^l mid^ meiner 6d^töefter.
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84.

§^uUtt an feine ^(^tpefler, Wo(^h §Min.

Subtüig^burg, ben ISXbcr 1770.

2khc ©d^ttjefter,

3d^ bitte um SSergebung, ta^ x6) bir ben Verlangten 9^.

Sal^r^njunf^ nid^t ei^er §ugefd^i!t f^ahc. §icr ift er, fo gut idj

i^n in meiner gegenn?ärtigen Situation mad^en !onte. — äl^^eine

beeben ^inber liegen fcfitüel^r an ben flattern baruieber. @ott

l^elfe iljuen unb mir!....3d) muß fd^ließen unb mid) l)eute auf

14 ä^ufüen vorbereiten, ^u lannft bir üorftellen, tt)a§ Vor

betrübte geiertage ic^ ^aben roerbe.

Sebe n)o]^l unb liebe

deinen

S5ruber

©l^riftian ©d^ubart.

1771.

85.

§^nHxt an ^'6(h^.

Subn)ig§burg ben 6ten gebr. 1771.

Siebfter ©d^tüager,

3d^ trete aug einer SBolfe Von @efd[)äften unb ßerftreuung

l)ert)or unb frage einmal n)ieber : luag mad)t mein guter S3ö!]^ ? —
%d), er arbeitet, fprid^t fein @eniu^ §u mir

; ftie^lt, tük $rome==

tl)eu§, geuer vom §immel unb belebt menf(i)li^e ^löge. — SJ^ein

@eniug, einprnid^t, bo!gfüftd^t, ein (Söl^nd^en be^ ß^apriccio, unb

folglid^ hd loeitem nid^t fo fromm ttjie ber beine, läd^elt l^ier ein

tüenig unb glaubt, ber gen)ö]^nlt^e @tol§ be§ 5lutor§ l^abe ber

Särtlid^feit beg greunbeg einen guten ^^eil entn)enbet. 6c^on

gut! 3d} nel^me 5lnt^eil an beinem 3tu:^me unb lerne mtd^ in
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memen SSerluft fc^üett. "^dn SSod^enblatt ijat ^kx beti Dcrbienten

33eifaE. ^cr reblid} geftnnte SBeltbürger, ber geübte ^ibaftüer,

ber belefenc SDZann fd)aut überaß f)ert)or unb id) barf btr fc^on

gum Dorau^ pm ^eifaße @lü! tt)ünfd)en, ber bir balb aug tebcm

SSinfel ^eutfd)lanb§ pftröljmen tüirb. ^ie ernft^afte SJiine

üeibet hi6) fe^r gut; bodj tüünfdjt.niein Kapriccio beinern ©tile

ettpaö mei)r DJJunterfeit.

5(ber, lüa§ !ann bir ein SU^ann ratzen, ber unter bemSerm

ber grofen SSelt tüanbelt, toeld^er bic «Stimme ber ruhigen SJiufe

überfd^reit! — ©ier ift aße^ in ben gettJÖ^nlid^en Suftbarfeiten

be§ §üfe§ erfoffen. Opern, 33ätte, (S^apucinabcn
,
§arle!inaben,

Somöbien,
^

fbo ber §angtt)urft ben @}d)mo! be§ f)od^obeligen ^4^ublici

mit öerflued^ten ©troac^cn, S^ten unb SSortfpieln öer*

gnüegt, bo^ ma frepirn möd^t —
ß;oncerte, ^^arotifd^e, tüo ft(^ unfer Driginaltüig befd^äftigct, hen

^djWü^ unferer Später unb unferer Gläubiger in 3}änuten ^u

j^ernic^ten; — ba§, liebfter greunb, finb ie§o unfere eble ^efc^öf^

tigungen, unb laä)tn mu^ x6) über bid^, tüann xd) bii^ im Reifte

mit ber ^e(§!appe unb einem abgelebten ^feifc^en am $ulte figen

unb mit ber lä^erlid)en 5(rbcit befdjäftiget fel^e — äJ^enfdjen

§u bilbcn.

3c^ bin nunme^ro ein §ofmann! @tol§, tt)inbid^t, unit)iffenb,

öornel^m, ol^ne @elb unb trage famtne ^ofen, W, fo @ott toiü,

nod§ üor meinem feeligenSnbe be^aljlt tüerben foEen. SDfJit einer

9J^ine alfo, !urgftd)tig unb frei, tok be§ ^ilatu^ feine, labe ic^

bi(^ unb beine grau unb beinc ^inber unb beine ^oftgänger unb

beine äJ^ägbe jum beöorfte^enben ®eburtl)»tag i) ein. SDu tüirft

mid^ in einem neuen ßogi^ antreffen, ge^pgt, tt)eit, mobifc^, i)cU,

tok e§ fid^ t)or einen §ofmann geprt. äl^eine (Stubirftubc Ijat

fid^ in ein ^uggimmer üertüanbelt , mein $ult in eine Toilette;

meine S3üd^er l)ah' id) einem contraften ©d^ulmeifter gefd^enft,

unb ftatt be§ Zohat^ faue id) Saüenbcl. 3c§ freue midj uon

§er§en über bag ^riDilegium : bumm unb üornel^m gu fe^n, unb

lad^e über eud) totoren mit ber papierenen Unftcrblid)!eit. @ott

Uerjeit) mir§! t)a^ id) ein S^arr \mx unb ben $DZeffta)5 ou^tüenbig

1) ^e§ ^erjoQö, om Uten 3febr.
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lernte. 3d& fann nun ettPQg Stalienifc^ unb franjöfifd^ ftottern,

lefe ^üc^er ^übfc^ fmiber in ^arijg gebru!t, mit ©raüetot^ unb

©ifemS SBiqnetten, lieblidje l^er^bred^enbe §eroiben, njo ber 5lutor

^otbfeelige ß^an)on§ trauert unb in ellenlangen ^llejanbrinern —
(jallifclje ©ebanfcnlüfigfeit auSframt. 3d) Qlüflidjer äJ^ann

!

©0 !omm bann, fo fomm bann, bu lieber ^ötf), entrun^le

beine ©ttrne bon ben gölten be§ (S^l^r^fip^u^, unb befuc^e deinen

votre tres-humble Serviteur

©d^ubart.
S^l. <B. ä)Zeine Briefe tnerben in 3«fiii^fft nidjt nte^r nad^

Xoba!; fonbern — bem @ott ber Wiohc fei'^ gebanft nac^

eau de Levante ried^en.

86.

^^ttUtt an ^ö(ß9.

ßubnjig^burg ben 23ten f^ebr. 1771.

^ie 35ötl)in, mein liebfter Sd^hjager, t)ai mir 3 ^rüge mit

äöein gebraut, ujoüor id) bir l^er^lid^ banfe. 3^ ^ci^Q neulid^

\)m (Schreien bebauert, ben \>k ©glinger geuer^brunft bir p
§au6e unb meiner @d)tt)efter untern)eg§ muß öerurfa^t ^aben.

^ie ©eburtptag^freuben, nebft ben S5enetianifd}en Wc^^
©auleleien finb enblid) üorübergeraufd)t unb ^aben nid^t^ gurüf^

gelaffen, al§ getöufc^te klugen, betrogene O^ren, öerberbte äj^ögen

unb leere Beutel.

^em meifen Seobad^ter in ber ©tiüe mad^en \)k @rofen

mit aH i^rem (Stolg oft ein fe§r luftige^ ©^aufpiel. @ine S8or=

ftellung, hk ben einfieblerifc^en Sßeifen üor bie Sßerad^tung be^

§ofe§ gän^lid) fd^ablog ^ält. 3d^ fammle immer me^r @rfa^^

rungen in 2ubn)ig§burg, bie e§ ju nid)t me^r unb nid^t tnenigerm

mad)en, al$ ju einem frönen ®orfe ooll golbener Mauren, nur mit

bem Unterfd^iebe, ha^ ba§ @olb nid^t im Beutel, fonbern ouf

bem S5ruftla§e ift. ^ur^
hie vivimiis ambitiosa

Paupertate omnes.

Juven. Sat III.

VIII. 12
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3d^ l^abe l^icr immer Uor anbete 511 arbeiten, bie fo fing

finb nnb fid) baDor bcgaljlen laffen. S)er §r. $rofeffor ^aug

mirb bir bag lateinifd)c ©cbid^t mit meiner Ueberfesung gu^

fd)i!en. — ^cin SBodjcnblatt crplt fid) in ber @üte nnb mug
immer no^ beffer merben. Sc^ iüünfd)te, bag bu mandjmaljnm

^fingen ber armen ©d^maben ;^o!aläiigc anbringen mö^teft. ®ann
hk Slu^lönber finb alle njeiter in ber @r§ie^nng al§ xoxx. SSon

ber Dorne ^men ©rgielinng fönte id^ bir einen fd)önen S3eitrag

fd^ifen, mann ber (Srnft beincio SKoc^enblatt^ bie©atire Verträgen

fönte

SJJeine gamilie mirb uon ber 5lte fel)r uerfolgt. SJiein

äJiäbgen ift franf, mein Söeib ift franf nnb id^ fpüre f^on feit

einigen Xogen fel^r befd^mef)rlid^e Molimina haemorrhoidalia. —
3d^ ^offe, alleg merbe \xdj jnm 35eften (enfen.

Mdn @d)iffal M §of ift nod^ nid^t cntfc^ieben. 3c^

münfd^te meinem dürften nid)t unter ben ^ugen, fonbern meit

t)on i^m bienen ^u fönnen. äJ^ir fallen immer bie 2)onnerfeile

ein in ber §anb Supiterö.

5lber bie S^ötl^in eilt ! 3d^ fd^liefc alfo mit ber alten SSer^

fid^ernng, ha^ id) etnig fei)

^ein

ttjal^rer JJteunb

©d^nbart.

87.

§i^nbaxt an feine (auf 33efud^ in Feiglingen abmefenbe) gfrait.

Submig^burg ben Uten 5(nguft 1771.

SXJ^eine Siebe,

Heftern bin xii) in (Stuttgart hd bem trafen Montmartin

getDefen, nadjbem idj uorl^ero Uon bem ©rafcn ^nttbu^S, bem §rn.

nnb ber grau üon. iürf^eim, bem Dber^ofmarfc^all, bem ^räfi=

benten uon ©emmingen, bem ©eneral S5onmingl)aufen nnb bem

^rofeffor Uriot biefem erften 9}Jinifter onf 'i>a^ 33efte empfol^len

mürbe, ^iefe Empfehlungen maren fo nadjbrnflidj, ha^ man 9icgie*



179

rung^rät^c im ^Sorsimmcr ftcfjeii ließ unb mid) gleid) t)orforberte.

@in aj^ann Don flcjestem ©eifte, üoE @rnft in feinem S^etragen,

\>xüd% in feilten ^u^bvüfen unb fo l)eiter unb entfaltet, alö c^

ein a)eann uon feinen (jerlulifdjen ©efdjäften fet)n !ann, ftanb

Dor mir, unb ba§ töar ber SJiann, ber bie gange 9JJafd)ine be§

(Staate^ gröftent^eil^ attein herumtreibt. 3d} ttjill fndjen feinen

S)ialog mörtlic^ l)eräufe§en.

^er @raf.

(Sie finb alfo ber §r. ©djubart?

3a! unb ber §r. ü. Xürf^eim fagt mir, \)a^ id) e§ ix)agen

bürfte, mid) @uer ©jcelleng l^o^en ^roteftion :perfönlid) ju em-

^er @raf.
©inb ©ie ein geBol^rner SßürtemSerger ?

3c^.

iJlein ! ein Sim^urger. SlUein idj glaube midj in 2 Saljren

naturalifirt genug gu ^aben.

^er @raf.

S^re grau ift üießeid^t au^ bem Sanbe?

Sluc^ nid^t! fie ift eine Ulmerin.

^er @raf.

5lber tt)ie finb (Sie ing £anb gefommen? Unb tüie l^aben

(Sie (Sid^ auf einen fo geringen Soften einlaffen fönnen, njie(Sie

n)ür!ltd) begleiten?

3c^.

Einige greunbe ^aben mic^ burd^ @mpfel)lung in§ Sanb ge-

brad^t. ^en sweeten ^unft betreffenb, fo fa^ id^ meinen Soften

für eine ^rüfe gu einem njid)tigern unb gröfern an.

^er @raf.

2Ö0 tüünfd^en (Sie n)o^l 3§r @lü! mad^en gu fönnen —
in ber ßiteratur ober SJ^ufü? — ®ann 'vi^ toeiß, (Sie befijen in

beeben (Störfe.

3c^.

(i^ büdte mid^ tief) 3n ber Literatur, il^r ©jcenenj^!

^er @raf.

3lber ieberutann fagt, (Sie fetten ein treflid)er SDlufifu^.
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Um SSergeOung, xf)x ©gcellen^! Sßor einem grofen 'SRannc

fpred^' id) üon meinen Xugenbcn nnb geiylern fo freimütf)ig al§

üor ©Ott. Sd) glanbc ^ur ä)hifi! Dor^üglic^ gef^itt gn fct)n ; aber

mein fd^limmeg ©efi^t ift ein unt)eräei()lidjer ^cl^lev.

^er @raf.
^a^ ift ©djabe. — Unb tva^ ^aben «Sie in ber Literatur

getl^an?

Sd).

@in bigd^en in ben gelbern ber ^l^ilologie, §iftorie, $^i^

(ofo))()ie, fd^önen SSiffenfdiafften unb ST^eorie ber fd^önen Mnftc
^erumgefd^ttjärmt.

^er(55raf.

(Bk finb aud^ ein fel^r guter ^oet unb Uriot fagt mir, \)ai

@ie in ber Siterarl^iftorie t)iel ©tärfe befägen.

3d) l^abe biefe (Stubien öorgügli^ geliebt ; ob ic^ aber l^ier-

innen in einem fo delicaten So^r^unberte figuriren !önne, baran

üer^meifle 'vi) faft. Ars longa, vita brevis. S3iel finb ber Slünfte

unb !urä ift ba^ Seben.

^er ©raf.

@ut! man mug öor <Sie forgen. — ©obalb mein §err

fommt; fo wiü id) (sie 3l)me üorfd^lagen. Wlödjtm Sie fidj nid^t

in ß^raig* ober ©efanbtfc^aft^fad^en brauchen laffen?

3c^.

3d^ l^änge gan^lid) üon @uer ©jccllenä gnäbigftem @ntfdjluffe ah.

^er @raf.

S^lun, 16) toiü gleid^ mit meinem §errn 3l)rcnt]^albcn fpre==

d^en! ©ebulben ©ie fid^ nur! @g foH alleg beffer ge^en!

3c^.

3c^ tuerbe mid^ niemalen @uer (£jcellen§ (jol^en protection

umpürbig mad)en. (SJenug, ha^ meine (Situation fo bitter ift,

\)a% fie ha^ 9}iitleiben einer ieben eblen (Seele Derbient.

^er @raf.
©d^on gut! ä^an mug S^nen ftelfen. ^erlaffen (Sic fid)

auf mein SBort! — Unb l)iemit adieu.

^ieg ift ber Snl^alt meinet ©efpröd)^ mit bem ©rufen.

©Ott gebe, bafe ic§ einmal ^um 9fied^ten gefommen fei; ....
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88.

^(^nhatt an ^ä(6$.

Subtütg^burg ben 26tcu 5luguft 1771.

ßtcbfter gerr 35ruber,

SJ^etnc liebe ^rau toirb auf i^rer §etmretfe ein paar Xage

hei bir ^ufpred^en. 3(^ bitte bic^ alfo, biefe meine anbere §elffte

fo aufäuneömen, raie bu hk eine §elffte, nemlid^ ben ©d^ubart

felbften, aufzunehmen gettjo^nt bift. 9^ac^ meinen gegennjörtigen

Umftänben ift e^ mir ^u foftba^r, fie felbften abgul^o^Ien. ^eine

öJütigfeit mirb alfo ^atl^ §u fc^affcn n)iffen, ha^ mein befter

gaugrat^ bequem unb balb l^iel^er öerpflan^t lüirb. — ©in öor^

treflid^er 5lu§bru!, ben ic^ au^ «Sponfek §ocf)§ettreben mascule

nad^gefc^rieben f)ahc.

Uebrigen^ gel)e id^ feit einiger Qcit mit bem ^roject um,

bir in einer 9fici^e Don Briefen meinen eigenen — tnunberlid^en

— fombren — elenben — unglü!tid)en — burleffofomifd^en £e=

bcn^lauf be!anbt ^u mad^en. 3d^ itjcig nic^t, marum \6) feit eini^

ger ßcit mid^ fo oft unb gerne mit meinem geringfügigen ©elbft

befd^äftige? — 9)^itten unter taufenb ßerftreuungen, unter tau^

fenb ©mpfinbungen, Sbeen unb 33ilbern, bie meine Seele mic

S3lije burd^freugen, brängt fid§ mein 3d^, it)ie ber §an^^Sßurft

im äl^arionettenfpiel, t)ert)or unb iagt aUcö oom ^d^aupla^e ^in^

tt)eg. 5lber eben biefe forgföltige Sntuition meiner felbft, biefe

genaue 9f?eflejion über mein Seben, meine ^'^orfieiten, Segler,

(Sünben, Unglüfsfälle ic. mad^en mic^ fo grämifd}, ha^ xd) hid)t

am 5lbgrunbe be^ (Selbft^affe^ ljerumfd)minble, unb 5111 e^ lieben

fann, nur SD^id^ nid^t. @in ßi^ftonb, ben niemanb beneiben !ann,

al^ ber jum ©algen geführt mirb. — äReine öugerlid^e Situation

l^at fonften eine fe^r gute 5lu^enfeite. ^er erfte S)?inifter be^ 2a\X'

be^ ift mein Gönner; ®raf $utbuö, biefer göttli^e äJ^ann, mein

©dju^engel; \)k ^rau oon Xürf^cim, bie erfte §ofbame, ein ©e*

rapi^ in meiblid^er (Sdl)ön]^eit, meine Ä^(utter, meine ©d^toefter unb

mel)r nod^ aU biefe; in ben gtän^enbeften ©efellfdiafften bin id^

mißfommen; bie Xafcln ber^rofen finb Dor mid^ gebeft: —aber
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mein $er§ bleibt hd aU biefem ^runfe leer — td^ fud^e fRul^e

uttb finbe fie nic^t — Xugenb, unb ber Semt üeriagt fie, bicfe

frieblid^e (Sd)öne, bie gerne nnter niebrtgem ^ad)e nnb in ber

einfamen Sette beSSßeifen tüo^nt. — Qu biefem @emüt^g§uftanbe

fommt nod^ ein fiec£)er ^örj)er, ben emige ^o:pffdjmer§en, t)erbor=

bene ©äfte, fd^Iaffe 9^erüen nnb SSerftopfnngen qnä(en. D ©d^erg,

))n (5Jefät)rte meinet öorigen Seben^, mo bift bn Ijin? Xrüber

@rnft, (Si^mermnt:^, (Sd)mer§, mürrifd^e^ SSefen nnb finftre 9^e=

fiejionen einer finftern @eele finb \)k ^nrien meiner gegenmär^

tigen Xage. — Wid) banren meine ^inber, mi(^ banert mein

^dh, hk id^ rec§t öon $er§en lieb ^abe, mic^ banren meine

grennbe, ha% idf) i^nen nid^t geigen !ann, inie lieb ic^ fie t)abe,

nnb mie gerne id^ fie glüfli(i) nnb fro^ ma^te. 5lber ber ©Ott

meinet §er§en^ mirb mir mieber 9fln^e nnb ben SD^einigcn grenbe

fd^enfen; \)a§ ^offe ii^ jn meinem @ott, ben x^, aEer 3^t)eifelfnd^t

§nm ^ro^e, nnan§f))re(^lid^ liebe, ^ie SD^Jenfc^en merben mir

täglid) Heiner nnb @ott gröfer nnb fein §immel münff^en^mür^

biger. — 9^id^t §ipoc^onbrie, nid^t ©d^mcrmntt), fonbern bag

§er§ ^at mir biefen 8rief bictirt. ^O^iprand^e mein ^ertranen

nid^t. 3d) \)ahc U^ fo lieb, bag id^ münfd^te, bu mödjtcft mid^

gan^^ fennen. — @in anberömal me^r.

3c^ bin

^eine nnb meine ^ran follen ^ein

biefen S3rief nidjt lefen. (Sc^nbart.

^. (S.

.... ^lopfto! l^ält fid^ mürflid^ in Sßien anf. 3^ Ijabc an

\t)n gefdjrieben.

89.

^(fyuUti an ^m^.

ßnbmig^bnrg ben 7ten ^ecember 71.

$ier, mein befter ©d^njager, ift hk lürjefte Scantnjortnng

beineö 33rief§.

@in ^iftorifd^c^i ^oßeginm, ba§ id) feit ^mci 9Äonatl)cn ben
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Dorne^mftcit l^iefigeu Dfficier^ lefe '), mad^t mir hk ßeit fo !oft6ar,

t>a% xd) meine ßorrefponbens nurnad^lägig führen tarn, ^aburd^
aber finb meine Umftänbe fo meliorirt morben , ha^ id) tion

ManQd frei hin unb mein Seben bequem unb ru^ig einrid^.

ten fonn.

^em äöolf fannft bu in meinem S^a^men folgenbe S5ebin>

gnngen befannbt machen:

1. 3d^ gebe t^m aUe 2:age in ber Tlii\xt (Sine @tnnbe
ri^tig.

2. ©röfne i^m Gelegenheit, ^ur S^ilbung feines D^rg, atten

ßonccrten, Opern nnb ^riöatmufüen beijutrol^nen.

3. 2a^c ii)n hd 9J?uft!en, (Ef)oxäkn unb («Kommunionen,

unter meiner Sluffic^t, hk Orgel fpielen.

4. SSerfc^affe i^m bk gefd^maföoUftcn (Stufe pm 5lb^

fd^reiben.

5. SSerbe i^m, he\ ieber müfigen (Stunbe, bt^curftt) ober

praftifd), bie ©e^eimniffe ber ^unft belanbt ju mad^en fud^cn.

2)agegen

6. ©rlüarte id^ uon i^m hk emfigc Snftruction meinet

©ol^neg, be^ Xag§ (Sine ober §tt)o ©tunbcn.

3u me^rerem fann id^ mid^ um 8 (Bulben monat^lid^ nid^t

anl)eifd^ig mad^en. SBann ber §r. Söolf ben SBintcr über nid^t

p mir fommt; fo :^at er ein gange^ Sal^r üerloren. 33 ad^ ift

im QKlabier !laffifc^. @r foftet 12 fl. unb ift in Tübingen gu Ija*

ben. — S5on beiner SSod^enfd)rifft fe^e \d) nid^t^, pre id^ nid^tö,

lefe id) nidjt^. S8crfd)affe mir bod^ bic Ic^tern 6tü!c baoon. 3d^

moEte eine pplitifc^c unb geleierte S^^^^^Ö ^^^ !ünftigem Sa^re

anfangen; ober e» plt ^art, ein ^riüilegium §u bcfommen.

(Einige grofe-5(rti!el au§> ber Sitteratur!

^er grofe ^aller l)at einen ftatiftifdjen Dioman, Ufong,
gefc^rieben, ber ben Xelema^ nnb S5elifair öerbrängt unb mit

nidjt^ al^ ber (S^ropäbie gu öergleidjen ift. ^cnfart, $lan, @r^

finbung, (5)enie, Sprad^e — OTeö ift original unb oerfpric^t ber

beutfd^en ßitteratur einen neuen, grofen gi^^öd^g bon @^re.

^lopftof l)at feine Oben in §amburg mit aller tipogra*

i. ß. I, ©. 138.
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:p!^ifd^ctt $rad)t fclbft brufen laffen unb — id^ mad^c meine tiefe

SSerbeugung unb fditreige.

@ul§erg SSörterbucf) tft hi^ auf ben Söud)ftaben S- cr=:

fd)ienen unb entfprid^t ben ftolgeften §ofnungen.

3n§atberftabt tüerbcn nun, unter @ leim ^ unbSacobi'ö

Sluffid^t, bie @riecf)en nac^einanbcr treffenb übcrfeät unb elegant

gebrutt.

(S:|3albtng§ 35riefe an @tetm geigen mir, ba^ ber grofe

SJiann aud) im (5d)lafro!e (iebengn)ürbig ift.

^cr iejige $abft tniE bie $roteftantei| mit ben Satl^olüen

bereinigen, unb Serufa lem ^at be^tncgen ein ^ebenfen au^ge*

fertiget, tt)eld)e§ id) im Mspt. befige; bann e^ ift nod^ nic^t ge=

bru!t. 35ortref(id), öoll Ä'enntni^ ber äBelt, ber äJJenfi^en, ber

fjeutigen @tttat§t)erfaffung unb ber S^teligion — nic^t in ßonci^

lien unb ©oncorbienbüc^ern, fonbern in i^rer urfprünglii^en fim=

:|)len SBürbe! —
§ier bereitet man fti^ §u 2Binterluftbar!eiten, bie W klagen

über äJiangel an @e(b unb S5rob überf(^reien foHen. Unfere ^cu

ten ftnb fd^limm an ^Religion, bitten, ^taat^üerfaffung, gemeinen

S5ebürfniffcn unb — faft möd^te man fid) mit bcm ^aifer Lotliarius

in fein ^ettd^en öerftefen unb mit einem §ufd) ! — gen §immet

fahren. äJ^ein 233eib emjjfiel^lt fidj bir, beiner grau unb id^ bin

immer

ber alte

(Sd^ubart.

90.

$^nHxi an ^örft^.

((Solingen, ^ecember 1771.)

S3efter ©d^mager,

9Ji?eine (Situation ift fo DersttJeifelt, bag i^ c^ nid^t magcn

fann, bir aufgutnarten. — §eute frü^ üerfe^e id) mein 5lmt, id)

arbeite; i^ nel^me Ijunbert 9^eu=3al)r^beftellungen an; — fomme
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xxaä) ^a\\% ;
—

- unb S3ett, Söcib unb ^tnbcr finb tueg i). — D^ne

p effen, fc^t' td) mid^ gu $fcrb unb fontc big l^ier tfire (Spur

nid^t finben. — @in SBetb, bte if)ren9}?Qnn ticriaffcn !ann, t>er=

bient fetneu ^eufger — aber — gimmcl! meine Ä^tnber! — S^e*

fter ©(^tpager! lebe ttJOl^I; td^ ^abe Diel Derbieut; aber nic^t fo

Diel! @^ mag gelten, tric e§ n)ill; fo toerb' i(^ hod) niemals

einen ©treid^ Ujacjen, ber beiner unb meiner untDÜrbig i[t. —
3d^ umarme bid) unb meine ©^ttjefter mit ©ntäüfen unb bin ett)ig

^ein

greunb ©d^ubart.
^. <5.

5lIIe§ ift Dcrgcben^^. 3^ mug fort unb bte SSergtueiflunö i\t

mein gül)rer.

91.

$(^tt0att an ^örß^,

2ubn)ige>burg ben 28ten Xber 1771.

S5efter @d)tt)ager,

3ft e§ bir möglid^; fo fomm auf einen Xag ^ie^er. ^ann
beine ^egenmart ift mir an 6eel unb Seib bor biegmal unent«

bcl^rlid^. SSann i^ ben!en, effen, trinfen, fd)lafen fönnte; fo

tüürb' id) bir me^r fd)reiben. Slber id} fül)le ^u Diel, aB \)a^

id) bir alle^ fdjriftlid) fagen fönnte. Sllfo münblid), mein S5efter.

— Sd§ umarme btd^ unb bin etüig

bein

greunb

@^ubart.

1) 6. Sd^. ß. I, @. 157.
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92.

©Ott.

^u kteft md)t — unb btft überzeugt, bog bu beten follft.

^u brciteft fReligion^fäge au§ — btc bu ntci)t glaubft.

(3oti muß alfo bein geinb fe^n —
^ber fein Bonner l)arrt !

—
ßtttre t)or feiner Sangmut^ !

— ^

®ie aj^enfd^en.

1. ^eirve 33(nt§t)ern)anbte.

®etn Sßatcr grämet ftd), beine 93^ntter äd^^et, — bann bu

onttüorteft xf)v ntc^t einmal auf i^ren mütterlid^en S3rief — fie

lüeint unb trünfd^t ficf) ben Zo'o. ^eine ©attinn ift Don bir be==

fielt — feufgt — ringt bte §änbe — grämt fi(f| in fd)laf[ofen

S^äc^ten — ift uou bir entfernt, o!)ne ^Intloort — o^ne §ülfe
— o^ne Xroft.

®eine ^inber! — @ine^ ift Don bir öergeffen, unb ba^ an=

bcre öertottbert! —
^eine ©önner — belol^nft bu mit ßeid^tftnn unb Unban!.

^eine greunbfdjaf t prt mit ^Ibfc^eu beinen 9^al)men nennen.

@l)rliebenbe Seute fliegen "tix^.

35öfctt)ic^tcr fe^en beine nod^ größere ©reuel unb 'Raffen h\^,

^u mad^ft ©c^ulben — bie bu nidbt be^a^len fannft.

^u bift faul unb ernä^rft bid^ burd^ bie abfd^eulic^en Äunft^

griffe ber Unreblidf)!eit unb £ieberlid^!eit.

@uter diatf) unb felbft hk SSarnung raufd^t frud^tlog Dor

beinern D^r vorüber.

®eine ©efunbl^eit gerftörft buburc^ lieberlid^etogfi^njeifung.

^ein ©eftnb ioirb lieberlidl) unb üerl^urt.

®eban!enloftg!eit unb ^erfd)li)enbung Dcr^eljrt ben S^left heu

neg mittelmäßigen topfet.

Unorbnung unb Serftreuung bcl)errfdjt bid^ Don innen unb

auffen.

1) SSöl. ©(^. S. I, 6. 158 If.
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33öfc^ ^elöiffeu mc^t ti'Ki).

SSer§tpeiflunc^ nähert firf).
—

@tt)ig!eit unb bic ffiadjc bcö 9fli(^tcr^ emarten \)i^.

©tirb SScrIof)rner 1

93.

^r^itBatrt an ^ö(ß$.

Sublüig^burg,. ben legten %ac^ bc^ 1771ten S-

35efter ©d^tuager,

5(m legten Xage be^ Sa()r^, tt)eld)e§ fid^ fo groufam Dor

mid^ cnbigte, erhalte id^ beinen 33rtef, ber mir grtjar lieb Wax, ob

id^ beine ^erfon glet^ noc^ lieber Qcfjaht ptte.

O in tueld^er Situation trifft bu mid) 5lrmen an? — ©in-

fam, t)on 3(llem, traS idE) liebe, öerlaffen. 3}?einc Safter ftralen

mir nunmel^ro bnrc^ i^re golgen in^ ©efic^te. 3d[) fte^e betäubt am
9lanDe beg Slbgrunbg unb gittre. deinem SBunfd^e, midj §u@ott

gu tüenben, bin iä) fd)on gubor gefommcn. ^ber tüie? — ^'in ©türm
tüar mein @cbetl) unb id) blieb unruhig tpie guüor. ' ^ie ©nabe

@otte§ fd^eint nidjt im ©turmn)inb, fonbern im fanften ©äugeln

auf Vic armen SJ^enfc^en l)erabgu!ommen. 3d^ bin beim §rn.

©pecial getüefen unb er l^at mir fo gut gerat^en, ha^ td§ feinem

^ail} nunme^ro — unbenjeglic^ nad^gufolgen gebenfe. ^a @ott

nid^t ben Xob beg ©ünber§ mü; tüarum follte er nid^t aud^

mi(| annel^men? — ßttjar Seid^tfinn, Stt)eifelfud§t, SSettliebe l^at

mid^ tüeit fortgeriffen ; aber ein mut^iger (Sntfc^lug foE berSßelt

geigen, ha^ ict) cbenjo mutl)ig red^t§ alg lin!§ gel)en fann.

9J^ein ^cxb fi^mebt mir immer mit i^ren X^ränen unb

©eufgern fo bor klugen, bag \d) nid)t fd^lafen, nid^t effen, nic^t

ftubiren unb nid^t ben!en !ann. 3d^ treig, bag id) fie oft fd^mer

beleibiget ^abc; @ott aber unb fie njerben c§> mir t)ergeil)en. 3df)

Un fd^on oft bor i^r leergelaffeneg S5ette niebergefaüen unb l)ahc

ben $tmmel bor mid^, üor fie unb meine Äinber um ©rbarmung

angefleht. 3ld^, mein gerge — (@ott (äffe meine ^ufee unb meine



188

^^räuen öergeblid) feljit, iMun tc^ btc Unn)a!)r^eit rcbe!) — mein

|)er^e bcfajg mein Itcbeg SBeib immer nnget^etlt unb foü e§ aud^

etrig fo befijen. @ott jüdjtigct midj iejo mit ber unau§fpred^Iid^:=

ften Siebe p einer gran, bie mid^ ptte glütltd^ machen fönncn.

3()r 33eiftanb, i^re S5eftrafung, i^re 2khc i)at mid^ oft t)on

%e^kicn 5nrü!gel)Qltcn ; üerflud^t aber fei bie le§te nnglüffeelige

S^ad^t, tüo [(fy mid^ nxdji gnrüfgalten lie^. Unb nnn bin id^ ol^ne

i^ren 35eiftanb, ol)ne i^re pn^Iidje (Sorgfalt, of)ne i()ren Xroft

nnb — fogar! ~ tüeldjeg ein SBort noUSTob öor mirf) ift, of)ne

il^re Siebe, ^er fc^njad^e gnnfen i^rer Suneißung imrb nod^

bnrd^ bie nnauf()örlidf)en Säftrnngen i^rer grennbe au^gelöfd^t.

— D ha^ ift mein entfegUd^fte^ @d)i!fal, ba^ id^ auf ber SSelt

litt! Wan ma(^ mid^ Oon meinem SSeibe fd^eiben; aber loer öer^

mag biefe Siebe ^n tilgen, hk nun ^u i^rer Satisfaction mein

^erge j^erfri^t. ~ SBann bu an mein ^dh f(^reibft; fo fag i^r

nur, 'i)a^ iä) mid^ gtoar auf ifjr SSerlangen öon i^r auf elpig

trennen molle, aber ha^ icö etoig unglüffeelig fe^n ujerbe. ^od^

\v\ü id^ bie fRuf)e i^re§ Seben§ erleid^tern; ob fie midC) gleid^ ge*

fd^impft, beraubt (a(i)l meiner lieben ^inber beraubt!) üerlaffen,

^um 9J^ärd)en be§ ganzen Sanbe§ gemacht unb meine ärgftegein^

bin ift; fo tüill iä) bod) ger[(^tlid^ barum bitten, baß man il^r

meine gange S5efotbung gu i^rem unb meiner ^inber Unterl)alt

gufdöüe. (Sie foU nicmanb gur Saft fetin; id) tüiü fie mit @elb

unb Kleibern Oor fie unb i^re 5tinber ijerfe^en. Sd) l^abe xl)x

gum (S^^riftünblein ein langet ^leib moEen mad^en laffen, unb

nun liegt mir ber ß^ug auf bem §alfe unb id^ Xüd% nid^t, toa^

iiS) bamit anfangen foll. — @ott fei mir Firmen nimmer gnäbig,

mann ic^ iemal^ meinet SBeibe^ unb meiner ^inber Oergeffe.

3d^ !ann mid^ gar mol^l mit meinem aufferorbentlid^en SSerbienft

Bel^elfen; meine S3efolbung foßen fie ^aben.

3n meiner Defonomie fief)t e^ oerftört au§. S33a§ id^ nic^t

effe, ha§> effen anbere. 3d^ muß mir mürilid) öett faufen ; bann

meine ^rau ^ai mir nidjt einmal ein Seilac^ gelaffen. Mein
^raut, Söein, ©rbbirn, @^malg unb anbre ®inge finb nunmel^ro

ein fRaub oor grembe unb mein SBeib unb ^inber fud^en mit

35etteln ba§, ma^ l)ier rec^tmäfiger SSeife il)r @igcntl)um ge^

tücfen märe.

5ld) i(i) betrübter! @ott feegne bic^ unb bie beinigen im
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S^euenjal^re mit uttau^f^jrcd^lic^em ©ccgen! @r feegtte an^ mtd^,

mtc^ batiken SSerlaffiicn ! @r fcegne mein Sßeil) — a^ mein etpig

gc(ie6to^3 2BciO! — meine ^inber — — o! hk Xtjvönen ftiiisen

mir [\h^ Singe. — ^nter nn)er^3 §errn 3efn (S;f)rifti, befel^re mid^

nac^ meinem unb ber SJ^eincn SBunfdje nnb (ojs niitf) al^^bann

fterben! — 2ßa^5 ift bie SSelt mit @olb, @nnft bcr@rofen, !öft:=

ticken tafeln, D|jent nnb prächtigen Sf^afereien, mann nnfer^erj

leer bleibt, unb mann un^ ba^ fet)lt, mas mir bodj fo nnauö^

fpred^lid^ lieben! —
Sei) umarme hi^ unb bin mit beflemmtem ^er^en

©ein

greunb ©d^ubart.

D tpann bu mid^ befndjteft! — meld) ein (3ini\

1772.

94.

§(^nHxt an ^M$.

Submig^burg bcn 3ten Senner 72.

S5efter (Sd^mager,

3e mel^r idj bcm ©d^ritte meiner grau nad)ben!e, unb ie

me^r id) midj mit meinen grofen Gönnern bation befpred)e; ie

me^r fel)e ic^ ein, ha^ er ein ©emcbe üon Sßeiberlift, 35o§]^eit,

§eu^elei, SSetrug unb ^eimtüüfdjem äBefen mar. Heftern fanb

mein §augmirtf) ^n oberft unter bem '^Qd^e mein ^ette, meine

Dberl^ember, ßinngefc^irr unb einen ganzen ^orb t)oll glac^^,

morin bereite hk TOuge geniftet l)atten. Sieber moHte fie i:^re

@ad^en öerberben laffen, alg fie mir ^ur ^erma^rung geben. (So-

gar meine ' filberne ^c^ul)fd}nallen l)at fie mitgenommen, um öiel^

leidet iljrem SSciggerber ober 35arbierer ein ^räfent bamit ju

madöen. SSon bem ^rofeffor fangen, ber nac^ feinen befanbten

c^rifteüangelifd^en ©efinnungen ba^ SJieifte ^ur glud^t meiner

grau beigetragen, l^at fie 10 f(. unb üom ©d^umac^er §ofmeifter

Gfl., oon meinen |)au6lenten aber 2
f(.

15 jr. ba§u entlel^nt.
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(S^ fte öott f)kx abreiste, fjat fie mid^ aUent^olben t)erläftert, unb

in ber legten '^aä)t meine ß^oreffen mit einem niebergefi^loqenen

Stuge emiebert. S^ac^bem fie mein ^aug anggeplünbert
; fo be*

trog fie meine tiebe ^inber nnb fd)le))pte fie in hk ^utfc^e. ©o
entfc^lid) fie nadj Feiglingen, wk eine böfe %l)at ^nx $ölle.

31)ren 'i3rief, njorinnen fie ett)ig l)on mir 5(bfd)ieb na^m, beant-

iDortete id^ fo, ime man ben Srief einer S3etriegerin beanttoorten

mng. — 5(lfo ha§> 9^efultat:

@ine gran, bie alle 6 äBod)en communicirt unb i^ren

(Btar!^ gang gelb gegriffen ^at, mirb Don il)rem DJionne beleibigt.

^er äJ^ann, nad)bem er ben S^laufd) au^gefd^lafen, prt i^ren ^er«

toeig gebulbig an, unb bittet fie toe^müt^ig um SSergei^ung.

5lber nein! fie cntffliegt fic^ al^ eine fromme ©l)riftinn gur

iRad^e; f(i)reibt il)rem SSater, ber unter ßoUexecutionen ein S3ar^

bar getoorben; breitet feine fd^euglid^c Slnttoort allenthalben au§;

Oerleumbet; ftie^lt; uerträgt; laurt; ift ^eimtüüfd) ; Oerad)tet

i^ren SJ^ann; betrügt hk ^inber; mad)t ©Bulben unb überlägt

ftd^ ber S3arm^eräig!eit eine^ ^akx^ mit grauem ^opfe, ber 7

^inber unb ettoann ein |)aar taufenb Bulben im SSermögen l^at.

(SJe^t bann in i^rer SSaterftabt im @alo^)^, aU ein ©d^eufal

l^erum, beüagt i^re ^inber, bie fie bod) elenb gemacht ^at, unb

ge^t, aB eine fromme 5lbgefd^iebene, mit bem d)riftli^en unb

menfd^enfreunblic^en ©ebanlen fd^manger, ben SSater i^rer ^in^

ber t)omS3rob, in§ Sud^tl)aug, ober, fo@otttoill! garauFalgen

ju bringen.

5llle red^tf^affene ßeute in ©tuttgarbt unb ßubtoig^burg t)er^

abfd^euen il)re X^at, unb fönnen fie mit nic^t§ entfdl)ulbigen, aU
mit bem §ange be§ ^öbel^ §u feinet ©leid^en. §ier unter ©e-

neralinnen, unter 't)tn erften gofbamen, unter trafen, 33aronen

unb Dbriften mar e^ i^r nid^t mo^l; aber broben bei einem

Später, bem fie nac^ bem 4ten @ebot^ feinen offenen gug oer*

binben !ann; bei ilirer meinen 9ftogmirtl)inn, ber fie bod; jumeilen

in ber mid^tigen SSer:|3flegung ber ^oftfned)te beifte^en fann; hex

äöeiggerbern, <5d)neibern o bie^aare ftel)en mir gu S3erg,

toann ic^ biefeS ©emebe ooll ©ottlofigfeit, 33etrug unb 2)umm'

l^eit überfd)aue. —

\) @tn nod^ jc^t in getDiffen l^reljen beliebtes äUere§ ?lnba(^t§bud^.
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3(^ bin ein grofer ©ünber, bu ®ott meinet §cr^cn?>! bie

ju grofe @mpfinblttf)!eit meiner 9^eröen ^at mid) gur ©innlic^tcit

fortgeriffen ; ic^ bin in 3^eifel gerat^en unb öon bir Derirrt —
— aber, ^an! fei bir! ha^ id) niemals fä^ig getDefcn, ein^eudj*

ler p fetjn, ber mit ber nm^öngten äJ^affe in bein ^eiligt^nm

geftt nnb S5rübcr an 5l(tären ertnürget!

SSerjeitje mir e§, ^rnber, ha^ mein ^rief etnjag anberft

lautet al§ ber üorige. ®ag 9^ad^benten I)at mid) abgefüllt, unb

id) ben!e eine Untuürbige ^u lieben, mann id) länger meine grau

lieben n)ürbe. Qrvav !oftet e^ mic^Uebertt)inbung; aber fclbft bie

SBeiö^eit gebietet, fie su üergeffen.

ajJeine Defonomie fielet fo ^iemlid^ auö. ^d) fc^reiOe @in-

nal^me unb 5lu^gabe auf; id) effe tüenig, trinfe lucnig, uerfe^e

mein tot, bleibe ^u §au6 unb bitte @ott um (^nobe, 2Bal)rl)eit,

Drbnung unb ßic^t in hie ©eele. @r n^irb auf meine Xljränen

fdjauen, unb mid^ nid^t üerlaffen, tuann mid) eine Sßerrätljerin

t)erlä§t.

Sdj bin emig

®ein

greunb

©djubart.

95.

§^uHti an ^ürß^.

Submig^burg ben 18ten Senner 1772.

Siebfter (gd^tuager,

Heftern erl^alte id) beinen S3rief burd) be§ SBotfS SSater,

ber bir felber fagen foll, Xüa§ feinen ©oi^n angeljt. ^cr ^rief

öon meinem ©d^töiegeruater ift fel^r bitter; nod) bitterer aber ift

ber, meldten er an einen l)ieftgen ^riüatmann fd[)rieb. @r ift un^

biegfam unb luill l)ie]^er fommen, mid^ Derllagen unb mir gerid^t»

lid^ meine SJ^obilien abforbern. ^ber "wa^ braudt)t er ha^"^ —
©rofer @ott, ha^ |>embb gebe id) frcimillig öom Seibc, mann eg
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mein SSeib f)aben tt)ttt. ®te 2khc unb (Set)nfud)t nad^ meiner

l. grau tüödjgt täglich in meinem §er^en unb id) ^affe D|)ern,

S3älle, SJ^afferaben unb aKe beutfc^e unb bene^ianifdje S^tarr^eiten,

tüeit fie meinem @rame ^u fpotten fc^eincn. äyjan fagt mir,

mein liebet SSeib fei fel^r t)axi Iran!; unb ba§ trar mir ein ^old^=

fto^. SBann idj unter SBinb unb (Sdineegeftöber nad^ @et^tin=

gen p gu^e ge^en müfte; fo trollte iä) e§ tfjun, Ujann e^ i^r

§ülfe unb Xro[t tt)äre. 3c^ ^abe i^r ^entc gefd^rieben mit 5(u§=

brüfen öotter S^i^tlid^feit unb i^r einftmeilen 15 f(. gugcfc^ift,

bi^ iä) mel^r @elb befomme. Sind) meinem ©d)miegert)ater l^abe

i(^ gefGerieben; aber freili(^ in einem gan§ anbern Xone. 3d^

^ahc if)m^foIgenbc ^ropofition gemalt:

„Sößürbe er mid) t)er!lagen; fo UJäre ic^ gefaxt, mi(^ gu 'oex^

tl^eibigen. ®ann aber mürbe i^ S5er§i(^t auf feine iod^ter

t^un unb i§r ^eitleben^ meinen ^eiftanb öerfagen. Sßottte er

ahtx tm güttii^en 2Seg einfd^lagen; fo t)erfpred)e ic^ ii)m auf

ba^ feierlid^fte meine gange S3efolbung an SSein, gruc^t unb

@elb abzutreten unb noc^ nad§ 9Jiöglid^!eit öon meinem Sieben«

öerbienfte hk ä^einigen gu unterftügen. 3m übrigen aber

möd^te feine Xod)ter fommen, traun fie trollte; fo ftünben iljr

meine 5lrme offen."

^iefe Offerte merb' ic^ aud^ ^eilig galten, um mein gerg unb

mein ©etriffen §u befriebigen. ©d)reib atfo, guter ^d^trager,

nod^ einmalen meinem @d)triegeroater unb fteHc i^m hk 5(n*

nel^mli^leiten biefer S3ebingungen tjor. 3d^ triU alle^ tljun, trag

©Ott unb äJienfdjen tion meinen Gräften Oerlangen fönnen. 3dj

bereue meine X^orl)eiten, hk midi) um ben SSeiftanb meinet treuen

'iBdW^ gebrad)t ^aben, t)on ©ergen unb Ijoffe gu ©ott, er trerbe

ftd^ meiner @eele annel)men.

3^ ^abe bem ^rn. Cotta ben Sßorfd^lag getljan, i^m auö

unfern beften ßieberbic^tern ein ©efangbui^ ju fammlen unb ein

©ebetpud^ ansul)ängen. 3d) itierbe einige meiner Xobeggefönge

t)erbeffert ^ineinfe^en, unb SafuaHieber, bie un^ noc^ fehlen, t)on

meiner 5lrbeit beifügen. ^iefe§ ®efd)äft ift meiner ©eele iejo

befonbersS l)eilfam, fo mül)fam e^ ift. 3d) bitte bid^ alfo, eg mit

beiner (Smpfel^lung gu unterftügen. S3or meine 35emüpng l)ab'

id^ überl)aupt 200 fl. tierlangt, trot)on id^ gleid) W Reifte meinem

SBeibe übermadjen trill. (3oit feegne aud^ biefe Arbeit nod) nac§
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meinem Slobe! 3« ber SSorrebe getraue \d) mir ttod) fel^r üiel

9leue^ üon ben ^ird^enmelobien ju fagen.

^er gute AI 05 ift alfo autf) t)or ber Qcit bal^iugegaugen.

3d^ ^abe folgeube ^erfe auf i^n eingefd^ift

:

©er ^ritifuS, ber 2öeife unb ber i^enncr

2)cr flogen ©d^ön^eit, ÄI03, tft tobt!

S^iun beulet nur, il^r ßeiermönner,

2ßie ßäuälein um jein &xab, bann euer f^^einb ijt tobt *

®u traöeftirenber 5SanbQle,

3lvLn überfcj' unb toürg' Originale!

Unb bu, entarter ©ol^n

S)er JRönter, nimm bein Scjicon

Unb ]ä)xtib Satein bem Gicero äum ^ol^n! •

^^r S)unje |(^miert! 5lun l^obt i^r SSrobt;

©ann greron lebt unb ÄI03 ift tobt!

3d) umarme bid^ nac^ biefem ©^igramht unb bitte \)id),

einziger greunb, öerlafe nid)t mit beinem SEroftc, beinem 33eiftaube

unb beinen Briefen

deinen

beüemmten @rf)n)ager

©d^ubart.

96.

§^uHtt an Woik^.

Submig^burg ben 22ten gebr. 1772.

Stebftcr ©c^mager,

^u bift aud^ gar gu ftrenge in beinen ©runbfägen! Sßie

fannft bu au§ meinem ^tillfd^meigen einen fo graufamen «Sd^luß

madien? — ®ie geftiüitäten be§ §ofe§ Ijaben biegmal einen

grofen ^^eil meiner Qeit meggenommen. 3dE) übeiTeid&te mein

©ebid^t bem ^ergoge, bem ^^ringen grieberid^, ber gol^eit*) unb

1) gfriberüe <Bop^k S)orot^ee, ^rinäejfin bon 33ranbenbur9»@^lJebt,

©emalin be§ ^rinjen Q^rieDrid^ ©ugen öon SDßürtemberg; a(§ ©))rö&nng au§

einem ßönigl. §aufe bie einjige §o^eit am bamal§ nur erft 2)ur(i^lauc^tigen

vni. 13
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allen antücfenben fürftltd^en ^erfoncn. Ueberall fjat man mtd^

fel^r gnäbig anfgenommcn. ^er ^ßrinj ßarl 5luguftO ^cit mic^

5tt)etmal gn ftd) {)o()Ien (äffen, unb über einige ?lrtt!el ber2itcra=

tut mit mir gefprod)en. SBielanb ift fein Seibmann unb er f)at

immer eine SJiufarion ober einen ©iogeneg in ber Stafd^e. 3d^

n)erbe, mie mir ber (SJraf $ü!lcr fagt, ein fd)öne^ ^räfent be-

fommen, lt)elc^e0 bie SJ^einigen rcicf)licf) §u geniefen l^aben follen.

SEaufenbmal l^ab id§^ fd^on gefagt, unb mieber^ole e^ nod)

taufenbmal, bag mir meine grau ju aller ßcit tt)itl!ommen fe^n

tx)irb. SO^ein 33rob foE il^r S3rob, unb mein ©d^üfal bag irrige

fe^n. 5(ber ha% 16) tok ein SSurm gu i^ren gü^en fallen unb

fie um bie(5Jnabc flel^en foll, ftd) mieber gu mir ^u begeben; \)a^

verbietet " mir hk Vernunft unb felbft \)k SSürbe be^ äl^anne^.

S5erbammt fei mein ^erg, mann e§ SBeib unb ^inber üergeffen

fönnte! — 9flad) biefen ©runbfägen mill ic^ leben unb fterben,

unb @ott tüirb mir Mnt^ unb @lü! geben, ben äJ^einigen ^rob

unb greube öerfd^affen §u fönnen. Sßann id) mein '^tih ^ätte

öerlaffen tüollen; fo tDäre e§ gemi^ fürglid) gefdje^en, tüo mir

ber grofe Sramer, beg ^önig§ in granlreid^ erfter äl'^ufüuS, ben

Eintrag tl)at, mit i^m nad) $ari^ p reiben uitb Slaüicembalift

in bem Soncerte be§ ^rin^en ßonti §u merben. 3lllein W
fanften S5anbe ber 2khc l^abcn mid) gurüfge^alten. 5lber genug

t)on einem ©toffe fo finftrer §(rt!

^er STob be§ ST^ilo, meinet oerel)rung§mürbigen ßel^rerv,

ben i^ fd^on oor 8 Xagen Oon einem S^örblinger Kaufmann er^

fu^r, :^at mid) Xl^ränen gefoftet 9}iöd)teft bu nid)t an

unfern l. X^ilo ©teile fommen? — ^er ©c^oog be^ ^aterlanbe^

ift bod) fo fanft! — ^ag 1772te Sa^r f^eint grofen unb be^

rül^mten äJ^ännern fei^r gefäl)rtid) p fel;n. — ^lo^, ©d^iebeler,

@raf, Sl^ilo, b'Sttore ^) u. a. oortreflii^e 9J?änner finb fdjon

t)on ber^ül^ne abgetreten, unb ha^ in 2 SSod)en! — gaftmöd)te

ic^ eine ©entenj l)ie^erfe§en, n^ann xd) ©ponfel^ ejipcbiten Sei*

df)enrebner hti ber ganb l)ätte. — ®er §r. Sanjleibireftor fRamg-

SBürtcmberg. §ofe. 5iod^ ^eute Reifet fic bol^er im 5D^unbe älterer aöürtemberQer,

njenn öon t^r bie 9iebe ift, töte ^ier, j(!^Ied^th)Cö „bie §o^eit".

1) S3onJBcimar?

2) ein großer — 5:enorift.
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ler roax bei mir, eben al§ ber ^ireftor ber bcutfd^en (Sd)Qubü^ne

mid^ befugte. SD^an fpielt ()ier bie beften beutfi^en (Stufe gimlid^

gut, unb tüirb näc^ftcn^ bcn Stob 5lbotnö auffü()ren, gu bem id£)

bid^ feierlid^ einlaben trill. ^d) l^abe eine (^omöbie füj^irt, bie,

tüann id^ fie üollenben fann, Ijier öfentlid^ aufgefül^rt tüerben foK.

Mopfto!^ Oben befig idj nod^ nid^t felbften; aber ber @ra[

^üfler f)at fie mir ^um ^urtfifel^en gefd^üt. $Rad)n)elt unb "^adj^

barn, le^t unb erftaunt! — §ier beugt fid^ alle ^xiti! nieber unb

üerftummt. fJteligion, l)eiffe Saterlanb^liebe, Driginalgeift bi% auf

bie fleinften giigc unb ujarmer (S^fer t)or Xugenb unb ©djön-

^eit d^arafterifiren biefe Dben.

^od^ ic^ fd^ließe zc.

©d^ubart.

97.

$($tt6(tt:t an ^'6^^.

Subtpig^burg ben 13ten aj^er^ 1772.

S5efter ©dfiraager,

^ie neue Sßerbinbung mit meinergrau ttjar alle§, toa^ mein

§er,^e tt)ünfd^cn fönte. 5lber faum ^atf iii) mid^ öon ben erften

©ntäüfungcn unferer SBieberöereinigung erljo^lt; fo empfanb id^

fc^on njieber ben ^ruf meinet ©c^if[al^ mit berboppelter (Sd^tne^re-

SJ^ein liebet 'ii^äb tparb franf unb ^njar auf eine Slrt, W fie gu

einem äJiarterbilbe mad^t. S^re S^erüen l)aben burd^ an^altenben

Kummer gelitten, unb fie ift fdjon feit 8 Xagen untü^tig, mir

unb meinen itinbern i^re ^ärtlid^e ©orgfalt gu fc^enfen. ©ie leibet

faft an allen ©innen unb belaftenbe äJJübigfeit brüft il^re @lie^

ber. SBie gerreigt biefer Slnblif mein ^erge ! 3c^ tröfte fie, i6)

bete mit il)r, i^ feuf^e unb lüeine balb um §ülfe ^u ©ott unb

balb um Sf^ettung gu ben SJienfd^en. Saut fd^lägt mein ©emiffen

cmpox, mann i(^ benfe: t)ielleid)t bift bu ber unfeeltge Url^eber

il^rer ©c^mergenl Sßielleid^t l^aft bu burd^ beinen ßeid^tfinn, beine

^t)or^eiten unb Safter, ba§ befte Sßeib üom @i))fel ber @e=

funb^eit l^erabgeriffen unb fie ^n einem äd^jenben @erip))e ge^
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tnad^t! SDann, befter greunb, entfliel^t mir aller Xroft —
ber SSernunft? id^ ()abe fie :|3^antaftifd^en träumen aufgeopfert;

ber STugenb? xä) f)a6e bte ©öttlid^c üerfaubt; ber Sfteltgion? ^a,

fie bonnert mir ^u: bu bift ein ©pira ^) unb id) !enne bicft ntd^t!

— SSa§ bleibt mir alfo übrig al§ bie Sßer§tt)etf(ung, bk mit ber

fd^tpargen Sfte^te mir minft, unb mit ber fd^eu^li^en Sinfen in

ben 5lbgrunb meigt. D Seibenfc^aft, meine Xt)rannin, mie ^oft

bu beinen @!(at)en ernicbrigt! — — ä)?eine fonftigen Umftänbe

finb ebenfo üerätneifett nict)t; ic^ f)abe no(f) üorncl^me ©önner, ein==

tröglid^e Gelegenheiten, unb bin gefunb! — 5lber ein munbe»

@etx)iffen! ber 5lnblif ber leibenben Xugenb, bie id) mcUeidjt elenb

mad^te! ba^ einfame Sammern ber Unfcl)ulb um midj l^er! bie

beleibigte^ottl^eit über mir! —unb biefe ftürmenbe 5lngft meineo

§er§en§! — D tüa§ l^at \>k äßelt, womit fie biefe fd^re!lid}e

@ru|)pe Vertilgen !ann! —
3d^ menbe mein ^Intlig öon mir ^inmeg unb fomme auf

bid^, mein 35efter. SSirft \)n §um 3fte!tor in S^lörblingen getDöljlt,

fo jiel^e immer ^in!

(@d§luß fe^lt.)

§^nHti an ^'otk^.

ßubmig^burg ben 22ten Iprill 1772.

S3efter (Sd^tüager,

©eftern unb l^eut moEt id^ nac^ (Sgiingen unb meinen 5lb'

fd)ieb an beinem ^ufen üertüeinen. 5(ber meine ©efdjäfte l)alteu

mid^ l)ier ^urüfe unb id^ beule aud^: mag l)ilft eg? SKir mad)en

einauber ba^ $er§ fd^tüer unb am @nbe muß eö bod) gefc^ieben

1) t5rroncc§co ©picra, ein ?lbbocat im SScticjicnifd^en, l^ottc \iä) loiit jur

eüQngeltjd^en Sc^rc bcfonnt, liefe fici^ aber burd^ bie S)ro^unöen be§ pöpftlid^en

Nuntius, ber i^n bor [ic^ forbcrte, jur ^bjd^wörung unb ßäfterung berjelben bc*

megen, worüber er nad^l^er in Serätoeiflung fiel unb jtorb (um 1548). 6. %r»

noIb'S Äird^en» unb ^e^er^iftorie I, ©. 700.
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je^n. SSann id^ meinen SSerInft unb beinen @ett)tnn tüäge; fo

erfdirefe tc§. 3d^ öerlte^re meinen ©d^toager, meinen grennb,

meinen £e^rer, meinen S^lat^geber, nnb a^\ — unter ben ©d^lä^

gen be^ ©d^üfatg meinen ^röfter !
— Unb bn!^ Säjgeft ^trar bein

geliebte^ Solingen jnrüfe; aber ein Solingen, ha^ bir X^ränen

be^ ^an!§, ber grennbfd^afft nnb ber Siebe nad^toeint. ^ein SSa^

terlanb breitet feine 5lrme nad^ bir au§>, hk (Sd^atten beiner SSä^

ter nmfd)tDcben Ud) unfid^tbar unb erfüllen beinc 33ruft mit ben

fügen 5l^nbungen be§ !ünftigen ^immlifd^en (Seegen^. ^ein 2e*

ben ift mir ein 35en)eig, mie gnäbig @ott benen fei, bie i:^n Iie:=

ben, il^m öertrauen unter ben^^cifeln einer üernünftlenben SBelt,

einfältig glaubenb i^m on^angen unb 5llleg bon bem er:=

tnorten, ber ben ©einen nicl)t§ 33öfe§ geben fann. Sßon bem

2ef)rer ber 3üngtingc fteigft bu gur SSürbe eine^ ße^rerg ber

SJ^änner empor, unb lägeft anä) ha t)offen, bu tt^erbeft bem S5er=

langen beiner f^reunbe unb ben ©rnjartungen fo öieler fd^mod^=

tenben «Seelen, bie fid^ nad§ beinem Xrofte fel)nen, entfpred^en. 3^
henk in biefem 5lugenbli! nid^t meiter an mid^ unb Vertiefe mid^

gan5 in hk SSorfteüung beine^ @(üfg. 9^iemal§ fud)te mein

^er§e ben elenben Xroft, socium habuisse malorum; e^ ift Oiel^

me^r eine ©rquüung t)or midj, meine greunbe um mid^ ^cr glü!^

lid^ §u fe^en. — SSie ber befangene frifd^en 5lt^em ]^of)It, mann
er burd^ fein eiferne^ ©itter in einen ©arten blift, mo ber^rü^-

ling aEe feine @c^i)n^eiten Verbreitet; fo fd^aut meine ^l^antafie

iit bie blül^enbe 3u!unft meinet greunbeö !^inau^ unb fielet nic^t,

bajs t)inter il^r — ein Werfer ift. 3ebermann fogt e^ mir, bag

beine 5lbfd§ieb§:|3rebigt fo rü^renbc @inbrü!e gemacht I)obe. ©o
betäubt ic§ mit ben traurigen gioffeln biefer ^xt bin; fo menig

münfd^te i^ ein gi^pi^e^ gctoefen ju felju; bann id) ^ättc fd^on

o^ne $rebigt gemeint. Unb nun

Siebe ©d^mefter,

(^in paar Söorte an hid) ! Sag afle S5eängftigungen beö Slbfd^icbc^

fahren unb ^iel^e getroft mit einem SJ^anne §in, ben ®ott begleitet.

S^ig^er bift bu hk einzige gefeegnete unfcrer Familie getuefen.

^ein@rftcr trüber leibet megen feiner ©ünben; bein jtoeiter rul^t

unter ben STobten @otte§ (ber @lü!üd^fte, fo balb er nid)t mel^r

lebte!) bein 3ter trüber, ein äl^ieufd) t)on ben lieben^tpürbigftcn
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Talenten , irrt nod^ tinöcrforgt iit ber SGSiifte ber SSelt , unb

betne ©d^toefter — tüa§> tann fie in einer SSelt f)offen , roo

9fieid6tpmer gemeinic^lid) ha^ @lü! ber @§e entfd^eiben! — D
ttjie gönne ic^ bir hmx @lü!e! ^n bift tiielleid^t bie grömmfte

unter ung unb beine trüber foEen üon bem eingebitbeten @ipfel

t^rer latente ^erabgeftürgt, im ©taube erft (erneu, ba^ nur bie

®emut^ t)or @ott grojg unb gliütid) mad^t. S^ergiß alfo, gefeeg^

nete (Sd^ttjefter, betneu Srubernirf)t! üergiJB md)t, bag aud) ©üube

unb @(enb hie ^eiligen ^aube be§ ^Iute§ nic^t gerreigen, unb bag

i(i) ein trüber bin, ber mit greuben fein Seben bem @lü!e ber

©einigen o))ferte unb glüflic^ gu fe^n iDÜnfc^t um @ud^ aEe frol^

äu ma(i)en. 3c^ !üffe bid^ alfo mit X^ränen, unb mann id) biet)

ntd)t tüi^er fe^en foöte, jo troff ic^ mid^ mit bem ©ebanfen iener

SSclt, tüo mir nad^ einem Umfc^mung üon Briten, Prüfungen,

glüüid^en unb unglüflic^en ©d^ilfalen an ber Cluelle be^ emigen

(BlixU bod^ einanber mieber fpred^en muffen.

Tldn ^erge verfliegt in Sßünfc^e für @ud^ ^et)be; meine

fran!e grau fj^rid^t @ud^ ein ^eiffeö brunftige^ ßebelnot)! nad)

unb felbft meine ä^inber ftammlen @ud^ it)re SBünfdjc ju, tk um

fo Mftiger finb, meil fie bie Unfdjulb geba^r.

(Büit Sila^i, @pngen! bann id) ^ahc leinen 35ruber unb

feine ©c^tüefter me^r hal

3d^ bin mit bem gerü()rteften, ^ärtlid^ften, brübcrlid)ftett

fersen

Söefter ©d^mager unb

ßiebfte ©^tüefter

@uer

treuer greunb unb S3ruber

©d^ubart.
9fl. ©.

9)km S3ruber ßonrab ^at mir geftern einen Dortreflidjen

S3rief gefd^rieben, ber mid) innig beujegt ^at.

Sebt taufenbmal too^l!
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1773.

99.

c£ttblt)tgdBlttg.

©tuttgarbt ben 21ttm mal 1773.

SSon @otte^ Knaben Sari, ©er^^og zc.

Unfern @rug juüor, ^odjgele^rter, ©rfamer, lieber getreuer.

SBae gegen ben ©tabtDrganiften (S^rtftian griberi^ Schu-

bart hd @U(^ jotüo^l in puncto eine§ mit ber 33arbara ©tretdjerin

öon 5laten begangenen @prud)ö, al§ anc^ n:)egcn einer ju 'än^

fang biefe^ 3a^re§ in ha^ Publicum üerbreiteten Scarteque Dor=

gefommen, fold^eg I)aben SBir Un§ au^ Suren an Unfere §er§ogt.

Sfiegierung unb @[)geri^t in causa untert^änigft erftatteten 33e=

rid^ten be^ SJ^e^rern gel^orfamft Vortragen laffen. 06n)olcn nun

befagter Schubart, fo üiel ha^^ adulterium mit ber ©tretc^erin

betrifft, feinet 5(bläugneng ungeachtet, bermagcn gravirt ift, ha^

berfelbe aB tantum non convictus mit ber ^elftigcn adulterien

(Strafe gu belegen tü'dxc: (So n^oKenSBir jebod^ üon beren ©tnjug

be^ t(;m gnäbigft abstrahiren ; bagegen aber benfelben hctj feinen

neuerlichen SSergel^ungen, unb in Otudftd^t feiner Don iei)er bc^

sengten fi^lec^tcn 5lup^rung, feinet Drganiften ^ienft^ nid^t

aKein entfe^t, — fonbern aud^ üerorbnet f)aben, bag i^m um be§

in bem Publico in fo manc^erlet) 33etrad^t geftiffteten 5lergerniffe§

tt)illen ha^ consilium abeundi gegeben tnerben folle. Unb l)abt

Sl^r bal^ero bem Schubart l^icüon bie Eröffnung ^u t^un, mit

bem Siebenten, fid^ aug Unfern ^er^oglid^en Sanben l)ienäd)fteng

unfel^lbar §u entfernen.

5ln bem befd)ie^et Unfer gnäbigfter SSiH unb Sfie^nung,

unb 2Bir öerbleiben (gud^ in ©naben gemogcn.

Ex special! Resolutione Serenissimi Domini Ducis &c-
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;2Ctt0fpurg mi lim.

1774—1777.

"äU ber S3efcl)l hc§> ©cr^ogö — ober, luic @cl)u(mrt c^5 anfal)

imb nod) fedjS^cfjn Saläre nQd)^cr in einem SiUct nu^brürfte,

ber S5annftra]^l be§ ^abfteö ßtllittc^ — {[)n au§ ßubtüig^Sburj^

tuegbli^te, ergriff er ^aftig ben SBanbcrftab, unb pilgerte mit

einem X^aler in ber Xafc^e, ot)ne $(an unb fefteö fReifegiel, über

hk @rän§e. gi^^öf^f^ 9i"9 ^^ ^'^^ §eilbronn, inoütc öon ba

über ^(nfpadj nad) 33erlin, folgte aber ber ©inlabnng eineö ^lon-

mad^erS nad) ber $fal^, unb ttjanberte nun al^ ^Ibenteurer unb

©d)maro|er gujifd^en ä)^annf)eim, §eibelberg, ^c^ttje^ingen f|in

unb §er.

Ueberall öffnete i^^m fein giügelfpiel unb fein gefelligeö

Xalent Uc X^üren ber @rogen unb uerfd^affte i^m einen ^la^

an i^ren Xafeln, unb e§ ift begeidinenb für ben 3J^ann unb W
3eit, menn er un§ in feinem Seben') er^äljli, wie er auf bem

SSege öon SJiann^eim nadj §eibelberg getroften 9J?ut6e§ feine

legten 5 ^reu^er einem ^reugifdien ©tet^fuge fd)enfte, balb

barauf, öom Stiegen überfallen, in einem Sanbl)aufe (Sd)ug fud)te

— man ^cif^t i^n in§> ßi^^^ci^ treten, luo er eine junge 33aroneffe

am ^(ügel ftnbet — al§ biefe auffielet, fe|t er fic^ unb fängt an

5u p^antafieren — 5lllea laufd^t unb flüftert Beifall, unb inie er

fcl)liej3t, ftel)t ber §err be§ §aufe^, ^reiljerr oon ßaftell, hinter

il)m unb ruft i^m ^raüo. @in SBort gab ha^ anbere, bk '^c^

!anntfd]aft mar gemai^t, ein neuer Gönner gemonnen, unb ber

1) Zf)l I, @. 191 f.
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^u gug ot)ne ®elb anöclotnmcn toax, fii^r nun reid) befcf)enft,

Don öter (Sd^trei^fud^fcn gebogen, nad^ §etbc(bcrg.

3n 9JJanni)cim bereid^ertc ©i^ubart feine Ä^unftanfc^auimgen,

befonber^ burc^ bte ^etrai^tUTtg bcr @t)pga6güffe öon ben '^iw^

tilen; in 6d^n)e|ingen, tüo Sari ST^cobor eine trefffid^e .^^ctpcHc

unterhielt, fditüelgte er anf§ 9^eue in bcr SJcufü, unb tüurbe

ttjiebcr^olt com S^nrfürften fefir gnäbig empfangen, ber fid) Don

i^m ^laüier fpielen unb l)intt)ieberum fid) Dor il)nt auf ber giötc

f)ören lic§. 5lbermal§, mie in 2ubtt)ig§burg, lebte er mit S5irtu^

ofen, Xänsern unb Xän^erinncn, unter ^rinfgelagen unb Orgien,

alle Xage ^errlid) unb in greuben tt)ie ber reiche äJknn: nur

ta^ fid^ and) ^ier hei xf)m bie glammenpein fd)on bieffeit^ in

©tunben t)oll fd)mer§lid)er @ctt)iffen^biffe unb finfterer ^^er^lüeiflnng

ba^tüifdienlegte; and) !ör:perlid) mal)ntc ein ©djlaganfall ben

©c^lemmer — ba§ jinifd^en S^lcd^ar^ unb fRl)eintt)ein ein Untere

fc^icö fei. S5ereit^5 fd)ien fid^ il)m lu^fid^t auf eine 5lnftellung

in bcr $fal^ ju eröffnen; aber gcnj in feiner %xi niad^te fic

(Sd)ubart felbft biirdl) fein unöorfidjtige^- 3fleben ^u S^lidjtc: ein

Xabel ber 9}knnl^eimer ^fabemie, meiere ha^^ @d)ooö!inb bc^^

S^urfürften tt)ar, biefcm Don Uebeltoollenben ciligft unb in ücr^^

gröjjertem 3)^agftabc ,^ugetragen, gog i^m beffen Ungnabe 5U.

@§ ift n)ol)l ber fd^mä^lid^fte ©d)ritt in (Ed)ubart§ ßebcn,

ha^ er je^t, obwohl !einec>tt)cg$ Don allen Gönnern oerlaffen unb

felbft öom (J^urfürften noc^ bcfcljenft, — er, mit ben ergiebigen,

leic^tfließenben §ülf!oquelIcn feiner mannigfaltigen Talente, —
bag er nun, auf gurcben bciS 'iöairifd^cn ©efanbten, ben @nt==

fd)lu§ fa^te, feine S^leligion ju änbern, um, na(^bem ftdl) bic

^fäl^ifd^en ?Xuyftd)ten ^erfdilagen Ratten, im S5a{rifd)cn fein @lud

^u mad}en. SSir erinnern uufo, raie entfd^ieben er oon Subn)ig§^

bürg au§ einem äl)nlidöen @erüd)te n)iberfprod)en battc. SSon

Ueber^eugung, innerer Hinneigung gum ^at^olici§mu§, mar na?

türlic^ feine ©pur oorl^anben; oielmel)r, obmo^l mitgttjeifel unb

greigeifterci plänfclnb, ujar e^ bod^ cntfd)ieben ber proteftantifdie

@laube, auf toelc^en fid) 6d)ubart immer toieber .^urüdgetoorfen

fanb. @g toar alfo reine, ^ciUofe ©peculation, grud^t ber geig=

^eit, ^aul^eit unb be§ oollftänbigen fittli^en iöanferottg. 3m
S^ctüugtfcin ^ieOon toar cö gan^ natürlid^, baß hk in äT^ünd^en

oerlebte Qdi, mo^in ber 53airifi^e ©efanbte i^n, alö ange^cnben
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ßonbertiten , mitnal)m, bic clenbeftc, bumpfefte unb erftor^

benfte feinet Sebeng — ^dn 5lp^eltum, mic er fid) auöbrücft

— tüar. Dbtüo^l er fid^ aud) ^ier tütcber 6a(b in bie erfteit

§äufer einc;efü§rt fa^, unb felbft öor bem S^urfürftcn me()rmalg

fid^ pren laffen burfte, balb mit bem ©e^eimenrat^ Sori über

W ffic^oxm be§ ©r^iel^ungetüefcnö fid) unterhielt, balb mit neuen

SSirtuofenbefanntfd^aften muftcirte ober banfetirte: njollte it)m

bod) in SO^ünd^en nic^t^ gelingen — fein Sieb, fein 9}^enuett, nid^t

einmal einen ^rief, Derfic^ert er, f)ahc er gu ©tanbc gebrad)t —
unb biefe Unfä^igfeit pr ^^rbeit mar ^ugleic^ eine pm (5Jenu§.

^u bift ein Ungel^euer, fagte er §u ftd^, ba§ ber Teufel felbft

Derad^tet, meil bu p bumm bift, hk @ütcr bc^ 2ebm^ rec^t §u

genießen *^. 5Da§u fam baio immer ftärfer merbenbe einbringen

feiner ©önner, ben Derfpro^enen ©c^ritt nun lüirfüd) ju t^un:

ober !^ier ftieg er, mic er felber ftc^ augbrüdt, auf einen unüber*

minblic^en Sßibermillen, bcr fic^ mie eine gelfenmur^el in feiner

(Seele gegrünbet ^attc. ^^m l)alf, ha^ er hax ^atl)olici§muö,

mic er bamal^, beim (Sturze be^ Sefuitenorbenö, in SSaiern mar,

in feiner ganzen ^rajs^eit in ber 9^ä§e fal). ^ie flittergolbenen

^eiligenbtlber an allen ©den, bic fummenben ^roccffioncn, ba^

©emimmel ber Pfaffen unb äl^önd^e, ber ©tumpffinn be§ SSolfg

— ba§> mar feinem proteftantifc^en ^emu^tfein bod^ ^n ftarf.

aj^ittlermeile erfunbigtc man fid^ öon SJiünd^cn au§ in (Stuttgart

um ha^ ^räbicat be§ ©onbertenben: unb biefeg fiel gar nic^t gu

feinen fünften au§. ®cr SO^ann, fiiejg eg unter 5lnbrem, glaube

an feinen ^eiligen @eift, unb l)abe üorsüglid) be^megen ba§

Sßürtembergifc^e räumen muffen. @in (3iM für ©d^ubart, baß

e§ nidl)t beffer lautete; benn nun lieft man i^n laufen, unb fo

mar i^m ein ©i^ritt erfpart, ber, einmal getl^an, üollenbö 'iik

le^te ©pringfeber üon ©elbftgefü^l unb fittlic^er Ä'raft in t^m

l^ätte lähmen muffen.

Sßol)in, ^erl? fragt fid^, abermals auf hk ßanbftrage ge:=

ftcUt, unfer ^Ibenteurer. Unter ^etcr^burg, 2Bien, ©todl)olm,

bie i^m t)orfd)mebt.en, möl^lte er frifc^ ba§ le^tere gu feinem Qkl,

unb trat untermegg öorerft in Slugfpurg in ber Sßcberl^crberge

ab. @r fe^te fid^ §u ben SBebern unb anbern Bürgersleuten, hk

1) ©d^ttbartS ßcbcn I, 6. 283.
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5(6enb§ bal^tn ^um 35tere famen, t^eiltc fid) tf)nen mit, unb madE)tc

natürlich balb bag größte 5(uffet)en unter i^nen. ©eine Sclannt-

fd^aft breitete fid) auö, man fuc^te i^n in 5{ugfpurg feftgul^alten

;

auc6 ein 33uc^pnbler !am unb n)ünfd)te einen gangbaren 5Irti!cl

für feinen SSerlag t)on i^m; bie einfame ©attin bat i^n in einem

lüe^mütt)igen Briefe, fie nid)t gan^ p ücrlaffen, nic^t fo in hk

SBeite ^inauSguirren, fonbern in bor TOl^e gu bleiben : unb er

blieb. @r fing einen Sf^oman §u fd^reiben an — ber ging nid)t

;

er fing ein ßeitungöblatt an — ha§> ging. ®ie beutfd^e Sl^roni!

inar entftanben^) unb bamit über @d)ubart§ gctngeg fernere^

ßeben hk Sßürfel gen)ürfen. Unb fie ujaren nid)t ungünftig ge-

fallen, tüenn anberö bie Sßal^l eine glüdüdje f)ei^en barf, mel^e,

neben bem, ha^ fie auf einen an fid^ ebeln unb gemeinnü^igen

S5eruf fällt, nod^ überbieg ben Talenten unb Steigungen beö

SÖ3äI)lenben gemäjs ift.

^ag ber S5eruf be§ 3ournaIiften ben Steigungen <Sd^ubartö

entfprad^, Ijat er felbft burd^ ben Sifer benjiefen, mit meld^em er

an bemfelben feftl)ielt, fo lang er nod^ in greil^eit tuar ; W @ile,

mit ber er it)n ujieber ^erüorfud^te, fobalb er feiner ^anhc lebig

tüurbe; bie 35orliebe, mit ber er je länger je me^r an feiner

ß^^roni! tnie an einem ©d^oogfinbe ^ing , unb fie nod) fterbenb

bem ©ol^ne aU feine bcfte §interlaffenfd^aft üermac^te. ©d£)Us

bart ^atte je^t ^exhe^ fattfam t^erfuc^t: in einem 5lmte unb

beruflog gu leben, unb ^eiOt§> l^atte il}m in bie Sänge nid^t be^

l^agt. 9^id)t bloö fein läftigeg ©^ulamt in Feiglingen, fonbern

aud^ \)a§ tneit bequemere an ber ßubtt)iggburger Drgel, mar il)m

balb 5ur Saft gemorben. 3ebeg ©efc^äft, ba§ ©in^altung he^

ftimmter ©tunben üon il)m forberte unb il^n unter S8orgefe|te

ftellte, mar gleidf) fe!^r gegen feinen ^rieb nad) Unabpngigfeit,

mie gegen feinen §ang ^ur ^nboleng : eine unüberminblic^e 5lmtg^

fd)eu 5ä:^lt Submig ©d^ubart unter ben ©runbjügen im (5;i)arafter

feinet ^atcrg auf. ^od^ aud^ be§ abenteuernben Sebeng' üom
@lüdEc beg 5(ugenblid§ t)atte er fatt, feit er bk ©rniebrigungen

unb ©efa^ren fennen gelernt ^atte, W e§ mit fid) fül)rt. ^mU
Io§ unb frei, hahd bod^ nic^t al§ Slben teurer, fonbern mit fid^e^

rem ^u^fommen leben ^u lönnen — biefeg Problem toar burd^

1) ©. ©d^ubarts SeBcn II, @. 8 ff.
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bic ß^l^roni! gelöft: tüä^rcnb fic t^it ^tt)ei SSormittaöe in bcr

SSod^e bcfc^äftigte, lüarf fie il^m bei bem ungemeinen S3cifall, ben

fic fanb, eine tjon Sa^r §u 3a^r fteigenbe fRente ah.

5(uc^ für ©d^ubart^ Xalent wax bcr ©cbanfe bcr S^ronif

bcr glücfltd^ftc ^unb, ben er mad^en fonnte. SBa^ fein (Sol^n

öon 3e^fptitterung feiner ßcit unb Ä'raft burd^ biefelbe fagt, tt)0:=

burd^ er ftc^ an ber 5lu§arbcitung eineg großen ^nnfttner!^ t)er=

f)inbert l^abc, \v\ü nirf)t§ bebeuten. Qnx 5(u§fü^rung cine^ grö*

jgcren SBer!e§, ba§ 3^^^/ 39c§arrlid^!eit, Ueberblidf, n)a]^rl)att !ünft=

Ierifd[je§ ©d^affen erforberte, fiatte Sd^ubart feine gä^igfeit.

©eine SiJiufc njar hk Stimmung be§ 5lugenblidf§ ; \)a§> SSirfen

feinet Xalcntg ein l^aftige^ 53Iifeen, fein rul^igcg Sendeten; ein

2kh in ber^oefte, ein 3ournalartifcl, ein 5lnffa^, in ber ^rofa

fein {)ö^fte^ möglidjc^ ^robuct. (Sben fo fel^r nämlid^, tüie

^oetifd), mar ©d)ubart§ Xalent ein rl^etorifd^c^. ©d^nbart ber

(Sol^n f)at gan§ ffie^i — unb braud)te fid) löiegu nid^t auf eine

öu^crlid^c 5le^nlic^feit mit Danton ju berufen — ha^ fein Sßatcr

jum 9^ebner in ber SSolf^öerfammlung geboren gcloefen fei. "äüc

©rforberniffe eineg folcf)en: gefunber 5Serftanb, frifrf)cr Mnticx^

n)i^, überreid^e (Sinbtlbunggfraft, feurige S5egeifterung, fd)nellc

S3cfonncn()eit, ftrömenber SBortreid^ti^um, bolfgtpmlid^e ^eut^

lic^feit, babet eine getüaltige unb 'öofS) biegfame ©timme, lebhafte

unb au^brudf^öollc (S^ebörbe — freiließ f)örcn mußte man if)n,

um bic üolle ^eumlt feiner ^f^ebe nid^t nur, fonbern biefer ganzen

Dulfanif^en Sflatur 5U empfinben. 5lber mo fonnte man i()n reben

l)ören? S5eim SBcin an ben Xafeln feiner ©önner; meit beffer

aber unb unbefangener am SSirt^^tifd^, wo bic (SJäftc, menn er

bie^d^teugen feinet äJ^unbeg öffnete, ha§ ©pred^en, 5lt^men, ja

felbft ha^ Xrinfen üergaßen, um bann, menn er geenbet l)atte,

mit einem um fo (autcren ©türme be^ S3eifall^ unb ber 35ett)un==

berung ^eroor^ubred^cn. (Sinen eblern ©d^aupla^ für bic Huö=:

Übung biefeö Xalentcö ptte i^m nur ctttja bic Mangel bargeboten,

unb er bereute auf bem 5lfperg unb fpäter, ha^ er nid^t ©eift^

lid^er geblieben fei. 5lttein mic feiner gan-^en ftro^enben, finn^

lid^en ^^latur, fo märe aud^ feiner öcrcbtfamfcit bic Mangel uiel

5u enge gemefen. ©0 mand^e gciftlid^c iölafc aud) ber ©trom

feiner fRebe, bcfonberö in bcr nac^afpergifc^cn Qcit; aufmirft, fo

finb bodj beffcn ©runbbcftanbt^eilc unb gi^^ipunfte glüdflid^ermcifc
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öon biefer Sßelt. Sßeltlid^e S^erebifamfeit aber tüat bamaU in

^eutfc^Ianb tnünblid^ im ©runbe gar nid)t anjubringcn. ^afür

fd^uf fi^ nun ©^ubart in feiner (i^^roni! einen @rfa^: njöc^ent^

lirf) giüeimal — fo oft erfd^ien fein ^latt — trat er öor einem

größeren unb bebentenbern publicum alg ba^jenigc, n)eld)eg er

allabenblic^ in münblic^er Stiebe gn ^arangniren pflegte, fdiriftlid^

auf, er^ä^lte, roa^ er oon ben (aufenben Sßettpnbeln, öon

©d^tad^ten unb (Siegen, t)on ben Xf)aten ber gürften, ben 3^1'

ftänben ber 35i)l!er unb Sauber in ©rfa^rung gebrad^t ^attc;

berid^tete über hk neueften ©rfd^einungen in ^unft unb Söiffen^

fd^aft; f(od)t bann unb tnann eine 5lne!bote für'g ^erg ober für

bog ß^^^^^^'tt ein; tobte unb fd^alt, ben)unberte unb fpottete,

unb rig fo, tt)äf)renb er fic^ felbft toaxm fprad^, aud^ hk Sefer

mit fid^ fort. i)enn aud^ ha^ ift begeid^nenb für ©d^ubart, ba§

er feine St)roni! nict)t fcfiricb, fonbern fprac^, b. I). bictirte, unb

5loar am liebften auf bem ©c^aupla^e feiner münbtirf)en SSolfg^

reben, im SBirtpt)aufe, beim ^Sierfrug unb einer pfeife Xaba!,

ol^ne anbre ^ülf^mittel aU fein ©eböc^tni^ unb feinen Tlutttx^

toi^ — toie er felbft in feiner Seben^befc^reibung un^ er§ö^lt.

^a^er hk burd^au^ rebnerifcbe unb fubjectioe Haltung ber ^^ro-

nif; bal^er ftel^t überall in i^r ber leibl)aftige (Sd^ubart oor un§,

unb eg fnüpft fid) gtoifd^en ^erfaffer unb Sefer ein enge^ perfön-

lid^eg Sßerpltnig, tok mi e^ l^eut gu Xage hä ß^itungen gar

nid^t mel^r getoo^nt finb.

@bel unb gemeinnü|ig aber njar bie SSirffam!eit, hk fid^

©d^ubart l^iemit geujö^lt l)atte, foioo^l an fic^, al^ in^befonbere

in S5etrad^t ber ^eit- unb Drt^üer^ältniffe. ®ie 2^enben§ feiner

S^roni! ift burd^meg hk e[jrentt)ert^efte: in Seben unb i^unft

toirb gute (Sitte, beutfd^e 3J^ann^aftigfeit, SSaterlanböliebe, cnu

ipfo^len; gegen Entartung, SSerweii^lid^ung, 5luglänberet, geeifert;

Pfaffen unb 3efuiten, Dümmlinge unb ^ummmai^er, an ben

oranger geftellt, nic^t minber jebo^ ^oltaire'fc^e grioolität unb

feid^te Slufflärerei befämpft, unb auf gereinigte^ aber unöer*

toäfferteg, einfad^e^ aber !räftige§ Sl^riftent^um gebrungen; ^efpo-

ti^mug unb ^nedjtöfinn, foroeit e^ hk ^re^Oerl^ältniffe erlaubten,

gegüc^tigt, bagegen ©rog^eit unb greil)eit, ujo fie fid) finbet —
in ©nglanb, in Slorbamerüa — mit Siebe unb ^emunberung

l)ert)orgel)oben. — 3n nod^ mit l^ellerem ßid^te jeboc^ erfd^eint
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un^ ha§ ^erbienft biefe^ 3ournal§, tüenn tütr Ort unb gett be^

benfcn, in njelc^en eg tn§ ßeben trat. @tanb fd^on ha^ :|)rote=

ftmttifd^e ©c^ttjaben, \va§ geiftige, namentlt^ literarifd^e ^tegfam:^

feit betrifft, bamalg i)inter ©ad^fen mtb ^reugen §urü^, tuie tüir

©djubart in feinen Briefen meber^olt t)aben üagen Ijören: fo

tvax öoUenb^ ^aicrn nnb ba§ !atf)olifc^e ©^inaben in jenen

3a§ren ein ttjal^re^ Sanb ©ebnlon nnb 9^apt)tt)a(i, beffen SSol! im

^nnfel nnb ©Ratten be§ Xobe^ faß, nnb bem jeber fleinfte

Sid^tftrat)( eine unfcJjä^bare SBoI)(t^at \mx, SSie traurig eö, in

golge beg üernac^lägigten ^otf^nnterric^tg nnb ber üerbummenben

$faffenn)irt^fc^aft, in jenen ©egenben mit ber ©nltnr befteüt

toar, fann man am beften au^ ben ©agnerifc^en @ef(i)idjten ab=

ne:^men, meldte eben in bicfe 3a^re fielen, nnb an^ it)rer ^a^l^

reid^en Literatur, öon meld)er nn§ ©c^nbart^ S^roni! nnb bic

5lllg. ^entfd^e ^ibliot^e! njenigftenä noc^ Xitel nnb ^uggüge

erhalten f)aben. ®ie Barbarei ber SSorfteHnngen, bie SSermal^r*

lofnng ber (Sprache, hk $öbelt)aftig!eit ber ^ugbrüde in ben

meiften biefer @!arte!en Jiberfteigt aUe begriffe, gier mar, anger

bem 3nbalt, fc^on ha^ formelle ein ^erbienft, mit einer QdU
fcf)rift anfäutreten, hk in gntem ^entfd^, in gebilbeter ©prad^e,

gefdjrieben mar — ein ^erbienft, meld^c^ an «Sd^nbart^ ßI)roni!,

tro^ mancher 5ln§müc^fe, felbft bie berliner 5lriftard^cn aner-

fannten. 3n ber %t}at, menn ^c^nbart auc^ nid^t al^ ein

Praeceptor Germaniae glänzt— unter ben Praeceptoribus Sueviae

^ai er ftd) burc^ feine ß^^roni! eine e^renöotte ©teHe ermorben.

^od^ anä) münblid) brängte e^ ben überqnellenben äJiann,

fid^ gemä^lteren Greifen unb in ernfteren fingen mitgntl^eilen

:

in Italien märe er üielleid^t 3mprot)ifator gemorben — in SDentfd)*

lanb mürbe er fR^apfobe. @d^on aB ^nabe pftegte er (Stellen

aug bem 9Jicffia§ gu beflamiren; al§ ©^mnafiaft in Sflürnberg

erftärte er feinen 9J^itfd^ü(ern beffen fo eben erfd^ienencn ^meiten

X^eil; fpäter, auf feiner SSanberung in ber $fal§, la§ er dMn-
nern nnb SSeibern — fo cr^ä^It er felbft — \>k SSerfe unfrer

beften 6d)riftfteller, morunter bie germann^fc^ladf)t unb ©ö^ üon

S^erlid^ingen, öor; je^t aber erft in Slugfpurg organifirte er förm^

lidje Sefeftunben. @rft in ^riuat^äufern , bann im öffentlid^en

SJiufüfaaie, (a§ er 5lnfang^ Ue neucften «Stüdfe Don @oett)e, £en^,

Seifenji§, nebft ©ebid^ten au§ ben ^ufenalmanad^en, uor, unb
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ba er ^ex\aU fanb, tuä^ltc er ^(o^ftotf^ SJ^effia^, um ju fe^en,

ob ein 9fi^a|)fobc auc^ unter un^ fein @(üd mad^en toürbe. Unb

er machte Ujirflid) unüer^otfteio @(ütf. ,Mit jebem neuen @e^

fange — er§äf)lt er — Dcrme^rcn fid) meine 3u()örer, ber 3J^effia§

tt)urbe rei^enb aufgefauft, man fa^ in feierlid^er ©tille, fc^auernb,

iDeinenb, ftaunenb, um meinen 2efeftut)t ^er''^).

@rft l^ier in 5lugfpurg beginnt unfere e:piftoltfd^e Cuelle

njieber §u fliegen. ®ie luar fett bem 5(bgang be^ ©c^mager^

^öd\) t)pn ©glingen, im grüf)ling 1772, für un!§ öerfiegt, unb

erft t)om ^erbfte b. 3- 1774 batirt ft(^ ber näd^fte S5rief, hm
unfre Sammlung aufbemaljrt. 3Bol)l mag «Stf)ubart in btefer

lieberltd)ften ^eriobe feinet £eben§ — bem legten 3al)r in Sub^

mig^burg, bann auf feiner ©lüd^ritterfa^rt nad) ber ^falg, enb-

lid^ mäl^renb feinet fd^mäl^lid^en SJ^ündjner 5tufent^altg — weniger

al§ fonft gum S5rieffdjreiben gefommen ober aufgelegt getoefen

fein, unb bie ttjenigen fc^einen oerloren, ttjenigfteng t)at btö je^t

feiner jum ^orfc^ein fommen toollen. 5lud) Oon ^ier an aber

ftnb fie gunäd^ft anwerft bünn gcfät : t)on 5lug§burg ift bloö (Siner

tjor^anben, unb auc^ au^ ben ^met Ulmer Satiren vocit meniger

al§ aug gleich großen früheren ßciträumen ; tüa§ n^o^l mit \)axxn

feinen @runb l^aben mag, ha^ (Sd^ubart je^t ttjentger al§ je ^u

flagen ^atte. — ^on Slugfpurg nad^ Ulm aug§umanbern , I)atte

juerft bie S^ronü, balb aud^ bereu ^^reiber fid^ Veranlagt gefe^en.

®er §ut t)o(l engüfc^er greiE)eit, meieren er, in ber tofünbigung

berfetben, an§ufpred)en gemagt ^atte, ujurmte bem SSürgcrmeifter

oon^iu^n — feine 9^u§fc^aa(e ooll foüte ber eingefc^lid)ene ^agas=

bunb ^aben für fein ^eillofe^ ^(att — beffen ^rud in 5lug§s

bürg fomit gleid) nad) ben erften S'lumern unterfagt mürbe.

%i^ aber in ber nunme()r nac^ Ulm oerpflan^ten ß^^ronif Sd^U:=

bart fic^ beiget)en lie§, oon bem aufgeljobenen Sefuttenorben §u

behaupten, berfetbe i)ahc me^r gefc^abet aU genügt, ©anganelli

5u loben, unb über ben SSnnbertljäter (SJa^ner unb feine @läu==

bigen fic^ luftig ^u mad)en: ba mar er in ^lugfpurg oor ben

i^at^olüen, befonberg ben Sefuitenfdf)ülern ,
feinet ßebenö nid^t

me^r fieser; balb ftedte il^n ber fat^olifd^e 33ürgermeifter ein,

unb mer meig ma§ erfolgt märe in einer @tabt , mo furj barauf

1) <Bä). S. II, e. 40.
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bie Pfaffen ein Mä^xd)tn unfrei ^id^ter^ Verbrannten, ptten

nic^t hk ^emonftrationen ber proteftantifdien gartet feinen gein==

ben rät^li^ gemad)t, fi^ mit feiner ^ugtücifung gu bepügen.

Qu Anfang be^ 3a^rg 1775 finben tvix ©d)ubart in Ulm,

unb \)ia beginnt bie befte unb glütflid^fte — leiber nnr gar gu

furge — Qät feinet Seben^. ©djon ber Drt \vax i^m angc:=

meffener al^ alle feine bi^^erigen ^nfentl)altöorte. Ulm, feine

fRefiben^ftabt tüie Subttjigsburg, ba§ iljn bloio öerfü^rte, o^ne i^m

geiftige ober fittlid^c S^la^rnng ^n bieten; aber auc^ feine ^lein*'

ftabt \vk Feiglingen, ha^ it)n beengte unb preßte; feine paritä^

tifd)e Stabt tok 5(ug§burg, t\)o iebeC^ freie 3Bort gegen ^faffen=^

unb Sefuitentüefen @efa^r brad^te: fonbcrn eine 3fieid§^ftabt, mit

ben, obwohl bereite fc^minbenben , 9fteften altbeutfd^er ^raft unb

greifinng, tüie feine geimatl) Slalen, nur ungleich größer unb

bebeutenber, alle Sebengfreife Leiter; eine ebangelifd}e ©tabt enb^

tic^, iljm mithin ber ©runblage feinet religiöfen SSettJugtfein^,

feinet geiftigen (Stanbpunfteö nad^ gleid^artig. ®a§u nun burd)

hk ^tjxonil, neben ber nodl) anbere arbeiten in $rofa unb $oefte

l^ergingen (hk trefflichen @ebid^te: ber 33auer in ber @rnte, ber

irme, auf hk SJ^effiabe, grofd^fritif u. a. finb au^ biefer ßeit),

o^ne ^Xmtgjoc^ eine gefiederte ©jiften^; ba^ angenehme ©efül^l

ber Unabf)ängigfeit unb mad^fenbe^ 5lnfe^en nicl)t nur in ber

literarifc^en SSelt, fonbern in allen Greifen beg $ublicum^
;
^a^U

reiche ^efud^e buri^reifenber 9Zotabilitäten, gleic^gefinnte ^reunbe

am Drte felbft unb erneuertet puglid^eg @lüd^ im ^ufammen:^

leben mit feiner ^rau, hk nun ebenfo gelernt §atte, i^m etma^

me^r al^ in Weißlingen nad^jufel^en, mie er fid) ^infort nie me^r

fo ttjeit Xük in £ubn)iggburg fortreißen ließ. — ©ine pbfd^e

Slnefbote geprt in biefen ß^i^^^^^^f toelc^e ^a^l in feinen bei

SSeitem nid)t nac^ SSerbienft gefd^ä^ten ober auc^ nur gefannten

^enfmürbigfeiten berid^tet, unb meldte für bie naioe Slrt hqdd)'

1) S)te t^ranlfurtcr ^luSgobe ot&t aud^ ^ö§ oHbefonnte: §cute fd^eib' td^,

^eutc toanbr' id^ (@oIbatenoI)jd^ieb) unter @d^ubort§ ©ebtd^ten, mit ber 3!Q^«§»

iaf)l 1776. 3^n bicjem S^o^rßang nömlid^, unterm 25ten ^fioö., ftonb e§ in

@d^ubort§ e^ronif, ober beutlic^ al§ 5probc au§ '^SlaUx gjltitter'ä SBoHaben on»

gefiU)rt. 2)er Sfrrt^um ber fj-ranff. ^u§g. i[t in öiele beutjc^e fiiebcrbüd^cr

übergegangen.



tiettb ift, tt)te ©d^ubart gelegentlid) fernem ©etbftßefü^I ba^ Sßort

erlaubte, ^ei ber §oct)äeit feines S3rubcrö, bes ©tQbtfd^reiberg

in 5(a(en, tüurbc bem aus Ulm lierübergefommenen ^ic^ter unb

Sl)roniften ber bamalö fiebenjälirige ^al)l aU puer bonae spei

üorgeftellt ; er legt hk §anb auf ben Äopf be^ Knaben, uub

„@ottfrieb, fprid^t er, tuerb' ein ganger terl, unb mac^ beiner

SSaterftabt @^re — tt)ie idjV

@^ foü entfernt nicl)t über hk grage t)on ^er menfdjlidben

SBiüen^frei^eit abgefprod^en fein, menn id) fage: hk ©ntmidlung

jebe^ äJ^enfc^enleben^ ^at einen §ö^epun!t, ber hd bem einen

früher, bd bem anbern fpäter eintritt, hei biefem l)ö^er, hd jenem

tiefer fällt, über toelc^en ha§> 3nbiDibuum im SSefentlid)en nid^t

^inaug fann, ja, bann am meiften in ©efa^r ift, unter benfelben

^inabäufinfen, menn e§ felbftgefäHig tnä^nt, il)ii überfd)ritten gu

l^aben. tiefer ^ö^epunft begann für ®cl)ubart in Ulm einzu-

treten: er ift niemals me^r, niemals beffer geiuorben, alg er

mä^renb feinet Slufent^altö in Ulm mar; e^ fragt fid^, ob er

nid)t fpäter, al^ er öiel l)öl)er ^u fte^en meinte, geitenioeife fd^led^ter,

geringer getnefen ift. ^ie§ jebod^ gar nic^t fo, alg märe fein

Seben unb treiben mä^renb biefe^ ßeitraumc^ fo befonber^ löblid^

getpefen. @r befennt e^ in feiner Seben^befäjreibung, unb in

feinen S3riefen liegt e^ nod^ unmittelbarer ju iage, \>a^ er aud^

je^t ttod) ber öorige (Sd)ubart mar, ber 9Jiorgen§ mit feinem

SJtttter in @otte§ 9^atur fc^märmen, für greunbfd^aft, Xugenb

unb Unfterblid^feit fic^ begeiftern fonnte, um am 5lbenb im Söein^

l)au!5 unter lörmenber @efellf(^aft QoUn gu reißen, ben ^reigeift

5U fpielen, unb ben fdjönenXag mit einem tüd^tigen 3flaufd^e §u

bef^ließen 1) ; ber l)eute im Greife ber Peinigen ber järtlic^

tiebenbe @atte unb 35atev fein fonnte, um morgen für ha^ ßeben

mit einer !ran!elnben grau \id) bd frifc^eren Ureigen fd)ablo§ gii

fallen. 333er mirb biefe 2öirtl)fc^aft loben, mer aud^ nur entf^ul^

bigen sollen? nur öon ber X^atfad^e ift hk Sflebe, bag über

1) ein @(äöubQrtt|j|e§ ©^mpofium eblercr 3trt l^at ^ermann Äur^ in

feinem 9iomQn: (Sd^tHerS ^eimotl^iQ^re, mit plQJJifd^er So^r^cit gefd^ilbert; ben

unglcid^ mebrtöern 5:on, ou§ tod^em e§ nid^t jciten bei foia^en ©elegen^etlen

ging, fann man in bem qu§ ©tuttgortcr 3:rQbitionen entftonbenen ^Srofd^ürd^en:

33ttut unb <Bä)vibax\, ober €4teferbecfer unb ^oet — flingcn l^5ren. •

VIII. 14
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biefen ^uatiSmug, tDO e§ p ebener @rbe mitunter fef)r gemein

guging, tüö^renb im erften ©totfe bie ^öd^ften ©ebanfen, bie

ebelften ©mpfinbungen au^* unb eingingen, 6d^ubart niemals,

aud^ na^ ber unmenfd^lic^en Snr, toelc^e ^erjog (§^arl, nac^ ber

d^riftlic^en ^arforcejogb, njelc^e beffen geiftlid^er §e^^unb fRieger

mit i^m onfteÖte, nidjt t)inQu^ge!ommen ift. 3u Ulm nun mar,

im SSerpItni^ §u früljeren S^^^i^öumen, gmifdjen biefen beiben

©eiten unb ^afcinömeifen beg SJ^anne^ menigften^ eine 5lrt t)on

SSergleid), t)on geregeltem SBed^fel, p Staube gefommen; feine

Sljronif, fein äJiiHer, feine literarifc^e Stellung, liegen i^n nie

gan^ finfen, fein 3^^^^9 ^^^^ ^^iä^c feinen SKiberftonb; er felbft

fagt, er fei niemals §ufriebener gemefen, ^aht nie ba^ (3iM be^

Familienleben^ inniger genoffen aB in Ulm, unb obgleich burd^

fein ftürmifrf)e§ Temperament nod) oft genug beunrul^igt, ^ah^

er fi(^ bod) ber Drbnung genäl)ert; fo tüaren beffereiage, xnt^U

gere Slbtüidflung feinet ferneren Seben^ §u ^offen: al^ e§ eben

je^t, ^nx ungelegenften ^cit, bem ^efpoti§mu§ Ö^fiel, mit eiferner

§anb in ben @ang biefer (^nttoidlung einjugreifen.
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1774.

100.

§(^nbatt an gdM$ (ie|t ^Ird^ibiaconus in S^örblingcn).

Slugfipurg ben IGten 76er 1774.

Stebfter S3ruber,

Unöenneiblic^e getftreuunöen l^aBen mid} öer^inbert, Deinen

lieben S5rief gleid) gn beantoorten. Döne ©ntfd^ulbignng alfo

äur ^a6)Ql Ä'annft'^ lüoljl glanben, \>a^ miä) ber ^ob meinet

^atex^ innig gcrüljrt ^at. 3n ^etrad^tung feiner fo Dielen über=

ftanbenen Sßibernjärtigfeiten be§ Sebenl gönn' ic^ if)m bieSinl^e.

S)er jeelige dJlann lebte nnter ben niebrigften 9J?enfd)en fein

Seben l)in, unb unenttüifelte grofe ®eifte^!räfte ftarben mit \i)m

— ober tuerben igt bort an^gefponnen, tno nid^t^ ben Slblerflng

grofer 6eelen ^emmt. 3c^ ^Qht feit meiner SDon £luifd)ottifd^en

SSaEfart^ 5llle^ geprt, n^ag man in ber äJiufi! l)ören fonn, unb

fanb, bag bie ^ilnmeifung, bk mir mein ^ater in ber 2:on!unft

gab, tk guöerlä^igfte unb befte ift. SSelc^ ein 2obf;)rucf) für

einen Wlann, ber nicl)tg prte. @r mürbe.^id^ter, fRebner,

^^ilolog geroorben fet)n, njenn'g bie Xirannei feinet ©d^iffal^

gebulbet ptte. ©eifte^fräfte muffen enttoifelt werben; e§ fei i)ki

ober bort; 'oa aber felbft Seibnige, 9^eutone unb ^lopftofe unter

bem äJ^onb nic^t zeitig toerben !önnen; fo ift mir hk^ immer

ber ftär!fte ©emei| t)on ber gortbauer unferer (Seelen. — @^r'

unb ^an! gebüljrt bir, ha^ bu bid) ber oerlaffnen SJieinigen fo

menfd^enfreunblic^ anna^mft. Söittujen unb SBaifen beratllien ift,

traun! üor (55ott beffer, alö tüann bu eine ^oftitt gefd^rieben,

ober einen Slnticoncorbienbuc^d^riften (ein oerteufelte^ Sßort!)

oerbammt ^ätteft.

...^er @eburtptag be^ guten dürften *) ift ben 3ten

S^ioOember. 33i§ bal)in foU ein ©ebid^t üon mir, fo gut \^^

t'ann, Oerfertigt n)erben. @ebru!t? ober gefd^rieben? idj \)äd)te

\>a§> erfte. —

1) S. oben ben «tiet 9lr. 3 @. 11 öom 24. @ept. 1762.
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^ie SBiener (SJelel^rte finb in bcn freimütf)tgen S3riefen

erbärmlich ^ergeiffelt tDorben. ^er (gc^inber f)at biefe 5^riefe in

SSien nnb iRegenfpnrg verbrannt, nnb fie baburrf) fo foftbar

gemad^t, bag man ein @£emplar fc^on mit 10 fl. besa^lt. SSiUft'g

lefen? ic^ §ab'^.

®ie 5(nmer!ungen über bie bentfd^e Literatur finb "ba^

fd^änblid^fte ^a^qnill öon einem franäöfirenben ^ofntanne anf

um ^entfdie. @r fd^impft auf SBielanb, ßeffing, ^lopfto!, §er:=

me§, ^öranbeö — felbft auf ®l)a!efpear unb Dffian. — SSoltär

tft fein ^attaUienpferb, tDomit er 5lllc^ nieberreiten to i( l. 3cf) bcnfe

biefen Xeufel in einem eigenen ^raftätd^en 5U bannen. äJieinft?

©eKert^ S3riefe, hk er an öerfdjiebene @ele()rte unb ©tanbe^?

perfonen 4t)ür!lic^ fi^rieb , liegen in einem büen DCtaübanbe öor

mir. (Sine gelüi^ fdjägbare (Sammlung.

§r. fUdtoi SD^erten^ gab feinen gtoeeten ^robromu^ über

bie p^ilofopl)ifd^e @ef(^icl)te l)erang. @r fprid^t in einem fe^r

^o^en 2^on öon feinem ©ntfdjlnffe, lel)nt fid^ ungeftüm an ^ru:=

fer^ ^ilbfäule, nnb glaubt, fie loerbe lualeln; aber fie fte^t nnb

fdjeint äJiitleiben auf ba^ SU^ännd^en gu blüen, ber mit iän^er*:

fd^u^en bie gn^ftapfen eine§ D^licfen auffüllen töiE.

(SJrüge meine ©djtüefter in meinem Sflamen, unb fag' il^r,

bag i^ i^r hk ganb gu füffen tDÜnfi^te, womit fie meinem

^ater hk Singen jubrüfte.

3c§ lebe §ier — griJftentl^eiB in p^ilofop^ifi^er «Stitte —
fdl)reibe, lefe, flaöiere, fe^ tunftmcrfe, efee njenig, trinle me^r;

i^abe einen einzigen fRo! unb 3§embber; ätüeifle, meine, lad^e, lebe

oft gerne, ftampfe aber öftere bcn 8oben, bajs er fid) nidjt mir

§um @rabe öfnet — bort, bort mödjt' id) fd)lafen , mo mein

^ater liegt.

@tt)ig ber ^eine

©d^ubart.

^. (5.

Sad^en mu^t' i(i), ha^ bu t>i^ entfdftulbigft h)egen beö flei*

nen ^appierformat^. — 6^reib bn mir auf $a!pappier nnb in

@ebe§ — ift bod^ ber Srief öon bir.



213

1775.

101.

§^nHti an feinen ^xnbex §ontab, §tahif^xeiBex in giaten.

Ulm ben 13ten gebr. 1775.

ßicbfter 33rubcr,

^en Slugeitblt! er^^alt' trf) einen S3rtef aug ^alen üom 6ten

bieg, mit bem 5(nftrage, nnfcrm §rn. 95etter 2Botf ein @ebi(i)t

gu t)erferti(^en. 5lber, föie betrübt mar ber ^n^aü, bcr mir bein

©d^reiben in bic ^änbe bract)te! äJ^ein greunb, mein ©eüatter,

Ulmg Qkxhe — ber Stabt^^lmman §ä!^el ftarb einige ^tnnben

t)orJ)eri). Ä^annft^ ntc^t glauben, mie mic^ biefer Xobe^fall beugt.

SJiödftte gleid) öor §cr§eleib mitfterben. SSor 4 2öod)en moc^t'

xd) mitfolgenbeö ©ebic^t an i^n auf ben Xob feinet S^aterg. — Sr!

möd^te midj fdjütteln, fo a6gefd)maft fommt mir'g ßeben öor

.... äy^einc (5;^ronif merb' ict) nod^ lange (menn'g hk% S3igd^en

Obern ertaubt) fortfe^en. @d^on merben 1600 ©jemplare öer^

fd)lo§en. ®ag Ulmer gntelligen^btatt mad)' i6) aud^ — unb

gaftnad^t^fc^übe 2) — unb 5lnmer!ungen §u einem t^eologifd)en

^ud^e — unb einen üioman^) — unb übe mid) l^i^ig im ^taöier —
unb fe^e auf bic ®onau ^inau^5 — fet)' ha ein Söölfd^en auö

"meiner ^feiffe in bie ßufft freiten — unb lad^e unb meine —
mad)e ßuftfprüngc öor ^reuben unb ftampfe öor Unmutt) ben

^oben. SSelc^e ^arlefinabe!

@mpfiet)l mid) meiner liebften äJiutter unb unferem @d^ma-

ger unb ©c^mefter unb beiner S3raut.

^annft mo:^l ba^ ^orto üor meine Briefe §a^len; t)aft

Spartam unb eine reid^e Martham.

1) 6. 8d^. S. U, mfd^n. XIX, (5. 69, unb oben ben SSrief on §Q(f^cI

öom 24. ^cc. 1764.

2) 3{m 3ten SSonbe jetner gefornmelten ©ebid^te, f^ron!furter ?lu§g.

3) ©oÜte bie ®ej(^tci^te cine§ (^ente§ werben, ^ux bte SSorrebe unb

einige Äa^jitel würben ausgearbeitet; ba§ ©anje, woju ber ^ton bereits entwor-

fen war, tarn nie ju ©tanbe. 8. @(j^ubart§ Äaralter i?on S. ©(i^ubart, <5. 92.
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2cb tt)ol}l, liebfter 33ruber; hin Don ©crjen

ber beinige

@(f)u6art.

^. (5.

SD^einc grau empfiehlt fi(^; 3d) tDol^nc in ber trotte.

S3cim !aiferltd^en SJ^inifter*), ber Ulmifd)ctt ©eigel, (nn id) fe^r

IDO^I angefd^rteben

102.

< ^^uUtt an S^m*

Ulm ben Uten mcv^ 1775.

SSo{)Ige6orner §r. ^rofeffor,

§ter finb bie Verlangten 6 \i. 56 j. uorg Diplom, ^er
arme Xeufel, öor ben'§ tft, ift ein <Sd§neiber; id) i:)ah' il^ni mci^^

ncn ^ufaten, ben @ie mir gütigft abtraten, gefd^enft. SßoUen

fd^on nöd^ften^ einen fReid^en beimSSammö bcfommen; bann toili

iiS) gern ein ^efc^cn! oon 3^nen annehmen

3f)r ^erjog ift l^ier burd^pafftrt nnb mar ungemein gnäbig.

(Sr fjat einen ^iefigen $atricierfot)n in W (Sflaöenplantage auf

ber Solitude aufgenommen, ©eine Donna Schmergalina 2) fag

neben tl^m, tnie 3J?ariane an 3(d^metö (Beitc. 5lEer gürftenglanj

ift in meinen 5(ugen nid^t me^r aU — ha§> ©limmen einer 2x(i)U

puge ~ e^ glimmt unb ftinft.

S^r §uber3) ift gar ein ftattlic^er äJ^ann. @r ertnad&tc

1) ö. 9ltcb, später ein §auptur^ebcr fctnc§ UnglürfS.

2) ©cmetnt tft be§ §erjog§ bamolige (Selicbtc, Q^ronjiSfa b. 93ernebin,

toclc^c er im ^ai)xt 1770 il^rcm ©enwl, bem fjreil^errn öon ßeutrum, cntftil;rt

l^atte, balb jur @räfin üon ^ol^enl^cim unb enblid^ (1784) ju feiner Ocmalin

crl^oB.

3) 2öürtcnibergi|(i^ev Patriot unb S)ic^tcr, 1764 öom ^erjog ioegen feiner

2Biberfe^Iid^feit gegen 5!Jlontmortin§ ungefc^Itd^e ©teuerprojccte auf bem ?lfperg

cingcfcrfert, bod^ auf lanöftönbifd^e iöerwcnbung burd^ ^aiferlid^e 2)aätt)if(l^en(unft

bölb rticber in grei^eit gefegt, damals »oren fo then „Serfud^e, mit ®ott su

rcben", öon i^m erfd^ienen. 6. 6d^uBart§ (J^ronil 1775, 6. 198.
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na^ 25 Sauren mit @^ren. 5lbler^pgel finb il^m inbeg

geioa^fen. SBie gut fte^t er unö ©d^tpaben an!

äöa^ t^ut t§t Se 33reti)? ^er äflann, bcr auf (Sompila-

tion^fd^tüeig fo ftol^ tft, aB bog ©ente auf feinen geitigenfd^ein ?

— @r ^at bcm 33uc^^änblet ©tettin ein SSer! t)erfproc|en, alg

ba§ Sfiefultat feiner legten italienifd^cn S^leife — ein $ßßcrf, ba§ in

feinet 3>^enfd^en §er§ fam, bag fein 5luge fal^ unb fein Df)r prte.

. . . S5in ijon ©toigfeit gu ©njigfeit

®ero gel^orfamfter

6rf|ubart.

103.

^(^iiBari an feinen ^tnber $tabtf($ret5et.

Ulm ben 13ten ^IpriO 1775.

^ur brei gepgelte Sßorte, Siebfter 33rubcr! — '^ ^at mid^

^erjlict) gefreut, mieber 'n 2aut oon bir §u pren. Söerb' ganj

getotg auf beine ^oc^^eit fommen, unb beinem trauten SSeib

einen berben @(^ma§ auf'n alten g(ef geben. |)ab fte e^mal^

^ärtlic^ geliebt; l)ab ip ©er^ ju ©mpfinbungen berßiebe geftimmt,

unb nun — fpielt ber iüngere S5rubcr aufm glügel. @önnc

bir'g ^er^lid^! @m:pfa^e att ben ©eegen, ber mein mar; ben

mir aber ©efc^if unb eigne ©djulb raubte *). SßoUen fd^on

fe^en, mie id) 'nunter fomme. 5lber o^ne '^db unb Äinber

fomm' ic^. äJiein SBeib ift immer fränflii^ unb franfe^ Sfiei^ge^

röt^ taugt ni^t. if^inber machen mir §u öiel ©orge. Slllein miß

i^ fommen unb mic^ 'mal mieber red§tfd)affen gegen hiä^ au^^:

leeren. — Unferm ^auge taufcnb ©mpfel^lungen! — ^eut ift mein

©eburtptag! 3c^ alter 9^arr §01)1' f^on 36 Sa^re! unb 'g

fd^meft mir noc^ @ffen, Xrinfen unb ^eifi^laf. •— ^opfa! aufg

1) SSerf. ber ®t\ö)iä)ie bcr SHepublif SSenebig jc. Ocftcrcr 9icijcbcöleiter

be§ §erjo9§, nad^mal§ i^onjlcr bcr Uniberfltät 2:ü6in9cn unb bcr 6;arl§fd^ulc.

2) 3)ic ic^ige ^rout jeineS 53ruber§ war bic Sugenbgcliebtc bc§ 2)id^ter§

gettcfen. @. ©(|. S. I, %m. X, 6. 83 f.
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Söo^t beiner ^raut! iörina' bir'ö, «ruber! äJcutter, ©c^iüeftcr

uttb 6d^tüager leben ftoc^ !
— .^aben boc^ uid^tö a(0 '^ liebe

ßeben unb bieg §er^d)en mit bem, tanjcnben $ulfe. 33itt

bcin

©c^ubart.

104.

^r^ttßatt Ätt feinen ^^rnber.

Ulm ben 18ten mai 1775.

S^'bin ganj gut l^ier angelommen, liebfter «ruber; ^ah'

aber btjg biefe «Stunbc tcben 5tugeublt! jurüfgerufeu, ben id) nadj

langer ßeit toteber mit bir gelebt f^ahc. SSonne tüar bor mid)

mein 5lufent^alt in Fialen, hi% auf bie frf)tüor§e 6ci^eibung§=

ftunbe, an ber icl) hi% na(^ Ulm ^u leiben unb ^u meinen l^attc.

SSann un^ bocf) @ott öfter gufammenfü^rte, um ha^ größte

ßebengglü! (unb bort bag @lüf be§ §immel§) ^reuubfcljafft unb

«ruberliebe, fd}me!en gu fönnen. SQ^eine meiftcn «e!anntfd)afften

laffen'^ §er§ leer; bu aber füllft e^ au^. 3c^ fomme (fo ®ott

miß) biefen Sommer no(^ nad) Sflörblingen, unb fioffe bann ge^

miß, hidi mieber ju fpred^en. 3n 2^roi^telfingen ^) mill ic^ einen

©öttertag leben, unb bu follft mit 5Imbrofia effen.

§ier finb einige @aßncrifd)e ©c^rifften pro et contra. —
Sabater Ijat fiel) nun öfentlid) bor ©aßnern crflärt. SD^ein «rief

an il)n ift fd)on fort, unb meber nac^ Sang'g nod) «ö!l)g

feinem gemobelt. ^a i(^ aber leine Ä^o^ie baüon bel)ielt; fo fann

bir ni(^t bamit aufmarten. 8eine fünftigen «riefe aber follft bu

fämmtlid^ §u lefen befommcn.

3J?eine Antipathien ^aben ^ier bie ©enfur nid^t paffirt; fie

mcrben aber in 9fleutlingen gebruft — follft'^ balb genug ^aben. . .

.

S^euigfeiten fann id) bir mcnig melben. ^er Äreiß ift

mürflid^ oerfammelt unb ber§el)rt bie Ulmer ©pargel. ®a l^ab'

x6) bir aüe Xag ©infel^r über @in!e^r. Sc^ fpeige balb ^a,

1) 2Bo bcr glcid^ ficrnad^ genannte Song, ein fjreunb ^öcfl^S unb 55crf.

be§ ßanbprebiacrS zc, 6uVcnntenbent war. @(|. S. I, ö. 92.
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Bdb bort, unb ^ätt' einen fe^r angenef)men grüljling, ttjann

mein ^äh nic^t fo übel auf tüäre. 6ie ift md£)t Icbenbig unb

nid^t tob. @ö ift fo ein §inbrüten, ©eufgen, klagen, SSeinen;

baj3 eg ein 3antmer ift, einen 3^i^9^" ^^^^^ abgeben ju muffen.

Weint lieben ^inber bauren mi^ babei am meiften. 2ubn)t9 ift

meinet ger^en^ ^reube; er nimmt ftünblid^ §u....

^od^ id) muß mirf) üon bir logreiffen, fo mef) e^ mir t^ut.

ß;^roni!, SSifiten unb ber f)arrenbe ^ot^e tirannifiren mid^.

©ntpfie^I mitf) alfo ber lieben 9[)^amma unb bem §elfer^aufe i).

§ier ift ba§ ^erfpeftit), S3ütf)er unb hk ^ranffurt^er 3^'^tii^9^

bie bu in S^^tofft gratis lefen foüft. 2Bir fd^reiben einanber

öffter. Seb toof)l. 3d^ bin etoig

^ein

treufter einziger 33ruber,

(5^.

105.

^r^itBart an feinen ^tnbet.

Ulm ben 13ten Suli 1775.

^aufenb @lü! unfrer lieben @(^mefter gu i^rer ©ntbinbung.

Slun ^atg feine 9lot^ mel^r, nad)bem ber SSeg gebal^nt ift. ^ber

t)on einem fo mannfeften Splitter, trie ^r. ^ot)er, ^ätte löenigften^,

ftatt eineg äl^äbleing — einen Keinen ^erfuleg mit 'r ßömen^aut

atoaxttt ^od^ menn'^ nur ha ift, fagen bie Timmen, unb bamit

bin id^ auc^ au^ 2khe p meiner «Sd^mefter aufrieben. SSon

Fialen erhalt' iiij öftere burc^ Sfleifenbe 9^ad)rid)ten unb bar mugt'

x6) mi6) munbern, roie prädf)tig it)x euer ^rieben^feft gefeiert

^abt. @^ ift gut, bag midft beine§erren nid)t berfdjrieben ^aben;

bann id) f)ätt' e^ i^nen, megen anmefenber ©rai^berfammlung,

abfd)lagen mügen. 3c^ ^ahe Ie§tern ß^raig ein f^öne^ ®elb mit

ber ai^ufif öerbient unb \>a^ ptf id^ nic^t tüot)l im ©tid^ (äffen

lönnen.

1) §o^cr, ber (Satte öon ©d^uborts jtocUer 6(ä^toejlcr, 3tocobinc, war

Reifer, b. f). S)tacon, in Stolen.
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^te anberc SSocfie reif id) narf) äJ^emmhigen, unb bann —
öermut^ltc^ norf) bte§ Sa^r in^ ^^tlantI)ropin nac^ äJiarfc^lin^.

$r. D. ^a^rbt, mit bem icf) hex feiner ^urrf)reife gen aue S5e!annt^

fd^afft errid^tete i), ioill mid) gern an feiner Seite f)a6cn. 3d) ^ab'

aber fe^r fd^(ed)te Suft, mein ßeben in einer fo raupen ©egenb

l^injubringen. Unb boc^ — mann^ fet)n mag, mug'ö fet)n. —
9)?ein ^dh fränfelt immer; aber meine ^inber ftnb fel^r gefunb.

Mein S5ub fi§t im ©imnaftum nnb lernt fe^r braö, — öorgüglid^

Ue SD^nfü, hk and) fünftig feine S3eftimmung fe^n foll. — 3cl§

befinbe mic^ l^ier fo tüol^l, al§ in einem Drte ber Söelt. fjrifd^e

Suft, bie maieftätifc^e ^onau Dor meinem genfler, fd^öne S5uc^s

laben, gute greunbe unb * * * machen mir 'oa^^ ßeben fel^r ange:=

nef)m. 3« ben fanften Stunben ber fügen fd)tt)ärmenben S5e]t)ag=

lid^feit gef)t bein ^ilt unb \)a^ iöilb iebe§ meiner S^lut^öer-

tt)anbten üor meiner @eele borüber. Unb bann freute mid),

tüenn i6^^ im 3ntüenbigen fül^le, bag x^x glüflid^ feib.

^er Sraig mar !ür§lid) fo glän^enb , bog man an einem

§ofe p fe^n glaubte, ^omöbien, Operetten, iöäHe, Äonjerte,

(Sd^maufereien, ©pa^ierfal^rten, med^felten beftänbig, unb mcifteng

mar xii^ babei. ^er i)urlac^if(^e ©efanbtc, ^aron t)on ©eiting,

I)at mic^ fe^r lieb gemonnen, unb mir, aU x(i) oor i^m fpielte,

20 Sont)ention^tf)aIer gegeben. @ttt)a§ ßiterarifdje^ ? -- §ier ftnb

^toei S5ro!en.

^ie beften S5üd)er ber (entern 9Ö^effe ftnb : ßaöaterö p^t)»

fiognomifc^e Fragmente. @in crftaunenbe^ Sßerf! — Sei*

d)otü'^ iHeidj^{)iftorie. ®ie muft bu §aben. |)ä]^nlein'ö

reic^§ftäbtif(^e ©efc^id^te. Otto, ein Xrauerfpiel, unb @r^

toin unb ©Imire, ein Dperetd^en, beebe üon (55ött)e — Dortref^

lid^ ! — @ ö 1 1) e ift mit ben §meen bic^terifd^en ©rafen Don 6 toi 1:=

berg bei £abatern, ber e^ mir üorige SBod^e felbft f^rieb unb mir

ein ©jemplar feiner ^^^fiognomi! tieret)rte, — ein SSerf 'üa^ über

100 fl. ^u ftet)en fommen mirb. — ®a^ leibenbc ^cxb, Don

Senj, ^iego unb 'öxc Tlo^xxn in Hamburg, jmci Xraucr^

fpiele oon 33 of, ausnel^menb fd^ön. @in paar9fJomane ber lejtern

äJieffe finb aud^ nic^t übel. Ä'ur^, e^ gel)t unfent @elel)rten noc^

^imltc^ Don ber ^auft.

1) ©. ©(^ubQitS e^ronif, 1775, 6. 341. ©d^. ß. II, 6. 108.
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3d^ muj3 abbred^en; bcnn cö ift genug geplaubert.

©mpfiel^l mid) unfrer beften aJlutter!

unfrem liebften Sßater §o^er !

unfrer ©ditüefter ^inbbetterin

!

tü6 i^r tinb!

unb lebe tt)o^I. S5tn mit brüberltc^er SSärme

ber beinige

(Sd)ubart.

deiner grau.

3m @etft untamt' id) ©te, üebfte grau ©^tpögerin, unb

frage ©te, ob e^S^nen mo^tge^t?— @o roo^I, tuie t^ e^ S^nen

feit 12 Sauren mit bem särtlid)ften, liebeöoßften ^er^en iöünfd^e.—
Erfreuen ©ie meine ^amilie balb mit einem iungen <Sc^u^

bart; bann ic^ l^ah nur einen einzigen ©tamml^alter, unb mit

meiner fel)r !ran!en grau ift nic^t§ me^r §u mad^en.

Sßa§ mad)t bann meine I. äJJamfell ^Regina ßatt)arina? —
bie t^eilt eben einen ^orb nad) bem anbern au§. @ott geb, ba§

einmal ber red)te fommt ! — SScrmelben ©ie il^r meinen grofen

beutfd^en, fct)n)ägerlid)en ©rüg.

9^od^ einmal 'n Äu§ auf 3^rc klugen, befte ©(^mägerin,

bann gute 9^ad^t ! — )öin emig unb emig, unb immerbar unb alle^

seit, unb fem unb nal), unb \)a unb bort

S^r Qanfi crgebenfter

(gd^ubart.

106.

^^nbatt an M. Ziffer in lirm.

SDlemmingen ben 17ten Slug. 1775.

Söefter aj^ißer, ^j

^ier am ^^ulte meinet grcunbe^, be^ ^rebigcr ©cf)ellljorn^,

ber (Sie betnunbert unb liebt, fi^ id) unb fd)reibe big S3riefcf)en

1) SJlc^rcter Üictfen bal^in unb ber bortigen 33cfanntf(^aften gcbcnft

©d^ubort in jeinem Sebcn, II, @. 117.

2) UeberSöliOcr unb Sc^ubartS ^Jerptnife 5U t^m |. €4 2. II, (5.80 ff.
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Qn (Sie, l^er^tger jO^tnncfinger. — Heftern gtencjg l^orf) l^er, toie

an 5(6ra^amg ^afel im §immclrcirf). ®a^5 c^an^t ^atrijiat, bie

@ciftli(^!cit, attc @^renleute tDaren öerfammelt, gaben mir ein

^raftamcnt unb§err OonSSad^ter fragte (benfen (Sie nnr!) „3ft

SJ^iEcr fd)on ba?" *) — 3efu§ ia! fagt ic^, unb mar fd)on Set

mir, unb t)at micf) gern, unb trägt ein runbc^ §aar unb ^at ein

aUerliebfteg feelenboHe^ beutfd^eg ©eftc^tgen, unb raurf)t %ohal,

unb t)at ein §er5 fo meirf), fo gefü^boH, mie feine SJ^ufe, unb

guft gern gum SJ^onb 'nauf unb ift — §opfa SO^arianbel !
— ift

mein greunb. SSag ber (Bdjuhaxt üor eine mii^tige 9D^ine madt)te,

aU er bie^ fagte. — fRaU, gieng^ gum ^lügel, man fang

®Q§ gonse ®orf bcrfornmclt ftd^ ic. ^')

e§ floffen" X^ränen öon ben gmei f^önften meiblid^en @efid^tern,

bk xd) iemalg fa^ (ber ^r. ö. §errmann unb ber gr. ö. Sßad)^

ter) — 'n ma§ f)er! e§ lebe ber TOtter! e^5 lebe mopftoÜ -
unb I)inten bretn, eö lebe ('^ tl^ut mir nod^ mo^I) e§ lebe (Sd^ubart!

35in mit ber SSclt rei^t ^'friebcn. golbiger Tliücx, '^ ftnb

gar liebe ßeut brinn — unb Uc t)ah' ic^ fürd^tig lieb unb mit

ben (Schürfen ^ob' ic^ SD^itleib.

5luf 'n ©onntag fe^' idi bid), ü)J?iller, SJ^ann nad^ meinem

§er§en! — 9[)^öd^teft mir nic^t ein £ieblein in meine ß^l^roni!

fd^enfen? ba§ arme SSiel^ i^at k^t Icinf^utter. Sift'n guter 3unge.

SBirft^ mf)l tl)un.

@§ lebe

Söad^maier

!

SBolba^

!

töl)ler!

unb ttjen b' lieb liaft. (Sd)ell^orn umarmt 8ie unb ein9J?äb=

d^en — b' §anb auf§ §er^ unb gen §immel geblift. S3in öon

©mtgfeit p @mig!eit

gan^ 3l|r Wiener

(S^ubart.

1) SSon ben Uniocrfttätcn ©öltinnen, ^c'ip^xQ unb einer tRetje nad^ i^om-

burg :c. in jeinc SSatcrftobt, Ulm, jurürfgcfel^rt.

2) ein bamalS öiel gelungenes ßieb öon 5}liflcr; finbct fid^ mit einer

6(i^ubortijd^en ^ctobie in ber (J^ronif, 1774 iBeil. 4.
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Ulri(^ uiib mein Sßeib Qiü^t 8ie. ^en ^öfjlev fettö*)

QetDig, ha^ er nic^t mitgieng.

107.

^r^ttBatt att ^fein i« Saattii^etitt^).

Ulm bcn 3ten Oltobcr 1775.

6ie merben nun njo^l, mürbiger greunb, t)on S^rer Steife

äurüfgetommen fel)n, unb tuieber am ^$ult [igen unb ] einreiben unb

ben ganger gegen bic Pfeile ber Barbarei umlegen?

Biüxi herunter öa§ ÄoIo|jenbtlt)

frembcr ^Barbarei!

2)Qfe e§ brüllt — im Öotte brüllt,

baB e§ 8^utt im %i)aU jet).

3^ü!^r' ben Süngling on ben 5:rümmevn

ftolä t3orüber — ä^ig if)m bolb

in %\)Uiiton§ ßid^enioalb

^ermonnS l?rone fd^immern! —
3eig i|m bann ben ©ilbermonb

wo ein ^einrid^ thront,

wo ber 2)enfer ßeibniä tool^nt —
Unb bic 2öetten öon bcm alten Sft^ein

jd^Iagen ^ßeifattbraujenb brein,

wann ber Se{)rer f^kin

^eutjd^e tle^t — fic foUen Deutjd^c fc^n.

^od) bie 3Scrfe moUen nid^t ge^en; alfo lieber in berber $rüfc

gefagt, bag ©ie 3fiul)m unb Selo^nung üon iljrem ^aterlanbe

uerbienen, weil ©ie ftc| ber ©rgieliung beutfd^er 3ünglinge

fo l)ei6, fo uaterlänbifd^ annehmen. 51uf Sljr (gingfpiel bin id)

fe^r begierig; nad^Sljter ©mpfinbung mu^ e^ gut rcerben. Xljei*

1) b. 1^. ärgert's, üerbric^t'S.

2) 5lntong^r^r. öon i^lein, ftorb al§ bairijd^er (Set)eimcrrat^ in 2Jlann-

^eim 1810. 5Serf. begßcbenS großer S)eutfd^en, be§ ©ingjpielS ©untrer
t). <Sd^ü)oriburg, Herausgeber be§ pföläijc^cn 3Jlufeum§ :c. — S)cr SBricf

i^t abgebrudt in 3JlaUen'§ 35ibUot^c! ber neueften 2Belt!unbe, 1840, II. SSb. ©. 36.



len @te '^ beni tuttgen Waf)Ux mit unb trauen <Stc feinem ©e-

fü^l. §r. äJiüller tft ein Dortreflidjer Wann. 2ßie neu! tt)ie

originell ! tt)ie toaxm ! tüie l)ei^ ! n^ie innig ! tüie naturgemäß ! tote

ftarÜ ttjie beutfd) finb feine arbeiten !
— ^er TOnnefinger SJ^iller

fd^reibt einen fentimentalifd^en Ütoman unb em<)fil)lt fid^ S^nen."

S'^äd^ften^ ertt^arten mir hk gmeen t)ortreflid)e trafen t)on @toE=

berg, \)k aug ber (öc^mei§ fommen unb fid) einige Xage ^ier öer*

meilen merben.

9^un leben @ie mo^l, befter Wann, fo t)iel ic^ 3l)nen nod^

§u fügen ^ätte. Sieben @te 3^r ^aterlanb unb
S^ren

©c^ubart.

108.

§^n^axt an feinen ^tnhex.

Ulm ben 17ten 9^ot). 1775.

§ier, S3ruber, ift ein ^rief, — ein Dbem^ug, ein ^enn§ei:=

c^en beg 2eben§ t)on mir. äJ^an fagt, hn l^abft icgo mit Starren,

^ummföpfen, ©pigbuben unb 3aunern noKe Arbeit. SäJirft,

meiner (Seel! oft on bein golbigg ©mmenbingen beuten, mo bu

an Xraubenpgeln bein iungeg Seben frol^ unb forglo^ üerleb-

teft! — ^oc^ fe^lt^ bir aud^ ie§t nidjt an ^rob unb SSeiu

unb iJreuben. §aft 'n gut^ 5lmt, ein brafg "^Qdh unb ^in=

ber — §mar nid)t felbft gemai^t; aber bod) ^inber i). ^ommt

nid^t balb eignet ©emäd^t t)on bir? 5lber '^ Xeufel^ mill

id) fet)n, mann bu ein ^inb mad^en fannft. — Sßie id) lebe?

— 9^arr, luftig unb mol^l auf. 3d^ lefe alle§, ma^ fd)ön unb

gut ift, forref^onbire mit ben ©belften meinet SSaterlaube^, eg

unb trinf, tüa§> gut ift, f^ah einen @ngel gum greunb unb — ein

franfeg, trübfeelige^ mäb. Ä>rl, 'ö ift bir 'ne ßuft, fein 5lmt

ju ^aben. 3d^ tl)U mag idj mill, unb ber Xeufel l^at mir nid^tg

ju befel^len. (Sd^au, ta^ ift mal^reg $errenleben. @elb l^ab' id^

1) lu§ bet crften @l^e feiner f^rou.
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freilid^ nid^t t)iel, aber bod) immer fo üiel, aU id^ braud)e. ^ah
ein Xraurfpiel gemad^t «nb 50 fl. baüor befommen ; t)or ad^t Xa=

gen gab id^ ein ^oncert, '§> trug mir40fl. ein; öor meine (5f)roni!

n)irb mir monati)lid^ 30 fl. bcgafjlt; öor ein Ä'armen befomm icf)

12, 15 bi§ 20 unb mt^x Bulben, unb fo !ann id) (eben, ob^

gleid) ^ier teuflifd^ treuer ift unb idj aüc^, aUe^, alleö faufen mujg.

Wfidn 33ub, ben id} bir öermadje, tnann id^ fterbe (l)ab§ n)of)l

nod^ nidfjt im @inn, '^ tväx ä'balb) mad)t gute ^rogreffen in

©tubien,, äJiufif unb ß^id^^^n ;
'§> tnirb bir 'n bilbfi^öner ^erl,

fd^lan!, gro§ unb ^oct)augid)t. allein Suld^en, ein gar nait)§,

aUerliebfteg 9J?äbgen, plaubert mir hk Dl^ren t)oU, fo oft id^ fü^eö

^inb^gef^H)ä§ f)ören mag.— ^ah aud) 'n greunb — o n greunb,

mie mang im §immel finbt. Wliilci l)eigt er, mad^t bir gött:=

lic^e ^erfe, fd^reibt toie ein @nge(, fie^t au0, mie 3o()anne§ an

ber 33ruft 3efu, mef)mütigblei(^, fd)ön, rul)ig, ^er^ig, feetenüoU, ift

'n Xl^eolog, aber mieg feinen gibt, unb dn ]^errlid)er beutfd^er

SJiann. §aft nod) !ein Siebd^en oon i^m gelefen? SSag ftnb

gageborn, ©(eim — unb SBeiffe unb 3a!obi gegen i§m? — ^ie

öortrefli^en trafen üon ©toll ber g ujaren aud^ ^ier *); toar

immer hd i^nen — o ba§ ftnb bir 2eute. 9^arr, greinen möd^t'

id^, toann id^ nur an fie benf. — @öt^e mar aud^ ^ier — ein

©enie, grofe unb fd^re!lid^, mie'g 3fiiefengebürg; Jünger mar

hd i^m — unfer ©^afefpear. ^ie ^erl^ ^pben mid) alle lieb

gemonnen. Sat)ater fd^reibt fleißig an mid^; aber ie§t über hk
^^iftognomü. 3nt gtoeeten S3anb fommt mein ©ebilb, ^errlid^

geftod^en. $aft bu f^on mein ^orträt öon ^üfle in 5luggburg,

^e? i^efäHt bir'g — gelt bag ift 'n äJieiftermer! — barf iegt fd^on

fterben, ^abt ia ein ©benbilb oon mir. — ©d§— brein, loag

anberg!

^a§ ©enbfd^reiben an hk @ra§ien ^) ift t)on mir; tüiU birg

f^ifen unb mein Xrauripicl aud), fo balb'g fertig ift. @g !ommt
in ©öttingen ein teutf(^eg ajiufäum ^erau§; arbeit aud) bran.

$ab 'n Luffas gmad^t Dom ©dimäbif^en Xang, ber fel^r gelobt

totrb. — ^i^ Sa^r l^aben mir fc^on 3 ajiufenaHmanad^e befommen

1) @. e^ronif, 1775, <S. 731. @d^. ß. II, 6. 108.

2) 2)ic mcl^r c^mfc^cn al§ grajiöfcn groben ou§ bemfelbcn in ber 6;i^roni!

t»on 1775, @. 731 f. tafjcn frciltd^ ben obiöen Uebergang minber oewogt crfd^einen.



— t)on SSanbSbef, ©ötttngen unb Scipgig. SSiKft einen?

ber crft' ift ber beftc. Unfre beften ^ö|)fe ^aben bran gearbeitet.

ßiterarifd^e S^euigleiten fijnnt' ic^ bir 'ne äJ^enge er^äfilen;

aber möd^teft Sangenjeil 'iyaxhd f)aben.

2öag ma^t bein Sßeib? — Äüjg unb * * fie meintCjalben

!

— SSie fie^tg im §elfer^auß au^? 3ft ber Reifer nod^ nid^t

furirt? iRa))J)clt§ i^m nod^ im^o:pf? Unb unfre ©c^ttjefter unb

il^r ^inb? — Unb — ©otte^ ©eegcn fei mit i^r! unfre a(te

liebe, treue 3!)hitter? — ©rüg mir iebermann ^eig, liebetxoll, ^er^*

lic^, innig, beutfd)!

3J^ein '^dh, W ^ran!e, grügt euc^ auc^!

.... Seb tüo^l, befter, einiger, lieber trüber! ©c^if mir

'nmal cinvpaar ^rüge SSein gum ©rüg.

^ein trüber S^riftian.

1776.

109.

$r$tt0att an S^tlTet.

Feiglingen am Dftermontag 1776.

SBo id) ge^ unb ftel^, l^immlifdier 9J?iller, begleitet mid^

bein 35ilb! @ott \od% '§> ift tüa^r! — Wtöä)tc\t bu nid)t mit

§errn grauen!ned^t *) ^erau^fa^ren. — ©d^au, @ngcl, '^ !oft hidi)

nic^t^, unb ic^ unb mein ©c^tüicgeröatter öfnen hk 5lrmc \)id} ju

empfangen. — ^omm bod}, griebeberg ! 9}^it en)igcr Sobcnemonne

brü! ic^ bid^ an mein §er^ — Slrauter! (^uter!

^ein ©Ott, bem bu nac^al^mft, betüal^re bid)! — O^ü! lieb

deinen

8c^ubart.

1) Sömenwirtl^ in ©eifeltngcn.
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110.

$r^tt6art an feinen "^xnbet.

Ulm bcn 5ten mai 1776.

^u läbft mtd) auf eine ©jecution ein? — SSerjei^ mir'^,

Vorüber, ha§ mx\) nid)t gef^el^en. 3d^ lomme lieber gum äJien^

fc^enmad^en ai§> §um SJienfd^enttJÜrgen, Unb jubem liegen t)ier

aud^ ©pigbuben, bie näd)ften^ l^ingerid^tet tDerben follen; aber

oud) bie tüill i^ nic^t fe^en. S^id^t^ ift trauriger, fd^re!lid)er,

aU ein folc^e^ @pe!to!e(. Unb bod) fontm i^ biefen Sommer §u

bir unb bring bir meinen äRißer mit, ber ft^ bir empfiehlt unb

bir balb ein ^üd) üon i^m fd^ifen tt)irb. — 3J^ir iftö beinetl^al^

ben nid^t lieb, \>a% ber ^rogeg mit ber Bürger fd)afft fo meit um
fid^ gegriffen, ^omm etma^ nur an 3fteid^gl)üfratt)

; fo pfeifft man
geroijg auf'm legten 2odj. 3^r fommt um§ @elb unb merbet am
@nbe au^gelac^t.

©onft !ann id) bir tüeiter nidjt^ fd)reiben, aU \)a^ mir alle

gefunb ftnb. 3d) genieße iejt hk fd)öne Statur, am 5lrm meinet

Wiüa^, ber Diel tiefer unb feiner fü^lt, al§ ic^. 5lIIe ^ag ge^

^en mir an ber Statur Siebling, bem ]^ol)en ^anubiu^ hinunter,

unb laffen kin feimenbe^ @rägd}en, fein ^lümd^en, feinen ^liu

ten^meig, fein üorübcrjielienbe^ grül)ling^mölf^en unbemerft.

SSann bu ru{)iger bift; fo fd)reib bir mag öon ber Literatur,

hk te§t reid)l)altig an 9^oöitäten ift.

@rü§ mir unfere äJiutter, (^(^mefter, ©d^mager, beine grau

unb füg mir ben^o^n beiner erften^rafft — ^o^o! ®er S3ot^c

eilt; alfo leb mol)l. iöin emig

bein treufter 35ruber

(s:^riftian.

SDu foüft bir Saüater^ ^^ifiognomif fd^affen. ^a^ ift ein

Sßerf öor bi^! - ©d)- bir in'g ®clb! —

VIII. 15
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111.

^^uHxi an 3^H*

Ulm ben lOten aKat 1776.

@uer Sßo^lgeboren

ban!e red^t fel^r für S3rtef unb SJ^agagitt. Se^tereö ^Qt nod^

ttic^tg an innrem @e^alt öcrloren, unb bar§u münfc^' \d) Sinnen

müt @g geprt Sf)r Mnt^ unb 3^r glei^ bargu, ein Sournal

fo lange unter einem unbanfbaren ^ublifum gu erJ)alten. —
©täublin, an ben xd) einen ^rief beilege unb @m. Sßo^lgebo^ren

fe^r um t)i^ S3eftellung beffelben bitte, ift iegt bag befte bic^terifc^e

@enie im SBürtembergifd)en. äJ^untern (Bk il)n xa nad) Gräften

auf; ber tt)irb (icl) mei^ e^ getüiß) me^r al^ ©emmingen, §uber

unb^artmann. @r l)at @inbilbung§!rofft, ^arftellung, geuer,

grofe ©efinnungen unb ©prad}ftär!e. dJlc^v 5lu§guß öon §crg=

lid^feit tüünfi^t' ic^ if)m.

^er legtere 9}lePataloguS ift 16 ^ogen ftar!; o ber fd)rei^

benben Sßeltü -
äJiagifter äRiller, mein einziger §er§engfreunb, fd^rieb afa=

bemifd^e Briefe unb ©iegmart, eine Äloftergefd^id^te ^j — ^wä

fel)r fd)öne <Stü!e öoll tiefen ©efü^l^ unb öoE SBal)r^eit. @r ift

alle Xage bei mir unb lä^t fic^ 3l)nen empfehlen.

SSer mü @efd)ic^te ber ^ic^t!unft in 6d^maben f(^reiben?
—

©ie? Sßünfd^ @lü!! — '§> ift opus magnae molis, jumal

in älteren Qdten. ®a l)ier noc^ ^eifterfönger finb; fu !önnt'

3l)nen 'n guten Beitrag liefern.

^it bem Söein mar'g @d^er§ ;
'^ fte^^t aber hä 3^uen, @mft

brau^ äu mad^en. SSiß 3l)nen bagegen bienen.

@lüf äur Slnfunft 3l)reg ©ergog^! 3d^ ftel) baöor, @ie

ttjerben einige Qcit ©nglifd^e ^ffen in ©tuttgarbt fiaben ^).

Seben @ie fe^r tt)of)l, bann ®ie uerbieneng. 33in in aüe

@tt)ig!cit 2C.

©c^ubart.

1) ©tegtoart, öon ©d^ubart recenfirt in ber g^ronü, 1776 @. 398 unb 766.

2) S)cr ^erjog toor in ßonbon gcttcjen unb errid^tetc nad^ feiner 9Jü(!«

!e^r ein ©orps enöUfd^cr Säger t)on 50 Ann.
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1777.

112.

§^nHxt an feinen ^xnhex.

Ulm ben 12ten Senner 1777.

®er S3otf) fagt mir, bein ttnb fei fet)r fran!. Sd) erfd^raf

brü6er, benn icft tüeig, nja^ bein §er§ babet (eiben mu^. §of^

fentUd^ ttjirb ftd)§ lieber geben; tt)o nid)t, fo fei ein 3)iann unb

tröfte \)i(ii mit ben anbern tanfenb SSätern, bie i^ren ^inbern

ins @rab fef)en mußten, greili^ empört fid^ bie üäterlidie ^^a-

tur bei ben (ejten SSergufungen ber armen Sßürmtein, bie '^ @lenb

beg Sebenö füllen, et) fie feine greuben gefoftet ^aben, ^2lber

S3ruber, '§ muß f o fet)n, tneil '^ fo ift. Grüben über btn

Urnen merben mx erfat)ren, marum '§ fo ift — ober aud§ nirf)t.

3n beeben gälten ift^ am beften, aB SD^ann über bie ©ruber §u

fd^reitcn unb bem gefräßigen Unget)euer SSermefung gu^ufeljen,

tpie fie an it)rem fRaube nagt.

hoffentlich iuirft bu meinen Xroft nid)t braucl^en unb bein

©ol)n mirb leben. 3nbeffen ^ab' ic^ äJ^itleiben mit beinen au§^

geftanbenen ^Icngften. £aß bir ben l^ummer nidjt gu na^ an^

§erj rü!en; benn er ift ein @eier unb frigt'^ auf. @rt)alte hid)

für bie ßii^i^i^ft'

3d) bin mit ben DJJeinen gefunb. 9J^an mill mid) ie^t al^

^apellmeifter in ^arlörul) l)aben ^) ; ic^ ttjerb^ oermutt)lic^ an^

nehmen. —
3öir erwarten alle Xag ben ^aifer t)ier; er ift fd)on in

ÜJiünd)en. — @otte^ ^röftung fei mit bir unb beiner ^rau.

(SJrüß aJiutter unb ©d^toefter.

(ö(J)ubart.

1) @. (S^. 2. II, ©. 123.





«f^JCtg.

©efongner 5Wann ein armer ÜJlQtin.

Sd^ubart.





©c^ubartö ©efangenfd^aft f^at mit ber berühmten Sßerbannung

beö römifd^en, tuie mit ber md)t minber berufenen @in!erferung

be^ neuttaltfd^en ^td|ter^ ba§ gemein, ha^ xf)xc eigcntlid^e Urfod^e

M^ auf biefen Xag nid)t DoUftanbig im klaren tft. 9flur, tüäl^^

.renb fotüof)! ber tenerorum lusor amorum al§ ber ©änger be§

befreiten Serufalemg für fid^ hk SBerfe^lung tüol^l fannten , bic

i^nen fo ^oc^ angered^net tüurbe, au§ ©rünben unb fRüdfftditen

aber ftd^ entf)ielten, mit ber ©prad^e ^erauiS^uge^en : fd)eint in

unferem ^alle ber fo f)art Seftrafte felbft fo tt)enig al§ mir ge^^

lougt gu l^aben, marum er eigentlid^ auf bem 5lfperg fag. SSeber

fanb ^er^og Sari, mie mcilanb ^aifer ^uguftu^, für gut, tristi-

bus invectus verbis (ita principe dignum, fügt ber loyale ^id^=

ter ber ^riftien ^in§u) il^m perfönlid) fein Sßerge^en Dorp{)aIten,

nod^ befteEte er ein @erid)t ba§u, biefe§ gu tl^un. ©o finben mir

benn anä) meber in ®cf)ubartg ßeben^befd^reibung unb Srief=

med)fel, nod^ in bcmjenigen, ma§ fein ©ol^n nad^ be§ SSaterg

Xobe über biefen brücken lieg, eine Urfac^e angegeben, meldE)e

au^reid^tc, un^ feine lange unb ^arte ©efangenfc^aft gu erflären.

3Ba§ aber ber ^cr^og in bem unten folgenben SScrl^aftöbefel^l

bem felbftlofen Sßerfgcuge fcinc^^ ^e§:poti§mu§ gegenüber anju::

geben für gut finbet, ba§ ^at man fi(i)er mef)r für ben SßoriDanb,

al^ für ben eigentlicfien S^emcggrunb gu feiner ©emaltma^regel

5U f)alten.

"äU ben giftigen 6um^f, au§ meMjem urfprünglid^ hie

SBolfe auffticg, bie fid^ fo furd^tbar über feinem Raupte entlaben

fottte, giebt 6c^ubart in feinem Seben bie Pfaffen an. „^riefter^

\)a% fagt er, ber nii^t cljcx Dcrtifd^t, a(§ hi^ er ben ©egenftanb
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feiner SButf) gcrftört f)at, tft hk alleintge Urfac^e meiner @efQn=

cjenfd^aft" *)• ^^g er menigfteng bie erfte n^ar, ift t)oll!ommen

glanblicf). äJ^an bebenfe nur, tüie e^ biefe S3anbe aufbringen

mu^te, bajg mitten in einem S^e^irfe, ben fie ungeftört gu befierr*

fd^en gemo^nt njar, auf einmal ein SiJienfd) fiel) anfiebelte, ber

münblict) unb fdfjriftlid), in g^ttung^blättern unb @efeEfd)aften,

einen geuerbranb um ben anbern in i^re @u(ennefter fd)leuberte!

^a er jeboc^ auf einem Gebiete faß, tüo fie unmittelbar ni(i)t^

§u fagen Ratten, fo mußten fie ftdl) naift einem 5lrme umfe^en,

mittelft öeffen fie ben ©c^lag auf ben ^erftaßten führen tonnten.

Sllg folcl)er bot fic^ it)nen, nadj «öc^ubart^ unb ber ©einigen

übereinftimmenber Eingabe, ber ^aiferlid)e äl^inifterrefibent , (Bc^

neral ö. ?fiith in Ulm. ^en ftoljen, ^o^fa^renben SUlann ^attc

©d^ubart, ber fic^ im Briefe öom 13. gebruar 1775 no(^ ber

@unft biefer „Ulmifd^en ©eißel" rühmte, burcl) eine S5irtuofen^

(Kaprice, mie fein 6o^n eg nennt, gegen fid^ aufgebradl)t : er

l^atte nämlic^ einmal öor @r. ©jcellen^ ben glügel f))ielen foUen,

eg aber öermeigert, meil il^m t)a§> 3uftrument nic^t gut genug

tnar. tiefem einflußreichen 9D?anne f(Gilberten ba^er hk Pfaffen
— unb er l)intt)ieberum ber frommen Äaiferin unb il)rem 9Jäni=

fterium — ©c^ubart al§ einen 9fteligion§üeräc^ter , überbieß al^

einen gegen Oeftreic^ feinbfeligen 3eitunggfd)reiber, ber auf beffen

Ä'oftcn Preußen §u ergeben fud^e. 6o mar hk §anb über

©d^ubart aufgel) oben: e§ fehlte nur noc^ hk SSeranlaffung, fie

auf il^n l^erabfallen ^u laffen.

9)Zan mürbe e§ unglaublid^ ftnben, menn e§ nid)t in©d^u=

bartö Seben gu lefen märe, unb menn nicl)t hk Zeitfolge auffallenb

zuträfe, - ha'^ man in folgenbem Slrtifel feiner S^roni! biefe

3^eranlaffung gefunben §u l^aben meinte. 3m gmeiten (Stürfe be§

3al)rgangg 1777 nämli(^, öom 6ten Januar, mar gu lefen (id^

fe^e aud^ ben ©ingang ^er, um ^u geigen, ha^ ber 3<^itungö^

fd^reiber c§ an ber fd^ulbigen 5ltf)tung bor bem Defterreicljifd^en

^aifer^aufe nic^t fehlen ließ, hk i^m in S3epg auf 3ofep^ audj

üon §ergen ging):

Sofef, ber, mie e^mal^ hk Götter im golbenen 5(lter, oljne

ftral)lenbe^ ©e|)ränge, al^ ^rioatmann, allein an X^aten

1) Bä). 8. II, @. 131.
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be§ §er§en^ fennbar, einen ^^eil Don ^eutfd^lanb unb bic

n)id^ttgj'ten ^roütn^en grantreid)^ burd^reifen wollte, .... foll

an btefer ^eife bnrd^ hie plö^Itd^e ton!!)eit fetner er^a^^

benen Mntia get)tnbert toorben fein. ß^^^^^^B^Ö^ S3riefe

aü§> SBien entf)a[tcn hk tranrige Sflad)ric^t, ha^ biefe grojsc

Äaiferin mitten im 5lnf(i)ein ber baner^afteften @efunbt)eit

Oom (Schlage gerüfirt Sorben fei. dürfte id) biefe Sflad^rid^t

in meinem näi^ften S31atte miberrnfen

!

3m näd)ften gtuar gefcfial^ hk% noc^ nic^t; aber bereite in ber

übernäd^ften Plummer, oom IStcn 3annar, f)ei^t e§:

®ie ^aiferin mar §mar !ran!, ift aber je^t auger aller ©efai^r.

^effenuneradjtet — fi^on ^e^n Xagc fpäter, feigen mir ©d^ubart

l)ert)aftet unb nac^ bem ©efängnig abgeführt. 5lber nid)t nac^

aj^un!at^ ober einer anbern öfterreid^ifc^en geftung, fonbern auf

ben 5lf:perg.

i)er ^aiferlid)e ©efanbte nämlid^ ^atte feinen $Ian mit

(Sd^ubart bem ^erjoge Don SBürtemberg mitgetl^eilt. Qwax ift

nid^t red)t !(ar, ma§ biefer auf 6d^ubart no(^ für ^Änfprüd^e

get)abt ^aben foII, ber in beö ©ergogg ßanben meber geboren,

noc^ 33ürger gemorben unb 5u(e|t an§> benfelb'en meggemiefen

morben mar: aber fur§, ber ©efanbte t^at it)m bie @^rc an^,

unb ber §er§og erbot fid^, bie SBcr^aftung 8d^ubart§ ^u ooll^

ftrecfen, meil er felbft nic^t menig an i^m aua§ufe|en finbe. ^a
er i^n üier Sa^re oor^er, mo er if)n in ber §anb l)atte, nid^t

einftecfte, fonbern laufen lieg, fo muffen mir ^Inftöge üon neue-

rem ^atum öorau^fegen, bie mir, ba eine unmittelbare S3erü^'

rung ^mifdjen bem gürften unb bem ^id)ter feitbem nid)t ftatt^

gefunben ^atte, in feinen ©d^riften, auf meldte fid^ ber S5er^aftö=

befef)l beruft, pnäd)ft in ber S^roni! fud^en werben. (Sel)en mir,

ma^ biefe un§ bietet.

^a finben mir benn Hör Willem, ha^ au(^ an ^ergog Sari,

mie an ^aifer unb taiferin, ber S^ronüfd^reiber ben SBeil^raud^

ntd)t f^art. „(gd^reib ma§ bu mugt, unb ben! ma» bu millft" —
ftellt er ja felbft aU ein ^auptgebot im 9^oOelliftenfated^i^mug

auf, unb geftel^t, friool genug, ha^ er oft lobe mo er fi^impfen

möd^te (S^ronif, Saljrg. 1775, ^. 592). <Bo ift il)m in ber

1) 53tcnci(i^t oI§ bem jd^mäbijd^cn RretSoberften?
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ß^^romf ber §er^üg öon Söürtemberg ber große (S^arl, ber öor*

treffüd^fte ©olbat, feine 5l!abemte eine $flan§fd)nle ber TUn^ä^^

l)eit (e^ron. 1774, <B, 341) — biefelbe 5lfabemie, hk er faft

gleid^Seitig in einem S3riefe ansang eine ©flaöenplontage nennt,

^flid^tfc^nlbig berid^tet er über hk ^Reifen be§§er^og§, über bie

S^renbejeugungcn, hk i^m au§tt)ärt^ p %t}di njerben; boci) !ann

er ftd) ni(i)t enthalten, bei folc^er ©elegenl^eit einmal bie ^^emer-

!ung fallen ^n laffen, tok ml @e(b unfre gürften burc^ il^re

9fleifen in§ 5ln§lanb t)erfrf)le>)|3en (1776, @. 77 hk% gugleid^ eine

^robe öon ber frcöenttid^en 5(rt, mit meldjer, nacft bem %u§>btnd

beö ^cr^aft^bcfet)!^, aud) bie übrigen gelrönten §äupter be§ @rb^

boben§ öon bem (Sf)roniffc^rciber angetaftet tourben). ^ei einer

fRüge ber nieberträct)tigen @itte bamaliger beutfc^er Dflegenten,

Xanfenbe it)rer Untertl^anen in frembe SÖ^ilitärbienfte nac^ fernen

^eltt^eilen ^n oerfanfcn — bamal^ an ©nglanb gegen ba§> fid^

befreienbe 9^orbamerifa — n)crben 5lnfang§ nur ber ßanbgraf

unb ber ©rbprin^ Hon §effentaffe(, ber ^er^og oon Öraunfd^ttJcig

unb ber (S^urfürft uon 33aiern genannt (1776, «5. 194); bodj

Ijeißt C0 bann in ber näc^ften Stummer: @ine «Sage.

^er §er§og öon SSürtcmberg foll -3000 äJ^ann an ©ngellanb

überlaffen, unb hk^ foE bie Urfad^e feinet gegentoärtigen

5lufentt)a(teg in ßonbon fein, ^^i® ! !

!

^efannt ift ferner \)a§> Epigramm, beffen ßi^^pii"^^ ^^^^ h^ ^cr^

fennen mar:

m§ ®ton^§ öon <Br)xatm

5lufpren mufe

2!^rann ju fein,

®o töorb er ein ©d^ulmeifterlein.

SSenn (Sd^ubart in einem unten folgenben Briefe uerfid^ert, ben

§er^og in feinem £eben nid£)t bcleibigt ^u ^aben, fo meinte er

eine ber (Strafe proportionirte ^elcibigung unb na^m bergleid)cn

leidste SSi^pfeilc gar nidjt in Stnfc^Iag. ^Jtod} @ineö. ©d)on in

ber (S;t)ronif be§ 3ci^t:e§ 1775 Tratte ©djubart, bei (Gelegenheit

be^ ®erüd)teg Don ber ©c^maugerfc^aft ^mcier Königinnen, auf

bie oielen unfrud^tbaren @^en ber ©roßen ^u jener Qdt auf^

mcrffam gemacht; im folgenben Sa^rc fül)rt il)n ber Kinberfegen

ber engltfdjcn itönig^familie Don 9fleuem auf btefeö li^lid^tc

5r^ema'(a 317).



Sßenn %xu^thatldt Segen be^ ^tmmcB ift — lägt er ben

©uglönber fprec^en, bem er in ber SBeife feiner S^ronif

hk Slad^rid^t üon bem eitften ^inbe ^op^kn S^arlotteng

in ben 9}iunb legt — tua§ foE man öon ben öielen ^önig=

lid^en unb fürfttid^en .gänfern in ©nropa fagen, hk tok

Stämme baftel^en , o^ne Q^ex^c ^u treiben ? — ^er @ng=

länber — fe^t er bann in feiner eigenen fRotte {)inp — ber

©nglänber l^at Stecht. 3n ber ganzen ©efd^id^te finbet fid^

feine ©pod^e, njo fo üiele groge @nro)3äifd^e §äufer of)ne

Erbfolge toaren, tok je^t. j^xanlxdctj, ^reugen, ©darneben,

33aiem, ^fal§, Sad^fen, 5lnfpad^, SSürtemberg — ünberlog! !

!

^ie Urfad^c ift kifiit gn errat^en, aber fc^töer p fagen.

^ie^ njor am @nbe nod§ ber em:|}finblid^fte Stid): bod^ and§ er

— unb allc^ 5(ufgefü]^rte gufammen — erflärt e^ benn mirüid^

Uc furd^tbare fRad^c be^ gergog^, lüeld^e fic^ in ge^n Salären

einer auf alle SBeife erfdE)tt)ertcn ^erferf)aft immer nod^ nid^t an

i^rem Opfer erfättigt l^atte? Sc^on für ben Einfang ber^efan-

genfd^aft genügte bem publicum biefe @r!lärung nid^t; benn

Sc^ubart fanb nötl^ig in feiner tüäl^renb ber erften ^fperger

3aE)re öerfagten ßeben^befd^reibung bem @crüd^te p lx)iberfprcdf)en,

aU ^äitc er ein t)crfönglid)eg ©ebidjt auf eine bem ^crjog fe^r

fd^ä^bare ^erfon — b. ^. auf ^ran^iöfa — üerfertigt. 5lber

l^atte er nid^t üielleid^t münblid^ in offener Söirtl^ö^auggefeUfd^aft

SSi^reben gegen ben ^erjog (ben er öerad^tete, feit er fein 2^ret^

ben in ber S^äl^e beobad^tet ^atte, unb feit feiner ßanbe^öcrtüei^

fung aud^ l^agte) unb beffen Sßer^ältnife ;^u feiner „Donna
Schmergalina" ftd^ erlaubt? 5(u^fälle, hk, tok SlHeg njag Sd^u*

bart fpracl), t)ollenb§ beim SSeinglafe fprad), ujir un§ ungleid^

gefallener unb gepfefferter —- mo^l aud^ fd^mu^iger — öorguftellen

^aben, at^ tnag er für ben ^rudf, unb felbft ma§ er in S5riefen

fd^rieb, unb bk feine ^al^lreid^cn ^einhe nidjt tjerföumt ^aben

inerben bor bk Clären be^ l^ol)en ^aareö §u bringen, ^enn ba^

hä bem gaffe gegen Sd^ubart aud^ granji^fa perfönlid) bet^ei:^

ligt getnefen, toirb au§ aüen Umftänben — öon i^rem ßufd^auen

an ber <^e\tc beg gerjog^, al§ man \)aä Opfer in ben Xl)unn

fül^rte, il^rcn füllen ^Intmorten auf btc öfteren ^Sern^enbungen

für ben befangenen, hi§> ju bem üerfc^robenen S5riefe, ben fie an

hk Äarfd^in fd^rieb, na^bem cnblid^ feine greilaffung nid£)t mel^r
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länger bemetgert toerben fonntc — tüal^rfd^einltd). (Sd^ubort

felbft fd^cint un§ über bte offenen unb befannten Urfacf)en feiner

©efangenfd^aft f)tnan§§ntüetfen, n)enn er beren ^Inf^ä^Iung bie

S3emer!nng folgen lägt: „©el^eimere Umftänbe brauch' id^ unb

ber Sefer ntd)t ^u tütffen" ; tpte aud) ber ©ol)n in feiner nod^ ju

Sebgeiten be§ §er§og§ gefcl)riebenen S^orrebe ^um ^lüeiten ^^eil

Don feinet 3Sater§ Seben§gefd)id^te e§ nid^t am Ort unb an ber

3ett finbet, ftd^ über biefe miglid^e (Baäjt nöl)er §u erllären.

5lttetn aud^ in feiner 1798 erfc^ienenen ©d^rift über ben (E^a<

ra!ter feinet S3ater^, tt)o er in ben llrtl)eilen über ben feitbem

berftorbenen §er§og fonft fein S3latt me^r Dor ben 93^unb nimmt,

fud^t man eine tneitere 5luf!lärung uergeblid^: pm 35en)ei§, bog

^a^ eigentlid^e SBort beg 9flätl^fel§ an^ il)m nid^t befannt ge^^

tnefen ift.

Wfia^ übrigeng ^ur ^efangenfe^ung @c^ubart§ ben ^ergog

beltJogen l)aben \va§> ha tnill: ha^ er i^n fo lange unb fo ftreng

gefangen ^ielt unb bk tnieber^olt gegebenen ^erfpred^ungen, i^n

frei §u laffen, immer tnieber ^urüd^naftm, ba^u mirften, auger

jener erften, im Verlaufe ber^eit ftet§ neu ^in^utretenbe Urfad^en

mit. @d^on gleid) 3lnfang§ ift p bemerfen, ha^ ber ^erjog,

neben ber dia^e, hk er an bem öorlauten ßeitungSfd^reiber unb

Sßi^mac^er nehmen n)ollte, ^ugleid^ ben QtDed ber S3efferung mit

i^m ^atte. 2öa§ t^ren Wiann betrifft — gab er ein Sa^r mdj

©dE)ubart§ ©efangenne^mung beffen um feine Soölaffung bitten*

ber @attin §ur 5lnth)ort — fo foß fte einen gebefferten SD^ann

inieber befommen; für jefet ift er nodl^ auf ^rrtnegen begriffen,

^ergog ^aü mar ja bamal^ in feinem päbagogifd^en ©tabium;

ma§ er in feiner ^labemie am grünen ^olje leiftete, hamii moKtc

er l^ier am bürren ein SO^eifterftüdf ma^en, mod^te e§ nun biegen

ober bred^en. @inen gan^ befonbern 35eruf glaubte ber ^ur^*
laud^tige (Srjie^er ^u öerfpüren, ^eutfd^lanb feine ®enie§, biefeS

fnorrige SSolf, gerabe p ^iel)en, i^re üppigen S^lanfen mit fran*

jöftfc^er gagfi^eere ju bcfrf)neiben. 2öie er mentgc 3at)re fpäter

in ©d^iUer bem beutfi^en ^f^ouffeau feinen Ouerfopf ^ured^tjufe^en

Slnftalt mad^tc, fo galt e§ l)icr, einen beutfd^cn Sßoltairc (benn

fo ^atte man i^m, nad^ be§ ©o^neö S5erfid^erung, ©d^ubart bar*

geftellt) in Sorrection §u nel^men. ^a^u befag er in feinem

0iieger ein unDergleid^lid^e^ 2Ber!§eug, ttjeld)er überbieg bem pd-
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bagogifd^en ^lane be^ ©erjogg bie pf)cre, cfiriftlirf) reltgiöfe

SBeii)e ert^eilte. Unter biefem @eft^t^pun!te tüar c^ nun leidet,

hk ©efangenfd^aft bcö unglücfUd^en ^id^ter^ in^ Unenblic^e ju

t)erlängern. ©o lange fein ©lauben^äopf nid)t genau nac^ bem

äJiufter be§ 9fiiegerifd)en getoitfelt Uiar, fo lange feine getftltd^e

Uniform ein gierfd^en ober ©täubd^en geigte, t)te| er gur greif)eit

nodj nid^t reif: unb xoa^ e^ fagen \mü, hk @ett)äl)rung ber^rei-

^eit an hk angeblic£)e Sf^eife ^u berfelben ju binben, baöon toiffen

toix au^ bem politifc^en Gebiet eine ©efi^id^tc §u ergä^len. 2öte

immer, fo arbeitete überbie| (S(i)ubart felbft auc^ je^t — unb

biegmal ift e^ in ber %t)at !aum ^u üertDunbern — feinen gein»

ben trefflid^ in bie §änbe. Ungebulb, ©efül^l beso Unrecl)t^, ha§

i^m gcfd£)al), getäufcl)te Hoffnung, mai^ten ben äJ^ann einmal

ttjilb
; fpäter, hä etmag gemilberter §aft, go§ tDOl^l aud^ ein jä^er

Xrun! Del in§ geuer ~ er fcl)impfte, rumorte, bietete eine

gürftengruft : ba loarcn n)ieber auf lange hinein gefi^örfte

@räie^ung§ma§regeln erforberlid^. @d)ubart^ eigener S3ruber

glaubt in einem unten folgenben S3riefe ben @runb t)on beffen

immer aufg 9fteue oerlängerter @efangenfd)aft in Unöorfic^tigfeiten

feiner Sluffü^rung §u finben. ^ergleid^en mürbe natürlich Don

3iieger Serenissimo ^aar!lein rapportirt; gumal er, toie i^n

^c^ubart unb beffen ©attin einftimmig befd^ulbigen, aud) au§

eigenem perfönlid^en 3ntereffe tk §aft feineg 5lrreftanten öer^

längert loünfc^te. SSo !onnte er auc^ einen beffern ^riöatfecretär,

^riefconcipiften
,
^oeten auf (Sommanbo, Cicerone unb McxU

»ürbigfeit für grembe, ßomponiften unb S^irtuofen, X^eater*

bid^ter unb fRegiffeur finben? unb mugte e^ bem frommgett)or^

benen SSerbofficier nic^t ein ©enu^ fein, üon bem er fid) ungern

trennte, einen fo biftinguirten iRecruten für t)a§> ^äd) ©otteg

-briEen §u fönnen? ^agu !amen nod^ anbertoeitige Dl)renbläfereien.

©c^ubart ^atte fic^ burc^ hk fRüdfid^t!§lofig!cit feinet 35ene^men^,

in^befonbere burc^ hk Ungebunben^eit feiner Qunge, mel^r geinbe

gemad^t aU er mugte: unb biefe mai^ten fic^ nun ein ©efd^äft baraug,

feine alten unb neuen <Sünben bem ^ergog gelegentlid^ mit ben

greUften färben borgumalen. (So fe^en ujir tim Unglüdltc^en

in ha^ 9^e^, ba§ il)n 3lnfang^ nur leidet unb oorübergel^enb

gefaxt ^u ^aben fd^ien, mit jeber 35emegung, W er mad^te, nur

immer tiefer unb unauflöslicher \iä) oern^ideln.
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@in fo fd^redlic^e^ @(i)i(ffal, ha§ if)m beöorftanb, toar in

be§ ^td^ter^ erregbarem ©emütl^e nid^t unangefünbtgt geblieben.

@d^on in Weißlingen blidt er, tüie lüir in feinen Briefen gelefen

^aben, mit a^nenbem ©d^reden, mit 6d£)auber unb @ntfe|en in

bie ßufnnft; er fte^t anf einer fc^rec!licl)en §öl)e unb f^aut in

ein unenblid) tiefet @rab l)inunter; tt)a§ für S3egeben^eiten —
ruft er bangcnb an^ — wa^ für ©d)idfale, für ^ümmerniffe unb

Xl)ränen, tüarten auf mid^ ! 33e!annt au§ feiner Seben^gefd^id^te

ift ber Xraum, ber i^m in ber 9^euja^rgnac^t 1769 ben ^Ifdjen^

berg unb feinen ©efängnißt^urm, feine Reiniger unb feine Xröfter,

^rop^etifi^ gezeigt l)atte; auc^ öor bem ©ergog tüarntc i^n eine

innere Stimme : er töünfc^te — töie er t)on ßubrüig^burg au§

fc^rieb — biefem gürften nid)t unter ben klugen, fonbern xodi

t)on il^m, (^u bienen, benn immer fallen i^m \>xt 5Donner!eile

in ber §anb Supiter^ ein. ^un, ^i^a W Erfüllung nal^te,

erneuerten fid^ hxt 5l^nungen. @in banger ^rudf lag auf

<Sd^ubarta ©emüt^e, jeber 5lbfc^ieb, ben er §u nehmen ^atte, fiel

i^m fc^tper, felbft ber "^dn ^aiit feine er^eiternbe ^raft für il)n

verloren ; W fi^tüar^en Butten feinet Weißlinger SE^raum^ erf(i)ienen

il)m mieber; audf) t)on außen !amen Briefe ^'m^yx, W i^n mal^nten,

auf feiner gut ^u fein: aber unentrinnbar, tt)ic ba§ tragifd^e

©döidfal ber ^Itcn, ergreift e§ ben bem ^erberben gett)eil^ten

Wann, ^urd) fd)ale, felbft öerbäi^tige ^ortoenbungen — nid^t

einmal eine^ öermeintlid^en greunbeö, fonbern eine^ bloßen

S3efannten, läßt er fid^ auf ^^a^ Webiet be§ dürften lod^en, ber

\i(x^ 9^ed^t ^atte, il)n au^sw^^if^«. ^^^^ \^^ ^<^^ ^ß<^t na^m, il)n

eiuäuferfern.



fdn^r ©attin, Ilii?ger0, JiUtngs t\u übn iljn.

1777—1780.

SSoüten \mx unfere ^Jätt^eilungen ftreng nur auf Briefe

Don ^c^ubart befc^rättfen, fo nrnfetcn totr i)ier eine ßücfe öon

na^e gu öier 3a^ren offen laffen; benn in ber öangen ßeit Don

feiner SSer^aftung ^u Anfang b. 3. 1777 big gegen ba§ @nbe

b. 3. 1780 toaren bem befangenen, mit ber ©rlaubni^ ^u fd^rift-

li^er TOtt^eilung nad) äugen, bie Mittd gum (Sd)reiben über^

Öaupt entzogen, ©eine 2ebengbefd)reibung ^xvax ^ot er in biefcr

3eit befanntlid) einem TOtgefangenen burd^ eine Oeffnung in

ber tf)re ßeöen trennenben ^amv bictirt, unb ^ier and) hk

nähern Umftänbe feiner ©efangenne^mung fotoie hk ©nttoidtung

feiner innern ß^f^^^^^ ^^ Werfer mit erfd)üttcrnbcr SBa^rl^eit

bargeftellt. SBag aber unterbeffen bie ©einigen, namenttid^ feine

(SJattin, empfanben, litten unb traten , in iDeldjem erfd)ö:|3fenben

3ßed)fe( gel^egter unb immer toieber üereitelter Hoffnungen fte

umgetrieben mürben, i^re t)ergeb(i(^en 35emü^ungen, ein öerftei*

nerteg ^efpoten^erg ^u ermetc^en — hk% in i^ren Briefen ^ier

bargetegt §u finben, mirb bem Sefer gemig eine millfommene ©abe

fein. 5lu^ bte 33e^anblung unb in^befonbere \)k reltgiöfe SJear*

beitung, meldte it)m felbft mä^renb biefeg geitraumg burd^ feinen

Sommanbanten unb beffen geifttid^e ganblanger gu %^dl mürbe,

^at ©d^ubart ^mar bereite in fetner Seben^befd^reibung gefd^tlbert:

btefe Sßert)ältniffe jebod^ merben in ben eigenen Briefen unb

^^erid^ten ber iRieger unb S^öi^Ö^^ ^^^ ^i^ aufsufinben fo glüd^ltd^
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toareti, ungleid^ tüa^^rer unb beutltd)er erfd^einen, al^ in bem

trüben 9^ebel t)on (Si^ubart^ bußfertiger S^erferftimmung.

§aben tvix ben ßeitraum, Don tpeldjem wir reben, mit bem

erften 33riefe abgegrenzt, ben ©djubart tt)ieber eigen^änbig an bie

Peinigen gu fc^reiben ftdj in 6tanb gefegt fa^ : fo verfällt berfelbe

in firf) n)ieber in gtüei gar üerfd^iebene Slbfd^nitte. ^aö erfte

Sa^i" (genau 377 2^age) lag ber befangene in ber gettjölbten

3eße eines alten X^urmS, t)on bereu Qi^Ö^^^oben, bereu rauc^^

gefd^n)är§ter SSanb mit bem brof)enben Ä'ettenringe, bereu ^anb-

breit §immel öor vergittertem genfter, feine @ebid)te unb Briefe

n)iebert)oIte @rmät)nung tt)uu; fein Sager ©trol), bie 2uft bumpf,

ha^ i^m ber ©d^lafrod am ßeibe üerfautte; bie einzigen 9J^enfc§en:=

gefixter, hk er §u fe^en befam, \)a^ eiferne bcS (S^ommanbanten

unb tic ftummen ber Beute, hk i^m feine !ärgti(^e ^oft unb fein

(s;ifternenmaffer bradjten. 9^ad) Umfing biefer fd)redlic^en Qät,

als er fd)on nid^t me^r ge^en !onnte, an ben SBäuben fid^ galten

mußte, um nid^t um5ufin!en, mürbe er cnblid^ in ein erträglicheres

Socal, ein trod^eneS unb luftiges Qi^^^^^^^ werfest: aber immer

nod^ ol)ne @dl)reibmaterialien, o^ne ^laöier, üon SlbenbS 8 U^r

an, tüo er fein Std^t löfd)en mußte, bis jum fpäten SSintermorgen

ben ®d)reden ber ginfterniß preisgegeben; öon 33üc^ern marb

i^m nur gugelaffen, maS ber Sommanbant feinem ©eelenl)eil

^uträglidt) fanb; S'liemanb burfte mit i^m unb er mit ^^iemanben

reben. S)aS 5lbenbma^l reid^te man i^m in biefer ßeit, aud§

burfte i^n ber Pfarrer §al)n, als Don fJiieger t)erfd)riebener

(Seelenargt, befudl)en: aber fein 33rubcr, ber auf ben 5lfperg fam,

ben unglüd^lic^en S^ruber mieberjufe^en, mußte unoerridliteter

^inge ab§iel)cn. 5lbermalS nad) Qa^reSfrift, ßid)tmeß 1779, mürbe

i^m geftattet, bem öffentlid^en geftungSgotteSbicnfte beisumol^ncn;

^u Dftern beffelben 3al)reS gar, bie Orgel babei §u fpielen, unb

an bem gleid^en Xage na^m il)n — hk erfte 35emcgung in freier

Suft feit ben 2 Vi Salären feiner @cfangenfd)aft — ber (^omman-

baut mit fid^ um ben SBall fpajieren^). SSon t^a an fprad^ er

1) 6bcn inbcm id^ ba§ Obige fd^rcibc, bringt mir ber SSrief eine§ öer«

ehrten tJfreunbeS folgenbe, juji t)iel^er gcprige ^Inetbote. „SSon einer ®ame —
f(!^rcibt er — bie gcgentoörtig ttor, al§ bem 2)ic^ter noc^ mel^rjä^rigcr ©cfon»

genjd^aft bie i^crfertl^üre äum erftenmol geöffnet tüurbe, erfuhr id^ Q^olgcnbeg:
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nun, njietüol^I immer nur mit ©rlaubni^ unb unter 5(uffid)t bed

©ommanbanten ober feinet @teHt)ertreter§, S^tüeilen tt)ieber

9Kenfc§en, unb burfte, toornad^ er fid) )o lange gefeint f)atte,

obmo^l gleichfalls nur beim dommanbanten, mand)mal Älaöier

fpielen: aber baS@d)retben blieb i^m and) ferner unterfagt, unb

noc^ gu @nbe beS Sat)X§> iDurbe i^m ein gefunbener S^leiftift,

beffen er ftd) bebient ^attc, confiScirt. Briefe ber ©einigen

tl)eilte i^m ber Sommanbant — mie eS fd^eint, t)on Einfang an —
mit; fie §u beantworten aber mürbe i^m nod^ um bie 9J?itte

b. 3. 1780 öermeigert: auc^ 55efu(i)e merben öon je^t an M
i^m jugelaffen; nur feine grau unb feine ^inber bleiben t)on

biefer ©rlaubni^ auSgefd^loffen.

2ßie fdjon angebeutet, fo finb eS l)au)3tfäd^lid^ gmei Gruppen,

auf meldte hk Briefe auS biefcm Zeiträume il^re Sicl)ter merfen:

be§ befangenen unglüdlic^e Gattin, balb in t)ergeblitf)em gießen

öor einem ^erjlofen dürften, balb in mol^lt^uenber (Srgiefeung

gegen einen merftptig tl^eilne^menben ^reunb auf ber einen «Seite;

auf ber anbern hk geiftlic|en golterlned^te unb Duadfalber, ben

niebergefc^metterten, geiftig auSgel^ungerten, gerfnirfd^ten ©d^ubart

als ^albe Seiche öor i^nen auSgeftredt.

3m ^eUften ßii^te äd^ter SSeiblid^feit, e^lic^er ^ulbung unb

Xreue erf^eint unS in i^ren Briefen auS biefem ß^itraum \>k

©attin beS ^i^terS. 3^r mann ^at fie oft ferner gefränft

— beffen bleibt fie fid^ bemüht; aber biefeS ©d^idffal l)at er

nid^t üerbient: unb nun, ba fie i^n unfdi)ulbig leibenb mei^,

Sd^ubart überfd^ritt langfam bic ©d^ttJcHc fexneS ©efSngmffeS. 51I§ er iehoä) in

einiger Entfernung auf bent SBoß ein für il^n oufgefteKteS Älaöier »al^rno^m

(eS toax ein fel^r f(i^5ner Züq), fttirste er fid^ eigentlid^ auf bajfelbe, toie ein

Seiger auf feine 95eute, flürmte eine 3"t lang auf ben Xaften wie toal^nfinnig,

unb bemerfte erft nad^ einiger Seit ntel^rere S)amen, bie ^ugenjeugen öon biefer

feiner erften Erlöfung toaren. 6r befompUmentirte fie atoar fel^r l^bflid^ unb

freunblid^, rafte iebod^ fogleid^ toieber ju feinen langentbel^rten ©aiten äurüdf."

— ^iefe Srifi^lung ^at, bei aller ©onberbarfeit, bod^ neben bem öuBern Scug*

nife, aud^ bie innere SHJal^rfd^einUd^feit für fid^, ba nid^t nur @d^ubart§ angeb»

Ud^eS 58ene]^men ganj ©d^ubartifd^, fonbern aud^ bie abftd^tUd^e ^erbeifül^rung

einer fold^en @cenc ganj int ©efd^motf SHiegerS ift. SSergl. übrigens bie fe^r

Äl^nlid^e ?tnefbote in 8d^ubort§ i^ara!ter, @. 68 f.

VIII. 16
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tptrb fte evft ber unenbli^ctt güUe öon Siebe inne, ti)elci)e fie für

it)it empfinbet. 3e^t ift fein @ang fo bornig, ben fie nid)t mit

greuben tpte, um für it)ren gefangenen äJ^ann ^u bitten; leine

5(btüeifung fo t)art, bajg fie i^r ben äJintf) benähme, bei nä^fter

Gelegenheit lieber ^u fommen; fein Opfer fo fd)mer, ha^ fie §u

bringen fid) nid)t beeilte, njenn e^ eine ©rleid^terung ober einen

2öunf(^ il)re§ Gatten gilt. Unerai^tet il^re äußere @jiften§ burc^

ben ^ergog — toenn auc§ färglid), bod^ im ^urd^fi^nitt beffer

gefid)ert njorben ift, al^ fie hk^ ^eitenmeife mäl)renb il)re^ 3^-

fammenleben^ mit i^rem äJ^anne gemefen mar, gel^t bod) il^r

gan^e^ SBefen in bem ©inen SSunfdje auf, il)ren äJ^ann mieber gu

^aben. tiefer SSunf(^ ift hk Wad^t, bie fie umtreibt; feine be==

l^arrlid^e 9^id)tgemä^rung bringt fie oft beinal^e öon ©innen:

unb bod^ meiß fie, mie (Sd)ubart einmal in einem Briefe t)alb

ärgerlid^ öon i^r fagt, unb mir l^ier mit Säckeln beftätigt finben,

ft(^ äd^t meiblid) immer mieber mit einem SBaibfprüdjlein §u be=

ruhigen. 3n ber Gallerie beutfi^er ^ic^tergattinnen gebührt

unferer (Sd^ubartin ein @^renpla|.

Gar an,^iel)enb fte^t ber befümmerten grau ber plfreid^e

greunb in äJ^iller gegenüber. (grfd)ien un§ oben inEd^ubart^

Ulmer 33riefen ber ^erfaffer be^ ©iegmart in feiner ganzen jugenb^^

lid^en Siebcn^mürbigfeit, mie mir il}n au(^ auso ben S3eric^ten

ber Göttinger ^id^terfreunbe fennen: fo jeigt er fid) l^ier, in ben

S5riefen ber ©c^ubartin an i^n, äugleid) al^ ber adjtung^mert^e,

ebelbenfenbe äJ^ann. Uneigennüfeig fe^t er nad) ©d^ubart^

Gefangenne^mung beffen (s:i)ronif jum S3eften ber (Seinigen fort;

aud^ nad^bem für bereu bringenbfte 35ebürfniffe anbermeitig geforgt

mar, nöt^igt er ber miberftrebenben greunbin ben ©rtrag feiner

5lrbeit nod^ auf, unb oerföumt nie, bem M^lic^en auc^ ba^

greunblid^e, ber leiblid^en §ülfe aud^ ben gemütl^lidien STroft

l)in5Uäufügen. ^ber mie banfbar, mie bemütl)ig ergeben aud^ bic

unglüdflid^e grau bem engelgleic^en greunbe ift; mie fie i^m äd)t

meiblid) im kleinen, aber bodj tljutföd)li(^ , i^re @rfenntlic^!eit

äu bemeifen ftrebt! — ©inen merfmürbigen ^M in jene^ Sßert^er^

©iegmartifd^e ßeitalter eröffnen ung bk Sleußerungen unferer

SSrieffteEerin über ©iegmartö nac^geborenen Söruber, ben Surg*

l)eim t)on SO^iiUer. SDie öerftänbige , rul)ige (5d)ubartin §at er

fo gepacft, \>a^ fie ein paarmal erft über i^n \\)x ^erj^ ausleeren
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muj3, el^e fie auf il^ren 'SJlann gu reben lommt; 'Oa^ fie über

ben gürbttten, bte fie für t>a^ fernere ©d^idfal ber^erfoneu be§

fRoman^ bei bcm ^ic^ter einlegt, biejenigen einen ^ugenblicf

öergigt, meiere fie felbft fo eben ivieber üergebtid) beim gürften
eingelegt ^atte.

tiefer l)atte, nod) am Xage t)on <Sd)ubartg Einlieferung

auf ben Slfperg, beffen Gattin ein 3al)rge^alt t)on 200 fl. au^ge=

toorfen, unb feine ^inber — ben @o^n in bie ^axW\d)uk, Ut

Xocl)ter in bie ecole des deraoiselles aufgenommen, le^tere, um
fie — mofür i^m ber SSater tt)enig Urfad^e ^atte banfbar gu

fein — sur Sängerin unb ©diaufpielerin für feine 33ül)ne aug=

bilben gu laffen. ^ieg mar einfädle @cl)ulbig!eit be^jenigen, ber

il)nen il)ren @rnäl)rer raubte: aber e§ mar am^ einfädle ^lug^

l)cit§t)orfcl)rift. ^a^ 5(uffe^en, ber Särmen im fRei^ über bie

miberred^tlid^e ©inferferung @d)ubartö mu^te üiel größer unb

fonnte öiel nad^t^eiliger für ben ^er^og merben, menn nodt) bog

@ef^rei>ineö ^ülflofen S3ßeibe§, ^ungernber ^inber, fid) barein

mifd)te. SSogegen bei bem ©tumpf^ unb ilned^töfinn ber SDZengc,

befonbers in ^eutfc^lanb unb in bamaliger Qdt, fic^ berechnen

lie^, ber Riffen, ben er ber gamilie be§ @inge!erferten l)inmarf,

merbe aU ^oc^^er^ige 2Bol)ltt)at au^pofaunt, unb burcl) biefe

gemüt^licl)e Sßenbung hk 3fled}t^frage in ben ^intergrunb gefc^oben

merben. SSerfäumten ja bodE) auc§ bie ^rau, ber 8d)miegerüater

unb @cl)ubart felbft feinen ^nla§, um bem ^urd^laud^tigen SSol)l==

tl)äter für feine an il)nen bemiefene ©rogmutl) unb öäterlidje

gürforge i^ren bemüt^igften ^anf ^u fagen. „3e me^r man

banit, je mel)r man erlangt" — meinte bie gute (Sdjubartin; aber

ber ^er^og na^m'^ c^nberö: „gür fie unb hk Si^rigen ift ja

geforgt; alfo ge^e fie l)in unb fei fie ru^ig." ^ie fd^limmfte ber

§anblungen biefe^ Surften, ber fo Diel <Ec^ltmme^ ^u öerant^

morten ^atte, möd)te id) lieber auf bem ©emiffen l^aben, ai§>

biefeg entfe|lic^e: @e§e fie l)in unb fei fie rul)ig. SSenn nic^t

ba^ noc^ fret)el^after ift, bag ber unmenfd^lii^e ©rbengott ein

anbermal tk giel^enbe, \)k er ni^t erpren mag, auf bas @ebet

^um barmherzigen @otte be^ §immeB öertoeift!

©laubte ber §er§og ben ©droben, ben er ber gamilie be^

^id)ta^ burc^ beffen ©inferferung zugefügt l)atte, burd) bie üer^

meintlic^e 2So^ltl)at, hk er berfelben crmie^, mel)r aU au^,gegli=
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d^en §u f)ahm: \o tvax er über ba^ Unred)t, t)a^ er an bem o^ne

9^ed)t^grunb befangenen felbft öerübte, burc^ W moratifc^e ßur,

hk er mit ii)m t)orf)atte, ebenfo beruhigt, ^tefe SSermifc^ung be^

moralif^en (^eftc^t^punfteg mit bem rect)ttid)en ift gan^ im ©eifte

be^ fic^ fo nennenben patriard)alif(^en Üiegiment^. Ttad)t man
@rnft mit bem 33egriffe be§ £anbe^t)ater^, fo njerben au^ (Staat^^

bürgern öanbe^ünber, tDel^e Der^ater ^u gießen t)at, unb tuenn

fie nicf)t gut tf)un, p^jtigen barf. ^er Unterfc^ieb beä morali^

ftfjen SSerge^eng t)om juribifd^en fällt ha ganj ^intt)eg. 3^^^
njar ©d^ubart nic^t eigenttict) be^^er^og^ Sanbeefinb: bod^ tf)ut

ja tüo^l aud) berjcnige Später ein gute§ Sßerf, ber feinet 9flac^=

barg öerma^rlofteg ^inb, tpie ©araftro, mit @en)alt in feine

3uc^t nimmt, ßumal menn ber 9f^ad^bar gegen ein fotc^cg SSor=

nefjmen feine ©infprac^e ergebt — ober öielmef)r, menn feiner

öon allen Sflad^born Sßater ^u bem ^inbe fein miü. Unb ^ier

fommt ein neuer, abermaB öd^t beutfd^er, 3cimmer in^ ©piel.

©d^ubart, ber Patriot, ber in feiner (^^ronif beutfdje^ SSaterlanbg^

gefüf)! gu pflanzen fic^ jur erften 5lufgabe madjte, mar — tt)ir

^abeng if)n früher felbft flogen l)ören — in bem ^erftüdelten

^eutfcl)lanb Ijeimat^lo^. ©ein ^ater, au§ bem 9Mrnbergifc^en

gebürtig, mar, al^ i^m unfer ©c^ubart geboren mürbe, in ber

©raffc^aft ßimpurg, ^ernad) in ber Üieic^^ftabt ^alen, angeftellt,

aber bamit nid^t auc^ Bürger bafelbft; fo ber ©ol)n fpäter im

Ulmifd^en, bann im Sßürtcmbergifc^en angeftellt, aber nid)t ^ür^

ger, enblid^ in Ulm felbft angefiebelt, abermals o^ne S3ürgcrrec^t.

@r Ijatte nur 5lufent()altöorte, feine ^eimatl). @o fam'ö, ha^
atg ber ©er^og üon Sßürtemberg il)n gefangen fe^te, fein ©a^n
barnad^ fräl^te, feine (Stobt, feine Sonbfdjoft fid) feiner onno^m.

SSog blieb ben ©einigen, bo fie feine 9J^ad}t hinter fidj Rotten,

um iftr fRec^t gcltenb ^u mod^en — mag blieb i^nen übrig, alg

ber Sßeg ber 35itte, bog ©c^meifmebeln beg getretenen ^unbeg,

ber für hk empfangene äJäg^onblung bonft, um ber ferneren

enthoben ^n merben? @o fel)en mir ©d^nbortg äJiutter im @in*

gang il)rer S3ittfd^rift bem §er^og für hk ©efongenfe^ung i^rcg

©o^neg unb bie öäterlid)cn Slbft^ten, bie if)n ^iebei geleitet,

bonlen — mag ioollte bie arme, öerloffene Söittnje onberg mad^en?

aber ©toatgeinridjtungen, meiere ben S3ürgern fo fi^nöbe Sügen

5ur S^ot^wenbigfeit mochten, hk maren boc^ mol)l überreif für
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bte 6ünbflut^, btc fte ttod) öor ?(BIauf etne§ 9Wenfd^enalter§ l^ttt^

tt)egfrf)tt)emmen foHte.

@tne cigentpmlid^e (Srfd^etnung finb nod) bie SSertüenbun*

gen berühmter @d^riftfte(Ier für unfern befangenen unb bte §off^

nungen, lüeld^e hk ©einigen barauf bauen. 3n jener Qdi bcr

tüerbenben beutfc^en Literatur fiel ein gefeierter 5(utorenname

nod^ ungleich f(i)tt)erer in§ @ett)id^t ol^ l^eute, um fo mefjr, \)a bie

fd)riftftellerifi^e Sßelt aud) ntoralifd^ nod§ nid^t fo abgenu|t ttjar.

(So legen Saüater, fo Sam:|)e, il^r gürtt)ort hex bem ^ergog ein,

unb tuenn öollenbg Älopftod fein @en)id^t in bie 2öagfd)ale trer^

fen njoHte, meint hk ©attin feinet unglüdlic^en SSerel)rer§, fo

tDÜrbe ber ©er^og nid^t lönger miberftel)en !önnen. ^lo^ftorf

lt)anbte ftd^ junä^ft an fRieger; ber aber fd^eint i^n Don njeite^

ren ©^ritten abgebra(^t ^u ^aben, tüa§> xf)m burd^ einen 5lu§^ug

au^ bem (Sd^ubartifd^en ©ünbenregifter bei bem rigorofen ^id^:^

ter be§ 9D?efftag nic^t fdtjtoer merben !onnte. Uebrigen^ öerred^ne^^

ten fid) ©d^ubartö ^reunbc qttüi% toenn fie t)on biefer gürf^rac^e

eine SBirfung auf §er§og (Eaxl ertüarteten, ber felbft auf ben aU
f^reunb feinet §errn 35ruberg t)on SBeimar an feinem §of erfd^iene^

neu @oett)e al^balb eine Irt öon Ungnabe tüarf. Sßielleic^t gerabe

loeil i^m biefeg ftanbe§n)ibrige SSerl^ältnig anftögig tüar; ober al^nte

er überhaupt in jebem großen @eift einen geinb unb SSeräd^ter

be§ ^reiben^, in tüeldjem er- unb feine^gleid^en i^r ®(üdf unb

il^re @rö§e fud^ten.

Sßerfen xoix and) no^ auf bie anbere ©rup^e, W ftd) um
ben befangenen t)er geftellt ^at, einen SSlid. (Bmx% traten fid^

feine gud^tmeifter nii^t ttjenig barauf ^u ®ute, einen fo toilben ©e*

feilen fo ga^m, ben ©aulug ^um ^aulu§ gemod)t gu f)abcn. Unb
bod^ njar nid)t§ teid)ter a{§> ba§, unb fie Ratten \id) beffen, mit

ben TOtteln, Uc if)nen ^u ©ebote ftanben, feine^raegg aB eineS

SJieifterftüdg §u rü'^men. S5on je^er tüar ja ©c^ubart ber §e(b

be§ moralifd^en ^alenjammcrö gctrefen. Unb §tt)ar na^m biefer

bei il^m regelmäßig hk religiöfe gärbung an, meil er ben ^ird^en*

glauben ttjo^l bi^meilcn t)crpl)nt, aber niemals grünblid) in ftd^

überrounben ^atte. 5le^nli(^e S5uß^ unb ß^^^^^i^f^ui^Ö^'^^tf^^

l^aben tt)ir ©d^ubart f^on früher mehrere burd^mad)en fe^en ; nur

baß fte bon für^erer ^auer maren, rt)eil hk anbringenben 2odnn^

gen be§ Seben^ i^m nic^t Qeii ließen, benfelben nad)äul)ängen.
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9lun aber benfe man firf) ben Tlann, ber gciüofint gctDejen war,

fid^ täglich im bicfften ©ebränge ber ©efelligfeit umgutreiben, auf

einmal in bic menfcJ^en leere Debe einer ÄerferjeHe öerfe^t; bem

ajJttt^eilung^luftigen jebe 3)^öglid^!eit be§ ©efpräd)^ abgefrf)nitten;

ben an raeitfdiii^tige, toed^felnbe Seetüre ©eipö^nten auf Siegers

afcetifc^e ©ibliot^ef, mit 5lrnbt§ unb öcngelij, Detingerö unb

§af)n^ <3d)riften, be]rf)rönft ; bie §unger!oft ^u ^tDÖlf Äreu§ern

täglid^ ni^t ^u üergeffen, ha \)a^ Döterlic^e Sftegiment auc^ bie

förderlichen <Säfte be§ üppigen ^icf)ter6 burc^ ®iät öerbeffem

moßte — unb biefen 3«ftanb 3al)r unb STag in feiner ganzen

(Strenge, in langfam fid^ milbernben 5lbftufungen 3al)re lang

fortbauernb : fo ergibt fid^ ba^ Sßeitere t)on felbft. ?lu§ ber bun*

ten ^lugenmelt, in ber er fid^ biö^er öerloren l^atte, an fic^ felbft

^urüdfgemiefen, öom SSein aufö Söaffer gefegt, finbet er in fic^

feine ftttlic^e ^aft, bem Unglüd SBiberftanb gu leiften: ^erj*

unb magenfd^mad) 'mirf t er fid) bem ^ir^englauben in bie 5lrme,

friedet ^um ^reuj, bettelt um ben @enug be^ Slbenbmal)!^, fügt

be^ (Special 3itt^^9^ ^^i^f i^"^ ^^t*^* ^^^ ^^^ frül)eren trön^

fungen ab, um ft^ menige 3a^re fpäter, noc^ auf bem ^Ifperg, in

einem 3^riefe, ben mir Icfen merben, auf^ ^efpectirlid)fte über il)n

^u öugern. ©eine ©inbilbunggfraft, ber jeber meltltd^e (Stoff ent*

5ogen ift, f[iel)t in^ Scnfeity, fc^melgt in t]^eofopl)ifc^en unb d^u

liaftifc^en Xröumen, in ©eftc^ten obm neuen Serufalem unb ber

Sßieberbringung aUer ®inge: um balb l^emad), beim Söieberan-

bltcf ber erften SBeibergefid^ter, mieber in fel^r bieffeitige ©d^min*

gungen öerfe^t ^u merben. @r lägt fid^ non §al)n feine geift-

lid§e ^iät üorf(^reiben — SJJorgen^ unb 5lbenbg Seten, SSor^ unb

S^ad^mittag S5ibellefen — : um fofort in feiner leiblichen ^iot

ftatt ber alten SBeinejceffe eine Qnt lang fogar jum S5ranntmein

f)erab5ufin!en. ®iefe beiben extremen ^rincipien balgen fiel) mö^*

renb feiner ferneren 5lfperger Sa^re mit abmed^felnbem Ueberge*

toi^t in i^m ^erum : unb ftel^e \)a, nac^ feiner ^Befreiung bemerfte

man, laut ber eigenen SBorte feinet ©o^ne§ i), öon ber gangen

Slfperger ^i^ömmigfeit in feinem Seben, S5etragen unb ^anbeln

feine (Spur me^r ; nur menn öon Sfleligion bieiRebe mürbe, ftanb

er für jenen ©lauben ein unb machte fic^ ein*befonbere^S3erbicnft

1) ©d^ubarts Äotaftcr, 6. 84.
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borau^, fold^en münblid^ unb fc^riftlid^ ju befennen. SSie er \a

gicirf) 5lnfang» auf bent 5lfperg, einem ber tiarfiftel^enben S5rtefe

^ufolgc, mit So^rbt anbinben tuollte, unb balb ^ernac^ — nic^t

etttja al^ ®(^er§, fonbern in einem fe^r frommen @ebi(^t an fei-

nen ^af^n, reimte:

g^rijti f^üfee, gleichwie ^cjfing (OffcnB. 3lo^. I, ». 15),

5:reten nid^t nur einen fiejftng,

5:reten Teufel felbp in ftot^.

Seitleben^ nid^t ftc^er, ob e^ mit iftm nid^t abermals §um fitt*

liefen Sanferott !ommen merbe, fuc^te er fic^ für alle gälle eine

greiftatt in jenem äJ^^fterium be^ entfünbigenben (SJlaubenö offen

ju l^alten, ben er ebenbarum md)t antaften ließ.

Dberft fJtieger, bie gmeite gigur biefer Q^vuppc, ttjar nic^t

blog burdi hk @efangenf(^aft, bie er früher felbft erbulbet ^atte,

©d^tcffalögenoffe feinet iefeigen 5lrrcftanten, fonbern biefem aud^

barin äl)nlicl), ha^ ber Werfer unb haQ in bemfelben eingefogene

6^riftentl)um tftn ebenfo mentg gebeffert ßatte, al§ beibe @c^u»

bart beffern follten. 3fiteger mar mieber ber alte ^efpot unb ^ef*

potenfd^erge, fobalb er ^o^entmiel oerlaffen unb mieber etma^

gu befel)len ^atte, mie <öd^ubart mieber ber alte (Sd^melger mürbe,

fobalb er öom 5lfperg ^erunterfam unb mieber etma^ aufjumenben

l)atte, ja fobalb unb fo oft er noc^ auf bem 5lfperg felbft grei-

^ett unb (5)elegenl)eit baju befam. — SSogel friß ober ftirb! \>a^

mar bie 5lrt, mie fRieger mit ©d^ubart über feine öefel^rung un^

ter^anbelte. 33e§eigte biefer ft(^ bugfertig, anbäc^tig, bemüt^ig

— nic^t nur t)or @ott, fonbern auc^ oor bem ^errn Dberften —

,

fo mar beffen 3^egegnung leiblich; fcl)ien er aber einmal „in ber

Äirc^e nic^t anbäd^tig unb eifrig", ober gegen feinen Sßorgefe|tett

ni(^t unterroürfig genug, ober ^atte biefer ouc^ nur eine „^nmanb=

lung feinet fo häufigen üblen Rumore", fo marf er eine Ungnabe

ouf ben armen befangenen, erfc^merte feine Sage unb fc^rccfte

il)n mit fReben, bie biefer, mie er fic^ au^brüdft, o^ne befonbem

^eiftanb be§ göttlicf)en Reifte» nic^t ju ertragen oermoc^t ^aben

mürbe, ^enn Dflieger beftanbelte — rote ©c^ubart nac^ beffen

Xobe, al§ er ftd^ freier äußern fonnte, an feine ©attin fd^reibt

—

bie 3Kenfc^en nirf)t feiten mieSöeftien. — S5ei alle bem l^atte ber

SKann au^ mieber menfc^lid§e (Seiten unb 5lnroanblungen; lieg

mä^renb ber 3ctt ber ftrengen 5lbfperrung Sc^ubart bie an i^n



248

cmlaufcnben S5rtefc lefcn unb beanttoortetc W feiner 6e!ümmettcn

Gattin; erbat für feinen Slrreftantcn niand)e ©rleii^terunfl; lieg

i^m bisweilen and) Ieiblid)e ©rqnirfungen ^utommen, befonberg

tt)enn ein n)id)tiger 33rief für ben §rn. Dberften §u conci^iren

ober ein empfe^lenbeS ©elegenl^eit^gebid)! in beffcn S^amen p
malten toav *) ; unb in ber 9^ad^tmaf)l§angele9en^eit tt)erben toir

ben ©olbaten fogar — ober rid)tiger: toie billig — roetd^er unb

menfd^lid^er finben al^ ben ^riefter.

3n (S^rn^^ßiHing^ §änbe noc^ einmal gu faUen, ba§

freilief) ^atte @d)u6art, feitbem er ben Subtoiggburger <Staub oon

feinen ©c^u^en gefc^üttelt, fic^ nic^t me^r träumen laffen. 3m
3lnbenfcn ^atte er il)n treulid^ bel)alten unb in ber Sl)ronif jebe

@elegen]^eit benu^t, i^n unb haS^ ^ublifum beffen ^u öerfic^ern.

^a fommt i^m in einem neuen gabelbud^e ta^ ©efprä^ smifi^en

Sflad^tigall unb U^u gerabe oor mie ein 2)ialog gmifc^en 3 • • •

unb @ . . . ; e§ fd^reibt Semanb an einer ©efd^id^te ber S^onjen

— hk foßte er, meint ber (^^^ronift, bem tl)euren 9J^ann ©otteg

3- zueignen; befonberö aud) mit bem ^auptpaftor @ö^e mirb

(Special 3- in ß- Qerne §ufammengefteßt. äJ^an mirb bem l)od^^

mürbigen §errn, ber ftc^ — mie jebermann in ©d^toaben — un=

ter biefen 5lnfang^bud^ftaben gar mo^l erfannte, eine fleine @d)as

benfreube — natürlid^ nur in majorem etc. — nid)t oerargen, al^

er ben l)artnäc!igenSäfterer be§^(£rrn unb feiner Wiener auf^ 9^eue

in feinen geiftlid^en §änben fal^. Se^t miffen mir auc^ morauf er

^ielt, menn er unten in feinem ^erid)t an ha^ Sonfiftorium, bie

ßulaffung (Sd^ubart^ gum 5lbenbma^l betreffenb, üerfid^ert, e§

fei mit biefem feit feiner ^Sertoeifung aug ßubmig^burg nid^t

beffer, oielme^r mit jebem ^af)x fd)limmer getoorben. Sa too^l

mit jebem 3a^re fd^limmer! videatur bie beutfc^e S^roni! ü. S-

1774 6. 312. 3. 1775 <B. 447. 604. 808 u. f. m., mo obige unb

anbere Stnfpielungen ftel^en. Uebrigen^ mar B^^^ing aUerbing^ be-

fugt, mit feiner genaueren ^enntnig beö äJ^anne^ bem gutmütl)i^

gen 5(fperger Pfarrer §u §ülfe §u fommen. SBa§ er; an biefen

oom Unbeftanbe ber ©d^ubartifd^en SSugfertigfeit fd^reibt, jeic^net

unfern ^oeten na^ bem Seben. SRux barin t^ut i^m Siüinc^

Unrecht, ha^ er i^n nid)t blofe einen leic^tfinnigen unb ärger*

1) @. bie ^nmerlung be§ @o^ne§ ju @(^. S. II, 8. 232.
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liefen, fonbern aud^ einen lifttgen SO'ienfc^en nennt, unb bamit

jene^ reumüt^ige ^^ejetgen lücntgften^ a(g ^albe SSerfteflung ^u

betrachten fd^eint. 9'lein, ©c^ubart mag im @utcn unb ©c^Iim^

men gemefen fein toa^ er miE — aber liftig ift er gewife nic^t

gemefen. (Sonbern bic fi^neüen iBetöcgungen unb Umfd)(äge eine^

erregbaren ^i(i)tergemütl)§ fonnte ber fteife bogmatifd)e ^o:pf nid^t

begreifen; obmof)( er gelegentlich auf ^d^ubart^5 ${)antafie, bie

eben fo fd^lü^^frig aU ^aftig fei, gan§ rid^tig aufmerffam mad^t.

2)oc^ fo tief aud^ i^rannei ben ®id^ter ^inunterftogen, fo

ftreng fie i^n öerf^tie^en mag: bic tröftenbe 9J?ufe befud^t i^n

t)od). ^inte unb geber Ratten fie i^m genommen — fo fd^rieb

er mit ber Sid^tfd^eere, ber ©abel, ber ^nief^naße; n?ic i^m

and) ^a^ unmöglid^ gemad^t morben mar, hx6)ittc er ol)ne ©d^rift^

§eid£)en im ^o|)fe. ä)^e^rere mert^oolle geiftlic^e Sieber au^ biefer

3eit bema^rt feine Beben^befd^reibung unb bie (Sammlung feiner

©ebid^te auf; öon meltlid)en miü idt) nur an bag rül)renb ^erj^

lid^e : beliebte, lebe mo^l, \6) fdE)cibe (Sin meine ©attin, in einer

Äran!l)eit, 1778) unb an bie meltberül^mte gürftengruft erinnern,

bereu ©ntftel^ung nac^ ßubmig ©d^ubart^ Slngabe in biefen QtiU

räum, in ha^ hxxttc 3al)r ber ©efangenf^aft bes ^idljterg, fäUt.

^er §er§og ^atte i^m auf einen beftimmten Xermin feine grei^eit

öerfprod^en, unb biefer Xermin mar oi^ne (Srfüttung öorüberge*

gangen. 3e|t bictirte er, nad^ einer ftarfen ßornaufnjallung ge=

gen ben §er§og, jene^ (SJebid^t, beffen 3bee feit einem 0lequiem

in ber ©ruft §u ^^ünd^en in feiner ©eele lag, big auf menige

SBerfe in @inem Quqc einem gfourier in hk geber. @§ mürbe

o^ne fein ßiitl&un in einer 3ettf(^rift abgebrudft unb mad)te fo

öiel S(uffel)en, ha% |)er§og ßarl e§ ftd^ üorlefen liefe, beffen ©tim^

mung gegen ben Sirreftanten baburd^ begreiflid^ nidl)t öerbeffert

mürbe i).

3J^it einer ä^nlid^en graufamen Xäufdl)ung fcl)liefet bie 9flcil^e

biefer gunädift un^ Dorliegenben S5riefe. X)er ^ergog ^atte gegen

ben jungen ©c^ubart fid) in SSorten geäußert, meli^e t)ic @r^

laubnife entmeber eineö 35efurf)ö oon 6c^ubart hü ben ©einigen.

1) @. @(^ubart§ Äoraftcr, 6. 39 f. S3ergl. unten bcn33rtcf öom 18tcn

Januar 1780. 2)arna(^ wäre bic S^a^rcSjo^l 1783 in ber g^ranffurtcr ?lu§»

ßobe ber Sd^. ©ebic^te ju berici^tigen.
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ober biefer bei tf)m bcbeuten fonnten, uon ^rau unb Äinbern

frif^tüeQ im erftcren unb ,^tüar im ©inne üollftänbigcr greilaffung

öerftQiiben, üon bem^er^og aber nic^t einmal im anbcrn ©inne

erfüllt tüurben. SSeId^e§ ©lud für bie 5(rmen, ^a^ fie nid)t t)or=

^er tDU^ten, rt)ie 6i§ gur @ett>ät)rung bes einen norf) fünf, big §ur

©rfüEung be^ anbern SSunfc^e^ aber gar nodj fieben lange Seilte

üergel^en foEten!

' 113.

S^t^oc^ti^ex frfftl an hen ^foflet-^BetramfttKttttt $(^oir ttt

^em ©(öftere Dberamtmann ©(^oll ^u S9Iaubenren lüirb

ntd^t unbetüugt fe^n, it)ie Dor einigen 3a!^ren ber in Subtuig^burg

angeftellt gett)efenc ©tabtOrganift ©c^ubart tl^eil^ um feiner

fc^lei^ten unb ärgerlid^en topl^rung milten, t^eilg n)egen feiner

fe^r böfen unb fogar @ott§Iäfterlid^en ©djreibart, auf untert^ä^

nigften Eintrag beg gergoglic^en @e^eimen 9f?atp unb Consi-

storii, feinet kvxt^ entfcgt unb t)on bort meggejagt raorben.

tiefer fic^ nunmel^r p Ulm auf^altenbe äJ^ann fäJ)rt

befanntermaafeen in feinem ©eleife fort, unb fiat eg bereite in

ber Unterfd^ämt^eit fö toeit gebracht, ha^ faft fein ge!rönte§

^anpt unb fein gürft auf bem ©rbboben ift, fo nid§t oon if)m

in feinen l^erau^gegebenen @d^riften auf ha§» freöentlid^fte ange*

taftet tt)orben, toelc^eg @e. §er§ogl. ^urd^It. fcf)on feit geraumer

gett auf ben ©ntf^Iuß gebracf)t, beffen ^abt)aft gu tDerben, um
burd^ ' fiebere SSermal^rung feiner ^erfon bie menfd^lic^e ©efell^

fc^aft oon biefem untoürbigen unb anftecfenben bliebe p reinigen.

©id) biefertoegen an ben SJ^agiftrat gu Ulm gu loenben,

l^alten §öd)ftbiefelbe für gu meitläufig unb bürfte üielleid)t ben

t)orgefe§ten ©nbgtoec! gänglid^ öerfel^len mad^en; tt)o^ingegen

folc^er am beften baburd) gu erreid^en tt)äre, tt}enn @df)ubart unter

einem fi^einbaren ober feinen «Sitten unb Seibenfd^aften anpaffenben

1) 3Iu§ bcm Scrfolg cr^cttt, bafe berjclbc ©rlafe ßlcicä^jcttig aud^ on btc

bcibcn onbern §5#cn \odil\ä)tn 33eamtcn bc§ ^crjoglic^en ÖJränjfläbtd^cnS erging.
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SSomanbc auf unftreittg §er§og(. 2Sürtember9tfd)en @runb

unb 93obcn gelodt unb bafelbft fofort gefänglich ntebergetüorfen

werben föuiite.

@e. ©erjogl. ^urd^It. fenben §u btefcm @nbe ben Oberft-

tDQd^tmeifter unb glügel Adjutanten öon S8a^renbüf)ler cigenb^

nad^ 35(aubeuren ah, um fid^ mit bem Sammer^errn unb Ober-

forftmeifter trafen öon ©ponecf, bem ©tabtDberamtmann ©eorgti

unb bem (S^tofter^ Dberamtmann @c^olI in ber <Sa(i)e über bie

fd^idlid^ften äRittel münblid^ ^u berQt^fd)lagen, unb fold^e fobann,

nad^ bem einmal feftgefegten ^lan, mo möglich §öd§ftbero gnö:=

bigftem SBißen gemä§, au^§ufü^rcn, inbem ber Major t)on SSa^-

renbü^Ier ujegen be§ Söettem bereite bie nöt^ige SSerI)aItung§=

befel^le f)at.

@leid^tt)te aber bie gute 5tu^fü§rung biefe^ gnäbigften ^luf*

tragö ^auptfäd)(i(^ auf ber ftrengften ©el^etm^altung be§ ©angen

beruhet; alfo motten aud^ 6e. §er§ogl. ^urd)Iaud^t Bid) gu i!^m

Oberamtmann (öd)oH in @naben öerfel^en, berfelbc merbe l)ier^

innen, fo ikh i^me §öd)ftbero ©er^ogl §ulb unb Protection nur

immer fe^n fann, ba^ unöerbriic^lic^fte 6tiflfc^meigen gegen jeber^

mann beobad^ten, unb überl^aupt nad) feinen t^euren ^flid^ten

fing unb bel^utfam gu SSerfe §u getien ft^ nad§ Gräften beftreben.

Decretum Stuttgart ben 18ten Senner, 1777.

Sari, ©. ä. m. u. %.
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113 a.

@tn|lngcttantttet^) an hen ^tahtf^xeiber ^^nbatt in giaten.

beti 24 Senner 1777.

^oc^ebelgeborner :c.

^0 eben öernel^me bte S^ad^rid^t, ha^ bero §r. SBrubcr

öeftern SSormtttag^ mit bem S3tanbeurl. §rn. ÄIofter*Ober^§(mt=

mann, auf beffen Invitation ^u einem Sefutf), üon ^ier nad^

^(aubeuren auf einem ©d^Iitten abgefahren, fogleirf) aber nac^

ber bafigen 5(n!unft Don einem §uffaren=Officier in Arrest

genommen unb unter S5egleitung jtüe^er ^uffaren in einer Chaise

loeiter, bermalen untt)iffenb n)of)in, transportirt morben; bic

Urfad^e ift gan^ o^ubcfanbt, unb hk (Bad^c mad^t gro^eö Sluf*

fe^n; ©ie lönnen leitet ben!en, mie fe^r id) betroffen toarb,

in möglid^fter @il 2C.

Notus,

113 b.

$^nHti^ ^aittn an ben ^tahtf^xeibet in Jtafeti.

Ulm ben 24 San. 1777.

Hefter §err ©d^tüager!

S^ren 5^rief l^abe ict) ©r^alten, bin aber nic^t im ftanb

felbigen gu beantworten, nod) oiet meniger mein SO^ann, meld^ ein

©rftaunen benfen ©ie ein teuffei in menf(^li(i)er ©eftalt ^at mir

meinen SJ^ann geftolen, oielleidfit auf @mig geftotcn. D @rbar=

mung bor eine gan^e gamilie, hk mit ber S8erätt)eiflung ringt.

1) ^a6) einem ]^Qnbj(^riftI. Sufa^e bc§ ©tQbtjd^reiberS ber Bia'bU'HmU

mann Bii)Uxä) in Ulm, ein üertrouter ^rreunb öon Sd^ubort, mit wetd^em er

furj öor^er ben legten 95efu(^ bei ben Seinigen in Violen gemod^t ^otte. 8.

©4 ß. II, @. 122.
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glud^ bem SSerbcrbcr \^ lau Si)n foft nic^t nennen ein

ober5lmbt9J?Qnn üon S3(aubeuren naf)men§ ©d^oU ^ielt \xd) 3 tage

^ier auf tief meinem äRannc beftenbig nadt), fogar in mein

^ang unb fuc^te 3^n ^u überreben, mit fic^ nac§ iölaubeuren ju

fahren, gab aui^ üor ber §r. ^rofeffor (SJme^len märe be^ 3f)m

auf einen ^efud) unb tuärc fein einziger SSunfc^, mit meinem

Susanne ju fpre^en, ob ic^ mir gtei^ alle äJ^ül)e gab meinen

9J?ann ju bitten, ha% er bet) unö bleiben möd^te, unb bem 5^eufel

fagte, ber ^r. ^rofeffor fönnte beffer ju un^ fommen, mar aUe^

umfonft (Sie fu{)ren geftern gruf) ^ier meg, mit ber ^erfid^erung,

ba§ fie §lbenb§ mieber l)ier fe^n mürben. 5lber mdc^e ^iob^

^oft, in ^(aubeuren martete fc^on ein ^auptman auf iöefel^l

be§ §er§og^ t)on SSürtemberg, meinen Wann auf ben Slfc^berg

§u lieffern, almo (Sr feinen ßol)n Empfangen foll, nad^ ber

5luffage ift @r ^eute früf) fc^on an ben beftimmten Drt gebraut

morben,

SSa§ mein aJiann getrau roeig ic^ unb fein SJienfd^ §ier,

fan mir au^ nirf)t!o einfallen laffen mann id) mic^ gu tob bcnfe,

id^ ^abe fd^on nad^ (Stuttgart an einige gute greunbe gefd^rieben

unb fd^reiben laffen, um gu @rfal)rcn, mag hk Urfad^ ift;

aud^ l)abcn mir eine bittfc^rifft bem §rn. TOnifter SSaron

uon S^iiebt übergeben, unb fniefäUig gebetten, @r möchte @id^

unfer unb meinet 3J?anne^ annehmen, mag @r oor un^ t^un

mirb, muffen mir (grrcarten, ber l)iefige äJiagiftrat^ mirb t^un

mag möglid) ift, aber bie fe^n ju fc^road^, unb ^abcn fein ^erg,

aud^ fet)n einige barunter hk meinem 3J?annegeinb fe^n, ratl^en

©ie mir mag iii) onfangen foll, betrachten (Sie meine arme ^inber,

meinen unglüdflid^en 3J?ann, unb ic^ ac^ ^ergmeifflung ift mein

^eit man mir ni^t @ott unb gute äJicnfdjen betiftc^en , id) bin

nid^t im ftanb, ben Scimmer au^gubrüfen, ber mid^ quält, ha fig

ic^ ol)ne äJiann, ol)ne 3^robt, unb feinen (Bulben im Sßermögen,

unb roerbe üon Si^ulbner unb aücn feiten §er gequält,

ic^ bin gang ftnnlo^ unb unmäd^tig, idö unb meine Äinber

©mpfe^len un^ Sinnen nebft allen ange^örigen unb bitten um
'^e^ftanb. ic^ bin

3^re unglücflid^e Sc^ujägerin

$. ©d^ubarttn.

fwnmt mein SKann nic^t batb log, unb id) \)abe mic^ ein
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tuentg ©rigolt, fo (äffe id^ ^üc^ im fttd^ unb gelie üor ben ©erjog,

unb fag Sl^m, ha^ @r mir lieber mein 2chm aU meinen 9)iann

nel^men foU, iüiH 5lUe§ ntcf)t§ ^elffen, fo tx)irb ^(£r mir boc^

Urlauben ein gleid^e^ fdiidfat mit meinem äJianne gu t)aben, id}

iüage ^tte^, Seben ober STob, 5lllel ift mir gleid),

^ätte mir @ott meinen äRann genommen, fo molte id^^ als

eine (J^riften Ertragen aber "Oa^ ift unerträgtid^,

114.

Per ^toftex'^^examimann ^(^ofi an ben c^etjog.

61. ^(anbeuren ben Iten gebr. 1777.

^urd)land§tigfter §er§og zc.

@. §. ^. !an e§ gnäbigft nid)t entfoEen fe^n, meldje l^öc^fte

Ordre §i)c^ftbiefelbe s: d: 18. Jan: h: a:, mic an ben Kammer-

l^errn nnb Dbcrforftmeifter ®raf ö. S^oned unb 6tatt?Cberamt:=

mann (SJeorg^, a[fo aud) an midj, in 5Infel)ung be^ befanten

6^ubartg, ^n erlagen unb burd§ ben eigene abgcfc^idten

Dbriftmadjtmeifter unb giügeladjutant D. SSa^renbül}ler ung

insinuiren gu lagen, gnäbigft gerul)et l^aben.

SSie fein fid) ber 2C. @raf t). (S|)oned unb »Stattoberamt*

mann @eorg5 ber 5lugfü^rung unb Befolgung biefer l^ödiften

Ordre entzogen, unb fol(^e§ auf mic^ geiDäljet ^aben, ha^ l^offe

ic^, toerbe @. §. ^. burd) ben Major ü. ^a^renbül)ler ebenfo=

tüo^l untert^änigft referirt morben fet)n, alg, mie verlegen idj

gemefen, hd meiner l^iefigen Situation, alg ein äj^ann mit 11 leben=

bigen Ä^bern, eine fold^e beforglid^e Unternel^mung aUeine ju

Ujagen. Sd^ ^abc meine ^ebenflid^feit bem mel^rermelten 2C. Don

S8a]Örenbül)ler nidjt Derl^eelct, unb barauf angetragen, ha^ cnU

tueber ber Dberforftmeifter ober 8tattoberamtmann gemeinfdjaftlid)

mit mir agiren foHten; ba mir aber entgegen gel)alten morben,

ba)5, ttjann bie (gad^e nid^t unter 2 5(ugen alleine unternommen

tüerbe, @. §. ^. pd^fte Intention gemieg nid^t erreid^t merben

tüürbe, fo l)abe id^ eg enblid^ in Sf^udffidjt auf bie tl}eure ^flid)ten,
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mit bencn @. g. ^. id) öerbunben bin, getoagt unb einen $Ian

aufegebac^t, ttjomit i^ tüüdlid) SDero pd^ftc 2BtIlen^5met)nung, wie

xdj l^offc, im ganzen erreicht l)abe.

2Bie öiel ic^ ijkbct) getpaget, ha (S^ubart befannttid^ au§

allen @cfen ber SSclt, unb befonber^ and) au^5 (Stuttgarbt, öiele

ftarfe unb geheime Correspondenten ^at: ha fd^on l)ier resp.

4 ^erfonen SSiffenfc^aft öon bcr ^aä)e gehabt ^aben, mel(^e

nid^t alle gan^ gleid^gültig gegen mi^ gefinnt finb: ba fd^on

4 Sßod^en lang bie 8ac§e in Ulm l)erumgegangen, man :paffe auf

©d^ubarten, um i^n ()eimlic^ öon ba Ijinmeg^ufü^ren , unb ha

@r felbft, in 3fiud^ftc^t auf fein ßubtöig^burger ©d^idfaal, Urfad^e

genug gelia'bt, migtrauifc^ auf SSürtemberg gu fe^n -r- ha^ börffte

@. §. ®. erlaud^ter @inficl)t leicht begreifli(^ fallen. SSöre bie

Sad^e in Ulm öcrratften getüefen, ha td§ ben Slnfdjlag auf il^ne

gemad)t: unb Xüäxc idj mit biefem toistgen Äopf nic^t mit ber

au^gefuc^teften Öel)utfam!eit gu SSerf gegangen; fo tüäre nid^t

nur hk gange 5lbfi(^t Verloren getoefen, unb id) ptte fidler

@. ©. 2). ^öc^fte Ungnabe gu gegarten gehabt, fonbern e§ tüäre

fogar meiner ©ebeinen nid)t eineö öon ber fid) nun äugernben

2But^ beg $öbet§ unb feiner unfäglid^ öielen 5lnl)önger, gang

baüon gefommen. 9^un ^abe xd) hk ^aä^c aujggefü^rt, @. g. SD.

meine Uncrfc^rodenl^eit in untertljänigfter 33efolgung SDero l)öd§fter

^efe^le and) bi^mal gegeigt, unb mic^ enblic^ ber mir gebro^eten

@efa^r entrigen, unb id^ bin bigfaUg auf nidjtiS ftolg, alg auf

bie Erfüllung meiner ^flid^tcn: aber

©nöbigfter ^ergog unb §err!

9Run bin id) erft bcr öugerften, ja! fogar ber Sebensgefal)r

exponirt. SSon allen ©eiten l^er tüarnet man mid^, mid^ nimmer

in Ulm, fogar nid^t mel)r in einem auglänbifd^en Drtl)e fe^en gu

lagen, ^ic to^önger beg ©jc^ubart^, unb befonberö bie in Ulm
bcfinblicl)c ^reußtfd^c Officiers, follen mir ben ^ob gefd§tt)oren

^aben, njo fie midj erf)afc§en fönnten. S^id^t nur in Ulm, fon*

bern in toeit entfernten ©egenben, ja ! fogar felbft in bigeitig

§er§oglid^en ßanben, bin idj ein ©egcnftanb be§ glud^^ unb ber

^efftigften ^ro^ungen. 5lm allermeiften aber beuget mid^, bajs

ber (Statt Dberamtmann (SJeorg^ fid^ aUerortl^en meiprenne, er

toürbe ber ^ergogl. ^öd^ften Ordre ein Genüge getl)an ^aben,
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o^ne bte@Qd)e inSSßerf §u rieten: er ^ahc ^erglid^eg 3J?ttle^ben

mit bem ifflann , utib tpann ii^ , ber ^h Dberamtmann , ntd^t

$änbe unb gügc auggcftrecft unb mid^ gteic^fam angebotten

\)(iii<t, einen «Streid^ gegen ©c^ubart aufenfüftren, tDürbe er getrie^

fidler getücfen fe^n; nnb ^id'^ er in einem an W grau beg

@d)nbart§ erlaffcnen, öermnt^lid) fd^meid^cl^afften ©direiben W^
felbe, in 3[)rer an 3^ne erlagenen ^Intiüort, ju bem mir be^ge^

legten S^amen eine^ 99^ann* nnb S3atter = iRäuber^ öeran*

lagt ^at.

@. §. SD. !an e§ Ieid)t begreiflirf) faden, 'tia'i^ id) bigfattg

be^ meiner ^rau unb 11 ^inbern in einer nnauff)örlic^en

Lamentation unb Sße^ftage leben müge, unb mein ^emüt^ be^

benen täglicl) an mi^ einlanfenben brol^enben 9^a^rid§ten in

feine rul^ige Raffung !ommen fönne. Sd^ bin mit lauter 5lug=

lönbern umgeben, felbft mein Slmt Ijat in getniefer ^rt einen

unzertrennlichen ^n^ang an Ulm, ©fingen unb anbere au^län*

bijd^e Drt^e, ic^ fan mid^ o^nmöglid) baöor ^ütl^en, o^ne mein

Slmt §u öernad^läjgigen, unb ob icl) gtnar in meinem Seben nid^t

forc^tfam genjefen, fo mug mir bodC) ber ©ebanfe an meine grau

unb 11 lebenbige ^inber, unb bereu S5e)orgnug öor i^renSDJann

unb S^atter, nid^t gleid^gültig fet)n.

3d§ finbe m\6) ba^ero, in biefer meiner aUerbing^ beforg^

lid^en Situation äugerft Veranlagt, @. ^. ^. um ^ero l)öc^ften

unb fräfftigen gnäbigcn ^^u^ unb Protection, o^ne untertl)ä:=

nigfte SSorfclirifft, alleruntertl)änigft §u bitten, oerfid^cre bagegen

lebenslänglich continuirenbe untertl)änigfte Xreue unb Devotion,

unb erfterbe in ber allertiefeften @^rfurd§t

@. .!p. ^. untertpnigft üerpflid)t geljorfamfter

©l. Oberamtmann gu S3laubeuren

@d^oU. J. u. c.
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114 a.

6e. ©. ^. Nabelt W untert^. S3itte beg SL D. H. 9R.

Sc^ollg äu iöl. emgefef)cn. ^a berfelOe in ^lu^fül^rung intiüet:^

meltcn ^luftrag^^ feiner nntertpnigftcn ^flid^t unb ©^ulbigfeit

ein ©enüge geleiftet, fo ^at berfelbe toegen ber angeblich gu

beforgenben ©efal^r getroft unb um fo rul^igcr §u fct)n, a(§

göd^ftbiefelbe i^n ^iemit ®ero ßanbe^f)errlid^en pd^ften (^ä^n^ be^

allen Gelegenheiten gnäbigft berfidjern. Subeffen ^at berfelbe hk

SSorftc^t äu gebroutfien, ha^ er fid^ eine Qdt (ang auf feine

üu^ttjärtige Drt^e begebe, unb n)erben @e. §. ®. allenfalls Ut)

fid) ereignenber (55elegent)eit auf feine convenable Translocirung

ben gnäbigften S3cbad^t nel)men^).

Decretum (Stuttgarbt ben 7. Febr. 1777.

©arl, $. 5. 333. u. %,

115. ,

^(^nbatU §atUn an PilTer, in W^-
Stuttgart ben 6ten SJeer^ 1777.

S3efter Gönner unb greunb!

Sluf Sl^re gütige @rlaubtni§ ne^me id^ mir abermals hk
grei^eit, 3l)nen ju fd^reiben unb p fagen, \)a'^ ic^ glüflid) ^ier

angefommen, aber faft alleS nod^ im eilten angetroffen tiabe.

S)aß Saüater an ben ©er^og iuegen meinem SJianne gefdE)rieben,

toerben (Sie ol^ne Sn)eiffel fd^on miffen, c§> machte ein groffeS

^luffe^en, id) unb nod^ öiele ^erfol)nen glauben, bafe menn nod^

1) S)teje§ SScrfprcd^en ift unerfüllt geBlieben, ©c^oH in SBIaubeuren gvQU

gctoorbcn unb obgcftorben, o^nc für bie 2:^at, bie t^n 9tuf unb 9?u^e gcloftet

^attc, xrgenb einen ßo§n geje^en äu ^oben. äöeld^e ßel^re für oße^ bie fid^ bem

S)ienfle eine§ ©oubcrönS, ^eifee er nun gürft ober SJoIf, o^ne SSorbcl^att i|re§

®eti)ijfcn§ bQt)ingeben!

VIII. 17
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mcljr bergleid^en SBrieffe einlteffen, mein Wann oljnfeljlbar lofe

loürbc, bann mein äJ^aun ift ^ier cjlciclj beut Xeuffel fd)H)ar§

gemad)t tüorben, mit gtöftcm ^[^erlangen ©matte id) and) 3^ren

^rief nm ben beften ©ebrand) barmit mad^cn §n !önnen, id) bin

übergenöt, hQ% e§ gnte folgen nad) fid^ giel^en tüirb. §ier l^at

bod^ fein äRenfd^ ba§ §er;^ etmag ^n fagen, felbft bie SSarl^eit

nid^t, iä) hin }d)on über ad^t %ao^c l^ier nnb fnc^e immer einen

reblid^en grennb, aber feinen äJ^iller finbe id^ nidjt me^r, i6)

tt)nrbe gefragt, ob mein HJ^ann nic^t and) mit ^lo|3ffto! in S3e*

fanbfd^afft getüefen, man hielte uor fef)r gnt, menn ein fo groffer

Wann andj felbft an ben §er§og ein 9fiecommanbaciü{)n§f(^reiben

ergeben lie^, befonber^ toann c§> ein tüenig f^meid^el^afft gegen

ben §errn tpäl^ce, aber tt)ie !an id) ba^ in ftanb bringen; toa^

galten (Sie baDon, glanben @te eä tüäljre nid^t ^n öiel geforbert

t)on einem ^lo^)fto!, fo bitte ic^ ©te in gröfter ^emnt^, ba^

@ic anc^ nod^ biefe Tlixt^e anf <Bid) ne^^men unb ben ^lo^fto!

nm einen fold)en S5rief hüten, id) mutige S^nen freilid) gar ju

biet p, aber maß t^nt bie $Rot^ nid^t S5er§eien @ie nnb glauben,

ha'^ ber ^llleg beIo()nenbe gemiß aud^ 3^rer nid^t öergeffen mirb.

@olte mid^ @ott nod^ in einen ftanb fegen, ha^ id) 3^nen and)

t^ätlid^ geigen fönnte, maß id^ iego nur mit bem Tlnnht üermag,

unb mein §erge fü^It, fo- mürben @ie in ber %t)at fel)en, n)ie

id) @ie fd^äge.

2Bie man mir fagte, fo ftunb in ber ßcitung, ha^ ha§

^ortret bon meinem SJ^anne in Ulm Dor 11 aud^ 5 fl. gu ^aben

fe^e, aud^ über ha§> mürben ^icr groffe 5lugen gemadjt, aöe bcr^

gleid^en (Sadjen gereichen gum SSortl^eil bor ung.

Qn meinem äRanne ^ahe id) nod) nid)t fommen tonnen,

^abe auc^ feib meinem §ierfe^n feine @elegenl)eit gefnnbcn uor

ben ^ergog §n fommen, befonber^ ba (Sie ben menigftcn Xt)eil

^ier fet)n, fo t)iel mcig id) aber, ha% mein 9J?ann gefunb ift. ©o
balb id) einen S3rief bon 3^nen erhalten, merbe id) einen bargu

fd)reiben unb nebft Sßeiggeug \)a§ man Verlangte, einen S5otten

mit auf ben 5lfd)berg fdl^ifen.

Sßegen ber @l)ronif fan id) nod) gar nidjt§ fagen, e§ bcrul^ct

aßeö auf S^nen, bon §rn. ©tagcM ttjetß idj nid^tö fann 3ljnt

1) SScrIcger ber ß^ronif.
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auc^ ntd^tg fd^retbcn hi% td^ mcl^r erfol^re, nur möchte iä) tüiffen,

ob aiig Sßtnterturn feine 5lnttt)ort gefommen ift, and) l^at §r. ©tage

meinem ßubiüig S3üdjer üerfprod^en, tdj ^abe aber nod) gar nt(i)t§

erhalten, mag oud) nidjt beglDegen an 3()n fd^reiben, tpeti id^

forge, e§ möd)te p unüerfc^emt ^erau^fommen. meine ^inber

tjaben mid^ fc^on Diel @elb geloftet, bann bie fletne äJiontur

unb S3ü(^er forbert man %üt^ öon mir, ber ^er^og öufert ie

länger ie mel^r @nabe unb 2khe öor hthe,

^er äJ^orgengcbanfe öon meinem SJ^ann ift in ba§ SJlaga^in

gebruü tDorben (So balb id) 3l)nen mel^r fagen !ann, loerbe

ic^ 3^nen tt)ieber 9^ad^rid)t baüon geben

Sf)re

ge^orfamme Wienerin

§elena ©d^ubartin.

116.

§<5itßart$ §attin an giftet.

Stuttgart ben 27ten SJ^erg 1777.

33efter Gönner unb greunb!

$eute an bem (SJeburstag meinet armen Tlannc^^), ift e^

mein ein^ige^ SSergnügen an ©ic befter ^reunb fd^reiben gu

bürffen; unb nun mag mad)t mein greunb, merben ©ie beulen,

@r ift ©otlob gefunb aber nodt) immer in ber gröften @infam!eit,

an @ffen unb Xran! gc{)t 3f)m freitid^ nid^tg ab, aber ein (Sd)u*

bart auf einmal oon allen ©einen greunben, SSertoanben unb

befanten oerlaffen ^n fe^n, gemig, bag ift ^art, niemanb lau §u

3^m fommen alg ber §r. Dbrift unb ä)^änner bie 3^^^ ©eine

£eben^3Jättel reict)en. ^ie Urfad^e feinet 5lreft§ ift nod^ nid^t

gan^ am Xag fonbern lauter äJ^ut^magungen, @rft !ürälid§ mürbe

mir gefagt, bajg hk gefd)ilberte fd^litten ^artl^ öon |>rn. SJiieg^)

1) 2)icfer war om 26ten; tool^tfc^einltcä^ touröc bcrSrief on biejem^logc

ongcfangen.

2) ^n ber e^ronif t)om 20tcn ^amav 1776 wirb eine maSürtc ©d^Utten*
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3f)n aupitten bürfte, tt)oIIte id^ an 3^n frf)rei6en.

3i) gab mir bi6()er afle Tlix^c meinen äJ^ann befuc^en ju

bürffen, aber big^er aUe^ öergebenö, id) badete burd^ ben §m.
Dbrift e§ bat)in jn bringen, unb fc^rieb beßtoegen on 3^n, er

anttDortete mir aber unb fagtc, id^ fönnte fommen hi^ an§ ^()or

aber unöerrid^teter (Sai^e n)ieber ^eim ge^en, iii) folte mid^ mit

bem begnügen laffen, ha^ @r gefunb unb an @eel unb 2tih ttjo^l

berforgt ttjä^re.

@o t)tel @nabe §abe id) bod) erl^alten, bag id^ 3^m auf

(Sein S5egel^ren bie S3ibel, ben SiJJeffta^, ßeg atte feine (Sc^rifften,

©eine ^obeggefänge, ^lopfftofg ßieber unb Oben fd^ifen burffte,

aud^ Don S^Ieiber unb SSeifeeug nebft einem neuen ©d^laffrof

mußte 16) 3öm'fd)ifen, i^ fd^reibe alle Söod^cn p)c\) mal an

3^n, l^aben aber nod) feinen ^ud^ftaben bon 3^m gelefen.

^urd^ einen guten ©önner ©rfu^r ic^, ba§ @r erft lür^lid^

ben ^er^og ^at bitten laffen, 3^n bod^ feinet 5lrreft^ loß^ulaffen,

'oa^ dx ein groffeg Sßerlangen f)ahe, mid^ unb feine ^inber tmeber

äu feigen, @r öerfprad) aud^, 5llle§ gu tl^un, tt)a§ 3^ro ^urd^^

landet befehlen, hk 5lnttt)ort toa^r aber e^ tüä^re nod^ ^u halb,

id) glaube freilid^ @r tüä^re fd^on lo§, tt)ann c^ nic^t nod^ immer

geinbe gebe hk 3^n fud^en (Sd^ttjar§ ju mad^en, @r fingt offt

öon ^eHer (Stimme bk grau öon Xauben^eim ^at 3§n felbft

geprt, al§ @r öon lauter Stimme fang 9^un banlet alle @ott :c.

id) glaube tpenn ein ^lopfftof unb ©ie bem ^crjog eine

(Sd^ilberung t)on meinem SJianne überfd^üten, fo bag man (Seine

geiler gmar befent aber baß @ute baß an 3^m ift, fre^ l)erauß*

fagte gettjiß baß tüürbe üon groffem Sflugen fet^n. Saöatere 33rief

^at öiel Sluffel^en^ gemad^t, unb n^enn obigem gefc^e^e, glaubte

idj alle 3ubaß §u Vertreiben, \>ie nod) immer böfen fammen

einftreuen.

^urd^ §rn. .^öl^ler Ijahc i6) bie mir ^ugefdjifte 30 fl. richtig

fal^rt bcr ^eibelbcrgcr ©tuöentcn gcj(ä^ilbert, t)on toeld^cr bcr bortige Obercon«

fiftoridrat^ 3}licg, ber eben bamal§ burd^ Ulm reifte (@(^. li. II, <B. 124 f.),

bem S^ronüjd^retber crjäl^U ^oben mag. ?lber e§ ift nid^tS S8er|änglic^c8 in

bem ^rtifel ju entbeden; übcrbiefe toor [a ber SerfiaftSbefelbt bereits om 18ten

ausgefertigt.
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(Bvl)aUcn, aber toa^ benfen @te ttJoHen <Sie bann alle§ nmfonft

gctftan ^aben, ic^ loei^ ntd^t SBorte genug §u finben, meinen

®anf Sinnen §u bezeugen, @ott fe^e ber S8ergelber, id^ toax

gefonnen ttJenigften^ S^nen ben l^olben X^eil ttjteber jurücfäu*

fd^ifen, menn tc^ ntc^t forgte, e^ tüürbe (Sie beletbigen.

um nid^t gan^ unerfenblid^ gu fe^n, ne^me id^ mir bk
grci^cit Sinnen mit gegentrertigem fletnen Sßein=^refenb aufgu^

ttjarten, id^ l^abe mir Mn^e gegeben ^ier ben beften aufzutreiben,

ic^ toünfd^c nur, bajg er nac^ S^rem ©efd^ma!, unb ©ie Sl^n in

guter ©cfunb^eit üergel^ren möd^ten. ^a^ 233eitere n?ill x(i) (3oit,

unb meinem SJianne Ujann @r onberft mieber in beffere Umftönbe

gefe§t tnirb überlaffen, meine gröfte ©orge ift immer megen

meinem äJJanne, \)a^ fein (Seift unb ©efunb^eit nid^t ju ©runbe

ge^t; @ott fte^e S^nt be^.

®ag (Sie unb ^r. ßö{)(er be^ S^ten o^ne bem öielen

©efd^öfften beö Sl^roni! fd^reibeng mübe fe^n, glaube xii) gerne,

i^ tnei^ aud^ nid^t tüag ic| Sinnen befett^egen fagen foEe, eg ftel^t

'äUe^ p Sinnen, mann 6ie e^ morgen aufgeben motten, fo mug
idi bod^ fagen (Sie l^aben me^r getl^an a(g mir @rn)arten fönten,

^er §eräog mad^t freilid^ immer hk äJ^iene, ha^ mein äJ^ann balb

tt)ieber fd^reiben börffe, ob @r aber mirflid^ fo ben!t unb Raubten

toirb, meijg id§ nid^t, \)k 9^eugirbe madjt, \)a^ ^kx tiiele ^erfo^nen

iDÜnfd&en @ö mieber ba^in §u bringen, mie lange e^ aber nod^

aufteilt, tt)ei6 i^ nid^t, gr. (Stage l^at aud§ be^toegen an mid^

unb §rn. -ißrof. ©aug gefd^riebcn, mir I)aben S^ni geanttnortet,

@r !i)nne mieber eine 5lnfrag t^un, ha§> menigftenö nid^tg fd^aben

toerbc, td^ l^abe aud§ (Stage felbft gefagt, bag (Sie mir bie 30 fl.

jugebad^t ptten.

meine ^inber merben fe^r geliebt unb gelobt, ber Sublnig

l^at f^on äum öfftern an ber ^ergogtii^en STaffel gef:peift unb

über öier l^inaufgeftod^en öon feinen ©ammeraben, hebe em)3fe^len

©id^ Sl^rem SBo^Itpter ge^orfamft, ßubmig njirb fid^ fo balb

@r 3eit tjat unterftei^en S^nen felbft ^n fd^reiben

—

3d^ münfd^e atterfeit^ üergnügte geiertage, leben ©ie tau*

fenbmal n)o]öl, i6) bin nebft atter §od^ad§tung 2C.

Helena (Sd^ubartin.

3um 35efd^Iu6 bitte i^ (Sie fel^r, ha^ näd^fte SJionatgelb

ju bcl^alten, (Sie muffen e^ to fauer öerbicnen neben S^ren üielen
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@efd)äfften, unb ^aben öätterltd^ an un^ get^an. 35ci bcm §rn.

©raffen unb grau ©räffin Don ^egenfclb*) bin \6) gctöefen.

^ebe ^aben mir üerf^jrod^en, alle^ öor meinen äJ^ann ^u t^un.

^en SScin bitte ein :paar ^age in Ä'eller legen ju iaffen,

el^e fotd^er angeftod^en tüirb.

117.

S^ttpi^ottet SSit^rer^) an hext ^tabif^xci^cx ^^uUxt

Weißlingen ben 16ten 5lug. 1777.

§od^@beI @eftrenger, §od§5Uöeret)renber §r. ©c^iDager!

SSon meiner Xo^ter ©d^ubartin in ©tuttgarb f^aht

id) öor ot)ngefe]§r 3 SSod^en einen S3rief erl^alten, ttjeld^er mir

gute Hoffnung gu §rn. ^ruberg balbiger gret)]^eit mad^te.

tiefer ^agen aber erl^ielte id) ein @d)reiben üon felbigcr,

tt)eld^eg rät^fel^afte ^eben!lid)!eiten enthält, lüorau^ id^ nod^

meiner geringen @inficf|t fdaließe, bog hk ^retil^eit beö §rn.

^ruber§ nod^ iDeit entfernt fe^e, unb ba^ er be^ längerer ^In-

bauer in einem büftern Werfer nid^t nur feine ©efunb^eit, fonbcrn

fogar \)a^ Seben öerlieliren !ann.

§r. Obrift S^lieger l^at meiner ^od)ter fd^on jum 2tenmal

tniffen laffen, i^r SJiann tüoHe ^aben, fie foHe (Stuttgarb öcrlaffcn

unb fid^ gu i^ren ©Itern begeben; foU td^ biefe^ üom §rn. S3ruber

öermut^en? @r liebt feine ^inber, unb ttjirb iriffen, bog felbige

i^re SJiutter nötl)ig ^aben. SSag galten ©tner baüon, unb xoaä

mag öor eine Slbfic^t bar^inter fteden?

ßubhjig ift ol^ne gemad^ten Excess, mitl)in unfd^ulbiger

SSeife praeterirt, unb öon ber 4ten 5lbtl)cilung in W 3te

getrau njorben, id) fd^liefe l^ieraua eine Ungnabe üom ©erjog

gegen W ^inber.

^er ©er^^og folle auf alle Äleinigfeiten üon meiner SEod^ter

1) 55gt. oben bcn 35rief @d^ubort§ t)om 6ten 3^uni 1766.

2) ©d^ubort'S ©d^wiegetöotcr.
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aufmcr!fam fein, DieÜetdöt fuc^t man SSergel^ungen an xl)x unb

Urfad^e, felbtge gu entfernen, unb Xüa§> bergt nte^r ift.

'iRa(^ §rn. Dbrift Oliegerö ertl^etlten 9flac^rid)t foUe §r.

S3ruber lüirfltd^ unpa§ fet)n, unb eine Cur gebraud^en, btefe^

n)unbert nttd§ nid^t, bann td§ l^abe glaubtüürbtge 9^ad)rtc^t, bag

fotd^er ^ujar passable ^oft — aber ein fe^r ungefunb unb

befcEinjerlic^eg Quartier — of)ne ßufft unb ^lu^firfit, ^ahe, fid^

feine Motion machen fönne, unb e§ in bk Sänge nid^t au§-

ftel^en tnerbe.

Sßag ge^en §rn. S8ruber§ geiler ^rembbe an, tt)eld£)e, fo

t)ie( betüugt ift, anbern ujenig, unb nur i^me felbft unb benen

feinigen ben gröften unb unerfe^lid^en (Begaben unb ^lad^tljeil

gebrad^t l^aben.

Sn ©tuttgarb unb Ulm ift man burc^ge^enb^ ber äJ^e^nung,

§err ^aron bon ^kht fe^e burd) SSeranlaffung einiger eat^o==

lüen ^xn. S5ruber§ 5ln!(äger, unb c§> ift ind^rfd^einlid). 5luc^

glaublid), mag einer bcm anbern in§ £)f)V fagt, ha^ feine grel>

l)eit o^ne be§ 5lnfläger§ ^ormiffen unb Söiüen gu l^offen fe^.

§ierau§ ift menig Serul^igung p fd^öpffen.

§r. trüber figt nun über ein :^alb 3al)r, fo t)ie( mir be^

fanbt ift o^nc 55erpr unb ^erantmorttung, mithin ol^neUrt^eil

unb Sfted^t, gefangen, hk Urfad^e ift gel^eim, unb gibt allerbinge

^u öerftc^en, ha^ fold^e Don feiner alläugrogen unüerantmort*

lidjen Sßid^tigfeit fet)n muffe; fann man gleidjgültig fet)n, unb

3f)n nod^ länger oljue möglid^ften S5et)ftanb im @lenb fcfimad^ten

unb §u Xob martren laffen?

SBann er alg S3ürger öon Submig^burg unb SBürttenber*

gifct)er Untert^an betrachtet mirb, fo laufft hk Procedur, mie

ic^ glaube, miber hk SBürtt. Sf^ed^te. äöirb er aU ^rembbling

angefel^en, fo ift biegrag, ma^ ben^ergog bered^tiget, auf fold^e

(jarbte Söeife mit il)ni ^u t)erfaf)ren.

SSürttembcrgifctie ©ele^rte fönnen fid^ nid^t einlaffen. @ie

muffen fic^ fürdjten, ©efa^r ju lauffen.

Ulm ptte hk erfte Urfad^e gei)abt, fogleic^, unb nod) je^o,

fid) feiner auäune^^men, meit @r unter 3^rem @d)u|^ geftanben

ift. SSieHeid^t fönnte ein §od^@bler ajiagiftrat §u Ulm burd^

gemeinfd^afftlic^e S5itte ^ier^u oermöd^t toerben, mibrigenfaE^,

ober menn fo(d)eg nii^tg frud^tete, fo märe i^ ber unöorfc^reib^
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Itd^en äJ^e^nung, eine grünblid) tüa^r^ffte S^efd^rcibunQ unb

SßorfteHung ber (^a6)c öon einem au^länbifd)en gefc^idften Snriften

an §rn. bon SJiofer, an bte ©er^ogl. SSürtt. ßanbfcf)aft, ober an

unfern großen, ©erec^tigfeit licbenben ^at)fer, fönnte — ober

foUte leinen ^Jlac^ttjeil Bringen. 3^ glaub, §r. S3ruber fiabe

nod^ greunbe, weld^e meiner ^od^ter beffer alg mir befanbt ftnb,

unb §tüar l^ol^e ©tanbc§^)erfo]^nen unb ©elel^rte, tuelc^e \xd) feiner

annel^men tüürben.

SJJeine SSorfd^Iäge überlaffe iä), ol^ne gel^orfamfte ä)^aggabe,

@tt). ^od^ebelgeftreng :c

30^. ©eorg iöü^ler, §))t3oaer.

118.

^betfi flieget an ben ^Xi^ibiaconm ^M^ in ^ötbtxn^tn,

gölten 5(f)3erg ben 9. Sept. 1777.

§od^@^rtt)ürbig §otf)ad^tbar unb §od)gelet)rter

3nfonber§ §od^gee§rtefter $r. Diacone.

@tt). §od^@^rtDÜrben geel^rtefte^ t)om 6ten ^abe mit t)eutiger

$oft rid^tig er!^alten. ©e^n biefelbe ja öerftd^ert, @ie tüürben

(Bid) fünften öerfünbigen, ha^ ^ero §rn. ©d^tt)agerg fein

@d^i(ffal burc^ ni^t§ t)on mir erfd^tüert mirb. id) mürbe felbft

mieber Serenissimi Clementissimi 5lbftd^t anftogen. 3^ befolge

{)öd^ft ^ero üorgcfd^riebene Ordre nad^ meinen t^euren ^flid^ten,

unb unterloffe nid^t§, mag bem Arrestanten an @eel unb Seib

erträglid^, aufrid^tenb, unb ftär!enb fe^n mag. ^a it)n fein

unglüdfeeliger ßmeifel an ber ©ottl^eit 3efu»), unb Unglaube

an ben S^a^men, bl^ne meldten mir nid^t feelig merben fönnen,

nod^ follen, nod^ moöen, feine (Seele nid^t toenig umtrieb unb

jermarterte; fo l^aben Serenissimus gnäbigft erloubt, bog il^n

1) @. Bä). 8. I, @. 107. II, @. 169.
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ber gclet)rte unb cbcnfo tüal^rl^afft fromme §. Garn, ^rcbiger

gaber (fo aber nun auf eine anbere ©teile proraovtrt ift) ^at

befud^en, unb in meinem Se^fetju ein geifttic^ ©efpräd^ ^at Italien

börfen, tücld^e^ üon gutem @in= unb S^ad^bru! gu fe^n gefd^ienen

Ijat ©tauben ©te übrigen^, §oct)@t)rn)ürbiger §err, benen ©e*

rüd^ten üon feiner Un^jcigtid^feit , ^ertüirrung^), im geringften

nid)t. fte finb ööUig unbegrünbet. gdj provocire auf fein eigene^

!ünfftige§ 3^i^9^i6' ^^ ^^^ ^^ geringften tt)a§ abgebet, tüa§ man
t)on mir crforbern !ann. mag @r nur Verlangt an geiftlid^en

S5udöem, lag i^ i^m alfobalb !ommen, unb @r geniest biefelbe

^oft, meldte bic §rn. ^taai^^ unb Dber:=Officiers täglid^ ^cx

genießen, unb fe^r baüon aufrieben finb.

@tt). §od^@^rmürben unb übrige ^od^toert^efte 5(ngeprige,

benen i^ mein ge^orfamfteg unb ©rgebenfte^ Compliment, ^anl^

fagung unb ©mpfel^Iung p mad^en bitte, fönnen Sl^nt jego feine

anbere, unb feine größere reelle 2khe unb SSol^Itl^at betüeißen,

al§, menn @ie feiner fleißig bor ®ott eingebenf fe^n, unb beßen

Söeege, hk nid£)t unfere SBeege finb, mit gläubiger ©tiUe, ©ebet^

unb®ebult öerel^ren, unb^eine ßeit ertnarten, ausmärten. ®er

idt) übrigeng \)k @^re ^aW in berjenigen tJoHfommenften Vene-

ration, \)k man einem fold^en ^od^berbienten unb öerftegelten

Äned^t beg §errn fc^ulbig unb mißig ift, unauggefe^t ^u erharren

©to. §od^@§rn)ürben

gan^ ge^orfamfter Wiener

$. %. t). fJlieger. Obrift

Chev. de TOrdre rail. de St. Charles.

1) <B6). 2. II, 6. 189. e§ l^ottc ftd^ t>a§ ©erüc^t ücrBrettet, Sd^ubort

liege auf bcm ?lf^crg ol§ ein 9io)enbcr an ber Äctte.
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1778.

119.

^i^uBatU Gattin an Seiltet.

Stuttgart ben 20ten 3an. 1778.

33efter Gönner unb ^reunb!

©d^on ^e^nmal fd^rteb td^ Sitten in @eban!en, fo lang td^

tütebcr Don ©ei^Itngen ^ter bin, aber^ ^erf^iebenc Urnftänbe

Ijieltcn mtd^ ab. id^ bin ntemalen redtet gcfunb, mag tüo^l ^aupt=

fäd^Hc^ bcr Kummer bie Urfad) fet)n, bann ic^ bin öffter^ ganj

9JJelancoltfd^, ha§> td^ nid^t leugnen !an. iä) hcte, feuf^e, unb

fuc^e ^ntjc ber «Seelen, aber ber @eift ift n^ttttg unb ba§ gleifd^

ift fd}n}ad§; ta @ebult ift @ud^ not^; I}ierinnen übte xd) miä)

fd^on lange, unb glaube ha^ mid^ (5)ott nid^t über Vermögen

l^eimfud^cn iDerbe. ^urd) ©tillefe^n unb r)offen icerbe td^ geftärft,

f)at mid^ Q^oit fd^on aug fo öiel Xrübfalen @r(öfet fo tüxü i6)

aud^ ie^o gebulbig l^arren, id^ t^nc immer nur fooiel aU i^

glaube ha^ meine ^fltdjt fe^e, bie SD^enfd^cn gebrau d^e lii) al§

göttlid^e SKerf^euge, ^c^toingen !an unb ujill id^ aber nid^t^, @ott

Ujirb ^elffen. mein S^ornel^men an §rn. ©raffen üon ^inb^ü^)

ift 5U nid^te tnorbcn, tüeil mir gute ^reunbe mi^ratl^en t)abcn,

^lle^ ineift mii^ immer ^ur @ebult, öiele $crfo!^nen glauben,

tnann x6) gang rul^tg fet)n merbe, ha^ ha§> am beften gctl^an

fe^e, an §rn. t)on Stiebt mill i^ nic^t mc^r beulen.

ßc^^teren ^reitag ging id^ o^ne einen SD^enfd^cn gu fragen,

in bie 5lubieng, püor fegte xd) eine ^anffagung i^or bie @nabc,

hk xd) unb meine ^inber fd)on feit einem 3a^r genoffen, auf,

hat axxd) gugleid) um @nabe Dor meinen armen äJ^ann, xd) lieg

gerabe mein §er§ reben, unb übergab fold^C)3 bcm ©ergog. @r

1) Dcfterrcid^ifc^er ©enerat, SSerf. einer Sci^rxft über ©räiel^ung, bcr im

3f. 1777 — toie man öIouBte, im ^Tuftroge be§ Äoi|er§ ^o]tpJ) — bie ©orlS»

Wfabcmic in ^ugenld^ein naf)m.
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fd^ten e§ fittäbtg aufgune^mcn unb öerfid^erte mid) ©einer ferneren

@nabe. SBag aber if)ren dJlann betrifft, fagte @r, foU ©ie einen

gebefferten Tiaim tuieber befommen, gegennjärtig tft @r aber nod^

immer anf irrtüege. @r mie§ mii^ pr @ebult nnb fleiftgem

@ebet gn @ott, baß ift and^ meine einzige 3^P^^t ^^ ^^^ i^^^

tnieber ©ttDaß ru^^iger unb glaube nai^ ^flid^t getljan gu l^aben.

nügt eg nid^t§, fo !ann e§ aud^ nid^t^ fc^aben, ®ott l^at hk

gerben ber 9J?enf^en in (Seiner öanb unb !an @§ lenfen tok

@r mU, iä) l^offe, mein lieber 3J?ann merbe bo(^ balb S5eftung§

grei^eit belommen, öieleii^t auf ben ©eburgtag be§ ©erjog^,

gefd^ieJ)t bag, fo toiii xd) gebulbig alleg treitere abtüarten.

folte e§ aber biß bal^in feine SSeränberung geben, fo töiU

i(^, mein Sßater unb ©d^tnäger, gcmeinfd^afftltc^ bic Ulmer §erren

hiikn, ha^ @ie il3r 3fie^t gebraud^en unb an ben ^erjog eine

tofrage ergeben laffen, marum @r fo ^art mit meinem SUlanne

Oerfaljre. njorüber fid) l)ier aEe 9J^enfdjen tpunbern, ha% eg nidjt

fd^on lange gef^e^en ift.

feibem id) mieber l^ier bin, l^abe id^ fd^on ein )3aarmal an

meinen Tlann gefdjrieben, unb ^^n mit not[)it)enbig!eitcn Der^

fe^en, aber oon 3^m ^abc id) hi^ ba^er no^ feinen Sudjftaben

©rl^alten, ber §r. Dbrifte antwortet mir ^njar, and) fjabc id) Sl)n

feibem tüieber münblid) gefproc^en, aber @ott @r fagt mir @ben

fo oiel @r barf, mein Mann foK immer gefunb unb pfrieben

fe^n, and) fagte @r mir in ber «Stille, baß man 3l)m ha^ ^eilige

5lbenbma^l auf öffter^ 35ege^ren mitgetl)eilt pttc *). ®a!§ ift nun

alle^ tnaß id^ ireiß unb 3l)nen fagen fann.

meine ^inbcr finb @ott fet) ®anf gefunb, bebe lernen me'^r

aU man öon il)nen ©rinartet, auc^ mit i^rer Sluffü^rung ift

iebermann gufrieben, mein 2ubn)ig mad^t mirflidj ben Ciceronis

orationes, Virgilii opera, and) S^lemer^ @efdE)id^te, unb fad^en hk

id) felbft nidit Ucrfte^^e, l)ier folget ©eine ©tunbenabt^eilung,

ba^ SuEid^en mad^t fid^ aud^ braud^bar, füräli^ n?ar ber grau

(Sjräffin ©eburgtag, üiele geirlid)feiten mürben haWt) angeftelt,

^ol^enlieim njurbe im kleinen im ©d^log gegeigt, unb ein SSauren^

©efpräd^ gef)alten, baß meifte mürbe aber gefungen, mein SuUe

toarb ein S3auren äJiäbid^en, unb mufte mit fingen, fie tourbe üon

1) 5^tBöerftonb. ©. bie folg. mtenftüde.
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bielen ^erfol^nett gelobt, Bebe em^)fel^(en ftd^ Sinnen ganj gel^or*

famft, uub Suite hititt ge^orfamft ha^ öerf))rod^ene ßteblein nid^t

ju öergeffen

mein unb S^rer liebften greunbin ©prangertn ^) bitte meine

©mpfe^lung ^n melben

Seben <k>k tanfenbmal tt)o]^l, befter grennb, benfen (Sie §u*

iüeiten an 3^ren \)erlaffenen greunb ©c^ubart, id) öerl^arre 2C.

§elena @c?^ubartin.

SSerben @ie njol^l ta^ ^xn^^af)x nad^ Sarlgru!^ reifen, alg

bann tüürben trtr ha^ @lüf l^aben 6ie aud^ Ijier lieber ju fpre^

d^en. D, it)ie tüolten toix un§ freuen, tt)ann unfer ©d^ubart hi^

bal^in fretj n)ä]^re. ,

120.

Woti^cn am hn ftegtflrafut bee ^pecmfö ^ilTing in

c^itbwigöBtttg, ttttfer hex fluBariß: Schnbartiana.

2.) ^er getüefene Garn, ^rebiger Faber er^el^lte mir nod^;

al§ er ben Schubart einmal in ©efellfd^afft beg §rn. Dbrift ö.

Riegers in feinem Arrest befud^t, fet) ber Schubart nod§ gonj

l^eiter unb rumrebig getüefen; l)abe tüol unter Slnbern aud^ ge=

öuffert, er tüoße !^ienäd^ft ha§> §. 3lbenbmal empfangen, bod^ fe^

er burd^ ben §rn. Dbrift gu fold^er ^leugerung t) eranlagt iüorben.

$llg aber ber Schubart felber angefangen, einige ßtoeifel contra

Divinitatem Christi ^n proponiren, ^abe il^n ber §r. Dbrift bar«

über constituirt, tote er bann be^ fold^en gtüeifeln bannod^ ha§

]§eil. 5lbenbmal verlangen möge?

3.) S3e^ ber Investitur be§ neuen $rn. Garn. $reb. Payers,

d. 26. Oct. 1777. bezeugte §r. Dbrift gegen mid^, man merbe

tnol ben Schubart, menn er e§ tnieberum öerlangen follte, jum

l^eil. 5lbenbmal admittiren fönnen*) ic; id) fragte, ob fid^ aud^

1) 3Kincr§ 33rout.

2) Sßon bcffcn ®ßnu§ il^n Sillinö tn ßubtoigSBurg au§9ef(!^Ioffcn l^atte.

<Bä). ß. I, @. 157.



einige Wltxtmak bcr 35u6ferti9!eit bei bem Schubart äufferten?

oKein ber §r. Dbrift tpu^te ttod) t)on feinen gu fagen, fonbern

erjel^Ite mir Dielnte{)r allerlei 3ftän!e be^ Schubarts, 5. ex. ttjie

er eine Obstruction fälfd^lid) Vorgegeben, um einen ^räutertt)ein

trin!en ^u bürfen, eigentti^ aber nur um me^r Sßein p befom*

men: tpie ber Schubart immerbar um ein Ciavier, hinten unb

gebern zc. anhalte, um tönbeln unb f(^reiben §u fönnen: tdk

ber Schubart i^m bie geliehene Zeltnerifd^e S3ibel fo üerberbt

^abe, baß man ben (5d^mo§ l^ernad) mit bem 3)ieffer abftreiffen

muffen :c.

hierauf tuarnte id^ ben neuen Garn, ^rebiger, er möd^te

ben Schubart nidCit felber §ur l^eil. Communion öeranlaffen, Diel

meniger communiciren, bi^ er Dörfer beutlidje unb ^uüerläßige

SJierfmale einer ernftüdjen <Sinne§änberuug an bem Schubart

ttja^rgenommen , unb meitern 33efd^eib t)on mir eingel^oljlt unb

erhalten l)abe.

121.

^axnifon^pxehi^et ^at^ex auf So^cnafpex^ an ben §pmat
^tlTittg in ^nhm^oHx^.

§. Slfperg ben 29 San. 78.

[^urd^ Dberft fRieger njiffe er t)on ©d^ubart^ 35er(angen

nad^ bem ^. ^Ibenbmal^l; Don beffen (Seelen^uftanbe fönne er, ha

i6n ©d)ubart feit längerer ^dt nidl)t ^u ftd^ begel^i^t ^abe, nid^t^3

fügen, al§]

ha^ x^ i^n fc^on mei^rmalen tvann id^ auf bem
SBall fpagieren ge^e, anbäd^tig, ernftlid) unb c^riftlid^ beten prte,

fo \>a^ @r fidC) aud^ al§ ein armer ©ünber Dor feinem @ott er-

fannte unb befannte, unb in feinem ^cUt gerührt bezeugte, bag

er aUe Züchtigungen, toie groß fie aud^ fet)en, tt)ol)l Derbienet

^abe ; bag i\)n nid§t§ fo fel)r reue, aU ba^ er fid^ je Don ber

<Sünbe fo fel^r ^abe ba^inreigen laffen unb @ott unb SJ^cnfdCjen

beleibiget i)ahc. @r tt)i§e n)ol)l unb erfenne e§ nunmehr audj,

bag il)m @ott nid^t mel)r gnöbig fetju njürbc, mann fein ©o^n
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S. ^' ntd^t and) für feine (Sünbeii genuq getl^an l^ätte, um befe=

tütHen ^offe uub hüte (Sr um @nabe u. b. m. @r gclobete aud^

feinem ®ott fünftig mit Sei6 uub (Seele gu bieuen. 3^ barf e§

fugen, ba§ e^ rü()renb uub erbaulic^ anp^ören mare, tüaö er

&ott in ber ©infamfeit in feinem ©ebet öortruge. §r. Dbrift

fagtcn mir, ha^ c§> allerbingg ^n t)ermut()en fet)e, @r möd)te im

©ruft nad^ ber @nabe (5). in ^. 3- jungem uub burften; bei

längerer SSertuetgerung fönte er in SSergUjeiflung geratl^en; man

fönte ferner boc^ uic^t tüiffen, tnag biefer ©enug für einen ^eil*

famen Hinflug auf feinen ©eeleuäuftanb l^abeu fönne

@tt). godjtüürben iuollen alfo fo geneigt fe^n, uub mid^ un==

terrid^ten, tt)a§ i(i) ju tl)un l)abe, hamit i(^ §rn. Dbriftö ©oi^-

tüo^lgeboren eine 5lnttüort geben fann ....

122.

Sburg 'i)m 2 Febr. 1778. .

P.P.

@§ freut mid^ gttjar, bag @. §. nunme^ro non bem Arre-

stanten Schubart einigen 5lufd^ein uub Hoffnung einer emftlidljen

@inne§änberung bezeugen uub berid)teu fönnen: allein hct) aßen

mir berichteten Umftänben ift bodf| auc^ nod^ folgenbe^ gu bebenfen,

uub gtuar

1.) luenn ber Schubart ein fo gar bringenbeg SSerlangen

nad^ bem @enug bc§ l)eil. ^Ibenbmalg l)at, tuic ^iefelben mid)

bcridjten; ja njenn er nur über^au))t ein Verlangen nad) @nabe

— ober nur nad^Xroft — l)at; marum l^at er bann®. §. fd^on

fo lauge Qcit nid^t me^r ^u fid) begehrt uub erfudjt? ^ünft er

ettoa fic^ felber sufficient? Ober l)ölt er ^iefelben \)ichct^ für

entbe^rlidj? ober toa^ mag fonften bie Urfad)e feiner @lci^gül=

tigfeit gegen ^ero ^efud^e uub Unterrcbuugen fe^n?

2.) a^ ift nidjt bai§ erftemal, ba^ ber Schubart, tt)enn er
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in einem ©ebränge toax, fid^ üon auffen gang bn^fertig angelaf^^

fen, nnb feine 9^ene mit ben fläglid)ften ^In^brüden, mit ber be^

mütigften äufjerlic^en (S^ebärbung, am^ fogar mit Slränen, bezeugt

l^Qt; nad^ljero aber, fobalb er lüiebcrum 2uft befommen, noc^ är=

ger tDorben ift aB er t)or()in ttjar. gieuon fiabe id) nic^t nur

©inen ^ett)ei§, aud^ fogar in §änbcn.

3.) SBenn ein SJ^enfd^ folc^e Callos nnb S5ranbmale, irie ber

Schubart, in feinem @ett)iffen Ijat, fo gef)ört bodj aud) einige Qeit

ba§u, hi^ felbige nur totid) — mli noc^ nid^t fagen au§get)eilt

— ttjerbcn; folgtii^ l^at man be^ i^m mit bem ^eiL 5(benbmal

eben nidöt fo fe^r p eilen; e^ möchte fonften nur eine palliativ-

Cur merbcn. 35ei ^ero te^terem 35efud) nnb Unterrebung mit i^m

fiengen fie nad) ^ero S5efd^reibung erft an meic^ ^u merben, unb

nac§ S)ero öorgeftrigem ©djreiben fangen fie nun on §u ftinlen,

§u eitern unb ^u fd)mer§en. 5(uf biefen Umftanb ^aU id) fd^on

lang genjartet, toie ^iefelben 8ic^ nod^ meiner 9fiebe erinnern

tnerben, ha'^ iä^ het) bem Schubart nid)t bälber eine tDaljre 5len^

berung i^ermut^ete, aU big er ft(^ feiber anftinfe, physice & mo-

raliter: unb i6) {)offe nac^ ®ero ^efd^reibung, be^be§ treffe nun=

me^ro gufammen ....

SBenn id) nun neben bem ^igl)erlgen audC) noc^ ^iefe^ öür=

au^fe^e, ha^ hk admission be^ Schubart ad S. C, mie ber §r.

Dbrift mid^ o^nlöngft münblid^ öerfid^erte, unferem gnäbigften San-

beggürften nid^t entgegen, fonbern ber Schubart aud^ befonberö

^ierinnen ber Disposition bc§ §rn, Dbriften unb Commandanten

überlaffen fe^; fo ge^t mein Sf^at^ unb 9}Mnung für^lid^ ba^in:

@. §. befudl;en nunmel^ro ben Schubart fo balb unb fo offt

at^ (Sie !önnen ober belieben, unb forfi^en oorberfamft naä) bem

@runb unb Xrieb, raarum er feit fo furger Qdt fo fel)r auf hk
admission gum l)eil. 5lbenbmal bringe? Ob ein mare^ @efül)l

fcine^5 ®ünben@lenb§ unb Seelen^erberben^ i^n bagu treibe? Dber

aber ob berfelbe nur fleifcl)li(i)e Slbfid^ten unb Hoffnungen, §. ex.

auf eine @rleid)terung feinet Slrreft^, eine befto bälbere Segnabi*

gung Srini, ober mol gar eflnel^e Stcdjtfertigung oor hcm Pub-

lice 2C. barunter ^aW^ mobei ©icfelben i^m hk große ©efaljr

unb SBerantmortung, menn er e§ au^ unlantern 5(bfic§ten —
folglid^ unmürbig — empfangen foHte , nad^brüdlic^ oorf)alten

toerben
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@r!Iärt er fid^ nun gegen ^tefelben fo, bag (Sie il^m eine

gute unb lautere 5l6fitf)t barunter zutrauen fönnen
; fo fteHen ©ie

i^m no(^ toeiter \)ox, ha^ er felber burd^ fein bigl^erige^ SSer^

galten ©d^ulb baran fe^, tnenn man i^m in feinem SSerlangen

nacf) bem l)eil. ^benbmal nid^t alfogletd^ unb auf ber ©teile tDiII:=

faljren !önne, inbem man big bal^er nic^t allein re^tfd)affene

grüd^te feiner 35uge abwarten muffen, fonbern aud^ fein greuel^

l^affter sißanbel, feine 5lufHaltung ber SBar^eit in Ungered^tig*

feit, ja feine @:pöttere^ gegen \)iQ Ijeiligfle 3öarl)eiten, t)or aller

SBelt beiannt — unb fein baburd) gegebene^ 5(ergerni§ gan^

öffcnttid^ unb allgemein — fe^, fold)em nad) and) feine readmissio

ad S. Coenam nid)t privata — folglid^ aud) nid^t mea — aucto-

ritate t)orge]^en !önne, fonbern, tüeil fie gugleid^ bie readmissio-

nem in Communionem Ecclesiae involvire, sub auctoritate pub-

lica gefd^el)en, unb öon ber Ecclesia repraesentativa, nämlid^

bem 5oc^l. l^erjogl. Consistorio (aud^ nad^ Matth. 18, 17) genel^^

migt ttjerben muffe: unb tt)erbe er fid^ 'i)k !ur§e grift big hk

(Baii)e öon mir ^um ^od^L Iiergogl. Consistorio einberid^tet iDerbe

unb Resolution barauf erfolge, um fo mel^r gefallen laffen, aU
er fold^e grift nod^ gu ttjeiterer Prüfung unb ^Vorbereitung tuol^l

antt)enben !önne, unb al^ er aud^ felber (SJott lange genug auf

il^n l^abe märten laffen.

Qc. §. belieben mir l^ierauf feine @r!lärung, befonberg aber

\)k bCi) itjm fi^ dwa äugernbe äJlerfmale einer ernftlid^en ^np
fertigfeit, tüieberum ^u berid^ten: ba ifi) bann, mann mir einmal

mit gutem unb getroften öJcmiffen in bie ©a^e ^ineingel)en fön-

neu, feine SBieberfet)r nid)t aufhalten, fonbern öielmel^r, fo öiel

an mir ligt, be^ bem ^. ^. Consistorio (unb aud) burc^ meine

gürbitte bet) @ott) möglid^ft förbern merbe.

@DXi erbarme fid^ biefe^ armen SJ^enfd^en, ber ftd^ in fei*

ner öorigen Srre niemalen über fi(^ felbft unb über feine arme

(Seele erbarmt l)at! ®ie @nabe, tk er fo lang auf 2J?utmillen

gebogen — ja t)ielleid)t gar gefd^mä^et — ^at, merbe bod^ nid^t

mübe an i^m, fonbern ergreiffe unb l)alte i^n öeft, bag er il^r

niemalen mel^r entfd^leid^cn ober au^reiffen — unb jenem ©d^alf^-

fned^t Matth. 18 mieber nad;artcn möge. SSann ber Schubart

nid^t eben nur feine phantasie, meldte fo fd^lüpfrig al^ Ija^ÜQ ift,

fonbern oielmel^r fein ganje^ ^erg unb feinen innerften Seelen-
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örunb biefer l^ctlfamen @nabe l^m^ält unb überlägt; bann ^abc

xd) Hoffnung p feiner ©rrettung.

^tefeg wollte, n)egen bermaliger gel)äuffter Äird^en^ unb

anberer 5lmt§=@efd^äffte, nur einfttpeilen fürglid^ auf ^ero öor^

geftern angeei^rteg in ^nttDort melben :c.

123.

^axnifon^pxehi^ex ^a^etr an Special ^i^iitg.
*

©. Slfperg 17. gebr. 78.

@lü. ^od^iuürben tüoUtc idj ^iemit \)k fd^ulbige S^ad^rid^t

geben, ha% id) hd Schubart genjefen unb i^n p meiner SSer=

tt)unberung in einem unb ebenbemfelben ftarfen unb bringenben

S^erlangen nac^ bem ©enufe be^ l). Slbenbmal^B ; in einer guten

©efinnung unb SSerfaffung; in einer fold^en S5efd^affen^eit, ber-

gleid^en bererjenigen ift, tüeldje nad^ ber @nabe @. in ß. S- unb

nacf) feiner ©ered^tigfeit jungem unb burften, angetroffen f)aht.

3d) legte ii)m hk gragen t)or: ttjarum er fo fel)r unb an^altenb

auf bie admission ad S. C. bringe? ©eine 5lnttt)ort toar, er

erfenne roo^l unb immer me^r, mie toeit er fic^ üon @ott burd^

ben Greuel feinet SBefen^ unb Seben^ öerirret; ta^ er ftdj aud^

burd) hk Süfte be» gleif^e^ 5U groben Sünben §abe herleiten

laffen; bag er burd^Se^ren, (S^rifften unbSeben üiel unb groge^

5lergerni6 unb Unheil angerid^tet i)abe. ^iefe§ bezeugte er mir

mfy, reumütl)ig unb mit SE^ränen, unb fagte: nun tüünfdje er,

nun fud)e er nid)tö fo fel)r, aU mit feinem @ott ttjieber au^ge*

fö^net §u toerben; befonber^ ha er ^inlänglid) aua ^eil. ©d^rift

überzeugt fe^e, bag in Sefu ©^rifto aud^ für i^n großen ©ünber

SSergebung :c. ju finben fe^e, unb hi^ glaube er aud^ gemig in

bem @enu§ be^ l). ^Ibenbmal^lg gu finben.... @r tooße gerne

grau unb ^inber, ^retj^eit unb S3equemlid^feit unb toa^ bem

aj?enfc^en nur lieb fe^n !önne, gurüdlaffen, menn er nur mit

feinem @ott t)erföl)nt werben unb feine ©nabe tt)ieber erlangen

lönne. 3d^ üerfe^te i^m l^ierauf: @r foUe fid^ mof)l iprüfen unb

befinnen, ob er e^ reblid^ meine....; benn hä einem umuürbigen

yiii. 18
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©enujs mürbe ber lejte SSetrug ärger fet)n al§> ber erfte unb er

ftd^ unb feine (Seele in ein nod^ grögercs SSerberben ftür^en, al§

er je^t füt)Ie. Sld^, fagte @r, ha^ tod^ iii) tüol^l, bag toürbe xä)

©Ott unb meiner armen (Seele nid^t gu leib tl^un. @ott f)at eg

gut mit mir gemeint, \)a% @r mic^ l^iel^er gebrad^t ^at, n^o i(i)

nun einmal redjt gur (Srfenntniß meiner felbft gefommen bin.

Unb, fagte @r, tva^ toax nur big für eine ©nabe, iäj ttjoüte mid^

Öfterg in ber SSer5n)eiflung umbringen, unb @r liefe t§> nii^t gu 0-

^er ©atan gab e§ mir mitten im @ebet ein, idj börfe, o^^e

eine neue ©ünbe unb @otte§läfterung 5U begeben, Sefum nid^t

anbeten, unb moHte mir meinen §eilanb rauben ; aber @ott liefe

mid^ au§ feinem Sßort überzeuget töerben, ha^ x6) 5U i^m beten

unb §eil in i^m fu(^en börfe unb foHe .... @r fagte, .... fönte

@r ftd^ feine iage, fo @r fo gottlob ba^ingebrad)t, tt)ieberrufen

:

gan§ anberft tüollte er fie antüenben, pm ^ienft (5Jotte§, ^um

geil feiner (Seelen unb pr S5efferung feinet Si^äd^ften. — Sd^

fragte xf)n aud^, ob @r fid) bann nid§t fd^ämen toürbe, toann e§

ia§ publicum erfa:^ren follte, ha^ @r al§ ein SSeräd^ter unb

(S|)ötter @otteg unb feinet Sßort^ unb feinet geilanbe^ nun

gang anberft ben!e unb fpred^e....? ^eine^wegg, fagte er; toenn

i^ ©elegenl^eit ^ttt gu fd^reiben; i(i) toollte eg fi^rifftli^ befannt

mad^en unb ber gangen Sßelt üor klugen legen, \)a% niclitg ift

über ©Ott unb fein SSort unb über Sefum unb fein @tian=

gelium Sc§ fragte i^n, ob er feine geinbfd^aft unbgafe auf

bie|enigen ^abe, hk x^n in feinen Arrest bringen Ralfen. 5l(^

nein ! jegt üerbanfe er e^ i^nen , tDeil er feinen Arrest aU ein

ajJittel gur 9tettung feiner Seele gefunbcn. ©Ott ^ahc ba§> einige

äJättel äur 9iettung feiner (Seelen nod) angen)anbt. @r bitte

au(^ tägli(^ aEen benen, bk er beleibiget l^abe, hex ©ott

hk ^eleibigung unb 5lergerniffe ah, unb toürbe e§ t)or il)nen

feiber t^un, tocnn er fie fpred)en fönte. Sn^befonbere löfet er

burd^ mic^ @uer god^toürben eine l)er§lic^e 5lbbitte ioieberf)olen.

^iefeg unb nod) meljr äufeert er. Sleufeerlid^ erfennt unb befcnnt

er mel)r al§ xd) toufete unb glaubte, er geigt toal^re iReuc, 5lbfd)eu

unb ben beften SSorfag, alleg fünfftig^in gur Slu^breitung ber

(Stire ©otteg unb beg 9^ä^ften Sßo^lfart^ gu tl^un. (Sogar feine

1) <S. @*. 8. II, ©. 153. 161 f.
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poetifd^e Talente follen bem gerrn allem aufgeo^)fert tDerben.

^ur^ gu fagen: Sßantt irf) i^n öußerltd) betrad^te, fo fittbe id^

il)n in einer guten SBerfaffung. 2Ba§ @. §. babon urtl^eilen,

erroartc x^. @r fragt midj immer, ob ic^ i^m nod§ nid)t S. C.

rcid^en börfe. @r bittet mid^, @. §. gu bitten, baß ^iefelben

i^m ben ©enug beffelben au^tüirfen möd^ten. ^iefe§ tPoUte in

Äürje berid^ten tc.

©. g. $a^er.

124.

§pecxat ^iltittg an bdd c^er^ogf. gon|tfloHitm.

£ubn)ig^burg b. 22 Febr. 1778.

Serenissime.

^cr Garnison^ ^rebiger Payer §u ^o^enof^jerg berichtete

jd^on t)or einigen SSod^en an bag Decanat 5lmt alliier, baß ber

feit einem 3af}r bafelbft in enger SSertoarung fi^enbe Arrestant,

ß^. gr. ^an. Schubart, bet) benen mit i^m in @egentt)art be§

bortigen Commandanten gcl^altenen Unterrebungen , befonberg

aud§ ein S5erlangen nad^ bem ©enuß be^ §eil. 5l6enbmal^ gegen

i^n geäuffert ^ah^; unb fragte ^uglei^ an, ob er bem Schubart

in feinem Arrest S. Coenam administriren unb reichen börfe?

^ietüeilen aber bemelbter Schubart mir, bem Special!, fd^on

bon geraumen Sauren l)er nic^t aUein al§ ein fel^r leid^tfinniger,

fonbern auc^ al^ ein liftiger — unb überl)aubt aU ein ärgerlid^er

9)ienfd^ befannt ift: fo gab id) bem Garnison^^rebiger bamalen

hk Slntoeifung, er möd^te bei bem Schubart öorberfamft erforfdljen,

au^ toag für einem @runb unb ^rieb ber Schubart §um l^eil.

5lbenbmal admittirt ^u toerben Verlange?

hierauf berid^tete ber Garnison^ ^rebiger mic^ mieberum

bor einigen ^agen, er ^abe bet) einem abermaligen SSefuc^ an

bem Schubart nid^t attein ein anljaltenbe^ unb immer^^u brin-

genbereg S5erlangen nad^ bem(5Jenu6 beö l^eiligen 5lbenbmal^3, —
fonbern auc^ tjiele 9J^er!male unb Seid^en einer hd bem Schubart

borgegangenen ernftlidjen ©inne^änberung gefunben
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S^uti lüäre p)ax nadj biefen 5(eufferungcn beö Schubartg

ju hoffen, tia^ gegen feine ^ngfertigfeit unb Srüd)tig!eit gum

tt)ürbigen @enn^ be§ l). ^^. nt(^tg eingemcnbet — fomtt berfelbe

o^ne S3eben!en bagu admittirt iuerben fönte: btetüeilen aber ber

Schubart fein ©ünber öon ber gemeinen nnb alltäglid^en Gattung

ift, fonbern öielme^r fotool bnrc^ feinen ärgerlichen Söanbel, a(^

an^ burd^ allerlei fReben unb «Sc^rifften ftd^ al^ einen öffent=s

tid^en SSeräc^ter unb ^\)'öttex ber Söar^eit t)or ben klugen be^

Publici bargeftellt unb au^ge^eid^net t)at, unb in fold^er 9fiu!ftd^t

fd^on A. 1773. be§ ßanbeg t)ern)iefen — folglid^ au(f) au^ ber

@emeinfc^afft ber evangel. — roenigften^ Söürtembergifd^en —
^ird^e getoorfen Sorben ift, aud^ feit fold^er Qdt t)on feiner

(Sinne^änberung unb 35efferung beffelben, fonbern öielme^r öon

einer aUjä^rlid^en S5erfd)limmerung gu pren ttjar: fo ttJoUte mir

nic^t sufommen, benfelben nunnte^ro propria unb privata aucto-

ritate jum @enug beg t). 31. unb bamit in hk (5Jemeinfd)aft ber

^ir^e 5U readmittiren
;

fonbern ic^ lege t)ielmel)r atte obenan^

gefül^rte Umftänbe (S. ^. ^u pcl)fter ©infic^t unb ©ntfi^eibung

submifseft t)or, unb exhiite mir gnäbigften ^efc^eib, ob be^ folcfier

^etüQubtni^ ber Schubart nac^ feinem anl)altenben 35erlangen

nunmel^ro ad S. Coenam admittirt lüerben börfe? toeld^er untert^.

Slnfrage iä^ nod^ fd^liegliclien beljfüge, ha^ feine allenfallfige

admission ad S. C. fo toie ber Dbrift unb Commandant p
§. 5lfperg mid) fcl)on oorlöufig oerftd^ert l)at, aud^ ^öl)eren £)rt0

fein 5tuffe§en ertoedfen nodl) be^inbert werben, unb ta^ fie aui^

nid^t in ber öffentlicl)en ^irc^e, alg too^in gu fommen ber Schubart

bermalen nod^ nid^t bie gre^l)eit l)at, fonbern nur in bem ©e-

föngntj üorge^en toürbe 2C.
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125.

©Betfl flieget an Special §iintig.

§ü^en Slfperg ben 25 Febr. 1778.

@nj. §od^tt)ürbcn ^abc ba§ fel^nlicfie SSerlangen be§ Arre-

stanten Schubart nac^ bem ö. 5l6enbmal noi^ma^l p §er§en

tragen foHen, bem ^tefigen Garn, ^rebtger ^kx^n bte ©rlaubntß

^n geben, ber if)n fo befunben f)at, ha^ @r ni^t ha§ mtnbefte

33eben!en beg^alb trägt. @§ tft ja geftern öffentltdö bcö §@rrn

freunblt(^e ©tnlabnng öerfünbiget unb ^ugefti^ert tnorben : kommet

attc, hk xi)x mü^feeltg unb belaben fet)bt ic. 5lu(i) btefer ^da^

bene ^at eine @(auben§==5lnfpra(^e baran.

5Der td) übrigen^ in öollfommenfter Veneration erl^arre zc.

$. g. ü. 9flieger.

[Unter bemfelben Saturn ermäd^tigt fofort baa ßonfiftorium

im 9^amcn be§ ©er^og^ ben @arnifün^3prebigcr auf §ol^en 5lfpcrg,

©d^ubart, nac^ nod^maliger 5lufforberung ju ernftlidf)er ©clbft*

Prüfung, tnofcrn er auf feinem Sßerlangen bel^arre, ^^um ^. 5lbenb=

ma^l juäulaffen.]

126.

^atnifon^pxeU^n ^a^et an §ptcia( 3^^iM-

§. Slfperg hen 19 Mart. 78.

^aä) ber 35orfd^rifft , treidle (5. ^od^tn. au§ bem ©erjogl.

Consistorial=35efc]^I tnegen ber Admission be^ Arrestanten Schu-

bartö ad S. C. mir an hk $anb gaben, bin i(^ ju SSer!

gegangen 1). — 3^ f^abc i&m noä) einmal SSorfteüung getl^an

Unb feine ^Icugerung njare eine 33e!enntni§ unb Oicumut^ über

1) %l. @(^. ß. 11, e. 211.



278

feine abfd^eultd^e (günben .... 51[uf btefeg festen tüir nun ben

13ten Mart. einen ^re^tag gut Communion feft, bem er mit

fel^nlid^em SSerlangen entgegenfa^e, unb meil öorl^ero eine ^qU
ftunbe, hie ^kx amgre^tag gehalten ^u lüerben :|3Pegct, ge!)altcn

lüurbe, fo bäte er mid), gu feiner ©rbauung, toeil er ha^ @efang

in ber ^irc^e jebe^malen pre, ha^ @efang: 3^ armer aj^cnfd^,

id) armer ©ünber, fingen gu laffen, bamit er e§ mitfingen fönne.

^ei meinem Eintritt in ha§> ßiinmer fanb id) ben Schubart gan^

gerührt; unb nac^bem er fein Verlangen na^ bem @enug be§

fjMhenhma^l§> no^ einmal bezeugt, fienge xd) bieganblung mit

einem (SJebet an, unb bann l^ielt id) eine fur^e 5(nrebe an iftn,

in tüeld^er i(^ feine mir befannte fi^redli^fte @reue( ber ©ünben
i^m nod) einmal öor^ielte unb barau^ ben ©cfilug auf feinen

betrübten S^ft'^i^'^ ^^^ ®ött mad^te. 5lber al^bann aud) i^n

töieber mit bem Evangelio tröftete .... §ierauf lie^ \d) itjxi feine

^cii^t ablegen, in tüelc^er er nic^t nur ha§, maS id) if)m bor^

hielte, fonbern noc^ me^r reu= unb tt)ef)müt^ig befannte, auf

Sefum unb fein SSerbienft feine gan^e Hoffnung fegte, unb mit

buri^bringenben Slu^brüden fe^erli(| gelobete unb fd^njur, in^-

lünfftige @ott unb feinem §rn. 3efu p bienen fein Sebenlang,

unb ade 5lergerniffe ujo möglich nod) au^gurotten. Unb hei

biefem allem berief er ftc^ auf @ott, ber fein §er§ !enne unb

tüiffe, ttjie er e^ meine. ^ur§, feine S^eidftte toar fo, ha^ fie üor

SD^enfd^en nid^t beffer ptte fe^n fönnen, ja e^ tüäre gu tüünfc^en,

bag ©Ott au(^ nid^t^ galfd^eg in feinem §er§en finbe. Sluf feine

^dd)t ertl)eilte id) i^m au(^ bic Absolution, unb nal^m fofort

ba^ SScitere bor; mo er alle 5lnbad^t gcigete, unb ben 2cib unb

^lut feinet §eilanbe§ auf ben ^nien l)eil»begierig empfienge
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127.

§(^nBatU i^aüin an PiHer.

Stuttgart ben 29ten 5J?at) 1778.

X^eurefter, Befter (SJönner unb greunb!

^er rebltd^ unb red^tfd^affeite §r. ©Ifäger Ü6er6rad^te mir

3^t mir §ugebadf)te§ 35rieflctn, aber @ott, tt)a^ fag id^ Sitten,

id^ öcrftumme über 3^te @ro§mut^, toeil icf) feine SSorte finben

fan mein üqH ^an! burd^brnngenc^ ger§ mit SSorten au§§ubrü!en.

©otteg Softn fe^e 3()r ST^eil, D tüie tt)at)r ifte^, bag ein tüal^rer

unb guter greunb ein !öft(id) ®ing ift, fo lummeröoU unb @(enb

mein Seben aud^ ift, toiE xd) boc^ auf^ neue äl^utl^ faffen gerne

p leben, fo lange e§ nod^ foldje SJ^enfd^en gibt ttjie @ie, mein

tE)eurer, freilid^ fd^mer^t eg mitf), öon allem bem ha§ id) liebe

unb ^oc^fd^äse entfernt p fetin, abej tüag tüiH id^ mad^en; (^t-

bult big e§ ©Ott gefaßt ^u änbern.

ob (Sie c§ gut l^ei^en ttjeig id) nid^t, bejgtüegen xd) @ie §um
SSoraug um SSergebung bitte, xd^ fönte S^r grogmüt^ige^ S^e^

geugen gegen mid^ feit ber ^Ibtüefenl^eit meinet lieben äJJanne^

nid^t öerfd^toeigen, xd} gab meinem äJianne in ber (StiHe Don

Qdt ju 3eit S^ad^rid^t baüon, n^eil xd) überzeugt ttjar, ha^ e§

S^nt in ©einen öerlaffenen Umftänben ©rleid^terung mad)te. fo

eben fomme xd) üon bem §rn. Sommanbanten, ber ^xd) mxUxd)

^xa befinbet, ^urüf, ber fagte mir folgenbeg,

Mein sodann rebe gor öiel unb offt mit ^anf unb ^reuben^

t^ränen öon feinem lieben greunb Mxüev, @r grüffe (Sie öiel

taufenb mal, bitte aber jugleid^, @ie mödE)ten 3^m bod^ fobalb

aU möglid^ S^r neu öerfertigte^ ^ud), tük aud) ben Siegtoart,

burd§ mid^ fd^ifen, ber §r. Obrift mirb e^ im @e^eim l^alten,

aud^ bitte xd) (Sie gel^orfamft, mir ein ©jemplar öon 3^rer

neuen 5lrbeit ^u fenben, xd) toerbe e§ al^ ein ^enfmal S^rer

greunbfdl)afft öerS^ren, unb fo lange id^ lebe aU ein ^leinob

betrauten.

gerner fagte er mir im SSertrauen, baß mein SO^ann gottlob

gefunb, üergnügt, unb toag ha§> ©belfte ift, ein öolfommener

e^rift n)ä^re, xd) mürbe 3^n faum me^r fennen nad^ ber groffen
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SSeränberung, er mad^e öffterS SSerfe, nur fc^abc, bag @r ©old^c

nid^t fd^reiben unb ber Sßelt mttt^etlen barf, @§ tüürbe 3^ele

©rbauert unb gute§ fd^affcn. mir gab er ben 100 unb 46ten

^falmen tägltd^ §u betrad^ten/ meine ^tnber lägen il^m fel^r am
^ergen, @r tüünfd^t, mein ßubtüig möd^te §ur Mufsik angehalten

»erben, ba§ id^ aber nid^t ber SD^einung bin, ineil id) forgen

müfte, einen blojgen SO^ujsüug p belommen, hk meiftent^ei(§

unglü!Iicf)e Seute fe^n, aud^ bat @r 3^n im @rid^ifd§en ia nid^t

ju öerfäumen. ber S3urf^ tüxü nid^t^ aU 3ura ^u feinem QaupU
ftubium, unb W Mufsik aU ein neben @ef(i)äffte lernen unb id^

laffe Sl)nt feinen SSiüen , tt)enn e^ nidt)t öon pl)ern ^erfol^nen

gel^inbert tüirb. ^a^ Sulle ift aud^ braf unb §at ein gute§£ob

(Sie tt)irb aud^ angehalten hk Opern mitgumai^en, meil @ie ein

@efd^i! bar§u §at, tt)ir!lid^ njerben einige £)<)ern gefpilt tüo fte

mit mad^t, mir ift e§ eben ni^t gang red^t, boc^ fan 16^ iego

nid^tg mad^en.

^a§> fönte x^ leidet merlen, bag mein 9J^ann tüünfd^et voo

nicl)t gans fre^ bod^ me^r @rleid)terung p befommen, luann @r

nur mir fd^reiben börfte, tüünfd^t (Sr, id^ bin be6n)cgen üeft

entfct)toffen, hi§ über 8 ^agc mi^ tüieber bem gürftent^ron ^u

naiven, unb um meör ^rei^eit gu bitten, ®ott regiere ha^^ gürftcn=

l^er^ §u unferm 33eften.

^a§ ift mir auf§ neue Erlaubt, 3l)nt @ute§ ju ©rttjeifen,

\>a^ 16) treulid^ befolge, unb 3^m öiel jerfd^iebene not^menbig*

feiten biefer Xagen f^ifen tüerbe. D, greunb eine ^^ränenflut

ftürjt aug meinen klugen, tt)a§ ift bod^ bie Siebe; D — tt)a§ leibe

x^; mein S3lut tüolte xä) tlieilen, toann e§ meinem beliebten

@ttt)a§ nügen folte. Söann x^ aße meine aujggeftanbene ßeiben

^urüfruffe unb fogar 'i^k, hk @r mir öerurfad^t t)at; feine ^f^u^e

finbe id^; ob x(i)^ gleid^ ungerecht Reißen mufte, fo toarb bod^

mein §er§ immer gan^ ©ein, unb nun \ia xd) 2^n leibent tüeig,

unb glaube, ha% @r um ber SSar^eit SBißen leibet, ob @r gleid^

fi^ offt fd)tüer an @ott öerfünbigt ftatte, ift eä mir bo^ bunfel,

Ujarum (jr "oa^ gegenmärtigc leibet, ^od^ tt)a§ jift ^u mad^en.

„^a tüerb Xiij bann im ßid^t erblifen, SBag id^ auf erben bunfel

fa^" IC, ob gleid^ mein ger^e blutet, fo pHe id^ mi^ tuicbcr

ein unb feufje um ©rbarmung Don bem lieben @ott.

....folte meine S3itte be^ bem gürften in ©ttoag ©rprung
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finben, foHen <5ie gletd^ ^a^xi6)t baüort ^abcn. gier folgen hk

©rftc ^trfd^en, fo gut al^ man e§ bet) bcr ßctt befommcn fonnte,

itf) bitte eg aB ein 3^^c§en meiner 2khc ^u betrachten....

gelena (Sd^ubartin.

128.

^^nbatU ^attin an ^ititx.

(Stuttgart ben 6ten Sun^ 1778.

S3efter greunb!

nur ein paar SBorte; id^ l^offe, ©ic merbcn meinen S3rief,

ben id^ öor ac^tage an <5ic gefd^rieben, ©ri^altcn ^aben. ^erftern

mar i^ abermals in ber 5lubien^, be!am aber menig ^roft, ber

gürft fagte, @r ^ätte mir fdjon lange gefagt, \)a% mein 3J^ann

lüol^I öerforgt, unb 3f)me ni(f)t^5 abginge, id) folte atfo pfrieben

fe^n, §r. üon Otteger ^at aud^ ein paartagc juöor eine Sitte um
Erleichterung Dor meinen äl^ann bem §errn vorgetragen, nun

iDeig ic^ nic^t, ob nid)t nod^ ©ttua^ nad^folgen mirb, ba§ tröft^

lid^er üor un§ fet)n mirb. @ott fe^e e§ gcflagt; ber unfer fd)u§,

:^itffe unb be^ftanb fet)n mirb. ic.

gelcna (Sd^ubartin.

129.

©Betfl Sieger an §peciar ^tffittg.

©. 5lf^erg, ben 31ten Sul^ 1778.

§eut ift Schubart 1) communicirt morben. 3d^ l^abc

bem §rn. ^f. aufgetragen, bigma^l ja ben Punct ber SBcrfö^n^

l\d)fdt unb Un=9tac^gierig!eit nid^t ^u überfc^en, unb er ift in

hk Absolution!335ebingniffe gefegt, aud) öon i()m ^ugefic^ert morben.

l) — öjicbct^olt —
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3c?& ^o.h nad) bem ^. Actu bem §rn. Pfarrer a(§ loir aKetn

be^fammen toaren, ^u erfernten gegeben, ha^ id) ntd^t glaubte,

ba% @r rec^t baran get:^an, ha^ @r bte Absolution ntrf)t ad

literam, tnie fte bte Liturgie öorgefdaneben, gefproc^en
, fonbern

ben articulum öerönbert ^ahc. ^enn er (afe \tatt: @ud), jebeg-

mal: S^nen. SSerlünbtge td^ 3^nen. 3dö ^telte bafür, ha @r

an @otte^ ©tatt rebe, @r feine Complimente (bettn bafür fe^e

ic^§ an) ptte macl)en — fonbern bc^ bem üorgefd^riebencn 35ud^^

ftabcn: per @ud^, ^ätte bleiben foHen, fonft er aud^ l^ätte fagen

muffen: nehmen (Sie ^in unb effen, ftatt: nehmet ^inunb effet ic.

Sc^ la^ tnid^ aber gern ^ured^t ttjei§en, tomn i^ p rigoureux

bin, o^ngeac^tet id^ öeft glaube, ha^ man §um gröften Könige

nid^t anberg, in biefem gall, reben folle. ^enn man rebt nid^t

mit bem ^önig — fonbern mit bem armen, großen, tiefgebeugten,

@naben l)ungerigen ©ünber; ber fro^ ift, mcnn ein ^röpflein

^roft auf fein @ett)iffen träufelt

3^ erharre in all erfinnlic^er ©Ijrerbietung ic.

$. g. t). fRieger.

130.

§^nUtU ^atiin an Rittet.

(Stuttgart ben 6ten 5lug. 1778.

S5efter ^reunb!

feine ©ntfd^ulbigung mein Sieber, loann Sie mir auf jel^en

SSrieffe nur einen beantworten, fo l^abe ii^ S3elo^nung genug,

fd^on ber ©ebanfe, OJällcr ift bein ^reunb, iftSöonne öor mic§;

toie ttjo^l ift mir, toann i^ nur mand^mal mein §er§ fd^rifftlid^

ober münblid^ in 3^ren S^og au^fd^ütten barf.

©Ott toag @m!pfanb id), aB id^ 3^ren legten S5rief nebft

ben jtoei @jemplar öon 3^rem S^latur^ unb ©efü^looUcn Surg*

l^eim ©r^ielt, id^ fing gleid^ an gu lefen uiib fönte n\d}t auff^ören

biß e^5 l^eift @nbe be§ erften X^eil^, offt fanb id} Stellen, hk

mi^ an ba^ Sc^iffal mein unb meinet lieben ä)^anne§ erinnerten,
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ba tüeinte td^ bitterlid^, nur bitte [^ @te um§ §immel§ SötUert,

©ud^en @ie ben Uebenben 35urQf)eim unb laffen (Sie 3^n ttod)

be^m Seben, ift^ möglt^, fo Qchen @ie S^nt ©eine ©ntmtüa;

S3lomcnt]^al ift öoUer Tloxal unb 3f?e(^tfd)affen§eit; bem toeib^

lid^en @efd^(ed)t fe^n ©te fe^r gut ; noc^ ^iele^ tpolte td^ 3^nen

fagen aber fd)on fe^e id) @te (ad^en über meinen ^^rief, alfo

genug öon biefem.

®ag meinem SJianne gugebad^te @£emplar fdf)i!tc id) 3l^m

gleii^ gu, unb foSben befomme i^ hk ^Inttüort t)om §rn. D(brift)

(Sie pttcn nid^t getüuft, bag ha^» ^uct) eine 5lrt t)on 9flomman

toäf^xc, ©ie börften cö meinem äJ^anne nid)t geben, befonber^ \>a

mein äJ^aun gar feine Steigung me^r §u meltlid^en S3ücf)er :^abe.

@r fd)rieb mir, id^ folte S^m nur ^cngelg reben über bie Dffen»^

barung fd£)t!en, tpann ic^ 3^m eine @§re erraeiffen molte, ic^

tt)erbe feine Qcit Verlieren, (Sr fott eä gett)i§ gleii^ fjaben, allein

tt)a§ benfen @ie üon unferm lieben ©d^ubart, o ©Ott, o @ott,

ift @r ©ttoa ein raub ber fd^tüärjeften 3UieIancoli getüorbcn; a(i^

tüie blutet mein ^erj; bag fürdftterlii^e Sparten ift ärger aB
ber ^ob, foEen loir bann gan^ üerlaffen, üon @ott unb äl^enfc^en

öerlaffen fet)n, nein, bag Ujoüe ber liebe @ott nid^t. ic^ bin

fret)tii) ein f(^tt)ad^er 9J?enfd^ unb ^abc ber bangen (gtunben

öiel, offt tüid Sfieligion unb aller STroft nid^tS ^elffen, fobann

prüffe xä^ midf) fclbft, ge^e aHe meine ©d^iffalc burd^ , nel^me

3^re 35rieffe jur §anb, lefe aUe burd^, fing unb lefe ^falmen,

bann finbe id) dttva^ linberung unb fül^le, ha^ id) mir felbft

gur Qual bin, fobann feuf§e i(i): 'oa 'm^xh xd) einft im Sid^t

©rblifen, tüa^ id) auf @rben bunfel fa^ zc. xd) erfenne W S5or^

fid^t unb ertoarte alle§ gute öon bem lieben @ott. SSolte @ott

id) fönte immer fo benfen, aber ad^ — ber aJienfi^, ber SO^enfd^,

mug immer .im «Streit fe^n, @ott fte^e un§ leibenbe het), tröfte

unb fc^enfe un^ (Seinen guten @eift, auffer bem ift alle§

(Sd^attentuerf.

^urgl^eim fd^ifte mir ber §r. O. nid^t töieber gurüf, mein

Wann bat, 3^neu Seinen lüarmen ^er^lid^en ©rufe §u fdC)reiben,

unb id) benfe, öieleid^t — bo^ ©ie üerfte^en mid^ fcl)on, Tlcin

äJ^ann foß @ben rec^t fromm toerben, übrigen^ ift @r @otlob

gefunb, toic man mi^ öerftc^ert, @ott ftel^e ^^m ferner bet) unb

laffe 3^n nic^t über fein üermögen Ocrfuc^t luerben. ©ebanfe
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boKcr SBonne , tnann Xüxx balb unfern Itcben ©d)uBart umamten
fönten, tt)te glüflic^ toolte tc^ mid^ fd^äjen

SJ^etn 3utticf)en tft f^on 5 SSo^cn fcl^r frant gctüefcn, id^

t)atte anä) 35retn)egen ötele ^efümmernu^, nun aber tft ©ie

(Sjotlob tüieber beffer, mein Subtotg fä^rt fort, mir mein armea

£eben nod^ (Srträglid^ §u machen, @r ^at ein algemeineg guteg

Sob. bebe ©mpfe^len @id) S^nen gel^orfamft.

td^ ttjerbe öermut^id) nä^ften^ nad} (Sjeiglingen fommen,

ttjcil meine HJ^utter fcl)r fränflid) ift, unb immer ein grogeg SSer^

langen nac^ mir äufert; ha mug iii) 3^ncn fpred^en, üieleid^t

fd^ift ftc^§, bag 6ie mit unfrer lieben Jungfer 8)3rangerin §rn.

Äö^ler unb SapoE- einen 33efuc^ be^ un§ mad^en, mo nid^t
, fo

fomm [^ ju 3^nen. !ommt ßeit, !ommt 9tatl)

ßebcn ©ie njol^l, befter ^reunb x6) recommanbire mic^

unb bie meinigen ferner in Sl^re Siebe unb ©etnogen^eit unb

bin Xag Seben§ mit ber gröften §od^ac^tung

3l)re Icibenbe Wienerin

§elcna ©d^ubartin.

9^od^ eine 33itte, mein grcunb, «Sie l^aben üor o^ngefeljr

eiitem 3al)r ein gäglein Söein üon mir (Sr^alten, unb bag gäg^

lein möd^te id) gern ^aben, mann e§ noi^ üorl^anbeu mä^re, ic^

^ahc in Ulm einen guten greunb, bem id^ e^ gern füHcn unb

fd^ilen möd^te, ber gu^rmann ^iglcr mirb eö mit nel^men, ba§

gul^rlol^n be^al^le xd).

131.

^(^nHtU ^atün an Stillet.

Feiglingen hcn 24tcn ©ept. 1778.

Hefter ©önner unb grcunb!

3crfd)iebcne Urfad^en Deranlaftcn mid^ ^iel^er ^u reiffen, bic

xd) 3^nen münblid^ fagen merbe, bic gröfte @^rc mäljrc mirö unb

ben meinigen, mann (Sie nebft einigen guten greunben un§ bc-

fud^en moltcn, meil id) aber forgc 3l)re üielc ©cfc^äffte laffen e§
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Ulm gu reiffen, um <Sie meinen tt)eureften, nebft anbern guten

grcunben gu bcfuc^cn unb ^u ticr@()ren, @g n)ürbe mir ju fd^loer

fallen mieber in mein 3cimmertl)al §u ge^cn, @^r id) <S)ie ge*

fprod^en ^ätte, münblid^ ein met)rereg,

§ier folgt ein menig Sßein, mit ber ge^orfamften S5itte,

bajs Sßenige ni^t gu öerfi^me^en, id) tüünfc^e nur, \)a^ e§ 3l)nen

tt)ol)l fd^melen möge, M^ ber @efunbl)eit unfern lieben ©^ubart

\>ahct) gebucht mirb, bin i(^ f^on gum SSoraug überzeugt zc.

§elena ©c^ubartin.

132.

@0etr(l fltegeir an bett ^tabtfi^treißet ^d^nHvt in Jtafe«.

©oljen Slfperg ben 24 Dct. 1778.

.gocfjSbelgebo^rner §err,

befonber^ ljo(^5Uüere§renber §r. Synclicus.

^a @m. §od^@belgebo^ren nac^ einer . Gelegenheit @ic^

fd^on lange fernen, 3^ rem ^ie^igen ^rn. S3ruber' eine Charite

5U ertüei^en: fo n)ürben Sie i^n fe^r obligiren, tüenn @ie i^m

einen rechten guten marmeu <Scl)laffrod unb paar gute Ujarnie

(Strümpfe, auf ben bereite ftreng alliier angefangenen SSinter, je

e^er je lieber an^ero fc^icfen möchten, ©ie tüollen bas Paquet

burc^ bieDiligence bi^ Subn)iggburg lauffen laffen, unter meiner

Addresse, fo mill i6) eg t)on ha ^o^len laffen. @r mad^tS^nen

unb allen lieben Slngeprigen feinen lOOOfac^en Gru§, ©eegenä?

münfd)e unb ©mpfe^lnng, unb id^ erharre in üollfommenfter

§od^ac^tung

(Sm. $oc§®belgebo^ren

ge^orfammer Wiener

^. g. 0. Sieger. Obrift.

aud) um ein ttjarm ^rufttud) üon Molton ober bergl. bittet @r.
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^ittfc^tift von ^i^nHxH Ruftet an ben c^^t'jog.

5(alen ben 28 Dctober 1778.

^urd^Iaud^ttgfter ^erjog,

©näbtgfter ^ergog unb §err!

. @§ ift nun 6alb 2 Saläre, \>a^ e§ @uer ^erjogl. ^urd^*

laud^t öttäbtgft gefällig getüefen ift, meinen älteften ©ol^n au§

pd^ft tüeifen nnb gnäbigcn 5lbfid^ten anf ben 5lfj3erg fe|en jn

laffen. ^ie ^reifelüürbige nnb erl^abcne ^efinnnng, tnelc^e ^öd^ft-

biefel6e aßein ^n meinet @o^ne§ S3eften l^iernnter gefül^ret, l^at

ftd) in biefer ganzen 3^^t bnrd) ba§ gan^e SSerl^alten gegen 'iim

5lrreftanten bermojgen anf§ SBoIIfommenfte Setüö^ret nnb an ben

%a^ geleget, ta^ mein ©ol^n nebft mir nnb hm SD^einigen bie

bringenbfte Urfad^e l^aben, @ner §er^ogl SDurdjIand^t für hk
l^iernnter getragene pc^fte S5orforge leben^länglid^ ben nnter^

tpnigften ^an! gn güfeen §n legen, nnb ha^ nm fo biet mel^r,

aU id^ gctroft ^offen barf, baß meinet <Soi^ne§ roa^rl^affte

Söefferung bnrd^ ©öttlid^en @eegen nunme^ro erreid^t, nnb fein

SJioralifd^er S^arafter in bem 6alb üerfloffcnen Seit))nnct bon 2

Salären bergeftalten nmgebtlbet tüorben fet)n ttjerbe, ha'^ berfelbe

feine Üinffligc 2eben§ SEage, ^nma-^len er bereite über bie 3at)re

^ineingel^ct, mittelft ber i^me Don @ott verliehenen Talente gn

@otte^ @^re nnb @ner ^ergogl ^urd^land)t gnäbigftem ^o\)U

gefaEen, fo mc §n feinem Eigenen nnb feinet 9^ebenmenfd^en

S3eften antoenben, gngleid^ aber and^ babnrd^ in ben ©tanb ge==

fe^t merben njirb, in meinem l^eranna^enben !rän!lidl)cn nnb in

fold^er Sage !nmmerüolleften Hlter, nnb ha x^ mein gcfamteg

SSermögen meiften^ bon feiner Sngenb anf an il^n Dertüenbet,

nnb meine anbere ^inber babnrd^ Dertüräet l^abe, id^ aber W\)

©rmanglnng eine§ ^ießigen Drt§ eingefül^rten SSittn)enget;altg

bon ber §ülffe nnb äJ^ittl^eilnng meiner Slinber nnb anberer

SSo^ltpter anje^o leben mn§, mit einigem 35eitrag mid^ gn

nnterftn^en, nnb feinen ünblic^en 5(ntfteil bet)5ntt)ür!en, fomit am

@nbe meiner Xage nod^ einige Kröpfen ßabfal für hk mir bnrd^
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x^n zugegangene öiele Setben unb SSibertöörtttgfetten auf mtc^

fiteren ju (äffen.

@uer §eräog(. ^urd^Iaud^t tüürben baf)ero burd) bte balbige

gnäbigfte 35efre^ung meinet ©ol^ne^, ^uma^Ien nod) öor bem

()eretnbred^enben garten SSinter, unb burc^ beffen ^ulbreic^fte SSer^

forgung in pd§ft=SDero Sanben, ha§> mit Kummer erfüllte l^od^*

betrübte gcr^ einer tiefgebeugten SJiutter unb SSitttoe gur er=

quitfenben ^reube, gugleid^ aber audj gu unüergefeli^er tiefften

^anffagung ergeben. 16) erfü^ne midf) in ber submiffeften @^r=

furd^t um biefe pcl)fte @nabe gu bitten, unb erfterbe, al^

@uer §er§ogt. ^urd^laud^t

bemütl^igft gel)orfamfte tiefgebeugte

SSittnje be§ Diac. ©d^ubart^ in Fialen.

134.

©Berd flteget an hen ^tabtf^xeibet !^(^nbatt in Jlarett.

§. Slfpcrg b. 7. Nov. 1778.

@uer §od)@bclgeboren, bero l. grau äJiutter unb gefamm^

ten lieben 5lngeprigen, lä^t fic^ ber §r. trüber tjielma^t em-

pfehlen, für ben ©djlaffrodf, Srufttu^ unb ©d^uli (lüeld^e i^

^ier fohlen laffe) ^öd^li^ bebauten, unb reid^lic^e SSergeltung an»

tDÜnfc^en. @r ift ©ottlob gefunb, unb ne^mt tägli^ ju in ber

©rfenntnifj, ©lauben unb 2khc: gu SDem, ber allein ha^ §e^l ift,

unb in beffen 9^omcn tüir allein feelig toerben fönnen, follen, unb

wollen, unb ^cn @r 3^nen aEerfeit^, fonberlid^ bem §rn.

@c^tt)ager, aEerangelegentlid^ft gum 9JZit^@lauben empfehlen läßt,

bamit fie einanbcr gett)i§ im §immel antreffen mögen, meld^e^

fonft nid^t gefclje^en Ujürbe. zc.

3d^ erharre übrigen^ in ber ooEfommenften §od6ad^tung

@tü. ^od^@belgeb. gang gel^orfamfter Wiener

^. g. 0. iRieger.
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135.

§^uHxU ^aiiin an iPilTeir.

(Stuttgart ben 22 San. 1779.

35e[ter @önner unb greunb!

SDen ^lugenbüf fomnte t^ Dorn %^xom be§ dürften, id^

badete morgen ift ber fd)rö!lid§e Xag wo id) meinet lieben

SpfJanneg beraubt tüorben bin, t)ieleirf)t ift hi^ ber g^it $un!t,

tt)o id^ t>ox ben armen (Sc^ubart @tn)a^ guteS außrid)ten !an, ic^

fegte eine fc^rifft auf ban!e bem dürften üor W big^erige ©naben,

unb bat um tk grei^eit meinet gefangenen äl^anneg, hk Slnt^

ttjort be§ gürften tüal^r (®te !an t)erftd)ert fe^n, ha^ ic^ üor (Sie

unb alle bie S^nge forgen toerbe, gel^e @ie l^in unb fe^ (Sie

rut)ig) @ott lüeift nun, tva^ tt)ieber barauf erfolget, id^ tl^ue

immer fo öiel qU meine ^rafften erlauben, ba^ 5(nbere mu§ ic§

bem lieben @ott befehlen unb benfen: l^ilfft @r nid^t gu ieber

grift, ^ilfft @r bocf) tüann^ nöt^ig ift, öieleic^t be!ommt mein

lieber Wann boc^ tüenigften^ mehrere greif)eit, bi^f)er unb nod^

barf id^ 3^n nict)t befud^en. fiijreiben t^ue i^ if)m offt, ^abe

aber big^er öon 3^m nod; feine ^(nttüort befommen, hingegen

anttoortet mir ber §r. Dbrifte auf alle .Q3rieffe, erft ^erftern ..er*

^ielt iä) hk na(i)rid£)t, ba^ unfer armer (Sd)ubart öolfommen ge*

funb unb aufrieben tüäl^re, e^ ginge 3^m getüi^ nic^tg ah, ba§

@r mit ber 3^^t felbft bezeugen muffe, aber (55ott txieig ein ge^»

fangener SD^ann ift eben ein armer äl^ann, unb id) lauffe fo in

ber irre l^erum unb loeiß nid^t mag idj anfangen foCi.

id^ J)ätte S^nen fd^on lange fd^reiben foUen, allein id) benfe

unangenehme (Sad^en tommen balb genug tvann fte fommen,

^ätte i^ S^nen öiel @uteg fagen !önnen, ba§ foltcn (Sie genjiß

balb erfahren ^aben. al§ id) im §erbft ^ier anfam iüar meine

erfte Sorge öor meinen l. 23^ann unb Äinber, i(i) ging audl) \)a'

malg in hk ^lubieng, bat ben dürften um bie grei^eit meinet

2D^anne^ ober toenigften^ um erleid^terung, xfi) lourb aber bamaB
jur ©ebult üertüiefen, nad^ bem erlaubte ber Surft, ha^ ber §r.
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fachen börffte, tt)eld§eg aud^ gcfd^el^en, in S5e^fet)n be^ |>rn.

Dbriften, bcr gnte ©cf)nbart fott fel^r öergnügt in biefer ©efeU^

fd^aft getpefen fet)n ^). aucf) ^at mid^ ein guter greunb ber e§

getpife miffen folte, öerfid^ert, ha^ mein äJ^ann bie erlaubtni^

\)ätU gu fdjreiben, aber !ein Slaüier ^ätte @r nod^ nid^t, ber §r.

Obrift tt)ill aber nid^tö t)on Icgterem tüiffen, folglid) tüeig id^ nid^t

ob e^ ©rnnb ^at

aud^ muß id^ S^nen fagen, ha^ \6) nid^t mel^r bet) bem §rn.

$rof. §aug bin, fonbern be^ bem ©Ifäger, ©ie tt)iffen ;^tüar fd^on

ha^ mein 9}2ann gleid^ üon Einfang nid^t gern gefeiten, \)a^ id)

mid^ ba eintofc^iert l^abe, id^ bnte e§ aber o!)ne böfe golgen

nid^t änbern, auf einmal fd^rieb ber ^r. Dbrifte an ben §rn. §aug
unb fagte, meinSllann tvaijxc öoUer Unruhe in anfet)ung meiner,

@r miffe t)ü^ §aug ben @eift ß^rifti ni(^t l^abe, @r forge id^

ftünbe in @efar megen meiner Steligiol^n, §aug marb fel^r auf^

gebrad^t unb fagte @r müfte @id^ beflagen bet) bem Surften, iü)

gab 3^m gur Stntiüort id) mä^re bei^ allem unfct)ulbig unb müfte

mir alleg gefallen laffen, in§tt)if(^en fage id) 3l)m @r folle nid^t

glauben, ^a^ ha^ Sßürtemberger ßanb bie ganje SBelt au^madie,

@r foß glauben, 'iia^ e^ aurf) nod^ Seute geben njerbe bie ©id^

beg ©d^ubart^ annehmen, idj stneiflc ob @r un^ unglüflicber

macl)en fönne, ©eine gute greunbe fe^en l)ier unb aufer 2anb^

balb be^fammen, @r foUe nun t^un maß @r moHe id) toerbe

meine maßreglen barnad^ richten, id) l^abe aber bißl)er nid^tö

erfahren fönnen, unb ber ©türm f)at fid^ gelegt, id) bin nun beQ

bem $rn. @£pebitiong Sf^atl^ (glfäßer be)^ Xifc^, unb folglid) nod^

im §aufe, eg fd^eint aber aüe^ freunbfd^afftlid) unb gut, §r.

©Ifäger empfiehlt fid^ S^nen gel)orfamft, unb ^offt ©ie toerben

^i6) mo^l befinben.

©d^ubart^ Srieffe bleiben hc\) biefen umftänben ungebruft,

e^ tft mir aber ol^ne \>i^ fe^r mißrat^en morben, oieleid^t fä^me

fo nid^t üiel be^ ber ^a^e l^erauß, 16) ben! eg ift noc^ immer

3eit toan ©ie eg öor bienlic^ galten, ift^ toai)x baß hk gm.
©raffen t)on ©toUberg ein ©ebid^t auf meinen äJJann gemacht ^aben.

meine ßtnber finb glüfli^ unb no^ bie einzige ©tüge bie

1) <S. ©d^. S. II, @. 269 f.
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un^ fro^ mad^en iann, 6ebe führen ftd^ iüo^l auf unb ^aben ein

algemcineg Sob, @rft fürgli^ fogte ber ^crgog ju bem §nt.

Dbrift i)on 9fiieger, fag @r bem ©d^ubart id) fet)e red^t tt)o^l mit

feinem @o.]^n gufrteben bebe @mpfe()len ft(^ S^nen gan§ ge^orfamft.

§ter folget, toann @te e^ anberft lefen mögen, ber greife

ber ^ugenb unb \)a§ ^tlb ber 33efd^etbent)ett, ha^ auf ber grau

©räffin @ebur^tag aufgeführt tüurbe, erftere^ ^at $r. $aug, 't)a^

anbere ein @tet)e gemad^t.

aber toa§ mad^en hart @ie mein tl^eurefter greunb; immer

ötel gute§, bag bin xd) gemig, aber fet)n ®ie aud^ gefunb unb

öergnügt, o — ba§ toünf^e id^ bon §er§en

§elena ©d^ubartin.

136.

§^nUxU @attttt an PilTer.

Stuttgart ben 12ten gebr. 1779.

SBefter @önner unb Sreunb!

nad[) langer S'lad^t geigte ftd^ legt^in tpieber ein fleiner

©onnenftral;ber §r. Obrift t)on9f^ieger ^atte bie (SJnabe mir ju

fd^reiben, ha^ @er. meinem SJ^anne gnäbigft erlaubt Ratten tng=

fünfftige bem offentlid^en ^otte^bienft bet)äUtüol)nen i), am Sic^t^

megtage ^at unfer armer greunb ben Einfang gemadjt, @r foll

gang gefunb, Reiter unb üergnügt fet)n, ba^ id) al§ ein göttlid)c§

Sßunber (Srfenne, fd^on bälber tüürbe id) Sinnen biefe nad^ridjt

ert^eilt l^aben, allein ein @erüd§t ba^» fi^ in ber gangen @tabt

aupreitete l)ielt mic§ ab, ber gange §of, furg alle 9}^enfd^en l^ier

lüolten bel^aubten ba^ mein l. 'Mann auf bem ©eburgtag beö

§ergog§ fret) unb in ber 5lcabemte erfd^einen njerbe. nun aber

fetje id) mid) abermals betrogen, ber Xag ging öorbet) unb i^

i)ahc meinen l. ©d^ubart ni^t gefunben;

öon tm geirlic^!eiten be§ STage^ mill id) nid}t§ fd^reiben,

ba bie Leitung alle ^leinigfeiten außJ)ofaunen tüirb. id) IjüHc

1) e. ©(^. 2. II, e. 283 f.
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mid^ toieber ein unb hmle, groger @ott; stt^et) Satjr gefangen

figen; nic^t toiffen tüarnm; e^ Dor eine groffc @nab erfennen,

unter SJienfd^en fid) ttJteber geigen gu börffen; o §arte^ f^iffal,

ba^ quälenber ift aU Zoh. id) mein id^ muffe ben §immel
[türmen, bet| äJ^enfc^en finbe i(i) bod^ lein @epr, bo^ td^ toill

nun toieber bem lieben @ott ftiHe :^alten, öieleid^t lommt e^ balb

beffer, auf Dftern loirb mein Subtüig confirmirt, mein SSatter

tt)ili bi'^ ba^in and) ^ie^er fommen, gefd^ie^t unterbe^ tpieber

feine SSeränberung, fo ge^en mir öor ben gürften, bitten unb

t^un tpag ftd^ t^un läft, toan id)g nur' fo tpeit bringen fönte,

meinen 3J?ann felbft fpred^en ^u börffen.

töirflid) toerben :^ier alle ^Inftalten gemad^t gu einem (Somme^^

bien ^avL% e^ ^eift ber ©ergog tperbe aug ber $flegfd^ule leute bargu

ne:^men, auc^ tviü man tüiffen, bag ber gürft auf meinen 9J?ann

S(bfid)ten ^ahc unb 3^n §um ^iredftor ma^en tnerbe, attein ba^

fcfieinen mir lauter @d^(öffer in Ut Sufft gebaut, auc^ lüüfte id)

nid^t, ob i^ mxd) über eine fold^e (Stelle freuen folte, ent^mifd^en

tüann \6) nur meinen aJiann mieber f}ätU, unb foüe @r eine

gcitlang S^ai^ttüed^ter fet)n, meinettocgen id) bin fein SSeib unb

@r mein lieber Wlann, fommt Qcit fommt ^at^.

^en 5lugenbli! erlialte id) burd^ unfern lieben greunb

Äöl^Ier ^urgl)eim, nebft einem @rug öon S^nen icft banfe

S'^nen gel)orfamft Dor ben Surg^eim, ber foU mir nun balb mein

^erj erleid^tern, fobalb id) S^n n)ieber finben tüerbe

§elena ©dljubartin.

137.

§^nUtU Gattin an Rittet.

Stuttgart ben 15ten Slpril 1779.

Hefter Gönner unb ^reunb!

Sflun fan ic^ Sinnen lüieber ^itoa^ tröftlid^e^ üon unferm

guten ©c^ubart fagen, @r Ijat beii 3ten bieg trieber mel^r er=

leidt)terung erhalten unb barf nunmel)r auf ber SSeftung l)erum
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©parieren ge^en*), au6) t)erftd^ert mid^ ber §err Dbrift t)on

Sflieger, baß @r am @etft unb Sörber öotfommen gefunb tväf)u,

ha§ mir auc^ anbete ^erfo^nen bezeugen bieS^n gefeiert ^aben.

(So !ommt @ott eJ) tüir un§ üerfe^n unb läffet un^ mel @utg

gefd^e()n. ^ie Sänge ber Qdt mac^t mic^ freittd^ offt ganj tief*

finnig, nun aber mill id) gern tpieber gebultig tragen unb ferner

auf W (SJüte be§ §errn ^offen, unb öeftiglic^ glauben: ^er mid^

big^er ^at ernähret :c.

5lm grünen ^onnerftag tüar ber 40te ©eburgtag meinet

lieben 9)Zanne§ ^), iä) unb meine ^inber tr)al)ren fe^r bemegt unb

tt)ünfcl)ten Ut) biefer Gelegenheit be^ dürften §er§ §u benjegcn,

meine ^inber baten um \)k gnäbigfte erlaubnig i^rem ^ater

f(J)reiben gu börffen, befonber^ mein Subttjig ha er im S3egrif mar

feinen Gnabenbunb ^u erneuren bat @r um ben (Seegen feinegi

lieben S5ater§, id) bemül)te mic§ bie ^rau @räffin ju gleicl)er

Qät um ein gnäbigeg S5ormort §u bitten, altein (Sie lieg mir

fagen, ta^ (Sie fiel) in bergleic^en (Sad^en nii^t einlaffen fönne,

ingmifd^en !an e§ nicl)t§ fi^aben, meine ^inber erl^ielten bie er*

laubtni^ äU fd^reiben, i^re ^ricffe mürben bcm dürften übergeben

unb e^ ^ie§ hk S3rieffe mären fort an 3l)ren SSater gefd^ift mor*

ben, allein id^ fd^rieb aud^ ^n gleid^er ä^it an meinen l. ä}?ann,

mie aud^ an ben §rn. Obrift unb be!am jur antmort, ta^ bie*

felbe feinen 35rief öon meine ^inber erhalten, hingegen ptte

mein äJiann bie grei^eit erlangt, \)a% @r ^emegungen in frifd^er

Suft madC)en börffe, ha§ \6^ bem lieben @ott ^u öerbanfen l)abe,

natürlid^ muffen mir unfere (Sd^ulbigfeit gegen @ott unb Tim-

fdjen niemals Dergeffen, bann ber liebe Gott l^at ia alle §er§en

in (Seiner §anb unb folglid^ mag gefd^ie^t benfe id^ ber ^err

^atg 3^n gel^eiffen, ic^ faffe mid^ nun mieber auf^ neue in @e*

bult unb §offe öielei^t balb mieber meinen lieben 9)knn ju

befommen.

Mein SSater tüarb l^ier zugegen ai§ mein Submig (Seinen

Gnabenbunb erneurte, bebe ^inber mad^ten 3^m unb mir üiel

@^r unb SSergnügen, nur münfd^te mein SSater mit un^ meinen

Man aud^ ju fpred)en, biefe^ mürbe aber nid^t erlaubt, mein

1) ©d^. 2. II, @. 298.

2) Sgl @(^. 2. I[, S. 295 ff.
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fßakx fanb bem ungead^tct utfadf)e genug bem ^Jürfteit fd^rtfftltd^

feinen untert^änigften ^anf §u bezeugen unb bie gonge ©d^u^

bortifdie Familie S)effen fernerer (SJnabe gu emipfel^ten. ^ier ^etft

e^ 3e met)r man ban!t, te mel^r man erlangt, fo üiet tft getoig

baß meine ^inber if)rem S8ater niä)t^ böfe mad^en, ©ottlob 'lia^

fte ftc^ tt)0^l galten unb ung baburd) @l)re unb SSergnügen mad^en,

ber ^ergog liebt meinen ßubtoig befonber, unb ^aben fc^on üiele

^crfo^ncn §u mir gefagt ber 9}?enfd^ tt)ä!^re eine täglid^e erinnere

ung bet) bem gürftcn, üteßeid^t fönne er feinen SSater balb

lopitten.

meine gute greunbe in Ulm !an id^ eben gar nid^t üer^

geffen, offt ben!e [^ mann tdj nur einen Xag gu meiner er^olung

bet) S^nen fein fönnte, aHe§ maß mir na^ric^t üon Ulm geben

fan ift mir angenem, fiirslic^ mar ber §r. ©dinier unb Sßeißroß=

roirt^ ^ier, aud^ ber §err Don 33albtnger, §mar fal) Icfeterer fe^r

ftolg auf mid^ herunter, 'i)a^ mad^t ha^ SSon

|)elena ©c^ubartin.

138.

^^nBaxU Gattin an IStilTet.

Stuttgart ben 4ten Suni 1779.

aRein ©öttlid^er ^reunb!

3a ha^ finb ©ie! @ott ift mein 3^119^, ^^ie offt ic^ S^m
fc^on meinen ^eiffeften ^an! beßftjegen gufd^üte; id^ befd^äffttgte

mid^ fo @ben mit nad^benlen über mein ©c^üfal, mor§u mic^ bie

§o^§eit meinet S5rubcr§ öeranlafte, x6) folte §mar and) barjn

!ommen moßte aber nid^t, bann ob id) gleich §ur 2khc unb greunb=

fd^afft gefi^affen bin, ift mir bod^ ber ^omp hei §od)geiten un^

erträgli^/ ^urg id) bad)te @ben ®ott mie fo einfam unb üer^

laffen bin id^ nun, oon aU meinen lieben entfernt, ha t)tiit c§

©ebult hi^ baß ^erje brii^t; nid^t bod^, ^löjlid^ ein ^aquet an

mid^, unb aU id) S^re §anbfd^rifft fa^e, marb id^ Doli §er§en§

greubc unb backte, mann 33urg^eim l)ierin mä^re, ia ba ift @r,
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ganj bal^tn, td^ üerfd^Io^ m\ä) in meine Kammer nnb la% fretlid^

mnfte td^ öffter» tneincn, bann e§ famen (Stellen bic mtd) on met*

nen I. 9D^ann nnb mein eigen fc^üfol erinnerten, nnb tner tt»oIte

ha nid^t ttJeinen tno bic ©efdjid^te ber frommen SRarie t)or!ommt,

and^ ©riffbergg fd^röKid^cr STob ging mir bnrd^g §er5, arme

griberüe an beiner ©teile tüä^re id) be§ ^obe§, nnb mag l^at

nun ©milie 5U ermarten, and^ Xobe^^often, bod^ biefe ift mieber

getröftet, aber mein armer S^nrg^eim (SJott fte^e ^ir be^, and^

bein liebet Ulmer SJ^öbid^en ; tiergeien ©ie ^ier mnfte id^ lad^en,

id^ glaube luo^l bie Ulmer l^aben @leid^nüffe gefunben, \)oä) e§

fe^; bem lieben ^inb ftünbe bod^ S3urgf)eim beffer an alö ber

alte '(3d, aber hk gute @eele trögt in @ebulb, ©buarb öerbient

jmar fein (S^lüf
;
griberüe fd^eint aud^ tnieber getröftet gu merben,

aber n?arum Verbannten ©ie hk S3latern nid^t, fd)on mieber muß
ha^ gute ^inb gittern, Sadjcn ^k meinetmegen über mid^, id)

muß S^nen meinen SBunfd^ fögen, ©buarb mu% and) im gimmel
glüflid^ fet)n , ben fc^üte id) baf)in, l^ingegen, hie ©milie in bic

5(rme i^re^ l^alb berfd^madjteten S3urgl)eim, unb bem S3rauntt)alb

gebe id) feine griberife, bann lebt mol^l, mit fe^nfudjt ermarte

id^ nun ben 4ten Sl^eil, ber e§ entfd^eiben tnirb, mie c§> ben gu=

ten (Seelen nod^ ge^t, glüllid^ ift berjenige ber fo mie 35lumens

tl^al fid^ immer fo gleid^ leben unb l^anblen fan, bie gange gröff^

lid^e gamitie, ^orid)en, Ue eble äJJntter (5Jriffberg§, !urg alleg

ift aufferorbentlid), id^ fönte nod^ öiel fagen, mann id) nid)t forgte,

©ie mürben mübe eg gu lefen, W S5ieberljorft ift ein glü!lid)e§

SBeib. 5lber @ott mie erfc^ra! id) aU id) ha^ legte S5lat um^

manbte, \)k 35egierbe l^atte mid; hi% icgo nid^t batjin feigen laffcn,

mag benfen @ie ! I^abc id) <Bic nid)i bemüt^ig unb mit gcfaltenen

§änben gebeten, ha§ gu unterlaffen, unb nun ift§ bod^ gcf(^el)en,

Slc^ bn guter unb reid^er @ott gu bir fle^e id) um ^elol^nung

für biefen ©bleu, id^ unb all mein ^an! felju gu fdjmad^, gmar

foltcn fidl) meine Umftänbe mie id) ^offe glü!lidl) enben unb mein

äJiann — bod^ id^ fd)meige meil id) (Sorge (Sie möd^ten eg al§

eine S3eleibigung galten, nid)i^ aU ©otteö 2o^n fet)e S^rX^eil.

fo eben fommt \>ic ©Ifäjgerin mit öermeinten fingen, ben Surg*

l)eim in ber §anb, fdljreiben (Sie bem §rn. äJ^iHer fragte ftc, ia

toai meine ^nttoort, 5ld^ fagen (Sie 3^m bod^ @r foH in bie
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ßuCunfft fo @ble (Seelen ntd)t fo unglüflid^ tnad^en, ©ic begreiffe

e^ md)t, ha @r xa felbft eine fo fanfft unb gute @eele §ätte, x^

fagte Sf)r, Itebfte greunbtn id) tt)ünfcf)te eg aud^, aber @r f^tL

bert bie Sßelt fo njte fte ift, @r unb totr !önnen§ ntc^t änbern.

unb nun üon meinem lieben 9J?anne, feib Sl)um fc^ä^baren

^efu(f) prte id^ toenig öon ^^m, üor öier^el^n STagen erl^ielt id^

oon bem §rn. Dbrift einen ^rief, ber Snl^alt tcl) folte meinem

aj^anne ein ^lugenglag nebft Detingerg biblifdje^ Sßörterbud^ fd^t^

fen, tütidjt^ x^ foglet^ beforgte, aud^ l^ätte ber §r. Pfarrer

^at)n meinen äJiann tnieber befud^t, tt)orüber @r öiele greube

geäufert ij'dttc, übrigeng tüäl^re @r öolfommen gefunb, ha^ ift aber

aud^ aEeg tüa§ x6) gegentt)ärtig fagen !an, an gm. Pfarrer §a]^n

^abe xä) mxd) nod^ nid^t gen)anbt, meil mir^ §r. §o^)fengärtner

migrat^^en, ber !ennt ben ^rn. Dbriften gan§, unb fagt, eg ttjürbe

mel^r fd^aben al§ nügen, ge^t mir aber nid)t gang mit ber @prad)e

^eraug, t)erfid)ert mid) aber auf feine @l)re mein SJ^ann feljc Dol=

fommen gefunb, unb and) pr SSertüunberung l)eiter, ber §r.

Dbrift !an freilid^ Diel tl)un, an ben foll td^ mid^ aber gang allein

menben, @ott regiere @ein §tx^, unb fte^c meinem lieben be^;

mann mid) äl^enfd^en nieber beugen, beute idj gleid^ an (Sic, ha

©ie mir einmal fagten, i^ folte nid)t§ üon SD^enfd^en fonbern

^lle§ öon bem l. ®ott ermarten, baß t^ue tc^ aud) unb mirb mir

leidster um^gerg, xd) merbe aber haht)i) niemalen meine fd^ulbig^^

leit öergeffen; S^ten unb anberer guten greunbe 5luffenthalt Ijier

l)abe x^ meinem l. Tlannc gefd^rieben nebft taufenb ©rüffe unb

6eegcn§SSünfd^en unb xd) glaube @r mirb e§ mit ber gröften

greube gelefen l)aben.

aU xä) nad) S^rer 5lfireife öon ^ier meine ^inber befud^te,

mürbe xä) aufg neue gerül^rt, bau nidf)t nur fie fonbern nod^ öiele

gute ©eelen maren öoE ermartung unb münfd^ten @ie gu fel)cn,

öiele X^ränen floffen al§ xd) fagte @ie mäl^ren fc^on mieber fort,

xd) mieg fte gur ©ebult unb fagte ©ie ptten mir üerfprod^en,

loann mein lieber 90^ann log fe^e, alg bann lommen ©ie mieber

unb merben fobann eine ßeitlang ^ier bleiben unb alle befud)cn,

nun f(^rie alle§, bag moHen mir öon @ott erbetten, ha^ e§ balb

gefd^ie^t, alleg liegt 3f)re ©djrifften unb feegnet @ie, nic^t eigen*

liebe fonbern @ott unb ber Sßa^r^eit gum $reig barf xd) fagen

meine ^inber fahren fort unö Altern @^re unb SSergnügen ju
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ma^en, ba§ idj bcm l. @ott öcrbanfe unb fie ^u allem ©uten

erinnere.

im ©töublefdjen ©aufe tüar ein groffer lerm um @ie, x6)

ging gleid^ ben anbern Xag f)in unb fagte ^tteö mag @ie mir

aufgaben, ber iunge ©täuble ^) Xüax nod^ t)ier unb fagte, (St

tt)ä^re bie gange S^ac^t nic!^t öon 3^rer@eite gett)id)en tt)ann@rs

gemußt ^ätte, @r njtrb näd)ften§ ettoag t)erau^gcben unb eä S^nen

nebft einem SBrief gufd^üen ....

SSerjeien @ie meiner langen ^rebig, id^ !onte nic^t bälbei?

aufhören

§elena ©d^ubartin.

139.

§^nHtU ^aiiin an ^iUet.

(Stuttgart ben 24ten ©ept. 1779.

35efter @önner unb ^reunb!

unb nun üon unferm lieben ©d^ubart, grofer @ott

^ier fige irf) nod^ im ^unflen, fd^re!tid£)cg SBarten \)a§ ärger ift

aU %o\). nod^ immer befomme i^ öon ^cxt ju Qdt nad^ri^t

t)on bem ©rn. Obrift, aber nod^ feinen 33ucf)ftaben üon 3^m
felbft, geftern tt)ar hk SJiagb be» §rn. Obriften be^ mir, bie

mir aüeg erge^len mufte, fie fagte, mein l. 9J?ann mäl^re öoll^

fommen gefunb, fel^r ftar! unb frölid^en äJ^ut^S, n)ann ber

^r. Obrifte (^feßfd^afft l^abe, fo !omme @r aUemal and) bargu,

@r fd^lage ©laüier unb finge SSunber fd^ön barju, @r gefie in

alle ^ird^en unb aud^ fleiffig fpajieren, ^ü^er befomme @r fo

Diel @r tüotte aber fd^reiben börffe (5r nod^ nid^t , an lebend

ä^ittcl ginge S^m gar nid^t^ ab, id) l)ätte3^n auc^ fd)on lange

befud^en börffen, aber @r njoHe eg nid^t ^aben, ber §r. Obrifte

tt)äl)re 3^m fel)r gut, aber babelj ftrcng, Dom Sogtt^erben l)ättc

1) ©ott^olb ^^riebrid^, ber ©id^tcr, öon bcm oben in S(^ubart§ 35rief

tjom loten 2Rai 1776 bie 5Rebe »ar.
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@te norf) nid^tg ge!)ört. a^ bog muß bcr liebe @ott t^^un, üon

3J?enfdC)ett {)aben tt)ir nid)tg §u ertoartcn, nod) öiel aber unbcbcu=

teitbeg fagte mir \iCi^ SSeib^bilb, @ott tüeiß toag tua^r tft, @r ift

eben nod^ immer ein gefangener nnb armer SO^ann nnb ic^ nidjt

öiel beffer, einfam nnb öerlaffen fe^e.id^ nun abermals bem

SSinter entgegen, n)o mir bie §aut f^aurt , tpan id^ nur brau

geben!e, gttiar trollen mid) einige gute greunbc tröften, njeil @ic

l^offen, ©d^ubart merbe auf ben ©eburgtag beg dürften lof), aber

tt)ie offt l^at mid^ fd)on bag §offen betrogen, ®ott ©rbarme fid^

unfer, unbegrei^id^ ift mirg, \iCi'^ mein 9}?ann meinen Sefud^

nid^t leiben tt)ill, ujann e§ toa^r ift mad^t aud^ biefeö mein leiben

fd^toel^rer, tüeil ic^ e§ alg eine ^altfinnigfeit betrad^ten müfte,

\6) miK aber \)0,'^ befte l)offen nnb immer fo t)iel öor Sl^n t^un,

alg in meinen ^rafften ftel^t, nad^ftenö njerbe \d) bem dürften

abermals §u güfjen fallen unb um W erlaubtni^ bitten fd^reiben

äu börffen.

fürglid^ loar id) bem ^ob fe^r nal)e, ein ^igigeö gi^^^^

überfiel mid§, gugleid^ be!am '\6) eine ^efd^tüulft am ^opf unb

$alg big auf W S3ruft, fo ba§ \6;) feinem 93?enfd)en mefir äl)n^

lidl) toar, (Snblid^ §og fid^ ein @efd^tt)är am ^in ^ufammen, mo

td^ W graugamfte (©d^mer^en l^atte, meine 5ler§te n}oEten ))a^

äuferlicf)e tofbred^en üerpten, meil e^ ftd^ nidC)t gertlieilen lieffc,

\6) mufte mir alfo bre^ 3^^^ auggiel^en laffen um Sufft gu

mad^en, bemungeac^tet belam id^ Ci\x6) äuferlidl) eine SBunbe, nun

marterte micE) bcr@eban!e meinen l. 9}iann nid^t me^r ^u fe^en,

ärger al§ fd^merjen unb Xob, nun ift aber ©ottlob mein (^örber

mieber jimlid^ l)ergeftelt, aber 't^a'^ §er§ ift tief öertounbt, offt

liegt W fd^ttje^rfte SQ^elancolie auf mir, Sld) id) bin gum leiben

gemacht unb mein fc^mer§e ift immer öor mir iz. boc^ genug

^ieöon,

meine ^inbcr fet)n nod^ immer bag einzige \m^ mir mein

Seben erträglid^ mad^t, ht\>t fahren fort un§ @^re unb SSergnügen

ju mad^en, ht\iz empfehlen fid) ^^nen gan^ ge^orfamft, mein

Subrt)ig fd^ägte fid) fel^r glüllid) nur ein paar ßeüen Oon 3^nen

p erl)atten, @r ift gan§ entjüft menn @r oon S^nen unb 3l)ren

fc^rifften fprid^t, aud^ ^at @r mit mir ein groffeg Sßerlangen,

balb ben 4ten %\)t\\ beö guten ^urg^eim^ ^u lefen

§ier folgen ein tüenig Xrauben, h'xiit gel)orfamft, §rn. ^ern



298

unb §rn. ^öl^Icr einige ücrfucljcn ^u laffcn, meine tl^eureftc

Sgfr. ©prangcrin ha^ ijcrftc^t fid^ öon felbft

§elena ©c^ubarttit.

^er §r. §ofrat^ Meinet lüarb fütälid) l^ier, ber fogte mir

Don gerfd^iebencn §o^en ^erfol^ncn bie meinen äl^onn fcl^r be*

banren nnb anf ©eine Befreiung ben!en, @r mar and^ auf bem

5lftf)berö, fönte aber meinen ^ann nid^t gu feigen befommen.

140.

§<$ttßattö #attttt an PtCTct:.

(Stuttgart ben 16ten ^ec. 1779.

S5er(£^run9^mürbiger könnet, beftcr greunb!

vSd^on einige 3^^^ f))rad£) id^ in ©ebanfen mit S^nen,

täglid) fafte itf) ben entfd^lug, bu muft biefem (&hkn fc^reiben,

nein bu muft nod^ \)i^ unb iene§ abmarten um mel^r fagen ^u

!önnen, aber mie glüllid^ mad)ten @ie mid^ nic^t unter biefer

Seit, ben 14ten \)i% aU an bem acabemifc^en Scil&r^tage erhielt

ic§ frü^ eine ©d^ac^tel, bie Ueberftf)rifft fagte mir gleid^ oon toem

eg fomme, o ba folten @ie mid£) gefe^cn ^abcn, \d) marb ganj

auffer mir öor greube, ein 33rieflcin finbe i(^ l^ierin geioi^, mo

nid^t ^urgljeim felber, flugg auögepaft mufte e§ fet)n, nun ^atte

i(^ ^reub unb idh äugleidf), id) 9^arr mufte meinen, aber mag

ben!en ©ie aud^ um @otte^ SSillen, 'i)a% ma^r gu öiel auf ein*

mal, ^urg^eim, einen ^rief oor mic^, htn anbern oor meinen

Submig, alleg Do(gefto^3t mit ulmer ^robt, unb bod) nid)t genug,

©Ott mag foE" id§ fagen, ftum feuf^te ifi), gtoffer @ott fdjreibe

eg auf meine 3fledf)nung, unb belohne biefe grogmüttjig unb @ble

(Seele, bod) id) fenne Sie, lege begmegen bie .ganb auf ben ÜJ^unb

unb fdjmeige.

nun follen Sie erft ijöun, mie e^ um un^, l)auptfä(^lid)

aber um unfern armen lieben Sd^ubart auffieljet, "üox einiger
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3cit ging id^ abermals in bie ^lubien^, bat Dor 3f)n um mel^rcre

gret)^eit, tüurbe aber §ur @ebult Dcrtütefen, and) fagtc ber gürft,

meine 9flatf)geber meinten^ ntcf)t gut mit mir, \d) fagte, @. ®.

mein ©erj ift mein fWat^geber, fd)on gut l)k^ eg, na^ einiger

Qcit erhielt ber l. einige erleid^terungen , ne^mlid) ftatt einem

l^alben fd^oppen Sßetn befommt @r alle Xifdj einen fc^o^pen,

and) Ujurbe tic ^oft öerbeffert, unb erlaubt fo offt e^ bem §m.
Dbrift gefalle, S^u auf ©ein gtinnter ^u nel)men, mo er Slaüier

«Spielen fann, fein liebfter SBunfd^ fd^reiben ^n börffen, tt)urbe

Sl^m abgefd^lagen,

aud^ marb ber $r. Dbrift feib 14 ^age ^icr, id) mad)tc

Sl^m meine 5lufmartung unb banfte bemüt^igft üor alle big^erige

@nabcn, erhtnbigte mid^ um ben gegentüärttgen ßi^ft^^^ meinet

l. SJ^anne^ unb @mpfal)l S^n gu ferneren Knaben, bie ^Inttüort,

il^r ^lann ift an 2dh unb ©eele fo gefunb al^ @r in feinem

Seben nie gelüefen ift. @r !)at üor einiger Qeit fe^r gebetten,

35a^rbtö S^eftament gu miberlegen, ber gürft f(^lug e§ ah unb

fagte e§ tnäre nic^t üblid^ 'i)a% ein befangener ^ü^cr fc^rieb,

U^ ^ielt mein 9J?ann t)or unbillig unb bemieg aug l)eiliger

<Sd^rifft, mie ba bie fc[)önfte (Sad^en t)on befangenen üerfcrtigt

morben fe^n, bcfonber^ nante @r ^aulum, @r fanb aber fein

@e^ör, 2ten§ @r münfd)te fe^r, ha^ fein Subn)ig tik äJ^ebijin

ftubieren börfte, ob *ba| gut unb rati)fam ift toci^ xd) ni^t,

3ten§ (£r bat mid), xd) folte mir loeiter feine ä^ü^e geben öor

^^n ju bitten, @r öcrlange feine ^ilffe üon ä^enfc^en, fonbern

n)ä^re gan^ überzeugt, ha^ 3l)n ber liebe @ott in biefe ©efan-

.gcnfd^afft gebrad)t, unb 3^n aber aud^ n)ieber ^eraugfü^ren

merbe. im ©runb ^at @r re^t, boc^ loeig xd) md)t ob (Sr gerabe

fo benft, mir muffen bod^ immer auc^ ba^ unfere tl^un, unb hk

^enf^cn al§ göttli^e SSerfjeuge betrachten, genug ^ieoon.

nun follen <Sie aber me^r pren unb t^ bin^3 getoieg 6ie

freuen fic^ mit mir, ein anberer rcblic^er greunb, ben xd) aber

nid^t nennen barf, ber aber täglid^ um meinen lieben 9J?ann ift*),

1) D^nc Stoeifel ber .^ou^tmann, ber nad^ @d^. S. II, @. 286 bie ^u^
fid^t über bie befangenen l^otte; mut^ma^ltd^ berfctbe ^au^tmann ^feifle, ben

»ir l^ernad^ al§ ben 33crmitttcr ber crftcn 53riefe ©(^ubortS an feine (Sattin

finben tocrben.



300

biefcr fagtc mir unaugfj)rcd^It(^ Dtet im SBertraucn, mein l. ^ann
öerfid^erte 3^n meiner QSerfd^miegen^ett unb bat 3^n fel^r mid^

gu befud^en, ben!en (Sie, ber l. @ott regierte bem großen 9Jianne

^loJ)ffto! fein §er^, btefer fd)rieb on ben $rn. Dbriften, fragte

nad) bem ßi^ftanb beg armen ©c^nbartö, nnb fagtc @r lüä^re.

gefonncn fic^ öor 3^n ^n üermenben, n)ann @r and) be§ ^aifferö

§ilffe gebrand^en müfte, :^ier badete id^ gleid^ an @ie, ha (Sic

mir einmal gefagt l^aben, i(^ merbe feigen, ber l. @ott merbe

getüiß einmal ^ülffe fenben, an W id) ie§o nid)t benfe 2C. ^^^reiß

unb ^on! unb £ob bem göttlid)en Erretter, ber §r. Dbrift foU

S^m tüieber geantwortet ^aben, mag aber, ba^ tü^i% xdj nid^t,

bag meiß id) aber gemiß ha^ mein I. SJ^ann mit ber Slntmort

nid^t aufrieben mar, bod^ xdi) überlaffe e§ ber Weiteren göttlid^en

SSorfe^ung bk über ung mad^et, biefe§ ift nun ba^ mid^tigfte

unb gefd^a^ t)or ungefe^r bre^ SBod^en, munberbar ift mir§, bag

@ben um biefe Qdt ber §r. 35aron Don 3flietf) in bie (£mig!eit

ge^en mufte, i(i) meiß nun gan^ gewiß, baß wo biefer nid^t ber

einzige Urfäd^er unfern Unglü!^ mar, @r bod^ t)iele§ bar^^u be^:=

getragen l^at, be§S5edfer^ will iä) gar nid^t gebenfen, aud^ biefer

l^at alle§ gemuft ic. i(^ lefe ben 73 ^falmen, ben mir mein lieber

Wann @mt)fe§len ließ, unb fage, bannod^ bleibe xii) ftet§ an

®ir IC. mir ftnb ©ünber, unb ®ott ift unfer 9^i(^ter, o wie

munberbar ift hk @ered)tig!eit @otte§, (Sie fagtcn mir in S^rem
I. 35rief aud§ be^ biefer (SJelegenl^ eit t)iel Wal)re§ unb tröftlid§e§.

id) bmic Sllleg biefe§ pfamen fan tröftlid^e golgen öor un§

l^erüorbringen, bod^ miü id) bem l. @ott nid^t^ norfc^reiben,

fonbern in ©cbult alle§ weitere erwarten, ben!en «Sie ber ^ad^c

nad), wüfte ii^ hk @eban!en meinet äJ^anne^, würbe id) (Sie

gel^orfamft hiiitn, bem göttlid^en ^(o^ffto!e ^u f^reiben,

weiter fagte mir ber reblid^e greunb, (Sd^ubart l)ötte in

einem (Spalt einen Sle^ftefft gefunben, unb fobann öiel fd^öneä

in (Seine ^üd^er gefc^rieben, ha^ würbe ber §r. Dbrift gewo^r,

@r wurbt fc^arf Der^ört, ba @r aber hk SSarl^eit gletc^ gefagt

l^atte, würbe 3^nt ber ^(et)ftefft abgenommen, bag il^m fel^r

m^c t^at,

nun be!am xd) nod) Diele Sommiffioljuen, bie id^ getreulid^

beforgte, ic^ mufte 3^m unterfd)ieblid^eg fd)i!en, worunter and)

innliegenbeg ßetteKe fein 3Serlangcn anzeiget, id^ bitte ©ie gel^or-
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famft mir biefeg S5iid^ fo balb alö möglid) äugufd^tfen, id^ njeig

fretlid^ nicf)t ob bag ^ud) tt)eur ift, bod^ bem fetje tuic i^m tüolle,

folte e^ §r. SKo^Ier ntd^t gern leljnung^meife ^ergeben, fo toill

id^ eg bejal^Ien, aud^ lie^ @r mid^ fragen nad^ allen feinen guten

greunben njorunter 3^r 5Ra^me ber erfte tt)a^r, @r grüft ©ie

nebft aßen anbern auf^ ^erjlidifte, unb bittet um 3^v fentere^

Q^ebd unb Siebe, läft @ie aud) üon 3^m ein gleid)eg öerfid)ern,

Sßiele ^rieffe üon allen Drten unb @nben l)er !ommen an hm
$rn. Dbrift, ber §r. Obrtft läft 3^n in ber ©tiße alle lefen, \vk

aud§ meine 35rieffe,

aud^ lieg @r mir fagen, id) folte ^u allen ben ße^rern unb

SSorgefegten gel)en bie feinen ^inbern unterrid^t geben, 16) folte

S^nen aud^ in feinem 9^al)men ^erglid) banfen unb ©ie ber fer^

neren Siebe beften^ @mpfel)len, loag nid)t fd^on gefd^e^en ift merbe

id^ noc§ nac^l)olen,

\)ai ber groffe äJ^ann (SJöt^e nebft feinem gnäbigen ^ür^

ften §ier ift, merben @ie fd^on ujiffen, id) toarb ganj entsüft be^

beffen 5ln!unfft, @ott badete id), öielei^t ift aud^ biefer ein gött-

lic^eg SBer!§eug un^ greunbe ^u ertuerben, id^ entfdl)log mic^ fo-

balb alä möglid^ 3^m meine Slufujartung ^u mad)en, biefe^ mirb

aber fd^ttjerlid) fet)n fönnen, §r. ©Ifäger ^atte glei^ ben ^meiten

Xag ha^ @lü!, @r brad^te aud) meinen SBunfc^ ^erüor, @i)t^e

öerfprad) mid) aufgufudjen unb ^u fpred)en, aber big^er tierge*

ben^, nun njürbe id^ frei(id) feinen 5lugenbli! öerfäumen, 3^m
nad^gulaufen um mi^ biefe^ @lüfg ttjürbig gu mad)cn, aber ben:=

fen ©ie eine ©dimarge @eele ^at Gelegenheit gefunben, unfern

gürften lieber ben groffen äJ^ann einäunel)men, bag @r fogar

einigen t3on feinen Gelehrten öerbot, mit 3l)m umguge^en, id^

barf nid^t mel^r fagen, ha% übrige fönnen (Sie felbft beuten, @öt^e

würbe barüber lad^en ujan @r e§ erfal)ren folte, aber mir möd)te

mein §er§ gerfpringen, laut fprid)t mein .^er§ mit 3^m unb bod^

barf id) e^ be^ benen umftänben nid^t toagen 3^n gu fud^en,

toann e^ nid^t t)on ungefe^r gefd^e^en !an, bann id^ müfte (Sor*

gen me^r böfe al^ gut §u mad)en, 5lufferbem luirb bem dürften

öon ©ac^fen^SSeimar allemöglid^e @!^re angetl^an, \)a§> ©ie aug

ben ßeittungen erfal^ren merben, ttjegtoegen id) 3^nen aud; \>ie

anbem neuigfetten nid^t fd^reiben tütH, meil ^lleg genug aufepo*

faunt tüerben toirb.
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mein £ubh)tg ^at ftd) htf) bem (Sjfamen gut gefialten, er

ptte nad) allem Urt^eil etltdje ^retg ücrbient, ^at aber feinen

klommen, @r mngte mit bem 2ob üorlieb nel)men, ber gürft l)at

feine 5(bftcl)ten, ein gnter grennb glanbt biefeg töö^re bte Urfad)e,

njetl M ben $reig allemal bie SSätter mit üorgelefen toerben, fo

fe^e Uc^ hk Urfac^e ttjegmegen @r feinen befommen ^abe, bem

fe^e toie 3l)nt ttJoEe, i^ bin aufrieben njann @r nnr ^romm ift

ux(i) ettDa^ red^tfd)affene§ lernt, 3l)r lieber le^rreidjer S3rief mad^te

3^m mel^r ^renbe aU ein ^reiß, @r banfte S^nen mit Xränen

nnb töirb fic^ bie^reilieit nel^men fo balb al^ möglid^ 3l)ncn §u

anttt)orten, nm feinen ge^orfamften ^anf felbft ab§nftatten,

aud^ ha^ 3nEid)en marb öoKer ^renbe, @ie banft S^nen

ge^orfamft t)or Sl^r gnte^ Slnbenfen, lüie oncl) t)or \)a'^ Ulmer

^robt, 6ie läft ft(^ anc^ ^imlic^ gnt an nnb ^at ein gnte^ Sob,

befonberg geigt fie öiel @aben gnr S^inffif, ©ingt gnt, nnb l^at

ftd^ aud§ f(i)on anfem X^eatter Sob ertporben, ob id^ ba§ gnt

^eiffen foU tt)ei| id) nicl)t, boc^ mU i6) ^offen e§ tDerbe 3^r fei-

nen fd^aben bringen, fo t)iel id) toei^ ^at 3^r l. Gatter fid^ bar*

über gefrent, gefnnb ftnb tuir gegenlüörtig aße, mofür i^ bem

l. (SJott l^erjli^ banfe,

nnn merbe ic^ erft ben lieben Snrg^eim lefen, bife^er l^atte

idl) ni^t Seit, bod) "i^ahe id^ fd^on barinnen geftirt, o @ott mie

frente \(i) mid), ba§ ©ie am enbe alle biefe lieben nod^ fo glüf-

lid^ macl)ten, tanfenb ®anf gebe id^ 3l)nen iego, nnb tt)erbe e§ im

bnrd^lefen ^nnbertmal tt)ieberl)olen, l)ier möd^te id) nod^ einen

gangen 33ogen öoE fc^reiben, aber \>a% ^ieffe 3^re ©ebnlt mi6=

brand^en, iä) f^toeige bemnad^ nnb em|)finbe me^r al^ id) mit ber

geber au^brüfen fan,

0, lüie banfe ii^ bem l. ®ott, ber mid^ @ie finben

Ite^, einen fo @blen SJlann bem xä) mein gangeg §erg fagen fan

nnb barf. bod^ id) fd^meige, eine banfbare ^^röne öerfiegle ben

^rief, loormtt i(S^ ©toig fet)n merbe

3§re ge^orfamme Wienerin

^ic §cimlid)feitett barf S^iiemonb njiffen al^3 ©ie, fobatb td^

me^r erfaljre, foUen ©ie njeitere 9^adjridjt ^aben.
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bet)ge|d^loffener ^rief ift öon einem jungen aJJagifter geller,

@r tüo^nt jdjon 2 3al)r in unferm §au6, nä()rt ficf) uon ^riuat

©tunben, bic fdjönen Sßiffen|ci)afften finb fein §auj)t ©efdjafft,

@r bat mic^ fdjon lange feinen ^rief beiäufc^liegen.

1780.

141.

§t^nbaxt^ §atün an Wi^^t.

Stuttgart ben 18ten San. 1780.

5lllerltebfter §err S5ruber!

^aufenb ^anf bor 3§ren (. S5rief, D, er fiel auf ein bür?

re§ £anb ha^ ©ie fid^ felbft borfteßen fönnen, ic^ ttjill e§ S^nen

gret) gefte'^en, \>a§> td) gan^ troftlog bin, ia gang in ber tiefften

äJielancolie unb faft nerätreiflung^boU fige i(^ i^icr, Sörberlic^e

f^toad^l)eiten unb ber fdjmerg bon ber abermals fe^l gef^lagenen

§offnung tvntet burd^ alle meine albern, ha% xä) öffter^ ftnnlo^

l)erum taumle, nii^t betten fonbern nur feufgen !an, 5ld) ©ott!

a6) @ott! tper tmrb mid) erlöfen t)on bem 2cibe biefeg ^obe^,

a^ bu fie^eft meine «Sc^ttjadj^eit, erbarme bid^ unb lag mic^ nid^t

fo gan§ über mein S5ermögen uerfud^t werben.

O, mein Sieber itjarum !an iiS) nid^t in Sljre 5lrme fliegen,

unb meinen @ram nebft allem wa^ xdj meig in S^rcn (Sd^og

augfc^ütten, öiel tt)olte id^ S^nen fagen, aber fd)reiben läft

fid^g nic^t.

!ur§ x(i) glaube bag eine fd^tüarge @eele @elegenl)ett gefun^

ben, be§ dürften §erg auf^ neue gu berufen, fonft tt)äl)re unfer

armer greunb getDtg log, unbegreifflic^ ift mirg,

i^ ^atte im @tnn in bie näd^fte 5lubten§ gu geften, bem

gürften bor "Ok mir unb meinen ^inbern big^erige ©naben p
banfen, ]^auptfäd^lid§ aber bemüt^igft p bitten, ha% @er. t>k

!ür§li^e @naben SSeri^eiffung meinem 8o^n in erfüHung bringen

möd)ten, aUein gan§ unöermutl^et erfuhr xdj gerftern abenb, bag

unfer ^erjog l^eute frü:^ um 6 Ul^r berreiffen ttjerbe unb ^ttjar
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Über ^xanl^nxi, ©öttingeit, ©annoffer, Hamburg u. f. ro. @r foH

6 SBod^en aupleiben, aud^ mrb @r alle (SJeIe{)rte befud^en, l^aupt«

fäd^Iid) ben groffen ^lopftof, ^icr fe^e id) eine 5(ufft^t, bie tute

\6) 5U @ütt t)offe ju unferm STroft augfallen fönte, fd^on ^atte

id) im 8inn biefem üortreffli^en äl^anne felbff §u fd^reiben, unb

um ein günfttge^ ^omort bemüt^igft gu bitten, allein e^ barf

n^eber üon mir nod) öon meinem armen SJianne etttjaß gebadet

lüerben, ta^ tüir e§ gefuc^t ptten. SSegtoegen id) (Sie um @ot=

te§ SSillen bitte, fd^reiben ©ie bod) gleid^ biefem ©bleu äJ^anne.

tüag aber, ba^ tuirb 3()nen 3^r X^eil ne^menbe^ gerge fagen,

Sld^ fäumen @ie ni^t id^ triü^ 3^nen nod^ in ber @tt)ig!eit

ban!en, öieleid^t ift c^ ber SSeg unfern armen greunb gu retten,

folte au^ ha^ umfonft fe^n, fo hkiht mir nod) ber einjige

SSeg übrig, baß id) be^ ber SBieberfunfft be^ dürften meinen ©na^^

ben (SJel^alt ben id) außer bem t)or ^lubt @elb anfe^en muß bem

dürften §u güffen lege, unb bann hie gange S^riftenl)eit um
Ijülffe auffobere, öieleidjt fd)i!t mir ber (Srbarmenbe @ott einen

9DJenfd)en greunb ber bie ^ac^t l)at un§ burd) göttlid^en ^et)-

ftanb gu retten.

SBiel fönte ic^ S^nen nod^ fagen aber mein ^erg ift ju tief

öertpunbt, alfo nur nod^ ein paax ^orte, bor einigen STagen liß

mir unfer armer greunb unter anberem fagen, ic^ foßte 3^m atte

feine greunbe ^erjlic^ g^üffcn aber Miüex mit bem 9flad)bruf tpie

man W legte SSorte eine§ fterbenben ergölt. 5lud) tt)eiß id), \>a%

@r ein fel^r rü^renbe^ ©ebic^t an @ie üerfertigt ^at 0, i^ fan
*

e^ aber ni^t befommen, übrigen^ ift @r tootjl, leihet aber fo wie

id) neue dual unb fel^net fic^ nad^ gre^^eit, ber ©ott he§ %xo-

fte^o fd^enfe S^^nt tüieber neue ftärfe unb mutl^, baß ^arte SodJ

gebultig gu tragen, ia ber ^Umäd^tige njirb mit 3l)m fe^n,

3d) fdjließe mit taufenb Xl^rönen unb bitte @ie nod^mal§

fel^r bringenb and) um unfrer eignen fRu^e tüiüen, fd^reiben @ie

bo^ gleid§ 2C.

^elena (Sdjubartin.

1) 2öurbe nct»ft anbcrn öon ÜRiegcr confiSctrt unb ift toer(oren öCQöngen.

©d^. g. II, 6. 192.
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142.

§^nHtt^ ^aitin an giftet ^).

(Stuttgart ben 22 3un^ 1780.

@bler SSerS^runggtüürbtger Gönner unb gi^eunb!

'äu^ Se^gefd^Ioffenem 33rief werben ©ie fogleid) meine Slbftd^t

crfel^en, aUe§ tüa% id) gefd^rteben ift SBarl^ett, unb idj bitte @ie fo

f)0(S) itf) tan, mir unb meinem l. DJ^anne biefe greunbfd)afft p er*

tneiffen unb ben 53rief fo bolb al§ meglid^ an ^lopfto! ^u fd^ifen

e§ fofte ma^ c^ tüotte id^ njiß e§ l^erglid) gern bcga^len, tt)oKen ©ie

nod^ etitja^ barju fd)reiben, fo roirb e^ gut fe^n, ptten (Sie aber

feine Qdt, fo bitte bie überfd^rifft toenigften^ gu beforgen, e§ gel^t

alleö auf bitte unb S5erlangen meinet 3J?anne^.

bie S3itte S3rieffe ju n)ec^fe(n ift un^ abgefd^lagen toorbcn,

@ott toei^ mie e§ meiter ge^t, nur föill ic^ aud) be^ äJienfd^en

md)t§> öerfäumen, übrigeng ift @r Gottlob ganj gefunb, 1i)at offt

S5efud^e, nur id^ barf nicf)t §u 3^"m.

^er §r. öon ©efenborf brai^te mir Sl^ren @ru§ unb fagte

ba^ ©ie näd^fteng ©odfigeit f)ahen mürben, öieleid^t ift c§ fd^on

Dorbet), eg fe^ mie eg moHe, fo münfd^e id) S^nen beg |)immel§

©eegen,

Sd^ ttjerbe öermutl^lid^ bie !ünfftige SSod^e nad) Weißlingen

reiffcn, meil mir eine erl^olung fe^r nöt{)ig ift, öieleid^t gel^t e^

öoKenbg nad£) Ulm, bod) baß fte^t nod^ im meiten JJelb, fo öiel

in größter @i(

§elena ©d^ubartin.

1) ©ctt bem 18tcn ?IpriI befjelben Sai^rcS Pfarrer in ^ungingcn mit

bcm @i^ in Ulm.

VIII. 20
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143.

§^uHxi^ ^aiiin an ^xtiex.

(Stuttgart ben 4ten ^ec. 1780.

S3efter greunb unb S3ruber, freuen @ie fid^ mit mir, juüor

aber gebül^ret bem 5(IImäd^tigen SoB unb ^reijs unb Einbettung

t)on nun an 6i^ in @n)tg!ett §atteluj[a;

§eute toar ber glüftid^fte ^ag, too ber gnäbige @ott be§

gürften gerj ^u unferm S3eften lenfte, ©eine ger^oglid^c 5)ur^::

landet Ijattcn l^eute äJ^ittag hk @nabe, meinem ©o^n be^ ^ifd^e

äu fagen, @r tüirb balb feinen SSater fc^en, @r n)irb 3f)n befu=

d^en, unfere freube ift unbefd^reiblid), ia^ <Bk fid) tJorfteCfen fön=

nen, bic glüflid^e ©tunbe feiner ^nlunfft !an x(i} nod) nid^t be^

ftimmen, audf) tüeig id^ nod^ nid^t unter toa^ öor Umftänben c^

gefd^c^en iüirb, bod) bin id§ rul^ig unb überzeugt ha^ 5lHe^ nad^

@otte^ Sßillen ge^en muß, fagen «Sie e§ allen guten greunben.

^ag mein Subtoig im gried^ifd^en ben ^reiß ert)a(tcn ^abc

tnerben ©ie miffen, in ber $^iIofo))^ie muften^5 bie SSürffel ent*

f^eiben, in ben fRömifd^en Elltertpmern fo aud^ in ber (ateini^

fd^cn ©prad^e mürbe er unter hm heften öerlefen, \vk e§ tneiter

ge^en tvixh fan X(i) nod^ nid^t fagen, ba^ 3ulli(^en l^at aud^ ba^

befte Sob unb erhielt aud^ fürglid^ t)on 3^ro @£celen§ ber grau

©rüffin ein ©efi^en! tion Silber, fo t)iel in gröftcr @il, leben

Sie tüo^l .... id^ bin

3^re

nunmehr glüflic^c %x.

,
§elena Sd^ubartin.

Unioetiltätd'iduci^bcuilecei üon (Sari ®eorgi in Sonn.
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